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Diese Biographie des ehemaligen Gauleiters im Wartheland reiht sich ein in neuere Studien, die Arthur 

Greisers lange vernachlässigte Rolle im nationalsozialistischen Verfolgungs- und Vernichtungsapparat 

im besetzten Polen neu beleuchten und bewerten. Lange Zeit hatte in der Forschung das Bild 

vorgeherrscht, Greiser sei im Vergleich zu seinem Rivalen im Reichsgau Danzig-Westpreußen, Albert 

Forster, für den Einsatz im Osten eigentlich »zu weich« gewesen, ein Bild also, das unreflektiert die 

damalige Einschätzung Hitlers und seiner Entourage widerspiegelte. Eine biographische Studie zu 

Greiser war für lange Zeit – abgesehen von einer dünnen, von Czesław Łuczak in den 1990er Jahren 

vorgelegten Studie – ein uneingelöstes Desiderat1.

Epsteins Buch schließt diese Lücke ebenso kenntnis- wie materialreich und auf der Höhe des 

Forschungsstandes zum Reichsgau Wartheland, einschließlich einschlägiger polnischsprachiger 

Veröffentlichungen und Quellen. Dezidiert wendet sich Epstein dabei gegen die in der Forschung 

vertretene Auffassung, jeder könne – ungeachtet etwaiger biographischer Vorprägungen – unter 

bestimmten situativen Voraussetzungen zum Massenmörder werden (S. 5, 22). Vielmehr sieht sie die 

Gründe für Greisers Aufstieg zum ›Vorzeige-Nazi‹, der in seinem Gau eine radikale Vernichtungspolitik 

gegen Polen und Juden in die Tat umsetzte, in einem Bündel von Faktoren, die sich weitgehend aus 

seinem Werdegang ableiten lassen: Aufgewachsen in der zwischen Polen und Deutschland 

umkämpften Posener Region war er – wie etwa Odilo Globocnik, Alfred Rosenberg oder Theodor 

Eicke – einer der Vertreter der »Borderland«-Nazis, die durch ihre frühen Erfahrungen in Deutschlands 

»Grenztumskampf« maßgeblich geprägt wurden. Seine späte Mitgliedschaft in der NSDAP und einige 

dunkle Flecken in seinem Lebenslauf – in den 1920er Jahren war er Mitglied der Freimaurerloge, 

Anfang der 1930er Jahre verließ er seine Frau und heiratet seine Geliebte – weckten in ihm den 

Ehrgeiz, sich im Dienst besonders hervorzutun und so Hitlers Gunst zu erringen. Diese jedoch war in 

Friedens- wie Kriegszeiten bekanntermaßen seinem ständigen Rivalen Albert Forster, dem Chef der 

Danziger NSDAP und dann Gauleiter Danzig-Westpreußens, vorbehalten, ein Nachteil, den Greiser 

durch seine Nähe zu Heinrich Himmler auszugleichen versuchte. Sein Aufstieg vom Danziger 

Senatspräsidenten zum Gauleiter Wartheland verschaffte ihm Anfang 1940 schließlich die lang 

ersehnte Gelegenheit zur Bewährung.

Im Mittelpunkt der Betrachtung steht somit Greisers Germanisierungspolitik im Warthegau, die Epstein 

detailliert und überschaubar zugleich präsentiert. Dabei betont sie Greisers Vorreiterrolle sowohl 

hinsichtlich der »Eindeutschung« seines Gaus und der Vertreibung der einheimischen Bevölkerung als 

1 Czesław Łuczak, Arthur Greiser. Hitlerowski władca w Wolnym Mieście Gdańsku i w Kraju Warty, Poznań 1997.
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auch der Vernichtung der Juden im Vernichtungslager Kulmhof. Ohne Zweifel, das wird beim Lesen 

schnell klar, war Greiser einer der wichtigsten Akteure bei der Umsetzung der deutschen 

Schreckensherrschaft im Osten, der gegen März 1944 in einem Telegramm an Hitler stolz verkünden 

konnte, sein Gau sei weitgehend »judenfrei« und die polnische Bevölkerung unter seiner Herrschaft 

von 4,2 auf 3,5 Millionen gesunken. Obwohl er sein eigentliches Ziel nie erreichte – die deutsche 

Bevölkerung machte zu diesem Zeitpunkt immer noch nicht mehr als 22,9% der Gesamtbevölkerung 

aus (S. 191–192) – war die Germanisierung im Warthegau von allen besetzten Gebieten im Osten am 

Weitesten fortgeschritten. Aber ragt Greiser somit – wie Epstein bereits zu Beginn (S. 2) 

selbstbewusst postuliert – in seiner Radikalität über andere NS-Herrscher im Osten heraus? Albert 

Forster im Gau Danzig-Westpreußen, Odilo Globocnik im Distrikt Lublin, Erich Koch in Ostpreußen 

und im Reichskommissariat Ukraine: Sie alle waren – ähnlich wie Greiser – in ihrem Machtbereich 

Repräsentanten einer aus Überzeugung, Pragmatismus und der Verfolgung eigener Interessen 

radikalisierten Verfolgungs- und Vernichtungspolitik im Spannungsfeld zwischen Eigeninitiative und 

Einflussnahme der Berliner Zentrale. Hier hätten sich systematische Vergleiche angeboten, auf die 

offenbar zugunsten einer besonders dichten Beschreibung der Politik Greisers im Warthegau 

verzichtet wurde. Die Frage nach seiner besonderen Rolle im NS-Machtgefüge ist somit aufgeworfen, 

harrt aber nach wie vor einer eingehenderen Untersuchung.2

Mit Epsteins Monographie ist der mittlerweile reichhaltigen und von ihr weitgehend berücksichtigten 

Fachliteratur ein weiterer NS-Gauleiter hinzugefügt worden3. Sie hat ein Standardwerk vorgelegt, dem 

zukünftige Forschungen wenig hinzuzufügen haben werden. Ein bisweilen nachlässiges Register4 und 

das Ärgernis, dass die verwendete Literatur nur in den Anmerkungen am Buchende, nicht aber in der 

Bibliographie vollständig wiedergegeben ist, lassen sich demgegenüber verschmerzen. Epstein ist es 

gelungen, hinter den Taten dem Menschen Greiser auf die Spur zu kommen. Dies ist wohl das größte 

Verdienst ihrer Studie, und da sie dabei stets die notwendige Distanz wahrt, schlägt ihr 

wissenschaftliches Erkenntnisinteresse nie in eine zu starke Identifikation mit Greiser um. Gerade 

dadurch, dass sie seinen widersprüchlichen Charakter herausarbeitet, gelingt ihr die Verbindung einer 

interessanten und aufschlussreichen biographischen Einzelstudie mit den neuesten Erkenntnissen der 

NS-Täterforschung: Es waren eben nicht in erster Linie Sachzwänge oder Fanatismus, die Greiser 

zum Massenmörder werden ließen. Vielmehr ging er – nicht ohne Zögern und zeitweiliges Umdenken 

– diesen Weg letztendlich geradlinig und konsequent aus einer Mischung aus Vorprägung durch 

seinen privaten und politischen Werdegang, Karrierismus und innerer Überzeugung, und das bis zu 

seinem Tod am Galgen in seiner alten Wirkungsstätte Posen am 21. Juli 1946.

2 Siehe hierzu exemplarisch den nach Drucklegung des Buches erschienenen Beitrag von Jacek Andrzej 
Młynaczyk, Mordinitiativen von unten. Die Rolle Arthur Greisers und Odilo Globocniks im Entscheidungsprozess 
zum Judenmord, in: Jacek Andrzej Młynaczyk, Jochen Böhler (Hg.), Der Judenmord in den eingegliederten 
polnischen Gebieten , 1939–1945, Osnabrück 2010, S. 27–56.

3 Zu ergänzen wäre hier lediglich Thomas Podranski, Gauleiter als regionale Politikakteure in den eingegliederten 
Ostgebieten des Deutschen Reiches. Das Beispiel der »Deutschen Volksliste«, in: Zeitschrift für 
Genozidforschung 2 (2008), S. 95–132, sowie Ralf Meindl, Ostpreußens Gauleiter. Erich Koch – eine politische 
Biographie, Osnabrück 2007.

4 So sucht man Odilo Globocnik beispielsweise vergebens.
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