
PETER HÜTTENEERGER (1938-1992) 

Mit Peter Hüttenherger verliert der Brauweiler 
Kreis seinen Stellvertretenden Vorsitzenden und 
einen seiner anregendsten Förderer. Für ihn war es 
keine Frage , sich seinerzeit an den Gründungsvor
bereitungen zu beteiligen. Mit Leidenschaft trat er 
dafür ein, den Brauweiler Kreis zu einem Forum für 
den Dialog zwischen Archivaren und Universitäts
wissenschaftlern zu machen. Nachdrücklich warnte 
er in seinem programmatischen Referat "Aufgaben 
und Probleme der Landesgeschichte" 1980 auf der 
zweiten , noch in Lüdenscheid stattfindenden Ta
gung davor, Landesgeschichte mit der Geschichte 
des administrativen Gebildes Nordrhein-Westfalen 
zu verwechseln oder sie gar an den Erfordernissen 
aktueller Politik auszurichten. Landesgeschichte sei 
nicht Landespolitik und erst recht keine Veranstal
tung zum Nachweis einer durch die Zeitläufe nach
zuzeichnenden nordrhein-westfälischen Identität. 

Im selben Jahr öffneten sich die Tagungen auf Hüttenhergers Initiative auch für Doktoran
den. Als sich der Brauweiler Kreis 1985 auf Grund einer maßgeblich von Hüttenherger 
gestalteten Satzung zum e.V. konstituierte , wurde er neben Hans-Joachim Behr zum Stellver
treter von Walter Först im Vorsitz gewählt. "Geschichte im Westen" war er von Anfang an als 
Mitherausgeber verbunden. Zahlreiche Einladungen von Referenten der Jahrestagungen des 
Brauweiler Kreises gingen auf seine Anregung zurück. Immer wieder hat er jungen Leuten 
Gelegenheit vermittelt, sich der fachkundigen und kritischen Öffentlichkeit des Brauweiler 
Kreises zu stellen. 
Peter Hüttenherger wurde am 15. Juli 1938 in Neustadt (Weinstraße) geboren. Nach Schulzeit 
und humanistischem Abitur in seiner Pfälzer Heimat, der er zeitlebens eng verbunden blieb , 
und dem Wehrdienst studierte er von 1960 bis 1966 in Tübingen, Bordeaux und Bonn 
Geschichte, Politikwissenschaft und Orientalistik. 1966 wurde er an der Universität Bonn mit 
der Arbeit "Die Gauleiter. Studie zum Wandel des Machtgefüges der NSDAP" promoviert. 
Die Dissertation wird noch heute viel benutzt. 
Von 1967 bis 1971 war er unter der von ihm immer wieder dankbar erwähnten Obhut von 
Friedrich Wilhelm Oediger am Hauptstaatsarchiv Düsseldorf als wissenschaftlicher Mitarbei
ter tätig. In diesen Jahren erwarb Hüttenherger eine außergewöhnlich gründliche Kenntnis 
der Quellen zur Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen und legte den Grund für sein 
gutes Verhältnis zu den Archivaren des Landes. 
Von 1971 bis 1973 war er Stipendiat der Deutschen Forschungsgemeinschaft Er habilitierte 
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sich 1973 bei Kar! Dietrich Bracher in Bonn mit der Arbeit "Nordrhein-Westfalen und die 
Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie", die zum Standardwerk wurde. 1974/75 
leitete er am Institut für Zeitgeschichte, München, das Projekt "Widerstand und Verfolgung 
in Bayern in der NS-Zeit". Die Frucht dieser Münchner Jahre war eine weiter vertiefte 
Kenntnis der Genese und der Wirkungen des Nationalsozialismus. 1975 wurde er auf eine 
Professur für Zeitgeschichte an der Universität Bielefeld berufen. Dort zeigte sich im Hörsaal 
sein Talent als akademischer Lehrer und in manchen interdisziplinären Zirkeln seine Fähig
keit zum Dialog ohne Fachgrenzen. 
Zum Sommersemester 1976 berief die Universität Düsseldorf Peter Hüttenherger auf den neu 
eingerichten Lehrstuhl für Neueste Geschichte unter besonderer Berücksichtigung der 
Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen. Mit Freude und Tatendrang machte er sich an 
die Arbeit , den Lehrstuhl aufzubauen, ihm in Fakultät und Universität Gewicht zu verleihen 
und die für die spezifische Aufgabe notwendigen Verbindungen in Land und Stadt zu 
knüpfen. Gleichzeitig ging er in Distanz zum großstädtischen Getriebe und zog mit seiner 
Familie an den linken Niederrhein, nach Neuwerk, einem ländlichen Vorort von Mönchen
gladbach. Zusammen mit seiner Frau restaurierte er einen alten Bauernhof, legte den Garten 
an und öffnete das Haus für Freunde und Nachbarn, Gesprächspartner aus Wissenschaft , 
Kirche , Politik und nicht zuletzt für die zeitgenössische Kunst. 
1979 war er Dekan der Philisophischen Fakultät, 1980 bis 1983 Rektor der Universität 
Düsseldorf. Wenn er eines am Rektorat genoß, dann waren es die zahlreichen Gelegenheiten , 
seine Neugier in bezugauf andere Disziplinen , speziell die Physik und die Medizin , zu stillen. 
In sein Rektorat fiel unter anderem die Eingliederung der Pädagogischen Hochschule 
Rheinland, Abteilung Neuss. Nicht nur, daß er den Gesetzesauftrag, die Integration von Fach 
zu Fach, erfüllte, er begegnete auch den neuen Fachkollegen mit Fairness und Offenheit, von 
der die Landesgeschichte insofern profitierte, als es jetzt zur Gründung einer "Abeilung für 
neuere Landesgeschichte" am Historischen Seminar der Universität Düsseldorf kam. Dank
bar schaue ich auf die mehr als 12 Jahre enger, vertrauensvoller und effektiver Zusammenar
beit mit Peter Hüttenherger zurück. Das gemeinsame regelmäßige "Colloquium zur Lan
desgeschichte" war erste Plattform für die nachwachsende Wissenschaftlergeneration. Es 
führte zudem viele Gelehrte aus dem In- und Ausland zu Vortrag und Meinungsaustausch 
nach Düsseldorf. 
Im Laufe der am Rhein verbrachten Jahre ergab sich ein intensives Verhältnis zu Nordrhein
Westfalen und zur Landeshauptstadt Es entwickelte sich aus wissenschaftlichem Interesse 
und der besonderen Aufgabe seines Lehrstuhls, wurde belebt durch die faszinierende Vielzahl 
der Phänomene, die sich an der Geschichte dieses Landes und seiner Regionen beschreiben 
lassen und mündete schließlich in stille Sympathie für das Land und die Leute in der Provinz 
wie in den Metropolen. 
Dieser Art Sympathie spricht auch aus seinem letzten großen Werk, der Geschichte Düssel
dorfs von 1856 bis 1949, erschienen 1989 als Teil der neuen Düsseldorfer Stadtgeschichte. Das 
Buch ist einerseits akribisch genau, auf gründlichster Archivarbeit fußend, reflektierend und 
kritisch, andererseits ungemein lebendig und anschaulich. Das sind auch die Kennzeichen des 
Wissenschaftlers und Lehrers Peter Hüttenberger: wissenschaftliche Strenge, Methodenrefle
xion, Verbindlichkeit der Form und Sorge um den Leser oder Zuhörer. Kurz vor seinem Tod 
hat er noch die sehr eingehende Besprechung in der Historischen Zeitschrift gelesen, die 
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genau diese Elemente betont und im übrigen das Buch als Paradigma moderner Stadtge
schichtsschreibung rühmt. 
Über solche Echo konnte er sich freuen, so wie er sich über seine große Resonanz als 
akademischer Lehrer freute. Mehr als 100 Doktoren und Magister verdanken ihm Anregung 
und Förderung. Wie wenige konnte er vermitteln zwischen Wissenschaft und Gesellschaft, 
zwischen der Universität auf der einen, Landesparlament und Regierung, Gemeinden, 
Verbänden und Kirchen auf der anderen Seite. Diese Brücken baute er in einer spezifischen, 
ihn kennzeichnenden Weise. Er sah nicht nur die Funktionen seiner Gesprächspartner, 
sondern nahm immer auch den einzelnen Menschen ernst, der ihm begegnete. So haben viele 
der im Amt entstandenen Verbindungen dieses überdauert. 
Überhaupt lag seine Stärke im Gespräch, mehr als in der großen Rede. Im kleinen Kreis, im 
Dialog hatte er die größte Wirkung. Auch zu streiten verstand er. Verletzend war er nie, aber 
bisweilen deutlich. Er konnte sich für übergroße Schärfe entschuldigen, wie er auch auf Härte 
bestand, wenn er überzeugt war, nur so zu einer guten Entscheidung kommen zu können. 
Antrieb und Kraft gab ihm sein Glaube, fest verwurzelt in der evangelischen Kirche. 
Mitteilsam war er nur, wenn es nicht um seine Person ging. Mit Begeisterung konnte er andere 
an seinen Leseerlebnissen teilhaben lassen oder über seine Eindrücke von Menschen, Land
schaften und besonders von alten Städten berichten. Anregungen zur Lektüre nahm er gern 
an. Die Erinnerung an solche Gespräche ist das eine, was die Todesnachricht bei sehr vielen 
ausgelöst hat, gerade auch von jenseits der Grenzen der akademischen Welt. Das andere ist 
Dankbarkeit für empfangene Hilfe. Und die wurde gleichfalls vielen zuteil, Schülern und 
Mitarbeitern, Kollegen und Fachgenossen ebenso wie Nachbarn und Gartenliebhabern, der 
Familie zumal, seiner Kirchengemeinde. Viel davon geschah zu Hause und mit Unterstützung 
seiner Frau. Wenn andere das Handtuch warfen, trat er oft genug in den Ring. Nie hat er in 
Erwägung gezogen, daß dieses Maß an Hilfe zehrend sein könnte. 
Seine Anspruchslosigkeit war sprichwörtlich. Rituelle Rhetorik war ihm ein Greuel. So 
konnten ihm Einführungen und Begrüßungen recht karg geraten. Gesellschaftliche Hohlhei
ten konnte er hassen, Empfänge erlitt er meist mehr, als daß er sie genoß. Schließlich mied er 
sie fast ostentativ. Im Grunde war Peter Hüttenherger bedächtig. Seine Entscheidungskraft 
hat er sich anerziehen müssen. 
Die methodologischen Arbeiten seines umfangreichen wissenschaftlichen Werkes haben ihm 
besonders am Herz gelegen. Mit der alltäglichen Banalität des nationalsozialistischen Übels 
hat er sich beschäftigt, schon lange bevor die Alltagsgeschichte modisch wurde. Die Befra
gung von Zeitzeugen hat er für wichtig gehalten und auch meisterlich beherrscht, was ihn nicht 
hinderte, der "Oral History" kritisch gegenüberzustehen. Er hat sich zu den Kategorien des 
Raumes, der Zeit und des historischen Augenblicks geäußert und immer wieder grundsätzlich 
zur Zeitgeschichte. Die Überlegungen zum Widerstandsbegriff haben ungemein anregend 
gewirkt. Seinen strengen Maßstäben hielt manches, was man als Widerstand gefeiert hatte, 
nicht stand. Damit machte er sich nicht nur Freunde. Mit einer gewissen Kampfesfreude stand 
er die Debatte um die Kölner Edelweißpiraten durch, die die Arbeit seines Schülers Bernd-A. 
Rusinek auf einen neuen Höhepunkt gebracht hatte. Amüsiert stellte er fest, daß man ihn bei 
dieser Gelegenheit und bei manchen entmystifizierenden Vorträgen im Lande flugs in die 
rechte Ecke stellte, im Bergischen aber gleichzeitig, wegen der von ihm tatkräftig verteidigten 
Arbeit seines Schülers Heinz-Wilhelm Brandenburger ( +) über Robert Ley, an den linken 
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Rand des Spektrums schob. Beim Gedenken an die "Reichskristallnacht" von 1938 machte er 
vielen einen Strich durch die Rechnung, die glaubten, durch den Austauch des Begriffs oder 
einfach durch Gänsefüßchen genug getan zu haben für die Auseinandersetzung mit dem 
Antisemitismus. Verschiedentlich beschäftigte er sich mit deutsch-französischen Themen und 
besonders intensiv, auch in der Lehre, mit der europäischen Einigung. Der Aufsatz über die 
nationalsozialistische Polykratie von 1976, der die Allgemeingültigkeit des Führerprinzips in 
Partei und Staat in Frage stellte, war wohl der meist beachtete. 
Ohne es an die große Glocke zu hängen, gelang es ihm, eine beträchtliche Zahl von 
Forschungsprojekten auf den Weg zu bringen. Den Mühen der Drittmitteleinwerbung unter
zog er sich vor allem, weil er jungen Wissenschaftlern eine Chance geben wollte. 
Peter Hüttenherger hat Pionierarbeit für die Geschiehtschreibung der Länder der Bundesre
publik Deutschland geleistet. Er hat ganz wesentlich dazu beigetragen, dem Land Nordrhein
Westfalen seine Geschichte bewußt zu machen. Mit seinem Lehrstuhl und der aktiven 
Nachwuchsförderung dort , durch sein Wirken im Brauweiler Kreis , durch die wissenschaftli
chen Publikationen und ungezählte Vorträge, durch nie erlahmende Bereitschaft zum 
Gespräch mit Politikern und Journalisten hat Hüttenherger ganz wesentlich dazu beigetragen , 
die Landesgeschichte zum festen Bestandteil im Leben des Landes Nordrhein-Westfalen zu 
machen . 
Die Heinrich-Reine-Universität wird seinen Lehrstuhl erhalten und pflegen. Der Brauweiler 
Kreis kann das Vermächtnis Peter Hüttenhergers erfüllen helfen: Die Geschichte Nordrhein
Westfalens im Dialog aller historisch forschenden Personen und Institutionen erhellen, die 
Chancen des wissenschaftlichen Nachwuchses mehren und durch Aufklärung der Vergangen
heit den Menschen im Lande dienen, ohne sich je in Dienst nehmen zu lassen. 

Hansgeorg Molitor 
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