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den staatlichen Schulen, als Bildungsspraehe nur das Deutsche eine Rolle Spielt
Der sprachliche Grenzübertritt im Bildungsweg der Schüler dürfte in der Regel „m

in einer Richtung erfolgt sein.

Paul ’l‘wardys ‚geglückte Mehrsprachigkcit‘ lässt sich also nicht damit erklären,

dass er den zweisprachigen Elementarunterricht an der Jesusschulc besucht hat:

Solches behaupten hieße, die Unterscheidung zwischen der linguistischen Es.
trachtung des Überindividuellen und der biographischen Betrachtung des Indivi.
duums vorschnell aufzugeben. Dennoch ist die Darstellung seiner individuellen
Sprachbiographie (die durch weitere Quellen noch zu ergänzen wäre) auch für die

Beschreibung des soziolinguistischen l-lintergrunds von Interesse: Sein Bildungs.
weg veranschaulicht einerseits die engen Beziehungen, die zwischen den lutheri-
schen Kreisen in Preußen und der Teschener Gemeinde bestehen und deren Ein.
fluss auf (lie Schulorganisation noch nicht ausreichend erforscht ist. Er zeigt

andererseits, dass die Jesusschule ihren von Haus aus polnischsprachigen Schülern

durch den Aulbau des Elementarunterrichts, das heißt den Unterricht des Deut-

schen als Zweitsprache anffler Grundlage des Standardpulnischen, die Möglich-
keit zur Identifizierung mit diesem als überregionaler Sprache gibt. Das bildet, zu-

sammen mit der philologischen Ausbildung (Übersetzungen vom Lateinischen ins

Deutsche und umgekehrt, Redigieren von deutschen Texten, Unterricht im Fran-

zösischen), die Voraussetzung für Paul Twardys Engagement für das Polnische in
späteren Jahren.

Dass er diese Voraussetzung tatsächlich nutzt, beruht hingegen auf seiner indi-
vid uellen Veranlagung und Initiative. Und ebenso beruht es auf einer individuellen
Initiative eines r- diesmal von IwIaus aus deutschsprachigen - Mitschülers, des Bie-

litzers ’l"raugott Bartelmus,” dass die J esusschule in der zweiten Hälfte des Jahr-

hunderts den Polnischunterricht tatsächlich dem Deutschunterricht gleichstellt.
Auch seine Sprachbiographie wäre eine genauere Beschreibung wert, genau so

wie diejenige weiterer‘ Schulkameraden aus den 1740er-Jabren: Denn nur die

Kombination von sprachwiscnschaftlichen und historisch-biographischen Metho-
den kann wohl die Erkenntnis darüber bringen, weshalb die einen die Jesus»

schule tatsächlich zum Ausgangspunkt eines mehrsprachigen Bildungsweges wird
— und weshalb die anderen über das „Ja, Frau!“ wohl kaum herausgekommen sind.

53 Traugott Bartelmus, i“ 1735 in Bielitz, T 1809 in Taschen, war ab 1760 Pastor der Je-

susgeineinde, später auch Schulinspektor und Superintendenl. Angaben nach JozefGo—

lec / Stefania Bojda: Slownik biografrczny Ziemi Cieszynskiej. Tom 3, Cieszyn 1998,

S. 25, sowie Scherschnik: Nachrichten (Anm. l8), S. 49--50.

Plans-Jürgen Bömelburg

Grenzüberschreitende kaschubische Biographien
mit schmaler zeitgenössischer Resonanz:

Gulgowski, Lorcntz und Majkowski.
Nationale und intcrkulturelle Ursachen

Das nördliche Westpreußen bzw. die WOjCWOdSChEIfI Pommerellen (Pornorze) bil-
deten im späten Kaiserreich und in der Zwischcnkriegszeit eine zentrale Region

des deutsch-polnischen Kulturkontaktsfl sowie zugleich die Region, die zu Beginn
des 20. Jahrhunderts und insbesondere nach 1918 zu einem, wahrscheinlich sogar
dem Zentrum der deutsch-polnischen Konfliktgeschichtc wurde. Propagandistisch

von polnischer Seite als ‚Verlobung mit dem Meer‘ inszeniert und von deutscher

Seite als ‚polnischer Korridor‘ verächtlich gcnraclit, trugen derjeweilige Anspruch
auf und die Konflikte um die Zugehörigkeit der Region maßgeblich zu der

deutsch-polnischen Verfeindung in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts bei?
Zugleich handelte es sich bei dem nördlichen Pommerellen um eine Region an

der Grenze, in der es ein starkes, ethnografisch und sprachlich untermauertcs re-

gionales Eigenbewusstsein der kaschubischen Bevölkerung gab. "lypologisch lässt

sich eine ähnliche Konfiguration an der deutsch-polnischen Kontaktzone bei den

Oberschlesiern oder den Masuren im südlichen Ostpreußen beobachten. Dieser in
Pornmerellen insbesondere bäuerliche Regionahsmus’ wurde von schmalen zwei-

1 Vgl. als Fallbeispiel den Ansstellungskatalog: Bernhard Laucr / Hanna Nogossek
(Hg.): Polen, Deutsche und Kaschuben. .. Alltag, Brauchtum und Volkskultur auf dem
Gut Hochpaleschken um 1900, Kassel 1997 (Ausstellungen im Brüder Grimm-Mu-
seurn, Große Reihe 4). Erweiterte polnische Fassung erschienen als: Polacy, Niemcy i
Kaszubi... Zycie codzienne, obyczaje i kultura ludowa w Pmsach Zachodnich ok.

1900 r. Kassel 1999.

2 Vgl. aus kleinräumiger Perspektive Mathias Niendorf; Minderheiten an der Grenze.

Deutsche und Polen in den Kreisen Flatow (Zlotow) und Zempclburg (Sepölno Krajcns-
kic) 19001939, Wiesbaden 1997 (Deutsches Historisches Institut Warschau, Quellen
und Studien 6). Retrospcktiv in mildercm Licht äußerten sich Zeitzeugen nach 50 Jahren:

Matthias Niendnrf: „So ein ließ war nicht“, Zcitzeugenbefragungen zum deutsch-polni-
schen Grcnzgebiet der Zwischenkriegszcit, in: BIOS l0 (1997), S. 17433.

3 Sichtbar in autobiographischeri Zeugnissen: Boleslaw Jazdzcwski: Wspomnienia kas-
ztrbskiego „gbura“. Czesc pierwsza 19214943, Gdansk 1992.
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oder mehrsprachigen, bi- oder trikulturellen (polnisch, deutsch, kascliubiscb) in.
tellekttiellen Eliten getragen, die durchweg in die Mühle des deutsch-polnischen
Konflikts gerieten. Biographien wurden in diesem Konflikt unter dem Separatis-

mus-, Renegatem oder Veiratsvorwurf gebrochen — mit Einschätzungen und Wer.

tungen, die in den nationalen lwlistoriograpliien teilweise bis heute dominierten,
Noch im Wahlkampf 2005 wurde dem polnischen Präsidcntschaftskandidaten und

heutigen Premierminister Donald Tusk (* 1957) zum Vorwurf gemacht, sein ka-
schubiseher Großvater (l) habe im Zweiten Weltkrieg in der Wehrmacht gedient —»

tatsächlich war Jdzef Tusk (19074 987) im Jahre 1944 unter Zwang in die Wehr-

macht eingezogen worden.“
Als Untersuchungsgegenstand wurden aus zahlreichen möglichen kaschubi-

sehen Lebensläufen (zu denken wäre etwa an Florian Ceynowa, Hieronym Der-

dowski, Aleksander Labuda oder Franeiszek-Franz Manthey) drei Biographien aus

einer Generation ausgewählt, nämlich die Lebensläufe von lzydor Gulgowski
(Ernst Seefried, 1874-1925)} Dr. Friedrich Lorentz (1870-1937)" und Dr. Alek-
sander Majkowski (18764938)? Alle chei sind in den 1870er Jahren geboren, ge-

4 Vgl. Barbara Szczcpula: Dziadck w Wehrmachcie, Gdansk 2007. Tusk wollte vor Be-
ginn seiner politischen Karriere eine Biographie von Aleksandcr Maikowski erarbei-
ten. » Die Literatur zu den Kaschubcn in Polen ist bis in die Gegenwart von dein Vor-
wurf nationaler Unzuverlässigkeit“ geprägt, der im Gegenzug oft durch eine betonte
nationalpolnische Argumentation entkräftet werden soll. ‘

5 Biogramme in Polski Slownik Biograficzny (urciter: PSB), Bd, 9,8,’ 142-144; Sta-

nislaw Gierszewski (l-lg): Slownik Biograficzny Pomorza Nadwislanskiegvo (weiter
SBPN), Bd. 2, Gdansk 1994, S. 136-438. — Weiterhin Jözefßorzyszkowski: Mlodo-
101SZUb1 o roli Gulgowskich, in: Pomerania (1987), Nr. l1, S. 10—l2. ’ ‘

6 Biogramnic: PSB, Bd. 17, S. 551—554; SBPN, Bd. 3, S. 80-» 82 (dort auch L.s Schrit-
tenverzeiehnis). - Zur Biographie mit zahlreichen Materialien: Friedhelni Hinzc: Zum
Leben und Werk von Friedrich Lorentz (1870 1937). Eine Würdigung nnli lich sci-

nes 25. Todestages, in: Hans Holm Bielfeldt/ Karel Horälck (I-Ig.): Beiträge zur Ge-

schichte der Slawistik, Berlin 1964, S. 81 e 112; ders.: Zur 100. Wiederkehr des Ge-

burtstages von Friedrich Lorcntz (1870-4937) am 28.Dezember. Ein Beitrag zur

Geschichte der Slawistik in Deutschland, in: Zeitschrift für ßlauristik l5 (1970), H14,
S. 7894€ I l ; dem: Friedrich Lorentz (1 8704 937) aus Anlass seines 50. Todestages, in:

Zeitschrift für Slawistik 33 (1988), H, 4, S. 567—584; dersglt‘) Friedrichn horentzu,
in: Edward Breza (Hg): Nazwy i dialekty Pomorza dawniej i dzis, Bd. 3, Gdnnsk 2000
(Pomorskie Studia Dia1ektologiczno-Onomastyezne, 3; Praee Komisji Jezy-
koznnwczej), S, ll—23; Jdzef Borzyszkowski: Friedrich Lorentz [l87(Fl937] wsrod
Kaszubow miedzy Polska a Niemcami, in: Ebenda, S. 111-123.

7 Biogramme: SBPN, Bd, 3, S. 144446, — Biografie: JozefBorzyszkowski; Aleksander
Majkowski (l876---1938). Biografie historyezna, GdansleWcjhcrowe 2002, Weitere
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hören der ersten, ins noch junge Deutsche Reich hineingeborenen Alterskohorte
vonAkademikern an und waren wissenschaftlich, kulturell und raolitisch zwischen
1895 Lind den 1930er Jahren durchweg in Poinmerellen aktiv. Ihre Lebcnswege
überschnitten sich um 1905, sie waren seit dieser Zeit trotz unterschiedlicher
sprachlicher, nationaler, kultureller und politischer Positionen miteinander be-

freundet, wobei diese Freundschaft durch das Engagement fur die ‚kasehubische
Sache‘ geprägt, durch differierende nationale Optionen aber auch belastet wurde.

‚ln 1:1 erkunfl und Sozialisation unterschieden sich die drei Persönlichkeiten deut-

lich: Lorentz stammte aus einer mecklenburgischen Kleinbürgerfamilie und eig-

nete sich slavische Sprachkenntnisse erst im Studium an, während Gulgowski und
Majkowski aus den bäuerlichen kaschubischen Lebenswelten heworgingen und
das Deutsche durch Alltagskontakte Lind Schulbesuch erlernten. Als Akademiker
zahlten der Volksschullehrer Gulgowski, der Sprachwissenschaftler Lorentz und

der Mediziner Majkowski zu den regionalen Eliten, die zwangsläufig in der

deutsch-polnischen Konfliktgemeinschaft von beiden Seiten vereinnahmt wurden.

1. Kaschubische Biographien zwischen Deutschen und Polen

Auch eine weitere Besonderheit traf auf Gulgowski, Lorentz und Majkrywski ge-

meinsam zu: Sie wurden von deutschen wie polnischen Behörden und von natio-
nalen Aktivisten als Ltnzuverlässige Partner angesehen, mit denen man jedoch notge-

drungen zusammenarbeiten musste. Lorentz, der infolge seiner llerkunfi unzweifel-
haft als Deutscher gelten musste, stieß infolge seiner slavistischcn Arbeiten bei den

deutschen Behörden auf erhebliches Misstrauen. Deutlich wird dies in einem be-

hördlichen Schriftwechsel über den damals in Zoppot/Sopot lebenden Lorentz aus

dem Jahr 1924, Karl C. Loesch (1880-1951), der Leiter des Deutschen Schutzbundes

für das Grenz- undAuslandsdetitschtum, schrieb an das Auswärtige Amt:

„Ob es unter den heutigen Lingünstigen Umständen noch mäiglich ist [. . .] den

Kaschuben durch Ausbildung eigener Schriftsprache und Kultur ein eigenes,

biographische Studien finden sich in dem Sammelband von lozef Borzyszkrxwski
(Hg): Zycie i tworczosc’ Aleksandra Majkrxwskiego. Materialy z konferencji nauko-
wej, Wejherowo 4- X 1996, Wejherowo 1997; insbesondere Tadeusz Linkner, Aleksan-
dra Majkowskiego mlodopelskie peregryiracje i tworeze fascynacje, in: ebenda, S. 69--

105. Zuin Nachlaß: Janina Kurowska/Boguslaw Brcza: Spuscizna Alekszindra
Majkowskiego w zbiorach Muzeum Pismiennietwa i Muzyki KaszubskmPomotskiej
wwejhcrowic, in: ebenda, S. l79—2l9.
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den Polen abträgliches Nationalgeiülil einzuiinpfen, mag bezweifelt werden.
Möglich und notwendig ist es aber, das Gelände aufzuklären [m] und der

‚ .. ‚ ‚ g --'t"dt"-
weiteren Polonisierung so entgcgenzuaiberten. Zu sollcihter äberyislgin E;
lieh die Deutschen im Korridor lmßemgnm- Ddgegm ‘r m an ‘ g _

vorragender deutscher Kaschubenkeniier [m] Obwohl Dr. Lotehtl 11180 m

der wissenschaftlichen Welt einen bedeutenden Rufhal, ist er nie in Amt undx 5 . .. ,

Würden gekommen und wäre demnach für unsere Pläne frei. Der (rrund liegt
‘ Fi enarten seiner Persönlichkeit. Er gilt als formloser, eigenbrödlellschel‘
ilnnigieselle der durch seine misstrauische Querköpfigkeit anstößt und Oftu 9 .

. . . I b d
Mißstimrnung erweckt. Langer Aufenthalt unter den Kaschuben,‘ er eneii
er zehn Jahre wie ein Bauer lebte, um die Sprache und die samtlrehen Dia-

. < w ‘ "t
lekte zu erforschen, soll seine gesellschaftlichen Umgangsformen, Süwel

* lche überhaupt vorhanden waren [m], zerstört haben ES 15l Üuhe‘ und
Ziieh jetzt noch vielfach an ihm gesündigt worden. Daher steht er unter dein

. - ' ’ ht l t,
Drucke, seine Bedeutung werde von deutscher Seite doelrnrc ‚aner (ann

man sehe ihn nicht für voll an. Umgekehrt haben die Polen ihn mit allen Mit-
teln an sich zu ziehen versucht. Daraus ergibt sich, so schreibt inrr ein e

. . ..

währsmann, eine Zwitterstellung.

. . ‚ p - 87-4962 ‚d- l.
Bei dem Gewahrsrnanii handelte essich Walther Rfckc ‘(l 8 der Teciniilhi”:
Direktor des Staatsarchivs in Danzrg/Gdansk und Pro ‘esäolhaält Fr eine Fromm”

Universität Danzig tätig war und in Korrespondenzen wier er o . u ‚ u

man Zwischen deutscher und polnischer Wissenschaft Clnltal, die aber ‚durchlas-
, „Ä .. - . l! '.‚ v‘ l ‘t‘r'h r k"n-

srg‘ bleiben müsse, um bei Bedarf Personen aufdic ‚deutsche Sei e zie en zu o

nen 3 Wissenschaftlich und publizistisch vertrat Recke deutsehnatiorialc und ab

193S nationalsozialistische Vorstellungen." Loesch gibt nun lmmiltßlbal‘ Reck“
Einschätzungen zu Lorcntz Wiedefi

4 . ' ' ' lle
_ ' K d Z Reekes im Bundesarchiv Koblenz, R 153 Publrkationsste

8 gängfhliieifislhoigr Eiileft nach Michael Burleigh: Germany turiis eastwards. A study
‘ ’ . 4 . - d d

ofOstforschung in tlie Third Reich, Cinnbridge et al. fl988äS. ‘f; filfsuefllflleäieefldafllfiscä:

DanzigerVerhältnisseri:Jörg Hackmann: l9 ° S8 (lbggylq l S.

Ostforschtrng in Danzig von l9l8-wl9fl5, in, Zdplsläl: istfrycänc amm . mimtsw
37'623’ M“ interessanten Quinenaflszugen’ übe‘ u“ fultlssc i? bllniine ein: slawischen
Schaller: Die Kaschuben zwischenPolcn und Detltsc tun-II fifllaärbtmh für Kflgchubß
Minderheit 19184945, in: Lasisubia Slavica. lnternatrona es -

d‘ 2 2004 ‚S. 80-9 . _

9 Ssililiosriiittiieät e(r zu Westpreußen: „Dieses Land, das seiner Kultur und Bevölkerung
nach deutsch gewesen war, als es freiwillig die Oberhoheit des polnischen Königs
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„Immerhin habe ich in jahrelangem Verkehr mit ihm die Überzeugung ge-

wonnen, daß wir bei taktvoller und doch zielbewtrßter Behandlung in ihm
eine hervorragende Kraft gewinnen könnten. Man iriüsste ihm als Aufgabe
zuweisen, so oft und so viel er wollte, über die Kaschubci und die kascliubi»

sehen Verhältnisse [. . .] zu schreiben, und alle seine Aufsätze sofort honorie-
ren und veröffentlichen, Ein (iurelischnittliehes Monatseinkommen von 3»

400 M, bei entsprechender‘ Gegenleistung, würde genügen. Es wäre zu

erwägen, ob ihm vielleicht die Herausgabe der ‚Blätter für kaschubiselie
Volkskunde‘ zu übertragen wäre, Dadurch würden einerseits deutsche For-
scher und Politiker verwendbares Material erhalten, andererseits auf die Ka-
seliuben in günstigem Sinne eingewirkt. So würde Dr. Lorentz immer mehr
und mehr zu uns heiiibergezogen, was umso leichter ist, als die Polen ihn be-

reits als l-lalbverlorenen und zu den ‚Nationalisten‘ fibergegangeneii erklären
[. , .]. Selbstverständlich müßte Dr. Lorentz journalistische Betätigung in pol-
nischen Zeitungen aufhören [. . .]. Bis heute haben die Deutschen sehr wenig
Interesse für seine Arbeit gezeigt; scin tägliches Brot gaben ihm die Slaven.“

Mit anderen Worten der national unzuverlässige Lorentz sei infolge seiner finan-
ziellen Notlage leicht unter Druck zu setzen. Man könne iliii manipulieren, Loeseh

schließt sich in seinen weiteren Ausführungen dieser Stellungnahriic Reckes mit einer

bezeichnenden Atlsnahme an: „Soweit unser Gewährsmitini, ein bekannter Gelehrter

in Danzig. Dessen Atiregung, Lorciitz als Lektor an der Technischen Hochschule in
Danzig Linterzubringen, ist freilich undurchführbar, da er dort nicht genehni ist.““’

wählte, und in welches das Poleiitum crst dann wirklich Eingang fand, als cs gewaltsam
gegen alles Recht zu einem ’l‘eil des polnischen Staates gemacht worden war, hat Fried-
rich der Große durch die Sogenannte erste "Feilun g l-‘olens dem Deutsehtum wiederge-
wonuen. Und das war das ungeheure Verbrechen, das in Versailles im Jahre l9 l 9 durch
die Schaffung des Korridors angeblich gesühnt werden mußte.“ Walther Recke: West-

prettßen, in: Albert Brackmann (l-lg): Deutschland und Polen, Beiträge zu ihren ge-

schichtlichen Beziehungen, MüncheiHierlin 1933, S. 135445, hier 145. Im Zweiten
Weltkrieg glorifrzierte er den „Kampf des Führers gegen das Diktat von Versailles“,
vgl. Hackniann: „Der Kampfum die Weichsel“ (wie Anm. 8), S. 57.

l0 Politisches Amt des Auswärtigen Amtes, Abt. Geheimakten, Mappe Nationalitätenfra-
gcn und Spraehfragen, Fremdvölker „Knsehuben“, Bd. l/2 S. KO34663——KO34665,

Schreiben Karl C. Loesch, Leiter des Deutschen Schutzbundes fiir das Grcnz- und/tus-
landsdeutschtnm an den Ministcrialdircktor Hcibrou im Auswärtigen Amt, 3 1.10, i924,
zit. nach Marck Andrzejewski: Niemieckie zabiegi o uzyskanie wpiywu na swiado-
mose politycziia Kaszuböw w latach 19244 935. Materialy zrodlowe, in: Zapiski Hi-
storyczne 55 (1990), H. 2—3, S, 55459, hier 62 f.
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Eine transnationale Biographie wie die von Lorentz stieß in den national ausgc.

richteten ‚Lagern‘ auf Widerstand. Vorstcllbar erschien ntu" eine zeitlich befristete
und jederzeit widerrutbare Indienstnahme, die zudem über finanziellen Druck eine

nationalpolitische Einflussnahme ermöglichte.

2. Der Vorwurf der Illoyalität und eines ‚Verrats‘ bis 1918

Knapp zur Biographie und zum Werk von Lorentz, von dem hier so ausführlich
und in einseitiger Beleuchtung die Rede war: Lorentz ließ sich in den 1890er Jah-

ren nach einer — unter anderem aufgrund seiner schlechten finanziellen Lage ge-

scheiterten Habilitation" — als Sprachwissenschaftler und Privatgelehrtei" in Kart-
haus/Karttizy und später‘ Zoppot nieder. Er erforschte dort in ca. Vierzigjährigei‘
Arbeit die Dialektologie, Grammatik und Semiotik des Kaschubischen -— seine hi-
storische Grammatik, die Dialektstttdien und die Texteditionen sind bis heute die

Grundlage fir jede Beschäftigung mit dem Kaschubischen. Herausgegeben wur-

den diese Arbeiten zunächst von der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in
Petersburg —— Lorentz selbst wurde noch 1925 als korrespondierendes Mitglied in
die Sowjetische Akademie der Wissenschaften autgenoirnnen.

Hier kehrte eine alte Konstellation wieder, die durchaus nicht ungewöhnlich
war: Durch das 1 9. Jahrhundert wurde die Erschließung des Kaschubischen vor al-

lem von russischen Wissenschaftlern und Publikationsorganen betrieben — ur-

sprünglich, weil man glaubte, das Kaschubisclic sei mit dem Russischen eng ver-

wandt, später auch im Geiste eines russischen Neoslavismus.” Weiterhin wurden
Lorentz Texte von der Polnischen Akademie der Gelehrsamkeit (Polska Akademia
Umiejetnosci) in Krakau/Krakow herausgegeben, dort erschien seine bis heute

1 1 Hintergrund der gescheiterten Habilitation waren Unterschlagttngsvoiwiirfe gegen Lo-
rentz. der in einer finanziellen Notlage einen Wechsel gefälscht ltatte. Er zahlte zwar

die Summe zurück, musste aber dennoch wegen Wechselfalschttng ins Gefängnis. So

belastet war für Lorentz eine Habilitation an einer deutschen Universität ausgeschlos-

sen. Vgl. Hinze: Zum Leben und Werk (Anm. 6).

12 Marianne Wannow: Kaszubi — Die Kaschuben. Ein Wegweiser aufden Spuren der For-
schungsreise des russischen Gelehrten Alexander Hilferding im Sommer 1856 [...]‚
Gdansk 1999; Antoni Giza: Panslawizm rnsyjski w XIX wielru. a kwestia odrebnosci
kasznhskiej, in: Wojciech Lysiak (Hg): V Konferencja slowinskomKasztibska. Mate-
riaiy z konferencji Rowy, 4—5 wrzesitia 1998, Siupsk 1999, S. 139-144; Jerzy Treder:
Rosjanin Hilferding a Ceynowa i Kaszuby, in: Potnerania. Miesiecznik SpOiGCZUO-

Kulturalny (1999), H. 5, S. 50—52.
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fundamentale dreibändige Quellenedition der 7221m)» pomonrkie.” 1920 wurde er

korrespondierendes Mitglied des ‚Westslavisehcn Instituts‘ (lnstytut Zaehott-
nioslowianski) in Posen/Poznan.

Lorentz’ Achillesferse war seine finanzielle Situation: Er hat Zeit seines Lebens

niemals eine feste Anstellung gehabt, sondern war als Privatgelehrter stets auf
Werkverträge und Publikationslionorare angewiesen. Diese ökonomische Erpress’
barlceit — Lerentz war wie die kaschubisclten Regionalisten durch sein Arbeitsfeld
eng an die Region gebunden, Exil kam nicht in Frage sollte nicht unterschätzt

werden.”
In seiner regionalistischen Tätigkeit in der Kaschubei arbeitete der Sprachwis-

senschaftler Lorentz eng mit dem Volksschullehrer Izydor Gulgowski zusammen,

der neben seiner Volksschule in Wdzydze (im preußischen Behördenschrifttttm
germanisiert zu Sanddort) ab 1906 dort als Freiliehtanlage ein bis heute bestehen-

des kaschubisches Heimatmuseum einrichtete. Diese Initiative war —v auch durch
finanzielle Zuwendungen —— eng mit der deutschen Heimatkunstbewegttng verbun-
den, wie auch überhaupt Gulgowskis belletristisches Werk --— er verfasste bis 1914

unter dem Pseudonym Ernst Seefried zahlreiche Novellen und Erzählungen in
deutscher Sprache” -— im Kontext dieser Bewegung zu sehen ist.

Zusammen mit Lorentz begründete Gulgowski 1907 den ‚Verein für kaschubi»
sehe Volkskunde‘ (Kaszttbskie Towarzystwo Ludoznawcze), der allen regionalen
Gruppen unabhängig von deren politischer Orientierung offen stehen sollte und

13 Friedrich Lorentz: Teksty pomorskie (lcaszuhskic), Krakow 1.913 -> 1925; von bleiben-
dcm Wett sind weiterhin: Friedrich Lorentz: Geschichte der pomoranischett (kaschubi-
schert) Sprache, Berlin —Leipzig 1925; dcrs" Gramatyka pomorska, 3 lide, Poznan

‘19254937, ReprintWrticiaw 19584 962; ders.: Pomoranisches Wörterbuch 13d, l A-m

P, Hg. von Hans Holm Bielfeld, Berlin 1958 [fortgeführt von Friedhelm l-Iinzc].
14 I-Iinze: Ö sp. Friedrichu Lorentzu (wie Anm. 6), S. 20—2l.

15 Gulgowski publizierte bis zum Ersten Weltkrieg ausschließlich in deutscher Sprache.

Seine unter Pseudonym (I am See, Seefried) veröffentlichten Novellen, Erzählungen
und Humoresken, in denen oft auch kaschubische Stoffe aufgegriffen wurden, erschie-

nen im Deutschen Konfirmandenfreztnd (19034906). in der Kälnisclzen l/blkirzeilung
(1905), im ÜSZdGLIlSGhG/i Volksblatt und in der Zeitschrift Das Land. Erwähnenswert
sind auch die weiteren 1andeskttndlichctltnographischcn Schriften Gulgewskis: Ka-
schubischc Hausindttstrie, Berlin 1911; Hausfleißboden in Westprenßeti, Marienwer-
der 1911; Ländlicher Hausflciß in der Kaschubei, Berlin 1914. Nach 1918 erschienen
zahlreiche Schriften Ciulgowskis auch in polnischer Sprache. Der Vergleich der deut-
schen und polnischen Schriften ist ein Desiderat.
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ein deutschsprachiges Mitteilungsblatt herausgab.” Bei der Vorbereitung der Ver-
' " tung war sich Lorentz der als erster Vorsitzender amtierte, der nationaleneinsgrunc 1

Konflikte, die ein solches Vorhaben bedrohten, dui chaus bewuss

. <‚.. ‚ r i. i0

‘"1" S31'."l°i‘äilfiiifilfiläfififiilifilfii?iüfilifiälfälifii}Efifiifilii
Slirtiteesn,’ Sigedii? Erzählungen usw. nicht spurlos verschwinden lassen will, so

ß bald etwas geschehen, Das Volk ist sehr in Bewegung gekommen, die
im t iehen hin und her und zwar nicht blos die Arbeiter, sondern auch die

B:222" und so kommt es, daß in manchen gar nicht kleinen Bauerndörfern
‘ 1 . .

kaum noch ein Erwachsener zu finden ist, der dort geboren ist. Dazu kom-
men die durch die Ansiedlungspolitik bewirkten Verschiebungen e km7, das

Volk wird so durcheinandergeworfen, daß in ein paar Jahren die alten Ver-
hältnisse ganz verwischt sein werden. Und dabei hat man hier noch mit‘ dem

leidigen Gegensatz zwischen Deutschen und Polen zu ktimpfen. Diesen

hoffe ich allerdings bei unserer Vereinsgründung zu übel-winden, da Äichoei.

nerseits schon den hiesigen Landrat, ein sehr energisclies Mitglied des
markenvereins, und andererseits den Vorsitzenden (löSpüllllSchelli 11:10::
tagswahlvercins in Berent, einen Starcsten des Straz [d. 1. A e sank 61

Maikowski], für die Sache gewonnen habe?”

In der Satzung des als wissenschaftliche Vereinigung tätigen Vereins hieß es: „Die
Erörterung von politischen, religiösen oder sonstigen öffentlichen Angelgegeifliei-

ten ist ausgeschlossen?“ Als Gulgowski 191l seinen ethnograpliischen . amnie —

band Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Em Beitrag zur 17171/65- und
d kunde der Kaschubei" Veröffentlichte, wurde 6T jedoch im der POlÜiSChC“

leildisszsals kaschubischer Separatist verunglimpft und auf deutscher Seite als pro-

. . _-. - „ ".'r1908—l9l3.Vl.'ll-
16 Mitteilungen des Veietns Pur kaschubische Volkskinsldle; IEBQJpQ/llfiifigki‘ Czaqopiämign‘

gemein zum kaschuhischen Zeitschrifteiiweseri. V i 0 7 1 t ' t

nictwckaszubskiewlntach zaboru pfllSklEgÜ: (ldansk 200m B „ f R, bald
. .‚ - ' ' - ' ' ic '

17 Lorentz äußerte sich ubcr den Anstoß zu seiner äriitigtälegggglilzän ‘ä Snsn. Zu‘
Wossidlo vom 08.02.1907: Zit. nach Hinze. Frie ric 01 g _ . a ‘v

Stmz’ vgl. Sabine Grabowski: Deutscher und polnischer Ngttlonälllgläglufikaflfieglfisfigä
Ostmarkcnvcrcin und die polnischcl: Straä)l894* 1914‚ Mill UTE (

* o tmkpl- - a-Forsc iung .imdes kaschiibische Volkskunde, NL 1 (i903): 5' 1“"7 (Satzung)
l7 dor Seifried Gulgowski: Von einem unbekannten Volke in Deutschland. Ein Beitrag

Volks- und Landeskunde der Kaschubei, Berlin 191l.

—
—
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polnischer Aktivist angegriffen. Zitiert sei eine Resolution des Ostmarkenvereins:
„Die Hebung der sog. ethnischen Kultur der Kaschuben kommt nur dem Polentuin
zugute, mit dem sich der Kaschubc verwandt fuhlt. Solche Bestrebungen von deut-

scher Seite zu Limcrstützen heißt dem Feind eine Waffe in die Hand zu geben, die

dieser gegen unsere eigene unterdrückte Nationalität richtetfie“ Erkennbar wird
hier das Freund-Feind-Denken, das bereits vor dem Ersten Weltkrieg in der Region
Verbreitung gefunden hatte tuid jegliche vermittelnde oder regionale Orientierun-
gen ausschloss.

Dieser deutschnatioiiale, von behördlicher Seite geteilte, Vorwurf richtete sich
vor allem auf die Kontakte Gulgowskis wie Lorentz’ mit der jungkaschubischen
Bewegung unter Leitung von Aleksander Majkotvski, der seit 1908 die polnisch-
sprachige Zeitschrift Gryf» benannt nach dem Wappentier der mittelalterlichen
poininerschcn Herrscherdynastie — herausgab. In mancher Hinsicht waren die
deutschsprachigen Mtteilungen des Vereinsflir kaschub/lschcz Volkskunde und der
polnischsprachige Gryfzwar Konkurrenten, die aber durch Verweis auf die Exi-
stenz des jeweils anderssprachigen Blattes auch Mittel bei deutschen bzw. polni-
schen Geldgebern einwerben konnten. Darüber hinaus bestand eine Kooperation
dergestalt, dass die Herausgeber jeweils auch in der anderen Zeitschri ft verötfent-
lichten und sich bei der Redaktion wechselseitig unterstützten.

Majkowski hatte bereits als Gymnasiast in Konitz/Chojnice der dortigen gehei-
men polnischen Bildungsgesellschaft angehört und war auch während seiner Stu-

dienjalire in Berlin, Greifswald und München (1897-1904) in den dortigen Orga»

nisationen der Polonia tätig. Infolge dieser Sozialisation galt er in dcii Augen der
preußischen Behörden als polnischer Aktivist und Vertreter einer polnisch-kaschu-
bischen Option?‘ Auch in Berent, wo er sich 1906 als praktischer Arzt niederließ,
zählte er zu den aktiven Vertretern der polnischen Nationalhewegung, die 1910 auf
Anregung von Majkowski in Berent das ‚Dom Kaszzzbski‘ [Kaschubisches Haus]
als Zentrum polniscli-kaschtibischei" Aktivitäten errichtete.

Zugleich fand der auch früh literarisch in kaschubischer Sprache dcbütierende
Majkowski ab 1.908 in der von ihm redigierteii Zeitschritt Grjyf sowie ab 1912 in

der ‚Jungkaschtibischen Gesellschaft‘ (Towarzystwo Mlodokaszuböw) ein Betäti-
gungsfeld. Der Begriff ‚Jungkaschiiben‘ wurde von ihm in Absetzung von älteren

20 Resolution des Posener Ostinarkenvereins, Danziger Zeitung (1911), Nr. 39; zit. nach

Jdzef Borzyszkowski: Die Kaschuben, Danzig und Pommern, Gdan (—Wejl1Cl‘0W0

2002, S. ll. Weitere ablehnende Stimmen aus der deutschen nationalistischen Presse

bei llinze: Zum Leben und Werk (Anm. 6), S. 93--98.
21 Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S. 121494.
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unpolitischen kaschubischen Autoren wie Florian Ceynowa und Hieronym Der-

dowski geprägt, wobei ctie ‚Jungkaschuben‘ programmatisch versuchten, in Zu-
sammenarbeit mit der polnischen Naticnalbewegtmg unter der Parole ‚was ka-
schubisch ist, ist polnisch‘ (co kaszubskie, to polskie) einen kaschubischen

Regionalismtts zu fördern.“ Daneben erregte der ein bohemienhaftes Leben füh-
rende ‘Literat Majkowski in der Kleinstadt Berent früh Anstoß: Seine angeordneten

Finanzen, ein vcrborgener Alkoholismus und eine (wahrscheinliche) Drogenab-
hängigkeit machten ihn je länger, desto stärker zu einem gesellschaftlichen Au-
ßenseiter.“ Majkowski behielt die Besuche bei den Gulgowskis in Wdzydze in
freundlicher Erinnerung:

„Die Gulgowslds, die in diesem Königreich herrschten, passten sich an die

Umgebung völlig an. Wer dort vorbeischaute, fühlte sich wie in einer ande-

ren Welt. Nach einem näheren Kennenlernen kam ich zu dem Schluss, dass

der gute Geist in diesem märchenhaften Königreich Frau Gulgowska war.

[...] einmal miteinander Bekanntschaft geschlossen, bemühten sich beide
Seiten, das sich diese in eine Freundschaft verwandelte. So geschah es zwi-
schen 1905 und 1908“.“

Mit Lorentz verband Majkowski eine langjährige Freundschaft, die auch in einem
Briefwechsel zwischen beiden in kasehubischer und deutscher Sprache zum Aus-
druck kam,” Beide vereinte ihre schwierige persönliche und finanzielle Situation,

22 „Ruch inlodokaszubski [powstal] jako wyraz dazen rocüimej inteligencji lcasztibskiej.
Opierajqc sie za przykladem Ceynowy na pierwastkach rodzitinych kaszttbskich, zwo-

lenicy tegoz ruchu nie ida sladami Ceynowy, o ile takowe odbicgaja 0d wspolnej drogi
z narodcin polskim. Przeciwnie, uznajq sie za szczep, jeden z wielu. wielkiego narodu
polskiego, uznajawspolnosö kulturalnai polityczua z Polska.“ Zicmia 2 (191 l). Nr. 22,

S. 9. Zit. nach Andrzcj Romanow: Problematyka kasztibska na lamach prasy polskicj w

Gdatiskti w latach 1891- 1920, in: Acta Cassubiana l (1999), S. 13-32, hier 14.

23 Borzyszkowski: Aleksandcr Majkcrwski (Anm. 7), S. 574r577.
24 „Panstwn Gulgowscy, w tym krölcstwie panujaey, zupelnie do srodowiska. dostcso-

wani. Ktc zawital, czul siejak w innym swiecie. Przy blizszym zapoztianiti sie stwier-
dzilem, 2e dcbrawrozkatego krölestwa z bajki jest pani Gulgowska [...] Zawarlszv raz

znajomosc z panstwem G., postaraly sie obie strony, zeby 1a zarnienila e w przyjazn.
Byly to lata 1905-1908.“ Aleksander Majkowski: Mlodoltaszebi, in: Zrzesz Kaszebskö
6 (l 93 8) Nr. 12, Hier zit. nach JözefBorzyszkowski: Inteligencja polska w Prusach Za-
chodnich 1848-1920, Gdansk 1986, S. 297.

25 Die im Lorentz-Nachlass erhaltenen Briefe von Lorentz sind bei Hinze: Friedrich Lo-
rentz (Anm. 6), S. 575 - 583 abgedruckt. Diese Korrespondenz reicht von 1908 bis
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das Bewusstsein, jeweils in der deutscb- bzw. polnischsprachigen Gesellschaft Au-
ßenseiter zu sein sowie ein nachdrückliches intreten für die kaschubische Spra-

che als gemeinsame Lebensaufgabe. In ihren jeweiligen Lebenswerken ergänzten
sich der deutsche Sprachwissenschaftler Lorentz und der polniseh-kascltubische
Schriftsteller Majkowski wechselseitig: Die von Lorentz mit geschaffene lcaschu-

bische Schriftsprache nutzte Majkowski in seinem Iremus, was wiederum von Lo-
rentz in seinem pomoranischen Wörterbuch auf Basis der beiden bis dahin er-

schienenen Teile ausgewertet wurde.
In seiner Erinnerung verband Majkowski mit den Gulgowskis und Lorentz

beide Organisationen, den Verein fiir Kaschubische Volkskunde und den Gryfz‘
Dies zeigt, dass die Vereine zwar eine unterschiedliche Zusammensetzung und dif-
ferierende nationale Optionen vertraten, aber sich doch in dem Eintreten für einen

kaschubischen Regionalismtis verbunden fühlten. Jeweils wtude auch wechselsei-
tig in deutscher und polnischer Sprache in den jeweiligen Zeitschriften publiziert:
So stellte Lorentz 1910 im Gryfdie Ergebnisse der preußischen Volkszahlting von

1905 infrage und gab eine höhere Zahl von Kaschuben an.” Er beteiligte sich
1910/11 intensiv an den Diskussionen um eine orthographische Fixierung des Ka-
schubischen. Die schließlich auf Vorschlag von Majkowski und Karnowski ange-

nommene Fixierung der kaschubischen Orthographie ging aufRichtlinien von Lo-
reritz zurück, die im Gryf ins Polnische übersetzt wurden.“ Majkowski
kommentierte dies öffentlich wie folgt: „Es ist eine für uns heschämende Angelc-
genheit, dass gerade ein Deutscher diese Arbeit ausführte, aber man muss berück-

Zum November 193 (i, wobei dic Anrede „Kochany doktor“ bzw. „Lieber Doktor“ dic
Vertrautheit belegt. Vgl. auch Fricdhelm Hinze: Korcspondencejö Aleksantlra
Majkowsltiegc) z Friedrichä Lorcntzä, in: Acta Ca Llbiana l (l 999), S. 369-370.

26 „Dort am See von Wdzydze wurde der kaschubische Geist geboren. Dort entstand die
Idcc des Vereins flir kascliubische Volkskunde in Karthaus, derjungkaschubisclten Ver-
einigung, der Zeitschrift ‚Gryi‘. [...] In Wdzydze entstand die Morgenröte der Wieder-
belebung des Kaschubischen.“ (Ale tam nad jeziorem Wdzydzkim duch kaszubski sie

odrodzii. Tam powstala idea towarzystwa etnologicznego W Kartuzach, zrzeszenie
mlodokaszuböw, czasopismo ‚Giyf‘. [...] Tak w Wdzydzach zablyslo zorze wskresze-
nia kaszubszczyzny), zit. nach Borzyszkowslci.’ Aleksandei‘ Majkowski (Anm, 7), S.

24 1 .

27 Gryf (1910), Nr, 2, S. 63 - 64. Die Beteiligung von Lorentz bildete einen der Gründe für
den Austritt des antidcutsch eingestellten Franciszck Sedzlcki (1882 -l 957) aus der Re-
daktion, vgl. Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S. 3 l4.

28 Zsrys (igölnej pisowni i sklarlni pomorsko-kaszttbskiej. Napisal dr F. lerentz, thima-
czyl Januwicz, in: Gryf3 (191 1), S. 7--9, 161-186.
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sichtigten dass keiner der schriftstcllerisch tätigen Kaschuben ein Sprachwissen-
schaftler ist und wir die orthograpbischen Richtlinien auf wissenschaftliche
Grundsätze stützten mussten?” Um diese Richtlinien auch in die Praxis umzuset-

zen, beteiligte sich Lorentz 1911/12 an der Redaktion.“ I

Die jungkaschubische Bewegung stieß auf die Ablehnung der preußischen Be-

hörden, die auch die Beteiligung von Lorentz im Giyfmissbilligten:

„Ja, Herr Dr. Lorentz unterstützt sogar den Giyf, indem er (unpolitische) Ar-
tikel in polnischer Sprache für ihn schreibt und in seinen ‚Mitteilungen‘ die
Leser im unklaren darüber läßt, dal5 es sich hier um eine hauptsächlich poli-
tische Zeitschrift handelt. Kurz, der deutsche Verein [gemeint ist der Verein

für kaschubische Volkskunde] arbeitet den polnischen Bestrebungen direkt
in die Hände, er unterstützt sie und verstärkt sie in ihrer Wirkung. Ich be—

haupte nicht, daß 1-lerr Dr. Lorentz bewußt das Pclentum unterstützen will;
ich glaube Vielmehr, daß er und vielleicht auch Herr Gulgowski sich nur Vori

wissenschaltliehem Interesse leiten lassen, aber es kommt nicht auf die Mo-
tive, sondern auf die Wirkung an, und die ist unter allen Umständen für das

Deutschtnm eine schädliche?"

Die hier zum Ausdruck kommende behördliche Argumentation, letztendlich zähl»

ten nicht die sprachwissenschalllieh-ethnographischen Anliegen von Gulgowski
und Lorentz, sondern lediglich eine angeblich den Deutschen abtraghchcnyu-
kung, illustriert handgreiflich das in den Eliten verbreitete Freund-h sind-De I en.

Als Lorentz 1905 darum bat, in Sehulunterrichtssttinden Sprachstudien betreiben
zu können wurde dies von den Behörden mit der Bemerkung abgelehnt, er müsse‚

zunächst nachweisen, dass er „auf streng nationalem Boden stehe ‘‚ Lorentz kome

mentiertc: „Dafür, dal5 Wissenschaft und Politik nichts mit einander zu thun haben,

scheint die Danziger Regierung kein Verständnis zu besitzcnf“

29 „Jest rzeczq nas zawstydzajnca, ze Wlasnie Niemiec dokonal te prncy, lecz zwazyb nae

lezy, ze zaden z piszacych Knszuböw niejest fachowym _| ezykoznawcq, a natomiast za-

rys pisowni trzeba bylo oprzec na naukowych pcdstawach.“ Ebenda, S. 162. . l

30 Hinze: Zum Leben und Werk (Anm. 6), S. 97. Vgl. auch dazu: Jerzy Treder, Friedrich
Lorentz o kaszubszczyznie literackiej, in: Nazwy i dralekty, S. 61. i

31 Schreiben eines Danziger Beamten, zitiert bei Scefried Gulgowski, Von einem unbe-
kannten Volke (Anm. 19), S. ll, _ V

32 Friedrich Lorentz an Vatroslav Jagie‚__06.05.l905, abgedruckt bei l-linze: Zum Leben
und Werk (wie Anm. 6), S. l 04-1105. Alinliche Aussagen finden sich in der Korrespon-
denz von Lerentz mit Alcksej Sachmatov in Petersburg, wo Lcrentz unter anderem
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Bereits vor dem Ersten Weltkrieg gab es gegen Lorentz slavistische Arbeiten —

etwa seine pomoranisctte Grammatik — im deutschen akademischen Bereich einen
informellen Druckboykott, den Lorentz selbst in Briefen beschrieb:

„Daß eine von den Akademien in Deutschland, besonders von den Preußi-
schen, dies tut, ist wohl unter den jetzigen politischen Verhältnissen ausge-

schlossen, denn seitens der ‚Überdeutschen‘ möchte man am liebsten die Ka-
schuben als Deutsche hinstellen, die nur von der polnischen Geisllichkeit
und anderen polnischen Führern slavisiert sind. Vor mir scheint man hier nun

ganz besondere Angst zu haben, u. a. hat die Cleschätfisstellc Danzig in ihrem
Jahresbericht unter Namensnennung vor mir gewarnt, dal5 meine Tätigkeit
die großpolnischen Bestrebungen in der Kaschubei unterstützen solle, der

Oberpräsident hat bei dem hiesigen Landrat angefragt [. . .] wie es zu verhin—

dem sei, dal3 meine Arbeiten von den Polen für politische Zwecke benützt
würden. ja man ist, wie ich unter der Hand erfahren habe, so weit gegangen,

dal3 man bei der Regierung angeregt hat, mich als ‚lästigen Ausländer" über
die Grenze zu schaffen, man hat nämlich, weil meine Bücher in Petersburg

gedruckt sind, angenommen, dal3 ich Russe sei und aus den Ostseeprovinzen
stamme. Unter diesen Umständen ist bei dem großen Einfluß, den der Ost-
markenvercin besitzt, nicht daran zu denken, dal3 eine der deutschen Akade-
mien die pomoranische Grammatik übernimmt?”

Gulgowski, Lorentz und Majkowski trafen sich -— unabhängig von der jeweiligen
politischaiationalen Option — in dem gemeinsamen Anliegen einer Sammlung, li-
terarischen und wissenschaftlichen Aufarbeitung sowie Bewahrung des regionalen
kaschubischen Erbes. Sekundär blieb dabei die Frage, in welcher Sprache dieses

zu geschehen habe, alle drei arbeiteten sowohl in dem deutschsprachigen Verein

für kaschubische I/zilkrkunde wie im polnisrvhsprachigen Gryj‘mit.
Genau entgegengesetzt zu den deutschen Reaktionen, aber in identischer Ziel-

setzung wurden Lorentz und Gulgowski auch von polnischer Seite als ‚Germani-
sierer‘ angegriffen, da sie in dem Verein für kaschubische Volkskunde in deutscher

Sprache mit den kaschubischen Traditionen beschäftigten und so zu einer Entna-

Vom „hakatistischen Joch“ (14.04.1911) spricht, vgl. Hinze: Zur 100. Wiederkehr
(Anm. 6), S. 802-804.

33 Friedrich Lorentz an Vatroslav Jagic, 04.12.1910; Druck bei Hinze: Zum Leben Lind

Werk (Anm. 6), S. 107-108.
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tionalisierung der Kaschuben beitrügen. Zugleich führe die Popularisierttngdes
mit Entlchnungen aus dem Deutschen durchsetzten Kasehubisohen bereits zu einer

schrittweise erfolgenden ‚Germanisierung‘ .3“ . g

Selbst gegen Majkowski und seinen Gryf wurden in der der nationalpcilnischen

Presse Stimmen laut, die die Bewegung des Verrats bezichtigten: Die in Grau-

denz/Grudziadz erscheinende Gazeta Grudziqzka. die größte polnischsprachige Zei-
tung in Westpreußen, und weitere Blätter warfen ihnen eine: ‚Slepaiatisnius‘ vgr:

' " ' - i ' nderen kaschubischen Partei wür e ie es ösung erlagdziitenund darauf lauert nur das Preußentum.“ Die kalholi-
sehe pclnischsprachige Presse wie der in Pelplin herausgegebene Pielgrzpm oder die

in Stargard/Starogard Gdanski erscheinende Nasza Gazeta dentuizierten die ‚Jungka-

schuben‘ als „bezahlte Verräter in russischen Diensten“ und als „gottlose“ Dechri-
stianisierer.“ Letzterer Vorwurf stützte sich auf niodernistisehe Tendenzen im Gryfi“
Majkowski selbst wurde dabei als „Separatist“ und „Atheist“ angegriffen” und ihm
persönlich in Berent seine prekäre finanzielle Lage vorgeworfen.”

34 Vgl die Pre immen bei Romzinow, Problematyka ltaszubska (Anm. 22), S. 11929.

35 Utwor7enie osobnej partii kasztibskiej spowodowitloby oderwanie sie Kaszub 0d Pol-
‚siki a nito tylko czyha Prusactwßi‘, in: Gazeta Grudzifldzka» N1". 80a 04-07-1912» m"
nach Romanow Probleniatyka kaszuhslta (Anm. 22), S. 22—23.

36 Vgl Wprawdzie inlodokaszubi zapewniajd, Z3 m)’51 SÜPÜTHWSlS/Vzna Wyklucmlma 51° W

rzcczywistosci praca ich dziala separatystycznie“. Ks. Losifiski, Naisztf 081013 lstflm‘
gard), Nr. 76, 25.06.1912, zit. nach Janusz Kutta: Dm ga Rzeczpospolitn i Kaszubi 1921}
1939, Bydgoszcz 2003, S. 46. Zur Wahrnehmung der Kasehuben iin „Piclgrzym z Art;
drzc} Romanow, Kuszubi i Kaszuby w probleinatyce Pelplinskicgo „Pielgrzynia
1869 —1920 in‘ Acta Cassubiana 6 (2004), S. 83 —110; mit ausführlichen Auszügen aus der

Pressekampagne auch Borzyszkowski: AleksanderlMajkotvski (Anm. 7), S. 360 38l.
37 Übersicht über die kritischen polnischen Pressestimmen bei Romanow, Problematyka

kaszubska (Anm. 22); weiterhin (mit einseitigen Wertungen) Andrzegi Bukowski, R3:
gionalizm kasztibski. Ruch nankowy, literacki tkulfllfflln)’: P0111311 U50» 5» 251’"'26 i

Szczepan Wierzchoslawski, Polski ruch narodowy w Prusaeh Zachodnich w latzich

1860-1914, Wroclaw et a1. 1980, S. 159-163. v g ‘

38 Die Meinungen über Dr. Mnjkowski waren damals unter der knschubischen Intelligenz
Westpreußens geteilt. Die einen sahen ‘in ihm einen Separatisten ähnlichen Zustlzjhilntts twic

Ceynowa, andere, insbesondere die Priester, einen Atheisten (Opinia o drLM. y a w e:
czas u inteligencji kaszubskie] Prus Zachodnich podzielona. Jedni uwaza i go zalsegär r-

tyste tcgo samego pOlCFDJII Jfik Ccynowa, mm, a szczcgolnic KB101221, za ateusza). an a

nowski, Moja droga kasztibslca, Bearb. von Iozcf Borzyszkowski, Gdansk 198l, S. 48.

Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm: 7), S. 305--307. Materiualign zu
Konflikt wurden 1910 von Maikowski abgeschrieben und an Lorentz gesfin N Liwas t7

enge Verhältnis zwischen Beiden belegt. Sie befinden sich heute im Nach ass „oien ‚.

3 x0

Grenzüberschreitende kaschubisclze Biographien 269

Strukturell führten diese ablehnenden Stimmen und die Verleumdungskampa-
gne von deutscher wie polnischer Seite dazu, dass die regionalen kascbubischen

Initiativen finanzschwaeh blieben, da Beamte, Honorutioren, Geistliche und polni»
sehe Aktivisten nicht beitraten. Die J Lingkasehuben blieben eine elitäre Gruppe,
Majkowski verließ wegen der Presseangriffe und seiner zerrütteten finanziellen
Situation Berent in Richtung Scb1esien‚“° ließ sich dann aber in Zoppot bei Danzig
nieder.

In der Forschung ist die Frage aufgeworfen worden. ob die Radikalisierung im

Ersten Weltkrieg 1914/ l 8 nicht einen fundamentalen Bruch der Mentalitäten dar-

stellte, der auch die individuellen Spielräume erheblich einschränkte. Für den
westpreilßisch-kaschubischen Fall kann man diese Frage differenziert beantwor-
tem“ Bereits vor 1914 waren die individuellen Spielräume durch einen allgegen-
wärtigen Verratsdiskurs beschränkt. Regionale Optionen außerhalb der nationalen
(deutschen oder polnischen) Diskurse standen generell unter Verratsverdacht. Im
Ersten Weltkrieg wurden diese Spielräume deutlich beschränkt: Der Verein für ka-
schubische Volkskunde stellte 1914 seine Tätigkeit ein, die kaschubischen volks-
kundlichen Museen in Wdzydze und Zoppot wurden geschlossen. lin Gefolge des

Ersten Weltkriegs kam es zudem zu einer öllcntlichen Radikalisierung Lind Bruta-
lisierung durch die Androhung und Ausübung physischer Gewalt - besonders

deutlich zu erkennen am Beispiel der oberschlesischen Freikoi-pskämpfe und den

dortigen Morden an der zivilen Bevölkerung, aber auch in einer Verhärtung der

Fronten im kasehubischen Milieu präsent,

40 „Zu den Ilrsachcn [...] Insbesondere trug dazu der Hass der Berenter Mitbürger wegen
meiner redlichen gesellschaftlichen Arbeit bei. [...] Ich bin heute in Berent der ‚bestge-
hasste Mann‘ und, damit nicht genug, schwarzen mich die dortigen Leute bösen Wil-
lens in Posen als ltaschubischen Separatisten an, wodurch ich auch die moralische Un-
terstützung verlor.“ (Co do przyczyn [...] Wiecej sie przyezynia d0 tego nienawisc
wspölobwrateli koscierskich za rzetelna prace spoleczna. [...] Jestein dzis’ w Koscie—

rzynie ‚der bestgehasste Mann“, i nie dosyc na tyin, tutejsi ludzie zlej woli nic omiesz-
kali mnie W Poznimiu omalowaöjako separatyste (kaszubskiego), przez eo i stad mo-

ralne stracilem popareic.) Zit. nach Borzyszkowski: Aleksandcr Majkowslti (Anm. 7),

S. 322.
41 Pawel Kosiiiski: Prusy Zachodnie 1914, Pomorze 1920, Ludnosc regionu wobei: prze-

mian politycznych okresul wojny swiatowej, Warszawa 2002.
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3 Neue Orientierungen der regionalistischen kaschubischen
Bewegung nach 1918

Die individuellen Reaktionen auf diese Radikalisierung sahen auch im Milieu des

kaschubischen Rcgionalismus Linterschiedlich aus und hingen auch von den Jewei-
ligen Lebenswegen ab: Majkowski nahm am ersten Weltkrieg als Arnieearzt auf
deutscher Seite teil und führte über seine Erlebnisse ein Tagebuch.” Auch Gul-
owski und Lorentz wurden eingezogen. 1918/19 forderte die deutsche Seite den

ä/erbleib Westpretißens bei Deutschland und suchte dafür die Kaschuben zu ge-

winnen,“ während der wieder gegfüildete Polnische Staat die Kaächuberlals eine

eigentlich polnischsprachige Bevölkerung beanspruchte. In dem in Versailles Po.

l n zu ves rochenen Pommerellen rückten Antang 1920 polnische Truppen ein, die
e d2: I; "lkerun positiv aufgenommen wurden, da die meußlsßhefl Beamten

‘dllgeircireinjl: abgesdgnderte und mehrheitlich protestantische Giuppe unbeliebt ge-

wesen Ware?‘ t‘ t nach dem Ersten Weltkrieg fiir den neuen polnischen Staat

unfäilizier in die polnische Armee ein, Bei ihm ist ein klarer Sprach-

wechsel festzustellen: Er gab nun seine bis dahin ausschließlich in deutscher Spra-

che publizierten Schriflen nun aufs Neue in polnischen assungen heraus — bisher
fehlt ein Textvergleich, der diese Schritten auf Umarbeitungcn und nleue

setzungen tintersuchte. Im deutschen Milieu wurde diese Option GU EOWS 15 a 5

‚Vcnaikauiäfilasstiiili te sich als Vorsitzender des Volksrats für den Kreis Wejlie-
Mm Owb 11 ‘ -e»h= i/litk lied der Grenzkommission 1919/20 am Aufbau der pol-

rqwo und P0 msc- LSI g f rdeite aber für die neu entstehende Wojewodschafl
"wehen SlamsYelwa timä t0 omic Diese Position löste Konflikte rnit den ande-
Pomlnervenen wie bis“? Q1321 Zwan v den unter Partiktilarismusverdacht stehen-

ziiildiifilweitgehendin Rückzug aus der Politik!” Als vor allein
galizische und zentralpolnische Eliten die Leitungspositionen in der i???“ b0:
setzten und aus Posen eine starke nationaldeinokratische Agitation hat. . Kämme

rellen Übergriff, hielt sich Majkowski i920 mit seiner Kritik nicht zuruck,

42 Edicrt als Aleksander Majkowski: Paniietnik 7. wojny europfijskiej TOkU 1914, W61 h9‘
rowo 2000. . .‚

, ‚ . . ‚ - ‘ ‘ W . ßen

wobec stanowiska Kaszulääwäräei Pgglllsamem i“ a u W6 ‘ g ’ ‘

Zeszyty Mnzealne 2 (199 ‚ > g, z r

44 Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S. 452-484
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„Bei meinen häufigen Reisen in der Provinz stellte ich einen natürlichen Un»

willen in allen Bevölkerungsschichten gegen die Galizier und die Zuwande-
rer aus Russisch Polen fest. Dieses Phänomen ist nach einer ISO-jährigen
‘Frennting natürlich, es wird aber durch zwei Momente verstärkt: Die Polen
aus Galizien und dem russischen leilungsgebict unterstützen durch ihr Ver-
halten diesen Unwillcn und aus Posen ist eine starke Propaganda zu verspü-

ren, [m] die nicht wählerisch ist und alles verächtlich macht, was in War-

schau geschieht. Vom Gesichtspunkt eines poinmerellischen Autonomisten
aus — und ich habe auch vor den höchsten Vertretern der Regierung diese

Überzeugung niemals verschwiegen — tendierie ich in Richtung Warschau.

um dort ein Gegengewicht gegen die Posener Gier zu finden?“

Da die Autononiietbrderiingen auch in Pommerellen eingefeindet wurden, zog sich

Majkowski weitgehend aus der Politik zurück. Zugleich wurde die Tätigkeit des in
Karthaus ansässigen Majkowskis vom poinnierellischen Wojewodschaftsaint auf
das Genaucste beobachtet, seine Kontakte und seine Aktivitäten wurden von den

Behörden überwacht. Äußerungen Majkowskis, wie die, er habe den Eindruck, die

Kaschuben seien aus polnischer Perspektive nur „ethnographisclier Dünger“ (po-
gnojem etnogralicznyni), vertestigten das staatliche Misstrauen gegen ihn.“ Er be»

schäftigte sich neben seiner medizinischen Praxis weiterhin mit der Regionalkul-
tut, redigieite zeitweise die Zeitschrift Gryf und bereitete sein umfangreiches
literarisches Epos in kaschubisclier Sprache, das Leben und die Abenteuer des

Remus (Zcicä i [Jrzigodä Remusa) und die polnischsprachige Geschichte der Ka-
schuben (Historia Kaszuböw) vor.“

45 „Otöz przy inoicli czestych objazdach po prowincji zauwazam zywiclowawprcst nieclicc
wc wszystkich warstwach ludnosci przcciw Krölciiriakom i (ialicjanom. 0 ile takowa
wskutek ISO-lctniego rozdzialu dziclnic jest oliiawem w dzisieiszym czasie naturalnym,
o tylc bywa poglebicna przcz dwa mumenty: sami Krölcwiacy i Galicjttnic ' ‘ chowanicm
swym dzialaja w tym kiernnku, n po drugie idzie z Poznzinia bardzo silna agitacja [...J nie

przebierajaca w srodkach, a zoliydzajacajuz w zystko, cn sie; w W szawie dziej . Z pun-
ktu widzenia autonomisty pomorskiego — nie tailein sie przed najwyzszymi przedstuwi-
cielsmi rzadu nigdy 7. tym przekctnaniem — scliylalein sie dctychczas ku Warszaivie,

pragnac w niej znalezc przeciwwage przeciw zachlarmusci pcznanskiejfi‘, Brief an Jan

Karnowski von 27.11.1920, zit. nach Roman Wapinski: Zycie polityczne Pomorza W la-

tach 19204939, Warszawn et a1. 1983, S. 57.

46 Zit. nach Kiitta: Druga Rzeczposiaolita (Anm. 36), S. 177. Vgl. auch Jannsz Kutta: Nie-
znany listAlcksandra Majkowskicgo, in: Pomerania (l99l), H. l---2‚ S. ll---l4.

47 Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S. 695-423. Zu Maikcwskis literaris-
chem Werk: Tadcusz Linkncr (Hg): „Zycie i przygody Rcmusa“ Aleksandra Majkow-
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Ähnlich wurde der in Zoppot, das zum Territorium der freien Stadt Danzig
zählte lebende Lorentz von der deutschen Seite als ‚unzuverlassig‘ eingeschätzt.

Die alien Kontakte zu russischen Spracliwissenschaftlern und die von Lorentz en-

gagiert betriebenen Veröffentlichungen in Krakau und Posen stabilisierten zwar

seine wissenschaftliche Position als des unbestritten besten Keniicrs des Kaschu-
bischen stellten aber seine nationale ‚Zuverlässigkeit‘ in Frage. Da Lorentz in

’ L - .- ' .

deutschen und Danziger Diensten keine Perspektive sah, holtte erzwischen 19.18

und 1923 auf eine Anstellung als Archivar im polnischen Staatsdienst — die wie-

derholt von Lorentz kaschubischen Freunden und wissenschaftlichen Kollegen
ventilierte ldee scheiterte aber.“ Es ist bisher nicht belegt, ob solche Versuche an

Lorentz deutscher Nationalität scheiterten — dies kann aber als wahrscheinlich gel-

ten denn im polnischen Archivdienst der Zwischenkriegszeit vuaren keine Deut-‚ „ . V

scheu tätig. Darüber hinaus publizierte Lorentz gegen Zeilenhonorar i/rr delcjiläch-

und polnischsprachigcn Zeitschrilien, insbesondere im Dzzenni/c Gdaas c1 un V‘ es-

sen Beilage Pmnorze. Tätig war er schließlich 1923 bei dem im polnischen (trau-
denz angesiedelten Rada Poniorska‘ (Poinirierellischer Rat), der unter anderem

’ - n

192l eine von Marschall Jözef Pilsudski eröffnete ‚Pornmerellische Ausstellung
organisierte Wahrscheinlich gingen diese Engagements auf Majkowski und Gul-
gowski zurück, die Lorentz unterstützten.” . ' p d K V

Parallel wurde Lorentz 1918/19 iur die deutsche hublizistik gegen en , erri-

dor‘ herangezogen,“ zugleich verhinderte seine ‚Zwitterstellung (Walther Recke)

aber dass er Positionen im deutschen Wissenschaftsbetrieb erhielt, Er lebte des-

halb’ in großen finanziellen Schwierigkeiten, da er auf Sachmittel und Werkver-
träge angewiesen war und nicht wie Majkowski auf seinen bürgerlichen Beruf aus-

weichen konnte. Dies machte ihn eipressbar w‘ eine "Fatsache, die um 1924 uber
Danziger Kontaktpersonen wie Recke zu den init der deutschen Propaganda gegen

den läorridor‘ beschäftigten Stellen gelangte (vgl. S. 258). Lorentz wurden dar-
aufhin mehrfach Werkverträge zu Arbeiten über kaschubische "Themen angeboten,

in denen er Uttch dem Willen seiner Auftraggeber den deutschen Standpunkt —- die

._....._.._.._.....

skiego. Powiesr’: regionalnet czy arcydzielo eurcpejskie. Referaty z S65]! naukowej zor-
ganizowsnej przez Katedre Filologii Pelskiej w Slupsku 2748 V 1998 lt, Slupsk

1999.

48 Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S. 45l.
49 Ebenda, S. 509417. _

50 In dem von [Karl] Josef Kaufmann herausgegebenen Band „Das Verhältnis der Deut-
schen, Polen und Kaschubcn in Westpretiläcn und lDanzig“, Danzig 1919, der auch in

englischer Sprache erschien, bearbeitete Lorentz die Passagen zu den Kaschubcn.
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Kaschubcn seien infolge Sprache und Geschichte eine eigene ‚Volksgruppe‘. deut-
lich machen sollte.“ So beteiligte er sich an dem vom dein Geographen Wilhelm
Volz herausgegebenen Sammelwerk zum ‚deutschen Volksboden‘ in Osunitteleu-
ropa, der die deutschen territorialen Ansprüche insbesondere in Westpretißen un-

termauern sollte,” Später nutzten auch nationalsozialistische Autoren das wissen-
schaftliche Ansehen von Loreiitz, um die Eigenständigkeit des Kaschubischen zu

unterstreichen.“
Spätestens ab 1924 wurde von deutscher Seite versucht, den kaschubischen Re-

gionalismiis gezielt zur Schaffung einer ‚kaschuhischen Minderheit‘ im polni-
schen Pommerellen zu instrumentalisieren. Diese sollte die in Pommerellen beste-

hende Unzufriedenheit nutzen und die Bevölkerung zu einer Option fur
Deutschland bewegen. Auch in dem Briefwechsel Majkowskis mit dem in Thorn
lebenden Juristen und jungkasclitibisehen Literaten Jan Karnowski (18864939)
wird diese Unzufriedenheit deutlich:

„Ich bedauere es sehr, dass wir so verstreut leben, obwohl Poininerellcn wirk-
lich nicht so groß ist. [. „] lin Verborgenen erzählt man sich hier hinter der

Hand, dass vor der Abreise Skrzyiiskis nach Locarno 100 Kaschuben aus der

Region Putzig die Absicht hatten, mit einer Denkschritt iii die Schweiz zu rei-
sen, die die Bitte um den Anschluss an Deutschland enthielt. Ich würde mir
diese Kaschuben gern einmal anschauen, obwohl ich offen sage, dass ich dics
nicht ftir unmöglich halte, denn selbst gestehe ich ein, dass ich heutzutage per-

sönlich unter größeren Schikanen des Kreisarztes lebe [nun], als dies zu deut-

5l Vgl. auch den Nekrolog in Joinsbiirg 1 (1937), lil. 3, S, 397 498, der in dem Satz gip-
felt: „Wenn heute der selbständige völkische Charakter der Kaschuben als wissen-
schaftlich wohl begründet angesehen werden kann, so ist dics mit in erster Linie ein
Verdienst von Friedrich Lorentz.“
Wilhelm Volz (Hg); Der ostdeutsche Volksboden. Aufsätze zu den Fragen des Ostens.

[l l 924] Breslau 21926, hier Friedrich Lorentz: Die Kaschuben, S. 244-264. Eindeutige
Konzessionen des Nichthistorikcrs Lorentz sind etwa in Wendungen wie „liittr das ka-
schubische Volk die Zeit der polnischen Herrschaft eine Zeit des Niedergangs“ (S. 262)
zu schon.

„Lorentz, heute wohl der besten Kenner der slawischen Sprachen des östlichen
Deutschlands [‚ ‚ .] führt den eindeutigen Nachweis, dal3 es sich bei der kaschubischen
Sprache um eine vom Großpolnisclien wesentlich verschiedene Sprache handelt.“
Hans Harmsen: Die Kaschubei. In: Friedrich Heiss (Hg.): Deutschland und der Korri-
dor, Berlin 1933, S, 135 (Volk und Reich-Bücherei 5).

5 N

5 u
:
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sehen Zeiten der Fall war, wo ich als ‚großpolnischer Agitatorlfimflgtrgl‘
- n. i‘ s *- ‚A . ‚ . a e_

deutscher Sprache] keine Rucksichtnahme der Behorden /u eiwai en

Informationen über die Stimmung unter den polnischen Kaschuhen gelangten

auch durch Vermittlung von Lorentz an die deutschen Behörden. Unmittelbar von
. . ' ' talisiert wurde auch eine weitere Arbeit von Lorentz, die

deußchq Salm ‘mst-runiiaiilrttiven kaschubischen Grammatik, die die tuiterschiedli-

Ausaflgältluiizfeeifiehflnier Schriftsprache zusammenfassen sollte und die nun Von

ffgftilschldlnäehöiiden als Beweis für eine kaschubische Nationalitiit inAIlSPl'\1°h_ S6"

nommcn wurde,” Die im Archiv des Auswärtigen Amts überlieferten Danziger
Pläne sahen 1927 nun Grundlagen für die Entstehung einer kaschubischen Min-
derheitenbewegung als gegeben, die atich durch eine wissenschartlich-kttlturelle
Infrastruktur tinterstützt werden 5011161

„Ferner ist eine wesentliche Voraussetzung einer Minderheitsbewegung, nam-

lich eine kaschubische Schriftsprache, dadurch erfiillt, dass Dr. Lorentzueäic

solche neuerdings geschaffen hat 1} v -1 1' D“? 511111511352? der Bewegung so er

Verein für kaschubisehe Volkskunde bilden [‚ . .]‚ Vorsitzender dieses Yrbääfi.

soll einArzt in Karthaus, Dr. Majkowski, werden, ein geborener Rascfiu drin

in deutscher Zeit ein Führer der polnischen Bewegung V137 Undleillj’ Ihm‘:
Polnische Regierung und Mißwiitschalt verärgert — sich als Rasehu ‘e, u i

[. ‚ .]. 2. eine in kaschubischer Sprache erscheinende Wochenschrift soll in s 1;:-
ben gerufen werden. [„.] Die Zeitschrift soll von Dr. Lorentz herausgege en

und von einem Danziger Unternehmer in Kairthaus gedruckt werden, 3 [m1

54 „Ubolewam, ze tak jestesmy rozrzttceni. chovciaz to Pomorzewcale nie tald:
kie. [„.] Cichaczem sie m opowiatla z tajemniczytn 35515111}: 17T“. “Ylcchad
Skyzyfiskiego do Locarno przeszlo 100 Klaszubow ziPuckiego rnia o zamtijar mies
Z memorialem d0 Szwziicarii, zawiereuqcym prüft)? 0 PTZYEJ-"IZCI"? ° 1mm z;
Chiaibym sie chetnie przyjrzec tym Kaszubom, ChIOYClBZPIIZyZHaJQ, ‘Zekttle Llwflian dzi“
niemozliwe, kiedy sam przyznac muszglzc osobiscie ZVIQ bodwiel szlzk an ms-

sicjszego tu lekarza powiatowego [m1 n12. za czasow nicmicckich, 3F’ J Joalfigtr-
spolnischcr Agitator“ nie spodziewnlern sie wzgledowgod wiadz.’ , Arie 31;) s H7
nowski von 12.02.1926, m. nach wapmskl: Zyste rohtycznetwlfgslgmigqg): P-isflr;
Zu Karnowski vgl. Cezairy Obraeht-Pronclz. :Jan‘1{arnows1:i9( 7 i‘; . finde;
polityk i kaszubsko-pomorski dziaiacz regionalny, (xdansk .19) . Au den M‘ 41 Owqki

Majkowskis mit der Karthauser Arzteschaft Borzyszkowski: Aleksan er cIJ i »

(Anm, 7), S. 565—583. _ _

55 Friedrich Lorentz: Kaschubische Grammatik, Danzig 1919.
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Das Museum für Kaschubische Volkskunde in Sanddorf [. . .] soll, um dem Pu»

blikum besser zugänglich zu sein, nach Karthaus überführt [...] werden. Frau

Gulgowska fordert lür Haus und Inhalt l2 000 Z1oty.“5”

Diese Pläne wurden nur teilweise realisiert, wodurch die beteiligten Lorentz und
Majkowski endgültig zwischen alle Fronten gerieten. Lorentz gab 1926, unter-
stützt durch ein Danziger Stipendium, eine Geschichte der Knrchuben heraus e ein

Novum, bisher gab es keinen Versuch, eine solche Geschichte zu konzipieren. Der
Band wurde in Polen, als „in deutschem Geist und mit deutschem Geld“ finanziert,
konfisziert.” Eine Rezension Jan Karnowskis schätzte das Werk unter der Überm

Schrift Geschichte des Deutschtums in der Kaschubei oder Geschichte der Ka-
schuhen? wie folgt ein:

„Für die deutsche Propaganda ist das Buch geeignet, aber man muss sagen,

dass die Objektivität und Autoiität, der sich der Autor bisher auch bei polni-
schen Autoren erfreute, durch diese Arbeit pour le roi de Prusse deutlich
Schaden nehmen. Das Buch folgt der Linie der Danziger Kämpfer, die das

wissenschaftliche Schlagwort vom ‚Kampfum die Weichsel‘ auibraclitenfü“

Heute würde man das Buch sicher anders lesen — es handelte sich strukturell um

den Versuch, eine kaschubische Regionalgeschichte zu entwerfen.
Lorcntz beteiligte sich zudem an der durch deutsche Mittel unterstützten Re-

daktion der Zeitschrift Pirzflaciel Ludu Kaszubskiqgn [Freund des Kasehubischen
Volkes], der 1 928/29 in Karthaus erschien, sowie an weiteren kurzlebigen kaschu-

bischsprachigen Zeitschriften» und Kalenderprojekten.” Diese Beteiligung an der

5( Politisches Amt des Auswartigen Amtes, Abt. Geheimakten, Mappe Nationalitätenfrar
gen und Sprachfragen, Frcmdvölkci‘ „Kaschuben“, Bd. 1/2 ss, KO34771---KO34774‚
Schreiben Lothar Försters, Sopot, 02.01.1927. Zit. nach Marek Andrzeiewski, Pröby
niemieekiej propagandy oddzialywania na ludnose knszttbska. Materialy 19264929,
in: Zapiski Historycznc 49 (1984), H. 2, S. 55-64, hier S. 61.

57 Kutta: Dmga Rzeczpospolita (Anm. 36), S. 180.

58 „Dla propagandy nicmieckici ksiazka tajest dobra, ale przyznac trzebu, ze obicktywizmi
autorytet, ktorymi autor dotychczas sie cieszyl tnkzc uczonych polskich przez te robote

pour 1e roi de Prussc, znacznie Lieieipiaiy. ldzie ona howiem po linii bojowcdw gdanskich,

ktorzy podnicsli haslo naukowe, „Kampf um die vVeiuhscl“. Jan läamowski, Historin nie-
mczyzny na Kaszuhach czy historia Kasztiböw, in: Mestwin 5 (1926).

59 Kuttit: Druga Rzeczpospolita (Anm. 36), S. 258-261; Hinze: Zur 100. Wiederkehr
(Anm. 6), S. 794.
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Redaktion gegen Entlohnung trug Lorentz zeitgenössisch den Vorwurf ein, er be-

teilige sich an einer deutschen Kaschubenprwlitik, die eine Instrumentalisierung des

kaschubischen Regionalismus gegen den polnischen Staat plane. In seiner Korre-
spondenz mit Majkowski wies Lorentz solche Vorwürfe als „blödsixmigste An—

sichten“ zurück, seine Tätigkeit sei „ohne jeden politischen Beigeschmack“. Zu-
gleich fragte er auch bei Majkowski an, ob dieser nicht mitarbeiten wolle.“
Majkowski nahm das Angebot nicht an und stellte sich zugleich einer polnisch-
sprachigen Antwort, der konjunkturcll bedingten Erneuerung des Gryf 1931-1934
unter der Redaktion von Wladyslaw Pniewski (1 8934 940), nicht entgegen. Aller-
dings publizierte er dort auch keine Texte, wohl da er eine Instrumentalisierung
durch Zeitschriften von deutscher und polnischer Seite ablehnte. Majkowski fasste

diese Position in einen historischen Vergleich: Er wolle nicht die Rolle des allzeit
kompromissbereiten ukrainischen Wojewoden Kisiel aus dem 17, Jahrhundert

spielen, der den Ausbruch des polnisch-kosakischen Bürgerkrieges nicht habe Ver-

hindern können, sondern ergreife ausschließlich für sein (kaschubisches) Volk Par-

tei.“ Bemerkenswerterweise wurde die Zeitschrift 1934 mit der Unterzeichnung
des deutsch-polnischen Nichtangriffspakts eingestellt — ein ldagrer Beleg für die in-
strumentelle Behandlung des kaschubischen Themas von staatlicher Seite im Po-

len der Zwischenkriegszeit.
Zugleich schrieb Lorentz auch weiterhin für polnische Publikationen, etwa für

den 1934 erschienenen Sammelband Kzischuben. Volkskultur und ‚Sprache, der be—

reits 1935 ins Englische tibersctzt wurde“ und nun im Gegenzug eine polnische

60 „Nun zu der Zeitungssache. Da scheinenja in Karthaus die blödsinnigsten Ansichten
zu herrschen. Zuerst die Feststellung, dal3 Juden überhaupt nichts mit der Sache zu tun
haben. Ausgegangcn ist die Geschichte von dem Besitzer der Ehlersschcn Druckerei,
einem Kaufmann Lönnics in Danzig. [...] Das Blatt soll rein Lintcrhaltend werden,
ohnejcden politischen Beigeschmack. [m] Wenn Sie mitarbeiten wollen, begrüße ich
das mit großer Freude“. Friedrich Lorentz an Alcksander Majkowski, Zoppot
18.12.1927, Druck bei lIinzc: Friedrich Lorentz (Anm. 6), S. 5774578.

61 „A sarlze jednak, ze w ostatccznym wyparlku nie chcislbym odgrywztc roli WOjGWOdY Ki-
siela Sienkiewiczowskicgo, a raczcj stanac na stanowisko Anglika: racjet nie racja ale moj
nardd.“ Majkowski an Jan Karnowski, 4.8.1932, zit nach Borzyszkowski: Aleksander
Majkowski (Anm. 7), S. 637, Bemerkenswert ist, dass Majkowski hier den Begriff „na-
rod“ (Nation) für die Kaschuben verwendet. An anderer Stelle äußert sich Majkowski
über den neuen „Giyl“ als eine ,‚galizisch»großpolnische-tuehelerukascliubische Veranx

staltung“ (imprezy galicyjsko-wielkopo1sko-tucholskmkasztibskiej), ebenda, S. 639.

62 Friedrich Lorentz / Adam Fischer / Tadeusz Splawiiiski-Lehr: Kaszubi. Kultura ludowa
i jezyk, Torun 1934 (Pamietnik Instytutu Baltyckiego 16); englische Ausgabe: Thc
Cassubian Civilisation. With a prethce by Bronislaw Malinowski, London 1935.
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Vision der Regionalgeschichte entwarf. In seinen eigenen Beiträgen blieb Lorentz
seinem Crcdo, dem synkretistischcn Charakter der kaschuhischcn Kultur, die von

polnischer wie deutscher Scit,e befruchtet werden sei, treu:

„Trotz gewisser Unterschiede ist die kascliubische Kultur, sofern es um

crcrbte Phänomene geht, mit der Polnischen identisch, Neuere Kulturgüter
übernahmen die Kaschuben von den Deutschen; im Bereich der materiellen
Kultur gibt es zwischen den Kaschuben und den benachbarten Territorien,
insbesondere dem deutschen Pommern, fast keine Unterschiede?“

Als die polnischsprachigen Aufsätze von Lorentz 1934- in Deutschland bekannt
wurden, zog man in Erwägung, Lorentz alle Fcrschungsaufträge zu entziehen. In
einem Schreiben Albert Bracknianns (18714952), des Direktors des Geheimen
Staatsarchivs in Berlin und verborgenen Koordinators der deutschen ‚Ostfor-
schung‘ vom Oktober 1934 hieß es:

„im Verlage des Baltischen Instituts in Thorn [...] ist im Herbst d. Js. ein

Sammelwerk über die Kaschubcn herausgekommen, an dem der deutsche

Forscher Prof. Dr, Friedrich Lorentz in Zoppot mitgearbeitet hat. [. . .] Durch
das Verhalten des Herrn Prof. Lorentz habe ich mich zur Erwägung veran-

lasst gesehen, ob ihm die deutschen Forschungsanträge wieder entzogen

werden inüßten. [. . .] Da die Kaschubentrage einen sehr wesentlichen Punkt
der deutschen Beweisführung in der Auseinandersetzung über das Korridor-
problem bildet, wird man über das Verhalten des Herrn Prof. Lorentz mit
Rücksicht auf die von ihm noch zu leistenden Dienste hinwegsehen, ihm
aber doch eröffhen müssen, daß eine weitere Arbeit im polnischen Dienst die
sofortige Entziehung der deutschen Stipendien zur Folge haben werde?“

63 „Pomimo pewnych röznio lcultura kaszubska, o ile chodzi o Zjawiska odziedziczone,
jest idcntyczna z polska, Nowsze zdobycze kulturalne przejeli Kaszubi od Nicmcow;
przede wszystkim w dziedzinic kultury materialncj prawic nie rria röznic pomiqdzy Ka-
szubami a sasiedniini terytoriami nicmieckimi, szczcgdlnie Pomorzcm niemieckini.“
Lorentz: Kaszubi (Anm, (i2), S. 136.

64 Politisches Amt des Auswärtigen Amtes, Abt. Geheimakten, Mappe Nationalitätenfra-
gcn und Spreichfragcn, Fremdvölker „Katschuben“, 13d, 3/4, S. E406660—E466664, Al-
fred Brackinann an das Reichsministeiium des Inneren, 04.10.1934. Zit. nach Andrze-
jewski, Niemieckie zabiegi, S. 64—66.
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Ähnlich schwierig gestaltete sich die Position von Majkowski in Karthaus: Dem
Schriftsteller und Künstler gelang es nicht, nach 1922 vor Ort eine solide berufli-
che Existenz als Amtsarzt aufzubauen.“ Aus diesem Scheitern wie auch aus dem

Misslingen auch nur von Ansätzen einer kaschubischen Regional autoucmie resul-
ticrten bei Majkowski „Bitterkeit Lind Radikalisierung?“ lhren Ausdruck fand
dies in Texten, in denen Majkowski der polnischen Politik ein weitgehendes Schei-

tern vorwarf:

„Die Kaschubisehen Angelegenheiten gehören zu denen, über die man nicht
spricht. Warum? Weil die kasehubische Bevölkerung und das von ihr einge-

nommene Territorium ein Pulverfass zwischen uns und unserem westlichen
Nachbarn bilden. Für die Mehrheit der Polen wird die Erinnerung daran
scheinbar von dem Grundsatz geleitet: Man soll an Ruhendes nicht rühren!
Dem Voraus geht ein zweiter Grundsatz: Die Kaschubei ist eine ethnographi-
sehe Region; die es bewohnende Bevölkerung ethnographisches Material,
aus dem man bei entsprechender Arbeit weiße Neger machen kann. Deshalb
hat in der Kaschubei eine kulturelle und gesellschaftliche Tätigkeit keinen
Erfolg. Als geborenem Kaschuben scheint es mir, dass die beiden obigen
Grundsätze falsch sind.“""

Inhaltlich forderte Majkowski hier und bei anderen Gelegenheiten eine kasehubi-
schc Autonomie, die allein eine kaschubisch-ivolnische Identität stärken könne.

65 Borzyszkowski: Alcksander Majkowski (Anm. 7), S. 565483.
66 „Goryez i radykalizacja“. Jan Kariiowski überschrieb so in einer nur teilweise erhalte-

nen Studie über Majkowski das dritte Kapitel. Es ist unklar, ob der Text nicht entstand

oder einer Selbstzensur des Autors oder des kasehubisehen Milieus nach 1945 zum Op-
fer ficl; vgl. Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S. 583—584.

67 „Sprawy kaszubskic nalcza de tych, o ktoiych sie nie möwi, Czcmu? Poniewaz lud ka-
sznbski i teren przez nich zajcty tworza bcczke proehu pemitgclzy nmni i sasiadem za-

chodnim. Dla wiekszosei Pclaköw pamice tego to pozomie zasada: Quicta moverel
Poprzedzaja drugie zdanie: Kasztiby to region etuograficzny; lud na nim mieszkajacy,
tc material etnograficzny, z ktorego przy odpowierlniej pracy mozna zrobiö choeiazkby

bialych murzynow. Z tego powodu na Kuszubach zeidua praca kulturalna ani spoleezna

sie nie udaje. Jako rodzonemu Kaszubie rnnie sie wydaje, ze powyzsze dwie zasady sa

bledne.“ Der ’I‘ext „Kwestia kaszubska“ aus dem Jahre i937 wurde bisher nicht veröf-
fentlicht‘ Zit. nach Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S. 586, weitere
Passagen mit einer grundsätzlichen Kritik der polnischen Politik gegenüber den Ka-
schuben ebenda, S. 60l—603.
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Dennoch tendierte Majkowski zu keinem Zeitpunkt, wie es uniuformicrte Dun-

ziger oder Berliner Behörden in ihrer Korrespondenz aus Unkenntnis der kompli-
zierten Verhältnisse unter der kaschubischen Bevölkerung unterstellten, zu einem

kaschubischen Separatisnius gestützt aul’ eine Annäherung an Deutschland. Auch
die publizistische 'l“ätigkeit von Lorentz betrachtete er Ende der 1920er Jahre

durchaus kritisch:

„Letztlich sind dank der deutschen Geldmittel und der agitatorischen Tätig-
keit von Dr. Lorentz die Verhältnisse heute so, dass diese die wirklichen Ka-
schuben ersetzen, Der Verein heimattreuer Kaschuben und der Przyjaciel
Ludir Kaszulvskiega — eine hinterlistige liitigkeit, die auf die Dummen zählt
Aber es besteht die Möglichkeit, dass uns in Genf Lorentz mit einigen Deut-
schen und verblendeten Eintaltspinseln von der Küste oder aus den Dörfern
ersetzen wird. Und was daraus wird, kann man schon heute vcrhersagenf“

Unbekannt ist, ob Majkowski und Lorentz zwischen i927 und i933 engere Kon-
takte unterhielten, Briefe von Lorentz aus diesem Zeitabschnitt wurden aus dem

Nachlass nicht veröffentlicht.
Infolge oder trotz solcher Äußerungen wurde Majkowski als tiihrender Vertre-

ter eines ‚kaschubischen Scparatismus‘ angesehen — in einer Einschätzung des

Wojewodschaftsaintes aus dein Jahre 193l hieß es über die Bewegung:

„Die ältere Generation dieser Führer will vor allem die kaschuhischc Spra-
che vor dem Untergang bewahren, jedoch haben manche wie Dr, Majkowski
weitcireichendc Pläne, wie die Schaffung einer kaschubischcn literarischen
Sprache und die Ausbreitung der Regionalbewegung auf das Territorium der

Freien Stadt Danzig sowie die kaschubischcn 'i‘crritorien im deutschen POHP

mern. Erhebliche Vorbehalte weckt die 'l“ätigkeit einiger jüngerer Vertreter

68 „Ostatccznie dzicki fiinduszom niemicekim i pracy agitatorskiej dra Lorentza dzisiaj
stosuiiki Sa, tego rodzajtt, Ze zastepuja „istnych“ Kaszuböw. „Verein Heimattreucr Ka-
schuben“ V1 „Przyjaeiel Ludu Kaszubskiego“ — mbota pcrfidna i cbliczoua na glupich.
Ale mpiliwosc’ istniejc, 2e w Genewie zastepowac nas bedzie Lorentz z kilku Nie-
incarni, Likrlaszcnymi prostaczkami znad morza lub ze wsi. A eo z tego wynikuie, dzi-
sra] Juz wnioskowae mozna.“ Brief an Jan Karncwski von l3‚09.1929‚ zit. nach Wa-

piiiski, Zycie pülityczne (Anm. 45), S. 164.
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der kaschubischen Regionalbewegttng [. ..]‚ die sogar persönliche Beziehun-
gen mit dem deutschen Lager (Lorentz) unterhalten?“

„Deutsches Lager‘ und ‚polnischcs Lager‘ — in dieser Frontbildtmg blieb für ka-
schubischc Biografien und regionale Standpunkte kein Platz.

Ab 1933 kam es nach Auskunft der erhaltenen Korrespondenz zu einer erneuten

Annäherung zwischen Majkowski und Lorentz —— möglicherweise auch durch die

Verhältnisse begünstigt, da Lorentz durch seine Arbeit am Pamaramfschen Wör-

trarbnch keine journalistischen Auftragsarbeiten mehr annehmen musste und sich

durch seine Beiträge für polnische Publikationen teilweise rehabilitiert hatte. In ih-
rer Ablehnung des Nationalsozialismus waren sich beide ohnehin einig, Bekannt
ist die Korrespondenz zwischen Lorentz und Majkowski 1933-1936, atis denen

auch wechselseitige Besuche belegbar sind. Symbolcharakter besitzt, dass Lorentz
seinen letzten nachweisbaren Brief vom November i936 gerade an Majkowski
richtete.”

insgesamt lassen sich die Details der lndienstnahnie von Lorentz durch deut-

sche Einrichtungen und die lntensität der Zusammenarbeit mit Majkowski bei dem

gegenwärtigen Stand der Forschung nur teilweise klären. Gesichert ist, dass Lo-
rentz in finanzieller Notlage gegen Werkverträge von deutscher wie von polnischer
Seite Auftragsarbeiten übernahm. Dabei bemühte er sich durchweg, wissenschaft-
liche Standards einzuhalten: Die in deutschen und polnischen Publikationen von

Lorentz erschienenen Beiträge weisen zwar sprachliche und geringere inhaltliche
Konzessionen an die Aufiraggeber auf, argumentieren aber aufeiner Wissenschaft
lichen Grundlage.

69 „Starsze pokolenie tych dziaiaczy daze przewaznie jedynie d0 tiratotvania jezyka ka-
szubskiego przcd zaglada. aczkolwiek niektörzy z nich zywiadalej siegajace plany, jak
stworzenic kaszubskiegcjezyka literackiego, rozszerenie iuchu regionalnego na tery-
torium WM Gdanska i obszary kaszubskie na Poinorzu nicmieckiem (np. dr Majkowv
ski). Powaznc zastrzczenia natomiast budzi dzialalnosc’ niektörych mloyclt przedsta»

wicieli kaszubskicgo ruchu regionalncgo [...]‚ ktörych nawet lacza wezly osobistych
stostinkow z ohozcini1iemicckim(Lorentz).“ 193l, Urzad Wojewödztwo POITL, Rueh
kaszubski na Pomorzu, T31. 35--37, Zit. nach Kutta: Druga Rzeczpospolita (Anm. 36),
S. 306,
Hinze: Friedrich Lorentz (Anm. 6), S. 578583. Die Nachricht von Lorentz Tod ge-

langte erst mit Verspätung zu Majkowski, der bedauerte, deshalb an der Beerdigung
nicht teilnehmen zu können, Vgl. Borzyszkowski: Aleksander Majkowski (Anm. 7), S.

654.

7(

Grenzüberschreitende kasclmbische Biographien 281

Vor diesem Hintergrund sind auch in den — insgesamt positiven und scin Le»

benswerk wtirdigenden — polnischen Nachrufen auf Lorentz formulierte kritische
Zwischentöne eher auf das nzttionalistische Schwarzweiß-Denken zwischen den

‚Lagern‘ zurückzufithren, So formulierte Wladyslaw Pniewski 1938 über Lorentz:

„Er trug sich mit anderen politischen Gedanken. Er wollte vor allcm mit
Hilfe der Unterstreichung der sprachlichen Andersartigkeit der kaschubisch-
slowinzischen Sprache einen Keil zwischen die Kaschubei und Polen trei«

ben, lm Falle von polnisch-kaschubischen Konflikten konnten die Deut-
schen so Fürsprecher der Kaschuben werden und diese umso leichter
germanisieren. Der Ostmarkenverein hat die Absichten von Lorentz nicht
verstanden (v. . j]4“7l

Ähnlich akzentuierte im selben Jahr auch Leon Roppel: „Die deutsche Regierung
unterhielt einen gesonderten Forscher desKaschubischen in der Person von Dr.

Friedrich Lorentzf”?

4, ‚Nationale Zuverlässigkeit‘ als wissenschaftliches Bewertungs-
kriterium und die Ortslosigkeit der kaschubischen Biographien

Bemerkenswert ist, dass sich diese Einschätzung zu Lebzeiten, der Vorwurf der

‚Unzuverlässigkeit‘, des ‚Verrats‘ und des ‚Separatismus‘, auch noch in der neue-

ren fachwisscnschaftlichen Literatur findet: Lorentz wurde, als dessen finanzielle
Unterstützung durch deutsche Stellen bekannt wurde, in den 1980er Jahren von

Andrzej Bukowski der Vorwurf gemacht, er sei ein „perfider Feind des polnischen
Staates“ gewesen." Wiederholt standen solche Vorwürfe in der Volksrepublik l'o-

7 „'Nosil sie zas z innymi zamysiami politycznymi. Staral sie przerlc Wszystkiin za po-
moca podkreslenia odrebnosci Jezyka kaszubsko-slowinskiegc wbic klin miedzy Ka<

szuby Polska. W przypadkn tarc polsko-kaszuhskich Niemcy mogliby sie stac opie-
kunami Kaszubüw l tym l atwieJ ich. zniemczyc’, Hakatysci nie rozumieli intencj i
Llorentza, [...] ‘. Wlaclyslaw Pniewski, Zycie i dziela dra Fryderyka Lorentza, in: Rocz»

nik Gdanski l2 (1939). S. l56-n-l74, hier S. 157.

72 „Rzad nicmiecki utrzyrnywal spccjalncgo hadacza kaszubszczyzity w osobie dra F. Lo-
rentzaf‘, zit. nach Hinzc: Zum Leben und Werk (Anm. 6), S. 83.

73 „perfidny wrög panstwa polskiego“. Andrzej Bukowski, Herr dr Friedrich Lorentz, in:
Dziennik Baltycki (1983), Nr. 102, S, 4; Vgl. auch ders.: Woköl encyklopedii „Litera-
tura Polska“, in: Pomerania (l 986), Nr. 6, S, 8.
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len in einem breiteren Kontext, der sich grundsätzlich gegen einen kaschubischcn
Rcgionalisinus wandte.“

JdzefBorzyszkowski selbst Kaschubc und Historiker, schätzte Lorentz zurück-
haltender ein:

Zu einem charakteristischen, tragischen Symbol solche Unternehmun-
” . . . ‘ . _._

geri wurde Friedrich Lorentz [. . .j. Loröfitz, der 519b beugte lind n? hchwle“
gcr materieller Lage verschiedene Auftrage ubeinalim, bemuhte sich als her»

‘rusragender Gelehrter ein Minimum an wissenschaftlicher Objektivität zuc

wahren?”

Solch eine wägende Einschätzung hinderte jedoch zuletzt nicht Janusz Kutta
daran, in einer Monographie zu den Kaschuben in der Zweiten Republik von ho-
rentz als einem „antipolnischen Agitator“ zu sprechen.“ Derselbe Autor, langjäh-
riger Direktor des Polnischen Staatsarchivs in Bydgoszcz/Bromberg und wohl der

beste Kenner der polnischen Verwaltungs- und Polizeiakten der Zwischenkriegs-
zeit, klassifiziert Gulgowski, der insbesondere durch einen Gedenkraum (‘Izba pa-

mieoi) und das Museum in Wdzydze regional präsent ist, als „zgermanizowairg/

Kociewiakfl” wohl als „germanisierter Koschnawer“ zu übersetzen. Majkowski,
ohne Zweifel durch sein Spätwerk Leben und Abenteuer des Renrus der bedeu-
tendste kaschubische Schriftsteller, erscheint bei Kutta in erster Linie als „kaschu-
bischer Separatist“. Erkennbar wird, wie hier zweifelhafte Einschätzungen aus den

Polizei» und Geheimdienstakten ihren Weg unmittelbar in die Beurteilung?“ V0“

Wissenschaftlern finden. Ambivalente und vielschichtige Lebenslaute werdcnlso
auch heute noch in einer politisierten Wissenschaftspraxis aus einer eindimensid
nalen nationalistischen Perspektive auf ,Agitatoren‘ und ‚Separatisten‘ reduziert.

41 9k J<

. < . ‚ u ' u ' x v‘ v — diik tierenDie Vertreter eines kaschubischen Regronalisinus besitzen und zu s u

wäre, ob dies nicht ähnlich für sclilesische oder masurische Biographien gilt — eine
fehlende nationale Biographiefahigkeit. Zu eklatant treten Brüche und lebensge-

74 Cezary Obracht-Prondzynski, Kasztrbi. Miedzy dyskryminacjaa regionalnapodmioto-
woscia, (ldansk 2002, S. 390—396.

75 Borzyszkowski: Die Kaschuben (Anm. 20), S. 150. W

76 Kutta, Dmga Rzeczpospolita (Anm. 36), S. 423, vgl. auch b. 305.
77 Ebenda, S. 37.
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schichtliche Kehren hervor, die gerne auf einfache und in Schemata zu verord-
nende Muster reduziert werden: etwa der Vorwurf der Käuflichkeit gegenüber‘ Lo-
rentz, der der mehrfachen nationalen Konversion gegenüber Gulgowski oder der

des 4 als antinationztl aufgefassten — Separatismtis gegenüber Majkowski.
strukturell verbirgt sich dahinter die fortwährende Inanspruchnahme Lind In-

struincntalisierung dieser‘ Persönlichkeiten durch einen integralen Nationalismus,
der stets nur e und ich folge hier einer Einteilung der Soziologin Antonina Klo-
skowska — an der ‚kulturellen Identität‘ der Personen und nicht an ihrer ‚kulturel-
len Kompetenz‘ interessiert war.” Diese ‚Identität‘ hatte sich im ‚nationalen
Kampf‘ zu bewahren, eine durch Herkunft, Sozialisation und Lebensverhältnisse
unvermeidliche Vielschichtigkeit und wechselnde Loyalitäten wurden dagegen

abgewertet. Ein kulturell-regionales oder wissenschaftliches Ethos ließ sich ange-

sichts des grundsätzlichen Verdachts der ‚Abweichung‘, des ‚Separatismus‘ oder
der ‚Unzuverlässigkeit‘ nur unter Mühen und der lnkauinahme von Kompromis-
sen aufrechterhalten.

Infolge ihrer Vielfachen Brüche und [Cehren sind die genannten Biographien in
keine geschlossene Lebensschrift integrierbar, das in der Öffentlichkeit wiederholt
eingeforderte Kriterium der ‚Integrität‘ (= kulturelle Identität) bzw. ‚Wahrhaftig-
keit‘ ist kaum einlösbar. Keiner der vorgestellten Persönlichkeiten hat eine Auto—

biographie hinterlassen, zu diskutieren ist ob die genannten Überschreiturigen
(mehrfaches Rencgatenltmi und lcbensgeschichtliche Wenden bei Gulgowski;
Käuflichkeit, zweideutigcs, nur aus dem jeweiligen Kontext erklärbares, Verhalten
bei Lorentz; verborgencr Alkoholismus und Drogenabhängigkeit bei Majkowski)
denn lebensschiifttauglich sind. Ihre besondere Brisanz gewannen sie unter den

spezifisch kaschubischcn Bedingungen, wo menschliche Schwächen von den je-
weiligen deutschen und polnischen Lagerhiltlungen je nach Bedarfangeprangert
und ausgenutzt wurden.

Wahrscheinlich sind die genannten gebrochenen Biographien jedoch ein Stück
realitätshaltiger als manche stromliniciiförmige Mcistererzählung über nationale
Holden, ein Stück moderner als manche gradlinigc biographische Konstruktion:
Hier liegt die Chance für eine moderne Biographieforschung, die gerade im
deutsch-polnischen (man könnte erweitern: im deutsch-polnisch-jüdischen bzw.

ostniitteletiropäischen) Kontext ergriffen werden sollte.

78 Antonina Kloskowska: Kulrury narodowc u knrzcni, Warszawa 1996.


