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NATIONALE EINHEIT UND PARTIKULARE VIELFALT 

Zur Frage der kulturpolitischen Gleichschaltung im Dritten Reich 

Die nationalsozialistische Kulturpolitik ist in Teilen gut erforscht. Arbeiten über 
Presse, Theater, Literatur, Film, bildende Künste und Musik im Dritten Reich ver
mitteln ein instruktives Bild von den kulturpolitischen Einrichtungen, von ihren Zu
ständigkeiten und Rivalitäten, Aufgaben, Tätigkeitsfeldern und Maßnahmen1. Dane
ben gibt es einzelne Versuche, die forschungsstrategisch zunächst notwendige Kon
zentration auf die zentralen Ämter von Staat und Partei und die legislativ-admini
strative Ebene zu überwinden und die kulturelle Realität dieser Jahre in den Blick 
zu nehmen2. Erstaunlicherweise hat aber der zeitgeschichtliche Paradigmenwechsel 
von der Ereignis- und Strukturgeschichte zur Sozial-, Alltags-, Regional- und Lokal
geschichte nur sporadisch zu der Frage geführt, wie sich die zentralistische Kultur
politik des nationalsozialistischen Staates auf die kulturellen Verhältnisse in bestimm
ten Regionen, Landschaften oder auch Städten auswirkte. Die in Fülle vorliegenden 
regional- und lokalgeschichtlichen Untersuchungen behandeln das Thema entweder 
gar nicht oder so marginal, daß sich daraus keine repräsentativen Erkenntnisse ge
winnen lassen. Ausnahmen sind die schon 1972 erschienene Arbeit von W. Rischer 
über die „nationalsozialistische Kulturpolitik in Düsseldorf" und die umfangreiche 
Studie von K. Ditt über die „Kulturpolitik des Provinzialverbandes Westfalen" von 
19883. Beide Studien beschränken sich aber auf die kulturellen Aktivitäten der von 
ihnen untersuchten öffentlichen Verwaltungen und lassen die vom Propagandamini
sterium durch die Reichskulturkammer (RKK) kontrollierte individuelle und ge-

1 Zuletzt Jan-Pieter Barbian, Literaturpolitik im Dritten Reich. Institutionen, Kompetenzen, Betä
tigungsfelder, Frankfurt a.M. 1993. 

2 Vgl. Friederike Euler, Theater zwischen Anpassung und Widerstand. Die Münchner Kammer
spiele im Dritten Reich, in: Bayern in der NS-Zeit, Bd. 2, Herrschaft und Gesellschaft im Kon
flikt, hrsg. von Martin Broszat/Elke Fröhlich, München 1979, S. 91-173; Hans-Dieter Schäfer, 
Das gespaltene Bewußtsein. Über deutsche Kultur und Lebenswirklichkeit 1933-1945, München 
1981; Konrad Dussel, Ein neues, ein heroisches Theater? Nationalsozialistische Theaterpolitik 
und ihre Auswirkungen in der Provinz, Bonn 1988; ders., Provinztheater in der NS-Zeit, in: 
VfZ38(1990), S.75-111. 

3 Walter Rischer, Die nationalsozialistische Kulturpolitik in Düsseldorf 1933-1945, Düsseldorf 
1972; Karl Ditt, Raum und Volkstum. Die Kulturpolitik des Provinzialverbandes Westfalen 
1923-1945, Münster 1988. 
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werbliche Kulturerzeugung und Kulturvermittlung unbeachtet. Erst 1994 ist unter 
dem Titel „Niederdeutsch im Nationalsozialismus" ein von Kay Dohnke, Norbert 
Hopster und Jan Wirrer betreuter Sammelband erschienen, der das kulturelle Leben 
nicht in kulturinstitutioneller, sondern in kulturräumlicher Perspektive und damit, 
wenigstens prinzipiell, in seiner Totalität untersucht4. 

Es ist zu erwarten, daß dieser innovative Ansatz Schule machen wird. Vorbildlich 
ist der Band, an dem offenbar nur Literaturwissenschaftler und Philologen und kein 
einziger Zeithistoriker mitgewirkt haben, allerdings nur im methodischen Zugriff, 
nicht in der Durchführung. Die Grundthese lautet, „daß die in der NSDAP maßgeb
lichen Kreise an regionalen Bewegungen und regionaler Kulturpolitik wenig Interes
se hatten und sich, wie sich spätestens 1937/38 herausstellte, solcher Bewegungen nur 
solange bedienten, wie sie sie zur Festigung ihrer Macht benötigten"5. Mit gewissen 
Variationen durchzieht diese These sämtliche Beiträge. So heißt es an anderer Stelle: 
„Der Deklamierung des gesamten Volkes zur 'organischen Gemeinschaft', basierend 
auf der die Rasse bedingenden Einheit von Blut und Boden, entspricht - als inhaltli
che Konsequenz - die Aufhebung der Länder, vor allem aber die Leugnung, zumin
dest die Relativierung eines eigenen länder-, regionen- oder aber auch dialektspezifi
schen 'Volkstums' unterhalb der Ebene des Reiches."6 

Die Argumentation der Autoren erfolgt auf zwei Wegen. Einmal wird der behaup
tete Sachverhalt aus allgemeinen Diskussionen (Reichsreformdebatte), allgemeinen 
Maßnahmen (Aufhebung der Länder) und allgemeinen Charakteristika des NS-
Staats (Volksgemeinschaftsideologie, Zentralismus, Führerprinzip) abgeleitet, zum 
anderen werden Schriften, in denen sich niederdeutsche Aktivisten für die Erhaltung 
und Pflege der niederdeutschen Sprache und Kultur einsetzten, als Legitimationsver
suche charakterisiert, deren bloße Notwendigkeit die Unerwünschtheit des Nieder
deutschen beweise. Anordnungen und Verfügungen maßgeblicher Partei- oder 
Staatsorgane, die eine kulturpolitische Norm dieser Art enthalten oder wenigstens 
auf eine solche schließen lassen, findet man in dem Band aber nicht. 

Diesbezüglich wird mehrfach auf zwei ältere Aufsätze des Mitherausgebers Wirrer 
verwiesen7. Darin sollen zwei vollkommen unspezifische Tagebuchnotizen von 
Goebbels8, ferner das Gerücht, Hitler sei nicht sehr erfreut gewesen, als ihm zu sei-

4 Niederdeutsch im Nationalsozialismus. Studien zur Rolle regionaler Kultur im Faschismus, hrsg. 
von Kay Dohnke/Norbert Hopster/Jan Wirrer, Hildesheim 1994. 

5 Norbert Hopster/Jan Wirrer, Tradition, Selbstinterpretation und Politik. Die „Niederdeutsche 
Bewegung vor und nach 1933", in: Dohnke/Hopster/Wirrer (Hrsg.), Niederdeutsch, S. 59-122, 
hier S. 108. 

6 Ebenda, S. 71. 
7 Jan Wirrer, Sprachlicher Regionalismus, Sprachlicher Partikularismus, Sprachlicher Separatismus 

- Eine Kontroverse aus dem Jahre 1938, in: Von Lauten und Leuten, hrsg. von Edith Slembek, 
Frankfurt a.M. 1989, S.207-215; ders., Dialekt und Standardsprache im Nationalsozialismus -
am Beispiel des Niederdeutschen, in: Sprache im Faschismus, hrsg. von Konrad Ehlich, Frank
furt a.M. 1989, S. 87-103. 

8 Erstens ein Hinweis auf die Gleichschaltung und personelle Säuberung der deutschen Rundfunk
anstalten und zweitens die eindeutig auf die gouvernementale Lage in Bayern bezogene Bemer-
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nem 50. Geburtstag eine Schallplatte mit dialektalen Sprachproben überreicht wurde, 
und ein Blankverweis auf entsprechende Äußerungen Hitlers in „Mein Kampf" 
(„S. 46-647") die Reserviertheit führender Nationalsozialisten gegenüber den „re
gionalen Kulturbewegungen" belegen. Darüber hinaus werden zwei Stellungnah
men der „Parteiamtlichen Prüfungskommission zum Schutze des NS-Schrifttums" 
(PPK) und des Propagandaministeriums aus dem Jahr 1938 angeführt, die zwar deut
liche Vorbehalte dieser Stellen gegen einen niederdeutschen Sprachseparatismus er
kennen lassen, aber weder in ihrer Zielorientierung genauer untersucht noch in ihrer 
politischen Repräsentativität evaluiert werden9. 

Belege solcher Qualität lassen sich mühelos und serienweise durch Gegenbelege 
entkräften. So fand das Plattdeutsche, das traditionell als eine zweite, minderwertige
re deutsche Sprache galt, deshalb auch niemals Unterrichtssprache war und sogar in 
einfachen, des Hochdeutschen kaum mächtigen Familien verpönt war10, in der NS-
Zeit vermehrt Eingang in die Schulbücher. „Die nationalsozialistische Schularbeit", 
hieß es in einer Bekanntmachung der Reichsschrifttumskammer (RSK) vom Juli 
1935, „hat in den niederdeutschen Landschaften zu einer verstärkten Einführung 
plattdeutscher Texte in die Schulbücher der Unterklassen geführt". Um die Verbrei
tung dieser kleinauflagigen Bücher im Interesse der Verleger auch außerhalb der nie
derdeutschen Gebiete zu fördern, gab die Kammer die Erarbeitung von Regeln für 
die plattdeutsche Rechtschreibung in Auftrag, die von den Verlegern anzuwenden 
waren11. Da auch in der Presse die „Pflege des Niederdeutschen in letzter Zeit wie
der mehr betont" wurde, übernahm die Reichspressekammer (RPK) die Regeln 
auch für die niederdeutschen Zeitungen und Zeitschriften12. Im Jahre 1938, als sich 
der kulturpolitische Umschwung angeblich vollzog, wurden im „Wahlkampf" in 
Hamburg und Schleswig-Holstein sogar „große Wahlreden [...] ganz und gar in 
plattdeutscher Sprache gehalten"13. 1939 stand die Gaukulturwoche des NSDAP-
Gaues Westfalen-Nord, den die Gauleitung gemeinsam mit dem Westfälischen Hei
matbund organisierte, unter dem Thema „Niederdeutschland"14. Im übrigen zeigen 

kung, jetzt - d. h. nach den Wahlen vom 5.3. 1933 - werde der Kampf gegen den „separatistischen 
Föderalismus" aufgenommen. 

9 Das Propagandaministerium stellte die Existenz eines solchen Sprachseparatismus geradezu in Ab
rede und wertete einen entsprechenden Hinweis in der Frankfurter Zeitung als staatsabträglich. Bei 
der PPK handelte es sich um ein Parteiamt mit zensorischen Spezialaufgaben, das keine allgemeine 
kulturpolitische Bedeutung hatte und für seine permanenten Kompetenzüberschreitungen und sei
ne besondere Radikalität bekannt war. Zur PPK siehe u. a. Barbian, Literaturpolitik, S. 128-137. 

10 Lembke, Vom Plattdeutschen, in: Die Kulturverwaltung. Zeitschrift für gemeindliche Kulturpfle
ge, Jg.2 (1938), S. 173. 

11 Bekanntmachung (der RSK) betr. Regeln für die plattdeutsche Rechtschreibung in Schulbüchern 
(Amtliche Bekanntmachung Nr. 75) vom 2.7. 1935, in: Karl Friedrich Schrieber/Alfred Metten/ 
Herbert Collatz, Das Recht der Reichskulturkammer, 2 Bde, Berlin 1943, RSK I, 28, (S. 39 f.). 

12 Bekanntmachung (des Präsidenten der RPK) betr. Gebrauch der plattdeutschen Rechtschreibung 
in der deutschen Presse vom 14.8. 1935, in: Ebenda, RPK III, 1, (S. 3 f.). 

13 Lembke, Vom Plattdeutschen. 
14 Ditt, Raum und Volkstum, S. 187. 
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die Autoren des Sammelbandes durch zahlreiche Beispiele selbst, daß die niederdeut
sche Szene bis in den Krieg hinein vielfältige kulturelle Aktivitäten entfalten konnte, 
an denen oft staatliche Einrichtungen sowie regionale und lokale Parteidienststellen 
beteiligt waren. Für eine administrative Behinderung niederdeutscher kultureller Ak
tivitäten liefert der Sammelband nicht einen Beleg. Explizit wird eingeräumt, daß 
kein niederdeutscher Schriftsteller wegen seiner literarischen Tätigkeit verfolgt oder 
auch nur gemaßregelt wurde15. Dem entspricht, daß sich im gesamten Kulturrecht 
des Dritten Reiches nicht eine einzige Bestimmung finden läßt, die direkt oder indi
rekt auf eine Einschränkung regionaler oder lokaler kultureller Aktivitäten abzielte; 
auch in mehr als 2000 exemplarisch herangezogenen Mitgliedschaftsakten und 
200 Bänden mit Sachakten der Reichsschrifttumskammer war kein Hinweis auf ir
gendeine Behinderung solcher Bestrebungen zu finden. 

Politische und ideologische Prämissen 

Der empirische Befund macht deutlich, daß weder aus allgemeinen Entwicklungen 
wie der Aufhebung des Föderalismus noch gar aus persönlichen Einstellungen füh
render Nationalsozialisten und vereinzelten situativen Stellungnahmen einzelner 
Dienststellen auf eine kulturpolitische Doktrin dieser Art geschlossen werden kann. 
Vielmehr hat die politische und ideologische Heterogenität des Regimes eine eindeu
tige und konsensfähige Regelung dieser Frage gar nicht zugelassen. Das Bedürfnis 
nach nationaler kultureller Einheit, das ideologisch dem Rassendenken entsprach 
und auch entsprechend begründet wurde, konfligierte ständig mit den völkischen 
Ideologemen der NS-Weltanschauung. 

Nach nationalsozialistischer Überzeugung hatte der Weimarer Staat ein gedemü
tigtes, von fremden Mächten ausgeplündertes, von inneren Gegensätzen zerrissenes 
und durch den Klassenkampf gelähmtes Volk hinterlassen. Die Wiederherstellung 
der nationalen Größe und der inneren Einheit, die Verwirklichung der „Volksge
meinschaft" wurden so zu erstrangigen politischen Zielen von Staat und Partei. Die 
Volkskräfte sollten entfesselt und zugleich gebündelt werden, um Wirtschaft, Tech
nik und Gesellschaft an den internationalen Standard heranzuführen und die revisio
nistisch-expansionistischen außenpolitischen Pläne verwirklichen zu können. Ein 
strikter Zentralismus war diesen Zielen adäquat. Partikulare oder gar partikularisti-
sche Bestrebungen mußten dagegen als kontraproduktiv erscheinen. 

Auf der anderen Seite erwuchs aber aus der mit der Rassenideologie rhetorisch 
verbundenen Volkstumsideologie geradezu das Bedürfnis nach partikularen kulturel
len Aktivitäten. Blut, Boden, Volkstum, Stamm, Landschaft, Heimat und Verwurze
lung sind ideologische Schlüsselbegriffe, die in unzähligen Propaganda- und Legiti
mationstexten bis zum Überdruß benutzt wurden. Damit wurde der traditionellen 
Orientierung der Bevölkerung an überschaubaren und vertrauten Strukturen ent-

15 Dohnke/Hopster/Wirrer (Hrsg.), Niederdeutsch, S.327. 
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sprochen und den mit den industriellen Modernisierungsprozessen verbundenen 
Entwurzelungs- und Existenzängsten entgegengewirkt. Die Liebe der Menschen zur 
angestammten Heimat und Mundart, ihre landschaftliche Prägung und ihre Einbin
dung in regionale und lokale soziokulturelle Milieus waren wichtige Faktoren der 
Lebenswirklichkeit, die sich in vielfältigen Formen von Kultur-, Heimat- und 
Brauchtumspflege artikulierten und von keiner auf Massenwirksamkeit bedachten 
politischen Formation ignoriert werden konnten. Darüber hinaus diente die Volks
tumsideologie dem Nationalsozialismus dazu, die völkischen und nationalkonserva
tiven Gruppen und Aktivisten, die diese Bedürfnisse vertraten, nicht zuletzt die Ex
ponenten der regionalkulturellen Strömungen, in die nationalsozialistische Bewe
gung und später den nationalsozialistischen Staat zu integrieren. Der „Volkstumsge-
danke" wurde so zur „regionalen Ergänzung zu Nationalismus und Rassismus"16, 
eine höchst widersprüchliche Ergänzung freilich, weil sich rassisch-unitaristisch-na-
tionales Denken mit völkischem „Stammes"- und Raum-Denken ebensowenig ver
einbaren ließ, wie sich die antizivilisatorischen Affekte, die antimodernen Einstellun
gen und das bürgerlich-elitäre Kulturverständnis der völkischen Kreise mit den egali
tären Tendenzen, der wirtschaftlichen und technischen Modernität und der massen
kulturellen Orientierung des Nationalsozialismus vertrugen17. 

Politisch bildeten sich diese Gegensätze im Widerspruch zwischen einer zentralisti-
schen Kulturpolitik und dem Beharren auf landschaftlicher und lokaler kultureller Ei
genständigkeit ab. Dieser Widerspruch wurde selbstverständlich auch damals wahrge
nommen und reflektiert. Zum Beispiel erklärte Alfred Rosenberg auf einer 1941 abge
haltenen Kulturtagung des Deutschen Gemeindetages: „Politisch wird Deutschland 
künftig von einer zentralen Führung geleitet sein, es wird aber kulturelle Kräfte im gan
zen Reiche unterstützen, wo sich solche zeigen. Es wird kein Reich sein, wo es nur eine 
Hauptstadt Berlin gibt und das übrige nur als Provinz angesehen werden kann, sondern 
eine Vielfachheit in einer höheren Einheit. [...] Eine Einheit ohne jede Aufgabe der 
Persönlichkeit und eine Vielgestaltigkeit ohne Züge der Zerrissenheit, das zu formen 
ist das große Problem, das unserer Revolution übertragen worden ist [ . . . ] . Wenn wir 
diese Einheit in der Vielgestaltigkeit und die Vielgestaltigkeit in dieser Einheit begrei
fen, dann, glaube ich, haben wir das tiefe Gesetz des schöpferischen Lebens erfaßt."18 

Weniger abstrakt als der Parteitheoretiker und mit deutlich völkischer Akzentuie
rung behandelte ein erfahrener Praktiker der nationalsozialistischen Kommunalpoli
tik, der Münchner Oberbürgermeister, Vorsitzende des Deutschen Gemeindetags 
und Leiter des Kommunalpolitischen Amtes der NSDAP, Reichsleiter Karl Fiehler, 
das Problem: „Wie aber die neue deutsche Volksordnung aus dem Blut entstanden 
ist, so strömt auch die Kultur eines Volkes aus den tiefen Quellen seines Blutes. Die 
Kultur ist somit nicht dem Bezirk der allgemeinen Menschheit oder Menschlichkeit 
zuzuweisen, sie wächst vielmehr aus dem ewigen Wesen eines Volkes, aus seinem Ge-

16 Ditt, Raum und Volkstum, S.307. 
17 Vgl. auch ebenda, S.155ff., 174, 176, 207. 
18 Zit. nach: Die Kulturverwaltung, Jg. 5 (1941), S. 3 f. 
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schichts- und Kulturbewußtsein, sie ist mit anderen Worten eine Ausprägung der 
Rasse . . . Die Kulturpolitik [...] gehört wie die große Politik zur Zuständigkeit des 
Reiches. Dieses steckt die großen Ziele und weist vom Ganzen aus die Wege. Das 
Kulturschaffen, die schöpferische Tätigkeit wächst aus den urtümlichen und unver
bildeten Kräften der einzelnen Stämme, es hat seine Wiege in der Landschaft."19 

Zur Begründung dieser Aufgabenteilung wurde auch die Geschichte bemüht. So 
schrieb Georg Reimer, Direktor des Kulturamts der Stadt Leipzig, in einem Artikel 
über die „Notwendigkeit gemeindlicher Kulturarbeit und Kulturämter": „Und das, 
was gerade auf politischem Gebiete dem Gedanken der Gemeinschaft der deutschen 
Nation hinderlich gewesen war, die stammliche Vielgestaltigkeit, sie hatte in Bezie
hung auf das kulturelle Leben der Deutschen einen inneren Reichtum erzeugt, wie 
er keinem anderen Volke zu eigen war. [...] Deutschland hat keine Stadt wie Paris, 
von der man sagt, c'est la France; Deutschland zeigt uns vielmehr überall eine große 
Zahl und Vielgestalt kultureller Werke [ . . . ] . Diese Werke legen zugleich Zeugnis ab 
von der Gebundenheit ihrer Schöpfer an die engere heimatliche Scholle. Trotz dieser 
Bindung und gerade ihretwegen offenbaren sie die Gemütstiefe des deutschen We
sens. Bodenständigkeit und Vielgestalt sind also mit der deutschen Kulturentwick
lung unlösbar verbundene Begriffe."20 

Anläßlich der Verkündung des Ostmarkgesetzes vom 14. April 1939 führte Reichs
innenminister Frick zum Verhältnis von Reichsverwaltung und Gauselbstverwaltung 
folgendes aus: „Weitgehende Selbstverwaltung, die keineswegs mit nationalsozialisti
schen Grundsätzen, insbesondere dem Führerprinzip im Widerspruch steht oder die 
Gefahr von Absonderungsbestrebungen in sich einschließt, entspricht nicht nur ge
sunden Verwaltungsgrundsätzen, insbesondere dem [...] Grundsatz der Dezentrali
sation im Sinne weitgehender Aufgabenverlagerung nach unten, sondern auch be
stem deutschen landschaftsgebundenem Denken. Ja man wird mit Recht sagen kön
nen, daß aus der tatsächlichen und natürlichen Gegebenheit der Landschaft heraus 
primär die Gauselbstverwaltung das Mittel zur Durchführung eigener landschaftsge
bundener Gemeinschaftsaufgaben ist. [...] Die auf geographischen Gegebenheiten, 
gemeinsamer Geschichte, weitgehend einheitlicher wirtschaftlicher, sozialer und kul
tureller Struktur und Entwicklung beruhenden landschaftlichen Lebenseinheiten und 
landschaftsverbundenen Lebensgemeinschaften sind organische Glieder des vielge
staltigen deutschen Volkstums. Ein organischer Aufbau des Reiches, dessen Ziel die 
Weckung aller Kräfte der deutschen Nation ist, kann nicht anders als an diese ge
wachsenen landschaftlichen Lebenseinheiten anknüpfen."21 

So nebulös solche „Sowohl-als-auch-Konzepte" auch waren, so geht aus ihnen 
doch dreierlei hervor: erstens, daß die kulturpolitische Reichsgewalt nicht unbe
grenzt sein sollte, zweitens, daß die regionale und lokale Kulturpflege im Staatsinter-

19 Karl Fiehler über Gemeindekulturpflege, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 3 (1939), S. 68 f. 
20 Die Kulturverwaltung, Jg.2 (1938), S.220-224, hier S.220. 
21 Reichsminister Frick über Selbstverwaltung und Kunstpflege, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 6 

(1942), S. 15 f. 
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esse lag, und drittens, daß zwischen dem Reich und den regionalen und lokalen Kul
turträgern eine Aufgabenteilung stattfinden sollte, die dem Reich die Verantwortung 
für das Ganze, den partikularen Gewalten die Zuständigkeit für das jeweils Eigene 
gab. Anders als in einem föderalistischen System, wo die Zuständigkeiten zwischen 
der Zentralgewalt und den Partikulargewalten unter sachlichen Gesichtspunkten, 
also horizontal, aufgeteilt werden, erfolgte hier eine vertikale Teilung. Von bestimm
ten exklusiven Reichsaufgaben abgesehen (Gesetzgebung, Berufszulassung, Zensur), 
waren die partikularen Kulturträger im Rahmen ihrer gebietlichen Hoheitsgewalt 
für sämtliche Kulturfragen zuständig, teilten diese Zuständigkeit aber mit dem 
Reich, das darüber wachte, daß ihre Arbeit „im Geiste der nationalsozialistischen 
Weltanschauung ausgerichtet ist und ihre Kulturpolitik mit den großen Richtlinien 
des Reiches übereinstimmt"22. Da sich die nicht inhaltlich, sondern hierarchisch defi
nierten Zuständigkeiten von Reich, Gau, Kreis und Kommune ebenso wie ihre ideel
len Äquivalente, „Einheit und Vielfalt", theoretisch kaum voneinander abgrenzen lie
ßen, mußte sich die tatsächliche Aufgabenverteilung - kooperativ oder konfliktär -
in der kulturpolitischen und kulturellen Tätigkeit selbst herausbilden. 

Die Neuformierung der kulturpolitischen Verhältnisse 

Ehe diese Beziehungen analysiert werden, soll zunächst die bisher nirgendwo im Zu
sammenhang dargestellte Neuformierung der kulturpolitischen Verhältnisse nach 
1933 skizziert werden. Dieser Prozeß hatte vier Komponenten: Kultur wurde unter 
prinzipieller Beibehaltung einer bürgerlichen, die Individualität des künstlerischen 
Schöpfungsaktes und die kommerzielle Kulturvermittlung bejahenden Kulturauffas
sung in den Rang einer Staatsaufgabe erhoben; die Kulturpolitik des Staates wurde 
rigoros zentralisiert; die diesbezüglichen Kompetenzen wurden neu verteilt; die Par
tei organisierte und kontrollierte bisher der privaten Initiative überlassene Aktivitä
ten und versuchte darüber hinaus, staatliche Kompetenzen zu usurpieren. 

Im Kaiserreich und in der Weimarer Republik war der der deutschen Vielstaatlich
keit entstammende kulturelle Föderalismus im wesentlichen erhalten geblieben. Die 
Reichsverfassung von 1871 gab dem Reich keinerlei kulturpolitische Kompetenzen. 
Als Teil der Innenpolitik blieb auch die Kultur- und Schulpolitik Aufgabe der Glied
staaten. Allerdings wurde das Reich unter Wahrnehmung „ungeschriebener Kompe
tenzen" zunehmend kulturpolitisch aktiv, indem es zum Zwecke der wissenschaftli
chen Fundierung der Reichsgesetzgebung und der Reichsverwaltung anwendungs
wissenschaftliche Forschungseinrichtungen gründete (z.B. die „Physikalisch-Techni
sche Reichsanstalt") und darüber hinaus private wissenschaftliche Einrichtungen, vor 
allem Museen (z.B. das 1903 gegründete „Deutsche Museum" in München), und per
manente Forschungsvorhaben (z.B. die „Monumenta Germaniae Historica") finan-

22 Kerber, Die Gemeinde und die Kulturpflege, in: Die Kulturverwaltung, Jg.2 (1938), S.2-7, hier 
S.7. 
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ziell unterstützte. Die Weimarer Verfassung von 1919 gab dem Reich einige neue Zu
ständigkeiten, ohne die Verhältnisse grundlegend zu ändern: Das Reich erlangte die 
ausschließliche Gesetzgebung über die Beziehungen zum Ausland und damit die al
leinige Zuständigkeit für die auswärtige Kulturpolitik. Es erhielt die konkurrierende 
Gesetzgebungsbefugnis für das Theater- und Lichtspielwesen, und ihm wurde die 
Rahmenkompetenz bezüglich der „Rechte und Pflichten der Religionsgesellschaf
ten" sowie für das „Schulwesen einschließlich des Hochschulwesens" und für das 
„wissenschaftliche Büchereiwesen" übertragen. Der überwiegende Teil der kulturpo
litischen Zuständigkeiten aber blieb durch negative Kompetenzbestimmung bei den 
Ländern. Das Reich widmete sich aber verstärkt der Errichtung und dem Unterhalt 
von Forschungseinrichtungen und stellte Haushaltsmittel für wissenschaftliche und 
kulturelle Zwecke bereit. Dem zunehmenden kulturpolitischen Engagement ent
sprach die Errichtung einer besonderen kulturpolitischen Abteilung im Reichsmini
sterium des Inneren (RMdl), das sozusagen auch als eine Art Reichskulturministeri
um fungierte23. 

Die teils auf gesetzlichem, teils auf administrativem Wege vorgenommene „Ver-
reichlichung" kulturpolitischer Aufgaben steht im größeren Zusammenhang der uni-
taristischen Tendenzen der Weimarer Verfassungspolitik24, stellte aber den kulturel
len Föderalismus nicht grundsätzlich in Frage. Dieser wurde vielmehr, in gleicher 
Weise beabsichtigt wie zwangsläufig, das Opfer der Zerstörung der Eigenstaatlich
keit der deutschen Länder durch das NS-Regime. Vorbereitungen zur Einsetzung ei
ner neuen Reichszentralbehörde, die auch für die Kulturpolitik zuständig sein sollte, 
waren schon seit Anfang Februar 1933 im Gange25. Aus zunächst begrenzten Plänen 
zur Errichtung eines „Reichskommissariats für Volksaufklärung und Propaganda"26 

entstand durch Erlaß des Reichspräsidenten vom 13. März 1933 das gleichnamige 
Reichsministerium mit Goebbels an der Spitze27. Es war durch Verordnung Hitlers 
„zuständig für alle Aufgaben der geistigen Einwirkung auf die Nation, der Werbung 
für Staat, Kultur und Wirtschaft, der Unterrichtung der in- und ausländischen Öf-

23 Vgl. hierzu Manfred Abelein, Die Kulturpolitik des Deutschen Reiches und der Bundesrepublik 
Deutschland, Köln 1968, S.9-33; Deutsche Kulturpolitik. Dokumente, hrsg. von Manfred Abe
lein, Düsseldorf 1970, S.14; Kurt Düwell, Deutschlands Auswärtige Kulturpolitik 1918-1932, 
Köln 1976, S.6-8; Ditt, Raum und Volkstum, S.37f.; Die Verfassung des Deutschen Reiches 
vom 11.8. 1919, in: RGBl. 1919, S. 1383-1418. 

24 Vgl. hierzu u.a. Gerhard Schulz, Zwischen Demokratie und Diktatur. Verfassungspolitik und 
Reichsreform in der Weimarer Republik, Bd. 1, Berlin 1963, besonders S. 477-485. 

25 Vgl. Joseph Goebbels, Vom Kaiserhof zur Reichskanzlei. Eine historische Darstellung in Tage
buchblättern, München 381942, S.258f.; Die Tagebücher von Joseph Goebbels. Sämtliche Frag
mente, hrsg. von Elke Fröhlich, Teil I, Bd. 2, München 1987, S. 369, 376. 

26 Undatierte Denkschrift im Bundesarchiv (BA), R 43 II (Neue Reichskanzlei)/1149, Bl. 10-15. Alle 
vor der Transferierung der Reichs- und Parteiakten von Koblenz nach Potsdam benutzten Akten 
des Bundesarchivs wurden mit den alten Signaturen des Bundesarchivs Koblenz zitiert. Ebenso 
wurden die Akten der Außenstelle Zehlendorf des Bundesarchivs wie früher üblich als Akten 
des Berlin Document Center (BDC) bezeichnet. 

27 RGBl. I 1933, S.104. 
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fentlichkeit über sie und der Verwaltung aller diesen Zwecken dienenden Einrichtun
gen"28. Um die hiermit geschaffene kulturpolitische Zentralgewalt überall im Reich 
durchzusetzen, richtete Hitler ein Schreiben an die Reichsstatthalter, in dem er die 
ihnen bereits mündlich erörterten „Richtlinien für den Ausbau der Reichsgewalt im 
neuen Staate und das sich daraus ergebende Verhältnis zwischen Reich und Län
dern" für die Arbeitsgebiete des Propagandaministeriums konkretisierte. Zur Siche
rung der Einheitlichkeit der nationalen Willensbildung und der Neugestaltung des 
Staates sei es notwendig, alle hierfür erforderlichen Mittel in einer Hand zusammen
zufassen, und zwar sowohl sämtliche Aufgaben der Gesetzgebung wie auch die der 
Durchführung und der Verwaltung auf allen dann von ihm im einzelnen genannten 
Gebieten. Zur Erledigung seiner Aufgaben werde für das Ministerium „als Unter
bau" eine „Reichskulturkammer auf berufsständischer Grundlage" errichtet29. Diese 
alle kulturellen und kulturwirtschaftlichen Berufs- und Interessenverbände unter die 
Kontrolle des Propagandaministeriums bringende Zwangsorganisation wurde durch 
Reichsgesetz vom 22. September 1933 geschaffen30. 

Der organisatorische Aufbau der im Gesetz vorgesehenen Fachkammern für 
Schrifttum, Presse, Rundfunk, Musik, Theater und bildende Künste, die mit der be
reits seit Juli bestehenden Filmkammer zur Reichskulturkammer (RKK) vereinigt 
wurden, erfolgte innerhalb weniger Monate auf dem einfachen Wege der korporati
ven Eingliederung der in Betracht kommenden Verbände31. Organisationsrechtlich 
waren die Fachkammern Körperschaften des öffentlichen Rechts, faktisch nachge
ordnete Einrichtungen des Ministeriums. Während die RKK als Gesamtgebilde 
Goebbels in seiner Eigenschaft als Präsident der RKK unterstand, waren die Fach
kammern den entsprechenden Fachabteilungen des Ministeriums und damit Goeb
bels in seiner Eigenschaft als Propagandaminister nachgeordnet. 

Zur Durchsetzung seiner Kulturpolitik in den Ländern bediente sich Goebbels 
nicht der von ihm offensichtlich als obsolet angesehenen Länderverwaltungen, viel
mehr schuf er neue Mittelbehörden, die institutionell und personell mit der Partei 
verkoppelt waren. Bis Juli 1933 wurden „Landesstellen" des Ministeriums eingerich
tet32, die dann 1937 durch Führererlaß die Bezeichnung „Reichspropagandaämter" 
(RPÄ) erhielten und in ihrer Stellung als Reichsbehörden bestätigt wurden33. Die ter-

28 Verordnung über die Aufgaben des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda vom 
30.6. 1933, ebenda, S. 449. 

29 Hitler an die Reichsstatthalter, 15.7. 1933, BA, R43 II/1149, Bl. 88-92. 
30 Reichskulturkammergesetz vom 22.9. 1933, RGBl. I 1933, S.661f. 
31 Näheres zur Vorgeschichte, Gründung, Funktion und zum Aufbau der Reichskulturkammer sie

he Volker Dahm, Anfänge und Ideologie der Reichskulturkammer. Die „Berufsgemeinschaft" 
als Instrument kulturpolitischer Steuerung und sozialer Reglementierung, in: VfZ 34 (1986), 
S. 53-84. 

32 Anschriften der Landesstellen in: Nachrichtenblatt des Reichsministeriums für Volksaufklärung 
und Propaganda, Nr. 14, vom 24.7. 1933, S. 74 f. 

33 Erlaß des Führers und Reichskanzlers über die Änderung von Behördenbezeichnungen im Ge
schäftsbereich des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda vom 9.9. 1937, 
RGB1.I 1937, S. 1009. 
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ritoriale Zuständigkeit der RPÄ deckte sich stets mit den Gauen der NSDAP, und die 
Leiter dieser Behörde waren in Personalunion immer die Goebbels als Reichspropa
gandaleiter der NSDAP unterstehenden Leiter der Gaupropagandaämter. Im No
vember 1934 wurden dann auch Landesleitungen der RKK installiert, wobei sich 
Goebbels wiederum der Parteiorganisation bediente. Mit der Begründung, daß „im 
Zuge der Vereinheitlichung von Partei und Staat" im „allgemeinen die gleichen Auf
gaben in der Partei und im Staate auch von den gleichen Personen verwaltet werden" 
müßten, wurden die Gaupropaganda- und Landesstellenleiter zusätzlich zu soge
nannten Landeskulturwaltern ernannt und mit der Aufsicht über die Tätigkeit der 
RKK in ihren Hoheitsgebieten betraut. Gleichzeitig wurden die Fachkammern der 
RKK angewiesen, ihre Gebietsgliederungen derjenigen der Landes- und Gaupropa
gandastellen anzupassen und diesen zu unterstellen34. In den Landeskulturwaltun
gen wurden jetzt auch Landesleitungen der Fachkammern installiert. Zu einer wei
tergehenden territorialen Differenzierung dieses Behördenapparats kam es nicht; sie 
wurde auch gar nicht angestrebt, weil es schon schwierig genug war, diese Behörden 
kompetent zu besetzen und zu finanzieren35. 

Mit der Zusammenlegung der Ämter des Reichspropagandaleiters der NSDAP, des 
Reichspropagandaministers und des RKK-Präsidenten sowie der Ämter des Gaupro
pagandaleiters, des Reichspropagandaamtsleiters und des Landeskulturwalters schuf 
Goebbels einen neuen, nationalsozialistischen Typus von Reichsbehörde, die sich in 
der Mittelinstanz selbst vertrat und lediglich auf der unteren Ebene der Kreis- und 
Kommunalverwaltung auf die traditionellen Behörden angewiesen war. Durch die 
dreifach hierarchisierten Personalunionen wurde in der Gaustufe eine dreifache 
Loyalität gegenüber der Reichsspitze erzeugt, gleichzeitig aber auch, in dem der glei
che Funktionär drei Behörden mit drei Briefbogen vertrat, eine hypertrophe Büro-
kratisierung, die nicht selten fast zur Lähmung der Geschäftsvorgänge führte36. Dar
über hinaus mußte es in der Gaustufe zu Interessen- und Loyalitätskonflikten kom
men, wenn der dem Gaupropagandaamtsleiter und den Landesleitern der Einzelkam
mern disziplinär vorgesetzte Gauleiter in einer bestimmten Frage eine andere Mei
nung vertrat als die ihnen fachlich vorgesetzten Berliner Zentralbehörden oder die 
Parteilinie im Gau grundsätzlich mit den Absichten der Reichsinstanzen kollidierte37. 

34 Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMfVuP) an die Leiter der Landesstel
len des RMfVuP, 12.11. 1934, BA, R43 II/1241, B1.53 f. 

35 Die Personal- und Finanzprobleme der Landeskulturwalter und der Landesleitungen der Fach
kammern sind in den Akten der Reichsschrifttumskammer (BA, R 56 V) vielfach belegt. 

36 Vgl. z.B. den Vorgang BA, R 55 (RMfVuP)/1008, betr. Ernennung von Landesleitern der Einzel
kammern, besonders Bl. 81-96, betr. Neubesetzung der Stelle des Landesleiters der Reichstheater
kammer im Gau Schwaben. 

37 So stellte sich der Kulturreferent des Reichspropagandaamts Thüringen, Studentkowski, als Par
teifunktionär vehement gegen den Wunsch der RSK und des RMfVuP, den „Verein für Bildungs
wesen" in Erfurt, der dem der RSK angegliederten „Reichswerk Buch und Volk" angehörte, zu 
erhalten, und verlangte unter Hinweis auf seinen nicht literarischen, allgemein-volksbildenden 
Charakter dessen Eingliederung in die Gauorganisation des „Deutschen Volksbildungswerks" 
der NS-Gemeinschaft KdF; BA, R 56 V/124, Bl. 268-284. 
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Goebbels verfügte aber nicht nur über diesen eigenen, von der Länderverwaltung 
abgekoppelten Apparat, er war auch der alleinige Herrscher über das Kulturrecht. 
Wenn es im Geschäftsbereich anderer Ressorts noch Reste von Landesrecht und Lan
desgesetzgebung gab, so war das gesamte, unter den gegebenen totalitären Bedingun
gen riesige Ausmaße annehmende Kulturrecht völlig neu geschaffenes Reichsrecht 
und lag die Gesetzgebung vollständig in der Hand des Propagandaministers, der 
RKK und der Präsidenten der Einzelkammern. Durch die Kammern übte Goebbels 
die unbeschränkte Kontrolle über die personelle Zusammensetzung der kulturellen 
Berufsstände aus38. Auch die Zensur lag - nach anfänglich chaotischen Kompetenz
verhältnissen - ab 1936 ganz in der Gewalt des Reiches und hier in der Hand des 
Propagandaministers39. 

Allerdings war dessen Portefeuille als Kulturminister durch die erwähnte Ver
ordnung Hitlers vom 30. Juni 1933 auf kulturelle Angelegenheiten im engeren Sin
ne beschränkt, d.h. auf die Künste in ihrer hohen Form und in ihren trivialen 
und massenkulturellen Erscheinungen. Der ganze Bereich von Erziehung, Bil
dung und Unterricht, Forschung und Lehre war in der Zuständigkeit des Reichs
innenministers (RMdl) bzw. der von diesem kontrollierten Unterrichtsverwaltun
gen der Länder geblieben. Hier wurde erst durch die Errichtung des „Reichsmi
nisteriums für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung" (RMfWEuV) am 
1. Mai 1934 eine gleichwertige zentralistische Struktur geschaffen40. Durch Erlaß 
Hitlers gingen am 11. Mai die Zuständigkeiten für Wissenschaft, Erziehung und 
Unterricht (einschließlich Hochschulangelegenheiten), für die Erwachsenenbil
dung und die Jugendverbände aus dem Reichsinnenministerium auf das neue Er
ziehungsministerium über41. Strittig blieben lange Zeit die Zuständigkeiten für 
„Denkmalpflege und Heimatschutz" und die öffentlichen Büchereien (Volksbü
chereien), auf die der Propagandaminister Anspruch erhob42. Hinsichtlich des Be
reichs Denkmalpflege und Heimatschutz wurde der Propagandaminister von Hit
ler unterstützt, zog aber trotzdem den kürzeren. Erziehungs- und Innenminister 
einigten sich auf konkurrierende Zuständigkeiten für den Heimatschutz sowie ge
teilte Zuständigkeiten für die Denkmalpflege (RMfWEuV) und den Denkmalschutz 
(RMdl)43. 

Besondere Schwierigkeiten machte die administrative Zuordnung des Volksbüche
reiwesens. Nachdem sich der Propagandaminister durch Eingliederung des „Ver
bandes Deutscher Volksbibliothekare" in die RSK die Kontrolle über den Berufs-

38 Vgl. hierzu u.a. Dahm, RKK, S.69f. und Barbian, Literaturpolitik, S. 81-84, 156-165. 
39 Näheres siehe ebenda, S. 222-235 und Volker Dahm, Das jüdische Buch im Dritten Reich, 2. Über

arb. Aufl. München 1993, S. 165-174. 
40 Erlaß (des Reichspräsidenten) über die Errichtung des Reichsministeriums für Wissenschaft, Er

ziehung und Volksbildung vom 1.5. 1934, RGBl. I 1934, S. 365. 
41 Erlaß (des Reichskanzlers) über die Aufgaben des Reichsministeriums für Wissenschaft, Erzie

hung und Volksbildung vom 11.5. 1934, ebenda, S.375. 
42 BA, R 43 II/1153. Der Anspruch des RMfVuP auf die Volksbüchereien ist hier nicht erwähnt. 
43 Vgl. die in Anm. 45 genannten Geschäftsverteilungspläne. 
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stand gesichert hatte, forderte er auch die Fachaufsicht über die Büchereien. Diese 
aber war vom Reichsinnenminister im Rahmen des Transfers der Zuständigkeit für 
die Erwachsenenbildung an den Reichserziehungsminister abgegeben worden. Auch 
dieser Streit, der inhaltlich um die Frage ging, ob die Volksbüchereiarbeit eine Aufga
be der Volksaufklärung und Propaganda oder der Erwachsenenbildung sei, sollte 
durch Hitler entschieden werden. Da dieser sich aber nicht entscheiden konnte oder 
wollte, wurde die Zuständigkeit 1935 durch den Reichserziehungsminister im Wege 
eines einseitigen Erlasses schlichtweg okkupiert44. 

Außerdem sicherte sich der Reichserziehungsminister die alleinige Zuständigkeit 
für die Angelegenheiten des Deutschen Sprachpflegeamts und des Deutschen Sprach
vereins. Im Ressort des Reichsinnenministers blieben der Schriftdenkmalschutz, die 
Reichsarchive sowie der Schutz des national wertvollen Kunstgutes45. Schließlich 
war der Reichsinnenminister durch die Kommunalaufsicht auch an der kulturpoliti
schen und kulturellen Tätigkeit der Gemeinden, Landkreise, Bezirks-, Provinzial-
und Zweckverbände beteiligt46. 

Als Träger einer Unzahl kultureller Einrichtungen waren Kommunen und Kom
munalverbände der wichtigste Faktor im öffentlichen Kulturleben. Traditionell sich 
selbst verwaltende Gebietskörperschaften, die, außerhalb des staatlichen Verwal
tungsaufbaus stehend, vom Staat im Wege der Normenkontrolle lediglich beaufsich
tigt wurden, mußten sie unter den Bedingungen des totalitären Staates zum Objekt 
staatlichen Führungsanspruchs werden. Schon im Dezember 1933 hatte die national
konservative, ein autoritär-bürokratisches Konzept verfolgende preußische Ministe-
rialbürokratie unter Federführung des Innenministeriums ein preußisches Gemein
deverfassungsgesetz durchgesetzt, das die Autonomie der Gemeinden weitgehend 
beseitigte und sie zum untersten Glied der staatlichen Verwaltung machte47. Die 
preußische Kommunalreform entsprach weder den Vorstellungen des Deutschen Ge
meindetages (DGT) noch denen der Parteileitung und des kommunalpolitischen 
Amtes der NSDAP. Deren Einwände gingen dann in die Vorarbeiten zur „Deut
schen Gemeindeordnung" ein, die erstmals eine - mit Ausnahme der Reichshaupt
stadt - im ganzen Reich geltende Kommunalverfassung brachte. 

Die nach langwierigen und scharfen Kontroversen am 30. Januar 1935 verkündete 
Gemeindeordnung enthielt, in vielem an das bisherige Kommunalrecht anschlie
ßend, zahlreiche verwaltungstechnisch sinnvolle Normen, so daß sie in „entnazifi
zierter" Form nach 1945 weiterverwendet werden konnte. Die gemeindliche Selbst-

44 Vgl. Jutta Sywottek, Die Gleichschaltung der deutschen Volksbüchereien 1933 bis 1937, in: Ar
chiv für Geschichte des Buchwesens, Bd. XXIV (1983), Sp. 385-535 (Separatdruck), hier Sp.417-
422. 

45 Geschäftsverteilungsplan (GVP1.) der Abteilung V (Amt für Volksbildung) I des RMfWEuV vom 
25.2. 1942, in GVP1. des RMfWEuV, Bl. 145-150, IfZ-Archiv, Fa 504/27; GVP1. des RMdl vom 
1.1. 1943, Bl.219-240 (Abteilung VI), IfZ-Archiv, Fa 504/4. 

46 Ebenda, Bl. 178-218 (Abt.V, Kommunalabteilung). 
47 Vgl. hierzu Horst Matzerath, Nationalsozialismus und kommunale Selbstverwaltung, Stuttgart 

1970, S. 107-132. 
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Verwaltung blieb prinzipiell erhalten, wurde aber durch eine sehr weitgehende Staats
aufsicht und erhebliche Mitwirkungsrechte der Gebietsorganisationen der Partei ein
geschränkt. Andererseits bekam der jetzt nicht mehr zu wählende, sondern vom Staat 
einzusetzende Gemeindeleiter eine verhältnismäßig starke Position. Auch sollte der 
Einfluß der Partei durch die Staatsaufsicht eingedämmt werden. Normativ indiffe
rente Generalklauseln und unbestimmte Rechtsbegriffe öffneten aber in der Praxis 
den Weg für die ideologische Zersetzung rationalen Verwaltungshandelns48. Durch 
diese Zwiespältigkeit waren Konflikte über die Auslegung und Anwendung der Ge
meindeordnung geradezu programmiert. Dabei beriefen sich die Vertreter der Ge
meindepolitik stets auf § 2, Abs. 2 der Gemeindeordnung, demzufolge die Gemein
den „in ihrem Gebiet alle öffentlichen Aufgaben unter eigener Verantwortung zu 
verwalten" hatten, „soweit die Aufgaben nicht nach gesetzlicher Vorschrift anderen 
Stellen ausdrücklich zugewiesen sind oder auf Grund gesetzlicher Vorschrift von an
deren Stellen übernommen werden"49. Da dies auf dem Gebiet der Kultur nicht der 
Fall war, blieb die kulturpolitische „Allzuständigkeit" der Gemeinden innerhalb ih
res Territoriums formal erhalten50, wurde aber in der Praxis durch die Eingriffe von 
Staat und Partei je länger desto mehr ausgehöhlt. Das gleiche gilt natürlich für die 
landschaftlichen Selbstverwaltungsverbände und namentlich für die provinzielle 
Selbstverwaltung in Preußen51. 

Die NSDAP hatte sofort nach der Machtergreifung begonnen, auch das kulturelle 
Leben, mit dem sie bis dahin wenig zu tun gehabt hatte, unter ihren Willen zu zwin
gen. Aus der „Kampfzeit" standen hierfür nur der 1929 von Alfred Rosenberg ge
gründete, parteinahe, aber nicht parteiamtliche „Kampfbund für Deutsche Kultur" 
(KfDK) sowie die aus der erst Ende 1930 gegründeten Abteilung „Rasse und Kul
tur" hervorgegangene Abteilung „Volksbildung" in der Reichsleitung der NSDAP 
zur Verfügung, beides schwächliche Gebilde, die nie richtig in Tritt gekommen und 
zum Zeitpunkt der Machtergreifung fast funktionslos geworden waren52. Während 
die Abteilung Volksbildung im Zuge der Strasser-Krise der Reichspropagandaleitung 
unterstellt wurde und dann jede Bedeutung verlor, weil Goebbels seine kulturpoliti
schen Ambitionen nicht durch die Parteiorganisation, sondern durch sein Staatsamt 
verfolgte, sah der Kampfbund nach dem 30. Januar 1933 seine Stunde gekommen. 
Vor allem die - infolge der Führungsschwäche der Münchener Reichsleitung - weit
gehend autonom operierenden Landesverbände und Ortsgruppen bemühten sich, 

48 Vgl. ebenda, S. 132-164. 
49 Deutsche Gemeindeordnung, RGBl. I 1935, S. 49-64. 
50 Vgl. [Otto] Bennecke, Landschaftliche und städtische Kulturpflege, in: Die Kulturverwaltung, 

Jg. 4 (1940), S.121f., hier S.121. 
51 Hierzu grundlegend Karl Teppe, Provinz, Partei, Staat. Zur provinziellen Selbstverwaltung im 

Dritten Reich. Untersucht am Beispiel Westfalens, Münster 1977. 
52 Vgl. hierzu Reinhard Bollmus, Das Amt Rosenberg und seine Gegner. Studien zum Machtkampf 

im nationalsozialistischen Herrschaftssystem, Stuttgart 1970, S. 27-39. Allgemein zum KfDK sie
he auch Hildegard Brenner, Die Kunstpolitik des Nationalsozialismus, Reinbek bei Hamburg 
1963, S.7-21. 
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alle möglichen Verbände und Vereine namentlich auf dem Gebiet der laienkulturellen 
Arbeit unter ihre Kontrolle zu bringen53, bis der Kampfbund durch die Gründung 
der Reichskulturkammer, der „NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude" und des 
„Reichsbunds Volkstum und Heimat" innerhalb eines Jahres in der politischen Be
deutungslosigkeit versank. Seine einzige bleibende Hinterlassenschaft war die 
„Deutsche Bühne", eine durch pseudolegale Verschmelzung des „Verbandes der frei
en Volksbühnen" und des „Bühnenvolksbunds" entstandene Theaterbesucher-Orga
nisation, die von Rosenberg am 6. Juni 1934 mit dem nur noch formal bestehenden 
KfDK zur „Nationalsozialistischen Kulturgemeinde" (NSKG) vereinigt wurde54. 

Diese Maßnahme stand im Zusammenhang mit der gleichzeitig erfolgenden Er
richtung einer neuen Dienststelle mit der Bezeichnung „Der Beauftragte des Füh
rers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung 
und Erziehung der NSDAP" („Reichsüberwachungsamt"). Grundlage hierfür war 
ein Auftrag Hitlers vom 24. Januar 1934, den Rosenberg unter nicht ganz klaren Um
ständen, aber jedenfalls mit Unterstützung des Stabsleiters der Politischen Organisa
tion der NSDAP, Robert Ley, erwirkt hatte. Rosenberg benutzte den sehr allgemein 
gehaltenen Führerauftrag, um einen umfangreichen Überwachungs- und Propagan
daapparat aufzubauen. Unter Verwendung der alten Kampfbundleitung errichtete er 
- des öfteren ihre Bezeichnung wechselnde - Ämter bzw. Abteilungen für Schu
lung, Kunstpflege, Schrifttumspflege, Vor- und Frühgeschichte, Wissenschaft sowie 
ein „Archiv für kirchenpolitische Fragen" (ab 1942: Hauptamt Überstaatliche Mäch
te) und später noch ein „Amt Juden- und Freimaurerfragen" sowie ein „Aufbauamt 
Hohe Schule"55. Dem Amt Schrifttumspflege (später Hauptamt Schrifttum) angeglie
dert war die „Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums", die ursprüng
lich im Propagandaministerium ressortierte56. 

Trotz ihrer Betriebsamkeit und ihrer unübersehbaren öffentlichen Repräsentanz 
war die Dienststelle Rosenberg die schwächste Stelle im kulturpolitischen Ämterge-
füge des Dritten Reichs, zumal nachdem sie 1937 ihre eigentliche Bastion, die 
NSKG, an die Deutsche Arbeitsfront (DAF) verloren hatte. Mit der DAF war 1933 
die größte Massenorganisation des Dritten Reiches geschaffen worden, die sich 
schon bald nach ihrer Gründung am 10. Mai 1933 anschickte, auch auf dem kulturel
len Sektor aktiv zu werden. Dabei verfolgte Roben Ley, Chef der DAF, anfänglich 
gar keine kulturpolitischen Interessen. Durch sein Bestreben, sämtliche Gewerk
schaften und Arbeitnehmerverbände in die DAF zu überführen, wurden vielmehr 
die kulturellen Angestelltenverbände zwangsläufig zum Objekt seiner Begierde. Da-

53 Vgl. Bollmus, Amt Rosenberg, S.47, sowie mit einer ausführlichen Darstellung der Aktivitäten 
der regionalen Kampfbundorganisation in der niederdeutschen Kulturszene Hopster/Wirrer, Tra
dition, S. 79-122 sowie Michael Töteberg, „Nedderdüütsch Volk op'n Weg". Die Vereinigung 
Niederdeutsches Hamburg. Ein Dossier, in: Dohnke/Hopster/Wirrer (Hrsg.), Niederdeutsch, 
S. 123-148, hier S. 123 ff. 

54 Vgl. Bollmus, Amt Rosenberg, S. 39-42, 66. 
55 Vgl. ebenda, S. 54-71. 
56 Näheres siehe Barbian, Literaturpolitik, S. 69 ff. 
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mit aber setzte er sich sofort in den schärfsten Gegensatz zu Goebbels, der dadurch 
seine eigenen Pläne gefährdet sah, alle im Bereich seiner kulturpolitischen Zuständig
keit tätigen Menschen in einer Reichskulturkammer zu erfassen57. Der mit harten 
Bandagen geführte Konflikt wurde in typischer Manier gelöst. Ley verzichtete zu
gunsten der RKK auf die in Frage kommenden Berufsverbände und erhielt im Ge
genzug die Zustimmung des Propagandaministers zur Gründung einer nach dem 
Vorbild des faschistischen Dopolavoro konzipierten Freizeitorganisation im Rah
men der DAF. Die „NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude" (KdF) genannte Organi
sation wurde am 27. November 1933 im Beisein von Goebbels gegründet58. 

Von den vielen, teilweise mit den entsprechenden DAF-Ämtern identischen Zen
tralämtern von KdF sind hier nur die Ämter „Feierabend" und „Deutsches Volksbil
dungswerk" von Interesse. Die Entstehung des Amtes Feierabend ist eng mit den be
kannten Macht- und Kompetenzkonflikten zwischen den Reichsleitern Goebbels, 
Ley und Rosenberg verknüpft, die im einzelnen nicht erörtert werden können59. 
1933/34 sah sich Rosenberg in seinem Bemühen, die laienkulturellen Verbände und 
Vereine gleichzuschalten, unerwartet mit entsprechenden Bestrebungen eines neuen 
„Reichsbunds Volkstum und Heimat" (RVH) konfrontiert. Der von Werner Haver-
beck gegründete „Reichsbund" war nicht entfernt so radikal wie der KfDK, respek
tierte weitgehend das Eigenleben der ihm angehörenden Vereine und hatte darüber 
hinaus den Vorzug, durch eine Verfügung von Rudolf Heß vom 27. Juli 1933 partei
amtlich anerkannt zu sein. Der Anschluß an den RVH stellte sich so für viele Verei
ne als das kleinere Übel dar, so daß der Reichsbund zu einer Art Schutzorganisation 
gegen den KfDK wurde60. Mitte Dezember 1933 unterstellte sich der RVH der 
DAF, womit die Laienkultur dem Zugriff Rosenbergs vorerst größtenteils entzogen 
war. Für die Zuführung von Millionen in der Volkstums- und Heimatarbeit tätigen 
„Volksgenossen" wurde Haverbeck von Ley mit der Leitung des ad hoc gebildeten 
„Amtes für Volkstum und Heimat" im Zentralbüro von KdF belohnt61, aber wohl 
schon im Herbst 1934, nicht zuletzt auf Betreiben Rosenbergs, als Leiter des Volks
kulturamts und Geschäftsführer des RVH abgesetzt. Mehrere Verbände, darunter 
der „Deutsche Bund Heimatschutz" und der „Deutsche Denkmaltag", traten aus 
dem RVH aus. Der „Heimatschutzbund" und offenbar noch eine Reihe anderer Ver
bände unterstellten sich der Rosenbergschen Kulturgemeinde, wo zwecks Führung 
der Heimat- und Volkstumsvereine eine Abteilung „Volkstum und Heimat" einge
richtet wurde62. Anfang 1935 soll Goebbels die Auflösung des „Reichsbunds Volks-

57 Näheres siehe Dahm, RKK, S. 61-64. 
58 Vgl. Bollmus, Amt Rosenberg, S. 51 f. Für KdF mangels einer neueren Gesamtdarstellung noch 

immer grundlegend Wolfhard Buchholz, Die Nationalsozialistische Gemeinschaft „Kraft durch 
Freude". Freizeitgestaltung und Arbeiterschaft im Dritten Reich, Diss. phil. München 1976. 

59 Näheres siehe Bollmus, Amt Rosenberg, S. 61-103, sowie Buchholz, KdF, S. 248-257. 
60 Vgl. Bollmus, Amt Rosenberg, S. 47-50, sowie Hopster/Wirrer, Tradition, S. 94-102. 
61 Bollmus, Amt Rosenberg, S. 50. 
62 Vgl. Ditt, Raum und Volkstum, S. 210 ff.; Walter Stang, Grundlagen nationalsozialistischer Kul

turpflege, Berlin 1935, S. 9. 
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tum und Heimat" veranlaßt haben63. Die im RVH verbliebenen Vereine wurden 
künftig offenbar direkt von dem weiterbestehenden KdF-Volkskulturamt betreut. 

Neben diesem hatte Ley schon im Januar 1934 ein Kulturamt eingerichtet64, das 
gemäß den Vereinbarungen, die er mit Goebbels getroffen hatte, „von der Reichskul
turkammer betreut und mit dem Geist nationalsozialistischen Kulturlebens erfüllt" 
werden sollte65. Dementsprechend berief Ley auf Vorschlag von Goebbels den jun
gen Maler Hans Weidemann, Referent in der Kunstabteilung des Propagandaministe
riums, zum Leiter des Amtes. Wegen seines offensiven Eintretens für bestimmte Ma
ler der Moderne, die von Rosenberg der Verfallskunst zugerechnet wurden66, wurde 
Weidemann aber bald von diesem Amt entbunden67. Goebbels konnte den Sturz 
Weidemanns leicht verschmerzen, da er Ley in der Folge dazu bewegen konnte, ei
nen anderen ihm ergebenen Mitarbeiter, den Leiter der Rundfunkabteilung des Pro
pagandaministeriums und Präsidenten der Reichsrundfunkkammer, Horst Dressler-
Andress, zum Chef des KdF-Amtes in der Reichsleitung der DAF zu ernennen68. 

Stand Ley also mit Goebbels auf gutem Fuße, so versuchte er andererseits auch, 
sich mit Rosenberg zu arrangieren. Diesem verschaffte er nicht nur den erwähnten 
Führerauftrag, sondern er erklärte sich Mitte 1934 sogar bereit, die auf Grund dieses 
Auftrags entstehende, aber mittellose Dienststelle Rosenbergs mit jährlichen Millio
nenbeträgen aus dem Etat der DAF zu finanzieren69. Da die Kompetenzen von 
NSKG und KdF-Kulturamt in den Vereinbarungen zwischen Ley und Rosenberg 
nicht klar abgegrenzt worden waren, konnten Zuständigkeitskonflikte nicht ausblei
ben. Zwar vermied Ley die radikalste Form des Vertragsbruchs, die darin bestanden 
hätte, eine eigene Theaterbesucher-Organisation aufzubauen, jedoch stellte KdF sei
nen Mitgliedern massenhaft verbilligte Theaterkarten aus KdF-Kontingenten zur 
Verfügung. Am 19.Januar 1935 erklärte sich Ley, kaum erklärlich, gegenüber Rosen
berg bereit, sein Kulturamt zugunsten der NSKG aufzulösen, korrigierte diese Fehl
entscheidung aber umgehend, indem er es unter der Tarnbezeichnung „Feierabend
arbeit" weiterführen ließ70. Am 22. Februar 1936 wurde dann das „Amt Feierabend" 
in der Reichsleitung von KdF gegründet, in dem das getarnte Kulturamt und das 
„Amt Volkstum und Heimat" als Abteilungen aufgingen71. Diese von Rosenberg als 
„Vertragsbruch" empfundene Maßnahme verband Ley mit einer mehrfachen Redu-

63 Ditt, Raum und Volkstum, S.215, ohne Beleg. 
64 Buchholz, KdF, S. 14 f. 
65 Zit. nach Bollmus, Amt Rosenberg, S. 52. 
66 Ebenda, S. 65. Näheres zu den 1934 von den Goebbels-Mitarbeitern Weidemann und Andreas 

Otto Schreiber durchgeführten Ausstellungen moderner Kunst und den sich daran entzünden
den kunstpolitischen Auseinandersetzungen zwischen Goebbels und Rosenberg siehe Brenner, 
Kunstpolitik, S. 63-77. 

67 Hierzu Buchholz, KdF, S.14 f., und Bollmus, Amt Rosenberg, S.65. 
68 Ebenda, S.71, und Buchholz, KdF, S. 15-18. 
69 Hierzu Bollmus, Amt Rosenberg, S.66 ff. 
70 Ebenda, S. 87 ff. 
71 Ebenda, S.93; Buchholz, KdF, S. 255 ff. 
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zierung seiner Zahlungen an Rosenberg. Als dessen Dienststellen nahe am Bankrott 
waren, wurde Hitler eingeschaltet, der sich zunächst ratlos zeigte, aber schließlich 
die Überführung der NSKG in die NSG KdF anordnete, die dann durch ein Abkom
men zwischen Rosenberg und Ley am 7. Juni 1937 erfolgte72. 

Um die Millionen von der NSKG übernommenen Theater- und Konzertgänger 
mit einem ausreichenden Angebot an Aufführungen versorgen zu können, war KdF 
in hohem Maße auf die Einrichtungen der Kommunen angewiesen. Andererseits wa
ren natürlich auch die Bühnen daran interessiert, weiterhin mit der sicheren Abnah
me von Abonnements und Sonderkontingenten rechnen zu können. Schon am 
4. Februar 1938 wurde deshalb zwischen KdF und dem Deutschen Gemeindetag 
eine Vereinbarung über die künftige Zusammenarbeit geschlossen, die von der 
Reichsmusikkammer (RMK) als „Bekanntmachung über den Aufbau der örtlichen 
Kunstpflege" übernommen wurde, tatsächlich aber nur die Zusammenarbeit von 
KdF und Gemeindeverwaltung regelte. Nach den hier niedergelegten „Richtsätzen" 
wurden die Leiter der KdF-Besuchergemeinschaften nach Anhörung des Bürgermei
sters bestellt. Ebenso wurde der „Gesamtarbeitsplan" der Besuchergemeinschaften in 
Übereinstimmung mit der Gemeindeverwaltung aufgestellt. Umgekehrt waren die 
Theater und Orchester gehalten, vor der Festlegung ihres Theater- und Konzertpla
nes den Leiter der Besuchergemeinschaft zu hören. Im übrigen wurden in der Ver
einbarung die verschiedenen Formen der Platzbelegung durch KdF in allen Einzel
heiten geregelt73. 

So kooperativ das Verhältnis von KdF und Kommunen auf diesem Sektor war, so 
konfliktär entwickelte es sich auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung - seit jeher 
eine Domäne der Kommunen, die - neben privaten Trägern - den größten Teil der 
Volkshochschulen unterhielten. Kontrahent der Kommunen war hier das KdF-Amt 
„Deutsches Volksbildungswerk", das über mehrere Zwischenformen aus dem bereits 
Anfang 1934 eingerichteten „Amt für Ausbildung" hervorging. Aufgabe des im Juni 
1936 neu gegründeten Amtes war die „Betreuung und Förderung der bestehenden so
wie die Errichtung neuer Volksbildungsstätten und ähnlicher Einrichtungen" und die 
„Einrichtung und Durchführung von Vortragsreihen, Volksbildungskursen, Arbeits
gemeinschaften sowie Volksbildungsabenden in den Betrieben, in der Stadt und auf 
dem Lande"74. Da die Volkshochschulen in fachlicher Hinsicht der Aufsicht des 
Reichserziehungsministers und allgemein der des Reichsinnenministers unterlagen, 
wurden mit diesem Programm nicht nur der kulturelle Besitzstand der Kommunen, 
sondern auch staatliche Zuständigkeiten angegriffen. Um die Verhältnisse neu zu re
geln, wurde eine „Reichsarbeitsgemeinschaft für Erwachsenenbildung" gegründet, 

72 Vgl. Bollmus, Amt Rosenberg, S. 97-103. 
73 Bekanntmachung über den Aufbau der örtlichen Kunstpflege vom 4.2. 1938, in: Schrieber/Met-

ten/Collatz, Recht der RKK, RMK VII, 7 (S. 18-23); 0[tto] B[ennecke], Aufbau der örtlichen 
Kulturpflege. Zu der Vereinbarung zwischen Deutschem Gemeindetag und „Kraft durch Freu
de", in: Die Kulturverwaltung, Jg.2 (1938), S.34-39. 

74 Zit. nach Buchholz, KdF, S.237. 
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der Vertreter der Partei, des Staates und der Kommunen angehörten. Den ständigen 
Vorsitz führte der Leiter des KdF-Volksbildungswerks. Am 18. April 1939 erließ der 
Reichsinnenminister „Richtlinien" dieser Arbeitsgemeinschaft „über die organisatori
sche Neugestaltung der Erwachsenenbildung". Darin wurde die Erwachsenenbildung, 
mit Ausnahme der der Partei vorbehaltenen weltanschaulichen Schulung, zur gemein
samen Aufgabe von Partei, Staat und Gemeinden erklärt, jedoch das KdF-Amt 
„Deutsches Volksbildungswerk" zum „Träger der Erwachsenenbildung" bestimmt. 
Die staatliche Aufsicht durch den Reichserziehungsminister blieb erhalten, hingegen 
wurden die Gemeinden und Gemeindeverbände darauf beschränkt, die örtlichen 
Volksbildungsstätten ideell und materiell zu unterstützen. Die Leiter der Volksbil
dungsstätten wurden auf gemeinsamen Vorschlag des Kreisreferenten des Deutschen 
Volksbildungswerks und des Gemeindeleiters nach Zustimmung der für die Volksbil
dung zuständigen Landesbehörde durch den Kreisleiter der NSDAP berufen75. 

Der Propagandaminister war an der Erarbeitung und Herausgabe der Richtlinien 
überhaupt nicht beteiligt worden. Er wurde post festum damit konfrontiert, daß das 
Volksbildungswerk durch die Richtlinien scheinbar die ausschließliche Kompetenz 
für die Betreuung der literarischen Vortragsvereine und die Durchführung von Dich
terlesungen erhalten hatte. Die Dichterlesung aber war nach Auffassung der Schrift
tumsabteilung des Ministeriums ein erstrangiges Instrument der Kulturförderung 
und Kulturpropaganda und damit Aufgabe der staatlichen Kulturpolitik. Die Vor
tragsvereine waren im Dezember 1933 in Form einer „Arbeitsgemeinschaft der lite
rarischen Gesellschaften und Vortragsveranstalter" in die Schrifttumskammer einge
gliedert76 und Anfang 1938 im Zuge der Auflösung der Fachverbände der RSK als 
unmittelbare Mitglieder in der RSK-Gruppe „Literarische Vereine und Vortragsver
anstalter" zusammengefaßt worden, um dann im Frühjahr 1939 mit den bibliophilen 
Verbänden und Vereinen zur Abteilung „Reichswerk Buch und Volk" in der RSK 
vereinigt zu werden77. 

Nachdem schon die mit den Kreisleitungen der NSDAP durch Personalunionen 
verbundenen Kreisdienststellen der NSKG im Bündnis mit den Kreisleitern seit 
1934 alles daran gesetzt hatten, die von ihnen als bürgerlich-reaktionäre Relikte ei
ner überwundenen Epoche angesehenen privaten Kultur- und Bildungsvereine ihres 
Hoheitsgebietes gleichzuschalten oder zu zerschlagen, nahmen Kreisleiter und 
KdF-Volksbildungswarte überall im Reich die erwähnten Richtlinien zum Anlaß, 

75 Neugestaltung der Erwachsenenbildung, Runderlaß des RMdl vom 18.4. 1939, in: Ministerial
blatt des Reichs- und Preußischen Ministers des Inneren (MiBliV), Jg. 4 (1939), S.939. 

76 Bekanntmachung über die Gliederung der Reichsschrifttumskammer vom 22. 12. 1933 (Amtliche 
Bekanntmachung Nr. 3), in: Günther Gentz, Das Recht der Reichsschrifttumskammer, Leipzig 
1936, S. 12-17. 

77 Formschreiben des Präsidenten der RSK (1939), u.a. BA, R 56 V/124, B1.382; Dritte Bekanntma
chung über die Gliederung der Reichsschrifttumskammer vom 27.3. 1939 (Amtliche Bekanntma
chung Nr. 132), in: Schrieber/Metten/Collatz, Recht der RKK, RSK I, 63 (S. 84-87). Eine amtliche 
Bekanntmachung der RSK über das „Reichswerk Buch und Volk" konnte nicht nachgewiesen 
werden. 
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neuerlich gegen die literarischen Vereine und Vortragsstellen der RSK vorzugehen. 
Obwohl sie, wie es der stellvertretende Leiter der Schrifttumsabteilung des Ministe
riums ausdrückte, Mitgliedsvereine des Reichswerks Buch und Volk in einzelnen 
Gauen „serienweise" zur Strecke brachten, war ihnen doch kein voller Erfolg be
schieden, weil die RSK mit kräftiger Unterstützung des Vortragsamts im Propagan
daministerium die Existenz jedes einzelnen ihrer Vereine, und war er noch so unbe
deutend, unproduktiv und politisch bedenklich, mit Zähnen und Klauen, List und 
Tücke verteidigte78. Konkurrenz erwuchs dem Volksbildungswerk auf diesem Ge
biet aber auch durch Buchhandlungen und alle möglichen Organisationen und Ver
bände, die - durch sogenannte Befreiungsscheine der RSK legitimiert - in großer 
Zahl Dichterlesungen durchführten79. 

Auch das Amt Feierabend besaß kein Veranstaltungsmonopol, sondern sah sich 
der Konkurrenz gewerblicher Konzertagenturen und Theaterveranstalter ausgesetzt, 
die in der Reichsmusik- bzw. Reichstheaterkammer organisiert waren80. In Anbe
tracht der wahrhaft gigantischen Zahl von KdF-Veranstaltungen - im Jahre 1938 
führten die Ämter Volksbildungswerk und Feierabend 107585 bzw. 144434 Veran
staltungen mit knapp 61 Millionen Teilnehmern durch81 - war dies weniger gravie
rend als die Tatsache, daß es dem Amt nicht gelang, die volle Kontrolle über die Hei
mat-, Volkstums- und Brauchtumsvereine zu erlangen. Der simple Grund dafür war, 
daß KdF als Parteiorganisation im Gegensatz etwa zu den Fachkammern der RKK 
keinen Erfassungszwang ausüben und lediglich - wie auch die Mutterorganisation 
DAF - mit dem Mittel des „freiwilligen Zwangs" arbeiten konnte, das aber stets 
dann versagen mußte, wenn sich Vereine und Verbände in den Schutz anderer Orga
nisationen begeben hatten oder von diesen beansprucht wurden. So wurden bei
spielsweise die Gebirgs- und Wandervereine, die in der Heimat- und Brauchtums
pflege eine wichtige Rolle spielten, über ihren Spitzenverband, den „Reichsverband 
Deutscher Gebirgs- und Wandervereine", Anfang 1935 korporativ in den neuen 
„Deutschen Reichsbund für Leibesübungen" (DRL) eingegliedert, einen vom 
Reichssportführer im Reichsinnenministerium geführten, also staatlich kontrollier
ten Verband. Mit den Gau- und Kreisdienststellen der NSKG und des KdF-Kultur-
amts bestand nur eine informelle Zusammenarbeit82. 

78 Vermerk RMfVuP, Abt. Schrifttum (Schlecht), vom 15.4. 1940, BA, R 56 V/116, Bl.29-40. Die 
geschilderten Vorgänge sind in BA, R 56 V/116-135, 184, 185 („Reichswerk Buch und Volk") 
gut dokumentiert. Hierauf beruhend: Sabrina Müller, Literarische Vereine im Dritten Reich. Zur 
Organisation des Vortragswesens 1933-1945 (M.A., unveröffentlichtes Typoskript), München 
1990. 

79 Vermerk RMfVuP, Abt. Schrifttum (Schlecht), vom 15.4. 1940, BA, R 56 V/116, Bl.29-40. 
80 Vgl. Handbuch der Reichskulturkammer, hrsg. von Hans Hinkel, Berlin 1937, S.102, 252-259. 

Vgl. auch die „Anordnung (des Präsidenten der RMK) über die Durchführung der gewerbsmäßi
gen Konzertunternehmung und Konzertbesorgung" vom 29.1. 1938, in: Schrieber/Metten/Col-
latz, Recht der RKK, RMK VII, 6 (S. 10-17). 

81 Buchholz, KdF, S. 247, 273. 
82 Dokumente des Pfälzerwald-Vereins. 1928-1978, besonders Bd. 2, „Bericht über die Tätigkeit des 

Pfälzerwald-Vereins E.V. im Jahre 1935", IfZ-Archiv, ED 723/1-2. 
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Unter staatlicher Kontrolle standen des weiteren der „Deutsche Sängerbund", der 
„Reichsverband der gemischten Chöre Deutschlands", die „Fachschaft Volksmusik" 
(später „Reichsverband für Volksmusik") und die „Fachschaft evangelischer Kir
chen- und Posaunenchöre", die zusammen die Laienmusikabteilung der Reichsmu
sikkammer (Abt. III: Chorwesen und Volksmusik) bildeten83. Für die Betreuung des 
Laientanzes war die „Fachschaft Tanz" der Reichstheaterkammer zuständig, die 
auch den der Kammer korporativ angeschlossenen „Reichsbund für Gemeinschafts
tanz" betreute. Der Reichstheaterkammer angeschlossen war ferner der „Reichs
bund der deutschen Freilicht- und Volksschauspiele", nicht aber der „Reichsbund 
für Volksbühnenspiele"84. Neben den in Verbänden und Fachschaften organisierten 
und vom Staat oder von der Partei beaufsichtigten Vereinen gab es im Bereich der 
Volkskultur - offenbar in Folge der frühzeitigen Auflösung des „Reichsbunds Volks
tum und Heimat" - noch bis 1942 offenbar recht viele Vereine, die überhaupt keiner 
Gau- oder Reichsorganisation angehörten85. 

Von einer gelungenen Gleichschaltung konnte auf diesem Gebiet jedenfalls nicht 
gesprochen werden, eher, wie von Robert Ley noch 1941, von einem „Chaos der vie
len Laienverbände". Um dieses Chaos zu „ordnen und für das Volksganze dienstbar 
machen zu können"86, verhandelten Ley und Goebbels schon seit Frühjahr 1938 
über die Schaffung einer neuen Fachkammer der RKK, in der sämtliche laienkultu
rellen Verbände und Vereine zwangsweise zusammengefaßt werden sollten. Im 
Grunde ging es darum, das KdF-Amt Feierabend in den Rang einer Kammer zu er
heben und auf diese Weise mit einem gesetzlichen Erfassungsanspruch auszustatten. 

Alfred Rosenberg, der an den Überlegungen und Verhandlungen überhaupt nicht 
beteiligt wurde, hat sich dem Vorhaben energisch entgegengestellt und die Schwäch
en der ins Auge gefaßten Konstruktion messerscharf analysiert. Ganz gegen den all
gemeinen Trend der Aushöhlung staatlicher Zuständigkeiten durch die Partei wäre 
in diesem Falle ein Teil der Bewegung in den Staat integriert worden. Der NSDAP-
Reichsleiter Robert Ley wäre als Präsident der Volkskulturkammer dem Reichslei
ter Goebbels in seiner Eigenschaft als RKK-Präsident unterstellt worden, und der 
Chef des KdF-Reichsamts wäre als Geschäftsführer der neuen Kammer zum Befehls
empfänger der zuständigen Fachabteilung des Propagandaministeriums geworden. 
Hinzu kam, daß die Erfassung von Laien, wie sie die Reichsmusik- und die Reichs
theaterkammer bereits seit langem praktizierten, nicht Aufgabe einer berufsständi
schen Organisation sein konnte und durch das RKK-Gesetz auch nicht gedeckt wur
de. Wegen dieser und noch anderer Schwierigkeiten verschwand der Plan 1941 in den 
Schubladen87. 

83 Handbuch der RKK, S. 101. 
84 Ebenda, S. 257, 263-267. 
85 Rundschreiben Nr. 19 der Reichspropagandaleitung vom 1.5. 1942, BA, R 55/409, Bl.260. 
86 Ley an Rosenberg, 6.8. 1941, IfZ-Archiv, MA-596, Bl. 965 ff. 
87 Rosenberg-Akten, IfZ-Archiv, MA-544, Bl.397-403, 581, 1400ff.; MA-545, Bl. 1237-1241; MA-

596, Bl. 961, 965 ff., 999, 1006 f., 1091-1095, 1097 ff., 1172. 
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An Stelle der neuen Kammer wurde nun durch Verfügungen Goebbels' vom 
24. April und 7. Mai 1942 mit Zustimmung Leys in der Reichspropagandaleitung 
(RPL) der NSDAP ein nationalsozialistisches Volkskulturwerk errichtet. Zweck des 
„NS-Volkskulturwerks" war es, „die einheitliche kulturpolitische Ausrichtung der 
volkskulturellen Verbände und Gemeinschaften sicherzustellen, alle für ihren Ein
satz bei der NSDAP, ihren Gliederungen und angeschlossenen Verbänden erforderli
chen Maßnahmen zu treffen, sowie die gemeinsamen Angelegenheiten seiner Mit
glieder zu bearbeiten und eine enge Zusammenarbeit unter ihnen herbeizuführen"88. 
Das NS-Volkskulturwerk war dem Hauptkulturamt in der RPL unterstellt und wur
de von dessen Chef, zur fraglichen Zeit Karl Cerff, geleitet. In den Gauen und Krei
sen wurde das Volkskulturwerk durch die Gau- und Kreiskulturreferenten der 
Reichspropagandaleitung vertreten. Die NS-Gemeinschaft KdF, die die fraglichen 
Vereine für ihre volkskulturelle Arbeit benötigte, wurde durch regelmäßige Ämter
union beteiligt. Stellvertretender Leiter des Volkskulturwerks war der Leiter des 
Amtes Feierabend; in den Gauen wurde der Leiter durch den Gauwart von KdF ver
treten. 

Die Gründung des Volkskulturwerks im Rahmen der Partei bedeutete den Ver
zicht auf die zunächst angestrebte zwangsweise Erfassung der einschlägigen Verei
ne und Verbände. U m diese zum „freiwilligen" Beitritt zu bewegen, genügten aber 
zweifellos entsprechende Aufforderungen der Parteiorganisationen auf Reichs-, 
Gau- oder Kreisebene. Bereits vor Herausgabe der parteiamtlichen Mitteilung 
über die Gründung des Volkskulturwerks vom 1. Mai 1942 hatten folgende gro
ßen Verbände ihren Beitritt erklärt: Deutscher Sängerbund, Reichsverband für 
Volksmusik, Reichsverband der gemischten Chöre Deutschlands, Deutscher Hei
matbund, Bayreuther Bund, Reichsbund für Volksbühnenspiele, Reichsbund der 
Deutschen Freilicht- und Volksschauspiele. Gemäß Satzung wurden in das Volks
kulturwerk alle parteiamtlich oder staatlich anerkannten Verbände aufgenommen, 
„deren Mitglieder sich auf nichtberuflicher Grundlage in den Dienst der Kunst-, 
Heimat- und Volkstumspflege" stellten. Verbände, die der RKK angehörten (z.B. 
der Sängerbund), blieben unbeschadet ihres Beitritts zum Volkskulturwerk dort 
organisationspflichtig89. Allein daraus erhellt, daß es sich beim NS-Volkskultur
werk nicht um eine neue, rechtlich eigenständige Organisation gehandelt hat, son
dern um einen informellen Zusammenschluß, der es der Partei und KdF erlaubte, 
auf die volkskulturelle Arbeit Einfluß zu nehmen und sich diese dienstbar zu ma
chen. 

Erst mit dieser späten Aktion kam die politische Neuordnung der kulturellen Ver
hältnisse, der Prozeß der totalen Erfassung, der Zentralisierung und der Machtvertei
lung, zu einem gewissen Abschluß. Schematisch läßt sich die daraus hervorgegangene 
kulturpolitische Organisationsstruktur mit der Formel „Verwaltung contra Men-

88 Anordnung über das NS-Volkskulturwerk vom 7.5. 1942, BA, R 55/409, B1.261. 
89 Satzung des NS-Volkskulturwerks, undatiert, ebenda, B1.262 sowie für die sonstigen Angaben 

ebenda, Bl. 260-264. 
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schenführung" (D. Rebentisch) beschreiben. Während es Aufgabe des Staates war, 
den kulturellen Bestand zu sichern und die kulturelle Produktion und Distribution 
zu steuern und zu überwachen, oblag es der Partei, den kulturellen Konsum zu akti
vieren, zu organisieren und auszurichten. Es handelte sich, dem Dualismus von Par
tei und Staat entsprechend, um eine Doppelstruktur, deren hervorstechendstes Merk
mal ein extremer Zentralismus war, der aber, den eingangs dargestellten lebenswirkli
chen Verhältnissen und ideologischen Erfordernissen entsprechend, in der Reichwei
te begrenzt war. 

Die Grenzen des kulturpolitischen Zentralismus 

Tatsächlich bereitete es der Zentralgewalt erhebliche Schwierigkeiten, ihre formalen 
Zuständigkeiten überall im Reich durchzusetzen. Noch 1942 kam es zu grundsätzli
chen Auseinandersetzungen zwischen dem Propagandaministerium und den Gaulei
tern, die seit 1941 in verstärktem Maße eigene kulturpolitische Aktivitäten entwik-
kelten, wobei offenbar die ungehemmte Art der Gauleiter in den neuen Reichsgau
en, ihren Gau „nach eigenem Belieben" zu regieren und „nach persönlichem Gut
dünken maßzuschneidern"90, auch auf das Altreich zurückwirkte. Am 3. März 1942 
machte der Reichsinnenminister auf Veranlassung des Propagandaministers die Gau
leiter/Reichsstatthalter in den neuen Reichsgauen aus gegebenem Anlaß darauf auf
merksam, daß kulturelle Angelegenheiten, die in die Zuständigkeit des Propaganda
ministers fielen, in der Gaustufe ausschließlich im Reichspropagandaamt zu bearbei
ten seien. Eine Bearbeitung solcher Angelegenheiten auch in der Reichsstatthalterbe
hörde müsse zwecks Vermeidung von Überschneidungen und Doppelarbeit entfal
len91. Nachdem eine Reihe von Gauleitern auch im Altreich eigene Gaukulturver
bände oder Gauheimatwerke gegründet hatten, die mit den staatlich kontrollierten 
Kommunal- und Provinzialverbänden konkurrierten, kam es zu einer Besprechung 
zwischen Innen-, Wissenschafts- und Propagandaministerium, Gemeindetag und 
Partei-Kanzlei, die zwar zu dem Ergebnis führte, daß die NSDAP keine eigenen 
Kultureinrichtungen gründen, sondern nur die „Kulturarbeit als Motor" betreuen 
sollte, faktisch aber nicht die Einstellung der parteieigenen Kulturaktivitäten nach 
sich zog92. In diesem Zusammenhang hatten sich acht Gauleiter im „Altreich" auch 
persönliche Kulturreferenten attachiert. Das Propagandaministerium versuchte, mit 
fraglichem Erfolg, in persönlichen Schreiben des Staatssekretärs Gutterer, in denen 
dieser auf die Zuständigkeit der Reichspropagandaämter hinwies, die Gauleiter im 
Interesse einer „einheitlichen Reichsverwaltung" zur Rücknahme dieser Bestellun
gen zu bewegen93. 

90 Teppe, Provinz, S.224 bzw. 225. 
91 RMdl an die Reichsstatthalter in den Reichsgauen, 3.3. 1942, BA, R 55/618, B1.5. 
92 Vgl. Ditt, Raum und Volkstum, S.200 f. 
93 RMfVuP an diverse Gauleiter, BA, R 55/618, B1.4. 



Zur Frage der kulturpolitischen Gleichschaltung im Dritten Reich 243 

Neben diesem Gaupartikularismus bereitete dem Ministerium auch die zu große 
Eigenständigkeit der Gemeinden Sorgen. Schon in dem Erlaß vom 3. März waren 
die Reichsstatthalter aufgefordert worden, hinsichtlich der kulturellen Tätigkeiten 
der Gemeinden und Landkreise die Beteiligung der Reichspropagandaämter sicher
zustellen94. Aber noch im März 1944 erschien ein gemeinsamer Erlaß des Innen-
und Propagandaministers nötig, um eine bessere Zusammenarbeit zwischen den 
Reichspropagandaämtern und den Ländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden 
zu erreichen. „Nach wie vor" sollten deren kulturelle Einrichtungen „in erster Linie 
den örtlichen und landschaftlichen Bedürfnissen gerecht werden", jedoch müßten 
die regionalen und lokalen Instanzen die Propagandaämter „über alle wichtigen 
Maßnahmen auf dem Gebiete der Kulturpflege, vor allem über besondere Veranstal
tungen künstlerischer Art unterrichten und ihre kulturpolitische Linie mit ihnen ab
stimmen"95. 

Hatte der Propagandaminister also beträchtliche Probleme, die Reichsgewalt prak
tisch durchzusetzen, so war diese andererseits gar nicht auf das Ziel orientiert, die re
gionalen und lokalen Verhältnisse zentral zu steuern und zu reglementieren. Tatsäch
lich handelte es sich nur um die Wahrnehmung einer allgemeinen Fachaufsicht. Dies 
soll im folgenden an drei kulturpolitischen Richtlinien des Reiches, die regionale 
und lokale Verhältnisse zum Gegenstand hatten oder sich auf diese auswirken muß
ten, verdeutlicht werden. 

Ein geradezu prototypisches Beispiel für die Überlagerung von zentralen und par
tikularen Interessen bildet die Vergabe von Kunst- und Literaturpreisen, weil es sich 
hier um eine traditionelle Aufgabe der Länder und Kommunen handelte, während 
die kulturpolitische Zuständigkeit des Reiches nur durch die allgemeine Verordnung 
über die Zuständigkeiten des Propagandaministeriums vom 30. Juni 1933, nicht aber 
durch eine spezielle gesetzliche Regelung gegeben war. Erst 1937 wurde im Propa
gandaministerium erkannt, daß auf diesem Gebiet kulturpolitischer Regelungsbe
darf bestand. Internen Ermittlungen zufolge wurden im Deutschen Reich zu dieser 
Zeit jährlich 65 Literaturpreise vergeben, vier durch das Reich, sechs durch Zentral
ämter der NSDAP, 19 durch Länder, Gaue und Oberpräsidien, 13 durch Städte und 
23 durch private Stifter96. 

Am 24. August 1937 verfügte Goebbels in einem nicht veröffentlichten Erlaß an 
die Reichsstatthalter und Landesregierungen, daß die Verleihung von Kunstpreisen 
aus öffentlicher Hand seiner Zustimmung bedürfe und daß ihm deshalb „jeweils 
rechtzeitig vor einer Verleihung Mitteilung über die Person des in Aussicht genom
menen Preisträgers" zu machen sei. Mangels einer eindeutigen gesetzlichen Zustän
digkeit vertraute Goebbels darauf, daß die Länder- und Gemeindeverwaltungen 
„das notwendige Verständnis für die Gesamtbelange der deutschen Kultur aufbrin-

94 RMdl an die Reichsstatthalter in den Reichsgauen, 3.3. 1942, BA, R 55/618, B1.5. 
95 „Zusammenarbeit auf kulturellem Gebiet", Runderlaß des RMdl und des RMfVuP vom 16.3. 

1944, MiBliV, Jg.9 (1944), S.298. 
96 Verzeichnis der deutschen Literaturpreise, BA, R 55/122, Bl. 142-145. 
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gen und im Einzelfall ihre örtlichen Interessen zurückstellen, wenn dies für notwen
dig gehalten wird"97. Als sich das Ministerium in der Folge darauf beschränkt sah, 
von den Vergabegremien getroffene Entscheidungen nachträglich abzusegnen, wirk
te es erfolgreich darauf hin, die territorial zuständigen Leiter der Reichspropagan
daämter bzw. ihre Kulturreferenten an den Gremien zu beteiligen, um selbst auf die 
Wahl des Preisträgers Einfluß nehmen zu können98. 

Am 26. Januar 1939 wurde die Anweisung vom 24. August 1937 durch Ausfüh
rungsbestimmungen präzisiert. Danach bedurfte die Verleihung aller Kunstpreise, 
die mit 2000,- RM und mehr dotiert waren, der Zustimmung des Propagandamini
sters. Die in Aussicht genommenen Preisträger waren dem Ministerium wenigstens 
vier Wochen vor der Preisvergabe zu benennen. Falls die Auswahl des Preisträgers 
durch ein Gremium vorgenommen wurde, mußte diesem der Leiter des zuständigen 
Reichspropagandaamts angehören99. Die Verfügung bezog sich nur auf Kunstpreise 
der öffentlichen Hand, nicht auf Preise der NSDAP, für die analoge Vereinbarungen 
mit dem Stellvertreter des Führers angestrebt wurden100. 

1942 wurden die Kunstpreise in drei Gruppen eingeteilt, in „I. reichswichtige 
Kunstpreise, IL wichtige Kunstpreise von lokaler Bedeutung, III. Kunstpreise von 
lokaler Bedeutung". Gemäß Verfügung vom 21. Juli 1942 mußte vor Verleihung ei
nes in den Gruppen I und II aufgeführten Preises die Zustimmung des Ministers ein
geholt werden. Bei der Gruppe III mußte nicht die Verleihung, aber die Schaffung 
neuer Preise vom Minister genehmigt werden. Über Kunstpreise der Gruppe I durf
te in der gesamten Reichspresse, über die der Gruppe II nur in der Gau- und Lokal
presse und über die der Gruppe III nur in der Lokalpresse berichtet werden101. 

Welche Absichten wurden mit den geschilderten Maßnahmen verfolgt? Der Erlaß 
vom 24. August 1937 wurde intern damit begründet, daß es nicht darum gehe, „den 
einzelnen Städten das Recht, Kunst- oder Literaturpreise zu verleihen, zu nehmen, 
sondern nur darum, eine Wahl- und Planlosigkeit auf diesem Gebiet unmöglich zu 
machen". Der Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda müsse insbeson
dere in der Lage sein, zu niedrig dotierte Preise zu untersagen bzw. eine Erhöhung 
zu erwirken und eine Namensänderung zu verlangen, „wenn der Name andere 
Preise beeinträchtigt oder wenn staatspolitische Gesichtspunkte eine Änderung er
forderlich machen"102. In diesem Zusammenhang setzte sich die Schrifttumsabtei
lung des Ministeriums mit der Fehlentwicklung auf dem Gebiet der Literaturpreise 
auseinander. Die große und zunehmende Zahl von Preisen habe zu einer „Entwer-

97 Goebbels an die Reichsstatthalter und Landesregierungen sowie an den Reichsinnenminister, 
24.8. 1937, ebenda, Bl. 1. 

98 Interner Vermerk RMfVuP, Abt. Schrifttum (Erckmann), vom 13. 12. 1937, ebenda, Bl. 137-141. 
99 Anordnung des Reichsministers für Volksaufklärung und Propaganda über die Verleihung von 

Kunstpreisen vom 26. 1. 1939, in: Schrieber/Metten/Collatz, Recht der RKK III, 24, (S.25). 
100 RMfVuP an den Stellvertreter des Führers, 16.2. 1939, und interner Vermerk der Abt.I B vom 

14.2. 1939, BA, R 55/122, B1.314f. 
101 RMfVuP an die Reichspropagandaämter, ebenda, Bl. 386. 
102 Interner Vermerk RMfVuP (RKW. Schmidt-Leonhardt) vom 14.7. 1937, ebenda, Bl. 150. 
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tung der Literaturpreise in der öffentlichen Meinung" geführt, „die sich bis in die 
Spitzenpreise hinauf bemerkbar" mache. Es sei eine „Tatsache, daß es im Jahre 50 
preiszukrönende Dichter und Schriftsteller nicht" gebe. Mangels geeigneter Bewer
ber seien „junge Talente bereits für ihr erstes oder zweites Buch preisgekrönt wor
den". So frühe Auszeichnungen könnten sich aber „schädigend auf das weitere Schaf
fen der Ausgezeichneten auswirken". Es sei deshalb erwünscht, die Zahl der Preise 
zu vermindern. Die frei werdenden Mittel sollten für Arbeitsstipendien verwendet 
werden, bei denen ein konkreter Bezug auf ein bestimmtes Werk unterbleibe103. 

Auf solchen Überlegungen beruhte dann die alle Kunstpreise betreffende Verfügung 
vom 26. Januar 1939. In Anbetracht der zahlreichen, nach verschiedenen Gesichts
punkten verliehenen Preise könnten nur durch zentrale Aufsicht „kulturpolitisch un
erwünschte Entscheidungen" vermieden werden. Für die Anordnung, daß Preise in 
Höhe von 2000,- RM und mehr der Zustimmung des Ministers bedürfen, sei auch 
der Gesichtspunkt maßgebend gewesen, „daß die Verleihung dieser Preise für den öf
fentlichen Aufstieg der prominenteren Kräfte von erheblicher Bedeutung" sei104. 

Die Interessen, die die Aufsichtspflicht des Reiches über das Kunstpreiswesen be
gründeten, waren also sehr allgemeiner Art: die Sicherung einer finanziellen Mindest
ausstattung der Preise, die Wahrung des öffentlichen Ansehens der Preise, das Be
dürfnis nach signifikanten, nicht konkurrierenden und politisch opportunen Preisbe
zeichnungen und der Wunsch, die wichtigeren Künstler bevorzugt zu fördern. Re
gionalspezifische Implikationen oder gar antiregionale Tendenzen hatten die getrof
fenen Maßnahmen nicht. Die öffentlichen Stiftungsträger wurden, gewissermaßen 
der Kommunalaufsicht des Reichsinnenministers vergleichbar, der Dienstaufsicht 
der zuständigen Fachverwaltung des Reiches unterworfen. Diesem Befund ent
spricht die Praxis der Vergabe des 1934 vom Provinzialverband Westfalen gestifteten 
„Westfälischen Literaturpreises". Die zweijährliche Preisverleihung wurde zwar 
durch einen Beirat vorbereitet, dem auch ein Vertreter des Reichspropagandaamts 
angehörte, jedoch wurde die Entscheidung satzungsgemäß durch den Landeshaupt
mann getroffen, der sich ab 1939 mit den Gauleitern von Westfalen-Nord und West
falen-Süd abstimmte105. 

Als zweites Beispiel kann die Bekanntmachung der Reichsschrifttumskammer 
über die „Anmeldepflicht von Dichterkreisen" vom 6. April 1939 dienen, durch die 
Dichterkreise, auch wenn es sich nur um informelle Zusammenschlüsse ohne Ver
einsform handelte, kammerpflichtig gemacht wurden106. Wie bei den Kunstpreisen 

103 Interner Vermerk RMfVuP, Abt. Schrifttum (Erckmann), vom 13. 12. 1937, ebenda, Bl. 137-141. 
104 Goebbels an die Reichsstatthalter, Landesregierungen u.a., 26.1. 1939, ebenda, B1.309. Mit Erlaß 

vom 8.2. 1943 wurde die Schaffung neuer und die Erweiterung bestehender Preise durch die öf
fentliche Hand für die Dauer des Krieges untersagt; das Verbot wurde mit den Notwendigkeiten 
des totalen Krieges begründet; RMfVuP, StS Gutterer, an die Reichsstatthalter u.a., 8.2. 1943, 
ebenda, Bl. 396 f. 

105 Vgl. Ditt, Raum und Volkstum, S. 362 ff. 
106 Anmeldepflicht von Dichterkreisen. Amtliche Bekanntmachung (der RSK) Nr. 131 vom 24.2. 

1939, in: Schrieber/Metten/Collatz, RSK 1,62 (S. 83 f.). 
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hat man auch auf diesem Gebiet erst verhältnismäßig spät ein Bedürfnis nach zentra
ler Regulierung erkannt. Den Anlaß gaben die jährlichen Dichtertreffen bei Hans 
Grimm in Lippoldsberg, zu denen Grimm nur Autoren einlud, die am Ersten Welt
krieg teilgenommen hatten und die kein Parteiamt bekleideten. Vor einer respekta
blen Zahl von Zuhörern (bis zu 2000) lasen dort Autoren wie Rudolf G.Binding, 
Hans Carossa, Ernst von Salomon, Edwin Erich Dwinger, Rudolf Alexander Schrö
der, Paul Fechter und Paul Alverdes aus ihren Werken. Goebbels, der Grimm wegen 
seiner notorischen Unbotmäßigkeit einmal sogar mit der Einweisung in ein Konzen
trationslager drohte, und RSK-Präsident Hanns Johst hatten Grimm nicht ganz zu 
Unrecht im Verdacht, mit seinen Dichtertreffen eine nationalkonservative literari
sche Opposition zu organisieren und ein Gegengewicht zur RSK, zur „Deutschen 
Akademie der Dichtung" und zu den offiziellen, von Grimm stets boykottierten 
„Weimarer Dichtertagen" schaffen zu wollen107. Eine Notiz im Völkischen Beobach
ter über die Lippoldsberger Tagung gab Johst 1938 Anlaß, nicht nur gegen das 
Grimmsche Dichtertreffen, sondern generell gegen sezessionistische Kreise und Ge
meinschaften dieser Art vorzugehen. RSK-Geschäftsführer Wilhelm Ihde mußte 
sich allerdings von seinem zuständigen Fachreferenten sagen lassen, daß man hier 
nicht einfach mit der Sense vorgehen könne, weil es neben unerwünschten durchaus 
auch sinnvolle Kreise dieser Art gebe. Als positives Beispiel nannte der Referent 
den von dem früheren RSK-Präsidenten Hans Friedrich Blunck und dem RSK-Lan-
desleiter im Gau Weser-Ems August Hinrichs geleiteten Eutiner Dichterkreis, der 
von wichtigen Männern der Partei unterstützt werde108. So kam es am Ende nur zu 
der „Anmeldepflicht", die die Kammer in die Lage versetzte, Leitung, Zusammenset
zung und Zweck der einzelnen Dichterkreise zu prüfen und kulturpolitisch uner
wünschte Kreise aufzulösen bzw. ihre Gründung zu untersagen. 

Die Bekanntmachung war kaum veröffentlicht, als im Propagandaministerium be
kannt wurde, daß niederdeutsche Autoren in Hamburg einen Dichterkreis „Die Kru-
- Ring hansischer Dichter" gegründet hatten, der von dem Hamburger Regierenden 
Bürgermeister Krogmann protegiert wurde und dem der Leiter des Reichspropagan
daamts Hamburg und Landeskulturwalter Hans Rodde vorstand. Propagandamini
sterium und RSK hielten die Neugründung für völlig überflüssig und verlangten un
ter Einschaltung des Hamburger Gauleiters Kaufmann (mit aktenmäßig nicht beleg
tem Ergebnis) die sofortige Auflösung der Vereinigung. Die Forderung wurde wie 
folgt begründet: Die Vielzahl von Neugründungen von Dichterkreisen (tatsächlich 
konnten nur neun solcher Kreise festgestellt werden109) habe es erforderlich ge
macht, „eine ungesunde Entwicklung einzuschränken". In Zukunft könnten nur 

107 Vgl. hierzu Angela Stüber, Hans Grimm, die Deutsche Akademie der Dichtung und die Reichs
schrifttumskammer. Eine Kontroverse um die berufsständische Organisierung der Schriftsteller 
im Dritten Reich (MA., unveröffentlichtes Typoskript), München 1990, S.39ff. 

108 RSK-interne Vermerke vom 2.7., 26.7., 27.7., 10.9. 1938, 21.3. 1939, BA, R 56 V/77, B1.29f., 44, 
46, 51, 54. 

109 Liste in: Ebenda, Bl. 30. 
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noch Neugründungen anerkannt werden, die „besondere landschaftliche Forderun
gen" erfüllen wollten und könnten. Im niederdeutschen Raum bestünden seit 1936 
der Eutiner Dichterkreis und der Doberaner Dichtertag. Damit seien „alle Möglich
keiten besonderer Pflege niederdeutschen Schrifttums durch Dichterkreise er
schöpft". Mit der Neugründung würde lediglich ein drittes Mal der gleiche Perso
nenkreis erfaßt, ohne daß es dafür „sachliche Gründe", „traditionsmäßige" und 
„wesensmäßige Begründungen" gebe110. 

Demgemäß richtete sich die Bekanntmachung der RSK über die „Anmeldepflicht 
von Dichterkreisen" nicht gegen landschaftsgebundene Dichterkreise als solche, son
dern gegen politisch unerwünschte Gruppierungen und darüber hinaus gegen eine li
terarisch unproduktive Überorganisation und Vereinsmeierei. Noch im gleichen Jahr 
- 1939 - konnten sich die schwäbischen Dichter zu einem „Schwäbischen Dichter
kreis" zusammenschließen, der von Georg Schmückle, Dichter und RSK-Landeslei-
ter Württemberg-Hohenzollern, geleitet wurde und unter der Schirmherrschaft von 
Gauleiter Wilhelm Murr stand111. 

Unter den wenigen Bestimmungen im RKK-Recht, die sich direkt auf regionalkul
turelle Phänomene beziehen, ragt die gemeinsame Anordnung der Präsidenten der 
Reichsmusikkammer und der Reichstheaterkammer (RThK) „über die Entstellung 
bayerischer Volksbräuche" vom 18. Februar 1935 heraus. Zwecks „Bekämpfung kul
turschädlicher Entstellung bayerischer Volksbräuche und Sitten" wurde mit dieser 
Anordnung, die singulär ist und bei anderen „Stammes"-Kulturen keine Entspre
chung findet, folgendes verfügt: Leiter von Musikkapellen, Tanzgruppen u. ä. sowie 
Solisten, die „bayerische Volksmusik, Volkstänze, Sitten und Gebräuche" bei öffent
lichen Veranstaltungen darboten, mußten im Besitz einer Zulassungsurkunde sein, 
die je nach Art der Darbietungen von der RMK oder der RThK ausgestellt wurde. 
Der Antragssteiler hatte seine bayerische Abstammung urkundlich zu belegen und 
Zeugnisse über seine Ausbildung in bayerischer Volkskunst vorzulegen. Dem Ge
such war nur stattzugeben, „wenn der Antragssteller die für die Darbietungen erfor
derliche Zuverlässigkeit und Eignung" besaß. Er mußte die „Gewähr dafür bieten, 
daß nur echte und gute bayerische Volksmusik, Volkstänze, Sitten und Gebräuche 
dargeboten werden". Alle „Übertreibungen und Entstellungen" waren zu vermei
den. „Anstößige und geschmacklose Darbietungen (Bierbettel usw.), die fälschlicher
weise als bayerische Volksgewohnheiten hingestellt werden", waren unzulässig112. 
Hintergrund und Beweggründe dieser Maßnahmen können durch Akten nicht er
hellt werden, der Wortlaut der Anordnung jedoch macht hinreichend deutlich, daß 
sie sich nicht gegen die bayerischen Volksbräuche richtete, sondern im Gegenteil ih
rem Schutze vor Verkitschung, Primitivisierung und Kommerzialisierung diente. 

110 Vorgang ebenda, besonders RMfVuP an Gl Kaufmann, 23. 6. 1939, Bl. 8, und RMfVuP an den Prä
sidenten der RSK, 26.6. 1939, B1.7. 

111 Die Kulturverwaltung, Jg. 3 (1939), S.23. 
112 Anordnung (der Präsidenten der RMK und RThK) über die Entstellung der bayerischen Volks

bräuche vom 18.2. 1935, in: Schrieber/Metten/Collatz, Recht der RKK, RMK III,4 (S.4f.). 
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Die Beispiele zeigen, daß sich die zentralen kulturpolitischen Ambitionen und 

Maßnahmen des Regimes im allgemeinen auf die Durchsetzung übergeordneter, na

tionalkultureller Intentionen und Interessen reduzierten, die die regionalkulturellen 

Bedürfnisse und Bestrebungen zwar tangieren konnten, sie aber als solche nicht in 

Frage stellten. Andererseits sind hier aber auch keine besonderen Anstrengungen 

zur Förderung regionaler und landschaftlicher Kulturen erkennbar. Wie sich die par

tikularen kulturellen Bedürfnisse und Intentionen unter diesen Bedingungen entwik-

kelten, kann nur durch Untersuchung der tatsächlichen Verhältnisse festgestellt wer

den. 

Die „Autonomie" partikularer Kulturträger 

Hierzu ist es zunächst lohnend, einen Blick auf den Bereich der öffentlichen Theater 
und Orchester zu werfen. Wie schon vor 1933 wurde der ganz überwiegende Teil 
dieser Einrichtungen von den Kommunen getragen und unterhalten. Unter Reichs
verwaltung standen 1941 18 Orchester und Bühnen, darunter das Berliner Philhar
monische Orchester, alle großen Berliner Bühnen, das Wiener Burgtheater und die 
Wiener Staatsoper, das Deutsche Theater in Wiesbaden und die „Deutschen Thea
ter" in Lille, Oslo und Prag - alles nachgeordnete Einrichtungen des Reichsministeri
ums für Volksaufklärung und Propaganda113. Aber nur ein Teil dieser Reichsbühnen 
wurde durch das Ministerium selbst beaufsichtigt. Die „Notwendigkeit, die Theater 
nach landschaftlichen und örtlichen Gesichtspunkten" zu leiten, veranlaßte das Mini
sterium, die Leitung außerhalb der Reichshauptstadt gelegener Bühnen, zum Beispiel 
der Wiener Oper und des Wiener Burgtheaters, an die territorial zuständigen Reichs
statthalter zu delegieren114. Sie blieben damit zwar formell unter Reichsverwaltung, 
unterstanden aber faktisch der Länderverwaltung bzw. - in den neuen Reichsgauen 
- der Gauselbstverwaltung. 1938 gab es insgesamt ca. 120 öffentliche Theater, von 
denen ca. 80 von den Gemeinden und Gemeindeverbänden und ca. 12 von den Län
dern getragen wurden, wobei diese Staatstheater von den Standortgemeinden subven
tioniert wurden115. Ähnlich wie bei den Theatern war das Verhältnis bei den Kultur
orchestern. Von ca. 100 Orchestern wurden rund 70 von den Gemeinden und etwa 
15 von Ländern und Gemeinden gemeinsam getragen116. 

Auch an der Vielgestaltigkeit des deutschen Museums- und Bibliothekswesens än
derte sich nichts. Abgesehen von der dem Propagandaministerium unterstehenden 

113 RMfVuP. Nachgeordnete Dienststellen des Ministeriums, Aufstellung vom 17.5. 1941, BA, R 55/ 
8, Bl.2-7. 

114 O[tto] B[ennecke], Kulturelle Zusammenarbeit, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 8 (1944), S.20-23, 
hier S. 21. 

115 Gemeindekulturtagung Gau Köln-Aachen, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 2 (1938), S.49ff., hier 
S.49 (Bericht über die Rede des Beigeordneten des Deutschen Gemeindetags, Otto Bennecke, 
über Aufgaben der gemeindlichen Kulturpflege); Bennecke, Kulturelle Zusammenarbeit, S.21. 

116 Gemeindekulturtagung Gau Köln-Aachen, S.49. 
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„Deutschen Bücherei" in Leipzig117 und ca. 30 Fachbüchereien von Reichsbehörden 
(z.B. Bibliothek des Reichstags, Bibliothek des Auswärtigen Amts) und Reichsan
stalten (z.B. Bibliothek des Reichsinstituts für Ältere Deutsche Geschichte, Büche
rei der Reichsakademie für Leibesübungen), wurden die rund 390 (1936) wissen
schaftlichen Bibliotheken weiterhin von den Ländern und Städten (Staats- bzw. 
Landesbibliotheken, Hochschulbibliotheken, Stadtbibliotheken) sowie von Land
kreisen, Parteibehörden, adligen Häusern, Kirchen, Verbänden, Vereinen und Fir
men getragen118. Zu den ca. 65 teils wissenschaftlichen, teils volksbildnerischen 
Zwecken dienenden Stadtbibliotheken (Einheitsbibliotheken) kamen noch viele 
Tausende von den Kommunen unterhaltene Volksbüchereien119. Von den ca. 1500 
deutschen Museen und Sammlungen aller Art120 hatten nur sechs den Charakter 
von Reichsmuseen: das Germanische Nationalmuseum in Nürnberg, das Deutsche 
Museum in München, das Römisch-Germanische Zentral-Museum in Mainz, das 
Goethe-Museum in Frankfurt a. M. (Freies Deutsches Hochstift) und das Saarland-
Museum in Saarbrücken121. Gemäß einer statistischen Erhebung des Deutschen Ge
meindetags sah die Struktur der Trägerschaft 1939 wie folgt aus: Von 722 erfaßten 
Museen waren 61 Prozent kommunales und 13 Prozent staatliches Eigentum, 
19 Prozent wurden von Vereinen und Privatpersonen unterhalten, der Rest von 
7 Prozent verteilte sich auf das Reich, die NSDAP, die Kirchen und öffentliche Stif
tungen. Dabei ist noch zu berücksichtigen, daß sich die Erhebung auf bestimmte 
Museumstypen und auf Museen in Gemeinden mit mehr als 10000 Einwohnern be
schränkte und damit die Mehrzahl der gemeindlichen und privaten Kleinmuseen 
unberücksichtigt ließ122. 

Aufschlußreich ist auch in diesem Zusammenhang der Bereich der Literaturpreise. 
Die schrittweise durchgesetzte Fachaufsicht durch das Propagandaministerium än
derte nichts an deren Zahl und Vielfalt. Neben wenigen Reichspreisen (Deutscher 
Nationalpreis für Kunst und Wissenschaften, Nationalpreis des 1. Mai bzw. Nationa
ler Buchpreis, Schillerpreis, Verdun-Preis) und Preisen der Reichsleitung der 
NSDAP (u.a. Preis der NSDAP für Kunst und Wissenschaft, „Hilf mit!"-Preis, 
Hans-Schemm-Preis für deutsches Jugendschrifttum) gab es zahlreiche Landschafts
und Städtepreise. Von den Landschaftspreisen seien beispielhaft genannt: der Preis 
der Westmark, der Preis zur Förderung des deutschen Schrifttums in der Provinz 
Sachsen, der Schlesische Literaturpreis, der Literaturpreis der Provinz Hannover, 
der Badische Kulturpreis, der Lessing-Preis (Hamburg), der Mecklenburgische Lite
raturpreis, der Johann-Hebel-Preis für deutsche Dichtung (Baden), der Westfälische 

117 RMfVuP. Nachgeordnete Dienststellen des Ministeriums, Aufstellung vom 17.5. 1941, BA, R 55/ 
8.B1.2-7. 

118 Vgl. Jahrbuch der Deutschen Bibliotheken, 28 (1937). 
119 Siehe unten S. 254. 
120 Die Zahl der deutschen Museen, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 2 (1938), S. 88. 
121 GVP1. der Abteilung V (Amt für Volksbildung) I des RMfWEuV vom 25.2. 1942, in GVP1. des 

RMfWEuV, Bl. 145-150, IfZ-Archiv, Fa 504/27. 
122 Die Museen in den deutschen Gemeinden, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 4 (1940), S.27. 
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Literaturpreis und der Schwäbische Dichterpreis. Städtepreise wurden verliehen von 
Berlin, München, Frankfurt, Heidelberg, Hamburg, Braunschweig, Dessau, Dres
den, Jena, Wandsbek, Magdeburg, Wuppertal, Düsseldorf (Immermann-Preis), Leip
zig, Chemnitz, Stuttgart, Babenhausen, Rostock und Tilsit123. Dabei handelt es sich 
nur um Preise von größerer Bedeutung. Die regionale Verzweigung des Preissy
stems veranschaulichen die ausschließlich oder unter anderen an niederdeutsche Au
toren vergebenen Preise im niederdeutschen Raum: Klaus-Groth-Preis für plattdeut
sche Lyrik, Schleswig-Holsteinischer Literaturpreis, John-Brinckmann-Preis, Meck
lenburgischer Schrifttumspreis, Hermann-Boßdorf-Preis, Emanuel-Geibel-Preis der 
Stadt Lübeck, Literaturpreis der Provinz Hannover, Dietrich-Eckart-Preis, Münch-
hausen-Preis, Johann-Hinrich-Fehrs-Preis für plattdeutsche Prosadichtung, Golde
ner Spatz von Wuppertal124. 

Sowenig die Fachaufsicht des Propagandaministeriums über die Kunst- und Li
teraturpreise zu einer Einschränkung der regionalen und lokalen Preise oder zu ei
ner die Autonomie der Vergabegremien prinzipiell in Frage stellenden zentralen 
Steuerung der Preisvergabe führte, sowenig waren die öffentlichen Kultureinrich
tungen bloße Befehlsempfänger der Reichsgewalt, solange sie sich an die vom 
Reich gesetzten politisch-ästhetischen Normen (keine Juden, keine Kommunisten, 
keine „Verfallskunst") und an einzelne kulturpolitische Direktiven (z.B. keine 
Feindliteratur während des Krieges, keine Berücksichtigung bestimmter Autoren) 
hielten. 

Das zeigte sich auch bei den Theatern. Die Gestaltung der Spielpläne lag wie vor 
1933 in der Verantwortung der - jetzt natürlich politisch selektierten - Intendanten. 
Der nach 1945 mehr berüchtigte als vor 1945 gefürchtete „Reichsdramaturg" in der 
Theaterabteilung des Propagandaministeriums (1934-1945 Rainer Schlösser) be
schränkte sich darauf, die Intendanten kollegial auf neue aufführungswürdige Stücke 
hinzuweisen, ohne deren Aufführung zu fordern oder gar zu erzwingen. Die Nicht
beachtung solcher Anregungen hatte für die Theater keinerlei Folgen. Für den Be
reich der Oper wurde ermittelt, daß Schlössers Empfehlungen, soweit sie nicht ohne
hin etablierte Komponisten betrafen, so gut wie erfolglos waren. Umgekehrt gab es 
auch keine Spielplankontrolle im Sinne einer systematischen Vorzensur. Der Reichs
dramaturg nahm die von den Intendanzen zur Genehmigung vorgelegten Spielpläne 
im wesentlichen zur Kenntnis. Hielt er ausnahmsweise ein Stück für ungeeignet, so 
versuchte er den Intendanten auf gütlichem Wege zu veranlassen, dieses zurückzu
ziehen oder abzusetzen. Regelrechte Aufführungsverbote, die sich der Propaganda
minister gesetzlich vorbehalten hatte125, waren offenbar sehr selten. 

123 Verzeichnis der deutschen Literaturpreise [1937], BA, R 55/122, Bl. 142-145; Verzeichnis der 
deutschen Literaturpreise [1939], ebenda, Bl. 320-323; Deutsche Literaturpreise, in: Die Kultur
verwaltung, Jg. 2 (1938), S. 87f. 

124 Dohnke, „Ik stäk dei Fahn ut". Verhaltensweisen niederdeutscher Schriftsteller im Nationalsozia
lismus, in: Dohnke/Hopster/Wirrer (Hrsg.), Niederdeutsch, S. 283-341, hier S.324f. 

125 § 5 des Theatergesetzes vom 15.5. 1934, § 14 der Verordnung zur Durchführung des Theaterge
setzes vom 18.5. 1934, RGBl. I 1934, S. 411-415. 
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Weit stärker als durch das Reichsministerium wurde die Autonomie der Theater 
durch die regionalen und lokalen Instanzen bedroht. Nachdem im Ministerium be
kannt geworden war, daß in mehreren Fällen „von nicht zuständigen Stellen auf ein
zelne Theater hinsichtlich der Gestaltung des Spielplans in unzulässiger Weise einge
wirkt" worden war, „Intendanten eingeschüchtert und unter Druck gesetzt" worden 
waren, erinnerte Goebbels in einem Rundschreiben an die Reichsstatthalter und Län
derregierungen daran, daß „das Recht, die Aufführung bestimmter Stücke zu unter
sagen oder zu verlangen, einzig und allein" ihm zustehe. Die „unmittelbare oder mit
telbare Einwirkung irgendwelcher anderer Stellen" sei „rechtswidrig und verboten". 
„Maßnahmen dieser Art" seien „unzulässig" und würden „ausnahmslos" aufgeho
ben126. Das Ministerium legte also nicht nur auf eine relativ große Selbständigkeit 
der Intendanten ihm selbst gegenüber Wert, sondern verteidigte auch deren Gestal
tungskompetenz gegenüber den Gauleitern und den lokalen Dienststellen der Par
tei, unter Umständen sogar gegenüber den Trägern der Theater127. 

Sehr viel schwieriger stellen sich die Verhältnisse bei den durchwegs von den Ge
meinden unterhaltenen Volksbüchereien dar. Diese spielten im Konzept der totalen 
Erfassung und ideologischen Durchdringung der Bevölkerung eine wichtige Rolle, 
weil sie sich an ein Massenpublikum wandten und die (potentiellen) Leser auch 
dort erreichen konnten, wo es keine Buchhandlungen gab, in den Kleinstädten und 
Landgemeinden. Dort aber beherrschten traditionell die gut geführten konfessionel
len Büchereien die Szene, die es durch konkurrenzfähige Volksbüchereien zu neutra
lisieren galt. Wegen dieser literaturpolitischen Bedeutung der Volksbüchereien übte 
das Reich hier eine viel schärfere Überwachung aus. 

Zentrale Kontroll- und Steuerungsinstanz war dabei die im September 1935 aus 
der „Preußischen Landesstelle für Volksbüchereiwesen" hervorgegangene „Reichs
stelle für volkstümliches Büchereiwesen" im Reichserziehungsministerium, die sich 
auf Länderebene der - vielfach schon vor 1933 eingerichteten - „Staatlichen Bera
tungsstellen für öffentliches Büchereiwesen" (Volksbüchereistellen) bediente. Aufga
be der Reichsstelle und ihrer nachgeordneten Instanzen war es, ein flächendeckendes 
Büchereisystem aufzubauen, kleinere und kleinste Büchereien fachlich anzuleiten 
und mit bibliothekstechnischen Serviceleistungen zu versorgen, die Büchereien von 
unerwünschter Literatur zu säubern und den Bestandsaufbau, bei dem es nicht nur 
um die politische Ausrichtung, sondern auch um die Modernisierung der überwie
gend veralteten oder zerlesenen Bestände ging, zu lenken und zu kontrollieren. Die 
Aufgabenverteilung erfolgte in der Weise, daß die Großstadtbüchereien von der 
Reichsstelle selbst, die mittelstädtischen, kleinstädtischen und dörflichen Büchereien 
nach den Vorgaben der Reichsstelle von den Landes- und Kreisbüchereistellen be
treut wurden. 

Für die nationalsozialistische Büchereipolitik der ersten Jahre grundlegend war der 
berühmte „Noch heute!"-Erlaß des Preußischen Kultusministers Bernhard Rust vom 

126 Zit. nach Dussel, Heroisches Theater, S. 90. 
127 Näheres hierzu siehe ebenda, S. 88-100, 227-239, und ders., Provinztheater, S. 93-98. 
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28. Dezember 1933128, der mit geringen Abweichungen von anderen Ländern wie 
Sachsen, Thüringen und Hessen übernommen wurde. Diese Erlasse unterwarfen die 
Büchereien einer rigiden Kontrolle des Reiches bzw. der als „ausgegliederte" Behör
den in seinem Auftrag tätigen staatlichen Volksbüchereistellen. „Bis auf Widerruf" 
durften Neuanschaffungen nur mit Genehmigung der zuständigen Beratungsstelle 
vorgenommen werden. „Waren die Öffentlichen Büchereien bislang eine Angelegen
heit der kommunalen Selbstverwaltung und von staatlichen Eingriffen kaum betrof
fen, so wurden sie nun, ohne daß sich an der Trägerschaft etwas änderte, in eine strik
te Hierarchie eingebunden, an deren Spitze die Preußische Landesstelle stand, der als 
einem dem Kultusministerium beigeordneten Fachorgan die Führung der regionalen 
Büchereistellen zufiel."129 

Erst die neue „Deutsche Gemeindeordnung" vom 30. Januar 1935 gab den Kom
munen die Möglichkeit, gegen diese Verhältnisse anzugehen. Nach langwierigen 
Auseinandersetzungen zwischen dem Reichserziehungsminister, dem Reichsinnen
minister und dem Deutschen Gemeindetag, die von der grundsätzlichen Frage ge
prägt waren, „wo konkret die Scheidelinie zwischen dem Selbstverwaltungsbereich 
der Gemeinden und den durch die Büchereistellen ausgeübten staatlichen Befugnis
sen liegen sollte"130, gab der Reichserziehungsminister am 26. Oktober 1937 neue, 
nun reichseinheitlich geltende „Richtlinien für das Volksbüchereiwesen" heraus, die 
die staatlichen Befugnisse erheblich einschränkten. Generell war in den neuen Richt
linien nicht mehr von „Anweisungen", sondern nur noch von „Anleitung", „Bera
tung" und „Begutachtung" die Rede, wodurch die Gemeindeautonomie schon be
grifflich wiederhergestellt wurde. Sachlich wurde die „Unterhaltung einer Volksbü
cherei von angemessener Leistungsfähigkeit" als „ein wesentlicher Bestandteil der 
Kultur- und Bildungsaufgaben der Gemeinden" festgeschrieben. 

Zwar waren kleine und mittelgroße Büchereien weiterhin in das staatliche Büche
reistellennetz eingebunden, jedoch hatten sich die Kompetenzverhältnisse zugun
sten der Büchereien verschoben. Nachdem der Erziehungsminister schon im März 
1936 anerkannt hatte, daß den Büchereistellen nur Beratungs- und Unterstützungs-, 
jedoch keine Anordnungsfunktionen zukamen131, wurden die Büchereistellen in den 
Richtlinien darauf beschränkt, den Büchereien „fachliche Anleitungen" zu geben, 
nicht mehr „Anweisungen", wie es früher geheißen hatte. Dementsprechend waren 
die kleineren Büchereien nicht mehr gehalten, ihre Neuanschaffungen genehmigen 
zu lassen. Die Büchereistellen waren lediglich befugt, die „dem Gemeindeleiter vor
liegenden Anschaffungsvorschläge" zu begutachten. Allerdings waren den Anschaf
fungsvorschlägen die von der Reichsstelle im Auftrag des Reichserziehungsministers 
herausgegebenen „Reichslisten" („Reichsliste für Dorfbüchereien", „Reichsliste für 
kleinere städtische Büchereien") nebst den hierzu zugelassenen Ergänzungslisten zu-

128 Die Bücherei. Zeitschrift für deutsche Schrifttumspflege, Jg. 1 (1934), S. l l ff. 
129 Engelbrecht Boese, Das Öffentliche Bibliothekswesen im Dritten Reich, Bad Honnef 1987, S. 102. 
130 Ebenda, S. 109. 
131 Ebenda, S. 111. 
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grunde zu legen, die zugleich Lagerlisten des Leipziger „Einkaufshauses für Bü
chereien" waren und - obwohl sie nicht mehr verbindlich waren - einen normieren
den Einfluß auf die Bestände hatten. Auch die Säuberungsbefugnis der Büchereistel
len wurde deutlich abgeschwächt. Sie konnten jetzt nur noch darauf achten, „daß in 
den Büchereien sich nicht zerlesenes und verschmutztes Schrifttum ansammelt" und 
den „Ersatz veralteter Darstellungen durch geeignete Neuerscheinungen" anregen 
und durch „begründete Hinweise" auf für Büchereizwecke ungeeignetes Schrifttum 
„aufmerksam" machen und seine „Aussonderung" empfehlen. 

Auch in personalpolitischer Hinsicht wurden die Gemeinden wieder in die alten 
Rechte eingesetzt. Wurden die ehren- oder nebenamtlichen Büchereileiter bis dahin 
von den staatlichen Büchereistellen „im Benehmen" mit den Gemeinden ernannt, so 
erfolgte ihre Bestellung jetzt durch die Gemeinden „nach Fühlungnahme mit der 
Staatlichen Volksbüchereistelle". In größeren Gemeinden von 20 000-30 000 Einwoh
nern aufwärts waren fachkundige, hauptamtliche Büchereileiter zu bestellen. Eine 
Beteiligung der Volksbüchereistellen war nicht vorgesehen. Großstädtische Bücherei
en, deren beamtete Leiter vielfach im Nebenamt die staatliche Beratungsstelle ihres 
Büchereibezirks führten, standen weiterhin außerhalb des Büchereistellennetzes und 
wurden „in fachlichen Angelegenheiten" von der Reichsstelle „unmittelbar bera
ten". Sie waren gehalten, sich mit dieser „in Verbindung" zu setzen, „wenn sich in 
Angelegenheiten des Bestandsaufbaues, der pädagogischen Auswertung der Bücher 
und der Katalogarbeit Zweifelsfragen" ergaben und, „um die einheitliche Entwick
lung des Volksbüchereiwesens zu fördern", „der Reichsstelle vor der Inangriffnah
me größerer Arbeiten Gelegenheit" zu geben, „sich zu ihnen gutachtlich zu äu
ßern". An die von der Reichsstelle herausgegebenen Reichslisten waren sie in keiner 
Weise gebunden. Demgemäß waren die Aufgaben und Zuständigkeiten der Reichs
stelle und der Volksbüchereistellen eng umgrenzt. Sie hatten letztlich nur noch bera
tende, koordinierende, unterstützende und informatorische Funktionen132. 

Insgesamt wurde durch die „Richtlinien" ein der Vielgliedrigkeit des Büchereisy
stems auch fachlich entsprechendes Repertoire abgestufter Kompetenzen geschaf
fen. Am stärksten und wirksamsten war die staatliche Kontrolle bei den Kleinbü
chereien, weil diese in hohem Maße auf die fachliche Anleitung und die bücherei
technischen Hilfsdienste der Büchereistellen angewiesen waren, zumal sie nach 
1937, in Abweichung von den „Richtlinien", mehr und mehr im sogenannten Block
aufbau mit einem zentral zusammengestellten Kernbestand und dem dazugehörigen 
Katalogmaterial beschickt wurden, der durch die Beratungsstellen individuell und 
landschaftsbezogen ergänzt werden konnte133. 

Im Laufe des Krieges kam es durch die materielle und personelle Notlage des Staa
tes zu einem Verfall der staatlichen Anleitung und Aufsicht, zu einem in die Verhält-

132 RMfWEuV. „Richtlinien für das Volksbüchereiwesen" und Anlage 1, „Arbeitsrichtlinien für die 
Staatlichen Volksbüchereistellen", vom 26.10. 1937, in: Die Bücherei, Jg. 5 (1938), S.39-46. Vgl. 
auch die Darstellung bei Boese, Öffentliches Bibliothekswesen, S. 107-113. 

133 Vgl. ebenda, S.239, 312, 322, 324. 
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nisse von 1933 zurückführenden „Individualisierungsprozeß"134. Die Frage der Au
tonomie der Volksbüchereien läßt sich wegen der unterschiedlichen Realisierung 
des staatlichen Herrschaftsanspruchs in den verschiedenen Phasen der Entwicklung 
schwer auf einen Nenner bringen. Sieht man von der mit dem Abschluß der Säube
rungsaktionen 1935/36 zu Ende gehenden rigiden Kontrolle des Reiches ab und ver
nachlässigt man die chaotischen Zustände in den letzten Kriegsjahren, so kann man 
feststellen, daß die Unabhängigkeit der Büchereien und ihrer kommunalen Träger 
um so größer war, je größer und leistungsfähiger die Standortgemeinde war. 

Beispiele regionaler und lokaler kultureller Aktivitäten 

Das Volksbüchereiwesen ist auch ein gutes Beispiel für die nach 1933 zu beobachten
de Vermehrung regionaler und lokaler kultureller Dienststellen und Einrichtungen. 
Mit dem Aufbau eines flächendeckenden, noch die kleinste Gemeinde erfassenden 
Netzes funktionstüchtiger, kompetent geleiteter und technisch gut ausgerüsteter 
Standbüchereien erfüllte der nationalsozialistische Staat nahezu alle büchereipoliti
schen und büchereitechnischen Wunschvorstellungen der Fachleute, die vor 1933 
wegen des mangelnden Interesses und der leeren Kassen von Staat und Kommunen 
nicht realisierbar gewesen waren. Zwar wies die Statistik des Deutschen Reiches für 
1934 ca. 15 500 Büchereien aus, von denen aber nach Ansicht der Büchereiführung 
die Hälfte praktisch nicht existent war und eines völligen Neuaufbaus bedurfte, be
sonders solche auf dem Lande135. Um die Dimensionen des, vor allem nach 1937, 
„in einem geradezu atemberaubenden Tempo"136 durchgeführten „gigantischen Auf
bauprogramms"137 richtig einzuschätzen, ist es deshalb notwendig, nicht nur die 
Neugründungen zu berücksichtigen, sondern auch den Neuaufbau darniederliegen
der Büchereien. 

Nach Einschätzung von Heinz Dähnhardt, Leiter des Volksbücherei-Referats im 
Reichserziehungsministerium, gab es 1933 nur 6231 als akzeptabel anzusehende 
Volksbüchereien. Bis 1940 wurden weitere 7677 Büchereien neu gegründet oder reor
ganisiert, wobei sich das Tempo von Jahr zu Jahr steigerte. 1933-1936 handelte es 
sich um jeweils 650, 1937 um 1086, 1938 um 2265 und noch im ersten Kriegsjahr 
um 1644 Büchereien, die neu gegründet oder reorganisiert wurden, die weit überwie
gende Zahl in Kleinstädten und auf dem Lande138. Allein in den Monaten Februar 
und März 1939 wurden in 47 Kleinstädten und ländlichen Gemeinden neue Volksbü
chereien eingerichtet139. 

134 Ebenda, S. 337. 
135 Ebenda, S. 121 f. 
136 Engelbrecht Boese, Die Bestandspolitik der öffentlichen Büchereien im Dritten Reich, in: Biblio

theksdienst, Jg. 17 (1983), S.263-282. 
137 Boese, Öffentliches Bibliothekswesen, S. 153. 
138 Ebenda, S. 131 und 311. 
139 Die Kulturverwaltung, Jg. 3 (1939), S. 104. 
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Sicherlich nicht so dramatisch, wohl aber beachtlich war auch die Zunahme der 
öffentlichen Museen. Das Museumsjahrbuch von 1938 verzeichnet gegenüber dem 
Vorjahr eine Zunahme von 100, wobei allerdings nicht ganz klar ist, inwieweit es 
sich dabei um wirkliche Neugründungen oder um bloße Nachträge handelt140. Auf 
eine erhebliche Zahl von Neugründungen, vor allem von Heimatmuseen und ähnli
cher orts- oder landschaftsbezogener Sammlungen, läßt sich aber aus Einzelbeob
achtungen schließen. In Baden entstand ab 1938 ein ganzes Netz neuer Heimatmu
seen, von denen jedes „die Geschichte einer ganzen Landschaft zusammenhängend" 
darstellen sollte. Noch 1938 wurden 13 solcher Museen eröffnet141. 1938 bis 1940 
entstanden neue Heimatmuseen u.a. auch in Melle am Teutoburger Wald, in Ha
meln, Lauban/Schlesien, Angerberg in Ostpreußen („Masurisches Heimatmuse
um"), Warendorf (Kreisheimatmuseum), Reutlingen, Vreden/Westfalen, Bischoftei-
nitz142. Bei Coswig wurde 1939 ein Museumsdorf erbaut, „in dem alte heimat- und 
landschaftsgebundene Bauten vereint und damit der Nachwelt erhalten werden" 
sollten143. Die Stadt Viersen gründete ein „Niederrheinisches Volksliedarchiv". Bei 
Cottbus wurde ein Freilichtmuseum für vorgeschichtliche Funde errichtet, die bei 
Erdarbeiten für die Reichsautobahn geborgen worden waren. In Tilsit entstand ein 
Grenzlandmuseum. In Bochum war das größte Bergbaumuseum der Welt im Entste
hen begriffen. 

Auffällig hoch ist die Zahl neu eingerichteter regionaler und lokaler Kulturbehör
den, Kulturverbände und kulturwissenschaftlicher Institute. Eine Einrichtung ganz 
neuen Typs waren die städtischen Musikbeauftragten und die Kreismusikbeauftrag
ten. Gemäß einer Vereinbarung zwischen der Reichsmusikkammer und dem Deut
schen Gemeindetag waren in allen Städten mit mehr als 5000 Einwohnern zum 
1. August 1936 Musikbeauftragte zu bestellen. Der Musikbeauftragte wurde vom 
Oberbürgermeister bzw. Bürgermeister nach Zustimmung der Reichsmusikkammer 
als gemeindlicher Ehrenbeamter eingesetzt. Seine Aufgabe war es, „unter Aufsicht 
der Gemeindeverwaltung und der Reichsmusikkammer [...] das Musikleben der Ge
meinde durch Betreuung aller Körperschaften, Vereinigungen, Firmen und Personen, 
die auf dem Gebiet des Konzertwesens tätig" waren, zu „fördern"144. Das Amt wur
de geschaffen, um den „Neuaufbau" des örtlichen Musiklebens voranzubringen. 
Konkret hatte der Musikbeauftragte mit Hilfe eines von ihm zu berufenden Konzert-

140 Jahrbuch der deutschen Museen und Sammlungen, bearb. von Gerhard Fock, Wolfenbüttel 81938, 

S.W. 
141 Die Kulturverwaltung, Jg. 2 (1938), S. 119. 
142 Diese und alle weiteren, nicht besonders nachgewiesenen Einzelangaben wurden den Rubriken 

„Mitteilungen" und „Ereignisse und Erfolge" der Zeitschrift „Die Kulturverwaltung", Jg. 2 
(1938) bis Jg. 6 (1942) entnommen. 

143 Die Kulturverwaltung, Jg. 3 (1939), S. 84. 
144 Bekanntmachung (des Präsidenten der RMK und des Leiters des Amtes für Konzertwesen) betr. 

Vereinbarung zwischen dem Deutschen Gemeindetag und der Reichsmusikkammer über Bestel
lung und Aufgabenkreis Städtischer Musikbeauftragter vom 11.2. 1936 (20.4. 1936), in: Schrie-
ber/Metten/Collatz, Recht der RKK, RMK VII, 1 (S. 1 ff.). 
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beirats das städtische Konzertleben zu organisieren und zu koordinieren145. Weil sich 
diese Einrichtung offenbar bewährte, wurden 1938 den Landräten Kreismusikbeauf
tragte zugeordnet146. 

Nicht nur in den neuen Ostgebieten, sondern auch im „Altreich" wurden neue 
Kulturämter und Kulturverbände geschaffen. Städtische Kulturämter entstanden 
u.a. in Erfurt, Wien, Schneidemühl, Bromberg, Reichenberg und Waidenburg, Ge
meindekulturverbände u.a. in Sachsen, Württemberg und Hessen, im Kreis Bücke
burg, in Braunschweig und im Gau Mainfranken. Der Oberpräsident von Hannover 
rief zur Gründung von „Kreisarbeitsgemeinschaften für Heimatpflege" auf. Beim 
„Landesverein für Heimatkunde" in München wurde eine „Landesstelle für Volks
kunde errichtet". In Brandenburg wurde ein „Provinzialinstitut für brandenburgi
sche Landes- und Volkskunde" geschaffen. In Breslau entstand eine „Landesstelle 
für schlesische Volkskunde", in Braunschweig eine „Landesstelle für Heimatfor
schung und Heimatpflege". In Linz bildete sich ein „Verein für Landeskunde und 
Heimatpflege im Gau Oberdonau", der zum Ziele hatte, „die Wesensart des Gaues 
als eines landschaftlich und volklich vielgestaltigen Bauernlandes zu erhalten"147. 

Ausstellungen bodenständiger Maler und Bildhauer sind Legion. Das Kaiser-Wil
helm-Museum in Krefeld zeigte eine Ausstellung „Niederrheinische Kunst 1939", 
die von der Hauptstelle Kultur des NSDAP-Kreises Krefeld organisiert wurde. Der 
Kunstverein Rosenheim präsentierte die Ausstellung „Der Chiemgau", der Kölni
sche Kunstverein die Ausstellung „Der deutsche Westen", die Stadt Düsseldorf 
„Nordwestdeutsche Kunst", die Stadt Memel eine „Kunstausstellung ostpreußischer 
Künstler". Lüneburg stellte - jährlich - „Bildende Künstler des Gaues Osthanno
ver", Königsberg - alle zwei Jahre - „Ostpreußenkunst" aus. Die Stadt Nürnberg 
präsentierte die Werke lebender fränkischer Künstler, das Gaukulturamt in Graz die 
steirische Kunstausstellung „Steiermark, Land und Leute", die Stadt Eberswalde 
eine Ausstellung mit Malerei und Plastik von Künstlern der engeren Heimat. 1938 
ordnete Gauleiter Mutschmann die Durchführung einer „Großen Sächsischen 
Kunstausstellung" an, die dem Schaffen zeitgenössischer sächsischer Künstler gewid
met war. 

Wohl kaum geringer war die Zahl landschafts- oder lokalspezifischer Veranstal
tungen auf dem Gebiet der Musik und der Literatur. Die Landesleitung Baden der 
Reichsmusikkammer veranstaltete ein Gauvolksmusikfest in Freiburg, der Parteigau 
Württemberg-Hohenzollern ein Gaumusikfest. Das Pommersche Musikfest in 
Greifswald diente der vorpommerschen Musikpflege. Das jährliche Donaueschinger 
Musikfest war dem oberrheinischen Musikschaffen gewidmet, der jährliche Musik
tag der Stadt Lüneburg der Wiederbelebung alter Lüneburger Musik. Der Gau 
Köln veranstaltete regelmäßig Konzerte junger Künstler aus dem Gau mit vorrangi-

145 Arbeitsrichtlinien für Städtische Musikbeauftragte, ebenda, RMK VII,3 (S. 4 ff.). 
146 Bekanntmachung (der RMK) über die Einsetzung von Kreismusikbeauftragten vom 1.5. 1938, 

ebenda, RMK VII,4 (S. 8 f.); Kreismusikbeauftragte, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 2 (1938), S.24. 
147 Die Kulturverwaltung, Jg. 3 (1939), S.215. 
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ger Berücksichtigung der Arbeiten einheimischer Komponisten. Der Reichsgau 
Steiermark richtete in jedem seiner Kreise „Musikschulen für Jugend und Volk" ein. 

Das Kulturamt der Stadt Wuppertal und die RSK-Landesleitung Düsseldorf führ
ten Leseabende heimischer Dichter und Schriftsteller durch, ebenso das Leipziger 
Volksbildungswerk in Verbindung mit der dortigen Schriftstellerschaft. Das Grenz
landmuseum Tilsit zeigte eine Ausstellung „Dichter der Memellandschaft". Westfäli
sche Buchhändler richteten auf Vorschlag des „Westfälischen Heimatbundes" zu 
Weihnachten „Westfalen-Schaufenster" ein, um das Interesse für das „gute, in der 
Landschaft wurzelnde Buch" zu steigern148. Die „Vereinigung Niederdeutsches 
Hamburg" veranstaltete zusammen mit der RSK-Landesleitung Hamburg vom 13. 
bis 15. Mai 1938 eine „Hamburger Arbeitstagung im Dienste des plattdeutschen Bu
ches". Auf Initiative des Kreisleiters von Wuppertal, Straßweg, wurde die Zeitschrift 
„Meine Heimat" als Organ für die bergischen Schriftsteller wiederbelebt149. Auf Ver
anlassung der RSK-Landesleitung Düsseldorf nahm der Reichssender Köln zwei 
neue Sendereihen „Dichter der Heimat" und „Heimaterzählungen aus der Bergi
schen Landschaft" ins Programm150. Die Landesleitung Baden der RSK gab eine re
gelmäßig ergänzte „Bedarfs-Mappe" „mit schönen Dichtungen unserer jungen badi
schen Dichter" zur Ausgestaltung von Feiern, Kameradschafts- und Schulungsaben
den von NSDAP, DAF, NS-Kulturgemeinde, Kraft durch Freude und Volksbil
dungswerk, HJ, BDM und NS-Frauenschaft heraus151. Georg Grabenhorst, RSK-
Landesleiter im Gau Südhannover-Braunschweig und Leiter der Fachstelle „Nie
derdeutsches und Hochdeutsches Schrifttum" im Niedersächsischen Heimatbund, 
gab 1937 einen „Niederdeutschen Almanach" mit 46 unveröffentlichten Arbeiten le
bender Dichter und bildender Künstler heraus, um „das wertvolle künstlerische 
Schaffen der niederdeutschen Landschaft zu sammeln und geschlossen zur Darstel
lung zu bringen" und „unter den niederdeutschen Schaffenden eine engere lands
mannschaftliche Verbindung zu begründen"152. 

Im Bereich des Theaters wurden in großer Zahl neue Bühnen begründet, neue 
Theatergebäude errichtet oder bestehende ausgebaut. Neue Wanderbühnen waren 
die „Mecklenburgische Landesbühne" (1938), die „Alpenländische Gaubühne" als 
Wanderbühne für den Gau Steiermark (1938), die Gaubühne Niederdonau (1938) 
und das „Westmark-Landestheater" in Koblenz, das theaterlose Orte im Wester-
wald, im Hunsrück und in der Eiffel zu bespielen hatte. In Nordmähren wurde ein 
Städtebundtheater für die dortigen Städte gegründet. Neue Theatergebäude entstan
den u. a. in Bodenbach bei Aussig, Solingen, Oppeln und Kolin. In St. Pölten wurde 
das 1931 geschlossene Stadttheater wiedereröffnet. 

148 Ebenda, S. 28. 
149 Stadt Wuppertal, Nachrichtenstelle, Winterveranstaltungen der Wuppertaler Schriftsteller, BA, 

R 56 V/37, Bl. 117. 
150 Bericht der (RSK-)Landesleitung Düsseldorf über ihre Tätigkeit im Monat Oktober 1937, ebenda, 

Bl. 120. 
151 Akten der RSK-Landesleitung Baden, Badisches Generallandesarchiv Karlsruhe, 235/39817. 
152 Die Kulturverwaltung, Jg. 2 (1938), S.27f. 



258 Völker Dahm 

Auf die enorme Zunahme der Kunstpreise wurde bereits hingewiesen. Von einer 
Reihe privater Stiftungen, darunter verschiedene an Universitäten gebundene Preise 
des Hamburger Großkaufmanns Alfred Töpfer153, abgesehen, beruhte diese Zunah
me fast ausschließlich auf neuen Landes-, Gau- und Städtepreisen. Neue Stiftungen 
waren z.B. ein Kunstpreis der NSDAP im Gau Danzig-Westpreußen (1939), Musik
preise der Städte Leipzig (1938), Münster (1938), Kassel (1939), Dessau (1939), der 
Robert-Schumann-Musikpreis der Stadt Zwickau (1939) und der Musikpreis des 
Reichsgaues Wartheland (1940), der Mecklenburgische Literaturpreis (1938), ein 
„Niederdeutscher Malerpreis" und ein „Preis für das Kunsthandwerk" in Krefeld 
(1938). 

Schließlich seien noch einige wenige Beispiele für lokale und regionale Aktivitäten 
im Bereich Denkmal- und Heimatpflege, Volkskunst und Brauchtum angeführt. In 
Stettin wurde ein Verein für „Pommersche Brauchkunst" gegründet. Das Heimatmu
seum von Essen zeigte eine Ausstellung „Niederrheinisches Handwerk", die Stadt 
Bautzen stellte „Oberlausitzer Töpferei und Weberei der Gegenwart" aus, die Stadt 
Wels Kunsthandwerk in Oberdonau. In Oberwiesenthal im Erzgebirge wurde zur 
Pflege der „Volks- und Feierabendkunst" eine Schnitz- und Klöppelschule errich
tet154, in Lienz, Osttirol, zwecks Wiederbelebung der „alteingesessenen Volkskunst 
der Holzschnitzerei" mit staatlicher Unterstützung eine Schnitzereischule155. Stadt
verwaltung und Denkmalpflegeverein in Lüneburg führten gemeinsam eine Ausstel
lung „Baupflegeaufgaben einer niederdeutschen Stadt, gezeigt am Beispiele Alt-Lü
neburgs" durch. Mainfränkischen Dörfern wurden für besondere Aktivitäten in der 
Dorfverschönerung eine Anerkennungsurkunde des Gauleiters sowie Zuschüsse für 
besondere Leistungen in Aussicht gestellt. 

Diese Beispiele stellen nur die Spitze des sprichwörtlichen Eisberges dar. Mehr ek
lektisch als systematisch und nur für die Jahre 1938 bis 1942 zusammengetragen so
wie - quellenbedingt - auf den Bereich des öffentlichen Kulturlebens beschränkt, lie
ßen sie sich allein an Hand der hier hauptsächlich benutzten Quelle, der erst in der 
NS-Zeit begründeten Zeitschrift „Die Kulturverwaltung". Zeitschrift für gemeindli
che Kulturpflege", beliebig vermehren. Sie erlauben die schon aus den theoretischen 
Überlegungen über Charakter und Intentionen der neuen kulturpolitischen Zentral
gewalt ableitbare Feststellung, daß diese keinesfalls zu einer Einschränkung oder 
gar Lähmung partikularer kultureller Bestrebungen geführt hat. Der empirische Be
fund zeigt im Gegenteil, daß es nach 1933 zu einer sehr beträchtlichen Vermehrung 
solcher Aktivitäten kam. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens ist darauf hinzuwei
sen, daß es im Zuge der totalitären Neuformierung von Staat und Gesellschaft zu ei
nem geradezu hypertrophen Zuwachs an Organisationen, Verbänden und Behörden 
kam, die sich in der Regel auch auf Gau- und Kreisebene etablierten. Beispielhaft sei
en die Landeskulturwaltungen der RKK, die Landesleitungen ihrer Einzelkammern, 

153 Vgl. hierzu BA, R 56 V/91. 
154 Die Kulturverwaltung, Jg. 3 (1939), S. 167. 
155 Ebenda, S. 82. 
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die Gau- und Kreisämter von KdF und die kulturpolitische Abteilung des Deutschen 
Gemeindetags mit ihren Landes- und Provinzialvertretungen als sachlich zuständige 
Einrichtungen genannt, aber etwa auch die Gliederungen und angeschlossenen Ver
bände der NSDAP, die sich nach 1933 gemäß dem Muster der Politischen Organisa
tion überall im Reich verzweigten. Alle diese Dienststellen mußten ihre regionale 
oder lokale Existenz durch regional- oder lokalspezifische Aktivitäten legitimieren. 
Dem Totalitätsprinzip des Nationalsozialismus entsprechend, wurden dabei auch 
Ämter, deren Aufgaben eigentlich auf anderen Gebieten lagen, kulturell aktiv. Zwei
tens ist die Zunahme partikularer kultureller Aktivitäten auf die - dem Nationalso
zialismus wie jedem anderen „revolutionärem" Regime eigene - Hyperaktivität und 
auf das Konkurrenzdenken zwischen den einzelnen Gauen und Kreisen zurückzu
führen. Schließlich ist, drittens, auf die Wirkungskraft der Volkstumsideologie hinzu
weisen. Sowohl Nationalsozialisten wie NS-nahe und auch nichtnationalsozialisti
sche Vertreter der landschaftlichen und lokalen Kulturszene konnten aus der Tatsa
che, daß die völkischen Ideologeme Teil der Staatsideologie geworden waren, den -
freilich trügerischen - Schluß ziehen, daß nach der Ausmerzung der Weimarer 
„Verfallskultur" jetzt auch die Tage der egalitären, alles Spezifische eliminierenden 
Massenkultur gezählt waren, und darauf hoffen, daß die vor 1933 im Niedergang be
griffenen landschaftlichen Kulturen in der jetzt angebrochenen Zeit eine neue Blüte 
erleben würden, die es durch gesteigerte eigene Aktivitäten zu fördern galt156. 

Der Freiraum regionaler und lokaler kultureller Aktivitäten 

Nun könnte die hier entwickelte Auffassung durch den Einwand entwertet werden, 
daß die Frage des Verhältnisses zwischen Reichsgewalt und Partikulargewalten, zwi
schen Reichsinteressen und regionalen und lokalen Interessen nur von nebensächli
cher Bedeutung sei, wenn doch alle Behörden, Organisationen, Verbände und Verei
ne gleichgeschaltet waren, von Nationalsozialisten geleitet oder wenigstens kontrol
liert wurden und damit auch weltanschaulich im nationalsozialistischen Sinne ausge
richtet waren. Dieser Einwand beruhte auf der - allerdings vorurteilsmäßig verfestig
ten - Annahme, die organisatorische Erfassung und Gleichschaltung der Bevölke
rung und der kulturellen Einrichtungen habe Deutschland in eine Wüste geistiger 
Uniformität verwandelt. 

Die Fiktionalität einer solchen Annahme läßt sich am Beispiel der Volksbüchereien 
belegen. Obwohl diese zwischen 1933 und 1936 einer rigorosen politischen Säube
rung unterzogen wurden, obwohl der Neuaufbau der Bestände in den kleinen und 
mittleren Büchereien zentral gesteuert wurde und obwohl die beamteten Leiter der 
Großstadtbüchereien Nationalsozialisten waren, in vieler Hinsicht mit dem Natio
nalsozialismus übereinstimmten oder sich opportunistisch verhielten, haben sich die 
Volksbüchereien - mit wenigen Ausnahmen (z.B. die Dietrich-Eckart-Bücherei in 

156 Vgl. auch Hopster/Wirrer, Tradition, besonders S. 107ff. und Ditt, Raum und Volkstum, S.207. 
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Berlin-Friedrichshain157) - nicht in nationalsozialistische Kampfbüchereien verwan
delt. Der notorische Mangel an neuer nationalsozialistischer Literatur, die intellektu
elle Begrenzung und kulturelle Unfruchtbarkeit der NS-Ideologie, aber auch die un
abweisbaren informatorischen Bedürfnisse einer modernen, arbeitsteiligen Industrie
gesellschaft, die ja nur von den zunehmend einflußloser werdenden Agrar-Romanti-
kern um Walther Darre abgelehnt wurde, haben eine solche Entwicklung gar nicht 
zugelassen. Zwar war ein Kernbestand an nationalsozialistischer und verwandter Li
teratur selbstverständlich überall vorhanden, doch war er von einem zwar „um ent
scheidende Bestandteile" reduzierten, nichtsdestoweniger noch immer breiten „Li
teraturspektrum" umgeben, „das auf die Verschiedenartigkeit der Benutzerschich
ten, mit denen es die Bücherei zu tun hatte, abgestimmt war und sich nicht in seiner 
Propagandafunktion erschöpfte"158. 

Die Spielräume und Handlungsmöglichkeiten, die den Bibliothekaren unter den be
schriebenen Bedingungen verblieben, waren wesentlich größer, als es den landläufigen 
Vorstellungen vom Wesen der nationalsozialistischen Diktatur und totalitärer Regime 
überhaupt entspricht159. Herrschaftsindifferente Sach- und Fachliteratur, politikfreie 
Unterhaltungsliteratur, besonders Heimat-, Bauern-, Abenteuer- und Jugendromane, 
aber auch die christlich-humanistische Literatur der „Inneren Emigration" und ande
re nichtnationalsozialistische Belletristik - all das war in großem Umfang in den deut
schen Volksbüchereien zu finden160. Das bedeutet, daß sich die Bibliothekare nicht in 
erster Linie an dem ihnen zugedachten politischen Erziehungsauftrag orientierten, 
sondern an der bibliothekarischen Tradition festhielten, „einen Querschnitt aus der 
zeitgenössischen Literaturproduktion" bereitzuhalten161 - und die war eben, auch ein
gedenk des Aderlasses durch Emigration und Zensur, alles andere als bloß nationalso
zialistisch162. Dem entspricht, daß aus den Münchener Stadtbüchereien nach 1945 
nicht mehr als 20 Prozent der Bestände ausgesondert werden mußten163. 

Ganz ähnlich lagen die Dinge bei den Theatern. Obwohl die Intendanzen mit po
litisch zuverlässig erscheinenden Persönlichkeiten besetzt wurden und trotz der Tä
tigkeit des Reichsdramaturgen, kann lediglich von nationalsozialistisch infizierten, 
nicht aber von nationalsozialistischen Spielplänen gesprochen werden. Gemäß den 
exemplarischen Spielplananalysen von Konrad Dussel entfielen 1933/34 33 Prozent 
der Aufführungen auf das „Theater der Rechten", d.h. nationalsozialistische oder 
NS-nahe Stücke, 1,5 Prozent auf die literarische Moderne, 3 Prozent auf die Natura
listen, 14 Prozent auf die Klassiker, 3 Prozent auf die ernste und 45,5 Prozent auf die 
heitere Gebrauchsdramatik. Selbst in den Revolutionsjahren wurde also die NS-Dra-

157 Vgl. Boese, Öffentliches Bibliothekswesen, S.300 f. 
158 Ebenda, S. 344. 
159 Ebenda, S. 255. 
160 Vgl. die differenzierten Bestandsanalysen bei Boese, ebenda, S. 255-272. Vgl. auch Barbian, Lite

raturpolitik, S. 325. 
161 Boese, Öffentliches Bibliothekswesen, S.270. 
162 Vgl. unten, S. 263. 
163 Boese, Öffentliches Bibliothekswesen, S.255, Anm. 144. 
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matik deutlich von der Unterhaltungsdramatik und im übrigen auch von der Operet
te (245 gegen 231 Aufführungen im Untersuchungssample) übertroffen. Von 1934 bis 
1939 verschoben sich die Relationen recht drastisch auf Kosten des Theaters der 
Rechten. Dieses kam durchschnittlich nur noch auf 19 Prozent der Aufführungen, 
während die heitere Gebrauchsdramatik auf 48 Prozent und die Klassiker auf 
21 Prozent anstiegen. In den Kriegsjahren 1939-1944 lagen die Unterhaltungsstücke 
sogar bei 56,5 Prozent, die nationalsozialistischen und verwandten Stücke nur noch 
bei 13 Prozent. Die Jahre 1934-1944 zusammengenommen, ergeben sich folgende 
Werte: Klassiker 19,5 Prozent, Theater der Rechten 16 Prozent und Unterhaltungs
theater 52,5 Prozent. Im Durchschnitt wurde das rechte Theater, das sich in den vier
ziger Jahren bei nur noch 10 Prozent einpendelte, erwartungsgemäß nicht nur vom 
Unterhaltungstheater, sondern auch von den anfänglich etwas zurückgeworfenen 
Klassikern (14 Prozent in den Jahren 1933/34 gegenüber 22,5 Prozent in den Jahren 
1919-1932) übertroffen164. Eine aus heutiger Sicht negative Ausnahmestellung nah
men die Städtischen Bühnen in Düsseldorf ein, die in den Spielzeiten 1933-1939 
durchschnittlich 29,5 Prozent nationalsozialistische oder NS-nahe Stücke spielten. 
Das Publikum war damit nicht einverstanden; im Vergleich mit anderen Theatern 
dieser Größenordnung hatte Düsseldorf mit Abstand die geringsten Besucherzah
len165. Über die Stadtgrenzen hinaus geschätzt wurde dagegen das Düsseldorfer Mu
sikleben, das unter der Leitung des Generalmusikdirektors Hugo Balzer die „ganzen 
Jahre hindurch frei von nationalsozialistischem Geist" war166. 

Ähnliche Beobachtungen hat Karl Ditt hinsichtlich der von dem nationalsozialisti
schen Landeshauptmann Karl Friedrich Kolbow, Parteigenosse seit 1921, und seinem 
nationalkonservativen Kulturdezernenten Ernst Kühl geführten kulturellen Einrich
tungen des Provinzialverbandes Westfalen gemacht. Der Westfälische Heimatbund 
steuerte „trotz aller Einbeziehung von Nationalsozialisten im Ursprungsbereich sei
ner konkreten Arbeit weiter den traditionellen [d.h. provinziell-konservativen] 
Kurs" und wich auch, z.B. in Fragen des Landschaftsschutzes, nicht vor Konflikten 
mit Interessengruppen und Behörden zurück167. Das „Provinzialinstitut für westfäli
sche Landes- und Volkskunde" und seine Kommissionen ließen in ihrer Tätigkeit „im 
großen und ganzen" ebenfalls „keine nationalsozialistische Orientierung erken
nen"168. Und auch das „Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte und Kunst
förderung" bewahrte gegenüber der nationalsozialistischen Kulturpolitik seine Ei
genständigkeit169. Im „Provinzialmuseum für Naturkunde und Naturschutz" kam es 
zwar zu einer bemerkenswerten Modernisierung der Bestände und der museumsdi
daktischen Präsentation, jedoch nicht zu einer Umsetzung der NS-Rassenlehre170. 

164 Vgl. Dussel, Provinztheater, S. 80-93, besonders die Tabelle S. 82. 
165 Rischer, Kulturpolitik, S. 52 ff. 
166 Ebenda, S. 62. 
167 Ditt, Raum und Volkstum, S. 229 f. 
168 Ebenda, S.241-290, besonders S. 277 ff., 288, 290. 
169 Ebenda, S. 290-327, besonders S.327. 
170 Ebenda, S. 327-348, besonders S. 348. 
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Sowenig es in der Tätigkeit der staatlichen bzw. staatlich kontrollierten Institutio
nen zu einer alles Nichtnationalsozialistische eliminierenden ideologischen Durch
dringung kam, sowenig war dies auch bei den gleichgeschalteten Verbänden und Ver
einen der Fall. Dabei liegt es auf der Hand, daß hier, je nach Charakter und Funktion 
der Organisation, beträchtliche Unterschiede bestanden. In einer Gliederung der 
NSDAP wie z.B. der SS, wo es eine eindeutige Definition der Aufgaben, eine stren
ge Hierarchie, ein striktes Reglement und feste Rituale gab, sah das Leben natürlich 
ganz anders aus als etwa in den Vereinen der Laiensänger. Aber selbst in einem von 
der NSDAP betreuten, NS-nahen Verband wie dem NS-Reichskriegerbund (ehe
mals Kyffhäuserbund) wich das Vereinsleben erheblich von den nationalsozialisti
schen Idealvorstellungen ab, wie der SD im Februar 1938 feststellte: „Die Organisa
tion der Kriegerbünde und ihre Zeitschriften werden in starkem Maße seitens reak
tionärer Kreise für ihre Zwecke ausgenutzt. Vor allem wird versucht, den monarchi
stischen Gedanken langsam wieder populär zu machen. Führende Persönlichkeiten 
der Vorkriegszeit versuchen auf dieser Basis wieder zu öffentlichem Ansehen zu 
kommen. Durch übermäßige Betonung der Tradition sollen alte, längst als überwun
den betrachtete Formen wieder belebt werden."171 

In weltanschaulich indifferenten Vereinen und Verbänden hatte die Gleichschal
tung überwiegend formalen und zeremoniellen Charakter. Der gravierendste Ein
schnitt war regelmäßig der Ausschluß der „nichtarischen" und der „vaterlands
feindlichen", d. h. kommunistischen Mitglieder und die Besetzung mindestens eines 
Vorstandspostens mit einem Parteigenossen, so auch im Falle des im „Reichsver
band Deutscher Gebirgs- und Wandervereine" gleichgeschalteten Pfälzerwaldver-
eins, der auch in der Heimat- und Volkstumsarbeit aktiv war. Was hat sich darüber 
hinaus im Leben dieses Vereines nach 1933 konkret geändert? Natürlich wurde das 
Führerprinzip eingeführt, wobei man nicht davor zurückschreckte, auch den jeweili
gen Leiter einer Wanderung zum Führer zu erheben, dem unbedingt zu folgen war. 
Zu den fakultativen Wanderungen und Wandertreffen kamen jetzt auf Anordnung 
des Reichswanderführers jährlich 12 Pflichtwanderungen mit einer Mindestwander-
strecke von je 20 km. An die Stelle des traditionellen Grußes „Mit Waldheil" trat 
jetzt der deutsche Gruß oder - öfter - der Doppelgruß „Mit Waldheil und Heil Hit
ler", und selbstverständlich wurde bei vielen Gelegenheiten die Treue zu Führer und 
Vaterland beschworen. Und natürlich konnte man jetzt nicht mehr wie noch 1928 ein 
Wanderlied von Mendelssohn-Bartholdy anstimmen. 

Aber sonst wurde im Vereinsleben weitergepflegt, was schon vor 1933 gepflegt 
worden war. Man wanderte, erwarb durch Wanderleistungsnachweis das „Goldene 
Wanderabzeichen", legte Wegmarkierungen an und beteiligte sich mit dem Spaten 
im Gepäck am Schutz des Waldes. Man unterhielt, renovierte und baute Wanderhei
me und Berghütten, man führte wöchentliche Vereins- und Heimatabende durch, 
bei denen Vorträge und musikalische Darbietungen auf dem Programm standen, traf 

171 Zentrale Anweisung, Ausfertigung des SD-Oberabschnitts Fulda-Werra vom 16.2. 1938, IfZ-Ar-
chiv, MA-742. 
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sich regelmäßig zum Stammtisch und beteiligte sich mit wimpeltragenden „Standar
ten", mit Musik- und Trachtengruppen an Heimatfesten und anderen regionalen 
oder überregionalen Veranstaltungen172. Zwar lassen sich auch auf dieser Ebene Ele
mente des den Gleichschaltungsprozeß charakterisierenden (zuerst von Franz Neu
mann beschriebenen) Prozesses der Bürokratisierung und Entprivatisierung des Le
bens erkennen173, doch vollzog er sich hier auf eine so selbstzweckhafte und äußerli
che Art, daß die Gleichschaltung aus heutiger Sicht weniger erschreckend als banal 
wirkt. 

Ganz anders müßte sich dies bei der Reichsschrifttumskammer verhalten haben, 
bei der es sich um einen jener bürokratischen Großapparate gehandelt hat, welche 
die dort zwangsweise organisierten Menschen nach Neumann tendenziell aller Pri
vatheit und Autonomie beraubten. Aber auch hier ist eine differenziertere Betrach
tung am Platze. Obwohl per Gesetz dazu bestimmt, ein dem nationalsozialistischen 
„Kulturwollen" entsprechendes Schrifttum zu fördern174, wurde die RSK kaum in 
diesem Sinne aktiv; sie beschränkte sich - in Übereinstimmung mit der Schrifttums
abteilung des Propagandaministeriums - in der Praxis darauf, alles zu bekämpfen, 
was unter rassischen, politischen, sittlichen und moralischen Gesichtspunkten antina
tionalsozialistisch, regimegegnerisch und regimeabträglich war. Nationalsozialisti
sche Literatur wurde gewünscht, aber nicht gefordert oder gar erzwungen. Das von 
der Kammer geduldete Schrifttum umfaßte so trotz des Verbots der sogenannten 
Verfallsliteratur noch ein relativ breites Spektrum, das - gegenüber der Weimarer 
Zeit auf der Skala politischer Einstellungen deutlich nach rechts verschoben - von 
der Parteiliteratur und dem NS-nahen Schrifttum über die Fach-, Sach- und Unter
haltungsliteratur bis hin zu nichtnationalsozialistischer Belletristik reichte175. 

Wer sich als Schriftsteller, Verleger und Buchhändler innerhalb dieses Spektrums 
bewegte, der bekam mit der Kammer keinerlei Schwierigkeiten und konnte fast so le
ben und arbeiten, als gäbe es sie gar nicht. Bei einer vom Institut für Zeitgeschichte 
1988 unter noch lebenden Schriftstellern der NS-Zeit durchgeführten Fragebogenak
tion erklärten von 85 Rücksendern mit verwertbaren Angaben nur vier (darunter ein 
ehemaliger RSK-Landesleiter), mit der Kammer in regelmäßigem Kontakt gestanden 
zu haben. Und nur ein Autor, Rolf Italiaander, der Probleme mit seinem Abstam
mungsnachweis hatte, antwortete, die Kammer sei ihm „während der ganzen Nazi-

172 Dokumente des Pfälzerwald-Vereins 1928-1948, IfZ-Archiv, ED 723/1-2. 
173 Franz Neumann, Behemoth. Struktur und Praxis des Nationalsozialismus 1933-1944 (1942/44), 

hrsg. von Gert Schäfer, Köln 1977, S. 427 ff. 
174 Vgl. die erste Durchführungsverordnung vom 1.11. 1933, § 3, RGBl. I 1933, S. 797-800, und die 

Amtliche Begründung zum RKK-Gesetz vom 26.9. 1933, u.a. in: Handbuch der RSK, S. 6 f. 
175 Diese Einschätzung beruht hauptsächlich auf der Auswertung von mehr als 2000 Mitgliedschafts

akten der RSK und der Durchsicht der verschiedenen Verbotsverzeichnisse. Zu den Indizierungs-
kriterien siehe Dietrich Aigner, Die Indizierung „schädlichen und unerwünschten Schrifttums" 
im Dritten Reich, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens, Bd. l l (1971), Sp.933-1034, hier 
Sp. 983-1006 (Separatdruck). Von literaturwissenschaftlicher Seite wird dieses Urteil bestätigt 
durch Schäfer, Das gespaltene Bewußtsein. 



264 Volker Dahm 

Zeit lästig, fast lebensbedrohend" für seine „ganze Familie" gewesen. Dagegen mein
ten 79 Autoren, also fast 93 Prozent, mit der Kammer „selten", „keinen", „gar kei
nen", „nicht den geringsten" Kontakt gehabt zu haben176. Mögen diese Antworten 
in einzelnen Fällen auf Erinnerungslücken und Verdrängungsleistungen zurückzu
führen sein, so belegen sie doch im ganzen, daß die Kammer für die meisten ihrer 
Mitglieder ein „anonymes Büro" (Albrecht Goes) gewesen ist, mit dem man im Nor
malfall nur durch die jährliche Beitragsveranlagung, gelegentliche Fragebogen
zusendungen und routinemäßige Glückwünsche des Präsidenten anläßlich runder 
Geburtstage zu tun hatte. Dies wird auch durch das Studium einer genügend großen 
Zahl von Mitgliedschaftsakten der RSK sehr deutlich177. 

Zusammenfassend kann gesagt werden, daß das regionale und lokale kulturelle Le
ben durch zwei politische Parameter bestimmt wurde. Erstens durch eine unscharf 
begrenzte, vermutlich nicht in allen Territorien gleich große Autonomie der kultu
rell tätigen Institutionen und Individuen, zweitens durch eine unscharf begrenzte, 
vermutlich nicht in allen kulturellen Betätigungsfeldern gleich große Gestaltungsfrei
heit. In einer mathematischen Figur dargestellt, handelt es sich um zwei randunschar
fe Schnittmengen, deren Deckungsbereich den Freiraum für landschaftliche und lo
kale kulturelle Bestrebungen und Tätigkeiten bildet. 

Diesen Freiraum näher zu inspizieren, wäre Aufgabe einer an kulturellen Fragen 
interessierten zeitgeschichtlichen Regional- und Lokalforschung. Diese hätte das kul
turelle Leben in sinnvoll definierbaren Kulturräumen mit Konzentration auf die le
benswirklichen Verhältnisse, d. h. methodisch mit überwiegend empirischen Mitteln, 
zu untersuchen. Die Begrenzung solcher Studien auf bestimmte Territorien ist aus 
forschungsökonomischen Gründen unvermeidbar, sie darf aber nicht - wie das vor 
allem in lokalgeschichtlichen Studien der letzten Jahrzehnte vielfach geschehen ist -
dazu verleiten, die politischen, historischen und interregionalen Zusammenhänge 
auszublenden. Wer sich z. B. in einer der Heimat- und Brauchtumspflege gewidme
ten Studie auf die Provinz Pommern und die Jahre 1933 bis 1945 beschränkte, könn
te leicht zu dem Fehlschluß gelangen, die Nationalsozialisten hätten die Pflege der 
Volksmusik behindert. Tatsächlich gab es im Deutschen Reich - 1938 - ca. 8000 
Volksmusikkapellen mit rund 100 000 Einzelspielern. Etwa 1/3 der Kapellen war im 
südwestdeutschen Raum angesiedelt, während es in Ostpreußen und Pommern zu
sammen nur ca. 100 solcher Kapellen gab178. Solche traditionellen landschaftlichen 
Unterschiede festzustellen und danach zu fragen, ob sie durch die nationalsozialisti
sche Kulturpolitik verändert wurden, wäre Aufgabe interregionaler Untersuchun
gen zu einzelnen Sektoren des Kulturlebens. Zu wünschen wären also thematisch 
oder räumlich ansetzende Einzelstudien mit diachronischer und synchronischer Per-
spektivierung. 

176 Akten zur Fragebogenaktion, IfZ/Dahm. 
177 BDC, RKK/RSK. 
178 [Karl] von Rumohr, Zur Praxis der ländlichen Kulturpflege, in: Die Kulturverwaltung, Jg. 2 

(1938), Nr. 2, S. 43-46. 
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Diese dürften sich nicht auf die Auswertung statistischer Erhebungen zu Umfang 
und Struktur der regionalen und lokalen kulturellen Produktion und Distribution 
beschränken. Sie hätten vielmehr auch deren Formen und Inhalte zu untersuchen, 
um herauszufinden, in welchem Umfang die kulturellen Veranstaltungen und Gegen
stände nationalsozialistisch infiziert bzw. in welchem Umfang sie ideologieresistent 
waren oder sogar Raum für geistige Widersetzlichkeit boten - ob sie mehr dem Regi
me genützt oder mehr den Menschen geholfen haben, in einem durch die Allgegen
wärtigkeit des Politischen bestimmten Alltag bei sich selbst zu bleiben, eine Sphäre 
der Privatheit und zwischenmenschlicher Unmittelbarkeit zu erhalten, in der Gebor
genheit des traditionellen sozialen oder konfessionellen Milieus weiterzuleben. Erst 
dadurch würde deutlich werden, wie erfolgreich der Nationalsozialismus die regio
nalen und lokalen kulturellen Bestrebungen und Aktivitäten für seine Zwecke zu in
strumentalisieren vermochte. Umgekehrt wäre zu fragen, in welchem Umfang und 
mit welchem Erfolg regionale und lokale kulturelle Eliten - bewußt oder unbewußt 
- den Nationalsozialismus und seinen fanatischen Neuordnungswillen für ihre In
teressen instrumentalisierten, indem sie eigene Vorstellungen und Ziele zu national
sozialistischen erklärten und in der Maske nationalsozialistischer Rhetorik vertra
ten. Ein sachlich weites und methodisch schwieriges Feld, das im Rahmen dieses Bei
trags nur vermessen werden konnte. 


