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gar mit dem Nazismus identifiziert werden konnte" (271). Brandt zieht das 
bittere Fazit: „Deutschland hat, im ganzen, noch einmal eine Chance vertan, 
als es sich (nach 1945) kaum imstande zeigte, jene, die hier wieder und noch 
ihren wichtigen Beitrag leisten wollten, angemessen wirken zu lassen" (279). 
Gleichzeitig aber läßt ihn der Blick auf die jüngeren Generationen hoffen: 
„großartige Einzelleistungen und die kollektive Bürde des Exils machen es 
manchen nachdenklichen Jüngeren vielleicht nicht einfacher, aber erträgli
cher, sich als Deutsche zu verstehen" (279). Es ist vielleicht nicht zuletzt die 
Lebensgeschichte von W. Brandt selbst, die es erlaubt, seinen Pessimismus 
nicht in allen Punkten zu teilen. J. P. 

Ruth Bettina Birn, Die Höheren SS- und Polizeiführer. Himmlers 
Vertreter im Reich und in den besetzten Gebieten, Düsseldorf (Droste) 
1986, 430 S. — Die bei Eberhard Jäckel in Stuttgart entstandene Disserta
tion untersucht mit den sogenannten „Höheren SS- und Polizeiführern" 
(HSSPF) eine geradezu paradigmatische nationalsozialistische „Institu
tion". Entstanden in den Jahren 1938/1939 durch eine recht uneinheitliche 
Serie von Ernennungserlassen, entfaltete die Einführung des regionalen 
Führerprinzips auf dem Polizeisektor erst nach der enormen Machtsteige
rung der SS im Krieg ihre eigentliche Wirkung, nämlich bei der Beherr
schung der besetzten Gebiete. Das Thema ist beschränkt auf eine organisa
tionsgeschichtliche Studie, die bewußt die Leiden der Opfer der SS-Herr
schaft ausspart. — Der erste Hauptteil des Buches gilt der Erläuterung von 
Entstehung, Funktion und Organisation der neuen Institution. Während 
sich die Machtausweitung vor allem durch die Usurpation von Kompetenzen 
einstellte, so blieb das Verhältnis der HSSPF zu den recht selbständigen 
regionalen Befehlshabern der SS-Hauptämter, die ihnen nominell zwar un
terstellt, praktisch aber durchaus selbständig waren, weitgehend ungeklärt 
und von lokalen Vereinbarungen abhängig; denn Himmler fühlte sich nicht 
bemüßigt, eine klare Regelung zu setzen, um „nicht der selbständigen Ent
wicklung der Ereignisse vorzugreifen" (S. 103). Die HSSPF sind daher Mu
sterbeispiele für den personalistisch geprägten Stil der nationalsozialisti
schen Machtausweitung, der jede geordnete staatliche Institution über den 
fallweisen Erlaß von Führerbefehlen sprengen mußte und in dem sich per
manent radikalisierenden Kompetenzenchaos endete. Es muß daher äußerst 
unbefriedigend bleiben, daß in der vorliegenden Arbeit das Verhältnis zwi
schen Hitler und Himmler, der sich des Instruments der HSSPF gerade zur 
eigenen Machterweiterung bediente, nicht näher thematisiert wird und auch 
das Modell des polykratischen NS-Herrschaftssystems zugunsten einer allzu 
konfliktlosen und überrationalisierten Allmacht Hitlers abgelehnt wird. Vor 
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allem bleibt ungeklärt, in welchem Spannungsverhältnis Gehorsam und 
Eigeninitiative bei den HSSPF standen, wenn sie einerseits „ausführendes 
Werkzeug" waren und andererseits „durch eigene Anregungen, Informatio
nen und Problemlösungen, die sie in der Führung anboten, an der weiteren 
politischen Entwicklung beteiligt" waren (S. 58). - Der zweite Teil des 
Buches besteht aus Fallstudien über die Tätigkeiten der HSSPF in den 
verschiedenen besetzten Gebieten, in chronologischer Reihenfolge der Be
setzung, die sich weitgehend auf die vorhandene Literatur stützen und die 
so lange unfruchtbar bleiben, wie sie die Polykratie innerhalb der obersten 
Führung nicht einbeziehen. Nützlich hingegen sind die Kurzbiographien der 
HSSPF und die Territorialgliederung. Lutz Klinkhammer 

Hans Knoll, Jugoslawien in Strategie und Politik der Alliierten 
1940-1943, Südosteuropäische Arbeiten Bd. 82, München (Oldenbourg) 
1986, 672 S., DM 148.- Die Arbeit, eine Göttinger Dissertation, die auf
grund umfangreicher Quellenstudien britischer, amerikanischer und deut
scher Akten und der zahlreichen Quelleneditionen und Memoirenliteratur 
entstand, verfolgt die Politik der Alliierten in vier Teilbereichen hinsichtlich 
des Weges Jugoslawiens in den 2. Weltkrieg und während des Krieges. 
Zunächst untersucht der Autor die Versuche der jugoslawischen Regierung 
vom Sommer 1940 bis zum März 1941, gegenüber den Achsenmächten eine 
neutrale Haltung einzunehmen, und die britischen Absichten, Jugoslawien, 
Griechenland und die Türkei gegen Deutschland und Italien in den Krieg zu 
führen, um so dem italienischen Ausgreifen auf die südosteuropäische Halb
insel entgegenzutreten. Dabei schreckte die britische Regierung auch nicht 
davor zurück, einen Militärputsch zu unterstützen, der sich gegen die Regie
rung des Prinzregenten Paul richtete, der sich trotz Bedenken genötigt sah, 
im März 1941 mit den Achsenmächten einen Neutralisierungsvertrag abzu
schließen. Beim zweiten Teilaspekt betrachtet der Verfasser die Auseinan
dersetzungen und Schwierigkeiten, welche die britische Regierung mit der 
sich in Großbritannien etablierenden jugoslawischen Exilregierung und de
ren internen Streitigkeiten hatte, die ihre Ursache in den strukturellen 
Problemen (Auseinandersetzungen der Nationalitäten) der Vorkriegszeit 
hatten. Dies mag die englische Regierung dazu veranlaßt haben, darüber 
nachzudenken, ob nach Beendigung des Krieges es nicht sinnvoller sei, Ju
goslawien in Teilstaaten zu zergliedern. Einen weiteren Schwerpunkt der 
Darstellung bildet die anglo-amerikanische Strategie: Zunächst stimmten 
die Amerikaner der britischen Planung der „peripheren Strategie" zu, die 
„Festung Europa" durch einen „Ring" zu schließen sowie sie durch Lan
dungsoperationen an einer oder mehreren Stellen des Kontinents, unter 


