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Landesgeschichte im östlichen Europa zwischen Konflikt und

Kooperation. Ostdeutsche Landesgeschichte — westpolnische

Regionalgeschichte: Das Beispiel des Preußenlandes

HM/aflirgen Bämdbzng

Blickt man auf die Landesgeschichte deutscher Provenienz des I9. und 2o. Jahrhunderts

aus einer osteuropäischen Perspektive, so wird man erhebliche Abweichungen, ja sogar ein

weitgehendes Fehlen einer >>Landesgeschichte<< nach deutschem Muster konstatieren

können. Die ostmitteleuropäischen Gesellschaften entwickelten in der Regel als Folge der

erzwungenen Integration in das zaristische oder das habsburgische Imperium moderne

antiimperiale Nationalgeschichtsschreibungen, die entweder ältere staatliche Traditionen
aufnahmen und schrieben (Polen, Ungarn, Tschechien) oder — dann sehr stark >>volks—

geschichtlich<< (gemäß dem Begriff nach Willi Oberkromel) geprägt — jenseits territo—

rialer Grenzziehungen eine Geschichte der eigenen >>jungen Nation << (Estland, Lettland,
Ukraine, Slowakei). Aus russischer Perspektive fehlt eine Landesgeschichte ganz und
wurde nur teilweise durch eine in das Imperium integrierte >>westrussische<< Landes-

geschichte ersetzt?

Die spezifische deutsche Ausgangslage einer kleinstaatlichen Tradition im Rahmen

eines Reichsverbandes, die in einen modernen Föderalismus überführt wurde und in
einem organisch und oft essentialistisch gefassten sowie einem auch zum Zwecke einer

Identität und einem Landespatriotismus erfundenen Landesbegriffgipfelte, ist deshalb im
östlichen Europa eine klare Minderheitenoption. Im l9. Jahrhundert entstand eine

>>Landesgeschichte<< im östlichen Europa nur unter spezifischen Bedingungen:

Erstens in Regionen, in denen landsässige Eliten zur Absicherung eigener Privilegien
einen Landesbegrifi" durch eigene Archive, eine Landesuniversität und eine eigene Lan-
desgeschichtsschreibung schufen, also etwa in Estland, Livland, Kurland, Mähren, Sieben-

bürgen oder der Bukowina. Träger Waren in der Regel die historischen, aber sich in einer

Minderheitenposition befindlichen Eliten, also Deutschbalten, Deutschböhmen oder die

l Willi OEERCROME: Volksgeschichte. Methodische Innovation und völkische Ideologisierung in der deut-
schen Geschichtswissenschaft 1918-1945, Göttingen x993.

1 Rainer Lindner: Historiker und Herrschaft. Nationsbildung und Geschichtspolitik in Weißrussland im I9.

und 2o. Jahrhundert (Ordnungssysteme. Studien zur Ideengeschichte der Neuzeit 5), München i999.
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Ungarn und Deutschen Siebenbürgens. Diese Landesgeschichte von Seiten der Eliten
lieferte wissenschaftlich wertvolle Ergebnisse, da institutionengeschichtliche und paläo-

graphische Spezialkenntnisse unter ihren Autoren vorhanden waren, Universitäten exis-

tierten, ein Archivzugang bestand und vor allem da Material publiziert und ausgewertet

wurde, das oft in den Kriegen des zo. Jahrhunderts zerstreut oder vernichtet wurde. Sie

konstruierte jedoch zugleich eine isolierte Landesgeschichte und vernachlässigte die Ein-
bindung historischer Regionen in eine größere mittel— und osteuropäische Verflechtungs-

geschichte. Heute ist diese Form einer exklusiven Landesgeschichte weitgehend ver-

schwunden (Livland, Bukowina). Sie wird in modernisierter Form noch dort gepflegt, wo

sie erstens eine aktuelle Nationalgeschichte ergänzt (die Geschichte Kurlands wird heute

als willkommene Verlängerung lettischer Eigenstaatlichkeit staatlicherseits unterstützt)
oder regionalistische und Minderheitenpositionen unterstützt (im Kontext eines Regio-

nalismus in Mähren, durch die ungarische und deutsche Minderheit in Siebenbürgen).

Zweitens entstand eine hybride Kreuzung von Landes— und Regionalgeschichte dort,
wo durch territoriale Verschiebungen — insbesondere die Westverschiebung Polens und
der Ukraine - historische Regionen mit eigenen Prägungen in einen neuen Staatsverband

integriert wurden. Das Preußenland, Pommern, Schlesien, Galizien, Wolhynien oder das

Wilnagebiet (Wilenszczyzna) entwickelten so eigene, vor allem deutsch- oder polnisch-
sprachige Regionalgeschichten, die doppelt - einerseits durch den Anspruch der Histo-
riographie der alten Landesbevölkerung wie auch andererseits durch den Anspruch der

neuen Regionalhistoriographien vor Ort - geprägt wurden. Eine gewisse politische und
kulturelle Agonalität ist hier naheliegend: Die ältere (deutsche oder polnische) Historio-
graphie vertritt die Kultur der historischen Landesbevölkerungen und Eliten, die jüngere

(polnische, ukrainische oder litauische) Historiographie verkörpert dagegen die Ratio
einer Integration in den neuen kulturellen Zusammenhang und konstruiert vielfach Ver-

bindungslinien zur neuen Staatsnation. Diese Agonalität kann in offene Konflikte um-

schlagen, wenn hinter der Geschichtsschreibung revisionistische Ansprüche stecken — wie

in der ostdeutschen Landesgeschichte bis 1991. Sie kann durch den aktuellen Verzicht auf
regionale Besitzstände, die Aufgabe volksgeschichtlicher Positionen und eine dezidiert
transnationale Perspektive teilweise befriedet werden. Im glücklichen Fall entsteht so eine

mehrsprachige Landesgeschichte, die die jeweiligen Nationalhistoriographien ergänzen,

ja vielleicht sogar durch methodischen Transfer aus den benachbarten Historiographien
bereichern und so eine europäische Regionalgeschichte schaffen kann. Chancen und
Grenzen einer solchen Landesgeschichte möchte ich am Beispiel der Landesgeschichts-

Schreibung zum historischen Preußenland, jener Region zwischen Weichsel und Memel,
die heute politisch zwischen Polen, Russland und Litauen aufgeteilt ist, erläutern.
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1. Das Preußenland — Absichten und Wirkungen
einer Landesgeschichtsschreibung

Vorab einige terminologische und definitorische Klarstellungen: Im Folgenden wird der

Begriff >>Preußenland<< nicht benutzt, um einen abgeschlossenen Landesbegriff zu sugge-

rieren, sondern um die Region zwischen Weichsel und Memel von der Geschichte der
Hohenzollernmonarchie und dem Machtstaat Preußen abzugrenzen, für die im Deut-
schen ebenfalls der Begriff >>Pretißen<< etabliert ist. Dieser Begrifi"passt besser als das im
Deutschen ebenfalls verwendete >> Ost- und Westpreußen<<, da beide Begriffe erst nach

den Teilungen Polen-Litauens von der preußischen Politik kreiert wurden,’ die Trennung

zwischen West- und Ostpreußen vielfach unklar ist, der Westpreußen-Begrifi" von pol-
nischer Seite weitgehend abgelehnt wurde und >>Ostpreußen<< mit der Hypothek des

>> deutschen Bollwerks << belastet ist.‘
>>Prussia << (Chronimn temze Prursiee von Peter von Dusburg 157.6) und >> Preußen-

land<< (die Lute von Praxen und die Pmszin in der Chronik Johann von Posilges, 1377.-

14.05) sind dagegen seit dem Spätmittelalter fest verankerte Landesbezeiclmungen, wurden

in der frühen Neuzeit regelmäßig verwendet und durch eine eigene Geschichtsschreibung

definiert} Hinzu trat im I6. Jahrhundert auch ein kartographisch fest umrissener Landes—

begriif: Die Karten Caspar Hennenbergers wurden durch Philipp Clüver fest im nieder-

ländischen und europäischen Kartenbild etabliert; auf fast allen Europakarten des 16. bis

19. Jahrhunderts findet sich die Prursiu, neulateinisch die Baruxxia, Preußen oder 1a Prusrie

als eine europäische Region.

Im Folgenden verwende ich den Begriff Landes— und Regionalgeschichte synonym,

denn die deutschen Begriffe >>Land<< und >>Landesgeschichte<< lassen sich nicht in die

slavischen und baltischen Sprachen übersetzen. Ein Beispiel: >>Land<< ist im Polnischen

>>kraj «, das aber auch gleichzeitig Staatsterritorium bedeutet. Landesgeschichte kann man

deshalb nicht als >>historia krajowa<<, sondern nur als >> historia regionalna<< — eben >>Re-

gionalgeschichte<< — übersetzen.

3 Hans-Jürgen BÖMELBURG: Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preußischer-n Obrigkeitsstaat. Vom
Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756-1806) (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur
und Geschichte 5), München 1995, S. 2-3, 225-254.

4 Robert TRAEA: Ostpreußen, die Konstruktion einer deutschen Provinz. Eine Studie zur regionalen und
nationalen Identität, Osnabrück zoIo (polnische Fassung: DERSJ Wschodniopruskosö, Olsztyn zoo7).

5 Belege bei Hans-Jürgen BÖMELBURG: Das preußische Landesbewußtsein im 16. und i7. Jahrhundert, in:
Klaus Grinsen/Manfred KoMoRows Ki/Axel E. WALTER (Hg): Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frü-
hen Neuzeit, Tübingen zooi, S. 639-656; Norbert KERS KEN: Aspekte des preußischen Geschichtsdenkens
im reJahrhundert, in: Udo ARNOLD/Marie GLAUenr/Jürgen SARNOWS KY (Hg.): Preußische Landesge-
schichte. Festschrift für Bernhart Jähnig zum 6o. Geburtstag, Marburg zoor, S. 439-456.
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Eine moderne kritische Landesgeschichte“ entstand im preußischen Kontext aus der

preußischen Provinzialgeschichtsschreibung an der Universität Königsberg in der ersten

Hälfte des 19. Jahrhunderts im Umfeld des damaligen Oberpräsidenten Theodor von

Schön (1773-1856) insbesondere durch Johannes Voigt (178 6-1863), seit 1817 Direktor
des Geheimen Archivs in Königsberg, Professor an der Albertina und Autor einer neun-

bändigen >>Geschichte Preußens von den ältesten Zeiten bis zum Untergang der Herr—

schaft des Deutschen Ordens « (1827-1839). Unter dem Einfluss Schöns, der einen Bogen

vom Deutschen Orden zum preußischen Landwehrmann von 1813 schlug und es nach

einem frühen selbstbiographischen Versuch als seine Aufgabe im Preußenland ansah, >> aus

den ehemaligen Sklaven u[ndJ Slaven Menschen und Deutsche zu machen<<,7 lautete

Voigts Fragestellung >>welches Heil und welche großen Erfolge für freiere Entwicklung
und menschliche Bildung daraus hervorgingen, daß die Deutschen sich der Küste des Bal-

tischen Meeres bemächtigten und der freiere Geist Deutscher Eigenthümlichkeit Raum

gewann zu seiner Entfaltung in einem Lande, welches späterhin vielleicht das Schwert Sla—

Wischer Geschlechter überwältigt hätte, so wie zur Vermittlung Deutscher Bildung in den

nahen Völkern. «a Die moderne preußische Landesgeschichtsschreibung fand eine relativ

breite Resonanz, da sie von den Hohenzollernkönigen unterstützt wurde, universitär ver-

ankert war und zu einem vertieften Geschichtsbewusstsein gerade der östlichen Provinzen

der Hohenzollernmonarchie beitrug und deshalb staatliche Förderung erhielt.
Deutlich tritt bei Voigt auch die Vorstellung deutschen Kulturträgertums hervor:

>>Nirgends hat ja der Slavische Voll<s—Charakter ohne die Befruchtung der germanischen

Völkergeister zu solchen Früchten und Erzeugnissen schöpfende Kraft genug gehabt, die

als etwas Vollkommenes und Reifvollendetes erscheinen könnten. Der germanische

Bildungsgeist sollte auch in diesem Lande, schon in uralter Zeit von germanischen Stäm-

men bewohnt und vielfach durchzogen, wieder herrschend werden. Je mehr aber der

deutsche Geist alle Erscheinungen des Lebens in diesem Lande durchdrang und in der Ge—

staltung der Verhältnisse wirksam wurde, sich verbreitete und verzweigte, desto mehr
leuchtete auch hervor, wie wichtig des Meisters Ankunft in Preußen selbst für den ganzen

Norden und für die ganze menschliche Bildung dieses Theils der Erde war. «9

6 Zur preußischen Landeshistoriograpie: Jörk HACKMANN: Ostpreußen und Westpreußen in deutscher und
p ‘ ' L Sicht. T “ g ‘lichte als b n: m: rl ‘ ‘ Iirhe Problem (DHI Warschau, Quellen und
Studien 3), Wiesbaden 1996; Matthias WEBER (Hg): Preußen in Ostmitteleuropa. Geschehensgesehielne

und Verstehensgeschichte (Schriften des Bundesinstituts für Geschichte und Kultur der Deutschen im öst-
lichen Europa 7.1), München 2003.

7 Bernd SÖSEMANN (Hg): Theodor VON SCHÖN: Persönliche Schriften. 1: Die autobiographischen Frag-
mente, Köln u. a. 2006, S. 6 o8. Zu Schöns Ressentiments gegen das Polnische S. 97 E, zu dessen kolonialem
Blick S. 133 f.

8 Johannes VO!GT: Handbuch der Geschichte Preußens bis zur Zeit der Reformation. 3 Bände. Königsberg
1841-1843, Band z, S. IX,

9 Johannes Vorm": Geschichte Marienburgs, der Stadt und des Haupthauses des deutschen Ritter-Ordens
in Preußen, Königsberg 187.4, S. 78-80.
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Durch den Rückgriffaufden Ordensstaat entstand zudem ein klar definierter Landes—

begriff, der seit dem 19. Jahrhundert vielfach in Inselkarten dargestellt wurde und so eine

klare Abgrenzung beförderte. Diese Tradition der Inselkarten hat sich bis in die Gegen-

wart und bis in die Putzger-Geschichtsatlanten des späten zo. und frühen 7.1. Jahrhunderts

gerettet.
Vor diesem Hintergrund entstand spätestens in den 1840er Jahren, ein deutsch-polni-

scher Konflikt“) in der Landesgeschichtsschreibung als polnische Arbeiten im Völkerfrüh—

ling nun umgekehrt den westslavisch-polnischen Charakter der ursprünglichen Besiedlung

Preußens zu beweisen suchten: >>Es ist unangenehm zu sehen, daß die deutsche Wissen
schaft den Hass zwischen den Nationalitäten, die sich gegenseitig achten und unterstützen
sollten, zu erneuern und zu stärken wünscht. << n Dieser Text erschien 1848 in Posen, wurde

aber deutscherseits nicht wahrgenommen. Stattdessen erschien 18 67. Heinrich von

Treitschkes >>Das deutsche Ordensland Preußen <<, das laute Manifest einer ganzlichen

Abwertung slavisch-baltischer Einflüsse und eines deutschen Kulturträgertturls in der

Region.”
In der polnischen Historiographie wurde Wojciech ICQtrzyriski (Adalbert von Wink-

ler, 1838-1918), der als Student in Königsberg seine Polonität entdeckte und seinen Namen
änderte, sich 1863 am Januar-Aufstand beteiligte und nach Gefängnis Direktor der Osso-

liriski—Nationalbibliothek in Lemberg wurde, zu einem Protagonisten einer polnischen
Landesgeschichtsschreibung.“ Nach Ketrzyriski ist seit 1968 das aktuelle Forschungsin—

stitut zur Landesgeschichte in Olsztyn/Allenstein benannt."
Nach 1848 entstanden im preußischen Kontext zahlreiche deutsche und polnische Ge-

schichtsvereine, wissenschaftliche Zeitschriften und Quelleneditionen.” Die folgende

Aufstellung zeigt eine unvollständige Übersicht:
1844 Alterthumsgesellschaft Prussia

Neue Preußische Provinzialblätter
Altpreußische Monatsschrift

Königsberg

10 Zum politischen Hintergrund: Peter BÖHNING: Die nationalpolnische Bewegung in Westpreußen 1815-

1871. Ein Beitrag zum Integrationsprozess der polnischen Nation, Marburg 1973; Christian PLETZING:
Vorn Völkerfrühling zum nationalen Konflikt. D L und polnischer Nationalismus in Ost- und West-
preußen 1830-1871 (DHI Warschau, Quellen und Studien 13), Wiesbaden 7.003.

I I [Anonym], Rez. D, Szulc, O znaczeniu Prus dawnych. Warszawa 1846, in: Przeglad Pozanski 6 (1848), S.

58-81, hier S. 81.

l 7- Heinrich voN TREITSCHKE: Das deutsche Ordensland Preußen, in: Preußische Jahrbücher 1o (1862), S.

95-151.

I; Antonina Keosnows 1m: National Cultures at the Grass-root Level, Budapest 2001; Krystyna KORZON:

Wojciech Ketrzynski 1838-1918. Zarys biograficzny, Wroclaw 1993.

I4 Osrodek Badan Naukowych im. Wojciecha Ketrzynslciego w Olsztynie, Homepage mit Selbstdarstellung:
http://wvrw.obn.olsztyn.pl

I5 Magdalena NIEDZXELS KA: Niemieclcie towarzystwa naukowe w Prusach Zachodnich w latach 1815-1920,

Torun 1993,
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1854 Coppernicus-Verein für Wissenschaft und Kunst Thorn
Mitteilungen

1856 Historischer Verein für Ermland (katholisch) Braunsberg

1858 Pi Zeitschrift für Geschichte und Altertumskunde
Ermlands

1872 Verein für die Geschichte der Provinz Preußen, Königsberg
seit 1878 Verein für Geschichte Ost— u, Westpreußens

1875 Towarzystwo Naukowe w Toruniu Thorn
1876 Hist. Verein für den Reg.—Bez. Marienwerder Marienwerder
1879 Westpreußischer Geschichtsverein Danzig

Zwischen diesen unterschiedlichen deutschen Zentren einer Landesgeschichtsschreibung

kam es zu einer Kooperation und wechselseitigen Publikationen, wobei allerdings deut-
sche Autoren vor dem späten 7.0. Jahrhundert kaum in polnischsprachigen Zeitschriften
veröffentlichten. Eine vermittelnde Verwissenschaitlichung fand zwar in Einzelfällen statt,

so etwa in den Arbeiten des Mediävisten Max Perlbach (1848-1921), der im polnisch—

sprachigen >>Kwartalnik Historyczny<< publizierte, die diplomatische Überlieferung des

Deutschen Ordens nach modernen Kriterien auf ihre Echtheit überprüfte und etwa die

Kruschwitzer Urkunde von 17.30 anzweifelte.” Doch war die öffentliche Wahrnehmung
eher von lauten Kontroversen bestimmt, die aus fachwissenschaftlichen Fragen populis-
tische Stimmungsmache erzeugte. So formulierte Ketrzynski moralische Werturteile über

die Urkundenfalschtingen des Deutschen Ordens: >>Mit Lug und Trug nahm der Orden
das Kulmerland ein; mit Lug und Trug kämpfte er weiterhin gegen die Polen <<‚ die dann
auch die Deutschen übertragen wurden; er sah überall >> egoistische Schlaue und brutale
Tücke der Deutschen." Dem entgegneten deutsche Historiker, die hier ein >>Erzeugnis

einseitigster nationaler Voreingenommenheit<<ls sahen. Andere Konflikte betrafen ana—

chronistisch die Nationalität von Kopernikus und die Bewertung der Thorner Ereignisse

von 1724 im Kulturkampf: Könne man vom >>Thorner Tumult<< sprechen, habe es nicht
ein >>Thorner Blutgericht << von Seiten der katholischen Polen gegeben?”

Erkennbar wurde so auch in der Landesgeschichte, die durch den Bezug auf die ge—

samte historische Bevölkerung einer Region vermittelnd wirken konnte, eine nationale
Polarisierung. Methodisch zu fragen ist, inwieweit hier die Landesgeschichte konflikt-

I6 HACKMANN, Ostpreußen (wie Anm. 6), S. 121-124.

l7 Wojciech Kgmzrfiskr: Ludnosc ziemi chelminskiej, in: Roezniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
8 (1901), S. 166—-211, hier S. 193; zit. nach HACKMANN, Ostpreußen (wie Anm. E), 8.162463.

I8 Karl Lohmeyer, Professor an der Universität Königsberg, nach HACKMANN, Ostpreußen (wie Anm. 6),
S. 165.

I9 Zur Kontroverse und dessen erinnerungsgeschichtlichem Ort Kolja LICHY: Thorner Blutgericht. Eine
Blutspur in der Geschichte, in: Hans Henning HAHN/Robert TRABA (Hg.): Deutsch-Polnische Erinne-
rungsorte, Band 2: Geteilt/Gemeinsam, Paderborn 2014., S. 295-310.
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treibend wirkte oder die Konflikte von außen in die Region hineingetragen wurden. Für

ersteres spricht, dass zahlreiche Themen und Konfliktfelder auch aus der Landesgeschichte

entsprangen und auch in regionalen Diskussionen immer stärker Fragen nach einer Kul-
turtragerschaft nur des deutschen Bevölkerungsteils bzw. eines >> religiösen Fanatismus <<

der Katholiken oder Protestanten ins Zentrum rückten. Das Preußenland wurde einseitig
als >> deutsch << vereinnahmt, Brücken einer Regionalgeschichte zu selten beschritten.

2. Radikale Politisierung der Landesgeschichte 1918-1970/89

Deutlich an Schärfe gewannen diese Konflikte nach dem Zusammenbruch des Kaiser-

reichs im Gefolge des Ersten Weltkriegs, der in eine Teilung der Region mündete: An
Polen fiel die untere Weichselregion bis an die Ostsee mit dem Zentrum Thorn, Danzig
wurde zu einer freien Stadt unter Völkerbundsmandat und Ostpreußen blieb als Insel

ohne Landverbindung Teil Deutschlands. Dieser unentschiedene Grenzverlatif förderte
wechselseitige Revisionsansprüche. Praktisch in keiner der deutschen landesgeschicht-

lichen Publikationen bis 1939 fehlte die Forderung einer >>ReVision von Versailles <<.

Dominant machten sich Verlust- und Einkreisungsängste bemerkbar, die in einen Ausbau

der Landesgeschichte zu einem Bollwerk des Deutschtums mündeten.
Paradigmatisch gefördert wurde die Weiterentwicklung eines neuen volksgeschicht—

lichen Instrumentariums in einer interdisziplinären Kooperation zwischen Historikern,
Volkskundlern, Archäologen und Germanisten, die sich allerdings ausschließlich auf eine

deutsche Volks— und Kulturgeschichte im Sinne einer deutschen Ostforschung be—

schränkte." Dabei bemühte man sich um eine Verbindung von universitärer und archiva—

lischer Forschung: die mit der Landesgeschichte befassten Historiker an der TU Danzig,

Walther Recke (18874962) und Erich Keyser (1893-1968), waren zugleich am Danziger
Staatsarchiv tätig; 1927 entstand ein Ostland-Institut in Danzig, ein Ableger der Leipziger
>>Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung«. In Königsberg wurde die

>>Historische Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung<< (1923) gegrün—

der, in der ebenfalls Archivare des Staatsarchivs Königsberg, Universitätshistoriker und
die Vertreter anderer Disziplinen zusammenarbeiteten.“ Solche außeruniversitären Insti-
tute‚ die die landes— und volksgeschichtliche Arbeit organisierten, waren stärker kontrol-
lierbar und instrumentalisierbar, als eine aufAutonomie bedachte universitäre Forschung

oder die privaten Vereine des späten 19. Jahrhunderts.

1° Klassische Studie: Michael BURLEIGH: Germany turns eastwards. A study of Ostforschung in the Third
Reich, Cambridge 1988.

7-! Bernhart JÄHNING (Hg): Selbstdarstellung: 75 Jahre Historische Kommission für ost- und westpreußi-
sche Landesforschung. Forschungsrückblick und Forschungswünsche (Tagungsberichte der Historischen
Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung 13), Lüneburg 1999.
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Die neue Regionalgeschichte suchte nicht nach deutsch—slavischen Wechselwirkungen,

sondern postulierte einen >>Kampf um die Weichsel<< (Erich Keyser, Erich Maschke)?
beschwor einen ostpreußischen >>Vorp0sten<< (Universität Königsberg mit der Schule von

Hans Rothfels“) und postulierte einen Zusammenhang von >>Deutschem Geist und stän-

discher Freiheit im Weichselland<< — so Theodor Schieder in seiner Habilitationsschrift.“
Auffällig ist, dass die neue Volksgeschichte methodisch durch die Heranziehung demo—

graphischer und sozialgeschichtlicher Quellen durchaus innovativ auftrat, allerdings durch

den volksgeschichtlichen Fokus in hohem Maße ideologische und national einseitige

Ergebnisse produzierte.
Insgesamt erkennbar wird ein Zurücktreten des Landes als Bezugsrahmen zugunsten

des >>Deutschen Ostens << oder gar eines wenig konkretisierten >> Ostraums <<. Beabsichtigt

war ohne Zweifel ein stark identitatsstiftendes Potential für die Bevölkerung des >> Grenz-

raumes <<, die nun nicht mehr zu einem regionalen Preußentunr, sondern zu einem kämp-

ferischen Deutschtum erzogen werden sollte. Hermann Au in (1885-1969), einer der geis—

tigen Väter und Organisatoren der deutschen Ostforschung, fasste das 1937 so zusam—

menz" Nicht nur >>der Wissenschaft selbst innwohnende Ideen sondern] aus der

politischen Lage das Bewusstsein der blutenden Grenzen habe] sehr viel dazu bei—

getragen, die Deutschen aus der Enge der territorialen und staatsbezogenen zu einer wei-

teren, allgemeindeutschen, einer völkischen Geschichtsauffassung zu erwecken. << 26

Die als >>Gegenseite << wahrgenommene wachsende polnischsprachige Forschung, die

durch Persönlichkeiten wie Karol Görski (1903-1988) in wachsenden Maße quellenbasiert

arbeitete, aber im Sinne der polnischen >>Westf0rschung<< ähnlich volksgeschichtlich aus—

gerichtet war und eine >>P0lonität ausgraben << wollte, wurde von deutschen Historikern
infolge fehlender Sprachkenntnisse inhaltlich oft nicht zur Kenntnis genommen, aber

H- Erich Kursen: Der Kampfum die Weichsel. Untersuchungen zur Geschichte des polnischen Korridors,
Stuttgart 1926. Zu Keysers völkischen Konzepten: Alexander PINWINICLER: >>Volk<<, >>Bevölkerung<<,

>>Rasse<<, and >>Raum<<. Erich Keysefs Ambiguous Concept of a German History of Population, ca.

1918-1955, in: Ingo HAAn (Hg): German Scholars and Ethnic Cleansing1920-1945,NewYork/Oxford
2005, S. 86-99.

23 Jan ECKEL: Hans Rothfels. Eine intellektuelle Biographie im zoJahrhundert (Moderne Zeit 10), Göttin-
gen e005; Ingo HAAR: >>Revisionistische << Historiker undjugendbewegung: Das Königsberger Beispiel,
in: Peter SCHÖTTLER (Hg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1913-1945, Frankfurt
am Main 1999, S. 52-103.

1-4 Theodor SCHIEDER: Deutscher Geist und ständische Freiheit im Weichsellande. Politische Ideen und po-
litisches Schrifttum in Westpreußen von der Lubliner Union bis zu den polnischen Teilungen, Königsberg
1940.

1-5 Eduard MÜHLE: Für Volk und deutschen Osten. Der Historiker Hermann Aubin und die deutsche Ost-
forschung (Schriften des Bundesarchivs 65), Düsseldorf zo05; Eduard MÜHLE (Hg): Briefe des Ostfor-
schers Hermann Aubin aus den Jahren 1910-1968 (Quellen zur Geschichte und Landeskunde Ostmittel-
europas 7), Marburg 2008.

l6 Hermann AUB1N, Zur Erforschung der deutschen Ostbewegung (1937), zit. nach HACKMANN, Ostpreu—

ßen (wie Anm. 6), S. 172.
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deutlich als >> aggressiver Angreifer << markiert: >> So sehen wir, wie die polnische Wissen—

schaft auf der ganzen Linie zum Angriffvorgeht. Denn nicht nur um die Sicherung des in
Versailles geschaffenen Besitzstandes geht es, sondern auch darum, für die erstrebte Ein-
verleibung von Ostpreußen, Danzig und der westlich der jetzigen polnischen Grenzen ge-

legenen Gebiete Boden durch pseudowissenschaftliche Propaganda vorzubereiten.
Diesem mit aller Energie vorgetriebenen Angriffvon polnischer Seite steht die deutsche

Forschung und Publizistik im allgemeinen wehrlos gegenüber. << Z7

Tatsächlich entstanden in Thorn und dem internationalisierten Danzig neue polnische

Institutsgründungen, so das >>Instytut Baitycki<< (Baltisches Institut) in Thorn (1925) und
die >>Towarzystwo Przyjaciöl Nauk i Sztuki<< (Gesellschaft der Freunde von Wissenschaft

und Kunst, 197.7) in Danzig. Zusammen mit der neugegründeten polnischen Universität
Posen (1919) verfügten so die deutsche und polnische landeshistorische Forschung in etwa

über ähnlich große Ressourcen, wobei allerdings die Archivalien weitgehend aufdeutscher

Seite verblieben. Die deutsche Wissenschaft suchte dies zu insrrumentalisieren, indem
man für als >>gegnerisch<< angesehene polnische Historiker keine Archivgenehmigungen

erteilte oder diesen gezielt zentrale Archivbestände vorenthielt?”
Es ist nachvollziehbar, dass unter solchen Rahmenbedingungen die ineinander ver-

bissene deutsche und polnische Landesgeschichte keine weiterführenden Ergebnisse ent-

wickeln konnte, sondern sich in Konfrontationen über Siedlungs- und Bevölkerungs—

geschichte verkämpfte und für die jeweilige politische Indienststellung einen hohen Preis

zahlte. Aufllallig ist, dass in den 1920er und 1930er Jahren aus diesen nationalen Frontlinien
auch namhafte Forscher nicht ausscherten, sondern sich vereinnahmen ließen. Ihren Hö-
hepunkt erreichte diese Konfrontation im Zweiten Weltkrieg, als die polnischen Arbeits-
stellen von deutscher Seite besetzt und nun deutscherseits instrumentalisiert wurden
(Reichsuniversität Posen"), während polnische Wissenschaftler verfolgt wurden und im
Untergrund ein prekares Überleben suchten.

Nach 194.5 kam es nach Flucht und Vertreibung in der Region zu einer Polonisierung
der Landesgeschichte, während Impulse von Seiten der neuen sowjetischen Landesherren

ausblieben. In Kaliningrad bestand über Jahrzehnte hinweg nur eine Pädagogische Hoch—

schule, bis heute gibt es vor Ort kaum wissenschaftliche Ressourcen wie Bibliotheken oder

Archive für eine Wiederaufnahme der Landesgeschichte. Anders die polnische For—

schung: In neugegründeten Instituten der Polnischen Akademie der Wissenschaften

7-7 Walther Recxn: Zur Einführung, in: Osrland—Beriehte 1 (1927) S. 1-5, hier S. 3.

23 Dazu Zenon Hubert NOWAK: Plan badan nad dziejami Pomorza Nadwislanskiego Ericha Keysera z 1936

roku [Erich Keysers Forschungsplan zur Geschichte Pommerellens aus dem Jahre 1936], in: Zbigniew
KARPUS (Hg.): Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sasiedzi 0d sredniowiecza po wspolczesnosc’. Stu-

dia i materiaiy ofiarowane Profesorowi Stanislawowi Alexandrowiczowi w 65 rocznice urodzin, Torun

1996.5. 585-599»

19 Biazej Bmertows K1: Utopie einer besseren Tyrannis. Deutsche Historiker an der Reichsuniversität Posen

(1941-1945), Paderborn 2011.
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(Danzig‚ Thorn, das Ketrzynski-Institut in Allenstein) und an den Universitäten Thorn,
später Danzig und nach 19 89 in Allenstein wurde eine landeshistorische Forschung unter

neuen Vorzeichen gefördert. Insgesamt bedeutete dies eine sehr hohe Dichte von wissen-

schaftlichen Einrichtungen mit fachhistorischen Kompetenzen, so dass innerpolnisch die

Regionalgeschichte der Region innerhalb der polnischen Regionalgeschichtsforschung

führend war und ist.

Dabei kam es inhaltlich zu einem strukturellen Bruch durch eine Neukonzeption: Die
polnische Forschung verzichtete aufden aus eigener Perspektive >> feindlichen << Preußen-

begriff, obwohl zunächst von Forschungsorganisatoren wie Zygmunt Wojciechowski
(1900-1955) eine Region >>Prusy<< (Preußen) oder >>Prusy Polskie << (Polnisches Preußen)

in die Diskussion gebracht wurden.” Nachdem durch alliierten Kontrollratsbeschluss
Preußen jedoch 1947 aufgelöst worden war,“ erfolgte in Polen nun eine neue administra-

tive Gliederung der Region als >>Pomorze Wschodnie<< (Ostpommern) mit den Unter-
regionen >>Warmia i Mazury<< (Ermland und Masuren, unter Verzicht aufden deutschen

Ostpreußenbegriff) und >>Pomorze Gdanskie << (Danziger Pommern); die gesamte Re-

gion wurde geschichtspolitisch in ein >>Wielkie Pomorze << (Großpornmern) von Stettin
bis Memel integriert.“ Dabei konnte man zwar auf ältere mental mups zurückgreifen -

>>Pomorze Wschodnie<< tauchte bereits aufpolnischen Postkarten der Zwischenkriegszeit

auf — doch begrenzte der gänzliche Verzicht auf den Preußen-Begriffkultur- und menta-

litätshistorische Arbeiten erheblich. Erst nach 1989 tauchte der Preußenbegriff auch im
Titel polnischer Studien wieder auf.

Sozial— und wirtschaftshistorisch war die Rahmung der südlichen Ostseeküste in dem

Pomorze-Begriif durchaus sinnvoll. Dadurch konnte eine Wirtschaftsgeschichte des Ost—

seeraums neu konzeptualisiert und vergleichend behandelt werden (Arbeiten von Antoni
Maczak, Czeslaw Biernat und Maria Bogucka). Regionsübergreifende Konjunkturen und
Rezessionen gerieten so vergleichend in den Fokus der Überlegungen, auch die Frage einer

wirtschaftlichen Rückstandigkeit von Teilen der südlichen Ostseeküste und deren Ursa-

chen konnte neu gestellt werden.

Zugleich schuf der neue Bezugsrahmen aber erhebliche konzeptionelle und darstelle-

rische Probleme. Sichtbar wurde das in dem nicht abgeschlossenen Großprojekt einer

>>Historia Pom0rza<< (Geschichte Pommerns) in fünfBänden.” Eine politische und kul-

30 Markus KRZOSKA: Für ein Polen an Oder und Ostsee. Zygrnunt Wojciechowski (1900-1955) als Histori-
ker und Publizist, Osnabrück 2005.

31 Andreas LAWATY: Das Ende Preußens in polnischer Sicht. Zur Kontinuität negativer Wirkungen der
preußischen Geschichte aufdie deutsch-polnischen Beziehungen (Veröffentlichungen der Historischen
Kommission zu Berlin 63), Berlin 1986.

gzjörg Hackmann: Pommern, Westpreußen und Ostpreußen in der deutschen und polnischen Historiogra-
phie nach 1945, in: Jerzy Kloczowski (Hg): Doswiadczenia przeszlosei. Niemey w Europie Srodkowo-
Wschodniej w hisroriografii po 1945 roku (Tagungen zur Ostmitteleuropa-Forschung 9), Marburg u.a.

zooo, S. 75-86.

33 Historia Pomorza. 4 Bände in 1o Teilbänden. Poznan/Torun 1969-2002. Als letzter Band erschien IV,z
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turelle Geschichte einer so verstandenen Region (ohne Berlin, aber mit der gesamten süd-

lichen Ostseeküste) war nicht konzeptionell darstellbar und erschöpfte sich vielfach in ad-

ditiven Regionalgeschichten. Die einzelnen Bände des Gesamtwerkes zerfallen in jeweilige

Unterkapitel, eine tatsachlich integrierte Gesamtdarstellung gelang nicht. Das Großpro-
jekt wurde so zu einer der Ruinen einer volkspolnischen Wissenschaftspolitik.

Der zunächst wirtschafts- und volksgeschichtliche ZugriH der polnischen Forschung

wurde seit den 197oer Jahren schrittweise aufgeweicht und machte anderen Fragestellun-

gen und einer zunehmenden Beschäftigung auch mit der deutschen Bevölkerung Platz.

Allerdings wurde vor 1989 eine tatsächliche Regionalgeschichte nicht angestrebt, sondern

stets die Eingliederung in eine zentralistische polnische Nationalgeschichtc betrieben. Ge-

rard Labuda (1916-2310), der langjährige Organisator des Großvorhabens, formulierte
1977.: >>Mit dem Moment, als sich die Gesamtheit des historischen Pornorze zwischen der

unteren Oder und dem westlichen Einzugsgebiet der Memel in den Grenzen des polni—

sehen Staates befand, musste eine Synthese vorgelegt werden, die die ganze Vergangenheit

dieser Gebiete nicht nur räumlich umfasste, sondern gleichzeitig ein modernes methodo-

logisches Postulat erfüllte und die Gesamtheit des sich in ihnen abspielenden historischen
Prozesses charakterisierte.«34 Für Überlegungen zu einer abgebrochenen preußischen

Nationsbildung oder einer bi- oder trinationalen Regionalgeschichte war in diesem Kon-
zept kein Platz.

Für diese nun in puncto Ressourcen überlegene polnische Forschung vor Ort waren

die Reste einer deutschen preußischen Landesgeschichte ein schwieriger Partner. So gab

es eine hohe personelle Kontinuität, in der deutsche Wissenschaftler, die zu den Protago-

nisten der völkischen Ostforschung und NS-Politik gezählt hatten, nach 194.5 erneut an

der Spitze deutscher Einrichtungen auftauchten. Markant sichtbar wird das in Persönlich-

keiten wie Hermann Aubin, erster Präsident des Johann-Gottfried-Herder-Forschungs-
rates und an Erich Keyser (1893-1968), von 1950-1959 Direktor des Herder-Instituts und
von 1950-1969 Vorsitzender der Historischen Kommission für Ost— und Westpreußen.

In den nach 1949 reorganisierten deutschen Ostforschungseinrichtungen — mit dem Mar-
burger Herder-Institut an der Spitze — wurde in enger Abstimmung mit der deutschen

Ostpolitik und den Landsmannschaften eine dezidiert revisionistische Kultur- und Ge-

schichtspolitik betrieben. Über den rechtmäßigen Besitz der zentralen landeshistorischen

Archive und Bibliotheken gab es massive Konflikte. So war das Staatsarchiv Königsberg
im Krieg evakuiert worden und befand sich bis in die 1960er Jahre im Staatlichen Archiv-
lager Göttingen — für das Archiv gab es Rückgabeforderungen. Dagegen befand sich etwa

(Torun zooz) unter der Redaktion von Stanisiaw Salmonowiez.

34 Gerard LABUDA: Zakiad Historii Pomorza, in: Builetyn Instytutu Historii PAN. Zeszyt Specjalny 3/4
(1972/1973), S. 61-70, hier S. 65 f.; dazu reflektierend: Jörg HACKMANN: Gerard Labudas Konzeption
der Geschichte Pommerns, in: Jahrbücher für Geschichte Mittel- und Ostdeutschlands 41 (19 93), S. 109-
134.
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das Danziger Archiv und die wertvolle Danziger Stadtbibliothek in polnischem Besitz,

während wiederum die preußische Zentralüberlieferung in der DDR in Merseburg auf—

bewahrt wurde und dort seit den 1950er Jahren nur von der volkspolnischen Forschung
bearbeitet werden konnte.

In der Bundesrepublik entstand um das Archivlager Göttingen koordiniert vor allem

von dem zunächst in Göttingen, dann an der Universität Bonn tätigen Walther Hubatsch

(19154984) eine traditionalistisch ausgerichtete preußische Landesgeschichte, die sich auf
die drei Säulen Deutscher Orden, Protestantismus und preußische Staatsverwaltung des

18. und 19. Jahrhunderts stützte. Alle drei Bereiche — und das ist vielleicht symptomatisch
— gehören nicht zwingend zum Kernbereich einer Landesgeschichte. Mehr als 30 Disser-

tationen formierten einen wissenschaftlichen Nachwuchs, der vor allem das wiedererrich-

tete Geheime Staatsarchiv in Berlin-Dahlem sowie die wiedergegründete Historische
Kommission für Ost— und Westpreußen prägte.” Dagegen blieb eine universitäre preußi-

sche Landesgeschichte nach Hubatschs Tod defizitär und existiert trotz verschiedener An—

laufe auch heute nicht.
Diese deutsche preußische Landesgeschichte stand seit ca. den 1960er Jahren vor dem

erheblichen Problem, dass sie die zunehmende Zahl polnischer, nun auch in wachsendem

Maße archivbasierter Publikationen nicht rezipieren konnte, da mit wenigen Ausnahmen

keiner der Landeshistoriker Polnisch las. Dieses Problem konnte bis in die 1990er Jahre

nicht gelöst werden. Es ist auch heute in der weiterbestehendcn Historischen Kommission

ein erhebliches Problem, das die Wissenschaftlichkeit des eigenen Anspruchs in Frage

Stellt.

Wiedergegründete wissenschaftliche Vereine öfirneten sich dagegen schneller für eine

deutsch—polnische Kooperation. So publizierte der 1955 reorganisierte Historische Verein

für Ermland seit den 1960er Jahren seine Publikationen mit einer polnischsprachigen Zu-
sammenfassung und suchte den Kontakt mit der polnischsprachigen Forschung. Für die

katholischen Ermländer unter Leitung von Brigitte Poschmann (1932-2008) und Hans-

Jürgen Karp (geboren 1935) wurde das gemeinsame Bekenntnis zu einer Brücke zwischen

den nationalen Geschichtsschreibungen, die Kirchen- und Religionsgeschichte der Region

wurde zunehmend zu einem gemeinsam betriebenen Unternehmen. Grundsätzlich ist die

ermländische Geschichte aufgrund der gemeinsamen kirchen- und religionsgeschicht—

lichen Traditionen sowie eines identisches Kulturbegriifs eine Brücke.

Eine deutsch—polnische Öffnung erfolgte seit den 1970er Jahren durch die Tätigkeit
der Deutsch—Polnischen UNESCO-, später in die Gemeinsame Deutsch-Polnische Schul-

buchkommission umbenannt, die sich auch der Deutschordensforschung und der preu—

3S Atmospharischer Bericht eines Beteiligten: Peter G. THIELEN: Kaiserhaus und Merkelstraße. Nachktiegs—

impressionen eines Archivbenutzers, in: BernhardJÄI-INIG (Hg): Das Preußenland als Forschungsauf-
gabe. Eine europäische Region in ihren geschichtlichen Bezügen. Festschrift für Udo Arnold zum 60. Ge—

burtstag (Einzelschriften der Historischen Kommission für ost- und Westpreußische Landesforschung
2o), Lüneburg 2000, S. 815-829.

-33-

DAS BEISPIEL DES PREUSSENLANDES

ßischen Landesgeschichte als konfliktträchtigen Themen annahm.“ Aus den hier ge-

knüpften Kontakten entstand vor allem eine kollegiale und kooperative Deutschordens
forschung, die seit 1981 in den regelmäßigen Otdines Militaris-Tagungen (bis heute jähr—

lich in Thorn in deutscher und englischer Sprache) organisiert ist.

Im Kern muss jedoch konstatiert werden, dass wir es zwischen 194.9 und 1989 mit zwei

kaum miteinander kommunizierenden Landeshistoriographien zu tun haben. Die deut-

lich ressourcenstärlzere polnische Regionalgeschichte beforschte den Deutschen Orden,
die polnischsprachigen (katholischen) Bevölkerungen vor allem Westpreußens, die Ver-

bindungen zur Krone Polen und die polnische Bevölkerung und die eigene National—

bewegung des 19. und 7.0. Jahrhunderts. Die deutsche Landesgeschichte beforschte dage—

gen den Deutschen Orden, das östliche Preußen als protestantische und deutsch geprägte

Kultur sowie die preußische Verwaltungstatigkeit.

3. Die Landesgeschichte heute — eine moderne

deutsch-polnisch- (russisch)Jitauische Regionalgeschichte?

Was hat sich in den letzten 2.5 Jahren seit 1989 verändert? Vieles — und doch ist Anderes

erstaunlich konstant geblieben. Die sicher wichtigste Neuerung seit 1991 ist das Entstehen

einer undogmatischen und regionalistischen Kulturgemeinschaft >>v0n unten <<: 1991 ent-

stand die Allensteiner >>B0russia<<, die mit der lateinischen Namensgebung einen dezi—

diert transnationalen >> offenen Realismus << vertritt. Der NG O, die aufkommunale und
fallweise Zuschüsse angewiesen ist, gelang es über mehr als 2.0 Jahre eine eigene Kultur-
zeitschrift herauszugeben und zahlreiche Initiativen in der Region — etwa Revalorisierung

des architektonischen Erbes, Publikationen von deutschen Klassikern der Landesge—

schichte in polnischer Sprache und anderes mehr — auf den Weg zu bringen."
Einer ihrer führenden Köpfe, Robert Traba, ist seit 2.007 Direktor des Zentrums für

Historische Forschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Berlin. Traba

formulierte 2.015 zu den >> praktischen Erfahrungen der Kulturarbeit in der Allensteiner
Borussia. Gerade aus diesen Begegnungen von Theorie und Praxis entstand der Begriffder

>kulturellen Nachfolgerschaft<. Die Kategorie der >kulturellen Nachf0lgerschaft<

oder einer >Miterbenschaft< (der Begriffstammt von Gabi Dolff-Bonekämper, Denkmal
pflegerin und Professorin an der Technischen Universität Berlin) besitzt in solchen

35 Thomas STROBEL: Transnationale Wissenschaft? und Verhandlungslcultur: Die Gemeinsame Deutsch-
Polnische Schulbuchkommission 1972-1990 (Studien des Geotg-Eckert-Instituts zur internationalen Bil-
dungsmedienforschung 159), Göttingen 2015.

37 Vgl. dazu das Interview mit Robert TRABA in: DERSJ Der politische Katholizismus im Ermland. Eine
Studie zur deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte 1871-1914. (Zeitschrift für Geschichte und Alter-
tumskunde Ermlands Beiheft 7.1), Münster 2015, S. 559-368.
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Regionen eine doppelte Funktion. Zunächst eine praktische, denn er bildet eine nicht-
antagonistische Plattform der Verständigung zwischen den ehemaligen und den heutigen

Bewohnern. Er bedeutet, dass die Polen, die gegenwärtigen Bewohner Ermlands und Ma—

surens, sich nicht das deutsche Kulturerbe ausschließlich in ihre eigene nationale Kultur
aneignen. Indem sie das >nicht eigene< Kulturerbe pflegen, geben sie ihm gleichzeitig
einen eigenen, neuen Sinn. Die Grundlage der >kulttirellen Nachfolgerschaft< ist der Dia-
log mit den ehemaligen Bewohnern, mit dem eigenen (polnischen) kommunikativen und
kulturellen Gedächtnis, das vor Ort neue Werte und Sinngebungen schaflt. Im wissen-

schaftlichen Sinn erlaubt die kulturelle >Nachfolgerschaft< eine neue Forschungsperspek-

tive auszuarbeiten, deren Grundlage die transnationale Beforschung der sich wechselseitig

beeinflussenden Nationalkulturen ist. «a8

Vertreten wird hier ein nicht-identitäres Konzept von Regionalgeschichte. Nicht die

völlige Aneignung der älteren Landesgeschichte wird gefordert, sondern eine reflektierte
>>Miterbenschaft<<, die auch umfangreichen Raum für einen reflektierten Umgang mit
Traditionen liefert. Vielleicht ist es das, was auch die deutsche Landesgeschichte aus dem

Umgang mit älteren Traditionen in Ostmittelcuropa über die Brüche des 2o. Jahrhunderts

hinweg lernen kann: Eine Identifikation mit der älteren Geschichte ist heute nicht mehr
anzustreben, da durch Migration, Zäsuren und fundamentalen Umbruch der Lebens—

weisen, die älteren Bevölkerungen und Kulturen stärker fremd bleiben. Sehr wohl aber ist

eine reflektierte >>Miterbenschaft<< denkbar, die einen sorgsamen Umgang mit den kul-
turellen Überresten voraussetzt.

Eine zweite Neuerung liegt darin, dass neben der polnischen Regionalgeschichte, die

in der Regel deutschsprachige Publikationen rezipiert, nun auch eine neue Generation
deutscher Historiker heranwuchs, die ebenfalls Polnisch mehr oder minder beherrscht.

Sie kam zumeist nicht aus der Landesgeschichte, sondern entdeckte über die deutsch—pol—

nischen Beziehungen das Potential der archivalienreichen Landesgeschichte oder solcher

Städte wie Danzig oder Thorn. Dies führte aber auch zu Konflikten, denn nun entstanden

wissenschaftliche Kontroversen, in denen jüngere deutsche Historiker ältere und arrivierte

polnische Regionalhistoriker kritisierten. Diese in der hierarchischen polnischen Wissen-

schaftskultur eher unübliche Kritik mündete wiederum in Kontroversen, die teilweise
deutsch-polnisch ausgetragen wurden: Polnische Historiker warfen deutschen Kollegen

um zooo einen >>Dialog von Tauben<< (Gerard Labuda) vor, da die deutsche Seite ihre
polnischen Partner nicht verstehe. Wlodzimierz Stepinski, ein Stettiner Kollege, warfder

>> preußischen Landesgeschichte<< (so der BegriE im polnischen Original) vor, >>eine

dominierende Position nehmen in ihr nationalkonservative Werte sowie einseitige Lobes-

hymnen der deutschen zivilisatorisch—kulturellen Tätigkeit im östlichen Teil Mitteleuropas

ein. << 39

33 Ebenda, S. 567.

39 Wiodzirnierz STrtPINs KI: Kwestia dziedzictwo kulturowego ziem pruskich, in: Komunikaty Mazurskm
Warminskie Nr. 1 (235) (2.002), S. 124.
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Zudem wurde die jüngere, teilweiselvon einem dezidierten Verständigungsimpetus

getragene deutsche Historikergeneration nicht von den traditionellen deutschen Landes—

historikern akzeptiert, die ersteren fehlende landesgeschichtliche Kenntnisse und eine zu

polonophile Einstellung vorwarfen. Die bis heute bestehende >>Historische Kommission

für ost- und westpreußische Landesforschung<< kooptierte über zwei Jahrzehnte hinweg
keine liberalen universitären Historiker. Gegenwärtig werden diese Grenzen durchlässiger,

aber methodisch ist die ältere volksgeschichtliche Tradition der preußischen Landes-

geschichte von den Landeshistorikern nur begrenzt aufgearbeitet worden.
Wo liegt das Potential einer bi— oder — wenn auch litauische und, aktuell eher eine theo»

retische Perspektive, russische Historiker mit einbezogen werden w multilateralen Landes
geschichte? Eine raumabhängige Landesgeschichte einer multikulturellen Region steht in
einem Spannungsverhältnis zu den jeweiligen Nationalgeschichten, die raumunabhängig
die Entwicklung und Konstruktion der jeweiligen Nationen behandeln. Landesgeschichte

schuf traditionell identitätsstiftende Bezüge auf die Region: Durch die Geschichte der ei-

genen Region sollte die eigene Identität Verstärkt werden. Eine multinational verfasste Re—

gionalgeschichte in einer Region mit wechselnden Bevölkerungen kann solch ein Ziel nicht
verfolgen. Sie muss einen reflexiven Umgang mit Traditionen pflegen. Aber begibt sie sich

damit nicht teilweise ihres Entstehungskontextes und ihrer Motivation?
Eine Chance einer multinationalen Regionalgeschichte liegt darin, dass sie jeweils an-

dere ständisch-gesellschaftsgeschichtliche Prägungen aufweist als etwa die polnische und
die deutsche Geschichte. Für die deutsche Geschichtsschreibung ist die preußische Regio—

nalgeschichte durch ihren differierenden Preußenbegrilf, ihre dominierende ständische

Entwicklungslinie und ihre von >> ostelbischen<< Mustern abweichenden städtisch—ge-

werblichen Strukturen ebenfalls ein Stachel im Fleische. Hier könnte angesetzt werden

und die Geschichte der Region als eine gemeinsame, von landsässigen preußischen Eliten,

polnischen, litauischen, deutschen und baltischskandinavischen Einflüssen geprägte Re-

gion darzustellen.

Ein Vorteil der Geschichte dieser Region liegt darin, dass die zur Verfügung stehenden

Quellenbestände für ostmitteleuropäische Verhältnisse relativ umfangreich sind. Keine
andere ostmitteleuropäische Region besitzt für das Mittelalter und die frühe Neuzeit eine

solche Schriftlichkeit und so umfangreiche Quellenbestände, wie sie durch die Überliefe-
rung des Deutschen Ordens und der frühneuzeitlichen preußischen Städte erhalten sind.

Auf der Basis der Archive von Danzig, Elbing und Thorn sowie des Königsberger Staats—

archivs und der zentralen preußischen Überlieferung in Berlin (Staatsarchiv Preußischer

Kulturbesitz) bietet die Regionalgeschichte andere Forschungszusammenhänge und The-

men, als sie aus zentralstaatlicher deutscher oder polnischer Perspektive aufscheinen. Für

die Stadtgeschichte kann auf den Kommunikationsrahmen der Ostsee- und Hansege-

schichte verwiesen werden.” Auch die preußische Adelsgeschichte lasst sich vielfach nicht

4° Edmund KIZIK: Smierc w miescie hanzeatyckim w XVI-XVIII wieku. Studium z nowoiyrnej kultury fu-
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in eine deutsche oder polnische Eliten- und Meistererzählung integrieren, sondern muss

mit einem großregionalen ostmitteleuropäischen oder sogar einem gesamteuropäischen

Kornmunikationsraum sowie stark differierenden Loyalitäten rechnen.“ Gestützt aufdie

Archivbestande und die umfangreiche Spezialliteratur kann eine moderne preußenlän-

dische Geschichte beispielhaft für ganz Ostmitteleuropa historische Traditionslinien und
komplexe Handlungsrahmen herausarbeiten.

Denk- und vorstellbar wäre also eine offene europäische Landes- und Regionalge-

schichte” in multinationaler (Polen, Deutschland, Litauen, Russland) Kooperation. Eine

Karte älterer europäischer Kommunikationswege zeigt für den gesamten südlichen Ost-

seeraum deutlich die Schlüsselposition des Preußenlandes mit den Hafen und Großstäd-

ten in Danzig, Elbing, Königsberg und Memel. Von hier aus wurden Warenströme nach

Zentralpolen, Litauen, Weißrussland bis in die Ukraine bestritten. Kulturell ist die Region

die zentrale Transferregion für das gesamte nördliche Ostmitteleuropa und den südlichen

Ostseeraum, Danzig und Königsberg waren nicht nur Zentren der deutschen und polni-
schen Druckindustrie, sondern auch Orte, an denen Sprachführer und Übersetzungen er-

schienen. Zurzeit wird diese Schlüssellage durch die Enklave des Bezirks Kaliningrad,
deren Visabestimmungen und Grenzziehungen ein klares Verkehrshindernis darstellen,

verdeckt. Wenn aber zukünftig eine >> europäische Regionalgeschichte<< realisiert werden

soll, kann der preußenländischen Landesgeschichte aus dieser Lage heraus eine Schlüssel-

bedeutung zuwachsen. Versuche dazu gibt es, Landschaften und Regionen sind in der

französischen, deutschen wie der ostmittelettropäischen Geschichte als konstitutive und
prägende Bestandteile vorhanden.“

neralnej [Der Tod in einer Hansestadt im 16.-18.Jahrhundert. Studien zur frühneuzeitlichen Begräbnis-

kultur], Gdansk 1998.; D13115; Wesele, kilka chrztöw i pogrzebow. Uroczystosci rodzinne w mieseie han-
zeatyckim od XVI do XVIII wieku [Hochzeiten Taufen und Begräbnisse. Familienfeste in Hansestädten
in der frühen Neuzeit] (Gdanskie studia z dziejow nowozytnych 1), Gdansk zoox.

Vgl. für die ostmitteleuropäischen Entwicklungslinien das Beispiel der Dönhoffs: Hans-Jürgen BÖMEL-

BURG: Die Dönhoffs. Der Aufstieg der Familie in Ostmitteleuropa vom Mittelalter bis zum frühen 18.

Jahrhundert, in: Kilian HECK/Christian THIELEMANN (Hg.): Frledrichstein. Das Schloß der Grafen von

Dönhoffin Ostpreußen. München/Berlin zoofi, S. 12-29. Für die gesamteuropäische Einbindung kann
das Beispiel der Dohnas genannt werden: Hans-Jürgen BÖMELBURG: Reformierte Eliten im Preußenland.
Religion, Politik und Loyalitäten in der Familie Dohna (1560-1660), in: Archiv für Reformationsge-
schichte 95 (7.004), S. 210-239.

47- Zu der aktuellen populären Erinnerungskultur in Deutschland und Polen: Rafai ZYTYNIEC: Ostpreußen
/ Ermland und Masuren, in: Hans Henning HAHN/Robert TRAEA (Hg.): Deutsch-Polnische Erinne-
rungsorte, Band 1: Getrennt/Gemeinsam, Paderborn 2o15, S. 97-121; mit inhaltlichen Fehlern: Stephanie

ZLocH/Izabela LEWANDOWS KA: Das >>Pruzzenland<< als geteilte Erinnerungsregion. Konstruktion und
Repräsentation eines europäischen Geschichtsraums in Deutschland, Polen, Litauen und Russland seit
1900 (Studien des Georg-Eckert-Instituts zur internationalen Bildungsforschung 155), Göttingen 2014..

Jochen HOOCK: Regionalgeschichte als Methode. Das französische Beispiel, in: Stefan BRAKENSIEK
(Hg.): Kultur und Staat in der Provinz. Perspektiven und Erträge der Regionalgeschichte (Studien zur Re-

gionalgeschichte 2), Bielefeld 1992, S. 29-39; Ernst HINRICHS: Provinzen, Landschaften, Regionen in der

modernen französischen Geschichtswissensehaft. Ein Essay, in: Blätter für deutsche Landesgeschichte 130
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Im europäischen Maßstab kann die preußische Regionalgeschichte schließlich Vor-

bildcharakter dadurch gewinnen, dass hier alle Möglichkeiten gegeben sind, eine trilaterale

oder eventuell sogar vierseitige Regionalgeschichte zu entwerfen. Warum nicht einmal
den Versuch wagen, in deutsch-polnisch-litatiischer (und perspektivisch auch russischer)

Zusammenarbeit eine offene europäische Landes- und Regionalgeschichte zu konzipieren,

die in den jeweiligen Sprachen auf den Markt kommt? Es gibt vergleichbare bi- und tri-
laterale Projekte.“ Eine multilaterale Zusammenarbeit bietet jedoch methodisch eine

größere Offenheit, da nicht zu jedem Thema paritätisch gedacht werden muss, und auch

sich überkreuzende Strukturen (etwa die Verbindungen zwischen preußischem und
litauischem Patriotismus in der frühen Neuzeit oder die Wechselwirkung der modernen
Nationalismen) und ungleiche Partnerschaften (beispielsweise das Verhältnis zwischen

deutschem Pietismus und den masurischen und kleinlitauischen Frömmigkeitsbewegun-

gen im 19. Jahrhundert) starker thematisiert werden können.
Als Leitmotiv für ein solches Vorhaben kann ein Zitat des Insterburger Regierungs-

selzretars und Archivars August Hermann Lucanus (1691-1773) aus dem Jahre 1732 die-

nen, das als Motto einem solchen Projekt vorangestellt werden könnte: >>Preußen [hatl
vor anderen Reichen und Staaten dieses voraus dass in einem Lande mittelmäßiger
Größe so vielerlei Arten von Menschen beisammen gefunden werden, unter welchen es

mancherlei Sprachen und Gewohnheiten gibt. «l5 Der Reichtum und die offene multi-
perspektivische Darstellung dieser multiplen Traditionen sollten als Orientierungslinie
für zukünftige Projekte dienen. 7

(1994), S. 1-12; Peter Claus HARTMANN (Hg): Regionen in der Frühen Neuzeit. Reiehskreise im deut-
schen Raum, Provinzen in Frankreich, Regionen unter polnischer Oberhoheit. Ein Vergleich ihrer Struk-
turen, Funktionen und ihrer Bedeutung (Zeitschrift für historische Forschung Beiheft 17), Berlin 1994.

44 Als bilaterales Vorbild kann dienen: Jan M. Prs KURS KI: Pommern im Wandel der Zeiten, Szczecin 1999;

polnische Ausgabe: Pomorze Zaehodnie poprzez wieki, Szczeein 199 9; Joachim BAHLCKE/Dan GAWRE-

cKI/Ryszard KACZMARE K (Hg.): Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur von den An-
fängen bis zur Gegenwart (Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im öst-

lichen Europa 61), Oldenburg 2015.

45 Zit. nach Fritz TERVEEN: Gesamtstaat und Retablissement: der Wiederaufbau des nördlichen Ostpreu-
ßen unter Friedrich Wilhelm_I; 1714-1740 (Göttinger Bausteine zur Geschichtswissenschaft 16), Göttin-
gen u.a. 1954., S. 76.
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