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WALTER B U S S M A N N Z U M G E D E N K E N 

Walter Bußmanns wissenschaftliche Neigung galt dem 19. Jahrhundert, der Politik und 

Kultur dieser Zeit widmete er seine großen Werke; zum skeptischen Realisten unter 

den bedeutenden Historikern der Jahrzehnte nach 1945 ließ ihn aber die persönlich er

littene Geschichte des 20. Jahrhunderts reifen. Ihr galten dann und wann Studien, die 

ihren Impuls dem eigenen Erleben verdankten, es aber in vorbildlicher Objektivierung 

zum Gegenstand wissenschaftlicher Erforschung formten. Distanzierte Nüchternheit 

kennzeichnete sein unbestechliches wissenschaftliches Urteil und seinen schnörkello

sen, unprätentiösen Stil, der durch klare, oft kurze Sätze Schwung gewinnt. Geschwät

zigkeit und selbstgefälliger Selbstzweck der Darstellung waren ihm zuwider. Walter 

Bußmanns „Pathos der Nüchternheit" war zweifellos durch die fast sechsjährige 

Dienstzeit als Heeresoffizier im Zweiten Weltkrieg befördert worden, der ihn nicht al

lein in Stabsstellen führte, sondern auch an die Front. Diese Nüchternheit aber, die 

preußisches Erbe nicht verleugnete, war seinem Wesen gemäß und machte nicht einmal 

vor der eigenen Person halt. 

Zugleich aber vermochte es Walter Bußmann, mit feiner Psychologie Individualität 

in Geschichte und Gegenwart zu erfassen. Er war den Menschen und dem Leben zu

gewandt, seine hohe Bildung erschöpfte sich nicht in bloßer Gelehrsamkeit, seine Le

bensklugheit ließ ihn die Menschen kritisch, immer wieder aber auch mit Sympathie 

sehen. Er hatte die „Doppelbödigkeit des Daseins" (P. E. Hübinger) nicht allein wäh

rend der Diktatur erfahren und neigte also nicht zu Illusionen. Selbst eine komplexe 

Natur - was nicht gleich offenbar wurde - , war er warmherzig, ein Genie der Freund

schaft bis ins hohe Lebensalter. Alleinstehend und von ausgeprägter Persönlichkeit, 

war er dennoch nicht einsam, er liebte die Geselligkeit und blieb Mittelpunkt mehrerer, 

seinen verschiedenen Lebenssphären entstammender, oft Jahrzehnte währender 

Freundschaftskreise. 

Ein zuverlässiger Freund über den Unterschied der Generationen hinweg, waren 

ihm hintergründige Ironie, boshaftes Apercu, ja zuweilen Sarkasmus nicht fremd. 

Selbst ein Mann von klaren, unbeirrbaren Grundsätzen, die konservativ zu nennen ihn 

keineswegs gestört hätte, zählte Liberalität doch zu seinen selbstverständlichen Verhal

tensweisen. Wenn er über seinen Lehrer Siegfried A. Kaehler bemerkte: „Vor einem 

Narziß-Schicksal... blieb er . . . durch seine Begabung zur Freundschaft geschützt. Er 

hörte nicht auf, die Leistungen der Freunde neidlos anzuerkennen", so galt dies in 

nicht geringerem Maße für ihn selbst. Solche Begabung machte, in Verbindung mit sei

ner Bescheidenheit, den Umgang mit Bußmann, dem jegliche Kleinlichkeit ein Greuel 
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war, so angenehm. Großzügigkeit, Souveränität und Noblesse charakterisierten auch 

sein Verhalten in kniffligen, Taktgefühl verlangenden Situationen, und die Rolle des 

„Alterspräsidenten", dem es zukam, das letzte Wort zu sprechen, spielte er gut und 

gern; gelegentlich nahm er mit selbstironischem Schmunzeln eine gewisse Freiheit für 

das Alter in Anspruch, so diszipliniert er auch bis an sein Ende blieb. 

Eine Persönlichkeit dieses Zuschnitts mußte gegenüber der auch durch die Diffe

renz der Zeiten fremden Individualität natürliche Neugier empfinden, mußte bestrebt 

sein, das ewige Rätsel zu lösen, das in Goethes Wort an Lavater unübertrefflichen Aus

druck fand: „Individuum est ineffabile". Siegfried A. Kaehler mochte ihm dafür die 

Augen geöffnet haben, verfaßte er doch mit seinem biographischen Werk „Wilhelm 

von Humboldt und der Staat" (1927) eine die Problematik seines „Helden" radikal 

ins Zentrum rückende Deutung, die nicht allein den Lehrer Friedrich Meinecke 

schockierte. Das Buch machte in der Geistesgeschichte der Weimarer Republik Epo

che - ein Werk, das ohne die Desillusionierungen durch die Fronterfahrung im Ersten 

Weltkrieg, aber auch ohne die Entzauberung der „idealen" Persönlichkeit durch Sig

mund Freud nicht hätte geschrieben werden können: Der „ideale Humboldt" habe sei

nem „Kriegserlebnis" nicht standgehalten, so Kaehler. Und trotzdem zeichnete er 

einen Humboldt, der zugleich seiner Epoche wie der des Interpreten selbst angehörte. 

Kaehler entdeckte Tiefen - und Untiefen - einer Persönlichkeit, die noch der Genera

tion Meineckes und Sprangers verschlossen blieben, die diese aber auch nicht wahrha

ben wollten, als Kaehler sie darauf stieß. Wenn Bußmann betonte, das Buch gehöre zur 

„politischen Geistesgeschichte der Weimarer Republik. . . , d. h. zur intellektuellen O p 

position gegen den Parlamentarismus", dann legte er die politische Zeitgenossenschaft 

des Kaehlerschen Werkes bloß; Bußmann selbst repräsentierte freilich eine politische 

Zeitgenossenschaft anderer Art. 

Der lebensprägenden Erfahrung des Ersten Weltkrieges für Kaehler entsprach die 

des Zweiten für Bußmann: Wie die Fragen seines Lehrers an Humboldt, so sind die 

Bußmanns an das 19. Jahrhundert ohne die tiefgreifende Ernüchterung durch das 20. 

nicht denkbar. Aber Walter Bußmann - vielleicht durch die Verstrickung Kaehlers in 

die politische Opposition gegen die Weimarer Demokratie begünstigt - zog die Gren

ze gegen jegliche Berührung konservativer Grundhaltung mit dem Extremismus noch 

unmißverständlicher und schärfer. Anders als sein Lehrer war er ein über jeden Zweifel 

erhabener Demokrat, der die überkommenen Wertmaßstäbe der Historiker mit Skep

sis betrachtete, ohne jedoch das Kind gleich mit dem Bade auszuschütten. 

Hatte schon der deutschnationale Kaehler den Nationalsozialismus und seine Ver

gottung von Volk und Rasse abgelehnt, so waren die von Bußmann als fundamentale 

Grundkategorien der neueren europäischen Geschichte angesehenen Begriffe Staat 

und Nation (über die er wichtige Aufsätze verfaßte) für ihn bar jeder ideologisierenden 

Überhöhung. Sicher hat er die Innere und Äußere Politik der Staaten zu den zentralen 

Themen des Historikers gezählt, er gehörte also einer Generation an, die Wesentliches 

vom Marginalen zu scheiden wußte, doch wirkte sein genuines Interesse an Kulturge

schichte, vor allem aber an der in verschiedenen Sphären geschichtlichen Lebens wir

kenden Individualität, der Hybris des Kollektivismus wie einem totalen Anspruch des 
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Staates gegenüber dem einzelnen entgegen. Von seinem ersten bis zu seinem letzten 

größeren Werk stand für Bußmann, der zeitweilig Hauptschriftleiter der „Neuen 

Deutschen Biographie" gewesen war, die historische Persönlichkeit im Zentrum des 

Interesses, ihre Rechte gegenüber dem Überindividuellen ebenso wie ihre Bindungen 

und Pflichten. Aufgrund dieser doppelten Perspektive erschöpften sich seine biogra

phischen Studien nie im individuell Zufälligen, so ernst er es auch nahm, sondern grif

fen immer in die großen Probleme und Tendenzen der Zeit aus. 

Walter Bußmann, am 14. Januar 1914 im bikonfessionellen Hildesheim geboren, 

protestantisch geprägt, studierte in Heidelberg und Göttingen Germanistik und Ge

schichte, wurde 1939 promoviert und bald darauf eingezogen, so daß er den Zweiten 

Weltkrieg vom ersten bis zum letzten Tag als Soldat erlebte, zeitweilig als Offizier im 

Generalstab des Heeres. Die als glücklich empfundenen Studienjahre an zwei altehr

würdigen, durch Gelehrte von hohem Rang anziehenden Universitäten, die Begeg

nung mit der damals schon zu einem Stück deutscher Literatur- und Geistesgeschichte 

gewordenen Lou Andreas-Salomé in Göttingen verschafften dem jungen Bußmann 

faszinierende Anschauung von Literatur und gelehrten Studien, die für sein künftiges 

Leben über die Erschütterung der Kriegsjahre hinweg ein unerschöpfliches geistiges 

Erbe bedeutete, wenngleich er so unsanft wie nur denkbar die Grenzen solcher, bloß 

geistigen Lebensform erfahren mußte. 

Seine Habilitationsschrift von 1949 - 1952 unter dem bündigen Titel „Treitschke. 

Sein Welt- und Geschichtsbild" veröffentlicht - leitete er mit den ebenso knappen wie 

inhaltsschweren Worten ein: „Die Anfänge der vorliegenden Arbeit reichen zurück bis 

in das letzte Friedensjahr vor Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, als Heinrich von 

Treitschke die öffentliche Anerkennung eines nationalen Vorbildes großer politischer 

Geschichtsschreibung zuteil wurde. Nach sechsjähriger Kriegsunterbrechung wurde 

die Untersuchung ausgearbeitet und niedergeschrieben in einer Zeit, in welcher der 

Name Treitschkes als eins der Symbole für einen verhängnisvollen politischen Irrweg 

von neuem aktuell zu werden schien." Die doppelte zeitgeschichtliche Brechung des 

Themas mochte neue Fragen provozieren, zugleich aber stärkte sie Bußmanns Willen 

zu erfahren, „wie es eigentlich gewesen" ist: Die Renaissance des Historismus nach 

1945 entsprang nicht allein, wie es verkürzende Kritik wahrhaben will, restaurativer 

historiographischer Tradition. Vielmehr resultierte sie aus der - eine Zeitlang - gegen 

neuerliche Versuche dieser Art immunisierenden Erfahrung der fatalen Indienstnahme 

der Wissenschaft für gesellschaftspolitische Zwecke. Hieraus entstand die Einsicht, 

wirkliche wissenschaftliche Aufklärung müsse dem Anspruch und den methodischen 

Prinzipien nach „zweckfrei" sein. 

Folglich leistete Walter Bußmann mit seinem dem Lehrer und Freund gewidmeten 

„Treitschke", der 1981 unverändert in zweiter Auflage erscheinen konnte, einen be

deutenden „Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des deutschen akademischen Libera

lismus in der Reichsgründungszeit". Er erschloß den geistigen, historiographischen 

und politischen Horizont der Zeit, zugleich bewies er feinstes Gespür für die Entwick

lungsgeschichte Treitschkes, beispielsweise besonders für die Wirkung von Friedrich 

Theodor Vischers Ästhetik auf ihn. 
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Welch seltene Kenntnis der Geisteswelt des 19. Jahrhunderts Bußmann besaß, wel
che Fähigkeit, scheinbar disparate Sektoren der theologisch und künstlerisch gepräg
ten Ideenwelt mit Politik und Staatsrecht zu verbinden, zeigte seine zweite große Bio
graphie, zugleich ein Alterswerk - sein vermutlich ureigenstes Buch - von hohem 
Rang, mit dem es erstmals gelang, die rätselhafte Persönlichkeit des preußischen Kö
nigs Friedrich Wilhelm IV. im Horizont der großen Tendenzen seiner Zeit, so weit es 
möglich ist, zu erschließen. 1990 veröffentlicht, schloß Walter Bußmanns Werk „Zwi
schen Preußen und Deutschland: Friedrich Wilhelm IV. Eine Biographie" eine überra
schende Lücke, gab es doch bis dahin keine wissenschaftliche Biographie des „Roman
tikers auf dem Thron". Er zog die Summe jahrzehntelanger Beschäftigung mit dem 
König. Sein Buch beruhte auf ausgedehnten, bis in die letzten Jahre andauernden archi-
valischen Forschungen und einer intimen Kenntnis der politischen wie der Ideenge
schichte: eine Meisterleistung, die im ganzen wie im einzelnen zahlreiche Probleme 
löst und die in der bisherigen Deutung der Politik des Königs vorherrschenden Kli
schees, Halbwahrheiten und Fehlurteile überwindet. 

Immer wieder bewährte sich Walter Bußmanns biographische Kunst, sei es in den 
feinsinnigen Studien über das politische Denken Gustav Freytags oder Adalbert Stif
ters, die er - zu seinen wissenschaftlichen Anfängen zurückkehrend - 1992 in der Fest
schrift für Rudolf Morsey veröffentlichte. Sein wissenschaftlicher Lebenskreis schloß 
sich mit dem im Verein mit seinem Schüler und Freund Günther Grünthal sowie Joa
chim Stemmler herausgegebenen Briefwechsel Siegfried A. Kaehlers, den er selbst mit 
einer umfangreichen biographischen Darstellung seines Lehrers einleitete. Sie zählt zu 
den eindrucksvollsten Leistungen der biographischen Literatur zur Geschichte der Hi
storiographie. In bewährtem klaren Stil, mit persönlicher Nähe zum Porträtierten, 
aber nüchternem Urteil über seine wissenschaftlichen Prämissen und die Befangenhei
ten seiner Generation, lieferte Bußmann in der Darstellung des Freiburger Kreises um 
Friedrich Meinecke vor 1914 und der Entwicklung der Historiker dieses Kreises nach 
1918 ein in die politischen Zeitläufte verwobenes Stück Wissenschaftsgeschichte unse
res Jahrhunderts, die zugleich eine Art Selbstvergewisserung der eigenen wissenschaft
lichen Herkunft bedeutet. Hatte er mit seinem „Treitschke" einen Beitrag zur Ge
schichte des akademischen Liberalismus im 19. Jahrhundert geleistet, so mit seinem 
„Kaehler" zum akademischen Konservativismus des 20. Mit dieser Studie knüpfte er 
nicht nur an frühere historiographische Porträts wie das über Kaehler selbst (1964), 
über Friedrich Meinecke (1963), Hans Herzfeld (1967) und Heinrich von Sybel (1968) 
an, sondern auch an seine wichtige, 1960 in der Historischen Zeitschrift erschienene 
Arbeit „Politische Ideologien zwischen Monarchie und Weimarer Republik". 

Wenn Walter Bußmann die Veröffentlichung seines Kaehler-Werks auch nicht mehr 
erlebt hat, so wird es doch sein historiographisches Vermächtnis werden. Dies gilt um 
so mehr, als es in einer Reihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Aka
demie der Wissenschaften erscheinen wird, die er selbst als langjähriges ordentliches 
Mitglied und Abteilungsleiter der „Deutschen Geschichtsquellen des 19. und 20. Jahr
hunderts" maßgeblich mitbeeinflußt hat. In dieser Reihe hatte er schon 1964 den als 
persönliches und diplomatiegeschichtliches Zeugnis gleichermaßen gewichtigen Band 



Walter Bußmann zum Gedenken 499 

„Staatssekretär Graf Herbert von Bismarck. Aus seiner politischen Privatkorrespon

denz" herausgegeben. 

Trotz seines reichen, im weiteren Sinne biographischen Oeuvres, zu dem noch eine 

knappe Würdigung Otto von Bismarcks hinzutritt, wäre es nur die halbe Wahrheit, 

Walter Bußmann vor allem als Biographen zu sehen. Ganz im Gegenteil: Er gehörte zu 

denjenigen, die zudem die Kraft zur großen synthetischen Darstellung in Form wis

senschaftlicher Handbücher besaßen. So zählt das zuerst 1956 veröffentlichte und 1968 

in vierter, ergänzter Auflage publizierte Handbuch „Das Zeitalter Bismarcks (1852-

1890)" zweifellos zu den Meisterleistungen dieses Genres und ist bis heute nicht durch 

eine vergleichbare Darstellung ersetzt oder gar übertroffen worden. In souveräner 

Kenntnis der Quellen und Literatur behandelte Bußmann ebenso gehaltvoll wie präzis 

die Innen- und Außenpolitik dieser vier Jahrzehnte unter voller Berücksichtigung der 

Verfassungs- und Parteiengeschichte, der föderativen Struktur Deutschlands wie 

dessen internationalen Beziehungsgeflechts. Die Leistungen Bismarcks werden ge

würdigt, aber auch seine Grenzen im Lichte der historischen Erfahrung. Bußmann ist 

gleich weit entfernt von unkritischer Hagiographie wie von besserwisserischer Verur

teilung des Reichsgründers. Hatte Bußmann schon 1951 eine Studie über „Friedrich 

den Großen im Wandel des europäischen Urteils" veröffentlicht, so schloß er „Das 

Zeitalter Bismarcks" mit dem rückschauenden Kapitel „Wandel und Kontinuität der 

Bismarck-Wertung" ab: Der Zeitgebundenheit des Heroenkults und der Relativität 

historischen Urteilens war er sich wohl bewußt, Angst vor der historischen Größe 

hatte er aber deswegen nicht. Generationen von Studenten haben seit den fünfziger 

Jahren aus Bußmanns ausgezeichnetem Handbuch die grundlegende Kenntnis des Bis-

marck-Reichs gewonnen. 

Ein weiteres Werk dieser Art, das aufgrund des disparateren Sujets natürlich nicht 

eine vergleichbare Geschlossenheit erreichen konnte, stellt Band 5 des von Theodor 

Schieder herausgegebenen „Handbuchs der europäischen Geschichte" (1981) dar. Als 

Herausgeber dieses Werkes hatte Bußmann nicht nur die Mühsal, zahlreiche Autoren 

zu betreuen, sondern zugleich den bald zweihundert Seiten umfassenden Gesamtüber

blick über die europäische Geschichte von 1789 bis 1870 zu schreiben, also alle wesent

lichen Sektoren von der Kultur über die Innere und Äußere Politik bis zur Bevölke

rungsentwicklung, Wirtschaft und Gesellschaft gleichermaßen zu berücksichtigen -

fürwahr eine Herkulesarbeit. Außerdem übernahm er den noch umfangreicheren Bei

trag über die deutsche Geschichte, für den er durch viele vorhergehende Studien prä

destiniert war; neben den bereits erwähnten ist hier unter anderem seine 1958 in der 

Historischen Zeitschrift erschienene Untersuchung „Zur Geschichte des deutschen Li

beralismus im 19. Jahrhundert" zu nennen. 

Werke solchen Ranges hatten Walter Bußmann schon in den fünfziger Jahren zu 

einem der repräsentativen und der einflußreichsten deutschen Neuhistoriker werden 

lassen, was in einer glänzenden akademischen Karriere Ausdruck fand. 1955 wurde der 

Göttinger apl. Professor zum Professor und Abteilungsleiter für Neuere Geschichte an 

die damalige Deutsche Hochschule für Politik in Berlin berufen und gewann somit 

Anteil an deren glanzvollem Ausbau zum Otto-Suhr-Institut. Als er es 1960 verließ, 
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übernahm er als Nachfolger von Hans Herzfeld am Friedrich-Meinecke-Institut einen 
der renommiertesten Lehrstühle für Neuere Geschichte. 1966 folgte Bußmann einer 
weiteren ehrenvollen Berufung als einer der beiden Nachfolger Franz Schnabels an die 
Ludwig-Maximilians-Universität München. Die Unruhe der großen Universitäten in 
den sechziger Jahren schreckte ihn nicht, Lehrerfolg und persönliche Resonanz waren 
ihm hier wie dort beschieden, zur Modernisierung des Instituts für Geschichte an der 
Münchner Universität hat er mit seinen damaligen Mitarbeitern, vor allem Werner Pöls 
und Günther Grünthal, erheblich beigetragen. Trotzdem folgte er, dem Urbanität des 
Lebensstils gemäß war, 1970 dem Ruf an eine (in bezug auf die Geisteswissenschaften) 
kleine Universität nach Karlsruhe - auf den alten Schnabel-Lehrstuhl, um sich wieder 
in stärkerem Maße der Forschung widmen zu können. Auch in diesem kleineren Rah
men wurde er heimisch, wie nicht allein die feierliche Würdigung seiner Universität 
zum 75. Geburtstag bewies, gewann er bald einen neuen Kollegen- und Freundes
kreis, der sich ebenso auf seinen idyllischen Wohnort Bad Herrenalb erstreckte; 
auch im nichtakademischen Milieu besaß der Charme seiner Persönlichkeit starke An
ziehungskraft. 

Ein gesuchter Gesprächspartner blieb Bußmann, Träger des Großen Bundesver
dienstkreuzes, in all den Kommissionen und Wissenschaftlichen Beiräten, denen er an
gehörte. Seit 1969 ordentliches, ab 1970 korrespondierendes Mitglied der Bayerischen 
Akademie der Wissenschaften, war er nicht allein - wie erwähnt - Mitglied ihrer Hi
storischen Kommission, sondern überdies der Kommission für Geschichte des Parla
mentarismus und der Politischen Parteien in Bonn, der Historischen Kommission zu 
Berlin, zeitweilig auch des Wissenschaftlichen Beirats des Goethe-Instituts. Bald zwei 
Jahrzehnte engagierte sich Walter Bußmann für das Institut für Zeitgeschichte, so als 
Mitglied seines Wissenschaftlichen Beirats und als einer der Mitherausgeber der Vier
teljahrshefte für Zeitgeschichte. Als Ehrenmitglied des Wissenschaftlichen Beirats 
blieb er dem Institut eng verbunden und nahm regelmäßig an den Sitzungen teil, wie er 
überhaupt bis zum Herbst 1992, als er für die letzten Monate seines Lebens fast ohne 
Unterbrechung ans Krankenbett gefesselt war, ein aktiver Mitgestalter der Arbeit all 
dieser Gremien blieb. Hatte Walter Bußmann schon in den sechziger Jahren die histo
rische Attacheausbildung des Auswärtigen Amtes geleitet, so wurde er 1977 als Nach
folger von Hans Rothfels Hauptherausgeber der „Akten zur deutschen auswärtigen 
Politik" (1919-1945), einer der zentralen Quellenpublikationen zur deutschen Zeit
geschichte, die unter seiner Ägide fast abgeschlossen werden konnte. 

Die Zeitgeschichte fesselte ihn bis zu seinem Tod. Schon früh hatte er zeitgeschicht
liche Studien veröffentlicht, zum Beispiel 1953 über den deutsch-französischen Ver
ständigungsversuch vom 6. Dezember 1938, über Papst Pius XII. und die NS-Diktatur 
(1963), mit der er in die Auseinandersetzung um Rolf Hochhuths „Stellvertreter" ein
griff, über die innere Entwicklung des deutschen Widerstands (1964) und die „Weiße 
Rose" (1968). In seinen Aufsätzen zum Widerstand forderte er zeitig eine differenzier
tere Analyse und betonte, auch der militärische Widerstand gegen Hitler dürfe nicht in 
erster Linie aus der Perspektive des 20. Juli 1944 beurteilt werden. Wie schon sein zur 
Klärung einer bedeutsamen zeitgeschichtlichen Streitfrage beitragender quellenkriti-
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scher Artikel „Zur Entstehung und Überlieferung der Hoßbach-Niederschrift", der 

1968 in dieser Zeitschrift erschien, demonstrierte, besaß Bußmann - aufgrund eigener 

Erfahrung und Freundschaften zu Offizieren dem Militärischen durchaus verbunden 

- alles andere als ein unkritisches Bild des Offizierskorps im allgemeinen und der Ge

neralität im besonderen - auch hierin unterschied er sich von Kaehler. 

Mit seiner akribischen Argumentation, die die inhaltliche Richtigkeit der Hoßbach-

Niederschrift vom 10. November 1937 darlegte, beabsichtigte Bußmann, der Hoßbach 

persönlich nahestand, zunächst die Bedeutung dieses Dokuments als Beleg für Hitlers 

im November 1937 intern zutage tretender Kriegszielplanung - zur revolutionären 

Lösung der sog. „Raumfrage" - zu bekräftigen und so die zentrale zeitgeschichtliche 

Frage nach Wesen und Entwicklung des Hitlerschen Expansionismus und seines Ein

flusses auf die militärische Führung zu beantworten. Zugleich wollte er „politisch wir

ken . . . wobei ich mir der begrenzten Wirkung historischer Forschung auf die Öffent

lichkeit durchaus bewußt bin". Sein Angriffspunkt war historische Legendenbildung, 

gegen die - am Beispiel der Dolchstoß-Legende - bereits Kaehler vorgegangen war. 

1968 bemerkte Bußmann: „Man könnte das, soweit es sich um die Geschichtsbilder 

eines Rechtsextremismus handelt, auf sich beruhen lassen, wenn man eben nicht 

wüßte, daß sie mit der zähen Kraft der historischen Legende politisch zu wirken ver

mögen." Außer diesem aufklärerischen Ziel und der quellenkritischen Absicht stand 

für Bußmann, der diese Thematik schon für das 19. Jahrhundert behandelt hatte, aber 

das Problem des „verfassungsrechtlichen und organisatorischen Verhältnisses der 

obersten politischen und militärischen Gewalten für den Staat und die bewaffnete 

Macht" im Mittelpunkt. Sie hatte schon im Ersten Weltkrieg eine entscheidende Rolle 

gespielt. Anders als nach 1914, als sich die militärische auf Kosten der politischen Ge

walt ausdehnte, vollzog sich dieser Prozeß 1937/38 in umgekehrter Richtung, doch 

nun mit dem ausschlaggebenden Unterschied, daß es sich aufgrund der Führerdiktatur 

nicht mehr um ein klassisches Monopol staatlicher Macht handelte. Und natürlich in

teressierte Bußmann an der Hoßbach-Niederschrift der Wandel der deutschen Außen

politik, aus deren geschichtlichen Bedingungen Hitler sich gelöst hatte, indem er die 

ebenso vollständige wie gewaltsame Umgestaltung Europas anstrebte. 

Wie sehr Walter Bußmanns Lebensschicksal bis in sein letztes Jahr von solchen Fra

gen geleitet war, zeigt die letzte Studie aus seiner Feder, die im folgenden publiziert 

wird. Walter Bußmann selbst konnte sie nicht mehr zu Ende führen, doch war die re

daktionelle Arbeit, die Christian Hartmann leistete, mit ihm abgesprochen: „Kursk-

Orel-Dnjepr. Erlebnisse und Erfahrungen im Stab des XXXXVI. Panzerkorps wäh

rend des ,Unternehmens Zitadelle"'. Walter Bußmann, der während des Krieges 

schnell zum Reserveoffizier avanciert war, hatte im Oberkommando des Heeres 

Dienst getan und dort das Kriegstagebuch des Generalquartiermeisters geführt - für 

den promovierten Historiker eine naheliegende Aufgabe. Im Frühjahr 1943 wurde er 

an die Ostfront versetzt, wo es zu seinen Pflichten gehörte, im Stab des XXXXVI. Pan

zerkorps das Kriegstagebuch zu führen, das dieser Studie zugrundeliegt. Die persönli

che Kenntnis zahlreicher Generalstabsoffiziere vertiefte sich an der Front, so daß der 

Oberleutnant der Reserve, über die Differenz der Dienstgrade hinweg, engen Kontakt 
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zum damaligen Generalleutnant Hoßbach sowie zu Oberst i. G. Fritz Berendsen ge

wann. Dadurch war es ihm möglich, Motive der Entscheidungsbildung und unter

schiedliche Stile militärischer Führung aus unmittelbarer Anschauung kennenzuler

nen. Es handelt sich bei dem vorliegenden Text gleichermaßen um ein persönliches 

Zeugnis wie um seine historische Auswertung, also die für Walter Bußmanns zeithisto

risches Interesse charakteristische - und in bezug auf den Zweiten Weltkrieg generati

onsspezifische - Form. 

Bußmann folgt konsequent dieser Voraussetzung, wenn er die militärischen Ereig

nisse der von Hitler im April 1943 angeordneten Operation „Zitadelle" nicht vom 

„Feldherrnhügel", sondern „aus der Sicht eines Truppenkommandos im mittleren 

Führungsbereich" nachzeichnet, um so die genaue Kenntnis der Frontlage mit den 

Überlegungen der „höheren und höchsten Führung" zu konfrontieren. Bußmann ge

währt Einsichten in das Offizierskorps, insbesondere aber über den Kommandieren

den General Hoßbach - wiederum geht es Bußmann um eine kritisch-differenzierende 

Sicht, die aber die zeitgenössischen Konstellationen hinreichend berücksichtigt. Die 

Studie zeigt anschaulich, wie weit der operative Dissens innerhalb der militärischen 

Führung, aber auch von Teilen des Generalstabs gegenüber Hitler ging. Trotz großer 

Hochachtung für Hoßbach macht Bußmann deutlich, daß seine Klarsicht und sein 

Mut nicht die politische Konsequenz hatten, sich den Offizieren des 20. Juli anzu

schließen, wobei es dem General - wie er oft bewiesen hatte - keineswegs an Risikobe

reitschaft fehlte. Bußmann selbst spricht von Hoßbachs Grenzen und fragt: „Glaubte 

er wirklich, lediglich durch seinen ungewöhnlichen militärischen Einsatz den Bestand 

des Reiches sichern zu können?" 

Es bedeutete für Walter Bußmann ein existentielles Anliegen, im Alter neben der 

großen Biographie Friedrich Wilhelms IV. seine beiden letzten Studien, die über Sieg

fried A. Kaehler und die über die persönlich erlebte Tragödie von Kursk-Orel-Dnjepr, 

zu schreiben. Monatelanges Leiden und mehrere Operationen, die er ohne jegliche 

Larmoyanz ertrug, haben ihn körperlich, aber nicht geistig erschöpft. Bis in die letzten 

Tage seines Lebens hinein hat er geschrieben, rezensiert, gelesen - zuletzt ebenfalls ein 

zeitgeschichtliches Zeugnis, wenngleich ein literarisch stilisiertes: Ernst Jüngers Pariser 

Tagebuch „Strahlungen". Sinn für derartige Literarisierung bewies er immer wieder, 

sein eigener, forschend-verstehender Umgang mit Geschichte war indes nüchterner, 

prosaischer, in der Zeitgenossenschaft zumal. Seine Stimme wird fehlen. Doch war es 

ihm vergönnt, sein Lebenswerk und sein Leben auf eigentümliche, auf Bußmannsche 

Weise zu runden, ja im vorbildhaften Sinn zu vollenden. Wir haben allen Grund, dem 

Herrn alter Schule, dem Historiker von hohem Rang, der gewinnenden Persönlichkeit, 

dem großartigen Freund zu danken. 


