
K O N R A D DUSSEL 

PROVINZTHEATER IN DER NS-ZEIT 

Wahrscheinlich war es nur Zufall, daß am Anfang einer intensiveren Auseinander
setzung mit dem deutschen Theater während der NS-Jahre ein Film stand: István 
Szabós Verfilmung von Klaus Manns „Mephisto. Roman einer Karriere". Sicherlich 
hat er aber die allgemeinen Vorstellungen zum Thema mehr beeinflußt, als all die 
danach erschienene wissenschaftliche Literatur1. 

Ohne Szabós Leistung auch nur im geringsten schmälern zu wollen, möchte ich 
in diesem Zusammenhang nur auf die Ergänzungsbedürftigkeit zweier von Roman 
und Film gleichermaßen nahegelegten Positionen hinweisen. „Mephisto" zeigt zum 
einen Theater und Theatermacher im Zentrum nationalsozialistischer Macht; zwar 
ziemlich am Rande, wie im Verlauf immer deutlicher wird, aber immerhin: Höfgen/ 
Gründgens vis-a-vis mit dem Ministerpräsidenten, dem Propagandaminister. Zum 
anderen muß man annehmen, daß das schon immer so war; zwar war man in der 
Weimarer Republik links und im „Dritten Reich" rechts, aber dies doch mehr oder 
weniger aus opportunistischen Gründen. 

Es soll nun keineswegs bestritten werden, daß dies für die porträtierte Person 
oder den mit ihr skizzierten Typ zutreffend gewesen sein mag - es dürfen nur keine 
unzulässigen Verallgemeinerungen vorgenommen werden. Trotz aller Neigung, 
beim Thema „Theater der ersten Jahrhunderthälfte" den Blick auf Berlin zu richten, 
muß nachdrücklich unterstrichen werden, daß es auch anderswo - und quantita
tiv sehr dominierend - Theater gab. Um dem „Provinztheater" und seiner Bedeu
tung gerecht zu werden, bedarf es allerdings eines Perspektivenwechsels. Es kann 
nicht mehr nur um die Suche nach dem Bahnbrechend-Originären gehen, es be
darf vielmehr des Blicks auf die soziokulturelle Position der Institution im allge
meinen. 

Zunächst einmal ist der - im Rückblick häufig nicht ausreichend genug berück
sichtigte - Entwicklungsstand der verschiedenen Unterhaltungsträger in den zwan
ziger und dreißiger Jahren in Erinnerung zu rufen. Rundfunk und Grammophon 

1 Zur komplizierten Rezeptionsgeschichte des bereits 1936 im niederländischen Exil entstandenen 
Romans, dessen Verbreitung in der Bundesrepublik durch Urteil des Bundesgerichtshofs 
1968-1980 untersagt war, vgl. Berthold Spangenbergs Einführung in: Klaus Mann, Mephisto. 
Roman einer Karriere. München 1980, S. 11-29. 1980 erschien auch Szabós gleichnamiger Film. -
Zur Forschungslage vgl. meine Sammelbesprechung „Theatergeschichte der NS-Zeit unter sozial
geschichtlichem Aspekt. Ergebnisse und Perspektiven der Forschung". In: Neue politische Literatur 
32(1987), S. 233-245. 
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steckten in den Kinderschuhen, über die Möglichkeit einer Film-„Kunst" wurde 
noch heftig diskutiert, das Fernsehen gar hatte kaum das Experimentierstadium 
erreicht. Relevant für die Kultur der „guten Gesellschaft" war nur das Theater (vom 
Konzert kann in diesem Zusammenhang abgesehen werden). Dieses Vergnügen -
wiewohl man diesen Aspekt offiziell eher in den Hintergrund schob - ließ man sich 
einiges kosten, z.T. in Form der Eintrittspreise, z.T. in Form mehr oder minder 
offener Subventionen, die ständig wachsender Bestandteil öffentlicher Haushalte 
wurden. 

Für die Zwischenkriegszeit läßt sich die Organisationsstruktur des deutschen 
Theaterwesens mit wenigen Begriffen charakterisieren: es war gemeinnützig 
geführt, dezentralisiert und monopolistisch. Die Frage „Geschäftstheater oder Kul
turtheater?"2 war längst entschieden, der Trend zum städtischen Regietheater 
unaufhaltsam. Von 167 ortsfesten Theaterunternehmen, die das Bühnenjahrbuch 
1932 verzeichnet, wurden 120 gemeinnützig betrieben. Während jedoch 21 der 
gewerblichen Privattheater in Berlin und 8 in Dresden und Leipzig konzentriert 
waren, verteilten sich die gemeinnützigen in ihrer ganz überwiegenden Zahl nahezu 
flächendeckend über das gesamte Reich. Das kaum 20000 Einwohner zählende 
Döbeln konnte dabei genauso auf sein Stadttheater verweisen wie das zwanzigfach 
größere Dortmund. Und trotz aller Unterschiede im einzelnen verband sie das eine: 
Beide Bühnen waren weitestgehend konkurrenzlos. Zum etablierten Stadttheater 
gab es in aller Regel keine ernsthafte Alternative. 

Zu einigen Rückschlüssen auf die dadurch erzwungene Programmgestaltung 
bedarf es nur geringer Überlegung. Ohne weiteres wird man annehmen dürfen, daß 
die notwendige Vielseitigkeit zur allgemeinen Bedürfnisbefriedigung besondere Spe
zialisierung von vornherein verbot, Bewährtes Vorrang vor dem Experiment erhielt, 
Unanstößiges gegenüber Skandalträchtigem bevorzugt wurde. Schon allein aus 
diesem Grund ist eine gewisse Skepsis gegenüber der Vermutung einer ausgepräg
teren politischen Programmgestaltung, sei sie „links" oder „rechts" orientiert, ange
bracht. 

Eine solch allgemeine Kontinuitätsannahme stört nur die Tatsache, daß 1933 in 
Deutschland ein Regime an die Macht kam, das auch das Theater revolutionieren 
wollte. Zeitgenössisch forderte man den „Neubau des deutschen Theaters"3 und 
noch im wissenschaftlich-distanzierten Rückblick wurde festgestellt, daß „unter 
allen kulturellen Einrichtungen wohl die des Theaters diejenige war, die im NS-
Staat am meisten erschüttert wurde"4. 

Was bedeutet aber eine solche Forderung bzw. Feststellung im einzelnen? Und: 
Ist darin auch die Situation der 90% „Provinz" miteinbegriffen? Im folgenden soll 
diesem Fragenkomplex an einem - vielleicht sogar: dem - zentralen Aspekt des 

2 Ludwig Seelig, Geschäftstheater oder Kulturtheater? Berlin 1914. 
3 Wilhelm von Schramm, Neubau des deutschen Theaters. Ergebnisse und Forderungen. Berlin 1934. 
4 Boguslaw Drewniak, Das Theater im NS-Staat. Szenarium deutscher Zeitgeschichte 1933-1945. 

Düsseldorf 1983, S. 34. 
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Theaterlebens nachgegangen werden, den Spielplänen und ihren politisch-ideologi
schen Bestimmungsfaktoren5. 

Die Darstellung wird dabei ihren Ausgangspunkt am Konkretesten nehmen: an 
den Ergebnissen empirischer Spielplananalyse. Will man die Veränderungen durch 
die Nationalsozialisten angemessen erfassen können, ist der direkte Vergleich 
unumgänglich. Nicht aus dem Rückblick bundesrepublikanischer Theatersituation, 
nur in der Konfrontation Weimarer Republik - „Drittes Reich" ist es möglich, Kon
tinuitäten und Brüche abzustecken. Eine Sicht der Verhältnisse der Zwischenkriegs
zeit, wie sie etwa heutige, unter ganz anderem Blickwinkel zustande gekommene 
Literaturgeschichten und Schauspielführer nahelegen, wird dadurch wirkungsvoll 
kontrastiert. Mit der Beschreibung der äußeren Spielplanstruktur und ihrer Verän
derungen soll es jedoch nicht sein Bewenden haben. Pauschalerklärungen sollen 
durch differenzierte Begründungszusammenhänge abgelöst werden. Es versteht sich 
von selbst, daß dabei die bloße Spielplananalyse an ihre Grenzen stößt. Sie wird des
halb in der daran anschließenden Darstellung der politischen und ideologischen 
Rahmenbedingungen ihre Ergänzung und Fundierung finden müssen. 

Deutsches Provinztheater 1919-1944 im Spiegel seiner Spielpläne 

Eine so systematisch ausgearbeitete Grundlage wie die seit 1956 vom Deutschen 
Bühnen-Verein jährlich vorgelegte „Werkstatistik" fehlt für die Jahre 1919-1944. 
„Der Deutsche Bühnenspielplan", der in jenen Jahren zeitschriftenartig monatlich 
erschien, bietet nur begrenzten Ersatz. Denn ein nur flüchtiges Durchblättern seiner 
Jahrgangsbände zeigt die Überfülle des aufzuarbeitenden Materials, wenn es auf 
Vollständigkeit ankäme. Wie fast überall dürfte jedoch auch hier eine entsprechend 
konstruierte Stichprobe genügen. 

Wenn im folgenden das Sample von den Spielplänen des Landestheaters Coburg, 
des Badischen Landes- und späteren Staatstheaters Karlsruhe sowie der Stadttheater 
Bielefeld, Dortmund und Ingolstadt gebildet wird, so liegt dem zwar eine begründ
bare, jedoch kaum nach statistischen Kriterien abzusichernde Auswahl zugrunde. 
Demzufolge verbietet sich eine allzu scharfe Interpretation der gewonnenen Zahlen
werte und der Einsatz des differenzierten Instrumentariums interferentieller Statistik 
von selbst. Dieses Eingeständnis entwertet die quantitativen Befunde nicht gleich 
völlig. In den meisten Fällen vermögen sie die Verhältnisse immer noch weitaus prä-

5 Zu Fragen der Theaterförderung, der Personalpolitik im allgemeinen (ganz besonders ihrer antijü
dischen Stoßrichtung) und der Sozialpolitik im besonderen vgl. Drewniak, Theater; Richard Stury, 
Deutsche Theaterstatistik, Speyer 1939 (Teildruck); Wolf-Eberhard August, Die Stellung der 
Schauspieler im Dritten Reich. Versuch einer Darstellung der Kunst- und Gesellschaftspolitik in 
einem totalitären Staat am Beispiel des Berufsschauspielers, Diss. Köln, München 1973; und meine 
eigene Dissertation „Ein neues, ein heroisches Theater? Nationalsozialistische Theaterpolitik und 
ihre Auswirkungen in der Provinz", Bonn 1988. 
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ziser zu charakterisieren als die vage Begrifflichkeit eines rein verbalen Komparati
vismus. 

Die genannten Theater sollen die Theaterlandschaft der deutschen Provinz nicht 
etwa nach qualitativ-theaterwissenschaftlichen Kriterien repräsentieren (die zudem 
noch gar nicht entwickelt worden sind), sondern nach sozialgeschichtlich-soziologi
schen Gesichtspunkten. Sie liefern Beispiele für ein kleinstädtisch-katholisches 
(Ingolstadt) wie kleinstädtisch-evangelisches (Coburg) Milieu genauso wie für 
gemischtkonfessionelle und evangelische eher mittlere (Karlsruhe bzw. Bielefeld) 
und überwiegend evangelische große (Dortmund) Städte. Um das Sample bearbeit
bar zu halten, wurde auf die Besetzung weniger relevanter Felder des dieser Syste
matik zugrundeliegenden Rasters verzichtet6. 

Spielpläne 1933/34 

In der Spielzeit 1933/34 fanden in Bielefeld, Coburg, Dortmund, Ingolstadt und 
Karlsruhe insgesamt 1398 Opern-, Operetten- und Schauspielaufführungen statt. 
Sie verteilten sich auf insgesamt 195 verschiedene Werke: 55 Opern, 41 Operetten 
und 99 Schauspiele. Jede der fünf Bühnen führte im Durchschnitt gesehen 40 ver
schiedene Stücke auf; mit Überschneidungen kommt man sogar auf 52. Die durch
schnittliche Aufführungshäufigkeit pro Stück und Theater betrug 5,35. 

Die heute gängige Unterscheidung zwischen „Neuinszenierung" und „Wieder
aufnahme" war bei der damaligen Aufführungspraxis ohne besondere Bedeutung. 
Zur Verdeutlichung diene ein etwas extremes Beispiel, das aber um so klarer das 
Prinzip veranschaulicht. Das Stadttheater Ingolstadt war das kleinste der untersuch
ten Theater und als Pachtunternehmen am stärksten auf den Publikumserfolg ange
wiesen. 1933/34 führte man dort 21 Operetten insgesamt 51mal auf. Nur eine von 
ihnen fand vier Aufführungen, die meisten zwei oder drei, zwei sogar nur eine. 
Diese geringen Aufführungszahlen sind jedoch nicht auf häufige Wiederaufnahmen 
im engeren Sinne zurückzuführen. Keine dieser 21 Operetten war 1932/33 auf dem 
Programm gestanden. An ihrer Stelle hatte man 25 andere Werke insgesamt 74mal 
aufgeführt. Auch hier ein ähnliches Bild: Nur äußerst selten hatte eine Operette 
mehr als drei Aufführungen gefunden, die acht von Abrahams „Die Blume von 
Hawaii" bilden die große Ausnahme in den Spielplänen jener Jahre. 1934/35 stan
den dann 27 Operetten 93mal auf dem Programm. Eine von ihnen hatte man vom 
Vorjahr übernommen, zwei waren schon 1932/33 aufgeführt worden. Fast 90 Pro
zent der Produktionen waren also „Neuinszenierungen", und selbst beim Rest ist 
Vorsicht bei der Klassifikation „Wiederaufnahme" geboten. 

Das führt gleich weiter zum Problem des Inszenierungsstils, des Inszenierungs-

6 Zur Auswahl und näheren Charakterisierung der Beispielbühnen vgl. Dussel, Heroisches Theater, 
S. 143 ff. - Für im folgenden nicht näher belegte Details möchte ich hier pauschal auf diese Arbeit 
verweisen, um den Anmerkungsapparat zu entlasten. 
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modus. In den Jahren um 1933 umfaßte der Personalbestand des Ingolstädter Stadt
theaters rund 80 Mitglieder. In einer siebenmonatigen Spielzeit erarbeiteten sie ca. 
40 Produktionen in Schauspiel und Operette, knapp sechs pro Monat, eine bis zwei 
die Woche. Der Vergleich mit heutigen Bedingungen liegt auf der Hand und vermag 
die Spezifik der Produktionsbedingungen der zwanziger und dreißiger Jahre wir
kungsvoll herauszuheben. Zunächst einmal ist zu berücksichtigen, daß heute in 
einer Stadt mit 25 000 Einwohnern kein überwiegend ortsfestes Theater mehr erhal
ten werden kann. 1933/34 waren immerhin noch 40 der 133 ortsfesten, gemeinnüt
zig betriebenen Theaterunternehmen in Gemeinden mit weniger als 50 000 Einwoh
nern ansässig. Gleichgültig, ob man nun ein kleines Stadttheater oder eine 
Wanderbühne zum Vergleich heranzieht: Nie werden heute mehr als 10-15 Werke 
auf dem Programm stehen, darunter noch einige „echte" Wiederaufnahmen. 

Die Unterscheidung zwischen „Neuinszenierung" und „Wiederaufnahme" macht 
in puncto Arbeitserleichterung nur Sinn, wenn ein eingearbeitetes Team die Insze
nierung „wiederaufnimmt". Um bei dem Ingolstädter Beispiel zu bleiben: Von den 
30 1932/33 beschäftigten Spielleitern und Solokräften waren 1933/34 nur noch drei 
in Ingolstadt, und eine solche Fluktuation war auch während der Weimarer Jahre 
die Regel. Selbst wenn also Strauß' „Zigeunerbaron" und Jessels „Schwarzwaldmä-
del" 1934/35 „nur" Wiederaufnahmen gewesen waren - sie waren fast durchgängig 
neu besetzt und deshalb weit mehr als eine bloße „Wiederaufnahme". Da gleichzei
tig sehr rasch gearbeitet werden mußte, war die Neigung zur festgelegten Rollen
sicht sehr groß. Die Möglichkeit akzentesetzender Inszenierungen fand ihre Gren
zen in den Vorbereitungsbedingungen von - häufig genug ebenfalls solistisch 
auftretenden - Regisseuren und einem stark beanspruchten Solopersonal. 

Die Vielzahl der Inszenierungen wiederum wurde aufgrund der Publikumsstruk
tur erforderlich. Da der Kreis der potentiellen Zuschauer sehr klein war, war zur 
Gewährleistung einer ausreichenden Auslastung eine hohe Besuchshäufigkeit not
wendig, die über entsprechend konstruierte Abonnements gesichert wurde. Abonne
ments mit 30-40 Vorstellungsbesuchen pro Spielzeit waren die Regel. Der Abonnent 
kam dann zwar jede Woche ins Theater, wollte dann aber auch immer etwas Neues 
sehen. Die hohen Inszenierungszahlen bei gleichzeitig recht geringen Aufführungs
werten pro Stück finden dadurch ihre Erklärung. 

Dieser Befund gilt nicht nur für Ingolstadt, er ist weithin verallgemeinerbar7. 
Auch in Bielefeld, Coburg und Dortmund war die Situation strukturell ganz ähn
lich. Etwas stärker wichen nur finanziell gut ausgestattete Theater wie das Badische 
Landestheater in Karlsruhe ab, da hier die Personalfluktuation nur sehr gering war 
und das Repertoirespiel einen größeren Raum einnehmen konnte. 

Doch zurück zu den 1398 Aufführungen der Spielzeit 1933/34. Die folgende 
Tabelle zeigt ihre Verteilung auf die drei Sparten Oper, Operette und Schauspiel. 

7 Vgl. auch meine Spezialstudie zum Stadttheater Heidelberg: Von Bert Brecht zu Hanns Johst? 
Deutsches Provinztheater 1918-1944. In: Universitas 43(1988), S. 976-989. 
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Tab. 1: Opern-, Operetten- und Schauspielaufführungen 1919-1944. 

1919-1932 

Oper 

6217 
(30%) 

Operette 

4512 
(22%) 

Schauspiel 

10012 
(48%) 

Summe 

20741 
(100%) 

1919-1928 4568 2626 7228 14422 
(32%) (18%) (50%) (100%) 

1928-1932 1649 1886 2784 6319 
(26%) (30%) (44%) (100%) 

1932/33 358 324 673 1355 
(26%) (24%) (50%) (100%) 

1933/34 

1934-1944 

1934-1939 

1939-1944 

451 
(32%) 

3825 
(25,5%) 

2019 
(28%) 

1796 
(23%) 

245 
(18%) 

4227 
(28,5%) 

1726 
(24%) 

2511 
(33%) 

702 
(50%) 

6855 
(46%) 

3504 
(48%) 

3351 
(44%) 

1398 
(100%) 

14907 
(100%) 

7239 
(100%) 

7658 
(100%) 

Insgesamt gesehen entfiel 1933/34 die Hälfte der Aufführungen auf das Schau
spiel, ein knappes Drittel auf die Oper und das verbleibende Sechstel auf die Ope
rette8. 

Zur Charakterisierung der Spielpläne unter politischem Aspekt bedarf es aller
dings mehr als nur formaler Kriterien. Als Klassifikationsprinzip bieten sich die 
nationalsozialistischen Pauschalurteile an, auf die man in der zeitgenössischen Lite
ratur auf Schritt und Tritt stößt. Es wimmelt da nur so von Vorwürfen gegen das 
„verjudete", „kulturbolschewistische" „Systemtheater", das das klassische „Erbe" 
verdränge und alles wertvoll „Nationale" nicht zum Zuge kommen lasse. Gerade für 
das Schauspiel läßt sich daraus relativ zwanglos ein Kategoriensystem entwickeln, 
dessen Anwendung wichtige Strukturen der Spielpläne hervortreten läßt. Auf der 
einen Seite ist nach dem Theater des „Systems", seinen Vertretern und deren Auf
führungsanteilen, zu suchen: den „Asphalt-Literaten", den „klassenkämpferischen 
Marxisten", den „lebenszerstörerischen" Naturalisten; neutraler und sachgemäßer 
formuliert: den Autoren der literarischen Moderne, denen es um Problemaufrisse 
und -bewältigung in mehr oder minder experimentierenden künstlerischen Formen 
ging; dem Theater der Linken, die von einem sozialistischen oder marxistischen 
Standpunkt aus zum Teil recht programmatisch Gesellschaftskritik betrieben; und den 

8 Es bedarf wohl kaum der Warnung, diese nivellierenden Durchschnittswerte nicht vorschnell zu 
verabsolutieren, sondern immer die Spannung zwischen den zum Teil sehr unterschiedlichen Lokal
befunden und den generalisierenden Thesen im Auge zu behalten. 
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Naturalisten, die, letzteren häufig recht nahe stehend, durch detaillierte Beschrei
bung entsprechend gewählter Wirklichkeitsausschnitte aufrütteln und mahnen woll
ten. Ihnen ist das „nationale" Theater, das Theater der Rechten gegenüber zu stellen, 
das völkisches Bewußtsein und entsprechende Werte vermitteln wollte, sowie das 
„Erbe" der Klassiker, zumindest soweit es vom Nationalsozialismus akzeptiert wurde. 

Mit dieser, obwohl noch in sich differenzierten, Rechts-Links-Unterscheidung 
kann jedoch das Schauspielangebot noch nicht hinlänglich erfaßt werden. Es bleibt 
ein nicht direkt politischer „Rest" an Gebrauchsdramatik, der in diesem Rahmen 
nur anhand der Gattungsbezeichnungen nach „heiter" und „ernst" gegliedert wer
den soll. Es ergibt sich damit folgendes Schema: 

Sprechtheater 

Theater Natura- literar. ernste heitere Klassiker Theater 
der listen Moderne Gebrauchs- der 
Linken dramatik Rechten 

Die Problematik eines solchen Rasters ist offensichtlich. Grenzfälle müssen relativ 
gewaltsam zugewiesen werden, Uneindeutiges, Zweifelhaftes wird künstlich verein-
deutigt. Doch ist dies noch kein Einwand gegen eine spezielle Gliederung und schon 
gar nicht gegen die Methode an sich. Erst wenn ein Kategoriensystem mehr Zwei
felsfälle als Eindeutiges produziert, sind seine Prinzipien zu überprüfen. Ein gewis
ser Ermessensspielraum muß dabei zugestanden werden. Nicht zuletzt ist deshalb 
die empirische Brauchbarkeit ausschlaggebend9. 

Die Verteilung der Schauspielaufführungen auf die genannten Sparten zeigt 
Tabelle 2. Zumindest für die Spielzeit 1933/34 dürfte die Zuordnung weitgehend 
unproblematisch sein. Den Klassikeranteil stellten die Werke Goethes, Hebbels, 
Kleists, Schillers und Shakespeares. Das Theater der Linken war nicht vorhanden, 
„literarischer Moderne" sind nur Claudel, Shaw und Strindberg zuzuordnen. Als 
Naturalisten wurden neben Hauptmann, Halbe und Sudermann Sherriff und Ibsen 
gezählt. 

Ein allgemeiner Befund läßt sich ohne weiteres an jedem Einzelfall bestätigen: 
Rein quantitativ betrachtet, waren neben dem Theater der Rechten und der heiteren Ge
brauchsdramatik alle anderen Gattungen nahezu bedeutungslos. Konnten sich dabei 
die Klassiker wenigstens noch einen bescheidenen Anteil erhalten, war alles andere 
geradezu eliminiert. Kritisches Theater, gleich welcher Prägung, war nicht vorhanden. 

9 Zur methodischen Problematik vgl. Albin Hänseroth, Elemente einer integrierten empirischen 
Theaterforschung. Dargestellt an Entwicklungstendenzen des Theaters in der Bundesrepublik 
Deutschland, Frankfurt 1976, S. 105 ff. - Bei der einzelfälligen Zuordnung wurde an erster Stelle 
auf Inhalts- und sonstige Angaben der aufführenden Theater zurückgegriffen, dann auf zeitgenös
sische Schauspielführer, Literaturkunden und Dramenlexika, schließlich auf moderne Hilfsmittel 
und Sekundärliteratur. 
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Tab. 2: Verteilung der Schauspielaufführungen 1919-1944 nach Gattungen. 

1919-1932 

1919-1928 

1928-1932 

1932/33 

1933/34 

1934-1944 

1933/34 

1934-1939 

1939-1944 

Klas
siker 

2406 
(22,5%) 

1777 
(25%) 

531 
(19%) 

98 
(14,5%) 

98 
(14%) 

1329 
(19,5%) 

98 
(14%) 

742 
(21%) 

587 
(18%) 

literar. 
Moderne 

942 
(9%) 

632 
(8,5%) 

253 
(9%) 

57 
(8,5%) 

10 

(1,5%) 

66 
(1%) 

10 
(1,5%) 

48 
(1,5%) 

18 
(0,5%) 

Theat. 
der 

Linken 

490 
(4,5%) 

255 
(3,5%) 

235 

(8,5%) 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Natura
listen 

843 
(8%) 

640 
(9%) 

173 
(6%) 

30 
(4,5%) 

21 
(3%) 

287 
(4%) 

21 
(3%) 

146 
(4%) 

141 
(4%) 

Theat. 
der 

Rechten 

418 
(4%) 

139 
(2%) 

131 
(5%) 

148 
(22%) 

231 
(33%) 

1105 
(16%) 

231 
(33%) 

672 
(19%) 

433 
(13%) 

ernste 
Gebr.-
dram. 

1077 
(10%) 

745 
(10%) 

259 
(9,5%) 

73 
(11%) 

22 
(3%) 

488 
(7%) 

22 
(3%) 

212 
(6%) 

276 
(8%) 

heit. 
Gebr.-
dram. 

4509 
(42%) 

3040 
(42%) 

1202 
(43%) 

267 
(39,5%) 

320 
(45,5%) 

3580 
(52,5%) 

320 
(45,5%) 

1684 
(48%) 

1896 
(56,5%) 

Summe 

10685 
(100%) 

7228 
(100%) 

2784 
(100%) 

673 
(100%) 

. 702 
(100%) 

6855 
(100%) 

702 
(100%) 

3504 
(99,5%) 

3351 
(100%) 

Auffällig bei dem Korpus der 26 Dramen des Theaters der Rechten ist der hohe 
Anteil von vier Uraufführungen, mit denen die Theater anscheinend ihre Innova
tionsbereitschaft bekräftigen wollten. Besonderer Erfolg war ihnen allen mit insge
samt 14 Aufführungen jedoch nicht beschieden. Thematisch paßten sie sich vollstän
dig in die Reihe der übrigen ein. Fast jedes Stück beschwor auf immer gleiche Weise 
Mythos oder Geschichte, wie es der neuen Denkungsart entsprach - der Bogen 
wurde von Prometheus und Gudrun über Luther, die Befreiungskriege bis hin zum 
Ersten Weltkrieg geschlagen. 

In der Spielzeit 1933/34 beanspruchte das Theater der Rechten ein Drittel der 
Aufführungen des Schauspiels. Damit übertraf es zwar jede andere der eher politi
schen Gattungen bei weitem, blieb aber hinter der Gebrauchsdramatik noch deutlich 
zurück. Selbst die Operette fand mehr Aufführungen: Ihren 245 Aufführungen 
konnte es nur 231 entgegenstellen. Dies sollte man nicht aus dem Auge verlieren 
und sich nicht allzu sehr auf ein Segment konzentrieren. 

Allerdings bereitet die Strukturierung des Musiktheaters unter politischer Per-
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spektive einige Schwierigkeit. Wissenschaftliche Vorarbeiten fehlen weitgehend10. 
Die Deskription muß sich also an denkbar allgemeinen Kriterien orientieren. 

Bei der Oper dominierte das Deutsche - der geographischen Herkunft nach. 
Kaum jede vierte Aufführung (24%) entfiel auf Werke ausländischer Komponisten. 
Vertreten waren dabei nur Italiener und unter ihnen wiederum nur die Bekannte
sten: Verdi und Puccini, Leoncavallo und Mascagni, Rossini. 43% machten die Auf
führungen von vier Deutschen aus: Wagner, Lortzing, Mozart und Beethoven. Die 
restlichen 23% verteilten sich auf 22 Komponisten und 27 Werke. Musikalisch 
Gewagteres war kaum darunter. Alexander von Zemlinskys gerade entstandener 
„Kreidekreis" in Coburg (4 Aufführungen) und Richard Strauß' schon 1905 bzw. 
1909 uraufgeführte „Salome" und „Elektra" (2 Aufführungen in Karlsruhe bzw. 4 in 
Dortmund) nahmen absolute Randstellungen ein. Typisch war ein harmloser 
Romantizismus: Wilhelm Kienzls „Evangelimann" und „Kuhreigen" kamen 
genauso in die Programme wie Siegfried Wagners „Bärenhäuter" und „Kobold", 
Hans Pfitzners „Armer Heinrich" und „Christelflein" sowie Paul Graeners „Friede
mann Bach". 

Völlig unübersichtlich wird die Situation bei der Operette. Letztlich können hier 
nur die Auswirkungen des nationalsozialistischen Antisemitismus verfolgt werden. 
Dies soll allerdings detailliert erst im nächsten Abschnitt geschehen. 

Spielpläne 1919-1933 

Die Spielzeiten der Weimarer Republik waren nicht so zahlreich, als daß sie nicht 
alle in die Untersuchung einbezogen werden könnten. Methodische Vorbehalte gel
ten nur den beiden „Rand"-Spielzeiten 1918/19 und 1932/33. Erstere wurde noch 
während des Ersten Weltkriegs begonnen und erlebte einige Turbulenzen während 
der „Revolutionsphase", letztere in ihrer Mitte die „Machtergreifung" der National
sozialisten und die Etablierung des „Dritten Reiches". Sie ist deshalb nicht ohne 
weiteres den Spielzeiten der Republik zuzuschlagen, sondern bedarf jeweils geson
derter Betrachtung. Die Spielzeit 1918/19 wird grundsätzlich nicht berücksichtigt. 

Vergleicht man zunächst einmal die Werte der Spielzeit 1933/34 mit denen für 
1919-193211, fällt der leichte Rückgang des Operetten-Anteils zu Gunsten einer 
gleichmäßigen Zunahme von Oper und Schauspiel auf. Der Eindruck einer Neuge-
wichtung der Sparten findet seine Bestätigung, wenn man die Jahre der Republik 
noch einmal gliedert. Faßt man als Früh- und Mittelphase die Spielzeiten 1919/20 

10 Einen ersten Einstieg vermitteln nur Fred K. Prieberg, Musik im NS-Staat, Frankfurt 1982, und 
Hanns-Werner Heister/Hans-Günther Klein (Hrsg.), Musik und Musikpolitik im faschistischen 
Deutschland, Frankfurt 1984. Die Aufsatzsammlung der letzteren enthält allerdings qualitativ sehr 
unterschiedliche Beiträge. Ingrid Grünbergs „Zur Situation und Funktion der deutschsprachigen 
Operette in den Jahren 1933-1945" überschriebener Beitrag (S. 227-242) hält kaum, was er im Titel 
verspricht. 

11 Tab. 1, S.80. 
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bis 1927/28 zusammen und als Spätphase die Spielzeiten 1928/29 bis 1931/32, was 

sich durch die jeweils sehr homogene Spartenproportionierung nahelegt, sich aber 

nicht ganz mit der üblichen politischen und ökonomischen Periodisierung deckt, 

treten deutliche Unterschiede zutage. Die Spätphase der Republik ist im Theater die 

Hoch-Zeit der Operette. 1933/34 ist ihr Höhenflug dahin, die Spielzeit 1932/33 

nimmt auch mathematisch einen Mittelwert ein. 

Mag sein, daß die allgemeine Wirtschaftskrise das Streben nach Unterhaltung 

und Ablenkung verstärkte; es verdient jedoch auch festgehalten zu werden, daß das 

Genre „Operette" in den späten Zwanzigern und frühen Dreißigern noch einmal 

eine späte Blüte erreichte: Emmerich Kálmán beispielsweise brachte 1926 „Die Zir

kusprinzessin" auf die Bühne, Altmeister Franz Lehár 1927 „Zarewitsch" und 1929 

„Das Land des Lächelns". Wahre „Senkrechtstarter" waren neben ihnen Ralph Be-

natzky mit „Im weißen Rößl" und „Meine Schwester und ich" (beide 1930) sowie 

Paul Abraham mit „Viktoria und ihr Husar" (1930) und „Die Blume von Hawaii" 

(1931). 

1933/34 war vieles davon aus den Spielplänen verschwunden, die Nationalsozia

listen hatten die „jüdische" Abstammung der betreffenden Komponisten gebrand

markt. Wie groß die Zahl der vom nationalsozialistischen Antisemitismus betroffe

nen Operettenkomponisten war, wird deutlich, wenn man anhand einschlägiger 

Handbücher die Programmzettel der Weimarer Jahre überprüft. Als Hilfsmittel für 

die Bühnen waren dazu Brückner/Rocks „Judentum in der Musik"12 und das „im 

Auftrag der Reichsleitung der NSDAP" von Stengel/Gerigk zusammengestellte 

„Lexikon der Juden in der Musik"13 gedacht. 

Von den in Bielefeld, Coburg, Dortmund, Ingolstadt und Karlsruhe zwischen 

1919/20 und 1932/33 insgesamt 75 aufgeführten Operettenkomponisten wurden 21 

als „Juden" klassifiziert (28%). Ihr Werk nahm dabei einen noch größeren Anteil 

ein: 86 „jüdische" Operetten hatten 2089 Aufführungen erlebt und damit an den 

untersuchten Bühnen einen Aufführungsanteil von 43% erreicht14. 1933/34 hatte 

sich dieser Wert - wie bereits erwähnt - halbiert und, soviel kann bereits vorwegge

nommen werden, ab 1935 waren die Operettenspielpläne vollständig „judenfrei". 

Anders als die Operette hatte die Oper kein „Judenproblem". Analog zur Ope

rette sind nur 17 von 123 vor 1933 aufgeführten Opernkomponisten als „Juden" zu 

klassifizieren (14%), und aufführungsmäßig war ihr Anteil noch geringer: Mit 

440 Aufführungen lag er unter 7%. Wirklich erfolgreich war unter ihnen nur ein 

Komponist mit einem seiner Werke: Jacques Offenbach mit „Hoffmanns Erzählun

gen". Sie allein standen zwischen 1919 und 1933 117mal auf den Programmen der 

untersuchten Bühnen. 

Näherer Betrachtung bedarf diese Gruppe allerdings aus einem anderen Grund. 

12 3. Aufl. München 1938. 
13 Berlin 1940. 
14 Ohne den zeitweilig umstrittenen Ralph Benatzky. Rechnet man seine 308 Aufführungen zu den 

„jüdischen", erreichen sie die 50%-Marke. 
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Wenn auch die meisten - und erfolgreicheren. - ihrer Mitglieder der älteren 
deutsch-französischen Großen Oper (Halévy, Meyerbeer, Offenbach) oder traditio
neller, spätromantischer Opernkunst (u. a. Goldmark, Korngold, Weinberger) ver
pflichtet waren, finden sich unter ihnen doch auch einige avantgardistischere Kom
ponisten wie Schreker, Weill oder Zador. Auch Ernst Krenek, obwohl „Arier", aber 
gleichermaßen in den einschlägigen Lexika erfaßt und als „Kulturbolschewist" diffa
miert, ist hierherzuzählen. Ihre Aufführungszahlen waren jedoch durchweg margi
nal. Krenek kam mit 5 Werken auf insgesamt 35 Aufführungen, Weill mit 3 auf 22. 
Ihre spektakulärsten und umstrittensten Werke wurden dabei nur in Dortmund 
inszeniert: Kreneks Jazz-Oper „Jonny spielt auf" 1927/28 (5 Aufführungen) und 
Weills Brecht-Vertonung „Die Dreigroschenoper" 1929/30/31 (insgesamt 10). Auf
führungsstatistisch gesehen bedeutungsvoller als die Eliminierung „jüdischer" Opern 
war die Reduzierung des Ausländeranteils. Von insgesamt 38% für die Jahre der 
Republik ging er auf 24% für 1933/34 zurück. Betroffen waren fast ausschließlich 
französische Komponisten, da neben ihnen und den Italienern andere Ausländer nie 
eine nennenswerte Rolle gespielt hatten. 

Der Spartenanteil des Schauspiels hatte gegenüber dem des Musiktheaters zuge
nommen: relativ wenig, wenn man die Spielzeiten 1919/20-1931/32 insgesamt der 
Spielzeit 1933/34 gegenüberstellt, recht deutlich, mehr als 10%, wenn man sich im 
Vergleich auf die Spätphase 1928/29-1931/32 beschränkt. Dem entsprechen ebenso 
bedeutsame sparteninterne Verschiebungen15. 

Atemberaubend und an die Wahlerfolge der NSDAP erinnernd ist der Aufstieg 
des Theaters der Rechten. 1931/32 übersteigt mit 9% sein Anteil erstmals deutlich 
den langjährigen Durchschnittswert von 2,5%. Die Spielzeit darauf folgen schon 
22%; allerdings hatte da gegen ihr Ende hin die NS-Herrschaft auch schon begon
nen. 

Der Gattung „Theater der Rechten" wurde die gesamte völkisch-national-kon
servative und nationalsozialistische Literatur zugeschlagen, wie sie in den einschlägi
gen literaturwissenschaftlichen Arbeiten bestimmt wird16. Relative Bedeutung hatten 
in ihrem Rahmen nur Karl Schönherr (49 Aufführungen) und Herrmann Burte (42). 
Mit weitem Abstand folgten ihnen Hanns Johst und Ernst Lissauer mit je 15 Auf
führungen. Alle anderen Autoren fanden kaum mehr als eine Inszenierung. 

Die Wende markiert der Erfolg dreier Stücke. Schon 1926 geschrieben, setzte 
sich das „Frontstück" „Die endlose Straße" von Sigmund Graff und Carl Ernst 
Hintze erst seit 1930 durch. An den untersuchten Bühnen wurde es ab Herbst 1932 

15 Tab. 2, S. 82. 
16 Vgl. als Überblick Uwe-Karsten Ketelsen, Völkisch-nationale und nationalsozialistische Literatur 

in Deutschland 1890-1945, Stuttgart 1976, sowie ders., Von heroischem Sein und völkischem Tod. 
Zur Dramatik des Dritten Reiches, Bonn 1970; Peter Bumm, Drama und Theater der konservativen 
Revolution, Diss. München 1971; Bruno Fischli, Die Deutschen-Dämmerung. Zur Genealogie des 
völkisch-faschistoiden Dramas und Theaters (1897-1933), Bonn 1976, und Erwin Breßlein, Völ
kisch-faschistoides und nationalsozialistisches Drama. Kontinuitäten und Differenzen, Frankfurt 
1980. 



86 Konrad Dussel 

aufgeführt, dann aber von ihnen allen und in einer Spielzeit insgesamt 43mal. Walter 
Erich Schäfers Drama aus den Befreiungskriegen „Der 18. Oktober" blieb etwas in 
seinem Schatten. Immerhin wurde es aber von drei der fünf Bühnen inszeniert und 
kam in den Spielzeiten 1931/32 und 1932/33 auf 21 Aufführungen. Den Schluß
punkt setzte der Erfolg von Hanns Johsts „Schlageter", der zu „Führers Geburtstag" 
1933 Premiere hatte. Da hatte sich der neue Kurs dann auch schon politisch durch
gesetzt. 

Der wachsende Erfolg rechten Theaters ab 1931/32 ist um so erstaunlicher, als 
ein, zwei Spielzeiten zuvor das linke sich erstmals durchgesetzt zu haben schien. 
1929/30 erreichte das Theater der Linken mit 15% Aufführungsanteil am Sprech
theaterspielplan einen einsamen Höhepunkt. 1931/32 waren es immer noch 11%, 
und wenn man das Theater der literarischen Moderne hinzuzählt, dem etwa Zuck
mayers „Hauptmann von Köpenick" und „Katharina Knie" zugerechnet wurden, 
erreichte das literarisch ambitionierte und linkskritische Theater einen Spielplanan
teil von 28%. Dieser Anteil stürzte gleichsam in Nichts zusammen. 23 Aufführungen 
erbrachten 1931/32 dem Theater der Linken gerade noch einen Anteil von 3%, ab 
1932/33 - und schon vor der „Machtergreifung" - war es nicht mehr in den Spiel
plänen vertreten. 

In Anbetracht der Tatsache, daß das gesellschaftskritische Theater der Linken 
unser heutiges Bild vom Theater der Weimarer Republik maßgebend bestimmt, 
sollte noch ein weiterer Blick auf seine damalige Rezeption in der Provinz geworfen 
werden, um die literaturgeschichtliche Perspektive durch die rezeptions- und sozial
geschichtliche ergänzen zu können. 

Von dem Klassiker der Moderne, Bert Brecht, ging vor 1933 nur ein Werk über 
die Bühnen der untersuchten Theater: „Die Dreigroschenoper". Selbst sie fand 
jedoch nur eine Inszenierung. In Karlsruhe wurde sie 1929/30 und 1930/31 insge
samt achtmal aufgeführt. Nur wenig erfolgreicher war Ernst Toller. Neun Auffüh
rungen fand „Masse Mensch" 1922/23 in Bielefeld, zwei sein „Hinkemann" 
1923/24 in Karlsruhe. Friedrich Wolf kam auf insgesamt 18 Aufführungen. Aller
dings nicht etwa mit seinen direkt agitatorischen Stücken „Cyankali" oder „Die 
Matrosen von Cattaro", sondern mit seinem geschichtsträchtigen „Der arme Kon
rad" und seinem politisch schon fast zweideutigen „Kolonne Hund". Ähnlich liegt 
der Fall bei Ferdinand Bruckner. 22 seiner insgesamt 25 Aufführungen an allen 
untersuchten Theatern gingen auf das Konto seines historisierenden Dramas „Elisa
beth von England", das in der Auseinandersetzung zwischen Elisabeth I. und Phil
ipp IL einen „Konflikt von . . . zeitlos weltbedeutender Art" darbieten will, wie es 
der Karlsruher Theaterzettel formuliert. Kaum noch ist es als „linkes" Stück zu 
identifizieren. Bruckners radikal-kritische Werke dagegen hatten es wesentlich 
schwerer. „Die Verbrecher" wurde nie aufgeführt, „Krankheit der Jugend" dreimal: 
gerade einmal 1930/31 in Coburg, zweimal 1929/30 in Karlsruhe. Autoren wie 
Marieluise Fleißer, Ödön von Horváth, Erich Mühsam oder gar Gustav von Wan
genheim sucht man vergebens in den Spielplänen. Wirklichen Bühnenerfolg hatte 
aus dieser Gruppe nur einer: George Bernard Shaw. Mit 183 Aufführungen zwi-
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schen 1919 und 1933 bestritt er mit seinen Werken allein einen Anteil von 40% an 
ihren 490 Aufführungen. 

Etwas ausgeglichener war die Situation bei den Autoren der Kategorie „Literari
sche Moderne". Sie konnten unter der Perspektive der zwanziger Jahre noch nicht 
als „Klassiker" betrachtet werden, hoben sich aber auch deutlich von den Verfassern 
der „Gebrauchsdramatik" ab. Unter ihnen kam August Strindberg auf die höchste 
Aufführungszahl (115); ihm folgten Georg Kaiser (99), Carl Zuckmayer (90), Frank 
Wedekind (67), Arthur Schnitzler (48) - alles „Asphaltliteraten", wie sie von den 
Nationalsozialisten und der Rechten insgesamt tituliert wurden. Entsprechend 
waren ihnen 1933/34 die Spielpläne versperrt17. 

Von der „Literarischen Moderne" wurde die Kategorie „Naturalisten" abgeson
dert; zum einen, weil es sich um die Vertreter einer recht klar bestimmbaren Stilrich
tung handelt, zum anderen, weil die Rezeption ihres Werkes einen deutlich abwei
chenden Verlauf einnimmt. Die große Zeit des Naturalismus war nämlich in den 
Weimarer Jahren schon lange vorbei. Betrug sein Anteil an den Sprechtheaterspiel
plänen der Spielzeiten 1919/20 bis 1921/22 noch durchschnittlich 14%, sank er über 
9% für 1922/23 und 1923/24 auf 6% für die restlichen Spielzeiten der Republik. Die 
Werte für 1932/33 und 1933/34 (4,5 bzw. 3%) vervollständigen die deutlich fallende 
Tendenz. 

Nicht ganz so ausgeprägt wie bei den Naturalisten - und wie es die Durch
schnittswerte nahelegen - war der Trend bei den Klassikern. Ihre Aufführungszah
len erlebten starke Schwankungen, doch lag ihr Maximalwert in der ersten Hälfte 
der Republik (1922/23: 35%), ihr Minimalwert in der zweiten (1927/28: 13%). 
Meistgespielter Klassiker und meistgespielter Autor überhaupt war Friedrich Schil
ler. Alle seine Werke wurden regelmäßig inszeniert, allerdings in stark unterschiedli
chem Ausmaß. Neben Schiller war Shakespeare der Klassiker auf Deutschlands 
Bühnen. Insgesamt sind 483 Shakespeare-Aufführungen für die Weimarer Jahre zu 
verzeichnen. Goethe kam mit 12 Werken auf 373. Goethe, Schiller und Shakespeare 
stellten vor 1933 62% des Klassikeranteils an den untersuchten Theatern, Grillpar-
zer, Hebbel, Kleist und Lessing noch einmal 25%. Die restlichen als „Klassiker" 
gezählten Autoren blieben ihnen gegenüber bedeutungslos18. 

Am schwierigsten ist der Bereich der „Gebrauchsdramatik" zu charakterisieren, 
die nur sehr äußerlich nach „ernst" und „heiter" unterteilt wurde, um vor allem das 
ungeheure Gewicht der letzteren in den Spielplänen dokumentieren zu können. Der 
„ernsten" Gebrauchsdramatik wurde etwa Friedrich Meyer-Försters schon 1901 
uraufgeführtes Rührstück „Alt-Heidelberg" zugerechnet, eines der erfolgreichsten 
Bühnenwerke der Weimarer Republik überhaupt: In 14 Spielzeiten stand es bei den 
fünf untersuchten Bühnen 22mal in den Spielplänen und brachte es so auf 119 Auf-

17 Nur Strindbergs „Luther"-Drama fand in Bielefeld noch 5 Aufführungen - die letzten für die näch
sten 12 Jahre. Vgl. dazu aber unten, S. 98. 

18 Aischylos, Aristophanes, Büchner, Calderon, Eichendorff, Gogol, Goldoni, Grabbe, Kalidasa, 
Molière, Sophokles, Tirso de Molina. 
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führungen. Saisonerfolg 1927/28 dagegen war Edgar Wallace's Kriminalstück „Der 
Hexer". An allen fünf Theatern aufgeführt, kam es auf 42 Wiederholungen. Inner
halb der „ernsten" Gebrauchsdramatik erlangte kein Autor eine dominierende Stel
lung. Ganz anders sah es in dieser Hinsicht bei der „heiteren" aus. Zentralfiguren 
waren in diesem Genre während der Weimarer Republik das Schwankautorenge
spann Franz Arnold und Ernst Bach. Nahezu jährlich lieferten sie den Bühnen ein 
neues Produkt, sozusagen mit Erfolgsgarantie. Fünf ihrer elf an den untersuchten 
Theatern aufgeführten Schwänke wurden von allen fünf untersuchten Bühnen 
nachgespielt, fünf weitere von vier von ihnen. Franz Arnold war allerdings Jude. 
Das genügte, ihr erfolgreiches Werk 1933/34 sofort von den Bühnen zu verban
nen. 

Dies Schicksal teilten eine ganze Reihe der erfolgreichsten Unterhaltungsdrama
tiker, so etwa Bernauer/Österreicher, Blumenthal/Kadelburg und Reimann/ 
Schwartz, von denen jeweils mindestens einer als „Jude" galt, sowie an Einzelauto
ren beispielsweise Laszlo Fodor, Leonhard Frank und Ludwig Fulda. Näherungs
weise kalkuliert - im Bereich des Sprechtheaters fehlen „Hilfsmittel" analog zum 
„Lexikon der Juden in der Musik" - kann man bei der heiteren Gebrauchsdramatik 
vor 1933 von einem ähnlich hohen Anteil „jüdischer" Autoren ausgehen wie bei der 
Operette. Auch hier dürfte ihr Spielplananteil 50% erreicht haben. 

Eine nähere Qualifikation und genauere inhaltliche Betrachtung der Kategorie 
„heitere Gebrauchsdramatik" muß hier unterbleiben, weil dazu systematische litera
turwissenschaftliche Vorarbeiten fast vollständig fehlen19. Es spiegelt nur die For
schungslage, wenn knapp 60% der Aufführungen relativ gleichmäßig auf sechs 
Kategorien verteilt werden konnten (die leicht noch hätten vermehrt werden kön
nen), während die restlichen mehr als 40% pauschal einer einzigen zugewiesen wer
den mußten. Dabei kann nicht von vornherein davon ausgegangen werden, daß 
Arnold/Bachs Schwänke und Hinrichs' Volksstücke ohne weiteres austauschbar 
sind. Ein detaillierter Vergleich gerade dieser beiden Werkgruppen ist jedoch noch 
nicht vorhanden. 

Überblickt man die Veränderungen der untersuchten Provinztheaterspielpläne 
von der Weimarer Republik zur Spielzeit 1933/34, lassen sich zusammenfassend 
einige Thesen formulieren, was als „nationalsozialistisch" am neuen Programm 
bezeichnet werden könnte. Auf den Konjunktiv ist an dieser Stelle noch nicht zu 
verzichten: Zum einen bedarf es noch der Überprüfung, wie repräsentativ die 
gewonnenen Ergebnisse für die folgenden Jahre sind; zum anderen, in welchem 
Maße die realen Veränderungen ideologischen und theaterpolitischen Vorgaben der 
Nationalsozialisten entsprochen haben. 

Zunächst ist festzustellen, daß es unter dem Aspekt des tatsächlich Realisierten 
kein „typisch" nationalsozialistisches Theater war, was da 1933/34 geboten wurde, 
sondern eher ein deutschnationales, wenn man schon politische Begriffe verwenden 

19 Die von Volker Klotz, Bürgerliches Lachtheater. Komödie, Posse, Schwank, Operette, München 
1980, gebrochene Bahn wurde bislang leider von niemandem mehr betreten. 
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will. Nur der konsequente Antisemitismus setzte einen spezifischen Akzent. Die 
Berufung auf das „klassische Erbe" war weniger stark ausgeprägt, als man vielleicht 
vermuten würde. Das klassische Schauspiel erreichte einen die ganze Republik hin
durch nicht gesehenen Tiefstwert. Insgesamt war der Rückgang so stark, daß er 
selbst durch die wieder zu Ehren gekommene Oper und ihre stark erhöhten Auffüh
rungszahlen nicht kompensiert werden konnte. Faßt man klassisches Schauspiel und 
Oper unter dem Oberbegriff „klassisches Kulturtheater" zusammen, so macht ihr 
Anteil 1933/34 39% am Gesamtspielplan aus - gegenüber 44% 1919/20-1927/28 
und 34,5% 1928/29-1931/32. 

Einen starken Einbruch erlitt demgegenüber das „Unterhaltungstheater", dem 
man Operette und heitere Gebrauchsdramatik zuordnen kann. Hatte es in den 
Spielzeiten 1928/29 bis 1931/32 fast die Hälfte aller Aufführungen gestellt (49%), 
so waren es 1933/34 nur noch 40,5%. Bis 1927/28 hatte sein Durchschnittswert 
sogar nur 39% betragen. 

Relativ gering waren dagegen die Veränderungen in jenem dritten Bereich, den 
man als „zeitgenössisches Problemtheater" bezeichnen könnte, und der alle verblei
benden Gattungen des Schauspiels umfaßt. Von 17% für die Spielzeiten 1919/20 bis 
1927/28 ging sein Anteil nur leicht auf 16,5% für die Spielzeiten 1928/29 bis 
1931/32 zurück, um sich dann 1933/34 auf 20% zu erhöhen. 

Sind unter der Perspektive der Oberbegriffe jedoch bei „klassischem Kulturthea
ter" und „Unterhaltungstheater" die bereichsinternen qualitativen Veränderungen 
eher vernachlässigenswert (denn letztlich dürfte es sich wirklich nur um eine 
Geschmacksfrage handeln, ob eine Kálmán-Operette durch eine solche von Lehár 
ersetzt werden kann oder nicht), bedürfen diejenigen innerhalb des am meisten poli
tischen Bereichs „Problemtheater" genauerer Beachtung. 

Im Vergleich zur Hoch-Zeit des linken oder doch zumindest problembewußten 
Theaters der literarischen Moderne 1928/29 bis 1931/32 kann die Situation 
1933/34 nur als Kahlschlag bezeichnet werden: von 17,5% war ihr Anteil am 
Sprechtheater auf 1,5% gesunken. Dagegen war der Anteil des rechten Theaters 
noch stärker gestiegen: von 5% auf 33%. Wer sich vor 1933 noch an George Ber
nard Shaw erfreute und vielleicht sogar Friedrich Wolf akzeptieren konnte, mußte 
danach Dietrich Eckart und Friedrich Forster über sich ergehen lassen. Betroffen 
waren davon allerdings nur rund 20% der Theaterbesuche. Und vielleicht war die 
Einschätzung des Publikums auch gerade umgekehrt. Darüber vermag die Spiel
plananalyse keinen Aufschluß zu erteilen. 

Über die Gültigkeit der Befunde des Jahres 1933/34 für die daran anschließenden 
zehn Spielzeiten des „Dritten Reiches" (die Spielzeit 1944/45 entfiel aufgrund des 
allgemeinen Theaterverbots durch den „Bevollmächtigten für den totalen Kriegsein
satz" Josef Goebbels) ist damit noch nichts gesagt. Dieser Frage gilt es im folgenden 
Abschnitt nachzugehen. 
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Spielpläne 1934-1944 

Betrachtet man die Sparten- und Gattungsproportionierung der Spielzeiten 1934/35 
bis 1943/44 unter der Perspektive der eben eingeführten Oberbegriffe „Kulturthea
ter" - „Unterhaltungstheater" - „Problemtheater", so läßt sich der entscheidende 
Einschnitt des Kriegsbeginns nicht übersehen. Schlagartig erhöht sich der Operet
tenanteil, der bis dahin von 22% (1934/35) über 23% (1935/36) und 24% (1936/37) 
allmählich auf 25% (1937/38) gewachsen war, von 25% (1938/39) auf 30% 
(1939/40), um dann bis 1941/42 auf 36% zu steigen. Gleichzeitig gingen Oper und 
Schauspiel entsprechend und gleichmäßig zurück. Derselbe Befund zeigt sich inner
halb des Schauspiels, für das beispielhaft nur die Entwicklung des Anteils der heite
ren Gebrauchsdramatik erwähnt zu werden braucht: von 44% 1938/39 überschlägt 
sie sich auf 56% 1939/40! Dies rechtfertigt es, im folgenden die Vorkriegsspielzeiten 
1934/35 bis 1938/39 zusammenzufassen und von den Kriegsspielzeiten 1939/40 bis 
1943/44 abzusetzen20. 

Zu Beginn einige Anmerkungen zum Musiktheater. Die Spielpläne der Operette 
hatten ihre gravierendste Veränderung durch den Ausschluß der „jüdischen" Kom
ponisten erfahren. Trotz dieses massiven Eingriffs ging das Angebot an Operetten 
von der Weimarer Republik zum „Dritten Reich" jedoch kaum zurück. Bis 1933 
waren 228 verschiedene Operetten aufgeführt worden, danach 172. Umgerechnet 
auf die Zahl der Spielzeiten liegen die Werte eng beieinander (16,3 bzw. 15,6). 
Bezogen auf die jeweilige Aufführungshäufigkeit veränderten sich die Proportionen 
allerdings erheblich: Immer weniger Operetten von immer weniger Komponisten 
wurden immer mehr gespielt. 

Nutznießer der Entwicklung war an erster Stelle Franz Lehár. Seine Werke 
erfreuten sich im „Dritten Reich" einer ungeheuren Popularität, die sich an beispiel
losen Aufführungszahlen ablesen läßt. Kein anderer Komponist hatte einen ähnli
chen absoluten Zuwachs verbuchen können. Kollo, Künnecke und Dostal blieben 
ihm gegenüber weit zurück. Innerhalb der Spielzeiten 1933/34 bis 1943/44 konzen
trierten sich die Erfolge Lehárs noch einmal besonders auf die Kriegsjahre. Dabei 
war es vor allem ein Stück, das sich als Zuschauermagnet erwies: „Das Land des 
Lächelns", Lehárs erst 1929 uraufgeführte Operette, kam schon in den letzten Jah
ren der Republik bei den untersuchten Theatern auf insgesamt 91 Aufführungen. In 
den Vorkriegsspielzeiten folgten weitere 67, in den Kriegsspielzeiten 259! 

Die Bedeutung von Lehárs Meisterschaft als einer Grundlage für diesen Erfolg ist 
nicht zu bestreiten. Allerdings kamen ihm auch die Bedürfnisse der Zeit entgegen, 
wie sie sich in der Grundstruktur der Spielpläne niederschlugen. Ohne gleich zu 
psychologisierenden Erklärungen fortschreiten zu müssen, kann festgestellt werden, 
daß zum einen in den Kriegsjahren Melodramatisches mit einem Hauch von Exotik 
Konjunktur hatte; zum anderen aber auch, daß nicht nur mit dem stark zunehmen
den Operettenanteil populäreren Bedürfnissen nachgekommen wurde. 

20 Tab. 1, S. 80. 
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Denn beide - sich ja keineswegs ausschließende - Trends sind auch bei der Oper 
feststellbar. Man geht wohl nicht zu weit, wenn man jenem Genre, für dessen 
Mischung aus Exotik, Tragik und Pseudo-Historik Lehárs „Zarewitsch" und „Land 
des Lächelns" beispielhaft zu nennen sind, auch Puccinis „Madame Butterfly", „Tu-
randot" und „Tosca" zuordnet. Und gerade für Puccini ist bei der Oper die stärkste 
Zuwachsrate zu verzeichnen. Beschränkt man sich auf gut vergleichbare Spielzeiten, 
verdoppelt sich sein Anteil von durchschnittlich 5% während der Weimarer Jahre auf 
10% während der Kriegsjahre. Die zweite Tendenz spiegelt am besten der zuneh
mende Erfolg der Spielopern Albert Lortzings. Die Kriegsspielzeiten sehen ihn als 
meistgespielten deutschen Komponisten. Mehr Aufführungen erreichte in jenen Jah
ren nur Giuseppe Verdi21. 

Die vielleicht wichtigste Veränderung im Sprechtheaterspielplan im Übergang von 
den Vorkriegs- zu den Kriegsjahren wurde schon genannt: die drastische Erhöhung 
des Anteils der heiteren Gebrauchsdramatik. Ehe nun die Spielplanstruktur des 
Schauspiels während der NS-Jahre im einzelnen betrachtet wird, sollte ein Blick auf 
eine durchaus gängige Globalthese geworfen werden. Mit zunächst wohl ziemlicher 
Plausibilität behauptet man, daß „die Ausschaltung aller mißliebigen Stücke von der 
Spielzeit 1933/34 an in den Theaterspielplänen ein Vakuum hinterließ . . . Um dieses 
Vakuum zu beseitigen, wurden verstärkt Werke der deutschen Klassik eingesetzt."22 

Auf der Grundlage der Werte für die Jahre 1919-1933 müssen jedoch bei näherer 
Überlegung Zweifel an der Gültigkeit dieser These auftreten, selbst ohne daß man 
die weitere Entwicklung vor Augen hat. Denn es wird bei dieser „Flucht in die Klas-
siker"-These vorausgesetzt, daß die verschiedenartigsten Stücke ohne weiteres 
durch einander ersetzbar seien. Man wird jedoch bezweifeln müssen, ob das Publi
kum der Schwänke Arnold/Bachs beispielsweise mit einer ästhetisch noch so gelun
genen Schiller-Inszenierung zu befriedigen war. Hierfür wird man eher einen Hin-
richs angesetzt haben. 

Man kann natürlich nun davon ausgehen, daß das „Vakuum" eher qualitativ zu 
verstehen ist: etwa in dem Sinne, daß die Klassiker den dezimierten Bereich der 
„literarischen Moderne" auffüllen mußten. Selbst wenn man davon absieht, daß auf 
diese Weise quantitativ nur eine Randzone beschrieben wäre - der empirische 
Befund stützt auch eine solcherart spezifizierte Vermutung nicht. Die Gattung „lite
rarische Moderne" war nach 1933 dauerhaft eliminiert23, und kein entsprechend 
erweiterter Klassiker-Anteil vermochte hierbei etwas zu kompensieren24. 

Nach dem starken Einbruch in den Spielzeiten 1932/33 und 1933/34 vermochte 
das klassische Schauspiel in den folgenden Spielzeiten nur ungefähr an die Auffüh-

21 Weitere Ausführungen zur Struktur der Opernspielpläne im Untersuchungszeitraum siehe u. S. 96 f. 
22 Georg Ruppelt, Schiller im nationalsozialistischen Deutschland, Stuttgart 1971, S. 106; sinngemäß 

Jutta Wardetzky, Theaterpolitik im faschistischen Deutschland. Studien und Dokumente, Berlin/ 
DDR 1983, S. 84. 

23 35 der insgesamt 66 hierher gerechneten Aufführungen 1934-1944 entfielen zudem auf Gesell
schaftskomödien Oscar Wildes (alle 1934-1938). 

24 Tab. 2, S. 82. 
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rungszahlen der späten Republik anzuschließen. Die Spitzenwerte der frühen Repu
blik wurden nie mehr erreicht. Nicht zuletzt mag dazu beigetragen haben, daß das 
Korpus aufführbarer und tatsächlich aufgeführter Dramen immer stärkere Begren
zung erfuhr. Ohne Zweifel war auch bei den Klassikern die Tendenz zum Unterhal
tenden vorhanden, ohne jedoch vollständig bestimmend zu werden. Denn immerhin 
blieb Schiller der meistgespielte Klassiker und Autor überhaupt. Größter Beliebtheit 
erfreuten sich „Kabale und Liebe" und „Maria Stuart". Ob die häufigen „Don Kar-
los"-Inszenierungen tatsächlich nur als Geste der Opposition zu deuten sind, muß 
hier unentschieden bleiben. Auch von Shakespeare kamen immer weniger Werke in 
die Spielpläne. Neben „Hamlet" waren es überwiegend Komödien: „Der "Wider
spenstigen Zähmung", „Ein Sommernachtstraum", „Was ihr wollt". In den Auffüh
rungszahlen wurde er allerdings nach 1933 von den Werken Goethes übertroffen. 
„Faust I" und „Iphigenie auf Tauris" waren immer dessen meistgespielte Dramen, in 
den Kriegsjahren traten daneben „Die Geschwister", „Torquato Tasso" und „Cla-
vigo". Neben die mehr unterhaltenden Klassiker trat so das intimere Drama mit 
eher kammerspielartigem Charakter. 

Aufmerksamkeit verdient das Theater der Rechten. Der zentrale Befund ist offen
sichtlich: Sein 33%-Anteil in der Spielzeit 1933/34 erweist sich als einmaliger Spit
zenwert. Schon in den anschließenden Vorkriegsspielzeiten übersteigt es kaum mehr 
die 20%-Marke, in den vierziger Jahren pendelt es sich bei 10% Spielplananteil ein. 
Genauere Betrachtung fördert weitere wichtige Differenzierungen zutage. Leider 
muß hier auf vollständige Quantifizierung verzichtet werden, weil dazu entspre
chende literaturwissenschaftliche Studien fehlen. 
Das zentrale Problem kann am Beispiel des Werks Friedrich Forsters, einem der 
meistgespielten Autoren in dieser Kategorie, am besten verdeutlicht werden. Fried
rich Forster hatte gleich zu Beginn des „Dritten Reiches" mit NS-spezifischer Dra
matik aufgewartet. Seine beiden Stücke „Alle gegen einen, einer für alle" und das 
Widukind-Drama „Der Sieger" sind eindeutig als „nationalsozialistisch" zu klassifi
zieren, sofern man diesen Begriff überhaupt als literaturwissenschaftlichen Terminus 
erhalten will. Doch wie steht es mit seinen etwas später entstandenen Schauspielen 
und Komödien „Robinson darf nicht sterben", „Die Weiber von Redditz", „Rheins
berg" und „Antiquitäten" (die z. T auch heute noch aufgeführt werden) ? Sind sie 
tatsächlich adäquat als „nationalsozialistisch" zu beschreiben? Um die der Quantifi
zierung dienende Kategorisierung nicht von vornherein schon ad absurdum zu füh
ren, wurden jedenfalls Forsters Märchen „Der kleine Muck", „Hampelmann und 
Hampelfrau" und „Schneewittchen" heiterer Gebrauchsdramatik zugeschlagen. Für 
Forsters 145 Aufführungen ergibt sich damit folgende Verteilung: 42 für eindeutige 
NS-Dramatik, 53 für die aufgezählten Schauspiele und Komödien (beides wurde 
unter „Theater der Rechten" subsumiert) und 50 für die Märchen. 

Ohne weiteres läßt sich behaupten, daß 1933/34 die dem Theater der Rechten 
zugeordneten Stücke überwiegend „nationalsozialistischer" waren als in den folgen
den Jahren. Zum mindesten bedeutet dies, daß ihre Tendenz offensichtlicher war. Es 
soll nun aber damit nicht behauptet werden, daß weniger offensichtliche Tendenzen 
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nicht zu berücksichtigen seien. Zu ihrer Bestimmung bedarf es jedoch eines wesent
lich genaueren Instrumentariums, als es bislang entwickelt worden ist. Vielleicht 
ermöglicht dies dann auch die differenziertere Analyse des im Verlaufe des gesam
ten Untersuchungszeitraums ständig wachsenden Anteils der heiteren Gebrauchs
dramatik. Beim gegenwärtigen Forschungsstand können noch nicht einmal Vermu
tungen darüber geäußert werden, warum Leo Lenz mit seinen Co-Autoren 
beispielsweise in den Vorkriegsjahren nur 57 Aufführungen fand, in den Kriegsjah
ren dagegen 171. Vergleicht man Lenz mit Schiller, der in den gleichen Zeiträumen 
288 bzw. 180 Aufführungen erzielte, dürfte die Antwort kein Problem bilden. 
Warum aber erreichte nur Leo Lenz diesen Zuwachs, nicht aber August Hinrichs, 
dessen Werke von 116 auf 56 Aufführungen fielen? Kann man das rein personenbe
zogen erklären oder stehen strukturelle Verschiebungen im Hintergrund? Ändert 
sich etwa die Art des Humors im Unterhaltungstheater im Übergang von Weimarer 
Republik zu „Drittem Reich" und in diesem nochmals im Umbruch der Kriegsspiel
zeiten? Vielerlei Fragen, die hier nur angerissen werden können. 

Alles in allem wird die Beantwortung jedoch kaum jenen grundlegenden Trend 
zum Unterhaltungstheater in Frage stellen können, der an den verschiedensten 
Bereichen aufgezeigt werden konnte. Greift man noch einmal auf die Oberbegriffe 
„klassisches Kulturtheater", „zeitgenössisches Problemtheater" und „zeitgenössi
sches Unterhaltungstheater" zurück, kann der Befund an der Gesamtheit der Thea
terspielpläne zusammenfassend aufgezeigt werden: Von 39% 1933/34 erhöht sich 
der Anteil von heiterer Gebrauchsdramatik und Operette über 46% für die Vor
kriegsjahre auf 56,5% für die Kriegsjahre. Entsprechend fallen die beiden anderen 
Großgruppen: klassisches Schauspiel und Oper (in denen zudem das unterhaltende 
Element immer größeren Raum gewinnt) von 39 über 38 auf 31%, das zeitgenössi
sche Problemtheater von 22 über 15,5 auf 12,5%. Klar sind damit drei Perioden 
innerhalb der nationalsozialistischen Jahre zu unterscheiden: die singuläre Spielzeit 
1933/34, die daran anschließenden Vorkriegsjahre und die Kriegsjahre. 

Im folgenden wird nach den Hintergründen für diese Periodisierung und nach 
den Ursachen der konstatierten mannigfachen Veränderungen innerhalb der einzel
nen Abschnitte des Untersuchungszeitraums zu fragen sein. 

Spielplankontrolle und Spielplanbeeinflussung 
im nationalsozialistischen Staat 

Das Amt des Reichsdramaturgen - seine Möglichkeiten und Grenzen 

Überblickt man die Struktur der Provinztheaterspielpläne und ihre Veränderungen 
nach 1933, so ist wohl nicht die drastische Anteilsvergrößerung des rechten Schau
spiels 1933/34 das erstaunlichste Phänomen, sondern seine fast ebenso deutliche 
Reduzierung in der nächsten Spielzeit, dessen Niveau dann in den folgenden Jahren 
kaum mehr überschritten wurde. Zur Erklärung dieses Sachverhalts sind mehrere 
Faktoren zu berücksichtigen. Obwohl leicht zu vermuten, war staatlicher Druck zu 
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einer direkten „Nazifizierung" der Spielpläne nicht ausgeübt worden. Wohl galt vie

les irgendwie als mißliebig, dürften hier und da Verbote ausgesprochen worden sein 

und wurden die Theatermacher sicher mit mehr Hinweisen zur neuen, „zeitgerech

ten" Spielplangestaltung überhäuft, als ihnen lieb sein konnte, doch läßt sich für 

1933 weder von einer systematischen, zentral koordinierten nationalsozialistischen 

Spielplanpolitik im allgemeinen noch von der forcierten Förderung parteipolitischen 

Theaterschrifttums im besonderen ausgehen. 

Gerade im Gegenteil war die einzig dafür in Frage kommende Institution, das 

neugeschaffene Amt „Reichsdramaturgie" in der Theaterabteilung des Propaganda

ministeriums, von Anfang an bemüht, die direkte Politisierung der Spielpläne mög

lichst zu begrenzen. Ohne Zweifel war dies ganz im Sinne des Propagandaministers 

selbst, der in seiner Festansprache zur Gründung der Reichskulturkammer am 

15. November 1933 auch für das Theater programmatisch „mehr als dramatisiertes 

Parteiprogramm" gefordert hatte. Der praktischen Spielplanpolitik wies er den Weg, 

wenn er fortfuhr: „Niemand befiehlt, daß die neue Gesinnung über die Bühne oder 

Leinwand marschiere. Wo sie aber darüber marschiert, da müssen wir eifersüchtig 

dafür sorgen, daß sie auch in ihrer künstlerischen Formung der Größe des histori

schen Prozesses entspricht, den wir in der deutschen Revolution durchgeführt 

haben."25 Die Umsetzung dieser Ausführungen, zumindest was ihren zweiten Teil 

anging, ließ nicht lange auf sich warten. Am 14. Dezember schrieb der Vorstand des 

Deutschen Bühnen-Vereins, der Arbeitgeber-Vereinigung im deutschen Theaterwe

sen, an seine Mitglieder, daß der Reichsdramaturg „einige Uraufführungen von 

Stücken" kritisiert habe, „in denen ein Stoff der nationalen Revolution . . . in künst

lerisch nicht restlos befriedigender Weise behandelt" worden sei. Damit dies „in 

Zukunft nicht mehr möglich" sei, sollten „alle Theater für Uraufführungen, denen 

ein Thema der nationalen Revolution und ihrer Vorbereitung (Rathenaumord, Erz-

bergermord, 9. November 1923, Horst Wessel usw.) zugrundeliegt, bis auf weiteres 

vorher die Genehmigung des Reichsdramaturgen . . . einholen"26. Diese Verfügung 

wurde im April 1934 sogar noch erweitert. „Aus grundsätzlichen Erwägungen her

aus" waren nun auch „alle Aufführungen von Schauspielen, die das Fronterlebnis 

bzw. das Etappenerlebnis des Weltkriegs behandeln, bis auf weiteres nur im Einver

nehmen mit dem Reichsdramaturgen anzusetzen"27. Diese Auflagen mußten jedem 

nationalen Überschwang einen Dämpfer versetzen, zumal Rainer Schlösser als der 

angesprochene Reichsdramaturg seine Vorstellungen auch theoretisch formulierte. 

Am 23. Januar 1934 stellte er vor dem „Deutschen Dichterkreis" fest, daß „die 

Frage des nationalen Stoffes . . . dringend klärender Bemerkungen bedürftig" sei, 

die er in „programmatisch durchschlagenden Sätzen" formulieren wollte - eine für 

Schlössers eher zurückhaltenden Ausdrucksstil sehr scharfe Wendung. Seinen Aus

25 Abdruck der Rede in: Der neue Weg 62(1933), S. 196-199; Zitat S. 197. 
26 Staatsarchiv Coburg, Bestand „Theater", 3014. 
27 Schreiben des Vorstands des Deutschen Bühnen-Vereins vom 5. April 1934 an seine Mitglieder, 

Generallandesarchiv Karlsruhe 57 a/240. 
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führungen zu diesem Thema kam um so größere Bedeutung zu, als sie nur wenig 
später in „Der neue Weg", der auflagenstärksten Theaterfachzeitschrift, ihren 
Abdruck fanden. 

Ganz in Goebbels' Sinne verkündete Schlösser, daß „das nationale Drama . . . das 
Nationale weder zu verherrlichen noch zu verkünden" brauche, daß es seinen 
„nationalen Wert vielmehr durch seine geistige Atmosphäre, durch seine innere Hal
tung" erhalte. Den meisten Weltkriegs- und Machtergreifungsdramen fehle es dage
gen an der „gestalteten Idee", und apodiktisch setzte er hinzu: „Das ungestaltete 
Drama der nationalen Revolution aber schädigt diese selbst. Es wirkt antirevolutio
när und antinational und muß, wo es sich zeigt, rücksichtslos unterdrückt wer
den."28 Keinem anderen Problem der Spielplangestaltung scheint Schlösser als 
Reichsdramaturg soviel Aufmerksamkeit gewidmet zu haben wie dem der übermä
ßigen Politisierung der Programme. Auch in seinem nur wenig später verfaßten Auf
satz „Fragen und Aufgaben der Spielplangestaltung" beschäftigte er sich mit dem 
„Zuviel oder Zuwenig an Politischem" und kritisierte an erster Stelle „das Drama, in 
dem das Kriegserlebnis und damit das Quellgebiet des Nationalsozialismus . . . 
behandelt wird": „Wie überall ist auch hier die plumpe Direktheit vom Uebel."29 

Zusammenfassend läßt sich festhalten, daß die Politisierung der Spielpläne 
1933/34 sicher nicht auf Betreiben des Propagandaministeriums erfolgte. Sein Ein
satz zielte vielmehr auf deren Begrenzung ab, und wenn man sich die beschriebene 
Entwicklung in Erinnerung ruft, so blieb man darin nicht ohne Erfolg. Das heißt 
aber nicht etwa, daß das das einzige Tätigkeitsfeld der Reichsdramaturgie gewesen 
wäre. 

Seit dem 1. Januar 1934 stand den deutschen Bühnen offiziell ein „Reichsdrama
turg" zur Verfügung, der „die Anwendung der nationalsozialistischen kulturellen 
Grundsätze in der deutschen Theaterwelt" fördern sollte. Vom Propagandaminister 
ermächtigt, sollte er die Bühnenleitungen von „dann und wann auftretenden Unsi
cherheiten)" befreien, indem er „Auskunft über die Unbedenklichkeit von Bühnen
werken" erteilte30. Um mögliche Mißverständnisse auszuräumen, wurde dies durch 
eine Bekanntmachung des Reichstheaterkammer-Präsidenten noch dahingehend 
ergänzt, daß der Reichsdramaturg auch die allein zuständige Stelle für „Bedenklich-
keitserklärungen" sei31. 

Reichsdramaturg war die gesamte nationalsozialistische Zeit hindurch der 1899 
geborene Rainer Schlösser, der nach seiner germanistischen Promotion 1930 als kul
turpolitischer Schriftleiter in die Redaktion des Völkischen Beobachters eingetreten 
und 1933 ins Propagandaministerium übergewechselt war. Seit 1935 hatte er dort 

28 Der neue Weg 63(1934), S. 60. 
29 Ebenda, S. 282. Der Aufsatz fand auch in Schlössers Sammelband „Das Volk und seine Bühne" 

(Berlin 1935) Aufnahme. 
30 „Entschließung" der vorläufigen Reichstheaterkammer vom 21. September 1933, in: Deutsches 

Bühnenjahrbuch 1934, S. 120; Ndr. Joseph Wulf, Theater im Dritten Reich, Gütersloh 1963, S. 39; 
Wardetzky, Theaterpolitik, Anm. 50, S. 220; Drewniak, Theater, S. 16. 

31 Bekanntmachung vom 14. Dezember 1933, in: Der neue Weg 63(1934), S. 16. 
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die Leitung der Abteilung Theater inne und fungierte gleichzeitig auch noch bis 
1938 als Präsident der Reichstheaterkammer. Seine Reichsdramaturgentätigkeit 
bewältigte er vor allem in den ersten Jahren im wesentlichen mit zwei Referenten, 
den Dramatikern Sigmund Graff und Eberhard Wolfgang Möller, sowie mit einigen 
wenigen Lektoren. 

In der Praxis oblagen der Reichsdramaturgie zwei große Aufgabenbereiche: die 
Kontrolle und Beeinflussung der Spielplanentwürfe aller reichsdeutschen Theater 
und die Sichtung und Beurteilung dramatischer Produktion, also Dramaturgen-
Tätigkeit im engeren Sinne. 

Wichtiger als jede noch so sorgfältig differenzierende Beschreibung der theoreti
schen Aufgabenstellung ist in diesem Zusammenhang die Untersuchung ihrer prak
tischen Bewältigung. Aufgrund der Quellenlage kann dies im Falle der Spielplan
kontrolle nur am Beispiel einzelner Theater geschehen, während sich die Sichtungs
tätigkeit und ihre Auswirkungen gut im allgemeinen rekonstruieren lassen. 

Obwohl auch Verlage zunehmend von der Möglichkeit Gebrauch machten, das 
Risiko der Beanstandung durch die Schrifttumskontrolle durch Einholen von Gut
achten zu minimieren, lag das Hauptarbeitsgebiet der Dramaturgen im zweiten 
Falle bei der Durchsicht unaufgefordert eingesandter Manuskripte und deren Beur
teilung32. Zeitweise, vor allem während ihrer ersten Monate, scheint die Reichsdrama
turgie völlig in Stapeln solcher Texte untergegangen zu sein, da eine unübersehbare 
Zahl von Amateur-Dramatikern ihre Verbundenheit mit dem neuen Regime in Dra
menform zum Ausdruck bringen wollte und sich entsprechende Förderung erhoffte. 

Weitaus die meisten Anfragen wurden „nach ,Form'" beantwortet, d. h. die Auto
ren erhielten eine hektographierte, von Schlösser unterzeichnete Mitteilung, daß aus 
ihrem Stück „eine sehr sympathische Gesinnung" spräche, daß es jedoch als Ganzes 
„in dramatisch-künstlerischem Sinne nicht so gelungen" sei, daß er „eine öffentliche 
Aufführung pflichtgemäß gutheissen oder befürworten dürfte". Selbst positive Gut
achten bedeuteten keinerlei gezielte Förderung. Schlösser wandte sich immer wieder 
ausdrücklich dagegen, die Theaterleiter in ihrer Spielplangestaltung mehr als bloß 
unverbindlich anzuregen. Dies brachten seine verschiedenen einzelnen Autoren 
gewidmeten Rundschreiben auch durchaus zum Ausdruck, und entsprechend gering 
war ihr Erfolg. 

Für die Sparte Oper können die Auswirkungen von Schlössers Spielplangestal
tungsvorstellungen sogar systematisch dargestellt werden. Am 21. Juni 1935 wurde 
in seinem Auftrag ein „Deutscher Opernspielplan" an die Bühnen übersandt, der 
insgesamt 118 Komponisten mit 275 Werken gestuft beurteilt empfahl33. 

Klassifiziert man sämtliche im Untersuchungszeitraum in Bielefeld, Coburg, 

32 Der größte Teile der Akten des Propagandaministeriums überstand das Ende des Zweiten Welt
kriegs nicht. Nur Splitterbestände finden sich im Bundesarchiv Koblenz und im Zentralen Staatsar
chiv Potsdam, in letzterem vor allem von den Abteilungen VI (Theater) und X (Musik). Die Drama
turgentätigkeit der Reichsdramaturgie ist in zwei Aktenreihen unter den Nummern 166-215 und 
216-235 gut dokumentiert. 

33 Staatsarchiv Coburg, Bestand „Theater", 3015. 
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Dortmund und Karlsruhe aufgeführte Opern deutschsprachiger Komponisten nach 
dieser Vorgabe, ergeben sich folgende Aufführungsanteile. 

Tab. 3: Aufführungsanteile deutscher Opern nach NS-Urteil. 

1919-1933 1933-1939 1939-1944 

I. Im Repertoire 80 86,5 89 

II. Aufführenswert 3 3 1,5 
III. Zu beachten 0 4,5 0 
Im „Opernspielplan" nicht erfaßt 17 6 9,5 

Die Tabelle macht deutlich, daß nur die Werke der I. Kategorie immer stärkere 
Beachtung fanden. Selbst hier war die Verteilung jedoch sehr ungleichmäßig. Auf 
eine knappe Formel gebracht: Zunehmenden Erfolg hatten nur die, die auch bislang 
schon erfolgreich gewesen waren. Die weiteren Empfehlungen Schlössers blieben 
ohne Bedeutung. Die nähere Betrachtung der Kategorie der vom Opernspielplan 
nicht Erfaßten führt zum nächsten Aspekt weiter. Die Anteile der Vorkriegs- und 
Kriegsjahre entfallen ganz überwiegend auf Werke, die erst nach 1935 entstanden 
waren und bei einer Aktualisierung des Opernspielplanes sicher miteinbezogen wor
den wären. Fast zwei Drittel des Wertes für die Weimarer Republik wird dagegen 
von nach 1933 verbotenen Komponisten gestellt. 

Gerade anhand der Verbotspraxis kann Schlössers seltsame Stellung als Reichs
dramaturg am besten aufgezeigt werden. Eine „Liste der keinesfalls erlaubten musi
kalischen Werke" der Reichskulturkammer ging den Bühnen erst am 3. Oktober 
1935 zu34. Sie verbot das Gesamtwerk von 108 Komponisten, fast ausschließlich 
Juden. Fast alle jedoch hatten schon seit der „Machtergreifung" keine Aufführungen 
mehr gefunden. Die Verbotsliste setzte damit geradezu nur einen Schlußpunkt hin
ter die längst eingeführte Praxis. Der Unterschied zum eingangs dargestellten Fall 
der Spielplanpolitisierung, der der Reichsdramaturg erfolgreich entgegenwirken 
konnte, ist offensichtlich: Der nationalsozialistische Antisemitismus war so offensiv, 
daß er zu seiner Durchsetzung im Theater keines Reichsdramaturgen bedurfte. Und 
er war so zentral, daß seine Eindämmung nicht zur Diskussion stand. 

Wie sehr die nationalsozialistische Spielplanpolitik auf wenige - und um es genau 
zu sagen: auf zwei - Feindbilder festgelegt war, zeigt schlaglichtartig eine Akten
notiz, die am 3. Februar 1938 im Coburger Theater angefertigt worden war: „Gele
gentlich eines Anrufes im Reichsministerium f. Volksaufklärung u. Propaganda . . . 
erklärte Herr Graff, wir brauchten nicht wegen jedes einzelnen Stückes um Geneh
migung nachzusuchen. Wir möchten vor Erwerbung beim Verlag feststellen, ob 
Jude oder Kommunist an dem Stück beteiligt sei und dann ihnen brieflich mitteilen, 
daß wir das betreffende Werk im Spielplan eingeschoben haben. Bei ev. Bedenken 
würden sie dann darauf antworten."35 

34 In: ebenda. 
35 In: ebenda, 3014. 
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Es fehlt natürlich nicht an verschiedenen taktischen Wendungen und einzelfälli
gen Verboten des Reichsdramaturgen. Wichtige strukturelle Veränderungen in den 
Spielplänen können damit jedoch nicht erklärt werden. Ein Beispiel mag an dieser 
Stelle genügen. An allen untersuchten Theatern läßt sich nach 1933 die fast vollstän
dige Verdrängung der literarischen Moderne aus den Spielplänen feststellen. Dies ist 
um so erstaunlicher, als die wenigsten ihrer Autoren direkt verboten waren. Offen
sichtlich suchten sich die Programmgestalter im „Dritten Reich" weitgehend an den 
Vorstellungen der nationalsozialistischen Machthaber zu orientieren, ohne daß es 
dazu direkter Pression bedurft hätte. Niemand lotete etwaige Spielräume aus oder 
zwang im Gegenteil die Zentralinstanzen dazu, Farbe zu bekennen und offen Gren
zen zu stecken. Wahrscheinlich schon in Furcht vor Auseinandersetzungen mit loka
len und regionalen Instanzen nahm man Verbote vorweg, die dadurch gar nicht erst 
ausgesprochen zu werden brauchten. Diesen Institutionen ist überhaupt weitaus 
mehr Beachtung zu schenken, als dies bislang geschehen ist. Immerhin ist zu 
berücksichtigen, daß gerade die lokale Spielplangenehmigungspflicht auch in der 
Weimarer Republik die Regel war und von der nationalsozialistischen Umgestaltung 
des Theaterwesens nicht in Frage gestellt wurde. 

Während ich diesen Aspekt im vorliegenden Zusammenhang nicht näher verfol
gen kann, möchte ich im nächsten Abschnitt einem anderen einige Aufmerksamkeit 
widmen. Zwei der meiner Meinung nach zentralen - und erklärungsbedürftigen -
Punkte, die in der Spielplananalyse herausgearbeitet werden konnten, wurden durch 
die Tätigkeit des Reichsdramaturgen nicht bzw. nicht hinreichend erklärt. So war in 
diesem Abschnitt von den Hintergründen des wachsenden Spielplananteils von 
Unterhaltungstheater erst gar nicht die Rede. Und im Falle der Politisierung der 
Spielpläne wurde nur deren Abdämpfung durch Schlössers Stellungnahmen behan
delt, nicht aber deren Antriebskräfte 1933. Will man nicht davon ausgehen, daß 
diese Entwicklungen sich zufällig, d. h. ohne näher beschreibbare Gründe vollzogen, 
muß man nach entsprechenden ideologischen Positionen suchen und in diesem 
Zusammenhang die innernationalsozialistischen Auseinandersetzungen um Funk
tion, Form und Inhalte des „wahren" nationalsozialistischen Theaters - samt deren 
personellen und institutionellen Zusammenhängen - thematisieren. 

Kulturpolitische „Fraktionen" im Nationalsozialismus 
und ihre Theaterkonzepte 

Wendet man sich den programmatischen nationalsozialistischen Äußerungen zu, 
sind Differenzierungen zunächst nur sehr schwer möglich. Denn für alle National
sozialisten scheint die Situation eindeutig gewesen zu sein. Das deutsche Theater 
war „unter der Herrschaft liberaler und marxistischer Anschauungen innerlich und 
äußerlich vollkommen zersetzt und zerstört worden"36, es bot nur noch ein „kultur-

36 Walter Stang, Vom Sinn und Wesen des Theaters. Kritischer Rückblick und Versuch einer neuen 
Sinngebung. In: Bausteine zum deutschen Nationaltheater (BN) 1(1933), S. 1. 
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politisches Schreckens-Kabinett"37, es war „reif zum Untergang", weil es „keine 
Beziehung mehr zu Zeit, Volk und ihren tatsächlichen Bedürfnissen" hatte38. Die 
Lösung des Problems war - zumindest theoretisch - einfach genug. Man mußte die 
„Experimente der Gegenwart" zurückweisen und sich zum „organischen National
theater" bekennen39, das „Lebensausdruck der völkischen Gemeinschaft" zu sein 
hatte40. 

Formulierungen dieser Art lassen sich beliebig vermehren. Auf allgemeinster 
Ebene geben sie einen ersten Eindruck von den Vorstellungen nationalsozialistischer 
Ideologen. Allerdings muß man sich davor hüten, hinter der Einheitlichkeit der stets 
von neuem vorgetragenen Thesen von „kulturbolschewistischem Verfall" und „völ
kischer Erneuerung" die in den Nuancierungen und Akzentuierungen zutage tre
tenden Differenzen zu übersehen. Denn auch in diesem Bereich waren die Natio
nalsozialisten bemüht, den Eindruck geschlossenen Auftretens zu vermitteln. 
Gerade in den Anfangsmonaten des „Dritten Reiches" dürfte es deshalb für Außen
stehende fast unmöglich gewesen sein, die Fraktionierung des Nationalsozialismus 
auch im Theaterbereich und die Durchsetzungsfähigkeit der einzelnen Positionen 
richtig einzuschätzen. Selbst die spätere Forschung tat sich damit schwer, führte 
„eine gewisse Zersplitterung des Programmes" auf „den Propagandachef Goebbels 
selbst" zurück41 oder negierte gar „größere oder gar grundsätzliche Abweichungen" 
von einer zentralen nationalsozialistischen Position42. 

Verzichtet man dagegen von vornherein auf ein solches homogenisierendes Kon-
strukt, sieht man sich trotzdem keinem beliebigen Pluralismus gegenübergestellt. In 
der Vielzahl der Äußerungen lassen sich Gewichtungen vornehmen und verschie
dene Stimmen fügen sich zu recht klar bestimmbaren Gruppierungen zusammen. 
Auch der zeitgenössische Beobachter oder gar der unmittelbar Betroffene - etwa in 
der Person eines Intendanten, der sich mit konkreten Spielplangestaltungsforderun
gen konfrontiert sah - war zu Differenzierungen in der Lage. Einzelgängern, die 
auf keine organisierte Hausmacht verweisen konnten, kam weniger Bedeutung zu 
als Vertretern mehr oder minder offizieller Institutionen, die ihren Vorstellungen 
leichter entsprechenden Nachdruck zu verleihen in der Lage waren. Deren Zahl war 
jedoch begrenzt. Theaterpolitik in nennenswertem Maße betrieben eigentlich nur 

37 Dr. S. ( = Rainer Schlösser), Die Bilanz eines Jahrzehnts: Kulturpolitisches Schreckenskabinett. In: 
Völkischer Beobachter vom 11./12. Februar 1933, Beiblatt. 

38 Schramm, Neubau, S. 11 und 18. 
39 Hanns Johst, Theater und Nation. In: Nationalsozialistische Monatshefte 2(1931), S. 98. 
40 Das deutsche Nationaltheater - eine Aufgabe für das Dritte Reich. In: ebenda, S. 100. Nach Stil und 

Argumentation dürfte der anonym erschienene Artikel Walter Stang zuzuschreiben sein. Dieselbe 
Formulierung etwa in ders., Sinn und Wesen, S. 4. 

41 Ilse Pitsch, Das Theater als politisch-publizistisches Führungsmittel im Dritten Reich, Masch. Diss. 
Münster 1952, S. 22 und 34 f. 

42 Uwe-Karsten Ketelsen, Heroisches Theater. Untersuchungen zur Dramentheorie des Dritten Rei
ches, Bonn 1968, S. 198. - Mittlerweile weist gerade Ketelsen allerdings entschieden auf „konzeptu-
elle Gegensätze" innerhalb des nationalsozialistischen Lagers hin: Kulturpolitik im III. Reich und 
Ansätze zu ihrer Interpretation. In: Text und Kontext 8(1980), S. 232. 
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drei nationalsozialistische Organisationen: Rosenbergs „Kampfbund für deutsche 
Kultur" und spätere „Nationalsozialistische Kulturgemeinde", Goebbels' Theaterab
teilung im Propagandaministerium samt der von ihr kontrollierten Reichstheater
kammer sowie Leys DAF-Amt „Kraft durch Freude". Ihren Vorstellungen ist des
halb im folgenden nachzugehen. 

Der Rosenberg-Kreis und seine Forderung 
nach „Heroischem Theater" 

Im Rahmen der unmittelbaren Machtergreifungsphase kam eine nationalsozialisti
sche Gruppierung besonders zum Zuge, die wortreich ihren kulturellen Führungs
anspruch zu bekräftigen suchte: Alfred Rosenberg und seine im „Kampfbund für 
deutsche Kultur" (KfdK) versammelten Mitarbeiter. Der 1928 gegründete KfdK 
war die älteste nationalsozialistische Organisation, die sich kulturellen Belangen 
widmete. Obwohl er allgemein dem „planmäßigen Kampf gegen sämtliche deut
schen Kulturwerte" Einhalt gebieten wollte43, hatten schon bald Theaterangelegen
heiten die erste Stelle bei seinem Bemühungen eingenommen. Nicht zuletzt war dies 
auf die Spezialinteressen Walter Stangs, seit 1930 einer von zwei hauptamtlichen 
Referenten in der Münchner Zentrale des KfdK, zurückzuführen. 

Rosenberg und Stang war in den Wirren der Machtergreifungsmonate ein 
gewichtiger Erfolg beschieden gewesen. Obwohl ihr „Kampfbund" weder zur Glie
derung noch zum angeschlossenen Verband der NSDAP avancieren konnte, wurde 
er doch von Rudolf Heß 1933 „als die von der NSDAP zu fördernde Kulturorgani
sation" anerkannt44. Auf dieser Grundlage gelang es ihnen, die beiden großen Wei
marer Theaterbesucherorganisationen, den Verband der Volksbühnenvereine und 
den Bühnenvolksbund, so weit unter Druck zu setzen, daß sie sie in einer Nebenor
ganisation des KfdK, der „Deutschen Bühne", unter "Leitung Stangs gleichschalten 
konnten. Nahezu schlagartig konnte man über ein in die Hunderttausende gehen
des Mitgliederpotential verfügen. Zumindest in einer Zeit, in der noch keine ernst
haften kulturpolitischen Konkurrenten aufgetreten waren, besaßen die an den The
sen Alfred Rosenbergs ausgerichteten Vorstellungen Walter Stangs und seiner 
Mitarbeiter einiges Gewicht. 

Im „Rosenberg-Kreis", wie im folgenden diese kulturpolitische Gruppierung 
zusammenfassend genannt werden soll, glaubte man, die Situation des Theaters und 
die Ursachen seiner Krise vollkommen durchschaut zu haben. Diese war in dem 
umfassenden Kontext „der großen politischen und gesellschaftlichen Kämpfe" zu 
sehen, von denen Rosenberg festgestellt hatte, daß sie „nur äußere Erscheinungen 

43 Gründungsaufruf des KfdK vom Mai 1928, zit. nach Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und 
seine Gegner. Studien zum Machtkampf im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, Stuttgart 
1970, S. 27. 

44 Völkischer Beobachter vom 29. Mai 1933, zit. in: ebenda, S. 45. 
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dafür (seien), daß ein innerer seelischer Zusammenbruch erfolgt ist, daß das deut
sche Volk als Ganzes kein einheitliches Fühlen und Denken und deshalb auch keine 
alle verpflichtenden Werte besitzt"45. Und dementsprechend folgerte auch Stang für 
das Theater: „Ist darum die Volksgemeinschaft zerstört, ist das Volk innerlich krank 
und zerfallen, besitzt es keine gemeinsamen Werte, keinen einheitlichen Kulturwil
len mehr, geht auch das Theater dem Verfalle entgegen. Der Zustand des Theaters 
der letzten Vergangenheit war nur die notwendige Folge des Verfalls einer organi
schen Lebensgrundlage, des Verfalls der nationalen und ethischen Werte des deut
schen Volkes, der Zerstörung der Volksgemeinschaft, wie sie Liberalismus und Mar
xismus herbeigeführt hatten."46 Weit davon entfernt, diese Diagnose etwa mit einem 
Blick auf sozioökonomische Entwicklungen zu fundieren, sah Stang nur auf die 
ideologischen Wurzeln. Ganz in der Tradition konservativen Denkens waren ihm 
die „Ideen der Französischen Revolution" der Kern allen Übels, da „die Proklamie
rung des souveränen Rechtes des einzelnen das Empfinden für die organische Ein
heit des Lebens zersetzt" habe47. 

Keineswegs war deshalb auch an strukturpolitische Maßnahmen zu denken, die 
etwa die sozialen Entwicklungen Verstädterung und Industrialisierung hätten aufhe
ben oder korrigieren können. Statt dessen sollte „das Volk genauso wie in politi
scher Beziehung auch in kultureller Hinsicht geschult werden, müssen die Herzen 
und Seelen in gleiche Stimmungen versetzt und zur Anerkennung höherer Wert
maßstäbe des kulturellen Lebens hingeführt werden"48. Mit einer klaren Absage 
an jede Form von Massenorganisation wollte man bei der Erneuerung der deut
schen Kultur grundsätzlich mit der „seelischen Erneuerung des Einzelnen" begin-
nen49. 

Die Aufgabenstellung für das Theater entsprach ihrer Grundorientierung nach 
weitverbreiteten, traditionellen Auffassungen. Das Theater sollte dem Einzelnen 
„Daseinsfreude und Daseinskraft" vermitteln, sollte zur „Stätte der Gesinnungs
und Herzensbildung" werden50. Obwohl das unterhaltende Moment nicht völlig 
übergangen wurde, hatte das Theater aber immer auch „mehr als eine Unterhal
tungsstätte", hatte es selbst in der Unterhaltung belehrend zu sein51. 

Dem Einzelnen kam losgelöst von der Gemeinschaft keinerlei Bedeutung zu. 
Beide wurden im engsten Zusammenhang miteinander gesehen, ein individualisie
rendes Bildungserlebnis verworfen. Seine spezifische Funktion - Lebensgefühl zu 
steigern - sollte das Theater nicht zuletzt dadurch wahrnehmen, daß der Einzelne 
seiner Schwäche weniger gewahr wurde, indem er sich in der Gemeinschaft gebor-

45 Alfred Rosenberg, Der Kampf um die deutsche Kulturerneuerung. In: Deutsche Bühnen-Korre
spondenz 1(1932), Nr. 15/16, S. 1. 

46 Stang, Sinn und Wesen, S. 11. 
47 ders., Grundlagen nationalsozialistischer Kulturpflege, Berlin 1935, S. 13. 
48 ders., Weltanschauung und Kulturpflege, in: BN 2(1934), S. 199. 
49 Carl Maria Holzapfel, Aufbruch zum Nationaltheater, in: ebenda, S. 115. 
50 Stang, Sinn und Wesen, S. 8. 
51 Wolf Braumüller, Kultur des Theaters, in: BN 2(1934), S. 101. 
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gen fühlen konnte. In eigenwilliger Weiterentwicklung des aristotelischen Katharsis-
Konzeptes konnte behauptet werden: „Der letzte, der höchste Sinn des Theaters ist 
die Erlösung vom Ich, die Lösung aus der Gefangenschaft der eigenen Enge und der 
eigenen Ängste und die Hineinlösung in das All, in die ,Alle', in die Gemein
schaft."52 

Charakteristischerweise war nur selten so offen von Angst und Schmerz die Rede. 
Weitaus häufiger ging man nicht so sehr ins Detail, sondern forderte nur eine 
demonstrativ jegliche Schwäche überdeckende „Haltung"53: „Entscheidend für 
diese ersten Jahre ist . .. die Charakterhaltung gegenüber dem Schicksal und den 
Mächten der Politik und der Kultur. Diese für den Nationalsozialismus bezeich
nende Haltung auf allen Gebieten nennen wir die heroische."54 

Trotz aller Politisierung sollte aber das Theater im traditionellen Sinne erhalten 
bleiben, wie nicht zuletzt die Wahl des Orientierungspunktes zeigt: „Solange der 
große Dramatiker unserer Zeit nicht da ist, solange i s t . . . Schillers Werk, auf dessen 
Grundlage ja der künstlerische Gestaltungswille unserer Zeit fußen wird, der immer 
gültige und wegweisende Führer . . ."55 

Die Theaterabteilung im Propagandaministerium und ihr Plan 
eines umfassenden „Volkstheaters" 

Die wesentlich von Walter Stang geprägten Vorstellungen des Rosenberg-Kreises 
waren in ihrer relativen Systematik und institutionellen Absicherung 1933 weitge
hend konkurrenzlos. Unwidersprochen schien „Heroisches Theater" das Gebot der 
Stunde zu sein. Allerdings erhielten weder Rosenberg noch Stang von staatlicher 
Seite die Führung des Theaterbereichs übertragen. Das lag zum einen sicher daran, 
daß beide keinen sonderlichen Ehrgeiz in dieser Richtung entwickelten, hielten sie 
doch den Primat der Partei gegenüber dem Staat für offensichtlich56. Zum anderen 
gab es aber auch eine auf Anhieb zwar eher unscheinbare Alternative, die allerdings 
in eine weitaus umfassendere Konzeption eingepaßt werden konnte als der wenig 
breitenwirksame „Kampfbund". 

52 Werner Kurz, Die Überwindung des Ichs durch das Theater, in: BN 1(1933), S. 83. 
53 So äußerte sich auch im Theater der „soldatische Mann". Vgl. dazu - mit aufwendigen, nicht immer 

überzeugenden psychoanalytischen Reflexionen - Klaus Theweleit, Männerphantasien, 2 Bde. 
Reinbek 1980, v. a. Bd. 1, passim. 

54 Alfred Rosenberg, Der Kampf um die Weltanschauung, in: BN 2(1934), S. 46. 
55 K. K. ( = Karl Künkler), Der neue Darstellungsstil des Theaters. „Restlose Hingabe an das Erbe 

der Klassiker". In: Deutsche Bühnen-Korrespondenz 3(1934) Nr. 100, S. 3. Das ganze November-
Heft 1934 der „Bausteine" ist Schiller gewidmet; darin u. a. Aufsätze Karl Künklers, Friedrich 
Schillers Bedeutung für das heutige Theater, und Walter Stangs, Schiller und wir (S. 327-330 und 
350 ff.). 

56 Vgl. Bollmus, Amt Rosenberg, S. 43 f. 
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Im Rahmen der Organisationsabteilung II der NSDAP war schon 1931 als partei

offizielle Alternative zum KfdK eine „Abteilung für Rasse und Kultur" gegründet 

worden, die sich u. a. auch Theaterfragen widmete57. Im Zuge der Reorganisation 

des Parteiapparates aufgrund der Strasser-Krise fiel das Ressort Goebbels' Reichs

propagandaleitung zu. Als im März 1933 dem Reichspropagandaleiter das neuer

richtete Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda übertragen wurde, 

entstand in dessen Bereich auch eine Abteilung VI, „Theater und Kunst". 

Ihre Ausgangsbedingungen waren nicht gerade günstig. Der Führungsanspruch 

des Propagandaministeriums in sämtlichen Theaterfragen war alles andere als unbe

stritten. In Preußen versuchte etwa Innenminister Frick die Theaterabteilung des 

Propagandaministeriums darauf zu beschränken, „lediglich allgemeine Richtlinien 

für die künftige Theaterpolitik, soweit die Theater durch ihre Spielpläne in den 

Dienst für Volksaufklärung und Propaganda gestellt werden können", zu geben -

alles andere wollte er sich selbst vorbehalten58. 

Doch Goebbels bewies bei der Wahl seiner Mitarbeiter eine glückliche Hand. 

Zum Leiter seiner Theaterabteilung hatte er Otto Laubinger, einen bekannten 

Schauspieler am Berliner Staatstheater, ernannt und zu seinem Stellvertreter Rainer 

Schlösser, den kulturpolitischen Redakteur des „Völkischen Beobachters". Personell 

vervollständigt wurde die Abteilung durch Ernst Keppler, einen Schauspieler-Kolle

gen Laubingers, die Dramatiker Sigmund Graff und Eberhard Wolfgang Möller 

(seit 1934) sowie einige untergeordnete Beamte. Trotz ihrer eher unterschiedlichen 

politischen Herkunft, Laubinger etwa war KfdK-Funktionär, Keppler NSBO-

Obmann und Graff Stahlhelm-Mitglied gewesen, formierte sich die Abteilung sehr 

rasch und vertrat mit Laubinger als dominierender Figur schon ab Sommer 1933 ein 

pointiertes Theaterkonzept, das sich deutlich von dem des Rosenberg-Kreises 

absetzte. 

Gleich zu Beginn seiner Tätigkeit war Laubinger auf den gerade gegründeten 

„Reichsbund zur Förderung der Freilichtspiele e.V." und dessen rührigen 

Geschäftsführer Wilhelm Karl Gerst gestoßen59. Laubinger erkannte die program

matischen Möglichkeiten, übernahm selbst den Vorsitz des Reichsbundes und pro

pagierte nun entschieden „das Freilichttheater des neuen Volksstaates". Im gleichna

migen Vortrag forderte er Freilichtspiele „inmitten der Arbeiterstädte, . . . in denen 

große Volksaufgaben gezeigt werden, für die noch keine Lösung gefunden worden 

ist, durch die aber eine Klärung und ein Aufruf an das Volk erfolgen kann", und 

stellte fest, daß nur „durch Gestaltung und Überwindung der sozialen Probleme zur 

wahrhaften Volksgemeinschaft" gelangt werden könne60. Daß er sich hiermit wohl 

viel zu weit vorgewagt hatte, schien Laubinger bald klar geworden zu sein. In seinen 

57 Ebenda, S. 34 ff. 
58 Mitteilungen des Deutschen Städtetages Nr. 9 vom 15. Mai 1933. 
59 Vgl. Rainer Stommer, Die inszenierte Volksgemeinschaft. Die „Thingbewegung" im Dritten Reich, 

Marburg 1985, S. 23 ff. 
60 Vortrag im Kölner Theatermuseum Anfang Juli 1933, in: Der neue Weg (NW) 62 (1933), S. 141 ff. 
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späteren Reden fehlt diese „sozialistische" Komponente völlig. Nachdrücklich 
bestand Laubinger aber auf einem anderen Grundzug seiner Idee. Das Goebbels-
Wort vom zu schaffenden Theater der Fünfzig- und der Hunderttausend aufneh
mend61, sprach er sich mit der Absage an das traditionelle Theater gleichzeitig für 
eine grundsätzlich neue Theaterform aus: „Wir können und dürfen uns nicht ver-
krampfen in eine überlieferte . . . Form des Theaters, etwa nur deshalb, weil in 
Deutschland Theaterpaläste stehen, die trotz allem Bemühen nicht die erforderliche 
Besucherzahl aufbringen können, wenn das Volk anderen Ortes zu Zehntausenden 
zusammenströmt und dort nach der Dichtung und der bühnenkünstlerischen Wie
dergabe seines Willens verlangt, in Formen und Ausmaßen, für die die alten Formen 
und Maße des überkommenen Rangtheaters nicht ausreichen und nicht geeignet 
sind."62 

In der Flut der nun überall erscheinenden Beiträge zur Programmatik und 
„Wesensbestimmung" des „Thing-Spiels" nahm das Propagandaministerium, was 
die Dramaturgie anging, eine eher moderate Position ein. Rainer Schlösser, der neu
ernannte Reichsdramaturg, nahm Abstand von einer „einseitigen Bevorzugung des 
chorisch-deklamatorischen Massenspiels". Obwohl er verschiedene nicht-theatrali
sche „Vorformen" des neuen „Volksschauspiels" durchaus anerkannte, sprach er sich 
doch deutlich für eine formale Gestaltung in der Tradition aristotelischer Dramatur
gie aus. Für notwendig hielt er es zum einen, „durch eine einheitliche dramatische 
Fabel alle verschiedenartigen Elemente zu einem Ganzen zusammenzuschweißen" 
und zum anderen auf „einzelne Handlungsträger" nicht zu verzichten. Im Mittel
punkt der dramatischen Aktion sollten „Persönlichkeiten, Charaktere als die eigent
lichen Handlungsträger stehen, die durch formale Bindung in der Gemeinschaft der 
anwesenden Mitspielergesamtheit zu verankern wären"63. 

Zum entscheidend Neuen wurde allerdings erst die Bestimmung des Publikums-
Begriffes. Ausdrücklich setzte sich Schlösser vom traditionellen Verständnis ab: 
„Publikum war immer nur ein bestimmter Ausschnitt von sagen wir: mindestens Pri
mareife. Unser Volksschauspiel steht aber vor der Volksgemeinschaft, die den mit 
allen akademischen Wassern gewaschenen Sachkenner ebenso in sich einbegreift, 
wie das unbeschriebene Blatt', den vom bisherigen Bildungsbetrieb verschonten, 
voraussetzungslosen Volksgenossen"64. Otto Laubinger brachte das Gemeinte auf 
den Punkt, wenn er sagte: „Wir werden nicht ruhen und nicht rasten, bis der Auf
trag des Führers, den letzten Volksgenossen auch durch das künstlerische Erlebnis 
in die Volksgemeinshaft einzugliedern, erfüllt ist. Wir wollen diese geistige Einglie
derung bewirken, indem wir gewissermaßen die Volksschule des Theaters schaffen, 

61 Josef Goebbels, Rede vor den Theaterleitern am 5. Mai 1933, in: Das deutsche Drama 5(1933), 
S.38. 

62 Rede vor den Reichsobmännern der Genossenschaft deutscher Bühnen-Angehöriger am 
14. November 1933 in Berlin, in: NW 63(1934), S. 6 f. Vgl. auch seine Einleitung „Zum Beginn" im 
Deutschen Bühnenjahrbuch 1934, S. 58 f. und 61. 

63 Rainer Schlösser, Ansprache an den deutschen Dichterkreis, in: NW 63(1934), S. 57 ff. 
64 Ebenda, S. 57. 
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die Theaterform, die in ihrem Inhalt und in ihren Darbietungen auch dem letzten 
unserer Volksgenossen verständlich ist und die an Orten dargeboten wird, die ihm 
nicht fremd sind, sondern vertraut und heilig, und zu denen es ihn hinzieht.. ."65 

An dieser Stelle schieden sich die Geister. Für die am traditionellen Theater aus
gerichteten Theoretiker des Rosenberg-Kreises bedeutete „Massenkunst . . . 
Niveaulosigkeit der Kunst", wie Wolf Braumüller, der Thingspiel-Referent der 
„Nationalsozialistischen Kulturgemeinde", gegen Laubinger polemisierte66. Im Pro
pagandaministerium erliege man der „Gefahr des nur Zahlenmäßigen", entwickle 
man eine „Sucht nach dem Bedürfnis der Masse als statistischem Begriff". Wahr
hafte Erziehung könne nur an Wenigen erfolgreich sein67. 

Als Braumüller ein andermal die wenig erfolgreiche, vor allem auf den Spielstät
tenbau ausgerichtete Betriebsamkeit des Propagandaministeriums spitzzüngig als 
„steingewordene Plakatierung eines mehr erwünschten als in seinem Wesensgehalt 
erfaßten Zukunftstraumes" charakterisierte68, hatte er damit nicht so ganz unrecht. 
Trotz verschiedenster Bemühungen von Seiten des Propagandaministeriums und des 
Reichsbundes gelang es nicht, überzeugende Werke der neuen Theaterform bereit
zustellen. Bei der Diskussion der Gründe für das Scheitern der Thingspielbewegung 
sollte der immer wieder festgestellte Mangel an brauchbaren Stücken in seiner 
Bedeutung nicht zu gering veranschlagt werden69. Denn immerhin wurden hohe -
und wahrscheinlich grundsätzlich zu hohe - Anforderungen an die neue Dramen
form gestellt: Nicht nur kleinen Insidergruppen, wie etwa bei den Anhängern der 
verschiedensten Theaterreformbewegungen, sondern vieltausendköpfigen, sozial 
völlig heterogenen Menschenmassen sollte immer wieder ein alle real weiterbeste
henden Unterschiede überbrückendes Volksgemeinschaftserlebnis ermöglicht wer
den. Konnte dem nicht entsprochen werden, mußte die Begeisterung der zu Mobili
sierenden rasch erkalten. Zu Recht rückt deshalb Rainer Stommer die Grenzen der 
Stimulierungsmöglichkeiten der Bevölkerung in den Vordergrund, die man wohl 
auch im Propagandaministerium erkannte70. 

Der Tod Otto Laubingers im Herbst 1935 ermöglichte eine recht zwanglose Neu
orientierung. Man wandte sich wieder dem traditionellen Theater zu, das ja ohnehin 
nur programmatisch, nicht praktisch - und d. h. vor allem: nicht finanziell - ver

65 Otto Laubinger, Ansprache auf der ersten Tagung des Bundesausschusses des Reichsbundes der 
deutschen Freilicht- und Volksschauspiele am 22./23. Januar 1934 in Berlin, in: NW 63(1934), S. 54. 

66 Wolf Braumüller, Freilicht- und Thingspiele. Rückschau und Forderungen, Berlin 1935, S. 35. 
67 Ebenda, S. 35 ff. 
68 Ders., Thingspiel-Beginn 1935, in: BN 3(1935), S. 129. 
69 So etwa bei Henning Eichberg, Thing-, Fest- und Weihespiele in Nationalsozialismus, Arbeiterkul

tur und Olympismus. Zur Geschichte des politischen Verhaltens in der Epoche des Faschismus. In: 
Ders.,/Michael Dultz/Glen Gadberry/Günther Rühle, Massenspiele. NS-Thingspiel, Arbeiterwei
hespiel und olympisches Zeremoniell, Stuttgart 1977, S. 36. 

70 Rainer Stommer, „Da oben versinkt einem der Alltag . . .". Thingstätten im Dritten Reich als 
Demonstration der Volksgemeinschaftsideologie. In: Detlev Peukert/Jürgen Reulecke (Hrsg.), Die 
Reihen fast geschlossen. Beiträge zur Geschichte des Alltags unterm Nationalsozialismus, Wupper
tal 1981, S. 171 f. 
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nachlässigt worden war71. Dies mußte keine Bekehrung zu den Konzeptionen des 
Rosenberg-Kreises bedeuten, denn mittlerweile hatte sich eine gerade unter propa
gandistischen Gesichtspunkten äußerst interessante Alternative etablieren können. 

KdF und der Einsatz von Theater zur sozialen Prestigezuteilung 

Spitzt man die innernationalsozialistischen Auseinandersetzungen um den kulturpo
litischen Kurs auf die Gegenüberstellung von Rosenberg und Goebbels zu, hat man 
die tatsächliche Konstellation nicht ganz erfaßt. Die Bedeutung Robert Leys und 
seiner agilen Mitarbeiter in dieser Hinsicht ist allerdings auch leicht zu übersehen, 
da die Effizienz ihres Vorgehens und die Zahl ihrer programmatischen Äußerungen 
im umgekehrten Verhältnis gerade zu denen des Rosenberg-Kreises standen. Dar
über hinaus wird man auch spezifische Institutionen für das Theater vergebens bei 
ihnen suchen. Und schließlich wurde keine stark auf das traditionelle Theater - wie 
im Rosenberg-Kreis - oder auf alternative Theaterformen - wie im Propagandami
nisterium - zugeschnittene Programmatik vertreten. Etwas zugespitzt kann man 
vielleicht sagen: Jener dritten „Fraktion" ging es gar nicht um das Theater als sol
ches, sondern nur um das Theater als Instrument; und dabei setzte man noch nicht 
einmal auf neue Formen, sondern begnügte sich mit dem Vorhandenen; verändert 
wurde nur sein sozialer Bezugsrahmen. 

Die Perspektive lag von Anfang an fest. Schon auf der Gründungsveranstaltung 
der Freizeitorganisation der Deutschen Arbeitsfront am 27. November 1933 führte 
Robert Ley aus, daß es besonders darauf ankomme, das „Vorrecht der Besitzenden 
auf die Kunst und die Kulturgüter" zu brechen. Der Anspruch war beträchtlich: 
Man setzte sich das „größte und letzte Ziel, aus dieser Freizeit-Organisation die 
wahre nationalsozialistische Gesellschaftsordnung zu formen"72. 

Die Aufgabenbereiche waren vielfältig, und dem Theater kam unter ihnen 
zunächst sicher keine herausragende Bedeutung zu. Aber immerhin: Ein „Amt für 
Kultur", seit Dezember 1933 einfach „Kulturamt", war von Anfang an vorhanden. 
Ebenfalls stand fest, daß man dem Konflikt mit Rosenberg nicht ausweichen wollte. 
Denn erster Kulturamtsleiter wurde jener Hans Weidemann, der gemeinsam mit 
dem Berliner Studentenbundführer Otto Andreas Schreiber mit der Stellungnahme 
für Nolde und andere zeitgenössische Maler gerade erst die wohl bedeutendste kul
turpolitische Auseinandersetzung innerhalb des Nationalsozialismus ausgelöst 
hatte73. Auch als Weidemann im Frühjahr 1934 nicht mehr zu halten war und ein 

71 Selbst 1934, zur Hoch-Zeit der Thingspiel-Euphorie, entfielen nur 3% der Reichszuschüsse für 
Theater auf Thing- und sonstige Freilichtspiele: 300 000 RM von 9,7 Millionen (Drewniak, Thea
ter, S. 39). 

72 Robert Ley, Die Gründung der NS-Gemeinschaft „Kraft durch Freude". In: Ders., Durchbruch der 
sozialen Ehre. Reden und Gedanken für das schaffende Deutschland, Berlin 1935, S. 25 und 27. 

73 Hildegard Brenner, Die Kunst im politischen Machtkampf der Jahre 1933/34. In: VfZ 10(1962), 
S. 17-42. 
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neuer Kulturamtsleiter gesucht wurde, fand die Neubesetzung nicht im Sinne 
Rosenbergs statt. Nach der Interims-Leitung durch Otto Geiger wurde das Kultur
amt Werner Haverbeck übertragen, der mit seinem „Reichsbund Volkstum und Hei
mat" 1933 ähnlich, wenn auch nicht ganz so öffentlichkeitswirksam mit Rosenberg 
kollidiert war wie Weidemann74. Als dann zum 1. August 1934 auch noch Horst 
Dressler-Andress, der bisherige Präsident der Reichsrundfunkkammer und Ver
traute des Propagandaministers, zum Leiter des Amtes „KdF" ernannt wurde, waren 
die Weichen endgültig zur Auseinandersetzung zwischen Ley und Rosenberg 
gestellt, von denen Goebbels als im Hintergrund von Ley Stehender nur profitieren 
konnte75. 

Zunächst schien man jedoch noch einmal allen Streitigkeiten ausweichen zu kön
nen. Am 19. Januar 1935 wurde ein Abkommen zwischen Rosenberg und Ley unter
zeichnet und veröffentlicht, das vorsah, daß KdF „ein eigenes Kulturamt . . . nicht 
mehr unterhalten bzw. nicht errichten" und „auf besondere organisatorische Ein
richtungen für den Besuch künstlerischer Veranstaltungen, insbesondere für den 
Theaterbesuch" verzichten sollte76. 

Eindeutig der eben zitierten Abmachung entgegen verkündete Ley schon wenige 
Wochen später: „Die Veranstaltungen von Konzerten, Theater, Film usw. werden 
selbstverständlich in größtem Maße (sc. von KdF) durchgeführt."77 Da das Veran
staltungswesen auf längere Sicht ohne zentrales Organisationsbüro aber nicht auf
rechtzuerhalten war, war dessen Neugründung nur eine Frage der Zeit. Im Februar 
1936 trat das „Amt Feierabend" die Nachfolge des „Kulturamts" an, erster Leiter 
wurde der in den bisherigen Auseinandersetzungen nicht in Erscheinung getretene 
Hans Weiß. Da Ley daraufhin auch die vertraglich vereinbarten Zahlungen der 
DAF an Rosenbergs Nationalsozialistische Kulturgemeinde (NSKG) einstellte, 
wurde er von Rosenberg vor dem obersten Parteigericht verklagt. Die schließlich 
zustandekommende Vereinbarung bedeutete den vollständigen Erfolg Leys: Wäh
rend er sich nur zu einer begrenzten Nachzahlung verpflichtete, verzichtete Rosen
berg auf die organisatorische Führung der NSKG, die am 12. Juni 1937 endgültig 
KdF eingegliedert wurde78. 

Diese Regelung bedeutete das Ende jeder ideologisch ausgerichteten Theaterpoli
tik der nationalsozialistischen Besucherorganisation bezüglich der Spielpläne. Das 
Motto gab KdF-Chef Dressler-Andress vor: „Wir wollen keine Kulturorganisation 
im hochgeistigen Sinne sein, die nur das Erbgut zelebriert und vor den deutschen 

74 Bollmus, Amt Rosenberg, S. 47 ff. 
75 Wolfhard Buchholz, Die nationalsozialistische Gemeinschaft „Kraft durch Freude". Freizeitgestal

tung und Arbeiterschaft im Dritten Reich, Diss. München 1976, S. 248 ff.; Bollmus, Amt Rosenberg, 
S. 87 ff. 

76 Amtliches Nachrichtenblatt der DAF 1935, Nr. 1, S. 3, zit. nach Bollmus, Amt Rosenberg, S. 87 
(Hervorhebung d. Verf. K. D.); Buchholz, KdF, S. 253. 

77 Amtliches Nachrichtenblatt der DAF 1935, Nr. 3, S. 20, zit. nach Bollmus, ebenda, S. 88; Buchholz, 
ebenda, S. 255. 

78 Bollmus, ebenda, S. 98 ff.; Buchholz, ebenda, S. 257. 
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Volksgenossen aufbaut... Für uns hat die Vermittlung der historischen Kulturgüter 
nur den Zweck, im deutschen Arbeiter das Bewußtsein aufkommen zu lassen: Auch 
ich kann, wenn ich will."79 

Diese Wendung - „Auch ich kann, wenn ich will" - kann als Leitmotiv der 
gesamten KdF-Tätigkeit betrachtet werden. Sie sollte jedem Einzelnen - gedacht 
war natürlich an diejenigen, die bislang gesellschaftlich benachteiligt waren - das 
Bewußtsein vermitteln, in seiner Freizeit all dessen teilhaftig werden zu können, von 
dem er bisher ausgeschlossen war. 

Programmatisch und ausdrücklich lehnte man sich dabei an die Thesen des belgi
schen Arbeitswissenschaftlers Hendrik de Man an. KdF wollte die „Minderwertig
keitskomplexe im arbeitenden Volke töten". Man sah ein, daß „zum Genuß das 
Gefühl der Vollwertigkeit" gehörte, und genau dieses Gefühl sollte erzeugt werden; 
nicht durch Sondervorstellungen im Theater beispielsweise, sondern durch die Teil
habe am allgemeinen Theaterangebot: „Die Kulturgüter der Nation sollten nicht 
mehr länger das Vorrecht der Besitzenden sein."80 Sogar das Motto der SPD-nahen 
Volksbühnen - „Die Kunst dem Volke" - konnte in diesem Zusammenhang erneut 
Verwendung finden. Dadurch, daß die Arbeiterschaft die Möglichkeit erhielt, in 
größerem Ausmaß an prestigeträchtigeren Freizeitgestaltungen teilnehmen zu kön
nen, glaubte man, die gesellschaftlichen Barrieren insgesamt überwunden, „Volksge
meinschaft" durch einen nivellierenden „Sozialismus der Tat" geschaffen zu haben. 

Zum Ziel war es nicht geworden, breite Schichten einem propagandistischen 
Theater zuzuführen, sondern aus ihrer Anwesenheit im bürgerlich-traditionellen 
Theater Kapital für die Propaganda zu schlagen81. Gezielt setzte man nicht auf ein 
- wenig zugkräftiges - weltanschaulich ausgerichtetes Programm, sondern auf das 
Angebot heiterer Unterhaltung; klassisches Kulturgut kam dabei jedoch nicht zu 
kurz. Zum einen konnte damit die Leistungsfähigkeit von KdF demonstriert, zum 
anderen das kulturelle Niveau des Adressatenkreises und seine diesbezügliche Emp
fänglichkeit hervorgehoben werden. Sarkastisch notierte etwa Alfred Rosenberg 
rückblickend hierzu: „Ich weiß von KdF-Wochenenden, da am Morgen die 9. Sym
phonie gespielt, zu Mittag ein Museum besichtigt, am Abend der „Tristan" aufge
führt wurde."82 

79 Zit. Amt Kulturgemeinde. Vom „Kampfbund für deutsche Kultur" zu „Kraft durch Freude". In: 
Frankfurter Zeitung vom 31. Dezember 1937. 

80 Ley, Gründung KdF, S.23,27,29; ders., Zwei Jahre „Kraft durch Freude". Ein Leistungsbericht. In: 
ders., Deutschland ist schöner geworden. Reden hrsg. v. Hans Dauer und Walter Kiehl, Berlin 1936, 
S. 101. 

81 Richard Grunberger, A Social History of the Third Reich, London 1971, S. 374. 
82 Rosenberg, Letzte Aufzeichnungen, Göttingen 1955, S. 179, zit. nach Bollmus, Amt Rosenberg, 

S. 104. 
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Fazit: Zur Periodisierung nationalsozialistischer Theaterpolitik 

Aufgrund der Quellenlage läßt sich weder definitiv behaupten, daß das KdF-Kon-
zept - zumindest in seinen Grundzügen - im Propagandaministerium erarbeitet 
worden ist, noch, daß es im anderen Falle dort vorbehaltlos übernommen wurde. 
Unter der allgemeinen Voraussetzung, daß die Vorstellungen von Propagandamini
sterium und KdF miteinander in Einklang standen, läßt sich, auch ohne diese Frage 
entscheiden zu können, jedoch ein plausibles Bild der Theaterentwicklung im „Drit
ten Reich" entwerfen, in das sich die bereits dargestellten empirischen Befunde 
zwanglos einfügen. 

Bis Sommer 1933 konnten Alfred Rosenberg und Walter Stang ohne Zweifel 
unwidersprochen die Auffassung vertreten, mit ihrem Konzept von „Heroischem 
Theater" die nationalsozialistische Theaterideologie schlechthin formuliert zu 
haben. Was 1931/32 noch als Sektierertum belächelt werden konnte und kaum 
Nachhall in der Öffentlichkeit fand83, rückte im Frühjahr 1933 im Zuge der 
„Machtergreifung" ins Rampenlicht allgemeiner Aufmerksamkeit. Für einschlägig 
Interessierte und Betroffene mußte sich der „Kampfbund für deutsche Kultur" als 
entscheidende Größe künftigen Theaterlebens darstellen und dementsprechend 
konnten seine Forderungen kaum übergangen werden. 

Widerstände gegen die daraufhin einsetzende Politisierung der Spielpläne konn
ten jedoch nicht ausbleiben. Ihre Kristallisationskerne fanden sie im Herbst 1933 in 
der Gründung der Reichstheaterkammer und der DAF-Freizeitorganisation „Kraft 
durch Freude". Unter Ausnutzung parteiinterner Rivalitäten fanden alternative kul
turpolitische Konzepte institutionellen Rückhalt. 

Mit der Zeit konnte nicht verborgen bleiben, daß der „Herr" des deutschen Thea
ters eben nicht Alfred Rosenberg, sondern Josef Goebbels hieß (Robert Ley zeigte 
in dieser Hinsicht keinerlei Ambitionen). Da jedoch der Rosenberg-Kreis seine 
zunehmende politische Schwäche durch forsche Programmatik zu kompensieren 
suchte, und man im Propagandaministerium keineswegs daran dachte, die vielfach 
beschworene Homogenität des Nationalsozialismus auch nur im Randbereich der 
Theaterideologie als Fiktion bloßzustellen, konnte leicht der Eindruck einer Art 
Arbeitsteilung entstehen, die in Rosenberg den Theoretiker und in Goebbels den 
taktierenden Machtpolitiker sah. Dies Bild erwies sich als zählebig. Und es ist ja 
auch nicht ganz falsch. Rosenberg war dogmatisch, und Goebbels teilte sicherlich 
nicht Rosenbergs Prinzipien. Das heißt aber nicht, daß Goebbels überhaupt keine 
hatte, und es bedeutet noch nicht einmal, daß die seinen die weniger nationalsoziali
stischen waren. Gerade hier gilt es von eingefahrenen Vorstellungen Abschied zu 
nehmen, um die realen Sachverhalte konsistent interpretieren zu können. Denn 

83 Zur „Vorgeschichte" nationalsozialistischen Theaters vgl. Bruno Fischli, Zur Herausbildung von 
Formen faschistischer Öffentlichkeit in der 'Weimarer Republik. In: "Weimarer Republik. Katalog 
zur Ausstellung hrsg. v. Kunstamt Kreuzberg, Berlin, und dem Institut für Theaterwissenschaft der 
Universität Köln, Berlin und Hamburg 1977, S. 891-922. 
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ohne Zweifel ist die ideologische Abgrenzung von Rosenbergs abstrusem Ideenge
wirr leichter vorzunehmen als von den geradezu sozialtechnischen Auffassungen im 
Propagandaministerium - auch für den analysierenden Wissenschaftler. 

Die vom Reichsdramaturgen energisch betriebene und von Goebbels gedeckte 
Eindämmung der Politisierung des traditionellen Theaters war erfolgreich, wie in 
der Spielplananalyse aufgezeigt werden konnte. Da man im Propagandaministerium 
aber zunächst auf die alternative Theaterform der Thingspiele setzte, blieb die 
Situation im Stadttheaterbereich ideologisch gesehen uneindeutig, was in dement-
sprechenden Spielplänen seinen Niederschlag fand. Die entscheidende Veränderung 
vollzog sich erst mit Kriegsausbruch. Manche Entwicklungslinien hatten jedoch dar
auf hingeführt, so daß die Tatsache des Krieges nicht simplifizierend als einzige und 
gleichsam voraussetzungslose Ursache der neuen Gegebenheiten betrachtet werden 
kann. 

Im institutionellen Bereich hatte schon 1937 Leys KdF-Organisation Rosenbergs 
NSKG übernommen. Wenn man auch die Einflußmöglichkeiten letzterer nicht 
überschätzen darf, so war sie doch der letzte Rückhalt für die Ideologen um Rosen
berg gewesen. Das KdF-Amt „Feierabend" stand zu dieser Zeit aber noch viel zu 
sehr im Schatten des werbewirksameren Amtes „Reisen, Wandern, Urlaub", als daß 
es sofort entscheidende Veränderungen hätte bewirken können. Dies änderte sich 
erst, als der Krieg die Aktivitäten des KdF-internen Konkurrenzamtes weitgehend 
lähmte. 

Und auch ideologisch gesehen brachte der Krieg keine Trendwende. Allerdings 
darf man sich hierbei nicht so sehr an die theoretischen Grundsatzpositionen halten, 
sondern an die mehr praktischen, die sich zumeist leider nur indirekt erschließen 
lassen. Blickt man nicht nur auf einen isolierten Theaterbereich, sondern rückt man 
ihn in die Reihe der anderen Unterhaltungsformen, so zeigt sich ein sehr einheitli
ches Bild. Eine Untersuchung der während der NS-Jahre hergestellten deutschen 
Spielfilme hinsichtlich ihrer inhaltlich-ideologischen Struktur ergab folgende Anteile 
an der Gesamtproduktion84: 

manifest politisch-propagandistische Filme 14% 
vorwiegend heitere, höchstens latent politische Filme 48% 
alle übrigen 38% 
Die in etwa vergleichbaren Kategorien der vorliegenden Untersuchung „Theater 

der Rechten", „heitere Gebrauchsdramatik" und der Zusammenfassung aller übri
gen Gattungen des Schauspiels weisen davon kaum abweichende Werte auf. Dies 
verweist auf ein durchgängiges Konzept, das die Programmgestaltung der Theater 
nicht als ein Versehen oder gar Versagen nationalsozialistischer Kulturpolitik 
erscheinen läßt. 

Selbst der wesentlich strenger kontrollierte Literaturbereich kann als Ergänzung 
herangezogen werden. Wenn auch Quantifizierungen bislang noch nicht vorgenom
men wurden, kann man trotzdem ohne weiteres übersehen, daß sich radikale Stim-

84 Gerd Albrecht, Nationalsozialistische Filmpolitik, Stuttgart 1969, S. 110. 



Provinztheater in der NS-Zeit 111 

men wie etwa Rosenbergs „Nationalsozialistische Monatshefte" keineswegs durch
setzen konnten. Die von ihnen so verächtlich gemachte „ ,geschmacksverderben-
de und volksverderbende' Unterhaltungsliteratur triumphierte auch im Drit
ten Reich"85 . 

Die bereits angedeutete verengte Sichtweise nationalsozialistischer Ideologie 
kommt jedoch zum Zuge, wenn dieser Befund als Verleugnung der „eigenen 
Grundsätze" interpretiert wird86. Sicher finden sich Belege für die Forderung nach 
einer deutschtümelnden, heroisierenden Blut-und-Boden-Germanen-Kultur zuhauf, 
aber praxisrelevant wurde eine stark sozialtechnologisch orientierte Position, wie sie 
etwa Robert Ley bei der Gründung von KdF deutlich artikulierte: „Was wollen nun 
wir mit der Schaffung der Freizeitorganisation? Über allem steht das vom Führer 
geprägte Wort: ,Wie erhalten wir dem Volke die Nerven, in der Erkenntnis, daß 
man nur mit einem nervenstarken Volk Politik treiben kann'? "87 

Wichtiger als alle Inhalte war die Zielvorgabe geworden, „richtig" Politik treiben 
zu können. Und das konnte nur heißen: einem Krieg nicht ausweichen zu müssen. 
Neben dem durchgängig und konsequent verfolgten Antisemitismus tritt so die Aus
richtung auf eine Politik der Stärke als zweites grundlegendes Merkmal nationalso-
zialistischer Politik auch für den Theaterbereich zutage: jedoch nicht als Militarisie
rung der Unterhaltung, sondern als Instrumentalisierung des nach wie vor 
offenkundig Unpolitischen. War die „Volksgemeinschaft" in der Ideologie und für 
die subjektive Wahrnehmung der entscheidende Faktor „starker" Politik bis in ihr 
bitteres Ende, konnte das traditionelle (Stadt)Theatersystem seinen weit über die 
bloße Ablenkungsfunktion hinausgehenden Beitrag leisten - als Integrationsinstru
ment, indem durch entsprechende Organisation dies „Kulturgut der Nation" kein 
„Vorrecht der Besitzenden" mehr blieb, sondern als „wahrhaftes Theater des Vol
kes" zur Verfügung stand88. 
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