
A
m 12. Februar 1943 schrieb Heinrich
Himmler in seinen Tischkalender:
»8.00 Uhr aufgestanden, 9.00 Uhr

gearbeitet, 10.00 Uhr Abfahrt Hochwald«.
An diesem Tag flog er von seinem Haupt-
quartier in Ostpreußen nach Lublin im be-
setzten Polen. Der Dienstkalender hielt
fest: »12.00 Uhr Landung Lublin; Abho-
lung durch SS-Obergruppenführer Krüger
und SS-Gruppenführer Globocnik; Essen
im Flughafenhotel. 12.30 Uhr Start mit
 Wagen nach Cholm. 14.00 Uhr Start von
Cholm mit Sonderzug zum SS-Sonder -
kommando. 15–16.00 Uhr Besichtigung
des SS-Sonderkommandos.«

Hinter diesen kargen Eintragungen ver-
barg sich Himmlers Besuch des Vernich-
tungslagers Sobibór, das war eine der Mas-
senmordstätten der »Aktion Reinhardt«.
Von April 1942 bis Oktober 1943 wurden
hier bis zu eine Viertelmillion Menschen
mit Gas ermordet. Da an diesem 12. Febru -
ar kein Deportationszug zu erwarten war,
schleppte die SS 200 jüdische Mädchen
und Frauen aus der Umgebung herbei, um
dem Reichsführer SS die Effizienz des
Mordens vorzuführen. 

Tags darauf war Himmler in Hitlers
Hauptquartier »Wolfsschanze«: »16.00
Uhr Termin beim Führer«. Obwohl sich
die Unterredung in erster Linie um die
 Aufstellung neuer Waffen-SS-Divisionen
drehte, dürfen wir annehmen, dass Himm-
ler auch über seine Beobachtungen aus
 Sobibór berichtet hat.

Erst vor knapp vier Jahren wurde das
Original des Dienstkalenders in Moskau
gefunden. In einem Archiv hatten, über
Jahrzehnte geheim gehalten, von der
 Roten Armee beschlagnahmte NS-Unter-
lagen gelagert. Jetzt erscheint die Edition
des Kalenders für die Jahre 1943 bis
1945*. Sie umfasst mehr als 1100 Seiten,
auch Himmlers persönliche Aufzeichnun-
gen aus seinem Tischkalender und die
 Notizen über seine Telefongespräche
 wurden aufgenommen. Kein Buch, das
als Urlaubslektüre dienen könnte, viel-
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mehr das Ergebnis einer immensen wissen-
schaftlichen Leistung. Wie das Beispiel des
12. Februar 1943 zeigt, können die nüch-
ternen Terminangaben, die Himmlers Ad-
jutant jeden Tag auf einem DIN-A4-Blatt
zusammenstellte, nur durch histo rische
Forschung zum Sprechen gebracht werden. 

Die Geschichte des Holocaust muss
nicht neu geschrieben werden. Doch 
ist nun – nach den Editionen von Himm-
lers Kalendern für die Jahre 1940 und
1941/42 – die Tätigkeit eines der wichtigs-
ten Akteure des NS-Regimes im Krieg 
so vollständig und detailliert dokumen-
tiert wie kaum eines anderen. In den bü-
rokratischen Eintragungen wird auf ge-
spenstische Art die Arbeitsweise eines
Top managers des NS-Regimes erkennbar.

Himmler leitete als Reichsführer SS
nicht nur ein weitverzweigtes SS-Imperi-
um, sondern war seit 1936 auch Chef der
gesamten deutschen Polizei und seit 1939
oberster Siedlungskommissar. In den Jah-
ren 1943/44 erreichte er den Zenit seiner
Macht: Er wurde Reichsminister des In-
nern, Befehlshaber des Ersatzheeres und
Chef des Kriegsgefangenenwesens. 1945
übernahm er sogar als militärischer Ober-
befehlshaber die Heeresgruppe Weichsel. 

Diese vielfältigen Kompetenzen spie-
geln sich in den zahlreichen Besprechungs-
terminen mit unterschiedlichen Funktions-
trägern der SS und des NS-Regimes wider.
Die Herausgeber erläutern in Fußnoten
und Kommentaren für jeden Tag den Kon-
text der Gesprächsinhalte. Himmler, das
zeigt der Dienstkalender deutlich, hielt sei-
nen Machtapparat weniger durch Akten-
studium zusammen, für das der Eintrag
»gearbeitet« steht. Wichtiger waren per-
sönliche Kontakte. Neben den täglichen
Besprechungen unternahm er etliche In-
spektionsreisen, um vor Ort mit Verant-

wortlichen zu reden. In diesem paternalis-
tischen Verständnis von Menschenführung
kümmerte sich Himmler selbst um persön-
liche Angelegenheiten von SS-Angehöri-
gen. Er sei »sehr hart«, so schilderte ihn
ein SS-Führer 1944 in britischer Kriegs -
gefangenschaft. »Man kann sehr schnell
etwas werden, man kann aber auch sehr
schnell fallen.«

Anfang 1943 war der Großteil der euro-
päischen Juden bereits ermordet. Himmler
hatte im Sommer des Vorjahrs die Führung
des Reichssicherheitshauptamts übernom-
men und den Massenmord forciert. Das
Warschauer Getto ließ er im Frühjahr 1943
restlos zerstören. Als die Wehrmacht nach
dem Sturz Benito Mussolinis im Septem-
ber 1943 weite Teile Italiens besetzte, de-
portierte die SS die italienischen Juden
nach Auschwitz. Im Frühjahr 1944 sorgten
SS-Kommandos unter der Leitung Adolf
Eichmanns für die Deportation von
437 000 ungarischen Juden. Himmler
kümmerte sich persönlich über einen Son-
deremissär – dessen zahlreiche Treffen mit
Himmler der Dienstkalender dokumen-
tiert – um die räuberische Übernahme von
Metallfabriken in jüdischem Besitz. 

Da zeichnete sich Deutschlands Nieder-
lage bereits ab, 1943 war das Jahr der
Kriegswende. Nach der Kapitulation der
6. Armee in Stalingrad lebte überall in
Europa der Widerstand gegen die Besat-
zung auf. Hitler übertrug die »Bandenbe-
kämpfung« Himmlers SS, deren Einheiten
zusammen mit der Wehrmacht in Ost -
europa die Zivilbevölkerung ganzer Land-
striche ausrotteten und »tote Zonen« schu-
fen. Ebenfalls fielen in West- und Nord -
europa zahlreiche Zivilisten »Strafak -
tionen« zum Opfer. 

Im August 1943 avancierte Himmler
zum Reichsinnenminister, um mit Terror
die deutsche Kriegsgesellschaft unter Kon-
trolle zu halten. Das KZ-System weitete
sich enorm aus. Waren Anfang 1943 etwa
123000 Menschen inhaftiert, so stieg deren
Zahl bis zur Jahreswende 1944/45 auf
718000 an. Die meisten waren ausländi-
sche Häftlinge, die zur Zwangsarbeit in der
Rüstungsproduktion wie der Herstellung
der V2 verschleppt worden waren. Himm-
ler genehmigte persönlich medizinische
Menschenversuche an Häftlingen.

Vor allem aber bedeutete die Kriegswen-
de 1943, dass nun dringend neue Soldaten
benötigt wurden, um den Krieg fortführen
zu können. 168 Treffen zwischen Hitler
und Himmler führt der Dienstkalender für
die Zeit von Januar 1943 bis März 1945
auf, das heißt, dass sich beide durchschnitt-
lich etwa sechsmal im Monat trafen. Da-
 bei ging es in erster Linie um die Aufstel-
lung neuer Waffen-SS-Divisionen. Ende
1942 umfasste die Waffen-SS annähernd
250000 Mann, ein Jahr später hatte sich
deren Stärke verdoppelt, Mitte 1944 stieg
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Beim Filmabend mit Hitler
in der »Wolfsschanze«
wurde die »Feuerzangen-
bowle« gezeigt.



sie auf etwa 600000 Soldaten. Dazu zähl-
ten sogar muslimische Einheiten wie die
13. SS-Division »Handschar« aus Bosnien.
Dank Himmlers geschickter Propaganda
galt die Waffen-SS als besonders kampf-
entschlossene und ideologisch zuverlässige
Truppe – alles Eigenschaften, die Hitler als
entscheidend für den Krieg ansah.

Zwar konnten auch die Waffen-SS-Ein-
heiten den Zusammenbruch der Heeres-
gruppe Mitte an der Ostfront im Sommer
1944 nicht verhindern, aber Himmlers
Nimbus strahlte bei seinem Oberbefehls-
haber dennoch hell genug, dass Hitler ihn
nach dem Attentat vom 20. Juli zum Be-
fehlshaber des Ersatzheeres ernannte und
ihm damit die Gesamtrekrutierung neuer
Soldaten übertrug.

Tatsächlich war Himmlers militärische
Kompetenz gering. Seine Berufung als
Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Weich-
sel Ende Januar 1945 endete im Desaster.
Hitler beschuldigte ihn, für die schwere Nie-
derlage der deutschen Truppen in Pommern
verantwortlich zu sein, und berief ihn Mitte
März von seinem Posten ab. 

Privates taucht im Dienstkalender nur
schemenhaft auf. Gelegentlich schaute sich
Himmler Spielfilme an. Der Dienstkalen-
der vermerkt am 16. Oktober 1943 einen
gemeinsamen Filmabend in der »Wolfs-
schanze« mit Hitler sowie Wilhelm Keitel,

Chef des Oberkommandos der Wehr-
macht, und Karl Dönitz, Oberbefehls -
haber der Kriegsmarine. Gezeigt wurde
die »Feuerzangenbowle«. Doch solche
Abende blieben Ausnahmen. Häufiger gab
es »Doppelkopf«-Runden mit Angehöri-
gen seines Stabes. 

Oft telefonierte er mit seiner Tochter
Gudrun, die zusammen mit ihrer Mutter
in Gmund am Tegernsee lebte. An dem
Bild einer intakten Familie hielt er unbeirrt
fest, obwohl er seit 1938 ein Verhältnis mit
seiner damaligen Privatsekretärin Hedwig
Potthast hatte. Die beiden hatten zwei Kin-
der. Die Besuche bei seiner Geliebten, deut-
lich öfter als bei seiner Familie, erscheinen
im Dienstkalender nur mit kryptisch-ver-
drucksten Vermerken wie »unterwegs«. 

Die Herausgeber schildern Himmler als
einen »intriganten, kleinlichen, pedanti-
schen, nachtragenden, schulmeisterhaften,
verbissenen und mitunter skurrilen Büro-
kraten«. Aber er war auch ein erfolgrei-
cher Organisator der SS, der im NS-Herr-
schaftssystem geschickt agierte und seinen
Machtbereich stetig vergrößerte. Sein Fix-
punkt war Adolf Hitler, dem er seine Kar-
riere verdankte und dessen rassistische
und antisemitische Weltanschauung er
 bedingungslos teilte. 

Himmlers Fall ging mit seinem Irrglau-
ben in den letzten Kriegswochen einher, er

könnte von den Alliierten als Verhandlungs-
führer eines Nach-Hitler-Deutschlands für
einen Separatfrieden akzeptiert werden.
Geheim aufgenommene Kontakte wie zum
schwedischen Roten Kreuz, die selbstre-
dend nicht im Dienstkalender notiert sind,
nutzten die ausländischen Verhandler aus:
Mit Himmlers »Angebot«, KZ-Häftlinge
freizulassen, brachten sie möglichst viele
Menschen in Sicherheit. Als Hitler von
Himmlers Aktivitäten erfuhr, entließ er ihn
wutentbrannt als Reichsführer SS und stieß
ihn aus der NSDAP aus. 

Auch Admiral Dönitz als Hitlers Nach-
folger mochte mit Himmler nichts mehr
zu tun haben und entließ ihn am 6. Mai
1945 aus allen Ämtern. Der einst zweit-
mächtigste Mann des NS-Regimes und
 einer der größten Massenverbrecher des
20. Jahrhunderts hielt es noch ein paar
Tage in Flensburg aus. Dann versuchte er,
mit gefälschten Ausweispapieren nach
Süddeutschland zu fliehen. Im Raum Lü-
neburg fiel er dem britischen Militär in die
Hände; am 23. Mai 1945 nahm sich Himm-
ler mit einer Giftkapsel das Leben. 

Michael Wildt, 65, zählt zu den führenden

deutschen Holocaust-Experten. Er ist Pro-

fessor am Institut für Geschichtswissenschaf-

ten der Berliner Humboldt-Universität.
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Terminnotizen, SS-Führer Himmler um 1943: »15–16.00 Uhr Besichtigung des SS-Sonderkommandos«


