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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser, 

mit großem Bedauern geben wir bekannt, dass Professor Klaus 
Zernack am 3. November 2017 nach langer Krankheit verstor-
ben ist. 

Die Historikergemeinschaft  hat einen herausragenden Wissen -
schaft ler verloren, den Begründer einer neuen Forschungs-
perspektive auf die Geschichte Ost- und Ostmitteleuropas. Im 
Kreise seiner Freunde und Kollegen hinterlässt sein Tod eine 
Leere, die niemand auszufüllen vermag. Für uns war er nicht 
nur ein richtungsweisender Wissenschaft ler, sondern auch eine 
bemerkenswerte Persönlichkeit, die uns inspiriert und stets 
eine positive Atmosphäre im wissenschaft lichen Austausch 
geschaff en hat. 

Innerhalb des umfangreichen wissenschaft lichen Schaff ens 
von Klaus Zernack hat die Geschichte Polens eine besondere 
Rolle gespielt. Ihr hat er seine wichtigsten Arbeiten gewid-
met, so z.  B. die Synthese Polen und Russland. Zwei Wege in 
der europäischen Geschichte, die zu einem Standardwerk der 
Geschichtswissenschaft  geworden ist. 

Als Vorsitzender der Historischen Kommission zu Berlin 
hat er in den 1980er Jahren die Forschungstätigkeit polni-
scher Wissenschaft ler unterstützt. Von 1987 bis 2000 war 
er Vorsitzender der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen 
Schulbuchkommission der Historiker und Geografen und ab 
1995 Mitglied des Georg-Eckert-Instituts für internationale 
Schulbuchforschung in Braunschweig. 
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Für seine Verdienste erhielt er die wichtigsten Auszeichnungen 
der wissenschaft lichen Community, u. a. wurde ihm 1989 der 
Titel doctor honoris causa der Adam-Mickiewicz-Universität in 
Posen und 1997 der Ehrendoktortitel der Universität Warschau 
verliehen. Er war zudem korrespondierendes Mitglied der 
Polnischen Akademie der Wissenschaft en. 

Seit 2006 stand Klaus Zernack in einer besonderen Beziehung 
zum Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en. Hier hat er einen seiner letz-
ten Vorträge gehalten und wurde 2010 zum Schirmherrn des 
nach ihm benannten Veranstaltungszyklus Klaus Zernack 
Colloquium. Zudem würdigte man seine Person mit einer 
Ausgabe des Jahrbuchs Historie unter dem Titel Deutsch-
polnische Beziehungsgeschichte (Folge 4/2010-2011, hg. v. Zentrum 
für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 
Wissenschaft en). Sein Konzept der Beziehungsgeschichte, mit 
dem er Nationalgeschichten erforschte, etablierte sich in der 
Wissenschaft  und griff  den heute so bekannten Konzepten der 
Verfl echtungsgeschichte oder der histoire croisée vor. 

Das, was die Persönlichkeit Klaus Zernacks sowie seinen wis-
senschaft lichen Beitrag ausmachen, gibt die folgende Aussage 
seines engen wissenschaft lichen Weggefährten Professor Henryk 
Olszewski wieder: 
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Klaus Zernack ist ein Europäer, der nach Antworten auf 
die Frage nach der „Urgeschichte“ einer reichhaltigen 
Nachbarschaft  sucht, die Deutsche und Polen wechsel-
weise einander angenähert und voneinander entfernt hat. 
Er ist nicht nur ein ausgezeichneter Kenner der polnischen 
Geschichte, sondern er begegnet Polen mit Wertschätzung 
und Sympathie.

Die Trauerfeier für Professor Klaus Zernack fand am 17. No -
vember in Berlin statt. Vier Tage darauf haben wir bei dem ersten 
Klaus Zernack Colloquium nach seinem Tod an ihn erinnert. 

Robert Traba und das Redaktionsteam





I.
PANORAMA. 

HISTORIE IN POLEN





 Grenzen im Fluss. 
Polenforschung 2017 

Unter diesem Motto luden das Deutsche Polen-Institut Darm-
stadt gemeinsam mit der Europa-Universität Viadrina, dem 
Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien, dem Viadrina 
Center Borders in Motion, dem Collegium Polonicum sowie 
dem Deutsch-Polnischen Forschungsinstitut zum 4. Kongress 
Polenforschung. Vom 23. bis zum 26. März 2017 versammel-
ten sich insgesamt über 300 Vertreter und Vertreterinnen der 
deutschen und internationalen Polenforschung in Frankfurt 
(Oder) und Słubice. 

Für die Organisation zeichnete vordergründig wieder Peter 
Oliver Loew, Stellvertretender Direktor in wissenschaft li-
chen Fragen am Deutschen Polen-Institut, verantwortlich. 
Vorbereitung und Ablauf verliefen angesichts der Größe beein-
druckend reibungslos. Es kann nur spekuliert werden, wie 
viele E-Mails im Vorfeld täglich ins Postfach von Herrn Loew 
strömten. Dessen ungeachtet hatte man spätestens nach ein paar 
Stunden eine Antwort, egal, ob es sich um Panelorganisation, 
Hotelreservierungen oder Th eatertickets handelte. Das Feld 
war demnach vorbildlich bereitet für anregenden Austausch 
und Diskussionen.

Brexit, Trump, AfD, PiS oder postfaktisches Zeitalter  ... Der 
Zeitgeist hatte die Tagung fest im Griff . Die Wissenschaft  
befi ndet sich im Refl exions- und Rechtfertigungsprozess in 
einer Zeit, in der wie lange nicht mehr gegen Akademiker 
und Akademikerinnen und Eliten gewettert und getwittert 
wird. Im monumentalen Tagungsauft akt, der sich von einer 
eröff nenden Podiumsdiskussion über einen ausgedehnten 
Eröff nungsakt bis hin zur Plenumseröff nung erstreckte, wurde 
diese Verortung im gesellschaft lichen Diskurs explizit gesucht. 

Sven
Jaros 
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Die jeweiligen Sprecher und Sprecherinnen überboten sich 
dabei geradezu in der Vielfalt der möglichen Interpretationen 
des Tagungstitels. Dagmara Jajeśniak-Quast, Direktorin des 
Frankfurter Zentrums für Interdisziplinäre Polenstudien, sah 
diese Grenzen im Fluss vor allem zwischen Wissenschaft  und 
Öff entlichkeit. Für Gwendolyn Sasse, Direktorin des Zentrums 
für Osteuropa- und Internationale Studien, sind die Grenzen 
zwischen den einzelnen wissenschaft lichen Disziplinen zuneh-
mend im Fluss begriff en. In Richtung der Öff entlichkeit will sie 
Akzeptanz durch Transparenz im Forschungsprozess erreichen. 
Der Journalist Gerhard Gnauck, von Moderator Timm Beichelt 
selbst als „Grenzgänger“ bezeichnet, sieht sich vor allem zwi-
schen Deutschland und Polen regelmäßig Grenzen überwinden 
und refl ektierte die Medien, die er für diesen Prozess zurate zieht. 
Manfred Sapper, Chefredakteur der Zeitschrift  Osteuropa wie-
derum plädierte für eine Wissenschaft  im klassischen Verständnis 
der Aufk lärung: Weltverstehen mit den Mitteln der Vernunft . 
Ein solches innerakademisches Wissenschaft sverständnis habe 
aber zur Folge, dass die Wissenschaft  die Grenze des libera-
len Milieus nicht überwinden könne. Dies führe dazu, dass 
sie Phänomene wie Trump, den Brexit oder eben auch die 
Folgen eines PiS-Wahlerfolges nicht vorhersehen könne, weil 
sie zwar international vernetzt sei, aber auch jenseits nationa-
ler und sprachlicher Grenzen ihrem Milieu verhaft et bleibe. 

Mit schweren Gedanken beladen, spazierte man also ent-
lang der geografi schen Grenze der Oder von der Universität 
zur ehemaligen Franziskanerkirche. In dem hoch auf-
strebenden Bau  – der heutigen Konzerthalle Carl Philipp 
Emanuel Bach  – konnte man sie dann wieder schweifen las-
sen. Gelebte Grenzüberschreitung stand im Vordergrund der 
Auft aktveranstaltung. Eine ganze Armada von Grußworten, 
von Universitätsleitung (Alexander Wöll), Ministerpräsident 
(Dietmar Woidke) und Bürgermeister (Martin Wilke) mit dem 
jeweiligen polnischen Äquivalent: Vizepräsidentin des Collegium 
Polonicum (Beata Mikołajczyk, vertreten durch Beata Halicka), 
Vizeinnenminister (Jakub Skiba) und Bürgermeister (Tomasz 
Ciszewicz), brachte dem Tagungsthema weitere anekdotenrei-
che Interpretationen. Vom historischen Erbe der deutsch-polni-
schen Verständigung über Leszek Kołakowskis Verständnis von 
Grenzen als Interpretationsquellen bis hin zur alltäglichen Praxis 
in der deutsch-polnischen Doppelstadt und Europa-Universität. 
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Die entsprechende literarische Refl exion lieferte der wortge-
waltige Festvortrag Grenze und Utopie von Matthias Nawrat, 
der aus seiner eigenen Biografi e, der Geschichte seiner Familie 
und seinem literarischen Werk einiges beizusteuern hatte, was 
die Essenzialität von Sprach- und Kulturgrenzen betraf. Als 
Nawrat sehr persönlich von seinen unterschiedlichen Blicken 
auf die Welt „an guten“ und „an schlechten Tagen“ berichtete, 
fand man sich wieder in einer Zeit, in der Idealismus häufi g 
dem Vorwurf der Naivität ausgesetzt ist. Durchaus selbstkri-
tisch fragte er abschließend nach dem utopischen Potenzial 
seiner Generation und fand einen universellen, verbindenden 
Schlussakkord: In jeder Generation vollziehe sich die gleiche 
Grenze, die zwischen dem Gegenwärtigen und dem „noch nicht 
Denkbaren“. Der Durchbruch sei Aufgabe der Literatur, aber 
eben auch der Wissenschaft . 

In ihrer Kongresseinführung historisierten Dieter Bingen, 
Direktor des Deutschen Polen-Instituts, und Dagmara Jajeśniak-
Quast zuerst den Kongress Polenforschung als Erfolgsgeschichte 
einer gestiegenen Wahrnehmung und Institutionalisierung. 
Inhaltlich wurde die Analyse von Grenzziehungen als Ergebnis 
dynamischer Prozesse der Markierung, Überschreitung und 
Neudefi nition als Leitmotiv der Tagung ausgegeben. 

Die Projektvorstellung im Plenum am nächsten Morgen ver-
mittelte ein gutes Bild davon, was man sich unter zeitge-
nössischer Polenforschung vorzustellen hat. Weniger die 
ausschließliche Betrachtung Polens, sondern vielmehr die 
Verfl echtung des Raumes im Sinne transnationaler area stu-
dies dominierte. Auch wenn nicht alle das pointierte, dreimi-
nütige Präsentationsformat gewinnbringend einzusetzen ver-
standen, müssen sich die Organisatoren doch bestätigt gefühlt 
haben: Nicht nur geografi sche, sondern auch methodisch-fach-
liche Grenzen wollen bei den vorgestellten Projekten durch-
gängig überwunden werden. Dementsprechend euphorisch 
wirkte Rita Süssmuth bei ihrem Grußwort als Präsidentin des 
Deutschen Polen-Instituts und Vorsitzende des Vorstands der 
Deutsch-Polnischen Wissenschaft sstift ung. Sie gratulierte zum 
Tagungsthema und refl ektierte anschließend durchaus tagesak-
tuell über die Notwendigkeit der europäischen Grenzsicherung 
als Grundlage für den europäischen grenzüberschreitenden 
Austausch. 
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Dynamisch, relativ, in Aushandlung begriff en, heterogen und 
instabil – so wurden Grenzen als Herausforderung der Tagung 
beschworen. Der Vorwurf der Beliebigkeit schwebte darüber, 
zumal Grenzen und deren Dekonstruktion nun wirklich seit 
Jahren zum Kernvokabular der internationalen Geistes- und 
Sozialwissenschaft en gehören. Wie erfrischend wäre es gewesen, 
wenn wenigstens an einer Stelle transparent gemacht worden 
wäre, worum es bei dieser Tagung doch letztlich vordergrün-
dig ging: um Begegnung, Austausch und positiv gemeintes 
Networking. Ein noch vor acht Jahren kaum breit sichtbares 
Forschungsfeld der Polenforschung vergewissert sich seiner 
eigenen Bedeutsamkeit und versammelt mehrere Generationen 
von Forschern und Forscherinnen. Dies scheint hinlänglich 
legitim und bedarf des gewaltigen Überbaus nicht. 

Worauf der Fokus der meisten der über 300 Teilnehmenden lag, 
wurde hingegen in den nächsten Tagen deutlich. Die großzügi-
gen Hörsäle waren häufi g bestenfalls luft ig gefüllt. Jeweils sechs 
parallele Sektionen zwangen zum Wechseln, für Diskussion 
blieb wenig Zeit, und die Kaff ee- und Mittagspausen wurden 
gern großzügig überdehnt. 

Der inhaltliche Mehrwert der Sektionen war dabei höchst unter-
schiedlich. „Vormoderne“ Epochen blieben auch auf diesem 
Kongress eine Randnotiz. Die Mittelaltersektion (Sektion  3) 
beschränkte sich fast nur auf die Epoche an sich. Diesem 
Umstand trug Moderator Th omas Wünsch dankenswerter-
weise durch eine jeweils vortragsspezifi sche Diskussions- und 
Fragerunde Rechnung. Einer ähnlichen Herausforderung hat-
ten sich Mark Keck-Szajbel, der Moderator, und Dominik Pick, 
der Kommentator der Sektion „Nachhaltige Entwicklungen? 
Grenzüberschreitungen vor und nach dem Ende des Kalten 
Krieges“, zu stellen, was insbesondere im Kommentar gelang, 
der anhand der Bedeutung der Staatsgrenze bzw. ihrer 
Änderung einen roten Faden durch die fünf Vorträge zu 
ziehen versuchte. Gleichzeitig gab es inhaltlich sehr kongru-
ente Sitzungen wie etwa Sektion 19, organisiert durch das 
Aleksander-Brückner-Zentrum für Polenstudien. Unter dem 
Th ema „Law in Transition“ wurde in drei diachron angelegten 
Fallstudien ein Forschungsdesign für weitergehende Projekte 
getestet. Erfrischend waren vor allem die „Zwischenzeiten“ mit 
einer großen thematischen Breite. Neben der Vorstellung von 
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Publikationen, Förderinstitutionen und neuen Studiengängen 
gab es auch Vorträge aus der Praxis, etwa über den deutsch-
polnischen Verfl echtungsraum (Zwischenzeit I/II-B). Besonders 
interessant war die Zwischenzeit III-D, in der über tägliche 
Kommunikationsprobleme und Unterschiede zwischen polni-
schen und deutschen Beamten diskutiert wurde. Auch Sektion 
17 über den deutsch-polnischen Fremdsprachenunterricht 
war durch die Expertise des in den Pausen ebenfalls begeh-
baren PolenMobils sehr anregend. Die eingangs gewünschte 
Selbstverortung der Disziplin in der gesellschaft lichen Praxis 
wurde hier mustergültig ermöglicht. 

Das dichte zweitägige Programm wurde von keiner Zusammen-
fassung oder einem ähnlichen Format beendet. Sektion 27 
unter der Moderation von Bożena Chołuj (Warschau/Frankfurt 
(Oder)) avancierte aber zur inoffi  ziellen Synthese. Viele der 
eingangs formulierten Forderungen wurden hier umgesetzt. 
Das Panel war mit Karol Sauerland, Claudia Kraft , Christoph 
Maisch und Joanna Staśkiewicz generations- und geschlechter-
übergreifend besetzt sowie inhaltlich-disziplinär breit aufgestellt. 
Dank Claudia Kraft s leidenschaft lichen Diskussionsbeiträgen 
wurde zudem deutlich, was Wissenschaft  als gesellschaft liche 
und politische Praxis bereits geleistet hat – etwa im Hinblick 
auf die postcolonial studies  – und noch zu leisten vermag. 
Gerade für die jüngeren BesucherInnen der Sektion war dies 
ein inspirierender Schlusspunkt. 

Geistig gestärkt konnte so auch die letzte Hürde – eine schier 
grenzenlose „kurze“ Einführung in die Ausstellung „Nowa 
Amerika“ im Collegium Polonicum – genommen werde. Der 
Panoramablick auf die nächtliche „Skyline“ von Frankfurt 
sorgte für den versöhnlichen Ausklang. Der Sonntag beschloss 
mit einer Stadtführung und einer Flussrundfahrt das facet-
tenreiche Rahmenprogramm der Tagung, das bereits Kino- 
und Th eatervorführungen sowie verschiedene Workshops für 
BibliothekarInnen und FachredakteurInnen sowie Nutzer der 
Seite „Polenstudien.Interdisziplinär“ geboten hatte.

Wie fasst man eine Tagung zusammen, die wiederholt als 
hochaktuell und hochrelevant stilisiert wurde? Ein Feld wie 
die Polenforschung mag wissenschaft spolitisch notwendig sein, 
seriöse Vertreter und Vertreterinnen müssen es aber inhaltlich 
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stets relativieren, dekonstruieren und breiter verorten. Diesem 
Spannungsverhältnis wurde der Kongress trotz seines fl uiden 
Rahmenthemas nur selten gerecht. Am gelungensten war er, 
wenn persönlich aus der eigenen Praxis berichtet wurde, wenn 
der Rahmen zum Austausch nicht nur implizit, sondern expli-
zit benannt wurde. Auch wenn also der inhaltliche Mehrwert 
der Tagung überschaubar blieb, so muss einem um das Feld 
der Polenforschung – so wie es sich hier präsentierte – nicht 
bange sein. Mehrheitlich hochaktuelle, modern konzipierte 
Forschungen werden von AkteurInnen betrieben, die sich 
ihrer wissenschaft lichen und gesellschaft lichen Verantwortung 
bewusst sind. Die Zeit in Frankfurt und Słubice kann demnach – 
um das Motiv von Matthias Nawrat wieder aufzugreifen – zu 
jenen „guten Tagen“ gezählt werden, an denen Utopien reali-
sierbar und die Kommunikation zwischen Wissenschaft  und 
Öff entlichkeit bzw. zwischen verschiedenen Disziplinen, aber 
auch Milieus, Nationen und Religionen möglich scheinen. Wenn 
der Kongress Polenforschung den Glauben der Beteiligten an 
diese wichtigste aller Grenzüberwindungen stärken konnte, 
dann hat das Format seinen Zweck mehr als erfüllt. 

Abstract

Borders on the move. Polish Studies Conference 2017

Th is paper is a report from the Congress of Polish Studies in 
Germany. Th e main topic was borders and their meaning in the 
German-Polish context. Th e organizers tried to combine two 
research concepts with this topic: area studies and border stud-
ies. Th is was the fourth Congress of Polish Studies organized 
by the German Polish-Institute in Darmstadt in association 
with local partners in Frankfurt (Oder) and Słubice. 



Viadrina-Preis 2017 
für die Gemeinsame
Deutsch-Polnische 
Schulbuchkommission

Am 9. Juni 2017 wurde die Gemeinsame Deutsch-Polnische 
Schulbuchkommission der Historiker und Geografen mit dem 
renommierten Viadrina-Preis ausgezeichnet, der seit 1999 von 
der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) für außer-
ordentliche Leistungen auf dem Gebiet der deutsch-polnischen 
Verständigung und Versöhnung verliehen wird. Der Preis wurde 
der Kommission für ihre Leistungen bei der deutsch-polnischen 
Annäherung im Bereich von Didaktik sowie Geschichts- und 
Geografi eunterricht in Polen und Deutschland verliehen, ins-
besondere für die von der Kommission angeregten Arbeiten 
an dem Schulbuch Europa. Unsere Geschichte/Europa. Nasza 
historia.

Der erste Band des Lehrwerks (von der Vorgeschichte bis zum 
ausgehenden Mittelalter) ist 2016 in einer polnischen und einer 
deutschen, inhaltlich identischen Fassung erschienen. Die Arbeit 
am zweiten Band (von 1492 bis 1815) wurde 2017 abgeschlos-
sen, derzeit wird an den beiden letzten Bänden gearbeitet, die 
das 19. und 20. Jahrhundert abdecken. Es ist geplant, dass sie 
bis 2020 in Deutschland und Polen auf den Markt kommen.

Die feierliche Preisverleihung wurde von Prof. Dagmara Ja -
jeś niak-Quast geleitet, der Kuratoriumsvorsitzenden des 
Förderkreises Europa-Universität Viadrina e. V. Die Laudatio 
wurde von Prof. Étienne François gehalten, der in seiner 
Ansprache die hohe fachliche und didaktische Qualität des 
Lehrwerks hervorhob. Während der Preisverleihung betonte 
Viadrina-Präsident Prof. Alexander Wöll, dass die Arbeiten 
an dem Lehrwerk nur ein Grund für die Zuerkennung des 
Preises gewesen seien. 

Dominik
Pick
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Die Deutsch-Polnische Schulbuchkommission wird für ihr 
seit über 40 Jahren andauerndes Engagement gewürdigt, 
ein Schulbuch für Deutschland und Polen zu erarbei-
ten, das die Geschichte beider Länder darstellt. Die 1972 
gegründete Kommission ist bis heute eine der zentralen 
Plattformen der Kooperation zwischen Historikerinnen 
und Historikern sowie Geografi nnen und Geografen beider 
Länder. Sie trägt durch ihre Arbeit dazu bei, Schülerinnen 
und Schülern das Nachbarland mit seinen historischen 
Erfahrungen näherzubringen.1 

Prof. Robert Traba unterstrich in seinen Dankesworten, die er 
im Namen der Kommission für den erhaltenen Preis sprach, 
worauf die Innovativität des Schulbuchs beruht: 

Die Geschichte und ihre didaktische Aufarbeitung […] 
entwachsen beinahe immer nationalen Erfahrungen, doch 
gleicht keine Nationalgeschichte einem freien Elektron, frei 
schwebend und unberührt von internationalen Kontexten. 
Und keine gute Didaktik darf lediglich der Exponierung 
eigener Interessen dienen, der Mission einer einzig richtigen 
Wahrheit. Eine gute Didaktik stützt sich auf eine gründli-
che Zusammenstellung von Fakten zur Vergangenheit und 
ein Dialogfeld, das es ermöglicht, aus der Vergangenheit 
für Gegenwart und Zukunft  zu lernen.2

Traba führte den Gedanken noch aus und merkte an, die-
ses Ziel habe der Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schul-
buchkommission von Anfang an vorgeschwebt.

Die Kommission ist im Rahmen des polnischen und des deut-
schen UNESCO-Komitees tätig. Das Entstehen der Kommission 
hing mit aktuellen politischen Zielen in beiden Ländern zusam-
men, weshalb ihr auch Wissenschaft ler angehörten, die in der 
Praxis von den Behörden der Volksrepublik Polen sowie der 
Bundesrepublik Deutschland bestimmt wurden. Dennoch ent-
wickelte sich die Kommission dank der langjährigen Arbeit ihrer 
Mitglieder, unter denen sich viele der damals bedeutendsten 

1 Europa-Univeristät Viadrina, Medieninformation Nr. 82-2017.
2 Robert Traba, Rede zur feierlichen Verleihung des Viadrina-Preises an die Gemein-

same Deutsch-Polnische Schulbuchkommission, Archiv des Zentrums für Historische 

Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en. 
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Historiker und Geografen befanden, zu einem Forum des 
deutsch-polnischen Dialogs in Politik und Wissenschaft .3

Heute, 45 Jahre später, ist die Kommission unabhängig vom 
Staat, die Nominierung der Mitglieder erfolgt durch Kooptation 
und die Entscheidungen werden auf demokratische Weise 
getroff en. Die Regierungen Polens und Deutschlands sind 
auch weiterhin wichtige Partner der Kommission, die u. a. die 
Arbeiten an dem Lehrwerk Europa. Unsere Geschichte fi nan-
zieren. Zwar haben sich die Voraussetzungen für die Arbeit 
der Kommission seit ihrer Gründung deutlich gewandelt, doch 
ihre Ziele sind unverändert geblieben. Im Zentrum der Arbeit 
steht der deutsch-polnische Dialog über den Geschichts- und 
Geografi eunterricht in beiden Ländern, über den Zustand der 
Schulbücher sowie der Bildungssysteme.4 Die Arbeiten der 
Kommission werden von zwei Vorsitzenden geleitet: Auf pol-
nischer Seite ist dies Prof. Robert Traba, auf deutscher Seite 
Prof. Hans-Jürgen Bömelburg. Das deutsche Sekretariat der 
Kommission befi ndet sich traditionell im Braunschweiger 
Georg-Eckert-Institut für internationale Schulbuchforschung, 
das polnische Sekretariat ist seit 2007 im Zentrum für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en 
angesiedelt.5

Das Lehrwerk Europa. Unsere Geschichte/
Europa. Nasza Historia

Von Beginn ihres Bestehens an ist die Kommission ebenso wie 
ihre Mitglieder verlegerisch aktiv im Bereich von Didaktik, 
Unterricht sowie deutsch-polnischen Beziehungen. Zu den 
ersten Aktivitäten der Kommission zählte es schon 1972, 
deutsch-polnische wissenschaft liche Konferenzen zu organi-
sieren sowie Schulbuchempfehlungen zu veröff entlichen. Diese 

3 Zur Tätigkeit der Kommission in den ersten beiden Jahrzehnten ihres Bestehens 

vgl.  Th omas Strobel, Transnationale Wissenschaft s- und Verhandlungskultur: Die 

Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission 1972-1990, Göttingen 2015.
4 Aktuell zur Kommission vgl. http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de 

(28.6.2017). Vgl. auch Robert Traba, Und es ist doch eine Zäsur. Die Arbeit und die 

heutige Bedeutung der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission, in: Dialog 113/2015, 

S. 95.
5 Liste der Kommissionsmitglieder: http://deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/

mitglieder.html (28.6.2017).
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Empfehlungen lenken die Aufmerksamkeit auf besonders heikle 
Th emen und Probleme und schlagen konkrete Lösungen vor, 
wie Schulbücher gestaltet werden können, um für die histori-
schen Empfi ndlichkeiten sowie für die Schulpraxis beider Seiten 
akzeptabel zu sein.6 Diese Arbeit hat die Kommission auch in 
späteren Jahren fortgesetzt. Die letzten Empfehlungen erschie-
nen bereits in Hinblick auf das in Vorbereitung befi ndliche 
vierbändige Lehrwerk Europa. Unsere Geschichte.7

Die Geschichte des Schulbuchprojekts ist lang. Aus der Taufe 
gehoben wurde es 2008 im Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en. Das Projekt 
erhielt bald eine politische Dimension, nachdem auf polnischer 
Seite das Ministerium für Nationale Bildung und auf deutscher 
Seite das Brandenburgische Ministerium für Bildung, Jugend 
und Sport zu seinen institutionellen Trägern wurden. Auch die 
Außenministerien, die schon im Dezember 2007 positiv auf den 
Vorschlag zum Entstehen des Lehrwerks reagiert hatten, brach-
ten sich weiter aktiv ein. Die wissenschaft liche Aufsicht über 
das Projekt hat bis heute die Kommission inne. Die Arbeiten 
an dem Projekt werden aus polnischen und deutschen öff ent-
lichen Mitteln fi nanziert. Die Herausgabe der Bücher haben 
zwei Schulbuchverlage übernommen: WSiP in Warschau sowie 
Eduversum in Wiesbaden. Alle Einrichtungen, die sich an den 
Arbeiten zum Schulbuch beteiligen, bilden den gemeinsamen 
Verwaltungsrat des Projekts, der strategische Entscheidungen 
zu dessen Verwirklichung fällt.

Die Arbeiten am ersten Band des Schulbuchs wurden 2016 been-
det. Ausschlaggebend für den relativ langen Entstehungsprozess 
waren mehrere Faktoren, u.  a. die große Zahl der Partner, 
die komplizierten fi nanziellen Fragen sowie der langwierige 
Abstimmungs- und Übersetzungsprozess, den beide Verlage für 
alle einzelnen Kapitel stemmen mussten. Jedes Kapitel wird von 
einem deutschen und einem polnischen Verfasser vorbereitet, 

6 Verzeichnis sowie Inhalt der älteren Veröff entlichungen der Kommission auf: http://

deutsch-polnische.schulbuchkommission.de/pl/historia.html (28.6.2017).
7 Polnische Fassung: Podręcznik do historii. Projekt polsko-niemiecki. Zalecenia (Publi-

kacje Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie, Bd. 1), 

Warszawa 2013, deutsche Fassung: Schulbuch Geschichte. Ein deutsch-polnisches Pro-

jekt – Empfehlungen (Eckert Expertise. Georg-Eckert-Institut für internationale Schul-

buchforschung, Bd. 1), Göttingen 2012. 
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von wissenschaft lichen Koordinatoren und Experten rezensiert 
sowie schließlich in einem deutsch-polnischen Team redigiert, 
das aus Redakteuren von WSiP und Eduversum besteht. Auf 
diese Weise entsteht eine außergewöhnliche Veröff entlichung, 
die nicht nur grafi sch interessant gestaltet ist, sondern auch 
interessant geschriebene, inhaltlich korrekte Texte aufweist. Der 
Inhalt des Lehrwerks erfüllt die Lehrpläne für die Sekundarstufe I 
sowohl in Polen als auch in Deutschland. Ein gewisses Problem 
für die Schulbuchverlage ist die gegenwärtig in Polen durch-
geführte Bildungsreform.8

Die Tätigkeit der Schulbuchkommission

Die Tätigkeit der Schulbuchkommission reicht weit über die 
Arbeit am Lehrwerk hinaus. Die Kommission ist nicht nur ein 
Forum für den Dialog polnischer und deutscher Wissenschaft ler9, 
sondern regt auch Publikationen an, die für historische Bildung 
und die Geschichts- sowie Geografi edidaktik in beiden Ländern 
wichtig sind. Von den letzten Veröff entlichungen sollte u. a. das 
auf Polnisch vorgelegte, zweibändige Werk Myślenie historyczne 
(Historisches Denken, Posen 2015) erwähnt werden.10 Diese 
Arbeit verknüpft  deutsche und polnische Erkenntnisse auf dem 
Gebiet der historischen Forschung sowie der Didaktisierung von 
Geschichte. 2017 ist eine Arbeit erschienen, die durch eine Tagung 
der Schulbuchkommission 2014 in Ciążeń angeregt wurde. Sie 
trägt den Titel Krajobrazy kulturowe (Kulturlandschaft en)11 und 
verbindet historische und geografi sche Th emen in einem Band.

Ein weiteres wichtiges Tätigkeitsgebiet der Kommission ist die 
regelmäßige Durchführung von Tagungen zu Geschichtsunterricht 
und Geschichtsforschung in Polen und in Deutschland. Die 
Konferenzen fi nden alle zwei Jahre abwechselnd in Polen und 
in Deutschland statt. 2016 wurde in Halle (Saale) vom 19. bis 
zum 21. Mai die 36. Konferenz der Schulbuchkommission unter 

8 Die neue Reform führt eine achtjährige Grundschule sowie ein vierjähriges allge-

meinbildendes Lyzeum (bzw. berufsbildende weiterführende Schulen) ein.
9 Das Präsidium der Kommission tagt jährlich, abwechselnd in Polen und in Deutsch-

land. 
10 Robert Traba/Holger Th ünemann (Hg.), Myślenie historyczne, 2 Bde., Poznań 2015.
11 Violetta Julkowska u.a. (Hg.), Krajobrazy kulturowe, Warszawa 2017; dt. Ausgabe 

folgt im Jahr 2018. 
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dem Titel „Kommunikationsräume. Akteure, Praktiken und 
Umsetzungen in Schulbüchern“ abgehalten. Die Teilnehmer dis-
kutierten u. a. über das Konzept des „Kommunikationsraums“. 
Referate hierzu hielten der Historiker Prof. Michael G. Müller 
(Halle/Wittenberg), die Kulturhistorikerin und Germanistin 
Prof. Izabella Surynt (Breslau) sowie der Geograf Prof. Olaf 
Kühne (Weihenstephan-Triesdorf). Im weiteren Verlauf tagten 
die Geografen (zum Th ema Energie) und die Historiker (zum 
Th ema Reformation) getrennt. Weitere Plenarsektionen der 
Konferenz betrafen den Zusammenhang von Migration und 
Kommunikationsraum, aber auch die Kommunikation in der 
Bildung sowie in Schulbüchern. 

Parallel wurden in enger Zusammenarbeit mit den Verlagen 
WSiP und Eduversum Werkstätten für Lehrer aus Polen und 
Deutschland organisiert, auf denen eines der Kapitel aus dem 
ersten Band des Lehrwerks präsentiert wurde. Es wurde von 
den Lehrern positiv aufgenommen, die jedoch u. a. auch auf die 
sehr detaillierte Darstellung hinwiesen. Die Konferenz endete 
mit zwei Sektionen zum Urteil über das Schulbuch sowie mit 
einer Diskussion. 

Die Kommission ergriff  auch das Wort, indem sie Ereignisse und 
Fragen kommentierte, die zu ihrem Tätigkeitsgebiet gehören. 
Ein wichtiges Ereignis war 2017 eine gemeinsame Erklärung der 
beiden Ko-Vorsitzenden der Kommission in Zusammenhang 
mit der falschen Bezeichnung „polnische Lager“, die in zwei 
aktuell in Deutschland eingesetzten Schulbüchern für deutsche, 
nationalsozialistische Konzentrations- und Vernichtungslager 
verwendet wird.12

Die Erklärung der Kommissionsvorsitzenden fi el zusammen mit 
der Verleihung des Viadrina-Preises. Dies hatte Einfl uss darauf, 
wie in deutschen und polnischen Medien über die Tätigkeit 
der Kommission berichtet wurde. Während die polnischen 
Medien umfassend über den Protest gegen die Verwendung 
der Formulierung „polnische Lager“ informierten, meldeten 
die deutschen Medien mit Ausnahme der polnischsprachigen 

12 Der Text dieser Erklärung wird am Ende des vorliegenden Artikels abgedruckt. 

Es handelt sich um folgende Schulbücher: Geschichte Geschehen, Klasse 11, S. 121 ff ., 

https://www.klett.de/produkt/isbn/978-3-12-430017-1 (17.7.2017) sowie Geschichte 

Geschehen, Sekundarstufe II, Klasse 12, Leipzig 2002, S. 277.
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Seite der Deutschen Welle vor allem die Auszeichnung der 
Kommission mit dem Viadrina-Preis.13

Die nächste Tagung der Schulbuchkommission unter dem 
Arbeitstitel „Der Zweite Weltkrieg in der Geschichtsdidaktik: 
Wissen, Lehrmethoden und Präsentationsformen“ wird im 
Mai 2018 in der polnischen Stadt Zamość stattfi nden. Ähnlich 
wie bei der Konferenz in Halle im vergangenen Jahr wird es 
parallel dazu Werkstätten für deutsche und polnische Lehrer 
geben. Die Werkstätten werden sich mit dem Bild des Zweiten 
Weltkriegs in deutschen und polnischen Schulbüchern beschäf-
tigen unter besonderer Berücksichtigung des vierten Bandes des 
Schulbuchs Europa. Unsere Geschichte/Europa. Nasza historia.

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

Erklärung der Vorsitzenden der Gemeinsamen 
Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission der Historiker 
und Geografen

Im Zusammenhang mit der in deutschen Bildungsmedien und 
Schulbüchern vorkommenden Verwendung von Begriff en wie 
„polnische Lager“, gar „polnische Konzentrationslager“, erklären 
wir, dass solche Wendungen grundsätzlich historisch falsch und 
geschichtsdidaktisch unzulässig sind. Im während des Zweiten 
Weltkriegs von Deutschen besetzten Polen (1939-1945) gab es 
ausschließlich deutsche (nationalsozialistische) Konzentrations-, 
Arbeits- und Vernichtungslager. 

Wir fordern die Verlage, in deren Schulbüchern solch eine fal-
sche Behauptung auft auchte, dazu auf: 

1) die fehlerhaft en Formulierungen zu korrigieren, 
2) eine einschlägige Erklärung zu veröff entlichen, 

13 Vgl. bspw. Barbara Cöllen, Ekspert: Zawartość podręczników to dla stosunków polsko-

niemieckich papierek lakmusowy, 28.5.2017, http://www.dw.com/pl/ekspert-

zawarto%C5%9B%C4%87-podr%C4%99cznik%C3%B3w-to-dla-stosunk%C3%B3w-po

lsko-niemieckich-papierek-lakmusowy/a-39016223 (17.7.2017). Die Sendung Kowalski 

und Schmidt vom 28.5.2017 siehe: https://www.rbb-online.de/pl/kowalskiundschmidt/

index.html (17.7.2017) sowie http://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/

radio-po-polsku/robert-traba-podrecznik-102.html (17.7.2017). 
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3) für Schüler und Lehrer, die bislang mit dem 
betr eff enden Schulbuch arbeiten, zusätzliche 
Materialien zu erstellen und zugänglich zu 
machen, die die Rahmenbedingungen und den 
Verlauf der deutschen Besatzung in Polen und 
in Osteuropa während des Zweiten Weltkriegs 
vermitteln. 

Um ähnlichen Vorfällen in Zukunft  vorzubeugen, fordern 
wir deutsche Geschichtslehrer, Historiker, Didaktiker und 
Verleger dazu auf, fehlerhaft en Darstellungen, die derartige 
grobe Verfälschungen eines wichtigen zeithistorischen Th emas 
bewirken können, entschieden entgegenzutreten. 

Wir rufen Schulbuchverlage und Schulbuchautoren dazu auf, 
die aktuellen Empfehlungen der Deutsch-Polnischen Schul-
buchkommission anzuwenden, die unter Wahrung des neuesten 
Forschungsstandes und der Anforderungen der Geschichts-
didaktik in Polen und Deutschland die wichtigsten historischen 
Fragen behandeln (Schulbuch Geschichte. Ein deutsch-polnisches 
Projekt – Empfehlungen, Göttingen 2012). 

Abstract

Th e Viadrina Award for the Joint German-Polish Textbook 
Commission 

Th e Joint Polish-German Textbook Commission has existed 
since 1972. Established as a political body, it has developed into 
a civil society institution over the four decades of its existence. 
It carries out its activities independently but in a continuous 
cooperation with both the Polish and German governments. 
Th is year, the Commission was awarded the prestigious Viadrina 
Award both for its general work and especially for the joint 
Polish-German project of the historical textbook Europe. Our 
history (Europa. Unsere Geschichte/Europa. Nasza Historia). 
Th is is a history schoolbook in two language versions, which 
can be used for regular classes both in Poland and Germany. 
Th e fi rst two volumes (up to 1815) of the textbook are already 
available for teachers and students. 



Ausgewählte Schriften 
des katholischen 
Intellektuellen 
Stanisław Stomma. 
Eine Buchbesprechung

Am 18. Januar 2018 jährt sich der Geburtstag von Stanisław 
Stomma zum 110. Mal. Nicht zuletzt wegen dieses runden 
Jahrestags fi nde ich es sehr erfreulich, dass mit der vorliegenden 
dreibändigen Ausgabe ausgewählter Schrift en an einen heute lei-
der schon weithin vergessenen großen katholischen Intellektuellen 
und kirchentreuen Politiker erinnert wird.1 Er hat in seinem 
langen Leben dank seines Muts und seiner Umsicht wichtige 
Impulse für die Entwicklung zu einem freien Polen, aber – 
was für mich als Deutschen von besonderem Interesse ist – vor 
allem auch für die deutsch-polnische Aussöhnung und damit 
für die Überwindung der Teilung unseres Kontinents gesetzt.

Die in den drei Bänden abgedruckten Schrift en Stanisław 
Stommas wurden innerhalb eines sehr langen Zeitraums von 
über 70 Jahren veröff entlicht. Die vorgelegte Auswahl der 
Publikationen erlaubt einen umfassenden und tiefen Einblick 
in die breiten Interessen des Intellektuellen. Sie reichen von 
politischen Fragestellungen über historische Th emen bis hin 
zu einem weit gefassten Kulturbegriff .

Um dem Leser die Orientierung zu erleichtern, hat der Heraus-
geber Radosław Ptaszyński die Ausgabe mit einem sehr gut 
lesbaren, eingehenden und kompetenten Vorwort versehen. In 
seiner Einleitung geht Ptaszyński ausführlich auf die politische 
Linie ein, die Stanisław Stomma verfolgte und die seine Freunde 
scherzhaft  als stommizm (Stommismus) bezeichneten. Sie wird 
durch Schlüsselbegriff e wie minimalizm (Minimalismus), kato-
licka nauka społeczna (katholische Soziallehre), mądrość etapu 

1 Stanisław Stomma, Pisma wybrane w trzech tomach 1931-2003, ausgewählt und 

bearbeitet sowie mit einem Vorwort von Radosław Ptaszyński, Bd. I-III, Krakau 2017. 

Wolfgang
Pailer
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(Weisheit der Etappe), neopozytywizm (Neopositivismus), racja 
stanu (Staatsraison) oder kompromis (Kompromiss) charakte-
risiert. Seine politische Konzeption führte, auch wenn sie aus 
mühseligen kleinen Schritten bestand, die von zahlreichen 
schmerzlichen Rückschlägen begleitet waren, letztlich zum 
Erfolg – und zwar über eine stufenweise Demokratisierung hin 
zu einem freien und souveränen Polen.

Wie Andrzej Romanowski in seinem Nachruf auf Stanisław 
Stomma in der Gazeta Wyborcza vom 22. Juli 2005 schrieb, 
wurde das Wirken des von dem Verstorbenen 1957 gegrün-
dete ZNAK-Zirkels im Sejm gewissermaßen zur Grundlage 
für das Wirken der späteren Opposition, was im Endeff ekt zur 
Entstehung des Gewerkschaft sbundes „Solidarność“ führte. In 
seiner Einleitung notiert Ptaszyński: Man könne meinen, dass 
Stomma, aus dem Blickwinkel der umbruchartigen Ereignisse der 
Jahre 1953, 1968, und 1978 betrachtet, eigentlich nur Niederlagen 
eingesteckt habe. Wenn man jedoch die langfristige Perspektive 
im Auge behalte, die über das Jahr 1989 hinausgehe, an den 
am Runden Tisch geschlossenen historischen Kompromiss 
denke, an die Wiedererlangung der Souveränität Polens und 
den Beitritt Polens zu den euroatlantischen Strukturen, dann 
scheine es, dass die politische Konzeption Stommas nicht nur 
ihr Ziel erreicht, sondern auch eine gute Grundlage für eine 
demokratische Zukunft  Polens geschaff en habe.2 Darin kann 
man Ptaszyński nur voll und ganz zustimmen.

Überhaupt kann man mit Fug und Recht feststellen, dass der 
Runde Tisch, an dem Stomma als Vorsitzender der politischen 
Ideenschmiede „Dziekania“ teilnahm (der Diskussionsklub 
„Dziekania“ hatte in der zweiten Hälft e der 1980er Jahre das Ziel, 
junge Eliten auf zukünft ige Aufgaben in einem freien Polen vor-
zubereiten), die Krönung seines politischen Wirkens darstellte. 
Denn hier wurde im Dialog und mit Respekt vor der jeweils 
anderen Seite erfolgreich um tragfähige Kompromisse gerun-
gen. Auch diesen Aspekt stellt Ptaszyński in seiner Einleitung 
zu Recht in den Vordergrund.

Besonders verdienstvoll ist, dass sich der Herausgeber der 
Publizistik Stommas – soweit das möglich war – durch akribische 

2 Ebd., Bd. I, S. 135.
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Suche in staatlichen und diversen privaten Archiven der Mühe 
unterzogen hat, die Originalfassung der Texte zu rekonstru-
ieren. Die Streichungen und Änderungen der Zensur wurden 
jeweils im Kursivdruck kenntlich gemacht und mit einer ent-
sprechenden Fußnote versehen. Im Zusammenhang mit dem 
unheilvollen Wirken der staatlichen Zensur ist für den heutigen 
Leser auch der Hinweis Ptaszyńskis von Bedeutung, dass wegen 
der automatischen Autozensur zahlreiche Ansichten des Autors 
lediglich in verschleierter Form geäußert werden. Erfreulich 
ist auch, dass die Ausgabe wichtige Schrift en berücksichtigt, 
die seinerzeit überhaupt nicht publiziert werden konnten. Die 
zahlreichen, zumeist knapp gehaltenen Fußnoten sind für das 
Verständnis von teilweise weit zurückliegenden Ereignissen 
sehr hilfreich, ja eigentlich unerlässlich. 

Die Einteilung der Schrift en in drei Bände ist logisch und sinn-
voll: So enthält der erste Band Publikationen vom publizisti-
schen Debüt Stanisław Stommas im Jahre 1931 bis zum Beginn 
des Zweiten Weltkriegs. Den Zeitrahmen für den zweiten Band 
bilden das Kriegsende und das Jahr 1975; es handelt sich also 
um den Zeitraum des Stalinismus in Polen, des Tauwetters 
nach dem Polnischen Oktober 1956 und der knapp 20 Jahre, 
in denen Stomma Sejmabgeordneter war. Im letzten Band 
fi nden sich Texte, die in den Jahren 1976 bis 2003 verfasst 
worden sind. 

Über die Auswahl der Texte lässt sich natürlich treffl  ich strei-
ten. Ich hätte es beispielsweise begrüßt, wenn im zweiten Band 
wenigstens eine Auswahl der wichtigsten Sejmreden Stommas 
berücksichtigt worden wären, auch wenn sie schon anderwei-
tig publiziert worden sind. Meiner Meinung nach hätte auch 
die große Rede, die Stomma am 4. Juli 1989 als Alterspräsident 
(Marszałek Senior) bei der konstituierenden Sitzung des Senats 
gehalten hat, ihren Platz in dem Band fi nden sollen.

Angesichts der Tatsache, dass das Wirken Stanisław Stommas 
für die deutsch-polnische Aussöhnung einen ganz wesentlichen 
Teil seines Lebenswerks ausmacht, wäre es durchaus ange-
bracht gewesen, auszugsweise auch wichtige Passagen aus sei-
nen Büchern Czy fatalizm wrogości? (Gibt es einen Fatalismus 
der Feindschaft ?), herausgegeben in Krakau 1980, oder Pościg 
za nadzieją (Jagd nach der Hoff nung), erschienen in Paris 
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1991, in dem ein ausführliches Kapitel den deutsch-polnischen 
Beziehungen gewidmet ist, aufzunehmen.

Und noch ein Gedanke geht mir durch den Kopf: Insbesondere 
für jüngere Leser wäre es sicher von Interesse gewesen, zur 
Illustrierung einige Fotos von wichtigen Stationen auf dem Weg 
Stanisław Stommas zu veröff entlichen – etwa als er sich 1976 
bei der Abstimmung über die Verfassungsänderung im Sejm 
der Volksrepublik Polen als einziger Abgeordneter der Stimme 
enthielt oder als er 1989 als Alterspräsident die Beratungen des 
reaktivierten Senats eröff nete.

Ein wenig bedauerlich ist, dass off enbar niemand Korrektur 
gelesen hat, der des Deutschen mächtig war, denn es gibt 
bei deutschen Zitaten, Eigennamen oder Bezeichnungen von 
Institutionen zahlreiche orthografi sche Fehler – ja manchmal 
sogar zwei Fehler in einem Wort.

Vieles von dem, was Stomma bereits vor vielen Jahrzehnten 
geschrieben hat, hat die Zeit überdauert und ist hochaktuell. 
Deshalb ist es so verdienstvoll, dass sich Radosław Ptaszyński 
die Mühe gemacht hat, diese Texte wieder ans Tageslicht zu 
befördern. In diesem Zusammenhang möchte ich nur zwei 
Beispiele anführen. Das eine Zitat kann man gut mit der inne-
ren Situation im heutigen Polen in Zusammenhang bringen, die 
beiden anderen betreff en die deutsch-polnischen Beziehungen. 
In dem Artikel Myśli o polityce (Gedanken über die Politik) aus 
dem Jahr 1959 schrieb Stanisław Stomma:

Was sind die Ursachen dafür, dass die Politik in der Praxis 
so oft  moralisch schmutzig zu sein pfl egt? Dafür gibt es 
zwei Hauptursachen.
Die erste ist der Hass. Die Versuchung des Hasses ist 
überall dort groß, wo die Menschen sich gegenseitig daran 
hindern, die angestrebten Ziele zu erreichen. Da der 
Kampf um die Macht mit der Politik verbunden ist, ist 
der Abgrund des Hasses für Politiker besonders nah und 
gefährlich. Der Dämon […] der Macht beherrscht und ver-
blendet die Menschen, er befi ehlt ihnen, mit der größten 
Rücksichtslosigkeit zu handeln und diejenigen zu hassen, 
die sich ihnen widersetzen […].3

3 Ebd., Bd. II, S. 323.
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Diese Worte sollte man einigen heutigen politischen Akteuren 
ins Stammbuch schreiben. Die fast prophetische Weitsicht 
Stommas wird in einem Beitrag für den Tygodnik Powszechny 
unter der Überschrift  Ludzie tworzą historię (Menschen 
machen Geschichte) deutlich, den er wenige Wochen nach der 
Unterzeichnung des Warschauer Vertrags im Februar 1971 (!) 
geschrieben hat:

Die in den deutsch-polnischen Beziehungen vollzogene 
Wende ist keine leichte Angelegenheit, der neue Kurs stößt 
und wird weiterhin auf große Schwierigkeiten stoßen. Man 
kann nicht darauf zählen, dass in der neuen Phase alles 
glatt und idyllisch verlaufen wird. Das Wesentliche dabei 
ist, dass man nicht den langfristigen Kurs aus den Augen 
verliert, der darauf abzielt, den Ballast der Vergangenheit 
zu überwinden und das freundschaft liche Zusammenleben 
beider Völker zu ermöglichen.4

Wie wichtig wäre es, wenn sich die heute politisch Verantwort-
lichen diesen Appell zu Herzen nähmen. Hier noch ein Zitat 
zu diesem Th emenkomplex: 18 Jahre später führte Stomma in 
dem Artikel unter der Überschrift  Pojednanie, normalizacja, 
przyjaźń (Versöhnung, Normalisierung, Freundschaft ), den er 
wenige Wochen vor dem historischen Besuch von Bundeskanzler 
Kohl in Warschau im November 1989 im Tygodnik Powszechny 
veröff entlichte, Folgendes aus:

Wir treten also in eine neue Etappe ein. Wie wird diese 
Etappe aussehen? Hier unterscheide ich mich von vie-
len meiner Politikerkollegen, die die Zukunft  total idyl-
lisch sehen, die keinerlei Reibungen oder Schwierigkeiten 
vorhersehen. Ich glaube, dass die Beziehungen zwischen 
zwei Völkern mit einer so komplizierten Geschichte nicht 
auf einmal so einfach und konfl iktfrei sein können. Man 
muss davon ausgehen, dass wir noch manches Mal auf 
Hindernisse stoßen werden.5

Dass die „komplizierte Geschichte“ über 70 Jahre nach 
Kriegsende uns noch so intensiv beschäft igen und die bilateralen 

4 Ebd., Bd. II, S. 668. 
5 Ebd., Bd. III, S. 303. 
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Beziehungen belasten würde, hat wohl außer Stomma kaum 
jemand vorhergesehen. 

Die Ankündigung des Herausgebers im Vorwort, in Zukunft  
eine umfassende politische Biografi e Stanisław Stommas heraus-
zubringen, ist sehr zu begrüßen. Überlegenswert scheint mir der 
Gedanke, ob nicht eine Auswahl der Publikationen Stommas, die 
der Problematik der deutsch-polnischen Beziehungen gewidmet 
ist, auch dem deutschen Leser zugänglich gemacht werden sollte.

Die vorliegende Ausgabe der ausgewählten Schrift en Stanisław 
Stommas, versehen mit einer fundierten Einleitung und einem 
umfangreichen Fußnotenapparat, bietet eine sehr gute Grundlage 
für Politologen und Historiker, die den kaum zu überschätzen-
den Beitrag dieses großen Polen zur innerpolnischen, aber 
auch zur Entwicklung in Europa näher untersuchen wollen. 
Sie ist aber auch für jeden, der sich über die Geschichte Polens 
von der II. Republik über die Volksrepublik Polen bis zu  den 
Anfängen der III. Republik und über den mühevollen Weg der 
deutsch-polnischen Aussöhnung aus erster Hand informieren 
will, eine wahre Fundgrube.

Abstract

Selected Writings by Stanislaw Stomma. Review 

Stanisław Stomma, a Polish Catholic intellectual, journalist 
and politician (1908-2005) was one of the fi rst Poles to open 
a dialogue of reconciliation with the Germans. In 2017, his 
political and social writings were published in three volumes 
by Radosław Ptaszyński (Pisma wybrane w trzech tomach 1931-
2003). Th is paper is a review of the aforementioned publication. 
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Museumsrevolution 
in Polen? 
Eine Einführung

Die letzten anderthalb Jahrzehnte haben in der polnischen 
Museumslandschaft  zu einer erheblichen Veränderung geführt, 
über die wir in Folge 10 von Historie geschrieben haben.1 
In dieser nun erscheinenden Ausgabe stellen wir mit kon-
kreten Beispielen dar, wie weitgehend die Veränderungen 
in den polnischen Museen, zu denen es in der letzten Zeit 
gekommen ist, sind. Es soll auch aufgezeigt werden, in welche 
Richtung sich die Diskussionen über die Form und die Rolle 
narrativer Geschichtsmuseen in Polen derzeit bewegen. Diese 
Diskussionen haben in den letzten Jahren zu einer erhebli-
chen Auseinandersetzung zwischen Politikern auf der einen 
sowie Museumsfachleuten und Historikern auf der anderen 
Seite geführt, die sich beispielhaft  in dem Konfl ikt um das 
Danziger Museum des Zweiten Weltkriegs (Muzeum II Wojny 
Światowej) zeigt.

Die von Michał Niezabitowski in Folge 10 von Historie aufge-
stellten Th esen zu den tiefgreifenden Veränderungen im pol-
nischen Museumswesen werden in der vorliegenden Ausgabe 
von Robert Traba in dem Beitrag Die Epoche der Museen? Das 
Museum als Medium, das Museum als Mediator2 weiterge-
sponnen. Der Autor hebt hervor, dass wir uns in einer Phase 
befi nden, in der narrative Geschichtsmuseen dominieren. Dies 
komme einem gesellschaft lichen Bedürfnis entgegen und lasse 
zugleich die Gefahr entstehen, dass Emotionen die Refl exivität 
der musealen Erzählung in den Schatten stellen. Im Zentrum des 
Interesses von Forschern wie auch der Öff entlichkeit stünden 

1  Vgl. Michał Niezabitowski, Der Erste Kongress der polnischen Museumsfachleute und 

die Transformation der polnischen Museumslandschaft , in: Historie 10/2016, S. 21-32.
2 Im vorliegenden Band auf S. 44-57.
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universelle Fragen: Auf welche Weise sind die modernen 
Museen konstruiert? Und auf welche Weise fi nden sie eine 
Antwort auf die aktuellen gesellschaft lichen und politischen 
Bedürfnisse? Traba bezieht sich auf die Th eorie der belgischen 
Wissenschaft lerin Chantal Mouff e und unterscheidet antagonis-
tische, kosmopolitische und agonistische Museen. Er erläutert 
die Bedeutung dieser Begriff e und spricht sich eindeutig für das 
agonistische Modell bei der Entstehung musealer Ausstellungen 
aus. Dieses beruht darauf, verschiedene Gesichtspunkte dar-
zustellen und sich gegenseitig ausschließende Narrative nicht 
zu vermeiden, sondern sich mit diesen auseinanderzusetzen. 
Gleichzeitig macht Traba auf methodische Probleme und theo-
retische Mängel aufmerksam, die uns daran hindern, auf die 
oben gestellten Fragen umfassend zu antworten sowie zu ver-
stehen, wie moderne Museen entstehen und existieren. Eine 
tiefergehende Refl exion theoretischer Natur steht uns ganz 
off ensichtlich noch bevor.

Es muss festgestellt werden, dass moderne narrative Museen 
zwar keine absolute Neuigkeit mehr sind, die Geschichte ihres 
Bestehens aber noch relativ jung ist. Als das erste narrative 
Museum gilt das Holocaust-Museum in Washington, D.C., 
(United States Holocaust-Memorial Museum), das 1993 eröff net 
wurde. In Polen gilt das Museum des Warschauer Aufstands 
(Muzeum Powstania Warszawskiego), das seit 2004 besteht, als 
Pionier dieser Gattung. Die meisten derzeit in Polen existie-
renden narrativen Museen sind jedoch innerhalb der letzten 
fünf Jahre entstanden oder befi nden sich noch im Bau, etwa 
das Museum der Geschichte Polens (Muzeum Historii Polski). 
In diesem Zusammenhang ist es höchst interessant, dass inner-
halb von kurzer Zeit eine neue Berufsgruppe entstanden ist, 
die sich mit der Entwicklung narrativer Ausstellungen befasst.3 
Diese bis vor Kurzem in Polen unbekannte Berufsgruppe 
benötigt neue Kompetenzen und sammelt eigene Erfahrungen. 
Man hat sich auch ausländische Kenntnisse zu eigen gemacht 
und dieses Wissen auf die lokalen Verhältnisse angewandt. 
Dieses Know-how und die Begeisterung bei den Machern der 
modernen Ausstellungen erlauben es auf der einen Seite oft , 
neue, kreative, zuweilen überraschende Lösungen zu fi nden. 
Auf der anderen Seite muss es zwangsläufi g auch zu weniger 

3 Vgl. Niezabitowski, Der Erste Kongress.



 37 Museumsrevolution in Polen?  

gelungenen Umsetzungen kommen. Als Beispiel könnte ich die 
höchst umstrittene Ausstellung des Stettiner Dialog-Zentrums 
„Umbrüche“ (Centrum Dialogu „Przełomy“) nennen. 

Trotz dieser Beobachtungen können wir versuchen, erste 
Schlussfolgerungen über das Wirken und die Funktionen narrati-
ver Museen zu ziehen. Die modernen narrativen Museen in Polen 
sind nicht nur Orte, an denen eine Ausstellung konstruiert und 
präsentiert wird, sondern auch ansehnliche Kultureinrichtungen 
mit breitem Tätigkeitsfeld. Hierauf machen drei Beiträge im 
vorliegenden Band aufmerksam: Zofi a Wóycicka berichtet über 
Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig4, Małgorzata 
Stolarska-Fronia befasst sich unter dem Titel Die Identität des 
Museums. Das Muzeum Śląskie in Kattowitz zwei Jahre nach sei-
ner Eröff nung5 mit dem Schlesischen Museum (Muzeum Śląskie), 
und Dominik Pick schreibt über Das Europäische Solidarność-
Zentrum6 (ESZ; Europejskie Centrum Solidarności). Moderne 
Museen lassen in polnischen Städten einen höchst willkom-
menen öff entlichen Raum entstehen. Wenn man optimistisch 
in die Zukunft  blickt, so kann man die Th ese wagen, dass sie 
damit die Partizipation lokaler Gemeinschaft en am gesellschaft -
lichen Leben verbessern. Am Beispiel der Stadt Danzig lässt 
sich erkennen, dass das ESZ zweifellos eine solche Rolle spielt, 
aber auch das Museum des Zweiten Weltkriegs hat gewiss das 
Potenzial hierfür, selbst wenn die Auseinandersetzungen um 
das Museum, die von Zofi a Wóycicka ausführlich behandelt 
werden, zu Konfl ikten auch auf lokaler Ebene führen können. 
Alle diese Museen richten sich zwar an Besucher aus der gan-
zen Welt, sind aber zugleich fest in den lokalen Gegebenheiten 
und Gesellschaft en verwurzelt, was insbesondere am Beispiel 
des Schlesischen Museums zu erkennen ist.

Die Frage nach der Identität des Schlesischen Museums 
wird von Małgorzata Stolarska-Fronia gestellt. Sie fragt zu 
Recht, wie ein modernes narratives Museen sich selbst defi -
niert, wenn es gleichzeitig Teil komplizierter Strukturen 
größerer Kultureinrichtungen ist. Es scheint, als hätten die 
Ausstellungsmacher in derlei Institutionen die Tendenz, 

4 Im vorliegenden Band auf S. 78-91.
5 Im vorliegenden Band auf S. 104-120.
6 Im vorliegenden Band auf S. 92-103.
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Narrative entstehen zu lassen, die sich an alle richten und 
eine globale Perspektive einnehmen. Gibt es in einer derar-
tigen Herangehensweise aber Platz für Regionalismus, oder 
spielt dieser nur in der Außendarstellung eine Rolle? Solche 
Identitätsdilemmata lösen Konfl ikte aus, nicht nur zwischen 
den Museen und den Gesellschaft en bzw. der Politik, sondern 
auch innerhalb der Museen selbst. Stolarska-Fronia zeigt, dass 
es aufgrund ihres prozessualen Charakters keine einfachen 
Antworten auf Identitätsfragen gibt, zumal Museen weder in 
einem sozialen noch in einem politischen Vakuum existieren. 
Bei allen dargestellten Beispielen ist deutlich zu sehen, dass 
die polnischen Museen Teil des aktuellen polnischen Streits 
über die Geschichte sind. Zwar hat die Museumsrevolution 
alle polnischen Museen erreicht, doch sind es nicht die auf 
die Präsentation von Kunst und Kultur spezialisierten Museen, 
sondern gerade die narrativen Geschichtsmuseen, die immer 
wieder auf die Titelseiten der polnischen Zeitungen gelangen.

Zofi a Wóycicka stellt diese Situation treff end dar, indem sie 
auf die Probleme verweist, die sich an der Schnittstelle von 
Politik und Geschichte bzw. von Politik und Museumswelt 
bilden. Die polnischen Geschichtsdebatten, der Versuch, die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts und vor allem die Haltung 
zum Kommunismus neu auszuloten, führen zu weitreichenden 
Lagerbildungen nicht nur in der Politik, sondern auch in der 
Gesellschaft . Das erinnert ein wenig an das 19. Jahrhundert, 
als die aufk lärerische Dominanz des Verstandes, „des Weisen 
Auge und Glas“ (Mickiewicz), von der romantischen Anrufung 
der Gefühle und des Glaubens negiert wurde. Ähnlich ist es 
heute in Polen, wo sich nach fast 30 Jahren, in denen Historiker 
unabhängige historische Forschung betreiben konnten, heraus-
stellt, dass die wissenschaft liche Refl exion über die Geschichte 
nicht genügt. Die Polen benötigen ein stärkeres emotionales 
Gefühl nationaler Zugehörigkeit, das sie insbesondere durch 
den Bezug auf die Vergangenheit oder vielmehr auf bestimmte, 
sorgfältig ausgewählte und neu defi nierte Ereignisse aus der 
Geschichte erhalten. Dieser „romantischen Wende“ entsprechen 
zum Teil die modernen narrativen Museen in Polen. Durch 
ihre Erzählungen sprechen sie die Emotionen des Besuchers 
stark an und führen ihn in eine historische Welt ein, die man 
nicht nur auf intellektueller, sondern auch und vor allem 
auf der Gefühlsebene verstehen kann. Wie hat es doch Jan 
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Ołdakowski vom Museum des Warschauer Aufstands in einer 
Debatte der Direktoren der größten narrativen Museen Polens 
gesagt? „Museen müssen lebendige Einrichtungen sein. Sie 
sollten Gefühle wecken, dazu führen, dass das jeweilige Th ema 
zu leben beginnt; sie sollten die Besucher dazu animieren, auf 
eigene Hand Informationen zu suchen.“7 Das ist an und für 
sich nicht schlecht, allerdings unter der Bedingung, dass das 
Museum nicht nur eine Interpretation vorgibt, dass es den 
Besucher zu kritischer Refl exion anhält. In dieser Hinsicht 
muss man Robert Traba zustimmen, der das agonistische 
Museumsmodell vorzieht. Denn nur in einem solchen Museum 
sind emotionale Erzählung und kühles Faktenwissen in der 
Lage, in einen gegenseitigen Dialog zu treten und nicht die in 
der Erinnerungskultur existierenden Gegensätze zu vergrößern.

Eines der Merkmale der Museumsrevolution in Polen ist es, 
dass die historischen Museen überrepräsentiert sind, wobei wie-
derum diejenigen den Ton angeben, die sich diversen Aspekten 
des Krieges und vor allem des Zweiten Weltkriegs widmen: 
Museum des Zweiten Weltkriegs, Emaillewarenfabrik Oskar 
Schindler (Fabryka Emalia Oskara Schindlera), Museum der 
polnischen Judenretter im Zweiten Weltkrieg (Muzeum Polaków 
Ratujących Żydów podczas II wojny światowej), Museum der 
Heimatarmee (Muzeum Armii Krajowej) in Krakau, außerdem 
einige geplante oder im Entstehen begriff ene Museen wie das 
Museum der Erinnerung an Sibirien (Muzeum Pamięci Sybiru), 
das Museum Haus der Familie Pilecki (Muzeum Dom Rodziny 
Pileckich), das Polnische Armeemuseum (Muzeum Wojska 
Polskiego) in Krakau sowie das unlängst angekündigte Museum 
des Warschauer Ghettos (Muzeum Getta Warszawskiego).8 
Selbst im Europäischen Solidarność-Zentrum wird ein Teil der 
Ausstellung, der sich mit dem zunehmenden Konfl ikt zwischen 
den kommunistischen Machthabern und der Bevölkerung 
beschäft igt, unter dem Titel „Krieg gegen die Bevölkerung“ 
gezeigt. Das Th ema Krieg, das die polnische Gesellschaft  seit 

7  http://www.rp.pl/Plus-Minus/307159991-Debata-Plusa-Minusa-Nowe-muzea-Jedna-

pamiec-wiele-pamieci.html (20.11.2017).
8 Einer solchen Interpretation stimmt zwar der Direktor des Museums der Geschichte 

Polens, Robert Kostro, nicht zu, doch schon allein die Aufzählung der „Kriegsmuseen“ 

deutet darauf hin, dass etwas daran ist. Vgl.: http://warszawa.wyborcza.pl/

warszawa/1,54420,15499142,Po_co_nam_Muzeum_Historii_Polski__Odpowiedz_dyrek-

tora.html (20.11.2017).
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mehr als 70 Jahren intensiv beschäft igt, kommt nicht von 
ungefähr. Es wird heute nicht mehr nur von Erinnerungen an 
den Krieg selbst gespeist, sondern ist auch Folge jahrelanger 
kommunistischer Propaganda, die bei jedem Jahrestag von 
Sondersendungen in Rundfunk und Fernsehen, von Kriegsfi lmen 
und einem eigens geschaff enen Mythos vom heldenhaft en pol-
nischen Soldaten vermittelt wurde. Heute trägt dieser Soldat 
zwar nicht mehr die Uniform der Volksarmee oder der Berling-
Armee, die an der Seite der Roten Armee gegen die Deutschen 
kämpft e; er kämpft e vor 1945 nicht nur gegen die deutschen 
Besatzer, sondern auch später gegen die sowjetische Besatzung 
sowie gegen „Verräter“ aus der eigenen Nation, was ihm in der 
letzten Zeit den ehrenhaft en Beinamen „unbeugsamer Soldat“ 
verschafft   hat. Der Sinn dieser Erzählung bleibt in seinem Kern 
jedoch unverändert und bezieht sich auf das Heldentum pol-
nischer Soldaten.

Derlei Kriegserzählungen stellt sich der Künstler und Kunst-
theoretiker Krzysztof Wodiczko entschieden entgegen. Er betont, 
dass die Akzeptanz für den Krieg und bewaff nete Konfl ikte 
vor allem aus unrefl ektierten Denkweisen resultiert, die den 
Krieg glorifi zieren. Diese Denkweisen manifestierten sich in 
der Kultur durch die Heroisierung von Kriegserfahrungen, 
Militärparaden oder Uniformen. All dies erzeuge Wodiczko 
zufolge eine Kriegskultur. Um Kriegen vorzubeugen, müsse 
man in erster Linie die Kriegskultur pazifi zieren und die 
eigene Denkweise ändern. Wodiczko zeigt, dass das Problem 
des Krieges unlösbar ist, solange Versuche, ein friedliches 
Miteinander zu garantieren, nicht mit einer Veränderung der 
nationalen Denkmuster einhergehen. In seinem Beitrag Die 
Kultur des Nichtkrieges. Zum Jahrestag des Atombombenabwurfes 
auf Hiroshima9 schlägt Wodiczko vor, mithilfe künstlerischer 
Maßnahmen die Kriegskultur zu dekonstruieren (die Kultur zu 
entwaff nen). Wie dies möglich wäre, zeigt er anschließend am 
Beispiel des Projekts Der Arc de Triomphe und das Weltinstitut 
zur Abschaff ung des Krieges.10 Der aufmerksame Leser wird 
erkennen, dass Wodiczko in seinem ersten Text noch vorsich-
tig von einer Kultur des Nichtkrieges spricht, während er im 
zweiten Text schon optimistischer den globalen Frieden zum 

9 Im vorliegenden Band auf S. 58-66. 
10 Im vorliegenden Band auf S. 67-77. 
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Ziel erklärt, das es zu erreichen gilt. Unter dem Eindruck von 
Wodiczkos Beiträgen kann man sich überlegen, ob moderne 
narrative Museen tatsächlich ausschließlich eine Kriegskultur 
vermitteln oder nicht zumindest teilweise auch die in der 
Erinnerungskultur dominierenden Erzählungen über den Krieg 
dekonstruieren sollten. In den Museen, die in der aktuellen Folge 
von Histoire präsentiert werden, kommt diesem Ideal wohl das 
Europäische Solidarność-Zentrum am nächsten. Es erzählt nur 
von staatlicher Gewalt und stellt sie den friedlichen Methoden 
der Opposition gegenüber. In dieser Erzählung wird die Gewalt, 
so wie Wodiczko es will, lächerlich gemacht, sinnentleert und 
letztlich negiert. Dies geschieht allerdings um einen gewissen 
Preis: In der Erzählung des ESZ wird die am besten organisierte 
Oppositionsgruppe, die in der zweiten Hälft e der 1980er Jahre 
bestehende Kämpfende Solidarność (Solidarność Walcząca), 
marginalisiert. Zwar haben die Vertreter der Kämpfenden 
Solidarność – mit wenigen Ausnahmen – nicht auf Angehörige 
der Sicherheitsdienste geschossen und auch keine Bomben 
gelegt, doch sie bezogen sich auf die Tradition des polnischen 
Untergrundstaates und des Untergrundkampfes im Zweiten 
Weltkrieg. Die Verschwörer der 1980er Jahre sahen sich als 
Erben der Heimatarmee und knüpft en begreifl icherweise aus-
schließlich an den Heldenmythos der polnischen Soldaten aus 
der Kriegszeit an. Diese Erzählung passt jedoch nicht zum 
Narrativ von der pazifi stisch eingestellten Opposition. Sie 
wurde im ESZ folglich übergangen, obwohl man sie eigentlich 
hätte aufgreifen, präsentieren und dekonstruieren sollen. Dieses 
Problem wurde vom ESZ bis heute nicht angegangen, doch ist 
zu hoff en, dass das Museum dies in einer seiner zahlreichen 
Wechselausstellungen tun wird.

Ein weiterer Schritt in die von Wodiczko vorgeschlagene 
Richtung ist die Wanderausstellung „Vertriebene 1939  … 
Deportationen von polnischen Bürgern aus den ins ‚Dritte Reich‘ 
eingegliederten Gebieten“, auf die Robert Traba und Katarzyna 
Woniak in ihrem Beitrag Ein Plädoyer für „Vertreibung“ als Teil 
der (deutschen) Besatzungsgeschichte. Epilog zur Ausstellung …11 
eingehen. Ziel der Ausstellung ist es, die Wahrnehmung des 

11  Robert Traba/Katarzyna Woniak, Ein Plädoyer für „Vertreibung“ als Teil der (deut-

schen) Besatzungsgeschichte. Epilog zur Ausstellung „Vertriebene 1939 … Deportationen 

von polnischen Bürgern aus den ins ‚Dritte Reich‘ eingegliederten Gebieten“, im vorlie-

genden Band auf S. 132-138.
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Zweiten Weltkriegs perspektivisch zu verändern, indem man 
sich von der Militärgeschichte abwendet und sich darauf kon-
zentriert, das Leben unter der Besatzung sowie die Mechanismen 
der Okkupation selbst zu zeigen.

Sehr viel schwerer ist es, auf die Frage zu antworten, inwiefern 
das Museum des Zweiten Weltkriegs sich der Aufgabe wid-
met, die Kultur zu entwaff nen. Wie Zofi a Wóycika schreibt, 
bezeichnen die Urheber der Ausstellung das Museum selbst 
als Antikriegsmuseum. Inwiefern dies der Realität entspricht, 
kann kaum eindeutig gesagt werden. Meiner Meinung nach 
kann man in diesem Fall nicht davon sprechen, dass hier die 
Kriegserzählung dekonstruiert wird, obschon die Ausstellung viel 
Aufmerksamkeit darauf legt, das Leiden der Zivilbevölkerung 
zu zeigen und das Heldentum im Krieg zu entmythologisieren. 
Das Narrativ des Museums dürft e jedoch allzu lehrbuchhaft  
sein, um dieser Aufgabe gerecht werden zu können. Erschwert 
wird dies auch durch die schiere Größe des Museums, die 
es dem Besucher geradezu unmöglich macht, das Ganze zu 
begreifen und auch die gesamte Erzählung kennenzulernen. 
Zumal einzelne Teile der Dauerausstellung auf unterschied-
liche Art und Weise und mit unterschiedlicher Intensität als 
„Antikriegsausstellung“ präsentiert werden.

Ernstliche Befürchtungen verknüpfen sich mit dem weiteren 
Schicksal des Museums des Zweiten Weltkriegs. Nach den per-
sonellen Veränderungen und der Übernahme der Kontrolle 
über das Museum durch die Politik werden die vorgeschla-
genen Änderungen an der Dauerausstellung  – worauf die 
ersten bereits in Angriff  genommenen Versuche hindeuten – 
in Richtung einer Heroisierung der Geschichte Polens gehen. 
Auch sollen die „positiven Seiten des Krieges“ hervorgehoben 
werden, wie es die vom Kulturminister bestellten Gutachter 
der Dauerausstellung vorschlagen. Auf diese Weise könnte das 
Museum zu einem Gegenbeispiel für eine Einrichtung werden, 
die Verständigung erzeugt und sich der Gewalt entgegenstellt. 
Es ist hier nun keine Rede mehr von einer Dekonstruktion 
der Kriegskultur, sondern vielmehr davon, sie in der polni-
schen Erinnerungskultur zu festigen, was zu einer steigenden 
Akzeptanz von Krieg und Gewalt als Mittel der Konfl iktlösung 
führen kann. Die Lage ist bedrohlich, denn das Potenzial 
des Museums des Zweiten Weltkriegs reicht weit über die 
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polnische Gesellschaft  hinaus. Die sich an den „durchschnitt-
lichen Portugiesen“ richtende Ausstellung wird tatsächlich in 
großem Umfang von ausländischen Touristen besucht. Es ist 
deshalb zu hoff en, dass es nicht zu einer Umgestaltung der 
derzeitigen Ausstellung in Richtung einer eindimensionalen 
Darstellung von Heldengeschichten kommt.

Berlin, im November 2017

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew



Die Epoche der Museen? 
Das Museum als Medium, 
das Museum als Mediator1

Ich bin kein Museumsfachmann und möchte auch keiner 
sein. Ich bin ein Historiker, zu dessen Forschungsinteressen seit 
vielen Jahren an vorrangiger Stelle u. a. das soziale Gedächtnis 
und die Geschichte im öff entlichen Raum gehören.2 Auf ganz 
natürliche Weise ist das Geschichtsmuseum zu einem mei-
ner wichtigsten Forschungsobjekte geworden, und zwar des-
halb, weil es derzeit ein populäres soziales Medium ist, das 
Vergangenheit erzählt und zeigt. Die sprunghaft  gestiegene 
Attraktivität von Geschichtsmuseen in Polen ging einher mit dem 
Entstehen narrativer Geschichtsmuseen zu Beginn des 21. Jahr-
hunderts und dem wachsenden Bedarf der Gesellschaft  nach 
den dort angewandten Modellen für die Rekonstruktion von 
Vergangenheit.

Das Museum als Medium

Ich bin mir darüber im Klaren, dass die Th ese von der Popula-
rität narrativer Geschichtsmuseen noch nicht wissenschaft lich 
nachgewiesen wurde. Niemand hat hierzu gründliche Studien 
durchgeführt. Doch es genügt, auf online verfügbare statisti-
sche Daten zurückzugreifen, auch auf die „mit bloßem Auge 
sichtbaren“ Medienberichte und öff entlichen Debatten der 
vergangenen Jahre, um die Dominanz der narrativen Museen 
und problemorientierten Ausstellungen über die klassischen 
Geschichtsmuseen zu erkennen. 

1 I Kongres Muzealników, hg . v. Michał Niezabitowski u.a., Warszawa 2015, S. 47-56.
2 Vgl. zur Defi nition der Geschichte im öff entlichen Raum: Robert Traba, Historia 

stosowana jako subdyscyplina akademicka. Konteksty i propozycje, in: Historia – dziś. 

Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, hg. v. Ewa Domańska u. a., Kraków 2014, 

S. 143-164.

Robert
Traba
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Hier einige Hinweise auf die Popularität, die den Erfolg 
der fünf größten narrativen Geschichtsmuseen in die rich-
tigen Proportionen setzen  – das Museum des Warschauer 
Aufstands (Muzeum Powstania Warszawskiego), das Museum 
der Geschichte Polens (Muzeum Historii Polski), das Museum 
des Zweiten Weltkriegs (Muzeum II Wojny Światowej), das 
Museum der Geschichte der Polnischen Juden „Polin“ (Muzeum 
Historii Żydów Polskich „Polin“) und das Danziger Europäische 
Solidarność-Zentrum (Europejskie Centrum Solidarności). 
Innerhalb von zehn Jahren hat das Museum des Warschauer 
Aufstands von seinen Veröff entlichungen mehr als 170.000 
Exemplare gedruckt. Mehr als 10.000 Presseartikel sind über 
das Museum geschrieben worden.3 Nach inoffi  ziellen Daten gab 
es allein im ersten Monat nach der Eröff nung des Museums 
der Geschichte der Polnischen Juden weltweit rund 6.000 
Medieninformationen bzw. Artikel über dieses Museum. Die 
Dauerausstellung im Danziger Europäischen Solidarność-
Zentrum wurde innerhalb von knapp acht Monaten nach der 
Eröff nung (zwischen Ende August 2014 und Mitte April 2015) 
von 154.950 Menschen besucht.4 In derselben Zeit nahmen hier 
an Konzerten, Debatten, Autorenlesungen usw. 44.500 Personen 
teil, was in mehr als 1.400 Medienberichten thematisiert wurde. 
Schon die im Bau befi ndlichen Museen (aktuell das Museum 
der Geschichte Polens und bis zu seiner Eröff nung Anfang 
2017 das Museum des Zweiten Weltkriegs) waren mit großer 
Dynamik zum Gegenstand der Massenberichterstattung gewor-
den, und zwar durch Medienaktionen, Wechselausstellungen 
und Veröff entlichungen. Obwohl es sie nicht gab, sprach man 
über sie! Ich möchte nur an den Erfolg der beiden beliebtes-
ten Ausstellungen des Museums der Geschichte Polens erin-
nern: „Die Zwischenkriegszeit. Gesichter der Moderne“ im 
Warschauer Königsschloss (Eröff nung am 11. November 2008, 
mehr als 50.000 Besucher) sowie „Unter einem gemeinsamen 
Himmel“ (Eröff nung am 2. Mai 2012) über die Erste Republik 
und ihren kulturellen Reichtum. Das Museum des Zweiten 
Weltkriegs geriet zunächst durch eine politische Debatte in die 
Schlagzeilen und blieb bis heute ein stark politisiertes Th ema 
in der polnischen Gesellschaft .5 

3 Die Daten zum Museum des Warschauer Aufstands sowie zu den übrigen Museen 

stammen von den jeweiligen Homepages der Museen.
4 Mehr über das Europäische Solidarnść-Zentrum, vgl. S. 92-103 in diesem Band. 
5 Mehr über das Museum des Zweiten Weltkriegs, vgl. S. 78-91 in diesem Band.
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Alle genannten Museen verfügen über hervorragend gemachte 
Internetseiten, die viele attraktive Ideen aufweisen, um Wissen 
zu erwerben, die Geschichte zu interpretieren, strategische Spiele 
zu spielen usw. Der Raum rund um die Museen ist zu einem Ort 
für Konzerte, reenactments oder andere performative Ereignisse 
geworden, und zwar in Maßstäben, die sich überhaupt nicht mit 
den klassischen Museen vergleichen lassen. Keines von diesen ist 
in der Lage, solche Erfolge zu wiederholen, doch sei die Th ese 
gewagt, dass narrative Museen und Ausstellungen die Popularität 
von Museen insgesamt heben. Was die Medienaufmerksamkeit 
angeht, so verbinden narrative Museen die heute so erwünschte 
Attraktivität mit einer diskursiven Bedeutung in der öff entlichen 
Debatte. Ihre Multifunktionalität ist Teil eines Prozesses, den 
die Soziologen als „Wandel des kulturellen Feldes“ bezeich-
nen. Die traditionellen Kultureinrichtungen wurden durch 
die Digitalisierung verdrängt – „die meisten Kulturgüter und 
kulturellen Praktiken werden digitale Form annehmen“.6 Die 
neuen narrativen Museen befi nden sich zu ihrem Glück in einem 
„Zwischenraum“. Ihr vorübergehender Erfolg hat eine objektive 
Ursache: Sie füllen eine narrative Leere im kulturellen Gedächtnis 
Polens aus, d. h., sie befriedigen ein doppeltes gesellschaft liches 
Bedürfnis – den aktuellen politischen sowie den konjunkturel-
len (in einem neutralen Sinn: zeitbedingten) Bedarf nach einer 
neuen Erzählung über die Geschichte Polens im 20. Jahrhundert.

Die Debattenfelder – Status quo

Ich sehe gegenwärtig auf drei Feldern einen Bedarf für eine 
Debatte über Museen: Debattiert werden sollte über die Form, 
über den Inhalt (die Ideologie) und die Demokratisierung, also 
über die Erweiterung der Bedeutung des Museums.

Form: Vor knapp zwei Jahren stellte Krzysztof Pomian in der 
Zeitschrift  Le Debat7 in einem Überblicksartikel zur Zukunft  
der Museen die Frage: Soll man die Vergangenheit theatralisch 

6 Marek Krajewski in der Debatte Zmiany w kulturze. Poszerzanie, zawężanie czy 

porowatość pola kultury. Dyskusja, in: Kultura Współczesna 3/2014, S. 46-61, hier S. 47; 

vgl. auch andere Texte hierzu unter: http://www.kulturawspolczesna.pl/archi-

wum/2014/383 (20.4.2015).
7 Krzysztof Pomian, Musées d’histoire: émotions, connaissances, idéologies, in: Le Debat 

177/2013, S. 47-58, hier S. 48.
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inszenieren, um die Besucher emotional anzusprechen, oder 
soll man sich auf authentische, mit Kommentaren verse-
hene Gegenstände konzentrieren, um dadurch die Epoche 
besser kennenzulernen, aus der sie stammen? Er skizzierte 
zutreff end den allgemeinen Trend bei der Entwicklung euro-
päischer Geschichtsmuseen: Das klassische Dilemma zwi-
schen Gefühl und Erkenntnis existiert heute im Grunde nicht 
mehr, und „jedes historische Museum versucht auf seine 
Weise, einen Kompromiss zu fi nden“. Dieser Kompromiss 
hat in Polen noch keine vollständige Daseinsberechtigung 
erlangt. Die Entwicklungsrichtung der narrativen polnischen 
Geschichtsmuseen skizzierte der Vertreter eines der führenden 
Museen Polens bei einem öff entlichen Vortrag in Berlin Ende 
2014: „Wir alle müssen uns heute an dem Vorbild des Museums
des Warschauer Aufstands orientieren, da sonst niemand 
unsere Ausstellungen betrachten möchte.“8 In der Praxis bedeu-
tete dies das Diktat der Emotion über die Refl exion und das 
historische Denken, verstanden als Art und Weise, sich auf die 
Vergangenheit zu beziehen. Emotionen sollen durch Einwirkung 
auf die Sinne Interesse für Geschichte wecken, die vergangene 
Welt erlebbar machen und in einigen Fällen von den Urhebern 
beabsichtigte Einstellungen und Werte prägen. Wer ein Museum 
betritt, wird immer häufi ger von einer nicht enden wollenden 
Abfolge visueller und auditiver Eindrücke bombardiert. Es gibt 
keinen Raum, um Emotionen abbauen und um die Fülle der 
präsentierten Visualisierungen refl ektieren zu können. Das 
Exponat und seine Ausstellung wird mit Rekonstruktionen und 
Sekundärquellen gleichgesetzt, die Originale imitieren.

Ideologie: Ich habe die Programme und Leitlinien mehrerer 
Dutzend polnischer Museen durchgesehen. Die folgenden 
Hypothesen betrachte ich als Ausgangspunkt für eine Debatte, 
nicht als ihren Abschluss.9 In klassischen Geschichtsmuseen wird 

8 Aus dem Gedächtnis rekonstruiertes Zitat von Dariusz Stola, Direktor des Museums 

der Geschichte der Polnischen Juden, bei der Abschlussdebatte des Zyklus „Krieg  – 

Besatzung  – Erinnerung. Polen und der Zweite Weltkrieg“, die das Zentrum für 

Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en und das 

Berliner Dokumentationszentrum Topographie des Terrors am 25.11.2014 veranstal-

teten  – vgl.: http://www.cbh.pan.pl/index.php?option=com_content&view=article&-

id=375%3Arelacja-z-wykladu-w-ramach-cyklu-wojna-okupacja-pami-polska-i-ii-wojna-

wiatowa-25112014-&catid=26%3Aterminy&Itemid=12&lang=pl (20.4.2015).
9 Ich setze hier meine Beschäft igung mit Museen fort, die ich schon zuvor zum Aus-

druck gebracht habe in Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa 2006, sowie vielfach 
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die „Mission“ (sofern dieser Begriff  überhaupt verwendet wird) 
sachlich formuliert, eher als Aufgabe denn als eine Art Ideologie. 
Narrative Geschichtsmuseen ziehen den Identitätsdiskurs vor, 
also einen solchen, der nicht nur die historische Dimension 
der Ausstellung bezeichnet, sondern auch deren Bewertung. 
Zur Analyse der Begriff e, mit denen die einzelnen Museen ihre 
Ausstellungen defi nieren, habe ich drei Gruppen von Museen 
unterschieden, die drei Arten von historischer Erzählung ent-
sprechen, ich benenne sie nach Chantal Mouff e als antago-
nistische, kosmopolitische und agonistische Erzählung. Die 
Genealogie dieser Begriff e bezieht sich auf die Sozialtheorien 
der belgischen Forscherin. Mouff e konzentriert ihre Th eorien 
auf eine Kritik des Populismus gegenwärtiger Gesellschaft en 
(des Kosmopolitischen), der die für die Existenz der  – nach 
John Rawls oder Jürgen Habermas – deliberativen Demokratie 
notwendigen Unterschiede verwischt.10 Die Übertragung ihres 
agonistischen Verhaltens in den Raum der gesellschaft lich 
engagierten Kunst lässt sich im Projekt der Denkmaltherapie 
des seit Jahren in den USA wirkenden polnischen Künstlers 
Krzysztof Wodiczko fi nden.11 Erfolgreich verwendet wird die-
ser Begriff  seit einigen Jahren von der britischen Italien- und 
Erinnerungshistorikerin Anna Cento Bull sowie vom däni-
schen Spezialisten für die neueste Geschichte Spaniens, Hans 
Lauge Hansen.12 Deren Forschungen sind zur Grundlage des 
neuen internationalen (britisch-dänisch-spanisch-deutsch-
polnischen) Projekts Unsettling Remembering and Social 

in der Allensteiner Zeitschrift  Borussia, vgl. u.  a. die Mitschrift  einer Debatte des 

Zentrums „Pamięć i Przyszłość“ in Breslau, 19.5.2010: W poszukiwaniu formuły nowo-

czesnego muzeum, in: Borussia 47/2010, S. 123-134 sowie andere Texte im selben Heft . 
10 Vgl. u. a. Chantal Mouff e, Paradoks demokracji, Wrocław 2005 (dt.: Das demokra-

tische Paradox, Wien 2008); dies., Hegemonia i strategia socjalistyczna (gemeinsam mit 

Ernesto Laclau), Wrocław 2007 (dt.: Hegemonie und radikale Demokratie, Wien 1991) 

sowie dies., Agonistyka. Polityczne myślenie o świecie, Warszawa 2015 (dt.: Agonistiken. 

Die Welt politisch denken, Berlin 2014).
11 Chantal Mouff e, Agonistyczne przestrzenie publiczne i polityka demokratyczna, in: 

Krzysztof Wodiczko, Pomnikoterapia, hg. v. A. Turowski, Warszawa 2005; vgl. Robert 

Traba, Historia – przestrzeń dialogu, Warszawa. 2006, S. 89 f. und 110. Vgl. auch die 

Beiträge von Krzysztof Wodiczko in diesem Band S. 58-66 und 67-77.
12 Confl ictos de la memoria – Memoria de los confl ictos/Confl itti della memoria – Memo-

ria dei confl itti: Modelos narrativos de la memoria intergeneracional en España e Italia/

Modelli narrativi della memoria intergenerazionale in Italia e Spagna, hg. v. Hans Lauge 

Hansen/Leonardo Cecchini, Kopenhagen 2015 (Museum Tusculanum Press, Bd. 62). 

Anna Cento Bull/Hans Lauge Hansen, On Agonistic Memory, in: Memory Studies, 

9/2016, Bd. 4, S. 390-404.
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Cohesion in Transnational Europe (UNREST) geworden, des-
sen Teilprojekt War Museums: Cultural Memories of European 
Self-Destruction vom Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en verwirk-
licht wird.13

Alle drei Bezeichnungen  – antagonistisch, kosmopolitisch 
und agonistisch  – verstehe ich beschreibend und nicht 
wertend, obwohl ich persönlich den agonistischen Ansatz 
sowohl in der Sozialtheorie als auch bei der Konstruktion 
von Museumsausstellungen vorziehe. Der antagonistische 
Charakter konzentriert sich auf eine dominierende Botschaft  
(Ideologie), die den Dialogcharakter unterschiedlicher Wah r-
ne hmungen der Vergangenheit ausschließt. Der nach Univer-
salität strebende Kosmopolitismus lässt Kontroversen und 
Unterschiede verschwimmen. Der agonistische Charakter von 
Museumsnarrationen verschweigt nicht deren Urheber, sondern 
akzentuiert die interpretatorischen Diff erenzen. Die Grenze 
zwischen den Museen, welche diese drei Ansätze vertreten, 
ist nicht scharf konturiert. Man könnte von dominierenden 
Merkmalen sprechen, die sich auf einzelne Museen beziehen.

Unter den antagonistischen Museen (z.  B. dem Museum des 
Warschauer Aufstands und seiner „affi  rmativ“ verstandenen 
Narration), die die eigene Nationalgeschichte exponieren, 
bestehen die zentralen Erzählkategorien aus (ich zitiere die 
Originalformulierungen): Freiheit, Vaterland, Ehre, Kampf, 
Werten, gemeinsamer Front, Affi  rmation der Nationalgeschichte, 
Patriotismus. Die kosmopolitischen Museen (z. B. das Museum 
des Zweiten Weltkriegs) unterstreichen die Europäisierung und 
Universalisierung der Erzählung, das Schicksal der Individuen, 
Gemeinschaft en und Nationen, die Multikulturalität. Demokratie, 
off ene Gesellschaft  und Kultur des Dialogs bilden die ideelle 
Grundlinie der agonistischen Museen, von denen es in Polen 
(vielleicht sogar in Europa?) wahrscheinlich am wenigs ten gibt 
und als deren besten Vertreter ich das Europäische Solidarność-
Zentrum in Danzig sehe.

13 Th eoretische Grundlage sind die Arbeiten von Chantal Mouff e, On the Political, 

London und New York 2005 (dt.: Über das Politische, Frankfurt am Main 2007) sowie: 

dies., An agonistic approach to the future of Europe, in: New Literary History 4/2012, 

S. 629-640.
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Nur in Einzelfällen beziehen sich die Museen auf moderne 
Methodologie und Erkenntniskategorien, etwa auf „verglei-
chende Perspektiven“, „neue Standards im Umgang mit der 
Geschichte“ (so enigmatisch diese Formulierung auch klingt) 
oder „Ausgestaltung einer gemeinsamen Zukunft “, verstanden 
als historische Orientierung. Das Fehlen von Missionen und 
Programmen in den theoretischen Grundlagen der Geistes- und 
Gesellschaft swissenschaft en bietet Spielraum zur Verhandlung 
von Narrativen, um dem aktuellen politischen Konsens zu ent-
sprechen und eine ihm entsprechende normative Auslegung 
der historischen Erzählung entstehen zu lassen. 

Die Demokratisierung (das dritte Debattenfeld) hat ein 
doppeltes Gesicht  – ein thematisches und ein strukturelles. 
Während das erste, thematische, bereits überall Anerkennung 
gefunden hat (niemand bestreitet heute die Bezugnahme auf 
Alltagsgeschichte, auf das Schicksal normaler Menschen, auf die 
Bedeutung einfacher Artefakte, nicht nur von Kunstwerken), 
löst die strukturelle Erweiterung der Defi nition von Museum 
in Museumskreisen gelegentlich noch Empörung aus. Museen 
entstehen nicht nur in renommierten, spezialisierten Zentren, 
sondern auch in Kleinstädten, in Dörfern, in postindustri-
ellen Räumen, in der digitalen Welt  – ohne konkreten Ort 
und reales Objekt. Niemand hat sich bisher umfassend mit 
ihren potenziellen Möglichkeiten und Auswirkungen im 
lokalen, regionalen oder auch globalen Raum befasst. Vom 
Gesichtspunkt des Historikers aus ist es um die Demokratisierung 
des Museums ähnlich bestellt wie um die gesellschaft liche 
Funktion der Geschichte als Wissenschaft sdisziplin vor einigen 
Jahrzehnten. 

Die Entwicklung sowohl der Historiografi e als auch 
der Museen wurde durch sich verändernde kollektive 
Überzeugungen angeregt, durch die Verdrängung der 
Religion durch Ideologien, welche die Beziehungen zwischen 
[...] Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft  bestimmten.14 

Die Museen unterliegen jedoch einer anderen Dynamik der 
Veränderungen, schon aus einem Grund: Es sind große 
Investitionen, mit denen sich Behörden oder auch ganze 

14 Krzysztof Pomian, Musées, S. 58. 



 51 Die Epoche der Museen? 

Gemeinschaft en beschäft igen, die ihr Profi l prägen. Diese drei 
knapp beschriebenen Debattenräume defi nieren das Museum 
als Medium.

Kann das Museum Vermittler sein?

Das Museum ist Teil einer Erinnerungskultur respektive 
Geschichtskultur (ich bin der Meinung, dass diese Begriff e  einander 
ergänzen). Es unterliegt trotz seiner souveränen Stellung insti-
tutionellen Mechanismen, die der Konstruktion kollektiver 
Vergangenheitsvorstellungen – dem kollektiven Gedächtnis – 
ähneln. Über die endgültige Form der Ausstellungen ent-
scheiden nicht nur die Ausstellungsmacher, sondern auch 
Interessengruppen  – von den Gründungsorganen bis hin zu 
Sponsoren und Stift ern.

In hohem Maße dominieren Tendenzen hin zu einer kos-
mopolitischen und antagonistischen Erzählung. Bei den kos-
mopolitischen handelt es sich darum, die größten narrativen 
Unterschiede zu verwischen (es soll aber auch in einem positiven 
Sinn von monolithischen ideologischen Botschaft en Abstand 
genommen werden). Diesen Geist gibt etwa das Credo des 
Museums des Zweiten Weltkriegs wieder: „die Ausstellung muss 
für einen ‚anonymen Portugiesen‘ verständlich sein, der stell-
vertretend steht für eine Person, die nichts über die polnische 
Geschichte weiß“.15 Die antagonisierende Konzeption beruht 
darauf, unbequeme Motive auszublenden, um eine eigene, ideo-
logisch defi nierte Mission zu verwirklichen. Sie steht für eine 
Art restaurativer Nostalgie (Svetlana Boym16), die sich auf ein 

15 Piotr Majewski bei einer Diskussion im Deutschen Historischen Institut, 24.2.2012: 

Między artefaktem a widowiskiem. Debata na temat współczesnych polskich narracji 

muzealnych, in: Mówią Wieki 1/2012 (Sonderausgabe), S.  97-103, hier S.  99. Die 

Hauptausstellung im Museum des Zweiten Weltkriegs nähert sich mit dem Fortschritt 

ihrer Planung immer mehr an das antagonistische Modell an. Vgl. etwa die Wechsel-

ausstellungen, z. B. „’45. Koniec wojny w 45 eksponatach“ (’45. Das Kriegsende in 45 

Exponaten). Das Endergebnis wird erst nach Eröff nung der Ausstellung zu sehen sein. 
16 Svetlana Boym, Nostalgia and Its Discontents, in: Hedgehog Review 9/2009, zit. nach 

Sławomir Kapralski, Muzea historyczne w perspektywie studiów nad pamięcią zbiorową, 

in: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, 

hg. v. Robert Kostro u. a., Warszawa 2014, S. 186; vgl. Maria Lewicka u. a., Nostalgia, 

in: Modi memorandi. Leksykon kultury pamięci, hg. v. Magdalena Saryusz-Wolska/

Robert Traba, Warszawa 2014, S. 274-278.
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mythologisches oder ideologisches Vergangenheitsideal und 
seine symbolische Rekonstruktion in der Gegenwart konzen-
triert. Die agonistische Tendenz, die bewusst das Kontroverse 
und Multiperspektivische in die Narration integriert (siehe 
unten), also – was unser Th ema betrifft   – zwischen verschie-
denen Standpunkten vermittelt, wird von den Machern histo-
rischer Ausstellungen sporadisch aufgegriff en. Ein Beispiel 
hierfür sind die Hauptausstellung im Danziger Europäischen 
Solidarność-Zentrum sowie – obwohl sich deren Urheber über-
raschenderweise und unklar auf das Vorbild des Museums des 
Warschauer Aufstands beziehen – die Ausstellung „Kraków – 
czas okupacji 1939-1945“ (Krakau  – die Besatzungszeit 1939-
1945) in der Krakauer Emaillewarenfabrik von Oskar Schindler.17

Das Fehlen eines Feldes der inneren Vermittlung ist auch 
eine Folge der statischen Einstellung der Ausstellungsmacher 
selbst. Es ist fast normal geworden, dass die meisten Leitungs-
personen und inhaltlich arbeitenden Mitarbeiter von narrati-
ven Ge schichts   museen Historiker sind. Paradoxerweise ist im 
Bereich der Geschichtswissenschaft  so gut wie keine inhaltli-
che Diskussion über die Methodik der Präsenz von Geschichte 
im Museum entstanden. So gut wie, denn eine Ausnahme 
waren die theoretischen, interdisziplinären Diskussionen rund 
um die Holocaust-Ausstellung im Museum der Geschichte 
der Polnischen Juden (Jacek Leociak, Anna Engelking, Anna 
Ziem bińska-Witek).18 Insgesamt werden Ausstellungsstrategien 
entwickelt, aber keine neue Methodologie. Abgesehen vom 
Wissen haben wir, die Historiker, unser Handwerk vergessen 
und sind unserer Überzeugung nach gute Museumsfachleute 
und Ausstellungsmacher geworden. Auf der Grundlage der 
Th eorie der neueren Geschichte ist kein begriffl  ich-konstruktiver 

17 „Bei der Entstehung des Ausstellungsszenarios haben wir uns entschlossen, uns auf 

das Vorbild des Museums des Warschauer Aufstands zu beziehen“ – Ausschnitt aus 

einer Rede von Michał Niezabitowski, dem Direktor des Historischen Museums der 

Stadt Krakau, in: Między artefaktem a widowiskiem. Debata na temat współczesnych 

polskich narracji muzealnych, in: Mówią Wieki 1/2012 (Sonderausgabe), S. 97-103, hier 

S. 100.
18 Vgl. u. a. Jacek Leociak, Między pisarstwem historycznym a dyskursem wystawienni-

czym. (Kilka refl eksji z perspektywy współautora Galerii Zagłady w Muzeum Historii 

Żydów Polskich w Warszawie), in: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o prze-

szłości, hg. v. Ewa Domańska u. a., Kraków 2014, S. 229-242; am umfangreichsten zur 

Musealisierung des Holocaust: Anna Ziębińska-Witek, Historia w Muzeach. Studium 

ekspozycji Holokaustu, Lublin 2011, hauptsächlich S. 81-131.
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Apparat entstanden, der die Erfahrungen, das Wissen und 
die Praxis des klassischen Geschichtsmuseums bereichern 
würde. Mangelhaft  sind die Bezüge auf die postmodernen 
Th eorien in den Geisteswissenschaft en, und ungenügend ist 
auch die fast schon naive Überzeugung von der Möglichkeit, 
die Vergangenheit im Museum darzustellen. Dorota Folga-
Januszewska erkennt eine positive Perspektive nicht so sehr in der 
Th eorie, sondern vielmehr in der künstlerischen Gestaltung der 
historischen Ausstellungen.19 Eines der gelungensten Beispiele 
für Ausstellungen der letzten Jahre, in denen sich künstlerische 
Vision mit historischen Kompetenzen und Dialogcharakter 
verbanden, war die Berliner Ausstellung von Anda Rottenberg 
„Tür an Tür. Polen – Deutschland. Tausend Jahre Geschichte“ 
(September 2011 bis Januar 2012).20

Als Alternative schlage ich vor, auf die Ergebnisse der  – 
in Polen stiefmütterlich behandelten  – Geschichtsdidaktik 
zurückzugreifen. Ihre Ursprünge liegen in der Historik, wie 
sie von Johann Gustav Droysen über Jörn Rüsen bis hin zu 
seinen heutigen Nachfolgern und Kritikern betrieben wur-
de.21 Zentrales Element dieser Th eorie ist es, den gegenwär-
tigen Interpretationen der Vergangenheit historischen Sinn 
zu verleihen  – durch Zukunft sorientierung und nicht durch 
Gegenwartsorientierung. Wenn man die Didaktik auf die 
Museumspraxis überträgt, so bedeutet dies, dass das historische 
Denken im Museum auf Multiperspektivität basieren muss, also 

19 Dorota Folga-Januszewska, Czy możliwe jest wyobrażenie przeszłości w muzeum?, in: 

Historia Polski od-nowa. Nowe narracje historii i muzealne reprezentacje przeszłości, 

hg. v. Robert Kostro u. a., Warszawa 2014, S. 71-87. Die Verfasserin antwortet vernei-

nend auf die im Titel ihres Beitrags gestellte Frage („Ist die Darstellung der Vergan-

genheit im Museum möglich?“), erwähnt aber positiv zum Beispiel das Arrangement 

des Kanals „Dętka“ (dt. „Gummischlauch“) unter dem Plac Wolności durch das 

Historische Museum der Stadt Lodsch oder auch die Ausstellung in der Krakauer 

Emaillewarenfabrik. Ein gelungener Versuch künstlerischer Provokation im Ausstel-

lungsbereich unter Bezugnahme auf die historische Metapher David Lowenthals war 

die Ausstellung im Th orner Zentrum für Zeitgenössische Kunst „Znaki czasu“ (2010), 

die angeregt worden war durch die Bezugnahme auf die „Vergangenheit als ein frem-

des Land“ – Ewa Opałka, Przewodniki po nie-miejscu. „Przeszłość jest obcym krajem“ – 

http://www.obieg.pl/recenzje/17293 (10.1.2015); vgl. David Lowenthal, Th e Past is 

a For eign Country, New York 1985.
20 Tür an Tür. Polen – Deutschland. 1000 Jahre Kunst und Geschichte, hg. v. Małgorzata 

Omilanowska, Köln 2011.
21 Myślenie historyczne, hg. v. Robert Traba/Holger Th ünemann, Bd. 1: Jörn Rüsen, 

Nadawanie historycznego sensu; Bd. 2: Świadomość i kultura historyczna, Poznań 2015.
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Folgendes zu berücksichtigen hat: verschiedene Standpunkte 
der Zeitgenossen, eine Diversifi kation der Objekte (der Quellen 
historischer Erkenntnis) sowie Widersprüchlichkeit, also die 
Parallelität alternativer Interpretationen, sogar solcher, die 
den Grundannahmen der Museumsgründer zuwiderlaufen. 
Im Ausstellungsbereich können sie eine sich ergänzende dia-
logische Erzählung bilden, historische Vorstellungskraft  und 
historisches Denken in Gang setzen. Das Ergebnis wird sein, 
dass nicht etwa einfache Erwartungen der Rezipienten befriedigt 
werden, sondern ihre Bereitschaft  zu einer kritischen Haltung, 
indem die Komplexität vergangener Wirklichkeiten gezeigt wird. 
Dadurch werden sie die gegenwärtige Welt, in der wir leben, 
besser verstehen können. Es ist unschwer festzustellen, dass bei 
einem derartigen Ansatz bei der Organisation von Ausstellungen 
nicht etwa aktuelle Ziele der Geschichtspolitik oder illusorische 
Versuche einer „Rekonstruktion der Geschichte“ und patrioti-
sche Erweckungsbemühungen im Vordergrund stehen, sondern 
Verstehen und historische, zukunft sorientierte Sinnstift ung. 
Diese Herangehensweise speist sich aus der Überzeugung, dass 
sie dabei behilfl ich ist, die Welt, in der wir leben, besser zu inter-
pretieren und uns in ihr besser zu verstehen. Nach Rüsen erzeugt 
historische Sinnstift ung kulturelle Orientierung menschlicher 
Lebenspraktiken, die wiederum zu Handlungsmotiven führen.22

Es wäre ein Missverständnis, aus diesen theoretischen Über-
legungen Museumsausstellungen auszuschließen, die von 
Extrem situationen erzählen, zum Beispiel in Zusammenhang 
mit dem Zweiten Weltkrieg, wo es eine eindeutige Welt 
von Tätern und Opfern gab. Nochmals: Multiperspektivität 
erweitert lediglich die Perspektive der Erlebenswelten; die 
Widersprüchlichkeit zeigt, wie real gegebene Situationen 
durch spätere Interpretationen, Erinnerungsformen, politi-
sche Manipulationen und Ideologisierungen überlagert werden. 
Beide Perspektiven schützen vor antagonistischer Ausgrenzung, 
vor der Arroganz der Formulierung „ich weiß, wie es eigentlich 
gewesen“ – und unterstützen Sensibilität und Demut gegenüber 
der historischen Erkenntnis. Die Kontextualisierung des histori-
schen Denkens im menschlichen Erfahrungsraum (von Ort und 
Zeit) ermöglicht es auch, eine Relativierung von Geschichte zu 

22 Robert Traba/Holger Th ünemann, Teoretyczne ramy dydaktyki historii. Wprowadze-

nie, in: Myślenie, Bd. 1, S. 7-31.
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vermeiden, denn sie beruht darauf, über dem Kulturellen lie-
gende Wahrheitskriterien anzuerkennen, mit deren Hilfe man 
eine transkulturelle Rationalität des Denkens anstoßen kann.23

Auf diese Weise kann das Museum zur Vermittlung und 
Aushandlung verschiedener Interpretationen der Vergangenheit 
beitragen, ohne in die Falle aktueller Konventionen und Trends 
der Geschichtspolitik zu tappen. So gesehen erkenne ich auch 
keine Probleme mit der Wahl der Form. Möglich ist sowohl 
die Th eatralisierung (ich habe sie selbst 2009 in der Berliner 
Ausstellung über die „polnischen Berliner“ verwendet24) als auch 
das Spiel mit den Emotionen, aber unter der Bedingung, dass 
sie nicht zu der trügerischen Überzeugung führen, man könne 
so „den einzig wahren Zeitgeist“ rekonstruieren. Die Narrative 
der Erinnerung, insbesondere der vermittelten Erinnerung, 
wirken nämlich ganz anders. Insofern sollte man bei der 
Konstruktion auf den symbolischen Sinn setzen, der zugleich 
eine Essenz aus Vergangenheit, Generalisierung und Inspiration 
sein kann.25

Eine mir nahestehende Anknüpfung an dieses theoretische 
Modell bieten einige leidensgeschichtliche Museen, insbesondere 
Majdanek, Auschwitz-Birkenau und Lambinowitz/Łambinowice, 
des Weiteren Museen an historisch authentischen Orten, etwa 
die Emaillewarenfabrik Oskar Schindlers oder der Palast von 
König Johann III. in Wilanów bei Warschau mit ihrem inno-
vativen Bildungsangebot. Die Konfrontation mit dem Kontext 
des Ortes lässt fast automatisch agonistische Erzählmuster ent-
stehen, selbst dann, wenn sich die Museumsmacher in ihren 
Konzepten vom Modell des Museums des Warschauer Aufstands 
inspirieren lassen (Emaillewarenfabrik Oskar Schindler). Das 
Zentrale Kriegsgefangenenmuseum in Oppeln-Lambinowitz 
(Łambinowice-Opole) hat eine originelle „Einnerungspädagogik“ 
ausgearbeitet: Grundlegendes Ziel der modernen historischen 

23 Ebd, S. 26; vgl. Jörn Rüsen, Historik. Th eorie der Geschichtswissenschaft , Wien 2013.
24 My, berlińczycy!/Wir Berliner! Geschichte einer deutsch-polnischen Nachbarschaft , hg. 

v. Robert Traba, Berlin 2009.
25 Robert Traba/Danuta Słomczyńska, Jak opowiadać historię w przestrzeni wystawien-

niczej? My, berlińczycy!/Wir Berliner! Historia polsko-niemieckiego sąsiedztwa. Wystawa 

w Ephraim Palais i Märkisches Museum, Berlin, marzec  – czerwiec 2009, in: Historie 

wzajemnych oddziaływań, hg. v. Robert Traba, Mitarbeit Bartosz Dziewanowski-Ste-

fańczyk, Warszawa 2014, S. 481-503.
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Bildung, schreiben die Urheber26, sei es, die Vergangenheit 
aktiv so zu erfahren, dass sie ein Verständnis der Gegenwart in 
kausalen Zusammenhängen ermöglicht und Grundlagen für die 
Schaff ung einer besseren Zukunft  liefert. Das Urteil über die 
Vergangenheit ist in diesem Prozess eine reife Refl exion, die sich 
auf gesichertes Wissen stützt, mehrdimensional und interdis-
ziplinär erworben wird. Aufgrund ihrer historischen, sozialen, 
ethischen und religiösen Werte reicht Gedenkstättenarbeit weit 
über die Geschichtsdidaktik sowie die museale Dimension die-
ser Orte hinaus und korrespondiert mit regionaler Bildung.27

Genau dieser regionale und lokale Kontext, insbesondere in 
kulturellen Grenzregionen, wo die Materie selbst einen mul-
tiperspektivischen und widersprüchlichen Raum bildet, exis-
tiert in den heute vielleicht zu wenig wahrgenommenen, aber 
sehr interessanten und innovativen Laboratorien von Museen. 
Neben dem oberschlesischen Łambinowice würde ich beispiel-
haft  nennen: Sonnenburg/Słońsk an der Warthe mit dem klei-
nen Museum für die Opfer des Lagers Sonnenburg (Muzeum 
Martyrologii ofi ar Obozu Sonnenburg), das in der Region 
Heiligkreuz gelegene Chmielnik mit dem Shtetl-Museum 
(Muzeum Świętokrzyskiego Sztetla) sowie Küstrin/Kostrzyn 
an der Oder mit dem Festungsmuseum (Muzeum Twierdzy 
Kostrzyn).28 Jedes von ihnen besitzt überregionales Potenzial, 
und die Qualität der Ausstellungen steht hinter den besten 
zentralen Museen nicht zurück.29 Mit Sicherheit wird das 

26 Program edukacyjny Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-

Opolu „Pedagogika pamięci“: http://www.cmjw.pl/www/index.php?id=program_e 

(15.4.2015).
27 Besonders wichtige Erfahrungen liefern Tomasz Kranz und die Bildungsarbeit im Staat-

lichen Museum Majdanek, vgl.: ders., Edukacja historyczna w miejscach pamięci. Zarys 

problematyki, Lublin 2009; Wizyty edukacyjne w Państwowym Muzeum na Majdanku. 

Poradnik dla nauczycieli, hg. v.: dems., Lublin 2012, sowie Edukacja muzealna w Polsce. 

Aspekty. Konteksty. Ujęcia, hg. v. Wiesław Wysok/Andrzej Stępnik, Lublin 2013. Der 

Versuch einer umfassenderen Einordnung: Obóz – muzeum. Trauma we współczesnym 

wystawiennictwie, hg. v. Małgorzata Fabiszak/Marcin Owsiński, Kraków 2013.
28 Diese Museen sind so neu, dass sie noch nicht enthalten sind in Dorota Folga-Janu-

szewska, 1000 Museums in Poland 2011. A Guide, Kraków 2011.
29 Ein unberechenbares, nicht wahrgenommenes, gering geschätztes Vermittlungspo-

tenzial tragen lokale Museen  – oft  nicht mehr als regionale Gedenkstuben  – zur 

aktuellen Museumsdebatte bei. Mit ihren „kleinen“ Erzählungen verbinden sie nicht 

selten interessante Geschichten vom Ort und von Menschen, außerdem strahlen sie 

auf die lokalen Gemeinschaft en aus. Vgl. hierzu den Abschnitt Dialog z tradycją i prze-

szłością in: Borussia 50/2011, S. 293-350 (u. a. mit Texten von Iwona Liżewska, Wiesław 

Skrobot und Krzysztof A. Worobiec).
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neue Schlesische Museum (Muzeum Śląskie), das Ende Juni 
2015 eröff net wurde, eine neue Debatte auslösen, da es die 
Authentizität des Ortes mit dem regionalen und zugleich zen-
tralen Charakter seiner Sammlungen und einer interessanten 
narrativen Ausstellung verbindet.

Ich meine, dass wir uns mitten in einem Veränderungsprozess 
der Museumslandschaft  befi nden. Das gesellschaft liche Bedürfnis 
hat vollendete Tatsachen in der polnischen Museumslandschaft  
geschaff en, meist durch politischen Willen. Ich stehe dieser 
Entwicklung zwar kritisch gegenüber, würde aber vor über-
mäßiger Kritik an den neu entstehenden Museen warnen. Die 
innere Dominanz der antagonistischen Version historischer 
Ausstellungen und das Fehlen realer Vermittler bedeutet nicht, 
dass wir es im öff entlichen Raum mit einer konservativen 
Wende zu tun haben. Ich teile eher Przemysław Czaplińskis 
Th ese zu allgemeinen Prozessen des historischen Erinnerns, der 
zufolge wir es dank des Pluralismus der Museumslandschaft  
vielmehr „mit der Integration der Erinnerung in die agonisti-
sche Entstehung gegenwärtiger Ordnungen“ zu tun haben.30

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

Abstract

Th e Era of Museums? Museum as a Medium, Museum as 
a Mediator

Th is essay by Robert Traba was based on a paper presented 
during the First Congress of Polish Curators 2015. Th e author 
describes current changes in the Polish museum landscape and 
particularly the creation of a new type of narrative museum.  
Using examples of those new Polish museums, Traba shows how 
they are constructed and what kind of ideas they promote. He fol-
lows the methodological proposal of Chantal Mouff e and divides 
museums into three categories: cosmopolitan, antagonistic and 
agonistic. He chooses the agonistic approach as the best model. 

30 Przemysław Czapliński, Wojny pamięci, in: Historia Polski od-nowa. Nowe narracje 

historii i muzealne reprezentacje przeszłości, hg. v. Robert Kostro u. a., Warszawa 2014, 

S. 239-263, hier S. 262.



Die Kultur des 
Nichtkrieges. 
Zum Jahrestag 
des Atombomben-
abwurfes auf 
Hiroshima1

Die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, 
nur nicht unsere Denkweise.

Albert Einstein

An die Künstler und Designer

Vor 72 Jahren wurden Hiroshima und Nagasaki durch Atom-
waff en dem Erdboden gleichgemacht. Die Atombombe, die über 
Hiroshima abgeworfen wurde, tötete überwiegend Zivilisten, 
zum Großteil Frauen und Kinder. In dem drei Meilen weiten 
Explosionsradius wurden 60.000 der 90.000 Gebäude in der 
Stadt zerstört. 70.000 Menschen von der auf 350.000 Personen 
geschätzten Bevölkerung Hiroshimas kamen sofort ums Leben. 
In den drei darauff olgenden Jahren stiegen die Todesfälle durch 
Verstrahlung und Folgeschäden auf 200.000  – im Jahr 2015 
belief sich diese Zahl auf 297.684.

Hiroshima ist ein exemplarischer Ort der Zerstörung und 
Missachtung menschlichen Lebens in der jüngsten Vergangenheit. 
Es ist der historische und ethische Referenzrahmen, der uns 
zwingt, jegliche Kriegshandlungen zu verdammen, und von 
uns verlangt, jeden Krieg zu beenden.

Fragen, warum Atomwaff en über Hiroshima und Nagasaki abge-
worfen wurden, sind sinnlos und beleidigend, da sie implizieren, 
dass es akzeptable Erklärungen und „logische Gründe“ gibt, die 

1 Dieser Beitrag wurde von Krzysztof Wodiczko zum 6. August 2015 vorgelegt, dem 

70. Jahrestag des Atombombenabwurfes auf Hiroshima. Hier wird er in leicht überar-

beiteter Fassung zum ersten Mal auf Deutsch publiziert. 

Krzysztof
Wodiczko
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diese Grausamkeit rechtfertigen könnten. Der Grund war der Krieg 
selbst. Ohne Krieg hätte es gar keine Bombardierungen gegeben.

Es hätte auch keinen Krieg – und keinen Bombenabwurf auf 
Hiroshima – gegeben, wenn unsere Art zu denken eine andere 
wäre. Unsere ewige Annahme, dass Konfl ikte mit Krieg gelöst 
werden können und dass der Weg zum Frieden über den Krieg 
führt, muss sich ändern. Diese Annahme wird aufgrund unse-
rer Nationalkulturen für unveränderlich gehalten. Tatsächlich 
bringen alle Nationen und nationsbildende Gesellschaft en sowie 
ihre Regierungen solche Ideen hervor.

Um den Krieg zu beenden, muss die Idee vom Krieg selbst 
begraben werden. Internationale Gesetze, Verträge und 
UN-Konventionen bleiben nichts als wertloses Papier, solange 
sie nicht im Einklang mit den tatsächlichen Handlungen der 
Nationalstaaten und anderer, nach Staatlichkeit strebender 
Gruppen stehen, die seit Jahrhunderten ihre ideologischen 
Muster, kulturellen Rituale und ihren Kriegskult reproduzieren.

Die Prozesse der Vorbereitung und Durchführung von Kriegen 
sowie des Gedenkens daran werden als essenzielle Elemente der 
Geschichte betrachtet. Sie sind in der menschlichen Psychologie 
verwurzelt, werden als kulturelle, martialische Tradition bewun-
dert, die mit einer starken emotionalen Intensität von zentraler 
Bedeutung für das Leben derer bleibt, die am Krieg teilhatten 
bzw. teilhaben.

Die Motivation, im Krieg zu kämpfen und zu sterben, wird 
durch eine Kriegskultur aufrechterhalten, die sich in Uniformen, 
Kriegsspielen, Paraden, militärischen Auszeichnungen 
und Kriegsdenkmälern manifestiert (einschließlich Statuen und 
Schreinen, Triumphbögen, Ehrenmalen, Siegessäulen und ande-
ren Gedenkformen an die Toten) sowie in Kriegs- und Militär-
kunst, martialischer Musik und Kriegsmuseen, in der popu-
lären Begeisterung für Waff en, Kriegsspielzeuge, gewalttätige 
Video- und Computerspiele, Reenactments, Sammlerstücke, 
Militär geschichte und -literatur. Diese Kriegskultur lässt Männer 
und Frauen dem Tod willentlich, ja gar enthusiastisch entge-
gensehen. Der Krieg ist eine destruktive, selbstzerstörerische 
Massenoperation, und die Kriegskultur verstärkt dessen Sozial-
pathologie und Existenz als Selbstzweck.
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Manche Tatsachen sind solch enormen Ausmaßes, dass wir sie 
noch nicht einmal wahrnehmen. Die wesentlichste Tatsache ist, 
dass der Krieg eine tödliche Gefahr für unsere Zivilisation dar-
stellt. Unsere Blindheit führt zu einer merkwürdigen Toleranz, 
Passivität und einem Schweigen angesichts der internationa-
len Legitimität und populären Akzeptanz der Kriegskultur. 
Diese Art von Schweigen und Passivität ist eng mit unserer 
Verdrängung, unserer Schuldzuweisung an andere und unseren 
inadäquaten Bemühungen für die Aufnahme von Maßnahmen 
zur Abschaff ung des Krieges verbunden. All das führt uns zum 
Punkt der allgemeinen Vernichtung durch einen Atomkrieg. 
Die öff entliche Meinung ist ein Symptom dieses widersprüch-
lichen Zustands, in dem wir eine kritische Haltung gegen-
über dem Krieg einnehmen, aber gleichzeitig Steuern zahlen, 
die den Krieg fi nanzieren, und enthusiastisch Kriegsparaden 
und -filmen mit ihren nekroorgiastischen Spektakeln 
beiwohnen.

Um eine solch tief verwurzelte kulturelle Akzeptanz des Krieges 
zu verändern, bedarf es eines proaktiven Ansatzes, der kri-
tische Interventionen bündelt, die unsere Hypokrisie mit 
neuen, transformativen Projekten aufb rechen, demaskieren 
und lächerlich machen: Projekte, die die Kulturschaff enden 
und Pädagogen erschüttern, sich an alle, insbesondere aber die 
jungen Generationen richten.

Wir alle müssen individuell oder kollektiv zu dieser komplexen 
Aufgabe mit experimentellen und proaktiven Projekten beitra-
gen. Wir müssen die Zusammenarbeit mit Menschen aus ande-
ren gesellschaft lichen Bereichen und Disziplinen suchen und 
alle einbinden, die mit Hingabe, Erfahrung, Wissen, Sensibilität 
und Talent zu diesem Zweck beitragen können.

Wie die Psychoanalytikerin Hanna Segal bemerkte, „verab-
scheuen wir Kriegsmanifestationen und verunglimpfen sie als 
atavistisch und irrational, insgeheim aber, oder auch öff entlich, 
begrüßen und feiern wir sie zur gleichen Zeit“. Die Kriegskultur 
befördert diese psychologische Spaltung. Um eine derartige 
Spaltung in Frage zu stellen, bedarf es einer außerordentlichen 
Investition politischen Willens, ethischer Energie, kultureller 
Imagination, intellektueller Auseinandersetzung und künstle-
rischer Vision.
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In einem so komplexen, kriegsbeendenden Projekt sollte der 
Referenzbegriff  „Nichtkrieg“ statt „Frieden“ lauten, da Frieden 
keine simple Angelegenheit ist. Um den Krieg zu beenden, 
muss zuerst das soziale und kulturelle Phänomen Krieg in den 
Blick genommen und erkannt werden, wie sehr der Krieg Teil 
unserer individuellen und kollektiven Vorstellungen ist. Der 
Nichtkrieg ist der neue Geisteszustand, der es uns ermöglicht, 
den Krieg zu verstehen, ihn zu demaskieren und zu eliminie-
ren. Er erkennt an, dass Krieg verborgen in uns existiert, er 
symbolisch und kulturell in jedem Einzelnen ins Bewusstsein 
geholt werden muss, bevor sich die Situation in einen bluti-
gen Konfl ikt verwandelt. Die andere Implikation des Begriff s 
„Nichtkrieg“ ist, dass Krieg ein alter Geisteszustand ist, der 
uns aufgezwungen wurde durch die Kriegskultur. Aus diesem 
Grund müssen wir ihn kulturell überwinden.

Die Aufgabe, die Kriegskultur zu dekonstruieren, bedarf der 
Schaff ung neuer Methoden der Transformation aller kriegs-
basierten und -verbundenen Kulturen hin zu einer Kultur 
des Nichtkrieges als globales, nationales, regionales und urba-
nes Projekt. Dies können wir mithilfe von Laboratorien und 
Experimentierfeldern erreichen, die uns die Kunstförderung, 
künstlerische Erziehung, Kunstproduktion und Kunst verbrei-
tende Medien, Institutionen, Organisationen, Agenturen und 
Zentren zur Verfügung stellen. Wir können es auch über nicht-
künstlerische Regierungs- und Nichtregierungsorganisationen, 
-institutionen und -netzwerke erreichen.

Kultur, insbesondere die populäre, künstlerische und mediale 
Kultur, ist das Feld, auf dem wir tätig sind. Wir, die Künstler, 
wissen von der Nationalkultur  – in der die Kriegskultur 
einen wesentlichen Teil ausmacht. Wir wissen es nur zu gut. 
Dieses Wissen besitzen wir seit Langem aufgrund persönlicher 
Erfahrungen. 

Tatsächlich sind wir es – die Künstler, Designer und Architek-
ten  –, die auf profunde Weise an der Verstärkung und 
Verbreitung der Kriegskultur und des Kriegskults beteiligt 
sind. Seit der Antike haben visuelle, Ton-, Performance- und 
Mixed-Media-Künstler wesentlich zur Kriegskultur beige-
tragen. Man betrachte hier etwa nur die massive museale 
Präsenz von Militärkunst, die Beteiligung von Künstlern an 
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Kriegspropaganda und in der Schaff ung von symbolisch und 
visuell eff ektiven Uniformen, von Rüstung und Camoufl age 
sowie Hunderttausenden von künstlerischen Kriegsdenkmälern, 
-gedenkstätten und -schreinen, die den Krieg als Weg zum 
Frieden darstellen oder als Bewunderung des Tötens und des 
Todes als noble Pfl icht und als heiliges Opfer.

Wenn Künstler und Designer durch ästhetische Verstärkung, 
Phantasmen, Kriegsmobilisierung oder gar durch die Kriegs-
führung selbst zum Krieg beigetragen haben, dann können sie 
ohne Zweifel auch zu seinem Gegenteil beitragen: zur Schaff ung 
einer Kultur des Nichtkrieges und der Entstehung eines neuen 
Bewusstseins für eine kriegsfreie Zivilisation, die den Krieg 
weltweit abschafft  .

Wir sind vorbereitet

Im Laufe der letzten vier Jahrhunderte gab es bereits eine 
Tradition des Widerstandes gegen den Krieg und den 
Kriegskult, eine Antikriegskunst, in der sich visuelle, mediale 
und Performancekünste, Musik, Dichtung und Literaturprojekte, 
Bewegungen und Kampagnen engagierten. Einfl ussreiche 
Künstler wie Francisco de Goya, Honoré Daumier, Édouard 
Manet, George Grosz, Otto Dix, Käthe Kollwitz, Pablo Picasso, 
Hans Haacke, Leon Golub, Nancy Spero, Yoko Ono, Barbara 
Kruger, Jochen Gerz, Ben Shahn, Walid Raad, William Kentridge 
und Kunstkollektive wie Publixtheatre Caravan sind nur 
einige von vielen Beispielen von Antikriegsbemühungen in 
Vergangenheit und Gegenwart. Einen besonderen Platz in die-
ser Tradition nehmen – nach dem Ersten Weltkrieg – das Buch 
Krieg dem Kriege von Ernst Friedrich und das Antikriegsmuseum 
in Berlin ein (1933 von den Nationalsozialisten geschlos-
sen) oder John Heartfields satirische Fotomontagen der 
Nationalsozialisten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wären 
etwa Robert Fillous Vorschlag, Kriegsdenkmäler zwischen 
Nachbarländern auszutauschen, und Yoko Onos Friedenskunst 
zu nennen. Der Vietnamkrieg endete unter anderem dank 
der Widerstandsbewegungen von Antikriegskünstlern. Seit 
Langem schon engagieren sich Künstler in Initiativen zur 
Konfl ikttransformation, zur Behandlung des kriegsbedingten 
posttraumatischen Stresssymptoms und zu transkulturellen 
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Kommunikationsprojekten. Viele Kriegsveteranen und ihre 
Familienmitglieder sind Künstler geworden, um ihre emotiona-
len Wunden besser heilen zu können und ihre Kriegserlebnisse 
öff entlich zu teilen, während sie gleichzeitig ein mangelndes 
emotionales Verständnis von Krieg beklagen.

Den zahlreichen Antikriegsbemühungen zum Trotz wird die 
Künstlerkultur und zu einem großen Maße die gesamte zeit-
genössische westliche visuelle Kultur von Kunst dominiert, 
die sich entweder durch ihre Faszination, ihre emotionale 
Distanzierung oder  – was am bedauernswertesten ist  – ihr 
Schweigen angesichts des Krieges auszeichnet. Die Zahl der 
Künstler, die sich unmittelbar in friedensstift enden Prozessen 
engagieren, bleibt gering. In dieser Lage ist die Dekonstruktion 
der Kriegskultur bei gleichzeitiger Schaff ung einer neuen 
Kultur des Nichtkrieges das drängendste Projekt, dem Künstler 
nachzugehen haben.

Joseph Rotblat, 1995 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeich-
net, sagte: 

Eine Welt ohne Atomwaff en wäre sicherer als die jetzige 
Welt. Aber die Gefahr einer ultimativen Katastrophe wird 
es immer noch geben. Der einzige Weg, diese Katastrophe 
abzuwehren, ist den Krieg als Ganzes abzuschaff en. Der 
Krieg muss aufh ören, eine akzeptable soziale Institution 
zu sein. Wir müssen lernen, unsere Konfl ikte anders als 
durch militärische Konfrontationen zu lösen.2

Es sei nochmals festgehalten: Seitdem die Atombombe über 
Hiroshima abgeworfen wurde, sind wir im Falle eines Krieges 
einer möglichen globalen Vernichtung durch Kernwaff en aus-
gesetzt. Seit es Atomwaff en gibt, ist die Hauptbedingung zur 
Beendigung von Kriegen und zum Erhalt des Friedens auf 
unserem Planeten, ja der Schlüssel zu seinem Überleben, die
Abrüstung dieser historisch fundierten Kriegskultur, der 
die  Nationalstaaten huldigen  – einer gefährlichen Krankheit, 
an der die gesamte Menschheit leidet.

2 Joseph Rotblat, Remember your Humanisty, in: Bulletin of the Atomic Scientists 

March–April/1996, S. 24-28, hier S. 28.
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Es ist an der Zeit für Künstler und Designer, sich in dringenden, 
friedensstift enden Nichtkriegsprojekten zu engagieren, indem 
sie sich über ihre Erfahrungen austauschen, sich bilden und 
andere dazu bewegen, Kriegspräventions- und friedensstift en-
den Organisationen, Institutionen und Netzwerken beizutreten 
und in der Bildungsarbeit aktiv zu werden. Letztere kann sich 
durch den originären Beitrag der Künstler an der Erziehung 
zum Frieden, der Konfl ikttransformation und -mediation, der 
Postkonfl iktforschung, der „Psychoanalyse“ von Krieg und 
Frieden sowie der positiven Friedensstift ung beteiligen. Diese 
Bemühungen müssen zusammen mit der Kunstpädagogik, 
-erziehung, -therapie, urbaner Pädagogik, Spielzeug- und 
Soft waredesign, Medien- und Instrumentalforschung sowie 
anderen Bereichen geleistet werden, mit denen wir gemein-
sam unsere Art, über den Krieg zu denken, ändern und eine 
Zukunft  des Nichtkrieges imaginieren können.

Performance-, Design- und medienbasierte Nichtkriegsprojekte 
könnten enthalten:

– Neue Spielzeuge und Computerspiele, mit denen auf 
spielerische Weise Methoden zur Konfl iktmediation 
und -transformation, Diplomatie und anderen Um -
gangs formen mit Konfl ikten ohne Krieg erlernt wer-
den können, wobei sie auch zu gewaltfreien Diskursen 
über Kriegskonfl ikte und Nationalkulturen inspirieren 
können.

– Ergänzende medien- und raumbasierte Projekte, die 
(un)mittelbar mit Kriegsmuseen, Gedenkhallen oder 
anderen Kriegsdenkmälern, einschließlich ehemaliger 
Kriegsschauplätze, in Zusammenhang stehen, die für 
den Zweck eines diskursiven, öff entlichen Engagements 
zu Themen wie Krieg, Konflikt, Geschichte und 
Nationalkultur konzipiert wurden und an pädagogi-
sche Programme gekoppelt sind.

– Von Künstlern entworfene performative Aktionen, 
Interventionen, Rituale und Ereignisse, die sich 
mit Krieg, Kriegsdenkmälern und Gedenkorten als 
Alternative oder Ergänzung zu offi  ziellen Märschen, 
Paraden oder Gedenkversammlungen befassen.

– Konzeption neuer Ausstellungsführer, Smartphone- und 
Computersoft ware sowie tragbarer Medienausstattung, 
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um Kunst-, kulturelle und historische Museen zu besu-
chen und Krieg sowie Kunst, Artefakte, Ausstellungen 
und kuratorische Narrative mit Kriegsbezug zu reinter-
pretieren und zu diskutieren.

– Konzeption speziell tragbarer Medienausstattung 
für eine diskursive Neulektüre von Schulbüchern, 
Geschichtsbüchern, nationaler Literatur mit Vors chlägen 
zu neuen kritischen und analytischen Ansätzen zu Kriegen 
und Konfl ikten, wobei auch fehlende Daten, ebenfalls 
über Gruppen und Individuen, die dazu beigetragen 
haben, Kriege abzuwenden, ergänzt werden sollten.

– Entwicklung neuer pädagogischer Kunstprojekte, 
die zu einer Ausbildung aufgeklärter Wahrnehmung 
und Diskussion über den Einfl uss von Krieg auf die 
Zivilbevölkerung im jeweiligen In- und Ausland und 
dem eigenen Wohnort anregen.

– Konzeption neuen computerbasierten oder trag-
baren „Nichtkriegs“ -Equipments, um Kriegs- und 
Militärfi lme sowie Geschichtskanäle und Werbefi lme 
für die Rekrutierung in die Armee zu interpretieren 
und zu analysieren. 

– Konzeption von Werkzeugen für Versammlungen, 
Bür ge raktionen und -proteste als Alternative oder 
Ergänzung zu offi  ziellen, kriegsbezogenen Gedenk-
verans taltungen und feierlichen Gelegenheiten (auch 
nützlich für performative Aktionen, die sich mit Krieg 
und Kriegsdenkmälern befassen).

– Spezielle dekonstruktive und spielerische Kunst- und 
Designprojekte zur Anerkennung und Entwicklung 
einer kritischen Distanz gegenüber unseren eigenen 
versteckten Sehnsüchten und unserer Faszination für 
den Krieg (die im gleichzeitigen Widerspruch zu unse-
rer Ablehnung steht) und zur off enen Diskussion sol-
cher Th emen insbesondere im öff entlichen Raum.

– Entwicklung neuer kommunikativer Kultur- und 
Kunstprojekte mit Kriegsfl üchtlingen und -vetera-
nen, um ihnen zu helfen, off en über ihre Kriegs- und 
Nachkriegserfahrungen zu sprechen, und unsere  – 
insbesondere unter jungen Menschen verbreitete  – 
Vorstellung von der Realität des Krieges, seinen exis-
tenziellen und geistigen Bedingungen und seinen 
generationsübergreifenden Folgen zu hinterfragen.
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Es gibt natürlich noch viele andere mögliche Methoden, 
Techniken und Kontexte für Nichtkriegsprojekte. Für uns, 
Künstler und Designer, ist dies ein Appell, um zusammenzu-
arbeiten in diesem globalen Vorhaben, die Kriegskultur sowohl 
in als auch um uns herum mithilfe von unterschiedlichen 
Projekten und Aktionen zu erkennen und zu dekonstruieren, 
um unsere Gesellschaft en und Nationen über den Krieg aufzu-
klären, um zusammen eine neue Wachsamkeit und eine neue 
Kultur zu entwickeln, die auf Mediation und einem Sinn für 
gemeinsame Interessen aufb aut, dynamisch, agonistisch und 
off en ist und dabei zugleich gesunde und kreative, nie aber 
gewaltsame Konfl ikte fördert – eine Kultur des Nichtkrieges.

Aus dem Englischen von Anna Labentz

Abstract

Th e Anniversary of the Hiroshima Bombing

Krzysztof Wodiczko’s appeal to fellow artists is a proposal of 
a new approach to the question of deconstruction of war and 
violence in contemporary culture. He wrote this appeal on 
the 70th anniversary of the atomic bombing of Hiroshima and 
Nagasaki. Th is is a call for artists and designers to join each 
other in the global project of deconstructing war narratives, edu-
cating societies and nations about war, building together a new 
vigilance about war toward a new culture based on mediation 
and a sense of common interests that is dynamic, “agonistic” 
and open, cherishing healthy and creative confl icts but never 
violent ones – a Culture of Un-War.



Der Arc de Triomphe 
und das Weltinstitut 
zur Abschaff ung 
des Krieges1

Der Triumphbogen

In der heutigen Welt, in ihrer gegenwärtigen, unveränder-
ten Form und insbesondere im Kontext der europäischen 
Gemeinschaft , muss der Pariser Triumphbogen, der Arc de 
Triomphe de l’Étoile (Triumphbogen des Sterns)2, als höchst 
anachronistisches Symbol betrachtet werden. Er ist der his-
torische Hauptverdächtige und zugleich Zeuge vieler der töd-
lichsten und destruktivsten militärischen und ideologischen 
Unternehmungen in der Geschichte des modernen Europa.

Der Triumphbogen in Paris erinnert in seiner Ikonografi e, sei-
nen Inschrift en und seiner Architektur auf elaborierte Weise 
an die Napoleonischen Kriege und den Ersten Weltkrieg (ver-
sinnbildlicht durch das Grab des Unbekannten Soldaten), aber 
er erinnert weder an deren verheerende Nachwirkungen noch 
unterstützt er weltweite Friedensbemühungen. Insbesondere 
leistet er keinen Beitrag dazu, den Krieg zu beenden; ob dies 
nun durch Forschung, einen entsprechenden gesellschaft lichen 
Einsatz, Pädagogik oder – was am dringlichsten wäre – durch 
praktische Arbeit geschehen würde. Im Triumphbogen wird 
der Krieg ikonisch und bildhauerisch als Prozess dargestellt, 
in dessen Zuge alle Bürger bereit sind, ihr Leben für den gro-
ßen Führer der französischen Nation, Napoleon I., und seine 
großartige Vision zu opfern, die wiederum mit brutaler Gewalt 
anderen Nationen aufgezwungen wurde, um einen endgültigen 
Frieden zu erreichen. Jeder Bürger wird in diesem Prozess zum 

1 Dieser Text erschien ursprünglich in: Harvard Design Magazine 33/2010, S. 126-135, 

nachgedruckt in: Krzysztof Wodiczko, Th e Abolition of War, London 2012. 
2 Der besseren Lesbarkeit halber wird der Arc de Triomphe de l’Étoile im Folgenden 

als Triumphbogen übersetzt (Anm. d. Übers.).
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Soldaten. Als Denkmal des napoleonischen Imperiums wurde 
der Triumphbogen errichtet und muss, ganz besonders durch 
seine verheerende Modernisierung und die Idee des totalen 
Krieges, als legitimierende Instanz für die folgenden Kriege und 
Konfl ikte gelten – folglich auch für die weltweite Verbreitung 
moderner Triumphbögen, ewiger Lichter und Grabmale für 
unbekannte Soldaten.

Der „Frieden“, der auf die Napoleonischen Kriege folgte, der 
Krieg des „himmlischen Königreiches des perfekten Friedens“ 
und der spätere „Krieg, um alle anderen Kriege zu been-
den“  – der Erste Weltkrieg  – dienen als schwerwiegende 
Zeugnisse der absurden Illusion, dass ein dauerhaft er Frieden 
durch Krieg erreicht werden kann. Der Krieg kann nur dann 
wirklich beendet werden, wenn er allumfassend und welt-
weit abgeschafft   wird. Die vier gigantischen Flachreliefs am 
Triumphbogen – Der Auszug der Freiwilligen 1792, Der Triumph 
Napoleons 1810, Der Widerstand 1814 und Der Frieden von 
1815 – verstärken ausdrücklich die Illusion, dass Krieg Frieden 
stift en kann. 

Als Teil der obligatorischen Besichtigungstour durch Paris 
werden lokale und regionale Touristen sowie Besucher aus 
der ganzen Welt, darunter auch Schulklassen und Eltern mit 
Kindern, verführt von dem ästhetischen Charme und der 
Erhabenheit des 50 Meter hohen, 45 Meter breiten und 22 Meter 
tiefen architektonischen Korpus des Triumphbogens. Sie sind 
wie hypnotisiert von dem spektakulären Kunsthandwerk, den 
Friesen und Reliefs, der höchst organisierten und perfekt 
orchestrierten Eleganz und den prächtigen Ausschmückungen. 
Sie bestaunen die gigantischen militaristischen Skulpturen an 
der Außenfassade des Triumphbogens, in seinem Inneren 
lesen sie die Reihen von Inschrift en, die Hunderte heldenhaft e 
Generäle Napoleons glorifi zieren und unsterblich machen, 
begutachten die reich mit Skulpturen verzierten Soldatenfriese, 
und in der Attika darüber sehen sie die 30  Schilde, auf 
denen die Namen der wichtigsten revolutionären und napo-
leonischen Siege eingraviert sind. Als Krönung des hege-
monialen Spektakels dieser symbolischen Kriegsmaschine 
können die Besucher 284  Treppenstufen zum Dach des 
Triumphbogens emporsteigen, um den Ausblick über Paris 
zu genießen.



 69 Der Arc de Triomphe 

„Der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt“, schrieb Nietzsche 
einst.3 Inspiriert von der künstlerischen Wucht eines fanatischen 
Symbolismus, scheinen die Besucher des Triumphbogens im 
Einklang mit dieser Art von Behauptungen zu stehen. Hierin 
zeigt sich, dass sich Projekte zum kollektiven Gedächtnis, 
die eine Abschaff ung des Krieges zum Ziel haben, nicht nur 
auf eine symbolische Abrüstung von Denkmälern wie des 
Triumphbogens oder anderer „großartiger“ Kriegsdenkmäler 
beschränken können, um uns ihrer psychoideologischen Macht 
zu entziehen. Einer solchen kulturellen Abrüstungsagenda 
muss ein wichtiges, wenn nicht das wesentlichste Projekt über-
haupt hinzugefügt werden: eines, das sich auf die Schaff ung 
von Voraussetzungen für die erfolgreiche Abrüstung unseres 
geistigen und sozialen Kriegsbedürfnisses konzentriert, eines 
Krieges, der tief in unseren Seelen und unserer kollektiven 
Vorstellung verankert ist. Wünschenswerter Nebeneff ekt einer 
solchen inneren Abrüstung wäre eine Dekonstruktion unserer 
geistigen Abhängigkeit von Kriegsdenkmälern.

Es sollte möglich sein, vergangener und gegenwärtiger Kriege 
durch Gedächtnisarbeit zu gedenken im Sinne einer histori-
schen, theoretischen und kritischen Analyse dessen, was in der 
Vergangenheit falsch gelaufen ist, was sich heute noch fortsetzt 
und was zu einer Perpetuierung des Krieges führt. Gleichzeitig 
sollten wir des Krieges durch praktische, systematische und inter-
disziplinäre Arbeit gedenken, um alles in unserer Macht Stehende 
zu tun, um sicherzustellen, dass die Naivität, Arroganz, Ignoranz 
und andere Fehler der Vergangenheit, die zu solchen Kriegen 
geführt haben, sich nicht wiederholen oder je wieder geschehen. 
Auf diese Weise werden der Tod und das Leid so vieler Millionen 
Menschen am besten geehrt und nicht umsonst gewesen sein.

Das Projekt

Das Projekt „Arc de Triomphe: Weltinstitut zur Abschaff ung des 
Krieges“ schlägt eine radikale Ergänzung zum Triumphbogen 
in Form einer neuen symbolischen und funktionalen Struktur 

3 Originaler Wortlaut des Zitats: „Ihr sagt, die gute Sache sei es, die sogar den Krieg 

heilige? Ich sage euch: der gute Krieg ist es, der jede Sache heiligt“, in: Friedrich 

Nietzsche, Also sprach Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen, in: ders., Werke in 

drei Bänden, Bd. 2, München 1954, S. 277-561, hier S. 312.



70  Krzysztof Wodiczko

(eines Bauwerks) und einer Institution vor. Diese neue Struktur 
verbindet auf diskursive Weise den Prozess des Gedenkens 
mit Forschung zu den Bedingungen und Faktoren, die sowohl 
zu vergangenen und gegenwärtigen Kriegen geführt als auch 
Bemühungen für den Weltfrieden hervorgebracht haben. Sein 
vorrangiges Ziel ist es, Pläne zu entwickeln und praktische 
Arbeiten durchzuführen mit dem Ziel, einen tatsächlichen 
regionalen und globalen Frieden herbeizuführen. Das Design 
erlaubt es und regt dazu an, den Fortschritt dieser Arbeiten 
mit der Öff entlichkeit zu teilen und ein Bewusstsein für die 
betroff enen Probleme zu schaff en. 

Das Weltinstitut zur Abschaff ung des Krieges ist der Vorschlag 
einer den Triumphbogen, das größte Kriegsdenkmal in Europa, 
von allen Seiten umschließenden Struktur. Nach Vollendung 
des Instituts wird es scheinen, als sei der Triumphbogen in 
diese Struktur versunken, mithilfe derer täglich Anstrengungen 
zur Abschaff ung des Krieges der Öff entlichkeit präsentiert wer-
den. Dank seiner prominenten Lage auf der sogenannten his-
torischen Achse, die sich vom Pariser Zentrum nach Westen 
erstreckt (auch als „Weg des Triumphs“ bekannt), wird das 
Weltinstitut zur Abschaff ung des Krieges einen zentralen Platz 
auf der mental map von Paris einnehmen und als eine der 
bedeutendsten symbolischen Strukturen der Welt anerkannt 
werden. Seine schiere Größe und überragende Silhouette vor 
dem Hintergrund der Stadt wird eine ikonische Intervention 
im urbanen Raum darstellen, die sich gleichsam eindrucksvoll 
in die kollektive Vorstellung der Einwohner von Paris sowie 
der Besucher aus anderen Städten und Regionen Frankreichs, 
Europas und anderen Teilen der Welt einschreiben wird. Das 
Weltinstitut zur Abschaff ung des Krieges ist ein dualer, insti-
tutioneller und architektonischer Vorschlag für ein interdis-
ziplinäres Zentrum, das sowohl eine symbolische Struktur als 
Inspiration für philosophisches, psychoanalytisches und politi-
sches Engagement bietet als auch ein Zentrum für Aktivismus 
mit analytischen, proaktiven und transformativen Ansätzen im 
Prozess der Abschaff ung des Krieges ist. Das Ziel ist es, ein 
praktisches, globales Projekt für eine kriegsfreie Welt zu ent-
wickeln, zu erweitern und zu implementieren.

Die gerüstartige Struktur des Weltinstituts zur Abschaff ung des 
Krieges umgibt den Triumphbogen, sodass sie das Denkmal 
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in seinem neuen Kontext als monumentales Symbol der 
Kriegskultur sichtbar werden lässt – als Relikt einer kriegerischen 
Vergangenheit, das als Gegenstand von Forschung und proakti-
ver Arbeit zu einem globalen und permanenten Frieden rekon-
fi guriert wird. Die Abschaff ung des Krieges ist eine Aufgabe 
gewaltigen Ausmaßes; die Größe des Triumphbogens selbst und 
die noch größere architektonische Struktur des Weltinstituts 
zur Abschaff ung des Krieges, von dem es umgeben sein wird, 
entsprechen symbolisch diesem Ausmaß.

Die visuelle Transparenz und die Möglichkeit, sich frei durch 
und entlang der Struktur des Weltinstituts zur Abschaff ung des 
Krieges zu bewegen, ist als off ene Einladung für alle zu verste-
hen, die Zeitzeugen der Geschichte, kritische Gesprächspartner 
und möglicherweise intellektuelle und aktivistische Kräft e für 
eine kriegsfreie Welt werden wollen. Die Beziehung zwischen 
dem Denkmal und dem Weltinstitut zur Abschaff ung des 
Krieges wird mit der Zeit hoff entlich selbstverständlich wer-
den. Die Stift ung von Frieden bedarf einer dekonstruktivis-
tischen wissenschaft lichen und philosophischen Forschung. 
Neben der symbolischen Bedeutung benötigen diejenigen, 
die im Weltinstitut zur Abschaff ung des Krieges arbeiten, 
einen permanenten Zugang zum architektonischen Korpus 
des Triumphbogens als Teil der forensischen Kriegsforschung. 
Dort können anthropologische, psychoanalytische, kulturelle, 
ideologische, künstlerische und andere analytische und kritische 
Studien auf die Metaphorik und den visuellen Symbolismus des 
Krieges zurückgreifen, um neue symbolische Narrative zu ent-
wickeln und kulturelle Projekte zu gründen, um unsere kriegs-
infi zierten Künste, Wissenschaft en, Technologien und Kulturen 
zu entgift en.

Wie eine archäologische Fundstelle erinnert diese gerüstartige 
Struktur des Weltinstituts an die Art und Weise, wie antike 
Denkmäler untersucht wurden. In diesem Fall ist eine soge-
nannte neutrale wissenschaft liche Untersuchung allerdings nicht 
der Zweck. Kriegsbezogene Kulturen bedürfen einer analytischen 
und kritischen Untersuchung ihrer Wurzeln, Artefakte und 
Relikte. Das große nationale und imperiale Kriegsnarrativ, das 
in alle Teile und Oberfl ächen des monumentalen Körpers des 
Triumphbogens eingeschrieben ist, verlangt nach einer detail-
lierten Gegenuntersuchung. Indem die gesamte Oberfl äche des 
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Denkmals studiert wird – all seine Schnitzereien, Inschrift en, 
Reliefs und Skulpturen, so wie ein Arzt die Haut eines riesi-
gen Tieres inspiziert  –, können Belege für eine tiefgehende 
Kriegsneurose erkannt werden.

Für den Zweck einer solchen Untersuchung wird die Struktur 
des Instituts mit einem System beweglicher Gänge, Rampen und 
Aufzüge sowie vertikal sich bewegender Plattformen ausgestattet 
sein, um den Wissenschaft lern, Philosophen und Besuchern eine 
genaue Begutachtung, kritische Untersuchung und Diskussion 
der komplexen Kriegsikonografi e des Triumphbogens zu ermög-
lichen, sie gleichsam anzuregen und zu unterstützen. So könn-
ten sie beispielsweise die Substanz und Form der vier gigan-
tischen Reliefs betrachten: die Inschrift en der Namen der 
660  Personen  – meist Generäle, die im Ersten Kaiserreich 
dienten (1804-1814), daneben Akteure aus der Französischen 
Revolution (1789-1799), vertikal in zehn Spalten auf jedem 
Pfeiler, wobei die unterstrichenen Namen im Kampf gefal-
lene Personen bezeichnen; die Namen aller bedeutenden 
Schlachten in den Napoleonischen Kriegen; die Soldatenfriese 
sowie 30  Schilde mit den Namensgravuren der 96 wichtigs-
ten revolutionären und napoleonischen Siege. Ferner sind die 
sechs Reliefs zu nennen, sie zeigen General Marceaus Begräbnis 
(Südfassade, rechts), die Schlacht bei Abukir (Südfassade, links), 
die Schlacht bei Jemappes (Ostfassade), die Schlacht bei Arcole 
(Nordfassade, rechts), der Fall Alexandrias (Nordfassade, links) 
und die Schlacht bei Austerlitz (Westfassade). Dazu zählt jeder 
Pfeiler die Namen der 27 napoleonischen Armeen auf: Armée 
Du Nord; Des Ardennes; De La Moselle; Du Rhin; De Sambre-
et-Мeuse; De Rhin-et-Moselle; De Hollande; De Hanovre; Armée 
du Danube; D’Helvétie; Des Grisons; Des Alpes; Du Var; D’ltalie; 
De Rome; De Naples; Des Pyrénées Orientales et Des Pyrénées 
Occidentales; De L’Ouest; De Réserve Du Camp De Boulogne; 
Grande Armée De Dalmatie; D’Egypte; D’Espagne; Du Portugal; 
D’Andalousie; D’Aragon; De Catalogne und Armée Du Midi.

Indem sie sich vertikal und horizontal auf den beweglichen 
Plattformen und den mechanischen Gängen am Triumphbogen 
entlangbewegen, können die Besucher die gesamte komplexe 
Ikonographie des Baus untersuchen, wobei sie interpretative und 
historische Narrative sowie Debatten und Diskussionen unter 
Philosophen, Wissenschaft lern, Friedensaktivisten, Politikern 
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und anderen hören können. Dabei haben sie entweder direkt 
oder über speziell installierte Kommunikationsmedien die 
Möglichkeit, mit diesen in Dialog zu treten.

Der Begriff  „Institut“ legt Forschung, Experimente und proaktive 
Arbeit nahe. Unter Rückgriff  auf die Worte von Deleuze und 
Guattari erfüllt der Triumphbogen sowohl klinische und kri-
tische als auch diagnostische und prognostizierende Aufgaben, 
er soll die Gesundheit erhalten und präventiv zu einer gesün-
deren, kriegsfreien Welt beitragen: dem ultimativen Triumph.

Das Programm

Die spezifi sche Methodologie, das Programm und die orga-
nisatorische Struktur des Weltinstituts zur Abschaffung 
des Krieges muss mithilfe internationaler Forschung unter 
Beratung durch und in Zusammenarbeit mit weltweit füh-
renden Friedensorganisationen und -institutionen entwi-
ckelt werden. Das vorgeschlagene Programm ist lediglich ein 
Ausgangspunkt – off en für kritische und radikale Revisionen 
oder völlig neue Vorschläge. Die architektonische Struktur 
sowie die mechanische und mediale Ausstattung des Projekts 
werden so entworfen, dass sie Transformationen aufgrund 
sich verändernder programmatischer und operationeller Ideen 
und Bedürfnisse ermöglichen. Dem Projektplan zufolge sol-
len vier Hauptforschungszentren im Institut entstehen. Die 
Zentren könnten symmetrisch entlang der vier Ecken des 
Triumphbogens an vier Stellen der vertikalen Struktur positio-
niert sein. Ihre Profi le könnten lauten:

– Zentrum für die soziale, psychologische und anthro-
pologische Analyse von Krieg und Frieden,

– Zentrum für die politisch-ethische und rechtliche 
Analyse von Krieg und Frieden,

– Zentrum für die kulturelle und ideologische Analyse 
von Krieg und Frieden,

– Zentrum für die ökonomische, wissenschaft liche und 
technologische Analyse von Krieg und Frieden.

Über dem Dach des Triumphbogens, innerhalb der horizonta-
len Sektion des Weltinstituts zur Abschaff ung des Krieges, wird 
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es einen Ort für eine zentral platzierte Weltlagenkarte geben, 
auf der die sich verändernden globalen Dynamiken poten-
zieller und existierender Kriege, Konfl ikte sowie Nachkriegs-, 
Postkonfl ikt- und dauerhaft e Friedenszonen angezeigt werden.

In der Mitte des diskursiven Forums zur Abschaff ung des 
Krieges wird es einen großen, mit allen Medien ausgestatteten 
Versammlungsort geben, der off en für Besucher, wissenschaft li-
che und öff entliche Debatten und für spezielle Veranstaltungen 
und globale Konferenzen sein wird. Auf derselben Höhe wird 
es in den Eckzonen vier Konferenzzentren geben. Sie werden 
mit den oben situierten vier Forschungszentren verbunden. Auf 
derselben Ebene wie die Weltlagenkarte wird es eine Reihe von 
Einrichtungen eines Interdisziplinären Zentrums für Globale 
Friedensprojekte geben, in welchem groß angelegte, praktische 
Arbeiten für eine Abschaff ung des Krieges entwickelt und imple-
mentiert werden, wobei diese Projekte auf der von den vier 
Forschungszentren durchgeführten Arbeit basieren und daraus 
schöpfen werden. Die Th emen des Interdisziplinären Zentrums 
für Globale Friedensprojekte könnten demnach umfassen: 

– die allgemeine und vollständige Abrüstung atomarer 
sowie herkömmlicher Waff en, 

– die Staatskunst rationaler Beherrschung,
– eine radikale Transformation globaler politischer 

Strukturen hin zum Frieden, 
– psychologische Voraussetzungen von Entscheidungs-

trägern und Diplomaten,
– die Neugestaltung internationaler Gesetze gegen den 

Krieg,
– Beseitigung der Entstehungsbedingungen von Terro-

ris mus.

Spezifi schere Projekte könnten sich mit methodologischen 
Fragen der pazifi stischen Konfl iktlösung und -kontrolle ausein-
andersetzen, mit einer völligen Demilitarisierung der nationa-
len, populären und medialen Kulturen, mit globalen Direktiven 
zu kreativer Konfl ikttransformation und nachhaltigem, positi-
vem Frieden, mit Methoden zur Heilung individueller, sozialer 
und kultureller Traumata (sowohl primärer als auch sekun-
därer Natur), mit einem globalen Projekt zur Revision von 
Geschichtsschulbüchern, mit einem weltweit neuen Design 
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von physischen wie elektronischen Spielzeugen und Spielen, 
mit einer Erziehung zum Frieden und pädagogischen Projekten 
zur Konfl ikttransformation, mit der Realisierung von Robert 
Fillous künstlerischem Vorschlag, dass Nachbarländer ihre 
Kriegsdenkmäler untereinander austauschen könnten, oder 
mit einem ähnlichen gegenseitigen Austausch nationalistischer 
bzw. chauvinistischer Geschichtsfi lme usw. 

Das Zentrum kann einer großen Zahl globaler und regionaler, 
kultureller und künstlerischer Projekte Platz bieten. Ein System 
von äußeren und inneren Plasmabildschirmen und Pixelboards, 
das an der gesamten gerüstartigen Struktur angebracht sein wird, 
zeigt Programme und Informationen zur Arbeit des Instituts, zu 
potenziellen und im Entstehen begriff enen Konfl iktsituationen, 
die zu Gewalt und Krieg führen könnten, zu bedeutenden 
globalen Friedensentwicklungen sowie zu Veranstaltungen, 
Konferenzen, Debatten und Forschungsprojekten des Instituts. 
Das System der beweglichen Gänge und Aufzüge, das das 
Institut von außen und innen durchzieht, wird es Besuchern 
ermöglichen, die Arbeit des Instituts zu besichtigen, anzuhal-
ten, um Präsentationen, Veranstaltungen und Projekten bei-
zuwohnen, und  – wie bereits beschrieben  – die Ikonografi e 
des Triumphbogens kennenzulernen, zu untersuchen und zu 
diskutieren.

Das Weltinstitut zur Abschaff ung des Krieges wird in Kontakt 
zu friedensstift enden Organisationen auf der ganzen Welt 
stehen, hauptsächlich wohl aber auf regionaler und loka-
ler Ebene vernetzt sein. Zudem werden Informationen 
über die Organisationen, Zentren und Institute sowie ihre 
Tätigkeitsbereiche zur Verfügung gestellt, um eine aktive 
Partizipation der Öff entlichkeit zu ermöglichen.

Schlussfolgerung

In unserem Unterbewusstsein sind wir selbst innere Kriegs-
denkmäler, wobei wir gleichzeitig  – als Produkt und Stoff  
unseres nationalistischen und chauvinistischen Erbes  – Teil 
eines größeren, externen Kriegsdenkmals sind: unserer Kultur. 
Wenn uns daran gelegen ist, das Leben anstelle von Sterben und 
Töten zu fördern, dann müssen wir uns der Aufgabe annehmen, 
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sowohl uns selbst als Kriegsdenkmäler als auch unsere gesamte 
Kultur als ein integrales Kriegsdenkmal zu erkennen und des-
sen Abrüstung voranzutreiben. Franco Fornari sagte, „wenn es 
den Krieg nicht gäbe, dann wäre die Gesellschaft  geneigt, die 
Menschen im Angesicht des Furchtbringers, des rein inneren 
Feindes, schutzlos sich selbst zu überlassen“.4 Das Zentrum für 
die soziale, psychologische und anthropologische Analyse von 
Krieg und Frieden muss Wege fi nden, den Krieg als Verteidigung 
der Menschen gegen einen solchen „Furchtbringer“ zu verhin-
dern oder auf kreative Weise zu ersetzen. Durch das Erreichen 
dieses ultimativen Ziels werden wir in der Lage sein, unsere 
Kriegsdenkmäler außer Betrieb zu setzen, sie gewissermaßen 
vom Dienst in unserer geistigen Armee zu entlassen, wobei 
wir auch unsere Seelen davon befreien müssen, ihrer ideolo-
gischen Kriegsmission zu dienen. In diesem abolitionistischen 
Prozess werden wir – als lebendige Kriegsdenkmäler – frei von 
Kriegspfl icht und -dienst sein und schrittweise eine gesunde, 
humorvolle Distanz zur Vorstellung vom Krieg aufb auen, er 
wird der Vergangenheit und unseren früheren blutüberströmten, 
selbstzerstörerischen Geistern angehören. Unsere Abhängigkeit 
von Kriegsdenkmälern wird ihr triumphales Ende fi nden und der 
Triumphbogen seinen ruhmreichen Namen endlich verdienen.

In einer Welt, die zunehmend von Menschen bewohnt sein wird, 
deren Seelen frei von Krieg sind, und in der es immer mehr 
demilitarisierte Kulturen gibt, werden mithilfe des Weltinstituts 
zur Abschaff ung des Krieges der Triumphbogen und alle 
anderen Kriegsdenkmäler mit der Zeit als Kriegsmaschinen 
stillgelegt. In Anbetracht einer solchen Entwicklung wird es 
weniger Bedarf für das abolitionistische Programm des vorge-
schlagenen Weltinstituts zur Abschaff ung des Krieges geben. 
Da der Triumphbogen immer weniger Arbeit an sich selbst 
bedarf, kann die Struktur des Weltinstituts zur Abschaff ung 
des Krieges in ein anthropologisches, psychoanalytisches und 
kulturelles Museum für die Abschaff ung des Krieges transfor-
miert werden. Letztendlich könnte die gerüstartige Struktur 
schrittweise auseinandergenommen und durch das Museum 

4 Franco Fornari, Th e Psychoanalysis of War, New York 1974, S.  XVI. Der „Furcht-

bringer“ (Terrifi er in der englischen Fassung, Anm. d. Übers.) bedeutet hier „unsere 

innere Zerstörungskraft “. Laut Fornari neigen die Menschen angesichts innerer 

destruktiver Fantasien dazu, einen realen Feind zu fi nden. So kann der Krieg als Ver-

teidigungsmittel gegen innere Ängste und Unsicherheiten dienen. 
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für die Abschaff ung des Krieges ersetzt werden; eine neue, 
permanente architektonische Struktur, die den Triumphbogen 
als merkwürdiges Relikt einer nicht wiederkehrenden Zeit des 
Krieges und der Kriegskultur umschließen würde. Nietzsche 
sagte einst, wir hätten die Vergangenheit, die wir verdienten. 
Wir müssen jetzt handeln, um uns eine Vergangenheit ohne 
Krieg zu verdienen. Dieser Vorschlag ist mein Beitrag dazu.

Aus dem Englischen von Anna Labentz

Abstract

Arc de Triomphe: World Institute for the Abolition of War

Th is paper presents an artistic vision of a World Institute for 
the Abolition of War at the Arc de Triomphe in Paris. Abstand 
kleiner In his appeal to artists (see the paper Th e Anniversary 
of the Hiroshima Bombing), Wodiczko proposes a project that 
is an attempt to transform one of the most famous war monu-
ments in Paris into an anti-war institution. Th e paper has already 
been published in English: Harvard Design Magazine 33/2010, 
p.  126-135, and later in Krzysztof Wodiczko, Th e Abolition of 
War, London 2012.



Das Museum 
des Zweiten Weltkriegs 
in Danzig

Schon von Weitem sieht man den ziegelfarbenen Keil quer 
zwischen den Kränen, Speichern und Kirchen Danzigs auf-
ragen. Das 2010 in einem internationalen Wettbewerb aus-
erkorene Projekt des Gdingener Architekturbüros „Kwadrat“ 
soll die Verbindung zwischen der unter der Erde verborgenen 
Kriegsvergangenheit, der an der Oberfl äche liegenden Gegenwart 
und der durch den hoch aufragenden Bau dargestellten Zukunft  
symbolisieren und gleichzeitig eine visuelle Verbindung zwi-
schen dem (post)industriellen Gelände der Danziger Werft  und 
der Danziger Altstadt herstellen.1 Aus dem obersten Stock des 
Bauwerks hat man einen herrlichen Blick auf die Hansestadt. 
Pünktlich zur Öff nungszeit um 10.00  Uhr früh bildet sich 
eine Schlange vor dem Eingang zu der Dauerausstellung im 
Untergeschoss. 

Ein Jahr lang war es unklar, in welcher Form und ob das 
Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig überhaupt eröff -
net wird.2 Im April 2016 kündigte der neue Kulturminister 
der Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, 
PiS) Piotr Gliński eine „feindliche Übernahme“ des Museums 
durch ein extra zu diesem Zweck nur auf dem Papier berufe-
nes Museum der Westerplatte und des Krieges 1939 an. Die 
beiden Institutionen sollten unter der Leitung des Direktors 

1 http://www.muzeum1939.pl/en/museum/museums_future_home/architecture_as_a_

symbol; Bazyli Domsta, Przeszłość zamknięta w podziemiu  – o projekcie Muzeum 

II Wojny Światowej, in: Architektua – Murator vom 31. März 2017, siehe http://archi-

tektura.muratorplus.pl/realizacje/przeszlosc-zamknieta-w-podziemiu-o-projekcie-

muzeum-ii-wojny-swiatowej-bazyli-domsta_7332.html (7.11.2017). 
2  Zu dem Streit um das Museum siehe: Daniel Logemann, Streit um das Museum des 

Zweiten Weltkriegs in Gdańsk. Wie soll man „polnische Geschichte“ zeigen?, in: Zeitge-

schichte Online vom 6. April 2017, siehe http://www.zeitgeschichte-online.de/geschichts-

kultur/streit-um-das-museum-des-zweiten-weltkriegs-gdansk (7.11.2017).

Zofi a
Wóycicka
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des Westerplatte Museums, des jungen und unbekannten 
Historikers und national-konservativen Aktivisten Karol 
Nawrocki, zusammengeführt werden. Es handelte sich um 
den Versuch, den Historiker und Gründungsdirektor des 
Museums, Paweł Machcewicz, vor Ablauf seiner Amtszeit 
abzusetzen. Dank der Unterstützung des Präsidenten der Stadt 
Danzig sowie von Historikern und Museumspraktikern aus 
Polen und dem Ausland, vor allem aber dank eines einstwei-
ligen Gerichtsentscheids, ist es Machcewicz gelungen, seinen 
Posten bis zur offi  ziellen Eröff nung des Museums und der 
Dauerausstellung Ende März 2017 zu halten. Wenige Tage 
darauf wurde er abberufen. 

Angesichts des großen Erfolgs, den das Museum hatte – allein 
innerhalb der ersten zwei Monate nach der Eröff nung kamen 
hunderttausend Besucher –, war es sehr schwer, die Ausstellung 
wieder zu schließen.3 Auch wird jede noch so kleine Änderung 
im Ausstellungsdesign sehr kostspielig sein. Zumal man aus 
der Debatte den Eindruck gewinnen konnte, dass es sich 
bei der Auseinandersetzung nicht vorrangig um die Inhalte, 
sondern um personelle Fragen handelte. Davon zeugen u.  a. 
Aussagen führender national-konservativer Historiker (Jan 
Żaryn und Andrzej Nowak), die das Museum trotz einiger 
Kritikpunkte grundsätzlich für wichtig und interessant befanden 
und die neue Museumsleitung vor voreiligen Änderungen der 
Dauerausstellung warnten.4 Hätte man, falls es dann überhaupt 
dazu gekommen wäre, das Museum unter der jetzigen Regierung 
gebaut, so würde es sicherlich anders aussehen. Ein Dorn im 
Auge war den PiS-Politikern das Museum aber vor allem, weil 
es eine Gründung des ehemaligen Premierministers Donald 

3 http://www.muzeum1939.pl/pl/najwazniejsze-wydarzenia/–/100_tys_gosc_w_muzeum_

ii_wojny_swiatowej/aid/72aa804f8c411dd60650c068ea30f801/list/1#header (7.11.2017). 
4 Debatte Spór o Muzeum. Wokół polskości i historii, Batory Stift ung Warschau, 20. Juni 

2017 (unter Teilnahme von Prof. Andrzej Nowak), siehe https://www.facebook.com/

FundacjaBatorego/videos/10159138898230556/ (7.11.2017); Prof. Jan Żaryn odwiedził 

Muzeum II Wojny Światowej. Co zobaczył? Czy placówka wymaga zmian?, in: wPolityce.

pl vom 5. April 2017, siehe http://wpolityce.pl/historia/334526-tylko-u-nas-prof-jan-

zaryn-odwiedzil-muzeum-ii-wojny-swiatowej-co-zobaczyl-czy-placowka-wymaga-zmian 

(7.11.2017); Nasz wywiad. Prof. Żaryn: „II Wojna Światowa to nie jest czas zamknięty. 

W języku współczesnej polityki i propagandy odgrywa bardzo ważną rolę“, in: wPolityce.

pl vom 17. April 2017, siehe http://wpolityce.pl/historia/335971-nasz-wywiad-prof-

zaryn-ii-wojna-swiatowa-to-nie-jest-czas-zamkniety-w-jezyku-wspolczesnej-polityki-i-

propagandy-odgrywa-bardzo-wazna-role?strona=1 (7.11.2017). 
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Tusk und des von ihm persönlich berufenen Direktors Paweł 
Machcewicz war. Nichtsdestotrotz kündete Karol Nawrocki Ende 
Oktober 2017 zwölf Veränderungen in der Dauerausstellung an, 
die er bis zum Jahresende vornehmen will. Zu den geplanten 
Modifi kationen zählt auch die Ersetzung des Films im Epilog der 
Ausstellung durch den vom Institut für Nationales Gedenken 
produzierten Film Th e Unconquered, der die gesamte Aussage 
der Ausstellung infrage stellt. Anfang November 2017 unter-
schrieben 500 polnische und ausländische Wissenschaft lerinnen 
und Wissenschaft ler einen off enen Protestbrief gegen die ange-
kündigten Änderungen.5 

Über diese „letzte Schlacht des Krieges“, wie der Historiker 
Marcin Kula den Kampf um das Museum bezeichnete, wurde 
schon mehrmals in der polnischen und auch deutschen Presse 
berichtet. Dabei scheinen die wirklich inhaltlichen Diskussionen 
etwas in den Hintergrund gerückt zu sein.6 In diesem Beitrag 

5 Siehe dazu https://www.trojmiasto.pl/wiadomosci/12-zmian-w-wystawie-stalej-Muzeum-

II-Wojny-Pierwsza-we-wtorek-n118012.html (14.11.2017); https://wpolityce.pl/

polityka/365032-jaroslaw-sellin-krytycznie-o-muzeum-ii-wojny-swiatowej-nie-spelnia-

zadan-jakie-spelniac-powinno (14.11.2017); https://oko.press/pis-niszczy-wystawe-

muzeum-ii-wojny-swiatowej-500-naukowcow-tym-slaw-protestuje/ (14.11.2017). Den 

Film Th e Unconquered kann man ansehen unter: https://www.youtube.com/watch?v=g6I-

-ihiGaj0 (14.11.2017).
6 Marcin Kula, Muzeum opowie o historii ..., in: Muzealnictwo 58/2017, S. 103. Einige 

ausgewählte Besprechungen der Ausstellung in der deutschsprachigen Presse: Mia 

Raben, Mit dem Panzer mittendurch, in: Die Zeit 7/2007 vom 9. Februar 2007, S. 17; 

Jan Pahl, Geh doch nach Brüssel, in: Der Spiegel 9/2017 vom 27. Februar 2017, S. 122-

124; Gerhard Gnauck, Und wieder Widerstand, in: Die Welt vom 19. April 2017, S. 21; 

Felix Ackermann, Weltkriegsmuseum in Danzig. In Polen dokumentiert ein Museum 

die Schrecken des Zweiten Weltkrieges und blickt über dessen Ende hinaus, in: Neue 

Zürcher Zeitung vom 6. April 2017, siehe https://www.nzz.ch/feuilleton/weltkriegsmus-

eum-in-danzig-in-polen-dokumentiert-ein-museum-die-schrecken-des-zweiten-

weltkriegs-und-blickt-ueber-dessen-ende-hinaus-ld.155751 (7.11.2017); Joachim von 

Puttkamer, Europäisch und polnisch zugleich. Das Museum des Zweiten Weltkriegs in 

Danzig, in: Osteuropa 1-2/2017, S. 3-12. In der polnischen Presse: Czesława Frejlich, 

Podwyższona poprzeczka – o Muzeum II Wojny Światowej, in: Architektura – Murator 

vom 31. März 2017, siehe http://architektura.muratorplus.pl/krytyka/podwyzszona-

poprzeczka-o-muzeum-ii-wojny-swiatowej-czeslawa-frejlich_7297.html (7.11.2017); 

Edwin Bendyk, Wojna o wojnę, in: Polityka 16/2017 vom 19.-15. April 2017, S. 100-105; 

Marcin Kula/Piotr Majewski, Muzeum Drugiej Wojny Światowej – Dwugłos, in: Muze-

alnictwo 58/2017, S. 102-108, siehe http://muzealnictworocznik.com/resources/html/

article/details?id=148172 (7.11.2017). Auf Englisch: Andrzej Hoja, An Engaged Narra-

tive: the Permanent Exhibition of the Museum of the Second World War in Gdańsk, 

siehe http://www.cultures-of-history.uni-jena.de/exhibitions/poland/an-engaged-nar-

rative-the-permanent-exhibition-of-the-museum-of-the-second-world-war-in-gdansk/ 

(14.11.2017).
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werde ich mich auf die Ausstellung selbst, auf ihre Form und 
Inhalte konzentrieren. 

In 18 Ausstellungsteilen, auf etwa 5.000 Quadratmetern erzählt 
die Dauerausstellung in einer chronologisch-thematischen 
Abfolge die Geschichte des Zweiten Weltkriegs in Europa 
und im Fernen Osten. In der Einleitung wird über den Ersten 
Weltkrieg, die Entstehung totalitärer Regime in der Sowjetunion, 
Italien und Deutschland, über den Spanischen Bürgerkrieg und 
die politischen Entwicklungen der späten 1930er Jahre berichtet. 
Der Bereich der Ausstellung, der sich unmittelbar dem Zweiten 
Weltkrieg widmet, ist in folgende Teile gegliedert: „Winterkrieg“, 
„Krieg neuen Typus“, „Gnadenloser Krieg“ (behandelt werden 
dort Th emen wie das Schicksal sowjetischer Kriegsgefangener, 
die Hungerpolitik und Bombardements), „Besatzung und 
Kollaboration“, „Terror“ (hier geht es um Massenerschießungen, 
Massendeportationen und Zwangsumsiedlungen, Zwangsarbeit 
und Konzentrationslager), „Der Holocaust“, „Ethnische 
Säuberungen“, „Widerstand“, „Kampf um die Geheimnisse“, 
„Alle für den Sieg!“, „Die Alliierten in der Off ensive“ und 
„Alltagsleben im Krieg und unter der Besatzung“. Der Epilog 
zeigt, wie unterschiedlich das Kriegsende in verschiedenen 
Ländern Europas wahrgenommen wurde, und beschreibt die 
direkten Kriegsfolgen sowie die Teilung des Kontinents im 
Kalten Krieg. Dabei liegt der Schwerpunkt der Ausstellung 
auf dem Schicksal und dem Leiden der Zivilbevölkerung; mili-
tärgeschichtliche Aspekte werden nur am Rande behandelt. 
Die Kuratoren selbst defi nieren es nicht als ein pazifi stisches 
Museum, sondern als ein Antikriegsmuseum, das das Grauen ins-
besondere des Zweiten Weltkriegs veranschaulichen und seinen 
mörderischen und vernichtenden Charakter hervorheben soll. 

Wie viele der in den letzten Jahren in Polen eröff neten histo-
rischen Museen gehört auch diese, von dem belgischen 
Architekturbüro „Tempora“ entworfene Ausstellung zum 
Typ der narrativen Ausstellungen. Allerdings bedient sie sich, 
anders als das Museum des Warschauer Aufstandes, oder die 
Emaillewarenfabrik Oskar Schindler in Krakau, nur weniger büh-
nenbildnerischer Nachbildungen. Eines der wenigen Beispiele 
ist die „Rekonstruktion“ von Ruinen einer im Krieg zerstörten 
Straße (Abb. 1). Die meisten Raumgestaltungen haben einen 
eher abstrakten Charakter und erinnern an symbolische, fast 
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schon künstlerische Installationen.7 Ein gutes Beispiel dafür ist 
die Installation zum Th ema Hunger. In einem langen Korridor 
sehen die Besucher vor dem Hintergrund eines großformati-
gen Fotos eines abgemagerten Kindes leere Aluminiumteller 
auf eisernen Stangen balancieren. An der Seite des Korridors 
sind in Schaukästen Exponate und Fotos aus den Ghettos, aber 
auch vom Hungerwinter in den Niederlanden (1944/45) und 
aus Griechenland (1941/42) zu sehen (Abb. 2). 

Präsentieren die Emaillewarenfabrik Oskar Schindler oder auch 
das Museum der Geschichte der Polnischen Juden „Polin“ 
nur sehr wenige Originalobjekte, so liegt ein großer Wert 
der Danziger Ausstellung in den vielen, sehr interessanten 
und oft  wenig beachteten Exponaten aus ganz Europa und 
der Welt. Etwa, um nur einige wenige Beispiele zu nennen: 
eine Schablone zum Anbringen der Aufschrift  „Kauft  nicht 
bei Juden!“, italienische Postkarten mit rassistischen Bildern 
aus Abessinien, japanische Streichholzschachteln mit an die 
indonesische Bevölkerung gerichteten Propagandabildern, 
das letzte Stück eines silberbeschlagenen Gürtels, das eine 
nach Usbekistan deportierte Krimtatarin verkauft  hat, um ihre 

7 Zum Ausstellungsdesign: Benoît Remiche/Christophe Gaet, O projekcie wystawy 

w Muzeum II Wojny Światowej, in: Architektua – Murator vom 31. März 2017, siehe 

http://architektura.muratorplus.pl/realizacje/o-projekcie-wystawy-w-muzeum-ii-wojny-

swiatowej-benoit-remiche-i-christophe-gaeta_7298.html (7.11.2017). 

Abb. 1, Foto © Zofi a Wóycicka
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Abb. 2, Foto © Zofi a Wóycicka

Familie am Leben zu erhalten, Lehmfi guren zum Löschen von 
Zigaretten, angefertigt aus der einem jüdischen Häft ling des 
kroatischen Konzentrationslagers Jasenovac (in Kopie), eine 
Schwarzbrennerei aus der Mitte der 1940er Jahre oder eine zer-
trümmerte Leninbüste, die an der Stelle gefunden wurde, an der 
die Opfer des Jedwabne-Pogroms vom Juli 1941 ermordet wurden. 

Keinem anderen Museum, das sich mit dem Zweiten Weltkrieg 
befasst, ist es gelungen, so viele Objekte und Erzählungen aus so 
vielen Ländern zu sammeln und auszustellen. Tatsächlich gibt 
es kein zweites Museum, das diese Geschichte aus einer derart 
internationalen Perspektive, besser gesagt, aus so vielen verschie-
denen Blickwinkeln und in so vielen Facetten, beleuchten würde. 
Die Ausstellung zeigt gemeinsame Erfahrungen des Krieges wie 
Mangelwirtschaft , Unterernährung und Bombardements. Sie zeigt 
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aber auch die immensen Unterschiede dazwischen, wie der Krieg in 
Mittel- und Ost-, in Süd- und in Westeuropa wahrgenommen wurde. 

Dies kann gerade für deutsche Besucher sehr interessant sein. 
In Deutschland fokussiert sich der öff entliche Diskurs über den 
Zweiten Weltkrieg vor allem auf den Holocaust, zunehmend auch 
auf den deutschen Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion. 
Zu wenig beleuchtet bleiben andere Aspekte des Krieges wie die 
deutsche Besatzungspolitik und Terrorherrschaft  in Mittel- und 
Südeuropa, aber auch der Verlauf der sowjetischen Okkupation 
Polens, der Baltischen Staaten und Bessarabiens (1939/40-1941). 

Das Museum wurde von Anfang an auch als eine Antwort 
auf Erika Steinbachs Zentrum gegen Vertreibungen kon-
zipiert.8 Es sollte ein Gegennarrativ bieten, indem es die 
Nachkriegsvertreibungen der Deutschen aus Polen, Ungarn und 
der Tschechoslowakei in einen breiteren historischen Kontext des 
Zweiten Weltkriegs und der in jener Zeit begangenen Verbrechen 
einbettet. Dieses Ziel scheint auch erreicht worden zu sein, was 
man insbesondere in dem Ausstellungsteil sieht, der sich mit 
den Zwangsaussiedlungen, Vertreibungen und Deportationen 
während des Krieges beschäft igt. Hier wird neben der „Heim 
ins Reich“-Aktion über die Aussiedlungen von Polen und Juden 
aus den von Deutschland annektierten Gebieten, über den 
Generalplan Ost und die Aktion „Zamość“ (1942/43), aber auch 
die Vertreibungen von Slowenen nach Serbien und Kroatien und 
von Franzosen aus Elsass-Lothringen gesprochen. Auch in dem 
Ausstellungsteil, der die Grenzverschiebungen und Migrationen 
in der direkten Nachkriegszeit behandelt, wird die Vertreibung 
der Deutschen parallel zu der „Repatriierung“ der Polen aus 
der Sowjetunion sowie den sowjetischen Deportationen aus den 
baltischen Staaten und der Westukraine präsentiert. All diese 
Geschichten werden mithilfe von persönlichen Gegenständen 
und Erlebnisberichten vor Augen geführt, was ihnen eine starke 
Aussagekraft  verleiht. 

Auch polnischen Besuchern ermöglicht es die Ausstellung, 
eigene Erlebnisse, durch die Familie vermittelte Erinnerungen 

8 Konrad Schuller, „Die Geschichte ist wieder Ballast“. Gespräch mit Donald Tusk, in: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 10. Dezember 2007, siehe http://www.faz.net/

aktuell/politik/ausland/f-a-z-gespraech-mit-donald-tusk-die-geschichte-ist-wieder-ballast-

1491764.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2 (7.11.2017). 
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bzw. das in der Schule erworbene und oft  auf die eigene 
Nationalgeschichte fokussierte Wissen über den Zweiten 
Weltkrieg in einen breiteren europäischen Kontext zu stel-
len. Sie erfahren u.  a., dass es nicht nur in Polen, sondern 
auch in anderen Ländern Europas zu Massenexekutionen 
und der Vernichtung ganzer Dörfer kam, etwa im tschechi-
schen Lidice, im französischen Oradour, aber auch im griechi-
schen Kondomari, im serbischen Pančevo oder in unzähligen 
Dörfern Weißrusslands. Sie lernen, dass es auch andernorts 
wie in Jugoslawien oder der Sowjetunion eine sehr starke 
Partisanenbewegung gab. 

Trotzdem steht die polnische Kriegserfahrung im Zentrum 
der Erzählung. Sie nimmt mindestens die Hälfte der 
Ausstellungsfl äche in Anspruch. Auch viele der Objekte, 
die für eine universelle Erfahrung stehen, z.  B. solche aus 
NS-Konzentrationslagern, stammen großenteils von ehemali-
gen polnischen Lagerhäft lingen. Das ist damit zu erklären, dass 
es für die Museumsmacher viel einfacher war, an aus Polen 
stammende Objekte für die Ausstellung zu gelangen. 

Dabei steht Polen gar nicht so schlecht da, sowohl was den 
besonderen Opferstatus als auch das heldenhaft e Verhalten der 
Bürger im Krieg betrifft  . Die Ausstellung unterstreicht: Polen 
war das erste Opfer des Zweiten Weltkriegs, und es musste 
zwei äußerst brutale Besatzungen erleiden, die deutsche und 
die sowjetische. Viel Platz wird auch der Exilregierung, dem 
Polnischen Untergrundstaat, der Heimatarmee sowie dem 
Kampf polnischer Soldaten an der Seite der Alliierten einge-
räumt. Dagegen fallen andere Länder, insbesondere was den 
zivilen Widerstand betrifft  , relativ blass aus. 

Dieses Bild mag zum Teil zutreff end sein. Tatsächlich war Polen 
das einzige Land unter deutscher Besatzung, in dem sich breite 
Strukturen eines Untergrundstaates ausgebildet haben, die ein 
geheimes Schulwesen, Selbsthilfeorganisationen und sogar eigene 
Gerichte einschlossen. Trotzdem erscheint die Reduzierung 
des zivilen Widerstandes in anderen Ländern Europas auf 
symbolische Gesten und Initiativen von Einzelpersonen oder 
kleinen Gruppen übertrieben. Wird z.  B. über den Rat zur 
Unterstützung der Juden „Żegota“, der dem Polnischen Unter-
grundstaat unterstellt war, gesprochen, müsste man auch über 
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die breit angelegte Rettungsaktion dänischer Juden und ihren 
Transfer in das neutrale Schweden oder über das belgische 
Comité de Défense des Juifs, das 3.000 bis 4.000 jüdische 
Kinder versteckt und mehreren Tausend Erwachsenen gehol-
fen hat, erzählen. 

Auch an anderen Stellen scheint die polnische Perspektive zu 
dominieren. So wird im ersten Vorkriegsteil auf die beiden tota-
litären Regime, den Stalinismus und den Nationalsozialismus, 
sowie auf den italienischen Faschismus eingegangen. Die ande-
ren autoritären Regime, die in Europa in den 1920er und 1930er 
Jahren eingeführt wurden, fi nden nur kurz Erwähnung in 
einem der Ausstellungstexte. Zudem kommt Polen hier recht 
glimpfl ich davon. Die Zweite Polnische Republik wird durch 
die Nachbildung einer Straße aus einer polnischen Stadt der 
Zwischenkriegszeit dargestellt. Zwar wird in dem Einleitungstext 
erwähnt, dass sich Polen nach Józef Piłsudskis Staatsstreich vom 
Mai 1926 zu einem autoritären Staat entwickelte. Auch wird 
über den wachsenden Antisemitismus und die ethnischen, reli-
giösen und sozialen Spannungen zwischen Polen und Ukrainern 
gesprochen. Doch außer einem wegen antijüdischen Boykotts 
geschlossenen Laden und ein paar antisemitischen Broschüren 
macht die Straße mit Tabakladen, Buchhandlung und einem 
Schneider einen doch recht idyllischen Eindruck (Abb. 3). Wir 
erfahren nichts Genaueres über das „Sanacja“-Regime unter 
Józef Piłsudski, über die eingeschränkten Wahlrechte oder 
politischen Gefangenen. 

Dass sich die Ausstellung stark auf den Nationalsozialismus 
und Stalinismus konzentriert, war gar nicht anders zu erwar-
ten. Sowohl aus polnischer Perspektive wie auch aus Sicht der 
Balten und zum Teil auch der Ukrainer und Weißrussen war 
der Krieg mit der Erfahrung der Doppelbesatzung verbun-
den. Etwas problematischer ist, dass die Ausstellung die doch 
oberfl ächlichen Ähnlichkeiten zwischen den beiden totalitären 
Regimen in den Vordergrund stellt und ihre grundsätzlichen 
Unterschiede vernachlässigt, z. B. in Bezug auf den Charakter 
des Terrors und die Mechanismen der Opferselektion.9 Auch 

9 Zum NS-Stalinismus-Vergleich siehe u. a.: Jan Kershaw/Moshe Levin (Hg.), Stalinism 

and Nazism. Dictatorships in Comparison, Cambridge 2000; Sheila Fitzpatrick/Michael 

Geyer (Hg.), Beyond Totalitarianism, Cambridge 2009.
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werden das Sowjetsystem und seine Ideologie in der Ausstellung 
als Kommunismus und nicht als Stalinismus bezeichnet. Das 
suggeriert erstens, es führe ein direkter Weg vom Marxismus 
zum Totalitarismus – eine zweifelhaft e Th ese. Zweitens verwi-
schen dadurch die Unterschiede zwischen den verschiedenen 
Etappen in der Geschichte der Sowjetunion und des gesamten 
Ostblocks, den frühen 1920er Jahren, der Zeit des Stalinismus 
und der Zeit nach 1956. In all diesen Phasen war das Land 
zumindest nominell kommunistisch, aber nicht unbedingt 
totalitär. 

Abb. 3, Foto © Zofi a Wóycicka
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Auch scheint mir in der Ausstellung das europäische Ausmaß des 
Zweiten Weltkriegs im Sinne von Kollaboration und Beteiligung 
an den von den Deutschen begangenen Verbrechen etwas 
zu kurz zu kommen. In einem der Kapitel werden deutsche 
Verbündete und Satellitenstaaten aufgezählt sowie verschie-
dene Formen von Kollaboration präsentiert, angefangen bei 
Philippe Pétain und der politischen Zusammenarbeit über die 
Kollaboration der Presse und individuelle Denunziationen bis 
hin zur Mitgliedschaft  in deutschen Einheiten. Trotzdem erlaubt 
es die Ausstellung weder das Ausmaß noch den Charakter 
dieser Kollaboration zu erfassen. Vielmehr vermittelt sie den 
Eindruck, als handelte es sich hier um eine Randerscheinung. 

Der Ausstellungsteil, der dem Holocaust gewidmet ist, ist dies-
bezüglich expliziter. Bereits im Einleitungstext wird auf das 
Mitleid und die Hilfe, aber auch auf die Gleichgültigkeit und 
Beteiligung am Judenmord von Teilen der Bevölkerung der 
besetzten Länder hingewiesen. Weiterhin wird beispielsweise 
auf die antijüdischen Pogrome in Kaunas, Lemberg, Jassy und 
Jedwabne im Sommer 1941 eingegangen. Doch über andere 
Formen von Beteiligung am Holocaust, z.  B. die Teilnahme 
einheimischer militärischer und paramilitärischer Verbände 
an Deportationen und Massenerschießungen, die Beteiligung 
der lokalen Bevölkerung an antisemitischen Razzien oder indi-
viduelle Denunziationen, wird nicht gesprochen. 

Die Ausstellung befasst sich generell stark mit den Opfern, weni-
ger aber mit den Tätern und den Mechanismen des Verbrechens. 
Als die Hauptverantwortlichen sind sehr klar Hitler und Stalin 
benannt (Abb. 4), aber die „willigen Vollstrecker“  – seien es 
Deutsche oder andere – bleiben meist namenlos. Eine Ausnahme 
bildet hier wieder die Holocaust-Ausstellung, in der schon am 
Anfang bildlich die klassische Hilbergsche Dreiteilung in Opfer, 
Täter und Zuschauer eingeführt wird (Abb. 5). In den weiteren 
Teilen des Ausstellungsabschnitts werden auch konsequent alle 
drei Perspektiven dargestellt. 

Dass das Museum gerade in Danzig gebaut wurde, hat gute histo-
rische Gründe. Erstens hat der Krieg 1939-45  offi  ziell wegen eines 
Konfl ikts um die Freie Stadt Danzig (FSD) begonnen. Zweitens 
wurde hier die erste Schlacht des Zweiten Weltkriegs geführt. 
Umso wichtiger ist es, dass die Ausstellung den Bezug zwischen 
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europäischer oder gar globaler Geschichte und Lokalgeschichte 
herstellt. In gesonderten Räumen wird auf die Geschichte der 
Stadt in der Zwischenkriegszeit eingegangen. Dabei werden 
viele interessante Objekte präsentiert, z.  B. ein Grenzstein 
zwischen der FSD und Deutschland oder eine Holztruhe für 
Margarine der Firma Amada A. G. Danzig – in solchen Truhen 
wurden von den Deutschen kurz vor dem Krieg Gewehre 

Abb. 4, Foto © Zofi a Wóycicka

Abb. 5, Foto © Zofi a Wóycicka
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in die FSD geschmuggelt. An die Lokalgeschichte wird noch 
einmal im Teil „Ende des Krieges“ angeknüpft . Dort fi nden 
wir die Original-Schiff sglocke des im Januar 1945 versenkten 
Flüchtlingsschiff es „Wilhelm Gustloff “, die in den 1990er Jahren 
in einer Kneipe in Zoppot gefunden wurde  – eine derartige 
Ikone würde das Zentrum gegen Vertreibungen sicher gern 
für sich beanspruchen.10 

Das Museum ist sehr groß und sehr umfangreich. Ich persön-
lich habe dort neun Stunden verbracht und hatte trotzdem den 
Eindruck, Teile nur fl üchtig gesehen zu haben. Die meisten 
Besucher werden nur zwei bis drei Stunden in der Ausstellung 
verbringen, viele sogar weniger. Umso bedauernswerter ist es, 
dass die Ausstellung nur über wenige Vertiefungsebenen verfügt. 
Zwar haben die Ausstellungstexte drei Ebenen (Einleitungstexte 
zu den Ausstellungsteilen, Texte zu einzelnen „Unterkapiteln“, 
Objekttexte), und es fi nden sich zusätzliche Informationen 
in den Touchscreens, aber die Exponate selbst sind nur auf 
einer Eben angeordnet. Es gibt keine Leitobjekte und keine 
„Schubladen“ mit zusätzlichen Materialien oder Fallbeispielen. 
Den Besuchern bleibt also die Wahl: Entweder sie fl anieren 
nur durch die Exposition, lesen die Einleitungstexte und las-
sen die Atmosphäre auf sich wirken, oder aber sie studieren 
die Ausstellung im Detail. Die meisten werden wahrscheinlich 
einen Mittelweg wählen, wobei die Entscheidung, wo man sich 
länger aufh ält und welchen Teil der Ausstellung man über-
springt, notgedrungen etwas zufällig sein wird. 

Was ich ebenfalls schade fi nde, ist, dass die vielen außerordent-
lich interessanten Objekte in der Ausstellung nicht immer voll 
zur Geltung kommen. Die Ausstellungstexte sind sehr neutral, 
faktografi sch, beinahe schulbuchartig – auch wenn wir es hier 
mit einem sehr guten Schulbuch zu tun haben, das profundes 
Wissen vermittelt. Die Ausstellung argumentiert selten aus 
den Objekten heraus. Diese dienen nicht als geschichtliche 
Quellen mit ihren oft  verschiedenen Lesarten, sondern eher als 
eine Illustration vorher aufgestellter Th esen. Das ist freilich ein 
Manko vieler narrativer Museen, die ihre Sammlung auf Basis 
eines vorher festgelegten Narrativs aufb auen.

10 Gnauck, Und wieder Widerstand, S. 21. 



 91 Das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig   

Trotz einiger Kritikpunkte kann man sich keinen besseren Ort 
als dieses Museum vorstellen, um eine gemeinsame europäi-
sche Debatte über die Geschichte und Bedeutung des Zweiten 
Weltkriegs und die Erinnerung an den Krieg zu führen. Und 
dies gerade, weil das Museum nicht versucht, die verschiede-
nen Erfahrungen und Sichtweisen auf einen Nenner zu brin-
gen, sondern im Gegenteil um eine wahre Multiperspektivität, 
besser gesagt Vielstimmigkeit, bemüht ist. Fraglich ist aber, 
ob die neue Museumsleitung dieses Potenzial in Zukunft  zu 
nutzen weiß. 

Abstract

Th e Museum of the Second World War in Gdansk

Th is paper presents the Museum of the Second World War in 
Gdansk, Poland. It is the only museum covering the entire Second 
World War worldwide. Th e paper describes the main topics 
of the exhibition as well as the discussions about the museum, 
which has already lasted several years in Poland. Th e confl ict 
between the museum’s directors and the Polish government 
has found its way into some of the most widely read European 
and American newspapers. Th e author of this paper explains 
the confl ict and current discussions about the museum. 



Das Europäische 
Solidarność-
Zentrum

Erstmals kam ich 2011 mit dem Europäischen Solidarność-
Zentrum (ESZ; Europejskie Centrum Solidarności) in Berührung, 
vier Jahre nach seiner offi  ziellen Gründung und kurz vor der 
feierlichen Grundsteinlegung auf dem Bauplatz des künft igen 
Gebäudes. Damals befand sich das ESZ in dem unweit gele-
genen, aus dem 19. Jahrhundert stammenden Gebäude der 
ehemaligen Werft direktion. Gerade einmal ein Jahr später 
besuchte ich mit einem Schutzhelm auf dem Kopf den Rohbau. 
Er unterschied sich damals kaum von den ringsum liegenden, 
heruntergekommenen Gebäuden der Danziger Werft , die zur 
Zeit der Gewerkschaft sbewegung „Solidarność“ den Namen 
Lenin-Werft  trug. Heute ist es zweifellos eines der auff älligsten 
Bauwerke Danzigs.

Die Idee zur Gründung des Europäischen Solidarność-
Zentrums war gegen Ende der 1990er Jahre von der Danziger 
Stadtverwaltung ausgegangen. Nach mehrjährigen Gesprächen 
und Verhandlungen wurde die Kulturinstitution 2007 ins Leben 
gerufen. Zur selben Zeit wurde ein Architektenwettbewerb abge-
halten, den das Danziger Büro Fort gewann. Die Ausarbeitung 
der Ausstellung wurde dem Studio 1:1 übertragen. 2011 kam es 
zu einem Wechsel in der Leitung des ESZ. Pater Maciej Zięba 
wurde durch Basil Kerski ersetzt. Damals begannen auch die 
intensiven Arbeiten am Gebäude.

Offi  ziell eröff net wurde das Zentrum am 31. August 2014, am 
vierunddreißigsten Jahrestag der Unterzeichnung der August-
verein barungen zwischen den streikenden Werft arbeitern und 
den kommunistischen Machthabern. Das Europäische Solidar-
ność-Zentrum ist nicht nur ein neues Gebäude, sondern stellt 

Dominik
Pick
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eine neue Qualität im öff entlichen Raum Danzigs dar. Der 
Platz vor dem Denkmal für die 1970 gefallenen Werft arbeiter 
wurde neu geordnet. Auch die Umgebung des symbolisch 
wichtigen Werft tors Nr. 2 wurde neu gestaltet  – hier hatten 
während der Streiks von 1980 Kundgebungen, Gebete und 
Reden stattgefunden. Zusammen mit dem unweit gelegenen 
Museum des Zweiten Weltkriegs bilden diese beiden Gebäude 
eine ästhetische Einheit, die eine virtuelle Linie darstellt, wel-
che den Wohnbezirk der Danziger Innenstadt vom Hafen und 
von der Werft  trennt.

Zentrum oder Museum?

Besucher werden sich rasch die Frage stellen, was das ESZ eigent-

lich ist. Die 3.000 Quadratmeter große Dauerausstellung nimmt 

nur einen Teil des Gebäudes ein, in dem sich noch eine Bibliothek, 

ein Archiv, Konferenzräume, Restaurants, eine Mediathek, eine 

Spielabteilung sowie Büros für Nichtregierungsorganisationen 

befi nden (darunter auch das Büro von Lech Wałęsa). Barbara 

Kirshenblatt–Gimblett meint in ihrer Beschreibung des ESZ: 

Abb. 1: Europäisches Solidarność-Zentrum, Foto: © Europejskie Centrum 

Solidarności
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Zwar sind die Hauptausstellung sowie das Th ema der fried-
lichen Revolution in Polen der Kern der Betätigung des 
Europäischen Solidarność-Zentrums, doch prinzipiell soll 
diese Einrichtung keinen musealen Charakter haben. Es 
ist vielmehr ein Zentrum, dessen Ausgangspunkt die fried-
liche Revolution in Polen ist, aber auch die Rolle, die die 
Zivilgesellschaft  im Prozess der friedlichen Transformation 
gespielt hat. Die Ausstellung ist ein bedeutender Bestandteil 
der institutionellen Struktur, doch hat die Einrichtung 
einen umfassenderen Charakter.1

Um zu verstehen, worin dieser umfassendere Charakter besteht, 
sollte man sich anschauen, welche Aufgaben sich das ESZ 
gestellt hat, und sie mit der gegenwärtig vom Zentrum entfal-
teten Tätigkeit vergleichen. In der Aufgabenstellung des ESZ 
wird an erster Stelle hervorgehoben, dass es für die Ideale der 
„Solidarność“ werben soll – für Demokratie, eine off ene und 
solidarische Gesellschaft  sowie für die Kultur des Dialogs. Ein 
weiteres Ziel ist es, der „Solidarność“ den ihr gebührenden 
Platz in der europäischen Erinnerungskultur zurückzugeben 
und die Erfahrungen der „Solidarność“ zu einem Bestandteil 
des europäischen Gründungsmythos werden zu lassen. Das 
letzte Tätigkeitsgebiet des Zentrums soll die moralische und 
intellektuelle Unterstützung von Personen sein, die in unde-
mokratischen Gesellschaft en leben.

Zwar ist das ESZ nicht ausschließlich ein Museum, doch 
kommen die meisten Besucher mit dem Wunsch, die 
Dauerausstellung über die Entstehung der „Solidarność“ zu 
besichtigen. Die Qualität der Ausstellung wurde bereits 2016 mit 
dem Museumspreis des Europarates gewürdigt. Auf die große 
Attraktivität des Zentrums deuten auch die Besucherzahlen hin. 
Nach Angaben des ESZ wurde es alleine 2015, im ersten Jahr 
nach seiner Eröff nung, von mehr als 300.000 Menschen besucht.2 
Im darauff olgenden Jahr waren es bereits 922.000  Perso nen. 
Dadurch wurde das ESZ zu einer der meistbesuchten 

1 Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Gutachten über die Dauerausstellung des Europäischen 

Solidarność-Zentrums, 16. Dezember 2016, dem Verfasser zur Verfügung gestellt 

vom ESZ. 
2 Vgl.: http://www.wspolnota.org.pl/fi leadmin/user_upload/Andrzej/W_18-2016_-_

Kultu ralne_perly_-_muzea.pdf, S.  2, s. auch: http://trojmiasto.wyborcza.pl/

trojmiasto/1,35636,18624147,ecs-po-roku-ponad-300-tys-odwiedzajacych.html (11.9.2017).
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Kultureinrichtungen Polens. Allerdings waren davon nur 160.000 
Personen Indivi dualbesucher.3

Das ESZ bietet ein breites Angebot auch für Personen, die nicht 
beabsichtigen, selbstständig die gesamte Dauerausstellung zu 
besichtigen. Es organisiert regelmäßig Wechselausstellungen 
zu verwandten Th emen, etwa 2016 zu dem Attentat auf Papst 
Johannes Paul II., zu Nelson Mandela oder Václav Havel. Das 
ESZ meidet auch Danziger Th emen nicht  – sei es, indem es 
historische Wissenschaft sprojekte zur Stadtgeschichte ver-
wirklicht, sein es, indem es Ausstellungen zeigt, etwa über 
Bernstein. Im Bildungsbereich gibt es ein ständiges Angebot für 
Schulen und Kindergärten (2016 machten über 10.000 Kinder 
davon Gebrauch). Das ESZ beteiligt sich auch an polenwei-
ten Bildungsprojekten, organisiert Festivals und kulturelle 
Ereignisse  – einige von ihnen sind sehr breit angelegt. Auf 
dem Gebiet der Wissenschaft  ist es mit Veröff entlichungen 
äußerst aktiv (2016 erschienen 51 Publikationen)4, es organisiert 
Konferenzen, Treff en, Vorträge sowie wissenschaft liche Projekte. 
Nicht zu vergessen sind auch die archivalische Betätigung, das 
Sammeln von Aufzeichnungen, Erinnerungen und Dokumenten 
über die „Solidarność“. Schließlich sollte auch die kom-
merzielle Tätigkeit des ESZ als Konferenzzentrum erwähnt 
werden.

Für eine Einrichtung, die erst vor zwei Jahren ihre Türen für 
die Besucher geöff net hat, ist das Tätigkeitsfeld unglaublich 
breit. Doch handelt es sich um das Ergebnis der langjähri-
gen Arbeit eines ganzen Teams, das Zentrum beging 2017 
bereits sein zehnjähriges Bestehen. Schon in den ersten Jahren 
nach seiner Gründung entfaltete das ESZ, ohne ein eigenes 
Gebäude zu besitzen, eine rege Tätigkeit: Ausstellungen und 
Publikationen wurden erstellt, Symposien, Konferenzen und 
Diskussionen organisiert. Zur gleichen Zeit wurde intensiv an 
der Dauerausstellung gearbeitet und der Bau des Gebäudes 
vorangetrieben. Das ESZ hat nichts von einer gemächlichen, 
statischen Einrichtung, wie es noch vor Kurzem in polnischen 

3 Vgl.: http://www.ecs.gda.pl/library/File/media/ECSRAPORTROCZNY_2016.pdf 

(11.9.2017).
4 U. a. gibt es in englischer Sprache die Zeitschrift  New Eastern Europe heraus. Vgl. den 

Katalog 10 lat ECS. Publikacje 2008-2017, http://www.ecs.gda.pl/library/File/nauka/

ECS_katalog_2017.pdf (11.9.2017). 
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Museen üblich war. Es überrascht durch seine Aktivitäten und 
die Fülle seiner Projekte und ähnelt darin den neuesten polni-
schen Museen (z. B. dem Museum der Geschichte der Polnischen 
Juden „Polin“, dem Museum der Geschichte Polens oder dem 
Museum des Zweiten Weltkriegs), die ihre Aktivitäten entfal-
teten, noch ehe sie ein eigenes Gebäude besaßen.

Man kommt jedoch nicht umhin, nach den Problemen zu fragen, 
die sich aus einer so umfassenden Tätigkeit ergeben. Wie der 
Direktor des ESZ selbst und seine Mitarbeiter zugeben, ist das 
immense Arbeitstempo für das gesamte Team sehr anstrengend. 
Das Zentrum ist nicht nur sieben Tage in der Woche geöff net, 
seine Mitarbeiter beteiligen sich auch laufend aktiv an unter-
schiedlichsten Ereignissen. Es ist zu fragen, ob das Zentrum 
sich auf längere Sicht ein solches Arbeitstempo erlauben kann 
oder ob es zu einer Konzentration auf konkrete Th emen und 
Maßnahmen in Zusammenhang mit der „Solidarność“ kom-
men wird. Auf diese Frage wird die Museumsleitung wohl bald 
eine Antwort fi nden müssen.

Die Dauerausstellung

Die Dauerausstellung besteht aus sechs großen Ausstellungssälen 
sowie dem kleinen Johannes-Paul-II.-Saal, einem Ort der Ruhe 
und der Einkehr. Die Säle sind bestimmten Th emen gewidmet 
und besitzen eine deutlich chronologische Achse. Saal A trägt 
den Namen „Die Geburt der ‚Solidarność‘“ und erzählt von 
den Streiks im Sommer 1980 sowie von der Übereinkunft  
mit dem Staat, was die Registrierung der „Solidarność“ als 
Gewerkschaft  ermöglichte. Der Saal beeindruckt durch die Art 
und Weise, wie die Exponate ausgestellt werden. Es sind hier 
Originalgegenstände zu sehen, u. a. ein Teil des Laufk rans, in 
dem Anna Walentynowicz, eine der Anführerinnen des Streiks, 
arbeitete, oder ein Elektrokarren, der dazu diente, sich auf dem 
Werft gelände zu bewegen. Vom Dach eines ähnlichen Wagens 
hielt Lech Wałęsa während des Streiks seine Rede über das 
Werft tor zu den davor versammelten Einwohnern Danzigs. 
Ein besonderes Symbol ist die Tafel mit den Forderungen der 
Streikenden, die nach Verhängung des Kriegsrechts vor den 
kommunistischen Behörden versteckt werden konnte. Große 
Bedeutung hat in diesem Saal das Alltagsleben der Arbeiter. 
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In der Ausstellung gibt es u. a. Schutzkleidung oder Werkzeuge 
der Werft arbeiter zu sehen, die von den Besuchern zumeist 
berührt und von Nahem betrachtet werden können, aber auch 
Filme und Fotos zum Streikalltag.

Abb. 2: Die Dauerausstellung. Der Laufk ran von Anna Walentynowicz 

und die Tafel mit den Forderungen der Streikenden, Foto: © Europejskie 

Centrum Solidarności

Der Saal B, „Die Macht der Machtlosen“, bricht die chrono-
logische Abfolge der Ausstellung. Er ist gewissermaßen ein 
Schritt zurück in die Wirklichkeit der Volksrepublik Polen 
sowie der kommunistischen Länder Mittel- und Osteuropas 
in der Zeit vor Entstehung der „Solidarność“ und verleiht der 
gesamten Ausstellung den notwendigen historischen Kontext. 
Der Saal befi ndet sich neben dem Hauptkommunikationsstrang, 
was den Besucher glauben lässt, er verlasse für eine Weile die 
Haupterzählung, um den größeren Kontext der internationa-
len Politik kennenzulernen, der oppositionellen Handlungen, 
des Alltagslebens und des Unterdrückungssystems vonseiten 
der kommunistischen Behörden. Die Erzählung in diesem Saal 
besitzt viele Handlungsstränge, auf den ersten Blick mag sie fast 
chaotisch erscheinen: eine Gefängniszelle, ein Arbeitszimmer 
von Jacek Kuroń, die Ereignisse in Ungarn 1956 und in der 
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Tschechoslowakei 1968, die Abhängigkeit von der UdSSR, die 
Schlangen vor den Geschäft en, die Repressionen gegenüber den 
streikenden Arbeitern 1970, Zensur und Propaganda, Radio 
Freies Europa, die Pilgerreise Johannes Pauls II. nach Polen. Das 
sind nur einige der dargestellten Th emen. Die Ansammlung so 
vieler Motive an einem Ort führt dazu, dass der Besucher sich 
unmöglich alle gezeigten Informationen einprägen kann. Von 
den Ausstellungsmachern war das so wohl nicht beabsichtigt. 
Saal B erlaubt es vor allem, besser zu verstehen, wie das Leben 
in den Ländern des real existierenden Sozialismus war. Er eignet 
sich hervorragend für einen eigenständigen Besuch, ohne an die 
Haupterzählung über die „Solidarność“ anknüpfen zu müssen.

Saal C, „Die ‚Solidarność‘ und die Hoff nung“, stellt die Ereignisse 
zwischen dem Ende der Streiks vom Sommer 1980 und der 
Verhängung des Kriegsrechts am 13. Dezember 1981 dar. Dieser 
Saal wird von Fotos, Reproduktionen und multimedialen 
Materialien dominiert, andere Artefakte gibt es nur in sehr 
geringer Zahl. Im Unterschied zu den übrigen Sälen werden die 
ausgestellten Artefakte in verschlossenen Schaukästen präsentiert 
und ermöglichen keinen haptischen Kontakt des Besuchers mit 
den Exponaten. Aus diesem Grund mag die erzählte Geschichte 
weniger attraktiv sein als in den beiden vorherigen Sälen. Das 
hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass es scheint, 
als sei die Darstellung unvollständig. Der Weg durch diesen Teil 
der Ausstellung ist in Form des „Solidarność“-Logos gestaltet, 
das der Besucher nach dem Wunsch der Ausstellungsmacher 
im gläsernen Spiegel an der Decke sehen soll. Es ist jedoch 
schwer, ohne den Hinweis eines Museumsführers von selbst 
darauf zu kommen. Von großer Bedeutung sind in diesem 
Saal Fotografi en, die alle wichtigeren „Solidarność“-Akteure 
der 1980er Jahre zeigen. Das ist insofern interessant, als hier 
Persönlichkeiten gemeinsam zu sehen sind, die heute in Polen 
verfeindete politische Strömungen verkörpern.

Saal D trägt den Titel „Der Krieg gegen die Bevölkerung“ und 
erzählt von der Zeit des Kriegsrechts und der Unterdrückung 
der Opposition. Dabei spricht er u.  a. Th emen an wie die 
Untergrundpresse, die Untergrundstrukturen der „Solidarność“, 
Streiks und Demonstrationen, aber auch die Tätigkeit des 
Sicherheitsdienstes. Der Saal präsentiert auf universelle Weise die 
Repressivität des kommunistischen Systems, indem er u. a. erläutert, 
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was die Motorisierten Reserven der Bürgermiliz5 waren. Wie im 
ersten Saal, hat man auch hier auf große Ausstellungsobjekte 
zurückgegriff en, etwa auf ein Milizfahrzeug das verbogene 
Originalwerft tor, das am 16. Dezember 1981 bei der gewaltsamen 
Niederschlagung der Streiks von Panzern umgefahren wurde.

Die letzten zwei Säle sind den demokratischen Veränderungen in 
Polen und Europa gewidmet. Saal E, „Der Weg zur Demokratie“, 
betrifft   diejenigen Ereignisse, die direkten Einfl uss auf die 
Veränderungen des Jahres 1989 gehabt haben, u. a. die dritte 
Pilgerreise Johannes Pauls II. nach Polen, das Wirken der 
antikommunistischen Untergrundorganisationen wie „Orange 
Alternative“ oder die „Bewegung Freiheit und Frieden“, die 
Beratungen am Runden Tisch sowie die ersten teilweise freien 
Sejmwahlen im Juni 1989 und die Einsetzung von Tadeusz 
Mazowiecki als erster nichtkommunistischer Ministerpräsident 
nach dem Krieg. Die Darstellung in diesem Saal endet mit einem 
symbolischen Ereignis, der Übergabe der Präsidenteninsignien 
an Lech Wałęsa durch Jan Kaczorowski, den letzten polnischen 
Exilpräsidenten.

Saal F, „Der Triumph der Freiheit“, zeigt insbesondere die 
internationalen Verfl echtungen. Er ist fast vollständig den 
Veränderungen in den Ländern des Ostblocks vorbehalten – von 
der DDR und Ungarn über den Kaukasus bis nach Mittelasien. Er 
ist eine interessante Zusammenfassung der gesamten Ausstellung 
und verweist auf die internationalen Folgen, die das Entstehen 
der „Solidarność“ hatte. Hierdurch erscheint die „Solidarność“ 
nicht nur als Fragment der polnischen Nationalgeschichte, 
sondern wird als wesentlicher Bestandteil der europäischen 
Geschichte gezeigt. In der gesamten Ausstellung fi nden sich 
im Übrigen zahlreiche internationale Bezüge. Abgesehen von 
Saal F gibt es hiervon am meisten im Saal B, „Die Macht der 
Machtlosen“, wo es nicht nur um das Leben in Polen, sondern 
auch in den anderen Ländern Mittel- und Osteuropas geht.

Die Ausstellung endet symbolisch vor einer Wand mit dem 
Schrift zug „Solidarność“. Sie besteht aus weißen und roten 

5 Die Motorisierten Reserven der Bürgermiliz waren eine paramilitärische Einheit, 

die  dem Innenministerium unterstand und u.  a. dazu verwendet wurde, Unruhen 

niederzuschlagen. 
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Zetteln, die von den Besuchern mit Kommentaren zurückge-
lassen werden. Diese Zettel bieten interessantes Material für die 
Forschung, da sie zeigen, welche Emotionen die Ausstellung 
auslöst. Den Ausstellungsmachern zufolge soll der Besuch im 
Saal G enden, der nach Johannes Paul II. benannt ist, jenem 
erwähnten Ort der Ruhe und Einkehr. Es gibt hier keinerlei 
Exponate, der Raum wird von Tageslicht erhellt, an der Wand 
befi nden sich Bilder sowie ein Zitat von Johannes Paul II. Eine 
Beobachtung vor Ort zeigt jedoch, dass viele Besucher nicht 
bis in diesen letzten Saal gelangen und noch weniger Personen 
ihn tatsächlich dazu nutzen, sich zu sammeln.

Die Ausstellung nutzt einige interessante Kniff e, die es ermög-
lichen, die Distanz zwischen dem Besucher und den Exponaten 
zu reduzieren sowie die emotionale Perzeption der Ausstellung 
zu verstärken. In den meisten Fällen kann der Besucher die 
Ausstellungsstücke berühren, einige von ihnen kann er in die 
Hand nehmen oder sogar in sie hineingehen. Zwar enthält die 
Ausstellung viele multimediale Bestandteile, doch sie erschla-
gen den Besucher nicht, sie lassen auch keinen übermäßigen 
Lärm entstehen. Viele von ihnen sind in den ausgestellten 
Artefakten „versteckt“. So kann man zum Beispiel einen Film 
anschauen, der die Arbeit der Werft arbeiter zeigt, und gleichzei-
tig eine Schweißermaske in der Hand halten. Ein Film, der die 
Repressionen während des Kriegsrechts zeigt, wird im Inneren 
eines Milizfahrzeugs vorgeführt.

Ein anderes Beispiel ist der sehr bewusste Einsatz von dunklen 
und hellen Farbtönen in den einzelnen Sälen. Der Saal „Die 
‚Solidarność‘ und die Freiheit“ ist in hellen Farbtönen gehalten. 
Seine gläserne Decke bewirkt, dass der Raum ganz von hellem 
Licht erfüllt ist. Dahingegen ist der Saal „Der Krieg gegen die 
Bevölkerung“ viel düsterer, verschiedene Blautöne und Schwarz 
überwiegen. Hierdurch wirkt sich die Ausstellung noch stärker 
auf die Gefühle des Besuchers aus.

Die Dauerausstellung erzählt nicht die ganze Geschichte der 
„Solidarność“. Zwar ist die Ausstellungsfl äche groß und kann 
problemlos in zwei Stunden besichtigt werden. Wer sich 
für Details, Berichte oder visuelles Material interessiert, das 
durch multimediale Techniken präsentiert wird, kann in der 
Ausstellung aber mit Sicherheit erheblich mehr Zeit verbringen. 
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Wie Barbara Kirshenblatt-Gimblett bemerkt, konfrontiert die 
Dauerausstellung den Besucher mit vielen Fragen, die zum 
Nachdenken über das Phänomen der „Solidarność“ anregen:

Die Geschichte, um die es in der Ausstellung geht, ist 
schließlich relativ jung. Die Art und Weise, wie die in ihr 
präsentierten Ereignisse verstanden und bewertet werden, 
wird sich im Laufe der Zeit verändern. Es scheint, als seien 
gegenwärtig für die meisten Besucher  – vor allem Gäste 
aus dem Ausland – off ene Fragen ergreifender als einfache 
Antworten. Die off ene Erzählung stößt bei den Rezipienten 
auf ein größeres Vertrauen.6

Vielleicht ist es dieses Merkmal der Dauerausstellung, das sie 
vor übermäßiger Kritik vonseiten unterschiedlicher politischer 
Lager schützt. Die erzählte Geschichte erfordert nämlich vom 
Besucher eigene Interpretationen und Urteile über die vergan-
genen Ereignisse.

6 Kirshenblatt-Gimblett, Ocena wystawy stałej.

Abb. 3: Der Innenhof des Europäischen Solidarność-Zentrums, Foto: 

© Europejskie Centrum Solidarności
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Das Europäische Solidarność-Zentrum und die 
Auseinandersetzungen über die Geschichte

Das Zentrum ist eine Einrichtung, deren Entstehen zusammen-
fällt mit dem seit mehr als zehn Jahren anhaltenden Moderni-
sierungs prozess des polnischen Museumswesens, der zur 
Entstehung narrativer Ausstellungen führt.7 Gleichzeitig steht 
das ESZ aber aufgrund der Th ematik, mit der es sich beschäf-
tigt, zwangsläufi g im Mittelpunkt aktueller politischer Konfl ikte.

Die Geschichte und ihre verschiedenen Interpretationen spielen 
in der polnischen Politik eine sehr wichtige Rolle. Zum Erbe 
der „Solidarność“ bekennen sich mindestens zwei der größten 
politischen Parteien Polens: Recht und Gerechtigkeit (Pra wo 
i Sprawiedliwość) sowie die Bürgerplattform (Platforma Obywa-
telska). Eine Besonderheit der Anknüpfung an das Erbe der 
„Solidarność“ ist die Tatsache, dass verschiedene Parteien unter-
schiedliche historische Persönlichkeiten als ihre Helden ansehen, 
die in den 1980er Jahren eng zusammengearbeitet haben, ja 
sogar befreundet waren, zumindest aber gegen einen gemein-
samen Feind gekämpft  haben. Auf dieses Phänomen bezieht 
sich auch die Dauerausstellung des ESZ, in der alle wichtigeren 
Akteure der Ereignisse vom August 1980 gezeigt werden. Für die 
Bürgerplattform sind die wichtigsten Symbole der „Solidarność“ 
weiterhin Lech Wałęsa und auch Włady sław Frasyniuk. Die 
Partei Recht und Gerechtigkeit möchte die Verdienste des 
einstigen „Solidarność“-Vorsitzenden herabwürdigen und an 
seiner Stelle Lech Kaczyński sowie andere Streikführer wie 
Andrzej Gwiazda oder Anna Walentynowicz hervorheben.8 

Da im Gebäude des ESZ auch Lech Wałęsa sein Büro hat, ist das 
Zentrum bei diesen aktuellen Auseinandersetzungen ein wichtiger 

7 Vgl. z. B. Michał Niezabitowski, Der Erste Kongress der polnischen Museumsfachleute 

und die Transformation der polnischen Museumslandschaft , in: Historie 10/2016, S. 21–32; 

vgl. ebenfalls den Artikel von Robert Traba im vorliegenden Band auf S. 44–57. 
8 Ein Beispiel hierfür ist der Vorschlag der Abgeordneten von Recht und Gerechtigkeit, 

den Danziger Lech-Wałęsa-Flughafen in Anna-Walentynowicz-Flughafen umzubenennen, 

vgl. http://telewizjarepublika.pl/port-lotniczy-im-anny-walentynowicz-jest-propozycja-

nowego-patrona-portu-lotniczego-im-lecha-walesy,29916.html (11.9.2017). In einem 

ähnlichen Tonfall sind andere Informationen über die „Solidarność“-Führer gehalten, die 

in Telewizja Republika zu fi nden sind oder auch in den Äußerungen von Piotr Semka 

für die Wochenzeitung Do rzeczy, https://dorzeczy.pl/kraj/32302/Semka-Zachowanie-

takich-ludzi-jak-Frasyniuk-Walesa-czy-Michnik-uderza-w-Solidarnosc.htm (11.9.2017). 
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Akteur. Allerdings scheint die Kritik am ESZ im Vergleich zu 
anderen Kultureinrichtungen wie dem Museum des Zweiten 
Weltkriegs gemäßigt auszufallen. Meiner Meinung nach ist dies 
die Folge der off enen Erzählung in der Hauptausstellung sowie 
deutlicher Versuche, objektiv darzustellen, wie unterschiedlich 
die „Solidarność“-Akteure waren. Positiven Einfl uss hat sicher-
lich auch die Zusammensetzung der Gründungsinstitutionen, 
zu denen das Ministerium für Kultur und Nationales Erbe, 
die Stadt Danzig, die Selbstverwaltung der Woiwodschaft  
Pommerellen, die Gewerkschaft  „Solidarność“ sowie die Stift ung 
Solidarność-Zentrum gehören. Diese Zusammensetzung zwingt 
dazu, zusammenzuarbeiten und einen Dialog zu führen, und 
sie verhindert einseitige personelle Veränderungen, die von der 
politischen Konjunktur abhängen. Zweifellos ist dies ein Faktor, 
der aus dem ESZ eine stabile Institution macht und ihm weitere 
Entwicklungsmöglichkeiten eröff net. Allerdings können bei feh-
lendem Einvernehmen zwischen den Gründungsinstitutionen 
Personalfragen zu einem ernsten Problem werden, so wie dies im 
So mmer 2017 der Fall war, als es zu einer Auseinandersetzung 
zwischen der Stadt Danzig und dem Kulturministerium über 
die Besetzung einer Stelle im Kuratorium des ESZ sowie um 
eine Neuausschreibung des Direktorenpostens kam.9

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

Abstract

Th e European Solidarity Center 

Th e European Solidarity Center is one of Poland’s newest muse-
ums. However, it is not only a museum but an important cul-
tural institution on both the international and the local scene. 
Th e Center opened in 2014 and it is developing a wide range 
of activities encompassing school and preschool lessons and 
meetings, the publication of historical works, the organization 
of international conferences and the support of local NGOs. 
Th e paper also presents the main exhibition of the European 
Solidarity Center, with a detailed description of its contents 
and the implemented means of expression. 

9 Vgl.: http://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114871,22294878,rzad-pis-od-nas-sie-

dowiaduje-ze-wyszkowski-jednak-nie-ma-stanowiska.html (11.9.2017). 



Die Identität 
des Museums. 
D as Muzeum 
Śląskie in Kattowitz 
zwei Jahre nach 
seiner Eröff nung 

Das am 26. Juni 2015 eröffnete Muzeum Śląskie (Schlesisches 
Museum)1 in Kattowitz zeigte zum ersten Jahrestag seines 
Entstehens einen kurzen Film, in dem es seine Tätigkeit 
zusammenfasste. Dem kurzen, keine Minute langen Streifen 
in Musikclip-Ästhetik ist zu entnehmen, dass das Museum 
bis Juli 2016 innerhalb von zwölf Monaten 25 Ausstellungen 
eröffnet, 600 Veranstaltungen organisiert und 3.300 neue 
Sammlungsstücke gekauft hat. Acht Monate später, im Mai 
und September 2017, wurden zwei weitere, wieder instand 
gesetzte Gebäude des ehemaligen Bergwerksgeländes fertig: 
die Tischlerei und die Waschkaue. In beiden waren zwei neue 
Ausstellungen zu sehen: „Na tropie Tomka“ (Auf Tomeks 
Spur, interaktiver Bildungsraum) sowie „Zaczęło się od ziarna 
… Historia roślin uprawnych“ (Es begann mit einem Korn … 
Die Geschichte der Kulturpflanzen,Wechselausstellung). Somit 
besitzt das Museum im zweiten Jahr seines Bestehens sechs 
Dauerausstellungen. Neben den zuvor genannten sind das: 
„Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów“ (Das 
Licht der Geschichte. Oberschlesien im Lauf der Geschichte), 
die „Galeria sztuki polskiej 1800-1945“ (Galerie polnischer Kunst 
1800-1945) und die „Galeria sztuki polskiej po 1945“ (Galerie 
polnischer Kunst nach 1945), die „Galeria śląskiej sztuki sakral-
nej“ (Galerie für oberschlesische Sakralkunst), die „Wystawa 
przemysłu śląskiego“ (Ausstellung über die oberschlesische 

1 Der Name des Museums wird in der Regel als Schlesisches Museum übersetzt. Tat-

sächlich bedeutet Śląsk „Schlesien“. Aufgrund der verschiedenen regionalen Deutungen 

des Begriff s verwenden die Ausstellungsmacher den Namen des Museums auf Polnisch 

ohne Übersetzung in Fremdsprachen. Aus diesem Grund wird auch im vorliegenden 

Artikel die polnische Bezeichnung beibehalten. Ich danke Łukasz Adamski vom Muzeum 

Śląskie in Kattowitz sehr für seine Beratung und Hilfe beim Zugriff  auf Quellen, die 

für die Entstehung dieses Artikels wichtig waren. 

Małgorzata 
Stolarska-

Fronia
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Industrie), die „Galeria plastyki nieprofesjonalnej“ (Galerie 
für Amateurkunst) sowie das „Laboratorium przestrzeni tea-
tralnych. Przeszłość w teraźniejszości“ (Bühnenbild-Labor. 
Vergangenheit in der Gegenwart). Darüber hinaus gibt es eine 
neue Ausstellung rund um die Jugendbücher Alfred Szklarskis, 
und seit einem halben Jahr (Eröffnung: 17.9.2016) ist in der 
„Galerie eines Werks“ die von Anda Rottenberg kuratierte 
Installation „Reflection/Odbicie/  des israelischen “גנולּגיפשפָאּ
Künstlers Dani Karavan zu sehen. In diesem Jahr (2017) nimmt 
das Museum an den Feierlichkeiten des Reformationsjahres teil 
und bereitet sich auf die „Industriade“ vor, also auf den Festtag 
des Industriedenkmals. Und all dies geschieht unter dem Dach 
des Muzeum Śląskie. 

Wenn man sich das so vielseitige Repertoire der regionalen 
oder vielmehr kommunalen Kultureinrichtung betrachtet, so 
muss man sich fragen, worum es sich eigentlich handelt: Um 
ein Regionalmuseum, ein Kunstmuseum oder etwa um ein 
„Kulturbergwerk“, das Teil des Kulturkomplexs Bogutschütz/
Bogucice (Kattowitzer Kulturzone) ist und sich auf Ausstellungen, 
Happenings, Konzerte und andere Ereignisse konzentriert, die 
es auf seiner gewaltigen Fläche zeigen kann?

Es sollte Aufgabe der Ausstellung „Das Licht der Geschichte“ 
sein, die regionale Geschichte wieder in Erinnerung zu rufen, 
zumindest war dies 2013 die Absicht der Ideengeber (nach-
dem sich im Wettbewerb das Drehbuch der Hauptausstellung 
durchgesetzt hatte). Die Bezeichnung Kunstmuseum verdient 
die Einrichtung aufgrund der eindrucksvollen Sammlung pol-
nischer Kunst vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Der 
Name „Kulturbergwerk“ passt zum Konzept des revitalisier-
ten Bergbauareals, das auf die kulturellen Bedürfnisse unter-
schiedlicher Gesellschaft sgruppen eingeht: der Einwohner 
des Kattowitzer Stadtteils Bogucice, der Einwohner Ober- 
und Niederschlesiens, aber auch von Touristen, die zwi-
schen Pfeff erminze und Lavendel einen guten Ort für die 
Freizeitgestaltung vorfi nden sollen.2

2 Die landschaft lichen Vorzüge der Kattowitzer Kulturzone wurden bereits in den 

ersten Zeitungsartikeln hervorgehoben, die nach der Eröff nung des Museums erschie-

nen, vgl. u. a. Iwona Sobczyk, Kopalnia ze szkła i lawendy, in: Gazeta Wyborcza vom 

27.6.2015, S. 24. 
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Der Charakter dieses Museums, der sich nach seiner zweijähri-
gen Tätigkeit abzuzeichnen beginnt, entzieht sich Defi nitionen, 
wie man sie oft  auf Museen anwendet. Wenn man sich an die 
Kontroversen während der Entstehungszeit erinnert, vor allem 
an den Konfl ikt von Identitätsvorstellungen – zwischen „polni-
scher“ und „deutscher Option“ –, der dem Museum aufgezwun-
gen werden sollte, so kann man sich kaum vorstellen, wie es 
wohl ausgesehen hätte, wenn eine dieser Vorstellungen tatsäch-
lich Oberhand gewonnen hätte. Die Diskussionen spielten sich 
von Anfang an zwischen Historikern, Museumsmitarbeitern, 
Angehörigen der oberschlesischen Kulturelite und regionalen 
Politikern ab. Zwar fi ndet sich ihr Nachklang noch in den 
Stimmen derjenigen, die für eine Konzeption des Museums 
als „Erinnerungswerkzeug“3 plädiert hatten, allerdings scheint 
die gegenwärtige Tätigkeit des Museums doch etwas von den 
ursprünglichen Vorstellungen abzuweichen. Es bleibt vorerst 
off en, ob dies eine Flucht vor den Kritikern ist, die sich über die 
Veränderung der Hauptausstellung beklagen, oder ob es sich um 
die natürliche Entwicklung einer modernen Kultureinrichtung 
handelt, die neben einer Ausstellungsfl äche auch ein gewaltiger 
Baukomplex ist. Ebenso off en ist die Frage nach der Identität 
dieses Museums, von dem nach wie vor verlangt wird, dass es 
seinen Platz in der Region defi niert.

Der Diskurs über die Identität des Muzeum Śląskie ist einer der 
Hauptfaktoren, welche die Meinungen über seine Tätigkeit und 
sein Profi l geprägt haben und bis heute prägen. Es lohnt sich, 
ihn nachzuverfolgen, um besser zu verstehen, worum es sich bei 
diesem Museum handelt und worum nicht, welche – und wes-
sen – Aufgaben es verfolgt und Bedürfnisse es stillt. Die Identität 
des Museums wurde durch die Diskussionen über seinen Beitrag 
zum Erhalt der regionalen Erinnerung geprägt, man hob auch 
den Wert seiner Kunstsammlungen hervor und wies darauf 
hin, dass die in Magazine gestopft en Kunstwerke endlich das 
Tageslicht erblicken konnten. Inzwischen lässt sich eine immer 
stärkere Abkehr vom Inhalt der Ausstellungen erkennen; die 
Einrichtung wird immer deutlicher als Teil eines kulturellen 
„Ökosystems“ gesehen, für das die Umgebung, die Architektur 
und die angebotenen Bildungs- und Kulturveranstaltungen den 
größten Wert darstellen. 

3 Maria Kobielska, Muzea do pamiętania, in: Herito 4/2016 (25), S. 179-192, hier S. 180. 
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Schlesien, Oberschlesien oder nur Kattowitz? Der 
Regionalismus- und Erinnerungsdiskurs im Kontext der 
Ausstellung „Das Licht der Geschichte“

Die erste und wichtigste Diskussion um das Muzeum Śląskie 
betraf die Ausstellung „Das Licht der Geschichte“. Dies ergab 
sich aus der Rolle, in der man diese wiederentstandene muse-
ale Einrichtung sah4, die nicht nur eine regionale, sondern 
auch eine europäische Dimension haben sollte. In diesem 
Sinne äußerte sich der Gründungsdirektor und Miturheber 
des ersten Ausstellungskonzepts „Das Licht der Geschichte“, 
Leszek Jodliński, der meinte, dass man sich bei den Arbeiten 
an einem Ausstellungsnarrativ zur Geschichte Oberschlesiens 
vor allem „mit der neuen Darstellung einer Region mit einer 
bedeutenden europäischen Geschichte“ beschäft igt habe.5 Und 
dies, obwohl die Geschichte den Schatten einer Vergangenheit 
nach sich zog, die von nationalistischen Ideologien geprägt 
war – auf der einen Seite vom polnischen Nationalismus, der 
hinter der Eröff nung des ersten Muzeum Śląskie 1928 stand, 
auf der anderen Seite vom deutschen Nationalismus. Denn 
1939, nur wenige Monate nach der Fertigstellung des moder-
nen Museumsgebäudes, wurde dieses von den Deutschen zer-
stört, weil man es als eine störende Manifestation polnischer 
Identität wahrnahm.

Das Klima, in dem das Muzeum Śląskie in der Gegenwart 
wiederentstand, war ein diametral anderes, da es sich aus dem 
Bewusstsein vom heterogenen, multikulturellen und vielspra-
chigen Charakter des modernen Oberschlesien ergab. Die 
Schöpfer und Anhänger des Museums verstanden nur zu gut, 
dass die moderne Identität Oberschlesiens und das sich in 
diesem Fall stellende Problem des Regionalismus ein komple-
xes Problem darstellen und als solches in den gesellschaft li-
chen Beziehungen und im öff entlichen Diskurs präsent sind 
und dass diese Perspektive es erfordert, auch in der musealen 

4 Das 1928 gegründete Museum war 1939 von den Deutschen zerstört worden. Erst 

1984 konnte die Zweigstelle im ehemaligen Grand Hotel in Betrieb genommen werden, 

die heute als „alter Museumssitz“ bezeichnet wird. Es begann die Restitution der 

Sammlungen, und es entstanden Überlegungen für eine Neugründung. Doch es sollte 

bis 2007 dauern, ehe die Verwirklichung dieser Pläne begann. 
5 Leszek Jodliński, Äußerung in einer multimedialen Reportage über das Muzeum 

Śląskie, s. im Teil: Muzeum Śląskie dzisiaj, http://.katowice.wyborcza.pl/muzeumsląskie 

(15.4.2017).



108  Małgorzata Stolarska-Fronia

Erzählung widergespiegelt zu werden. Am Beispiel Oberschlesien 
sollte gezeigt werden, dass das Regionale nicht zwingended 
etwas Spezifi sches, Bestimmtes, kulturell und sprachlich, ja 
sogar geografi sch Homogenes bedeutet:

Es geht um eine Bewegung [...] in Richtung einer Geschichte 
der Regionen als dynamische Konstrukte, die im Laufe von 
Jahrhunderten von unterschiedlichen internen und exter-
nen Einfl üssen gestaltet wurden  – in Konfrontation mit 
wechselnder staatlicher Zugehörigkeit und den Einfl üssen 
der dominierenden ethnischen Gruppe.6

Robert Traba führte seine Idee des off enen Regionalismus in 
seiner Ansprache zur Eröff nung des neuen Hauptsitzes des 
Museums im Juni 2015 aus, die später im Przegląd Polityczny 
abgedruckt wurde. Traba hob hervor, dass die Ausstellung auf 
eine „Existenz in einer Zwischenwelt“ verweise.7 Diese „Existenz 
in einer Zwischenwelt“ ergebe sich aus einer Verortung zwischen 
Zentrum und Peripherien, zwischen den Sprachen (Polnisch, 
Deutsch, oberschlesische Mundart), zwischen den kulturellen 
Räumen von Ansässigen und Zuwanderern. Er ergänzte, dass 
eine in regionaler Perspektive dargestellte „Erzählung über uns 
[...] nie aus einem eindimensionalen Bild von innen besteht“.8 
Traba unterstrich in seiner Rede, dass das Museum nicht nur 
für die Oberschlesier gedacht sei, sondern auch so konstru-
iert sein sollte, dass die Einwohner anderer Regionen Polens 
Oberschlesien besser verstehen können. Dies erfordere Distanz, 
aber auch ein Hineinhören in die Geschichte, zumal diese 
Geschichte fremd anmuten mag, nicht nur aufgrund der zeitli-
chen Distanz, sondern auch durch kulturelle und demografi sche 
Veränderungen, was im Fall Oberschlesiens ins Schwarze trifft  .

Die Konstruktion eines Bildes „von uns“ und „über uns“ entsteht 
durch das Zusammentreff en bestimmter Identitätsprojektionen, 
die wiederum aus den gewählten Erinnerungsnarrativen im 

6 Robert Traba, Quo vadis historio regionalna?, in: Borussia. Kultura, historia, literatura, 

52/2012, S. 173-177, hier S. 176. Siehe auch: Aktualność i pożyteczność otwartego regi-

nalizmu. Marek Adamkowicz rozmawia z Robertem Trabą, in: Borussia. Kultura, 

historia, literatura, 52/2012, S. 51-53.
7 Robert Traba, „Przeszłość to obcy kraj“. Dialogi pamięci z historią, in: Przegląd Poli-

tyczny, 131/2015, S. 136-138, hier S. 137.
8 Ebd.



 109 Die Identität des Museums  

Kontext der Region resultieren. Museen gelten weithin als 
Träger dieser Erinnerung oder sie sind, wie dies Maria Kobielska 
genannt hat, „Erinnerungswerkzeuge“9, die zur Entstehung von 
regionaler Identität beitragen können. Im Fall des Muzeum 
Śląskie sollte dies die wichtigste Rolle sein – es sollte die moderne 
Identität Oberschlesiens leiten und formen.10 Dennoch hat die 
Debatte, die seit dem Jahr 2002 bis zur Eröff nung des Museums 
und auch noch im ersten Jahr seines Bestehens rund um den 
Inhalt der Ausstellungen geführt wurde, gezeigt, dass man sich 
den Begriff  des off enen Regionalismus hier noch nicht zu eigen 
gemacht hatte. Wie die Urheber der ersten Fassung, die unter 
politischem Druck modifi ziert wurde, sagen, sei die Ausstellung 
zur Geschichte Oberschlesiens einer essenzialistischen Sicht der 
regionalen Geschichte und der Erinnerung daran zum Opfer 
gefallen. Um eine bestimmte Erzählung durchzusetzen, welche 
die Dominanz der polnischen Kultur in Oberschlesien her-
vorhebe, seien Argumente für die „Polonität“ Oberschlesiens 
vorgebracht worden, wobei man sich bemüht habe, diese dem 
angeblich „deutschen“ Charakter der Hauptausstellung gegen-
überzustellen.

Nach Prof. Ewa Chojecka, die für die erste Fassung der histo-
rischen Erzählung in der Hauptausstellung mitverantwortlich 
war, erfüllte der veränderte Inhalt der Ausstellung nach der 
Abberufung von Direktor Leszek Jodliński nicht die geplante 
Aufgabe: 

Hier sollte eine neue Dimension des Mythos Oberschlesien 
entstehen, die man in der gegenwärtigen, von zu viel 
Informationen dominierten Ausstellung vergeblich sucht. 
Die Ausstellung erinnert im Grunde an den Turm von 
Babel. Ein Einwohner der Gegend fühlt sich hier weiter-
hin fremd, er muss nicht fortgehen, um ein Vertriebener 
zu sein, während Gäste und Zuwanderer erst recht nicht 
viel von alledem verstehen.11

9 Kobielska, Muzea do pamiętania, S. 180.
10 Vgl. Michał Olszewski, Domowina. Górny Śląsk – przestrzeń kulturowa, gdzie padają 

najważniejsze pytania o świat, istnienie i przemijanie, in: Dialog 3/2015, S. 84–87.
11 Ewa Chojecka, Muzeum Śląskie. Nad wystawą historyczną przeszedł walec i wyrów-

nał, in: Gazeta Wyborcza, Magazyn Katowice, wydanie internetowe: http://katowice.

wyborcza.pl/katowice/1,35055,18513308,muzeum-slaskie-nad-wystawa-historyczna-

przeszedl-walec-i-wyrownal.html (25.5.2017).
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Mit Stellungnahmen zur Identität des Muzeum Śląskie musste 
sich vor allem die 2014 zur Direktorin bestellte Alicja Knast 
auseinandersetzen. Sie bemühte sich, eine versöhnende Haltung 
einzunehmen und das Stigma vergessen zu machen, dass das 
Muzeum Śląskie auch weiterhin als politisches Projekt angese-
hen wurde – ein Vorwurf, der seit der Absetzung von Leszek 
Jodliński als Direktor erhoben wurde. Noch vor der Eröff nung 
der Ausstellung sagte sie: Die Ausstellung „ist neutral. Sie legt 
keine Antworten nahe, sondern führt dazu, dass die Besucher 
sich selbst Fragen stellen müssen. Es handelt sich um eine 
visuelle Präsentation des gegenwärtigen Forschungsstands zur 
Geschichte Oberschlesiens.“12 Knast negierte das Eingreifen 
politischer Kräft e, und zwar sowohl in einer multimedialen 
Reportage, die von der Tageszeitung Gazeta Wyborcza gemein-
sam mit dem Museum vorbereitet wurde13, als auch in Interviews, 
die sie in der polnischen und in der deutschen Presse gab.14 Diese 
Stellungnahmen sind ein Zeugnis von Knasts Unabhängigkeit.

Das Entstehen des Museums und seine schwierigen Anfänge 
haben etwas im Bewusstsein der Oberschlesier verändert, vor 
allem haben sie zur Diskussion über oberschlesische Identitäten 
ebenso angeregt wie zu Versuchen, festzulegen, worin das 
Oberschlesische überhaupt besteht. Mit Marcin Wiatr kann 
gesagt werden: „Oberschlesien hat begonnen, sich selbst zu 
suchen.“15 Diese Suche nach sich selbst wurde und wird von 
Ideologien und nationalistischen Projektionen erzwungen, 
wobei die gegenwärtigen der Versuch sind, die Pläne aus der 
Volksabstimmungszeit umzusetzen, Oberschlesien zu einem 
modernen und homogen polnischen Gebiet zu machen. Wiatr 
hingegen meint: „Was in Oberschlesien als europäisch gilt  – 
regionale Identität, innerhalb derer sich tschechische, jüdi-
sche, polnische und deutsche Elemente treff en und durch-
dringen  – wird in Polen als gefährlich, nationalistisch oder 
separatistisch wahrgenommen.“16 Es muss auf eine Reihe von 

12 Justyna Przybytek, 1400 eksponatów i sześć wystaw stałych pod ziemią zobaczymy od 

26 czerwca, in: Polska – Dziennik Zachodni vom 6.3.2015, S. 6.
13  http://katowice.wyborcza.pl/muzeumslaskie/index.htm (25.5.2017).
14 Siehe Dawid Smolorz, Interview mit Alicja Knast: Am 26. Juni 2015 wird das Schle-

sische Museum zu Kattowitz endlich eröff net, in: Schlesien Heute 2/2015, S. 18-21.
15 Śląskie tożsamości, Diskussion mit Michał Olszewski, Sebastian Rosenbaum, Marcin 

Wiatr und Basil Kerski, in: Przegląd Polityczny 131/2015, S. 140-143, hier S. 140.
16 Ebd., S. 141.
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Ungenauigkeiten und Unklarheiten hingewiesen werden, die 
sich vor allem für die übrigen Bewohner Polens als Schatten 
über das Verständnis von Oberschlesien und seinen Einwohnern 
legen, in der Vergangenheit ebenso wie in der Gegenwart. 
Dazu kommt die fehlende begriffl  iche Diff erenzierung zwi-
schen Śląsk im Sinne von ganz Schlesien und Śląsk im Sinne 
von Oberschlesien. Letzteres bezeichnet eine eigenständige 
geografi sch-kulturelle Region, deren Grenzen sich in der 
Geschichte mehrfach geändert haben und deren Einwohner eine 
eigene Identität besitzen, die nicht zum Paradigma nationaler 
Kategorien passt.

Unter den Kritikern der modifi zierten Version der Ausstellung 
wurden Stimmen laut, die geltend machten, dass der „neue 
Regionalismus“, wie er in „Das Licht der Geschichte“ gezeigt 
wird, in Wahrheit nur eine Teilgeschichte ist, welche den 
industriellen Aspekt Oberschlesiens betont, ohne die Agrar-
geschichte oder auch die Waldlandschaft en zu berücksichtigen. 
Außerdem wurde der Ausstellung vorgeworfen, die „ober-
schlesische Identität“ nicht auf das Tschenstochauer Land 
oder das Industriegebiet von Dąbrowa (Dombrowa) auszu-
dehnen, während hingegen das Teschener Schlesien berück-
sichtigt wird, obwohl es kaum etwas mit Kattowitz zu tun hat 
und eine andere regionale Identität besitzt. Insofern seien die 
„Schöpfer der Ausstellung zwar Kinder ihrer Zeit – off en für 
den Multikulturalitätsdiskurs und den ‚neuen Regionalismus‘ –, 
doch haben sie das dominierende polnische Narrativ über-
nommen, weshalb die Ausstellung konservativ ist und einem 
rechten politischen Geschmack entspricht“.17

Das Eingreifen rechts stehender Politiker, das ein Jahr vor der 
Eröff nung der Ausstellung zur Abberufung von Museumsdirektor 
Leszek Jodliński führte, aber auch Projektionen von außerhalb 
dürft en einen schädlichen Einfl uss auf die ersten Besprechungen 
und Meinungen über das Muzeum Śląskie gleich nach seiner 
Eröff nung gehabt haben. Sie gelangten auch in die deutsche Presse 
sowie in die deutschsprachige Presse Oberschlesiens, wo vor 
allem betont wurde, dass versucht worden sei, deutsche Motive 
in der Ausstellung zu tilgen. Während Wissenschaft ler, die sich 

17 Sebastian Rosenbaum, Ambiwaletne światło historii, in: Przegląd Polityczny, 131/2015, 

S. 130-135, hier S. 130.
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mit Erinnerungskultur beschäft igen, aufzuzeigen bemüht sind, 
dass das gegenwärtige Ausstellungsnarrativ aus der Absicht her-
vorgegangen sei, ein Regionalmuseum mit einem Kunstmuseum 
zu vereinen, wie es schon 1928 bei der Entstehung unter dem 
ersten Museumsdirektor Tadeusz Dobrowolski in Angriff  
genommen wurde18, so ist ein Teil der Zeitungsartikel, die nach 
der Eröff nung der Ausstellung erschienen sind, in ihrer Aussage 
viel kritischer. Auf der Homepage von Deutschlandfunk Kultur 
kritisiert Martin Sander die Ausstellung wegen des Fehlens 
einer multikulturellen Perspektive und stellt die Entstehung 
des Museums vor allem als Streit um die polnische oder die 
deutsche Erzählung dar.19 Noch radikaler ist der Bericht in der 
Internetausgabe des Wochenblatts, der Zeitung der Deutschen 
in Polen.20 Schon der Titel „Schlesische Museum“ [sic!] in 
Kattowitz: Museum, IKEA oder Ponderosa-Ranch? legt eine kri-
tische Einstellung des Verfassers nahe. In seinem Text listet er 
alle potenziellen Kritikpunkte auf, von der angeblich falschen 
Darstellung der regionalen Mundart über inhaltliche und stilis-
tische Fehler sowie Vereinfachungen bis hin zur Verwendung 
von Kopien und Attrappen. Einer der schwersten Vorwürfe ist 
die fälschliche Verwendung der Bezeichnung „schlesisch“ im 
Namen des Museums, was der Autor des Artikels, Johannes 
Rasim, einen „Etikettenschwindel“ nennt, da sich das Museum 
überwiegend auf das Kattowitzer und das Teschener Gebiet 
beschränkt. Vor allem aber ist der gesamte Artikel in einem 
emotionalen Ton gehalten. Es wird der Verdacht geäußert, 
rechtskonservative polnische Politiker hätten Einfl uss genom-
men, wodurch die Perspektive eines off enen Regionalismus 
unterlaufen worden sei. Diese Stimme dürft e die Stellung der 
deutschen nationalen Position wiedergeben, die verlangt, das 
deutsche Erbe Oberschlesiens hervorzuheben.

18 Juliane Tomann, Geschichtskultur im Strukturwandel. Öff entliche Geschichte in 

Katowice nach 1989, Berlin 2017.
19 Martin Sander, Neueröff nung des Schlesischen Museums in Kattowitz, http://www.

deutschlandfunkkultur.de/umstritten-neueroeff nung-des-schlesischen-museums-in.1013.

de.html?dram:article_id=323757 (27.3.2017).
20  Johannes Rasim, „Schlesische Museum“ in Kattowitz: Museum, IKEA oder Panderosa-

Ranch, in: Wochenblatt. Zeitung der Deutschen in Polen vom 22.7.2015, http://wochen-

blatt.pl/schlesische-museum-in-kattowitz-museum-ikea-oder-ponderosa-ranch/ 

(13.2.2017).
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Schlesisch im Namen, multikulti im Inhalt?

Diese letzte, emotionale und relativ radikale kritische Stimme, die 
vor allem vom Konfl ikt rund um die Eröff nung der Ausstellung 
geprägt ist, zeigte eines der Probleme auf, die sich auch in 
Zusammenhang mit der „regionalen“ Namensgebung des 
Kattowitzer Museums stellen. Es betrifft   den oberschlesischen 
Charakter des Muzeum Śląskie, wie er von seinem Namen nahe-
gelegt wird. Gestritten wird darüber, ob dieser Name als heute 
irrelevantes Erbe des vor dem Krieg existierenden Museums 
gewertet werden soll oder ob es sich um einen Eingriff  in den 
Gestaltungsspielraum des Museums handelt. Auf der einen 
Seite scheint er ganz natürlich zu sein, auf der anderen Seite 
verpfl ichtet er jedoch und behindert vielleicht das Profi l und 
das Wirken des Museums. Seine Meinung über die Menge 
von „Śląsk“ im Muzeum Śląskie hat in seinem bereits zitier-
ten Artikel Sebastian Rosenbaum ausgedrückt, der schreibt, 
der Begriff  „Śląsk“ (Schlesien/Oberschlesien) im Namen des 
Museums sei unpräzise.21 Denn unter „Śląsk“ könne man ein 
weites Gebiet verstehen, das vielleicht bis nach Breslau rei-
che, doch beschränke sich die Ausstellung auf den oberschle-
sischen Industriebezirk mit einigen kurzen „Ausfl ügen“ ins 
Teschener Schlesien. Zudem sei es nicht das einzige Museum 
in Oberschlesien, das sich mit Oberschlesien befasse, weshalb 
es auch mit anderen Museen verglichen werde  – mit dem 
Museum der Oberschlesischen Aufstände oder dem Gleiwitzer 
Museum in der Caro-Villa.22 

In diesem Zusammenhang sollte daran erinnert werden, dass es 
mindestens drei Museen gibt, in denen der Name „Schlesien“ 
vorkommt, zwei in Deutschland und eines in Tschechien: 
Das Haus Schlesien in Königswinter (auf das hier nicht näher 
eingegangen wird), das Schlesische Museum in Görlitz sowie 
das Schlesische Landesmuseum im tschechischen Troppau. 
Die semantische Einheit, die diesen Namen zu entnehmen ist, 
bedeutet allerdings nicht, dass die Region hier ähnlich verstan-
den und ihre Geschichte ähnlich in die Sprache der musealen 
Narration übertragen wird. 

21 Rosenbaum, Ambiwaletne światło, S. 134.
22 Józef Krzyk, Ulubione wystawy historyka z „Wyborczej“, in: Gazeta Wyborcza, Regio-

nalausgabe Katowice vom 4.7.2015, S. 6.
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Jedes dieser Museen zeigt Schlesien auf eine andere Weise, 
was sich schon durch die Namen und durch die unterschied-
lichen Proportionen ausdrückt. Die Ausstellung „Schlesien“ 
im Schlesischen Landesmuseum in Troppau, die in dem 1882 
errichteten und frisch renovierten Museumsgebäude des von 
Kaiser Franz Joseph gegründeten Schlesischen Landesmuseums 
für Kunst und Gewerbe untergebracht ist, wurde 2012 eröff net. 
Die auf vier Stockwerke verteilte Ausstellung besitzt Abteilungen 
zur schlesischen Natur, zu den Kunstsammlungen, zu Schlesien 
selbst sowie zur chronologisch dargestellten Geschichte der 
Region. Am interessantesten ist, dass in der Dauerausstellung 
Methoden gewählt wurden, die der Konstruktion enzyklo-
pädischer Einträge ähneln. Und so gibt es hier Begriff e wie 
Wald, Handel, Frieden und schließlich auch Schlesien, die es 
ermöglichen, die Entwicklung dieser Phänomene im Laufe der 
Jahrhunderte nachzuverfolgen. Das Museum nennt sich „sym-
bolisches Tor zu Schlesien“23, womit es nahelegt, dass es ein 
Bindeglied und Vermittler der regionalen Geschichte ist. Leszek 
Jodliński erinnert in einem Artikel an die schwierigen Anfänge 
des neuen Museums im Jahr 2009. Damals musste die schle-
sisch-tschechische Geschichte des Museums und des Ortes, an 
dem das neue Museum entstehen sollte, aufgearbeitet werden. 
Dadurch wurde es, wie Jodliński aufzeigt, zu einem wichtigen 
Träger für die wiedergewonnene Erinnerung an das tschechi-
sche Schlesien.24 Der Regionalismus des Museums, so Traba, 
ist hier vollständig umgesetzt worden.

Auf der anderen Seite des regionalen Modells steht das 
Schlesische Museum in Görlitz, dessen Aktivitäten vor allem 
der Kulturgeschichte Schlesiens gewidmet sind, genauer gesagt 
Niederschlesiens, wobei der Kultur- und Kunstgeschichte 
Breslaus vor dem Krieg besondere Aufmerksamkeit geschenkt 
wird. Hier wird der Begriff  der schlesischen Identität am weites-
ten gefasst – er reicht von der Kulturgeschichte Breslaus über die 
Töpfertraditionen Bunzlaus bis hin zu den Gusseisenerzeugnissen 
der Gleiwitzer Hütte. Doch überwiegen im Görlitzer Museum 
Werke von Künstlern der Breslauer Akademie, die modernen 
Kunstströmungen zuzurechnen sind. Hier hat die Bezeichnung 

23 Schlesisches Landesmuseum Troppau, Główny budynek ekspozycyjny, http://www.

szm.cz/media/docs/hvb-pl-nahled-54e73f077d27c.pdf (3.12.2017). 

24 Leszek Jodliński, Śląskość zrekonstruowana. Muzeum Ziemi Śląskiej w Opawie, in: 

Herito 4/2016 (25), S. 204-209, hier S. 205. 
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„schlesisch“ nichts mit der Idee eines Regionalmuseums mit 
ausgedehnter historischer Ausstellung zu tun, ebenfalls nichts 
mit einem Museum, das die Identität einer Region mitgestal-
tet und zum Ausdruck bringt. Es dient vielmehr dazu, die 
historische Zugehörigkeit von Görlitz zu Niederschlesien zu 
signalisieren, und beschäft igt sich damit, die in diesem Gebiet 
entstandene Kunst zu präsentieren.

Im Vergleich mit diesen beiden diametral unterschiedlichen 
Museen dürft e das Kattowitzer Muzeum Śląskie das  umfassendste 
Profi l haben, vor allem weil die unter der Oberfl äche des alten 
Grubenkomplexes versteckten Ausstellungen nur ein Teil seiner 
Aktivitäten sind. Ein dynamisches und zugleich unabhängiges 
kulturelles Leben herrscht an der von der österreichischen Firma 
Riegler Riewe entworfenen Oberfl äche. Derzeit diff erenziert sich 
der Diskurs über das Muzeum Śląskie. Ein Teil der Rezensionen 
über das Museum konzentriert sich lediglich auf die Architektur. 
Auch ist in der letzten Zeit zu erkennen, dass die meisten 
Fernseh- und Radioberichte sowie Artikel und Rezensionen nur 
die Wechselausstellungen betreff en, etwa die Ausstellung Dani 
Karavans in der „Galerie eines Werks“ oder die Ausstellung 
Leon Tarasewicz’. Am meisten ist derzeit über die revitalisierten 
Gebäude der Waschkaue und der Tischlerei zu lesen, in denen 
sich die neueste Ausstellung „Auf Tomeks Spuren“ befi ndet, 
aber auch die Wechselausstellung „Es begann mit einem Korn“. 
Wenn vom Muzeum Śląskie die Rede ist, dann wird es als ein 
wichtiger Ort in der Kulturzone Oberschlesiens dargestellt, als 
ein Ort, an dem sich die moderne Identität der Oberschlesier 
entwickelt, aber – in einem lokalen Kontext – auch die Identität 
der Einwohner von Bogucice, wo die Grube Kattowitz (zu deut-
scher Zeit Ferdinandgrube) lag, an deren Stelle sich heute das 
Museum befi ndet. Interessanterweise jedoch wird dieser Prozess 
nicht in erster Linie durch die in der Ausstellung „Das Licht 
der Geschichte“ gezeigte Narration vorangetrieben, sondern 
durch die diversen kulturellen Veranstaltungen und anderen 
Aktivitäten des Museums. Die Besucher des Museumskomplexes 
werden dazu bewegt, aktiv an den vom Museum vorgeschlage-
nen Veranstaltungen teilzunehmen, wodurch sie in Interaktion 
mit anderen Besuchern, mit dem Raum, dem Stadtteil und 
schließlich mit ganz Kattowitz treten, das sich durch die in 
der letzten Zeit entstandenen Institutionen zu einer wahren 
Kulturzone entwickelt hat. 
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Das oberschlesische kulturelle Ökosystem

Off ensichtlich hat sich durch die politische Diskussion, die rund 
um den Inhalt der historischen Ausstellung entbrannt ist, das 
Programm des Muzeum Śląskie verändert, sodass es sich ein-
deutigen Projektionen entzieht und nicht als Regionalmuseum 
im traditionellen Wortsinn angesehen werden kann. Die 
Ausstellung „Das Licht der Geschichte“ ist nicht zur wichtigs-
ten Visitenkarte des Museums geworden, diese Rolle wurde 
von den für Bildungszwecke vorgesehenen Flächen, von den 
verschiedenen Wechselausstellungen sowie von den sehr schön 
geplanten Außenanlagen übernommen. Die hybride, unein-
heitliche Identität des Museums hat das Ziel, die Spannung 
zu entladen, welche zwischen den Vorstellungen von einem 
polnischen, einem deutschen oder einem eigenständigen, kul-
turell andersartigen Oberschlesien bestehen. Dies geschieht 
durch fortwährend neue Ereignisse, welche die Zuschauer 
immer wieder direkt ansprechen. Alles das ist in dem Satz 
enthalten, der oft  bei der Ankündigung neuer Ereignisse im 
Muzeum Śląskie von den Medien gebraucht wird: „Wieder 
einmal überrascht uns das Muzeum Śląskie.“ Dabei handelt es 
sich um eine konsequent verwirklichte Entwicklungsstrategie 
des Museums, die sich mit den Worten der gegenwärtigen 
Direktorin „an die oberschlesische, polnische und auslän-
dische Öff entlichkeit richten soll“.25 Knast bezeichnet das 
auch als „harmonische Mehrstimmigkeit“ und das Museum 
als einen Ort zur Entstehung von sozialen Grundlagen, zum 
Verständnis von unterschiedlichen Ansichten.26 Diese Strategie 
hat das Ziel, „die Vergangenheit zu entmythologisieren“, nicht 
nur durch die historische Ausstellung, sondern auch durch 
soziale Aktivitäten und ein ständig attraktiver werdendes 
Programm.

Das Muzeum Śląskie wird heute überwiegend als interkul-
turelles, intergenerationelles Zentrum gesehen, das zudem 
einen vielsprachigen Dialog pflegt. Hervorgehoben wird 
der Transformationscharakter des Ortes, der sich aus einer 
Kohlegrube in ein „Kulturbergwerk“ verwandelt hat, wobei 
das einst unter seiner Oberfl äche verborgene „schwarze Gold“ 

25 Alicja Knast, Muzeum Śląskie. Sztuka wielu perspektyw, in: Przegląd Polityczny 

131/2015, S. 128. 
26 Ebd.
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zu „Brillanten der Kultur“ verwandelt worden ist.27 Durch die 
Ästhetisierung des ehemaligen Bergwerksgeländes ist es auch 
zu einer Glättung der rauen Brüche und Wunden gekommen. 
Das Museum wird von Touristen aus Warschau, aber auch aus 
anderen größeren Städten Polens besucht, um die postindus-
trielle oberschlesische Welt kennenzulernen. Das öff entliche 
Interesse gilt vorwiegend den Veranstaltungen rund um die 
Wechselausstellungen, in denen die Werke der bedeutendsten 
zeitgenössischen Künstler gezeigt werden, dem „Centrum sce-
nografi i polskiej“ (Polnisches Bühnenbild-Zentrum) oder auch 
der Sammlung polnischer Kunst, in der man lokale Maler wie 
sakrale Kunst sehen kann. Und so hat es den Anschein, als 
habe das künstlerische Profi l des Hauses Übergewicht über das 
historische Profi l gewonnen.

In den neuesten quantitativen und qualitativen Untersuchungen, 
die vom Polnischen Städtebund und vom Regionalen 
Kulturobservatorium am Kulturwissenschaft lichen Institut 
der Universität Posen durchgeführt wurden und in denen 
es um Einrichtungen geht, die „im Laufe der letzten Jahre 
als Neu- oder Wiedergründung in städtischen kulturellen 
Ökosystemen angesiedelt wurden“28, belegt das Muzeum Śląskie 
als eine Einrichtung mit breiter gesellschaft licher Wahrnehmung 
einen vorderen Platz. Bei diesen Forschungen spielte es auch 
eine Rolle, dass das in dem ehemaligen Bergwerkskomplex 
angesiedelte neue Museum das Gefühl der Einwohner von 
Bogucice und Kattowitz beeinfl usst. Es ist außerdem zu einem 
wichtigen Teil der „Kulturzone“ geworden, die es gemein-
sam mit der modernen Architektur der Konzerthalle des 
Nationalen Rundfunksinfonieorchesters und des Internationalen 
Kongresszentrums sowie der aus den 1970er Jahren stammen-
den Veranstaltungshalle „Spodek“ (Untertasse) bildet.29 In dem 

27 Siehe Kopalnia Kultury, in: Polska – Dziennik Zachodni vom 9.7.2015, S. 3.
28 Kultura. Nowe lokowanie instytucji publicznych w miejskich ekosystemach kultury 

w Polsce, Bericht aus dem Forschungsprojekt des Polnischen Städtebundes und des 

Regionalen Kulturobservatoriums am Kulturwissenschaft lichen Institut der Adam-

-Mickiewicz-Universität in Posen, Poznań 2016, http://www.nck.pl/badania/318705-

raport-nowe-lokowanie-instytucji-publicznych-w-miejskich-ekosystemach-kultury-w-

polsce/ (30.4.2017). Die Verfasser des Berichts verwenden Holdens Th eorie von den 

städtischen kulturellen Ökosystemen: John Holden, Th e Ecology of Culture. A Report 

commissioned by the Arts and Humanities Research Council’s Cultural Value Project, 

Swindon 2015. 
29 Kultura, S. 48.
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Bericht werden die aus früheren Zeitungsartikeln bekann-
ten Diskurse aufgegriff en, dass das Museum das Leben des 
Bergwerks verlängert oder ihm gar neues Leben eingehaucht 
habe. Die Autoren des Berichts haben unter anderem unter-
sucht, wie diese Einrichtungen die Identität der Stadtbewohner 
beeinfl usst haben. Sie machen darauf aufmerksam, dass das 
Renommee und die Wahrnehmung einer Einrichtung in hohem 
Maße vom Mediendiskurs abhängen, der wiederum ein positi-
ves Klima gegenüber der Institution bewirken kann.30 

Sie stellen fest, dass die politische Diskussion über 
den oberschlesischen Charakter des Museums und die 
zu Diskussionen führende Ausstellung zur Geschichte 
Oberschlesiens nach Meinung vieler Experten ungewollt 
ebenfalls zu einer gesteigerten Besucherzahl in den ersten 
Monaten nach der Eröff nung geführt haben.31 

Dies bestätigt die Schlussfolgerungen, die man aus der Lektüre 
der Artikel und Untersuchungen ziehen kann. Ein Besucher 
des Muzeum Śląskie möchte ein umfassendes und modernes 
Museum besichtigen. Gleichzeitig hat das Museum darauf 
gesetzt, ehemalige Bergwerkstraditionen wachzuhalten. Dazu 
diente u. a. die Aktion „Ostatnia szychta“ (Die letzte Schicht), 
aber auch das Kunstprojekt „Larmo o Bogucicach“ (Lärm um 
Bogutschütz), an dem sich ein lokales Bergmannsblasorchester 
beteiligte. Dadurch entsteht ein regionaler „Erinnerungsort“32, 
doch diese Erinnerung reicht nur so weit wie die lokale 
Erinnerung an das Bergwerk. Vielleicht ist dadurch auf natür-
liche Weise eine Formel entstanden, durch die das Museum 
mit den Bedrohungen umzugehen lernt, die unter dem Zeichen 
der Geschichtspolitik entstehen. Eine verengte und teils wäh-
lerische Erinnerung spricht gegenwärtige Rezipienten an, uni-
versalisiert die Botschaft  des Museums und erlaubt es, sich 
gesellschaft lich zu integrieren. Zugleich berichtet sie deut-
lich von der Identität der modernen Oberschlesier, vor allem 
in Bezug auf deren Familiengeschichte, das heißt den von 
Generation zu Generation weitergegebenen Traditionen im 
Bergmannsberuf. 

30 Ebd., S. 6.
31 Ebd., S. 69.
32 Ebd., S. 91.
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Interessanterweise wird in dem zitierten Bericht das Muzeum 
Śląskie weder als Geschichts- noch als Regionalmuseum bezeich-
net. Die Verfasser nennen es meist Kunstmuseum. Dies hat 
sicherlich mit der Absicht zu tun, die Idee des Schlesischen 
Museums aus der Vorkriegszeit aufrechtzuerhalten, als jenes nach 
dem Wunsch Tadeusz Dobrowolskis zu einer Schatzkammer 
der polnischen Kunst werden sollte. In dem Bericht heißt es, 
dass „das Museum kein ausschließlich regionales Museum ist 
und es nie war“.33 Zur Unterstützung dieser Th ese wird die 
Aussage eines Teilnehmers an der für die Untersuchung erstell-
ten Umfrage zitiert, der bzw. die feststellt, dass das Museum 
„kein Ort ist, an dem man Geschichte oder das Aussehen einer 
Volkstracht sucht. Vom Augenblick seiner Gründung durch 
Tadeusz Dobrowolski in den 1920er Jahren an war es ein 
Kunstmuseum, das stets die lokalen Begebenheiten vor dem 
Hintergrund des Landes zeigen sollte.“34

Und so kommt das Wort „regional“ im Diskurs über das 
heutige Muzeum Śląskie zwar vor, doch handelt es sich um 
eine Einrichtung, deren Bestrebungen und Tätigkeitsbereich 
weit über die Traditionen des Begriff s hinausreichen. Seinem 
Selbstverständnis nach überschreitet es den historischen und 
geografi schen Kontext Oberschlesiens. Damit entspricht es 
einem partizipativen Modell moderner Museen, von denen 
ein Teil „kulturelle Vergnügungsparks“ mit historischem 
Hintergrund sind. Die Museumsdirektorin Alicja Knast nennt 
das „Raum für Dialog und künstlerische Gärungsprozesse“35. 
Auf die Frage, ob das Museum Einfl uss auf die Ausprägung 
oder gar auf die Entdeckung einer oberschlesischen Identität 
haben kann, antwortet sie: „Auf jeden Fall, doch ich würde das 
eher als Entstehen eines Bewusstseins für die Notwendigkeit 
zum Besitz einer Identität bezeichnen. [...] unter dem Vorbehalt, 
[dass es sich um eine] Konstellation verschiedener Identitäten 
handelt, die sich in dieser Region ausgeprägt haben.“36

Vielleicht ist es also so, wie Szczepan Twardoch (Jahrgang 
1979), der in einem Dorf bei Gleiwitz geborene oberschlesische 

33 Ebd., S. 114.
34 Ebd., S. 11.
35 Łukasz Karkoszka, Przestrzeń dialogu i intelektualnego fermentu, in: Śląsk 8/2015, 

S. 10–12, hier S. 10. 
36 Kultura, S. 7.
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Schrift steller, gesagt hat: „Ganz Oberschlesien kann man ins 
Museum sperren, denn Oberschlesien gibt es in Wirklichkeit 
außerhalb des Museums nicht. Nun, wenn es irgendwie gelänge, 
sich dies anders auszudenken, uns und das Museum, so wäre 
es das Beste.“37

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

Abstract

Muzeum Śląski (Silesia Museum)

Silesia is one of the specifi c regions of Poland where German 
infl uences have produced a genuine culture and language. Th e 
newly opened museum in Katowice presents the history and 
specifi cs of the whole Silesia region. However, the issue of 
Silesian identity is a complicated one. Th e author presents how 
complicated it is in relation to the identity of the “Muzeum 
Śląskie”, which does not want its name to be translated into 
other languages. She asks how the museum presents local 
Silesian history and how it creates a universal narrative about 
Silesian history for people from outside the region. 

37 Szczepan Twardoch, Äußerung in der Multimedia-Reportage: http://katowice.

wyborcza.pl/muzeumslaskie/index.htm, Einleitung (25.11.2017).



Der Weg in die 
humanitäre Katastrophe. 
Der Zweite Weltkrieg 
und Vertreibungen 
in Geschichte und 
Erinnerung1

In der mehr als tausendjährigen Beziehungsgeschichte zwischen 
Polen und Deutschland, die lange Jahrhunderte hindurch weit-
aus friedlicher verlief als zum Beispiel zwischen Deutschland 
und Frankreich, stellt der Zweite Weltkrieg ohne Zweifel eine 
Besonderheit dar. Die seit der Mitte des 18. Jahrhunderts wach-
sende Asymmetrie zwischen beiden Nationen führte in die wohl 
totalste Konfrontation, die zwischen zwei Nachbarn vorstellbar 
ist. Über Ursachen und Verlauf hat es im deutsch-polnischen 
Historikerdialog der letzten Jahrzehnte nie eine Kontroverse 
gegeben, sei es in den vielen Gesprächen und Konferenzen der 
Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission, sei es 
in den Kontakten der Historikerverbände beider Länder, sei es in 
den diversen deutsch-polnischen Foren oder ähnlichen gemein-
samen Plattformen. Mit anderen Worten: Die Experten beider 
Seiten mögen zwar unterschiedliche Forschungsschwerpunkte 
haben, aber es gibt keine Verständigungsprobleme, was den 
Zweiten Weltkrieg angeht. 

Allerdings ist off en zuzugeben: Wenn wir uns die Medien in 
beiden Ländern ansehen, dann sieht der Befund ganz anders 
aus. Dass Medien gerne mit Pauschalisierungen wie „die Polen“ 
oder „die Deutschen“ arbeiten und damit einzelnen Äußerungen 
gesamtnationale Relevanz zuschreiben, gehört zum Geschäft . 
Das gilt vor allem in einer Zeit, in der Medien sich weniger als 
Instrumente investigativer Aufk lärung verstehen, sondern viel-
mehr als Interessenvertreter ihrer Regierungen, Gesellschaft en 
oder bestimmter geschichtspolitischer Orientierungen und die 

1 Essay zur Ausstellung „Vertriebene 1939 … Deportationen von polnischen Bürgern 

aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten“, vorgetragen in Berlin am 7. Sep-

tember 2016.
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Henning 

Hahn
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Emotionen ihrer Leser oft  bedenkenlos schüren. Der mediale 
Dialog beider Länder ist, was die Geschichte angeht, gespickt 
von Missverständnissen und Unwissen bzw. Halbwissen, sodass 
man gelegentlich verzweifeln will. Viel zu häufi g wird oben-
drein Geschichte mit Erinnerung verwechselt. Und diese beiden, 
darauf sollten Historiker bestehen, unterscheiden sich grund-
sätzlich voneinander. Was, wie und mit welchen Emotionen 
eine Gesellschaft  ihre Vergangenheit erinnert, entspricht ihren 
jeweils gegenwärtigen Bedürfnissen, und dazu hat sie ein Recht; 
aber das hat nichts zu tun mit der – nach bestimmten Regeln 
zu ermittelnden, auf kritischer Quellenanalyse beruhenden  – 
Geschichte, wie sie die europäische Kultur als Wissenschaft  
entwickelt hat.

Kehren wir zum Zweiten Weltkrieg zurück! Die Erwartung 
vieler Menschen in Polen, dass die Kriegsereignisse in Polen, 
so wie sie die dort lebenden Menschen erfahren haben, auch 
in Deutschland erinnert werden, ist sehr verständlich. Dabei 
wird allerdings übersehen: Jede Gesellschaft  in Europa hat 
den Krieg anders erlebt und erinnert ihn daher auch anders. 
Eine Umfrage in Europa unter den Überlebenden des Krieges, 
wann der Krieg angefangen habe, ergibt höchst unterschiedli-
che Antworten: September 1939 Polen und Deutschland, April 
1940 Skandinavien, Mai 1940 Westeuropa, Juni 1940 Italien, 
Oktober 1940 Griechenland, April 1941 Jugoslawien, schließ-
lich Juni 1941 Sowjetunion. Es ist daher nur natürlich, dass jede 
Gesellschaft  den Krieg anders erinnern muss. Von Deutschen 
und im Namen von Deutschland wurde zwischen 1938, dem 
diplomatisch getarnten Überfall auf die Tschechoslowakei, und 
dem Mai 1945 in so viele Länder Europas und Nordafrikas der 
Krieg getragen, wurden so viele Gewalttaten, Zerstörungen und 
Verbrechen verübt, dass es den Nachgeborenen oft  schwerfällt, 
die unterschiedlichen Erinnerungen der einzelnen Nationen 
kennenzulernen. Meine Generation, die gegen Kriegsende 
oder kurz danach geborenen Deutschen, hat da schon eine 
Menge Orientierungsschwierigkeiten; wie sollen sich denn erst 
unsere Kinder und Enkel zurechtfi nden? In den vergangenen 
Jahrzehnten hat sich der deutsche Erinnerungsdiskurs, was 
den Zweiten Weltkrieg betrifft  , zunehmend auf den Holocaust 
konzentriert. Dafür gibt es viele gute Gründe, es brachte aber 
auch Nachteile mit sich. Einer davon ist, dass die verbreche-
rische Politik gegen die jüdische Bevölkerung Europas schon 
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1933 begann und dadurch das zweite Menschheitsverbrechen, 
nämlich die Auslösung und verbrecherische Durchführung 
des Zweiten Weltkriegs, leicht vergessen werden kann. Das ist 
sicherlich kein absichtsvoller Vorgang, schließlich litten unter 
dem Krieg ja nicht nur die überfallenen Länder, sondern in 
der eigenen Erinnerung auch die deutsche Bevölkerung, die 
zu einem beträchtlichen Teil recht unfreiwillig in das krie-
gerische Unternehmen einbezogen worden war. Man kann 
solche Probleme des Erinnerns nicht gutheißen, aber relativ 
leicht erklären. 

Dass Menschen in Polen andere Erinnerungsschwerpunkte 
haben als in Deutschland und auch in anderen Ländern Europas, 
ist ebenfalls erklärlich, ja sogar verständlich, trotzdem stellt die-
ser Umstand in unserem grenzüberschreitenden Dialog immer 
wieder einen Stolperstein dar. Da hilft  nur eines: aufk lärende 
Publizistik und Respekt vor der jeweils anderen Erinnerung 
der Nachbarn. 

Dieser Text entstand auf der Basis des Einführungsvortrags zur 
Eröff nung der Ausstellung „Vertriebene 1939 … Deportationen 
von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingeglieder-
ten Gebieten“, die ein Team um Jacek Kubiak 2016 in Berlin 
und einigen westpolnischen Städten zeigte. Über die Th emen 
und Ereignisse, die in der Ausstellung berührt wurden, kön-
nen sich polnische und deutsche Historiker rasch einigen; im 
Gedächtnis der beiden Gesellschaft en sehen sie allerdings recht 
unterschiedlich aus. Sie können hier nur andeutungsweise auf-
gezählt werden, markieren sie doch Th emenkomplexe, die für 
die polnisch-deutsche Beziehungsgeschichte 1939-1945 sowie 
deren Vor- und Nachgeschichte prägend sind, gleichzeitig aber 
auch Brennpunkte der Erinnerungen, also Erinnerungsorte:

– Konzepte von „Lebensraum“ in Hitlers Mein Kampf; 
– Osteuropa in den Augen der völkischen Bewegungen 

in Deutschland vor 1933; 
– die Flucht und Vertreibung der tschechischen Bevöl-

kerung 1938/39 aus den tschechoslowakischen, von 
Deutschland annektierten Grenzgebieten;

– die sogenannte Polen-Aktion  – die Ausweisung von 
jüdischen Staatsbürgern Polens aus dem Reich im 
Okto ber 1938;
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– Massenbombardierungen als Mittel der deutschen 
Kriegsführung von Guernica bis Wieluń, Warschau 
und Coventry;

– Massenexekutionen der polnischen Elite durch den 
sogenannten Volksdeutschen Selbstschutz;

– die Massenumsiedlung deutscher Minderheiten 1939/40 
aus den durch den Ribbentrop-Molotov-Vertrag in 
den sowjetischen Einfl ussbereich gefallenen Gebieten 
Osteuropas, zwar offi  ziell ins Deutsche Reich, de facto 
aber in polnische und tschechische Besatzungsgebiete 
(gelegentlich verharmlosend als „Heim ins Reich“-
Aktionen bezeichnet);

– Deutsche Besatzungspolitik und die Politik ethni-
scher Segregation, eine Apartheid im Kriegsalltag 
Europas; 

– Deportationen während der deutschen Besatzung, 
usw. usf. 

Weder der Einführungsvortrag zur Ausstellung noch dieser 
Essay können die komplexe und leidvolle Geschichte jener 
Epoche nacherzählen. Statt einer narrativen Erläuterung der 
Ereignisse soll hier das Th ema Vertreibung kontextualisiert 
werden, allerdings nicht in den faktischen Ablauf der pol-
nischen Geschichte, sondern in den deutschen historischen 
Diskurs, ergibt sich doch daraus eine Relevanz für unsere 
aktuellen Debatten in Deutschland und möglicherweise 
auch in Polen.

Vor anderthalb Jahrzehnten, also um die Jahrtausendwende, 
fand in der Bundesrepublik Deutschland eine sogenannte 
Vertreibungsdebatte statt, hervorgerufen von den Bemühungen 
der damaligen Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Frau 
Erika Steinbach, ein Zentrum gegen Vertreibungen als iden-
titätsstift endes Erinnerungsmal zu gründen. Anliegen der 
Initiatoren war nicht nur die identitätsstift ende Verankerung 
der Vertreibung in das deutsche kollektive Gedächtnis, sondern 
auch die Europäisierung dieser Erinnerung. So wurde 2004 ein 
„Europäisches Gedenkzentrum für Opfer von Zwangsvertreibung 
und ethnischer Säuberung“ vorgeschlagen. Als der Vorschlag, 
der von der damaligen deutschen rot-grünen Regierung abge-
lehnt worden war, bei der Parlamentarischen Versammlung des 
Europarats landete, wandte sich die französische Delegation 
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vehement dagegen, wobei sie mehrere Argumente vorbrachte2: 
zum einen den unterschiedslosen Gebrauch der Begriffe 
Deportation, Vertreibung, Zwangsumsiedlung und ethnische 
Säuberung. „Die Fahrt nach Auschwitz und der in den Verträgen 
nach 1945 festgelegte Bevölkerungsaustausch“ könnten nicht 
gleichgestellt werden. Die französische Justiz begrenze „den 
Begriff  Deportation auf die Verschleppung in Konzentrations- 
und Vernichtungslager“. Die Schaff ung des vorgeschlage-
nen Zentrums werde daher aufgrund „einer inakzeptablen 
Gleichsetzung der ‚Opfer‘ und einer Beleidigung der Millionen 
Märtyrer der ‚Endlösung‘ oder der Widerstandskämpfer“ kate-
gorisch abgelehnt. Der Versuch einer Gleichsetzung aller Opfer, 
der Mitglieder des antifaschistischen Widerstands und der Opfer 
der NS-Herrschaft  mit deutschen Vertriebenen, unter deren 
Funktionären nicht wenige NS-Täter und Mitläufer gewesen 
waren, sowie auch der Begriff e Deportation und Vertreibung 
scheiterte. 

Zur selben Zeit bemühten sich einige deutsche Vertriebenen-
verbände, gestützt auf die UN-Konvention gegen Völkermord 
vom Dezember 1948, darum, die Vertreibung als Genozid anzu-
erkennen. Damit verbanden sie unterschiedliche Ziele. Vor 
allem argumentierten sie damit, dass dies gegen die Aufnahme 
der sogenannten Vertreiberstaaten Polen, Tschechien und 
Ungarn in die Europäische Union spreche, bevor nicht den 
damals Geschädigten, also den deutschen Vertriebenen, mate-
rielle, fi nanzielle und rechtliche Genugtuung geschehe. Auf der 
Grundlage eines ausführlichen Gutachtens des Heidelberger 
Völkerrechtlers Prof. Jochen Abraham Frowein3 u.  a. wiesen 
die europäischen Institutionen dieses Ansinnen ab, und der 
Aufnahme dieser Staaten in die Europäische Union stand die 
Vergangenheit nicht mehr im Wege. 

Wenn auch die Bemühungen um eine Europäisierung des 
Vertreibungsgedenkens scheiterten, so lässt sich doch kaum 
leugnen, dass der bis dahin auf den deutschen Sprachraum 

2 http://www.bohemistik.de/frankreichmain.html (19.6.2017).
3 Europäisches Parlament, Generaldirektion Wissenschaft : Arbeitsdokument. Gutachten 

zu den Beneš-Dekreten und zum Beitritt der Tschechischen Republik zur Europäischen 

Union, http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=DG-4-

AFET_ET(2002)323934 (19.6.2017).
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beschränkte Begriff  Vertreibung sich internationalisierte. Anstelle 
von Bevölkerungstransfer oder Bevölkerungsumsiedlung fi n-
den wir heute in vielen Sprachen diesen Begriff , einschließlich 
der seltsamen, Anfang der 1950er Jahre als bewusste politische 
Strategie entstandenen zusammenfügenden Formel „Flucht 
und Vertreibung“, ganz so als würden beide realen Phänomene 
das Gleiche meinen. Sogar im Polnischen, wo der Begriff  
wypędzenia bis vor zwei Jahrzehnten weitgehend tabuisiert bzw. 
in Anführungszeichen gesetzt wurde, gehört er inzwischen zur 
Alltagssprache. Jede Gesellschaft  ist Meister ihres Diskurses, des-
halb will und kann ich darüber auch nicht urteilen. Interessant 
ist allerdings: Heute sprechen wir in Bezug auf die Menschen, 
die sich zu uns fl üchten, von Flüchtlingen, von Asylsuchenden 
oder von Migranten, aber nie von Vertriebenen, obwohl alle 
diese Menschen nicht freiwillig ihre Heimat verlassen haben. 
Als Historiker will und kann ich niemandem vorschreiben, wie 
etwas zu bezeichnen ist, sondern kann nur analysierend unter-
suchen, wie wer oder was bezeichnet und benannt wird, und 
damit eine Geschichte des Wortgebrauchs aufzeichnen. Die 
Beobachtung, dass man mit dem Wort „Vertriebene“ Menschen 
der eigenen Nation oder Gruppe, aber nicht die Fremden, die 
„zu uns“ kommen, bezeichnet, erlaubt die Schlussfolgerung: 
Historisch impliziert der Terminus Vertreibung, dass diesen 
Menschen Mitleid sowie individuelle und kollektive Solidarität 
gebührt; deshalb vermeidet man die Bezeichnung für Menschen, 
die nicht der eigenen Gruppe angehören, damit ihnen nicht die 
gleichen Emotionen zuteilwerden.

Ein weiterer strittiger Punkt der damaligen Debatte waren 
die kausalen Zusammenhänge, die zur Vertreibung der 
Deutschen geführt hatten. Die Bemühungen um ein Zentrum 
gegen Vertreibungen waren wohl nicht zufällig kurz nach 
dem Beginn der Debatte um die Errichtung eines zentra-
len Holocaustdenkmals in Berlin in Gang gesetzt worden. 
Es war beabsichtigt worden, die Vertreibung als das zweite 
große Menschheitsverbrechen im kollektiven Gedächtnis zu 
etablieren  – quasi als Gegengewicht. In einer Polemik gegen 
den grünen Außenminister Joschka Fischer, selbst aus einer 
ungarndeutschen Vertriebenenfamilie stammend, der in einem 
Interview die Vertreibung als Folge des Krieges und damit als 
einen Akt deutscher Selbstzerstörung bezeichnet und gemeint 
hatte: „Wenn wir über Vertreibung sprechen, kann man das, 
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was vorher war, nicht außen vor lassen“4, schrieb die FAZ am 
29. August 2003:

Wir brauchen keine historische Proseminarstunde darü-
ber, daß nichts in der Geschichte geschieht, das nicht eine 
Vorgeschichte hat. Es markiert indes Verbrechen von der 
Art der Vertreibung der Ostdeutschen, daß sie Vorgeschichte 
abschneidet.5 

Dahinter stand das intensive Bemühen, die Vertreibung zu 
erklären, ohne den Krieg zu erwähnen. Auf die Frage, was denn 
das Vertreibungsgeschehen zu Ende des Krieges und danach 
verursacht habe, fand man eine universalhistorisch klingende 
Antwort, die die Besucher der vom Bund der Vertriebenen 
(BdV) veranstalteten Ausstellung „Erzwungene Wege“ im Jahr 
2006 in der Eingangshalle des Kronprinzenpalais in Berlin 
lesen konnten: 

Die Umsetzung der Idee eines ethnisch homogenen 
Nationalstaates ist eine der Hauptursachen für Vertreibung 
ethnischer Gruppen und Minderheiten im 20. Jahrhundert. 
Rassismus und Antisemitismus waren neben dem 
Nationalismus weitere Antriebskräft e für Vertreibung 
und Vernichtung.6 

Der Nationalstaat als Ursache von Vertreibungen? Das passt zu 
einer Delegitimierung der europäischen Staatenordnung in der 
Zwischenkriegszeit (des sogenannten Versailler Staatensystems), 
zu einer Rehabilitierung imperialer Ordnungsvorstellungen, 
denen wir seit drei Jahrzehnten allenthalben und vor allem im 
angelsächsischen Sprachraum begegnen können, und zu dem 
Versuch, einen kausalen Zusammenhang, der für die damalige 
Erlebnisgeneration überall in Europa auf der Hand lag, näm-
lich den Zusammenhang zwischen Kriegen und Vertreibungen, 
erzwungenen Migrationen, diesen Zusammenhang aus dem 
Gedächtnis zu eliminieren. „Geschichtspolitik gegen den gesun-
den Menschenverstand“, so könnte man diese Vorgehensweise 
nennen. Dabei bewies die erwähnte BdV-Ausstellung bei jedem 

4 Ein ZEIT-Interview mit Außenminister Joschka Fischer über ein Zentrum gegen 

Vertreibungen: „Was haben wir uns angetan?“ , in: Die Zeit vom 28.8.2003, S. 6.
5 pba, Kommentar. Völlig falsche Debatte, in: FAZ vom 29.8.2003.
6 Autopsie und private Notiz des Autors.
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Beispiel, das sie anführte, von den Armeniern bis zu den 
Völkern Jugoslawiens, dass alle Vertreibungen in Europa und 
auch anderswo während oder als Folgen von Kriegen stattge-
funden hatten.

Polnische Vertriebene kamen in der damaligen Ausstellung 
auch vor, aber nicht diejenigen, die ab 1939 aus dem sogenann-
ten Warthegau ins Generalgouvernement vertrieben wurden, 
sondern jene Polen, die 1945/46 die ehemals polnischen, an 
die Sowjetunion gefallenen Gebiete verließen – obwohl es sich 
dabei streng genommen nicht um Vertreibung, sondern um 
Zwangsoption handelte. Das Bild, 1945 seien Polen und Deutsche 
gleichermaßen vertrieben worden, suggeriert die Zuweisung 
der Schuld an alledem an die drei großen Alliierten – und die 
Tendenz der deutschen Vertriebenen, sich selbst allenthalben 
als Opfer darzustellen. 

In Deutschland hat sich infolgedessen bei vielen Versöhnungs-
willigen eingebürgert, von einer deutsch-polnischen Schicksals-
gemeinschaft  in der Mitte des 20. Jahrhunderts zu sprechen und 
damit zu behaupten, Deutsche und Polen hätten sowohl das 
Schicksal des Vertriebenwerdens als auch das Erlebnis fremder 
kriegerischer Besatzung gemeinsam. Zu Erstem habe ich schon 
angedeutet, dass es sich kaum um eine wirkliche Parallelität han-
delte. Zum Zweiten, der Besatzung, ist aber noch einiges hinzu-
zufügen. Zwischen all dem, was während des Zweiten Weltkriegs 
als deutsche Besatzung praktiziert wurde, und der Besatzung 
Deutschlands ab 1945 ist ein grundsätzlicher Unterschied zu 
machen: Letztere schuf in allen Besatzungszonen 1945 zunächst 
einmal geordnete Verhältnisse, und sie war eine occupatio cum 
spe, mit der Aussicht, irgendwann einmal ein normales und 
geordnetes Leben führen zu können, in der Hoff nung auf einen 
normal funktionierenden Staat. Alle deutschen Besatzungen 
während des Zweiten Weltkriegs waren genau das Gegenteil: 
Sie waren de facto regellose Willkürherrschaft , eine occupatio 
sine spe, ohne auch nur die geringste Aussicht auf geordnete 
Verhältnisse, eine Situation, in der auch Unterwerfung kei-
nerlei Sicherheit versprach, jeder individuell wie kollektiv zu 
einem Leben ohne Zukunft  verdammt war. Polen traf es, neben 
der Sowjetunion und Jugoslawien, am schlimmsten, und des-
sen Bewohnern waren nach dem erhofft  en deutschen Endsieg 
auch die schlimmsten Schicksale bestimmt: Massenausrottung 
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oder zumindest Dezimierung und kollektive Deportation. Den 
Vorgeschmack bekamen die Bewohner der westpolnischen 
Provinzen schon in den ersten fünf Wochen zu spüren, als 
der sogenannte Volksdeutsche Selbstschutz, unterstützt durch 
die SS, im Schutze der vorrückenden Wehrmacht zahlreiche 
Mordaktionen verübte, indem er versuchte, die regionalen und 
lokalen polnischen Eliten auszurotten. Die diesbezüglichen 
Anweisungen aus Berlin waren eindeutig. Das wohl Schlimmste 
in der Situation normaler Polen war die Unkalkulierbarkeit des 
Lebens: Traf man einen Deutschen, so war nicht vorauszuse-
hen, ob er sich normal, ja menschlich verhalten würde oder 
ob er gerade einen brutalen Willkürakt bis hin zum Mord vor-
hatte – nichts war vorauszusehen, der Deutsche konnte sich als 
freundlich erweisen oder als Verbrecher, er konnte alles strafl os 
tun, der Pole war ihm völlig ausgeliefert – eine Situation der 
totalen Willkür.7

Ein Teil der Bewohner der polnischen Westprovinzen, die 
nominell ins Reich eingegliedert wurden, ohne dass ihre 
Einwohner deutsche Staatsbürger wurden, wurde in das soge-
nannte Generalgouvernement ausgesiedelt, und zwar unter 
denkbar brutalen Umständen. Direkt nach dem Abschluss des 
Polenfeldzugs hielt Hitler am 6. Oktober 1939 seine berühmte 
„Heim ins Reich“-Rede, in der es offi  ziell hieß: 

Denn der ganze Osten und Südosten Europas ist zum Teil 
mit nicht haltbaren Splittern des deutschen Volkstums 
gefüllt. Gerade in ihnen liegt ein Grund und eine Ursache 
fortgesetzter zwischenstaatlicher Störungen.8 

In Wahrheit ging es um deutsche Minderheiten in den Gebieten, 
die durch die Teilung Ostmitteleuropas im Ribbentrop-Molotov-
Vertrag der Sowjetunion zugesprochen worden waren, also 
Ostpolen, das rumänische Bessarabien und die baltischen 
Republiken. Die ersten „erzwungenen Wege“ von Deutschen 
fanden so statt, offi  ziell sollten sie in Westpolen angesiedelt 
werden, an die Stelle der dort zwangsweise ausgesiedelten 

7 Vgl. Hans Henning Hahn: Deutsche Besatzungspolitik in Polen und polnischer Wider-

stand 1939–1945, in: Katharina Hoff mann/Andreas Lembeck (Hg.), Nationalsozialismus 

und Zwangsarbeit in der Region Oldenburg, Oldenburg 1999, S. 37-54, hier S. 48. 
8 Hier zit. nach Eva Hahn/Hans Henning Hahn: Die Vertreibung im deutschen Erinnern. 

Legenden, Mythos, Geschichte, Paderborn u. a. 2010, S. 170.
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Polen. Letztlich eine grausliche Verfl ochtenheit polnischen 
und deutschen Deportationsschicksals, ausgelöst von einer 
verbrecherischen deutschen Regierung und Teil der deutschen 
Besatzungspolitik, die Polen, Deutsche und auch alle anderen 
Bewohner Europas als bloßes Menschenmaterial betrachtete, 
als Objekte ihrer imperialen Politik. 

Den Zweiten Weltkrieg kann man, vor allem was die Ziele 
und die Art und Weise, wie er in Osteuropa geführt wurde, 
betrifft  , als den größten und wohl einzigen, sicher aber den 
letzten Kolonialkrieg auf europäischem Boden bezeichnen. Er 
trägt alle Kennzeichen der Unerbittlichkeit und Grausamkeit, 
mit denen Kolonialkriege seit dem 16. Jahrhundert geführt 
wurden, diesmal auf europäischem Boden. Die Osteuropäer, 
die dies erleiden mussten, könnten eigentlich viel Verständnis 
für die Afrikaner, Asiaten sowie Mittel- und Südamerikaner 
aufb ringen, zu deren kollektivem Gedächtnis solche mörde-
rischen Kriege seit 500 Jahren gehören. Dieser europäische 
Kolonialkrieg war von Anfang an eine humanitäre Katastrophe 
und führte für alle Beteiligten in vielfältige weitere humani-
täre Katastrophen. Schuld daran ist weder ein namenloses 
Schicksal noch ein Abstraktum wie die Vorstellung vom eth-
nisch reinen Nationalstaat, sondern die nationalsozialistische 
Führung des Deutschen bzw. Großdeutschen Reiches mit ihren 
kolonialen und imperialen Zielen, eines Reiches, das deswe-
gen zu Recht unterging, leider aber in diesen Untergang viele 
Europäer, darunter vor allem die Osteuropäer und insbesondere 
Polen, Juden und Russen, mit sich riss. Von dieser historischen 
Verantwortung sind die Führer dieses Reiches niemals freizu-
sprechen, wie auch immer wir einzelne Vorgänge bezeichnen.

In diesem Sinne bin ich heute froh darüber, Bürger eines Landes 
zu sein, dessen Regierung 2015 den humanitären Umgang mit 
realen Phänomenen wie dem Flüchtlingsproblem zur Priorität 
erklärt hat. 
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Abstract

Th e Path in the Humanitarian Catastrophe. Th e Second World 
War and Expulsions in History and Memory

Th is essay is based on a speech from September 7th, 2016 on 
the occasion of the exhibition Expelled 1939… Th e Expulsion of 
Polish Citizens from the Territories Annexed by the Th ird Reich. 
Th e author briefl y describes the main topics of the exhibition, as 
well as the German discussions about the expulsions and how 
this infl uences the culture of memory culture in other countries, 
especially in Poland. Hahn describes diff erent national narra-
tives and diff erent memories both in Poland and Germany and 
pleads to put the expulsions in a brighter historical context. 



Ein Plädoyer für 
„Vertreibung“ als 
Teil der (deutschen) 
Besatzungsgeschichte. 
Epilog zur Ausstellung 
„Vertriebene 1939 … 
Deportationen von 
polnischen Bürgern 
aus den ins ‚Dritte 
Reich‘ eingegliederten 
Gebieten“1

Untrennbares Element jedes Teilungskrieges ist nicht nur die 
Eroberung fremden Territoriums, sondern auch die Einführung 
eines Besatzungsregimes auf diesem Territorium. Keines der 
Besatzungsregimes, die wir in der Geschichte Europas kennen, 
war so allumfassend, hat sich in solcher Weise durch Völkermord 
ausgezeichnet und die Bevölkerung der eroberten Gebiete ver-
sklavt wie jenes, das die Regierung des nationalsozialistischen 
Deutschlands von 1939–1945 in Mittel- und Osteuropa eta-
blierte. In diesem System nahm das Generalgouvernement, also 
das von Deutschland besetzte polnische Territorium, die Stelle 
Polens auf der Landkarte ein; ein Teil Polens, die westlichen 
und nördlichen Gebiete – Hinterpommern, das Posener Land, 
ein Teil der Region Lodz und das nördliche Masowien –, wurde 
jedoch in die Staatsstruktur des „Dritten Reiches“ integriert 
(einige Teile Ostpolens erlitten 1939-1941 dasselbe Schicksal 
gegenüber der UdSSR).

Das durch Terror und Vernichtung polnischer „Untermenschen“ 
gekennzeichnete Besatzungsregime ergab sich nicht aus militär-
strategischen Überlegungen oder als Vergeltung für Aktionen des 
polnischen Widerstands. Die einzelnen, ad hoc angeordneten, 

 Der Text erschien auch in dem Austellungsführer Vertriebene 1939 ... Deportationen 

von polnischen Bürgern aus den ins Dritte Reich eingegliederten Gebieten, hg. v. Jacek 
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verbrecherischen Handlungen stellten einen Vorwand zur 
Realisierung bereits vorher vorbereiteter, langfristiger Pläne 
zur Eroberung Polens dar, die auf Grundlage einer rassistischen 
Ideologie und einer sie unterstützenden antipolnischen Politik 
sowie weit verbreiteter antipolnischer Vorurteile in der deutschen 
Gesellschaft  entstanden waren. Hitlers Äußerung vom 6. August 
1942, „Lächerliche hundert Millionen Slawen werden wir absor-
bieren oder verdrängen“12, war ernst gemeint und gesellschaft lich 
weitestgehend akzeptiert. Das NS-Regime stützte sich in erster 
Linie auf Antisemitismus und Antibolschewismus, aber in bei-
nahe gleichem Maße auch auf in jedem Schulbuch verbreitete 
Vorstellungen Polens als eines zurückgebliebenen und von rassisch 
minderwertigen Menschen bewohnten Landes, dessen Bewohner 
von Natur aus zu „Untermenschen“ bestimmt seien. Opfer sol-
chen Unwissens und solcher Stereotype wurden auch Menschen, 
die ansonsten der Ideologie des Nationalsozialismus eher fern 
standen. Der (spätere) Held des Widerstandes, Claus Graf von 
Stauff enberg, nahm 1939 als Offi  zier an der Aggression gegen 
Polen teil und beschrieb seiner Frau die Polen als „unvorstellbaren 
Pöbel“ und als „Nation, die zu ihrem Wohlbefi nden die Peitsche 
braucht. Die tausenden Gefangenen werden mit Sicherheit bei 
der Entwicklung unserer Landwirtschaft  Verwendung fi nden 
können.“3 Das erniedrigende Bild des „Slawen“ war infolge einer 
jahrzehntelangen Indoktrination von Generationen deutscher 
Schüler, Studenten und Staatsbürger durch negative Stereotype 
zu einer sozialen Norm von solcher Stärke geworden, dass es sich 
noch bis in die 1960er Jahre in der westdeutschen Jugend nach-
weisen lässt. Gymnasiasten schrieben damals in Studien die nega-
tivsten Kollektiveigenschaft en Polen und Russen zu. Während 
jedoch – wie es die hervorragende polnische Historikerin Anna 
Wolff -Powęska zeigte  – die Russen gleichzeitig als Vertreter 
des Landes, das Deutschland besiegt hatte, zumindest Respekt 
und Interesse weckten, wurden Polen weiterhin ausschließ-
lich als „primitiv“, „schlampig“ und „brutal“ assoziiert.4 Solche 

2 Albert Speer, Der Sklavenstaat. Meine Auseinandersetzung mit der SS, Stuttgart 1981, 

S. 422.
3 Peter Hoff mann, Claus Schenk Graf von Stauff enberg und seine Brüder, Stuttgart 1970, 

S. 189. 
4 Anna Wolff -Powęska, Wojna przeciw Polsce i okupacja w pamięci zbiorowej Niemców, 

in: Miesięcznik Znak 9/2009 (652), online unter http://www.miesiecznik.znak.com.

pl/6522009anna-wolff -poweskawojna-przeciw-polsce-i-okupacja-w-pamieci-zbiorowej-

niemcow/#_ft n10 (1.12.2017). 
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Vorstellungen konnten im durch den Eisernen Vorhang geteilten 
Europa nicht auf eigenen unmittelbaren Erfahrungen beruhen; 
hierfür kommen nur die schulische Erziehung und vor allem die 
mündliche Überlieferung in den Familien in Frage, in denen die 
ältere Generation von der Propaganda der 1930er und 1940er 
Jahre infi ziert war. 

Terror und Germanisierung Polens umfassten sämtliche Bereiche 
des Alltagslebens. Die Rassentrennung defi nierte die Beziehungen 
zwischen Besatzern und Besetzten und galt im öff entlichen Raum, 
wo bestimmte Flächen „nur für Deutsche“ reserviert wurden, sie 
bestimmte die öff entlichen Umgangsformen, so mussten z. B. in 
den ins „Dritte Reich“ eingegliederten Gebieten alle Polen deut-
sche Soldaten und uniformierte Mitglieder der NSDAP grüßen, 
und sie wirkte sich auf das Schulwesen aus, wo die Schulpfl icht 
für polnische Kinder auf die ersten Grundschuljahre reduziert 
wurde. Das polnische Schulwesen wurde überhaupt aufgelöst, und 
der öff entliche Gebrauch der polnischen Sprache war strafb ar. 

Die Massenvertreibungen und Erschießungen waren Teil des 
bereits seit den 1930er Jahren vorbereiteten „Generalplans 
Ost“, der den Deutschen neuen Lebensraum im Osten Europas 
garantieren sollte. Mit seiner Umsetzung waren nicht nur 
Sondereinheiten von SS und Wehrmacht beschäft igt, sondern 
auch gewöhnliche Polizisten und Beamte, die darauf hofft  en, in 
den eroberten Gebieten schnell Karriere zu machen, die sie sich 
überdies materiell noch mit der Bereicherung am Vermögen 
der örtlichen Bevölkerung zu vergolden wussten. Dies betraf 
hauptsächlich Polen christlichen und jüdischen Glaubens. Wir 
besitzen keine genauen Angaben über die personelle Stärke der 
deutschen Besatzungsverwaltung im Generalgouvernement, 
aber einschließlich der Familienmitglieder kann es sich ohne 
Weiteres um einige Zehntausend Personen gehandelt haben. 

Die Ausstellung „Vertriebene 1939 … Deportationen von pol-
nischen Bürgern aus den ins ‚Dritte Reich‘ eingegliederten 
Gebieten“ erzählt von der deutschen Besatzungspolitik im 
„Wartheland“ in den ersten Kriegsjahren.5 Auch wenn die 

5 Die Ausstellung wurde vom Institut für Nationales Gedenken in Polen vorbereitet, 

die deutsche Version wurde zunächst in der Konrad-Adenauer-Stift ung in Berlin im 

Herbst 2016 gezeigt. 
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deutschen Machthaber in ihrem Verständnis dieses Gebiet gar 
nicht besetzen, sondern es als ein urgermanisches Territorium 
mit den anderen alten deutschen Provinzen wiedervereinigen 
wollten, so handelte es sich aus der Perspektive der dortigen 
polnischen Bevölkerung um nichts anderes als um eine gewalt-
same Besatzungsherrschaft . 

Die sogenannten eingegliederten Gebiete unterschieden sich vom 
Generalgouvernement vor allem dadurch, dass sie vollständig 
entpolonisiert und eingedeutscht werden sollten. Zum Zweck 
der „rassischen Musterung“ wurde im Oktober 1939 die soge-
nannte Deutsche Volksliste eingeführt – ein in der Bevölkerung 
besonders verhasstes Instrument des direkten Terrors. Angesichts 
dessen, dass die ansässigen Deutschen im „Wartheland“ gerade 
einmal 17 Prozent der gesamten Bevölkerung ausmachten, plan-
ten die Nazis von Anfang an, Massenaussiedlungen durchzu-
führen, um die Regionen um Posen und Lodz in eine „blonde 
Provinz“ zu verwandeln. Die geplante Abschiebung von acht 
Millionen Polen und Juden in das als „Schrottplatz“ defi nierte 
Generalgouvernement war mit der Enteignung von deren Besitz 
verbunden. Die beschlagnahmten Höfe wurden, gelegentlich 
noch mit warmem Mittagessen auf dem Tisch, Volksdeutschen 
aus dem Baltikum oder Bessarabien feierlich übergeben.

Doch schnell stellte sich heraus, dass die Polen für die 
„Herrenmenschen“ als Arbeitskräft e unverzichtbar waren, 
zumal die neuen deutschen Ansiedler in erwarteter Menge 
nicht zu gewinnen waren. Bereits am 3. September 1939 wur-
den erste Arbeitsämter errichtet, mit dem Ziel, die Polen für 
die NS-Wirtschaft  zu erfassen. Um das Dilemma zwischen 
Volkstumspolitik und wirtschaft licher Ausbeutung zufrie-
denstellend zu lösen, schlugen die deutschen Funktionsträger 
für das „Wartheland“ die rassische Segregation vor. Spezielle 
Kommissionen inspizierten die Sammeltransporte der aus ihren 
Häusern hinausgeworfenen „Untermenschen“ mehrmals, um 
„rassisch wertvolle“ Polen als Arbeitskräft e für das „Altreich“ zu 
rekrutieren. Auf diesem Wege wurden insgesamt rund 450.000 
Polen allein aus dem „Wartheland“ zur Zwangsarbeit nach 
Deutschland verschleppt. Nicht selten wurden die angeworbenen 
oder zwangsrekrutierten Arbeitskräft e doppelt ausgenutzt, wenn 
sie z. B. vor dem Abtransport noch für die Arbeitsämter vor Ort 
bei Aufräumarbeiten oder zum Schneeschaufeln zwangseingesetzt 
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wurden. Doch auch die als minderwertig klassifi zierten Polen 
wurden vor ihrer Vertreibung ins Generalgouvernement in die 
Umsiedlungslager der SS gebracht und zur Arbeit gezwungen. 
Man schickte sie zum temporären Arbeitseinsatz, um sie dann 
nach der Erledigung der Arbeit endgültig aus den eingeglieder-
ten Gebieten zu entfernen. 

Insbesondere die Umwandererzentralstelle in Litzmannstadt, 
so die amtliche Bezeichnung der Stadt Lodz in den Jahren 
1940-1945, wurde zum Drehkreuz der Segregation von polni-
schen Bürgern aus dem Warthegau. Hier wurde sowohl die 
„Eindeutschungsfähigkeit“ als auch die Arbeitsfähigkeit in jedem 
Einzelfall geprüft . Die Arbeitsämter spielten dabei eine entschei-
dende Rolle, sie entschieden über die Zukunft  und damit häufi g 
über das Leben der Polen. Schließlich sollten alle polnischen 
„unnützen Esser“ in die sogenannten Polenreservate abgescho-
ben und die kranken und geistig behinderten unter ihnen im 
Rahmen der NS-Euthanasie umgebracht werden. Die komplette 
Entpolonisierung und die massive „Ausrottung“ polnischer 
und jüdischer Einwohner des „Warthelandes“ waren wichtige 
Bestandteile nationalsozialistischer Besatzungsherrschaft , einer 
Herrschaft , die auf allumfassendem, ja grenzenlosem Terror basierte. 

Dieser Gedanke liegt der genannten Ausstellung zugrunde, 
obwohl ihr Titel und das meiste dokumentarische Material sich 
auf die „Vertreibungen“ beziehen. Eine langjährige geschichts-
politische Strategie Deutschlands ha t dazu geführt, dass die 
Kategorie „Vertreibung“ neben Holocaust, Vernichtungskrieg 
oder Bombenkrieg eine wichtige Stelle in der gesellschaft lichen 
Wahrnehmung des Krieges einnimmt. Die Besatzungserfahrung, 
die bisher höchstens das Interesse von Wissenschaft lern weckte, 
wird nur durch die Betroff enen als solche erinnert. Der öff entli-
che und symbolische Raum scheint durch die bereits erwähnten 
Kategorien schon vollständig „besetzt“ zu sein, sodass für die 
Erfahrungen der Besatzung kein Platz mehr vorhanden zu sein 
scheint. Dadurch wird jedoch die Chance verpasst, den Zweiten 
Weltkrieg gerade aus der sozial-emotionalen Perspektive zu ver-
stehen. Denn eine Besatzungsherrschaft  war viel mehr als eine 
neue politische Ordnung in den fremden Gebieten. Sie zielte auf 
die dauerhaft e Unterwerfung der Bevölkerung in den besetz-
ten Gebieten, diese sollte mit einer Politik der allumfassenden 
Einschüchterung erreicht und aufrechterhalten werden. Die 
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„Vertreibung“ war dabei nur eines von mehreren Instrumenten. 

Hegemoniale Erinnerungsdiskurse können sich jedoch von 
realen Erfahrungen loslösen. So wird etwa seit rund 20 Jahren 
in manchen deutschen Kreisen mit den besten Absichten die 
„Vertreibung“ als „Schicksalsgemeinschaft  von Polen und 
Deutschen“ interpretiert, wobei diese „Gemeinschaft “ auf die 
Erfahrungen der Jahre 1944/45 und die Deportation der Polen 
durch den Sowjetstaat bezogen wird. Die vorhergehende fünf-
jährige deutsche Besatzungsherrschaft  wird in dieser Erzählung 
verschwiegen.

Ist es durch die Verwendung des Begriff s „Vertreibung“ gelun-
gen, eine hinreichend klare Botschaft  zu entwickeln, einen 
Kommunikationsraum zu schaff en für die deutschen Rezipienten 
der Ausstellung „Vertriebene 1939 … Deportationen von pol-
nischen Bürgern aus den ins ‚Dritte Reich‘ eingegliederten 
Gebieten“, vor allem für die Rezipienten einer jungen Generation, 
sodass sie die Bedeutung der deutschen Besatzungsherrschaft  
in Polen besser verstehen? Die Diversität und Vielschichtigkeit 
der in der Ausstellung gezeigten Objekte lässt hoff en, dass die 
Chancen hierfür gut stehen. In unserem Epilog zur Ausstellung 
schlagen wir deshalb vor, diese nicht nur unter dem zentralen 
Aspekt der Vertreibung zu betrachten, der sich in das vor-
herrschende Narrativ zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs 
in Deutschland (und Europa) einfügt. Unser Anliegen ist es, 
den Betrachter zu ermutigen, die Ausstellung als einen Teil 
der Besatzungsgeschichte zu lesen. Wir hoff en, dass auf die-
sem Wege die Erfahrung der Besatzung besser nachvollziehbar 
wird. Darüber hinaus wünschen wir uns und den Mitwirkenden, 
dass die Besatzung nach fast 75 Jahren endlich einen zentralen 
Platz in den Narrationen über den Zweiten Weltkrieg und in 
der öff entlichen Wahrnehmung erlangt. 

Abstract

A proposal. “Expulsions” as a Part of the History of (German) 
Occupation. Epilogue to the exhibition Expelled 1939… Th e 
Expulsion of Polish Citizens from the Territories Annexed by 
the Th ird Reich.



138  Robert Traba, Katarzyna Woniak

Both authors had been academic consultants for the exhibition 
prepared by the Polish Institute of National Remembrance, 
which was presented in a German edition. Th e paper shows 
diff erences and controversies relating to German and Polish 
remembrance of the expulsions during the war. Th e expulsions 
of Germans aft er the Second World War are to be seen in the 
context of the previous expulsions of Polish citizens which 
started as early as 1939.
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Die Reformation 
in Polen 
im 16. Jahrhundert – 
Erfolg oder Misserfolg?

Die von Martin Luther 1517 verkündeten Th esen fanden rasch 
ihren Weg nach Polen.1 In der Fachliteratur werden graduell 
unterschiedliche Periodisierungen der polnischen Reformation 
diskutiert.2 Aleksander Brückner war der Ansicht, sie habe Mitte 
des 16. Jahrhunderts begonnen und bis 1573 gedauert.3 Wacław 
Urban meinte, es habe in Polen zwei Reformationen gegeben: 
eine bürgerliche deutsche Reformation in den 1520er Jahren 
(vor allem in Posen, Krakau und den Städten des Königlichen 
Preußen) sowie eine adlig-nationale Reformation Mitte des 
16.  Jahrhunderts.4 Janusz Tazbir vertrat die Auff assung, dass 
die Jahre nach dem Aufk ommen der reformatorischen Ideen 
von 1518 bis 1548 eine Zeit des Kryptoprotestantismus gewe-
sen seien5, während der Zeitraum vom Tod Sigismunds I. (des 
Alten) bis zur Verabschiedung der Warschauer Konföderation 
1573 vom Kampf der adligen Anhänger der Reformation mit der 
katholischen Kirche um den Einfl uss im Land geprägt gewesen 
sei. Nach der Verabschiedung der Konföderation sei es langsam 
zum Ende der Reformationsbewegung in Polen gekommen, 
die mit der Generalsynode aller protestantischen Strömungen 

1 Oskar Bartel, Marcin Luter w Polsce, in: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 7/1962, 

S. 27-50; Janusz Małłek, Marcin Luter a Polska, in: ders., Opera selecta, Bd. 4: Refor-

macja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.), Toruń 2012, S. 17-22.
2 Zusammenfassung des Forschungsstands zur Reformation in Polen nach 1945: Michael 

G. Müller, Reformationsforschung in Polen, in: Archiv für Reformationsgeschichte 

100/2009, S. 138-154.
3 Alexander Brückner, Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie, Warszawa 

1962, S.  11. Zuletzt ähnlich Wojciech Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe w relacjach 

państwo-kościół między reformacją a oświeceniem (Rzesza Niemiecka  – Niderlandy 

Północne – Rzeczpospolita polsko-litewska), Warszawa 2010, S. 454.
4 Wacław Urban, Drogi rozwoju reformacji w środkowo-wschodniej Europie, in: Kwar-

talnik Historyczny 1/1974 (81), S. 19-32.
5 Janusz Tazbir, Reformacja w Polsce. Szkice o ludziach i doktrynie, Warszawa 1993, S. 6.
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1595 in Th orn ihren Abschluss gefunden habe. Ich selbst neige 
letzterer Periodisierung der polnischen Reformation zu. 

Die Reformationsbewegung in Polen, die von den Edikten 
Sigismunds I. (1520, 1523, 1534) aufgehalten wurde, kam 
mit ganzer Macht erst nach der Th ronbesteigung von des-
sen Sohn Sigismund August zur Entfaltung. In seinen ersten 
Regierungsjahren wurden in Adelsgütern in großer Zahl katho-
lische zu protestantischen Kirchen umgewidmet. Vielleicht 
wuchs die Zahl der Anhänger des Protestantismus erst jetzt, 
vielleicht hatte es auch damit zu tun, dass der Adel zu Lebzeiten 
des strenggläubigen, treu auf der Seite des Papstes stehenden 
Katholiken Sigismund I. befürchtete, der Häresie beschuldigt 
und zu gerichtlicher Verantwortung gezogen zu werden. In 
dieser Hinsicht wurde der junge Herrscher gewiss weniger 
gefürchtet, denn nach dem Antritt der Regierung in Litauen 
(1544) hatte er zwei romkritischen Predigern den Aufenthalt an 
seinem Hof gestattet – Jan z Koźmina (Johann Cosmius) und 
Wawrzyniec Niezgoda z Przasnysza (Laurentius Discordia). Das 
Interesse Sigismund Augusts für die religiösen Neuerungen soll 
damals so groß gewesen sein, dass man ihm unterstellte, die 
Reformation zu begünstigen.6

In der ersten Hälft e des 16. Jahrhunderts waren große Gruppen 
des kronpolnischen Adels antiklerikal eingestellt, was vor allem 
auf fi nanziellen und politischen Vorbehalten gegenüber der 
Geistlichkeit beruhte.7 Auf dem polnischen Reichstag (Sejm) in 
Radom hatte der Adel 1505 die Forderung erhoben, dass Priester 
für Verbrechen nicht mehr vor kirchliche, sondern vor weltliche 
Gerichte gestellt werden sollten. 1510 hatte er ein Verbot erwirkt, 
sodass Grundeigentum nicht mehr der Kirche vererbt werden 
konnte, und ein Jahr später verlangte der Adel die vollstän-
dige Beseitigung der kirchlichen Gerichtsbarkeit und forderte, 
einen Teil des Kirchenbesitzes für die Verteidigung des Staates 
heranzuziehen.8 Der Antiklerikalismus des Adels verstärkte sich 
in den folgenden Jahrzehnten.9 Ihm missfi el der allzu große 

6 Stanisław Cynarski, Zygmunt August, Wrocław 1988, S. 84.
7 Janusz Tazbir, Państwo bez stosów. Szkice z dziejów tolerancji w Polsce XVI i XVII w., 

Warszawa 1967, S. 82.
8 Janusz Tazbir, Staropolski antyklerykalizm, in: Kwartalnik Historyczny 3/2002 (1009), 

S. 13–22, hier S. 19.
9 Zuletzt über den Antiklerikalismus des Adels in Polen-Litauen vom 16. bis zum 18. 

Jahrhundert: Urszula Augustyniak, Antyklerykalizm szlachecki w Rzeczypospolitej Obojga 
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Einfl uss des Papsttums in Kronpolen. Die Verteidigung der 
päpstlichen Rechte durch den Bischof von Płock, Jan Chojeński, 
auf dem Reichstag von Krakau 1537 rief eine solche Empörung 
unter dem Adel hervor, dass einige Monate später während des 
Allgemeinen Aufgebots in seinem Besitz befi ndliche Güter in 
den Bistümern Płock und Krakau zerstört wurden.10 Während 
des polnischen Reichstags von 1558 forderten adlige Landboten, 
dass geistliche Senatoren (Bischöfe) bei der nächsten Wahl das 
Stimmrecht verlieren müssten. Als Argument wurde angeführt, 
dass die Bischöfe ihren Eid auf den Papst schworen und sich 
diesem darin zu völliger Untertänigkeit verpfl ichteten, vor allem 
aber dazu, sich um das Wohl und den Nutzen der römisch-
katholischen Kirche zu bemühen.11

Anfangs waren vor allem (meist deutschsprachige) Bürger 
Anhänger der Reformation, erst Mitte des 16. Jahrhunderts 
fand sie bei einem Teil des gebildeten und politisch aktiven 
Adels Unterstützung. Die protestantische Partei im polni-
schen Reichstag hatte sich in den ersten Herrschaft sjahren 
von Sigismund August gebildet und brachte ihre Forderungen 
erstmals 1550 auf dem Petrikauer Reichstag vor, als man die 
Einberufung eines Nationalkonzils forderte und außerdem die 
Aufh ebung der bischöfl ichen Jurisdiktion über den Adel in 
Fällen von Häresie verlangte.

Die Landbotenkammer wurde bei diesem polnischen Reichstag 
bereits von den Protestanten dominiert, von denen viele zuvor 
an deutschen Universitäten studiert hatten.12 Zwischen 1516 
und 1545 hatten allein in Wittenberg 117 Polen aus Kronpolen 
studiert13, unter denen etwa Rafał Leszczyński zu erwähnen 

Narodów jako problem badawczy, in: Odrodzenia i Reformacja w Polsce 57/2013, 

S. 96-122. 
10 Wojciech Pociecha, Walka sejmowa szlachty o przywileje Kościoła w Polsce w latach 

1520-1537, in: Reformacja w Polsce 7/1922 (Jg. 2), S. 161-184, hier S. 184.
11 Wincenty Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacyi w Polsce 1520-1572, Lipsk 1870, 

S. 119 f.
12 Dorota Żołądź-Strzelczyk, Peregrinatio Academica. Studia młodzieży polskiej z Korony 

i Litwy na akademiach i uniwersytetach niemieckich w XVI i pierwszej połowie XVII 

wieku, Poznań 1996, S. 50-58.
13 Marian Pawlak, Studia uniwersyteckie młodzieży z Prus Królewskich w XVI-XVIII 

wieku, Toruń 1988, Tab. 9; Th eodor Wotschke, Polnische Studenten in Wittenberg, in: 

Jahrbücher für Kultur und Geschichte des Slaven 2/1926, S.  169-200; Janusz Małłek, 

Recepcja reformacji wittenberskiej: powstanie stronnictwa protestanckiego i zmiany 

systemu politycznego w Polsce w latach 1550-1570, in: Opera selecta, Bd. 4: Reformacja 
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ist, der 1552 zum Marschall der Landbotenkammer erwählt 
wurde, sowie Andrzej Frycz Modrzewski. Anscheinend ver-
knüpft e erst diese Gruppe von studierten polnischen Adligen 
wirtschaft liche Forderungen an die polnische Geistlichkeit mit 
konfessionellen Erwartungen.

Einer weiteren Entwicklung der Reformation in Polen stand 
jedoch der Konfl ikt zwischen Sigismund August und dem Adel 
über seine Ehe mit Barbara entgegen, der Witwe des Woiwoden 
von Traken (poln. Troki, lit. Trakai), einer geborenen Radziwiłł.14 
Der Adel, auch der protestantische, wollte sich nicht damit 
abfi nden, dass eine Geliebte zur königlichen Gattin wurde. Dies 
erwies sich als falsch, denn angesichts der gewaltigen politischen 
Macht der Bischöfe war ein Sieg der Reformation in Polen nur 
mit Unterstützung des Königs möglich.15 Der protestantische 
Adel stellte sich jedoch nicht auf die Seite des Königs, son-
dern an die Spitze der Opposition.16 Ähnlich verhielten sich 
anfangs die meisten katholischen Bischöfe, etwa der Erzbischof 
von Gnesen, Mikołaj Dzierzgowski, der meinte, es gebe aus-
reichend Gründe, um diese Ehe als ungültig zu betrachten.17 
Die schwierige Lage des Königs, der mit dem Aufruhr seiner 
Untertanen konfrontiert war, wurde hingegen hervorragend 
vom Krakauer Bischof und Großkanzler der polnischen Krone 
Samuel Maciejowski genutzt, der erkannte, dass er sich durch 
die Unterstützung des Königs dessen Dankbarkeit erwerben 
würde. Daneben wurde der König auch vom kujawischen 
Bischof Andrzej Zebrzydowski und vom Cholmer Bischof Jan 
Drohojowski unterstützt.18 Einige weltliche Senatoren konnte 
der König durch großzügige Geschenke und Lehen für sich 
gewinnen. Er begann außerdem, energisch um die Unterstützung 
Roms und der Habsburger zu werben. Papst Paul III. erkannte 
die sich bietende Gelegenheit, für sich und die römisch-katho-
lische Kirche die Dankbarkeit eines Herrschers zu erlangen, der 

i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI–XX w.), hg. v. dems., Toruń 2013, S. 23-32. 
14 Zbigniew Kuchowicz, Barbara Radziwiłłówna, Łódź 1978, S. 160-190.
15 Henryk Damian Wojtyska, Rola dworu królewskiego w utrwalaniu katolickiego cha-

rakteru państwa (wizja rzymska) w czasach panowania Zygmunta Augusta; in: Dwór 

a kraj. Między centrum a peryferiami władzy, hg. v. Ryszard Skowron, Kraków 2003, 

S. 87-97, hier S. 88.
16 Th eodor Wotschke, Geschichte der Reformation in Polen, Leipzig 1911, S. 101. 
17 Władysław Pociecha, Arcybiskup gnieźnieński Mikołaj Dzierzgowski, prymas Polski 

(ok. 1490-1559). Zarys biografi czny, in: Nasza Przeszłość 2/1947, S. 37-102, hier S. 59.
18 Cynarski, Zygmunt August, S. 56.
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protestantischer Sympathien verdächtigt wurde.19 Und so beauf-
tragte er (am 12. Juli 1550) Nuntius Giorlamo Martinengo, dafür 
zu sorgen, dass die Unruhe unter dem Adel beigelegt wurde, 
während er von den polnischen Bischöfen verlangte, Barbara 
die einer Königin zustehenden Ehren zu erweisen.20 

Sigismund August kam letztlich mit heiler Haut aus dem 
Konfl ikt mit dem Adel davon, doch war er noch lange von 
Abneigung gegen den Adelsstand erfüllt. Die Spitze der römisch-
katholischen Kirche hatte den polnischen Herrscher natürlich 
nicht umsonst in seinem Konfl ikt mit dem Adel unterstützt. 
Im Gegenzug erließ Sigismund August am 12. Dezember 1550, 
einige Tage nach Barbaras Krönung, ein den Bischöfen zuvor 
versprochenes Edikt über Glaubensfragen.21 Hierin verpfl ichtete 
er sich dazu, die Einheit der katholischen Kirche zu wahren 
sowie Glaubensabtrünnige der Häresie zu bezichtigen und ihnen 
Ehre und Vermögen abzusprechen, sollten sie die öff entliche 
Ruhe stören und am neuen Bekenntnis festhalten. Der König 
versprach, Protestanten nicht zu staatlichen Würden zuzu-
lassen und Urteile der geistlichen Gerichte durch die könig-
lichen Starosten durchsetzen zu lassen.22 Schließlich verwies 
er Jan z Koźmina und Wawrzyniec Niezgoda z Przasnysza 
seines Hofes.23

Diese Haltung des Königs bewog mit Sicherheit einige Bischöfe 
und Kanoniker dazu, ihren Kurs gegenüber den Anhängern 
der Reformation zu verschärfen. Im Juni 1551 tagte in Petrikau 
die Synode der Diözese Gnesen. Man beschloss hier u.  a., 
Protestanten gerichtlich zu verfolgen und die Verbreitung 
von Büchern zu verbieten, die nicht mit der katholischen 
Doktrin übereinstimmten. Man verbot es den evangelischen 
„Häretikern“, kirchliche Güter zu pachten, und ernannte 
Inquisitoren. Nach der Synode von Petrikau wurden diese 

19 Zur Frömmigkeit von Sigismund August siehe Maria Bogucka, Renesansowy władca 

a religia. Kilka refl eksji na temat pobożności ostatnich Jagiellonów, in: Ecclesia  – cul-

tura  – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa, hg. v. Paweł Kras (u.  a.), 

Kraków 2006, S. 505-517, hier S. 510.
20 Cynarski, Zygmunt August, S. 56.
21 Christoph Schmidt, Auf Felsen gesät. Die Reformation in Polen und Livland, Göttingen 

2000, S. 47. Eine andere Interpretation bei: Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe, S. 461.
22 Zakrzewski, Powstanie i wzrost reformacyi, S. 62 f.; Anna Sucheni-Grabowska, Zyg-

munt August – król polski i wielki książę litewski 1520-1562,Warszawa 1996, S. 305. 
23 Marek Ferenc, Dwór Zygmunta Augusta. Organizacja i ludzie, Kraków 1998, S. 86 f.
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Beschlüsse umgesetzt, Protestanten vor geistliche Gerichte 
gestellt, der Häresie beschuldigt und sogar in Abwesenheit 
verurteilt, so etwa Konrad Krupka Przecławski.24

Diese Prozesse riefen nicht nur beim evangelischen Adel enor-
men Widerstand hervor. Auf dem Landtag der Woiwodschaft  
Krakau im Dezember 1551 warnte der Kastellan Mikołaj 
Lutomirski, ein Katholik, dass dies zur Tyrannei der Bischöfe 
führen werde.25 Auf dem polnischen Reistag im Jahr 1552 
schlugen die Anführer der Exekutionsbewegung26 Sigismund 
August ein Bündnis gegen das Episkopat vor. Der Adel – der 
protestantische ebenso wie der katholische – hielt nämlich die 
Freiheit von Bekenntnis und religiösen Praktiken für eines sei-
ner grundlegenden Rechte, und Sigismund August, der befürch-
tete, dass der Adel auf dem Reichstag keine Steuern bewilligen 
würde, ließ die Rechtsprechung der Bischöfe über den Adel in 
Fragen der Religion für ein Jahr aussetzen.27

Trotz der Aktivitäten der Kirchenführung und der Haltung des 
Königs mochte es Mitte des 16. Jahrhunderts den Anschein haben, 
als wäre ein Sieg der Exekutionsbewegung und der Reformation 
in Kronpolen nur eine Frage der Zeit. Während des Reichstags 
in Petrikau stellte Rafał Leszczyński am 3. Mai 1555 schrift lich 
ein 24 Artikel umfassendes Augsburgisches Glaubensbekenntnis 
in polnischer Sprache vor.28 Den Anhängern der Reformation 
gelang es bei diesem Reichstag auch, einen Beschluss herbei-
zuführen, in dem es hieß, dass jeder Anhänger des Luthertums 
das Recht dazu habe, sich zur Augsburgischen Konfession 
zu bekennen, und der Adel in seinen Gütern protestantische 
Geistliche unterhalten dürfe. Bis zur Einberufung eines freien 
Nationalkonzils wurde auch die geistliche Jurisdiktion über 

24 Henryk Barycz, Proces Konrada Krupki Przecławskiego o wiarę w 1551 r., in: ders., 

Z epoki renesansu, reformacji i baroku: prądy, idee, ludzie, książki, Warszawa 1971, 

S. 284-296.
25 Kriegseisen, Stosunki wyznaniowe, S. 466.
26 Mit diesem Begriff  werden die Reformversuche des Mitteladels im polnischen und 

litauischen Staat im 16. Jahrhundert bezeichnet (Anm. der Redaktion). 
27  Cynarski, Zygmunt August, S. 87.
28 Ludwik Finkel, Konfesja podana przez posłów na sejmie piotrkowskim w r. 1555, in: 

Kwartalnik Historyczny 2/1896 (10), S. 257-285, hier S. 268; Teresa Borawska/Janusz 

Małłek, Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z sejmu piotr-

kowskiego 1555 r., in: Acta Universitatis Nicolai Copernici. Historia XX/1985, S. 17-30, 

hier S. 21.
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Anhänger des Protestantismus aufgehoben. Der Zehnt sollte 
weiterhin gezahlt werden, und in Kirchen, in denen bis zu die-
sem Zeitpunkt die Konfession nicht geändert worden war, soll-
ten keine Änderungen mehr erfolgen dürfen. Zugleich wurde 
untersagt, dass jemand zur Übernahme der neuen Konfession 
und zur Kommunion unter beiderlei Gestalt gezwungen werden 
könne.29 Das Recht katholischer Pfarrer auf die ihnen genom-
menen Pfründen und auf die hieraus resultierenden Einnahmen 
wurde bestätigt. Der Heilige Stuhl befürchtete einen Erfolg der 
Protestanten. 

In Kronpolen begann man mit der Vorbereitung eines 
Nationalkonzils. Der königliche Hofmarschall Stanisław 
Maciejowski, ein Bruder des Krakauer Bischofs Samuel, wurde 
mit einer Mission zum Papst geschickt.30 Er sollte Paul IV. die 
religiöse Lage in Kronpolen schildern und um das Einverständnis 
bitten, die nationale Sprache in die Liturgie einzuführen, den 
Gläubigen die Kommunion unter beiderlei Gestalt zu ertei-
len, das Zölibat aufzuheben sowie ein Nationalkonzil einzu-
berufen. Diese Wünsche stellte Kastellan Maciejowski dem 
Papst bei einer Audienz am 9. Mai 1556 dar, wobei er hin-
zufügte, dass sie vom Adel beschlossen worden waren, der 
den König zu deren Annahme gezwungen habe.31 Damit gab 
er eindeutig zu verstehen, dass Sigismund August sie nicht 
unterstützte. Trotz einer negativen Antwort des Papstes (am 
22. Mai 1556) bereiteten sich die polnischen Protestanten auf 
die Einberufung des Nationalkonzils vor. Schon einige Monate 
früher, am 24. Januar 1556, eröff nete man auf der Synode der 
kleinpolnischen Kirche in Secemin die Diskussion darüber, 
welchen Verlauf das Konzil nehmen sollte. Es wurde verlangt, 
dass der König zum Vorsitzenden der Verhandlungen ernannt 
werde, andere Herrscher sollten als Richter amtieren, und 
miteinander diskutieren sollten evangelische und katholische 
Th eologen. Sie sollten aus dem Westen eingeladen werden, 
weshalb man sich an Johannes Calvin, Philipp Melanchthon 
und Johannes a Lasco (Jan Łaski, 1499-1560) wandte.32 Von den 

29 Borawska/Małłek, Reformacja w Polsce, S. 23.
30 Edward Bałakier, Sprawa kościoła narodowego w Polsce XVI wieku, Warszawa 1962, 

S. 95.
31 Cynarski, Zygmunt August, S. 90.
32 Akta synodów różnowierczych w Polsce, Bd. 1, (1550-1559), bearb. v. Maria Sipayłło, War-

szawa 1966, S. 48; Halina Kowalska-Kossobudzka, Wpływ Jana Łaskiego na kształtowanie 
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drei geladenen Reformatoren erschien nur Johannes a Lasco 
in Polen.

Am 13. Januar 1557 wurde ein königliches Edikt erlassen, das 
die Einführung religiöser Veränderungen untersagte, zugleich 
aber die kirchliche Jurisdiktion in Glaubensfragen aufh ob.33 
Bemerkenswert ist, dass bei dem zu dieser Zeit stattfi ndenden 
polnischen Reichstag die Zahl der protestantischen Senatoren 
und Landboten fast genauso groß war wie diejenige der katho-
lischen. Im Senat saßen damals 36 Katholiken, 20 Protestanten 
und fünf Senatoren, deren Konfession nicht bekannt ist. Unter 
den Landboten gab es 36 Protestanten, 35 Katholiken und 
21 Personen mit unbekanntem Bekenntnis.34

Zu einem persönlichen Treff en zwischen Johannes a Lasco 
und Sigismund August kam es im März 1557 in Wilna. Doch 
unter dem Druck der katholischen Bischöfe erließ der König 
am 8. Juli 1557 ein Mandat, das es Lasco untersagte, die Ideen 
der Reformation zu verkünden.35 Mit Lascos Tod am 8. Januar 
1560 verloren die polnischen Protestanten den bedeutendsten 
Reformator, der aus ihren Reihen hervorgegangen war.

Das protestantische Lager wurde darüber hinaus durch einen 
Bruch geschwächt, zu dem es in der calvinistischen Kirche 
Kleinpolens kam. In Pińczów fand (am 18. August 1562) eine 
der ersten Synoden statt. Bei ihr kam es zur Aufspaltung des 
kleinpolnischen Calvinismus in eine größere (calvinistische) und 
in eine kleinere Synode (Polnische Brüder, Arianer). Formal 
geschah dies am 16. Oktober 1562 bei der Synode von Krakau. 
Trotz dieser Probleme wurde auf dem polnischen Reichstag von 
1562/1563 das Verbot erlassen, Urteile geistlicher Gerichte durch 
die Starosten ausführen zu lassen, was praktisch bedeutete, dass 
die geistliche Jurisdiktion über den Adel aufgehoben wurde.36 
Auf die Seite der adligen Landboten stellten sich damals fast alle 
weltlichen Senatoren, unter denen es auch an Katholiken nicht 

się reformacyjnego Kościoła w Małopolsce, in: Jan Łaski 1499-1560. W pięćsetlecie 

urodzin, hg. v. Wojciech Kriegseisen/Piotr Salwa, Warszawa 2001, S. 15-26, hier S. 16.
33 Cynarski, Zygmunt August, S. 91; Tazbir, Państwo bez stosów, S. 82.
34 Małłek, Recepcja reformacji wittenberskiej, S. 28. 
35 Halina Kowalska, Działalność reformatorska Jana Łaskiego w Polsce 1556-1560, 

Warszawa 1999, S. 40 ff .
36 Ebd., S. 175.
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fehlte. Die Aufh ebung kirchlicher Rechtsprechung betrachtete 
der Adel als Garantie seiner konfessionellen Freiheit, weshalb er 
nicht weiter nach der Einberufung eines Nationalkonzils strebte.

Die Spaltungen und doktrinären Streitereien unter den polni-
schen Protestanten versuchten die katholischen Würdenträger 
für sich zu nutzen. Während des Reichstags von 1565 übten die 
in Petrikau Versammelten verstärkt Druck auf den polnischen 
König aus. Angeblich hatte der König Tag und Nacht „keine 
Ruhe vor den Priestern, wenn einer ging, kam der nächste, 
mal der Kardinal [Hosius], mal die Bischöfe, der [päpstliche] 
Legat [Commendone], mal andere von geringerem Rang“.37 
Die kirchlichen Würdenträger versuchten den König vor allem 
dazu zu überreden, die Beschlüsse des gerade beendeten Konzils 
von Trient zu bestätigen, und versprachen im Gegenzug ein 
Darlehen in Höhe von 700.000 Złoty.38

Die polnischen Protestanten wurden in den 1560er Jahren nicht 
nur durch doktrinäre Auseinandersetzungen geschwächt, son-
dern auch durch das Ableben einiger ihrer führenden Vertreter – 
im Jahr 1565 des Krakauer Kastellans Marcin Zborowski, des 
Marienburger Woiwoden Achaz von Zehmen und des Wilnaer 
Woiwoden Mikołaj Radziwiłł des „Schwarzen“.39 Und damit 
nicht genug, viele Söhne der ersten Generation von Protestanten 
in Kronpolen begannen fast zur selben Zeit, zum Katholizismus 
zu konvertieren. So etwa der Sohn von Stanisław Zamoyski, 
Jan, der spätere Großkanzler der polnischen Krone, der nach 
seinem Studium in Straßburg nach Padua gegangen war, wo 
er die Konfession wechselte. Der Sohn von Mikołaj Radziwiłł 
dem „Schwarzen“, Mikołaj Krzysztof, sagte sich 1567 ebenfalls 
vom Calvinismus los und ließ bei dieser Gelegenheit Exemplare 
der mit Geld seines Vaters herausgegebenen „Brester Bibel“ auf 
dem Marktplatz von Wilna verbrennen. Auch der Kastellan von 
Sieradz, Olbracht Łaski, ein Neff e des Reformators Johannes 
a Lasco, kehrte 1569 in den Schoß der römisch-katholischen 
Kirche zurück.40

37 Dyaryusz sejmu piotrkowskiego R. P. 1565. Poprzedzony Kroniką 1559-1562, mit 

einem Kommentar von Władysław Chomętowski, hg. v. Władysław Krasiński, Warszawa 

1868, S. 262.
38 Ebd.
39 Cynarski, Zygmunt August, S. 94.
40 Schmidt, Auf Felsen gesät, S. 62.
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Dennoch verlor der protestantische Adel seine Hoff nung nicht, 
Sigismund August für die Reformation zu gewinnen. Auf 
dem Reichstag in Lublin kündigte der König 1569 an, er wolle 
sich auf dem nächsten Reichstag mit der religiösen Frage 
befassen. Die Anführer der kleinpolnischen Calvinisten, der 
Krakauer Woiwode Stanisław Myszkowski und der Sandomirer 
Woiwode Piotr Zborowski, verstanden die Ankündigung des 
Königs angeblich als Möglichkeit, die Gleichstellung mit den 
Katholiken zu erreichen, falls sich die Andersgläubigen einigen 
und ein gemeinsames Glaubensbekenntnis annehmen wür-
den.41 Mit der Initiative, eine Übereinkunft  aller Protestanten 
herbeizuführen, traten die kleinpolnischen Calvinisten her-
vor. Die Protestanten kamen am 9. Mai 1570 in Sandomir 
zusammen und beschossen einige Tage später den Consensus 
Sendomiriensis.42 Doch der König machte seine Ankündigung 
nicht wahr, und keiner der folgenden polnischen Reichstage 
beschäft igte sich mit dieser Frage; dem Sandomirer Konsens 
verweigerte der Herrscher seine Zustimmung. Das war 
aber noch nicht alles, denn Sigismund August hatte zwar 
ursprünglich sein Einverständnis zur Durchführung einer 
protestantischen Synode erklärt, sprach sich später aber dage-
gen aus.43

Der Niedergang der Reformation in Kronpolen und der Sieg des 
Katholizismus ist jedoch nicht nur auf die Einstellung Sigismund 
Augusts zurückzuführen, sondern auch auf die schlecht ausge-
arbeiteten Beschlüsse der Warschauer Konföderation von 1573, 
durch die keinerlei konkrete juristische Probleme gelöst wur-
den. So wurde zum Beispiel nicht festgelegt, wie die Freiheit 
der öff entlichen Religionsausübung durch unterschiedliche 
Bekenntnisse oder auch die Besitzrechte an den Kirchen aus-
sehen sollten. Stanisław Salmonowicz stellt fest: „Es fehlte 
an administrativen und gerichtlichen Garantien, welche den 
Besitzstand der Protestanten in Zukunft  vor Ansprüchen der 

41 Georg Lehmann, Konfesja sandomierska na tle innych konfesji w Polsce XVI wieku, 

Warszawa 1937, S.  114; Jan Pirożyński, Sejm warszawski roku 1570, Kraków 1972, 

S. 29.
42 Urszula Augustyniak, Konfesja sandomierska. Wstęp historyczny, Warszawa 1994, 

S. 22.
43 Oskar Halecki, Zgoda sandomierska 1570 r. Jej geneza i znaczenie w dziejach refor-

macyi polskiej za Zygmunta Augusta, Kraków 1915, S.  322; ders., Od unii fl orenckiej 

do unii brzeskiej, übers. v. Anna Niklewicz OSU, Bd. 1, Lublin 1997, S. 252.
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von dem in Polen überaus aktiven Jesuitenorden geleiteten 
Gegenreformation geschützt hätten.“44

Der Großteil des polnischen Adels sprach sich nicht für das 
Luthertum aus45, sondern für den Calvinismus. Dies war keine 
Folge ihrer Vorliebe oder ihrer Achtung vor der Arbeit. Ganz 
im Gegenteil, der Adel hatte für Arbeit, aber auch für Bauern 
und Bürger nur tiefe Verachtung übrig. Calvins Doktrin hatte 
sie dadurch überzeugt, dass nicht der Herrscher das Oberhaupt 
der Kirche sein sollte, sondern die Herrschaft  in der Kirche 
den weltlichen Senioren, also Adligen, übertragen wurde. 
Dadurch sah sich der polnische Adel darin bestätigt, dass die 
Adelsgesellschaft  höher stand als die herrschende Dynastie und 
ihr Verwaltungsapparat.46

Zur Niederlage der Reformation in Kronpolen und zum Sieg 
des Katholizismus trugen in erheblichem Maße auch die 
Protestanten selbst bei, die nicht miteinander kooperierten.47 
Die Abspaltung der Polnischen Brüder 1562 führte zu einer 
Teilung im protestantischen Lager, die sich nicht rückgängig 
machen ließ.48 Die Feindschaft  war so groß, dass sich niemand 
anders als ein Calvinist, der Sandomirer Kastellan Stanisław 
Myszkowski, 1564 mit einer Bitte an König Sigismund August 
wandte, dieser möge die Polnischen Brüder aus Kronpolen 
verjagen.49 Am 7. August 1564 erließ der König die Edikte von 
Parczów, in denen er alle ausländischen Häretiker mit dem 
Bann belegte. Zu einer Vertreibung der polnischen Anhänger 
von Tritheismus und Anabaptismus kam es nicht, denn der 
päpstliche Nuntius Giulio Ruggieri widersetzte sich dem ganz 

44 Stanisław Salmonowicz, O tolerancji religijnej w „modelu polskim“ (XVI-XVIII w.), 

in: ders., Kilka minionych wieków. Szkice i studia z historii ustroju Polski, Kraków 2009, 

S. 23-44, hier S. 34.
45 Seit den 1570er Jahren ist ein deutlicher Rückgang der Zahl polnischer Studenten 

zu erkennen, die im lutherischen Wittenberg studierten; Wotschke, Polnische Studen-

ten in Wittenberg, S. 198; Pawlak, Studia uniwersyteckie młodzieży, Tab. 9.
46 Janusz Tazbir, Sukcesy i klęska polskiej reformacji, in: ders., Szlachta i teologowie. 

Studia z dziejów polskiej kontrreformacji, Warszawa 1987, S. 15–30, hier S. 18.
47 Siehe u. a.: Jacek Wijaczka: Luteranie w Koronie od 1517 do 1795 roku, in: Kościoły 

luterańskie na ziemiach polskich (XVI-XX w.), Bd. 1: W czasach Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów, hg. v. Jarosław Kłaczkow, Toruń 2012, S. 56-67.
48 Eduard Kneifel, Die Gründe des Verfalls der Reformation in Polen, in: Gestalten und 

Wege der Kirche im Osten. Festgabe für Arthur Rhode zum 90. Geburtstage am 13. Dez-

ember 1958, hg. v. Harald Kruska, Ulm 1958, S. 74-84, hier S. 75.
49 Ebd., S. 77 f.
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im Sinne der Prinzipien von Stanisław Hosius, denen zufolge 
ein Krieg zwischen den Häretikern der katholischen Kirche 
Frieden bringe. Dieses Prinzip lag der ironischen Äußerung 
Hosius’ zugrunde, als er sagte, Polen sei ein Asyl für Häretiker.50

Die Reformation in Kronpolen ging vor allem vom Adel aus, 
während sich in den meisten europäischen Staaten vor allem das 
Bürgertum für die Reformation aussprach. Die Entwicklung der 
Reformation in den Städten wurde von König Sigismund August 
gehemmt. Am 1. März 1556 erließ er drei antiprotestantische 
Edikte, die u. a. das Verkünden protestantischer Predigten in 
königlichen Städten und Dörfern untersagten.51 Der Erfolg der 
Reformation in den polnischen Städten hing davon ab, wer die 
Funktion des Starosten ausübte oder wer – bei Privatstädten – 
der Besitzer war.52 Jerzy Kłoczowski hat bemerkt, dass einer der 
Faktoren, die zur Niederlage der Reformation in Kronpolen 
(und in ganz Polen-Litauen) führten, die „innere Dynamik 
und die Vitalität der katholischen Kirche“ war.53 Ungünstig 
für die polnischen Protestanten war vor allem die Tatsache, 
dass sie erst in den 1550er Jahren verstärkt reformatorisch 
tätig wurden, als die römisch-katholische Kirche bereits mit 
ihrer inneren Reform begonnen hatte (u. a. Konzil von Trient). 
In Kronpolen trieb Stanisław Hosius  – seit 1549 Bischof von 
Kulm – energisch die Gegenreformation voran. Er veröff ent-
lichte 1553 eine Auslegung der katholischen Grundsätze unter 
dem Titel Confessio fi dei catholicae christiana. Hosius stellt 
hier fest, dass beim Kampf gegen die Protestanten jedes Mittel 
erlaubt sei. In diesem Zusammenhang forderte er Henri Valois 
dazu auf, den königlichen Eid zu brechen, indem er sagte, 
dass man Verpfl ichtungen gegenüber „Häretikern“ brechen 
dürfe und dass man dies noch nicht einmal zu beichten brau-
che, um sündenfrei zu sein.54 Natürlich darf man auch den 
Jesuitenorden nicht vergessen, der aktiv gegen die Protestanten 

50 Tadeusz Wojak, Szkice z dziejów reformacji w Polsce XVI i XVII w., Warszawa 1977, S. 149.
51 Maria Bogucka, Miasta w Polsce a reformacja. Analogie i różnice w stosunku do 

innych krajów, in: Odrodzenie i Reformacja w Polsce 24/1979, S.  5-19, hier zit. nach 

ebd., wiederabgedruckt in: dies., Człowiek i świat. Studia z dziejów kultury i mental-

ności XV-XVIII w., Warszawa 2008.
52 Bogucka, Miasta w Polsce a reformacja, S. 233.
53 Jerzy Kłoczowski, Uwagi wstępne. Chrześcijaństwo polskie XVI-XVIII w., in: Kościół 

w Polsce, Bd. 2: Wieki XVI–XVIII, Kraków 1969, S. 5-53, hier S. 28.
54 Walerian Krasiński, Zarys dziejów powstania i upadku reformacji w Polsce, Bd. 2, 

Teil 1, hg. v. Juliusz Bursche, Warszawa 1904, S. 21.
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vorging. Den Jesuiten (dem Papsttum) war es egal, wer zur 
Stärkung des Katholizismus in Polen-Litauen beitragen würde. 
Anfangs setzten sie auf den König und unterstützten den Plan 
einer Stärkung der Königsmacht. Als sich herausstellte, dass 
Sigismund III. diese Pläne nicht umsetzen würde, setzten sie 
auf den Adel und begannen ihn zu unterstützen, um die „gol-
dene Freiheit“ zu retten.55

Die Reformation in Kronpolen im 16. Jahrhundert endete letzt-
lich mit einem Misserfolg. Die Chancen für eine Modernisierung 
von Staat und Gesellschaft  wurden nicht ergriff en. Es gelang auch 
nicht, der polnischen Gesellschaft  protestantisches Arbeitsethos 
einzufl ößen oder den Staat und die Königsmacht zu stärken. 
Der polnische protestantische Adel vermochte es nicht, sich 
von seinen ständischen Positionen zu lösen. Die religiösen 
Fragen hingen eng mit wirtschaft lichen Problemen zusammen, 
die für einen polnischen Adligen wichtiger waren als Fragen 
der Konfession.

Aleksander Brückner hat geschrieben: „die Welle der Reformation 
ergoss sich breit, doch oberfl ächlich über Polen. Sie explodierte 
wie ein Meteor und erlosch wie ein Meteor“.56 Den polnischen 
Protestanten gelang es zwar, die gemeinsame Sandomirer 
Konfession vorzubereiten und zu verabschieden, doch genügte 
dies nicht, um die Einheit zu wahren.57 Teodor Wierzbowski 
merkt zu Recht an, dass die Reformation sich erst nach dem 
Jahr 1540 rasch zu entwickeln begann, als der Adel sie als erfolg-
reiches Kampfi nstrument gegen die Geistlichkeit entdeckte, 
mit deren Hilfe diese dazu gezwungen werden konnte, Steuern 
zu zahlen, und der Adel sich von der kirchlichen Jurisdiktion 
befreien konnte. Deshalb sei die Reformation, nachdem dieses 
Ziel erreicht worden war, „als unnötig gewordenes Werkzeug 
verworfen worden und musste stürzen“.58

55 Janusz Tazbir, Reformacja – kontrreformacja – tolerancja, Wrocław 1999, S. 167-171.
56 Aleksander Brückner, O różnowierstwie polskim słów kilka, in: Reformacja w Polsce 

1/1921, S. 1-14, hier S. 5.
57 Alfons Brüning, Unio non est unitas. Polen-Litauens Weg im konfessionellen Zeital-

ter (1569–1648), Wiesbaden 2008; Michael G. Müller, Ugoda sandomierska – historia 
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Sigismund August hätte der Reformation in Kronpolen zwei-
fellos zum Sieg verhelfen können. Dem Herrscher fehlte es 
jedoch seine gesamte Herrschaft szeit hindurch an einer kla-
ren politischen und konfessionellen Konzeption. Władysław 
Konopczyński stellt fest: 

Sigismund August schwankte zwischen Rom und National-
kirche und wartete darauf, dass die Nation selbst aufzeigte, 
ob sie eine Kirchenreform wolle, und falls ja, welche. Als 
die Kraft  der protestantischen Propaganda erschöpft  war, 
übernahm der König die Gesetzgebung von Trient und 
schickte sich milde, doch entschlossen dazu an, Polen die 
religiöse Einheit zurückzugeben.59

Der Niedergang der Reformation in Kronpolen hing zudem 
mit der Lubliner Union von 1569 zusammen. Der kronpolni-
sche Adel interessierte sich nun weniger für religiöse Fragen 
als für die Möglichkeiten einer territorialen Expansion und 
einer Kolonisierung der ukrainischen Gebiete.60 Mit der 
Th  ronbesteigung durch Sigismund III. Wasa, einen leiden-
schaft lichen Katholiken und Anhänger der Jesuiten, dem sein 
lutherischer Onkel Karl von Södermanland noch dazu den 
schwedischen Th ron genommen hatte, musste die Reformation 
in Kronpolen schließlich enden.61
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Abstract

Th e Reformation in Poland in the 16th century – success or failure? 

Th e author presents the Reformation in Poland in a synthetic 
manner. He tries to answer the question of whether the ideas 
of Luther or Calvin, or even more radical ones, were able to 
fi nd enough followers in Poland to overthrow Roman Catholic 
domination. An important part is the role played by the last 
Jagiellonian king Sigismund II August in the confl ict between 
Catholics and Protestants. Th is ruler did not decide to create 
a national church and thereby to strengthen his power. Th e 
dominant role in Polish society was played by the nobility, 
who aft er enhancing their economic and social position, turned 
away from Protestantism and supported the Roman Catholic 
church. Ultimately, the Reformation in Poland failed. 



Die Utopie 
des mystischen 
Gesanges1

1. 

In dem tschechischen Gesangbuch Cithara sanctorum (Kithara 
der Heiligen), das 1635 von Jiří Třanovský zum Druck vorbe-
reitet wurde, gibt es mindestens 30 von ihm selbst  angefertigte 
Übersetzungen frommer Lieder von mehr als 20 deutschen 
Dichtern der Reformation. Zu jener Zeit dürft e das reformierte 
Liedrepertoire bereits aus mehreren Tausend Titeln bestanden 
haben. Aus dieser riesigen Menge hat Třanovský diejenigen 
Werke ins Tschechische übersetzt, die sich im damaligen deut-
schen Sprachgebiet besonderer Anerkennung und verdienter 
Beliebtheit erfreuten. Die ältesten von ihnen, etwa das lateini-
sche Weihnachtslied In dulci jubilo (In süßer Freude), dessen 
Entstehung im hussitischen Prag von Petrus Dresdensis (1350-
1421) zu verorten ist, stammten noch aus vorreformatorischer 
Zeit. Jedes der vom Herausgeber ausgewählten deutschen Lieder 
hat eine interessante Geschichte, fast alle wurden in andere 
Sprachen übersetzt, sind außerhalb Deutschlands bekannt 
und werden bis heute in anderen protestantischen Ländern 
Europas sowie in Nordamerika gesungen. Die meisten von 
ihnen sind wahre Perlen des frommen Liedguts, die vielfach 
im Schaff en deutscher Komponisten verwendet wurden, von 
Michael Praetorius über Hans Leo Hassler, Heinrich Schütz und 
Johann Pachelbel bis hin zu Johann Sebastian Bach. Es gibt unter 
ihnen ein Lied Johannes Böschensteins (1472-1540), Da Jesus 
an dem Kreuze stund, in einer später von Vincentius Schmuck 
(1565-1628) verbesserten Fassung. Vorhanden ist auch die auf 
Bestellung Luthers von Justus Jonas (1493-1555) geschriebene 
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Hymne Wo Gott der Herr nicht bei uns hält, eine Paraphrase 
von Psalm 124, die erstmals 1524 im Erfurter Enchiridion ver-
öff entlicht wurde. Aus derselben Liedsammlung stammt auch 
die Hymne Erbarm dich mein, o Herre Gott, nach deiner gro-
ßen Barmherzigkeit von Erhard Hegenwald (1. Hälft e des 16. 
Jahrhunderts), eine Paraphrase von Psalm 51. Es gibt das Lied 
des Bayern Adam Reusner (1500-1572) In dich hab ich gehof-
fet, Herr sowie ein Lied des Stettiner Pastors Nikolaus Decius 
(1485-1546) Allein Gott in der Höh’ sei Ehr. Vorhanden sind 
auch die bekannten Lieder von Poliander, Steuerlein, Mathesius, 
Helmbold, Selnecker und Dachstein. Schließlich fi ndet sich auch 
das bekannte Lied Christoph Knolls (1563-1630) Herzlich thut 
mich verlangen nach einem selgen End für die Sterbenden sowie 
ein anderes bekanntes Grablied, Hier lich ich armes Wurmelein 
von Martin Moller (1547-1606), Pastor in Görlitz und Gründer 
der Bruderschaft  der Wahren Gottesdienste, deren eifriges 
Mitglied Jakob Böhme (1575-1624) war. 

Třanovský wählte jeweils ein Lied von 17 deutschen Autoren aus, 
als habe er eine Art lutherischen Kanon frommer und kirchlicher 
Lieder zur Ergänzung von Luthers Liedern – die er vor allem 
übersetzte – anfertigen wollen. Er ließ sich dabei nicht in erster 
Linie von ästhetischen Kriterien oder der Popularität der einzel-
nen Lieder in deutschen Landen leiten. Sein Gesangbuch sollte 
keine Anthologie religiöser Dichtung und auch keine Sammlung 
frommer Hits sein, sondern ein handliches Gesangbuch des 
reformierten Christen, das sowohl sonn- und feiertags in 
der Kirche als auch werktags bei der häuslichen und priva-
ten Frömmigkeit verwendet werden sollte. Sehr gut wurden 
diese Bedingungen zum Beispiel von drei Liedern Paul Ebers 
(1511-1569) erfüllt, eines Wittenberger Th eologen, dem 17 für 
die Wittenberger, Luther nahestehende Liedschule charakte-
ristische Lieder zugeschrieben werden. Bei der Komposition 
und Redaktion seines Gesangbuchs ahmte Třanovský das hun-
dert Jahre alte Vorbild des Enchiridions nach. Er wusste, dass 
sich ein Gesangbuch vor allem nah an der Bibel halten, das 
Evangelium Christi vermitteln, eine Summa der lutheranischen 
Orthodoxie, Katechismus, Gebetbuch und Kalender in einem 
sein musste. Insofern musste das Gesangbuch ein Kompendium 
des reformierten, christlichen Geisteslebens sein, ebenso aber 
eine Quelle von Trost und Hoff nung in Zeiten „großen Drucks“, 
von Verfolgungen und Kriegen. 
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Den Erwartungen der kirchlichen Würdenträger (also der 
Superintendantur Liptau) sowie den von ihm gewählten 
Prinzipien entsprechend, ordnete Třanovský seine Auswahl 
vor allem der seelsorgerischen Funktion des Gesangbuchs unter. 
Die ausgewählten Lieder mussten einfach und verständlich sein, 
den Glauben formen und festigen in den für die Protestanten 
schwierigen Zeiten von Gegenreformation und Dreißigjährigem 
Krieg, als in den lutherischen Gemeinden die Unsicherheit 
wuchs und die Gefahren sich mehrten, als Protestanten verfolgt, 
gefangengesetzt, vertrieben wurden oder vor den Grausamkeiten 
des Kriegs fl iehen mussten, als sie gezwungen waren, sich im 
Alltag mit Gewalt und der Nähe des Todes auseinanderzusetzen. 
Im Vorwort zu seinem Gesangbuch Cithara sanctorum emp-
fi ehlt Třanovský den Gesang als grundlegende Methode, um 
die christliche Seele zu retten, wenn der Schrecken der Welt, 
der dämonische Charakter des Jenseits und die Bösartigkeit des 
Schicksals auf die Gläubigen eindrängen. Der fromme Gesang 
ist die richtige Methode, um die schrecklichen Erlebnisse 
und Grenzerfahrungen zu verarbeiten – durch eine erlösende 
Beschäft igung, die auf die Freude des ewigen Lebens ausgerichtet 
war. Solchen Funktionen des Gesangs unterwarf sich Třanovský 
auch in der Auswahl der frommen deutschen Lieder für sein 
Buch. Die Tatsache, dass er immerhin drei Lieder von Philipp 
Nicolai (1556-1608) ins Tschechische übersetzte und hier veröf-
fentlichte, zeugt von der besonderen Bedeutung, welche er ihm 
zumaß. Zudem deutet diese Auswahl nicht nur auf die theologi-
schen und frömmlerischen Vorlieben Třanovskýs hin, sondern 
sie gibt auch eine Vorstellung über seine expressiven und stilis-
tischen – also poetischen – Vorlieben. Ich sehe diese Auswahl 
als eine sehr persönliche Geste Třanovskýs, die vor allem von 
seiner lang anhaltenden Neigung zum Mystizismus zeugt.

2.

Třanovský übersetzte die beiden berühmtesten Lieder Philipp 
Nicolais  – Wachet auf, ruft  uns die Stimme sowie Wie schön 
leuchtet der Morgenstern. Davon, welche besondere Stellung 
beide Lieder im gesamten Repertoire lutherischer Lieder spie-
len, zeugt die Tatsache, dass man sie „König und Königin 
der Choräle“ genannt hat. Beide wurden später von Johann 
Sebastian Bach als Grundlage seiner Chorkantaten sowie von 
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Orgeltranskriptionen verwendet. Der Pfarrerssohn Philipp 
Nicolai, ein in Erfurt und Wittenberg ausgebildeter Th eologe, 
schrieb sie in der zweiten Jahreshälft e 1597 während der Pest im 
westfälischen Unna, wo er Pastor war. In der Seuchenzeit schrieb 
er täglich Meditationen, die 1599 unter dem Titel Freudenspiegel 
des Ewigen Lebens gedruckt wurden. Nicolai drückt hier die 
Ruhe und Freude darüber aus, dass Gott ihn schon in Kürze 
in die Ewigkeit abberufen könne; durch diese Ruhe und Freude 
wollte er seinen unter der Pest leidenden und an ihr sterbenden 
Pfarrkindern Trost bringen. Wachet auf, ruft  uns die Stimme 
sowie Wie schön leuchtet der Morgenstern sind in einem aus 
vier Liedern bestehenden Zusatz zu dieser Sammlung enthalten. 
Beide Lieder werden als Adventslieder angesehen, doch haben 
sie vor allem einen eschatologischen und mystischen Charakter. 
Beide beziehen sich in ausgefeilter strophischer Form, schon 
eher barock- denn renaissancehaft , auf die Bibel. In einem einfa-
chen, zugleich aber sehr subtilen und raffi  nierten Imitationsspiel 
kompiliert der Verfasser hier Motive aus den Erzählungen 
über die klugen Jungfrauen aus dem Matthäusevangelium, 
Bilder aus der Johannesapokalypse sowie Phrasen aus dem 
1. Paulusbrief (Wachet auf, ruft  uns die Stimme) und bezieht 
sich auf Psalm 44, ein mystisches Lied auf eine königliche 
Vermählung, wobei er den Morgenstern aus der Apokalypse 
(22.16) zum Symbol Christi macht (Wie schön leuchtet der 
Morgenstern). Philipp Nicolai stellt den Himmel als Allegorie der 
königlichen Vermählung dar, welche die Seele des Christen in 
einem wunderbaren, ewigen Liebesknoten mit Christus vereint.

Wachet auff  / rufft   uns die Stimme 
Der Wächter sehr hoch auff  der Zinnen,
Wach auff  du Statt Jerusalem.
Mitternacht heißt diese Stunde 
Sie ruff en uns mit hellem Munde: 
Wo seydt ihr klugen Jungfrauwen? 
Wohlauff  / der Bräutgam kompt /
Steht auff  / die Lampen nimpt /
Halleluia! 
Macht euch bereit / Zu der Hochzeit /
Ihr müsset ihm entgegengehn.

Diese Einheit der Seele mit Christus kann ein Christ bereits im 
irdischen Leben erfahren. – „Macht euch bereit / Zu der Hochzeit / 
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Ihr müsset ihm entgegengehn“ – ruft  Nicolai in seinem Lied 
Wachet auf, ruft  uns die Stimme. Die Vision einer neuen, himm-
lisch-mystischen Vermählung breitete er während der Pest in 
Unna 1597 und 1598 vor seinen Gemeindemitgliedern aus, um 
sie auf eine ewige Hochzeit mit Christus vorzubereiten. Dies ist 
das eigentliche Ziel der lutherischen seelsorgerischen Paideia, 
der reformierten Erziehung, beginnend mit der Pfarrschule 
über die Gymnasialbildung bis hin zum Universitätsstudium.

Die Meditationen und Lieder Philipp Nicolais waren Ausdruck 
einer mystischen Wende in der lutherischen Frömmigkeit 
gegen Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts. Zu Kündern, 
Meistern und Werbern der neuen Frömmigkeit wurden auch 
Martin Moller und Johann Arndt (1555-1621). Moller übte als 
Pfarrer in Görlitz, religiöser Schrift steller und Autor frommer 
Lieder gewaltigen Einfl uss auf den esoterischen Philosophen 
und Mystiker Jakob Böhme aus. Johann Arndt, einer der bedeu-
tendsten lutherischen Th eologen, war Autor des vielbändigen, 
umstrittenen, zugleich aber sehr einfl ussreichen Werks Wahres 
Christentum. Der sich auf die mittelalterliche Mystik beziehende 
Arndt gilt als Vorreiter des Pietismus, und sein sechsbändiges, 
1.500 Seiten zählendes Werk sollte nicht nur für die Pietisten, 
sondern auch für das geistliche Leben der radikaleren pro-
testantischen Bekenntnisse eine besondere Bedeutung haben, 
etwa für die Mennoniten. Dem Autor von Wahres Christentum 
zufolge ist im wahren Christentum wichtiger, dass Christus in 
den Seelen seiner Gläubigen lebt, als die Tatsache, dass er für 
sie gestorben ist. Arndt konzentrierte sich in seinem Traktat 
darauf, wie ein Christ Gottes Gnade gebrauchen solle, um ein 
frommes, ja sogar heiliges Leben zu führen. Für Arndt ist ähn-
lich wie für Th omas von Kempen das Leben Christi das für 
Christen nachahmenswerte Vorbild; Christi Frieden und Freude 
erfüllen die Seele, wenn man sie vom irdischen Bodensatz und 
Trubel befreit. Wahres Christentum war ein Führer für die 
erneuerte lutherische Frömmigkeit – die aktiv in der Welt war, 
sich um andere sorgte, sich zugleich aber auf die Vertiefung 
der persönlichen, inneren Frömmigkeit konzentrierte, die zu 
Kontemplation, zur Vereinigung mit Christus führt.

Die Lieder Philipp Nicolais bedeuteten für die Gemeinde in Unna 
Trost angesichts des gewaltigen Leidens der Seuchenkranken und 
derjenigen, die ihre engsten Angehörigen verloren hatten, sowie 
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der direkten, alltäglichen Todesgefahr. Die Seuchenerfahrung 
war Třanovský sehr gut bekannt. 1624 hatte er die Epidemie in 
Wallachisch Meseritsch (Valašské Meziříčí) erlebt. Damals waren 
zweitausend seiner Gemeindemitglieder gestorben – die Hälft e 
der dortigen Gläubigen –, darunter drei seiner Kinder und seine 
Schwiegereltern. Mit der Seuche kam der Hunger. Die unauf-
hörliche, alltägliche, unmittelbare Lebensgefahr beruhte auch 
auf Verfolgungen vonseiten der religiösen Gegner, Beamten und 
kaiserlichen Truppen sowie durch die verbündeten Söldnerheere 
wie etwa den polnischen Freireiterverband der Lisowczycy, die 
1620 das Teschener Schlesien und Mähren niederbrannten und 
schrecklich verwüsteten. In diesen schwierigen, dunklen Zeiten, 
als Třanovský oft mals seinen Verfolgern entkommen musste, 
war Philipp Nicolais Haltung für ihn sicherlich ein großes 
Vorbild und dessen Lieder – so wie viele andere fromme deut-
sche Lieder, die Třanovský übersetzte – ein Quell von Kraft , den 
er brauchte, um die schweren Erlebnisse zu verarbeiten. Selbst 
in der schwarzen Stunde unverschuldeten Leidens, grausamer 
Pein und unerträglichen Schmerzes gaben die Lieder Philipp 
Nicolais den Lutheranern auch in Mähren, im Herzogtum 
Teschen und in der Slowakei Hoff nung und Aussicht auf ewige 
Freude und himmlische Hochzeit. Die von irdischem Leiden 
geplagte Seele war wie eine Auserwählte Christi, der wie ein 
herbeigesehnter Bräutigam kam, um sich für alle Zeit in einer 
ewigen Hochzeit mit ihr zu vereinen und sie mitzunehmen zur 
gemeinsamen Wohnstätte im Himmel.

Die Christenseele steigt in den Himmel, will aus dem lei-
denden, sterblichen Körper entweichen und das irdische 
Jammertal verlassen. Diese Art unaufschiebbarer Sehnsucht 
nach dem Himmel, allumfassender Sehnsucht nach einem 
Verweilen mit Gott in der Ewigkeit, charakterisierte Třanovskýs 
Frömmigkeit schon seit seiner Studienzeit in Wittenberg. 
In seinem Lied Ježíši,  dárce  milosti (Jesu, Barmherziger), 
das als erstes Werk dieser Art gilt und das er noch während 
des Studiums schrieb, betet der junge Třanovský um einen 
raschen Tod für sich, da er sich schnellstmöglich mit Christus 
vereinen möchte:

Das Herze geht mir auf, 
Jesu, meine Freude! 
Wünsch mir frohgemut zu sterben,
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So möge ich bald bei dir sein; 
Sei mir Hilf’ und bitte für mich, 
Möcht’ dein Vater barmherzig sein.

Die Seuchenerfahrung des Pfarrers Philipp Nicolai in Unna 
und die Erfahrung der Pest, die Pfarrer Jiří Třanovský in 
Wallachisch Meseritsch durchmachte, waren von ähnlicher 
Natur. Beide waren der Epidemie entkommen und hatten den 
Tod von mehr als der Hälft e ihrer Gemeindemitglieder über-
lebt, darunter auch enger Verwandter. Hier wie dort hatte 
die Seuche zwischen zwei- und dreitausend Personen in den 
Gemeinden gefordert, ohne Rücksicht auf Geschlecht, Alter 
oder Stand. In West- und Mitteleuropa waren das im 16. und 
17. Jahrhundert keine Einzelfälle. Darum auch fi nden sich 
in den Biografi en vieler lutherischer Geistlicher dieser Zeit 
frappierende Ähnlichkeiten. Ihre Reaktion auf die intensiven 
Grenzerfahrungen war ebenfalls ähnlich und hatte oft  den 
Charakter einer mystischen Erweckung. Zugleich muss ihre 
Haltung aber – in einer Situation, in der zwanzig bis dreißig 
Verstorbene am Tag beerdigt wurden – auf ihre Weise prag-
matisch gewesen sein. Davon zeugt zum Beispiel das zu Beginn 
des 18. Jahrhunderts von dem Teschener Pfarrer Jan Muthman 
geschriebene Buch Wierność Bogu i cesarzowi czasu powietrza 
morowego należąca (Die Gott und Kaiser gebührende Treue 
in der Zeit der Pestilenz), in das er voller Verehrung einen 
ganzen Abschnitt über das fromme Leben Třanovskýs und 
dessen Gesangbuch aufnahm. „Dieses Gesangbuch oder geist-
liche Lieder haben viele geübt, getröstet und in der Treue zu 
Gott bestätigt“, schreibt Muthman und fügt mit einer gewis-
sen Klage hinzu: „Doch was die Lieder für die Seuche betrifft  , 
so hat der fromme Verfasser keine eigens dazu dienenden 
zugegeben.“ Allerdings äußerten sich weder Třanovský noch 
die von ihm übersetzten lutherischen Schrift steller  – Pfarrer, 
Liederdichter und Mystiker wie Philipp Nicolai oder Christoph 
Knoll – in ihren Schrift en und Liedern kritisch über den Tod. 
Im Gegenteil, sie erwarteten ihn mit Freude und Sehnsucht. 
Denn nur durch das Übertreten der Schwelle zum Tod, indem 
man ihn wie ein Tor durschschreitet, kann man endgültig 
auf die Seite Gottes, in den Himmel und zu seiner ewigen 
Glückseligkeit gelangen. Der anonyme Verfasser des Liedes 
Christus der ist mein Leben aus dem Liederbuch von Melchior 
Vulpius (1609) – ein Lied, das später Simon Graf zugeschrieben 
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wurde – schreibt über den Tod wie über einen Gewinn für den 
Menschen:

Christus der ist mein Leben, 
Sterben ist mein Gewinn; 
Dem tu ich mer ergeben, 
Mit Fried fahr ich dahin.

Jiří Třanovský übersetzte dieses Lied ins Tschechische, und es 
wurde eines der beliebtesten evangelischen Beerdigungslieder. 

Die Vorbereitung auf den Tod war ein wichtiges Th ema der luthe-
rischen Seelsorge. Luther selbst maß dem große Bedeutung bei, 
als er 1519 seinen Sermon von der Bereitung zum Sterben schrieb 
und veröff entlichte. Die Ars moriendi, also die „Sterbekunst“, 
wurde von Luther ebenfalls gründlich reformiert, und obwohl 
die Lutheraner die mit dem Tod verbundenen Sakramente 
abschafft  en, boten ihre Seelsorger, genau wie die Geistlichen der 
katholischen Kirche, ihren Gläubigen detaillierte Anleitungen, 
wie man mit dem Tod umzugehen habe und wie man mit des-
sen Konsequenzen zurechtkommen könne. 

Die lutherische Einstellung zum Tod unterschied sich 
jedoch wesentlich von den kirchlichen, spätmittelalterlichen 
Erfahrungen und Instruktionen hierzu, die etwa in dem bekann-
ten, lateinischen Traktat Speculum artis bene moriendi (Spiegel 
der Kunst des guten Sterbens) aus dem zweiten Jahrzehnt des 
15. Jahrhunderts enthalten sind. In den vorreformatorischen 
Ratgebern zur „Sterbekunst“ wies Luther viele Fehler nach. Seine 
Haltung zum Tod war von der optimistischen Überzeugung 
darüber bestimmt, dass ein Christ der Erlösung sicher sein 
könne, da die Erlösung aus Gottes Gnade durch den Glauben 
erfolge und wahrer Glaube erlösend sei. Luther ermutigt die 
sterbenden Gläubigen in seinem Sermon von der Bereitung 
zum Sterben zu Freude im Angesicht des Todes. In der Stunde 
des Todes müsse man Gott freudig rühmen und ihm Liebe 
erweisen, anstatt sich in Angst vor dem Tod, in Trauer oder 
Verzweifl ung zu stürzen. Diese freudige Einstellung erleichtere 
das Sterben und sei gottgefällig. 

Eine ähnliche Haltung gegenüber dem Tod beschrieb Th omas 
Morus in seinem 1516 veröff entlichten Buch Utopia. Die 
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Einwohner Utopias sind zutiefst davon überzeugt, dass sie 
nach dem Tod ein unermessliches Glück erwartet, sie klagen 
nur über die Krankheiten, doch beweinen sie niemals irgend-
jemandes Tod, es sei denn, sie wissen, dass sich jemand mit 
Furcht und ungerne vom Leben trennt. 

Das halten sie [die Einwohner von Utopia] nämlich für 
ein ganz schlimmes Vorzeichen, gleich als ob die Seele ohne 
Hoff nung und mit schlechtem Gewissen in irgendeiner 
dunklen Ahnung drohender Strafe vor dem Ende zurück-
schaudere. Außerdem wird sich nach ihrer Meinung Gott 
nicht über die Ankunft  eines Menschen freuen, der auf 
seinen Ruf nicht bereitwillig herbeieilt, sondern sich nur 
ungern und widerstrebend hinschleppen läßt. 

In Utopia beweint niemand diejenigen, die mit heiterem Geist 
und voller Zuversicht von der Welt geschieden sind. Bei einer 
bescheidenen Begräbniszeremonie gehen die Utopier mit Gesang 
hinter der Totenbahre her und anempfehlen Gott die Seele des 
Verstorbenen, dessen sterbliche Überreste kremiert werden, auf 
innige Weise. Sie begleiten den Verstorbenen nicht mit Trauer, 
sondern mit der ihm gebührenden Ehrerbietung.

Der utopische, eschatologische Optimismus Luthers wurde 
von den späteren lutherischen Verfassern von Ratgebern zur 
„Sterbekunst“ nachgeahmt. Der Verfasser einer der beliebtes-
ten Arbeiten dieser Gattung war der Görlitzer Kantor, Pastor 
und Mystiker Martin Moller. Sein Manuale De praeparatione 
ad mortem. [Auf den Tod vorbereitendes Handbuch] Heylsame 
und sehr nützliche Betrachtung, wie ein Christen Mensch aus 
Gottes Wort sol lernen Christlich leben, und Seliglich sterben 
wurde 1593 in Görlitz gedruckt. Moller empfi ehlt hier dem 
Christen, sich nicht nur durch geduldige Ablehnung der teuf-
lischen Versuchungen, tägliche Gewissenserforschung und 
Bekenntnis der Sünden auf den Tod vorzubereiten, sondern 
auch durch eine entsprechende Lektüre der Heiligen Schrift , 
das Aufsagen gut gewählter Gebete sowie das Singen frommer 
Lieder, welche die Seele des Sterbenden direkt zu Gott steuern 
können. Dem Tod solle man sich mit Freude unterwerfen, mit 
einem Herz, das von einer Sehnsucht nach unendlichem Glück 
erfüllt ist. Denn Gott sei der Gott des Lebens und nicht des 
Todes. Indem er Luthers Spuren folgt, bietet Moller in seiner 
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„Sterbekunst“ mehr Möglichkeiten zur Tröstung des Sterbenden 
als Luther. Neben der Sicherheit der Erlösung, die sich aus der 
Rechtfertigung durch den Glauben ergibt, schreibt der Görlitzer 
Pfarrer über die Sicherheit der mystischen Vereinigung mit 
Christus. „Du, Jesus, bist in mir, und ich bin in Dir“, betet 
Moller zu Christus, „alles, was Dir gehört, gehört auch mir, 
besonders das Leben, urewige Freude und Glückseligkeit.“

Indem er Luther folgt, Mollers Hinweise aufgreift  und die Lieder 
Philipp Nicolais übersetzt, ahmt Jiří Třanovský Christus nach. 
Er orientiert sich an seinen Meistern, wiederholt ihr erlösen-
des Spiel und wird zu einem Menschen des Himmels, einem 
Übersetzer des Himmels. Das Erlösungsspiel translatio, imitatio 
und aemulatio ermöglicht durch die wiederholten Rhythmen 
und Melodien der frommen Lieder die re-formatio der Seele. Es 
bringt Trost – consolatio –, entwickelt die Fähigkeit zu medita-
tio und führt zur contemplatio.

3.

In der Einleitung zu der 1629 erschienenen Sammlung lateini-
scher Lieder Odarum sacrarum sive hymnorum Libri III (Heilige 
Oden und Hymnen in drei Bänden) empfi ehlt Třanovský den 
Christen, Christus im Angesicht des Todes durch frommen, 
freudigen Gesang nachzueifern: 

Wir lesen, dass unser Herr Jesus Christus, als er nach der 
Beendigung des österlichen Abendmahls zum Treff en mit 
dem Tod schritt, mit seinen Jüngern eine Hymne sang. 
Genauso müssen auch wir es tun, die wir uns wie Christus 
verhalten sollen. Wenn wir also mit ihm auf den Ölberg 
steigen wollen, so gehen wir mit freudiger Seele und mit 
Hoff nung, legen wir unseren Kummer ab und erinnern wir 
uns an die Worte unseres allmächtigen Herrn: Seid getrost, 
ich habe die Welt überwunden. 

Vom Singen einer Hymne durch Christus und seine Jünger vor 
dem Gang zum Ölberg ist im Markusevangelium (Mk 14.26) 
und im Matthäusevangelium (Mt 26.30) die Rede. „Und als 
sie den Lobgesang gesungen hatten, gingen sie hinaus an den 
Ölberg“, berichtet Markus kurz und bündig, so als würde er 
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nur die Erfüllung eines Rituals oder einer gewöhnlichen, der 
Tradition entsprechenden Pfl icht referieren. Auf die Erwähnung 
im Matthäusevangelium, dass die Hymne nach dem letzten 
Abendmahl gesungen wurde, bezieht sich Třanovský auch in 
seinem Vorwort zum Gesangbuch Cithara sanctorum: 

Das Lied stimmt Gott fröhlich. Wir haben nämlich schon 
mehrfach gehört, dass er an Harfen Gefallen fi ndet. Das 
Lied erfeut die heiligen Engel. Denn woran haben sie im 
Himmel Freude, worüber sie nicht auch auf Erden froh 
wären? Das Lied stimmt die Teufel traurig und vertreibt 
sie: Ein Beispiel hierfür ist Saulus (1. Sam. 10.23). Wenn 
David auf der Hafe spielte (und dabei ohne Zweifel auch 
fromme Psalmen sang), verließ ihn der böse Geist. Ähnlich 
geschah es zu unserer Zeit in Levenberk in Schlesien, im 
Jahre 1605, dass aus einem besessenen Mädchen der unreine 
Geist verschwand, als nach reichlichem und häufi gem Beten 
auch fromme Lieder mit musikalischer Begleitung gesun-
gen wurden: Referente Tobia Seilero, in Daemonomania 
evulgata, etc. Das Lied entscheidet unter den Menschen 
über alles Gute. Denn in ihm sind Lehre, Ermahnung und 
Trost sogleich angenehmer. Freilich, was in Rhythmen dar-
gestellt wird, ist für die Menschen nicht nur netter, son-
dern auch einfacher zu befolgen. Das Lied dient der viel-
fältigen Bildung. Denn die Kirche bestätigt in der Einheit 
des Glaubens und beruhigt aufgewühlte Herzen. Am Tag 
macht sie die Arbeit leichter, in der Nacht hingegen wehrt 
sie Angst und Furcht ab. In Trauer Verharrende erfüllt sie 
mit Freude und den im Herrn Frohlockenden hält sie vor zu 
viel verschwenderischem Geschwätz ab. Den Freund bindet 
sie in einem Bund liebreicher Perfektion, und den Feind 
beschämt sie als jenen gefallenen Sohn (Lk 15). Das Lied 
bringt den Kindern Lob, den Jünglingen Herzensgüte, den 
Jungfrauen Zierde, den Ehemännern Eifer, den Weibern 
Geduld, den alten Menschen Erfrischung. Summa summa-
rum, das fromme Singen ist eine himmlische Beschäft igung, 
eine engelsgleiche Arbeit, die hier beginnt und die im 
Himmel auf ewig weitergehen wird. Es ist das anfängliche 
Kosten vom ewigen Leben und ein gewisses Abbild von 
ihm. Denn ein Mensch, der im Geiste und in Wahrheit 
singt, vergisst seine Mühen und Sorgen: der Gefangene sein 
Gefängnis und seine Ketten, der Kranke seine Plagen, der 
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Schuldner seine Schulden, und freut sich herzlich über all 
das. Wenn also unser gemeinsames, himmlisches Singen 
anhebt, gerät alle Trauer in Vergessenheit, wie es der Herr 
versprochen hat (Joh 16). Euer Herz wird jubilieren! Das 
alles soll uns zur Erweckung dienen, damit wir aus so gro-
ßen und bedeutenden Gründen geistliche Lieder lernen und 
sie singen. Lobet, ihr Knechte des Herrn, lobet den Namen 
des Herrn! Gelobet sei der Name des Herrn von nun an 
bis in Ewigkeit! (Psalm 113) Was ich anderswo (in Fiala 
Odoramentorum) geschrieben habe, dass wir dafür sorgen 
sollen, dass unsere Gebete dem Herrgott angenehm und 
uns nützlich seien, das versteht sich auch für die Lieder. 
Dass wir (nämlich) dem Herrgott selbst für alle Wohltaten 
Ehrerbietung und Dank darbringen und ihn zu jeder Zeit 
an jedem Ort aus off enem, glühendem Herzen mit Psalmen 
und Liedern lobpreisen sollen.

Der fromme Gesang eines Christen ist, so Třanovský, eine 
himmlische Beschäft igung, eine engelsgleiche Arbeit, die im 
irdischen Leben beginnt und sich in der Ewigkeit des Himmels 
erfüllt. Durch frommes Singen kann man einen Vorgeschmack 
auf das ewige Leben schon hier, auf Erden, haben, denn frommer 
Gesang ist ein wahres Abbild des ewigen Lebens. Durch den 
Gesang frommer Lieder, ohne Rücksicht darauf, ob man indivi-
duell oder im Chor singt, in einer Wohnung am Tisch oder in 
der Kirche während der Liturgie, beteiligt sich der Christ am ewi-
gen Gloria der Engelsscharen. Ungefähr ein halbes Jahrhundert 
zuvor hatte der polnische Dichter Mikołaj Sęp Szarzyński, 
ebenfalls früherer Student der Universität Wittenberg, noch 
einen grundlegenden, dramatischen Unterschied zwischen 
dem Gesang des Christen auf Erden und dem Engelsgesang im 
Himmel empfunden. Darüber schreibt er in Pieśń III, O wiel-
możności bożej (Gesang III, Über die göttliche Allgewalt):

Alles kommt von Gott; in dessen Gütigkeit, 
Dem ich, den Engeln gleich zu seiner Glücklichkeit, 
Selbst wenn ich’s will, nicht singen kann, 
    bis ich ihn erblicke dann. 
Auf der Erde, hier wo Sprache und Mund
den Lebenden für Lob und Lied nicht nötig sind, 
Wenn sie auch unwürdig ist, so möge diese Stimme mein
    auf Deiner Spur, o David, sein. 
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Im Vergleich zu Třanovský, dem eschatologischen Optimisten 
und Mystiker, war Sęp Szarzyński ein Realist, Skeptiker und 
Pessimist hinsichtlich der Natur der menschlichen Verfassung. 
Der Mensch ist ihm zufolge ein gebrechliches Wesen, er kann 
nicht engelsgleich singen, seine Stimme ist „unwürdig“ – mit sol-
chen Möglichkeiten kann man nur ungeschickt den Psalmisten 
David nachahmen. Dies ist die Lage des Menschen auf Erden. 
Doch im Himmel sind Sprache und Mund nicht mehr für 
ein Loblied nötig. Třanovský, Übersetzer der Lieder des hl. 
Ambrosius, von Martin Luther und Philipp Nicolai, glaubt nun 
daran, dass der Christ durch das Singen eines frommen Liedes 
in eine außerirdische, ewige, himmlische Wirklichkeit eintritt, 
wo er die Einheit mit Gott erreichen kann. Durch Gebet und 
Gesang, Ruhm und Anrufung Gottes verwirklicht sich der 
Himmel auf Erden. Im frommen Gesang des Christen vereinen 
sich Himmel und Erde, und die singenden Gläubigen vereinen 
sich zu himmlischen Heerscharen, die unaufh örlich den höchs-
ten Gott vor seinem Th ron rühmen und ehren, so wie dies vom 
hl. Johannes in der Apokalypse beschrieben wird. Třanovský 
bezieht sich auf zwei Allegorien aus der Apokalypse 5.8: „Die 
goldene Schale voll Räucherwerk“ – phiala odoramentorum –, 
die das Gebet symbolisiert, sowie die Kithara (Zither oder auch 
Harfe) der Heiligen – cithara sanctorum –, welche für den from-
men Gesang steht. „Et cum aperuisset librum, quatuor animalia, 
et viginti quatuor seniores ceciderunt coram Agno, habentes 
singuli citharas, et phialas aureas plenas odoramentorum, quæ 
sunt orationes sanctorum.“ Martin Luther hat diesen Vers fol-
gendermaßen übersetzt: „Und als er das Buch nahm, da fi elen 
die vier Gestalten und die vierundzwanzig Ältesten nieder vor 
dem Lamm, und ein jeder hatte eine Harfe und goldene Schalen 
voll Räucherwerk, das sind die Gebete der Heiligen.“ Auf die 
Allegorie der Kithara oder auch Harfe der Heiligen als Gesang 
bezieht sich Třanovský in seinem Gesangbuch viele Male. Im 
Lied Nuž, chvál má duše Pána, einer Paraphrase von Johannes 
Polianders Hymne Nun lob, mein Seel, den Herren aus dem Jahr 
1525, erscheinen beide Allegorien:

Spiel deiner Harfen Saiten 
lieblicher Gesänge.
Entzünd’ in der Schal’ den Duft 
Inbrünst’ger Anbetung.
So mögen die im Himmel
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vor dem Herren tun,
und frohlockend lobpreisen
Seine Wohltätigkeit.

Polianders Hymne ist eine Paraphrase von Psalm 103, doch 
in Třanovskýs Übersetzung überwiegen die Inhalte, die er aus 
der Apokalypse übernommen hat und die weder im Psalm 103 
noch in Polianders Hymne vorkommen. Das Lied Nuž, chvál 
má duše Pána ist stärker an den Liedern Philipp Nicolais ori-
entiert als an Polianders Hymne. Třanovskýs Gedicht ist eine 
Kompilation verschiedener biblischer Phrasen und Bilder, die 
von dem Pfarrer aus Unna in einem seiner beiden bekanntes-
ten Lieder verwendet wurden. Im Lied Wie schön leuchtet der 
Morgenstern greift  Philipp Nicolai auf die Allegorie der Kithara 
im Kontext eines frohen, frommen Gesangs zurück, der zur 
ekstatischen Einheit mit Christus führt: 

Zwingt die Saiten in Cythara 
Und laßt die süße Musika 
Ganz freudenreich erschallen, 
Daß ich möge mit Jesulein, 
Dem wunderschönen Bräut’gam mein,
In steter Liebe wallen! 
Singet, springet, 
Jubilieret, triumphieret, 
Dankt dem Herren! 
Groß ist der König der Ehren!

In seiner Übersetzung des Lieds Wie schön leuchtet der 
Morgenstern versucht Třanovský, dem Text von Philipp Nicolai 
treu zu bleiben. In diesem Fall erlaubt er sich keine weit vom 
Original abweichende Paraphrase. Das auf Lateinisch cithara 
genannte Instrument – das Luther als Harfe übersetzt – wurde in 
der lutherischen Kultur der zweiten Hälft e des 16. Jahrhunderts 
zu einer beliebten, konventionellen Allegorie für Lied und 
Gesang als Form der Lobpreisung Gottes. Unter dem Einfl uss 
des Lieds und der Meditation aus dem Freudenspiegel des Ewigen 
Lebens von Philipp Nicolai, aber auch von Johann Arndts 
Wahrem Christentum, verleiht Třanovský dieser Allegorie einen 
mystischen Sinn. Dadurch verändert sich eine konventionelle 
Allegorie zu einem mystischen Symbol von fundamentaler 
Bedeutung für das gesamte Gesangbuch Cithara sanctorum.
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Das 412 Lieder umfassende Gesangbuch Cithara sanctorum von 
Jiří Třanovský ist ein utopisch-mystisches Emulationsprogramm, 
ein großer – zugleich katechetischer und konsolativer – Emulator, 
der ein erlösendes Spiel ermöglicht, das sich in den Seelen der 
gläubigen Christen zwischen Erde und Himmel abspielt. Sein 
seelsorgerisches, psychotherapeutisches Ziel war es, die Sänger 
auf ihre mystische Vermählung mit Christus vorzubereiten. Es 
ist das große rhetorisch-poetisch-musikalische Instrument  – 
das novum organum der Lutheraner –, das das Böse und die 
Dämonen vertreibt, um durch Lobpreisung und Anrufung Gott 
auf die Erde zu holen, Erde und Himmel neuerlich zu vereinigen. 
Die Gemeinschaft  der Gläubigen, die zu Gottes Ruhm fromme 
Lieder singen, empfi ndet einen Vorgeschmack des Himmels, sie 
ist eine wahrhaft  christliche, mystische Vereinigung. Die wahr-
haft  christliche Vereinigung ist der utopische Gottesstaat, die 
Kirche des allgemeinen Priestertums, der durch das Gebet und 
frommen Gesang geheiligte „Ort/Nicht-Ort“, wo die Seelen mit 
frohem Gesang auf die Ankunft  Christi des Bräutigams warten, 
schreibt Třanovský am Ende der Vorrede zu seinem Gesangbuch: 

Dich, frommer christlicher Leser (wen auch immer meine 
Arbeit erreichen wird), fl ehe ich demütig an, dass du diese 
geistige Harfe dankbar annehmen, ihre Unzulänglichkeiten 
gütig zu betrachten und nach ihrer Annahme gemein-
sam mit uns mit gemeinsamen Lippen und Herzen den 
Namen des Herrn rühmen mögest. So tragen wir dazu 
bei, die Engelschöre und alle Erwählten Gottes zu Ruhm 
und Ehre zu vergrößern, den Teufel hingegen zu ewiger 
Verdammnis! Gott und der Vater unseres Herrn Jesus 
Christus, der David, seinen Diener, und seine Psalmen 
berücksichtigte, geruhe auch uns und unsere Lieder zu 
berücksichtigen und uns mit Deiner Gnade zu beschen-
ken; denn wir beginnen, Dich hier in der Unsicherheit 
zu ehren, damit wir dies auch im Himmel ewig in wah-
rer Vollendung tun können. Amen.  – Gegeben in der
Pfarrkirche St. Nikolai 1. die X.bris. (Während wir unse-
rem kommenden Sieger, der nicht in Erniedrigung kommt, 
sondern ruhmvoll, nicht auf einem Eselchen, sondern auf 
einer weißglänzenden Wolke, nicht mit einer unzüchti-
gen Menge, sondern mit unüberschaubaren Engelsheeren, 
nicht um gerichtet zu werden, sondern um zu richten, mit 
unseren erhobenen Häuptern  – nach dem Vorbild jener 
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Jungfrauen Jud. 11 sowie 1. Kön. 18  – entgegenschreiten 
und ausrufen: Hosanna, Sohn Davids, Gesegneter, der im 
Namen des Herrn geht, erlöse uns in himmlischen Gefi lden! 
Amen.) Anno M. D. C. XXXV.

Das Vorwort zum Gesangbuch Cithara sanctorum – das Werk 
seines Lebens – beendet Jiří Třanovský mit einem sehnsuchts-
vollen, verliebten „komme“, das nicht nur ein Echo des letz-
ten Kapitels der Apokalypse ist, sondern auch Widerhall der 
mystischen Lieder Philipp Nicolais. Der seit einigen Jahren 
in der Verbannung in St. Nikolaus in der Liptau (Liptovský 
Mikuláš) am Südhang der Tatra lebende schlesische Pfarrer 
und Prediger, Sänger und Dichter ist schon lange davon über-
zeugt, dass er in „den letzten Zeiten“ lebt. Er glaubt felsenfest 
daran, dass der Tag des Herrn kommt – die Parusie. Erkrankt 
und erblindend, mit dem Gespür für den eigenen nahenden 
Tod, steht er Ende 1635 an der Spitze einer Gemeinde, die er 
auf die Ankunft  Christi vorbereiten möchte. Das im folgen-
den Jahr in der Druckerei von Lorenz Brewer in Leutschau 
(Levoča) gedruckte Gesangbuch sollte sich jedoch nicht nur an 
die tschechischsprachigen Protestanten Oberungarns, sondern 
auch an die evangelischen Flüchtlinge aus Mähren, Böhmen und 
Schlesien richten. Als Opfer von Barbarei und Grausamkeit des 
Dreißigjährigen Krieges mussten sie sich vor Verfolgungen in 
die benachbarten Herzogtümer und Königreiche fl üchten, die 
noch lutherisch geblieben oder zumindest tolerant waren. Sie 
alle wollte Třanovský bei den Engelschören wissen, die freudig 
sangen: „Hosanna! Hosanna in der Höhe!“

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

Abstract

Th e Utopia of the Mystic Song

Th is essay is about translations of religious songs in the wake 
of the Reformation of the 16th century on the German-Czech 
border. Th e German songs were translated into the Czech lan-
guage by Jiří Třanovský. Th e author analyzes how the songs 
were translated, what problems existed and how they found 
their way into Czech society. 



Die Darstellung 
Grodnos auf dem 
Kupferstich von 
Hans Adelhauser 
und Matthias Zündt 
(1567/68)1

Der Kupferstich von Adelhauser und Zündt aus den Jahren 
1567/68 „Vera designatio urbis in Littavia Grodnae“ (Eine 
wahre Darstellung der Stadt Grodno in Litauen) ist eine ein-
malige visuelle Quelle zur Geschichte Grodnos sowie Mittel- 
und Osteuropas. Er wird in Sammlungen in Warschau, Krakau, 
Wilna, Sankt Petersburg, Lemberg und Stockholm aufb ewahrt. 
Der Druck hat eine Größe von 34 x 102 cm.

Der deutsche Künstler Hans Adelhauser entwarf die Motive 
auf dem Kupferstich im Juli 1567. Es handelt sich dabei um 
die einzige bekannte Arbeit von ihm.2 In Grodno hielt sich 
der Künstler ungefähr einen Monat lang auf. Adelhauser war 
sehr erfahren in Bezug auf die Treff en von Gesandtschaft en 
und gut informiert über die aktuellen Ereignisse, was sich in 
den Bilderläuterungen widerspiegelt. Der offi  zielle Druck des 
Kupferstichs im Ausland und die Widmung für Sigismund 
August, den König von Polen und Großfürsten von Litauen, 
sprechen dafür, dass höchste Kreise im Land mit der Arbeit 
des Künstlers vertraut waren, ein Interesse daran hatten und 
sie möglicherweise fi nanzierten. Dokumente, die das belegen, 
konnten jedoch nicht ausfi ndig gemacht werden.

Nachdem er das Großfürstentum Litauen verlassen hatte, nahm 
Adelhauser Kontakt mit Matthias Zündt (1498-1586) auf. Im Jahr 

1 Die Forschungsarbeit entstand mit Unterstützung des Museums für Polnische 

Geschichte. Mein Dank gilt Prof. Dr. Igor Kąkolewski für die Hilfe bei der Verwirkli-

chung der Arbeit, Prof. Dr. Henryk Lulewicz und Dr. Gediminas Lesmaitis für Kon-

sultationen und Hilfe bei der Literaturrecherche, Dr. Hanna Paŭloŭskaja für Konsul-

tationen zur Übersetzung aus dem Lateinischen sowie dem Künstler Uladzimir Kisly 

für kunstwissenschaft liche Konsultationen.
2 Leonard Lepszy, Adelhauser Hans, in: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, 

Leipzig 1908, S. 81.
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1568 wurde der Stich in Nürnberg zum ersten Mal gedruckt. 
Zündt war einer der angesehensten Kupferstecher seiner Zeit. 
Berühmte Arbeiten von ihm sind die Belagerung Gothas, 
die Porträts Johann Horaz de Valettas (1566), Wilhelms  I.
(1569) u. a.3 Dabei weist die Darstellung des Hintergrunds 
auf dem Wilhelm-Porträt Ähnlichkeiten mit der Darstellung 
Grodnos auf. Die Stadtansicht steht in einer Reihe mit ande-
ren bekannten Abbildungen in Europa. Sie genoss vom 16. 
bis zum 18. Jahrhundert große Popularität. Davon zeugen die 
zahlreichen Kopien, die das Original jeweils auf eigene Art und 
Weise interpretieren.4 

Zum Forschungsgegenstand wurde der Stich von Adelhauser 
und Zündt ab dem 19. Jahrhundert. Das Augenmerk galt dabei 
unterschiedlichen Aspekten: Kunst, Stadtplanung, Architektur, 
politischen Ereignissen.5 Es kann aber nicht behauptet werden, 
dass das Kunstwerk bereits erschöpfend erforscht ist. 

In der vorliegenden Arbeit wird die Grafi k nicht in erster 
Linie als künstlerisches Werk, sondern in ihrer historischen 
und kulturgeschichtlichen Bedeutung analysiert. Der Druck ist 
Ausgangspunkt für die Untersuchung der historischen Situation 
im Jahr 1567, der internationalen Ereignisse, die ursächlich 
waren für die Entstehung des Werkes, der Geschichte Grodnos, 
des architektonischen Erscheinungsbildes der Stadt und des 
damaligen Alltagslebens der Stadtbewohner. Dabei war die 
Frage von Bedeutung, inwieweit die einzelnen Abbildungen auf 
der Grafi k anderen darstellenden und schrift lichen Quellen aus 

3 Bryan’s dictionary of painters and engravers, London (u.  a.) 1905, S.  417; Mathias 

Zündt, in: Neues allgemeines Künstler-Lexikon, München 1852, S.  346-350; Matthias 

Zündt, in: Allgemeines Lexikon der Bildenden Künstler, Leipzig 1947, S. 584-585. 
4 Povilas Viktoras Reklaitis, Die Stadtansichten Alt-Litauens in der Graphik des 16. bis 19. 

Jahrhunderts: Vilnius, Gardinas, Kaunas, Trakai, Lüneburg 1972, S. 36-42; Tomasz Nie-

wodniczańcki, Grodno – Bemerkungen zur Panorama-Vedute von Adelhauser/Zündt 1568, 

Lüneburg 1983, S. 107; Imago Poloniae. Dawna Rzeczpospolita na mapach, dokumentach 

i starodrukach w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego, Bd. I, Warszawa 2002, S. 49-50.
5 Zur Historiografi e des Stichs s.: Sjarhej Salej, Гравюра Адэльгаўзера/Цюндта „Vera 

designatio urbis in Littavia Grodna“ як крыніца па гісторыі Гародні: сучасны стан 

перспектывы вывучэння [Der Kupferstich von Adelhauser und Zündt „Vera desig-

natio urbis in Littavia Grodna“ als Quelle zur Geschichte Grodnos: Studium aus 

moderner Perspektive], in: Гістарыяграфія і крыніцы па гісторыі гарадоў і працэсаў 

урбанізацыі ў Беларусі. Зборнік навуковых артыкулаў [Historiografi e und Quellen 

zur Stadtgeschichte und Urbanisierungsprozessen in Belarus: Sammelband wissen-

schaft licher Artikel], hg. v. Henadz’ Chackevič (u. a.), Grodno 2009, S. 227-234.
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jener Zeit entsprachen. Hierfür wurden bei der Untersuchung 
sowohl einzelner Motive als auch der ganzen Darstellung doku-
mentarische und fotografi sche Materialien ausgewertet und 
ein Vergleich der visuellen Quelle mit anderen Dokumenten 
gezogen. Die Motive und der Aufb au des Stichs sowie die 
Betrachtungsperspektive der Gebäude ließen sich durch das 
Fotografi eren des rechten Memelufers von verschiedenen 
Standorten aus sowie durch den persönlichen Vergleich des 
Stichs mit dem heutigen Erscheinungsbild der Stadt Grodno 
analysieren.

Die historische Situation 1567 als Ursache für die Entstehung 
des Kupferstichs 

Im Jahr 1567 gab es eine Reihe politischer Ereignisse, die 
unmittelbar mit dem Livländischen Krieg zu tun hatten, den 
das Großfürstentum Litauen und das Großfürstentum Moskau 
untereinander austrugen: der Sejm in Grodno, der Sejm in 
Petrikau, die Gesandtschaft en in Grodno und das Aufgebot 
der Armee bei Maladzečna. 

Vom 1. Dezember 1566 bis zum 6. Januar 1567 fand in 
Grodno ein Sejm statt, auf dem vor allem die internationale 
Situation, die aktuelle Lage im Land sowie der Krieg gegen das 
Großfürstentum Moskau erörtert wurden. Sigismund August 
sollte das Allgemeine Aufgebot anführen. Doch aufgrund sei-
ner Reise zum Sejm nach Petrikau kam es nicht dazu, und 
man überließ Söldnern die Kriegsführung.6 Es wurde eine 
Gesandtschaft  für den Sejm in Polen aufgestellt, die dort für 
den Krieg um fi nanzielle Hilfe bitten sollte.7 

6 Документы Московского архива Министерства Юстиции [Dokumente des 

Moskauer Archivs des Justizministeriums], Bd. 1, Moskau 1897, S. 451-463; Lietuvos 

Metrika [Litauische Metrik] (im Folgenden LM), Buch 531 (1567-1569): Viešųjų reikalų 

knyga [Buch öff entlicher Angelegenheiten] 9, zusammengestellt von Lina Anužytė/

Algirdas Antanas Baliulis, Vilnius 2001, S. 40-41; Matvej Ljubavskij, Литовско-Русский 

сейм: Опыт по истории учреждения в связи с внутренним строем и внешней 

жизнью государства [Litauisch-russischer Sejm: Erfahrungen zur Geschichte der 

Institution im Kontext des inneren Staatsaufb aus und der zwischenstaatlichen Bezie-

hungen], Moskau 1900, S. 768-773; Andrėj Januškevič, Вялікае княства Літоўскае і 

Інфлянская вайна 1558-1570 гг. [Das Großfürstentum Litauen und der Livländische 

Krieg 1558-1570], Minsk 2007, S. 145-147.
7 Listy króla Zygmunta Augusta do Radziwiłłów, bearb. v. Irena Kaniewska, Kraków 

1999, S. 525.
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Doch Polen lehnte 1567 auf dem Sejm in Petrikau eine weitere 
Unterstützung des Großfürstentums Litauen ab und begrün-
dete dies mit der ablehnenden Haltung des polnischen Adels in 
Bezug auf eine Union zwischen Polen und dem Großfürstentum 
Litauen. In einem offi  ziellen Brief an Astafej Valovič, den litaui-
schen Hofmarschall und Unterkanzler, hieß es, dass Polen selbst 
einer Bedrohung durch die Osmanen, Tataren und Wallachen 
ausgesetzt sei, was auch der Wirklichkeit entsprach.8 Der Sejm 
in Petrikau dauerte vom 7. März bis ungefähr zum 20. Juni 
1567.9 Es gelang nicht, alle Angelegenheiten zu debattieren, 
da Sigismund August dringend ins Großfürstentum Litauen 
zurückreisen musste.10 

Im 16. Jahrhundert befand sich das Großfürstentum praktisch 
ununterbrochen im Kriegszustand. Die Gefahr ging von den 
Nachbarn im Norden und im Osten aus. Die komplizierten 
internationalen Beziehungen erforderten Gesandtschaft sreisen, 
die für dauerhaft e diplomatische Beziehungen unerlässlich 
waren.

Ab Mitte des 15. Jahrhunderts war das Großfürstentum Litauen 
an seinen Grenzen den Angriff en der Tataren ausgesetzt. 
Die Diplomaten des Großfürstentums Litauen versuchten 
lange, einen Keil zwischen die Krim und das Großfürstentum 
Moskau zu treiben, um das Handeln der Tataren zu ihren 
Gunsten und gegen Moskau zu beeinfl ussen. Zudem verfolgte 
das Khanat der Krim eine ambivalente Politik bezüglich seiner 
Nachbarstaaten. Mal wurde das Großfürstentum Litauen, mal 
das Großfürstentum Moskau als Verbündeter angesehen.11 Das 

8 Biblioteka Kórnicka, Handschrift  247, Blatt 108, 109, 112; Akta unii Polski z Litwą 

1396-1791, hg. v. Stanisław Kutrzeba/Władysław Semkowicz, Kraków 1932, S. 404-412; 

Kazimierz Piwarski, Niedoszła wyprawa t. zw. Radoszkowicka Zygmunta Augusta na 

Moskwę (rok 1567-68), in: Ateneum Wileńskie, Jahrbuch 4, Heft  13 (1927), S. 271, 279. 
9 Władysław Konopczyński, Chronologia sejmіków polskich 1493-1793, Kraków 1948, 

S. 140.
10 Biblioteka Czartoryskich, Handschrift  1609, S.  357; Uchańsciana: czyli zbiór doku-

mentów, wyjaśniających życie i działalność Jakóba Uchańskiego, Arcybiskupa Gnieznień-

skiego, Legata urodzonego, Królestwa Polskiego prymasa i pierwszego księcia, 1581, hg. 

v. Teodor Felik Wierzbowski, Warszawa 1890, S. 197; Archiwum książąt Lubartowiczów 

Sanguszków w Sławucie, Bd. 7, 1554-1572, Lwów 1910, S. 136. 
11 Книга посольская Метрики Великого княжества Литовского, содержащая в себе 

дипломатические сношения Литвы в государствование короля Сигизмунда-Августа 

(с 1545 по 1572 год) [Gesandtenbuch der Metrik des Großfürstentums Litauen zu den 

diplomatischen Beziehungen Litauens während der Regentschaft  von König Sigismund 
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Großfürstentum Moskau versuchte seinerseits, Daulet Giray 
auf seine Seite zu ziehen, um das Großfürstentum Litauen zu 
schwächen.12

Auf der Krim hielt sich im Jahr 1567 eine Gesandtschaft  des 
Großfürstentums Litauen unter der Führung Aljaksandr 
Uladykas auf, wie ein Bericht eines polnischen Abgesandten 
aus dem Jahr 1567 belegt. Wie aus einem Brief von Daulet 
Giray (September 1567) hervorgeht, wurde ein gewisser Baranuk 
in das Großfürstentum Litauen entsandt. Der Zeitraum sei-
nes Aufenthaltes wird jedoch nicht erwähnt. Daulet Giray 
forderte eine Zahlung in Form von Präsenten und äußerte 
sein Interesse an einer allgemeinen Lösung außenpolitischer 
Angelegenheiten. Das Großfürstentum Moskau wurde als 
„Feind“ bezeichnet.13 Im Bericht der Moskauer Gesandtschaft  
wird erwähnt, dass der Abgesandte der Krim in Grodno am 
29. Juni von Sigismund August empfangen wurde. Die Vertreter 
der Moskauer Gesandtschaft  verweigerten ihre Teilnahme 
an diesem Treff en.14 Diese Angaben bestätigen indirekt die 
Anwesenheit eines Vertreters der Tataren in Grodno zu jener 
Zeit, als Adelhauser dabei war, seine Skizzen in der Stadt 
anzufertigen.

Nachdem die Wallachei ein Vasallenstaat des Osmanischen 
Reiches geworden war, wurden deren diplomatische Beziehungen 
zu Polen und zum Großfürstentum Litauen vollständig kon-
trolliert. Die Beziehungen Polens zu Moldau waren sehr 

August (von 1545 bis 1572)], Moskau 1843, S.  60-75, 157-161; Piwarski, Niedoszła 

wyprawa, S. 285; Jerzy Ochmański, Organizacja obrony w Wielkim Księstwie Litewskim 

przed napadami tatarów krymskich w XV-XVI wieku, in: Studia i materiały do historii 

wojskowości, Bd. V, Warszawa 1960, S. 349–393; Dariusz Kołodziejczyk, Th e Crimean 

Khanate and Poland-Lithuania. International Diplomacy on the European Periphery 

(15th-18th Century): A Study of Peace Treaties Followed by Annotated Documents, 

Leiden 2011, S. 64-99, 268-288, 449, 453, 459-461.
12 Русская историческая библиотека (im Folgenden РИБ) [Russische historische 

Bibliothek], Bd. 3, Sankt Petersburg 1876, S. 287; Piwarski, Niedoszła wyprawa, S. 286. 
13 Archiwum Główne Akt Dawnych, Archiwum Skarbu Koronnego (im Folgenden 

AGAD, ASK) [Hauptarchiv alter Akten Warschau; Archiv des königlichen Schatzes], 

Teil III, Sign. 1, S. 525; Книга посольская [Gesandtenbuch], S. 266-268. 
14 Памятники дипломатических сношений Московского государства с Польско–

Литовским государством, Ч. 3 (годы с 1560 по 1570) [Denkmäler diplomatischer 

Beziehungen zwischen dem Moskauer Staat (Großfürstentum Moskau) und dem 

Polnisch-Litauischen Staat, Teil 3 (Zeitraum 1560 bis 1570)], Sankt Petersburg 1892, 

S. 529-530.
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konfl iktreich, was Spannungen mit dem Osmanischen Reich 
provozierte.15 1551 wurde der Ewige Frieden zwischen dem 
Großfürstentum Litauen und der Wallachei geschlossen, der 
1554 bestätigt wurde.16

Die wichtigste Rolle an der Südgrenze spielte das Osmanische 
Reich. Sigismund August suchte nach einer Möglichkeit, die 
Osmanen als Verbündete im Kampf gegen das Großfürstentum 
Moskau zu gewinnen. 1568 wurde ein Frieden geschlossen, Sultan 
Selim II. verpfl ichtete sich vertraglich, die Lage im Grenzgebiet 
zu kontrollieren und keine militärischen Handlungen seitens 
der Tataren und Wallachen zuzulassen. Das Großfürstentum 
Litauen sollte den Kaufl euten Sicherheit gewährleisten und, falls 
diese ausgeraubt würden, die Täter bestrafen und Schadenersatz 
leisten.17 Der geschlossene Frieden war für das Osmanische 
Reich ebenso wichtig, zumal die Hauptinteressen des Landes auf 
militärische Handlungen im Mittelmeerraum gerichtet waren.18 

Die diplomatischen Beziehungen zum Osmanischen Reich 
waren für Polen von strategischer Bedeutung. Mikalaj von Brest 
wurde zur Hohen Pforte entsandt, um Selim II. 1566 zu seiner 

15 Johann Adam Lonicer, Pannoniae historia chronologica, res per Ungariam, Transyl-

vaniam iam inde a co[n]stitutione Regnorum illorum, usque ad invictiss. Rom. im. 

Rodolphum II. Vngariae regem christianum 40. et sereniss. Sigismundum Bathorium 

Trans. etc ducem, maxime vere hoc bello gestae: Vitae item acta et victoriae reliquorum 

eius belli procerum Francf. [Chronologische Geschichte von Pannonien, Sachlage in 

Ungarn, Siebenbürgen von der Gründung jener Königreiche bis zum unbesiegten 

Römischen Reich Rudolf II, dem christlichen König von Ungarn, und der Hoheit 

Sigismund Báthory, Fürst von Siebenbürgen], 1596; Zdzisław Spieralski, Awantury 

mołdawskie, Warszawa 1967, S. 112, 117; Ilona Czamańska, Mołdawia i Wołoszczyzna 

w stosunkach polsko-tureckich XV-XVI wieku, in: Balcanica Posnaniensia, Bd. IV, 

Poznań 1989, S. 301-306; Bartosz Szutkiewicz, Polska a Mołdawia w latach 1551-1572, 

in: Białostockie teki historyczne 7/2009, S. 11-23; Viktar Cemušaŭ, Валашскае княства 

[Fürstentum Wallachei], in: Вялікае Княства Літоўскае. Энцыклапедыя [Großfürs-

tentum Litauen. Enzyklopädie], Bd. 1, Minsk 2007, S. 381. 
16 Книга посольская [Gesandtenbuch], S.  2-5, 57-60, 105-109; Uladzimir Snapoŭski, 

Гісторыя знешняй палітыкі Беларусі: Вучэбны дапаможнік для студэнтаў 

факультэта міжнародных адносін, Ч. 1., Ад пачатку дзяржаўнасці да канца XVIII 

ст. [Geschichte der Außenpolitik von Belarus: Lehrbuch für Studenten der Fakultät 

für Internationale Beziehungen, Teil 1, Von den Anfängen der Staatlichkeit bis Ende 

des 18. Jahrhunderts], Minsk 2003, S. 126 f. 
17 Книга посольская [Gesandtenbuch], S. 268-271.
18 Williams, A Mediterranean Confl ict, in: Süleyman the Magnifi cent and His Age: Th e 

Ottoman Empire in the Early Modern World, hg. v. Metin Kunt/Christine Woodhead, 

London/New York 1995, S.  39-54; Daniel Goff man, Th e Ottoman Empire and Early 

Modern Europe, Cambridge 2004, S. 99-112, 131-168. 
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Th ronbesteigung zu gratulieren. Bei diesem Anlass brachte die 
polnische Seite ihren Protest bezüglich der Angriff e durch die 
Osmanen, Tataren und Wallachen auf polnisches Territorium 
vor. Der Sultan schlug vor, die Angelegenheit durch Kommissare 
beilegen zu lassen. Von türkischer Seite wurde hierfür Sadik 
Bey nominiert. Ein Brief von Selim II. vom 5. März 1567 wurde 
durch den Abgesandten Abdi zugestellt.19 Er wohnte dem Sejm 
in Petrikau vom 1. Mai bis zum 8. Juni 1567 bei.20 

Bei der Grafi k von Adelhauser und Zündt handelt es sich um die 
einzige direkte Quelle, in der die Anwesenheit der osmanischen, 
wallachischen und tatarischen Gesandtschaft en in Grodno im 
Juli 1567 belegt wird.21 Ein Vergleich der Darstellung mit anderen 
Textquellen spricht für die Authentizität des Drucks. Meiner 
Auff assung nach wurde Grodno zum Treff punkt der osmani-
schen, wallachischen und tatarischen Abgesandten bestimmt, 
um Lösungen zu fi nden für den im Zusammenhang mit den 
Überfällen an der Grenze Anfang 1567 entstandenen Konfl ikt, 
was sowohl für das Großfürstentum Litauen als auch für Polen 
von großer Bedeutung war. Der Abgesandte Abdi konnte dem 
Treff en beiwohnen oder auch Kommissar Sadik Bey separat 
hinzukommen. Von tatarischer Seite war Baranuk zugegen. 
Der Name des wallachischen Vertreters konnte nicht ermittelt 
werden. Alle Vertreter hatten nur den Status eines Abgesandten, 
jedoch besaßen sie alle Vollmachten zur Lösung des Konfl ikts. 
Sigismund August konnte jede Delegation einzeln empfan-
gen, oder es konnte ein Treff en mit allen drei Delegationen 
zusammen stattfi nden. Der 1568 mit dem Osmanischen Reich 
geschlossene Frieden kann als Beleg dafür gelten, dass es gelang, 
einen gewissen Konsens zu erzielen.

Gleichzeitig wurde eine weitere Angelegenheit geklärt. Um einen 
Krieg gegen das Großfürstentum Moskau führen zu können, 
war es unumgänglich, an der Südgrenze für Ruhe zu sorgen, 
besser noch, dort Verbündete zu haben. Außerdem sollte die 
Anwesenheit einer osmanischen, einer tatarischen und einer 
wallachischen Gesandtschaft  der Moskauer Gesandtschaft  die 

19 Biblioteka Czartoryskich, Handschrift  76, Blatt 102-111; Katalog dokumentów 

Tureckich, S.  186-187; Andrzej Dziubiński, Stosunki dyplomatyczne polsko–tureckie 

w latach 1500-1572 w kontekście międzynarodowym, Wrocław 2005, S. 245-246. 
20 AGAD, ASK, Rachunki sejmowe, Sign. 24, Blatt 177-179.
21 Salej, Гравюра Аэльгаўзера/Цюндта [Der Kupferstich von Adelhauser und Zündt], S. 233. 
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politische Übermacht des Großfürstentums Litauen demonstrie-
ren, umso mehr, als die Moskauer wirklich darauf erpicht waren 
zu erfahren, wie es um die Beziehungen des Großfürstentums 
Litauen mit den anderen Parteien bestellt war.

Die Beziehungen zwischen dem Großfürstentum Litauen und 
dem Großfürstentum Moskau waren angespannt, da Letzteres 
Ansprüche auf Territorien des Großfürstentums Litauen und 
später auch auf Livland erhob. Am 2. Februar 1567 machte 
sich, angeführt von Vasilij Umnyj-Kolyčev, Grigorij Nagij und 
Vasilij Ščelkanov, eine Gesandtschaft  in Moskau auf die Reise. 
Die Gesandtschaft  traf am 24. Juli in Grodno ein und verließ 
Grodno am 19. August.22 

In der Bilderläuterung auf dem Druck werden 1.200 Personen 
genannt, die der vielköpfi gen Moskauer Gesandtschaft  ange-
hörten. Eine genauere Zahl nennt Fëdar Eŭlašoŭski. Bei Vasilij 
Umnyj-Kolyčev waren es 727 Personen und 922 Pferde, bei 
Grigorij Nagij 269 Personen und 370 Pferde, bei Vasilij Ščelkanov 
229 Personen und 332 Pferde, insgesamt 1225 Personen und 1624 
Pferde.23 Im gesamten Zeitraum empfi ng Sigismund August die 
Gesandten neunmal: das erste Mal am 26. Juli, nach dem 28. 
und 31. Juli, am 1., 2., 8., 10., 12. (gemeinsames Abendessen) 
und am 13. August.24

Die Moskauer kamen mit dem Ziel, Erkundungen einzuholen 
und ihre Bedingungen zu diktieren – nicht um Kompromisse 
zu suchen. Davon ist sogar in den Anweisungen für die 
Gesandten die Rede.25 Der Bericht des Nuntius Giulio Ruggieri 
für das Jahr 1568 bestätigt ebenso, dass die Gesandten nicht 
über ausreichend Vollmachten verfügten.26 Als Bedingung 
für einen Friedensvertrag forderte die Moskauer Seite die 

22 РИБ [RIB], Bd. 3, Sankt Petersburg 1876, S. 278, 290; Памятники дипломатических 

сношений [Denkmäler diplomatischer Beziehungen], S. 447, 448, 497, 525; Piwarski, 

Niedoszła wyprawa, S. 278, 280, 281, 524. 
23 Uladzimir Svjažynski, „Гістарычныя запіскі“ Ф. Еўлашоўскага [Die „historischen 

Aufzeichnungen“ von Fëdar Eŭlašoŭski], Minsk 1990, S. 93.
24 Памятники дипломатических сношений [Denkmäler diplomatischer Beziehungen], 

S. 526-537, 540, 542, 543, 545-546, 550-553.
25 Памятники дипломатических сношений [Denkmäler diplomatischer Beziehungen], 

S. 466, 471, 472; Piwarski, Niedoszła wyprawa, S. 270.
26 [Erazm Rykaczewski], Relacye nuncyuszów apostolskich i innych osób o Polsce od 

roku 1548 do 1690, Bd. 1, Berlin/Poznań 1864, S. 213-214.
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gesamte Polacker Region sowie Livland27, was in deutli-
chem Widerspruch zu den Interessen des Großfürstentums 
Litauen stand.

Nachdem er die Gesandtschaft  am 27. August empfangen hatte, 
brach Sigismund August von Grodno nach Knyszyn28 auf.29 
Dort wollte er ursprünglich elf Tage bleiben und anschließend 
in die Region um Maladzečna weiterreisen.30 Am 9. September 
jedoch hielt sich der König von Polen und Großfürst von 
Litauen immer noch in Knyszyn auf. Bei dem Allgemeinen 
Aufgebot im Jahr 1567 handelte es sich um die größte 
Truppenaushebung im gesamten 16. Jahrhundert, doch brachte 
sie keine nennenswerten militärischen Ergebnisse. Mit Einbruch 
der Kälte zerstreute sich das Heer langsam wieder; Anfang 
Januar 1568 ließ das Staatsoberhaupt das Allgemeine Augebot 
aufl ösen.31 

Die oben angeführten Fakten zeigen auf, dass das Jahr 1567 ein 
sehr ereignisreiches Jahr in der Geschichte des Großfürstentums 
Litauen war. Aufgrund verschiedener Umstände befand sich 
die Stadt Grodno plötzlich im Zentrum dieser Ereignisse. 
Die Chronologie und die Reihenfolge der oben geschilder-
ten Vorkommnisse war abhängig davon, ob der Herrscher 
im Großfürstentum Litauen anwesend war oder nicht, was 
sich zuweilen auch auf das jeweilige Ergebnis auswirkte. 
Sigismund August war der Herrscher zweier Länder, was für 
das Großfürstentum Litauen nicht immer von Vorteil war. 
Die komplexen zwischenstaatlichen Beziehungen waren der 
Grund für die Entstehung des Kupferstichs von Adelhauser 
und Zündt. 

27 Ліст Г. Хадкевіча да Р. Сангушкі, Гародня, 15.8.1567 г. [Brief von Hryhoryj 

Chadkevič an Raman Sanhuška, Grodno, 15.8.1567], Archiwum Narodowe w Krakowie, 

Archiwum Sanguszków, teki rzymskie, Sign. X/106; Памятники дипломатических 

сношений [Denkmäler der diplomatischen Beziehungen], S. 537.
28 Stadt im heutigen Polen nahe Białystok (Anm. d. Übers.). 
29 Łukasz Kurdybacha, Dzienniki biskupa Piotra Myszkowskiego 1555-1568, in: Kwar-

talnik Historyczny 1/1933 (Jahrgang 47), S. 465.
30 Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków w Sławucie, Bd. 7, S. 186. 
31 Ljubavskij, Литовско-Русский сейм [Litauisch-Russischer Sejm], S. 780-782; Piwarski, 

Niedoszła wyprawa, S.  93-96, 99-106; Andrzej Rachuba, Wielkie Księstwo Litewskie 

w systemie parlamentarnym Rzeczypospolitej w latach 1569–1763, Warszawa 2002, S. 61; 

Andrėj Januškevič, Вялікае княства Літоўскае і Інфлянская вайна [Das Großfürs-

tentum Litauen und der Livländische Krieg], S. 147-155. 
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Aufbau des Kupferstichs 

Der Aufb au des Stichs von Adelhauser und Zündt ist äußerst 
komplex (Abb. 1) und wurde bisher wissenschaft lich nicht 
eingehend analysiert. Eine Reihe von Historikern befasste 
sich mit „Fehlern“ des Künstlers: Perspektivverzerrungen, der 
Fließrichtung der Memel (entgegengesetzt), der Mündung der 
Haradničanka in die Memel bei der sogenannten Kaloža-Kirche 
(der orthodoxen Boris-und-Gleb-Kirche) und der Verortung 
von Kirche und Kloster auf dem linken Flussufer.32 

In der Ausgabe der Civitaties Orbis Terrarum von Georg Braun 
(1575) fl ießt die Memel in der Tat in die entgegen gesetzte 
Richtung. Wenn sich die Forscher auf diesen Druck stütz-
ten, so liegt der Fehler auf der Hand. Auf dem Stich von 
Adelhauser und Zündt jedoch entspricht die Fließrichtung der 
Wirklichkeit. Das ist daran zu erkennen, wie das Flusswasser 
um die Brückenpfeiler schäumt. So bewegt sich das Wasser, 
wenn die Strömung in die entsprechende Richtung fl ießt.

Der Standort des Kaloža-Klosters am linken Memelufer wurde 
mehrmals in der Literatur diskutiert.33 Bei einer aufmerksameren 

32 Elena Kvitnickaja, Планировка Гродно в XVI–XVIII вв. [Stadtplanung in Grodno 

vom 16. bis zum 18. Jahrhundert], in: Архитектурное наследство [Architektonisches 

Erbe] 17/1964, S. 18; Aljaksandar Kraŭcėvič, Гарады і замкі Беларускага Панямоння 

ў XІV-XVIII стст.: планіроўка, культурны слой [Städte und Schlösser in der Bela-

russischen Memelregion vom 14. bis zum 18. Jahrhundert: Stadtplanung, Kulturge-

schichte], Мinsk 1991, S. 79. 
33 Vasilij Grjaznov, Коложская Борисогребская церковь в г. Гродне [Die Kaloža-

Kirche der Heiligen Boris und Gleb in Grodno], in: Труды Виленского отделения 

Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX 

Археологического съезда [Arbeiten der Wilnaer Abteilung des Moskauer vorläufi gen 

Komitees zur Organisation des 9. Archäologischen Kongresses in Wilna], Vilnius 1893, 

Abb. 1: Kupferstich von Hans Adelhauser und Matthias Zündt ©Autorin
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Betrachtungsweise des Panoramas lässt sich anhand der 
Perspektive der abgebildeten Gebäude erkennen, dass Adelhauser 
die Skizzen an unterschiedlichen Stellen anfertigte. Das Kaloža-
Kloster wurde in der heutigen vul. Mira (Straße des Friedens) 
gezeichnet, ungefähr bei den Häusern mit den Hausnummern 
3 bis 5. Von dieser Stelle aus ist die Memel aber einfach nicht 
zu sehen, daher „verschwindet“ der Fluss aus dem Bild. Zudem 
wird er aus einer großen Entfernung von der Anhöhe, wo 
sich heute die Franziskanerkirche befi ndet, nicht mehr wahr-
genommen. Wenn man diesen Abschnitt der Memel auf der 
Grafi k genauer betrachtet, so erkennt man andeutungsweise 
die Mündung der Haradničanka in die Memel.

Der Stich von Adelhauser und Zündt erreichte ein sehr hohes 
künstlerisches Niveau.34 Der Künstler vermittelt nicht nur 
ziemlich gut die Besonderheiten der Stadt, sondern auch die 
Ereignisse. Die Begrüßung der Gesandtschaft en und das Leben 
der Stadtbewohner werden in Bewegung dargestellt und nicht 
statisch, was charakteristisch ist für Künstler in der Renaissance. 
Dabei ist der Druck mit zahlreichen interessanten Details ange-
reichert, die bei näherer Betrachtung ins Auge stechen.

Der Stich enthält fünf Motive, von denen sich jedes ein-
zelne zu einer anderen Zeit abspielte: die vier Empfänge der 
Gesandtschaft en sowie die Abreise der Moskauer Gesandtschaft  
zum Treff en mit Sigismund August. Zudem lassen sich drei 
Hauptteile ausmachen. Beim ersten Teil handelt es sich 
um die Begegnung der osmanischen und der wallachischen 
Gesandtschaft , das Moskauer Lager und das Kaloža-Kloster. 
Dies alles wurde von der heutigen vul. Mira aus gezeichnet, 
ungefähr bei den Häusern mit den Nummern 3 bis 5. Der 
zweite Teil stellt den Empfang der Moskauer Gesandtschaft , die 
Memelbrücke, das Schloss und den Königshof dar. Um diese 
abzubilden, musste sich der Künstler im Bereich der heutigen 
Franziskanerkirche befi nden. Der dritte Teil stellt den Empfang 

S. 362; Evstafi j Orlovskij, Гродненская старина [Grodno in alter Zeit], Bd. 1, Grodno 

1910, S. 79; Kvitnickaja, Планировка Гродно в XVI-XVIII вв. [Stadtplanung in Grodno 

vom 16. bis 18. Jahrhundert], S. 18; Kraŭcėvič, Гарады і замкі [Städte und Schlösser], 

S. 79; Vladimir Kudrjašov, Hrodna, Moskau 1960, S. 33-34; Jurij Kišik, Градостроительная 

культура Гродно [Kultur des Städtebaus in Grodno], Мinsk 2007, S. 94.
34 Mieczysław Gębarowicz, Początki malarstwa historycznego w Polsce, Wrocław (u. a.) 

1981, S. 24.
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der osmanischen Gesandtschaft , die Moskauer Gesandtschaft , 
die orthodoxe Auferstehungskirche, die orthodoxe Kirche der 
Geburt der Gottesmutter, den Markt, das Stadtviertel Padol, die 
königlichen Ställe, den Galgen dar. Zur bildlichen Darstellung 
der Ereignisse und der Gebäude mussten Skizzen von mehreren 
Stellen im Bereich der heutigen Alten Brücke angefertigt wer-
den. Die Kirche der Geburt der Gottesmutter liegt in diesem 
Bildausschnitt tiefer als der Königshof, obwohl sie eigentlich auf 
der gleichen Ebene liegen müsste. Die Ansicht des Profi ls stimmt 
nicht. Das Gotteshaus ist unverhältnismäßig dem Betrachter 
zugewandt, mit der rechten Seite und nicht mit dem Eingang. 
Die Auferstehungskirche zwischen dem Königspalast und der 
Kirche der Geburt der Gottesmutter ließ sich nur zeichnen, 
wenn man sich in der Nähe der heutigen Alten Brücke befand. 
Das Entstehen solcher Ungenauigkeiten ist darauf zurückzu-
führen, dass die Zeichenentwürfe nicht an einem Tag entstan-
den und die Motive einzeln gezeichnet und anschließend zu 
einem Gesamtpanorama der Stadt zusammengefügt wurden.

Analyse einzelner Darstellungen und Abbildungen

Gewidmet ist der Kupferstich Sigismund August: „Serenissimo 
potentissimoque Regi ac Domino Sigismundo Augusto 
Regi Poloniæ, Magno Duci Lithuaniæ, Russiæ, Prussiæ, 
Massoviæ, Samogitiæque, etc. Domino et haeredi, Domino 
suo Clementissimo“ (Seiner königlichen Hoheit Sigismund 
August, dem König von Polen, dem Großfürsten von Litauen, 
der Rus’, von Preußen, Masowien, Samogitien etc. dem Herrn 
und Erben, seinem wohltätigen Herrn).

Die Abbildung von Wappen war auf Ansichten und Karten 
europäischer Städte weit verbreitet. Dies zeigt sich auch auf dem 
Druck von Adelhauser und Zündt. In der Mitte ist das Wappen 
des Königs und Großfürsten abgebildet, welches von zwei 
Engeln gehalten wird. Darauf befi nden sich oben die Wappen 
Polens (der Adler) und des Großfürstentums Litauen (die soge-
nannte Pahonja), und unten die Wappen der Woiwodschaft  
Kiew (der Erzengel Michael), von Samogitien (Bär) und von 
Wolhynien (Kreuz) sowie in der Mitte das Familienwappen 
der Sforza (Schlange). Diese Darstellung wurde früher auf 
der Vorderseite (Avers) einer Silbermünze benutzt, die im 
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Münzhof von Wilna in den Jahren 1564/65 geprägt wurde. 
Es handelt sich daher nicht um das persönliche Wappen von 
Sigismund August, sondern das Wappen derjenigen Länder, 
die seinem Herrschaft sbereich angehörten.35 Das Wappen im 
Zentrum des Kupferstichs bedeutet, dass das Werk dem König 
und Großfürsten gewidmet wurde, und unterstreicht seinen 
Status als Staatsoberhaupt. In der rechten oberen Ecke wird 
die Ankunft  der Moskauer, der tatarischen, der osmanischen 
und der wallachischen Gesandtschaft  in Grodno im Juli 1567 
beschrieben36: 

Vera designatio Urbis in Litavia Grodnæ, ad quam habito 
Conventua Rege Poloniæ, accessere magni Ducis Moscoviæ 
legati, in quorum Comitatu fuere, M.CC. homines optime 
instructi. Item Turcici, Tartarorum, & Walachorum Legati 
quorum singuli a Polonicis Baronibus ad hoc a Rege ordi-
nati, sunt excepti, & unicuique suum hospitium assigna-
tum, et Moscis est attributus hortus quidam, ubi fuere 
Custodes illis adiuncti. Postea omnes a Rege auditi, & mag-
nis muneribus aff ecti fuere. Haec facta sunt Anno Christi 
1567. Mense Iulio. Et primo sic a Iohanne Adelhausero 
consignata, ac deinde ab Marthina Zunthio Nurmbergæ 
perfecta, Anno Domini 1568.37 

Während zur ersten Gesandtschaft  eine Beschreibung in den 
Gesandtschaft sbüchern vorhanden ist, so gibt es zu den anderen 

35 Edmundas Rimša, Pieczęcie miast Wielkiego Księstwa Litewskieg, übers. v. Jan Sien-

kiewicz, Warszawa 2007, S. 407-408; Dzmitry Hulecki, Манэты беларускай даўніны 

[Münzen aus der Frühgeschichte von Belarus], Minsk 2007, S.  132-134; Манэты 

Беларусі да 1707 года [Münzen von Belarus bis 1707], zsammengestellt von Dzmitry 

Hulecki (u. a.), Minsk 2007, S. 104. 
36 Vladimir Stasov, Православные церкви Западной России в XVI веке. Сборник 

археологического института [Die orthodoxen Kirchen in Westrussland im 16. 

Jahrhundert, Sammelband des Archäologischen Institutes], Bd. 3, hg. v. Nikolaj Kalačov, 

Sankt Petersburg 1880, S. 54-55. 
37 Übersetzung des Zitats: Eine wahre Darstellung der Stadt Grodno in Litauen, wo 

die Gesandten des Großfürsten von Moskau mit dem König von Polen zusammenka-

men. An der Zusammenkunft  nahmen 1.200 vorzüglich gelehrte Personen teil. Ebenso 

Gesandte der Osmanen, Tataren und Wallachen, von denen jeder einzelne von den 

polnischen Baronen [Adligen, Anm. d. Übers.], die hierfür vom König bestimmt 

worden waren, empfangen wurde, und jedem kam ein Platz zu. Die Moskauer bekamen 

einen besonders gesicherten und von Wächtern geschützten Platz. Später wurden alle 

[Gesandtschaft en] vom König zu einer Audienz empfangen und reich beschenkt. Das 

ereignete sich im Juli 1567. Zunächst wurde dies von Hans Adelhauser aufgezeichnet 

und später von Matthias Zündt in Nürnberg im Jahr 1568 vollendet.
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dreien nur indirekte Angaben. Über dieser Beschreibung ist die 
lateinische Aufschrift  angebracht: „Cum gratia & priui legio 
Sacra Cæsareæ Maiestatis“ (Zum Empfang der Gesandtschaft  
durch den König). 

Neben der Aufschrift  stehen die vier Himmelsrichtungen: Osten 
(„Oriens“)  – Westen („Occidens“), Norden („Septentrio“)  – 
Süden („Meridies“). Hier und an anderen Stellen fi nden sich 
Übersetzungen ins Deutsche.

Die Gesandtschaft  

Die Gesandtschaft en sind auf der Grafi k von besonderer 
Bedeutung und befi nden sich im Vordergrund. Sie sind kunstfer-
tig und detailliert dargestellt. Zu erkennen sind Besonderheiten 
ihrer Kleidung, des äußeren Erscheinungsbildes, des Gesandten-
pulkes, des Zeremoniells.

Die türkische Gesandtschaft  gelangte von der Kuznickaja daroha 
auf die vul. Labenskaja. Auf dem Stich ist sie in der linken 
oberen Ecke abgebildet. Über der Abbildung steht geschrie-
ben: „Poloni excipiunt Taracos“ (Die Polen empfangen die 
Osmanen). In der Mitte schüttelt ein Vertreter der osmani-
schen Seite (links) einem Vertreter Litauens und Polens die 
Hand. Linker Hand fi nden sich ungefähr 22 Personen, die den 
osmanischen Gesandten unter dem Kriegsbanner mit einem 
Stern und einem Mond begleiten, rechter Hand, etwas weiter 
unten, ungefähr zwölf Personen, die den Vertreter Litauens und 
Polens begleiten. Die Osmanen tragen ihre typische, damals in 
Europa bekannte nationale Tracht. 

Die Begrüßung der wallachischen Gesandtschaft  fand in der 
Gegend der vul. Novadvorskaja statt. Über der Darstellung 
steht geschrieben: „Poloni excipiunt Valachos“ (Die Polen 
empfangen die Wallachen). Der Aufb au der Abbildung ähnelt 
der vorherigen: Die Teilnehmer schütteln einander die Hände, 
um sie herum stehen Soldaten. Von den Wallachen sind sechs 
Personen zu sehen, die von 13 in Empfang genommen wer-
den. Auf einem Schild ist der Löwe als Wappentier zu sehen. 
Die Wallachen auf dem Druck sehen dem Reiter auf dem 
Kupferstich Wallachischer Reiter von Abraham de Bruyn 
sehr ähnlich. 
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Am Anfang des Stadtviertels Padol, in der Nähe der Brücke, ist 
der Empfang der tatarischen Gesandtschaft  dargestellt (Abb. 2). 
Daneben steht geschrieben: „Poloni excipiunt tartaros“ (Die 
Polen empfangen die Tataren). Das Motiv ähnelt den beiden 
vorherigen, nur dass die Tataren auf der linken Seite abgebil-
det sind, sieben an der Zahl, zusammen mit dem Gesandten, 
und hinter der Heilig-Kreuz-Kirche nochmal 18 Personen. Auf 
dem Schild eines Reiters aus der tatarischen Delegation ist eine 
Sonne zu sehen. Sie werden von sieben Personen in Empfang 
genommen. Neben den Häusern sind die Köpfe von sieben 
weiteren Personen zu erkennen. Das Aussehen der Tataren auf 
dem Stich von Adelhauser und Zündt entspricht in vielem den 
damals bekannten Tatarendarstellungen.38

Im Mittelpunkt der Grafi k steht die Moskauer Gesandtschaft : 
Die Begrüßung der Gesandtschaft  (fast der gesamte Vordergrund 
des Bildes), das Lager und die Abreise zum Empfang beim pol-
nischen König und Großfürsten von Litauen.

Wie aus der Beschreibung hervorgeht, wurde die Gesandtschaft  
von Ivan Valovič, dem Großmarschall, sowie von Ivan Karp 
und Ivan Tryzna, einen Werst vom errichteten Lager auf der 
vul. Hornickaja in Empfang genommen.39 Rechter Hand stehen 

38 Cesare Vecellio, De gli habiti antichi et moderni, S. 440-442; Vladimir Prokopenko, 

Крымские татары в европейской миниатюре XVI-XVII вв. [Die Krimtataren in 

der europäischen Miniaturmalerei des 16./17. Jahrhunderts], http://www.kitabhona.

org.ua/lib_izo/tatareurmin.html (30.10.2017). 
39 Книга посольская [Gesandtenbuch], S.  259-266; Памятники дипломатических 

сношений [Denkmäler diplomatischer Beziehungen], S. 525-554; Stasov, Православные 

церкви [Die orthodoxen Kirchen], S.  57; Orlovskij, Гродненская старина [Grodno 

in alter Zeit], S. 75; Piwarski, Niedoszła wyprawa, S. 21.

Abb. 2: Die tatarische Gesandtschaft  ©Autorin
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die Vertreter des Königreichs Polen und des Großfürstentums 
Litauen. Dies ist sowohl an den Bilderläuterungen in deutscher 
Sprache („Polnis“/Polen, „Reutery“/Ruthenen) als auch an 
den Kriegsbannern mit den abgebildeten Wappen, Adler und 
Pahonja, zu erkennen. Der Schild von einem der Gastgeber 
zeigt das Adler-Wappen. Insgesamt sind es 21 Personen. Neben 
der Szene ist außerdem die Aufschrift  in deutscher Sprache 
zu sehen, „Der künigs Gleygdt“ (Gefolge des Königs), und 
in lateinischer Sprache, „Poloni excipiunt legatos Moscos“ 
(Die Polen empfangen die Moskauer Gesandten). Neben den 
Wagen steht auf Deutsch geschrieben: „Moscoviter Reutherey 
und ihre Coloske oder Wagen“ (die Moskauer Kavallerie und 
ihre Kutschen oder Wagen).40 Der Ort des Treff ens wurde von 
der Armee des Großfürstentums Litauen beschützt. Insgesamt 
zählte die Moskauer Gesandtschaft  viele Mitreisenden: Auf 
der Abbildung sind 67 bewaff nete Reiter und acht Wagen mit 
acht Personen zu sehen. Doch wie bekannt ist, gehörten ihr in 
Wirklichkeit mehr Menschen an. 

Nach dem Treff en geleitete man die Moskauer Gesandten zu 
ihrem Lager auf die andere Flussseite. Wie man im Bericht von 
der Gesandtschaft sreise erfährt, gab es dort zehn umzäunte 
Häuser. Das Lager wurde Tag und Nacht von Reitern und 
Infanteristen bewacht. Die Menschen durft en die Gesandtschaft  
nicht selbstständig verlassen.41 Diese Beschreibung entspricht 
auch der Abbildung auf dem Stich. Das Moskauer Lager war 
vom linken Memelufer und der vul. Labenskaja begrenzt und 
befand sich ungefähr gegenüber dem Alten Schloss im Bereich 
der heutigen Anlegestelle bzw. des Hafens. Auf dem Stich ist 
neben dem Lager die Aufschrift  angebracht: „Castra Mosciviticæ 
legationis“ (Militärlager der Moskauer Gesandten).

Separat ist auf der Grafi k die Abreise der Moskauer Gesandtschaft  
zum Treff en mit Sigismund August, König von Polen und 
Großfürst von Litauen, dargestellt.42 Sie zog vom Lager über die 

40 Stasov, Православные церкви [Die orthodoxen Kirchen], S. 57-58.
41 Памятники дипломатических сношений [Denkmäler diplomatischer Beziehungen], 

S. 525; Stasov, Православные церкви [Die orthodoxen Kirchen], S. 57-58. 
42 Ebd., S.  58; Dmitrij Rovinskij, Достоверные портреты Московских государей 

Ивана III, Василия Ивановича, Ивана IV и посольства их времени [Glaubwürdige 

Porträts der Moskauer Herrscher Ivan III. Wasilij Ivanovič, Ivan IV. und der Gesandt-

schaft en ihrer Zeit], St. Petersburg 1882, S. 13.
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Brücke, gelangte anschließend über die vul. Vjalikaja (Große 
Straße)43 bis zur Brücke und zum Rathaus, bog in die vul. 
Zamkavaja (Schlossstraße) ab, zog weiter bis zur Königsresidenz 
und erreichte über die Brücke den Königshof. Die Reiter und 
Fußsoldaten bewegten sich in Reihen zu je drei Mann vorwärts. 
Auf dem Stich sind 33 solcher Reihen (99 Mann) zu erkennen, 
aber es konnten auch mehr sein. Sie hatten Zobelpelze und 
andere Geschenke dabei. Der Weg der Gesandtschaft  wurde 
von Soldaten des Großfürstentums Litauen und Polens fl an-
kiert. Die Abreise fand am 26. Juli statt.44

Die Delegationen des Großfürstentums Litauen, die alle vier 
Missionen in Empfang nahmen, sahen ungefähr gleich aus. Es ist 
anzumerken, dass die Grafi k ein allgemeines, damals typisches 
Männerbild aus dem Großfürstentum Litauen zeigt: Das Bild 
des Kriegers und des Adligen; er trug traditionelle Kleidung, 
eine Waff e, einen Bart oder Schnurrbart. Die Krieger sahen den 
Reitern in Litwinischer Reiter von Abraham de Bruyn und in 
Litwinischer Krieger von Cesare Vecellio ähnlich.45 Letzterem 
diente die Grafi k als Quelle zur Abbildung der Bewohner des 
Großfürstentums Litauen.

Die Ankunft  der Gesandtschaft  sorgte bei den Stadtbewohnern 
für großes Interesse. Die Stadtbewohnerinnen, eine mit Kind, 
befi nden sich nahe der Armee an der Memel. In der unte-
ren linken Ecke ist zu sehen, wie sich die Stadtbewohner bei 
einem Haus versammeln, zwei Frauen eilen mit ihren Kindern 
hinzu, zwei Männer sind sogar auf das Dach geklettert, um 
besser sehen zu können. Einige beobachten den Empfang aus 
ihren Häusern, vor allem aus dem dritten Haus von links, 
welches der Gesandtschaft  am nächsten ist. Dies ist nur bei 
näherer Betrachtung erkennbar. Es ist anzumerken, dass es 

43 Die vul. Vjalikaja ist bis zur Brücke auf der Grafi k deutlich zu erkennen. Nach der 

Valoka-Agrarreform gab es dort 16 Grundstücke. Писцовая книга Гродненской 

экономии (ПКГЭ) [Grundbuch der Ökonomie Grodno (GBÖH)], Bd. 2, Wilna 1882, 

S. 46–47. Wir sind auf Angaben der Valoka-Agrarreform angewiesen, die im 19. Jahr-

hundert gedruckt wurden, da das Original nicht ermittelt werden konnte. Diese Aus-

gabe ist nur bedingt verlässlich, da sie Fehler enthält; Przemysław Borowik, Jurydyki 

miasta Grodna, S. 44-46.
44 Памятники дипломатических сношений [Denkmäler diplomatischer Beziehungen], 

S. 525 f.
45 Abraham de Bruyn [Illustrations], Nr. 27, 28; Cesare Vecellio, De gli habiti antichi 

et moderni, S. 354.
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im ganzen 16. Jahrhundert der einzige Kupferstich ist, auf 
dem Stadtbewohnerinnen und Stadtbewohner dargestellt sind. 
Eine absolute Ausnahme stellen die Zeichnungen von Kindern 
unterschiedlichen Alters dar.

Da sich der Stich mit dem Empfang der Gesandtschaft en ausein-
andersetzt, ist off ensichtlich, dass die Auft ragsvergabe für das 
Werk politischen Charakter hatte. Daher muss die Frage auf-
geworfen werden, warum ausgerechnet dieses Ereignis gewählt 
und zu welchem Zweck der Druck in Europa angefertigt wurde. 
Die neue politische Situation, die mehrere Nachbarländer 
in Europa betraf, erforderte eine besondere Darstellung des 
Großfürstentums Litauen sowie Sigismund Augusts und dessen 
Rolle in der internationalen Politik. Der Druck war Bestandteil 
politischer Propaganda. Damals war es üblich, auf künstlerische 
Mittel zurückzugreifen. Zur Verbesserung des internationa-
len Renommees wurde ein guter Künstler eingeladen, dessen 
Entwürfe dann einem der besten europäischen Kupferstecher 
übergeben wurden. Adelhauser und Zündt waren mit dem 
künstlerischen Geschmack der Europäer und den Strömungen 
in der europäischen Kunst sehr wohl vertraut, was bedeutete, 
dass sie das Potenzial hatten, ein „modernes“ und interessantes 
Werk zu schaff en. Ein Beleg für die Orientierung am europäi-
schen Konsumenten sind auch die Maße des Bildes, die Motive 
mit internationalen Ereignissen und erläuternde Inschrift en in 
lateinischer und deutscher Sprache. 

Grodno

Adelhauser sah seine Hauptaufgabe darin, den Empfang der 
Gesandtschaft en darzustellen. Dabei widmete er sich aber 
auch intensiv dem Hintergrund, vor dem sich diese Ereignisse 
zutrugen. Grodno wurde sehr präzise und detailliert abgebildet. 
Dabei ist das Stadtpanorama auch für den Betrachter gut zu 
erkennen, der noch nie in der Stadt war, zumal es erläuternde 
Bildaufschrift en gibt.

Der Stich enthält die erste bekannte Abbildung der ortho-
doxen Kaloža-Kirche und des dazugehörigen Klosters. Über 
der Kirche steht in Latein: „Templum Russorum latericium“ 
(Gotteshaus der russisch-orthodoxen Kirche). Die Anlage war, 
für ein Kloster ganz gewöhnlich, von einer Mauer umgeben. 
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In der Nähe des Glockenturms befand sich das Tor. Inwieweit 
das Kloster befestigt war, lässt sich anhand des Stichs jedoch 
nur schwer nachvollziehen. Auf dem gesamten Gelände stan-
den eine Kirche, ein Glockenturm mit der Kapelle der Heiligen 
Dreifaltigkeit, zwei Gebäude (vermutlich das eigentliche Kloster 
sowie ein Kloster- und ein Wirtschaft sgebäude), außerdem gab 
es hier einen Friedhof.46

Von großer Bedeutung für die Stadt war das Schloss, das auf 
dem Druck noch in der Zeit vor dem Umbau unter König 
Stephan Báthory gezeigt wird. Über dem Schloss steht geschrie-
ben: „Arx Latericia“ (Burg aus Ziegelstein). Eine Beschreibung, 
die der Darstellung auf der Grafi k entspricht, ist im Inventar 
des Schlosses aus dem Jahr 1578 erhalten. Darin werden vier 
Türme genannt. Das Eingangstor hatte einen Turm, darun-
ter gab es einen Kerker.47 In dieser Form bestand das Schloss 
bis zu seinem durch Stephan Báthory initiierten Umbau.48 
Auf dem Stich von Tamaš Makoŭski (polnische Schreibweise 
Tomasz Makowski) aus dem Jahre 1600 sieht das Schloss 
anders aus.

Das Schloss und der Königshof waren durch eine Holzbrücke 
miteinander verbunden. Hier sind sieben bewaff nete Männer zu 
sehen. Deutlich zu erkennen ist die Konstruktion der Brücke, die 
auf Kreuzpfeilern steht. Gegenüber dem Steinschloss befand sich 
der Königshof oder das Königsschloss, das auf dem Stich den 
Namen „Arca ad domum Regiam“ trägt (Gebäude neben dem 
königlichen Haus). Das größte Gebäude auf dem Schlossgelände 
wird als „Domus Regia“ (Königliches Haus) bezeichnet. 

46 Ausführlicher zur Geschichte der Kirche s. Natallja Sliž, Невядомае пра вядомае: 

уладанні царквы і манастыра Св.  Барыса і Глеба ў канцы 15  – пачатку 17 ст. 

[Unbekanntes über Bekanntes: Besitztümer der Kirche und des Klosters der Heiligen 

Boris und Gleb Ende des 15. Jahrhunderts bis Anfang des 17. Jahrhunderts], in: 

Гістарычны альманах [Historischer Almanach] 18/2012, S. 2-26. 
47 AGAD, Archiwum Kameralny [Hauptarchiv alter Akten, Kammerarchiv], Sign. 

I/10, Blatt 6-7; Jarosław Wojciechowski, Stary zamek w Grodnie, in: Biuletyn Historii 

Sztuki i Kultury 1938, Handschrift  VI, Nr. 2, S. 137-138, 142; Józef Jodkowski, Grodno, 

Wilno 1923, S. 56-57; Mikola Volkaŭ, Архітэктура Старога замку часоў Вітаўта 

ў Гародні [Die Architektur des Alten Schlosses in Grodno zur Zeit von Vitaŭt dem 

Großen], in: Беларускі гістарычны часопіс [Belarussische Historische Zeitschrift ], 

№ 2, S. 34.
48 Andrzej Fischinger, Santi Gucci architekt i rzeźbiarz królewski w XVI wieku, Kraków 

1969, S. 34-36; Trusaŭ (u. a.) Стары замак [Das Alte Schloss], S. 26-27. 
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Der Königshof bzw. das Königsschloss fungierte als Residenz 
während der Grodno-Aufenthalte von Sigismund August, 
wenn hier wichtige politische Veranstaltungen (u.  a. Sejms 
oder Empfänge von Gesandten) abgehalten wurden. Als Ort 
für solche Veranstaltungen diente das große Haus. Hier gab 
es einen Saal ganz speziell für Empfänge. In zeitgenössischen 
Textquellen ist eine besonders ausführliche Beschreibung der 
Moskauer Gesandtschaft  vom 24. Juli bis zum 19. August 1567 
zu fi nden, deren Empfang am Königsschloss stattfand. Die 
Moskauer Gesandten besuchten den Königshof fast täglich, 
führten Verhandlungen, waren sogar geladene Gäste beim 
Abendmahl von Sigismund August.49 

Dem Inventar für das Jahr 1578 zufolge war der Hof von einem 
Holz- und einem Steinzaun umgeben. Von der Stadt kom-
mend, konnte man über eine Brücke dorthin gelangen, die 
mit einem kleinen Steinturm endete. Auf dem Gelände befan-
den sich Wohnhäuser, ein großes Haus für Empfänge, drei 
Küchen, ein Ljamus50, ein Dampfb ad, eine Bäckerei und zwei 
Ställe.51 

Zur Auferstehungskirche sind auf dem Stich keine Erläuterungen 
vorhanden. In der Historiografi e wurde sie im Zusammenhang 
mit dem Privileg für die Juden von Grodno irrtümlicherweise 
als die sogenannte Kleine Kirche ausgegeben.52 Der Druck stellt 
die einzige visuelle Quelle zur Auferstehungskirche dar. Auf 
der Grafi k von Tamaš Makoŭski fi ndet sich keine Abbildung 
von ihr.

Über der Kirche der Geburt der Gottesmutter sieht man 
die Aufschrift : „Templum muro circumdatum Russorum“ 

49 Памятники дипломатических сношений [Denkmäler diplomatischer Beziehungen], 

S. 526-553.
50 Im heutigen Belarus verbreitete Architekturform, ein Haus ganz oder größtenteils aus 

Holz bestehend, etymologisch auf deutsch „Lehmhaus“ zurückgehend (Anm. d. Übers.).
51 AGAD, Archiwum Kameralny [Hauptarchiv alter Akten, Kammerarchiv], Sign. I/10, 

Blatt 8-16.
52 Vitoldiana. Codex privilegiorum Vitoldi, magni ducis Lithuaniae [Vitoldiana. Ver-

zeichnis der Privilegien Vitaŭts, des Großfürsten von Litauen], bearb. u. hg. v. Jerzy 

Ochmanski, Warszawa/Poznań 1986, S.  180-181; Kvitnickaja, Планировка Гродно 

в XVI–XVIII вв. [Stadtplanung in Grodno vom 16. bis 18. Jahrhundert], S. 12; Kraŭcė-

vič, Гарады і замкі [Städte und Schlösser], S.  71; Jury Hardzeeŭ, Магдэбургская 

Гародня [Das Magdeburger Recht in Grodno], Wrocław 2008, S. 75-76.
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(Ruthenische [orthodoxe] Steinkirche). Über das Aussehen der 
Kirche kann man sich anhand der beiden Stiche von Adelhauser 
und Zündt (1567/68) und Tamaš Makoŭski (1600) ein Bild 
machen, das Gebäude selbst existiert heute nicht mehr.53 

Über der Vitaŭt-Kirche steht die Aufschrift „Templum 
Polonorum in Urbe“ (die polnische Kirche in der Stadt). In 
der Frühen Neuzeit wurde sie als Kirche der Muttergottes oder 
der Jungfrau Maria bezeichnet. Der Stich zeigt die Zeichnung 
einer zweiten Holzkirche, die ungefähr in den 1480er Jahren 
nach einem Brand errichtet wurde. Aus Dokumenten lässt sich 
die Schlussfolgerung ziehen, dass sie von einem Pfarrhaus und 
einem Friedhof umgeben war. In der Valoka-Agrarreform54 
unter der polnischen Königin Bona Sforza 1557 ist davon 
die Rede, dass der Pfarrplatz neben dem Markt lag (1558). 
Daneben verlief die vul. Pljabanskaja (Pfarrstraße), auf der 
die Gemeindemitglieder wohnten.55 Durch die Initiative von 
Stephan Báthory entstand vor 1588 anstelle der Holzkirche 
eine Steinkirche. Auf dem Stich von Tamaš Makoŭski sieht 
die Kirche bereits ganz anders aus.

Über einem Gebäude am Marktplatz steht in einer Aufschrift  
„Curia“ (Magistrat, Rathaus). Das Rathaus hatte zwei Stockwerke, 
ein Giebeldach sowie einen Turm mit einer Turmuhr.56 Es unter-
schied sich in seinen Ausmaßen von den anderen Gebäuden 
am Marktplatz. Eine allgemeine Ähnlichkeit besteht zu der 
Rathausabbildung auf der Grafi k von Tamaš Makoŭski. Um 

53 Ihar Čarnjaŭski/H. Žarovina, Нечаканае адкрыццё [Unerwartete Entdeckung], 

in: Помнікі гісторыі і культуры Беларусі [Geschichts- und Kulturdenkmäler 

von Belarus] 4/1982, S.  34-36; Natallja Sliž, З гісторыі Прачысценскай царквы 

ў Гародні. ХVI-ХVIІI ст. [Aus der Geschichte der Kirche der Geburt der Gottesmutter, 

16.-18.  Jahrhundert], in: Гарадзенскі палімпсест ХІІ-ХХ стст.: Матэрыялы 

міжнароднай навуковай канферэнцыі (Гародня, 7 лістапада 2008 г.) [Grodnoer 

Palimpsest vom 12. bis 20. Jahrhundert: Materialien einer wissenschaft lichen Konferenz 

(Grodno, 7. November 2008)], hg. v. Ales’ Smaljančuk/Natallja Sliž, Grodno/Białystok 2008, 

S. 78-81. 
54 Belarussisch valoka entspricht dem polnischen Begriff  włóka (Hufe). Vgl. auch: Jerzy 

Ochmański, Reforma włóczna na Litwie i Białorusi w XVI wieku, in: ders., Dawna 

Litwa. Studia historyczne, Olsztyn 1986, S. 158-174. 
55 ПКГЭ (GBÖH), Bd. 2, Wilna 1882, S.  40, 42; Zinovij Kopysskij, Социально-

политическое развитие городов Белоруссии в XVI – первой половине XVII в [Sozio-

politische Entwicklung der Städte in Belarus im 16. und in der ersten Hälfe des 17. 

Jahrhunderts], Minsk 1975, S. 35. 
56 Ebd., S. 36. 
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das Rathaus herum standen auf allen vier Seiten Häuser. Als 
die Valoka-Agrarreform durchgeführt wurde, gab es 22 Häuser 
auf einer Fläche von 106 Prut.57 

Im Marktbereich gibt es die Zeichnung einer orthodoxen Kirche, 
über der sich die Aufschrift  „Russorum Templum in Urbe“ 
(Ruthenische [orthodoxe] Kirche in der Stadt) befi ndet. In der 
Historiografi e konnte bisher nicht geklärt werden, um welche 
Kirche es sich gehandelt haben mag. Ich bin der Auff assung, 
dass es sich hierbei um die Kirche des heiligen Simon han-
delte. Dies müsste jedoch durch weitere Nachforschungen 
belegt werden.

Über der Heilig-Kreuz-Kirche steht „Templum Russorum 
Ligneum Suburbia“ (Ruthenische Holzkirche in der Vorstadt). 
Interessant ist sie aufgrund ihrer architektonischen Gestaltung 
in Form eines Rundbaus, was für das Großfürstentum Litauen 
sehr untypisch war. Über dem eigentlichen Gebäude erheben 
sich zwei Ebenen. Die obere endet mit einem Kreuz; es ähnelt 
dem römisch-katholischen, aber dort, wo sich die Balken kreu-
zen, entspringen vier kurze Strahlen. Ähnlich sieht die Kirche 
auf dem Stich von Tamaš Makoŭski aus.

Ziemlich gut dargestellt ist auf dem Druck das Stadtviertel 
Padol, dort sieht man die Aufschrift  „Sub Urbia“ (Vorstadt, 
Vorort). Padol wurde der Stadt eingegliedert, nachdem Grodno 
1496 das Magdeburger Recht verliehen worden war. Hier gab 
es folgende Straßen: eine von der Memel bis zur Heilig-Geist-
Kirche, die vul. Plutnickaja, eine Straße am Memelufer, die 
vul. za Varab’ëm [Straße hinter dem Varabej-Haus], die vul. 
da Filimona [Straße hinter dem Filimon-Haus], die vulica kalja 
dvara Chaleckaha da Nëmana [Straße am Chalecki-Hof bis zur 
Memel], die vul. ad Rovu da Peravozu [Straße vom Graben bis 
zur Flussüberführung].58 

Die letzten Bauten auf einer Anhöhe, die Königlichen Ställe, sind 
mit „Stabula Regia“ Königlicher Pferdestall) überschrieben. Das 
erste ziemlich große Gebäude hat ein Giebeldach. Die Mauern 

57 ПКГЭ (GBÖH), Bd. 2, Wilna 1882, S. 27-28. 
58 ПКГЭ (GBÖH), Bd. 2, Wilna 1882, S. 46-53; Kvitnickaja, Планировка Гродно в XVI-

XVIII вв. [Stadtplanung in Grodno vom 16. bis 18. Jahrhundert], S. 12.
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sind mit Strebewerk verstärkt. Dahinter ist ein zweites Gebäude 
zu erkennen. Aufgrund einer großen Anzahl von Pferden war 
man gezwungen, die Ställe außerhalb des Schlossgeländes zu 
errichten. An dieser Stelle wurde die Bernhardiner-Kirche 
gebaut, die auf dem Stich von Tamaš Makoŭski aus dem Jahr 
1600 zu sehen ist.

Der Galgen wird zum ersten Mal im Privileg für das Magdeburger 
Recht von 1496 erwähnt. Er befand sich außerhalb der Stadt, 
neben dem Wirtschaft splatz des königlichen Hofes und hinter 
den königlichen Ställen.59 

Die Brücke über die Memel stand befestigt auf vier Pfeilern und 
vier Stützelementen. Der Fahrweg oder die Fahrbahn war aus 
Holzbrettern zusammengezimmert. Am Ende stand ein Turm 
zur Erhebung der Zollgebühren. Wesentliches Baumaterial 
war Holz. Der Druck zeigt, wie die Moskauer Gesandtschaft  
die Brücke überquert.

An der Memel sind zwei Aufschrift en in Latein eingefügt: 
„Cronon Fl[umen]“ und „Nunc Nieme[n]. Fl[umen]“ (Der Fluss 
Kronon, Jetzt der Fluss Memel). Wie der Druck vor Augen 
führt, stellte der Fluss eine wichtige Verkehrsader der Stadt dar. 
Hier sind Motive zum Handel (Gerten, Entladen von Waren im 

59 Акты виленской археографической коммисии [Akten der Wilnaer archäologischen 

Kommission], Bd. 7, Акты Городненского гродского суда [Akten des Stadtgerichtes 

von Grodno], Wilna 1874, S. 61; Hardzeeŭ, Магдэбургская Гародня [Das Magdebur-

ger Recht in Grodno], S. 51. 

Abb. 3: Polnische und russische Kirche ©Autorin
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Hafen)60, zum Handwerk (Bearbeitung von Leder durch Gerber), 
zum Wäschewaschen (Waschen, Spülen, Trocknen) dargestellt.

Ein beträchtlicher Teil des Stichs ist den am rechten Memelufer 
gelegenen Stadtteilen gewidmet. Die Stadtteile auf der ande-
ren Seite der Memel werden teilweise abgebildet: die vul. 
Labenskaja und die vul. Novadvorskaja, das Moskauer Lager. 
Mehr Aufmerksamkeit wird dem Empfang der Moskauer, der 
osmanischen und der wallachischen Gesandtschaft  an diesem 
Ufer geschenkt. Die Höfe und Häuser werden dabei sehr detail-
liert abgebildet.

In der linken unteren Ecke bei den Häusern befi ndet sich ein 
Brunnen, er besteht aus einer Holzkonstruktion, an der ein 
gebogener Balken befestigt wurde. An dessen Ende wurde ein 
Rad eingefügt, an dem ein Seil mit Eimer und Gewicht verlief. 

Der Stich zeigt in vorzüglicher Weise die Stadtplanung und 
Bebauung nach der Verleihung des Magdeburger Rechts an 
Grodno im Jahr 1496. Dank der geordneten Besitzverhältnisse 
aufgrund der Valoka-Agrarreform lassen sich die Straßen im 
Stadtzentrum und im Stadtrandgebiet zuordnen oder identifi zie-
ren, so wie es Alena Kvitnickaja tut.61 Aufgrund des Blickwinkels 
jedoch ist die Straßenanordnung am rechten Flussufer nicht im 
Detail abgebildet. Man sieht, dass die Häuser im Stadtviertel 
Padol, am linken Memelufer, dicht beieinander standen, 
immer links und rechts eines und ein weiteres in der Mitte.

Die dichte Bebauung ließ nur wenig Raum für Höfe. Strukturell 
spielte in der Stadtplanung und der Ausrichtung der Höfe die 
Valoka-Agrarreform in den Jahren 1558 bis 1568 eine wichtige 
Rolle. Grodno war, wie auch andere Städte im Großfürstentum 

60 Natallia Sliž, Арганізацыя гандлю ў Горадні ў XVI – першай палове XVII стагоддзя 

[Organisation des Handels in Grodno im 16. Jahrhundert/der ersten Hälft e des 17. Jahr-

hunderts], in: Гісторыя гандлю ў Беларусі (ад старажытнага часу да канца ХХ ст.): 

праблемы вывучэння і перспектывы даследавання, Матэрыялы І Міжнароднай 

навукова-практычнай канферэнцыі (Мінск, 14-16 лістапада 2013 г.) [Geschichte 

des Handels in Belarus (von der Frühgeschichte bis zum Ende des 20. Jahrhunderts): 

Probleme und Perspektiven wissenschaft licher Forschung, Materialien der Ersten 

internationalen wissenschaft lich-praktischen Konferenz (Minsk, 14.-16. November 

2013], Minsk 2014, S. 130-149.
61 Kvitnickaja, Планировка Гродно в XVI-XVIII вв. [Stadtplanung in Grodno vom 

16. bis 18. Jahrhundert]. 
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Litauen, überwiegend agrarisch geprägt. Eine bäuerliche 
Lebensweise im Leben der Stadtbevölkerung spiegelte sich in 
der Organisation der Höfe in der Stadt wider. Laut Valoka-
Agrarreform gab es an vielen Plätzen Nutzgärten.62 Der Stich 
zeigt Haustiere – Kühe, Hähne, Hühner, Hunde – als alltägli-
chen Bestandteil des Stadtbildes.

Der Hof eines Stadtbewohners war umzäunt. Dies war nicht 
nur zur Festlegung der Grenzen notwendig, sondern auch zur 
Wahrung der Privatsphäre und zum Schutz des Eigentums. Der 
Eingang in den Hof verlief durch ein Tor. Auf dem Gelände 
befanden sich ein Haus, Wirtschafsgebäude und ein Nutzgarten. 
Auch eine Brauerei und ein Dampfb ad konnten dazugehören. 
Neben dem Hof befanden sich manchmal Bänke. 

Am besten getroff en sind auf dem Stich zwei Höfe, einer in der 
unteren linken Ecke, der andere direkt darüber, näher an der 
Memel gelegen. Beide sind von einem Zaun umgeben, auf bei-
den Grundstücken gibt es jeweils vier Gebäude. Ohne Kenntnis 
des Inventars ist die Zweckbestimmung der Gebäude und der 
Raumauft eilung im Inneren nicht möglich.

Die Häuser der Stadtbevölkerung von Grodno wurden aus 
Holz errichtet, weshalb ihr Äußeres nur aus den Grafi ken von 
Adelhauser und Zündt (1567/68) und von Makoŭski (1600) 
bekannt ist. Oft  kam es in der Stadt zu Bränden. Überliefert 
sind bis heute nur wenige Hausinventare, die es gestatten wür-
den, profunde Rückschlüsse auf die Lebensweise der Bürger in 
Abhängigkeit von ihrer materiellen Situation zu ziehen.

Der Stich von Adelhauser und Zündt illustriert hervorragend 
die Bauweise und Anordnung der Häuser in der Stadt. Es han-
delte sich um ein- oder zweistöckige Bauten aus Holz oder 
Fachwerk mit Vordach.63 Die Schornsteine wurden durch das 
Dach verlegt. Die Bauweise der Häuser wandelte sich im Laufe 
der Jahrhunderte nur wenig.

Die Darstellung der Straßen, Höfe und Gebäude entspricht 
in vielen Aspekten den Angaben aus schrift lichen Quellen. 

62 ПКГЭ (GBÖH), Bd. 2, S. 25-64.
63 Kišik, Градостроительная культура Гродно [Kultur des Städtebaus in Grodno], 

S. 86-87; Hardzeeŭ, Магдэбургская Гародня [Das Magdeburger Recht in Grodno], S. 64.
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Sie ermöglicht es, sich eine Vorstellung vom Stadtbild im 16. 
Jahrhundert zu machen. Dabei sind auf dem Kupferstich viele 
Details aus dem Alltagsleben enthalten, die in schrift lichen 
Quellen oft  keine Beachtung fi nden.

Fazit

Der Kupferstich von Adelhauser und Zündt entstand zu 
Re präsen tationszwecken Sigismund Augusts sowie des Groß-
fürstentums Litauen in Europa im Kontext der internationa-
len Beziehungen. Er ist eine reichhaltige visuelle Quelle, die 
in vielerlei Hinsicht durch andere historische Quellen bestä-
tigt wird. Das damalige Stadtbild und die Besonderheiten 
der damaligen Lebensweise in der Stadt werden präzise ver-
mittelt. Das Augenmerk gilt insbesondere dem Empfang der 
Gesandtschaft en. Diese Motive werde nahezu perfekt darge-
stellt: Jede Gesandtengruppe sowie die Gastgeberseite wer-
den mit den jeweils charakteristischen Besonderheiten abge-
bildet, Aspekte des diplomatischen Zeremoniells werden 
eingehalten.

Dadurch, dass Grodno zu einem Ort internationaler Ereignisse 
wurde, entstand eine einzigartige und in vielen Aspekten die ein-
zige Quelle zur Stadtgeschichte von Grodno im 16. Jahrhundert. 
Der Kupferstich stellt ein vollständiges Stadtpanorama dar. 
Nur an ihm lässt sich das Äußere der Kaloža-Kirche und des 
Kaloža-Klosters, der Kirche der Geburt der Gottesmutter, der 
Auferstehungskirche, des Alten Schlosses vor dem Umbau 
unter Stephan Báthory, des Königspalastes, der Vitaŭt-Kirche 
vor deren Umbau, des Rathauses, der Kirche am Marktplatz 
und der städtischen Höfe erkennen. Der Künstler ließ auch das 
Alltagsleben in der Stadt nicht unbeachtet, wodurch die Grafi k 
lebendig, interessant und malerisch erscheint.

Der Kupferstich von Adelhauser und Zündt von 1567/68 ist 
eine wichtige Quelle für die Ikonografi e zu unterschiedli-
chen historischen Aspekten im 16. Jahrhundert: diplomatische 
Beziehungen, Architektur, Stadtplanung, Religion, Alltagskultur, 
Kunst, Handwerk, Handel und Kleidermode.

Aus dem Belarussischen von André Böhm
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Abstract

Th e depiction of the City of Grodno on a Copper Engraving by 
Hans Adelhauser and Matthias Zündt (1567/68)

Th is paper analyzes a gravure of the city of Grodno represent-
ing a meeting of Polish, Russian and Tatar legations in 1567. 
Th e gravure is a unique historical source regarding 16th cen-
tury diplomacy, as well as everyday life, architecture, fashion 
and religion. Th e paper analyzes not only the copper engraving 
of Adelhauser and Zündt but also presents the context of the 
event and interprets it on the basis of this visual source and 
other documents. 
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Die Rettung 
von Kunstwerken 
in Niederschlesien 
im Zweiten Weltkrieg. 
Ein Gespräch mit 
Robert Kudelski, dem 
Co-Autor des Buches 
Lista Grundmanna 
(Grundmanns Liste)

Günther Grundmann (1892-1976) war ein deutscher Kunst-
historiker und Denkmalpfl eger. Sein Berufsleben begann er als 
Lehrer für Kunstgeschichte an der Kunsthandwerksschule von 
Bad Warmbrunn (heute: Cieplice Śląskie-Zdrój). Im Jahr 1932 
wurde er Provinzialkonservator für Niederschlesien und übte 
das Amt bis Kriegsende aus. Er setzte die von seinem Vorgänger 
Ludwig Burgemeister begonnene Inventarisierung der 
Kunstdenkmäler in der Region fort. Dazu bat er Privatsammler 
schrift lich um Verzeichnisse besonders wertvoller Gegenstände 
(von 250 Personen antworteten ihm 160). Grundmann 
wusste somit bestens Bescheid, was im Fall von Kampfh andlungen 
in Schlesien versteckt werden musste. Von den heute bekann-
ten Verstecken mit den wertvollsten Gegenständen war das 
Lager in Bad Warmbrunn am bedeutendsten. Hier wur-
den 19 Kisten mit Kunstwerken entdeckt, die im Krieg von 
den Deutschen aus dem Domschatz auf dem Krakauer 
Wawel, aus der Warschauer Kathedrale, aus den Schlössern 
Wilanów und Łazienki, aus dem Warschauer Nationalmuseum 
sowie aus dem Krakauer Czartoryski-Museum geraubt 
worden waren.

Die reinen Fakten aus dem Leben von Günther Grundmann 
scheinen banal zu sein, da sie von einer klassischen Karriere 
in der Weimarer Republik und anschließend im Dritten Reich 
sowie vom Opportunismus des Protagonisten handeln. Erst ein 
tieferer Einblick in die Biografi e erlaubt es, seine Persönlichkeit 
umfassend zu verstehen. Den Verfassern des Buches Lista 
Grundmanna gelingt es hervorragend, die Einstellungen des 
deutschen Kunsthistorikers und Denkmalpfl egers zwischen 
1939 und 1945 zu verdeutlichen.

Małgorzata A. 
Quinkenstein
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Die Aktivität des niederschlesischen Provinzialkonservators 
während des Zweiten Weltkriegs stand im Widerspruch zur 
Politik der zivilen und militärischen NS-Behörden. Prof. 
Grundmann führte endlose Auseinandersetzungen mit dem 
niederschlesischen Oberpräsidenten Generalkommissar 
Wohnungs- und Siedlungsamt, Hans Joachim Saalmann, 
über die Zuteilung weiterer Räumlichkeiten, die für die 
Sicherstellung gewaltiger Mengen von Kulturgütern not-
wendig waren.1

Viele Beamte hielten Grundmann für einen Defätisten. Diese 
Wahrnehmung ergab sich aus der Unvereinbarkeit von 
Grundmanns Einsatz für die Rettung von Kulturgütern mit der 
offi  ziellen NS-Politik. Unabhängig von der Lage an der Front 
und selbst während der größten Triumphe der deutschen Armee 
überredete er die Besitzer und Sammler von Kunstwerken, ihre 
Sammlungen vor möglichen Bombenangriff en der Alliierten zu 
schützen. Er geriet in ernsten Konfl ikt mit den Behörden, als 
er seine Unzufriedenheit mit Gauleiter Karl Hanke zur Sprache 
brachte, weil Kunstwerke aus dem westlichen Deutschland 
nach Niederschlesien verbracht wurden. Grundmann 
zufolge hätten die Transporte genau in die andere Richtung 
gehen müssen, um sie vor der Roten Armee in Sicherheit 
zu bringen.

Das offi  zielle Einverständnis zum Abtransport aus Nieder-
schlesien wurde erst im Dezember 1944 gegeben. Bis dahin 
war es dem Provinzialkonservator gelungen, Kunstwerke und 
denkmalgeschützte Gegenstände an über 80 Orten unterzu-
bringen – in Klöstern, Burgen, Schlössern usw. Als Ende 1944 
der Befehl erging, diese Gegenstände zu evakuieren, hatte 
Grund mann zu vielen Lagerorten, die sich in den von den 
Sowjets besetzten Gebieten befanden, keinen Zugang mehr. 
„Nur aus einigen Ortschaft en evakuierte er die dort aufb e-
wahrten Kunstsammlungen. Interessanterweise zählten hierzu 
die von den Besatzungsbehörden aus den polnischen Museen 
fortgebrachten Kunstwerke.“2

1 Jacek M. Kowalski/Robert J. Kudelski/Sulik Robert, Lista Grundmanna. Tajemnice 

skarbów Dolnego Śląska, Warszawa 2015, S. 54. 

2 Ebd., S. 78. 
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Grundmann beschloss, das Archiv des Denkmalschutzamtes aus 
Niederschlesien nach Coburg bringen zu lassen. Im Gegensatz 
zu Breslau und vielen anderen Ortschaft en Niederschlesiens 
wurde diese Stadt nicht zerstört, weshalb die Verfasser des 
Buches die vom Provinzialkonservator betriebene Sicherstellung 
der Kunstgüter detailliert aufarbeiten konnten. Die Auslagerung 
der Akten in den Westen erschwerte in den Nachkriegsjahren 
die Arbeit der polnischen Museumsfachleute, die sich darum 
bemühten, im Krieg geraubte Kunstgüter zu restituieren. Zum 
Glück kehrten kurz nach Ende der Kampfh andlungen einige 
Museumsmitarbeiter nach Breslau zurück, die dabei halfen, 
die Auslagerungsorte ausfi ndig zu machen. Großen Anteil 
an der Entdeckung der Lagerstätten Grundmanns hatte Józef 
Gębczak, der spätere Direktor des Schlesischen Museums 
(heute: Nationalmuseum) in Breslau. Durch seine Suche in den 
Breslauer Ruinen konnte ein Teil der Verzeichnisse und Akten 
zu den während des Kriegs eingerichteten Verstecken entdeckt 
werden. Hilfreich waren auch Interviews mit Arbeitern, die in 
jener Zeit in verschiedenen Teilen Niederschlesiens beschäft igt 
gewesen waren, sowie Gespräche, die von den Westalliierten 
1946 und 1947 mit Grundmann selbst geführt wurden.

Ein großer Vorzug des Buches ist die Darstellung bestimmter 
Aspekte von Grundmanns Tätigkeit im Krieg. Józef Gębczak 
hatte sich in seiner Arbeit von dem Bedürfnis leiten lassen, 
Grundmanns Vorgehen zu mythologisieren, weshalb sich seit 
den 1940er Jahren viele Legenden um die in Niederschlesien 
versteckten Schätze rankten. Ein weiterer Grund hierfür war 
das völlige Desinteresse deutscher Wissenschaft ler an diesen 
Fragen sowie der durch den Eisernen Vorhang unterbrochene 
Informationsfl uss.

Das vorerst nur auf Polnisch vorliegende Buch ist derzeit die 
einzige Arbeit über die Auslagerung von Kulturgütern aus 
Niederschlesien im Zweiten Weltkrieg. Seine Verfasser weisen 
auf das bis heute nicht aufgeklärte Schicksal vieler Kunstwerke 
hin und skizzieren in aller Kürze die Tätigkeit der sowjetischen 
„Trophäen-Brigaden“. Sie beschreiben die Schwierigkeiten, 
die sich daraus ergaben, dass eine Zusammenarbeit mit den 
Russen unmöglich war. Diese hatten in Burgen und Schlössern 
der schlesischen Aristokratie Quartiere für die militärische 
Führung eingerichtet, weshalb polnische Kommissionen und 
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Museumsmitarbeiter keinen Zugang zu diesen Gebäuden sowie 
zu den dort eingelagerten Kulturgütern hatten.

Die Studie von Jacek M. Kowalski, Robert J. Kudelski und 
Robert Sulik ist nicht nur in Polen, sondern auch und gerade im 
heutigen Deutschland eine Pfl ichtlektüre für jeden Provenienz-
forscher.

Małgorzata A. Quinkenstein (MAQ): Am 30. März 1944 
schrieb Günther Grundmann in einem offi  ziellen Brief an den 
Direktor des Liegnitzer Stadtarchivs, Th eodor Schöneborn: 
„Im fünft en Kriegsjahr haben wir die Situation, dass zahl-
reiche Anordnungen der zuständigen Reichsorgane weit 
hinter der Entwicklung der Ereignisse zurückbleiben.“ Das 
war ein sehr mutiger Satz, der Grundmanns starke Kritik 
an den nationalsozialistischen Maßnahmen erkennen lässt. 
Können Sie sagen, wer Grundmann tatsächlich war, was er 
getan hat und wie seine Haltung gegenüber den deutschen 
Behörden zwischen 1933 und 1945 war?

Robert J. Kudelski (RJK): Aus den erhaltenen Archivmaterialien 
geht hervor, dass Prof. Grundmann politisch nicht beson-
ders engagiert war. Erst 1940 wurde er in die NSDAP aufge-
nommen  – er hatte seinen Mitgliedsantrag auf Empfehlung 
des Reichsministeriums für Wissenschaft , Erziehung und 
Volksbildung eingereicht. Wie er nach dem Krieg sagte, habe 
er dies aus rein opportunistischen Gründen getan  – durch 
die Unterstützung der Partei eröff neten sich ihm größere 
Möglichkeiten bei der Erfüllung seiner Aufgaben. In der umfang-
reichen amtlichen Korrespondenz in dem von ihm bekleide-
ten Amt des Provinzialkonservators für Niederschlesien ver-
wendete er nur ein- oder zweimal den NS-Gruß „Heil Hitler“. 
Der übrige Teil seiner Korrespondenz weist keine derarti-
gen Formeln auf, was bedeuten könnte, dass er sich mit der 
NS-Bewegung nicht identifi zierte. Zwar versuchte er nie, die 
politische oder militärische Lage direkt zu beurteilen, doch in 
seinen Briefen und Erinnerungen lässt sich die Unzufriedenheit 
über Entscheidungen lokaler und zentraler Behörden erkennen. 
Vor allem störte ihn das fehlende Verständnis der Beamten für 
die Bedeutung der ihm übertragenen Aufgabe  – den Schutz 
Tausender Kunstwerke, die Teil privater und öff entlicher 
Sammlungen waren.
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MAQ: Unter den Bekannten und Freunden Grundmanns 
befand sich auch sein Fachkollege Dagobert Frey. Auf der 
einen Seite war er ein sehr guter Kunsthistoriker, auf der 
anderen Seite besaß er einen üblen Charakter, er verwen-
dete seine Freundschaft en, die er vor dem Krieg mit pol-
nischen Kunsthistorikern und Museumsleuten geschlos-
sen hatte, nach 1939 dazu, die deutschen Behörden auf die 
wichtigsten Kunstwerke hinzuweisen, die sich in staatlichen 
und privaten Sammlungen in Polen befanden. Ist über eine 
Zusammenarbeit Freys und Grundmanns zwischen 1939 und 
1945 etwas bekannt?

RJK: Grundmann arbeitete zu Beginn der 1930er Jahre mit 
Dagobert Frey zusammen. Beide nahmen  – zusammen mit 
Eberhard Hempel und Georg Sappok – 1934 an einer mehrwö-
chigen Studienfahrt durch Polen teil, um sich über die dortigen 
Erfahrungen von Museumsleuten und Denkmalpfl egern beim 
Denkmalschutz zu informieren. Nach Kriegsausbruch waren 
Frey und Sappok für die deutschen Besatzungsbehörden tätig, um 
polnische Kunstsammlungen zu übernehmen. Grundmann war 
sich dessen bewusst, und es war wahrscheinlich dieses Wissen, 
das ihn dazu bewog, zu den Genannten auf Abstand zu gehen. 
Grundmann widersetzte sich jedoch nicht direkt dem Abtransport 
polnischer Kunstwerke von ihren angestammten Orten. 
Kenntnis von der Herkunft  derartiger Sammlungen erlangte 
er u. a., als Bibliotheksbestände nach Niederschlesien gebracht 
wurden, die von den Deutschen im Generalgouvernement 
beschlagnahmt worden waren. Im Juli 1944 half er Gustav 
Abb, dem Direktor der Hauptverwaltung der Bibliotheken im 
Generalgouvernement, wertvolle Handschrift en, die aus dem 
Lemberger Ossolineum stammten, nach Adelsdorf zu bringen. 

MAQ: Ihr Buch erzählt die Geschichte eines ungewöhnlichen 
Menschen mit starkem Charakter, der seine gesamte Energie 
darauf verwandte, Kunstwerke und Kulturgüter zu retten, 
die durch die Kriegshandlungen gefährdet waren. Die meis-
ten dieser Kulturgüter gehörten zum deutschen Kulturerbe. 
Mit anderen Worten – Sie haben ein Buch geschrieben, das 
eigentlich von deutschen Autoren für deutsche Leser hätte 
gemacht werden sollen. Können Sie sagen, wie dieses Buch 
entstanden ist und was Sie dazu bewogen hat, sich mit dem 
Th ema zu beschäft igen?
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RJK: Viele Jahrzehnte lang war das Wissen über das Schicksal 
derjenigen Kunstwerke, die sich während des Zweiten Weltkriegs 
in Niederschlesien befunden haben, von Mythen, Stereotypen 
und Propaganda kontaminiert. Das Wirken der deutschen 
Kunsthistoriker, Museumsfachleute und Denkmalpfl eger wurde 
eindeutig als Beteiligung an einem organisierten Kunstraub 
bezeichnet. Wenn man sich die Archivdokumente anschaut, so 
entsteht jedoch ein viel diff erenzierteres Bild. Natürlich haben 
viele die politische Situation genutzt  – sie machten Karriere, 
bedienten sich des Werks ihrer Kollegen aus den besetzten 
Ländern auf eine Weise, wie es nicht mit dem Berufsethos zu 
vereinbaren war. Einige beteiligten sich auch in Zusammenarbeit 
mit den Behörden am Kunstraub. Ein Teil jener Menschen 
widerstand jedoch diesen „Versuchungen“ – sie konzentrier-
ten sich auf eine Arbeit, die nicht in Widerspruch zum unge-
schriebenen Verhaltenskodex ihres Berufes und zu ihrem 
eigenen Gewissen stand. Nach der Lektüre von Grundmanns 
Briefwechsel mit den Beamten und Eigentümern jener Bauten, 
die im Krieg zu Auslagerungsorten für Kunstwerke werden 
sollten, gelangten wir zu der Überzeugung, dass Grundmann 
trotz der negativen Meinung, die nach dem Krieg bei polnischen 
Kunsthistorikern über ihn vorherrschte, der zweiten Gruppe 
angehörte. So beschlossen wir, nicht nur seine Arbeit detailliert 
zu beschreiben, sondern auch die Mythen um seine Person und 
seine Aktivitäten im Krieg zu dekonstruieren.

MAQ: Sie sprechen in Ihrem Buch einige sehr interes-
sante Th emen an. Das erste sind die Transporte privater 
Kunstsammlungen, die von Walter Peschke aus Berlin nach 
Niederschlesien und Großpolen – ins damalige Wartheland – 
organisiert wurden. Wie verliefen diese, waren sie staat-
lich oder durch die Kunstsammler selbst fi nanziert, welche 
Familien und Sammlungen waren betroff en, wie wurden die 
Privatsammlungen ausgewählt? Und welches Schicksal hat-
ten sie nach 1945?

RJK: Das ist ein sehr interessanter Aspekt der Arbeit an 
unserem Buch. Nur wenige Menschen wissen, dass wäh-
rend des Zweiten Weltkriegs viele Tausend Kunstwerke nach 
Niederschlesien gelangten, die Berliner Privatsammlern gehör-
ten. Es gab über 50 derartige Transporte nach Niederschlesien 
und ins Wartheland. Sie enthielten wertvolle Möbel, Bilder, 
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Skulpturen, Grafi ksammlungen, Handschrift en und viele andere 
Gegenstände. Wir haben einen Teil der Dokumente dieser 
Operation entdeckt. Wir kennen die Namen der Sammler, wir 
wissen, welchen Teil ihrer Sammlung sie für die Auslagerung 
bestimmten, doch wissen wir nichts über den Verlauf der 
Aktion selbst  – wir wissen nicht, wie sie fi nanziert wurde, 
wie die Gegenstände ausgewählt wurden und wer nach dem 
Eintreff en in Niederschlesien für ihre Sicherheit zuständig war. 
Die meisten Sammlungen wurden von der Roten Armee und 
der polnischen Bevölkerung vor oder nach Kriegsende geplün-
dert. Ein Teil könnte in polnische öff entliche Sammlungen 
aufgenommen worden sein, ohne dass man etwas über dessen 
Provenienz und Schicksal im Krieg wusste. Vielleicht ist das 
ein Th ema für ein weiteres Buch.

MAQ: Ein zweiter interessanter Aspekt ist die Zusammenarbeit 
Grundmanns mit dem schlesischen Adel. In einer Erklärung 
von 1947 für die Alliierten, die ihn verhörten, gab er an, 
dass es ihm gelungen sei, „rund 80 Schlösser, ehemalige 
Klöster, Pfarrhäuser, Güter und Herrenhäuser für Kulturgut-
Lagerstätten zur Verfügung gestellt zu bekommen und vor 
der Beschlagnahme zu bewahren“. Was bedeutete dies in 
den Jahren 1940 bis 1945 tatsächlich? Wie ging man vor: 
Wer wählte ein Objekt als Auslagerungsort aus, mussten die 
Besitzer damit einverstanden sein, wurde eine Raummiete 
an sie gezahlt, und wer hatte während der Einlagerung von 
Kulturgütern das Recht, diese Räume zu betreten?

RJK: Vor dem Zweiten Weltkrieg hatte es in Niederschlesien fast 
eineinhalbtausend Burgen, Schlösser und Herrenhäuser gege-
ben, deren Besitzer – so wie die anderen Immobilienbesitzer im 
Dritten Reich – verpfl ichtet waren, ihr Eigentum für Kriegszwecke 
zur Verfügung zu stellen. In einem Teil dieser Objekte entstan-
den militärische Quartiere, der Rest sollte – auf der Grundlage 
des Gesetzes über Sachleistungen für Reichsaufgaben vom 
1. September 1939 – den regionalen Kommissaren für die freie 
Wohlfahrtspfl ege und den Gauwohnungskommissaren zur 
Verfügung gestellt werden. Diesen Bestand nutzte Grundmann 
bei seiner Mission zur Sicherstellung von Kunstsammlungen 
aus Niederschlesien und von Objekten, die aus anderen, von 
Kriegshandlungen bedrohten Gegenden des Reichs ausgelagert 
worden waren. Bei der Vorbereitung auf diese Aufgabe befragte 
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der Provin zialkonservator die Eigentümer der Gebäude mit 
einem Fragebogen über die zur Verfügung stehende Fläche, 
die als Lagerräume für Kunstwerke verwendet werden konnte. 
Anschließend legte er im Einvernehmen mit den Besitzern 
der Sammlungen, den Eigentümern der Gebäude, den loka-
len Behörden (Kreisverwaltungen), dem Kommissar für die 
freie Wohlfahrtspfl ege und dem Gauwohnungskommissar 
die Nutzung des jeweiligen Objekts als Auslagerungsort für 
Kunstgegenstände fest. Zu diesem Zweck wurde ein Vertrag über 
die Anmietung der Fläche geschlossen. Dem Eigentümer wurden 
symbolisch ein paar Mark für die Nutzung der Räumlichkeiten 
gezahlt – wichtiger für ihn waren jedoch Lieferzusagen für die 
knappe Kohle, um die Gebäude im Winter heizen zu können. 
Der Zugang zu den Räumlichkeiten mit den hier eingelager-
ten Kunstgegenständen war beschränkt – das war vertraglich 
geregelt.

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew

Abstract

Th e rescue of Art from Lower Silesia during the Second World 
War. An Interview with Robert Kudelski, co-author of the book 
Lista Grundmanna (Grundmann’s List)

Małgorzata A. Quinkenstein talks with Roman Kudelski about 
the rescue of art collections from Lower Silesia during the 
Second World War. Th e role of Professor Günther Grundmann 
is discussed, as are the diff erent Polish collections on this ter-
ritory, Nazi-confi scated art and the mechanisms which made 
the process possible. 



 Raubgut als 
Erinnerungsort. 
Bericht von einem 
Workshop am 
Zentrum für Historische 
Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie 
der Wissenschaften

Eine hochkarätig besetzte Runde von 20 internationalen 
Wissenschaft lern und geladenen Gästen diskutierte vom 14. 
bis zum 16. Dezember 2016 in dem Workshop „Raubgut als 
Erinnerungsort“ über Raubkunst als Kategorie in Zeit und Raum. 

Auft akt war der Abendvortrag von Prof. Bénédicte Savoy 
(Technische Universität Berlin), die an Beutekunst im Rahmen 
kriegerischer Handlungen erinnerte, und zwar als Diskursanalyse 
medialer Dokumente, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg 
die Perspektive auf Beutekunst und Raubkunst für ein breites 
Publikum sowohl in Ost als auch West prägten. Klug ausge-
wählte Ausschnitte aus Filmen, Kunstinstallationen (Raphaël 
Denis), Comics (zu Rose Valland) oder das Videospiel Sauvons le 
Louvre! Dans la peau de Jacques Jaujard (Retten wir den Louvre! 
In der Haut von Jacques Jaujard), in dem die Schätze des Louvre 
vor den Nazis gerettet werden müssen, unterstrichen den leben-
digen Vortrag, den Savoy in drei Kapitel gliederte: 1. Bewegte 
Bilder, 2. Bewegende Bilder und 3. Bewegungsbilder. Mit ein-
schlägigen Beispielen wie dem komplexen Raub des Genter 
Altars oder der Plünderung des kaiserlichen Sommerpalastes 
in China und deren Visualisierung dank der Installation von 
Ai Weiwei veranschaulichte sie überzeugend die Symbolkraft  
räuberischer Aktivitäten im kollektiven Gedächtnis und deren 
mediale Wirkung.

Der erste Teil des Workshops über den Diskurs zu Raubgut 
und Restitution von Kunstobjekten, die während des Zweiten 
Weltkriegs in Zentraleuropa an andere Orte verbracht worden 
waren, wurde von Małgorzata A. Quinkenstein, Organisatorin 
und wissenschaft liche Mitarbeiterin am Zentrum für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en, 

Nathalie
Neumann
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mit der Frage eröff net: Warum gibt es Raubkunst? Die Arbeit 
der Wissenschaft ler verglich sie mit dem Schälen einer Zwiebel: 
Nicht das Innere, sondern die Schichten seien wichtig. Victoria 
Soloschenko aus der Ukraine sprach über Raubkunst am Beispiel 
von Russland und der Ukraine und erläuterte, wie schwie-
rig der Zugang zu dem Th ema vor Ort sei. Das Trauma der 
Translokation von Kunstobjekten, vor allem aber das tragi-
sche Schicksal seiner Eigentümer belasten den Diskurs über 
Raubkunst in der Ukraine. Erschwerend wirkt das bis heute 
angespannte politische Verhältnis zwischen Russland und der 
ehemaligen Sowjetrepublik. Die unabhängige Wissenschaft lerin 
Nawojka Cieslińska-Lobkowicz, in Deutschland und Polen 
gleichermaßen zu Hause, befasste sich in ihrem Beitrag mit 
dem „Spannungsfeld von Nationalgedächtnis und Politik: 
Restitution in Europa“ und stellt die interessante Th ese auf, 
Provenienzrecherche als memory indicator (Indikator für 
Erinnerung) zu verwenden. An ausgewählten Beispielen zeigte 
sie, dass es unrealistisch scheint, den Objekten ihre „Geschichte 
zurückzugeben“. 

Auch die Zeit des Ersten Weltkriegs wurde kurz durch die bei-
den Vorträge von Jens Boysen, Wissenschaft ler am Deutschen 
Historischen Institut in Warschau, und Dirk Hainbuch von 
der Universität Marburg in den Blick genommen. Während 
Boysen in seinem Vortrag „Politisch korrekte Verdrängung: 
Zur diskursiven Abwesenheit sowjetischer und polnischer 
Raubakte an deutschem Kulturgut“ auf den Diskurs einging, 
stellte Hainbuch historische Fakten dar: die Entschädigung 
für bzw. die Rückgabe von Werten während und nach dem 
Ersten Weltkrieg.

Den Vormittag beschloss Ulrike Preuss von der Hamburger 
Staatsbibliothek mit Beispielen aus ihrer verdienstvollen 
Alltagspraxis als Provenienzforscherin in einer umfangreichen 
Bibliothek. Klar strukturiert vermittelte ihr Beitrag „‚Zot le-
zikaron‘: the books of Ludwig Levy in the State and University 
Library Hamburg“ („Zot le-zikaron“: Die Bücher von Ludwig 
Levy in der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg) 
die Geschichte der Familie Ludwig Levy aus Hamburg, den 
Verbleib ihrer Bücher und Kunstsammlung und die Suche nach 
Überlebenden. Der Nachmittag war verschiedenen Perspektiven 
auf Kunstraub während des Zweiten Weltkriegs gewidmet 
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und wurde eröff net von der Spezialistin für Translokation von 
Archiven in Osteuropa, Patricia Kennedy Grimsted. In ihrem 
spannenden Fallbeispiel zur Kunstsammlung des Gauleiters in 
Ostpreußen, Erich Koch, berichtete sie, wie jener eine Sammlung 
geraubter Kunst zusammen mit seinem Schloss vernichten ließ 
und sich während seiner jahrelangen Haft  zum Verbleib des 
Bernsteinzimmers ausschwieg. Die polyglotte Grimsted, die seit 
vielen Jahrzehnten nach verschollenen Archiven sucht, ging 
am Rande auch auf die Arbeitsbedingungen in den Archiven 
Polens, Russlands und der Ukraine ein.

Katharina Ute Mann aus Köln wiederum stellte das Erinnern 
an einen wenig bekannten Künstler, den Symbolisten Edward 
Okuń (1872-1945), und dessen verschollene Werke ins Zentrum 
ihres Vortrags. Während einige seiner Werke bereits zu 
Lebzeiten vom Nationalmuseum Warschau beauft ragt und 
angekauft  wurden, fehlt von seinem im Atelier aufb ewahrten 
Werk jede Spur. 

Der norwegische Historiker Helge Björn Horrisland ergänzte die 
Erinnerung an Raubgut mit seinem Bericht über die Freimaurer, 
eine weitere im Zweiten Weltkrieg verfolgte Personengruppe, 
bzw. um die Restitutionen von deren Büchern und Objekten 
nach dem Zweiten Weltkrieg. Als ganz konkretes Beispiel 
hatte er einen Goldring, der für Zeremonien genutzt wurde, 
mitgebracht.

Der dritte und letzte Block des ersten Tages begann mit dem 
Doppelvortrag von Elżbieta Rogowska und Jolanta Miśkowiec 
aus dem polnischen Kulturministerium, die über ihre Arbeit und 
Zusammenarbeit mit internationalen Forschern, Institutionen 
und Organisationen referierten. Für ihre großzügig ausgestat-
tete Abteilung sehen sie die Hauptaufgabe in Information und 
Aufk lärung einer breiten Öff entlichkeit und präsentierten u. a. 
eine digitale Anwendung, die es erlaubt, aus bzw. in Polen 
geraubte Kunstwerke weltweit zu erkennen.

Am Beispiel der bedeutenden Kunstsammlung des Berliner 
Textilhändlers Julius Freund stellte Nathalie Neumann verschie-
dene Formen der Restitution von Fluchtgut in Deutschland, 
der Schweiz und Kanada vor und erinnerte damit zugleich an 
Leben und Schicksal einer verfolgten jüdischen Familie. Die auch 
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politisch engagierte Beata Jurkowicz aus Polen konzentrierte 
ihren Beitrag auf eine Diskursanalyse der polnischen Medien, 
insbesondere die Darstellung der schwierigen Beziehung Polens 
zur Berliner Staatsbibliothek. 

Den sehr interessanten und diskussionsreichen Tag beschloss 
Regine Dehnel, Leiterin der Arbeitsgruppe „Kriegsverluste 
deutscher Museen“, die im Rahmen des Deutsch-Russischen 
Museumsdialogs der Kulturstift ung der Länder tätig ist. Sie 
beschrieb, wie sich die Sichtweisen auf Kriegsverluste deutscher 
Museen (und Bibliotheken) verändert haben, eine wichtige 
Voraussetzung für Annäherung und Austausch.

Auch der zweite Tag hielt ein ambitioniertes Programm bereit 
und war thematisch breit aufgestellt. Wesley A. Fisher, wissen-
schaft licher Direktor der Claims Conference, stellte zusam-
men mit Ruth J. Weinberger eine Form der „Restitution von 
Geschichte“ vor. Das Leben stehe immer an erster Stelle, vor 
den Objekten, daher setze die Beschäft igung mit den Objekten 
später ein, von denen die wenigsten gefunden, geschweige denn 
restituiert würden. Allerdings sei die virtuelle Präsenz dieser 
Gegenstände und ihrer Geschichte und Quellen in grenzüber-
schreitenden Datenbanken eine Möglichkeit, die gemeinsame 
Geschichte öff entlich darzustellen. Dabei gelte es, die unter-
schiedlichen personengebundenen Datenschutzrechte zu re-
spektieren sowie die Archive und ihre Quellen gleichmäßig 
einzubinden. Basierend auf seiner jahrzehntelangen Erfahrung 
stellte Fisher eine Vielzahl von Teilprojekten vor. 

Jean Marie Carey wiederum präsentierte ein Fallbeispiel mit gro-
ßer Symbolkraft : ihre Suche nach dem berühmten Bild Der Turm 
der blauen Pferde von Franz Marc, die Entstehungsgeschichte 
des Bildes und seine Anziehungskraft  auf dem internationalen 
Kunstmarkt. Sebastian Finsterwalder von der Berliner Zentral- 
und Landesbibliothek zeigte nach einem kurzen Überblick zur 
Geschichte des Bibliotheksbestandes Beispiele aus der Praxis 
und verwies auf die 1,1 Millionen Bücher, die noch geprüft  
werden müssen. Simon Pollack Sarnecki, ein junger Journalist 
mit polnisch-schwedischen Wurzeln, warf einen Blick auf die 
medialen Reaktionen eines Restitutionsfalles in Schweden: 
Blumengarten, ein monumentales Gemälde von Emil Nolde, 
das dem Frankfurter Geschäft smann Otto Nathan Deutsch 
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gehörte. Erst nach einem langen Kampf konnten sich Museum 
und Erben auf einen Kompromiss einigen, das Bild wurde vom 
Museum zurückerworben. Pollack Sarnecki analysierte die 
Mediendiskurse als Reaktion und Refl exion der öff entlichen 
Meinungsbildung.

Eine gewisse Sonderstellung nahm der Beitrag von Holger Stoecker 
ein, der den Streit zwischen dem Berliner Naturkundemuseum 
und dem Staat Tansania um ein Dinosaurierskelett darstellte 
und kommentierte: Der Brachiosaurus brancai – ein deutscher 
und tansanischer Erinnerungsort? Im Zusammenhang mit kolo-
nialistischer Hegemonie und Raub in Afrika schien es hilfreich, 
den Dialog über die Geschichte zu suchen und Formen zu fi n-
den, das begehrte Objekt auszustellen. Dabei zeigte Stoecker 
auch die Grenzen der aktuellen Diskussion auf.

Mit Liza Weber und ihrem Beitrag zur ersten Dokumenta von 1955 
wurde der Bruch der Moderne unter dem Nationalsozialismus 
und ihre krampfh aft e Neubewertung zu Beginn der jungen 
Bundesrepublik thematisiert. Klug wählte Weber stellvertre-
tend die Skulptur Die Schwangere von Emy Roeder und deren 
Schicksal über drei Jahrzehnte Kunstrezeption. Den hoch infor-
mativen Abschlussvortrag hielt der frisch promovierte Benjamin 
Fellmann, er vermittelte einen umfassenden Überblick zu künst-
lerischen Formen der Auseinandersetzung mit Raubkunst in 
den Werken von Raphaël Denis oder Maria Eichhorn. 

Die Abschlussdiskussion griff  einige bereits angesprochene 
Th emen wieder auf. Die große Vielfalt der Beiträge wurde einer-
seits als Vorteil gesehen, von anderen Teilnehmern aber auch 
kritisiert. Die Spanne zwischen dem Freimaurer-Ring und den 
Dinosaurierknochen aus Afrika war sehr weit, die Methoden 
und Perspektiven sehr unterschiedlich. Einig waren sich alle 
Beiträge darin, dass neben der Kenntnis von der Translokation 
und ihrer Bewertung auch die jeweils ausgelösten Emotionen, 
die sich im individuellen oder auch kollektiven Gedächtnis 
tradieren, in Wissenschaft , Medien und Politik berücksichtigt 
werden sollten. Den Veranstaltern des Workshops „Raubgut als 
Erinnerungsort“ gebührt Dank für die exzellente Organisation 
und großzügige Betreuung. 
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Abstract

Nazi-confi scated art as a place of memory. A report from a work-
shop at the Centre for Historical Studies of the Polish Academy 
of Sciences 

Th e workshop took place in Berlin from December 14th–16th, 
2016. Researchers from all over the world discussed current 
projects, possible cooperation in the future as well as diff e-
rent methodological problems about the provenance-related 
research. Th e workshop is only one of many projects about Nazi-
confi scated art organized by the Center of Historical Research 
of the Polish Academy of Sciences in Berlin in recent years.



Der wissenschaftliche  
Diskurs im Wiener 
Münzkabinett von 
August 1939 bis Februar 
1940 als zensierende 
und legitimierende 
Vorbereitung der 
Ausbeutung polnischen 
numismatischen 
Kulturbesitzes 

Der Polenfeldzug NS-Deutschlands endete am 6. Oktober 
1939. In unmittelbarem Anschluss daran setzte der Feldzug der 
deutschen Museumstruppe, angeführt vom Sonderbeauft ragten 
für den Schutz und die Sicherung von Kunstwerken in den 
besetzten Ostgebieten, Kajetan Mühlmann, ein. Nach aktuel-
lem Wissensstand scheint es in Polen für die Nazis deutlich 
einfacher gewesen zu sein, die geplanten Kunstraubaktionen 
umzusetzen, als etwa in Österreich oder später in Frankreich. 

In Polen verfolgten die Deutschen die Politik, dass 
alle Kunstwerke (Kircheneigentum, Staatsmuseen und 
Privatsammlungen) für eine Konfi szierung zur Verfügung 
standen und die Polen davon nichts behalten sollten.2 

Jüngeren Studien zufolge „erlitten die bedeutendsten 
Münzsammlungen Polens mehr oder minder bedeutende 

1 Ich möchte mich herzlich bei Katharina Kretzschmar für die freundliche und sorg-

fältige Lektoratsarbeit bedanken. Für die Übersetzung polnischer Textteile bin ich 

Magda und Monica Sbardella zu wärmstem Dank verpfl ichtet. Für die monatelange 

(Dezember 2013 bis Juli 2014) und immer gastfreundliche Betreuung im Archiv des 

Kunsthistorischen Museums (im Folgenden KHM), die ich in bester Erinnerung 

bewahre, geht mein aufrichtiger Dank an Dr. Elisabeth Hassmann, Dr. Susanne Hehen-

berger und Dr. Monika Löscher.
2  Consolidated Interrogation Report 4 (im Folgenden CIR 4) der Art Looting Intelligence 

Unit (ALIU), Linz: Hitler’s Museum And Library, S. 5 f., National Archives and Records 

Administration, online zugänglich unter: http://www.fold3.com/browse.

php#114%7ChvMxROzkdWx-J5nVjpkn1GbX6 (22.1.2014). Übers. aus dem Englischen 

vom Verfasser.

Emanuele 
Sbardella1
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Verluste. Viele Bestände sind gestohlen oder zerstört worden, 
andere sind verloren gegangen.“3 Nach der administrativen 
Errichtung des Generalgouvernements am 12. Oktober 1939 fi e-
len alle sichergestellten Objekte in den Verantwortungsbereich 
der im sogenannten Ostinstitut tätigen Herren Dr. Schubert und 
Dr. Radig. Diese hatten in Krakau die Aufgabe, das Raubgut 
zu inventarisieren und für den Transport ins Reich vorzuberei-
ten, wo es Eingang in die Museen fi nden oder veräußert wer-
den sollte. Beschlagnahmte Objekte wurden vor Ort zunächst 
von einem wissenschaft lichen Gremium verwaltet, welches der 
Aufsicht von SS-Obersturmbannführer Heinrich Harmjanz 
unter der Mitwirkung von SS-Oberführer Kajetan Mühlmann 
unterstand.

Selbst einige Aussagen von Hans Posse (1879-1942), der als 
Sonderbeauft ragter Hitlers für das geplante Linzer Kunst-
museum (bekannt als „Führermuseum“) über ein Voraus-
wahl- und Erwerbsvorrecht für sämtliche beschlagnahmte 
Kunstgegenstände verfügte4, scheinen das relativ einfache 
Vorgehen bei der Beschlagnahme zu bestätigen. Am 14. Dezember 
1939 schrieb er an Martin Bormann: 

Seit dem 6. Oktober ist unter Leitung des Unterstaatssekretärs 
Dr. Mühlmann […] unter Bestellung geeigneter Fachleute 
aus Berlin, Wien und Breslau die Bergung alles wertvollen 
Kunstbesitzes in vollem Gang und, soweit ich feststellen 
konnte, bereits ziemlich restlos erfolgt.5

Ganz so einfach ist es dennoch in Polen nicht verlaufen. Die 
bisher in der Forschung geltende Annahme, nach welcher die 
Beschlagnahmeaktionen durch den Erlass des Reichskommissars 
für die Festigung deutschen Volkstums vom 16. Dezember 1939 
gründlich geregelt wurden6, ist zu relativieren. Dementsprechend 

3 Robert Pieńkowski, Straty wojenne numizmatyki poniesione w latach 1939-1945 w gra-

nicach Polski po 1945 r./Wartime losses in numismatics incurred between 1939-1945 

within the post-1945 borders of Poland, zweisprachig, hg. v. Ministerium für Kultur 

und Nationales Erbe (Straty Kultury Polskiej), Poznań 20072, S. 17.
4 Vgl. hierzu Hanns Cristian Löhr, Das Braune Haus der Kunst. Hitler und der „Son-

derauft rag Linz“, Berlin 2005, überarbeitete und erweiterte Aufl age Berlin 2016; Birgit 

Schwarz, Auf Befehl des Führers. Hitler und der NS-Kunstraub, Stuttgart 2014.
5 Brief von Posse an Bormann, 14. Dezember 1939, in CIR 4, Anlage Nr. 05. 
6 Straty wojenne Polski w latach 1939-1945, Poznań/Warszawa 1962, S.  88, zit. 

in Pieńkowski, Straty wojenne numizmatyki, S. 18.
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ist auch die Rolle, die die wissenschaft liche Vorbereitung zur 
deutschen staatlichen Sicherstellung polnischer numismati-
scher Kulturgüter gespielt hat, wissenschaft sgeschichtlich zu 
revidieren. 

Die erste, im Tagebuch des Generalgouverneurs Hans Frank 
(1900-1946) verzeichnete Besprechung „über Sicherstellung 
volkskundlich wertvollen Materials“7 soll am 13. November 1939 
in Krakau stattgefunden haben. Kurz danach, am 15. November, 
wird das erste Dekret des Generalgouverneurs erlassen, das für 
die in diesem Aufsatz behandelten Dienstreisen von Hans Posse 
und Eduard Holzmair (1902-1971)8, dem damaligen Kustos am 
Wiener Münzkabinett im Kunsthistorischen Museum (KHM), 
nach Polen Anlass gegeben haben soll. Der erste Erlass Franks 
besagt: 

Alles bewegliche und unbewegliche Eigentum des früheren 
polnischen Staates wird zum Zwecke der Sicherstellung der 
öff entlichen Werte aller Art beschlagnahmt.9 

Ein zweites Dekret, nach welchem der gesamte öff entliche 
Kunstbesitz im Generalgouvernement (auch Privatsammlungen) 
zur Erfüllung gemeinnütziger öff entlicher Aufgaben beschlag-
nahmt werden sollte, soweit er nicht schon durch die Verordnung 
vom 15. November erfasst und durch den Sonderbeauft ragten 
unter Schutz gestellt worden war, folgte am 16. Dezember 1939.10 
Vor allem um den Umgang mit Privatsammlungen zu erklären, 
ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die im Mittelpunkt des 
vorliegenden Artikels stehende Dienstreise von Eduard Holzmair 
und Hans Posse nach Polen in den Zeitraum zwischen diesen 
beiden Dekreten fällt. 

7 Werner Präg/Wolfgang Jacobmeyer (Hg.), Das Diensttagebuch des deutschen Gene-

ralgouverneurs in Polen 1939-1945, Stuttgart 1975, S. 66.
8 Eduard Holzmair war seit 1931 am KHM tätig, 1949 wurde er Leiter des Münzka-

binetts, später (1967) auch Erster Direktor des KHM.
9 Erlass Franks zur Beschlagnahmung öff entlicher Kunstgegenstände Polens, 15. Novem-

ber 1939, zit. auch nach David Roxan/Ken Wanstall, Der Kunstraub. Ein Kapitel aus 

den Tagen des Dritten Reiches, München 1966, S. 67.
10 Vgl. hierzu: Internationaler Militär-Gerichtshof, Der Nürnberger Prozeß  – Haupt-

verhandlungen. Zweiundzwanzigster Tag. Dienstag, 18. Dezember 1945, Vormittagssit-

zung, S.91; online zugänglich unter: http://www.zeno.org/Geschichte/M/

Der+N%C3%BCrnberger+Proze%C3%9F/Hauptverhandlungen/Zweiundzwanzigster+

Tag.+Dienstag,+18.+Dezember+1945/Vormittagssitzung (2.6.2016).



218  Emanuele Sbardella

Auch die wissenschaft liche Erfassung der zu beschlagnah-
menden Werke verlief alles andere als reibungslos und ohne 
klar erteilte Kompetenzen. Abgesehen von der Tätigkeit des 
erwähnten wissenschaft lichen Gremiums von Harmjanz und 
Mühlmann sowie kurz vor den Dienstreisen von Holzmair und 
Posse, die im Folgenden ausführlicher beschrieben werden, soll 
ein von Obersturmbannführer Bruno Müller-Altenau gelei-
teter Gestapo-Stab bereits in den ersten Novembertagen des 
Jahres 1939 eine wissenschaft liche „Expedition“ nach Krakau 
begleitet haben, welche unter Leitung von Ernst Petersen 
(Professor für Vor- und Frühgeschichte an der Universität 
Breslau) und Rudolf Paulsen (Numismatiker und Professor 
für Frühgeschichte) die Sicherstellung sämtlicher wichtiger 
Kulturgegenstände zu verwalten hatte.11 Wie aber in der vorliegen-
den Studie gezeigt wird, beeinfl ussten auch andere Anordnungen 
und Besprechungen den Ablauf der Beschlagnahmungen 
und machten weitere wissenschaftliche „Expeditionen“ 
erforderlich. 

Die Dienstreise Posses nach Polen begann am 25. November 
und endete am 4. Dezember; Holzmair berichtet hingegen über 
eine „in der 2. Hälft e des Novembers 1939“12 unternommene 
Reise. Die Reise muss Holzmair vor dem 30. November beendet 
haben, da sein Reisebericht dieses Datum trägt. Es ist zu ver-
muten, dass Holzmair vor und unabhängig von Posse in Polen 
zu arbeiten anfi ng. Posse agierte als Sonderbeauft ragter Hitlers 
für den Ausbau der Sammlung des Linzer Kunstmuseums; 
Holzmair agierte für das Wiener Münzkabinett als Entsandter 
von dessen Leiter Fritz Dworschak, der von Hitler wenige Jahre 
später den Sonderauft rag erhielt, ein Münzkabinett im Linzer 
Museum aufzubauen.13 Während Posse in seinem Bericht auf 

11 Pieńkowski, Straty wojenne numizmatyki, S. 17.
12 Bericht Holzmairs über seine in der zweiten Novemberhälft e 1939 unternommene 

Dienstreise nach Polen, Quelle: KHM-Archiv, II 554, Münzkabinett Akten/Korrespon-

denz 1939, Heft  1, 20, unfol. (im Folgenden „Holzmair-Reisebericht“).
13 Spätestens ab Frühjahr 1940 wurde Holzmair de facto Vertreter Dworschaks als 

Leiter des Münzkabinetts, da Letzterer mit der Generaldirektion des KHM in Wien 

und vor allem mit dem Sonderauft rag Linz zunehmend beschäft igt war. „Holzmaier 

[sic], der mich ständig im Münzkabinett vertritt, wird nach seiner Aussage kaum mehr 

als das bereits Zugesagte zu liefern imstande sein.“ Brief von Dworschak an Paul 

Grotemeyer, 2. Februar 1940, Quelle: KHM-Archiv, II 555, Münzkabinett Akten/

Korrespondenz 1940/41, Heft  1, unfol. Siehe hierzu: Emanuele Sbardella, Die dritte 

Seite der Medaille. Dworschak als Sonderbeauft ragter Hitlers für den Aufb au eines 
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die Notwendigkeit einer zweiten Reise verwies und sich ansons-
ten auf die ausdrückliche, „doch nie realisierte“14 Anweisung 
beschränkte, drei Gemälde (eines von Leonardo, eines von Raff ael 
und eines von Rembrandt) aus der Czartoryski-Sammlung 
für Linz zu reservieren, nahm Holzmair eine diff erenzierte 
Besichtigung der Münzsammlungen und eine ausführlichere 
Beschreibung der Bestände vor.

Posse soll auf Anregung von Bormann die Reise nach Polen 
unternommen haben, um die dortigen Kunstbestände zu durch-
suchen und „über die Art und den Umfang der beschlagnahm-
ten Kunstwerke zu berichten“.15 Ziel sei es gewesen: „eine[n] 
vollkommene[n] Überblick über den gesamten wertvollen 
polnischen Kunstbesitz“ zu gewinnen. Bis auf die Werke, die 
man aufgrund bereits zuvor in Deutschland erstellter Studien 
erwarten konnte, waren die vorgefundenen Gemälde den-
noch keine „Kunstwerke höheren Ranges“. Dahingegen  – so 
Posse weiter – erstreckte „sich die polnische Sammeltätigkeit 
vornehmlich […] auf die wenig bedeutende nationalpolni-
sche Kunst“ und auf kunstgewerbliche Gebiete: „Gold- und 
Silberschmiedearbeiten (zum grossen Teil deutscher Herkunft ), 
[…] Münzen“ usw. Auch Holzmair hob die naturgemäße 
Neigung der lokalen Sammler zu polnischen Motiven hervor, 
ohne diese (bzw. die Sammlungskonzeption) dabei jedoch als 
minderwertig zu bezeichnen. Ein Vergleich der Berichte zeigt, 
dass der kunsthistorische Umgang mit Gemälden lockerer und 
ungenierter war als der mit Münzen. 

Selbst wenn außergesetzliche Kunstraubzüge bereits im Oktober 
„gehörig im Gange“16 waren, können die Motive und die Ziele 
der Berichte Posses und Holzmairs erst im gesetzlichen Rahmen 
des ersten Frank-Erlasses von Mitte November gedeutet wer-
den. In der vorliegenden Studie wird in erster Linie Holzmairs 
Bericht untersucht und gezeigt, wie sich eine Wissenschaft  wie 
die Numismatik  – ohne eine regimetreue Überzeugung des 

Münzkabinetts im sog. Führermuseum, Masterarbeit, betreut von Prof. Bénédicte Savoy 

(Technische Universität Berlin) und Prof. Mitchell Ash (Universität Wien), eingereicht 

an der Technischen Universität Berlin am 30.4.2015.
14 CIR 4, S. 6, übers. aus dem Englischen vom Autor.
15 Dieses und weitere Zitate in diesem Absatz nach dem Brief von Posse an Bormann, 

14. Dezember 1939. 
16 Roxan/Wanstall, Der Kunstraub, S. 67.
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Wissenschaft lers unbedingt vorauszusetzen – den pseudowis-
senschaft lichen bzw. sammlungspolitischen Zielsetzungen des 
Regimes unauff ällig anpassen konnte. 

Der Bericht Holzmairs über seine Dienstreise nach Polen 
(November 1939)

Private und öff entliche Münzsammlungen werden im Holzmair-
Bericht vermutlich nur deswegen unterschiedlich behan-
delt, weil es dem Gesetzgeber noch nicht gelungen war, das 
Schutzrecht der Privatsammler auszuschalten. Einen Beweis 
für diese unterschiedliche Behandlung stellt u. a. eine eindeu-
tige Aussage Holzmairs dar, nach welcher eine Zuweisung der 
Münzsammlungen Hutten-Czapski und Potocki an das Wiener 
Münzkabinett zu befürworten wäre, „soferne nicht überhaupt der 
Umstand, dass beide Sammlungen nicht öff entlicher Besitz sind, 
eine derartige Überweisung von vornherein unmöglich macht“.17 
Aus diesem Grund – wie von Mühlmann nach dem Krieg gegen-
über der US-amerikanischen Beutekunst-Fahndungseinheit 
(Art Looting Intelligence Unit, ALIU) angegeben  – kam 
Direktor Dworschak selbst zu einem späteren Zeitpunkt nach 
Polen, um die restlichen Münzen zu untersuchen.18

Um die Qualität und die Erhaltung der ihm nur durch wis-
senschaft liche Lektüren und eigene Forschungen bekann-
ten Medaillen und Münzen zu prüfen, bereiste Holzmair in 
der zweiten Novemberhälft e 1939 Polen und beschrieb im 
frisch besetzten Gebiet die wichtigsten sich dort befi ndenden 
Münzsammlungen unabhängig davon, ob sie aus privatem oder 
öff entlichem Besitz stammten: 

Von den in Krakau beheimateten numismatischen Samm-
lungen ist zunächst die im Museum Czartoriski [sic, eigent-
lich Czartoryski] untergebracht gewesene Münzsammlung 
von vornherein ausgefallen, weil sie an dem ausserhalb 
Krakau gelegenen Bergungsort in Verlust geraten ist.

17 Holzmair-Reisebericht, unfol.
18 CIR 4, S.  6. Ein genaues Datum wird nicht erwähnt, und man darf auch davon 

ausgehen, dass Mühlmann während des US-Verhörs den Direktor Dworschak mit 

seinem Assistenten Holzmair namentlich verwechselte.
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Die zweite der öff entlichen Sammlungen, die als Teil des 
Krakauer Nationalmuseums im Museum Hutten-Czapski 
untergebracht ist, fand sich an Ort und Stelle vor, teilweise 
in den zuständigen Münzschränken, der grössere und bes-
sere Teil aber in Fässern geborgen.
Aus privatem Besitz stammt die im Palais Potocki 
sichergestellte, in vier grossen Blechkisten untergebrachte 
Münzsammlung, die mit der seinerzeit in Warschau-
Wilanów befi ndlichen Kollektion Franz Potocki/Alexandrine 
Potocka off enbar identisch ist. Ob die Verbringung mit dem 
verfl ossenen deutsch-polnischen Krieg im Zusammenhange 
steht oder schon früher erfolgte, ist mir nicht bekannt.19

Wenn man heute den Versuch unternehmen möchte, diese 
Grundlinien mit den aktuellen Verlusten zu vergleichen, ist 
man nicht nur mit der Ungenauigkeit der wenigen vorhande-
nen Verzeichnisse konfrontiert, sondern auch mit allgemeine-
ren Fragen denkmalpfl egerischer und epistemologischer Natur, 
etwa der Schwierigkeit, kulturelle Werte in wirtschaft lichen 
Verlusten zu beziff ern oder die materiellen Verluste mit den 
wissenschaft lichen und museologischen Rückschlägen zu ver-
gleichen. Um solche Verluste überhaupt behandeln zu können, 
sollte man sich Prof. Marian Gumowski (1881-1974) anschließen 
und das Schicksal der numismatischen Kulturgüter wie einen 
Doppelverlust betrachten. Einerseits sind wertvolle private und 
öff entliche Sammlungen abhandengekommen; andererseits sind 
die mit der Zerstörung der wissenschaft lichen Ordnung und der 
Wegnahme von Bestimmungskarteien und Provenienzangaben 
erlittenen immateriellen Verluste noch gravierender.20 

Laut Pieńkowski war das Czartoryski-Museum vor dem Krieg 
im Besitz der angesehensten polnischen Münzsammlung. Der 
größte Teil dieses Kabinetts sei von den Deutschen zwischen 
dem 15. und dem 18. September 1939 entwendet und zuerst nach 

19 Holzmair-Reisebericht, unfol. 
20 „Th e war made all the museum directors pack, hide, load and bury collections in 

a hurry. All the coins were moved, taken out of their boxes and separated from the 

Micro that described them. Th ey were poured into barrels and now they have to be 

put back into their places. But what was done in a few days, or even in a few hours 

in 1939, now requires years to restore“ (Marian Gumowski, Straty numizmatyki pol-

skiej w czasie ostatniej wojny, WNA 21 (1940-1948) [1949]: S. 128-130, zit. in: Pieńkowski, 

Straty wojenne numizmatyki, S. 17.
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Sieniawa transportiert worden. Bis heute fehlen Münzen und 
Medaillen (vor allem Goldmünzen) mit einem Gesamtgewicht 
von 3.164,6 Gramm.21

Das Münzkabinett Hutten-Czapski im Krakauer Nationalmuseum 
habe eine verhältnismäßig geringe Verlustquote zu beklagen 
gehabt. Bestätigt werden konnten bisher nur die Verluste 
von livländisch-kurländischen sowie einigen schlesischen und 
preußischen Münzen, vornehmlich Goldmünzen.22 Auch der 
immaterielle Verlust an wissenschaft licher Ordnung konnte 
dadurch minimiert werden, dass der ehemalige Eigentümer 
des musealen Grundstocks, Emeryk Hutten-Czapski, seine 
Sammlung mit detaillierten Informationen über Durchmesser 
und Gewicht der einzelnen Münzen verzeichnete.23 Über die 
Münzsammlungen in Warschau berichtete Holzmair Folgendes: 

[Aus dem Nationalmuseum wurden] 10 Kisten nach Krakau 
gebracht und in der Jagellonischen Bibliothek unterge-
bracht.
[Die Sammlung der Universität soll] eine kleine, unbedeu-
tende Sammlung für Lehrzwecke [gewesen sein und] war 
im Historischen Institut der Universität Warschau unter-
gebracht. Sie ist nach Aussage des Bibliotheksdirektors, 
dessen Institut dem Historischen gegenüberliegt, vernich-
tet worden.
Bei dieser [im Münzamt] noch in Warschau liegenden 
umfangreichen Sammlung, die nach einem aus dem 
Vorjahre stammenden Ausweis rund 20.000 Objekte mit 
ca. 1.000 Goldmünzen umfasst, wäre amtlich festzustel-
len, ob die Verfügung darüber nicht dem Finanzressort, 
in dessen Zuständigkeit das Warschauer Münzamt ja 
wohl fällt, vorbehalten bleiben muss. Da der eingesetzte 
kommissarische Treuhänder Eugen Reinhardt, Warschau, 
Sanguszkistrasse 1, sich demnächst zur Regelung der Fragen 
über die Warschauer Münze im Generalgouvernement 
Krakau einfi nden wird, wäre es dringendst zu empfehlen, 
die Verbindung mit ihm aufzunehmen und die verwaltungs-
rechtliche Stellung der Sammlung zu besprechen. Jedenfalls 

21 Pieńkowski, Straty wojenne numizmatyki, S. 39.
22 Ebd., S. 38.
23 Bogumila Haczewska, Katalog kartkowy numizmatów polskich Emeryka Hutten 

Czapskiego, WN, R. 22, 1978, S. 178-181.
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handelt es sich um eine Kollektion, die unzweifelhaft  
Eigentum des polnischen Staates, über dessen Vermögen 
die Beschlagnahme ausgesprochen wurde, war.24

Laut Pieńkowski ließ der Direktor des Nationalmuseums, Prof. 
Stanisław Lorentz, im August 1939 die Münzsammlung in einem 
eigens dafür errichteten Betonlager unterbringen. Als die deut-
schen Truppen in Warschau einmarschierten, konnten sie die 
eingelagerte Münzsammlung dennoch in Besitz nehmen. Ca. 
zwei Drittel dieser Sammlung gelten bis heute als verschollen.25 
Auch die numismatische Sammlung des Münzamtes erlitt grö-
ßere Verluste. Abgesehen von 2.800 Goldmünzen und -medail-
len, die im Jahr 1940 eingelagert worden seien und die heute 
im Warschauer Nationalmuseum aufb ewahrt werden, seien 
23.702 Stück verloren gegangen. Vermutlich wurden sie nach 
Deutschland transportiert.26 Am Ende seines Berichtes zieht 
Holzmair ein Fazit zu den Methoden und den Grenzen der 
möglichen bzw. zu begrüßenden Beschlagnahmungen: 

[Aus Zeitgründen] konnten selbstverständlich nur ganz 
allgemeine Feststellungen über Umfang und Charakter 
der Sammlung[en Potocki und Hutten-Czapski] gemacht 
werden.27

Die Sammlung Potocki sei „im wesentlichen eine polnische 
Sammlung“28 von 20.000 Objekten (darunter 860 Stück aus ca. 
10 g Feingold). In der Sammlung seien u. a. sächsisch-polnische 
sowie französische Könige wie Heinrich von Valois vertreten, 
der kurze Zeit in Polen regierte. Die Sammlung sei deswegen 
wertvoll, weil sie in ihrer Geschlossenheit fl ächendeckend alle 
Länder und Epochen Polens sowie seltene Münzen und lokal-
geschichtlich bedeutende interessante Medaillen und Jetons 
beinhalte.

Die private Sammlung Hutten-Czapski sei an die Stadt Krakau 
gestift et worden. Man habe in dem vorhandenen Katalog 
rund 10.000 Objekte verzeichnet. Die Sammlung, die ebenfalls 

24 Holzmair-Reisebericht, unfol. 
25 Pieńkowski, Straty wojenne numizmatyki, S. 60.
26 Ebd., S. 57 f.
27 Holzmair-Reisebericht, unfol. 
28 Ebd., unfol. 



224  Emanuele Sbardella

polnisch ausgerichtet sei, wurde bis 1939 „auf mehr als das 
Doppelte“ erweitert. Sie sei mit 1.189 Stück aus ca. 13 kg Feingold 
umfangreicher als die Sammlung Potocki und gehe „in man-
cher Partie mehr in die Breite“. Die Münzen der Sammlung 
Potocki weisen einen größeren „Reichtum an Seltenheiten“ auf.

Bei den Sammlungen Potocki und Hutten-Czapski wäre laut 
Holzmair die Erstere vorzuziehen, aber  – da keine dieser 
Sammlungen in öff entlichem Besitz sei (was seiner damaligen 
Meinung nach eine „derartige Überweisung von vornherein 
unmöglich macht“), „wären die gewünschte[n] Möglichkeiten 
vielleicht bei den Warschauer Sammlungen, die nach Krakau 
gebracht und einer späteren Einsicht vorbehalten worden sind, 
gegeben“.29 Aus diesem Bericht Holzmairs wird nicht nur deut-
lich, dass  – entgegen späteren Aussagen Dworschaks30  – das 
Ziel der Polenreise keine Wiederherstellung der als verloren 
gemeldeten Samlung Czartoryski war, sondern auch Holzmair 
(und allgemein der im Dienste der Kultur- und Finanzpolitik 
des Hitlerregimes stehende wissenschaft liche Apparat) eine 
aktive Rolle bei der Erfassung und Übernahme der Sammlungen 
gespielt hat.

Nach der Beschreibung der Sammlungen machte Holzmair 
eine die Wissenschaftlichkeit seiner Arbeit betreffende 
Schlussbemerkung:

29 Ebd., unfol.
30 In seinem im Juli 1945 verfassten Bericht über seine Gesamtgestion des Kunsthisto-

rischen Museums 1938-1945 erklärt Dworschak, sich von illegitimen Kunstraubaktio-

nen, die „von gewissen deutschen Stellen für die Ost- und Südostfragen entfaltet“ 

wurden, ferngehalten zu haben. Dworschaks Bericht über seine Gesamtgestion, 6. Juli 

1945 (Nachtr. 21. Juli). Quelle: WstLA, M.Abt., A42/895, 7. Bez./1151 (Dworschak), 

fol. 23-41, hier Kap. IX. Verhalten gegenüber den besetzten Gebieten, fol. 29 (im 

Folgenden „Dworschak-Gesamtgestion“). Hierzu fühlte er sich jedoch verpfl ichtet, 

„ausdrücklich darauf [zu] verweisen […], dass Erwerbungen unmittelbar aus den 

besetzten Gebieten nur in wenigen Fällen und über ausdrückliches Angebot der aller-

dings sehr bereitwilligen Verkäufer durchgeführt wurden; Händler wurden grundsätz-

lich nicht aufgesucht. Ebenso wurden keine Objekte aus den Museen besetzter Gebiete 

übernommen oder beansprucht. […] Auch an der Übernahme des in den besetzten 

Gebieten von verschiedenen Reichsstellen beschlagnahmten privaten Kunstbesitzes hat 

sich das Kunsthistorische Museum über meine Weisung nicht beteiligt und noch 

weitergehende Aussichten vorgesetzter Dienststellen selbstverständlich abgelehnt. […] 

Lediglich in Krakau hat in meiner Vertretung Dr. Holzmair die dort eingebrachten 

Münzsammlungen mit dem Ziele durchgesehen, die als verloren gemeldete grosse 

Sammlung Czartoryski stellig zu machen.“ Dworschak-Gesamtgestion, fol. 29-31.
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Der wissenschaft liche Wert einer Münzsammlung liegt in 
ihrer Vollständigkeit, zu deren Erreichung die Aufsammlung 
aller Gepräge des jeweiligen Trägers der Münzgerechtigkeit, 
ohne Rücksicht auf Schönheit oder Seltenheit, notwendig ist. 
Nur die Geschlossenheit des Materials kann die notwendige 
Grundlage für eine über die rein numismatisch-deskriptive 
Behandlung hinausgehend geldgeschichtliche Auswertung 
liefern. Da sowohl die Sammlung Potocki als auch die, im 
Museum Hutten-Czapski befi ndliche, dieser Forderung in 
[...] wünschenswerter Weise entsprechen, empfi ehlt es sich 
dringend [...], die vorhandene Geschlossenheit zu bewahren 
und eine eventuell möglich werdende Zuweisung an ein 
deutsches Münzkabinett, als welches der Unterzeichnete die 
Wiener staatliche Münzensammlung am liebsten bedacht 
sehen würde, nicht teilweise sondern i n  t o t o  vornehmen 
zu wollen.31

Der Brief Eduard Holzmairs an Kajetan Mühlmann 
(November 1939)

Bezeichnenderweise befi ndet sich im Archiv des KHM neben 
dem Bericht auch ein undatierter Briefentwurf Holzmairs an 
Mühlmann, welcher im Oktober 1939 zum Sonderbeauft ragten 
für den Schutz und die Sicherung von Kunstwerken in den 
besetzten Ostgebieten ernannt wurde. In diesem Brief geht 
es aber nicht um die polnische Dienstreise Holzmairs. Wie 
vorher schon in Galizien, ist auch in Polen kurz vor Beginn 
des Krieges Notgeld zur Ausgabe gekommen, das „für die 
Papiergeldsammlung des Wiener Kabinettes von großem 
Interesse“ sei. Weiter heißt es:

Erwünscht wäre eine Verordnung, durch die alle Ausgabe-
stellen von polnischem Kriegsnotgeld 1939 (Gemeinden, 
Sparkassen, Unternehmungen) veranlaßt werden, je zwei 
Belegstücke der von ihnen ausgegebenen Notgeldscheine 
mit den beigefügten Angaben über:

1) Ort der Ausgabestellen 
2) Ausgabestelle

31 Holzmair-Reisebericht, unfol. 
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3) Datum der Ausgabe
4) Datum der Einziehung
5) Gesamtbetrag des ausgegebenen Notgeldes
6) Ausgegebene Werte
7) Name der Druckerei

an das Generalgouvernement in Krakau einzusenden.32 

Der Aufsatz Holzmairs über die Reichsmark in den besetzten 
polnischen Gebieten (Februar 1940) 

Den Brief an Mühlmann verfasst Holzmair vermutlich in 
Vorbereitung seines Artikels Die Reichsmark in den besetzten pol-
nischen Gebieten33, der dann im Februar 1940 in den Mitteilungen 
der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft  (der arisierten 
und einzig übrig gebliebenen numismatischen Fachzeitschrift  
Wiens nach der Schließung der Numismatischen Zeitschrift ) 
erschien. Es ist zu vermuten, dass Holzmair zunächst vorhatte, 
eine geldgeschichtliche Entwicklung Polens zu schildern, die 
von den Notgeldscheinen der unmittelbaren Vorkriegszeit 
bis zur Einführung der Reichsmark gereicht hätte. Nach den 
in den Wintermonaten vorgenommenen Recherchen kam 
Holzmair zu Ergebnissen, die nicht off ensichtlich von Triumph 
gefärbt, sondern vermeintlich wissenschaft lich begründet waren. 
In seinem Artikel stellte Holzmair mit scheinbarer Distanz 
den Übergang von der monetären Unabhängigkeit Polens in 
die deutsche Münzherrschaft  über Polen dar und fokussierte 
auf die von wirtschaft spolitischen Implikationen losgelöste, 
rein münzkundliche Relevanz der Banknotenemissionen der 
Bank Polski (Polnische Bank) von September 1939 sowie der 
Reichskreditkassenscheine von Dezember 1939, da beide für die 
numismatische Sammeltätigkeit als geschlossene Gebiete galten.

Dieser Artikel erschien in jener Nummer der Mitteilungen, in der 
ursprünglich ein Artikel von dem schon erwähnten polnischen 
Gelehrten Marian Gumowski hätte gedruckt werden sollen – 
wenn Holzmairs Chef Fritz Dworschak im Wiener Münzkabinett 

32 Undatierter Brief Holzmairs an Mühlmann, vermutlich Ende November 1939, Quelle: 

Archiv des KHM, AR II/554 (1939), Heft  1, 20, unfol.
33 Eduard Holzmair, Die Reichsmark in den besetzten polnischen Gebieten, in: Mittei-

lungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft , XVIII/1940, S. 125 ff .
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diesen Artikel nicht bereits im August 1939 zensiert hätte. 
Jedoch durft e Gumowski zehn Jahre später den ersten Artikel 
über die numismatischen Verluste Polens veröff entlichen.34

Der Brief Fritz Dworschaks an Josef Beißer zwecks Zensur des 
Artikels von Marian Gumowski (August 1939)

Dworschak, der sich dank der herrschenden polenfeindli-
chen Stimmung profi lierte, erteilte dem Chefredakteur der 
Mitteilungen, Josef Beißer (1886/87-1972)35, die Aufl age, den 
Artikel Gumowskis über die Münzprägung während der pol-
nischen Okkupation Böhmens im Jahr 1003 nicht zu veröf-
fentlichen. 

In seinem Brief an Beißer vom 28. August 1939 schloss sich 
Dworschak einer im Anhang wiedergegebenen Stellungnahme 
von Fritz Mann, der seit 1932 NSDAP-Mitglied und seit August 
1938 anstelle von Karl Pink Kustos im Wiener Münzkabinett 
war, an. Der Artikel Gumowskis durft e nach der Meinung 
Dworschaks „überhaupt nicht publiziert werden“.36 

In der zum deutschen Münzforschertag herauskommenden 
Nummer der „Mitteilungen“ befi ndet sich ein Aufsatz des 
polnischen Gelehrten Professor Marian Gumowski über 
die „Okkupation Böhmens im Jahre 1003“. Anhand der 
Numismatik wird darin Folgendes erläutert: Die böhmi-
schen Fürsten waren nicht mehr Herren der Lage in ihrem 
Lande und riefen deshalb die Polen zu Hilfe. Böhmen 
stand damit unter dem polnischen Protektorat. […] Ein 
solcher Aufsatz von polnischer Seite, der sich mit der 
Errichtung eines polnischen „Protektorates“ über Böhmen 
befasst, dürft e in der heutigen Situation und überhaupt als 
Begrüßung zu einem deutschen wissenschaft lichen Kongress 
und in einer deutschen Zeitschrift  unangebracht sein. […] 

34 Vgl. hierzu Gumowski, Straty numizmatyki, s. Anm. 20. 
35 Aus dem Nachruf auf Beißer erfährt man, dass Beißer am 19. August 1972 in seinem 

85. Lebensjahr gestorben ist. In: Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen 

Gesellschaft , Bd. 17 (1971/72), Nr. 11.
36 Dieses und weitere Zitate in diesem Absatz nach dem Brief von Dworschak an 

Beißer, 28. August 1939, Quelle: KHM-Archiv, II 554, Münzkabinett Akten/Korre-

spondenz 1939, Heft  1, 20, unfol.
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In einer deutschen Zeitschrift  ist heute kaum Platz für 
einen Aufsatz, der sich vom polnischen Standpunkt aus 
„objektiv-wissenschaft lich“ mit einer Expansion Polens in 
dem deutschen Lebensraume befasst. 

Abschließend schreibt Dworschak diplomatisch-drohend: 

Im übrigen steht es Ihnen selbstverständlich frei, zu schrei-
ben, wie Sie es für gut fi nden, aber nicht ohne unsere 
Zustimmung oder besser gesagt Meinung gehört zu haben 
oder eben auf die Gefahr hin, daß wir unsere Mitwirkung 
an der Gesellschaft  einstellen müssen. Ich bitte Sie, diese 
Äußerung in dem von mir gewünschten Sinne aufzu-
fassen, die sich mit Ihren Absichten über die Führung 
der Mitteilungen im Grunde deckt. In der Methode und 
Durchführung gehen unsere Ansichten aber scheinbar weit 
auseinander.

Fazit

Als Dworschak nach dem Krieg in seinem verfänglichen Bericht 
über seine Gesamtgestion von 1938 bis 1945 angab, dass „wir 
[im KHM] keinerlei Propaganda für die NS-Kulturbetreuung 
betrieben, vielmehr ruhig und zielsicher gearbeitet haben“37, 
wies er ungewollt künft ige Historiker darauf hin, dass hier von 
verschiedenen Arten von Propaganda die Rede sein muss. Im 
KHM wurde nicht nur Propaganda im Sinne von Steuerung 
der Doxa (Meinung), sondern auch der Episteme (Wissen) 
ausgeübt. In die Form der Doxa-Propaganda (die in dem vor-
liegenden Aufsatz nicht behandelt wurde) könnte man zum 
Beispiel Ausstellungen einordnen, die dem breiteren Publikum 
gewisse Th emen anboten, für welche die Museumsbesucher 
als Opinionleader im Sinne der Regierung zu sensibilisieren 
waren. Zur Episteme-Propaganda zählen u.  a. die betriebene 
Erwerbungspolitik sowie die Zensurfälle in Fachzeitschrift en, 
die von Wissenschaft sinstitutionen orchestriert worden sind. 
Folglich darf man doch behaupten, dass im Wiener Münzkabinett 
unter Leitung Dworschaks und Mitarbeit Holzmairs nicht nur 
eine Art Propaganda für die NS-Kulturbetreuung betrieben 

37 Dworschak-Gesamtgestion, fol. 28.
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wurde, sondern auch, dass die Numismatik innerhalb der beste-
henden musealen und wissenschaft lichen Machtstrukturen für 
die Normalisierung illegitimer Erwerbungsvorhaben sowie für 
die Aneignung fremden geistigen Eigentums genutzt wurde. 
Fungierte die numismatische Wissenschaft  als instrumentum 
regni (Herrschaft sinstrument), so wurde auch nicht gezö-
gert, deren Wissenschaft sgegenstand selbst als Trophäe in 
Ausstellungen oder Fachzeitschrift en zu behandeln und zur 
Schau zu stellen. Die Numismatik im Nationalsozialismus 
und „koloniale Sammlungen“38 des 19. Jahrhunderts wei-
sen eine Gemeinsamkeit auf: den untersuchenden Blick des 
Ethnologen gegenüber fremden, als „urvölkisch“ geltenden 
Bevöl kerungen, wobei sich für den Nationalsozialismus fest-
stellen lässt, dass das Element der mise en scène (einschließlich 
positiver Konnotationen aus der Fremdheitsfaszination) einer 
Radikalisierung der Wissenschaft lichkeit weicht.

Potenzielle Ansprüche auf Einziehung polnischer Privatsamm-
lungen, welche der Forderung der numismatischen Wissenschaft  
in „wünschenswerter Weise entsprechen“, zeugen von der Praxis 
öff entlicher Wissenschaft sinstitutionen, die wirtschaft liche 
Wertakkumulation anhand kultureller Sammlungsambitionen 
zu legitimieren. Dies geschah mit einer seltsamen Vermischung 
von akademischem Chauvinismus und volkswissenschaft licher 
Zensur, die mit einem Wissenschaft smodell einhergeht, das 
durch einen rücksichtslosen Anspruch auf Vollständigkeit, 
Geschlossenheit und Komplettierung geprägt ist. Da diese Form 
des Sammelns den NS-Regierungsstil widerzuspiegeln scheint 
(mitsamt dem Scheitern an der totalitaristischen Illusion), 
könnte man sie als totalitäre Wissenschaft lichkeit bezeichnen. 

38 Vgl. hierzu Janneke Van Dijk/Susan Legêne, Th e Netherlands East Indies at the 

Tropenmuseum, Amsterdam 2011, S. 116 ff .
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Abstract

Scientifi c Discourse in the Wien Coin Collection from August 1939 
till February 1940 as a Marking and Legitimizing Prearrangement 
Leading to the Exploitation of Polish Numismatic Cultural 
Heritage

Based on unpublished archival material from the Kunsthistorisches 
Museum in Vienna, this paper documents the way museum staff  
translated the propagandized image of Poland into scientifi c 
paradigms in the Nazi era. Th is article describes the building 
process of an academic network which started to ban Polish 
authors and themes, and to legitimize a priori the seizure of 
Polish coin collections. In this way numismatists ‒ without 
necessarily having to produce any party affi  liation ‒ were in a 
position to substantially serve the propagandistic requests and 
cultural-fi nancial aims of the Nazi regime just by adopting a 
scientifi c model, that we call totalitäre Wissenschaft lichkeit 
(totalitarian scientifi city).
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FÜR HISTORISCHE 
FORSCHUNG





Wohin bringt 
ihr uns? Das Denkmal 
der grauen Busse 
von Horst Hoheisel 
und Andreas Knitz 
als nomadisches 
Gegendenkmal

Im Jahr 2006 gaben Horst Hoheisel und Andreas Knitz den 
Auft rag für zwei identische Abgüsse eines grauen Autos: aus 
rohem Beton im Verhältnis 1:1 und mit einem Gewicht von 
ungefähr 70 Tonnen pro Stück. Einer der Abgüsse steht seitdem 
im schon lange nicht mehr genutzten Tor der psychiatrischen 
Klinik Weißenau, unweit von Ravensburg, durch welches die 
Patienten dieser Einrichtung gefahren und dann im Rahmen 
der sogenannten Aktion T4 ermordet wurden (die Bezeichnung 
„T4“ rührt von der Adresse, Tiergartenstraße 4, her, wo sich 
die Behörde befand, in der die „Euthanasie“-Aktion in die 
Wege geleitet wurde). Der zweite Abguss war dafür bestimmt, 
sich von Ort zu Ort zu bewegen und nur kurzzeitig Station zu 
machen. So sollten die neuralgischen Punkte markiert werden, 
die am stärksten mit der „Aktion T4“ in Zusammenhang ste-
hen. Der Transport des Denkmals der grauen Busse wird aus 
Spenden sowie öff entlichen Mitteln fi nanziert. Im Herbst 2014 
erreichte es seine 15. Station, die polnische Stadt Posen. Dies 
führte dazu, dass ich mich mit der nomadischen Beschaff enheit 
des Gegendenkmals (counter-monument)1 auseinanderzuset-
zen begann. 

Das Ziel des vorliegenden Beitrags ist die Klassifi zierung und 
Kontextualisierung des Denkmals der grauen Busse. Anders 
als traditionelle, auf Dauer an einem Ort stehende Denkmäler, 
wandert es und bewegt sich von Ort zu Ort, wobei es nicht nur 
mit den Bewohnern des jeweiligen Ortes in Interaktion tritt, 

1 Vgl. James E. Young, Th e Counter–Monument: Memory Against Itself in Germany 

Today, in: Critical Inquiry 18/1992, S.  267-296. Vgl. ebenso: Marta Leśniakowska, 

Przeciwpomniki Andrzeja Sołygi i Zdzisława Pideka (Katyń, Charków, Miednoje, Bełżec), 

in: Kwartalnik Historii Żydów 4/2014, S. 786-799.
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sondern auch mit dessen Geschichte und dessen natürlichem 
Umfeld. Zudem zeichnet es sich durch ein Paradox aus: Es ist 
site-specifi c (ortsspezifi sch) und mobil zugleich.

Es könnte den Anschein erwecken, dass dieses Phänomen 
innerhalb der Kunstgeschichte bereits klassifi ziert und termi-
nologisch erfasst ist: Wir verfügen über Begriff e wie nomadic 
public art (nomadische Kunst im öff entlichen Raum), interac-
tive public art (interaktive Kunst im öff entlichen Raum) oder 
portable/transportable monuments (tragbare/transportierbare 
Denkmäler). Hier klingen die Ideen Welimir Chlebnikows an, 
der reisende Denkmäler auf Bahnsteigen entwickelte; ebenso 
schwingt die Faszination für Kinetik mit, die mit den Ideen 
der Futuristen in Zusammenhang steht. Suzanne Lacy benennt 
zudem die New Genre Public Art (Neue Genrekunst im öff entli-
chen Raum) und weist mit großer Feinfühligkeit auf die gesell-
schaft liche Verantwortung der Kunst hin.2 

Den Begriff  des Gegendenkmals verwende ich nach James E. 
Young, der dieses Phänomen als Erinnern durch Negation defi -
niert hat, wobei die Strategie der Negation auf eine bestimmte 
Art doch Teil der Erinnerungsarbeit bleibt.3 Im Fall der nomadi-
schen Gegendenkmäler sehe ich vor allem in ihrem Nomadismus 
eine solche Negation. Darüber hinaus nehme ich die noma-
dischen Gegendenkmäler nicht nur als site-specifi c, sondern 
auch als site-responsive4 (ortsabhängig) wahr, da sie mit dem 
Ort in Verbindung treten, an dem sie sich gerade befi nden. 
Jedes Mal gehen sie eine spezifi sche, individuelle Beziehung 
mit der Umgebung ein und passen sich an die vorgefundenen 
Begebenheiten an. Den Nomadismus sehe ich mehr auf Seiten 
der Werke als aufseiten der Künstler. 

Der Schlüssel zu so einer Voraussetzung ist die Idee des 
Nomadismus sowie die Überzeugung von der Medialisierung und 
dem metaphorischen Charakter des kulturellen Gedächtnisses, 
das den nomadischen „Körper“ des Gegendenkmals braucht, 
um die Refl exion des Rezipienten auszulösen und aus der 

2 Vgl. Suzanne Lacy (Hg.), Mapping the Terrain: New Genre Public Art, San Diego 

1994.
3 Young, Th e Counter-Monument, S. 270.
4 Madeleine Grynsztejn, Clear-Cut: Th e Art of Ellsworth Kelly, in: dies./Julian Myers, 

Ellsworth Kelly in San Francisco, San Francisco (u. a.) 2002, S. 16.
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psychologisch-neurologischen in die kulturelle Ordnung vorzu-
dringen.5 Das Denkmal der grauen Busse könnte man deshalb 
als ein mobiles oder versetzbares Gegendenkmal bezeichnen; 
aufgrund des metaphorischen Klangs und des theoretischen 
Hintergrunds schlage ich vor, es als nomadisches Gegendenkmal 
zu bezeichnen. Wie Stefanie Endlich in ihrem Text über das 
Denkmal der grauen Busse von Hoheisel und Knitz bemerkt, 
wird der heutzutage so populäre Begriff  „mobil“ meist mit 
der Handytelefonie und der Arbeitsmigration assoziiert und 
ist deshalb nicht hinreichend in der Lage, die Verfasstheit der 
Denkmäler eines solchen Typs zu beschreiben.6 Endlich schlägt 
allerdings keinen anderen Begriff  vor, der ihrer Meinung nach 
adäquater wäre.

Mit dem Begriff  der pénétration blanche (weiße Durchdringung) 
knüpfe ich an die Schrift en des aus Schottland stammen-
den Schrift stellers Kenneth White an. White gibt zu, dass 
er diese Metapher in den Überlegungen des amerikanischen 
Schrift stellers William Carlos Williams entdeckt hat, der schrieb, 
dass der Ort wichtig sei, aber nicht, um Wurzeln zu schla-
gen, sondern um die Möglichkeit der pénétration blanche zu 
haben.7 White, der an der Revolte von 1968 teilgenommen 
hat, verbindet mit diesem Begriff  konkrete, historisch veror-
tete Postulate: das Aufh alten der Transmission der Autorität, 
Dispersion der Machtzentren oder die Intervention gegen das 
vorherrschende Narrativ. Im vorliegenden Text folge ich aller-
dings eher einer metaphorischen Lesart des Begriff s, die den 
Kontext der 1960er Jahre überschreitet und einen allgemei-
neren Charakter erhält. Wie Kazimierz Brakoniecki erklärt, 
bedeutet dieser Begriff  in der Philosophie des Schrift stellers 

5 Zur Frage nach der medialen Verfasstheit der Erinnerung und ihrem metaphorischen 

Charakter vgl.: Aleida Assmann, Między historią a pamięcią. Antologia, hg. v. Magda-

lena Saryusz-Wolska, Warszawa 2013. Auf Deutsch beispielhaft  für die zahlreichen 

Schrift en A. Assmanns zur Problematik der Erinnerung: Aleida Assmann, Zur Meta-

phorik der Erinnerung, in: dies./Dietrich Harth (Hg.), Mnemosyne. Formen und Funk-

tionen der kulturellen Erinnerung, Frankfurt am Main 1991, S. 13-35. (Anm der Übers.)
6 Stefanie Endlich, Denkmal in Bewegung – Menschen in Aktion, in: Horst Hoheisel/

Andreas Knitz (Hg.), Das Denkmal der grauen Busse. Erinnerungskultur in Bewegung/

Th e Grey Bus Monument. A Memorial in Motion – People in Action, Ravensburg 2012, 

S. 27.
7 Kenneth White, Le Poète cosmographe. Vers un nouvel espace culturel. Entretiens 

1976-1986, Bordeaux 1987, S. 154; polnische Fassung: Kenneth White, Poeta Kosmograf, 

bearb. und übers. von Kazimierz Brakoniecki, Olsztyn 2010, S. 11. 
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ungefähr so viel wie eine ursprüngliche Erfahrung, die kultu-
relle und kognitive Stereotype überwinden soll.8 Die als „weiße“ 
(blanche), „unbefl eckte“ Erfahrung verstandene pénétration 
blanche scheint treff end die Verfasstheit und Wirkung der 
nomadischen Gegendenkmäler wiederzugeben, die sich nur 
für eine kurze Zeit an einem bestimmten Ort aufh alten und 
Kontakt mit der Umgebung und den Anwohnern aufnehmen, 
um die Schemata der dort herrschenden Weltanschauung in 
Frage zu stellen und Risse in den gängigen Interpretationen 
der Wirklichkeit zu hinterlassen. Die Metapher der pénétration 
blanche, die die Feinheit und Subtilität der Intervention im 
Raum (der Erinnerung) konnotiert, ist charakteristisch für die 
nomadischen Gegendenkmäler, welche die Aufmerksamkeit des 
Rezipienten nur für eine gewisse Zeit absorbieren und keinen 
Anspruch erheben, am gegebenen Ort Wurzeln zu schlagen 
oder ihn auf Dauer in Beschlag zu nehmen.

Das Denkmal der grauen Busse des Künstlerduos Horst Hoheisel 
und Andreas Knitz lässt sich mit den oben beschriebenen theore-
tischen Kategorien ausgezeichnet erfassen. Die Rolle des noma-
dischen Gegendenkmals ist es, das oft  chaotische individuelle 
Gedächtnis zu erreichen und nicht die geordnete und offi  zielle 
Version der Geschichte zu vermitteln. Wie ein echter Nomade 
trägt es dazu bei, die vorherrschenden Diskurse zu dezentrieren, 
indem es Denkmuster in Frage stellt und Risse darin hinterlässt. 
In die instabile Identität des Denkmals der grauen Busse ist, 
genau wie in den Charakter des Nomaden auch, der zeitlich 
begrenzte Aufenthalt an einem gegebenen Ort eingeschrieben. 
Dies gilt ebenso für den nicht vorhandenen Anspruch, ihn auf 
Dauer in Beschlag zu nehmen. Die Anwesenheit des Denkmals 
führt zu einer pénétration blanche, die eine Aufl ösung der 
kulturellen und kognitiven Stereotype nach sich zieht. Dies 
geschieht unter anderem dadurch, dass die schweigenden 
Opfer der „Aktion T4“ eine Stimme bekommen sowie durch 
die Off enheit des Denkmals für die historische Narration, die 
mit der „Euthanasie“-Aktion am gegebenen Ort verbunden ist.

Man kann also konstatieren, dass das Denkmal der grauen Busse 
in der vorgefundenen Landschaft  (der Gedanken) und dem 
Raum (der Erinnerung) eine „Verschiebung“ auslöst. Ich würde 

8 Ebd. 
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dementsprechend sagen, dass in diesem Aspekt die Deleuzesche 
ununterbrochene Gedankenbewegung kritischen Ausmaßes wahr 
wird. Das Denkmal bewegt sich von Ort zu Ort mit dem Ziel, 
an eines der schrecklichsten Verbrechen der Nazis während des 
Zweiten Weltkriegs zu erinnern: Die „Euthanasie“-Aktion, bei 
der psychisch Kranke ermordet wurden. Zur Tarnung wurden 
die Patienten der psychiatrischen Einrichtungen in Deutschland 
in charakteristischen grauen Bussen, die normalerweise dem 
Transport der Post dienten, zum Ort der „Euthanasie“-Aktionen 
befördert. Die Botschaft  des Denkmals bleibt also immer gleich, 
auch wenn es mit Sicherheit eine andere Wirkung auf die 
Bewohner der Regionen hat, welche die unheilvollen grauen 
Fahrzeuge noch aus eigener Erfahrung kennen, als auf jene, die 
durch das Studium der Geschichte ihre Bedeutung erfahren.

Im Jahr 2006 überlegten Hoheisel und Knitz, in welcher Form sie 
an die Opfer der psychiatrischen Klinik Ravensburg-Weißenau 
erinnern sollten, in der die Patienten in den Jahren 1940/41 in 
den grauen Busse, die zur Organisation Gekrat (Gemeinnützige 
Krankentransportgesellschaft ) gehörten, zur Gaskammer in 
Grafeneck transportiert wurden.9 Nachdem die Künstler Fotos 
der grau angemalten Busse gesehen hatten, entschieden sie 
sich dafür, mit ihrem Denkmal an dieses Werkzeug der Nazi-
Verbrechen zu erinnern. Die im Inneren des Denkmals ange-
brachte Aufschrift  sollte dabei an die Perspektive der Opfer 
erinnern: „Wohin bringt ihr uns?“, lautete die Frage der ver-
schreckten Patienten. Im Rahmen der geheimen „Aktion T4“ 
wurden allein in Deutschland 70.000 Männer, Frauen und 
Kinder vergast, die von der Politik der Nationalsozialisten als 
„lebensunwert“ kategorisiert wurden. Weitere 90.000 starben an 
Hunger, schlechter Behandlung oder fehlender medizinischer 
Versorgung. In der gesamten Zeit des Zweiten Weltkriegs fi e-
len insgesamt rund 300.000 psychisch Kranke sowie Behinderte 
diesem organisierten Verbrechen zum Opfer. Das Denkmal 
der grauen Busse ist folglich eine Anklage an die Nazis, die 
die „Euthanasie“-Verbrechen durchführten. Ebenso geht es 
um die Erinnerung an die hilfl osen Opfer der Todestransporte.

Im Fall des Denkmals der grauen Busse haben wir es dem-
nach sowohl mit einem ortsspezifi schen Denkmal zu tun, das 

9 Siehe: Hoheisel/Knitz, Das Denkmal, S. 8.
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auf Dauer im Tor der psychiatrischen Klinik in Ravensburg-
Weißenau ausgestellt ist, als auch mit seinem zweiten, iden-
tischen Abguss, der ununterbrochen unterwegs ist. Durch 
die doppelte Existenz löst das Denkmal auf gewisse Weise 
die Spannung zwischen der Beziehung des Denkmals mit 
dem konkreten Ort und dem Ortswechsel und erzeugt eine 
Bedeutungsvielfalt, mit der sich Kwon auf theoretischer Ebene 
auseinandergesetzt hat. So hat der Abguss des grauen Busses 
aus Weißenau, der eine typische ortsspezifi sche Installation 
darstellt, auch eine nomadische „Verkörperung“, die sich  – 
ohne Angst vor dem Verlust des ursprünglichen Kontextes 
und der ursprünglichen Bedeutung – in ihrer paradoxen und 
oxymoronhaft en Verfasstheit als ortsspezifi sches nomadisches 
Werk verwirklicht. 

Bisher „parkte“ das nomadische Gegendenkmal in 18 Städten.10 

Die einzelnen Stationen werden zu Erinnerungsorten, da sie 
gegen den Missbrauch des Erinnerns wirken. Mit Aleida Assmann 
kann man sie als traumatische Erinnerungsorte bezeichnen, da 
sie die menschliche Erinnerung emotional belasten. Den trauma-
tischen Ort kennzeichnet, „dass seine Geschichte nur mit großer 
Anstrengung gegen Widerstände und soziale Tabus erzählbar 
wird.“11 Paul Ricœur betont wiederum: „Die Gedächtnisorte 
sind […] Einschreibungen in dem weiten Sinne, den wir diesem 
Ausdruck in unseren Überlegungen zur Schrift  und zum Raum 
gegeben haben.“12 Die nomadische Verfasstheit des Denkmals 
der grauen Busse steigert jenen Eff ekt der Inschrift , die für 
einen Moment erscheint und gegen den „Terrorismus des 
historisierten Gedächtnisses“13 wirkt. An den Haltestellen des 
Gegendenkmals von Hoheisel und Knitz wird die Erinnerung 
„auf besondere Art kondensiert, gespiegelt oder kristallisiert“.14

10 Weißenau bei Ravensburg (2007), Ravensburg (2007), Berlin (2008), Friedrichshafen 

(2008/09), Brandenburg an der Havel (2009), Stuttgart (2009), Heilbronn (2010), 

Neuendettelsau (2010), Pirna (2010), Köln (2011), Zwiefalten (2012), Grafeneck (2013), 

München (2013), Kassel (2013), Posen (2014), Reichenau (2014/15), Braunschweig 

(2015) sowie Winnenden (2015), http://www.dasdenkmaldergrauenbusse.de (23.11.2017).
11 Aleida Assmann, Das Gedächtnis der Orte  – Authentizität und Gedenken, in: dies. 

u. a. (Hg.), Firma Topf & Söhne – Hersteller der Öfen für Auschwitz. Ein Fabrikgelände 

als Erinnerungsort?, Frankfurt am Main/New York 2002, S. 202 f.
12 Paul Ricœur, Gedächtnis, Geschichte, Vergessen, München 2004, S. 622.
13 Ebd., S. 620.
14 Pierre Nora, Zwischen Geschichte und Gedächtnis, Frankfurt am Main 1998, S. 7.



 239 Wohin bringt ihr uns?  

Hoheisel und Knitz nennen das Denkmal der grauen Busse ein 
mobiles, ausleihbares und netzwerkendes Denkmal. Der Begriff  
Netzwerk kann in diesem Kontext als Entstehung eines Netzes 
von Bedeutungen verstanden werden oder als Überziehen eines 
gegebenen Terrains mit einem Netz von Verbindungen, die 
die Route der grauen Busse sowie die Folgen der „Aktion T4“ 
vor Augen führen. Vergessen, Erinnern und Gedenken sind 
ein sich unaufh örlich verändernder Prozess, im Laufe dessen 
in unserer Vorstellung ein Netz von Beziehungen entsteht, das 
sich aus Bildern, individuellen Erinnerungen oder angelern-
tem Wissen zusammensetzt. Das nomadische Gegendenkmal 
von Hoheisel und Knitz bezieht sich in seiner Verfasstheit also 
auf diesen Prozess, wirkt dabei gleichermaßen stark auf die 
Emotionen wie auf den Verstand der Rezipienten und schreibt 
sich durch die Umwandlung von Erinnerung in eine individu-
elle Psychologie ein.

Die Anwesenheit des Denkmals der grauen Busse konfrontiert 
die Rezipienten mit dem tragischen Ausmaß der Geschichte 
und nimmt sie mit auf eine Reise in die Vergangenheit. Aus 
der Entfernung wahrgenommen, erinnert es an das von den 
Nazis verwendete Transportmittel während der „Euthanasie“-
Operation. Seine aus zwei symmetrischen Hälft en bestehende 
Form erlaubt es jedoch, hindurchzulaufen: Der Rezipient hört 
auf, ein äußerlicher Betrachter zu sein, nimmt die Perspektive 
des Opfers ein und liest die in den Beton eingemeißelte aufrüt-
telnde Frage: „Wohin bringt ihr uns?“ Er wird zum Passagier des 
Busses, für eine Weile „eingeschlossen“ zwischen zwei grauen 
Wänden, die zum großen Teil den Blick verstellen und das 
Gefühl des Gefangenseins vermitteln. Jeder, der das Denkmal der 
grauen Busse aus dieser Perspektive erlebt, erfährt am eigenen 
Leib die Unsicherheit und Angst, die die abtransportierten 
Patienten empfunden haben müssen. Das Denkmal wirkt sich 
auf die Vorstellungskraft  des Rezipienten aus, versetzt dessen 
Gedanken in Bewegung, und der Prozess der pénétration blanche 
fi ndet im tatsächlichen Raum sowie im Raum der Erinnerung 
statt, wo er einen Riss hinterlässt.

Im Jahr 2014 machte das Denkmal der grauen Busse in Posen 
Station. Hier wurde es im Rahmen der Ausstellung „Oko 
pamięci/Das Auge der Erinnerung“ des Künstlerduos Hoheisel 
und Knitz gezeigt und stand im Posener Kulturzentrum Zamek, 
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dem ehemaligen königlichen Residenzschloss und wichtigsten 
Bau des kaiserlichen Bezirks, der für den letzten deutschen 
Kaiser und König von Preußen, Wilhelm II., geschaff en wor-
den war. Das Schloss wurde von Franz Schwechten entworfen, 
viele Elemente jedoch auf Wunsch von Wilhelm II. eingefügt. 
Der Kaiser selbst bestimmte den detaillierten Plan seiner neuen 
Residenz. Errichtet wurde sie in den Jahren 1905-1910. Schon 
1939, gleich nach Beginn der Kriegshandlungen, wurde ent-
schieden, die ehemalige kaiserliche Residenz zum Sitz Adolf 
Hitlers sowie des Reichsstatthalters im sogenannten Reichsgau 
Wartheland, Arthur Greiser, umzubauen. Die Vorbereitung des 
Projekts lag in den Händen von Franz Böhmer. Als Resultat 
dieser Entscheidung, an der Albert Speer beteiligt war, wurden 
die Anordnung der Räumlichkeiten und ihre Funktion grund-
legend verändert und die wichtigsten Räume im totalitären 
Architekturstil des „Dritten Reichs“ gestaltet. Am Ort der ehe-
maligen neobyzantinischen Kapelle entstand das persönliche 
Büro Hitlers mit einem elektrisch beheizten Balkon, von dem 
einzig der Führer die Parade abnehmen sollte. Es gibt jedoch 
keinen Beweis dafür, dass Hitler je in Posen gewesen ist; das 
Schloss hat er nur durch Fotografi en kennengelernt.

Die komplexe Geschichte und Architektur des Posener Schlosses 
inspirierten in der Vergangenheit schon mehrfach Künstler 
zur Intervention im Raum. Die Ausstellung „Oko pamięci/
Das Auge der Erinnerung“ scheint mir in diesem Kontext die 
ausdrucksstärkste Intervention zu sein: Die deutschen Künstler 
übten hier eine spezielle Art der Vergeltung an den Nazis 
und an Adolf Hitler. Sie „entweihten“ sozusagen sein Büro, 
indem sie Teile des Schwimmbades dorthin brachten, zu dem 
die Nationalsozialisten 1940 die Posener Synagoge umgestal-
tet hatten. Auf dem Boden des sogenannten Kaminzimmers 
stellten sie vier Startblöcke auf. Daneben standen Leitern aus 
Metall, die aus dem Schwimmbad herausgeschnitten worden 
waren. Hoheisel und Knitz wollten hiermit betonen, dass die 
Anwesenheit der Startblöcke eine ganz bestimmte Aussage evo-
ziert: Auf der einen Seite bezieht sie sich auf die Geschichte des 
Zweiten Weltkriegs, auf der anderen erscheint sie wiederum 
in metaphorischem Sinne als Öff nung für die Zukunft . Die 
Installation aktiviert ebenso die Erinnerung an eine eigenar-
tige Reihe von Schändungen: Aus der Schlosskapelle war das 
Arbeitszimmer von Hitler geworden, aus der Synagoge hatte 
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man ein Schwimmbad gemacht, das auch viele Jahre nach dem 
Krieg noch in Betrieb war. Hoheisel und Knitz schnitten mit- 
hilfe von präzisen Sägen Fragmente der Balustrade, Leitern, 
Startblöcke und dekorative Kacheln heraus. Ich war an die-
sem Tag in der Synagoge und beobachtete die Tätigkeit und 
die Emotionen, die bei der Auswahl der Elemente aufk amen. 
Die Maschinen schnitten perfekt, die Einrichtung der Nazi-
Schwimmhalle wurde aufgebrochen. Ich hatte das Gefühl, dass 
sich dank der deutschen Künstler in der Synagoge ein unge-
wöhnliches Mysterium abspielte, dessen Aufzeichnung man spä-
ter auf einem im Schloss präsentierten Video verfolgen konnte. 
Trotz der immensen Lautstärke herrschte eine Stille, die nur 
bestimmte Ereignisse begleitet, bei denen sich die Geschichte 
auf sonderbare Weise verdichtet. 

Ich habe damals erfahren, dass Horst Hoheisel in Posen gebo-
ren wurde und hier die ersten vier Wochen seines Lebens 
verbrachte, bevor es seiner Familie gelang, mit dem letzten 
Zug nach Deutschland zu fl iehen. Für den Künstler war die 
Aktion in der Synagoge und im Schloss also nicht nur eine 
Auseinandersetzung mit der Geschichte, sondern auch eine 
äußerst persönliche Erfahrung. Wir schauten uns gemeinsam 
die Dachkonstruktion an, gingen über die verstaubten Balken 
aus Holz und diskutierten über die von den Nazis abgesenkte, 
einst monumentale Kuppel der Synagoge. Genau hier entdeck-
ten die Künstler das Motiv, das zur visuellen Quintessenz der 
Ausstellung wurde und deren Titel inspirierte. Das Auge der 
Erinnerung entspricht dem Blick nach unten durch den run-
den Lüft ungskamin auf das Schwimmbecken, der durch eine 
Fotografi e in dieser verblüff enden Perspektive festgehalten 
wurde. Das „Lid“ des Auges ist dabei ein Gitter, das in diesem 
Kontext eine symbolische Bedeutung bekommt und auf die 
Bedingtheit der Erinnerung und ihre oft mals festgefahrenen 
Stereotype verweist.

Das Denkmal der grauen Busse stand zur Zeit der Ausstellung 
genau unter dem Balkon des Arbeitszimmers von Hitler. Die 
Anwesenheit hier sollte auf den Ort verweisen, an dem sich der 
symbolische Sitz des Schirmherrn jener Aktion befunden hatte, 
die denen das Leben nahm, die als „lebensunwert“ klassifi ziert 
worden waren. Die „Euthanasie“-Aktion wurde auch in Posen 
durchgeführt, und zwar im Fort VII, das ab dem 10. September 
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1939 als Gefängnis diente.15 „Das Fort VII lag am westlichen 
Rand Posens. Es wurde noch zu Zeiten Wilhelms II. erbaut. 
(…) Die Mannschaft  des Forts führte ein ausschweifendes und 
komfortables Leben in der Villengegend nahe der Kaserne.“16 
Zuerst trug es die Bezeichnung „Sicherheitspolizei, Chef der 
Einsatzgruppe VI., Konzentrationslager-Posen“; Ab Mitte 
November 1939 „Geheime Staatspolizei, Staatspolizeileitstelle 
Posen“; wiederum ab Mitte des Jahres 1941 „Polizeigefängnis 
der Sicherheitspolizei und Arbeitserziehungslager (Fort VII)“. 
Seine Gebäude bestanden aus feuchten, düsteren und bedrücken-
den Kasematten, die sich unter der Erde befanden, sowie aus 
gemauerten oberirdischen Schutzräumen, die von einer dicken 
Erdschicht bedeckt waren. Den im Fort VII eingeschlossenen 
Häft lingen gegenüber brachten die Nazis den härtesten Terror 
und die grausamsten Folterungen zur Anwendung.17 Einer der 
Insassen, Teodor Łagoda, erinnerte sich später: „Hätte mich 
jemand gefragt, wo es schwieriger zu überleben war: im Fort 
VII in Posen oder im Konzentrationslager Mauthausen, hätte 
ich ohne zu zögern das Fort VII genannt. Meiner Meinung 
nach war es eine der schlimmsten Folterkammern der Nazis.“18 
Nach den offi  ziellen Daten starben 513 Insassen im Fort. Wie 
Jan Strzelczak allerdings feststellt, beinhalten „[d]ie Meldungen 
der Toten […] nicht die zur Hinrichtung aus den verschiedenen 
psychiatrischen Anstalten hergefahrenen Kranken, die im Fort 
VII vergast wurden und deren Zahl man auf mindestens 150 
schätzt.19 Die Kranken aus den psychiatrischen Anstalten wur-
den ebenso in den umliegenden Wäldern erschossen. Schon im 
Jahr 1939 wurden im Bunker 17 des Fort VII psychisch kranke 
Frauen aus dem Krankenhaus in Owinsk (Owińska) sowie das 
Personal dieser Anstalt vergast. Ihre Überreste wurden ver-
brannt und die Asche in den Wäldern bei Posen vergraben.20 
Zur gleichen Zeit wurden ebenfalls die Patienten aus der psych-
iatrischen Abteilung, die sich an der ul. Grobla (Dammstraße) 
in Posen befand, vergast. Die Anzahl der Opfer der „Euthanasie“-
Aktion im Fort VII schätzt man demnach auf deutlich mehr 

15 Jan Strzelczak, Fort VII w Poznaniu. Miejsce Pamięci Narodowej, Poznań (o. J.), S. 3.
16 Ludwig Gomolec (Hg.), Fort VII. Hitlerowskie miejsce kaźni, Poznań 1963, S. 5 und 7.
17 Fort VII w Poznaniu, Warszawa 1969, o. S. (im Folgenden: Fort VII w Poznaniu).
18 Strzelczak, Fort VII w Poznaniu. Miejsce Pamięci Narodowej, S. 6.
19 Ebd., S. 4.
20 Gomolec, Fort VII. Hitlerowskie miejsce kaźni, S. 9.
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als 150, nämlich auf rund 400 Personen.21 Es sollte auch darauf 
hingewiesen werden, dass genau an dieser Stelle erstmals Gas 
verwendet wurde, um psychisch kranke Personen zu ermorden.

Die Anwesenheit des Denkmals der grauen Busse in Posen weist 
demnach auf den traumatischen Erinnerungsort hin: sowohl 
auf das Schloss, Hitlers nie persönlich genutzten Dienstsitz, als 
auch das Fort VII.

Das Denkmal der grauen Busse von Hoheisel und Knitz sehe 
ich als geradezu modellhaft es Beispiel eines nomadischen 
Gegendenkmals. Auf interessante Weise bezieht es sich sowohl 
auf den Begriff  des Netzwerkes – und dabei nicht nur auf das 
weiter oben beschriebene Bedeutungsnetz. Hoheisel und Knitz 
haben diesen Begriff  unmittelbar in ihrer Projektbeschreibung 
verwendet und es „ein netzwerkendes Denkmal“ genannt. Das 
Denkmal der grauen Busse generiert demnach den Impuls 
zur Entstehung eines Netzwerks von zusammenarbeiten-
den Personen, die sich für die Sammlung von fi nanziellen 
Mitteln, die Organisation des Transports, die Aufstellung des 
Denkmals an den ausgewählten Orten und dessen Vermittlung 
an das Publikum engagieren. Mit Bezug auf die Defi nition 
von Manuel Castells kann man sagen, dass ein Netzwerk eine 
Ansammlung von miteinander verbundenen Knoten ist, die 
eine off ene Struktur bilden, welche sich ohne Einschränkung 
ausbreiten kann.22 Darüber hinaus ist eine auf einem Netzwerk 
basierende gesellschaft liche Struktur dynamisch und off en für 
Innovationen. Die Existenz und das Wirken eines gesellschaft -
lichen Netzwerks dieser Art wird ungewöhnlich stark von 
nomadischen Denkmälern stimuliert, die dem Rezipienten 
Engagement und Interaktion abverlangen. Wenn die Idee für 
ein Denkmal dieser Art entstanden ist, beginnt die eigentli-
che Arbeit erst, die im Transport und der Einbeziehung von 
Menschen zur Verwirklichung der Idee besteht.

Das Denkmal der grauen Busse würde ich ebenfalls als Vehikel 
der Erinnerung bezeichnen, das bestimmte Orte markiert und 
eine pénétration blanche der Dinge im Raum ermöglicht. Nach 

21 Fort VII w Poznaniu, o. S.
22 Vgl. Manuel Castells, Th e Network Society: A Cross-Cultural Perspective, Northamp-

ton 2004.
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einiger Zeit bleibt von ihm ein leerer Ort – in die Beschaff enheit 
der nomadischen Gegendenkmäler ist also die Dialektik der 
Anwesenheit und Abwesenheit eingeschrieben23, was wiederum 
an den Prozess des Erinnerns und Vergessens erinnert. Der Ort, 
an dem das nomadische Gegendenkmal stand, wird jedoch nie 
wieder der gleiche sein – die Anwesenheit des Denkmals hat 
sich ebenfalls in die Erinnerung des Rezipienten eingeschrie-
ben und darin einen Riss hinterlassen.

Dem Typus der durch das Denkmal der grauen Busse repräsen-
tierten nomadischen Gegendenkmäler gehören auch zwei wei-
tere, leider nicht realisierte Projekte des Künstlerduos Hoheisel 
und Knitz an. Hierbei handelt es sich um die Projekte „Klinker-
Schiff “ (2014) sowie „Th e Floating Towers“ (2003-2005). Bei 
beiden besteht die Idee darin, dass sich die Denkmäler unun-
terbrochen in Bewegung befi nden. Ihre Aufgabe ist es, jeweils 
an einen ausgewählten Aspekt aus der Geschichte zu erinnern: 
Ersteres gedenkt des Todes der Gefangenen in den Arbeitslagern 
der Nazis, die massenweise im Klinkerwerk starben, als sie Ziegel 
produzierten, die für Berlin bestimmt waren. Die Stadt wurde 
unter der Führung von Albert Speer zur Hauptstadt ausgebaut, 
die dem über die ganze Welt herrschenden Germanischen 
Reich würdig sein sollte. Zweiteres erinnert an die Opfer der 
Terroranschläge auf die zwei Türme des World Trade Center 
am 11. September des Jahres 2001. 

Die Besonderheit des „Klinker-Schiff s“ sowie der „Floating 
Towers“ liegt darin, dass beide Denkmäler dazu bestimmt sind, 
auf dem Wasser zu schwimmen: das erste auf einem Wasserweg 
zwischen dem nahe dem Konzentrationslager Sachsenhausen 
liegenden ehemaligen Außenlager Klinkerwerk Oranienburg 
und der Stadt Berlin; das zweite durch Schubboote kontrolliert 
auf dem Hudson River.

Wir leben in einer Zeit, d ie als Epoche der „Post-Erinnerung“ 
bezeichnet wird, in der die Prozesse des Vergessens und 
Erinnerns untrennbar miteinander verbunden sind.24 Wie Maria 

23 Franz Schwarzbauer, „[…] DASS IMMER IRGEND JEMAND AN SIE DENKT“. Ein 

Betonsockel an der Straße. Oder von der Präsenz des Abwesenden, in: Hoheisel/Knitz, 

Das Denkmal, S. 31-32.
24 Pierre Nora, Between memory and history. Les lieux de mémoire, in: Representations 

26/1989, S. 7-24, hier S. 13.
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Lewicka feststellt, fördert die Mobilität der Menschen gerade 
nicht das Erinnern.25 Paradoxerweise fördert die Mobilität der 
Denkmäler aber das Erinnern – ich stelle also die Th ese auf, dass 
die nomadischen Gegendenkmäler eine Antwort von Hoheisel 
und Knitz auf den Prozess des Gedenkens und Vergessens sind, 
der durch traditionelle Denkmäler in Gang gesetzt wird. So wer-
den diese traditionellen Denkmäler mit der Zeit unsichtbar26 
und „entbinden“ mit ihrer ständigen Anwesenheit die Bewohner 
des gegebenen Ortes von der Erinnerung. Wie Robert Musil 
bezeichnend feststellt: „Das Auff allendste an Denkmälern ist 
nämlich, dass man sie nicht bemerkt. Es gibt nichts auf der 
Welt, was so unsichtbar wäre wie Denkmäler.“27

Die nomadischen Gegendenkmäler, die ausgewählte Orte mar-
kieren und auf der Dialektik von Anwesenheit und Abwesenheit 
basieren, führen zur pénétration blanche des (Erinnerungs-)
Raums, bezweifeln jeden festen Betrachterstandpunkt, sprechen 
den Rezipienten an und laden ihn zur intensiven Interaktion 
ein. Die Anwesenheit des nomadischen Objekts an gezielt 
ausgewählten Punkten wirkt sich auf die Belebung der poli-
tischen Kontexte aus, regt zur Diskussion an und belebt die 
spontane gesellschaft liche Erinnerung, die in den alltägli-
chen Ritualen und Gewohnheiten einzelner Gruppen in der 
Gesellschaft  vorhanden ist. Wenn die Erinnerung dieser Art 
lebendig ist und Teil des alltäglichen Gruppenrituals wird, 
wird die in den „Erinnerungsorten“ vorhandene Erinnerung 
eher zu einer Aufgabe denn zu einem Teil des natürlichen 
Lebens.28 Die nomadischen Gegendenkmäler beeindrucken 
den Rezipienten nicht durch Pathos und Monumentalität der 
Form, die in der Regel einschüchtern und zum Verstummen 
führen würden. Der Nomadismus dient in diesem Kontext 
dazu, dass ein Bedeutungsnetz entsteht und eine Beziehung 
dazu aufgebaut wird.

Die zwischenmenschlichen Beziehungen stellt wiederum der fran-
zösische Kunstkritiker und Kurator Nicolas Bourriaud ins Zentrum 
seiner Th eorie der Relationalen Ästhetik.29 Das traditionelle 

25 Maria Lewicka, Psychologia miejsca, Warszawa 2012, S. 437.
26 Ebd., S. 508.
27 Robert Musil, Nachlass zu Lebzeiten, Leipzig 1962, S. 62. 
28 Lewicka, Psychologia miejsca, S. 406.
29 Nicolas Bourriaud, Relational Aesthetics, Dijon 2002.
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Verständnis von Kunst ist für Bourriaud nichts weiter als eine 
semantische Hinterlassenschaft  nach der Narration der klassi-
schen Kunstgeschichte, die Malerei, Skulptur und Architektur 
noch als eigenständige Bereiche versteht. Heute müssen wir 
anders über Kunst sprechen, so der französische Kritiker, da 
Kunst vor allem Aktivität ist, deren Ziel es ist, mithilfe von 
Zeichen, Formen, Tätigkeiten und Objekten eine Beziehung zur 
Welt zu schaff en. Bourriaud postuliert einen globalen Dialog, 
den er altermodern nennt und als Netz von Verhaltensweisen 
und Praktiken versteht, die es erlauben, sich gleichzeitig der 
Tradition und Standardisierung oder Globalisierung der Welt 
entgegenzustellen, da laut Bourriaud sowohl Erstere wie Letztere 
als von außen auferlegt erlebt werden. Daher kann die schlüs-
sigste künstlerische Haltung heutzutage nur das Herumstreifen 
in seinen mannigfaltigen Varianten sein, die sich durch große 
formale und mentale Vielfalt auszeichnen. Der Schlüsselbegriff  
für Bourriaud ist der Begriff  „herumwandernd“ [radicant], der 
darauf verweist, dass in diesem Rahmen sowohl der geografi sche 
Raum als auch der Lauf der Geschichte sowie die kulturellen 
Zeichen erforscht werden.

Sowohl die Altermoderne wie auch das mit ihr verbundene 
Herumwandern zeichnen sich dadurch, dass sie nicht linear und 
nicht homogen sind, durch einen labyrinthartigen Charakter 
aus. Von vornherein wird angenommen, dass es ein raumzeit-
liches Herumwandern sein wird und keine lineare geordnete 
Handlung. Das Kunstwerk wird dabei aus der Perspektive der 
zwischenmenschlichen Beziehungen bewertet, die es abbildet, 
erzeugt oder aufrechterhält. Solche Kunstwerke entstehen durch 
die relationale Kunst, also durch eine Ansammlung von ästhe-
tischen Praktiken, die eher zwischenmenschliche Beziehungen 
und ihren gesellschaft lichen Kontext als einen autonomen 
und privaten Raum zu ihrem theoretischen und praktischen 
Ausgangspunkt machen. Dies geschieht eben auch im Fall 
der nomadischen Gegendenkmäler, die zwischenmenschli-
che Beziehungen arrangieren, deren Katalysator sind und den 
Prozess der sogenannten pénétration blanche initiieren oder zu 
einer Plattform des Gedankenaustauschs über die Merkmale der 
Heterotopien werden. Die nomadischen Gegendenkmäler selbst 
können somit zu den von Deleuze und Guattari beschriebenen 
Vagabunden und Nomaden werden, die ein raumzeitliches 
Wanderleben aufnehmen. Sie führen den Topos des ständigen 
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Unterwegsseins ein, das auch im Sinne Heideggers als andau-
erndes Fragen, ständige Refl exion und Arbeit am eindrückli-
chen Denken zu verstehen ist. Dadurch wird die Erinnerung 
zum Medium und wirkt dank des metaphorischen Charakters 
innerhalb der kulturellen Ordnung.

Die Frage „Wohin bringt ihr uns?“, die im Inneren des Denkmals 
der grauen Busse zu lesen ist, erhält somit auch eine meta-
phorische Bedeutung für die Gegenwart: Es geht hier um eine 
Situation, in der die nomadischen Gegendenkmäler unsere 
Reise in die traumatische Vergangenheit initiieren. Wenn ich 
am Posener Schloss vorbeigehe, erinnere ich mich stets an die 
ephemere Anwesenheit dieses nomadischen Gegendenkmals, 
das hier im Jahr 2014 zu sehen war. 

Aus dem Polnischen von Anna Baumgartner

Abstract

Where Are You Taking Us? Th e Monument of the Grey Bus 
of Horst Hoheisel and Andreas Knitz as a Nomadic Counter 
Monument 

Th e paper presents the Grey Bus Monument for the Victims 
of Action T4, which was a mass murder through involuntary 
euthanasia in Nazi Germany carried out between September 1939 
and August 1941. Th e current monument could be described 
as nomadic, as it travels to diff erent cities, where it is shown 
in diff erent contexts and situations. Th e monument could 
also be described as a site-responsive Counter Monument, as 
it comes into contact with the place in which it is being pre-
sented. In each case the monument has its individual, specifi c 
meaning. Th ese questions are presented through the example 
of the presen tation in Poznań, Poland.
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Jerzy Szacki 
(1929-2016)

Am 25. Oktober 2016 starb Jerzy Szacki in Warschau. Damit 
hat uns nicht nur ein Gelehrter von außergewöhnlicher und 
unübertroff ener Autorität, sondern auch ein Zeuge der neu-
esten Geschichte Polens verlassen. Der Tod eines Menschen 
wie Jerzy Szacki hinterlässt im Feld der Wissenschaft  eine 
Lücke, deren Größe wir am treff endsten anhand der eigenen 
Unzulänglichkeit ermessen können. 

Jerzy Szacki gehörte zu denjenigen, die mit dem 20. Jahrhundert 
hart ins Gericht gegangen sind. Die Kriegszeit erlebte er bewusst, 
in der Warschauer Wohnung der Szackis hatte Irena Hollender, 
eine Flüchtige aus dem Ghetto, Zufl ucht gefunden. Deswegen 
lässt sich Jerzy Szackis Name zusammen mit dem seiner Mutter 
Barbara auf der Liste der Gerechten unter den Völkern fi nden. 
Nach der Befreiung Polens von der deutschen Besatzung arbei-
tete der künft ige Professor eine Zeit lang als Schlosser, bevor 
er die Universität besuchen konnte und sich dafür entschied, 
Soziologie zu studieren. 

Jerzy Szackis Vita verlief fast schon zu geradlinig: Sein ganzes 
Leben lang war er mit der Warschauer Universität verbunden, 
mit Ausnahme der Jahre 1952-1956, als das Soziologiestudium 
an den Universitäten aus politischen Gründen eingestellt wurde. 
Diese Periode verbrachte Szacki als Promotionskandidat am 
Institut für Sozialwissenschaft en der Polnischen Vereinigten 
Arbeiterpartei. Ironischerweise fungierte diese Schule, die die 
intellektuelle Elite und die symbolischen Ressourcen für die 
kommunistische Regierung bereitstellen sollte, als Rückzugsort 
der künft igen Revisionisten sowie als Geburtsort der sogenann-
ten Warschauer Schule der Ideengeschichte, zu deren Vertretern 
neben Szacki auch Leszek Kołakowski, Bronisław Baczko und 

Marta
Bucholc
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viele andere zählten.1 Obwohl Szacki die Existenz der Warschauer 
Schule mit einer gewissen Skepsis betrachtete, war ihm diese 
intellektuelle Gemeinschaft  wichtig. Nachdem jene 1968 end-
gültig aufgelöst wurde, arbeitete Szacki als Wissenschaft ler 
überwiegend allein. 

Szacki promovierte (1959) und habilitierte (1965) an der 
Universität Warschau, 1973 wurde er zum Universitätsprofessor 
und 1987 zum Ordinarius ernannt. Bis zu seiner Pensionierung 
1999 hatte er diesen akademischen Posten inne; die Kommissionen 
und Gremien, an denen er sich beteiligte, sind schwer zu zählen. 
In den Jahren 1972-1976 war er Vorsitzender der Polnischen 
Gesellschaft  für Soziologie. Darüber hinaus war Szacki von 
1974 bis 1991 Redaktionschef des Polish Sociological Bulletin 
(seit 1993 Polish Sociological Review), einer Zeitschrift , die 
als Publikationsforum in englischer Sprache für die entschie-
den westlich orientierte polnische Soziologie von erstrangi-
ger Bedeutung gewesen ist.2 Eine vorbildliche Karriere also, 
ohne spektakuläre Einbrüche, wahrscheinlich auch, weil 
Jerzy Szacki die politischen Extreme immer intuitiv ablehnte: 
Er war, wie er selbst gestand, ein viel zu unverbesserlicher 
Skeptiker.3 

Nach 1989 wählte Jerzy Szacki die liberale Option; er trat 
jedoch nicht nur politisch, sondern auch als public intellec-
tual nur zurückhaltend in Erscheinung. Er war und blieb ein 
Wissenschaft ler und ließ sich nur wenig und äußerst ungern von 
der Welt ablenken. Er suchte sich eine Disziplin aus, die relativ 
ablenkungsfrei schien: Als Historiker der Sozialwissenschaft en 
konnte er sich, wie er selbst mit großer Befriedigung feststellte, 
beschäft igen, womit er wollte.4 Glücklicherweise wiesen seine 
Interessen mit denen anderer polnischer Wissenschaft ler in vie-
lerlei Hinsicht Überschneidungen auf.

1 Auf der Seite eines Forschungsprojekts der Polnischen Akademie der Wissenschaft en 

und der Universität Warschau mit dem Titel „Archiwum Warszawskiej Szkoly Histo-

rii Idei“ sind weitere Informationen zu fi nden: http://archidei.ifi span.pl/index.php?lang-

=en (25.4.2016).
2 Vgl. Marta Bucholc, Sociology in Poland. To Be Continued?, London 2016.
3 Jerzy Szacki, Przemówienie na uroczystość odnowienia doktoratu, in: Przegląd Filozo-

fi czno-Literacki, 4/2012 (35), S. 35–41, S. 38.
4 Ebd., S. 36.
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Für Studierende im ganzen Land ist Jerzy Szacki der Verfasser 
von Historia myśli socjologicznej (Geschichte des soziologischen 
Denkens)5, einer monumentalen, enzyklopädischen Narration, 
die von Platon bis Habermas reicht: ein Unterfangen, das in 
der Weltwissenschaft  eine absolute Seltenheit ist.6 Im Ausland 
war diese Arbeit jedoch wenig erfolgreich. Im englischsprachi-
gen Raum wurde sie als zu kontinental, zu europäisch, dabei 
paradoxerweise auch als zu universalistisch und aus all diesen 
Gründen als unzugänglich empfunden. Dies war wahrscheinlich 
ebenso dem Charakter des Buches wie auch der Neigung des 
Verfassers geschuldet: Jerzy Szacki war kein besonders fl eißiger 
wissenschaft licher Netzwerker. 

In Polen stand Jerzy Szacki schon seit 1970 für die kanonische 
Interpretation des soziologischen Denkens. Seine Schrift en, 
die Th emen wie Utopien, Konservatismus oder Tradition les-
bar und systematisch besprachen, wurden zu unverzichtba-
ren Lehrmaterialien, ebenso die von ihm herausgegebenen 
Übersetzungen und Anthologien, mit denen er dem drin-
genden Bedarf nach westlicher Literatur in den polnischen 
Sozialwissenschaft en nachkommen wollte. Seine methodologi-
schen Betrachtungen waren für das Feld der Ideengeschichte in 
Polen maßgeblich, wenn auch sein Einfl uss selten bis ins Ausland 
reichte. Selbst dort, wo Universalismus, Kontinentalismus und 
enzyklopädische Ansätze nicht als Nachteil gesehen wurden, 
etwa in Deutschland, wurde Szacki kaum übersetzt und somit 
kaum gelesen.7 

Nur ein Buch von Jerzy Szacki hatte eine gewisse Resonanz im 
Westen, insbesondere in Deutschland, und zwar Liberalizm po 
komunizmie (1994). Es erschien in Deutschland 2003 als erster 
Band der Reihe „Denken und Wissen“, herausgegeben vom 

5 Originalausgabe auf Englisch mit dem Titel History of Sociological Th ought, London 

1979, erste polnische Ausgabe Warschau 1981.
6 Zygmunt Bauman, Profesor Jerzy Szacki, in: Przegląd Filozofi czno-Literacki, 4/2012 

(35), S. 47-49.
7 In der Bibliografi e der Werke von Jerzy Szacki, die zur feierlichen Erneuerung seines 

Doktorats an der Universität Warschau 2009 von Stanisław Gromadzki zusammenge-

stellt wurde (in: Przegląd Filozofi czno–Literacki, 4/2012 (35), S. 673-723), sind nur zwei 

Beiträge auf Deutsch gelistet: „Schulen“ in der Soziologie, in: Geschichte der Soziologie, 

hg. v. Wolf Lepenies, Bd. II, Frankfurt am Main 1981, S. 16-30, und Ein neues Land? 

Traum und Wirklichkeit der polnischen Demokratie, in: „Transit“. Europäische Revue 

3/1991-1992, S. 79-86. 
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Deutschen Polen-Institut im Suhrkamp Verlag.8 Obwohl das 
Werk tatsächlich eher eine Ideengeschichte des Liberalismus in 
Polen war und die postkommunistische Transformation darin 
nur als letzte Stufe eines langen Prozesses betrachtet wurde, war 
es nichtsdestoweniger ein wichtiger Beitrag zur hektischen tran-
sitologischen Debatte, die zu dieser Zeit fast immer von einer 
bedauerlich kurzen historischen Perspektive gekennzeichnet 
war. In diesem Buch zeigte Szacki, dass er die Gegenwart so 
gut wie die Vergangenheit zu lesen und zu verstehen imstande 
war, und zwar mit einer Ironie, die ihm nie abhandenkam. 

Jerzy Szacki hat keine wissenschaft liche Schule begründet, 
dafür schätzte er die kreative Freiheit, die er sich selbst nahm 
und den anderen auch nicht versagte, viel zu sehr. Es besteht 
aber eine Art markanter Ähnlichkeit einer Reihe polnischer 
Intellektueller, die sich auf Jerzy Szacki als Begründer eines 
Kanons von Denkweisen und Kategorien berufen. 

8 Liberalismus nach dem Ende des Kommunismus, übers. v. Friedrich Griese, Frankfurt 

am Main 2003. Die englische Übersetzung von Chester A. Kisiel mit dem Titel Libe-

ralism aft er Communism erschien 1995.



Władysław 
Markiewicz 
(1920-2017)

1943 wog der 1,81 Meter große Häft ling Nr. 47712 ganze 42 Kilo. 
Er litt an all den Krankheiten, die wir aus den Erinnerungen 
der Lagerhäft linge kennen. Er überlebte trotzdem. Als im Mai 
1945 die US-Army das Konzentrationslager Mauthausen-Gusen 
befreite, war er jung, gleichermaßen physisch geschädigt wie 
psychisch heil.

Viele ehemalige Häft linge sind mit ihrer Biografi e nie klarge-
kommen. Sie schwiegen, blieben krank, vermochten es nicht, 
eine im bürgerlichen Sinne normale Beziehung aufzubauen; 
sie luden dieses Trauma auf ihre Kindern ab, hassten nicht 
nur die Täter, sondern die gesamte Nation, denen diese ange-
hörten. Imre Kertész wusste genau, worüber er schrieb, als er 
seine nach Jahren nobelpreisgekrönte Erinnerung an das KZ 
Roman eines Schicksallosen betitelte. Auf Polnisch erschien sie 
als Los utracony (Verlorenes Schicksal) und gab dem Inhalt 
eine noch bessere Deutung. 

Władysław Markiewicz gehörte zu einer prominenten Minderheit, 
die ihr Schicksal nicht als „verloren“ betrachtete und das Trauma 
auf einen handhabbaren, unaufdringlich erzählbaren Teil der 
Biografi e reduzierte. Er machte Karriere im staatssozialistischen 
Polen. Józef Szajna ging denselben Weg als Künstler, Władysław 
Bartoszewski als Historiker, Publizist und Oppositioneller (ja, 
es gab in Volkspolen durchaus Biografi en, für die im System 
theoretisch kein Platz vorgesehen war) und viele andere, denen 
das wundersame Überleben, die Möglichkeit, in eine wie immer 
geartete Normalität zurückzukehren, wichtiger schien, als ihren 
verlorenen Jugendjahren nachzutrauern.

Włodzimierz 
Borodziej



256  Włodzimierz Borodziej

Markiewicz blieb zunächst im Westen, holte dort das Abitur 
nach, kam 1947 in das mittlerweile kommunistische Polen 
zurück. In Posen studierte er Soziologie. Wie sehr ihn der links-
radikale, weder von Nichtkommunisten noch von Kommunisten 
besonders geliebte Soziologe Józef Chałasiński mit seinem bahn-
brechenden Buch über die junge Generation von polnischen 
Bauern beeindruckt hat, darüber sprach er gerne und oft  auch 
im 21. Jahrhundert.

Rasch schloss er sich der regierenden Polnischen Vereinigten 
Arbeiterpartei an, wurde hauptamtlicher Funktionär, stieg 
schnell auf: Zum Zeitpunkt des Arbeiterprotests in Posen 1956 
gehörte er – mit 36 Jahren – der örtlichen Parteispitze an. Drei 
Jahre später promovierte er mit einer nicht nur für damalige 
Verhältnisse originellen Arbeit über die fl uiden Identitäten von 
polnischen Bergbauern, die nach dem Zweiten Weltkrieg aus 
der Arbeitsemigration in Frankreich nach Polen zurückgekehrt 
waren. Er mochte dabei an seinen Vater gedacht haben, der 
rund 15 Jahre früher dieselbe Entscheidung getroff en hatte.

1966 übernahm er die Leitung des traditionsreichen Instytut 
Zachodni (West-Instituts) und wurde zum Professor ernannt. 
1972 avancierte Markiewicz als Vorsitzender der entsprechen-
den Akademieabteilung zu einer Schlüsselfi gur der polnischen 
Sozial- und Humanwissenschaft en. Zu diesem Zeitpunkt begann 
ebenfalls seine Amtszeit als polnischer Co-Vorsitzender der 
Gemeinsamen Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission. 
Über diese im Kalten Krieg einmalige Institution informiert 
den interessierten deutschsprachigen Leser ebenso ausführlich 
wie kompetent Th omas Strobel.1

Soeben bestellt zum Sekretär der Kommission, habe ich ihn 
1979 kennengelernt. In Allenstein, wo eine erinnerungswürdige 
Konferenz über Schlesien und Pommern im Mittelalter statt-
fand. Vier Dinge sind dem damals 23-Jährigen – Markiewicz 
kam mir mit seinen 59 Jahren schlicht großväterlich vor – 
aufgefallen. Erstens, zwischen ihm und dem um wenige Jahre 
jüngeren deutschen Co-Vorsitzenden Walter Mertineit gab es 
ein Vertrauensverhältnis, das sowohl im Kalten Krieg als auch 

1 Th omas Strobel, Transnationale Wissenschaft s- und Verhandlungskultur. Die Gemein-

same Deutsch-Polnische Schulbuchkommission 1972-1990, Göttingen 2015.
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im damaligen Verhältnis zwischen Polen und Westdeutschen 
ziemlich einmalig gewesen sein dürft e. Beim abendlichen Wein, 
Bier oder Wodka in der Hotelbar wurde es ausgesprochen 
heiter. Markiewicz mit seiner leisen Stimme, die allem, was er 
privat sagte, den Hauch eines gentlemanhaft en Understatement 
verlieh, war ein großartiger Causeur. Er liebte Ironie. Witze 
wurden ausgetauscht – die polnischen waren in der Regel bes-
ser –, manchmal schwarzer Humor, manchmal politisch weit 
jenseits dessen, was nach damaligen Gepfl ogenheiten salonfä-
hig schien; Männerabende sui generis. Zweitens nahm er seine 
Rolle als Mittler im volkspolnisch-westdeutschen Dialog ernst 
und erfüllte sie als erfahrener Wissenschaft spolitiker kompetent 
und – wann immer es ihm notwendig erschien – mit Nachdruck, 
dennoch nie verletzend; er wusste, dass man eine Brücke viel 
länger baut, als man sie in die Luft  sprengt. Drittens verstand er 
sich mit dem Vertreter der Flakhelfergeneration Mertineit blen-
dend; seine Vergangenheit als KZ-Häft ling, von der alle wussten, 
benutzte er nie als Erpressungsmittel. Viertens und unvergess-
lich ein Mittagessen, als die anderen Konferenzteilnehmer sich 
auf einer Exkursion befanden. Am Tisch saßen Markiewicz, 
ein mittelhoher Vertreter des polnischen Außenministeriums 
und ich. Der Kommissionsvorsitzende kam auf die Lage in 
Volkspolen zu sprechen – Wirtschaft , Gesellschaft  und Politik. 
Diesmal wurde er beinahe laut: Ihr treibt das Land in den 
Abgrund, warf er dem Diplomaten als Hauptspeise auf den 
Teller. Alles gehe bergab, nur würde sich keiner von „denen da 
oben“ trauen, die Augen aufzumachen. Sein Gesprächspartner, 
zusammengestaucht von einem vermeintlichen Berater des 
Parteichefs (in Wirklichkeit hatten die „12 Apostel“, d. h. die 
zwölf ehrenamtlichen Experten von Edward Gierek, 1979 jeg-
liche Bedeutung verloren), wusste off enbar nicht, wie dieses 
Menü zu verdauen war.

So verwirrend sollte es auch bleiben. Als Soziologe sah Mar-
kie wicz in den 1980er Jahren seine Zunft  gewissermaßen an 
ihm vorbeiziehen. In dem gegenüber Volkspolen äußerst kri-
tischen Mainstream gab es keinen Platz für ihn. Er blieb als 
Wissenschaft sfunktionär (seit 1984 stellvertretender Vorsitzender 
der Akademie der Wissenschaft en) auf einen oktroyierten 
Ausgleich zwischen Staatsmacht und „Gesellschaft “ – d. h. unter 
Ausklammerung der Opposition – bedacht, wohl ohne größere 
Hoff nungen auf Erfolg. Im volkspolnisch-westdeutschen Dialog 
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wurde er – der mit vernünft igen Deutschen nie ein persönliches 
Problem hatte – von den Falken im Parteiapparat erfolgreich 
marginalisiert: Nachdem er bei einer Diskussion im ZDF den 
sogenannten Bromberger Blutsonntag im September 1939 als 
eine „Untat“ bezeichnet hatte, wurde er als Vorsitzender der 
Schulbuchkommission durch einen parteikonformen Posener 
Kollegen ersetzt. Es tat ihm leid. Die praktizierte, gänzlich 
theorielose und ohne weitschweifi ge Rhetorik auskommende 
Arbeit an der deutsch-polnischen Normalität war ihm wichtig. 

Versöhnung hat er – glaube ich – in seiner Nüchternheit nie 
eingefordert. Aus den vier Jahren in deutschen Gefängnissen 
und KZs hatte er mitgenommen, die einen Deutschen seien 
richtige Schweine, die anderen anständige Menschen gewe-
sen; einen großen Unterschied zu anderen Nationen sah er 
nicht. Władysław Markiewicz war ein guter Mensch. Auf 
Deutsch klingt eine solche Feststellung nahezu peinlich – der 
„Gutmensch“ ist nun mal kein Kompliment. Im Polnischen 
hingegen transportiert dobry człowiek genau die Assoziationen, 
nach welchen die Kombination dieser beiden Wörter klingt: 
Einer, der um Ausgleich und Verständigung bemüht bleibt, wohl 
wissend, wie eng die Grenzen innerhalb einer Diktatur gezo-
gen sind; einer, der Gutes macht und Böses nach Möglichkeit 
verhindert.

2016 präsentierte er öff entlich seine Erinnerungen an das 
20.  Jahrhundert, wie er es erlebt hat.2 Zurückhaltend, selbst-
ironisch, bescheiden und irgendwie voller Stolz, sein Schicksal 
selbst in die Hand  genommen zu haben.

2 Władysław Markiewicz, Sto lat przeciw głupocie. Rozmowa z przyjaciółmi Pawłem 

Kozłowskim i Jerzym Słabickim, Kraków 2016.



Lech 
Trzeciakowski 
(1931-2017)

Als ich vor nur wenigen Monaten bei meinem eigenen Jubiläum 
an meine fast vierzigjährige Zusammenarbeit mit Professor 
Lech Trzeciakowski erinnerte, konnte ich nicht wissen, dass 
ich dies in Kürze noch einmal tun würde, unter ganz anderen 
Umständen – um eine posthume Erinnerung an ihn zu verfas-
sen. Der Historiker starb relativ unerwartet am 7. Januar 2017.

Lech Trzeciakowski wurde am 24. Dezember 1931 in Posen 
geboren.1 Er wuchs in einem Haus auf, in dem eine patrioti-
sche Atmosphäre (sein Vater Marian hatte im Großpolnischen 
Aufstand 1918/19 mitgekämpft ) und das Posener Arbeitsethos 
herrschte. Seine Ausbildung erwarb er nach dem Zweiten 
Weltkr ieg. Er besuchte das renommierte Karol-Marcinkowski-
Gymnasium, in dem er 1951 die Reifeprüfung ablegte. Im selben 
Jahr begann er mit dem Geschichtsstudium an der Universität 
Posen (seit 1955 Adam-Mickiewicz-Universität, UAM), der 
er bis zu seinem Lebensende verbunden blieb. Er studierte 
unter so herausragenden akademischen Lehrern wie Witold 
Jakóbczyk, Zdzisław Grot, Gerard Labuda, Janusz Pajewski 
und Stanisław Szczotka. Seine Magisterarbeit Polityczny ruch 
drobnoburżuazyjny w Wielkopolsce w latach 1871-1877 (Die 
politische Bewegung der kleinen Bourgeoisie in Großpolen 
zwischen 1871 und 1877) schrieb er unter Aufsicht von Witold 
Jakóbczyk.2 Er verteidigte sie 1955 und wurde im selben 

1 Grundlegende biografi sche Informationen über Lech Trzeciakowski befi nden sich im 

Universitätsarchiv der Posener Adam-Mickiewicz-Universität (Archiwum Uniwersytetu 

im. Adama Mickiewicza, im Folgenden UAM): Personalmappe, Sign. 1081/274. Siehe 

auch: Słowo wstępne, in: Jerzy Topolski/Witold Molik/Krzysztof Makowski (Hg.), 

Ideologie, poglądy, mity w dziejach Polski i Europy w XIX i XX wieku. Studia historyczne, 

Poznań 1991, S. 5-8.
2 Typoskript der Arbeit im Archiv der UAM, Sign. 9391.

Krzysztof A. 
Makowski
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Jahr Aspirant am Institut für Geschichte der UAM (1958 
Oberassistent). 1959 promovierte er auf der Grundlage einer 
Arbeit mit dem Titel Polityka Wielkopolan w erze Capriviego 
(1890-1894) (Die Politik der Großpolen in der Caprivi-Ära 
(1890-1894)), die ebenfalls bei Witold Jakóbczyk entstand.3 1965 
wurde er Dozent, 1973 außerordentlicher und 1981 ordentlicher 
Professor. 1973 bis 1978 leitete Lech Trzeciakowski am Institut 
für Geschichte der UAM die Abteilung für Kulturgeschichte, 
von 1978 bis 2001 die Abteilung für Geschichte Polens im 
19. und 20. Jahrhundert. Von 1973 bis 1978 war er zugleich 
Direktor des Posener West-Instituts und 1974 bis 1978 lei-
tete er die Abteilung für Forschungen zu den Auslandspolen 
der Polnischen Akademie der Wissenschaft en. Nach der 
Emeritierung 2002 arbeitete er noch einige Jahre mit redu-
zierter Stundenzahl an der UAM und lehrte gleichzeitig an 
der Hochschule für Geisteswissenschaft en und Journalismus 
in Posen. 

Lech Trzeciakowski hat ein reiches Erbe hinterlassen, das 
aus mehr als 350 Veröff entlichungen unterschiedlichen Typs 
besteht, darunter über 20 Monografi en und herausgegebene 
Bücher.4 Die oben erwähnten Titel der Qualifi kationsarbeiten 
zeigen deutlich, dass sein Hauptinteressengebiet von Anfang 
an die Geschichte der Provinz Posen im 19. Jahrhundert 
und zu Beginn des 20. Jahrhunderts war (was sich im Laufe 
der Zeit auf das gesamte preußische Teilungsgebiet erwei-
terte), wobei er sie in die breite Perspektive der preußischen 
Polenpolitik stellte. Diese Problematik kehrte in unzähli-
gen Untersuchungen und Artikeln Trzeciakowskis wieder. 
Zu den wichtigsten zählte die 1970 erschienene Monografi e 
Kulturkampf w zaborze pruskim (Der Kulturkampf im preu-
ßischen Teilungsgebiet), die die Beziehungen zwischen dem 
preußischen Staat und der katholischen Kirche aufzeigte, die 
nach der Verschärfung der Germanisierungspolitik in den 
Ostprovinzen als Bollwerk der polnischen Kultur galt. Vom 
Rang dieser Publikation zeugt die Tatsache, dass sie 20 Jahre 
später ins Englische übersetzt wurde, um in den USA in der 

3 Lech Trzeciakowski, Walka o polskość miast Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku, 

Poznań 1964.
4 Eine vollständige Bibliografi e der Veröff entlichungen Trzeciakowskis bis 2011 in: 

Przemysław Matusik (Hg.), Album Amicorum Profesora Lecha Trzeciakowskiego, Poznań 

2012 (zusammengestellt von Magdalena Jakś-Kubiak).
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von der Columbia University Press herausgegebenen presti-
geträchtigen Reihe East European Monographs zu erscheinen.5 
Eine Ergänzung von Trzeciakowskis Forschungen auf diesem 
Gebiet war ein 1973 herausgekommenes populärwissenschaft -
liches Buch, das eine Zusammenfassung der Geschichte des 
preußischen Teilungsgebiets in der zweiten Hälft e des 19. und 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts präsentierte.6 Es wurde von 
der Kritik positiv aufgenommen und trug maßgeblich dazu 
bei, dass das zuvor marginalisierte oder sogar ganz übergan-
gene preußische Teilungsgebiet Einzug in den Diskurs über 
die Geschichte Polens in der Teilungszeit hielt. Hervorzuheben 
ist, dass Lech Trzeciakowski in seinen Forschungen Quellen 
nutzte, die zuvor nicht berücksichtigt worden waren, vor 
allem die damals in der DDR aufb ewahrten preußischen 
Verwaltungsakten. Hierdurch, aber auch durch seine beson-
dere Perspektive auf die Vergangenheit beschränkte er sich, 
anders als viele Historiker bis dahin, nicht darauf, nur die 
polnische Gesellschaft  darzustellen, sondern er bemühte sich, 
ein Bild der Geschichte der Provinz Posen in der Teilungszeit 
in seiner ganzen Komplexität zu zeichnen.7

Das erwähnte Buch zur Geschichte des preußischen 
Teilungsgebiets kündigte eine Wende Lech Trzeciakowskis 
hin zu synthetischen Werken an. Ungefähr zur selben Zeit 
nahm er an der Arbeit am zweiten Band der Dzieje Wielkopolski 
(Geschichte Großpolens) teil, der sich mit dem 19. Jahrhundert 
beschäft igte und von Witold Jakóbczyk herausgegeben wurde 
(Posen 1973). Außerdem stellte er sich die ehrgeizige und 
damals für einen Historiker noch nobilitierende Aufgabe, 
im Rahmen der 1975 veröff entlichten Posener Synthese 
der Geschichte Polens über die polnischen Gebiete im 19. 
Jahrhundert zu schreiben.8 Dieses Unterfangen gelang ihm 
bestens und ist eine der wichtigsten Leistungen im Werk 
Trzeciakowskis. In seiner Darstellung wich er von der in der 

5 Lech Trzeciakowski, Kulturkampf in Prussian Poland, New York 1990.
6 Lech Trzeciakowski, Pod pruskim zaborem 1850-1918, Warszawa 1973.
7 Aus Anlass seines 70. Geburtstags wurde eine Reihe von Trzeciakowskis wichtigsten 

Artikeln zur Geschichte der Provinz Posen, Deutschlands sowie der deutsch-polnischen 

Beziehungen im 19. Jahrhundert – meist in den 1960er und 1970er Jahren erschienen – 

in einem Band herausgegeben: Krzysztof Makowski/Witold Molik (Hg.), W kręgu 

polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku, Poznań 2002.
8 Jerzy Topolski (Hg.), Dzieje Polski, Warszawa 1975 (dieses Buch wurde vielfach neu 

aufgelegt).
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Geschichtsschreibung vorherrschenden Konzentration auf das 
russische Teilungsgebiet ab und untergliederte seinen Text 
nicht nach den drei Teilungsgebieten, sondern nach thema-
tischen Fragestellungen.

Eine Fortsetzung fanden auch die von Lech Trzeciakowski 
in seiner Habilitationsschrift  dargestellten Forschungen zur 
Geschichte der Städte in der Provinz Posen. 1965 war er 
Teil eines Verfassergremiums, das unter Jerzy Topolskis 
Leitung eine für die damalige Zeit sozusagen modellhaft e 
Stadtmonografi e vorlegte – die Historia Gniezna (Geschichte 
Gnesens).9 Vier Jahre später veröff entlichte er gemeinsam 
mit Zygmunt Boras dann das Buch W dawnym Poznaniu (Im 
alten Posen), ein Kalendarium der lokalen Geschichte, das 
drei Aufl agen erlebte.10 Aus den Interessen Trzeciakowskis für 
verschiedene Formen gesellschaft licher Aktivität entstand ein 
gemeinsam mit seiner Frau Maria zu Beginn der 1980er Jahre 
herausgegebenes Buch, das zu einem Bestseller im Posener 
Buchhandel wurde – eine Monografi e über das Alltagsleben 
der Einwohner Posens im 19. Jahrhundert.11 Der letzte Akkord 
in dieser Forschungsrichtung waren die gemeinsam mit Jerzy 
Topolski in den 1990er Jahren herausgegebenen beiden Teile 
des zweiten Bandes der Dzieje Poznania (Geschichte Posens), 
zu dem er auch einige Kapitel beitrug.12

Lech Trzeciakowski prägte auch die polnische Deutschlandkunde 
stark, vor allem bei der Erforschung der deutsch-polni-
schen Beziehungen. Man könnte sogar sagen, dass er in der 
polnischen Geschichtswissenschaft  zu den Pionieren der 
Nationalitätenforschung gehörte. Er erläuterte selbst einmal, 
was ihn dazu befähige: 

Diesem Interesse lag zugrunde, was mein Freund Jerzy 
Topolski als jenseits der Quellen existierendes Wissen 
bezeichnete. Mein Vater Marian, der in preußischen Zeiten 

9 Jerzy Topolski (Hg.), Dzieje Gniezna, Warszawa 1965.
10 Zygmunt Boras/Lech Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu. Fakty i wydarzenia z 

dziejów miasta do roku 1918, Poznań 1969.
11 Maria Trzeciakowska/Lech Trzeciakowski, W dziewiętnastowiecznym Poznaniu. Życie 

codzienne miasta 1815-1914, Poznań 1982 (19872).
12 Jerzy Topolski/Lech Trzeciakowski (Hg.), Dzieje Poznania, Bd. 2: 1793-1945, Teil 

1-2, Warszawa/Poznań 1994-1998.
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das Posener Auguste-Victoria-Gymnasium besucht hatte, 
erwähnte Kontakte mit deutschen Klassenkameraden, 
die keinerlei nationale Ressentiments besaßen. Dagegen 
herrschte in der polnischen wie in der deutschen 
Historiografi e ein Blick durch die Brille der Konfl ikte 
vor. Ich stellte mir die klassische Frage Leopold Rankes: 
Wie [ist] es eigentlich gewesen?13 

Die erste Veröff entlichung Trzeciakowskis zu den deutsch-
polnischen Beziehungen in der Provinz Posen an der Wende 
vom 19. zum 20. Jahrhundert entstand bereits gegen Ende der 
1960er Jahre.14 In der Mitte der 1970er Jahre erschien auf seine 
Anregung und unter seiner Herausgeberschaft  das damals 
wichtige Buch Niemcy w Poznańskiem wobec polityki ger-
manizacyjnej (Die Deutschen in der Provinz Posen und die 
Germanisierungspolitik).15 Die Zeit, in der er das West-Institut 
leitete, war für ihn im Bereich der Deutschlandforschung 
besonders fruchtbar, was direkt mit seiner Aktivität für die 
Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuchkommission 
von Volksrepublik Polen und Bundesrepublik Deutschland 
für Geschichte und Geografi e zusammenhing, die unter 
Schirmherrschaft  der UNESCO zusammentrat. 1976 beteiligte 
er sich an der Ausarbeitung der damals aufsehenerregenden 
Schulbuchempfehlungen, die maßgeblich zur Normalisierung 
der deutsch-polnischen Beziehungen beitrugen. Ein Ergebnis 
der fruchtbaren Zusammenarbeit von polnischen und west-
deutschen Gelehrten war ein 1979 gemeinsam veröff entlichtes 
Buch zur Bilanz und zu den Perspektiven der Beziehungen 
zwischen der Volksrepublik und der Bundesrepublik, das von 
Trzeciakowski mit herausgegeben wurde.16 Der Verzicht auf 
das damals in der polnischen Geschichtsschreibung domi-
nierende polonozentrische Paradigma führte auch dazu, dass 
Trzeciakowski gegen Ende der 1980er Jahre begann, sich mit 

13 Lech Trzeciakowski, Kilka słów przedmowy, in: Krzysztof Makowski/Witold Molik 

(Hg.), W kręgu polityki. Polacy – Niemcy w XIX wieku, Poznań 2002, S 17.
14 Lech Trzeciakowski, Stosunki między ludnością polską a niemiecką w Wielkim Księstwie 

Poznańskim na przełomie XIX i XX w., in: Zeszyty Naukowe UAM. Historia, 7/1967, 

S. 369-380.
15 Bolesław Grześ/Jerzy Kozłowski/Aleksander Kramski, Niemcy w Poznańskiem wobec 

polityki germanizacyjnej 1815-1920, hg. v. Lech Trzeciakowski, Poznań 1976.
16 Lech Trzeciakowski u. a. (Hg.), Polska Rzeczpospolita Ludowa – Republika Fede ralna 

Niemiec. Bilans stosunków wzajemnych. Problemy i perspektywy normalizacji, Frankfurt 

am Main/Warszawa 1979. 
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der Geschichte der jüdischen Bevölkerung in der Provinz 
Posen im 19. Jahrhundert zu beschäft igen. Für Posen war ein 
Symbol dieses „Umbruchs“ die von ihm 1992 herausgegebene 
Sondernummer der stadthistorischen Zeitschrift  Kronika 
Miasta Poznania unter dem Titel Niemcy i Żydzi w Poznaniu 
(Deutsche und Juden in Posen).

Die Vorreiterrolle Trzeciakowskis in der Posener Geschichts-
wissenschaft  ist auch auf anderen Gebieten zu erkennen. Mit 
Sicherheit betrifft   dies seine Forschungen zu den gesellschaft -
lichen Strukturen, die er bereits an der Wende zu den 1960er 
Jahren in Angriff  nahm. Ein Beispiel hierfür ist vor allem 
seine oben bereits erwähnte Dissertation. Trotz ihres etwas 
irreführenden Titels, in dem der Begriff  „besitzende Klassen“ 
vorkommt, handelt das Buch de facto von den polnischen 
Landbesitzern und ihrer Ausgleichspolitik gegenüber den 
Staatsbehörden am Ende des 19. Jahrhunderts. Ende der 1970er 
und Anfang der 1980er Jahre forschte Trzeciakowski nicht nur 
zum Alltagsleben der Posener, sondern auch zum Bewusstsein, 
zum Nationalcharakter und zur Mentalität der Polen im preu-
ßischen Teilungsgebiet sowie zu den nationalen Stereotypen.17 
Später regte er noch Studien über die „Selbstmodernisierung“ 
der polnischen Bevölkerung im Großherzogtum Posen an, 
womit er diesen Begriff  populär machte.18

In seinem letzten Lebensabschnitt konzentrierte sich Trzecia-
kowski in seinen Forschungen auf zwei Fragen. Die erste war 
die Aktivität der Polen im preußischen Landtag und im Berliner 
Reichstag des Kaiserreichs. Daraus ging die 2003 erschie-
nene umfangreiche Monografi e Posłowie polscy w Berlinie 
(Die polnischen Abgeordneten in Berlin) hervor.19 Das Buch 
fand eine positive, allerdings keine kritiklose Aufnahme. Lech 
Trzeciakowski trug zudem viele Jahre lang Material für eine 
Bismarck-Biografi e zusammen. Sie erschien schließlich 2009 

17 Ich möchte hier vor allem auf Trzeciakowskis Beteiligung an der damals aufsehen-

erregenden Diskussion über den Nationalcharakter der Polen in Bezug auf die ehema-

ligen Teilungsmächte hinweisen, die in der Zeitschrift  Komunikaty Mazursko-Warmińskie 

(1-2/1984) veröff entlicht wurde.
18 Siehe Lech Trzeciakowski/Krzysztof Makowski (Hg.), Samomodernizacja społeczeństw 

w XIX wieku. Irlandczycy, Czesi, Polacy, Poznań 1999.
19 Lech Trzeciakowski, Posłowie polscy w Berlinie 1848-1928, Warszawa 2003.
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im Ossolineum-Verlag.20 Für den Autor war das so etwas wie 
sein Lebenswerk. Der Eiserne Kanzler wird hier nicht nur als 
Urheber eines scharfen Germanisierungskurses gegenüber den 
Polen gezeigt, sondern auch als bedeutender Politiker und 
als Mensch. Das Buch wurde von den Rezensenten sehr gut 
besprochen, löste allerdings auch Polemiken aus.

Lech Trzeciakowski zeichnete sich durch eine immense 
Aktivität aus, auch auf internationaler Bühne. Es genügt zu 
sagen, dass er zu seinem ersten Forschungsstipendium schon 
1958 ins Ausland reiste (in die DDR). Er beteiligte sich an vie-
len internationalen Konferenzen, darunter an mehreren der 
alle fünf Jahre stattfi ndenden Internationalen Kongresse der 
Historischen Wissenschaft en, dem wichtigsten Historikertreff en 
der Welt. Er hielt Vorträge und Referate in vielen Ländern, 
vor allem in Deutschland, aber auch in Österreich, Italien, 
Großbritannien, in den USA und in Japan. In den USA und 
in Kanada lehrte er als visiting professor. Seit 1985 war Lech 
Trzeciakowski Mitglied der Commission Internationale des 
Études Historiques Slaves, die die wichtigsten Kenner der sla-
wischen Geschichte vereint. Von 1990 bis 2005 war er zunächst 
ihr Generalsekretär, dann ihr Vizepräsident, ihr Präsident 
und seit 2000 Ehrenpräsident. Zwei Amtszeiten lang war er 
stellvertretender Vorsitzender des Komitees der Historischen 
Wissenschaft en der Polnischen Akademie der Wissenschaft en, 
außerdem war er Mitglied des Komitees zur Erforschung der 
Auslandspolen der Polnischen Akademie der Wissenschaft en. 
Er gehörte der Polnischen Historischen Gesellschaft  und 
der Posener Gesellschaft  der Freunde der Wissenschaft en 
an. Er war Mitglied von Redaktionskomitees verschiedener 
Zeitschrift en, darunter des Kwartalnik Historyczny, von Polish 
Western Aff airs und Kronika Miasta Poznania.

Die wissenschaft liche Aktivität Lech Trzeciakowskis wurde 
durch zahlreiche Preise und staatliche Auszeichnungen gewür-
digt, darunter das Kavalierskreuz und das Offi  zierskreuz des 
Ordens Polonia Restituta. 2002 erhielt er an der Universität 
Wien den prestigeträchtigen Herder-Preis und 2011 die 
Ehrenbürgerwürde der Stadt Posen.

20 Lech Trzeciakowski, Otto von Bismarck, Wrocław 2009.
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In gesellschaft licher und politischer Hinsicht war Trzeciakowski 
nicht sonderlich aktiv. Wie viele Vertreter seiner Generation 
gehörte er in seiner Jugend dem kommunistischen Bund der 
Polnischen Jugend an und trat 1955 der Polnischen Vereinigten 
Arbeiterpartei bei, deren Mitglied er bis zur Aufl ösung der 
Partei 1990 blieb.

In seiner langen wissenschaftlichen Karriere arbeitete 
Trzeciakowski mit zahllosen Historikern aus unterschied-
lichen Ländern zusammen. Sie gehörten unterschiedlichen 
Generationen und Schulen an. Dazu zählten u. a. der 15 Jahre 
ältere Gotthold Rhode, eine führende Persönlichkeit der 
Osteuropaforschung seiner Zeit, die in der Volksrepublik Polen 
als „wissenschaft liche Basis des deutschen Revisionismus“ 
galt, der sehr ausgewogene Forscher Klaus Zernack, sein 
Altersgenosse, sowie jüngere Historiker der Generation 
1968, etwa Hans Henning Hahn oder Michael G. Müller. 
Trzeciakowski war stets der Meinung, dass man die wissen-
schaft liche Forschung von der Politik trennen müsse.

In der von Lech Trzeciakowski geleiteten Abteilung für die 
Geschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert gab es eine 
deutlich sichtbare Hierarchie, was sicher der Grund war, 
warum hier keinerlei Rivalität existierte. An erster Stelle stand 
stets die Wissenschaft . Trzeciakowski fl ößte allen den Geist 
der Zusammengehörigkeit, der gegenseitigen Hilfe und des 
Entgegenkommens ein. Für mich war dies höchst anregend.

Lech Trzeciakowski betreute über 20 Doktorandinnen und 
Doktoranden sowie etwa 300 Magister-Studentinnen und 
-Studenten. Erwähnenswert ist sein Promotionskolleg, das 
weithin bekannt war, auch im Ausland. Aufgrund von 
Trzeciakowskis positiven Eigenschaft en hatte es in seiner 
klassischen, akademischen Form Bestand. Eigentlich müsste 
gesagt werden, dass es aus heutiger Perspektive geradezu alt-
modisch war, jedoch im besten Sinne des Wortes. Fast ein hal-
bes Jahrhundert lang wurde es von einer unzähligen Gruppe 
von Wissenschaft lern aus dem Inland sowie aus verschiedenen 
Winkeln der Welt durchlaufen, vor allem aus Deutschland 
und aus den Vereinigten Staaten. Unter Trzeciakowskis Augen 
bereiteten sie ihre Doktor- oder Habilitationsarbeiten vor 
bzw. konsultierten ihre Projekte. Nicht selten trat das bei dem 
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Seminar präsentierte Th ema in den Hintergrund und machte 
einer Diskussion über den Sinn der Geschichte, über neue 
Methoden oder Quellen Platz. Trotz oft  heft iger Polemiken 
war Trzeciakowski bestrebt, die Suche nach konstruktiven 
Lösungen in den Vordergrund zu stellen.

In den vielen Jahren unserer Zusammenarbeit konnte ich Lech 
Trzeciakowski in vielen Rollen kennenlernen – als Magister-
und Doktorvater, als Vorgesetzten, schließlich als älteren 
Fachkollegen. Als Betreuer und Vorgesetzter zeichnete er 
sich durch eine unglaubliche Off enheit aus. Er ließ einem 
Handlungsfreiheit, drängte nie etwas auf und unterstützte, wo 
er nur konnte, vor allem, wenn es ums Ausland ging. Er war 
stets für neue Trends der Historiografi e zu haben. Gelegentlich 
regte er zu innovativen Forschungen an. Diese Neigung zu 
Neuerungen wurzelte sicherlich in der ungemein großen inter-
nationalen wissenschaft lichen Aktivität Trzeciakowskis, war 
aber zumindest zum Teil auch eine Folge der langjährigen 
Freundschaft  mit Jerzy Topolski, der die neuesten interna-
tionalen Wissenschaft strends nach Polen brachte.

Man sagt, dass niemand unersetzlich sei. Heute hat diese 
Redewendung ihre Daseinsberechtigung verloren. Der letzte 
„Matador“ der Posener Geschichtswissenschaft  ist von uns 
gegangen, einer der besten Kenner der Geschichte Polens und 
Deutschlands im 19. und 20. Jahrhundert. Zwar wurde er in 
Polen vielleicht nicht ganz so geschätzt, wie er es verdient hätte, 
doch er schrieb viele Arbeiten, die neue Forschungsfelder eröff -
neten oder vernachlässigte Fragen neu aufrollten. Vor allem 
ist es ihm zu verdanken, dass das Bild der polnischen Gebiete 
unter preußischer Herrschaft  objektiver wurde und dass das 
preußische Teilungsgebiet in einem weiteren Verständnis Teil 
des Bilds von der Geschichte Polens wurde. 

Aus dem Polnischen von Peter Oliver Loew



Anna 
Zeidler-Janiszewska 
(1951-2017)

Ihren wissenschaft lichen Werdegang begann Prof. Anna Zeidler-
Janiszewska als Wissenschaft stheoretikerin der Geisteswissen-
schaft en. Sie studierte bei Prof. Jerzy Kmita, einem der Gründer 
der Posener methodologischen Schule, der die sozioregulative 
Kulturkonzeption entwickelte.

Als Anias Freunde und Schüler hatten wir den Eindruck, dass 
sie alles las und auch über alles Bescheid wusste. Ständig war 
sie von Büchern und Aufsatzkopien umgeben und diskutierte 
begeistert die aktuellsten Neuerscheinungen. In der Philosophie, 
Ästhetik, Kulturwissenschaft  und Kunst war sie stets auf dem 
allerneuesten Stand. 

Ihre Karriere war vor allem an drei Wirkungsorte gebunden: 
Zunächst einmal Posen, später Lodz und zuletzt Warschau. 
Seit 2010 war sie Mitglied des Wissenschaft lichen Rates des 
Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en.

Überall behielt man ihr Engagement in Erinnerung  – ihren 
Einfallsreichtum und ihr wissenschaft liches und soziales 
Organisationsvermögen. Ihre Gesellschaft  inspirierte uns alle, 
denn Ania besaß die Gabe, andere mit ihrer Leidenschaft  
anzustecken. In dieser besonderen Atmosphäre entstanden 
Freundschaft en, die bis heute Bestand haben.

Ohne Ania hätten viele bedeutende Konferenzen nie stattge-
funden, und zahlreiche Bände wären nie veröff entlicht wor-
den, die für uns einen entscheidenden Beitrag zu einer dis-
ziplinübergreifenden Verständigung polnischer  – aber auch 
deutsch-polnischer – Philosophen, philosophischer Ästhetiker 
und Kulturwissenschaft ler geleistet haben. 

Roman
Kubicki
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Anfang der 1990er Jahre stand Ania in enger Verbindung zu 
Janina und Zygmunt Baumann, denen endlich der Besuch in 
Polen gestattet war. Ich hatte das Vergnügen, als Koautor an 
zwei Büchern mitzuwirken, in denen unsere Gespräche mit 
Zygmunt Bauman abgedruckt sind. Und ich bin davon über-
zeugt, dass es im Wesentlichen Anias unermüdlichem Einsatz 
in Gestalt von Konferenzen und Büchern zu verdanken ist, dass 
das Gedankengut der Baumans wieder Eingang in die polni-
schen Geisteswissenschaft en fand. 

Ania förderte Kontakte zwischen deutschen und polnischen 
Geisteswissenschaft lern. Sie begeisterte sich für deutsche 
Philosophie und philosophische Ästhetik. Dabei verfolgte sie 
den Diskurs zur Hermeneutik und den Einfl uss der Th eorien 
von Jürgen Habermas und Karl-Otto Apel auf die gegenwärtigen 
Betrachtungen wichtiger Dilemmata. Wahrscheinlich war sie 
die Erste, die das Potenzial und die Originalität der Gedanken 
von Wolfgang Welsch und Heinz Petzold erkannte. Zudem 
sensibilisierte sie uns für die philosophische Bedeutsamkeit 
der Projekte von Hans Blumenberg, Wolf Lepenies und Odo 
Marquard. Ohne Zweifel hat Ania enorm zu unserer geistigen 
Entwicklung beigetragen.

Wir wissen wohl alle, dass der Tod selten gerecht ist. Anias 
Todesfall zeigt das nur zu deutlich. Bedauerlicherweise war 
Ania in den letzten Jahren ihres Lebens von einem schweren 
familiären Schicksal betroff en, wodurch sie kaum Zeit fand, 
sich ihrer Leidenschaft  für die Philosophie zu widmen. Sie hat 
die Last jedoch mit bewundernswerter Fassung getragen. Als es 
ihr endlich wieder möglich war, aufzuatmen, zu planen und zu 
hoff en, hat der Tod Ania – und uns alle – schmerzlich daran 
erinnert, wie gut wir es auf dieser Welt doch haben.

Ruhe in Frieden, Ania!

Aus dem Polnischen von Joanna Zaborowski



Klaus 
Zernack 
(1931-2017)

Am 3. November 2017 starb Prof. Dr. Dr. h. c. mult. Klaus 
Zernack im Alter von 86 Jahren. Im Juni 1931 in Berlin gebo-
ren worden zu sein, wird er kaum als „Gnade einer spä-
ten Geburt“ empfunden haben. So behütet seine Kindheit 
und die des Bruders im Elternhaus in Köpenick gewesen 
sein mag  – spätestens in der Zeit am Köpenicker Körner-
Gymnasium, seit 1941, rückte die Kriegswirk lich keit allmäh-
lich näher. Die „Kinderlandverschickung“ nach Konin im 
sogenannten Reichsgau Wartheland hat er nur schwer ertra-
gen. Chaotisch verlief die Evakuierung von dort Ende Januar 
1945. Die Erlebnisse vor und bei Einrücken der Roten Armee 
in Köpenick waren bedrohlich und verstörend.

Beenden konnte Klaus das Gymnasium in Frieden. Nach dem 
Abitur 1949 begann er an der neu gegründeten Freien Universität 
zu studieren – erst Th eaterwissen schaft en, bald aber Geschichte, 
Slawistik, Germanistik und Philosophie. Die Universität und 
das kulturelle Leben der Stadt boten ihm viel. Im Jahr 1951 kam 
ein neuer Einschnitt, der seinerseits mit dem Kriegsende zu tun 
hatte: Der Vater wurde jetzt aus englischer Kriegsgefangenschaft  
entlassen – und zwar nach Münster, wohin ihm die Familie 
folgte. Das war intellektuell ein Glücksfall, denn in Münster 
traf er Herbert Ludat, seinen akademischen Lehrer. Münster 
als Stadt dagegen erlebte er als provinziell, beengend. 

Den Weg in die weitere Welt markierten dann Aufenthalte in 
England (1953) und, viel länger und folgenreicher, in Uppsala 
(zwischen 1954 und 1956). Er entdeckte Nordosteuropa 
als Geschichtsregion, die akademische Kultur Schwedens, 
Schwedisch als gesprochene Sprache. Und er fand das Th ema für 
seine Dissertation über die schwedisch-russischen Beziehungen 
im 17. Jahrhundert, mit der er 1957 in Münster promoviert wurde.

Michael G. 
Müller
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Damit begann ein neuer Lebensabschnitt – berufl ich und persön-
lich. Gleich nach der Promotion folgte er Herbert Ludat als dessen 
Assistent an die Universität Gießen bis zur Habilitation 1964 – 
mit einer Arbeit über die mittelalterlichen Burgstädtischen 
Volksversammlungen bei den Slawen. 1961 heiratete er Nanna 
Ernst und wurde bald Vater dreier Töchter – geboren 1962, 
1963 und 1966. Das war die Familie, die Klaus Zernack auf 
allen weiteren Wegen begleitet hat.

Neu war in den späten 1950er und frühen 1960er Jahren auch 
seine Beschäft igung mit Polen, mit den deutsch-polnischen 
Beziehungen und der polnischen Geschichts schreibung. Er 
schrieb jetzt viele Beiträge zur ostdeutschen Landesgeschichte 
in polnischer und deutscher Sicht, zur Entwicklung der polni-
schen Mediävistik, zu den ehemaligen deutschen Ostgebieten 
im Spiegel der polnischen Presse. Das war der Anfang von 
Klaus Zernacks intellektuellem Weg zu einem fundamen-
talen Neuansatz der deutschen Polenforschung – zu einem 
Neuansatz jenseits der politisch tief kontaminierten deut-
schen Ostforschung und zur – wie er selbst es genannt hat – 
„Verwissenschaft lichung“ unserer Teildisziplin. Es war lange 
Zeit ein dorniger, auch ein einsamer Weg; Klaus Zernack hat 
sich damit in Deutschland zunächst, und bis weit in die 1970er 
Jahre, wenig Freunde gemacht. 

Mit dem Ruf auf den Osteuropa-Lehrstuhl an der Frankfurter 
Johann-Wolfgang-Goethe-Universität begann 1966 sein Weg 
als Universitäts professor. Es folgte 1978 der Ruf an die Justus-
Liebig-Universität Gießen, in Nachfolge Herbert Ludats, 1984 
dann der Ruf an die Freie Universität Berlin – auf die im 
Friedrich-Meinecke-Institut neu eingerichtete Professur für 
die Geschichte deutscher Beziehungen zu Nordosteuropa und 
Ostmitteleuropa, verbunden mit dem indirekten Auft rag, der 
Historischen Kommission zu Berlin als Forschungsinstitut zu 
einem konzeptionellen Neuanfang zu verhelfen. Das hat er als 
deren Vorsitzender 1986 bis 1990 auch getan. 

Aber zurück zu den Frankfurter Jahren, in denen Klaus Zernack 
eben diejenigen Konzepte erarbeitet hat, durch welche er zum 
Wegbereiter der erwähnten paradigmatischen Wende in der 
deutschen Polen- und Ostmitteleuropaforschung geworden 
ist. 1973 begründete er bei der Historischen Kommission zu 
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Berlin eine Abteilung für die Geschichte der deutsch-polni-
schen Beziehungen. Ebenfalls 1973 veröff entlichte er seinen 
großen Forschungsbericht zur polnischen Geschichtswissen-
schaft  nach 1945. 1974 erschien sein wichtiger Aufsatz über 
das Prinzip „Negative Polen politik“, 1976 der programmatische 
Text zur Methode der „Beziehungs geschichte“, 1977 dann der 
Band Osteuropa. Eine Einführung. Das waren sozusagen die 
événements fondateurs für die erwähnte methodische Wende 
in unserem Teilfach. Es war auch der Anfang einer schnell 
wachsenden Zernack-Schule in der Osteuropa-Historie. Unter 
uns sprachen wir – nur halb scherzhaft  – von der „Enkheimer 
Schule“, nach dem Frankfurter Vorort, dem damaligen Wohnort 
der Familie Zernack.

Die Frankfurter Schüler entdeckten, wie später auch die Gießener 
und Berliner, in Klaus Zernack außerdem den ganz außergewöhn-
lichen Lehrer. Natürlich beeindruckte sein Wissen, und sein inno-
vatives Denken faszinierte. Dazu kam aber sein ganz ungewöhn-
licher Habitus: sein Respekt gegenüber jedem Gesprächspartner, 
auch gegenüber Studierenden und Doktoranden, seine 
Bescheidenheit, gepaart mit Überzeugungskraft , auch seine 
Sprache, sie sich sowohl vom akademischen Jargon als auch 
von der öff entlichen Mehrheitsrhetorik abhob. Nicht zuletzt 
beeindruckte die unzeremonielle Art, in der Klaus und Nanna 
Zernack ein off enes Haus führten, wo über alles gesprochen 
werden durft e – über Wissenschaft , Literatur, Politik, auch 
Persönliches. Dabei spürte jeder, wie ernst Klaus Zernack seine 
Sache nahm (sein akademisches Amt und seine wissenschaft li-
chen Th emen) – und wie wenig ihm an persönlicher Geltung 
und autoritativer Bestätigung gelegen war. Das war in den tur-
bulenten Jahren nach 1968 für uns eine verblüff ende Erfahrung, 
die uns den Glauben an die Universität gerettet hat.

Zum Vorbild wurde er auch durch sein Engagement für den 
deutsch-polnischen Dialog. Der 1972 unter der Ägide der 
UNESCO-Kommissionen gegründeten deutsch-polnischen 
Schulbuchkommission gehörte er ab der ersten Stunde an. In 
deren Arbeit investierte er viel Energie, ebenso in das mühsame 
Geschäft , die Kommissionsempfehlungen gegen die lange Jahre 
anhaltende Kritik von Kollegen, Politikern und Journalisten zu 
verteidigen. Von 1987 bis 2000 war er deutscher Co-Vorsitzender 
der Kommission. Bei den „Mühen der Ebene“ hat Klaus Zernack 
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die Geduld und den Optimismus nie verloren. Auf Polemik 
antwortete er mit wissenschaft lichen Argumenten; er vertraute 
auf die Kraft  der Rationalität – in diesem Fall zu Recht.

Die Gießener Jahre brachten eine Verdichtung und Intensivierung 
des Dialogs mit Polen. Verdichtung der Arbeit an beziehungs-
geschichtlichen Fragen wie auch der persönlichen Kontakte zu 
polnischen Kollegen. Daneben konzentrierte sich die Arbeit auf 
das in Frankfurt begonnene Projekt Handbuch der Geschichte 
Russlands, dessen zweiten Band (Frühe Neuzeit und erste Hälft e 
des 19. Jahrhunderts) Klaus Zernack als Herausgeber und 
Co-Autor verantwortete. Ein großes Unternehmen, das lan-
gen Atem verlangte.

Nach Berlin kam Klaus Zernack als ein schon sehr renommierter 
Historiker. Allseits geschätzt als ein ausgewiesener Universalist 
in unserem Fach, dessen Forschungen vom Mittelalter bis ins 
20. Jahrhundert reichten, regional von Russland über Polen und 
Schweden bis nach Preußen-Deutschland. Sein Name stand für 
den wissenschaft lichen Durchbruch zu einem neuen Verhältnis 
zu Polen wie auch zu einem aufgeklärten Verhältnis zu Russland – 
für einen Durchbruch, der jetzt innerwissenschaft lich oder poli-
tisch auch nicht mehr in Frage gestellt wurde. Für ihn selbst war 
die neue Aufgabe in vieler Hinsicht reizvoll: Der auf ihn zuge-
schnittene Lehrstuhl, in der Verbindung mit der Historischen 
Kommission, bot große Handlungs möglich keiten in Forschung, 
Nachwuchsförderung und Wissenschaft sorganisation. Der 
Berliner Kreis der Historikerkollegen war unver gleich lich reich. 
Außerdem war es eben Berlin – das ihm und seiner Frau so viel 
zu bieten hatte, mit seiner Th eater-, Literatur- und Musikszene 
und, für Nanna Zernack bald sehr wichtig, in der bildenden 
Kunst. Die Anstrengungen, nach dem Familienumzug 1985 ein 
neues Leben einzurichten, waren sicher groß, aber lohnend.

Wie produktiv Klaus Zernack die Chancen in Berlin genutzt 
hat und welche breite Resonanz seine Berliner Tätigkeit gefun-
den hat, steht uns allen vor Augen. Zu seinen bedeutendsten 
wissenschaft lichen Arbeiten dieser Zeit gehört das große Buch 
Polen und Russland. Zwei Wege in der europäischen Geschichte, 
das 1994 erschien und 2001 auch ins Polnische übersetzt wurde. 
Zu den akademischen Ehrungen gehörte die Aufnahme in die 
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften, 
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in die Polnischen Wissenschaft sakademien in Warschau und 
Krakau; geehrt wurde er auch durch die Ehrendoktorwürden 
der Universitäten Posen 1989 und Warschau 1997. 

Erinnern sollen wir uns aber auch an die wichtigen 
Weichenstellungen für unser Fach, die wir Klaus Zernack verdan-
ken. 1989 hat er als  Vorsitzender der Historischen Kommission 
ein wichtiges Forum für das Gespräch mit den DDR-Kollegen 
geschaff en, auf dem eben nicht nur über „Altlasten“ diskutiert 
wurde, sondern vor allem darüber, wie das große Potenzial an 
Osteuropa-Kompetenz an Universitäts- und Akademieinstituten 
jetzt fruchtbar gemacht werden konnte. Das hatte großes Gewicht 
bei der Gründung des Geisteswissen schaft lichen Zentrums für 
Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas in Leipzig 1993. Auch 
eine andere große Institutsgründung des Jahres 1993 wäre 
ohne Klaus Zernacks Autorität und Überzeugungsarbeit nicht 
zustande gekommen – die des Deutschen Historischen Instituts 
in Warschau. Erinnern sollen wir uns auch daran, wie groß 
in den Berliner Jahren die Schar seiner deutschen und polni-
schen Doktoranden wurde, denen er sich mit gleichbleibender 
akade mischer Sorgfalt und Empathie gewidmet hat – ganz im 
„Frankfurter Geist“.

Die Emeritierung im Jahr 1999 hat er selbst den Übergang in ein 
„permanentes Forschungsfreisemester“ genannt. Das stimmt – 
zum Teil. Das Emeritierungs jahr markierte natürlich keine Zäsur 
in seiner wissenschaft lichen Produktion. Auch haben sich die 
institutionellen Verpfl ichtungen außerhalb der Universität erst 
langsam reduziert, und seine Schüler und Kollegen wollten und 
konnten auf seinen Rat nie verzichten. Dagegen haben sich die 
Beziehungen zur Freien Universität eher gelockert, sind zum 
Teil durch andere Arbeits- und Gesprächs zusammenhänge 
überlagert worden. So wurde unter anderem die Bindung an das 
Zentrum für Historische Forschung der Polnischen Akademie 
der Wissen schaft en in Berlin-Pankow wichtig, das Klaus Zernack 
in der Aufb auphase seit 2006 in vielfältiger Weise unterstützt 
hat und wo unter seinem Patronat 2010 das Klaus Zernack 
Colloquium als ständiges Gesprächsforum eingerichtet wurde.

Zäsur im besten Sinn war die Emeritierung, aber wohl inso-
fern, als sie Klaus Zernack mehr Zeit verschafft   hat, um sich 
seinen Leidenschaft en außerhalb der Geschichtswissenschaft  
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zu widmen – der Literatur und der Musik. In beiden Bereich en 
hatte er eine Kennerschaft , die Bewunderung erregt und die 
ihm bis zum letzten Tag erhalten geblieben ist. Zäsur im besten 
Sinn auch deshalb, weil er die sehr geliebten Enkel mit mehr 
Aufmerksamkeit bedenken konnte.

Die Beeinträchtigungen durch seine Krankheit in den letzten 
Jahren haben ihn vielleicht mehr bedrückt als die Menschen in 
seiner Umgebung. Für uns blieb es immer wichtig und lohnend, 
ihn nach seinem Urteil und nach seinem Rat zu fragen. Er fehlt 
uns auch als die Person, die er in seinen letzten Tagen war.



Veranstaltungen 
des Zentrums für 
Historische Forschung 
Berlin der Polnischen 
Akademie der 
Wissenschaften 
2016-2017

2016 (ab September)

29. September
Tag der off enen Tür – anlässlich des 10-jährigen Beste-
hens des Zentrums für Historische Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie der Wissenschaft en 

18. Oktober
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen und 
Potenziale“, Vortrag von Dr. Zuzanna Bogumił (Warschau): 
„Milieux de mémoire in Mittel- und Osteuropa. Der Fall 
Polens“, mit einem Kommentar von Prof. Dr. Robert 
Traba (Berlin), im Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en 

4. November
Podiumsdiskussion aus der Reihe „Gespräche zur 
Geschichte Polens“ über das Buch Die große Angst. Polen 
1944–1947 von Marcin Zaremba, in Zusammenarbeit mit 
der deutsch-polnischen Buchhandlung buch|bund in 
Neukölln 

8. November
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen und
Potenziale“, Vortrag von Prof. Dr. Camilla Bads tübner-
Kizik (Posen) und Prof. Dr. Almut Hille (Berlin): 
„Erinnerung im Dialog. Deutsch-Polnische Erinne-
rungs  orte in der Kulturdidaktik des Faches Deutsch 
als Fremdsprache“, mit einem Kommentar von 
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Prof. Dr. Holger Th ünemann (Köln), im Zentrum für 
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 
der Wissen schaft en 

24.-26. November
Konferenz: „Im Schatten von Nürnberg. Transnationale 
Ahndung von NS-Verbrechen“, in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten/
Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen

6. Dezember
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen und 
Potenziale“, Vortrag von Prof. Dr. Marta Smolińska (Posen): 
„Das ‚Denkmal der grauen Busse‘ von Horst Hoheisel 
und Andreas Knitz als nomadisches Gegendenkmal“, mit 
einem Kommentar von Prof. Dr. Gabi Dolff -Bonekämper 
(Berlin) im Zentrum für Historische Forschung Berlin 
der Polnischen Akademie der Wissenschaft en

14.-16. Dezember
Workshop: „Raubkunst als Erinnerungsort“ , mit Małgo-
rzata A. Quinkenstein, in Zusammenarbeit mit dem Minis- 
terium für Kultur und Nationales Erbe der Republik 
Polen

2017 

17. Januar
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen 
und Potenziale“, Vortrag von Dr. habil. Roma Sendyka 
(Krakau): „Perspektiven einer Kulturanalyse nicht erin-
nerter Orte des Völkermords“, mit einem Kommentar 
von Prof. Dr. Magdalena Marszałek (Potsdam), im 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en

23.-24. Januar
Studienreise der Mitarbeiter des Zentrums für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 
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Wissen schaft en nach Danzig zur Besichtigung des neu 
entstan denen Museums des Zweiten Weltkriegs sowie 
des Europäischen Solidarność-Zentrums 

7. Februar
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen und 
Potenziale“, Vortrag von Dr. Sabine Stach (Warschau): 
„Durch Zeitgeschichte spazieren. Historisches Erzählen 
im gegenwärtigen Städtetourismus in Ostmitteleuropa“, 
mit einem Kommentar von Dr. Irmgard Zündorf (Pots-
dam), im Zentrum für Historische Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie der Wissenschaft en

7. März
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Multilaterale 
Erinnerungsorte. Herausforderungen, Erwartungen und 
Potenziale“, Vortrag von Dr. Paul Vickers (Gießen): „Dom 
und Heimat. Lokale, nationale und globale Erinnerungs-
heimaten im Fernsehen“, mit einem Kommentar von 
Dr. habil. Magdalena Saryusz-Wolska (Lodz/Warschau), 
im Zentrum für Historische Forschung Berlin der Pol-
nischen Akademie der Wissenschaft en

23.-26. März
4. Kongress Polenforschung „Grenzen im Fluss“ in 
Słubice/Frankfurt an der Oder

3. April
Workshop: „Zum mörderischen Umgang mit kran-
ken Zwangsarbeiter_innen im Zweiten Weltrieg“, in 
Zusammenarbeit mit dem Institut für Geschichte der 
Medizin und Ethik in der Medizin der Charité, im 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en

16. Mai
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Migrations-
prozesse und Kulturtransfer“, Vortrag von Dr. Gregor 
Ploch (Berlin): „‚Unsere Jungs gewinnen.‘ Aussiedler 
aus Oberschlesien zwischen deutscher und polnischer 
Identität, mit einem Kommentar von Prof.  Dr.  Robert 
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Traba (Berlin), im Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en

18. Mai
Podiumsdiskussion aus der Reihe „Gespräche zur 
Geschichte Polens“ über das Buch Mała Zagłada von 
Anna Janko, unter Teilnahme von Lothar Quinkenstein 
und Zofi a Wóycicka, in Zusammenarbeit mit der deutsch-
polnischen Buchhandlung buch|bund, im Zentrum für 
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 
der Wissenschaft en

8. Juni
Präsidiumssitzung der Gemeinsamen Deutsch-Polni-
schen Schulbuchkommission der Historiker und Geogra-
phen im Collegium Polonicum in Słubice

9. Juni
Viadrina-Preis 2017, Preisverleihung an die Gemeinsame 
Deutsch-Polnische Schulbuchkommission, an der 
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) für 
das Schulbuch Europa. Unsere Geschichte/Europa. Nasza 
Historia 

12. Juni
Buchpräsentation von Dr. Dominik Pick: „Zwischen 
Ost und West. Deutsche und Polen in der Zeit von 
Ostpolitik und ‚Solidarność‘“ , Podiumsdiskussion unter 
Teilnahme von Dr. Robert Bier, Dr. Stephan Müller, Dr. 
Dominik Pick, Ulrike Kind und Prof. Robert Traba in 
der Friedrich-Ebert-Stift ung Berlin

19. Juni
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Migrations-
prozesse und Kulturtransfer“, Vortrag von Dr. Izabela 
Drozdowska-Broering (Curitiba): „Deutsche und polni-
sche Migration in Brasilien“, mit einem Kommentar von 
Dr. Maria Skóra (Berlin), im Zentrum für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissen-
schaft en
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6.-7. Juli
Wissenschaft skonferenz: „Aktion Reinhardt. Geschichte – 
kommunikatives Gedächtnis – kulturelles Gedächtnis“, in 
Zusammenarbeit mit Touro College Berlin im Zentrum 
für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en 

11. Juli
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Migrations-
prozesse und Kulturtransfer“, Vortrag von Dr. Ute Sonn-
leitner (Graz): „‚Bewegte Schauspieler_innen‘. Mobilitäten 
deutschsprachiger Künstler_innen 1850-1950“, mit 
einem Kommentar von Jens Heuwinkel (München), im 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en

27. September
Workshop „War Museums and Agonistic Memory“ im 
Rahmen des Projekts UNREST (Unsettling Remembering 
and Social Cohesion in Transnational Europe), Programm 
Horizont 2020

5.-6. Oktober 
Workshop „Rettung von Juden während des Zweiten 
Weltkriegs in zeitgenössischen Museen“ im Zentrum für 
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 
der Wissenschaft en

17. Oktober
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Migrations-
prozesse und Kulturtransfer“, Vortrag von Dr. Kamila 
Schöll-Mazurek (Frankfurt/Oder): „Integrations- und 
Poloniapolitik. Erfüllen sie ihre Funktion für polnische 
Neumigranten in Deutschland?“, mit einem Kommentar 
von Prof. Dr. Magdalena Nowicka (Berlin), im Zentrum 
für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en 

23. Oktober
Podiumsdiskussion: „Auf den Spuren des religiösen 
Patchworks. Die Reformation und religiöse Beziehungen 
in Polen-Litauen und im Alten Reich vom 16. bis zum 
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18. Jahrhundert. Forschungsstand und Aussichten“, unter 
Teilnahme von Prof. Dr. Michael G. Müller (Martin- 
Luther-Universität Halle/Wittenberg) und Prof. Woj-
ciech Kriegseisen (Historisches Institut der Polni schen 
Akademie der Wissenschaft en, Warschau), im Zentrum 
für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akade-
mie der Wissenschaft en 

7.-8. November
Workshop: „Polnische Migranten in Berlin 1945-2004“, 
im Zentrum für Historische Forschung Berlin der 
Polnischen Akademie der Wissenschaft en

21. November
Klaus Zernack Colloquium: Gespräch anlässlich des 
Todes von Prof. Klaus Zernack, unter Teilnahme von 
Prof. Robert Traba, Prof. Hans-Henning Hahn und 
Dr.  Andreas Lawaty, anschließend Vortrag von Prof. 
Dr. Magdalena Nowicka (Berlin) und Anna Skraba: „Die
kulturelle Partizipation der Migranten aus Polen in 
Deutschland“, mit einem Kommentar von Dr. Dominik 
Pick (Berlin), im Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en

27. November
Buchpräsentation: „Die vergessenen Stimmen. Der Erste 
Weltkrieg in Ost- und Mitteleuropa“, unter Teilnahme 
der Autoren der vorgestellten Publikation (Nasza wojna. 
Tom  I: Imperia 1912-1916) Włodzimierz Borodziej und 
Maciej Górny, mit Małgorzata A. Quinkenstein im 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en

30. November
Podiumsdiskussion: „Geteilt! Gemeinsam? Führt der Weg 
zum gegenseitigen Verständnis von Polen und Deutschen 
über die gemeinsame Aufarbeitung der Vergangenheit?“, 
unter Teilnahme von Prof. Hans Henning Hahn und Prof. 
Robert Traba, Buchpräsentation des Bandes 20 Deutsch-
Polnische Erinnerungsorte in der Landeszentrale für poli-
tische Bildung Berlin
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12. Dezember
Klaus Zernack Colloquium, Vortragsreihe: „Migrations-
prozesse und Kulturtransfer“, Vortrag von Dr. Felix 
Ackermann (Warschau): „Im Schatten der Erinnerung 
an Flucht und Vertreibung. Die Verantwortung ost-
preußischer Eliten an Verbrechen in Polen, Belarus und 
Litauen“, mit einem Kommentar von Dr. Katarzyna 
Woniak (Berlin) im Zentrum für Historische Forschung 
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaft en

13. Dezember
Verleihung des Wissenschaft spreises des Botschaft ers der 
Republik Polen 2017

14.-15. Dezember
Wissenschaft skonferenz: „Polish Avant-garde in Berlin“, 
zum 100. Jubiläum der polnischen Avantgarde im 
Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen 
Akademie der Wissenschaft en



Zu den Autorinnen 
und Autoren

Włodzimierz Borodziej 
Prof. Dr., geb. 1956, Historiker, Professor für Zeit-
geschichte am Historischen Institut der Universität War-
schau, Direktor (gemeinsam mit Prof. Dr. Joachim von 
Puttkamer) des Imre Kertész Kollegs „Europas Osten 
im 20. Jahrhundert“ an der Friedrich-Schiller-Univer-
sität Jena, Chefredakteur der Serie Polskie Doku menty 
Dyplomatyczne (Polnische Diplomatische Dokumente); 
Forschungsschwerpunkte: deutsch-polnische und interna-
tionale Beziehungen, Geschichte des Zweiten Weltkriegs, 
polnische Zeitgeschichte.

Marta Bucholc
Prof. Dr., geb. 1978, Soziologin, Assistant Professor für 
Soziologie an der Universität Warschau, Übersetzerin 
soziologischer Schrift en, Herausgeberin der ersten voll-
ständigen polnischen Übersetzung von Norbert Elias’ Über 
den Prozeß der Zivilisation (1939); Forschungsschwer-
punkte: soziologische Theorien, Rechtssoziologie, 
Geschichte der Soziologie. 

Hans Henning Hahn
Prof. Dr., geb. 1947, Historiker, Professor für Moderne 
Osteuropäische Geschichte mit dem Schwerpunkt 
Polen an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg; 
For schungs schwerpunkte: Beziehungen zwischen 
Deutsch land und seinen östlichen Nachbarn im 19. und 
20.  Jahr   hundert, Erinnerungskultur und historische 
Stereo typen forschung.
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Sven Jaros
M. A., geb. 1986, Historiker, wissenschaft licher Mitar beiter 
und Projektkoordinator im DFG-Projekt „Mediation 
von Herrschaft  an den Grenzen Lateineuropas im Spät-
mittelalter“ an der Universität Leipzig; Forschungs- 
schwerpunkte: Geschichte Ostmitteleuropas im Hoch- 
und Spätmittelalter, historische Diskursanalyse, 
Pilgerreisen im Spätmittelalter.

Roman Kubicki 
Prof. Dr., geb. 1957, Philosoph, Professor am Institut 
für Philosophie der Adam-Mickiewicz-Universität in 
Posen und der Kunstuniversität in Posen; Forschungs-
s chwerpunkte: Kunsttheorie, Ästhetik und moderne 
Kultur. 

Zbigniew Machej
M. A., geb. 1958, Dichter, Übersetzer tschechischer, slo-
wakischer und englischer Literatur, Literaturkritiker, 
Satiriker, studierte Religionswissenschaft en und polni-
sche Philologie an der Jagiellonen-Universität in Krakau, 
Herausgeber mehrerer Gedichtsammlungen, Vizedirektor 
des International Visegrad Fund. 

Krzysztof A. Makowski
Prof. Dr., geb. 1956, Historiker, Professor für die 
Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts an der Adam-
Mickiewicz-Universität in Posen, Vorstandsmitglied 
des International Committee of Historical Sciences, 
Vizepräsident der Commission Internationale des 
Études Historiques Slaves, Vorsitzender der Abteilung 
für Slawische und Osteuropäische Studien der polni-
schen Akademie der Wissenschaft en, Vorstandsmitglied 
der Polnischen Gesellschaft für Jüdische Studien, 
Vizedirektor des Zentrums „Instytut Wielkopolski“; 
Forschungsschwerpunkte: Politik-, Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte Polens im 19. und 20. Jahrhundert, insbe-
sondere Familien- und Frauengeschichte, soziale Mobilität 
und Migration, deutsche und jüdische Bevölkerung in 
Polen, jüdisch-polnische Beziehungen, Erinnerungskultur, 
Geschichte der Geschichtswissenschaft en. 
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Nathalie Neumann
M. A., geb. 1967, freiberufl iche Foto- und Kunsthistori-
kerin, verfasste ihre Magisterarbeit zum Vergleich gemal-
ter und fotografi erter Wolken, veranstaltet Ausstellun gen
und Vorträge zu Dokumentarfotografie im Kultur-
transfer zwischen Deutschland und Frankreich, freie 
Wissenschaft lerin für Sammlungsgeschichte und Prove-
nienz recherchen. 

Wolfgang Pailer 
Dr., Slawist und Romanist, 1978-2011 Dolmetscher und 
Übersetzer für Polnisch im Auswärtigen Amt bzw. an 
der Deutschen Botschaft  Warschau; Veröff entlichungen 
u.  a.: Stanislaw Stomma  – „Nestor der polnisch-deut-
schen Aussöhnung“ (1995), Na przekór fatalizmowi wro-
gości  – Stanislaw Stomma i stosunki polsko-niemieckie 
(Dem Fatalismus der Feindschaft  zum Trotz – Stanislaw 
Stomma und die deutsch-polnischen Beziehungen, 
1998). 

Dominik Pick
Dr., geb. 1979, Historiker und Kulturwissenschaft ler, 
wissen schaft licher Mitarbeiter am Zentrum für Histo-
rische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der 
Wissenschaft en, wissenschaft licher Sekretär der Ge mein-
samen Deutsch-Polnischen Schulbuch kommis sion;
Forschungsschwerpunkte: deutsch-polnische Beziehun-
gen, transnationale kulturelle und gesellschaftliche 
Kontakte, Migration, Kulturtransfer.

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 li-
chen Kuratoriums der Stift ung des Deutschen Zentrums 
Kulturgutverluste; Forschungsschwerpunkte: gegenwär-
tige jüdische Kunstszene in Europa, israelische Kunst, 
NS-Raubkunst.
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Emanuele Sbardella
geb. 1982, Kunsthistoriker, Numismatiker, Wissenschaft s-
historiker, Doktorand am Institut für Historische Urba-
nistik und Kunstgeschichte der Technischen Uni-
versität Berlin bei Prof. Bénédicte Savoy, Stipendiat 
der  Studien stift ung des deutschen Volkes; Mitglied der
Ge sell schaft für Internationale Geldgeschichte, des 
Arbeits kreises für Provenienzforschung und Th e Inter-
national Art Market Studies Association (TIAMSA); 
Forschungs schwerpunkte: historische Kartografi e und 
digital humanities, Geschichte numismatischer Samm-
lungen, NS-Kunstraub, Provenienzforschung im numis-
matischen Bereich.

Natallja Sliž
Dr., Historikerin, Forschungsschwerpunkte: Familien-
geschichte, Hochzeiten im Großfürstentum Litauen, 
Geschichte der Stadt Grodno im 16. bis 18. Jahrhundert. 

Marta Smolińska
Prof. Dr., 1975 Historikerin, Kulturkritikerin und Kura-
torin, Professorin an der Universität der Künste in Posen, 
sie befasst sich mit der Körperlichkeit von Bildern, der 
Beziehung von Videokunst und Gemälden und der 
Frage nach der Bedeutung des Raums in der Kunst;
Forschungsschwerpunkte: Kunst, Kunsttheorie und 
Kunstkritik im 20. und 21. Jahrhundert.

Małgorzata Stolarska-Fronia
Dr., geb. 1976, Kunsthistorikerin, Kuratorin und Über-
setzerin, wissenschaft liche Mitarbeiterin am Zentrum für 
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie 
der Wissenschaft en, Co-Autorin der Dauerausstellung 
„Paradisus Iudaeorum“ im Museum der Geschichte der 
Polnischen Juden „Polin“; Forschungsschwerpunkte: 
polnisch-jüdische und deutsch-jüdische Beziehungen, 
Soziologie der Kunstgeschichte, der Philosophie und des 
jüdischen Denkens, Geschichte und Kultur Schlesiens, 
deutsche Juden in der Neuzeit, Avantgardebewegungen, 
kulturelle Identität, kulturelle Grenzgebiete, kulturelles 
Gedächtnis.
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Robert Traba
Prof. Dr., geb. 1958, Historiker, Politik- und Kultur-
wissenschaft ler, Direktor des Zentrums für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissen-
schaft en, Honorarprofessor an der Freien Universität 
Berlin, Co-Vorsitzender der Gemeinsamen Deutsch-
Polnischen Schulbuchkommission, Chefredakteur der 
Zeitschrift  Borussia; Forschungsschwer punkte: kulturelle 
Veränderungen und kollektives Gedächtnis im deutsch-
polnischen Grenzgebiet im 19. und 20. Jahrhundert, 
Geschichte Ostpreußens, Ostmitteleuropa und seine 
modernen kulturellen Veränderungen.

Jacek Wijaczka
Prof. Dr., geb. 1960, Historiker, Professor am Lehrstuhl 
für die Geschichte deutscher Länder an der Nikolaus-
Kopernikus–Universität Thorn, Chefredakteur der
Fachzeit   schrift  Czasy Nowożytne, Mitglied des Wissen-
schaft lichen Rates des Historischen Instituts der Pol-
nischen Akademie der Wissenschaft en in Warschau; 
Forschungsschwerpunkte: Geschichte des 16. bis 18. Jahr-
hunderts, frühneuzeitliche Hexenprozesse, deutsch-pol-
nische Beziehungen, Geschichte deutscher Länder und 
vor allem Preußens. 

Krzysztof Wodiczko
Prof., geb. 1943, Multimediakünstler, Professor für Kunst, 
Design und Öffentlichkeit an der Harvard Univer-
sity Graudate School of Design, Gastprofessor an der 
Psychologischen Fakultät der Hochschule für Sozial-
psychologie in Warschau; er realisierte über 90 großfl ä-
chige Videoprojektionen auf Gebäuden und Denkmalen 
und wurde mit dem Hiroshima Prize ausgezeichnet; 
Forschungsschwerpunkte: Krieg, Konflikt, Trauma, 
Gedächtnis und Kommunikation in der Öff entlichkeit. 

Katarzyna Woniak
Dr., geb. 1983, Historikerin und Ethnologin, wissen-
schaft liche Mitarbeiterin am Zentrum für Historische 
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissen-
schaft en; Forschungsschwerpunkte: Zweiter Weltkrieg, 
insbesondere Zwangsarbeit und Zwangsmigration, 



288  Zu den Autorinnen und Autoren 

Geschichte im öff entlichen Raum, Erinnerungskulturen, 
Mikrogeschichte. 

Zofi a Wóycicka
Dr., geb. 1976, Historikerin, wissenschaft liche Mitar-
beiterin 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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