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DAS AMT ROSENBERG IM POLITISCHEN KRÄFTEFELD
ZWISCHEN DEN DIENSTSTELLEN

VON JOSEPH GOEBBELS UND ROBERT LEY

i. Die Verhandlungen über die Ausführung des Führer-Aufträges
(1934)

„Allgemein macht sich der Eindruck bemerkbar", so heißt es in dem Bericht eines
Mitarbeiters Alfred Rosenbergs zu Anfang des Jahres 1934, „daß die national-
sozialistische Revolution an der deutschen Kultur, insbesondere an der deutschen
Theaterkultur, spurlos vorübergeht. Nach wie vor werden dieselben Autoren, vor-
nehmlich in der Operette, gespielt, und die Darsteller sind vielfach noch dieselben,
trotzdem sie vor dem Umschwung im Januar 1933 sich ganz offen zum marxistischen
oder kommunistischen System bekannt haben... Die Juden Hansen, Mosheim,
Mannheim, Thielscher, Matray, Rosen werden jubelnd auf der Bühne begrüßt,
natürlich eine Demonstration ihrer Rassegenossen." Tief beklagt wurde in dem
Bericht, daß nur drei von fünfzehn Berhner Theatern „judenfrei" wären, und als
„besonders herausfordernd" wurde empfunden, daß Klabunds Oper „Der Kreide-
kreis" neu aufgeführt werden konnte1.
Die Mitarbeiter des Reichsleiters waren von der kulturpolitischen Entwicklung
während des ersten Jahres nach dem Regierungsantritt Hitlers enttäuscht. Eine
kulturelle Revolution war ausgeblieben. Die Gründe dafür lagen nach Meinung
der KfdK-Funktionäre offen zutage. „Weit verbreitet ist die Ansicht", so hieß es

in dem erwähnten Bericht, „daß die Kulturkammer alle diejenigen fördert, welche
bisher im marxistischen Staate Repräsentanten der Kultur gewesen sind." Die
Schuld an den Zuständen traf also Goebbels. Dessen Politik mochte bei manchem
Beobachter, der den Weg der deutschen Kulturpolitik mit Sorge verfolgte, zuwei-
len gewisse Hoffnungen erweckt haben, aber in der Umgebung Rosenbergs glaubte
man die Entwicklung mit Zorn und Pessimismus registrieren zu müssen. Die Lage
erschien aus dortiger Sicht um so ernster, als sich auch die NS-Gemeinschafi „Kraß
durch Freude' dem Kurs des Propagandaministeriums anzupassen schien. „Es ist
vollständig ausgeschlossen", so hieß es in einer Aktennotiz der Kampfbund-Leitung,
„daß eine Persönlichkeit, die von Pg. Rosenberg wegen einer Befürwortung Noldes
aus dem Studentenbund entfernt wurde, plötzlich im Kulturamt des Werkes ,Kraft
durch Freude' tätig sein kann."8 Die erwähnte „Persönlichkeit" war Otto Andreas
Schreiber. Goebbels hatte es sich nicht nehmen lassen, Ley auf Grund der Absprache
vom November 1933 den Wortführer der studentischen Protestbewegung gegen
Rosenberg als Mitarbeiter des KdF-Kulturamtes zu empfehlen. Damit nicht genug:
Leiter dieser Abteilung war Hans Weidemann, der sich im Juli 1933 ebenfalls an
den Versuchen zum Schutz der modernen Kunst beteiligt hatte8.
Während nach Ansicht der Mitarbeiter Rosenbergs „Kunstbolschewisten die Hal-
tung der Bewegung" zu verfälschen suchten, ergaben sich weitere Besorgnisse hin-
sichtlich der KdF-Theaterpolitik. „Man muß sich entscheiden", so hieß es in einer
Aufzeichnung, „ob man sich zu einer stetig fortschreitenden Erziehungsarbeit ent-
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schließt, wie es die ,Deutsche Bühne' trotz vieler Wderstände mit steigendem
Erfolg getan hat, oder ob man das Prinzip des späten Rom anwendet, ,mit den
Spielen' beginnt und gleichsam unentgeltlich Theatervorstellungen arrangiert, was
zum Ruin einer wirklich inneren Anteilnahme am künstlerischen Leben des Volkes,
aber auch zum Ruin der bestehenden Theater führen würde."4 „Die Besucherorgani-
sation mit kulturpolitischem Ziel ist der einzige Weg zur Erneuerung des Theaters",
meinte Stang. Besorgt stellte er fest, daß KdF laufend „Sonderveranstaltungen" für
die „Arbeiterschaft" durchführe. Dieses Verfahren schlüge „der Idee der Volks-
gemeinschaft ins Gesicht". Bei der Deutschen Bühne erfolge der Besuch „nicht nach
Klassen und Ständen, nach Besitz und Bildung, sondern im Rahmen einer im
Erlebniswillen gleichgerichteten Volksgemeinschaft"5.
Unter den nationalsozialistischen Führern war strittig, was unter dem Begriff der
„Volksgemeinschaft" zu verstehen sei. Sobald es darum ging, ein kollektivistisches
Schlagwort in der Praxis anzuwenden, hatten sich die Funktionäre mit der geseU-
schafthchen Wirklichkeit auseinanderzusetzen, deren pluralistischer Charakter we-
der durch das von den Mitarbeitern Rosenbergs kritisierte Programm der Massen-
suggestion noch durch das von ihnen empfohlene Verfahren zur Heranbildung einer
„im Erlebniswillen gleichgerichteten Volksgemeinschaft" aufzuheben war. Goebbels
und Ley verwirklichten „Volksgemeinschaft" ohne Rücksicht auf ideologische Fik-
tionen, indem sie Theaterkarten zu niedrigen Preisen in den Betrieben verkauften.
Ganze Fabrikbelegschaften wurden in Theater und Varietés geführt. Das Verfahren
war populär und verhalf der Organisation Kraft durch Freude zu ihren großen
Erfolgen. Stang dagegen wollte, daß sich die Arbeiter als „Einzel-Mitglieder" von
der Deutschen Bühne anwerben ließen, daß sie Verpflichtungserklärungen über die
Abnahme einer bestimmten Anzahl von Veranstaltungen unterschrieben und sich
eine „volkspädagogisch" ausgewählte Anzahl von Aufführungen ansähen. Er be-
merkte nicht, daß gerade eine solche Methode die Masse der Industriearbeiter aus
den Zuschauerräumen fernhalten und daß eine nach seinen Vorstellungen geführte
Besucherorganisation im wesentlichen aus Personen bestehen würde, die schon von
jeher ins Theater gegangen waren. Obwohl gerade das von ihm vorgeschlagene
Verfahren Ley und Goebbels um den Publikumserfolg gebracht hätte, verlangte
Stang, Rosenberg möge in den kommenden Verhandlungen über die Verwirklichung
des Führer-Auftrages von Ley fordern, „die Führung in der kulturpolitischen und
organisatorischen Gestaltung des Theaterbesuches der Deutschen Bühne zu über-
lassen"*.
Diese Ausführungen wiesen nur auf einige der Fragen, die sich durch die Ernennung
des Reichsleiters zum Beauftragten des Führers ergeben hatten. DieBefugnisseRosen-
bergs waren zu bestimmen, eine Dienststelle mußte errichtet, deren Finanzierung
gesichert und möglichst auch ein System nachgeordneter Instanzen auf Gau- und
Kreisebene geschaffen werden. Ferner war es notwendig, dem Kampfbund und der
Deutschen Bühne einen bestimmten Platz unter den nationalsozialistischen Organi-
sationen anzuweisen. Die Deutsche Bühne und die NSG KdF traten manchenorts
schon Anfang 1934 als Konkurrenzorganisationen auf. Wollte Rosenberg eine Zu-
sammenarbeit in seinem Sinne einleiten und gleichzeitig seiner „Uberwachungs"-
Befugnis gegenüber Kraft durch Freude nachkommen, so mußte es ihm darum gehen,
das Recht zur Besetzung des KdF-Kulturamtes zu erhalten und Ley von der Not-
wendigkeit der Änderung des kulturpolitischen Kurses zu überzeugen.
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Die institutionellen und ideologischen Probleme bestanden gewiß nicht erst seit
dem Tage der Erteilung des Führer-Auftrages. Die Prinzipien des Aufbaus einer
Dienststelle waren vorher bekannt, zudem verfolgte Rosenberg die Kulturpolitik
Goebbels' und Leys schon seit Monaten mit Besorgnis. Unter normalen politischen
und staatsrechtlichen Bedingungen wäre zu erwarten gewesen, daß der Kandidat
für ein neues Amt dessen Annahme von bestimmten Zusicherungen abhängig ge-
macht hätte. Aber Rosenberg war glücklich, überhaupt einen Auftrag erhalten zu
haben. Die Vorstellungen über dessen Verwirklichung waren unklar, die Verhält-
nisse im Parteiapparat nicht minder. Drei Wochen nach der Berufung des Beauftrag-
ten wurden Verhandlungen über dessen Kompetenzen aufgenommen. Der Verhand-
lungspartner des Reichsleiters war nicht etwa der Stellvertreter des Führers, der für
innere Parteiangelegenheiten zuständig war, sondern Robert Ley, den das Ganze
nur deshalb etwas anging, weil er Rosenberg den Führer-Auftrag in seinem eigenen
Interesse beschafft hatte.
Die beiden Funktionäre trafen sich am 12. Februar 1934. Rosenberg bestätigte den
Inhalt des Gespräches einen Tag darauf in Form eines Briefes. Da dieser vorerst die
einzige Quelle zum Verlauf der Unterredung darstellt, ist nicht im einzelnen fest-
zustellen, welchen Forderungen Rosenbergs Ley zustimmte und welchen er auswich.
Rosenberg äußerte sich so, als ob er mit Ley in allen Punkten einig geworden sei,
aber die nachfolgenden Ereignisse zeigten, daß dies nicht der Fall war. Das größte
Maß an Übereinstimmung herrschte wohl in der Frage der Gründung einer eigenen
Dienststelle mit Instanzenzug. Rosenberg schrieb darüber folgendes: „Das neue

Amt, nennen wir es zunächst Weltanschauungsamt, wird als Reichsamt unmittelbar
dem Führer bzw. dem Stellvertreter des Führers unterstellt und ernennt bei den
Gauleitungen im Einvernehmen mit den Gauleitern seine Gauvertretungen, deren
Leiter als Amtsleiter innerhalb der Gauleitung eingegliedert werden. Ich ernenne zu
diesen Amtsleitern ... Landesleiter des ... KfdK ..." Die weiteren Ausführungen,
in denen Rosenberg die Frage der künftigen Stellung des Kampfbundes und der
Deutschen Bühne behandelte, zeigt bereits, daß er und Ley sich der potentiellen
machtpolitischen Gegensätze bewußt waren: „Um alle psychologischen Schwierig-
keiten aus der Welt zu schaffen ..., kamen wir zu folgender Vereinbarung, die wir
dem Führer zur Genehmigung vorschlagen wollten: Aufgelöst werden der Kampf-
bund ... und die Kulturwarte der Partei [sie], was notwendigerweise auch die
Auflösung der Abteilung Volksbildung7 bedeutet. Das Propagandaministerium bzw.
die Reichskulturkammer unterläßt die Einsetzung von Landesleitungen... Wo
diese bereits erfolgt sein sollte, wird sie zurückgezogen. Aufgelöst wird auch der
.Reichsbund für Volkstum und Heimat', der an sich als Amt für Volkstumsarbeit
im Werke ,Kraft durch Freude' jene Betätigung gefunden hat, auf die es ihm im
wesendichen angekommen ist8... Die ,Deutsche Bühne' mit nahezu einer Million
Mitglieder soll mit Hilfe des neuen Amtes und des Werkes ,Kraft durch Freude'
sowohl die einzige Theater- und Konzertbesucherorganisation der Bewegung wer-
den als auch ... die Möglichkeit einer tieferen Erziehungsarbeit für ein wirkliches
deutsches Nationaltheater darstellen. Zu diesem Zweck untersteht die Reichsleitung
der .Deutschen Bühne' unmittelbar dem Weltanschauungsamte, wird aber in engster
Zusammenarbeit mit der Stabsleitung der P. O. und der organisatorischen Leitung
des Werkes .Kraft durch Freude' stehen, welches, wenn nötig, auch eine weitere
Finanzierung der .Deutschen Bühne'... ermöglichen wird."9
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Der Kernpunkt dieser Ausführungen ist die Forderung Rosenbergs nach weiterer
Selbständigkeit der Deutschen Bühne, seines wichtigsten machtpolitischen Organs.
Dieses sollte von Leys Konkurrenz-Organisation Kraft durch Freude nicht nur
geduldet, sondern sogar finanziert werden. Die Klauseln über die vorgesehene
„engste Zusammenarbeit" beider Einrichtungen besagten wenig. Der Beauftragte
des Führers wollte ferner eine eigene Dienststelle errichten, die nicht Ley unterste-
hen, aber doch dessen Einfluß auf das Funktionärskorps verstärken sollte10. Die
Vorschläge Rosenbergs waren entweder widersprüchlich oder bargen Gefahren für
Ley. Dennoch scheint dieser zugestimmt zu haben, denn er bot später die Hand
für ihre Verwirklichung. Das war um so erstaunlicher, als auch der Brief Rosenbergs
zeigt, daß der Stabsleiter Befürchtungen hegte. Er wollte dem Beauftragten des
Führers zwar ein eigenes Amt zugestehen, aber dessen Hausmacht auflösen. Rosen-
berg wandte diese Bedingung zu seinen eigenen Gunsten: Auf den Kampfbund
wollte er eventuell verzichten, vorausgesetzt, daß dessen Funktionärsapparat erhal-
ten blieb und an Stelle der von Goebbels geleiteten Gau-Dienststellen der Kultur-
kammer treten würde. Ley scheint noch nicht übersehen zu haben, daß die Deutsche
Bühne machtpolitisch weitaus bedeutsamer war als der KfdK. Deshalb verlangte er
ihre Auflösung nicht.
Die Frage des Verhältnisses zwischen Deutscher Bühne, KdF und Propaganda-
ministerium konnte während der Unterredung wohl nicht geklärt werden. Rosen-
berg äußerte sich dazu in folgender Weise: „Was das Werk .Kraft durch Freude'
betrifft, so ist auch dieses durch die Verfügung des Führers, was seine geistig-kultu-
rell-weltanschauliche Arbeit betrifft, dem neuen Amt unterstellt. Dieses Amt wird
sich organisatorisch nicht irgendwie in die Arbeit des Werkes ,Kraft durch Freude*
einmischen, wohl aber ergibt sich aus dem bisher dargelegten, daß beim Zurück-
ziehen der Vertreter der Reichskulturkammer auch in dem Kulturamt die Vertreter
des Weltanschauungsamtes an die Stelle der bisherigen Vertreter der Reichskultur-
kammer treten müssen .. ."u
Rosenberg erklärte nicht, auf welche Weise eine „Unterstellung" der NSG KdF
unter sein Amt ohne „organisatorische Einmischung" durchgeführt werden sollte.
Ley hatte darüber freilich auch nicht nachgedacht, bevor er Hitler die Ernennungs-
urkunde für Rosenberg vorlegte. Die widerspruchsvollen Vorgänge sind kaum ver-

ständlich, wenn nicht die persönlichen Eigenschaften der Beteiligten berücksichtigt
werden. Mag man die Erklärung für das Verhalten Rosenbergs noch im Mangel an
politischer Begabung und organisatorischem Verständnis suchen, so waren bei Ley
andere Ursachen bestimmend. Der Stabsleiter besaß sowohl organisatorisches als
auch taktisches Geschick, versagte aber in der Regel vor der Aufgabe, eine lang-
fristige poktische Strategie entwerfen zu sollen. Er war bei seinen Untergebenen
für seine zahlreichen UmOrganisationen bekannt. Im eigenen Dienstbereich erließ
er oft Anordnungen und Gegenanordnungen, „ehe noch die Verwirklichung des
Erreichten auslief"12. In der Öffentlichkeit wurden vornehmlich sein cholerisches
Temperament, sein Alkoholismus und seine „ekstatischen Reden"13 beachtet. Die
Geschäftsunfähigkeit, die nicht nur Heß, sondern zahlreichen Funktionären nach-
gesagt wurde, fand im Verhalten Leys beredten Ausdruck und hat gewiß das ihre
zur Verwirrung innerhalb der nationalsozialistischen Herrschafts-Organisation bei-
getragen.
Rosenberg berichtete in seinem Schreiben über die Unterredung vom 12. Februar
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1934 nichts über Meinungsverschiedenheiten, zu denen es zwischen ihm und Ley
gekommen wäre, aber diese scheinen den Beteiligten in der folgenden Zeit doch ins
Bewußtsein getreten zu sein, denn die Verhandlungen wurden vorläufig nicht fort-
geführt. Der Beauftragte des Führers konnte daher vorerst keine Dienststelle grün-
den. Während er noch abwartete, warf er zunächst die Frage der Besetzung des
KdF-Kulturamtes auf. Er nahm die Ausstellungen moderner Kunst, die seit Januar
1934 in Berlin wieder stattfanden14, zum Anlaß neuer Angriffe auf Weidemann
und Schreiber. Die beiden Männer, so schrieb er am 8. März 1934 an Ley, verträten
„eine kulturelle Richtung, die genau das Gegenteil dessen" darstelle, wofür die
NSDAP „14 Jahre lang gekämpft" habe15. Die Vorwürfe bheben nicht ohne Wir-
kung: Mitte März heß Goebbels wissen, er sei bereit, in der Besetzung des KdF-
Kulturamtes „eine Änderung eintreten zu lassen"1*. Offensichtlich nicht willens,
„der Künstler wegen bei Hider die Vertrauensfrage zu stellen"17, beschäftigte der
Minister Weidemann fortan nur in seiner eigenen Behörde. Dagegen blieb Schreiber
trotz aller Einsprüche Rosenbergs in der KdF-Dienststelle und entwickelte sich dort
zu einem Meister der Tarnkunst. Ihm sind wahrscheinlich rund 3 500 „Fabrikaus-
stellungen" zu verdanken, in denen Arbeiten moderner Maler, vor der Öffentlich-
keit unter dem Vörwande des Schutzes vor möglicher „Werkspionage" verborgen,
bis in das Jahr 1942 hinein gezeigt werden konnten18. Leider ist Näheres über diese
Vorgänge aus Mangel an Material noch immer unbekannt.
Hatte Rosenberg mit dem Sturz Weidemanns einen ersten Erfolg erzielt, so war er
doch nicht in der Lage, diesen für sich auszunützen. Ehe er überhaupt einen eigenen
Kandidaten für den Posten des Leiters des KdF-Kulturamtes genannt hatte, war
Goebbels mit einem solchen zur Stelle: Er schlug den Regisseur Horst Dressler-
Andress vor, der gleichzeitig Präsident der Reichsrundfunkkammer und als solcher
vom Propagandaministerium abhängig war19. Rosenberg protestierte bei Heß. Es
sei „vollkommen ausgeschlossen, daß Vertreter in geistigen Berufen" ohne sein
„Wissen ernannt" würden und daß er „dann noch verpflichtet sein" solle, „sie zu
.überwachen'"20. Dies war in der Tat eines der Probleme des Amtes, das er über-
nommen hatte, ohne die Konsequenzen zu bedenken. Allmählich wurde er gewahr,
daß alle wichtigen kulturpolitischen Entscheidungen nach wie vor ohne seine Betei-
ligung gefällt wurden. Er hatte sich deshalb auch damit abzufinden, daß die Frage
der Lenkung des KdF-Veranstaltungswesens vorerst offen blieb. Ley übergab das
Kulturamt einem kommissarischen Leiter21.
Die Frage des künftigen Verhältnisses zwischen KdF und Deutscher Bühne bedurfte
im Frühjahr 1934 dringend einer Lösung. Zum einen häuften sich die Konkurrenz-
veranstaltungen, zum anderen mußte die Organisation Rosenbergs darauf bedacht
sein, ihre Position zu stärken, denn eine Reihe von Ortsgruppen der offiziell „gleich-
geschalteten" Verbände versuchte, sich unter wohlwollender Förderung durch das
Propagandaministerium der Deutschen Bühne zu entziehen22. Am 9. April 1934
bat Rosenberg einen Mitarbeiter Leys, „angesichts der Zustände in der Theater-
besucherorganisation ... ein Übereinkommen" mit Dr. Stang abzuschließen. Dieser
Wunsch wurde erfüllt; schon nach fünf Tagen wurde eine Vereinbarung unterzeich-
net. Der Grund für den raschen Abschluß war darin zu suchen, daß Stang einer
Scheinlösung zugestimmt hatte. Im Text des Abkommens hieß es: „Innerhalb des
Kulturamtes der NS-Gemeinschaft ,Kraft durch Freude' wird eine Besucherorgani-
sation gegründet. Diese wird von der Leitung des Reichsverbandes ,Deutsche Bühne'
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besetzt und verwaltet."23 Kraft dura) Freude besaß jetzt also auch noch einen eige-
nen Abonnentenverband, nur unterstand dieser Rosenberg. Am Bestehen zweier
voneinander unabhängiger Organisationen wurde nichts geändert.
Aus der Vereinbarung war zu erkennen, daß Ley sich nach wie vor weigerte, die
Leitung des KdF-Veranstaltungswesens dem Beauftragten des Führers zu übertra-
gen. Die gleiche Haltung zeigte er, als er am 9. Mai 1934 das KdF-Kulturamt neu
besetzte. Er berief weder einen Kandidaten Rosenbergs noch den von Goebbels
vorgeschlagenen Dressler-Andress zum Leiter der Abteilung, sondern wählte einen
eigenen Untergebenen: Werner Haverbeck24. Gewiß hatte er dessen Reichsbund
Volkstum und Heimat noch kurz vorher auflösen wollen, da er in dem der DAF
nur formell eingegliederten Verband eine machtpolitische Gefahr erblickte26. Der
RVH hatte aber inzwischen einige in der Öffentlichkeit stark beachtete Erfolge bei
der Ausgestaltung der Maifeier im Lustgarten erzielt2*, was mit der Ernennung
seines Leiters zum Chef des KdF-Veranstaltungswesens belohnt wurde. Rosenberg
war von der Jungen Mannschaft Haverbecks erneut besiegt worden. Wenige Wochen
später kam es zu einer neuen Wendung der Ereignisse. Sah sich der Reichsleiter auch
dann noch vom Einfluß auf Kraft durch Freude ausgeschlossen, so durfte er doch
nunmehr hoffen, daß es möglich sein werde, von dem Führer-Auftrag intensiver als
bisher Gebrauch zu machen.

2. Die Errichtung der Dienststelle

Die von Ley und Rosenberg im Februar 1934 in Aussicht genommene Dienststelle
wurde am 6. Juni 1934 gegründet. Diesem Vorgang gingen wiederum Verhandlun-
gen zwischen Rosenberg und Ley voraus, über deren Verlauf kein einziges Doku-
ment vorhanden ist27. Dieser Mangel hat wahrscheinlich keine zufälligen Gründe,
sondern ist charakteristisch für das gesamte Geschehen. Denn es wurden Überein-
künfte getroffen, deren wichtigster Teil nur aus einer mündlichen Absprache bestand:
Ley erklärte sich bereit, Rosenberg für die Arbeit seiner Kulturorganisationen und
für seine sonstige weltanschauliche Tätigkeit einen Betrag von jährlich etwa 3,6 Mil-
lionen RM aus Mitteln der Deutschen Arbeitsfront zur Verfügung zu stellen28. Dar-
über hinaus wurden Vereinbarungen geschlossen, die Ausdruck in drei am 6. Juni
1934 erlassenen „Anordnungen" Rosenbergs und in einem Briefwechsel zwischen
Rosenberg und Ley fanden. Diese Schriftstücke wurden am 13. Juni veröffentlicht.
Die finanzielle Übereinkunft blieb geheim29.
Der Reichsleiter verfügte am 6. Juni 1934 den Zusammenschluß des Kampfbundes
für deutsche Kultur mit der Deutschen Bühne zur Nationalsozialistischen Kultur-
gemeinde (NSKG). Die Gründung der neuen Organisation wurde im Völkischen
Beobachter als bedeutsamer politischer Akt dargestellt. Er war es allenfalls insofern,
als Rosenberg hoffen durfte, mit Hilfe des nun mit reichen Mitteln versehenen Ver-
bandes größeren Einfluß auf das Theater- und Konzertleben ausüben zu können.
Im übrigen handelte es sich nur um eine Namensänderung. Dabei wurde verschwie-
gen, daß das wichtigste machtpolitische Organ des Beauftragten des Führers man-
gels anderer Kompetenzen und auf Grund von Zufällen in einer Theaterbesucher-
Organisation bestand. Es blieb auch unerwähnt, daß die Nationalsozialistische
Kulturgemeinde weder eine Gliederung noch ein angeschlossener Verband der
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NSDAP war30. Die Organisation war juristisch ein eingetragener Verein, „partei-
rechtlich" ein nicht näher definiertes Gebilde.
Ley verlangte von Rosenberg für die Zusage der Subventionen einen politischen
Preis: den sogenannten „körperschaftlichen Eintritt" der NSKG in die NSG Kraß
durch Freude sowie denVerzicht auf einen eigenen Instanzenzug. DerEintritt wurde
in Form eines Briefwechsels festgelegt. Am 6. Juni 1934 teilte Rosenberg Ley den
„körperschaftlichen" Anschluß „unter Bezugnahme" auf die „geführten Verhand-
lungen" mit. Ley antwortete am 12. Juni, er habe von der Mitteilung „gern ...
Kenntnis genommen" und begrüße den Schritt „auf das herzlichste in der Hoffnung,
daß er zu einer gedeihlichen Fortentwicklung des Werkes ,Kraft durch Freude' bei-
tragen werde"31.
Der DAF-Chef nahm vermutlich an, daß sich die NS-Kulturgemeinde seinem Ver-
bande in irgendeiner Weise unterordnen werde. Es ist nicht wahrscheinlich, daß
diese Einordnung die Entmachtung Rosenbergs bedeuten sollte. Wäre es Ley schon
damals um eine Ausschaltung Rosenbergs gegangen, so hätte er die Zuschüsse ver-
mutlich gar nicht erst zugesagt. Er orientierte sich wohl an dem Musterfall des
„körperschaftlichen" Eintritts der Kulturkammer in die NSG KdF82 und glaubte,
es werde sich auch mit der Organisation Rosenbergs ein ähnlich freundschaftliches
Verhältnis ergeben wie mit dem Verbände Goebbels'. Er übersah dabei, daß zwi-
schen den beiden Staatsgewerkschaften eine Kompetenztrennung stattgefunden
hatte, während KdF und NSGK Konkurrenten auf dem gleichen Felde waren. Die
Vereinbarung eines „körperschaftlichen" Verhältnisses büeb eine leere Formel, so-
lange nicht weitere Regelungen folgten.
Ley hatte sich zu einem Entgegenkommen gegenüber der NSKG wohl auch deshalb
bereit erklärt, weil die damit zusammenhängenden Fragen in seinen Augen gegen-
über dem Problem des Einflusses auf das Funktionärskorps zweitrangig waren. Die-
ser Einfluß sollte, wie erwähnt, mit Hilfe von Schulungs-Maßnahmen laufend ver-
stärkt werden, und Rosenberg war dabei die Rolle eines Helfers zugedacht. Die
beiden Politiker vereinbarten während ihrer Verhandlungen vor dem 6. Juni 1934
den Erlaß einer Anordnung, welche nach Ansicht des Beauftragten des Führers die
Schaffung eines eigenen Instanzenzuges auf Gau-Ebene, in Wahrheit aber den Ver-
zicht auf einen solchen bedeutete. Die Anordnung hatte folgenden Wortlaut: „Im
Einvernehmen mit dem Stabsleiter der P. O. bestimme ich die Gauschulungsleiter
für das jeweilige Gaugebiet mit meiner Vertretung. Gez. Alfred Rosenberg, gegen-
gezeichnet Dr. R. Ley .. ."32a Diese Verfügung stellte eine Personalunion zwischen
dem Gauvertreter Rosenbergs und dem Gauschulungsleiter Leys her. Dabei blieb
offen, wer das Disziplinarrecht gegenüber den Gau-Funktionären ausüben sollte.
Das bedeutete, daß die bisherigen Regelungen bestehen blieben. Sie waren in sich
bereits unklar: Das Disziplinarrecht wurde sowohl von Ley als auch von den Gau-
leitern beansprucht33. Rosenberg trat nun als dritter Konkurrent hinzu. Wollte er
seine Gauvertreter zu Tagungen nach Berlin berufen, dann war er von der Zustim-
mung der Gauleiter und des Stabsleiters der P. O. abhängig. Ein etwas größerer
Spielraum blieb ihm gegenüber den Gliederungen, also der Hitler-Jugend, der SA,
der SS und anderen Organisationen, denn Ley war nur für die Schulung der Partei
sowie der angeschlossenen Verbände zuständig34. Auf welche Weise eine „Über-
wachung" angesichts dieser unübersichtlichen Verhältnisse durchgeführt werden
sollte, blieb im Juni 1934 ungeklärt35.
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Nachdem Rosenberg seine Konzessionen gemacht und die Zusage auf Zahlung der
Subventionen erhalten hatte, war er in der Lage, mehr Personal einzustellen, als
bisher in der Leitung des Kampfbundes und der Deutschen Bühne tätig gewesen
war. Vor allem konnte er nun eine Dienststelle errichten. Am 6. Juni 1934 ordnete
er deren Gründung und vorläufige Einteilung an8*.

Abteilungs-
Bezeichnung Leiter

evtl. vorhandene
Nebenorganisation

Stabsleitung
1. Amt Schulung87
(ab 1. Januar 1938
Amt Lehrplanung)

2. Amt Kunstpflege38

3. Abteilung Schrifttums-
pflege39

4. Abteilung Vor- und
Frühgeschichte40

Gotthard Urban
„Der vom Stabsleiter der
P. O. eingesetzte Reichsschu-
lungsleiter der P. O."
„Der Leiter der NS-Kultur-
gemeinde, Dr.Walter Stang"
„Pg. Hans Hagemeyer,
geschäftsführender Leiter der
Reichsstelle zur Förderung
des deutschen Schrifttums"
Pg. Dr. Hans Reinerth

Bis Dezember 1934 traten folgende Abteilungen hinzu:
5. Archiv für kirchen-
politische Fragen
(ab 1937: Amt Welt-
anschauliche Information;
ab 1942: Hauptamt Über-
staatliche Mächte)41

6. Abteilung Wssenschaft42
(Eingliederung vonNr. 4
im Jahre 1943)

Von 1938 bis 1942 bestand auch:
7. Amt Juden- und Frei- August Schirmer
maurerfragen48
(eingegliedert in Nr. j
im Jahre 1942)

Ab 1942 (Tätigkeit schon ab 1938) bestand offiziell:
8. Aufbauamt Hohe Schule44 Prof. Dr. Alfred Baeumler

NS-Kulturgemeinde

Reichsbund für
deutsche Vorgeschichte

Dr. Matthes Ziegler

Hans Hagemeyer
Prof. Dr. Alfred Baeumler;
ab 1941: kommiss. Heinrich
Härtle; ab 1942: Dr. Walther
Groß, stellvertr. Härtle

Verlag „Welt-Dienst"
Frankfurt a. Main

Der Aufbau der Dienststelle zeigt, daß es sich dabei zunächst um die umbenannte
Leitung des Kampfbundes und der Deutschen Bühne handelte. Der KfdK-Geschäfts-
führer Urban wurde als Stabsleiter Beauftragter für den täglichen Dienstbetrieb. Er
pflegte von nun an oft im Namen des Reichsleiters zu verhandeln. Die Leiter der
Sonder-Abteilungen der Kampfbund-Zentrale und Chefs der entsprechenden Ver-
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bände wurden Referenten des Amtes, wobei es sich im Falle der Wissenschaftler
Reinerth und Baeumler um eine nebenamtliche Tätigkeit handelte. Bis Dezember
1934 wurden den bestehenden vier Abteilungen noch zwei weitere hinzugefügt. Aus
der Tabelle ist ersichtlich, daß die Grundstruktur der Dienststelle bis 1945 im
wesentlichen erhalten blieb. Die Eingliederung der Vorgesdiichts-Abteilung in das
Amt Wissenschaß im Jahre 1943 änderte nicht viel an ihrer selbständigen Tätig-
keit; das Aufbauamt Hohe Schule war praktisch nur eine Sonder-Sektion des 1934
gegründeten Referats für die „Überwachung" der wissenschaftlichen Arbeit in
Deutschland. Das Amt Juden- und Freimaurerfragen bestand nur wenige Jahre und
erlangte keine Bedeutung. Die Dienststelle Rosenberg hatte mithin während der
gesamten Zeit ihres Bestehens im wesentlichen sechs Abteilungen für Schulung,
Kunstpflege, Zensurwesen, Vorgeschichte, Wissenschaft und kirchenpolitische Fra-
gen46.
Die Bekanntgabe, daß das Amt Rosenberg nunmehr sechs Sachgebiete bearbeiten
werde, mochte in der Öffentlichkeit den Anschein erwecken, daß ihm von der
Staats- oder Parteiführung konkrete Kompetenzen und Arbeitsbereiche zugeteilt
worden seien. Das war in Wirklichkeit nicht der Fall. Rosenberg setzte vielmehr alle
seine Befugnisse, so wie sie sich nach seiner Ansicht aus dem Führer-Auftrag er-

gaben, selbst fest und bestimmte auch seine Tätigkeitsgebiete ohne Anweisung von
höherer Stelle. Hitler und Heß sprachen keine Billigung aus, bestritten aber auch
nicht die Richtigkeit des Vorgehens. Sie erteilten keine Ratschläge, steUten keine
bestimmten Aufgaben, verhängten keine Verbote und äußerten sich nicht zu der
Frage, ob Rosenbergs Interpretation der Weltanschauung allein, zum Teil oder auch
nur überhaupt maßgeblich sei. Wenn der Öffentlichkeit in einzelnen Fällen Mit-
teilungen über bestimmte Zuständigkeiten gemacht wurden, geschah dies unter dem
Zwang von Umständen, die sich während des internen Machtkampfes ergeben hat-
ten. Dann wurde eine „Flucht in die Öffentlichkeit" notwendig4*.
Unter diesen Voraussetzungen war es wenig erstaunlich, daß Rosenberg eine Dienst-
stelle schaffen konnte, in der für zwei Hauptgebiete der Weltanschauung zunächst
gar keine Abteilungen vorhanden waren: Es fehlten Referate für Rassenpolitik und
für die sogenannten „Juden- und Freimaurer-Fragen". Dem zuletzt genannten
Gebiet widmete sich die Dienststelle erst von 1938 ab und auch dann ohne Eifer.
Eine Begründung dafür ist den Akten des Amtes nicht zu entnehmen. Sie dürfte in
der bloß instrumentalen Bedeutung zu suchen sein, die der Antisemitismus für das
Weltbild Rosenbergs hatte. Die Probleme des Judentums interessierten den Reichs-
leiter nur in historischer Hinsicht; aktuelle Fragen fanden bei ihm nur rhetorischen
Ausdruck47, 'wahrend er aber nicht bereit war, dies einzugestehen, konnte er sich zu
der Tatsache des Fehlens einer rassenpolitischen Abteilung unbefangen äußern, weil
es dafür einen plausiblen Entschuldigungsgrund gab: Ein solches Ressort bestand
bereits „als selbständiges Reichsamt"48 der NSDAP. Die Begründung war nicht
unbedingt stichhaltig, denn es existierten in der Partei eine ganze Reihe von Par-
allelinstanzen zu den Abteilungen der Dienststelle49. Das Argument Rosenbergs
war geeignet, die Tatsache zu verschleiern, daß der Reichsleiter von der medizi-
nischen Anthropologie kaum eine Vorstellung besaß50. Ein persönlicher Grund kam
hinzu: Rosenberg war mit Dr. Walther Groß, dem Leiter des Rassenpolitischen
Amtes der NSDAP, einer von der SS rasch überflügelten und machtlosen Einrich-
tung, gut bekannt. Es bestand „beste Zusammenarbeit"51.
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Das Finanzierungssystem war gleichfalls das Resultat einer von Zufällen bestimm-
ten Entwicklung. Das Amt konnte ungehindert im Namen „der Partei" sprechen,
wurde aber in den ersten drei Jahren seines Bestehens nur zu einem kleinen Teil aus
Mitteln unterhalten, die im offiziellen Etat der Partei ausgewiesen und vom Reichs-
schatzmeister der NSDAP verwaltet wurden. Es bezog sein Geld von drei Stellen:
von der Deutschen Arbeitsfront, vom Reichsschatzmeister und von der Notgemein-
schaft der deutschen Wssenschaft. Die von Ley zur Verfügung gestellten Summen
waren der größte Posten auf der Einnahmeseite. Sie unterlagen, wie alle Gelder,
die aus dem Vermögen eines angeschlossenen Verbandes gezahlt wurden, nur der
„Finanzaufsicht", nicht der „Finanzhoheit" des Reichsschatzmeisters52. Der Vorgang
der Subventionierung einer Parteidienststelle durch den Leiter der DAF war ein
Beispiel dafür, wie Ley versuchte, politische Macht durch Geld zu erwerben. Er
verwandte die Mittel der DAF, das heißt das von den früheren Gewerkschaften
aufgesparte Vermögen, um seine Stellung als Leiter des Funktionärskorps der Partei,
die er auf Grund gleichfalls zufälhger Entwicklungen innerhalb des Führer-Staates
in Personalunion mit dem des Leiters der Arbeitsfront bekleidete, zu stärken und
eine höchst eigenwillige Politik zu betreiben58.
Rosenberg rühmte sich 1937, er habe den Haushalt der Partei bisher „nur mit einem
äußerst geringen Etat belastet"54. Diese Feststellung traf zu. Es ist nicht bekannt,
wie hoch die Summen waren, die der Reichsschatzmeister gewährte; jedoch übertraf
die Zahl der Referenten die der Planstellen, die im Haushaltsplan der NSDAP für
die Dienststelle Rosenberg vorgesehen waren, bei weitem. Dies war schon aus dem
im Jahre 1934 veröffentlichten Abteilungsplan ersichtlich: Es war darin sowohl von
„Ämtern" als auch von „Abteilungen" die Rede; die zuletzt genannte Bezeichnung
wich aber von den in der NSDAP offiziell gültigen Namen für die Referate einer
Dienststelle ab. Als solche waren nur die Titel „Hauptamt", „Amt", „Hauptstelle",
„Stelle" und „Hilfsstelle" zulässig. Erst 1935 erhielt eine Reihe von Abteilungs-
leitern den eine offizielle Parteistellung bezeichnenden Dienstrang65, während die
Referenten der Unter-Abteilungen zum Teil als Zivil-Angestellte geführt, das heißt
aus den von Ley gezahlten Mitteln besoldet wurden. Der Etat wurde erst von 1937
an vollständig vom Reichsschatzmeister übernommen56.
Die Notgemeinschaft der deutschen Wssenschaft gewährte der Dienststelle bis etwa
1936 Zuschüsse in unbekannter Größenordnung. Ein innerparteilicher Gegner des
Amtes behauptete, die Beiträge seien „sehr hoch" gewesen und es sei „ohne Ver-
rechnungspflicht" (gemeint war: Abrechnungspflicht) gezahltworden67. DieseAngabe
ist im einzelnen nicht nachzuprüfen. Bedenkt man jedoch, daß der größte Teil der
von Ley gewährten Zuschüsse (rund 3 Millionen RM im Jahr) für die NS-Kultur-
gemeinde und ihre Tätigkeit im Theater- und Konzertwesen verwendet werden
mußten, so besaßen selbst Summen in der Höhe, wie sie die Notgemeinschaft bei-
steuern konnte — sie dürften kaum über 100 000 RM gelegen haben — erhebliche
Bedeutung für das Amt Rosenberg. Die Dienststelle verdankte die Unterstützung
dem Vizepräsidenten der Notgemeinschaft, Dr. Eduard Wldhagen, der von einem
seiner Mitarbeiter als der „große nationalsozialistische Gleichschalter" dieser Insti-
tution bezeichnet worden ist58. Wldhagen überschätzte die politische Bedeutung des
Amtes und sah den Beauftragten des Führers als den designierten Kultusminister
des Dritten Reiches an. Er erhoffte sich von einem Bündnis mit ihm den Ausbau der
ihm unterstehenden Einrichtung zu einer großen, übergeordneten und vom Reichs-
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erziehungsministerium unabhängigen Behörde, welcher die zentrale Förderung der
Forschung unterstehen sollte69. Es sollte sich später zeigen, daß WUdhagen unter den
möglichen Bundesgenossen nicht den richtigen gewählt hatte.
Die Dienststelle Rosenberg war demnach in politischer und materieller Hinsicht auf
unsicheren Grundlagen aufgebaut. Unter diesen Voraussetzungen begann in den
sechs Abteilungen die Tätigkeit. Das wichtigste Ressort hatte Dr. Stang inne, denn
das Amt Kunstpflege war für die Führung der NS-Kulturgemeinde zuständig, die
bis 1937 die Hauptrolle spielte.

3. Die kulturpolitischen Auseinandersetzungen zwischen Rosenberg
und Goebbels zur Zeit des Bündnisses zwischen Rosenberg und Ley

(1934-1936)
War Rosenberg bei seinen Versuchen, der Kulturpolitik des Dritten Reiches die von
ihm gewünschte Richtung zu geben, schon vor Erhalt des Führer-Auftrages auf die
überall spürbare, aber bislang nicht ausgesprochene Gegnerschaft Dr. Goebbels'
gestoßen, so wirkte sich das antagonistische Verhältnis zwischen den beiden Partei-
führern seit Gründung der Dienststelle für den Reichsleiter besonders nachteilig aus.
Goebbels mußte in dem Beauftragten des Führers einen, wenngleich schwachen,
Rivalen erblicken. Dies um so mehr, als sich Ley mit dem Parteitheoretiker verbün-
det zu haben schien. Goebbels hatte nun Grund, für seine Position im Kulturamt
der NSG Kraß durch Freude zu fürchten. Die Ernennung Werner Haverbecks zum
Leiter der genannten Abteilung am 9.Mai 1934, der Sturz des Goebbels-Mitarbeiters
Hans Weidemann und das Scheitern des Goebbels-Kandidaten Horst Dressler-
Andress waren für den Propagandaminister unheilvolle Vorzeichen gewesen. Ley
mochte durch die Einsetzung Haverbecks versucht haben, seine Selbständigkeit so-
wohl gegenüber Goebbels als auch gegenüber Rosenberg zu betonen. Er scheint
zeitweilig befürchtet zu haben, in zu starke Abhängigkeit von dem Propaganda-
minister zu geraten und hatte Rosenberg vielleicht auch deshalb berufen lassen, weil
es ihm darum gegangen war, ein „Gegengewicht"60 zum Goebbels-Einfluß auf KdF
zu schaffen. Sollte die Ernennung Haverbecks von ähnlichen Absichten bestimmt
gewesen sein, so hatte Ley offenbar dennoch nicht weitsichtig geplant, da er kurz
darauf die „Gegengewichts"-Taktik wieder änderte: Am 13. Juli 1934 ließ er be-
kanntgeben, daß Dressler-Andress „mit sofortiger Wirkung zum Amtsleiter des
Amtes NS-Gemeinschaft ,Kraft durch Freude' ernannt" worden sei61. Während die
Nachricht bereits durch den parteiamtlichen Pressedienst verbreitet wurde, hatte
Rosenberg noch keine genauen Informationen. Die Ernennung des Goebbels-Mit-
arbeiters, die nun also doch erfolgt war, widersprach zwar nicht dem Buchstaben,
aber dem Geist eines kurz vorher getroffenen Abkommens zwischen NSKG und
KdF. Darin war festgelegt worden, daß die Kulturgemeinde „ihre Aufgabe nun-
mehr gleichzeitig für die NS-Gemeinschaft ,Kraft durch Freude'" durchführe. „Ihr
Aufgabengebiet" sollte „die künstlerisch kulturellen Veranstaltungen auf dem Ge-
biet des Theaters, des Konzerts, des Films, der bildenden Kunst, des Vortragswesens
und des Schriftttums umfassen. Die Aufgaben des Amtes für Volkstum und Heimat"
(das heißt des damaligen KdF-Kulturamtes) würden „hiervon nicht berührt"62. Die
Vereinbarung besagte zwar nicht, daß die NSKG das gesamte KdF-Kulturpro-
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gramm gestalten dürfe, aber Rosenberg konnte mit Recht beanspruchen, wenigstens
befragt zu werden, wenn die Absicht bestand, einen neuen Chef für die zuständige
KdF-Abteilung zu ernennen63. Der Reichsleiter beschwerte sich bei Ley und erhielt
zur Antwort, „auf Grund verschiedener Mitteilungen und Beobachtungen" sei
„Haverbeck nicht mehr tragbar"; sein Amt und der Reichsbund Volkstum und
Heimat sollten „aufgelöst" werden*4. Ley verriet durch diese Auskunft, daß sein
Mißtrauen gegen Haverbeck und dessen Verband den Grund für die Berufung
Dressler-Andress' abgegeben, und daß es Goebbels offenbar verstanden hatte, die
Lage geschickt zu nutzen65. Für die Entwicklung der Dienststelle Rosenberg wurden
deren Beziehungen zum Propagandaministerium damit fast ebenso wichtig, wie die
zu den Organisationen Leys.
Nach Ansicht des Beauftragten des Führers wurde das ideologisch vorbildliche Pro-
gramm der NS-Kulturgemeinde von Goebbels und Leys Kraft durch Freude zum
Schaden des Nationalsozialismus unbeachtet gelassen. Der Reichsleiter meinte, KdF
habe als „eine für große Gebiete segensreiche Organisation ihre Gestalt verloren".
Sie breite „sich gleichsam wie ein ölfleck ... formlos und anmaßend über das ganze
Leben Deutschlands" aus**. Demgegenüber sei es der NSKG gelungen, „eine Aus-
lese der kulturempfangenden Menschen herbeizuführen und zwar in nationalsozia-
listisch bedingter Weise"*7. Rückblickend erklärte Rosenberg in einer Denkschrift für
Hitler: „Ohne die Ausstellungen der NS-Kulturgemeinde ... wäre die Hauptstadt
des Reiches [in den Jahren 1934—1936] nahezu ganz ohne deutsche Ausstellungen
gewesen, mit Ausnahme einiger repräsentativer Ausstellungen, die aber keine fort-
laufend gestaltende Arbeit aufweisen konnten. Sonst war das Ausstellungswesen
durchaus beschränkt auf ein halbes Dutzend Galerien, die ständig die Künstler der
Verfallszeit zeigten, als sei keine nationalsozialistische Revolution in Deutschland
vonstatten gegangen."68 Bis 1936 führte die NSKG im Sommer jeden Jahres soge-
nannte Reichstagungen mit einem, nach Ansicht Rosenbergs, vorbildlichen Kultur-
programm durch. Es entging dem Reichsleiter, daß gerade diese Festtage die Un-
fruchtbarkeit der Ideologie für das künstlerische Schaffen erkennen keßen. Nach
der Ersten Reichstagung (Eisenach, 4.-7. Juli 1934) gab Stang noch zu, daß „künst-
lerische Höchstleistungen" fehlten, weil man „bewußt davon Abstand genommen"
habe, solche „herauszustellen"*9. Die Tagungen der folgenden zwei Jahre — sie
fanden in Düsseldorf bzw. München jeweils Mitte Juni statt — waren aber aus-
drücklich dazu bestimmt, Maßstäbe zu setzen. Im ersten Falle wurden zwölf, im
zweiten zehn „Uraufführungen" gezeigt. Was es indessen bedeuten mochte, daß
sich darunter insgesamt nur vier Bühnenwerke befanden, blieb unerörtert. Gerade
das Fehlen des gesprochenen Wortes zeigte, daß die Ideologie dichterisch kaum for-
mulierbar war. Der Mangel konnte durch eine größere Anzahl musikalischer Werke
mit Titeln wie „Wr rufen das Reich" und „Der Sieger" sowie durch Ausstellungen
zu Themen wie „Das wehrhafte Deutschland" und „Heroische Kunst" nur mühsam
verdeckt werden70.
Dem von Goebbels — in den Preußischen Staatstheatern auch von Göring

—

be-
stimmten Programm der Berliner Bühnen versuchte die NS-Kulturgemeinde im
Wnter 1934/35 einen „Modellspielplan" entgegenzusetzen. Dafür hatte sie das
Theater am Nollendorfplatz gepachtet, um an der ehemaligen Stätte der avantgar-
distischen Inszenierungen Erwin Piscators nunmehr programmatisch zu zeigen,
welcher Art von Kunst der Nationalsozialismus zum Durchbruch verhelfen werde.
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Geboten wurden zwei Dorfkomödien und zwei Bauern -Tragödien. Die Titel laute-
ten: „Die Frösche von Büschenbüll", „Hockewanzel", „Einsiedel" und „Heilige
Erde"71. Das Repertoire hätte als ein Versuch bezeichnet werden können, das An-
sehen des Beauftragten des Führers in der Öffentlichkeit leichtfertig herabzusetzen.
Gewiß bheb das Experiment auf die Saison 1934/35 beschränkt. Es wurde später
nicht fortgesetzt72. Aber daraus darf nicht auf Selbsterkenntnis im Amte Rosenberg
geschlossen werden, denn auch in den internen Akten fehlt jedes kritische Wort über
die Aufführungen. Vermutlich war es der Mangel an Stücken, der den Abbruch der
Vorstellungsreihe erzwang78.
Unter diesen Umständen bheb der NS-Kulturgemeinde nur die Möglichkeit, auf ein
konventionelles Programm zurückzugreifen. Wie groß der Einfluß war, den die
Organisation in den verschiedenen Städten auszuüben vermochte, ist schwer zu
beurteilen. In Berlin soll die NSKG 1935/36 „70000 eingeschriebene Mitglieder"
gehabt haben. „Eine große Anzahl städtischer Theater" soll durch die Organisation
„vor dem Ruin gerettet worden" sein. Rosenberg gab an, daß an einigen Orten
„2/s des Theateretats" durch die Honorargarantien der NSKG getragen würde. Im
Gegensatz zu KdF habe die Kulturgemeinde im Jahre 1935 „nicht 30000 ..., son-
dern 2 000" Vorträge veranstaltet, Sie lehne es ab, „künstlich mit Zahlen" zu ope-
rieren74. Doch wurde darauf hingewiesen, „daß 28 Landesbühnen ... dank der
systematischen Betreuung durch die Ortsgruppen der NS-Kulturgemeinde" ihre
Arbeit hätten fortsetzen können75. Die Mitteilung deutet darauf hin, daß die Mit-
glieder der NSKG vor allem in kleinen und mittleren Städten ansässig waren, denn
bei den Landesbühnen handelte es sich um Wandertheater. Das politische Zeitstück
ist in den Spielplänen solcher Bühnen gewöhnlich nur selten vertreten.
Rosenberg berief sich in zahlreichen Briefen an Hitler, Heß, Goebbels und Ley, in
öffentlichen Reden und in den Zeitschriften seines Amtes auf die außerordentliche
Bedeutung seiner angeblich elitären „Auslese"-Organisation für die Erziehung des
neuen nationalsozialistischen Menschen76. Doch er übersah, daß sich die organisato-
rischen Fähigkeiten Dr. Stangs seit dem Konkurs der Kampfbundbühne im Winter
1932/33 nicht verbessert hatten. Die durch Anwendung von Gewalt errungenen
„Erfolge" im Gleichschaltungs-Prozeß hatten dies eine Zeitlang verschleiert. Es ist
bezeichnend, daß sich unter den Akten des Amtes nicht eine einzige Bilanz über Ein-
nahmen und Ausgaben, ja nicht einmal eine Gesamtaufstellung aller NSKG-Orts-
gruppen findet. Rosenberg erkannte zu spät, daß Stang besser daran getan hätte,
„alle finanziellen Mittel und sonstigen Kräfte auf wenige Gebiete zu konzentrieren",
statt die Organisation auszudehnen77. Stang ließ keine Haushaltspläne ausarbeiten,
in denen der Fall vorgesehen war, daß die Zuschüsse Leys unpünktlich gezahlt
werden könnten. Gewiß war auch die KdF-Konkurrenz ein schweres Hindernis, nur
hätte dies alles bei der Planung berücksichtigt werden müssen.
Im Propagandaministerium wurde das Ungenügen der Rosenbergschen Organisation
mit dem Scharfblick des Feindes analysiert. Im Sommer 1936 wurde festgestellt,
„daß nach einer zuverlässigen Statistik im letzten Jahr [1935] nur 3% aller ver-
kauften Theaterkarten auf die NS-Kulturgemeinde" entfallen seien. Hierdurchwerde
„schlagartig beleuchtet, in welch maßloser Weise die tatsächliche Bedeutung der NS-
Kulturgemeinde durch ihre Propaganda übertrieben worden" sei78. „Das Menschen-
material der NS-Kultugemeinde" sei „nicht besonders wertvoll". Es bestehe aus

„Studienräten", sei „stark intellektuell durchsetzt" und enthalte „z[um] T[eil]
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recht junge P[artei]g[enossen]"79. In diesem Urteil kam in einer für viele Partei-
funktionäre charakteristischen Sprache zum Ausdruck, daß der ideologische Missions-
anspruch Rosenbergs zu Unrecht bestand. Waren die Goebbels-Funktionäre auch
befangen gegenüber der Konkurrenz, so erkannten sie doch etwas Richtiges. Die
NS-Kulturgemeinde stellte einen Verband dar, dessen Mitgliedschaft sich im Kern
aus Angehörigen der früheren Besucherorganisationen zusammensetzte. Darunter
mögen sich viele der gefürchteten „Intellektuellen" befunden haben. Wer neu hin-
zugekommen war, hatte wohl in manchen Fällen nach einer Möglichkeit gesucht,
seine Parteitreue ohne allzuviel Aufwand an der allenthalben geforderten „Einsatz-
bereitschaft" beweisen zu können. Die Mitglieder verband zudem das verständliche
Interesse, in den Besitz preiswerter Theaterkarten zu gelangen. Der „Auslese"-Ge-
danke Rosenbergs war der Mehrzahl der NSKG-Abonnenten offenbar fremd. Dieser
Tatbestand wurde gelegentlich auch von Mitarbeitern des Reichsleiters anerkannt.
Ein NSKG-Gauobmann schrieb in einem Bericht: „Auf meine in jedem von mir
besuchten... Ortsverband ständig wiederholte Frage, in welcher Weise man ver-
suche, den Mitgliedern der NS-Kulturgemeinde klar zu machen, daß die Mitglied-
schaft ein Bekenntnis in sich schließe, wurde mir in den größeren Ortsverbänden ohne
Ausnahme erwidert, daß dies fast unmöglich sei."80
Es waren freilich nicht nur die in der Organisations- und Mitgliederstruktur liegen-
den, sondern auch machtpolitische Gründe, die den Erfolg der NSKG schmälerten.
„Während wir bis zum Jahre 1935 ständig Gelände gewinnen konnten", schrieb
Dr. Stang, „befinden wir uns seit über einem Jahr im Schützengrabenkampf und
verlieren von Tag zu Tag das einst eroberte Gebiet." Einen Zwischenfall zwischen
NSKG und Propagandaministerium bezeichnete Stang einmal als „Folgeerscheinung
des mit einer Skrupellosigkeit ohnegleichen" gegen die Kulturgemeinde „geführten
Kampfes der Propagandaleitung, der Kulturkammer, insbesondere der Dienststelle
von KdF (Dressler-Andress, Dr. Weiß), die in einer nationalsozialistischen Gepflo-
genheiten völlig unwürdigen Weise" vorgingen. Sie bezeichneten die NSKG „drau-
ßen als eine ,zum Tode verurteilte Organisation', als ,eine Privatorganisation des
Herrn Rosenberg', als .reaktionär', als .absterbendes Gebilde'" und als einen „Pri-
vatverein Gregor Straßers". „Nichtnationalsozialistische Zeitungen" wie die
„Frankfurter Zeitung oder ähnliche Blätter" widmeten der NSKG mehr Aufmerk-
samkeit als die Organe der Partei, weil „die unter dem Propagandaministerium
stehende nationalsozialistische Presse sich nach der allgemein ablehnenden Haltung
in der Spitze" richte. Der Völkische Beobachter stelle die einzige Ausnahme dar, hier
sei wohl des Reichsleiters „persönliche Leitung entscheidend"81.
Rosenberg hätte versuchen können, sich mit Goebbels zu verständigen. Der umfang-
reiche Briefwechsel, den die beiden Politiker miteinander pflogen, galt aber nur
selten der Frage des Verhältnisses zwischen KdF und NSKG82. Der Reichsleiter
wandte sich in dieser Angelegenheit meist an Ley, den offiziellen Vorgesetzten
Dressler-Andress'. Mit Goebbels führte er dagegen die ideologische Grundsatz-
debatte weiter.
Die Gründe für den Streit waren darin zu suchen, daß sich die Schwäche der natio-
nalsozialistischen Ideologie im öffentlichen Kulturleben im Laufe der Zeit allmäh-
lich stärker bemerkbar machte. Rosenberg und Goebbels sprachen dies natürlich nicht
aus. Die Diskussion bewegte sich aber um die Frage, wie man die Folgeerscheinungen
der geistigen Unfruchtbarkeit bekämpfen könne. Der Parteitheoretiker bemerkte
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ohnehin wenig mehr als die Symptome, und auch dies erst spät und in einzelnen
Fällen83. Goebbels stellte schon früher fest, daß die Zahl der angebotenen Bühnen-
stücke groß, die Qualität aber gering war. Die Autoren, welche sich zum Regime
bekannt hatten und einen Namen besaßen, verdankten diesen nicht dem National-
sozialismus. Der Nachwuchs blieb aus84. Die Thingspielbewegung rechtfertigte nicht
die in sie gesetzten Hoffnungen. Der Propagandaminister erklärte anläßlich der
Einweihung der Heidelberger Feierstätte auf dem Heiligenberg, er sehe den Tag
kommen, an dem „das deutsche Volk zu diesen steinernen Stätten" wandeln werde,
„um sich ... in kultischen Spielen zu seinem unvergänghchen neuen Leben zu beken-
nen"86. Das war am 22. Juni 1935. Zwei Jahre später wurde die offizielle Förderung
des „völkischen" Freilichtschauspiels eingestellt. Es hatte sich als unmöglich erwiesen,
Stücke zu schaffen, die als „nationalsozialistisch" gelten konnten, und in denen doch
nicht ständig das gleiche sprechchorartig wiederholt wurde8*. Das Jahr des Abbruchs
der Thingspielbewegung war auch das Jahr der Ausstellung Entartete Kunst. Diese
Schau war das Zeichen der endgültigen Wende zu Terror und Negation als Inhalt
der neuen Kunstpolitik — des einzigen Inhalts, zu dem der Nationalsozialismus noch
Zuflucht nehmen konnte. Goebbels versuchte bis zum Frühjahr 1937, dem Zeit-
punkt, zu dem er die Erlaubnis zum Aufbau der genannten Ausstellung gab87, noch
einen anderen Weg zu finden. Er duldete unter anderem, daß Arbeiten von Franz
Marc, Emil Nolde, Edvard Munch oder Lyonel Feininger im oberen Stockwerk des
Berliner Kronprinzenpalais, der modernen Abteilung der Nationalgalerie, gezeigt
wurden. Er versuchte darüber hinaus, dem Dritten Reich die Mitarbeit international
bekannter Künstler zu erhalten. Dabei stieß er auf den Protest Rosenbergs.
Die beiden Kontrahenten tauschten zunächst in der Zeit zwischen August und De-
zember 1934 eine Anzahl scharf formulierter Briefe aus und machten sich gegen-
seitig heftige Vorwürfe. Den Anlaß bildete der sogenannte „Fall Richard Strauß".
Rosenberg bezeichnete es „als eine vollkommene Unmöglichkeit, daß ein Präsident
einer nationalsozialistisch geführten Reichsmusikkammer sich seinen Operntext von
einem Juden schreiben" ließe. Der betreffende „Jude Zweig" sei zugleich „künst-
lerischer Mitberater eines jüdischen Emigranten-Theaters" in der Schweiz. Goebbels
antwortete voller Hohn: „Es ist unwahr, daß Dr. Richard Strauß den Text seiner
Oper von einem jüdischen Emigranten schreiben läßt. Wahr dagegen ist, daß der
Überarbeiter des Textes, Stefan Zweig, ein österreichischer Jude ist, nicht zu ver-
wechseln mit dem Emigranten Arnold Zweig ... Es ist demnach auch unwahr, daß
der Verfasser des Operntextes künstlerischer Mitarbeiter eines jüdischen Emigran-
tentheaters ist... Aus den oben behandelten Fragen könnte sich demnach entspre-
chend Ihrer Befürchtung nur dann ein kultureller Skandal entwickeln, wenn das
Ausland sie mit derselben Unbekümmertheit behandelte, wie Sie das in Ihrem hier-
mit beantworteten Brief getan haben. Heil Hitler!"88
Goebbels mochte glauben, Rosenberg mit herabsetzenden und zugleich an der Sache
vorbeigehenden Bemerkungen abfertigen zu können89 — eines konnte er nicht: ver-
hindern, daß sich „kulturelle Skandale" entwickelten, wie sie Rosenberg voraus-
gesehen hatte. Denn wer wollte bestreiten, daß der Beauftragte des Führers die
Weltanschauung des Führers verteidigte90, mit der die von Goebbels immer noch
geförderten Persönlichkeiten früher oder später doch in Konflikt kommen mußten!
Es ging Rosenberg gewiß nicht darum, das Ansehen des Regimes der Rache am

Propagandaminister zu opfern, als er sich um der „Reinheit der Idee" willen ge-

75



zwungen sah, selbst Anlaß zu drei „Skandalen" zu geben. Es handelte sich dabei
um die „Fälle" Furtwängler, Hindemith und Oncken.
Der KomponistPaul Hindemith wurde in der Zeitschrift „DieMusik", herausgegeben
von der NS-Kulturgemeinde, im November 1934 als „kulturpolitisch nicht tragbar"
bezeichnet. Dieser Angriff veranlaßte den Dirigenten Wlhelm Furtwängler, damals
Vizepräsident der Reichsmusikkammer, am 25. November zu einer Entgegnung in
der „Deutschen Allgemeinen Zeitung". Der Aufsatz enthielt unter der Fülle rein
sachlicher Argumente auch streitbare Sätze wie den folgenden: „Wo kämen wir
überhaupt hin, wenn politisches Denunziantentum in weitestem Maße auf die Kunst
angewendet werden sollte?" Darauf hieß es in einer Presseerklärung der NSKG:
„Herrn Staatsrat Dr. Furtwängler sei in aller Deutlichkeit gesagt, daß eine amtliche
Äußerung einer Organisation der nationalsozialistischen Bewegung nichts mit poli-
tischem Denunziantentum gemein hat."91 Am Abend des 25. November demon-
strierte das Publikum der Staatsoper — in Anwesenheit der aus unerklärlichen
Gründen erschienenen Minister Goebbels und Göring — durch eine zwanzig Minuten
lang währende Beifallskundgebung vor Beginn einer „Tristan"-Aufführung für den
Dirigenten. Hitler soll noch in der gleichen Nacht durch Göring davon unterrichtet
worden sein, daß eine öffenthche Mißfallensäußerung gegen einen Reichsleiter der
NSDAP stattgefunden habe. „Plötzlich war auf keiner Behörde mehr irgend jemand
für Furtwängler erreichbar." Aus dem „Fall Hindemith" hatte sich ein „Fall Reichs-
musikkammer" entwickelt. Goebbels sah sich gezwungen, auf die Seite Rosenbergs
zu treten. Er drohte dem Künstler, „er würde schon zeigen, wer der Stärkere sei"92.
Am 4. Dezember 1934 trat Furtwängler als Dirigent der Staatsoper und des Ber-
liner Philharmonischen Orchesters sowie als Vizepräsident der Kammer zurück.
Der von Rosenberg vermutlich unbeabsichtigterweise errungene Triumph wäre
vollkommen gewesen, wenn es sich bei seinem Hauptgegner nicht um Goebbels
gehandelt hätte. Denn dieser ließ im geheimen mit Furtwängler verhandeln. Der
Musiker brachte es nicht über sich, das Land zu verlassen, und der Propaganda-
minister arbeitete mit Angeboten und Drohungen gleichzeitig. Am 28. Februar 1935
kam nach einer erregten Auseinandersetzung eine Erklärung zustande, in welcher
es hieß, der Dirigent bedauere „die Folgen und Folgerungen politischer Art, die an
seinen Artikel geknüpft worden seien, um so mehr, als es ihm völlig fern gelegen
habe..., in die Leitung der Reichskunstpolitik einzugreifen, die auch nach seiner
Auffassung selbstverständlich allein vom Führer ... und dem von ihm beauftragten
Fachminister" bestimmt würde. Diese Pressemitteilung gehörte zu den taktischen
Meisterstücken Goebbels'. Sie half Furtwängler, das Gesicht zu wahren, enthielt
eine Zurückweisung der Ansprüche Rosenbergs und ließ den Schluß zu, daß auch
über Hindemith noch kein endgültiges Urteil gesprochen worden sei. Jetzt war es
nur noch eine Frage der Zeit, bis sich der Beauftragte des Führers beschweren würde.
Am 5. März 1935 ließ er Heß offiziell wissen, er finde, „daß die Abfassung direkt
provozierend" sei. Furtwängler entschuldige „sich nicht wegen seiner politischen
Angriffe gegen eine nationalsozialistische Organisation", sondern bedauere „nur die
Folgen und Folgerungen, die aus seinem Artikel gezogen worden wären. Und der
nationalsozialistische Minister" bescheinige „ihm gerade diese Formulierungen". Er
bitte, „HerrnDr.Furtwängler zu veranlassen", sich bei ihm „in genau gleicherweise,
nicht etwa über die Folgerungen, sondern über seine politischen Angriffe gegen die
NS-Kulturgemeinde zu entschuldigen"98.
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Es war wohl auch Heß, der den Dirigenten aufforderte, Rosenberg einen Besuch
abzustatten. Die Begegnung fand am 9. April 1935 statt. Über ihren Verlauf ist
nichts Näheres bekannt94. Der Beauftragte des Führers dürfte den Künstler schwer-
lich darauf hingewiesen haben, daß der NS-Kulturgemeinde gerade wieder einmal
offiziell die „parteiamtliche Anerkennung" verweigert worden war. Die Organi-
sation hatte gar kein Recht gehabt, ihre Angriffe auf Hindemith als „amtlich" zu
bezeichnen95.
Wurde der „Fall Furtwängler" mit einem Teilerfolg für Rosenberg abgeschlossen,
so brachte es der Reichsleiter im „Falle Hindemith" zu einem vollen Erfolg. Am
2. Mai 1935 schrieb Rosenberg an das Reichserziehungsministerium, er höre, daß
der Komponist auf „Veranlassung" Rusts und des „Reichsministers für Volksaufklä-
rung und Propaganda wieder in sein Amt als Lehrer an der Hochschule für Musik
eingebaut werden" solle. Er halte dies für „völlig indiskutabel". Die „Wiederein-
setzung" stünde „in krassem Widerspruch zu den zweimaligen Ausführungen des
Führers über Kulturpolitik". Die „Bewegung" habe bereits „nachgiebig genug ge-
handelt ..., Hindemith eine Bewährungsfrist zu geben". Der Komponist sei „ein
eindeutiger Vertreter einer kunstbolschewistischen Kulturhaltung". Rust antwor-
tete, gewiß habe der Künstler „im Zusammenhang mit den Erörterungen über den
Fall Furtwängler-Hindemith" um seine Beurlaubung nachsuchen müssen. Vom Pro-
pagandaministerium sei aber bereits im April mitgeteilt worden, „daß der 'wieder-
aufnähme der Lehrtätigkeit... Bedenken nicht entgegenständen". „Mit Rücksicht"
auf das Schreiben Rosenbergs sei der Urlaub des Komponisten nunmehr „erneut
bis zum 15. Juli... verlängert" worden96. Damit waren die vorsichtigen Versuche
Goebbels', Hindemith im Augenblick noch zu halten, vereitelt worden. Der Musiker
verließ Deutschland einige Zeit später als Emigrant.
Mit dem „Fall Furtwängler-Hindemith" hatte das Vorgehen des Amtes Rosenberg
im „Fall Oncken" Ähnlichkeit, wenn bisher auch nicht nachgewiesen werden konnte,
daß dieses Vorgehen vom taktischen Muster der Künstler-Verfolgung bestimmt wor-
den ist. Immerhin aber dürften die Vorgänge, die dem Ereignis in der Staatsoper
gefolgt waren, gezeigt haben, daß Demonstrationen für einen von einem hohen
Funktionär des Regimes Verfolgten auch gegen das Opfer ausgenützt werden konn-
ten. Rosenberg und ein Referent seines Hauses, der Historiker Dr. Walter Frank,
verstanden es, auf fast gleichartige Weise den Professor Hermann Oncken, Ordina-
rius für mittlere und neuere Geschichte an der Universität Berlin, um Amt und
Ehren zu bringen. Die Ereignisse sind bekannt: Frank, bisher nur mit Rezensions-
arbeiten in der Dienststelle beauftragt97, erstrebte eine staatliche Position, die ihm
die „Beaufsichtigung des gesamten Faches .Geschichte'"98 ermöglichen sollte. Anfang
1935 war er diesem Ziel auf Grund eigener Bemühungen und nachdrücklicher Befür-
wortungen Rosenbergs schon recht nahe gekommen, denn man hatte ihn für den
Posten des Leiters eines zu gründenden Reichsinstituts für Geschichte des neuen
Deutschlands vorgesehen. Diese Anstalt sollte an die Stelle der Historischen Reichs-
kommision treten, der Oncken vorstand99. Am 3. Februar 1935 veröffentlichte Frank
im Völkischen Beobachter unter der Überschrift „L'Incorruptible" einen Artikel, der
den Zweck verfolgte, den Gelehrten von dem Posten zu verdrängen, den der Refe-
rent für seine eigene Person beanspruchte.
Der Inhalt des Aufsatzes ist an dieser Stelle nicht zu wiederholen100. Es genügt der
Hinweis, daß die Zuhörer der Onckenschen Hauptvorlesung die verleumderische
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Absicht erkannten, die in dem von Frank erhobenen Vorwurf lag, Oncken sei ein
Vertreter des „wendigen Opportunismus dreier Reiche"101. Die Studenten empfin-
gen den Gelehrten am Morgen des 5. Februar mit einem „verlängerten Trampeln"102.
Das war das Signal, auf das man im Amte Rosenberg nur gewartet hatte. Frank
erschien am 6. Februar im Reichserziehungsministerium und erklärte, Rosenberg
habe ihn „formell beauftragt", dem „Ministerium seine dringliche Bitte zu über-
mitteln, der Tätigkeit des Professors Oncken noch heute ein Ende zu bereiten". Es
hätten „studentische Kundgebungen" zugunsten der „stärksten Säule der liberalen
Opposition" stattgefunden. „Die Situation" sei „sozusagen über Nacht .revolutionär'
geworden". „Der Staat" könne sich „nicht in dieser Weise verhöhnen lassen."103
Das Ministerium hatte die Ablösung des Gelehrten vom Vorsitz der Historischen
Reichskommission schon seit längerem vorgesehen und auch schon beschlossen, daß
Oncken nach Vollendung seines 65. Lebensjahres am 1. April 1935 emeritiert wer-
den sollte104. Die Beamten erwiesen sich in anderen Fällen als recht erfinderisch,
wenn es galt, den Ansinnen Rosenbergs zu begegnen. Sie hätten es deshalb nicht
nötig gehabt, der neuen Forderung nachzukommen und der öffentlichen Beleidigung
Onckens eine Entlassung in ehrverletzender Form folgen zu lassen. Aber weder
Rust und seine Referenten noch der Rektor der Universität, der Rassen-Anthropo-loge Eugen Fischer, zögerten auch nur einen Augenblick, dem Unrecht zum Triumph
zu verhelfen. Oncken wurde bereits am 6. Februar 1935 verboten, weiterhin Vor-
lesungen und Übungen abzuhalten. Am Rigorosum seiner Doktoranden durfte er
in Zukunft nur noch in Einzelfällen teilnehmen105. Der Denunziant Frank konnte
an die Stelle des Gestürzten treten und wurde zum Präsidenten des Reichsinstituts
ernannt10*.
Die Erfolge, die der Reichsleiter in den „Fällen" Furtwängler, Hindemith und
Oncken errungen hatte, mochten Goebbels gezeigt haben, daß er Rosenbergs Ein-
flußmöglichkeiten gelegentlich unterschätzte. Dies um so mehr, als die Entwicklung
im Bereich der Kulturkammer, wie sie sich im Sommer und Herbst 1935 zeigte, den
Warnungen Rosenbergs Recht zu geben schien. Der Parteitheoretiker hatte nicht nur
die Berufung von Richard Strauß zum Präsidenten der Reichsmusikkammer kriti-
siert. Er hatte Goebbels mitgeteilt, daß „auch das Verhalten der Theaterkammer und
manches andere auf dem Gebiet etwa der bildenden Kunst oder des Filmwesens
vielfach den Glauben an die Festigkeit der nationalsozialistischen Welt- und Kultur-
anschauung ... erschüttert" habe107. Der Beauftragte des Führers gewann an Re-
spekt, als seine Voraussagen eintrafen.
Richard Strauß wurde am 13. Juh 1935 gezwungen, sein Amt niederzulegen. Die
Gestapo hatte einen Brief des Komponisten an seinen Textdichter Stefan Zweig
abgefangen, in welchem geschrieben stand, der Absender „mime" den „Präsidenten
der Reichsmusikkammer" nur deshalb, weil er „Gutes... tun und größeres Un-
glück ... verhüten" wolle. Der sächsische Gauleiter Mutschmann meldete den Vor-
fall direkt bei Hitler. Goebbels blieb nichts anderes übrig, als die Demission zu
verlangen. Die Oper „Die schweigsame Frau" wurde kurz nach der Premiere ver-
boten; die Öffentlichkeit wußte also, was von der Bekanntmachung zu halten war,
Strauß wäre „mit Rücksicht auf sein Alter und seine augenblicklich stark ange-
griffene Gesundheit" zurückgetreten108. Der von Rosenberg prophezeite „Skandal"
war Tatsache.
Am 3. Oktober 1935 wurde der Präsident der Reichsschrifttumskammer, der Schrift-
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steller Hans Friedrich Blunck, durch Hanns Johst ersetzt. Er hatte seinen Rücktritt
bereits zuvor angeboten, war aber im Amt geblieben, bis der SD die Demission
forderte. Eine „Rede an die Jugend der Westländer", in welcher Blunck „ein Kon-
kordat mit den deutschen Juden, ähnlich dem mit der katholischen Kirche", vor-
geschlagen haben soll, gab den Anlaß109. Die Vorgänge waren nicht geeignet, das
Ansehen Goebbels' innerhalb der Partei zu heben. Die Auslandspresse schloß auf
„Meinungsverschiedenheiten in grundsätzlichen Fragen innerhalb der nationalsozia-
listischen Führung"110. Ein weiterer Personalwechsel folgte: Der Präsident der
Reichsfilmkammer, Dr. Fritz Scheuermann, wurde am 18. Oktober 1935 durch den
Volkswirt Professor Dr. Oswald Lehnich ersetzt. Rosenberg hatte schon eineinhalb
Jahre früher anHeß geschrieben, es habe sich wohl „allmählich auch imPropaganda-
ministerium herumgesprochen ..., daß Herr Scheuermann ein eifriger Rechtsanwalt
der [jüdischen] Gebrüder Rotter gewesen" sei111. Der Appell war wirkungslos
gebUeben, bis die Ahnengalerie des Funktionärs Anlaß zu Zweifeln gegeben hatte.
Damit waren drei der sieben Kammerpräsidenten aus politischen Gründen ausge-
wechselt worden. Ein vierter hinterließ gleichfalls ein Nachfolgerproblem: am
27.Oktober 1935 starb er11*.
Goebbels war trotz aller Rückschläge noch nicht bereit, sich dem Kurs Rosenbergs
anzupassen: Der Präsident der Kunstkammer, der Architekt Eugen Honig, blieb
auf seinem Posten, obwohl er allgemein als „gemäßigt"113 galt und Ausstellungen
moderner Malerei und Plastik immer noch gestattete. Hitler mochte seinem Welt-
anschauungs-Beauftragten in den Nürnberger Parteitagsreden Recht geben114 — der
Propagandaminister betrachtete dies als unverbindlich, solange nicht genauere An-
weisungen ergingen. In seinem Hause beschloß man angesichts der Erfolge Rosen-
bergs einen verstärkten Kampf gegen dessen Amt. Charakteristisch für diese Politik
ist ein Bericht, den der KdF-Chef Horst Dressler-Andress im Juni 1935 anläßlich
einer NSKG-Reichstagung verfaßte. Dressler sandte seine Mitteilungen nicht an
seinen Vorgesetzten Ley, sondern an Goebbels. Der Vorgang war bezeichnend für
die Verhältnisse im Machtdreieck der Parteiführer. Der Funktionär führte aus: „In
Düsseldorf bei der Reichstagung der NS-Kulturgemeinde herrschte Karnevalsstim-
mung. Bis in die frühen Morgenstunden ... hinein wurden die Becher geschwungen
und auf die sterbende Kulturkammer angestoßen ... Man faßt die_Tagung als
den Anfang einer großangelegten organisatorischen Opposition gegen das Propa-
gandaministerium und die Kulturkammer auf. Skeptiker, die bisher zu uns hiel-
ten ..., erklären, daß die Veranstaltungen sehr viel Schwung haben und wegen der
forcierten oppositionellen Stimmung einen konzentrierten Eindruck machen ... In-
nerhalb der Künstlerorganisationen, auf denen unsere Kammern aufgebaut sind,
mehren sich die Stimmen, die zur Kulturgemeinde drängen. Ich rechne damit, daß
noch in diesem Herbst aus Künstlerkreisen der Antrag gestellt wird, in Verbindung
mit der ,Deutschen Arbeitsfront' die Berufe der Künstler neu zu organisieren_
Um bestehen zu können, sind außerordentliche Vollmachten an diejenigen zu geben,
die ... noch in der Lage sein dürften,. .. die Initiative an uns zu reißen."115
Dressler-Andress drückte sich möglicherweise etwas deutlicher aus, als es die Sache
erfordert hätte. Er tat es, weil er auch eigene Interessen verfocht und auf Erteilung
„außerordentlicher Vollmachten" für sich selbst hoffte. Der Respekt, den er der
NSKG zollte, ist dennoch unverkennbar. Er stand mit seinen Ansichten auch nicht
allein. Reichskulturwalter Moraller, ein anderer Funktionär des Propagandamini-
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steriums, schlug etwa zur gleichen Zeit vor, eine „parteiamtliche Organisation der
Parteigenossen in der R[eichs-]K[ultur-]K[ammer]" zu gründen. „Eine solche Or-
ganisation", so schrieb er an Goebbels, „schafft uns nicht nur die Basis für die
nationalsozialistische Kulturpropaganda, sondern sie verlegt gleichzeitig auch der
N. S. Kulturgemeinde den Weg zur Parteiamtlichkeit.. ."u* Der Minister griff
diese Anregung nicht auf, beschäftigte sich aber in der folgenden Zeit mit einem
Vorhaben, an dem Moraller als einer von vielen gleichfalls beteiligt war und für
welches er in seiner Aktennotiz Vorschläge unterbreitete.
Es sollte ein Reichskultursenat berufen werden. Goebbels hatte seinen Anspruch auf
Schaffung eines solchen Gremiums „hervorragende(r), um Volk und Kultur ver-
diente^) Persönlichkeiten" schon im November 1933 angemeldet117. Die Vorschläge
Morallers zeigten, daß das Ministerium nunmehr die Zeit für gekommen hielt, den
Plan zu verwirklichen, um die Stellung der in hohen Parteikreisen neuerdings stark
kritisierten und von inneren Krisen erschütterten Reichskulturkammer erneut zu
festigen. In den Reichskultursenat sollten nach seiner Ansicht berufen werden: „Per-
sönlichkeiten, deren leitende Ämter in Bewegung und Staat gute Verbindungen zu
allen für die Reichskulturkammer wichtigen Stellen ergeben und deren Namen
andererseits von so gutem Klang sind, daß durch sie eine erhebkche Stärkung der
Autorität der Kammer eintritt. Diese Persönlichkeiten bilden gewissermaßen eine
undurchdringliche Phalanx vor der Kammer gegen Angriffe von außen her.. ."U8
Goebbels und seine Mitarbeiter hofften demnach, sich etwa durch Berufung ELimm-
lers, Schirachs oder Schwarz' der Unterstützung der SS, der HJ und der Finanz-
verwaltung der NSDAP versichern zu können. Gewiß war auch an die Ernennung
von Ministern und Ministerialbeamten gedacht, um „Angriffe von außen her", etwa
von Seiten Rosenbergs, abwehren zu können.
Der Propagandaminister hätte die Ausführung seines Planes wohl beschleunigt,
wenn ihm bekannt gewesen wäre, daß der Beauftragte des Führers zu gleicher Zeit
ebenfalls ein Vorhaben zur Errichtung eines Reichskultursenats in Angriff genom-
men hatte. Er sollte ebenfalls hochgestellte Persönlichkeiten umfassen. Nur sollte
das Gremium den Interessen des Amtes Rosenberg dienen. Der Reichsleiter ver-
mochte sich sogar einen neuen Führer-Auftrag zu beschaffen, durch den er zur

Berufung der Körperschaft ermächtigt wurde. Auf diese Weise kam er allen Kon-
kurrenten zuvor. Am 11. September 1935 verlas er während einer Festsitzung aus
Anlaß des Reichsparteitages der Freiheit die Urkunde über die Stiftung eines „Prei-
ses der NSDAP für Kunst und Wssenschaft". Aus dem Dokument ging hervor, daß
Hitler das Vorschlagsrecht für die jährliche Preisverleihung an Rosenberg vergeben
hatte, der einen Reichskultursenat berufen sollte, „um mit seiner Hilfe alle schöpfe-
rischen Kräfte auf dem Gebiet der Kunst und Wssenschaft zu überprüfen und aus-
zulosen"119.
Die damit den Interessen Goebbels' erwachsene Gefahr hätte möglicherweise ein
bedrohliches Ausmaß angenommen, wenn es Rosenberg gestattet worden wäre, wei-
tere Pläne zu verwirklichen, die er Hitler zugleich mit dem Entwurf für die Stif-
tungsurkunde vorlegte. Diese enthüllte ein Antrag auf Erteilung des Weisungsrechts
gegenüber sämtlichen kulturpolitischen Stellen in Partei und Staat. Er wollte fortan
in der Lage sein, dem Propaganda- und dem Erziehungsministerium, der NSG Kraft
durch Freude, dem Ahnenerbe der SS und einer Reihe anderer Konkurrenz-Institu-
tionen Befehle zu erteilen. Rosenberg schlug vor, in Personalunion zum „Ordens-
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kanzler der NSDAP" und zum „Reichsminister für Weltanschauung und Kultur"
ernannt zu werden120. Die Bitte wurde von Hitler nicht genehmigt. Die Gründe da-
für sind unbekannt. Die Abwegigkeit des Vorhabens war wohl zu offensichtlich.
Rosenberg hatte trotz des Scheiterns seiner weitergehenderen Absichten einen Teil-
erfolg errungen. Er hoffte, künftig beim Stellvertreter des Führers und an anderen
Stellen nicht mehr abgewiesen zu werden, wenn er dort Pläne vorlegte, von denen
er behaupten konnte, daß sie von einem Reichskultursenat gebilligt worden seien.
Himmler, Schirach, Lutze, Darre und andere hatten der Ernennung zum Senator
schon zugestimmt121, da teilte Goebbels am 7. November 1935 mit, er werde am

15. des Monats seinerseits einen Reichskultursenat „bestellen". Er habe „den Führer
auf die... Unzuträglichkeiten aufmerksam gemacht", die sich „zwangsläufig" erge-
ben müßten, wenn zwei Institutionen gleichen Namens geschaffen würden. „Der
Führer" habe „entschieden", daß das von Rosenberg „geplante Gremium nicht einzu-
setzen" sei122. Damit war eine von Hitler selbst unterzeichnete und in das offizielle
Parteitagsprotokoll aufgenommene Urkunde zum Teil wieder außer Kraft gesetzt
worden. Goebbels verstand es später, Rosenberg auch das Recht des Kandidaten-
vorschlags wieder abzunehmen. Der „Preis der NSDAP für Kunst undWissenschaft"
wurde 1937 durch den „Deutschen Nationalpreis" ersetzt. Diesen durfte nun der
Propagandaminister verteilen, aber Rosenberg wurde abgefunden: Er erhielt ihn
selbst, „als erster unter den Lebenden", wie er im Tagebuch vermerkte128.
Hatte Goebbels Ende 1935 noch einen Sieg errungen, so bemühte er sich schon bald
darauf, die Spannungen zwischen sich und dem Beauftragten des Führers zu
vermindern. Die Gründe dafür lassen sich nur vermuten. Ein Zusammenhang mit
den Wandlungen, die sich in mehreren Bereichen der Politik des Regimes im Ver-
laufe des Jahres 1936 vollzogen, ist nicht ausgeschlossen. Das Jahr der Olympischen
Spiele, des glanzvollen Festes, das dem In- und Ausland ein täuschendes Bild
nationalsozialistischer FriedenspoUtik vermitteln sollte, war zugleich das Jahr des
Beginns der innen- und außenpolitischen Radikalisierung. Noch ist nicht bekannt,
ob und inwieweit die einzelnen Ereignisse kausal miteinander verknüpft waren;
vorerst ergibt sich der Eindruck einer Verschärfung des Kurses aus innerem Zwang
heraus. Einem solchen folgte unter anderem Goebbels. Die Versuche, dem Dritten
Reich die Mitarbeit der großen Künstler zu erhalten, waren gescheitert, der Nach-
wuchs blieb aus. Interne Bündnissysteme, wie sie durch den Reichskultursenat er-
leichtert werden sollten, konnten keine Lösung bringen, zumal sich schon nach
kurzer Zeit Zweifel am politischen Wert des Gremiums ergaben124. Der einzige
Ausweg schien in der Radikalisierung des Kampfes gegen den „Feind" zu bestehen;
ein solches Verfahren sicherte der Politik des Propagandaministeriums sowohl einen
neuen „Inhalt" als auch die Sympathien Hitlers. Dementsprechend verhielt sich
Goebbels: Eine bislang privat gezeigte WanderaussteUung „entarteter Kunst" erhielt
den Namen „Antikomintern-Ausstellung" und wurde im März 1936 in München
neu eröffnet. Das Propagandaministerium ließ sich noch nicht als Veranstalter nen-
nen, gab der Schau aber eine Bezeichnung, die auf die Verwandtschaft zwischen
offizieller und inoffizieller Politik deutete. Zu gleicher Zeit häuften sich die Presse-
Angriffe gegen deutsche Museumsdirektoren125. Erziehungsminister Rust schloß am
30. Oktober 1936 das obere Stockwerk des Berliner Kronprinzenpalais. Der Kunst-
kammer-Präsident Eugen Honig trat zurück und wurde durch den radikalen Adolf
Ziegler ersetzt. Am 27. November 1936 erließ Goebbels das Verbot der Kunst-
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kritik126. Er untersagte damit jede ernsthafte Auseinandersetzung mit der Durch-
schnitts-Malerei, die als „Kunst im Dritten Reich" galt. Der Propagandaminister
näherte sich also der von Rosenberg seit langem empfohlenen Politik; es lag nahe,
daß beide nun auch eine Verständigung über das weitere Vorgehen suchen würden.
Auf die Möglichkeit eines inneren Zusammenhangs zwischen den geschilderten Vor-
gängen und vergleichbaren Ereignissen auf anderen Gebieten sei hingewiesen: Am
17. Juni 1936 wurde Himmler nach längerem Machtkampf mit Frick zum Chef der
deutschen Polizei ernannt127. Heydrich und seine Gefolgsleute planten zu gleicher
Zeit neue „Maßnahmen" gegen jüdische Bürger und verschoben die „Durchführung"
nur mit Rücksicht auf die Olympischen Spiele128. Ähnliches ließ sich im Bereich der
Außenpolitik beobachten: Im März wurde das Rheinland besetzt, der Locarno-
Vertrag also gebrochen. Im Juli wurden zugleich die Intervention in Spanien und
die Intensivierung der Verhandlungen über den Pakt mit Japan beschlossen. Im
August diktierte Hitler seine „Vierjahresplan"-Denkschrift. Der Parteitag im Sep-
tember stand unter der Parole des „entscheidenden Weltkampfes" gegen den Bol-
schewismus129. Gewiß dienten alle diese Aktionen dem großen „Plan" der Gewin-
nung von „Lebensraum" im Osten und der damit zu verbindenden „Vernichtung"
des fiktiven Rasse-Gegners. Im einzelnen zeigten die Vorgänge viel Planlosigkeit.
Sie wiesen alle Merkmale jener „vorwärtsjagenden Hysterie" auf, die Hitler in
„Mein Kampf" als Herrschaftstechnik des wahren Volksführers gepriesen hatte130.
Sowohl die Einmischung in Spanien als auch die Forcierung der Antikominternpakt-
Verhandlungen wie die Ausarbeitung des „Vierjahresplanes" waren Folgen einer
offenbar panischen Furcht für die „Lebensraum"-Ziele, die Hitler bei Beginn des
Spanischen Bürgerkrieges befallen hatte. Die politischen Entschlüsse wurden mit
allen Anzeichen der Übereilung gefaßt131.
Gewiß konnten sich Wandlungen in den machtpolitisch wichtigen Bereichen nur in
geringem Maße auf ein an der Peripherie des Herrschaftsapparates stehendes Amt
wie das des Reichsleiters Rosenberg auswirken. Der Parteitheoretiker war wohl
der heftigste Gegner der bisherigen Kompromißpolitik des Propagandaministers,
brauchte aber von diesem nach wie vor nicht unbedingt berücksichtigt zu werden.
Wenn Goebbels jetzt doch Verständigungsversuche unternahm, so deshalb, weil sie
angesichts der beginnenden Radikalisierung auf dem Gebiet der Kunstpolitik nicht
mehr so aussichtslos erschienen wie zuvor. Freilich war er nur zu geringem Ent-
gegenkommen bereit, und dies besonders am Anfang des Jahres 1936, als der künf-
tige Kurs noch ungewiß war. Am 30. Januar bekundete er zunächst nur Interesse
für „Einwendungen", die „aus Kreisen der NS-Kulturgemeinde" gegen zwei der
neu ernannten Kultursenatoren erhoben worden seien und bat um Zusendung
etwaigen Belastungsmaterials. Obwohl er von Goebbels noch niemals schriftlich um
seine Meinung befragt worden war, erkannte Rosenberg die gebotene Chance nicht,
ließ drei Wochen verstreichen und schickte dann einen an Vorwürfen reichen Ant-
wortbrief. Es handele sich, so schrieb er, „nicht etwa nur" um die beiden vom
Minister ernannten „Persönlichkeiten, sondern um eine ganze Anzahl Menschen",
von denen es ihm „unbegreiflich" erscheine, „daß sie in ein Gremium aufgenommen
werden" konnten, „das in Gegenwart des Führers durch einen Staatsakt eingesetzt"
worden sei. „In einem Brief" könne er seine Bedenken „nicht im einzelnen. .. nie-
derlegen". Er stehe aber für eine Aussprache zur Verfügung182.
Goebbels war zu einem Treffen bereit, bat am 3. März 1936 „um Vereinbarung
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eines Termins" in der folgenden Woche und ersuchte Rosenberg, ihm Personalvor-
schläge für die Abteilungen Bildende Kunst und Musik des Propagandaministeriums
zu unterbreiten133. Der Minister hatte noch keine Antwort erhalten, als er fast vier
Wochen danach anfragte, ob der Beauftragte des Führers „eventuell" bereit sein
würde, „eine Berufung... in den Reichskultursenat anzunehmen"134. Er steigerte
sein Angebot, aber er hätte es vermutlich nicht getan, wenn ihm bekannt gewesen
wäre, daß Rosenberg im Begriffe stand, zwei mit neuen Beschwerden schärfster Art
gefüllte Schreiben an ihn abzusenden, denen er nach Erhalt der Einladung noch ein
drittes hinzufügte. Er lehnte den Eintritt entschieden ab und gab zur Begründung
an, daß er nicht der Ansicht Vorschub leisten wolle, der Reichskultursenat sei „Trä-
ger der nationalsozialistischen Weltanschauung"186. Rosenberg forderte darüber
hinaus die Beschränkung der Kulturkammer auf eine „ständische Organisation des
Staates ..., so wie sie ursprünglich beabsichtigt worden" sei und verlangte die Her-
stellung eines „ganz generell gehaltenen Arbeitsverhältnisses". Goebbels sollte seine
Staatsaufgaben behalten; ihm als dem Beauftragten des Führers aber dürfe „die
Betreuung der Kulturarbeit, zu der ... Philosophie, Wissenschaft und Kunst" gehör-
ten, „nicht strittig gemacht werden"186.
Die Forderung lief auf die Erfüllung der Nürnberger Versicherungen Hitlers, die
Partei habe dem Staat zu „befehlen"187, hinaus. Sie widersprach aber den herrschen-
den Machtverhältnissen. Der Minister ließ in seinen Antwortschreiben erkennen,
daß er zur Zahlung eines so hohen Preises, wie ihn Rosenberg mit dem Verlangen
nach einer grundsätzlichen institutionellen Neuordnung forderte, nicht bereit war.
Er ging auf das Ansinnen gar nicht ein und entzog sich der ebenso gefährlichen wie
aussichtslosen Grundsatzdiskussion um die Probleme des Verhältnisses von Partei
und Staat, indem er am 15. April 1936 jede Zusammenkunft als „zwecklos" ab-
lehnte. Rosenberg habe keinen einzigen seiner Vorwürfe gegen die Kultursenatoren
begründet. Er als Minister könne diese Anschuldigungen „doch wohl unmöglich ...
schweigend hinnehmen, ohne auch nur im mindesten eine Ahnung zu haben, worum
es sich überhaupt im einzelnen" handele188.
Goebbels war klug genug, in seinen letzten Briefen auch einen Anschlag gegen das
Propagandaministerium zu ignorieren, den Rosenberg in der Zwischenzeit verübt
hatte. Dem Parteitheoretiker war zu Ohren gekommen, daß sein Kollege Einladun-
gen in den Kultursenat auch an „andere Reichsleiter" sowie an Rust, Hierl und
Hühnlein versandt hatte. Es war ganz offensichtlich, daß Goebbels die „Phalanx"
vor seinem Hause durch Berufung höchster Würdenträger jetzt noch „undurchdring-
licher" zu machen gedachte139. Rosenberg verschickte daraufhin ein vierseitiges
Rundschreiben an sämtliche Reichsleiter der NSDAP. Darin erklärte er, die neuer-
liche Erweiterung des Kultursenats trüge durch „eine undurchsichtige Vermischung
halbstaatlicher Institute mit parteiamtlichen Stellen Unsicherheit in die gesamte
Bewegung"140. Daraufhin antwortete Himmler, er sei in den Senat schon einge-
treten, bevor ihm der Brief Rosenbergs zugegangen sei. Reichsschatzmeister Schwarz
ließ wissen, die „geschätzten Ausführungen" des Beauftragten des Führers deckten
sieh „größtenteils" mit seiner „persönlichen Meinung", weshalb ein Eintritt für ihn
„undiskutabel" sei141. Weitere Antworten sind nicht erhalten. Da aber aus dem
Kreise der Reichsleiter außer Himmler nur noch Schirach und Bouhler dem Gremium
beitraten142, hat es den Anschein, daß Goebbels' Politik zu dieser Zeit nicht nur bei
Rosenberg auf Ablehnung stieß.
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Der Propagandaminister unternahm im Sommer 1936 noch einen zweiten Versuch
der Annäherung an Rosenberg. Reichskulturwalter Moraller erschien auf der Mün-
chener NSKG-Tagung im Juni und sprach „sein Bedauern über die vorhandenen
Spannungen aus". Der Reichsleiter erklärte, er „sei jederzeit bereit,... ein kamerad-
schaftliches Übereinkommen zu treffen"148. Stang nahm den Faden auf und über-
mittelte dem Propagandaministerium etwa am 10. Juli einen bemerkenswerten Vor-
schlag: Die sieben Einzelkammern der Reichskulturkammer sollten um eine „Reichs-
kammer für Kulturpflege" vermehrt werden. Stang schlug sich zum Präsidenten vor.
Die „achte Kammer" sollte die Gleichschaltungs-Organisation für „alle kulturpfle-
gerischen Verbände und Vereine, Besucherorganisationen und Institutionen..., die
an der Gestaltung der Volkskultur" mitarbeiteten, darstellen. Die NSKG sollte also
mit der Kulturkammer verbunden werden. Die noch vielfach selbständigen örtlichen
Musik- und sonstigen Vereine wollte man damit dem Kulturkammer-Gesetz unter-
werfen. Für die Kammer waren Gau- und Kreisfunktionäre vorgesehen, die alle
Funktionen von Goebbels und Stang in einer „fünffachen Personalunion"144 ver-
einigen sollten. Der Vorschlag spiegelte die chaotischen Organisationsformen des
Führer-Staates und war nicht geeignet, zur Ordnung der Zuständigkeiten beizu-
tragen, weil niemand daran dachte, den Dualismus in der Spitzengliederung zu

beseitigen. Um das zu ermöglichen, hätten entweder Goebbels auf die Reichskultur-
kammer oder Rosenberg auf die NSKG verzichten müssen. Moraller und andere
Funktionäre des Ministeriums verbargen ihre Skepsis nicht. Sie erhoben zahlreiche
Einwände, erklärten aber ausdrücklich, „alle diese Punkte" seien „nicht von so

entscheidender Bedeutung, daß sie nicht hinter zwingenden politischen Notwendig-
keiten zurücktreten könnten", falls solche nach Ansicht des „Herrn Ministers" vor-
lägen145.
Trotz der ungünstigen Voraussetzungen kam eine persönliche Begegnung diesmal
zustande. Goebbels stattete Rosenberg den ersten und letzten dienstlichen Besuch
seiner Amtszeit ab. Bei dieser Gelegenheit soll es zu einem beiderseits gebilligten
Vorschlag über eine institutionelleRegelung gekommen sein. Der Reichsleiter äußerte
später, Goebbels habe sowohl der Schaffung der „achten Kammer" als auch einem
vom Beauftragten des Führers zu leitenden und von Stang zu verwaltenden „Reichs-
kulturamt" unter der Bedingung zugestimmt, daß dem Ministerium in Personal-
fragen ein Mitspracherecht zustünde. Durch Errichtung des neuen Amtes wollte
Rosenberg endlich in den Besitz des schon zuvor bei Hitler beantragten Rechts
gelangen, „Richtlinien und Weisungen für die weltanschaulich-kulturelle Haltung
der Bewegung, ihrer Ghederungen und der ihr angeschlossenen und von ihr betreu-
ten Organisationen" erteilen zu dürfen146. Daß Goebbels sich während des Gesprä-
ches mit einem Vereinbarungs-Entwurf, in welchem diese Weisungsbefugnis vor-
gesehen war, „einverstanden" erklärt haben soll, ist unwahrscheinlich. Rosenberg
behauptete es147, aber er dürfte sich getäuscht haben, denn an der Weisungsrecht-
Forderung sind die noch bis zum 24. November 1936 zwischen Beauftragten beider
Seiten weitergeführten Verhandlungen gescheitert148.
Goebbels hätte bei Umwandlung der NSKG in eine „achte Kammer" Einfluß auf
die Besucherorganisation Rosenbergs erhalten. Es mag also sein, daß er gehofft hat,
die NSKG allmählich vom Beauftragten des Führers lösen zu können. Eine solche
Absicht wurde ihm aber, soweit aus den Akten erkennbar, selbst im Amte des
Reichsleiters nicht unterstellt. Da Einigkeit sowohl über die Gründung der Kammer
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als auch über deren „personeUe Besetzung"149 bestand, wären alle wichtigen Funk-
tionen bei Stang und seinen Mitarbeitern geblieben. Außerdem hätten sich die
finanziellen Schwierigkeiten, die der Aufnahme und dem Unterhalt der NSKG
entgegenstanden, bei gutem WUlen beseitigen lassen. Eine Maximal-Forderung wie
sie das Verlangen nach Weisungsrecht darstellte, war der Lage der Dienststelle zu
damaliger Zeit ganz unangemessen. Als Rosenberg die Verhandlungen daran schei-
tern ließ, verhinderte er eine „Rettung" der NSKG „in letzter Stunde"150.

4. Das Bündnis und der Bruch mit Robert Ley (1934—1937)

Zur Zeit der Besprechungen über die Eingliederung der NS-Kulturgemeinde in die
Reichskulturkammer befand sich die Dienststelle des Beauftragten des Führers in
einer schweren Krise. Deren Ursache lag sowohl in den widersprüchlichen Voraus-
setzungen, unter denen Rosenberg und Ley ihre Zusammenarbeit begonnen hatten,
als auch in der Rechtlosigkeit, die im Führer-Staat bis hinauf in die obersten Ränge
herrschte. Das Amt Rosenberg vermochte sich in den „rechtsfreien Räumen" nicht
zu behaupten, in die es gestellt war, und innerhalb derer die Verhältnisse sowohl
durch Abkommen unter den Parteiführern als auch durch Machtkämpfe geregelt
wurden. Dies um so weniger, als sich seine Existenz auf solchen Abkommen grün-
dete161.
Die Unstimmigkeiten zwischen Rosenberg und Ley begannen bereits im Juli 1934,
kurz nach Abschluß der ersten Vereinbarung zur Regelung des Verhältnisses zwi-
schen beiden Parteiführern. Die Ernennung Dressler-Andress' zum KdF-Chef ohne
Konsultation Rosenbergs widersprach dem Geist und dem Sinn der Übereinkunft.
Ley gab auch in den folgenden Monaten zu erkennen, daß ihm an einer Zusammen-
arbeit mit Rosenberg nicht mehr gelegen war. Rosenberg erfuhr „aus einer Zeitungs-
notiz", daß der Stabsleiter an Stelle von Otto Gohdes am 19. September 1934 den
24jährigen Münchener Rechtsreferendar Dr. Max Frauendorfer zum neuen Reichs-
schulungsleiter ernannt hatte. Rosenberg war nicht befragt worden152, obwohl der
Reichsschulungsleiter laut Absprache vom Juni 1934 stets zugleich Chef der Schu-
lungs-Abteilung in der Dienststelle des Beauftragten des Führers sein sollte. Der
Reichsleiter erfuhr einen der wichtigsten Gründe für den Wechsel erst fünfzehn
Monate später. Ley hatte Frauendorfer wissen lassen, „er habe Gohdes beseitigt,
weil dieser sich Pg. Rosenberg zu eng verbunden"168 und außerdem beim Aufbau
des Apparates von Schulungsrednern und bei der Veranstaltung von Tagungen „völ-
lig versagt" habe154. Ley dürfte sich zu seinem Schritt unter dem Eindruck zahlrei-
cher Krisenerscheinungen entschlossen haben, welche sich im zweiten Halbjahr 1934
in seinem Dienstbereich bemerkbar machten. Die Vorgänge wurden äußerlich daran
sichtbar, daß der Titel Leys wechselte. Hitler ließ ihn von „Stabsleiter der politischen
Organisation" in „Reichsorganisationsleiter" ändern. Das war eine durch das auf-
wertende Präfix „Reich" getarnte Degradierung. Ley war in Verdacht geraten, sich
auch für „pohtische" Aufgaben interessiert zu haben155.
Rosenberg, der diese Zusammenhänge nicht durchschaute und zunächst auch gar
nicht wußte, warum Gohdes abgesetzt worden war, wartete nun ab, welche Ent-
wicklung das Reichsschulungsamt Leys und seine eigene Schulungs-Abteilung unter
der Führung Frauendorfers nehmen würden. Auf dem Gebiet der Funktionärs-
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Erziehung geschah daher in den folgenden Monaten nichts. Dafür kam es zu hef-
tigen Auseinandersetzungen über die NS-Kulturgemeinde, die für Rosenberg macht-
politisch auch wichtiger war als jede Schulungs-Organisation. Ley hatte es für
zweckmäßig befunden, in der NSKG seine eigene Konkurrenz zu finanzieren, und
nun wurden er und Rosenberg mit den unvermeidlichen Folgen einer solchen Politik
konfrontiert. „Über die Unterschiede und Kompetenzen" sei „sich kein Mensch im
klaren", hieß es in einem Bericht aus dem NSKG-Verwaltungsbüro. Es herrsche ein
„völhges Durcheinander", ständig gebe es Streit mit Kraft durch Freude, und KdF-
wie NSKG-Briefbögen würden „wahllos" benützt, weil beide Organisationen ja
„körperschaftlich" zusammengehörten166. Dressler-Andress erwies sich als treuer
Mitarbeiter Dr. Goebbels' und überhörte mehrere Aufforderungen, Rosenberg Re-
chenschaft über die kulturpolitischen Gesichtspunkte bei der Gestaltung des KdF-
Veranstaltungs-Programms zu geben. Rosenberg, Urban und Stang waren gezwun-
gen, persönlich im Dienstgebäude Dr. Leys vorzusprechen. Dort scheint es am

24. Oktober 1934 zu einer erregten Szene gekommen zu sein. Der Reichsorganisa-
tionsleiter selbst verhielt sich zunächst schweigend, aber Dressler-Andress betonte,
„daß er die Verantwortung für die kulturelle Gestaltung der ,Kraft durch Freude'
[sie] trüge". Er wollte Rosenberg auf eine wörtliche Auslegung des Überwachungs-
Auftrages beschränken und erklärte, daß der Reichsleiter „jederzeit das Recht habe,
dann Einspruch zu erheben, wenn in der Arbeit nicht die weltanschauliche Linie
eingehalten würde".
„Reichsleiter Rosenberg betonte, daß er nicht daran dächte, 20 oder 30 Leute in das
Land zu schicken mit dem Auftrage, eine kleinliche Kontrolle durchzuführen; er
vermeide jede kleinliche Überwachung, müsse aber vielmehr verlangen, daß er Ein-
blick über die gesamte Planung und Absichten vor deren Durchführung erhielte."157
So berichtete Urban über die Unterredung. Sofern man dieser Darstellung glauben
kann, verlor Dressler-Andress für einen Augenblick die Selbstkontrolle und be-
merkte, daß bei der NSKG „nichts an Organisation vorhanden sei und er von der
Propaganda aus mit einer Welle die ganze Sache ... innerhalb 14 Tagen aufrollen
könne". Rosenberg soll erwidert haben, „daß er ... gegen Dressler-Andress dann
innerhalb 14 Tagen durch den Obersten Parteirichter Buch den Ausschluß aus der
Partei betreiben werde".
Dem Bericht zufolge äußerte Ley, daß er Rosenberg recht gebe. In Wrkhchkeit
dürfte er nur eine Auseinandersetzung in Gegenwart von Untergebenen vermieden
haben. In der folgenden Zeit tat er alles, um Dressler-Andress zu schützen, das heißt,
Rosenberg jeden Einfluß auf KdF zu verwehren. Weder er noch Heß, der sich wohl
nach dem Stärkeren richtete, beantworteten die Forderung auf Absetzung des Amts-
leiters158. Das Parteigerichtsverfahren, das Rosenberg beantragte, wurde nicht eröff-
net. Ley ließ das Tribunal wissen, daß „der Streit zwischen Pg. Rosenberg und Pg.
Dressler-Andress in dem Gegensatz zwischen Pg. Rosenberg und Pg. Dr. Goebbels
seine Erklärung" finde, denn Dressler sei „Pg. Dr. Goebbels direkt unterstellt"159.
Das war eine Ausflucht, wenngleich entscheidende Ursachen des Konfliktes damit
richtig gekennzeichnet waren. Der Funktionär unterstand dem Propagandaminister
nur als Präsident der Rundfunkkammer, nicht als Leiter von KdF. Da Parteigerichts-
verfahren „nur . .. auf Antrag des zuständigen politischen Leiters"160 stattfinden
konnten, war es möglich, die Klage Rosenbergs mit der Feststellung abzufertigen,
„daß fraglich sei, wem ... Dressler-Andress unterstellt" sei161. Hitler hatte den
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Politischen Leitern durch die erwähnte Bestimmung die Freiheit gewährt, jedes Ver-
gehen eines Untergebenen, dessen Aufdeckung für sie selbst unangenehm gewesen
wäre, verschleiern zu können. War der Herrschaft des Unrechts bis in die höchsten
Parteispitzen hinein auch auf diese Weise der Weg bereitet, so trug Rosenberg das
seine zu ihrem Triumph bei, als er es nicht wagte, Ley und Goebbels anzuklagen.
Stattdessen hielt er sich an den von diesen abhängigen Funktionär, weil ein solches
Verfahren noch am ehesten Erfolg zu versprechen schien. Er täuschte sich freilich
auch in diesem Falle. Dressler-Andress blieb auf seinem Posten1*2.
Die Beziehungen zwischen Rosenberg und Ley konnten sich unter diesen Voraus-
setzungen schwerlich verbessern. Im November oder Dezember 1934 wurde dem
Reichsleiter die Nachricht zugetragen, daß Ley und der Goebbels-Staatssekretär
Funk „entweder ein Protokoll", einen „Vorschlag oder schon eine feste Abmachung"
ausgearbeitet hätten, wonach Ley „ein Kulturamt der Arbeitsfront" unter Leitung
von Dressler-Andress gründen und der NSKG „ab 1. Januar die Gelder" sperren
solle. Der Reichsorganisationsleiter wurde von Rosenberg am 7. Dezember danach
befragt, gab aber „keine bestimmte Antwort"168. Eine solche ging elf Tage später in
schriftlicher Form ein: Der DAF-Sehatzmeister Brinckmann teilte im Auftrag Leys
mit, „der NS-Kulturgemeinde in der NS-Gemeinschaft ,Kraft durch Freude'" wür-
den „ab sofort die Etatzahlungen gesperrt", wenn sie nicht ihre eigene „Rechtsper-
sönlichkeit" aufgebe, ihre Ortsgruppen auflöse und ihr gesamtes Personal einschließ-
lieh der lokalen Geschäftsstellen der NSG KdF unterstelle. Rosenberg wandte sich
am 20. Dezember 1934 an Heß und bat, er möge „dem ganzen Treiben ein Ende"
bereiten. Am gleichen Tage wies KdF alle seine Gau- und Bezirksvertretungen an,
mit den Theatern über „Vorzugsabonnements" zu verhandeln, verbot aber, die
Besucher zu eigenen Organisationen zusammenzufassen. Sie untersagte damit in-
direkt dieWerbung für die NSKG und unternahm gleichzeitig einen Versuch, dieser
die Abonnenten zu entziehen. Rosenberg schrieb an Ley: „Ich ordne hiermit an,
kraft meines durch den Führer erhaltenen Auftrages, daß das Rundschreiben sofort
zurückgezogen wird."1*4
Heß beantwortete Rosenbergs Appelle wieder nicht, scheint aber Ley zumindest
mündlich ermahnt zu haben, zu seinen Verpflichtungen zu stehen. Spätestens am
6. Januar 1935 wußte der Beauftragte des Führers, daß Ley die Sperrung der Zu-
schüsse widerrufen würde. Die beiden Reichsleiter hatten offenbar schon miteinander
verhandelt, denn an dem genannten Tage schrieb Rosenberg den Text eines diesmal
ausführlicheren Abkommens, als es im Juni des Vorjahres geschlossen worden war,
nieder. Der Entwurf sah vor, daß die NSKG „aus dem körperschaftlichen Ver-
hältnis" zur NSG KdF ausscheiden, derselben aber „ihre gesamten Einrichtungen
... zur Verfügung" stellen werde. Die einschneidendste Neuerung bestand in dem
Passus, daß bei KdF „ein eigenes Kulturamt... nicht mehr unterhalten bzw. nicht
errichtet" werden sollte. Ferner war geplant, daß KdF „auf besondere organisato-
rische Einrichtungen für den Besuch künstlerischer Veranstaltungen, insbesondere für
den Theaterbesuch" verzichten und nur die NSKG „fördern" solle. Ley veränderte
den Entwurf, beließ aber die zitierten Bestimmungen. Am 19. Januar 1935 wurde
das Abkommen unterzeichnet und veröffentlicht. Zugleich schlössen die beiden
Reichsleiter eine geheime Finanz-Vereinbarung. Darin wurde festgelegt, daß „der
Reichsorganisationsleiter als Leiter der Deutschen Arbeitsfront... dem Beauftragten
des Führers für dessen Kulturarbeit einen jährlichen Etat von 4,3 Millionen Mark
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zur Verfügung" stellen werde. Die Vereinbarung sollte frühestens zum 31. Dezember
1936mit halbjähriger Frist kündbar sein1*6.
Das Abkommen stellte eine nahezu vollständige Kapitulation Leys dar. Die Gründe
dafür sind unbekannt. Möglich ist, daß Heß dem Funktionär „ins Gewissen" geredet
hat. Aber auch eine der häufig wechselnden Gemütsregungen Leys kann den Aus-
schlag gegeben haben. We dem auch sei, der Reichsorganisationsleiter begnügte sich
mit zwei wertlosen Konzessionen. Man vereinbarte die Lösung des körperschaft-
lichen Verhältnisses zwischen KdF und NSKG und kam überein, daß die NSKG der
NSG KdF „ihre gesamten Einrichtungen ... zur Verfügung stellen" werde. Daß
Ley in dieser unklar gehaltenen Bestimmung eine Möglichkeit gesehen hätte, die
Befehlsgewalt über den NSKG-Apparat beanspruchen zu können, ist nicht anzu-
nehmen, denn er hat nicht versucht, eine solche Absicht zur Tat werden zu lassen. Der
Reichsorganisationsleiter war bei diesem Abkommen der Gebende, denn er hatte
sich nun auch schriftlich zu bedeutenden finanziellen Leistungen verpflichtet.
Darüber hinaus verzichtete Ley sowohl auf die Einrichtung eines eigenen Platzmiete-
Systems im Theater- und Konzertwesen als auch auf die Weiterführung des KdF-
Kulturamtes. Die beiden Bestimmungen ließen sich von vornherein nicht verwirk-
lichen und stellten außerdem einen Wderspruch in sich selber dar. Denn es war
KdF nach wie vor nicht verboten, in Städten und Dörfern für den Besuch von
Kulturveranstaltungen zu werben, ganze Betriebsbelegschaften ins Theater zu führen
und Vorverkaufsstellen zu unterhalten. Wenn das KdF-Veranstaltungswesen aber
weiterbestehen sollte, dann mußte es auch ein KdF-Kulturamt geben, weil man ohne
ein Organisationsbüro nicht auskommen konnte.
Das Abkommen scheint größte Verwirrung hervorgerufen zu haben. Der Reichs-
organisationsleiter sah sich bereits am 9. Februar 1935 gezwungen, eine neue Um-
organisation anzuordnen. Bei dieser Gelegenheit versuchte er, sich vor seinen Unter-
gebenen für die Impulsivität und Planlosigkeit seines Handelns zu rechtfertigen.
Deshalb verfügte er: „Die NS-Gemeinschaft .Kraft durch Freude' übernimmt eine
Teilarbeit der Arbeitsfront. Sie ist dazu berufen, dem schaffenden deutschen Men-
schen durch die Vermittlung unseres großen und gewaltigen Kulturgutes seine Arbeit
sowie seinen Feierabend schön zu gestalten."1**
Die Verordnung besagte nicht, daß das KdF-Kulturamt wieder gegründet werden
sollte. Aber mit den hochtönenden Worten sollte getarnt werden, daß dessen Tätig-
keit jetzt unter dem Namen „Feierabendarbeit" fortgesetzt werden würde. Ley
versuchte, den Anschein zu erwecken, als habe KdF diese „Teilarbeit" erst jetzt
übernommen. Die Verfügung beseitigte eine unhaltbare Bestimmung in der Überein-
kunft mit Rosenberg, stellte aber formell einen Vertragsbruch dar. Der Text ließ
unverhohlene Feindschaft gegenüber dem Amt Rosenberg erkennen: „Ich werde
jeden Dienststelleninhaber der NS-Gemeinschaft ,Kraft durch Freude' augenblick-
lich seines Amtes entheben, der Befehle einer fremden Dienststelle ausführt. Die
Veranstaltungen von Konzerten, Theater, Film usw. werden selbstverständlich im
größten Maße durchgeführt. Ich dulde es nicht, daß Dienststellen der NS-Kultur-
gemeinde hier hineinreden. Ich erwarte, daß damit endgültig Klarheit geschaffen
ist..."
Rosenberg scheint vom Bruch der Vereinbarung zunächst nichts erfahren zu haben,
denn er erwähnte Leys Anordnung an keiner Stelle. Erst im Verlaufe des sich allent-
halben zuspitzenden Konkurrenzkampfes wurde in der Dienststelle bekannt, daß
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„,Kraft durch Freude' die Arbeit des aufgelösten Kulturamtes unter Feierabend-
gestaltung" tarne167. Blieben die mit der Veranstaltungskompetenz zusammenhän-
genden Fragen zunächst unerörtert, so kam es doch schon wenige Wochen nach
Vertragsabschluß zu heftigen Auseinandersetzungen finanzieller Art. Ley ließ am
ii. Februar 1935 mitteilen, daß er seine Zahlungen auf 3,6 Millionen RM jährlich
begrenzen müsse, denn diese Summe entspreche den bisher überwiesenen Monats-
raten. Er sei bei seiner Zusage von der „irrtümlichen Voraussetzung" ausgegangen,
daß „der bisherige Etat" der NSKG 4,3 Millionen RM betragen habe168. Rosenberg
protestierte am 12. Februar gegen diesen einseitigen Schritt, scheint aber keine Ant-
wort erhalten zu haben. Am 22. März erklärte er sich mit der verminderten Summe
einverstanden, stellte jedoch die Bedingung, daß Ley mit ihm noch einmal ver-
handele. Der Reichsorganisationsleiter überging dieses Verlangen und ließ am 4. Mai
erklären, der Betrag müsse „wegen großer finanzieller Belastung" der DAF weiter
vermindert werden. Es wurden nur noch Subventionen in Höhe von etwa 3 Millio-
nen RM jährlich zugesagt169. Rosenberg bezeichnete dies „als einen Bruch der ...
geschlossenen vertraglichen Vereinbarungen" und verwies auf die „gesetzlich binden-
den Verträge", die auch die NSKG eingegangen sei170. Er konnte aber die Weiter-
zahlung der Raten, die 3,6 Millionen RM im Jahre entsprochen hätten, nur noch
bis zum 31. Juli erreichen und mußte sich danach bis Ende 1935 mit Monatsteil-
beträgen auf der Basis von 3 Milüonen RM abfinden171.
Die Politik des fortgesetzten Vertrags- und Vertrauensbruchs hatte ihren Grund in
den strukturellen Bedingungen des Führer-Staates. Sie wurde möglich, weil eine
Sanktions-Instanz nicht in Erscheinung trat172. Unter diesen Umständen gewannen
jedoch auch persönliche Eigenschaften der Beteiligten ein Übergewicht. Das zu
raschem Wechsel neigende Temperament Leys und seine ungewöhnlich stark ent-
wickelte Neigung zum Mißtrauen, verstärkt durch die Folgen intellektueller Fehl-
leistungen, wie sie in der Grundkonzeption des ursprüngUch vorgesehenen Zusam-
menwirkens mit Rosenberg zum Ausdruck kamen, dürften zu den Ursachen der
Krise zu zählen sein. Die Motive Leys zeigten sich in seiner Drohung, jeden Amts-
leiter „augenblicklich" seines Postens zu entheben, sofern er „Befehle einer fremden
Dienststelle" ausführe. Der Reichsorganisationsleiter war nicht in erster Linie über
das Konkurrenzverhältnis zwischen NSKG und NSG KdF besorgt. Die NS-Kultur-
gemeinde war keine ernsthafte Gefahr für die große und von geschickten Propagan-
disten geführte Organisation Kraß durch Freude. Ley fürchtete vielmehr für seine
Macht über den Funktionärsapparat. Gewiß irrte er sich, wenn er meinte, daß diese
von Rosenberg bedroht werde. Der Irrtum bestimmte aber sein Handeln. Die Span-
nungen wurden nun noch verschärft, weil der Beauftragte des Führers im Frühjahr
1935 erste Versuche zur „Überwachung" des Schulungs-Betriebes einleitete.
Die Schulungs-Abteilung der Dienststelle besaß keinen nennenswerten Einfluß in
Staat und Partei. Hatte Gohdes sich zuweilen mit Rosenberg beraten, so erschien
Frauendorfer nur noch selten im Amt. In dem Bestreben, nun selbständig tätig zu
werden, wurde Rosenberg durch einen Brief des Stellvertreters des Führers bestärkt.
Heß erklärte darin, daß ihn „der Inhalt verschiedener Berichte über den an sich
günstigen Stand der weltanschaulichen Schulung" veranlasse, den Reichsleiter „um
eine systematische Kontrolle der weltanschaulichen Schulungsarbeit" zu bitten. Es
sei vorgekommen, daß „Parteigenossen vom Jahrgang 1933", „in einem Fall" sogar
ein „Nichtparteigenosse", der außerdem noch Angehöriger des ehemaligen Stahl-
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helms gewesen sei, Schulungsvorträge gehalten hätten. Die Aufgaben Frauendorfers
lägen „in erster Linie auf organisatorischem Gebiet". Der Reichsschulungsleiter sei
von denselben „so in Anspruch genommen, daß er sich selbst nicht in vollem Umfang
dem Inhalt der Schulung widmen" könne. Worin dieser bestehen sollte, und was am
Inhalt der Vorträge, die Heß zu seinem besorgten Schreiben veranlaßt zu haben
schienen, zu beanstanden sei, wurde nicht mitgeteilt173. Dennoch schloß der Brief
mit den Worten: „Es darf in Deutschland nur eine Auffassung über das Wesen der
nationalsozialistischen Weltanschauung geben, es darf nur eine Stelle geben, die für
alle Ghederungen, angeschlossenen Verbände usw. ... die bindenden Richtlinien
erläßt. Nach dem Wllen des Führers sind Sie für die gesamte weltanschauliche
Schulung und ihre Kontrolle verantwortlich... Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie
mir baldigst Ihre Gedanken und Vorschläge... zukommen lassen würden."174
Ein solches Schreiben konnte bei Rosenberg nur ein günstiges Echo finden. Er erklärte
Heß seine Zustimmung zu der vorgetragenen Interpretation des Führer-Aufträges.
Leider sei demselben „eine durchgreifende Wrkung ... nicht... gesichert", weil Ley
„sich geweigert" habe, das Recht der Einsetzung des Reichsschulungsleiters sowie
„den Apparat im Lande ... irgendwie antasten zu lassen". Frauendorfer habe erst
auf mehrfache Anforderung hin einen „Plan für Kreis-, Gau- und Reichsschulung"
vorgelegt, aber man habe diesen zurückgeben müssen, da „die eingereichten Ent-
würfe ... von intellektuellen Methoden" ausgegangen seien. Rosenberg erklärte
nicht, warum er selber keinen Plan ausgearbeitet hatte, tadelte aber weiter, daß
„Dr. Frauendorfer ... im merkbaren Unterschied zu Pg. Gohdes sein Amt doch
auch unmittelbar als selbständig erzieherisch" ansehe und den Wünschen der Dienst-
stelle „nur sehr zögernd" gefolgt sei. Leider habe auch Heß durch Untätigkeit im
Falle Dressler-Andress „die Autorität des Auftrages des Führers erheblich ge-
schwächt" und dies besonders „in den Augen des Reichsorganisationsleiters und auch
anderer". Zum Schluß bat Rosenberg um den Erlaß „einer Ausführungsbestimmung"
zum Führer-Auftrag175.
Man mochte im Amt Rosenberg geglaubt haben, Heß sei durch besondere Gründe
dazu veranlaßt worden, den Auftrag vom 24. Januar 1934 näher zu erläutern. Es
schien, als verfolge der Stellvertreter des Führers den Plan, die Kompetenzen in der
Partei nunmehr doch zu ordnen. Das war aber nicht der Fall. Heß scheint mit seinem
Schreiben nur einer vorübergehenden Stimmung nachgegeben zu haben. Sein Stabs-
leiter Martin Bormann gab zu erkennen, daß er den Brief für eine Torheit hielt.
Bormann antwortete — und er tat es kurz und bündig —, daß Frauendorfer „hin-
sichtlich der organisatorischen Fragen selbstverständlich dem Pg. Dr. Ley..., hin-
sichtlich des Kassenwesens ... dem Reichsschatzmeister, ... hinsichtlich des Inhalts
der Schulung" Rosenberg „usw." unterstellt sei. Der Reichsleiter bemerkte am

Rande des Briefbogens: „Vollkommen unmöglich. Disziplinär", und deutete damit
auf den Umstand, daß Bormann auf die entscheidenden Fragen nicht eingegangen
war, Reformversuche wohl für aussichtslos hielt und alle Macht bei Ley lassen
wollte17*. Einige Monate später, am 1 $. Juni 1935, wurden Ausführungsbestimmun-
gen zum Führer-Auftrag veröffentlicht. Das Recht zur „Durchführung der Schu-
lung" blieb bei dem „zuständigen Hoheitsträger". Das war auf Reichsebene Ley, auf
Gauebene der Gauleiter. Rosenberg erhielt nur die Befugnis zum Erlaß „richtung-
und inhaltgebender Anweisungen" sowie zur Einberufung von „Kursen und Bespre-
chungen" sämtlicher „Schulungsleiter und -waiter"177.
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Der Reichsleiter gab der Anordnung seine eigene Auslegung. Er gründete die so-
genannte Arbeitsgemeinschafi zur Schulung der gesamten Bewegung. „Alle Schu-
lungsbeauftragten der Gliederungen und der Reichsdienststellen der Partei"178
waren in diesem Gremium versammelt. Der Reichsschulungsleiter vertrat den Zu-
ständigkeitsbereich Leys, das heißt das Korps der Politischen Leiter und die ange-
schlossenen Verbände170. Jede Gliederung und Dienststelle entsandte nur den auf
Reichsebene zuständigen Leiter ihrer Schulungsarbeit. Rosenberg berief die Arbeits-
gemeinschaft in unregelmäßigen Abständen ein und führte den Vorsitz selbst. Er
betrachtete sie als ein Forum zur vertraulichen Erörterung weltanschaulicher Pro-
bleme. Er meldete an Heß: „Es werden von berufener Seite grundsätzliche Fragen
... so eingehend behandelt werden, wie es die Öffentlichkeit ... nicht verträgt."180
Der Reichsleiter war jedoch nicht in der Lage, die Ankündigung wahr zu machen.
Das Gremium trat mehrfach zusammen, aber eine nachhaltige Wirkung ging von
ihm nicht aus. Die Vorträge wiesen das geringe Maß an Realitäts- und Informations-
gehalt auf, das nationalsozialistischen Schulungskursen im allgemeinen eigen war181.
Die Arbeitsgemeinschaft trat am 18. Oktober 1935 zu ihrer konstituierenden Sitzung
zusammen. Die Gliederungen und Dienststellen hatten ihre Vertreter erst nach mehr-
facher Ermahnung benannt182. Es war das erste Mal, daß Rosenberg einen eigenen
Schulungs-Kurs einberief, und schon zeigte Ley seine ablehnende Haltung. Frauen-
dorfer erschien nicht zu der Zusammenkunft. Am 24. Oktober erhob der Reichs-
organisationsleiter Einwände gegen die Arbeitsgemeinschaft. Sie sind im Wortlaut
nicht bekannt, aber aus dem Antwortschreiben Rosenbergs geht hervor, daß Ley die
selbständige Politik des Reichsleiters mit Argwohn verfolgte. Er wünschte dessen
„überwachende" Aufgaben auf das Recht zur nachträglichen Kritik vollzogener
Tatsachen zu beschränken. Der Streit um den Begriff der Überwachung sollte fortan
nicht mehr zur Ruhe kommen. Rosenberg erwiderte, er erhalte von Frauendorfer
keinerlei Nachrichten. Anordnungen und Denkschriften würden ihm nicht vorgelegt.
Er lehnte es ab, „die Überwachung ... auf freie Zufälle" zu beschränken oder „ein
Heer von geheimen Aufsichtsbeamten ins Land" zu schicken183. Am 26. Oktober
kürzte Ley seine Zuschüsse auf 2 Millionen RM jährlich184. Wenn er den Betrag spä-
ter wieder erhöhte, so geschah dies wohl unter dem Eindruck einer Niederlage, die
er erlitt, als sich sein Mißtrauen plötzlich gegen seinen eigenen Reichssehulungsleiter
richtete und zu einem sogenannten „Fall Frauendorfer" führte.
Der junge und begabte Funktionär hatte durch eine zu selbständige Arbeitsweise
das Mißfallen des Reichsorganisationsleiters erregt. Frauendorfer verteidigte seine
„angegriffene Personalpolitik" mit dem Argument, daß sie „zur Beseitigung von
unerträglichen Zuständen, ... deren Auswirkungen sich bis in den engsten Stab des
Herrn Dr. Ley hinein" erstreckt hätten, notwendig gewesen wäre185. Er hatte sich
ferner öffentlich zum katholischen Glauben bekannt186. Sein ganzes Interesse galt
zudem der gesellschaftlichen Reform; er leitete in Personalunion das DAF-Amt für
„Ständischen Aufbau"187. Rosenberg hatte ihm vorgeworfen, „intellektuelle Metho-
den" zu bevorzugen188. Ergibt sieh schon aus diesen wenigen Einzelheiten, daß der
junge Mann, wie viele Angehörige seiner Generation, den Nationalsozialismus ver-
kannte, daß er sich vergebliche Hoffnungen machte und auch mit den zweifelhaften
Persönlichkeiten zusammenstieß, die vielfach im Funktionärskorps der NSDAP zu

finden waren, so wird auch verständlich, worin der tiefere Grund für das Mißtrauen
Leys lag. Der Reichsorganisationsleiter spürte instinktiv, daß Frauendorfer dem
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SA-Geist der Sturmlokale fremd gegenüberstand189, daß er kein „wirklicher" Natio-
nalsozialist war und schon gar nicht in den Kreis um Dr. Ley gehörte. Daß er den
meisten Funktionären geistig überlegen war, bestärkte den Argwohn, und als er
schließhch ein Schulungssystem aufbaute, in das die Ley nicht unterstehenden Ghe-
derungen miteinbezogen wurden100, äußerte Ley den grotesken Verdacht, Frauen-
dorfer „wolle ihm den Schulungsapparat entziehen"191. Diese Beschuldigung erhob
er aus Vorsicht nur in mündlicher Form. Als er dem Funktionär am 18. Dezember
1935 schriftlich kündigte, gab er an, er müsse ihn entlassen, weil Rosenberg ihn „für
weltanschaulich nicht sicher" halte192. Daraufhin suchte Frauendorfer den Reichs-
leiter auf. Dieser verhielt sich diesmal völlig korrekt. Der Angeschuldigte war ihm
kaum näher bekannt. Die Beschwerden hatten nicht seiner Person gegolten. Rosen-
berg weigerte sich daher, die Behauptungen Leys zu bestätigen und erklärte wahr-
heitsgemäß, nur über das Ausbleiben jeglichen Berichts aus dem Reichsschulungsamt
Klage geführt zu haben193.Frauendorfer schwieg zu diesem Vorwurf, richtete aber
einen Brief an Heß, in dem er ausführte: „Pg. Rosenberg weiß ... bis heute noch
nicht, daß mir von Pg. Dr. Ley wiederholt mündlich und schriftlich verboten worden
ist, mit dem Stellvertreter des Führers oder irgendeinem Reichsleiter zu sprechen. Ich
habe diese Tatsache bisher nicht zu meiner Entschuldigung angegeben ... und füge
hinzu, daß Pg. Dr. Ley mir erst vor etwa sechs Wochen wieder verboten hat, mich
an Pg. Rosenberg zu wenden, mit dem wörtlichen Bemerken, daß dieser für die
Schulungsarbeit der Partei doch unfähig sei und eine derartige Arbeit des Pg. Rosen-
berg von vornherein ein Versuch am untauglichen Objekt sei."194
Bormann übersandte eine Photokopie des Frauendorfer-Briefes an Rosenberg. Über
die Gründe für diesen Schritt kann man nur Vermutungen anstellen. Der Reichsleiter
erfuhr bei dieser Gelegenheit auch, warum Gohdes abgesetzt worden war196. Er fand
nun bestätigt, was er schon lange befürchtet hatte und bat Heß um ein „unpar-
teiisches Urteil"19*. Doch ein solches erging nicht. Der Stellvertreter des Führers
vermochte Ley auch nicht dazu zu bewegen, die Wederaufnahme der Tätigkeit
Frauendorfers zu gestatten. Der Funktionär wurde nur formell wieder angestellt197.
Er wird es nicht bereut haben, daß er am 10. Juni 1936 auch offiziell aus dem Dienst
der Partei ausschied. Einige Jahre später, im Januar 1941, nahm er mit Ulrich von
Hassel Verbindung auf. Er war über die Pläne zum Sturz der Tyrannei unterrichtet.
Von Frauendorfer stammte ein Teil der Nachrichten, die der Botschafter über die
Verbrechen der SS in Polen erhielt198.
Ley hatte durch die Aufdeckung des von ihm ausgesprochenen Verkehrsverbotes eine
moralische Niederlage erlitten. Damit dürfte seine Bereitschaft zu erklären sein, die
Kündigung vom Oktober 1935 zurückzunehmen. Anfang Februar 1936 sagte er

Rosenberg zu, künftig 3 Millionen RM pro Jahr zahlen zu wollen. Die beiden
Reichsleiter hatten ein Gespräch, in dessen Verlauf auch ein Abkommen über ihr
„dienstliches Verhältnis" auf dem Gebiet der Schulung entworfen wurde. Es sah
wenig mehr vor, als ohnehin hätte selbstverständlich sein sollen: Rosenberg wurde
das Recht der „Bereitstellung weltanschaulichen Lehrstoffes" sowie ein Mitsprache-
recht bei der Einsetzung künftiger Reichsschulungsleiter zugebilligt. Ley bezog in
das Abkommen auch die Ghederungen ein und hielt sich damit eine Ausweichmög-
lichkeit offen, denn er erklärte, die Vereinbarung könne erst nach ausdrücklicher
Zustimmung der Gliederungsführer in Kraft treten190.
Das Abkommen war kaum geschlossen, als sich Rosenberg veranlaßt sah, sich über
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„einen eklatanten Bruch der Vereinbarung vom 19. Januar 1935" zu beschweren.
Ley hatte am 22. Februar 1936 die Gründung eines Amtes Feierabend in der Reichs-
leitung der NSG KdF angeordnet. Gewiß bestätigte er damit nur den bestehenden
Zustand der getarnten Weiterführung des KdF-Kulturamtes. Er gab der Vertrags-
verletzung aber nunmehr offiziellen Charakter. Rosenberg erklärte: „Es ist mir
offengestanden völlig unfaßbar, daß ... ich in einer derartigen Weise hintergangen
werden soll... Der mir vom Führer erteilte Auftrag erstreckt sich ausgesprochener-
maßen auch auf die Überwachung der gesamten geistigen Erziehung des Werkes
.Kraft durch Freude'. Ich muß daher die Tatsache, daß ich nicht von der beabsich-
tigten Amtseinsetzung vorher irgendwie Kenntnis erhielt, als ein gegen den Auftrag
des Führers unmittelbar verstoßendes Vorgehen bezeichnen."200
Ley antwortete mit Vorwürfen über die „ungerechtfertigte Zensur", welche Rosen-
berg ausüben wolle201. Die Lage war so gespannt, daß es jeden Tag zu einer akuten
Krise kommen konnte. Als der Konflikt schließlich ausbrach, ergab sich der Anlaß
bezeichnenderweise aus der Frage des Einflusses auf den Apparat der Politischen
Leiter, während das Problem der Konkurrenz zwischen NSKG und KdF nur eine
untergeordnete Rolle spielte. Der Beauftragte des Führers ernannte am 27. April
1936 einen eigenen Abteilungsleiter für sein Amt Schulung, um fortan noch selbstän-
diger handeln zu können202. Als der neu berufene Funktionär die sogenannten Gau-
vertreter der Dienststelle, die zugleich auch die Gauschulungsleiter Leys waren, nach
Berlin bestellte, entschloß sich der Reichsorganisationsleiter zum Bruch mit Rosen-
berg.
Urban hatte am 29. April 1936 eine Besprechung mit seinem Freunde Schirach im
Hotel Kaiserhof, als Ley dazwischentrat und erklärte, „er sei zu der Überzeugung
gekommen, daß er von dem Beauftragten des Führers hintergangen würde. Er
hätte heute in der Presse davon gelesen, daß Reichsleiter Rosenberg die Gauschu-
lungsleiter zu sich berufen habe. Er stelle fest, daß er hiervon nicht unterrichtet
gewesen sei... Er habe sich bereits in der Angelegenheit Dr. Frauendorfer hinter-
gangen gefühlt... Rosenberg habe ... ,auf einmal gar nichts mehr gegen Frauen-
dorfer gehabt', so daß er, Dr. Ley, zum Schluß als ,der böse Mann' dagestanden
hätte. Ferner reise Dr. Stang überall herum und äußere sich in ablehnender Form
über ... ,Kraft durch Freude' und bezeichne diese Organisation als nicht fähig und
der Arbeiterschaft abträglich. Er, Dr. Ley, denke auch nicht daran", dem Amte
Rosenberg „noch einen Pfennig Geld zu geben ... Er betrachte jedes Vertragsver-
hältnis als gelöst... Er sei schon früher von vielen Parteigenossen, auch Gauleitern,
gewarnt worden, sich mit Reichsleiter Rosenberg zu sehr einzulassen, habe es trotz-
dem getan aus einem inneren Gefühl der Verbundenheit heraus, denn schließlich
habe er ja dem Führer den Vorschlag gemacht, Reichsleiter Rosenberg zum Beauf-
tragten zu ernennen..."
„Der Reichsorganisationsleiter war in diesem Gespräch sehr erregt und brachte die
verschiedenen Gesichtspunkte ohne Zusammenhang hervor"208, bemerkte Urban.
Ley änderte seine Einstellung jedoch auch später nicht, als der Zorn des Augenblicks
verflogen war. Gewiß sah selbst er ein, daß ein öffentlicher Skandal vermieden wer-
den mußte und daß die Illiquidität des Amtes Rosenberg nicht nach außen in Er-
scheinung treten durfte. Deshalb ließ er noch bis zum 1. Oktober 1936 1,75 Millio-
nen RM, statt der bis dahin fälligen 2,25 Millionen RM anweisen204. Aber er
betrachte das Vertragsverhältnis als offiziell beendet und bestätigte die Kündigung
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schriftlich. Heß war anwesend, als Ley Rosenberg vorwarf, daß es „zwecklos" sei,
„Vereinbarungen" mit dem Beauftragten des Führers zu treffen, da sie von diesem
„nicht eingehalten oder in illoyaler Weise ausgelegt" würden, so daß seine, Leys,
„Vertrauensseligkeit letzten Endes als Dummheit" betrachtet würde. Der direkte
Dienstverkehr zwischen Rosenberg und den Dienststellen Leys sei ab sofort ver-
boten. Auch wenn Rosenberg den Gauschulungsleitern in ihrer Eigenschaft als Gau-
vertretern seiner Dienststelle „mündlich oder schriftlich Anweisung" geben wolle,
habe dies nur über Ley zu geschehen205.
Rosenberg hatte am Tage nach dem Auftritt im Kaiserhof eine Zusammenkunft mit
Hitler, aber über die Existenzprobleme des Amtes wurde nicht entschieden und
wahrscheinlich auch gar nicht gesprochen20*. Der Reichsleiter ersuchte Heß, „Dr. Ley
anzuweisen, daß er Verträge nicht einseitig kündigen" dürfe. Leider könne der
Reichsorganisationsleiter „im Interesse der Bewegung" nicht vor Gericht verklagt
werden207. Die Bitte fand kein Gehör; Heß wußte offenbar keinen Rat. Ley hin-
gegen betonte jetzt öffentlich seine alleinige Zuständigkeit für die Verbreitung auch
weltanschaulicher Erkenntnisse. Am 29. Mai 1936 kündigte er die Errichtung eines
„Amtes für Theoretische Schulung" an, ohne Rosenbergs Auftrag zu erwähnen. Der
Reichsleiter drohte Heß, „sämtlichen Gliederungen und Verbänden" mitzuteilen,
daß der „Bekanntgabe irgendwelcher erzieherischer Maßnahmen Dr. Leys keinerlei
amtlicher Wert zukomme"208.
Während vorläufig keine Entscheidung über die künftige Finanzierung der Dienst-
stelle fiel, trat ein Ereignis ein, welches im Amte Rosenberg angesichts der ange-
spannten Lage „nahezu als eine Katastrophe"209 empfunden wurde: Dr. Wildhagen
verlor seinen Posten als Vizepräsident der Notgemeinschaft der deutschen Wssen-
schaft. Damit war in Frage gestellt, ob die Zuschüsse, die das Amt Rosenberg dem
Wohlwollen Wldhagens verdankte, in Zukunft weitergezahlt werden würden. Wäre
der Reichsleiter ein geschickter Taktiker gewesen, so hätte er sich wohl vor nach-
teiligen Folgen schützen können. Aber er handelte unklug, unterschätzte die Gegen-
kräfte und wurde zum Opfer eines Mannes, dem er zu Ehren und Einfluß verholfen
hatte, und dessen Intrigen sich jetzt gegen ihn selbst richteten: Er verdankte den
Sturz seines Geldgebers seinem eigenen Mitarbeiter Walter Frank.
Frank, inzwischen als Präsident des am 19. Oktober 1935 in Anwesenheit von
Alfred Rosenberg und Rudolf Heß eröffneten Reichsinstituts für Geschichte des
neuen Deutschlands tätig, aber immer noch ehrenamtlicher Referent der Dienststelle
des Beauftragten des Führers, hatte anfänglich gar nicht die Absicht gehabt, etwas
gegen den Reichsleiter zu unternehmen. Überall Wdersacher vermutend, war er auf
den sogenannten „Fall Wldhagen" gestoßen. Er hatte Gelegenheit erhalten, Einsicht
in die Personalakten des Vizepräsidenten der Notgemeinschaft zu nehmen. Am
13. März 1936 übersandte er Rosenberg die dort gefundenen „Dokumente"210. Aus
diesen ging hervor, daß Wldhagen vor 1933 mit dem Reichs- und preußischen
Innenminister Carl Severing sowie mit dem Staatsrechtler Hermann Heller zusam-
mengearbeitet hatte und an Vorgängen beteiligt war, die einer Intrige zwischen
Sozialdemokraten und Zentrum nicht unähnlich sahen. Er hatte auch noch 1935
während einer Gerichtsverhandlung gewisse Andeutungen über Vorgänge aus dem
Bereich der Personalpolitik und der Verteilung öffentlicher Mittel fallen lassen, um
die Front seiner schon vor 1933 recht zahlreichen Gegner zu durchbrechen. Diese
Taktik wurde von Frank zu Recht mit dem Worte „Etouffement", Erstickung,
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gekennzeichnet. Dennoch ging es dem neuen Feinde Wildhagens nicht um Recht oder
Unrecht. Das ergab sich aus seinen sonstigen Anschuldigungen: Der Vizepräsident
soUte unter anderem für die Theorien „des Juden" Albert Einstein und des „Juden-
genossen" Max Planck und gegen die Anschauung der „nationalsozialistischen
Physiker" Philipp Lenard und Johannes Stark — seines gegenwärtigen Vorgesetzten
—

Stellung genommen haben211.
Frank berichtete später, Urban habe ihn nach der Lektüre des der „Material-
Sammlung beigefügten Begleitschreibens in höchster Erregung angerufen und gebe-
ten, daß er „den Fall WUdhagen allein ihm überlassen müsse. Er allein könne und
werde auch den Reichsleiter" über die „Dokumente unterrichten". Frank wurde, was
in mancher Hinsicht imWiderspruch zu dieser Darstellung stand, bereits am 14.März
von Rosenberg empfangen. Wie dieser die vorgelegten Papiere im einzelnen beur-
teilte, ist unbekannt. Eine Entscheidung wurde jedenfalls noch nicht getroffen. Der
Institutspräsident behauptete, nach dem Besuch wäre ihm „wie auf ein Losungswort
der Zugang" zum Reichsleiter „gesperrt" worden. Er erhielt auch keine weiteren
Nachrichten über den Fortgang der Angelegenheit mehr212. Stattdessen ging ihm
nach einem Monat ein Schreiben zu, dessen Inhalt ihn überraschte. Urban teilte
unter dem Datum des 16. April 1936 mit, Reichsleiter Rosenberg habe es bereits bei
der Eröffnung des Reichsinstituts und anläßlich der Bekanntgabe der Mitarbeiter-
liste „als einen bedauerlichen Mangel empfunden", von Frank „vorher nicht unter-
richtet worden zu sein". Reichsleiter Rosenberg habe „niemals einen Zweifel gelas-
sen", daß zwischen Frank „als seinem Referenten und zugleich als Präsidenten des
Instituts auch ein Dienstverhältnis zu dem Beauftragten des Führers ... bestehe".
Reichsleiter Rosenberg lege „Wert darauf", von Frank „zu erfahren, ob nun, da das
Institut mit seiner Hilfe errichtet" worden „und tätig" sei, „ein diensdiches Ver-
hältnis nicht mehr als bestehend" betrachtet werde213.
Das Schreiben war geeignet, Rosenbergs Ruf als „Parteidogmatiker"214 zu bestäti-
gen. Der Reichsleiter verlangte, daß eine Ansicht nicht auf ihren Wahrheitsgehalt,
sondern auf ihre Übereinstimmung mit den Lehrmeinungen der obersten weltan-
schaulichen Autorität der Partei hin überprüft werden sollte. Der erhobene Anspruch
mußte um so ungerechtfertigter erscheinen, als aus dem Briefe hervorging, daß der
Beauftragte des Führers zwar gewußt hatte, was er vernichten, nicht aber, was er
an dessen Stelle setzen wollte. Er war fähig gewesen, Oncken zu stürzen, aber
unfähig, Frank eine Liste mit Vorschlägen oder „Richtlinien" für den Aufbau des
Reichsinstituts zu überreichen.
Hatte Frank gehandelt, ohne die Absicht zu haben, Rosenberg dabei zu übergehen,
so war er auch nach Erhalt des genannten Schreibens noch nicht willens, es mit dem
Reichsleiter völlig zu verderben. Darin lag dessen Chance, aber er nahm sie nicht
wahr. Der Präsident antwortete zunächst mit einem Brief, welcher hochgegriffene
Formulierungen der Art enthielt, für welche Frank rasch bekannt werden sollte. Der
Schriftsatz begann mit den Worten: „Betrifft: Versuch des Stabsleiters Urban, eine
Untersuchung des Falles Dr. WUdhagen zu ersticken." Dann breitete Frank sein
Belastungsmaterial aus und beschuldigte im Anschluß daran Urban und andere Mit-
arbeiter Rosenbergs der Korruption. Professor Baeumler habe ihm mitgeteilt, er
hege seit langer Zeit „den Verdacht einer dunklen Abhängigkeit Urbans von WUd-
hagen". Außerdem erklärte Frank: „Der Zusammenhang ist völlig klar: Herr Dr.
WUdhagen ist für einen TeU Ihrer Mitarbeiter das große Portemonnaie, aus dem sie
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sich nähren ... Ein ehemaliger Vertrauensmann Severings und der Juden ist noch
heute der geheime Herr der Millionen für die gesamte Wssenschaft. Er hat sich unter
Ihren Mitarbeitern mit kluger Vorsicht die geistig harmlosen und charakterlich lenk-
baren gewonnen. Er sucht unter Ihren Mitarbeitern ... die wissenschaftlich fähigen
und selbständig urteilenden Köpfe auszuschalten — wie Professor Baeumler und
mich. Und er hofft, wenn Ihr Name erst öffentlich mit dem seinen verkoppelt ist, für
jeden Gegner unangreifbar zu sein_"215
Die Ausführungen waren nur insofern stichhaltig, als sie Andeutungen über amts-
interne Rivalitäten enthielten, wie es sie in jeder Dienststelle gibt. Baeumler war im
Amt des Beauftragten persönlich unbeliebt216, und es ist auch möglich, daß er im
„Fall Wldhagen" gegen den eigenen Vorgesetzten intrigiert hat217. Rosenberg be-
richtete später, Frank habe „Urban um Entschuldigung ... bitten"218 müssen, weil
sich der Vorwurf der passiven Bestechung als unzutreffend erwiesen habe. Die Vor-
gänge hätten selbst dem Reichsleiter zeigen sollen, daß Frank gefährlich werden
konnte, falls er falsch behandelt wurde. Aber Rosenberg hatte ihn erst durch das
Schreiben Urbans beleidigen lassen, um sich anschließend passiv zu verhalten. Wenn
man den Angaben Franks glauben darf, so ist noch bis in den Juni 1936 hinein über
den „Fall" verhandelt worden, ohne daß ein Ergebnis erzielt wurde219. Das Amt
zögerte eine Entscheidung hinaus, weil es die finanziellen und politischen Folgen
fürchtete. Rosenbergs spätere Angabe, daß er „die Entlassung vonWldhagen befür-
wortet hätte, wenn seine Schuld festgestanden hätte"220, dürfte gleichwohl zu beden-
ken sein, denn er handelte auch gegenüber Dr. Ley ganz nach seinen ideologischen
Prinzipien und gegen seine finanziellen Interessen.
Der Reichsleiter war wiederum Gefangener im Teufelskreis des Unrechtsstaates. Er
konnte weder die „liberalistisch anmutende Flucht in die Öffentlichkeit"221 antreten
noch die Angelegenheit durch ein Disziplinar- oder Parteigericht prüfen lassen. In
beiden Fällen hätte er seine Dienststelle bloßgestellt, weil sie mit einer Persönhchkeit
zusammengearbeitet hatte, welche zumindest nicht allen nationalsozialistischen An-
forderungen zu entsprechen schien. Er konnte auch so gut wie sicher sein, daß
jeglicher Nachweis irgendeiner Verbindung zwischen Wldhagen und Severing zum
Sturz seines Geldgebers führen würde. Rosenberg hatte nur die Möglichkeit, die
Angelegenheit inoffiziell „regeln" zu lassen. Aber dazu hätte er nicht nur ein Himm-
ler oder Heydrich sein, sondern auch Beziehungen zu diesen Herren besitzen müssen.
Das Verhältnis zur SS war im Sommer 1936 schlecht und der Reichsführer stand auf
Seiten Franks222. Das konnte Rosenberg zwar nicht wissen, aber er dachte auch gar
nicht an ein Bündnis mit der Schutz-Staffel. Er war vermutlich ratlos und suchte
wohl ohne irgendeine genauere Vorstellung nach einer Lösungsmöglichkeit. Es hätte
gewiß auch Wege gegeben, Wildhagen zu opfern und die Aussicht aufWeiterzahlung
der Mittel dennoch nicht zu verlieren. Aber Rosenberg beging den Fehler, nicht mit
aller Gründlichkeit nach einem Ausweg zu suchen und den Eifer Franks zu unter-
schätzen.
Der Präsident des Reichsinstituts handelte nun selbständig. Am 19. Juni 193e ver-
öffentlichte er in der „Westfälischen Landeszeitung" einen Artikel unter der Über-
schrift „Die ,Graue Eminenz der Notgemeinschaft'. Auf dem Wege zum ,30. Januar'
der Wssenschaft". Er benötigte neun Spalten, um seine Anschuldigungen auszubrei-
ten. Rosenberg und Urban sollen völhg überrascht gewesen sein223. Wahrscheinhch
fand nun noch eine mündliche Auseinandersetzung mit Frank statt. Dieser scheint
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sich mit dem — durchaus stichhaltigen — Argument verteidigt zu haben, daß „die
Sache" in der Dienststelle „verschleppt" worden sei. Der Reichsleiter will entgegnet
haben, daß es die „Pflicht" Franks gewesen wäre, „zunächst" seine „Entscheidung
abzuwarten, bevor er von sich aus irgendwelche Schritte gegen WUdhagen unter-
nahm"224. Frank wurde am 26. Juni von seinem Referentenposten beurlaubt. Von
diesem Tage an datierte ehe Feindschaft zwischen dem Reichsinstitut für Geschichte
des neuen Deutschlands und dem Beauftragten des Führers, welche später ihren
Ausdruck in einer Reihe heftiger Konflikte finden sollte225.
Sieger in den Auseinandersetzungen war eine Stelle, welche sieh völlig im Hinter-
grunde gehalten hatte. Im Reichserziehungsministerium gab es eine Gruppe von
Beamten, die ehe sich selbst verwaltende Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft
der Behörde unterstellen wollte. Die betreffenden Persönlichkeiten erfreuten sich der
Unterstützung des Persönlichen Stabes des Reichsführers SS sowie des Sicherheits-
dienstes. Die Initiative war jedoch vom Ministerium selbst ausgegangen. Von dort
stammten die Personalakten, „welche Prof. Frank von Prof. Mentzel als Unterlage
für seinen Artikel erhalten" hatte228. Mentzel war einer der maßgebenden Referen-
ten der Behörde Rusts, und nachdem sowohl WUdhagen als auch dessen Vorgesetzter,
Professor Stark, gestürzt worden waren, wurde Mentzel Präsident der inzwischen
unter dem Namen Deutsche Forschungsgemeinschafi auftretenden Institution227.
Die Vorfälle hatten die Lage des Amtes Rosenberg wesentlich erschwert. Die finan-
ziellen Aussichten waren ungünstiger geworden. Ley überwies in unregelmäßigen
Abständen Beträge, die bereits unter der vereinbarten Höhe lagen. Wie lange er

dies noch tun würde, war nicht abzusehen. Es kam hinzu, daß auch die politischen
Auseinandersetzungen zwischen ihm und Rosenberg weitergingen. Ley versuchte,
den Reichsleiter durch ein Rundschreiben, das „bis zu den Kreisleitern herab" verteilt
wurde, bloßzustellen228. Er erließ Anordnungen und gab Interviews, die den Ein-
druck erwecken sollten, daß seine Dienststellen zusammen mit denen Dr. Goebbels*
für die Erziehung der Nation allein zuständig seien229. Am 20. August wandte sich
Rosenberg zum ersten Male mit einer Beschwerde über das Verhalten Leys direkt
anHitler:
„Mein Führer! Vor einiger Zeit meldete ich Ihnen, daß ich es als dringend notwendig
erachte, mich mit jenen Vollmachten auszustatten, die für die wirkUche Durchfüh-
rung des mir gewordenen Auftrages zur .Überwachung ...' notwendig erscheinen.
Ich sehe mich nochmals gezwungen, Ihnen dienstlich zu melden, daß seitens des
Reichsorganisationsleiters offenbar systematisch Handlungen und Anordnungen
durchgeführt werden, die geeignet erscheinen, Ihren Beauftragten zu diskreditieren
und den Auftrag praktisch zu annullieren ... Das Partei-Interesse verbietet mir, zu
den angegebenen Auslassungen öffentlich Stellung zu nehmen. Ich kann aber eine
Sicherung nur dann als gewährleistet (an)sehen, wenn Dr. Ley sowie alle übrigen
Reichsleiter und Hauptamtsleiter ... ausdrücklich amtlich gehalten sind, ihre sämt-
lichen, dieses Gebiet betreffenden Anordnungen .. . nur mit meiner Gegenzeichnung
hinausgehen zu lassen... Aber vor allem halte ich es für unmöglich, daß ein vom
Führer unmittelbar mit der Überwachung der gesamten Schulung und Erziehung der
Bewegung Beauftragter aus Mangel an entsprechenden Vollmachten mit Hilfe der
disziplinären Befugnisse des Reichsorganisationsleiters übergangen werden kann."230
Der Führer ließ seinem Beauftragten keine Antwort zukommen. Daraufhin begann
dieser, die selbst auferlegte Beschränkung zu lockern und machte sämtliche Reichs-
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leiter, Hauptamtsleiter und Reichsleitungs-Dienststellen der NSDAP einschließlich
aller Führungsämter der Ghederungen und Verbände auf Reichsebene damit be-
kannt, daß verschiedene von Ley erlassene Anordnungen hinsichtlich der Partei-
Schulung seine „Billigung nicht gefunden" hätten und als „noch nicht in Kraft
gesetzt zu betrachten" seien. In dem am 29. August 1936 versandten Rundschreiben
hieß es weiter: „Anordnungen und Verfügungen, die auf Inhalt und Ausrichtung der
weltanschaulichen und geistigen Schulung der NSDAP (einschließlich KdF) Einwir-
kung haben, bedürfen vor Inkrafttreten meiner Zustimmung." Hitler erhielt eine
Kopie des Schreibens sowie eine neue „Beschwerde über die Schulungstätigkeit des
Reichsorganisationsleiters"281, zeigte aber keine Reaktion.
Anfang September erklärte Ley vor den ohne Befragen Rosenbergs auf die Plassen-
burg bei Kulmbach bestellten Gauschulungsleitern, die Anordnung des Beauftragten
des Führers habe „ihn empört, aber er werde zur Tagesordnung übergehen ... Er
könne ja auch die Zahlungen einfach sperren". Am 30. September hieß es in einem
Schreiben Rosenbergs an den Führer: „Ich erblicke darin die ersten Anzeichen einer
politischen Korruption insofern, als ein Reichsleiter der Partei... einen anderen
Reichsleiter durch die Einnahme eines ganz klaren Bankiersstandpunktes glaubt zu
Konzessionen auf weltanschaulichem Gebiet bringen zu können .. ."282
Am 7. Oktober 1936 kam es zu dem selbst in der Geschichte der NSDAP neu- oder
gar einzigartigen Ereignis, daß ein Reichsleiter einen anderen vor dem Obersten
Parteigericht „wegen Nichteinhaltung unterschriebener Verträge" verklagte. Den
Anlaß bildete eine am Tage zuvor stattgehabte Auseinandersetzung zwischen Ley
und Rosenberg, in welcher der erstere erklärte, er werde „überhaupt keine Zah-
lungen mehr leisten, es sei denn, daß die NS-Kulturgemeinde als Ganzes sich ihm
personell-organisatorisch vollkommen ein- und unterordne". „Wenn dieser Art
Dinge möglich sind" ..., hieß es in der Klageschrift Rosenbergs, „so hören meines
Erachtens nach alle Grundsätze, auf denen die N. S. D. A. P. baut, auf. Dann war
die nationalsozialistische Revolution überflüssig, dann hätte man die Geldherrschaft
der Demokratie und ihre Einflußnahme auf kulturelle und politische Überzeugun-
gen ruhig bestehen lassen können."288
Wenige Tage später, um die Zeit des 10. Oktober, wurde Rosenberg auf dem Ober-
salzberg von Hitler empfangen. Die Hoffnung, daß dort eine Entscheidung fallen
werde, war von Anfang an gering, da die Zusammenkunft bereits mehrere Wochen
zuvor vereinbart worden war und nicht in Zusammenhang mit der neuerlichen
Zuspitzung der Ereignisse stand234. Sollte Rosenberg dennoch auf ein Wort des
Führers gewartet haben, so wurde er enttäuscht. Der Konflikt mit Ley ging weiter.
Anstatt ihn zu beenden, eröffnete Hitler seinem Beauftragten eine neue Aussicht
von, wie es schien, weltgeschichtlicher Bedeutung: Rosenberg sollte zu einem noch
zu bestimmenden Zeitpunkt zum Beauftragten für die Fragen des Bolschewismus
ernannt werden236. Die Äußerung stand offensichtlich in Zusammenhang mit der
politischen Wende des Jahres 1936 und der Hitler zu dieser Zeit besonders stark
beherrschenden Befürchtung, daß er bei der für später vorgesehenen Eroberung so-

genannten „Lebensraums" in Osteuropa auf unerwartete Hindernisse stoßen könnte.
Über die Funktion eines „Trostpflasters" für Rosenberg hinaus hat die Bemerkung
Hitlers daher wohl auch die Bedeutung, seine Angriffsabsichten zu bestätigen, denn
als er die Sowjetunion fünf Jahre später tatsächlich überfiel, ernannte er Rosenberg,
analog der Ankündigung von 1936, zum Ost-Minister28*.
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Waren auch die den Weiterbestand der wichtigsten Organisation der Dienststelle
betreffenden Fragen nicht geregelt, so kehrte Rosenberg aus Berchtesgaden doch mit
der Hoffnung zurück, alle Widersacher, wie Ley, Himmler, Goebbels, Rust, Neu-
rath und Ribbentrop, alsbald mit einem Schlage besiegen zu können. Er glaubte,
nunmehr mit Hilfe des Bolschewismus-Auftrages in den Besitz des Weisungsrechtes
gegenüber sämdichen kultur-, innen-, außen- und wirtschaftspolitischen Ämtern in
Staat und Partei gelangen zu können. Noch im Oktober '1936 reichte er Pläne ein,
die für ihn selbst den Rang eines Reichsministers sowie den Titel eines General-
beauftragten des Deutschen Reiches zur Abwehr des Weltbolschewismus und zur
Sicherung der nationalsozialistischen Weltanschauung vorsahen. Wäre das Vorhaben
verwirklicht worden, so hätte Rosenberg die Befugnis erhalten, allen Konkurrenz-
stellen Befehle erteilen und außerdem das Außenpolitische Amt mit der Dienst-
stelle für weltanschauliche Überwachung zu einem Über-Ministerium vereinigen zu
können237. Rosenberg verlangte also wesentlich mehr, als er kurz zuvor von Goeb-
bels und im September 1935 von Hitler gefordert hatte238. Doch gab er sieh

—

und
dies in der ernstesten Krise seiner Amtszeit — Tauschungen hin. Schon Anfang
November wußte er, daß Hitler seinen Vorschlag abgelehnt hat, weil er „weit über
alles Gewohnte hinausgehe"289.
Die materielle Lage hatte sich in der Zwischenzeit so verschlechtert, daß die Existenz
der Dienststelle bedroht schien. Die Gehälter für die etwa 1000 Angestellten der
NS-Kulturgemeinde konnten nicht mehr in voller Höhe ausgezahlt werden. Seit
Oktober arbeitete das Amt nur noch mit Hilfe eines „größeren Bankkredits"240.
Am 30. November schrieb Urban an den Führer-Adjutanten Wiedemann: „Tatsäch-
lich ist die Situation einfach nicht mehr haltbar... Dringend notwendig ist es, daß
der Führer Dr. Ley die Weisung gibt, solange zu zahlen, bis eine Entscheidung vor-
liegt. Erfolgt dies nicht, muß R[eichs]-L[eiter] Rosenberg seine Dienststellen zu-
machen."241 Die Klage beim Obersten Parteigericht war wirkungslos geblieben. Die
Parteirichter Buch und Grimm hatten Rosenberg mitgeteilt, „der Vertrag müsse
gehalten werden. Sie könnten aber, da es sich um einen Reichsleiter" handele, „ohne
Entscheidung des Führers die Angelegenheit amtlich nicht durchführen"242. Doch
Hitler entschied nicht. Ley schuldete inzwischen 1 Million RM. Es vergingen drei
weitere Wochen. Der Beauftragte wurde nicht zu seinem Führer vorgelassen. „Ich
bitte um Ihren Rechtsschutz", schrieb er zwei Tage vor Weihnachten an Hitler, und
Urban fragte Wiedemann in einem Begleitbrief: „Kann denn der Führer Herrn
Rosenberg wirklich nicht... für 1U Stunde empfangen?!"243
Zum 1. Januar 1937 wurden die Wechsel fällig. In diesem Moment fand sich Hitler
bereit, wenigstens einige Richtlinien zu geben. Klaren Entscheidungen wich er nach
wie vor aus. Aber unter dem Zwang der Umstände ergaben sich in der Zeit zwischen
Anfang Januar und dem 8. Februar 1937 eine Reihe von Absprachen, an deren
Zustandekommen Hitler wenigstens einen gewissen Anteil hatte. Den Wandel der
Verhältnisse zeigte zunächst ein Schreiben, das Rudolf Heß am 7. Januar 1937 an
den Stabsleiter Leys richtete. Darin hieß es, „der Führer" sei durch Rosenberg
brieflich von der Notlage der NS-Kulturgemeinde und der hervorstehenden Ent-
lassung ihrer Angestellten, unter denen sich „viele alte Parteigenossen" befänden,
unterrichtet worden. Hierauf habe „der Führer ... seine Reichsleiter Dr. Ley gegen-
über getroffene Entscheidung, wonach Zahlungen nur einen Monat lang noch zu
leisten waren, rückgängig gemacht" und Heß beauftragt, dafür zu sorgen, „daß
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die Zahlungen — in Einhaltung des seinerzeit abgeschlossenen Vertrages — solange
weiter geleistet" würden, „bis eine endgültige Entscheidung über die Zukunft der
NS-Kulturgemeinde getroffen" worden sei. „Über die Höhe der benötigten Sum-
men" sollte sich Leymit Rosenberg „ins Benehmen setzen"244.
Hitler hatte demnach zunächst eine Anweisung erteilt, die von völliger Unkenntnis
der Probleme zeugte und daher rasch geändert werden mußte. Die Entscheidung,
an deren Zustandekommen Ley einen erheblichen Anteil gehabt haben dürfte, wäre
auf eine Auflösung der NSKG hinausgelaufen, wenn man ihr hätte Folge leisten
wollen. Es zeigte sich jedoch, daß Hitler die Konsequenzen einer solchen Maßnahme
nicht bedacht hatte. Die NS-Kulturgemeinde sollte also vorläufig weiterbestehen;
Hitler wußte keinen Rat. Wenige Tage später — es war frühestens am 8., spätestens
am 19. Januar 1937 — trafen Ley und Rosenberg bei Hitler zusammen. Schirach
war anwesend, und dies wohl nicht zufällig. Er war um Vermittlung bemüht, denn
er hatte soeben mit Ley ein Abkommen über die Gründung eines HJ-Gymnasial-
Systems geschlossen245. Rosenberg hätte beim Aufbau der damit begründeten „Adolf-
Hitler-Schulen" mindestens als Störfaktor wirken können. Es empfahl sich daher,
den Konflikt beizulegen. Daran mußte vor allem Schirach gelegen sein, während
der innere Parteifriede für Ley von geringerem Interesse war, denn er hatte auf
Grund der ihm zur Verfügung stehenden Gelder, mit denen er auch die Schulen
finanzieren sollte, die stärkere Position. Rosenberg berichtete am 20. Januar 1937
über den Verlauf der Unterredung in einem Schreiben an den Reichsschatzmeister
Schwarz:
„Ich habe die Situation ... dem Führer vorgestellt und in seiner Anwesenheit noch-
mals versucht, auf... Ley wegen der vertraglich vereinbarten Zahlungen... ein-
zuwirken. Dabei traten sehr scharfe Auseinandersetzungen ein und Parteigenosse
von Schirach übernahm es, als Zeuge dieser Auseinandersetzung, zwischen Dr. Ley
und mir zu vermitteln. Bezüglich der wirtschaftlichen Seite... ergab sich mit Zu-
stimmung des Führers nunmehr:
1. Der Vertrag wird von beiden Seiten gelöst, 2. als Abfindung der... rückstän-
digen ... Beträge hat Dr. Ley ... 2,5 Milkonen an mich zu zahlen. Diese Summe
benötige ich auf das dringlichste, um die Verpflichtungen, die eingegangen werden
mußten, abzudecken, und ... um so lange die Aufgaben der NS-Kulturgemeinde
und andere Pläne durchführen zu können, bis mit Genehmigung des Führers eine
neue Vereinbarung insbesondere über die Zusammenarbeit zwischen .Kraft durch
Freude' und NS-Kulturgemeinde und über das Verhältnis der NS-Kulturgemeinde
zur NSDAP eine Klärung erfolgt ist."24*
Von nun an stand fest, daß die Dienststelle und ihre Kultur-Organisation künftig
nicht mehr von Ley unterhalten werden sollten. Über das Schicksal der NSKG war
noch nicht entschieden. Rosenberg hoffte noch immer, die Kulturgemeinde weiter-
führen zu können. Er erstrebte für sie den Status eines angeschlossenen Verbandes
der NSDAP247. Es hätte aber einer Änderung bestehender Anordnungen und ohne-
hin umkämpfter innerparteilichen Organisations-Prinzipien bedurft, um ihr diesen
zu verleihen, denn sie besaß im Gegensatz zu anderen Vereinigungen des Typs kein
Vermögen, das groß genug gewesen wäre, um eine Selbstfinanzierung zu ermög-
lichen. Die Dienststellen von Ley, Goebbels, Heß, Schwarz und anderen hätten wie-
der verhandeln müssen. Der NSKG war keine von ihnen gewogen248, und ihret-
willen wollte außer Rosenberg niemand Änderungen innerhalb des Machtsystems
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vornehmen. Hitler hätte die Möglichkeit gehabt, sämtliche Rivalen gegeneinander
auszuspielen, aber er tat es nicht: Er wählte die bequemste Lösung und befahl einige
Zeit nach der Schirachschen Vermittlungsaktion die Auflösung der NSKG. Es ist
fraglich, ob man dieser Anordnung den Rang einer „Entscheidung" zubilligen kann,
denn sie stellte nichts dar als eine Anpassung an die gegebenen Verhältnisse. Ein
Brief oder eine Aktennotiz über den wichtigen Vorgang liegt nicht vor. Aber Rosen-
berg berichtet in den Nürnberger Aufzeichnungen über das Geschehen: „Nach
Auseinandersetzungen, die heute zu schildern unnötig sind, fällte der Führer den
salomonischen Spruch, im Grundsatz habe ja Ley stets das Organisatorische, ich das
Ausrichtende, es wäre also richtig, daß Ley ehe Organisation der Gesamtbesucher-
schaft übernähme." Die Äußerung Hitlers ist auf die Zeit zwischen dem 20. Januar
und dem 8. Februar 1937 zu datieren249.
Ging Rosenberg auch der wichtigsten Hilfsorganisation seines Amtes verlustig, so
scheint der Reichsschatzmeister der NSDAP doch Anweisung erhalten zu haben,
die Dienststelle nunmehr finanziell großzügig auszustatten. Die schon am 25. Fe-
bruar beginnenden Finanzverhandlungen konnten ohne Schwierigkeiten abgeschlos-
sen werden. Auch in den folgenden Jahren gab es keine ernsthaften Meinungsver-
schiedenheiten. Es wurden stets mehr Stellen bewilligt, als Rosenberg zu besetzen
vermochte. Der Etat betrug 1938 2,148 und 1939 rund 3,8 Millionen RM250.
Im Verlaufe der Verhandlungen, die zur Überführung der NS-Kulturgemeinde in
die NSG Kraß durch Freude notwendig waren, versuchte Rosenberg, sich noch
einen idellen Einfluß auf die künftige Programmgestaltung bei KdF zu sichern. Das
Bemühen war aussichtslos, da dieses Ziel schon bisher nicht erreicht worden war,
aber Ley fand sieh bereit, wieder eines jener Abkommen zu unterzeichnen, die er
dann doch nicht einhielt. „Planung und Wertung", so wurde am 7. März 1937 ver-
einbart, sollten „von der organisatorischen Durchführung" getrennt werden und
zwar sowohl im Bereich des Veranstaltungswesens als auch in dem der Schulung.
Das Abkommen vom Februar 1936 sollte in Kraft treten, sobald die Gliederungen
zugestimmt hätten. Weiter hieß es: „Alle Anordnungen über Schulung der Politi-
schen] Leiter bedürfen im inneren Dienstbetrieb der beiderseitigen Gegenzeichnung,
nachzeichnet der jeweilig Federführende ... Beide Reichsleiter sind sich darin einig,
daß dieses Einverständnis durch die nationalsozialistische Akademie gekrönt wer-
den muß, um eine einheitlich ausgerichtete weltanschauliche Schulung der NSDAP
für alle Gliederungen zu garantieren. Diese Akademie untersteht Reichsleiter Pg.
Rosenberg."251 Ley gab demnach seine Zustimmung zu einer Vereinbarung, die dem
Beauftragten des Führers ein weitgehendes Mitspraehea-eeht bei der Funktionärs-
Information eingeräumt hätte, wenn das Abkommen erfüllt worden wäre. Der
Reichsorganisationsleiter sprach ferner seine Billigung für den Plan der Hohen
Schule aus, legte sieh aber nicht darauf fest, welchem Ausbildungsziel die Akademie
dienen sollte.
Durch ein weiteres Abkommen, das Ley und Rosenberg am 7. Juni 1937 unter-
zeichneten, wurde „mit sofortiger Wirkung... Personalunion" zwischen NSKG
und NSG KdF hergestellt. Der gesamte Apparat unterstand fortan „dem Reichs-
organisationsleiter unmittelbar". Ley erklärte sieh bereit, „die ihm unterstehende
Organisation für die Verbreitung der Ergebnisse" der Arbeit des Amtes Kunstpflege
der Dienststelle des Beauftragten des Führers einzusetzen. Heß gab seine Unter-
schrift gleichfalls, obwohl er kein vertragsschließender Partner war. Er setzte nur
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Namen und Datum hinzu, erteilte also lediglich einen Sichtvermerk und vermied
jede weitere Festlegung. Er nahm nicht Partei, und dies vermutlich deshalb, weil
er auch künftig nicht die Aufgaben einer Sanktions-Instanz zu übernehmen gedachte.
Nachdem er am 12. Juni 1937 unterschrieben hatte, konnte Ley während des am
gleichen Tage stattfindenden KdF-Jahreskongresses über das künftige „Zusammen-
wirken ... unter Auswertung der weltanschaulichen und kulturellen Leitgedanken
des... Reichsleiters Alfred Rosenberg" berichten262. Der Name der NS-Kultur-
gemeinde geriet fortan allmählich in Vergessenheit.
Es bleibt die Frage, wie das Verhalten, das Hitler im Verlaufe der Auseinander-
setzungen zeigte, zu beurteilen ist. Man hat gesagt, der Führer habe „nicht ge-
wünscht", daß Rosenberg zugleich Schulungs-Programme ausarbeite und durchführe,
weil es „eingestandenermaßen Hitlers Grundsatz" gewesen sei, „niemals absolute
Macht in der Hand einer einzigen Person zu vereinigen"253. Damit ist gewiß etwas
Richtiges getroffen. Die Frage des Einflusses auf das Funktionärskorps, die zu dem
Konflikt geführt hatte, bheb ungelöst. Es bestanden nach wie vor zwei Schulungs-
ämter nebeneinander. Wenn man annimmt, mit Hitler sei auch über dieses Problem
verhandelt worden

—

ein Beweis dafür, daß dies geschah, liegt nicht vor —, so folgte
der Diktator dem Grundsatz der vorsätzlichen Teilung der Macht. Aber er tat noch
mehr, was diesem widersprach. Hätte er das Prinzip des „Divide et impera!" be-
wußt und planmäßig angewandt, so wäre die NSKG erhalten geblieben und ohne
Rücksicht auf die bestehenden Anordnungen aus der Parteikasse finanziert worden.
Hitler hätte dann die Gewähr gehabt, daß der Kampf zwischen Rosenberg und Ley
mit unverminderter Heftigkeit, weil unter Einsatz materieller Machtmittel, weiter-
gegangen wäre. Ein ähnlicher Effekt hätte sich durch Erteilung von Weisungsrechten
oder eine Erweiterung der Befugnisse gegenüber den Gauschulungsleitern erzielen
lassen.
Die Vorgänge stellten weniger einen Beweis für das Vorwalten des Grundsatzes der
planmäßigen Machtzersplitterung als eine Manifestation der Herrschaft des Erobe-
rerrechts innerhalb der nationalsozialistischen Führungsgruppen dar. Ley gewann
zum Apparat seiner Organisationen auch noch den neuer Besucherverbände hinzu.
Hitler überreichte dem Stärkeren, weil Skrupelloseren die Palme des Sieges. Aber
obwohl dies seine Taktik schon früher gewesen war und obwohl sich deshalb das
„Recht des Stärkeren" als ein Prinzip des pohtischen Verkehrs innerhalb der
NSDAP schon lange vor der Machtergreifung durchgesetzt hatte254, kann doch
nicht gesagt werden, daß Hitler nun den daraus ableitbaren Grundsätzen planmäßig
und konsequent gefolgt wäre. Er neigte vielmehr dazu, auch rein pragmatische
Entscheidungen zu treffen, den Weg des geringsten Wderstandes zu gehen oder sich
den von anderen geschaffenen Tatsachen anzupassen. Er weigerte sich monatelang,
den Konflikt zwischen Rosenberg und Ley zur Kenntnis zu nehmen. Einige Richt-
linien der Politik gab er erst, als ihn die Wechselschulden seines Beauftragten dazu
zwangen. Danach ließ er sich zu verschiedenen und zum Teil einander widerspre-
chenden Wllensäußerungen bewegen. Schließlich wählte er die bequemste Lösung,
beseitigte die NSKG durch Verbot und vermied dadurch eine gründliche Erörterung
der institutionellen und kulturpolitischen Probleme. Hitler zeigte in den Auseinan-
dersetzungen Zynismus und Gleichgültigkeit, obwohl es sich doch gerade um Fragen
der für den Nationalsozialismus angeblich so wichtigen Weltanschauung handelte.
Er ließ es auch nach der Krise offen, ob die Anordnungen und Anschauungen seines
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Parteitheoretikers als verbindlich zu betrachten seien. Sein „salomonischer Spruch"
löste keine der grundsätzlichen Schwierigkeiten, mit denen die Dienststelle Rosen-
berg zu kämpfen hatte, sondern beseitigte nur eines der Symptome der inneren
Leere der Ideologie. Es hatte darin bestanden, daß ein Theaterabonnentenverband
vier Jahre lang die wichtigste Hilfsorganisation des offiziellen Interpreten der
nationalsozialistischenWeltanschauung gewesen war.
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