
HANS-PETER SCHWARZ ZUM 60. GEBURTSTAG 

Der Glückwunsch zum 60. Geburtstag, den Hans-Peter Schwarz am 13. Mai 1994 in 
Ottawa feierte, kommt entweder zu früh oder zu spät, erscheinen die Vierteljahrshefte 
doch im April und im Juli. Wir haben uns, der Neigung des Historikers gemäß, für das 
spätere Datum entschieden. Wir hoffen zudem, unserem hochgeschätzten Kollegen bei 
der Herausgabe dieser Zeitschrift noch viele Male, so wie heute, von Herzen Glück, 
Gesundheit und Erfolg wünschen zu können. Mögen die bisher mehr als eineinhalb 
Jahrzehnte in der Herausgeberschaft nur eine Halbzeit sein. 

„Ein guter Historiker muß alt werden", hat Leopold von Ranke einst geschrieben -
natürlich als er selbst schon alt war. Aber auch diese weise Regel kennt ihre Ausnahme, 
ist Hans-Peter Schwarz doch schon lange, schon seit Jahrzehnten, ein „guter", ja ein 
glänzender Historiker. Tatsächlich widerspricht die Rasanz seines wissenschaftlichen 
Werdegangs allem heute Üblichen: Der 1934 im südbadischen Lörrach Geborene war 
bereits mit 24 Jahren unter der Ägide von Arnold Bergstraesser in Freiburg promoviert 
worden und hatte schon bald die Schar seiner hochangesehenen Schüler auf eindrucks
vollste Weise bereichert. 

Wenige Jahre später wurde Schwarz mit 29 Jahren Professor an der Pädagogischen 
Hochschule Osnabrück. Das Lehren und Vortragen ist ihm seitdem Passion geblieben, 
die Forschung vernachlässigte er darüber nicht - ganz im Gegenteil, der bequeme Weg 
bedeutete ihm keine Versuchung. Mit 32 Jahren habilitierte er sich 1966 in Tübingen, 
einer nicht weniger ehrwürdigen Universität und unter Betreuung durch eine nicht we
niger eindrucksvolle Gelehrtenpersönlichkeit, Theodor Eschenburg, einen der Altmei
ster der damaligen Politikwissenschaft. Wie Eschenburg gelingt es Schwarz, geschichts
wissenschaftliche und systematisch-politikwissenschaftliche Fragestellungen fruchtbar 
zu verbinden, und wie Eschenburg hält es auch Schwarz nicht bloß am Schreibtisch, 
nicht bloß am Katheder: Als verantwortlicher Bürger will der engagierte Historiker und 
Politikwissenschaftler mit seinen profunden Kenntnissen dem Staat, der aus der Kata
strophe entstandenen Bundesrepublik, dienen. In manch öffentlichem Disput brilliert er 
durch packende, salopp-zuspitzende Formulierungen, die Treffsicherheit des Urteils 
und seine über die eigenen Forschungsthemen weit hinausreichende umfassende histo
rische Bildung. 

Der historische Essay, ja sogar die ins Tagesgeschäft eingreifende historisch-politi
sche Polemik ist seine Sache ebenso wie das dickleibige gelehrte Opus, die große Form 
ebenso wie die kleine, wie sein 1984 publizierter Essay „Die gezähmten Deutschen. 
Von der Machtbesessenheit zur Machtvergessenheit" oder das jüngst erschienene 
schöne Bändchen „Begegnungen an der Seine. Deutsche Kanzler in Paris" demonstrie
ren, mit dem er einen biographischen Bogen über zweihundert Jahre deutsch-franzö
sischer Beziehungen schlägt. 
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Nach seinem frühen, aus der Dissertation hervorgegangenen Buch „Der konserva
tive Anarchist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers" (1962), das einer faszinierenden 
„paradoxen" Persönlichkeit gewidmet war, fand Hans-Peter Schwarz mit seiner zu
erst 1966 veröffentlichten Habilitationsschrift „Vom Reich zur Bundesrepublik. 
Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den Jahren der 
Besatzungsherrschaft 1945-1949" zu seinem eigentlichen historisch-politischen 
Forschungskomplex. In diesem, 1980 in erweiterter Form erneut aufgelegten, bis 
heute gültigen Standardwerk finden sich alle Vorzüge auch der späteren großen 
Werke: umfassende Erschließung und systematisch-reflektierte Beherrschung riesiger 
Stoffmassen, die Kunst, historische Persönlichkeiten zu porträtieren, die scharfsin
nige Analyse der internationalen Beziehungen, denen Hans-Peter Schwarz weitere 
von ihm herausgegebene oder betreute grundlegende Handbücher gewidmet hat, 
schließlich die klare wie lebendig-packende, den Leser nie ermüdende Darstellungs
kunst. 

Dieses Werk war Ausgangspunkt einer glänzenden wissenschaftlichen Karriere: 
1966 erhielt der 32-jährige Gelehrte einen Ruf auf den Lehrstuhl für Politikwissen
schaft an der Universität Hamburg. Sieben Jahre in der weltoffenen Hansestadt 
weiteten den schon vorher atlantisch orientierten Blick, der die aus der badischen 
Heimat herrührende Nähe zu den romanischen Ländern, Frankreich insbesondere, 
ergänzte und wohl auch den persönlichen Lebensstil mitprägte. 1973 nahm Schwarz 
einen Ruf an die Universität zu Köln an, schließlich 1987 an die Universität Bonn, auf 
den Lehrstuhl für Politische Wissenschaft und Zeitgeschichte des Erstunterzeich
ners. 

In Bonn-Bad Godesberg wohnte er bereits zu seiner Kölner Zeit: Die Nähe zu Po
litik, Diplomatie und Publizistik behagte ihm, doch auch als Wahl-Rheinländer blieb 
er im unverkennbaren Idiom Badener. Seit den 1970er Jahren folgte im Abstand eini
ger Jahre ein Meisterwerk zur Geschichte der Bundesrepublik nach dem anderen. 
Kein anderer Historiker hat so viele wegweisende große Werke zur Geschichte der 
Bundesrepublik vorgelegt wie Hans-Peter Schwarz: zunächst die zwei Bände zur Ära 
Adenauer 1949 bis 1963 in der großen, sechsbändigen Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland, die gleichgewichtig Innen- und Außenpolitik sowie die Kulturge
schichte und den „Geist der fünfziger Jahre" darstellen, danach die beiden Bände der 
mehr als 2000 Seiten umfassenden Biographie Konrad Adenauers, die im Kaiserreich 
einsetzend bis zu seinem Tode 1967 führt und damit die prägende Persönlichkeit der 
ersten beiden Nachkriegsjahrzehnte Westdeutschlands im Rahmen von hundert Jah
ren deutscher Geschichte fesselnd schildert und analysiert. Schwarz wertet auch hier 
eine Fülle neuen Materials erstmals aus. Er steht nicht allein auf der Höhe zeitge
schichtlicher Forschung, sondern begründet sie über weite Strecken erst aus den 
Quellen. Hans-Peter Schwarz muß es dabei nicht stören, daß eine solche monumen
tale Biographie dem einen oder anderen Kritiker oder Bewunderer Adenauers miß
fiel: Tatsächlich handelt es sich um ein Werk durchaus kritischer Geschichtsschrei
bung, das bei aller objektiv begründeten Hochschätzung seines Helden, bei aller Be
jahung der Westorientierung als grundlegender politischer Weichenstellung für die 
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Erfolgsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland mit Kritik im einzelnen keines
wegs spart. Die Anerkennung der überragenden staatsmännischen Leistung, der poli
tischen Größe und der taktischen Schläue Adenauers führt keineswegs zu blinder Be
wunderung, sondern ist in der Sache argumentativ begründet. Sie wurzelt aber auch 
in der Grunderfahrung der deutschen Geschichte dieses Jahrhunderts, der Katastro
phe der nationalsozialistischen Diktatur, vor deren Hintergrund die historische Lei
stung der ersten Generation der führenden Politiker der Bundesrepublik, Adenauer 
an der Spitze, zu würdigen ist. Schwarz hat diese Thematik häufig aufgegriffen, schon 
in seinem frühen Meisterwerk „Vom Reich zur Bundesrepublik" und noch unmiß
verständlicher in seiner Dankesrede anläßlich der Verleihung des Münsteraner Histo
riker-Preises 1988, in der er die „Geschichte der Bundesrepublik Deutschland als Ge
genstand historischer Forschung" unter der Überschrift „Die ausgebliebene Kata
strophe" behandelte. Historische Erfahrung, die gegen die immer wieder aufflam
menden totalitären Versuchungen immunisiert, aber auch eine größere Unbefangen
heit in der Verarbeitung solcher geschichtlicher Lehren, die immer wieder erneuert 
werden müssen, kennzeichnen die politische Konsequenz aus der Zeitgeschichts
schreibung dieser „Zwischengeneration". 

Wenngleich die großen Werke von Hans-Peter Schwarz Grundlegung mit einer in 
Gehalt und Gestalt abschließenden Darstellung verbinden, so weiß er natürlich als 
stets neugieriger Historiker nur zu gut, daß die historische Forschung immer neue 
Quellen erschließt, jede Generation neue Fragen stellt. Daher beteiligt er sich selbst 
ständig an der Erschließung neuer Quellen, so zum Beispiel mit Rudolf Morsey an der 
Herausgabe der „Rhöndorfer Ausgabe" der Briefe und Teegespräche Konrad Adenau
ers. Auch legte er selbst Zwischenbilanzen historischer Forschung und Bewertung vor, 
beispielsweise mit Richard Löwenthal einen repräsentativen Band über die Geschichte 
der Bundesrepublik nach 25 Jahren, um nur diesen zu nennen. 

Wer meint, ein Gelehrter von so erdrückender Produktivität müsse im Elfenbein
turm hausen, irrt in diesem Fall. Hans-Peter Schwarz gibt gern seinen politischen 
Rat, er zählt zu den wichtigen Organisatoren der Zeitgeschichte, und so ist unser 
Glückwunsch, der auch der des Instituts für Zeitgeschichte ist, die willkommene Ge
legenheit, vielfältigen persönlichen Dank abzustatten an den kompetenten, uns in 
zahlreichen Gremien freundschaftlich verbundenen Kollegen: in der Kommission für 
Geschichte des Parlamentarismus und der Politischen Parteien zum Beispiel, als Mit
glied vieler wissenschaftlicher Beiräte, etwa des Hauses der Geschichte der Bundes
republik Deutschland, als Vorsitzenden des wissenschaftlichen Direktoriums der 
Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Vor allem gilt unser Dank dem lang
jährigen Vorsitzenden des Wissenschaftlichen Beirats des Instituts für Zeitgeschichte 
und Hauptherausgeber der vom Institut im Auftrag des Auswärtigen Amtes publi
zierten „Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesrepublik Deutschland". In all die
sen Tätigkeiten und Gremien bereichert Hans-Peter Schwarz die Beratungen, trägt 
auch mit seiner Freude am Witz und seiner Neigung zu pointierten, wohlformulier
ten Urteilen zur entspannten und fruchtbaren Atmosphäre bei. Die Zeitgeschichts
forschung verdankt diesem weltgewandten Gelehrten viel, das Institut für Zeit-
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geschichte und die Vierteljahrshefte in ganz besonderem Maße: Wir freuen uns auf 
weitere Jahre ebenso angenehm-anregender wie erfolgreicher Zusammenarbeit mit 
Hans-Peter Schwarz. 

Karl Dietrich Bracher Horst Möller 


