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N A C H R U F A U F T H E O D O R E S C H E N B U R G 

Am 10. Juli 1999 ist Theodor Eschenburg im Alter von 94 Jahren in Tübingen verstorben. 
Zusammen mit dem Tübinger Kollegen Hans Rothfels hat er 1953 die „Vierteljahrshefte 
für Zeitgeschichte" gegründet und ihnen ein Vierteljahrhundert lang das Gepräge gegeben. 

Unter seinen vielen Aktivitäten war ihm die Aufgabe des Herausgebers eine der lieb
sten. Aufsatz um Aufsatz, Dokumentation um Dokumentation hat er mit dem geboten 
schonungslosen Urteilsvermögen, für das er berühmt und gefürchtet war, geprüft, ob die 
einzelnen Beiträge der Aufnahme Wert waren. Da er unbeugsam strenge Vorstellungen 
von öffentlichen Ämtern hatte, konnten für ihn keinerlei Zweifel hinsichtlich der Rechte 
eines Autors, der Redaktion und der Herausgeber bestehen. 

Jeder Autor sollte, so sah er es, das Recht auf seine eigene Deutung von Vorgängen ha
ben, sofern er nur interessante Quellen fand, sie sauber interpretierte und die Befunde 
klar darzustellen wußte. Die Redaktion hatte völlige Freiheit bei der Auswahl der The
men und im Verhältnis zu den Autoren. Doch er bestand darauf, nach gründlicher Dis
kussion mit der Redaktion auf den Herausgebersitzungen nur solche Beiträge aufzuneh
men, die seinen Qualitätsstandards entsprachen. 

Wenn ihm gewisse Bewertungen unrichtig schienen, gab er dem in den Vorbemerkun
gen der Herausgeber Ausdruck. Diese einordnenden, oft zustimmenden, bisweilen auch 
auf Distanz gehenden Vorbemerkungen wurden nicht von jedem Autor geschätzt, auch 
nicht immer von der Redaktion. Sie waren aber aus Eschenburgs Sicht letztlich eine Be
kundung von Liberalität - selbst Meinungen, mit denen er nicht übereinstimmte, sollten 
in der von ihm verantworteten Zeitschrift veröffentlicht werden, aber dann, bitte, mit ei
nem „disclaimer" von Seiten der Herausgeber. Im übrigen wußte er, daß ein guter Heraus
geber primär auswählen und anregen sollte, ohne die Spalten der eigenen Zeitschrift allzu 
häufig mit eigenen Beiträgen zu füllen. In den 25 Jahren seiner Herausgeberschaft hat er -
jedes Stück freilich gewichtig - sieben Aufsätze, eine Miszelle, vier Dokumentationen und 
einen Nachruf beigesteuert. 

So ist es ihm zusammen mit Hans Rothfels, den langjährigen Leitern der Redaktion 
Hellmuth Auerbach und Hermann Graml und weiteren Redaktionsmitgliedern gelungen, 
aus den „Vierteljahrsheften" innerhalb kurzer Zeit die führende Fachzeitschrift der deut
schen Zeitgeschichtsforschung zu machen: breit in der Thematik, nicht festgelegt auf ein
zelne Schulen, überparteilich, feind jedem politischen Duckmäusertum, stets um Präsen
tation neuer Quellen, origineller Interpretationen und kritischer Positionen bemüht, em
pirisch fundiert und zugleich klar geschrieben, kein Fachorgan allein für spezialisierte 
Forscher im Elfenbeinturm, sondern eine Zeitschrift für eine breite Leserschaft zeitge
schichtlich kundiger und interessierter Lehrer, Verwaltungsbeamter, Journalisten, Politi
ker, Studierender oder auch von Lesern, die in der Wirtschaft und in den Verbänden tätig 
sind. 
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Wenn Eschenburg mit Nachdruck und mit Erfolg darauf bestand, die „Vierteljahrshef
te" als Publikumszeitschrift mit einem breiten Spektrum von Zielgruppen zu begreifen, so 
auch deshalb, weil sein eigener Weg zur Zeitgeschichte und zur Politischen Wissenschaft 
eben nicht über die traditionelle Universitätslaufbahn geführt hatte. Eschenburg war 
nämlich weder ein Universitätshistoriker traditionellen Zuschnitts noch ein Mann der öf
fentlichen Verwaltung noch Verbandsfunktionär oder freischaffender Publizist, und er 
war schon gar nicht Politiker. Die Unverwechselbarkeit seiner Persönlichkeit bestand zu 
einem gut Teil darin, daß er zwischen der Promotion im Jahr 1928 bis zur Berufung als 
Ordentlicher Professor für Politische Wissenschaft im Jahr 1951 auf verschiedenen Sätteln 
zu reiten verstand; dabei wirkte er stets mit viel common sense und Arroganz, aber zu
gleich auch umsichtig und mit Feinfühligkeit, die er allerdings hinter konventioneller Di-
stanziertheit oder manchmal auch barschen Umgangsformen gut zu verbergen wußte. 

Er hatte für heutige Verhältnisse relativ jung, mit 24 Jahren, bei dem Verfassungshisto
riker Fritz Hartung in Berlin promoviert, alsdann noch ein gutes Jahr Jura studiert und 
1929 eine Stelle als Referent in der Grundsatzabteilung des Vereins Deutscher Maschinen
bau-Anstalten (VDMA) übernommen. Bei den Wirtschaftsverbänden verblieb er auch bis 
1945. Somit war er unter den späteren Zeithistorikern und Politologen einer der wenigen, 
die sich in der Wirtschaft und im Verbandswesen genauestens auskannten. Seine vielbe
achtete, durchweg kritische Studie „Herrschaft der Verbände" (1963) fußte auf den per
sönlichen Erfahrungen und Verbindungen aus diesen Jahren. 

Nachdem er sich noch rechtzeitig aus Berlin abgesetzt hatte, fand er 1945 bis 1951 An
schluß an eine Länderverwaltung. 1945 bis 1947 war er Staatskommissar für das Flücht
lingswesen in dem damaligen von der französischen Besatzung gebildeten Zwergstaat 
Südwürttemberg-Hohenzollern, 1947 wurde er Stellvertreter des Innenministers, unter 
anderem mit Zuständigkeit für die Polizei. 

Viele Tübinger Professoren betrachteten ihn anfangs als „Seiteneinsteiger". Doch den 
akademisch unkonventionellen Lebenslauf teilte er mit fast allen Gründergestalten der 
Politischen Wissenschaft. Diese kamen vielfach aus freien Berufen oder aus der Emigrati
on und gestalteten die neue Disziplin nach Vorstellungen, die sie sich im Studium etablier
ter Fächer und beim Kennenlernen ausländischer Universitäten angeeignet hatten. Im üb
rigen erkannte die Universität Tübingen bald, wie nützlich ein verwaltungskundiger Kol
lege war, der im Land und im Bund über beste politische Konnexionen verfügte. 1961 bis 
1963 war er Rektor, und er hat dieses Amt glänzend, mit genuiner Freude am Verwalten 
und Gestalten wahrgenommen. 

Zunehmend gewann er auch Freude an der Publizistik. 1957 stieß er als freier Mitarbei
ter zur „Zeit". Diese errang mit ihm, doch auch durch ihn ihr seit Anfang der sechziger 
Jahre hohes Ansehen. „Praeceptor Germaniae" nannte man Eschenburg jetzt halb spöt
tisch, halb anerkennend, weil er, politisch nach keiner Seite festgelegt, präzise, sachkundig 
und kritisch wie damals sonst keiner in der Bundesrepublik, nunmehr an die eineinhalb 
Jahrzehnte lang in regelmäßigen Kolumnen die politischen Institutionen, das Regieren in 
den Koalitionen und die maßgeblichen Gestalten auf dem politischen Turf kommentierte. 
Noch heute gehören die in drei Sammelbänden mit dem Titel „Zur politischen Praxis in 
der Bundesrepublik"1 vereinten Kolumnen aus den Jahren 1957 bis 1970 zu den lesens
wertesten Analysen der frühen Bundesrepublik. 

1 Vgl. Theodor Eschenburg, Zur politischen Praxis in der Bundesrepublik. Kritische Betrachtungen 
1957-1961, 1961-1965, 1965-1970, 3 Bde, München 1964, 1966, 1972. 
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Unter den Gründergestalten der Politischen Wissenschaft galt Eschenburg in den fünf
ziger und sechziger Jahren als bester Kenner der bundesdeutschen Innenpolitik. Seine 
Aufnahme in die Friedensklasse des Ordens Pour le mérite bezeugte, daß er sich auch 
weit über die Fachgrenzen hinaus hohes Ansehen erworben hatte. Er war jedoch ebenso 
eine Gründergestalt der bundesdeutschen Zeitgeschichte und in dieser Eigenschaft dem 
Institut für Zeitgeschichte nicht nur als Herausgeber der „Vierteljahrshefte" verbunden. 
Schon 1947 wurde er im Gründungskuratorium des seinerzeitigen „Institut zur Erfor
schung der nationalsozialistischen Politik" (woraus dann 1950 „Deutsches Institut für 
Geschichte der nationalsozialistischen Zeit" und 1952 schließlich die Bezeichnung „Insti
tut für Zeitgeschichte" wurde) als ein möglicher Geschäftsführer diskutiert. Anfangs, 
1951/52, hat er noch das Land Südwürttemberg-Hohenzollern und danach, von 1952 bis 
1962, das Land Baden-Württemberg als Staatsrat im Kuratorium des IfZ vertreten. Von 
1962 bis 1977 wirkte er im Wissenschaftlichen Beirat mit. 

Wer seinen Werdegang betrachtet, erkennt genau, daß er vom Training und von seinen 
wissenschaftlichen Interessen her ein gelernter Zeithistoriker war. Auch die zahllosen 
Verbindungen im politischen Raum, die er sich in Berlin seit den späten zwanziger Jahren 
zu schaffen wußte, standen anfänglich in direktem Zusammenhang mit seiner selbstge
wählten zeitgeschichtlichen Dissertation, die 1929 unter dem Titel „Das Kaiserreich am 
Scheideweg. Bassermann, Bülow und der Block" erschienen ist. 

Der Doktorand Eschenburg ist bei der Recherche für die Dissertation über die damals 
rund zwanzig Jahre zurückliegenden Vorgänge so individuell und so praktisch vorgegan
gen, wie dies auch in den fünfziger und sechziger Jahren noch üblich war, als sich eine 
spätere Generation, damals meist noch ohne Rückhalt bei größeren oder kleineren Insti
tutionen, der gleichfalls kurz zurückliegenden Weimarer Republik, dem Nationalsozialis
mus, der Geschichte des Zweiten Weltkriegs oder der Geschichte nach 1945 zuwandte. 

Eschenburg hatte für die Doktorarbeit ein Thema gewählt, das viele Fragen des damali
gen Parlamentarismus beinhaltete: Rolle, Politik und Charakter der politischen Schlüssel
personen, die Strömungen im Parteiensystem, auch die auf Parlament und Regierung ein
wirkenden außerparlamentarischen Kräfte. Aus dem etwas knalligen Titel „Das Kaiser
reich am Scheideweg" könnte man den Schluß ziehen, Eschenburg sei schon in den ruhi
geren Jahren der Weimarer Republik wie später die deutsche Zeitgeschichte nach 1945 
vorwiegend von den Fragen nach den Gründen für den „deutschen Sonderweg" umge
trieben gewesen, also: Steckenbleiben der Parlamentarisierung, politische Unverantwort-
lichkeit des Monarchen, die problematische Rolle des liberal-konservativen Bülow-Blocks 
und anderes mehr. Das kam zwar durchweg zur Sprache. Doch wer die Arbeit liest, er
kennt, daß es ein viel praktischeres Thema war, das den jungen Eschenburg damals vor
rangig beschäftigte, die Frage nämlich: Wie wird regiert? Beim Rückblick auf das spätere 
Oeuvre ist zu konstatieren, daß er damit schon die leitende Fragestellung seines wissen
schaftlichen Lebenswerks entdeckt hatte. 

Die Arbeiten an der Dissertation über gerade dieses zeitgeschichtliche Thema hatte für 
Eschenburg aber noch andere, weitreichende Konsequenzen. Forsch, wie er damals war, 
gelang es ihm, zu Reichsaußenminister Gustav Stresemann vorzudringen, der seinerzeit 
Ernst Bassermann im Amt des Vorsitzenden der national-liberalen Reichstagsfraktion 
nachgefolgt war. Stresemann, der Eschenburg zuvor nicht gekannt hatte, faßte schon bei 
der ersten Unterredung Gefallen an seinem Besucher, empfahl ihn der Witwe Ernst Bas
sermanns, bei der sich der bis dahin unbekannte Nachlaß befand, hatte überhaupt seine 
Freude an häufigen Unterredungen mit diesem jungen Mann, der ebenso wohlerzogen 
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wie unehrfürchtig und neugierig war, und schrieb schließlich aus eigenen Stücken ein Vor
wort zu der Dissertation. 

Theodor Eschenburg, der aus angesehener Familie Lübecks stammte (sein Großvater 
war Senator der Freien und Hansestadt Lübeck), hatte zwar schon einen größeren Be
kanntenkreis, nicht zuletzt von Aktiven und alten Herren der Korporationen Tübingens, 
wo er vier Semester lang bei der schlagenden Burschenschaft Germania aktiv war. Aber 
zweifellos bildeten die Dissertation über Ernst Bassermann und eine gewisse Nähe zu 
Stresemann den Ausgangspunkt, der es ihm in kürzester Zeit erlaubte, zahlreiche Parla
mentarier, Journalisten und Verbandsgrößen kennenzulernen, vielfach als Interviewpart
ner oder im Gespräch über seine Darstellung der Vorgänge. Viele von ihnen waren Persön
lichkeiten, die im Berlin der späten Weimarer Jahre einen Namen hatten. Das berühmte 
politische Network Eschenburgs wurde so schon in jungen Jahren 1928 bis 1933 geknüpft. 

Nach 1945, als nicht wenige der 1933 abservierten, abgetauchten, verfolgten oder emi
grierten Weimarer Politiker ihr Comeback erlebten, verfügte Eschenburg aus den insge
samt 18 Jahren auf dem Berliner Parkett über einen so ausgedehnten Bekanntenkreis in 
Politik, Verwaltung, Wirtschaft und Publizistik wie kaum ein anderer der damaligen Hi
storiker und Politologen. Seine Tätigkeit in Südwürttemberg-Hohenzollern während der 
Vorgeschichte der Bundesrepublik sowie zu deren Anfängen bot weiter Gelegenheit, in 
den Hauptstädten der Länder und in Bonn viele zu treffen, die politisch zählten, und 
sich über alle sein Urteil zu bilden. 

Es war daher ganz natürlich, daß er sich jetzt mit Vorrang der Geschichte der Weimarer 
Republik zuwandte, wo er sich bestens auskannte. Ungeachtet aller Unterschiede bildeten 
dabei die Weimarer Epoche und die Frühgeschichte der Bundesrepublik aus seiner Sicht 
eine innere Einheit. Gewiß blendete er die katastrophalen Jahre der NS-Diktatur nicht 
aus, aber im Leben Eschenburgs, der das Dritte Reich und den Krieg einigermaßen unlä-
diert überstanden hatte, waren es eben doch nicht mehr als zwölf Jahre - 1933 war er 
ein Mann von 29, 1945 von 41 Jahren. 

Im Unterschied zu anderen Politologen und Zeithistorikern galt sein Forschungsinter
esse nicht vorrangig den ihm innerlich fremden totalitären Bewegungen und Regimen 
des 20. Jahrhunderts. Das Dritte Reich oder die Geschichte des Zweiten Weltkriegs inter
essierten ihn nur insoweit, als er beim Studium neu entdeckter Quellen selbst erfuhr, wie 
es eigentlich gewesen ist. Fasziniert hat ihn vielmehr primär, wie, unter welchen Bedin
gungen, von welchen Leuten und mit welchen Resultaten in der parlamentarischen De
mokratie regiert wird. 

Im ersten Band seiner Lebenserinnerungen über die Jahre 1904 bis 1933 (der zweite 
muß posthum erscheinen) findet sich eine bemerkenswerte Passage, in der er unter Be
zugnahme auf eigene Tübinger Aktivitäten Mitte der zwanziger Jahre einiges Grundsätz
liche zum Thema „Staatsbürgerkunde" einflocht. Diese sei „die Lehre von der bestehen
den Staatsordnung", und sie habe von der geltenden Verfassung auszugehen, „losgelöst 
von Wunsch- und Ablehnungsvorstellungen". „The Maschinery of Government" (Walter 
Bagehot), eine „Betriebswirtschaftslehre der Politik" - darum gehe es: „Sinn und Zweck 
der gesamten Ordnung und ihrer Elemente müssen erklärt werden, dazu die Organe, 
ihre Kompetenzen und deren Abgrenzung, die Verfahren ihrer Bestellung und Abberu
fung sowie ihrer Entscheidungen."2 

2 Theodor Eschenburg, Also hören Sie mal zu. Geschichte und Geschichten 1904 bis 1933, Berlin 
1995, S. 178 f. 
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Bemerkenswert scharf, fast verächtlich, hat Eschenburg in diesem Zusammenhang seine 
Ablehnung normativer oder gar moralisierender Gesichtspunkte formuliert. Staatsbürger
kunde verlange Nüchternheit und Objektivität, aber keine Emotionalität oder Mytholo
gisierung. Es gehe dabei nicht um die Frage, „wie eine Staatsform sein sollte oder nicht 
sein durfte". „Erziehung zu staatsbürgerlicher Begeisterung", wie sie einmal von Julius 
Leber gefordert wurde, war nicht seine Sache: „ein so kompliziertes Gebilde wie die föde
ralistische Demokratie kann nur vom Verstand erfaßt, muß regelrecht gelernt werden". 
Deshalb sei auch eine gründliche Kenntnis des Verfassungsrechts ganz unerläßlich. Gewiß 
dürfe man politische Bewegungen des Gemüts, ob positiv oder negativ, nicht unterschät
zen: „Aber sie verhelfen nicht zur Mündigkeit."3 

Ähnlich wie die meisten bundesdeutschen Spitzenpolitiker der beiden Jahrzehnte nach 
1945 war auch Eschenburg ein Weimarianer. 1983 hat er, nunmehr bereits fast 80 Jahre alt 
und unter Aufbietung aller ihm noch verbliebenen Kräfte, eine großangelegte Darstellung 
des deutschen politischen Lebens in den Besatzungsjahren 1945 bis 1949 zu Ende geführt. 
Was er dort über den Parlamentarischen Rat schrieb, gilt auch für ihn: „Die Verfassungsvä
ter wollten, was bei ihrer Herkunft nicht verwundert, gemeinsam eine verbesserte Weima
rer Verfassung schaffen. Aber die Mitglieder des Parlamentarischen Rats waren viel nüch
terner als ihre Vorgänger in der Nationalversammlung. Deren Neigung zu demokratischer 
Romantik, verbunden mit der Angst vor Schwächung der Staatsgewalt in einer politisch la
bilen Situation, hatten die Bonner Abgeordneten nicht; dafür besaßen sie Erfahrungen in 
der Mechanik des Parlamentarismus, über die ihre Vorgänger nicht verfügt hatten."4 

Nachdem Eschenburg 1930 für die neugegründete Deutsche Staatspartei erfolglos kan
didiert hatte, vermied er es freilich künftig, sich nochmals um ein Wahlamt zu bemühen. 
Er sah vielmehr seine Hauptaufgabe darin, die Entwicklung des zweiten Versuchs mit ei
ner parlamentarischen Demokratie gleichfalls nüchtern und unter Verzicht auf demokrati
sche Romantik zu kommentieren, wobei er zwischen streng wissenschaftlicher Analyse 
und wissenschaftlich fundierter Publizistik keinen Unterschied machte. Sein großes Le
bensthema war und blieb die Kontinuität deutscher parlamentarischer Demokratie vom 
Kaiserreich über die Weimarer Republik und die Besatzungsperiode bis in die frühen 
und mittleren Jahrzehnte der Bundesrepublik. In diesem Geist hat er 1956 die Monogra
phie „Staat und Gesellschaft in Deutschland" veröffentlicht, ein vielgelesenes Buch, das 
auf die Reedukationsgeneration der Lehrer in den fünfziger und frühen sechziger Jahren 
stark gewirkt hat. Auch seine zahllosen Vorträge zu institutionellen Fragen waren immer 
ein Muster der unemotionalen, anschaulichen, argumentativen Analyse. Er verstand es 
glänzend, durch nüchternste Darlegung der empirischen Gegebenheiten zu fesseln. 

Wie so viele, die 1945, aus der Reichshauptstadt Berlin kommend, im Westen Deutsch
lands Wurzel gefaßt hatten, zeigte auch er sich entschlossen, aus dem anfänglichen „Pro
visorium" Bundesrepublik Deutschland das Beste zu machen. Die Entscheidung für 
Bonn als Regierungssitz hielt er zwar für verkehrt. Das weltoffene Frankfurt, so meinte 
er beim Rückblick, wäre die weitaus geeignetere Hauptstadt gewesen5. Doch im deut
schen Südwesten, wo über allem „ein milder, schwäbischer demokratischer Liberalis
mus"6 liegt, fühlte er sich zunehmend zu Hause. Hier war dieser, so nannte er sich selbst, 

3 Ebenda, S. 179. 
4 Theodor Eschenburg, Jahre der Besatzung 1945-1949, Stuttgart/Wiesbaden 1983, S. 511. 
5 Vgl. ebenda, S. 519. 
6 Eschenburg, Also hören Sie mal zu, S. 144. 
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„entartete Sohn" eines von ihm ansonsten hochgeschätzten, aber noch in den Weimarer 
Jahren kompromißlos monarchistischen See-Offiziers schon beim Studium Mitte der 
zwanziger Jahre zum Elternhaus politisch auf Distanz gegangen, hier hatte er auch seine 
Frau, eine Schwäbin, gefunden. Hier wurde seit 1949 aus diesem „Vernunftrepublikaner", 
als den er sich beim Blick auf die eigene Entwicklung in den zwanziger Jahren bezeichne
te7, auch eine Art „Vernunft-Bundesrepublikaner". Die Konsolidierung dieses um Mittel
deutschland und den Osten amputierten Verfassungsstaates schien ihm vorerst klüger als 
riskante, emotional stark befrachtete Initiativen für eine baldige Wiedervereinigung. Dar
in dachte er ähnlich kühl wie Adenauer. 

Es ist auffällig, wie geflissentlich dieser ansonsten furchtlose Publizist es vermied, sich 
während der frühen und mittleren fünfziger Jahre mit Stellungnahmen zu der so umstrit
tenen Deutschlandfrage festzulegen. Dies hing einmal mit seiner Zurückhaltung in Fragen 
der Außenpolitik zusammen, wo er sich kein ganz sicheres Urteil zutraute. Aber er war 
damals überhaupt skeptisch, ob mittelfristig viel auszurichten sein würde, so daß es ihm 
klüger schien, die Entwicklung vorerst schweigend zu beobachten. 

Erst 1959 meldete er sich mit einem gründlich durchdachten Essay zu Wort, einer Art 
Denkschrift, der er den harmlos klingenden Titel gab: „Die deutsche Frage. Die Verfas
sungsprobleme der Wiedervereinigung". Diese Studie eines ansonsten fast nur der „Me
chanik" des Verfassungsstaats zugewandten Analytikers ist aus zwei Gründen denkwür
dig, zum ersten deshalb, weil sich Eschenburg darin bezüglich der offiziellen Wiederver
einigungspolitik - vorsichtig zwar, aber doch vernehmlich - als illusionsloser Skeptiker 
demaskierte, zum zweiten, weil er hier ein Szenario entwarf, das 1989/90 dann tatsächlich 
eintreten sollte. 

Ohne auf die vielen Deutschlandpläne im einzelnen einzugehen, diskutierte er in dieser 
Studie, von der Tagespolitik abstrahierend, aber gedanklich präzise und zwingend, die 
denkbaren Optionen, um dann abschließend festzustellen: „Wenn man die Vorschläge 
über einen Wiedervereinigungsprozeß überschaut und gegeneinander abwägt, so will es 
scheinen, als ob sie entweder erträglich, aber im Augenblick unerreichbar, oder erreichbar, 
aber unerträglich sind."8 Zwar vermied er jede Überpointierung. Doch er gehört mit die
ser illusionslosen Analyse durchaus zu den Wegbereitern jenes Revisionismus der Wieder
vereinigungspolitik, der fast zur gleichen Zeit mit Karl Jaspers und Golo Mann voll ein
setzte und schließlich zur „neuen Ostpolitik" führte. 

Eschenburg, der, wenn er wollte, auch vorsichtig sein konnte, unterließ hier allerdings 
programmatische Empfehlungen, begnügte sich vielmehr damit, völlig unprovokativ die 
Ausweglosigkeit der bisherigen Wiedervereinigungspolitik zu analysieren. Er schloß mit 
recht kryptischen Worten: „In früheren Zeiten wäre eine Vereinigung von Gebieten so ge
gensätzlicher Gesellschafts- und Verfassungsordnungen wohl nur auf revolutionärem Weg 
möglich gewesen. Auch heute würde ein legaler Wiedervereinigungsprozeß gleichsam als 
Revolutionsersatz wirken. Bei der Abwägung legaler Verfahren lassen sich aber schwer 
politische Imponderabilien und revolutionäre Überraschungen einkalkulieren. Das heißt 
aber weder, daß diese wirksam werden müssen, noch, daß sie überhaupt nicht wirksam 
werden können."9 

7 Ebenda, S. 133. 
8 Theodor Eschenburg, Die deutsche Frage. Die Verfassungsprobleme der Wiedervereinigung, Mün

chen 31960, S. 56. 
9 Ebenda. 
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Wie ein solches Verfahren - nach dem Eintreten von Überraschungen - in Gang kom
men könnte, hatte er ein paar Seiten davor locker, doch mit Weitsicht formuliert. Es „ließe 
sich denken, daß die SBZ-Bevölkerung zunächst frei und allein über ihre eigene Ordnung 
entscheidet. Erst wenn sie diese Entscheidung getroffen hätte, und falls sie sich für eine 
freiheitlich-demokratische Ordnung entscheiden würde, hätte sie zunächst wiederum al
lein zu befinden, ob sie eine Vereinigung mit der Bundesrepublik zu einem gemeinsamen 
Staat wünscht. Durch ein derartiges Verfahren würde ein legitimierter Verfassungspartner 
in der SBZ gegenüber der Bundesrepublik geschaffen werden. Es würde also die Herstel
lung der prinzipiellen Verfassungsgleichheit dem Wiedervereinigungsprozeß vorgeschal
tet."10 

Genau dies ereignete sich in der ersten Jahreshälfte 1990. Eschenburg erwartete freilich 
auch für diesen recht unwahrscheinlichen Fall einer „Selbstbestimmung der SBZ-Bevöl
kerung" durch freie Wahlen (oder ein Plebiszit) keine alsbaldige Lösung der deutschen 
Frage in Form einer staatlichen Wiedervereinigung. Dies würde für die Sowjetunion 
„schwer erträglich sein". Denkbar schien aber, daß eine so legitimierte, im Inneren freie 
DDR gegenüber der Sowjetunion eine ähnliche Position wie Finnland einnehmen könn
te11. Ob und inwieweit Eschenburgs Gedanken auf die später als „Globke-Plan" bekannt
gewordenen Überlegungen für einen Modus vivendi im innerdeutschen Verhältnis12 ein
gewirkt haben, bleibt noch zu prüfen. 

So ließe sich zeigen, wie Eschenburg auf verschiedensten Feldern die öffentliche Mei
nung der Bundesrepublik bald mehr, bald weniger stark beeinflußt hat. Immer riet er 
zur Differenzierung und zum unvoreingenommenen Abwägen von Optionen, wobei 
eine Mischung von skeptischer Vorsicht beziehungsweise von skeptischem Optimismus 
für ihn kennzeichnend war. 

Nie gab er seine kühle Distanz zu emotional hoch befrachteten Bewegungen auf. Auf 
die Studentenbewegung reagierte er im großen und ganzen ähnlich wie Mephisto in der 
Baccalaureus-Szene im Faust II, jedoch etwas sachlicher und weniger zynisch als dieser, 
so etwa, wenn er im November 1970 bei Abwägung des Für und Wider des Radikalen-
Erlasses meinte: „Es lassen sich historische Beispiele anführen, wo junge Radikale in 
den späteren Jahren sogar zu Konservativen oder diesen Nahestehenden geworden 
sind."13 

Denn dieser Analytiker der Institutionen hatte auch ein sicheres Gespür für die Bedeu
tung des Faktors Persönlichkeit im politischen Prozeß. Menschen interessierten ihn gene
rell, bedeutende Gestalten noch viel mehr. Eschenburg war ein Beobachter mit ziemlich 
untrüglichem Gespür für die Stärken und die Schwächen seiner Gesprächspartner, auch 
voller Aufmerksamkeit für das, was Hippolyte Taine als „les pétits faits significatifs" be
zeichnet hat. Somit fand er es auch immer reizvoll, die Akteure des Staatstheaters zu por
trätieren. 

Einige seiner Persönlichkeitsporträts über Weimarer Größen - Prinz Max von Baden, 
Matthias Erzberger, Hindenburg, Heinrich Brüning, Wilhelm Groener, Kurt von Schlei-

10 Ebenda, S. 50. 
11 Vgl. ebenda. 
12 Siehe dazu Hans-Peter Schwarz, Adenauer. Der Staatsmann: 1952-1967, Stuttgart 1991, S. 478-

480. 
13 Theodor Eschenburg, Zur politischen Praxis in der Bundesrepublik. Kritische Betrachtungen 1965 

bis 1970, Bd. III, München 1972, S. 271. 
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cher, Franz von Papen - sind Meisterstücke der historiographischen Porträtistik14. So wie 
Betriebswirte nicht nur den Führungsstrukturen, sondern auch dem Führungsstil des in
dividuellen Managers Beachtung schenken, hat auch dieser Meister einer „Betriebswirt
schaftslehre der Politik" den Faktor Persönlichkeit hoch veranschlagt, unbeschadet der 
angemessenen Gewichtung institutioneller Gegebenheiten und der Komplexität histori
scher Konstellationen. „Es liegt nun einmal in der Natur der Dinge", meinte er im Le
bensrückblick Mitte der neunziger Jahre etwas entschuldigend, „daß die Rolle der histori
schen Persönlichkeit sich dem, der sie erlebt, viel stärker aufdrängt als dem, der als Nach
geborener ihre Ergebnisse betrachtet und analysiert."15 

Aus heutiger Sicht gehört auch Eschenburg selbst zu den historischen Persönlichkeiten 
in der Frühgeschichte der Bundesrepublik. Wenn erst einmal der Nachlaß gesichtet ist, so 
daß sein intellektuelles Profil noch schärfer erfaßbar wird, mag sich noch deutlicher er
kennen lassen, wie typisch und auch wie prägend er für die sogenannte „alte" Bundesre
publik gewesen ist, die damals nur von wenigen wie etwa Alfred Grosser gelegentlich als 
„Bonner Republik" bezeichnet wurde. 

In Bonn hat sich Eschenburg übrigens in der Zeit seines aktiven Wirkens regelmäßig 
eingefunden und viele Gespräche geführt. Das hochtrabende Schlagwort „Politikbera
tung" war damals noch nicht im Schwange. Dieser Mann, der geistig noch ins Umfeld 
der Honoratiorendemokratie gehörte und sich von den Parteien zumeist fernhielt, fand 
im gründlichen Gespräch Gehör, wozu seine berühmte Plattform bei der „Zeit" zweifel
los auch beitrug. 

Selbstkritisch, wie er war, hat er sich im vorgerückten Alter nur noch sehr selten öffent
lich geäußert. Auf seine unverwechselbare Weise gehörte dieser in Kiel und Lübeck aufge
wachsene Wahl-Berliner und Wahl-Tübinger in den achtziger und neunziger Jahren zum 
Urgestein der „alten" Bundesrepublik, deren Vorgeschichte und Gründungsgeschichte 
ihn immer wieder beschäftigte und die er kurz vor dem Jahrhundertende verlassen hat -
wenige Monate auch vor Vollendung seines 95. Geburtstages, der am 24. Oktober 1999 
zu feiern gewesen wäre. 

14 Vgl. ders., Die improvisierte Demokratie. Gesammelte Aufsätze zur Weimarer Republik, Mün
chen 1963; ders., Matthias Erzberger. Der große Mann des Parlamentarismus und der Finanzre
form, München 1973. 

15 Eschenburg, Also hören Sie mal zu, S. 235. 
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I N T E R N E T - D A T E N B A N K F Ü R M E C K L E N B U R G 

V O R P O M M E R N 1945-1952 

Franz Unikower, 1901 in Breslau geboren, juristisches Studium, Richter und anschließend 
Rechtsanwalt, als Sozialdemokrat und Jude während des Dritten Reichs verfolgt, im KZ 
Auschwitz inhaftiert, seit 1945 Präsident des Oberlandesgerichts Schwerin, Leiter der 
Volksrichterschule des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Präsident des Landesverbands 
der Jüdischen Gemeinden und prominentes Mitglied der SED, 1956 nach politischen Aus
einandersetzungen in die Bundesrepublik Deutschland geflohen1. In den gängigen biogra
phischen Handbüchern zur Geschichte der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) und 
DDR finden sich so gut wie keine Informationen über Franz Unikower. Dieses Schicksal 
teilt der 1997 verstorbene Jurist mit zahlreichen anderen Männern und Frauen, die zwar 
eine bedeutsame Rolle bei der Entstehung des ostdeutschen Staates spielten, deren Tätig
keitsbereich jedoch auf die Landesebene der SBZ/DDR begrenzt blieb. Dabei wurde die 
Vor- und Frühgeschichte der DDR in nicht zu unterschätzender Weise von regionalen 
Funktionseliten geprägt, denn die Zentralisierungsbemühungen der SED gelangten bis 
1948 häufig nicht über Ansätze hinaus. Trotzdem konzentrieren sich biographische Lexi
ka zumeist auf die zonalen und gesamtstaatlichen Vertreter von Parteien, Massenorganisa
tionen, Verwaltungsapparaten, Wirtschaft, Kirchen usw. Durch diese Forschungslage sto
ßen Historiker bei ihren Recherchen regelmäßig auf unbekannte Personen, undurch
schaubare Strukturen und zahlreiche politische, organisatorische und personelle Bezie
hungen, die erst mühsam rekonstruiert werden müssen. Aus diesem Grund hat sich das 
1998 an der Universität Münster ins Leben gerufene und von der Fritz Thyssen Stiftung 
(Köln) geförderte biographische Datenbankprojekt „MV-Data" zum Ziel gesetzt, diese 
Forschungslücke zumindest in einem Bereich schließen zu helfen: Ausgehend von den 
biographischen Erkenntnissen bisheriger wissenschaftlicher Arbeiten, werden die vorhan
denen Angaben über Funktionsträger in Politik und Gesellschaft des Landes Mecklen
burg-Vorpommern von 1945 bis 1952 erschlossen und systematisiert. Die zeitliche und 
geographische Begrenzung orientiert sich an historischen Vorgaben: Das Land Mecklen
burg-Vorpommern wurde 1945 gegründet und 1952 aufgelöst und bildete vor allem in 
den ersten Jahren unter sowjetischer Besatzung eine wichtige politische und gesellschaft
liche Ordnungsgröße2. 

1 Siehe Rolf Bartusel, Biographische Skizze Franz Unikower, in: Zeitgeschichte Regional, Mitteilun
gen aus Mecklenburg-Vorpommern 2 (1998), Nr. 2, S. 56-61. 

2 Zur Forschungslage siehe Andreas Wagner, Zeitgeschichtliche Forschung über Mecklenburg-Vor
pommern seit 1990. Eine kommentierte Literaturrecherche, in: Zeitgeschichte Regional, Mitteilun
gen aus Mecklenburg-Vorpommern 1 (1997), Nr. 1, S. 3-7. Neueste Forschungsergebnisse vor allem 
in: Helge Matthiesen, Konservatives Milieu in Demokratie und Diktatur. Eine Fallstudie am Bei-
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Das Vorhaben ist als „Prozeßprojekt" angelegt, dessen Ergebnisse nicht erst nach sei
nem Abschluß publiziert werden. Parallel zur Sammlung der Daten über die Funktions
eliten in Mecklenburg-Vorpommern sollen bereits erfaßte Informationen zur Nutzung 
freigegeben werden. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, haben die Initiatoren von 
MV-Data das Internet als Publikationsgrundlage gewählt3. Der Einsatz des neuen Medi
ums bietet die Möglichkeit, interessierten Nutzern den sukzessive anwachsenden Daten
bestand frühzeitig zur Verfügung zu stellen. Dadurch sollen sie gleichzeitig ermuntert 
werden, die gesammelten lexikalischen Einträge durch eigene Anregungen und For
schungsergebnisse zu ergänzen und ggf. zu korrigieren. Darüber hinaus eröffnet das Ver
knüpfungspotential von Hypertext4 und von computergestützten Datenverwaltungssyste
men neue Perspektiven der Informationsvernetzung, die erheblich über die zumeist al
phabetische Ordnung konventioneller Lexika hinausgehen. 

Seit November 1998 ist die biographische Datenbank im Internet-Server der Westfäli
schen Wilhelms-Universität Münster offen zugänglich (Adresse: http://www.MV-Data.de). 
Die Präsentation des Datenbestands erfolgt im World Wide Web (WWW) in zwei unter
schiedlichen Formaten: als alphabetisch sortiertes Lexikon im statischen HTML-Format5 

und als interaktiv abfragbare Datenbank, mit deren Hilfe die biographischen Einträge 
nach bestimmten Kategorien wie Zugehörigkeit zu Parteien und Massenorganisationen, 
beruflicher Tätigkeit oder dem Geburtsdatum ausgewertet werden können. So lassen 
sich beispielsweise führende Mitarbeiter der Landesverwaltung nach ihrer Mitgliedschaft 
in politischen Organisationen, möglicher KZ-Haft während des Dritten Reichs und/oder 
der Zugehörigkeit zu einer Alterskohorte auswählen. 

Obwohl es in den historischen (Hilfs-)Wissenschaften bislang nur wenig forschungsna
he Erfahrungen mit dem Internet gibt, läßt die Startphase hoffen, daß die kommunikati
ven Chancen des Projekts genutzt werden. Die Anzahl der aufgeführten Personen ist mit
tels regelmäßig erfolgender Aktualisierungen von ursprünglich 70 auf mittlerweile über 
180 angewachsen, und auch das Interesse hat innerhalb der ersten Monate merklich zuge
nommen: Das Rechenzentrum der Universität Münster registriert gegenwärtig pro Woche 
etwa 30 externe Zugriffe auf die Datenbank. Außerdem steigt die Zahl der Wissenschaft
ler, die dem Redaktionsteam eigene Daten zur Verfügung stellen, kontinuierlich an. 

spiel der Region Greifswald in Vorpommern 1900 bis 1990, Bonn 2000 [in Vorbereitung]; Damian 
van Melis, Entnazifizierung in Mecklenburg-Vorpommern. Herrschaft und Verwaltung 
1945-1948, München 1999; Damian van Melis (Hrsg.), Sozialismus auf dem platten Land. Tradition 
und Transformation in Mecklenburg-Vorpommern 1945-1952, Schwerin 1999. 

3 Eine umfassende Darstellung des Internets aus Sicht des Historikers bietet Christian von Ditfurth, In
ternet für Historiker, Frankfurt a. M. u. a. 1998. Siehe auch Thomas A.Schröder, Historisch relevante 
Ressourcen in Internet und Worldwideweb, in: VfZ 44 (1996), S. 465-477; Martin Grötschel/Joachim 
Lügger, Wissenschaftliche Information und Kommunikation im Umbruch. Über das Internet zu neu
en wissenschaftlichen Informationsstrukturen, in: Forschung und Lehre 3 (1996), S. 194-198. 

4 Grundsätzlich ist Hypertext wie normaler Text linear strukturiert, d.h. er folgt der Leserichtung 
von oben links nach unten rechts. Zusätzlich ermöglicht Hypertext jedoch, über Knotenpunkte -
'Links' - Verbindungen zu anderen Stellen innerhalb des Dokuments herzustellen oder ein gänzlich 
neues Hypertext-Dokument anzusteuern. Dadurch wird eine Informationsvernetzung möglich, die 
dem vorgegebenen Textaufbau nur bedingt folgt. 

5 HTML (Hypertext Markup Language = Hypertext Beschreibungssprache) ist der Quellcode, in 
dem Seiten für das WWW erstellt werden. 

http://www.MV-Data.de
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Trotz der erfolgreichen Startphase des Projekts werden auch Defizite des Internets im 
Bereich der Geschichtswissenschaften sichtbar. Ganz offensichtlich wird das neue Medi
um durch Historiker in Deutschland noch weit weniger als in anderen Ländern wie den 
USA und Großbritannien genutzt6. Viele Historiker verfügen noch über keinen Netzzu
gang, in anderen Fällen bedeutet das MV-Data-Projekt den ersten geschichtsorientierten 
Kontakt mit dem neuen Medium. Die geringe Akzeptanz des Internets in der Geschichts
wissenschaft läßt sich zum Teil auch auf das Problem der Flüchtigkeit von Informationen 
im internationalen Netzwerk zurückführen. Im Gegensatz zu Büchern können elektroni
sche Daten im Internet jederzeit gelöscht und damit unwiderruflich vernichtet werden, 
wodurch das Prinzip der nachträglichen Verifizierbarkeit von Informationen grundsätz
lich in Frage gestellt wird. Auch die MV-Data-Datenbank sieht sich mit diesem Problem 
konfrontiert. Es ist daher beabsichtigt, das Lexikon nach Abschluß des Projekts als Buch 
und auf CD-ROM zu publizieren. 

Die bisherige Entwicklung von MV-Data wird seinen beiden wichtigsten Zielen durch
aus gerecht: Zum einen wächst das Lexikon über die Funktionseliten in Mecklenburg-
Vorpommern von 1945 bis 1952 stetig an, und zum anderen bietet das Projekt konkrete 
Erfahrungen mit dem Internet, mit denen der Nutzen dieses neuen Mediums für gesell
schaftswissenschaftliche Projekte ausgewertet werden kann. 

6 Allerdings bestehen auch in der US-amerikanischen Geschichtswissenschaft deutliche Vorbehalte 
gegen das neue Medium. Vgl. Schröder, Historisch relevante Ressourcen, S. 465. 
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Igor Lukes, The Slansky Affair. A Czechoslovak Intelligence Organisation in Exile and 
the Fall of a Communist Leader in 1952. 

Rudolf Slansky was a lifelong Stalinist, general secretary of the Communist party of 
Czechoslovakia (1945—1951), and one of the main strategists of the February 1948 coup 
d'etat. His surprising arrest in November 1951 and execution in December 1952 caused a 
sensation in the history of the Cold War. In seeking to expose the roots of the Slansky af
fair, this article focuses on the hitherto uncharted terrain defined by the lives of Rudolf 
Slansky, Noel and Hermann Field, and Major (later Colonel) Frantisek Zdenek Ostry. 

The main objective of the article is to expose the role played by OKAPI, an intelligence 
organization of Czechoslovak emigres operating out of the American zone in Germany, 
and its attempt to arrange Slansky's escape to the west. The overall argument is that the 
impetus for a show trial in Prague came from Moscow while OKAPI's operation aimed 
at Slansky provided the trigger for his destruction. The affair is seen as a Cold War epi
sode in which the competing forces of east and west worked together in an entirely unin
tended, yet harmonious manner to cause Slansky's downfall and death. 

Werner Abelshauser, War Industry and "Wirtschaftswunder". Germany's Economic Mo
bilization for World War II and Economic Success in the Postwar Period. 

The economic crisis of the early thirties left large capacities of capital stock and human 
capital idle, a fact which made its direction towards war production easier. Overcoming 
the crisis earlier than all other World War II powers, therefore, was a precondition for a 
successful economic mobilization for war. This was achieved by a "Keynesian" approach 
to economic recovery and employment policy which started with credit financed civilian 
outlays and ended up with "Military Keynesianism" on a large scale. 

The Weimar heritage was, however, a burden, too. Even before the crisis of the early 
thirties, Weimar's economy could not make full use of the rich rationalization potential 
which had accumulated since the twenties. This rationalization lag continued during the 
first years of the Third Reich, because emphasis had to be laid on job creation and not 
on the use of labour saving technologies. When, after the mid-thirties, the way for organi
zational as well as technical rationalization was largely open, German war industry, under 
the aegis of Todt and Speer, enjoyed a "miraculous boom" which, however, came too late 
to influence the outcome of the war decisively. 

Analysis of the German war economy is also essential to understanding the economic 
dynamism of West Germany after 1945. West Germany had clearly gained the material 
preconditions for economic success in the postwar period. 

Helene Miard-Delacroix, Francois Mitterrand and the German Chancellors. The Relation
ship of the French President to Helmut Schmidt and Helmut Kohl during 1981—1984. 

The partial opening of the Francois-Mitterrand-Archives for the first of Francois Mitter
rand's seven year terms permits first hand evaluation of the Elysée's attitude toward German 
Chancellors Helmut Schmidt and his successor Helmut Kohl during a critical phase of de
velopment in domestic and foreign policy in 1981—1984. How French foreign policy was 
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tailored by the Elysée to fit "Deutschlandpolitik", how much importance Paris attributed to 
German domestic policy and how great the importance was to maintain unbroken bilateral 
relations between the two countries can be seen in the documents. After a period of mutual 
distrust, relations between Mitterrand and Schmidt rapidly improved. Especially in the mat
ter of the Siberian pipeline to Europe, German and French solidarity, independent of the 
United States, led to more openess between Paris and Bonn and was manifested by regular 
communication. Despite Mitterrand's obsession with national security, he was actively in
volved in the formulation of the historic speech given on January 20, 1983 in the German 
Bundestag. Mitterrand's objective here was to back his ally's foreign policy position, placed 
in jeopardy by the recently arisen German peace movement. In sum, the early years of Fran
cois Mitterrand's presidency were marked more than assumed by the will to maintain con
tinued stability in Germany's foreign policy. 

Lotbar Gruchmann, Ludendorff's "Prophetic" Letter to Hindenburg in January/Febru
ary 1933. A Legend. 

The letter allegedly written to Reichspräsident von Hindenburg shortly after Hitler's 
appointment as Reichskanzler by General Erich Ludendorff has been repeatedly referred 
to even in serious historical research. In it Ludendorff accuses von Hindenburg of having 
delivered Germany into the hands of a demagogue. Yet the letter has never been found: 
neither in the bequeathed papers of Ludendorff, nor in the files of von Hindenburg or 
in the presidential cabinet files kept by Otto Meissner. 

The letter, however, is a figment of Hans Frank's imagination, who, as the former 
Reichsminister and Generalgouverneur of Poland, gave a word for word rendition of the 
letter in his memoirs shortly before his execution as a major war criminal in Nuremberg. 
These memoirs were subsequently published in 1953 under the title "Im Angesicht des 
Galgens". In the same year, former Captain Wilhelm Breucker, who was close to Luden
dorff, published his own memoirs, and, without naming his source, recounted the Luden
dorff letter in a more fluid and eloquent style. The Institut für Zeitgeschichte published an 
anthology in 1958 in which one of the reports dealt with the nature and origin of the "Lu
dendorff Movement". In this documented report the Ludendorff letter is quoted and has 
since been considered authentic. 

Bogdan Musial, Pictures of an Exhibition. Critical Review of the Exhibition "Vernich-
tungskrieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944". 

The essay discusses the photographs on display in the exhibition entitled "Vernichtungs-
krieg. Verbrechen der Wehrmacht 1941 bis 1944". The so-called Wehrmachtsausstellung 
caused considerable controversy because the persons responsible for the exhibit claimed 
that all the photographs displayed showed crimes committed by the Wehrmacht. In the 
author's view important photographs of the exhibiton actually document Soviet crimes 
during the summer of 1941. The focus of this essay, however, is not to dispute whether 
or not the Wehrmacht committed crimes. Rather, the author sets about to prove that at 
least nine photographs show crimes committed by the Soviets and that another two dozen 
of them give grounds to believe the Soviets were involved. In order to identify the source 
of these photographs and to make clear what they show, the author describes Soviet war 
crimes during the first weeks of the German-Soviet war. The discovery of the photo
graphs shown, what became of them and how they subsequently found their way into 
the exhibition are points the author discusses in detail. 
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