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Hans-Peter Schwarz zum 70. Geburtstag 

Am 13. Mai 2004 vollendete Hans-Peter Schwarz, emeritierter Ordinarius für Poli
tische Wissenschaft und Zeitgeschichte an der Universität Bonn, sein 70. Lebens
jahr. Das Institut für Zeitgeschichte hat ganz besonderen Anlaß, Hans-Peter 
Schwarz zu gratulieren, arbeitet es doch mit ihm seit mehr als zweieinhalb Jahr
zehnten eng zusammen. Hans-Peter Schwarz zu ehren, bereitet Freude, ihn als 
Zeithistoriker zu würdigen, bereitet besondere Freude, hat er doch nicht allein 
Verdienste, große Verdienste, sondern Verdienst: Alle Auszeichnungen „pour le 
merite" wären ihm ohne weiteres gemäß. Jeder von uns weiß: Es gibt Laudatio
nes, für die man sucht und sucht - und doch nicht findet. 

Ganz anders bei Hans-Peter Schwarz: Um ihn als Wissenschaftler darzustellen, 
darf man getrost der altmodischen, von mir geteilten Meinung frönen, daß ein 
Gelehrter in erster Linie an seinem (Euvre zu messen ist. Dazu bedarf es keiner 
Rhetorik, eine nüchterne Bestandsaufnahme genügt, um den ungewöhnlichen 
Rang des Zeitgeschichtlers Hans-Peter Schwarz zu demonstrieren. Wir erleben an 
ihm den seltenen Genuß, von den „historischen Größen" unmittelbar zur Größe 
des Historikers zu gelangen. Da der Jubilar die historische Größe nie gescheut 
hat, nimmt er die eigene gelassen, aber mit ebenso berechtigter wie selbstver
ständlicher Genugtuung hin. 

Er liebt das historische Porträt und zählt zu seinen Meistern. Gegen Goethes 
Wort an Lavater, „individuum est ineffabile", ist er mutig und immer wieder ange
gangen: Was die Welt im Innersten zusammenhält, das will er von seinem ersten 
bis zum bisher letzten Werk im Individuum erforschen. „Wer Augen hat, sieht 
alles in allem" - diesen Satz Lichtenbergs stellte Schwarz 1962 als Motto dem ein
leitenden Kapitel seines ersten Buches voran. 

Hans-Peter Schwarz hat die Aufgabe des Biographen von Beginn an in dem 
umfassenden Sinne verstanden, den Goethe im Vorwort zu „Dichtung und Wahr
heit" beschreibt: „Denn dies scheint die Hauptaufgabe der Biographie zu sein, 
den Menschen in seinen Zeitverhältnissen darzustellen und zu zeigen, inwiefern 
ihm das Ganze widerstrebt, inwiefern es ihn begünstigt, wie er sich eine Welt-
und Menschenansicht daraus gebildet und wie er sie, wenn er Künstler, Dichter, 
Schriftsteller ist, wieder nach außen abspiegelt". Und wenn man das (Euvre von 
Hans-Peter Schwarz betrachtet, drängt sich der Schluß auf: Goethe hat e i n e n 
Typus vergessen - denjenigen, der im Werk des Historikers eine zentrale Rolle 
spielt: den Staatsmann und Politiker, oder, um es mit dem Untertitel seines letz
ten großen Werkes zu sagen, die „Monster, Retter und Mediokritäten". 

Wenn das Oxford English Dictionary die Lebensgeschichte einer Persönlich
keit als Zweig der Literatur definiert, gibt es nur dem Ausdruck, was eine gebil
dete Öffentlichkeit in Frankreich oder Großbritannien ohnehin weiß: Die histori
sche Biographie wird dort von jeher und ungebrochen zugleich als literarisches 
und als historiographisches Genre geschätzt. Bei uns hingegen haben so manche 
Moden die Bedeutung der Biographie für die Geschichtswissenschaft verkannt. 
Heute sind diese Moden selbst historisch geworden, entdecken doch die vehe-
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menten Protagonisten einer historischen Sozialwissenschaft, in der die Indivi
duen nicht vorkommen und die Menschen nur blasse Funktionen sozialer Rollen 
bleiben, heute plötzlich die „neue Biographie" und die Kultur; dies sind zwar 
keine übermäßig originellen Entdeckungen, aber freuen wir uns darüber für die 
Bildung der Deutschen. 

Hans-Peter Schwarz ist von solchen Moden unabhängig: Als die Geschichte der 
Internationalen Beziehungen bei einem Großteil der deutschen Historiker in 
Mißkredit geraten war, beschäftigte er sich (wie damals nur wenige, vor allem 
Andreas Hillgruber, Werner Link und Klaus Hildebrand) unverdrossen mit der 
Geschichte der Außenpolitik. Als die historische Biographik außer Kurs war, 
arbeitete er ungerührt an seiner großen Adenauer-Biographie. Als es deutsche 
Zeithistoriker gab, die die Geschichte der Bundesrepublik langweilig und gar 
provinziell nannten, bewies er historiographisch das Gegenteil - lange bevor 
plötzlich altlinke Kritiker 1989 den Reiz der alten Bundesrepublik und ihrer 
Hauptstadt Bonn entdeckten, die sie bis dahin verspottet oder karikiert hatten. 
Weil die ethischen, politischen und historiographischen Wertmaßstäbe von 
Schwarz sich nicht an Moden orientieren, sind auch seine früheren Werke gültig 
geblieben, weil er wissenschaftlich zwar durchaus modern, nicht aber modisch 
war, wurde er auch nicht altmodisch. 

Das biographische (Euvre von Schwarz kennt alle Spielarten: die an Sachpro
blemen orientierte Analyse einer historischen Persönlichkeit, die sie ideen- und 
entwicklungsgeschichtlich in den Horizont der Epoche stellt, die monumentale 
Darstellung der historischen Größe, die Zeit und Welt mitgeprägt hat, und die 
kleine Form des Porträts, bei der auf die literarische Verdichtung alles ankommt. 
Und nicht zu vergessen schließlich die vergleichende Porträtkunst, die die Indivi
duen mit überindividuellen Problemstellungen oder epochalen Tendenzen dia
lektisch verquickt: sei es in seinen mit feinem Pinselstrich und historischer Tie
fendimension gezeichneten „Begegnungen an der Seine. Deutsche Kanzler in 
Paris" (1993), sei es in seinem letzten, die Weltgeschichte deutenden Hauptwerk 
„Das Gesicht des Jahrhunderts". 

Nicht zufällig mündet Hans-Peter Schwarz' Erstling „Der konservative Anar
chist. Politik und Zeitkritik Ernst Jüngers", 1962 erschienen, nach der reflektier
ten Analyse eines komplexen, von der Person Jüngers und seiner damals noch 
kaum bekannten frühen Publizistik ausgehenden Themen- und Beziehungsge
flechts, in den Abschnitt „Der Exzentriker als Repräsentant der Epoche". Dieses 
frühe Werk hat bis heute seine Frische behalten, die aus einer zupackenden 
Interpretation resultiert, aber zugleich unter einem Bildungshorizont geschrie
ben ist, der für einen so jungen Autor ungewöhnlich war und ist. Ungewöhnlich 
ist auch die Souveränität, mit der Schwarz Jünger in die Zeitläufe stellt: „Der 
Erkenntniswert, nicht der Streitwert der Jüngerschen Irrtümer ist wesentlich! 
Nehmen wir ihn also, wie er ist - kein Demokrat, aber ein Herr von Phantasie 
und Charakter, der zudem und vor allem gut zu schreiben weiß - und lassen wir 
ihn die Frage seiner persönlichen Verantwortlichkeit in stiller Stunde mit sich 
selbst abmachen. Die Frage nach der Verantwortung des Dichters wirft nämlich 
eine andere, wesentlich aktuellere auf: die nach der Verantwortlichkeit seines 
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Publikums. [...] Nicht die Verantwortlichkeit des Autors ist also das Kernpro
blem, sondern die Urteilsfähigkeit seiner Leser. Die Schuld des Verführers wiegt 
kein Gramm schwerer als die der Verführten." 

Aber natürlich hat Schwarz - selbst ein Herr von Phantasie und Charakter, 
aber ein Demokrat, der überdies zu schreiben weiß - damals auch ein anderes 
Grundproblem angesprochen, ein Problem epochenübergreifender Art und 
ungebrochener Aktualität, nämlich das Verhältnis von Politik und Geist. Und er 
hat schon damals mit der ihm eigenen Nüchternheit geurteilt: „Niemand wird 
auf die kritische Radikalität der Intellektuellen verzichten wollen, doch wehe, 
wenn ihnen der gesunde Menschenverstand nicht mehr Paroli bietet. Wo er 
abdankt, wird die .ewige Opposition des Dichters' aus einem dialektisch fruchtba
ren Moment zum Verhängnis." 

Handelt es sich bei dem Jünger-Buch, das bis heute eines der besten über diese 
Problematik geblieben ist, um eine mutig-geistvolle Studie, so hat die zweite von 
Hans-Peter Schwarz mit 32 Jahren vorgelegte Monographie, die unter der Ägide 
von Theodor Eschenburg in Tübingen 1966 die Habilitationschrift bildete, in der 
Erforschung der Nachkriegszeit Furore gemacht. Unmengen von Quellen zu 
einer gleichermaßen national- wie weltgeschichtlichen Thematik durcharbeitend, 
hat Schwarz sie in einer Weise darstellerisch geformt, die den Leser nicht ermü
det, sondern fesselt. Dieses 1966 veröffentlichte Buch „Vom Reich zur Bundesre
publik. Deutschland im Widerstreit der außenpolitischen Konzeptionen in den 
Jahren der Besatzungsherrschaft 1945-1949" stellte den jungen Gelehrten mit 
einem Schlag in die erste Reihe der deutschen Zeithistoriker und blieb bis heute 
das Standardwerk zu diesem Thema. Der noch nach vielen Jahren unverändert 
hohe Rang dieses mehr als 900 Seiten umfassenden Buches kam auch darin zum 
Ausdruck, daß es 1980 eine Neuauflage erfuhr. Würde es heute erneut publi
ziert, müßte in den Grundlinien nichts, in den Details nur wenig geändert wer
den. Wie alle Werke von Schwarz ist es durch intensives Quellenstudium, Weite 
des Horizonts und die Gabe zu einprägsamen Formulierungen ausgezeichnet. 
Perlen wie die politisch-biographischen Porträts über Jakob Kaiser oder Kurt 
Schumacher verbinden sich mit weltpolitischen Strukturanalysen, in denen die 
USA, Großbritannien und Frankreich ebenso ihren Platz finden wie die Sowjet
union. 

Nach diesem Werk folgte die zweibändige Geschichte der Bundesrepublik 
Deutschland in der Ära Adenauer von 1949 bis 1963. Diese zusammen über 1000 
Seiten umfassenden Bücher (1981, 1983) werden für lange Zeit die führende 
Darstellung bleiben, sind sie doch über weite Strecken aus den Quellen 
geschöpft, zugleich aber ein Epochengemälde aller wesentlichen Sektoren von 
Staat, Gesellschaft, Kultur - bis zum oft geringgeschätzten „Geist der fünfziger 
Jahre"; immer sind Schwarz' Werke von enormer argumentativer und darstelleri
scher Kraft. 

Normalerweise ist ein Autor nach solchen Höchstleistungen für eine Weile 
erschöpft, nicht so Hans-Peter Schwarz, setzte er doch sogleich zu einem weiteren 
Sprung an: 1986 und 1991 veröffentlichte er die großartige Biographie Konrad 
Adenauers, auch sie ein Monumentalwerk von insgesamt 2100 Seiten. Das Werk 
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umfaßt die Zeit von 1876 bis 1967, weist eine ungemeine Quellendichte auf und 
besticht durch einfühlsame Interpretationen, die eine Fülle bisher unbekannter 
Fakten zu Tage förderten. Zugleich stellt der Autor seinen Helden in die Zeit
läufte, d.h. in die ganz unterschiedlichen epochalen Zusammenhänge von der 
wilhelminischen Zeit bis hin zur Bundesrepublik. Über weite Strecken liest man 
das Werk trotz seines schier erdrückenden Umfangs mit Spannung. Seine Brei
tenwirkung zeigt sich auch darin, daß es schon nach wenigen Jahren bei dtv als 
Taschenbuch erneut aufgelegt wurde. Und noch etwas muß gesagt werden: Bei 
aller Festigkeit politischer Überzeugung, bei aller - ja begründeten - Bewunde
rung für Adenauer, steht Schwarz ihm doch keineswegs unkritisch gegenüber, 
sondern analysiert seine Politik mit wissenschaftlicher Nüchternheit. 

Das in der Konzeption originellste, wissenschaftlich gewagteste Werk von Hans-
Peter Schwarz erschien 1998: „Das Gesicht des Jahrhunderts. Monster, Retter und 
Mediokritäten". Mit 845 Seiten wiederum ein monumentaler Band, stellt es den 
grandiosen Versuch dar, das an Grauen, aber auch an Leistungen so reiche 
20. Jahrhundert im Brennglas der wirkungsmächtigsten Persönlichkeiten zu erfas
sen, in den „Extrapersonen", wie er sie nennt. Aber so farbig und anschaulich, so 
fesselnd die Porträts auch ausfallen, so individualistisch die Anlage des Buches 
erscheint: Das Werk ist weit mehr als eine gelungene Sammlung von Biographien 
- es arbeitet die Typen der Herrschaft und die Tendenzen der Zeit heraus, ist 
eine Weltgeschichte des 20. Jahrhunderts im Spiegel ihrer Persönlichkeiten. Nur 
ein souveräner Kenner höchsten wissenschaftlichen Ranges konnte die analyti
sche Schärfe, den Mut zur Synthese und die sprachliche Brillanz für ein solches 
Werk haben. Das aufgestaute Erbe der Modernisierungskrisen des 19. Jahrhun
derts und die ideologischen Versuche des 20. Jahrhunderts, sie zu bewältigen, die 
oft unauflöslich scheinende Verbindung der utopischen Verheißung, der ideolo
gischen Verführung und ihrer Banalisierung im Verbrecherischen werden leben
dig an den prägenden Figuren - von Kemal Atatürk, über Lenin und Stalin zu 
Clemenceau und Poincare, von Briand und Stresemann bis zu Mussolini, Hitler, 
Mao Tse-tung, aber auch Gandhi, Nehru, Nelson Mandela oder Churchill, Char
les de Gaulle, Konrad Adenauer und Helmut Kohl. Auch für dieses Opus gilt, 
vielleicht sogar in noch stärkerem Maße als für die früheren: Schwarz lesen 
macht süchtig! 

Ohne Zweifel: Hans-Peter Schwarz hat ein (Euvre von hohem qualitativem 
Rang, innovativer Bedeutung und beeindruckendem Umfang geschaffen, stehen 
doch neben diesen sieben Büchern weitere eines anderen Genre: historisch-poli
tische Essayistik, Streitschriften, wissenschaftliche Aufsätze, Tagespublizistik und 
schließlich zahlreiche Herausgeberschaften. 

Hans-Peter Schwarz und das Institut für Zeitgeschichte - diese Verbindung bil
det ein eigenes Kapitel seiner Biographie. Seit 1980 ist er Mitglied des Wissen
schaftlichen Beirats, seitdem wurde er durch dieses Gremium selbst immer wie
der einstimmig zur Wiederwahl vorgeschlagen, die der Stiftungsrat dann auch -
ebenso einstimmig - vornahm. Von 1988 bis 2004 amtierte er - alle zwei Jahre 
einstimmig wiedergewählt - in der Nachfolge ebenfalls bedeutender Gelehrter 
wie Ludwig Bergsträsser, Hans Rothfels, Karl Dietrich Erdmann und vor allem 
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Karl Dietrich Bracher als Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats, mit der 
längsten Amtszeit, die schwierige Übergänge zu bestehen hatte. 

1977 wurde er gemeinsam mit Karl Dietrich Bracher zum Herausgeber der 
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte, der international renommierten und auf
lagenstärksten geschichtswissenschaftlichen Zeitschrift in Deutschland, berufen. 
Zwei Jahrzehnte hat er das wissenschaftliche Profil dieser Zeitschrift wesentlich 
mitgeprägt, manch wichtigen Beitrag aus seiner Feder beigesteuert; noch heute 
fungiert er gemeinsam mit Karl Dietrich Bracher und mir selbst als Herausgeber 
der Vierteljahrshefte und der ihr angeschlossenen Schriftenreihe. 

Die 1991 erfolgte Gründung der Außenstelle des Instituts für Zeitgeschichte in 
Bonn - nun eine der beiden Abteilungen des Instituts in Berlin, die im Auftrag des 
Auswärtigen Amtes die diplomatischen Akten der Bundesrepublik Deutschland 
ediert - ging nicht zuletzt auf seine Initiative zurück: So ist es nur konsequent, daß 
er von der das Institut für Zeitgeschichte tragenden Stiftung im Einvernehmen mit 
dem Auswärtigen Amt berufene Vorsitzende des Herausgebergremiums ist, das die 
Arbeit an den bisher 34 erschienenen Bänden wissenschaftlich verantwortet. Im 
übrigen gibt Hans-Peter Schwarz auch für andere Institutionen, zum Beispiel die 
Konrad-Adenauer-Stiftung und die Stiftung Bundeskanzler-Adenauer-Haus in 
Rhöndorf historische Reihen und Editionen mit heraus, für letztere etwa - gemein
sam mit Rudolf Morsey - die Rhöndorfer Ausgabe der Briefe und Gespräche Kon
rad Adenauers. Besondere Furore machte der 1998 erschienene Band über die 
Wiedervereinigung 1989/90 in der von ihm damals gemeinsam mit dem Präsiden
ten des Bundesarchivs, Friedrich P. Kahlenberg, und Klaus Hildebrand heraus
gegebenen Reihe „Dokumente zur Deutschlandpolitik". Schließlich ist er Vorsitzen
der des Wissenschaftlichen Direktoriums des Forschungsinstituts der Deutschen 
Gesellschaft für Auswärtige Politik. 

Betrachtet man diese Fülle an wissenschaftsorganisatorischen Aufgaben, an 
denen er seit Jahrzehnten mitwirkt und die er neben seiner bis 2000 ausgeübten 
und sehr ernst genommenen Bonner Lehr- und Prüfungstätigkeit und einer sich 
anschließenden Gastprofessur in Bologna übernommen hat, dann zeigt sich: 
Hans-Peter Schwarz ist als Historiker nicht allein eine Zwie-, sondern eine Tri-
Natur. Seit fast fünfundzwanzig Jahren habe ich selbst mit Hans-Peter Schwarz in 
einigen dieser Funktionen - und weiteren Kommissionen - zusammengearbeitet, 
besonders eng natürlich seit ich 1992 - auch auf sein Betreiben hin - nach Mün
chen zurückgekehrt bin. Diese Zusammenarbeit ist nicht allein reibungslos, ver
trauensvoll und freundschaftlich, sondern überdies stets fruchtbar. 

Das Institut für Zeitgeschichte verdankt Hans-Peter Schwarz sehr viel. Der 
Direktor und alle Mitarbeiter nehmen die Gelegenheit wahr, ihm dafür zu dan
ken. Aber etwas anderes muß noch gesagt werden, und wer von Sitzungen und 
Besprechungen geradezu zugedeckt wird, versteht es ohne Erläuterung: Sitzun
gen mit Hans-Peter Schwarz werden stets durch Humor aufgelockert. Und tat
sächlich gilt: Fröhliche Wissenschaft ist effektiver als trockene! 

Kaum glaublich, daß ein Gelehrter, der zusammengenommen viele Jahre sei
nes Lebens im Archiv verbracht hat, dort nicht verstaubt ist. Kaum glaublich 
auch, daß er - der zu seinen anderen Pflichten - über viele Jahre hinweg als poli-
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tischer Ratgeber wirkte, sich die Lebensfreude bewahrt hat und die vita activa mit 
der vita contemplativa zu verbinden versteht. Bis heute besitzt der Mann profun
der Bildung die Muße, seiner Neugier für Literatur und Kunst zu frönen, er ist 
geradezu besessen von dem, was das 18. Jahrhundert „Lesesucht" nannte - woher 
er die Zeit dafür nimmt, wissen wir nicht. 

Als Hans-Peter Schwarz 1988 mit dem begehrten und renommierten Münstera-
ner Historiker-Preis ausgezeichnet wurde, erhielt er ihn für sein Gesamtwerk: Die 
Jury entzog sich damit der schwierigen Frage, welchem seiner fulminanten Werke 
der Vorzug gebühre. Aber damals war sein Gesamtwerk keineswegs abgeschlos
sen, es umfaßte kaum zwei Drittel des heutigen Umfangs. Für sein gesamtes Wir
ken verlieh ihm der Bundespräsident im Dezember 2003 das große Bundesver
dienstkreuz. Angesichts seiner Arbeitskraft steht zu vermuten, daß das (Euvre von 
Hans-Peter Schwarz noch längst nicht abgeschlossen ist. Herausgeber und Redak
tion der Vierteljahrshefte und alle Angehörigen des Instituts verbinden mit herz
lichen Wünschen die Hoffnung auf weitere so fruchtbare Zusammenarbeit. 

Horst Möller 
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Auschwitz und der Holocaust 1941/42 
Eine kurze Antwort auf Michael Thad Allen 

Michael Thad Allen hat in seiner Erwiderung (VfZ 51, Heft 4)1 auf meinen 
Beitrag zur Entstehungsgeschichte von Auschwitz-Birkenau 1941/42 (VfZ 50, 
Heft l ) 2 zentrale Thesen meines Aufsatzes in Bausch und Bogen verworfen. 
Dabei suggeriert seine Replik, daß Auschwitz bereits im Oktober 1941 als Stätte 
des Massenmordes an Juden geplant worden sei - eine Annahme, die den Tatsa
chen nicht standhält. Zudem stellt er, unter Ausklammerung einer Diskussion 
des Forschungsstandes, eine Reihe von irreführenden Behauptungen auf, die 
nicht unwidersprochen bleiben können. 

Er behauptet, daß ich einige der in meinem Aufsatz vertretenen Thesen nicht 
ausreichend mit Hinweisen auf bereits vorhandene Literatur belegt hätte und 
erwähnt in diesem Zusammenhang vor allem die Studie von Deborah Dwork und 
Robert Jan van Pelt (.Auschwitz. 1270 to the Present") sowie seine eigene Disser
tation, die 2002 in überarbeiteter Form erschienen ist3. Fraglos ist der 1996 von 
Dwork/van Pelt vorgelegte Beitrag bedeutend. Allerdings übersieht Allen, daß 
Sybille Steinbacher im Jahr 2000 eine grundlegende Studie über die „Muster
stadt" Auschwitz4 publiziert hat, die wesentliche Ergebnisse der Arbeit von 
Dwork/van Pelt aufgreift und in einigen für meine Thesenbildung wichtigen Tei
len weiterentwickelt . Aus diesem Grund habe ich dieser neueren Studie überwie
gend den Vorzug gegeben. Um seinen Vorwurf zu belegen, ich hätte die Literatur 
selektiv rezipiert, zitiert Allen auch van Pelts Buch, „The Case for Auschwitz" 
(S. 565), welches jedoch erst nach Erscheinen meines Aufsatzes in den VfZ veröf
fentlicht wurde! 

Zudem setze ich mich inhaltlich deutlich sowohl von Dwork/van Pelt als auch 
Steinbacher ab und gehe über deren Ergebnisse, vor allem was die Reichweite 
der SS-Ostsiedlungspläne betrifft, hinaus - worauf ich auch hinweise. Die Disser
tation von Allen habe ich ausführlich rezipiert, wie er auch implizit bemerkt. 
Außerdem gibt er zu, daß aus meinem Aufsatz eindeutig hervorgeht, daß meine 
Thesen zum Verhältnis von Ostsiedlung und Auschwitz sowie zur Geschichte des 
SS-Wirtschafts-Verwaltungshauptamtes (WVHA) auf meiner ein halbes Jahr vor 

1 Vgl. Michael Thad Allen, Anfänge der Menschenvernichtung in Auschwitz, Oktober 1941. 
Eine Erwiderung auf Jan Erik Schulte, in: VfZ (51) 2003, S. 565-573. 
2 Vgl. Jan Erik Schulte, Vom Arbeits- zum Vernichtungslager. Die Entstehungsgeschichte von 

Auschwitz-Birkenau 1941/42, in: VfZ 50 (2002), S. 41-69. 
3 Vgl. Michael Thad Allen, The Business of Genocide. The SS, Slave Labor, and the Concentra-
tion Camps, Chapel Hill 2002. 
4 Vgl. Sybille Steinbacher, „Musterstadt" Auschwitz. Germanisierungspolitik und Judenmord in 
Ostoberschlesien, München 2000. 
5 Weder in seiner Erwiderung noch in der Buchfassung seiner Dissertation erwähnt Allen die 
Studie von Steinbacher. Rainer Fröbe, Bauen und Vernichten. Die Zentralbauleitung Auschwitz 
und die „Endlösung", in: Christian Gerlach (Hrsg.), „Durchschnittstäter". Handeln und Motiva
tion, Berlin 2000, S. 155-209, setzt sich ebenfalls kritisch mit Thesen Dwork/van Pelts zur 
Genese von Auschwitz-Birkenau auseinander. Auch diesen Aufsatz rezipiert Allen nicht. 
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dem Aufsatz veröffentlichten Dissertation beruhen (S. 568). In dieser Darstellung 
beziehe ich mich in unterschiedlichen Zusammenhängen zum Teil häufig auf 
Aliens unveröffentlichte Dissertation - als Beleg, lobend, kritisierend oder auf 
eine andere Meinung von Allen hinweisend6. Meine detaillierte Auseinanderset
zung mit seiner Arbeit, die ich durchaus schätze , empfindet er aber nur als 
„pedantisch" (S. 568). 

Und in meinem Aufsatz weise ich bei der Diskussion der Gründe, die Himmler 
im Januar 1942 veranlaßten, 150.000 jüdische Häftlinge als KZ-Arbeitskräfte vor
zusehen, auf meine eigene Studie zum WVHA hin. Dort findet sich als Beleg für 
die Schlußfolgerung, daß „Himmler und Pohl anstatt der verstorbenen und 
ermordeten sowjetischen Kriegsgefangenen jüdische Häftlinge als Arbeitskräfte
reservoir für die zukünftigen (Nachkriegs-) Bauaufgaben im besetzten Ostraum 
nutzen" wollten, u.a. ein Hinweis auf Aliens Dissertation. Überdies setze ich 
mich in derselben Anmerkung nochmals von Dwork/van Pelt ab8. 

Im Gegensatz dazu ignoriert Allen meine Darstellung der Geschichte und des 
Personals des WVHA fast völlig. Gerade vor dem Hintergrund seiner Kritik mutet 
Aliens Umgang mit meiner Dissertation mehr als seltsam an. Zwar geht er in den 
vier Fußnoten, die er meiner Arbeit widmet, auf Einzelheiten ein, verschließt sich 
aber einer Rezeption sowohl der empirischen Ergebnisse als auch der Thesen 
meiner Studie9. 

Aliens inhaltliche Kritik an meinem Aufsatz beginnt nicht etwa mit einer Dis
kussion meiner Thesen, sondern mit dem wenig fruchtbaren Versuch, meine 
Arbeiten einer „neo-funktionalistischen Sicht" zuzuordnen. Obwohl er es ver
säumt, Namen und Werke zu nennen, meint er, mich ohne eine klar nachvoll
ziehbare Begründung mit den anonymen „Neo-Funktionalisten" in einen Topf 
werfen zu können (S. 570f.). 

Soviel wird deutlich: Allen fühlt sich einer Sichtweise verpflichtet, die eine Ent
scheidung für den Holocaust spätestens auf den Oktober 1941 terminiert und 
die davon ausgeht, daß es zu diesem Zeitpunkt einen „alles umfassenden Gesamt
plan" gegeben habe. Belege für diese Annahmen bleibt Allen schuldig (S. 570, 
573). Obwohl es offensichtlich ist, daß er mit Bezug auf den Oktober-Termin 

6 In über 60 Anmerkungen finden sich Hinweise auf Aliens Dissertation. Vgl. Jan Erik Schulte, 
Zwangsarbeit und Vernichtung. Das Wirtschaftsimperium der SS. Oswald Pohl und das SS-Wirt-
schafts-Verwaltungshauptamt 1933-1945, Paderborn/München 2001. Die Buchfassung der Dis
sertation von Allen erschien erst sowohl nach der Veröffentlichung meiner Dissertation als 
auch meines Aufsatzes in den VfZ. 
7 Vgl. Schulte, Wirtschaftsimperium der SS, S. 6 f.; ders., (Rezension) Michael Thad Allen. The 

Business of Genocide: The SS, Slave Labor, and the Concentration Camps. Chapel Hill: Univer-
sity of North Carolina Press. 2002, in: The American Historical Review 107 (2002), S. 1657 f. 
8 Schulte, Wirtschaftsimperium der SS, S. 362 (vgl. auch Anm. 144); vgl. ders., Vom Arbeits-

zum Vernichtungslager, S. 59 f. 
9 Ich habe in der Publikationsfassung seiner Dissertation vier Hinweise auf das Manuskript 

meiner Dissertation und vier Hinweise auf meinen Aufsatz: Rüstungsunternehmen oder Hand
werksbetrieb? Das KZ-Häftlinge ausbeutende SS-Unternehmen „Deutsche Ausrüstungswerke 
GmbH", in: Die nationalsozialistischen Konzentrationslager. Entwicklung und Struktur, hrsg. 
von Ulrich Herbert u.a., Bd. 2, Göttingen 1998, S. 558-583, gezählt. 
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Anleihen bei Christopher Browning macht, erwähnt Allen Browning in diesem 
Zusammenhang nicht10. Die umfangreiche Literatur, die für einen späteren Zeit
punkt einer Entscheidungsfindung für den Holocaust plädiert, qualifiziert er ab, 
ohne sich mit ihr auseinanderzusetzen und ohne die darüber geführten Debat
ten auch nur zu erwähnen (S. 570 f.). 

Vor allem aber ist klar: Aliens Thesen zur Genese des Holocaust und seine Kri
tik an mir gehen an dem Thema meines Aufsatzes vorbei. Ich erläutere, wann 
und auf welche Weise Auschwitz-Birkenau zum zentralen Vernichtungsort für die 
europäischen Juden mutierte, nicht, wann die Entscheidung für den Holocaust 
getroffen wurde. 

Gegen Ende seiner Erwiderung führt Allen ein Argument an, das er schon frü
her herangezogen hat und das ihm als Beleg dafür dient, daß bereits im Oktober 
1941 Gaskammern zur Vernichtung von Menschen geplant worden seien. Dabei 
bezieht er sich auf das zunächst für das Stammlager von Auschwitz geplante Kre
matorium. Gemäß der Argumentation von Allen sei die vorgesehene Lüftung des 
Leichenkellers 1 vor allem darauf abgestellt gewesen, die Vernichtung von Men
schen durch Zyklon B zu erleichtern11. Demgegenüber kommen Dwork, van Pelt 
und Jean-Claude Pressac, die ebenfalls auf die Besonderheiten der Lüftung des 
später in Birkenau aufgebauten Krematoriums II hingewiesen haben, zu anderen 
Ergebnissen12: Erst ab der zweiten Jahreshälfte 1942 seien die Pläne so umgestal
tet worden, daß tatsächlich eine Gaskammer entstand13. 

Doch selbst wenn man Aliens Argumentation folgen wollte, gehen seine Hin
weise abermals an meiner These von einer späten Einbeziehung Auschwitz-Bir
kenaus in den Völkermord an den europäischen Juden vorbei. Allen vermeidet 
wohlweislich jeden Hinweis darauf, daß die von ihm vermutete Vergasungsein
richtung schon im Oktober 1941 zur Ermordung von Juden bestimmt war. Viel
mehr spricht er von unspezifischen „Opfern", die in der Leichenkammer vergast 
werden sollten14. Obwohl er versucht, einen Zusammenhang zu den im Oktober 
1941 beginnenden territorialen „Endlösungen" herzustellen, wagt er es nicht zu 
argumentieren, daß schon damals in Auschwitz eine neue Gaskammer zur syste
matischen Vernichtung von Juden geplant worden sei (S. 572 f.). Somit bleibt er 
auch hier letztlich die Begründung für seine Erwiderung auf meinen Aufsatz 
schuldig. 

10 Vgl. Christopher R. Browning, Judenmord. NS-Politik, Zwangsarbeit und das Verhalten der 
Täter, Frankfurt a.M. 2001, S. 47-92, bes. S. 77. In anderem Zusammenhang geht Allen dage
gen durchaus auf die englische Ausgabe dieses Buches von Browning ein. Vgl. Allen, Anfänge 
der Menschenvernichtung, S. 567, Anm. 7, u. S. 570, Anm. 16. 
11 Vgl. ebenda, S. 571 ff.; ders., The Devil in the Details: The Gas Chambers of Birkenau, Octo-
ber 1941, in: Holocaust and Genocide Studies 16 (2002), S. 189-216, bes. S. 198-201. 
12 Hierauf weist Allen auch in seinem englischsprachigen Aufsatz hin. Vgl. Allen, Devil. 
13 Vgl. Robert Jan van Pelt/Deborah Dwork, Auschwitz. Von 1270 bis heute, Zürich/München 
2000, S. 355, S. 359, S. 365 u. Tafel 17; Jean-Claude Pressac mit Robert-Jan van Pelt, The Machi-
nery of Mass Murder at Auschwitz, in: Yisrael Gutman/Michael Berenbaum (Hrsg.), Anatomy of 
the Auschwitz Death Camp, Bloomington/Indianapolis 1994, S. 183-245, hier S. 200 u. S. 223 f. 
14 Vgl. Allen, Anfänge der Menschenvernichtung, S. 572; ders., Devil, S. 201. 
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Es ist unstrittig, daß das alte Krematorium in Auschwitz im Spätsommer/ 
Herbst 1941 nicht nur ein Ort der Verbrennung, sondern auch der Ermordung 
von Menschen war. Allen selbst weist darauf hin, daß bereits im September 1941 
eine „Probevergasung" mit Zyklon B im Leichenkeller des alten Krematoriums 
stattfand. Die Opfer waren 900 sowjetische Kriegsgefangene15 . Daß in Auschwitz 
und speziell im Krematorium des Stammlagers also schon vor dem Oktober 1941 
Menschen vernichtet wurden, ist offenkundig. Daher bleibt es mehr als unver
ständlich, warum Allen seinen Aufsatz mit dem Titel .Anfänge der Menschenver
nichtung in Auschwitz, Oktober 1941" (S. 565) überschreibt! 

Jan Erik Schulte 

15 Vgl. ebenda, S. 199. Hier bezieht sich Allen auf van Pelt/Dwork. 
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Verbrechen der Wehrmacht - eine Bilanz 
Eine Tagung des Hamburger Instituts für Sozialforschung und 
des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin 
vom 16. bis 18. März 2004 in Hamburg 

Vom 16. bis 18. März 2004 veranstaltete das Institut für Zeitgeschichte gemeinsam 
mit dem Hamburger Institut für Sozialforschung eine Tagung zum Thema „Ver
brechen der Wehrmacht - eine Bilanz". In vier Sektionen kamen diejenigen Wis
senschaftler zu Wort, die in den vergangenen Jahren grundlegende Beiträge zur 
Frage nach der Beteiligung der Wehrmacht an Kriegs- und NS-Verbrechen vorge
legt haben. Die Tagung war so konzipiert, daß zu einem Problemfeld jeweils zwei 
Vorträge gehalten wurden - eine allgemeine Problemskizze und ein konkretes 
Fallbeispiel. 

Die Leiter der veranstaltenden Institute, Horst Möller und Jan Philipp 
Reemtsma, stellten in ihren einführenden Beiträgen das Tagungsthema wie auch 
die gemeinsame Veranstaltung in die größeren historischen, gesellschaftlichen 
und ideengeschichtlichen Zusammenhänge. Die erste Sektion beschäftigte sich 
mit Hitler als Oberstem Kriegsherrn, mit den militärischen Zentralinstanzen und 
der höchsten Truppenführung (Moderation: Peter Longerich, Referate: Bernd 
Wegner, Christian Gerlach, Johannes Hürter, Timm C. Richter), während es in 
der zweiten Sektion um die einfachen Soldaten, die deutschen wie die verbünde
ten, ging (Moderation: Sönke Neitzel, Referate: Christian Hartmann, Christoph 
Rass, Jürgen Förster, Krisztian Ungvary). Themen der dritten Sektion waren der 
Judenmord, die Kollaboration sowie der Komplex der wirtschaftlichen Ausbeu
tung (Moderation: Peter Klein, Referate: Dieter Pohl, Andrej Angrick, Dietrich 
Eichholtz, Norbert Kunz, Bernhard Chiari, Christoph Dieckmann). Die vierte 
und letzte Sektion diente der Diskussion der theoretischen und methodischen 
Fragen, welche die Debatte der vergangenen Jahre aufgeworfen hat (Mode
ration: Christian Hartmann, Referate: Klaus Latzel, Ulrike Jureit, Ulrich Her
bert). In seinem öffentlichen Abendvortrag stellte Dennis Showalter, moderiert 
von Bernd Greiner, die Wehrmachtsgeschichte, stärker als bisher geschehen, in 
den erweiterten Zusammenhang einer Militärgeschichte des 19. und 20. Jahrhun
derts. 

Die Konferenz hatte schon im Vorfeld große Erwartungen geweckt, doch unter
schied sich ihr Verlauf von der bisherigen Debatte, deren polarisierender Charak
ter eher das öffentliche Sensationsbedürfnis befriedigt als dem wissenschaftlichen 
Diskurs gedient hatte. Deutlich wurde, wie viel die Forschung in den vergange
nen Jahren (meist unbemerkt von der Öffentlichkeit) erreicht hat. Obwohl die 
versammelten Wissenschaftler zum Teil ganz unterschiedliche Ansätze und Stand
punkte vertreten, gab es in vielen wesentlichen Fragen dennoch Übereinstim
mung. Um so besser lassen sich jetzt, in dieser versachlichten Diskussion, auch 
die Unterschiede ausloten. Sie bestehen etwa in der Frage, ob die Verbrechen 
der Wehrmacht eher intentional oder situativ bedingt waren, und in der Kontro
verse um die Höhe des Anteils von Tätern in der Wehrmacht. 
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Die insgesamt zwanzig Vorträge sowie die intensive Diskussion zeigten, daß die 
Erforschung des Ostkrieges zumindest für die deutsche Seite ein erstes, wichtiges 
Ziel erreicht hat. Anders als noch vor einigen Jahren ist man nun über viele, 
wenn auch noch längst nicht alle Details dieses beispiellosen Vernichtungskrieges 
informiert. Die künftige Forschung wird vor allem die Aufgabe haben, die Zwi
schenergebnisse zu überprüfen, zu differenzieren und schließlich zu bündeln. 
Außerdem sollte der Hauptfeind der Wehrmacht, die Rote Armee und das stalini
stische Regime, stärker in den Blick genommen werden. Überhaupt besteht nach 
wie vor ein Mangel an komparativen Studien zu militärischer Gewalt - auch über 
die zeitliche und räumliche Begrenzung des deutsch-sowjetischen Krieges hinaus. 

Christian Hartmann/Johannes Hürter/Ulrike Jureit 
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Gerhard Ringshausen, Hans-Alexander von Voß (1907-1944). An officer in 
the resistance against Hitler. 

Hans-Alexander von Voß, born in Berlin in 1907, was one of those courageous 
staff officers who tried to overthrow the National Socialist regime by killing the 
dictator. Scholars, however, have not given him the credit he deserves. Von Voß 
was involved in two intended pistol attacks; one planned by the resistance group 
within the staff of field marshall Erich von Witzleben in Saint Germain at the 
beginning of 1941, the other thought up by the officers around Henning von 
Tresckow, who was a good friend of his, in March 1943. He tried to win the com
manders-in-chief for the resistance on several occasions, but without success. As 
he was one of the conspirators of July 20th, 1944, and as he was aware of the 
Gestapo's methods of investigation, he committed suicide on October 8th, 1944. 

This study is based in particular on the unpublished letters that von Voß wrote 
to his wife, Gisela, nee von Stulpnagel. It was possible to both reconstruct the cir
cumstances of his military career in the famous IR 9 up to lieutenant colonel, 
and to show how his doubts and criticism of the regime developed, which made 
him become a member of the resistance against Hitler. The letters reflect his poli
tical, religious and ethical beliefs, which motivated his actions against the regime 
and the dictator himself. 

Silvia Daniel, "Troubled loyalty"? Debates on Adam von Trott zu Solz in 
Britain and Germany,1933-1969. 

Adam von Trott zu Solz, a member of the German resistance, had been in close 
contact with British academia, politics and society from his student days as a 
Rhodes Scholar in Oxford to his death at the hands of the National Socialists in 
1944. Trott was a controversial figure among those who knew him in England 
when he was still alive, because he had returned voluntarily to Nazi Germany in 
1933. From this time on, people in England did not know much about his atti
tude towards National Socialism, his occupation or his later clandestine activities 
and undercover travels on behalf of the German opposition. After 1945, Trott's 
circle of friends who had always believed in him and who had understood his 
intentions tried to clear up some misunderstandings and suspicions that occurred 
in press articles and in the first books on the German resistance. A "Trott commit
tee", whose members included his close friend David Astor and the historian 
Hans Rothfels, looked for a biographer who could explain Trott's thought and 
action in order to disprove John Wheeler-Bennett's critical view. Yet, Christopher 
Sykes did not meet these high expectations with his work "Troubled Loyalty". 
The work became, on the opposite, rather a product and the climax of a contro
versy that sprang from a unique constellation of personal, political and media 
contacts. The discussion was led very emotionally by contemporary witnesses, for
mer friends and acquaintances of Trott. 
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Walter Sufi, A powerless people and the resignation of the rulers: The 
uprising of 1953 vs. the revolution of 1989. 

Why was the revolution in 1989 successful whilst the revolt in 1953 ended in 
tragedy? This essay tries to answer this question by comparing the international 
contexts of both events, as well as their inner dynamics. For the Soviet Union, its 
satellite countries, including the GDR, played very different roles in each of the 
periods. In the early 1950s, the GDR functioned as a cordon sanitaire in case of 
military conflict with the West. In the late 1980s, however, it served as a bridge to 
the West. The gap between those different functions is highly significant of the 
changing balance of political power on an international level, and also of the 
change of the Soviet system itself, whose ideological foundations were crumbling. 
Yet, this in itself does not explain the course of events in 1989. Within more than 
three decades, the actors on both sides of this power struggle had changed, too. 
What had been doomed to failure in 1953 could therefore be achieved by peace
ful means in 1989, although there was some use of violence on the side of the 
insurgents. 

Astrid M. Eckert/Stefan Martens, Glass plates in the sand of the Mark Bran
denburg. Joseph Goebbels' daily notes and dictations and their post-war 
history. 

The post-war history of Joseph Goebbel's daily notes - how the known fragments 
fell into whose hands, and why they were preserved - has never been explained 
in a satisfactory way. Especially the history of those notes that were microcopied 
on glass plates in late 1944 and rediscovered in a Moscow archive in 1992 has 
remained largely uninvestigated. Newly found plates and documents from 
French, American and British archives now allow a reconstruction of the events 
leading to the discovery of the glass plates and of the ensuing struggle over this 
"trophy" among the Allies. In late 1945, an informant tipped off French military 
intelligence about a metal crate containing important Goebbels documents that 
had been buried near Potsdam at the end of the war. In cooperation with the 
Americans, the French tried to recover the crate, but without success. Since the 
hiding place was located in the Soviet zone of occupation, the French reluctandy 
informed the Russians. In March 1946, a party of French and Russian officers 
unearthed the crate. Its contents soon became a bone of contention between 
French and American agencies with the latter expecting a set of copies for their 
earlier cooperation. The glass plates, however, remained in Russian hands. After 
some further negotiations, the French struck a deal with the Russians, thereby 
allowing the French to examine some glass plates, and, upon return of the pro
cessed lot, to receive new ones. When this "trade" was interrupted for unknown 
reason in 1947, four original boxes containing about 60 glass plates remained on 
the French side. Today they are stored in the archive of the French Foreign 
Office at the Quai d'Orsay. 

VfZ 3/2004 



Abstracts 577 

Johannes Hürter, On the way to military opposition. Tresckow, Gersdorff, 
the war of extermination and the murder of the Jews. New documents 
on the relations between Heeresgruppe Mitte and Einsatzgruppe B in 1941. 

The research into the military opposition against Hitler is hampered by a lack of 
authentic documents from the time before 1945 on the one hand and a surplus 
of retrospective accounts from the time after 1945 on the other. Therefore it is 
difficult to establish what motives caused the pendulum to swing in the direction 
of a coup d'etat, and when this decision was definitely taken. Did officers like 
Henning v. Tresckow and Rudolf-Christoph Frhr. v. Gersdorff turn against the 
regime first and foremost for military and political reasons, or was it above all 
their moral indignation about the National Socialist mass crimes, especially the 
murder of the Jews, which drove them, as it has been stressed again and again on 
hindsight? New documents prove without any doubt that the officers of Army 
Group Mitte, who became active members of the resistance movement later on, 
had an exhaustive knowledge of the mass murders of Jewish men committed by 
Einsatzgruppe B, even during the first weeks of the campaign against the Soviet 
Union. There is, however, no hint that they were distressed or scandalized by this 
kind of "combatting the enemy" then. The brutal action against potential oppo
nents amongst the civilian population was at least tolerated, if not accepted, 
during this first and stormy phase of the campaign against Russia, as it was hoped 
to shatter the Red Army fast and ruthlessly with a concentrated blow. When the 
plan of a blitzkrieg had failed at the end of summer 1941, doubts about a success
ful outcome of the campaign and of the whole war arose, which led Tresckow to 
sound things out within the circles of the opposition in Berlin. However, a feeling 
of horror against those mass crimes becomes tangible only at the end of October, 
when it became known in the Army Group that those killed by the SS and the 
police squads in their thousands were not only "dangerous" and "suspicious" 
Jewish men, but all Jews, without making a difference. It was only this new dimen
sion of the holocaust, the genocide, which made ethical motives to resist against 
one's own government appear in a more pronounced way, besides military and 
political reasons. 
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