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HILDEGARD BRENNER
D I E KUNST IM POLITISCHEN MACHTKAMPF D E R JAHRE 1933/34 *
Die
nationalsozialistische Kunstpolitik wurde nach ihrer machtstrukturellen
Seite in den Jahren 1933/34 formuliert. Mit der Errichtung des Reichsministeriums
für Volksaufklärung und Propaganda (RMVAP) a m 11. März 1933 setzt diese
Phase ein. Die E r n e n n u n g von Goebbels zum Reichsminister, der kulturpolitische
Charakter seines Auftrags („zuständig für alle Aufgaben der geistigen Einwirkung
auf die Nation"), die demonstrative Firmierung des neuen Ministeriums - diese
drei Fakten leiteten nicht n u r die „Umstellung der öffentlichen Meinung" (Hitler)
ein, sondern, zu diesem Zweck, ebenso eine „Umstellung" des kulturpolitischen
Führungsstils. Andere, neue, vor allem beweglichere Methoden, als die völkische
Praxis sie bereithielt, schienen notwendig, u m diesen Prozeß der geistigen Machteroberung durchzuführen. Solche Methoden auszubilden, galt als eine der vordringlichen Aufgaben des neuen Ministeriums.
Damit kündigte sich n u n auch für die nationalsozialistische Kultur- bzw. Kunstpolitik ein Bruch mit der völkischen Tradition an, wie er i m politischen Bereich
spätestens seit 1928 1 offenkundig war.
Die E r n e n n u n g von Goebbels kam nicht n u r für diesen selbst überraschend 2 .
Sie enthielt zugleich eine Absage an den kulturpolitischen Führungsanspruch
Alfred Rosenbergs, die dieser aufs Prinzipielle gerichtete Mann keineswegs hinzunehmen bereit war. Was seinen Anspruch begründete, war die Tatsache, daß
Rosenberg Initiator u n d Leiter der bisher repräsentativen nationalsozialistischen
Kulturorganisation, des „Kampfbundes für Deutsche Kultur", gewesen war u n d in
i h m die kulturpolitische Kadertruppe des neuen Reiches herangebildet hatte. Seit
August 1927 als „Nationalsozialistische Gesellschaft für deutsche Kultur, National* Der hier folgende Beitrag beruht zu erheblichem Teil auf nicht veröffentlichten Materialien. In der Literatur nach 1945 streift nur P. O. Rave die Ereignisse. Einige KünstlerMemoiren (Schlemmer, Moholy-Nagy) erwähnen sie. Hinweise zur Chronologie der Ereignisse und Stellungnahmen enthalten innerdeutsche Periodica der Jahre 1933/34, hauptsächlich der „Völkische Beobachter" (VB) und die „Deutsche Allgemeine Zeitung" (DAZ) bzw.
die „Kunst der Nation". Wichtige Quellen zur politischen Verflechtung der Kunstdiskussion
fanden sich, allerdings verstreut, in z. T. noch unausgewerteten Archivalien, so ein Teil der
brieflichen Kontroverse Rosenberg-Goebbels im Centre de Documentation Juive Contemporaine, Paris (im folgenden zitiert: CDJC), weitere Zeugnisse im Berlin Document Center
(BDC) und im Bundesarchiv Koblenz (BA). Auch konnten vereinzelte Primärquellen aus privatem Besitz herangezogen werden. Schließlich wurden unmittelbar bzw. mittelbar Beteiligte
nach den Vorgängen befragt. Ihre Aussagen wurden schriftlich festgehalten (im folgenden
zitiert: Prot., wobei die römische Ziffer Schlüssel für den Namen des Befragten ist). Die
Befragungsprotokolle sollen in absehbarer Zeit im Archiv des Instituts für Zeitgeschichte,
München, hinterlegt werden.
1
Broszat, Martin: Der Nationalsozialismus. Stuttgart 1960. S. 21 ff.
2
Stephan, Werner: Joseph Goebbels. Dämon einer Diktatur. Stuttgart 1949; Fraenkel,
Heinrich und Manvell, Roge,r: Goebbels. Eine Biographie. Köln/Bin. 1960.
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sozialistische wissenschaftliche Gesellschaft" aufgebaut 3 , übernommen u n d bestätigt i m Organisationsgefüge der NSDAP 4 , war der „Kampfbund für Deutsche Kult u r " zum Auffanglager vorwiegend ressentimentbestimmter Einzelgänger, Gruppen
u n d ab 1931 ganzer Verbände geworden. Als ein Netz von Stützpunkten überzog
die Organisation inzwischen ganz Deutschland. Die zahlreichen u n d militant geführten Aktionen bestanden i m wesentlichen darin, die Politik der Weimarer
Republik zu diffamieren (so etwa mit den Schandausstellungen „Regierungskunst
von 1918 bis 1933", „Novembergeist, Kunst im Dienste der Zersetzung", „Kunstbolschewismus" u. a.). Die organisatorischen, personellen u n d ideellen Verflechtungen mit dem Thüringischen Regime Frick (1929-33) waren eng. Die kulturpolitische Programmatik war identisch. Was der Rosenbergsche Kulturbund mit
seiner Zentrale in München proklamiert hatte, wurde in Thüringen, dem Experimentierfeld nationalsozialistischer Kultur- u n d Kunstpolitik, verordnet (z. B. der
Erlaß „Wider die Negerkultur, für deutsches Volkstum" v. 5. 4. 1930) u n d durchgeführt (Buch- und Filmzensur, Museums-„Reinigungen", Entlassungen unerwünschter Künstler und Kunstbeamter usw.). Die nationalsozialistische Kulturoffensive von 1931 war von Thüringen ausgegangen u n d unter völkischen Vorzeichen
geführt worden 5 .
Was somit bis 1933 überhaupt den Anspruch erheben konnte, nationalsozialistische Kunstpolitik zu sein, hatte sich auf der Linie München-Weimar abgespielt.
„Völkisch" nannte sich diese Politik, weil ihre Anfänge unlösbar mit der regen
kulturpolitischen Aktivität der 1927 in ihrer Mehrzahl noch eigenständigen völkischen Gruppen verbunden waren. Bruchlos war diese Aktivität in die neuen organisatorischen Formen überführt bzw. in den kulturellen Neuaufbau des Landes T h ü ringen einbezogen worden, so daß die Völkischen Ende 1932 sowohl das breite
Publikum der nationalsozialistischen Kulturpolitik als auch deren Wortführer
stellten (A. Bartels, Schultze-Naumburg, H. F. K. Günther, Darre, H. S. Ziegler
u. a.).
. Noch nach dem 30. Januar 1933 hatten alle Anzeichen dafür gesprochen, daß
diese nationalsozialistisch-völkische Politik in ihrem Modellcharakter bestätigt u n d
n u n m e h r auf Reichsebene fortgesetzt werden würde. Der thüringische Innen- u n d
Volksbildungsminister D r . Frick war zum Reichsinnenminister berufen worden.
Er brachte seine Kulturfunktionäre mit nach Berlin u n d ernannte Prof. SchultzeNaumburg wiederum zu seinem Kunstberater. Der „Kampfbund für Deutsche
3

CDJC/CXLV-618.
„Der ,Kampfbund für Deutsche Kultur' nimmt die Sammlung alles völkischen Kulturgutes und der Träger dieses Gutes vor. Die Abteilung für Volkserziehung der NSDAP vermittelt aus diesem Reservoir das Beste dem Volk als Erziehung, als Lehrgut.
Die vorhandenen kulturpolitischen Organisationen in den Gauen werden in den Dienst
dieser Abteilung des ,Kampfbundes' gesetzt." (Aus: „Dienstvorschrift für die Politische Organisation der NSDAP").
5
Eine Darstellung der Kunstpolitik Rosenbergs und Fricks vor 1933 wird die Verfasserin
im Rahmen einer Arbeit über die Kunstpolitik des Nationalsozialismus in Kürze vorlegen
(Rowohlt-Verlag).
4
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Kultur" war ebenfalls zur Machtübernahme gerüstet gewesen. Die geradezu
fieberhafte Aktivität, die seit dem 30. Januar allenthalben, auch in den entferntesten Stützpunkten, entfaltet wurde, ließ den Plan erkennen, über eine rigorose
Personalpolitik die kulturellen Schlüsselpositionen zu besetzen. Die Korrespondenz
der Reichsleitung des „Kampfbundes für Deutsche K u l t u r " 6 zeigt eine Fülle derart
gezielter Einzelaktionen. Sie zeigt allerdings ebenso, wie diese Machtergreifung bereits m Konflikt geriet mit konkurrierenden Institutionen: dem „Reichsbund
Volkstum u n d H e i m a t " mit seinem rührigen Reichsführer Prof. Karl Alexander
von Müller 7 , dem NS-Lehrerbund und, schwerwiegender noch, mit der Kulturabteilung der NSDAP. Aber erst die Errichtung des RMVAP drohte die nationalsozialistisch-völkische Machtstrategie vollends zu durchkreuzen. Die Besetzung des
neuen Amtes mit Goebbels überdies m u ß t e u m so brüskierender erscheinen, als
Goebbels zwar parteiliche Spitzenfunktionen innehatte, darunter die Reichspropagandaleitung der NSDAP, jedoch i m Bereich der Kultur macht- u n d „verdienst"los war. Als ein König ohne Land trat er sein kulturpolitisches Amt an.
Für die Geschichte der nationalsozialistischen Kunstpolitik setzt mit der Einricht u n g dieser zweiten kulturpolitischen Befehlsstelle eine k a u m auflösbare Widersprüchlichkeit von Praxis u n d Ideologie, von Wirklichkeit u n d Programm, von
Schlagworten, Polemiken, Repliken usw. ein. Hinter diesen Äußerungen, z. T.
durch sie, vollzog sich der komplizierte Prozeß innerparteilicher Machtintegration.
Während nach außen hin der Ablauf der politischen Ereignisse sich als Stufen der
Gleichschaltung abzeichnet, wurden innerparteilich die bekannten Machtkämpfe
ausgetragen. I n ihrem Verlauf erst formte sich die offizielle nationalsozialistische
Kunstpolitik.
Sie war diesen Machtkämpfen u m so stärker ausgesetzt, als das „Programm", das
sich an den Namen Goebbels knüpfte, betont herrschaftsfunktionalen Sinn hatte.
Nicht eine kunstpolitische Linie einzuhalten galt es, auch nicht ein nationalsozialistisches Kunstprogramm zu entwickeln oder ideologisch zu festigen. Es ging i m Gegenteil darum, die Parolen und Praktiken der „Kampfzeit" den politischen Bedingungen
der eroberten Macht anzupassen, wieder verwendbar zu machen, zu instrumentalisieren. So bedeutete die „Methodisierung des Irrationalen" (Th. Heuss) i m Bereich
der Kultur- und Kunstpolitik vorerst den Abbau doktrinärer Positionen. Es war der
völkisch-Rosenbergsche Flügel, der diese Positionen innehatte.
I n diesem Prozeß gab es einen Gegenstand, ein Thema, das die politischen Interessengruppen mobilisieren und zu einer erregten Auseinandersetzung führen
sollte: der Streit u m die künstlerische, vor allem bildnerische, Moderne.
Die Rivalitätskämpfe der hohen Parteiführer waren nicht verborgen gebheben.
An ihnen entzündeten sich Hoffnungen der kunstinteressierten Kreise. Sie gaben
zu einer Zeit, als das allgemeine Revirement der ersten Monate den Spielraum der
6

BDC/Akte „K.f.D.K. Reichsleitung".
I m Okt. 1933 legte Prof. K. A. v. Müller das Amt des Reichsführers nieder. Alfred Rosenberg trat an seine Stelle und gliederte den „Reichsbund Volkstum und Heimat" dem „Kampfbund für Deutsche Kultur" stillschweigend ein. BDC/Akte „K.f.D.K. Reichsleitung".
7
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öffentlichen Diskussion noch relativ weit hielt, einer oppositionellen Strömung
Raum, die - die Priorität der machtpolitischen Lage verkennend - wähnte, die
kunstpolitische Linie der Zukunft noch beeinflussen zu können. Als selbst führende
Kreise des Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbundes diese Hoffnungen
teilten, zu Wortführern der Opposition wurden u n d diese in Form einer Revolte in
die Öffentlichkeit trugen, waren grundsätzliche Entscheidungen herausgefordert.
Hitler beendete die Diskussion autoritativ; n u r das Stichwort zu seiner Kritik
an den Völkischen übernahm er aus ihr. Der Kampf u m die künstlerische Moderne
wurde als Episode abgetan. Und das blieb er auch, für sich gesehen. Daneben aber
kommt i h m eine weitere, aufklärende Bedeutung zu: Die Auseinandersetzung u m
den deutschen Expressionismus u n d den italienischen Futurismus zeigt nämlich,
wie Gleichschaltung, Aufbau der Kontrollen usw. quasi von innen her sich vollziehen, als ein dynamischer Vorgang, voller Widersprüche, zeit- u n d machtbedingter
Rücksichten, taktischer Haltungen. Sie zeigt ferner, wie in den Rivalitätskämpfen
der hohen Parteiführer der Umbau des Sektors Kunstpolitik vorgenommen wird;
wie jene Spannungen schließlich zu Faktoren der neuen Herrschaftsformen werden. Gerade die Tatsache, daß die Kunstdiskussion „ n u r " eine Rolle in diesem übergreifenden (kunst-)politischen Klärungsprozeß spielte, was sie als Ereignis abgrenzt
u n d überschaubar macht, gestattet u m so differenziertere Einblicke in die Empirie
politisch-totalitärer Machtintegration, wie sie der Schritt von der Eroberung der
Macht zu ihrer Ausübung mit sich bringt.

I
Es bleibt die Frage offen, w a r u m eine k u n s t p o l i t i s c h e O p p o s i t i o n sich
gerade auf dem Gebiet der bildenden Kunst formierte und überdies unter den
Künsten die einzige blieb, der in jener noch frühen Phase politischer u n d geistiger
Gleichschaltung ein Durchbruch in die Öffentlichkeit gelang.
Die ersten Vorwürfe wurden laut, als nach dem 30. Januar 1933 die KampfbundTruppen Alfred Rosenbergs ihre Initiative breit entfalteten, als die Praktiken der
thüringisch-nationalsozialistischen Kunstpolitik zum Regulativ der täglich anfallenden Entscheidungen zu werden drohten. I n den Metropolen sprach m a n von „reaktionärer Kunstpolitik", von „Ausschreitungen in der Provinz". Nachrichten
trafen ein, daß Politische Kommissare bereits Bestände und Verwaltungen der
staatlichen Museen „reinigten". Unerwünschte Lehrer an Kunsthochschulen wurden boykottiert, private Aussteller bedroht, moderne Kunstwerke an öffentlichen
Gebäuden zerstört. Die Museen Karlsruhe, Halle u n d Mannheim richteten die
ersten sogenannten Schreckenskammern ein 8 : Nicht-öffentliche Bestände u n d in
privaten Ateliers beschlagnahmte erotische Blätter wurden der Öffentlichkeit als
kostspielige Museumserwerbungen vorgestellt. Der Vandalismus fand Resonanz in
einem getäuschten Publikum.
8

Rave, Paul Ortwin: Kunstdiktatur im Dritten Reich. Hbg. 1949. S. 24f.
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Wer waren diejenigen, die eine solche Kunstpolitik offen „reaktionär" nannten?
Durchweg junge L e u t e : Maler, Bildhauer, Grafiker, Studenten u n d junge Dozenten
der Kunstwissenschaft, Kunstkritiker. Für sie, die erste Nachkriegsgeneration,
waren die deutschen Expressionisten, die „Brücke" u n d der „Blaue Reiter" das
entscheidende und noch gegenwärtige Bildungserlebnis gewesen. „Qualität" u n d
„Wahrheit" verband sich für sie mit den Namen Kirchner, Heckel, SchmidtRottluff, Barlach, Nolde. Ihre eigenen Arbeiten standen in dieser Tradition und
waren ohne sie nicht denkbar.
Diese so exponierten Gegner der nationalsozialistisch-völkischen Kunstpolitik
sammelten sich in u n d u m den NSD-Studentenbund. Das Zentrum ihrer Aktivität
lag in Berlin. I h r Wortführer war der Stellvertretende Studentenbundführer des
Kreises X (Berlin), der Maler Otto Andreas Schreiber. Seine politische Laufbahn
hatte ihn vom jesuitischen „Neu-Deutschland" über die SA zur NSDAP geführt.
Er, dem überdies die „Eroberung" der Hochschule für Kunsterziehung in BerlinSchöneberg 9 zugeschrieben wurde, vertrat i m Frühjahr 1933 die vier Berliner
Kunstfachschulen i m NSD-Studentenbund. Daß diese Jugend in ihrer politischen
Überzeugung auf dem Boden des Nationalsozialismus stand, in ihren Diskussionen
die politisch-rassischen Dogmen unangetastet ließ, gab ihr die Chance, ihre kunstpolitischen Thesen in die Öffentlichkeit zu tragen - wo man, vor allem in kunstliberalen Kreisen, denn auch nicht geringe Hoffnungen auf sie setzte.
Ihre Opposition formte sich unter dem Schlagwort „national". Sie unterschied
sich dabei noch nicht von dem in bürgerlichen Kreisen verbreiteten Rechtfertigungsbestreben, wie es allenthalben in Zeitungen u n d Zeitschriften der ersten
Monate auftauchte. U m den Kreis der künftig zulässigen Kunstwerke möglichst
weit zu ziehen, wurde bei gefährdeten Werken vorsorglich auf deren „nationalen"
Charakter, seien es Sujet, Farbqualität oder Kompositionsweise, hingewiesen.
Dabei spielte das „Fronterlebnis" eine vorrangige Rolle. U m wenigstens die älteren
Expressionisten vor dem drohenden Bann zu bewahren, entstand in diesen ersten
Monaten der nationalsozialistischen Herrschaft eine ausgedehnte Literatur um. „das
Nordische in i h n e n " . Von diesen verbreiteten defensiven Tendenzen hob die
studentische Opposition sich ab, weil sie für sich in Anspruch n a h m , die nationalsozialistische R e v o l u t i o n auf dem Gebiet der bildenden Künste weiterzuführen.
Diese Verknüpfung des kunstpolitischen Programms mit der politisch-ideologischen Revolutionsthese gab nicht n u r der gesamten Aktion einen starken Impuls.
Sie läßt diese selbst auch vor einem politischen Hintergrund erscheinen, der
parteiintern als „Berliner Opposition" gefürchtet war u n d vor der Öffentlichkeit
sorgsam abgeschirmt bleiben sollte. Die politische Demonstration nationalsozialistischer Studenten vor der Berliner Börse, die Kundgebung „Arbeiter u n d Student"
auf dem Tempelhofer Feld hatten sich gegen den Hugenberg-von Papen-Kurs
9

Ende Febr. 1933 „besetzte" ein Propaganda-Trupp des NSD-Studentenbundes die
Hochschule für Kunsterziehung in Berlin-Schöneberg, sperrte das Lehrkollegium in den
Windfang und hißte währenddessen auf dem Dach des Hauses die Hakenkreuzfahne. Reichsminister Rust ordnete eine Untersuchung des Falles an.
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Hitlers gewandt 1 0 . Sprecher dieser „Berliner Opposition", die ihre Herkunft von
der politischen Linken nie ganz verleugnen konnten 1 1 , waren für die Studenten der
Leiter des Berliner NSD-Studentenbundes D r . Fritz Hippler und sein Schulungsleiter Dr. Johann von Leers.
W e n n auch Hippler u n d von Leers den kunstpolitischen Bestrebungen persönlich
fernstanden, so liehen sie doch den Diskussionen ihren Schutz. Auf einer Reihe
von Studententagungen u n d -treffen t r u g Otto Andreas Schreiber den kunstpolitischen Angriff vor 12 . Er berichtete über die Ausschreitungen des „Kampfbundes"
in der Provinz, über die Existenz „schwarzer" Künstlerlisten u n d kennzeichnete die
drohende Entwicklung, wie sie sich damit für die Kunst in Deutschland anbahne:
„Der Gartenlaubekünstler u n d der Literaturmaler erleben ihre große Zeit, denn
der erstere ahmt die Natur nach u n d erklärt, das Volk verstehe ihn, der andere malt
germanische Inhalte u n d erklärt, seine Kunst sei ,völkisch'." Schreiber zitierte aus
der Absage, die Noldes Aufnahmegesuch vom „Kampfbund für Deutsche Kultur"
erhalten hatte, und bezeichnete die planmäßige Diffamierung der Barlach, Heckel,
Kirchner, Müller, Schmidt-Rottluff u n d Nolde als ein „Vergehen an deutscher
Kultur". Eine „Organisation übellauniger Pinselschwinger" sei der Rosenbergsche
„Kampfbund", u n d mit der Resolution „Wir lassen uns keine nationalsozialistischen Künstler aufschwätzen!" war der Gegner provoziert.
Die entscheidende, nämlich öffentliche Kundgebung, die ihren Wortführern den
gefährlichen R u h m einer künstlerischen „Otto Strasser-Bewegung" eintragen sollte,
fand am 29. Juni i m Auditorium m a x i m u m der Berliner Humboldt-Universität
statt 13 . Tagelang hatten rote Plakate an den Berliner Litfaßsäulen zu der Kundgebung „Jugend kämpft für deutsche Kunst" aufgerufen. Zudem waren persönliche Einladungen ergangen. Fritz Hippler und der NSD-Studentenbund zeichneten
als Veranstalter. Vor einem überfüllten Auditorium wandten sich Hippler u n d von
Leers in ihren Reden allgemein gegen Restauration des wilhelminischen Akademismus u n d gegen jede Reglementierung der Kunst. Einige kunsthistorische
Thesen zur Verteidigung der Moderne wurden verlesen 14 , und als letzter Redner
der Kundgebung ging dann Otto Andreas Schreiber auf aktuelle Probleme der
bildenden Kunst ein. „Der Versuch der kunsthistorischen Dogmenbildung durch
unschöpferische Menschen liegt wie ein Alpdruck auf allen jungen Künstlern unserer
10

Die Kundgebung vor der Berliner Börse, bei der eine Reihe Fensterscheiben demonstrativ zertrümmert wurde, fand an einem Nachmittag im Monat Februar oder März 1933
statt; die Kundgebung „Arbeiter und Student" in der Zeit zwischen März und Juni 1933
(etwa 20 000 Studenten und NS-Jungarbeiter sollen daran teilgenommen haben). Es gab weitere Demonstrationen dieser Art. Das offiziell verhängte Schweigen über diese Vorgänge
erschwert die Rekonstruktion der Ereignisse.
11
Die weiteren Zusammenhänge sind ungeklärt. Eine Verbindung zu den Bestrebungen
u m Strasser bzw. Röhm läßt sich nicht nachweisen. Prot. III, 2, 4, 7, 12, 1 3 ; V, 1 und XII, 1.
Auch der Nachlaß von Leers (DZA, Potsdam) enthält keinerlei Aufschlüsse.
12
Prot. I I I , 2 , 3 , 9 und BDC/Akten „Hinkel".
13
Ergänzende Angaben aus Prot. III, 1, 2, 3, 7, 22.
14
I h r Verfasser, der Berliner Kunstkritiker Dr. Schwark, blieb ungenannt. Prot. III, 2.
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Bewegung . . . " „Die nationalsozialistischen Studenten kämpfen gegen die Kunstreaktion, weil sie an die lebendige Entwicklungskraft der Kunst glauben und weil
sie die Verleugnung der deutschen Kunstgeneration, die der heutigen vorausging
und deren Kräfte in die Kunst der Zukunft einmünden, abwehren will. Die nationalsozialistische Jugend . . . glaubt an nichts so fest wie an den S i e g d e r Q u a l i t ä t
u n d d e r W a h r h e i t . " „Das Lebenselement der Kunst ist die Freiheit. . . " 1 5
Nolde, Barlach, Heckel, Schmidt-Rottluff wurden zum Programm erhoben. Aus
ihrer Tradition sei eine „neue deutsche Kunst" zu entwickeln. Abschließend erklärte Schreiber die Rosenbergschen „Kampfbund "-Gruppen an den Berliner
Akademien u n d Kunsthochschulen für aufgelöst u n d kündigte eine Ausstellung
moderner deutscher Künstler an, die den besonderen Schutz des NSD-Studentenbundes genießen sollten.
Der Beifall der Anwesenden, unter ihnen Geheimrat Ludwig Justi 1 6 , war so
stark, daß die Revolte gelungen erscheinen m u ß t e . Die ersten Solidaritätserklärungen aus anderen Universitätsstädten trafen ein. „Die Hallische Nationalsozialistische Studentenschaft erklärt ihr begeistertes Einverständnis mit der Kundgebung der Berliner nationalsozialistischen Studenten gegen Kunstreaktion. Der
Kampf des SA-Mannes auf der Straße darf auf kulturellem Gebiet nicht verraten
werden. Es lebe die v o l l s t ä n d i g e n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e R e v o l u t i o n 1 7 . "
Damit hatte sich ein überregionales Forum etabliert. Aus den Reihen einer
nationalsozialistischen Organisation und mit dem ausdrücklichen Hinweis auf die
„kulturschöpferische Sendung des Nationalsozialismus" war dem nationalsozialistisch-völkischen Flügel der kunstpolitische Führungsanspruch aberkannt worden.
Die bürgerlich-liberale Presse reagierte vorsichtig optimistisch. Solidaritätserklärungen wie die Hallensische wurden i m Wortlaut gedruckt 1 8 . Die „Deutsche
Allgemeine Zeitung" brachte noch einmal die Thesen Otto Andreas Schreibers 19 .
Prof. Karl Hofer veröffentlichte einen Diskussionsbeitrag 20 . I n Kunstkreisen wurde
die Frage bereits eifrig erörtert, ob dieser Durchbruch in die Öffentlichkeit eine
Liberalisierung der bisherigen kunstpolitischen Praxis nach sich ziehen werde.
Gerüchte, die sich übrigens als zutreffend herausstellen sollten, liefen u m : wonach
selbst Hitler das Zerwürfnis mit Barlach bedaure und bereits Verbindungen geknüpft habe, ihn mit dem neuen Regime zu versöhnen 2 1 ; daß Reichsminister Rust,
nach einer privaten Äußerung, Nolde für „den größten lebenden deutschen Maler"
halte 2 2 ; daß Goebbels sogar mehrere Originale von Nolde aus dem Besitz der
15

DAZ, 10. 7. 1933. Text im Original gesperrt.
Geheimrat Justi bot den Rednern an, falls sie auch in anderen Städten sprechen wollten,
die Reisen zu finanzieren. Prot. III, 1 und Schriftwechsel der Berliner National-Galerie.
17
gez. „Schimmerohn". Text im Original gesperrt.
18
DAZ, 10. 7. 1933.
19
Ebenda.
20
DAZ, 13. 7. 1933.
21
Barlach schlug dieses Versöhnungsangebot aus. Prot. II, 1.
22
Prot. VI, 1.
16
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Nationalgalerie sich habe in seine W o h n u n g hängen lassen 2 3 ; daß der Reichsminister zudem die rigorose Maßnahme der Bücherverbrennung (10. 5. 1933),
deren Initiative er im letzten Moment an sich gezogen hatte, bereits als einen
„Fehler" betrachte 2 4 u.a.m. Die z. T. wirren Spekulationen der Sommer- u n d
Herbstmonate 1933 blieben schließlich an Goebbels haften, an seiner Person u n d
seinem Amt. Sie verdichteten sich zu der Annahme, es sei Goebbels, der die oppositionelle kunstpolitische Strömung mit einer gewissen Sympathie verfolge. Diese
zwar zutreffende, die Motive dieser Sympathie aber mißdeutende Annahme war
derart verbreitet, daß sie sich sogar in der Auslandspresse niederschlug 25 .
Die nationalsozialistischen Studenten konnten insbesondere zwei Ereignisse für
sich buchen, und diese sollten auch den Fortgang der kunstpolitischen Opposition
entscheidend bestimmen: erstens hatte die öffentliche Kundgebung i m Auditor i u m m a x i m u m den Kontakt zu dem ebenso einflußreichen wie tatkräftigen Kreis
u m das Bernner Kronprinzenpalais hergestellt. Zweitens war unter dem Zustrom
der Sympathisierenden ein künstlerischer Referent des RMVAP, der Maler Hans
Weidemann. Er gehörte zu den politisch bewährten 2 6 u n d künstlerisch ambitionierten jungen Leuten, wie Goebbels sie für den Aufbau seines Ministeriums gesucht hatte. (Seine Karriere sollte ihn bis zum Amt des Vizepräsidenten der Reichskammer der bildenden Künste führen, das er indessen schon i m November 1933
auf ausdrücklichen Wunsch Hitlers verlassen mußte, weil er u. a. es gewagt hatte,
Nolde als Präsidenten vorzuschlagen.) Weidemann galt als persona grata bei
Goebbels. Seine, wenn auch inoffizielle, Bereitschaft, den Kampf u m die Moderne
aktiv zu unterstützen, rückte die Vorstellung nahe, Goebbels die Initiative für einen
neuen, nicht-völkischen kunstpolitischen Kurs anzutragen.

II.
Während n u n die Führer des Berliner NSD-Studentenbundes zusammen m i t
dem Maler Hans Weidemann in der Galerie Ferdinand Moeller die angekündigte
Ausstellung moderner deutscher Malerei und Plastik vorbereiteten und Prof. Alois
Schardt, der kommissarische Direktor der Berliner National-Galerie, weisungsgemäß 2 7 das Kronprinzenpalais neu ordnete, sammelte sich der nationalsozialistisch23

Rave a. a. O., S. 42 und Prot. III, 2.
Die Resonanz im Ausland war unerwartet heftig und dem Ansehen des neuen Reiches
abträglich. Zudem setzte mit der Bücherverbrennung die dritte Emigrationswelle ein. Mit
ihr verlor Deutschland wesentliche Teile seiner Intellektuellenschicht. S. auch FraenkelManvell, a. a. O., S. 191.
25
U. a. „Basler National-Zeitung", 30. 4. 1934.
26
Seit 1930 leitete Weidemann die Propaganda der NSDAP im Gau Essen/Ruhr. Im
März 1933 übernahm er das Amt eines Hauptabteilungsleiters b. d. Reichsleitung der NSDAP/
Abt. II Propaganda.
27
Prof. Schardt war „insbesondere mit der Überprüfung der Bestände des Kronprinzenpalais beauftragt". BA/Akten Reichskanzlei, R 43 11/1235, Schreiben v. 11. 7. 1933.
24
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völkische Flügel zu einer Gegenaktion, die als k u n s t p o l i t i s c h e E i n k r e i s u n g s p o l i t i k R o s e n b e r g s i m Laufe der folgenden Monate deutlich werden sollte u n d
schließlich in den Funktionen des Überwachungsamtes Rosenberg (Jan. 1934)
offiziell bestätigt wurde.
Dieser Politik kam, zumindest mittelbar, zu Hilfe, daß Hitler die nationalsozialistische Revolution für beendet erklärte (Reden am 1. u. 6. Juli). Der studentischen
Opposition war damit ihr politisches Argument zur Verteidigung der Moderne
entzogen.
Rosenberg eröffnete denn auch seine Polemik gegen die Studentenrevolte unter
diesem neuen politisch-ideologischen Aspekt. In zwei Leitartikeln „Revolution in
der bildenden Kunst" (VB, 6. 7. 33) und „Revolutionäre an sich!" (VB, 14. 7. 33)
n a h m er seine programmatischen Schmähungen Barlachs und Noldes wieder auf,
berief sich n u n seinerseits auf die SA, und zwar auf das zustimmende Urteil eines
jeden „gesunden SA-Mannes", u n d denunzierte den Wortführer der kunstpolitischen Opposition, Otto Andreas Schreiber, als „kulturellen Otto Strasser". Dieser
„Otto Strasser der ,Schwarzen Front'" betrachte sich „als den eigentlichen Vertreter des 'revolutionären nationalsozialistischen Menschen'". „Wir haben auf
politischem Gebiet schon eine Otto-Strasser-Richtung gehabt und bekämpft und
wie wir glauben, zum Nutzen der Bewegung 2 8 ." I m Bachsaal, dem Kundgebungsort des „Kampfbundes für Deutsche Kultur" im Berliner Westen, n a h m Rosenberg unter dem Motto „Tradition und neue Kunst" noch einmal zum Thema
„Revolution in der bildenden Kunst?" Stellung (14. 7. 33). Er empfahl nachdrücklich, keinen „Kampf u m Begriffe" zu führen. „Prägungen des politischen Machtkampfes " seien „zweckmäßigerweise . . . nicht auf das Ringen über die Gestaltung
der bildenden Kunst zu übertragen". In den Niederungen von Pseudobegriffen
beschrieb er dann kunstgeschichtliche Kontinuität als „uns verwandte Seelenricht u n g " . Das einzig Bemerkenswerte dieser nachher bei Eher gedruckten Rede ist,
daß Hitler in seiner Kulturrede auf dem Reichsparteitag 1933 die Polemik Rosenbergs gegen „geschickte Dialektiker" eines „völkischen Expressionismus" fast
wörtlich übernahm.
Auch andernorts war die Berliner Studentenrevolte mit den Vorzeichen einer
politischen Revolte versehen worden. So nannte Walter Hansen, später einer der
Initiatoren der Ausstellung „Entartete Kunst", die Kundgebung einen „wirkungsvollen Schlag gegen die Kunstpolitik des Führers und Rosenbergs" 2 9 , ein „Verfälschungsmanöver gegen den nationalen Kunst- und Rassegedanken", einen
„Sabotageakt" 30 . Und die „Zeitschrift für Nationalsozialistische Erziehung",

28

VB, 14. 7.1933.
Parteiinterner Informationsbericht über Dr. Johann von Leers aus dem Jahre 1936.
Prot. III, 1, 5.
30
Handschriftliches Manuskript im Archiv der Berliner National-Galerie; ferner VB,
16. 1. 1934; Hansische Hochschulzeitung, Nr. 10, 1936; Zft. „Die Bewegung", Nr. 15 v.
8. 4. 1936; Zft. „Das Bild", 2. 2. 1937.
29
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herausgegeben vom Bayrischen Kultusminister Hans Schemm, bezeichnete sie als
„offen gegen die Parteihoheit gerichtet" 31 .
Der publizistische Teil der Auseinandersetzungen zwischen Rosenberg u n d den
Führern des Berliner NSD-Studentenbundes fand seinen vorläufigen Abschluß in
einer „Ehrenwörtlichen Erklärung" Schreibers in der „Deutschen Allgemeinen
Zeitung" vom 14. Juli. Darin heißt es, „daß die studentische Jugend zwar unbeirrbar
bei ihren kunstpolitischen Überzeugungen verharrt, daß aber . . . die studentische
Jugend . . . nicht gegen seine [A. Rosenbergs] persönliche Kunstanschauung polemisiert." Daß Schreiber hier bereits nicht m e h r i m Namen des NSD-Studentenbundes sprach, weist darauf hin, wie, über die politische Diffamierung hinaus, die
kunstpolitische Opposition von ihrem offiziellen Anspruch abgedrängt werden sollte.
Zudem drohte Staatskommissar Hans Hinkel „schärfste M a ß n a h m e n " an „gegen
alle Diskussionen nationalsozialistischer Künstlerschaft", sofern sie „gegeneinander"
gerichtet seien. Weiterhin würden künftig „alle die unschädlich gemacht werden,
die ehrlichen Nationalsozialisten das Wort i m Munde verdrehen u n d damit Spaltungsversuche in die Front für die wahre neue deutsche Kunst hineintragen" 3 2 .
Die Mittel, die der „Kampfbund" ins Spiel brachte, u m die angekündigte Ausstellung in der Galerie Ferdinand Moeller zu verhindern, reichten freilich nicht aus.
Am 22. Juli wurde diese vieldiskutierte Ausstellung unter dem Titel „Dreißig
deutsche Künstler" eröffnet. Als Veranstalter zeichnete der NSD-Studentenbund.
Wieder waren Rohlfs, Pechstein, Macke, Schmidt-Rottluff, Nolde und Barlach als
Vertreter der deutschen Expressionisten mit repräsentativen Werken, formale
Extreme meidend, herausgestellt. Vereinzelte Arbeiten der jüngeren Generation,
darunter auch solche von Schreiber u n d Weidemann, deuteten eine gemäßigte
Fortführung der umstrittenen Tradition an. „Erfreulich lebendig vom Willen zu
Niveau und zum Gegenwärtigen erfüllt" 33 , registrierte die Kunstkritik das Ereignis. Doch schon drei Tage später, am 25. Juli, ließ Reichsinnenminister D r . Frick
die Ausstellung schließen. Zwei SS-Posten bewachten den Eingang. Hippler u n d
Schreiber wurden aus dem NSD-Studentenbund ausgeschlossen. Als nach etwa
einer Woche die Ausstellung wieder gezeigt werden durfte, zeichnete der NSDStudentenbund nicht mehr als Veranstalter 3 *.
Währenddessen hatte Prof. Schardt, unterstützt von Leihgaben aus Privatbesitz,
die für die Moderne in Deutschland führende Sammlung des Berliner Kronprinzenpalais neu geordnet und wartete auf die Freigabe der Ausstellung. Selbst ein leidenschaftlicher Verteidiger des Expressionismus, hatte er hierbei einen Weg gesucht,
die Moderne aus dem weiteren Zusammenhang der Kunstgeschichte derart zu
begründen, daß sie als Polemik gegen „nationale Überfremdung", gegen „Rationalismus" usw. erkennbar sein sollte.
I n einem sensationellen Vortrag „Was ist deutsche Kunst?" stellte Schardt sein
31
32
33
34

Nr. 13 v. 10. 7. 1933.
VB, 16./17. 7. 1933.
DAZ, 22. 7. 1933.
Prot. III, 1.
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Programm der Öffentlichkeit vor (10. 7. 1933). Darüber berichtete die „Neue
Zürcher Z e i t u n g " : „Für ihn [Schardt] besteht das Spezifische des Germanischen,
des Deutsch-Völkischen, i m Ekstatischen, Prophetischen. Für ihn existiert ein Zusammenhang zwischen der ungegenständlichen Ornamentik der deutschen Bronzezeit und der Malerei des deutschen Expressionismus (z. B. der eines Nolde, Marc,
Feininger)! Nach Schardt begann schon i m Jahre 1431, als der Naturalismus in
die Ausdruckskunst eindrang, der Niedergang der deutschen Kunst. Was nach dem
ersten Drittel des 15., was i m 16. bis 19. Jahrhundert in Deutschland geschaffen
wurde, hat nach Schardt n u r noch den Wert eines historischen Dokumentes, ist
i m Grunde undeutsch . . . 3 5 " Hier wurde Kunstgeschichte dienstbar gemacht, u m
Kunst zu verteidigen. Es mehrten sich indessen schon die Fälle, wo Kunstgeschichte
dienstbar gemacht wurde, u m die neue K u n s t p o l i t i k zu verteidigen 3 6 .
Augenzeugen 3 7 der Schardtschen Neuordnung des Kronprinzenpalais berichten:
Auf die Wände, pastellfarben getönt, wurden wenige Bilder gehängt: I m Untergeschoß die Vertreter der deutschen Romantik, Caspar David Friedrich u n d Blechen;
i m Mittelgeschoß hauptsächlich Hans von Marées, Ausgewähltes von Feuerbach und
Verwandtes; im Obergeschoß Barlach, Nolde, Lehmbruck u n d Feininger, die Maler
des „Blauen Reiters" und der „Brücke". „Der Aufbau erschien sonderbar, wurde
n u r von wenigen verstanden u n d überzeugte selbst unter den Freunden neuerer
Kunst nicht jeden, da m a n zweifelte, ob das Weglassen so vieler Künstlerpersönlichkeiten u n d ob ein solcher fast esoterischer Versuch einer Kunstdeutung durch
Weihestimmung für eine Weltstadt wie Berlin das richtige seien 3 8 ."
Die Prüfungskommission mit Minister Rust an der Spitze untersagte die Ausstellung. Schardt hatte das Vertrauen der Partei enttäuscht. Als Direktor der National-Galerie wurde er nicht bestätigt, auch seine Rückkehr nach Halle verhindert.
(Als er 1936 eine Franz Marc-Ausstellung eröffnete, wurde er noch in den Ausstellungsräumen von der Gestapo verhaftet. Wieder freigelassen, floh er nach den
USA.) Mit der Berufung D r . Eberhard Hanfstaengls beruhigte sich die Erregung
u m das Schicksal des Berliner Kronprinzenpalais.
III.
Der Beginn des Jahres 1934 zeigt eine veränderte kunstpolitische Situation,
herbeigeführt wiederum durch eine Entscheidung Hitlers. Dieser hatte ein „Amt
für die Überwachung der gesamten geistigen u n d weltanschaulichen Schulung und
35
„Neue Zürcher Zeitung", 28. 8. 1933. S. auch Schlemmer, Oskar: Briefe und Tagebücher. Mü. 1958. S. 313f. - Einen ähnlichen Rechtfertigungsversuch unternahm Paul
Ferdinand Schmidt in „Deutsches Volkstum", 2. Oktoberheft 1933.
36
Das wohl instruktivste Beispiel gibt die entstellende Polemik von Kurt Karl Eberlein:
Was ist deutsch in der deutschen Kunst? Schriften zur deutschen Lebenssicht, hrgb. v.
Erich Rothacker, Bonn, Lpz. 1934. Dazu die Entgegnung von Wilhelm Pinder, i n : Zft. f.
Kunstgeschichte 1934/11, S. 53 ff.
37
Rave a. a. 0 . , S. 33£.; Prot. VI, 1 und IV, 1.
38
Rave a. a. O., S. 34.
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Erziehung der N S D A P " ins Leben gerufen und Alfred Rosenberg zu dessen Leiter
bestimmt (24. 1. 1934). Anlässe u n d Motive, die zur G r ü n d u n g dieses monströsen
Amtes führten, sind bis heute kaum aufgeklärt. Man geht gewiß nicht fehl, i m
weiteren Zusammenhang der neuen Phase innenpolitischer Machteroberung auch
Hitlers autoritativen Revolutionsstop mit den Aufgaben des neuen Amtes in Verbindung zu bringen. So gesehen, dürften dann auch die kunstpolitischen Ereignisse
des vorangegangenen Sommers das ihre dazu beigetragen haben, Hitler von der
Zweckdienlichkeit einer solchen parteiamtlichen Aufsichtsbehörde zu überzeugen.
Die kultur- und kunstpolitische Öffentlichkeitsarbeit des „Kampfbundes für
Deutsche Kultur" und des von ihm lancierten „Reichsverbandes Deutsche B ü h n e "
erhielten n u n m e h r den institutionellen Rückhalt, den Alfred Rosenberg seit dem
30. 1. 1933 unablässig gefordert hatte 3 9 . Insofern trug Hitler einer bestehenden
Machtrelation Rechnung.
Darüber hinaus machte die Errichtung des Amtes Rosenberg deutlich, wie
Hitler den kulturpolitischen Rivalitätskampf Goebbels-Rosenberg entschieden
haben wollte. Schon der Wortlaut der Aufgabenzuweisung 40 zeigt, daß Hitler auch
hier dem Prinzip folgte, die Macht zu teilen, u m sich selbst ihrer desto wirksamer
zu bedienen. Der Aufbau des neuen Amtes war eindeutig kultur- und kunstpolitisch akzentuiert. Ob der Vorsprung, der Goebbels in diesem „Tauziehen" u m eine
nationalsozialistische Kultur- und Kunstpolitik eingeräumt worden war, sich korrigierend auf das völkische Konzept auswirken würde, konnte erst die Zukunft
zeigen. Vorerst bedeutete die Institutionalisierung der Führungsansprüche Rosenbergs zweifellos eine Stärkung des völkischen Flügels, seiner Praxis u n d seiner
Ideologie.
Allein Rosenbergs anfangs zögernder und einfallsloser Amtsführung war es zuzuschreiben, daß die k u n s t p o l i t i s c h e O p p o s i t i o n s i c h e i n z w e i t e s M a l
s a m m e l t e und mit erheblichem Aufsehen zu Wort melden konnte.
Diese erneute Sammlung begann schon i m Herbst 1933. Nachdem es Rosenberg
gelungen war, die erste Welle der Opposition von ihrem parteioffiziellen Anspruch
abzudrängen, sahen sich deren Initiatoren auf private Aktionen verwiesen. Unter
dem absichernden Namen „Der Norden" gründeten die Maler unter ihnen eine
Gruppe. „Wir lehnen jede pedantische Norm, Formalismus, Intoleranz und Abstempelung a b " , hieß es i m Programm 4 1 . Es waren Schüler von Otto Mueller,
Moll, Rohlfs, Nauen, Thorn-Prikker, die sich hier zusammentaten, unter ihnen
Otto Andreas Schreiber und Hans Weidemann. Sie stellten bei Ferdinand Moeller,
39

„Pg. Alfred Rosenberg hat in einer ausführlichen Denkschrift und eingehend begründet,
nach mehrfachen Verhandlungen mit Pg. Hess, den F ü h r e r um baldige Anerkennung des
KfDK als die nationalsozialistische Kulturorganisation gebeten." (Aus: Rundschreiben
Nr. 17. An alle Landesleiter. KfDK. 2. 12. 1933) BDC/Akte „K.f.D.K. Reichsleitung".
S. auch Dokument PS-048, in: Das politische Tagebuch Alfred Rosenbergs aus den Jahren
1934/35 und 1939/40, hrgb. v. Hans-Günther Seraphim. Bln./Fft. 1956. S. 129.
40
BDC/HA-NSDAP, Akte Nr. 169.
41
Prot. III, 1.
Jahrgang 10 (1962), Heft 1
Inhaltsverzeichnis: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv.html
URL: http://www.ifz-muenchen.de/heftarchiv/1962_1.pdf
VfZ-Recherche: http://vfz.ifz-muenchen.de

©Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte
Die Kunst im politischen Machtkampf 1933/34

29

später auch bei von der Heyde aus. Der Kunsthändler Ferdinand Moeller war es
auch, der die jungen nationalsozialistischen Kunstopponenten rechtzeitig auf die
künftige Genehmigungspflicht neuer Zeitschriften aufmerksam machte. U m ihr
zuvorzukommen u n d weil sämtliche Kunstzeitschriften, die für die Moderne eintraten, inzwischen ihr Erscheinen hatten einstellen müssen, wurde dann Ende
Oktober die Zeitschrift „Kunst der Nation" gegründet. Der bisherige Direktor der
„Weltkunst", Hartmann, und Otto Andreas Schreiber teilten sich in Geschäftsu n d Schriftleitung. Fast zwei Jahrgänge dieser ausgezeichnet redigierten Zeitschrift
konnten erscheinen. Obwohl vielfach angefeindet, gelang es den Herausgebern,
offen u n d streitbar für den Expressionismus einzutreten, ohne nachweislich als
parteioppositionell zu gelten. Zu den Mitarbeitern zählten Werner Haftmann,
Bruno E. Werner, Griebitzsch, Pinder, F. A. Dargel, Wilh. v. Schramm, Hans
Schwippert u. a. Die „Kunst der Nation" war zum Forum der Moderne geworden.
(3500 feste Bezieher hatte die Zeitschrift, als sie dann 1935 verboten wurde. Die
Auflage war aber höher, da ein Teil an Kiosken frei verkauft wurde 4 2 .)
Zudem gelang es der nationalsozialistischen Kunstavantgarde, erneut in offizielle
Positionen vorzudringen. Als der Leiter der „NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude ",
D r . Robert Ley, von vagen Vorstellungen einer „Arbeiterkultur" geleitet, seine
Ansprüche auf ein eigenes Kulturamt anmeldete, bat er Goebbels, den Posten des
Leiters aus dessen Mitarbeiterstab zu besetzen 43 . Goebbels delegierte seinen Referenten Hans Weidemann, u n d unter seiner Leitung baute Otto Andreas Schreiber
die Abteilung Bildende Kunst i m Kulturamt „Kraft durch Freude" aus. Noch i m
Dezember wurde ein Wettbewerb vorbereitet, der als Juroren u. a. Erich Heckel,
Mies van der Rohe, Paul Hindemith, Richard Strauß vorsah 44 . Gegen Ende des
Jahres 1933 begann überdies die Organisierung der „Fabrikausstellungen KdF",
das schließlich einzige u n d vor der Öffentlichkeit verborgene Reservat, das der
nationalsozialistischen Kunstavantgarde übrig bleiben sollte . . .
Die privaten Kunstgalerien unterstützten das erneute Aufgebot: Kollektivausstellungen von Barlach, Nolde, Feininger u. a. waren in Berlin, vereinzelt auch in
anderen deutschen Städten, wieder zu sehen. Die bürgerlich-nationale Presse
brachte wohlwollende Besprechungen.
Gottfried Benn legte in der Wochenzeitung „Deutsche Zukunft" (5. 11. 1933)
ein umfassendes „Bekenntnis zum Expressionismus" als der „letzten großen Kunsterhebung Europas" ab. Seine „antiliberale Funktion" enthalte bereits den Auftakt
zur nationalsozialistischen Bewegung u n d ihrem konsequenten geistigen Naturalismus („Propaganda berührt die Keimzellen, das Wort streift die Geschlechtsdrüsen . . . " ) . Und Max Sauerlandt rehabilitierte, ebenfalls in der „Deutschen Zukunft" (7. 1. 1934), die Kriegsgeneration der Expressionisten - sie habe „gemalt
aus dem Geist der nationalen Bewegung" - und mit ihnen die studentische Opposition vom vergangenen Sommer: „Den ersten Versuch unternommen zu haben,
42

Prot. III, 1.

43

Prot.III,22.

44

Prot. III, 22.
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diesen echtesten unter den Künstlern der jüngsten Vergangenheit den W e g wieder
freizumachen, sie herauszuholen aus der Masse der ,Nichtskönner u n d Gaukler',
wird immer Verdienst der nationalsozialistischen deutschen Studentenschaft und
ihrer Führer bleiben."
Der „Völkische Beobachter" registrierte bereits u m die Jahreswende erregt dieses Wiederaufleben der öffentlichen Diskussion, diesen energischen, wenn auch
unorganisierten Druck von unten. Der Sprecher der Rosenbergschen Kunstpolitik
u n d Kunstberichter im „Völkischen Beobachter" fand immer neuen Anlaß,
„Saboteurcliquen" aufzutun, die „die Nürnberger Kulturproklamation des Führers
vollkommen u m d r e h e n ! " ; dazwischen wieder offene u n d versteckte Anspielungen
auf die Studentenrevolte bzw. den renitenten „Kreis u m das Berliner Kronprinzenpalais". Es habe „vor allem auf dem Gebiet der bildenden Kunst sich ein erbitterter
u n d planmäßiger Widerstand gegen das vom Nationalsozialismus errichtete neue
Ideal einer rassisch gebundenen u n d geistig gesunden Kunst organisiert". „Beinahe
wie in den Blütezeiten des Marxismus" sei „eine üppige Hausse in Verfallskunst
allerorts vorhanden" 4 5 .
Selbst in der weiteren Öffentlichkeit ging die Rede von „zweierlei Kunst in
Deutschland" u m .
Höhepunkt dieser zweiten Phase der Auseinandersetzungen u m die bildnerische
Moderne waren dann die Ereignisse u m die Ausstellung „Italienische Futuristische
Malerei (Aeropittura)" im März 1934. Ob der in weiten Kreisen ausgesprochene
Verdacht, hier sei über den Umweg der staatsoffiziellen Kunst des befreundeten
faschistischen Italiens planmäßig versucht worden, der eigenen Moderne Kredit
zu verschaffen, tatsächlich begründet war, läßt sich schwerlich beweisen. Entscheidend war, daß die Ausstellung „Aeropittura" in einem Augenblick nach Deutschland kam, als der Kampf u m die künstlerische Moderne keine neutrale Position
mehr zuließ. Selbst Goebbels exponierte sich zum ersten Mal. Als Mitglied der
Reichsregierung gehörte er, neben Göring und Rust, dem Ehrenkomitee a n ; ferner
auf deutscher Seite u. a. der Präsident der Reichskammer Bildende Künste
Prof. Eugen Hönig, der neue Direktor der Berliner National-Galerie Dr. Eberhard
Hanfstaengl, August Wilhelm von Hohenzollern; auf italienischer Seite der Kampfgefährte Mussolinis, Marinetti, Ruggero Vasari u n d Botschafterin Cerutti.
Trotz dieser offiziellen Protektion begann die Berliner Ausstellung mit einem
Skandal. Der Sprecher der Rosenbergschen Kunstpolitik, Robert Scholz, erklärte
am Morgen des Eröffnungstages i m „Völkischen Beobachter" (28. 3.), es handele
sich bei dieser Ausstellung bereits u m einen zweiten Fall ausländischer Einmischung 4 6 . „Dieses i m Augenblick sehr auffällige Interesse gewisser Kreise" sei
dazu angetan, „den überwiegenden Teil der deutschen Kunst verächtlich zu
machen". I n Wirklichkeit stehe das junge faschistische Italien mit der jungen
nationalsozialistischen Künstlergeneration, „die für das Werden einer bodenstän45

VB, 16. 3.1934.
Vorausgegangen war eine italienische Architekturausstellung „im Bauhausstil" (VB),
ebenfalls in Berlin.
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digen nationalen Kunst kämpft", „in einer Front". Dagegen stelle dieser „sogenannte ,Futurismus'" eine „in Italien selbst bedeutungslose Richtung" dar. Die
faschistische Revolution habe an dieser Kunstrichtung längst eine „Klärung", eine
„vollständige Umformung" vollzogen. - Der „Völkische Beobachter" griff damit
ein Interview auf, das Ruggero Vasari anläßlich der vorangegangenen Ausstellung
i m Hamburger Kunstverein den „Hamburger Nachrichten" gegeben hatte. Dort
bereits hatte sich Vasari u. a. gegen den Vorwurf des „Kunstbolschewismus" zur
W e h r setzen müssen. Daß der „Völkische Beobachter" n u n m e h r seinen Vorwurf
wiederholte und die italienische Gastausstellung als einen kunstpolitischen „Beeinflussungsversuch" bezeichnete, mag die Vertreter der Reichsregierung schließlich bestimmt haben, der Berliner Eröffnungsfeier vorsorglich fern zu bleiben.
Die Feier in den Ausstellungsräumen der ehemaligen Galerie Flechtheini am
Lützowufer wurde zu einer Demonstration - das Forum schließlich zum kunstpolitischen Tribunal. Rudolf Blümner, aus „Sturm"- und DADA-Kreisen hervorgegangen,
verteidigte in seiner Begrüßung den Futurismus gegen den Vorwurf „zersetzender
Tendenzen". Er wies auf die den Futuristen verwandten deutschen Abstrakten hin.
Ihnen beiden sei es gelungen, von einem neuen Standpunkt, dem „stato d'animo", her
den Geist der Epoche als Sinn-Einheit zu fassen. Dazu stelle der malerische Realismus
keine Mittel mehr bereit. I n seinem Essay „Flugmalerei, moderne Kunst und Reaktion " 4 7 erinnerte Ruggero Vasari an das Werden und Wirken des Futurismus seit
der Veröffentlichung des ersten Manifests im „Figaro" bis zur Aeropittura. Als eine
„Fälschung der Kunstgeschichte " kennzeichnete er die „Schleichwege der Reaktion ",
die den Futurismus als eine Kunst bolschewistischen Ursprungs zu diffamieren
suchten. Er zitierte Gauguin: „In der Kunst gibt es n u r Revolutionäre oder Plagiatoren!" und berief sich auf Mussolini, als er forderte: „Ein neuer Staat, ein
neues Volk kann n u r dann gedeihen, wenn auch die gesamte Kunst revolutioniert
wird 4 8 ." Marinetti bestimmte dann den geistesgeschichtlichen Ort dieser neuen
Gattung der italienischen futuristischen Malerei u n d stellte sie als eine nationalheroische u n d m i t der Rasse unumgänglich verbundene Lebens- u n d Kunstform
dar. Die „fliegende Gewalt" künde von einer neuen Geistigkeit, einer Vitalisierung
des Daseins i m Rhythmus der Maschinen, Motoren u n d geometrischen Formen.
In den leitmotivischen Sujets der Sturmtrupps und Faschistenlegionen wollte er
futuristische Apotheosen der faschistischen Idee erkannt wissen. Er stellte ihre
„dynamische Auffassung" einer „statischen" gegenüber, die sich einseitig auf
sogenannte bleibende Gehalte, Repräsentationen usw. beziehe. Als Vizepräsident
der Union Nationaler Schriftsteller beschwor dann Gottfried Benn sein „imperatives Weltreich". „Zucht und Form als Herrschaftssymbole" sollten auch i m Kunstbereich den „kalten Stil der Zukunft" formen 49 .
Es war nicht die Ausstellung selbst, die diesen Aufwand rechtfertigte. Die Werke
47

Gedruckt Lpz. 1934.
Zitiert nach „Kunst der Nation" v. 15. 4. 1934. Text im Original gesperrt. Ferner
„Frankfurter Zeitung" v. 7. 4. 1934.
49
Ebenda.
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der Aeropittura enttäuschten. Auch ihre besten Vertreter Prampolini, Fillia, Oriani,
Ambrosi, Gitio stellten das malerische Problem des Futurismus keineswegs neu
zur Diskussion. Jedoch „als Beleg für den Zusammenhang der politischen Kräfte
mit den künstlerischen Bestrebungen des uns befreundeten Volkes", schrieb die
„Weltkunst" (8. 4. 1934), sei diese Ausstellung in ihrer Bedeutung „unschätzbar".
Stellte sie doch den Rosenbergschen Dogmatisierungsanspruch erneut in Frage,
überführte seine Argumente u n d schien die studentischen Forderungen des Vorjahres zu rehabilitieren mit dem Hinweis, daß Mussolini den Futurismus zur
faschistischen Staatskunst erklärt habe.
Die öffentliche Kunstdiskussion erhielt weiteren Auftrieb. „Mussolini ist der
politische Futurist", schrieb G. H . Theunissen in der „Kunst der Nation" (15. 4.
1934), „ohne ihn wäre heute Italien eine verstaubte Ansichtskarte. Marinetti u n d
seine Jünger im Manifest sind die künstlerischen Inkarnationen eines u m 1909
dem Vesuvgehirn u n d dem Höllenherzen Marinettis entsprungenen Gedankens,
die Zeit zu packen, das heißt: die Zeit an sich, u m sie am Schopfe über die von
Ballonreifen blank polierten Asphaltstraßen Europas zu zerren . . . Flugzeuge,
Autos u n d Marinettis bevölkern den neuen Kontinent." „Wir begrüßen die futuristische Ausstellung am Lützowufer in Berlin . . . als erfreuliches Zeugnis für die
Vielseitigkeit künstlerischer Bestrebungen und für die Berechtigung dieser Vielseitigkeit", schrieb die „Kunst der Nation" (15. 4. 1934). Wieder war es Otto
Andreas Schreiber, der als beredter Wortführer das italienische Beispiel einer konsequent modernen Kunstprogrammatik aufgriff, sich dann aber vorsichtig im Interesse der konkreten deutschen Situation absetzte, u m schließlich den Expressionismus
als die dem „deutschen Norden" gemäße historische Parallele zum italienischen
Futurismus u m so nachdrücklicher zu befürworten. Die Aeropittura sei „zu sehr
romanischer P r ä g u n g " , räumte Schreiber der offiziellen Kritik ein, plädierte dann
aber in eigener Sache: Wo der italienische Futurismus n u r e i n e Methode malerischer Realisierung durchzusetzen bestrebt sei, „stellen wir demgegenüber fest, daß
Fläche, Farbe, Anschauung (innere und äußere) d i e Kategorien der Malerei bleiben.
Ferner daß prinzipielle Ablehnung von Motiven ein unkünstlerisches Unternehmen
ist." Unter der Parole „Fortsetzung des Expressionismus" wies Schreiber den Weg
künftiger deutscher Malerei auf, der den Expressionismus selbst n u r als einen
Anfang, ein Durchgangsstadium betrachte: „ . . . die heutigen jungen Maler . . .
bauen auf den künstlerischen Erfahrungen im Gebiet der Farbe und Form, die sie
vorfinden, weiter. Durch diese organische Kontinuierlichkeit ist eine Höherentwicklung der deutschen Malerei zu erhoffen. Darüber hinaus lassen sie sich von
keinem andern Maler, weder der Vergangenheit noch der Gegenwart, von keiner
Schule und keinem ,Stil' ins Schlepptau nehmen, sondern sie machen selbstbewußt
ihre Fortschritte, damit die Malerei fortschreitet 60 ."
Schon i m April zeigte die Galerie Ferdinand Moeller in Berlin über 60 Aquarelle
u n d Lithographien von Nolde. Ausstellungen von Feininger und Schmidt-Rottluff
wurden auch aus anderen Städten gemeldet.
50
„Kunst der Nation", 1. 4. 1934.
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IV.
Dieser zweite Vorstoß, der Versuch namhafter Vertreter, mit dem Hinweis auf
die Kunstpraxis des faschistischen Italiens die nationalsozialistische Kunstpolitik von
ihrer völkischen Position zugunsten der Moderne abzudrängen, forderte E n t s c h e i d u n g e n in höchster Instanz heraus, die, in der Öffentlichkeit zu begründen, H i t l e r
sich selbst vorbehielt. Er wählte dazu den Reichsparteitag im September 1934 in
Nürnberg. Hier, vor dem „Forum der Hunderttausend", i m Zusammenhang der
Bilanz innenpolitischer Machtsicherung, wies Hitler dann nicht n u r den erneuten
kunstpolitischen Liberalisierungsversuch zurück. Er n a h m aus diesem Anlaß zudem
an dem Konzept der nationalsozialistischen Kunstpolitik jene Korrekturen vor, die
sie als ein modernes Instrument politischer Machtausübung endlich aktionsfähig
machen sollten.
D e n diese Entscheidungen vorbereitenden Stimmungsgrund in der ParteiKanzlei kennzeichnen einige Zeugnisse. So notierte Alfred Rosenberg am 5. 6. 1934
in sein Tagebuch 5 1 : „Über Kulturfragen fängt jetzt ein regelrechtes Tauziehen an.
Überall, wohin ich komme, höre ich einmütiges Klagen über die Richtungslosigkeit der Reichskulturkammer. I m Lande ist m a n sich also auch i m klaren über das
Sammelsurium, das sich da zusammengefunden hat. Alte Judengenossen als Präsidenten, Rechtsanwälte der Rotary an maßgebender Stelle, unfähige Nationalsozialisten', dazwischen einige tüchtige Leute, die sich mehr als ungemütlich fühlen.
Dazu Goebbels-Reden ohne Gehalt, in glatter Manier, u m alle Probleme herumgehend. Es ist trostlos." Die Konsequenz, die Rosenberg aus dieser „Lage" zu
ziehen bereit war, ging so weit, daß er selbst augenfällige Gegenmaßnahmen nicht
gescheut hätte. Die Tagebucheintragung fährt fort: „Man hofft auf mich, aber durch
die Tatsache, daß ein Nationalsozialist Präsident der Reichskulturkammer ist, ist
es schwer, parteiamtlich eine andere Organisation zu schaffen, ohne die [Reichskultur] Kammer bzw. auch gegen sie."
Weiterhin liegt aus den Sommer- u n d frühen Herbstmonaten des Jahres 1934 ein
erregter Briefwechsel Rosenberg-Goebbels vor 52 , den Rosenberg, nach eigenen Aussagen 63 , von Mal zu Mal dem „Stellvertreter des F ü h r e r s " zuleitete. Rosenberg
war auch der Initiator dieses Duells. Goebbels antwortete kühl, wies offensichtliche
Irrtümer zurück, ging auf die Mehrzahl der gegen ihn erhobenen Vorwürfe nicht
ein u n d verbat sich schließlich „energisch" jene „haltlose u n d bei näherer Prüfung
als vollkommen unzutreffend erwiesenen Behauptungen", „die n u r dazu geeignet
sein können, mich und meine Arbeit herabzuwürdigen, bzw. zwischen Ihnen u n d
mir einen Federkrieg heraufzubeschwören, zu dem ich weder Zeit noch Lust
51

A. a. O., S. 26.
CDJC/CXLII-246: Brief Rosenbergs an Goebbels v. 30. 8. 1934, 8 Seiten; Brief Goebbels an Rosenberg v. 2 5 . 9. 1934, 6 Seiten. Mit diesen beiden Briefen endete vermutlich,
der Briefwechsel.
53
Der Brief Rosenbergs an Goebbels v. 30. 8. 1934 schließt m i t der Bemerkung: „Abschriften Ihrer und meiner Briefe habe ich dem Stellvertreter des Führers zugeleitet."
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habe" 5 4 . Rosenbergs Ton war aggressiv, denunzierend und apologetisch zugleich.
I m m e r noch waren es die „Verdienste" in der „Kampfzeit" und deren Methoden,
die sein Denken beherrschten: „Der Kampfbund für Deutsche Kultur entstand in
der Zeit schwerster politischer Kämpfe aus dem Gedanken heraus, daß auch die
kulturelle Seite der Bewegung gepflegt und auch Menschen gesucht werden müßten,
die diese kulturelle Pflege später weiter führen könnten. Zu dieser Zeit hat sich
so gut wie niemand u m die kulturellen Fragen des Nationalsozialismus gekümmert,
auch Sie nicht, D r . Goebbels, denn es war die Zeit, als Sie in Hans Heinz Ewers,
dem Verfasser der ,Alraune' u n d des ,Vampir', ferner in Arnolt Bronnen, dem
Verfasser der ,Septembernovelle', sich ihre Künstlerumgebung wählten . . . " Und
an einer nachfolgenden Stelle des Briefes, zwar auf Richard Strauß gemünzt, aber
Goebbels indirekt einbeziehend: „Entweder n i m m t man eine große Stellung u n d
die Ehren i m Dritten Reich an, dann m u ß man aber auf Bruno Walter, Hofmannsthal und Zweig verzichten, oder m a n bleibt bei seinen alten Freundschaften und
verzichtet auf repräsentative und kulturbestimmende Stellungen im Dritten Reich.
Hierüber zu wachen würde ich als Pflicht des Präsidenten der Reichskulturkammer
empfinden . . . Sie dürfen überzeugt sein, daß das Verhalten der Theaterkammer
und manches andere auf dem Gebiet, etwa der bildenden Kunst oder des Filmwesens
vielfach den Glauben an die Festigkeit nationalsozialistischer Welt- und Kulturanschauung in Deutschland erschüttert h a t . . . " „Den ,Höhepunkt' bildete zweifellos der geglückte Versuch, eine futuristische Ausstellung von Berliner Kunstbolschewisten auf dem Umweg über Italien durchzuführen, deren Protektorat u. a.
Sie übernommen hatten, offenbar in Unkenntnis vorliegender Tendenzen. Es war
Ihnen vielleicht auch nicht bekannt, daß der Eröffner dieser Ausstellung ein viele
Jahre lang in Berlin tätig gewesener kunstbolschewistischer Redner von der Gruppe
,Der Sturm' war. Sie dürfen überzeugt sein, daß auch diese Tatsache unter den
nationalsozialistischen bildenden Künstlern entsprechend empfunden w u r d e . . . " 5 5
Was hatte dazu geführt, daß die beiden hohen Parteiführer schließlich selbst
zu denunziatorischen Mitteln griffen, u m kulturpolitische Macht an sich zu
ziehen?
Die Beauftragung Alfred Rosenbergs mit der „Überwachung der gesamten
geistigen u n d weltanschaulichen Schulung und Erziehung der N S D A P " (Jan. 1934)
hatte diesen innerhalb der Kulturpolitik zwar formal dem Führungsauftrag von
Goebbels gleichgestellt. Die einzelnen Aufgabenbereiche innerhalb des Überwachungsamtes bestätigten den Vorrang der Kulturarbeit. Aber im Bereich der
realen Machtausübung hatte Goebbels einen Vorsprung gewonnen, den Rosenberg
vergeblich sich aufzuholen bemühte. Das hatte mehrere Gründe: Goebbels hatte
sich in der Reichskulturkammer eine Institution geschaffen, die alle beruflich mit
der Produktion, Reproduktion und Verteilung von Kunst Befaßten wirtschaftlich u n d
sozial an das RMVAP band. E r war damit nicht n u r erfolgreich in den Kompetenz54
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bereich des Preußischen Kultusministeriums eingedrungen 6 6 , hatte darüber hinaus,
wenn auch unter Kompromissen, i m Zuge von dessen Umwandlung zum Reichsministerium für Wissenschaft, Erziehung u n d Volksbildung seine Weisungsbefugnis
noch erweitern können 5 7 ; auch vier Durchführungsverordnungen zum Reichskulturkammergesetz, ein Sonderabkommen mit der DAF, zwei nachfolgende „Bekanntmachungen über die Abgrenzung der Reichskulturkammer" hatten nicht ausgereicht, die expandierenden Kompetenzen festzulegen. Hinzu kam ein Stil der
Amtsführung, der einen wesentlichen Teil seines Erfolges dem Anschein verdankte,
beispielsweise in Kunstfragen relativ unorthodox zu sein. Dieser Anschein war es
auch, der eine weiterhin führungsbereite Intelligenz anzog. So hatte Goebbels die
Kulturabteilungen seines Ministeriums großenteils, die Reichskulturkammer fast
ausschließlich mit Berufskünstlern aufgebaut. U m den Kunstbetrieb in Gang zu
halten, brachte er den wirtschaftlichen u n d arbeitsmäßigen Bedingungen künstlerischen Schaffens weitgehendes Verständnis u n d ein realistisches Urteil entgegen.
Er vertrat die künstlerische Qualität („Kunst kommt von Können") gegen die
Inflation des politischen Kitsches 58 . Entsprechend weitherzig war seine Personalpolitik. Er ließ potentielle Emigranten bitten, in Deutschland zu bleiben 59 , u n d
warb, z. T. erfolgreich, u m die Rückkehr prominenter Flüchtlinge 6 0 . Er ergriff
jedes Mittel, das die Entwicklung einer politisch nutzbaren Kunst fördern konnte.
Repräsentationsmotive spielten schon in den Anfängen dieser Politik eine besondere
Rolle. Goebbels bewunderte die italienische Architektur, weil sie „imponierend"
sei 6 1 ; er bewunderte die italienische Filmpolitik, weil der Faschismus „zum ersten
Mal den Versuch gemacht" habe, „den Film in den unmittelbaren Dienst des
Staates zu stellen" 6 2 . So hatte Goebbels auch einmal die „gesunden Ansichten" des
Expressionismus gelobt 63 , die neue Sachlichkeit als „deutsche Kunst des nächsten
Jahrzehnts" gefeiert 64 . . . Und noch einige Tage, ehe Hitler die entgegenlautende
Sprachregelung herausgab, hatte Goebbels die „Gesetze der Revolution" zum natio-
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Die z. T. stürmischen Auseinandersetzungen mit Göring (Preußischer Theaterausschuß)
nahmen ebenfalls hier ihren Ausgang.
57
So wurden die Kunsterzieher, bisher ausschließlich dem Verwaltungsbereich des Kultusministeriums angehörend, zwangsweise Mitglieder der Reichskammer der bildenden Künste.
Die Museumsleiter blieben, entgegen der Forderung Goebbels, dem Ministerium Rust unterstellt. (Erlaß v. 15. 5. 1934)
58
Rede vor den Theaterleitern, 8. 5. 1933. I n : Dokumente der Deutschen Politik.
Bln. 1939, Bd. I, S. 321.
59
Prot. XI, 1.
60
Der Versuch, Thomas Mann 1934 zur Rückkehr nach Deutschland zu bewegen, m i ß lang. Ungleich hartnäckiger, doch ebenso erfolglos, verlief Goebbels' Werben u m die Schauspielerin Marlene Dietrich.
61
Rede in der Berliner Humboldt-Universität, Ende Mai 1933. Zitiert nach „Angriff",
1.7. 1933.
62
Ebenda.
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Rede vor den Theaterleitern, a. a. O., S. 321 (s. Anm. 53).
64
Ebenda, S. 322 f.
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nalsozialistischen „Staatsprinzip" erklärt. „Es soll der Dichter mit dem Staatsmann
gehen" 65 , lautete die Werbeparole, und scheinbar freimütig bot er den Künstlern
in dieser „Revolution" die Rolle einer Avantgarde an 66 .
Jedoch weniger die Künstler, als seine Gegner im eigenen politischen Lager,
voran Alfred Rosenberg, schienen solche Reden wörtlich zu nehmen. Wo Goebbels
geschickt taktierte, argwöhnte Rosenberg ideologische Diversion. Und eine Intervention in der Partei-Kanzlei war praktisch der einzige Weg, der Rosenberg offen
blieb, um seiner Überwachungs-Tätigkeit Nachdruck zu verleihen. Dieser aufs
Prinzipielle fixierte Mann sah seine Sendung darin, „die NS-Linie rein zu halten" 67 .
Beharrlich bestand er auf seinem negativen Ausleseprinzip als dem einzigen Regulativ seiner Kultur- und Kunstpolitik. „Wir denken nicht daran, irgendein Dogma
der Kunst zu verkünden", hieß es in seiner Programmrede vom 22. Februar 1934,
„wohl aber ergibt sich aus der Kritik des Gegnerischen die Richtung für das Schöpfertum einer Zukunft 68 ." Denn „der einzelne Mensch weiß . . . nicht immer, was
er positiv will, aber was er nicht will, ist ihm durch Instinkt fast immer gegenwärtig. Schaltet er nun im Laufe seines Wirkens folgerichtig immer das aus, was
er nicht will, so wird ihn seine innerste Natur dahin führen, was diesem Willen,
dieser innersten Natur entspricht" 69 . Nicht nur unrevidiert, eher infolge der Rivalitätskämpfe noch verhärtet, waren die völkischen Anti-Konzeptionen der „Kampfzeit" zur Doktrin geworden. Sie bestimmten den Stil der Rosenbergschen Amtsführung. Durch deutsche Städte wanderten sogenannte Schandausstellungen unter
seiner mittelbaren und unmittelbaren Regie. Museumsverwaltungen wurden nach
thüringischem Rezept in Schaufenstern angeprangert. Prof. Schultze-Naumburg
stellte in öffentlichen Vorträgen künstlerische Idealbilder (Bamberger Reiter) auf,
die „als Maßstäbe zur rassischen Auslese für jedermann" 70 gelten sollten. „Für
und gegen den Norden gerichtete Auslesen" bzw. „Gegenauslesen" hießen seine
Kategorien, mit denen er die deutsche Kunstgeschichte neu ordnete. Unter dem
Motto „Laßt uns mit dem Herzen bauen!" bestritten namhafte Architekten71 die
Vortragszyklen des „Kampfbundes für Deutsche Kultur" und wandten sich gegen
das als „Baubolschewismus" diskreditierte Bauhaus, gegen die „Neue Sachlichkeit"
als „Baukunst des Novembers". Die Bezeichnung „deutsch" in der Kunst drohte
synonym zu werden mit „regional" im Sinne von anti-international. Ihr „völkischer Wert" wurde geradezu daran gemessen, wieweit diese Kunst „draußen"

65

Rede Dr. Fricks über die neue Erziehung, 9. 5. 1933. I n : Dokumente der Deutschen
Politik, a. a. O., S. 326.
66
Rede zur Eröffnung der Reichskulturkammer, 15. 1 1 . 1933, a. a. O., S. 365.
67
Das Politische Tagebuch Alfred Rosenbergs, a. a. O., S. 49.
68
Dokumente der Deutschen Politik. Bln. 1939. Bd. II, S. 324.
69
Alfred Rosenberg: Gesinnung und Kunst. 1935.
70
Schultze-Naumburg, Paul: Kunst und Rasse. Mü 1928ff., u. a. O.
71
Wortführend, nach Schultze-Naumburg, der Reichsfachgruppenleiter ,Bildende Kunst'
i m KfDK Prof. Paul Schmitthenner und der Leiter der Fachgruppe ,Architekten und Ingenieure' Dr. Nonn. S. auch Schlemmer, a. a. O., S. 313f.
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nicht m e h r verstanden wurde 7 2 . So wurden als „deutsche" Maler, als Maler der
„Landschaft" u n d des „unverdorbenen Instinktes ihrer einfachen Menschen"
herausgestellt: die Dachauer Gruppe mit Leibl, der Bodensee-Bund, der Schwarzwälder Hans Thoma, der Tiroler Egger-Lienz, dann die „Erzgermanen" Hendrich,
Stassen, Fidus, Fahrenkrog. Soweit diese regulierenden Absichten der Rosenbergschen Kunstpolitik überhaupt formulierbar waren, brachte der Chef der Auslandspresse, D r . Ernst Haufstaengl, sie in einem Interview der internationalen „Weltkunst" (14. 1. 1934) zum Ausdruck: „Deutschland, das so übernational empfinden
gelernt hat, wird lernen müssen, intranational zu empfinden, u n d zwar auf der
Basis eines völkischen Nationalstaates. Der deutsche Mensch m u ß sozusagen nationalistisch in die Kur genommen werden. - So eine Art Nachexerzieren! - Eine
Blutkur!
Die organisatorischen Voraussetzungen zu einer Stärkung der Rosenbergschen
Kulturpolitik waren inzwischen gegeben. Die mitgliedstarken Organisationen
„Reichsverband Deutsche B ü h n e " u n d „Kampfbund für Deutsche Kultur" waren
zu einer kulturellen Dachorganisation, der „NS-Kulturgemeinde" vereinigt
(4. 6. 1934), diese dann noch i m Sommer 1934 dem „Amt für Kunstpflege" (im
Amt Rosenberg) unterstellt u n d damit in der Reichsleitung der NSDAP verankert
worden. Aber auch dieser Schritt Rosenbergs scheint weniger von einem eigenen
praktikablen kunstpolitischen Programm denn von der Vorstellung bestimmt gewesen zu sein, in der „NS-Kulturgemeinde" eine in ihrer Art ebenso wirksame
Gegeninstitution zur Goebbelsschen Reichskulturkammer aufzubauen. Die angeführte Tagebuchaufzeichnung, wo Rosenberg diesen Gedanken selbst ausspricht,
datiert vom Tag vor der (öffentlichen) Gründung der „NS-Kulturgemeinde". Zudem beherrschten die Rosenbergschen Organisationen vereinbarungsgemäß
allein das Feld der kulturellen Öffentlichkeitsarbeit (zu ihr blieb Goebbels ein
direkter, aber erst in den Jahren nach 1935 genutzter, Zugang n u r über sein Amt
als Reichspropagandaleiter der NSDAP). Gründe für die i m Sinne der innenpolitischen Machtergreifung ungenügende Führungsinitiative Rosenbergs müssen in der
ideologischen Fixierung seiner Arbeitsweise auf das genannte „Auslese"- bzw.
„Reinigungs"-Schema, verbunden mit den alten völkischen Praktiken, gesehen
werden.
Vor dem Hintergrund der so ungenügend stabilisierten kulturpolitischen Situation erhalten die Ausführungen Hitlers auf dem Reichsparteitag 1934 ihre Bedeutung. Sie wandten sich bezeichnenderweise nach zwei Seiten.
Schon Alfred Rosenberg hatte, unmittelbar vor Hitlers Rede, die kulturpolitische
Situation zur Sprache gebracht. Dabei hatte er sich auf die Weisungen Hitlers vom
vorjährigen Reichsparteitag berufen, daß nämlich „unter keinen Umständen die
Repräsentanten des Verfalls . . . plötzlich die Fahnenträger der Zukunft sein
72
„Kunst ist immer die Schöpfung eines bestimmten Blutes, und das formgebundene
Wesen einer Kunst wird nur von Geschöpfen des gleichen Blutes wirklich verstanden; anderen
sagt es wenig oder nichts . . . " (Aus: Alfred Rosenberg, Der Mythos des 20. Jahrhunderts.
Mü 1935, S. 120).
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dürfen", u n d sich noch einmal den Ereignissen vom Sommer 1933 zugewandt:
„Hart" müsse der Nationalsozialismus „dem aufdringlichen Bemühen entgegentreten", das „die pseudo-ekstatischen . . . Künstler der letzten Jahrzehnte uns als
unsere Revolutionäre aufschwatzen" wolle. Leider sei i m vergangenen Jahr „ein
Bemühen bemerkbar gewesen, dem überlebten Geist, der politisch ausgeschaltet
war, auf dem Gebiet der Kultur durch eine glatte Dialektik wieder Eingang zu
verschaffen" 73 . Das richtete sich an die Adresse der studentischen Rebellen. „Die große vor sich gehende geistig-seelische Wiedergeburt Deutschlands hat dabei
das Recht zu erwarten, daß auch das Ausland sich ernst mit ihr beschäftigt, wenn
es über den Nationalsozialismus spricht", hatte Rosenberg anschließend die italienischen „Freunde" angeredet. „Bedauerlicherweise sind gerade in letzter Zeit aber
Versuche unsachlichster Art bemerkbar geworden, u m das große Ringen des
deutschen Volkes als ,Barbarei' 74 hinzustellen." Von „mißgünstigen Kritikern"
sprach Rosenberg u n d fuhr dann fort: „Wir achten die echten Kulturwerke aller
Völker, erwarten aber den gleichen Respekt von ihren Wortführern auch uns
gegenüber" 7 6 .
Hitler sprach darauf, den Künsten zugewandt, von „ z w e i Gefahren", die der
Nationalsozialismus „heute . . . zu überstehen" habe. Erstens seien es die traditionsfeindlichen „Kunstverderber",die „Kubisten,Futuristen, Dadaisten usw.", die
die nationalsozialistische Kunstentwicklung bedrohten. Diese „kulturelle Ergänzung der politischen Destruktion" sei „weder rassisch . . . noch volklich erträglich"; denn sie bedrohe den „unverdorbenen u n d gesunden Instinkt" der nationalsozialistischen Bewegung. Ihnen müsse vielmehr „eindeutig u n d klar" gesagt werden : „nicht n u r die politische, sondern auch die kulturelle Linie der Entwicklung
des Dritten Reiches bestimmen die, die es geschaffen haben . . . " „Die Scharlatane
täuschen sich, wenn sie meinen, die Schöpfer des neuen Reiches wären vielleicht
albern oder ängstlich genug, sich von ihrem Geschwätz benebeln oder gar einschüchtern zu lassen. Sie werden sehen, daß die vielleicht größte kulturelle und
künstlerische Auftragserteilung aller Zeiten über sie zur Tagesordnung hinweggehen wird, als ob sie nie existiert h ä t t e n " 7 6 .
Damit bestätigte Hitler noch einmal das Urteil Rosenbergs. D a n n aber sprach
er von einer „Gefahr", die Rosenberg nicht erwähnt hatte. Und hier wandte
sich seine W a r n u n g geradewegs an die Adresse Rosenbergs. „Zum zweiten aber
m u ß der nationalsozialistische Staat sich verwahren gegen das plötzliche Auftau73
Rede in Nürnberg, 5. 9. 1934. Zitiert n a c h : Reichstagung in Nürnberg 1934, hrgb. i.
Auftrag des Frankenführers Julius Streicher. Bln. 1934.
74
In seinem Interview, das er den „Hamburger Nachrichten" (s. Ausg. v. 25. 2. 1934)
gab, äußerte Dr. Ruggero Vasari sich ironisch über die vorangegangene deutsche Kunstausstellung in Florenz. In Rom hatte zudem die Berufung Rosenbergs auf die „griechische
Tradition", d. h. der anti-römische Affekt seiner kunsthistorischen Ahnensuche, öffentlichen
Protest erregt.
75
Rede in Nürnberg, a. a. O.
76
Rede in Nürnberg, a. a. O.
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chen jener Rückwärtse, die meinen, eine ,teutsche Kunst' aus der krausen Welt
ihrer eigenen romantischen Vorstellungen der nationalsozialistischen Revolution
als verpflichtendes Erbteil für die Zukunft mitgeben zu können . . . " 77 Was Rosenberg unterlassen hatte, vollzog n u n Hitler selbst. Er rechnete mit den Wortführern
der Völkischen ab. Hitler nannte keine Namen. Doch jeder Eingeweihte wußte,
wer gemeint war: alle jene völkischen Bau-, Sprach-, Schrift- und Kleidungsreformer, jene Fidus, Fahrenkrog u n d Lanzinger, jene alte Garde, die 1934 i m Gefolge
Rosenbergs stand.
Hitler begnügte sich nicht damit, sie aus seinen Diensten zu entlassen. Wie
Walter Frank schon wenige Tage darauf die für den Aufbau der politischen Führungsfunktionen einstmals so willkommene „nationale" Intelligenz höhnisch ihren
W e g über die „Eselsbrücke der patriotischen Tendenz" zurückwies 78 , so gab Hitler
selbst das Beispiel solcher Demaskierung. Er nutzte den Anlaß, diese, seine treuesten
Vasallen, n u n m e h r politisch zu diffamieren: „Sie waren niemals Nationalsozialisten gewesen", lautete das Urteil. „Entweder hausten sie in den Einsiedeleien
einer von Juden selbst als lächerlich empfundenen germanischen Traumwelt, oder
sie trabten fromm u n d bieder inmitten der Heilsscharen einer bürgerlichen
Renaissance." „Als sie . . . nach unserm Sieg eilfertig . . . von der Höhe der Sprossen ihres bürgerlichen Parteistalles . . . herunterstiegen, u m sich der ja ohnehin
n u r durch Trommelwirbel mobilisierten nationalsozialistischen Bewegung als politische Köpfe und Strategen anzutragen, fehlte ihnen jede Vorstellung über die
Größe der Umwälzung, die sich unterdes i m deutschen Volke vollzogen hat. So
offerieren sie heute Bahnhöfe in original-deutschem Renaissance-Stil, Straßenbenennungen u n d Maschinenschrift in echt gotischen Lettern, Liedertexte frei
nach Walther von der Vogelweide, Modeschöpfungen nach Gretchen u n d Faust,
Bilder nach Art des Trompeters von Säckingen, Bidenhänder u n d Armbrust aber
womöglich als W e h r u n d Waffen." Es sei n u n endlich an der Zeit, daß „jene
Rückwärtse" sich „als Versteinerungen in die Museen" zurückzögen u n d nicht
m e h r länger „als aufdringliche Geister die Mitwelt erschauern" ließen . . . 79
„Gefahren für den Nationalsozialismus" hatte Hitler die beiden kunstpolitischen
Richtungen genannt.
Forscht m a n nach den Motiven hinter dieser hochgespielten Formulierung, so
läßt sich die Frage gegenüber der Gruppe der Kunst-Avantgardisten leichter beantworten. Hitlers Ablehnung der künstlerischen Moderne war immer eindeutig
gewesen. Vermutlich nicht n u r , weil diese Ablehnung seinem eigenen unqualifizierten Kunstgeschmack entsprach, sondern m e h r noch, weil er die politische Bedeut u n g solcher intellektueller Gruppen niemals überschätzt hatte. War es doch höchstens eine Minderheit, die darauf bestand, durch Kunstwerke mit der ganzen Pro77

Ebenda.
Rede auf einer Kundgebung der Reichsjugendführung in Berlin am 15. 9. 1934 anläßlich
des 100. Geburtstags Heinrich von Treitschkes. In: Walter Frank, Kämpfende Wissenschaft.
Hbg. 1934. S. 30ff.
79
Rede in Nürnberg, 5. 9. 1934, a. a. O.,
78
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blemschwere ihrer Zeit konfrontiert zu werden. „Deutsch sein heißt klar sein!" das war die Parole, die Hitler auf dem Reichsparteitag 1934 über das Erziehungsprogramm der Nation gestellt hatte. Eine so verstandene politische Zweckrationalität
wies auch den Künsten ihren festen Platz an. Was daran gemessen verwirrend oder
gar lächerlich empfunden werden konnte, gefährdete das politische Programm.
Und was die NS-Studentenrevolte, was der Kreis u m das Berliner Kronprinzenpalais gefordert hatten, was nach ihnen Rudolf Blümner, Marinetti, Vasari, Gottfried
Benn und die „Kunst der Nation" erneut vorbrachten - das war allerdings dazu
angetan gewesen, die „Marschrichtung der Künste" zu irritieren. „Die Nationalsozialistische Partei", so hatte Hitler schon i m Zusammenhang der Strasser-Affäre
1930 an Goebbels geschrieben, „wird, solange ich sie führe, kein Debattier-Klub
wurzelloser Literaten oder chaotischer Salon-Bolschewisten werden, sondern sie
wird bleiben, was sie heute ist: eine Organisation der Disziplin. . ." 80 Hitler bestand
auf dieser „Disziplin", als er dem „Völkischen Beobachter" u n d damit in diesem
Punkt dem Sprecher der Rosenbergschen Kunstpolitik Recht gab, daß der Kampf
u m die künstlerische Moderne „Sabotage" gewesen und seine Wortführer „kulturelle Bolschewisten" 81 seien.
Anders lag die Sache bei den Völkischen. Ihnen gegenüber gab Hitler lediglich
eine Schonung auf, die er aus offensichtlich taktischen Gründen für angebracht gehalten hatte. Daher sprach er i m September 1934 i m Grunde n u r mit fast denselben
Worten aus, was er schon 1924 in „Mein Kampf" geschrieben hatte 8 2 . Es fragt
sich, was die NSDAP zu dieser Stillhalte-Taktik der Jahre dazwischen 83 bewogen
hatte.
I m Unterschied zur Gruppe der Kunst-Avantgardisten stellten die Völkischen eine
zahlenmäßig große Anhängerschaft dar. Keine der frühen eigenständigen völkischen Gruppen war ohne Kulturprogramm gewesen. Und m a n geht wohl nicht
fehl in der Annahme, daß die ungebrochene u n d organisatorisch gesicherte Fortsetzung dieses völkischen „Kulturwillens" beträchtliche Teile der politisch so früh
enttäuschten Gefolgschaft aufgefangen und sie als Stimmen dem Nationalsozialismus erhalten hatte. U m so stärker mußten diese Gruppen schließlich auf eine
Verwirklichung ihrer Kulturvorstellungen drängen, zumal auch das thüringische
Regime Frick diese Vorstellungen teilweise schon verwirklicht hatte. I n diesen
80

Brief Hitlers an Goebbels v. 30. 6. 1930. BDC/Akte „Gregor Strasser".
VB, 16. 1. 1934 und Rede in Nürnberg, 5. 9. 1934, a. a. O.
82
S. Kapitel „Weltanschauung und Organisation".
83
Nur Goebbels machte eine Ausnahme. Die „völkischen Wanderapostel" gehörten zum
Repertoire seiner Auftritte in den Pharus-Sälen des Berliner Nordens.
Über die latente Bedrohung, die die völkischen Wortführer für die NSDAP darstellten,
äußerte sich Goebbels: „Solange die Partei von großen politischen Aufgaben beansprucht ist,
sind diese [völkischen] Bestrebungen für ihre Entwicklung vollkommen ungefährlich. Sie
werden erst gefährlich, wenn die Partei durch Verbote und innere Schwierigkeiten in Krisen
gerät. Dann öffnet sich diesen nur antisemitisch oder n u r rassemäßig interessierten Spezialisten ein freies Betätigungsfeld." (Aus: Kampf um Berlin. I. Der Anfang (1926-1927).
Mü 1932 S. 217).
81
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machtpolitischen Rücksichten m u ß also der Hauptgrund gesehen werden für die
- parteigeschichtlich bemerkenswerte - Verspätung, mit der Hitler n u n auch auf
kulturellem Gebiet die T r e n n u n g nachholte, die sich i m politischen Bereich schon
Mitte der 20er Jahre vollzogen hatte.
Mit der Machtübernahme entfielen diese Rücksichten. Was den Termin der
Auseinandersetzung mit den völkischen Wortführern dann noch einmal hinausgeschoben hatte, lag in der verzögerten Machtkonsolidierung der Jahre 1933/34 begründet. Auch die Selbstregulierung, die Hitler sich durch den zeitweiligen Vorrang der Goebbelsschen Kulturpolitik i m Hinblick auf das nationalsozialistischvölkische Konzept Rosenbergs erhofft haben mochte, war ausgeblieben.
Auffallend breiten R a u m in der politischen Rede Hitlers auf dem Reichsparteitag 1934 nahmen die Ausführungen über die Partei, ihre Organisation u n d ihre
Taktik, ein. I n der erneuten Verpflichtung der NSDAP auf den Typus einer disziplinären, in der Massenbeherrschung geschulten Kaderpartei bestätigte Hitler einen
seiner wichtigsten machtpolitischen Stabilisationsfaktoren. Der Öffentlichkeit demonstrativ bekanntgegeben aber wurde dieses Leitbild politischer F ü h r u n g zu
einem Zeitpunkt, als dieser Führungsstil bereits weitgehend verwirklicht, in den
sozial-kulturellen Bereichen zumindest institutionell verankert war. So vollzog das
Eingreifen Hitlers auch in den Bereich der Kunstpolitik n u r m e h r letzte Korrekturen, die die nationalsozialistische Kunstpolitik bestätigten u n d festlegten.
Erstens: Den bereits institutionell ausbalancierten Machtverhältnissen (Minister i u m Goebbels, Überwachungsamt Rosenberg) wurde die noch divergierende
kunstpolitische Praxis angeglichen. Hitlers Eingreifen entschärfte einzelne Machtkonflikte, bestätigte daneben aber das Rivalitätsprinzip 84 innerhalb der kultur- und
kunstpolitischen Führung. Die kontrollierende Funktion dieses Prinzips hatte sich
bewährt, war doch zu einem nicht unerheblichen Teil über die Rivalitätskämpfe die
„Umstellung" auf den neuen Führungsstil vollzogen worden. Zweitens: Die völkischen Wortführer, die auf Seiten Rosenbergs einer aktionsfähigen Kunstpolitik i m
Wege standen, waren ausgeschaltet worden. Damit entfielen die letzten doktrinären
Positionen. Rosenberg fügte sich, u n d seine Kulturpolitik sah sich nachdrücklicher
denn je auf eine politisch-pragmatische Ausrichtung verpflichtet. U m Prof. SchultzeNaumburg und seine „Kampf-Gefährten wurde es still 85 . Minister Frick trat aus
dem Blickfeld der Kunstpolitik. Schon der Berliner Kunstwinter 1934/35 mit seinen
Modell-Veranstaltungen der „NS-Kulturgemeinde" sollte zeigen, wie erfolgreich
84
Auf dieser Grundlage wurden die Machtkämpfe weitergeführt. So leiteten Rosenberg
und Goebbels eine gemeinsam verfaßte „Vereinbarung" (Ende?) 1934 Hitler zu. Sie beantragte für Rosenberg ein „Reichskulturamt" innerhalb der Reichsleitung der NSDAP und
für Goebbels als Äquivalent eine zusätzliche „Reichskammer für Kulturpflege". CDJC/
CXLV-581.
85
Als einziger unter ihnen wurde Adolf Bartels 1937 aus der Vergessenheit heraufgeholt.
Als „ältester völkischer Kulturpionier der Gegenwart" erhielt er „in Anerkennung . . . seines
Wirkens für die völkische Kulturerneuerung" die höchste Auszeichnung des Reiches für
Kulturleistungen, den „Adlerschild des Deutschen Reiches".
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Rosenberg in die Flucht nach vorn gedrängt worden war. Drittens: Der nationalsozialistischen Kunstpolitik war der Rahmen abgesteckt worden. Die künstlerische
Moderne blieb ausgeschlossen. Möglicherweise hätte Goebbels, ohne in Kunstdingen
sich je zu engagieren, eine beweglichere, offenere Haltung gegenüber der Moderne
vorgezogen — wenn auch n u r , u m das Instrumentarium der publizistischen Machtausübung variabel zu halten.
Die Entscheidung Hitlers bedeutete das Ende der kunstpolitischen Opposition.
Die Zeitschrift „Kunst der Nation" wurde Anfang 1935 verboten. Otto Andreas
Schreiber u n d Hans Weidemann zogen sich auf die letzten Positionen zurück:
unter dem Schutz und i m Auftrag der „NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude"
organisierten sie die internen „Fabrikausstellungen KdF". Bis in den Krieg hinein
war es hin und wieder möglich, auch Nolde, Pechstein, Pankok und SchmidtRottluff zu zeigen 86 . Doch die Öffentlichkeit erfuhr nichts m e h r davon.
Was somit den Kurs der nationalsozialistischen Kunstpolitik Ende 1934 kennzeichnet, ist die Konsequenz, mit der er den Erfordernissen der allgemein-politischen Machtausübung angepaßt worden war. Die Ablehnung der künstlerischen
Moderne hatte gezeigt, daß demgegenüber selbst Rücksichten auf das befreundete
Ausland (Italien) oder auf das Welturteil zurückstanden.
Diese betont herrschaftsfunktionale Struktur zeigt eine Orientierung am Leninschen Führungsprinzip, wie es die schlechtverhüllte Bezeichnung von „Agitation
und Propaganda" als „Volksaufklärung und Propaganda" schon vorausgenommen
hatte. Erst der ausgesprochen einseitige, undialektische und, in diesem Sinne, totale
Charakter der Funktionalisierung, die rückstandlose Nutzung der Kunstpolitik als
eines Machtbereiches unter anderen - unterscheidet sie von diesem Vorbild.
Während die nationalsozialistische Kultur- und Kunstpolitik in der „Kampfzeit"
und über diese hinaus noch mit Programmpunkten, ideologischen Positionen
usw. operiert hatte, brachte die „Umstellung" auf den neuen Führungsstil deren
Liquidierung mit sich. Ohne fixierte Zielpunkte, ohne politische Theorie oder
Programmatik, ohne Bildungsprogramm, ohne Kunstideologie war die nationalsozialistische Kunstpolitik n u n m e h r allein auf politischen Dienst verpflichtet
worden. Die auf Kunst gerichteten Maßnahmen, ihre Praktiken u n d Tendenzen,
entziehen sich damit der geistes- bzw. kulturgeschichtlichen Begrifflichkeit.
Historischen Gehalten war diese Politik nicht m e h r verpflichtet. Statt dessen wurde
die Politik zur „Kunst" erklärt. Das Versagen herkömmlicher Begriffe erschwert
die Analyse u n d Darstellung der nationalsozialistischen Kunstpolitik. Sie fordert
vom Historiker, die Kategorien ihrer Bestimmbarkeit eben aus ihrer Funktionalität
abzuleiten.
D e r Verlauf der nationalsozialistischen Kunstpolitik selbst weist diesen W e g : Die
Entdeckung der Künste als soziales „Kontroll"-Instrument stand unmittelbar bevor.
Die Entwicklung neuer u n d wirksamer Formen als kunstpolitisches Programm sollte
ihr folgen.
86

Prot. i n , 14, 19, 21.
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