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Editorial

Die 10. Folge des Jahrbuches Historie erscheint zum 10. Jahrestag 
des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en unter dem Titel „Jubiläen“. Aus 
gegebenem Anlass eröff net diesen Band ein Rückblick von 
Michael G. Müller auf das erste Jahrzehnt der Tätigkeit des 
Zentrums. Dem Th ema der Jahrestage widmen sich drei weitere 
Beiträge im Teil „Jubiläen“, in dem u. a. die Feierlichkeiten und 
Veranstaltungen im 25. Jubiläumsjahr des deutsch-polnischen 
Nachbarschaft svertrages von 1991 thematisiert werden.

In „Panorama. Historie in Polen“ zeichnen wir die wichtig-
sten Ereignisse in der polnischen Historiografi e des letzten 
Jahres nach, so etwa berichten wir ausführlich über den ersten 
Kongress der polnischen Museumsfachleute und über die 
Transformation der polnischen Museen nach 1989. Eine ähnli-
che Th ematik nehmen wir auch im Teil „Debatten“ auf, in wel-
chem Beiträge über das Museum der Geschichte der polnischen 
Juden in Warschau „Polin“ versammelt sind, einschließlich eines 
Aufsatzes von Barbara Kirshenblatt-Gimblett, der hauptverant-
wortlichen Kuratorin der Dauerausstellung des Museums. In 
der kommenden, 11. Folge von Historie soll diese Problematik 
unter dem Th ema „Museen in Polen – Perspektiven und 
Kontroversen“ fortgesetzt werden. Mit Artikeln zu „Raubkunst“ 
führen wir einen Th emenbereich fort, der seit zwei Jahren am 
Zentrum bearbeitet wird.

Die Beiträge im letzten Teil des Jahrbuches  beleuchten ver-
schiedene Aspekte der Tätigkeit des Zentrums für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en. 
Neben den Texten der Autorinnen, die mit dem Wissenschaft lichen 
Förderpreis des Botschaft ers der Republik Polen ausgezeichnet 
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worden sind, sowie Beiträgen, die im Rahmen der ersten Berliner 
Internationalen Sommerakademie des Zentrums für Historische 
Forschung Berlin zum Th ema „Der Zweite Weltkrieg aus trans-
nationaler Perspektive“ entstanden sind, präsentieren wir das 
neue Forschungsprojekt Unsettling Remembering and Social 
Cohesion in Transnational Europe (UNREST), das zusammen 
mit internationalen Partnern aus Deutschland, Dänemark, 
Großbritannien und Spanien durchgeführt wird.

Wir möchten dem Verlag Barbara Budrich, der von Beginn an 
bei der Herausgabe unseres Jahr buches mitgewirkt hat, unse-
ren herzlichen Dank für die langjährige Zusammenarbeit aus-
sprechen. Zugleich freuen wir uns auf weitere Ausgaben von 
Historie, die künft ig unter dem Dach des Warschauer Verlags 
Neriton erscheinen werden. 

Redaktion  



Zehn Jahre Zentrum 
für Historische 
Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie 
der Wissenschaften – 
Bilanz einer erfolgreichen 
deutsch-polnischen 
Wissenschaftskooperation

Viele fragen sich heute, im Sommer 2016: Gibt es das Zentrum 
für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 
der Wissenschaft en (Centrum Badań Historycznych Polskiej 
Akademii Nauk w Berlinie, CBH) wirklich erst seit zehn Jahren? 
Nicht „schon“, sondern „erst“. Das zeugt davon, dass das CBH 
sich in atemberaubend kurzer Zeit einen festen Platz in der 
Berliner und deutschen Wissenschaft slandschaft  erarbeitet hat. 
Es ist für uns heute ganz selbstverständlich, dass das Institut die 
akademischen und öff entlichen Diskussionen über Geschichte 
mitgestaltet, dass seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als 
Partner für große Projekte zur Verfügung stehen, dass es ein 
wichtiges Forum für die transnationale Kommunikation bietet 
und dass wir auf die Ressourcen und die Expertise des Instituts 
zurückgreifen können. Das CBH entspricht so sehr unseren 
eigenen Bedürfnissen, dass man meinen könnte, wir deutschen 
Historikerinnen und Historiker hätten es erfunden und nicht 
unsere polnischen Kollegen. 

Deutsch-polnische Wissenschaft skooperation war, als das CBH 
im Herbst 2006 feierlich eröff net wurde, noch keine Normalität. 
Der Festakt in den Räumen der Freien Universität Berlin setzte 
zunächst einmal ein politisches Signal. Die Institutsgründung 
bekräftigte, dass beide Regierungen entschlossen waren, 
dem Prinzip guter Nachbarschaft und freundschaftlicher 
Zusammenarbeit auch und gerade auf dem weiterhin schwie-
rigen Gebiet des Dialogs und der Verständigung über die 
gemeinsame Geschichte aktiv Rechnung zu tragen. Deshalb 
sollte in Berlin ein polnisches Institut von gleichem Rang wie 
das Deutsche Historische Institut in Warschau entstehen – ein 
Institut der Polnischen Akademie der Wissenschaft en, das sich 
neben klassischer Forschungsarbeit auch der Aufgabe widmen 

Michael G.
Müller
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sollte, das historische Wissen über Polen und die deutsch-pol-
nischen Beziehungen in Deutschland zu verbessern und den 
Dialog in Wissenschaft  und public history gezielt zu fördern. 

Schon zu Beginn war damit klar, dass dem neuen Institut eine 
Gratwanderung bevorstand. Es trat in Berlin das Erbe der viel 
bescheidener ausgestatteten „wissenschaft lichen Arbeitsstelle“ 
(stacja naukowa) der polnischen Akademie der Wissenschaft en 
an, deren Funktion als Anlaufstelle für in Deutschland for-
schende polnische Wissenschaft ler eindeutig defi niert gewe-
sen war. Das neu gegründete CBH sollte dagegen vielfältige 
Funktionen in Wissenschaft  und Öff entlichkeit wahrnehmen 
und in der deutschen wie polnischen Öff entlichkeit gleicherma-
ßen in Erscheinung treten. Konnte man den damit verbunde-
nen, zum Teil konkurrierenden Erwartungen überhaupt gerecht 
werden? Musste man sich nicht grundsätzlich zwischen zwei 
alternativen Optionen entscheiden: entweder für den Arbeitsstil 
eines klassischen Forschungsinstituts oder für eine Tätigkeit als 
öff entliche Vermittlungsinstanz in bilateralen Debatten, wenn 
nicht gar als Agentur polnischer auswärtiger Kulturpolitik? 

Die langjährigen Erfahrungen, die Deutschland mit seinen 
inzwischen zahlreichen Deutschen Geisteswissenschaft lichen 
Instituten im Ausland (heute unter dem Dach der Max 
Weber Stift ung), darunter auch das Deutsche Historische 
Institut in Warschau, gesammelt hat, boten hier nur begrenzt 
Orientierung. Das „deutsche Modell“ bestand und besteht 
in der strikten Konzentration auf Forschung. Die jeweili-
gen Forschungsagenden beinhalten zwar auch beziehungs-
geschichtliche Th emen  – und sie überschneiden sich zum 
Teil mit denen der Geschichtswissenschaft  des jeweiligen 
Landes, weshalb durchaus Brücken für die akademische 
Kommunikation gebaut werden können –, doch beschränkt 
sich ihre Wirkung und Sichtbarkeit meist auf bestimmte aka-
demische Teilöff entlichkeiten. Das CBH in Berlin hat ein ande-
res, eigenes Modell gefunden. Es bringt zwei Arbeits- und 
Wirkungsebenen  – akademische Forschung und öff entliche 
Geschichte – zusammen, ohne dabei den Rahmen des wissen-
schaft lichen Diskurses aufzugeben.

Die Koordinaten dafür hat Robert Traba, der Direktor des CBH, 
schon im ersten Jahr und noch während des Umbaus der alten 
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wissenschaft lichen Arbeitsstelle zum ersten regulären geistes-
wissenschaft lichen Auslandsinstitut der Polnischen Akademie 
der Wissenschaft en gesetzt. Die künft igen Forschungsprojekte 
hatten nicht weniger als fünf Anforderungen zu genügen: 

– Sie sollten wichtige Fragen der deutsch-polnischen 
Beziehungen in einem breiteren als nur politikge-
schichtlichen Horizont und auf der Grundlage inno-
vativer methodischer Ansätze behandeln,

– die Forschungen sollten in enger Kooperation mit deut-
schen Historikern bzw. deutschen Institutionen reali-
siert werden,

– über die bilaterale, deutsch-polnische Perspektive hi  -
naus sollten die europäischen Dimensionen berück-
sichtigt werden,

– die Forschungen sollten einen Rahmen bieten für die 
Einbeziehung jüngerer Wissenschaft ler und deren indi-
vidueller Forschungsvorhaben und

– sie sollten sich „übersetzen“ lassen in Formen der 
öff entlichen Präsentation von und Auseinandersetzung 
mit Geschichte.

Das war zweifellos sehr ambitioniert. Um die Vision einzu-
lösen, musste das CBH versuchen, sozusagen aus dem Stand 
ein „multifunktionales Unternehmen“ zu werden: Werkstatt 
der Forschung und der medialen Vermittlung, Forum der 
akademischen und außerakademischen Kommunikation, 
Graduiertenschule, Serviceeinrichtung. Wie ist das gelungen? 

Das CBH und seine Forschungsprojekte

Der entscheidende Kunstgriff  bestand in der richtigen Koordi-
nation und Planung. Am Anfang stand nicht der erwähnte 
Anforderungskatalog, sondern die Grundsatzentscheidung für 
das Forschungsfeld der Erinnerungskultur – ein Forschungsfeld, 
das sich für die Entfaltung innovativer methodischer Ansätze 
und für die empirische Neulanderschließung ebenso anbot 
wie für die angestrebten Transfers zwischen wissenschaft li-
cher Forschung und öff entlicher Debatte. Außerdem sprach 
im Blick speziell auf das deutsch-polnische Verhältnis folgende 
Einsicht für diese Th emenwahl: So wichtig es war und blieb, 
die Erforschung der ereignis- und strukturgeschichtlichen
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Fakten der modernen Beziehungsgeschichte weiter voranzu-
treiben – um Polen und Deutsche in Bezug auf ihre gemein-
same Geschichte dialogfähiger zu machen  –, mussten die 
Unterschiede zwischen den nationalen Erinnerungskulturen 
selbst historisiert und damit verstehbar gemacht werden. 

So entstand das opus magnum des CBH. Das in weniger als 
zehn Jahren abgeschlossene neunbändige Monumentalwerk 
der Deutsch-Polnischen Erinnerungsorte1 spricht für sich. Es 
hat sehr schnell, Band für Band, seinen Weg in die interna-
tionale Fachöff entlichkeit gefunden dank der Originalität des 
binationalen, beziehungsgeschichtlichen Ansatzes und dank der 
Überzeugungskraft  des international, nicht nur deutsch-polnisch 
zusammengesetzten Autorenteams. Die Deutsch-Polnischen 
Erinnerungsorte entwickelten sich zu einem konzeptionellen 
Zentrum für vielfältige Arbeiten und Aktivitäten im thema-
tisch-methodischen Umfeld der Erinnerungsforschung und 
gaben dem CBH ein auch auf andere Arbeitsfelder ausstrahlen-
des intellektuelles Zentrum. Personell und im Hinblick auf die 
sachliche Expertise ist hier die nötige „kritische Masse“ zusam-
mengekommen, die wissenschaft liche Innovationsprozesse 
ermöglicht. 

Die große Tagung von 2007 über „Strategien der Geschichts-
politik seit 1989. Deutschland, Frankreich und Polen im 
internationalen Vergleich“ gab den Auft akt zu einer langen 
Reihe von Symposien, Werkstattgesprächen und Colloquien 
zum Komplex Gedächtnis und Erinnerungskultur. Die 
Veranstaltungen haben wesentlich dazu beigetragen, dass 
die Fachdiskussion sich methodisch verdichtet hat  – ein 
Umstand, der in den (ebenfalls vom CBH ausgerichteten oder 
mitgestalteten) Diskussionsrunden des vergangenen Jahres 
um die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg deutlich zum 
Ausdruck kam. Aber auch die Fülle von Einzelpublikationen 
(des Direktors und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) 
belegt eindrucksvoll, dass in den zehn Jahren seit der Gründung 
des CBH so etwas wie eine Pankower Schule der Erforschung 
von mémoire und Geschichtspolitik entstanden ist. Schließlich 
1 Hans Henning Hahn/Robert Traba (Hg.), unter Mitarbeit von Maciej Górny und 
Kornelia Kończal, Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Bd. 1-4, Paderborn 2012-2015; 
Peter Oliver Loew/Robert Traba (Hg.), Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Bd. 5, 
Paderborn 2015. 
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ist auf ein eindrucksvolles „Nebenprodukt“ zu verweisen: das 
2014 erschienene Lexikon Modi memorandi.2 

Besondere Erwähnung verdient die zentrale Rolle des CBH bei 
der Umsetzung des 2006, im Gründungsjahr des Instituts, begon-
nenen gemeinsamen deutsch-polnischen Schulbuchprojekts 
Europa. Unsere Geschichte3, dessen erster Band inzwischen 
erschienen ist und im Juni 2016 in Berlin öff entlich vorgestellt 
werden konnte. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des CBH 
haben das Projekt in allen Arbeitsphasen aktiv mitgetragen: bei 
der Erarbeitung der Expertenempfehlungen für die Konzeption 
des Schulbuchs, bei der Beratung für die Erstellung der Texte, 
bei deren kritischer Begutachtung und Redaktion. 

Einen weiteren Beitrag zur Schul- und Universitätsdidaktik leis-
tet das CBH mit dem Projekt einer kritischen Quellensammlung 
zur Geschichte Polens und der deutsch-polnischen Beziehungen. 
Die Online-Edition von Schlüsseltexten in deutscher Sprache 
wird das lange Zeit beklagte Dilemma aus der Welt schaf-
fen, dass die Bemühungen um eine angemessene Präsentation 
von und die Beschäftigung mit polnischer Geschichte in 
Deutschland oft  schon an der ersten Hürde, nämlich dem nicht 
in deutscher Sprache zugänglichen Quellenmaterial, scheitern.

Mit der Ausstellung „My, berlińczycy! Wir Berliner! Polen in 
der Entwicklung Berlins (18.-21. Jh.)“, bei der das CBH nicht 
nur das inhaltliche „Drehbuch“, sondern auch die Präsentation 
erarbeitet hat, hat es schon 2009 hohe Maßstäbe gesetzt, was den 
Transfers akademischen Wissens in eine breitere Öff entlichkeit 
betrifft  . Aber auch mit weniger spektakulären Formaten hat 
das CBH regelmäßig „die Wissenschaft  in die Stadt getragen“: 
durch gemeinsam mit verschiedenen Instituten organisierte 
Podiumsdiskussionen oder Filmveranstaltungen zu aktuellen 
zeitgeschichtlichen Th emen, durch Lehre und Vorträge an 
Berliner und anderen Universitäten, durch Publikationen für ein 
breites Publikum. Zugleich hat das CBH zu sich nach Pankow 

2 Małgorzata Saryusz-Wolska/Robert Traba (Hg.), in Zusammenarbeit mit Joanna 
Kalicka, Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, Warszawa 2014.
3 Europa. Unsere Geschichte, Bd. 1, Wiesbaden 2016, http://www.eduversum.de/content/
europa-unsere-geschichte (22.07.2016); Europa. Nasza Historia, Bd. 1, Warszawa 2016, 
http://sklep.wsip.pl/produkty/europa-nasza-historia-projekt-polsko-niemiecki-podrec-
znik-klasa-1-tom-1-gimnazjum-40698/ (22.07.2016).
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eingeladen und dort Vorträge und Podiumsdiskussionen zu 
aktuellen Th emen veranstaltet. 

Eine eigene Art von öff entlichem Engagement ist auch der 
durch das CBH und die Botschaft  der Republik Polen ins 
Leben gerufene Wissenschaft liche Förderpreis des Botschaft ers 
der Republik Polen für herausragende Dissertationen und 
Magister-/Masterarbeiten aus dem Bereich der Geistes- und 
Sozialwissenschaft en zur polnischen Geschichte und Kultur 
sowie den deutsch-polnischen Beziehungen, die an Universitäten 
in Berlin und den neuen Bundesländer entstehen. Mit der kri-
tischen Auswahl und der Auszeichnung einschlägiger Arbeiten 
werden wissenschaft liche Standards gesetzt und Aufmerksamkeit 
für deutsch-polnische Th emen erzeugt. 

Das CBH als Forum 

Ein Forschungsinstitut kann im Idealfall Forumsfunktionen 
zweierlei Art wahrnehmen: Es kann seine Expertise und seine 
wissenschaft liche Autorität in bestehenden wissenschaft söf-
fentlichen Foren zur Geltung bringen, und es kann selbst 
zu einem Forum des wissenschaft lichen Diskurses werden. 
Das hat wohlgemerkt wenig mit dem zu tun, was unter dem 
Stichwort der „Vernetzung“ inzwischen zu einem Fetisch 
der Wissenschaft spolitik geworden ist. Jeder muss sich heute 
dadurch beweisen, dass er über vielfältige nationale und vor 
allem internationale Kontakte verfügt, dass er endlose Listen 
von Personen und Institutionen anführt, mit denen er korres-
pondiert etc. Was das CBH kann und tut, ist deutlich mehr!

Seit seiner Gründung fand das CBH auch Aufmerksamkeit 
in Kreisen, die nicht der traditionellen Gemeinde der Polen-
Interessierten und „Polen-Begeisterten“ angehörten. Man hörte 
zu, wenn Richard von Weizsäcker und Władysław Bartoszewski 
2006 für die wissenschaft liche und öff entliche Mission des CBH 
warben. Man hörte auch dann zu, als das CBH 2007 mit der 
großen Tagung „Strategien der Geschichtspolitik seit 1989“ in 
eine engagierte Diskussion mit den Kolleginnen und Kollegen 
in Deutschland und Frankreich eintrat. Man sah in Deutschland 
und im Berliner wissenschaft lichen Milieu genau hin, als das 
CBH 2009 die spektakuläre Ausstellung „Wir Berliner!“ prä-
sentierte. Spätestens seit jener Zeit war jedenfalls klar, dass die 
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Berücksichtigung der polnischen Erfahrungen in und der polni-
schen Perspektive auf die europäische Geschichte eine conditio 
sine qua non für eine moderne Sicht auf die Geschichte Europas 
ist. Fortan musste das CBH nicht mehr um Aufmerksamkeit 
in der Berliner und deutschen wissenschaft lichen Öff entlichkeit 
werben. 

So kam es, dass sich das CBH selbst zum Forum entwickeln 
konnte. Das Klaus Zernack Colloquium des CBH ist das wahr-
scheinlich lebhaft este Berliner Gesprächs- und Diskussionsforum 
über die Geschichte Polens und Ostmitteleuropas, obgleich die 
Wege zu den Veranstaltungen in Pankow für die Interessierten 
deutlich weiter sind als die zur Humboldt-Universität in Berlin-
Mitte oder zum Osteuropa-Institut der Freien Universität in 
Dahlem. Auch über Berlin hinaus ist das CBH zu einem wich-
tigen Forum geworden. Die Gemeinsame Deutsch-Polnische 
Schulbuchkommission hat hier endlich ihre „polnische Heimat“ 
gefunden  – das CBH hat diejenigen Funktionen für die 
Kommissionsarbeit übernommen, die das Georg-Eckert-Institut 
in Braunschweig seit Langem für die deutsche Seite wahrnimmt 
und für die es lange Zeit kein polnisches Äquivalent gab.4 Doch 
das ist noch nicht alles: In den zehn Jahren seines Bestehens 
entwickelte sich das CBH zu einer zentralen Institution für den 
Austausch von Doktorandinnen und Doktoranden aus dem 
Bereich der Polenstudien, deutsche Institutionen für Polenstudien 
fi nden hier eine zentrale Anlaufstelle für ihre Aktivitäten, und 
Forschergruppen aus beiden Ländern nehmen regelmäßig die 
Vermittlung und die Gastfreundschaft  des CBH in Anspruch. 

Das CBH als Unterstützer und Vermittler 

Das CBH ist für uns deutsche Historikerinnen und Historiker in 
und außerhalb Berlins von großer Bedeutung. Umso mehr, wenn 
man sich vor Augen führt, dass sich der Wissenschaft sstandort 
Berlin in Bezug auf die historische Ostmitteleuropa-Forschung 
in den letzten zwanzig Jahren stark verändert hat – und zwar lei-
der nicht zum Besseren. Über Jahre haben Expertengremien sich 
mit der Frage befasst, wie die Berliner Wissenschaft slandschaft  
in Bezug auf die Osteuropa- und Ostmitteleuropa-Forschung 
neu und besser organisiert werden sollte. Die dabei von Anfang 

4 http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/ (22.07.2016). 
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an beabsichtigten Budgeteinsparungen sind natürlich vorge-
nommen worden. Die proklamierten Synergieeff ekte für eine 
Stärkung der Forschung sind dagegen nicht recht sichtbar 
geworden. Es blieb bei einer Art Arbeitsteilung zwischen einer 
stark auf Russland fokussierten Forschung an der Humboldt-
Universität und einer vorwiegend mit Ostmitteleuropa befass-
ten Forschung an der Freien Universität; die kommunikativen 
Brücken zwischen beiden Zentren sind jedoch schmal und wer-
den off enbar selten begangen. 

Ein Nebeneff ekt der Neuordnung des alten Osteuropa-Instituts 
und der Berliner Osteuropaforschung insgesamt ist, dass der 
Bibliotheksstandort Berlin in Sachen historische Polenforschung 
seine führende Stellung (neben München) seit Langem eingebüßt 
hat. Die früher umfassende Literatursammlung am Osteuropa-
Institut der Freien Universität ist seit den späten 1990er Jahren 
aufgegeben worden, neuere Literatur zur polnischen Geschichte 
fi ndet sich hier nur mehr zufällig. Das CBH ist dadurch unfrei-
willig in eine Schlüsselposition gerückt. Die inzwischen auf 
etwa 10.000 Bände (nach 1.000 im Gründungsjahr) angewach-
sene Bibliothek des CBH ist inzwischen sicher die beste histo-
rische Polonica-Sammlung in Berlin. 

Es sei hier ein Beispiel herausgegriff en, das deutlich macht, wie 
viel das CBH mit seiner Expertise auch zur Realisierung von 
wissenschaft lichen Projekten anderer Institutionen beiträgt. Bei 
dem in Halle koordinierten Projekt Polen in der europäischen 
Geschichte. Ein Handbuch in vier Bänden konnte ein erster 
Band zur Frühen Neuzeit (Bd. 2) in Eigenregie fertiggestellt 
werden5; dass nun aber auch der Band zum 19. Jahrhundert 
(Bd. 3) kurz vor dem Abschluss steht6, war nur dank der 
Unterstützung des CBH bei der Beschaff ung und der Redaktion 
neuer Handbuchartikel möglich. 

Das CBH hat die Kompetenz, und es ist bereit, jede Art 
von kommunikativer Vermittlung zwischen polnischer 

5 Michael G. Müller (Hg.), Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier 
Bänden, Bd. 2: Hans-Jürgen Bömelburg (Hg.), Der ständische Unionsstaat der Frühen 
Neuzeit, Stuttgart 2011. 
6 Michael G. Müller (Hg.), Polen in der europäischen Geschichte. Ein Handbuch in vier 
Bänden, Bd. 3: Igor Kąkolewski, Michael G. Müller (Hg.), Unter der Herrschaft  der 
Teilungsmächte (1772/1795 bis 1918), (in Bearbeitung). 
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und deutscher Geschichtswissenschaft zu leisten. Wo fin-
den wir Kooperationspartner für unsere jeweiligen Projekte? 
Welche Personen kommen infrage für transnationale 
Forschungsaktivitäten? Welche professionellen Wege schließ-
lich könnten begehbar sein für Menschen mit einer binationalen 
wissenschaft lichen Sozialisation? Dazu Rat im CBH zu suchen, 
ist heute die erste Option.

Dass die deutsche Historikerschaft  der Existenz des CBH sehr 
viel zu verdanken hat, dürft e klar geworden sein. Welchen 
Nutzen zieht aber die polnische Historikerschaft  aus seiner 
Tätigkeit? Der entscheidende Verdienst des CBH in den ersten 
zehn Jahren seiner Existenz ist wohl, dass sich die polnische 
Geschichtswissenschaft  größten professionellen Respekt unter 
deutschen Historikerinnen und Historikern erworben hat. Erst 
die Aktivitäten des CBH seit 2006 haben dazu geführt, dass sie 
tatsächlich auf „Augenhöhe“ mit der deutschen wahrgenom-
men wird  – auch wenn das für die jeweiligen Expertinnen 
und Experten im engeren Sinn eigentlich nie eine Frage gewe-
sen sein mag. Dank der Arbeit des CBH kann die polnische 
Geschichtswissenschaft  heute auf sehr breite kommunikative 
Brücken zwischen den nationalen Historikerdebatten vertrauen. 
Unter anderem dies macht das CBH als Ort der praktizierten 
transnationalen Wissenschaft skooperation unverzichtbar. 

Abstract

Th e Center for Historical Research of the Polish Academy of 
Sciences, Berlin – successful Polish–German scientifi c  cooperation 

Ten years on from its foundation, the Polish Centre of Historical 
Research in Berlin has become one of the most important 
addresses for German and Polish academics interested in Polish-
German history and relations, the culture of memory, and stu-
dies in memory, as well as for those interested in current trends 
and results in the Polish human and social sciences. Th is paper 
presents a brief history of the institute and its main fi elds of 
expertise and research interests.





I.

PANORAMA:
HISTORIE IN POLEN





Der erste Kongress 
der polnischen 
Museumsfachleute 
und die Transformation 
der polnischen 
Museumslandschaft

Vom 25. bis zum 27. April 2015 fand in Lodz der erste Kon-
gress der polnischen Museumsfachleute statt. Mit 1.200  Teil-
n ehmern handelte es sich um die größte Zusammenkunft  
von Museumsspezialisten in der Geschichte Polens und 
um eine der größten weltweit. Am Ende wurden von den 
Kongressteilnehmern acht Empfehlungen für notwendige 
Veränderungen in der staatlichen Kulturpolitik sowie der 
Museumsentwicklung verabschiedet. Was waren die Gründe für 
die Organisation dieses Kongresses? Wie kam es dazu, dass die 
Museumsfachleute selbst Veränderungen anregten und deren 
Richtung aufzeigten? Woher diese Entschlossenheit, mit ver-
einten Kräft en eine so groß angelegte Veranstaltung zu stem-
men? Und woher schließlich der Mut für den umfassenden und 
selbstkritischen Blick in die eigene „gute Stube“?

2008 stellte der damalige Minister für Kultur und Nationales 
Erbe Bogdan Zdrojewski fest, dass Polen nicht nur ein Land 
von Friedhöfen und Museen sein dürfe. Die polnischen 
Museumsfachleute sahen diese Äußerung als ein klassisches 
Foul an, dennoch sollte sie näher betrachtet werden, denn sie 
betraf auch die heikle und wichtige Frage, wie in Polen die 
Begriff e Gedächtnis/Erinnerung verstanden werden. Wenn 
Friedhöfe und Museen in einem Atemzug genannt werden, so 
werden Letztere damit gleichsam den Toten zugerechnet.

Deutsche und polnische Leser werden Bogdan Zdrojewskis 
Aussage sicherlich unterschiedlich verstehen. Vor dem Hinter-
grund dieser Unterschiede müssen einige Dinge geklärt wer-
den, ehe ich auf den Kongress selbst eingehe. Schon beim Titel 
könnte es zu Missverständnissen kommen: Das polnische Wort 
muzealnik [hier übersetzt als „Museumsfachleute“, Anm. d. Red.]

Michał
Niezabitowski
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gibt es im Deutschen nicht. „Museumsmitarbeiter“ wäre in 
wortwörtlicher polnischer Übersetzung pracownik muzeum 
und bezöge sich auf die in Museen Beschäft igten. Das polni-
sche muzealnik aber meint nur eine bestimmte Gruppe von 
Museumsmitarbeitern. In dem am 21. November 1996 ver-
abschiedeten Gesetz über die Museen taucht das Wort erst-
mals auf und bezeichnet hier eine eigene Berufsgruppe. Ein 
muzealnik ist  – wenn man nach einer einfachen Erklärung 
mit Hilfe international gebräuchlicher Begriff e sucht  – eher 
ein Kurator, ein Kustos, also eine Person, die mit der grund-
legenden Ausrichtung eines Museums zu tun hat, mit den 
Beständen arbeitet.

Dem Wortlaut dieses Gesetzes folgend, gründete sich 1997 der 
Verband der polnischen Museumsfachleute (Stowarzyszenie 
Muzealników Polskich). In diesem Verband, zu dessen 
Mitbegründern ich zähle, wurde von Beginn an eine Diskussion 
geführt, die schon bald die Fachwelt spalten sollte. Ein Teil der 
polnischen Museumsfachleute vertritt die Meinung, Kuratoren 
seien als eigene Berufsgruppe anzusehen; ihre besondere Stellung 
sei für das Selbstverständnis der Tätigkeit entscheidend. Dieser 
Teil der Fachwelt meint, es sei richtig, eine Berufsgruppe gewis-
sermaßen als Aristokratie abzusondern; gegenteilige Standpunkte 
werden als Bedrohung gesehen, in Extremfällen sehr emotional 
sogar als „Verrat“.

Der andere Teil der polnischen Museumsfachwelt vertritt eine 
andere Ansicht, nach der es schädlich sei, die Mitarbeiter einer 
Institution in unterschiedliche Gruppen zu unterteilen, da dies 
die Verwirklichung der Museumsaufgaben erschwere. Wenn 
man eine Berufsgruppe als besonders wichtig heraushebe, wür-
dige dies andere Gruppen herab und führe zur Herausbildung 
von Hierarchien innerhalb der Institution. Zudem sei das 
Museum eine Einrichtung, deren Tätigkeit ein interdiszipli-
näres Personal erfordere. Eine so heterogene Mitarbeiterschaft  
zu spalten, statt sie zu einen, erschwere somit zwangsläufi g 
die Arbeit. 

Anfangs (bis 2004/2005) überwog die diff erenzierende Sicht 
jener ersten Gruppe, die auf eine eigene Identität, ein eigenes
Berufsethos abhob. Seitdem wird jedoch, auch durch den 
Generationswechsel, die integrativere Sichtweise stärker und die 
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zweite Gruppe gewinnt Übergewicht. Die Auseinandersetzungen 
halten jedoch an. Das Bewusstsein zunehmender Konfl ikte war 
ein Hauptgrund für den Kongress, wenn auch nicht der ein-
zige. Man muss sich nämlich fragen, warum in polnischen 
Museumskreisen der Streit um einen „berufsständischen 
Patriotismus“ so leidenschaft lich geführt wird. Ein Diskurs über 
Kompetenzen ist schließlich notwendig, und es gibt ihn überall. 
Doch woher stammen in diesem Diskurs die wertenden und 
emotionalen Motive? Um zu verstehen, warum es zu diesem 
Kongress kam, muss dies knapp erläutert werden.

Die polnische Museumskunde der Neuzeit ist wie in ganz 
Europa im Zuge der von der Aufk lärung getragenen Museums-
reform des 18. Jahrhunderts entstanden. Das 18. Jahrhundert, 
das irrtümlicherweise als Geburtsstunde der Museen bezeich-
net wird, war tatsächlich der Beginn eines „Museums der 
Dinge“. Die zuvor bestehenden Museen, vor allem die seit dem 
16. Jahrhundert massenhaft  zusammengetragenen Kuriositäten-
kabinette, waren „Universalmuseen“. Es handelte sich um 
Ansammlungen von Wissen über die Welt, das aufgrund der 
geografi schen Entdeckungen ungemein vielfältig wurde. In 
den Kuriositätenkabinetten gab es deshalb alles, wobei der 
Wert einer jeden gesammelten Merkwürdigkeit in erster Linie 
vom Kontext bestimmt wurde, aber auch von ihrer Fähigkeit, 
die Vorstellungskraft  anzuregen. Das damalige Museum ver-
sammelte somit nicht so sehr Kuriositäten, sondern viel-
mehr das Wissen über sie und die Reaktionen auf sie. Die 
Kuriositätenkabinette waren Schachteln mit Brosamen und 
Splittern dieser Welt. Bis zum Bersten gefüllt, lieferten sie 
schließlich kein Wissen mehr, sondern versperrten den Blick 
auf die Welt.

Die Museumsreform des 18. Jahrhunderts war eine Reaktion 
darauf. Um den Blick auf die Welt freizugeben, war es notwen-
dig, die Brosamen zu sortieren und einzelne Gegenstände daraus 
auszuwählen. Jede Selektion bedarf eines Kriteriums. An erster 
Stelle stand damals die Schönheit, die in der Aufk lärung nicht 
zufällig absolut gesetzt wurde. Wenn man Gegenstände nach 
diesem Kriterium aussuchte, mussten Prinzipien für diese Wahl 
erarbeitet werden. So entstand eine moderne Museumskunde 
und mit ihr Methoden der Beschreibung, Klassifizierung 
und Bewertung, die uns  – größtenteils kaum verändert  – bis 
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heute dienen. Folglich konzentrierten sich die Museen auf 
Gegenstände, genauer noch auf die Kunst, sie zu erwerben, 
zu klassifi zieren, aufzubewahren und schließlich zugänglich zu 
machen. Für diese Aufgaben waren Spezialisten notwendig  – 
Kuratoren der Sammlungen, deren Stellung im Museum rasch 
wichtiger wurde. 

Das Ende des 18. Jahrhunderts bedeutete für Polen den Unter-
gang des eigenen Staates. Durch dessen Auft eilung zwischen 
Russland, Österreich und Preußen verschwand Polen für 
123  Jahre von den Landkarten. Angesichts dessen wurde im 
19. Jahrhundert auf ganz verschiedene Weise Widerstand gegen 
den Verlust der Unabhängigkeit geübt. Neben dem bewaff ne-
ten Widerstand spielte alles eine Rolle, was die Erinnerung an 
Polen als ein zu eigener Freiheit berechtigtes Land bewahrte. 
Hier hatten die damals gegründeten Museen eine besonders 
wichtige Bedeutung. Viele heute in Polen bestehende Museen 
entstanden in dem Bewusstsein, das nationale Erbe vor dem 
Vergessen, vor der Zerstörung retten zu müssen.

Die wichtigste Rolle kam hier zweifellos Fürstin Izabela 
Czartoryska zu, die in ihren Besitzungen in Puławy bei Lublin 
über dem Eingang zu dem 1800 von ihr gegründeten Museum 
eine vielsagende Aufschrift  anbringen ließ: „Die Vergangenheit – 
der Zukunft “. Diese knappe Sentenz wurde damals eindeutig 
verstanden: Sie entsprach dem Auft rag der polnischen Museen, 
die Erinnerung an die Größe und die Bedeutung der Existenz 
Polens zu erhalten, um sie an die nächsten Generationen wei-
terzugeben, die vielleicht das Glück haben würden, die Freiheit 
zu erleben. Sehr rasch stellte sich heraus, dass das Bewahren der 
Vergangenheit für die Zukunft  einem Kampf gleichkam. Die 
Verwaltungen der Teilungsmächte waren nämlich bestrebt, sich 
die polnischen Kunstwerke, Sammlungen und Denkmäler anzu-
eignen. Der voranschreitende Raub der materiellen Kulturgüter 
ließ deutlich werden, dass die Verteidigung der Erinnerung 
gleichbedeutend war mit dem Schutz der Erinnerungsträger.

Diese Ausführungen sind nötig, um zu verstehen, nach welchen 
Prinzipien, mit welchen Motiven die polnischen Museums-
fachleute ausgebildet wurden. Einerseits wurden sie im Zuge 
der globalen Museumsreform der Aufk lärung für die Kraft  
von Gegenständen und Sammlungen sensibilisiert, andererseits 
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stellte man sie in die erste Frontlinie des „Kampfs“ um die pol-
nische Identität und beauft ragte sie damit, die Sammlungen 
vor Bedrohungen zu schützen. Genau darum besaßen die im 
19. Jahrhundert ausgebildeten polnischen Museumsfachleute ein 
so hohes Verantwortungsgefühl. Sie waren sich ihrer Mission 
bewusst, für den Erhalt ihrer Identität zu kämpfen. Zu den wich-
tigsten Begriff en polnischer Museumsfachleute zählten Worte 
wie „verteidigen“, „verbergen“, „sicherstellen“, „Schutz“, „Sorge“. 
Natürlich sind diese Begriff e Museumsfachleuten auf der ganzen 
Welt nicht fremd, doch halten sie sich die Waage mit anderen 
wie „zugänglich machen“, „Ausstellung“, „Zurschaustellung“. 
Für die polnischen Kollegen verbanden sich letztere Begriff e 
mit der realen Gefahr, die ihnen anvertrauten Sammlungen zu 
verlieren. 

Das Ende der Teilungszeit und die Wiedererlangung der 
Unabhängigkeit durch Polen 1918 änderten in dieser Hinsicht 
nicht viel. Die Kriege dauerten bis 1921 an, doch schon 1939 
kehrten durch den Überfall Deutschlands und der Sowjetunion 
die Bedrohung und die Raubzüge zurück. Das Gefühl der 
Bedrohung wich auch nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 
1945 nicht. Die Abhängigkeit von der UdSSR zwischen 1945 
und 1989 führte zwar nicht zu Raub wie in Kriegszeiten, doch 
zu einer Manipulation der Erinnerung. Die kommunistischen 
Machthaber zensierten die unbequeme Geschichtserzählung und 
stellten die polnischen Museumsfachleute vor die Notwendigkeit, 
eher zu „verbergen“ als „zugänglich zu machen“. Der Autor 
dieser Zeilen, der 1985 seine Arbeit im Museum aufnahm, ver-
steckte selbst bei Kontrollen ein Gemälde, das einen Angriff  
polnischer Ulanen auf Rotarmisten 1920 darstellte, hinter einem 
Schrank im Magazin. Denn was versteckt war, konnte über-
dauern. Angesichts dessen ist leicht zu verstehen, warum sich 
bei den älteren polnischen Museumsmitarbeitern zwei für ihre 
Einstellung fundamentale Überzeugungen herausbildeten. Die 
erste lautet  – der Gegenstand (Musealium) ist der Kern des 
Museums, das eine Einrichtung zum Schutz der Sammlungen 
ist. Die zweite – der Schutz der Musealien – ist die wichtigste 
Aufgabe, da er die „polnische Identität“ vor der Vernichtung 
bewahrt.

1989 erhielt Polen seine Souveränität wieder und wurde 2004 
zu einem vollberechtigten Mitglied der Europäischen Union. 
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Zwischen diesen wegbereitenden politischen Ereignissen kam es 
langsam zu einem Bewusstseinswandel in den Museumskreisen. 
Ist dieser Prozess aber tatsächlich langsam verlaufen – oder für 
soziologische Maßstäbe nicht vielmehr schnell? Man muss sich 
bewusst machen, dass die Systemtransformation nach 1989 in 
Polen selbst nicht einheitlich beurteilt wird. Anders fällt das 
Urteil über die Entwicklung der polnischen Museumskunde 
aus. Dieser Prozess wird ungeachtet der jeweiligen politischen 
Einstellung positiv eingeschätzt, ja geradezu als Erfolg bezeich-
net. Das heißt natürlich nicht, dass die polnischen Museen im 
Einzelnen, insbesondere wenn sie sich mit dem 20. Jahrhundert 
beschäft igen, keine Diskussionen und Widersprüche auslö-
sen. Es ist jedoch bezeichnend, dass in Bezug auf die höchst 
dynamische Tätigkeit der Museen insgesamt ein Konsens 
herrscht. Man müsste es sogar noch deutlicher sagen. Die dyna-
mische Entwicklung der polnischen Museumslandschaft  hat 
dazu geführt, dass sie in Europa als Spezialität der polnischen 
Systemtransformation gilt. 

Die 1990er Jahre waren eine Zeit, in der die Türen zur euro-
päischen und globalen Museumskunde geöff net wurden. Die 
Realität auf beiden Seiten unterschied sich immer noch, doch 
langsam verringerte sich die Distanz. In dieser Zeit besuch-
ten viele Delegationen westlicher Museen die polnischen 
Museen, es wurden Schulungen und Studienreisen für pol-
nische Museumsfachleute organisiert und meist auch fi nan-
ziert. Diese Aktivitäten führten zwar nicht direkt zu sichtbaren 
Änderungen, waren aber von grundlegender Bedeutung. Eine 
besondere Rolle spielten hierbei Besucher aus niederländischen, 
britischen und US-amerikanischen Museen.

Der Beitritt zur Europäischen Union war zweifellos ein Wende-
punkt. Die Erleichterungen bei Transport und Kommunikation 
sowie bei den Zollprozeduren machten für die polnischen 
Museen den Weg zur Zusammenarbeit mit anderen europäi-
schen Museen frei. Dies führte einerseits dazu, dass die Museen 
weltweit Vertrauen zu den professionell arbeitenden polnischen 
Museen fassten. Andererseits prallten  – „laut scheppernd“, 
möchte man fast sagen  – die polnischen Museumsfachleute 
auf die berufsständischen Paradigmen ihrer europäischen 
Kollegen. Dabei machte das weltweite Museumswesen in 
dieser Zeit selbst einen tiefgreifenden Veränderungsprozess 
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durch. Somit befanden sich die polnischen Museen in einer 
dreifachen Zwickmühle. Erstens mussten sie die gesellschaft -
lichen Veränderungen abbilden, zu denen es in Polen kam. 
Zweitens mussten sie sich auf die tatsächlich unterschiedliche 
Arbeitsweise der europäischen Museen einstellen. Und drittens 
mussten sie sich nicht nur an Westeuropa anpassen, sondern 
auch noch die sich dort vollziehenden Veränderungen aufh o-
len. Wenn man das Ausmaß der Veränderungen berücksichtigt, 
welches die polnischen Museen durchgemacht haben, so darf 
mit Fug und Recht gesagt werden, dass meine Kolleginnen und 
Kollegen in kurzer Zeit eine gewaltige Arbeit geleistet haben. 

Es muss noch einmal hervorgehoben werden, vor welchen 
Herausforderungen der durchschnittliche polnische Museums-
fachmann stand. An seine Schreibtischarbeit gewöhnt, erhielt er 
einen starken Impuls, seine Tätigkeit aus dem Büro herauszu-
verlagern. Während er sich bislang auf seine wissenschaft lichen 
Kompetenzen konzentriert hatte, bemerkte er überrascht, dass 
diese Kompetenzen für die Arbeit mit der Öff entlichkeit von 
geringer Bedeutung waren. Daran gewöhnt, beim Kontakt der 
Sammlungen mit dem Publikum vorsichtig zu sein, wurde ihm 
nun deutlich, dass das Publikum diese Distanz radikal verrin-
gern wollte. Hatte er den grundlegenden Wert seiner Arbeit im 
erfolgreichen Schutz der Sammlungen gesehen, so traf er nun 
auf Erwartungen, auch Besucherzahlen oder wirtschaft liche 
Faktoren (Marketing) als wichtigen Bestandteil seiner Arbeit 
zu erachten.

Natürlich überzeichne ich das hier, um die Sichtweise der pol-
nischen Museumsfachleute deutlicher machen zu können. Sie 
waren innerhalb eines Jahrzehnts – einer halben Generation – 
dazu gezwungen, ihre Paradigmen neu zu defi nieren. Solche 
Refl exionen b rauchen in der Regel zwei, drei Generationen, 
ehe sie dauerhaft e Konsequenzen haben.

In Polen liefen die Veränderungen des musealen Selbstverständ-
nisses unter dem Druck von Umgebung und Erwartungen 
von Anfang an in einem hohen Tempo ab. Symbol die-
ses Prozesses ist zweifellos das 2004 eröff nete Museum des 
Warschauer Aufstands. Unabhängig davon, welche histori-
schen Diskussionen es in Polen, aber auch in Deutschland 
auslöste, gab es eine neue Richtung vor. Erstmals entstand in 
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Polen ein narratives, szenografi sch mutiges Museum, das in 
seiner Ausstellung künstlerische und eindrucksvolle, verkürzte 
Aussagen verwendete und sich auch nicht vor einer engen 
Interaktion mit den Besuchern scheute. Innerhalb der folgenden 
fünf Jahre entstanden weitere neue Museen: Abteilungen des 
Historischen Museums der Stadt Krakau (die Emaillewarenfabrik 
Oskar Schindler sowie die Ausstellung im Altmarktkeller), das 
Museum für Gegenwartskunst in Krakau, das Nationalmuseum 
in Przemyśl, das Bromberger „Exploseum“ und manche mehr. 
In den darauff olgenden fünf Jahren kam es dann zu einer wah-
ren Museumsschwemme und zu außergewöhnlich motivieren-
den Synergieeff ekten. Gesellschaft licher Bedarf traf auf politische 
Bedürfnisse. Die Politiker erkannten sowohl auf Landesebene 
als auch in Regionen und Kommunen, dass Museen eine gute 
Möglichkeit sind, in politischen Angelegenheiten Werbung 
zu machen. Auch die Museumsfachleute zogen sich diese 
„neuen Schuhe“ gern an, da sie zum einen ihre zunehmende 
Kompetenz zu spüren bekamen, zum anderen sahen, wie gelun-
gene Museumsgründungen die gesellschaft liche Grundhaltung 
gegenüber den Museen diametral ändern können.

Die in den letzten fünf Jahren entstandenen oder im Entstehen 
begriff enen Museen lassen sich kaum aufzählen. Um bei den 
wichtigsten zu bleiben: Museum der Geschichte der polni-
schen Juden in Warschau, Museum des Zweiten Weltkriegs 
in Danzig (im Bau), Józef-Piłsudski-Museum in Sulejówek 
bei Warschau (im Bau), Schlesisches Museum in Kattowitz, 
Europäisches Solidarność-Zentrum in Danzig, Zentrum für 
Dialog „Umbrüche“ in Stettin, Polnisches Luft fahrtmuseum 
und Museum der Heimatarmee in Krakau, Europäisches 
Märchenzentrum Pacanów, Museum der Geschichte Polens 
in Warschau (im Bau), Auswanderungsmuseum Gdingen und 
viele, viele mehr. Mehrere Dutzend weitere Pläne warten auf 
ihre Realisierung. Man könnte meinen, dass jede Regional- oder 
Kommunalverwaltung in ihren strategischen Plänen neben dem 
Bau von Kläranlagen und Umgehungsstraßen heute auch den 
Bau von Museen vorsieht. Museen sind nötig, sind modisch, 
sind „sexy“ geworden.

Was sind nun, wenn man die letzten zehn Jahre betrach-
tet, die Folgen dieses polnischen Museumsbooms? Einerseits 
wurde die öff entliche Wahrnehmung von Museen als statische, 
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konservierende, insgesamt wenig attraktive Einrichtungen ver-
ändert. Die polnischen Politiker schöpft en Vertrauen zu Museen 
und erkannten, dass diese ein gut geeignetes Werkzeug zur 
Umsetzung politischer Ziele sind. Die für Neubau und Unterhalt 
von Museen nötigen fi nanziellen Mittel wurden aufgestockt. 
Gleichzeitig wuchsen die Besucherzahlen sprunghaft . Es ist 
kaum zu glauben, aber zu Beginn des neuen Jahrtausends betru-
gen sie kaum mehr als 10 Millionen Besucher, während sie 2015 
die Marke von 30 Millionen überschritten. Die sozialen, sprach-
lichen und planerischen Kompetenzen der Museumsmitarbeiter 
verbesserten sich deutlich, auch im Bereich von Management, 
Marketing oder Bildung. Zur „Rüstkammer“ der Museen und 
Arbeitsmethoden gehören nun etwa Debatten, Stadtrallyes, 
Filme, performative Formate, Narrativität und Interaktivität.

Allerdings hat nur ein Teil der Museen eine sichtbare Trans-
formation durchgemacht. Diejenigen, die bei ihrer traditionellen 
Arbeitsweise blieben, müssen viel Kritik einstecken. Ein Teil der 
politischen Klasse instrumentalisiert das neue Bild der Museen 
und verlangt deutliche, eff ektive Erfolge. Versuche von Museen, 
Autonomie zu erlangen, werden durch radikale Personalwechsel 
brutal unterdrückt. Die Besucherzahlen polnischer Museen sind 
gestiegen, aber sie sind sehr asymmetrisch. Jeder dritte Besucher 
schaut sich eines der zehn größten Museen an, von denen 
fünf in Kleinpolen (vier in Krakau) und drei in Warschau lie-
gen. Ähnlich asymmetrisch gewachsen sind die fi nanziellen 
Zuwendungen für Museen. Einige Dutzend Museen in Polen 
haben ihren Investitionsstau und ihre schlechte Ausstattung 
mit Geräten überwunden, weshalb sie in ihrer Tätigkeit globale 
Standards erreichen. Doch mehrere hundert Museen haben 
keinerlei Unterstützung erhalten und schlagen sich mit funda-
mentalen Existenzproblemen herum. Der Anstieg der musealen 
Kompetenzen spiegelt sich überhaupt nicht in einer verbesser-
ten Bezahlung der polnischen Museumsfachleute, weshalb diese 
unglaublich frustriert sind. Der klassische Vorwurf lautet, dass 
narrative Museen gar keine Museen seien und die Arbeit tra-
ditioneller Museen wirkungslos sei. Die Geschwindigkeit der 
Veränderungen hat dazu geführt, dass das wichtigste Gesetz, 
das Gesetz über die Museen vom 21. November 1996 – das für 
die Verhältnisse der 1990er Jahre durchaus gelungen war –, der-
zeit nicht mehr ausreichend ist. Off ensichtlich sind die Kosten 
rascher Veränderungen oft  unvermeidlich und hoch. Dadurch 
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ist es neben Erfolgen auch zu großen Problemen gekommen. 
Zufriedenheit mit dem Erreichten geht einher mit Angst vor 
Veränderungen.

Angesichts dieser Probleme, vor denen die polnische Museums-
welt heute steht, lassen sich die in diesem Umfeld zunehmen-
den Spannungen begreifen und machen deutlich, warum 
eine ernsthaft e Debatte nötig ist. Aus diesem Grund hatte 
der Verband der polnischen Museumsfachleute die Initiative 
ergriff en und die Einberufung eines Kongresses vorgeschlagen. 
Innerhalb des Verbandes hatte es ausführliche Diskussionen 
gegeben, deren Ergebnis lautete, dass nur ein breit angeleg-
tes Treff en von Museumsleuten, Politikern, Wissenschaft lern 
und Medienvertretern in der Lage wäre, die Realität in ihrer 
Vielschichtigkeit abzubilden. Es setzte sich auch – wenn auch 
nur knapp – die Überzeugung durch, es sei nicht zielführend, 
auf einer Anspruchshaltung zu beharren. Dialog und Suche 
nach Konsens ist der einzige Weg zur Problemlösung, wenn 
die Realität multiperspektivisch ist, wenn es unterschiedli-
che Erwartungshaltungen gibt und die alten Definitionen 
ihre Aktualität verloren haben. Nur im Rahmen eines Dialogs 
können sich Personen an einen Tisch setzen, deren Stand-
punkte sich sehr voneinander unterscheiden. Angesichts der 
Veränderungen haben sich in der Museumswelt in Polen zwei-
felsohne Diff erenzen entwickelt.

Der Kongress der Museumsfachleute wurde fi nanziell vom 
Ministerium für Kultur und Nationales Erbe unterstützt. An 
der Organisation beteiligt waren das Polnische Nationalkomitee 
des Internationalen Museumsrats (ICOM) sowie die Vereini-
gung der Freilichtmuseen in Polen (Stowarzyszenie Muzeów na 
Wolnym Powietrzu w Polsce). Unterstützung gab es auch vonsei-
ten des Nationalen Instituts für Museen und Sammlungsschutz 
(Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) sowie 
des Nationalen Kulturzentrums (Narodowe Centrum Kultury). 
Als Veranstaltungsort wurde die Arbeiterstadt Lodz gewählt, was 
vor dem Hintergrund der polnischen Museumslandschaft  nicht 
selbstverständlich ist, obwohl sie hervorragende Museen besitzt.

Der Kongress selbst bestand aus zwölf problemorientier ten 
Referaten zu den wichtigsten Fragen, jeweils mit Podiums-
diskussionen, an denen 72 Diskutanten aus den unter schied -



 31 Der erste Kongress der polnischen Museumsfachleute 

lichsten Museen, wissenschaft lichen Disziplinen und Regionen 
teilnahmen. Es gab zwei Plenarsitzungen, eine als Diskussions-
veranstaltung und die andere zur Verabschiedung einiger 
Empfehlungen. In diesen Empfehlungen ging es u.  a. um die 
Rolle von Museen und Exponaten. Es wurde darauf hinge-
wiesen, dass die Finanzierung von Museen gewährleistet sein 
muss, auch eine angemessene Entlohnung der Mitarbeiter. 
Th ematisiert wurden zudem die Rolle der Museumsfachleute 
sowie die Prinzipien ihres wissenschaft lichen und berufl i-
chen Fortkommens. Außerdem wurde die Notwendigkeit 
angesprochen, eine umfassende Sammlungs-, Schutz- und 
Restitutionspolitik zu entwickeln, es ging um Digitalisierung 
und um die Regelung von Eigentumsfragen. Schließlich wurde 
betont, dass man Prinzipien für die Zusammenarbeit mit 
gesellschaft lichen Organisationen und Privatpersonen aufstel-
len müsse, um das Entstehen und den Betrieb von Museen zu 
verbessern.

Alle Empfehlungen wurden mit großer Stimmenmehrheit ange-
nommen, allerdings nicht einstimmig. Die Abstimmungser-
gebnisse sind als bedeutend zu werten. Einerseits haben sich 
bestehende Unterschiede gezeigt, andererseits aber auch ein 
deutliches Übergewicht derjenigen Gruppen, die für Neues off en 
sind. Nach dem Kongress wurden die Empfehlungen an den 
Minister für Kultur und Nationales Erbe weitergeleitet. Sie befi n-
den sich derzeit in einer Frühphase des Gesetzgebungsprozesses, 
der sicherlich weder leicht noch kurz sein wird. Der Kongress 
führte auch das große Potenzial der Museumsfachkreise vor 
Augen.1 Vielleicht sollte man sich abschließend die Frage 
ins Gedächtnis rufen, die sich als wichtigste Grundsatzfrage 
he rauskristallisiert hat: Was ist das Paradigma für die Existenz 
von Museen? Sind es die Sammlungen? Ist das Museum eine 
Einrichtung zum Aufb au und Schutz von Sammlungen? Oder 
kommt man dadurch nicht etwa der Tautologie gefährlich 
nahe, nach der ein Musealium ein in das Museumsinventar 
eingetragener Sammlungsgegenstand ist? Dass also der 
Wert eines Sammlungsgegenstands darin besteht, dass er 
gesammelt wird?

1 Weitere Informationen über den Kongress fi nden sich auf der Homepage www.
kongresmuzealnikow.pl.
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Wenn man aber zur aristotelischen Idee des museion zurück-
kehrt, so könnte das Paradigma des Museums das Publikum 
sein, weshalb es das Ziel von Museen wäre, einen Menschen zu 
bilden, der sich seiner Identität bewusst ist. Soll es also darum 
gehen, mithilfe von Sammlungen, die lebendige Erinnerung 
und Energie akkumulieren, einen Bildungsauft rag zu erfüllen? 
Ich persönlich habe keinen Zweifel daran, dass die Museen ein 
Ort sind, an dem eine off ene, demokratische Gemeinschaft  auf 
der Grundlage von Dialog und gegenseitiger Wertschätzung 
entsteht. Eine solche Gemeinschaft konnte man auf dem 
Kongress erleben. Ich freue mich, dass ich das Glück hatte, 
diese Erfahrung zu machen.

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

Abstract

Th e fi rst congress of Polish curators and the transformation of 
the Polish museum landscape

Th is paper is much more than simply a report on the fi rst 
congress of Polish curators, held in Lodz on April 25th-27th, 
2015. Th e author explains the history behind this event. He 
starts with an analysis of the development of the fi rst Polish 
museum displays, in the 18th century, to provide some his-
torical background on the Polish museum environment. Th e 
experience of this time, as well as later catastrophes such as 
wars and totalitarian regimes in Poland, gave rise to a very 
conservative approach among Polish curators, whose consi-
dered their mission fi rst and foremost to be preservation of 
the artefacts in their care. Th is approach began to change with 
the democratization of Poland aft er 1989 and the new vision 
of the museum, which was fi rst presented in the exhibition of 
the Warsaw Rising Museum. Th is exhibition marked a water-
shed in the transformation of the Polish museum landscape.



„Geraubt – 
wiedererworben. 
Kulturgüter – 
der Fall Polens” 
und „Neue Perspektiven 
der Provenienzforschung 
in Deutschland“. Bericht 
von zwei Konferenzen

Innerhalb von zwölf Monaten gab es zwei äußerst interes-
sante Konferenzen. Ihr Charakter war ebenso unterschied-
lich wie ihre Botschaft , obwohl beide im Grunde das gleiche 
Problem betrafen – Raubkunst. Die erste, „Zrabowane – odzys-
kane. Dobra kultury  – przypadek Polski“ (Geraubt  – wie-
dererworben. Kulturgüter – der Fall Polens), fand vom 12. bis 
zum 14. November 2014 auf Initiative des Ministeriums für 
Kultur und Nationales Erbe statt. Es handelte sich um eine 
internationale Fachtagung, deren Hauptziel es war, die pol-
nischen Erfahrungen mit Restitution vor dem Hintergrund 
der Politik und Gesetzgebung anderer Staaten darzustellen. 
Große Bedeutung hatte hier auch die Popularisierung des 
Wissens über das verlorene Kulturerbe, und es ging darum, 
die Ausmaße der polnischen Kriegsverluste bewusst zu machen.

Während der Tagung gab es drei thematische Panels. Beim 
ersten zu den Kriegsverlusten Polens ging es in den Vorträgen 
der geladenen Referenten um Fragen des Kunstraubs in den 
polnischen Gebieten durch Deutsche, Österreicher und Sowjets. 
Die Experten sprachen über das Schicksal der Kulturgüter in 
den polnischen Ostgebieten, über die Verluste privater Sammler 
am Beispiel der Einwohner von Warschau, aber auch über die 
Verluste der polnischen Juden, die aus der Perspektive der ver-
loren gegangenen Multikulturalität der Vorkriegsrepublik so 
wichtig sind. Das Panel wurde von Prof. Andrzej Rottermund 
moderiert; unter den Referenten befanden sich auch füh-
rende Vertreter der Provenienzforschung, etwa Lynn Nicholas, 
Patricia Kennedy Grimsted und Maciej Matwijów. Besonders 
interessant war der Vortrag von Mariusz Klarecki, der lange 
Jahre über die Warschauer Kriegsverluste geforscht hat 
und den neuen Forschungsstand über bislang unbekannte 

Małgorzata A. 
Quinkenstein
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Kunstsammlungen der Warschauer Bürger aus der Vorkriegszeit 
präsentierte.

Beim zweiten Panel, das von Prof. Wolf Tegethoff  moderiert 
wurde, ging es um die Dokumentation der Kriegsverluste in 
einzelnen Ländern. Hier sprachen über den Fortschritt der 
lokalen Datenbanken u.  a. Anne Webber, Gründerin der 
Commission for Looted Art in Europe, Großbritannien, Jane 
Milosch von der US-amerikanischen Smithsonian Institution, 
Uwe Hartmann aus Deutschland sowie Evelien Campfens vom 
niederländischen Restitutions Committee.

Der abschließende Teil der Tagung betraf Restitutionsfragen 
sowohl in rechtlicher als auch in gesellschaft licher Hinsicht. Die 
Expertinnen und Experten versuchten, die Hauptanforderungen 
und Probleme bei der Restitution in Ländern wie Ungarn, den 
USA, Polen und Deutschland zu defi nieren.

Zwölf Monate später wurde im Jüdischen Museum Berlin 
die Tagung „Neue Perspektiven der Provenienzforschung in 
Deutschland“ veranstaltet, sie fand am 27./28. November 2015 
auf Initiative des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste (DZK) 
statt. Die Konferenz war das erste öff entliche Auft reten des 
neu  geschaff enen Zentrums, das am 1. Juni 2015 als Stift ung, 
getragen vom Bund, allen Ländern und den drei kommu-
nalen Spitzenverbänden, mit Sitz in Magdeburg entstanden 
war. Das DZK versteht sich national und international als 
zentraler Ansprechpartner zu Fragen unrechtmäßiger Entzie-
hungen von Kulturgut in Deutschland im 20. Jahrhundert. Das 
Hauptaugenmerk des Zentrums gilt hierbei dem im National-
sozialismus verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut, insbe-
sondere aus jüdischem Besitz (sog. NS-Raubgut). Grund lage für 
seine Arbeit in diesem Bereich sind die 1998 verabschiedeten 
Washingtoner Prinzipien, zu deren Umsetzung sich Deutschland 
im Sinne seiner historischen und moralischen Selbstver-
pfl ichtung bekannt hat (Gemeinsame Erklärung, 1999). Daneben 
zählen kriegsbedingt verlagerte Kulturgüter (sog. Beutekunst) 
sowie Kulturgutverluste während der sowjetischen Besatzung 
und in der DDR zu den Handlungsfeldern des Zentrums. Es 
fördert Provenienzforschung durch fi nanzielle Zuwendungen 
und dokumentiert Kulturgutverluste als Such- und Fund-
meldungen in seiner frei zugänglichen Datenbank „Lost Art“.
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Wissenschaft lerinnen und Wissenschaft ler aus dem In- und 
Ausland nutzten beide Konferenztage zum intensiven fach-
lichen Austausch. Moderiert von Stefan Koldehoff , sprachen
Ulf Bischof (Anwalt, Berlin), Gilbert Lupfer (Staatliche Kunst-
sammlungen Dresden), Jane Milosch (Direktorin der Pro ve-
nance Research Initiative, Smithsonian Institution, Washing ton),
Hermann Parzinger (Präsident der Stift ung Preußi scher Kultur -
besitz) und Małgorzata Quinkenstein (Polnische Akademie der 
Wissenschaft en) über ihre Erfahr ungen mit der Provenienz-
forschung und formulierten ihre Erwartungen an das Zentrum.

Beide Konferenzen hatten offi  ziellen Charakter und wurden 
von den Kulturministern eröff net, in Krakau von Małgorzata 
Omilanowska und in Berlin von Monika Grütters. Die Organi-
satoren betonten hauptsächlich Probleme, die mit ihren eigenen 
Ländern zusammenhingen, obschon es nicht an Vorträgen aus-
ländischer Experten fehlte, die andere Perspektiven einbrachten. 

Die Tagungen demonstrierten die wichtigsten Unterschiede 
darin, wie in beiden Ländern über die NS-Raubkunst gespro-
chen wird, auch wenn es – worauf besonders hinzuweisen ist – 
ein gemeinsames Merkmal gibt: Hier wie dort ist der Diskurs 
von großer Bedeutung für die Erinnerungskulturen der moder-
nen Gesellschaft en. Der grundlegende Unterschied zwischen 
beiden Konferenzen war, wie die sich durch die Raubkunst 
ergebenden Probleme dargestellt werden und welches Ziel diese 
Darstellung hat. 

Die deutsche Seite stellte in Berlin eine neue Organisation 
vor (das DZK), die unter der Schirmherrschaft  der Regierung 
Provenienzforschungen in Museen bezuschussen soll. Dies ist 
sicherlich ein Durchbruch auf dem Weg zu deutsch-europäi-
schen Beziehungen bei der Kulturgutrückerstattung. Dabei 
darf jedoch nicht vergessen werden, dass das DZK die lang-
jährige und sehr erfolgreiche Tätigkeit der Arbeitsstelle für 
Provenienzforschung unter Leitung von Uwe Hartmann fortsetzt. 

Zu den breit angelegten Plänen des DZK, die dessen ehrenamt-
licher Vorsitzender Prof. Uwe Schneede darlegte, gehört auch 
das Vorhaben, darüber zu sprechen, die Provenienzforschung 
stärker in das Studium der Kunstgeschichte zu integrieren. 
In Zusammenhang mit den Aufgaben, die sich das Zentrum 
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stellt, scheinen auch Schneedes Erklärungen während der 
Tagung bedeutsam zu sein: „Wir haben uns mit einer Gruppe 
von Anwälten verabredet, um zu erörtern, wie man zu einer 
sinnvollen Zusammenarbeit kommen kann. Das Zentrum kann 
eine Mittlerrolle spielen.“

Die polnische Seite präsentierte auf der Krakauer Tagung 
die Zwischenergebnisse des Teams aus der Abteilung des 
Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe unter Leitung 
von Jacek Miler sowie die ständig weiter wachsende professio-
nelle Datenbank der Kriegsverluste (Baza Strat Wojennych), 
in der Kulturgüter registriert und gezeigt werden, die infolge 
des Zweiten Weltkriegs auf dem Gebiet Polens (in den seit 
1945 bestehenden Landesgrenzen) verloren gegangen sind. 
Diese Datenbank ist Grundlage für die von der Abteilung 
angestellten Nachforschungen und Restitutionsmaßnahmen. 
Was diese Restitutionen angeht, so muss die umfassende 
Zusammenarbeit des Ministeriums für Kultur und Nationales 
Erbe mit Strafverfolgungsorganen in anderen Ländern hervor-
gehoben werden, u. a. mit der US-Agentur Homeland Security 
Investigations sowie dem Federal Bureau of Investigation.

Beide Tagungen haben gezeigt, wie lebendig und kontro-
vers zugleich das Problem der Kulturgutrückgabe sowie der 
Provenienzforschungen ist. Nicht nur was die Kriegsverluste 
betrifft  , sondern auch die Verluste aus der kommunistischen 
Zeit in Polen und in der DDR. In diesem Zusammenhang sei 
der Aufruf von Gulbert Lupfer, Leiter der Provenienzforschung 
der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden, erwähnt: Ähnlich 
wie bei den verfolgten jüdischen Sammlern der NS-Zeit müsse 
den beraubten Sammlern der DDR ihre Würde zurückgegeben 
werden. Nach Schneede sollen derlei Forschungsprojekte auch 
zum Programm des Zentrums gehören.

Sowohl die Berliner als auch die Krakauer Tagung riefen ein viel-
fältiges Medienecho hervor. Auf der Homepage des DZK sind 
mehrere wichtige Artikel und Interviews sowie die Referatstexte 
zusammengestellt. Das Ergebnis der Krakauer Konferenz wird 
ein 2017 erscheinender englischsprachiger Konferenzband 
sein: Looted – Recovered. Cultural Goods – the Case of Poland.

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew
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JUBILÄEN





Dominik
Pick

Feierlichkeiten und 
Veranstaltungen im 
Jubiläumsjahr des 
deutsch-polnischen 
Nachbarschaftsvertrags

Der Vertrag zwischen der Bundesrepublik Deutschland und 
der Republik Polen über gute Nachbarschaft  und freund-
schaft liche Zusammenarbeit, der sogenannte deutsch-polni-
sche Nachbarschaft svertrag, ist eine symbolische Zäsur in den 
deutsch-polnischen Beziehungen. Geschlossen 1991 zwischen 
den zwei unabhängigen und demokratischen Staaten, sollte er 
in den darauff olgenden zweieinhalb Jahrzehnten zur Grundlage 
für die Entwicklung der gutnachbarschaft lichen Beziehungen 
werden. Das 25-jährige Jubiläum im Jahr 2016 ist Anlass für 
vielfältige Veranstaltungen. 

Die Koordination der Feierlichkeiten übernahm die Stif-
tung für deutsch-polnische Zusammenarbeit. Sie stellte 
nicht nur die fi nanziellen Mittel für die Realisierung von 
Projekten bereit, sondern schuf auch eine zweisprachige 
Internetseite, auf der neben dem Text des deutsch-polnischen 
Nachbarschaft svertrags und offi  ziellen Ansprachen auch eine 
beeindruckende Aufl istung der im Jubiläumsjahr geplanten 
Veranstaltungen zu fi nden ist.1 Projektpartner der Stift ung sind 
das Auswärtige Amt der Bundesrepublik Deutschland und das 
Außenministerium der Republik Polen. Zu Beginn des Jahres 
schrieben Vertreter beider Ministerien gemeinsam auf der Seite 
der Stift ung:

Das Programm für das Jubiläumsjahr ist breit gefächert 
und reicht von zwischenstaatlichen Formaten bis hin 

1 http://25pl.de/jubilaumsjahr.html (22.07.2016).
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zu Projekten und Veranstaltungen auf gesellschaft licher 
und kultureller Ebene. Politische Höhepunkte werden 
die Deutsch-Polnischen Regierungskonsultationen sowie 
gegenseitige Besuche unserer Staatsoberhäupter sein. 
Darüber hinaus haben politische und zivilgesellschaft li-
che Institutionen viele Aktivitäten geplant. Diese Vielfalt 
zeigt, welchen hohen Stellenwert die Beziehungen unserer 
beiden Länder heute haben.2

Entscheidend, nicht allein für das Jubiläum, sondern insbe-
sondere für die deutsch-polnischen Beziehungen, waren die 
im ersten Halbjahr 2016 abgehaltenen Treff en von Politikern 
und zivilgesellschaft lichen Akteuren. Schon im April fand 
zum 18. Mal das im Jahr 1976 ins Leben gerufene Deutsch-
Polnische Forum statt. Neben Vertretern aus Wissenschaft  
und Wirtschaft  nahmen daran auch Journalisten und Politiker 
teil, unter anderem die Außenminister der Republik Polen 
und der Bundesrepublik Deutschland, Witold Waszczykowski 
und Frank-Walter Steinmeier. Die offi  ziellen Feierlichkeiten 
anlässlich der Unterzeichnung des deutsch-polnischen 
Nachbarschaft svertrags begannen mit zwei Zusammenkünft en 
der Staatspräsidenten Andrzej Duda und Joachim Gauck in den 
Hauptstädten beider Länder. Am 17. Juni 2016 eröff neten sie in 
Warschau die Gespräche der Refl exionsgruppe zur Zukunft  der 
deutsch-polnischen Zusammenarbeit. Einige Tage später, am 
22. Juni, fanden in Berlin zum 14. Mal die Deutsch-Polnischen 
Regierungskonsultationen statt, bei denen Ministerpräsidentin 
Beata Szydło und Bundeskanzlerin Angela Merkel zusammen-
kamen. Neben dem Treff en der beiden Regierungschefs sowie 
bilateralen Gesprächen zwischen verschiedenen Ministern tra-
fen sich beide Regierungen ebenfalls zu einer gemeinsamen 
Plenarsitzung. 

Ein wichtiger und zugleich symbolträchtiger Moment der 
Begegnung zwischen beiden Regierungen war die gemein-
same Vorstellung des ersten Bandes der in deutscher und 
polnischer Sprache erschienenen Schulbücher Europa. Unsere 
Geschichte und Europa. Nasza Historia für das Fach Geschichte 
in der Sekundarstufe I an Gymnasien. Das Publi kations-

2 Ebd.
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 projekt wurde von der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen 
Schul buchkommission in Zusammenarbeit mit dem Georg-
Eckert-Institut  – Leibniz-Institut für internationale Schul-
buch  forschung Braunschweig sowie dem Zentrum für 
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 
Wissenschaft en realisiert. Das Schulbuch deckt die Lehrpläne des 
Geschichtsunterrichts beider Länder ab. Schon ab dem Schuljahr 
2016/2017 werden es die Schülerinnen und Schüler verwenden 
können. 

In seiner während des Festakts gehaltenen Rede betonte Außen-
minister Waszczykowski, dass dieses Buch jungen Menschen 
erlauben wird, „die historische Sensibilität der Nachbarn zu 
verstehen, den Dialog zu erleichtern, sich von Stereotypen 
zu lösen und toleranter zu sein“.3 Außenminister Steinmeier 
sprach die Hoff nung aus, dass diese Publikation dabei helfen 
wird, „einen gemeinsamen deutsch-polnischen Blick auf diese 

3 http://www.wsip.pl/aktualnosci/takiego-podrecznika-historii-jeszcze-nie-bylo (21.07.
2016).

Abb. 1: Die Außenminister Walter Steinmeier und Witold Waszczykowski 
präsentieren mit Schülerinnen und Schülern aus Deutschland und Polen in 
Berlin das gemeinsame Geschichtsbuch. Foto: Bettina Ausserhofer
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Geschichte zu entwickeln  – auf die Schatten, die sie bis in 
unsere Gegenwart wirft , aber auch auf das Licht“.4

Neben den politischen Treff en bietet das Jubiläumsjahr auch 
die Möglichkeit, eine Vielzahl von gemeinsamen deutsch-pol-
nischen Projekten, Jugendaustausch, Vorträge, Publikationen, 
Konzerte usw. zu realisieren. Bis Juli 2016 verzeichnete die 
Stiftung für deutsch-polnische Zusammenarbeit fast 200 
Veranstaltungen, die darauf abzielen, an den deutsch-polni-
schen Nachbarschaft svertrag zu erinnern. We itere 60 Projekte 
sollen in den nächsten Monaten realisiert werden. Im Dezember 
plant die Stift ung ein größeres Treff en, welches das gesamte 
Jahr resümieren soll.

Einen Beitrag zum Jubiläumsprogramm leistete auch das 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en. Am 27. Juni fand im Rathaus 
des Berliner Stadtteils Pankow ein Gespräch zwischen Prof. 
Irena Lipowicz und Prof. Gesine Schwan statt. Das Treff en 
stand unter dem Motto „Freundschaft  in guter Erinnerung? 

4 https://www.auswaertiges-amt.de/DE/Infoservice/Presse/Reden/2016/160622-BM_
DEU-POL_Geschichtsbuch.html (21.07.2016).

Abb. 2: Dr. Matthias Köhne, Bezirksbürgermeister von Pankow, Prof. 
Dr. Gesine Schwan, Prof. Dr. Robert Traba, Prof. Dr. Irena Lipowicz, 
Dr. Christoph von Marschall, Foto: Ondřej Cinkajzl
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25 Jahre deutsch-polnischer Nachbarschaft svertrag“. Beide 
Wissenschaftlerinnen engagieren sich seit Jahren für die 
Entwicklung der deutsch-polnischen Beziehungen. Das 
Gespräch moderierte Christoph von Marschall. 

Aus dem Polnischen von Piotr Uniżycki 



Erinnerungen an 
die „Victoria”. Die 
Jahrestage des Entsatzes 
von Wien 1683 als 
Propagandainstrument der 
Regierenden

Der Entsatz von Wien im Jahre 1683, in Polen auch als 
„Victoria“ bekannt, bannte zum zweiten Mal die Gefahr einer 
türkischen Expansion nach Westeuropa (die erste Belagerung 
Wiens hatte vom 27. September bis zum 14. Oktober 1529 
gedauert). In der Auseinandersetzung mit den Türken erwarb 
sich unter den Herrschern der Heiligen Liga – die am 5. März 
1684 in Linz zwischen dem Kirchenstaat, dem Reich, Venedig 
und Polen-Litauen geschlossen wurde – vor allem der seit 
1674  regierende polnische König Johann III. Sobieski (1629-
1696) großen Ruhm.1

Der Sieg bei Wien sowie bei Párkány (9. Oktober 1683) wurde 
nicht nur in der Reichshauptstadt Wien gefeiert, sondern unter 
anderem auch in Rom2, Madrid3, London4, Breslau5, Th orn6 

1 Zu den diplomatischen Bestrebungen der Jahre 1679-1683 sowie den militärischen 
Aspekten des Entsatzes von Wien siehe: Th omas Barker, Double Eagle and Crescent. 
Vienna’s Second Siege and its Historical Settings, New York 1967; Zbigniew Wójcik, 
Jan III Sobieski 1629-1696, Warszawa 1983; Gerda Hagenau, Jan Sobieski. Der Retter 
Wiens, München 1983; Jerzy Wimmer, Odsiecz wiedeńska 1683 roku, Warszawa 1983; 
Zofi a Libiszowska, Międzynarodowe znaczenie bitwy wiedeńskiej, in: Acta Universitatis 
Lodziensis. Folia Historica 26/1986, S. 5-15; John Stoye, Wien 1683 oder Die Rettung 
des Abendlandes, übers. v. Fred Jenauth, Wien u. a. 1967; Aleksandra Skrzypietz, Dyplo-
macja europejska wobec zagrożenia tureckiego w drugiej połowie XVII wieku, in: Idzi 
Panic u. a. (Hg.), 1683. Na ratunek Europie. Udział Rzeczpospolitej i miejsce Cieszyna 
oraz Ziemi Cieszyńskiej w kampanii wiedeńskiej, Cieszyn 2013, S. 15-32.
2 Hanna Osiecka-Samsonowicz, Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587-1696, 
Warszawa 2012.
3 Jan Śliziński, Jan III Sobieski w literaturze narodów Europy, Warszawa 1979.
4 Bolesław Klimaszewski, Jan III Sobieski w literaturze polskiej i zachodnioeuropejskiej 
XVII i XVIII wieku, Warszawa/Kraków 1983, S. 99-113.
5 Krystyn Matwijowski, Wrocławskie obchody „odsieczy wiedeńskiej“ i zwycięstwa pod 
Parkanami, in: Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 13/1966, S. 31-43.
6 Kazimierz Maliszewski, Jan Kazimierz Rubinkowski, autor „Janiny“, pocztmistrz kró-
lewski i rajca toruński  – propagator legendy i kultu Jana III Sobieskiego w czasach 

Jarosław
Pietrzak
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und Danzig7. Einen feierlichen Charakter hatte ebenso der tri-
umphale Einzug des Königs in Krakau. Der vorliegende Text 
behandelt die Feierlichkeiten, die 1683, 1778, 1783, 1933 und 1983 
in Krakau stattfanden. Das 19. Jahrhundert wird keine Rolle 
spielen, da es 1833 (150. Jahrestag) und 1883 (200. Jahrestag) 
im geteilten Polen verboten und in Galizien und Krakau nur 
eingeschränkt möglich war, dieses Ereignis zu begehen, weil 
es den Willen nach Aufrechterhaltung der nationalen Identität 
ausdrückte und an vergangenen Ruhm erinnerte. Auch die 
außerhalb der Landesgrenzen stattfi ndenden Jahrestage der 
Wiener Schlacht werden nicht thematisiert, selbst wenn sie 
einen teils politischen Hintergrund besaßen.

Am 22. November 1683 beschlossen die Krakauer Ratsherren, 
„den großen Monarchen und wohltätigen Herren, der die 
Gesamtheit des Vaterlandes und der ganzen Christenheit 
schützt und mit seiner durchlauchtigsten Brust verteidigt, 
dass wir diesen so großen Triumphator mit größtmögli-
chem Applaus begrüßen“.8 Der feierliche Einzug in die Stadt 
knüpft e an die antiken Züge siegreicher Kaiser an und wurde 
durch ein Feuerwerk, Salutschüsse hinter dem Weichseltor 
(Brama Wiślna) und dem Neuen Tor (Brama Nowa) sowie ein 
Festmahl zu Ehren Johanns III. ergänzt. Das Programm der 
Feierlichkeiten war vom Krakauer Ratsherren Jan Gaudenty 
Zacherli (gest. 1696) gemeinsam mit dem Kaufmann Stefan 
Mechoni ausgearbeitet worden.9

Der königliche Zug, der am 23. Dezember 1683 die Tore Krakaus 
erreichte, wurde von den städtischen Würdenträgern begrüßt. 
Neben Glückwünschen überbrachten die Ratsherren dem 
König ein vergoldetes Tablett voller Münzen, das Reichtum 
und Gutmütigkeit des Königs symbolisierte. Dieses Geschenk, 
das aus der Danziger Werkstatt Johann Gottfried Holls 

saskich, in: Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka 2/1980, S. 427-432; Tadeusz Wasi-
lewski, Odgłosy odsieczy wiedeńskiej w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, in: Kwartal-
nik Historyczny 1/1983, S. 3-19.
7 Edward Kotarski, Postać Jana Sobieskiego w twórczości autorów gdańskich (1673-1696), 
in: Stanisław Potocki (Hg.), Pamięć o odsieczy wiedeńskiej na Pomorzu Gdańskim po 
300 latach, Gdańsk 1983, S. 17-46.
8 Archiwum Narodowe w Krakowie, Akta miasta Krakowa [Nationalarchiv Krakau, 
Akten der Stadt Krakau, im Folgenden: ANK, AmK], Sign. 1217, Bl. 230r.
9 Michał Rożek, Tradycja wiedeńska w Krakowie, Kraków 1983, S. 21.
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stammte10, passte zur antiken Tradition der Triumpheinzüge. 
Dass der Militärführer mit Gold überschüttet wurde, symboli-
sierte seine Größe und seine Macht.11

Nachdem der Zug das Florianstor (Brama Floriańska) passiert 
hatte, bewegte er sich auf den Wawel zu, wo Johann III., beglei-
tet von Kanonenschüssen, Vivatrufen und der Hymne Te Deum 
laudamus den Segen erhielt. Am folgenden Tag, Heiligabend, 
suchte der König die Kirche erneut auf und legte eine bei Wien 
erbeutete große Fahne des Wesirs am Grab des hl. Stanislaus 
nieder.12 Nach einer bis in die Zeiten Władysław Jagiełłos 
zurückreichenden Tradition, der in einer ähnlichen Geste die 
1410 bei Tannenberg vom Deutschen Orden erbeuteten Fahnen 
gestift et hatte, wurde die Türkenfahne (fälschlich Fahne des 
Propheten genannt) vor dem Ziborium des heiligen Patrons der 
polnischen Kirche niedergelegt. An dieses Ereignis erinnerte das 
Domkapitel ein Jahr später, indem es eine Marmortafel stift ete.13

Die städtischen Hauptfeierlichkeiten fanden am 27. Dezember 
statt, dem Feiertag des Evangelisten Johannes – Namenspatron 
des Königs. Direkt nach der Messe begab sich das königliche 
Paar zu einem Festmahl im Tucci-Haus (heute Altmarkt/Stary 
Rynek 22). Hier wurden der König und seine Gemahlin mit einer 
Rede Jacek Łopackis (ca. 1620-1701) sowie einem Zunft umzug 
begrüßt. Nach dem Essen sollte der wichtigste Programmpunkt 
stattfi nden, die Präsentation des Triumphbogens sowie ein 
Feuerwerk.14 Auf die geplante pompöse Fahrt durch das Tor ver-
zichtete man zugunsten des Spektakels auf dem Altmarkt. Dies 
legt nahe, dass der König sich bewusst nicht mit den römi-
schen Imperatoren gleichsetzen wollte, um vonseiten des Adels 
nicht dafür kritisiert zu werden, dass er nach Alleinherrschaft  
strebe. 

10 Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie [Museum Königsschloss Johanns III. in 
Wilanów], Sign. Wil.500.
11 Rożek, Tradycja, S. 21.
12 Witanie Króla Jmci powracającego szczęśliwie z campaniey powiedeńskiej nomine 
Capituli Cracoviensis ode mnie odprawione die 23 decembris 1684 w kościele kathedral-
nym, Biblioteka Narodowa w Warszawie [Nationalbibliothek Warschau], Sign. 3199/
II, Bl. 108v.
13 Rożek, Tradycja, S. 7, 20.
14 Kazimierz Łatak, Odsiecz wiedeńska w relacji kroniki księdza Stefana Renatowicza 
CRL, in: Elżbieta Kościk u. a. (Hg.), Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedy-
kowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, Bd. I, Toruń 2012, S. 236.
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Die Ausschmückung des aus drei Bögen bestehenden Triumph-
tores bezog sich auf eine bestimmte Art, Herrschermacht zu 
verbildlichen  – die gloria principium (Herrscherruhm). Diese 
Idee wurde von Gemälden, Inschrift en und Emblemen hervor-
gehoben.15 Der erste Bogen stellte die „effi  gies Unserer Gnädigen 
Majestät, majestate plena, dar, auf einem dahinjagenden Pferd, 
mit einem Säbel in der Hand, darauf eine Inschrift  mit einer 
Widmung von Senat und Krakauer Volk“16, ganz klar ein Bezug 
auf den Stil all’antica. Symbole des Ruhms waren auch Panoplien, 
Rossschweife und Kränze, mit denen die Obelisken dekoriert 
waren. An den Pfeilern waren folgende Aufschrift en ange-
bracht: Defensori, Victori, Triumphatori (dem Verteidiger, dem 
Sieger, dem Triumphator). Darunter saßen türkische Paschas 
mit untertänig gesenkten Häuptern, bei denen zu lesen war: 

Barbaries, sic victa iaces, sic colla superba, In magno vicit 
rege Joanne Deus (So liegen die besiegten Barbaren, so die 
stolzen Nacken, In dem großen König Johann hat Gott 
gesiegt). 

Neben den Erläuterungen drückten auch die Statuen von 
Mars und Pallas Athene wichtige Inhalte aus, sie symboli-
sierten Kampfeslust und Bedachtsamkeit, die man mit den 
Tugenden Johann III. Sobieskis und Maria Kazimieras asso-
ziierte. Diese Aussage wurde ergänzt durch weitere Embleme 
mit Aufschrift en.17 Bei Mars: Virtutis triumphus (Triumph der 
Tapferkeit), bei Pallas Athene: Ab hac fortuna omnis (Von 
ihr alles Glück). Der zweite Torbogen war dem Kronprinzen 
Jakob gewidmet, der durch die Eroberung der Festung Szécsény 
bekannt geworden war. Der letzte, dritte Bogen stellte einen 
großen Drachen dar, die Allegorie einer türkischen Furie, auf 
die von einem Turm ein Adler herabstieß.18 Hinter dem Adler 
zeigte sich als Krönung des polnischen Staatswappens göttlicher 
Vorsehung gleich ein Engel. Wer die Gedichte und Lemmata 

15 Zur symbolischen Bedeutung des Triumphbogens: Hanna Widacka, Triumfy antyczne 
a polskie entraty poselskie XVII w. w zbiorach grafi cznych Biblioteki Narodowej, in: 
Rocznik Biblioteki Narodowej 9/1974, S. 420-423.
16 ANK, AmK, Sign. 1365, Bl. 43v.
17 Die Pläne der Embleme: Clavis Archivi urbis Cracoviae studio ac opera Sigismundi 
Ioannis Zaleski etc., Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Sign. 1837/
III, Bl. 170-190; Henryk Świątek, Księga uroczystości i emblematów królewskich, in: 
Rocznik Krakowski 47/1976, S. 123-137.
18 ANK, AmK, Sign. 1365, Bl. 43v.
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geschrieben hat, ist unbekannt, doch alles deutet darauf hin, 
dass die Pläne von dem Panegyriker Rafał Arteński (gest. 1699) 
und dem Professor an der Krakauer Akademie Stanisław Józef 
Bieżanowski (1628-1693) ausgeführt wurden.19

Das Spektakel rund um das Triumphtor wurde durch ein 
Feuerwerk ergänzt20, das folgendermaßen gedacht war:

Zu Beginn wird aus Mörsern geschossen, und wenn der 
Chor das Te Deum laudamus beginnt, sollen beim Singen 
der dritten Strophe die Buchstaben Vivat Ioannes Tertius 
Rex aufl euchten und Feuer aus dem ersten Bogen schie-
ßen, wenn die Tore zuschlagen, fl ammen auf Sockeln vier 
Kugeln auf, die Lärm machen, dann werden die oberen 40 
Halb- und Viertelpfünder-Raketen losgelassen […]. Beim 
Bogen des Kronprinzen Jakob fl ammen zwei Kugeln auf, 
die Lärm machen […]. Derweil wird auf den Mauern 
von Setin mit dem Schießen begonnen und die Kanoniere 
lassen die Raketen los. Ein Pole wird mit einem Türken 
kämpfen, den der Pole ergreift , bindet und vor das könig-
liche theatrum führt.21

Die Witterung durchkreuzte die Pläne. Durch den Regen liefen 
die Mörser voll und erloschen die Raketen. Aufgrund schlech-
ter Berechnung sowie wegen des Wetters kam es zu verfrüh-
ten Explosionen, worunter die Kanoniere und das Raketen-
personal litten.

Die Feierlichkeiten, deren Kosten auf 496 Złoty, 28 Groschen 
und 9 Denare geschätzt wurden, den vom Ratsherrn Marcin 
Królik gestift eten Wein sowie den Rest der Viktualien nicht 
mitgezählt, drückten den Glanz der Stadt aus, vor allem aber 
den Johann III. gebührenden Ruhm. Das Originelle und durch-
dachte theatralische Spektakel sollte die Erinnerung an den 

19 Rożek, Tradycja, S. 25; Kazimierz Maliszewski, Kult Jana III Sobieskiego i jego wik-
torii wiedeńskiej (1683 r.) w polskiej kulturze i tradycji, in: Czasy Nowożytne 23/2010, 
S. 47-62.
20 Zur Rolle und Bedeutung von Feuerwerken bei städtischen Feierlichkeiten siehe: 
Marie-Françoise Christout, Les feux d’Artifi ces en France de 1606 à 1628. Esquisse 
historique et esthétique, in: Jean Jacquot (Hg.), Le fêtes de la Renaissance, Paris 1956, 
S.  247-257; Silvia Boorsch, Fireworks. Four Centuries of pyrotechnics in prints and 
drawings, New York 2001.
21 ANK, AmK, Sign. 1217, Bl. 52r.
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Sieg von Wien für lange Jahre wachhalten. Die Dekorationen 
standen bis zur Abreise des Monarchen aus Krakau im März 
1684 auf dem Altmarkt.22

Zum ersten Mal offi  ziell gefeiert wurde der hundertste Jahrestag 
des Wiener Sieges auf Anregung von König Stanisław August 
Poniatowski (1732-1798). Die Feier fand in einer für Polen-
Litauen besonderen Situation statt. 1772 hatten Russland, 
Preußen und Österreich die erste Teilung vollzogen, wodurch 
das Land große Gebiete verloren hatte. Die Annexion der 
Krim durch Zarin Katharina II. 1783 führte zum Ausbruch 
des Russisch-Türkischen Krieges. Dies bewog Stanisław August 
dazu, ihr ein Bündnis vorzuschlagen. Er rechnete damit, dass 
dies Polen-Litauens territoriale Integrität garantieren würde. 
Stanisław August hegte die Hoff nung, als ein „zweiter Sobieski“ 
in die Geschichte einzugehen, und wollte angesichts seiner 
wachsenden Unbeliebtheit dadurch seine Autorität untermau-
ern.23 Dem König war auch daran gelegen, den Staatenblock der 
Heiligen Liga wiedererstehen zu lassen nach dem Vorbild des 
1684 gegründeten Vorgängers. Die unternommenen Schritte 
hatten jedoch keine konkreten Folgen.

Die Hundertjahrfeier des Entsatzes von Wien 1783 bestand 
aus zahlreichen Ereignissen, die ihrem Geist nach bestens 
zur Aufk lärung passten. Die Idee, den Kampfgeist der Nation 
zu wecken, um die Existenz des Vaterlands zu garantieren, 
knüpft e klar an Sobieskis Zeiten und seinen Kampf gegen 
die Türken an. Die Kommission für Nationale Erziehung, 
die für die Organisation der Gedenkfeier verantwortlich war, 
hob hervor, dass es ihr Ziel sei, ein Modell staatsbürgerli-
chen Handelns voller Stolz und Kraft  zu schaff en und „ein 
Feuer der Vaterlandsliebe zu entfachen“24, sowohl durch die 
gerühmten Tugenden als auch durch die Rückkehr zu den 
alten „guten Sitten“. Die Feierlichkeiten waren vom 11. bis zum 

22 Vgl. Jerzy Żmudziński, Wota i pamiątki po Janie III Sobieskim oraz jego rodzinie 
w kościołach polskich – problem badawczy, in: Dominika Walawender-Musz u. a. (Hg.), 
Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść o królu Janie III, Warszawa 
2013, hier S. 181 f.
23 Vgl. Piotr Ugniewski, Po królewsku czy po adwokacku? Propaganda Stanisława 
 Augus ta, in: Angela Sołtys/Zofi a Zielińska (Hg.), Stanisław August i jego Rzeczpospolita. 
Dramat państwa, odrodzenie narodu, Warszawa 2013, S. 137-151.
24 Wiek jeden od zwycięstwa pod Wiedniem 12 września 1783 zakończony, in: Pamięt-
nik Historyczno-Polityczny 3/1783, hier S. 252.
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13. Oktober 1783 geplant und bestanden aus einem Zyklus von 
Gottesdiensten – für die Gefallenen und Gefangenen, für das 
Vaterland sowie aus einer Votivmesse. An sie schloss sich das 
Absingen historischer Lieder an, die Rezitation von Gedichten, 
„lebende Bilder“ sowie Salutschüsse zu Ehren Johanns III. Die 
Schuljugend, die Geistlichkeit, Vertreter der Advokaten und der 
Zünft e traten aus diesem Anlass zusammen und erinnerten an 
die ruhmreiche Vergangenheit. So verliefen die Festlichkeiten 
u.  a. in Warschau, Wilna, Krakau, Posen, Sandomir, Ostróg, 
Włodzimierz Wołyński und selbst im fernen Winnica.25

König Stanisław August, der sehr darauf bedacht war, in die 
Fußstapfen seines ehrbaren und tapferen Vorgängers zu tre-
ten, ließ dazu keine Gelegenheit aus. Auf Anordnung des 
Königs wurden schon 1778 aus Żółkiew, dem Familiensitz 
Sobieskis, Gemälde nach Warschau gebracht, auf denen die 
Taten Johanns III. gerühmt werden. Darunter befanden sich 
Martino Altomontes (Martin Hohenberg, 1657-1745) Gemälde 
Die Schlacht bei Wien und Die Schlacht bei Párkány, die Vorbild 
waren für die großformatigen Historiengemälde von Marcello 
Bacciarelli (1731-1818). 1782 begann dieser Maler die Arbeit an 
seinem monumentalen Werk Der Entsatz von Wien, das im 
Rittersaal des Warschauer Königsschlosses aufgehängt wer-
den sollte.26 Man dachte auch über den Umbau des Schlosses 
selbst nach. Vor seinem Eingang wollte der König eine Säule 
mit einem Denkmal Johanns III. errichten lassen. Nichts davon 
wurde ausgeführt.27 Lediglich im Schlossinneren wurden die 
Büsten von sechs Herrschern aufgestellt, die als Reformer und 
Militärführer bekannt waren, und unter ihnen nahmen die 
von Pierre Coudray (1713-1770) und Giacomo Monaldi (1730-
nach 1797) geschaff enen Abbilder Johanns III. und Stanisław 
Augusts einen besonderen Rang ein.28 Auf dem Weg nach 

25 Vgl. Jan Krukowski, Komisja Edukacji Narodowej wobec setnej rocznicy zwycięstwa 
Jana III Sobieskiego pod Wiedniem, in: Studia Historyczne 4/1983 (26), S.  574-591; 
Konrad Pyzel, Obchody setnej rocznicy odsieczy wiedeńskiej jako przykład polityki histo-
rycznej czasów Stanisława Augusta, in: Bogusław Dybaś u. a. (Hg.), Sarmacka pamięć. 
Wokół bitwy pod Wiedniem, Warszawa 2014, hier S. 226-228.
26 Pyzel, Obchody, S. 235.
27 Konrad Pyzel, Wokół pomnika konnego Jana III na Agrykoli, in: Dominika Wala-
wender-Musz u.  a. (Hg.), Primus inter pares. Pierwszy wśród równych, czyli opowieść 
o królu Janie III, Warszawa 2013,  hier S. 198 f.
28 Zbigniew Anusik, Postać Jana III Sobieskiego w zabytkach ikonografi cznych XVIII w., 
in: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica 26/1986, S. 133-141.
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Kaniów besuchte der König im Jahre 1787 die königliche Krypta 
auf dem Krakauer Wawel und beauft ragte Johann Christian 
Kamsetzer (1753-1795) damit, einen neuen Sarkophag für die 
sterblichen Überreste Johanns III. zu entwerfen.29

Der Höhepunkt der königlichen Bemühungen um die Glorifi -
zierung Johanns III.  – und damit auch seiner selbst  – war 
die Errichtung eines Reiterstandbilds des Monarchen im 
Warschauer Łazienki-Park. Die Enthüllung der von Franz 
(Franciszek) Pinck (ca. 1733-1798) nach einem Modell von André 
Le Brun (1737-1811) geschaff enen Skulptur am 14.  September 
1788 war Anlass für landesweite Feierlichkeiten, an denen füh-
rende, dem König verbundene Literaten teilnahmen, darunter 
Ignacy Krasicki (1735-1801), Franciszek Salezy Jezierski (1740-
1791), Stanisław Trembecki (1739-1812) und Adam Naruszewicz 
(1733-1796).30 Die Illumination, die Kantaten, Bälle und das 
im Łazienki-Park aufgestellte Karussell31 stießen dagegen auf 
die Kritik von Stanisław Kostka Potocki (1755-1821) und Karol 
Stanisław Radziwiłł (1734-1790) sowie von Mitgliedern der 
Familie Czartoryski, die sich dem Reformeifer des Königs entge-
genstellten. Stanisław August Poniatowski wurde in zahlreichen 
Schmähschrift en und Satiren verspottet.32 Die kritische Haltung 
gegenüber Poniatowskis Regierung und auch gegenüber der Zeit 
Sobieskis, wie sie etwa Teodor Waga (1739-1801) sowie Hugo 
Kołłątaj (1750-1812)33 an den Tag legten, aber auch die schwa-
che Propaganda des Hofs ließen die Säkularfeiern misslingen.

Der nächste wichtige Jahrestag mit einem stark propagandisti-
schen Zuschnitt war der 250. Jahrestag des Entsatzes von Wien 
im Jahre 1933. Im Januar 1933 konstituierte sich das Allpolnische 
Jubiläumskomitee, dem Vertreter des politischen, kulturellen 

29 Małgorzata Karkocha, „Gazeta Warszawska“ księdza Stanisława Łuskiny o podróży 
Stanisława Augusta Poniatowskiego do Kaniowa w 1787 r., in: Przegląd Nauk Histo-
rycznych 2/2011, hier S. 128-130. 
30 Die Texte sind enthalten in: Krystyna Maksymowicz (Hg.), Wiersze polityczne Sejmu 
Czteroletniego, Warszawa 1998, Bd. 1, S. 160-162, 440 f.
31 Aleksander Kraushar, Festyn w Łazienkach Królewskich za Stanisława Augusta w 1788 
roku, in: ders., Echa przeszłości, Warszawa 1931, S. 389-398.
32 Roman Kaleta, Turniej paszkwilancki z okazji odsłonięcia pomnika króla Jana III 
Sobieskiego w Łazienkach, in: Oświeceni i sentymentaliści, Puławy, Materiały z sesji 
popularno-naukowej, Lublin 1964, S. 446-457.
33 Zbigniew Anusik/Małgorzata Anusik, Jan III Sobieski w tradycji historycznej czasów 
stanisławowskich, in: Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 22/1985, S. 75-90.
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und gesellschaft lichen Lebens angehörten und dem Oberst 
Roman Górecki (1899-1946) vorstand. Ein wichtiges Mitglied 
war Bogusław Miedziński (1891-1972), Minister, Senatsmarschall, 
Redakteur der Zeitung Gazeta Polska und Eigentümer des 
Konzerns Prasa Polska S. A. Das Komitee gründete nicht nur 
Sektionen für Organisation und Ausführung, sondern auch für 
Wissenschaft  und Geschichte, Kunst und Unterhaltung sowie 
Propaganda.34

Die Festlichkeiten waren eine nationale Demonstration zur 
Erinne rung an Johann III. Sobieski, bei der Józef Piłsudski 
(1867-1935) neben Staatspräsident Ignacy Mościcki (1867-
1946) eine besondere Rolle zufi el. Am Tag des Jubiläums, dem 
12. September 1933, sollten auf Anordnung von Kardinalprimas 
August Hlond (1881-1948) die Glocken erklingen und ein feierli-
ches Te Deum gesungen werden.35 Hohe kirchliche Würdenträger 
feierten fest liche Hochämter, von denen eines u. a. in der War-
schauer Kapuzin erkirche stattfand, wo Johanns III. Herz begra-
ben liegt. Fünf Tage später zog eine feierliche Militärparade 
unter Beteiligung von Präsident Mościcki durch die zentra-
len Warschauer Straßen Krakowskie Przedmieście und Aleje 
Ujazdowskie bis zum Sobieski-Denkmal im Łazienki-Park.36

Den Vorrang bei diesem Jubiläum hatte aber Krakau erhalten. 
Entscheidend für die besondere Bedeutung der am 6. Oktober 1933 
stattfi ndenden Feiern in der alten Hauptstadt war (nach einem 
Runderlass der Zivilkanzlei des Staatspräsidenten vom 22. Sep-
tember)37 u.  a. Folgendes: der Ort, die Begleitveranstaltungen 
sowie die Dekoration (darunter auch Propagandamaterial und 
die Beleuchtung der Stadt). An diesem außergewöhnlichen Tag 
sollte sich Krakau festlich herausputzen. Es wurde angeordnet, 
dass die öff entlichen und privaten Gebäude mit weiß-roten 

34 Vgl. ANK, Krakauer Jubiläen und Feierlichkeiten  – Sammlung von Bestands-
resten der Jubiläumskomitees [Obchody i uroczystości krakowskie – zbiór szczątków 
zespołów akt komitetów obchodów, im Folgenden Obchody]: Sign. 32, S. 2593; Heidi 
Hein, Der Piłduski-Kult und seine Bedeutung für den polnischen Staat, Marburg 2002, 
S. 316-361. 
35 Zarządzenie księdza Prymasa w sprawie obchodów rocznicy odsieczy wiedeńskiej, in: 
Kurier Poznański Nr. 408 vom 06.09.1933, S. 3.
36 Marek Kunicki-Goldfi nger, Obchody 250. rocznicy zwycięstwa Jana III Sobieskiego 
pod Wiedniem w prasie polskiej roku 1933, in: Studia Wilanowskie 21/2014, S. 73-87, 
hier S. 80 f.
37 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 2283.
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Fahnen zu schmücken waren. Die Besitzer der an der Strecke 
des Umzugs gelegenen Häuser hatten die Pfl icht, patriotische 
Transparente aufzuhängen; in den Fenstern sollten Porträts 
von Marschall Piłsudski und Sobieski aufgestellt werden.38 An 
dieses Ereignis sollte ein eigens in Auft rag gegebenes Gemälde 
Wojciech Kossaks (1856-1942) erinnern. Nach Meinung der 
Auft raggeber sollte dieses Bild zu einem Aushängeschild des 
neu gegründeten Nationalmuseums Krakau werden.39

Der Höhepunkt der Jubiläumsfeiern in Krakau war eine große 
Kavallerieheerschau auf der Wiese des Błonia-Parks unter 
Beteiligung von zwölf Regimentern, also 10.000 Soldaten. Die 
Schau und die Ehrbezeugungen für Józef Piłudski waren als 
eine Demonstration der Stärke sowie der Bereitschaft  zur 
Abwehr eines feindlichen Überfalls gedacht  – so wie es 1683 
der Fall gewesen war. Die Heerschau sollte die Überzeugung 
festigen, dass Polen nicht nur in politischer und territorialer, 
sondern auch in militärischer Hinsicht eine Großmacht war. 
Abgesehen von den logistischen Aspekten der Operation, die 
Platz nicht nur für die Kavalleristen, sondern auch für 200.000 
Zuschauer erforderte, assoziierte man den Błonia-Park mit dem 
Auszug der Ersten Kaderkompanie im August 191440 unter 
dem Befehl Piłsudskis. Damit bezog sie sich direkt auf den 
Gründungsmythos des wiedererstandenen Staates sowie auf die 
Rolle, die Piłsudski spielte.

Die Krakauer Ereignisse sollten eine möglichst breite Öff ent-
lichkeit erreichen, weshalb die Stadtverwaltung den Druck 
von Plakaten und Flugblättern in Auft rag gab.41 Der Magistrat 
sprach außerdem das Eisenbahnministerium sowie das pol-
nische Reisebüro „Orbis“ an und bat um eine Ermäßigung von 
80 Prozent für Staatsbürger, die an den Feierlichkeiten teilneh-
men wollten (schließlich wurde eine Ermäßigung von 75 Prozent
für die Zugreise gewährt).42 Obwohl die Tickets rasch ausverkauft 

38 ANK, Obchody, Sign. 32, Udział Prezydenta Rzeczypospolitej w uroczystościach dn. 
6 X, S. 2288.
39 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 2711; W. Kossak, Wspomnienia, Warszawa 1971, S. 375-376.
40 Die Erste Kaderkompanie unter Führung von Józef Piłsudski im Auft rag der Land-
streitkräft e Österreich-Ungarns war Vorgänger der Polnischen Legionen, der ersten pol-
nischen Armee im Ersten Weltkrieg. Der Auszug der Kaderkompanie aus Krakau entwi-
ckelte sich zu einem mythischen Symbol des polnischen Kampfes um die Unabhängigkeit.
41 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 1201, 2301, 2309, 2583-2589, 2609, 2535-2537.
42 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 2291, 2293, 2329.
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waren, trafen bei der Stadtverwaltung aus ganz Polen ständig 
Bitten um weitere Reservierungen ein.43

Wer nicht nach Krakau kommen konnte, war auf die Massen-
medien angewiesen. Die Reichweite des polnischen Rundfunks 
war damals noch beschränkt.44 Die Bürger konnten den Verlauf 
der Feierlichkeiten gleichermaßen in der regierungsfreundlichen 
Presse wie auch in sozialistischen, konservativen und nationa-
listischen Zeitungen verfolgen, wobei vielfach die Haltung zu 
Piłsudski im Zentrum stand.45

Abgesehen von der Kavallerieschau war die Regierung bestrebt, 
der Feier einen geistigen, fast transzendenten Charakter zu ver-
leihen. Dazu kam es in dem Moment, in dem Piłsudski, das 
Staatsoberhaupt, und die Regierung den sterblichen Überresten 
König Johanns vor dem Sarkophag im Wawel die Ehre erwie-
sen. Zu diesem Zweck wurde die Feier in Abstimmung mit 
dem Krakauer Metropoliten Adam Fürst Sapieha (1867-1951) 
organisiert, wofür Major Kazimierz Małecki (1890-1974) ver-
antwortlich war.46 Nach der Messe und dem Te Deum begab 
sich Piłsudski in Begleitung von Präsident Mościcki und der 
Regierung in die Krypta des hl. Leonhard. In diesem Moment 
läutete die Sigismund-Glocke, die stets wichtige Augenblicke 
im Leben der Nation ankündigte, und es wurden Salven aus 
21 Geschützen geschossen.47

Neben verschiedenen kulturellen Ereignissen, darunter einer 
Ausstellung von Wawel-Sammlungen aus Sobieskis Zeiten48, 

43 Vgl. ANK, Obchody, Sign. 32. Einige dieser Briefe auf den S. 1299, 1353-1355, 1363 f., 
1403, 1469.
44 Edward Kaszuba, System propagandy państwowej obozu rządzącego w Polsce w latach 
1926-1939, Toruń 2004, S. 19-55.
45 Vgl. u.  a. die regierungsfreundlichen Publikationen Ilustrowany Kurier Codzienny 
Nr. 279 vom 08.10.1933, S. 1, 3-4; Kurier Polski Nr. 276 vom 06.10.1933, S. 1, sowie 
Nr. 278 vom 08.10.1933, S. 1; Kurier Wileński Nr. 268 vom 06.10.1933 sowie Nr. 269 
vom 07.10.1933; Polska Zbrojna Nr. 277 vom 08.10.1933, S.  1, sowie Nr. 279 vom 
08.10.1933, S. 1; Express Ilustrowany Nr. 277 vom 07.10.1933, S. 1. Für die Sozialisten 
vgl. Robotnik Nr. 337 vom 18.09.1933, S. 2. Für die Konservativen vgl. Czas Nr. 229 
vom 06.10.1933, S.  1, und für die Nationalisten Kurier Poznański Nr. 408 vom 
06.09.1933, S. 3, sowie Nr. 407 vom 06.09.1933, S. 4.
46 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 2549-2550.
47 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 1135-1137, 1327-1329.
48 Kazimierz Kuczman, Pamięć o królu Janie i jego wiedeńskim zwycięstwie, in: Jerzy 
Petrus/Kazimierz Kuczman (Hg.), Pamięć o wiedeńskiej odsieczy. Wystawa w 325. rocz-
nicę zwycięstwa pod Wiedniem (wrzesień-grudzień 2008), Kraków 2008, hier S. 25 f.
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waren es die Dekorationen, welche den propagandistischen 
Charakter der Feiern unterstrichen. Zu den wichtigsten Formen 
zählten Kupfer- und Silberabzeichen nach einem Entwurf von 
Kazimierz Witkiewicz (1880-1973), auf denen das Monogramm 
und die Herrschaft sinsignien des Marschalls zusammen mit 
dem Monogramm und den Herrschaft sinsignien des Königs 
zu sehen sind. Ein weiteres Element waren silbern angemalte 
Pappadler, die Säulen rings um den Altmarkt und Triumphtore 
auf der Fahrtstrecke schmückten. Es gab auch Schilde, die 
mit Panoplien und Marschallstäben verziert waren.49 Diese 
hinsichtlich der Form diff erenzierte, zugleich aber einheitli-
che Aussage sollte breite Bevölkerungskreise ansprechen, vor 
allem aber die Jugend. Die Beteiligung von Schülern sollte 
sich in Ehrenwachen und Spalieren auf der Fahrtstrecke des 
Marschalls durch Krakau manifestieren. An diese Gruppe 
richteten sich auch Vorträge und Th eaterauff ührungen, etwa 
Sobieski bei Wien, El Cid, Stefan Batory oder Der unbeug-
same Fürst.50 Die gesamten Bildungsveranstaltungen wurden
von der Stadtverwaltung sowie von der Außenstelle des pol-
nischen Rundfunks geleitet. Es erschienen u.  a. Broschüren 
unter dem Titel Wie sind die Feiern des Entsatzes von Wien 
zu organisieren. Es handelte sich um einen pädagogischen 
Führer mit einer Lebensbeschreibung Johanns III. Sobieski, 
einer Auswahl von Quellen zum Entsatz von Wien, Anekdoten 
aus dem Leben des Königs, Gedichten, Hinweisen zur 
Organisation von Theateraufführungen sowie mit patrio-
tischen Liedern.51  Daneben wurden Bildbände veröffent-
licht, etwa Der Feiertag der Kavallerie in Krakau am 6.10.1934 
und Führer durch die Jubiläumsausstellung aus der Zeit von 
König Johann III.52

Die Feierlichkeiten sollten Polen als einen stolzen Staat erschei-
nen lassen, dessen Machthaber trotz des Staatsstreichs von 1926 
ein legales Mandat zur Machtausübung besaßen. Ein Journalist 
des Światowid schrieb dazu: 

49 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 2253-2257, 2583-2589.
50 ANK, Obchody, Sign. 32, S. 1153, 1181, 1835 f.
51 Jak urządzić obchód odsieczy Wiednia, Poznań 1933, passim. Eine zweite derartige 
Publikation stammte von Dr. Józef Bero, Rocznica odsieczy wiedeńskiej 1683-1933. 
Materiały do urządzenia obchodów w szkołach, organizacjach wojskowych i towarzy-
stwach kulturowo-oświatowych, Warszawa 1933.
52 Rożek, Tradycja, S. 56.
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Zu dieser Feier wurden die breitesten Massen herbei-
gerufen, um ihnen zu zeigen, was das Teuerste Polens 
ist, nämlich die Armee und ihr Führer […]. Die Massen 
müssen ihre Götter und Heroen haben. Und so erfasste 
Begeisterung die Menge, als sich auf der roten Tribüne der 
Mensch zeigte, der die Legende verkörperte.53

Die Jubiläumsfeierlichkeiten passten bestens zur Konzeption 
der neuen historischen Ordnung, die man der Bevölkerung 
eintrichtern wollte. Die Heroisierung der vaterländischen 
Geschichte sollte die Umwandlung von einer Adelsnation 
zu einer modernen Nation erleichtern, ihren Patriotismus 
stärken sowie auf die Leistungen und die Entwicklung der 
Demokratie verweisen. Mit den Taten Johanns III. und Józef 
Piłsudskis wollte man den Fortschritt des Landes verdeutlichen. 
Das Schulprogramm sah vor, dass die Schüler mit den „gro-
ßen Helden“ vertraut gemacht werden sollten. Ihr Glaube an 
Ideale sollte gestärkt werden, etwa an die Notwendigkeit harter 
Arbeit und die Modernisierung Polens. Johann III. Sobieski 
wurde ähnlich wie Bolesław Chrobry, Kazimierz der Große 
und Stefan Batory zu einem Synonym für Tatkraft , Tapferkeit, 
Wirtschaft lichkeit und Uneigennützigkeit. Es hieß, Johann 
III. habe durch seinen Sieg über die Türken die „Vormauer 
der Christenheit“ errichtet und Horden von Ungläubigen 
am Eindringen nach Europa gehindert. Ähnlich habe Józef 
Piłsudski die Bolschewiken und damit die Revolution an ihrem 
Vormarsch nach Westeuropa gehindert.54 Neben dem spek-
takulären militärischen Erfolg gab es zwischen König und 
Marschall auch andere Gemeinsamkeiten. So wies man auf 
den von beiden geschätzten landadligen Lebensstil hin, den 
Sobieski in Wilanów und Piłsudski in Sulejówka führten. 
Auch hätten sie ähnlich kühne politische Pläne gehabt, da 
beide hofft  en, ihr Sieg würde der „Beginn einer Entwicklung 
zur Großmacht, die sich von der Ostsee bis zum Schwarzen 
Meer erstreckt“.55

53 Dostojni goście w Krakowie, in: Światowid Nr. 41 (478), S. 13.
54 Vgl. Piotr Cichoracki, Legenda i polityka. Kształtowanie się wizerunku marszałka 
Józefa Piłsudskiego w świadomości zbiorowej społeczeństwa polskiego w latach 1918-1939, 
Kraków 2005, S. 211-218; Hein, Der Piłsudski-Kult, S. 66 f., 105-154.
55 Stefan Leszczyński, Piłsudski a Sobieski, in: Bohaterom narodowym w hołdzie tym, 
którzy odeszli, Lwów 1936, hier S. 101.
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Nach dem Krieg galt die Feier des Entsatzes von Wien in 
einem vom Ministerium für Information und Propaganda 
1946 herausgegebenen Kalender der politischen Jahrestage und 
Staatsfeierlichkeiten als einer der wichtigsten Gedenkanlässe 
neben der Schlacht bei Płowce (27.09.1331), der Schlacht bei 
Tannenberg (15.07.1410), dem Kościuszko-Aufstand (24.03.-
16.11.1794), dem Novemberaufstand (1830-1831), ja sogar dem 
1. Mai oder Lenins Todestag (21.01.1924). Dadurch versuchten 
die Kommunisten, ihre Herrschaft slegitimation mithilfe histo-
rischer Ereignisse zu stärken.56

Der 300. Jahrestag des Entsatzes von Wien fi el in eine beson-
dere Zeit. Die Wahl Karol Wojtyłas zum Papst 1978, seine 
erste Reise ins Vaterland ein Jahr danach sowie das nationale 
Aufb egehren 1980/1981 im Zeichen der „Solidarność“ hauchten 
der Bevölkerung neuen Geist ein. Das Jubiläum des Sieges von 
Wien 1983 fand dann bereits im Zeichen des Kriegszustandes 
statt. Angesichts der schwierigen politischen Lage versuchten 
die Machthaber, ihre Autorität zu stärken, indem sie nationale 
Jahrestage instrumentalisierten. Die zentralen Feierlichkeiten 
für den Entsatz von Wien wurden traditionsgemäß als „natio-
nale Demonstration“ geplant, um in Krakau die kommu-
nistische Staatsgewalt im Glorienschein der vergangenen 
Ereignisse zu zeigen. In diesem Sinne wurden zahlreiche 
Zeremonien vorbereitet: ein reenactment des Einzugs von 
Johann III. Sobieski und Maria Kazimiera durch das Florianstor 
unter Beteiligung bekannter Schauspieler, ein Galaauft ritt des 
Zentralen Kunstensembles der polnischen Armee, eine Parade 
der 8. Pommerschen Luft landedivision auf den Błonia-Wiesen 
(eine Erinnerung an die Kavallerieparade von 1933) sowie ein 
Militärdefi lee auf dem Wawel mit Kranzniederlegung am 
Königsgrab, Aufziehen von Fahnen und Läuten der Glocke 
„Zygmunt“ (genau wie 1783 und 1933).57

56 Piotr Osęka, Rytuały stalinizmu. Ofi cjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 
w latach 1944-1956, Warszawa 2007, S. 56.
57 Inauguracja obchodów 300 rocznicy odsieczy wiedeńskiej, in: Trybuna Ludu Nr. 305 
(12138) vom 30.08.1983, S. 2; W 300 rocznice Odsieczy Wiedeńskiej. W sobotę i niedzielę 
centralne uroczystości w Krakowie, in: Trybuna Ludu Nr. 215 (12148) vom 10.-
11.09.1983, S.  2; Trzysta lat temu pod Wiedniem, in: Trybuna Ludu Nr. 215 (12148) 
vom 10.-11.09.1983, S. 4; Kuczman, Pamięć o królu Janie, S. 27.
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Das Szenario der Feierlichkeiten zeichnete sich somit durch 
nichts Originelles aus. Dem Regime war vor allem an bekannten 
und erkennbaren Formen gelegen, die Interpretationsspielraum 
lassen sollten. So wie auch bei anderen Festlichkeiten rechnete 
man mit der Beteiligung der Bevölkerung an den Festivitäten. 
Die Versammelten sollten sich zu einem Umzug formieren, 
Parolen skandieren, Transparente tragen, tanzen, marschie-
ren, singen  – all dies, um ihre Unterstützung für die poli-
tische Führung auszudrücken. Ähnlich wie bei den frü-
heren Feiern sollte es auch diesmal ein Spektakel für die 
Regierenden werden.58

Die Message der Feierlichkeiten lässt sich auch als „militä-
risch“ bezeichnen. Die Staatsmacht wollte ihre Stärke zei-
gen, ihre Bereitschaft  zur Verteidigung des Staates demons-
trieren sowie zum Kampf gegen Feinde im Inneren aufrufen. 
Neben der Militärparade auf den Błonia-Wiesen und der 
Fallschirmspringershow im „Wisła“-Stadion waren militaris-
tische Elemente auch in den Aussagen staatlicher Würdenträger 
präsent. So erklärte der Staatsratsvorsitzende Henryk Jabłoński 
(1909-2003) bei der Eröff nung der Ausstellung auf dem Wawel, 
Sobieski sei „Symbol einer früheren militärischen Stärke 
des polnischen Staates, zugleich aber auch Symbol für den 
Kampf um die Freiheit der eigenen Nation, für ein natürliches 
Bündnis der Polen mit allen, die für die gute Sache kämp-
fen“.59 Jabłoński zufolge kämpft e der König um die Reform 
des Staates und die Zentralisierung der Regierungsgewalt, also 
gegen die Adelsanarchie und die entstehende antimonarchi-
sche Opposition. Das sollte natürlich bedeuten, dass die kom-
munistischen Herrscher nicht daran dachten, ihre Macht zu 
teilen, und keine Polarisierung der Einstellungen innerhalb des 
Parteiapparats zulassen wollten. Die Jubiläumsfeier des Sieges 
bei Wien diente auch dazu, die basisgesellschaft lichen demokra-
tischen Bewegungen anzugreifen, darunter die „Solidarność“. 

58 Vgl. Bogdan Rogowski, Teatralizacja życia politycznego, jako forma komunistycznej 
kultury politycznej na przykładzie Święta 1 Maja, in: Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Politologia 20/1996, S.  143-155; Marcin Zaremba, Die große Angst. Polen 1944-1947: 
Leben im Ausnahmezustand, aus dem Polnischen von Sandra Ewers, Paderborn 2016, 
passim; Osęka, Rytuały stalinizmu, S. 33-66.
59 Kraj godnie czci 300-lecie odsieczy wiedeńskiej króla Jana III, in: Trybuna Ludu Nr. 
216 (12149) vom 12.09.1983, S. 2.
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Die Vorbereitungen zu den pompösen Krakauer Feierlichkeiten, 
die geradezu als Staatsfeiertag inszeniert wurden, waren für die 
Staatsmacht auch deshalb wichtig, weil es nach der Ermordung 
des Studenten Grzegorz Przemyk (14.05.1983) Proteste gege-
ben hatte und weil auch der Papst kurz zuvor wieder in Polen 
gewesen war (16.-23.06.1983). Der Papstbesuch hatte dadurch 
zusätzliche Bedeutung gewonnen, dass sich 1983 die Ankunft  
des Muttergottesbildes im Kloster Jasna Góra in Tschenstochau 
zum 600. Mal jährte. 

Die Regierung wollte den demokratischen und religiösen 
Stimmungen keinen Vorschub leisten und bemühte sich, 
möglichen Demonstrationen vorzubeugen. Ein Beispiel ist die 
Vorbereitung des Papstbesuches vonseiten des Staates, wobei 
die offi  zielle Begegnung des Papstes mit General Wojciech 
Jaruzelski im Statthalterpalast bewusst in die Länge gezo-
gen wurde. Damit wollte man den Papst daran hindern, die 
Kapuzinerkirche in der Miodowa-Straße zu besuchen. Johannes 
Paul II. nahm jedoch das Risiko in Kauf, zu spät zur Messe 
im Stadion Dziesięciolecia zu kommen, und suchte die Kirche 
auf, wo er sich vor dem Herzen des Königs verbeugte und ein 
kurzes Gebet sprach.60

Während der Messe vergaß der Papst nicht, auf den Entsatz 
von Wien Bezug zu nehmen. In seiner Homilie kam er da rauf 
in Zusammenhang mit der damaligen politischen Lage zu spre-
chen. Er hob hervor, dass ein gerechter Kampf solidarisch 
geführt werden müsse, womit er die Versammelten dazu ermun-
terte, gegen das herrschende System Widerstand zu leisten. 
Weiter erklärte er, der Glaube an den Sieg und an bestimmte 
Absichten Gottes werde denen, die diese Herausforderung 
annehmen, zu einem günstigen Ausgang verhelfen. Den 
Freiheitskampf bezeichnete der Papst als göttliche Vorsehung. 

Und ich sage das zugleich in einem bestimmten histo-
rischen Augenblick. Im Jahre 1983 fällt auf das breite 
Panorama unseres polnischen Jahrtausends und zugleich 
der Sechshundertjahrfeier von Jasna Góra als helles Licht 
das historische Datum von vor dreihundert Jahren: Der 
Entsatz von Wien, die victoria von Wien! Dies ist ein 

60 Kuczman, Pamięć o królu Janie, S. 28.
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Jahrestag, der uns vereint, alle Polen, aber auch unsere 
Nachbarn im Süden und im Westen  – die näheren und 
die ferneren. So wie vor dreihundert Jahren verbindet 
uns eine gemeinsame Bedrohung, so wie vor dreihundert 
Jahren  – ein Jahrestag des Kampfes und des Sieges. [...] 
Vom Sieg unterrichtete der König den Heiligen Stuhl mit 
bezeichnenden Worten: Venimus, vidimus, Deus vicit – 
wir sind gekommen, wir haben gesehen, Gott hat gesiegt. 
Diese Worte eines christlichen Herrschers sind tief ver-
wurzelt sowohl im Millennium unserer Taufe als auch im 
diesjährigen Jubiläum von Jasna Góra. Johann III. pilgerte 
während seines Feldzugs nach Wien nach Jasna Góra und 
zu anderen Marienwallfahrtsorten.61

Durch den Besuch Johannes Pauls II. wurde das sich nähernde 
Jubiläum des Entsatzes von Wien gleichsam zu einem trans-
nationalen Anlass für nationalen Stolz. Dies hinderte die 
Staatsgewalt daran, sich die Person Johanns III. Sobieski und 
den Sieg von Wien zu Zwecken der Propaganda anzueignen.

Kritik an den offi  ziellen Jubiläumsfeiern äußerte die Untergrund-
presse. Sie berichtete über den von den Behörden behinderten 
Besuch des Papstes in der Karmeliterkirche an der Miodowa-
Straße, über die Begegnung der Pilger mit Johannes Paul wäh-
rend der Messe in Warschau sowie über die von ihm verle-
sene Homilie. Eine interessante Beschreibung der Ereignisse 
und der am Vorabend des Papstbesuches in der Hauptstadt 
herrschenden Stimmung fi ndet sich in der Zeitung Wezwanie. 
Die Stimmung war sehr lebendig, und die Demonstration 
der allgemeinen Überzeugungen zeigte sich am Verkauf der 
Devotionalien, unter denen Medaillons mit der Darstellung der 
Muttergottes sowie Johanns III. Sobieski überwogen.62 Dieses 
Detail lässt das tiefe Geschichtsbewusstsein der Polen erkennen, 
aber auch die Überzeugung, dass bestimmte nationale Symbole 
eine besondere Bedeutung besitzen.

Im September 1983 wollte ein Teil der Bevölkerung das Jubiläum 
des Entsatzes von Wien unabhängig von der Staatsgewalt 

61 Homilie während der heiligen Messe im Stadion Dziesięciolecia, Warschau, 
17.06.1983, http://mateusz.pl/jp99/pp/1983/pp19830617d.htm (12.05.2015).
62 Jan Piotrowski, Spotkanie z Mistrzem, in: Wezwanie 6/1983, S. 14.
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feiern. So etwa in Danzig, wo sich vor dem Sobieski-Denkmal63 
eine Gruppe von Demonstranten versammelte und dem 
Monarchen mit Blumen huldigte.64 Die Oppositionszeitung 
Unia schrieb, dass

die Staatsmacht der VRP, indem sie den Gedenkfeiern 
für den Sieg bei Wien so gewaltige Dimensionen ver-
leiht, sich nicht nur ebenso patriotisch zeigen möchte wie 
die Bevölkerung und deshalb ihre von vielen angezwei-
felte Bindung an die nationale Tradition dokumentiert, 
sondern auch Kontakt zu der zum Schweigen verurteil-
ten Bevölkerung sucht, ein umso bequemerer Bund oder 
Dialog, als er zu nichts verpfl ichtet.65

Eine solche off ene Infragestellung der Staatsfeierlichkeiten machte 
den Leser darauf aufmerksam, dass mit dem Staatsjubiläum der 
gesellschaft liche Widerstandsgeist geschwächt werden sollte. 
Im Gegensatz zu den Staatsmedien berichtete die unabhän-
gige Presse von der Reise des Papstes nach Österreich, bei der 
Johannes Paul II. die geistigen Dimension des Entsatzes von 
Wien darstellte und diese vor dem Hintergrund der gesamten 
europäischen Geschichte verortete.

Zusammenfassend ist zu sagen, dass die Feiern des Entsatzes von 
Wien in den vergangenen Jahrhunderten von den Regierenden 
instrumentalisiert wurden und dauerhaft  Teil des geschichts-
politischen Kanons wurden. Der Einzug Johanns III. Sobieski 
in Krakau wurde mehrfach wiederholt  – mit Ausnahme des 
Jahres 1783  – und als Augenblick des Triumphes der polni-
schen Waff en sowie der Größe der polnischen Herrscher darge-
stellt. Stanisław August Poniatowski, Józef Piłsudski und selbst 
Wojciech Jaruzelski versuchten mithilfe der Propaganda, den 
Glanz des damaligen Sieges für sich zu nutzen. Sie bemühten 
sich um die Gleichsetzung mit dem König.

63 Das von Tadeusz Barącza geschaff ene Denkmal war ursprünglich 1898 in Lemberg 
enthüllt worden. 1950 wurde es Polen übergeben und im Park von Wilanów aufgestellt. 
1965 gelangte es nach Danzig und wurde auf dem Holzmarkt (Targ Drzewny) errich-
tet. Die originale Tafel mit der Aufschrift  „König Johann dem III. Die Stadt Lemberg“ 
wurde versteckt und erst nach 1989 wieder angebracht.
64 Tygodnik Wojenny Nr. 66, S. 2.
65 Tomasz Koś, Przed zmierzchem oświetlonym promieniem chwały, in: Unia 2/1983, 
S. 12 f.
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Der Mythos Johanns III. lebte zu jedem Jubiläum des Entsatzes 
neu auf. Die Huldigung am königlichen Grab wurde zum 
Kulminationspunkt jeder Zeremonie, wenn sie sich in Krakau 
abspielte. Diese Huldigung nahm geradezu mystische Formen 
an und verband Person und Taten des Monarchen mit den 
aktuellen politischen Führern sowie der gegenwärtigen Lage 
im Land. Damit versuchten die Regierenden, ihre Autorität 
zu untermauern und mithilfe der Medien (Drucke, Bilder, 
Stiche, später Zeitung, Radio und Fernsehen) an breite Kreise 
zu vermitteln. In der Zwischenkriegszeit erhielten die Feiern 
aufgrund des damaligen Führerkults eine besondere Funktion. 
Spätere Machthaber versuchten ebenfalls ganz bewusst, ihr 
Image aufzupolieren, was ihren Opponenten jedoch nicht 
verborgen blieb, die dies als reine Propaganda kritisierten. 
Besonders stark war die Kritik 1983 als Protest gegen das aufge-
zwungene kommunistische Regime – wobei die Unterstützung 
durch Papst Johannes Paul II. durchaus Einfl uss hatte.

Was die Bedeutung der Jubiläen von 1683 angeht, so muss 
darauf hingewiesen werden, dass die Regierenden ihre 
Autorität unter Hinweis auf einen konkreten Feind unter-
mauerten, der ebenso wie „der Türke“ den Staat bedrohe. Zu 
Poniatowskis Zeiten gab es phantastische Pläne, an Russlands 
Seite einen Krieg gegen die Türkei vom Zaun zu brechen und 
einen Kreuzzug zur Befreiung von Konstantinopel zu orga-
nisieren. Sehr schnell stellte sich jedoch heraus, dass nicht 
die Türkei, sondern Russland die reale Gefahr war. In der 
Zwischenkriegszeit wurde die Gefahr mit dem Bolschewismus 
gleichgesetzt und die Verteidigung von Wien mit der Schlacht 
von Warschau (15.08.1920). Nach dem Krieg bekam der Begriff  
„Türke“ eine vielschichtige Bedeutung. Für die kommunisti-
sche Regierung ging die Gefahr von der Opposition und von 
den Ländern Westeuropas sowie von den USA aus, während 
das „Solidarność“-Lager diese Bedrohung mit der Sowjetunion 
und der kommunistischen Partei verknüpft e. 

Im Schatten des propagandistischen Kampfes und der Nutzung 
der Jahrestage zur Stärkung der Machthaber entfaltete sich 
zugleich eine Diskussion um den Sinn dieses Ereignisses und 
die Haltung seines Hauptprotagonisten – Johanns III. Historiker 
aus Polen, Deutschland und Österreich debattieren seit dem 
18. Jahrhundert nicht nur über die politische und militärische 
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Dimension des Entsatzes, sondern vor allem über seine zivilisa-
torische und kulturelle Bedeutung.66 Diese Diskussion hat sich 
zuletzt in eine Polemik darüber verwandelt, welchen Stellenwert 
der Entsatz für die Entwicklung der nationalen Identitäten 
besitzt, wobei natürlich religiöse, sittliche und gesellschaft liche 
Motive im Zuge der Entstehung multikultureller Gesellschaft en 
eine Rolle spielen.67

Aus dem Polnischen vo n Peter Oliver Loew

Abstract

Reminiscences of victory. Celebrations of anniversaries of the 
Siege of Vienna (1683, 1783, 1933, 1983) as a means of propa-
ganda power

Th is paper investigates the problem of propaganda power in 
relation to anniversaries and their celebration using the exam-
ple of the Siege of Vienna (12 September 1683). Th e point of 
reference for this event is the triumphal ingress into Kraków 
by King John III Sobieski (1629-1696) in December 1683. 
Successive Polish rulers tried in many ways – using ceremo-
nies, gestures and decorations – to reference that event and 
the person of the monarch. Eff ectively constructed propaganda 
aimed to strengthen their authority and indict the enemy. With 
scientifi c and technical progress rulers began reaching for suc-
cessive new media. From paintings and poems, through the 
press, radio and television broadcasts, the authorities used all 
these means not only to shape their own image but also to try 
and mould and educate young people, and recruit supporters.

66 Marian Marek Drozdowski, Legenda literacka, in: Teresa Chynczewska-Hennel (Hg.), 
Odsiecz wiedeńska, Warszawa 2011, S. 100-103.
67 Vgl. Bogusław Dybaś, Wiedeńskie dylematy. Refl eksje na temat bitwy pod Wiedniem 
w polskiej historii i pamięci, in: Bogusław Dybaś u. a. (Hg.), Sarmacka pamięć. Wokół 
bitwy pod Wiedniem, Warszawa 2014, S.  269-289; Moritz Csáky, Pamięć o Turkach 
(Türkengedächtnis), in: ebd., S.  289-299; Johannes Feichtinger, „Pamięć o Turkach“ 
jako narzędzie, in: ebd., S. 299-309.



„Für die Opfer von Flucht 
und Vertreibung” – 
Genese und Gestaltung 
eines neuen nationalen 
Gedenktages

Als Erika Steinbach im Oktober 2015 nach ihrem größten poli-
tischen Erfolg gefragt wurde, nannte sie an erster Stelle die 
Einführung eines nationalen Gedenktages für die deutschen 
Vertriebenen, den die Bundesregierung im August 2014 einge-
führt hatte – kurz vor Steinbachs Ausscheiden aus ihrem Amt als 
Präsidentin des Bundes der Vertriebenen (BdV) im November. 
Ohne falsche Bescheidenheit und wohl auch zu Recht meinte 
Steinbach, dass es diesen Gedenktag ohne sie ebenso wenig 
geben würde wie die Stift ung Flucht, Vertreibung, Versöhnung 
(SFVV), die 2008 zur Einrichtung und Unterhaltung eines 
nationalen Dokumentationszentrums geschaff en worden war.1 
Der Gedenktag sorge nun dafür, so Steinbach, dass die deut-
sche Zwangsmigration aus einem vermeintlichen Zustand 
der „Sprachlosigkeit“ endlich in das kollektive Gedächtnis der 
gesamten Nation aufgenommen werde.2 

Über zehn Jahre lang hatte sich die BdV-Präsidentin für die 
Schaff ung eines solchen Gedenktages eingesetzt. Während 
die Initiative für ein Zentrum gegen Vertreibungen mit gro-
ßem medialem Aufwand geführt worden war und erhebliche
Aufmerksamkeit und Diskussionen im In- und Ausland erregt 
hatte3, war das zeitgleiche Engagement für einen nationalen 
Gedenktag von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt 

1 Werner D’Inka/Peter Lückemeier, „Ich fand einfach, Willy Brandt sah besser aus“. 
Interview mit Erika Steinbach, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 15.10.2015.
2 Erika Steinbach, Gedenkstunde für die Opfer von Flucht und Vertreibung, 11.06.2015, 
http://www.z-g-v.de/presse/aktuelles-details/datum/2015/06/11/gedenkstunde-fuer-die-
opfer-von-fl ucht-und-vertreibung-das-engagement-unserer-stift ung-traegt-fruechte/ 
(26.04.2016). 
3 Vgl. dazu resümierend Robert Traba/Robert Żurek, „Vertreibung“ oder „Zwangs-
umsiedlung“? Die deutsch-polnische Auseinandersetzung um Termini, das Gedächt-
nis und den Zweck der Erinnerungspolitik, in: Christoph Koch (Hg.), War die „Ver-
treibung“ Unrecht? Die Umsiedlungsbeschlüsse des Potsdamer Abkommens und ihre 
Umsetzung in ihrem völkerrechtlichen und historischen Kontext, Frankfurt a. M. 2015, 
S. 321-372.
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erfolgt. Dennoch resümierte Steinbach rückblickend: „Das zu 
erreichen war eine Herkulesaufgabe.“4 

Nur drei Tage nach dem Beschluss der Bundesregierung 
erhielt Kanzlerin Angela Merkel am 30. August 2014 als Dank 
die höchste Auszeichnung des BdV, die Ehrenplakette des 
Verbandes in einer eigens für diesen Anlass neu geschaff e-
nen Sonderausführung in Gold.5 Denn, wie Steinbach zur 
Begründung erklärte: „Ihrer Fürsprache verdanken wir, dass 
es ab dem Jahr 2015 an jedem 20. Juni endlich einen bundes-
weiten ‚Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung‘ 
geben wird.“6 Überreicht wurde die Auszeichnung bei der 
Auft aktveranstaltung des BdV-Bundesverbandes zum Tag der 
Heimat, also an einem Gedenktag, der bereits seit 1950 Jahr für 
Jahr mit großer staatlicher Unterstützung und Beteiligung bun-
desweit begangen wird und dessen Existenz in einem gewissen 
Widerspruch zu der von Steinbach konstatierten vermeintlichen 
„Sprachlosigkeit“ steht, die bislang angeblich geherrscht habe. 

Das Ende der Sprachlosigkeit? – Bereits bestehende 
Gedenktage

In der Bundesrepublik gab es über die Jahrzehnte verschiedene 
Gedenktage, die an die Zwangsmigration der Deutschen erin-
nerten.7 Zum einen waren das partikulare Gedenktage einzel-
ner Herkunft sgruppen. So pfl egten verschiedene Heimatkreis- 
bzw. Heimatortsgemeinschaften an einem gemeinsamen 
Gedenktag die Erinnerung an den Verlust ihres Herkunft sortes. 
Unterstützt wurden sie dabei nicht selten von einer west-
deutschen Patenstadt, sodass sich zumindest eine lokale 
Ausstrahlung über die Gruppe der Vertriebenen hinaus ergab. 
Landsmannschaft en verfügten seltener über ein konkretes 

4 D’Inka/Lückemeier, Ich fand einfach.  
5 Bund der Vertriebenen, Besondere Ehrenplakette in Gold für Bundeskanzlerin Dr. 
Angela Merkel, 15.08.2014, http://www.bund-der-vertriebenen.de/presse/news-detail/
datum/2014/08/15/besondere-ehrenplakette-in-gold-fuer-bundeskanzlerin-dr-angela-
merkel.html (26.04.2016).
6 Erika Steinbach, Editorial, in: Deutscher Ostdienst 5/2014 (56), S. 3. 
7 Vgl. dazu ausführlicher: Stephan Scholz, Gedenktage, in: ders. u. a. (Hg.): Die Erin-
nerung an Flucht und Vertreibung. Ein Handbuch der Medien und Praktiken, Pader-
born 2015, S. 168-179; Jeff rey Luppes, Th e Commemorative Ceremonies of the Expel-
lees: Tag der Heimat and Volkstrauertag, in: German Politics & Society 2/2012 (30), 
S. 1-20.
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Datum, mit dem sich der Heimatverlust für die Vertriebenen 
einer ganzen Herkunft sregion verband. Sie knüpft en daher 
vielfach  an Gedenktage an, die bereits vor 1945 existiert hat-
ten und nun zusätzlich mit der Erinnerung an die Vertreibung 
aufgeladen wurden, so zum Beispiel die Sudetendeutschen an 
den 4. März oder die Oberschlesier an den 20. März. 

Zum anderen gab es aber auch Gedenktage, die für die 
Gesamtgruppe der Vertriebenen von Bedeutung waren und 
einen nationalen Anspruch besaßen. So war die Erinnerung 
an die deutschen Opfer von Flucht und Vertreibung von 
jeher zentraler Bestandteil des Volkstrauertages. Speziell den 
Vertriebenen war darüber hinaus seit 1950 der Tag der Heimat 
gewidmet, der – wie der Volkstrauertag auch – nicht in staat-
licher Regie, sondern lediglich mit staatlicher Unterstützung 
von einem zivilgesellschaft lichen Interessenverband organisiert 
wurde – dem BdV.8

Bewusst hatten die Vorläuferorganisationen des BdV den Tag 
der Heimat 1949 auf den ersten Sonntag im August gelegt. In 
zeitlicher Nähe zum Jahrestag des Potsdamer Abkommens am 
2. August sollte er einen sich regelmäßig wiederholenden „leben-
digen Protest gegen Potsdam“ darstellen, wie Jakob Kaiser, der 
Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen, 1956 betonte.9 Als 
erste Inszenierung des Tages der Heimat gilt die öff entliche 
Kundgebung der Charta der deutschen Heimatvertriebenen am 
6. August 1950 in Stuttgart. Auch nachdem der Termin 1955 auf 
den zweiten Sonntag im September verlegt worden war, wurde 
er Jahr für Jahr nach einer zentralen Auft aktveranstaltung in 
fast allen Städten und Gemeinden öff entlich begangen, in denen 
es einen BdV-Kreisverband gab. 

Die an diesem Tag gepfl egte Erinnerung an die Heimat, den 
Heimatverlust und die Flucht- bzw. Vertreibungserfahrung 
blieb bis zur deutschen Wiedervereinigung deutschlandpolitisch 
motiviert und auf die Revision der Ostgrenze hin ausgerichtet. 
Nach der defi nitiven Grenzanerkennung von 1990 forderte der 
BdV nun allgemeiner die Etablierung eines Rechts auf Heimat 
8 Beim Volkstrauertag ist dies der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.
9 Eva Hahn/Hans Henning Hahn, Die Vertreibung im deutschen Erinnern. Legenden, 
Mythos, Geschichte, Paderborn 2010, S. 480. Vgl. auch Gustl Huber, Tag der Heimat – 
Tag der Deutschen, Bonn 19983, S. 8.
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als Menschenrecht sowie die Ächtung von Vertreibungen als 
Menschenrechtsverletzung. Der Gedenktag zielte damit wei-
terhin auf die Erinnerung an die Flucht und Vertreibung als 
ein historisches Unrecht und an die deutschen Vertriebenen 
als Opfer dieses Unrechts ab.

Die BdV-Initiative für einen nationalen Gedenktag 
am 5. August

Im Mai 2001 trat der BdV erstmals mit seiner Forderung an die 
Öff entlichkeit, einen nationalen Gedenktag für die „deutschen 
Opfer von Vertreibung, Deportation und Zwangsarbeit“ ein-
zurichten.10 Die Initiative des BdV korrespondierte mit dessen 
Kampagne für ein nationales Zentrum gegen Vertreibungen, die 
dieser bereits seit 1999 führte. Beide Projekte waren Teil einer 
neuen erinnerungspolitischen Schwerpunktsetzung des BdV, die 
mit der Präsidentschaft  von Erika Steinbach seit 1998 eingesetzt 
hatte. Handlungsleitend war dabei das Interesse, einerseits dem 
Verband neue Legitimität und gesellschaft liche Relevanz zu ver-
leihen. Andererseits sollte sein spezifi sches Vertreibungsnarrativ 
unabhängig vom zukünft igen Bestehen des Verbandes dauerhaft  
in das nationale Gedächtnis eingespeist, also eine „Aufrüstung 
der partikularen Vertriebenen erinnerung zum nationalen 
Gedächtnis“ vorgenommen werden.11 Insbesondere am Tag der 
Heimat zeigte sich immer öft er, dass aufgrund der überalterten 
Mitgliederstruktur die etablierten Erinnerungspraktiken des BdV 
vor Ort zunehmend schwerer aufrechtzuerhalten waren. Ein 
staatlicher Gedenktag dagegen schien eine Fortführung unab-
hängig von der Zukunft  des Verbandes zu gewährleisten und die 
Erinnerung an die Vertreibung in der Gesellschaft  nachhaltig 
zu verankern. Faktisch ging es um eine nationale Fortführung 
und Aufwertung des Tags der Heimat in staatlicher Regie. Das 
wurde unter anderem an dem vorgesehenen Datum für den 
Gedenktag deutlich: Er sollte am 5. August begangen werden, 
am Jahrestag der Unterzeichnung der Vertriebenencharta von 
1950, deren Verkündung in der Verbandserinnerung als erster 
Tag der Heimat gilt und die seinerzeit bewusst in zeitlicher 

10 „BdV für nationalen Gedenktag“, in: Das Ostpreußenblatt vom 19.05.2001; „Steinbach 
fordert nationalen Gedenktag für deutsche Opfer von Vertreibung, Deportation und 
Zwangsarbeit“, in: Deutscher Ostdienst vom 06.07.2001.
11 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und 
Geschichtspolitik, München 2006, S. 203.
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Nähe zum Jahrestag des Potsdamer Abkommens vorgenom-
men worden war.12

Die BdV-Initiative fand zunächst wenig öff entliche Beachtung. 
Unterstützung kam vonseiten der CDU/CSU vor allem auf der 
Ebene der Bundesländer.13 Da die Partei sich im Bundestag zu 
dieser Zeit in der Opposition befand, schob sie im Bundesrat 
eine entsprechende Initiative an, wo die von der CDU/CSU 
geführten Länder in der Mehrheit waren. Im Sommer 2003 
forderte der Bundesrat daraufh in die Regierung auf, einen 
neuen Gedenktag am 5. August einzurichten, was die rot-
grüne Bundesregierung umgehend ablehnte.14 Ähnlich wie die 
nachfolgende Große Koalition, die das Th ema nicht wieder 
aufgriff , verhielt sich auch die seit 2009 regierende schwarz-
gelbe Koalition zunächst zurückhaltend. Insbesondere FDP-
Außenminister Guido Westerwelle ging zu dieser Zeit wegen 
der anhaltenden Querelen um die mittlerweile beschlossene 
SFVV im Interesse der deutsch-polnischen Beziehungen auf 
Distanz zum BdV. Als Erika Steinbach beim Festakt zum 60. 
Jahrestag der Charta im August 2010 erneut einen nationalen 
Gedenktag einforderte, wies Innenminister Th omas de Maizière 
(CDU) dies für die Regierung öff entlich zurück und verwies 
auf das gemeinsame Gedenken an alle Opfer des Krieges am 
Volkstrauertag.15 

Ein halbes Jahr später jedoch, als Landtagswahlen in Baden-
Württemberg anstanden, forderte der Bundestag im Februar 2011 
auf Initiative und mit den Stimmen der Regierungsfraktionen 
die eigene Regierung auf, „zu prüfen, wie dem Anliegen der 
Initiative des Bundesrates Rechnung getragen werden kann, 
den 5. August zum bundesweiten Gedenktag für die Opfer von 

12 Christopher Dowe, Mythos und Wirklichkeit  – Die 1950 in Stuttgart verkündete 
Charta der deutschen Heimatvertriebenen, in: Schwäbische Heimat 4/2010 (61), S. 418-
425; Kurt Nelhiebel, 60 Jahre Charta der deutschen Heimatvertriebenen. Ursprung und 
Rezeption eines umstrittenen Dokuments, in: Zeitschrift  für Geschichtswissenschaft  9/2010 
(58), S. 730-744.
13 Vgl. „Ministerpräsident Teufel unterstützt BdV“, in: Das Ostpreußenblatt vom 
15.09.2001; Sächsischer Landtag, Drs. 3/5341-1, 3/5341-2.
14 Deutscher Bundesrat, Drs. 460/03(B), 769/03. Vgl. dazu auch „Genug Gedenken“, 
in: Der Spiegel vom 17.11.2003, S. 22.
15 „Vertriebenen-Festakt in Stuttgart: Lob und Kritik zum Jahrestag“, in: Spiegel Online, 
06.08.2010, http://spon.de/ac8Ye (27.04.2016). 
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Vertreibung zu erheben“.16 War dieser Antrag schon verhal-
ten formuliert, so reagierte die Bundesregierung noch verhal-
tener. Regierungssprecher Steff en Seibert erklärte, man werde 
den Antrag selbstverständlich prüfen, bekenne sich aber „zu 
einer eher zurückhaltenden Position gegenüber Forderungen 
nach neuen nationalen Gedenktagen“.17 Seibert wies ebenfalls 
darauf hin, dass bereits am Volkstrauertag und am Tag der 
Heimat an Flucht und Vertreibung erinnert werde und die 
Regierung sich mit der SFVV schon für ein Zentrum gegen 
Vertreibungen engagiere.

Die Diskussion im Bundestag und in der Öff entlichkeit drehte 
sich derweil weniger um einen Gedenktag an sich, sondern 
hauptsächlich um das anvisierte Datum, den 5. August als 
Jahrestag der Vertriebenencharta. Die Oppositionsparteien, 
die geschlossen gegen den Antrag stimmten, sahen in der 
Charta ein problematisches Zeitdokument, das sich aufgrund 
der Ausblendung der NS-Vorgeschichte, der Selbststilisierung 
der Vertriebenen als „vom Leid dieser Zeit am schwersten 
Betroff ene“ und des überheblichen Verzichts auf „Rache und 
Vergeltung“ nicht für einen nationalen Gedenktag eigne.18 
Unterstützung erfuhren sie durch die Erklärung einer großen 
Zahl namhaft er Historikerinnen und Historiker, darunter auch 
Mitglieder des wissenschaft lichen Beirats der SFVV, die einen 
Gedenktag am 5. August als „falsches geschichtspolitisches 
Signal“ bezeichneten und dringend davon abrieten.19

In der Folgezeit verstärkte sich wiederum in einigen von der 
CDU/CSU geführten Bundesländern, die keine außenpoliti-
schen Rücksichten zu nehmen brauchten, der politische Druck 
auf den Bund. Bayern und Hessen beschlossen 2013 mit Blick 
auf die konservative Wählerklientel in den bevorstehenden 
Landtagswahlen eigene Gedenktage für die deutschen „Opfer 

16 Deutscher Bundestag, Drs. 17/4193.
17 Severin Weiland, Streit um Gedenktag, in: Spiegel Online, 15.02.2011, http://spon.
de/adh54 (27.04.2016).
18 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 17/90, S. 10115-10130. Vgl. zur Debatte auch 
Marco Dräger, Ein Hoch auf Flucht und Vertreibung? Zur Einführung des neuen Gedenk-
tages am 20. Juni, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 25/2015 (65), S. 49-54, hier S. 50 f.
19 „Erklärung zum Beschluss des Bundestages‚ 60 Jahre Charta der deutschen Heimat-
vertriebenen – Aussöhnung vollenden‘“, in: H-Soz-Kult, 16.02.2011, http://www.hsozkult.
de/debate/id/diskussionen-1468 (27.04.2016).
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von Flucht, Vertreibung und Deportation“.20 Dem schloss sich 
später noch das Bundesland Sachsen an.21 Den Jahrestag der 
Charta hielten nun aber off enbar auch Union und FDP in den 
Ländern nicht mehr für geeignet. Stattdessen wichen sie auf 
den zweiten Sonntag im September aus und knüpft en damit 
an den traditionellen Termin für die Ausrichtung des Tages 
der Heimat an, den man mit dieser Konstruktion off ensicht-
lich langfristig in staatliche Regie übergehen lassen wollte.22 
Während aus den Ländern somit der parteiinterne Druck auf 
die Bundesregierung stieg, begann man nun auch hier, alter-
native Daten für einen nationalen Gedenktag zu prüfen.

Die Schaff ung eines nationalen Gedenktages am 20. Juni 

Bereits in der Bundestagsdebatte im Februar 2011 hatten die 
Grünen ihre Bereitschaft  erklärt, einen Gedenktag zu unterstüt-
zen, wenn vom Jahrestag der umstrittenen Vertriebenencharta 
abgerückt würde, und dabei erstmals den Weltfl üchtlingstag der 
Vereinten Nationen am 20. Juni als Alternativdatum ins Spiel 
gebracht.23 Auch die Historiker-Erklärung, die sich gegen den 
5. August ausgesprochen hatte, hatte auf den bereits seit 2000 
bestehenden internationalen Gedenktag verwiesen.24 Angesichts 
des parteiinternen Drucks aus den Ländern und der bevorste-
henden Bundestagswahlen forderte der Bundestag im Juni 2013 
auf Antrag und mit den Stimmen der Regierungsfraktionen die 
schwarz-gelbe Regierung auf, „sich bei den Vereinten Nationen 
dafür einzusetzen, dass Vertreibung weltweit geächtet und 
der Weltfl üchtlingstag um das Gedenken an die Opfer von 
Vertreibung erweitert wird, um nach dieser Entscheidung die-
ses Gedenken auf nationaler Ebene zu begehen“.25 

20 Proklamation zum Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und Deportation, 
27.08.2013, http://www.bayern.de/proklamation-zum-gedenktag-fuer-die-opfer-von-
fl ucht-vertreibung-und-deportation-durch-die-ministerpraesidenten-von-bayern-und-
hessen-unterzeichnet/ (27.04.2016).
21 Proklamation zum Sächsischen Gedenktag für die Opfer von Flucht, Vertreibung und 
Zwangsumsiedlung, 18.08.2014, in: Sächsisches Amtsblatt vom 28.08.2014, S. 995, http://
www.sachsen-gesetze.de/shop/saechsabl/2014/35/read_pdf (27.04.2016).
22 In Hessen werden beide Gedenktage seitdem in einer gemeinsamen Festveranstaltung 
von Staatskanzlei und BdV begangen. Vgl. Hessischer Gedenktag und Tag der Heimat, 
https://soziales.hessen.de/ueber-uns/landesbeauft ragte-fuer-heimatvertriebene-und-
spaetaussiedler/hessischer-gedenktag (02.05.2016).
23 Deutscher Bundestag, Drs. 17/4693; Plenarprotokoll 17/90, S. 10122.
24 „Erklärung zum Beschluss des Bundestages“, 14.02.2011 (wie Anm. 19).
25 Deutscher Bundestag, Drs. 17/13883; Plenarprotokoll 17/246, S. 31262-31285.
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Auf dieses Datum ließ sich nach den Bundestagswahlen auch die 
SPD ein, die einen Gedenktag am 5. August immer abgelehnt und 
auch den Bundestagsbeschluss vom Juni 2013, der bereits auf den 
20. Juni abzielte, nicht mitgetragen hatte.26 Im Koalitionsvertrag 
mit der CDU vom November 2013 erklärte sie sich nun aber 
bereit, die „mahnende Erinnerung an Flucht und Vertreibung 
durch einen Gedenktag lebendig“ zu halten.27 Die SPD legte 
dabei öff entlich Wert darauf, dass dieser Gedenktag nicht auf die 
deutschen Vertriebenen allein konzentriert sein dürfe, sondern 
auch die Vertriebenen anderer Nationen einbeziehen müsse.28 

In den Folgemonaten erklärte zwar der erste Direktor der SFVV, 
Manfred Kittel, den Weltfl üchtlingstag für nicht geeignet, weil 
er vom eigentlichen Erinnerungsgegenstand zu weit weg führe, 
und schlug Alternativdaten vor.29 Das Kabinett diskutierte aber 
keine weiteren Daten30 und beschloss am 27. August 2014 die 
Einführung eines jährlichen „Gedenktages für die Opfer von 
Flucht und Vertreibung“ am 20. Juni, an dem künft ig „der welt-
weiten Opfer von Flucht und Vertreibung und insbesondere 
der deutschen Vertriebenen gedacht“ werden sollte.31 Die inter-
nationale Erweiterung und der Gegenwartsbezug stellten einen 
Kompromiss dar, der insbesondere der SPD die Zustimmung 
ermöglichte. 

Während die Grünen sich zum Regierungsbeschluss für einen 
Gedenktag an einem Datum, das sie selbst ins Spiel gebracht hat-
ten, nicht äußerten, kam von der zweiten Oppositionsfraktion 
26 SPD und Grüne hatten sich enthalten, vgl. Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 
17/246, S. 31285. Marco Dräger übersieht diesen Beschluss, wenn er feststellt, dass der 
Bundestagsbeschluss von 2011, der noch auf den 5. August als Gedenktag abzielte, den 
Regierungswechsel 2013 unbeschadet überdauert habe, Dräger, Ein Hoch, S. 52.
27 Deutschlands Zukunft  gestalten. Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD.
18. Legislaturperiode, S. 113, https://www.bundesregierung.de/Content/DE/_Anlagen
/2013/2013-12-17-koalitionsvertrag.pdf?__blob=publicationFile&v=2 (27.04.2016).
28 Katharina Schuler, SPD gibt bei Vertriebenen-Gedenktag nach, in: Zeit-Online vom 
03.12.2013, http://www.zeit.de/politik/deutschland/2013-12/Vertriebene-Gedenktag 
(27.04.2016).
29 Manfred Kittel, Vertriebenengedenktag: Ja, aber wann?, in: SPD-Fraktion im bay-
erischen Landtag (Hg.), Parlamentsbrief zum Sudetendeutschen Tag 2014, S. 3-6, http://
bayernspd-landtag.de/workspace/media/static/parlamentsbrief_vertriebene-
5391a1dcc1b23.pdf (27.04.2016). 
30 Vgl. Deutscher Bundestag, Drs. 18/5472.
31 Protokoll Inland der Bundesregierung, Gedenktag für die Opfer von Flucht und Ver-
treibung, 10.12.2014, http://www.protokoll-inland.de/PI/DE/NatGedenkFeiertage/20Ju
ni/20Juni_node.html (28.04.2016).
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harsche Kritik. Die Linksfraktion sah in der Einführung 
des Gedenktages unabhängig vom gewählten Datum einen 
Versuch der „Geschichtsumdeutung“.32 Dadurch, dass neben 
den Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus am 27. 
Januar nun auch ein eigener Gedenktag für die deutschen 
Vertriebenen trete, werde eine indirekte und höchst proble-
matische Gleichsetzung zwischen NS-Opfern und deutschen 
Vertriebenen vorgenommen.

Für den BdV dagegen war nach fast 15 Jahren Lobbyarbeit die 
Einführung des Gedenktages an sich schon der größte Erfolg. Das 
Datum war für den Verband mittlerweile zweitranging gewor-
den. Erika Steinbach hatte bereits in der Bundestagsdebatte im 
Sommer 2013 erklärt, der Gedenktag hänge nicht am 5. August. 
Der 20. Juni sei genauso ein guter Tag: „Hauptsache, dieser 
Gedenktag kommt.“33 Bernd Fabritius, ihr Nachfolger im Amt 
des BdV-Präsidenten, meinte, das Jahr 2015 werde aufgrund 
der Einführung des Gedenktages in die Geschichtsbücher des 
BdV eingehen als das Jahr, „in welchem Deutschland aktiv auf 
seine Vertriebenen zugegangen ist“.34 Beide waren sich einig, 
dass das gewählte Datum den Charakter der Vertreibung der 
Deutschen als völkerrechtswidriges Unrecht deutlich mache. 

An der Koppelung mit dem Weltflüchtlingstag, der das 
Gedenken an die Vertreibung in einen größeren und internatio-
nalen Kontext stellte, entzündete sich aber auch Kritik von kon-
servativer Seite und aus Kreisen der Vertriebenenverbände. Die 
Ost- und Mitteldeutsche Vereinigung in der CDU/CSU etwa 
oder die hessische Landesbeauft ragte für Heimatvertriebene 
und Spätaussiedler Margarete Ziegler-Raschdorf (CDU) äußer-
ten sich unzufrieden darüber, dass nicht ein Datum gewählt 
worden war, das die Vertreibung der Deutschen stärker ins 
Zentrum gestellt hätte.35 Auch die Frankfurter Allgemeine 
Zeitung (FAZ) hegte den Verdacht, die Erinnerung an die 

32 Markus Decker, Kritik an Einführung des Vertriebenen-Gedenktages, in: Mitteldeut-
sche Zeitung vom 27.08.2014.
33 Deutscher Bundestag, Plenarprotokoll 17/246, S. 31280. 
34 Bernd Fabritius, Ansprache zum Tag der Heimat, 29.08.2015, http://www.bund-der-
vertriebenen.de/aktuelle-themen-und-termine/tag-der-heimat.html (02.05.2016).
35 Vgl. Christian Schoger, 20. Juni wird Gedenktag für Opfer von Flucht und Vertreibung, 
in: Siebenbürgische Zeitung vom 09.09.2014; Pitt von Bebenburg, „Das Leid ist das 
Gleiche“. Interview mit Margarete Ziegler-Raschdorf, in: Frankfurter Rundschau vom 
29.12.2015.
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„Katastrophe in den ehemaligen deutschen Ostgebieten solle 
verwässert werden im weltweiten Flüchtlingselend“, und mit 
der Internationalisierung würden die deutschen Schicksale 
„im allgemeinen Bedauern verschwimmen“.36 Nachdem der 
Gedenktag 2015 zum ersten Mal begangen worden war, sah 
die FAZ allerdings ihre anfänglichen Bedenken ausgeräumt.

Erste Ausgestaltung und Reaktionen 2015 

„Die Verbindung des Gedenkens schafft   ein neues Verständnis 
für das, was geschah und geschieht – damals den Deutschen, 
heute Syrern oder Yeziden.“ So lautete das positive Fazit der 
FAZ nach der ersten Ausrichtung des Gedenktages im Juni 
2015.37 Tatsächlich war die Choreografi e der zentralen Geden k-
veranstaltung in Berlin darauf ausgerichtet, eine wechselseitige 
Verknüpfung der historischen Erinnerung an die Flucht und 
Vertreibung der Deutschen mit aktuellen Fluchter fahrungen 
herzustellen. 

Das kam am deutlichsten in den zwei Erlebnisberichten zum 
Ausdruck, die eine Flüchtlingsfrau aus Somalia und eine 
Vertriebene aus dem Sudetenland vortrugen. Sie richteten den 
Fokus weniger auf historische und politische Kontexte und 
Spezifi ka als auf die gemeinsamen Erfahrungen der betroff enen 
Zivilbevölkerung (wohl nicht zufällig waren beide Rednerinnen
Frauen). Auch Bundesinnenminister Th omas de Maizière 
(CDU) hob in seiner Begrüßungsrede bei allen historischen 
Unterschieden die Gemeinsamkeiten hervor, die auf der Ebene des 
Erlebens bei den Betroff enen bestünden.38 Während der Präsident 
des BdV, Bernd Fabritius, allein auf das Schicksal der deutschen 
Vertriebenen abhob und gegenwärtiges Fluchtgeschehen nur 
als Beleg dafür erwähnte, dass die Vertreibung der Deutschen 
„genauso ein Verbrechen“ gewesen sei, „wie es andere eth-
nische Säuberungen auf der ganzen Welt bis heute sind“39,

36 Peter Carstens, Neuanfang mit den Vertriebenen, in: Frankfurter Allgemeine Zeitung 
vom 21.06.2015.
37 Ebd. 
38 Th omas de Maizière, Rede zum Gedenktag für die Opfer von Flucht und Vertreibung, 
20.06.2015, http://www.bmi.bund.de/SharedDocs/Reden/DE/2015/06/ministerrede-
gedenktag-opfer-fl ucht-und-vertreibung.html (29.04.2016).
39 Bernd Fabritius, Rede zum ersten bundesweiten Gedenktag für die Opfer von Flucht 
und Vertreibung, 20.06.2015, http://www.bund-der-vertriebenen.de/presse/news-detail/
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bemühte sich insbesondere Bundespräsident Joachim Gauck 
als Hauptredner der Veranstaltung um eine Verbindung bei-
der Erinnerungsbezüge.

In der medialen Berichterstattung zum Gedenktag wurde 
nahezu ausschließlich auf die Rede des Bundespräsidenten ein-
gegangen. Zitiert wurde er immer wieder mit dem Satz, dass die 
„Erinnerung an die gefl üchteten und vertriebenen Menschen 
von damals [...] unser Verständnis für gefl üchtete und vertrie-
bene Menschen von heute vertiefen“ könne und dass ange-
sichts der erfolgreichen Integration der Vertriebenen in das 
zerstörte und verarmte Nachkriegsdeutschland das wirtschaft -
lich erfolgreiche und politisch stabile Land heute fähig sein 
sollte, „in gegenwärtigen Herausforderungen die Chancen von 
morgen zu erkennen“.40 Für die Medien stand eindeutig der 
Gegenwartsbezug im Hinblick auf die im Sommer 2015 immer 
stärker ansteigenden Zahlen von Flüchtlingen im Vordergrund, 
die wenig später zu einer Öff nung der deutschen Grenzen, einer 
Aussetzung des Dublin-Abkommens und einer beispiellosen 
Willkommenskultur der deutschen Bevölkerung führten.41 

Der BdV, der die Erinnerung an die deutschen Vertriebenen 
dabei ins Hintertreffen geraten sah, wandte sich gegen 
diese mediale Fokussierung als „Ausdruck eines selektiven 
Journa lismus“.42 Konservative Politiker wie der bayerische 
Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU) kritisierten auch die 
Rede des Bundespräsidenten selbst wegen seines Vergleichs 
von deutschen Vertriebenen und zuwandernden Flüchtlingen.43 
Der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU) 

datum/2015/06/20/rede-zum-ersten-bundesweiten-gedenktag-fuer-die-opfer-von-fl ucht-
und-vertreibung-am-20-juni-2015-in.html (29.04.2016).
40 Joachim Gauck, Rede anlässlich des ersten Gedenktages für die Opfer von Flucht und 
Vertreibung, 20. Juni 2015, Berlin, in: ders., „Wir vergessen nicht“. Reden zum Geden-
ken an die Opfer des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges in Bergen-Belsen, 
Berlin, Dresden, Lebus, Schloss Holte-Stukenbrock 2015, Berlin 2015, S. 46-61, hier S. 46, 
61, http://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Downloads/DE/Publikationen/151120-
Broschuere-Gedenkreden-2015.pdf?__blob=publicationFile (29.04.2016). 
41 Zum Zusammenhang von Willkommenskultur und Vertreibungserinnerung vgl. 
Stephan Scholz, Willkommenskultur durch „Schicksalsvergleich“. Die deutsche Vertrei-
bungserinnerung in der Flüchtlingsdebatte, in: Aus Politik und Zeitgeschichte 26-27/2016 
(66), S. 40-46.
42 Bernd Fabritius, Editorial, in: Deutscher Ostdienst 3/2015 (57), S. 3. 
43 Christian Deutschländer/Mike Schier, Merkel hat ernste Lage erkannt. Interview mit 
Horst Seehofer, in: Münchner Merkur vom 25.06.2015.
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nannte die Bezeichnung von Flüchtlingen als „Vertriebene“ 
gar eine „Beleidigung“ der „wirklich damals vor 70 Jahren 
Vertriebenen“.44 Der Journalist Peter Nowak wandte dage-
gen ein, dass sich eher die aktuellen Flüchtlinge gegen einen 
Vergleich mit den deutschen Vertriebenen verwahren müssten, 
die zumindest in Teilen die NS-Politik mitgetragen hätten, die 
letztlich zu ihrer Vertreibung geführt habe.45

Von der politischen Linken kam es, wenn auch nur gelegentlich, 
zu einer grundsätzlichen Infragestellung der Doppelkonstruktion 
des Gedenktages für deutsche Vertriebene einerseits und 
gegenwärtige Flüchtlinge in aller Welt andererseits. In der 
Frankfurter Rundschau war etwa von einem „stinkenden Deal“ 
zu lesen, der zeige, dass die Deutschen off enbar nur dann zu 
Mitgefühl mit Flüchtlingen bereit seien, wenn im Gegenzug 
ihr eigenes historisches Opfer herausgestrichen werde.46 

Perspektiven

Abgesehen von den genannten kritischen Äußerungen stieß die 
erste Ausrichtung des nationalen „Gedenktages für die Opfer 
von Flucht und Vertreibung“ allgemein eher auf ein positives 
Echo. Verantwortlich dafür war die Kompromisslösung einer 
Doppelkonstruktion, welche die Einrichtung des Gedenktages 
politisch überhaupt erst möglich gemacht hatte. Indem der 
Gedenktag sowohl den deutschen Vertriebenen als auch 
den gegenwärtigen Flüchtlinge in aller Welt gewidmet ist, 
führt er unterschiedliche Interessen und Erinnerungsmilieus 
zusammen, die sonst nur schwer miteinander zu verein-
baren sind. Gleichzeitig ermöglicht er unterschiedliche 
Schwerpunktsetzungen.

Zweifellos hat der BdV mit der Einführung des Gedenktages 
sein grundsätzliches Ziel erreicht, eine Verstaatlichung der 
Vertreibungserinnerung herbeizuführen, um damit ihre 
Fortführung über die Existenz des Verbandes hinaus zu 

44 „Beleidigung der Vertriebenen“, in: Süddeutsche Zeitung vom 28.08.2015.
45 Peter Nowak, Nicht deutsch genug, um als Heimatvertriebene zu gelten, in: Telepolis, 
28.06.2015, http://www.heise.de/tp/news/Nicht-deutsch-genug-um-als-Heimatvertrie-
bene-zu-gelten-2730700.html (29.04.2016).
46 Anetta Kahane, Schlichtes Mitgefühl scheint zu viel verlangt, in: Frankfurter Rundschau 
vom 21.06.2015.
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gewährleisten. Zumindest auf unterer Ebene wird der staatli-
che Gedenktag den verbandlich organisierten Tag der Heimat 
wohl mittelfristig ablösen, wie dies in ersten Kommunen bereits 
geschehen ist.47 Auch auf Bundesebene ist der Tag der Heimat 
als „wiederkehrender Befl aggungstag“, an dem die Gebäude 
des Bundes bis 2014 befl aggt wurden, bereits durch den neuen 
Gedenktag ersetzt worden.48

Unklar ist aber, wie sich das Verhältnis der beiden Teile der 
Doppelstruktur des Gedenktages in Zukunft  entwickeln wird. 
Es ist heute nicht absehbar, ob die beiden Erinnerungsaspekte 
zukünft ig gleichermaßen als relevant wahrgenommen werden 
oder einer der beiden an Bedeutung weiter zunehmen wird. Im 
besten Fall wird der Gedenktag die historische Erinnerung an 
die Flucht und Vertreibung der Deutschen als Impuls für eine 
humane Flüchtlingspolitik in der Gegenwart aktivieren können.

Es besteht allerdings die Gefahr, dass bei einer bloßen Paral-
lelisierung zwischen den heutigen und den früheren deutschen 
Flüchtlingen der spezifi sche historische Kontext und insbeson-
dere die deutsche Kriegsverantwortung als Ausgangspunkt für 
die Zwangsmigration der Deutschen weiter verblassen werden. 
Zudem drohen die nichtdeutschen Opfer jener Vertreibungen, 
die während des Zweiten Weltkriegs von Deutschen durch-
geführt wurden, aus dem Blick zu geraten. Dass die zentrale 
Gedenkveranstaltung 2015 musikalisch mit der bekannten 
Titelmusik aus dem Film Schindlers Liste eröff net wurde49  – 
ein musikalischer Erinnerungsort an die Shoah – lässt zudem 
befürchten, dass der Gedenktag ein weiterer Schritt auf dem 
Weg zu einer verengten Erinnerung an den Zweiten Welt-
krieg  ist, die sich auf die Opfer der Shoah einerseits und die 
deutschen Vertriebenen andererseits fokussiert und gleichzeitig 
die Grenzen zwischen den beiden Opfergruppen zunehmend 
verschwimmen lässt. 

47 So etwa in Neumünster, vgl. „Vertriebene setzen ein Zeichen“, in: Holsteinischer 
Courier vom 22.06.2015.
48 Protokoll Inland der Bundesregierung: Sonstige wiederkehrende Befl aggungstage, 
http://www.protokoll-inland.de/PI/DE/Befl aggung/Befl aggungskalender/Sonstige/son-
stige_node.html (28.04.2016).
49 Vgl. Kristina Dunz, Flüchtlings-Schicksale einst und jetzt, in: Weser-Kurier vom 
21.06.2015.
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Abstract

“For the victims of escape and expulsion” – the genesis and cre-
ation of a new Day of National Remembrance

Since 2015 there has been a “national day of remembrance 
for the victims of escape and expulsion“ in Germany. Aft er 
a brief look at existing days commemorating expellees, the 
article reconstructs the genesis of the new day of commemo-
ration, from the fi rst initiative of the Federation of Expellees 
(BdV) in 2001 to the decision of the federal government in 
2014. Although the BdV was unable to establish its preferred 
date – 5th August, the day of the proclamation of the Charter of 
German Expellees in 1950 – the establishment of a commemo-
ration day was a great success for its politics of remembrance. 
But it was only the connection with the UN World Refugee 
Day on 20th June that brought the compromise which enabled 
a broad base of political consent to such a day. In the fi rst year 
of its observation, in 2015, the historical remembrance was 
closely linked with the present refugee crisis. But it is not cer-
tain that this will remain a paradigm for further celebrations 
of the day, which may see other angles prioritized.





III.

DEBATTEN: 

MUSEUM DER GESCHICHTE 

DER POLNISCHEN JUDEN





Zur Einführung 
in die Debatte 
um das Museum 
der Geschichte der 
polnischen Juden „Polin“

Polen erlebte im letzten Jahrzehnt einen wahren Museumsboom, 
ganz besonders was historische Museen betrifft  . Unter den in 
den letzten Jahren eröff neten Einrichtungen sind u.  a. das 
Museum des Warschauer Aufstandes (2004), die Gedenkstätte 
in Bełżec (2004), die Emaillewarenfabrik Oskar Schindler 
in Krakau (2011), das Europäische Solidarność-Zentrum in 
Danzig (2014), das Katyn-Museum in Warschau (2015) und 
das Schlesische Museum in Kattowitz (2015) zu nennen. Im 
Bau befi nden sich weitere Museen und Gedenkstätten wie das 
Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig, das Museum der 
Geschichte Polens in Warschau, das Museum des ehemaligen 
Vernichtungslagers Sobibor oder das Museum der Erinnerung 
an Sibirien in Białystok. Zudem wurden viele alte Ausstellungen 
überarbeitet. 

Folge 11 des Jahrbuchs Historie (2017) wird sich ausführlicher 
mit der polnischen Museumslandschaft  befassen. In der vor-
liegenden Folge 10 konzentrieren wir uns auf das im Herbst 
2014 in Warschau eröff nete Museum der Geschichte der pol-
nischen Juden „Polin“, das zu den größten und wichtigsten 
polnischen Museumsprojekten der letzten Jahre gehört. Sowohl 
in Polen wie auch im Ausland viel gepriesen, wurde es im 
April 2016 mit dem European Museum of the Year Award 
ausgezeichnet.1 Das Museum ist aber auch für viele ein Stein 

1 Siehe u. a.: Hannah Lühmann, Jüdisches Museum Warschau. Tausend Jahre Leben, 
in: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 27.10.2014, http://www.faz.net/aktuell/feuil-
leton/juedisches-museum-warschau-tausend-jahre-leben-13228048.html (11.07.2016); 
Klaus Brill, Paradies und Massaker, in: Süddeutsche Zeitung vom 27.10.2014, http://
www.sueddeutsche.de/kultur/geschichte-der-polnischen-juden-paradies-und-massa-
ker-1.2191508#1 (11.07.2016); Christina Hebel, Neues jüdisches Museum in Warschau: 
„Das Leben ist nicht weniger wichtig als der Tod“, in: Spiegel Online vom 28.10.2014, 
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des Anstoßes. Erstaunlicherweise kam die schärfste Kritik 
nicht aus dem Ausland, aus Israel oder den USA, sondern aus 
Polen selbst. Sie bezog sich auf die Form der Ausstellung  – 
den Mangel an Originalen und die Textlastigkeit, vor allem 
aber auf ihren Inhalt. Den Ausstellungsmachern wurde u.  a. 
eine apologetische Haltung vorgeworfen. Sie würden zwar – so 
die Kritiker – die schwierigen Fragen der polnisch-jüdischen 
Geschichte wie den christlichen Antijudaismus, den modernen 
Antisemitismus, die polnische Beteiligung am Holocaust oder 
die antijüdische Gewalt in den ersten Nachkriegsjahren nicht 
völlig ausblenden, ihnen aber doch nicht genug Platz einräu-
men und damit auch nicht dem neuesten Stand der Forschung 
gerecht werden.2 

Im folgenden Debattenteil publizieren wir Beiträge von drei 
Autoren, die das Museum aus einer jeweils anderen Per-
spektive betrachten. Der erste Artikel von Barbara Kirshenblatt-
Gimblett, der langjährigen Chefk uratorin des Museums, ent-
spricht der Sichtweise der Museumsmacher, den Prämissen 

http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft /polen-juden-neues-museum-der-juedischen-
geschichte-warschau-eroeff net-a-999570.html (11.07.2016); Jan Schulz-Ojala, Das neue 
Jüdische Museum in Warschau. Gesang der Vögel, Beben der Erde, in: Der Tagesspiegel 
vom 28.10.2014, http://www.tagesspiegel.de/kultur/das-neue-juedische-museum-in-
warschau-gesang-der-voegel-beben-der-erde/10901720-all.html (11.07.2016); Ruth Lei-
serowitz, Rezension zu: POLIN. Museum der Geschichte der polnischen Juden, 28.10.2014, 
Warschau, in: H-Soz-Kult vom 21.02.2015, http://www.hsozkult.de/exhibitionreview/
id/rezausstellungen-210 (11.07.2016); Rick Lymanoct, To Celebrate Its Jewish History. 
Poland Presents „a Museum of Life“, in: New York Times vom 21.10.2014, http://www.
nytimes.com/2014/10/22/world/europe/warsaw-museum-of-the-history-of-polish-jews.
html?_r=0 (11.07.2016); Tony Barber, A new Warsaw museum devoted to Jewish-Polish 
history, in: Financial Times vom 26.10.2014, https://next.ft .com/content/86f06bbc-5a48-
11e4-8771-00144feab7de (11.07.2016); zum EMYA-Award vgl. http://www.european-
museumforum.info/emya/emya-2016/emya2016-winners.html (11.07.2016).
2 Siehe dazu u. a.: Iwona Kurz, „Tu spoczniecie“. Muzeum Polin, in: Dwutygodnik.com. 
Strona kultury 10/2014, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5545-tu-spoczniecie-
muzeum-polin.html (11.07.2016); Joanna Krakowska, Konformy: cytatchórzostwo, in: 
Dwutygodnik.com. Strona kultury, http://www.dwutygodnik.com/artykul/5453-kon-
formy-cytatchorzostwo.html (11.07.2016); Nawojka Cieślińska-Lobkowicz, Żydowska 
Biblia Pauperum, in: Zagłada Żydów. Studia I Materiały 11/2015, S. 741-752; Joanna 
Tokarska-Bakir, Polin: „Ultimate Lost Object“, in: Irena Grudzińska-Gross/Iwa Nawrocka 
(Hg.), Poland and Polin. New Interpretations in Polish-Jewish Studies, Frankfurt 
a. M. 2016, S. 49-58; Konrad Matyjaszek, Wall and Window: the Rubble of the Warsaw 
Ghetto as the Narrative Space of the POLIN Museum of the History of Polish Jews, in: 
Grudzińska-Gross/Nawrocka, Poland and Polin, S. 59-97; Konrad Matyjaszek, Polini-
zacja historii. O wystawie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich, in: Kultura liberalna 
12/2015 (324) vom 24.03.2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/03/24/konrad-matyjaszek-
mhzp-wystawa-stala-recenzja/ (11.07.2016). 
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und Aufgaben, denen sie sich stellten. Die zweite Autorin, 
die Literaturwissenschaft lerin Elżbieta Janicka, gehört mit zu 
den schärfsten Kritikern des Museums „Polin“. Joachim von 
Puttkamer ist Historiker und Experte für mittel- und osteuro-
päische Geschichte; einer seiner Forschungsschwerpunkte sind 
osteuropäische Erinnerungskulturen. Er ist Fürsprecher eines 
eher nüchternen, dokumentarischen Ausstellungsstils, der oft  
narrativen Ausstellungen wie jener im Museum der Geschichte 
der polnischen Juden gegenübergestellt wird. Bei den hier abge-
druckten Texten handelt es sich nicht um direkte Repliken, 
doch spiegeln sie eine Debatte wider und treten in einen Dialog. 
Die beiden Autorinnen Barbara Kirshenblatt-Gimblett und 
Elżbieta Janicka beziehen sich auf die New Museology und 
auf das Konzept des „kritischen Museums“ (critical museum). 
Kirshenblatt-Gimblett meint, „Polin“ sei ein „kritisches 
Museum“, weil es die Geschichte Polens aus der Perspektive 
einer Minderheit präsentiere und schon allein dadurch das 
dominierende Geschichtsnarrativ, das von einer religiösen, 
kulturellen und ethnischen Einheit der polnischen Nation aus-
gehe, infrage stelle. Janicka bestreitet diese Th ese. „Polin“ würde 
zwar – so die Autorin – die Geschichte der polnischen Juden 
erzählen, aber nicht aus deren Perspektive, sondern vielmehr 
aus der Sicht der polnisch-katholischen Mehrheit. Dabei würde 
es ein geschöntes Bild der polnisch-jüdischen Beziehungen zei-
gen, das vor allem der nationalen Selbstvergewisserung diene. 
Von Puttkamer betrachtet das Museum der Geschichte der 
polnischen Juden noch einmal aus einer anderen Perspektive. 
Anhand eines konkreten Beispiels aus der Dauerausstellung 
analysiert er die Grenzen der Darstellbarkeit der den Artefakten 
immanenten historischen Ambivalenzen in einem rein narrati-
ven Museum. Die Frage dahinter ist: Inwieweit bestimmt schon 
allein die Form der Ausstellung den Umgang mit Geschichte 
und deren Inhalte?

Die Diskussion um die Frage, ob ein Museum eher als „Tempel“ 
oder als „Forum“ zu verstehen sei, hat eine lange Vorgeschichte.3 
Man kann zwar sehr wohl einige temporäre Ausstellungen 

3 Duncan F. Cameron, Th e Museum, a Temple or the Forum, in: Curator 1/1971 (XIV), 
S. 11-24. Siehe dazu auch: Fiona Cameron, Transcending Fear – engaging emotions and 
opinion  – a case for museums in the 21st century, in: Open Museum Journal 6/2003, 
http://pandora.nla.gov.au/pan/10293/20040121-0000/amol.org.au/omj/abstract245c.
html?ID=28 (12.07.2016).
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nennen, beispielsweise die sogenannte Wehrmachtsausstellung 
(1995-1999) oder die Ausstellung „Trade and Empire“ des 
National Maritime Museum in London (1999), die nicht nur die 
gängigen Geschichtsbilder infrage stellten, sondern auch deren 
Veränderung herbeiführten. Doch zeigen andere Beispiele wie 
das der „Enola Gay“-Ausstellung des National Air and Space 
Museum in Washington (1987-1995), dass solch ehrgeizige 
Projekte durchaus auch scheitern können.4 Umso schwieriger 
ist es, und das nicht nur in Polen, eine Dauerausstellung zu 
konzipieren, die sich – wenn auch im Einklang mit neuesten 
wissenschaft lichen Erkenntnissen – der öff entlichen Meinung 
entschieden widersetzt.5 

Die Dauerausstellung in „Polin“ ist so gewichtet, dass ein eher 
positives Bild des polnisch-jüdischen Zusammenlebens ent-
steht, wenn auch die Schattenseiten nicht ganz unerwähnt 
bleiben. Es stellt sich die Frage: Würde man wirklich in der 
radikalen Form, wie Elżbieta Janicka es postuliert, ein Museum 
errichten wollen? Würde es jemals realisiert werden können? 
Und, wenn ja, würde es die polnischen Besucher, an die es in 
erster Linie gerichtet ist, nicht eher abschrecken, anstatt sie für 
die polnisch-jüdische Geschichte zu gewinnen? 

4 Martin Harwit, Über die Schwierigkeit, die Mission der „Enola Gay“ in einer Ausstel-
lung darzustellen, in: Hans-Martin Hinz (Hg.), Der Krieg und seine Museen, Frankfurt 
a. M./New York 1997, S. 127-145.
5 Siehe dazu: Cameron, Transcending Fear.



Das Museum der 
Geschichte der polnischen 
Juden: historischer Ort 
und kritische Museologie1

1989 war das Jahr, in dem das Buch Th e New Museology2 
erschien und der Kommunismus zusammenbrach. Diesen 
merkwürdigen Zufall möchte ich zum Anlass nehmen, noch 
einmal das zu überdenken, was verschiedentlich als neue 
Museologie, radikale Museologie, kritische Museologie oder 
post-kritische Museologie bezeichnet wurde, und zwar am 
Beispiel des Warschauer Museums der Geschichte der polni-
schen Juden „Polin“, das am 28. Oktober 2014 feierlich eröff -
net wurde.3

Das Museum der Geschichte der polnischen Juden befi ndet 
sich auf dem Gelände des ehemaligen Warschauer Ghettos 
in Muranów, dem jüdischen Viertel der Vorkriegszeit. Bis 
zum Zweiten Weltkrieg war etwa ein Drittel der Einwohner 
Warschaus jüdisch. Das Museum steht gegenüber dem 
Denkmal für die Helden des Ghettos und vervollständigt so 
den Denkmalkomplex: Bislang wurden die Toten des Ghettos 
geehrt, indem man am Denkmal daran erinnerte, wie sie gestor-
ben waren. Nunmehr können die Toten  – und jene, die vor 
und nach ihnen kamen  – geehrt werden, indem man daran 
erinnert, wie sie gelebt haben. Ein solches Museum wäre zu 
kommunistischer Zeit unvorstellbar gewesen.

1 Der vorliegende Beitrag erschien zuvor auf Englisch in: Katarzyna Murawska-Muthe-
sius/Piotr Piotrowski (Hg.), From Museum Critique to the Critical Museum, Routledge 
2016, S. 147-162.
2 Peter Vergo (Hg.), Th e New Museology, London 1989.
3 Das Gebäude, in dem sich das Museum der Geschichte der polnischen Juden „Polin“ 
befi ndet, wurde bereits im April 2013 anlässlich des 70. Jahrestages des Warschauer 
Ghettoaufstandes eröff net, zur gleichen Zeit nahm auch das Bildungs- und Kulturpro-
gramm seine Tätigkeit auf. Die feierliche Eröff nung der Dauerausstellung zur tausend-
jährigen Geschichte der polnischen Juden fand am 28. Oktober 2014 statt. 
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Der historische Kontext und die Bedingungen, unter denen 
das Museum der Geschichte der polnischen Juden geschaff en 
wurde, sind vollkommen andere als jene, die den Impuls für 
die neue Museologie gegeben haben. Dies veranlasst mich zu 
der Frage, was kritische Museologie im Falle des Warschauer 
Museums bedeutet.

Ein Rückblick auf die neue Museologie

Es ist kein Zufall, dass die New Museology in Großbritannien, 
den ehemaligen britischen Kolonien und anderen Teilen der 
englischsprachigen Welt  – allen voran den USA  – entstand 
und sich dort etablierte. Von besonderer Bedeutung war sie 
in Bezug auf die Bildung und Aufl ösung von Kolonialreichen: 
Siedlergesellschaft en (in Australien, Neuseeland, Kanada), post-
koloniale Länder in Afrika, Asien und dem Pazifi schen Raum 
sowie die „Mutterländer“, die eine Migration aus ihren ehe-
maligen Kolonien in zuvor nicht gekanntem Ausmaß erlebten. 
Museen entstanden nicht nur während und aufgrund dieser 
historischen Ereignisse, sondern waren auch selbst Akteure der 
Geschichtsschreibung. Die neue Museologie forderte deshalb 
von Museen, dass diese die eigene Geschichte, Verantwortung, 
und den eigenen Einfl uss in den Blick nahmen. Vertreter soge-
nannter source communities, also der Gesellschaft en, aus denen 
die in Museen aufb ewahrten Objekte stammen, forderten in 
den ehemaligen Mutterländern und Kolonien lautstark mehr 
Verantwortung ein; sie wollten nicht nur gehört werden, son-
dern auch mit am Tisch sitzen.

Etablierte Museen, die ihre Sammlungen im Laufe eines 
Jahrhunderts oder in noch längerer Zeit zusammengetragen
hatten, befanden sich zunehmend in einer unhaltbaren Lage. 
Nicht nur ihre Sammlungen waren Hinterlassenschaft en der 
Kolonialzeit, auch die Forschungszweige, die sie hervorge bracht 
hatten, entwickelten sich weiter und strebten aus dem muse-
alen Bereich hinaus. Die Anthropologie hörte auf, Museums-
wissenschaft  zu sein, und fand ihren Platz an der Universität, 
während ihre Sammlungen zurückblieben. Die Museen wur-
den so zu Hütern antiquierter Wissenschaft s disziplinen, was 
man im Fall der Anthropologie noch als „ethnologisches Erbe“ 
bezeichnen könnte. In anderen Fällen, in denen aus vormals 
ethnografi schen Objekten Kunstgegenstände geworden waren 



 87 Das Museum der Geschichte der polnischen Juden 

(Musée du Quai Branly in Paris, Contemporary Art Museum in 
Sydney), nehmen die Objekte in gewisser Weise die Rolle von 
Stellvertretern der source communities an, deren Status nicht 
so schnell aufgewertet wurde. Ethnografi sche Museen konnten 
auch zu Verwaltern des Erbes jener Gesellschaft en werden, aus 
denen ihre Sammlungen stammten, soweit sie ihre Beziehung 
zu diesen neu zu defi nieren vermochten.4 

Was wir heute kritische Museologie oder sogar post-kritische 
Museologie nennen, bezieht sich in großen Teilen auf refl exive 
Praktiken zur Off enlegung dessen, was Museen tun. Anders 
ausgedrückt, steht das Museum selbst im Vordergrund. Dies 
ergibt sich größtenteils aus etwa dreißig Jahren Kulturkritik, 
die der marxistischen Th eorie, Foucaults Verknüpfung von 
Macht/Wissen, konstruktivistischen Zugängen zur Kultur 
und dekonstruktivistischen Th eorien der Repräsentation ver-
pfl ichtet ist.5 Nachdem ich einen Artikel für den Maßstäbe 
setzenden Sammelband Exhibiting Cultures. Th e Poetics and 
Politics of Museum Display6 geschrieben, 1988 an der dem Band 
vorausgegangenen Konferenz der Smithsonian Institution in 
Washington, DC teilgenommen und so meine theoretischen 
Meriten erworben hatte, fühle ich mich heute auf eigenar-
tige Weise davon entfremdet. Beim Aufb au des Warschauer 
Museums der Geschichte der polnischen Juden wirke ich 
seit 2002 als Beraterin, seit 2006 als Programmdirektorin der 
Dauerausstellung und heute als Chefk uratorin mit. 

Kritische Museologie im postkommunistischen Polen

Wenn ein „kritisches Museum“ ein Museum ist, das sich in 
signifi kanter Weise an den für unsere heutige Welt grundle-
genden Debatten beteiligt, den Besucher ermächtigt, soziale 
Ungleichheiten auszugleichen und sich Konfl ikten zu stellen, 
dann ist das Museum der Geschichte der polnischen Juden 

4 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, From Ethnology to Heritage. Th e Role of the Museum, 
in: dies. u. a., Among others. Encounters and Confl icts in European and Mediterranean 
Societies, 8th Conference SIEF, Marseille 26.-30.04.2004, S. 73-80, verfügbar unter http://
www.siefh ome.org/downloads/publications/elibrary/document-cd.pdf (12.07.2016).
5 Tony Bennett, Th e Birth of the Museum. History, Th eory, Politics, London 1995; Carol 
Duncan, Civilizing Rituals. Inside Public Art Museums, London 1995.
6 Ivan Karp/Steven D. Lavine (Hg.): Exhibiting Cultures. Th e Poetics and Politics of 
Museum Display, Washington, DC 1991.
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mit Sicherheit ein solches. Es ist weder ein kunsthistorisches 
Museum, das sich gegen die Geschichte stemmen muss, noch 
ein Museum für moderne Kunst, das den Auft rag hat, als „enga-
gierte Kunstinstitution“ Starkuratoren und Künstleraktivisten 
freie Hand zu lassen. Es agiert nicht im künstlerischen Raum, 
sondern eher auf dem abgegrenzten Feld der Geschichte bzw. 
im historischen Raum. „Polin“ entstand nach dem Krieg, nach 
dem Holocaust und nach dem Ende des Sozialismus in Polen – 
und nicht in New York oder Tel Aviv –, zwar genau am his-
torischen Ort des Geschehens, jedoch ohne die einst größte 
jüdische Gemeinde der Welt, deren Geschichte es erzählt.

Was immer es außerdem noch ist, das Museum der Geschichte 
der polnischen Juden war von Anfang an auch ein „Ort des 
Gewissens“ (site of conscience). Die International Coalition of 
Sites of Conscience defi niert solche Orte als „historischen Ort, 
der insbesondere die Erinnerung an vergangene Kämpfe für 
Gerechtigkeit bewahrt und deren heutigem Vermächtnis gewid-
met ist“.7 Nach dieser Defi nition wäre jeder „Ort des Gewissens“ 
ein kritisches Museum, aber das wäre zu einfach. Denn das 
würde die tausendjährige Geschichte der polnischen Juden auf 
die Geschichte des Antisemitismus, auf den Holocaust und auf 
eine Lektion in Intoleranz reduzieren. Ich bin fest davon über-
zeugt, dass das Museum der Geschichte der polnischen Juden 
ein kritisches Museum ist. Die Herausforderung, der sich das 
Museum stellt, ist es, einen neuen historischen Raum in genau 
jenem Land zu schaff en, in dem 90 Prozent der polnischen und 
die meisten europäischen Juden ermordet wurden – und das, 
ohne ein Holocaust-Museum zu sein. Als Portal, Katalysator 
und Forum kann das Museum der Geschichte der polnischen 
Juden ein alternatives Modell für konstruktives Engagement 
und einen geschützten Raum für kritische Refl exionen bieten.

Auch die Dauerausstellung des Museums ist ein Beispiel kriti-
scher Museologie, jedoch nicht in dem herkömmlichen Sinne, 
dass das Museum als Institution und die Sammlungspolitik 
in der Ausstellung transparent off engelegt werden. Man kann 
eher sagen, dass das Museum „kritisch“ gegründet wurde. 
Es musste sich von keiner  – imperialen, kolonialen oder 

7 International Coalition of Sites of Conscience, http://www.sitesofconscience.org 
(12.07.2016).
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kommunistischen – Herrschaft  absetzen, die ihre Legitimation 
verloren hatte. Es musste sich für keine negativen Handlungen 
der Vergangenheit entschuldigen, sich von keinen elitären 
Praktiken lossagen und keine eigene autoritäre Machtausübung 
entmystifi zieren. Als neues Museum hatte es keine eigene 
Geschichte, die erst aufgearbeitet werden musste, kein schlech-
tes Gewissen in Bezug darauf, wie die Objekte beschafft   wor-
den waren, weil es gar keine Sammlung gab (wobei natürlich 
auch erst jetzt erworbene Objekte nicht frei von potenziellen 
Provenienz- und Restitutionsproblemen sind). Auch gab es 
keine früheren Ausstellungen, die heute als Negativbild für 
eine selbstreferenzielle Neudefi nition des Museums dienen 
könnten. Es gab allerdings eine temporäre Ausstellung über 
die Entstehung des Museums und dessen Dauerausstellung, 
die zur Eröff nung im Oktober 2014 gezeigt wurde. Darin wur-
den die Ideen, Debatten, Fragen und Entscheidungen aufge-
zeigt, die zur Gründung des Museums als Institution, zu seiner 
Architektur und zur Dauerausstellung geführt haben.

Im restlichen Europa – in Großbritannien, Frankreich, Belgien, 
Deutschland und anderen Ländern  – spiegelt die kritische 
Museologie weitestgehend eine kulturelle Diversität wider, 
die durch die jüngste Immigration vor allem aus ehemaligen 
Kolonien dieser Staaten entstanden ist. In Polen waren vor 
dem Zweiten Weltkrieg laut Volkszählung von 1931 mehr als 
30 Prozent der Bevölkerung keine ethnischen Polen, und laut 
Volkszählung von 1921 waren fast 40 Prozent keine Katholiken. 
Im Ergebnis von Völkermord, Grenzverschiebungen, Bevöl-
kerungs transfers, Emigration und Assimilation war Polen nach 
dem Zweiten Weltkrieg zum ersten Mal in seiner Geschichte eth-
nisch und sprachlich weitestgehend polnisch und überwiegend 
katholisch. Das Land, das einst Heimat der größten jüdischen 
Gemeinde der Welt war, beherbergte nun eine der kleinsten.

Seit dem Ende des Kommunismus 1989 wurden mehr als hun-
dert neue Museen in Polen gegründet oder sind derzeit im 
Entstehen begriff en, was einen nie dagewesenen Museumsboom 
in der Geschichte des Landes darstellt. Viele von ihnen sind 
historische Museen, erwähnt seien hier nur das Museum des 
Warschauer Aufstandes8, das Museum des Zweiten Weltkriegs 

8 Museum des Warschauer Aufstandes, http://www.1944.pl (12.07.2016).
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in Danzig, das Europäische Solidarność-Zentrum, das ebenfalls 
ein Museum umfasst, das geplante Museum der polnischen 
Geschichte in Warschau9, das geplante Museum „Polen unter 
der kommunistischen Diktatur“ in Krakau und nicht zuletzt 
das Museum der Geschichte der polnischen Juden. 

Inwiefern handelt es sich dabei um kritische Museen? Die 
Geschichtsmuseen im postkommunistischen Polen haben 
es sich  – nach circa 140 Jahren Teilung zwischen Russland, 
Österreich und Preußen, nach der deutschen und sowjeti-
schen Okkupation im Zweiten Weltkrieg und nach 45 Jahren 
Kommunismus  – ganz allgemein zur Aufgabe gemacht, die 
Nation zu konsolidieren. Von 1772 bis heute hielt Polen nur etwa 
zwei Jahrzehnte zwischen den beiden Weltkriegen und lediglich 
27 Jahre seit dem Ende des Kommunismus sein Schicksal in 
den eigenen Händen. Es überrascht deswegen nicht, dass sich 
das äußerst erfolgreiche Museum des Warschauer Aufstandes 
das Ziel gesetzt hat, dessen Geschichte so darzustellen, wie 
es im Kommunismus nicht möglich gewesen wäre, und „die 
Jugend im Geiste des Patriotismus und Respekts vor nationa-
len Traditionen zu erziehen“.10 Es tut dies und vermittelt den 
Eindruck, die militärische Niederlage sei ruhmvoll gewesen, 
ohne explizit die Frage zu stellen, ob der Aufstand nicht ein 
schwerwiegender Fehler gewesen sei, der 200.000 Tote, 700.000 
aus der Stadt Vertriebene und die Zerstörung Warschaus nach 
sich zog. Dieser Debatte geht man aus dem Weg, und man hört 
die ironische, aber nicht gänzlich falsche Aussage, die Besucher 
wüssten nach dem Museumsbesuch nicht, wer die Schlacht in 
Warschau denn nun eigentlich gewonnen habe.

Das Museum der Geschichte der polnischen Juden wird 
zuweilen als das einzige Museum der polnischen Geschichte 
bezeichnet, und in der Tat wurde, als „Polin“ konkrete Formen 
annahm, der Ruf nach einem Geschichtsmuseum laut. Einige 
argumentierten, man brauche kein Museum der polnischen 
Geschichte, denn in allen polnischen Museen ginge es um polni-
sche Geschichte. Andere beharrten darauf, dass man ein solches 
Museum sehr wohl brauche, denn ansonsten bliebe „Polin“ das 
einzige Museum, in dem tausend Jahre polnischer Geschichte 

9 Museum der polnischen Geschichte, http://www.muzprl.pl (12.07.2016). 
10 http://www.1944.pl/o_muzeum/bip/?q=w+duchu+patriotyzmu (19.07.2016).
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dargestellt werden. Ein Jahr nach Vertragsunterzeichnung zur 
Schaff ung des Museums der Geschichte der polnischen Juden 
gründete das Ministerium für Kultur und Nationales Erbe 
im Mai 2006 auch ein Museum der polnischen Geschichte, 
das „sich auf die bedeutendsten Themen der polnischen 
Geschichte – Staat und Nation – unter ausdrücklicher Betonung 
der Freiheitsidee konzentriert“.11 Mit anderen Worten stehen 
die polnischen Museen also für eine Nationalgeschichte, die 
Geschichte der Nation und des Staates.

Wie stellt nun aber „Polin“ die polnische Geschichte dar? 
Wir zeigen keine Geschichte von Nation und Staat, auch 
keine Politik- oder Militärgeschichte, obwohl Könige und 
Königinnen, Kriege und Aufstände vorkommen. Es geht eher 
um polnische Geschichte, die durch das Prisma jüdischer 
Erfahrungen betrachtet wird, um die Möglichkeit, die vielsei-
tige Geschichte Polens zu entdecken, und zwar als Landes- und 
nicht als Nationalgeschichte. Ein solcher Ansatz leistet sicher-
lich einen signifi kanten Beitrag zur Diskussion grundlegender 
Fragen, darunter nicht zuletzt der Frage nach den vielfältigen 
Formen, „polnisch“ sein zu können, selbst heute, da Polen 
homogener ist als jemals zuvor.

Davon abgesehen ist „Polin“ etwas anderes und mehr als ein 
Museum der polnischen Geschichte, denn es ist der Geschichte 
der polnischen Juden gewidmet. Polnische Historiker haben 
die Geschichte der polnischen Juden lange Zeit als Geschichte 
polnisch-jüdischer Beziehungen betrachtet, sich weitgehend 
auf den Antisemitismus konzentriert und sich dabei im 
Wesentlichen auf polnische Quellen aus polnischen Archiven 
gestützt, auch wenn sich dies in den letzten 25 Jahren geändert 
hat. In der Dauerausstellung des Museums der Geschichte der 
polnischen Juden sind Juden Subjekte und nicht Objekte der 
Geschichte. Sie sind Akteure. Ihre Erfahrung, der mit ihren 
eigenen Worten Ausdruck verliehen wird, ist die Perspektive, 
die das Museum einnimmt.

11 Museum der polnischen Geschichte, http://www.en.muzhp.pl/about-the-museum/193/
about-museum.html (12.07.2016).
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Das Museum der Geschichte der polnischen Juden

Die Idee für ein Museum der Geschichte der polnischen 
Juden entstand 1993, als Grażyna Pawlak der Eröff nung des 
US-Holocaust-Gedenkmuseums in Washington, DC beiwohnte. 
Das Letzte, was Polen benötigte, war ein Holocaust-Museum, 
denn das ganze Land ist bereits eine Art Holocaust-Museum. 
Polen war das Epizentrum des Völkermords, die Deutschen 
errichteten alle Todeslager auf dem Gebiet des besetzten Landes. 
Historische Orte des Holocaust, Denkmäler, Erinnerungsstätten, 
Ausstellungen, Filme, Bücher und Bildungsprogramme gibt es 
in Polen und andernorts in unüberschaubarer Anzahl. Spürbar 
verloren ist jedoch – neben den drei Millionen ermordeten pol-
nischen Juden – die Welt, die sie im Verlauf von tausend Jahren 
ununterbrochener Anwesenheit auf polnischem Territorium 
erschaff en hatten.

Die New York Times schrieb 1996, dass das Museumsprojekt 
nur wenig Unterstützung fi nde: Jüdische Organisationen in 
Amerika betonten, sie würden nichts fi nanzieren, solange die 
Restitution jüdischen Eigentums nicht geregelt sei. Einige 
Juden argumentierten, dass es sich nach dem Völkermord 
nicht lohne, „eine tote Kultur künstlich wiederzubeleben“. Ein 
Beamter des polnischen Außenministeriums wusste zu berich-
ten, unter Juden im Ausland seien „einige der Meinung, dass 
alle noch vorhandenen Objekte und Dokumente zur jüdischen 
Geschichte nach Israel verbracht werden sollten, da es in Polen 
kein jüdisches Leben mehr gebe“.12 Von den Befürwortern des 
Projekts wurde die Notwendigkeit angeführt, junge Polinnen 
und Polen über die polnisch-jüdische Geschichte zu informie-
ren, die Wechselwirkungen zwischen beiden Gesellschaft en auf-
zuzeigen, ein Bewusstsein für den Holocaust zu schaff en und 
dem Antisemitismus entgegenzuwirken. Die geforderten Ziele – 
sich an die polnische Öff entlichkeit zu richten, Antisemitismus 
zu bekämpfen und Toleranz zu fördern – unterschieden sich 
also nicht sehr von denen eines Holocaust-Museums. Was 
anders war, war die Herangehensweise, die Grażyna Pawlak, 
die Initiatorin des Projekts, wie folgt ausdrückte: Es soll ein 
„Museum des Lebens“ werden.

12 Jane Perlez, Drive to Build Jewish Museum in Warsaw Meets Ambivalence, in: New 
York Times vom 10.03.1996, S. 6. 
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Seitdem hat das Museum einen weiten Weg zurückgelegt, vor 
allem während der 15-jährigen Amtszeit seines ersten Direktors 
Jerzy Halbersztadt, der das Projekt sicher durch alle kritischen 
Phasen führte: den Entwurf eines Geschichtsprogramms, die 
Erstellung eines Masterplans für die Dauerausstellung, das 
Eventmarketing und die Beratung durch eine auf Multimedia-
ausstellungen spezialisierte Londoner Designfi rma, die Verein-
barung mit dem Ministerium für Kultur und Nationales Erbe 
und mit der Stadt Warschau, die zusammen mit dem Jüdischen 
Historischen Institut eine einmalige Public-private-Partnership 
eingingen, um das Museum zu gründen – das Jüdische Histo-
rische Institut zeichnete verantwortlich für die Erstellung 
und Finanzierung der Dauerausstellung, während die Stadt 
Warschau und das Ministerium für Kultur und Nationales 
Erbe den Bau und die Kosten des Museumsgebäudes übernah-
men. Schließlich folgten unter Halbersztadts Leitung noch der 
erste erfolgreiche internationale Architektenwettbewerb für ein 
öff entliches Gebäude in Polen und nicht zuletzt die anschlie-
ßenden Entwicklungsphasen der Ausstellung vom Gesamt- bis 
zum Detaildesign.

Als ich 2002 als Projektberaterin anfi ng, war der Masterplan 
annähernd fertiggestellt. 2006, als aus dem Projekt eine 
Institution wurde, der Architekt ausgewählt und die Zeit reif war, 
um die nächsten Schritte zur Entwicklung der Aus stellung zu 
machen wurde ich Programmdirektorin der Dauerausstellung.

Zu den bereits erwähnten Widerständen kamen zusätzli-
che Bedenken in Bezug auf die Gründung eines solchen 
Museums. Holocaust-Überlebende in Polen befürchteten, 
dass eine derart sichtbare öff entliche Platzierung antisemi-
tische Reaktionen auslösen könnte, was angesichts der lan-
gen Jahre, in denen viele ihre jüdische Herkunft  aus Angst 
verschwiegen hatten, verständlich war. Andere argumen-
tierten, das Geld solle besser in sozialen Projekten für die 
Überlebenden ausgegeben werden. Juden im Ausland waren 
skeptisch, was die Motive für die Ausstellung anging, da sie 
fälschlicherweise annahmen, es handele sich um eine Initiative 
der polnischen Regierung. Tatsächlich ging die Initiative vom 
Jüdischen Historischen Institut, einer jüdischen gemeinnützigen 
Institution, die kurz nach dem Krieg in Polen gegründet worden 
war, aus. Die Skeptiker waren überzeugt, dass es sich bei dem 
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Projekt lediglich um einen Trick des Staates handele, um Touristen 
Devisen aus der Tasche zu ziehen und die polnische Geschichte 
reinzuwaschen. Vertreter polnischer Nationalinteressen be-
fürch teten, dass jede Darstellung der Geschichte polni-
scher Juden auf die Beschreibung des Antisemitismus hi-
 nauslaufen und damit Polens Image befl ecken würde, also 
antipolnisch wäre.

Die Dauerausstellung

Das Museum wurde von innen nach außen entwickelt. Bevor es 
ein Museum gab, bevor das Gebäude stand, bevor die Sammlung 
zusammengestellt war, bevor man überhaupt erwähnenswerte 
Geldmittel zur Verfügung hatte, gab es eine Botschaft . Die Idee 
der Dauerausstellung stand am Anfang, alles andere folgte. 
Die Geschichte, die in der Dauerausstellung erzählt werden 
sollte, war fesselnd und zog weitere Projektpartner an. Heute 
ist die Dauerausstellung das Herzstück des Museums. Sie füllt 
fast die gesamte Grundfl äche des Gebäudes und ist Bezugspunkt 
für die Bildungsprogramme.

Die Dauerausstellung ist in sieben historische Perioden zwi-
schen dem zehnten Jahrhundert und der Gegenwart gegliedert. 
Als Einführung dient ein Raum historischer Imaginationen, 
der von jüdischen Legenden inspiriert wurde, die davon erzäh-
len, wie Juden nach Polen gekommen sind und warum sie 
blieben. Den Abschluss bildet eine von der Idee räumlicher 
Ausdehnung inspirierte Installation, um so den Blick auf die 
vielen Orte zu lenken, an denen sich polnische Juden nieder-
ließen. Man kann entdecken, was sie dorthin mitnahmen und 
wie sie ihr Leben in ihrer neuen Heimat gestaltet haben. 

Schon bei den ersten Überlegungen war klar, dass die Daueraus-
stellung multimedial sein und von ihrem Narrativ – nicht von 
den Objekten  – ausgehen sollte. Obwohl Objekte eine wich-
tige Rolle spielen, sollte die Ausstellung nicht auf das redu-
ziert werden, was allein durch Gegenstände vermittelt werden 
kann. Sie sollte eher eine Art „historisches Th eater“ sein. Die 
Gestalter setzten deshalb die Idee narrativer Räume um, in 
denen Geschichte in vier Dimensionen erzählt wird (die vierte 
Dimension ist die Zeit) und sich vor den Museumsbesuchern 
entfaltet, sobald sich diese durch die Ausstellung bewegen. 
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In der Ausstellung ist das Entdecken wichtiger als das 
Geführt werden, sie setzt mehr auf Lernen als auf Gesagtbe-
kommen, mehr auf „weiches“ Anleiten (durch Ausprobieren) 
als auf  „harte“ Informationen und Anweisungen, vor allem 
aber auf das Prinzip eines off enen Narrativs mit unterschied-
lichen Sichtweisen, die teils harmonieren, teils gegensätzlich 
sind. Aus diesem Grund folgt die Narration der Ausstellung 
Zitaten aus Primärquellen der jeweiligen Periode, die – soweit 
es sich um die Hauptzitate handelt – in ihrer Originalsprache 
(Arabisch, Latein, Hebräisch, Jiddisch, Tschechisch, Polnisch, 
Deutsch, Russisch, Französisch, Englisch) und in den beiden 
Kommunikationssprachen Polnisch und Englisch wiedergege-
ben werden. Die wissenschaft lichen Ausstellungstexte stehen 
in einer eigenen Schrift  auf gesonderten Tafeln und bleiben 
auf ein Minimum beschränkt. Unter anderem dadurch sollen 
die Besucherinnen und Besucher dazu angeregt werden, ihre 
eigenen Sichtweisen zu entwickeln. Unser Ziel ist es, dass die 
Ausstellung in Erinnerung bleibt, wofür sie emotional sein 
muss. Sie ist es aber nur wert, in Erinnerung zu bleiben, wenn 
sie zum Nachdenken anregt.

Es ist kein Ende der gesellschaft lichen Debatten über die 
Darstellung der Geschichte der polnischen Juden abzusehen, 
auch nicht über die Präsentation in der Dauerausstellung. Die 
Herausforderung für uns besteht darin, eine Ausstellung zu 
machen, die sich aus diesen Debatten nährt und gleichzeitig 
neue Diskussionen anregt. Konfl ikte um die Benutzung des 
Wortes „Jude“ (polnisch: Żyd) sind ein Zeichen dafür, dass 
Juden  – und das, was man in Polen „das jüdische Th ema“ 
nennt – vor allem seit dem Zweiten Weltkrieg ein sehr sensibles 
Th ema sind. Das Museum der Geschichte der polnischen Juden 
ist in der glücklichen Lage, solche heiklen Fragen angehen zu 
können, insbesondere da das Jüdische Historische Institut für 
die Erstellung der Dauerausstellung verantwortlich war.

Als die Eröff nung der Dauerausstellung näher rückte, schauten 
sich die anderen Projektpartner diese genauer an, woraufh in 
einige sich etwas nervös fragten, ob die Besucherinnen und 
Besucher unser partizipatorisches Konzept auch verstehen wür-
den. Würden sie Orientierungshilfen benötigen, um zu erken-
nen, wo sie entlanggehen müssten? Würden wir auf Besucher 
mit Erwartungen an ein herkömmliches, ihnen vertrautes 
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Museum treff en oder sollten wir darauf vertrauen, dass sie 
ihren Weg durch eine anders konzipierte Ausstellung fi nden? 
Als „historisches Th eater“ wurde die Ausstellung selbsterklä-
rend konzipiert, um eine intuitive Orientierung zu ermöglichen. 
Der Lageplan ist einfach: Die Ausstellung füllt eine ganze Etage 
(zwei Ausstellungsteile verfügen über Zwischengeschosse), der 
Rundgang führt die Besucher kreisförmig vom Anfang bis zum 
Ende, bis sich der Kreis schließt und die Besucher wieder dort-
hin zurückkehren, von wo aus sie die Besichtigung begonnen 
haben. Ein Streifzug durch die Ausstellung ist wie ein Gang 
durch verschiedene Aufzüge und Szenen eines Th eaterstücks, 
die sich nacheinander vor einem abspielen. Die Besucher fol-
gen der Narration, die sich im Raum entfaltet.

Selbstverständlich liegen gedruckte Informationsbroschüren 
in zahlreichen Sprachen mit Übersichtsplan, Höhepunkten, 
Besuchsvarianten (eine Stunde, zwei Stunden, mit oder ohne 
Kinder usw.) am Empfangstresen aus. Es gibt Audioguides in 
verschiedenen Sprachen genauso wie persönliche Führungen. 
Generell sollten die Besucher wenig Schwierigkeiten haben, 
ihren Weg durch die Ausstellung zu finden. Einige der 
Ausstellungsteile sind off en gestaltet, sodass alles auf einen Blick 
einsehbar ist und die Besucher alles in der Reihenfolge entde-
cken können, wie sie es möchten. In anderen Ausstellungsteilen 
werden die Besucher stärker entlang eines thematisch struk-
turierten Weges geführt. Jeder Teil verfügt über eine eigene 
Szenografi e, über eigene Schrift en, eigene Farben, eine eigene 
Stimmung. Vermutlich hatten viele unserer Projektpartner 
einen solchen Ansatz nicht erwartet, und sicherlich wird auch 
der eine oder andere Besucher überrascht sein. Aber wir sind 
zuversichtlich, dass die Besucher schnell und intuitiv heraus-
fi nden, wie man sich im Museum bewegt.

Besonders ernst zu nehmen sind Bedenken bezüglich der 
Geschichtsinterpretation des Museums, die aus allen Ecken 
Polens und aus dem Ausland kamen. Überraschend für mich 
war Kritik an unserem Umgang mit den Zitaten. Werden die 
Besucher in der Lage sein, zwischen Zitaten aus Primärquellen 
(Dokumente, Erinnerungen, Autobiografien, Tagebücher, 
Briefe, Zeitungen, Berichte) und den von Wissenschaft lern for-
mulierten Fachinformationen zu unterscheiden? Oder werden 
sie die Zitate unkritisch als vermeintlich historische Tatsachen 
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ansehen? Erfolgreich wird die Ausstellung dann sein, wenn sie 
die Besucher dazu befähigt, Zitate und die Quellen, aus denen 
diese stammen, beurteilen zu können, wie auch Wissenschaft ler 
es tun. In einigen Fällen stellen wir Zitate nebeneinander, die 
sich eindeutig widersprechen, überall jedoch unterscheiden wir 
sehr deutlich zwischen Zitaten aus Primärquellen und wissen-
schaft lichen Texten: Kommentare, die wir selbst geschrieben 
haben, stehen jeweils in einer eigenen Schrift  auf gesonderten 
Tafeln und sind durchgängig einheitlich gestaltet, im Gegensatz 
zu den historischen Schrift en, die wir für die Primärquellen 
verwenden.

Nichtsdestotrotz kritisierten einige Historiker die Auswahl der 
Zitate, weil diese keine „Fakten“ seien. Sie forderten, einige der 
Zitate zu ersetzen und andere zu kürzen, um sie mit Aussagen 
auf eine Linie zu bringen, die auch Historiker vertreten kön-
nen. Wir argumentierten hingegen, dass Zitate in keinem Fall 
Aussagen heutiger Historiker sind und auch nicht als solche 
verstanden werden sollten. Sie sind „Artefakte“ aus der jeweili-
gen Epoche. Unser partizipatorisches Konzept fordert von den 
Besuchern der Ausstellung, die „Text-Artefakte“ kritisch zu 
betrachten und darüber nachzudenken, wie historische Akteure 
die Ereignisse verstanden, wie sie reagiert, wie sie sich geäußert 
haben. Zitate haben nicht die gleiche Autorität wie wissen-
schaft liche Kommentare – in der Tat sind sie keine Aussagen 
von Historikern und vermutlich noch nicht einmal Aussagen, 
die ein heutiger Historiker machen würde – aber sie haben die 
Autorität derer, die dabei waren und auf die Ereignisse mit 
ihren Erfahrungen und aus ihrer Perspektive reagiert haben.

Es sind genau solche Zitate, die zusammen mit den wissen-
schaft lichen Texten die Multiperspektivität unserer Ausstellung 
ausmachen und den Besucher in direkten Kontakt mit Aussagen 
und Quellen der jeweiligen Epoche bringen. Das ist eine 
Technik, mit der wir Unmittelbarkeit in der Darstellung errei-
chen. Zusammen mit anderen Zitaten, Dokumenten, Bildern 
und den wissenschaft lichen Ausstellungstexten entsteht eine 
verantwortliche historische Gesamtnarration (die zugleich 
lebendig, anregend und anspruchsvoll ist). Dieser Ansatz hat 
sicherlich wie jeder andere auch seine Grenzen, aber wir glau-
ben, dass die Vorteile die Nachteile überwiegen. Es versteht 
sich von selbst, dass man auf diese Art keine wissenschaft lichen 
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Texte verfassen würde. Auch sind wir uns der Verantwortung 
für die Auswahl der Zitate und dafür, wie wir sie in Bezug 
zueinander setzen und sie mit Dokumenten, Fotos, Filmen 
und wissenschaft lichen Texten innerhalb des Erzählstrangs 
kombinieren, sehr bewusst. Wo immer es möglich ist, führen 
wir auch den längeren Text an, aus dem das Zitat entnom-
men wurde, und bieten zusätzliche Erklärungen, um ihn zu 
kontextualisieren.

Trotzdem fragen einige Historiker, ob man wirklich da rauf 
vertrauen könne, dass die Besucher, die mit verschiede-
nen Sichtweisen und mit unterschiedlichen Perspektiven 
eines Ereignisses konfrontiert werden, auch die „richtigen 
Schlussfolgerungen“ ziehen, oder ob sie mit einer eigenen 
„fehlerhaft en Narration“ allein gelassen werden. Ob man 
davon ausgehen könne, dass Besucher, die vier unterschied-
liche Perspektiven auf das Pogrom von Kielce 1946 kennen-
lernen, auch die „richtigen“ Schlüsse daraus ziehen? Ähnliche 
Bedenken gibt es vor allem in Bezug auf junge Besucher, denen 
eventuell nicht bewusst sein könnte, dass Wochenschauen 
aus der Stalin-Zeit Propaganda sind, und diese unkritisch als 
Abbild der Realität sehen könnten. Sollen wir solches Material 
als Propaganda kennzeichnen, oder ist das Propagandahaft e 
(auch für junge Besucher) selbsterklärend?

Am sensibelsten ist wahrscheinlich das Th ema Antisemitismus, 
vor allem wenn es sich auf das Stereotyp der żydokomuna 
(„Judenkommune“), der jüdischen Kommunisten in der 
Nachkriegszeit, bezieht. Vertreter nationaler polnischer 
Interessen baten um eine breitere Kontextualisierung der 
Darstellung von Gewalt gegen Juden (eingebettet in die all-
gemeine Bürgerkriegssituation, Zwangsdeportationen, Mord, 
Raub und Vergewaltigung, nicht zuletzt den Kommunismus 
selbst). Sie forderten, Negativbeispiele polnisch-jüdischer 
Beziehungen durch positive auszubalancieren, neben dem 
Antisemitismus noch weitere Gründe für die Emigration zu 
nennen und zu zeigen, dass Juden nicht nur in großer Zahl 
das Land verlassen haben, sondern dass auch einige geblieben 
sind – zeitweise gab es sogar lebensfähige jüdische Gemeinden, 
nachweislich in Niederschlesien. Unsere Herausforderung 
bestand darin, eine Balance zu fi nden, ohne irreführende 
Gleichsetzungen vorzunehmen oder die Schlüsselereignisse 
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der Narration zu neutralisieren. Nicht zuletzt ist unser konse-
quenter Ansatz, passive Elemente zu meiden und stattdessen 
die historischen Akteure zu identifi zieren, im Nachkriegsteil 
der Ausstellung von besonderer Wichtigkeit. So konnten wir 
sicherstellen, dass Aktivitäten des kommunistischen Regimes 
(oder von ihm unterstützte bzw. begünstigte Handlungen, ins-
besondere Antisemitismus und Gewalt gegen Juden) nicht 
pauschal der polnischen Gesellschaft  zugeschrieben werden. 

Jüdische Interessenvertreter reagierten ihrerseits sensibel auf 
jede Darstellung antijüdischer Einstellungen oder Gewalt, die 
selbst in subtiler und unbeabsichtigter Form über eine reine 
Beschreibung und Erklärung hinausgehen oder eine potenzielle 
Rechtfertigung enthalten könnte. Dadurch drohen derartige 
Einstellungen als „unter den gegebenen Umständen verständ-
lich“ zu erscheinen, was letztlich dazu führt, sie zu entschuldi-
gen oder gar die Juden selbst dafür verantwortlich zu machen. 
Aus diesem Grund stellen wir die żydokomuna wie folgt dar: 
Erstens diff erenzieren wir zwischen dem Phänomen jüdischer 
Kommunisten als solchem auf der einen und den ihnen ent-
gegengebrachten antijüdischen Einstellungen und Gewalt auf 
der anderen Seite. Zweitens präsentieren wir Originalaussagen 
aus jener Zeit, die behaupten, antijüdische Einstellungen und 
Gewalt seien durch den hohen Prozentsatz bzw. die große Zahl 
prominenter Kommunisten jüdischer Abstammung gerechtfer-
tigt. Verantwortlich für die Inhalte solcher Aussagen sind die-
jenigen, die sie gemacht haben, während unsere Verantwortung 
selbstverständlich in der Auswahl der Zitate liegt. Somit erschei-
nen hochrangige Kommunisten mit jüdischen Wurzeln in der 
Ausstellung als historisches Phänomen  – beispielsweise als 
Einzelpersonen auf Fotos oder namentlich in Texten erwähnt –, 
jedoch ohne diejenigen mit jüdischen Wurzeln gegenüber 
solchen ohne jüdische Wurzeln hervorzuheben. Wenn ihre 
Biografi en für die Darstellung wichtig sind, dann muss man 
die Biografi en aller, die am Präsidiumstisch saßen, aufneh-
men und nicht nur die der „Juden“ unter ihnen. Und genau 
so machen wir es. 

Auf ähnliche Weise vermeiden es alle wissenschaft lichen Aus-
stellungs texte, einen Bezug zwischen jüdischen Kommu nisten 
und antijüdischen Einstellungen herzustellen. Dies wird den 
zeitgenössischen Zitaten überlassen. Bei den Ausstellungstexten 
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achten wir zudem darauf, dass ihr Bezug auf die zeitgenössi-
schen Meinungsäußerungen antijüdische Ressentiments oder 
Taten nicht implizit rechtfertigen würde  – wobei es natür-
lich nie eine Rechtfertigung dafür geben kann, eine Gruppe 
von Menschen kollektiv für etwas verantwortlich zu machen. 
Ein zentraler Diskussionspunkt war, ob der Fortbestand des 
Antisemitismus im Nachkriegspolen hauptsächlich dem nega-
tiven Einfl uss des kommunistischen Regimes oder älteren, fest 
verankerten antijüdischen Stereotypen und anderen Faktoren 
zugeschrieben werden soll. 

Jüdische Interessenvertreter sind weiterhin besonders sensibel, 
was falsche Gleichsetzungen betrifft  . So ist es beispielsweise 
in Polen gang und gäbe zu sagen – und es gab entsprechende 
Forderungen, dies auch so in die Ausstellung aufzuneh-
men  –, dass im besetzten Polen sechs Millionen polnische 
Bürger gestorben sind, darunter drei Millionen Juden. Diese 
Zahlen belegen jedoch den Tod von 90 Prozent der jüdischen 
Vorkriegsbevölkerung Polens – also einen Völkermord – sowie 
von 10 Prozent der restlichen Vorkriegsbevölkerung Polens 
(mehrheitlich Polen, aber auch Ukrainer, Belorussen, Deutsche 
und andere).

Wiederholt geäußerte Bedenken betreff en den Nachkriegsteil 
der Ausstellung und die Verortung von assimilierten Juden, 
von „Polen jüdischer Abstammung“ sowie insbesondere von 
Persönlichkeiten, die sich selbst nicht als Juden bezeichnen und 
beispielsweise aus Familien stammen, die bereits vor mehreren 
Generationen zum Christentum konvertiert sind. Immer wie-
der wird die Erwartung geäußert, die Ausstellung möge einen 
möglichst großzügig defi nierten Beitrag polnischer Juden für 
die Entwicklung Polens und der Welt in Medizin, Wissenschaft , 
Jura, Politik, aber auch in Hollywood oder für die Gründung 
des Staates Israel präsentieren. Tatsächlich tauchen zwar viele 
berühmte Einzelpersonen in der Dauerausstellung auf, aller-
dings eher, um den Erzählfl uss zu unterstützen denn als „wich-
tige Person“ an sich.

Historische Narration

Die Dauerausstellung vermeidet es, einer Meistererzählung 
zu folgen, ist jedoch von mehreren metahistorischen 
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Prinzipien durchdrungen.13 Erstens geht es um die Geschichte 
von fast tausend Jahren kontinuierlicher jüdischer Präsenz 
in den historischen polnischen Gebieten. Zweitens ist die 
Geschichte  der polnischen Juden integraler Bestandteil 
der  Geschichte Polens. Die Geschichte Polens wäre ohne die 
Geschichte der polnischen Juden unvollständig. Drittens geht 
es um die Beziehungsgeschichte, die nicht mit der Geschichte 
der polnisch-jüdischen Beziehungen gleichzusetzen ist. Die 
Beschreibung von Koexistenz, Wettbewerb, Konfl ikten und 
Kooperationen, von Separation und Integration ist nicht das 
Gleiche wie eine gemeinsame Geschichte. Tatsächlich sind 
multiperspektivische Betrachtungen von Ereignissen zentra-
les Element der historischen Narration in der Ausstellung. In 
diesem Sinne verfolgen wir einen eher beziehungsgeschicht-
lichen als einen kontextuellen Ansatz. Es geht nicht um den 
polnischen Kontext, in dem das Jüdische situiert wird, denn 
die Geschichte der polnischen Juden ist keine Fußnote der pol-
nischen Geschichte. Und viertens sind die polnischen Juden 
eine Zivilisation, die, mit den Worten von Moshe Rosman 
gesprochen, „kategorisch jüdisch und eindeutig polnisch“ ist. 
Diesem Konzept folgt unsere Narration. 

Unser Ansatz stellt keine historische Verteidigung dar, es 
geht uns nicht um die Abwehr von Stereotypen oder falschen 
Annahmen, weder in Bezug auf Juden noch auf Polen noch 
auf deren Beziehungen zueinander. Natürlich fordern wir die 
Besucher dazu auf, ihre Ansichten zu hinterfragen, aber diese 
waren weder Bezugspunkt noch bestimmender Faktor für die 
Konzeption der Ausstellung. Genauso wenig sind möglicher-
weise falsche Ansichten der Besucher etwas, nach dem wir diese 
beurteilen. Wir gehen davon aus, dass die Besucher off en für 
neue Erfahrungen sind und in guter Absicht ins Museum kom-
men, dass sie interessiert und intelligent sind. Einige sind gut 
informiert, andere wissen nichts. Die Ausstellung wird genau 
das infrage stellen, was viele zu wissen glauben. Wir zählen 
darauf, dass die Besucher diskutieren, debattieren, Zustimmung 
oder Ablehnung äußern – und besser informiert, neugierig und 
hoff entlich off ener nach Hause gehen.
13 Moshe Rosman, Categorically Jewish, Distinctly Polish. Th e Museum of the History 
of Polish Jews and the New Polish-Jewish Metahistory, in: JSIJ Jewish Studies, An Inter-
net Journal 10/2012, S. 361-387, http://www.biu.ac.il/js/JSIJ/10-2012/Rosman.pdf 
(12.07.2016).
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Unser Ansatz eines konstruktiven Engagements stellt eine 
Ergänzung der Toleranzerziehung dar, die in der Regel mit der 
Darstellung von Intoleranz beginnt, was eines der Kennzeichen 
von Holocaust-Museen ist. Dem Museum der Geschichte der 
polnischen Juden geht es hingegen um Transparenz, Refl exio nen, 
Licht und Off enheit. Wenn es überhaupt etwas kritisch zu beur-
teilen gäbe, dann wäre es vielleicht die Botschaft  der Hoff nung, 
die dieses Museum am Ort des Genozids aussendet  – die 
Hoff nung nämlich, dass das Museum und seine Dauerausstellung 
eine Brücke über einen unüberbrückbaren Abgrund schlagen 
könnten, eine Brücke, die Zeit und Kontinente überwindet.

Wir verfolgen mit unserem Ansatz keine apologetische 
Geschichtsschreibung, die von der Darstellung jüdischer 
Besonderheit auf kollektiver oder individueller Ebene aus-
geht. Eine apologetische Ausstellung würde wichtige Persön-
lichkeiten ins Zentrum stellen und als Schaufenster jüdi-
scher Errungenschaft en um ihrer selbst willen fungieren. 
Außergewöhnliche Persönlichkeiten mit außergewöhnlichen 
Verdiensten werden selbstverständlich dargestellt, aber als 
Teil der Gesamtgeschichte. Allein für sich sind sie weder 
Ausgangspunkt noch bestimmender Faktor des Ausstellungs-
narrativs. Die Geschichte der polnischen Juden ist die Geschichte 
aller polnischer Juden und nicht nur die ihrer Helden und 
Eliten. Historische Prozesse können nicht auf den Einfl uss 
„großer Männer“ reduziert werden. Ein solcher Ansatz war im 
19. Jahrhundert verbreitet, und wenn er auch nach wie vor eine 
gewisse Anziehungskraft  innerhalb der Populärkultur besitzt, 
weisen ihn professionelle Historiker heutzutage zurück.14

Vor allem aber lehnen wir einen teleologischen Ansatz ab, der 
die Idee vertritt, die Geschichte der polnischen Juden  – und 
der „polnische Antisemitismus“  – hätten unvermeidbar zum 
Holocaust geführt. Selbstverständlich war das besetzte Polen das 
Epizentrum des Holocaust, weil dort die Vernichtungslager von 
den Deutschen errichtet und 90 Prozent der polnischen Juden 
ermordet worden sind. Aber die tausendjährige Geschichte der 
polnischen Juden strebte nicht unaufh altsam, unvermeidbar – 
teleologisch  – auf dieses Ende, dieses Telos zu. Unabhängig 

14 Jeremy Cohen/Richard I. Cohen (Hg.), Th e Jewish Contribution to Civilization. Reas-
sessing an Idea, Oxford 2007.
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davon, was uns der Holocaust „lehren“ kann, die tausendjäh-
rige Geschichte der polnischen Juden ist mehr als eine Lektion 
in (In)Toleranz. Wir würden vorangegangenen Generationen 
einen sehr schlechten Dienst erweisen, wenn wir ihre Leben 
auf ein Vorspiel zum Völkermord reduzierten. 

Aus diesem Grund achten wir sehr sorgfältig darauf, Konfl ikte 
historisch präzise darzustellen; das betrifft   selbst einzelne Wörter 
und die Frage, wie wir diese schreiben. Für das Mittelalter und 
die Frühe Neuzeit sprechen wir von „antijüdischer Gewalt“, 
„Angriff “, „Aufruhr“, „Tumult“ oder „Massaker“, aber weder 
von „Antisemitismus“ noch von „Pogrom“. Die Begriff e „anti-
jüdisch“, „Antijudaismus“ und „antisemitisch“ meinen nicht 
dasselbe.15 Der Ausdruck „Antisemitismus“ ist modernen 
Formen von Xenophobie, insbesondere dem Rassenhass in 
der modernen Zeit, vorbehalten. Dies ist auch der Grund, 
weshalb wir in den englischsprachigen Ausstellungstexten 
den Neologismus antisemitism (anstelle des standardsprachli-
chen anti-Semitism; Anm. d. Übers.) verwenden.16 „Pogrom“ 
ist ein Begriff , der im Zusammenhang mit antisemitischer 
Gewalt in der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts aufk ommt, 
weswegen die Besucher ihn auch erst in dem entsprechenden 
Ausstellungsteil fi nden.

Barbara Engelking und Jacek Leociak waren für den Ausstellungs-
teil zum Holocaust verantwortlich und haben eine unver-
wechselbare Art der Darstellung entwickelt: Die Ausstellung 
beleuchtet jeweils einen Zeitpunkt in der Vergangenheit ohne 
Vorausblicke auf das, was als Nächstes passieren wird, und 
ohne Rückblicke auf das, was zuvor geschehen ist. Das wäre mit 
unserem heutigen Wissen möglich, für die Personen der dama-
ligen Zeit war es das jedoch nicht. Der „Vorhang“ wird jeweils 
nur ein Stück weit aufgezogen, bis am Ende des Rundgangs 
der Völkermord in Gänze zu sehen ist. Dank der Vielfalt von 
Personaldokumenten und anderen Materialien, die damals vor 
Ort ausgestellt worden sind – und im Ringelblum-Archiv im 
Warschauer Ghetto den Krieg überdauert haben  –, können 
wir die Besucher so nah wie nur möglich an die Personen der 

15 Siehe David Nirenberg, Anti-Judaism. Th e Christian Tradition, New York 2013.
16 Jerome A. Chanes, Antisemitism. A Reference Handbook, Santa Barbara, Calif. 2004.
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damaligen Zeit heranführen.17 Im Grunde genommen han-
delt es sich um eine Erzählung im historischen Präsens. Die 
Besucher sind gefordert, das, was sie über die geschichtlichen 
Ereignisse wissen, auszuklammern und sich ganz auf den kon-
kreten historischen Moment, der ihnen präsentiert wird, ein-
zulassen.

Projektbeteiligte wie Besucher suchen gleichermaßen nach 
Erklärungen, nach Antworten auf die Frage „Warum?“. Unser 
Ansatz ist es jedoch, nach dem „Wie“ zu fragen und die 
Besucher aufzufordern, auf diese Weise mögliche Antworten 
zu fi nden. Es gibt keine einfachen Erklärungen, aber es gibt his-
torische Überlieferungen, die manchmal spärlich und manch-
mal ergiebig sind. Museen haben die einzigartige Möglichkeit, 
eine historische Narration aus diesen Überlieferungen, aus 
Primärquellen – Dokumenten, Objekten, Aufnahmen, Filmen, 
Fotografi en  – zu erschaff en. Es ist das Material, mit dem 
auch Historiker arbeiten. Wir ermuntern unsere Besucher im 
Rahmen des Museums dasselbe zu tun. Schließlich ist es nicht 
das Ziel der Ausstellung, einen Konsens zu erzielen, das wäre 
unmöglich. Unsere Absicht ist es vielmehr, mit der Ausstellung 
Diskussionen anzuregen, die es wert sind, geführt zu werden.

Th is article has been originally published in English in: From 
Museum Critique to the Critical Museum, ed. Katarzyna Muraw-
ska-Muthesius/Piotr Piotrowski, Routledge 2016, 147-162.

Aus dem Englischen von Markus Pieper

17 Siehe Barbara Engelking/Jacek Leociak, Th e Warsaw Ghetto. A Guide to the Perished 
City, New Haven 2009; Samuel D. Kassow, Who Will Write Our History? Emanuel 
Ringelblum, the Warsaw Ghetto, and the Oyneg Shabes Archive, Bloomington 2007. 



Eine polnische Vertretung 
in Polen.
Der Polin-Mythos im 
Warschauer Museum der 
Geschichte der polnischen 
Juden als Erzählmuster 
und Modell für die 
Beziehungen zwischen 
Mehrheit und Minderheit1

[…] museum is best that helps to free a society from the 
tyranny of a redundant and conventional vision – that is 
to say, from the tyranny of the present. […] A museum, 
then, must be an argument with its society. […] A good 
museum always will direct attention to what is diffi  cult 
and even painful to contemplate. Th erefore, those who 
strive to create such museums must proceed without assur-
ances that what they do will be appreciated.

Neil Postman, Museum as dialogue (1994)2

Warschau. Polen. 70 Jahre später. Ein „Museum des Lebens“ 
in der Zone des Todes. Was geschieht an einem Ort, an dem 
der Holocaust stattfand und der noch unlängst als Ikone des 
Holocaust galt? Es handelt sich um einen Platz einstiger Leere 
oder vielmehr: um einen Platz, der von Leere ausgefüllt war und 
zu einem Gebiet wurde, das mit Botschaft en anderer Art auf-
geladen ist. Den Raum rings um das Museum der Geschichte 
der polnischen Juden, das Gebäude an sich und seinen Inhalt 
möchte ich wie eine Art räumlich-diskursives Produkt betrach-
ten. Ich möchte eine Lektüre der Schlüsselelemente dieses 
kulturellen Textes vorschlagen, der sich aus drei miteinander 
interagierenden Ebenen zusammensetzt – aus dem, was außer-
halb des Gebäudes liegt, seiner Hülle und dem, was sich darin 

1 Eine ausführlichere Version dieses Beitrags ist in englischer Sprache erschienen: 
Elżbieta Janicka, Th e Embassy of Poland in Poland: Th e Polin Myth in the Museum of 
the History of Polish Jews as Narrative Pattern and Model of Minority-Majority Rela-
tions, in: Irena Grudzińska-Gross/Iwa Nawrocki (Hg.), Poland and Polin (Eastern 
European Culture, Politics and Societies, Nr. 10), Frankfurt a. M. 2016, S. 121-174. 
2 Neil Postman, Museum as dialogue, in: Gaynor Kavanagh (Hg.), Museum Provision 
and Professionalism, London/New York 1994, S. 67-70, hier S. 70. 
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befi ndet. Welche Symbole und Vorstellungen spielen hier eine 
Rolle? Zu welcher Erzählung verdichten sie sich? Worum geht 
es in dieser Erzählung? 

Viele Jahre lang war das einzige symbolische Zentrum auf 
diesem namenlosen Platz das Denkmal für die Kämpfer und 
Märtyrer des Ghettos (1948). Hier, gegenüber dem Denkmal, 
wurde nach Plänen von Rainer Mahlamäki 2013 das Gebäude 
für das Museum der Geschichte der polnischen Juden eröff -
net – ein zweites symbolisches Zentrum. Dennoch gibt es hier 
noch zehn weitere, zusätzliche Gedenkorte. Drei von ihnen 
sind dem Ghettoaufstand gewidmet. Einer verweist auf die 
Deutschen als Täter des Holocaust. Sechs erinnern an die Hilfe 
für Juden vonseiten der polnischen Bevölkerung und des pol-
nischen Untergrundstaates. Die Botschaft , die sich aus die-
sen Gedenk-Proportionen ergibt, ist klar: Die Solidarität der 
christlichen Polen mit den Juden war eine Tatsache und ist 
weder durch den deutschen Terror noch durch den Tod infrage 
gestellt worden. Diese Sicht und die tatsächliche Situation klaf-
fen extrem weit auseinander3, was dem Wahrheitsgehalt ver-
einzelter Ausnahmen nicht widerspricht. Daher rühren die 
obsessiven Zwangsstörungen, wenn im öff entlichen Raum der-
lei Erinnerungszeichen auft auchen. Sie drücken sich in der 
verbreiteten Überzeugung aus, dass es nie so viele Denkmäler 
für „polnische Gerechte“ gibt, als dass man nicht noch weitere 
errichten könnte. Wir haben es hier mit einem Erzählmuster 
zu tun, wie es für den polnischen Mehrheitsdiskurs über den 
Holocaust charakteristisch ist. Dieser ist spätestens seit 1963 
integraler Bestandteil der polnischen historischen Bildung und 
Geschichtspolitik.4 Unter Bezug auf Überlegungen Manfred 
Garstenfelds hat Jan Grabowski dies als Entjudaisierung des 
Holocaust bezeichnet.5 Ich würde hier eher die Kategorie 
Entholocaustisierung vorschlagen: Das Wesen des Holocaust 

3 Vgl. Elżbieta Janicka, Th e Square of Polish Innocence: Th e Museum of the History of 
Polish Jews in Warsaw and Its Symbolic Topography, in: East European Jewish Aff airs 
2-3/2015, S. 200-214.
4 Vgl. Dariusz Libionka, Polskie piśmiennictwo na temat zorganizowanej i indywidu-
alnej pomocy Żydom (1945-2008), in: Zagłada Żydów 4/2008, S. 17-80. 
5 Vgl. Jan Grabowski, Th e Holocaust as a Polish Problem, in: Irena Grudzińska-Gross/
Iwa Nawrocki (Hg.), Poland and Polin. New Interpretations in Polish-Jewish Studies, 
Frankfurt a. M. u. a. 2016, S. 17-27. Grabowski bezieht sich auf ein Buch von Manfred 
Garstenfeld, Th e Abuse of Holocaust Memory. Distortions and Responses, Jerusalem 
2009.
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geht mit diesem Holocaustnarrativ verloren. Im heutigen Polen 
geht die Entholocaustisierung des Holocaust nämlich einher 
mit der Holocaustisierung der Geschichte der polnischen 
Mehrheitsbevölkerung.6

Das Gebäude des Museums der Geschichte der polnischen 
Juden entstand an der Stelle, an der sich der letzte Sitz des 
Warschauer Judenrats befand. Hier verlief die Zamenhof-
Straße, über die 300.000 Warschauer Juden zum Umschlagplatz 
getrieben wurden. Hier fand der Warschauer Aufstand statt. 
Und hier wurden später auch Massenhinrichtungen verübt. 
„Der rechteckige Grundriss des Neubaus entspricht in seinen 
Proportionen dem Denkmal auf dem Vorplatz.“7 Denkmal 
und Museum sind zwei Baukörper, die an das Pessach-
Fest erinnern. Zwei miteinander konkurrierende Pessach-
Haggadoth, die auf einem entgegengesetzten Verständnis des 
polnischen Kontextes basieren. Auf der einen Seite Pessach 
1943 in Flammen und Einsamkeit, im Schatten des christli-
chen Kreuzigungstopos und des Ritualmordmythos, wie er 
der österlichen Wiederauferstehungserzählung eigen ist. Auf 
der anderen Seite Pessach aus dem Buch Exodus – das Fest der 
Befreiung, das Fest der Ungesäuerten Brote (ChagHamatzot), 
das Fest der Teilung des Roten Meeres. Das Museumsfoyer 
symbolisiert die lebensrettende Meereskluft  und verläuft  von 
Ost nach West. Die Ausrichtung dieser Kommunikationsachse 
korrigiert den ehemaligen Verlauf der Zamenhof-Straße erheb-
lich in nordwestliche Richtung. Und so haben wir unten einen 
in Dämmerlicht getauchten, namenlosen „Himmelweg“. Oben 
hingegen eine Art Sunset Boulevard mit einem weiten Blick auf 
Grünanlagen, Luft  und Licht.

Das Rote Meer trägt hier den Namen „Polin“. Die Gebäudefassade 
besteht aus Glasplatten mit der Aufschrift  „Polin“, die unzählige 
Male auf Polnisch und Hebräisch wiederholt wird. Das Rote Meer 

6 Vgl. Elżbieta Janicka, Holocaustization, übers. v. Agnieszka Graff , in: Alina Molisak/
Shoshana Ronen (Hg.), Polish and Hebrew Literature and National Identity, Warschau 
2010, S. 275-290; Elżbieta Janicka, Memory and Identity in the Former Warsaw Ghetto 
Area, übers. v. Joanna Dziubińska, in: Herito 4/2013, S. 66-81; Elżbieta Janicka, Za miast 
negacjonizmu. Topografi a symboliczna terenu dawnego getta warszawskiego a narracje 
o Zagładzie, in: Zagłada Żydów 10/2014, S. 209-256.
7 Erklärung des Architekten Rainer Mahlamäki in der Wechselausstellung Jak zrobić 
muzeum?/How to make a museum? (Fotografi e im Archiv der Autorin). 
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Polin ist eine schützende Figur, sie trennt vom Feind, erlaubt 
es, lebendig zu entkommen und trockenen Fußes in das Land 
Kanaan zu gelangen, wo Milch und Honig fl ießen. Da das Rote 
Meer so wohlmeinend war, konnte das Volk Israel heimkehren.

Der architektonische Entwurf des Museums kontrastiert mit 
einem der wirkmächtigsten Bilder der polnischen Dichtung 
über die Geschichte der polnischen Juden. Es handelt sich 
um das Bild des Roten Meeres. Tadeusz Różewiczs Gedicht 
Chaskiel beschreibt die Suche nach einem Versteck vor dem 
Tod, der keineswegs unvermeidlich war. Als alle Möglichkeiten 
scheitern, bereitet das Rote Meer Chaskiels Qualen ein Ende. 
Diesmal aber teilt sich das Rote Meer nicht, sondern es schließt 
sich – in einem Gnadenakt – über dem Protagonisten, birgt ihn 
in seinem gastlichen Inneren. Es ist das Rote Meer des jüdischen 
Blutes. Die Juden entkommen hier ins Nirgendwo – ganz so, 
wie sie aus der Gegend des Warschauer Museums nirgendwo-
hin entkamen, wo ihre unbestatteten Überreste bis heute ruhen. 
Das von Różewicz gezeichnete Bild vom Roten Meer des jüdi-
schen Blutes stammt von Mitte des 20. Jahrhunderts und wird 
für immer die unsichtbare Rückseite des Erlösungsnarrativs 
von der Geschichte der polnischen Juden mit dem Roten Meer 
Polin als zentraler Figur bleiben.

Ich übergehe die Frage, warum sich die Hauptausstellung im 
dämmrigen Tiefgeschoss des stattlichen Baus befi ndet, von dem 
die Werbung sagt, er sei „voller Licht“, und frage auch nicht, 
welche symbolischen Folgen dies hat. Stattdessen möchte ich 
über den Ausstellungssaal „Wald“ nachdenken. Der Raum ist 
eine Art Schleuse, durch die wir die Hauptausstellung betre-
ten. Der Besucher lernt an dieser Stelle den Mythos von der 
Aufnahme der Juden in Polen kennen, der komplett unkritisch 
präsentiert wird. Dabei ist der Wald eine emblematische Figur 
des Holocaust in einer weiter gefassten Defi nition, also in der 
Bedeutung des deutschen industriellen Ausrottungsprozesses 
sowie dessen, was in der Geschichtsschreibung als Randgebiete 
des Holocaust bezeichnet wird und sich auf Einstellungen und 
Verhaltensweisen der Mehrheitsbevölkerungen gegenüber den 
Juden bezieht. Was Polen betrifft  , geht es dabei also auch um 
die Phase der „Judenjagd“ mit 200.000 Opfern, die größten-
teils in Vorgärten, auf Feldern, Wiesen oder eben in Wäldern 
verscharrt wurden. Hier wiederholt sich der Kampf um das 
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Zeichen, der de facto ein Kampf mit dem Designat ist. Da die 
Beseitigung des Designats unmöglich ist (Vorbeugung lässt sich 
nicht ex post durchführen), kann man zumindest versuchen, es 
auf der Ebene kultureller Repräsentation zu neutralisieren. In 
einem symbolischen Sinn ist das Museum der Geschichte der 
polnischen Juden ein Betonsarg von der Art, wie man sie über 
die radioaktiven Reaktorreste in Todeszonen spannt.

Das, was außerhalb des Museums liegt, das Gebäude und die 
Ausstellung werden durch einen dreifachen Mythos organi-
siert: Die Juden werden nacheinander vor dem unweigerlichen 
Tod gerettet, erstens durch Polen als Staat und Gesellschaft  
der Gerechten unter den Völkern der Welt, zweitens durch 
Polen als Rotes Meer und drittens durch Polen als Wald. 
Dieser Mythos wurde auch in die Identität der Institution 
integriert, indem ihr Name und ihr Logo verändert wurden, 
sodass sie sich auf die Polin-Legende beziehen, die von der 
Ankunft  der Juden in Polen berichtet. Dies ist der Kontext 
der Hauptausstellung. Es bedeutet nicht nur, dass Fakten und 
Mythen in einem Raum untergebracht werden, sondern auch, 
dass sich die Fakten in einer dreifachen Umzingelung befi nden, 
im dreifachen Zangengriff  des Mythos. Diese Operation rahmt 
Begriffl  ichkeiten und Vorstellungen, was entscheidend ist für 
Perzeption und Manövrierfeld. Der Besucher wird in ein Feld 
von Gefühlen versetzt, die mit den Kategorien des Gastes und 
des Gastgebers zusammenhängen, mit Gnade und Dankbarkeit. 
In dieser Situation kann man nicht über historische Konkreta 
sprechen. Angesichts dieser Konfi guration des Felds muss die 
Analyse ein Akt der Dankbarkeit sein. Wenn man sich mit 
einem kritischen Diskurs zu Wort meldet, so entsteht nun der 
Eindruck, dass ein auf off ener Hand dargebotenes Herz auf 
eine zusammengeballte Faust trifft  .

Der Name des Museums bezieht sich direkt auf den Polin-
Mythos, die idealisierte Legende, welche den Beginn der jüdi-
schen Ansiedlung in Polen beschreibt, nach der die ersten 
Juden in Polen den Namen des Landes als poljn lasen, was auf 
Hebräisch „hier ruhe dich aus“ bedeuten kann. Es gibt eine 
überraschende Ähnlichkeit zwischen den Ursprungslegenden. 
Egal, ob es sich um Polen oder etwa um den Jemen handelt, tritt 
in allen Überlieferungen ein guter König auf. In allen erfahren 
wir auch, dass „sich die Juden in ferner Vergangenheit gleicher 
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Rechte und guter Behandlung erfreuten. Die Verschlechterung 
ihrer Lage kam später, für gewöhnlich vor relativ kur-
zer Zeit.“ Diese Ähnlichkeit führt Bernard Weinryb auf die 
„Schicksalsgemeinschaft  aller derartiger Gruppen“ zurück, auf 
die „schlechte Lage von Minderheiten, die sich bei anderen 
Völkern niederlassen“.8 Die Ursprungslegenden richteten sich 
sowohl an die jüdische Bevölkerung als auch an die sie umge-
bende  – in diesem Fall christliche  – Mehrheit. Nach innen 
gerichtet, dienten sie als Namens-Midraschim, die durch ihre 
Judaisierung die Aneignung des Orts erleichterten. Außerdem 
verliehen sie der Gegenwart von Juden am Ort ihrer Ansiedlung 
göttliche Sanktion, also einen Sinn höherer Ordnung, der dabei 
half, die Wirklichkeit zu ertragen. Gleichzeitig hoben sie hervor, 
dass ihr Aufenthalt an diesem Ort vorübergehend war: „Der 
Archetypus der Ansiedlung  – der Auszug aus Ägypten, die 
Wanderschaft  durch die Wüste, während der Gott sein Volk 
begleitet und es führt, sowie der Einzug in das Land Kanaan –
wird in der Geschichte der Ansiedlung in Polen wiederholt.“9 
In der polnischen Realität hatte die Popularität der Legende 
einen reaktiven Charakter. Je schlechter es in Wirklichkeit 
war, desto häufi ger griff  man auf sie zurück.10 Der Polin-
Mythos war ein Werkzeug des despair management, Teil einer 
Überlebensstrategie.

Hauptzweck der von Juden an Juden adressierten Bezugnahmen 
auf den Polin-Mythos war die Selbstüberzeugung: 

Publizisten und Historiker schufen den Mythos gleicher-
maßen. Die Betonung einer lichten Vergangenheit und 
der Hoff nung auf Rückkehr einstiger Toleranz, die „in der 
Natur“ der polnischen Nation gelegen habe, war eine Art 
Schönreden der Wirklichkeit. [...] Wir haben es hier also 
mit einem ziemlich unerhörten Eingriff  zu tun – mit dem 
Versuch, die Leser davon zu überzeugen, dass das, was sie 
mit eigenen Augen sehen, was sie Tag für Tag sehen, nicht 
typisch ist und verschwinden wird.11 

8 Haya Bar-Itzhak, Jewish Poland Legends of Origin: Ethnopoetics and Legendary 
Chronicles, Detroit 1999, S. 27.
9 Ebd., S. 30.
10 Anna Landau-Czajka, Polska to nie oni. Polska i Polacy w polskojęzycznej prasie 
żydowskiej II Rzeczypospolitej, Warszawa 2015, S. 105.
11 Ebd., S. 108, 112.
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Die Realität wurde aus dem Umkreis der Realität verbannt. Der 
Mythos wurde zur Wahrheit, die Wirklichkeit zur Fiktion. Mit 
Anna Landau-Czajka gesprochen: „Polen sind die anderen.“ 
Polen ist nicht Polen. Polen ist Polin. Dieser Selbstbetrug sollte 
sich – selbst wenn er auf kurze Frist lebenspendend war – als 
todbringend erweisen.

Im Kontakt mit der dominierenden Gruppe diente der Polin-
Mythos als Werkzeug zum Einschmeicheln (Ingratiation). 
Auf Pseudoargumente in der Art der Polin-Figur griff  man 
zu Beginn der Zweiten Republik angesichts der Pogromwelle 
von 1918/1919 zurück. In der damaligen polnischsprachig-
jüdischen Presse galt es als Hauptproblem, dass weder sachliche
Argumente noch Tatsachen oder Erklärungen der Juden die 
polnische Öff entlichkeit erreichten. Auf Irrationales antwor-
tete man somit irrational.12 Der idyllische Mythos sollte die 
Aufgabe haben, die polnische Öff entlichkeit davon zu über-
zeugen, dass a) die Juden das Recht haben, in Polen zu leben, 
dass b) das „wahre Polen“ ein für Juden gnädiger Ort sei und 
dass c) der Antisemitismus ein Missverständnis sei, ein unpol-
nisches Element, das von den „vom Gift  der Unfreiheit blin-
den“ Teilungsmächten implementiert worden sei.13

Die Rezeption des Mythos durch die christliche Mehrheit 
verlief glatt. Aus ihrer Perspektive hat die Erzählung über 
Polin ausschließlich Vorzüge. Erstens eliminiert sie eine ratio-
nale Sprache der Beschreibung und historischer Konkreta. 
Sie bewahrt somit vor einer sachlichen Analyse und vor 
einem Gespräch in rationalen Kategorien. Das Element des 
Einschmeichelns – Bestandteil einer Ergebenheitssupplik – ist 
aus Sicht der Herren der Lage zu vernachlässigen, sofern es 
überhaupt erkannt wird. Diese Erzählung verpfl ichtet nicht 
nur zu nichts, sondern befreit regelrecht von Verantwortung. 
Und nicht nur das, sie wird von den Untergeordneten selbst 
erzählt. Es gibt kaum ein besseres Alibi vor der sprichwörtli-
chen ganzen Welt und vor einem selbst.

12 Ebd., S. 81, 104.
13 Quelle der Formulierung: Przemówienie Prezesa Zarządu Gminy Żydowskiej 
J. L. Mincberga wygłoszone w dniu 11 XI 1929 r. w synagodze przy ulicy Wolborskiej, 
in: Kronika Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Łodzi, Oktober-Dezember 1929, S. 34-36, 
zit. nach: Landau-Czajka, Polska to nie oni, S. 106.
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Nicht zur musealen Vorstellung vom Polin-Mythos passt die 
Tradition der Nachkriegszeit, der Zeit nach dem Holocaust, 
als poetische Werke unverändert cu Pojln (an Polen) gerich-
tet wurden. In der jiddischen Literatur gibt es etwa einhundert 
solcher Widmungen. Sie sind von unterschiedlicher künstle-
rischer Qualität und drücken allesamt den Schmerz derer aus, 
die am Ende die Wahrheit erfuhren und eine Enttäuschung 
erlebten – oft  eine tödliche. Es waren diejenigen, die sich ein 
Leben in Polen vorstellten, und zwar nicht nur, weil sie keine 
Möglichkeit zur Flucht hatten. Sie besaßen eine  – oft  der 
Wirklichkeit widersprechende, mythengenährte  – Hoff nung, 
an deren Existenz sie kaum mehr geglaubt hatten. Die dich-
terische Tradition im Zeichen von cu Pojln – für die das Jahr 
1946 eine Schlüsselbedeutung besitzt – ist eine Konfrontation 
mit der Wirklichkeit und eine Bilanz, und zugleich trägt sie 
den Polin-Mythos zu Grabe.14 Die jiddischen Klagelieder mar-
kieren eine Zäsur, die für die polnischen Juden von tragischer 
Bedeutung, für das Bewusstsein und die Gefühlswelt der christ-
lichen Mehrheit hingegen völlig irrelevant ist. Diese Zäsur 
nimmt das Museum nicht wahr.

Der Polin-Mythos wurde ohne Vorbehalte von der domi-
nierenden Gruppe übernommen und als Werkzeug zur 
Erpressung, mit dem man eine Debatte über die tatsächli-
che Lage blockieren konnte, in die Rüstkammer der symboli-
schen Gewalt aufgenommen. Indem er aufgrund der ihm inhä-
renten emotional-intellektuellen Erpressung die gedankliche 
Auseinandersetzung und Debatten in rationalen Kategorien 
vereitelt, wirkt der Polin-Mythos wie ein Filter: ein Annihilator 
des Ist-Zustands. Er spannt eine moralische Immunität über 
die dominierende Kultur sowie die Mehrheitsgruppe. Dieses 
Aufzwingen der polnischen Perspektive und des polnischen 
Image-Interesses – die „Polinisierung“15 – ist gleichbedeutend 
mit einer Entkontextualisierung der Geschichte der Juden, 

14 Vgl. Chone Shmeruk, Awrom Suckewer i polska poezja. Juliusz Słowacki w poemacie 
„Cu Pojln“, aus dem Jiddischen übers. v. Monika Adamczyk-Garbowska, in: Eugenia 
Prokop-Janiec/Marek Tuszewicki (Hg.), Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, 
Kraków 2014, S. 279-287.
15 Der Begriff  der „Polinisierung“ nach Konrad Matyjaszek, Polinizacja historii. O wysta-
wie stałej Muzeum Historii Żydów Polskich, in: Kultura liberalna 12/2015 (324) vom 
24.03.2015, http://kulturaliberalna.pl/2015/03/24/konrad-matyjaszek-mhzp-wystawa
stala-recenzja/ (13.07.2016).
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wodurch der Wesenskern eines erheblichen Teils jüdischer 
Erfahrungen verloren geht. Infolgedessen gerät der grenz-
überschreitende Charakter der Zivilisation der osteuropäi-
schen Juden in Vergessenheit. Somit gewinnt die Bezeichnung 
„polnische Juden“ eine andere Bedeutung als nur eine terri-
toriale Zuschreibung. Im Polin-Diskurs steht die Polonität 
der polnischen Juden nicht so sehr für die Beziehungen zu 
Polen und der polnischen Identität, sondern vielmehr für die 
Abhängigkeit von Polen und der polnischen Identität, natürlich 
im Zeichen von Polin. Je besser die Lage der polnischen Juden 
ist, desto enger ist die Abhängigkeit ihrer Lage von polnischen 
Verhaltensweisen und Einstellungen. Je schlechter die Situation 
der polnischen Juden ist, desto schwächer ist ihre Beziehung 
zum polnisch-nichtjüdischen Kontext.16

Eine Faustregel der Polinisierung ist außerdem, dass die Rah-
men bedingungen nicht thematisiert und sie nicht in der lon-
gue durée gesehen werden. Vom Anfang bis zum Ende der 
Hauptausstellung wird der Judaismus konsequent nicht the-
matisiert. Es fehlt auch ein Problembewusstsein für christliche 
Doktrin und Kultur, in der die Juden schließlich einen zentralen 
Platz einnahmen: den des für die Identität der neueren Religion 
konstitutiven Feindes. Die symbolische Abhängigkeit der christ-
lichen Kultur von den Juden (auf der Ebene der Identität) und 
die faktische Abhängigkeit der Juden von der christlichen Kultur 
(auf der Ebene der elementaren Daseinsparameter) ist völlig 
unsichtbar. Das Sachwissen ist in der Ausstellung verstreut und 
faktisch bedeutungslos. So erfahren wir zum Beispiel etwas über 
die Ritualmordprozesse in Sandomierz (1710-1713) und über den 
durch Gerüchte über einen Ritualmord ausgelösten Pogrom 
von Kielce (1946). Eine verstehende Perspektive fehlt jedoch. 
Wir erfahren nicht, was zur Langlebigkeit dieses Gewaltmusters 
beigetragen hat, also welchen Platz und welche Bedeutung der 
Ritualmordmythos in der Meistererzählung des Christentums 
besitzt – dabei ist das fundamental.17 Im heutigen Polen sind 

16 Vgl. Jankiel, chasydzi i Tuwim. O Muzeum Historii Żydów Polskich z Heleną Datner 
rozmawia Piotr Paziński, in: Midrasz 1/2015, S. 8.
17 Vgl. Joanna Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008. 
Vgl. auch die Veränderungen in der französischen Ausgabe, die eindeutig in Richtung 
einer Anthropologie des christlichen Antisemitismus gehen: Joanna Tokarska-Bakir, 
Légendes du sang. Pour une anthropologie de l’antisémitisme chrétien, übers. v. Małgorzata 
Maliszewska, Paris 2015.
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die Umfragedaten zum Glauben an den Ritualmordmythos 
alarmierend.18 Die Hauptausstellung weiß jedoch zu berichten, 
dass das Christentum mit dem Ritualmordmythos nicht viel 
oder überhaupt nichts zu tun hatte.19 Es geht mir nicht darum, 
dass mehr vom Antisemitismus die Rede sein sollte. Es geht 
mir um eine andere, problemorientierte Darstellung.

Der Antisemitismus kommt – deus ex machina und höchst dis-
kret – mit der Moderne und dem Nationalismus zur Sprache. 
Beschränkt auf die Rolle eines Bestandteils einer politischen 
Ideologie  – neu, extern und dem Code der dominierenden 
Kultur fremd. Im musealen Narrativ sind die Realitäten der 
sich bürokratisierenden Teilungsmonarchien wichtiger als die 
Realität des polnischen Nationalismus. Die Ausstellung ver-
schweigt, dass dieser Nationalismus antisemitische Strukturen 
der christlichen Kultur reproduzierte, sie doppelte und damit 
verstärkte, denn er fügte dem religiösen das ethnische (im 
Grunde rassische) Kriterium der Ausgrenzung hinzu. In der 
polnischen Mehrheitskultur war dies der Moment, in dem die 
Figur Christi – die für die Konstruktion vormoderner kollekti-
ver Identitäten zentral war – in Gestalt Polens als Christus der 
Nationen einen Doppelgänger erhielt. Der Kreuzigungstopos 
wiederum erhielt einen Doppelgänger in Gestalt des Topos von 
der żydokomuna (der „Judenkommune“). Beide Topoi waren 
von grundlegender Bedeutung, ja für die Lage der Juden in Polen 
sogar entscheidend. Im Polin-Museum herrscht jedoch hinsicht-
lich prinzipieller Dinge der geteilten und teilenden Geschichte 
augenscheinlich der Grundsatz: „Don’t tell, don’t ask.“

Die für die Hauptausstellung zuständige Direktorin hat kaum 
Mühen gescheut, um urbi et orbi zu verkünden, dass das narrative 
Polin-Museum kein Hauptnarrativ besitzt. Dabei ist der Polin-
Mythos Teil der tragenden Konstruktion des Unterfangens. 
Erstens: in der Architektur des Gebäudes (Design und gläserne 
Ummantelung). Zweitens: in der Identität der Institution (ihr 
Name). Drittens: in der Hauptausstellung als konzeptioneller 

18 Eine Umfrage von 2011 hat gezeigt, dass etwa 10% der Befragten überzeugt bzw. 
sehr überzeugt davon sind, dass Juden christliche Kinder entführen; 56,4% sprechen 
sich weder dafür noch dagegen aus. Michał Bilewicz/Agnieszka Haska, Wiara w mord 
rytualny we współczesnej Polsce, http://www.otwarta.org/index.php/kto-wierzy-w-mord-
-rytualny/ (01.10.2012).
19 Vgl. Matyjaszek, Polinizacja historii.
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Rahmen. Der Polin-Mythos ist die Haupterzählung des 
Museums. Und nicht nur eine Erzählung. Er ist auch eine Art 
Doxa: Ein Prinzip, das Narrationen legitimiert und delegiti-
miert. In der Ausstellung werden die Narrative einander übri-
gens nicht gegenübergestellt, da sie keine anderen Narrative 
vorschlägt. Auf der einen Seite haben wir eine deutliche und 
vielfach artikulierte Polin-Erzählung  – auf der anderen eine 
Nebellandschaft  verstreuter Informationen, die sich zu keiner 
alternativen Erzählung fügen.

Das Hauptnarrativ besteht in der Wissensorganisation. Der 
Polin-Mythos ist das Kriterium der Auswahl, der Positionierung 
(Hierarchisierung) und Artikulierung des Sachwissens. Die 
Haupterzählung respektiert alle Erinnerungsorte der domi-
nierenden Erzählung, selbst wenn sie für die Lage der Juden 
keine größere Bedeutung besaßen wie etwa die Verfassung 
vom 3. Mai 1791. Damit einher geht eine Herabstufung der für 
die jüdischen Narrative wesentlichen Erinnerungsorte – etwa 
des Chmelnyzkyj-Aufstands.20 Dadurch wird der Stellenwert 
der Pogrome von 1648/1649 verwischt, deren wiederkehrende 
Jahrestage fester Bestandteil des jüdischen Kalenders waren 
und im jüdischen Osteuropa bis zum Ausbruch des Zweiten 
Weltkriegs begangen wurden.21 Folglich ist es nicht möglich, 
wesentliche Texte und ganze Bereiche der vielsprachigen Kultur 
der osteuropäischen Juden zu begreifen – vom 17. bis ins 20. 
Jahrhundert.

„Viele Elemente der Hauptausstellung sind so geplant, dass sie 
einer Darstellung der polnischen Geschichte für das Ausland 
dienen.“22 Die für beide Seiten wichtigen Figuren und Zäsuren 
werden dahingehend präsentiert, was darin für die dominie-
rende Perspektive von Belang ist. So ist zum Beispiel das Jahr 

20 Muzeum faktów odczutych. Z Barbarą Kirshenblatt-Gimblett rozmawiają Jan Śpiewak, 
Zofi a Waślicka i Artur Żmijewski, in: Krytyka Polityczna 40-41/2015, S. 271. Vgl. Mikhail 
Krutikov, From Kabbalah to Class Struggle: Expressionism, Marxism, and Yiddish Lit-
erature in the Life and Work of Meir Wiener, Stanford 2011, S. 290.
21 Vgl. Yosef Hayim Yerushalmi, Zakhor. Jewish History and Jewish Memory, Seattle/
London 1982, S.  52; Chone Shmeruk, Rzeź Chmielnickiego: literature jidysz i pamięć 
zbiorowa, aus dem Amerikanischen übers. v. Maria Tengowska, in: Eugenia Prokop-
Janiec/Marek Tuszewicki (Hg.), Polskie tematy i konteksty literatury żydowskiej, Kraków 
2014, S. 93-104.
22 Diese Bemerkung stammt vom Chefredakteur der Zeitschrift  Midrasz, Piotr Paziński, 
aus dem zuvor erwähnten Interview mit Helena Datner, Datner/Paziński, Jankiel, S. 6.
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1918 „die Erlangung der Unabhängigkeit durch Polen“, wel-
che die Juden freudig begrüßen.23 Ganz am Rand, buchstäb-
lich hinter dem Rücken, fi nden sich Informationen über die 
Pogromwelle der Jahre 1918/1919. Ohne Hinweis darauf, dass 
sie sich durch die staatliche Legitimierung des Mythos von der 
„Judenkommune“ während des polnisch-bolschewistischen 
Krieges 1920 zu antisemitischer Gewalt verwandelte, ist weder 
die Wirkung dieser Pogrome zu verstehen noch die erstrangige 
Bedeutung, die sie für die Juden besaßen. Wir erfahren auch 
nichts über die antisemitischen Ausfälle Roman Dmowskis 
auf der Pariser Friedenskonferenz und nichts darüber, was der 
sogenannte kleine Versailler Vertrag, der 1919 zwischen dem 
Völkerbund und Polen geschlossene Minderheitenvertrag, für 
wen bedeutete. Man begreift  nicht, dass sich 1918 der Status der 
Juden in Bezug auf die Polen veränderte: Von zwei nationalen 
und konfessionellen Minderheiten der Imperien wurden die 
Polen zur dominierenden Mehrheit, während die Juden eine 
Minderheit in einem polnischen Staat wurden, den die Polen 
als ihren Nationalstaat betrachteten. All diese Informationen 
sind für den vorrangigen Wert der dominierenden Gruppe – 
für die Unabhängigkeit Polens – unerheblich.

Welche Kriterien bei der Auswahl, Hierarchisierung und 
Artikulierung des Sachwissens zum Tragen kommen und wie 
die Erzählung über innerjüdische Angelegenheiten kontextuali-
siert wird, zeigt sich am besten am Beispiel des Ausstellungsteils 
zur Nachkriegszeit, konkret an der Konfrontation zwischen 
ihren Urhebern und der vom Staat durchgesetzten Zensur. Der 
Staat wurde in dieser Angelegenheit von der Präsidialkanzlei24 
sowie vom Museum für Kultur und Nationales Erbe25 vertre-
ten. Der Prozess selbst ist von Helena Datner, der ursprüngli-
chen Koautorin dieses Museumsteils, beschrieben worden, die 
anschließend das Team verließ – aus Protest gegen die Zensur 

23 Landau-Czajka, Polska to nie oni, S. 71 f.
24 Im Februar 2013 fand in der Präsidialkanzlei in Anwesenheit von Staatspräsident 
Bronisław Komorowski eine Vorstellung von drei Ausstellungsteilen statt: Für die Zwi-
schenkriegszeit, für den Holocaust und für die Nachkriegszeit. An dieser Präsentation 
nahm auch der Minister für Kultur und Nationales Erbe, Bogdan Zdrojewski, teil.
25 Eine weitere Präsentation der Ausstellungsteile zur Zwischenkriegszeit, dem Holo-
caust und der Nachkriegszeit fand im Mai 2013 im Ministerium für Kultur und Natio-
nales Erbe statt: „Hier wurde uns direkt mitgeteilt, dass unser Ausstellungsteil (Nach-
kriegszeit) nicht mit der polnischen Staatsräson übereinstimme und das Museum ja 
schließlich mit polnischem Geld errichtet werde“ (Datner/Paziński, Jankiel, S. 7).
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in letzter Sekunde, als die Ausstellungselemente bereits produ-
ziert wurden.26 Das Interesse der staatlichen Geschichtspolitik 
und die patriotische Erziehung schienen akut gefährdet zu sein: 

In unserem Ausstellungsteil wurden wir dazu gedrängt, dem 
Wandel hin zu einem kommunistischen System viel mehr 
Raum zu widmen, mehr, als dies die Geschichte Polens 
als Kontext der jüdischen Geschichte erfordert. Für die 
Geschichte der Juden waren die Befreiung durch die Rote 
Armee, das Versprechen der Gleichberechtigung und der 
Schutz vor Antisemitismus – auch vor dem Antisemitismus 
des antikommunistischen Untergrunds  – wichtig. Den 
Kritikern ging es nicht nur darum, ausführlicher davon 
zu erzählen, sondern anders zu erzählen: Von der polni-
schen Leidensgeschichte unter dem Kommunismus, so wie 
es das derzeit vorherrschende Geschichtsbild vorgibt. Das 
Problem liegt darin, dass die polnische Leidensgeschichte 
in diesem Moment kaum etwas mit der Geschichte der 
Juden zu tun hat. Der Einmarsch der Russen bedeu-
tete für die Juden die Rettung vor der physischen 
Vernichtung.27 

Kurz gesagt, kollidierte in der ursprünglichen Fassung des 
Teils zur Nachkriegszeit das Bild von Untergrund, Kirche 
und Bevölkerungsmehrheit mit der Überzeugung, dass die 
ausschließliche Verantwortung für die antisemitische Hetze 
in der Nachkriegszeit bei der Regierung gelegen habe, die 
gegen die Kirche gekämpft  habe und kein Teil der polnischen 
Gesellschaft , ja der polnischen Nation gewesen sei.

Um den Ausstellungsteil zur Nachkriegszeit zu retten, wurde bei 
den antisemitischen Druckschrift en der Name der Organisation 
beseitigt, die diese veröff entlichte und nach deren Geist und 
Buchstaben handelte. Diese Organisation  – die Vereinigung 

26 Wie auf einer Informationstafel im Untergeschoss des Museums zu lesen, verließ 
Helena Datner das Team am 18. Juni 2014. Die Hauptausstellung wurde am 28. Okto-
ber 2014 eröff net. Vgl. Z Heleną Datner rozmawia Poldek Sobel, in: Plotkies, Nr. 62, 
29.12.2014, http://www.jewish.org.pl/index.php/pl/opinie-komentarze-mainmenu-
62/6803-helena-datner-o-mhp.html (13.07.2016). Vgl. auch: Datner/Paziński, Jankiel, 
S. 5-10; Datner: Żydowski punkt widzenia. Pyta Kacha Szaniawska, in: Dziennik Opinii 
Krytyka Polityczna, 30.05.2015, http://www.krytykapolityczna.pl/artykuly/histo-
ria/20150529/datner-zydowski-punkt-widzenia-rozmowa (13.07.2016). 
27 Datner/Paziński, Jankiel, S. 7.
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„Freiheit und Unabhängigkeit“ (Wolność i Niezawisłość)  – 
ist heute Gegenstand eines Staatskults, wird der jungen 
Generation als Vorbild präsentiert und von der Popkultur 
gepriesen. Weiterhin wurde die Erzählung über den Pogrom 
von Kielce dort zensiert, wo es um die Haltung der römisch-ka-
tholischen Kirche ging. Außerdem wurde die Ausstellung 
um den gesamten Teil über die Zeit nach 1989 beschnitten, 
wobei man sich auf objektive Faktoren berief (Platzmangel). 
Nach Datners Meinung fehlte es faktisch „am politischen 
Willen, die großen Diskussionen der 2000er Jahre zu zei-
gen, den gegenwärtigen Antisemitismus usw. Das Ende der 
Ausstellung sollte ruhig und optimistisch sein.“28 Wie Jerzy 
Halbersztadt anmerkte: „Der letzte Teil der Ausstellung hat 
fast keinen Bezug zur Gegenwart.“29 Die „Polinisierung“ 
als Annihilation des Ist-Zustands ist hier in ihrer ganzen 
Tragweite zu erkennen.

Ein wesentliches Mittel der „Polinisierung“, d.  h. der 
Dekontextualisierung, dürft e auch die Kontextualisierung jüdi-
scher Erfahrungen auf eine Art und Weise sein, die einen 
wesentlichen Teil ausblendet, ja bisweilen gar das Wesentlichste. 
Noch einmal: Gemeint ist hier eine Kontextualisierung, die 
zur Dekontextualisierung führt. Dies wird umso deutlicher, 
je enger die jüdischen Erfahrungen mit der dominierenden 
Kultur sowie mit den Verhaltensweisen und Einstellungen 
der Mehrheitsbevölkerung zusammenhängen. Von dieser 
Regel blieb auch der Ausstellungsteil zum Holocaust nicht 
verschont. Das Bild innerjüdischer Angelegenheiten intra 
muros spiegelt zwar den neuesten Forschungsstand wider. 
Es berücksichtigt auch den modernen Rezeptionskontext so, 
wie dies eine Bildungseinrichtung tun sollte, indem also ver-
sucht wird, die Phantasmen der Mehrheit zu hinterfragen: 
jüdische Kollaboration, jüdische Passivität, jüdische Feigheit, 
unwürdiger jüdischer Tod usw. Besonders hervorgehoben wird 
auch der Kontext der Besatzungspolitik beider Besatzer (der 
Deutschen und der Sowjets) hinsichtlich der Minderheit und 
der Mehrheit, wobei die deutsche Ausrottungspolitik gegenüber 
den Juden ausdrücklich betont wird. Doch was das Verhältnis 

28 Ebd.
29 Muzeum żydowskie. Z Jerzym Halbersztadtem rozmawiają Jan Śpiewak, Zofia 
Waślicka, Artur Żmijewski, in: Krytyka Polityczna 40-41/2015, S. 315.
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der Mehrheitsbevölkerung zur Minderheit angeht, sind keine 
Forschungsergebnisse in die Ausstellung eingefl ossen.

Die Mehrheitsbevölkerung wird nämlich durch die Figur des 
gleichgültigen Zuschauers dargestellt. Diese Figur beschreibt 
den maximalen „Spielraum der Wahrheit“30, der für den off ens-
ten Teil der polnischen Öff entlichkeit in der zweiten Hälft e der 
1980er Jahre akzeptabel war.31 Im 21. Jahrhundert hatte die pol-
nische Mehrheit jedoch den Status eines handelnden Subjekts 
wiedererlangt.32 Die Kategorie des polnischen Zuschauers hat 
dadurch den Status einer angemessenen Beschreibungskategorie 
verloren. Woher und warum also die Rückkehr zu einem 
Zustand, der das aufgrund der Jedwabne-Debatte (2000/2001) 
sowie späterer Forschungen erreichte Wissen neutralisiert? 
Die Kategorie des Zuschauers in der Hauptausstellung zeigt 
den Passagier einer „arischen“ Straßenbahn, die durch das 
Warschauer Ghetto fährt. Untermalt wird sie durch die sym-
bolische Rekonstruktion der Brücke, die die beiden Teile des 
Ghettos über die „arische“ Straße miteinander verband. Die 
Brücke ist ein visuelles Äquivalent von Raul Hilbergs Auft eilung 
in Täter, Opfer und Zuschauer, einer Rollenverteilung, bei der 
Juden und Polen durch die deutsche Gewalt streng getrennt 
werden. Diese externe und fremde Gewalt  – die Gestalt 
annimmt in Form archetypischer Messerschmitt-Jagdfl ugzeuge 
mit schwarzen Balkenkreuzen sowie dem Haus der Wannsee-
Konferenz – ist hier die einzige erklärende Kategorie.

Die Kategorie Gleichgültigkeit wird hingegen als Teil der 
Triade Wohlwollen  – Feindschaft   – Gleichgültigkeit visuali-
siert. Diese Unterteilung wird mit Zitaten illustriert und zusätz-
lich mit einem Kommentar verstärkt: „Einige bemitleideten 
die Juden [...], die Mehrheit aber betrachtete dies gleichgül-
tig, und andere äußerten antisemitische Kommentare.“ Die 
Präsenz antisemitischer Kommentare im öff entlichen Raum 

30 Feliks Tych, Długi cień Zagłady. Szkice historyczne, Warszawa 1999, S. 160.
31 Tomasz Żukowski, Wytwarzanie „winy obojętności“ oraz kategorii „obojętnego 
świadka“ na przykładzie artykułu Jana Błońskiego „Biedni Polacy patrzą na getto“, in: 
Studia Litteraria et Historica 2/2013, S. 423-451, http://dx.doi.org/10.11649/slh.2013.018 
(13.07.2016).
32 Vgl. Elżbieta Janicka, Pamięć przyswojona. Koncepcja polskiego doświadczenia zagłady 
Żydów jako traumy zbiorowej w świetle rewizji kategorii świadka, in: Studia Litteraria 
et Historica 3-4/2014-2015, S.  148-227, http://dx.doi.org/10.11649/slh.2015.009 
(13.07.2016).
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zeugt von deren soziokultureller Legitimität, straft  also das vor-
geschlagene Konzept Lügen. Dies aber passt nicht zum domi-
nierenden Wunschdenken und entgeht der Aufmerksamkeit 
der Betrachter. Dabei handelt es sich den Quellen nach um 
eine Lage, in der es so drastisch an dieser Gleichgültigkeit der 
Umgebung mangelte.33 

Aus der Sicht der dominierenden Erzählung sind die Figur 
des gleichgültigen Zeugen, die Messerschmitts und die 
Wannsee-Konferenz eine gut vertraute und tradierte, starke 
Botschaft . Diese starke Botschaft  dient als Filter hinsicht-
lich einer Überlieferung, die im Konfl ikt mit der dominie-
renden Erzählung steht  – der schwachen, peripheren. In der 
Hauptausstellung des Museums wird die starke Botschaft  im 
Zeichen von Polin zusätzlich aufgrund ausstellungstechni-
scher Maßnahmen verstärkt. Die schwache Überlieferung wird 
hingegen durch die Ausstellungsarchitektur zusätzlich abge-
schwächt. Im Ausstellungsteil zum Holocaust sind die zuge-
hörigen Informationen weit oberhalb der Augenhöhe ange-
bracht. Dadurch werden diese Teile der Erzählung von den 
Besuchern in der Regel übersehen. Es genügt ein Vergleich der 
Präsenz von Jedwabne und der stattlichen, eine ganze Wand 
der Ausstellung einnehmenden großen und gut sichtbaren 
Porträts aller Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz vom 
Januar 1942.34 Wannsee lenkt die Aufmerksamkeit von dem 
ab, woran man sich nicht erinnern möchte.

Die faktische Dekontextualisierung wird durch die Darstellung 
von Dingen verstärkt, die vom Standpunkt des jüdischen 
Schicksals aus unwesentlich sind, für die christlichen Polen 
hingegen von Bedeutung. Ein Beispiel hierfür sind das 

33 „Ich bin keineswegs verblendet, ich meine nicht, daß es die Pfl icht eines jeden Polen 
wäre, unter Lebensgefahr jeden Juden zu verstecken. Ich meine aber, daß es die Pfl icht 
der polnischen Gesellschaft  wäre, den Juden Bewegungsfreiheit im polnischen Stadt-
viertel zu gewähren.“ (Calel Perechodnik, Bin ich ein Mörder? Das Testament eines 
jüdischen Ghetto-Polizisten, aus dem Polnischen übers. v. Lavinia Oelkers, Lüneburg 
1997, S. 151 f.) Diese Aussage ist repräsentativ für die jüdischen Zeugnisse. 
34 Der museale Kommentar versucht nicht, den maßgeblichen Charakter dieses Ereig-
nisses zu verbergen, wodurch die Dynamik der Ausstellung ad absurdum geführt wird. 
Vgl. Christian Gerlach, Th e Wannsee Conference, the Fate of German Jews, and Hitler’s 
Decision in Principle to Exterminate All European Jews, in: Th e Journal of Modern 
History 4/1998 (70), S. 759-812; Mark Roseman, Th e Wannsee Conference and the Final 
Solution: A reconsideration, New York 2002.
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großformatige, detaillierte Schaubild mit den Strukturen des 
polnischen Untergrundstaates und der dazugehörige Film. 
Im Museum der Geschichte der polnischen Juden „Polin“35

scheint der polnische Untergrundstaat ehrlich um das Schicksal 
der Juden besorgt zu sein. Die tatsächliche Einstellung der kon-
spirativen polnischen Behörden zum Holocaust wird hingegen 
verschwiegen.36 Der blutende Anker des Kämpfenden Polen 
nimmt einen Ehrenplatz ein – neben einer Bekanntmachung 
über die Todesstrafe für Judenhilfe  – und taucht im fi lmi-
schen Material viermal auf, doch dass der heldenhaft e Kampf 
von Polen gegen die Deutschen und Antisemitismus durchaus 
zusammenpassten, wird nicht gesagt. Ganz im Gegenteil, die 
Illusion polnisch-jüdischer Waff enbrüderschaft  wird unter-
stützt und legitimiert.37

Schließlich die Frage des vom polnischen Untergrundstaat 
gegründeten, propagandistisch und fi nanziell ausgenutzten 
Judenhilfsrats „Żegota“, dessen organisatorische Möglichkeiten, 
also Handlungsgebiete, gleichzeitig beschnitten wurden.38 Aus 

35 „Paradox ist auch, dass das Museum für die Geschichte der polnischen Juden Polin 
heißt, also Polen. Es wird immer häufi ger die Kurzbezeichnung verwendet, und oft  
spricht man einfach vom Polin-Museum. Ich verstehe alle etymologischen Nuancen, 
doch dass man das Museum für die Geschichte der polnischen Juden schlichtweg 
‚Polen-Museum‘ nennt, ist und bleibt absurd. Auch psychoanalytisch gesehen sagt das 
über uns ebenso viel wie der Inhalt der Dauerausstellung“ (Leociak: Gruz z papier 
mâché, das Interview führten Zofi a Waślicka und Artur Żmijewski, http://www.kryty-
kapolityczna.pl/artykuly/kultura/20150331/leociak-gruz-z-papier-mache-rozmowa 
[13.07.2016]).
36 Um ein Gefühl für die Realität zu bekommen, vgl. Michael C. Steinlauf, Bondage 
to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust, Syracuse 1997, S. 37; Dariusz 
Libionka, ZWZ-AK i Delegatura Rządu RP wobec eksterminacji Żydów polskich, in: 
Andrzej Żbikowski (Hg.), Polacy i Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Studia 
i materiały, Warszawa 2006, S. 15-207; Adam Puławski, W obliczu Zagłady. Rząd RP 
na uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do 
obozów zagłady (1941-1942), Lublin 2009. Vgl. auch: David Engel, In the Shadow of 
Auschwitz: Th e Polish Government-in-Exile and the Jews, 1939-1942, Chapel Hill 1987; 
David Engel, Facing a Holocaust: Th e Polish Government-in-Exile and the Jews, 1943-
1945, Chapel Hill 1993.
37 Vgl. Barbara Engelking/Dariusz Libionka, Żydzi w powstańczej Warszawie, Warszawa 
2009; Symcha Rotem, „Kazik“. Wspomnienia bojowca ŻOB, Warszawa 1993; Icchak 
Cukierman, Nadmiar pamięci (Siedem owych lat). Wspomnienia 1939-1946, übers. v. 
Zoja Perelmuter, hg. v. Marian Turski, Warszawa 2000. Vgl. auch: No przecież jestem! 
Rozmowa z Lubą Gawisar, in: Anka Grupińska, Ciągle po kole. Rozmowy z żołnierzami 
getta warszawskiego, Warszawa 2000, S. 166.
38 Marcin Urynowicz, La Délégation du gouvernement de la République polonaise de 
Londres et le fi nancement du Conseil d’aide aux Juifs (Żegota), in: Jean-Charles Szurek/
Annette Wieviorka (Hg.), Juifs et Polonais 1939-2008, Paris 2009, S. 79-93.
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den Erläuterungen geht hervor, dass sowohl die Żegota als auch 
das Jüdische Nationalkomitee (Żydowski Komitet Narodowy, 
ŻKN) von der polnischen Exilregierung mitfi nanziert wur-
den, wobei es genau andersherum war. Die Gelder jüdischer 
Organisationen wurden nur zum Teil an die Żegota und das 
ŻKN weitergegeben. Der Rest fl oss in die Kasse der polnischen 
Untergrundverwaltung. An Żegota lässt sich auch die Frage der 
Proportionen aufzeigen. Das Ausmaß der Rettungsaktionen 
von Juden für Juden  – unter anderem über die Kanäle der 
jüdischen Parteien – war groß, doch wird ihnen hier kein Platz 
eingeräumt, der ihrer Bedeutung für die Juden entspräche. 
Die Żegota hat in der Ausstellung ein Gesicht: Władysława 
Laryssa Chomsowa, Julian Grobelny, Maria Hochberg. Das 
Jüdische Nationalkomitee sowie das Koordinationskomitee 
(KK) von ŻKN und dem Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbund 
(Bund) bleiben hingegen gesichtslos, und zwar obwohl sich 
ihre Vertreter Adolf Berman (zugleich Sekretär von Żegota), 
Leon Feiner (zugleich stellvertretender Vorsitzender, später 
Vorsitzender von Żegota) und Basia Temkin-Bermanowa nicht 
weniger um die Rettung von Juden verdient gemacht haben. 
Die Żegota ist die Ikone des polnischen Breitengedächtnisses 
und Werkzeug der polnischen Propaganda – von 1942 bis zum 
heutigen Tag (mit Unterbrechung zwischen 1945 und 1963). 
Wäre die Rolle von ŻKN und KK stärker herausgestellt wor-
den, so hätte sich das Narrativ nicht durchhalten lassen. Die 
Erzählung in diesem Teil der Ausstellung stimmt mit dem  – 
off ensichtlich kategorischen – Imperativ der Sorge um ein gutes 
Selbstwertgefühl der Mehrheitsbevölkerung überein.

Zu den für die Konstruktion der Meistererzählung im Museum 
der Geschichte der polnischen Juden „Polin“ verwendeten 
Fakten und Mythen existiert eine umfangreiche Fachliteratur. 
Die Geschichte der Vernichtung der polnischen Juden ist kein 
Geheimnis. Es gibt auch eine Reihe von Arbeiten über den 
Polin-Mythos.39 Angesichts des verfügbaren Wissens und des 
gegenwärtigen Geschichtsbewusstseins hätte das, was wir 
hier sehen, in dem Museum eines demokratischen Staates im 
21. Jahrhundert nicht geschehen dürfen. An dieser Stelle scheint 
die Frage nach dem Status der Institution, um die es hier 

39 Vgl. Bar-Itzhak, Jewish Poland Legends, S 27-44; Anna Landau-Czajka, Polin – czyli 
świetlana przeszłość, in: dies., Polska to nie oni, S. 102-112.
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geht, zentral zu sein. Wenn „ein gutes Museum immer die 
Aufmerksamkeit auf das lenkt, was schwierig und vielleicht 
sogar schmerzhaft  ist“40, so ist das Museum der Geschichte 
der polnischen Juden entweder schlecht  ... oder es ist kein 
Museum. Die Prioritäten des Museums sind Prioritäten der 
aktuellen polnischen Geschichtspolitik, auch der polnischen 
Außenpolitik. Was bei einem Museum unzulässig ist, wird bei 
einer Einrichtung der Außenpolitik zu einem Gebot. „Polin“ 
ist eine polnische Vertretung in Polen, angesiedelt in der 
Hauptstadt des Landes am Platz der Polnischen Unschuld. „In 
hohem Maße ist dies auch ein Denkmal des freien Polens.“41

Anna Wolff -Powęska hat die Ansicht geäußert, dass nach 
Auschwitz „der hebräische Name Po-lin – ‚hier ruhe dich aus‘ – 
zu einer Karikatur geworden ist“.42 Zwar unterlag der Holocaust 
einer ähnlichen Bearbeitung wie der Rest der Hauptausstellung, 
dennoch wird er bei der Darstellung des Museums anders 
behandelt. Besonders hinzuweisen ist hierbei etwa auf die 
Erklärung zum Holocaust-Teil in den Werbefi lmen für das 
Museum. Dies ist unter anderem darauf zurückzuführen, dass 
die Bedeutung des Holocaust für die Geschichte der polnischen 
Juden unaufh örlich bestritten wird. Ergebnis dieser Operation 
ist eine Botschaft , die von den durch das Museum führenden 
Mitarbeitern ad absurdum geführt wird: Der Holocaust sei viel-
leicht ein epochales Ereignis in der Geschichte der Zivilisation, 
aber nicht unbedingt in der Geschichte Polens, und in der 
Geschichte der polnischen Juden sei er  – objektiv, unpartei-
isch gesehen – lediglich ein paar Jahre von insgesamt einigen 
hundert Jahren.

Was einen daran wundert und ins Grübeln bringt, ist, dass 
der Holocaust zugleich in einer übergeordneten und in einer 

40 Postman, Museum, S. 68.
41 Äußerung von Ewa Junczyk-Ziomecka in dem in der Ausstellung Jak zrobić muzeum? 
(Wie macht man ein Museum?) gezeigten Film (fotografi sche Dokumentation des Films 
in Einzelbildern im Archiv der Autorin). Junczyk-Ziomecka war 2000 bis 2005 stell-
vertretende Direktorin für Entwicklungsfragen des im Entstehen begriff enen Museums. 
Anschließend war sie Unterstaatssekretärin (2006-2008) und (bis 2010) Staatssekretä-
rin in der Kanzlei von Staatspräsident Lech Kaczyński. Von 2010 bis 2015 war sie 
polnische Generalkonsulin in New York. Derzeit ist sie Vorstandsvorsitzende der Jan-
Karski-Bildungsstift ung.
42 Anna Wolff-Powęska, Alma Mater Auschwitz, in: Gazeta Wyborcza vom 
18./19.04.2015, S. 33.
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antagonistischen Position erscheint. Die Formel „ein Museum 
des Lebens, nicht des Todes“43 weist dem Holocaust eine unwei-
gerliche Schlüsselbedeutung zu – jene des Fremden, ja gar des 
konstitutiven Feindes. Mit der so defi nierten Identitätspolitik 
wurde der Institution eine Rationalisierung auferlegt, die ein 
Missbrauch ist – nicht nur in intellektueller Hinsicht. Die anti-
thetische Formel „ein Museum des Lebens, nicht des Todes“ hat 
der derzeitige Museumsdirektor bei seiner ersten Auslandsreise 
in den USA begründet: „If you, God forbid, were killed in an 
accident tomorrow […], would you want people to remember 
the day of your death, or your life?“44 Und alles würde stim-
men, wäre dies im Fall der Juden ein Unfall gewesen. Doch 
es war Völkermord. Es liegt im Interesse jeder nichtjüdischen 
Mehrheit, die Aufmerksamkeit von den Umständen abzulen-
ken, unter denen die Juden starben, einer Mehrheit, die keine 
Lust hat, sich mit der eigenen Vergangenheit auseinanderzu-
setzen und aus ihr Schlüsse für die Zukunft  zu ziehen.

Th is article has been originally published in English: Elżbieta 
Janicka, Th e Embassy of Poland in Poland: Th e Polin Myth in 
the Museum of the History of Polish Jews as Narrative Pattern 
and Model of Minority-Majority Relations, in: Poland and Polin, 
ed. Irena Grudzińska-Gross/Iwa Nawrocki (Eastern European 
Culture, Politics and Societies, Nr. 10), Frankfurt a.  M. 2016, 
121-174.

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

43 Äußerung von Dariusz Stola in: Piotr Bakalarski, Dyrektor Muzeum Historii Żydów 
Polskich zapowiada: „To nie będzie muzeum antysemityzmu“, TVN 24/TVN Warszawa, 
06.03.2014, http://tvnwarszawa.tvn24.pl/informacje,news,to-nie-bedzie-muzeum-
antysemityzmu,115596.html (13.07.2016). 
44 Anna Goldenberg, Polish Museum Director Stresses 1,000-Year Jewish History, in: 
Forward, 09.04.2014, http://forward.com/news/196311/polish-museum-director-stresses-
1000-year-jewish-h/ (13.07.2016). Das ist mehr als eine individuelle diskursive Praxis. 
2001 hatte Józef Glemp, Kardinalprimas von Polen, den Mord von Jedwabne als „Unfall“ 
bezeichnet (vgl. Muzeum żydowskie, S. 308).



Szmul Zbytkower 
und Canaletto. 
Eine Spurensuche 
im Warschauer Museum 
der Geschichte der 
polnischen Juden

I.

Szmul Zbytkower war ein erfolgreicher Mann. Zu seiner Zeit 
war er der wohl vermögendste Jude in Warschau. Geboren 
war er um 1727 im nahegelegenen Zbytki als einziger Sohn 
von Jakub Awigdor. Eigentlich hieß er Shemu’el ben Ya’akov 
Avigdor, oder später, mit bürgerlichem Namen, Józef Samuel 
Sonnenberg. Zbytkower war ein volkstümlicher Rufname, der 
auf den Geburtsort hindeutete und den schon der Vater getra-
gen hatte. Er konnte aber auch als Hinweis auf den Reichtum 
verstanden werden, den sich der Sohn im Lauf der Jahrzehnte 
erworben hatte, zunächst seit 1766 als Hofl ieferant Stanisław 
August Poniatowskis, bald aber vor allem als Heereslieferant 
polnischer und zeitweilig auch russischer Truppen und schließ-
lich in geringem Maße als Bankier des Königs. Zbytkower 
handelte mit Vieh und Pferden, mit Fourage, mit Fleisch und 
Bier, mit Leder und Textilien.1 Dort, wo heute der nördli-
che Teil des Stadtteils Praga liegt, in der damaligen königli-
chen Jurydyka Gołędzinów, einem exemten Rechtsbezirk, ließ 
Szmul Zbytkower ab 1780 einen jüdischen Friedhof anlegen, 
der erst vor wenigen Jahren restauriert wurde. Um neben der 
Zustimmung des Königs auch die des königlichen Bruders, des 
Bischofs von Płock, zu erhalten, versprach Zbytkower, dass 
die Beerdigungen im Stillen durchgeführt würden und dass 
er jedes Jahr gut 100 Kilogramm Talg an die nahe gelegene 
Pfarrkirche von Skaryszew liefern würde.2 Dem Besitzer einer 

1 Anna Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, in: Biuletyn Żydowskiego Instytutu 
Historycznego 162-163/1992, S. 79-90; Shmul Zbytkower, in: Th e YIVO Encyclopedia of 
Jews in Eastern Europe, http://www.yivoencyclopedia.org/article.aspx/Zbytkower_Shmul 
(07.05.2016).
2 https://pl.wikipedia.org/wiki/Cmentarz_żydowski_w_Warszawie_(Bródno) (05.05.
2016). Karol Mórawski, Przewodnik historyczny po cmentarzach warszawskich, War-
szawa 1989, S. 133.

Joachim von 
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Schlachterei, einer Gerberei, aber auch mehrerer Sägewerke 
und Ziegeleien dürft e das ein Leichtes gewesen sein. Ab 1781 
besaß er mehrere Grundstücke in der Nachbarschaft , die sich 
zu einem neuen Stadtteil entwickelte. Auch eine Synagoge 
ließ er errichten. Als 1794 russische Kosaken ganz Praga nie-
derbrannten und ein Massaker verübten, rettete Zbytkower 
einer mündlichen Überlieferung zufolge Hunderten Menschen, 
Juden und Christen gleichermaßen, das Leben, indem er jedem, 
der einen Verwundeten lebend herbeibrachte, einen Dukaten 
bezahlte. Im Volksmund lebt er fort, bis heute ist das Viertel 
im nördlichen Praga als Szmulowizna bekannt.3

Szmul Zbytkower war ein einfl ussreicher Mann. Unter den 
Juden Warschaus genoss er aufgrund seines wirtschaftli-
chen Erfolges und seiner Protektion bei Hof eine herausge-
hobene Stellung. Seit 1773 war er als Judenältester befugt, 
von Juden Steuern einzutreiben.4 Von 1785 bis zu seinem 
Tod saß er der Begräbnisbruderschaft  (Chewra Kadisha) des 
von ihm gestift eten Friedhofs vor. Vermutlich gehörte er zu 
einer Delegation, die sich während des Vierjährigen Sejm um 
eine Reform der Judengesetzgebung bemühte.5 Seine dritte 
Ehefrau, Judyta (Yehudis Halevi Jakubowicz), unterhielt in 
Warschau einen renommierten Salon und wurde vom König 
zu den „Donnerstagsessen“ (obiady czwartkowe) eingeladen, 
bei denen die künstlerische Elite der Hauptstadt zusammen-
kam. Angeblich war sie die einzige Jüdin Warschaus, die fl ie-
ßend Französisch sprach.6 Als Zbytkower 1801 starb, hinter-
ließ er neben der Witwe zwei Söhne aus erster Ehe sowie 
vier Töchter aus zweiter und dritter Ehe. Einer der Söhne, 
Ber (Berek) Sonnenberg, führte das Geschäft  des Vaters als 
Fleisch- und Salzlieferant der Armee fort und wirkte wie der 
Vater als Wohltäter. Der Schwiegersohn Samuel Fraenkel 
wurde zu einem der einfl ussreichsten Bankiers im nun russisch

3 Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, S. 79; Kazimierz Reychman, Szkice gene-
alogiczne, Warszawa 1936, S. 11.
4 Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, S. 83.
5 Ebd., S. 84.
6 Ebd., S.  82; Gershon David Hundert, Jews in Poland-Lithuania in the Eighteenth 
Century. A Genealogy of Modernity, Berkeley 2004, S. 217; Jan van der Meer, Literary 
activities and attitudes in the Stanislavian age in Poland (1764-1795). A social system?, 
Amsterdam/New York 2002, S.  198-199. Zum Hof Stanisław Augusts siehe Richard 
Butterwick, Poland's Last King and English Culture. Stanisław August Poniatowski 1732-
1798, Oxford 1998; Adam Zamoyski, Th e Last King of Poland, London 1992.
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beherrschten Königreich Polen. Der Komponist und Pianist 
Michał Bergson war Szmul Zbytkowers Urenkel. Zu seinen direk-
ten Nachfahren zählen somit auch der französische Philosoph 
und Nobelpreisträger Henri Bergson, dessen kabbalistisch-
okkultistische Schwester Moina Mathers sowie der Sozialist und 
Ökonom Adam Pragier. Es könnte dies eine der schillernds-
ten Familiengeschichten in der industriellen Blüte Europas 
sein, eine Geschichte wirtschaft lichen Erfolgs über mehrere 
Generationen und der vielfältigen, immer neuen intellektuellen 
Aneignung und Ausdeutung jüdischer Tradition.7 In einer ers-
ten Wechselausstellung hat „Polin“, das Museum der Geschichte 
der polnischen Juden, noch bevor die Dauerausstellung im 
Herbst 2014 eröff net wurde, ebendiese Geschichte erzählt.8

II.

Dort, im „Polin“, hängt ein Gemälde, das als Darstellung Zbyt-
kowers ausgewiesen wird. Der kleinformatige, vergoldete 
Rahmen verstärkt den Eindruck eines Porträts. Es hängt in 
einem klassizistisch anmutenden Raum, der auf den Salon 
seiner Frau Judyta verweist. Daneben hängen zwei weitere 
Porträts, sie zeigen Szmul Zbytkowers Sohn Ber Sonnenberg 
und dessen Frau Temerla. 

Bei dem Gemälde, das Zbytkower zeigen soll, handelt es sich 
jedoch, wie man leicht erkennt, nicht um ein selbstständiges 
Porträt. Zbytkower befi ndet sich in einer Menschenmenge. 
Links unter ihm begrüßen sich zwei kahlgeschorene Adelige mit 
herzlichem Bruderkuss, darüber sieht man eine wohlhabende 
Frau mit Pelzmantel und roter Haube sowie zwei Soldaten. 
Zbytkower hat in diesem Ausschnitt keinen direkten Bezug zu 
den Umstehenden. Der uniformierte Husar in seinem Rücken 
scheint auf ihn herabzuschauen. Das Bild ist ausgewiesen als 
(faksimilierter) Ausschnitt aus dem Gemälde Die Wahl des 
Königs Stanislaus II. August Poniatowski von Bernardo Bellotto, 
genannt Canaletto, aus dem Jahr 1776. Das Original hängt im 
Nationalmuseum in Posen. Der venezianische Kunsthistoriker 
7 Reychman, Szkice, S. 11-18.
8 Die Ausstellung trug den Titel „Warszawa. Warsze“ und wurde vom 28. März bis 
zum 30. Juni 2014 gezeigt, http://www.polin.pl/pl/wydarzenie/warszawa-warsze 
(06.05.2016).
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Alberto Rizzi, einer der besten Kenner von Canalettos 
Werken, zählt es „zu den schönsten Historienbilder[n] des 
18. Jahrhunderts“.9 Der Ausstellungskatalog zeigt einen etwas
größeren Ausschnitt. Dort ist zu sehen, dass Zbytkower im
Gedränge der Adeligen, die sich auf dem Wahlfeld von Wola
versammeln, Augenkontakt zu einem etwas jüngeren Mann
hält, den seine Kippa und seine Schläfenlocken als Juden aus-
weisen.10 Auch die Frau, zu der der Katalog vermerkt, es han-
dele sich um Sheyndl, Zbytkowers erste Ehefrau, blickt auf den
Jüngeren.11 Zusammen bilden die drei eine Einheit.

Im Originalgemälde, von dem auch hier der Übersichtlichkeit 
halber ein größerer Ausschnitt gezeigt wird, befi ndet sich 
die Gruppe mit Zbytkower am unteren Rand, etwa in der 
Mitte, und damit durchaus im Vordergrund des Bildes, 
wenngleich nicht im Mittelpunkt der Komposition. Von 
einer Gruppe zweier Frauen und zweier Knaben etwas zur 

9 Alberto Rizzi, Bernardo Bellotto, Warschauer Veduten, München 1991, S. 115.
10 Barbara Kirshenblatt-Gimblett/Antony Polonsky (Hg.), Polin. 1000 Year History of 
Polish Jews, Warschau 2014, S. 182-183.
11 Kirshenblatt-Gimblett/Polonsky, Polin, S. 183.

Abb. 1: Szmul Zbytkower, Repro duk tion im 
Museum „Polin“, © Joachim von Puttkamer
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Abb. 2: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, Die Wahl des Königs Stanislaus II.
August Poniatowski, 1776, (Ausschnitt), © Nationalmuseum Posen

Abb. 3: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, Die Wahl des Königs Stanislaus II.
August Poniatowski, 1776, © Nationalmuseum Posen 

Linken, die barfüßig das Volk repräsentieren, sind sie deutlich 
abgesetzt.

Die implizite Aussage, dass Szmul Zbytkower aufgrund sei-
ner einfl ussreichen Stellung als Armeelieferant hohes Ansehen 
genoss und unter den polnischen Adeligen kein Fremder war, 
wird durch das Gemälde Canalettos insgesamt also durchaus 
gedeckt.
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Es existiert noch eine zweite Version dieses Gemäldes mit dem-
selben Titel. Canaletto malte es zwei Jahre später erneut im 
Auft rag des Königs, der die erste Fassung seinem Hofk anzler 
und vormaligen Botschafter am Zarenhof in Petersburg, 
Franciszek Rzewuski, geschenkt hatte. Diese zweite Version 
hängt heute prominent im Warschauer Königsschloss.12

Verändert ist ebenjene Szene im Vordergrund. Unter den 
ankommenden Adeligen, allesamt geordneter dargestellt und 
festlicher gekleidet, zieht nun der Primas von Polen, Władysław 
Aleksander Łubieński, in seiner Kutsche mit seinem Gefolge 
die Blicke auf sich. Während des Interregnums war er als 
Interrex der höchste Würdenträger der Adelsrepublik, vertrat 
das Königreich nach außen und leitete die Königswahl. Das 
Gemälde zeigt ihn, wie er die Stimmen einzelner Abgeordneter 
einsammelt. Es war Stanisław August off enbar besonders daran 
gelegen, den Wahlakt und seine Einmütigkeit zu betonen.13 
An die Szene der früheren Version erinnert nur noch der 
Bruderkuss der beiden Adeligen, die nun deutlich zum linken 
Rand hin verschoben sind. Das barfüßige Volk fi ndet sich am 
rechten Rand wieder. Die Gruppe am rechten unteren Rand 
mit Szmul Zbytkower hingegen ist so weit in den Hintergrund 
gerückt, dass sie in der Menge nahezu verschwindet.14 Nicht 
mehr das bunte Treiben der Adeligen, sondern die Pracht der 
Würdenträger rückt nun in den Vordergrund.

Es steht also zu vermuten, die Darstellung Zbytkowers sei 
in der zweiten Fassung einer Konzeption gewichen, welche 
die Legitimität des Wahlaktes und mit dem entsprechenden 
Zeremoniell das europäische Gepräge Polens im Zeitalter der 
Aufk lärung stärker hervorzuheben suchte. Anders als zwei 
Jahre zuvor war ein jüdischer Kaufmann nun off enbar nicht 
mehr geeignet, diese Aussage zu unterstreichen. Das allein 
schon regt an darüber nachzudenken, ob hier bei näherem 
Hinsehen nicht eine Doppelbödigkeit sichtbar wird, die ebenso 
aussagekräft ig wäre wie die Anwesenheit Zbytkowers bei der 
Königswahl selbst. Denn die Zurücksetzung des Juden in 
der zweiten Fassung des Gemäldes verweist auf die Grenzen 

12 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 120-124.
13 Ebd., S. 120.
14 Gut sichtbar in dem entsprechenden Ausschnitt des Gemäldes bei Rizzi, ebd., S. 122.
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königlicher Privilegierung und Protektion, die eben nicht den 
Weg in gesellschaft liche Akzeptanz, sondern auf längere Sicht 
den Weg in die Assimilation wies.

Doch woher wissen die Kuratoren, dass das Gemälde über-
haupt Zbytkower zeigt, der ja kein Stimmrecht hatte und somit 
auf dem Wahlreichstag womöglich gar nicht anwesend war? 
Grundsätzlich malte Canaletto weitgehend realitätsgetreu. Er 
war jedoch erst 1767 nach Warschau gekommen, knapp drei 
Jahre nach der Wahl Stanisław Augusts. Somit war er schon 
bei der Konzeption des Bildes auf schrift liche Überlieferungen 
angewiesen, auf bereits existierende Darstellungen und  dara uf, 
was Teilnehmer des Reichstags ihm erzählten.15 Auf dieser 
Grundlage fanden einige lebensechte Porträts tatsächlich 
Eingang in das Gemälde. Doch welche Figur welche histo-
rische Persönlichkeit darstellte, wäre wohl in Vergessenheit 
geraten, hätten der frühere Kammerherr Hipolit Kownacki 
sowie der Schrift steller Julian Niemcewicz, die beide mit dem 
Hof Stanisław Augusts noch gut vertraut waren, nicht sechzig 

15 Mieczysław Wallis, Obrazy Canaletta z dziejów Polski, in: Biuletyn Historii Sztuki 
26/1954, S. 98-134, hier S. 114-116.

Abb. 4: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto: Die Wahl des Königs Stanislaus II
August Poniatowski, 1778, Warschau, Königliches Schloss, Foto: © Andrzej 
Ring, Lech Sandzewicz
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Jahre später die jeweiligen Personen gegenüber dem dama-
ligen Besitzer des Bildes, Graf Atanazy Raczyński, identifi -
ziert.16 Hierauf stützt sich die Bildbeschreibung des Warschauer 
Kunsthistorikers Stefan Kozakiewicz, der sich jahrzehntelang 
mit Canaletto beschäft igte und dem auch Alberto Rizzi folgt. 
Ihnen zufolge zeigt der so üppig bärtige Mann, den das Museum 
der Geschichte der polnischen Juden seinen Besuchern als 
Szmul Zbytkower präsentiert, keineswegs einen Juden, son-
dern Antoni Kazimierz Ostrowski, den Bischof von Kujawien.17 
Eindeutig anhand der Schläfenlocken als Jude kenntlich ist sein 
Gegenüber. Die Frau dazwischen trage vermutlich ukrainische 
Tracht. Auf diese Überlegung stützt Rizzi seine Vermutung, die 
Gruppe zeige allegorisch die Minderheiten Polens, zumal ihn 
Ostrowski (vormals Zbytkower) an einen „strengen Popen“ 
erinnert.18 Mieczysław Wallis sah in ihm bereits in den 1950er 
Jahren schlicht einen Russen.19

Sind also die Ausstellungsmacher der Versuchung erlegen, 
denjenigen Ausstellungsraum, den sie nach dem Salon Judyta 
Zbytkowers gestalten wollten, mit einem vermeintlichen 
Porträt ihres Mannes zu versehen, während das Bild nach der 
Auff assung ausgewiesener Kunsthistoriker eine ganz andere 
Person, nämlich einen katholischen Bischof zeigt? Das lässt 
sich zumindest vermuten. Zudem passt das Bild nicht ganz 
in die Chronologie der Ausstellung. Der Salon der Judyta 
Zbytkower folgt in dem Ausstellungsteil „Herausforderungen 
der Moderne“ auf jenen Raum, der anhand dreier Gemälde die 
Teilungen Polens von 1772-1795 thematisiert. Hier nochmals 
auf die Wahl Stanisław August Poniatowskis zum König Polens 
im September 1764 zurückzukommen, durchbricht nicht nur 
die Chronologie, sondern hat auch eine inhaltliche Dimension.

Zentrales Motiv des Ausstellungsraumes, in dem das vermeint-
liche Zbytkower-Porträt zu sehen ist, sind die Debatten in den 

16 Stefan Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, genannt Canaletto, Recklinghausen 1972, Bd. II.,
Katalog, S. 377.
17 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 116; Kozakiewicz, Bernardo Bellotto, Bd. II, S. 375. Zur 
namentlichen Benennung einiger porträtierter prominenter Persönlichkeiten auf der 
zweiten sowie einer im Zweiten Weltkrieg verloren gegangenen dritten Kopie siehe 
auch Tymoteusz Sawicki, Warszawa w obrazach Bernarda Belotta Canaletta, Warszawa/
Kraków 1927, S. 47-51.
18 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 116.
19 Wallis, Obrazy Canaletta, S. 105 und S. 107.
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Teilungsgebieten darüber, wie mit der ungewohnt zahlreichen 
jüdischen Bevölkerung in den neu gewonnenen polnischen 
Gebieten umzugehen sei, und über die Emanzipation und 
Bildung der Juden. Sentenzen aus den einschlägigen Edikten der 
preußischen Könige, dem Judenpatent Josephs II. für Galizien 
und dem Jüdischen Statut Zar Alexanders I. von 1804 geben den 
Ton vor. Über dem Porträt Zbytkowers heißt es in einem Zitat 
aus dem General-Juden-Reglement für Süd- und Neuostpreußen 
Friedrich-Wilhelms II. aus dem Jahr 1797: „So sehen wir wahr-
genommen, dass vornehmlich bisherige Verfassung der Juden 
in diesen Provinzen einer anderen, ihrem eigenen und dem 
allgemeinen Besten anzumessenden Einrichtung … bedarf.“20 
Die Auslassung am Schluss ist durchaus wesentlich. Denn im 
Originaltext geht der Satz folgendermaßen weiter: 

[…] einer […] Einrichtung desto nothwendiger bedarf, 
als ihr jetziges Bestreben und Th un größtentheils nur im 
gemeinschaft lichen wucherlichen Handeln und Verkehren 
besteht, und gleichwohl ihre sehr große Menge die Anzahl 
der Juden in Unsern andern Provinzen, und in allen christ-
lichen Staaten so außerordentlich übersteigt, daß solche 
ihre Lebensart, unsern getreuen christlichen Unterthanen, 
wie es die Erfahrung beweiset, durchaus nachtheilig fallen 
muß, und sie dennoch dabey ohne Betrug und äußerste 
Verschlimmerung ihres sittlichen Charakters, sich in der 
Folge nicht erhalten können. Diesem Uebel abzuhelfen, 
und zugleich ihren eigenen Zustand zu verbessern, haben 
wir demnach nöthig und gut gefunden, durch gegenwär-
tiges Reglement festzusetzen und zu verordnen, wie mit 
ihnen verfahren werden soll, und wie sie sich zu verhal-
ten haben.21 

Tatsächlich zielt das Reglement keineswegs auf Emanzipation. 
Vielmehr versuchte es, die Ansiedlung von Juden nach 
Möglichkeit auf Städte zu begrenzen, ihren Handel einzu-
schränken und Hausiererei ganz zu verbieten. Juden durf-
ten in diesen von Polen gewonnenen Gebieten ein eigenes 

20 http://www.polin.pl/pl/wystawy-wystawa-glowna-galerie/wyzwania-nowoczesnosci 
(06.05.2016). Der korrekte Wortlaut wäre: „So haben wir wahrgenommen, dass vor-
nehmlich die bisherige Verfassung der Juden in diesen Provinzen einer andern, ihrem 
eigenen und dem allgemeinen Besten anzumessenden Einrichtung […] bedarf.“ 
21 General-Juden-Reglement für Süd- und Neuostpreußen, Berlin 1797, S. 4.
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Handwerk treiben und Fabriken gründen. Handeln durft en sie 
fortan hingegen nur mit Waren aus eigener Produktion oder 
zum eigenen Bedarf. 

Zbytkower, der mit den Erzeugnissen seiner Werkstätten bislang 
verschiedene Armeen beliefert hatte und den der Kościuszko-
Aufstand beinahe die wirtschaft liche Existenz gekostet hatte, 
war von diesen Einschränkungen kaum betroffen. König 
Friedrich Wilhelm II. bestätigte ihm im folgenden Jahr sei-
nen Grund- und Hausbesitz am rechten Weichselufer sowie 
seine Handelsprivilegien.22 Die nahezu vollständige rechtliche 
Gleichstellung erhielten Juden in Preußen erst mit dem Edikt 
von 1812, dessen Präambel mit ihrem Anspruch auf umfas-
sende, „der allgemeinen Wohlfahrt angemessene“ Neuregelung 
ebenfalls in diesem Ausstellungsraum zitiert wird.23 Zu dem 
Zeitpunkt gehörten die in der zweiten und dritten Teilung 
Polens gewonnenen Gebiete, einschließlich Warschaus, jedoch 
bereits nicht mehr zu Preußen, sondern zum von Napoleons 
Gnaden gebildeten Herzogtum Warschau.

Den Raum mit einem Verweis auf die Wahl König Stanisław 
Augusts zu eröff nen, stellt einen anregenden Kontrast zwi-
schen der Protektion von Juden durch den polnischen König 
und den rechtlichen Regulierungen der Teilungsmächte 
her. Entsprechende polnische Reformdebatten vom Beginn 
der 1790er Jahre bis in die Zeit nach dem Wiener Kongress 
werden nur angedeutet durch einschlägige Zitate in den 
Schattenrissen damaliger Diskutanten auf den Wänden des 
Ausstellungsraumes. Da die beiden preußischen Edikte und das 
österreichische Judenpatent, so unterschiedlich sie in Intention 
und Auswirkung auch waren, im deutschen Original zitiert 
sind, verweisen sie zusammen mit dem russischen Zitat darauf, 
dass der Impuls zur Emanzipation der Juden in Polen letztlich 
von außen kam.

Wer aber war Antoni Kazimierz Ostrowski? Als Bischof von 
Kujawien hatte er die Kandidatur Stanisław Augusts für den 
polnischen Th ron mit eingefädelt, ihn auch gewählt, war dann 

22 Michałowska, Szmul Jakubowicz Zbytkower, S. 89.
23 Edikt betreff end die bürgerlichen Verhältnisse der Juden, Berlin 1812; Artur Eisenbach, 
Th e Emancipation of the Jews in Poland, 1780-1870, Oxford/Cambridge 1991, S. 116-122.
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aber, als dessen Reformbemühungen die politische Ordnung 
Polens zu verändern begannen und die Krise erst mit Preußen 
und dann mit Russland heraufb eschworen, zum Parteigänger 
der Zarin geworden. Im Vorfeld und während der ersten 
Teilung Polens von 1772 war er eine der treibenden Kräft e auf-
seiten der Großmächte. Er war einer der Unterzeichner der 
Teilungsurkunde.24 Welch Ironie: Das Porträt eines Juden, 
der zwei Jahrzehnte später seine Landsleute von marodieren-
den Kosaken freikaufen wird, erweist sich möglicherweise 
als Darstellung eines Bischofs, der sich in einer schweren 
Krise seines Landes zum Werkzeug Russlands machte und 
dafür über Jahre eine erkleckliche Pension vom russischen 
Gesandten erhielt.25

Doch ist die Identifi zierung des bärtigen Mannes als Bischof 
Ostrowski wirklich verlässlich? Ihn hier im Gespräch mit einem 
Juden und einer Ukrainerin zu zeigen, noch dazu ohne bischöf-
liches Ornat und ohne Insignien, einem Russen ähnlicher 
als einem katholischen Geistlichen, das wäre eine politische 
Provokation, die Canaletto durchaus zuzutrauen wäre, mögli-
cherweise in der zweiten Version seines Gemäldes jedoch nicht 
mehr die Billigung des Königs fand. Denn im April 1777, zwi-
schen der ersten und der zweiten Version, war Antoni Kazimierz 
Ostrowski mit Unterstützung des russischen Gesandten zum 
Bischof von Gnesen und damit zum Primas von Polen erho-
ben worden. Ihn nun erneut auf einem Gemälde, das zudem 
die Legitimität des Königs zelebrieren sollte, zu schmähen, 
wäre kaum angemessen und zielführend gewesen. Stattdessen 
rückte Ostrowskis Vorvorgänger Łubieński jetzt prominent ins 
Bild. Bei dieser Lesart hätte Ostrowski allerdings vollständig 
aus der zweiten Version verbannt werden müssen. So sieht es 
auch Alberto Rizzi.26 

Man sollte meinen, dass ein katholischer Bischof schon auf 
den ersten Blick von einem orthodoxen Juden zu unter-
scheiden wäre. So einfach ist es aber nicht. Ob es sich bei 
der Kopfb edeckung des Bärtigen um eine jüdische Kippa 
oder um ein Scheitelkäppchen (Pileolus) handelt, wie es 
24 Hanna Dymnicka-Wołoszyńska, Ostrowski, Antoni Kazimierz, in: Polski Słownik 
Biografi czny, Bd. XXIV, Wrocław u. a. 1979, S. 540-546.
25 Polski Słownik Biografi czny XXIV, S. 543.
26 Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 122.
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auch katholische Bischöfe tragen, ist nicht eindeutig auszu-
machen. Auch Primas Łubieński ist in der zweiten Version 
mit einem solchen Scheitelkäppchen dargestellt. Der üppige 
Haaransatz des Porträtierten hingegen könnte sehr wohl als 
Schläfenlocken durchgehen. Der über die Schultern geworfene 
dunkle Mantel deutet ebenfalls auf einen Juden hin. In die-
ser Tracht hat Canaletto auf anderen Stadtansichten jüdische 
Händler und Kaufl eute gemalt, dort allerdings mit breitkrem-
pigen Hüten oder Fellmützen.27 Eine Figurengruppe in dem 
Gemälde Die Brigittinnenkirche und das Arsenal, das Canaletto 
im selben Jahr wie die zweite Fassung der Wahl von König 
Stanislaus  II. August Poniatowski malte, ist auff ällig ähnlich 
komponiert wie das Ensemble, das in der ersten Fassung noch 
zu sehen war. Wir sehen zwei bärtige Juden im Gespräch, den 
linken im Profi l, den rechten im Halbprofi l, dazwischen eine 
Frau, der Sheyndl in Kleidung und Gesichtszügen nicht unähn-
lich, die jedoch nicht mehr auf den linken der beiden Männer 
blickt, sondern an ihm vorbei. Auch sie halten breitkrempige 
Hüte in der Hand.

27 Die Krakowskie Przedmieście-Straße von der Sigismundsäule aus, 1767-1768; Die 
Krakowskie Przedmieście-Straße in Richtung auf die Sigismundsäule, 1774; Die Miodowa-
Straße, 1777: Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 32-37, S. 62-65, S. 84-87.

Abb. 5: Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, Die Brigittinnenkirche und das 
Arsenal, 1778 (Ausschnitt), Warschau, Königliches Schloss, Foto: © Andrzej 
Ring, Lech Sandzewicz
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Möglicherweise hat Canaletto die Figurengruppe, die er in 
der zweiten Fassung der Wahl von König Stanislaus II. August 
Poniatowski nur noch andeutete, nunmehr in ein alltägliche-
res, ärmlicheres Umfeld versetzt, bescheidener gekleidet, direkt 
daneben einen Bettler. Solche motivischen Bezüge sind in sei-
nem Werk nicht selten. Auch die Husarenordonnanz hinter 
dem Bärtigen hatte er zuvor in gleicher Profi lansicht und glei-
cher Haltung gemalt.28

Diese Überlegungen sprechen dafür, dass der Bärtige in der 
ersten Fassung der Wahl von König Stanislaus II. August 
Poniatowski tatsächlich einen Juden darstellt und nicht etwa 
Bischof Ostrowski. Ob es sich dabei jedoch konkret um 
Szmul Zbytkower handelt, muss off en bleiben. Die entspre-
chende Annahme der Kuratoren geht augenscheinlich auf ein 
Sammelwerk zurück, das die Geschichte der Juden im wieder-
erstandenen Polen schildert und 1932 in Warschau erschien. 
Szmul Zbytkower und seine Frau Judyta sind dort in einer 
Illustration zu sehen, die nicht nur stark an das Gemälde 
Canalettos erinnert, sondern diesem ausdrücklich nachemp-
funden ist. Nur hat der Illustrator Zbytkower hier mit grauem 
Bart und grauen Haaren dargestellt, passend zum Text, der im 
Kontext früher Industrialisierung von seinen Gerbereien in den 
1790er Jahren handelt.29 Diese Abbildung fi ndet sich auch in 
einer populärwissenschaft lichen Darstellung und verschiedent-
lich auch im world wide web.30

Worauf sich die Annahme des Illustrators stützt, dass Canalettos 
Vorlage tatsächlich Zbytkower und seine Frau zeigt, bleibt 
off en. Plausibel ist sie nicht. Zum Zeitpunkt der Wahl Stanisław 

28 Reiterbildnis eines Husarenoffi  ziers, 1773: Rizzi, Bernardo Bellotto, S. 131.
29 Ignacy Schiper, Dzieje gospodarcze żydów Korony i Litwy w czasach przedrozbioro-
wych, in: ders. u. a. (Hg.), Żydzi w Polsce odrodzonej: działalność społeczna, gospodar-
cza, oświatowa i kulturalna, 2 Bd., Warszawa 1932, Bd. 1, S. 111-190, hier S. 187.
30 Andrzej Żbikowski, Żydzi, Wrocław 1997, S.  56; http://kultwarszawa.blogspot.de/ 
(08.05.2016); http://www.praga-pn.waw.pl/praskie_judaica/ (08.05.2016). Tomasz Urzy-
kowski, Szmulki. Skąd wzięła się nazwa warszawskiej dzielnicy?, in: Gazeta Wyborcza 
vom 31.08.2015, http://wyborcza.pl/objazdowemuzeum/1,146853,18644309,szmulki-
-skad-wziela-sie-nazwa-warszawskiej-dzielnicy.html (17.05.2016). Auf die genannte
Illustration bezieht sich vermutlich auch der nicht weiter nachgewiesene Hinweis, im
Warschauer Nationalmuseum befi nde sich ein von Canaletto gemaltes Porträt Zbyt-
kowers und seiner Frau Judyta. Erna Podhorizer-Sandel, Judaica w Muzeum Narodo-
wym w Warszawie, in: Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Polsce 78/1971,
S. 55-60, hier S. 55.
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Augusts war Zbytkower erst seit wenigen Jahren in Warschau, 
Hofl ieferant des Königs wurde er erst zwei Jahre danach. Falls 
Canaletto ihn mit einem Porträt in der ersten Version seines 
Gemäldes gewürdigt hätte, dann aufgrund späteren wirtschaft -
lichen Erfolges, der seinen Höhepunkt zudem noch längst nicht 
erreicht hatte. Es wäre für Canaletto allerdings recht unge-
wöhnlich, eine konkrete Person in ein Historiengemälde zu 
platzieren, die aller Wahrscheinlichkeit nach bei dem Ereignis 
gar nicht zugegen war. Die Museumskuratoren im „Polin“ 
hatten in diesem Punkt zumindest insofern keine Bedenken, 
als sie die vermeintliche Ehefrau Zbytkowers in dem gezeig-
ten Faksimile gegenüber der Illustration von 1932 stillschwei-
gend umbenannten. Denn 1764, im Geburtsjahr seines zweiten 
Sohnes Ber Sonnenberg, war Szmul Zbytkower noch mit seiner 
ersten Frau Sheyndl verheiratet. Die später so viel prominen-
tere Judyta war damals gerade fünfzehn Jahre alt, sie kam erst 
1776 nach Warschau und heiratete ihn erst 1779.

Die erste Version von Canalettos Die Wahl des Königs Stanislaus II.
August Poniatowski zeigt in der besagten Szene also aller 

Abb. 6: Szmul Zbytkower und seine Frau Judyta, nach 
einem Bild von Bernardo Bellotto, gen. Canaletto, aus den 
Sammlungen des Warschauer Nationalmuseums
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Wahrscheinlichkeit nach zwei wohlhabende Juden samt der 
Ehefrau eines der beiden. Sie sind genauso als Typen darge-
stellt wie die einander küssenden Adeligen vor ihnen, wie der 
Husar oder das barfüßige Volk. Auch nur einen davon nament-
lich identifi zieren zu wollen, ist müßig, wie ja auch die Juden, 
mit denen Canaletto seine Warschauer Veduten bevölkerte, 
namenlos bleiben.

III.

Es entspricht ganz der Konzeption des Museums „Polin“, 
dass es die Herkunft  seiner Exponate allenfalls benennt, 
aber nicht weiter aufschlüsselt. Denn die Ausstellung wird 
von der Geschichte bestimmt, die es erzählen will. Diese 
Geschichte stand am Anfang, so die verantwortliche Kuratorin 
Barbara Kirshenblatt-Gimblett, und nicht eine Sammlung von 
Objekten. Die Ausstellung soll ein „historisches Th eater“ bie-
ten, bei dem sich die Erzählung in einem „narrativen Raum“ 
entfalte, je weiter der Besucher im Museum voranschreite. 
Deshalb die Fülle an Quellenzitaten, deshalb so wenig wis-
senschaft liche Erläuterung wie irgend möglich. Auf diese 
Weise soll der Besucher zum Nachdenken angeregt wer-
den, um eine emotio nale, sinnliche, nachhaltige Erfahrung 
zu ermöglichen.31 

Doch diese anspruchsvolle Konzeption geht hier nicht auf. Der 
Raum zum späten 18. Jahrhundert, der im Vorangegangenen 
besprochen wurde, verknüpft  Aufk lärung und frühe Teilungs-
epoche auf eher konventionelle Weise mit den beginnenden 
Debatten über die Rechtsstellung der Juden und wie diese verän-
dert werden müsse. Indem er den Salon Judyta Zbytkowers nach-
empfi ndet und mit Zitaten und den Porträts und Schattenrissen 
einiger Protagonisten versieht, entfaltet er zwar die Kontroverse 
um eine Emanzipation der Juden, bebildert ansonsten aber nur 
vorgängige Kenntnisse, die der Besucher oder die Besucherin 
günstigenfalls mitbringen.

31 Vgl. den Beitrag von Barbara Kirshenblatt-Gimblett Das Museum der Geschichte 
der polnischen Juden: historischer Ort und kritische Museologie in der vorliegenden 
Folge auf S. 85-104. 
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Der eigentliche Reiz des Raumes besteht darin, dass er mit 
dem vermeintlichen Porträt Zbytkowers die polnisch-jüdische 
Symbiose in ihrer letzten Glanzphase der späten Adelsrepublik 
nochmals vor Augen führt. Um des Eff ektes willen behaup-
ten die Kuratoren eine Anwesenheit Zbytkowers auf dem 
Reichstag, die sich mit dem Gemälde Canalettos nicht bele-
gen lässt. Dabei verschenken sie die Möglichkeit, beide 
Versionen zu zeigen und mit ihnen den Zusammenhang zwi-
schen königlicher Privilegierung von Juden und monarchi-
scher Repräsentation in einer Epoche, als Polens staatliche 
Existenz zur Disposition stand. Nicht ob hier Zbytkower por-
trätiert wurde, sondern warum die dargestellten Juden in der 
zweiten Version kaum noch zu sehen sind, wäre die Frage für 
eine Museumskonzeption, die gleichermaßen anschaulich sein 
wie zum Nachdenken anregen will. Hinter der Legitimation 
königlicher Macht durch formale Verfahren und höfi sches 
Zeremoniell verblasst die ethnografi sche Vielfalt und Eigenart 
Polens und mit ihr die selbstverständliche Präsenz von Juden. 
Indem Canaletto die jüdische Personengruppe in einem ärm-
lichen Kontext wieder aufgriff  und sie hier unverwechselbar 
als Juden kenntlich machte, verwies er mittelbar auch darauf, 
dass wirtschaft licher Erfolg von königlicher Protektion abhing, 
die nur wenigen Juden zuteilwurde und nur wenigen die Tür 
zur besseren Gesellschaft  öff nete. Von hier ließe sich ein Bogen 
auch zu den beiden zitierten preußischen Edikten schlagen, 
von denen das erste den ärmeren Juden die Existenzgrundlage 
raubte, während das zweite den wohlhabenderen Juden den 
Weg in die Assimilation verhieß. Es braucht also nicht viel, 
um mit wenigen Exponaten eine Reihe von Fragen aufzuwer-
fen, ganz ohne wissenschaft lichen Kommentar und ganz im 
Sinne der gewählten musealen Konzeption. Ganz nebenbei 
würde Besucherinnen und Besuchern vor Augen geführt, dass 
hier, wie eigentlich fast immer, unsere Kenntnisse von der 
Geschichte fragmentarisch sind, oft  widersprüchlich, und sich 
nicht nahtlos in große Narrative überführen lassen, ohne dass 
Wesentliches verloren geht.

Wer mag, kann sich in das überwältigende Panorama des 
Museums hineinbegeben und wird dort viele Anregungen 
und nur wenige sachliche Ungereimtheiten fi nden. Der bis-
herige Erfolg gibt dem Haus ja recht. Es gibt hier manches 
zu entdecken, Bekanntes wie Unerwartetes. Nur leistet die 
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Ausstellung, indem sie den Schwerpunkt auf die optische 
Vermittlung einer Großerzählung setzt und diese mit promi-
nenten Persönlichkeiten bebildert, entgegen ihrer erklärten 
Absicht für ein fragendes Entdecken am konkreten Objekt 
recht wenig Hilfestellung. 

Abstract

Szmul Zbytkower and Canaletto. Research in the Warsaw 
Museum of the History of Polish Jews (Polin)

Szmul Zbytkower was the most prominent Jew in Warsaw at 
the end of the 18th century. Th e Polin museum shows him par-
ticipating in the electoral Sejm in 1764, as painted by Canaletto. 
But is this a reliable source? Art historians have come up with 
some surprising alternatives. Th e paper traces diff erent versions 
and interpretations of the painting, and anchors them in the 
context of the Enlightenment debates on the emancipation of 
the Jews in Poland. It thus picks up on the Polin museum’s 
ambition to off er a thought-provoking exhibition.
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Arthur Bryks 
und die Stiftung Porza1

Die Lebensgeschichte Arthur Bryks’ beginnt 1894 in der klei-
nen Ortschaft  Fałków bei Radom. Er war der älteste Sohn von 
Mojżesz und Sara Bryks. Beide führten ein Leben, wie es für 
konservative Juden typisch war: Sie beteiligten sich am reli-
giösen und gesellschaft lichen Leben ihrer Gemeinde, einer 
Mischung aus Chassidismus und volkstümlichem Mystizismus 
sowie neuer sozialer Strömungen wie dem Zionismus. Die Bryks 
hatten drei Kinder – Zakan, Leja (1897) und Chilusz (1900). 

Um 1915/1916 veränderte Zakan seinen Namen in das „euro-
päischer“ klingende Arthur, was, wie er fand, dem deutschen 
Wort alt ähnelte und ihn somit an seinen jüdischen Namen 
Zakan erinnerte. Zur selben Zeit gebrauchte er auch andere 
Schreibungen seines Nachnamens – Brüks und Briks. Seit etwa 
Anfang 1917 nannte er sich Arthur Bryks.

Als erstes Kind des lang ersehnten Nachwuchses, von seinen 
frommen Eltern als Wunderkind behandelt, war der kleine 
Zakan für eine Rabbinerlaufb ahn vorgesehen. 1911 schloss er 
in Litauen die Reines-Jeschiwa ab.2 Die modernen Ansichten 
des Schulgründers blieben nicht ohne Auswirkungen auf 
Bryks’ Einstellung zum Leben und auf seine Weltanschauung. 

1 Der Artikel entstand im Zuge von Archivrecherchen im Zionistischen Archiv Jeru-
salem (ZAJ), wo sich die Korrespondenz zwischen A. Bryks und Nadia Stein in den 
Mappen mit den Nummern von A 242 bis A 247 befi ndet, ohne Paginierung; außerdem 
stütze ich mich auf Materialien aus dem Privatarchiv (PAL) der Familie A. Bryks, das 
sich im schweizerischen Lugano in Privatbesitz befi ndet, sowie auf Gespräche mit 
lebenden Familienmitgliedern in Tel Aviv (ITLV) sowie Lugano (IL).
2 Icchak Jakob ben Salomon Neft ali Reines schlug die Einführung eines weltlichen 
Lehrprogramms vor, sodass die jungen Männer nicht nur Talmud und Th ora studier-
ten, sondern zugleich weltliches Wissen erwarben; er war einer der Gründer der Mis-
rachi-Bewegung.

Małgorzata A.
Quinkenstein 
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Bis zu seinem Tod engagierte er sich karitativ und hatte zio-
nistische Überzeugungen. 

Nach dem Abschluss der Jeschiwa drohte Bryks der Militärdienst 
in der russischen Armee. Um sich davor zu schützen, beschloss 
er, sich in der Fremde weiterzubilden. Die nötigen Mittel 
und Kontakte fand er mithilfe der gut situierten jüdischen 
Familie Weinmann, die aus Bielitz (Bielsko) stammte und 
deren Mitglieder in halb Europa Geschäft e machten. Ezechiel 
Weinmann hatte in Basel eine Fabrik für Fleischkonserven 
gegründet. Einen Teil seines Vermögens stift ete er zusammen 
mit seiner Frau Malka Manela als Stipendien für hervorragende 
osteuropäische Rabbinerstudenten, vor allem aus den ehe-
mals polnischen Gebieten.3 Der junge Bryks erhielt ein solches 
Stipendium und sollte seine Bildung in den USA fortsetzen. 
Wie die Stipendiaten ausgewählt wurden, ist nicht bekannt. 
Möglicherweise war der polnische Familienzweig für Ezechiel 
und Malka eine Informationsquelle für neue Stipendiaten. Ein 
Teil der Weinmanns unterhielt Kontakte zum Herkunft sgebiet 
der Bryks, dem Bezirk Radom, wo sie gute Beziehungen zu 
konservativen jüdischen Familien pfl egten.4

Die von den Weinmanns vorgesehene Prozedur sah vor, dass 
die Kandidaten in die Schweiz reisten: Hier wollte die Familie 
sie kennenlernen, außerdem konnten sie Vorbereitungskurse 
besuchen. 1913 kam Bryks nach Basel, wo er zwei Jahre spä-
ter im Konservatorium mit höchster Auszeichnung das 
Diplom eines Kantors erwarb. Gleichzeitig studierte er an der 
Kunstgewerbeschule Basel Malerei und schloss dieses Studium 
1916 mit einem Diplom ab.

In der Kunstgewerbeschule studierte auch Weinmanns Tochter
Vena Geige.5 Recht bald stellte sich heraus, dass die Bekanntschaft  
zwischen Zakan und Vena mehr als nur Freundschaft  war. 
Mithilfe ihrer Eltern erhielt Bryks ein Stipendium und blieb 
in der Schweiz, ohne in die USA fahren zu müssen. Die fi nan-
zielle Hilfe der Weinmanns ermöglichte es Zakan, seine Familie 
in Polen zu unterstützen. Dadurch konnte seine Schwester 

3 Polnisch- und jiddischsprachige Korrespondenz in PAL und ZAJ. 
4 Die Informationen stammen aus einem Interview in IL. 
5 Voller Name: Vena Miryam Charlotte Weinmann, anschließend dann Bryks.
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Leja einen Beruf erlernen und eine Schneiderwerkstatt eröff -
nen (erst in Radom, dann in Przedbórz und später in Lodz), 
während Chilusz nach Brüssel fuhr, wo er wahrscheinlich eine 
Handelsschule absolvierte und später als Buchhalter arbeitete.

Anfang 1918 wurde Bryks als Kantor an der Zürcher Synagoge 
angestellt; im November des Jahres heiratete er Vena.6 Damals 
war Zürich ein wichtiges Zentrum für europäische Denker, 
Wissenschaft ler und Künstler. Bryks fand mit seinem off enen 
Geist und seinen künstlerischen Interessen bald Anschluss an 
die dadaistische Gruppe um das Cabaret Voltaire.7

In Zürich freundete er sich auch mit Richard Huelsenbeck an8, 
der 1932 die Einleitung zu einem Ausstellungskatalog von Bryks 
schrieb9 und später die Stift ung PORZA aktiv unterstützte. 
Von diesen Kontakten zeugt ein Brief Raoul Hausmanns vom 
November 1923 an Arthur Bryks, der in Form eines Dada-
Manifests gehalten ist.10

Im Sommer 1919 reisten die Eheleute Bryks nach Ascona, wo 
sie Kontakt zur Künstlerkolonie Monte Verità hatten.11 In dieser 
Zeit reift e bei Arthur die Überzeugung von der Notwendigkeit, 
dass er sich mit seinem künstlerischen Schaff en sozial und 
politisch engagieren müsse. In Ascona unterhielt Bryks enge 
Beziehungen zu dem rumänischen Maler Marcel Janco12, zu 
Arthur Segal13 aus der Moldau, vor allem aber zu Alexej von 

6 Hochzeitseinladungen und Hochzeitsbuch, PAL. 
7 Es hat sich eine Einladung zur 8. Dada-Soirée am 09.04.1919 in Zürich mit eigen-
händigen Notizen von Bryks erhalten. 
8 Gründer und Chronist der Dada-Bewegung, vgl. Manfred Engel, Wildes Zürich. 
Dadaistischer Primitivismus und Richard Huelsenbecks Gedicht „Ebene“, in: Jörg Robert/
Friederike Felicitas Günther (Hg.), Poetik des Wilden, Würzburg 2012, S. 393-420.
9 Ausstellung in Zürich, organisiert von der Stift ung PORZA, Galerie Antikvaryus, 
Bahnhofstr. 16, Zürich. Der Katalog ist nicht mehr auffi  ndbar.
10 Hausmann war ein Künstler der Dada-Bewegung, vgl. Kurt Bartsch u.  a., Raoul 
Hausmann (1886-1971). Werkverzeichnis  – Biografi e  – Bibliografi e, Stuttgart/Bad 
Cannstatt 2011. Brief in PAL.
11 Robert Landmann, Ascona-Monte Verità. Auf der Suche nach dem Paradies, Frau-
enfeld 2000.
12 Schrift steller, Maler und Architekt, gilt als Mitbegründer des Dadaismus. Während 
des Zweiten Weltkriegs übersiedelte er auf Dauer nach Palästina. Vgl. Harry Seiwert, 
Marcel Janco. Dadaist, Zeitgenosse, wohltemperierter morgenländischer Konstruktivist, 
Frankfurt a. M. 1993.
13 Geboren als Aron Sigalu in Rumänien, vgl. Wulf Herzogenrath/Pavel Liska (Hg.), 
Arthur Segal 1875-1944, Berlin 1987.
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Jawlensky14 und Marianne von Werefk in15, die ihn in seinem 
künstlerischen Tun unterstützten. Aus erhaltenen Fotos und 
Briefen geht hervor, dass Jawlensky und Segal Bryks und seine 
Frau motivierten, neue künstlerische Wege einzuschlagen.

Ebenfalls großen Einfl uss auf Bryks’ künstlerisches Wirken 
hatte César Domela.16 Unter seinem Einfl uss wagte der Maler 
kubistische und konstruktivistische Experimente, was zum for-
malen Leitmotiv seiner meisten Arbeiten wurde. Dazu gehört 
auch das Bild Testa astratta17 von 1920, das er später dem 
Museum für Moderne Kunst in Ascona übergab.18

In dieser Zeit schloss er auch Bekanntschaft  mit dem Dichter, 
Schrift steller und Übersetzer Bruno Goetz19, der Bryks im 
Februar 1921 ein 25-seitiges Manuskript schenkte: Neue 
Gedichte. Abgeschrieben für A. Bryks zur Erinnerung an Ascona, 
Ascona, Februar 1921.20

Bryks’ Zeit in Ascona in den Jahren 1919 bis 1921 prägte seine 
Interessen21 und Bewegungsstudien22, die er gemeinsam mit sei-
nen Freunden betrieb. Von 1919 stammt u. a. Segals Gemälde 
Samson, das Bryks gewidmet ist.23 Es resultierte aus gemein-
samen Überlegungen zu Bildstruktur und -komposition, auch 
14 Expressionistischer Maler, Mitgründer der Gruppe „Der blaue Reiter“, vgl. Ingrid 
Mössinger/Th omas Bauer-Friedrich (Hg.), Jawlensky. Neu gesehen, Ausstellungskatalog, 
Dresden 2013.
15 Expressionistische Malerin, gestorben im Exil in Ascona, vgl. Brigitte Roßbeck, 
Marianne Werefk in, Ihr Leben – im Russischen Reich – in Deutschland – in der Schweiz, 
in: Marianne Werefk in, Vom Blauen Reiter zum Großen Bären, Ausstellungskatalog, 
Bietigheim-Bissingen 2014, S. 8 f. 
16 César Domela Nieuwenhuis – Maler, Grafi ker und Fotograf, zunächst Konstruktivist, 
später unter dem Einfl uss von geometrischer Abstraktion und Neoplastizismus, vgl. 
Marcel Brion, César Domela, Paris 1961. 
17 Beschreibung des Bildes und Reproduktion in dem Katalog: Mara Folini/Veronica 
Provenyale, Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona 1922. Le origini della Collezione, 
Ascona 2010.
18 Das Museo Comunale d’Arte Moderna Ascona entstand 1922 aus Arbeiten, die die 
Künstler vom Monte Verità stift eten. Der Gedanke an seine Gründung war im Vorjahr 
entstanden.
19 Geboren 1885 in Riga, gestorben 1954. Vgl. Manfred Bosch, Bruno Goetz als Mit-
telpunkt. Der Künstlerkreis auf der Überlinger Rehmenhalde, in: ders., Bohème am 
Bodensee. Literarisches Leben am See von 1900 bis 1950, Lengwil 1997.
20 PAL.
21 Porträts der tanzenden Mary Wigman, Privateigentum – Bryks Art Collection (BAC). 
22 Briefe an Nadia Stein, Mappe 242, ZAJ. 
23 BAC.
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die Vena gewidmeten Zeichnungen von Alexejs Sohn Andreas 
Jawlensky erwuchsen aus ihren lebhaft en Diskussionen.

Die in Ascona erworbenen Erfahrungen ermutigten die 
Eheleute Bryks, sich weiter künstlerisch zu betätigen. 1921 zogen 
sie nach Berlin um. Große Hilfe bei den ersten Schritten in 
den Kunstkreisen der Weimarer Republik leisteten Arthur 
Segal sowie Venas Schwester Esther und deren späterer 
Mann, der Grafi ker Hans Looser. Vena besuchte in Berlin 
die berühmte Reimann-Schule, ihr hier erworbenes Diplom 
sowie ihre Kenntnisse in der Textilgestaltung sollten die meis-
ten Entscheidungen im weiteren Leben des Paares sowie nach 
Venas Tod auch von Arthur bestimmen.24

Porza

1923 ließen sich die Bryks in der Schweiz nieder, diesmal in einer 
kleinen Ortschaft  bei Lugano, in Porza, wo 1926 ihre Tochter 
Ly zur Welt kam. Die Erfahrungen der Jahre zuvor sowie ihre 
Bildung hatten Arthur und Vena zu sozial engagierten Künstlern 
mit dezidiert sozialistischen Ansichten werden lassen, die eng 
mit der zionistischen Bewegung verbunden waren. Sie wur-
den von Arthurs langjähriger Freundin Nadia Stein25 unter-
stützt, die sich als Journalistin und Kunstkritikerin aktiv für das 
Zustandekommen von Ausstellungen seiner Werke einsetzte.

Die Jahre 1929 bis 1939 sind auch eine Zeit verstärkter Kontakte 
zu polnischen Künstlerkreisen, hauptsächlich zu Personen im 
Umfeld der Zeitschrift  Blok – Mieczysław Szczuka26 und Teresa 

24 Swantje Kuhfuss-Wickenheiser, Die Reimann-Schule in Berlin und London 1902-
1943. Ein jüdisches Unternehmen zur Kunst- und Designausbildung internationaler 
Prägung bis zur Vernichtung durch das Hitlerregime, Aachen 2009.
25 Małgorzata A. Maksymiak, Von der Wohnungsbaureform zu Gvurot. Nadja Steins 
Engagement gegen die „soziale Not“ im jungen Staat Israel, in: Anja Siegemund (Hg.), 
Deutsche und zentraleuropäische Juden in Palästina am Beispiel Haifa in der ersten 
Hälft e des 20. Jahrhunderts, Berlin 2015, S. 278-291 (im Druck); Małgorzata A. Mak-
symiak, Nadja Steins Präsentation ihrer pädagogischen Initiative für eine jüdisch-ara-
bische Annäherung auf der Levante-Messe in Tel Aviv 1932, in: dies. u. a. (Hg.), Expe-
riences of Cohabited Space. Representations of Contested Areas in Text, Cinema and 
Sound, Bremen 2015, S. 125-142.
26 Maler, Grafi ker, Vertreter von Konstruktivismus und Produktivismus. Tatra-Berg-
steiger, starb in den Bergen bei einer Bergtour, vgl. Irena Kossowska, Instytut Sztuki 
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Żarnowerówna27, später dann zu Szczukas radikal kommu-
nistischer Zeitschrift  Dźwignia, die bis zu dessen tragischem 
Tod 1927 erschien. Die Bekanntschaft  hatte sich wahrschein-
lich 1922 bei der Vorführung eines Films von Szczuka und 
Żarnowerówna in der Berliner Galerie „Der Sturm“ ergeben.

Bryks’ Aktivitäten führten zur Gründung einer künstleri-
schen Organisation – der Stift ung PORZA, die er gemeinsam 
mit dem italienischen Bildhauer Mario Bernasconi28 sowie 
dem deutschen Dichter Baron Werner Alvo von Alvensleben 
gründete. Die Organisation hatte das Ziel, eine internationale 
Plattform für künstlerischen und gesellschaft lichen Austausch 
zu schaff en. Nadia Stein schrieb in der ersten Ausgabe der 
Zeitschrift  Porza: 

Die Porza-Gemeinschaft  will geistig ringende, schöpfe-
risch tätige Menschen aller Nationen und Richtungen um 
sich scharen, in der Absicht, ihnen geeignete  Er holungs -
stätten in verschiedenen Länder[n] zu schaff en. In Muße 
und stimmungsvoller Umgebung sollen sie ihre Nerven 
und Körperkräft e erneuern. Ebenso gerne wie Porza 
bereits eine deutsche, eine italienische, eine franzö-
sische, eine holländische Gruppe umschließt, möchte 
es daher auch eine palästinensische in seinem inter-
national gedachten und international denkenden 
Kreis sehen.29 

Die Stift ung war bald in der Schweiz, in Deutschland, in 
Frankreich, den Niederlanden und in Italien tätig.

Innerhalb weniger Jahre organisierte PORZA 28 Künstler-
häuser in verschiedenen Staaten, darunter das wichtigste im 

Polskiej Akademii Nauk, Juni 2002, http://culture.pl/pl/tworca/mieczyslaw-szczuka 
(engl.: http://culture.pl/en/artist/mieczyslaw-szczuka [beide 20.06.2016]). 
27 Polnische Bildhauerin und Grafi kerin, wanderte 1937 dauerhaft  aus Polen aus, wahr-
scheinlich beging sie 1949 in New York Selbstmord. Während des Zweiten Weltkriegs 
schuf sie für das Büro für Information und Dokumentation des Propagandaministe-
riums der polnischen Exilregierung eine Serie von Propagandaplakaten, von denen 
keines erhalten geblieben ist. Vgl. Andrzej Turowski/Milada Ślizińska, Teresa Żarno-
werówna (1897-1949). Artystka końca utopii, Łódź 2014.
28 Claudio Esposito, Mario Bernasconi, Bellinzona 2005. 
29 Nadia Stein, Porza und das Neue Palästina, in: Porza 1/1929, S. 14. 
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schwei zeri schen Porza.30 Für die Nutzung dieser Häuser galt 
ein gemeinsames Reglement, das klar den schöpferischen 
Charakter des zeitweiligen Aufenthalts beschrieb: 

Wer in der Porza-Gemeinschaft  ein bequemes Künstler-
touristentum erblickt, der sieht sie nur in der Karikatur. 
Dem Porzagedanken liegt vor allem der Wert internatio-
nalen Gedankenaustausches zugrunde. Porza trägt den 
geistigen Gehalt unserer Zeit in sich, es ist ein durch-
aus zeitgemäßer Gedanke, der eine moderne schöpferische 
Tätigkeit verkörpert.31

Zu den aktivsten Filialen gehörten die Häuser in Berlin, Paris, 
Amsterdam und natürlich in Porza. Aus Informationen im 
Bulletin der französischen Filiale32 geht hervor, dass die Stift ung 
über 1.300 Mitglieder in zehn Sektionen in Deutschland besaß; 
200 weitere lebten in Paris. Die Hauptdisziplinen waren 
Architektur, Ethnologie, Kunstgrafik, Musik, Bildhauerei, 
Malerei, Th eater, Film, Tanz und Design. Seit der zweiten Hälft e 
der 1930er Jahre waren Künstler, Handwerker, Schrift steller 
und Denker aus Ländern wie England, Griechenland, Finnland, 
den USA, Brasilien und Indien Mitglieder der französischen 
Abteilung. Die offi  ziellen Zweigstellen der Stift ung in den ein-
zelnen Staaten besaßen eigene Verlage, Galerien und organi-
sierten regelmäßige Ausstellungen, Lesungen, künstlerische 
und wissenschaft liche Begegnungen. In Berlin erschien in meh-
reren Sprachen die Zeitschrift  Porza.

Zu den interessantesten Berliner Ereignissen gehörte ein 
Ausstellungszyklus in der PORZA-Galerie, bei dem 1931 u. a. 

30 Schweiz: Ronchetto in Lugano-Cadempino, Schloss Marthèray; Deutschland: Villa 
Alpenblick, Burg Gleichenstein, Haus Sonne bei Ründeroth, Haus Heide-Hernig im 
Schwarzwald, Erlenhaus, Pension Strohe in Köln, Haus Sauerländer-Müngersdorf, Villa 
Primavera, Haus Bühnte in Ahrenshop, Landhaus Elfriede in Baden-Baden, Haus 
Schöff er, Haus Hotinghoven, Landhaus Seehöhe in Starnberg, Pension Roma in Berlin, 
Rittergut Neuendorf, Hütte Hagal im Riesengebirge, Pension Mori in Frankfurt a. M.; 
Tschechoslowakei: Haus Hohe Warte in Karlsbad; Österreich: Rinner-Hof in Innsbruck, 
Schloss Fünft hurm, Schloss Sachsengang; Frankreich: Abbaye de Pontiny, Hôtel Mono 
in Nizza, Maison M. Coulon de Pimentel in Villeneuve de Rivière; Italien: Pension 
Münchhausen in Florenz.
31 Jacques Vienot, Porza – vom Eiff elturm gesehen, in: Porza 1/1929, S. 1.
32 Nouvelles Brèves, 1932-1938, die Informationen fi nden sich in der Ausgabe von 
1932.
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gezeigt wurden: Arbeiten von Prof. Werner Heuser, mit einem 
Katalogtext von Dr. Luise Straus-Ernst, „Sezession Graz“ sowie 
„Fahrende Leute“, kuratiert von Helmut Jaro Jaretzki und mit 
Arbeiten u. a. von Jankel Adler, Otto Dix, Erich Heckel, Pablo 
Picasso und George Grosz.33 Von Anfang an wurde das künst-
lerische, wissenschaft liche und kulturelle Tun der Stift ung von 
der internationalen Presse aufmerksam beobachtet.34

Nach der NS-Machtergreifung wurde das Künstlerhaus in 
Porza, formal Eigentum Werner Alvo von Alvenslebens und 
seiner Frau, zu einem Durchreiseort für Juden, die Deutschland 
verließen. Die Stift ung half fl iehenden Künstlern mit beruf-
lichen Kontakten in verschiedenen Ländern Europas.35 Eine 
ähnliche Rolle spielte die Abteilung in Amsterdam mit der von 
Arthur Bryks gegründeten Textilmanufaktur „Tissus Bryks“36, 
die bis 1939 betrieben wurde. In einem an Nadia Stein nach 
Palästina gesandten Brief vom September 1938 heißt es, dass 
Bryks in Holland u. a. ihren Familienmitgliedern half, die aus 
Deutschland fl ohen: „Liebe Nadja, ich verstehe deine Sorge und 
tat auch alles[,] was in meiner Macht stand. […] Bin andauernd 
im Kontakt mit Goslar, mit Deinem Onkel und anderen.“37

Ihre Tätigkeit in Deutschland und Österreich musste die 
Stift ung nach der NS-Machtergreifung einstellen. Schon 1933 
wurde die Abteilung in Berlin geschlossen, bei Kriegsausbruch 
auch die in Paris und in den Niederlanden.38 Die Schöpfer von 
PORZA selbst glaubten an die humanistischen Werte und die 

33 Prof. Werner Heuser von Düsseldorf, Gemäldeausstellung, 18.01.-18.02.1931; Sezes-
sion Graz, 22.03.-22.04.1931; Fahrende Leute, Ausstellung 10.05.-10.06.1931, Ausstel-
lungsleitung: Helmut Jaro Jaretzki.
34 Dr. A.  S., Das Tessiner Porzahaus, in: National Zeitung Nr. 543 vom 21.11.1923; 
Cosa e Porza?, in: Corriere del Ticino vom 23.08.1928; Erna Dinner, Das erste Porza-
Haus in Tessin, in: Abendblatt Berlin vom 22.10.1928; Siegfried von Begefad, Porza, 
in: Vossische Zeitung vom 14.02.1930. 
35 Zu den ersten Künstlern, die diese Möglichkeit nutzten, gehörte die Familie Segal, 
die nach einem mehrmonatigen Aufenthalt in Porza ab Ende 1933 über Mallorca nach 
London ging, wo Arthur Segal seine Berliner Malschule fortsetzte, diesmal als „Arthur 
Segal Painting School“. Briefe A. Bryks’ an N. Stein, Mappe 243, ZAJ.
36 Artur Bryks, Schilderijen en teekeningen, in: Handelsblad van Donderdag vom 
06.07.1939.
37 Brief A. Bryks’ an N. Stein, Amsterdam, 08.09.1938, PAL.
38 Informationen über die Organisation PORZA in Jocelyne Le Bœuf, Jacques Viénot 
(1893-1959), pionnier de l’esthétique industrielle en France, Rennes 2006; in ihrem Blog 
schreibt sich die Autorin Jocelyne Leboeuf.
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Möglichkeit einer internationalen Versöhnung im Namen der 
Kunst. Sie schrieben 1937 in einem englischen Flugblatt trotz 
der politischen Situation sowie der Schließung der Berliner 
Filiale: „PORZA is activities on the belief that men capable of 
realizing and achieving creative work whether in the domain 
of arts or of letters, derive profound advantage from gaining 
a better knowledge of one another through mutual interna-
tional intercourse.“ Diese Idee war eine der Grundlagen für 
gemeinsame Ausstellungen und Unternehmungen, vor allem 
in Zusammenhang mit der Präsentation neuer Strömungen 
der zeitgenössischen Kunst. Über den Gründer der Pariser 
Abteilung schrieb Jocelyne Le Bœuf in ihrem Blog: „Porza was 
an association of international renown in which great men of 
art and thinking believed they could defend Enlightenment 
thinking in the face of totalitarian threats. Jacques Viénot, 
founder of the French branch of Porza, always remained fi rmly 
attached to these values.“39

Krieg

Den Zweiten Weltkrieg verbrachte Arthur Bryks mit seiner 
Familie in der Schweiz. Seit 1942 führte er mit seiner Frau eine 
Weberei, deren Aufgabe es war, Flüchtlingen aus den von den 
Nazis besetzten Ländern einen Beruf beizubringen. Nach Venas 
Tod im Dezember 1943 setzte Arthur die von ihnen begon-
nene Tätigkeit fort. Als nach und nach Informationen über 
die Ermordung seiner Geschwister sowie der übrigen Familie, 
auch seiner jüdischen Freunde, eintrafen, blieb Bryks zwar wei-
ter gesellschaft lich aktiv, zog sich aber immer mehr zurück.40 
„Meine persönlichen Freunde sind zum größten Teil von den 
deutschen Barbaren umgebracht worden.“41 Die aus den Jahren 
1944 bis 1949 stammenden Bilder von Bryks zeigen Szenen 
mit Gruppen ermordeter Menschen, einsame Frauen 
und entsetzte Kindergesichter, sie sind Beleg für die tiefe 
Verzweifl ung und Ratlosigkeit gegenüber dem Geschehenen. 
„In meiner Malerei und Plastik habe ich versucht zu sagen 

39 Design et Histoires, Le blog de Jocelyne Leboeuf, http://designethistoires.lecolede-
design.com/2014/02/porza-and-jacques-vienot-from-an-artists-melting-pot-to-a-pro-
gram-for-french-industrial-design/ (17.07.2015).
40 Briefe A. Bryks’ an N. Stein, Mappe 252, ZAJ. 
41 Brief A. Bryks’ an N. Stein, Lugano 03.08.1946, PAL.
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[…], was in den letzten fünf traurigen Jahren geschehen ist 
(und noch geschieht).“42

Berufl iche Kontakte nach Polen

Interessante Informationen liefern die Briefwechsel mit 
Freunden aus Polen, die leider nur fragmentarisch überliefert 
sind. Aus einem Brief an Izabela Kiełbasińska, die Schwester 
Hanna Hirszfelds, erfahren wir von Arthurs Bemühungen, in 
Polen als Maler Anerkennung zu fi nden.43 1934 erhielt Izabela 
von Arthur ein gutes Dutzend eigener Bilder, um für sie geeig-
nete Galerien zu fi nden. Sie selbst erwarb zwei Bryks-Gemälde, 
die den Krieg leider nicht überdauert haben. Vermutlich sind 
auch die übrigen in Warschau verbliebenen Bilder verloren 
gegangen.

Andere Versuche, Bryks’ Werk in polnischen Ausstellungen 
zu zeigen, sind nicht bekannt, doch gibt es einen Briefwechsel 
zur Reproduktion einzelner Arbeiten in Kunst- und Kultur-
zeitschrift en.44 In Bryks’ Briefen an Nadia Stein fällt der 
Vorschlag einer Zusammenarbeit mit den Zeitschrift en Blok 
und Dźwignia, die er abonnierte. Nach dem Zerfall der Blok-
Gruppe näherte sich Bryks der von 1926 bis 1930 tätigen 
Praesens-Gruppe an, deren Programm an das Bauhaus, an De 
Stijl sowie an die Moskauer Wchutemas anknüpft e. Aus Bryks’ 
Notizen geht hervor, dass ihm diese Ideen sympathisch waren, 
da sie eine Annäherung des künstlerischen Wirkens an die pro-
duktive Arbeit vorsahen, aber auch, weil Katarzyna Kobro und 
Władysław Strzemiński, die in den genannten Zeitschrift en mit-
wirkten, die Kunst als Stimulator der menschlichen Aktivität 
ansahen.45

42 Brief A. Bryks’ an N. Stein, Lugano 13.11.1945, PAL.
43 Brief von 1936, PAL.
44 Von 1919 gibt es einen Brief, wahrscheinlich an Henryk Barciński, über die Wie-
dergabe von Bryks-Werken in einem Heft  von Jung Jidysz; aus der zweiten Hälft e der 
1920er Jahre stammt ein Brief zu Abbildungen eines Bildes und dem Druck eines 
Artikels über Bryks in der linken Zeitung W drodze, die u. a. der Organisation „Ha-
Szomer ha-Cair“ gehörte, PAL.
45 Das Entstehen der Gruppe wurde angeregt vor allem durch Architekten, denen sich 
bildende Künstler anschlossen. Vorsitzender des Vorstands wurde Szymon Syrkis; die 
Organisation war seit 1928 polnische Vertretung des Congrès Internationaux 
d’Architecture Moderne.
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Von den polnischen Autoren kannte er u.  a. das Werk von 
Aleksander Wat, Bruno Jasieński und Stanisław Młodożeniec. 
In einem eiligen Brief von 1928 an seine Frau über das 1927 
erschienene Bezrobotny Lucyfer (Der arbeitslose Luzifer) heißt 
es: „Venuschka […] ich habe gestern ein halbes Buch von Wat 
gelesen. Es ist prachtvoll geschrieben.“46

Sowohl im Zionistischen Archiv Jerusalem als auch in den 
Familiensammlungen in Lugano gibt es Dokumente, die Bryks’ 
Kontakte zu Professor Otto Schneid belegen.47 Dieser aus dem 
Teschener Schlesien stammende Wissenschaft ler war in Polen 
einer der ersten Erforscher der älteren und neueren jüdischen 
Kunst. 1930 begann er, Material für ein Buch über zeitgenössi-
sche jüdische Künstler (Die Juden und die Kunst) zu sammeln.48 
1934 bis 1938 versuchte er in Kooperation mit dem Yiddish 
Scientifi c Institute in Wilna eines der weltweit ersten Museen 
mit jüdischer Kunst einzurichten. Bryks korrespondierte mit 
ihm, zunächst als Bittsteller, der ihm sein Portfolio als Beitrag 
für das geplante Buch zuschickte. Nach deutlicher Ermunterung 
durch Schneid („Sie waren mir schon früher wohlbekannt“49) 
wurde daraus ein Briefwechsel zu künstlerischen Th emen. Im 
Archiv der University of Toronto in Kanada hat sich Bryks’ 
Portfolio mit eigenhändigen Notizen Schneids erhalten, man 
fi ndet dort auch Kommentare wie: „nahe den [jüdischen] 
Wurzeln, guter Botschaft er [der jüdischen Kunst]“.50

Die Krönung von Bryks’ Vorkriegskontakten nach Polen waren 
die Versuche, an der Weichsel eine Abteilung der Stift ung 
PORZA zu gründen. Auf sein Zureden hin sollte sich damit die 
Literatin und Kunsthistorikerin Stefania Zahorska befassen.51 

46 Briefe A. Bryks – V. Bryks, 08.04.1928, PAL.
47 Kunsthistoriker, Archäologe und Philosoph, geb. in Jablunkov (Jablunkau) am 
30.01.1900, gest. 1974 in Toronto. Nach Kriegsausbruch versteckte er sich bei Bekann-
ten im besetzten Polen und fl oh anschließend nach Palästina. Seit 1960 in den USA, 
seit 1963 in Kanada. 
48 Das Manuskript wurde 1938 in Wien zum Druck vorbereitet und dort von den 
Nazis beschlagnahmt. 
49 Brief O. Schneids an A. Bryks, Bielsko, 17.01.1931, PAL.
50 Archiv University of Toronto, Otto Schneid Papers-Correspondence before 1939, 
Mappen 57:16.
51 Anna Nasiłowska, Interdyscyplinarny umysł Stefanii Zahorskiej, in: Kwartalnik Histo-
rii Nauki i Techniki 3-4/2012. Informationen über den Beginn der Tätigkeit von PORZA 
in Polen in: Porza 2-3/1929, S. 23-24.
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In Kontakt zu Bryks kam sie wahrscheinlich während ihres 
Studiums in Berlin. Beide hatten ähnliche Ansichten  – über 
soziale Fragen ebenso wie über künstlerische Probleme. Auch 
ihre pazifi stischen Neigungen verbanden sie. Bryks drückte 
diese auf vielfältige Weise durch seine soziale und künstlerische 
Tätigkeit aus. 1929 traf er sich mit Erich Maria Remarque, der 
sich gerade in der Schweiz aufh ielt und für den er den Umschlag 
für eine Neuausgabe von Im Westen nichts Neues entwarf.52

Bei der Kriegsopferhilfe, u.  a. durch Webworkshops, nutzte 
er praktische Hinweise aus der Zürcher Dissertation Die 
Produktivgenossenschaft en der schweizerischen Arbeiter von 
Adam Pragier, Zahorskas Lebensgefährten.53 Die berufl ichen 
Kontakte mit Zahorska trugen auch dazu bei, dass PORZA 
Vorträge mit ihr in Berlin über zeitgenössische polnische Kunst 
organisierte.54

Nachkriegszeit

Einer der ersten dokumentierten Kontakte Arthurs mit polni-
schen Kreisen ist ein ergreifender Brief seines Cousins Rachmil 
Bryks (1912-1974)55 aus einem schwedischen Flüchtlingslager. 
Er war einer der hervorragendsten Schrift steller und Dichter in 
jiddischer Sprache und überlebte das Ghetto in Litzmannstadt 
(Lodz) und Auschwitz. 1945, schon nach Kriegsende, war 
Rachmils einziger überlebender Bruder in Lodz ermordet wor-
den, was Rachmil zur Ausreise nach Schweden bewogen hatte. 
In seinem Brief an Bryks beschreibt er den Holocaust, vor allem 
das Jahr 1944, und die Atmosphäre in Polen nach dem Krieg. 
Er schreibt über seine Angst sowie seine Abneigung gegen-
über Kontakten mit Polen. Rachmil blieb bis 1949 in Schweden 
und ging dann in die USA und später nach Israel. Er war 
eine derjenigen Personen, dank derer es gelang, in den USA 
eine Ausstellung mit Bryks’ Arbeiten über jüdische Th emen 
zu organisieren.56 Nach Informationen von Rachmils Tochter 

52 Original der Zeichnung im Besitz der Familie Remarque.
53 Nach einem Gespräch mit A. Bryks’ Tochter Ly, August 2015.
54 Annonce über die geplanten Vorträge in der Zeitschrift  Porza 2-3/1931, S. 23.
55 Brief in jiddischer Sprache vom 22.08.1945 aus dem Flüchtlingslager Öreryd (Hestra).
56 Ausstellung 1951 in New York, der Name der Galerie ist mir unbekannt. Briefwech-
sel in PAL. 
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Bella Bryks-Klein stand Arthur auch später oft  in Kontakt mit 
seinem Cousin.57

Arthur pfl egte auch seine Bekanntschaft  mit Zahorska, die 
bis zu ihrem Tod andauerte, obwohl sie zwischen 1944 und 
1949 unterbrochen war, als Bryks nur einen sporadischen 
Briefwechsel mit seinen engsten Freunden führte. In einem 
Brief an Nadia Stein von 1950 ist jedoch von Kontakten zwi-
schen Bryks, Zahorska und Pragier die Rede.58 Auf Besuch in 
London, soll sich Nadia auf Bryks’ Bitten mit den Redakteuren 
der Feuilletonreihe Puszka w Wiadomościach getroff en haben, 
um zu sondieren, ob sie etwas über die gesellschaft liche Arbeit 
von Bryks für die Kriegs- und Nachkriegsfl üchtlinge schreiben 
könnte.59

Gegen Ende 1949 beschloss Bryks auf Zureden Nadia Steins, 
nach Israel zu ziehen. Dieser Umzug bedeutete, dass die von 
ihm geleiteten Webereien geschlossen wurden, in denen 
Behinderte sowie Emigranten aus Osteuropa arbeiteten. Wegen 
der großen Zahl von Lehrlingen sowie den vielen an einer 
neuen Arbeit Interessierten zog sich dieser Prozess bis Ende 
1951 hin. Bryks setzte seine Arbeit unabhängig von seiner per-
sönlichen Situation sowie Venas Tod fort. 1945 schrieb er an 
Nadia: „Ich habe einen Auft rag … […] ca. 25-30 junge Leute 
aus … Buchenwald.“60 Das Rote Kreuz, mit dem der Maler 
zusammenarbeitete, hatte immer neue Flüchtlingsgruppen für 
ihn. Seit der Jahreswende 1949/1950 waren dies Personen mit 
kriegsbedingten körperlichen Behinderungen.61

Bryks meldete sich Anfang 1951 bei der polnischen Vertretung 
in Brünn, um einen neuen Pass zu erhalten. Die umfangreiche 
Korrespondenz aus dieser Zeit zeigt, welche Schwierigkeiten 
der Künstler damit hatte. „Mein Lieber! Bitte setzen Sie alle Ihre 
Einfl üsse ein, damit Arthur einen polnischen Pass und damit 

57 B. Bryks-Klein besitzt auch eine Mappe mit Zeichnungen A. Bryks’, die dieser Rach-
mil in Israel geschenkt hatte (ITLV). 
58 PAL, das genaue Verwandtschaft sverhältnis der beiden ist nicht bekannt. Rachmil 
wendet sich in einem Brief mit „Liber Kuzin“ (lieber Cousin) an Arthur.
59 Zu einem solchen Treff en kam es zwar, doch ist über die Veröff entlichung des 
Artikels nichts Weiteres zu erfahren. 
60 Brief von A. Bryks an N. Stein, Lugano 13.11.1945, PAL.
61 Ritorno della vita, ASCONE, Lugano, 05.06.1950.
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ein Visum für Israel erhält. Seine Energie, seine Kraft  und seine 
Einfälle sind für den Aufb au des neuen Staates nötig!“, schrieb 
Nadia Stein an Leo Picard.62 In einem anderen Brief schrieb 
Bryks an Ruth Kammerman, „[...] die polnische Gesandtschaft  
[in der Schweiz] hat den vor den Deutschen fl iehenden Juden 
so geholfen, und nun zwingen sie mich so zu tun, als wolle ich 
kein Pole mehr sein.“63

Aus den Briefen geht hervor, dass die polnische Botschaft  Bryks 
keinen neuen Pass ausstellen wollte und man ihn sogar bat, 
die polnische Staatsbürgerschaft  abzulegen. Auf Zureden von 
Freunden berief sich der Künstler auf Artikel 2 des Gesetzes 
von 1951, der besagte, dass polnische Staatsbürger alle Personen 
seien, die „die polnische Staatsbürgerschaft  auf der Grundlage 
der bisherigen Vorschrift en“64 besitzen, und bezog sich auf sei-
nen 1920 ausgestellten Pass. Der genaue behördliche Weg ist 
ebenso wenig bekannt wie die Namen all jener, die sich dafür 
einsetzten, doch im April 1951 erhielt Bryks einen neuen Pass, 
mit dem er sich um ein israelisches Visum bewerben konnte.

Wir wissen nicht, ob Arthur Bryks eine Alija plante oder ob 
seine Ausreise nach Israel von Anfang an nur vorübergehend 
sein sollte. Aus der Korrespondenz erfahren wir auch nicht, 
warum er nie die schweizerische Staatsangehörigkeit bean-
tragt hatte, die dem polnischen Gesetz zufolge automatisch 
seine polnische Staatsangehörigkeit annulliert hätte, womit 
seine Probleme aber praktisch gelöst worden wären. Dieses 
Th ema klang in Arthurs Briefen mit seiner Tochter Ly an, die 
ihn als Schweizerin dazu überreden wollte. Nachdem er den 
Pass erhalten hatte, schrieb er ihr, dass alle seine formalen 
Schwierigkeiten wunschgemäß beseitigt seien, und erinnerte an 
die Hilfe Picards: „Prof. Picard hat viel für mich [bewirkt bei 
der] ‚Botschaft ‘ [...] (Du weisst ja[,] dass er bei mir hier war).“65 

62 ASJ, Mappe Nr. 247. Jehuda Leo Picard (1900-1997) war ein bedeutender Geologe 
und gilt als Mitbegründer der technischen Wissenschaft en im Staat Israel. 1934 war 
er nach Palästina ausgewandert. In der Zeit, in der der Brief entstand, hielt er sich in 
der Schweiz auf.
63 Brief vom Februar 1951, PAL. Ruth Kammerman war vermutlich eine entfernte 
Cousine von Bryks. 
64 Gesetz vom 8. Januar 1951 über die polnische Staatsbürgerschaft , Dziennik Ustaw 
1951, Nr. 4, Pos. 25.
65 Brief aus Lugano, 27.12.1952, PAL. Im selben Jahr berichtete er Nadia Stein über 
seine Korrespondenz mit Ly: „Ly fragt mich manchmal[,] warum ich wohl immer 
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Kurz vor der Abreise nach Israel, nach seinen Kämpfen mit 
der Bürokratie und der Notwendigkeit, die Schule zu schlie-
ßen, schrieb er: 

Es ist doch wirklich so[,] dass [es] ein gewaltige[r] 
Unterschied ist[,] wenn ich [nur] vor einem Jahr ins Eretz 
gekommen wäre. Es ist sehr anders jetzt  …  Auch der 
ganze Kräft everlust in diesem Jahr durch das … [unle-
serlich] Warten hat mich irgendwie [um] manche Jahre 
gealtert. Und doch war wahrscheinlich[,] von einer höhe-
ren Warte aus gesehen, alles richtig[,] so sicher ist[,] dass 
ich mich nach Europa nicht mehr sehnen werde. [...] 
„Europa“  – och ist das Wort [...] ein eigentümliche[r] 
Begriff  für mich.“66 

Nadia versicherte ihm im Gegenzug, dass er in Israel alle seine 
sozialistischen Gemeinschaft sideen verwirklichen könne.

Arthur Bryks machte sich in Israel rasch als Designer einen 
Namen, der Gebrauchsgegenstände für Invalide projektierte. 
Ein besonders großes Presseecho fand die Produktion eines 
Sessels für Behinderte, die schon 1958 begann.67 Bryks war in 
Israel sehr angesehen, man titulierte ihn als Professor, und er 
konnte mit großer Unterstützung rechnen.68

Trotz seiner berufl ichen Erfolge wurde Bryks von einer Art 
Nostalgie ergriff en. Nadia verstand das nicht, schalt ihn in 
ihren Briefen und versuchte ihn zu überreden, gesellschaft lich 
aktiver zu sein. Bryks beteiligte sich am Kulturleben Israels und 
wusste das den Juden verliehene Recht auf Selbstständigkeit zu 
schätzen, was er in seinen Briefen oft  hervorhob, etwa wenn er 
schrieb: „Die […] Juden[,] wenn sie sitzen, stehen oder gehen[,] 

deutsch schreibe. Meine Nadia, Liebste Nadia, ich weiß nicht, ich weiß es nicht …“, 
Brief von A. Bryks an N. Stein, 22.11.1963, ASJ, Mappe 247. Zum Teil merkt man der 
Korrespondenz deutlich an, dass sie in einer Fremdsprache verfasst wurde – orthogra-
fi sche Abweichungen und missverständliche Passagen werden in eckigen Klammern 
korrigiert bzw. ergänzt. 
66 Brief von A. Bryks an N. Stein, Porza, 27.12.1952, PAL
67 Artikelserien über Bryks erschienen in der Jerusalem Post seit seiner Ankunft  in 
Israel. In der ersten Erwähnung über seine Geschichte nach dem Krieg und seine 
Flüchtlingshilfe hieß es: „[…] er [gab] alles für Werkstatt und Brüder aus […]“, Zitat 
nach einem Brief von N. Stein an A. Bryks, März 1954. 
68 Briefe an A. Bryks von israelischen Behörden sowie Privatpersonen, 1954-1964, PAL.
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erinner[n] mich an unsere Vorväter …“69 Doch nach einigen 
Jahren Aufenthalt nahmen seine Zweifel, außerhalb Europas 
leben zu können, zu. 1963 schrieb er seiner Tochter: „Noch 
atmen wir die Schönheit ein von Himmel, Land und Meer und 
denken an die Millionen …“70

Die Sammlung

Die Recherchen und Erforschung der Kunstsammlung im 
Rahmen des Projekts „Arthur Bryks und die Stift ung Porza – 
eine unbekannte Geschichte über die Rettung von Kunstwerken“ 
erstreckte sich auf Frankreich, Israel, Deutschland, Polen 
und die Schweiz. Der Künstler steht heute nicht mehr im 
Rampenlicht der Kunstgeschichte. Ähnlich verhält es sich mit 
der Stift ung Porza, die trotz vieler Erfolge ihre Tätigkeit ein-
stellen musste. Doch die 1919 ins Leben gerufene europaweite 
Zusammenarbeit der Künstler ließ so starke Bindungen ent-
stehen, dass einige Kontakte überdauerten.

Aufgrund der großen Mobilität von Bryks selbst, aber auch 
seiner Tochter und Erbin, wurden die Bryks-Sammlung und 
die Bestände der Stift ung Porza zerstreut. Sie bestanden haupt-
sächlich aus Schenkungen von Künstlern an die Stift ung oder 
Geschenken an deren Gründer. Ein Teil der Sammlung befand 
sich im Haus Werner Alvo von Alvenslebens, dessen Güter in 
Deutschland von den NS-Behörden beschlagnahmt wurden; 
von Alvensleben war seit 1934 gezwungen, in der Schweiz und 
in Italien zu leben.

Bis heute sind weder der genaue Besitzstand noch die Auft eilung 
der Güter unter den Gründern der Stift ung bekannt. Aus den 
Materialien geht jedoch hervor, dass die Kunstsammlung 
beeindruckend gewesen sein muss und u. a. aus Arbeiten der 
folgenden Künstler bestand: Jankel Adler, Max Beckmann, 
Lovis Corinth, Otto Dix, César Domela, Otto Freundlich, Ruth 
von Fischer, Erich Heckel, Raoul Hausmann, Marcel Janco, 
Alexej von Jawlensky, Andreas von Jawlensky Nesnakomoff , 
Wassily Kandinsky, Käthe Kollwitz, Else Lasker-Schüler, Max 

69 Brief von A. Bryks an Ly Bryks, Tel Aviv, 25.01.1956, PAL.
70 Brief von A. Bryks an Ly Bryks, Tel Aviv, 21.09.1963, PAL.
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Liebermann, Hans Looser, August Macke, László Moholy-
Nagy, Issachar Ber Ryback, Karl Schmidt-Rottluff , Arthur Segal, 
Marianne von Werefk in und natürlich Arthur Bryks. 

Es erfordert viel Zeit, den Sammlungsbestand der Jahre 1933 bis 
1939 festzustellen. Hauptforschungsgegenstand sollten hier die 
bislang nicht untersuchten Archive in Amsterdam sein, wo sich 
Dokumente sowie Briefe Vena Weinmanns, Arthur Bryks’ und 
Werner Alvo von Alvenslebens befi nden, aus denen die Arbeit 
der Stift ung PORZA sowie der Bryksschen Unternehmen her-
vorgehen dürft e.

Ebenfalls frappierend sind die Untersuchungen zum Verbleib 
von Arthur Bryks’ eigenen Bildern, sowohl jenen, die ihm 
gehörten, als auch denen im Eigentum der Stift ung, anderer 
Institutionen sowie von Privatpersonen. Bislang ist es gelungen, 
aufgrund von Bildmaterial (Fotos, Postkarten) sowie physisch 
existierenden Gemälden und Zeichnungen, rund 400 Arbeiten 
zusammenzutragen. Doch es treff en immer neue Meldungen 
von Museen, Auktionshäusern und Privatpersonen ein, die die 
Annahme erlauben, dass Bryks’ Œuvre viel größer war. Ein ers-
ter Versuch, dieses einer größeren Öff entlichkeit zu präsentie-
ren, war eine am 8. Mai 2016 eröff nete Ausstellung in der Galleria 
Aleandri Arte Moderna mit dem Titel „Arthur Bryks and the 
European Avantgarde Zürich · Ascona · Berlin · Jerusalem“, die 
in Zusammenarbeit mit der jüdischen Gemeinde Rom von den 
Kuratoren Federico de Melis und Ly Bryks organisiert wurde.

Rückkehr nach Europa

Arthur Bryks kehrte 1964 nach Europa zurück. Die zurückliegen-
den zehn Jahre waren geprägt von harter Arbeit und anstren-
genden sozialen Aktivitäten für die neu entstehende israelische 
Gesellschaft . Zunächst zog er in ein kleines Atelier in Lugano 
an der Via Pretoria, dann in ein kleines Haus in Porza.

Während der Forschungen zu Arthur Bryks’ Briefwechsel in 
Israel wurden ein Hinweis sowie ein Foto entdeckt, das ein klei-
nes Fresko darstellt, welches der Künstler in der Küche einer 
seiner Wohnungen gemalt hatte. In dem 1968 geschriebenen 
Brief gibt er leider nicht an, wann und wo das Bild entstand. 
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Bekannt ist nur die Widmung dieses Freskos für Nadia Stein. 
Im Laufe eines Jahres wurden alle aus den Briefen bekannten 
vorherigen Wohnorte Arthurs in Europa und Israel untersucht. 
In keinem fand sich eine Spur des Freskos. Das kleine Dorf bei 
Lugano war der letzte Ort, wo sich seit 50 Jahren das künstle-
rische Testament Arthur Bryks’ befi nden konnte.

Wie sich herausstellte, ist auf einer Küchenwand in jenem klei-
nen Haus in Porza das monochromatische, senkrecht kompo-
nierte Fresko mit den kräft igen Konturen nackter Frauenkörper 
und Kinder entstanden, im Hintergrund sieht man schemen-
haft  eine italienische Landschaft , die ein Spiel am Wasser nahe-
legt. Das Bild wird beherrscht von dem deutlichen Kontrast 
zwischen der Freudenszene und der harten, sparsamen-for-
malen Ausführung. Die Komposition nimmt den dargestellten 
Gestalten das Reale, wodurch sie wie ein Negativ wirkt. Auf 
die Rückseite der einzigen Fotografi e dieser Arbeit71 schrieb 
der Künstler: „Auf zwei verschiedene Planeten“, was man 
als ihren Titel interpretieren kann. Es handelt sich um eine 
Paraphrase des in den 1920er Jahren beliebten Buches Auf zwei 
Planeten72 von Kurd Laßwitz, auf dessen pazifi stische, huma-
nistische Botschaft  Nadia Stein und Arthur Bryks sich in ihren 
Briefen oft  bezogen.

Seine letzten Jahre verbrachte Bryks in Italien, wo sich auch 
seine Tochter mit ihren Kindern aufh ielt. In dieser Zeit korres-
pondierte er nicht mehr. Eine der wenigen Personen, mit denen 
er noch Kontakt hatte, war Nadia Stein. In ihrem Nachlass 
hat sich keine notarielle Abschrift  der Sterbeurkunde erhal-
ten, doch im Stadtarchiv Mailand gibt es eine Bestätigung 
des Wohnorts und des Todes von Bryks in dieser Region. 
Unter Punkt 7 ist hier für das Jahr 1968 zu lesen: Nazionalità: 
polacco/ebreo.73

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

71 Das Original des Freskos wurde von der Verfasserin des Artikels mithilfe von Sasza 
Horowitz sowie Arthur Bryks’ Enkel gefunden, Lugano-Porza, 13.08.2015. Die Foto-
grafi e in PAL.
72 Erstaufl age im Verlag Felber, Weimar 1897. 
73 Archivo di Stato di Milano, AD (aa. 1966-1976).
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Abstract

Arthur Bryks and the Porza Foundation 

Th e article is an attempt to restore the memory of Arthur Bryks, 
whose life in exile is an intriguing part of the story of Polish 
Jewish intellectuals in the twentieth century. In the 1920s and 
1930s Bryks played a very important role in shaping a new 
way of promoting international artistic activity. He was born 
in Poland but from the 1920s spent time in Berlin, Paris and 
Amsterdam. A painter and social worker, he lived most of 
his life in Switzerland where, together with Alvo Werner von 
Alvensleben and Marco Bernasconi, he founded the interna-
tional foundation PORZA. In the 1950s and early 1960s Bryks 
worked as a professor of furniture design for people with dis-
abilities in Israel. His example is an illustration of the fate of 
the Jews in the twentieth century, trying to fi nd their place in 
a ruined world aft er the tragedy of the Shoah.



Alfred Schellenberg. 
Ein Kunsthistoriker 
im besetzten Warschau 
1940-1944 

Einleitung 

Alfred Schellenberg war ein deutscher Kunsthistoriker, Genea-
loge und Sippenforscher, der im besetzten Warschau unter ande-
rem als Kulturreferent tätig war.1 Den zum Zweiten Weltkrieg 
forschenden Historikern und Kunsthistorikern ist die Person 
Schellenbergs zwar bekannt, sie schien ihnen aber eher unin-
teressant und politisch unbedeutend zu sein. Erwähnung fi n-
det er in mehreren Publikationen, die sich mit der geheimen 
Arbeit polnischer Kulturbeamter unter deutscher Besatzung 
befassen.2 Die Person, die in Warschau zwangsläufi g am meis-
ten Kontakt mit Schellenberg hatte, war Stanisław Lorentz.3 Er 
war Direktor des Nationalmuseums, in dem Schellenberg als 
kommissarischer Leiter residierte. Das Schicksal des Museums 
und seiner Sammlungen sowie die Rolle Schellenbergs werden 
von Lorentz in einem Buch4 und einem Interview5 aus dem Jahr 
1981 thematisiert. Eine fundierte Studie zu Alfred Schellenberg 
und seinem Wirken in Polen unter deutscher Besatzung gibt 
es indes bislang nicht. Das Ziel des vorliegenden Aufsatzes 

1 Forschungsgrundlage ist der in Warschau befi ndliche, sehr umfangreiche Nachlass 
Schellenbergs, der zwar archivarisch erfasst, aber in größerem Umfang noch nie wis-
senschaft lich verwendet worden ist.
2 So bspw. in Piotr Majewski, Wojna i kultura. Instytucje kultury polskiej w okupacyj-
nych realiach Generalnego Gubernatorstwa 1939-1945, Warszawa 2005.
3 Stanisław Lorentz (1899-1991) war Kunsthistoriker, Denkmalpfl eger und Museologe. 
Er studierte Kunstgeschichte an der Warschauer Universität und promovierte zu den 
Werken von Ephraim Schröger. Danach arbeitete er als Landeskonservator der Woi-
wodschaft en Wilno und Nowogródek. In den Jahren 1936-1982 war er als Direktor 
des Nationalmuseums in Warschau tätig. 
4 Vgl. Stanisław Lorentz (Hg.), Walka o dobra kultury, Warszawa 1939-1945 (Biblio-
teka Syrenki), Warszawa 1970.
5 Vgl. Robert Jarocki/Stanisław Lorentz, Rozmowy z Lorentzem (Biblioteka Syrenki), 
Warszawa 1981.

Małgorzata 
Popiołek
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ist es, erstmals einen Einblick in Schellenbergs berufl ichen 
Werdegang und seine Tätigkeit in Warschau zu geben.

Schlesien 

Alfred Schellenberg wurde am 21. Mai 1888 als Sohn eines 
Architekten in München geboren. 1909 machte er in Helmstedt 
Abitur und studierte anschließend in Breslau, Freiburg und 
Berlin, wo er 1919 promoviert wurde, Kunstgeschichte, 
Philosophie und Germanistik.6 Im Ersten Weltkrieg kämpft e 
er in Belgien und Frankreich.7

Vermutlich in den 1920er Jahren kehrte Schellenberg nach 
Breslau zurück. Ab 1923 schrieb er regelmäßig Artikel für die 
Schlesische Zeitung, die Schlesischen Monatsheft e, die Schlesische 
Heimat und den Oberschlesier. Seit 1929 befasste er sich mit 
mittelalterlicher Bildstickerei, erhielt ein Stipendium von der 
Notgemeinschaft  der Deutschen Wissenschaft 8, reiste durch 
Europa und publizierte seine Forschungsergebnisse im darauf-
folgenden Jahr.9 1932 beteiligte er sich an der Vorbereitung der 
Gerhart-Hauptmann-Ausstellung im Schlesischen Museum für 
Kunstgewerbe und Altertümer in Breslau. In den Jahren 1931 
bis 1933 war er als Syndikus beim Bund Deutscher Architekten 
und als Ausstellungsleiter bei der Breslauer Messe AG tätig.10 
Seit 1932 oder 1933 lehrte er Kunstgeschichte an der Staatlichen 
Akademie für Kunst und Kunstgewerbe.11

Der politische Werdegang Schellenbergs ist nicht ganz klar. 
Laut seinem Parteiausweis mit der Nummer 3.679.346 tritt 
er am 1.  August 1935 in die NSDAP ein, also in der Zeit 
der Mitglieder-Aufnahmesperre; unter seinem Ausweisfoto 
findet man hingegen das Datum 20. September 1938.12

6 Vgl. LAV NRW NW 1065, Nr. 3402, Entnazifi zierungsakte von Alfred Schellenberg, 
Fragebogen vom 06.02.1947, S. 2. 
7 Vgl. LAV NRW NW 1065, Nr. 3402, Fragebogen, S. 5, 11. Er erhielt Verdienstaus-
zeichnungen: 1916 Eisernes Kreuz II, 1917 Braunschweiger Verdienstkreuz, 1919 Sil-
bernes Verwundetenabzeichen.
8 Vorgängerorganisation der Deutschen Forschungsgemeinschaft .
9 Alfred Schellenberg, Die deutsche Bildstickerei des Mittelalters, Oppeln 1930. 
10 Vgl. LAV NRW NW 1065, Nr. 3402, Fragebogen, S. 5.
11 Vgl. Perlick, Alfred Schellenberg, S. 66; LAV NRW NW 1065, Nr. 3402, Fragebogen, S. 4.
12 Vgl. BArch, NSDAP – Zentralkartei, Schellenberg.
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Sein ideologisches Engagement äußerte sich vor allem in der 
Ausübung der nationalsozialistisch geprägten Sippenforschung; 
seine weiteren, vor der Ankunft  in Warschau ausgeübten poli-
tischen Aktivitäten sind zu diesem Forschungszeitpunkt noch 
nicht bekannt. Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
widmete sich Schellenberg fast ausschließlich der Genealogie, 
Heraldik und Sippenkunde.13 

Arbeitsgebiete in Warschau

Alfred Schellenberg kam Anfang 1940 auf persönliche Einladung 
von Fritz Arlt, dem Leiter des Amtes für Bevölkerungswesen 
und Fürsorge im Generalgouvernement, nach Warschau. Arlt 
beauft ragte Schellenberg mit dem Aufb au des Sippenamtes 
und mit Fürsorgeangelegenheiten in der Abteilung für Innere 
Verwaltung des Distriktes Warschau. Im ersten Jahr der 
Tätigkeit in Warschau war es seine Aufgabe, die Grenzen des 
Distriktes Warschau festzusetzen, die Bevölkerungsstatistik zu 
führen und verschollenen Kirchenbüchern nachzuforschen. Da 
dies seinen berufl ichen Schwerpunkten nicht entsprach, wurde 
er auf eigenen Wunsch hin versetzt und nahm eine Stellung 
als Kulturreferent im Stadtschulamt an.14 

Das Spektrum der von ihm dort ausgeübten Tätigkeiten war 
sehr umfangreich: Zu seinen Aufgaben als Kulturreferent 
gehörte die Aufsicht über alle städtischen Museen, Bibliotheken 
und Archive. Im Juni 1941 wurde er von dem in Krakau resi-
dierenden Kajetan Mühlmann, dem Sonderbeauft ragten für 
die Erfassung und Sicherung der Kunst- und Kulturschätze 
im Generalgouvernement, mit dem Aufb au der sogenann-
ten Gruppe Nord beauft ragt.15 Noch im selben Jahr wurde 
er Leiter des Amtes für Pfl ege alter Kunst und gleichzeitig 
Leiter der Außenstelle dieses Amtes, zuständig für Lublin und 

13 Vgl. Alfred Schellenberg, Schlesisches Wappenbuch. Bücherei deutscher Wappen und 
Hausmarken in Städten und Landschaft en, Bd. 1 u. 2, Görlitz 1938; Alfred Schellenberg 
(Hg.), Der Sippenforscher, sippenkundliche Aufsätze, Breslau 1938, H. 1 u. 2.
14 Vgl. MNW 709, 245-246, Alfred Schellenberg: Bericht über meine Tätigkeit in der 
Verwaltung des GG, Warschau, 11.05.1944.
15 Vgl. MNW 693, 2, Brief von Kajetan Mühlmann an Alfred Schellenberg, Krakau, 
27.06.1941. Die Kulturangelegenheiten waren im Generalgouvernement in zwei regio-
nale Bereiche unterteilt, nämlich in die Gruppe Nord (Warschau) und die Gruppe Süd 
(Krakau), vgl. MNW 693, 26, Aktennotiz von Alfred Schellenberg, Warschau, 03.07.1941.
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Radom.16 Trotz der zahlreichen Funktionen, die Schellenberg 
innehatte, musste er wichtige Entscheidungen immer mit 
Mühlmann abstimmen. 

Im Rahmen seiner Tätigkeit beaufsichtigte Schellenberg 
Restaurierungsarbeiten an vielen Gebäuden, erstellte ein 
Verzeichnis der Baudenkmale in Warschau und Umgebung 
und setzte sich für die Erhaltung historischer Glocken ein, 
deren Metall für die Rüstungsindustrie bestimmt war. Er unter-
nahm sogar den Versuch, das Museum für Stadtgeschichte in 
der Warschauer Altstadt mit einer neuen Ausstellung wieder zu 
eröff nen. Später plante er die Sicherung von Kunstwerken vor 
Luft angriff en und beaufsichtigte die Evakuierung der Warschauer 
Museumssammlungen im Rahmen der Pruszkowska-Aktion17 
im Jahre 1944.18 Wissenschaft lich befasste er sich vor allem mit 
den Werken von Andreas Schlüter in Warschau.

Schellenberg und seine Mitarbeiter

Der Großteil der polnischen Museumsverwaltung setzte seine 
Arbeit unter deutscher Besatzung fort, und Schellenberg 
bestand darauf, dass Stanisław Lorentz im Amt blieb.19 Lorentz 
beschrieb Alfred Schellenberg in einem Interview in den 1980er 
Jahren folgendermaßen:

Er war etwa 40 Jahre alt. Mittelgroß, blond, sah sehr 
deutsch aus, hatte aber einen ziemlich sympathischen 

16 Vgl. MNW 693, 39, Brief an Alfred Schellenberg vom Amt des Generalgouverneurs 
zur Berufung zum Amt für Pfl ege alter Kunst, Krakau 15.09.1942; 709, 245-246, Alfred 
Schellenberg: Bericht über meine Tätigkeit in der Verwaltung des GG, Warschau, 
11.05.1944. 
17 Die Pruszkowska-Aktion war eine von Stanisław Lorentz initiierte Rettungsaktion 
polnischer Kulturgüter nach der Niederschlagung des Warschauer Aufstandes, die 
während der systematischen Zerstörung der Stadt durch die deutschen Truppen statt-
fand. In Absprache mit der deutschen Verwaltung wurden im November und Dezem-
ber 1944 täglich Gruppen polnischer Spezialisten, begleitet von deutschen Aufsehern, 
nach Warschau geschickt, um wertvolle Sammlungen aus der brennenden Stadt zu 
holen. Dabei kam es auch zu illegalen Aktionen, bspw. zur Rettung der Baudokumen-
tation der Warschauer Altstadt.
18 Vgl. Majewski, Wojna i kultura, S. 263.
19 Vgl. MNW 693, 15, Brief vom Stadtschulrat an das Amt des Chefs des Distrikts 
Warschau, Abteilung: Wissenschaft  und Unterricht zur Neuordnung des Museums-
wesens, 24.10.1941. 
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Gesichtsausdruck. Auf jeden Fall hatte er nicht dieses 
für Nazis typische, preußische, arrogante, hochmütige 
Aussehen. Wenn wir zu zweit waren, hat er sich korrekt 
und sogar anständig benommen. Natürlich nahm er, wenn 
er mit anderen Deutschen zusammen war, vor allem mit 
Angehörigen der SS oder Vertretern höherer Stadt- oder 
Kreisbehörden, eine amtliche Haltung an. Für uns im 
Museum war er eher ein harmloser und in manchen Fällen 
sogar ein nützlicher Kommissar, obwohl seine Macht ziem-
lich begrenzt war und in allen wichtigeren Fällen seine 
Vorgesetzten die Entscheidungen getroff en haben. Er selbst 
war kein eifriger Nazi.20

Als man im Juni 1941 beim Kustos des Museums für Stadt-
geschichte, Antoni Wieczorkiewicz, illegale Drucke fand, fi el der 
Verdacht auch auf Stanisław Lorentz. Dieser berief sich sofort 
auf die Zusammenarbeit mit Alfred Schellenberg, der später 
für ihn bei der Gestapo bürgte.21 Lorentz erwähnte darüber 
hinaus, dass sich Schellenberg nicht in seine Arbeit einmischte. 
Wenn Schellenberg etwas von Lorentz wollte, schickte er seine 
Sekretärin Sophia Kasprzyk zu ihm.22 Da sie perfekt Deutsch, 
Polnisch, Ukrainisch und Russisch sprach, war sie für den deut-
schen Kunsthistoriker eine äußerst wertvolle Mitarbeiterin. Sie 
kümmerte sich nicht nur um die Verwaltung, sondern übersetzte 
für Schellenberg auch kunsthistorische Aufsätze, die er für seine 
Forschungen brauchte. Schellenberg bemühte sich darum, dass 
sie ihren Kompetenzen entsprechend bezahlt wurde23, und er 
kümmerte sich persönlich darum, dass sie zu Hause genügend 
Kohle hatte, im Winter nicht krank wurde und arbeiten konnte.24 

Denkmalpfl ege

Im Bereich Denkmalpfl ege arbeitete Schellenberg eng mit 
Stanisław Lorentz zusammen. Lorentz erstellte für Schellen berg

20 Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, S. 198 f. 
21 Stanisław Lorentz, W muzeum i gdzie indziej, in: ders. (Hg.), Walka o dobra kultury, 
S. 41 f.
22 Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, S. 199. 
23 MNW 693, 26-28, Aktennotiz von Alfred Schellenberg, Warschau, 03.07.1941.
24 MNW 693, 29, Alfred Schellenberg an das Dezernat 3, Hauptreferat: Werkschutz, 
bezüglich Belieferung von Kohle an Frau Kasprzyk, 17.10.1941.
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Berichte über den Erhaltungszustand der Paläste in Wilanów, 
Natolin, Puławy und Czersk. Schellenberg führte die Verhand-
lungen mit dem Sonderbeauft ragten für die Erfassung und 
Sicherung der Kunst- und Kulturschätze im General gouverne-
ment, Kajetan Mühlmann, um die Objekte zu sichern und zu 
konservieren.25 

Eines der ersten Objekte, mit dem Schellenberg sich befasste, 
war der Barockpalast in Wilanów, er beabsichtigte, Palast und 
Parkanlage touristisch zu erschließen und 1942 für Besucher 
zu eröff nen. Lorentz informierte Schellenberg über notwendige 
Feuerschutz-, Wach- und Konservierungsmaßnahmen.26 Da die 
Anlage verschiedenen Ämtern wie der Liegenschaft sverwaltung 
und der Abteilung Ernährung und Landwirtschaft  im Amt des 
Chefs des Distrikts Warschau unterlag, setzte sich Schellenberg 
1941 dafür ein, dass der Palast, die Innenausstattung und der 
Park als ein Ensemble dem Sonderbeauft ragten zur Sicherung 
der Kunstschätze unterstellt wurden.27 

Ein anderes interessantes Beispiel der Zusammenarbeit von 
Schellenberg und Lorentz war der Fall Czersk. Bei einer 
Besichtigung der dortigen Schlossruine stellte Lorentz fest, dass 
die lokale Bevölkerung Steine und Ziegel als Baumaterial für 
eigene Zwecke verwendet hatte. Er schlug daher die Anbringung 
einer Warntafel vor, die das Betreten und Zerstören der Ruine 
unter Strafe stellte.28 Schellenberg meldete Mühlmann29 umge-
hend, dass die Konservierung der Schlossruine in Czersk nötig 
sei, und forderte die Anbringung einer entsprechenden Tafel 
beim zuständigen Kreishauptmann.30 

25 Vgl. MNW 693, 79-82, Bescheinigung für Stanisław Lorentz von Alfred Schellenberg, 
dem Beauft ragten für die Gruppe Nord, für die Besichtigung der Kunstdenkmäler in 
Puławy, Warschau 01.08.1942; Notiz von Stanisław Lorentz für Alfred Schellenberg 
bezüglich Schlossruinen in Czersk, 14.07.1941.
26 Vgl. MNW 693, 64, Notiz von Stanisław Lorentz für Alfred Schellenberg bezüglich 
Wilanów und Natolin, 17.08.1941.
27 Vgl. MNW 693, 68, 68v.
28 MNW 693, 80-81, Notiz von Stanisław Lorentz für Alfred Schellenberg zu den 
Schlossruinen in Czersk, 14.07.1941.
29 Vgl. MNW 693, 82, Brief vom Referenten für Kultur im Stadtschulamt an den 
Sonderbeauft ragten zur Sicherung der Kunstschätze in der Regierung des Generalgou-
vernements, 17.07.1941.
30 Vgl. MNW 693, 84, Brief vom Referenten für Kultur im Stadtschulamt an den 
Kreishauptmann des Kreises Grójec, 17.07.1941.
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Eine große Herausforderung war für Schellenberg der 
Schutz der historischen Glocken, deren Metall für die 
Rüstungsindustrie gebraucht wurde. Im Jahre 1940 wurde 
eine Kommission deutscher und polnischer Kunsthistoriker 
unter Beteiligung von Stanisław Lorentz eingesetzt, die eine 
Liste historisch und künstlerisch wertvoller Glocken erstellte, 
die nicht der Ablieferungspfl icht unterliegen sollten.31 Laut 
einer Verordnung waren bis zum 1. September 1941 alle 
Kirchengemeinden dazu verpfl ichtet, die Glocken aus ihren 
Kirchen auszubauen und sie an speziellen Sammelstellen abzu-
liefern. Wurde den Glocken ein besonderer kunstgeschichtli-
cher Wert beigemessen, bestand die Möglichkeit, einen Antrag 
auf Befreiung von dieser Pfl icht zu stellen.32 Schellenberg ord-
nete als Beauft ragter für die Gruppe Nord gegenüber den 
Kreishauptleuten an, dass alle historisch bedeutenden Glocken 
an Ort und Stelle verbleiben sollten, und verpfl ichtete sie, ein 
Verzeichnis mit Ort, Inschrift en und Gussjahr zu liefern.33 
Da sein Vorhaben nicht umsetzbar war, schlug Schellenberg 
vor, dass zwei Museumsmitarbeiter, Jan Morawiński und 
Zygmunt Miechowski, die im Distrikt eingesammelten 
Glocken nochmals vor Ort anschauten und sie „zumindest“ 
inventarisierten. Die Reisekosten sollten aus Schellenberg zur 
Verfügung stehenden Mitteln fi nanziert werden.34 Dabei ent-
standen umfangreiche Listen, die auch von Stanisław Lorentz 
begutachtet wurden.35

Außer den Arbeiten an konkreten Objekten versuchte Schellen-
berg, alle wertvollen Bauten und Architekturdenkmale kunsthis-
torisch zu erfassen. In seiner Akte befi nden sich ein maschinell 

31 Vgl. MNW 693, 65, Aktennotiz von Alfred Schellenberg, Warschau, 19.08.1941.
32 Vgl. MNW 693, 63, Brief von der Abteilung I, Allgemeine Staatsverwaltung, Regie-
rung des Generalgouvernements an das römisch-katholische Ordinariat der Erzdiözese 
zur Ablieferung der Kirchenglocken, Krakau, 04.08.1941.
33 Vgl. MNW 693, 71, Amt des Sonderbeauft ragten zur Sicherung der Kunstschätze 
in der Regierung des Generalgouvernements, der Beauft ragte für die Gruppe Nord an 
die Kreishauptleute der Gruppe Nord zur Ablieferung der Kirchenglocken, Warschau, 
10.09.1941.
34 Vgl. MNW 693, 76v, Referent für Kultur im Stadtschulamt an den Sonderbeauf-
tragten für die Sicherung der Kunstschätze in der Regierung des Generalgouvernements 
zu den Archiven in Schloss Wilanów, 24.10.1941.
35 Vgl. MNW 709, 206-208, Verzeichnis der Kirchenglocken mit kunsthistorischem 
Wert, unterschrieben vom Direktor des Museums der Stadt Warschau Stanisław  
Lorentz.
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geschriebener Katalog der in Polen tätigen deutschen Künstler36 
und eine Baudenkmalliste.37 

Im Museum

Stanisław Lorentz war weiterhin als Direktor für das National-
museum in Warschau zuständig und bis März 1944 dazu ver-
pfl ichtet, monatlich Bericht über den Zustand des Museums zu 
erstatten. Aus dem Museum wurden laufend Kunstobjekte ent-
wendet und nach Krakau zu einer Sammelstelle bei Mühlmann 
oder direkt in das Deutsche Reich abtransportiert. Schellenberg 
nahm persönlich an einer großen Übergabeaktion am 2. April 
1942 teil: Er brachte die königlichen Insignien des polnisch-säch-
sischen Königs August III. nach Dresden und überreichte sie 
dem dortigen Gauleiter.38 

Da das Hauptgebäude des Warschauer Museums geschlossen 
war, kam Schellenberg auf die Idee, einen Teil des Museums am 
Marktplatz neu zu eröff nen.39 Die Ausstellung sollte den deut-
schen Einfl uss auf die architektonische Geschichte der Stadt vor 
Augen führen. Für die Instandsetzung des Museums beantragte 
Schellenberg beim Präsidenten der Abteilung für Wissenschaft  
und Unterricht der Regierung des Generalgouvernements 
in Krakau 500.000 Złoty. Schellenberg begründete die 
Notwendigkeit, eine solche Ausstellung einzurichten, mit dem 
Wunsch der in Warschau lebenden Deutschen, die auch zu 
Kriegszeiten ein Museum besuchen wollten.40 

Die Planung für die Ausstellung am Marktplatz umfasste geo-
grafi sche und geologische Besonderheiten Warschaus und die 
Stadtentwicklung bis zum 17. Jahrhundert, die Regierungszeit 

36 Vgl. MNW 689, 10-19, Verzeichnis der Architekten deutscher Herkunft , die in War-
schau und Umgebung gewirkt haben. 
37 Vgl. MNW 710a, 3-30, Verzeichnis der Baudenkmale in Warschau. Wer der Ver-
fasser dieses Katalogs war und inwieweit Stanisław Lorentz an der Entstehung dieser 
Listen beteiligt war, ist nicht klar.
38 Vgl. MNW 717, Kalendereintrag vom 02.04.1942. 
39 Vgl. MNW 681, 1, Brief von der Abteilung VIII, Schulwesen und Kultur an den 
Beauft ragten des Distriktschefs für die Stadt Warschau SA Oberführer Leist, bezüglich 
der Ausstellung „Die Stadt Warschau“, Warschau, 10.12.1940.
40 Vgl. MNW 681, 41-43, Brief vom Stadtschulrat an den Präsidenten der Abteilung 
Wissenschaft  und Unterricht zum Museumsplan „Alt Warschau“, 09.04.1941.
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unter den sächsischen Königen und die Stadtgeschichte im 
19. und im 20. Jahrhundert. Darüber hinaus waren auch 
„Sonderräume“ zu Frühbarock, Hochbarock, Spätbarock, 
Rokoko, Klassizismus, Biedermeier und auch zur Geschichte 
der deutschen Patrizierfamilien, der Zünft e, des Gerichtswesens 
sowie der Sitten und Gebräuche geplant.41 Schellenberg 
beendete sein Ausstellungsprogramm wie folgt: 

Bei den starken politischen und kulturellen Beziehungen, 
die die Stadt Warschau in den verschiedensten Zeiten 
zu Deutschland hatte  – Mittelalter, 17. Jahrh./Danzig/ 
Sachsenzeit usw. – kann gerade dieses Museum die große 
Kulturleistung Deutschlands und Polens Verfl echtung die-
ser an einem markanten Beispiel sinnfällig zum Ausdruck 
bringen.42

Die nächste Ausstellung sollte den Antibolschewismus 
zum Th ema haben. Dabei wurde geplant, verschiedene von 
Polen 1920 eroberte Fahnen und Bilder aus dem Polnisch-
Sowjetischen Krieg zu zeigen.43 Im Museum fand vermutlich 
keine der geplanten Ausstellungen statt. Es wurden lediglich 
verschiedene konservatorische Arbeiten an den Häusern am 
Marktplatz und an mehreren Gemälden durchgeführt, die sich 
in der Sammlung des Museums befanden.44 

Veröff entlichungen

Schellenberg veröff entlichte 1944 im Krakauer Verlag Deut-
scher Osten eines seiner wichtigsten Werke, das die deutsche 
Architekturgeschichte in Warschau zum Thema hatte.45 
Schellenberg schrieb das Buch zusammen mit Karl Grundmann, 
der vor dem Krieg als Assistent bei Professor Zygmunt Łem pic ki

41 Vgl. MNW 681, 41-42, Brief vom Stadtschulrat an den Präsidenten der Abteilung 
Wissenschaft  und Unterricht zum Museumsplan „Alt Warschau“, 09.04.1941.
42 MNW 681, 43, Brief vom Stadtschulrat an den Präsident der Abteilung Wissenschaft  
und Unterricht zum Museumsplan „Alt Warschau“, 09.04.1941.
43 Vgl. MNW 711, 267, Tätigkeitsbericht von Alfred Schellenberg zum Museumswesen 
und Denkmalpfl ege für April und Mai 1943, 01.06.1943.
44 Vgl. MNW 711, 255, Tätigkeitsbericht von Alfred Schellenberg zum Museumswesen 
und Denkmalpfl ege für April und Mai 1944, 26.05.1944.
45 Alfred Schellenberg/Karl Grundmann mit einem Beitrag von Georg Buchner,
Warschau, Krakau 1944.
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am Lehrstuhl für Germanistik der Warschauer Universität 
gearbeitet hatte. Im Krieg war Grundmann Referent in der 
Propagandaabteilung des Generalgouvernements und Redakteur 
der Warschauer Kulturblätter, einer Zeitung für die Deutschen 
in Warschau.46 Darüber hinaus befand sich im Buch noch ein 
Beitrag von Georg Buchner.47 Schellenberg schreibt Warschau 
eine wichtige kulturelle Rolle in der Region zu: 

Warschau wurde einer der wichtigsten Eckpfeiler mit-
teleuropäischer Kultur im Osten. [...] Warschaus Schoß 
war immer dem Westen zugewandt, von hier kam ihm 
Gnade und Frucht. Seine Mission ging am Bug zu Ende, 
dort begann die Fremde und die Ferne, der Bug war 
die große Rassen- und Kulturschranke Mitteleuropas, 
die Scheide vom Moskowitertum. Der Abbruch der 
orthodoxen Kathedrale auf dem „Sächsischen Platz“ in 
Warschau nach dem ersten Weltkriege war nicht allein 
ein politischer Akt, er war mehr: er war zugleich das 
Symbol für ein mit dem Westen aufs engste verbundenes 
Kulturbewußtsein.48

Weiterhin beschreibt Schellenberg die architektonische 
Geschichte Warschaus als ein Wechselspiel zwischen deutschen 
und italienischen Einfl üssen. Vor allem die vom Ende des 17. bis 
Mitte des 18. Jahrhunderts regierende sächsische Dynastie in 
Polen, August II. und August III., holte aus Dresden zahlrei-
che Künstler nach Warschau. Den nächsten und gleichzeitig 
den letzten polnischen König, Stanisław August Poniatowski, 
bezeichnet er als einen „feinsinnigen Ästheten“49, der die kul-
turelle Politik seiner sächsischen Vorgänger fortsetzte. Über die 
Zeit bis 1918 hingegen heißt es: „Wie in anderen europäischen 
Städten hat die Großwerdung auch Warschau ein charakterlo-
ses Allerweltsgesicht verliehen und seinen wertvollen Baukern 

46 Marek Getter, „Warschauer Kulturblätter“ – pismo dla społeczności niemieckiej (1940-
1943), in: Najnowsze dzieje 1/2010 (XVLII), S. 83.
47 Georg Buchner (1890-1971) war ein Architekt, Schüler von Th eodor Fischer, Autor 
zahlreicher öff entlichen Bauten wie Kirchen, Bahnhöfen, Postämter, Sparkassen etc. in 
Bayern. Nach 1933 entwarf er einige NS-Bauten.
48 Vgl. Schellenberg/Grundmann, Warschau, S.  34. Die 1912 auf dem Sächsischen 
Platz  in Warschau gebaute orthodoxe Kirche wurde als ein eindeutiges Symbol der 
russischen Herrschaft  interpretiert und nach dem Ersten Weltkrieg auf Beschluss 
der polnischen Verwaltung abgerissen.
49 Schellenberg/Grundmann, Warschau, S. 58.
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mit dem Grind der Banalität stark überwuchert.“50 Immerhin 
war der Niedergang der Architektur und Stadtplanung in 
Warschau seiner Meinung nach nicht so extrem wie im Falle 
Westeuropas, wo der „anglosächsische Terror“51, wie er es 
nannte, die Stadtbilder verschandelte. Nachdem Polen 1918 wie-
der ein souveräner Staat geworden war, habe Warschau, ange-
sichts des allgegenwärtigen deutschen Charakters der Stadt, 
mit einem propagandistischen Polonisierungskurs reagieren 
müssen. Dabei sollte der „Mythos einer großen eigenen pol-
nischen Kultur begründet und gezüchtet werden“.52 Alles, was 
in Warschau germanisch- oder deutschstämmig war, wurde als 
slawisch umgedeutet, heißt es bei Schellenberg weiter.

Einen besonderen Wert schrieb Schellenberg der Altstadt und 
vor allem dem Marktplatz zu. Er soll laut Schellenberg bei seiner 
Anlage dem „Typus ostelbischen deutschen Kolonialstadtbaus“53 
entsprochen haben. Während der raschen Stadtentwicklung ab 
der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts ist die Altstadt ver-
schont geblieben, sodass sie 

[…] vom Verkehr langsam in einen toten Winkel gescho-
ben, in den letzten zwei Jahrhunderten in Vergessenheit 
geriet und dadurch als Armeleute- und Judenviertel im 
Dreck verelendend, städtebaulich gesehen, bei lebendigem 
Leib zu einer Museumsmumie erstarrte.54 

In der Einleitung zu Das Deutsche Gesicht Alt-Warschaus 
schrieb Georg Buchner über den Marktplatz in Warschau in 
etwas anderem Ton: 

Eine ganz einzigartige Stimmung liegt über diesem 
Platz, wie über den alten Straßenzügen und Plätzen 
um ihn herum. Überall spürt man lebhaft , dass hier 
deutsch empfi ndende Menschen, Bürger, Baumeister und 
Handwerker führend und anwesend tätig waren, und 
doch schwingt ein eigenartiger, schwermütiger Erdgeruch 
mit, ein östlicher Einschlag, wie er schon in Prag und 

50 Ebd., S. 35.
51 Ebd., S. 36.
52 Ebd., S. 34. 
53 Ebd., S. 36.
54 Ebd., S. 33.



 175 Alfred Schellenberg 

Krakau zu spüren ist, wie er sich aber hier noch stärker 
vordrängt.55 

Außer der nationalistisch geprägten Architekturgeschichte, 
die hier getrieben wurde, werden im Buch die neues-
ten Forschungserkenntnisse Schellenbergs zur frühen 
Schaff ensperiode von Andreas Schlüter präsentiert. Es ging um 
die Reliefs in den zwei Fassadengiebeln am Krasiński-Palast in 
Warschau, die vor der Berufung Schlüters an den preußischen 
Hof entstanden.56 

Warschauer Aufstand 

Was später in Warschau geschah, übertraf vermutlich die 
schlimmsten Vorstellungen Schellenbergs. Während des 
Warschauer Aufstandes 1944 und danach wurde die Innenstadt 
zu 80 Prozent zerstört. Das Nationalmuseum wurde von den 
Soldaten der deutschen Wehrmacht geplündert, als Unterkunft  
und Versteck genutzt. Am 11. September 1944 traf Schellenberg 
im Museum ein, um auf Befehl von Gouverneur Ludwig 
Fischer Kisten mit besonders wertvollen Kunstwerken abzu-
holen. Stanisław Lorentz, der noch im Museum war, führte 
ihn durch das Haus und zeigte ihm die entstandenen Schäden. 
Schellenberg war, wie sich Lorentz später erinnerte, erschüt-
tert vom Ausmaß der Zerstörung und konnte überhaupt 
nicht nachvollziehen, dass deutsche Soldaten zu solch barba-
rischen Taten in der Lage waren. Sie richteten sich z.  B. mit 
historischen Gobelins notdürft ige Lager ein, und dem Versuch 
Schellenbergs, ihnen diese wegzunehmen, widersetzten sie sich 
vehement.57 Anfang November 1944 beaufsichtigte Schellenberg 
die Evakuierung der Museumssammlungen, die auch Stanisław 
Lorentz von polnischer Seite zu begleiten hatte.58 Um die 

55 Ebd., S. 9.
56 Vgl. ebd., S. 43-47. Sowohl polnische als auch deutsche Kunsthistoriker beschäft ig-
ten sich vor und nach dem Zweiten Weltkrieg mit den Werken Schlüters in Warschau, 
und beide Seiten waren dabei von ideologischen Interpretationen nicht frei. Die 
Geschichte der Provenienzforschung der Schlüterschen Werke in Warschau soll im 
Rahmen einer separaten Analyse untersucht werden. Vgl. z.  B. Tadeusz Mańkowski, 
Rzeźby Schlütera w pałacu Krasińskich w Warszawie, in: Biuletyn Historii Sztuki 
2-3/1951, S. 118-137.
57 Vgl. Lorentz, W muzeum, S. 70 f.
58 Vgl. Jarocki, Rozmowy z Lorentzem, S. 261.
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Jahreswende 1944/1945 fl oh er zusammen mit seiner Familie 
über Breslau nach Deutschland.59

Nach 1945 

Am 6. Januar 1947 stellte Schellenberg einen Antrag an den 
Entnazifi zierungsausschuss in Höxter mit der Begründung, „in 
einem kaufmännischen Betrieb eine leitende Stellung“ einneh-
men zu wollen60, und legte schrift liche Aussagen seiner Freunde 
und Mitarbeiter bei. 

Heinrich Kiefer, der in den Jahren 1931 bis 1936 sein Schüler
in der Kunstgewerbeschule war, schrieb in seinem Entnazi-
fi zierungs gutachten über Schellenberg, dass Alfred Buchwald, 
der Landeskulturverwalter von Schlesien, ihn persönlich zur 
Parteimitgliedschaft  überredet habe. Buchwald habe sich näm-
lich vorgeblich seine Unterstützung bei der Verteidigung der 
nicht nationalistischen Künstler in der ideologisch gepräg-
ten Kunstkammer erhofft  . Letztendlich musste aber Buchwald 
von seinem Posten zurücktreten, und auch Schellenberg 
befand sich in einer schwierigen Lage. Er sei von der natio-
nalsozialistischen Kunstdoktrin nicht überzeugt und mit 
dem Ausschluss von Künstlern wie Ernst Barlach, Wilhelm 
Lehmbruck, Otto Mueller, Franz Marc, Alfred Vocke oder 
George Grosz nicht einverstanden gewesen.61 Wie er selbst 
nach dem Krieg schilderte, wollte er „gegen die Übermacht 
der Kitscher“62 eintreten. Zunächst verlor er 1936 aus politi-
schen Gründen die Lehrerstelle an der Staatlichen Akademie 
für Kunst und Kunstgewerbe. Schließlich wurde er, begleitet 
von einer „üblen Pressehetze“63, ausgelöst durch seine Artikel, 
in denen angeblich „die Kunstpolitik der Nationalsozialisten 

59 Vgl. LAV NRW NW 1065, Nr. 3402, Anlage 2, Veröff entlichungen und Vorträge. 
60 LAV NRW NW 1065,  Nr. 3402, Antrag an den Entnazifi zierungsausschuss in 
Höxter.
61 Heinrich Kiefer Kunstmaler, Eisenhammer, bei Neustadt Orla, 09.12.1946; Frage-
bogen, S. 4.
62 LAV NRW NW 1065,  Nr. 3402, Antrag an den Entnazifi zierungsausschuss in 
Höxter.
63 LAV NRW NW 1065,  Nr. 3402, Anlage 3b, Richard Süssmuth, Immenhausen, 
11.12.1946; Anlage 4, Auszüge aus der Pressehetze der Partei gegen Dr. Schellenberg, 
Breslau. 
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angegriff en wurde“64, von der Schlesischen Zeitung entlassen. 
Inwieweit diese Geschichte der Wahrheit entsprach, muss noch 
genauer erforscht werden. Die Vorliebe zur modernen Kunst 
als Argument in den Entnazifi zierungsverfahren nach 1945 war 
eine gängige Verteidigungslinie unter ideologisch verwickelten 
Kunsthistorikern.65 Das Verfahren gegen Schellenberg wurde 
letztendlich eingestellt mit der Begründung: 

Nach eingehender Vernehmung sind wir zu der Über-
zeugung gekommen, dass Herr Dr. Schellenberg kein 
Aktivist war […]. 
Unter Druck in die Partei eingetreten, um den Beruf aus-
üben zu können, sonst keine belastenden Mitgliedschaft en, 
hat stets mit der Partei Schwierigkeiten gehabt, wie aus 
seinen Unterlagen hervorgeht, als nur nomin. Mitglied 
anzusehen.66

Er wurde der Kategorie V zugerechnet und damit voll-
ständig entlastet. Ab 1952 wohnte Schellenberg mit seiner 
Familie in Düsseldorf. Er gehörte der Arbeitsgemeinschaft  
der Ostdeutschen Forschungsstelle des Landes Nordrhein-
Westfalen, in deren Rahmen dem Arbeitskreis „Westfalen und 
der Deutsche Osten“ – Fachstelle für Ostdeutsches Volkstum 
im Westfälischen Heimatbund an und war weiter wissenschaft -
lich aktiv. Er veröff entlichte noch zwei Texte zur Tätigkeit von 
Andreas Schlüter unter besonderer Berücksichtigung seiner 
Werke in Polen67 und starb im Jahr 1957 in Düsseldorf.68 

64 LAV NRW NW 1065, Nr. 3402, Anlage 3a.
65 Vgl. Christian Fuhrmeister, Statt eines Nachworts: zwei Th esen zu deutschen Museen 
nach 1945, S.  238  f, in: Julia Friedrich/Andreas Prinzing (Hg.), »So fi ng man einfach 
an, ohne viele Worte«. Ausstellungswesen und Sammlungspolitik in den ersten Jahren 
nach dem Zweiten Weltkrieg, Berlin 2013; Christian Fuhrmeister, 75 Jahre Gegensätze? 
Zur Gegenwart der Vergangenheit, in: Eva Atlan u.  a. (Hg.): 1938. Kunst, Künstler, 
Politik, Ausstellungskatalog des Jüdisches Museum Frankfurt a.  M., Göttingen 2013, 
S. 311 ff .
66 LAV NRW NW 1065,  Nr. 3402, Case summary, Fragebogen Nr. LK/HX/ISC/19, 
26.03.1947. 
67 Alfred Schellenberg, Andreas Schlüter (Der Göttinger Arbeitskreis, 14), Kitzingen 
a. M. 1951; Alfred Schellenberg, Andres Schlüter in Warschau, in: Zeitschrift  für Ost-
forschung. Länder und Volker im östlichen Mitteleuropa 3/1954, S. 422-431.
68 Vgl. Perlick, Alfred Schellenberg, S. 66.
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Fazit 

Viele grundsätzliche Fragen zu Schellenbergs Tätigkeit in 
Warschau bleiben ungeklärt.69 Wusste Schellenberg von den 
deutschen Umbauplänen für Warschau, die von Würzburger 
Architekten70 vorbereitet wurden? Wie war seine Einstellung zur 
bereits 1939 geplanten Sprengung des Warschauer Schlosses? 
War der von ihm betriebene kunsthistorische Diskurs zur 
Warschauer Architektur taktisch gemeint, um die Baudenkmale 
zu schützen, oder war er rein fachlich motiviert? Und wie war 
sein Bezug zum nationalsozialistischen Regime? 

Aus bisherigen Nachforschungen zu seiner Person geht her-
vor, dass Schellenberg nicht zur obersten Machtebene des 
Generalgouvernements gehörte und nur einen geringen Einfl uss 
auf das politische Geschehen hatte. Jegliche Entscheidungen 
durft e er erst nach Absprache mit dem Sonderbeauft ragten für 
die Erfassung und Sicherung der Kunst- und Kulturschätze im 
Generalgouvernement, Kajetan Mühlmann, treff en. Aus diesem 
Grund wurde er bisher von den Wissenschaft lern, die sich mit 
der Zeit der deutschen Besatzung in Warschau beschäft igten, 
nicht als relevantes Forschungsobjekt wahrgenommen. Trotz 
seines geringen politischen Einfl usses versuchte Schellenberg, 
seinen Aufgaben als Kunst- und Kulturschützer in der natio-
nalsozialistischen Verwaltungsmaschinerie möglichst sorgfältig 
nachzukommen. 

Abstract

Alfred Schellenberg. An art historian in occupied Warsaw 
1940-1944

Th e aim of this article is to showcase the scientifi c and political 
activity of Alfred Schellenberg, a German art historian, who 
worked in Warsaw during the German occupation in World 
War II. His academic career began in Breslau in the 1920s. 

69 Die Tätigkeit Alfred Schellenbergs wird von der Verfasserin dieses Aufsatzes im 
Rahmen eines Projektes zu Stanisław Lorentz und Alfred Schellenberg im Zweiten 
Weltkrieg weiter erforscht.
70 Niels Gutschow/Barbara Klein, Vernichtung und Utopie, Stadtplanung Warschau 
1939-1945, Hamburg 1994, S. 103-108.
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He initially specialized in medieval embroidery but his main 
research fi eld became heraldry and genealogy. Schellenberg was 
sent to Warsaw in 1940. Aft er a short episode in the Department 
of the Interior he started to work as a commissary director of 
the National Museum and became the head of the Culture 
Department in the Offi  ce for School Aff airs, responsible for 
all museums, libraries and archives in the city, as well as for 
historical monuments. In 1941 his duties extended across all 
the northern districts of the Generalgouvernement, including 
Lublin, Radom and the other smaller cities. Schellenberg did 
not have a signifi cant political infl uence but he nevertheless 
attempted to discharge his duties as an art historian by pro-
tecting German and wider European heritage in Warsaw, even 
cooperating with Polish art historians.  





V.

HISTORIE AM ZENTRUM 

FÜR HISTORISCHE FORSCHUNG





Projektbeschreibung: 
UNREST 

Das Projekt Unsettling Remembering and Social Cohesion in 
Transnational Europe (UNREST) befi ndet sich unter den 
Wettbewerbsgewinnern des Rahmenprogramms für Forschung 
und Innovation der Europäischen Union „Horizont 2020“. 
Projektpartner sind das Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en, die Ruhr-
Universität Bochum, die Universität Bath (Großbritannien), die 
Universität Aarhus (Dänemark), die Th eatergruppe Micomicon 
(Spanien), der Spanische Wissenschaft srat (CSIC) und das 
Ruhr Museum in Essen. 

Das Projektziel ist es, die theoretischen Grundlagen einer 
„agonistischen“, das heißt auf Dialog, Kontroverse und 
Multiperspektivität basierenden Gedächtniskultur zu schaf-
fen.1 Diese soll eine Alternative zu zwei anderen Modellen 
historischer Narration bieten: erstens dem antagonistischen 
Narrativ (monologisch, basierend auf einer einseitigen, natio-
nalen Geschichtsinterpretation mit einer klaren Diff erenzierung 
zwischen Gut/wir und Böse/die anderen)  – das in vielen 
Ländern Europas, insbesondere in Ost- und Mitteleuropa 
dominiert  – und zweitens dem, zwar nur im Ansatz beste-
henden, kosmopolitischen Narrativ (einer vereinheitlichten 
paneuropäischen Meistererzählung, fokussiert auf die Opfer 
des Ersten und Zweiten Weltkriegs und deren Leiden).2 Keines 
dieser beiden Modelle scheint den Herausforderungen eines 

1 Wir beziehen uns hier auf Kategorien, die von der belgischen Politikwissenschaft le-
rin Chantal Mouff e geschaff en wurden, und versuchen sie auf die Erinnerungsforschung 
zu übertragen: Chantal Mouff e, On the Political (Th inking in Action), London/New 
York 2005; dies., Agonistics. Th inking the World Politically, London/New York 2013. 
2 Zur „kosmopolitischen Erinnerung“ siehe u. a.: Daniel Levy/Natan Sznaider, Me mory 
Unbound. Th e Holocaust and the Formation of Cosmopolitan Memory, in: European 

Zofi a
Wóycicka
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zusammenwachsenden Europa gerecht zu werden. Die „ago-
nistische“ Perspektive entspricht dem Bedürfnis, eine neue 
transnationale Gedächtniskultur zu entwickeln, besser gesagt 
auszuhandeln, die einen Dialog zwischen den nationalen 
Erinnerungskulturen zulässt und eine Konfrontation verschie-
dener oft  widerstreitender Geschichtsbilder erlaubt.3 

Das Projekt besteht aus folgenden inhaltlichen Arbeitsbereichen:

– Th eorie und Methode,
– Fallstudien: Massengräber und Exhumierungen, 

Kriegsmuseen,
– Implementierung: Kommunikation und Schulungen, 

Produktentwicklung (Ausstellung, Th eaterauff ührung).

Im Rahmen des vom Zentrum für Historische Forschung Berlin 
der Polnischen Akademie der Wissenschaft en koordinier-
ten Arbeitsbereichs „Kriegsmuseen“ sollen fünf ausgewählte 
Museen des Ersten und Zweiten Weltkriegs aus verschiedenen 
Ländern Europas analysiert werden. Dadurch versuchen wir, 
die Stärken und Schwächen eines kosmopolitischen Ans atzes 
in historischen Museen zu erfassen und die Möglichkeiten, die 
ein agonistischer Ansatz bietet, zu testen. Folgende Museen 
sollen untersucht werden: 

1) Historial de la Grande Guerre, Péronne/Frankreich, 
2) Kobarid Museum, Kobarid/Slowenien, 
3) Emaillewarenfabrik Oskar Schindler, Historisches 

Museum der Stadt Krakau/Polen, 
4) Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst/

Deutschland, 
5) Militärhistorisches Museum der Bundeswehr, Dresden/

Deutschland.

Journal of Social Th eory 1/2002 (5), S. 87-106; Sharon MacDonald, Memorylands, Lon-
don 2013, S. 189-215.
3 Dazu breiter ein Artikel der Initiatoren des Forschungsprojektes, Anna Cento Bull/
Hans Lauge Hansen, On Agonistic Memory, in: Memory Studies 4/2016 (9), im Druck, 
online publiziert am 27.11.2015 unter http://mss.sagepub.com/content/early/2015/11/
26/1750698015615935 (16.07.2016). Aleida Assmann schreibt von dem Bedürfnis nach 
einer neuen „dialogischen Erinnerungskultur“ in Europa, welche dem Konzept einer 
antagonistischen Erinnerung sehr nahe zu kommen scheint (dies., Auf dem Weg zu 
einer europäischen Gedächtniskultur [Wiener Vorlesungen im Rathaus, 161], Wien 
2012, S. 50-61).
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Der Analyse der oben genannten historischen Ausstellungen 
wird eine Archiv- und Presserecherche vorausgehen. Ziel die-
ser Recherche ist es, die Genese der Institutionen und die um 
sie geführten Debatten zu rekonstruieren sowie einen breiteren 
erinnerungspolitischen Kontext ihrer Entstehung aufzuzeich-
nen. Dem gleichen Zweck sollen die Interviews dienen, die 
wir mit den Museumsdirektoren und Ausstellungskuratoren 
sowie anderen Personen, u.  a. Politikern und Mitgliedern 
der Wissenschaftlichen Beiräte und Trägervereine, füh-
ren werden, die eine entscheidende Rolle im Entstehungs- 
und Gestaltungsprozess dieser Einrichtungen gespielt 
haben. Darüber hinaus wollen wir die Ausstellungsmacher 
nach ihren Ansätzen und Intentionen fragen und nach den 
Herausforderungen, denen sie sich während ihrer Arbeit stel-
len mussten. In einem zweiten Schritt werden wir eine detail-
lierte Analyse der Ausstellungsnarrative und deren musealer 
Realisierung durchführen. Im Rahmen des Projektes sind 
auch gemeinsame Studienfahrten aller beteiligten Forscher 
zu den genannten Museen vorgesehen. Dies ermöglicht uns, 
die Ausstellungen gemeinsam zu besichtigen und so die 
aus dem unterschiedlichen wissenschaftlichen und natio-
nalen Hintergrund der Projektteilnehmer resultierenden 
Meinungsunterschiede zu diskutieren. Schließlich sollen in 
jedem Museum etwa 20 Besucherinterviews geführt werden, 
die es uns erlauben, die Intentionen der Museumsmacher und 
unsere eigenen Interpretationen der Ausstellungen mit den 
Erwartungen und Wahrnehmungen der Museumsbesucher 
zu vergleichen. Krönender Abschluss des Projektes wird ein 
Workshop mit Vertretern der untersuchten Museen sowie ande-
ren Experten im Bereich Museums- und Erinnerungsforschung 
sein. Im Rahmen des Workshops sollen die Ergebnisse unse-
rer Untersuchung präsentiert und diskutiert werden. Zudem 
werden eine Reihe wissenschaft licher Publikationen sowie ein 
Abschlussbericht entstehen. Das Projekt begann Anfang April 
2016 und ist bis März 2019 (Arbeitsbereich „Kriegsmuseen“ bis 
März 2018) befristet. 



Metamorphosen einer 
Industriemetropole: 
zum öff entlichen Umgang 
mit Geschichte in Zeiten 
strukturellen Wandels1

1. Kattowitz zwischen Vergangenheit und Zukunft

Kattowitz (Katowice) sei eine schwierige Stadt, um sie ver-
stehen zu können, müsse man Spaß haben an „komplizier-
ter Lektüre“, so die Einschätzung der in Kattowitz lebenden 
Regisseurin Jadwiga Kocur.2 Tatsächlich gehört das ober-
schlesische Kattowitz zu den Städten in Polen, die nach wie 
vor meist negative Assoziationen hervorrufen: Schwarz oder 
Grau als Folge von Kohle und Schwerindustrie, ein zersiedel-
tes Stadtgebiet ohne lebendiges Zentrum. Vielen Reisenden ist 
Kattowitz als zentraler Bahnknotenpunkt mit seinem dunklen 
Bahnhof in Erinnerung. In diesen Assoziationen sedimentiert 
sich die von Industrie- und Bergbau geprägte Entwicklung 
der Stadt: 1865 auf dem Reißbrett entworfen, avancierte die 
Stadt schnell zum Wirtschaft s- und Verwaltungszentrum der 
Region. Nach 1922 stieg das nun polnische Kattowitz dank sei-
ner westlichen Lage zu einem Prestigeprojekt der polnischen 
Zwischenkriegszeit auf, bevor es nach 1945 das industrielle 
Rückgrat der Volksrepublik und eine sozialistische Musterstadt 
wurde. Der mit der politischen Wende 1989/1990 einsetzende 
ökonomische Strukturwandel stellte auch die bisherigen wirt-
schaft lichen Grundlagen der Stadt infrage. Kattowitz stand 
nun vor der Herausforderung, sich selbst neu verorten und 
bestimmen zu müssen.

1 Der Beitrag basiert auf der Dissertation der Autorin: Juliane Tomann, Geschichts-
kultur im Strukturwandel. Öff entliche Geschichte in Katowice nach 1989, München 2016 
(im Druck).
2 Im Rahmen der Dissertation wurden Interviews mit Akteuren aus dem Bereich 
öff entliche Geschichte geführt, vgl. hier das Interview mit Jadwiga Kocur, Kattowitz, 
Mai 2012; das Interview befi ndet sich im Archiv der Autorin. 

Juliane
Tomann
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Mit dem Strukturwandel setzte jedoch kein ungebremster öko-
nomischer Niedergang ein, es entfaltete sich vielmehr ein dyna-
mischer und vielschichtiger Transformationsprozess, der sich 
auf drei Ebenen beobachten lässt. Am augenscheinlichsten 
ist die tiefgreifende wirtschaft liche Umgestaltung, die durch 
eine starke zeitliche Raff ung von Prozessen gekennzeichnet 
ist. Kattowitz ist gegenwärtig geprägt durch die Parallelität 
von alt-, neu- und postindustriellen Szenarien, die der Stadt 
trotz der Umstrukturierung eine insgesamt positive wirtschaft -
liche Entwicklung bescheren: Die Einnahmen aus Bergbau 
und Industrie haben sich – wenngleich vermindert – erhalten, 
während sich die Wirtschaft  in Richtung Dienstleistungen und 
Hightech ausdiff erenziert. 

Die zweite Ebene der Transformation bezieht sich auf einen 
wiederbelebten Identitätendiskurs in der Stadt und der Region. 
Die Wahrnehmung Oberschlesiens als ausschließlich polnische 
Region befi ndet sich seit 1989 zunehmend in Aufl ösung. Aus 
dem im Nachgang des politischen Umbruchs erwachsenen 
Verlangen nach Demokratisierung und Dezentralisierung ent-
stand eine neuerliche Hinwendung zur Region, verbunden mit 
einer Wiederentdeckung von Multiethnizität und kultureller 
Vielfalt. Bei einer Volkszählung im Jahr 2011 gaben fast 810.000 
Personen an, dass sie sich als Oberschlesier fühlen.3 Auch die 
Vielzahl der Vereine, die teilweise politisch aktiv sind und sich für 
die Belange der Oberschlesier einsetzen, hat seit 1989/1990 stark 
zugenommen. Das bekannteste Beispiel ist die Oberschlesische 
Autonomiebewegung (Ruch Autonomii Śląska, RAŚ), ein 
Sammelbecken für Personen, die sich mit den kulturellen und 
historisch gewachsenen Werten der Region verbunden fühlen 
und sich für eine wirtschaft liche und kulturelle Autonomie 
Oberschlesiens innerhalb des polnischen Staates einsetzen.4 

Auf einer dritten Ebene läuft  neben dem Struktur- und Iden-
titäts wandel eine grundlegende Veränderung des städtischen 

3 Eine Übersicht über die Ergebnisse der Volkszählung in Bezug auf die national-
ethnische Identifi kation fi ndet sich bei Marek S. Szczepański/Anna Śliz, Die Bewegung 
für die Autonomie Schlesiens (RAŚ), in: Deutsches Polen-Institut Darmstadt u. a. (Hg.), 
Polen-Analysen 112/2012, http://www.laender-analysen.de/polen/pdf/PolenAnalysen112.
pdf (16.06.2014).
4 Vgl. Elżbieta A. Sekuła, Po co Ślązakom potrzebny jest naród? Niebezpieczne związki 
między autonomią a nacjonalizmem, Warszawa 2009.
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Images ab. Die ehemalige oberschlesische Industrie metro-
pole steht gegenwärtig vor der Herausforderung, alternative 
Selbstbilder zu Kohle, Schwerindustrie und sozialistischer 
Musterstadt zu kreieren. Es müssen neue Erklärungen und 
Beschreibungen dafür gefunden werden, was die Stadt aus-
macht. Sie muss neu in der Gegenwart verortet werden, um 
zu einem tragfähigen Konzept für ihre zukünft ige Entwicklung 
zu gelangen. Die Schaff ung eines solchen neuen Stadtimages 
hat in Kattowitz eine doppelte Ausrichtung. Der tiefgreifende 
ökonomische und gesellschaft liche Wandel macht einerseits 
Identifi kationsangebote für die Bürger der Stadt notwendig. 
Andererseits muss aus ökonomischen Erwägungen ein mög-
lichst positives Bild nach außen getragen werden, das neben 
Touristen auch weiterhin Investoren nach Kattowitz bringt.5

Einer der Meilensteine im Transformationsprozess war die
Entscheidung der Stadtverwaltung, fortan auf Kultur als 
Schrittmacher für die zukünftige Entwicklung und Neu-
ausrichtung zu setzen. Diese Entscheidung schien angesichts der 
weitreichenden ökonomischen Wandlungsprozesse geradezu 
visionär, war jedoch notwendig, um der Transformation eine 
konkrete Richtung und ein positiv besetztes Ziel zu verleihen.6 
Im Jahr 2005 sprach der damalige Stadtpräsident, Piotr Uszok, 
das erste Mal öff entlich vom Wandel einer Industrie- zu einer 
Kulturstadt. Blickt man allein auf die Textur der Stadt, sind 
die Veränderungen mit Händen zu greifen: Industrieanlagen 
werden zunehmend aus dem Stadtbild verbannt, und durch ein 

5 Weiterführend dazu Alexa Färber, Urbanes Imagineering in der postindustriellen Stadt: 
Zur Plausibilität Berlins als Ost-West-Drehscheibe, in: Th omas Biskup/Marc Schalenberg 
(Hg.), Selling Berlin. Imagebildung und Stadtmarketing von der preußischen Residenz 
bis zur Bundeshauptstadt, Stuttgart 2008, S. 279-297; Ralph Richter, Diff erenzierungen 
inszenieren: Der Fall Stadtmarketing, in: Sybille Frank u. a. (Hg.), Städte unterscheiden 
lernen. Zur Analyse interurbaner Kontraste, Frankfurt a. M. 2014, S. 246-282.
6 Den hohen Stellenwert dieser Entscheidung in Kattowitz verdeutlicht der Blick auf 
eine vergleichbare Region, das Ruhrgebiet. Der Strukturwandel im Ruhrgebiet begann 
bereits in den 1960er Jahren, der Faktor Kultur übernahm jedoch erst in einer späten 
Phase des Transformationsprozesses eine konkrete Rolle. Von besonderer Bedeutung 
für die Regionalentwicklung waren dort unter anderem die Internationale Bauausstel-
lung Emscher Park in den Jahren 1989 und 1999 im nördlichen Ruhrgebiet. Eine Route 
der Industriekultur markiert wichtige Stätten des industriekulturellen Erbes, und im 
Jahr 2001 wurden Zeche und Kokerei Zollverein auf die Liste des UNESCO-Weltkul-
turerbes aufgenommen. Internationale Anerkennung fanden die Bemühungen um die 
Etablierung von Kultur als Entwicklungsfaktor im Strukturwandel im Jahr 2010 mit 
der Verleihung des Titels Kulturhauptstadt Europas für Essen und das Ruhrgebiet.
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Umbauprogramm verändert Kattowitz sein sozialistisch-spät-
modern geprägtes Antlitz. Zu einer neu gebauten Kulturachse 
gehören etwa der Neubau des Schlesischen Museums auf der 
ehemaligen Grube „Katowice“, ein internationales Kongres s-
zentrum, auf dessen begrünter Dachanlage aufgrund der Größe 
des Gebäudes Spazierwege angelegt wurden, sowie ein Neubau 
für das Polnische Radio-Symphonieorchester. 

Darüber hinaus fanden zwischen 2010 und 2013 zwei groß 
angelegte Imagebildungskampagnen statt, die die Selbst- und 
Fremdwahrnehmung von Kattowitz in neue Wege leiten soll-
ten. Dabei kann der Prozess der Redefi nition des städtischen 
Selbstbildes keineswegs als abgeschlossen betrachtet werden, 
auch in der Gegenwart wird weiter an einer Neuausrichtung des 
städtischen Images von Kattowitz gearbeitet.7 Allein ein Blick 
auf die Metamorphosen und Änderungen der Slogans und 
Bilder, etwa im offi  ziellen Logo der Stadt, macht dies deutlich. 
Doch an diesem Schlaglicht auf einen andauernden Prozess, aus 
dieser Momentaufnahme, lässt sich Exemplarisches im Umgang 
mit Vergangenheit in Zeiten strukturellen Wandels zeigen. Dies 
war das Ziel der Dissertation, die diesem Artikel zugrunde liegt. 
Sie untersuchte die Frage, wie eine Stadt, die im Strukturwandel 
auf der Suche nach neuen Bildern von sich selbst ist, mit 
Geschichte umgeht. Welche Rolle spielte Geschichte bei der 
Neuausrichtung von Kattowitz auf die Zukunft , und wie wurde 
sie genutzt, um in der Gegenwart Sinn zu bilden? Welche 
Repräsentationen der Vergangenheit entstanden während des 
Redefi nitionsprozesses, und welche Funktion hatten sie?

Das augenscheinlichste Beispiel waren die Imagebildungsstrate-
gien der Stadtverwaltung. Ein erster, oberfl ächlicher Blick 
darauf zeigt bereits den Stellenwert von Vergangenheit und 
Geschichte für den Imagebildungsprozess, offenbart aber 
gleichzeitig die Komplexität der Lage. In Kattowitz ging es 
nicht allein darum, eine tragfähige Zukunft svision zu entwer-
fen. Der Blick in die Zukunft  brachte auch die Vergangenheit 
der Stadt auf den Plan. Denn die Kattowitzer Imagemaker 
schienen davon überzeugt zu sein, dass ohne Vergangenheit 

7 So wirbt Kattowitz gegenwärtig mit dem Slogan „Zur Abwechslung Kattowitz“ (Kato-
wice dla odmiany), der jedoch neben dem Gartenstadt-Logo steht, das aus der Zeit der 
Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas übernommen wurde.
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keine tragfähige Zukunft svision entstehen kann. Wer mit den 
Grundlagen der Geschichtstheorie vertraut ist, wird diesen 
Umstand als Selbstverständlichkeit ansehen. In Kattowitz war 
der Rückbezug auf die städtische Vergangenheit jedoch nichts 
Selbstverständliches, sondern vielmehr ein mutiger Schritt. 
Denn die Stadt kann sich nicht auf eine überwiegend positiv 
konnotierte tausendjährige Geschichte wie etwa die Nachbarn 
in Krakau berufen. Die vergleichsweise kurze, aber turbu-
lente Kattowitzer Stadtgeschichte ist vielmehr geprägt von 
Brüchen, bedingt durch den nationalen Antagonismus zwi-
schen Deutschen und Polen und den mehrfachen Wechsel der 
staatlichen Zugehörigkeit in der gesamten Region. Aufgrund 
dessen hat sich bislang kein übergreifendes stadtgeschichtli-
ches Narrativ entwickelt, und es gibt in Kattowitz auch kein 
Reservoir der Vergangenheit, auf das man sich zweifels- und 
diskussionsfrei zurückziehen oder berufen könnte.8 Auch hat 
man in Kattowitz noch keinen so unverkrampft en Umgang mit 
der deutschen Vergangenheit gefunden wie etwa in der benach-
barten niederschlesischen Hauptstadt Breslau. Dort vermarktet 
man sich schon seit den 1990er Jahren als Th e Meeting Place 
und bezieht die deutschen Anteile an der Stadtgeschichte mit 
großer Selbstverständlichkeit in das Selbstbild ein. In Kattowitz 
ist die Lage ungleich komplizierter als in Breslau, da in der 
niederschlesischen Metropole nunmehr fast ausschließlich 
Polen leben. Der Verständigungsprozess auf eine Version der 
Vergangenheit ist dort konfl iktärmer als in Kattowitz, wo seit 
1989 die regionale oberschlesische Identität eine Renaissance 
erlebt, gleichzeitig aber auch die deutsche Minderheit wie-
der off en agieren kann. Geschichte ist in Kattowitz also eine 
umstrittene, konfl iktäre Ressource, die Aushandlungsprozesse 
über angemessene Repräsentationen der Vergangenheit der 
Stadt dauern auch in der Gegenwart an. 

2. Theoretische Grundlagen

Wie kann die Entstehung und Funktion öffentlicher 
Geschichte in einem so dynamischen Wandlungs- und 
8 In Städten mit einer vergleichbar komplexen Vergangenheit wird dafür häufi g ein 
verklärter Rekurs auf das Mittelalter etabliert, etwa in der Doppelstadt Görlitz/Zgorzelec, 
die trotz ihrer konfl ikthaft en Vergangenheit in der mittelalterlichen Via Regia einen 
gemeinsamen und unstrittigen Bezugspunkt in der Vergangenheit gefunden hat.
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Transformations prozess einer Stadt untersucht werden? Wie 
lässt sich der Umgang mit einem derart breit gefächerten 
Phänomenbestand sinnvoll bewerkstelligen? 

Sucht man in den deutschen Geisteswissenschaften nach 
Antworten, stößt man zuerst auf das Paradigma der Erin-
nerungs- und Gedächtnisforschung. Der bereits ausführlich 
diagnosti zierte Memoryboom drängt jedoch die Frage auf: Was 
kommt nach der Erinnerung? Welche anderen, weiterführen-
den, vertiefenden Analysemöglichkeiten für die Präsenz der 
Vergangenheit in der Gegenwart gibt es? Inzwischen hat sich 
der Fokus von Gedächtnis und Erinnerung hin zu einer zuneh-
mend diff erenzierten Debatte über Formen, wissenschaft lichen 
Stellenwert sowie die adäquate Bezeichnung von Geschichte in 
der Öff entlichkeit verschoben. Mit wirkmächtigen öff entlichen 
Geschichtsbildern beschäft igen sich etwa Begriff sneubildungen 
wie Angewandte Geschichte oder die aus dem angloamerikani-
schen Sprachraum übernommene Public History. Sowohl dem 
Erinnerungsparadigma als auch den neueren Begriff en fehlt es 
jedoch an analytischer Schärfe. 

Um ein Analysemodell öff entlicher Geschichtsdarstellungen 
für die in Kattowitz ablaufenden Prozesse zu entwickeln, 
wurde in der Dissertation auf die Leitbegriff e Geschichtskultur 
und Geschichtsbewusstsein zurückgegriff en. Diese entwickel-
ten und etablierten sich bereits in den 1970er Jahren in der 
Geschichtstheorie und Geschichtsdidaktik, blieben jedoch 
außerhalb der Geschichtsdidaktik aufgrund des sich etablieren-
den Erinnerungsparadigmas weitgehend unrezipiert. Während 
sich Erinnerungskultur vor allem auf die sozialen und kom-
munikativen Vermittlungsprozesse und bisweilen auch die 
neuronalen Prozesse der Entstehung von Erinnerungen fokus-
siert, fragt der Ansatz der Geschichtskultur nach der Wirkung 
historischer Narrationen.

Der geschichtskulturelle Zugang zu historischen Narrationen 
beschränkt sich nicht nur auf die darin entworfenen Sinnan-
gebote, sondern bezieht auch ihren jeweiligen Entstehungs-
hinter grund mit ein. Es wird davon ausgegangen, dass narrative
Repräsentationen von Geschichte stets aus gegenwärtigen 
Orientierungsproblemen entstehen und durch einen Rekurs 
auf vergangenes Geschehen aus bestimmten Perspektiven und 
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zu bestimmten Zielen zusammengefügt werden. Darüber hin-
aus haben auch die Einstellungen, Haltungen und Prägungen 
der Narrateure selbst einen entscheidenden Einfl uss auf Inhalt 
und Form der Narration. Das Geschichtsbewusstsein der 
Narrateure verweist darauf, dass die Rekonstruktionen der 
Vergangenheit grundlegend an die „Erkenntnismöglichkeiten, 
die Deutungswünsche“ und „die lebensweltlichen Fragestel-
lungen“9 der gegenwärtigen Gesellschaft  gebunden sind. Das 
Geschichtsbewusstsein der Urheber muss daher als „Rückraum“ 
einer Narration mit in die Analyse einbezogen werden.

Öff entliche historische Narrationen durchlaufen demnach 
einen komplexen und von zahlreichen Faktoren bestimm-
ten Entste hungsprozess. Gleichzeitig verfügen sie mit 
ihren Orien tierungs- und Identitätsangeboten über einen 
weitreichenden Geltungsanspruch. Das zentrale Anliegen 
der Disser tation war es, diese vielfältigen Narrationen in 
Kattowitz als Phänomenbestand zu erfassen, zu beschreiben 
und ihre Trift igkeit zu analysieren. Einen detaillierten und 
auf die Praxis übertragbaren Vorschlag zur Dekonstruktion 
historischer Narrationen haben Geschichtsdidaktiker des 
Forschungsverbundes „FUER Geschichtsbewusstsein“10 in 
Anlehnung an Jörn Rüsens Überlegungen erarbeitet. Dieses 
Schema zur Dekonstruktion „fertiger“ Geschichten hat das 
Ziel, Entstehungshintergründe, Absichten, Botschaft en und 
Wirkungen historischer Narrationen zu analysieren. Dafür 
werden die Rüsenschen Kriterien der Trift igkeit aufgegriff en. 
Trift igkeiten werden als die Art und Weise defi niert, wie in 
einer Narration Entwicklungen und Veränderungen zwischen 
verschiedenen Zeitpunkten dargestellt sowie Zusammenhänge 
in und zwischen den Zeitdimensionen hergestellt werden. Trift ig 
ist eine Narration dann, wenn sie auf empirischer, narrativer 
und normativer Ebene plausibel erscheint, d. h. sich an inhalts-, 
theorie- und verfahrensbezogene Konventionen hält, die für 

9 Vgl. Karl-Ernst Jeismann, Geschichtsbewusstsein – Th eorie, in: Klaus Bergmann u. a. 
(Hg.), Handbuch der Geschichtsdidaktik, Seelze-Velber 19975, S. 42-45.
10 Die Abkürzung FUER setzt sich aus den Anfangsbuchstaben des grundlegenden 
Projektziels zusammen: die Förderung und Entwicklung eines refl ektierten Geschichts-
bewusstseins. Der Forschungsverbund verfügt über eine eigene Homepage, auf der 
neben der Projektstruktur, den Aktivitäten wie Tagungen und Treff en der regional 
organisierten Arbeitskreise auch die theoretischen Grundlagen ausführlich dargestellt 
werden, http://www1.ku-eichstaett.de/GGF/Didaktik/Projekt/FUER.html (01.06.2016).
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bestimmte gesellschaft liche Gruppen oder Gesellschaft en als 
Ganzes Gültigkeit besitzen. 

3. Anwendung

Das vom FUER Forschungsverbund entwickelte Dekon-
struk tions schema wurde bislang vorrangig zur Analyse von 
Schulbuchtexten angewandt. Mit der Adaption des Verfahrens 
auf einen städtischen Raum hat die Dissertation Neuland 
betreten. Dafür wurde das Dekonstruktionsverfahren an die 
jeweiligen Untersuchungsgegenstände des breit gefächerten 
Kattowitzer Phänomenbestands historischer Narrationen ange-
passt. Es ließen sich damit einerseits die institutionell stärker 
gebundenen historischen Narrationen in den beiden zentralen 
Museen der Stadt (Stadtgeschichtliches Museum, Schlesisches 
Museum) analysieren. Andererseits konnten Initiativen von 
Einzelpersonen oder Vereinen erfasst und untersucht wer-
den, die historische Sinnbildungen in den unterschiedlichsten 
Formen im Stadtraum verankert haben. Am ertragreichsten für 
die Frage nach Funktionen von Geschichte im Strukturwandel 
war jedoch die Analyse der historischen Narrationen, die wäh-
rend der bereits angesprochenen Imagebildungskampagnen der 
Stadtverwaltung entstanden waren. 

Gleichwohl erforderte diese Zusammenführung von Th eorie 
und Praxis vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen 
Dynamik die überwiegende Beschränkung der Untersuchung 
auf solche historischen Narrationen, die im städtischen Raum 
manifest geworden sind. Diese manifesten Narrationen kön-
nen als Kristallisationspunkte dessen gelten, was sich in den 
Diskussionsprozessen der Stadt durchsetzte und den städti-
schen Raum nachhaltig prägte. Dennoch behandelt die Studie 
auch diskursive Momente: Im Sinne einer Einbettung und 
Kontextualisierung wurden Debatten und Diskurse, die im 
Stadtraum noch nicht manifest geworden waren, in einem 
abschließenden Kapitel dargestellt. Denn diese Diskurse 
korrespondieren in vielfältiger Weise mit den untersuchten 
Narrationen, sie kommentieren sie oder distanzieren sich 
von ihnen. Diese Erweiterung des Ansatzes beinhaltete daher 
einen deutlichen Mehrwert für das Verständnis der komplexen 
Kattowitzer Gesamtsituation.
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4. Praxis

4.1. Die Bewerbung der Stadt um den Titel Kulturhauptstadt Europas

Anschaulich wird die Anwendung der Th eorie auf die Praxis 
an einem der bislang bedeutendsten Ereignisse in der Trans-
formation der Industrie- zu einer postindustriellen Stadt: 
der Bewerbung der Stadt Kattowitz um den Titel Kultur-
hauptstadt Europas für das Jahr 2016. Kattowitz hat es trotz 
seiner vergleichsweise schlechten Chancen zu Beginn des 
Auswahlprozesses mit einem außergewöhnlichen Programm 
bis in die letzte Auswahlrunde geschafft  . Im Gegensatz zu den 
etablierten polnischen Kulturmetropolen setzte das postin-
dustrielle Kattowitz in seiner Bewerbung nicht auf extrava-
gante Höhepunkte in der Sparte Hochkultur. Die Akteure des 
Bewerbungsbüros nutzten den Prozess vielmehr, um grundsätz-
liche Fragen der Stadtentwicklung im 21. Jahrhundert zu adres-
sieren. Ihr Leitmotiv Katowice – Miasto Ogrodów (Kattowitz – 
Gartenstadt) entsprach dem ganzheitlichen Charakter von 
Kultur und thematisierte Stadtentwicklung als demokratische 
und gesamtgesellschaft liche Aufgabe. Grafi sch umgesetzt wur-
den diese Prämissen in einem Logo.

Das Logo hatte die eigenwillige Form eines Herzens, in dem 
sich zwei Ebenen begegneten: Der untere Teil war in ein-
heitlichem Schwarz gehalten, während die oben aufgesetz-
ten Elemente vielfarbig waren. Der untere, schwarze Teil 
stand für Kohle und Industrie, die die Grundlage der Stadt 
symbolisieren sollten. Die Stadt, so die Botschaft , stehe auf 
einem Bergwerk und berufe sich somit ausdrücklich auf ihre 
Vergangenheit und die Traditionen des Ortes. Aus der dunk-
len Schicht heraus wuchs jedoch nichts Graues, sondern bunte 
Gebilde, die an die Silhouette einer Stadt erinnerten. In die-
sem Logo verbanden sich nach Ansicht der Verantwortlichen 
die Zeitebenen Vergangenheit und Zukunft , das Vergangene 
ging zusammen mit einem mutigen Blick nach vorn und nahm 
dabei gezielt die positiv konnotierte Gestalt eines Herzens an. 
Bei genauerem Hinsehen erscheint die Verbindung zwischen 
der Vergangenheit und dem daraus entstehenden Neuen 
jedoch unterbrochen. Eine schmale Linie trennt die dunkle 
von der bunten Schicht, Gegenwart und Zukunft  scheinen 
sich von der Vergangenheit gelöst zu haben. Kann also die 
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bunte Zukunft svision der Gartenstadt letztendlich doch nur 
ohne die „schwarze“, „belastende“ Vergangenheit gedacht wer-
den? Dieser erste Blick auf das Logo macht die Komplexität 
der Lage deutlich: Den Verantwortlichen war bewusst, dass 
ihr so wagemutig anmutender Zukunft sentwurf für Kattowitz 
als Gartenstadt gänzlich ohne Vergangenheitsbezug nicht 
funktionieren konnte. Dass ihnen die Geschichte der Stadt, 
Industrie und Bergbau, aber als wenig anknüpfungsfähig für ihre 
Zukunft sentwürfe erschien, zeigt erst das genauere Hinsehen.

Überträgt man diesen Befund auf den gesamten Bewerbungs-
prozess, so wird deutlich, dass die Verantwortlichen nicht nur 
eine Zukunft svision für Kattowitz entwerfen wollten, sie schufen 
gleichzeitig auch eine veränderte Sicht auf die Vergangenheit. 
Es entstand ein eigenwilliges, selektives Arrangement der städ-
tischen Vergangenheit, um historische Anknüpfungspunkte 
für einen Zukunft sentwurf der Gartenstadt gezielt in Szene zu 
setzen. Deutlich wird das in Aussagen wie Kattowitz sei eine 
„traditionsreiche polnische Gartenstadt“11 oder gar „die erste 
polnische Gartenstadt war der Kattowitzer Stadtteil Giszowiec 
[Gieschewald]“.12 Wer Kattowitz kennt, dem wird die Idee, in 
der postindustriellen Stadtstruktur eine Gartenstadt zu ver-
orten, auf den ersten Blick absurd, auf den zweiten jedoch 
recht naheliegend vorkommen. Schließlich sind auch andere 
Gartenstädte in der Umgebung von Industriestädten entstan-
den, etwa Margarethenhöhe in Essen.

Die Akteure im Bewerbungsprozess um den Titel Kulturhaupt-
stadt Europas waren sich dieser Ambivalenz bewusst und haben 
daher gezielt eine historische Narration entwickelt, die ihrer 
Zukunft svision ein solides und anregendes Fundament ver-
leihen konnte. Eine Überprüfung der empirischen Trift igkeit 
der Aussage, Kattowitz sei dank seines Stadtteils Giszowiec die 
erste polnische Gartenstadt, lässt sich zusammenfassend auf 
folgenden Nenner bringen: Der Referenzpunkt  – die Anfang 

11 Ausführlich dargelegt wird dies in den Antragsdokumenten des Bewerbungsbüros, 
die als Buch publiziert wurden, vgl.: Miasto Katowice (Hg.), Katowice – Miasto Ogro-
dów. Kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2016, Katowice 2010. Das Zitat stammt 
aus einem Stadtplan: Büro der Kulturhauptstadtsbewerbung (Hg.), Katowice Miasto 
Ogrodów, Katowice 2011.
12 Prezentacja Katowice Miasto Ogrodów. Kandydat na Europejską Stolicę Kultury 2016, 
Powerpoint-Präsentation, Katowice 2012.
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des 20. Jahrhunderts errichtete Siedlung Gieschewald  – ist 
als deutsche Arbeitersiedlung des Gieschekonzerns gegründet 
worden. Mit den Ideen des britischen Sozialreformers und 
Ideengebers für das Gartenstadtkonzept, Ebenezer Howard, 
hatte diese Siedlung jedoch wenig gemeinsam. Howard träumte 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts von einer Umgestaltung der 
kapitalistischen Gesellschaft  in kooperative Gemeinwesen. Die 
Form für diese gesellschaft liche Veränderung war für ihn die 
Gartenstadt. Dieses Gedankengut lag dem Gieschekonzern bei 
der Errichtung von Gieschewald fern. Der Konzern agierte 
vielmehr aus kapitalistischen Interessen zur Steigerung der 
Motivation seiner Arbeiter, indem ihnen qualitativ hochwer-
tiger Wohnraum zur Verfügung gestellt wurde. Auch hatte die 
Siedlung bis 1960 vergleichsweise wenig mit der Stadt Kattowitz 
zu tun. Erst seit einer Gemeindegebietsreform aus dem Jahr 
1960 befi ndet sich Giszowiec auf dem Gebiet der Stadt. Hinzu 
kommt, dass der heutige Stadtteil Giszowiec nur noch aus 
Teilen der ursprünglichen Siedlung Gieschewald besteht. In 
den 1970er Jahren wurde begonnen, diese  – das Symbol des 
deutschen und kapitalistischen Erbes – abzureißen und anstelle 
der frei stehenden Gartenhäuser Plattenbauten zu errichten. 
Zusammenfassend kann also festgehalten werden: Das polni-
sche Kattowitz gründet seine Vision für die Zukunft  auf eine 
deutsche Arbeitersiedlung, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
vor den Toren der Stadt errichtet wurde, und schreibt dieser 
Siedlung aus der Gegenwart die positiven Merkmale einer 
Gartenstadt zu. 

Empirisch bewegt sich die Narration also auf einer hauchdün-
nen Schicht. Blickt man auf ihre narrative Trift igkeit, wird 
eine Erzählstrategie deutlich, die eine Kontinuitätsvorstellung 
von Kattowitz als Gartenstadt konstruiert. Damit blenden 
die Urheber gezielt wichtige Ereignisse aus, etwa die über 
lange Zeiträume des 19. und 20. Jahrhunderts bestimmenden 
deutsch-polnischen Auseinandersetzungen um die staatliche 
Zugehörigkeit der Stadt. Das Ziel der Narrateure bestand darin, 
eine gänzlich andere, alternative Geschichte über ihre Stadt zu 
erzählen. Dabei waren nicht Brüche, Konfl ikte oder die indus-
trielle Entwicklung die zentralen Th emen. 

Auf der normative Ebene wird die Orientierung an den 
Werten von Fortschritt und Moderne deutlich. Es ist der Mut 
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erkennbar, etwas neu zu konstruieren, sich also nicht verklä-
rend und rückwärtsgewandt auf die Suche nach alten Bildern 
zu machen, die wiederbelebt werden können. Als Ergebnis 
steht eine völlig neue Sicht auf die Vergangenheit der Stadt – 
ein Prozess, der in anderen Transformationsstädten, etwa in 
Ostdeutschland, in dieser Art nicht zu beobachten ist. Die 
Gartenstadt-Narration war sowohl in ihrer Entstehung als auch 
der angestrebten Wirkung stark von der gegenwärtigen provo-
zierenden Umbruchsituation inspiriert, in der der Verlust bis-
heriger Orientierungen durch neue ersetzt werden musste. Die 
Geschichte der Stadt wurde dabei gebraucht, um eine eindeu-
tige Botschaft  für die Gegenwart zu formulieren. Der historische 
Rekurs auf die „Gartenstadt Gieschewald“ folgte dabei einer in 
Parallelen angelegten Logik: Er sollte aufzeigen, dass die bisher 
erzählten Geschichten über die Stadt nicht die einzig mögli-
chen waren, und Alternativen dazu off enlegen. Das Denken 
in Alternativen über die Vergangenheit sollte somit neuartige 
Vorstellungen über Gegenwart und Zukunft  der Stadt inspirieren.

Das Beispiel der Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt 
Europas verdeutlicht, dass die Verantwortlichen in der Stadt 
Geschichte für ein relativ beliebiges, vor allem aber funktio-
nales Konstrukt hielten. Sie wollten der zukünft igen ökolo-
gisch-demokratischen Neuausrichtung von Kattowitz als Gar-
ten stadt durch eine Verlängerung dieser Perspektive in die 
Vergangenheit ein höheres Maß an Überzeugungskraft  und 
Legitimität verleihen. Dieses Vorgehen schien ihnen durch-
aus opportun und legitim, da ihnen die Vergangenheit der 
Stadt derart fragmentiert vorkam, dass aus diesen Bruchstücken 
ohnehin keine zusammenhängende, für die Gegenwart sinn-
volle und aussagekräft ige Erzählung transportiert werden und 
folglich auch kein erkennbarer Orientierungsgewinn entstehen 
konnte. Auf der Suche nach alternativen Geschichten über 
ihre Stadt sparten sie die heiklen Th emen bewusst aus und 
setzten an ihre Stelle den Garten als Ort friedlicher, kreativer 
und produktiver Koexistenz. Mit dieser unverfänglich-grü-
nen Vision sollten nicht nur die Narben der postindustriel-
len Gegenwart, sondern auch die der mehrfach gebrochenen 
Geschichte der Stadt geheilt werden. Der deutsch-polnische 
Antagonismus und das Ringen der Nationalbewegungen um 
die staatliche Zugehörigkeit der Stadt wurden ebenso wenig 
thematisiert wie etwa die Veränderungen infolge zweier 
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Weltkriege, Grenzverschiebungen oder Systemwechsel während 
des 20. Jahrhunderts. Darunter litt die objektive Richtigkeit 
der Vergangenheitsbezüge. Die Narration der Gartenstadt ist 
demnach keine multiperspektivische, die Vergangenheit aus 
möglichst vielen Blickwinkeln fassende Erzählung. Sie ist viel-
mehr einseitig und zweckgebunden. Das ist keine Seltenheit 
bei öff entlichen Geschichtsdarstellungen. Hier geht es häu-
fi g darum, in marketingstrategischen Zusammenhängen auf 
Traditionen zu verweisen, eine lange Dauer zu suggerieren und 
somit Herkunft  und Beständigkeit zu vermitteln.

4.2. Kattowitz als Stadt der Moderne

Die zweite Imagebildungskampagne der Stadt verlief unter 
anderen Vorzeichen als der Versuch, Kattowitz als Gartenstadt 
neu zu denken – schon weil hier kein europäischer Wettbewerb 
den Rahmen vorgab. Die Beschäft igung mit dem architekto-
nischen Erbe der Moderne aus den 1920er und 1930er Jahren 
hatte ihre Wurzeln in Kattowitz selbst und wurde an einem 
bestimmten Punkt von der Stadtverwaltung aufgegriff en, um 
daraus ein imagebildendes Produkt zu machen. Die Schärfung 
des Bewusstseins dafür, dass es sich bei den Gebäuden im Stil 
der Moderne um ein architektonisch wertvolles Erbe handelt, 
ist den Mitarbeitern des Schlesischen Kulturerbezentrums zu 
verdanken.13 Seit 2008 veranstalten sie Stadtspaziergänge auf 
den Spuren der architektonischen Moderne. Vorher gab es 
kaum öff entliches Interesse an diesen Gebäuden. Sie galten als 
randständiges Expertenthema, standen großteils nicht unter 
Denkmalschutz und wurden häufi g durch das Anbringen von 
Dämmstoff en und durch andere bauliche Eingriff e verändert. 
Dabei ist das architektonische Ensemble in Kattowitz tatsäch-
lich außergewöhnlich. Im landesweiten Vergleich verfügen nur 
Warschau und Gdynia über ähnliche architektonische und 
urbane Anlagen aus der Zwischenkriegszeit.

13 Ewa Chojecka, emeritierte Professorin für Kunstgeschichte an der Universität Kat-
towitz, war eine der Ersten, die in der Öff entlichkeit auf den Wert der modernen 
Architektur in Kattowitz hingewiesen haben, schon bevor die Mitarbeiterinnen des 
Kulturerbezentrums die Gebäude mit den Stadtspaziergängen wieder ins öff entliche 
Bewusstsein zu rücken versuchten. Vgl. Tomasz Malkowski, Katowice mają instynkt 
nowoczesności, Interview mit Professor Ewa Chojecka, in: Gazeta Wyborcza, Lokalaus-
gabe Katowice Nr. 3 vom 04.01.2008, S.  6; vgl. auch das Interview mit Anna Syska, 
Architektin, Mitarbeiterin des Schlesischen Kulturerbezentrums, Januar 2012, Katowice; 
das Interview befi ndet sich im Archiv der Autorin.
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Die Initiativen des Kulturerbezentrums, die architektonische 
Moderne stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken, 
überkreuzten sich jedoch mit der Strategie der Woiwodschaft , die 
seit 2006 mit der Route der Technikdenkmäler die Industriekultur 
als grundlegenden Identitätsbaustein bewirbt. Während die 
Woiwodschaft sverwaltung das Erbe der Industrialisierung für 
die gesamte Region einschließlich ihrer Hauptstadt Kattowitz 
als zentral ansah, verfolgte die Stadtverwaltung von Kattowitz 
das gegenläufi ge Ziel, die Stadt vom Bild der Industrie- und 
Bergarbeiterstadt zu lösen und eine eigenständige, zukunft sge-
richtete Vision zu entwerfen. Nachdem das Marschallamt die 
Finanzierung der Route der Moderne als Tourismusangebot 
für die gesamte Woiwodschaft  abgelehnt hatte, übernahm die 
Kattowitzer Stadtverwaltung die Koordination des Projektes. 
So wurde die Moderne nicht zum neuen Bestandteil der 
Imagebildung für die gesamte Woiwodschaft , sondern zum 
exklusiven Charakteristikum für Kattowitz. 

Am 30. Oktober 2011 wurde die 5,5 Kilometer lange Route 
eingeweiht. 16 Infoboxen stehen seither vor den dazugehö-
rigen Gebäuden und geben Auskunft  über ihre architektoni-
schen Besonderheiten, ihre Geschichte sowie die Architekten. 
Neben dieser stadträumlichen Verankerung der Route ist 
zur Bewerbung eine eigene Webseite entstanden, darüber hi -
naus ein Moderne-Stadtplan sowie ein Audioguide.14 Für den 
Leiter der Marketingabteilung liegen die Vorteile der Route 
klar auf der Hand: Kattowitz habe nun endlich auch einen 
Rundgang, auf dem Touristen etwas geboten werde, während 
es sonst im Stadtzentrum kaum Denkmäler oder touristische 
Attraktionen gebe. Im Gegensatz zur Narration von Kattowitz 
als Gartenstadt weisen die Begleitmaterialien der Route der 
Moderne kaum geschlossene historische Narrationen auf. Sie 
sind als touristische Produkte vor allem auf die praktischen 
Belange der Besucher zugeschnitten. Wenn die Zeitebenen 
der Erzählung zu einer historischen Narration verknüpft  wer-
den, dann mit dem Ziel, eine Kontinuitätslinie zwischen der 
aufstrebenden Stadt der Zwischenkriegszeit, als die Gebäude 
Sinnbild für Fortschritt und Zukunft soptimismus waren, und 
14 Modernizm w Katowicach. Szlak Moderny, Informationsmaterial zur Route der 
Moderne, erhalten im Mai 2012 in der Tourismusinformation Kattowitz; Projektbe-
schreibung und -ziele der Route der Moderne sowie Bilder der Gebäude sind online 
einzusehen, http://www.moderna.katowice.eu/ (18.07.2016).
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der in den Augen der Stadtverwaltung ebenso erfolgreichen 
Gegenwart in Kattowitz herzustellen. In Form einer tradi-
tionalen Sinnbildung, um die Terminologie Jörn Rüsens zu 
verwenden, wird die Vergangenheit in die Gegenwart hi-
neingeholt und die Grenze zwischen den beiden Zeitebenen 
verwischt. Dieses Verwischen der Zeitebenen hat zweierlei 
Auswirkungen: Es führt einerseits zu einem Dienstbarmachen 
der Vergangenheit für die Gegenwart, andererseits kann es 
als argumentative Technik angesehen werden, die Brüche in 
der Entwicklung der Stadt auszublenden. Über eine Vision 
für die Zukunft  verfügt diese Narration nicht. Dafür wird der 
Ausgangspunkt der Entwicklung sehr deutlich und betont den 
Anschluss der Stadt an den polnischen Staat im Jahr 1922. Im 
Vergleich zur Gartenstadt-Narration sind diese Aussagen in 
hohem Maße empirisch trift ig. Sie geben den Grundkonsens 
der Historiografi e zur Zwischenkriegszeit der Stadt wieder. 
Die Auswahl des Dargestellten ist hingegen sehr selektiv und 
gibt nur einen verengten Blick auf die Zwischenkriegszeit in 
Kattowitz frei.

Einerseits ist dieses Vorgehen im Rahmen der Erstellung eines 
touristischen Produktes für das Stadtmarketing nicht unge-
wöhnlich. Die Produktion eines wirkungsvollen Bildes, das 
bei der potenziellen Zielgruppe Interesse für den Gegenstand 
weckt und positive Konnotationen hervorruft , hat deutliche 
Priorität vor einer kontextualisierenden und refl ektierenden 
historischen Darstellung. Andererseits könnte argumentiert 
werden, dass die Route der Moderne als fi nanziell gut ausge-
stattetes Projekt der Stadtverwaltung die Möglichkeit gebo-
ten hätte, ein historisches Th ema refl ektiert in die öff entli-
che Diskussion und Wahrnehmung einzubringen. Die Route 
hätte zum Anlass werden können, dank der wiederentdeckten 
modernen Architektur in Kattowitz über die Stadtgeschichte 
der Zwischenkriegszeit eine öff entliche Debatte zu initiieren. 
Dafür hätten komplexe Th emen wie etwa die Grenzsituation 
von Kattowitz nach 1922 als neue polnische Stadt an der 
deutsch-polnischen Grenze angesprochen und deren schwie-
rige Genese erklärt werden müssen. Gerade die Grenzziehung 
wäre ein interessanter Ausgangspunkt für die Einbettung der 
Narration gewesen, sind die modernen Gebäude doch in direk-
ter Reaktion auf ebendiese Grenzziehung und die deutsch-pol-
nische Rivalität, die auch im Bereich des Symbolischen und 
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der Architektur ausgetragen wurde, entstanden. Denn nicht 
allein in Kattowitz wurde in der Zwischenkriegszeit modern 
gebaut. Auch in den bei Deutschland verbliebenen, unmittel-
bar an der neuen Grenze liegenden Städten Gleiwitz, Beuthen 
und Hindenburg sind herausragende Beispiele moderner 
Architektur entstanden. Auf beiden Seiten der Grenze wollte 
man durch die moderne Architektur Fortschritt und tech-
nologisches Know-how demonstrieren. In Kattowitz ist die 
Anzahl der modernen Gebäude und Ensembles jedoch bedeu-
tend höher als in den anderen Städten.15 Während in Gleiwitz 
(Gliwice) etwa das Seidenhaus Weichmann als Einzelobjekt 
herausragt, ist es in Kattowitz der gesamte südliche Stadtteil – 
sowohl Wohnhäuser als auch Verwaltungs- und Sakralbauten –, 
der von moderner Architektur bestimmt ist. Mit dem Bezug 
auf diese Errungenschaft en der Zwischenkriegszeit wollten die 
Narrateure ein innovatives, anziehendes Bild der Stadt in der 
Gegenwart zeichnen und blieben dafür den vor allem national 
geprägten Erzählkonventionen über Kattowitz treu.

5. Fazit

Die Anstrengungen der Kattowitzer Stadtverwaltung zur 
Neuausrichtung des städtischen Images off enbaren eine zen-
trale Fehlstelle. Sie sind darauf ausgerichtet, die allgegenwär-
tigen industriellen Hinterlassenschaft en als hauptsächlichen 
Bezugspunkt der Selbstbeschreibung bzw. des Images der Stadt 
in den Hintergrund zu drängen. Dementsprechend gering sind 
die Beispiele, wo mit den Überresten von Industrie und Bergbau 
auf behutsame und verantwortungsvolle Weise umgegangen 
wird. Zu diesen gelungenen Beispielen gehört der Neubau des 
Schlesischen Museums, das auf einer ehemaligen innerstädti-
schen Grube errichtet wurde und die ehemaligen Förderanlagen 
mit in das Konzept einbezieht. Auch das Herz als Logo der 
Bewerbung um den Titel Kulturhauptstadt Europas hat gezeigt, 
dass der dort angelegte Bezug zur industriellen Vergangenheit 

15 Weiterführend zum symbolischen Wettrüsten in der Architektur auf deutscher und 
polnischer Seite nach 1922 siehe Beate Störtkuhl, Von „deutscher Bauart“ und „stein-
gewordenen Symbolen polnischer Kultur“. Architektur der Zwischenkriegszeit in Schlesien 
als Manifestation nationalen Behauptungswillens, in: Michael Weber (Hg.), Deutschlands 
Osten – Polens Westen. Vergleichende Studien zur geschichtlichen Landeskunde, Frank-
furt a. M. 2001, S. 113-149.
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eher mit einem „dicken Strich“ als einer dünnen Linie die 
Vergangenheit von der Gegenwart abtrennen sollte. Die deutli-
che Abkehr von den bislang prägenden Elementen von Industrie 
und Bergbau lässt sich auf vielfältige Weise erklären. Eine prag-
matische Begründung kann darin gesehen werden, dass in 
den benachbarten Städten der oberschlesischen Agglomeration 
genau wie auf der Ebene der Woiwodschaft  mit der Route der 
Technikdenkmäler das Industrieerbe aktiv beworben wird  – 
wovon sich Kattowitz, obwohl es Woiwodschaft shauptstadt 
ist, auf der Suche nach einem Alleinstellungsmerkmal aktiv 
absetzen möchte. Die Selektion der Vergangenheitsbezüge, die 
die Stadt in die Zukunft  führen sollen, sind mit der architekto-
nischen Moderne und der Gartenstadt subtiler gewählt – und 
riefen doch viele Kritiker auf den Plan.

Die Idee der Gartenstadt wurde etwa für ihre „Geschichtslosig-
keit“ kritisiert.16 Besonders prominent war die kritische 
Stimme des polenweit bekannten Journalisten und beken-
nenden Oberschlesiers Michał Smolorz. Er sah durch das 
Gartenstadt-Narrativ die Möglichkeit einer dringend not-
wendigen Diskussion über eine ganzheitliche Geschichte von 
Stadt und Region verhindert. Die Gartenstadt bedeutete für 
ihn vielmehr ein erneutes Abschneiden und Loslösen von der 
Vergangenheit. Er warf den Verantwortlichen vor, sich weder 
ernsthaft  auf die deutsche noch auf die polnische Vergangenheit 
zu berufen, sondern an einem bezugslosen Zukunft skonzept 
zu arbeiten.17 Dem ist zuzustimmen. Mit ernsthaft er histori-
scher Selbstaufk lärung haben beide Versuche der Imagebildung 
in Kattowitz wenig gemeinsam, sie verfolgen auch nicht den 
Anspruch, eine kritische Haltung gegenüber der Geschichte 
von Stadt und Region zu evozieren. Grundlegend scheint 
es so zu sein, dass bei der Entstehung öff entlicher histori-
scher Narrationen nicht die „historische Wahrheit“ oder das 
in Quellen verbürgte Geschehen der zentrale Aspekt ist. Es 
sind vielmehr die Funktionen, der Orientierungsgehalt, den 
eine Geschichte in der Gegenwart generiert, die als leitend 

16 Vgl. Interview mit Michał Smolorz, Katowice 2012. Das Interview befi ndet sich im 
Archiv der Autorin. Michał Smolorz (1955-2013) schrieb neben seinen Tätigkeiten als 
TV-Produzent auch als Journalist für die beiden konkurrierenden Tageszeitungen 
Gazeta Wyborcza und Dziennik Zachodni sowie für die im gesamten Land erscheinende 
Wochenzeitschrift  Polityka.
17 Ebd. 
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gelten können. Es ist leicht, empirische Fehlstellen öff entli-
cher Narrationen herauszustellen und auch anzuprangern. 
Für die Weiterentwicklung der Analysemethoden öff entlicher 
Geschichte wäre es hingegen wünschenswert, nicht in erster 
Linie nach empirischen Defi ziten zu fragen, sondern nach den 
Zielen, mit denen eine Geschichte erzählt wird. 

Für ihre Doktorarbeit Geschichtskultur im Strukturwandel. 
Öff entliche Geschichte in Katowice nach 1989 wurde die Autorin 
2015 mit dem Wissenschaft lichen Förderpreis des Botschaft ers 
der Republik Polen ausgezeichnet.

Abstract

Metamorphoses of an industrial metropolis: Public representa-
tions of the past in times of structural change

Katowice is a very unusual place: even though as a city it is 
only 150 years old, it has been part of three diff erent states in 
its brief existence. Th e town has always been associated with 
coal mining and heavy industry, especially since it became one 
of the most important hubs of the Polish economy during the 
period of state socialism. Since the political transformation in 
1989/1990 Katowice has undergone transformations on a num-
ber of diff erent levels, of which the structural transition to high 
tech industry and culture is only the most visible. Against the 
background of these processes, all of which are essentially 
future-oriented, the article investigates the role and function 
of history and the past in this constellation. How have history 
and the past been used to create meaning in the process of 
structural and social transformation? Th e focus is on public 
representations of the past rather than on the academic pro-
duction of knowledge, because of their broader audience and 
role in a process that concerns the city as a whole.



Das Netzwerk jüdischer 
Hilfsorganisationen und 
die Verhandlungen über 
den Freikauf von Juden 
gegen Ende des Zweiten 
Weltkriegs

Wenige Monate bevor der Zweite Weltkrieg mit der bedin-
gungslosen Kapitulation NS-Deutschlands endete, trafen 
zwei Transporte mit insgesamt etwa 2.9001 Juden aus den 
von Deutschland besetzten Gebieten in der Schweiz ein. 
Die Reisenden der beiden Züge, von denen der erste am 
7.  Dezember 1944 aus Ungarn über Bergen-Belsen und der 
zweite am 7. Februar 1945 aus Th eresienstadt die schweize-
rische Grenze erreichte, waren damit buchstäblich im letzten 
Moment dem Holocaust entkommen. Doch wie war es mög-
lich, dass die deutsche Führung, die spätestens seit 1941 syste-
matisch die Ermordung der Juden in ihrem Einfl ussbereich 
betrieb und noch im Mai 1944, wenige Tage vor der Landung 
der Alliierten in der Normandie, mit der Deportation der jüdi-
schen Bevölkerung Ungarns nach Auschwitz-Birkenau begann, 
sich nun dazu bereit erklärte, 2.900 jüdischen Menschen die 
Ausreise aus dem Reichsgebiet zu gestatten?

Die sich immer klarer abzeichnende deutsche Kriegsniederlage 
führte zu einer Verstärkung bereits bestehender Rivalitäten 
und Diff erenzen auf der deutschen Führungsebene, die die 
Entfaltung eigenmächtiger und eigennütziger Aktivitäten, 
insbesondere vonseiten der SS, zur Folge hatten. Heinrich 
Himmler, Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei, sah 
sich angesichts der zunehmend desperaten Lage der deutschen 
Armeen dazu veranlasst, unabhängig von Hitler und dem Chef 

1 Die Angaben in Bezug auf die Stärke der beiden Gruppen weichen in der Literatur 
teilweise voneinander ab. Vgl. u. a.: Yehuda Bauer, „Onkel Saly“ – Die Verhandlungen 
des Saly Mayer zur Rettung der Juden 1944/45, in: Vierteljahrsheft e für Zeitgeschichte 
25/1977, S. 188-219, hier S. 191 und 213; Jacques Picard, Die Schweiz. Hilfe, Selbsthilfe 
und Solidarität entlang der Grenze, in: Wolfgang Benz/Juliane Wetzel (Hg.), Solidari-
tät und Hilfe für Juden während der NS-Zeit. Regionalstudien 1, Berlin 1996, S. 265.
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des Reichssicherheitshauptamts (RSHA), Ernst Kaltenbrunner, 
Kontakte zu Vertretern der westlichen Alliierten zu knüp-
fen. Erklärtes Ziel dieser Verhandlungen war es, durch den 
„Freikauf“ von Juden aus dem deutschen Machtbereich fi nan-
zielle Mittel und kriegswichtige Güter zu beschaff en. Tatsächlich 
ging es Himmler jedoch in erster Linie darum, sich selbst 
sowie „seine“ SS in Hinblick auf eine nahende Kapitulation der 
deutschen Truppen möglichst nach allen Seiten abzusichern. 
Die Verhandlungen, die ohne Rücksprache mit Hitler geführt 
wurden, hatten deshalb auch zum Ziel, Möglichkeiten eines 
Separatfriedens zwischen der SS und den westlichen Alliierten 
zu sondieren. Die in diesem Zusammenhang signalisierte 
Gesprächsbereitschaft  in Bezug auf die Unterlassung weiterer 
Deportationen aus vermeintlich humanistischen Gründen sollte 
den involvierten SS-Männern2 nicht zuletzt auch als mora-
lisches Alibi und Rückversicherung in Hinblick auf eine zu 
erwartende Kriegsniederlage dienen.3 

Die westlichen Alliierten reagierten allerdings sehr unter-
schiedlich auf die Bemühungen Himmlers und der SS, durch 
Verhandlungsangebote und bewusste Selbstinszenierungen kurz 
vor Kriegsende noch positiven Einfl uss auf die eigene Lage im 
Kontext einer deutschen Nachkriegsordnung zu nehmen.4 Die 
britische Regierung befürchtete, durch eine Kontaktaufnahme 
mit den Deutschen die ohnehin fragilen Beziehungen zur 
Sowjetunion zu gefährden, und weigerte sich, in Verhandlungen 
über den „Freikauf“ von Juden überhaupt einzutreten. Die USA 
hingegen verfolgten zu diesem Zeitpunkt eine andere Politik. 
Um nicht den späteren Vorwurf zu riskieren, man habe die 
Ermordung zahlreicher weiterer jüdischer Opfer billigend in 
Kauf genommen, unternahm die US-amerikanische Führung 
seit Anfang des Jahres 1944 verschiedene konkrete Schritte zur 
Rettung der in Europa zu diesem Zeitpunkt noch lebenden 
Juden. Dazu zählte unter anderem die Gründung des später 

2 Bei den Involvierten handelte es sich neben Heinrich Himmler um einige weitere 
hochrangige Funktionäre, die zum engeren Kreis des Reichsführers SS zählten. Das 
waren unter anderem der Chef des Sicherheitsdienstes (SD) im Reichssicherheitshaupt-
amt (Amt VI), Walter Schellenberg, auf dessen Rolle im Folgenden noch einzugehen 
sein wird. 
3 Vgl. Yehuda Bauer, Jewish Reactions to the Holocaust, Tel Aviv 1989, S. 176 ff .; Hanna 
Zweig-Strauss, Saly Meyer. 1882-1950. Ein Retter jüdischen Lebens während des Holo-
caust, Köln 2007, S. 220.
4 Vgl. dazu auch Picard, Die Schweiz. Hilfe, Selbsthilfe, S. 267.
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in vielfacher Weise zur eigenen Verteidigung herangezogenen 
War Refugee Board (WRB) – einer Regierungsbehörde, deren 
primäres Ziel es war, Verfolgte aus der „gegnerischen Gewalt 
[und] aus unmittelbarer Todesgefahr zu retten“.5

Neben der Kontaktaufnahme mit Verhandlungspartnern auf 
der Seite der westlichen Alliierten bemühte sich Himmler aller-
dings auch darum, über Mittelsmänner mit Vertretern jüdi-
scher Organisationen in Verbindung zu treten. Dabei spielte 
unter anderem eine Rolle, dass man in Deutschland nach wie 
vor von dem Mythos eines machtvollen „Weltjudentums“ aus-
ging, dem durchaus zugetraut wurde, unmittelbar Einfl uss auf 
das Weltgeschehen nehmen zu können. Tatsächlich traf die SS 
im Rahmen ihrer Sondierungen auf ein Netzwerk aus jüdischen 
Hilfsorganisationen, Parteien und Institutionen, das zwar kei-
nen Einfl uss auf das Vorgehen der alliierten Streitkräft e und das 
Kriegsgeschehen selbst nehmen konnte, jedoch intern über weit-
reichende Informations- und Kommunikationskanäle verfügte. 
Die jüdischen Akteure, die sich der durch die NS-Propaganda 
verbreiteten Mythen und antijüdischen Ressentiments durch-
aus bewusst waren, nutzten diese, um sich gegenüber den 
Vertretern der SS als ernst zu nehmende und zweckdienliche 
Verhandlungspartner darzustellen. 

Während auf den Verlauf der dadurch angestoßenen Verhand-
lungen im Folgenden noch ausführlicher einzugehen sein wird, 
soll ein kurzer Blick auf die Organisations- und Handlungsstruktur 
des Netzwerks zunächst die Ausgangssituation beschreiben, in 
der sich schließlich die mit den „Freikauf“-Verhandlungen in 
Verbindung stehenden Entwicklungen des Jahres 1944 entfal-
teten. Seit Beginn des Krieges hatten sich in Europa länder-
übergreifende jüdische Strukturen gebildet, die sowohl auf 
offi  zieller als auch auf informeller Ebene darum bemüht waren, 
den Kontakt in die von Deutschland besetzten und annektier-
ten Gebiete aufrechtzuerhalten und verschiedene Hilfs- und 
Rettungsmaßnahmen für die verfolgte jüdische Bevölkerung 
zu initiieren. Das operative Zentrum dieser Aktivitäten bildete 

5 Die interministerielle Behörde, zu deren Gründung sich Präsident Roosevelt im Januar 
1944 auf vielfachen Druck hin veranlasst sah, wurde geleitet von John W. Pehle und 
William O’Dwyer. Siehe dazu Israel Gutman u. a. (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust. 
Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, Band I-IV, München 1998, 
hier Bd. III, S. 1520.
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dabei vielfach die Schweiz, die sich seit dem deutschen Überfall 
auf Polen am 1. September 1939 zunehmend zu einer von 
den Achsenmächten umschlossenen Insel entwickelt hatte. 
Durch die geografi sche Nähe zu den Kriegsschauplätzen und 
Ballungszentren der Flüchtlingsbewegungen im Osten sowie 
durch den neutralen Status des kleinen Alpenstaates boten 
sich in der Schweiz verschiedene Bedingungen, die sich für die 
Organisation von Hilfstätigkeiten als günstig erwiesen. Dazu 
zählte unter anderem, dass die Schweiz während der gesamten 
Dauer des Krieges über ein weitgehend intaktes Postsystem 
verfügte, das den Postverkehr selbst in die Kriegsgebiete, auch 
nach dem Einmarsch der deutschen Truppen, hinlänglich 
ermöglichte.6 

Aufgrund dieser Gegebenheiten entschieden sich bereits zu 
Beginn des Krieges zahlreiche internationale jüdische Organisa-
tionen unabhängig von ihrer religiösen, politischen oder ideo-
logischen Ausrichtung dafür, Vertreter in die Schweiz zu ent-
senden. Dadurch entwickelte sich schnell ein aktives und 
zugleich überaus heterogenes Netzwerk, das sich gleicherma-
ßen aus zionistischen, orthodoxen, sozialistischen, konserva-
tiven und philanthropischen Akteuren und Organisationen 
zusammensetzte. Viele der jüdischen Funktionäre, die die 
Verbände mit der Koordination ihrer Hilfsaktivitäten in der 
Schweiz betrauten, waren selbst Emigranten aus dem Deutschen 
Reich oder den von Deutschland annektierten Gebieten, die 
oft  erst seit Kurzem im schweizerischen Exil lebten. Einige 
von ihnen waren aus Polen anlässlich des 21.  Zionistischen 
Weltkongresses, der zwischen dem 16. und dem 26. August 
in Genf stattfand, in die Schweiz gereist und hatten sich 
aufgrund der beunruhigenden Entwicklungen in den letz-
ten Augusttagen dazu entschlossen, nicht in ihr Heimatland 
zurückzukehren.7 

6 Vgl. Raya Cohen, Th e Lost Honour of Bystanders? Th e Case of Jewish Emissaries in 
Switzerland, in: David Cesarani/Paul Levine (Hg.), „Bystanders“ to the Holocaust. A Re-
evaluation, London 2002, S. 146-170, hier S. 155.
7 Vgl. Heini Bornstein, Insel Schweiz. Hilfs- und Rettungsaktionen sozialistisch-zionis-
tischer Jugendorganisationen 1939-1946, Zürich 2000, S.  21  ff . und den Bericht des 
deutschen Konsulats in Genf an die deutsche Gesandtschaft in Bern über den 
21. Zionistenkongress in Genf, 30. September 1939, in: Politisches Archiv im Auswär-
tigen Amt (PA AA), R-Bestände (Akten des Auswärtigen Amts des Deutschen Reichs): 
R Bern 2833 (deutsche Gesandtschaft  Bern).
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Eine besonders enge Verzahnung bestand zwischen den gro-
ßen zionistischen Organisationen  – der Jewish Agency (JA), 
dem World Jewish Congress (WJC) sowie den zionistischen 
Pionier-Bewegungen Hechaluz und Hashomer Hatzair.8 Grund
für die gute und enge Zusammenarbeit waren nicht allein die 
Überschneidungen in der gesellschaft spolitischen Ausrich-
 tung der zionistisch und oft  zugleich sozialistisch geprägten 
Verbände. Auch die Tatsache, dass sich viele der Organisa-
tionen bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts gegründet 
und ihre Organisationsstruktur von Beginn an explizit 
international ausgerichtet hatten, führte dazu, dass die ein-
zelnen Gruppierungen intern und untereinander gut ver-
netzt waren. Durch familiäre, politische und gesellschaft li-
che Kontakte verfügten die Zionisten über weitverzweigte 
Kommunikationslinien sowohl innerhalb der Schweiz als auch 
in die Kriegsgebiete und andere neutrale Länder. So handelte 
es sich bei dem Vertreter der JA in Genf, Richard Lichtheim, 
sowie dem Mitarbeiter des WJC, Gerhart Riegner, um deut-
sche Juden, die in den 1930er Jahren aus Berlin in die Schweiz 
emigriert waren. Adolf Silberschein, neben Riegner zweiter 
offi  zieller Mitarbeiter des WJC in Genf, gehörte ebenso wie 
der Leiter des Weltverbandes des Hechaluz, Nathan Schwalb, 
zu jenen zionistischen Funktionären, die erst im August 1939 
aus Galizien in die Schweiz gekommen waren. Chaim Barlas, 
der zunächst zusammen mit Lichtheim die JA in Genf lei-
tete, verließ die Schweiz wenige Monate nach Kriegsbeginn, 
um in Istanbul seine Arbeit fortzusetzen. Nicht nur durch 
ihn entwickelte sich die Türkei in den folgenden Jahren zu 
einem wichtigen Informationsknotenpunkt, an dem sich regio-
nale Vertretungen der JA, des Hechaluz und des Hashomer 
Hatzair befanden.9

8 Zur Entstehungsgeschichte und Organisationsstruktur von JA, WJC, Hechaluz und 
Hashomer Hatzair siehe z. B.: Gutman u. a. (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust, Band 
II, S. 668, 703 ff . und S. 1613 ff .; Jacques Picard, Die Schweiz und die Juden 1933-1945, 
Zürich 1994, S. 255 ff .
9 Neben Barlas stellte Menachem Bader einen wichtigen zionistischen Akteur in der 
Türkei dar. Auch Bader war für die JA tätig und verfügte daneben über gute Verbin-
dungen zu Vertretern des Hashomer Hatzair und anderen zionistischen Verbänden. 
Siehe dazu u.  a.: Gaston Haas, „Wenn man gewusst hätte, was sich drüben im Reich 
abspielte  ...“: 1941-1943; Was man in der Schweiz von der Judenvernichtung wusste, 
Basel 1994, S.  198 ff .; Bornstein, Insel Schweiz, S. 12; Raya Cohen, Das Riegner-Tele-
gramm – Text, Kontext und Zwischentext, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 
23/1994, S. 301-324, hier: S. 303.
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Wenn auch nicht im selben Maße wie die zionistischen Orga-
nisa tionen, so waren doch auch die orthodoxen Vereinigungen 
während des Krieges untereinander gut vernetzt und innerhalb 
des transnationalen jüdischen Hilfsnetzwerks durchaus prä-
sent. Die Agudath Israel (auch: Agudat Jisra’el), eine ortho-
doxe Institution, die sich 1912 als Gegenbewegung zur jüdi-
schen Aufk lärung, der Haskala, gegründet hatte, fungierte dabei 
als Verbindungsglied religiöser Strukturen in Ost und West. 
Während des Zweiten Weltkriegs betrieb die Agudath mehrere 
internationale Vertretungen, unter anderem in Luzern, London 
und New York. In der Schweiz arbeitete die Vereinigung unter 
der Führung des Rabbiners Chaim Israel Eiss (auch: Eis/Eisz), 
der wie Silberschein und Schwalb aus Galizien stammte und 
mit den beiden zionistischen Funktionären seit Langem in 
Verbindung stand.10 Aus den Reihen der Agudath grün-
dete sich unter den Eindrücken des NS-Terrors bereits kurz 
nach Kriegsbeginn außerdem der Hilfsverein für jüdische 
Flüchtlinge im Ausland (HIJEFS). Die Hilfsorganisation, die 
von der Rabbiner-Familie Sternbuch in Montreux aufgebaut 
und geleitet wurde, trat während der gesamten Kriegsdauer 
unermüdlich und auf vielfältige Weise für die Rettung ortho-
doxer Persönlichkeiten und Strukturen in den östlichen 
Kriegsgebieten sowie für die fi nanzielle Unterstützung von jüdi-
schen Flüchtlingen in zahlreichen Ländern inner- und außer-
halb Europas ein.11 Einige Vertreter der Agudath veranlassten 
in den Kreisen der orthodoxen Rabbiner-Union in den USA 
im November 1939 außerdem die Gründung eines separaten 
Hilfskomitees, der Vaad Hatzalah (auch: Waad Hahatzala/
Haazala), dessen Fokus sich ähnlich dem des HIJEFS auf die 
Rettung orthodoxer Persönlichkeiten und religiöser Strukturen 
in den von Deutschland besetzten Gebieten richtete.12 Dem 
Ableger der Vaad Hatzalah in der Schweiz mit Sitz in Genf 

10 Vgl. hierzu: Picard, Die Schweiz und die Juden, S. 264 ff .; David Kranzler, Th e man 
who stopped the Trains to Auschwitz. George Mantello, El Salvador, and Switzerland’s 
fi nest hour, Syracuse 2000, S. 27 ff .
11 Zu Organisationsstruktur und Vorgehensweise des HIJEFS siehe: Joseph Friedenson/
David Kranzler, Heroine of Rescue. Th e Incredible Story of Recha Sterbuch who saved 
thousands from the Holocaust, New York 1984; Picard, Die Schweiz und die Juden, 
S. 392 ff .; Haas, „Wenn man gewusst hätte  ...“, S. 209 ff . und Kranzler, Th e man who 
stopped, S. 17 ff .
12 Vgl. Zweig-Strauss, Saly Meyer, S.  27, und Picard, Die Schweiz und die Juden, 
S. 266.
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gehörten neben einigen orthodoxen Vertretern auch mehrere 
zionistisch-sozialistische Repräsentanten an.13 

Die Zusammensetzung der Vaad Hatzalah ist ein Beispiel 
dafür, dass es innerhalb des international wirkenden Netzwerks 
aus jüdischen Verbänden und Organisationen durchaus
Überschneidungspunkte gab, an denen die verschiedenen 
Personen versuchten, Kooperationen aufzubauen und Ressour-
cen zu bündeln. Die Zusammenarbeit beschränkte sich jedoch 
oft  auf einen aktiven Informationsaustausch der involvierten 
Institutionen. Dadurch, dass sich die Handlungs voraus setzungen 
der Hilfsorganisationen unter den Eindrücken des Krieges 
teilweise täglich veränderten, waren die Helfer darauf ange-
wiesen, sich gegenseitig in regelmäßigen Abständen über den 
Fortgang ihrer Tätigkeiten, verbliebene Tätigkeitsspielräume 
und aktuelle Entwicklungen zu informieren. Während der 
informelle Austausch zwar nur in einigen wenigen Fällen zu 
einer unmittelbaren Zusammenarbeit mehrerer Beteiligter 
bei einer Aktion führte, hatte er allerdings zur Folge, dass 
viele Organisationen parallel zueinander ähnliche Aktivitäten 
entfalteten und diese in Absprache miteinander durchführ-
ten. Im Folgenden sollen zwei Beispiele zeigen, wie sich das 
Zusammenwirken des Netzwerkes in der Praxis darstellte. 

Insbesondere in den ersten Kriegsjahren stellte die Versendung 
von Paketen in die von Deutschland besetzten Gebiete für alle 
jüdischen Institutionen eine wesentliche Unterstützungstätigkeit 
dar. Die in der Regel als „Liebesgaben“ bezeichneten, meist ein 
bis fünf Kilogramm schweren Päckchen, in denen sich vor 
allem Lebensmittel und Medikamente befanden, wurden aus 
der Schweiz und anderen neutralen Ländern wie Schweden oder 
Portugal an Einzelpersonen und an die jüdischen Gemeinden in 
den besetzten Gebieten (später an die jüdischen Vertretungen 
in den Ghettos) gesendet. Als Kurier dienten dabei meist regu-
läre Transportunternehmen, in einigen Fällen erklärte sich 
jedoch auch das Internationale Komitee vom Roten Kreuz 
(IKRK) dazu bereit, die Sendungen zu übermitteln.14 Viele der 

13 Vgl. Haas, „Wenn man gewusst hätte ...“, S. 200.
14 Vgl. Picard, Die Schweiz und die Juden, S.  395; Bornstein, Insel Schweiz, S.  91  ff .; 
Cohen, Th e Lost Honour; Nachlass Julius Kühl: Wiener Library London (WLL), Bestand: 
615, File Nr.: 5.1; Tätigkeitsbericht der zionistischen Hilfsorganisation „Relico“ für das 
Jahr 1939/40 „Ein Jahr Relico“, in: Yad Vashem Archives (YV), Bestand M.20, File Nr. 20. 
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international tätigen Organisationen bemühten sich zwar in 
erster Linie darum, Pakete an die Vertretungen ihrer Verbände 
oder an ihre Familienangehörigen und Freunde in den östli-
chen Kriegsgebieten zu senden. Um die damit verbundenen 
Abläufe zu verbessern, traten sie jedoch nicht selten in einen 
intensiven Austausch mit anderen Institutionen.

Neben der Versendung der „Liebesgaben“ begannen spätestens 
seit dem Beginn der Massendeportationen im Frühjahr 1942 
viele der internationalen jüdischen Organisationen damit, an 
die zu diesem Zeitpunkt in den besetzten Gebieten noch leben-
den Juden Staatsangehörigkeitsnachweise und Passdokumente 
zu senden. In der Schweiz arbeiteten die jüdischen Akteure zu 
diesem Zweck mit mehreren Konsuln süd- und mittelameri-
kanischer Staaten zusammen, die, teilweise aus humanitären, 
teilweise aus ökonomischen Gründen, Papiere in großer Zahl 
zur Verfügung stellten. Ziel dieser Bemühungen war es, den 
Empfängern der Dokumente zu ermöglichen, sich vor den 
deutschen Behörden als sogenannte Feindstaatsangehörige aus-
zuweisen und sich so zumindest zeitweise vor der Deportation 
zu schützen. Auch im Kontext dieser Tätigkeiten waren den 
Akteuren in der Schweiz ihre direkten Verbindungen zuein-
ander durchaus von Nutzen. Durch regelmäßige Absprachen 
und Hinweise waren die einzelnen Organisationen dazu in 
der Lage, ihre Tätigkeiten aufeinander abzustimmen und ihre 
Vorgehensweise dadurch zu präzisieren.15 

Wenngleich die institutionenübergreifenden Kontakte und 
Korrespondenzen also in vielen Fällen ein eff ektives und syn-
chronisiertes Handeln ermöglichten, führten die unterschied-
lichen Standpunkte und Interessen der verschiedenen invol-
vierten Verbände und Gruppierungen jedoch auch dazu, dass 

15 In der Enzyklopädie des Holocaust ist die Rede von etwa 10.000 süd- und mittel-
amerikanischen Dokumenten, die aus der Schweiz in das „Generalgouvernement“ 
vermittelt wurden. Siehe Gutman u. a. (Hg.), Enzyklopädie des Holocaust, Bd. II, S. 1218. 
Bei den damit in Verbindung stehenden Vorgängen handelt es sich bislang jedoch um 
ein Forschungsdesiderat. Die Aufsätze von Eck und Shulman müssen deshalb nach 
wie vor als die beiden grundlegenden Arbeiten zu dem Th ema bezeichnet werden. Die 
Autorin erarbeitet derzeit eine Dissertation, in der das Th ema der Passvermittlungen 
umfassend zur Darstellung gelangen wird. Siehe: Nathan Eck, Th e Rescue of Jews with 
the Aid of Passports and Citizenship Papers of Latin American States, in: Yad Vashem 
Studies 1/1957, S.  125-152; Abraham Shulman, Th e Case of Hotel Polski, New York 
1982.
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sich im Laufe der Zeit mindestens zwei unabhängig von-
einander agierende Informationskanäle und Kooperationen 
he rausbildeten.

Einer der Hauptgründe für die Entstehung dieser verschiede-
nen „Lager“ bestand in der wenig verwunderlichen Tatsache, 
dass sich die Akteure bei ihren Hilfsmaßnahmen angesichts der 
lebensbedrohlichen Lage zu einer Prioritätensetzung gezwun-
gen sahen. Bereits seit dem Beginn des Krieges waren die 
jüdischen Hilfsorganisationen mit der Frage konfrontiert, auf 
welche Weise sie ihre teilweise sehr begrenzten Mittel und 
Möglichkeiten einsetzen sollten. Die verzweifelte Ausgangslage 
brachte die jüdischen Akteure in eine Situation, in der sie 
permanent zu „choiceless choices“16, also zu Entscheidungen 
gezwungen wurden, bei denen es weder gut oder schlecht noch 
richtig oder falsch geben konnte. Die einzelnen Funktionäre 
und Organisationen befanden sich daher stets in dem Dilemma 
bestimmen zu müssen, welche Personen in Anbetracht der 
ausweglosen Situation von ihrer in höchstem Maße begrenz-
ten Hilfe profi tieren sollten. In der Praxis bedeutete dies, dass 
sowohl die orthodoxen Vereinigungen als auch die zionisti-
schen Verbände versuchten, ihre Hilfe gezielt an Personen zu 
leiten, mit denen sie in einer persönlichen Verbindung stan-
den  – sei es aus einer gemeinsamen politischen oder religiö-
sen Überzeugung oder aufgrund von familiären und freund-
schaft lichen Beziehungen. Die beiden beschriebenen Lager 
innerhalb des jüdischen Hilfsnetzwerkes  – die zionistischen 
Verbände auf der einen und die orthodoxen Vereinigungen auf 
der anderen Seite – bildeten schließlich auch die Basis für jene 
Verhandlungen, die das Eintreff en der beiden eingangs erwähn-
ten Züge in der Schweiz im Winter 1944/1945 zur Folge hatten. 

Nachdem die Deutsche Wehrmacht am 19. März 1944 Ungarn 
besetzt hatte, gelangte auch das von SS-Obersturmbannführer 
Adolf Eichmann geleitete Sondereinsatzkommando des 
RSHA nach Budapest, um dort die Deportationen der unga-
rischen Juden zu organisieren. Dem Kommando gehörte 

16 Der Begriff  der „Choiceless Choices“ wurde von L. Langer geprägt, der sich in 
seiner Defi nition allerdings in erster Linie auf die Situation der jüdischen Opfer in den 
NS-Lagern bezog. Siehe: Lawrence Langer, Th e Dilemma of Choice in the Deathcamps, 
in: John Roth/Michael Berenbaum (Hg.), Holocaust. Religious and Philosophical Impli-
cations, New York 1989, S. 222-231.
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auch SS-Hauptsturmführer Dieter Wisliceny an, der als 
„Judenreferent“ in direktem Kontakt zu Vertretern jüdischer 
Organisa tionen vor Ort stehen sollte. Wisliceny hatte an 
einer seiner vorherigen Einsatzstellen in der Slowakei bereits 
Verhandlungen über den Freikauf von Juden mit dem dor-
tigen Judenrat geführt. Die Gespräche zwischen ihm und 
zwei wichtigen Mitgliedern des Judenrates in Bratislava, dem 
orthodoxen Rabbiner Mikha’el Dov Ber Weissmandel und der 
Zionistin Gisi Fleischmann, über die Zahlung eines kollekti-
ven Lösegeldes aus dem Ausland für einen allgemeinen Stopp 
der Deportationen – dem sogenannten „Europaplan“ – waren 
jedoch im Sande verlaufen, nachdem von jüdischer Seite nicht 
die notwendigen Summen aufgebracht werden konnten.17

Von Fleischmann und Weissmandel hatte Wisliceny jedoch 
zwei „Empfehlungsbriefe“ erhalten, die seine Seriosität für 
künft ige Freikauf-Verhandlungen bestätigen sollten. Gerichtet 
waren die beiden Schreiben zum einen an den Leiter der ortho-
doxen Landeskanzlei Ungarns, Fülop von Freudiger, und 
zum anderen an ein zionistisches Rettungskomitee, Va’adat 
Ezra ve’Hatzalah, das sich in Budapest gegründet hatte.18 
Die Mitglieder des Komitees standen bereits seit Langem in 
Kontakt mit Gisi Fleischmann, und sowohl Letztere als auch 
die ungarischen Zionisten verfügten über gute Verbindungen 
zu den zionistischen Führern in der Schweiz und in der 
Türkei. Durch die mit den Empfehlungsbriefen hergestellten 
Querverbindungen zwischen Wisliceny auf der einen und den 
zionistischen bzw. orthodoxen Führern auf der anderen Seite 
entfalteten sich in den folgenden Monaten zwei parallel ver-
laufende Verhandlungsprozesse. 

Während von Freudiger und die orthodoxe Landeskanzlei 
zunächst kein Interesse daran zeigte, mit dem Vertreter der 
SS in Verhandlungen zu treten, bemühten sich die Zionisten 

17 Als Problem stellte sich heraus, dass es durch den sogenannten „Trade with the 
Enemy Act“ US-amerikanischen und britischen Hilfsorganisationen bereits seit Dezem-
ber 1941 offi  ziell verboten war, fi nanzielle Hilfe in die von Deutschland besetzten 
Gebiete zu leiten. Nach Weissmandel wurden die Deportationen in der Slowakei jedoch 
zwischenzeitlich eingestellt, nachdem ein Teil des von Deutschland geforderten Geldes 
bezahlt worden war. Siehe dazu u. a. Bauer, „Onkel Saly“, S. 188 ff . und Zweig-Strauss, 
Saly Meyer, S. 159 und 211 ff .
18 Vgl. Bauer, „Onkel Saly“, S. 189.
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darum, das Th ema des „Freikaufs“ mit Wisliceny zu erör-
tern. Es entwickelte sich ein Verhandlungsprozess, in dessen 
Verlauf zunächst ein Mitglied der Va’adat, Joel Brand, in die 
Türkei geschickt wurde, um – wie von den Deutschen gefor-
dert  – in Istanbul über die JA mit dem „Weltjudentum“ in 
Kontakt zu treten und so das geforderte Lösegeld aufzutreiben.19 
Nachdem die Bemühungen Brands zunächst jedoch wenig 
Erfolg zeigten, verlagerte man die Verhandlungen schließlich 
in die Schweiz, wo auf einen Vorschlag ungarischer Zionisten 
hin Saly Mayer, Präsident des Schweizerischen Israelitischen 
Gemeindebundes (SIG) und offi  zieller Vertreter des American 
Jewish Joint Distribution Committee20, als jüdischer Vertreter 
Gespräche mit dem SS-Wirtschaft sfachmann und Himmler-
Protegé Kurt Becher auf deutscher und dem Vertreter des WRB 
in der Schweiz, Rosswell McClelland, auf US-amerikanischer 
Seite führte. Meyer war jedoch im Vorfeld vonseiten der USA 
mit Blick auf das nahende Kriegsende dazu aufgefordert wor-
den, den Deutschen keinerlei Zusagen zu machen und den 
Prozess möglichst in die Länge zu ziehen. Trotz der dadurch 
wechselhaft en und zähen Verhandlungen gelang es den unga-
rischen Zionisten der Va’adat, die weiterhin in die Gespräche 
eingebunden waren, die SS dazu zu bewegen, die Ernsthaft igkeit 
ihres Angebots durch die vorzeitige Ausreiseerlaubnis für etwa 
1.700 ungarische Juden unter Beweis zu stellen.21

Während dies dazu führte, dass der erste der beiden Züge am 
7. Dezember 1944 in der Schweiz eintraf, entwickelte sich dort 
zur selben Zeit ein zweiter Verhandlungsstrang. Von Freudiger 
und die Orthodoxen in Ungarn hatten zwar gegenüber 
Wisliceny keine Gesprächsbereitschaft  gezeigt, doch war man 
auch auf orthodoxer Seite inzwischen zu dem Schluss gelangt, 
dass es sich bei den Freikauf-Verhandlungen eventuell um die 
letzte evidente Möglichkeit handelte, das Leben weiterer Juden 
zu retten. Isaac Sternbuch, Leiter des HIJEFS und Mitglied 

19 Vgl. Bauer, Jewish Reactions, S. 176 ff . und Zweig-Strauss, Saly Meyer, S. 221.
20 Bei dem American Jewish Joint Distribution Committee handelt es sich um eine 
jüdische Wohlfahrtsorganisation in den USA, die sich bereits 1914 gründete, um eine 
karitative Unterstützung der unterdrückten jüdischen Bevölkerung Europas zu ermög-
lichen. Dabei legte die Organisation von Beginn an großen Wert auf eine apolitische, 
rein philanthropische Ausrichtung. Zur Organisationsstruktur des Joint siehe u.  a.: 
Picard, Die Schweiz und die Juden, S. 271 ff ., und Zweig-Strauss, Saly Meyer, S. 158 ff .
21 Vgl. Bauer, „Onkel Saly“, S. 191, und Zweig-Strauss, Saly Meyer, S. 221.
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der Agudath Israel, der über die Vorgänge in Ungarn und die 
Bemühungen der Zionisten informiert war, setzte sich darauf-
hin mit dem schweizerischen Alt-Bundesrat Jean-Marie Musy 
in Verbindung. Musy, der in den 1930er Jahren öff entlich seine 
Sympathien für den Nationalsozialismus kundgetan hatte, war 
angesichts des nahenden Kriegsendes daran interessiert, sich 
ein politisches und moralisches Alibi zu schaff en. Er aktivierte 
seine Kontakte zu dem Leiter des NS-Geheimdienstes (Amt VI/
RSHA), SS-Brigadeführer Walter Schellenberg, der wiederum 
eine direkte Verbindung zu Himmler herstellte. Es folgten 
mehrere Treff en zwischen Musy, Himmler und Schellenberg, 
die schließlich das Eintreff en eines weiteren Transportes, die-
ses Mal mit 1.200 Personen aus Th eresienstadt, zum Ergebnis 
hatten. Als Bedingung für die Ausreise des Zuges forderte man 
von deutscher Seite, dass „die schweizerische und die ameri-
kanische Presse auf Himmlers humanitäre Geste […] positiv 
reagiere.“22

Durch ihre weitreichende Vernetzung und das unermüdliche 
und einfallsreiche Eintreten war es den verschiedenen jüdischen 
Protagonisten gelungen, kurz vor Ende des Krieges das Leben 
von 2.900 sich in akuter Lebensgefahr befi ndlicher Juden zu 
retten. Dabei hatten sich die beiden Verhandlungsstränge zwar 
unabhängig voneinander und ohne den direkten Austausch 
der involvierten Personen entfaltet, doch wussten beide Seiten 
über die Tätigkeiten der anderen Bescheid und waren weitge-
hend über den Fortgang der Unterredungen informiert. Intern 
waren die Verhandlungen allerdings in beiden Fällen von einer 
starken Asymmetrie geprägt, in der die Deutschen trotz ihrer 
nahenden Kriegsniederlage noch immer die Bedingungen dik-
tieren konnten. Während die Westalliierten die überzogenen 
Forderungen nicht erfüllen wollten, konnten die jüdischen 
Verhandlungspartner, die die Alliierten immer wieder darum 
baten, ihnen die nötigen Mittel zur Verfügung zu stellen, es nicht. 

Statt jedoch rückwirkend den Einsatz der anderen anzuerkennen 
und zu würdigen, war das Verhältnis zwischen den jüdischen 
Akteuren nach dem Krieg geprägt von anhaltendem Misstrauen, 
Beschuldigungen und Anfeindungen. Die verschiedenen Seiten 

22 Musy zitiert nach Bauer, „Onkel Saly“, S. 214. Siehe dazu auch Picard, Die Schweiz. 
Hilfe, Selbsthilfe, S. 265.
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warfen sich gegenseitig vor, nicht genug für die Rettung der 
Juden getan, die Hilfsaktivitäten verzögert oder gar behindert 
zu haben.23 Ein ehemaliges Mitglied der ungarischen Va’adat, 
Dr. Rudolf Kasztner, wurde nach seiner Einwanderung nach 
Israel Anfang der 1950er Jahre von der politischen Rechten wie-
derholt als Verräter beschimpft  und 1957 in Tel Aviv auf off e-
ner Straße erschossen. Noch 1948 forderte Isaac Sternbuch im
Namen des HIJEFS den WJC dazu auf, öff entlich anzuerken-
nen, dass „den orthodoxen Verbänden Amerikas […] das aus-
schließliche Verdienst für versch. politische Errungenschaft en 
und die großen Rettungsaktionen“24 zukomme. Bei dem 
Schreiben, das Sternbuch an die schweizerische Vertretung 
des WJC sandte, handelte es sich um eine Reaktion auf einen 
Artikel in der schweizerischen Presse, in dem der WJC seine 
eigenen Rettungstätigkeiten während des Krieges beschrieben 
hatte, ohne jedoch auf die Errungenschaft en der orthodoxen 
Verbände hinzuweisen. Mit seiner Antwort auf den Artikel 
beabsichtigte Sternbuch nun, die zionistischen Aktivitäten im 
Gegenzug nachträglich abzuwerten. 

Im selben Brief führte Sternbuch weiterhin aus, Alt-Bundesrat 
Musy sei „die erste und einzige Persönlichkeit, der das große 
Verdienst zukommt, […] die Lösung der Judenfrage bei 
Himmler erwirkt zu haben“.25 Mit seiner Aussage verhalf er 
Musy nicht nur zu dem erhofft  en Alibi, das seine politische 
Karriere retrospektiv weißzuwaschen vermochte, er verschwieg 
auch, dass er selbst Musy für seine Dienste großzügig vergütet 
hatte und Letzterer sich auch nach dem Krieg noch erdreistete, 
fi nanzielle Ansprüche zu stellen.26

Neben Musy auf schweizerischer Seite profitierten auch 
einige der Vertreter der SS nach dem Krieg von ihrer akti-
ven Beteiligung an den Freikauf-Verhandlungen. Kurt Becher 
erhielt von Kasztner ein offi  zielles Entlastungszeugnis, einen 
sogenannten „Persilschein“, und forderte von dem ehemaligen 
Präsidenten des SIG, Saly Mayer, bis über dessen Tod hinaus 

23 Vgl. Zweig-Strauss, Saly Meyer, S. 231 u. 238 ff .; Bauer, „Onkel Saly“, S. 216; Picard, 
Die Schweiz und die Juden, S. 461.
24 Schreiben von Isaac Sternbuch an den WJC in Montreux, 5. Juli 1948, in: YV, M.20, 
File Nr. 227.
25 Ebd.
26 Vgl. Zweig-Strauss, Saly Meyer, S. 239.
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eine fi nanzielle Vergütung seiner „humanitären Arbeit“.27 Und 
auch der ehemalige NS-Geheimdienstchef Walter Schellenberg 
wurde aufgrund seines vermeintlich positiven Einwirkens auf 
Himmler am Ende des Krieges in den Nürnberger Prozessen 
zu einer vergleichbar geringen Strafe verurteilt.28 Diese 
Entwicklungen, die das Geschehene nach Kriegsende als ein ver-
worrenes und undurchsichtiges Gegeneinander verschiedener 
Parteien erscheinen ließen, führten dazu, dass die eigentlichen, 
bemerkenswerten Tätigkeiten der jüdischen Organisationen 
beider Seiten in den Hintergrund traten. Dass es jedoch die 
Vertreter dieser Organisationen waren, die über Jahre hinweg 
unermüdlich versuchten, mit all den ihnen zur Verfügung ste-
henden Mitteln und Möglichkeiten Menschen zu helfen und 
Leben zu retten, sollte sich sowohl in der Historiografi e als auch 
in kollektiven Erinnerungsprozessen widerspiegeln. 

Für ihre Masterarbeit Rettungsversuche auf dem Höhepunkt der 
Vernichtung: Adolf Silberscheins Relico und die Passvermitt-
lungsaktion in der Schweiz 1941-1943 wurde die Autorin 2015 
mit dem Wissenschaft lichen Förderpreis des Botschaft ers der 
Republik Polen ausgezeichnet.

Abstract

Rescue eff orts in the face of mass murder. Th e transnational 
network of Jewish actors and the ransom negotiation at the end 
of the war

In her article, the author discusses the negotiations which were 
conducted between the SS, the Western Allies and representa-
tives of several Jewish organizations at the end of World War 
II to ransom the Jews in the German-o ccupied territories who 
were still alive at that point. She shows that the Jewish nego-
tiators had already organized a range of rescue and relief acti-
vities campaigns to save the Jews persecuted by the National 
Socialists across Europe. To this end a relief and rescue net-
work comprising many Jewish organizations, associations and 

27 Becher zitiert nach Zweig-Strauss, Saly Meyer, S. 232. Siehe dazu auch: Bauer, „Onkel 
Saly“, S. 216.
28 Vgl. u. a. Picard, Die Schweiz. Hilfe, Selbsthilfe, S. 268.
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individuals was formed during the war, which extended from 
the neutral countries to the German Reich and the eastern ter-
ritories occupied by Germany. Th e article gives an insight into 
the structure and the functioning of that network and shows 
how some of the Jewish representatives of the network became 
involved in the negotiations conducted in 1944.



Divergierende 
Kriegserinnerungen: 
Das Massaker von Nanking 
und die Rettung von 
Juden in Kaunas vor dem 
Hintergrund der aktuellen 
Debatte um das 
UNESCO-Projekt 
„Memory of the World“

Einführung

In vorliegender Fallstudie1 werden zwei Beispiele nationaler 
Erinnerungsdiskurse untersucht: Zum einen das Massaker 
von Nanking, insbesondere die Bemühungen des deutschen 
Kaufmanns John Rabe, während der Einnahme der Stadt 
durch japanische Soldaten 1937 eine Schutzzone für chinesi-
sche Zivilisten einzurichten. Zum anderen die Initiative des 
japanischen Vizekonsuls in Kaunas, Chiune Sugihara, der 
1940 zahlreichen polnischen und litauischen Juden Visa aus-
stellte und ihnen auf diese Weise die Ausreise ermöglichte. Das 
Engagement beider Männer wird heute weltweit gewürdigt. 
Während jedoch Sugihara in Japan als Held betrachtet wird, 
der sich mutig gegen den nationalsozialistischen Rassenwahn 
stellte, bestehen dort weiterhin Vorbehalte gegenüber Rabe, der 
sich für den Schutz chinesischer Zivilisten einsetzte.

Die Diskrepanz der Kriegserinnerungen im heutigen Japan lässt 
erahnen, wie schwer es ist, einen transnationalen Dialog über 
divergierende Formen des Gedenkens an kriegerische Ereignisse 
zu führen. Deutlich zum Vorschein kommt dies vor allem in 
den Auseinandersetzungen um das Weltdokumentenerbe der 
UNESCO „Memory of the World“.

1 Die Studie beruht auf meinem Vortrag im Rahmen der Berliner Internationalen 
Sommerakademie am Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Aka-
demie der Wissenschaft en: „Der Zweite Weltkrieg aus transnationaler Perspektive. 
Neue Forschungsansätze im Dialog“, 06.-13. September 2015.

Rikako
Shindo
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UNESCO und 70 Jahre Kriegsende

Mitte Oktober 2015, 70 Jahre nach Beendigung des Zweiten 
Weltkriegs, wurde von der UNESCO beschlossen, die über-
wiegend in chinesischen staatlichen Archiven verwahrten, 
die Ereignisse von Nanking betreff enden Dokumente in das 
Verzeichnis des Weltdokumentenerbes aufzunehmen.2 Das 
von der UNESCO 1992 gegründete Projekt hat zur Aufgabe, 
sowohl kulturell als auch historisch bedeutsame Dokumente, 
die die Geistesgeschichte, Entdeckungen und gesellschaft li-
che Errungenschaft en erfahrbar machen3, zu sichern und vor 
Zerstörung und Vergessen zu bewahren.4 Auf dieser Grundlage 
wurden bisher kulturelle Schätze, wertvolle Handschrift en und 
Partituren wie z.  B. Goethes literarischer Nachlass (bei der 
Klassik Stift ung Weimar) oder Beethovens 9. Sinfonie (bei 
der Staatsbibliothek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz), aber 
auch Urkunden, die in erster Linie von politischer Bedeutung 
sind, z.  B. Dokumente zum sogenannten Baltischen Weg, 
mit dem die Menschen in Estland, Lettland und Litauen 
ihre Unabhängigkeit von der Sowjetunion erkämpft en, zum 
Weltdokumentenerbe erklärt.5

Im Falle der chinesischen Dokumente zum Massaker von 
Nanking handelt es sich um die Bewahrung der Erinnerung 
an die im Zweiten Weltkrieg von japanischen Soldaten verüb-
ten Gräueltaten und deren Opfer. Eine vergleichbare Aufnahme 
war bereits 1999 für Archivbestände aus dem Warschauer 
Ghetto (das sogenannte Emanuel-Ringelblum-Archiv) erfolgt.6 
Die Volksrepublik China reichte 2014 ihren Antrag bei der 
UNESCO ein7, um die Aufnahme der Dokumente von Nanking 

2「南京大虐殺を記憶遺産に」日本経済新聞、10.10.2015 [= Die Akten des Massa-
kers von Nanking wurden ins Weltdokumentenerbe aufgenommen, in: NIKKEI/Japani-
sche Wirtschaftszeitung], http://www.nikkei.com/article/DGXLAS0040003_
Q5A011C1000000/ (15.02.2016).
3 Vgl. Ray Edmondson (Hg.), Memory of the World. General Guidelines to Safeguard 
Documentary Heritage, Paris 2002, S. 2.
4 Deutsche UNESCO-Kommission (Hg.): Gedächtnis der Zukunft . Das UNESCO-
Programm „Memory of the World“ zum Weltdokumentenerbe, Bonn 2010, S. 8.
5 Ebd., S. 88.
6 Marta Markowska (Hg.):  Archiwum Ringelbluma. Dzień po dniu Zagłady, Warszawa 
2008, S. 205.
7 Nomination Form [UNESCO 2014]. International Memory of the World Register. 
Documents of Nanjing Massacre, [Nominators:] Central Archives of China, the Second 
Historical Archives of China, Liaoning Provincial Archives, Jilin Provincial Archives, 
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rechtzeitig zur bevorstehenden 70. Siegesfeier zu erreichen. Der 
Beschluss der UNESCO vom 10. Oktober 2015, womit dem 
chinesischen Wunsch stattgegeben wurde, führte zu schroff en 
Reaktionen der japanischen Regierung. Der Generalsekretär 
des japanischen Kabinetts erklärte in einer Pressekonferenz, 
dass keine historischen Dokumente in das Verzeichnis auf-
genommen werden sollten, die von der öff entlichen Meinung 
der betroff enen Staaten unterschiedlich bewertet werden. Er 
bezeichnete die Aufnahme der Dokumente von Nanking als 
„politische Instrumentalisierung“ des UNESCO-Projekts.8 
Die Regierungspartei (Liberaldemokratische Partei) verlangte 
außerdem die Einstellung der Beitragszahlungen Japans, die 
unter allen Mitgliedstaaten der UNESCO am höchsten sind.9 
Ministerpräsident Shinzo Abe ließ sich jedoch nicht darauf ein 
und äußerte gegenüber dem Vertreter der Volksrepublik China 
in Tokio, dass die Beziehungen zwischen beiden Staaten nicht 
auf die „unglückliche Vergangenheit“ reduziert werden sollten 
und der Blick auf die Zukunft  zu richten sei.10

Die Haltung der Regierung in Tokio wurde von einem nicht 
unwesentlichen Teil der japanischen Bevölkerung unterstützt, 
der die chinesische Darstellung des Massakers ohnehin für 
unglaubwürdig hält. Ein großer Teil der Akademiker betrach-
tet hingegen das Massaker von Nanking als historisch erwie-
sene Tatsache und distanziert sich daher ausdrücklich von der 
Haltung der konservativ-liberalen Regierung in Tokio. Gleiches 
gilt für die politische Linke. In ihrem Organ Rote Fahne 
bezeichnete die Kommunistische Partei Japans das Auft reten 
der Regierung gegenüber der UNESCO als „Schande“.11

Shanghai Municipal Archives, Nanjing Municipal Archives, the Memorial Hall of the 
Victims in Nanjing Massacre by Japanese Invaders, http://www.unesco.org/new/fi lead-
min/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/pdf/mow/nomination_forms/china_nanjing_en.pdf 
(15.02.2016).
8「世界記憶遺産」産経新聞、 14.10.2015 [= Weltdokumentenerbe, in: Sankei Zei-
tung], http://www.sankei.com/politics/news/151014/plt1510140004-n1.html 
(15.02.2016).
9 Da die USA seit 2011 ihre Beiträge bei der UNESCO nicht entrichtet hat, ist Japan 
derzeit der größte Beitragszahler.
10「安倍首相、中国・揚国務委員に遺憾の意を伝達」産経新聞、 14.10.2015 [= 
Ministerpräsident Abe brachte dem chinesischen Staatsvertreter Yang sein Bedauern 
zum Ausdruck, in: Sankei Zeitung], http://www.sankei.com/politics/news/151014/
plt1510140027-n1.html (15.02.2016).
11 若林明「旧日本軍関係者が語る南京大虐殺」赤旗、13.12.2015 [= Akira Waka-
bayashi, Ehemaliger japanischer Soldat spricht über das Massaker von Nanking, in: Die 
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Der Wettbewerb um das Weltdokumentenerbe für das Jahr 
2015 entwickelte sich in Ostasien zu einer Auseinandersetzung 
über die Kriegsereignisse von vor 70 Jahren. Zusätzlich zur 
Aufnahme der Dokumente von Nanking hatte die Volksrepublik 
China, unterstützt von Südkorea, die Aufnahme von schrift li-
chen Zeugnissen zum Schicksal der sogenannten Trostfrauen, 
der Opfer der japanischen Zwangsprostitution während des 
Zweiten Weltkriegs, in das Verzeichnis der UNESCO beantragt, 
womit sie allerdings keinen Erfolg hatte. Bereits kurz nach dem 
chinesischen Antrag von 2014, der in Japan für große Unruhe 
sorgte, nahm Ministerpräsident Abe im Unterhaus des japa-
nischen Parlaments dazu Stellung: Die japanische Regierung 
gehe davon aus, dass die Ereignisse von Nanking 1937, bei 
denen viele chinesische Zivilisten durch das japanische Militär 
ermordet und große Schäden angerichtet wurden, nicht geleug-
net werden könnten. Gleichwohl seien die Opferzahlen bis 
heute ungeklärt und kontrovers geblieben, sodass die japa-
nische Regierung nicht in der Lage sei, diese zu beurteilen.12 
Chinas Vorgehen bezeichnete Abe als politische Ausnutzung 
der UNESCO.13

Es war jedoch nicht allein die Volksrepublik China, die 
den Wettbewerb von 2015 zu nutzen beabsichtigte, um 
Kriegsmemorabilien unter Schutz zu stellen. Auf Antrag 
Japans wurden im selben Jahr auch die historisch bedeutends-
ten Handschrift ensammlungen (aus dem 8. Jahrhundert) des 
Toji-Tempel-Archivs in Kyoto sowie die handschrift lichen 
Aufzeichnungen der japanischen Kriegsgefangenen, die in den 
Jahren von 1945 bis 1956 in den Arbeitslagern der Sowjetunion 
entstanden und heute im Maizuru Repatriation  Memorial 
Museum14 in Japan verwahrt werden, zum Weltdoku mentenerbe 

Rote Fahne der KPJ], http://www.jcp.or.jp/akahata/aik15/2015-12-13/2015121307_ 01_0.
html (22.12.2015).
12 Schrift liche Antwort Nr. 222, Ministerpräsident Shinzo Abe [= 安倍晋三], 24.06.2014, 
auf die Anfrage der Unterhausabgeordneten Takako Suzuki [= 鈴木貴子、民主党] 
vom 16.06.2014.
13 Ebd.
14 Th e Maizuru Repatriation Memorial Museum [= 舞鶴引揚記念館]. Kurz nach 
Kriegsende wurden die japanischen Soldaten, die in China, der Mandschurei und Korea 
standen, von der Sowjetunion in Gefangenschaft  genommen; ca. 600.000 Männer wur-
den in die Arbeitslager in Sibirien und anderen Regionen der Sowjetunion verschleppt. 
Sie kehrten erst 1956 nach Japan zurück.



 223 Divergierende Kriegserinnerungen 

erklärt.15 Auf diese Entscheidung der UNESCO reagierte die 
Russische Föderation ebenso scharf wie seinerzeit Japan. Aus 
Moskau verlautete, derartige Angelegenheiten sollten aus-
schließlich bilateral geregelt werden, ohne dafür die UNESCO 
in Anspruch zu nehmen.16 Das russische Außenministerium 
wies darauf hin, die im Memorial Museum verwahrten 
Dokumente vermittelten ein verzerrtes Bild der Folgen des 
Zweiten Weltkriegs17, und zog daraus den Schluss, man müsse 
befürchten, die Regierung in Tokio sei sich ihrer Verantwortung 
für Japans Angriff e im Zweiten Weltkrieg nicht in vollem 
Maße bewusst.18

Wie Russland demonstriert, sind transnationale Diskussionen 
über Kriegserinnerungen eng mit der Kriegsschuldfrage ver-
bunden. Die sogenannte Feindstaatenklausel in der Charta 
der Vereinten Nationen19, die bereits 1991 von Japan und der 
Sowjetunion gemeinsam für „obsolet“ erklärt wurde20, scheint 
in der Erinnerungspolitik weiterhin Geltung zu besitzen. 
Weltweit musste das Ausland aus Japans Verhalten gegen-
über der UNESCO den Eindruck einer apologetischen oder 
gar revisionistischen Einstellung gewinnen.

Mitte Januar 2016 beschloss Japan durch sein Nationales 
Nominierungskomitee, die Dokumente zu den Handlungen 
von Chiune Sugihara, dem japanischen Vizekonsul in 
Kaunas, der 1940 litauischen und polnischen Juden japanische 

15 「世界記憶遺産に東寺百合文書、抑留・引き揚げ記録」朝日新聞、10.10.2015 
[= Aufnahme von Dokumentensammlungen aus dem Toji-Tempel-Archiv und dem Mai-
zuru Repatriation Memorial Museum ins Weltdokumentenerbe, in: Asahi Zeitung], http://
www.asahi.com/articles/ASHB66SHWHB6UCLV00R.html (15.02.2015). 
16 Das Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten der Russischen Föderation, 
Kommentar über die Aufnahme der Dokumentensammlung des Museums Maizuru/
Japan in das Register des UNESCO-Programms „Memory of the World“, 22.10.2015, 
http://www.mid.ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/
id/1890225 (15.02.2016).
17 Ebd.
18 Ebd.
19 Vgl. Charta der Vereinten Nationen, Artikel 53, 77 und 107, siehe: Charta of the 
United Nations and Statute of the International Court of Justice, San Francisco 1945, 
S. 11, 15 sowie 19.
20 Die gemeinsame japanisch-sowjetische Erklärung, Ministerpräsident Kaifu und 
Staatspräsident Gorbatschow, 18.04.1991, abgedruckt in:『日露関係の40年』東京・

日本ロシア協会発行、1996 年 (hier S. 233-235.) [= Japanisch-Russische Gesellschaft  
(Hg.), 40 Jahre Japanisch-Russische Beziehungen, Tokio 1996.]
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Transitvisa ausgestellt und sie auf diese Weise vor Verfolgung 
bewahrt hatte, für den nächstjährigen Wettbewerb um das 
Weltdokumentenerbe der UNESCO zu empfehlen.21 Das 
Projekt wurde ursprünglich von Sugiharas Heimatstadt 
Yaotsu und vom dortigen Memorial Museum22 angeregt, um 
die von Sugihara für die jüdischen Flüchtlinge ausgestellten, 
heute weltweit verstreuten Visa vor Verlust zu sichern und 
die Erinnerungen an seine humanitäre Leistung für künf-
tige Generationen zu bewahren.23 Zu den aufzunehmenden 
Dokumenten zählen vor allem die von Sugihara unterzeichneten 
Visa, die im Archiv des japanischen Außenministeriums ver-
wahrte Liste der Flüchtlinge sowie diplomatische Telegramme 
und Sugiharas eigene Aufzeichnungen.24 Sugihara wird heute 
weltweit verehrt und mit Oskar Schindler verglichen, der trotz 
seiner NS-Parteimitgliedschaft  jüdische Zwangsarbeiter vor 
der Ermordung bewahrte. Der Wettbewerb des UNESCO-
Projekts „Memory of the World“ für 2016 ist gegenwärtig noch 
nicht abgeschlossen, und so ist die Aufnahme von Sugiharas 
Dokumenten ins Register noch off en. Obgleich das ursprüng-
liche Vorhaben der Stadt Yaotsu unabhängig von den bei-
den Vorstößen Japans bei der UNESCO – seinem Protest 
gegen die Nanking-Dokumente und seinem Antrag bezüg-
lich der Dokumente zur Kriegsgefangenschaft  in Sibirien –
angeregt worden ist, entsteht dennoch der Eindruck, wie 
geschickt es dem japanischen Nominierungskomitee gelang, 
die Heldengeschichte eines japanischen Diplomaten gerade zu 
diesem Zeitpunkt zu lancieren.

Die Auseinandersetzungen um das Projekt „Memory of the 
World“ machen deutlich, wie schwierig es auch noch 70 Jahre 
nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs ist, einen transna-
tionalen Dialog über divergierende Kriegserinnerungen zu 
führen. Langfristig mag das UNESCO-Projekt, das die kul-
turell bedeutenden Ressourcen als Welterbe registriert, digi-
talisiert und allen Menschen der Welt online als gemeinsame 
Informationsquelle zugänglich macht, einen Beitrag dazu leisten, 

21 「千畝の功績」読売新聞、18.01.2016 [= Chiunes Beitrag, in: Yomiuri Zeitung], 
S. 31.
22 Th e Chiune Sugihara Memorial Hall [= 杉原千畝記念館].
23 Yaotsu Town [= 八百津町]: Request for Cooperation with the Sugihara UNESCO 
Project, 15.12.2015.
24 Ebd.
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ein grenzüberschreitendes Kultur- und Geschichtsbewusstsein 
zu entwickeln. Was die genannten Beispiele betrifft  , ist es der-
zeit jedoch eher dazu geeignet, die bestehenden nationalen 
Diskurse vor Augen zu führen.

Beispiel 1: Die Ereignisse von Nanking (1937/1938)

Nach dem Überfall Japans auf Shanghai 1937 wurden die 
bereits 1931 begonnenen Operationen des japanischen Militärs 
schnell auf das gesamte chinesische Festland ausgedehnt. Im 
Dezember 1937 marschierte die japanische Armee in Nanking 
ein, der Hauptstadt der Kuomintang-Regierung. Dabei wur-
den nicht nur gegnerische Soldaten, sondern auch zahlreiche 
chinesische Zivilisten auf grausame Weise umgebracht und 
Frauen schwer misshandelt. Die in Nanking lebenden auslän-
dischen Geschäft sleute und Diplomaten wurden Zeugen die-
ser Übergriff e. Gleich nach dem japanischen Angriff  bemühte 
sich ein deutscher Kaufmann, John Rabe, der Leiter der 
Siemens-Niederlassung in Nanking, mithilfe seiner europäi-
schen und US-amerikanischen Freunde eine Sicherheitszone 
einzurichten, die dem von ihnen gegründeten Internationalen 
Komitee unterstand. Rabe wurde Leiter dieser Hilfsorganisation. 
Die Integrität der Sicherheitszone wurde allerdings mehrmals 
durch japanische Soldaten missachtet. Um weitere Übergriff e 
zu verhindern, hisste Rabe, der Mitglied der NSDAP war, 
die deutsche Flagge, also die Hakenkreuzfahne. Im Laufe 
der Zeit wurden ca. 25.000 chinesische Flüchtlinge, darun-
ter überwiegend Frauen und Kinder, in seine Schutzzone 
aufgenommen.25

Nach Kriegsende verurteilte das Internationale Militärtribunal 
von Tokio die Ereignisse von Nanking als Kriegsverbrechen.26 
Obwohl Rabes Tätigkeit bereits in den Kriegsverbrecherprozessen 
wiederholt Erwähnung gefunden hatte, blieb er doch lange Zeit 
allgemein unbekannt. Erst Anfang der 1990er Jahre wurde sein 

25 Erwin Wickert (Hg.), John Rabe. Der gute Deutsche von Nanking, Stuttgart 1997, 
S. 10.
26 Die Protokolle der Tokioter Prozesse wurden abgedruckt in: 洞富雄・日中戦争史

資料編集委員会『日中戦争史資料。第8巻、南京事件I』東京・河出書房新

社、1973年 [= Tomio Hora: Quellen zum japanisch-chinesischen Krieg, Bd. 8: Die 
Ereignisse von Nanking, Tokio 1973.] 
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maschinenschrift lich verfasstes Tagebuch, das die Barbarei der 
japanischen Soldaten dokumentierte, von der sinoamerikani-
schen Journalistin Iris Chang entdeckt. Anschließend wurde 
es von der Familie des verstorbenen Autors dem ehemaligen 
deutschen Diplomaten Erwin Wickert, der Rabe noch in China 
persönlich kennengelernt hatte, zur Veröff entlichung über-
lassen. Das von Wickert herausgegebene Tagebuch erschien 
1997 bei der Deutschen Verlags-Anstalt in Stuttgart.27 Es fand 
weltweit große Resonanz, und eine japanische Übersetzung 
wurde noch im selben Jahr in Tokio veröff entlicht.28 In die-
ser Ausgabe sind jedoch einige Übersetzungsfehler enthal-
ten. Kritische Leser stellten daher die Authentizität von Rabes 
Darstellungen infrage und nutzten die Gelegenheit dazu, die 
Ereignisse in Nanking insgesamt zu leugnen.

In demselben Jahr veröff entlichte Iris Chang eine Untersuchung 
über die japanische Besetzung von Nanking. Ihr Buch Th e Rape 
of Nanking29 führte der Weltöff entlichkeit die Gräueltaten der 
Japaner deutlich vor Augen. Dass ihre Darstellung – wie der 
reißerische Untertitel Th e Forgotten Holocaust of World War II
zeigt – nicht immer mit den historischen Tatsachen überein-
stimmte30, führte zu scharfer Kritik vonseiten japanischer und 
auch ausländischer Wissenschaft ler. Das Buch rief in Japan 
starke Ablehnung hervor und schürte den Verdacht, dass die 
Ereignisse in Nanking verfälscht worden seien, um in China 
und Korea antijapanische Ressentiments zu mehren. Auch 
wegen seiner NS-Parteimitgliedschaft  verglich Chang Rabes 
Einsatz mit dem von Oskar Schindler.31

Im Gegenzug sind seit den 1990er Jahren in der japanischen 
Öff entlichkeit nationalistische Tendenzen erstarkt. Ein Teil 
der ehemaligen japanischen Soldaten behauptet heute noch, 
dass die Geschichte des Massakers von den Chinesen erfunden 

27 Wickert (Hg.), John Rabe.
28 ジョン・ラーベ著、エルヴィン・ヴィッケルト編、平野卿子訳『南京の真実 

Th e Diary of John Rabe 』東京・講談社、1997年 [= John Rabes Tagebücher, hg. v. 
Erwin Wickert, übersetzt von Kyoko Hirano, Tokio 1997.]
29 Iris Chang, Th e Rape of Nanking. Th e Forgotten Holocaust of World War II, New 
York 1997.
30 Gerhard Krebs, Nanking 1937/38. Oder: Vom Umgang mit Massakern, in: Nachrich-
ten der Gesellschaft  für Natur- und Völkerkunde Ostasiens – Hamburg, 167-170/2000-
2001, S. 299-346 (hier S. 300).
31 Chang, Th e Rape, S. 105.
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worden sei.32 Das japanische kaiserliche Militär sei streng dis-
zipliniert gewesen. Die Leugner des Massakers führen John 
Rabes humanitären Einsatz vor allem darauf zurück, dass Rabe, 
der ehemalige „Waff enhändler“ von Siemens, mit der chine-
sischen Kuomintang-Partei kollaboriert habe.33 Sie gründeten 
sogar eine eigene Organisation, deren Ziel es ist, ein neues, 
stark nationalistisch gefärbtes Schulbuch zu verfassen, um den 
Kindern keine „selbstquälerische“ Geschichte Japans mehr bei-
zubringen.34

Andererseits war die wissenschaftliche Aufarbeitung der 
Ereignisse in Nanking von japanischen Journalisten und 
Akademikern in den 1960er Jahren angestoßen worden. Über 
die Gräueltaten der japanischen Soldaten wurde z. B. von 
Tomio Hora35, Katsuichi Honda36 und Tokuji Kasahara detail-
liert berichtet. Kasahara legte u. a. auch diskursgeschichtliche 
Studien über das Massaker von Nanking vor, die nicht nur 
in japanischer37, sondern auch in chinesischer Sprache ver-
öff entlicht wurden. Die genannten Autoren distanzieren sich 
nachdrücklich von der Haltung jener japanischen Kritiker, die 
das Massaker als Fälschung betrachten, und bewerten Rabes 
Tagebuch als bedeutenden Zeugenbericht. Im deutschspra-
chigen Raum widmete Gerhard Krebs dem Th ema eine aus-
führliche rezeptionshistorische Studie.38 Krebs zufolge zeig-
ten die chinesischen Kommunisten zunächst kein großes 
Interesse an einer politischen Indienstnahme der Ereignisse, 
auch aus dem Grunde, dass Nanking die Hauptstadt der 

32 冨士信夫『南京大虐殺はこうして作られた』東京・展転社、1995年 [= Nobuo 
Fuji, Auf diese Weise wurde die Geschichte des Massakers von Nanking verfälscht, Tokio 
1995].
33 畝本正己『真相・南京事件。 ラーベ日記の検証』東京・文京出版、1998年 
[= Masami Unemoto, Die Wahrheit. Die Ereignisse in Nanking, Tokio 1998.]
34 Vgl. 冨澤繁信『「南京事件」発展史』東京・展転社、2006年 [= Shigenobu 
Tomizawa, Rezeptionsgeschichte der Ereignisse in Nanking, Tokio 2006]; 東中野修道

『南京事件の全体像。南京虐殺の徹底検証』東京・國民會館叢書、1998 年 
[=  Osamichi Higashinakano, Das Gesamtbild des Massakers von Nanking, Tokio
1998].
35 Hora, Quellen, Bd. 8.
36 本多勝一 [= Katsuichi Honda].
37 笠原十九司『南京事件論争史。日本人は史実をどう認識してきたか』東京・

平凡社、2007年 [= Tokuji Kasahara, Diskurshistorische Studien zu den Ereignissen in 
Nanking, Tokio 2007. Die chinesische Ausgabe dieses Buchs wurde 2011 in Peking 
veröff entlicht].
38 Krebs, Nanking 1937/38.
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Kuomintang-Regierung gewesen war.39 Anfang der 1970er Jahre 
war die Volksrepublik vielmehr bestrebt, baldmöglichst einen 
Freundschaft svertrag mit Tokio abzuschließen, da China drin-
gend auf japanische Entwicklungshilfe angewiesen war. Dieser 
Vertrag kam 1972 zustande. 

Erst in den 1980er Jahren änderte sich die Situation. Die Erei g-
nisse von Nanking wurden nunmehr zum Symbol des chine si-
schen Befreiungskampfs gegen den japanischen Imperialismus.40 
1985 erfolgte die Eröff nung einer Gedenkstätte, die den Opfern 
des Massakers gewidmet wurde.41 Ihr Leitspruch lautet: „Th e 
Nanking Massacre is part of the memory of the nation, his-
tory and city.“42 Dabei legte sich die chinesische Regierung auf 
die Zahl von 300.000 Todesopfern fest. Im Tokioter Kriegs-
verbrecherprozess war 1945 von 200.000 Opfern die Rede 
gewesen.43 Japanische Forscher sehen heute eher eine Zahl 
von ca. 100.000 bis 150.000 als realistisch an. Rabes Tagebuch 
zufolge wurden 60.000 Menschen getötet.44 Die stark schwan-
kenden Schätzungen sind nicht zuletzt eine Folge der politi-
schen Instrumentalisierung, stehen doch die Ereignisse von 
Nanking im Mittelpunkt der heutigen geschichtspolitischen 
Streitigkeiten zwischen China und Japan.

Die zwischen Wissenschaft  und Politik bestehende Diskrepanz 
wirkte sich auch auf die japanische Bildungspolitik aus. In 
Japan übt heute noch das Kultur- und Bildungsministerium 
ein Zensurrecht über Schulbücher aus. Die Beschreibung 
von Kriegsverbrechen wie den Ereignissen in Nanking oder 
der Zwangsprostitution wurden in der Regel von der Zensur 
gestrichen. Dies lief den Auff assungen der seit 1945 überwie-
gend linksorientierten Mehrheit der japanischen Akademiker 
zuwider. Mitte der 1960er Jahre erhob deshalb ein japanischer 
Schulbuchautor und Historiker, Prof. Dr. Saburo Ienaga45, 
Klage gegen den japanischen Staat. Ienaga ging davon aus, 

39 Ebd., S. 339.
40 Ebd., S. 340.
41 侵華日軍南京大屠殺遇難同胞紀念館 [= Th e Memorial Hall for Compatriots Killed 
in the Nanjing Massacre by Japanese Forces of Aggression]. Hierzu siehe http://www.
nj1937.org/en/index.htm (15.02.2016).
42 Ebd.
43 Hora, Quellen, Bd. 8, S. 396.
44 Krebs, Nanking 1937/38, S. 325.
45 家永三郎 [= Saburo Ienaga (1913-2002)].
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dass die Zensur verfassungswidrig sei, da die Meinungsfreiheit 
dadurch eingeschränkt werde. Der Streit endete erst nach 30 
Jahren, im Jahr 1997. Der oberste Gerichtshof urteilte, dass die 
Schulbuchzensur keinen Verstoß gegen die Verfassung dar-
stelle. In den Schulbüchern wird heute der Zweite Weltkrieg in 
Ostasien deutlicher als Eroberungskrieg Japans charakterisiert, 
auch die Ereignisse von Nanking fi nden teilweise Erwähnung.46 

Gemäß der 1946 verabschiedeten neuen japanischen Verfassung 
war die Friedenspolitik zwar schon lange zu einer der wichtigs-
ten Aufgaben der japanischen Bildungspolitik erklärt worden. 
In der Schule erfuhren die Schüler dennoch größtenteils von 
der tragischen Geschichte der Japaner an der Heimatfront, die 
Opfer der amerikanischen Bombenangriff e wurden, während 
über die Gräueltaten der japanischen Soldaten kaum gespro-
chen wird.

Anders als in Japan wird John Rabe heute in China als „Schindler 
von Nanking“ gefeiert. 2006 wurde in seinem ehemaligen 
Haus in Nanking eine Gedenkstätte für John Rabe und die 
Internationale Schutzzone eröff net. Dies ging auf eine Initiative 
des damaligen deutschen Bundespräsidenten, Johannes Rau, 
der 2003 Nanking besucht hatte, zurück. Das Projekt erfolgte 
in Kooperation mit Siemens und der Universität Nanking.47

Beispiel 2: Die Rettung von Juden in Kaunas 1940

Nachdem 1939 der westliche Teil Polens durch die deutsche 
Wehrmacht besetzt worden war, fl üchtete ein Teil der polni-
schen Juden nach Litauen. Im Juni 1940 marschierte die Rote 
Armee in das litauische Gebiet ein, und das Land wurde der 
Sowjetunion angeschlossen. Einen Monat darauf versammel-
ten sich jüdische Flüchtlinge aus Polen und Litauen vor der 
einzigen noch tätigen ausländischen Vertretung in Kaunas, 
dem japanischen Konsulat. Sie baten den Vizekonsul Chiune 
Sugihara dringend darum, ihnen die Ausreise aus Litauen zu 
ermöglichen. Trotz Sugiharas wiederholten Ersuchens lehnte 
46 Kasahara, Diskurshistorische Studien, S. 216 f.
47 Petra Kolonko, Der gute Deutsche von Nanking, in: Frankfurter Allgemeine vom 
01.11.2006, http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft /menschen/china-der-gute-deutsche-
von-nanking-1380671.html (15.02.2016).
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das Außenministerium strikt ab, Juden bedingungslos in Japan 
aufzunehmen. Es erteilte deshalb Sugihara die Weisung, auf-
grund der geltenden Reisepassvorschrift en lediglich solchen 
Antragstellern, die die Einreiseerlaubnis eines Ziellands sowie 
die nötigen Reisemittel besaßen, ein kurzfristiges Transitvisum 
für Japan auszustellen.48 Als Beamter war sich Sugihara sei-
ner Pfl ichten zweifellos bewusst. Dennoch stellte er auch 
Auswanderungswilligen, die die Bedingungen nicht erfüllten, 
Visa aus. Sugihara verhandelte zudem mit dem sowjetischen 
Vertreter in Litauen, um sicherzustellen, dass die Juden mit der 
Bahn nach Sibirien und dann per Schiff  bis nach Japan reisen 
konnten. Bis zur von der Sowjetunion verlangten Schließung 
des japanischen Konsulats Ende August 1940 stellte Sugihara 
über 2.000 Transitvisa aus. Da eine ganze Familie mit einem 
solchen Visum ausreisen konnte, sollen nach Schätzung von 
Forschern mindestens 6.000 Juden auf diese Weise nach Japan 
entkommen sein.49

Die Rettungsaktion Sugiharas betrachtete die japanische 
Regierung als unerwünschten „Zwischenfall“. Dennoch wur-
den für die in Japan eingetroff enen Juden mehrere huma-
nitäre Sonderregelungen angeordnet. In der Regel konnten 
sich die Flüchtlinge deutlich länger in Japan aufh alten, als 
ihre Transitvisa galten. Es sollen ca. 1.000 dieser Flüchtlinge 
über Japan in die USA und dritte Länder weitergereist sein. 
Die übrigen Personen wurden schließlich nach dem Ausbruch 
des Pazifi kkriegs zwischen Japan und den USA im Dezember 
1941, vor allem nach der auf Drängen Deutschlands 1943 voll-
zogenen Verschärfung der japanischen Flüchtlingspolitik, 
nach Shanghai deportiert.50 Die chinesische internationale 
Handelsstadt stand seit 1937 unter japanischer Herrschaft . Die 
Juden im sogenannten Shanghai-Ghetto überlebten größtenteils 
den Zweiten Weltkrieg.

48 Zur Stellungnahme des japanischen Außenministeriums zu den Ereignissen in Kau-
nas 1940 siehe Ministry of Foreign Aff airs of Japan, Story of a courageous diplomat of 
humanity, Mr. Chiune Sugihara, http://www.mofa.go.jp/region/middle_e/israel/sugihara.
html (15.02.2016).
49 Zu Sugiharas Geschichte siehe vor allem, 杉原幸子『六千人の命のビザ』東京・

大正出版、改訂版 1994 年（初版 1990 年）[= Yukiko Sugihara, Visas for Life, 
Tokio 1994 (19901)].
50 阪東宏『日本のユダヤ人政策 1931-1945 』東京・未來社、2002 年 [= Hiroshi 
Bando, Die Judenpolitik Japans 1931-1945, Tokio 2002], S. 199 f.
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Sugihara wurde nach der Schließung des Konsulats in Kaunas 
zuerst nach Prag und dann nach Königsberg versetzt, wo 
er im Februar 1941 das erste japanische Konsulat eröff nete. 
Wie schon auf seinem litauischen Posten beobachtete er von 
hier aus die Situation an der Demarkationslinie zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion. Er stand in Verbindung mit 
dem Geheimdienst der polnischen Exilregierung.51 Nicht zufäl-
lig also wurde seine Tätigkeit vom Königsberger NS-Gauleiter 
Erich Koch mit großem Argwohn beobachtet.52

Nach dem Beginn des deutschen Russlandfeldzugs wurde 
Sugihara nach Bukarest versetzt, wo er bis zum Ende des 
Krieges bleiben sollte. Nach seiner Rückkehr nach Japan wurde 
er 1947 in Japan aus dem auswärtigen Dienst entlassen, da 
seine Entscheidung, den jüdischen Flüchtlingen in Kaunas die 
Transitvisa auszustellen, ausdrücklich gegen die Instruktion 
des Ministeriums verstoßen hatte. Nach mehreren schwie-
rigen Jahren fand er 1960 eine neue Stelle bei einer japani-
schen privaten Handelsfi rma in Moskau, die im Exportgeschäft  
mit der Sowjetunion tätig war, und blieb dort bis zu seiner 
Pensionierung im Jahre 1975. Da Sugihara nicht gern über seine 
Taten berichtete und auch das japanische Außenministerium 
nichts darüber verlauten ließ, blieben die Ereignisse in Kaunas 
von 1940 in Japan lange unbekannt.

Erst in den 1960er Jahren suchten die in den USA und in Israel 
lebenden Überlebenden nach jenem japanischen Konsul, der 
ihnen im Sommer 1940 die Ausreise ermöglicht hatte. Ende 
der 1960er Jahre gelang es einigen von ihnen, die nunmehr 
für die israelische Regierung tätig waren, Sugihara zu tref-
fen.53 Dabei erfuhren sie erst, dass Sugihara den Juden die 
Visa entgegen ausdrücklicher Weisung ausgestellt und dadurch 
seine Diplomatenkarriere riskiert hatte. Dem ausdrücklichen 
Wunsch der israelischen Seite, Sugihara zu rehabilitieren 
und seine Verdienste anzuerkennen, leistete das japanische 

51 Ewa Pałasz-Rutkowska/Andrzej T. Romer, Polish-Japanese Co-operation during World 
War II, in: Japan Forum 2/1995 (7), S. 285-316.
52 John W. M. Chapman, Japan in Polandʼs Secret Neighborhood War, in: Japan Forum 
2/1995 (7), S. 226-283; siehe auch 渡辺勝正『杉原千畝の悲劇』東京・大正出

版、2006年 [Katsumasa Watanabe, Das tragische Schicksal von Chiune Sugihara, Tokio 
2006], S. 112 f.
53 Yukiko Sugihara, Visas for Life, S. 170 f.
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Außenministerium nicht Folge. Im Jahr 1985 wurde Sugihara 
der Yad-Vashem-Preis verliehen, und er wurde feierlich unter 
die „Gerechten unter den Völkern“ aufgenommen.54 Ein Jahr 
darauf starb er im Alter von 86 Jahren in Japan.

Vier Jahre nach seinem Tod veröff entlichte Sugiharas Witwe 
Yukiko ihre Erinnerungen an ihren Mann und die gemeinsame 
Zeit in Kaunas.55 Das Buch fand in der japanischen Öff entlichkeit 
große Resonanz. Die Haltung der japanischen Regierung 
änderte sich erst, als die Sowjetunion zerfi el. Im September 
1991 wurde die Souveränität der drei baltischen Länder durch 
Moskau anerkannt. Einen Monat darauf entschuldigte sich das 
japanische Außenministerium inoffi  ziell bei Sugiharas Witwe.56 
In demselben Monat ehrte die Republik Litauen den ehema-
ligen japanischen Konsul dadurch, dass eine Straße in der 
Hauptstadt Wilna nach Sugihara benannt wurde. 1992 äußerte 
der Staatssekretär des japanischen Auße nministeriums, dass 
er die Entscheidung, die Sugihara aus humanitären Gründen 
getroff en hatte, für gerecht halte. In diesem Zusammenhang 
äußerte Ministerpräsident Kiichi Miyazawa57, dass Sugihara 
verehrt werden sollte. Diese Erklärung, die de facto den vor 45 
Jahren unter ungeklärten Umständen aus dem diplomatischen 
Dienst entlassenen Sugihara rehabilitierte, war lediglich einer 
Antwort auf die Anfrage eines Abgeordneten im japanischen 
Parlament zu entnehmen.58

Die alten Diplomaten widersetzten sich hartnäckig, Sugiharas 
Entscheidung als Heldentat zu würdigen. Ihnen zufolge ist 
es umstritten, ob Sugihara „weisungswidrig“ oder „instruk-
tionsgemäß“ den Juden die Ausreise aus Litauen ermög-
licht hatte.59 Kern dieses Streits ist die Frage, ob das japani-
sche Außenministerium die deutsche Judenpolitik unterstützt 

54 Ebd., S. 173.
55 Ebd.
56 「杉原・元リトアニア領事が44年ぶりに名誉回復」読売新聞 [= Nach 44 Jahren 
wurde Sugihara, ehemaliger Konsul in Litauen, rehabilitiert, in: Yomiuri Zeitung], 
04.10.1991, S. 2.
57 宮澤喜一 [= Kiichi Miyzawa (1919-2007)].
58 第123回国会衆議院予算委員会第二分科会議録第一号 [= Sitzungsprotokoll des 
Haushaltsausschusses im Unterhaus des japanischen Parlaments], 11.03.1992, S. 41 f.; 
13.03.1992, S. 22.
59 杉原誠四郎『杉原千畝と日本の外務省』東京・大正出版、1999年 [Seishiro 
Sugihara, Chiune Sugihara und das japanische Außenministerium, Tokio 1999].
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habe. Eine aktive Politik der Judenverfolgung Japans musste 
nach Auffassung des Ministeriums unbedingt dementiert 
werden.60 In diesem Zusammenhang weisen die Historiker 
Hiroshi Bando und Gerhard Krebs61 auf die Doppelbödigkeit 
der japanischen Judenpolitik hin. Während die Regierung 
in Tokio aufgrund ihres Kabinettsbeschlusses im Dezember 
1938 eine Diskriminierung der Juden offi  ziell ablehnte, gab 
Ministerpräsident Fumimaro Konoe62 dennoch den japani-
schen diplomatischen Vertretungen im Ausland heimlich die 
Weisung, die Einreise jüdischer Flüchtlinge mit Rücksicht auf 
Japans Verhältnis zu Deutschland einzuschränken.63

Während die Medien im In- und Ausland wiederholt Sugiharas 
Geschichte thematisierten, stieß sie inzwischen auch bei 
Historikern auf reges Interesse. Im Sommer 1994 wurde eine 
von Sugihara selbst erstellte Liste jüdischer Flüchtlinge, denen 
Transitvisa ausgestellt worden waren, im Archiv des japani-
schen Außenministeriums entdeckt.64 Die Liste wurde von dem 
US-amerikanischen Historiker Hillel Levine ausgewertet. Sein 
Archivaufenthalt wurde durch das japanische Außenministerium 
gefördert.65 Die Nachricht verbreitete sich schnell auf der gan-
zen Welt, und Sugihara wurde mit Oskar Schindler verglichen. 
Zwei Jahre später veröff entlichte Levine sein Buch In Search 
of Sugihara.66 Darin betonte er, dass Sugihara den Juden aus 
Eigennutz geholfen habe. Sugiharas Witwe bezeichnete das 
Buch, in dem mehrere sachliche Fehler enthalten waren, als 
Fälschung. Sie erhob eine Verleumdungsklage gegen Levine 
und bekam größtenteils recht.67

60 安藤富雄「カウナスにおけるビザ大量発給事件の考察」『日本福祉大学研究

紀要、現代と文化』 Nr. 109 (2003), S. 53-79 [= Tomio Ando, A Few Comments on 
an Event of Issuing Th ousands of Visas in Kaunas in: Journal of Culture in our Time, 
published by Institute for Alternative Systems of Social Welfare and Development, 
Nihon Fukushi University].
61 Gerhard Krebs, Die Juden und der Ferne Osten. Ein Literaturbericht, in: Nachrichten der 
Gesellschaft  für Natur- und Völkerkunde Ostasiens – Hamburg 175-176/2004, S. 229-270.
62 近衛文麿 [= Fumimaro Konoe (1891-1945)]. Konoe war zugleich Außenminister.
63 Konoes Instruktion vom 07.10.1938 wurde abgedruckt in: Bando, Die Judenpolitik, 
S. 362 f.
64 中日新聞社会部編『自由への逃走。杉原ビザとユダヤ人』東京新聞出版

局、1995年 [= Chunichi Shimbun (Hg.), Flucht in die Freiheit, Sugiharas Visa und 
die Juden, Tokio 1995].
65 Watanabe, Das tragische Schicksal.
66 Hillel Levine, In Search of Sugihara, New York 1996.
67 Watanabe, Das tragische Schicksal, S. 164 f.
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Seit Anfang der 1990er Jahre erschienen zahlreiche Berichte 
über Sugihara in Kaunas. Außerdem verlieh ihm Polen den 
Verdienstorden der Republik Polen.68 Der japanische Konsul 
hatte seinerzeit im Auft rag des japanischen Außenministeriums 
mit den polnischen Geheimdiensten zusammengearbeitet, 
um die militärischen Absichten Deutschlands gegenüber der 
Sowjetunion zu sondieren.69 Von den polnischen Historikern 
Ewa Pałasz-Rutkowska und Andrzej T. Romer70 wurde außer-
dem die Ansicht vertreten, dass der polnische Geheimdienst 
Sugihara damit beauftragt habe, den Polen die Ausreise 
zu ermöglichen. Da Sugihara hingegen nicht allein polni-
schen, sondern auch litauischen Flüchtlingen Transitvisa 
ausstellte, sollte Sugiharas Geschichte meines Erachtens 
stärker im Hinblick auf seine humanitäre Entscheidung 
interpretiert werden.71

Off ensichtlich wurde das Außenministerium in Tokio durch 
die im In- und Ausland betriebene Heroisierung Sugiharas 
unter Druck gesetzt. Erst im Jahr 2000, anlässlich seines 100. 
Geburtstages, fand sich die japanische Regierung bereit, Sugihara 
offi  ziell zu rehabilitieren.72 Der japanische Außenminister 
entschuldigte sich bei der Witwe, und im Gebäude des 
Außenministeriums wurde eine Ehrentafel aufgestellt. In die-
sem Jahr wurde ein Gedenkmuseum in Sugiharas Geburtsstadt 
Yaotsu eröff net. Das ehemalige japanische Konsulat in Kaunas 
dient seit 1999 als litauisch-japanisches Kulturzentrum. In die-
sem nach Sugihara benannten Haus wurde im Jahre 2001 im 
Beisein von dessen Witwe eine Dauerausstellung über ihn eröff -
net.73 2007 besuchte das japanische Kaiserpaar in Begleitung 
des litauischen Präsidenten das Haus in Kaunas74, kurz darauf 

68 Monitor Polski 1996/58/536, Rej. 71/96, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, z dnia 5 czerwca 1996 r.
69 Bando, Die Judenpolitik, S. 203 f.
70 Pałasz-Rutkowska/Romer, Polish-Japanese Co-operation, S. 285-316; siehe auch dies., 
Historia stosunków polsko-japońskich, 1904-1945, Warszawa 2009.
71 Bando, Die Judenpolitik, S. 198.
72 Ministry of Foreign Aff airs of Japan, Story of a courageous diplomat, vgl. Fußnote 
48; Watanabe, Das tragische Schicksal, S. 194.
73 Watanabe, Das tragische Schicksal, S. 196.
74 井上茂男「両陛下、杉原千畝記念碑を訪問、リトアニア」読売新聞 [= Shigeo 
Inoue, Das japanische Kaiserpaar besucht die Sugihara-Gedenkstätte in Litauen, in: 
Yomiuri Zeitung], 27.05.2007, S. 34.
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verlieh Polen Sugihara postum eine weitere Auszeichnung, den 
„Orden der Wiedergeburt Polens“.75

Seit Mitte der 1990er Jahre wurde Sugiharas Geschichte in die 
japanischen Schulbücher aufgenommen. Die Schüler lernen 
auf diese Weise den Beitrag des japanischen Diplomaten, der 
trotz entgegenstehender Weisung des Ministeriums mutig seine 
Entscheidung durchsetzte, als moralisches und humanitäres 
Vorbild während des Zweiten Weltkriegs kennen. Zugleich 
wird in den Schulbüchern das von den Nationalsozialisten ver-
übte Verbrechen gegen die Menschlichkeit hervorgehoben.76

Fazit

Während Sugihara in Japan heute als Held gefeiert wird, der 
sich mutig gegen den nationalsozialistischen Rassenwahn stellte, 
bestehen weiterhin nicht wenig Vorbehalte gegenüber Rabe, 
der sich für den Schutz chinesischer Zivilisten einsetzte. Von 
deutscher und chinesischer Seite hingegen wird das Andenken 
an Rabes Initiative gepfl egt. Die Diskrepanz der heutigen japa-
nischen Kriegserinnerungen, wie sie die Studie gezeigt hat, 
verdeutlicht den großen Einfl uss nationaler Deutungsmuster. 
Gesetzt den Fall, dass Sugihara auf Japans Wunsch hin ins 
Verzeichnis des Weltdokumentenerbes der UNESCO aufge-
nommen wird, sollte man sich in Japan gleichermaßen auf-
richtig mit der eigenen Vergangenheit in Nanking auseinan-
dersetzen.77

Das Projekt wurde 2015 im Rahmen der Berliner Internationalen 
Sommerakademie „Der Zweite Weltkrieg aus transnationaler 
Perspektive. Neue Forschungsansätze im Dialog“ am Zentrum 
für Historische Forschung Berlin präsentiert.

75 Monitor Polski 2008/4/41, Rej. 172/2007, Postanowienie Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej, z dnia 1 października 2007 r.
76 Ando, A Few Comments, S. 60.
77 An dieser Stelle möchte ich Herrn Prof. Dr. Gerhard Krebs (Berlin) sowie Herrn 
Reinhard Markner M.A. (Kleinmachnow/Innsbruck) für ihre freundlichen Anregungen 
meinen herzlichen Dank aussprechen.
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Abstract

Diverging Memories of War: Th e Nanjing Massacre and the 
Rescue of Jews in Kaunas against the Background of the Current 
Debate on the UNESCO Project “Memory of the World”

Th is paper deals with Japanese memories of the Second World 
War, focusing on two distinct occurrences. Th e fi rst of these is 
the Nanjing massacre of 1937, during which a German business-
man, John Rabe, successfully protected Chinese civilians from 
the atrocities committed by Japanese soldiers. Th e second is the 
initiative of Japanese diplomat Chiune Sugihara to issue a large 
number of transit visas to Lithuanian and Polish Jews trapped 
in Kaunas. Whereas in today’s Japan Sugihara’s actions are 
held in high esteem, Rabe’s equally bold eff orts are only rarely 
remembered. Taking into account the debate on the UNESCO 
project “Memory of the World”, a comparative analysis of these 
two episodes demonstrates how diffi  cult it is to remember the 
wars of the past in a way that spans national divides, including 
the former warring parties themselves. 



Die Buchversorgung 
der Heimatfront während 
des Zweiten Weltkriegs 
im Spannungsfeld 
zwischen Kultur- 
und Konsumpolitik 
des NS-Staates. 
Eine Projektskizze1

Das Buch ist keine Ware im eigentlichen Sinne. Die 
Verteilung an den Verbraucher entzieht sich fast völ-
lig der Bewirtschaftung, da die Voraussetzungen für 
einen berechtigten Bedarf des einzelnen Verbrauchers 
weder festgelegt noch amtlich kontrolliert werden kön-
nen. Eine staatliche Verbrauchsregelung ist daher prak-
tisch unmöglich, mit Ausnahmen vielleicht von Schul-, 
Unterrichts- und wissenschaft lichen Büchern. Die amtli-
chen Lenkungsmassnahmen  [sic!] müssen sich daher bei 
der Verteilung auf ganz grosse [sic!] Linien beschränken.2

Einführung

Dieses Zitat stammt aus einer Besprechung zur Lage des Buch-
handels in Dresden, die im Juli 1944 zwischen Mitgliedern des 
Branchenverbandes „Börsenverein der deutschen Buchhändler“ 
stattfand. Es spielt mit der Äußerung, dass das Buch keine Ware 
im eigentlichen Sinne ist, nicht nur auf den Doppelcharakter des 
Buches zwischen Wirtschaft s- und Kulturgut an, sondern ver-
deutlicht auch Schwierigkeiten mit der staatlichen Lenkung der 
Buchversorgung, die sich daraus ergeben. Trotzdem kam der 
staatlich gelenkten Buchversorgung eine besondere Bedeutung 
während des Krieges zu.

Der Zweite Weltkrieg war ein war of words, ein umfassen-
der ideologischer Krieg, in dem Propaganda viel intensi-
ver betrieben wurde als in den Kriegen zuvor. Mithilfe der 
neuen Massenmedien konnten die Regierenden nicht nur die 

1 Die Verfasserin arbeitet an einem Dissertationsprojekt zu diesem Th ema.
2 Referat für Dresden (26.-28.07.1944), in: Sächsisches Staatsarchiv Leipzig, Börsen-
verein der deutschen Buchhändler I, 642, S. 5.

Carolin
Antes



238  Carolin Antes

Zivilbevölkerung der eigenen Länder und die Soldaten an der 
Front adressieren, sondern auch auf Menschen jenseits der 
Ländergrenzen einwirken. Diese weitreichende Propaganda war 
indes nicht die einzige neue Dimension des Krieges.

Für die Deutschen wurde er spätestens mit den Flächen-
bombarde ments zu einem „totalen Krieg“, der die Heimat 
selbst zu einem Kriegsschauplatz machte. Aufgrund der damit 
verbundenen Belastungen war der dauerhaft e Rückhalt der 
Bevölkerung für alle am Krieg beteiligten Staaten entschei-
dend für den militärischen Erfolg. Die Heimatfront bedurft e 
deshalb einer besonderen Berücksichtigung innerhalb der 
Propagandastrategien.3 Auch wenn das Buch in der Hierarchie 
der Propagandainstrumente der NS-Mediendiktatur meis-
tens nur am Rande genannt wird und in der Forschung im 
Schatten der modernen Massenmedien zu stehen scheint, 
wurde es in vielfacher Weise zu Propagandazwecken einge-
setzt. Gerade die in der Propagandaforschung unterschied-
lich eingestuft e Bedeutung der einzelnen Medien suggeriert, 
dass im NS-Staat die Vielfalt und Kombination der unter-
schiedlichen Medieneigenschaft en bewusst als Instrument der 
Meinungsbeeinfl ussung genutzt wurden. Demnach kam auch 
dem Buch – trotz zahlreicher neuer Massenmedien – sein spe-
zifi scher Einsatzbereich zu.4 

Dieser bewusste Einsatz des Buches ist Gegenstand meines 
Aufsatzes. Dabei liegt der Fokus nicht auf der repressiven 
Seite der Literaturpolitik sondern vor allem auf den buch-
fördernden Maßnahmen. Die repressive Seite wurde bereits 
erforscht5 und bildet den Hintergrund der Darstellung. Darüber 

3 Vgl. Philip M. Tylor, British Propaganda in the 20th Century. Selling Democracy, 
Edinburgh 1999, S. 151.
4 Vgl. Ine Van linthout, Das Buch in der nationalsozialistischen Propagandapolitik (Stu-
dien und Texte zur Sozialgeschichte der Literatur, Bd. 131), Berlin 2012, S. 9 f. u. 39 f. 
5 Wie bspw. Volker Dahm, Das jüdische Buch im Dritten Reich, München 19932; Diet-
rich Strothmann, Nationalsozialistische Literaturpolitik. Ein Beitrag zur Publizistik im 
Dritten Reich, Bonn 1968; Volker Dahm, Anfänge und Ideologie der Reichskulturkam-
mer. Die „Berufsgemeinschaft “ als Instrument kulturpolitischer Steuerung und sozialer 
Reglementierung, in: Vierteljahrsheft e für Zeitgeschichte 1/1986 (34), S. 53-84; Jan Pie-
ter Barbian, Literaturpolitik im NS-Staat. Von der „Gleichschaltung“ bis zum Ruin, 
Frankfurt a. M. 2010; Jürgen Kühnert, Die Reichsschrift tumskammer, Geschichte einer 
berufsständischen Zwangsorganisation unter besonderer Berücksichtigung des Buchhan-
dels, Saarbrücken 2008.
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hinaus liegt das Erkenntnisinteresse nicht nur auf den buch-
politischen Absichten des NS-Regimes, mit denen sich die 
literaturwissenschaftliche und geschichtswissenschaftliche 
NS-Forschung bis in die 1980er Jahre beschäft igte, sondern 
ebenso dem Rezeptionsalltag an der Heimatfront. Nur wenn das 
Ausmaß des staatlichen Einwirkens auf Verleger, Buchhändler, 
Bibliothekare und Leser/Käufer berücksichtigt wird, kann ein 
adäquates Verständnis der Buchversorgung der Heimatfront 
im Zweiten Weltkrieg erreicht werden.6 

Deshalb werden im Folgenden einerseits die Originalquellen der 
an der Literaturpolitik beteiligten Instanzen herangezogen, die 
sich im Bundesarchiv Berlin-Lichterfelde befi nden. Sie geben 
Einblicke in Zuständigkeiten, Arbeitsweisen und Beschlüsse 
der jeweiligen Dienststellen. Zum anderen werden auch die 
Akten des Branchenverbandes „Börsenverein der deutschen 
Buchhändler“ im Sächsischen Staatsarchiv hinzugezogen, wel-
che die brancheninterne Umsetzung der Regierungsbeschlüsse 
verdeutlichen. Ergänzt werden diese Quellen durch zeitge-
nössische Veröffentlichungen der Dienststellen und des 
Branchenverbandes. 

Die Buchpolitik wurde nicht zuletzt auch von einigen zusätzli-
chen Faktoren wie den wirtschaft lichen, kulturellen und poli-
tischen Rahmenbedingungen sowie verschiedenen Akteuren 
beeinflusst. Diese haben nicht nur die Umsetzung der 
Buchpolitik erschwert oder gar verhindert. Sie waren auch 
Auslöser für die Abwendung von ursprünglichen staatlichen 
Absichten sowie für die Entwicklung neuer Maßnahmen und 
somit für einen ständigen Anpassungsprozess. Sie werden des-
halb als Kontext der Buchversorgung mitberücksichtigt.

Rahmenbedingungen der Buchversorgung

Die Buchproduktion während des Zweiten Weltkriegs wurde 
durch verschiedene Aspekte erschwert. Bereits mit Kriegsbeginn 
musste das Buchgewerbe sich auf Kriegswirtschaft  umstel-
len. Einberufungen zur Wehrmacht oder zu Rüstungsarbeiten 
fanden nicht nur in Verlagen, sondern auch in Druckereien 

6 Vgl. Van linthout, Das Buch in der Propagandapolitik, S. 4-9. 
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und Buchbindereien statt. Deshalb hatten die Verlage große 
Schwierigkeiten, dort ihre Auft räge unterzubringen. Lediglich 
Wehrmachtsbestellungen boten eine gewisse Sicherheit vor 
Personalschwund. Drucker und Buchbinder bemühten sich 
daher vermehrt um solche Arbeiten, was sich nachteilig auf 
die zivile Produktion auswirkte. 

Darüber hinaus wurden auch die zur Buchherstellung benö-
tigten Rohstoff e wie Papier, Pappe, Einbandmaterialien und 
Metall unter Kriegsbewirtschaft ung gestellt. Die herrschende 
Papierknappheit wirkte sich vor Weihnachten 1942 spürbar 
aus, und es wurde in der zweiten Hälft e des Jahres 1941 mit 
einer strengen Rohstoff rationierung begonnen.7 Innerhalb der 
Wirtschaft sstelle des Deutschen Buchhandels entschied nun 
eine Kommission aus Vertretern der verschiedenen staatli-
chen und parteiamtlichen Institutionen8 über das Erscheinen 
eines jeden Titels im Hinblick auf seine kriegs- und staats-
politische Wichtigkeit. Die Produktion wurde durch diese neue 
Bürokratie zusätzlich gehemmt. Zwischen Annahme eines 
Manuskriptes und Erscheinen des Buches vergingen durch-
schnittlich 1,5 Jahre.9 

Die Kriegssituation erschwerte auch den Vertrieb der Waren. 
Neben dem Verlust großer Teile des Absatzmarktes musste 
mit Verspätungen beim Transport von Gütern und Post-
sendungen gerechnet werden. Die Bombardements der alli-
ierten Luft fl otten in der zweiten Kriegshälft e zerstörten nicht 
nur die Infrastruktur, sondern auch zahlreiche Betriebe der 
Buchwirtschaft  und Warenlager.10 So wurden im Dezember 
1943 ungefähr 90 Prozent des Buchhändlerviertels in Leipzig 
sowie die dort ansässigen Verlage und das grafi sche Gewerbe 

7 Vgl. Florian Triebel, Die „Meldungen aus dem Reich“ als buchhandelsgeschichtliche 
Quelle, in: Archiv für Geschichte des Buchwesens 58/2004, S. 204; Florian Triebel, Der 
Eugen Diederichs Verlag 1930-1949. Ein Unternehmen zwischen Kultur und Kalkül 
(Schrift enreihe zur Zeitschrift  für Unternehmensgeschichte, Bd. 13), München 2004, 
S. 158-160 u. 176.
8 Teil nahmen Referenten des Reichspropaganda-, des Reicherziehungs- und des Reichs-
wirtschaft sministeriums, der Reichsschrift tumskammer, des Oberkommandos der 
Wehrmacht, der Schrift tumsstellen Bouhlers und Rosenbergs, der Partei-Kanzlei der 
NSDAP und des Reichssicherheitshauptamts. Vgl. Barbian, Literaturpolitik im NS-Staat, 
S. 277.
9 Vgl. ebd., S. 277-279. 
10 Vgl. Triebel, Der Eugen Diederichs Verlag, S. 198 u. 200 f.
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zerstört. Nicht nur etwa 50 Millionen Bücher verbrannten, son-
dern mit einem Mal war auch der buchhändlerische Verkehr 
über den Hauptkommissionsplatz Leipzig beendet.11 

Weitere Dezimierungen erfuhr der deutsche Buchhandel auf-
grund der „Mobilmachung für den totalen Kriegseinsatz“ ab 
September 1944, bei der zahlreiche Unternehmen stillgelegt 
wurden, damit deren Personal zum Arbeitseinsatz an der 
Front oder in der Rüstungsindustrie frei wurde. Es blieb nur 
noch ein Rumpfb uchhandel übrig, dessen Produktions- und 
Vertriebsmöglichkeiten täglich kleiner wurden.12 

Trotz dieser kriegsbedingten Einschränkungen in der Produktion 
und im Vertrieb erwirtschaft ete der deutsche Buchmarkt in 
den Kriegsjahren hohe Umsätze, denn gleichzeitig führte der 
Zweite Weltkrieg zu einer enormen Steigerung des Bedarfs an 
Büchern.13 Es setzte ein Boom ein, der fast bis Ende des Krieges 
ununterbrochen anhielt und der nur im Zusammenhang mit der 
Beschränkung anderer Verbrauchsgüter und Geschenkartikel 
sowie dem Rückgang anderer Formen der Freizeitgestaltung 
erklärt werden kann. Zusätzlich hielten die Verdunklung 
und Sperrstunden viele Menschen im Haus, und die Zeit im 
Luft schutzkeller bei Bombenangriff en führte zu vielen Stunden 
des Wartens, sodass die Bevölkerung Zeit und Geld übrig hatte, 
was dem Lesen zugutekam.14 Der gestiegene Bedarf an Büchern 
war allerdings nicht allein durch ein erhöhtes Lesebedürfnis 
der Bevölkerung hervorgerufen, sondern auch ökonomisch 
motiviert. In Deutschland trieb die Furcht vor einer erneu-
ten Infl ation die Menschen zur sogenannten „Flucht in die 
Sachwerte“. Die Deutschen legten ihr Geld auch in bezugs-
scheinfreien Büchern an.15 

11 Vgl. Barbian, Literaturpolitik, S. 381; Triebel, Der Eugen Diederichs Verlag, S. 199.
12 Vgl. Barbian, Literaturpolitik, S. 380.
13 Vgl. Van linthout, Das Buch in der Propagandapolitik, S. 213; Strothmann, Natio-
nalsozialistische Literaturpolitik, S. 357.
14 Vgl. Barbian, Literaturpolitik, S. 429; Kriegskantate 1940, in: Sächsisches Staatsarchiv 
Leipzig, Börsenverein der deutschen Buchhändler I, 791, S.  9; Gedanken zum Weih-
nachtsgeschäft  1941, in: Börsenblatt des Deutschen Buchhandels (BDB) Nr. 41/42 vom 
28. Februar 1942, S. 43; Viktor Laudien, Verantwortung im Krieg, in: BDB Nr. 6/7 vom 
09. Februar 1943, S. 6.
15 Vgl. Meldungen aus dem Reich, Nr. 260 vom 16. Februar 1942, in: Heinz Boberach 
(Hg.), Meldungen aus dem Reich. 1938-1945. Die geheimen Lageberichte des Sicherheits-
dienstes der SS, Bd. 9, Herrsching 1984, S. 3317.
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Diese Diskrepanz zwischen Angebot und Nachfrage nahm 
von Kriegsmonat zu Kriegsmonat zu. Bereits 1940 konnten die 
Bestellungen im deutschen Buchhandel nur noch bis zu maxi-
mal 40 Prozent von den Verlagen erfüllt werden.16 Erstmals 
1941 mussten Buchhandlungen kurzfristig geschlossen werden, 
weil der Ansturm der Kunden so groß war, dass er das Personal 
überforderte.17 Die Bücherknappheit schritt so weit fort, dass im 
Börsenblatt der deutschen Buchhändler, der Branchenzeitschrift  
des Buchhandels, im Herbst 1941 dazu aufgerufen wurde, die 
zur Verfügung stehenden Bücher bevorzugt an strategisch 
wichtige Gruppen zu liefern. Diese seien in erster Linie deut-
sche Soldaten, deutsche Rüstungsarbeiter und deutsche werk-
tätige Frauen.18 Allerdings waren solche Forderungen völlig 
unrealistisch angesichts der herrschenden Umstände. 

Ein eindrucksvolles Bild davon liefern die Berichte des 
Sicherheitsdienstes der SS zur Lage im Schrift tum. Hierbei 
handelt es sich um vom SD zwischen 1938 und 1945 verfasste 
geheime Lageberichte für den Führungsstab des Regimes, die 
ein Stimmungsbild von der Heimatfront und den dort herr-
schenden Auff assungen der Bevölkerung vermitteln sollten. 
Im Oktober 1940 heißt es: „Aus nahezu allen Gauen wird 
gemeldet, daß der Buchhandel der verstärkten Nachfrage nach 
Büchern nur in beschränktem Maße gerecht werden könne.“19 
Die Nachfrage ging sogar so weit, dass die Berichte im Januar 
1941 schilderten: 

Aus einer ganzen Anzahl von Städten wird berichtet, daß in 
den letzten Tagen vor Weihnachten „alles gekauft  worden 
ist, was nach Buch aussah“ (z. B. Sudentenland, Westfalen 
usw.). Auf diese Weise sind in dem Weihnachtsgeschäft  
kulturpolitische Faktoren, der Wert des Buches, oft mals 
ganz in den Hintergrund getreten (z.  B. Reichenberg). 
Die Käufer hätten in ihrem Kaufb edürfnis wahllos alles 
genommen (z. B. Köln). Man habe häufi g nur noch danach 

16 Vgl. Meldungen aus dem Reich, Nr. 117 vom 22. August 1940, in: Boberach, Mel-
dungen aus dem Reich, Bd. 5, S. 1492.
17 Vgl. Meldungen aus dem Reich, Nr. 235 vom 06. November 1941, in: Boberach, 
Meldungen aus dem Reich, Bd. 8, S. 2953.
18 Vgl. An den deutschen Buchhandel, in: BDB Nr. 226 vom 06. November 1941, S. 2851.
19 Meldungen aus dem Reich, Nr. 136 vom 28. Oktober 1940, in: Boberach, Meldungen 
aus dem Reich, Bd. 5, S. 1713.



 243 Die Buchversorgung der Heimatfront  

gesehen, ob das Format in das beabsichtigte Päckchen 
paßt oder die Ausstattung zusagt; mitunter habe man 
nicht einmal mehr danach gefragt. Selbst stark beschä-
digte antiquarische Bücher seien noch genommen worden 
(z. B. Breslau). Zahlreiche Buchhandlungen seien bis auf die 
reine Fachliteratur restlos ausverkauft  (z. B. Reichenberg). 
Sämtliche Lager seien geräumt (z. B. Bremen). Die Buch-
händler hätten schließlich alle alten „Ladenhüter“ abge-
stoßen (z. B. Tilsit).20 

Das Ausmaß der Entwicklung zeigte sich darin, dass 1944 in 
dem von der Deutschen Bücherei in Leipzig herausgegebenen 
Täglichen Verzeichnis der Neuerscheinungen größtenteils Titel 
angekündigt wurden, die zum Zeitpunkt der Auslieferung des 
Verzeichnisses an den deutschen Buchhandel bereits vergrif-
fen waren.

Der Krieg hatte also dazu geführt, dass aus dem Käufermarkt 
„Buchmarkt“ ein Anbietermarkt geworden war, bei dem nicht 
das Angebot die Nachfrage bestimmte, sondern wahllos alles 
gekauft  wurde, was gekauft  werden konnte.21

Buchpolitische Maßnahmen 

Auf diese Rahmenbedingungen musste der Staat mit sei-
ner Buchpolitik reagieren, in der sich die Spannung zwi-
schen dem kulturellen, ideologischen und wirtschaft lichen 
Verwertungsinteresse am Buch zeigt. Dementsprechend las-
sen sich die getroff enen buchpolitischen Entscheidungen auch 
unterschiedlich kategorisieren. Den strukturellen Maßnahmen, 
die der Aufrechterhaltung der wirtschaft lichen Marktstrukturen 
und allgemeinen Versorgung dienten, stand der inhaltliche 
Aspekt des propagandistischen Einsatzes des Mediums gegen-
über. Neben die aus ideologischen, politischen und aus kom-
merziellen Gesichtspunkten erwünschten Büchern trat in den 
Kriegsjahren zunehmend ein Einsatz als Unterhaltungsmedium 

20 Meldungen aus dem Reich, Nr. 156 vom 23. Januar 1941, in: Boberach, Meldungen 
aus dem Reich, Bd. 6, S. 1926.
21 Vgl. Christian Adam, Lesen unter Hitler. Autoren, Bestseller, Leser im Dritten Reich, 
Frankfurt am Main 2013, S. 55.
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zur Aufrechterhaltung der Moral und Loyalität in der Heimat.22 
Anhand von zwei Beispielen soll ein Eindruck der propagan-
distischen Beeinfl ussungsmöglichkeiten vermittelt werden und 
damit von den Funktionen, die der NS-Staat dem Buch für die 
Heimatfront zuschrieb.

Erstmalig infolge des Vierjahresplans versuchten die an der 
Literaturpolitik beteiligten Institutionen auch zeitgemäße 
Th emen der Epoche der Moderne in ihre Förderungen einzu-
beziehen. Veröff entlicht wurden vermehrt Titel der bislang eher 
stiefmütterlich behandelten Th emen „Großstadt“, „Technik“, 
„Wissenschaft “ und „Forschung“.23 

Symbolisch für diese Bemühungen steht der Erfolg von 
Anilin – Roman der deutschen Farben-Industrie von Karl Aloys 
Schenzinger. Er war der erfolgreichste erzählende Text dieser 
Zeit und belegte auf der von Tobias Schneider 2004 erstellten 
Bestsellerliste des „Dritten Reichs“ Platz 1.24 1937 zum ersten 
Mal im Zeitgeschichte-Verlag aufgelegt, folgten 1938, 1941 und 
1944 weitere Aufl agen. Bis Kriegsende lag das Buch mit 920.000 
verkauft en Exemplaren knapp unter der Millionengrenze.25 

Das Buch gehörte zur Reihe der Wissenschaft sromane, spe-
ziell der Rohstoff -Romane, die Sachbuchthemen in fi ktiona-
lisiertem Gewand populär darstellten. Der Titel schildert die 
Geschichte der deutschen Farbenchemie vom Beginn des 19. 
Jahrhunderts bis zur Gründung der IG-Farben. Im Mittelpunkt 
stehen die Bemühungen der Chemiker Runge und Hoff mann, 
aus Steinkohleteer künstlichen Indigo zu synthetisieren, mit 
dem Deutschland unabhängig von natürlichen Rohstoff en aus 
den Kolonialländern wurde.

Durch diesen Roman wurde keine direkte Propaganda betrieben. 
Er steht vielmehr „in der Tradition einer Technikgläubigkeit, 
die dem Fortschritt die Lösung gesellschaft licher Probleme 

22 Vgl. Van linthout, Das Buch in der Propagandapolitik, S. 4 u. 23.
23 Vgl. Sebastian Graeb-Könneker, Autochthone Modernität. Eine Untersuchung der 
vom Nationalsozialismus geförderten Literatur, Opladen 1996, S. 79, 81 u. 144. 
24 Vgl. Tobias Schneider, Bestseller im Dritten Reich. Ermittlung und Analyse der meist-
verkauft en Romane in Deutschland 1933-1944, in: Vierteljahrsheft e für Zeitgeschichte 
1/2004 (52), S. 80. 
25 Vgl. Adam, Lesen unter Hitler, S. 87.
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zutraut“.26 Die Technikgläubigkeit hatte nationalsozialisti-
sche Züge angenommen. In dem Roman heißt es beispiels-
weise: „Der künstliche Werkstoff  bedingt heute die Zukunft  
der deutschen Nation. Der künstliche Werkstoff  ist zur deut-
schen Lebensfrage geworden.“27 Vor allem seine fortschrittli-
che Th ematik und die darin beschriebene Lebenswirklichkeit 
waren entscheidend für den Erfolg des Titels. Sie stand den 
Lebensverhältnissen der Mehrzahl der „Volksgenossen“ nahe, 
welche in immer wichtiger werdende Produktionsprozesse ein-
gespannt waren.28

Bücher zur Konditionierung der Bevölkerung auf die für den 
Krieg erforderlichen Arbeitsleistungen und Entbehrungen lagen 
jedoch wegen der immer schlechter werdenden Versorgungslage 
Ende 1941 schon bald nicht mehr im Fokus. Im Januar 1942 gab 
das Reichsministerium für Volksaufk lärung und Propaganda 
bekannt, dass in Romanen nichts erscheinen dürfe, was das 
Volk psychologisch aufreize.29 1944 wurde das Verbot auf alles, 
was an sattes Friedensmilieu erinnere, erweitert. 30 

Stattdessen setzte ein groß angelegter Versuch des Propaganda-
ministeriums ein, die Produktion von unterhaltenden Lese-
stoff en anzuregen.31 Goebbels betonte immer wieder die „größte 
Bedeutung“ der unterhaltenden Literatur „seit Kriegs beginn“32 
und forderte 

ein leichtes, fesselndes Schrift tum, das keinen großen see-
lischen Aufwand erfordert, sondern unaufdringlich vom 
Alltag hinwegführt. Inhalte wie Sprache müssen der breiten 
Masse unserer Volksgenossen und unserer Soldaten ohne 
weiteres zugänglich sein, ein frischer und fortschreitender 

26 Adam, Lesen unter Hitler, S. 90.
27 Karl Aloys Schenzinger, Anilin, Berlin 1937, S. 305.
28 Vgl. Adam, Lesen unter Hitler, S. 90-92. 
29 Kulturpolitische Pressekonferenz vom 09.01.1942, zitiert nach Helga Geyer-Ryan, 
Wunschkontrolle – Kontrollwünsche. Die Gleichschaltung der Populärliteratur im Drit-
ten Reich, in: Jörg Th unecke (Hg.), Leid der Worte. Panorama des literarischen Natio-
nalsozialismus (Abhandlungen zur Kunst-, Musik- und Literaturwissenschaft , Bd. 367), 
Bonn 1987, S. 203. 
30 Vgl. Geyer-Ryan: Wunschkontrolle, S. 203.
31 Vgl. Adam, Lesen unter Hitler, S. 171.
32 Rede vom Reichsminister Dr. Goebbels, in: BDB Nr. 235 vom 17. Oktober 1942, 
S. 222.
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Fluß der Handlung, ohne langatmige Andeutungen und 
Betrachtungen soll den Leser fesseln und in den Bannkreis 
des Buches ziehen. Gerade diese Erzählungen sind es, die 
seit Kriegsbeginn wieder und wieder von der Wehrmacht 
und vom Volk in der Heimat begehrt werden.33 

Selbst Hitler schrieb im Herbst 1942 der Unterhaltungsliteratur 
eine besondere Kriegswichtigkeit zu.34 Das Regime musste 
das zur Ablenkung der Heimatfront von den Einwirkungen 
des Krieges nötige Unterhaltungsschrift tum aus strategischen 
Gründen stärker als ursprünglich geplant tolerieren und sogar 
auch fördern.35 

Bestes Beispiel dafür ist Ehm Welks Roman Die Gerechten 
von Kummerow. Der Ullstein-Autor hatte sich 1934 noch in 
einem Leitartikel der Grünen Post kritisch zur Lage der gleich-
geschalteten Presse und gegenüber Goebbels geäußert, wes-
halb er für mehrere Tage in Haft  in das Konzentrationslager 
Oranienburg kam. Trotzdem durft e er ab 1942 wieder als 
Schrift steller arbeiten und erlangte gegen Ende des Krieges 
eine Auszeichnung von oberster Stelle. 1944 erhielt sein Roman 
den 1. Platz eines Wettbewerbs für Unterhaltungsschrift tum des 
Reichsministeriums für Volksaufk lärung und Propaganda in 
Höhe von 15.000 Reichsmark. Der 1943 veröff entlichte Roman 
baute auf dem 1937 erstmals erschienenen Buch Die Heiden von 
Kummerow auf, das mit über 730.000 verkaufen Exemplaren 
Rang drei der bestverkauft en Romane des „Dritten Reichs“ 
einnimmt.36 

Das Spannungsfeld zwischen Kultur- und Konsumpolitik 
des NS-Staates

Die Buchversorgung der Heimatfront im Zweiten Weltkrieg 
war durch eine Buch- und Branchenkonjunktur in der Heimat 
bestimmt, die weniger vom NS-Staat als vom Krieg selbst 
erzeugt wurden. In Anbetracht der aufgeführten Beispiele 
lässt sich zugespitzt die Th ese aufstellen, dass die Umstände 

33 Ebd.
34 Vgl. Triebel, Der Eugen Diederichs Verlag, S. 195. 
35 Vgl. Geyer-Ryan, Wunschkontrolle, S. 177 f.
36 Vgl. Adam, Lesen unter Hitler, S. 168 u. 171 f.
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des Krieges zu einer Lockerung der nationalsozialistischen 
Buchpolitik geführt haben. Waren das Durchhaltevermögen 
und die Wahrung der Loyalität der Zivilbevölkerung durch 
ablenkende Unterhaltungsangebote in der zweiten Kriegshälft e 
tatsächlich wichtiger geworden als die ideologische Ausrichtung 
der Literatur? 

Zu untersuchen bleibt, inwiefern die staatlichen Bestrebungen 
umgesetzt werden konnten und wie die wirtschaftliche 
Dimension der buchpolitischen Maßnahmen, die zur Auf-
rechter haltung der Buchversorgung im Allgemeinen dienten, 
in diesem Zusammenhang zu bewerten ist. Van linthout, die 
die Bedeutung des Buches in der (vor allem frühen) national-
sozialistischen Propagandapolitik untersuchte, ging von einer 
unter dem Druck der Wirklichkeit zweigleisig betriebenen 
Politik aus, bei der die literaturpolitischen Machthaber einer-
seits ideologische Prämissen propagierten und sich anderer-
seits pragmatisch auf Realitäten einließen.37 Fand durch den 
Krieg eine Schwerpunktverschiebung hin zum pragmatischen 
Umgang und damit hin zu strukturellen Maßnahmen statt? 

Die Buchversorgung der Heimatfront im Zweiten Weltkrieg lässt 
sich nicht ohne die wirtschaft liche und kulturelle Dimension der 
buchpolitischen Entscheidungen verstehen. Ihr Zusammenspiel 
hat dazu geführt, dass es keine einheitliche Buchpolitik im 
NS-Staat gab. Vielmehr stand sie im Spannungsfeld zwischen 
der Kultur- und Konsumpolitik des „Dritten Reichs“. So wird 
auf der einen Seite durch die Maßnahmen zur Aufrechterhaltung 
der Versorgung und Belieferung mit beliebigen Büchern der 
Warencharakter des Buches betont, das als Ersatzkonsumgut 
den Ausfall sonstiger Vergnügungs- und Konsummöglichkeiten 
kompensieren sollte. Auf der anderen Seite erlauben die pro-
pagandistischen Beeinfl ussungsmöglichkeiten des Kulturguts 
Buch die Instrumentalisierung für die totalitäre Logik innerhalb 
der Mediendiktatur und zeigen damit die Komplexität dieses 
Spannungsfeldes der Buchversorgung zwischen Kultur- und 
Konsumpolitik des NS-Staates. 

37 Vgl. Van linthout, Das Buch in der Propagandapolitik, S. 10. 
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Das Projekt wurde 2015 im Rahmen der Berliner Internationalen 
Sommerakademie „Der Zweite Weltkrieg aus transnationaler 
Perspektive. Neue Forschungsansätze im Dialog“ am Zentrum 
für Historische Forschung Berlin präsentiert.

Abstract

Book supply to the home front during World War II between 
the confl icting priorities of the cultural and consumer policy of 
Nazi Germany

To some extent, World War II was a “war of words”. Propaganda 
at home, which was directly aff ected by the aerial bombard-
ments, was given greater importance in war policy than in any 
previous military confl icts. An important role in this propa-
ganda was played by books, which were deployed in many 
diff erent ways. Th is deliberate use of books as a way of accom-
plishing wartime political goals is part of the outlined project. 
Due to their dual nature as both economic and cultural goods, 
books are not easy to control strictly. For that reason, the policy 
which was implemented for the supply of books to the home 
front needs to be evaluated between the poles of the cultural 
and consumer policies of Nazi Germany.
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Halte deine Übersetzung 
nie für vollendet …
In memoriam Karl 
Dedecius

„Halte deine Übersetzung nie für vollendet. Laß sie liegen, 
gewinne Abstand und kehre dann wieder zu ihr zurück“1, riet 
Karl Dedecius seinen jungen Fachkollegen. Für den großen 
Übersetzer war das kein bloßer Ratschlag, er hielt sich ein 
Leben lang daran. Noch vor ein paar Wochen2 lagen auf seinem 
Schreibtisch Typoskripte, neu überarbeitete alte Übersetzungen, 
Texte für eine neue Publikation, die er nun nicht mehr voll-
enden wird ...

An seinen Übersetzungen arbeitete Dedecius ununterbrochen – 
solange er sich mit ihnen nicht identifi zieren konnte, erklärte er 
sie nicht für druckreif. Ständig suchte er nach der besten Form, 
dabei hinterfragte er jede Phrase, prüft e die Wortwahl, ver-
suchte, die Herkunft  der Wörter zu erforschen, die versteckten 
Doppeldeutigkeiten aufzudecken. So stellte er sich immer wie-
der die Frage, ob man einen bestimmten Satz oder Vers nicht 
anders, nicht besser übersetzen könnte. Von der Übersetzung 
der Großen Improvisation, einer Szene aus Adam Mickiewicz’ 
Drama Totenfeier, gab es acht Arbeitsversionen – erst die letzte 
wurde veröff entlicht. Aber auch mit ihr gab sich Dedecius nicht 
ganz zufrieden, auf der ersten Seite des gedruckten Buches3 
notierte er: „Änderungen“. Fragte man Dedecius nach dem 
Grund seiner ewigen Korrekturen, erklärte er ruhig, dass auch 
Goethe und Mickiewicz ihre Texte redigiert hätten – auf diese 
Freiheit als Autor und Übersetzer wollte er nicht verzichten. 

1 Karl Dedecius, Vom Übersetzen, Frankfurt a. M. 1986, S. 166.
2 Am 4. Juli 2016 wurde das private Archiv von Frankfurt am Main nach Frankfurt 
(Oder) überführt. 
3 Adam Mickiewicz, Sich selber Steuer, hg. u. übers. v. Karl Dedecius, Wrocław/Dres-
den 2010. 

Ilona
Czechowska
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Als Übersetzer war er stets auf der Suche nach einer origi-
nellen Form des Ausdrucks. In seiner Bibliothek befanden 
sich mindestens zwei Reimwörterbücher. In diesen blätterte 
er ab und zu, allerdings nicht, um auf die schon vorgegebenen 
Lösungen zurückzugreifen. In einem Interview sagte er einmal, 
hier „fi ndet man nur eine vielseitige Aufzählung der gramma-
tischen Reime, die abgenutzt und banal wirken“.4 In diesen 
Wörterbüchern schaute er sich ältere Reime an, er versuchte, 
„mit ihrer Hilfe eine andere Lösung zu fi nden, einen neuen 
Reim zu entdecken“.5 Er wollte, dass seine Übersetzungen 
den Leser von der polnischen Literatur überzeugen, deswegen 
scheute er auch nicht, wo er das für sinnvoll hielt, das Original 
zu modifi zieren. Manche Literaturkritiker behaupteten sogar, 
seine Übersetzungen seien besser als das Original, andere haben 
ihm das zum Vorwurf gemacht. 

Seine Arbeit an Buchpublikationen beschränkte sich aber nicht 
auf das „Feilen an den Texten“. Für ihn war die typografi sche 
Gestaltung der Bücher genauso wichtig wie die Stilistik. Jedes 
Mal überlegte er, wer sein Buch in die Hand nehmen würde. 
War es eine Publikation für Studenten, wurde sie entsprechend 
konzipiert, sie sollte brauchbar sein und möglichst günstig zu 
kaufen. In diesem Fall konnte es auch eine Reclam-Ausgabe 
sein. Anders war es, wenn ein Buch ein breiteres Publikum 
erreichen sollte. Hier schien jedes Detail Bedeutung zu haben. 
Die Komposition des Bandes, jedes Kapitel sollte eine Ganzheit 
bilden, wurde entweder einem Th ema (so in Polnische Gedichte 
des 20. Jahrhunderts, Insel 2008) oder einer Zeitperiode (Meine 
polnische Bibliothek, Insel 2011) gewidmet. Genauso wichtig 
waren ihm das Satzbild und die Frage, ob jedes Gedicht auf 
einer neuen Seite beginnen soll. Bei zweisprachigen Ausgaben 
war das die Regel: Das Original befand sich immer auf der 
linken Seite, die Übersetzung auf der rechten. Schließlich 
legte Dedecius Wert auf die Ästhetik des Bandes: Das Papier, 
der Umschlag, das Cover und die Grafi ken sollten sorgfältig 
gewählt sein. Besonders viel Freude bereiteten ihm bibliophile 
Ausgaben – jeden Band betrachtete er als Kunstwerk, er war 
stolz auf sie. 

4 Das erwähnte Interview wurde im Frühjahr 2010 durchgeführt  – bisher wurde es 
nicht veröff entlicht.
5 Ebd. 
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Als Übersetzer sorgte Dedecius nicht nur für die hohe Qualität 
seiner Bücher, sondern auch dafür, dass sie beim Leser anka-
men. Er initiierte Autorenlesungen mit seinen Dichtern – etwa 
mit Czesław Miłosz, Zbigniew Herbert oder Tadeusz Różewicz – 
und anderen Schrift stellern, gab zahlreiche Interviews, vor 
allem über polnische Literatur, und hielt diverse Vorträge. 
Schon während der Arbeit an seinen Übersetzungen versuchte 
er, sobald das möglich war, den Autor am Übersetzungsprozess 
zu beteiligen. Er sprach mit den Autoren über die Texte und 
ihre Bedeutung. Aber nicht nur das – er interessierte sich auch 
für das Leben der Autoren. Er hatte immer ein off enes Ohr 
dafür, was sie ihm sagen wollten, unabhängig davon, ob es 
dabei um private, berufl iche oder politische Angelegenheiten 
ging. Er zeigte „seinen“ Autoren, dass sie wichtig für ihn waren. 
Für sie und ihr Werk setzte er sich ein. Oft  vermittelte er zwi-
schen ihnen und den Verlegern, dabei genoss er das Vertrauen 
beider Seiten. 

Dedecius war sich dessen bewusst, dass die Rolle des Übersetzers 
oft  unterschätzt wird. Dabei sah er seine Rolle darin, zwischen 
Deutschland und Polen zu vermitteln, vor allem in der Zeit 
der schwierigen deutsch-polnischen Beziehungen bis 1989. In 
dieser Zeit versuchte er mithilfe der Literatur auf die östlichen 
Nachbarn aufmerksam zu machen. Dedecius bezeichnete die 
Literatur als „ein Fenster, aus dem ein Volk andere Völker 
ansieht“6 und war davon überzeugt, dass sie der subtilste Weg 
ist, von den Nachbarn zu erzählen. Denn, so begründete er, das 
Buch meldet sich „nur, wenn wir es anhören wollen, es trägt 
seine Ansichten unaufdringlich vor, wenn wir möchten sogar 
zweimal und mehr, bis wir begriff en haben; es verstummt, 
wenn wir es wünschen, es sagt uns alles, auch die peinlichste 
Wahrheit, unter vier Augen, leise“. Für ihn war das Buch „die 
vornehmste Form des Gesprächs“. 

Dedecius glaubte fest daran, dass man gerade mit Kultur viele 
Spannungen mildern, Vorbehalte abbauen und die Völker 
Europas einander näherbringen kann. So darf sein Engagement 
für die deutsch-polnische Verständigung nicht unerwähnt 
6 Dieses und die beiden folgenden Zitate: Karl Dedecius, Botschaft  der Bücher, in: ders. 
(Hg.), Polonica in den Verlagen der Bundesrepublik Deutschland 1946-1966. Eine 
 Auswahl ausgestellt auf der 11. Internationalen Buchmesse in Warschau, Frankfurt 
a. M. 1966, S. 10-19, hier S. 10. 
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bleiben. Es begann in den 1950er Jahren und ist mit seinen 
ersten Publikationen in Verbindung zu bringen. Trotz vieler 
Erfolge hatte Dedecius das Gefühl, mehr tun zu müssen. 1977 
wagte er den zweiten Schritt: Als Helmut Schmidt ihn zum 
Deutsch-Polnischen Forum nach Bonn einlud, stellte er dort 
seine Ideen und Konzepte vor, die zur besseren Zusammenarbeit 
und Verständigung zwischen Deutschland und Polen beitragen 
sollten. Zwei Jahre später wurde das Deutsche Polen-Institut 
gegründet. 

In seinem Leben fragte Dedecius nicht selten danach, was 
bleibt, wenn er geht. Schon vor Jahren vertraute er der 
Europa-Universität Viadrina sein Archiv an  – die Initiative, 
es genau an der deutsch-polnischen Grenze anzusiedeln, 
begrüßte er sehr. 2013 wurde in Frankfurt (Oder) die Stift ung 
Karl Dedecius Literaturarchiv7 gegründet. Bei der Übergabe 
der Stift ungsurkunde richtete sich Dedecius mit folgenden 
Worten an den Präsidenten der Europa-Universität Viadrina: 
„Klopfenden Herzens zu Ihren treuen Händen übergebe ich 
meine literarischen Habseligkeiten. Dafür gebührt Ihnen meine 
besondere Dankbarkeit: für den Schutz und Nutzen der noch 
laufenden Verträge zu meinen Büchern und der polonistischen 
Halbfabrikate in meinen Kisten und Kartons.“8 An diesem Tag 
übertrug Dedecius der Frankfurter Universität seinen gesamten 
literarischen Nachlass. Damit sorgte er dafür, dass der Nachlass 
auch in Zukunft  genutzt wird und weiterleben kann. 

Der Tod von Karl Dedecius am Freitagabend des 26. Februar 
2016 war nicht nur für seine Familie und seine Freunde, son-
dern auch für die deutsch-polnischen Beziehungen ein schwerer 
Verlust. Ein Humanist, der sich unermüdlich für die polnische 
Kultur eingesetzt, der aktiv am Annäherungsprozess beider 
Länder teilgenommen und viele Menschen zusammengebracht 
hat, ist gegangen. Den Wissenschaft lern und Forschern hin-
terließ er sein Archiv, den Übersetzern den Karl Dedecius 

7 http//www.ub.europa-uni.de/skdl (24.07.2016).
8 https://www.ub.europa-uni.de/de/benutzung/bestand/stift ung_kdlitarchiv/gruendung/
index.html (24.07.2016); einen Videomitschnitt vom Festakt der Stift ungsgründung 
kann man sich online ansehen unter: https://www.ub.europa-uni.de/de/benutzung/
bestand/stift ung_kdlitarchiv/karldedecius/multimedia/2013_gruendung_stift ung_dede-
cius_literaturarchiv.html (24.07.2016).
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Preis9, den an Polen Interessierten sein literarisches Werk. In 
die Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen wird er 
als Botschaft er der deutsch-polnischen Verständigung einge-
hen, als derjenige, der immer an die Zugehörigkeit Polens zu 
Europa glaubte. 

9 Seit 2015 wird der Karl Dedecius Preis (Übersetzerpreis der Robert Bosch Stift ung) 
nicht nur in Verbindung mit dem Deutschen Polen-Institut, sondern auch mit der 
Stift ung Karl Dedecius Literaturarchiv vergeben. 



Die Rzeczpospolita 
und die Welt. 
In memoriam 
Janusz Tazbir

Einer der hervorragendsten polnischen Historiker ist von uns 
gegangen: Professor Janusz Tazbir (1927-2016). Zu seinen mehr 
als tausend Publikationen zählen nicht nur wissenschaft liche 
Werke, sondern auch Essays und populärwissenschaft liche 
Artikel. Seine Schrift sprache war wunderschön, elan- und 
humorvoll, oft  reich an paradoxen Bemerkungen. Von seinen 
Publikationen ließe sich schwerlich eine als die beste heraus-
stellen, denn viele von ihnen haben den Forschungsstand der 
polnischen Historiografi e und die Verbreitung des historischen 
Wissens entscheidend beeinfl usst. Doch selbst denjenigen, die 
nicht die Gelegenheit hatten, sich mit dem Schaff en von Tazbir 
vertraut zu machen, ist die anschauliche Defi nition der alten, 
multikulturellen Rzeczpospolita, also der Polnisch-Litauischen 
Adelsrepublik, geläufi g, die in dem Titel seines bekannten 
Buches Państwo bez stosów (Staat ohne Scheiterhaufen) zum 
Ausdruck kommt.1 Michał Kopczyński vom Museum der pol-
nischen Geschichte sagte: 

Die Formulierung „Staat ohne Scheiterhaufen“, die 
Professor Tazbir geprägt hat, ist in unserem Denken stark 
verwurzelt, sie ist nicht nur in polnische, sondern auch 
in internationale Diskurse eingegangen. Wo auch immer 
man sie benutzt, denkt man an die alte Rzeczpospolita.2

Tazbir hat sich als Historiker auf Kulturgeschichte und die 
altpolnische Gesellschaft  spezialisiert, hauptsächlich auf das 
16. und 17. Jahrhundert, sprich auf Świat panów Pasków

1 Janusz Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w., 
Warszawa 1967. 
2 Http://culture.pl/pl/tworca/janusz-tazbir (13.09.2016).

Igor
Kąkolewski
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(Die Welt der Herren Pasek), wie der Titel einer seiner Essay-
Sammlungen lautet.3 Dabei lag sein Schwerpunkt immer auf 
der Geschichte der Rzeczpospolita und auf dem Sarmatismus, 
wovon der Titel eines anderen Werkes zeugt: Rzeczpospolita 
i świat (Die Rzeczpospolita und die Welt).4 Tazbir hatte 
Weitblick und nahm seine Betrachtungen im Kontext der 
Allgemeinen Geschichte vor. 

Sein enormes Wissen betraf alle Epochen. Er sprengte die 
Grenzen seines Faches und bewegte sich als Historiker geschickt 
in der Soziologie und der Literaturwissenschaft . Wie kaum 
jemand kannte er den Kanon der Literatur, sowohl den pol-
nischen als auch den internationalen. Mehr noch, er bezog 
sich mit seinen essayistischen Arbeiten direkt auf die zeitge-
nössische Wirklichkeit. Von ihr ließ er sich zu seinen Fragen 
sowohl in Bezug auf die Epoche des Sarmatismus als auch auf 
die Gegenwart inspirieren, die er in seinen Büchern und Essays 
stellte. Schließlich ist es kein Zufall, dass seine Monografi e 
über die Gräueltaten im neuzeitlichen Europa (1993) in einer 
Zeit entstanden ist, in der der blutige Konfl ikt im ehemaligen 
Jugoslawien ausgetragen wurde.5

In seiner Arbeit als Historiker kommentierte er die Gegenwart, 
dekonstruierte er Mythen, wies auf Denkfehler hin, auf Fehler, 
die zuweilen zu Tragödien von breitem gesellschaft lichem 
Ausmaß führen können. In diesem Zusammenhang muss an 
eine seiner wichtigsten Publikationen erinnert werden, die in 
den ersten Jahren nach dem Untergang des Kommunismus 
1989 erscheinen konnte. Gemeint ist die kritische Ausgabe 
der Protokolle der Weisen von Zion.6 Sie ist ein Handbuch 
des kritischen Denkens für diejenigen, die sich nicht von 
Propaganda-Slogans und verschiedenen (nicht nur) antisemi-
tischen Verschwörungstheorien manipulieren lassen wollen, 
mit denen beispielsweise in der Volksrepublik die antisemi-
tischen Säuberungen von 1968 gerechtfertigt wurden. Eine 
Konsequenz seiner unbeugsamen Haltung in dieser Frage war 
die Unterzeichnung des off enen Briefes, der 1998 dazu aufrief, 

3 Janusz Tazbir., Świat panów Pasków. Eseje i studia, Łódź 1986. 
4 Ders., Rzeczpospolita i świat. Studia z dziejów kultury XVII wieku, Wrocław 1971. 
5 Ders., Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1993. 
6 Ders., Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfi kat, Warszawa 1992. 
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den 30 Jahre zuvor vertriebenen Polen jüdischer Herkunft  die 
Staatsbürgerschaft  zurückzugeben.

Tazbir war, wie man sieht, ein engagierter und souverän han-
delnder Historiker. Er kritisierte die Regierungspolitik – unab-
hängig davon, welche Partei die Regierung stellte –, wenn diese 
eine Dummheit begangen hatte oder begehen wollte, so bei-
spielsweise im Falle mancher Änderungen und Reformen, die 
das höhere Schulwesen und die Wissenschaft  betrafen. 

Professor Janusz Tazbir, Historiker für Alte Geschichte, Univer-
sal gelehrter, ein Mensch, der sich in der Gegenwart enga-
gierte und seine Unabhängigkeit im Denken und Schreiben 
bewahrte – er ist von uns gegangen. Doch dank seiner Schrift en 
und seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit, die seine Freunde 
und Schüler in Erinnerung behalten werden, bleibt er uns für 
immer erhalten. 



Veranstaltungen des 
Zentrums für Historische 
Forschung Berlin 
der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften 2016

12. Januar
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Jahrestage 
und Jubiläen. Wandlungen und Wahrnehmungen in der 
Geschichte“, Vortrag von Martina Steer (Wien): „Erin-
nerung transnational. Die Moses-Mendelssohn-Jubiläen 
1829-1986“, mit einem Kommentar von Stephen Tree 
(Berlin), im Zentrum für Historische Forschung Berlin 
der Polnischen Akademie der Wissenschaft en 

15. Januar 
Vortrag „(Keine) Rückkehr. Polnische Erfahrungen und 
Erinnerungen des Jahres 1945“ von Robert Traba an der 
Humboldt Universität zu Berlin 

9. Februar 
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Jahrestage 
und Jubiläen. Wandlungen und Wahrnehmungen in der 
Geschichte“, Vortrag von Julia Röttjer (Mainz): „Von 
Häftlingsgedenken und internationaler Diplomatie. 
Der Jahrestag der Befreiung des Konzentrations- und 
Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau in den 1980er 
und 1990er Jahren“, mit einem Kommentar von Dr. Zofi a 
Wóycicka (Berlin), im Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en

19. Februar 
Ha’makom. Jüdische Erinnerungsorte in Polen und 
Deutschland, Arbeitstreff en im Zentrum für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 
Wissenschaft en
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24. Februar 
Podiumsdiskussion aus der Reihe „Gespräche zur 
Geschichte Polens“ über das Buch Die verschlafene 
Revolution von Andrzej Leder, in Zusammenarbeit mit 
der deutsch-polnischen Buchhandlung buch|bund im 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en

11. April
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilate-
rale Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen 
und Potenziale“, Vortrag von Dr. Andrzej Michalczyk 
(Bochum) und Dr. Bernard Linek (Opole): „Ober-
schlesische Erinnerungsorte? Versuch einer Ordnung der 
Mythen, Symbole und Helden Oberschlesiens im 19. und 
20. Jh.“, mit einem Kommentar von Prof. Dr. Ewa Chojecka 
(Bielsko-Biała), im Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en

9. Mai
Viadrina Preis 2016, Preisverleihung an Prof. Dr. Anna 
Wolff-Powęska, Vorsitzende des wissenschaftlichen 
Beirats des Zentrums für Historische Forschung Berlin 
der Polnischen Akademie der Wissenschaft en, an der 
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder)

10. Mai
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen und 
Potenziale“, Vortrag von PD Dr. habil. Tobias Weger 
(Oldenburg): „Die ‚ewige Stadt‘ Rom. Zwischen antikem 
Erbe, christlicher und weltlicher Erinnerung einer außer-
gewöhnlichen Hauptstadt“, mit einem Kommentar von 
Prof. Dr. Elżbieta Dzikowska (Łódź), im Zentrum für 
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 
der Wissenschaft en

19.-21. Mai 
36. Konferenz und Vorstandssitzung der Gemeinsamen 
Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission der Historiker 
und Geografen, in Zusammenarbeit mit dem Georg-
Eckert-Institut  – Leibnitz-Institut für internationale 
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Schulbuchforschung, im Alexander-Brückner-Zentrum 
für Polenstudien an der Martin-Luther-Universität Halle-
Wittenberg 

24. Mai
Podiumsdiskussion: „Unaufh altsam zur Freiheit. Ge -
schichte der polnischen Arbeiterbewegung 1956 – 1976 – 
1981“, mit Teilnahme von Padraic Kenney, Adam Michnik, 
Reinhold Vetter und Robert Traba, in Zusammenarbeit 
mit der Konrad-Adenauer-Stiftung in der Konrad-
Adenauer-Stift ung Berlin 

10.-11. Juni
Konferenz: „Der Prozess der Christianisierung im öst-
lichen Mitteleuropa. Das historische Umfeld der Taufe 
Mieszkos im Jahr 966. Zu Ehren Klaus Zernacks anläss-
lich seines 85. Geburtstages“, in Zusammenarbeit mit 
dem Geisteswissenschaft lichen Zentrum Geschichte und 
Kultur Ostmitteleuropas e. V. der Universität Leipzig 
und dem Institut für Archäologie und Ethnologie der 
Polnischen Akademie der Wissenschaft en, im Zentrum 
für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en

10.-12. Juni
Konferenz: „Verbindungslinien zwischen den Euthanasie-
Morden und den Holocaustverbrechen. Internationale 
Tagung zu Ehren Henry Friedlanders (1930-2012) und 
Ernst Klees (1942-2013)“, in Zusammenarbeit mit der 
Gedenkstätte für die Opfer der Euthanasie-Morde in 
Brandenburg/Havel, der Stiftung niedersächsische 
Gedenkstätten, der University of Essex, dem Verein 
„Gegen Vergessen“, dem Haus der Wannsee-Konferenz, 
der Charité sowie der Gedenkstätte und Museum 
Sachsenhausen, in der Gedenkstätte Haus der Wannsee-
Konferenz

22. Juni 
Buchpräsentation: Europa. Unsere Geschichte/Europa. 
Nasza Historia, Band 1 des deutsch-polnischen Projektes 
„Schulbuch Geschichte“, initiiert von Dr. Frank-
Walter Steinmeier, Außenminister der Bundesrepublik 
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Deutschland, und Dr. Witold Waszczykowski, Außen-
minister der Republik Polen, in Zusammenarbeit mit 
dem Georg-Eckert-Institut – Leibnitz-Institut für inter-
nationale Schulbuchforschung in der Robert-Jungk-
Schule Berlin

27. Juni
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen 
und Potenziale“, Podiumsdiskussion: „Freundschaft  in 
guter Erinnerung? 25 Jahre deutsch-polnischer Nach-
barschaft svertrag. Irena Lipowicz (Warschau) und Gesine 
Schwan (Berlin) im Gespräch“, in Zusammenarbeit mit 
dem Bezirk Pankow im Rathaus Pankow

1. Juli
Buchvorstellung: Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, mit 
Robert Traba, Hans-Henning Hahn, Igor Kąkolewski 
und Heinrich Olschowsky, in Zusammenarbeit mit dem 
Polnischen Institut Berlin Filiale Leipzig und der Societas 
Jablonoviana e. V., im Polnischen Institut Berlin Filiale 
Leipzig 

12. Juli
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen 
und Potenziale“, Podiumsdiskussion: „Gemeinsam(e) 
Geschichte erinnern? Diskussion zur Zukunft der 
Erinnerungsforschung“, mit Gabi Dolff -Bonekämper 
(Berlin), Hans-Henning Hahn (Oldenburg) und Kornelia 
Kończal (Florenz) sowie Vorträgen von Robert Traba 
(Berlin) und Barbara Szacka (Warschau). Abschluss 
des Projektes „Deutsch-Polnische Erinnerungsorte“ am 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en



Zu den Autorinnen 
und Autoren

Carolin Antes
M.A., geb. 1989, Buchwissenschaft lerin, Doktorandin an 
der Johannes Gutenberg-Universität Mainz, promoviert 
zum Th ema: Das Buch an der Heimatfront – ein Vergleich 
der Buchversorgung in Großbritannien und Deutschland 
während des Zweiten Weltkriegs.

Ilona Czechowska
Dr., geb. 1981, Germanistin, bis 2016 Assistentin von 
Prof. Karl Dedecius, Mitarbeiterin der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder), Geschäft sführerin der 
Stift ung Karl Dedecius Literaturarchiv; Forschungsschwer-
punkte: Kontrastive Linguistik, Übersetzungswissenschaft . 

Elżbieta Janicka
Dr., geb. 1970, Literaturwissenschaft lerin, Anthropologin, 
Mitarbeiterin am Institut für Slawistik der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en, Redaktionsmitglied des 
Studia Litteraria et Historica; Forschungsschwerpunkte: 
minority studies, Stadttopografi e und Kulturgedächtnis, 
Polnische Identität und Beschreibungskategorien des 
Holocaust in der polnischen Kultur.

Igor Kąkolewski
Prof. Dr., geb. 1963, Historiker, stellvertretender Direktor 
des Zentrums für Historische Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie der Wissenschaft en, Professor an 
der Universität Allenstein; Forschungsschwerpunkte: 
Weltgeschichte 16.-18. Jh., Geschichte Polens und 
der  deutschsprachigen Länder 16.-18. Jh., Geschichte 
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der deutsch-polnisch-jüdischen Beziehungen 16.-20. Jh., 
Erinnerungskultur und Multikulturalität 16.-20. Jh.

Barbara Kirshenblatt-Gimblett
Prof., geb. 1942, Professorin der Tisch School of the 
Arts an der Universität New York, Hauptkuratorin 
des Museums der Geschichte der polnischen Juden in 
Warschau, Mitglied in verschiedenen wissenschaft lichen 
Gremien. Sie war u. a. als Kuratorin für das YIVO Institut 
for Jewis Research, das Jewish Museum in New York 
und das Smithsonian Institute tätig; sie ist Mitglied des 
UNESCO International Council of Museum, des Council 
of American Jewish Museums und der Association of 
European Jewish Museums.

Anne Lepper
M.A., geb. 1986, studierte Holocaust Communication 
and Tolerance am Touro College Berlin, ausgezeichnet 
mit dem Wissenschaft lichen Förderpreis des Botschaft ers 
der Republik Polen, promoviert im Bereich jüdischer 
Widerstandsgeschichte am Friedrich-Meinecke-Institut 
der Freien Universität Berlin; Forschungsschwer punkte: 
jüdische Selbstbehauptung im Kontext von National-
sozialis mus und Shoah, die Lager der „Aktion Reinhardt“, 
die Auseinandersetzungen mit dem National sozialismus 
und der Shoah in den geschichtspolitischen und erinne-
rungskulturellen Prozessen der Nachkriegszeit.

Michael G. Müller
Prof. Dr., geb. 1950, Historiker, Professor für Osteuropäische 
Geschichte an der Martin-Luther-Universität Halle-
Witten berg; Forschungsschwerpunkte: Politische und 
Verfassungsgeschichte Russlands und Polens vom 16. bis 
zum 19. Jh., Ostdeutsche Landesgeschichte und Geschichte 
der deutsch-polnischen Beziehungen, vergleichende 
Gesellschaft sgeschichte Ostmitteleuropas in der Neuzeit.

Michał Niezabitowski
M.A., geb. 1962, Historiker, Museumsexperte, Direktor 
des Historischen Museums der Stadt Krakau, Präsident 
des Verbands der polnischen Museumsfachleute, For-
schungs schwer punkt: Geschichte Krakaus.
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Dominik Pick
Dr., geb. 1979, Historiker und Kulturwissenschaft ler, 
wissenschaft licher Mitarbeiter am Zentrum für Histo-
rische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 
Wissenschaft en, wissenschaft licher Sekretär der Deutsch-
Polnischen Schulbuchkommission, Forschungsschwer-
punkte: deutsch-polnische Beziehungen, transnationale, 
kulturelle und gesellschaft liche Kontakte, Migration, 
Kulturtransfer.

Jarosław Pietrzak
Dr., geb. 1986, Historiker, Universität Lodz, Forschungs-
schwer punkte: Kultur und Gesellschaft  im 16.-18. Jh., 
Geschichte der Familie Sobieski und die Rolle der Frauen 
in der Geschichte.

Małgorzata Popiołek
M.A., M. Sc., geb. 1986, studierte Denkmalpflege 
und Kunst geschichte, promoviert am Institut für Stadt- 
und Regionalplanung der Technischen Universität Berlin 
zum Th ema „Warschau. Ein Wiederaufb au, der vor dem 
Krieg begann“.

Joachim von Puttkamer
Prof. Dr., geb. 1964, Historiker; Direktor (gemeinsam mit 
Prof. Dr. Włodzimierz Borodziej) des Imre Kertész Kollegs 
„Europas Osten im 20. Jahrhundert“ an der Friedrich-
Schiller-Universität in Jena; Forschungsschwerpunkte: 
Staatsbildung und Staatlichkeit im östlichen Europa, 
Nationalismus in Ostmittel- und Südosteuropa, ost-
europäische Erinnerungskulturen, Schul- und Bildungs-
geschichte, historischer Vergleich.

Małgorzata A. Quinkenstein
M.A., geb. 1974, Kunsthistorikerin, wissenschaft liche 
Mitarbeiterin am Zentrum für Historische Forschung Berlin 
der Polnischen Akademie der Wissenschaft en, Kuratorin 
von Ausstellungen und internationalen künstlerischen 
Projekten, Mitglied des wissenschaft lichen Kuratoriums 
der Stift ung des Deutschen Zentrums Kulturgutverluste; 
Forschungsschwerpunkte: gegenwärtige jüdische Kunst-
szene in Europa, israelische Kunst, NS-Raubkunst.
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Stephan Scholz
PD Dr. phil. habil., geb. 1971, Historiker, Institut für 
Geschichte der Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg, 
promovierte zur deutsch-polnischen Wahrnehmungs-
geschichte im 19. Jahrhundert, Habilitationsschrift  über
Vertriebenendenkmäler; Forschungsgebiete: Flucht und
Vertreibung, Denkmäler und Fotogra fi en als Medien der
Erinnerungskultur, deutsch-polnische Beziehungsgeschichte.

Rikako Shindo
Dr. phil., geb. 1971, Historikerin; Postdoktorandin an der 
Humboldt-Universität zu Berlin, studierte Wirtschaft s- 
und Sozialgeschichte an der Staatlichen Universität 
Kyoto, 2008 wurde sie an der Philosophischen Fakultät 
I der Humboldt-Universität zu Berlin promoviert; ihre 
2013 veröff entlichte Dissertation Ostpreußen, Litauen 
und die Sowjetunion in der Zeit der Weimarer Republik 
wurde mit dem Gierschke-Dornburg-Preis ausgezeich-
net; Forschungsschwerpunkte: Geschichte Preußens, 
Wirtschafts- und Sozialgeschichte Europas, deutsch-
japanische Beziehungsgeschichte sowie Zeitgeschichte.

Juliane Tomann
M.A., geb. 1981, Kulturwissenschaft lerin, Wissenschaft liche 
Mitarbeiterin am Imre Kertész Kolleg „Europas Osten im 
20. Jahrhundert“ an der Friedrich-Schiller-Universität 
in Jena, ausgezeichnet mit dem Wissenschaft lichen 
Förderpreis des Botschaft ers der Republik Polen 2015, 
Forschungsschwerpunkte: Öffentliche Geschichte/
Angewandte Geschichte/Public History, partizipa-
tive Ansätze der Aushandlung und Vermittlung von 
Geschichte, Geschichte Polens im 20. Jh.

Zofi a Wóycicka
Dr., geb. 1976, Historikerin, wissenschaft liche Mitar bei-
t erin am Zentrum für Historische Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie der Wissenschaft en, Mitarbeiterin 
des Bildungszentrums am Museum der Geschichte der 
polnischen Juden in Warschau (2007-2011) und Kuratorin 
am Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel (2011-
2015); Forschungsschwerpunkte: polnische und deutsche 
Zeitgeschichte, Erinnerungsforschung, Museen.
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