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Emigration und Akkulturation 
Zum Gedenken an Herbert A. Strauss 

Am 11. März 2005 ist Prof. Dr. Herbert A. Strauss, Gründer und bis 1990 acht 
Jahre lang Leiter des Zentrums für Antisemitismusforschung in Berlin, sechsund-
achtzigjährig in New York gestorben. Über viele Jahre hinweg war Herbert A. 
Strauss dem Institut für Zeitgeschichte eng verbunden, unter anderem hat er 
gemeinsam mit dem Institut ein bedeutendes Forschungsprojekt, das 1980 bis 
1983 in vier Bänden veröffentlichte „Handbuch der deutschsprachigen Emigra
tion nach 1933", durchgeführt. 

„Man bekommt seine Jugend über den Kopf gestülpt, und dann läuft sie ein 
Leben lang an einem herunter": Mit diesem Bild versuchte Heimito von Doderer 
in seinem großen zeitgeschichtlichen Roman „Die Dämonen" das individuelle 
Schicksal des Menschen zu beschreiben. Welche Erfahrungen waren es, die Her
bert A. Strauss prägten und sein Schicksal bestimmten? Als Zwanzigjähriger stand 
er, der in Würzburg geborene deutsche Jude, vor der brennenden Synagoge seiner 
Heimatstadt - die Menge schwieg. War den Umstehenden der Grund ihrer Passivi
tät anzusehen, war Opportunismus, Angst oder auch Zustimmung das Motiv? Wie 
konnte ein zivilisiertes Volk das am 9. November 1938 inszenierte Verbrechen an 
einer Minderheit seiner Mitbürger mehr oder weniger schweigend hinnehmen? 
Wie konnte es hinnehmen, dass immer mehr jüdische Mitbürger verschleppt wur
den und schließlich Millionen in so genannten Konzentrationslagern ums Leben 
kamen, bzw. systematisch, ja geradezu fabrikmäßig ermordet wurden? Unter diesen 
Opfern waren Herbert A. Strauss' Vater und dessen Geschwister. 

Das Grauen von Treblinka, Auschwitz, Majdanek kannten die meisten Deut
schen zu Beginn der 1940er Jahre wohl kaum, was aber 1938 geschah, geschah 
vor aller Augen - und das gibt diesem Verbrechen des nationalsozialistischen . 
Deutschland, obwohl es in der schrecklichen Liste der nationalsozialistischen 
Gräueltaten erst ein Anfang war, seine eigene düstere Symbolik. Herbert A. 
Strauss, erst Augenzeuge und dann mit seiner Familie Opfer, zählte selbst zu den 
Verfolgten. Und in Berlin, wo sich die Zentralen des NS-Terrors befanden, 
machte er bald noch eine andere prägende Erfahrung: Neun Monate lang halfen 
ihm und seiner künftigen Frau Lotte nichtjüdische Deutsche, im Untergrund ver
steckt zu leben und die Flucht in die Schweiz vorzubereiten. Sie gelang ihm 1943 
mit Hilfe eines gefälschten Passes, auf dem die Berufsbezeichnung „Ministerialdi
rigent" eingetragen war, die ihn angesichts seines Alters von 25 Jahren beim 
Grenzübertritt ihrerseits gefährden konnte, weil jeder Grenzbeamte - wenn er 
wollte! - bei einer solch steilen Karriere misstrauisch werden musste. 

Zur Erfahrung der Verbrechen kam für Herbert und Lotte Strauss also auch 
die Erfahrung menschlichen Anstands der Helfer, die ihr eigenes Leben riskier
ten. Kollektivurteilen zu misstrauen wurde aufgrund dieser frühen doppelten 
Lebenserfahrung eine Lebensmaxime. Seine Schlussfolgerungen waren konse
quent: So erklärte er 1982 bei der Gründung des Zentrums für Antisemitismus
forschung in einem Interview, es sei „die moralische Pflicht eines Überlebenden, 
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sich nicht nur mit dem Antisemitismus zu befassen, sondern [...] überhaupt Vor
urteile zu mildern, Gruppenbeziehungen zu bessern und zum Wissen um diese 
Dinge beizutragen". 

Und eine weitere Maxime schloss sich an: Sie entwickelte sich aus der Erfor
schung und Erklärung des Ungeheuerlichen und Unfassbaren, das der Holocaust 
trotz intensiver Auseinandersetzung bleibt. Der Historiker steht hier immer wie
der vor seiner schwierigsten Aufgabe, vor deren Lösung die klassische hermeneu-
tische Kategorie des „Verstehens" versagt: „Wir brauchen rationale Maßstäbe, um 
mit dem Irrationalen fertig zu werden." Jenseits der „verantwortlichen Traurig
keit", von der Herbert A. Strauss sprach, zwingt diese Einsicht stets zu dem para
doxen Versuch, auch das Ungeheuerliche rational zu erklären, um seine Wurzeln 
bloßzulegen und aus dieser rationalen Analyse irrationaler Vorurteilsstrukturen 
nicht allein Aufklärung über die Vergangenheit zu gewinnen, sondern zugleich 
der gesellschaftlich vergiftenden Wirkung kollektiver Vorurteile und Psychosen 
entgegenzuarbeiten. 

Wie schwierig, wie unendlich schwierig muss es gerade für einen Menschen 
mit dem individuellen und kollektiven Lebensschicksal von Herbert A. Strauss 
gewesen sein, einer solchen Forderung gerecht zu werden, ein Ziel zu erreichen, 
das der große französische Sozialhistoriker Fernand Braudel in der klassischen 
Tradition der Geschichtswissenschaft folgendermaßen formuliert hat: „Als mög
lichst distanzierter .Beobachter' muß sich der Historiker als Person zum Schwei
gen verpflichten [...]. Es gilt also, sich von den Leidenschaften frei zu machen, 
die mit unserem Sein, unserer sozialen Stellung, unseren Erfahrungen, unseren 
Entrüstungs- oder Begeisterungsausbrüchen verbunden sind; wir müssen uns von 
unseren ganz persönlichen .Gleichungen', von unserer ganzen Lebensgeschichte 
befreien." 

So sicher die Distanzierung des Interpreten von seinem Forschungsgegenstand 
ein notwendiger Schritt des historischen Erkennens ist, so bedeutsam die Objek
tivität als „regulatives Prinzip" der Erkenntnis im Sinne Max Webers bleibt, ange
sichts des Holocaust ist dies - für einen persönlich Betroffenen zumal - eine 
schier übermenschliche Aufgabe. Es ist deshalb kein Zufall, dass die Krise des 
Historismus nicht allein eine methodologische Krise unseres Fachs im engeren 
Sinne war, sondern zugleich eine umfassende Kulturkrise angesichts der histori
schen Erfahrungen der Weltkriege und der totalitären Diktaturen unseres Jahr
hunderts sein musste. 

Und trotzdem: Herbert A. Strauss gewann aus seiner gesellschaftlichen Verant
wortung als Historiker die täglich neu praktizierte Einsicht, dass Klage und 
Trauer allein nicht ausreichen, die moralischen, wissenschaftlichen und politi
schen Konsequenzen aus den mörderischen ideologischen Verblendungen und 
ihren die Massen hysterisierenden Kollektivpsychosen zu ziehen. Klage und 
Trauer sind humane Reaktionen auf die institutionalisierte Inhumanität, auf sie 
können und dürfen Menschen nicht verzichten. Aber sie bleiben ohnmächtig, 
wenn sie sich nicht in objektivierende Analysen umsetzen lassen, die auch späte
ren Generationen als rationale Einsichten zu vermitteln sind. In der Tat gibt es 
eine ritualisierte Form moralischer Empörung, die eine solche Einsicht nicht för-
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dert, sondern behindert. So müssen alle Interpretationsansätze, die zu einer 
rationalen Erklärung beitragen können, diskutiert werden, und der Streit dar
über darf nicht zum probaten Mittel wissenschaftspolitischer Richtungskämpfe 
verkommen. 

Eine weitere Einsicht ist wichtig, die Herbert A. Strauss leitete: „Man kann mit 
Schuldgefühlen ebenso wenig leben, wie man auf Bajonetten sitzen kann. Da 
muß Schuld sich verwandeln in Aktivität, und eine der wichtigsten Aktivitäten 
unseres Zentrums ist es, dass wir Einsichten schaffen, um mit den Dingen besser 
fertig zu werden." 

Zweifellos bildete das eigene Schicksal den Ausgangspunkt des Lebenswerks 
von Herbert A. Strauss, es prägte auch die von ihm definierte Verantwortlichkeit 
des Historikers. Man kann diese Verantwortlichkeit auch von dem anderen Pol 
der Spannung her definieren, in der Herbert A. Strauss stand. So haben französi
sche Historiker, die dem erwähnten Fernand Braudel methodisch sonst keines
wegs fern stehen, eine gegensätzliche Position bezogen und versucht, eine „ego-
histoire" zu begründen, die sich bewusst von den bloß trügerischen und „ver
geblichen Beteuerungen der Objektivität" absetzt. Pierre Nora, der Herausgeber 
eines Bandes mit einschlägigen Essays zur „ego-histoire", erklärt klipp und klar: 
„Die Entschleierung und Analyse des existentiellen Engagements stehen einer 
ungetrübten Forschung nicht mehr im Wege, sie werden vielmehr zu Instrument 
und Hebel des Verständnisses." Hier handelt es sich freilich nicht um die bei uns 
zuweilen so beliebte „Entlarvung" des wissenschaftspolitischen Gegners, sondern 
um die Bloßlegung der individuellen Antriebe, Leitfragen und Interessen, die 
einen Menschen zur Historie führen. Dies zeigt sich etwa in der lakonischen 
Bemerkung des bedeutenden französischen Frühneuzeithistorikers Pierre 
Chaunu: „Ich bin Historiker, weil ich der Sohn einer Toten bin und weil mich 
seit meiner Kindheit das Rätsel der Zeit umtreibt." 

Doch so unbefangen kann ein deutscher, ein jüdischer Zeithistoriker sein 
Interesse an der Geschichte kaum ausdrücken, definiert sich Zeitgeschichte doch 
nicht zuletzt aus der existentiellen Betroffenheit ganzer Generationen, was 
immer sonst ihre Definitionen noch sein mögen. In diesem Sinne waren die 
Arbeitsgebiete von Herbert A. Strauss, die gleichberechtigt neben der Antisemitis
musforschung standen, nämlich Emigration und Akkulturation, zugleich Ergeb
nisse individueller Lebenserfahrung und der von ihr zwar ausgehenden, aber 
sich doch ständig abstrahierenden und distanzierenden Wissenschaftlichkeit. 

Es begann mit einem Umweg, wie denn nach einem Wort Hegels der Weg des 
Geistes der Umweg ist. Herbert A. Strauss, der von 1936 bis 1942 die berühmte 
Lehranstalt für die Wissenschaft des Judentums in Berlin besucht und mit dem 
Abitur auch das Examen als Rabbiner und Religionslehrer abgelegt hatte, wid
mete sich nach der Flucht in die Schweiz, die der Zwangsarbeit und dem Unter
grund in Berlin folgte, nach anfänglicher Internierung seit 1943 an der Universi
tät Bern einem Geschichtsstudium: Er schloss es 1946 mit einer Summa-cum-
laude-Promotion bei Werner Näf, dem berühmten Historiker des europäischen 
Staatensystems, ab. Das Thema seiner 1947 publizierten Dissertation hat nichts 
mit seinen späteren Forschungen, nichts auch mit der Geschichte des Judentums 
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zu tun, und gewann doch eine indirekte Bedeutung für seinen wissenschaftlichen 
Lebensweg. Es lautete: „Staat, Bürger, Mensch: Die Grundrechtsdebatten der 
deutschen Nationalversammlung zu Frankfurt 1848-1849". 

Der negativen, erschütternden Gegenwartserfahrung der fortgesetzten und 
extremen Verletzung der Menschenrechte setzte Herbert A. Strauss zunächst den 
ins Positive gewendeten geschichtswissenschaftlichen Rekurs auf die sich in der 
Frankfurter Nationalversammlung manifestierende Verankerung von Menschen
rechten in der deutschen Verfassungsordnung entgegen: Hier die Erfahrung eines 
selbst zum Instrument des Verbrechens werdenden, letztlich der Partei untergeord
neten und so pervertierten Staates, dort die Idee des Staates als Rechtsordnung, 
die kollektiv und individuell die Rechte ihrer Bürger garantiert, weil sie vom Postu
lat der Menschenrechte als höchstem und unveräußerlichem Gut ausgeht. 

Diese dem Terror entgegengesetzte, geschichtswissenschaftlich fundierte per
sönliche Haltung fand ihre alltägliche Bewährung im Engagement für das Schick
sal anderer. So war Herbert A. Strauss schon seit 1944 Mitglied verschiedener 
jüdischer Flüchtlingsorganisationen in der Schweiz und 1946 Mitglied der 
Schweizer Delegation der Conference of World Union for Progressive Judaism in 
London. Auch nach seiner 1946 erfolgten weiteren Emigration in die USA hat er 
sich über Jahrzehnte hinweg, zum Teil an maßgeblicher Stelle, in jüdischen Wohl
fahrtsorganisationen engagiert, wohl wissend, dass der Einzelne die Hilfe der 
anderen und oft auch der institutionalisierten Hilfe bedarf. Dies galt um so mehr 
für die Hunderttausenden von Emigranten, die zum größeren Teil ohne jegliche 
Vorbereitung, ohne ausreichende Sprachkenntnisse, ohne Beruf und Wohnung, 
ohne Geld oder gar geregeltes Einkommen in fremde Staaten emigrierten. 

Viele dieser Staaten nahmen die Immigranten in der Regel nicht mit offenen 
Armen auf. Im Gegenteil. Aufgrund eigener sozialer Probleme blieben sie oft 
restriktiv, manchmal sogar feindselig-misstrauisch, weil sie die Immigranten als 
Angehörige eines Regimes betrachteten, mit dem man im Krieg war, die doch 
aber tatsächlich zu den ersten Opfern dieses Regimes gehörten. Diese paradoxe 
Erfahrung mussten auch Herbert und Lotte Strauss machen, und deshalb kann 
die Bedeutung der zahlreichen" Flüchtlingsorganisationen, der zahlreichen ano
nymen Helfer, kaum überschätzt werden. Denn darin lag nicht allein die Voraus
setzung für das praktische Überleben, sondern die erneute positive Erfahrung 
mitmenschlicher Solidarität. Das Gute ist möglich, wenn man es selbst tut, so wie 
das Verbrechen möglich ist, wenn man es nicht hindert. 

In den Vereinigten Staaten war Herbert A. Strauss zunächst als Religionslehrer 
tätig, bevor er seit 1948 als Lecturer, seit 1964 als Associated und seit 1971 als 
Full Professor am City College bzw. der City University New York lehrte. Die Fami
lie Strauss fand in den USA schließlich nach Jahren der Ungewissheit und Unbe
haustheit, als Menschen, die von 1943 bis 1952 staatenlos und entrechtet waren, 
eine neue Heimat. Auch diese Lebenserfahrung prägte, vielleicht noch stärker 
als die des NS-Regimes, die Persönlichkeit, aber auch das wissenschaftliche Werk 
von Herbert A. Strauss. 

Die neue Welt mochte viele Probleme haben, aber ein entscheidendes gesell
schaftliches Prinzip hatte sie der alten mit Sicherheit voraus: Die Vereinigten 
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Staaten als Einwanderungsland hatten es in ihrer fast zweihundertjährigen 
Geschichte wie wohl kein anderes Land dieser Erde gelernt, eine gesellschaftliche 
Koexistenz ethnisch, sozial, religiös und kulturell ganz unterschiedlicher Grup
pen zu praktizieren. Selbst eine multikulturelle Gesellschaft par excellence, 
wurde es zum Lebensgesetz der USA, aus Minderheiten zu bestehen und daraus 
einen Optimismus, eine Zukunftsorientierung zu gewinnen, die dem Individuum 
im Prinzip jeden Aufstieg, dem Einwanderer im Prinzip jede Integrationsmöglich
keit lässt. 

Nun wissen wir zwar, nicht zuletzt aufgrund der Probleme der schwarzen Bevöl
kerung, dass dieses Ideal einer multikulturellen Gesellschaft auch in den USA 
keineswegs zu einer umfassenden Toleranz und faktischen Gleichberechtigung 
aller Bevölkerungsgruppen geführt hat. Doch macht es einen entscheidenden 
Unterschied, ob diese Ziele zu den Rechtsprinzipien einer Gesellschaft gehören 
oder nicht, ob ein Staat sie im Prinzip anstrebt oder ablehnt. Für die persönli
chen Erfahrungen von Herbert A. Strauss und deren Umsetzung in der For
schung ergaben sich daraus wesentliche Schlussfolgerungen. Seine erste Konse
quenz lautete: Die Erforschung des Antisemitismus muss in die umfassendere 
Thematik einer zwar historisch fundierten, doch bis in die Gegenwart reichenden 
allgemeinen Erforschung ethnisch, religiös oder sozial motivierter Vorurteile ein
bezogen werden. Ziel ist also, die gesellschaftliche Situation diskriminierter Min
derheiten zur Darstellung zu bringen. Damit begnügte sich Herbert A. Strauss 
jedoch nicht. Als verantwortungsbewusster sozialpsychologisch arbeitender Histo
riker ging es ihm immer auch um die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse; 
politische Pädagogik scheute er nicht, so dass die von ihm begründeten „Lern
tage" des Zentrums für Antisemitismusforschung schon bald zu einer bewährten 
Einrichtung wurden. 

Herbert A. Strauss befasste sich keineswegs ausschließlich mit der Geschichte 
des Judentums und des Antisemitismus. Schon in New York hielt er zahlreiche 
Lehrveranstaltungen auch über andere Themen der deutschen und europäi
schen Geschichte. So publizierte er beispielsweise 1957 eine zweibändige Samm
lung der „Botschaften der Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika zur 
Außenpolitik 1793 bis 1974" und stellte immer wieder spezifische Themen in all
gemeinere Zusammenhänge. Diese Öffnung, die für die Forschungen zur 
Geschichte des Judentums und insbesondere des Antisemitismus keineswegs die 
Regel ist, erwies sich in den Studien, die Herbert A. Strauss selbst durchführte, 
und in den von ihm initiierten Untersuchungen als außerordentlich fruchtbar. 
Und ebenso erwies es sich als bedeutsam, dass sich seine wissenschaftlichen 
Arbeiten bei allem brennenden Interesse an der Zeitgeschichte, die zum eigentli
chen Schwerpunkt seiner Tätigkeit wurde, doch in ihr nie erschöpften. Deshalb 
konnte er, sinnvoll und notwendig zugleich, die Wurzeln des Antisemitismus, der 
unter allen europäischen Staaten nur in Deutschland nach 1933 dieses extreme 
Ausmaß annahm, in weitere historische Perspektiven stellen. So untersuchte er 
bereits 1966 die preußische Politik gegenüber den Juden in der Restaurations
epoche und veröffentlichte 1973 eine Abhandlung über den jüdischen Journalis
mus in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg. 
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Eine zweite methodische Konsequenz der eigenen Integration, aber auch der 
wachen Beobachtung der Situation von Einwanderern in der amerikanischen 
Gesellschaft, ergab sich für Herbert A. Strauss aus der beglückenden Erfahrung, 
die nach allem Schrecken und allen Problemen des Übergangs hieß: Integration 
in die Gesellschaft eines anderen Landes ist auch für Immigranten möglich. Doch 
reicht für den sozialwissenschaftlich arbeitenden Historiker diese Einsicht keines
wegs aus, vielmehr beginnen erst mit ihr die Fragen: Unter welchen Voraussetzun
gen, in welchen Formen, mit welchen Konsequenzen erfolgt eine Akkulturation? 

Für die meisten der mehr als einer halben Million Emigranten aus dem 
deutschsprachigen Kulturraum, die in insgesamt ungefähr 75 Länder gingen, 
erwiesen sich in der Regel die ersten Aufnahmeländer nur als Durchgangsstatio
nen; allein an dieser Tatsache kann man die ganz außerordentlichen Schwierig
keiten einer Akkulturation ermessen. Auswanderung konnte für die meisten Emi
granten zunächst wohl nur den Verlust von Heimat bedeuten, nicht aber schon 
die Gewinnung einer neuen Heimat, die, wenn überhaupt, meist erst nach vielen 
Jahren erfolgte. 

Die Forschungen von Herbert A. Strauss, der stärker als die meisten anderen 
Emigrationsforscher das Problem der Akkulturation ins Zentrum rückte, konzen
trierten sich vor allem auf die USA, in die schließlich ungefähr 48 Prozent aller 
Emigranten aus dem deutschsprachigen Raum einwanderten. Auch in diesen 
Untersuchungen begnügte er sich nie mit einer isolierenden Darstellung der 
jüdischen Geschichte, sondern weitete sie zu einer Migrationsforschung aus, die 
Emigration und Akkulturation in den sozialen Wandel einbettete, der die immi
grierenden Bevölkerungsgruppen, aber auch die aufnehmenden Gesellschaften 
betraf. Einige der wegweisenden Abhandlungen, in denen Herbert A. Strauss 
diese Probleme eindrucksvoll behandelt hat, seien hier genannt: 1970 veröffent
lichte er eine Studie über „Die kulturelle Anpassung der deutschen Juden in den 
Vereinigten Staaten von Amerika", 1976 „Einwanderung und Radikalismus in der 
politischen Kultur der Vereinigten Staaten von Amerika", 1981 einen Aufsatz 
„Zur sozialen und organisatorischen Akkulturation deutschjüdischer Einwande
rer der NS-Zeit in den US". Aber auch sein stattliches Werk „Essays on the 
History, Persecution and Emigration of German Jews", das bis in die Vorge
schichte der Emanzipation zurückgreift und Themen und Methoden der For
schungsarbeit von Herbert A. Strauss bündelt, enthält, ohne dass der Titel dies 
vermuten ließe, grundlegende Abschnitte zur Akkulturationsproblematik. Dieser 
Band erschien in der von Herbert A. Strauss inspirierten und herausgegebenen, 
6 Bände umfassenden Serie Jewish Immigrants of the Nazi Period in the USA", 
die im Saur Verlag veröffentlicht wurde (1979-1987). 

Wir sind hier an einem Punkt, der für das Lebenswerk von Herbert A. Strauss 
charakteristisch ist: die Verbindung eigener Forschungen mit der Inspiration und 
Organisation der Forschungen anderer. So übte Herbert A. Strauss neben seinem 
Amt als Professor, neben seiner Tätigkeit als Executive Vice President of the Ame
rican Federation of Jews from Central Europe seit 1962, von 1972 an auch noch 
das Amt des Generaldirektors und Forschungsleiters der Research Foundation of 
Jewish Immigration in New York aus, als deren Veröffentlichung die erwähnte 
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Serie erschien. In dieser Eigenschaft wirkte er auch als einer der maßgeblichen 
Leiter an dem wohl wichtigsten Grundlagen-Werk der Emigrationsforschung mit, 
dem gemeinsam vom Institut für Zeitgeschichte in München und der Research 
Foundation erarbeiteten „Biographischen Handbuch der deutschsprachigen Emi
gration nach 1933", das in vier monumentalen Bänden von 1980 bis 1983 nach 
vieljährigen Forschungen von über 80 Mitarbeitern in New York und München 
entstand. Gemeinsam mit Werner Röder, dem früheren Archivleiter des Instituts 
für Zeitgeschichte, war Herbert A. Strauss der entscheidende Inspirator und 
Motor des Werkes, bei dessen Vorbereitung wir uns kennen lernten, als wir einige 
Jahre gemeinsam das schwierige Projekt leiteten. 

In diesem Werk sind, auf der Basis von mehr als 18.000 Fragebogen und zahllo
sen anderen Recherchen über 25.000 Emigranten, ungefähr 9.000 biographische 
Eintragungen über Personen enthalten, die im öffentlichen Leben, in Politik, 
Künsten, Literatur, Wissenschaften und Wirtschaft eine Rolle spielten: Einzel
schicksale, die in ihrer Gesamtheit einen wesentlichen sozialgeschichtlichen Aus
schnitt der erzwungenen oder aus politisch-humanitären Gründen erfolgten Emi
gration aus der nationalsozialistischen Diktatur und ihrem sich ständig erweitern
den Herrschaftsbereich bilden. Dieses Werk dokumentiert nicht nur die 
Angehörigen der politischen und kulturellen Elite, und gerade hierin lag eine 
der besonderen Schwierigkeiten, aber auch der außerordentliche Ertrag. Über 
Albert Einstein, Thomas Mann, Bert Brecht, Heinrich Brüning, Willy Brandt, 
Herbert Wehner ließ sich Material vergleichsweise leicht finden, auch wenn die 
wissenschaftlich zureichende Umsetzung bei der Vielfalt der repräsentierten Dis
ziplinen besondere Probleme aufwarf. Aber über die Tausende weniger berühm
ter Emigranten, über die man in keinem biographischen Nachschlagewerk außer 
in diesem etwas findet? 

So entstand also ein Grundlagenwerk, von dem seit seinem Erscheinen alle 
Emigrationsforschung ausging. Aber, auch das muss betont werden, ein biogra
phisches Grundlagenwerk, in dem sich auch eine Fülle unentbehrlichen Materi
als zur politischen, zur Kulturgeschichte und zur Wissenschaftsgeschichte findet. 
Von der erstmals in diesen Bänden umfassend dokumentierten Internationalisie
rung der Wissenschaft aufgrund erzwungener Emigration ausgehend, hat Her
bert A. Strauss denn auch konsequent einen neuen Anlauf gemacht, um im Rah
men eines eigenständigen Projekts den Wissenschaftstransfer, insbesondere der 
Naturwissenschaften, erforschen zu lassen, und er hat dieses Projekt in Berlin 
angesiedelt. Eine Frucht dieser Forschungen ist der 1991 von ihm gemeinsam 
mit anderen veröffentliche Band „Die Emigration der Wissenschaften nach 1933. 
Disziplingeschichtliche Studien". 

Das „Biographische Handbuch" ist zweifellos ein Werk immenser Gelehrsamkeit 
vieler, nach einer von den Herausgebern entwickelten Konzeption arbeitender Mit
arbeiter, aber es ist zugleich auf implizite Weise ein Werk des Andenkens an die 
zahllosen Verfolgten der nationalsozialistischen Diktatur; des Andenkens auch an 
die sich in der politischen Emigration kundtuende Form des Widerstands gegen 
ein barbarisches Regime; des Andenkens vor allem an den außerordentlich hohen 
Anteil der Juden an der kulturellen Elite im deutschsprachigen Raum. 
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Herbert A. Strauss, dessen eigene Biographie mit dem wissenschaftlichen 
Thema dieser weitgespannten Forschungen unauflöslich verbunden ist, musste 
auch in diesem Fall der ständige Zwang zur Objektivierung oft schwer werden. 
Und dies aus einem doppelten Grund: Zum einen bedeutete die Vielfalt der Fra
gestellungen zwangsläufig, dass in diesem Handbuch nicht allein wirkliche Opfer 
des NS-Regimes enthalten sind, sondern - wenngleich natürlich vereinzelt - auch 
solche, die, spät zur Einsicht kommend, selbst mitschuldig waren, in wenigen Fäl
len sogar ehemalige Nationalsozialisten. Diese Personen neben den in ihrer über
wältigenden Mehrzahl jüdischen Emigranten aufzunehmen fiel nicht allein Her
bert A. Strauss schwer. 

Aber wichtiger noch: Die unendliche Wanderungsbewegung durch viele Staa
ten dieser Erde, die Anläufe zur Akkulturation, ihr oftmaliges Scheitern, ihr 
schließliches Gelingen in einer nicht bloß im Rechtssinne neu gewonnenen 
Staatsangehörigkeit, dies alles stellte immer wieder die Frage nach der jüdischen 
Identität. Die uralte Frage: Wer ist Jude? Was bedeutet es, Jude zu sein? wurde 
durch den Holocaust auf schrecklichste Weise aktualisiert. Zwingt die Bedrohung 
durch die Mörder die eigene Identität neu zu bestimmen? Schließlich die Frage: 
Welche Identität lassen die zahlreichen Formen unterschiedlicher nationaler 
Akkulturation zu? 

Dieses Handbuch, so nüchtern es also daherzukommen scheint - und unter 
dem Gesichtspunkt der wissenschaftlichen Aufgabenstellung auch muss - , ist also 
ein Werk, in dem für einen Emigranten, der seinen Weg mit stets wacher Refle
xion, mit einer geradezu gegen sich selbst gewandten wissenschaftlichen Neugier 
geht, eine ständige existentielle Herausforderung liegt. So konnten sich weder 
die Leiter noch die Mitarbeiter an diesem Projekt immer problemlos einigen: zu 
unterschiedlich waren die persönlichen Lebenserfahrungen und die wissenschaft
lichen Interessen, die dieses Projekt zunächst prägten. Ich will deshalb auch nicht 
verhehlen, dass Herbert A. Strauss, Werner Röder und ich bei aller Freundschaft 
doch auch manche wissenschaftliche Auseinandersetzung hatten. Mein Brief
wechsel, der dieses Projekt betraf, umfasste 1982 nach knapp vier Jahren mehr 
als drei prallvolle Leitz-Ordner, und wenn Herbert A. Strauss oder ich Briefe mit 
der Formel „mit freundlichem Gruß" beendeten, dann waren sie im Ton keines
wegs immer freundlich. Dieser häufige wissenschaftliche Disput galt beispiels
weise der Frage der jüdischen Identität; beispielsweise der Frage, wie weit ein 
erklärter Atheist jüdischer Herkunft zum Judentum zu zählen ist oder nicht. Der 
Disput erstreckte sich aber auch auf die Berechnungsweise des Rückkehreranteils 
nach 1945. 

Entscheidend aber ist: Keine dieser Streitfragen trübte unsere freundschaftli
che Zusammenarbeit und die über Jahrzehnte anhaltende freundschaftliche Ver
bindung. Dies demonstriert ein weiteres Verdienst von Herbert A. Strauss: Wie 
wenige konnte er Kontroversen austragen und doch integrieren. Wie kein ande
rer verstand er es, in New York zahlreiche junge Mitarbeiter zu motivieren, die 
überwiegend der zweiten oder dritten Generation der Emigrantenfamilien ent
stammten, und sie mit den Münchener Mitarbeitern, die wiederum einen ande
ren Lebenshintergrund hatten, zu fruchtbarer Arbeit zusammenzuführen. Inso-
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fern stellt dieses natürlich auch in organisatorischer Hinsicht schwierige Werk 
einer transatlantischen, zweisprachigen Zusammenarbeit mit vielen unterschiedli
chen Mittelgebern nicht zuletzt eine außerordentliche Integrationsleistung vor 
allem auch von Herbert A. Strauss dar. Ich muss gestehen: Ich selbst habe sehr 
viel bei der gemeinsamen Arbeit gelernt, obwohl ich anfangs dem Forschungs
thema fern stand, als ich im Januar 1979 nach München kam. An keinem For
schungsprojekt habe ich mich mit größerer innerer Anteilnahme beteiligt als an 
diesem. Es bedeutete nicht allein einen wissenschaftlichen, sondern zugleich 
einen menschlichen Gewinn. Unter den Einleitungen zu den Bänden sind im 
Übrigen auch zwei sehr umfangreiche aus der Feder von Herbert A. Strauss, die 
gleichsam die Summe seiner Forschungen zur Immigration und Akkulturation 
ziehen. 

In den 1990er Jahren hat er seine Forschungsperspektiven nochmals erweitert 
und mit Werner Bergmann eine Reihe herausgegeben, die den Titel trägt 
„Current Research on Antisemitism". Dabei setzte er einen doppelten Akzent, in 
dem er zum einen die Modernisierungsforschung und zum andern die Kompara-
tistik einbezog. So enthält diese Reihe Länderstudien unter dem Titel: „Hostages 
of Modernization. Studies on Modern Antisemitism 1870-1933/39" (Berlin u.a. 
1993). 

Herbert A. Strauss war nicht nur einer der herausragenden Emigrationsfor
scher, sondern auch ein Wissenschaftsorganisator großen Stils. Beide Eigenschaf
ten fallen keineswegs selbstverständlich zusammen. Aber die Verbindung beider 
ist es, die das Lebenswerk von Herbert A. Strauss charakterisiert. Schon 1987 
wurde ihm eine Festschrift gewidmet, die auch eine Bibliographie seiner Veröf
fentlichungen enthält: „Antisemitismus und jüdische Geschichte. Studien zu 
Ehren von Herbert A. Strauss", hrsg. von Rainer Erb und Michael Schmidt (Ber
lin 1987). 

In seinen letzten Jahren hat Strauss, von seiner zweiten Berliner Lebensphase 
nach New York zurückgekehrt, seine Erinnerungen geschrieben. Der erste 1997 
unter dem Titel „Über dem Abgrund" erschienene Band schildert „Eine jüdische 
Jugend in Deutschland 1918-1943". Der zweite, an dem er bis zuletzt arbeitete, 
dürfte für die Emigration, Akkulturation und die Wissenschaftsgeschichte sehr 
aufschlussreich sein. Hoffen wir, dass er ihn noch hat abschließen können. Der 
Tod von Herbert A. Strauss ist ein unersetzlicher menschlicher Verlust und gibt 
Anlass, seine bedeutende Lebensleistung historiographisch zu reflektieren. 

Horst Möller 
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. . . von der Redaktion betreut 
(April-Juni 2005) 

Die Redaktion der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte arbeitet seit 2003 im Auf
trag des Instituts für Zeitgeschichte München-Berlin mit dem Rezensionsjournal 
sehepunkte zusammen. Diese Kooperation findet nicht nur in den sehepunkten 
ihren Niederschlag, sondern in zweifacher Weise auch in den Vierteljahrsheften 
selbst: 
- In jedem Heft werden die von der Redaktion angeregten und betreuten 

Rezensionen angezeigt, die in den drei Monaten zuvor in den sehepunkten 
erschienen sind. 

- Jedem Aprilheft wird kostenlos eine CD-ROM mit allen Besprechungen beige
legt, die im Jahr zuvor unter der Betreuung der VfZ-Redaktion in den sehe
punkten veröffentlicht worden sind. 

* 

Thomas Adam (ed.), Philanthropy, Patronage, and Civil Society. Experiences 
from Germany, Great Britain, and North America, Bloomington, IN 2004. 
Rezensiert von: Andrea Geddes Poole (Department of History, University of 
Toronto) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/7307.html 

Steffen Alisch, „Die Insel sollte sich das Meer nicht zum Feind machen!". Die Ber
lin-Politik der SED zwischen Bau und Fall der Mauer, München 2004. 
Rezensiert von: Hermann Wentker (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/7841.html 

Debra J. Allen, The Oder-Neisse Line. The United States, Poland, and Germany 
in the Cold War, Westport, CT 2003. 
Rezensiert von: Dieter Pohl (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/5277.html 

Jörg Baberowski, Der Feind ist überall. Stalinismus im Kaukasus, München 2003. 
Rezensiert von: Jürgen Zarusky (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/8301.html 

Jörg Baberowski, Der rote Terror. Die Geschichte des Stalinismus, München 2003. 
Rezensiert von: Jürgen Zarusky (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/8301.html 

VfZ 3/2005 ©Oldenbourg2005 

http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/7307.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/7841.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/5277.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/8301.html
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/8301.html


512 Rezensionen online 

Walther L. Bernecker, Europa zwischen den Weltkriegen 1914—1945, Stuttgart 
2002. 
Rezensiert von: Johannes Hürter (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/5003.html 

Edwin Black, War Against the Weak. Eugenics and America's Campaign to Create 
a Master Race, New York 2004. 
Rezensiert von: Kiran Klaus Patel (Institut für Geschichtswissenschaften, Hum
boldt-Universität zu Berlin) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/5824.html 

Kate Brown, A Biography of No Place. From Ethnic Borderland to Soviet Heart-
land, Cambridge, Mass./London 2004. 
Rezensiert von: Dieter Pohl (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/5990.html 

Yitzhak Brudny/Jonathan Frankel/Stefani Hoffman (ed.), Restructuring Post-
Communist Russia, Cambridge 2004. 
Rezensiert von: Hans-Henning Schröder (Forschungsstelle Osteuropa, Universität 
Bremen) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/7098.html 

Norman Davies, Aufstand der Verlorenen. Der Kampf um Warschau 1944. Aus 
dem Englischen von Thomas Bertram, München 2004. 
Rezensiert von: Lars Jockheck (Seminar für Geschichtswissenschaft, Helmut-Schmidt-
Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/6762.html 

Hermann Düringer/Jochen-Christoph Kaiser (Hrsg.), Kirchliches Leben im Zwei
ten Weltkrieg, Frankfurt am Main 2005. 
Rezensiert von: Christoph Kösters (Kommission für Zeitgeschichte, Bonn) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/8202.html 

Frank Ebbinghaus, Ausnutzung und Verdrängung. Steuerungsprobleme der SED-
Mittelstandspolitik 1955-1972, Berlin 2003. 
Rezensiert von: Dierk Hoffmann (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/7085.html 
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Friedrich-Ebert-Stiftung/Institut für Sozialgeschichte Braunschweig-Bonn (Hrsg.), 
Die Siebzigerjahre. Gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland, Bonn 2004. 
Rezensiert von: Patrick Bernhard (München) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/7397.html 

Agostino Giovagnoli, II caso Moro. Una tragedia repubblicana, Bologna 2005. 
Rezensiert von: Amedeo Osti Guerrazzi (Universität „La Sapienza", Rom) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/8489.html 

Raul Hilberg, The Destruction of the European Jews, New Haven/London 2003. 
Rezensiert von: Dieter Pohl (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in sehe
punkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/7716.html 

Tomasz Kizny, Gulag. Vorworte von Norman Davies/Sergej Kowaljow/Jorge Sem-
prun. Aus dem Französischen von Michael Tillmann, Hamburg 2004. 
Rezensiert von: Jürgen Zarusky (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/7215.html 

Axel Kuhn, Die deutsche Arbeiterbewegung, Stuttgart 2004. 
Rezensiert von: Thomas Welskopp (Fakultät für Geschichtswissenschaft, Philosophie 
und Theologie, Universität Bielefeld) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/8397.html 

Hanns Jürgen Küsters/Monika Kaiser/Hans-Heinrich Jansen/Daniel Hoffmann 
(Bearb.), Dokumente zur Deutschlandpolitik VI/2. 1. Januar 1971 bis 31. Dezem
ber 1972. Die Bahr-Kohl-Gespräche 1970-1973, München 2004. 
Rezensiert von: Torsten Oppelland (Institut für Politikwissenschaft, Friedrich-Schil
ler-Universität Jena) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/5438.html 

Stephan Loos/Holger Zaborowsi (Hrsg.), Leben, Tod und Entscheidung. Studien 
zur Geistesgeschichte der Weimarer Republik, Berlin 2003. 
Rezensiert von: Hans-Christoph Kraus (Ludwig-Maximilians-Universität Mün
chen) in Sehepunkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/5112.html 

Klaus-Michael Mallmann/Bogdan Musial (Hrsg.), Genesis des Genozids. Polen 
1939-1941, Darmstadt 2004. 
Rezensiert von: Stephan Lehnstaedt (München) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/6896.html 
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Rolf-Dieter Müller, Der letzte deutsche Krieg 1939-1945, Stuttgart 2005. 
Rezensiert von: Dieter Pohl (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in sehe-
punkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/8302.html 

Rolf-Dieter Müller, Der Zweite Weltkrieg, Stuttgart 2004. 
Rezensiert von: Dieter Pohl (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in sehe-
punkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/8302.html 

Siarhei Ja. Novikau: Belarus' u kanteksce hermanskaj histaryjahrafii historyi dru-
hoj susvetnaj vajny. [Weißrußland im Kontext der deutschen Geschichtsschrei
bung zum Zweiten Weltkrieg], Minsk 2004. 
Rezensiert von: Bernhard Chiari (Militärgeschichtliches Forschungsamt Potsdam) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/8303.html 

Michael Parak, Hochschule und Wissenschaft in zwei deutschen Diktaturen. Eli
tenaustausch an sächsischen Hochschulen 1933-1952, Köln/Weimar/Wien 2004. 
Rezensiert von: Andreas Malycha (Institut für Geschichte der Medizin, Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/7381.html 

Bernd-A. Rusinek (Hrsg.), Kriegsende 1945. Verbrechen, Katastrophen, Befreiun
gen in nationaler und internationaler Perspektive, Göttingen 2004. 
Rezensiert von: Stephen G. Fritz (Department of History, Fast Tennessee State Uni-
versity, Johnson City, TN, USA) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/7073.html 

Thomas Schaarschmidt, Regionalkultur und Diktatur. Sächsische Heimatbewe
gung und Heimat-Propaganda im Dritten Reich und in der SBZ/DDR, Köln/Wei
mar/Wien 2004. 
Rezensiert von: Clemens Vollnhals (Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusfor-
schung e. V. an der TU Dresden) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/6370.html 

Daniel C. Schmid, Dreiecksgeschichten. Die Schweizer Diplomatie, das „Dritte 
Reich" und die böhmischen Länder 1938-1945, Zürich 2004. 
Rezensiert von: Hermann Graml (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/5435.html 
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Matthias Stickler, „Ostdeutsch heißt gesamtdeutsch". Organisation, Selbstver
ständnis und heimatpolitische Zielsetzungen der deutschen Vertriebenenver-
bände 1949-1972, Düsseldorf 2004. 
Rezensiert von: Manfred Kittel (Institut für Zeitgeschichte München-Berlin) in 
sehepunkte 5 (2005), Nr. 5 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/05/7l49.html 

Matthias Willing, Das Bewahrungsgesetz (1918-1967). Eine rechtshistorische Stu
die zur Geschichte der deutschen Fürsorge, Tübingen 2003. 
Rezensiert von: Annette Eberle (Dachau) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 6 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/06/7765.html 

Rezensionen zu Publikationen aus den Reihen des IfZ 
(April-Juni 2005): 

Diese Rezension wurde von der Redaktion der sehepunkte betreut: 

Dorothee Hochstetter, Motorisierung und „Volksgemeinschaft". Das Nationalso
zialistische Kraftfahrkorps (NSKK) 1931-1945, München 2005. 
Rezensiert von: Armin Nolzen (Warburg) in sehepunkte 5 (2005), Nr. 4 
http://www.sehepunkte.historicum.net/2005/04/6877.html 
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Eckart Conze, A culture of security. Some thoughts on a "modern political 
history" of the Federal Republic of Germany 

This essay suggests testing the term "security" as a category of analysis in a "mod
ern political history" of the Federal Republic of Germany. The author shows that 
and how "security" as a central category of analysis could open new perspectives 
on the history of the Federal Republic as a whole. This new category could over
come discrepancies between the policies of different governments and decades, 
and even the epochal threshold of 1989/90. The author tries to integrate his con-
ceptional considerations with the historical development by using empirical 
methods, in order to demonstrate the feasibility of the scheme suggested. The 
article deals with the quest for security in the Adenauer years and with the belief 
in security and progress in the 1960s and early 1970s. It interprets the 1970s as a 
decade of "inner security", and also looks at the 1980s, for which important devel
opments in the history of the Federal Republic can be analysed under the head
ing "security", not least with regard to the international security policies of these 
years and their effect on German society and politics. 

Britta Scheideler, Democratic and elitist thinking in Albert Einstein. On the 
political biography of a moralist in the Weimar Republic 

This essay looks at how Einstein thought and behaved in the political sector and 
how he understood his own role. It investigates the reasons for his thoughts and 
actions, and compares them to the general tendencies in academic circles and in 
the contemporary intellectual movement. The inconsistency of both elitist and 
democratic aspects in Einstein's political thinking explains itself when we look at 
the way he saw himself: as a scientist, and, therefore, a member of a moral elite. 
The fact that he regarded himself as a moral authority and his fixation on the 
moral individual and an harmonious society as central aims coined his non-plur
alist idea of democracy, his attitude towards politics, and his commitment as an 
intellectual in the Weimar republic, which was limited to exerting moral influ
ence on political questions. 

Katrin Boekh, Jewish life in the Ukraine after World War II. The persecu
tion of a religious community in late Stalinism (1945-1953) 

Religious Jews in the Soviet Union were doubly persecuted: first, because of the 
anti-Semitic attitudes of the Soviet population and regime, second, because of 
their faith which the atheist ideology did not tolerate. After World War II, the 
Stalinist system began to agitate openly against Jews again in several campaigns. 
Whereas these events have often been described, this article tries to draw the 
attention to the religious persecution of the Jewish communities in the Ukraine. 
These institutions were the only legal possibility for Jews to help their brothers-in-
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faith during the hard times after the holocaust or to receive community support, 
as the Soviet state denied they had been victims of the Nazi murders during the 
occupation in the World War. The Stalinist state, always keen to demonstrate free
dom of creed and conscience, found various and flexible methods to repress Jew
ish communities. First, they had to register with the state. Then they stood under 
permanent surveillance of state officials, who attended synagogues, controlled 
the leaders of the communities as well as the believers, and allowed only little 
room for religious expression. Social and cultural activities supporting the Jewish 
population were strictly forbidden. The systematic closure of synagogues finally 
led to the destruction of many communities. 

When Stalin died in 1953, the small number of Jewish believers had been 
reduced to a minimum. Many of them no longer risked their religious identity by 
attending services in public. Although Stalin's successors did not stop discrimina
tion against the Jews, the Jewish religion was passed on to the next generation, in 
strictest secrecy, invisible to the Soviet organs, but in permanent fear of detection. 
The Jewish renaissance after the Ukraine's national independence in 1991 
demonstrated that persecution during the communist era had failed its aim. 

Felix Römer, The command of Army Group Mitte and the war of extermi
nation in summer 1941. A reply to Gerhard Ringshausen 

Not only with regards to content, but also methodologically Ringshausen's criti
cism of Hürter's results does not stand up to closer examination. Even in its cen
tral points, Ringshausen's argumentation is barely based on sources, but it echoes 
retrospective accounts of members of the military opposition who survived the 
war uncritically. Contemporary sources, however, disprove those memories and 
confirm Hürter's findings. The cooperation of the command of Army Group 
Mitte in realizing the war of extermination against the Soviet Union also reveals 
itself in its concurrent behaviour when dealing with the "criminal orders", as a 
new source has now shown once again. Like these sources, Hürter's findings 
show that the "path to military opposition" evolved slowly and that the conspira
tors around Henning von Tresckow are not done justice by just idealizing and 
elating them. 

John Conway, Escape from Auschwitz: Sixty years after 

In April 1944, two Jewish prisoners, Rudolf Vrba and Alfred Wetzler successfully 
escaped from Auschwitz, and brought back to the Jewish council in America a 
detailed report of the mass murders being carried out there, along with a warn
ing of the impending fate of Hungarian Jewry. Unfortunately, because of negotia
tions proceeding between Eichmann and the Hungarian Jewish leaders, this 
warning never reached the intended victims, over 400000 of whom were mur
dered by the Nazis in the next few months. The reasons for this failure, and the 
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subsequent total silence in Israeli historiography about this significant event, 
have now been re-examined in the book Escaping Auschwitz, written by the Israeli 
scholar Ruth Linn, and published in the United States. She deplores the fact that 
the unique actions of these Auschwitz escapees remained completely unfamiliar 
to the average Hebrew reader for more than fifty years. Her book is an act of 
reparation on behalf of a critical and inconvenient witness, and challenges tire 
ideologically-conditioned Israeli national mythology of the Holocaust as systemati
cally propagated for the past fifty years. 

Manfred Zeidler, The Caucasian experiment. Did Hitler give instructions 
on the German policy of occupation in the Caucasus region? 

The German policy of occupation in the northern Caucasus region in autumn 
1942 followed standards that distinguished it markedly from the policy of occupa
tion in other regions of Eastern Europe. This was above all due to the compli
cated ethnic character of the region with its mostly non-Slavic population, but 
also to certain expectations for an alliance with the local peoples and to a special 
consideration for Turkey, where pan-Turanic ambitions had been revived since 
1941, fuelled by the hope for a collapse of the Soviet Union. Who, however, for
mulated the basic outlines of this policy of occupation, and who gave it a binding 
direction? With reference to the fundamental study by Alexander Dallin on the 
German policy of occupation in the Soviet Union written in the 1950s, academic 
research into the topic has up to know assumed that this was done by Adolf 
Hitler himself, namely in the form of an order by Hitler {"Führerweisung") dated 
September 8th, 1942, to the then commander-in chief of Army Group A, Field 
Marshall Wilhelm List. In this order, Hitler appointed List "Commander-in-Chief 
of the Caucasus" and made him personally responsible for "carrying out all mea
sures that served the goal to bring peace to the region and to exploit its 
resources". 

This documentation intends to correct the current opinion and to look at the 
character and the importance of the order of September 8th 1942 that has always 
been regarded as a "Führerweisung" in the general context of the German Cauca
sus policy of the time. 
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