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PETER HÜTTENEERGER
Annäherung an eine Würdigung

Vielen, insbesondere den historisch und politisch Interessierten , war Peter Hüttenberger,
überraschend im März 1992 gestorben , ein gefragter und geschätzter Gesprächspartner. Mit
seiner breiten, nicht an Bestsellerlisten, sondern oftmals eher an abgelegener, ins Verborgene
abgesunkenen Überlieferung orientierten Bildung wußte er stets eindrucksvoll zu informieren
und, was nicht selbstverständlich ist, auch anregend zu räsonnieren . Er war stets ein
engagierter Dolmetsch; ein Dolmetsch von Individuen und Kollektiven, von Staaten und
ihren verflochtenen Beziehungen, von gesellschaftlichen Gruppierungen und ihren vielfältigen Bestrebungen, Bindungen sowie Verbindungen, ein Dolmetsch unterschiedlicher Denkgewohnheiten, europäischer Ausdrucksformen ebenso wie orientalischer- und hier insbesondere und vehement auch palästinensischer - Vorstellungen. Deutsche Geschichte, zumal die
spezifische Geschichte der Rhein-Ruhr-Region, zu interpretieren gehörte zu seinen bevorzugten Aufgabenfeldern. Exklusive Bedeutung verlieh er dieser Betätigung nie.
Mit Hüttenhergers weitem Blick und seiner stets gelebten Offenheit korrespondiert ein
ungewöhnlich breites Spektrum von Untersuchungsgegenständen , denen er sich zuwandte.
Deren Auswahl folgte keinem strikten, linear angelegten Prinzip; sie ergab sich zuweilen bei
Gelegenheit und mittels Auftrag Dritter. Dennoch war seine wissenschaftliche Arbeit nicht
willkürlich, sondern folgte sorgsamen Grundüberlegungen. Für Hüttenherger war die
Geschichtswissenschaft eine Disziplin, die sich mit aus der älteren, jüngeren oder jüngsten
Vergangenheit überkommenen Zeichen beschäftigt, welche geeignet erscheinen , über
menschliches Handeln und menschliches Leiden, über von Menschen in Gang gesetzte oder
auf sie einwirkende prozessuale Entwicklungen sowie über auf Menschen einwirkende Seinsweisen Auskunft zu geben .
Als Historiker hatte er, wie er es selbst unterstellte, das Arsenal tradierter Zeichen zu deuten.
Methodisch bediente er sich dabei vorzugsweise hermeneutischer Instrumente, ohne daß er
quantitative Verfahren von der historiegraphischen Analyse hätte ausschließen wollen. Auch
behandelte er die Auseinandersetzung mit den seiner Erkenntnis dienenden Mitteln anderer
Disziplinen, insbesondere die Zuhilfenahme von Theorien anderer Wissenschaften - der
Soziologie, Politologie, Wirtschaftswissenschaft, Philosophie und Philologie - gänzlich
undogmatisch. Prinzipielle Bedenken gegen den Einsatz außerhalb der Geschichtswissenschaft entwickelter Theorien erhob er nie, wenn sich dadurch ein origineller Zugang zur
AufschlüsseJung der vom Historiker eruierten Zeichen eröffnete. Vor diesem Hintergrund
war es Peter Hüttenherger durchaus möglich, die Geschichtswissenschaft als Historische
Sozialwissenschaft zu betrachten und für sich eine Aussage zu akzeptieren, die Wolfgang
Justin Mommsen so über das Verhältnis von Geschichtswissenschaft und Sozialwissenschaft
machte: "Die Besonderheit der Geschichtswissenschaft im Vergleich mit den benachbarten
Sozialwissenschaften beruht ... nicht in erster Linie auf den hermeneutischen Methoden, die
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sie ebenso wie die philologischen Disziplinen im Reich des überlieferten schriftlichen Quellengutes auf breiter Front anwendet, sondern nur darin , daß sie Gesellschaften , Kulturen,
religiöse, wirtschaftliche, politische, geistige Formationen und dergleichen primär, wenn auch
keineswegs ausschließlich, in der Dimension der Zeit untersucht und darstellt" (Theorie der
modernen Geschichtsschreibung, S. 121 f.) .
Nun entstammt Mommsens Sentenz einer Schrift des Jahres 1987, einer Zeit also, in der die in
den Sechziger und siebziger Jahren auch innerhalb der Geschichtswissenschaft geführten
Diskussionen um ideologische Ausrichtungen von Forschung und Lehre abgeebbt oder doch
zumindest in ein ruhigeres Fahrwasser übergeführt worden waren. Dadurch wurde erleichtert,
zwischen einer als "rechts" oder konservativ geltenden , noch vom Historismus des 19. Jahrhunderts geprägten Historiographie und einer als "links" oder "modern" eingestuften, oftmals
marxistisch ausgerichteten Sozialwissenschaft Brücken zu bauen. Als Peter Hüttenherger
Ende der sechziger, Anfang der siebziger Jahre mit seinen ersten wissenschaftlichen Arbeiten
hervorzutreten begann, sah er sich noch veranlaßt, jeden ideologischen Ballast für sein
eigenes Schaffen ausdrücklich abzuwerfen und Varianten von Theorien zurückzuweisen, die
ihm ein deterministisches, maßgeblich von obwaltenden Produktionsbedingungen vorgezeichnetes Geschichtsbild vorgaben. Seine reichen lebensweltlichen Erfahrungen ließen ihn zum
Anwalt theoretischer und methodischer Vielfalt werden . In der Anerkennung fester, generalisierter Bestimmungsgrößen sah er eine Verengung, die dem in Zeit und Raum mannigfach
differenzierten Leben nicht gerecht zu werden in der Lage sei. Denken heißt Ausscheiden,
schreibt bekanntlich Ortega y Gasset, und je abstrakter die Arbeitsgrundlage des Historikers,
desto größer die Gefahr, gerade diejenigen Nuancen und Eigenarten zu verfehlen, deren der
Historiker zur genauen Information seines Publikums bedarf.
Hüttenhergers zur Überwindung historischer Verkürzungen und Einseitigkeiten beitragendes
Zugeständnis einer durch Theorien angereicherten , aber, im Sinne von Kar! Popper, zugleich
jeglichen holistischen Geschichtskonstruktionen fernen Methodik blieb angebunden an die
Erfordernisse, die er einem als Quelle herangezogenen Satz von Zeichen jeweils als immanent
zusprach. Greifen konnten nach Hüttenherger nur diejenigen Methoden , die mit der inneren,
in der Vergangenheit formierten und in der Gegenwart wieder aufzuspürenden Struktur des
überkommenen Zeichensystems übereingingen. Das bedeutete zum einen , daß verschiedene
Theorien für verschiedene Untersuchungen nicht gleichermaßen adäquat ~ein konnten .
Jürgen Kocka spricht von bestimmten Bandbreiten von Theorien (Geschichte und Gesellschaft 1/1975, S. 9-42). Das bedeutete zum anderen - und Hüttenherger war dies sehr
wichtig - , daß dem tradierten Zeichensystem eine intensive, ja bevorzugte Aufmerksamkeit
zu gelten hatte. Er ist in diesem Punkt stets ein bedachtsam mit den ihm verfügbaren Quellen
umgehender Archivar gewesen.
Um im Sinne eines wissenschaftlich ambitionierten Archivars den "Anforderungen an die
Quellenerschließung" (Forschungsansätze, DA 32/79, Sp. 23) zu genügen, hat er wiederholt
praktische und theoretische Hinweise gegeben. 1969 erschienen seine Ausführungen "Zur
Technik der zeitgeschichtlichen Befragungen" (DA 211969, S. 167-175). In ihnen legte er,
fernab von der durch Lutz Niethammer geförderten Oral History (Lebenserfahrung, S. 726) , dar, auf welche Weise der Historiker von einer "kleinen, auserlesenen Gruppe von
Informanten, die einst mitten im geschichtlichen Prozeß standen" (Technik, Sp. 167), Auskünfte erlangen kann, die zum besseren Verständnis schriftlicher Hinterlassenschaften beizu165
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tragen vermögen. Dabei dachte Hütteoberger sowohl an faktische Ergänzungen wie an die
Erfassung eines Bildes von der "inneren politischen Denkwelt" (ebenda, Sp . 175) befragter
Persönlichkeiten.
Genau zehn Jahre später, 1979, setzte er sich vor Archivaren mit den "Gegenwärtigen
Forschungsansätzen der Zeitgeschichte" (DA 32/1979, Sp. 23-34) auseinander und zeigte
dabei vier "metatheoretische Modelle zur Geschichtswissenschaft" (Sp. 25 f.) auf: 1. Positivistische Ereignisgeschichte, 2. Analytische Geschichtsphilosophie, 3. Nummologische
Geschichtsauffassungen, 4. Französischer Strukturalismus. In der Praxis, so Hüttenberger,
treten diese Modelle zumeist vermischt auf, und dieser "Vermischungsvorgang" habe nicht
zuletzt auf die "Objektebene (Sp . 27) eingewirkt, auf der er, eingegrenzt auf Deutschland ,
wiederum vier Bereiche ausmachte: 1. Neue Sozialgeschichte, 2. Neue Wirtschaftsgeschichte,
3. Geschichte sozialer Gruppierungen, 4. Historische Anthropologie (Sp. 27). Der Archivar
habe sowohl die historiographischen Befragungsmodelle als auch die unterschiedlichen
Objektbereiche bei seiner Aufbereitung von Archivgut zu berücksichtigen. "Die Verzeichnungen sollten deutlicher als bisher unterscheiden zwischen Beständen, die nach den Regeln
der klassischen Hermeneutik, und denen , die nach den Methoden der auf die Historie
angepaßten empirischen Sozialforschung auswertbar sind. Sie sollten die Zusammensetzung
von Großbeständen entsprechend den Objektbereichen der Forschung offenlegen, wobei
allein die Differenzierung zwischen Generalia und Spezialia nicht mehr ausreicht" (Sp. 34).
Diesen weitreichenden und wohl nur schwer erfüllbaren konkreten Forderungen an die Praxis
stehen einige theoretische Darlegungen gegenüber, in deren Mittelpunkt regelmäßig ein in
der Alltagssprache durchaus geläufiger Begriff gesetzt ist, der innerhalb der Geschichtswissenschaft jedoch als komplexe Kategorie fungiert: Raum, Augenblick, Quelle oder auch Widerstand beispielsweise. Hüttenherger suchte die Erörterung solcher Grundbegriffe seiner historiographischen Arbeit, um erkenntnistheoretische Klarheiten zu gewinnen , um also das Areal
auszuloten , auf dem sich dann schlüssige Erkenntnisse über historische Prozesse oder
Zustände ausbreiten ließen. In seinem Aufsatz über den Raum (Begriff "Raum", S. 261-267)
arbeitete er, ausgehend von Johann Gustav Droysen , die Mehrdeutigkeit des Begriffes "in der
Historie" (ebenda, S. 267) heraus: "Er pendelt, nicht selten in derselben Untersuchung,
zwischen einem rein darstellerischen Mittel zur Koordinierung von geschichtlichen Sachverhalten und der Vorstellung von der Individualität eines Raumes, verbunden mit einer Reihe
ideologischer, logischer und methodologischer Konsequenzen, durch die in geschichtliche
Modelle Fehlkonstruktionen eingeschleust werden können. "
Der Beitrag über den "Historischen Augenblick" (Augenblick und Zeitpunkt, S. 223-233)
gab ihm Gelegenheit, sich detailliert mit Aspekten der historischen Zeit zu befassen, auch vor
dem Hintergrund des vielfach zitierten Wortes von der "longue dun~e" (Ferdinand Braudel) .
Seit kurzem im Buchhandel greifbar ist eine Veröffentlichung, die u. a. Hüttenhergers
"Überlegungen zur Theorie der Quelle" (Rusinek et. al. , S. 253-265) enthält, in denen sein
Verständnis der Geschichtswissenschaft als einer auf Vergangenes bezogenen Zeichenwissenschaft sehr plastisch Niederschlag findet. Die Frage ist, so der Autor, "wie sich die Dinge und
deren Zeichen, nennen wir diese Relation der Einfachheit halber von nun an Quelle im
engeren Sinne des Begriffs, zu den menschlichen Handlungen in der Vergangenheit verhalten" (S . 254). Seine Antwort mündet in die definitorische Unterscheidung vom "Überrest"
und "Bericht". Dazu bemerkt er unter anderem, daß zwischen menschlichen "Handlungen
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und den überliefernden ,Überresten' ... eine existentielle Differenz (besteht); zwischen den
Handlungen und den ,Berichten' (besteht) eine existentielle und auch zeitliche Differenz"
(S. 261). Eine weitere Differenz kommt hinzu, wenn der Historiker nach seinem Erkenntnisinteresse und nach seiner spezifischen Fragestellung die in einem Archiv aufgehobenen und
erschlossenen (auch durch diese Erschließung wird eine Differenz begründet) Relikte (Quellen im engeren Sinne) auswählt, auswertet und erschließt und damit die Quellen "im
tatsächlichen Sinne des Wortes" (S . 263) schafft.
Vielleicht die breiteste und nachhaltigste Beachtung in der Zunft der Historiker und Politikwissenschaftler haben unter den von Hüttenherger verfaßten theoretischen Expertisen seine
"Vorüberlegungen zum ,Widerstandsbegriff"' (Kocka, Theorien , S. 117-134) erfahren. Dies
hat gewiß mit dem den nationalsozialistischen Forschungen eingeräumten Gewicht zu tun ,
auch mit dem Stellenwert, der innerhalb dieser Forschungen einer detaillierten Beschreibung
und Analyse des Widerstandes zugewiesen wurde. Aber darüber hinaus bleibt doch festzuhalten, daß es Hüttenherger mit dieser Abhandlung gelungen ist , denkbare Frageansätze
definitorisch abzuklären und die Forschung insgesamt damit voranzubringen. Indem er den
"Versuch eines offen angelegten Gedankenexperiments" (S . 121) unternahm und dieses mit
profunder Sachkenntnis verband, kam er zu dem Schluß, als "Widerstand" könnten "sämtliche auflehnenden Handlungen" bezeichnet werden, "die einem Herrschaftsträger die Möglichkeit nehmen , an soziale Einheiten Leistungsanforderungen zu stellen sowie sämtliche
Handlungen, die Leistungsverweigerungen sind oder zu Leistungsverweigerungen hinführen
können" (S . 130). Andere Historiker wie Martin Broszat (Bayern in der NS-Zeit, S. 11-19),
Hans Mommsen (Widerstand und Opposition) oder Hermann Gram! (Widerstand im Dritten
Reich , S. 7-13) haben "Widerstand" anders definiert, aber Hüttenhergers Explikation geriet
deshalb niemals ins Abseits; er hat selbst seinen Widerstands-Begriff später in einem weiteren
Beitrag aktualisiert (Dimensionen, S. 80-95). Die "Vorüberlegungen zum ,Widerstandsbegriff"' setzen sich von den hier bereits vorab erwähnten Texten dadurch ab, daß sie zu einem
Erklärungsmodell führen , das kritischer Reflexion und umfassendem Wissen zugleich Rechnung trägt.
Versucht man , Hüttenhergers geschichtswissenschaftliehe Analysen systematisch zu erfassen ,
so fällt auf, daß ihnen jede visionäre Überhöhung fremd ist. Für einen Mann , der gern an der
Fülle des Lebens teilhatte und selbst mitten im Leben stand, wurde die lebensnahe Vielfalt
zum Charakteristikum seines Werkes - eine Vielfalt, die, in seinem Blickwinkel, für den
Reichtum menschlicher Ausdrucksweisen und Lebensformen stand. Hüttenherger band diese
Vielfalt für seine wissenschaftliche Arbeit in den Begriff der "politischen Kultur" ein , der so
zum thematischen Schlüssel seines Wirkens wurde . In seiner 1973 erschienenen , viel beachteten, längst zu einem Standardwerk avancierten Habilitationsschrift "Nordrhein-Westfalen und
die Entstehung seiner parlamentarischen Demokratie" bestimmte er "politische Kultur" als
jene "auf ethischen Normen , historischen Erfahrungen , Erziehung zu besonderen politischen
Ideen und auf dem durch kreatürliche Angst bestimmten Verhältnis zur Außenwelt beruhende Haltung des Einzelnen und der sozialen Gruppen eines Volkes gegenüber Staat und
Herrschaft" (S. 2) . Um ihr des näheren nachspüren zu können , unterschied er zwischen fünf
"konstitutiven Elementen eines politischen Regimes": 1. Parteien , 2. Staatliche Organe ,
3. Pressure Groups, 4. Funktionsweise der Wirtschaftsordnung und sozialen Daseinsvorsorge , 5. Politisches Personal (S. 2 f.). Mit unterschiedlichen Akzentuierungen und unter167
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schiedlichen Selektionen und Schwerpunktbildungen ist Hüttenherger diesen Elementen
immer wieder neu nachgegangen; ausgiebig und beispielhaft in seiner Habilitationsschrift,
aber dann eben auch an vielen anderen Stellen.
Erwähnt sei auch seine Dissertation über "Die Gauleiter", in der er - der Macht mochte er
Faszination nie absprechen - nicht allein "die jeweiligen Kompetenzen der Gauleiter, die
Kompetenzverschiebungen und -Veränderungen" herauszufinden sich bemühte, sondern auch
"das begrifflich stets schwer zu fassende Phänomen der Machtausdehnung, des Machtgewinns
oder -verlustes und des Machtgefüges" (Gauleiter, S. 8) veranschaulichen wollte. In dem
Beitrag über "Nationalsozialistische Polykratie" (Geschichte und Gesellschaft 2/1976,
S. 414-472) hat er seine Perspektive ausgebreitet und das nationalsozialistische Herrschaftssystem in seinen strukturellen Bezügen insgesamt gedeutet. Indem er dabei die Ansätze zu
einer systematischen Interpretation nationalsozialistischer Herrschaftsverhältnisse zurückwies, die namentlich Kar!-Dietrich Bracher, Martin Broszat und Tim Mason vorgelegt hatten,
bekannte er sich zu der fortbestehenden Aufgabe, "Begriffe zur Ermittlung der Herrschaftsstrukturen im Nationalsozialismus zu finden" (S. 420) . Er nahm den bereits von Broszat
(Staat Hitlers, S. 363) verwandten Begriff "Polikratie" auf und wollte damit denjenigen
Zustand von Herrschaft bezeichnet wissen , "der nicht auf einer allseits anerkannten Verfassung beruht, sondern sich entsprechend einem ,Wildwuchs' der jeweiligen Kräfteverhältnisse
entwickelt. Position und Eigenschaften der einzelnen Herrschaftsträger formieren sich dabei
aus den Konstellationen ihrer Beziehungen zueinander während der unterschiedlichen Phasen
des Geschichtsablaufes" (Polykratie, S. 421). 1933, so Hüttenherger weiter, habe es zunächst
einen "Pakt" von Großwirtschaft, Reichswehr und Nationalsozialismus gegeben (S . 423427) , wobei später durch "Differenzierung, Distanzierung und Penetration" (S . 427) in
diesem Gefüge Veränderungen aufgetreten seien. Es habe sich eine "Rechtssphäre" der
Großwirtschaft, der SS/SD/Gestapo, der Reichswehr/Wehrmacht und der NSDAP herausgebildet, ohne daß die damit konstituierten Herrschaftsbeziehungen in sich stabil geweisen
seien" (S. 432) . Allseits habe jedoch ein Interesse daran bestanden, die "gesamte produzierende Bevölkerung" (S . 438) möglichst vollständig zu kontrollieren .
Von einer ganz anderen , erst in seinen letzten Lebensjahren für sich selbst neu entdeckten
Warte her näherte sich Hüttenherger dem Phänomen "Nationalsozialismus" in seinem Aufsatz: "Aufbau und Ressourcen der deutschen Staatsverwaltung von 1930 bis 1934" (Verwaltung und ihre Ressourcen, S. 111-152). "Gewöhnlich", so konstatierte er nüchtern , "empfindet man das Jahr 1933, die Machtergreifung des Nationalsozialismus, als scharfe Zäsur in der
Verfassungsentwicklung, als Jahr der Zerstörung der demokratischen Weimarer Reichsverfassung" (S. 114). Daranschloß er eine originelle Frage an, nämlich, "ob einige der Verfassungsänderungen im Laufe des Jahres 1933 und im Winter 1933/34, so z. B. die Abschaffung der
Länderparlamente und die Zerschlagung der demokratisch gewählten Gemeindevertreterversammlungen oder die sogenannte Verreichlichung der Länder, wirklich Akte spezifisch
nationalsozialistischer Staats- und Verfassungspolitik waren oder nicht doch auch Ergebnis
und Endpunkt einer schon Jahre vor 1933 eingeleiteten Finanzpolitik einer nicht nur antiparlamentarisch gesinnten, sondern vor allem auch unter dem Druck der finanziellen Verhältnisse des Reiches handelnden Finanzbürokratie (S. 114). Diese Frage glaubte er auf der Basis
einer eingehenden , unbetretenes Terrain berührenden Expertise bejahen zu können (S . 139).
Aber er fügte schließlich hinzu, daß die Finanzbürokratie ihre extraordinäre Stellung nach
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1934 verlor, weil sie nicht erkannte, "daß ein sich über den Gesetzen stehend fühlender
,Führer' und seine um Machtsegmente ringenden Unterführer eine politische Dynamik
entfalteten , die die herkömmlichen, selbst autoritären, antidemokratischen staats-und verfassungsrechtlichen Regelwerke überrollte und zertrümmerte" (S. 147).
In den Umkreis der Hüttenberger'schen Beschäftigung mit dem staatlichen Aufbau gehört
auch seine Abhandlung über das "Staatsverständnis des Parlamentarischen Rates" (Politik
und Kultur 5/6, 1974, S. 26-42), obwohl seine Aufmerksamkeit zugleich den im Rat aktiven
Parteien galt. Hüttenherger verweist darauf, daß der Terminus "Staat" von Carlo Schmid
(SPD) , Adolf Süsterhenn (CDU) oder auch Theodor Heuss (FDP) recht different gebraucht
wurde und daß der sowohl von Schmid wie von Süsterhenn benutzte Begriff "Staatsfragment"
sowohl Bedenken gegen einen neuen Staat Ausdruck geben konnte (Schmid) als auch der
Rechtfertigung für die Errichtung eines neuen Staates (Süsterhenn).
Die Einzelheiten der von Hütteoberger untersuchten parlamentarischen Diskussionen um
einen neu zu gründenden westdeutschen Staat seien an dieser Stelle nicht weiter aufgeführt.
Statt dessen ist auf eine weitere Darstellung hinzuweisen , die sich mit Staat und Partei(en)
auseinandersetzt Hüttenherger legte sich die Frage vor (SED als Staatspartei?, S. 155-165) ,
ob die SED als Staatspartei zu bezeichnen sei , und beantwortete sie mit der Feststellung, daß
"der Begriff ,Staatspartei' . . . die tatsächliche Stellung der SED in der DDR nicht exakt"
(S. 164) umschreibe. Fälschlich erwecke der Begriff den Eindruck einer Ähnlichkeit mit der
NSDAP. Diese aber sei nicht gegeben : "Zum einen, weil der Staat entsprechend der
marxistischen Auffassung nur transitorischer Natur ist, lediglich ein Instrument beim Aufbau
des Sozialismus und daher von sekundärer Bedeutung, und zum anderen, weil die SED nicht
wie die NSDAP neben dem Staat steht und für ihre Macht dessen etablierte Gewalt, wenn
auch monopolartig, benötigt, sondern weil sie ihm übergeordnet ist und sich auch seiner
souverän bedient" (S . 164). Insgesamt betrachtet hat Hüttenherger keinem der von ihm
benannten Elemente der politischen Kultur soviel Beachtung geschenkt wie dem Element
"staatliche Organe". Dies gilt eben auch in bezugauf das Element "Parteien" und seine 1988
erschienenen, von wachsender Liebe zur Geschichte des 19. Jahrhunderts mitgetragenen
Ausführungen über "Entstehung und Werden der Arbeiter-Gemeinden" (Kraft einer Idee,
S. 41-49) und die "Selbstbehauptung in der Zeit der Sozialistengesetze" (eben da, S. 51-63);
sie sind Miszellen geblieben.
Zu den "Pressure Groups" hat sich Hüttenherger in seinem bedeutenden Aufsatz ",nteressenvertretung und Lobbyismus im Dritten Reich" (Der "Führerstaat", S. 429-457) geäußert,
der, kurz gesagt, von Rechtsanwälten, Zahnärzten sowie Industrie- und Handelskammern
handelt, um paradigmatisch aufzuzeigen, unter welchen Umständen im Dritten Reich Interessenwahrnehmung möglich war. Darüber hinaus seien an dieser Stelle die Darlegungen über
die Kartellgesetze der Bundesrepublik Deutschland in Erinnerung gerufen , die im Widerstreit
von Politik und Wirtschaft erst ihre verabschiedungsreife Formulierung erfuhren (Wirtschaftsordnung, S. 287-307). Mit seinem Beitrag über die Genese der Kartellgesetze hat Hüttenberger zugleich einen Ausschnitt der bundesrepublikanischen Wirtschaftsordnung kritisch
beleuchtet.
Auch über die Sozialordnung und über das "politische Personal" der Bundesrepublik hat
Hüttenherger geschrieben . Erinnert sei nur an seine aufschlußreiche Zeichnung eines "personellen Bildes" vom nordrhein-westfälischen Landtag (Mensch und Staat, S. 73-104) sowie an
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seine wiederholte Beschäftigung mit einer herausragenden gesellschaftlichen Größe , dem
Sport (Die Gründerjahre des Deutschen Sportbundes). Bei diesen Arbeiten fällt auf, wie sehr
sie jeweils bruchstückhaft Teile einer umfänglichen, facettenreich betriebenen Auseinandersetzung mit der Genese und Entwicklung bundesrepublikanischer Demokratie als einer
Spielart politischer Kultur sind , die ihren räumlichen Focus im Lande Nordrhein-Westfalen
hat.
Unter diesem Vorzeichen soll die Rede von Hütteobergers Antrittsvorlesung sein , welche er
als Rektor am 3. Oktober 1980 hielt, ohne daß er es jemals für möglich gehalten hätte , daß
genau zehn Jahre später die deutsche (Wieder-)Vereinigung realisiert werden würde. Ihr
Titel: "Restauration , Neuordnung oder historischer Wandel: Theoretische Entwürfe zur
Entstehungsgeschichte der Bundesrepublik Deutschland" (Jahrbuch 1980/81, S. 85/95) . Hütteoberger fragte , unter welchen Bedingungen nach 1945 kreative Kraft wirksam werden
konnte. Galten überkommene Strukturen des Kapitalismus über den Tag der deutschen
Kapitulation hinaus fort oder erwuchs die Chance zur Realisierung eines sozialistischen
Neurordnungsmodells gewerkschaftlicher Provenienz? Bei einer Einbindung der "Epoche
nach dem Zweiten Weltkrieg .. . in die Geschichte des 20. Jahrhunderts" (S . 89 f.) zeigte
sich, daß die aufgeworfenen Fragen sämtlich zu kurz griffen , wie er meinte. Demgegenüber
verwies er auf langfristig angelegte, die Zeit des Nationalsozialismus überspannende Transformationsprozesse:
- "die Auflösung der im deutschen Kaiserreich von 1914 virulenten Konfessionsspaltung"
(S . 90) ,
- "Rückgang der ebenfalls im 19. Jahrhundert politisch noch bedeutungsvollen regionalen
Partikularismen" (S . 91) ,
- "die allmählich sämtliche Verästelungen der Gesellschaft ergreifende Industrialisierung",
- den "nach dem Ersten Weltkrieg massiv einsetzenden Einbruch einer einheitlichen Massenkultur" (S. 91) , die in der Bundesrepublik Ende der 50er Jahre (wieder!) eine internationale Färbung gewann ,
- den "Niedergang des Adels und der Großagrarier als gesellschaftliche Leitschicht und
politische Führungselite in Staat, Kirchen , Militär und Landwirtschaft" (S . 91) ,
- Wandlungen innerhalb des kapitalistischen Wirtschaftssystems: die Aufrüstungs- und
Autarkiepolitik der Nationalsozialisten verschob das Gewicht der Chemischen-, Maschinenbau- und Elektro-Industrie zu Lasten der Eisen- und Stahlindustrie
- und zwar mit Konsequenzen, die über 1945 hinaus andauerten (S . 92) ,
- eine allmähliche Anpassung von technisch-industrieller Modernität und politischen Methoden in Staat und Gesellschaft, wie sie bereits in der Weimarer Republik versucht worden
war, aber erst nach 1945 mit alliierter Unterstützung praktisch wurde (S . 93) , und
- den wachsenden Einfluß der Gewerkschaften , die nach 1945 eine "prinzipielle Unumgänglichkeit im Staatsleben" (S. 94) erhielten .
All diese Transformationen, die ihren frühesten Ansatzpunkt bereits im 19. oder beginnenden
20. Jahrhundert hatten , wurden durch Strukturveränderungen ergänzt, die als Folge des
Zweiten Weltkrieges zu sehen sind: die Auflösung Preußens oder auch die Spaltung Deutschlands (S. 92).
In weiteren Beiträgen hat Hüttenherger sich mit der frühen Nachkriegsgeschichte noch näher
der Praxis und den Menschen zugewandt auseinandergesetzt Er schilderte die halbherzig
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durchgeführten Entnazifizierungsmaßnahmen der Alliierten (Als der Krieg zu Ende war,
S. 151-170; Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, S. 47-64) und sprach zugleich
davon , daß die deutsche Bevölkerung die Gesamtüberprüfung der Gesellschaft keineswegs
verstanden habe, "zumal diese zu Bespitzelungen, Denunziationen und Korruptionen führte ,
wie sie in ähnlicher Weise auch im Dritten Reich geherrscht hatten , und zumal angesichtsdes
herrschenden Chaos gar nicht sämtliche tatsächlich Schuldigen zu erfassen waren" (Sieger und
Besiegte , S. 36). Für manchen habe die unzulänglich durchgeführte Entnazifizierung den
Nationalsozialismus in ein ungerechtfertigt mildes Licht gerückt (S . 96f.); andererseits bleibe
festzuhalten , daß sie auf die gesamte deutsche Gesellschaft erheblichen Druck ausübte. Dies
habe "Zukunftsängste, Sorgen , Verbitterung und Unmut" (S . 37) ausgelöst, so daß die
Deutschen Anfang der fünfzigerJahreerleichtert aufgeatmet hätten, "als die letzten Entnazifizierungsausschüsse ihre Arbeit einstellten" (Sieger und Besiegte, S. 37).
Wer von vorneherein Gegner des Nationalsozialismus gewesen sei oder aus den Erfahrungen
des Dritten Reiches gelernt habe, der habe oftmals entschieden und tatkräftig am politischen
Neubeginn mitgewirkt. Wirtschaftlicher Wiederaufbau und die Chance individueller Existenzsicherung habe den erfolgversprechenden Rückhalt gegeben. "Die Vergangenheit des Dritten
Reiches und der Nachkriegszeit" wurden dabei bald "in tiefere Schichten des allgemeinen
Bewußtseins" (S. 36) abgedrängt. Diese Verdrängung mag es einer "Katastrophengesellschaft" - ein Begriff, der überzeichnet, weil er das sichtbar werdende Licht des Neuanfangs
komplett ausblendet - erleichtert haben , wenigstens "Befriedigung" zu finden , wo schon die
"Befreiung" ausgeblieben war (Neuanfang, S. 36). Diese Befriedigung stellte nach Meinung
Hüttenhergers einen Teil der Aufräumungsarbeiten dar, die sowohl physisch wie psychisch
nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges anstanden (S . 42) und einen komplexen geistigen
Prozeß beinhalten konnten , der auf eine "Kritik an der technizistischen Rationalität, am
naturwissenschaftlich verformten Menschenbild und an einem politisch popularisierten Idealismus" (Tradition und Neugestaltung, S. 50) hinauslief.
Kommen wir nun von der größeren Raumeinheit zu den kleineren räumlichen Einheiten , von
der 1949 aus der britischen, amerikanischen und französischen Zone gebildeten Bundesrepublik Deutschland zur britischen Zone, zum Land Nordrhein-Westfalen und zur Stadt Düsseldorf. Hüttenhergers Liebe zur Erforschung nordrhein-westfälischer Sujets hat sich in einer
auffällig großen Zahl von Veröffentlichungen zur Geschichte des Landes für jeden erkennbar
niedergeschlagen , und in diesem Zusammenhang ist nicht zuletzt noch sein Interesse an der
Universitäts- und Wissenschaftsgeschichte eigens kundzutun (Politische Sozialisation , S. 4554; Gründung der Universität, S. 18-24; Hochschulpolitik, in: NRW und der Bund , S. 202204; Vierzig Jahre, S. 149-170). All diesen Arbeiten unterlag gleichsam ein Grundthema, das
er in einem erst im Frühjahr 1992 erschienenen, sich mit der britischen Zone beschäftigenden
Aufsatz folgendermaßen umriß: Es ging um "dialektische Prozesse", in denen "das Neue im
Alten aufgehoben war und das Alte im Neuen aufging und in denen das Alte und das Neue
ihre eigenen Negationen hervorbrachten" (Britische Besatzung, S. 77) . Hüttenherger war
ideenreich und unbefangen genug, um dieses Grundthema auch einmal außerhalb seiner
vielfach benutzten Pfade zu prüfen und dementsprechend über "Methoden und Ziele der
französischen Besatzungspolitik nach dem Ersten Weltkrieg in der Pfalz" (Blätter für Landesgeschichte, 1972, S. 105-121) zu schreiben .
Er war zudem strebsam genug, ein Grundthema seines wissenschaftlichen Schaffens Bestand-
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teil eines kleineren oder größeren Überblicks sein zu lassen, wenn es dazu Anlaß gab.
Unbedingt ist hier die Düsseldorfer Stadtgeschichte zu nennen, die er in großen Teilen
konzipierte und die ihm - erste Rezensionen weisen es aus - große Anerkennung hat zuteil
werden lassen , auch wenn zu einzelnen Aspekten und Details seiner Darlegungen das letzte
Wort noch nicht gesprochen sein muß.
Hüttenhergers Hinwendung zur Geschichte des Landes Nordrhein-Westfalen und zur
Geschichte der Stadt Düsseldorf fand ein Gegengewicht in seiner Zuwendung zur Geschichte
des zweiten deutschen Staates, der DDR also , zur Geschichte Europas und zur Geschichte
internationaler Beziehungen (Großer Ploetz, S. 1227-1271). Es gehörte zum Spiel des
Diplomaten und Dolmetsch Peter Hüttenberger, alle ihm offen stehenden Räume zu betreten
und nach ihren Charakteristika zu vermessen. Er hat seine historiegraphische Aufgabe stets als
schwierig angesehen. Freilich, er wußte um die Hilfsmittel , die ihm zur Verfügung standen ,
aber er wußte ebenso, daß sich selbst bei einer noch so bedachten Quellenanalyse nicht
beweisen ließe, "daß einem lediglich abstrakt greifbaren Explanandum ein bestimmtes und nur
dieses Explanans zuzuweisen ist; die Quellen überliefern dazu noch nicht einmal die lückenlosen Informationsketten" (NRW als Kausalität).
Diese Erkenntnis und das immer präsente Bewußtsein, daß jede Explikation unvermeidlich
subjektiv gefärbt sei, haben ihn davon abgehalten, seine Erklärungsversuche, Erklärungen
oder Erklärungsmodelle zu historischen Theorien zu verdichten . Ein solches Vorhaben war ihm
ein hypertropher Akt, der seiner bei allem wissenschaftlichen Erfolg gewahrten, allem
Posenhaften durch und durch fernen persönlichen Bescheidenheit wie seiner erkenntnistheoretischen Weitsicht grundlegend widersprach. Auch wegen dieses Vermächtnisses gilt es, Peter
Hüttenherger und sein wissenschaftliches Werk in ehrendem Gedächtnis zu behalten.
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