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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,
die 13. Folge des Jahrbuchs Historie ist dem Themenkomplex territoriale Plebiszite sowie dem Prinzip der Selbstbestimmung und
des Schutzes von nationalen und ethnischen Minderheiten in Mittel- und Osteuropa nach dem Ersten Weltkrieg gewidmet. Ausgangspunkt ist der sogenannte kleine Vertrag von Versailles, der
Minderheitenschutzvertrag zwischen den Alliierten und Assoziierten Hauptmächten und Polen, dessen Unterzeichnung sich 2019
zum hundertsten Mal gejährt hat. Dieser Vertrag war der erste internationale Rechtsakt, der sich mit dem Schutz nationaler, sprachlicher und religiöser Minderheiten befasste, er wurde als Vorlage
für weitere internationale Minderheitenschutzregelungen
u. A. mit Österreich, der Tschechoslowakei, Rumänien, Ungarn,
Griechenland und der Türkei genutzt.
Nach dem Ende des Ersten Weltkriegs gewannen durch die Notwendigkeit, den neuen Grenzverlauf in Europa festzulegen, Referenden über die künftige territoriale Zugehörigkeit zu einem
Nationalstaat an Bedeutung. Sie ermöglichten eine aktive Teilnahme bisher marginalisierter nationaler, ethnischer und sozialer Gruppen am politischen Leben. Mit den Mitteln der direkten
Demokratie wurde in Volksabstimmungen entschieden, wer in
einem bestimmten Gebiet die Mehrheit und wer eine Minderheit
der Einwohner darstellte, und sie beeinflussten zudem die Entwicklung des modernen Völkerrechts. Jedoch waren die Referenden nicht frei von Missbrauch durch die beteiligten Akteure, sie
wurden auch seitens der Großmächte instrumentalisiert, die darin eine Möglichkeit sahen, ihren eigenen Einfluss in der jeweiligen Region zu stärken.
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Editorial

Nach dem Zweiten Weltkrieg nahm die Bedeutung territorialer
Plebiszite eindeutig ab. Allerdings scheint das Prinzip der Selbstbestimmung mithilfe von Volksabstimmungen in letzter Zeit wieder
an Bedeutung zu gewinnen. Beispiele dafür liefern die kürzlich abgehaltenen Unabhängigkeitsreferenden in Schottland und Katalonien sowie das sogenannte Referendum über den Status der
Krim im Jahr 2014, das den Anschluss der Halbinsel an die Russische Föderation legitimieren sollte. Dabei weisen die verschiedenen
Aspekte beim Erlangen des Status als „Minderheit“ oder „Mehrheit“ aufgrund von Mechanismen der direkten Demokratie sowie
die Folgen von Volksabstimmungen, die über den Beitritt eines
umstrittenen Territoriums zu einem bestehenden oder neu geschaffenen Staat entscheiden, über die historischen Beispiele hinaus.
In der aktuellen Folge des Jahrbuchs Historie wurden neue Rubriken eingeführt, die in Zukunft fortgesetzt werden. In der Rubrik
„Quellen“ werden wir deutsche Übersetzungen historischer Quellen vorstellen, die in kritischen Editionen polnischer Verlage erscheinen. In der Rubrik „Rezensionen“ möchten wir neueste
Monografien zu verschiedenen Aspekten aus dem Bereich der
deutsch-polnischen Geschichtswissenschaften besprechen. Wir
hoffen, dass wir mit beiden Rubriken Ihr Interesse wecken.
Redaktion

I.
PLEBISZITE,
SELBSTBESTIMMUNG,
MINDERHEITSRECHTE

Maciej Górny
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Sie wissen nicht,
wer ich bin.
Volkszählungen,
Plebiszite und Geografie
nach dem Ersten
Weltkrieg

Keywords: ethnic statistics, ethnic cartography, World War I, plebiscites,
census, national identity

Die Friedenskonferenz in Paris war in vielerlei Hinsicht außergewöhnlich. Ein präzedenzloses Gemetzel war ihr vorausgegangen,
und nun wartete eine Rekordzahl an Gebietsstreitigkeiten darauf,
von einer noch nie dagewesenen Zahl internationaler Diplomaten
und einem noch größeren Kreis von Experten entschieden zu werden. Ein gewisses, von vielen Teilnehmern und Kommentatoren
wahrgenommenes Novum lag auch in der Bedeutung, die Karten
zukam. „Karten waren überall. […] die Berufung auf eine Karte
war ein konstantes Element jeder Diskussion“, schrieb der Leiter
der amerikanischen Expertengruppe, die damit befasst war, die Nationalitäten Österreich-Ungarns voneinander abzugrenzen.1
Man könnte meinen, dass die Dauerpräsenz von Karten bei Verhandlungen weder neu war noch besondere Aufmerksamkeit
verdient. Allerdings hatte sich der Charakter dieser Konferenzund Verhandlungskartografie verändert. Vormals waren die Umrisse historischer Grenzen, der genaue Verlauf von Flüssen und
Küsten oder Eisenbahnlinien, schließlich auch die Lage von Häfen
bedeutsam gewesen. Hier traten indes ethnische Karten in den
Vordergrund, welche die Verhältnisse zwischen den einzelnen
Nationalitätengruppen in dem jeweiligen Gebiet mit entsprechenden Farben abbildeten. Solche Karten sind mehr oder weniger
exakte, statistische Illustrationen. Die Statistik wiederum, also der
1

Charles Seymour, Geography, Justice and Politics at the Paris Peace Conference of
1919, in: Ivo Lederer (Hg.), The Versailles Settlement. Was it Foredoomed to
Failure?, Boston 1960, S. 108, zitiert nach: Guntram Henrik Herb, Under the Map
of Germany: Nationalism and Propaganda 1918-1945, London/New York 1997,
S. 17.
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quantitative Ausdruck der ethnischen Verhältnisse an einem gegebenen Ort, ist entweder das Ergebnis von Volkszählungen, die einzelne Staaten durchführten, oder das Ergebnis von Bemühungen,
mittels Berechnungen nicht vorhandene oder falsche Daten zu
Hersetzen und schließlich notwendige Korrekturen vorzunehmen.
Das Diktat der ethnischen Karten war jedoch gewissermaßen ein
Diktat der allgemeinen Volkszählungen. Diese außergewöhnliche
Stellung der grundsätzlich objektiven (so dachte man gemeinhin)
Statistik und ihre Illustrierung sollte sehr schnell ernsten Schaden
nehmen.

Das ungewollte Erbe
Das größte Problem der Nationalitätenstatistik dürfte ihr Glaubwürdigkeitsdefizit sein. Während der Pariser Beratungen galt kaum
eine Statistik als glaubwürdig. An der Tagesordnung war vielmehr
strengste Kritik an Staaten, die den Vorwürfen nichts entgegensetzen konnten. Das Deutsche Reich, Österreich-Ungarn und Russland unterschieden sich sowohl in ihrer Nationalitätenpolitik,
als auch in ihren Volkszählungspraktiken wesentlich voneinander.
In der Habsburgermonarchie wurden Volkszählungen regelmäßig
alle zehn Jahre durchgeführt, wobei auch die von den Befragten
angegebene Umgangssprache notiert wurde.2 In Deutschland fanden Volkszählungen sogar alle fünf Jahre statt. Im vorrevolutionären Russland hatte es indes nur eine einzige Volkszählung im Jahr
1897 gegeben, und diese Unternehmung war so ungewöhnlich und
erschöpfend für die Bürokratie des Reiches, dass die meisten Ergebnisse erst in den Jahren 1904 und 1905 veröffentlicht wurden.3
Trotz der Unterschiede wurden alle diese Volkszählungen zum
Gegenstand massiver Kritik: Die politischen Akteure der nationalen Minderheiten warfen ihnen bewusste Manipulationen vor, bei
denen entweder die Zahl der jeweiligen Mehrheitsgruppen durch
Datenfälschung erhöht oder die Befragten vor Ort, also während
2

Allgemein zur österreichischen Volkszählungspraxis siehe Emil Brix, Die Umgangssprachen in Altösterreich zwischen Agitation und Assimilation. Die Sprachenstatistik in den zisleithanischen Volkszählungen 1880 bis 1910, Wien 1981.
3
Stephen D. Corrsin, Literacy Rates and Questions of Language, Faith and Ethnic
Identity in Population Censuses in the Partitioned Polish Lands and Interwar
Poland (1880s-1930s), in: The Polish Review 2/1998 (43), S. 131-160, hier
S. 138-143.
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der Befragung, eingeschüchtert worden seien.4 Auf allen lasteten
auch strukturelle Probleme, die mit den in der Volkszählung verwendeten Kategorien zusammenhingen. Die russische Befragung
ging von der Annahme aus, dass Ukrainer und Weißrussen lediglich Absplitterungen vom russischen Volk seien. Sie legte ferner die
Annahme zugrunde, dass die Polen in den westlichen Gouvernements des Zarenreichs nur eine nicht allzu zahlreiche, allenfalls zugewanderte Bevölkerungsgruppe darstellten.5
Als die Militärverwaltung Ober Ost (für die vom Deutschen Reich
besetzten, das heutige Litauen, Weißrussland, den Osten Polens
und den Süden Lettlands umfassenden Gebiete) im Jahr 1916 ihre
eigene Volkszählung durchführte, stellte sich heraus, dass die Zahl
der Polen bedeutend größer war als von der russischen Volkszählung ermittelt. Obwohl der Hauptgrund für die Veränderung in
den ethnischen Verhältnissen die russische Evakuierung gewesen
zu sein scheint, welche die Orthodoxen in höherem Maße betraf
als die Katholiken, sahen polnische politische Akteure die deutsche
Zählung als Bestätigung ihrer Ansichten über russische Fälschungen an.
Die österreichische Volkszählung wiederum ließ nur neun Sprachen zu (Deutsch, Tschechisch, Polnisch, Ruthenisch, Italienisch,
Ungarisch, Rumänisch, Serbokroatisch und Slowenisch) und nötigte damit eine große Gruppe der Untertanen, die Unwahrheit
zu bekunden. Dies betraf vor allem Galizien, wo die Mehrheit
der Juden sich des Jiddischen bediente. In der Volkszählungspraxis
wurde der Mehrheit das Polnische als Umgangssprache zugeschrieben, was das Bild der Nationalitätenverhältnisse natürlich
verzerrte.6 Im Deutschen Reich berücksichtigte die Volkszählung –
anders als es die preußische Schulstatistik in Bezug auf die von den
Volksschülern verwendete Sprache tat – die Sprachen der Masuren
und Kaschuben, sodass diese beiden Gruppen von der Polnisch
sprechenden Bevölkerung getrennt gezählt wurden. Keine andere deutsche Statistik tat dies, was indirekt dadurch bestätigt wurde,

4

Siehe z. B. Bertie C. Wallis, Distribution of Nationalities in Hungary, in: The
Geographical Journal 3/1916 (47), S. 177-187.
5
Jerzy Borzęcki, Issues of Language and National Identity in the Population
Censuses of the Polish-Russian Borderlands: Reexaminations and comments, in: The
Polish Review 1/1999 (64), S. 29-46.
6
Corrsin, Literacy Rates, S. 135-138.
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dass man Mitteilungen an diese Bevölkerungsgruppen überwiegend in polnischer Sprache herausgab.7
Während des Ersten Weltkriegs stellte fast jede Nationalbewegung Ostmitteleuropas die offiziellen Angaben zur Zahlenstärke
der jeweils eigenen Volksgruppe infrage und legte dafür eigene
Schätzungen vor, die ausnahmslos höher lagen. Der Streit wurde
auf einer niedrigeren Ebene auch zwischen einzelnen Nationalbewegungen ausgetragen, genauer gesagt: zwischen deren
Neuinterpretationen der imperialen Statistik. Die schärfsten Auseinandersetzungen gab es zwischen polnischen und ukrainischen
Experten, die ihre territorialen Forderungen auf entsprechend präparierte Statistiken Russlands und Österreich-Ungarns stützten.8
Der Grund für all diese Konflikte war nicht schwer zu erkennen. Im
Allgemeinen war das übergeordnete Ziel der Politiker, die die Nationalitäten Ostmitteleuropas repräsentierten, ein möglichst einheitlicher Nationalstaat. Der polnische Statistiker Włodzimierz
Wakar fasste dies in eine bündige Formel, die durch eine Fügung
des Schicksals fast genau in dem Moment gedruckt erschien, als
der Erste Weltkrieg ausbrach: „Jedes Land“, schrieb er, „muss sich
auf ein Volk und eine Kultur stützen.“9 Zugleich verlangten das
wirtschaftliche Interesse, das strategische Kalkül und die nationalstaatlichen Ambitionen, dass ein Land über ein möglichst großes
Territorium verfügt. Deshalb kam der Antwort auf die Frage, die
Eugeniusz Romer zum Titel seiner Kriegsbroschüre Wie viele sind
wir?10 machte, eine Schlüsselrolle zu. In dieser Frage, so sei hier
hinzugefügt, schwang die Befürchtung mit, dass es zur Errichtung
eines unabhängigen Staates in den erträumten Grenzen möglicherweise an Polen, Ukrainern oder Tschechen fehlen könnte.

7

Über die Statistiktraditionen der drei Imperien schreibt umfassend Morgane
Labbé, La nationalité, une histoire de chiffres. Politique et statistiques en Europe
centrale (1848-1919), Paris 2019, S. 19-47.
8
Siehe Maciej Górny, War between Allies: Polish and Ukrainian Intellectuals 19141923, in: Joachim Bürgschwentner u. a. (Hg.), Other Fronts, Other Wars? First
World War Studies on the Eve of the Centennial, Leiden 2014, S. 415-435.
9
Włodzimierz Wakar, Ludność polska. Ilość i rozprzestrzenienie, Warszawa 1914,
S. 5.
10
Eugeniusz Romer, Ilu nas jest?, Kraków 1917. Siehe auch Stanislao Kozicki,
Quanti sono i Polacchi?, Sonderdruck in: Rassegna Contemporanea 2/1914 (8),
S. 11.
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Während der Pariser Beratungen wurde die Kritik an der imperialen Statistik zur Staatsräson für jene Staaten, die sich um internationale Anerkennung und um Grenzen bemühten, die ihren
Ambitionen entsprachen. Die Delegierten der Tschechoslowakei
kritisierten mit besonderer Hartnäckigkeit die Daten, welche die
ungarischen Kommissare gesammelt hatten: „In der Tat“, lesen
wir in einem Memorandum, das den Vertretern der Siegermächte
zugestellt wurde,
haben die magyarischen Volkszähler auf höheren Befehl Hunderttausende von Nicht-Magyaren als Magyaren verzeichnet, lediglich zu
dem Zweck, die Zahl der Magyaren möglichst zu erhöhen, und sie
wandten zu diesem Zwecke Druckmittel, Drohungen, verschiedene betrügerische Machenschaften oder auch ganz einfach Fälschungen der
Listen an.11

Die tschechoslowakischen Delegierten verwendeten Musterbögen,
mit deren Hilfe die Fluktuation einzelner Nationalitäten von einer
Volkszählung zur nächsten verglichen werden konnten. Ein Blick
auf diese Daten genügte, um sich davon zu überzeugen, dass
Ortschaften ihren ethnischen Charakter manchmal im Laufe
von nicht einmal einem Jahrzehnt geändert hatten, obwohl es in
ihnen zu keinen nennenswerten Bevölkerungsbewegungen gekommen war.12 Die gleichen Thesen und sehr ähnliche Argumente
trugen die Vertreter anderer Völker vor. „During the whole period
of peace negotiations in Paris“, erinnerte sich der polnische
Geograf Eugeniusz Romer, „the Polish delegation energetically
contested the results of the censuses taken by the occupying powers.“13
Es sei angemerkt, dass dieser Standpunkt nicht unumstritten war,
weil im österreichischen Galizien eine Verwaltung für die Durchführung der Volkszählung verantwortlich zeichnete, die weitgehend polnisch dominiert war. Diese Tatsache erlaubte es, die
Kritik an der imperialen Statistik auch auf andere Nationalitäten
11

Memorandum Nr. 2: Die territorialen Forderungen der tschechoslowakischen
Republik [Les revendications territoriales de la république Tchécoslovaque], in:
Hermann Raschhofer (Hg.), Die tschechoslowakischen Denkschriften für die
Friedenskonferenz von Paris 1919/1920, Berlin 1938, S. 34-83, Zit. S. 49.
12
Siehe Maciej Górny, Kreślarze ojczyzn. Geografowie i granice międzywojennej
Europy, Warszawa 2017, S. 126-138.
13
Eugeniusz Romer, The Population of Poland according to the Census of 1921, in:
Geographical Review 2/1923 (13), S. 398-412, Zit. S. 408.
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auszudehnen und sie zu nuancieren. Während polnische Experten
die russische Statistik für die absolut unzuverlässigste unter den unzuverlässigen und unglaubwürdigen Statistiken der Teilungsmonarchien hielten, waren die Spezialisten anderer Nationalitäten
mitunter anderer Meinung.14 Der ukrainische Historiker Myron
Korduba, der 1919 in der Vertretung der Westukrainischen Volksrepublik in Wien als Gesandtschaftsrat arbeitete, argumentierte:
Die alle 10 Jahre stattfindenden Volkszählungen in Galizien und
Ungarn können als klassisches Beispiel einer amtlichen Fälschung
der nationalen Statistik gelten. Im Vergleich zu ihnen ist die russische
Volkszählung noch ziemlich gewissenhaft.15

Solche Äußerungen spiegelten natürlich vor allem die jeweils aktuelle politische Lage wider. Als Korduba seinen Vortrag 1919 veröffentlichte, befand sich sein Land im Kriegszustand mit Polen,
und diesen Krieg sollte es alsbald verlieren. Gekämpft wurde in
den Gebieten, die von den Volkszählungen des autonomen Galizien erfasst wurden. Die Leistungen der zaristischen Staatsbürokratie gehörten dagegen einer Vergangenheit an, die psychologisch
weit zurücklag, obwohl seit der Volkszählung von 1897 noch gar
nicht so viel Zeit vergangen war. Vielleicht hätte der ukrainische
Historiker sich in einer anderen Situation etwas anders geäußert, obwohl es in einem solchen Fall viel wahrscheinlicher
erscheint, dass das Urteil über die russische Volkszählung noch
schärfer ausgefallen wäre, als dass die galizische eine mildere
Bewertung gefunden hätte. Auf mehr als eine solche sehr relative
Anerkennung konnten die bei den Volkszählungen eingesetzten
Rechenmeister der Großmächte nicht hoffen.

Neubeginn
Es wurde zu einer natürlichen Ambition der Spezialisten aus den
jungen Staaten Ostmitteleuropas, neue, bessere Standards zu setzen. Auf eine passende Gelegenheit dazu mussten sie nicht allzu
lange warten. Bereits 1921 fanden in Polen und in der Tschecho14

Eine typisch polnische Äußerung z. B. bei Jan Czekanowski, Stosunki
narodowościowo-wyznaniowe na Litwie i Rusi w świetle źródeł oficjalnych, Lwów
1918, S. 3.
15
Myron Korduba, Territorium und Bevölkerung der Ukraine (Ein geographischstatistischer Beitrag), Wien 1919, S. 5.
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slowakei Volkszählungen statt, die gut dokumentiert sind. Beide
sind bis heute Gegenstand des Forschungsinteresses, und es wird
sogar bis heute über sie gestritten.16 Die detaillierte Auswertung
der Ergebnisse zog sich Jahre hin, obwohl das polnische Statistische
Hauptamt (Główny Urząd Statystyczny, GUS) und das Tschechoslowakische Statistische Amt (Československý statistický úřad) die
neueste Berechnungstechnologie nutzten, die damals zugänglich
war. Ziemlich schnell waren indes vorläufige Ergebnisse bekannt,
die in einer ganzen Reihe von Publikationen besprochen wurden,
welche sich sowohl an inländische Leser als auch an ein internationales Publikum richteten.17
Man kann wohl die These wagen, dass über Zweifel und Probleme
im Zusammenhang mit den Volkszählungen eher etwas aus polnischen und tschechischen Arbeiten zu erfahren ist und dass diejenigen, die in den Konferenzsprachen publiziert wurden, Bedeutung
in der internationalen Politik erlangten und nicht nur einen Informationsauftrag besaßen, sondern auch dazu dienten, das eigene
Image zu verbessern. Zu diesen Schriften zählt ein Artikel Eugeniusz Romers in der Geographical Review aus dem Jahr 1923.18
Als Schlüsselfrage sah Romer die Zahl der Polen in den Grenzen
des wiedererrichteten Staates, und er widmete diesem Problem
den Großteil seines Textes. Die Gelegenheit, die imperiale Statistik
zu verreißen, ließ er sich dabei nicht entgehen:
The number of districts with less than 10 per cent of Poles has diminished to one-eleventh; that of the districts with more than 90 per cent
of Poles has increased threefold. Furthermore, according to the former
censuses all districts with more than 90 per cent of Poles, only two
being excepted, were in Galicia [Myron Korduba hätte mit Sicherheit
Mittel und Wege gefunden, dem polnischen Kollegen diesen Zufall zu
16

Zu einer sehr interessanten Polemik zwischen Historikern, die sich mit
Volkszählungen auf polnischem Gebiet befassten, kam es in The Polish Review
1/2000 (45), S. 119-126. Die Beteiligten, Stephen D. Corrsin und Jerzy Borzęcki,
setzten sich zwar über die grundsätzlich wenig kontroverse Frage der Analphabetismusrate unter den Befragten auseinander, ersparten einander aber keine
Vorwürfe, welche das Urteil des jeweils anderen über die Redlichkeit der einzelnen
Volkszählungen betrafen.
17
Siehe Spis ludności i zwierząt gospodarskich z dnia 30 września 1921 roku.
Wyniki tymczasowe, publiziert zusammen mit: Ludwik Krzywicki, Rozbiór
krytyczny wyników spisu. Tablice. Kartogramy, Warszawa 1923; Jan Piekałkiewicz,
Organizacja pierwszego powszechnego spisu ludności w Polsce, in: Miesięcznik
Statystyczny 1/1922 (4), S. 109-153.
18
Romer, The Population of Poland, S. 398-412.
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erläutern – MG], whereas according to the new census there are 56
such districts outside of Galicia. Thus the number of these districts
with maximum percentage of Poles increased 28 times as compared
with the pre-war figures!19

Wesentlich weniger triumphierende Töne schlug einige Jahre später Antonín Boháč an, der Vater der tschechischen Demografie und
spiritus movens der ersten Volkszählung. Seiner Meinung nach ging
es eher darum, die Praxis der Statistiker vor Kritik in Schutz zu
nehmen. In einem Artikel, der die beiden tschechoslowakischen
Volkszählungen von 1921 und 1931 in The Slavonic and East European Review besprach, verwarf er die kritischen Stimmen von Vertretern der deutschen und ungarischen Minderheit, indem er
bestätigte, dass die Volkszählung zu redlichen und unangreifbaren
Ergebnissen gelangt sei. Er drückte zudem sein Bedauern aus, dass
Public opinion abroad was left with the impression that the national
minorities had not been treated fairly during the census of 1921. […]
The Statistical Council of Czechoslovakia and its Government have
done their utmost to arrive at unimpeachable statistical results, and
I am convinced that their efforts have been successful.20

Woher kam die Kritik? Boháč, ein von Grund auf ehrlicher, vom
Ideal der wissenschaftlichen Unparteilichkeit durchdrungener
Mensch, berichtete in einer eigenen Broschüre auch über die Argumente der Gegner.21 Er schrieb:
Die deutschen Parteien haben darüber hinaus dem Völkerbund das
Memorandum La statistique des nationalités de la Republique tchécoslovaque et le recensement du 15. février 1921 zugeleitet, in dem
Hunter anderem behauptet wird, dass die Bewohner deutscher Nationalität während der Volkszählung illegalem Druck ausgesetzt gewesen und viele Personen als Tschechoslowaken registriert worden seien,
während man die tschechischen Minderheiten in mehrheitlich deutsch
bewohnten Gegenden künstlich großgerechnet habe. Auf ungarischer
Seite wurde die Zählung am schärfsten von Béla Földes kritisiert
[...], der die Nationalitätenzählungen aller Nachfolgestaaten infrage
stellte.

19
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Die deutschen und ungarischen Beschwerden hingen mit dem Umstand zusammen, dass die Feststellung der Nationalität einiger Personengruppen zum Gegenstand des Streits mit den Zensusorganen
wurde, welche berechtigt waren, den Wahrheitsgehalt der gegebenen
Auskünfte zu kontrollieren. Bekanntermaßen musste in einigen Streitfällen sogar das Verwaltungsgericht entscheiden. […] Es kam auch auf
beiden Seiten zu Versuchen, die Zahl der eigenen Landsleute in der jeweiligen Gemeinde mithilfe von Besuchen, Reisen usw. großzurechnen.
Die staatlichen Ämter bemühten sich stets, dies zu verhindern, wenn
sie nur Kenntnis davon erlangten.22

Nicht anders verhielt es sich mit der polnischen Volkszählung,
wenngleich die Hauptgegner hier ukrainische Akteure waren, die
zum Boykott der ganzen Unternehmung aufriefen. Auch wenn
schwer festzustellen ist, inwieweit diese Appelle Erfolg hatten,
gehen Forscher davon aus, dass die Glaubwürdigkeit der Zählung
von 1921 zwar insgesamt gegeben ist, aber die hier erhobenen
Zahlen ausgerechnet in Bezug auf die von Ukrainern bewohnten
südöstlichen Woiwodschaften der Zweiten Republik anzuzweifeln
sind.23

Kann man sich seine Nationalität selbst aussuchen?
Die Proteste der Minderheitenvertreter entbehrten nicht jeglicher
logischen Grundlage. Einfache Zählungen stützten diese Einwände.
Im Jahr 1920, einige Monate vor der Volkszählung, hatten in der
Tschechoslowakei Parlamentswahlen stattgefunden. Wenn die
Zahl der Stimmen, die für deutsche Parteien abgegeben wurden,
prozentual der Zahl der Deutschen entsprochen hätte, hätte die
Volkszählung über 200.000 zusätzliche Personen dieser Nationalität aufführen müssen.24 Ein noch schwerer wiegendes Argument
lieferten die Nachkriegsplebiszite in Kärnten, im Ermland, in Masuren, um Marienwerder und in Oberschlesien. Es ist bekannt, dass
bei all diesen Volksabstimmungen erheblich mehr Stimmen für
Österreich oder Deutschland abgegeben wurden, als die verfügbaren Daten zur Muttersprache der Bewohner dies nahelegten. Die
Logik suggerierte, dass polnische und jugoslawische Forderungen,
diese Gebiete dem „Mutterland“ anzuschließen, keine ausreichend
22
23
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starken Grundlagen besaßen. Vielleicht waren die Schätzungen zu
den Nationalitäten überhaupt nicht glaubwürdiger als die imperialen Statistiken. Und wenn das so war, warum sollte man dann allgemeinen Volkszählungen glauben, die von derart nichtobjektiven
Menschen durchgeführt wurden? Boten Plebiszite, welche die Entscheidung über die Zukunft der Abstimmenden in deren eigene
Hände legten und unter internationaler Aufsicht stattfanden, gar
kein objektiveres Bild der Wirklichkeit als die Volkszählungen,
die den Interessen derjenigen Staaten untergeordnet waren, die
sie durchführten?

Abbildung: Journal Officiel de Haute-Silesie mit Ergebnissen des Plebiszits
(Archiv für Geographie, Nachlass Wilhelm Volz, Sign. 405.17.2. )
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Parallel tauchte indes ein anderes, etwas sublimeres Vorgehen auf,
die oben angeführten Diskrepanzen zu deuten. Vielleicht ist die
Mutter- oder auch die Umgangssprache kein geeignetes Instrument, um die Nationalität festzustellen? Sowohl die polnischen
als auch die tschechischen Volkszähler fragten nach Sprache und
Nationalität. Zulässig waren auch Situationen, in denen das eine
mit dem anderen nicht vereinbar war wie im Fall der tschechoslowakischen Juden, die im Allgemeinen deutschsprachig waren.
Gleichwohl handelte es sich stets um Ausnahmen, die auf die eine
oder andere Art bedingt waren, beispielsweise durch religiöse Differenzen. Für polnische und tschechoslowakische Statistiker war offensichtlich, dass diese Prinzipien nicht auf alle zutreffen konnten.
Wie Boháč schrieb:
[…] the Magyars of Slovakia demanded that everyone be allowed to
record his nationality irrespective of the mother-tongue, notwithstanding that in Hungary the latter always was and still is the test. Hungarian statisticians are also of opinion that only controllable evidence
may form the basis of a census. None the less, the Magyar deputies
and Senators of the Prague Parliament submitted a memorandum
to the League of Nations, complaining that they had been deprived
of certain national rights by not being permitted to record their nationality in the manner desired.25

Eine ähnliche Vorstellung war auch unter deutschen Geografen
und Statistikern verbreitet. Wilhelm Volz, einer der bedeutendsten
deutschen Geografen der Zwischenkriegszeit, Professor in Erlangen, Breslau und Leipzig, war der entschiedenste Verfechter eines
solchen Ansatzes. In einer Rede, die er anlässlich einer Reichsgründungsfeier in Kiel in einem recht typischen Duktus hielt, erklärte
er den Versammelten die Geschichte des deutschen Ostens gerade
unter diesem Blickwinkel:
Und die Slaven? Sie wurden nicht ausgerottet – obwohl es nicht
immer ohne Kämpfe abging – es waren ihrer an Zahl ja so wenig,
sie gingen im deutschen Volkstum allmählich auf; sie schmolzen
dahin, wie der Schnee an der warmen Sonne. Also nicht um deutsche
Kolonisation auf slavischem Boden handelt es sich bei dem Zusammenstoss beider Völker im Mittelalter, sondern im Gegenteil um slavische Kolonisation auf deutschem Volksboden, eine Kolonisation

25
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freilich, die dank der frischen deutschen Kraft für den östlichen Eindringling ruhmlos endete.26

Die deutsche Kultur, führte Volz aus, habe sich als so attraktiv erwiesen, dass sie selbst die ethnisch fremden und kulturell zurückgebliebenen Slawen anzog. Der Grad dieser Rückständigkeit stand
dabei nicht für immer fest. In einigen Äußerungen zeigte sich Volz
den Slawen gegenüber etwas milder. Den Kern seiner Argumentation bildete der Glaube an die Kraft der kulturellen Assimilation,
die imstande sei, im Blut liegende Unterschiede zu überwinden:
Nicht die Rasse entscheidet über das Volkstum – unterscheidet sich
denn überhaupt der Wende körperlich vom Sachsen? Der wasserpolnisch sprechende Oberschlesier vom deutsch Sprechenden? –, sondern
der Wille und das Volksbewußtsein. So sind die Probleme im Osten
ganz anders geartet als im Westen: Sprachengrenze ist nicht Volksgrenze! Der Ostdeutsche Volksboden umfaßt die randlichen Mischvölker deutschen Volkstums.27

Diese These, so chauvinistisch sie zweifellos war, betonte gleichwohl die Bedeutung des Assimilationsprozesses in der Geschichte
Deutschlands. Diese Assimilation gehe, wie der Geograf Walter
Geisler schrieb, allmählich vonstatten. Bevor sie Deutsche würden,
hätten die slawischen Bewohner des Ostens Gelegenheit, ihre „nationalpolitische Gesinnung“ zu zeigen.28 „Bei der Mehrheit der Polnisch sprechenden war, wie sie sich selbst ausdrücken, die Zunge
wohl polnisch, aber das Herz deutsch.“29 Im Resümee seiner Arbeit, die vollständig der Kritik der ethnischen Karte von Jakob Spett
gewidmet war, welche Angaben zu den Sprachverhältnissen nutzte,
um eine ethnische deutsch-polnische Grenze zu ziehen, formulierte
Geisler das in dieser Zeit wohl konsequenteste Bekenntnis zum
Glauben an den fehlenden Zusammenhang zwischen nationaler
Identität und verwendeter Sprache:

26
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Abgesehen von den methodischen Fehlern und zahlenmäßigen Fälschungen stellt Spett die Dinge so dar, als ob alle Volksgruppen,
die nicht Deutsch sprechen, sich in ihrer staatspolitischen Gesinnung
als Polen zusammengefunden hätten. Das ist eine große Lüge und
verhängnisvolle Irreführung der öffentlichen Meinung. Indem wir
uns gegen diese Fälschungen wenden, erfüllen wir eine selbstverständliche Pflicht gegenüber der treudeutschen Bevölkerung Ostdeutschlands.30

Wenn wir derlei Bekenntnisse ihrer unerträglichen Rhetorik („treudeutsche Bevölkerung“) entkleiden, bleibt immer noch eine recht
interessante Feststellung, der man die Zustimmung nur schwer verweigern kann. In den 1930er Jahren entfalteten deutsche und ungarische Geografen diesen Gedanken mitunter auf eine überraschend
moderne und liberale Weise. Pál Teleki und András Rónai würde
auf einer, sagen wir, heutigen Konferenz zur Geschichte Ostmitteleuropas sicher ein warmer Empfang bereitet werden, wenn sie dort
einige Auszüge aus ihren gemeinsamen, in der zweiten Hälfte der
1930er Jahren veröffentlichten Arbeiten vortrügen:
The number of regions showing a gradual transition from one nationality to the other found in Eastern Central Europe far excides [sic?
exceeds?-MG] that of sharply defined linguistic frontiers. These more
or less broad mixed zones make it impossible that pure national states
should be formed. This is why – in whatever way the frontiers may be
fixed – there will always remain areas of mixed population, in which
the minority-question has to be adjusted. The state-frontier cannot be
established in accordance with the linguistic frontiers because the latter are nearly theoretical or are subject to change. Such changes may
be observed particularly during longer periods.31

In den Fängen der Methode
Jedoch begnügten sich weder die ungarischen noch die deutschen
Geografen mit den an und für sich vernünftigen Feststellungen,
dass das ethnische Bewusstsein in einem gewissen Maße von individuellen Entscheidungen abhing. Die beiden Prinzipien schienen
für sie ausschließlich dort und nur dann verbindlich zu sein, wenn
sie zugunsten Ungarns bzw. Deutschlands sprachen. Das bedeutete,
30
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dass an der Westgrenze Deutschlands weiterhin das Prinzip der
Einheit von Sprache und Nationalität galt, während man im Osten
schon davon abweichen durfte. In Ortelsburg (Szczytno) in
Ostpreußen trug Volz im Jahr 1927 während einer Tagung der Stiftung für deutsche Volks- und Kulturbodenforschung, des führenden Organs der deutschen Ostforschung, ebendieses Postulat vor,
und seine Zuhörer nahmen es mit Zustimmung auf:
Gegen die Herstellung von Sprachenkarten für den Osten sind aus nationalpolitischen Erwägungen große Bedenken geltend zu machen, da
hier Muttersprache und nationale Gesinnung nicht zusammenfallen.
Die Sprachenkarten müssen durch Nationalitätenkarten ergänzt werden.32

Eine ähnliche Konsequenzlosigkeit, vielleicht auch dieses Kalkül,
kritisierte im Falle der ungarischen Proteste Boháč. Ihm ging es jedoch nicht nur um die moralische Zweideutigkeit, die darin lag,
dass an andere eben Forderungen gerichtet wurden, die man selbst
nicht zu erfüllen gedachte. Außer Fragen der politischen Taktik gab
es noch die Wissenschaft, und diese war nach dem Verständnis des
tschechischen Statistikers mit Voluntarismus unter keinen Umständen zu vereinbaren. Die Volkszählung, die auf sie gestützten
numerischen Daten und die Karten, die eine visuelle Lesart dieser
Daten darstellten – all das sollte ein möglichst genaues Abbild der
Wirklichkeit sein. Das eigene Bekenntnis der Menschen besaß in
seinen Augen nicht einmal einen Bruchteil dieser Glaubwürdigkeit.
Es fragt sich, wie diese Wirklichkeit aussah. Viel sagen darüber
Verwaltungsdokumente und Überlegungen der Statistiker und Soziologen aus, die an der polnischen bzw. der tschechoslowakischen
Volkszählung von 1921 beteiligt waren. Ludwik Krzywicki, der die
Arbeitsbedingungen der Volkszähler erschöpfend beschrieb und
sich dabei an ein polnisches Fachpublikum wandte, verschwieg anders als Romer auch die Schwachstellen der ganzen Unternehmung
nicht. Ukrainischen Aktivisten, die auf die Unterstützung des griechisch-katholischen Klerus zählen konnten, gelang es, eine
beträchtliche Anzahl der Bewohner Ostgaliziens zum Boykott zu
bewegen. Es kam zu einigen Angriffen auf Kommissare, einer
von ihnen wurde von ukrainischen Bauern ermordet. Die meisten
Probleme hatten überhaupt keine unmittelbare Verbindung mit
32
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ethnisch bedingten Konflikten. Der für den 30. September festgelegte Termin der Volkszählung kollidierte mit dem jüdischen
Laubhüttenfest. Einige jüdische Gemeinden bewirkten eine Verschiebung der Volkszählung auf einen günstigeren Termin, was
im Übrigen ihre christlichen Nachbarn dazu bewog, weitere Zugeständnisse zu fordern wie etwa eine völlige Freistellung von der
Teilnahme an der Zählung.
Dieses Problem betraf vor allem die Städte und Städtchen Zentralpolens und Galiziens. Auf dem Land fiel die Zählung mit der Kartoffelernte zusammen, was die Kommissare zu einer wahren Jagd
auf die Bauernfamilien zwang. Infolgedessen dauerte die Volkszählung, für die theoretisch nur ein Tag vorgesehen war, in einigen Gegenden mehr als zwei Wochen, manchmal konnte sie gar nicht
durchgeführt werden. In besonders vom Schicksal geschlagenen
Regionen, so etwa im Osten, grassierte eine Typhusepidemie, die
eine Bedrohung für die Kommissare darstellte (einige von ihnen erkrankten). Angesichts derart gefährlicher Bedingungen versuchten
einige, sich ihrer Arbeit zu entziehen. Nicht alle widerstanden der
Versuchung, sich fehlende Angaben selbst auszudenken, um auf
diese Weise beschwerliche und gefährliche Reisen zu umgehen.
Als größeres Hindernis bei der Gewinnung objektiver Resultate erwies sich jedoch das fundamentale Missverständnis zwischen Beamten und Bauern. Die Letzteren befürchteten, dass die Zählung
für Besteuerungszwecke oder für die Einberufung zur Armee verwendet werden würde. Aufgrund dessen flüchteten einzelne Familien und sogar ganze Dörfer (in Gegenden mit überwiegend
polnischer Bevölkerung) vor den Volkszählern in den Wald oder
auf die Felder, es kam auch zu Angriffen auf die Kommissare.
Das Epizentrum solcher Reaktionen befand sich im ehemaligen
Kongresspolen. Krzywicki schrieb:
Das ehemalige Königreich Polen unterscheidet sich vom westlichen
Kleinpolen durch sein größeres Misstrauen. „Man kann ja schlecht
seine Mutter aus dem Grab zerren für irgend so eine Zählung. Bei früheren Zählungen ist für den Bauern noch nie etwas Gutes herausgekommen, wenn er dafür nichts aus der Tasche gezogen hat“ – diese
Äußerung eines Bauern im Kreis Konstantynów […] kann in jeder
Hinsicht als charakteristisches Verhalten der ländlichen Bevölkerung
gelten.33
33
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Die allgemeine Volkszählung, die im polnischen Fall weniger als
ein Jahr nach der Beendigung des größten Krieges stattfand, den
der junge Staat bis dato geführt hatte (gegen das sowjetische Russland), in einem zerstörten und von Epidemien geplagten Land, war
vor allem eine gigantische organisatorische und logistische Unternehmung, die von vielen Seiten gefährdet war. Bei der Bewertung
der Ergebnisse urteilte Krzywicki, dass die Angaben zur Zahl der
vorhandenen Nutztiere (deren Bestand viele Bauern vor den Kommissaren lieber verbargen) am wenigsten vertrauenswürdig seien.
Ähnliches galt auch für die Angaben zum Grundbesitz, der in
den rückständigeren Gegenden nie genau vermessen worden war.
Die Nationalitätenverhältnisse hielt er, trotz der Kontroversen um
dieses Thema, für verhältnismäßig zutreffend erfasst. Paradoxerweise bestätigten ihn in dieser Überzeugung die Aktivitäten von
Akteuren der ukrainischen, deutschen und jüdischen Nationalbewegungen, die ihre Landsleute dazu drängten, die entsprechende
Nationalität zu deklarieren, ungeachtet der Sprache, die sie im Alltag jeweils verwendeten. In der polnischen Zählung trat auch ein
Phänomen auf, das aus dem Plebiszit im Ermland, in Masuren
und um Marienwerder schon bekannt war. Tausende Befragte,
die sich der polnischen Sprache bedienten, deklarierten die deutsche Nationalität (und meist auch die evangelische Konfession).34
Nach Sammlung aller Daten stellten die Mitarbeiter des Statistischen Hauptamts fest, dass die beiden Werte sich im Prinzip
ausglichen, dass also die Summe der lokalen Unterschiede mehr
oder weniger gleich groß war, was es gestattete, die Daten zur Sprache und diejenigen zur erklärten Nationalität als austauschbar zu
betrachten.35
Die tschechoslowakische Zählung verlief ebenfalls nicht ganz glatt,
obwohl das Ausmaß des Widerstands in der Bevölkerung wesentlich geringer war als in Polen. Im Allgemeinen war der Widerstand
auch weniger gewalttätig. Jerzy Tomaszewski, der beste Kenner
der Geschichte der Nationalitätenstatistik in der Zwischenkriegszeit in beiden Ländern, hat vor einigen Jahrzehnten eine Archivsammlung von Einsprüchen und amtlichen Dokumenten des
tschechoslowakischen Innenministers gefunden. Sie geben Einblick
in die Arbeit der Kommissare, obwohl sie sich, anders als die um34
35
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fassenden Erwägungen Krzywickis, auf Nationalitätenfragen konzentrieren.36
Der Hintergrund der meisten Eingaben war identisch: Die Volkszählungskommissare hegten Zweifel an den Erklärungen, welche
die Bürgerinnen und Bürger zu ihrer Nationalität abgaben. In
der Regel ging es um Personen mit tschechischer Muttersprache,
die in einer deutschen Umgebung lebten und arbeiteten, oder
um Personen mit slowakischer Muttersprache, die sich in einer ungarischen Umgebung aufhielten. In Böhmen gab es praktisch keinen Analphabetismus, sodass die Fragebögen vollständig von den
Befragten und nicht von den Beamten ausgefüllt wurden, wie es
bei der polnischen Zählung häufig geschah. Falschangaben waren
unter Strafe verboten, und als Falschangabe galt eben auch die Erklärung einer Nationalität, die nicht der „objektiven“ Wahrheit entsprach. Manchmal wurde geargwöhnt, dass eine unmittelbare
Einflussnahme deutscher, ungarischer oder polnischer Agitatoren
dahinterstand. Die von Tomaszewski ausgewerteten Materialien
stimmen mit den Urteilen Krzywickis auch in einem anderen
Punkt überein, und zwar in ihrer Kritik an den Zählungskommissaren, die sich manchmal als inkompetent (im polnischen Fall sogar als Analphabeten), faul oder parteiisch erwiesen. Der Mangel an
Kompetenz bei den Volkszählern löste Konflikte aus und erhöhte
die Zahl der Verwaltungsstrafen, die gegen die Befragten verhängt
wurden. Gegen Bußgelder konnten sie Berufung einlegen, was sie
oft auch taten. Interventionen erwiesen sich manchmal als erfolgreich, weil auch die Wirklichkeit oftmals das Vorstellungsvermögen der Beamten überstieg:
In einem Einspruch lesen wir, dass sein Autor sich keiner Nationalität
zugehörig fühlte: Im Elternhaus wurde Jiddisch gesprochen, von Amts
wegen wurde er jedoch als Pole geführt; das Amt beschloss schließlich,
ihm die deutsche Nationalität zu geben.37

Andere, eher typische Fälle betrafen Frauen, die es nach ihrer Heirat als natürlich ansahen, dass sie von nun an derselben Nationalität
angehörten wie ihr Ehemann. Einen solchen Standpunkt nahm das
amtliche Vorstellungsvermögen aber nicht zur Kenntnis. Man
muss sich übrigens nicht über die Beamten wundern, da sie im Ein36
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klang mit dem damaligen Stand der Wissenschaft verfuhren. Und
nicht nur mit dem damaligen. Heutige Historiker, die versuchen,
auf der Basis von Daten, welche die Nachkriegsplebiszite und die
Volkszählungen geliefert haben, die ethnische Struktur der neuen
Staaten Ostmitteleuropas zu rekonstruieren, beschreiten seit vielen
Jahren denselben Weg, den vor ihnen auch schon die Experten der
polnischen oder tschechoslowakischen Delegation auf der Pariser
Friedenskonferenz einschlugen. Da sie um die beabsichtigten wie
die unbeabsichtigten Verzerrungen in der Statistik wissen, bemühen sie sich, diese mittels eigener Berechnungen zu nivellieren.
Ein wahrer Meister solcher Berechnungen war Jerzy Tomaszewski,
Autor der vorzüglichen, um die Mitte der 1980er Jahre entstandenen Studie Rzeczpospolita wielu narodów (Polen-Litauen als Vielvölkerreich), ein ungewöhnlich vielseitiger Historiker, dem der
Autor dieser Zeilen viel verdankt. Auf die gleiche Methode greifen
auch die schon erwähnten Polemiker der Jahrtausendwende, Jerzy
Borzęcki und Stephen D. Corrsin, zurück.
Die Jagd nach einer in Zahlen gefassten Wahrheit über die ethnische Struktur des Zwischenkriegsstaates wird niemals enden. Davon zeugen die von Ludwik Krzywicki erörterten oder auch die
von Tomaszewski angeführten Beschwerden und Berufungen der
tschechischen Befragten. In einem polnischen Dorf kam es Ende
September 1921 zu einem Meinungsaustausch, der das fundamentale Problem dieses Forschungszweiges gut veranschaulicht:
Als die Kommissare die Bedeutung der Zählung erklärten – schreibt
Krzywicki – und an die allgemeine russische Volkszählung [von
1897 – MG] erinnerten, bei der jeder, ob er wollte oder nicht, zur russischen Nationalität gezählt wurde, erhielten sie zur Antwort: „Ja, aber
damals ging es um die Nation, und jetzt um Hühner, Gänse und
Schweine.“38

Wie der Soziologe erklärt, hatten es die Statistiker in diesem konkreten Fall mit Bauern zu tun, die argwöhnten, dass die Zählung
dazu diente, ihnen neue Steuern aufzuerlegen. Mir scheint aber,
dass es um etwas mehr ging, um ein tiefer reichendes Missverständnis. Den Organisatoren und wenigstens einem Teil derjenigen, welche die Zählung durchführten, ging es tatsächlich um die „Nation“.
In einem noch größeren Maße übernahmen die späteren Deuter
der Zählungsergebnisse eine politische Sichtweise: Statistiker und
38

Krzywicki, Rozbiór krytyczny, S. 8.
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Geografen im Dienste des Staates, aber auch Historiker, die dieses
Problem Jahre später aufgriffen. Ich denke, dass eher einer Minderheit als einer Mehrheit der Befragten die nationale Dimension der
Zählung bewusst war. Trotz militärischer Mobilisierung und trotz
der Bemühungen nationaler Aktivisten aller interessierten Seiten
nahm die Frage nach der Nationalität in den Köpfen der Befragten
(also der gewöhnlichen Bürger) keinen so exponierten Raum ein
wie in der Vorstellungswelt der gebildeten Initiatoren, Organisatoren und Nutzer dieser gewaltigen statistischen Unternehmungen.
Die überraschenden Plebiszitergebnisse, in denen die „objektivsten“ Daten, die es erlaubten, die Nationalität (oder die Sprache)
festzustellen, den bewussten politischen Entscheidungen der großen Masse der Abstimmenden zuwiderliefen, waren ein Hinweis
darauf, dass man den Menschen so uneindeutige und dem Wandel
unterworfene Fragen wie die nach ihrer Identität vielleicht nicht
stellen sollte.
Aus dem Polnischen von Marcin Wiatr
Abstract
‘You don’t know who I am’. Censuses, Plebiscites, and Geography
after the First World War
The paper outlines the methodological issues connected to national
statistics, their cartographical representations, and the methods
of conducting censuses. During the Paris Peace Conference representatives of new Central- and Eastern European states vehemently
criticized the ethnic statistics developed by the empires, mostly
Russian and Austro-Hungarian. The censuses, conducted in these
new states in early 1920s, were criticized along similar lines by the
minorities. Among the most vociferous critics were German geographers. Pointing out to the results of the plebiscites in Silesia,
Carinthia and other regions they argued, that national identity
did not have to correspond to the mother tongue, and census
authorities should have taken it into account. Paradoxically, they
considered this point valid only to the Central and Eastern Europe,
not Western Europe. In the final part of the paper the position of
geographers and statisticians in post-war debates are confronted
with information on the behaviour of respondents during the
censuses in Poland and Czechoslovakia.

Jacek Tebinka
ORCID 0000-0003-3000-2499
DOI: 10.24425/historie.2020.133248

Polen und seine
Verbündeten auf
der neuen Landkarte
Europas nach
dem Ersten Weltkrieg

Keywords: borders, Poland, alliances, Germany, Soviet Russia, Treaty of Riga,
European security

Die Wiedergeburt des unabhängigen Polen im Herbst 1918 markierte zugleich den Beginn der bewaffneten Auseinandersetzungen
um den Verlauf der polnischen Grenzen. Infolge der militärischen
Niederlage Deutschlands und Österreich-Ungarns, der Revolution
sowie des anschließenden Bürgerkriegs in Russland entstand ein
politisches Vakuum in Mitteleuropa. Der Sturz der in diesen Reichen herrschenden Dynastien der Hohenzollern, der Habsburger
und der Romanows war das symbolische Ende der Teilungsmächte.
Die nach der Unabhängigkeit strebenden polnischen Eliten versuchten, diese Situation auszunutzen, um nach 123 Jahren der Teilung
die Wiedererrichtung eines unabhängigen Staates zu erreichen.1
Die ersten beiden Jahre der Unabhängigkeit Polens und der Grenzkämpfe im Westen und Osten des Landes machten die größten äußeren Gefahren sichtbar, die auch in der Zukunft auftreten
konnten. Die größte Bedrohung für Polen lag in der Möglichkeit
eines Krieges mit einem der beiden geschwächten, aber weiterhin
gefährlichen Nachbarn, dem bolschewistischen Russland oder
Deutschland. Nicht zu vergessen sind auch der Krieg mit dem entstehenden ukrainischen Staat um Ostgalizien (1918-1919) und die
bewaffneten Konflikte mit der Tschechoslowakei um das Teschener
Schlesien sowie mit Litauen um Wilna. Die polnischen Entscheidungsträg hatten, selbst wenn sie aus gegnerischen politischen
Lagern kamen, keine Zweifel, dass der wieder entstehende
Staat ausreichend eigenes Gewicht haben musste, um auch unter
1

Zu den Grenzkonzepten siehe ausführlicher Roman Wapiński, Historia polskiej
myśli politycznej XIX i XX wieku, Gdańsk 1997, S. 165-175.
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ungünstigen Bedingungen überleben zu können. Józef Piłsudski,
der ehemalige Sozialist und jetzige Staatschef, war der Ansicht, dass
„Polen zur Größe verurteilt“ sei. Präziser fasste dies der Führer der
Nationaldemokratie, Roman Dmowski, der auch der polnischen
Delegation auf der Friedenskonferenz in Paris vorstand: „[…] auf
diesem Boden, auf dem Westeuropa endet und von dem aus sich
die ausgedehnten Ebenen des Ostens erstrecken, der überdies in
jüngster Zeit zwischen zwei großen Staaten, Deutschland und Russland, liegt, ist kein Platz für einen kleinen, schwachen Staat. Hier
kann nur ein großer Staat existieren.“2
Polen war indes nicht in der Lage, selbstständig über seine Grenzen
zu entscheiden, zumal die Ententemächte im Friedensvertrag mit
Deutschland die Westgrenze des Landes schon festgelegt hatten.
Großbritannien, Frankreich, Italien und, bis zu ihrem Rückzug
aus europäischen Angelegenheiten im Jahr 1920, auch die Vereinigten Staaten spielten die entscheidende Rolle bei der Grenzziehung in Europa. Sie errichteten ein neues Sicherheitssystem,
nachdem die auf dem Wiener Kongress beschlossene Ordnung zusammengebrochen war. Dmowski urteilte übertrieben, aber recht
zutreffend, über den amerikanischen Präsidenten sowie über
den britischen und französischen Premierminister: „Wilson hat
die Mentalität einer Pensionärin, Lloyd George ist in internationalen Angelegenheiten einfach ein Analphabet, und bei Clemenceau
obsiegt die Leidenschaft über den Verstand.“3
Die Haltung zu den polnischen Forderungen nach einer Wiedererrichtung der Republik in den Grenzen aus der Zeit vor der zweiten
Teilung, also nach einem territorial ausgedehnten Staat, war jeweils
davon abhängig, welche Position die Mächte für Polen in Europa
vorsahen. Die Briten verfolgten konsequent, anfangs Hand in Hand
mit den Amerikanern, später selbstständig, ihre auf die Errichtung
eines polnischen Rumpfstaates abzielenden Bestrebungen. Noch
im Ersten Weltkrieg sahen britische Politiker in einem unabhängigen, aus den Territorien der drei Teilungsgebiete zusammengesetzten Polen eine Bedrohung für die Stabilität des Friedens in Europa.
Sie fürchteten negative Folgen für Großbritannien, wenn die
2

Roman Dmowski, Polityka polska i odbudowanie państwa, Bd. 1, Warszawa
1989, S. 59.
3
Janusz Pajewski, Budowa Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1926, Kraków 1995,
S. 98.
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deutsch-russische Grenze nicht mehr bestehen würde. Während
der Pariser Friedenskonferenz im Jahr 1919 ließ sich die britische
Delegation von dem Grundsatz leiten, den Deutschen keine Friedensbedingungen aufzuerlegen, die das Land zu sehr schwächen
und seinen Wunsch nach Revanche wecken würden. Insbesondere
der britische Premier David Lloyd George stand während der Konferenz und auch später noch, am Ende seiner Amtszeit, den polnischen Gebietsforderungen im Westen und Osten feindselig
gegenüber. Er geriet darüber mehrfach in Konflikt mit den eigenen
Diplomaten und Experten. Frankreich kümmerte die Gefahr einer
deutschen Revanche nicht, da das Land es selbst auf Vergeltung für
den verlorenen Krieg von 1870 abgesehen hatte und das besiegte
Deutsche Reich in jeder Hinsicht – territorial, militärisch und wirtschaftlich – schwächen wollte. In der Konsequenz unterstützte es
Polen bei seinen Grenzforderungen und strebte wenigstens bis
1924 danach, die Lasten und Beschränkungen aufrechtzuerhalten,
die Deutschland durch den Versailler Vertrag auferlegt wurden.4
Infolge des unausweichlichen Konflikts mit den Bolschewiki stand
Polen schon im Sommer 1920 kurz vor der militärischen Niederlage und drohte seine Unabhängigkeit gleich wieder zu verlieren. Anfang August näherten sich Einheiten der von Michail Tuchačevskij
geführten Roten Armee Warschau. Die Deutschen suchten nur
nach einem Grund, um Großpolen und Westpreußen im Falle
einer polnischen Niederlage wieder zu besetzen. Während der bolschewistischen Offensive im Juli 1920 zwangen die Westmächte
den polnischen Premier Władysław Grabski in Spa, in den Streitfragen zur Zukunft Ostgaliziens, Wilnas, des Teschener Schlesiens
und der Freien Stadt Danzig sehr ungünstige Bedingungen zu
akzeptieren. In einem Abkommen vom 10. Juli 1920 machte
er weitreichende Zugeständnisse: Für das Versprechen britischer
Vermittlung im Konflikt mit dem bolschewistischen Russland
und eine weiter nicht definierte Hilfe vonseiten der westlichen Verbündeten – und zwar für den Fall, dass Russland keine positive
Reaktion zeigen sollte – stimmte der polnische Premier einer Waf4

Zara S. Steiner, The Lights that Failed: European International History 19191933, Oxford 2005, S. 21-43; als die umfassendste Arbeit zur polnischen Frage auf
der Pariser Konferenz gilt weiterhin: Kay Lundgreen-Nielsen, The Polish Problem
at the Paris Peace Conference. A Study of the Policies of the Great Powers and the
Poles, 1918-1919, Odense 1979; zur britischen Politik in der Frage der polnischen
Westgrenze siehe: Patricia A. Gajda, Postscript to Victory: British Policy and the
German-Polish Borderlands, 1919-1925, Washington 1982.
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fenstillstandslinie zu, die dem am 8. Dezember 1919 erreichten
Frontverlauf entsprach. Auch willigte er ein, Wilna den Litauern
abzutreten. In Galizien sollten die Armeen beider Seiten auf der Linie verharren, die sie am Tag des Waffenstillstands erreicht haben
würden. Den Triumph Lloyd Georges bestätigte noch die polnische
Einwilligung, die künftige Entscheidung des Obersten Rates der Alliierten im Grenzstreit mit Litauen und über das Schicksal Ostgaliziens als bindend zu akzeptieren. Trotz des späteren Sieges über das
bolschewistische Russland gelang es Polen nicht mehr, die ungünstigen Entscheidungen über das Teschener Schlesien und Danzig zu
ändern.5
Der Sieg im Krieg gegen die Bolschewiki bewirkte indes, dass nicht
die Großmächte über den Verlauf der polnisch-russischen Grenze
entschieden. Der Waffenstillstand, der am 18. Oktober 1920 in
Kraft trat, beendete die Kampfhandlungen gegen die Bolschewiki.6
Abgesehen von der Besetzung Wilnas und dem dritten Aufstand in
Oberschlesien war es der letzte bewaffnete Akt im Ringen um die
Grenzen des polnischen Staates. Ohne den Erfolg im Krieg von
1920 hätte es kein unabhängiges Polen gegeben und in den beiden
Zwischenkriegsjahrzehnten hätte nicht eine polnische Gesellschaft
entstehen können, die imstande war, die noch schwerere Prüfung
in der Zeit des Zweiten Weltkriegs zu überstehen.
Am 18. März 1921 wurde in Riga der Friedensvertrag zwischen der
Republik Polen, Sowjetrussland und der Sowjetukraine geschlossen. Er beendete einen zweijährigen Krieg. Auf seiner Grundlage
wurde die Grenze der Republik Polen wesentlich weiter im Osten
gezogen, als es die Briten zur Zeit der größten polnischen Niederlagen mit der sogenannten Curzon-Linie vorgeschlagen hatten. Die
Worte Piłsudskis und Dmowskis über ein großes Polen gingen zur
Hälfte in Erfüllung. Ersterer dachte an eine Föderation mit Litauen,
Weißrussland und der Ukraine, Zweiterer an einen Staat ohne nennenswerte nationale Minderheiten, in dem die Polen klar die Mehrheit der Bevölkerung stellen würden. Die Föderationsidee
scheiterte, es entstand ein Polen, das sowohl mit den Litauern als
5

Tadeusz Jędruszczak/Maria Nowak-Kiełbikowa (Hg.), Dokumenty z dziejów
polskiej polityki zagranicznej 1918-1939, Bd. 1: 1918-1932, Warszawa 1989, S. 99 f.,
siehe auch: Władysław Grabski, Wspomnienia ze Spa, bearb. v. S. Kirkor, London
1973.
6
Dokumenty i materiały do historii stosunków polsko-radzieckich, Bd. 3: Kwiecień
1920 – marzec 1921, Warszawa 1964, S. 472-475.
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auch mit den Ukrainern in Konflikt stand. Der Umstand, dass über
30 Prozent der Bevölkerung der Zweiten Republik nationalen Minderheiten angehörten, machte Konzepte für die Assimilierung
dieses beträchtlichen Bevölkerungsteils unrealistisch.7
Möglicherweise resultierte die Großzügigkeit, mit der die Bolschewiki in den Friedensverhandlungen weißrussische Gebiete als
Angebot ins Spiel brachten, nicht nur aus ihrer militärischen Niederlage, sondern, wie Roman Wapiński glaubte, aus der Überzeugung, dass Polen an einem Übermaß von Gebieten, in denen die
polnische Bevölkerung in der Minderheit war, „ersticken“ würde.
Daher bemühte sich die polnische Delegation auch nicht, Minsk
zu bekommen, wofür sie von Anhängern des Föderationskonzepts
kritisiert wurde.8
Mit dem Wilnaer Gebiet und dem östlichen Teil Oberschlesiens,
der Polen nach dem Plebiszit und dem dritten Aufstand in Oberschlesien zugefallen war, hatte das Land im Jahr 1922 eine Fläche
von 386.634 Quadratkilometern und über 27 Millionen Einwohner.
Es war hinsichtlich dieser beiden Faktoren das sechstgrößte Land in
Europa. Der Verlauf und die Länge seiner Grenzen stellten für die
Verteidigungsfähigkeit Polens aber ein ernstes Problem dar. Abgesehen von den Karpaten im Süden gab es keine nennenswerten natürlichen Hindernisse. Die fast 2.000 Kilometer lange Grenze mit
Deutschland war besonders ungünstig, auch wenn ein Teil davon
auf das vom Reich abgeschnittene Territorium Ostpreußens entfiel.
Etwas besser stellte sich die Lage mit der über 1.400 Kilometer langen Grenze zur Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken dar,
die 1922 formell entstand. Ein grundlegendes Problem, das sich
auf die militärischen Möglichkeiten genauso wie auf die Effektivität
der polnischen Außenpolitik auswirkte, war die wirtschaftliche
Schwäche Polens. Diese ergab sich vor allem aus der enormen zivilisatorischen Rückständigkeit vor allem des ehemals russischen
7

Jerzy Borzęcki, The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar
Europe, New Haven 2008, S. 207-224; zu den Friedensverhandlungen siehe auch den
Bericht des Leiters der polnischen Delegation: Jan Dąbski, Pokój ryski, Warszawa
1931; zur Nationalitätenstruktur siehe Piotr Eberhardt, Między Rosją a Niemcami.
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1996, S. 101-113; Mały rocznik statystyczny 1930, Warszawa 1930, S. 9.
8
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Teilungsgebiets. Die ehemaligen Territorien des preußischen
Teilungsgebiets waren von der westeuropäischen modernen Industriezivilisation geprägt und verfügten über eine gut entwickelte
Landwirtschaft. Am anderen Ende der Skala befand sich Polesien,
wo die Naturalwirtschaft eine bedeutende Rolle spielte.9
In einer derart ungünstigen Lage zwischen Deutschland und Russland musste Polen Verbündete suchen, egal wie militärisch
schwach diese Staaten in den 1920er Jahren auch sein mochten.
Die Gefahr wurde noch dadurch verstärkt, dass die beiden größten
Nachbarn am Zustandekommen der Beschlüsse zur europäischen
Sicherheitsordnung nicht beteiligt gewesen waren. Im Falle
Deutschlands schützten Polen die militärischen Beschränkungen,
die Deutschland in Versailles auferlegt worden waren, die politische Instabilität und die teilweise Besetzung Deutschlands durch
die Alliierten.
Das Fundament der Sicherheit Polens in bündnispolitischer Hinsicht war Frankreich, das zwischen 1918 und 1921 in Europa diejenige Großmacht war, welche die freundschaftlichsten Beziehungen
zu Polen unterhielt. Paris brauchte, um Deutschland in die Schranken weisen zu können, einen Verbündeten in Osteuropa, der das
zaristische Russland ersetzen konnte. Die beiden Länder legten sich
auf den Bündnisschluss fest, als Piłsudski Anfang Februar 1921
Paris besuchte. Der Vertrag trat erst ein Jahr später in Kraft und
bestand aus einem politischen Abkommen und einer geheimen Militärkonvention. Artikel 1 des politischen Abkommens verpflichtete
beide Seiten dazu, „sich in allen außenpolitischen Fragen zu
verständigen, die beide Staaten betreffen“. Vereinbarungen über
gegenseitige Hilfe im Falle eines nicht selbst provozierten Angriffs
wurden in Artikel 3 festgehalten: „[…] beide Regierungen verständigen sich mit dem Ziel, ihr Territorium zu verteidigen und ihre
berechtigten Interessen zu schützen“. Als bindend angenommen
wurde die französische Version anstelle des weitergehenden polnischen Vertragsentwurfs, der die Verpflichtung der Signatarstaaten
vorsah, „einander Unterstützung und Hilfe“ zu gewähren. Das
wichtigste Element war die Militärkonvention, welche die Pflichten
9

Ignacy Weinfeld (Hg.),Tablice statystyczne Polski 1923, Warszawa 1923, S. 2 und
5; zur Stellung Polens in Europa siehe Piotr Łossowski, Polska w Europie i świecie,
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beider Seiten für den Fall eines bewaffneten Konflikts präzisierte.
Beide Staaten versprachen, im Falle eines deutschen Angriffs einander Hilfe zu gewähren. Sollte es zu einem Angriff des bolschewistischen Russlands auf Polen kommen, verpflichtete sich Frankreich,
„zu Lande und zu Wasser“ zu handeln, „um zur Gewährleistung
von Polens Sicherheit gegenüber Deutschland beizutragen“, mit
anderen Worten: nicht zuzulassen, dass beide Länder Polen zugleich angriffen. Nicht vorgesehen war in der Militärkonvention indes eine Verpflichtung Frankreichs, in einen Krieg gegen das
bolschewistische Russland einzutreten, sollte dieses Polen angreifen. Die Hilfe sollte dann in Lieferungen für die polnische Armee
bestehen, die, wie später festgelegt wurde, über den rumänischen
Hafen Constanța und von dort aus mit der Eisenbahn durch Rumänien nach Polen geführt werden sollten. Den Bündnisvertrag flankierte ein französischer Rüstungskredit für die polnische Armee,
der sich auf einen Betrag von mehr als 400 Millionen Francs belief.10
Das Bündnis mit Frankreich wurde zum grundlegenden Baustein
der polnischen Sicherheit, bis Großbritannien Ende März 1939 seine Garantieerklärung abgab, die politische, aber keine militärische
Bedeutung erlangte. Paris hatte mehr Spielraum zum Manövrieren
als Warschau, weshalb es dem Bündnis mit Polen ab Mitte der
1920er Jahre eine immer geringere Bedeutung beimaß, als es danach strebte, die Beziehungen zu Deutschland und später auch
zur Sowjetunion zu verbessern. Formell hatte der Bündnisvertrag
mit Polen, der um weitere Abkommen ergänzt wurde, bis zum
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs Bestand: Frankreich beschränkte
sich dabei darauf, dem „Dritten Reich“ den Krieg zu erklären, unternahm aber keine Offensivhandlungen an der Westfront.
Im Verhältnis zum Vertrag mit Frankreich hatte die Allianz mit
Rumänien, die am 3. März 1921 geschlossen wurde, eine ergänzende Funktion. Dieser Staat unterhielt als einer von wenigen Nachbarn in den Jahren 1918 bis 1920 freundschaftliche Beziehungen
zu Polen, und es kam sogar zu einer begrenzten militärischen Zusammenarbeit gegen die Westukrainische Volksrepublik. Beide
Länder verband auch die Furcht vor der Bedrohung durch das bolschewistische Russland, das gegen Rumänien Gebietsansprüche auf
10

Jędruszczak/Nowak-Kiełbikowa (Hg.), Dokumenty z dziejów polskiej polityki,
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Bessarabien stellte, das vor dem Ersten Weltkrieg zum Russischen
Reich gehört hatte. Der polnisch-rumänische Vertrag über ein Defensivbündnis mit geheimer Militärkonvention legte gegenseitige
Verpflichtungen fest, darunter militärische, im Falle eines Angriffs
auf einen der beiden Signatarstaaten. Das Bündnis hatte bei einem
russischen Angriff einen defensiven Charakter. Die Militärkonvention verpflichtete Polen und Rumänien für diesen Fall zu gegenseitiger Militärhilfe. Für Warschau hatte dieser Vertrag, der Schwäche
dieses Bündnispartners ungeachtet, wesentliche strategische Bedeutung. In einem Krieg mit Deutschland oder Russland würde ein befreundetes Rumänien Polen die Möglichkeit geben, französische
Hilfe auch dann zu erhalten, wenn Lieferungen aus dem Westen
über die Ostsee abgeschnitten sein würden.11
Die Bündnisse mit Frankreich und Rumänien waren nicht ideal,
aber in der damaligen Wirklichkeit waren sie das Äußerste, was
die polnische Diplomatie erreichen konnte. Sie gaben ein Gefühl
der Sicherheit, solange Deutschland und die UdSSR geschwächt
waren und beide ihr Vorgehen gegen Polen nicht miteinander koordinierten. Bündnisschlüsse mit anderen, kleineren Nachbarn Polens erwiesen sich als unmöglich. Als naheliegendster Partner für
eine Verständigung mochte Litauen erscheinen. Beide Staaten waren über Jahrhunderte hinweg miteinander verbunden gewesen,
erst durch eine Personalunion, dann durch eine Realunion in Gestalt der Rzeczpospolita Obojga Narodów (Republik Beider Nationen). Der moderne litauische Nationalismus entstand jedoch gegen
Ende des 19. Jahrhunderts in Opposition zum Polentum, das die
ernsteste Bedrohung für die nationale Identität der Litauer darstellte. Dies prägte die Beziehungen zwischen beiden Nationalstaaten
schmerzlich und wirkt bis in die Gegenwart nach.
Streitgegenstand war Wilna, das die Litauer als ihre historische
Hauptstadt ansahen, ohne die sie sich ihren unabhängigen Staat
nicht vorstellen konnten. 1920 war Wilna indes eine Stadt mit einer
mehrheitlich polnischen und jüdischen Bevölkerung, in der nur
wenige Litauer lebten (etwa zwei Prozent). Dies hinderte Litauen
aber nicht daran, Wilna von den Bolschewiki zu übernehmen
und zu besetzen, allerdings erst, als diese in der Schlacht um Warschau unterlagen.
11
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Piłsudski entschloss sich zu einem politischen Trick, um die Stadt
seiner Jugend zurückzubekommen. Er täuschte eine „Meuterei“
General Lucjan Żeligowskis vor, der Wilna am 9. Oktober 1920
mit Einheiten besetzte, die aus im Wilnaer Gebiet lebenden Polen
bestanden, und verkündete, er tue dies gegen den Willen der polnischen Zentralregierung. Es ging darum, internationale Proteste,
insbesondere vonseiten der Westmächte, zu vermeiden. Bald darauf proklamierte Żeligowski die Entstehung eines „selbstständigen“
Mittellitauen, dessen Parlament beschloss, das Wilnaer Gebiet Polen anzuschließen.12
Die Regierung in Kaunas verweigerte die Anerkennung der vollendeten Tatsachen, ähnlich ging in dieser Frage das bolschewistische
Russland vor. Beide vertraten den Standpunkt, dass Wilna nach
dem russisch-litauischen Vertrag vom 12. Juli 1920 zu Litauen gehöre. Die Obsessionen litauischer Politiker in der Frage der Eingliederung Wilnas in den polnischen Staat standen einer Annäherung
mit Polen im Wege. Normale Beziehungen erwiesen sich als unmöglich. Erst im März 1938 willigte Litauen ein, diplomatische Beziehungen zu Polen aufzunehmen. Bis dahin endeten Straßen- und
Eisenbahnverbindungen abrupt an der Grenze. Zwar gab es keine
Minenfelder, doch blieb die Grenze ebenso für den Personenverkehr wie auch für den Handel geschlossen. Die Litauer waren dagegen bereit, mit jedem Feind Polens zusammenzuarbeiten. Dies
schloss auch die UdSSR ein, welche Litauens Standpunkt in Bezug
auf Wilna unterstützte. Litauen unterstützte auch ukrainische Terroristen.13 Litauische Politiker berücksichtigten nicht, dass nicht
nur Wilna, sondern auch Litauen, Lettland und Estland ohne den
polnischen Sieg bei Warschau und am Memel, aber auch ohne das,
was sie als „polnische Besatzung“ bezeichneten, im Jahr 1920 in die
Hände der Bolschewiki gefallen wären. Diese schmerzliche Erfahrung machten sie erst zwanzig Jahre später.
In Riga wurde die Bedeutung, welche Polen bei der Wahrung der
Unabhängigkeit der baltischen Staaten gespielt hatte, stärker gewürdigt, als dies in Kaunas der Fall war. Die antibolschewistische
12
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Zusammenarbeit mit Lettland endete jedoch schon Anfang 1920
nach einer gemeinsamen Militäroperation, nach der die polnische
Armee das von der Roten Armee zurückeroberte Dünaburg an
Lettland übergeben hatte. Lettland schloss anschließend Frieden
mit dem bolschewistischen Russland und vermied eine Annäherung an Polen. Anders als die Beziehungen zu Litauen war das polnisch-lettische Verhältnis in den beiden Jahrzehnten zwischen den
Kriegen freundschaftlich.14 Der Gebietskorridor, der Polen und
Lettland miteinander verband, trug wesentlich zur Sicherheit der
baltischen Staaten bei, da er Litauen und die UdSSR voneinander
trennte.
Als kompletter Misserfolg erwiesen sich die polnischen, hauptsächlich von der Nationaldemokratie unternommenen Versuche, sich
mit der Tschechoslowakei über eine Zusammenarbeit zu verständigen. Dieser Initiative standen noch nicht lang zurückliegende historische Ereignisse entgegen sowie sowie grundsätzliche Vorbehalte
auf beiden Seiten gegen ein gemeinsames Vorgehen, wobei diese jedoch in Prag stärker ausgeprägt schienen als in Warschau. In Polen
fiel es schwer, sich über die Einnahme und Besetzung des Teschener Schlesien durch die tschechoslowakische Armee Anfang 1919
hinwegzusetzen, da dies zu einem Zeitpunkt geschehen war, als
die polnische Armee sich im Krieg gegen den ukrainischen Staat
in Ostgalizien befand. Während des Polnisch-Sowjetischen Krieges
wahrte die tschechoslowakische Regierung Neutralität, was in der
Praxis darauf hinauslief, Lieferungen an Polen von Süden her abzuschneiden. In Prag hielt man Polen in der territorialen Gestalt, die
es sich erkämpft hatte, für ein „saisonales“ Gebilde, das dem Gebietsrevisionismus Deutschlands und der UdSSR ausgesetzt war.
Der Tschechoslowakei wurde zwar kraft einer Entscheidung der
Pariser Konferenz zulasten Deutschlands das kleine Hultschiner
Ländchen zugesprochen, doch wurde dieses Thema in der deutschen Propaganda nicht in dem Maße aufgegriffen, wie das bei
den an Polen abgetretenen östlichen Gebieten der Fall war.15
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Der tschechoslowakische Außenminister Edvard Beneš unterstützte auf der Konferenz der europäischen Staaten in Genua im April
und Mai 1922 den britischen, antipolnischen Standpunkt in der
Frage der Ostgrenze der Zweiten Polnischen Republik.16 Premier
Lloyd George versuchte – wie sich erwies, ein letztes Mal –, die Stellung Polens in den östlichen Grenzgebieten zu untergraben. Er sah
die polnisch-russische Grenze und die Frage der territorialen Zugehörigkeit Ostgaliziens und Wilnas als Quellen künftiger Spannungen in Europa. Lloyd George forderte, auf der Genueser Konferenz
oder im Forum des Völkerbundes den Verlauf der polnischen Ostgrenze festzulegen. Der Chef der sowjetischen Diplomatie Georgij
Čičerin, der erstmals zu einer Konferenz eingeladen wurde, untergrub den Rigaer Vertrag nicht unmittelbar, unterstützte aber den
Standpunkt Lloyd Georges in Bezug auf Galizien und Wilna. Die
Pläne für eine Änderung der polnischen Ostgrenze stießen auf
den entschlossenen Widerspruch Polens, der, was am wichtigsten
war, von der französischen Delegation gestützt wurde, sodass der
britisch-sowjetische Vorstoß erfolglos blieb.17
Auf der Genueser Konferenz offenbarte sich eine weitere Bedrohung Polens in Gestalt einer Zusammenarbeit Deutschlands und
Sowjetrusslands. Diese beiden Staaten schlossen am 16. April
1922 den Vertrag von Rapallo, in dem sie gegenseitig auf finanzielle
Ansprüche verzichteten und diplomatische Beziehungen aufnahmen. Berlin half Russland aus der Isolation und konnte im Gegenzug eine geheime militärische Kooperation eingehen, die bis
Anfang der 1930er Jahre andauerte und Deutschland dabei half,
die militärischen Beschränkungen zu umgehen, die dem Land
durch den Versailler Vertrag auferlegt waren. Rapallo bedeutete jedoch keine unmittelbare Bedrohung für Polen. Vorerst waren die
Pläne Hans von Seeckts, des Befehlshabers der deutschen Rumpfarmee, für einen gemeinsamen deutsch-russischen Angriff auf Polen ein Hirngespinst. Der deutsche Staat steckte in einer tiefen
wirtschaftlichen Krise, und die Franzosen waren bereit zu handeln,
wenn Berlin die Reparationen nicht bezahlte: Sie besetzten im Januar 1923 das Ruhrgebiet.18
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Das Problem der Beziehungen Polens zu Deutschland und zur Sowjetunion lag in der Unvereinbarkeit der Interessen. Die fundamentalen Differenzen bestanden so lange, wie die polnischen
politischen Eliten die Souveränität und Unabhängigkeit des polnischen Staates zu wahren beabsichtigten. In Berlin wollte man sich
mit dem Verlust der Gebiete im Osten nicht abfinden. Die Weimarer Republik betrieb Polen gegenüber eine offen revisionistische
Politik, und darüber bestand praktisch in der ganzen Breite der
deutschen Politik, von den Kommunisten bis zur extremen Rechten, weitgehende Einigkeit.
Auf der anderen Seite musste sich die Sowjetunion zwar damit abfinden, dass ihr Versuch, die Revolution auf Bajonetten nach Europa zu tragen, in einem Fiasko geendet hatte, doch strebten die
Moskau hörigen kommunistischen Parteien danach, die kapitalistischen Staaten, in denen sie aktiv waren, zu destabilisieren. In Polen
sprachen sich die Kommunisten dafür aus, unter anderem Plebiszite in Westpreußen und in Oberschlesien abzuhalten, damit die
dortige Bevölkerung selbst für sich entschied, was in der Absicht
der Ideengeber einem Anschluss an Deutschland gleichgekommen
wäre. Čičerin zeigte in Genua die wahre Haltung seiner Regierung
zur Grenze mit Polen. Deren formelle Akzeptanz im Rigaer Vertrag
hinderte die UdSSR nicht daran, Revolten der nationalen Minderheiten in den östlichen Gebieten Polens auszulösen oder dies zu
versuchen. Es wäre ein Fehler, dem Glauben des Kreml an das Völkerrecht übermäßiges Gewicht beizumessen; davon zeugte dessen
zweigleisige Politik mittels zwischenstaatlicher Beziehungen einerseits und der kommunistischen Bewegung andererseits, die dem
Kreml die Möglichkeit gab, die wahren Ziele der Sowjetunion zu
verwirklichen.19
In dieser Situation sind die Bemühungen der polnischen Diplomatie um eine Anerkennung der Ostgrenze durch die westlichen
Mächte leicht nachvollziehbar. Den Impuls gab die litauische Besetzung Memels (Kłajpeda) Mitte Januar 1923, das unter der Kontrolle
des Völkerbundes stand. Zusammen mit dem zuvor erfolgten Sturz
der Regierung Lloyd Georges in London schuf dies ein günstiges
Klima für die polnische Forderung, die in Frankreich und besonders im faschistischen, von Benito Mussolini regierten Italien positiv aufgenommen wurde. Selbst die britische Diplomatie war nun
19
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geneigt, die polnisch-sowjetische und die polnisch-litauische Grenze anzuerkennen, und hegte lediglich Zweifel hinsichtlich des
Schicksals Ostgaliziens.20
Schließlich verkündete der aus Vertretern der genannten Mächte
bestehende Botschafterrat am 15. März 1923 die Anerkennung
der östlichen Grenze der Republik Polen zur UdSSR und zu Litauen
und erkannte Ostgalizien Polen zu, wobei die Notwendigkeit angemahnt wurde, dort einen Autonomiestatus einzuführen. Unter
dem Einfluss dieser Entscheidung erkannten auch die USA die polnische Ostgrenze an. Abgesehen von Frankreich, das durch eine Allianz mit Polen verbunden war, übernahmen die übrigen Mächte
keine Verantwortung für die zukünftige Unverletzlichkeit des Landes. Lord Curzon, dessen Namen zum Synonym einer für Polen
viel weniger vorteilhaften Grenzlinie wurde, äußerte sich am 16.
Mai 1923 im House of Lords wohlwollend über die territoriale Gestalt Polens, wenngleich er Zweifel an den polnischen Versprechungen einer Autonomie Ostgaliziens zum Ausdruck brachte.
Der damalige Premier, General Władysław Sikorski, war der Ansicht, „Polen wird ein drittrangiger Staat und verliert den ihm gebührenden Einfluss, sollte die Grenze bis zur Curzon-Linie
zurückgenommen werden“21.
Die Rigaer Grenze erfüllte in der Zwischenkriegszeit quasi die Rolle
eines „Eisernen Vorhangs“ zwischen zwei verschiedenen Welten.
Dies nahmen vor allem die Polen wahr, aber auch die Diplomaten
anderer Staaten, darunter die Briten, die über Polen in die UdSSR
und zurückreisten.22
In den folgenden Jahren erwuchs die größere Gefahr für die diplomatischen Interessen Polens indes vonseiten Deutschlands. Sie war
eine Folge des wirtschaftlichen Wiederaufbaus nach der Hyperinflation von 1923 und der geschickten Politik Außenminister Gustav
Stresemanns. Dieser nutzte die Ruhrbesetzung durch die Franzosen
und die pazifistischen Stimmungen in Westeuropa, um von den
20
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westlichen Mächten Zugeständnisse in der Frage der Reparationszahlungen im Austausch gegen Zusammenarbeit bei der Erfüllung
der deutschen finanziellen Verpflichtungen zu erhalten. Dabei half
ihm auch, dass in Frankreich 1924 das sogenannte Cartel des Gauches die Macht übernahm, das gegenüber Deutschland eine Politik
des Ausgleichs verfolgte. Diese Politik symbolisierte Aristide
Briand, der diplomatische Partner Stresemanns und Chef der französischen Diplomatie.23
Da Stresemann sich darüber im Klaren war, dass eine Veränderung
der deutsch-französischen Grenze unrealistisch war, strebte er eine
friedliche Rückgewinnung der an Polen verlorenen östlichen Gebiete an, was er für das leichter erreichbare Ziel hielt. In Warschau
überzeugte man sich im Juni 1925, dass der westliche Nachbar sich
zusehends stärker fühlte. Denn nun lief die Oberschlesien-Konvention aus, die es Polen gestattete, Kohle zollfrei aus Ost-Oberschlesien auf den deutschen Markt zu exportieren. Berlin begann einen
Zollkrieg, indem es den Import polnischer Kohle auf symbolische
Mengen begrenzte, worauf Warschau mit ähnlichen Handlungen
in Bezug auf den deutschen Export nach Polen antwortete. Das Ziel
der deutschen Regierung war die wirtschaftliche Schwächung Polens. Jegliches Chaos, gesellschaftliche und ethnische Unruhen
konnten Deutschland dazu dienen, Gebietsansprüche geltend zu
machen. Stresemann formulierte seine Pläne in einer diplomatischen Geheimdepesche wie folgt: „Eine friedliche Lösung der polnischen Grenzfrage [...] wird nicht zu erreichen sein, ohne daß die
wirtschaftliche und finanzielle Notlage Polens den äußersten Grad
erreicht und den gesamten polnischen Staatskörper in einen Zustand der Ohnmacht gebracht hat.“ Dieser Plan zeitigte, trotz der
anfänglichen wirtschaftlichen Schwierigkeiten Polens, keinen Erfolg. Dank der Konjunktur auf den Weltmärkten konnten neue Absatzmärkte für Kohle gefunden werden. Deutsche Unternehmer
waren zwar daran interessiert, auf den polnischen Markt zu expandieren, doch überwogen in Berlin politische Erwägungen, sodass
der Handelskrieg bis 1930 andauerte.24
23
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Dafür erzielte Stresemann einen anderen Erfolg, der den polnischen Interessen zuwiderlief. Schon im Februar 1925 schlug er
Frankreich einen Vertrag vor, mit dem Deutschland die Unverletzlichkeit der deutsch-französischen und der deutsch-belgischen
Grenze garantieren würde. Großbritannien und Italien sollten Garantiemächte dieses Vertrags sein. Bezüglich der Grenzen zu Polen
und zur Tschechoslowakei brachte der deutsche Politiker die Bereitschaft zum Ausdruck, Schiedsgerichtsverträge abzuschließen,
jedoch ohne die Garantie ihrer Unverletzlichkeit. So stellte er die
Sicherheit in Westeuropa auf eine völlig andere Ebene als diejenige
in Osteuropa. Nach einem erfolglosen Versuch, die Briten davon zu
überzeugen, die Grenzen mit Polen und mit der Tschechoslowakei
mit ähnlichen Garantien zu versehen, akzeptierte Briand die deutschen Vorschläge. Die von Aleksander Skrzyński geführte polnische Diplomatie stimmte diesem rechtlich nachteiligen Vertrag
zu, der am 16. Oktober 1925 in Locarno geschlossen und endgültig
am 1. Dezember in London unterzeichnet wurde.25 Das schweizerische Städtchen wurde in Polen zu einem Symbol für die Nachgiebigkeit des französischen Bundesgenossen gegenüber Deutschland
und vor allem für eine diplomatische Niederlage Polens.
Diese erwies sich allerdings als nicht besonders folgenschwer. Trotz
einer groß angelegten „Korridorpropaganda", die die Abnormität
der Trennung Ostpreußens vom Rest Deutschlands aufzuzeigen
suchte, gelang es Stresemann nicht, seine Pläne für eine friedliche
Grenzrevision im Osten zu realisieren. Ein gutes Beispiel für die
Wirkung dieser Propaganda war die Haltung des Chefs der britischen Diplomatie, Austen Chamberlain, der in geheimer diplomatischer Korrespondenz äußerte, dass „der polnische Korridor nicht
die Knochen eines britischen Grenadiers wert sei“. Noch weiter
ging Schatzkanzler Winston Churchill, der 1925 die Revision der
polnischen Westgrenze unterstützte und sich für einen Westsicherheitspakt unter Beteiligung Deutschlands aussprach. Die Standpunkte dieser beiden Politiker zeugten davon, welch freundliches
wzajemnych stosunków politycznych (do 1932 roku), Warszawa 1989, S. 414-417,
Zitat S. 415, jedoch ohne Beleg. Vgl. Wolfgang Elz (Hg.), Quellen zur Außenpolitik
der Weimarer Republik 1918-1933, Darmstadt 2007, S. 134 f., Dok. Nr. 63:
Stresemann an die Botschaft in London (Auszug), Zitat S. 134; hier zitiert nach:
Karl Dietrich Erdmann, Das Problem der Ost- oder Westorientierung in der
Locarno-Politik Stresemanns, in: Geschichte in Wissenschaft und Unterricht 6/1955,
S. 133-162, hier S. 137.
25
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Klima Stresemann im Jahr 1925 für seine Pläne entgegenschlug.
Die deutsche Propaganda entfaltete ihre Wirkung indes nicht lange. Einige Jahre später änderten beide britischen Politiker ihre Meinung und stellten sich dem deutschen Revisionismus entgegen, als
in Deutschland eine neue Gefahr in Gestalt der nationalsozialistischen Bewegung unter Adolf Hitler auf den Plan trat. In einem Gespräch mit dem Enkel des „Eisernen Kanzlers“ Otto von Bismarck
stellte Churchill sich 1930 dessen Ansicht über den ungeeigneten
Verlauf der polnischen Grenzen entgegen. Dem britischen Politiker
zufolge war es besonders wichtig für die Wahrung des Friedens in
Europa, dass Polen durch den „Korridor“ einen gesicherten Zugang zur Ostsee hatte.26
In der zweiten Hälfte der 1920er Jahre war Berlin mit seinen Versuchen einer Revision der deutschen Ostgrenze noch auf diplomatische Mittel beschränkt. Militärische Möglichkeiten, Polen zu
bezwingen, hatte es nicht. Die Reichswehr war gut ausgebildet, aber
auf 100.000 Soldaten begrenzt und verfügte über keine Panzer,
Flugzeuge oder schwere Artillerie. Der polnische Staat unterhielt
trotz seiner wirtschaftlichen Schwäche eine Friedensarmee mit
260.000 Soldaten, die unter anderem mit 110 Panzern ausgestattet
war. Die Worte General Sikorskis waren daher kein Ausdruck von
Hochmut, als er sagte: „Polen wird kein Opfer scheuen und an dem
Tag, an dem ein Angreifer auch nur einen Fußbreit auf polnisches
Gebiet vorrückt, wird sich ganz Polen erheben, um gnadenlos zu
kämpfen. Es ist nicht leicht, ein 30-Millionen-Volk zu zerquetschen, das nichts anderes verlangt als sein Recht auf Existenz.“27
Das bedeutete nicht, dass für das zwischen zwei Großmächten gelegene Polen keine Gefahr bestand, besonders nachdem sich
Deutschland in einen totalitären Staat verwandelt hatte. Der britische Botschafter in Warschau, Howard Kennard, brachte das auf
eine symbolische Formel. In seinem Jahresbericht, der vom 1. Januar 1937 datierte, bezog er sich auf eine Karikatur in der Morning
Post, die Hitler und Stalin abbildete, wie sie wild über einem polnischen Zaun gestikulieren, während Józef Beck, der polnische
26
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Außenminister, dort in aller Ruhe sein Grundstück bearbeitet. Der
britische Botschafter kommentierte die Zeichnung so: „Das Problem liegt jedoch in der Frage, wie lange Beck seinen Garten bestellen kann, ohne dass einer oder beide Nachbarn eindringen, weil sie
einander an die Gurgel gehen wollen.“28 Die ungünstige geopolitische Lage Polens offenbarte sich im August 1939, als die beiden
benachbarten Mächte, das „Dritte Reich“ und die Sowjetunion, sich
darüber verständigten, das Land unter sich aufzuteilen. Ob Polen
territorial zu groß war, wie viele im Westen dachten, oder ob ein
kleineres Polen ohne Lemberg und Wilna größere Überlebenschancen gehabt hätte, scheint eine rhetorische Frage zu sein. Freilich hätte man sich ein Polen von der Größe des Königreichs Polen
vorstellen können, doch hätte es dann nur als Vasallenstaat eines
der beiden großen Nachbarn existieren können.
Aus dem Polnischen von Marcin Wiatr
Abstract
Poland and Her Alliances in Post-World War I Europe
The aim of this study is to analyse the geopolitical position of independent Poland after World War I and the state of her relations
with neighbour states, and the policy of building alliances with
France and Romania. In view of border conflicts with Lithuania
and Czechoslovakia as well as the constant German and Soviet
threat, the reborn Polish state was forced to seek for allies in the
West. The alliances with France and Romania could not however
reduce the danger for Poland emerging from Soviet-German cooperation basing on the treaty of Rapallo from 1922. Also the treaty
of Locarno from 1925 in which Polish borders were left without
guarantee was seen as a failure of Polish diplomacy. The inconvenient geopolitical position of Poland, and the aggressive policy of the
Third Reich and the Soviet Union resulted in the Hitler-Stalin Pact
from 23rd of August 1939 and the partition of Poland.
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In der zeithistorischen Retrospektive wird die Auseinandersetzung
um die staatliche Zugehörigkeit Oberschlesiens, die unmittelbar
nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zwischen dem Deutschen
Reich und dem neu erstandenen polnischen Staat entbrannte –
so sie denn überhaupt noch Erwähnung findet –, gerne als „regionaler Grenzkonflikt“ beschrieben, wie er im Post-Versailles-Mitteleuropa keineswegs unüblich gewesen ist. 1 Eine solche
Einschätzung ist gleichwohl unhistorisch und darüber hinaus politisch bedenklich. Denn sie suggeriert einen Kampf unter Nachbarn,
dessen Motivation sozusagen rein intrinsisch in einem beiderseitigen bis zum Chauvinismus gesteigerten extremen Nationalismus
begründet war. Ohne Zweifel trägt das jahrelange verbissene Ringen um Oberschlesien derartige Züge. Aber hinter der Problematik
versteckt sich ein weit größeres und differenzierteres Ursachengeflecht. Vor allem jedoch handelte es sich nicht um einen rein
deutsch-polnischen, also bilateralen Streitfall, sondern um eine Frage mit internationaler Dimension, um eine zentrale europäische
Machtfrage oder, so Andreas Kiesewetter, um den „neben der Reparationsfrage alles überschattende[n] Kardinalpunkt der europäischen Außenpolitik nach dem Ersten Weltkrieg“2. Mit dem Status
des industrialisierten und rohstoffreichen südöstlichen Zipfels
Preußens und damit des Deutschen Reiches verbanden sich die
1
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allgemeinen geopolitischen wie konkreten europäischen Hegemonialinteressen Frankreichs und dessen nachvollziehbares Sicherheitsstreben gegenüber dem geschlagenen, aber noch immer
potenziell gefährlichen Deutschland sowie das Streben Großbritanniens nach einer Friedensordnung auf dem Kontinent, die das
„Gleichgewicht der Kräfte“ zwar neu justierte, aber auch sicherte,
also einer Fortsetzung der klassischen britischen Maxime der „balance of power“ entsprach. Beide Bestrebungen waren jedoch nicht
untereinander kompatibel. Ihre unvermeidliche Kollision machte
in der Konsequenz aus den vermeintlichen Akteuren Deutschland
und Polen Instrumente fremder, „übergeordneter“ Mächte und
verlieh dem gesamten Konflikt eine ausgesprochen extrinsische
Komponente. Ohne die jeweils eigenen Interessen negieren oder
kleinreden zu wollen, kam den Hauptbeteiligten an den 1919 beginnenden Auseinandersetzungen, also dem Deutschen Reich
und Polen, weniger die Rolle von vollverantwortlichen Subjekten
als vielmehr von stark fremdbestimmten Objekten zu. Demzufolge
eignet sich der Konflikt um Oberschlesien auch nicht als weiteres
Beispiel für den „klassischen“ deutsch-polnischen Antagonismus
im 19. und 20. Jahrhundert. Insbesondere aber handelte es sich
um einen Konflikt, der auf die betroffenen Menschen in Oberschlesien keine Rücksicht nahm, obwohl er unter der Parole des neu
postulierten Selbstbestimmungsrechts der Völker ausgetragen wurde. Die Oberschlesier, gleich welcher Muttersprache und welchen
subjektiven nationalen Zugehörigkeitsgefühls, waren kaum mehr
als die leidtragenden Figuren in einem europäischen Schachspiel,
dessen Züge von Machtstrategen in diversen europäischen Hauptstädten, egal ob Paris, London, Rom, Berlin oder Warschau, geplant
und umgesetzt wurden.
Der „Große Krieg“, als der der Erste Weltkrieg in der zeitgenössischen Darstellung bezeichnet wurde, endete 1918 mit einer Niederlage der Mittelmächte, unter denen das Deutsche Kaiserreich die
führende Rolle spielte. Dieser Entwicklung wie auch den allgemeinen Verwirrungen, die infolge der Februar- und Oktoberrevolution
1917 in Russland entstanden, verdankte Polen im November 1918
seine Wiederentstehung. Auf den am 15. Januar 1919 in Paris beginnenden Beratungen der Siegermächte über eine europäische
Nachkriegsordnung nahmen die künftigen Grenzen eines neuen
polnischen Staates entsprechend eine zentrale Stellung ein. Im Falle
des industriell so bedeutsamen Oberschlesien berief sich die polnische Delegation unter der Führung Roman Dmowskis auf Punkt 13
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der berühmten Forderungen von US-Präsident Wilson vom Januar
1918, dem zufolge alle Gebiete mit einer „unzweifelhaft polnischen
Bevölkerung“ zu Polen gelangen sollten. Untermauert wurde die
polnische Argumentation durch die amtliche deutsche Volkszählung aus dem Jahre 1910, nach der 52,9 Prozent der Oberschlesier
Polnisch als ihre Muttersprache angegeben hatten und 40,0 Prozent
Deutsch; 7,0 Prozent der Befragten erklärten, dass sie zweisprachig
seien, und 0,1 Prozent entfielen auf den im Hultschiner Ländchen
gesprochenen mährischen Dialekt. In den polnischen Interpretationen der Volkszählung wurden die Zweisprachigen der polnischen
Seite zugeschlagen, sodass eine polnischsprachige Majorität von
rund 60 Prozent entstand. Dass im Jahre 1910 selbstredend nicht
nach dem nationalen Bekenntnis, sondern nach der Muttersprache
der Betroffenen gefragt worden war, konnte diese Argumentationsweise nicht erschüttern, da auf polnischer Seite stets davon ausgegangen wurde, dass die Sprache ein unzweifelhaft objektives
Kriterium der Nationalität eines Individuums sei.
In der ersten Fassung des Versailler Vertrags, die am 7. Mai 1919
den deutschen Bevollmächtigten ausgehändigt wurde, waren unter
anderem Volksabstimmungen in Ost- und Westpreußen vorgesehen, nicht aber in Oberschlesien, das vollständig an Polen fallen
sollte. Der Entwurf löste in ganz Deutschland eine breite Protestwelle aus, die speziell in Oberschlesien extreme Ausmaße annahm.3
Die Massenproteste in Oberschlesien für ein Verbleiben bei
Deutschland verfehlten ihre Wirkung nicht; allerdings erzielten
sie deutlich mehr Eindruck in der deutschen Öffentlichkeit
als bei den Alliierten. In den am 29. Mai den Siegermächten übergebenen deutschen Gegenvorschlägen nahm der Komplex Oberschlesien eine herausragende Stellung ein. Dass die Alliierten
allerdings gerade in diesem wichtigen Punkt den Deutschen
schließlich Zugeständnisse machten, ist kaum auf den Protest der
deutschen Parteien zurückzuführen, sondern lag vielmehr an einem immer deutlicher werdenden Interessengegensatz unter den
Siegermächten selbst. Neben dem Reparationsthema betraf der sich
ab Anfang Juni 1919 abzeichnende eigenständigere britische Kurs
in den Friedensverhandlungen vor allem die Oberschlesienproblematik, die für London im Laufe der Zeit einen immer größeren
Stellenwert erlangt hatte. Dem relativ kleinen und zuvor von der
3

Rudolf Vogel, Deutsche Presse und Propaganda des Abstimmungskampfes in
Oberschlesien, Leipzig 1931, S. 59.
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Weltöffentlichkeit kaum wahrgenommenen Oberschlesien kam
wegen seiner Bodenschätze und beachtlichen Industrieproduktion
eine hohe Bedeutung zu; eine Übergabe dieses Gebietes an Polen
wäre aus britischer Perspektive einer zu starken Schwächung des
deutschen Wirtschaftspotenzials zugunsten Polens und damit indirekt dem Ausbau der französischen Hegemonialstellung auf dem
Kontinent gleichgekommen.
Auf britischen Druck hin gestanden die Siegermächte gegen anfänglichen hartnäckigen Widerstand von Polen und Franzosen
schließlich auch Oberschlesien eine Volksabstimmung zu, die über
die nationale Zugehörigkeit seiner Bewohner entscheiden sollte.
Als neuer Artikel Nr. 88 wurde der Passus über das oberschlesische
Plebiszit in die Fassung des Friedensvertrags eingearbeitet, welcher
der deutschen Delegation am 16. Juni 1919 ultimativ zur
Annahme vorgelegt wurde.4 Das hier als „Oberschlesisches Abstimmungsgebiet“ bezeichnete Gebiet umfasste sechs Stadt- und
15 Landkreise. Ferner wurde aus dem Regierungsbezirk Breslau
ein Teil des Kreises Namslau ausgegliedert und dem Abstimmungsgebiet zugeschlagen, der Kreis Neisse sowie die westliche
Hälfte des Kreises Neustadt hingegen gehörten nicht zum Abstimmungsgebiet. Die Abstimmungsberechtigten wurden im später
formulierten Abstimmungsreglement in vier Kategorien geteilt:
A – diejenigen, die im Abstimmungsgebiet geboren wurden und
dort auch wohnten; B – diejenigen, die im Abstimmungsgebiet geboren wurden, dort aber nicht wohnten; C – diejenigen, die zwar
nicht im Abstimmungsgebiet geboren wurden, dort aber spätestens
am 1. Januar 1904 ihren Wohnsitz genommen hatten; D – diejenigen, die nicht im Abstimmungsgebiet geboren wurden, dort spätestens am 1. Januar 1904 ihren festen Wohnsitz hatten, später
aber von den deutschen Behörden ausgewiesen wurden. Der Vorschlag, den in der Kategorie B genannten Personen die Beteiligung
4

Zu den Pariser Friedensverhandlungen und den Regelungen zu Oberschlesien
siehe u. a. Jürgen Heideking, Areopag der Diplomaten. Die Pariser Botschafterkonferenz der alliierten Hauptmächte und die Probleme der europäischen Politik 19201931, Husum 1979; Walther Recke, Die historisch-politischen Grundlagen der
Genfer Konvention vom 15. Mai 1922, Marburg 1969. Speziell zur Rolle und
Haltung Großbritanniens siehe Gisela Bertram-Libal, Aspekte der britischen
Deutschlandpolitik 1919-1922, Göttingen 1972. Zur französischen Politik in
Versailles sowie allgemein zur Position Frankreichs in Oberschlesien allgemein
grundlegend siehe Rémy Porte, Haute-Silésie 1920-1922. Laboratoire des ‚leçons
oubliées‘ de l’armée française et perceptions nationales, Paris 2009, mit weiterführenden französischen Literaturangaben.
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an der Abstimmung zu ermöglichen, wurde von der polnischen
Seite formuliert, die auf die Stimmen der vor allem ins Ruhrgebiet
und nach Berlin abgewanderten Oberschlesier zählte, welche pauschal als „Emigranten“ bezeichnet wurden. Sollte die Abstimmung
für Deutschland mit einem negativen Ergebnis enden, so bestimmte Artikel 83 die Abtretung des Kreises Leobschütz an die Tschechoslowakei. Diese erhielt jedoch auf jeden Fall den südöstlichen
Teil des Kreises Ratibor zugesprochen, das überwiegend mährischsprachige Hultschiner Ländchen. Ebenfalls ohne Befragung der
Betroffenen wurden Teile der mittelschlesischen Kreise Groß Wartenberg, Guhrau, Militsch und Namslau Polen zugeschlagen.
Bis zum Inkrafttreten des Versailler Vertrags blieben im Abstimmungsgebiet deutsches Militär, deutsche Polizei und der deutsche
Grenzschutz stationiert. Im August 1919 mündeten allgemeine soziale Unruhen wegen der unzureichenden Versorgungslage, Streiks
in den oberschlesischen Gruben und Hütten sowie die Politik der
„harten Faust“ des sozialdemokratischen preußischen Staatskommissars Otto Hörsing in den Ausbruch des 1. Aufstandes in Oberschlesien5 (16./17. bis 24. August 1919). Die Erhebung umfasste
den östlichen Teil Oberschlesiens und endete mit einer vollständigen Niederlage der Aufständischen, die vorzeitig und ohne Rückendeckung aus Warschau losgeschlagen hatten, gegen die
deutschen Grenzschutztruppen. Da zum Zeitpunkt des Ausbruchs
der Kampfhandlungen der Versailler Vertrag noch nicht in Kraft
getreten war, befand sich das Aufstandsgebiet zweifelsfrei auf deutschem Boden. Die Alliierten sahen daher keinen Grund zum Eingreifen; sogar die Franzosen billigten ausdrücklich das harte
deutsche Vorgehen, da die dem polnischen Unternehmen zugrunde liegende Mischung aus sozialen, bolschewistisch-kommunistischen und nationalen Motiven von Paris mit großer Sorge
beobachtet wurde. Beiderseits wurden in den mehrtägigen Kämpfen zahllose Grausamkeiten verübt, die wiederum jeweils Anlass zu
hartnäckigen und propagandistisch ausgeschmückten Legenden5

In der Literatur wird wahlweise von den drei „Polnischen“ (in Deutschland)
bzw. „Oberschlesischen Aufständen“ (in Polen) gesprochen. Damit verbunden
sind die jeweiligen geschichtspolitischen Zuschreibungen der historischen Ereignisse: „Polnischer Aufstand“ suggeriert einen von außen (Polen) in das Land
getragenen Vorgang, der auch nur einen Teil der Bevölkerung betroffen hat,
„Oberschlesischer Aufstand“ meint dagegen eine von der gesamten Bevölkerung
Oberschlesiens getragene, von innen heraus entstandene Erhebung. Aus Gründen
der historischen Objektivität wird im Folgenden daher die Bezeichnung
„Aufstände in Oberschlesien“ verwendet.
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bildungen gaben. In der polnischen Historiografie wird der erste
der drei Aufstände in Oberschlesien vielfach als eine spontane,
sozial bedingte Erhebung der gesamten polnisch gesinnten Bevölkerung Oberschlesiens dargestellt, die sich gegen nationale Verfolgung und Unterdrückung in einer Art Notwehraktion aufgelehnt
habe. Diese Aussage ist in ihrer Pauschalität historisch nicht haltbar. Auch wenn nicht alle Oberschlesier, bei Weitem auch nicht alle
polnischsprachigen, hinter der Erhebung standen, so macht die
Zahl von mehr als 20.000 Aufständischen gleichwohl deutlich, dass
es sich hierbei um eine echte Volksbewegung gehandelt hat, die
sich aus der in Oberschlesien in jenen Monaten vorherrschenden
Dynamik aus sozialer Not und nationaler Option speiste.6
Anfang Februar 1920 wurden das deutsche Militär und der Grenzschutz aus dem Abstimmungsgebiet ausgewiesen. Anstelle der
deutschen Streitkräfte traten britische, französische und italienische
Militärverbände, wobei die Franzosen das Gros der 15.000 Mann
umfassenden Truppenverbände stellten, da die Briten bis auf wenige Offiziere ihre aktiven Soldaten zur Niederschlagung des Aufstandes in Irland benötigten.7 Am 11. Februar übernahm die
Interalliierte Regierungs- und Abstimmungskommission (IK) die
Verwaltung in der Region. An der Spitze der Kommission stand
der französische General Henri Le Rond, seine Stellvertreter waren
der italienische General Armando de Marinis und der Brite Oberst
Harold Percival. Die Kommission, die ihren Sitz in Oppeln hatte
und bei der als weitere auswärtige Macht der Vatikan mit einem eigenen Nuntius vertreten war, war berechtigt, innerhalb ihres Hoheitsgebietes Gesetze zu erlassen und Erlasse mit der Wirkung
von Gesetzen herauszugeben. Oberschlesien war fortan von
Deutschland faktisch wie de jure getrennt.
In den ersten Monaten des Jahres 1920 zeigten die Anstrengungen
des gut organisierten polnischen Plebiszitapparates unter dem offiziellen Abstimmungskommissar Wojciech Korfanty erste Erfolge.
Die Stimmung war eindeutig überwiegend propolnisch. Doch eine
nachholende Propaganda der deutschen Seite, vor allem jedoch der
im Sommer ausgebrochene Polnisch-Sowjetische Krieg sowie der
6

Vgl. auch Sigmund Karski, Albert (Wojciech) Korfanty, Dülmen 1990, der eine
breite Auswahl polnischer Quellen, Editionen und Monografien bis zu den späten
1980er Jahren berücksichtigt bzw. zitiert.
7
Tim Wilson, Frontiers of violence. Conflict and identity in Ulster and Upper
Silesia 1918-1922, Oxford 2010.

Oberschlesien als internationaler Streitfall

53

überwältigende Sieg Deutschlands bei den Volksabstimmungen in
Allenstein und Marienwerder (Juli 1920 mit 97,9 Prozent bzw. 92,4
Prozent Stimmen für Deutschland) führten zu einer dramatischen
Veränderung der Lage. Zugleich spitzte sich die Situation dadurch
zu, dass beide Seiten damit begannen, paramilitärische Einheiten
aufzubauen und die Bevölkerung durch offene Gewalt einzuschüchtern, wobei die Polen unter der Führung Korfantys bei ihren
Anstrengungen gegenüber den Deutschen dank der wohlwollenden Duldung Frankreichs zunächst einen großen Vorsprung
hatten. Mitte August 1920 brach dann im Anschluss an antipolnische und antifranzösische Demonstrationen in Kattowitz der zweite Aufstand in Oberschlesien (17./18. bis 26. August 1920) aus, der
sich offiziell gegen „deutschen Terror“ und die deutsche Sicherheitspolizei (die allerdings französischem Befehl unterstand) richtete, in Wahrheit aber darauf abzielte, die deutsche Seite weitgehend
zu entwaffnen und administrativ weiter zu schwächen, vor allem
aber die anstehende Abstimmung auf einen für Polen günstigeren
Zeitpunkt zu verschieben.8 Aufgrund der Nichteinsatzfähigkeit
deutscher Verbände und der vertragsverletzenden vollkommenen
Passivität der französischen Einheiten erreichten die Aufständischen binnen weniger Tage sämtliche angestrebten Ziele ohne tatsächliche Kampfhandlungen und ohne nennenswerte eigene
Verluste (es gab „lediglich“ eine Reihe ziviler Opfer). Ende August
1920 stimmte die deutsche Seite den Bedingungen Korfantys für einen Waffenstillstand zu, ohne Widerstand leisten zu können. Bereits am 24. August 1920 hatte die Interalliierte Kommission den
polnischen Postulaten entsprochen, eine Ausweisung der deutschen Beamten verfügt und die Aufstellung einer paritätisch zusammengesetzten „Abstimmungspolizei“ (Apo) befohlen.
Der Termin des Plebiszits wurde schließlich auf den 20. März 1921
gelegt. Umstritten blieb bis zuletzt die Teilnahme der sogenannten
„Auswärtigen“ oder „Emigranten“, deren Zulassung Polen erst
8

Zu den Vorgängen in und um das Abstimmungsgebiet Oberschlesien 1919-1922
aus deutscher Sicht grundlegend und unter Verwendung einschlägiger deutscher
und britischer Quellen sowie internationaler Fachliteratur bis zum Ende der
1990er Jahre siehe Guido Hitze, Carl Ulitzka (1873-1953) oder Oberschlesien
zwischen den Weltkriegen, Düsseldorf 2002, S. 203-490. Speziell zur deutschen
Position auch T. Hunt Tooley, German Political Violence and the Border Plebiscite
in Upper Silesia 1919-1921, in: Central European History 21/1988, S. 56-98, ferner
ders., National identity and Weimar. Germany, Upper Silesia and the eastern border
1918-1922, Lincoln 1997. Zur polnischen Perspektive im Überblick u. a. Marek
Masnyk (Hg.) Powstania i plebiscyt z perspektywy osiemdziesięciolecia, Opole 2003.
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durchgesetzt hatte, die es dann aber nach den Erfahrungen in Allenstein und Marienwerder und mit Unterstützung Frankreichs
wieder vom Plebiszit ausschließen wollte. Doch Großbritannien
stellte sich in dieser Frage hinter den deutschen Standpunkt, der
auf einer vollständigen Umsetzung des ursprünglichen Vertragstextes beharrte, während Italien sich neutral verhielt. Sowohl
Deutschland als auch Polen hatten in der Zwischenzeit einen intensiven Propagandakampf geführt, der einer von beiden Seiten
mit bis dahin nicht gekannter Demagogie, brutaler Härte und
modernster Medientechnik betriebenen Wahlagitation gleichkam und in dessen Rahmen Plakate, Aufkleber, Postkarten und
Broschüren aller Art zu enormen Kosten gedruckt wurden. Die
Polen unterstrichen in ihren Materialien vor allem die Tatsache,
dass Deutschland enorm hohe Kriegsreparationen zu bezahlen
habe, und setzten – neben der Weckung des konfessionellen Moments (hier das katholische „Mutterland“ Polen, dort das die katholische Bevölkerungsmehrheit unterdrückende protestantische
Preußen) – vor allem auf die soziale Karte und einen latenten bis
offenen Antisemitismus. In der deutschen Propaganda hieß es
dagegen, Oberschlesier würden im Polnisch-Sowjetischen Krieg
als „Kanonenfutter“ eingesetzt werden. Außerdem warnte man
vor den Folgen der „polnischen Wirtschaft“ bzw. einem drohenden kulturellen Niedergang der Region und forderte mit dem
Hinweis auf die jahrhundertelange Zugehörigkeit Oberschlesiens
zum deutschen Kulturraum sowie die Aufbauleistungen der
deutschen Industrie die „Treue“ zum Deutschen Reich ein. Beide
Seiten berücksichtigten überdies die immer lauter werdenden Bestrebungen in Oberschlesien nach Selbstverwaltung, indem sie
noch vor der Abstimmung formal die Provinz Oberschlesien einrichteten (Deutschland) bzw. ein eigenes oberschlesisches „Autonomiestatut“ (Polen) verabschiedeten.9
Insgesamt nahmen an dem Plebiszit vom 20. März 1921 knapp
1,2 Millionen Personen teil (Wahlbeteiligung von 97,5 Prozent),
darunter 191.308 sogenannte Emigranten. Von den Letzteren
gaben die meisten (schätzungsweise 180.000) ihre Stimme für
Deutschland ab. Gleichzeitig waren jedoch bis zu 100.000 Deutsche, die nach 1904 ihren Wohnsitz in Oberschlesien genommen
9

Hierzu grundlegend und im Vergleich Waldemar Grosch, Deutsche und
polnische Propaganda während der Volksabstimmung in Oberschlesien 19191921, Dortmund 2002.

Oberschlesien als internationaler Streitfall

55

hatten, von der Abstimmung ausgeschlossen; ebenso zahlreiche
höhere Beamte und Militärs. Umgekehrt schaffte Warschau seinerseits Zehntausende Angehörige der Kategorie D aus Polen an die
Wahlurnen heran, sodass beide Seiten insgesamt in etwa gleich
stark begünstigt oder benachteiligt wurden. Für die Zugehörigkeit
des Abstimmungsgebietes zu Polen votierten 479.365 Beteiligte
(40,4 Prozent), für dessen Verbleiben bei Deutschland 707.393
(59,6 Prozent). Nach regionalen Gesichtspunkten aufgeschlüsselt
hatte Deutschland in 834 von 1.510 Gemeinden die Mehrheit erhalten, Polen in 674; in zwei Gemeinden herrschte Stimmengleichheit.
Von den Städten gingen allerdings bis auf eine Ausnahme – Alt-Berun im Kreis Pleß – alle an Deutschland, von den 15 Landkreisen
hatten sieben eine polnische Mehrheit, allerdings nur drei davon
eine absolute (Pleß, Rybnik und Tarnowitz). Selbst in dem mehrheitlich polnischsprachigen, aber deutlich protestantisch geprägten
Kreis Kreuzburg erreichte die Zustimmung für Deutschland mehr
als 96 Prozent. Überhaupt stellt die Interdependenz zwischen Muttersprache und Abstimmungsverhalten den wohl interessantesten
Aspekt des Plebiszits dar: Die Auswertung der Stimmen machte
deutlich, dass im Ganzen selbst 42 Prozent der polnischsprachigen
Oberschlesier für Deutschland optiert hatten, wobei der Zustimmungsgrad für den Verbleib beim Reich proportional zum Industrialisierungs-, Bildungs- und Verstädterungsniveau verlief.
Das Abstimmungsergebnis wurde von beiden Parteien als eigener
Sieg interpretiert. Die Deutschen bestanden darauf, das ganze
Abstimmungsgebiet bei Deutschland zu belassen, obwohl Art. 88
des Versailler Vertrags ausdrücklich keine Gesamtsicht des Resultats vorsah, sondern eine Bewertung nach der örtlichen Verteilung
der Bevölkerungsvoten. Die Polen ihrerseits verlangten die Eingliederung der Gebiete bis zur sogenannten Korfanty-Linie, einer
imaginären Grenzlinie, welche etwa 59 Prozent des Abstimmungsbezirkes und 70 Prozent der Gesamtbevölkerung umfasste. Mit
dieser Forderung fand Korfanty zwar die wohlwollende Unterstützung Frankreichs, stieß allerdings bei Engländern und Italienern
auf harten Widerstand. Die Briten waren zunächst geneigt, das
gesamte Abstimmungsgebiet aufgrund des in ihren Augen eindeutig genug ausgefallenen Plebiszits bei Deutschland zu belassen.
Britischerseits war man jedoch im weiteren Verlauf der Verhandlungen innerhalb der IK bereit, einen italienischen Kompromissvorschlag zu unterstützen, der die Übergabe der kompletten
Kreise Pleß und Rybnik sowie eines schmalen Streifens des Kreises
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Tarnowitz an Polen vorsah, das Industriegebiet aber vollständig
bei Deutschland beließ.10 Diese „Percival-de Marinis-Linie“ sprach
Polen etwa ein Viertel des Abstimmungsbezirkes mit 21 Prozent
der Gesamtbevölkerung und immerhin 20 Kohlegruben sowie
das reichste noch unerschlossene Kohlegebiet zu. Das war sicherlich keine genau dem Abstimmungsergebnis entsprechende Lösung, aber unter allen Varianten immer noch die vernünftigste:
Das wertvolle Industrierevier mit den deutsch dominierten Städten
blieb unzerteilt erhalten, Polen erhielt ein ausgesprochen rohstoffreiches Gebiet, welches allerdings zum größten Teil noch erschlossen werden musste, und beide Seiten bekamen diejenigen Kreise
Oberschlesiens zugesprochen, in denen die jeweiligen ethnisch-nationalen Verhältnisse am klarsten erschienen. Der Vorschlag
des italienischen und britischen Kommissars war demnach auch
äußerst zukunftsorientiert, verringerte er doch die Möglichkeit ethnischer Konflikte ganz erheblich und eröffnete zugleich die Option
auf eine ökonomische Kooperation über die neue Grenze hinweg
zum Wohle aller Beteiligten. So rational und wegweisend die Percival-de-Marinis-Linie mit ihrer inhärenten Kondominiumsoption
auch war, bei den anstehenden Beratungen im Botschafterrat in
Paris hatte sie nur wenig Aussicht, akzeptiert zu werden, da Frankreich in diesem Vorschlag allzu sehr die Interessen seines Bundesgenossen Polen und damit auch die eigenen tangiert sah.
General Le Rond seinerseits beharrte dann auch unnachgiebig auf
einer mit Paris abgestimmten Grenzlinie, die nur unwesentlich von
der „Korfanty-Linie“ abwich und vor allem das Industriegebiet ungeachtet der dort vorhandenen deutschen Majorität Polen zuwies.
Frankreich hatte inzwischen längst erkannt, dass ihm die ungeklärte Situation in Oberschlesien den Schlüssel zum Ruhrgebiet in die
Hände spielte. Damit eröffnete sich Paris die einmalige Gelegenheit, nach Lothringen und der Saar dem gefürchteten Nachbarn
mit den Kohlerevieren an der Ruhr und in Oberschlesien auf einen
Schlag sämtliche verbliebenen Montanzentren zu entreißen. Denn
schufen die Polen mit gewaltsamen Mitteln im oberschlesischen
Abstimmungsgebiet vollendete Tatsachen, blieb den Deutschen
nach Lage der Dinge entweder nur der Einsatz der Reichswehr
oder die Fügung in das Unvermeidliche, was jedoch aufgrund
der damit verbundenen ökonomischen Konsequenzen (Totalver10

Vgl. auch Gisela Bertram-Libal, Die britische Politik in der Oberschlesienfrage,
in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 20/1972, S. 105-122.
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lust des zweitgrößten Industriegebietes) für das Reich unweigerlich
den Abbruch der „Erfüllungspolitik“ zur Folge gehabt hätte. Beide
Szenarien wiederum hätten Frankreich die rechtliche Legitimation
zum Einmarsch ins Ruhrgebiet geliefert. Also musste der Bündnispartner Polen – im Frühjahr 1921 hatten beide Seiten geheime
militärische Beistandspakte bzw. Wirtschaftsabkommen zur Ausbeutung der oberschlesischen Bodenschätze unterzeichnet – unter
allen Umständen zum Losschlagen ermuntert und anschließend
politisch unterstützt werden, selbst wenn dies einen Bruch des
Versailler Vertrags bedeutete, auf den man sich in der Reparationsproblematik doch so entschlossen berief. Zu diesem Zweck
traf sich General Le Rond heimlich mit Korfanty und gab diesem
freie Hand 11 , nur um sich anschließend hastig in Richtung
Paris aus dem Krisengebiet zu verabschieden. Die Beteiligung
des französischen Generals aber beförderte die polnische Auflehnung gegen eine vermeintlich ungerechte Neufestlegung der
deutsch-polnischen Grenze zu einem bilateralen französisch-polnischen Komplott gegen Völkerrecht und Versailler Nachkriegsordnung, was genau so auch in Großbritannien und Italien gesehen
wurde.12
Wie verabredet, schlug Korfanty nach Abstimmung mit der Warschauer Zentralregierung los und rief, unter Berufung auf eine von
ihm in einer ihm gehörenden deutschsprachigen (!) Tageszeitung
verbreitete Falschmeldung, nach der die Alliierten sich auf eine
für Polen ungünstige Lösung der oberschlesischen Frage verständigt hätten, einen Generalstreik aus, der alsbald in den dritten Aufstand in Oberschlesien (3. Mai bis 5. Juli 1921) überging, dessen
Ziel die Durchsetzung der „Korfanty-Linie“ war. Das ganze, von
langer Hand und sorgfältig geplante Unternehmen richtete sich
ausdrücklich nicht gegen Deutschland, sondern gegen die Grenzziehungspläne der britischen und italienischen Alliierten. Dadurch
wurde dem Aufstand eine konkrete und von seinen Initiatoren
gewollte internationale Dimension verliehen; von einer Revolte
der polnischen „Unterdrückten“ gegen ihre „preußischen Unterdrücker“ war dementsprechend sogar in der polnischen Propagan11

Jan F. Lewandowski, Wojciech Korfanty, Chorzów 2009, S. 77-80.
Andreas Kiesewetter, Dokumente zur italienischen Politik in der oberschlesischen
Frage 1919-1921, Würzburg 2001, S. 60 f., hier mit ausführlichen Belegen; ferner
siehe Karsten Eichner, Briten, Franzosen und Italiener in Oberschlesien 1920-1922.
Die Interalliierte Regierungs- und Plebiszitkommission im Spiegel der Britischen
Akten, St. Katharinen 2002.
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da keine Rede. In der Nacht zum 3. Mai 1921 schlugen mehr als
60.000 bestens ausgerüstete Bewaffnete, darunter ca. 10.000 reguläre Soldaten aus Zentralpolen, auf Befehl Korfantys und ungehindert von den französischen Streitkräften zu. Innerhalb weniger
Tage wurde das Abstimmungsgebiet, mehr oder weniger offen
mit Logistik und Waffentechnik unterstützt durch die französischen Besatzungstruppen, ziemlich genau bis zu der Linie von
den Aufständischen erobert, die Korfanty zuvor als die Grenze
der polnischen Gebietsansprüche in Oberschlesien bezeichnet hatte. Wiederum leisteten die alliierten Truppen, abgesehen von den
italienischen Einheiten, die dabei erhebliche Verluste erlitten, keinen Widerstand; deutsche Abwehrkräfte standen nicht zur Verfügung oder waren von den sogenannten Insurgentenverbänden in
den größeren Städten eingekesselt worden. Aus Gründen des „fair
play“ duldeten Engländer und Italiener während der Abwesenheit
Le Ronds stillschweigend die Aufstellung deutscher Selbstschutzverbände unter dem aus Oberschlesien stammenden General Karl
Hoefer13 und durchkreuzten damit die Strategie Frankreichs, die
auf die Wehrlosigkeit der Deutschen bzw. alternativ hierzu den
Einsatz der Reichswehr gesetzt hatte. Letzterer wurde von Paris
der Reichsregierung gegenüber dann auch unmissverständlich als
Casus Belli bezeichnet und in Folge davon mit einem französischen
Einmarsch im Westen bis hinunter nach Bayern gedroht.
Dies wiederum trachteten die Briten, nicht zuletzt mithilfe des
parallel zur Oberschlesienkrise beschlossenen Londoner Ultimatums, unter allen Umständen zu verhindern. Sie hatten weder ein
Interesse an einer Wiederaufnahme der Kampfhandlungen in
Mitteleuropa noch an einer Festschreibung der französischen Hegemonie auf dem Kontinent, welche mit einem erfolgreichen
polnischen Annexionsversuch in Oberschlesien unweigerlich verbunden gewesen wäre. Also vertrat London vorsichtig die deutschen Interessen, war aber an deren Durchsetzung letztlich
gehindert, weil eigene Truppen im Abstimmungsbezirk angesichts
des irischen Aufstandes sowie sozialer Unruhen in England nur
während des eigentlichen Plebiszits im März 1921 stationiert worden waren. Das erwies sich jetzt als schwerwiegender Fehler. In
Konsequenz der eigenen militärischen Absenz tolerierten die Briten deshalb den immer größere Ausmaße annehmenden Einsatz
13

Karl Hoefer, Oberschlesien in der Aufstandszeit 1918-1921. Erinnerungen und
Dokumente, Berlin 1938.

Oberschlesien als internationaler Streitfall

59

deutscher Freikorps, warnten die Reichsregierung aber wiederholt
vor unbedachten Handlungen, da diese unweigerlich den französischen Zugriff auf das Ruhrgebiet zur Folge haben würden.
Derweil versank Oberschlesien in einem Meer aus Blut, Gewalt und
Chaos. Die verbissen geführten Kämpfe trugen auf beiden Seiten
sämtliche grausamen Züge eines typischen Miliz- und Bürgerkriegs
mit fatalen Folgen für die Zivilbevölkerung. Tausende von Flüchtlingen drängten in die bereits überfüllten Städte oder an die nahe
tschechoslowakische Grenze. Die IK zeigte sich vollkommen unfähig, auch nur Ansätze öffentlicher Ordnung wiederherzustellen.
Obwohl Warschau wie Berlin offiziell die Insurgenten bzw. den
deutschen Selbstschutz verurteilten, unterstützten Deutschland
und Polen die kämpfenden Parteien hinter den Kulissen nach Kräften und steuerten auf diese Weise direkt auf einen offenen deutschpolnischen Krieg zu, der wiederum in Europa den Bündnisfall
ausgelöst hätte. Zudem versetzte die Tschechoslowakei ihre Armee
entlang ihrer Grenze zum Reich und zu Polen in Alarmbereitschaft,
weil sie ein Übergreifen der Kämpfe auf ihr Territorium sowie
einen anschließenden Krieg mit Polen um das umstrittene OlsaGebiet fürchtete.
Während auf deutscher Seite die militärische Führung bei General
Hoefer lag, organisierten sich die deutsch gesinnten Oberschlesier
in einem dem parteiübergreifenden, auch die Gewerkschaften einschließenden sogenannten „Zwölferausschuss“ in Oberglogau unter Führung des Ratiborer Pfarrers und Zentrumsabgeordneten
Carl Ulitzka, der an die Stelle des zuvor aufgelösten Plebiszitkommissariats trat und Waffenstillstandsverhandlungen mit der
IK-Spitze unter Le Rond aufnahm. Nachdem es dem deutschen
Selbstschutz – darunter das wegen seiner völkischen Judenhetze
und der von ihm hinter der Front verübten zahlreichen „Fememorde“ berühmt-berüchtigte bayerische Freikorps „Oberland“ – in den
Tagen nach dem 21. Mai 1921 gelungen war, den Annaberg, das
religiöse Zentrum Oberschlesiens, zurückzuerobern und selbst in
die Offensive zu gehen, kam es dank nun endlich erfolgender ernsthafter französisch-britischer Interventionen zu einer Pattsituation,
die im Laufe des Juni 1921 schließlich in einen Räumungsplan für
den Abstimmungsbezirk mündete und dem schwer geprüften Land
nach langen Wochen der Anarchie und Wirren ab Anfang Juli
1921 wenigstens wieder ein Schweigen der Waffen verschaffte.
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Nachdem sich die interalliierte Botschafterkonferenz in Paris auch
während des Sommers 1921 nicht auf eine gemeinsame Lösung der
künftigen Grenzziehung hatte verständigen können, war das Problem an einen Ausschuss des Genfer Völkerbundes überwiesen
worden. Die Beratungen dieses Gremiums, das aus einem Belgier,
einem Brasilianer, einem Spanier und einem Chinesen bestand,
mündeten am 12. Oktober 1921 in den Schiedsspruch des Völkerbundsrates in Genf über die Zukunft Oberschlesiens, der am
20. Oktober 1921 vom Botschafterrat offiziell bestätigt wurde.
Die neue deutsch-polnische Grenze sollte nun die Kreise Lublinitz,
Tarnowitz, Beuthen, Hindenburg, Tost-Gleiwitz, Rybnik und Ratibor zerschneiden. Die Gebiete westlich dieser Linie verblieben bei
Deutschland, diejenigen, die östlich dieser Linie lagen, wurden dem
polnischen Staat angeschlossen. Im Endeffekt erhielt Deutschland
ein Gebiet mit einer Fläche von 7.794 qkm (71 Prozent des Abstimmungsgebiets) und einer Bevölkerung von 1.116.500 Personen (54
Prozent). Polen wurde ein Gebiet mit einer Fläche von 3.214 qkm
(29 Prozent) und 996.500 Einwohnern (46 Prozent) zugesprochen.
Obwohl Polen einen kleineren und weniger bevölkerungsreichen
Teil des strittigen Territoriums erhielt, fiel die Grenzziehung in
wirtschaftlicher Hinsicht günstiger für Polen aus. Von 67 oberschlesischen Bergwerken lagen nun nicht weniger als 53 in Polen.
Gleiches galt für alle neun Eisenerzgruben, für zehn von 15 Zinkund Bleigruben, für elf von 18 Kokereien, für drei von vier Brikettfabriken, für fünf von neun Hütten mit Hochöfen (22 von insgesamt 37 Hochöfen lagen nun in Polen) sowie für acht von
13 größeren Walz- und Stahlwerken. Auf polnischer Seite befanden
sich zudem sämtliche 18 Zink-, Blei- und Silberhütten, alle 13 zum
damaligen Zeitpunkt tätigen Werke für Röstung von Zinkblende
sowie fünf von sieben Zinkwalzwerken.
Die neue Grenze teilte nicht nur ein zuvor über Jahrhunderte organisch gewachsenes Land, sondern erwies sich überdies noch ökonomisch als völlig unsinnig, indem sie nicht nur Städte, Kreise
und Gemeinden auseinanderriss, sondern auch bestehende
Verkehrswege, die Energieversorgung und ganze Betriebe. Zudem
entstanden auf beiden Seiten beträchtliche nationale Minderheiten,
die in gespannter nationaler Atmosphäre jeweils von den ihnen zugewiesenen „Vaterländern“ integriert werden mussten. Um all
diese Probleme wenigstens halbwegs in den Griff bekommen
zu können, schlossen Deutschland und Polen unter Vermittlung
des Völkerbundes im Mai 1922 die sogenannte „Genfer Konven-
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tion“ ab, welche für die Dauer von 15 Jahren Übergangsregelungen
in ökonomischen und sozialen Fragen enthielt sowie besondere
Rechte der jeweiligen Minderheiten garantierte. Auch räumte die
Konvention den Oberschlesiern das Recht ein, die Staatsangehörigkeit und den Wohnort in Deutsch- oder Polnisch-Oberschlesien
frei zu wählen (Optionsrecht). Zwischen 1922 und 1924 wechselten
ca. 200.000 Personen ihre Staatsangehörigkeit. Denjenigen, die von
ihrem Optionsrecht keinen Gebrauch machten, garantierte die
Konvention unter anderem das Recht, Minderheitenschulen zu
gründen bzw. Parteien sowie verschiedene Organisationen und
Vereine zu bilden. Zudem wurde eine unmittelbar dem Völkerbund unterstellte, paritätisch mit deutschen und polnischen Vertretern besetzte Aufsichts- und Beschwerdeinstanz eingerichtet,
welche von allen Oberschlesiern direkt angerufen werden konnte.
Wenn man so will, war Oberschlesien nach 1922 das erste Experimentierfeld für das moderne internationale Minderheitenrecht und
die „Gemischte Kommission für Oberschlesien“ das entsprechende, hierfür neu entwickelte Instrumentarium.
Die Übernahme der Deutschland und Polen zugesprochenen
Gebiete erfolgte zwischen dem 17. Juni und dem 10. Juli 1922.
Der polnisch gewordene Teil bildete von nun an gemeinsam mit
einem Teil des Teschener Schlesien die autonome Woiwodschaft
Śląsk. Aus dem beim Reich verbliebenen Teil des Regierungsbezirks
Oppeln wurde die Provinz Oberschlesien gebildet, welche in einer
weiteren Volksabstimmung Anfang September 1922 von der
Bevölkerung bestätigt wurde.
Das bilaterale Abkommen von Genf vermochte allerdings nichts
daran zu ändern, dass sowohl Polen als auch Deutschland den
Teilungsbeschluss des Völkerbundes gleichermaßen für praktisch
inakzeptabel wie auch für moralisch anfechtbar hielten und bis
zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs von der Notwendigkeit seiner Revision zu jeweils ihren Gunsten ausgingen. Auch wenn die
neue Grenze, deren Verkündigung in Deutschland umgehend
als ein erneutes „Diktat“ der Entente verstanden wurde und eine
weitere schwere Regierungskrise auslöste, weit entfernt von den
ursprünglichen Vorstellungen Korfantys und Le Ronds blieb,
so bedeutete sie letzten Endes einen Sieg der französischen
Teilungsstrategie in Oberschlesien. Die europäische Nachkriegspolitik war spätestens in Oberschlesien in eine Sackgasse geraten.
Alle Zeichen auf dem Kontinent standen wieder auf Konfrontation;

62

Guido Hitze

der seit 1919 andauernde Zustand eines „kalten Friedens“ konnte,
so hatte der dritte Aufstand bewiesen, jederzeit in einen neuen
Waffengang umschlagen, und das labile deutsch-französische Verhältnis verharrte in einer Dauerkrise, die zwei Jahre später an
der Ruhr ihrem Höhepunkt zusteuern sollte. Aber nicht nur international wirkte sich die französische Politik verhängnisvoll aus.14
In Oberschlesien selbst hinterließ sie einen materiellen und moralischen Scherbenhaufen, und im übrigen Reich trug sie erheblich
dazu bei, die junge Republik von Weimar mitsamt den sie stützenden demokratischen Kräften zu diskreditieren. Die aggressive Zangenpolitik Frankreichs gegenüber Deutschland hat 1921 nicht nur
als schwere Hypothek auf der deutschen Außenpolitik gelastet und
Reichskanzler Joseph Wirth zu seiner umstrittenen Rapallo-Politik
inspiriert, sondern allgemein auch den „Vernunftrepublikanern“
im Reich einen Bärendienst erwiesen, die ohnehin gespannten
deutsch-polnischen Beziehungen zusätzlich vergiftet15 sowie die
in Oberschlesien eingesetzten Freikorps zu einer Brutstätte der
völkisch-antisemitischen Ideologie und damit des Nationalsozialismus werden lassen. In Polen dagegen entstand der bis in
die Gegenwart lebendige Mythos von den am Annaberg tragisch
gescheiterten sogenannten heldenhaften oberschlesischen Aufständischen, die mit ihrem Blut zunächst wenigstens die Teilung Oberschlesiens erzwungen hatten, am Ende aber ihren Teil beitrugen
zur „Heimkehr“ fast ganz Schlesiens zum „polnischen Mutterland“
und damit zur Wiederherstellung alter verlorener nationaler
Größe. So steht Oberschlesien heute, losgelöst von Fakten und historischem Kontext, für ein konstitutives Narrativ polnischer Nationalgeschichte, während es aus dem Geschichtsbewusstsein
der Deutschen praktisch vollständig verschwunden ist.16
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Abstract
Upper Silesia as a case of international dispute
The question of the state affiliation of Upper Silesia which arose
after WWI has been treated and perceived by today’s historians,
if at all, as a typical German-Polish border conflict. Really however,
it was both a European and an international problem of utmost
significance. In it, French hegemonic and safety efforts, accumulated in and collided with Britain‘s classic policy of continental equilibrium. Both, Poland with its territorial claim on Upper Silesia and
Germany in its struggle to preserve its territorial integrity, thus
were not only players of political, diplomatic and military struggles
for the second most important European industrial region, but
rather objects of the interests of European great powers. This applied even more to the population which was actually to vote in
the referendum on Upper Silesia affiliation. However, in its effort
to weaken Germany and simultaneously gain control over the
Ruhr, France favoured its ally Poland, to a much greater extent than
Britain could in respect of Germany.
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Einleitung
Oberschlesien wurde im Mai 1922 zwischen Deutschland und
Polen geteilt. Im Sinne von Artikel 88 des Versailler Vertrags ging
der Teilung im März 1921 eine Volksabstimmung voraus, in der
sich die Stimmberechtigten für eine der zwei nationalen Optionen
entscheiden mussten: deutsch oder polnisch. Sie wählten damit
gleichzeitig eine nationale Zugehörigkeit und eine Seite der neuen
Grenze. Massenhafte Migration war die Folge, denn die nationale
Identität der Abstimmenden entsprach nicht immer ihrer Entscheidung für die eine oder andere Seite.1
Bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs waren nationale Zuschreibungen in dieser Region nahezu unbedeutend gewesen. Juliane
Haubold-Stolle beschreibt Oberschlesien als einen bis dahin von
„Hybridität“ gekennzeichneten Raum, in dem verschiedene
Sprachen und Kulturen friedlich „miteinander gelebt und nebeneinander existiert hatten“.2 Oberschlesien widersprach somit der
Idee national homogener Staaten und Gesellschaften. Artikel 91
des Versailler Vertrags sah zwar vor, dass Bewohner*innen des
Abstimmungsgebiets noch bis zu zwei Jahre nach Inkrafttreten
des Vertrags für die deutsche bzw. polnische Staatsangehörigkeit
optieren konnten. Für den Zeitraum bis 1922 blieb der Umgang
1

Dan Gawrecki, Auf der Suche nach kollektiven Identitäten in Oberschlesien, in:
Joachim Bahlcke (Hg.), Geschichte Oberschlesiens. Politik, Wirtschaft und Kultur
von den Anfängen bis zur Gegenwart, Oldenburg 2015, S. 74-96, hier S. 86.
2
Juliane Haubold-Stolle, Mythos Oberschlesien. Der Kampf um die Erinnerung in
Deutschland und Polen 1919-1956, Osnabrück 2008, S. 9.
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mit Personen, die keine eindeutige Staatsbürgerschaft vorweisen
konnten, jedoch ungeklärt.3 Zwischen 1919 und 1921 kam es zu
schweren Zusammenstößen zwischen Polen und Deutschen, die
um nationale Einflusssphären im Abstimmungsgebiet kämpften.
Haubold-Stolle geht deshalb davon aus, dass sich viele Oberschlesier*innen in der Zwischenkriegszeit nur durch Ortswechsel dem
Druck nationalistischer Vorstellungen entziehen konnten.4 Daran
anknüpfend beleuchtet dieser Artikel zwei Varianten des Ortswechsels: Migration und Flucht.
Ausweisdokumente zeugen von einer formal geregelten Bevölkerungsbewegung im Zusammenhang mit der Volksabstimmung.
Der erste Teil dieses Artikels behandelt daher Migration als ein
erwartetes und planbares Ereignis, das vor, während und nach
der Abstimmung stattfand. Im Vorfeld der Abstimmung machten
sich Stimmberechtigte auf den Weg nach Oberschlesien, die dort
geboren, aber nicht mehr wohnhaft waren.5 Nach der Abstimmung
entschieden statt Nationalität oder Sprache für viele Menschen
auch Arbeitsort und Wohnsitz der Familie über einen Umzug.
Für derart vielfältige Mobilitätsbedürfnisse wurden Ausweise entwickelt. Die These dieses Artikels ist es, dass Ausweisdokumente
dabei neben der persönlichen Identifikation auch der sozialen
und administrativen Klassifizierung dienten.6
Im zweiten Teil geht es um einen zeitgenössischen Flüchtlingsdiskurs. Drei bewaffnete Aufstände sowie nachdrückliche Abstimmungspropaganda auf beiden Seiten veranlassten viele Menschen
zum fluchtartigen Ortswechsel. Der Artikel untersucht an ihrem
Beispiel, wie Personen in die Erfassung des sogenannten „Flüchtlingszustroms“7 gelangten und wie sie von Flüchtlingen wieder
zu Einwohnern wurden. Von besonderem Interesse ist, inwiefern
abstimmungsbedingte Migration und Flucht zur Definition nationaler Minderheiten bzw. zur Minderheitenpolitik beitrugen.
3

Annemarie Sammartino, The impossible border. Germany and the East, 19141922, Ithaka 2010, S. 105.
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Haubold-Stolle, Mythos Oberschlesien, S. 10.
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Siehe: P. Ptok: Dritter Beitrag zur Abstimmungszeit 1921 in Rybnik O./Schl.
Rybnik Stadt und Land vor und nach der Abstimmung. Ein Rückblick, o. A., S. 3.
6
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Der Begriff „Flüchtlingszustrom“ wurde auch für statistische Darstellungen
verwendet, beispielsweise in Karl Schabik u. a., Dreistädteeinheit Beuthen,
Gleiwitz, Hindenburg, Berlin 1929, Abb. 6.
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Zeitgenössische Ausweisdokumente, Broschüren und Tageszeitungen für diese Untersuchung liegen im Archiv des Oberschlesischen
Landesmuseums (OSLM) in Ratingen vor. Weitere digitalisierte
Quellen aus der Zeit des Plebiszits und der Aufstände in Oberschlesien (1918-1922) stellt das Staatsarchiv Katowice (Archiwum
Państwowe w Katowicach, APK) zur Verfügung.8 Einblicke in Rotkreuzaktivitäten im Jahr der Volksabstimmung (1921) liefern zudem Fotografien von einer Mission des Internationalen Komitees
vom Roten Kreuz (IKRK) in Oberschlesien aus den ICRC Audiovisual Archives (ARR).9 Außerdem sind über die Bayerische Staatsbibliothek Reichstagsprotokolle aus den Jahren 1918 bis 1924
zugänglich, welche die Flüchtlingsfürsorge für Oberschlesien behandeln.10
Bis heute markiert die Teilung Oberschlesiens eine traumatisierende Zäsur in der deutschen bzw. polnischen Oberschlesien-Narration. Mit der Analyse von Ausweisen und Dokumentationspraktiken soll dieser Artikel einen neuen Zugang zur wissenschaftlichen Darstellung dieser Zäsur aufzeigen.

Abstimmungsbedingte Migration
Dass Angehörige eines Staates persönliche Ausweisdokumente
besitzen, mit denen sie ihre Identität nachweisen können, ist in
modernen Staaten der Normalfall. In der Regel nimmt der Staat
bzw. eine staatliche Behörde die Daten von Individuen auf, um
Leistungen in Sozialwesen, Erziehung, Gesundheit oder anderen
Bereichen verwalten zu können. Ohne das Vorhandensein der
entsprechenden Registrierungssysteme könnten Staatsangehörige
ihren Anspruch auf solche Leistungen nicht geltend machen. Registrierung meint dabei zunächst nur, dass eine schriftliche Aufzeichnung von Daten angefertigt wird, zum Beispiel über die Geburt,
den Tod oder den Familienstand eines Individuums. Diese Aufzeichnung begründet den individuellen Anspruch auf gewisse
8

APK: Archiwalia z okresu plebiscytu i powstań śląskich z lat 1918-1922, in:
https://www.katowice.ap.gov.pl/art,311,archiwalia-z-okresu-plebiscytu-i-powstanslaskich-z-lat-1918-1922 (25.09.2019).
9
ARR, Mission du CICR en Haute-Silésie (1921), V-P-HIST-01130-01 - V-PHIST-01130-06, in: https://avarchives.icrc.org/ (25.09.2019).
10
Verhandlungen des Reichstages, in: https://www.reichstagsprotokolle.de/index.
html (17.09.2019).
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Rechte sowie gleichzeitig gewisse Pflichten. Das Ausstellen und
Erhalten von Ausweisdokumenten ist also weit über die persönliche Identifikation hinaus für Staat und Individuum bedeutsam.
Simon Szreter und Keith Breckenridge bezeichnen das Meldewesen
(registration) sogar als eine Hauptmaßnahme bei der Staatenbildung (state-making).11
Im Sinne des Versailler Vertrags gründete sich zur Zeit der Volksabstimmung ein eigenständiger polnischer Staat, dessen Grenzen
und Verwaltungsorgane noch nicht etabliert waren. Mit dem Deutschen Reich war ein deutscher Nationalstaat zwar schon vorhanden, doch veränderten sich auch hier wegen des Kriegsausgangs
Grenzen und Gesellschaft. Die Abstimmung in Oberschlesien entschied über den Grenzverlauf zwischen den beiden Ländern und
beeinträchtigte deshalb in zweierlei Hinsicht deren Meldewesen.
Zum einen fehlte es registrierenden Instanzen unter der Aufsicht
der Interalliierten Regierungs- und Plebiszitkommission an Autorität. Die Bestimmungen der Alliierten lauteten, dass die Kommission „alle Befugnisse der deutschen oder preußischen Verwaltung“
übernehme und „die bisherigen Beamten […] abgeschoben und
durch neue ersetzt [werden]“.12 Zum anderen begründeten sich
Rechte und Pflichten nun mit einer neuen Staatsangehörigkeit,
die von der Entscheidung der Stimmberechtigten am Tag der
Abstimmung abhing. Vorhandene Registrierungssysteme waren
somit entweder unbesetzt oder nur noch für einen Teil der ursprünglichen Bevölkerung relevant.
Mit dem Meldewesen demonstriert ein Staat laut Szreter und
Breckenridge die politische Verantwortung für seine Bevölkerung.13 Die Ausweise, die im Archiv des Oberschlesischen Landesmuseums vorliegen, belegen, dass die staatlichen Behörden, ebenso
wie die Interalliierte Kommission, sich darum bemühten, dieser
Verantwortung nachzukommen. Exemplarisch wird im Folgenden
der Fall des oberschlesischen Rittergutsbesitzers Hans Hubert
Durant dargestellt.14
11

Simon Szreter/Keith Breckenridge, Recognition and registration: The infrastructure of personhood in world history, Oxford 2014, S. 4.
12
Die Abstimmung in Oberschlesien. Die Bestimmungen der Alliierten, 30. Juni
1919 (Dt. Allg. Ztg.), OSLM/Sammelmappe D97.
13
Szreter/Breckenridge, Recognition and registration, S. 12.
14
Vgl. Andrzej Zielonka, O pokoleniach dla pokoleń. Historia naszej ziemi, Wielowieś
2014, S. 119.
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Freiherr von Durant lebte zum Zeitpunkt der Volksabstimmung in
der Schweiz in Luzern. Als gebürtiger Oberschlesier war er trotzdem stimmberechtigt und reiste in seinen Geburtsort Langendorf
im Kreis Gleiwitz, um an der Abstimmung teilzunehmen.15 Für
diese Reise waren vier Dokumente erforderlich: ein Passierschein,
ein Reisepass, eine Legitimationskarte und eine Verkehrskarte.
Den Passierschein benötigte er zur Einreise nach Oberschlesien.
Dieser galt gleichzeitig als Wahlkarte und Pass und gestattete es
Durant, „bis zum Datum des Abstimmungstages“16 nach Oberschlesien einzureisen. Dass Durants Passierschein am 3. März
1921 in Langendorf, im Kreis Tost-Gleiwitz, ausgestellt wurde,
wirft die Frage auf, wie Durant ohne Passierschein bis dorthin
kommen konnte. Zum einen spielte dabei sein Status als Rittergutsbesitzer eine Rolle. Zum anderen reiste er vermutlich nicht über
Preußen und somit mit seinem Schweizer Reisepass.
Es steht fest, dass seit dem 1. Juni 1920 niemand mehr in das
Abstimmungsgebiet gelangen sollte, ohne einen Pass oder Personalausweis vorzuzeigen, „der von der Regierung seines Heimatlandes bzw. der zuständigen Kreispolizeibehörde ausgestellt ist und
das Visum der französischen Konsulatsbehörde […] trägt.“17 Für
Abstimmungsberechtigte, die sich in Polen, Westpreußen und
der Tschechoslowakei aufhielten, führte der Weg nach Oberschlesien deshalb über das französische Konsulat in Breslau. Abstimmungsberechtigte, die anderswo im Ausland lebten, mussten
zuerst in der „Landesgruppe Brandenburg“ registriert werden.18
Mit dieser Regelung entstanden den Reisenden neue Kosten, denn
für ein Visum fiel „eine amtlich festgelegte Gebühr von 16,50
Mark“ an. Auch Personen, die schon vor dem 1. Juni 1920 eingereist waren, benötigten dieses „französische Visum“19, sobald sie
Oberschlesien wieder verlassen wollten. Lediglich für Lazarette
15

Abstimmungsordnung für Oberschlesien, 5. Januar 1921, in: OSLM/Sammelmappe D97.
16
Passierschein Freiherr Hans Hubert von Durant (Langendorf, 3. März 1921), in:
OSLM/Magazin, Abstimmung, Regalnr. 7633.
17
Vereinte Verbände heimattreuer Oberschlesier (Hg.), Handbuch für die
Abstimmung in Oberschlesien, Breslau 1920, in: OSLM/G112-714, S. 19.
18
Handbuch für die Abstimmung in Oberschlesien, S. 9.
19
Der Begriff „französisches Visum“ ist ein Quellenbegriff, der häufig in den
Beständen des Obersten Volksrats (Naczelna Rada Ludowa, NRL) auftaucht. In:
APK, 12/16/0/1/156 (Przepustki i paszporti, t.II), beispielsweise Blatt 80, Blatt 124,
Blatt 152v.
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und Wohltätigkeitsanstalten sowie für dienstreisende Staatsbeamte
waren Visa grundsätzlich kostenfrei.20 Die im OSLM erhaltenen
Reisepässe sind jeweils mit Marken im Wert von 12 Mark beklebt,
so auch im Fall von Durant.
Es liegen zwei Reisepässe Durants vor, die beide von der Interalliierten Kommission ausgestellt wurden – wie schon sein Passierschein erst im Landratsamt des Kreises Tost-Gleiwitz. Sie stammen
vom 30. März 1921 und vom 4. Juli 1921. Aufgrund dieser Daten ist
davon auszugehen, dass beide Pässe als personifizierte Reisedokumente für seine Ausreise bestimmt waren. Nach der Abstimmung
kehrte Durant nämlich in die Schweiz zurück.
Das dritte Ausweisdokument, das er für die Abstimmung brauchte,
war eine Legitimationskarte. Instruktionen für die paritätischen
Ausschüsse wiesen explizit darauf hin, dass „jeder Bewohner des
Abstimmungsgebietes, welcher über 16 Jahre alt ist, eine Legitimationskarte besitzen muß“.21 Weiter hieß es, „im Abstimmungsgebiet Geborene müssen im Besitz von roten, außerhalb des
Abstimmungsgebiets Geborene im Besitz von grünen Legitimationskarten sein.“22 Dementsprechend hatte Durant eine rote Legitimationskarte. Reisepässe und Legitimationskarten wurden von
der Interalliierten Kommission übrigens dreisprachig, auf Französisch, Polnisch und Deutsch, herausgegeben, da ihre Kontrolle die
Zusammenarbeit verschiedensprachiger Behörden erforderte. Auffällig ist bei der roten Legitimationskarte der Zusatz, dass diese „für
im Oberschlesischen Abstimmungsgebiet geborene und wohnhafte
Personen“23 bestimmt sei. Durant wohnte aber eigentlich in der
Schweiz.
Das vierte Ausweisdokument, eine Verkehrskarte für den Verkehr
innerhalb der oberschlesischen Abstimmungsgebiete, wurde Durant erneut vom Gleiwitzer Landrat ausgestellt. Er musste sie beim
Grenzübertritt über amtlich zugelassene Grenzübergangsstellen

20

Handbuch für die Abstimmung in Oberschlesien, S. 19.
O. A., Instruktion des polnischen Plebiszit-Kommissariats für die polnischen
Vertreter in den paritätischen Ausschüssen, o. O. und o. J., in: OSLM/G112-663,
S. 13.
22
Ebd.
23
Legitimationskarte Freiherr Hans Hubert von Durant, in: OSLM/Magazin,
Abstimmung, Regalnr. 7633.
21
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vorzeigen.24 Verkehrskarte und Passierschein waren in den Sprachen Deutsch und Polnisch verfasst.
Die genauen Reiseumstände Durants lassen sich anhand dieser
Ausweisdokumente kaum nachvollziehen. Dennoch liefern sie einen Einblick in damalige Verwaltungsabläufe. Alle Ausweise enthalten Angaben zu Namen, Vornamen und aktueller Adresse.
Außerdem musste in jedes dieser Dokumente ein Porträtfoto eingeklebt und gestempelt werden. Die Interalliierte Kommission erwartete in den von ihr ausgestellten Dokumenten zudem sehr
detaillierte persönliche Angaben, zum Beispiel im Reisepass Angaben zu Beruf, Größe, Haar, Augen, Gesichtsform oder ähnlichen
„besonderen Kennzeichen“ sowie in der Legitimationskarte zum
Familienstand. Hinzu kamen diverse Felder, die administrative
Vorgänge dokumentierten, zum Beispiel das Ausstellungsdatum,
Ausstellungsort, Sichtvermerke von Dienststellen und laufende
Ausweisnummern. Die Eintragungen lassen sich wie folgt aufschlüsseln: In den Passierscheinen gab es insgesamt zehn Felder,
von denen sechs Informationen zur Person enthielten (hier: Foto,
Name, Vornamen, Mädchenname, Beruf, aktuelle Adresse) und
vier administrativen Zwecken dienten (hier: eingetragen in die
Stimmliste im Gutsbezirk …, stimmt in Wahlabteilung Nr. … ab,
stimmt unter Nr. … ab, Ausstellungsdatum des Dokuments). Die
Reisepässe hatten insgesamt 21 Felder, von denen fünf für administrative Informationen vorgesehen waren (hier: Passnummer, ausgestellt in …, gesehen …, Ausstellungsdatum, Kreis). Im Gegensatz
zu den Passierscheinen mussten die Beantragenden für ihre Reisepässe eine Staatsangehörigkeit nennen. Interessant ist, dass in diesem Zeitraum „Preußen“ 25 oder „Oberschlesier“ 26 legitime
Nennungen waren. Auch Durant entschied sich in seinen Reisepässen für die Staatsangehörigkeit „Oberschlesien“.27

24

Verkehrskarte Freiherr Hans Hubert von Durant, in: OSLM/Magazin, Abstimmung, Regalnr. 7633.
25
Siehe: Reisepass Antonie Bauch (Beuthen, 1. September 1921), Reisepass
Heinrich Schlieronsky (Beuthen, 24. Juli 1921), in: OSLM/Magazin, Abstimmung,
Regalnr. 7633.
26
Siehe: Reisepass Elisabeth Morawietz (Tost-Gleiwitz, 22. September 1921),
Reisepass Marie Parlik (Groß-Strelitz, 18. Juli 1921), Reisepass Frau Kleinert
(Kattowitz, 15. Juli 1921), in: OSLM/Magazin, Abstimmung, Regalnr. 7633.
27
Siehe: Reisepass Freiherr Hans Hubert von Durant (Tost-Gleiwitz, 30. März 1921,
und Tost-Gleiwitz, 4. Juli 1921), in: OSLM/Magazin, Abstimmung, Regalnr. 7633.
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Die Legitimationskarten hatten insgesamt 17 Felder, von denen wie
bei den Reisepässen nur fünf administrative Informationen aufnahmen (hier: Kartennummer, Unterschrift des Beamten, anerkannt
von …, ausstellende Dienststelle, Ausstellungsort und -datum).
Auffällig ist, dass die von der Interalliierten Kommission ausgestellten Dokumente, das heißt Reisepässe und Legitimationskarten,
nicht nur eine qualitative Registrierung (registration) von Individuen ermöglichten, sondern dank der Pass- und Kartennummern
gleichzeitig eine Zählung (enumeration). Laut Szreter und Breckenridge sind „enumeration and all census-like activities […] unilateral
interventions by governmental agencies to extract defined items of
information for administrative and policy purposes“.28 Auch die
Verkehrskarten wurden nummeriert herausgegeben. Sie hatten insgesamt 15 Felder, von denen drei mit administrativen Angaben
auszufüllen waren (Stempel der Ortsbehörde, Kartennummer,
Kreis).
Alle Ausweise sollten zweifellos den geregelten Ablauf der Abstimmung gewährleisten, indem sie eine doppelte Stimmabgabe oder eine illegitime Stimmberechtigung verhinderten. Die Datenerfassung
folgte dabei pragmatischen Kriterien. Im Reisepass stand beispielsweise nicht nur das Geburtsdatum, sondern auch das Alter – vermutlich, um eine schnelle Identitätsprüfung zu ermöglichen.
Außerdem waren Zweck und Reichweite für jedes dieser Ausweisdokumente genau geregelt. Die Legitimationskarte war zwar ein
personifiziertes Ausweisdokument. Dennoch sollte sie „nicht als
Nachweis des Alters, auch nicht des Geburtsortes und auch nicht
des Wohnortes“29 anerkannt werden. Sie berechtigte nicht zur Eintragung in die Abstimmungsliste, und die paritätischen Ausschüsse
sollten „alle diese wichtigen Umstände, wie Tag und Ort der Geburt, und den Wohnsitz des Abstimmungsberechtigten selbständig
[nachprüfen], ohne sich von der Legitimationskarte beeinflussen zu
lassen“.30 Die Legitimationskarte sollte nur am Abstimmungstag
nachweisen, „daß der Besitzer […] dieselbe Person ist, welche in
die Abstimmungsliste unter demselben Namen eingetragen ist“.31

28
29
30
31

Szreter/Breckenridge, Recognition and registration, S. 19.
Instruktion des polnischen Plebiszit-Kommissariats, S. 13.
Ebd.
Ebd., S. 14.
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Die Angabe von 15 Merkmalen in einem Ausweis mit solch
beschränkter Reichweite scheint heute übertrieben. Des Weiteren
ist fraglich, ob für die Einreise in das Abstimmungsgebiet tatsächlich eine Auskunft über den Beruf notwendig war. Auch die Informationen, die die Interalliierte Kommission zum Aussehen der
Ausweisbesitzer*innen sammelte, waren nur bedingt hilfreich.
Während einige der vorliegenden Ausweise die Größe von Personen genau festhielten, beschränkten sich andere Ausweise auf
allgemeine Aussagen, zum Beispiel „groß“32, „mittel“33 oder
„schlank“34. Dies legt die Vermutung nahe, dass die Kategorien
erstens stark von der registrierenden Behörde abhingen und zweitens nicht maßgeblich waren. Im Januar 1920 hatte die Interalliierte
Kommission im Oberschlesischen Wanderer nur den Geburtsort,
den Wohnsitz sowie den Ausschluss einer Geisteskrankheit als
Kriterien für eine Stimmberechtigung vorgegeben.35 Warum also
erhoben Behörden in jedem der genannten Ausweisdokumente
weitere persönliche Daten? Handelte es sich um „open-ended
and probably fruitless exercises of information gathering“?36 Jane
Caplan und John Torpey argumentieren, dass Identifizierungsprozesse stets auch vor dem Hintergrund staatlicher Überwachung
zu sehen sind: „Registration and documentation of individual identity are essential if persons are to ‚count‘ […]; they ease mobility;
and they enhance public security at the same time as they expose
everyone to […] official surveillance.“37 Einen geregelten Ablauf
der Volksabstimmung sicherzustellen, stand demnach wohl im
Vordergrund, als die vier verschiedenen Ausweistypen beschlossen
wurden.
Letztlich konnte die Einreise von Abstimmungsberechtigten wie
Freiherr von Durant nicht unwesentlich über das Ergebnis der
Volksabstimmung mitentscheiden: Schätzungsweise 350.000 sogenannte „Abwanderer aus Oberschlesien“38 gaben ihre Stimmen ab.
32

Siehe Legitimationskarte Freiherr Hans Hubert von Durant.
Siehe Reisepass Elisabeth Morawietz.
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Bei einer Gesamtzahl von 1.186.375 Abstimmenden, von denen
707.554 (59,7 Prozent) für Deutschland und 478.820 (40,3 Prozent)
für Polen votierten, war diese Gruppe ausschlaggebend.39
Nach der Teilung Oberschlesiens standen Behörden vor einer neuen gewaltigen Verwaltungsaufgabe, bei der Kategorien wie „Beruf“
oder „Alter“ höchstens politisch interessant, nicht mehr jedoch von
administrativer Relevanz waren. Zum einen mussten beide Seiten
ein funktionsfähiges Meldewesen aufbauen bzw. umbauen. Zum
anderen brachte der kleine Vertrag von Versailles Regelungen für
den Schutz nationaler Minderheiten mit sich. Frühere „Oberschlesier“ mussten künftig nationale Staats- bzw. nationale Minderheitenzugehörigkeiten nachweisen.40 Auf deutscher Seite wurden bis
1925 117.000 Personen registriert, die aus Polnisch-Oberschlesien
nach West-Oberschlesien oder weiter ins Reich übersiedelten.41
Diese Zahl zeigt, dass nach der Teilung weiterhin „die Nation als
Ausdruck eines souveränen und einheitlichen Volkes gedacht wurde“ und nationale Minderheiten deshalb ein „Fremdkörper“ waren,
der die Idee eines „einheitlichen Nationalstaats“ unterminierte.42
Das Meldewesen entwickelte sich im deutschen wie im polnischen
Teil Oberschlesiens zu einem brisanten Hebel der jeweiligen nationalen Minderheitenpolitik. Angehörige der deutschen Minderheit,
die in Polen lebten, mussten für einen Pass zur einmaligen Ausreise
250 Złoty (ca. 200 Reichsmark) und zur mehrmaligen Ausreise
750 Złoty (ca. 600 Reichsmark) bezahlen. Neben diesen Passpreisen
seien zudem die Reisegenehmigungen kontingentiert gewesen,
sodass Abgeordnete im Reichstag von einer „Entdeutschung“
Ost-Oberschlesiens und von „Angstmaßnahmen“ gegenüber der
deutschen Minderheit sprachen.43 Sorting-Prozesse begründeten
folglich den Umgang mit nationalen Minderheiten – und hinter
39
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den Kulissen der Verwaltung einen neuen Kampf um Einflusssphären. Im Sinne von Brubaker nutzten beide Staaten Sorting-Prozesse,
„to specify authoritatively who is who, and what is what; and thereby to help ‚make and unmake groups‘“.44

Abstimmungsbedingte Flucht
Im Zuge der blutigen Bürgerkriegskämpfe, die während und nach
der Volksabstimmung stattfanden, wurden viele Menschen unfreiwillig zu Flüchtlingen: „Polnischgesinnte Oberschlesier“ flohen vor
der Verfolgung deutscher „Selbstschützer“ nach Polen, „während
gleichzeitig aus polnisch kontrollierten Gebieten deutschgesinnte
Oberschlesier flohen, um der Gewalt polnischer Aufständischer
zu entgehen“.45 Flüchtlinge durchliefen bei den zuständigen Behörden Sorting-Prozesse. Eine besondere Rolle spielten dabei Institutionen der Flüchtlingsfürsorge, etwa städtische Wohlfahrtsämter
oder das Rote Kreuz. Die Begriffe „Flucht“ und „Flüchtlinge“ sind
als Quellenbegriffe zu verstehen, die einem zeitgenössischen Diskurs entnommen sind. Häufig standen dabei Fürsorge, Sozialleistungen, und sonstige Ansprüche im Fokus.
Eine Statistik über die Bevölkerungsbewegung im Dreistädtegebiet
Beuthen-Gleiwitz-Hindenburg (1905-1926) setzte Flüchtlinge
in Zusammenhang mit der Bevölkerungsentwicklung. Im Verhältnis zu 1000 Einwohnern bildete die Grafik einen Rücklauf von
Geburten ab. Dabei sei die Geburtenrate während des Ersten Weltkriegs unter die Sterberate gefallen. Zusammengenommen mit dem
„Flüchtlingszustrom“ ergab sich nach Kriegsende hingegen ein Geburtenüberschuss mit Höhepunkten im Jahr 1920 (56 Geburten zu
20 Sterbefällen) und im Jahr 1922 (75 Geburten zu 17 Sterbefällen).46 Direkt im Anschluss folgte eine Darstellung über das „Wohnungselend im Dreistädtegebiet“, welches im Jahr 1927 wegen des
„Flüchtlingszustroms“ enorm hoch gewesen sei.47
Im Januar 1922 diskutierte der Reichstag Berichte, denen zufolge
„Flüchtlinge […], ohne eigentliches Obdach zu finden, in Hausein44

Rogers Brubaker/Jaeeun Kim, Transborder Membership Politics in Germany and
Korea, Cambridge 2011, S. 24.
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gängen [lagern] und bitterer Kälte und Entbehrungen preisgegeben
[sind]“.48 Da sich Gleiwitz als besonderer Brennpunkt herausstellte,
entsandte der Reichsinnenminister einen Sonderbeauftragten,
der die Zusammenarbeit des Roten Kreuzes mit der Stadt, dem
Deutschen Ausschuss, politischen Parteien, Gewerkschaften und
Wohlfahrtseinrichtungen vor Ort koordinieren sollte. Außerdem
gab er für die örtlichen Fürsorgestellen „erhöhte Mittel“ frei, damit die amtliche Fürsorge „weitherzig“ verfahren konnte.49
Als Auslöser für den „Flüchtlingszustrom“ benannte der Minister
„polnischen Terror“, der seines Erachtens ab Ende Mai 1922 Zivilgefangene und Flüchtlinge aus Ost-Oberschlesien nach Deutschland trieb.50
Das Schicksal der Flucht ereilte oberschlesische Flüchtlinge jedoch
schon viel früher. Im Mai 1921 hatte ein Abgeordneter im Reichstag daher vorgeschlagen, die „erprobten Grundsätze der Fürsorge
für Flüchtlinge aus Elsaß-Lothringen und aus der Ostmark“ zu nutzen, um das „Los der oberschlesischen Flüchtlinge“ zu mildern.51
Als wichtigste Träger der Flüchtlingsfürsorge hatten sich daraufhin
die erst kurz nach Kriegsende gegründeten nationalen Rotkreuzgesellschaften herausgestellt. Unter Vermittlung des IKRK organisierten sie seit 1921 schon die Versorgung und den Austausch von
Kriegsgefangenen sowie Züge zur Evakuierung von Frauen und
Kindern.52 Fotografien des IKRK von 1921 dokumentieren diese
Tätigkeiten.53 Das Rote Kreuz auf deutscher Seite kümmerte sich
um die Erstversorgung von Flüchtlingen, nicht jedoch um deren
endgültige Unterbringung. Diese Aufgabe oblag den Gemeinden.54
Aufgaben des Roten Kreuzes auf polnischer Seite waren die Fürsorge für Ehefrauen und Kinder von Gefallenen oder Männern,
48
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die sich im Gefängnis oder in ärztlicher Behandlung befanden, Fürsorge für Häftlinge, Fürsorge für Personen, die aufgrund von Übergriffen deutscher Soldaten im Lazarett waren sowie Hilfe für
Frauen von Flüchtlingen und Aufständischen.55
Ähnlich wie bei der abstimmungsbedingten Migration kam dem
Meldewesen auch bei der abstimmungsbedingten Flucht eine besondere Bedeutung zu. Es bestand ein reger Austausch von Flüchtlingslisten zwischen dem Deutschen Ausschuss in Beuthen und
Kattowitz sowie dem Roten Kreuz und den Stadtverwaltungen.56
Anders als bei „Migranten“ lagen bei Flüchtlingen kaum administrativ verwertbare Informationen vor, sodass die Behörden einfache
Listen verfassten. Eine Liste des Obersten Volksrats zeigt für den
Kreis Pleß exemplarisch, dass Flüchtlinge ihren Vornamen, Zunamen, ihr Geburtsdatum und den Familienstand angeben mussten.
Darüber hinaus wurden Straße und Hausnummer der letzten
Adresse erfasst. Die Flüchtlinge erhielten in dieser Liste eine laufende Nummer und wurden anschließend nach Geschlecht und
Altersgruppe in die Kategorien „Männer“, „Frauen“ und „Kinder“
eingeteilt. Auffällig ist, dass in das Feld für den Familienstand
handschriftlich Berufe eingetragen wurden (hier: Konditor, Förster,
Lehrerin usw.).57

Zusammenfassung
Lokale bzw. internationale Behörden und Wohlfahrtsträger registrierten Stimmberechtigte und Flüchtlinge aus dem deutschen
und dem polnischen Teil Oberschlesiens. Als registrierende Instanzen erstellten sie Ausweisdokumente und Listen, in denen die
Nationalität zunächst nur eine Nebenrolle spielte. Staatliche Behörden und das Rote Kreuz nutzten vielmehr Angaben über Alter und
Beruf, die sich in der Praxis offenbar gut für die Identifikation und
die Weitervermittlung eigneten. Erst eine eingehendere Analyse
kann zeigen, inwiefern die geschilderten Sorting-Prozesse die nationale Minderheitenpolitik beeinflusste.

55

Brief vom 20.09.1919, in: APK, 12/15/0/1/53, Blatt 9.
Dokumente des Deutschen Ausschusses für Oberschlesien, Katowice (1921), in:
APK, 12/16/0/1/34, Blatt 2-3.
57
Liste der Flüchtlinge im Kreis Pless, in: APK, 12/16/0/1/242, Blatt 20.
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Abstract
Being (no) refugee. Registration of changes of residence during a plebiscite in Upper Silesia
The plebiscite in Upper Silesia from the year 1921 was one of the
most important moments in the history of the region. The establishment of the independent Polish state after 1918 resulted in
creating a frontier which divided the region before the plebiscite
itself. Therefore, various kinds of travel documents emerged and
played an important role. Basing on decision of the Allies, starting
from 1st of July 1920, all persons who wanted to enter the plebiscite
area were obliged to have a special passport or identity card, issued
by the French consulate in Breslau (Wrocław). Also the inhabitants
of Upper Silesia, travelling in the area of plebiscite territory, were
obliged to possess special travel cards. The author in her article analyses different types of documents as well as mechanisms of dealing
with problems of people, who after the final division of Upper Silesia decided to move from one side of the border to the other.
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1. Einführung
Zwar rechnete 1914 die alte, konservativ-militärische Elite der
Habsburgermonarchie mit einem raschen Sieg, welcher den
inneren Zusammenhalt der krisengeschüttelten Doppelmonarchie
festigen sollte2, jedoch erlitt die österreichisch-ungarische Monarchie an allen Fronten schwere Niederlagen.3 Die bereits vor dem
Krieg greifbare Modernisierungskrise suchte unter der enormen
Kriegslast das Vielvölkerreich der Habsburger zusätzlich schwer
heim. Obzwar keiner der späteren Kriegsgewinner zu Kriegsbeginn
mit der Eliminierung des Habsburgerreiches rechnete4, kristallisierte sich ab 1917 ein Mitteleuropa ohne die Habsburger heraus.
Wegen des kriegsbedingten Zusammenbruchs Russlands 1917
erübrigte sich nämlich die austarierende Funktion der Donaumonarchie. Eine Neuordnung des Donauraumes schwebte den
1

Der Begriff „Westungarn“ entstand erst durch den Anspruch Österreichs im
November 1918 auf die Gebiete der mehrheitlich von einer deutschsprachigen
Bevölkerung bewohnten vier Komitate Ungarns. Im Text wird „Westungarn“ als
ungarische Bezeichnung und „Burgenland“ als österreichische Bezeichnung für
dieses umstrittene Gebiet verwendet.
2
Mehr zu den Kriegszielen und dem Kriegsablauf der Habsburgermonarchie:
Manfried Rauchensteiner, Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburgermonarchie 1914-1918, Wien 2013, und Rolf Steininger, Der Große Krieg 1914-1918
in 92 Kapiteln, Reinbek 2016.
3
Der vorliegende Beitrag entstand während meines Richard Plaschka-Stipendiums PostDoc 2019-2020 in Wien.
4
Peter Krüger, Die Friedensordnung von 1919 und die Entstehung neuer Staaten in
Ostmitteleuropa, in: Hans Lemberg/Peter Heumos (Hg.), Das Jahr 1919 in der
Tschechoslowakei und in Ostmitteleuropa, München 1993, S. 93-115. hier S. 96.
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künftigen Siegern vor: Dort sollte statt einer imperialen eine nationalstaatliche Raumordnung entstehen.
Die Entente-Mächte bedienten sich der inneren Zersetzung des
Gegners, was sich im Falle der Doppelmonarchie auch in der Unterstützung nationaler Abspaltungsbemühungen niederschlug. Die
Monarchie bot bei Kriegsende ein Bild fortschreitender Desintegration. Es herrschte eine tiefgreifende Krise in jener Zeit des beschleunigten Wandels, die das Selbstbild der Gesellschaft und deren
Institutionen infrage stellte. In dieser Krise schien jedoch machbar
zu sein, was früher unvorstellbar war.
Die sozioökonomische Krise der zerfallenden Habsburgermonarchie, gepaart mit territorialen Auseinandersetzungen, erbten auch
ihre Nachfolgestaaten. Die sich neu formenden nationalen Eliten
suchten die um sich greifenden sozialrevolutionären Potenziale
der kriegsmüden Bevölkerung in nationale Bewegungen und territoriale Forderungen umzuleiten und damit einzudämmen.5 Unter
den Nachfolgestaaten begann ein Wettlauf um territoriale Zugewinne, was mit einer Fortsetzung der militärisch-bewaffneten
Auseinandersetzungen auf dem Gebiet der ehemaligen Habsburgermonarchie einherging. Die neuen Nachbarn standen miteinander im Krieg, es war eine Art „Bruderzwist“ über das Erbe der
früheren gemeinsamen Monarchie. Die lokalen Siegerstaaten wie
die Tschechoslowakei, Rumänien und der südslawische Staat, das
spätere Jugoslawien, verfolgten mit Hinweis auf das „Selbstbestimmungsrecht der Nationen“ ihr Hauptziel: Sie versuchten bereits vor
den Friedensverhandlungen mit militärischen Mitteln vollendete
Tatsachen zu schaffen und diese mit den Absichten der Entscheidungsträger in Versailles rasch in Einklang zu bringen und anerkennen zu lassen. Auch die Verliererstaaten – Österreich und
Ungarn – beriefen sich auf Woodrow Wilsons Prinzip des Selbstbestimmungsrechts der Nationen. Sie verfolgten jedoch eine „pazifistische“ Politik und hofften aufgrund mangelnder militärischer
Potenziale auf das Wohlwollen der Sieger6 und darauf, dass diese
die de facto erfolgten Gebietsabtretungen annullieren würden.
5

Jörn Leonhard, Der überforderte Frieden. Versailles und die Welt 1918-1923,
München 2018.
6
Ibolya Murber, Mitteleuropäisches Krisenmanagement nach dem Ersten Weltkrieg. Wege Österreichs und Ungarns in eine Konsolidierung, in: Wolf D. Gruner
(Hg.), Historische Mitteilungen der Ranke-Gesellschaft. Jahrbuch 2018, Stuttgart
2019, S. 359-378, hier S. 363 f.
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In der vorliegenden Studie wird ein Sonderfall der mitteleuropäischen territorialen Neuordnung analysiert. Es handelt sich um eine
Grenzverschiebung zwischen den zwei Verliererstaaten der Habsburgermonarchie, nämlich um Westungarn, welches zwar traditionell Bestandteil des ungarischen Königreiches war, aber aufgrund
der Nachkriegswirren von der neuen deutsch-österreichischen
Führung erfolgreich für sich beansprucht werden konnte. Ungarn
gelang es jedoch, den in den Friedensverträgen von Saint-Germainen-Laye für Österreich (1919) und von Trianon für Ungarn (1920)
festgelegten Grenzverlauf mittels eines Plebiszites (Volksabstimmung über Sopron/Ödenburg im Jahr 1921) zu modifizieren.
Dieser Erfolg ist jedoch vor allem als Folge andauernder paramilitärischer Gewalt vonseiten Ungarns zwischen 1919 und 1921
im Grenzgebiet zu werten. Das Fallbeispiel weist deutlich auf
die Komplexität der territorialen Neuordnung sowie auf die Bedeutung politischer Gewalt7 für die neuen Grenzziehungen im Donauraum hin.

2. Westungarn vor dem Ersten Weltkrieg
Die westlichen Komitate Ungarns bildeten nie eine einheitliche
geografische, historische, ethnisch-religiöse oder gar wirtschaftliche Region. Darauf weist auch die Tatsache hin, dass dieser Teil
des ungarischen Königreiches bis zu seinem Anschluss an Österreich keinen selbstständigen geografischen Namen besaß.8 Dieser
Grenzraum entlang der zwei Reichshälften der österreichisch-ungarischen Monarchie lag inmitten des gemeinsamen Reiches. Vor
dem Ersten Weltkrieg galt die Binnengrenze zwar als eine Verwaltungsgrenze, aber sie war in beide Richtungen für Waren, Personen
und Dienstleistungen gänzlich durchlässig. Es war eine überwiegend agrarisch geprägte Region mit einigen mittleren Marktstädten
und gerade beginnender Industrialisierung. Zwei Drittel des Territoriums waren im Besitz einiger adeliger Familien. Wirtschaftlich
orientierte sich der westlichste Rand des ungarischen Königreiches
jedoch an der österreichischen Reichshälfte. Nicht nur die Groß7

Mehr zum Konzept politischer Gewalt: Sylvia Schraut, Terrorismus und
politische Gewalt, Göttingen 2018.
8
Imre Tóth, Identitás és regionalizmus. A regionális identitás egy esete (?) –
Nyugat-Magyarország [Identität und Regionalismus. Ein Fall für regionale
Idenität (?) – Westungarn], in: Közép-Európai Közlemények [Mitteleuropäische
Mittelungen] 1/2008, S. 99-105, hier S. 101.
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grundbesitzer, sondern auch die mittleren und kleineren Bauern
verkauften ihre Agrarprodukte in den ostösterreichischen Städten.
Der ländliche Bevölkerungsüberschuss führte zur Abwanderung
nach Übersee sowie in Form meist temporärer Arbeitsmigration
in österreichische Städte wie Wien, Wiener Neustadt und Graz.
Die westlichen Komitate Ungarns waren weder sprachlich noch
konfessionell homogen. Es lebten dort zu Beginn des Ersten Weltkriegs ungarische Staatsbürger, welche Deutsch, Ungarisch, Kroatisch und Romanes sprachen, und sie pflegten ihr religiöses
Leben in katholischen und evangelischen Kirchen sowie in Synagogen.9 Die regionalen und sozialen Unterschiede beruhten nicht auf
ethnisch-konfessioneller Grundlage, sondern waren Resultate der
jeweiligen Raumstruktur und Verkehrswege.10
Mitte der 1910er Jahre formulierten zwar großdeutsche Kreise in
Wien die Idee, „Deutsch-Westungarn“ sollte aufgrund sprachlicher
Gegebenheiten statt der ungarischen der österreichischen Reichshälfte angehören.11 Dieser Vorschlag eines „Imperiumwechsels“
stieß damals jedoch weder in Wien noch in der betroffenen Region
auf Interesse. Die national-politische Mobilisierung der dortigen
Bevölkerung war dafür noch zu gering12, wie es zu jener Zeit auch
in anderen Regionen der Habsburgermonarchie der Fall war.13 Die
Bewohner der Region waren zwar ungarische Staatsbürger, aber sie
sprachen größtenteils nicht Ungarisch und waren oft mehrsprachig. Selbst die hiesige deutschsprachige Bevölkerung zeigte vor
dem Weltkrieg keine deutschnationale Aktivität. Auch aufgrund
der politischen Passivität der Bevölkerung passte diese territoriale
Neuordnung nicht in das Schema einer ethnisch bedingten „post9

Ibolya Murber, A burgenlandi impériumváltás 1918-1924: kikényszerített
identitásképzés és politikai erőszak [Imperiumwechsel in Burgenland 1918-1924:
Erzwungene Identitätsbildung und politische Gewalt], in: Múltunk. Politikatörténeti folyóirat [Unsere Vergangenheit. Zeitschrift für Politikgeschichte] 2/2019,
S. 181-214, hier 185-186.
10
Róbert Győri/Ferenc Jankó, Nyugat-Dunántúl és Burgenland regionális
fejlettségi különbségeinek alakulása 1910 és 2001 között [Regionale Unterschiede
in Westungarn und Burgenland zwischen 1910 und 2001], in: Soproni Szemle
[Soproner Betrachter] 2/2009, S. 226-249. hier S. 233.
11
Iván Nagy, Nyugatmagyarország Ausztriában [Westungarn in Österreich], Pécs
1937, S. 23.
12
Peter Haslinger, A regionális identitás kialakításának egy esete: Burgenland
1921-1938 [Fallbeispiel für die Entstehung regionaler Identität: Burgenland 19211938], in: Regió [Region] 4/2000, S. 67-92. hier S. 69.
13
Pieter M. Judson, Habsburg. Geschichte eines Imperiums 1740-1918, München
2017.
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kolonialen“ Grenzverschiebung der direkten Nachkriegswirren
nach 1918. Die Bewohner des betroffenen Gebietes forderten keine
Grenzverschiebung, ihnen wurde eine neue nationale Identität
von außen aufgezwungen. Die Entscheidung über die territoriale
Zugehörigkeit trafen die Siegermächte im Sommer 1919 in Versailles. Diese Entscheidung suchte Ungarn mit paramilitärischer
Gewalt zu seinen Gunsten zu beeinflussen.

3. Kriegsbedingte Aufwertung Westungarns
Der Erste Weltkrieg beschleunigte den politischen, wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Wandel14 des ausgehenden 19. Jahrhunderts auch in Westungarn. Den Bevölkerungsüberschuss
und die drohende Arbeitslosigkeit der ländlichen Bevölkerung milderten vorerst der allgemeine Kriegseinsatz und die Beschäftigung
in militarisierten Betrieben.15 Der Handel mit Agrarwaren erfuhr
eine Hochkonjunktur, welche mit der Kriegswirtschaft und der
mangelhaften Lebensmittelversorgung in der österreichischen
Reichshälfte zusammenhing. Die Agrarprodukte des ungarischen
Großgrundbesitzes kaufte vor allem das Heer auf. Die staatliche
Lebensmittelversorgung Wiens und östlicher Industriestädte konnte ab 1916 nicht mehr zufriedenstellend gesichert werden, daher
blühte der Schwarzmarkt in der österreichischen Reichshälfte auf.
Daran beteiligten sich die westungarischen Komitate intensiv. Als
vorteilhaft erwies sich für die Grenzbevölkerung, dass sie bereits
vor dem Krieg umfassende Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich
unterhalten hatte. Während des Krieges entstand in Wien das Bild,
dass Westungarn mit seinen Agrarprodukten die Kaiserstadt am
Leben erhielt.
Auf diese weit verbreitete, aber statistisch gesehen sehr oberflächliche Wahrnehmung berief sich auch der sozialdemokratische Kanzler Karl Renner während der Friedensverhandlungen in SaintGermain-en-Laye, als er im Sommer 1919 im Namen Österreichs
Anspruch auf Westungarn erhob.16 Dieser Eindruck der österrei14

Aribert Reimann, Der Erste Weltkrieg – Urkatastrophe oder Katalysator?, in:
Aus Politik und Zeitgeschichte 29-30/2004, S. 30-38.
15
Die Arbeiter militarisierter Betriebe leisteten Militärdienst und standen unter
Kriegsrecht.
16
Ibolya Murber, Ungarn und sein Friedensvertrag von Trianon 1920, in: Beiträge
zur Rechtsgeschichte Österreichs 2/2019, S. 418-429.
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chischen Führung bezüglich der agrarischen Schlüsselrolle Westungarns entsprach nur zum Teil der Realität. Zwar kam ein Großteil der Lebensmittel auf den Schwarzmärkten in Wien aus dem
„Osten“ über die österreichisch-ungarische Grenze, aber nicht
nur aus den von Österreich beanspruchten Gebieten, sondern auch
aus den von einer mehrheitlich ungarischsprachigen Bevölkerung
bewohnten Regionen der Kleinen und Großen Ungarischen Tiefebene. Die reale landwirtschaftliche Produktivität des späteren österreichischen Bundeslandes Burgenland blieb letztlich weit unter
dem angenommenen und erhofften Niveau.

4. Österreichs Anspruch auf das Territorium und der
Beginn der bewaffneten Gewalt
Am 3. November 1918 endete mit dem Waffenstillstand in Padua
für die österreichisch-ungarische Monarchie der Erste Weltkrieg,
der zu ihrer Auflösung geführt hatte. Österreich und Ungarn waren
gleichermaßen Verliererstaaten. Alle neuen Staaten der Habsburgermonarchie, auch die Verlierer, versuchten den größtmöglichen
Erbanteil für sich zu beanspruchen. Mit der Deklarierung17
des österreichischen Anschlusswunsches an Deutschland hing
auch das Schicksal der Zugehörigkeit der von einer deutschsprachigen Mehrheit bewohnten westungarischen Gebiete zusammen.
Am 18. November 1918 verkündete der provisorische Kanzler, Karl
Renner, in der Kabinettsratssitzung den Anspruch Deutschösterreichs auf dieses Gebiet. Die provisorische Nationalversammlung
bestätigte den territorialen Anspruch zusätzlich in der Staatserklärung vom 22. November 1918.18 Mit diesem Schritt drängte
Wien der deutschsprachigen Bevölkerung Westungarns eine neue
Gruppenidentität auf. Aber diese neue deutsch-österreichische
Identität unterlag bis zum Anschluss des Gebietes an Österreich
im Jahre 1922 einem intensiven Wandel. In den vier Jahren zwi17

Am 21. Oktober 1918 beschloss die provisorische Nationalversammlung die
Bildung eines österreichischen Staates – „Deutschösterreich“. Das neue Staatsgebilde betrachtete sie als Bestandteil des Deutschen Reiches. Diesen Anschluss
Österreichs an Deutschland verboten jedoch gleichermaßen die Friedensverträge
von Versailles vom 28. Juni 1919 und von Saint-Germain-en-Laye vom 10.
September 1919.
18
Staatsgesetzblatt für den Staat Deutschösterreich, Nr. 4, 1918, Staatserklärung
vom 22. November 1918 über Umfang, Grenzen und Beziehungen des
Staatsgebiets Deutschösterreichs, Artikel 5.
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schen 1918 und 1922 kam es in Ungarn zu mehreren Systemwechseln.19 Die vom ungarischen Paramilitär ausgetragene politische
Gewalt war zwischen 1919 und 1921 besonders intensiv und hinterließ auch ihre Spuren in der Gesellschaft. Diese Ereignisse schlugen
sich in der Identität der Grenzbevölkerung nieder und führten oft
zu deren Verlust, Überlagerung und Wechsel.
Während die Waffenstillstände im November 1918 in Compiègne
und Padua an den Fronten die Waffenruhe mit sich brachten, ging
mit Kriegsende in vielen Regionen Ost- und Mitteleuropas und damit auch in Westungarn die bewaffnete Gewalt erst los. Das Kriegsende stellte die Loyalität der Bevölkerung gegenüber dem Staat auf
die Probe und der verlorene Krieg den Sinn der auferlegten Kriegslasten infrage. Die Soldaten kehrten traumatisiert und mit negativen Kriegserfahrungen heim. Anstatt der heilen Welt, die sie
verlassen hatten, als sie in den Krieg zogen, fanden sie eine kriegsmüde Heimatfront vor, an der die Menschen ihre eigenen negativen Kriegserfahrungen gemacht hatten. Die Gefühle „kollektiver
Enttäuschung“ führten zur Suche nach den Verantwortlichen
für die nun unnötig erscheinenden Kriegsopfer. Im gesamten
Gebiet der sich auflösenden Habsburgermonarchie kam es zu
unorganisierten und spontanen Gewaltaktionen. Wutausbrüche
der ländlichen Bevölkerung richteten sich in erster Linie gegen jene
Personen, welche lokale Autoritäten verkörperten. Sie beinhalteten
jedoch meist keine direkten politischen Forderungen.20 Die Unzufriedenheit und Verbitterung der Bevölkerung zeigte sich in den
Städten eher in organisierten Formen wie Demonstrationen und
Streiks. In ländlichen Gegenden kam es dagegen gehäuft zu spontanen Straftaten wie Plünderungen und Raubzügen, verübt von
heimkehrenden Soldaten; die Handlungen standen oft in antisemitischen Kontexten. In dieser Zeit des allgemeinen Loyalitäts- und
Orientierungsverlustes begannen die neuen politischen Eliten der
zerfallenden Habsburgermonarchie mit dem Aufbau neuer staatlicher Strukturen der Exekutive. Das Ziel der Führungen in Wien,
Budapest und Prag war es gleichermaßen, das staatliche Gewaltmonopol und die staatliche Kontrolle über die von der Front heim19

Von November 1918 bis März 1919: Demokratische Republik, von März bis
August 1919: Rätediktatur und ab August 1919: konterrevolutionäres, nationalkonservatives System.
20
Pál Hatos, Az elátkozott köztársaság. Az 1918-as összeomlás és az őszirózsás
forradalom története [Die verfluchte Republik. Die Geschichte des Zusammenbruchs und der Asternrevolution 1918], Budapest 2018, S. 172-186.
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getragenen k. u. k. Waffen wieder herzustellen.21 Um dem Chaos
vorzubeugen und die innere Ordnung gewährleisten zu können,
organisierte der Staat seinen Gewaltapparat neu. Die neue Exekutive verfügte vorerst jedoch noch nicht über genug Schlagkraft, um
die Unruhen in der Bevölkerung zu beenden.

5. Die ungarische Räterepublik und der Friedensvertrag
mit Österreich
Die Ausrufung der kommunistischen Räterepublik am 19. März
1919 in Budapest brachte nicht zwingend einen Führungswechsel an der Spitze der ländlichen Verwaltung. Die Bürokratie der
Komitate in Westungarn akzeptierte nämlich das neue Rätesystem und veränderte sich nicht. 22 Die wirtschaftspolitische
Bedeutung der „natürlichen“ Hauptstadt Westungarns, Sopron/
Ödenburg, für die Räterepublik zeigte sich darin, dass diese den
„Kommissär“ Sándor Keller in die Stadt entsandte, um dort die
Räteherrschaft zu installieren und zu festigen.23 Ab diesem Zeitpunkt war Sopron/Ödenburg eine von der österreichischen wie
auch ungarischen Seite umkämpfte Stadt. Der Streit um die Stadt
endete erst mit der Volksabstimmung im Dezember 1921 zugunsten Ungarns.
Im Frühling 1919 konzentrierte sich die Bundesregierung in Wien
in erster Linie auf die südslawische Besetzung Südkärntens und
der Südsteiermark.24 Daher waren die ungarische Rätepublik
und die Frage der territorialen Zugehörigkeit Westungarns bzw.
Burgenlands für Wien vorerst zweitrangig. Der sozialdemokratische Außenminister Otto Bauer lehnte eindeutig eine Übernahme
dieses bolschewistischen Experimentes für Österreich ab.25 Gleichfalls stand er einer militärischen Besetzung der mehrheitlich von
einer deutschsprachigen Bevölkerung bewohnten Gebiete West21

Francis L. Carsten, Revolutionen in Mitteleuropa 1918-1919, Köln 1973, S. 21.
Gerhard Schlag, Aus Trümmern geboren … Burgenland 1918-1921, Eisenstadt
2001, S. 176.
23
Oedenburger Zeitung vom 28.03.1919, S. 2 f.
24
Klaus Koch u. a., Außenpolitische Dokumente der Republik Österreich 19181938, Band 2: Im Schatten von St. Germain. 15. März bis 10. September 1919,
Wien/München 1994, S. 16-17.
25
Ernst Hanisch, Im Zeichen von Otto Bauer. Deutschösterreichs Außenpolitik in
den Jahren 1918 bis 1919, in: Helmut Konrad/Wolfgang Maderthaner (Hg.), Das
Werden der Ersten Republik. Der Rest ist Österreich, Wien 2008, S. 220-221.
22
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ungarns ablehnend gegenüber. Wien rechnete nämlich einerseits
damit, dass Österreich mit diplomatischen Mitteln mehr erreichen
könne als mit militärischer Gewalt. Andererseits standen Wien keine ausreichenden militärischen Ressourcen zur Verfügung.
Die österreichische Annahme, dass seine Friedensdelegation die
Entscheidungsträger in Versailles von der Übergabe Burgenlands
überzeugen könne, erwies sich im Nachhinein als richtig. Die Siegerstaaten verlangten von Wien zur Vorbeugung gegen die bolschewistische Expansion die Abriegelung der österreichischungarischen Grenze. Diese Grenzsperre ermöglichte nicht nur
die Kontrolle des illegalen Schleichhandels mit Lebensmitteln
und Waffen, sondern auch die Unterbindung bolschewistischer
„Machenschaften“ zur Verbreitung der Rätediktatur in Österreich
und Mitteleuropa.
Nicht die lokalen und regionalen Kräfteverhältnisse in Österreich
und Ungarn oder die dortigen ethnisch-sprachlichen Bedingungen
waren bei der Entscheidung der Siegerstaaten über die territoriale
Zugehörigkeit Westungarns ausschlaggebend. Die österreichische
Friedensdelegation nutzte im Sommer 1919 geschickt ihren Vorteil
vor Ort. Die Vertreter der ungarischen Räterepublik erhielten keine
Einladung nach Versailles. Die österreichische Delegation traf Ende
des Frühlings in Saint-Germain-en-Laye ein und konnte, wenn
auch nur in schriftlicher Form, erfolgreich für die Überlassung
westungarischer Gebiete an Österreich plädieren.26 Von österreichischer Seite trat man für die Abhaltung einer Volksabstimmung
über die Zugehörigkeit des betroffenen Gebietes ein. Die Entscheidungsträger in Versailles sicherten Österreich jedoch Westungarn
auch ohne Plebiszite zu. Doch für die Durchsetzung der Gebietsübergabe traten sie nicht mehr entschlossen genug auf. Damit erweiterte sich der Handlungsspielraum in Ungarn immer mehr,
was sich in einer stetig zunehmenden paramilitärischen Gewalt
in Westungarn niederschlug.
Mit der offiziellen Zusage des Anschlusses Burgenlands an
Österreich und der Zustimmung zu einer Volksabstimmung in
Südkärnten erreichte Wien im Friedensvertrag von Saint-Germain
das Maximum der Möglichkeiten eines Verliererstaates. Kein ande26

Richard Lein, Die „Burgenlandnahme“ 1918-1924, in: Maximilian Graf u. a.
(Hg.), Das Burgenland als internationale Grenzregion im 20. und 21. Jahrhundert,
Wien 2012, S. 1-43. hier S. 9.

Westungarn/Burgenland nach dem Ersten Weltkrieg: Politische ...

87

rer Verliererstaat außer Österreich konnte territoriale Zugewinne
friedlich aushandeln. Österreich war jedoch aufgrund mangelnder
militärischer Kräfte gezwungen, die reale Übernahme der zugesprochenen Gebiete Westungarns aufzuschieben. Daher hoffte
Wien darauf, dass Ungarn nach der Unterzeichnung des eigenen
Friedensvertrags (Juni 1920 in Trianon) freiwillig die betreffenden
Gebiete übergeben würde. Es kam jedoch anders als erwartet.

6. Die Eskalation der politischen Gewalt und
der Volksentscheid in Sopron
Der Friedensvertrag von Saint-Germain im September 1919 sprach
der österreichischen Republik das Burgenland samt seiner Hauptstadt Sopron/Ödenburg zu. Diese Entscheidung der Sieger sah
die nationalkonservative postkommunistische ungarische Regierung nach dem Ende der kurzlebigen Räterepublik jedoch als inakzeptabel und nicht bindend an. Die Erfahrungen seit den deutschen
und österreichischen Waffenstillständen zeigten, dass die Entscheidungsträger in Versailles die umstrittenen Gebiete in Mitteleuropa
meist jenem Staat überlassen hatten, welcher das umkämpfte Territorium militärisch behaupten konnte. Die sich neu formende
„konterrevolutionäre“, nationalistische Regierung in Budapest
und die an der österreichisch-ungarischen Grenze sich versammelnden paramilitärischen ungarischen Einheiten agierten im
Licht dieser Erkenntnis: Sie entschieden sich für die militärische
Besetzung der Österreich zugesprochenen Gebiete. Die rechtsradikalen Paramilitärs, meist aus den Reihen der ehemaligen Armee,
gingen mit massivem Terror willkürlich gegen die ansässige
Zivilbevölkerung vor. Hervorzuheben ist, dass die Anführer und
Mitglieder des Paramilitärs mehrheitlich nicht aus den westungarischen Komitaten stammten. Es handelte sich um demobilisierte
k. u. k. Offiziere des Ersten Weltkriegs und Personen27, welche ihre
Existenzen durch das Kriegsende und die Abtretung ungarischer
Gebiete an die Nachfolgestaaten verloren hatten. Ihnen ging
es neben nationalistischen Absichten um Sold, Karriere, Kompensation individueller Frustration und persönliche Rache. All
dies erzeugte eine Eigendynamik politisch motivierter Gewalt

27

Botlik József, Nyugat-Magyarország sorsa 1918-1921 [Das Schicksal Westungarns 1918-1921], Vasszilágy 2008, S. 126-128.
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in Westungarn.28 Die paramilitärische „Vergeltung“, der
„weiße Terror“, richtete sich hauptsächlich gegen vermeintliche Bolschewiki, Juden und Personen, die einen Anschluss
der Region an Österreich befürworteten.
Die politische Gewalt des ungarischen Paramilitärs im späteren
Burgenland erreichte zwischen Herbst 1919 und Winter 1921
ihren Höhepunkt. In diesem Zeitraum blieben die zwischenstaatlichen Verhandlungen Österreichs und Ungarns hinsichtlich der
Übergabe des Österreich zugesprochenen Gebietes erfolglos. Die
ansässige Bevölkerung lebte jedoch ihr Alltagsleben weiter. Ende
August verließ eine kleinere Flüchtlingswelle von 4.000 bis 5.000
Personen Westungarn in Richtung Österreich. Mit ein Grund dafür
war, dass die neue ungarische Regierung mit der Musterung des
Jahrgangs 1898 begann und zahlreiche jugendliche Erwachsene keinen Militärdienst mehr leisten wollten – sie flüchteten stattdessen
nach Österreich.29 Den Alltag des Grenzgebietes bestimmte trotz
des „weißen Terrors“ des ungarischen Paramilitärs der seit 1916
florierende Schleichhandel.30 Die Bevölkerung diesseits der Grenze
fokussierte sich auf die Einnahmequelle jenseits der Grenze. Die
Bewohner Westungarns betrieben unabhängig von der territorialen
Zugehörigkeit ihrer Heimat Schwarzhandel mit den Menschen in
Wien und Graz.
Die Bevölkerung des späteren Burgenlands betrachtete die territoriale Zugehörigkeit ihrer engeren Heimat recht pragmatisch. Meist
unabhängig von ihrer konfessionellen und sprachlichen Zugehörigkeit waren wirtschaftliche Überlegungen für eine Bejahung oder
Ablehnung des Anschlusses an Österreich ausschlaggebend. Die
Hoffnung auf ein in ökonomischem Sinne „besseres Leben“, je
nachdem in Österreich oder in Ungarn, bewegte die meisten
Menschen zu ihrer Entscheidung – nicht die nationale Zugehörigkeit und lokale Identität.
28

Béla Bodó, Actio und Reactio. Roter und Weißer Terror in Ungarn 1919-1921,
in: Christian Koller/Matthias Marschik (Hg.), Die ungarische Räterepublik 1919.
Innenansichten – Außenperspektiven – Folgewirkungen, Wien 2018, S. 71-72.
29
Schlag, Aus Trümmern geboren, S. 310.
30
Mehr zum Schleichhandel über die österreichisch-ungarische Grenze während
und nach dem Ersten Weltkrieg: Adrienn Nagy, A hátország rejtőzködő gazdasági
stratégiái az első világháborúban. Csempészet az osztrák-magyar határ menti Vas
megyében [Strategien des Schleichhandels im Ersten Weltkrieg. Schleichhandel
entlang der österreichisch-ungarischen Grenze im Komitat Vas], in: Múltunk.
Politikatörténeti folyóirat [Unsere Vergangenheit. Zeitschrift für Politikgeschichte]
4/2019, S. 164-199, hier S. 185 f.
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Der Botschafterrat in Versailles griff in die Grenzstreitigkeit der
Nachbarn ein und bestimmte den 27. August 1920 als Stichtag
für die Räumung der zu übergebenden Gebiete. Das ungarische
Militär räumte zwar die sogenannte Zone A, aber die Zone B um
die Stadt Sopron/Ödenburg blieb weiterhin von ungarischem Paramilitär besetzt.31 Am 27. August traf die militärische Mission der
Entente in Sopron mit 30 Offizieren ein, um die Gebietsübergabe
zu kontrollieren.32 Es kam zu bewaffneten Zwischenfällen zwischen
den ungarischen Paramilitärs und den einrückenden österreichischen Gendarmen. Zur Verhinderung der endgültigen Übergabe
des Territoriums an Österreich rief der gefürchtete und wegen seiner Brutalität bekannte Freischärler und ehemalige k. u. k. Offizier
Pál Prónay am 4. Oktober 1921 einen kurzlebigen autonomen
Kleinstaat mit dem Zentrum Felsőőr/Oberwart aus. Die Existenz
dieses Ministaates, welcher mit der Zustimmung und Duldung
des ungarischen Ministerpräsidenten Graf István Bethlen entstanden war, reichte jedoch für eine erneute internationale Vermittlung
und eine Konsenslösung aus.
Zwischen dem 11. und 13. Oktober 1921 übernahm Italien auf der
Konferenz in Venedig die Rolle des Mediators zwischen Österreich
und Ungarn. Es gelang dort, einen Kompromiss zu erzielen.33 Der
österreichische Kanzler Johannes Schober akzeptierte ein Plebiszit
in Sopron/Ödenburg. Man konnte fest damit rechnen, dass bei einer Volksabstimmung die natürliche Hauptstadt des umstrittenen
Gebietes für Österreich verloren ging. Für den Verbleib der Stadt
Sopron/Ödenburg bei Ungarn billigte wiederum Ministerpräsident
István Bethlen die Übergabe des Burgenlands an Österreich und
versprach den Abzug des Paramilitärs aus dem Gebiet. Zwischen
dem 13. November und 4. Dezember 1920 ging die offizielle Gebietsübergabe an Österreich ohne Zwischenfälle vonstatten.
Das Plebiszit über die territoriale Zugehörigkeit Soprons/Ödenburgs fand am 14. Dezember 1921 statt. Über einen eventuellen
Wahlbetrug wurde seither viel polemisiert.34 Am 7. Dezember traf
31

Ignác Romsics, A trianoni békeszerződés [Der Friedensvertrag von Trianon],
Budapest 2001, S. 221 f.
32
Schlag, Aus Trümmern geboren, S. 401.
33
Béla Rásky, Vom Schärfen der Unschärfe. Die Grenze zwischen Österreich und
Ungarn 1918-1924, in: Helmut Konrad/Wolfgang Maderthaner (Hg.), Das Werden
der Ersten Republik. Der Rest ist Österreich, Wien 2008, S. 138-158. hier S. 150.
34
Rásky, Vom Schärfen der Unschärfe, S. 150-155.
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die militärische Entente-Mission mit ca. 450 Mann zur Überwachung der Volksabstimmung in der Stadt ein. 90 Prozent der Wahlberechtigten nahmen an der Volksbefragung teil. In der Stadt selbst
votierten 70 Prozent für einen Verbleib der Stadt bei Ungarn.
In den umliegenden acht Dörfern entschieden sich nur 45,5 Prozent für Ungarn. Damit stimmten 65 Prozent aller Wähler für
den Verbleib bei Ungarn. Die offizielle Übergabe der Stadt Sopron,
welche de jure aufgrund der Friedensverträge zu Österreich gehören sollte, fand im Januar 1922 statt. Die Entente-Militärmission
räumte daraufhin die Stadt und übergab diese dem ungarischen
Militär. Ministerpräsident István Bethlen besuchte noch im selben
Monat Wien und bekräftigte mit Kanzler Schober die Vereinbarung über die Zugehörigkeit Burgenlands zu Österreich sowie Soprons zu Ungarn.35
Auf zwischenstaatlicher Ebene wurde die territoriale Zugehörigkeit
Burgenlands zwischen den Weltkriegen nicht mehr infrage gestellt.36 Die den Ersten Weltkrieg abschließenden Friedensverträge
sahen zuerst keine Volksabstimmungen über ethnisch-sprachlich
umstrittene Territorien Mittel- und Ostmitteleuropas vor. Plebiszite fanden nur dann statt, wenn zuvor paramilitärische, politisch
motivierte Gewalt die von den Siegermächten festgelegte territoriale Zugehörigkeit infrage stellte, wie es in Südkärnten, Oberschlesien
und Sopron der Fall war.
Die Friedensverträge von Saint-Germain-en-Laye und von Trianon
legten zwar den Verlauf der neuen Staatsgrenze zwischen Österreich und Ungarn fest. Aber für einen genauen Grenzverlauf wurde
ein gemischtes, internationales Grenzkomitee (1922-1924) eingesetzt. Seine Aufgabe war die Bestimmung und Markierung der
physischen Grenze vor Ort. Bei Veränderungsvorschlägen beantragte das Grenzkomitee die Zusage des Botschafterrates in Versailles.
Zur Aufgabe des Grenzkomitees gehörte außerdem die Beurteilung
der wirtschaftlichen und insbesondere der handelspolitischen
Beziehungen in der Region und die Feststellung der ethnisch-konfessionellen Zugehörigkeit der Grenzbevölkerung mittels Befragungen.
35

Peter Haslinger, Der ungarische Revisionismus und das Burgenland 1922-1932,
Frankfurt a. M./Bern 1994, S. 42-43.
36
Ibolya Murber, A kisállamiság korlátai. Az osztrák–magyar kapcsolatok 19271932 között [Grenze der Kleinstaatlichkeit. Die Beziehungen zwischen Österreich
und Ungarn 1927-1932], Habilitationsschrift, eingereicht an der Eötvös-LorándUniversität, Budapest 2012, S. 220.
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Die Erkenntnisse des Grenzkomitees sollten eine annehmbare Grenze zwischen Österreich und Ungarn ermöglichen. Ihr Ziel war die
Bewahrung geografisch-hydrogeografischer Einheiten sowie bestehender Wirtschaftseinheiten. Die Entscheidung der Grenzbevölkerung über ihre zukünftige Staatsbürgerschaft wurde mehr von
wirtschaftlichen und sozialen Argumenten als von ethnisch-konfessionellen Gegebenheiten beeinflusst.37 Den neuen und detaillierten
Grenzverlauf bewilligte der Botschafterrat in Versailles am 22. November 1922. Dementsprechend kamen drei weitere kleinere Ortschaften um den Neusiedler See zu Österreich, und zehn Dörfer
verblieben bei Ungarn.

Abstract
Political violence as a prerequisite for a plebiscite in the Danube region: Western Hungary – Burgenland after World War I
Compared to the new state borders of the Danube basin after World
War One, the drawing of the Austro-Hungarian border was not only
different but required the longest time (1918-1924). It was not a territorial dispute between a victorious and a losing state, but one between the two losers of the Austro-Hungarian Monarchy, Austria
and Hungary. During the Hungarian Soviet Republic (March to August, 1919), only the Austrian delegation was invited to the peace
conference. This delegation successfully argued, through peaceful diplomatic channels, to make Western Hungary part of the new Austrian Republic. Under the Austrian peace treaty of Saint-Germainen-Laye (September 10, 1919) and the Hungarian one of Trianon
(June 4, 1920), Austria received the area as well. However, the Hungarian side, using the means of political violence namely the paramilitary activity, enforced a referendum on Sopron/Ödenburg, the
natural capital of the territory, which was previously judged to Austria (December 12, 1920). The participants of the referendum and the
entire frontier population decided about their homelands not on ethnic grounds but on purely economic interests.
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In seiner 2010 auf Polnisch erschienenen Monografie Zaginione
królestwa (deutsche Ausgabe: Verschwundene Reiche, Anm. d.
Übers.) widmet sich der berühmte britische Historiker Norman
Davies neben dem mittelalterlichen Burgund und der zerfallenen
UdSSR auch zwei Städten: Danzig an der Ostsee (heute Gdańsk)
und Fiume an der Adria (heute Rijeka).1 Sein Vorwand, sich mit
dem Schicksal der beiden Orte zu beschäftigen, ist der besondere
Status einer freien Stadt, den sie in ihrer Geschichte nach dem Ende
des Ersten Weltkriegs hatten. Wie es schon der Titel suggeriert, verschwanden nach Davies hier zwei Quasi-Stadtstaaten mit einer
republikanischen Verfassung. Beide Städte zeichneten sich durch
die Besonderheit aus, dass die von oben auferlegte administrative
Abspaltung nicht mit einer tatsächlichen Unabhängigkeit einherging. Sie waren weder politisch und schon gar nicht wirtschaftlich
in der Lage, die Rolle eines internationalen politischen Subjekts
zu spielen.

1

Norman Davies, Zaginione królestwa (übers. v. B. Pietrzyk u. a.), Kraków 2010,
S. 335-369, 501-513. Der Genauigkeit halber sei erwähnt, dass Fiume bei Norman
Davies vor allem im Zusammenhang mit der Ausrufung der selbst ernannten
Regentschaft am Quarnero durch den italienischen Unruhestifter Gabriele
d’Annunzio erwähnt wird. Seine Regierungszeit ging der Gründung der Freien
Stadt Fiume (1920) voraus.
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Danzig, dem der Status einer freien Stadt (zusammen mit dem benachbarten Zoppot und dessen angrenzenden Gebieten) 1920 nach
den Bestimmungen des ein Jahr zuvor unterzeichneten Versailler
Vertrags zugewiesen wurde, spielte in der Geschichte des 20. Jahrhunderts eine bedeutendere Rolle. Hierfür sprechen drei Hauptgründe. Erstens war die Zukunft (und die Rechtsform) Danzigs
eine der Schlüsselfragen, mit denen die westlichen Mächte während
der Pariser Friedenskonferenz 1919 konfrontiert waren. In einer
stark vereinfachenden Darstellung bestand der Konflikt darin, dass
das vom Präsidenten der Vereinigten Staaten, Thomas Woodrow
Wilson, angenommene Grundprinzip, die Selbstbestimmung der
Völker bei der Bildung neuer Grenzen vorrangig zu behandeln (dazu im Folgenden mehr), in diesem Fall mit den strategischen und
wirtschaftlichen Gegenargumenten kollidierte.2 Zweitens existierte
Danzig in der Zwischenkriegszeit länger als alle ähnlichen freien
Städte und war (sowohl in Bezug auf die Bevölkerung als auch
auf die Fläche) die größte von ihnen. Der dritte Grund schließlich
liegt paradoxerweise in den Umständen, die dazu führten, dass die
Freie Stadt Danzig aufhörte zu existieren. Gemeint ist natürlich der
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs, der – zumindest symbolisch –
häufig mit dem deutschen Überfall auf das polnische Munitionsdepot (Wojskowa Składnica Tranzytowa, Anm. d. Übers.) auf der
Westerplatte bei Danzig in Verbindung gebracht wird.3
2

Mieczysław Bolesław Biskupski, The „Free City of Danzig“ and the League
of Nations in American Strategic Conception, 1917-1918: A Wilsonian Geostrategic
Experiment, in: Marek Andrzejewski (Hg.), Gdańsk-Gdynia-Europa-Stany
Zjednoczone w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Annie
Cienciale, Gdańsk 2000, S. 82 f. Siehe auch: Margaret MacMillan, Paryż 1919.
Sześć miesięcy, które zmieniły świat: konferencja pokojowa w Paryżu w 1919
roku i próba zakończenia wojny (übers. v. M. Młynarz), Oświęcim 2018,
S. 219-223.
3
Trotz einer Reihe von Publikationen, die der Versailler Freien Stadt Danzig
gewidmet sind, fehlt es einerseits an einer umfassenden Monografie, die auch den
neuesten Stand der Forschung berücksichtigt. Andererseits fehlt es an einer
verlässlichen populärwissenschaftlichen Arbeit, die der Leserschaft die Freie Stadt
Danzig (1920-1939) auf eine zugängliche Weise näherbringen würde. Die wohl
besten synthetischen Studien (die naturgemäß keine umfassenden Werke
darstellen) über die Genese, das System, die Gestalt und die nationalen
Beziehungen der Freien Stadt Danzig sind derzeit die Aufsätze von Andrzej
Romanow und Marek Andrzejewski in einem 2015 erschienenen Sammelband:
Marek Andrzejewski, Wolne Miasto Gdańsk: Struktura administracyjna i status
prawny, in: Szczepan Wierzchosławski/Przemysław Olstowski (Hg.), Historia
Pomorza, Bd. V: (1918-1939) Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk,
Teil I: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, Toruń 2015, S. 339-347; Andrzej
Romanow, Wolne Miasto Gdańsk: Terytorium, stosunki demograficzne, narodo-
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Im Jahr 2019 jährte sich zum hundertsten Mal die Unterzeichnung
des Versailler Vertrags, der den Ersten Weltkrieg beendete. In diesem Jahr jährt sich hingegen die Gründung der Freien Städte Danzig und Fiume ebenfalls zum hundertsten Mal. Aus heutiger Sicht
ist die grundlegende Frage nicht, ob diese neuen Verwaltungskonstrukte erfolgreiche Experimente waren (die Antwort auf diese Frage scheint offensichtlich). Im Folgenden soll vielmehr an die sehr
künstliche Entstehungsgeschichte erinnert und sollen Konzepte sowie Entwicklungen der freien Städte verglichen werden. In einem
erweiterten Kontext wird gefragt, was die Schwäche dieser Gebietskörperschaften war und inwieweit ihre Gründung tatsächlich von
der Idee der Selbstbestimmung der Völker geleitet wurde, einem
der Schlüsselprinzipien, nach denen (zumindest theoretisch) die
Grenzen Europas nach Versailles festgelegt wurden. Zudem stellt
sich beinahe zwingend die Frage, ob und, wenn ja, in welchem Umfang für den Schutz ethnischer Minderheiten in diesen freien Städten gesorgt wurde. Um das Bild zu vervollständigen, soll der
Städtevergleich um den Fall Memel (heute Klaipėda) ergänzt werden. Obwohl die Stadt formell nie den Status einer freien Stadt erreichte, wurde zwischen 1921 und 1923, als Memel samt Umland
vom restlichen Territorium getrennt war, die Idee eines „freien
Staates“ ernsthaft in Betracht gezogen.
Gemeinsam war den drei Städten, dass sie an der Küste lagen und
im Besitz von Häfen waren. Im Gegensatz zu Fiume, das eher eine
kleine Ortschaft war, waren Danzig und Memel wichtige Hafenstädte, die für das Funktionieren und die wirtschaftliche Entwicklung der jeweiligen Regionen von großer Bedeutung waren. Alle
oben genannten Städte liegen an Flussmündungen, wobei zu beachten ist, dass der Fluss Rječina (ital. Fiumara), an dem Fiume
liegt, nie von einer solchen Bedeutung war wie die Weichsel, die
in Danzig ins Meer mündet, oder die Memel, die damals durch
die gleichnamige Stadt floss.4 Nach dem Ersten Weltkrieg wurde
zudem die Idee der Internationalisierung der größten Flüsse aufgewościowe i wyznaniowe. Podziały społeczno-zawodowe i warunki bytu, in: Szczepan
Wierzchosławski/Przemysław Olstowski (Hg.), Historia Pomorza, Bd. V: (19181939) Województwo pomorskie i Wolne Miasto Gdańsk, Teil I: Ustrój, społeczeństwo i gospodarka, Toruń 2015, S. 348-379. Auch Peter Oliver Loew hat einen
interessanten Versuch unternommen, die Geschichte der Freien Stadt darzustellen: Peter Oliver Loew, Gdańsk. Biografia miasta (übers. v. J. Górny), Gdańsk
2013, S. 195-222.
4
Die Rječina ist nur 18 km lang, während Weichsel und Memel jeweils 1047 km
bzw. 937 km lang sind.
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griffen.5 Fiume selbst gewann an Bedeutung, weil die Stadt als Konkurrenz zu Triest, einer wichtigen italienischen Hafenstadt, begriffen wurde.6 Von Zeitgenossen wurde die Stadt als „Schlüssel zur
wirtschaftlichen Macht in der Adria“ bezeichnet.7
Eine weitere Gemeinsamkeit von Fiume und Danzig war, dass sie
in ihrer Geschichte bereits den Status einer freien Stadt gehabt hatten. Die erstgenannte Stadt hatte seit 1719 einen freien Hafen, und
seit 1779 wurde ihr innerhalb der Habsburgermonarchie eine
Autonomie gewährt. Danzig hingegen war nur in den Jahren
1807-1814 formell eine freie Stadt. Man darf jedoch nicht vergessen, dass sie in der Zeit der größten Prosperität vom 16. bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts als Teil der Adelsrepublik Polen-Litauen in
vielerlei Hinsicht ein unabhängiges und zur Durchführung einer
eigenen Politik befähigtes Machtzentrum war.
Vor allem – und das ist entscheidend für die folgenden Ausführungen – waren Danzig, Fiume und Memel Städte, die an kulturellen
und nationalen Grenzen lagen. In Danzig waren es Deutsche und
Polen, die um den Herrschaftsanspruch konkurrierten. In Fiume
hingegen waren es die Italiener und die Kroaten (sowie indirekt
die Ungarn). In Memel schließlich konkurrierten die Deutschen
mit den Litauern. Die drei Zentren (wenn auch sicherlich von unterschiedlicher Größe) entwickelten sich Ende des 19. Jahrhunderts
vor allem auf den Gebieten der Wirtschaft, der Verwaltung, weniger der Wissenschaft und der Kultur, zunehmend zu Orten stärker
werdender sozioökonomischer Spannungen und Konflikte. Der
Erste Weltkrieg bildete hierbei lediglich einen Katalysator.
Die Situation wurde durch die vielschichtige nationale Zusammensetzung erschwert, wobei die größten Unterschiede meist zwischen
der Stadt und ihrer unmittelbaren Umgebung (der Region) lagen.
Während Fiume selbst hauptsächlich von Italienern bewohnt war
(obwohl die angegebenen Zahlen variieren), wurden die ländlichen
Gebiete um die Stadt herum überwiegend von Slawen (hauptsächlich Kroaten, Serben und Slowenen) bewohnt. Der Gegensatz wird
noch sichtbarer, wenn man den tatsächlichen Besitz politischer
5

Einen Überblick bietet Agnieszka Kastory, Sprawa umiędzynarodowienia
polskich rzek po pierwszej wojnie światowej, in: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Prace Historyczne 138/2011, S. 143-158.
6
MacMillan, Paryż 1919, S. 290.
7
Piotr Podemski, Wyprawa na Fiume 1919-1920, Toruń 2005, S. 27.
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Rechte der Einwohner Fiumes berücksichtigt, der (vereinfachend)
von ihrem Eigentumsstatus abhing und in überwiegender Mehrheit
(zu über 83 Prozent) in italienischen Händen konzentriert war.8
In Kleinlitauen war es ähnlich. Direkt in Memel lag der Anteil
der litauischen Bevölkerung im Jahr 1910 bei lediglich 9,2 Prozent.
Unmittelbar außerhalb der Stadtgrenze – auf dem Gebiet, das später dem sogenannten Memelland (als Teil von Kleinlitauen) zukam,
lebten 56 Prozent Litauer. Verwaltung und Wirtschaft konzentrierten sich in deutschen Händen.9 Das überwältigende Ungleichgewicht, das heißt die Dominanz der deutschen Bevölkerung,
sowohl hinsichtlich der wirtschaftlichen und politischen Position
als auch bezogen auf den prozentualen Bevölkerungsanteil, betraf
auch Danzig. Es wird heute davon ausgegangen, dass das Verhältnis von deutscher zu polnischer Bevölkerung in der Stadt selbst bei
etwa 9:1 lag.10
Das Stadtgebiet von Fiume wurde überwiegend von Italienern bewohnt (und politisch von ihnen kontrolliert). Nach einer Phase der
begrenzten Autonomie wurde die Stadt nach 1890 im Rahmen der
neuen maritimen Politik Österreich-Ungarns zunehmend magyarisiert. Fiume sollte der zentrale Hafen der Monarchie werden. Die
ungarische Bevölkerung nahm deutlich zu, und die ungarische
Sprache wurde auch an Ober- und Hochschulen eingeführt. Im
Jahr 1918 zählte Fiume 46.000 Einwohner. Davon waren 62,5 Prozent Italiener, 19,6 Prozent Kroaten und 9,6 Prozent Ungarn. Obwohl sich die Rivalität um die Stadt nach 1918 zwischen Italienern
und Kroaten abspielte, war die fortgeschrittene Magyarisierung an
der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert ein wichtiger Katalysator
der proitalienischen Stimmung und ein Faktor, der das Milieu der
radikalsten Nationalisten, die den Anschluss Fiumes an Italien befürworteten, konsolidierte.
Gemäß dem Londoner Geheimvertrag aus dem Jahr 1915, im Zuge
dessen Italien beschloss, die Bündnispartner zu wechseln und gegen die Zentralmächte in den Krieg zu ziehen, sollte Fiume nach
dem Sieg der Triple Entente Kroatien zukommen. Wichtig dabei
ist, dass die italienische Seite ursprünglich nicht um den Anschluss
8
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von Fiume gerungen hat. Der Grund schien trivial – 1915 nahm
niemand an, dass Österreich-Ungarn zerfallen (und Kroatien unabhängig werden) könnte, was die Machtverhältnisse an der Adria
verändern würde. Erst die Entwicklungen in den kommenden Jahren (schwere Kämpfe und italienische Verluste an den Fronten des
Ersten Weltkriegs bei gleichzeitiger Zunahme nationalistischer
Stimmungen) führten zur Herauskristallisierung einer kategorischen Forderung der Italiener, sich auch das kleine Fiume einzuverleiben. So wurde das Problem der zukünftigen Zugehörigkeit
Fiumes zu einem integralen (vielleicht dem schwierigsten) Element
der sogenannten Adriafrage, das heißt der italienischen Bestrebungen nach Landnahme in Istrien und Dalmatien nach dem Ersten
Weltkrieg.11
Die Bedeutung der Stadt Memel und ihres unmittelbaren Hinterlandes (Teil von Kleinlitauen, das heißt des späteren Memellandes) war
nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen, sondern auch in Hinblick
auf die Kultur und die nationale Identität der Litauer von entscheidender Bedeutung. Genau in dieser Region wurde im 16. Jahrhundert das erste Buch in litauischer Sprache verfasst und im 18.
Jahrhundert das Gedicht Metai (Jahreszeiten) geschrieben, welches
zum Kanon der litauischen Literatur gezählt wird. Seit 1833 erschien
dort die Zeitung Aušra (Morgenröte), die vom Vater der litauischnationalen Wiedergeburt Jonas Basanavičius gedruckt und dann illegal in Litauen verbreitet wurde, das damals Teil des zaristischen
Russlands war. Trotzdem waren die Litauer aus Kleinlitauen fast
bis zum Ende des Ersten Weltkriegs kaum politisch aktiv. Nur einmal (1916) erwähnte die litauische Delegation die Notwendigkeit,
dass das zukünftige unabhängige Litauen durch die Einbeziehung
von Memel und seiner Umgebung Zugang zum Meer erhielt.12 Dieses Postulat ging aber ohne großes Aufsehen unter.
Vor diesem Hintergrund erscheint die Frage nach der Zukunft
Danzigs und die dazugehörende Debatte nach dem Ersten Weltkrieg als etwas sehr Außergewöhnliches. Obwohl sie bereits seit
1878 den Status einer Verwaltungshauptstadt der Provinz Westpreußen innehatte, erlebte Danzig erst in der wilhelminischen Zeit
11
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einen regelrechten Entwicklungsschub. An der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert wurde eine Reihe von Investitionen getätigt,
die Stadtlandschaft veränderte sich und die Einwohnerzahl stieg.
Die hohe Stellung der Stadt innerhalb des damaligen Deutschen
Reichs kann anhand von vier wesentlichen Kriterien definiert werden: Zum einen war es die entwickelte Industrie, die für den preußischen Staat von großem Nutzen war (zu den vier größten
Produktionsstätten der Stadt zählten zwei Werften, drei von ihnen
waren Staatsunternehmen, und alle vier produzierten für das Heer),
der Hafen an der Weichselmündung, die Rolle der Stadt als Verwaltungshauptstadt der Region und schließlich die 1904 gegründete Technische Hochschule. Die Gründung der Letztgenannten
hatte auch mit Nationalitätsfragen zu tun. So sollte die Entstehung
einer neuen Universität den deutschen Einfluss in der Stadt wie in
der Region stärken.
Es ist daher wenig überraschend, dass Danzig in den Plänen der
polnischen Unabhängigkeitsaktivisten bei der Vision eines aus
der jahrelangen Knechtschaft in die Unabhängigkeit schreitenden
Polens eine immense Bedeutung zukam. Es war in der Tat der einzige Hochseehafen, den man bekommen konnte. In diesem
Zusammenhang ist jedoch relativ wenig über die Vorstellungen
der deutschen Stadtverwaltung bekannt, die der Ansicht war, dass
das Schicksal von Danzig angesichts der veränderten internationalen Situation bald Gegenstand von Verhandlungen sein könnte.
Die ersten Ideen zum künftigen (veränderten) Status nicht der
Stadt, sondern der Verwaltungsform des Hafens wurden bereits
im Februar 1917 verfasst. Weitere Vorschläge, die allesamt von
der Stadtverwaltung initiiert wurden, folgten im März und Mai
des Jahres 1919. Zunächst ging man davon aus, dass beim Ausbau
des Danziger Hafens ein sogenannter Polnischer Hafen entsteht.
Zwei Jahre später wurde vorgeschlagen, dafür zu sorgen, den Polen
die Nutzung des Danziger Hafens ohne deutsche Vermittlung zu
gewährleisten. Die Überwachung zur Erfüllung dieses Privilegs sollte durch eine spezielle deutsch-polnische Paritätskommission erfolgen, an deren Spitze ein vom Völkerbund ernannter Vertreter
stehen sollte. Die letzte der Initiativen, die in den „Bemerkungen
der deutschen Delegation“ zu den Friedensverträgen vom 29.
Mai 1919 erwähnt wird, beinhaltet einen Vorschlag der Danziger
Stadtverwaltung zur Schaffung von Freizonen für Polen in einem
oder sogar mehreren Ostseehäfen sowie Erleichterungen beim
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Transit im Eisenbahn- und Binnenschiffsverkehr zwischen Polen
und Deutschland.13
Alle drei beschriebenen Konzepte waren Versuche, sowohl den
Deklarationen (vor allem des US-Präsidenten) als auch später
den Forderungen der Polen nach einem „Zugang zum Meer“ entgegenzukommen. Gleichzeitig gingen alle drei davon aus, dass
Danzig innerhalb der deutschen Grenzen verbleiben würde. Bei
den letzten beiden Vorschlägen aus dem Jahr 1919 konnten die
Danziger davon ausgehen, dass Wilsons Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker, die von den größten Siegermächten
vorgelegt und akzeptiert wurde, die Bedingungen des Friedens diktieren würde.
Am Ende des Ersten Weltkriegs war diese Konstruktion nichts
Neues. Sie stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert und fand ihren
Niederschlag sowohl in der Unabhängigkeitserklärung der Vereinigten Staaten (1776) als auch in der Erklärung der Menschenund Bürgerrechte der Französischen Revolution (1789). Obwohl
die Beschlüsse des Wiener Kongresses die Idee des Selbstbestimmungsrechts der Völker unterdrückten, kehrte sie bereits im Völkerfrühling mit Gewalt zurück. Der Erste, der das sogenannte
Nationalitätsprinzip im internationalen Recht formulierte, war
der italienische Professor Pasquale Mancini (1851). Was die Zeit
des Ersten Weltkriegs in dieser Frage jedoch von den vorangegangenen Jahren unterschied, war die Tatsache, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker nun konsequent als politisches Postulat
und als eines der wichtigsten Elemente der zukünftigen internationalen Ordnung formuliert wurde.
Es gab zwei konkurrierende Rechtsauffassungen. Die erste (radikale) stammt von Wladimir Iljitsch Lenin, die bereits im März 1916 in
eine seine Publikationen aufgenommen wurde. Sie ging davon aus,
dieses Recht allen Nationen uneingeschränkt zu gewähren, und war
eine der Grundlagen für die geplante Ausbreitung der bolschewistischen Revolution. Die zweite postulierte, dass die Selbstbestimmung der Völker durch einen Konsens (die Zustimmung der
Beherrschten) erreicht werden sollte. Ihre Vertreter standen auf
der Position, dass jede Nation das Recht hat, ihre eigene Regie13
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rungsform zu wählen.14 Diese zweite Rechtsauffassung ging auf den
Präsidenten der USA zurück und wurde in seiner berühmten Ansprache vom 8. Januar 1918 öffentlich zum Ausdruck gebracht. Es
sei daran erinnert, dass nur drei Tage zuvor auch der britische Premierminister David Lloyd George in einer Rede vor den Gewerkschaften deutlich betont hatte, dass zu den Bedingungen für einen
dauerhaften (zukünftigen) Frieden unter anderem das Konzept der
Selbstbestimmung der Völker gehöre.15
In Bezug auf Fiume, Danzig und Memel begann sich die Situation
im letzten Quartal des Jahres 1918 dynamisch zu verändern. Noch
im Oktober, als der Ausgang des Krieges bereits entschieden war,
erklärte Fiumes Vertreter im ungarischen Parlament, dass die Stadt
sich Italien anschließen werde. Dieses Postulat wurde bald in einer
feierlichen Erklärung vom Nationalrat von Fiume wiederholt. Die
italienische Seite unternahm zum ersten Mal einen Versuch, die
Stadt auf formalem Wege zu annektieren, indem sie sich auf Wilsons Idee der Selbstbestimmung der Völker berief. Das Problem lag
darin, dass zur selben Zeit die Propaganda- und Emanzipationsaktivitäten seitens der Kroaten sichtbar waren. Ende des Monats forderten sie die Abspaltung von Ungarn. Fiume betrachteten sie (wie
auch unter anderem Triest) als einen natürlichen Bestandteil des
zukünftigen Staates der Slowenen, Kroaten und Serben (das SHSKönigreich, auch Jugoslawien genannt) wobei auch sie sich auf die
Selbstbestimmung der Völker beriefen. Die Ereignisse überschlugen sich. Sowohl die Italiener als auch die Kroaten entsandten im
November ihre Truppen nach Fiume. Um Auseinandersetzungen
zu vermeiden, wurde Fiume von interalliierten Einheiten aus Italien und Frankreich besetzt. Es dauerte jedoch nicht lange, bis
die ersten Konflikte ausbrachen, da die Franzosen die slawischen
Interessen bevorzugt behandelten.16
14
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Ende des Jahres wurde auch eine Gruppe litauischer Aktivisten in
Preußen politisch aktiv, die bereits offen eine Vereinigung
von Klein- mit Großlitauen forderte. Anfang Februar 1919 sandte
die litauische Delegation ein Memorandum an den französischen
Premierminister Georges Clemenceau, in dem unter anderem die
Einheit der Kultur preußischer Litauer mit den Bewohnern Großlitauens hervorgehoben wurde.17
In den letzten beiden Monaten des Jahres 1918 verschärfte sich
ebenfalls die Situation in Danzig. Wie eine Reihe anderer deutscher
Zentren auch, wurde die Stadt im November von einem revolutionären Fieber erfasst. Neben den Forderungen der deutschen Sozialdemokraten wurden auch die politischen Forderungen der Polen
immer deutlicher vernehmbar. Im November nahm ein Unterausschuss des Obersten Polnischen Volksrats aus Posen (heute Poznań) seine Tätigkeit in der Stadt auf. Anfang Dezember trafen
Militäreinheiten in der Stadt ein, was die ohnehin unruhige Situation aufgrund der noch spürbaren Knappheit an Lebensmitteln
und Treibstoff verstärkte. In Hinsicht auf die Unsicherheit über
das Schicksal der Stadt verschärfte ihre Präsenz die Gemengelage.
Während noch im Oktober 1918 eine große Protestkundgebung
der deutschen Bevölkerung gegen die Pläne zur Abtrennung Danzigs von Deutschland relativ ruhig verlaufen war, endete sie zwei
Monate später mit der Verwüstung polnischer Einrichtungen
(Bank, Zeitungsredaktion) und Geschäfte sowie der Anwendung
von physischer Gewalt gegen Polen auf den Danziger Straßen.18
Mit dem Beginn der Pariser Konferenz im Januar 1919 hatte die
polnische Seite das Recht zu glauben, dass die endgültige Entscheidung über das Schicksal von Danzig für sie günstig ausfallen würde.
Und dies, obwohl es sich in erheblichem Maße um eine deutsche
Stadt handelte. Die strategischen und wirtschaftlichen Faktoren
schienen hierbei entscheidend zu sein. Die polnischen Forderungen nach dem Anschluss Danzigs an Polen wurden damals nicht
nur von französischen, sondern zunächst auch von einer Mehrheit
der amerikanischen Diplomaten unterstützt.19 Widerspruch kam
(mit wenigen Ausnahmen) von den britischen Politikern (wenn
17
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auch nicht immer von deren Experten). Die Vertreter des Foreign
Office waren sich dessen bewusst, dass der neue polnische Staat
einen Zugang zum Meer brauchte. Aus diesem Grund schlugen
sie zunächst vor, den Polen den Danziger Stadtteil Neufahrwasser
(Nowy Port) zur Errichtung einer kleinen Enklave im Nordwesten
der Stadt zu überlassen.20
Die polnischen Forderungen nach der Eingliederung Danzigs basierten auf politischen und wirtschaftlichen Argumenten. Historische Faktoren spielten, wenn überhaupt, nur dann eine Rolle,
wenn sie die wirtschaftlichen Verbindungen zwischen Danzig
und Polen belegen sollten.21 Sie wurden nicht nur von den meisten
französischen, sondern auch von angelsächsischen Experten als
überzeugend erachtet. Am 19. März wurde in der Kommission
für polnische Angelegenheiten ein Entwurf geprüft, der (im Prinzip) die Anerkennung der polnischen Forderungen voraussetzte.
Kritik kam jedoch vom britischen Premierminister, der auf zwei
grundlegende Probleme der vorgeschlagenen Lösung verwies: So
würden etwa zwei Millionen Deutsche innerhalb der polnischen
Grenzen zurückgelassen und Ostpreußen (das zwar beschnitten
wurde, aber Teil Deutschlands bleiben sollte) vom Rest des Landes
durch das Polen zugestandene Gebiet getrennt. Dabei verwies
Lloyd George nicht einmal auf das Prinzip der Selbstbestimmung
der Völker, sondern auf die Unmöglichkeit für das besiegte
Deutschland, diese Bedingungen zu akzeptieren. Es wäre nicht
die Lösung der Danzigfrage, sondern würde zu ihrer Verschärfung
und der Entstehung eines neuen Konflikts führen. Deshalb legte
er am 27. März im Rat der Vier einen Kompromissvorschlag vor,
der für die Bildung einer Freien Stadt Danzig plädierte.22
Die Idee wurde von Wilson aufgegriffen (sie stellte für ihn übrigens
nichts Neues dar, was im Folgenden noch erläutert werden soll),
der Ende März die Entwicklung des Konzepts einer „unabhängigen
Stadt Danzig“, unter Einbeziehung des städtischen Umlands, vorschlug. Diese territoriale Erweiterung war nicht nur durch wirtschaftliche Fragen (zum Beispiel die Notwendigkeit, zumindest
eine Mindestanzahl an landwirtschaftlichen Produktionsstätten
zu gewährleisten), sondern auch durch das Prinzip der Selbstbe20
21
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stimmung der Völker determiniert. Der Präsident der USA wollte
die Zahl der Deutschen, die von Polen regiert werden sollten, reduzieren.23 Mit anderen Worten: Es ging darum, die Grenzen des
Gebiets, das später als „Korridor“ bezeichnet werden sollte, enger
zu ziehen. In der Zeit zwischen März und April 1919 wurden verschiedene Konzepte für die Form der Freien Stadt Danzig entwickelt.24 Schließlich wurde der polnischen Seite ein Vorschlag
vorgelegt, die ihn trotz zu erwartender Widerstände am Ende akzeptierte. Im Vertrag von Versailles, der am 28. Juni 1919 unterzeichnet wurde, waren die Artikel 100-108 der zukünftigen
Freien Stadt Danzig gewidmet. Am 10. Januar 1920, als die Bestimmungen des Vertrags von Versailles in Kraft traten, wurde Danzig
samt Umland unter die Herrschaft der Alliierten und Assoziierten
Hauptmächte gestellt. Es wurde ein Verfassungsentwurf ausgearbeitet, die Grenzen wurden festgelegt und eine Reihe von Vereinbarungen zwischen Danzig und Polen geklärt. Am Ende mündete
dieser Verhandlungsprozess in der am 9. November 1920 unterzeichneten Pariser Konvention. Die offizielle Proklamation der
Freien Stadt Danzig fand am 15. November statt.25
Um das Bild zu vervollständigen, kann man hinzufügen, dass die
erste Idee einer Freien Stadt Danzig bereits im Dezember 1918 sowohl in US-amerikanischen als auch französischen Behörden formuliert wurde. Der Präsident der USA sah ursprünglich die
Möglichkeit, eine freie Stadt an der Weichselmündung unter
dem Schutz des Völkerbunds mit einer Sonderposition der Niederlande als mandatory power entstehen zu lassen. Obwohl zur gleichen Zeit (das heißt Ende 1918) die französische Seite schließlich
beschloss, die Forderungen der Polen zu unterstützen und Danzig
zu einem integralen Bestandteil der wiederentstandenen Republik
zu machen (was Garantien für die Rechte der lokalen deutschen Bevölkerung mit einschloss), sollte vollständigkeitshalber erwähnt
werden, dass auch die Option einer freien Stadt in Betracht gezogen
wurde. In diesem Fall ging man davon aus, dass die gesamte Infrastruktur des Danziger Hafens an Polen übergehen würde.26
Die britische Position in der Danzigfrage war nicht durch das Einverständnis und die volle Akzeptanz des Prinzips der Selbstbestim23
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mung der Völker determiniert. Schließlich war diese Denkweise
britischen Politikern, die ein riesiges Vielvölkerimperium führten,
fremd (und wurde früher vor allem zur Durchsetzung bestimmter
Kriegsziele eingesetzt).27 Die britische Seite war nicht so sehr dafür, Danzig Deutschland zu überlassen, sondern vor allem dafür,
es nicht Polen zu geben. Dies hatte mehrere Gründe, zu den
wichtigsten zählten: die Konkurrenz mit Frankreich, der Wunsch,
die deutschen Verluste im Westen durch eine maximale Begrenzung
der Ansprüche (vor allem der polnischen) im Osten auszugleichen,
die Angst vor der Ausbreitung des Bolschewismus im besiegten und
überforderten Deutschland und schließlich der fehlende Glaube an
das Überleben eines polnischen Staates.28 Tatsächlich war das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker in Bezug auf Danzig für Lloyd
George nur ein bequemes Werkzeug, das er im Spiel gegen Wilson,
dem dieses Prinzip besonders am Herzen lag, einsetzen konnte.29
Das bringt uns zu einem wichtigen Moment, in dem das Schicksal
Danzigs und Fiumes während der Pariser Konferenz indirekt miteinander verbunden war. Die Zeitgenossen bemerkten schnell eine
Analogie zwischen den Forderungen der involvierten Parteien (das
heißt Italiens gegenüber Fiume und Polens gegenüber Danzig). Bereits am 28. März 1919 erklärte Wilson klar und deutlich, dass der
Anschluss Danzigs an Polen genauso ungerecht wäre wie der Fiumes an Italien. Wenig später bestätigte er, dass die Frage der Zukunft Danzigs bewusst so gelöst wurde, um im Falle schwieriger
Verhandlungen mit der italienischen Delegation über die Zukunft
von Fiume ein passendes Argument zu haben.30
Es gab aber einen grundlegenden Unterschied. Während die Polen
zumindest bei den Franzosen Unterstützung erwarten konnten,
stießen die immer kategorischer werdenden Forderungen der
Italiener bei den westlichen Diplomaten, vor allem bei den USAmerikanern, auf Unverständnis. Vittorio Emanuele Orlando, Präsident des Ministerrats und Vorsitzender der italienischen Delegation in Paris, brauchte einen Erfolg oder zumindest etwas, das den
Anschein eines Erfolgs erweckte. Die Italiener wollten das alte
diplomatische Versprechen (den geheimen Londoner Vertrag plus
27
28
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Fiume) erfüllt sehen, während die US-Amerikaner auf die Notwendigkeit hinwiesen, eine Formel zu entwickeln, die auch den Ansprüchen der Slawen Rechnung tragen würde. Wesentlich war,
dass die US-Regierung nicht zu den Unterzeichnern des Londoner
Vertrags gehörte und daher nicht formell an dessen Bestimmungen
gebunden war. Margaret MacMillan betont zu Recht, dass es nicht
nur um die Verhandlungsthemen ging, sondern auch um die Form
der Gespräche. Schließlich half auch die Wahl der Argumente nicht
weiter – die Vertreter Italiens konzentrierten sich hauptsächlich auf
historische Fragen und bezogen sich ausschließlich auf den italienischen Charakter von Fiume selbst. Sie machten viele Gesten, reagierten während der Gespräche emotional und beharrten
hartnäckig auf den Forderungen des „Londoner Vertrags plus Fiume“. Die italienische Delegation brach die Gespräche in Paris Ende
April sogar ab und kehrte in ihre Heimat zurück. Obwohl die Italiener im Juni wieder zurückkehrten und den Vertrag von Versailles unterzeichneten (es waren inzwischen Vertreter einer neuen
italienischen Regierung), blieb die Fiume-Frage in zentralen Punkten weiterhin ungelöst. Die Causa Fiume wurde im September 1919
noch komplizierter, als der italienische Unruhestifter Gabriele
d’Annunzio sich mit einer Gruppe von Freiwilligen in die Stadt begab, sie einnahm und dort mehrere Monate die italienische Regentschaft am Quarnero anführte.31 In der Geschichte Europas nach
Versailles war das ein präzedenzloses Ereignis.
Erst im November 1920 konnten sich Italien und Jugoslawien in
dem Grenzvertrag von Rapallo über die Stadt Fiume einigen. Der
Vertrag war keine (direkte) Folge der erwähnten Intervention
d’Annunzios, sondern vielmehr das Ergebnis einer veränderten römischen Politik (die nun den Wunsch nach innerer Ordnung und
Aufgabe der aggressiven Außenpolitik verfolgte) und Belgrads (das
sich die Wiederbelebung des Handels an der Adria zum Ziel setzte,
was ohne Italien nicht möglich war). So fiel die Entscheidung zur
Gründung der Freien Stadt Fiume.32
Die Zeitgenossen wussten, dass die in Rapallo für Fiume gefundene
Lösung einen provisorischen Charakter hatte. Der neu geschaffene
Stadtstaat hatte keine Existenzgrundlage, da er keine Möglichkeiten
für eine eigenständige wirtschaftliche Entwicklung besaß. Noch
31
32

Zob. Podemski, Wyprawa, passim.
MacMillan, Paryż 1919, S. 299.
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wichtiger ist, dass für die Freie Stadt Fiume keine internationale
Kontrolle vorgesehen wurde33 (wie dies für Danzig der Fall war).
Aus diesem Grund war es möglich, die Existenz der freien Stadt
im Rahmen bilateraler Gespräche zu beenden, ohne dass andere
Akteure formell einbezogen werden mussten.
Während sowohl für Fiume als auch für Danzig zwischen 1919 und
1920 eine Rechtsform entworfen wurde, nach der beide Städte
funktionieren sollten, kann man dies für die Hafenstadt Memel
und ihre Umgebung nicht behaupten.
Die polnische Delegation, die auf der Pariser Konferenz trotz allem
mehr Einfluss als die litauische hatte, verwies auf das Problem. Ursprünglich befürwortete sie am 25. Februar die Eingliederung des
„litauischen Teils Ostpreußens“ in den Staat Litauen (obwohl nicht
angegeben wurde, welches Gebiet tatsächlich gemeint war). Am
3. März erklärten die polnischen Vertreter, dass „der Teil Ostpreußens, der den Unterlauf und die Mündung der Memel umfasst, als
eigenständiges Land innerhalb der Grenzen des polnischen Staates
errichtet werden sollte, mit einer eigenen Organisationsform, basierend auf den Rechten des litauischen Volkes.“34 Am 12. März
schließlich kam die Kommission für polnische Angelegenheiten,
vor allem dank der oben erwähnten Leitlinien der polnischen Delegation, zu einem Entwurf, der die Teilung Kleinlitauens und die
Abtrennung der Gebiete am rechten Ufer der Memel, das heißt
des Memellandes, vorsah (das restliche Gebiet sollte als Teil Ostpreußens innerhalb der Grenzen Deutschlands verbleiben). Das
Projekt wurde weder von deutscher noch litauischer Seite befürwortet. Die Litauer erhielten schlussendlich keinen Teil Kleinlitauens.
Die Motivation der Polen, die das Memelland von Deutschland abtrennen wollten, lässt sich leicht erklären – es ging darum, Deutschland zu schwächen. Nicht ohne Bedeutung war die Tatsache, dass
aus polnischer Sicht Memel als Verhandlungsmasse und Druckmittel gegen Kaunas benutzt wurde. Während Memel für die Polen
eine zweitrangige wirtschaftliche Bedeutung besaß, war die Stadt
für die Litauer unerlässlich.35 Schließlich wurde das Memelland
33
34
35
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von Deutschland abgespalten. Als Vertreter der Alliierten und Assoziierten Mächte übernahm Frankreich dessen Verwaltung. Laut
der Volkszählung vom September desselben Jahres lebten im Memel(gebiet) mehr als 150.000 Menschen, von denen 71.000 Deutsch
und 67.000 Litauisch als ihre Muttersprache anführten.36
Die Frage nach der Zukunft Memels war nicht endgültig geklärt.
Tatsächlich existierte ein „Schwebezustand“ (der von der polnischen Diplomatie als „provisorisch“ bezeichnet wurde37). Erst
Mitte 1921 entstand die Idee, das Gebiet in einen „Freistaat“ umzuwandeln. Die Initiative ging von Vertretern lokaler Wirtschaftskreise aus. Die französische Seite lehnte diesen Vorschlag ab, da sie ihn
als Bedrohung ihrer eigenen Interessen ansah. Es wurde vorhergesehen, dass eine solche Gebietskörperschaft keine Chance hätte, ihre Unabhängigkeit zu bewahren, und daher (früher oder später) an
Deutschland angeschlossen werden würde. Die lokale deutsche Bevölkerung begann, die Idee eines „freien Staates“ zu befürworten.38
Gleichzeitig nahmen die Bemühungen der Litauer zu, ihre Präsenz
immer stärker zu manifestieren (eine dominierende Rolle, zum Beispiel auf der Verwaltungsebene, spielten weiterhin die lokalen
Deutschen). Das einzige Postulat der Litauer war die Annexion Memels einschließlich des Memellandes und deren Anschluss an Litauen.39 Ein bedeutsamer Schritt war hierbei die Verabschiedung
einer Sonderresolution am 11. November 1921 durch das litauische
Parlament in Kaunas über den Anschluss des Memellandes bei Gewährung von Autonomierechten. Im Januar 1923 fand im Bezirk
Memel ein arrangierter Aufstand statt, dem der Einmarsch litauischer Truppen folgte.40 Die Politik der vollendeten Tatsachen erwies sich für Kaunas letztlich als gewinnbringend. Trotz der
Proteste seitens der Westmächte wurde die Annexion des Memelgebiets durch Litauen anerkannt. Sie wurde aber von der Gewährleistung angemessener Rechte für die einheimische deutsche
Bevölkerung abhängig gemacht. Nach mühsamen Verhandlungen
wurde am 8. Mai 1924 die Memelkonvention unterzeichnet, die der
Region eine sehr weitgehende Autonomie einräumte.41
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Der Kompromisscharakter der freien Städte und die Auswirkungen
auf die Situation anderer Länder (vor allem direkt betroffener Konfliktparteien) implizierten auch die (zumindest formale) Gewährleistung der Rechte für nationale Minderheiten, die sich
innerhalb der betreffenden Grenzen befanden. Der Schwerpunkt
lag dabei vor allem auf der Sprachenfrage. In einem der ersten Artikel in der Verfassung der Freien Stadt Fiume vom 27. August
1920 wurde ausdrücklich die Gleichheit der Bürger unabhängig
von Geschlecht, Rasse, Sprache, Herkunft und Religion unterstrichen.42 Die erwähnte Memelkonvention garantierte die Gleichstellung der deutschen und litauischen Sprache.43
Die Gleichbehandlung der polnischen Bevölkerung in der Freien
Stadt Danzig kündigte bereits ein Punkt eines Artikels des Versailler Vertrags an. Des Weiteren wurde diese in der Pariser Konvention (vom 9. November 1920), dem Warschauer Abkommen (vom
24. Oktober 1921) und schließlich in der am 14. Juni 1922 veröffentlichten Verfassung der Freien Stadt Danzig (obwohl diese
1920 im Wesentlichen abgeschlossen war) ausgeführt. Darin wurden in Artikel 4 der polnischen Bevölkerung der Gebrauch der
Muttersprache und die freie Entfaltung ihrer nationalen Identität
zugesichert (Deutsch war allerdings die einzige Amtssprache).44
Im Fall Danzig sollte dem Völkerbund, vor Ort vertreten durch den
Hohen Kommissar, eine wichtige Bedeutung zukommen. Für die
Funktion eines Vermittlers und Garanten in den Statuten eines
angedachten „Freistaats“ Memelland wurde Frankreich vorgesehen. In Bezug auf Fiume wurden, wie bereits angedeutet, (neben
Italien und Jugoslawien) keine Möglichkeiten der Einmischung
von Drittstaaten eingeräumt.
In der Praxis begünstigte die weitgehende Autonomie, die dem
Memelland gewährt wurde (sie unterschied sich bis auf die Zugehörigkeit zu Litauen wenig von den ursprünglichen Ideen eines
42

Tadeusz Maciejewski, Konstytucja Wolnego Miasta Fiume (Rijeka) z 27 sierpnia
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Freistaats), de facto nicht nur den Erhalt des Status quo (das heißt
der deutschen Dominanz)45, sie bot auch günstige Bedingungen für
die Entwicklung eines deutschen Chauvinismus. Dieser führte zu
einem nationalsozialistischen Umsturzversuch und langfristig zur
Annexion Memels durch das Deutsche Reich im März 1939.46
In Fiume scheiterte das Konstrukt einer freien Stadt. Bereits nach
den ersten Wahlen, im April 1921, die nach dem neuen Wahlrecht
abgehalten wurden, verschärfte sich der Antagonismus zwischen
denjenigen, die eine Ausweitung der Autonomie Fiumes befürworteten, und denjenigen, die für eine Annexion der Stadt durch Italien
waren (die Wahlen selbst gewannen die kroatischen Einwohner der
Stadt). Es kam zu Unruhen, die meisten Befürworter der Autonomie flohen ins Ausland, und die örtlichen italienischen Faschisten
führten diktatorische Machtstrukturen ein. Die Situation war dermaßen ernst, dass Rom einen Sonderkommissar für Fiume ernennen und militärische Einheiten entsenden musste. Trotz einer
gewissen Beruhigung der Situation fand bereits Anfang März
1922 ein zweiter Angriff statt. Die Faschisten griffen die Regierungsgebäude an und proklamierten dann (einseitig) den Beitritt
zu Italien. Aufgrund einer schwierigen innenpolitischen Situation
wollte die Regierung in Rom eine solche Lösung nicht akzeptieren.
Die Verhandlungen mit dem SHS-Königreich begannen im April
und fanden schließlich mit der Unterzeichnung des Abkommens
in Santa Margherita am 30. Oktober 1922 ihren Abschluss. Diese
Vereinbarung stellte eine notwendige Präzisierung der Regelungen
der weniger als zwei Jahre zuvor unterzeichneten Vereinbarung
von Rapallo dar, die hauptsächlich „technische“ Fragen aus den
Bereichen der Verwaltung und der Wirtschaftsbeziehungen betraf.
Die endgültige politische Zukunft Fiumes wurde dabei noch nicht
entschieden.47 Dies ermöglichte jedoch die Einrichtung eines
speziellen paritätischen Ausschusses, der sich in den kommenden
Monaten mit dieser Frage befassen sollte.48
Obwohl die italienische Seite nach den eigenen ultimativen Forderungen die Arbeiten im Ausschuss im Spätsommer 1923 unterbrach, kam trotzdem eine Lösung zustande, die sowohl von Rom
45
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als auch von Belgrad akzeptiert wurde. Die Beziehungen zwischen
Italien und dem SHS-Königreich wurden 1923 hauptsächlich
durch die Ereignisse in der Adria und auf dem Balkan beeinflusst.
Einerseits wurde Rom in einen Konflikt mit Griechenland verwickelt (bewaffnete Besetzung von Korfu), andererseits führten
Informationen über den Sturz der Regierung in Sofia durch bulgarische Revanchisten, die eine Revision der Ostgrenze des SHS-Königreichs anstrebten, zu Beunruhigung in Belgrad. Mit anderen
Worten: Es lag im Interesse der beiden betroffenen Regierungen,
die Fiume-Frage so schnell wie möglich zu lösen, ohne einen
weiteren Konflikt eskalieren zu lassen. Neben den territorialen Veränderungen war auch ein bilateraler Freundschafts- und Kooperationsvertrag geplant. Am 27. Januar 1924 wurde schließlich der
sogenannte Vertrag von Rom unterzeichnet. Die Vereinbarungen
sahen vor, dass Fiume durch Italien annektiert würde. Im Gegenzug erhielten die Jugoslawen Souveränitätsrechte über den Hafen
von Baroš und den Fluss Fiumara. Zudem wurde ein Pachtvertrag
geschlossen, der dem SHS-Königreich für 50 Jahre Rechte an einem
Hafenbecken in Fiume zusicherte. Der Vertrag garantierte schließlich der jugoslawischen Minderheit die gleichen Rechte wie der italienischen Minderheit in Dalmatien.49
Im Fall der Freien Stadt Danzig stellte sich die Situation etwas anders
dar. Dies hing sowohl mit den Befugnissen zusammen, die der polnischen Seite in Danzig zugesichert wurden, als auch mit den Druckmitteln auf die Regierungen in Danzig und Berlin (zumindest bis
zu einem gewissen Grad), von denen Letztere immer noch über
einen starken Einfluss auf die Stadt an der Mottlau verfügte. Auf
dem Gebiet der Freien Stadt verwaltete Polen Eisenbahnen, kontrollierte den Danziger Zolldienst (Danzig befand sich im polnischen
Zollgebiet) und verfügte über einen eigenen Post- und Telegrafendienst sowie ein militärisches Transitlager. Der Hafen von Danzig
diente auch als polnischer port d’attache (Heimathafen, Anm.
d. Übers.). Sowohl die Außenpolitik als auch das Mandat zur Verteidigung der Freien Stadt wurde Polen übertragen. Für den Rechtsschutz des Staates vor Ort und der polnischen lokalen Bevölkerung
war das Generalkommissariat der Republik Polen zuständig.50
49
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In der Praxis ergriff die politische Führung Danzigs eine Reihe
von Initiativen, die das Ziel verfolgten, den polnischen Einfluss
in der Stadt zu mindern. Einer der größten Erfolge auf diesemGebiet war die Übertragung der Hafenverwaltung (noch im Jahr
1920) an den Ausschuss für den Hafen und die Wasserwege
von Danzig. Ursprünglich sollte diese Funktion an Polen fallen.51
In der Praxis wurde die lokale polnische Bevölkerung während der
gesamten Zwischenkriegszeit (wenn auch mit unterschiedlicher
Intensität und mit unterschiedlichen Mitteln) schikaniert. Es brachen Konflikte über das polnische Bildungswesen, Pfarrgemeinden,
polnische Briefkästen usw. aus. Sowohl die Danziger Verwaltung
als auch (deutsche) Privatpersonen legten großen Wert darauf,
den deutschen Charakter der Stadt zu betonen. Es ist kein Zufall,
dass gerade in der Zwischenkriegszeit die geisteswissenschaftlichen
Fakultäten der Technischen Universität Danzig unter dem Banner
der „Deutschen Ostforschung“52 ihr stark ideologisches Programm
engagiert weiterentwickelten. Nicht ohne Grund war die Freie Stadt
Danzig das erste Gebiet außerhalb des Reichs, das von der NSDAP
regiert wurde – nur fünf Monate nach der „Machtübernahme“
in Deutschland. Das öffentliche Leben wurde entsprechend der
Muster aus dem Reich schnell „gleichgeschaltet“.53
Immer deutlicher wurde „die Rückkehr Danzigs ins Reich“
öffentlich gefordert. Die Schwäche der Konzeption einer Freien
Stadt Danzig (wie auch des Völkerbunds) zeigte sich in den 1930er
Jahren nicht nur im Alltag der ohnehin „braunen“ Stadt, sondern
auch darin, dass die deutsche Seite, unter Ausnutzung der noch
bestehenden Annäherung zwischen Warschau und Berlin (entsprechend dem Nichtangriffspakt vom 26. Januar 1934) im Oktober
1938 eine Revision der Statuten der Freien Stadt Danzig unter völliger Umgehung Genfs vorschlug.54 Einen gewissen symbolischen
51
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Wert bekommt die Tatsache, dass die 20 Jahre zuvor in Paris
während einer Konferenz zur Schaffung des „dauerhaften Friedens“ entwickelte Konzeption einer der Gründe (obwohl sie weder
der einzige noch der wichtigste war) für den Ausbruch des Zweiten
Weltkriegs wurde.
Die obigen Ausführungen verdeutlichen, dass freie Städte künstliche Konstrukte blieben, sie erreichten weder eine politische
noch wirtschaftliche Unabhängigkeit. Daher waren sie leicht beeinflussbar und nicht in der Lage, ihr Überleben zu garantieren.
Sobald sich eine Gelegenheit dazu bot, wurden sie aufgelöst.
Zweitens handelte es sich um Gebietskörperschaften von wirtschaftlicher und (hauptsächlich) symbolischer Bedeutung, die
Gegenstand von Streitigkeiten zwischen zwei oder mehr internationalen Akteuren waren. Das ist auch der einzige Grund, aus dem sie
geschaffen wurden. Das Prinzip der Selbstbestimmung der Völker
wurde bei ihrer Gründung nur deshalb berücksichtigt, weil es ein
Gegengewicht zu den Argumenten (auch wirtschaftlicher und politischer Art) der anderen Seite bildete. Von Anfang an waren die
freien Städte von Kämpfen zwischen den Machtzentren geprägt
und verkamen zu Lackmustests in den Beziehungen verfeindeter
Konfliktparteien. Als quasi Zwergstaaten waren sie folglich viel
weniger „frei“ als andere „normale“ Staaten.
Sowohl bei den Kompromissen, die zu ihrer Gründung führten, als
auch später bei der Auflösung der freien Städte wurden verschiedene Wege eingeschlagen. Im Falle von Danzig war es eine Topdown-Entscheidung der Großmächte, die während der Pariser
Konferenz neue Grenzen zogen. Die Freie Stadt Fiume entstand
infolge direkter bilateraler Verhandlungen zweier Parteien, nachdem jeweils die Möglichkeiten einer einseitigen Annexion ausgeschöpft waren. Das Memelland entstand, ähnlich wie Danzig,
infolge von Bestimmungen des Versailler Vertrags, wobei der langwierige Übergangszustand von einer der Konfliktparteien (Litauen)
ausgenutzt wurde.
Als Ergebnis von ausgehandelten, von oben auferlegten Entscheidungen, die darauf abzielten, den Konflikt zwischen den beiden
Seiten zu entschärfen, wurden die freien Städte im Endeffekt zu
Konfliktherden, geworden, die ständig durch nationale Antagonismen befeuert wurden. Dies war sowohl bei Fiume als auch bei
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Memel der Fall, obwohl die beiden Gebiete relativ schnell ihren Status als eigenständige Verwaltungsorgane verloren. Der härteste und
längste Konflikt wurde in Danzig ausgetragen.
Es wäre anzunehmen, dass die Konzeption einer „freien Stadt“, die
in der Zwischenkriegszeit diskreditiert wurde, bei neuen Grenzziehungen mit dem Versuch, zwischenstaatliche Konflikte mit nationalem Hintergrund zu entschärfen, nicht erneut berücksichtigt
würde. Doch es kam anders. Wie Henryk Batowski zu Recht
bemerkt, ähnelte die 1937 für das umstrittene Gebiet Sandschak
Alexandrette (türkisch Hatay) an der türkisch-syrischen Grenze
angenommene Formel in vielerlei Hinsicht dem Konzept der Freien Stadt Danzig. Als Frankreich 1936 die Unabhängigkeit Syriens
anerkannte, begann die türkische Regierung darauf zu drängen,
dass unter den neuen Umständen die Autonomie der Region, deren Bevölkerung zu mehr als der Hälfte türkisch war, gewährleistet
werden sollte (die Region Alexandrette genoss seit 1921 eine begrenzte Autonomie, als sie noch zum französischen Mandatsgebiet
gehörte). Die Türkei hat die internationale Situation infolge der
zunehmenden italienischen Bedrohung im Mittelmeerraum
geschickt ausgenutzt. Frankreich, das die Türkei als Verbündeten
gewinnen wollte, unterstützte die Idee, auf dem Gebiet des protestierenden Syriens einen autonomen Sandschak Alexandrette zu
gründen. Gleich mehrere Ähnlichkeiten erinnern an die Strukturen
der Freien Stadt Danzig: Der Sandschak blieb unter der Ägide
des Völkerbunds (der durch Frankreich vertreten wurde); die Autonomieregion hatte das Recht auf ein eigenes Parlament und eine
eigene Regierung; Syrien blieb für die auswärtigen Angelegenheiten
und die Zölle des Sandschaks zuständig. Ankara begnügte sich
nicht mit der Kompromisslösung und drohte mit einer militärischen Intervention. Das türkische Engagement führte Anfang
September 1938 zu einem Aufstand, in dessen Folge ein neuer
Zwergstaat unter dem Namen Republik Hatay entstand. Türkisch
wurde zur neuen Amtssprache, und neben den französischen
Truppen stationierte Ankara dort auch eigene Verbände. Die Existenz der Republik Hatay war nach nicht einmal einem Jahr zu Ende. Die Türkei nutzte erneut die internationale Lage (endgültige
Zerschlagung der Tschechoslowakei im März 1939) und bot sich,
einem Wunsch aus Paris (und indirekt auch aus London) nachkommend, als neuer Verbündeter an. Dementsprechend erzwang sie Ende Juni 1939 den Anschluss der Republik Hatay.
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Bis heute ist die Region ein Streitpunkt zwischen Syrien und
der Türkei.55
Aus dem Polnischen von Jakub Sawicki
Abstract
Danzig, Fiume, Memel – concept of the free cities after World War I
and the principle of national self-determination and protection of national minorities
Post-Versailles Europe saw the emergence of new, quasi-state territorial corporations (enjoying a great deal of autonomy, but not sovereignty). These included the Free State of Fiume/Rijeka (19191924), Free City of Danzig/Gdańsk (1920-1939), Free State of Memel/Klaipeda (which emerged between 1920 and 1923, before being
incorporated into Lithuania with partial autonomy still remaining),
as well as, slightly later, the autonomous Åland Islands (1922), and
the Republic of Hatay (1938-1939). In theory, those international
law constructs were supposed to resolve tensions (including those
erupting on the grounds of nationality) between neighbours vying
for control over strategic territories (and cities). However, they proved to primarily spark new conflicts of varying length. The article
constitutes an attempt at comparing the geneses and development
of the first three of the abovementioned “free cities”, as well as identifying their role in the newly-formed League of Nations. In addition, the article attempts to determine the degree to which the
principle of national self-determination played a role in the establishment of these entities, as well as the methods used to ensure
that the national minorities which found themselves within the
borders of these “free cities” were protected.
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Der kommunikative turn1 in der Geschichtswissenschaft rückte die
Erzählung ins Zentrum des Forschungsinteresses.2 Dies eröffnet
die Möglichkeit, sich in historischen Studien aus sozialkonstruktivistischer Perspektive mit Zeitdokumenten als Produkt menschlicher Erinnerung auseinanderzusetzen und in diesem Kontext
einige Perspektiven quellenkritischer Betrachtungen zu diskutieren. In diesem Beitrag stehen Reiseberichte als Zeitdokumente im
Vordergrund, die in Hinblick auf ihre Anwendung in der Geschichtsschreibung analysiert und mit anderen Zeitzeugnissen in
Beziehung gesetzt werden sollen.3
Hanna Hodacs stellt fest, dass die Erkenntnis, die aus der europäischen Reiseliteratur gewonnen werden kann und Themen wie Religion, Kultur und Geschlecht betrifft, häufig eine homogenisierende
Erzählung und einen kollektivierenden Ansatz aufweist, welche zur
Schaffung vom idealtypischen „Anderen“ beitragen.4 Diese spezifische Form von Reiseberichten resultiert aus der Aufgabe, die viele
Autoren zu erfüllen scheinen: Sie erschaffen intentionell ein Zeugnis und üben dabei die Rolle eines Vermittlers aus.
1

Zum Konzept siehe Hubert Knoblauch, Wissenssoziologie, Konstanz 2014.
Theorieansätze zum narrative turn vgl. Jörn Rüsen, History: narration,
interpretation, orientation, New York 2005.
3
Zur quellenkritischen Diskussion mündlicher Zeitzeugnisse vgl. Izabela A. Dahl,
Ausschluss und Zugehörigkeit. Polnische jüdische Zwangsmigration in Schweden
nach dem Zweiten Weltkrieg, Berlin 2013, S. 50-55.
4
Hanna Hodacs, Svenska resor österut i ny belysning [Schwedische Reisen nach
Osten in neuem Licht], in: Historisk Tidskrift [Historische Zeitschrift] 4/2014,
S. 721-724.
2
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Vor diesem Hintergrund begleitet die Überlegungen zur Einordnung von Reiseberichten als Quellenmaterial für historische
Studien die übergreifende Frage, wie sich die Auseinandersetzung
mit bestimmten historisch relevanten Themen in Reisedokumenten widerspiegelt und wie in diesen eine vermeintliche und gleichzeitig angestrebte Objektivität hergestellt wird. Mit anderen
Worten geht es darum, zu schauen, welcher Anspruch an die
Geschichtsschreibung in den Berichten erhoben wird, ohne von
diesen erfüllt werden zu müssen. Die konkreten Fragen sind dabei:
Wie wird das Wissen in Reiseberichten konstruiert? Welche Faktoren wirken sich wesentlich auf die Erzählung aus und beeinflussen
dadurch den Inhalt der Reiseberichte? Welches Wissen kann aus
Reiseberichten in Hinblick auf historische Studien gewonnen
werden? Und schließlich: Was wurde in den hier analysierten Berichten über Reisen durch Polen zur Zeit des Ersten Weltkriegs eigentlich erzählt?5
Die genannten Fragen werden anhand von drei Reiseberichten
diskutiert, die diesem Beitrag als empirisches Material zugrunde
liegen. Die untersuchten Texte halten Reiseeindrücke von drei
Personen fest. Sie wurden von dem schwedischen Journalisten und
internationalen Beobachter Olov Sundström, dem deutschen liberalen Politiker zur Zeit des deutschen Kaiserreichs und Mitbegründer des Deutschen Werkbunds sowie Reichstagsabgeordneten
Friedrich Naumann und dem amerikanischen Vorsitzenden
der amerikanisch-polnischen Industrie- und Handelskammer
Hugh Gibson angefertigt und in den Jahren 1916, 1917 sowie
1920 publiziert.

Die Historiografie und der narrative turn
Die Debatte innerhalb der deutschsprachigen Geschichtswissenschaft, die seit den 1990er Jahren Geschichte als einen kulturellen
Erfahrungsbereich konzeptualisiert hat, führte zu Diskussionen
über die methodologische Weiterentwicklung der Historiografie
und förderte neue Resultate in Bezug auf die Quellenkritik zutage.
5

Polen war bis zum Ende des Ersten Weltkriegs kein souveräner Staat. Zur Zeit
der hier vorgestellten Reisen war das Land – seit der dritten Teilung im Jahr 1795
– zwischen den drei Besatzungsmächten Preußen, Österreich und Russland
aufgeteilt.
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Die neuen Ansätze forderten die kritische Geschichtswissenschaft von Droysens „Historik“ heraus und führten zu deren hermeneutischer Erweiterung um das Element der Interpretation.
Die Geschichtsschreibung, begriffen als historische Methode, die
sich als auf Forschung beruhende Praxis beschreiben lässt, wurde
durch die Entwicklung von interdisziplinären Ansätzen sowie
durch die Transparenz ihrer methodologischen Vorgehensweisen
verfeinert. Die epistemologische Entwicklung der Geschichtsschreibung als akademische Disziplin ging zugleich mit einer
Veränderung des Geschichtsbewusstseins einher, wobei neue kulturgeschichtliche Ansätze die traditionelle Epochenorientierung infrage stellten. Eine erkenntnistheoretische Fundierung, zu der die
methodischen Grundoperationen des historischen Denkens gehören, umfasst für Friedrich Jaeger das Verstehen, das Erzählen und
das Erinnern.6 Damit konzipiert Jaeger eine gleichzeitig hermeneutische, narrative und memoriale Kombination als Grundlage des
historischen Wissens, die durch eine kulturelle Praxis hervorgebracht wird. Diese kulturelle Komponente der methodischen
Grundoperationen liegt sowohl der Konstruktion des historischen
Wissens als auch der historischen Deutung der Vergangenheit
zugrunde.
Um sich der narrativen Grundlage des historischen Wissens zu nähern, schlägt Jörn Rüsen unter anderem exemplarische und kritische Erzählungen als Rahmen für eine narrative Synthetisierung
von Fakten und Normen vor, die hier in Hinblick auf Reiseberichte
als Zeitdokumente zur Diskussion gestellt werden. Laut Rüsen haben Erzählungen zwei Dimensionen: die Erfahrungen und die Normen der Handelnden.7

Reiseberichte als historische Zeitdokumente
Reiseberichte sind als schriftliche Zeugnisse von Erfahrungen zu lesen, die bei der Begegnung mit dem Anderen gemacht werden und
die von den Normen ihrer Autorinnen und Autoren sowie den
Normensystemen, mit denen diese in der Fremde in Berührung
6

Friedrich Jaeger, Historische Kulturwissenschaft, in: Friedrich Jaeger u. a. (Hg.),
Handbuch der Kulturwissenschaften, Bd. 2 : Paradigmen und Disziplinen, Stuttgart
u. a. 2004, S. 518-545.
7
Jörn Rüsen, Berättande och förnuft. Historieteoretiska texter [Das Erzählen und
die Vernunft. Geschichtstheoretische Texte], Göteborg 2004, S. 64.
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kommen, geprägt werden. Die daraus resultierende Herausforderung in Bezug auf die Verwendung europäischer Reiseliteratur
als Material für historische Studien besteht darin, wie Hanna Hodacs konstatiert, dass der Prozess der Wissensproduktion beim
Entstehen von Reiseberichten, zu dem es auf den Reisen und beim
Verfassen der Texte kommt, im Text selbst nicht mehr ersichtlich
ist. Was häufig nicht erwähnt wird, ist die Begegnung zwischen der
Lokalbevölkerung und der reisenden Person oder wie die Reisenden Fragen stellten und welche Antworten sie bekamen. Damit
bleibt die Dynamik der Wissensproduktion unsichtbar und ist in
der Konsequenz in der europäischen Schriftkultur nicht lesbar,
auch wenn sie durch soziale Machtverhältnisse mitgeformt wurde,
die sich auf textueller Ebene beispielsweise in einer auktorialen
Erzählperspektive widerspiegeln können. Die Reisenden nehmen
in ihren Texten häufig eine dominante Rolle ein, aus der heraus
sie die eigenen Beobachtungen und das Wissen der Landbevölkerung ordnen und bewerten.8
Eine Schreibpraxis9, in der der Erzähler als Urheber und Vermittler
der Geschichte in Erscheinung tritt, zielt auf einen sachbezogenen
Charakter der verfassten Texte ab und wird als impliziter oder
expliziter intentioneller Akt der Autorinnen und Autoren vorgenommen. Man kann von angestrebter Objektivität sprechen, ein
Beispiel hierfür ist Olov Sundströms Bericht, in dem er gleich in
der Einleitung seines Buchs explizit formuliert:
Was der Autor während der Reise sah und erfuhr, hat er später verschriftlicht ohne [etwas] zu ergänzen oder zu verändern und ohne [etwas] zu verbergen. Er hat seine Pflicht in der Suche nach der Wahrheit
gesehen und in nichts anderem, auch wenn er dazu genötigt wurde,
Sachen zu erzählen, die durch Feinde Deutschlands und Österreichs
hier zu Hause in Schweden gegen diese Länder eingesetzt werden
könnten.10
8

Hodacs, Svenska resor österut, S. 721-724. Buchbesprechung von Magnus
Nyman, Judarna i Sverige 1775-1782. Pressdebatt och toleransbeslut [Juden in
Schweden 1775-1782. Pressedebatte und Toleranzentscheidung], in: Gunnar
Broberg u. a. (Hg.), Judiskt liv i Norden [Jüdisches Leben im Norden], Uppsala
1988, S. 153-178.
9
Maria Nyman, Resandets gränser: Svenska resenärers skildringar av Ryssland
under 1700-talet [Die Grenzen des Reisens: Schwedische Reiseschilderungen aus
Russland im 18. Jh.], Stockholm 2013.
10
„Vad författaren under resan sett och erfarit har han sedan nedskrivit här, utan
att tillägga eller förändra något och utan att fördölja något. Han har sett sin
skyldighet i att söka säga ut sanningen och ingenting annat, även där han nödgats
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Der schwedische Journalist war in Warschau in eine sich formierende Truppe der polnischen Legionen aufgenommen worden
und folgte ihr illegal bis an die Frontlinie im Nordosten. Reiseberichte sind Zeitdokumente, deren „Wahrheitsgehalt“ implizit intentional oder explizit deklaratorisch zum Ausdruck kommen
kann, was sie zum Zeitzeugnis macht.
Eine implizite Form der Objektivierung ist die Kollektivierung und
damit Entpersonifizierung der unterwegs getroffenen Menschen.
Wie bereits erwähnt, machte Friedrich Naumann seine Reise nach
Polen 1917, und seine Notizen erschienen direkt nach dem Abschluss seiner Reise in der kleinen Broschüre Was wird aus
Polen?, die er ursprünglich in Form von Tagebüchern verfasst hatte.11 Naumann befasste sich in seinem Text mit der Stimmung der
Stadtbevölkerung in Warschau und schrieb, dass „ein Durchschnittspole [...] nicht an den Ernst der deutschen Versprechen,
einen unabhängigen polnischen Staat einzurichten“, glaube.12 Naumann gibt an dieser Stelle die Reaktionen der polnischen Bevölkerung auf die Proklamation vom 5. November 1916 wieder, die recht
nüchtern ausfielen. Diese Art der Objektivierung setzt er fort, indem er sein Urteil über die Konsequenzen der negativen Stimmung
für die politische Entwicklung aus der Sicht der Zentralmächte und
vor allem Deutschlands fällt. Der „Durchschnittspole“ wird bei ihm
zum Vertreter des Unpragmatischen, dem es an Realitätsbezug
mangelt:
Er [„der Pole“] hat von der Politik vielfach romantische und idealistische Vorstellungen, nach denen er die Gegenwartserscheinungen beurteilt. Er hat sich literarisch in eine tragische Rolle hineingelebt, als sei
ihm gegenüber wegen seiner großen vergangenen Leiden nun die Welt
zu einer ganz besonderen moralischen Leistung verpflichtet. Es war eines Tages, daß ich aus polnischem Munde eine Ansprache darüber
hörte, welche Verpflichtungen die europäischen Völker im ganzen
und Deutschland im besonderen gegenüber dem Märtyrervolke der
Neuzeit haben.13

berätta sådant, som kan tas till intäkt av Tysklands och Österrikes fiender här
hemma i Sverge.“ Olov Sundström, Under Polens örn, några intryck och
anteckningar från en resa [Unter Polens Adler. Einige Eindrücke und Notizen
von einer Reise], Stockholm 1916, S. 5 f.
11
Friedrich Naumann, Was wird aus Polen?, Berlin 1917.
12
Ebd., S. 6.
13
Ebd., S. 5.
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Auch wenn viele Reiseberichte mit dem Ziel entstanden, eine Situationsbeschreibung festzuhalten, und von Wissenschaftlern, Journalisten oder internationalen Beobachtern aus Wirtschaft und Politik
verfasst wurden, so ist es durch ihre narrative Form möglich, sie
mithilfe narrativitätstheoretischer Zugänge der Literaturwissenschaft zu deuten und somit ihre historische, kontextnahe Analyse
um eine Analyse der Erzählperspektiven zu erweitern. Die häufig
von den Autorinnen und Autoren der Reiseberichte unternommenen Bemühungen um eine objektive Vermittlung von Fakten
macht eine (de)konstruktivistische Herangehensweise an diese
Art von historischen Quellen besonders interessant. So können
in Anlehnung an die Narratologie von Franz K. Stanzel die Kategorien Person, Modus und Perspektive mit in die Betrachtung der
Erfahrungen und Normen einbezogen werden.14

Reiseberichte als Erfahrungsverschriftlichung
Reiseberichte vermitteln in erster Linie individuelle, auf einer Reise
gewonnene Eindrücke, die durch die Komponente persönlicher Beobachtungen eine „wirkliche“ Dimension zu dem ansonsten „objektiven“ Wissen ergänzen. Auf textueller Ebene zeigt sich dies
im Auftreten eines Ich-Erzählers, der den Gegenstand des Dargestellten quasi beglaubigt.
Sundström fängt in seiner Beschreibung die Veränderung der
Atmosphäre in Warschau ein, wo, nachdem die Stadt von den
Deutschen eingenommen worden war, der Terror gegen die Bevölkerung nicht abnahm. Die Lokalbevölkerung war dieser Situation
gegenüber machtlos, verurteilte sie aber.
[...] auf einem Plakat, an dem der Leim noch nicht richtig getrocknet
ist, lese ich das Gleiche über vier namentlich aufgeführte Männer. „Sie
14

In seinem Buch Theorie des Erzählens hat sich Franz Stanzel mit „typischen
Erzählsituationen“ auseinandergesetzt und ein Modell zur systematischen Analyse
von Erzähltexten entworfen. Die zentralen Fragen, die bei der Untersuchung der
„typischen Erzählsituationen“ zu beachten sind, betreffen die Kategorien der Person
(ist die narrative Instanz des Erzählers mit einem Protagonisten identisch?), der
Perspektive (ist der Erzähler am Geschehen beteiligt, beschreibt er aus eine Innenoder Außenperspektive?), und schließlich die Kategorie des Modus (ist der Erzähler
als Persönlichkeit sichtbar, oder tritt er komplett hinter das Geschehen zurück?).
Stanzels Erzählmodell gilt als epistemologische Grundlage der Literaturwissenschaften. Franz K. Stanzel, Theorie des Erzählens, Göttingen 1979.
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wurden am heutigen Tage erschossen.“ Ich höre mich um, was diese
Spione für Menschen gewesen sein könnten. Waren sie Patrioten,
die auf diese Weise glaubten, ihrem Land zu dienen? Niemand scheint
jedoch Mitleid mit ihnen zu haben oder für ihr Schicksal verantwortlich zu sein. Sie seien zurückgebliebene russische Spione, heißt es. Keine Polen also?15

Die beschriebene Situation liefert dem schwedischen Journalisten
die Antwort auf seine Frage, wer die schlimmeren Besatzer in der
Stadt seien. Er beschreibt, wie wenig Empathie von der polnischen
Seite den russischen Besatzern entgegengebracht worden sei und
dass von keiner Loyalität in Richtung Osten gesprochen werden
könne. Weiterhin schildert er:
Von der Straße Krakowskie Przedmie[ś]cie (Krakauer Vorstadt), neben der mein Hotel ist, gehe ich Nowy [Ś]wiat (Die neue Welt) entlang, und mein Geist ist in den Bann des Fremden in der Stadt
gezogen, es gehört noch zum Westen, ist aber der vorderste Vorposten
im Osten. 16

Während der geografische Bezug auf den Westen das schwedische
Publikum als etwas Vertrautes anspricht, weckt die Formulierung
„Vorposten im Osten“ eher die Assoziation des Fremden und
Bedrohlichen. Der Autor steigert die Wirkung des Berichts, indem
er nach der geografischen auch eine kulturelle Referenz in der Stadt
nennt, die eine emotionale Reaktion bei den Leserinnen und Lesern
auslöst. Die emotionale Spannung kulminiert in der Darstellung
des Schlosses von Sigismund III. Wasa, das zum Wohnsitz des russischen Gouverneuren wurde. Die Darstellung wechselt in dieser
Passage aus einer Ich- in eine auktoriale Erzählsituation, in der
der Erzähler in den Hintergrund tritt: „Wie es bei den russischen
Gouverneuren üblich war, hat jeder bei der Flucht einen Teil des
Besitzes mitgenommen, sodass die Plünderung tatsächlich lange,

15

„[...] läser jag ett plakat, där klisteret knappt hunnit torka, som berättar precis
det samma om fyra namngivna män. ‚Sie wurden am heutigen Tage erschossen.‘“
Jag hör mig för vad de där spionerna kunna ha varit för folk. Var det patrioter,
som trodde sig på detta sätt tjäna sitt land? Ingen tycks dock ha medkänsla med
dem eller lägga deras öde på sinnet. De voro kvarlämnade ryska spioner, heter det.
Alltså icke polacker?“ Sundström, Under Polens örn, S. 22.
16
„Från gatan Krakowskie Przedmiescie (Krakowska förstaden), intill vilken mitt
hotell ligger, går jag Nowy Swiat (Nya världen) uppåt, och sinnet fångas
i förtrollningen av det främmande i denna stad, ännu hörande västern till men
västerns mest framskjutna förpost mot östern.“ Ebd., S. 16.
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lange vor Warschaus Zwangsevakuierung begann.“17 Das hier
scheinbar „Eigene“ wurde somit durch „Fremde“ geplündert und
zerstört. Auch Orte des kulturellen Lebens in der Stadt wie die Königliche Bibliothek ereilte dieses Schicksal: „Innen sieht es eher wie
im Schweinestall aus als wie in einer königlichen Bibliothek. In langen Reihen an den Wänden stehen einfache Betten – die königliche
Bibliothek hat unter dem Russen als Kosakenkaserne gedient.“18
Die Frage, welche der Soldaten der Bevölkerung das meiste Leid angetan hätten, die russischen oder die deutschen, beantwortet Sundström damit eindeutig: die russischen.
Auch Friedrich Naumann lässt seine Gesprächspartner mit eigener
Stimme sprechen und markiert diese im Text mit direkter Rede.
Auf einer Bahnreise unterhält er sich mit einer Mitreisenden, die
ihm von ihrer Erfahrung mit dem Besatzungsalltag berichtet:
Auf der Eisenbahn zwischen Lodz, Lowicz und Warschau fahre ich
mit einer blonden Großgutsbesitzersdame, die über ihre Kriegserlebnisse spricht: „Als der Krieg einbrach, hatten wir 87 Kühe, ich aber
[konnte nur] eine halbe Tasse Milch für mein kleines Kind auftreiben,
weil bei uns die Kosaken lagen und das Vieh für sich verwendeten; das
Gut meines Bruders ist ganz niedergelegt, dort sind [...] Ruinen! Nun
nehmen uns die Deutschen jetzt fast die letzten Pferde weg; womit soll
der Acker bestellt werden? Es ist hier ein so gutes, fruchtbares Land,
aber man wird zehn Jahre arbeiten müssen, ehe man wieder in Ordnung kommt.19

Eine andere, häufig in Reiseberichten verwendete Schreibpraxis, die
den Leserinnen und Lesern die Beobachtungen unverfälscht
erscheinen lässt, ist ein Vergleich mit dem „Eigenen“ aus der IchBeobachter-Perspektive. Es wird dadurch die Perspektive der reisenden Person wiedergegeben. Naumann schreibt beispielsweise:
„In Lodz habe ich leerstehende Fabriken gesehen. Das gibt es vereinzelt auch in Deutschland, aber wohl kein Ort bietet so sehr das
Bild der Stillegung wie diese Halbmillionenstadt.20
17

„Efter ryska guvernörers vanliga sed vid flyttningen var och en tagit med sig
någon del av bohaget, så att plundringen i själva verket började långt, långt innan
Warschaus tvungna utrymmande.“ Ebd., S. 21.
18
„Där inne ser det mera ut som i ett svinhus än som i ett kungligt bibliotek.
I långa rader efter väggarna stå enkla sängplatser – det kungliga biblioteket har
under ryssarna tjänat som kosackkasern.“ Ebd., S. 20.
19
Naumann, Was wird aus Polen?, S. 9.
20
Ebd., S. 9.
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Doch Naumanns Broschüre Was wird aus Polen? ist kein klassischer Reisebericht, der Schritt für Schritt während der Reise entstanden ist, auch wenn Naumann von seiner Reise berichtet. Bei
der Publikation handelt es sich eher um eine Studie, die den Themen Deutsche und Polen, polnische Wirtschaftsfragen, polnische
Staats- und Heeresfragen und „Zwischen den Großmächten“
gewidmet ist. Dabei scheint der Bericht von der Reise ein empirischer Beleg für seine sonst recht klaren politischen Vorstellungen
zu sein. Die Reise liefert eine Bestätigung seiner auch in anderen
Schriften vertretenen Standpunkte21, das heißt der „Notwendigkeit
einer möglichst geradlinigen und militärisch vorteilhaften Abgrenzung zwischen Mitteleuropa und Rußland“.22
Anders verhält es sich mit dem Prozess der Wissensproduktion in
den anderen Reiseberichten. Sundströms Text zeugt von einem
kontinuierlichen Lernprozess, der während seiner Reise in der Dynamik der Begegnungen entsteht. Unterwegs Richtung Osten berichtet er von einer zunehmenden Verarmung der Bevölkerung,
die immer deutlicher durch das Fenster des Zuges zu beobachten
war:
Auch wenn hier keine Not herrscht, so doch ein Zustand, der nicht
weit davon entfernt ist. Vor den Bäckereien stehen zu bestimmten
Zeiten des Tages, bevor sie für ein Stündchen öffnen und während
sie geöffnet haben, lange Schlangen von Menschen, um Brot zu kaufen.
Andere Warteschlangen der Ärmsten warten auf eine kleine Geldverteilung, für die das Brot gekauft werden kann, eine Sammlung auf freiwilliger Basis, um Not zu lindern.23

Ähnlich wie Sundström versuchte auch Hugh Gibson auf seiner
Reise einen Lernprozess durchzumachen und durch das Beobachtete und Erlebte ein tieferes Verständnis für die Situation des Landes zu gewinnen:
Instead of sending my office boy to this country I went myself as the
company which I represent had by my persuasion sold this new un21

Vgl. auch Friedrich Naumann, Bulgarien und Mitteleuropa, Berlin 1916.
Naumann, Was wird aus Polen?, S. 54.
23
„Råder här ej nöd så dock ett tillstånd, som ej är så långt därifrån. Utanför
bagarbutikerna stå vissa tider på dagen, innan de öppnas för någon timme och
medan de hållas öppna, långa köer av folk, som vilja köpa bröd. Andra köer av de
allra fattigaste vänta på utdelning av litet pengar att köpa bröd för, hopsamlade på
frivillig väg för att lindra nöden.“ Sundström, Under Polens örn, S. 18.
22
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tried nation, as it is called, many millions of dollars worth of locomotives. In fact, we have been the pioneers in this trade and hope circumstances may permit us to continue.24

Wie Naumann und Sundström beobachtet auch Gibson die Zerstörung des Landes:
If you gentlemen could travel from Warsaw to Bucharest, via Czernowitz which takes you through Galicia, I am sure that an unanimous
appeal would upon your return be made to the Secretary of the Treasury to place in action once more the War Finance Corporation with
the same executive head, Mr. Eugene Meyer, for the purpose of enabling you to furnish the machinery and materials, that are, far more
than foodstuffs, vitally necessary to these people. […] Shops, with their
roofs destroyed and walls ventilated by shell holes were being used
while slow repairs were in progress.25

Gibson schätzt die politische Situation Polens völlig anders als Naumann ein: „I saw no despair, gentlemen, I saw nothing but the
cheerfulness of health, and a thankfulness that the Germans had left
them at least a remembrance of what they formerly possessed.“26
Was den Beschreibungen Naumanns und Gibsons gemeinsam
ist, ist der interessengebundene Charakter ihrer Reisen: der eines
deutschen Politikers und der eines amerikanischen Wirtschaftsvertreters.
Reiseberichte sind Zeugnisse sozialer Wissensproduktion, die
als Ergebnis von Begegnungen mit dem Anderen entstehen.
Unter dem Aspekt sozialer Wissensproduktion sind die Markierungen der Begegnungen mit verschiedenen Menschen durch
einen alteritären Charakter geprägt. Das Eigene wird mit dem Anderen, dem man begegnet, in Kontrast gesetzt, abgeglichen, deskriptiv beschrieben und nicht selten mittels des Normsystems
der Autorinnen und Autoren eingeordnet und bewertet.
Welchen Persönlichkeiten aus dem polnischen politischen Leben
Friedrich Naumann auf seiner Reise begegnete, kann man seiner
Beschreibung nicht entnehmen. Für Olov Sundström sind diese Begegnungen zentral, er baut Zusammenfassungen von Gesprächen
24

Hugh Gibson/Samuel Matthews Vauclain, Poland, her problems and her future,
New York 1920, S. 12 f.
25
Ebd., S. 12.
26
Ebd., S. 13.
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in seine Reisebericht ein. Sundström traf beispielsweise Władysław
Jaworski, der die erste legale Organisation leitete, welche in ihr politisches Programm den Kampf gegen Russland aufgenommen hatte27, nämlich das Oberste Nationalkomitee (Naczelny Komitet
Narodowy, NKN). Sundström begegnete auch einer der prominentesten Persönlichkeiten des polnischen politischen Lebens, Ignacy
Daszyński, dem Leiter der polnischen Sozialdemokratie in Österreich und späteren Repräsentanten im Reichstag in Wien. Die Gespräche, die Sundström geführt hat, haben seine Wahrnehmung
der politischen Situation deutlich geprägt.
Ähnlich wie Sundström bringt auch Gibson den starken Eindruck,
den die Begegnung mit polnischen Politikern auf ihn gemacht hat,
zur Sprache: „If you think this new government of Poland is weak,
forget it.“28 Gezielt versucht er, den ihm offensichtlich bekannten
Vorurteilen durch seine persönliche Erfahrung entgegenzuwirken:
„I want not that you take my word for your guidance, but do as
I have done – go see for yourself – go see the government ministers.
You will find them men like yourselves. If you will do this I am not
afraid of the result.“29
Die Markierungen der Begegnungen bieten eine breite Projektionsfläche für individuelle Stereotype, die die Autorinnen und Autoren
der Texte zum Ausdruck bringen, wie es in Sundströms Text der
Fall ist:
Landbevölkerung, Juden in ihren charakteristischen Hüten und
Kaftanen, Menschen aller Art warten auf ihre unterzeichneten Pässe, um mit ihnen die Erlaubnis zu bekommen, sich in der Stadt aufzuhalten. Der deutsche Offizier [der die Passkontrolle vornimmt]
zeigt fast eine Engelsgeduld gegenüber allen Klagen und Wutausbrüchen.30

Die Subjektivität, die in Reiseberichten als Interferenz des „Wirklichen“ bzw. des Erfahrenen mit den reproduzierten Stereotypen
27

Sundström, Under Polens örn, S. 26.
Gibson/Vauclain, Poland, her problems and her future, S. 7.
29
Ebd., S. 9.
30
„Lantbefolkning, judar i sina karaktäristiska mössor och kaftaner, folk av alla
slag väntar för att få sina pass påtecknade och såmedelst ha tillåtelse att vistas
i staden. Den tyske officern, som sköter passviseringen, visar ett nästan änglalikt
tålamod gentemot alla klågomål och utgjutelser.“ Sundström, Under Polens örn,
S. 15.
28
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entsteht, ist für historische Quellen in Bezug auf den überlieferten
Inhalt kritisch zu reflektieren. Die individuellen Vorurteile des
Autors bekommen in seinem Text einen objektivierten universellen
Charakter, sie sind gewöhnlich Bestandteil anderer Zeitdokumente
wie Memoiren und Tagebücher, seltener hingegen in Geschichtswerken anzutreffen. Aufgrund des sachbezogenen Charakters
historischer Studien bedient sich deren Darstellung einer spezifischen, deskriptiven Sprache, in der subjektive Wertungen häufig
bewusst ausgelassen werden. Reiseberichte eröffnen ihren Autoren
hingegen mehr Möglichkeiten, Vorurteile zu reproduzieren,
so etwa in Sundströms Beschreibung einer Übernachtung in Siedlce. Sundström sollte mit dem Befehlshaber der polnischen Legion
in einem Hotel untergebracht werden, wo bereits betrunkene deutsche Soldaten eine Unterkunft gefunden hatten. Sundström
schreibt:
Um einen großen Tisch in der Mitte des Raumes sitzen auf den Bänken deutsche Soldaten, essen, trinken und rauchen. Ein dicker,
widerwärtig schmutziger Jude kommt auf mich zu und plappert
etwas unverständlich vor sich hin. Ich frage auf Deutsch nach meinem
Zimmer; ich bin mit Leutnant Boerner. Eine Tür am schmalen Gang
wird zu einem kleinen, dürftig eingerichteten Zimmer aufgeschlossen.
Es gibt nur ein Bett darin, aber es sollte ein Sofa hineingebracht werden, erklärt der Jude in Reaktion auf eine Bemerkung. Er selbst platzt
beinahe vor Neugier; ein polnischer Legionär, der nur Deutsch spricht
und kein Wort Polnisch! Ich habe keine Lust, seine Neugier zu befriedigen; ich gebe ihm zu verstehen, dass ich ihn nicht mehr benötige, als
er geht, ist ihm die Enttäuschung deutlich in sein schmieriges Gesicht
geschrieben. [...] Das ganze Hotel roch nach dem fetten Juden, der, falls
er über irgendwelche Tugenden verfügen mochte, so jedenfalls nicht
über Sauberkeit.31

Die ausführlich beschriebene Abneigung gegenüber dem jüdischen
Hotelbesitzer spiegelt hier von Sundström vertretene antisemiti31

„Kring ett stort bord i mitten av rummet sitta på bänkar tyska soldater, ätande,
drickande eller rökande. En tjock, vidrigt smutsig jude kommer emot mig och
pladdar någon abrakadabra. Jag frågar på tyska efter mitt rum; jag är med löjtnant
Boerner. En dörr vid den trånga förstugan slås upp till ett litet torftigt möblerat
rum. Det är blott en säng där inne, men det skall flyttas in en soffa, upplyser juden
som svar på en anmärkning. Själv är han nära att spricka av nyfikenhet; en polsk
legionär, som bara talar tyska och inte kan ett ord polska! Jag har dock ingen lust
att tillfredsställa hans nyfikenhet; han får ett bestämt tecken till att jag inte längre
behöver honom och går med tydlig besvikenhet målad i sitt flottiga ansikte. [...]
Hela hotellet luktade av den tjocke juden, som, vilka dygder han än måtte ha, i alla
händelser inte har ett begrepp om renlighet.“ Ebd., S. 89 f.
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sche Stereotype wider; diese lässt die Unannehmlichkeiten in den
Hintergrund treten, die mit den betrunkenen deutschen Soldaten
zu tun hatten.

Reiseberichte als Projektionsfläche von Normen
Ein wesentliches Element, das neben den in Reiseberichten reproduzierten Stereotypen einen direkten Einfluss auf die vermittelten
Beobachtungen hat, ist die Positionierung der Autorin oder des
Autors. Diese wird nur in seltenen Fällen explizit vorgenommen,
beeinflusst dennoch stark das, „was“ in ihren Berichten beobachtet,
erzählt und bewertet wird.
Friedrich Naumanns politische Tätigkeit hatte einen direkten Einfluss auf seine Wahrnehmung der Situation in dem besuchten
Gebiet, auf die Vermittlung und Bewertung seiner Beobachtungen,
aber auch auf die selbstreflexive Wahrnehmung seiner eigenen
Interessen. In der Einleitung bringt er sein Bedauern darüber
zum Ausdruck, dass sein politisches Interesse ihn nicht schon früher auf Reisen in das besetzte Land geführt habe: „Mir tut es leid,
Warschau nicht vor dem Kriege kennen gelernt zu haben, auch ein
Zeichen unserer allzusehr bloß westwärts gerichteten früheren
Interessen.“32 Naumann erzählt von seinen Erfahrungen weiter:
„[...] als ob die Russenzeit eine Art große Ruine hinterlassen hätte;
sie hinterließ eine starke, bisher gehemmte und zurückgedrängte
Möglichkeit der nationalen Entfaltung. Warschau ist großes Halbfabrikat für eine künftige politische Zentrale.“33 Naumann sah in
der entstandenen politischen Situation des Ersten Weltkriegs
Potenzial für eine politische Veränderung: „Die Auflösung der traditionellen Monarchenfreundschaft zwischen Berlin, Wien und
Petersburg gibt den Polen viel mehr eigene Bewegung und macht
ihren Willen zum politischen Faktor.“34
Doch wie diese Veränderung aussehen sollte, war durch seine persönliche Sicht auf die politische Situation in Europa vorbestimmt.
So schrieb er „den Polen“ nicht viel Potenzial zu, als eigenständige
politische Akteure in Europa zu agieren: „[Der] Pole, der seine na32
33
34

Naumann, Was wird aus Polen?, S. 2.
Ebd.
Ebd., S. 3.
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tionale Entwicklung richtig versteht, muß sie mit der deutschen
und mitteleuropäischen Entwicklung verbinden wollen.“35
Die politische Situation beobachtet auch Olov Sundström und
bewertet diese in seinem Reisebericht insofern ähnlich, als er ebenfalls das Drängen nach Unabhängigkeit der Polen als eine zentrale
Herausforderung hervorhebt:
Den Millionen unterdrückter Menschen, die bisher keine Linderung
ihrer Not sahen, hat der Weltkrieg einen Hoffnungsschimmer gegeben.
Sie erwarten von der großen europäischen Revolution, dass sie den
Panmoskowiter Träumen ein Ende bereitet, den Bestrebungen, die
mit Unrecht Panslawismus heißen.36

Seine Beobachtungen, die zu einer radikal anderen Bewertung der
Situation führten, als es bei Naumann der Fall war, sind ausführlich
und differenziert vorgestellt:
Es fällt einem doch sofort auf, wie viel bestimmter die Meinungen der
österreichischen Polen sind als die der russischen. Es ist auch recht natürlich. Die Ersten hatten es im Großen und Ganzen gut unter den
Österreichern, auf jeden Fall sehr viel besser als ihre Brüder in Russland oder in Deutschland. Da sie die Schaffung eines völlig unabhängigen polnischen Königreiches als eine Utopie betrachten, wollen sie
doch nicht weg von Österreich. Sie wollen sich aber mit ihren polnischen Brüdern in Russland vereinen, wünschen sich ihren Anschluss
an die österreichische Monarchie mit einer möglichst weitreichenden
Autonomie für ihre polnischen Länder. Die russischen Polen hatten es
wiederum schwer, sich nach mehr als 100 Jahren Unterdrückung und
verändernde Kriegsgeschehen sowie der im letzten Jahr schwankenden
Stimmung politisch zu orientieren, und erst allmählich scheint sich die
Meinung zu bilden, sich nach dem, was nun geschieht, für einen voll
unabhängigen polnischen Staat einzusetzen.37

35

Ebd., S. 16.
„Millioner av dessa undertryckta folk, som förut ej sett någon ljusning i sitt
betryck, har världskriget ingivit en strimma av hopp. Av den stora europeiska
revolutionen vänta de, att den skall göra slut på de panmoskovitiska drömmarna,
på de strävanden, som med orätt gå under namnet panslavism.“ Sundström,
Under Polens örn, S. 7.
37
„Det slår en då genast, hur mycket mer bestämda meningarna äro bland de
österrikiska polackerna än bland de ryska. Det är också rätt naturligt. De förra ha
i det hela haft det bra under Österrike, i varje fall betydligt mycket bättre än
bröderna vare sig under Ryssland eller Tyskland. Då de betrakta upprättandet av
ett fullt självständigt polskt rike som en utopi, vilja de ej bort från Österrike. Men
då de vilja en förening med sina polska bröder i Ryssland, önska de dessas
36
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Zusammenfassend über Reiseberichte als Zeitdokumente
Neben anderen schriftlichen Zeitdokumenten wie beispielsweise
Memoiren, Rapporten und Briefen nehmen Reiseberichte einen
Platz als Zeitzeugnisse ein. Sie sind wichtige Zeitdokumente, die
einen Zugang zu Ort und Zeit geben, die für historische Studien
von zentralem Interesse sind. Bei den Texten handelt es sich meist
um eine zeitnahe Verschriftlichung der Beobachtungen und Erlebnisse. Die Verschriftlichung macht Reiseberichte als Quellen historischen Wissens für Leserinnen und Leser zugänglich, wobei
die Schriftform sich häufig auf die Rezeption auswirkt. So sind
beispielsweise nicht publizierte Memoiren oder andere Erinnerungsaufzeichnungen, die als Zeitzeugnisse in historische Analysen
einbezogen werden können, schwerer zugänglich als publizierte
Reiseberichte.
In Hinblick auf die übergreifende Frage dieses Aufsatzes, was mit
Reiseberichten als Zeitdokumenten in historischen Studien geleistet werden kann, soll zunächst festgehalten werden, dass Reiseberichte – wie andere Zeitdokumente – nicht als alleinige Quelle,
sondern in Kombination mit anderen Dokumenten zu historischen
Analysen herangezogen werden können. Die soziale Dimension
der Reise, die in Reiseberichten festgehalten wird, ist in historischen
Studien kritisch zu reflektieren.
In den drei hier analysierten Reiseberichten wird von der enormen
Zerstörung des Landes berichtet, dessen Bevölkerung auf Frieden
in Unabhängigkeit hoffte. Die Beschreibung der politischen, wirtschaftlichen und sozialen sowie militärischen Situation, die mit
individuellen Bewertungen der Autoren einhergeht, fällt in den
Reiseberichten aufgrund des intentionellen Charakters des Materials und der Positionierung seiner Autoren unterschiedlich aus.38

anslutning till den österrikiska monarkien under den längst möjligt gående
självstyrelse för dennas polska länder. De ryska polackerna åter ha efter ett mer än
100-årigt förtryck och under krigets skiftande händelser och krigsårets skiftande
stämningar haft svårt att orientera sig politiskt, och först småningom synas
meningarna ha samlat sig för att efter vad det förefaller nu gå i riktning mot en
fullt oavhängig polsk stat.“ Ebd., S. 24 f.
38
Zur Diskussion der politischen und militärischen Situation Polens im Ersten
Weltkrieg vgl. Izabela A. Dahl, Crises and Change. World War I and the dynamics
of emerging Poland, in: Maximilian Lakitsch u. a. (Hg.), Bellicose Entanglements
1914. The Great War as a Global War, Zürich 2015, S. 231-246.

132

Izabela A. Dahl

Im Gegensatz zu den früheren schwedischen Berichten von Reisen
in den Osten, in denen die Perspektive des kleinen Staates Schweden vor dem Hintergrund des expandierenden östlichen Nachbarn
ersichtlich wurde, handelt Sundströms Reisebeschreibung, wie
Hanna Hodacs festhält39, von einer Faszination für die Mobilisierung des zerstörten und formell nicht existierenden Landes sowie
dessen militärische Kräfte angesichts des Ersten Weltkriegs im
Dienste der Besatzungsmächte. Friedrich Naumann konzentriert
sich während seiner Reise hingegen darauf, eine Bestätigung des
von ihm entworfenen Mitteleuropakonzepts zu finden40, während
Hugh Gibson die Zerstörung des Landes mit seinen sozialen Auswirkungen für sich erkundet und ein persönliches Vertrauensmandat für die wirtschaftliche Entwicklung ausstellt.
Olov Sundström veröffentlichte sein Buch 1916 in einem der populärsten Verlage jener Zeit, dem 1837 gegründeten Albert Bonniers
Verlag, was ihm eine breite Rezeption sicherte. Dieser Umstand
und das hohe gesellschaftliche Ansehen Friedrich Naumanns und
Hugh Gibsons können Anlass geben zur Betrachtung der rezeptionsgeschichtlichen Perspektive von Reiseberichten, was auf der
Metaebene interessante Fragen über historische Studien aufwirft
und die Macht der Wissensproduktion ins Zentrum des Interesses
rückt. Die Wirkung in der jeweiligen Öffentlichkeit ist nicht näher
bestimmbar, aber dennoch durch die Position der reisenden Personen beeinflusst.

Abstract
Travel reports as contemporary documents: travels into Polish territories during WWI
The communicative turn in historiography has extended source
criticism within historical studies by examining sources as products
of human action. This article presents some source critical con39

Hodacs, Svenska resor österut i ny belysning, S. 724.
Naumanns Buch Mitteleuropa, das in erster Auflage in Berlin 1915 erschien,
erfreute sich später zahlreicher weiterer Auflagen sowie Übersetzungen und einer
breiten Rezeption. Zur Diskussion des Mitteleuropakonzepts von Naumann vgl.
Hans Hecker, Mitteleuropapläne als Versuche einer europäischen Friedensordnung,
in: Hans Hecker/Silke Spieler (Hg.), Die historische Einheit Europas. Ideen –
Konzepte – Selbstverständnis, Bonn 1994, S. 135-164.
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siderations regarding travel reports as documents of their time, and
reviews their narrative perspective taking point of departure in
theoretical approaches from literary studies. The overriding question here is how and to what extent the supposed and simultaneously strenuous objectivity of the historical sources is provided
in three selected international travel reports written by travellers,
observers and intellectuals, who visited Poland during World
War I.
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Das Blei der Druckereien
Vor hundert Jahren war die Presse der wichtigste Träger von Informationen, Kommentaren und Propaganda, wobei diese oft schwer
voneinander zu unterscheiden waren. Während des Ersten Weltkriegs hatte das offensichtliche Gründe: Als Instrument der Stimmungsbeeinflussung konnte mit der Zeitung nur das Gerücht
konkurrieren.2 Wie wir im Folgenden zeigen, änderte sich das,
von Ausnahmen abgesehen, auch nach dem Ende der Kampfhandlungen im Westen nicht stark. Als die lokalen Kriege im Osten begannen (die hauptsächlich um Grenzen geführt wurden, wobei in
einigen Ländern Bürgerkriege und ausländische Interventionen zusammenkamen), blieb das Blei der Druckereien ebenso wichtig wie
dasjenige, mit dem die Gewehre geladen wurden. Wirkung zeigte
auch die Furcht vor der Russischen Revolution von 1917, und in
ihrem Kontext nahm Polen – das nach Russland und der Ukraine
größte Land zwischen Baltikum, Adria und dem Schwarzen Meer –
1

Dieser Aufsatz ist aus der Arbeit an einer Quellenedition hervorgegangen, an der
beide Autoren als Herausgeber beteiligt waren: Włodzimierz Borodziej u. a. (Hg.),
Prasa zagraniczna o Polsce. Listopad 1918–luty 1919, Warszawa 2018. Die
Einleitung (S. 5-33) enthält grundlegende Informationen über die hier zitierten
Pressetitel. Auf die Angabe der Jahreszahlen wird im Folgenden verzichtet, da sie
entbehrlich sind: Wenn von November und Dezember die Rede ist, geht es stets
um das Jahr 1918; sämtliche Zitate aus dem Januar und Februar stammen
hingegen aus dem Jahr 1919.
2
Siehe zu diesem Thema ausführlich: Włodzimierz Borodziej/Maciej Górny, Der
vergessene Weltkrieg. Europas Osten 1912-1923, Bd. 1: Imperien 1912–1916, Bd. 2:
Nationen 1917-1923, Darmstadt 2018.
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einen besonderen Platz als Bollwerk gegen den Bolschewismus ein.
Ähnliche Folgen zeitigte die Tatsache, dass Polen die beiden größten Verliererstaaten des Ersten Weltkriegs, Deutschland und Russland, geografisch voneinander trennte. Polen wurde plötzlich als
„Vormauer“ gebraucht. Als die Gazette de Lausanne am 23. November über Europas neue Landkarte und Möglichkeiten zur Befriedung lokaler Konflikte nachdachte, hatte sie keine Zweifel,
dass auf der „ewigen Vormauer der westlichen Zivilisation“ nun
eine doppelte Verantwortung ruhe, da weder der „Germanismus“
noch der Bolschewismus die Waffen gestreckt hätten, sondern sich
im Gegenteil gegen die neue Ordnung vereinten.
Den Berichten aus Polen und über Polen fehlte meist der Blick fürs
Ganze. Am häufigsten ging es um Spannungen und Konflikte mit
den Nachbarn, in geringerem Maße um innenpolitische Streitigkeiten. Einiges wurde akkurat dargestellt, anderes konfus, was völlig
prosaische Gründe hatte. Der verhältnismäßig häufige Mangel an
Glaubhaftigkeit der Presse – angefangen bei aus der Luft gegriffenen Zahlen3 und Fakten4 bis hin zu ihrer beliebigen Deutung –
rührte oft daher, dass genaueres, manchmal sogar elementares
Wissen über Geschichte, Geografie und Gegenwart fehlte. Ein weiterer Grund lag darin, dass die meisten Redaktionen nicht über
eigene Korrespondenten verfügten und deshalb auf Nachdrucke
aus anderen Zeitungen und Agenturen zurückgreifen mussten,
für die gleichermaßen pro- wie antipolnische Lobbyisten schrieben.
Die wenigen Korrespondenten, die es gab, konnten nicht alle Themen zugleich und mit gebotener Sachlichkeit abdecken. Diese
gewissermaßen objektiven Faktoren ändern nichts an der Richtigkeit einer Beobachtung, welche die Times am 23. Dezember anstellte: „Man muss nicht lange in diesem Land sein, um zu verstehen,
dass Zahlen wie Geschosse verwendet und in gewissem Maße für
die Zwecke politischer Offensiven produziert werden.“5
3

Am häufigsten im Zusammenhang mit dem Pogrom in Lemberg, mal ist von
Hunderten, mal von eintausend oder gar von Tausenden Opfern die Rede.
4
Beispiele für absichtlich oder gedankenlos verbreitete Zeitungsenten wie den
Anschlag auf Paderewski, die Verhaftung Piłsudskis durch die Ukrainer, die
Ankunft der „Blauen Armee“ in Danzig im Dezember oder die geplante polnische
Offensive auf Berlin werden angeführt in: Nina Hetmańska/Marta Laskowska,
Einleitung, in: Włodzimierz Borodziej u. a. (Hg.), Prasa zagraniczna o Polsce.
Listopad 1918–luty 1919, Warszawa 2018, S. 5-33. Siehe auch die unten
angeführten deutschen Presseberichte über die Einnahme Posens sechs Wochen
vor dem Ausbruch des Großpolnischen Aufstands.
5
Auf dieses Zitat weist Marta Laskowska hin, ebd.
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Es ist also offenkundig, dass die damalige Presse keine glaubwürdige Quelle ist, mit der sich die Anfänge der Zweiten Polnischen
Republik rekonstruieren ließen: Denn wir haben es hier nicht so
sehr mit einer Beschreibung Polens während der ersten hundert
Tage seines Bestehens zu tun als vielmehr mit einer Aufzeichnung
von Stereotypen, Vorstellungen, Eindrücken und Überzeugungen
der Redakteure, des Weiteren mit der Artikulierung einer politischen Linie des Herausgebers, manchmal auch der Regierung des
jeweiligen Landes.
Daraus ergeben sich vor allem drei Feststellungen: Erstens die
Furcht des „alten“ Europa vor dem neuen und unbekannten polnischen Staat, der einige Generationen lang auf der europäischen
Landkarte gefehlt hatte. Zweitens die rasche Verständigung ebendieses „alten“ Teils des Kontinents darauf, dass Polen sich zu einem
Konfliktherd, zugleich aber auch neben Rumänien zu einem der
Pfeiler des antibolschewistischen cordon sanitaire entwickeln würde. Dies war ein unschätzbarer Wert, als die Furcht vor einer
Expansion des Kommunismus in die Länder vom Atlantik bis
zum Mittelmeer zu einem Maßstab für die Innen- und Außenpolitik wurde. Drittens das Fehlen grundlegender Kenntnisse über die
politischen Mechanismen und die Identitätsprobleme auf dem
Gebiet der entstehenden Republik Polen. Die Unkenntnis reichte
von den polnisch-ukrainischen und den polnisch-jüdischen Beziehungen über die ukrainische Frage (gemeinhin war von der „ruthenischen“ Frage die Rede) bis hin zu den Biografien maßgeblicher
Akteure und politischer Bewegungen. Die verbreitete Gleichsetzung von Sprache und Nationalbewusstsein half beim Verständnis
der Situation auch nicht weiter, jedoch unterschied ebendieses
elementare Unverständnis die Journalisten nicht von den Politikern oder einem beachtlichen Teil der Experten auf der beginnenden Pariser Friedenskonferenz.

„Unbestritten polnisch“
Im Folgenden erörtern wir Beispiele dafür, wie das wichtigste
Element des damaligen Polenbildes dargestellt wurde: die Kämpfe
um die Staatsgrenzen. Die Thematisierung von Politikerbiografien,
die unter anderem bei der Bildung neuer Regierungen (insbesondere beim Kabinett Ignacy Paderewskis im Januar 1919) zu beobachten war, analysieren wir nur auf Grundlage der russischen Presse,
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auch wenn dieses Thema ebenso in französischen Tageszeitungen
eine beachtliche Rolle spielte. Den Antisemitismus, der für die
westliche Wahrnehmung eine Schlüsselrolle einnahm, wurde
schon an anderer Stelle ausführlich erörtert.6
Wir beschränken uns auf drei grundsätzliche Aussagen. Erstens:
Roman Dmowski wurde seit den ersten Erwähnungen des Polnischen Nationalkomitees als „bekannter Antisemit und Reaktionär“
präsentiert. Zweitens: In ähnlicher Weise bestimmten Nachrichten
über Pogrome von Anfang an das Bild des Landes an der Weichsel,
und der „Jingoism“, das heißt der Chauvinismus, wurde als Grundeigenschaft des entstehenden Staates dargestellt (z. B. im Guardian
vom 16. November). Und drittens: Bei der Lektüre der westeuropäischen Presse drängt sich unausweichlich der Eindruck auf, dass
die Pogrom-Thematik, die manchmal mit einer Kritik polnischen
Größenwahns in Bezug auf Ukrainer und Litauer einhergeht, die
größten Emotionen hervorrief. Sie stellt alle anderen Berichte in
den Schatten, insbesondere die in der französischen Presse durchaus häufigen Beiträge über das von den Besatzern verursachte
Elend, über Hunger, Krankheiten, die Bedrohung durch den Bolschewismus und die sich daraus ergebende Verpflichtung, dem
Verbündeten an der Weichsel beizustehen. Obwohl die Pogrome
in entscheidendem Maße negative Assoziationen mit dem entstehenden polnischen Staat hervorriefen, bleibt ihr Einfluss in der Historiografie bis heute unterschätzt.
Beginnen wir mit einer Hierarchisierung der Grenzstreitigkeiten,
die wir anhand der Aufmerksamkeit erstellen, die den einzelnen
Konflikten in der Presse zukam. Als gleichermaßen wenig bedeutsam wie unvermittelbar erweisen sich in allen Fällen die polnischtschechoslowakischen Kämpfe, die de facto polnisch-tschechische
waren. Wer, Kenner der österreichisch-ungarischen Monarchie
ausgenommen, hatte in Washington oder Genf vor 1918 schon
einmal von der Existenz Österreichisch-Schlesiens gehört, das
von Polen, Tschechen und Deutschen bewohnt war? Auch die in
dieser Zeit sporadischen Zusammenstöße polnischer Truppen
mit der Roten Armee nahmen nicht viel Platz ein, mit Ausnahme
der ersten Januarhälfte, als die Rote Armee unter anderem Wilna
besetzte.
6

Diesem Aspekt haben Nina Hetmańska und Marta Laskowska viel Aufmerksamkeit gewidmet, ebd.
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Viel geschrieben wurde indes über die polnisch-ukrainischen
Kämpfe um Lemberg, was zweifellos eine Folge des Pogroms in dieser Stadt war. Ebenso viel Platz nahmen wachsende deutsch-polnische Spannungen vor dem Ausbruch des Großpolnischen
Aufstands ein, über die nicht nur die deutsche Presse berichtete,
die der östlichen Grenzregion aus offensichtlichen Gründen viel
Aufmerksamkeit widmete.
Die Sympathien der westlichen Presse waren im Fall der künftigen
deutsch-polnischen Grenze von Anfang an eindeutig. Für
einen Kommentator der New York Times (im Folgenden: NYT)
war schon am 3. November 1918 klar, dass Großpolen, Oberschlesien, Westpreußen und die Gegend um die Masurischen Seen (was
auch immer das heißen sollte) in Ostpreußen „unbestritten polnisch“ im Sinne des 13. Punktes der im Januar gehaltenen Rede
von Thomas Woodrow Wilson waren. Trotz Jahrzehnten der
Germanisierung und der angeblichen Fälschung offizieller Statistiken hätten „die Polen sich diesem Prozess mit einer Entschlossenheit widersetzt, wie sie in der Geschichte der unterworfenen Völker
nur selten“ gewesen sei. Während sie den Deutschen nur auf einem
Stück der alten Westgrenze nachgegeben hatten, „erhielten sie
das Polentum im polnischen Teil Deutschlands aufrecht“, und deshalb, so die Schlussfolgerung, müssten „die Polen in Preußen frei
sein“. Eine solche Haltung ließ sich leicht erklären: Wenn die Deutschen „Hunnen“ waren, wie die Washington Post am 10. November
titelte (Polish province rises against Huns), lag alle Sympathie in den
letzten Tagen des Krieges auf der Seite ihrer Gegner. Das Blatt informierte, dass sich die lokale Bevölkerung in Plotzk (Płock) gegen
die Deutschen erhoben habe, die als Reaktion darauf Mitglieder
der Polnischen Militärorganisation verhaftet und erschossen hätten. Der gesamte männliche Anteil der Bevölkerung sei nach
Deutschland deportiert worden. Von Anfang an hatte die neue
deutsch-polnische Grenze eine offensichtliche geopolitische
Dimension. Man war der Meinung, dass, solange Russland
nicht „reintegriert“ sei (so das jemals eintreten sollte), die Rückkehr
des „alten polnischen Hafens Danzig“ zum „Mutterland“ Polen
eine der Bedingungen für die Internationalisierung des ganzen
Baltikums sei, an der Kurland, Livland, Estland, Finnland, Schweden und Dänemark interessiert waren. Der nächste Schritt sollte
die Internationalisierung des Kieler Kanals nach dem Muster der
Dardanellen sein (Opening the Baltic, NYT, 10. November).
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Ähnlich wurden die Dinge in der französischen, belgischen und
selbst in der theoretisch neutralen schweizerischen Presse gesehen.
Genau wie amerikanische und britische Zeitungen erkannten auch
sie überall die feindliche Hand Deutschlands, Anfang November
vor allem in Lemberg. Deutsche hätten Ukrainer gegen Polen aufgewiegelt, schrieb die Gazette de Lausanne am 6. November. Die
österreichischen Deutschen bewaffneten geradezu die einen zum
Kampf gegen die anderen7 und ließen sich dabei von dem alten
Grundsatz leiten, den Schwächeren im Kampf gegen den Stärkeren
zu unterstützen, damit ein „Strom aus Blut“ (fleuve de sang8) beide
Völker endgültig zu einem brudermörderischen Konflikt verurteile.
Le Matin bediente sich am 15. November zwar anderer Beispiele,
schrieb aber nichtsdestotrotz über genau dasselbe: Die Deutschen
würden in Warschau entwaffnet. Großpolen und Oberschlesien –
Provinzen, die „bekanntermaßen“ weit überwiegend von Polen bewohnt seien – erlebten eine Welle der Gewalt, die in der deutschen
Propaganda als räuberischer Überfall „polnischer Legionäre“ und
Banden dargestellt werde.9 Deutschland sei theoretisch eine Demokratie geworden, aber seine Propaganda habe sich nicht im Geringsten geändert. Le Matin platzierte nach einem sechszeiligen Zitat
aus einem Berliner Kommuniqué eine über fünfzigzeilige
Polemik, die den polnischen Standpunkt darstellte (die Zitate
stammten aus dem polnischen Pressebüro in Bern und aus der
schweizerischen Presseagentur, mit eingeflochtenen Kommentaren
und Paraphrasen). Die These ist leicht vorhersehbar: Die Deutschen setzen fake news in die Welt (dieses damals unbekannte Konzept passt hervorragend zur Presse der Jahreswende 1918/19), um
Polen anzuschwärzen, das sich ihrer Kontrolle entwunden hat.
Noch weiter ging am 2. Dezember die NYT, die kommentarlos
einen Brief des polnischen Informationsbüros abdruckte, in dem
7

Die NYT informierte ihre Leser am 3. Dezember, dass österreichische Offiziere
nach Lemberg geschickt worden seien (wie aus dem Kontext hervorgeht, aus
Wien), die den Auftrag gehabt hätten, eine ukrainische Armee zu organisieren
und polnische Offiziere aus derselben zu entfernen. Die Times war am selben Tag
der Meinung, dass das österreichische Vorgehen Beschlüsse einer Geheimklausel
des Vertrags von Brest-Litowsk umsetze, welche die Errichtung eines Königreichs
Ukraine unter dem Zepter der Habsburger vorsähen.
8
Die Gazette de Lausanne verlangte ihren Lesern eine beachtliche Belesenheit ab.
Ein französischer Roman mit diesem Titel von Jean-Baptiste Marcaggi (Erstausgabe bei Perrin, 1898) beschrieb die Geschichte einer korsischen Vendetta.
9
Bedeutend weniger aufmerksam oder professionell zeigte sich La Nation Belge,
die dasselbe Kommuniqué am 18. November unter dem Titel Les soldats polonais
envahissent la Silésie ohne Kommentar nachdruckte.
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die aktuelle deutsche Propaganda mit der antipolnischen Politik
„Friedrichs des Großen“ verglichen wurde, der 1764 preußische
Agenten nach Polen geschickt habe, um Unruhen zwischen Katholiken und Protestanten zu schüren. Der Thorner Tumult verblüffte
die europäische Öffentlichkeit so sehr, dass niemand gegen die Erste Teilung Polens protestierte. Jetzt bedienten sich die Deutschen
der gleichen Methoden, denn nur das unabhängige Polen könne
sich dem „Drang nach Osten“10 erfolgreich entgegenstemmen.

„Die Klauen des weißen Adlers“
In der deutschen Presse11 stellten sich die Dinge völlig anders dar.
Bevor wir die Wucht der Stereotype erörtern, die auf alle Presseorgane zwischen Berlin und Frankfurt am Main einwirkten, wollen
wir uns einem oben bereits erwähnten Detail zuwenden. So fällt
es nicht schwer, sich vorzustellen, warum „Anarchie“ und „Bolschewismus“ universelle Epitheta waren, welche die Polen in Bezug
auf die ukrainische Unabhängigkeitsbewegung und die Deutschen
in Hinsicht auf die Polen verwendeten. Leicht zu verstehen ist
auch, warum die Deutschen mit Vorliebe ein Bild polnischer „Banden“12 zeichneten, das in einem heute vergessenen Kontext übernationaler Allgegenwart paramilitärischer Einheiten in den Jahren
10

Das polnische Informationsbüro verfälschte die Fakten in sträflicher Weise: Als
das Urteil gegen zehn (nicht drei, wie wir im Brief an die NYT lesen) Thorner
Bürger (Protestanten) im Jahr 1724 (nicht 1764) vollstreckt wurde, war Friedrich,
der in Polen nicht „der Große“, sondern lediglich „II.“ heißt, zwölf Jahre alt und
konnte niemanden nach Polen schicken. Über eine Beteiligung preußischer
Agenten ist nichts bekannt. Das ausschließlich aus Katholiken bestehende Gericht
gewährleistete kein redliches Verfahren („three offenders were executed after
having been duly tried and sentenced”, lesen wir in dem Brief).
11
Nicht dazu zählen wir hier die Neue Zürcher Zeitung, die Wiener Neue Freie
Presse, und auch nicht den Pester Lloyd, die sich aus offensichtlichen Gründen von
einer anderen Wertehierarchie und der sich aus dieser ergebenden Logik leiten
ließen.
12
Dieses Epitheton hatte, wie viele andere auch, vorübergehenden Charakter. In
der polenfreundlichen Presse bezog es sich u. a. auf die Ukrainer. Die Gazette de
Lausanne schrieb schon am 16. November über ruthenische Banden, die sich alle
Arten von Gewalt gestattet hätten und deren Artillerie Lemberg bombardiert habe.
Auf der anderen Seite der Front standen natürlich polnische Truppen. Ähnlich
schrieb am 3. Dezember die NYT, die sich von der spontanen Auflehnung der
polnischen Heranwachsenden und deren Patriotismus entzückt zeigte. Die
Ruthenen hingegen stellte sie als zur Hälfte aus Kommunisten bestehenden
„Pöbel“ dar. Gerade mit den Kommunisten sollten die Bauern von Lemberg
besonders verbissene Kämpfe führen.
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zwischen 1918 und 1920 von Estland bis zum Königreich der
Serben, Kroaten und Slowenen Karriere gemacht hat.13 Woher
kommen in dieser Ansammlung stigmatisierter Gruppen die polnischen „Legionäre“, von den Deutschen als besonders gefährliche
Übeltäter lanciert, die es aber – im Unterschied zu den paramilitärisch agierenden „grünen Männchen“ – zu jener Zeit gar nicht gab?
Diese Thematik wurde bisher nicht erforscht. Es ist schwer vorstellbar, dass in der deutschen oder auch der belgischen kollektiven
Vorstellung dauerhaft Platz gewesen ist für ein Bild der polnischen
Legionen aus den Jahren 1914-1916, von deren Vorgängern im
Dienste Napoleons ganz zu schweigen. Glaubhafter scheint schon
die Möglichkeit, dass deutsche Journalisten den Mythos der „tschechoslowakischen Legionen“ (de facto tschechischen) aufgriffen, die
an der Westfront und an der italienischen Front nicht ins Gewicht
fielen, im russischen Bürgerkrieg hingegen eine Macht darstellten.
Abschließend kann diese Frage nicht beantwortet werden.
Die Deutschen, das relativ gemäßigte SPD-Organ Vorwärts eingeschlossen, verfolgten das polnische Streben nach Unabhängigkeit
von Anfang an mit Sorge. Schon am 1. November urteilte die Zeitung der Sozialdemokraten, wenn selbst den „national und kulturell
nicht auf der höchsten Stufe stehenden Ukrainern vor der polnischen Gewaltherrschaft mit gutem Grunde bangt“, so sei „leicht
das Los der Deutschen zu erraten, die in die Fänge des weißen Adlers fallen würden“. Die „Polen“, so dachte man, verfolgten
einen völlig irrsinnigen Rachegedanken. In einem ausführlichen
Kommentar widersprach die Tageszeitung der polnischen Wahrnehmung einer „übermäßigen Ausfuhr“ von Lebensmitteln. Tatsächlich sei „Getreide in erheblichen Mengen aus Polen nach
Deutschland ausgeführt worden. Aber nicht, um hier verbraucht,
sondern in den leistungsfähigeren deutschen Mühlen – zum Nutzen des polnischen Volkes – ausgemahlen und dann nach Polen zurückgeschickt zu werden.“ Im letzten Absatz desselben Textes weist
die Redaktion des Vorwärts auf „die polnischen Bauern“ hin, die
versuchten, sich „der strengen Ablieferungspflicht“ zu entziehen
und das deutsche System der Lebensmittel-Zwangslieferungen zu
betrügen – dabei achtete man nicht auf den Widerspruch zu der
13

Siehe zu diesem Thema: Borodziej/Górny, Der vergessene Weltkrieg, Bd. 2,
sowie das gleichzeitig auf Polnisch und Englisch erschienene Buch von Jochen
Böhler, Civil War. Central Europe, 1918-1921. The Reconstruction of Poland,
Oxford 2018; polnische Ausgabe: ders., Wojna domowa. Nowe spojrzenie na
odrodzenie Polski, (übers. v. R. Sudół), Kraków 2018.
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vorhergehenden Darstellung, dass nur wenige Lebensmittel und
„in der Hauptsache nur Gemüse und Obst, die im freien Handel
gegen teures Geld erworben wurden“ aus Polen ausgeführt würden.
Man zählte sicherlich mit Recht darauf, dass der Leser solchen Kleinigkeiten keine Beachtung schenken würde. Schließlich ging es um
etwas viel Wichtigeres, nämlich um die Exemplifizierung des Kontrasts zwischen den zivilisierten, großherzigen Deutschen und den
Forderungen der polnischen Betrüger, die sich, so meinte man,
selbst in Hunger und Elend getrieben hatten.
Um ein solches Bild zu erschaffen, war im Grunde jedes Argument
recht: Am 3. November druckte das SPD-Organ kommentarlos
einen Aufruf der Deutschen aus dem Posener Gebiet14, der Landsleute und Regierung zur Verteidigung der Provinz aufforderte, die
ihr Aufblühen dem jahrhundertelangen Wirken deutschen Fleißes,
deutscher Vitalität und deutschen Wissens verdanke.
Deutschsprachige Journalisten maßen – anders als ein Teil der
französisch- und englischsprachigen – der Rückkehr Józef Piłsudskis nach Warschau am 10. November kein großes Gewicht bei,
auch nicht, dass ihm die Befehlsgewalt über die noch nicht einmal
auf dem Papier existierende polnische Armee übertragen wurde.
Sie interessierten sich indes für Piłsudskis Beitrag zur Entwaffnung
der deutschen Garnison in Warschau, der einhellig als relevant eingestuft wurde. Auch die konservative Vossische Zeitung berichtete
darüber, informierte aber schon am 12. November über „Legionäre“ und „undisziplinierte Verbände“, die „im Posenschen Gebiet
und in Oberschlesien“ eingebrochen seien und „raubend und plündernd“ von den Ortschaften Besitz ergriffen. Das Blatt tat dies mit
der Pointe, dass die polnische „Selbständigkeit“ (wohl kaum eine
zufällige Begriffswahl) gerade erst am Anfang stehe und sich schon
„alle Anzeichen beginnenden Zerfalls bemerkbar“ machten. Die
englisch- und französischsprachige Presse konnte über Polen sehr
kritisch schreiben (und tat dies auch), insbesondere im Kontext seines Verhältnisses zu den Juden. Einen Zusammenhang zwischen
der beginnenden Unabhängigkeit und einem unvermeidlichen
Verfall wollte sie hingegen nicht recht erkennen.

14

Die Region war kein Stammland der SPD. Bei den Parlamentswahlen vom 19.
Januar 1919 gewann sie im ganzen Deutschen Reich fast 38 Prozent, im Posener
Wahlkreis hingegen nur etwas über 16 Prozent der Stimmen.
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Die wichtigste Schlussfolgerung der vorliegenden Skizze könnte in
der Aussage bestehen, dass die absolutistisch-aufklärerisch-bürgerliche Tradition, die Polen als ein rückständiges, zum Regieren unfähiges Volk anzusehen, überall im sogenannten Westen präsent, aber
nur in Deutschland so stark ausgeprägt war, dass sich sowohl die
Linke als auch die Rechte dieses Arguments bedienen konnten.
Wichtig ist, dass der deutsche Zerrspiegel der Unabhängigkeit weit
über die Reichsgrenzen hinauswirkte. Eine einschlägige belgische Tageszeitung haben wir schon erwähnt15, aber auch der in Ungarn auf
Deutsch erscheinende Pester Lloyd übernahm die deutsche Semantik
unreflektiert: Einerseits berichtete er über „Legionäre“, die sich der
Posener Region näherten, andererseits dementierte er Nachrichten
über polnische „Banden“ in Oberschlesien, wobei er sich ebenfalls
der deutschen Presse aus dieser Region bediente (14. November).
Beispiele für die Darstellung polnischer Treubrüchigkeit und Aggression in der Presse ließen sich vermehren. Wir beschränken
uns auf eine kleine Auswahl, versichern dem Leser aber, dass es
nach dem Ausbruch des Großpolnischen Aufstands, der in der
deutschen Presse als „Putsch“ bezeichnet wurde, noch mehr davon
gab und derartige Begriffe bis zum Ende des uns interessierenden
Zeitraums die Beschreibung der Zweiten Polnischen Republik dominierten. In ihrer mildesten Ausprägung finden wir sie in der liberalen Frankfurter Zeitung vom 15. November: Die Polen hätten
sich meist nicht um die Abmachungen zur Evakuierung der deutschen Garnison in Warschau geschert. Außergewöhnlich einträchtig berichteten die Vossische Zeitung und der Vorwärts schon Mitte
November (also sechs Wochen vor dem Ausbruch des Aufstands in
der großpolnischen Hauptstadt), Posen sei von „Legionären“ eingenommen worden. All dies passte zur These von der „Skrupellosigkeit des polnischen Imperialismus“, von den Träumen eines
großen Polen, das Ansprüche auf „unzweifelhaft deutsche Gebiete
[erhob], die früher einmal unter polnischem Joch standen“ (Vossische Zeitung vom 6. Dezember, ähnliche Formulierungen in dieser
und in anderen Tageszeitungen). Besondere Entrüstung rief das
Dekret über die Wahlordnung zum Gesetzgebenden Sejm hervor,
das – natürlich unrechtmäßig – Wahlen auch im preußischen Teilungsgebiet, in Oberschlesien und Danzig vorsah.16
15

Vgl. Anm. 9.
Auf der Liste der Wahlbezirke standen auch fünf andere Kreise von Allenstein
bis Oppeln, wo, ähnlich wie in Danzig, keine Wahlen stattfanden. Das polnische
Territorialprogramm, das grundlegende Prinzipien aus dem politischen Denken

16
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Die Beschuldigungen der Polen wegen aller möglichen Gewalttaten, Verbrechen und Betrügereien erreichten im Januar ihren Höhepunkt. Die Konstituierung des Gesetzgebenden Sejm änderte
daran nichts.

Exkurs: Polen und zweierlei Russland
Vor dem Hintergrund der oben dargestellten Berichterstattung in
Westeuropa, Deutschland und den Vereinigten Staaten stach die
russische Presse hervor. Unterzöge man die Kenntnisse der Journalisten aus Russland und Großbritannien zur polnischen Thematik
einer Qualitätsprüfung, dann würden die erstgenannten, übrigens
ähnlich wie die deutschsprachigen, besser abschneiden. Polen
war mehr als hundert Jahre lang ohne Unterbrechung Teil des politischen Lebens an der Newa, weil Russland sich über 80 Prozent des
Territoriums der alten Adelsrepublik Polen-Litauen einverleibt
hatte. Das bedeutet keineswegs, dass wir in den bolschewistischen
Blättern Pravda und Izvestija oder auch im Pravitel’stvennyj Vestnik, den die Regierung unter Admiral Aleksandr Kolčak in Omsk
herausgab, Aufzeichnungen darüber finden würden, „wie es eigentlich gewesen ist“. Informationen, ob wahr oder nicht, wurden entsprechend der jeweiligen Ideologie verarbeitet und bestimmten
politischen Zielen untergeordnet.
Bevor wir uns der Frage zuwenden, welchen Platz Polen in Europa
einnehmen und welche Grenzen es haben sollte, lohnt es sich unserer Ansicht nach auszuloten, welche Bedeutung Polen in Russland im hier besprochenen Zeitraum beigemessen wurde. „Die
Frage nach der Wiedererrichtung Polens, das 1795 zwischen Österreich, Preußen und Russland geteilt wurde, diese Frage ist im
gegenwärtigen Krieg [Erster Weltkrieg] mit neuer Vehemenz gestellt worden; Polen ist das Territorium, das von Polen bewohnt
wird“, schrieb der Autor des Eintrags Pol’skij vopros (Die polnische
der Nationaldemokratie übernahm, wurde also nicht so sehr ausformuliert als
vielmehr kodifiziert, und zwar im Anhang (Verzeichnis der Wahlbezirke) zum
Dekret vom 28. November 1918, das Piłsudski sieben Wochen vor dem Beginn der
Pariser Konferenz und zwei Monate vor Dmowskis bekannter Rede bestätigte.
Diese Tatsache ist aus dem Bewusstsein der Historiker verschwunden, ähnlich wie
der Umstand, dass die in Anm. 14 erwähnten Wahlen zur Deutschen
Nationalversammlung auch in dem von Aufständischen besetzten Teil Großpolens stattfanden.
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Frage) aus dem Revoljucionnyj katechizm (Revolutionären Katechismus), der 1917 in Moskau erschien.17 Wörterbücher, die für
den ungebildeten Teil der russischen Gesellschaft bestimmt waren
und Termini wie „Verfassung“ und „Abstimmung“ erklärten, zählten nach der Februarrevolution zu den populärsten und gefragtesten Veröffentlichungen. Das übergeordnete Ziel derartiger
Publikationen bestand darin, ein staatstragendes Bewusstsein der
Bürger im sich demokratisierenden Russland auszuprägen. Aus
heutiger Perspektive sind diese Publikationen ausgezeichnete Quellen, anhand derer sich feststellen lässt, über welche Themen der
durchschnittliche Bürger Ivanov oder die Bürgerin Kuznecova Bescheid wissen sollte, und Polen gehörte ohne Zweifel dazu.
Diese Situation änderte sich auch anderthalb Jahre später nicht
grundlegend, als in Russland bereits der Bürgerkrieg tobte, dessen
wichtigste, wenn auch nicht einzige Frontlinie zwischen „Roten“
und „Weißen“ verlief. Die Ereignisse an der Weichsel wurden
mit großem Interesse verfolgt und beschrieben.
Welches Bild der Grenzen ergibt sich aus der Lektüre der bolschewistischen Presse? Will man die Formulierung „Polen ist das Territorium, das von Polen bewohnt wird“ aus dem zitierten
Revoljucionnyj katechizm als Indikator dafür verstehen, dass die
Grenzen des Landes an der Weichsel nach dem ethnischen Kriterium gezogen, das heißt (aus der damaligen Perspektive der meisten russischen Politiker) nicht über die Grenzen Kongresspolens
hinausgehen sollten, dann wurde diese Meinung im Jahr 1918
und auch zu Beginn des Jahres 1919 von den Autoren der Pravda
und der Izvestija geteilt.
Aus diesem Grund wurden die Ansprüche, die Warschau tatsächlich oder vermeintlich auf „Litauen, Weißrussland, Ostgalizien, das
Cholmer Gebiet, Danzig und die Ostseeküste“ erhob, als „bourgeois-imperialistische Pläne“ kritisiert (vgl. die Pravda vom 10. Januar). Immerfort warnten die Autoren der bolschewistischen
Presse davor, dass Piłsudski danach strebe, Polen in den Grenzen
von 1772 wieder zu errichten, was natürlich zum Konflikt mit
dem sowjetischen Russland führen würde.

17

P. Volkov, Revoljucionnyj katechizm, Moskva 1917, S. 23.
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Da auf der anderen Seite das Kolčak-Organ Pravitel’stvennyj Vestnik im fraglichen Zeitraum nicht einen einzigen größeren, ausschließlich Polen gewidmeten Text veröffentlichte, ist es schwer,
eindeutige Rückschlüsse darauf zu ziehen, welche Vorstellungen
es von den Grenzen Polens in Omsk gab. Wenn über das Land
an der Weichsel überhaupt nachgedacht wurde, dann eher in Form
eines integralen Teils der slawischen Welt, die nach dem endgültigen Triumph der „Weißen“ und dem Ende des Bürgerkriegs von
Russland angeführt werden würde. Die Entstehung derartiger Visionen wurde begünstigt durch die Umstände des Bürgerkriegs
und die Tatsache, dass „dank des vierjährigen Weltkriegs Russland
und besonders Sibirien zum Ort der größten slawischen Sammlung
der Geschichte“ geworden sei, wie der Autor eines am 1. Dezember
in der Zeitung publizierten Textes schrieb. Dieser sah im Folgenden
vor, dass „Russen, Polen, Tschechoslowaken und Jugoslawen sich
nun mehr als je zuvor gegenseitig brauchten“, und rief zur Zusammenarbeit auf: „Mögen unsere nationalen Kulturen erstarken und
sich in Riesenschritten entwickeln, eine neben der anderen.“
Diese idyllische Vorstellung von einer friedlichen und – was aus der
Perspektive der Tschechoslowaken, Polen und Jugoslawen am
wichtigsten war – selbstständigen Koexistenz der slawischen Länder in der Vision eines anonymen Autors des Pravitel’stvennyj
Vestnik war selbstverständlich pures Wunschdenken. Das galt umso mehr, da sich unter den drei Konzepten für die Gestaltung der
Beziehungen mit den slawischen Ländern, wie sie das von Kolčak
am 17. Dezember 1918 einberufene Sonderkomitee zur Vorbereitung der Friedensverhandlungen ausarbeitete, diejenige Vision
der größten Unterstützung erfreute, die von einer Auferstehung
Russlands als konstitutionelle Monarchie ausging, in die andere slawische Staaten, darunter Polen, eingehen würden.18 Bald begannen
Omsker panslawistische Enthusiasten für diese Idee im Praviel’stvennyj Vestnik zu werben. Eine radikalere Opposition zur eingangs
angeführten Vision von der „ewigen Vormauer der westlichen Zivilisation“ ist schwer vorstellbar.

18

Jan Wiśniewski, Kwestia białoruska i wschodnia granica Polski w polityce
Kołczaka, in: Białoruskie Zeszyty Historyczne 40/2013, S. 109-132, hier S. 118.
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Die drei Wale
„Paderewski, Piłsudski und Dmowski – der herausragende Musiker, der herausragende Verräter und der herausragende Intrigant –
das sind die drei Walfische, an denen die polnische Politik hängt“,
schrieb der Autor eines Artikels in der Izvestija vom 5. Februar,
fünf Tage vor der ersten Sitzung des Gesetzgebenden Sejm.
Die Person, der in bolschewistischen Zeitungen am meisten Platz
gewidmet wurde, war natürlich Piłsudski, der provisorische Staatschef. Das Image des aus einer sozialistischen Familie stammenden
Befehlshabers der Legionen machte im Laufe von nicht ganz dreieinhalb Monaten eine bedeutende Entwicklung durch.
„Nachdem er sich einmal im gesamtnationalen Sumpf festgefahren hatte, konnte Piłsudski sich nicht entschließen, mit der
Bourgeoise und vor allem mit den kleinbürgerlichen Kreisen
der polnischen Gesellschaft zu brechen. Piłsudski ist sehr weit
vom Bolschewismus und vom revolutionären Internationalismus
entfernt.“ So präsentierte Stefan Borski am 22. November den
Lesern der Izvestija das Profil des polnischen Politikers. Derselbe
Autor urteilte über die Regierung des Sozialisten Jędrzej Moraczewskis, die auf Geheiß Piłsudskis entstand, sie sei das Ergebnis
eines „Kompromisses zwischen dem offen agierenden Kleinbürgertum und all den kleinbürgerlichen Elementen, die ihr wahres
Gesicht hinter einer Maske des Sozialpatriotismus verbergen“.
Ein weiteres Beispiel für grundlegende Unterschiede in der Weltanschauung und politischen Kultur, die zwischen der westlichen
Linken und den Bolschewiki bestanden, ist die Redaktionslinie
der sozialistischen L’Humanité, die Moraczewski von Anfang an
unterstützte und die die Probleme seiner Regierung am 12. Januar
als das Werk von „Reaktionären“ aus der Kanzlei der Entente
und deren polnischen Verbündeten bezeichnete, „die so das
Abtreten des fortschrittlichsten demokratischen Elements herbeiführen können“.
Die Autoren der Pravda und der Izvestija konzentrierten ihre Bemühungen bis zur Bildung der Regierung Ignacy Paderewskis am
16. Januar 1919 darauf, Piłsudski und der Regierung Moraczewski
„die sozial-verräterische Dekoration herunterzureißen“, da sie in
ihnen die Hauptgegner im linken Lager sahen. Mieczysław Broński-Warszawski erinnerte am 10. Januar in der Pravda daran, dass
Piłsudski und Daszyński vor der Revolution in Russland „Knechte
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des deutschen Imperialismus“ gewesen und nun „eine Waffe in den
Händen des Imperialismus der Entente“ geworden seien.
Die Bewertungen Piłsudskis in der bolschewistischen Presse erreichten ihren Tiefpunkt nach der Bildung der Regierung Paderewski. Der provisorische Staatschef wurde daraufhin zum
„Retter der polnischen Bourgeoisie“ und zum „großen Verräter“
abgestempelt. Der Ausbruch des in Polen seit November 1918
schwelenden Bürgerkriegs war nach Ansicht der Autoren des „roten“ Russlands schlicht unvermeidlich.

„Bürgerkrieg“
Die polnische Bourgeoisie, die den unvermeidlichen Abzug der deutschen Truppen aus den besetzten Gebieten voraussieht, versucht aus
reaktionären Elementen eine bourgeoise Armee zu schaffen, um so
die Möglichkeit zu haben, den im Lande zunehmenden „Bolschewismus“ und die heranwachsende Revolution des Proletariats zu bekämpfen.

Am Tag der Rückkehr Piłsudskis aus der Magdeburger Festung
nach Warschau stand Polen am Rande eines Bürgerkriegs, wie
Róża Słomnicka die Leser der Izvestija informierte.
In ihrer Überzeugung, die Gesetzmäßigkeiten der Geschichte und
damit auch die Möglichkeiten zu kennen, deren weiteren Verlauf
zu bestimmen, analysierten die Autoren die Ereignisse in Polen –
ähnlich übrigens wie auch in Deutschland – unter ideologischen
Gesichtspunkten. Sie suchten ihre Leser davon zu überzeugen, dass
sich die Situation wie in Russland nach der Machtübernahme
durch die Bolschewiki im Oktober 1917 entwickeln würde. Streiks,
wachsende Unzufriedenheit unter den Arbeitern wegen der desolaten Versorgungslage, die Abenteurerpolitik Piłsudskis und seines
„Krieges an vier Fronten“ (Izvestija vom 12. Januar), entstehende
Arbeiterräte in Radom oder im Dombrowaer Industrierevier kündigten an, dass es in absehbarer Zeit auch an der Weichsel eine
wahre Arbeiter- und Bauernregierung geben würde.
Die Hoffnungen auf einen „polnischen Oktober“ erhielten durch
Nachrichten aus Warschau und anderen Regionen Polens gelegentlich einen Dämpfer: Borski beklagte am 10. Januar in der Pravda,
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dass „der Klassenkampf in Polen sich nicht im Stadium der offenen
Revolution“ befinde und weitere Regierungswechsel an der Weichsel keinesfalls „den Sieg der unterdrückten Klassen“ bedeuten würden. Die polnische Bourgeoise und „sozial-chauvinistische“
Elemente, die Piłsudski verkörperte, waren imstande, die Lage zu
beherrschen. Jakub Wojtyga berichtete einen Tag später in der Izvestija, dass Piłsudski und Moraczewski gemeinsam bereit seien,
dem Proletariat „ein Blutbad“ zu bereiten.
Ein aufmerksamer Leser der bolschewistischen Presse konnte zu
dem Schluss kommen, dass sich in Polen zwei Konflikte gleichzeitig
abspielten. Der eine davon verlief entlang traditioneller Trennlinien: Bourgeoise Konterrevolutionäre führten einen brutalen
Kampf gegen Arbeiter, die von einer revolutionären Stimmung erfasst waren. Der andere wurde indes innerhalb der sozialistischen
Parteien ausgetragen. Stanisław Budkiewicz, der die innenpolitische Lage Polens Mitte Januar beschrieb (Pravda vom 18. Januar),
unterschied zwei Arten von Arbeiter- und Soldatenräten: „In den
Städten agieren, außer den ‚Lügenräten‘,, die von Piłsudskis ‚revolutionärer Fraktion‘ angetrieben werden, Räte, die authentischer
Ausdruck der politischen Stimmungen und Interessen des Proletariats sind.“
Der Autor des letzten längeren, der Lage in Polen gewidmeten
Artikels (der Text erschien in der Izvestija vom 5. Februar, fünf
Tage vor der ersten Sitzung des Gesetzgebenden Sejm) zweifelte
nicht daran, dass die Regierung Paderewskis einer Herrschaft der
bourgeoisen Reaktion gleichkäme. Diese musste natürlich schlimmer sein als die vorherige Regierung aus „Sozialpatrioten“, weil in
ihr die Nationaldemokraten dominierten, die im politischen Kampf
„keinerlei Mittel scheuten“, um durchzugreifen. Aus Moskauer
Sicht brachen schwere Tage für das polnische Proletariat an.

Antisemitismus
Ähnlich wie die Zeitungen in Westeuropa und den Vereinigten
Staaten widmeten auch die Autoren der bolschewistischen Presse
Berichten über Pogrome viel Raum. Diese kamen ihrer Meinung
nach überall dort vor, wo „die Macht vollständig in die Hände
bourgeoiser Elemente übergegangen“ war. Die Interpretation der
antisemitischen Ausschreitungen war also, ähnlich wie bei anderen
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Ereignissen, stark ideologisiert. In allen Berichten über Gewalt
gegen Juden wurde zugleich ein Desinformationsspiel der EntenteStaaten gesehen. Stefan Borski zufolge sollte die Intensität der Eilmeldungen über Pogrome in Wirklichkeit einen Vorwand für die
militärische Besetzung polnischer Territorien durch westliche Staaten liefern.
Informationen über Pogrome brachte auch der Pravitel’stvennyj
Vestnik, allerdings in deutlich geringerer Zahl. Wesentlich wichtiger ist indes die Tatsache, dass man aufgrund des veröffentlichten
Protests des polnischen Militärkomitees gegen einen Text, der „die
polnische Nation wegen Judenpogromen beschuldigte“ und am
10. Dezember im Lokalblatt Ural’skaja Žizn’ erschien, festhalten
kann, dass polnische Organisationen, die in Sibirien aktiv waren,
in solchen Situationen zu reagieren versuchten.

Polnische Einblicke
Die in vielen Fällen überraschende Richtigkeit der Fakten in Texten
der Izvestija und der Pravda (und sei es nur die relativ getreue Darstellung des Putsches von General Marian Januszajtis, Izvestija vom
12. Januar) ergab sich, trotz der mit bloßem Auge sichtbaren Ideologisierung, in hohem Maße aus der polnischen Herkunft der Autoren und ihrer Informationsquellen. Stefan Borski (eigentlich
Wacław Wiesław Dąbrowski), Mieczysław Broński-Warszawski,
Stanisław Budkiewicz, Zbigniew Fabierkiewicz, Róża Słomnicka
und Jan Wojtyga waren alle Polen. Borski arbeitete von Dezember
1918 bis April 1919 als Sekretär der Zeitung Młot (Hammer), die in
Minsk und Wilna (Wilno) herauskam. Broński-Warszawski
gehörte zur Redaktion der Pravda und hatte die Funktion des stellvertretenden Volkskommissars für Handel und Industrie inne (November 1918 bis Februar 1919). Budkiewicz war bolschewistischer
Agitator im Heer und vom 29. Januar 1919 an Mitglied des Zentralen Exekutivkomitees der Gruppen der Polnischen Kommunistischen Arbeiterpartei in Russland. Fabierkiewicz, zu dieser Zeit
wohl der bekannteste Akteur aus diesem Kreis, gehörte zur Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauens (SDKPiL) und gab
gemeinsam mit Borski die Zeitung Młot heraus, während Wojtyga,
ein Mitglied der bolschewistischen Partei, für Propaganda im Heer
zuständig war. Słomnicka schließlich gehörte vom 7. Dezember
1918 an zum Büro des bolschewistischen Militärisch-revolutionä-
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ren Komitees für die Südwestfront. Danach war sie ab Januar 1919
Besatzungsmitglied des Panzerzugs „Kommunist Korostenskij“,
der in der Ukraine kämpfte.
Alle außer Słomnicka und Fabierkiewicz, der am 8. Januar 1919
von polnischen Gendarmen an der Eisenbahnstation in Łapy erschossen worden war, kamen während des stalinistischen Großen
Terrors (1937-1938) ums Leben. Die Kenntnis des Landes, in dem
sie geboren waren und in dem sie längere Zeit gelebt hatten, war
beim Verfassen von Texten für die Izvestija und die Pravda sicherlich wertvoll. Hilfreich waren auch Quellen, die wir in einigen Fällen identifizieren können. Die Autoren beriefen sich unter anderem
auf den Goniec Warszawski oder die Gazeta Poranna. Denn sie
kannten – im Unterschied zur großen Mehrheit, wenn nicht gar aller Journalisten aus dem sogenannten Westen – Sprache, Land und
Leute. Wie man sieht, war das allerdings kein Garant dafür, dass
man ihre Urteile für ausgewogen halten kann.

Anstelle einer Schlussfolgerung
In Moskau, Berlin, Paris und New York wurde jeweils ein anderes
Polen gesehen. Schwierigkeiten bereitete das Land allen. Es erzeugte eine permanente kognitive Dissonanz, die sich aus der Verschiedenheit der mental maps von Europa ergab, welche die Autoren in
ihren Köpfen hatten. Nichtsdestotrotz – und das ist das einzige gemeinsame Element für die ganze fremdsprachige Presse jener Zeit –
wurde die polnische Frage zwischen November 1918 und Februar
1919 im Laufe von kaum hundert Tagen aus politischer Theorie in
praktische Entscheidungen überführt. Ein Europa ohne Polen war
mit jeder verstreichenden Woche weniger vorstellbar.
Aus dem Polnischen von Marcin Wiatr
Abstract
Independence in warped glass. Foreign Press on the First 100 Days of
Reborn Poland, November 1918 – February 1919
The paper presents the comments of English, French, German, and
Russian-language press, published in countries ranging from the
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USA to Soviet Russia, on the events in future Polish Second Republic between November 1918 till February 1919. The press certainly
is not the ideal source to reconstruct the origins of reborn Poland.
However, the press coverage reveals the stereotypes, misconceptions, impressions, and convictions of the authors, the expression
of editors’ political line, sometimes even the governments of relevant countries. Alternatively, the press coverage reveals the lack
of knowledge on the part of the above. “Old” Europe was wary
of a new country, that was to emerge on the map of the continent.
Simultaneously, some were seeing Poland as an important chain in
the anti-Bolshevik cordon sanitaire. Most importantly, however,
the contemporary press coverage reveals the lack of awareness of
the basic political mechanisms and identity problems present in
the lands of the emerging Polish Republic.
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„Ich habe entschieden, Chronistin der von barbarischen Horden
zerstörten Stadt zu werden, und muss daher Beweise sammeln,
wo es nur geht“1, schrieb Aurelia ihrer Freundin auf deren Frage,
warum sie sich des lebensgefährlichen Vorwurfs der Spionage aussetze, indem sie mit einem Notizbuch in der Hand auf den Straßen
der besetzten Stadt herumwandere. Diesem Gedanken blieb sie treu
bis zu ihrem tragischen Tod während des Warschauer Aufstands.
Dank ihrer außergewöhnlichen Entschlossenheit hinterließ sie
einen umfangreichen Text, der von ihrer Gabe zur genauen Beobachtung der Reife ihrer Reflexion und ihrer außergewöhnlichen
Bildung zeugt. Aurelia Wyleżyńskas Tagebuch, dem sie den Titel
Notatki pamiętnikarskie (Erinnerungsnotizen) gab, liefert uns überaus interessantes Material mit einer vielschichtigen Struktur. Man
kann es lesen als literarisches Werk mit allen seinen Vorzügen, als
Parabel auf das menschliche Schicksal, vor allem aber als ein außerordentlich wertvolles Zeitdokument, dank dessen wir nicht nur
die Tragödie der untergehenden Stadt nachvollziehen, sondern
auch die Emotionen ihrer Einwohner nachempfinden können,
die ratlos zusehen mussten, wie der Krieg sie aller ihrer Rechte
auf das beraubte, was sie als ihr Erbe und das vieler Generationen
erachteten.
Der Krieg überraschte Wyleżyńska in Horodnica, einer malerisch
am Dnjestr gelegenen Ortschaft in der Region Tarnopol. Wie viele
andere Angehörige der kulturellen Elite Warschaus in der Zwischenkriegszeit wählte auch sie Podolien für ihren Sommerurlaub und kehrte damit sozusagen symbolisch in die Region ihrer
1

Zuzanna Rabska, Moje życie z książką, Bd. 1, Wrocław 1959, S. 366.

156

Grażyna Pawlak, Marcin Urynowicz

Kindheit zurück. 1881 war sie in Oknica2, Podolien, als Tochter
von Ludomir Ludwig Wyleżyński und Kamilla aus dem Haus Połtowicz geboren worden. Sie gehörte dem Geschlecht der Wyleżyński an, die mit dem Wappen „Trzaska“3 siegelten. Auskunft über
die Stammväter des Geschlechts gibt unter anderem das Wappenbuch von Bartosz Paprocki.4 Ende des 19. Jahrhunderts bewohnte
die Familie das Gut Wielgolas5, und 1905 kaufte Aurelias Bruder
Bohdan Wyleżyński die Besitzungen um Wielgolas und blieb deren
Eigentümer bis zur Parzellierung im Jahr 1944.
Anfang des 20. Jahrhunderts absolvierte Aurelia in Warschau das
renommierte Cecylia-Plater-Zyberkówna-Pensionat für Mädchen.
Die nächste Etappe ihrer Ausbildung war die Teilnahme an den
„Höheren Adrian-Baraniecki-Kursen für Frauen“ in Krakau und
ergänzend ein Studium an der Philosophischen Fakultät der Jagiellonen-Universität (1907-1911). Sie war eine der ersten Frauen, die
an der ältesten polnischen Universität studierten. Schon während
des Studiums debütierte sie in der Zeitschrift Prąd (Die Strömung)
mit einer literarischen Skizze über Róża (Die Rose) von Stefan Żeromski.6 In den folgenden Jahren verfasste sie Berichte über literarische und künstlerische Ereignisse sowie über ihre Auslandsreisen
in vielen Kulturzeitschriften, darunter Echo Literacko-Artystyczne
(Das literarisch-künstlerische Echo), Świat kobiet (Die Welt der
Frauen), Nasz Dom (Unser Haus), Ziemia (Erde) sowie Kraków
2

Die Stadt liegt heute auf dem Territorium von Moldawien und ist ein Grenzort.
Es gibt hier den Grenzübergang Oknica-Sokirjany, und hier verläuft auch
die im 19. Jh. gebaute Eisenbahnstrecke, die Nowodnistrowsk mit Chișinău
verbindet.
3
Das Wappen wurde der Legende nach einem tapferen Gefolgsmann von
Bolesław Chrobry verliehen. Der Herrscher legte das Wappen in Gestalt zweier
Schwertgriffe mit einem Halbmond an, zum Andenken an denjenigen, welcher
seinen Herren so mutig verteidigt hatte, dass sein Schwert zerbrach, und nachdem
er von dem Herrscher ein neues Schwert erhalten hatte, schlug er so kräftig auf
den Feind ein, dass er auch dieses zerschlug und das gebrochene Schwert dann an
Bolesław zurückgab. Zdzisław F. Cmoch, Szkoła w Wielgolasie – zarys dziejów,
Wielgolas 2004, S. 28.
4
Bartosz Paprocki, Herby rycerstwa polskiego, Kraków 1858, S. 342.
5
Wielgolas ist ein nicht weit von Mińsk Mazowiecki gelegenes 600 Hektar großes
Gut mit einem Schloss, das von Jerzy Fanshawe, einem General der russischen
Armee, erbaut worden ist. Das Gut war der Sitz der Familie, und während des
Krieges bildete es eine Zufluchtsstätte für alle Familienmitglieder. Dort weilten oft
und gern Aurelia und ihre Schwester Felicja, wenn sie etwas Erholung und Ruhe
suchten, die in der besetzten Hauptstadt schwer zu finden waren.
6
Aurelia Wyleżyńska-Rybakiewiczowa, O „Roży“ Katerli, in: Prąd 10-11/1909,
S. 313-316.
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(Krakau). Im Sommer 1915 wurde sie als Ehefrau eines österreichischen Staatsbürgers (Adam Kropatsch) nach Saratow in Russland
deportiert, wo sie Jan Parandowski kennenlernte, den es dorthin
ebenfalls als Zivilhäftling verschlagen hatte.
Dank einer Änderung der russischen Rechtsordnung sowie der
Einführung des Zivilregisters und der Scheidung konnte die nach
polnischem Recht verheiratete Wyleżyńska bald die Ehefrau von
Parandowski werden. In den Tagebuchnotizen versteckt sich seine Person hinter dem so oft genannten Namen „Jasiek“. Nach der
Rückkehr nach Polen im Jahr 1918 bewohnten beide zusammen
Parandowskis Elternhaus in Lemberg. Bald erschienen Artikel
und Skizzen von Wyleżyńska in der Gazeta Lwowska (Lemberger
Zeitung), der Placówka (Vorposten) und der Trybuna Ludu
(Volkstribüne). Literarische Arbeiten veröffentlichte sie im Przewodnik Naukowy i Literacki (Wissenschaftlicher und Literarischer
Führer), unter anderem eine Studie über Narcyza Żmichowska im
Lichte ihrer persönlichen Bekenntnisse (1919-1920), ferner erschien ihr Buch U złotych wrót (Beim goldenen Tor, 1922)7, eine
Skizze über Maria Leszczyńska am Versailler Hof (1923) sowie
der nächste Roman Niespodzianki (Überraschungen, 1924), der
mit dem dritten Preis im Wettbewerb des Literarischen Instituts
„Lector“ ausgezeichnet wurde. Zusammen mit Parandowski
engagierte sie sich für vielfältige kulturelle Aktivitäten, unter
anderem beteiligte sie sich an der Entstehung des Polnischen
Schriftstellerverbands in Lemberg. Nach einigen Jahren ging die
Ehe mit Parandowski in die Brüche, und 1924 verließ Wyleżyńska
Polen, um einige Jahre in Paris zu leben. Dort, ähnlich wie in
Lemberg, widmete sie sich einer regen publizistischen und kulturellen Tätigkeit, unter anderem eröffnete sie in ihrer Wohnung in
der Rue de Navarre einen literarischen Salon für die Pariser Polonia. Während ihres Aufenthalts in Frankreich schrieb sie regelmäßig Reportagen und Berichte von ihren zahlreichen Europareisen
(Italien, Spanien, Österreich, Deutschland) für polnische Tageszeitungen und Wochenschriften. Im Jahr 1937 kehrte sie auf
Dauer in die Heimat zurück und lebte fortan in Warschau.

7

Das Buch wurde von der Krakauer Zeitschrift Czas entdeckt, und ihr Rezensent
(Tadeusz Sinko) schrieb Folgendes: „Die Autorin ist nach dem ersten Entzücken
über die ‚Selbstbestimmung‘ der Frauen ernüchtert und denkt darüber nach, ob
nicht sogar eine Künstlerin auch im Rahmen der bisher geltenden Sitten glücklich
sein kann.“ A. O., Pióra niewieście, in: Czas 34/1922, S. 2.
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Der Kriegsausbruch bewog Wyleżyńska zur sofortigen Rückkehr in
die Hauptstadt. Doch wegen des allgemein herrschenden Chaos erreichte sie die Stadt erst nach einigen Tagen; unterwegs erlebte sie
die Hölle der Kriegsflüchtlinge. Der Anblick der bombardierten
Stadt und das Ausmaß des Leidens der Zivilbevölkerung bestärkte
sie in der Überzeugung, dass sie an Ort und Stelle bleiben und die
Verbrechen des Okkupanten sorgfältig dokumentieren sollte.
Sie kam in Kontakt mit der Untergrundzeitschrift Nowy Dzień
(Der neue Tag), in der sie ihre Artikel unter den Pseudonymen
Ge …, GE, RE8 veröffentlichte. Am häufigsten benutzte sie ihr
Lieblingspseudonym Ge, das auf den Namen der Schutzpatronin
von Paris, der heiligen Genoveva, Bezug nahm. Das Pseudonym
RE hingegen war, wie sie selbst schreibt, ausschließlich für „ernsthafte“ Artikel vorgesehen. Außerdem beschloss sie, als Freiwillige
den Verletzten in den Warschauer Krankenhäusern zu helfen.
Wie sie selbst sagte, konnte sie nur geistige Hilfe anbieten: die
Kranken begleiten, ihnen vorlesen, für sie Briefe an die Familie
schreiben und, wenn nötig, auch als Übersetzerin oder Dolmetscherin fungieren. Gelegentlich lehrte sie die Ärzte auch Französisch. Am 27. Januar (1942) notierte sie:
Das Krankenhaus, das ist eine sehr harte Schule des Lebens, ich weiß
nicht, ob auch für die Patienten, aber doch für Zuschauer wie mich.
Hätte ich mir das jemals für mich ausmalen können, es sind ja schon
anderthalb Jahre, dass ich auf diesem Gebiet Dienst tue. Sie beschlagnahmen ein Krankenhaus, dann ein zweites, ich werde mit den
Patienten evakuiert oder ich bekomme neue. Ich sehe, wie viel mir
das aber gegeben hat, diese Begegnung mit den Unglücklichen.
Ich könnte ihnen nicht helfen, soweit es um pflegerische Hilfe geht,
aber die geistige schaffe ich, ich finde das richtige Wort.

Am 2. August 1944, dem Tag nach dem Ausbruch des Warschauer
Aufstands, ging sie nach ihrem Dienst im Krankenhaus zu ihrer
Wohnung in der Lipowa-Straße 7 im Warschauer Stadtteil Powiśle.
Nur ein paar Schritte von ihrem Haus entfernt wurde sie von einer
Kugel getroffen. Am nächsten Tag, dem 3. August 1944, starb sie an
8

Astronom zawinił, a szewca zabrali, in: Nowy Dzień, Nr. 544, S.4 (über die
Entfernung des Kiliński-Denkmals, Unterschrift Ge); Niebezpieczne Dzieci, in:
Nowy Dzień, Nr. 549, S. 6 (Unterschrift Ge); Pierwszy zbiór anegdot w Podziemnej
Polsce, in: Nowy Dzień, Nr. 539, S. 4 (es handelt sich um eine Rezension des
Buches Anegdota i dowcip wojenny, hg. v. Anna Jachina/Marian Ruth-Buczkowski,
Warszawa 1943; Unterschrift Ge); Strzały z ghetta sygnalizują: jeszcze żyjemy!, in:
Nowy Dzień, Nr. 548, S. 4 (Unterschrift RE).
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der Verletzung. Wegen der Kämpfe, die in verschiedenen Stadtteilen tobten, wurde Aurelia Wyleżyńska vorläufig auf einem provisorischen Friedhof an der Lipowa-Straße beerdigt. Nach der
Befreiung der Stadt wurde ihr Leichnam auf dem Powązki-Friedhof
in der Grabstätte der Familie Morsztyn beigesetzt. Das weist die
Sterbeurkunde aus, die von der Pfarrei der Dreifaltigkeitsgemeinde
in Warschau ausgestellt wurde.9 In den Büchern des PowązkiFriedhofs ist als Bestattungsdatum der 30. April 1945 vermerkt.
Das im Nachlass von Aurelia Wyleżyńska erhaltene Tagebuch wird
in zwei verschiedenen Warschauer Institutionen aufbewahrt: in der
Nationalbibliothek und im Hauptarchiv für Neue Akten. Die Fragmente aus den Jahren 1939-1940 sowie die Kladde mit den handschriftlichen Notizen für die Zeit von September 1943 bis Juni
1944, die sich jetzt in der Handschriftenabteilung der Nationalbibliothek in Warschau befinden, stammen aus der Sammlung
von Stanisław Piotr Koczorowski (1888-1958), eines mit der Autorin befreundeten Bibliophilen, des Gründers und Vorsitzenden der
„Gesellschaft der Buchfreunde in Paris“. Der zweite Teil dagegen,
der die Zeit von Januar 1942 bis zum 29. August 1943 umfasst, wurde von der Schwester der Autorin, Felicja Wyleżyńska, 1952 an das
Hauptarchiv für Neue Akten übergeben.
Gegenwärtig werden die transkribierten, geordneten und zusammengefügten Materialien durch zwei polnische Wissenschaftler,
die Literaturwissenschaftlerin Dr. Grażyna Pawlak und den Historiker Dr. Marcin Urynowicz, zum Druck vorbereitet. Ungefähr
acht Jahrzehnte nach dem Entstehen der Erinnerungsnotizen von
Aurelia Wyleżyńska werden diese, mit einem Vorwort und Kommentaren versehen, 2020 in der Staatlichen Verlagsanstalt in Warschau erscheinen.
Der im Folgenden abgedruckte Textauszug umfasst Notizen aus
dem ersten Kriegsmonat nach der Rückkehr der Autorin nach
Warschau am 5. September 1939. Nach einer aufreibenden Reise
mit verschiedenen Transportmitteln erreicht sie die Vorstadt Praga
auf dem rechten Weichselufer. Mit Erschrecken beobachtet sie, was
9

Standesamt der Stadt Warschau. Archiv, Wyleżyńska-Kropatsch Aurelia, Nr. I-4/
209/1945. Die Friedhofsparzelle und die Grabnummer von A. Wyleżyńska sind
auch verzeichnet in dem Sammelwerk Cmentarz Powązkowski w Warszawie,
Warszawa 1984, S. 320, Position 1386.
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mit ihrer geliebten Stadt passiert ist. Das Übermaß an Leid und
Chaos bedrückt und überwältigt sie. „Als ob ich mein Leben in
so kurzer Zeit verloren hätte“, notiert sie.10 Und trotz Erschöpfung,
Bedrohung, Schwäche und Angst wird sie so weitermachen, bis
zum Ende ihrer Tage, obwohl sie manchmal auch Zweifel äußert:
Was tun? Weiter dasselbe Leben führen, notieren, Fakten chronikalisch aufschreiben, die doch vergehen. Soll doch wenigstens eine
Spur davon bleiben. Ein Dokument für die Zukunft … Falls es
nicht erhalten bleiben oder niemand daraus schöpfen sollte – nichts
zu machen. Ich spüre, dass ich meine bescheidene Mission erfülle.
Auszug aus Aurelia Wyleżyńskas Erinnerungsnotizen
Dienstag, 5. September [1939]
Wir machen in Praga halt. Wie nach Hause durchkommen? Es gibt
keine Taxis, keine Droschken. Angeblich darf man die Brücke nicht
passieren. Warum? Wir suchen eine Übernachtungsmöglichkeit. Ich
erinnere mich an das jüdische Studentenheim, bestimmt finden wir
irgendeine Ecke. Nein! Da wohnte Dr. Dresdner11, ich besuchte ihn
als Kranken, ich war an der Akademie, über die ich für den Dziennik
Ludowy [die Volkszeitung] berichtet habe. Jetzt ist da ein Krankenhaus! Doch nebenan sind die Nonnen. Vergeblich bitten wir um ein
Stück nackten Bodens. Für morgen bereiten sie vielleicht Strohsäcke
vor, doch „heute Nacht schlafen Sie woanders“. Wir stehen unter
merkwürdigen finsteren Gestalten. Unser Begleiter meint, er habe
10

Der Schock und die Tragödie beim Einmarsch der Armeen des „Dritten Reichs“
und des kommunistischen Russlands im September 1939 waren ein Gefühl, das
von einem großen Teil der polnischen Intelligenz geteilt wurde. Eine Kollegin
Aurelia Wyleżyńskas – Zofia Nałkowska, übrigens deutlich bekannter als sie –, die
sie von Zeit zu Zeit in ihrer Chronik erwähnt, notierte einige Tage später, als sie
vom Einmarsch aus dem Osten erfahren hatte: „Aber ebendort, während des
Gottesdienstes und der Musik, spürte ich mich in Tränen ausbrechen. Was war in
den wenigen Tagen geschehen, mein Gott! Das Land gibt es schon beinahe nicht
mehr – ja ist das denn möglich! Diese Städte – wie Lemberg, Krakau – lassen
nichts mehr im Radio von sich hören, Städte, in die keine Züge mehr fahren, in
die man keine Telegramme mehr schicken kann, aus denen weder Briefe noch
Zeitungen hinaus gelangen! Warschau … Ich sehe das alles weiterhin als
undurchdringliche Finsternis, als Stück des Weltalls, aus vergangenen Zeiten
stammend.“ Zofia Nałkowska, Dzienniki 1939-1944, hg. v. Hanna Kirchner,
Warszawa 1996, S. 70 f.
11
Karol Dresdner (1908-1943) – Dichter, Kritiker, Literaturhistoriker, Übersetzer,
Gymnasiallehrer aus Lemberg, Absolvent der Jagiellonen-Universität, führender
Vertreter der polnisch-jüdischen Poesie, debütierte 1926 in der Zeitschrift
Chwilka, veröffentlichte 1908 den Gedichtband Heine i nieznajoma. Während
des Krieges wurde er in das Lemberger Getto verbracht und im Mai 1943 im Lager
Lemberg-Janów ermordet. Er war einer der Schützlinge der Autorin.
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Bekannte. Wir geben nicht auf und gehen zu den Herrschaften Woźniaków in die Jagiellońska-Straße. Sie öffnen die Tür. Endlich ausruhen! Doch wir ruhen uns nicht aus. Wir sitzen im Esszimmer, sie
reichen uns Tee, erzählen schreckliche Dinge. Ohne Scheu. Innerhalb von zehn Minuten erfahren wir alles. Die Regierung ist geflohen. 20 Jahre Staatsexistenz sind ausgelöscht. Nicht nur das. Das
System ist bankrott, das Prestige des Staats vernichtet, mehr noch,
vielleicht ist sogar die Unabhängigkeit verloren …
Desorganisation, alles in Auflösung, alles ging in die Brüche, der materielle Besitz wurde zerstört, als der innere Widerstand zusammenbrach.
Ja, vielleicht haben aber doch nur die da oben versagt. Es findet sich
Widerstand in der Nation, bei den Truppen, die Eliten sind geflohen,
geblieben sind – alle?
Wir sind ohne Regierung, ohne Polizei, sogar ohne Feuerwehr. Als
ob ich mein Leben in so kurzer Zeit verloren hätte. Ich sitze bewegungslos, wahrscheinlich sogar ohne zu denken, denke an nichts, außer an das, was ich höre, frage nichts. In der Luft hängt das Wort:
fliehen! So lautet der Befehl. Die Männer sollen Warschau verlassen,
besser, wenn die Frauen auch fortgehen. Wohin? Wozu?12
„Und Sie?“, sorgt sich Stypułkowski.13
„Wir können nicht. Die Armee hat die Fahrzeuge der Firma genommen. Sogar unser privates Auto. Die Offiziere sind mit ihren Damen
und ihrem Gepäck geflohen.“
„Ich gehe nirgendwohin, das sage ich Ihnen. Ich bin müde, und hier
ist mein Platz.“
Stypułkowski will sein Bataillon finden. Ich gebe ihm ein kleines
Köfferchen und viele gute Worte mit auf den Weg. Ich küsse seinen
Kopf. Für alle poilus14.

12

Anspielung auf den Aufruf von Oberst Roman Umiastowski (1893-1982), des
Propagandachefs im Stab des Oberbefehlshabers, der in der Nacht vom 6. auf den
7. September im Radio die Zivilbevölkerung dazu aufforderte, Warschau zu
verteidigen, während die wehrfähigen Männer sich nach Osten zurückziehen
sollten, um sich den dort neu zu formierenden Einheiten der Armee
anzuschließen.
13
Zbigniew Stypułkowski (1904-1979) – Politiker, Anwalt, Funktionär der
Nationalen Partei (Stronnictwo Narodowe), Abgeordneter im Sejm der II.
Legislaturperiode. Während des Krieges benutzte er die Pseudonyme „Sobota“
und „Zbyszek“, seine Frau Aleksandra und seine Schwiegermutter wurden 1942 in
Konzentrationslager im „Deutschen Reich“ verschleppt. Aurelia Wyleżyńskas
Chronik zufolge hielt sich Stypułkowski Ende August, Anfang September 1939 in
Horodnica auf, und sie kehrten gemeinsam nach Warschau zurück. Dem
widersprechen Stypułkowskis nach dem Krieg veröffentlichte Erinnerungen, in
denen er angibt, dass er zu dieser Zeit in Warschau war. Vgl.: Zaproszenie do
Moskwy, Warszawa 1991, S. 46 f.
14
Bezeichnung für die französischen Frontsoldaten im Ersten Weltkrieg (Anm. d.
Red.).
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Ich schlafe in einem bequemen Bett, in einem Haus, von dessen
Existenz ich noch vor einer Stunde nichts wusste. Ich wache auf
mit starken Schmerzen und in dem schrecklichen Bewusstsein der
tatsächlichen und seelischen Niederlage.
Was für ein Notizzwang!
Ich habe bloß ein paar Złoty in der Tasche. Ob meine Verwandten
und Bekannten da sind, wo soll ich nach ihnen suchen? Man hört
Geschützfeuer. Die Welt dröhnt. Sie sagen, in der dritten Etage sei
zu weit oben. Wir gehen nach unten, in jemandes Wohnung im Parterre. Wir teilen, was wir während der Reise geschenkt bekommen
haben. Jemand bringt heißen Reis. Seit einigen Tagen hatte ich
nichts Warmes mehr im Mund.
Dann knien alle nieder, beten laut, hysterisch. Ich kann das nicht
hören. Ich gehe telefonieren – Familie, Bekannte. Ich finde einen Apparat bei den Albertinermönchen. Ich warte, bis ich dran bin. Unterdessen höre ich den Gesprächen zu. Immer wieder: fliehen! Der
Mönch sagt, man soll sich bloß zivile Kleidung besorgen. Ich erfahre
von einem Dienstmädchen, dass meine Schwester zu unserem Bruder aufs Land gefahren ist: an diesem schlimmsten Tag. Welcher Tag
war der schlimmste? Ich gehe mit Henrikchen, Irene [Jankowska],
um nach Brot anzustehen, bei dem Türken auf der Targowa-Straße.
Wo verstecken wir uns, wenn es zu gefährlichem Beschuss kommt?
Ich nehme ein Stück Papier mit, um meine Eindrücke zu notieren.
8. September [1939]
In der Karowa-Straße 5, im Bunker.15 In der Nacht vom 7. auf den 8.
wurden wir um 1.00 Uhr mit der Nachricht geweckt, dass man auf
der Poniatowski-Brücke über die Weichsel gelangen kann. Auf dem
Weg werden wir aufgehalten, obwohl Herr Woźniak versicherte,
dass es in Warschau besser sei als in Praga. Besser, inwiefern? Es
wurde beschlossen, dass wir am Abend, wenn sie aufhören zu bombardieren, versuchen werden, über die Kierbedź-Brücke zu kommen. Ich würde so gerne bei mir, in der Karowa-Straße sein. Der
Abend nahte mit dem Schein weit entfernter Brände, wir gingen
schnell und begegneten Leuten, die in die entgegengesetzte Richtung
eilten. Also ist es nirgends sicherer? Es ist schon nicht mehr weit.
Aber der Weg dauert lang, man muss zwischen den Passanten zickzack laufen. Es dämmert. Der Beschuss beginnt. Anders als bisher.
Jemand sagt: Sie schießen auf die Brücke. Wir erreichen die Bednarska-Straße, ein paar Schritte von meinem Haus entfernt, doch wir
müssen Schutz suchen, uns von einem Hauseingang zum nächsten
vorkämpfen. Die Menschenmenge zieht alle ins Dunkel. Abtritt. Gestank. Nicht nur Feuchtigkeit ist zu spüren. Ich stehe auf nassem Bo15

Die Autorin beginnt ihre Notizen oft mit der Information, wo sie sich aktuell
befindet, um dann auf frühere Ereignisse zurückzugreifen, z. B. vom selben Tag
oder vor längerer Zeit.
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den. Was für eine eklige, stickige Luft. Man kann kaum atmen. Zusammengepfercht. Die Angst hat aus zufällig sich begegnenden
Menschen eine scheinbar unzertrennliche Gruppe gemacht. Es ist
leiser geworden. Fliehen. Wir laufen, doch jetzt einzeln. Ich befinde
mich im Gärtchen meines Hofs. Nur dass das Tor abgeschlossen ist,
ich muss das zweite nehmen. Jemand hält mich auf der Treppe an,
als ich in mein Zimmer gelangen will – in den Bunker! Endlich finde
ich Frau Bylin: „Warum sind Sie zurückgekommen?“, fragt sie
scharf. „Ich bin nach Hause zurückgekommen.“ Allgemeines
Gelächter. Darf man also nicht mehr in Warschau sein? Trotz des
Verbots laufe ich nach oben, in den dritten Stock, unter die Bettdecke. Vom steinernen Fußboden, den ich mit Zeitungen ausgelegt
habe, zog es. Alle drei, Henrikchen, Irene [Jankowska] und ich zusammengekauert. Den halben Tag verschlafen. Doch Notizen muss
ich machen. Nichts Warmes in den Mund bekommen.
9. September [1939]
Eine beunruhigende Nacht. Wahrscheinlich wird die ganze Konstruktion der fünf Stockwerke über unseren Köpfen einstürzen.
Der Kommandant des Häuserblocks bringt – Ausgewählten –
schlechte Nachrichten. Ich eile zu ihm, um zu hören, was passiert
ist. Er übergeht – unfreundlich – meine Fragen. Doch ich habe die
unheilverkündende Warnung im Radio gehört: „Merken Sie sich die
Nacht vom 9. September, im neunten Monat des Jahres [19]39.“ Das
hatte etwas von Wyspiański. Ich reimte mir zusammen, dass das
deutsche Radio die Nachricht von der Einnahme Warschaus durchgegeben hatte. In einer solchen Nacht untätig dasitzen … Am Morgen dementiert das polnische Radio die unheilvolle Drohung. Der
Feind hat auf unseren Frequenzen gesendet …
Langsam komme ich nach der Müdigkeit der Reise und den ersten
Schreckensnachrichten wieder zu mir … Ich verteidige mich mit der
einfachen Methode, meine Umgebung zu beobachten. Ich sehe zwei
Parteien: die Damen und ihre Dienstboten. Denen droht nichts,
wenn man sie nach oben schickt, um das Futter für die geliebten
Hündchen zu holen. Sie müssen sie sogar Gassi führen, wenn auch
nicht weit. Dagegen fühlen sich die Damen von der Masse der Menschen im Bunker gestört, besonders von denjenigen, die kein
Anrecht auf dieses Territorium haben … Um des Allgemeinwohls
willen müssten sie eigentlich den Bunker verlassen. Anspielung
auf meine Gefährtinnen. Ein ortsansässiger Architekt wurde gerufen, gutmütig verkündet er, das Wohnhaus sei sehr gefährlich,
sowohl seine Lage als auch die Höhe gäben Anlass zur Sorge. Es wurden viele hübsche Versuche unternommen, Leute loszuwerden, vor
allem die Jüdinnen.16 Das Spiel war klar. Ich trat für sie ein und stell16

Solche Vorkommnisse gab es leider in manchen Bunkern während der
Belagerung. Ähnliche Situationen gab es auch später, nach dem Einmarsch der
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te einige Fragen: Habe ich das Recht auf einen kleinen Abschnitt in
diesem Bunker? Selbstverständlich. Also teile ich ihn in drei Teile …
Empörung, die sich aber zugunsten einer positiven Entscheidung
auswirkte. Trotzdem nahm sich Henrikchen die Sache zu Herzen
und kehrte am selben Tag in ihr Haus im Bezirk Stadtmitte zurück.
Sie drängte mir mit Gewalt zwei Złoty auf.
Die Damen schauen weiter mit Widerwillen auf die Rebellin, die hier
Unruhe stiftet. Sie kochen eine Suppe für alle, die sie in der Parterrewohnung essen. Ich bekomme nichts. Irgendein Dienstmädchen
bringt uns seine Portion. Ich nutze die Gelegenheit, dass wir allein
sind, und skizziere hastig meine Eindrücke.
Karowa-Straße 5, Verteilungspunkt. Die bedeutenden Hausbewohnerinnen tragen Gasmasken und dazu weiße Schürzen. Sie teilen sich
die Funktionen und die Honneurs. Für die Kasias und Zosias bleibt
die Arbeit. Die energische Hausmeisterin führt das Kommando. Sie
spricht draußen mit den Soldaten. „Füße waschen!“, höre ich
einen Befehl. Woher sind sie? Desorganisation. Alles in Auflösung?
„Von unserer Kompanie sind ein paar Leute übrig geblieben. Offiziere sind nicht zu sehen. Wir haben keine Munition, treiben uns rum,
keine Einheit will uns aufnehmen.“ – „Welche Waffengattung?“ Er
lacht bitter. „Jetzt sind wir alle Fußvolk. 70 Kilometer bin ich gegangen. Um schneller voranzukommen, habe ich alles weggeschmissen,
Waffen, Gurt, Munition. Diese Schuhe, diese Schuhe …“ Das Unheil
der Treter ist an die erste Stelle der nationalen Tragödien gerückt.
Abends war ich kurz auf meinem Balkon. Überall Blitze.
Am Morgen des 10. [September 1939]
Ich höre Radio bei der Hausmeisterin. Starzyński17 ruft zur Ordnung. Ich nehme den Befehl wortwörtlich. Trotz des Beschusses
gehe ich in den dritten Stock. Etwas aufräumen. Die Läden laut Befehl geöffnet, obwohl Sonntag ist. Ich muss mich um Lebensmittel
kümmern. Viel kann ich nicht kaufen, aber die Tomaten sind so billig. Irene rührt sich nicht vom Fleck. Sie hat Angst, man muss sich
um sie kümmern. Am Nachmittag ging ich zu Bekannten in die
Warecka-Straße. Wir sitzen am geöffneten Fenster zum ruhigen
Garten hin. Es fühlt sich wie Gewitter an, obwohl keine Blitze zu sehen sind. Man hört einschlagende Granaten. Wie großer, großer Hagel. Durch das dämmrige Warschau kehre ich zurück. Ich stehe auf
dem Hügel, von wo ich noch vor Kurzem mit Dr. Dresdner auf die
Deutschen, als z. B. die Jüdinnen aus den Schlangen vor Lebensmittelgeschäften
ausgeschlossen wurden.
17
Stefan Starzyński (1893-1939) – Politiker, kommissarischer Bürgermeister von
Warschau (1934-1939), während der Belagerung war er ziviler Kommissar bei der
Führung der Verteidigung von Warschau. Bekannt durch seine Ansprachen, in
denen er zur Verteidigung der Stadt aufrief. Wurde am 27.10.1939 von der
Gestapo verhaftet und im Pawiak-Gefängnis inhaftiert. Sein weiteres Schicksal
und die genauen Umstände seines Todes sind ungewiss.
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Julifeierlichkeiten im Garten des Ministerrats hinabgeschaut habe.
Und heute in die Zukunft schaue [...]. Doch Grochów steht in Flammen. Der Feuerschein nimmt den ganzen Horizont ein.
Die Damen sind aus dem Bunker ausgezogen. Sie besetzen jetzt die
Parterrewohnung, in der sie bis dahin gegessen haben. Ich stehe eindeutig auf dem Index. Denn ich hatte wieder die Gelegenheit, mich
für die Benachteiligten einzusetzen. Wir wurden zusammen mit
dem Küchenpersonal zurückgelassen. Ich höre ihre Erzählungen
und esse eine heiße Suppe, die mir wieder eine von ihnen abgetreten
hat. „Ich bin total am Ende …“, beginnt sie weit ausholend. Und die
Zweite fällt mit der sachlichen Bemerkung ein: „Sie haben das Fräulein nicht deshalb rausgeschmissen, weil es hier gefährlich ist. Nein,
man sieht gleich, dass das Fräulein anders ist, das war aus Bosheit.“
Ein wunderbarer Moment für soziale, rassistische und persönliche
Abrechnungen. Aus den „Séparées“ klingen immer inbrünstigere
Gebete herüber. Sie verfallen schnell in Bigotterie.
11. September [1939]
Ich bin aus der Karowa-Straße ausgezogen. Nach telefonischer Verständigung mit der Wohnung von Doktor Januszewski und seiner
Frau18, mit dem Dienstmädchen, denn sie selbst sind abwesend; sie
ist nach Wielgolas gefahren, er in den Krieg gezogen. Ich sagte Irene,
dass ich sie mitnehme. Nach Hause, in ihre Wohnung am
Narutowicz-Platz, kann sie nicht zurück. In der Straße-des-6.-August
sind viele Menschen, trotzdem bekomme ich das Mädchenzimmer.
Die treue Marysia gibt uns zu essen. Man muss sich um Lebensmittel
kümmern, das ist die erste Aufgabe, danach zur Arbeit melden.
Hier ist es still und gut. Die Bombardierungen haben wir hinter uns
gelassen, die schreckliche Stimmung auch.
12. [September 1939]
Ich kaufte ein, was es noch gab, Mehl, Kaffee, Zucker, Nudeln, sogar
Rosinen. Weiß ich, wozu? Ich traf Henryk Mariański, er erklärte in
Anwesenheit seiner Frau: „Solange wir noch etwas haben, wird auch
dir nichts fehlen.“ Gestern bin ich zum Riok19 in die Senatorska18

Gemeint sind Zbigniew (1899-1958) und Halina (?-1994) Januszewski, die zur
näheren Familie der Autorin zählen. Halina Januszewska war die Tochter von
Maria Winnicka, geb. Wyleżyńska (1878-1848), der Schwester von Aurelia. Zbigniew Januszewski war ein bekannter Augenarzt und Sportfunktionär. Während der
Okkupation arbeitete er im evangelischen Krankenhaus in Warschau, während des
Warschauer Aufstands im Krankenhaus in der Wspólna-Straße. Sie wohnten zu
dieser Zeit in Haus Nr. 8 an der Straße-des-6.-August. Nach dem Krieg versah
Dr. Januszewski weiter seinen Dienst im Dzieciątka-Jezus-Krankenhaus in der
Oczki-Straße sowie im Krankenhaus in der Chocimska-Straße. Er betrieb auch eine
Privatpraxis. Er und seine Frau sind auf dem Powązki-Friedhof beigesetzt.
19
S.-Żeromski-Arbeiterinstitut für Kultur und Bildung – die 1930 gegründete
syndikalistische Bildungsorganisation gab die Zeitschrift Kultura Robotnicza
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Straße gegangen, um meine 200 Złoty abzuholen. Niemand im Büro.
Leere. Die Papiere haben sie verpackt oder verbrannt? Adieu, ihr 200
Złoty! Im Moment hätte ich mir und anderen viel Gutes damit tun
können.
13.09. [1939]
Ich schreibe in Krysias Bett20, ein schönes, kanariengelbes Mädchenversteck.
Im Radio sprachen Niedziałkowski21 und Zaremba22. Ironie der
frühlingshaften Streitereien.
Es gibt keine Front – die Front ist überall. Die Stadt ist mit Glasscherben übersät. „Grasflächen nicht betreten“, das Schildchen steht
auf dem Gipfel einer im Zickzack verlaufenden Barrikade. Ich gehe
in die Puławska-Straße, um Brot zu holen. Stehe viele Stunden in der
Schlange. Habe einen Brotlaib erbeutet und viel dabei erfahren. Man
macht Witze über die Bildung eines Ulaninnen-Regiments. Jemand
summt die Melodie des jüngsten Schlagers darüber. Aktuelle Stimmen: „Lieber in Armut und Elend leben, als dass er [„der Deutsche“]
kommt. Ich war total am Ende, als ich gehört habe, was sie anrichten.
Sie treiben die Zivilbevölkerung beim Angriff vor sich her. Ihre Piloten sind oft ganz junge Mädchen. Mit Benzin besoffen gemacht.“
Ein wunderschöner Tag. Der Salbei in den Parks strotzt nur so. Die
Damen tragen Pelze. In der ganzen Stadt herrscht Bewegung, ein
ständiges va et vient23. Warschau-Praga, Wola-Mokotów. Auf der
Suche nach Sicherheit – die es ganz sicher nicht da gibt, wo wir sind.
Habe ich das schon geschrieben? Ich erinnere mich an nichts mehr.
Die Tage sind sehr kurz, zugleich ohne Anfang.

heraus. In den 1930er Jahren zählte sie über 100 lokale Abteilungen und fast 8.000
Mitglieder. Spaltungen und Repressalien seitens der Machthaber führten zu einer
Einschränkung der Tätigkeit in späteren Jahren. Vorsitzende waren unter
anderem Józef Stypiński (1880-1943), Bolesław Pochmarski (1883-1945) sowie
Kazimierz Zakrzewski (1900-1941), der spätere Gründer des Syndikalistischen
Verbands Polens – alle sind durch den deutschen Besatzungsterror umgekommen.
20
Krystyna Piekarska (1926-2018), neben Hanna (1930-?) eine der beiden Töchter
von Zdzisław und Halina Januszewski. Während des Aufstands nahm sie als
Sanitäterin an den Kämpfen teil.
21
Mieczysław Niedziałkowski (1893-1940) – Publizist und Politiker, Sejm-Abgeordneter der Polnischen Sozialistischen Partei (Polska Partia Socjalistyczna).
Ermordet von den Deutschen in Rahmen der AB-Aktion, die zum Ziel hatte, die
aktivsten Teile der polnischen Intelligenz zu liquidieren.
22
Zygmunt Zaremba (1895-1967) – Publizist und Politiker, Sejm-Abgeordneter.
Nach dem Einmarsch der Deutschen veranlasste er, dass die formelle Tätigkeit
eingestellt und die konspirativen Strukturen der PPS-WRN gegründet wurden.
Mitglied des Rates der Nationalen Einheit. Nach dem Einmarsch der Roten Armee
kam er seiner Verhaftung zuvor und verließ 1946 das Land. Er schrieb u. a. seine
Memoiren: Wojna i konspiracja, London 1957, Kraków 19912.
23
Französisch: Kommen und Gehen (Anm. d. Red.).
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Ich habe ein paar Täfelchen, Tafeln Schokolade gekauft. In den Geschäften gibt es keine mehr. Sie wurden mir von dem „selbst ernannten“ Vertreter der Firma Piasecki verkauft, der aus dem vierten Stock
zu uns umgezogen ist. Darf man solche Ausdrücke benutzen?
14. [September 1939]
Ich war beim Verband in der Pieracki-Straße.24 Sie sind in das Haus
nebenan gezogen. Es heißt jetzt Literarischer Rettungsdienst. Vizepräsident Jan Nepomucen Miller amtiert weiter.25 Warum macht
er ein so seltsames Gesicht? Habe ich auch mein normales Gesicht
in Horodnica gelassen? Er bestellte Feuilletons fürs Radio. Sie sollen
optimistisch sein. Ich schreibe im Bett beim Dröhnen der Geschütze,
das immer näher kommt. Nicht nur, dass ich das Pfeifen höre, ich
sehe sie fast. Ich erkenne die Flugbahn jedes Geschosses, nicht
nur, weil es meines sein könnte, sondern weil ich die Luftbewegung
so deutlich wahrnehme.
Abends versammeln sich ganze Rudel von Hunden auf der Straße,
aristokratische Individuen gehen allein spazieren, suchen nach ihrem Herrchen und ihrem Zuhause …
Mit dem Brot wird es immer schwieriger. Stadtpräsident Starzyński
erklärt, dass die Mühlen abgebrannt seien. Die Stadt mahlt das Mehl
selbst, gibt es denn keine Vorräte? Ich lobe das Pferdefleisch, gute
Hausfrauen zucken nur empört mit den Schultern. Schon wird eine
Redewendung aus dem letzten Krieg wieder Mode: „Ist ein Gast im
Haus, hol bloß nicht die Butter raus!“
Marysia26 regiert hier im Namen einer höheren Ökonomie, die es
bei uns bis jetzt nicht gegeben hat. Sie gibt nur Suppe aus. Es herrscht
erster Hunger in einem Haus, in dem die Kinder noch beim besten
Mittagessen nörgelten. Die Damen akzeptieren die Eintopfgerichte
immer noch nicht, wenngleich Starzyński immer energischer darauf
besteht.
Das Radio ruft dazu auf, Nachttöpfe und Matratzen für die Krankenhäuser zu stiften. Verbrannt, gestohlen, weggebracht? Große Bewunderung für den Sieg unserer „Łoś“-Bomber27? Woher stammt diese
Nachricht?

24

In der Pieracki-Straße 16a befanden sich die Räumlichkeiten des Verbandes der
Polnischen Literaten (ZZLP) sowie des PEN-Klubs. Während des Krieges befand
sich in den Räumen des Verbandes die Literarische Küche.
25
Jan Nepomucen Miller (1890-1977) – Dichter, Literatur- und Theaterkritiker,
Vizepräsident des ZZLP vor dem Krieg, Präsident war zu dieser Zeit Ferdynand
Goetel.
26
Dienstmädchen der Januszewskis.
27
Gemeint sind Bomber, die in Mielec und Warschau seit 1935 produziert
wurden. Sie gehörten zu den besten Konstruktionen jener Zeit. Bis September
1939 wurden 120 Exemplare hergestellt, über 70 davon verfügte die Armee, von
denen aber nicht alle bei den Kämpfen zum Einsatz kamen. Sie wurden
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Ich muss nach Praga fahren, um Sachen zu holen. Beim Notdienst
treffe ich Anna Swierczyńska.28 Sie schlägt mir Nachtschichten im
Krankenhaus vor. Bei den Sterbenden. Man muss leise Pantoffeln
haben. Die sind im Koffer geblieben.

Aus dem Polnischen von Monika Wrzosek-Müller
Abstract
Diary notes – Aurelia Wyleżyńska’s Diary from the Occupied Warsaw
The paper is a part of the war diary of Aurelia Wyleżyńska (18811944), in which she described the political and social life in Warsaw
(and not only there) from September 1939 until June 1944. Aurelia
Wyleżyńska, a scion of Polish gentry, was a writer and journalist,
the author of over a dozen of novels and hundreds of articles in
Polish and French-language press, concerning mainly literature,
feminism, pacifism (and civilizational progress, which she identified with the latter). She investigates the mood of the civilians
and the views of Polish soldiers she met. She analyses social conditions, including her Jewish friends. She shows the dreadful German
invasion and the accompanying changes to life and death. She also
comments on the Soviet invasion. In her diary she shows how
quickly the bustling Polish capital turns into a ruined cage for individuals struggling for survival.

hauptsächlich in den ersten Septembertagen des Jahres 1939 gegen das XVI.
Armeecorps der Wehrmacht an der Linie Częstochowa-Piotrków eingesetzt.
28
Anna Świrszczyńska (1909-1984) – Dichterin, Dramatikerin und Prosaschriftstellerin, Autorin von Kinder- und Jugendliteratur. Sie war die Tochter des
Künstlers und Ethnologen Jan Świerszczyński. Świrszczyńska war die fehlerhafte
Schreibweise ihres Namens im Geburtenregister, die dann aber nie verbessert
worden ist.
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Die zu besprechende Arbeit basiert auf den Recherchen des Autors
zu seiner 2015 an der Universität Warschau verteidigten Habilitation.2 Dabei waren nach seiner Aussage so umfangreiche Materialien über das Verhältnis zwischen Wilhelm II. und seinen
polnischen Untertanen zusammengetragen worden, dass er dieses
Thema nicht bloß als Kapitel in der Habilitation, sondern in einer
separaten Publikation behandeln wollte.3 Als weiteren Grund dafür
nennt er den Umstand, dass die meisten „westlichen“ (das heißt
mehrheitlich deutschen oder britischen) Arbeiten über den Kaiser
die polnische Dimension, falls überhaupt, nur oberflächlich behandeln, obwohl die „polnische Frage“ seinerseits ein wichtiges Thema
der deutschen und internationalen Politik gewesen sei. Diesem Argument kann nur zugestimmt werden, unabhängig davon, dass der
vom Autor genannte Anteil der Polen von 10 Prozent an der preu1

Piotr Szlanta, „Polakożerca“ kontra „wrogowie Rzeszy“. Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888-1918, Warszawa 2019. Eine deutschsprachige Zusammenfassung des
Buches findet sich auf der Seite des Verlags: https://ksiegarnia.difin.pl/upl/pdf/
Zusammenfassung-Piotr-Szlanta.pdf (27.9.2019).
2
Piotr Szlanta, Wilhelm II. Ostatni z Hohenzollernów, Warszawa 2015.
3
Als Vorstufe zur vorliegenden Monografie kann folgender vom Autor selbst
nicht genannter Aufsatz gelten: Piotr Szlanta, Polacy poddani Wilhelma II wobec
Weltpolitik 1888-1914, in: Przegląd Historyczny 1/2012 (53), S. 81-94. 2016
erschien ein deutschsprachiger Abriss im Rahmen eines Ausstellungskatalogs:
Piotr Szlanta, „Polenfresser“ contra „Feinde des Reiches“. Kaiser Wilhelm II. und die
Polen 1888-1914, in: Stephan Theilig/Anna Ogdowski (Hg.), Polen und Preußen.
Katalog zur deutsch-polnischen Sonderausstellung im Brandenburg-Preußen
Museum vom 28. Mai bis 28. Oktober 2016, Berlin u. a. 2016, S. 107-112. Ein
wesentlicher Mehrwert der vorliegenden Arbeit liegt also in der Berücksichtigung
der Zeit des Ersten Weltkriegs.
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ßischen Bevölkerung zu hoch gegriffen ist, da hier offenbar die politisch keineswegs einheitlich polnisch gesinnten Oberschlesier, Kaschuben und Masuren aus sprachlichen Gründen inbegriffen sind.4
Denn auch mit einem Anteil von eher 5-6 Prozent (um 1900) bildeten die „echten“ Polen die größte nationale Minderheit in Preußen
bzw. im Reich und waren durch ihre grenzüberschreitenden Verbindungen aus Sicht der Regierung eine Quelle potenzieller internationaler Konflikte.
Die Quellenbasis der Arbeit ist, bedingt durch die genannte Entstehungsgeschichte, für einen Band von rund 200 Seiten ungewöhnlich
reichhaltig. Die benutzten Akten entstammen dem Geheimen Preußischen Staatsarchiv, dem Politischen Archiv des Auswärtigen
Amtes, dem Landesarchiv Berlin, dem Haus-, Hof- und Staatsarchiv und dem Kriegsarchiv in Wien sowie dem Staatsarchiv und
dem Erzbischöflichen Archiv in Posen. Hinzu kommen die zeitgenössische polnische Presse (von deutscher Seite leider nur das
Berliner Tageblatt), Parlamentsstenogramme, Reden, Briefe, Erinnerungsschriften und Karikaturen (im Anhang) sowie natürlich die heutige Forschungsliteratur.
Der Titel des Buches – „Polenfresser“ contra „Reichsfeinde“ – beschreibt die wechselseitige stereotype Wahrnehmung zwischen
dem Kaiser und den preußischen Polen, wie sie im zeitgenössischen
Schrifttum, der Presse und in politischen Debatten aufschien; diese
an sich bekannte Konstellation – ohne den Anspruch einer „kopernikanischen Wende“5 – umfassend zu rekonstruieren und quellenmäßig zu unterfüttern, ist das erklärte Ziel des Verfassers; und es
sei hier vorweggenommen, dass ihm dies zweifellos gelungen ist.
Diese ausgewogene Herangehensweise bedingt einen generellen
Vorzug der Arbeit: Obwohl er natürlicher und geistiger Nachkomme jener Polen der Kaiserzeit ist und obwohl er nach eigener Aussage keinen Grund dazu sieht, den letzten deutschen Kaiser
sonderlich zu loben, wahrt Piotr Szlanta die notwendige Distanz
zu seinen historischen Protagonisten auf beiden Seiten. Das ist
deshalb zu betonen, weil diese fachliche Grundtugend bei einem
anderen, „national“ denkenden Teil der polnischen Historiker4

Zum komplexen Problem der Quantifizierung nationaler Minderheiten siehe
Leszek Belzyt, Sprachliche Minderheiten im preußischen Staat 1815-1914.
Die preußische Sprachenstatistik in Bearbeitung und Kommentar, Marburg 1998,
S. 7-36.
5
Szlanta, „Polakożerca“, S. 9.
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schaft leider auch noch im 21. Jahrhundert nicht immer gegeben
ist.
Interessanterweise beginnt der Autor mit einem Abriss zur allgemeinen Lage der Monarchien vor dem Hintergrund von Modernisierung und Demokratisierung im 19. und frühen 20. Jahrhundert
und schließt hieran ein Kurzporträt der Person und Regierungszeit
Wilhelms II. einschließlich einer Skizze der staatlichen Struktur des
Kaiserreichs an, das primär für die polnische Leserschaft gedacht
sein dürfte, aber auch generell als ein in diesem Umfang (20 Seiten)
sehr guter Überblick anzusehen ist (nicht zuletzt werden hier neben
den einschlägigen Großarbeiten auch einige eher selten zitierte und
ältere Literaturtitel angeführt). Mit dieser Strukturierung bettet der
Autor seinen Gegenstand von Beginn an in den internationalen
Kontext ein und etabliert überdies eine durchgehend kritische Haltung: Ungeachtet seiner – dem Forschungsstand folgenden – Feststellung der strukturellen und persönlichkeitsbedingten Mängel der
Regierung Wilhelms II. nicht nur bezüglich der „polnischen Frage“
wahrt er eine Skepsis gegenüber der in anderen Arbeiten zu findenden Tendenz, dem Kaiser Böswilligkeit beziehungsweise eine planvolle Bekämpfung der polnischen Bevölkerung zu unterstellen.
Methodisch zeigt sich dies daran, dass der Autor wiederholt im
Text oder den Anmerkungen die durch den sprunghaften Charakter Wilhelms, aber auch durch den Zeitgeist und den Einfluss Dritter bedingte Uneindeutigkeit mancher Quellen diskutiert, etwa der
berühmten Randnotizen.
Die folgenden Kapitel widmen sich in chronologischer Reihenfolge
dem gescheiterten Versuch einer Annäherung zwischen der Regierung und den Polen in den ersten Jahren der Regierung Wilhelms;
dem Verhältnis beider Seiten zueinander Anfang des 20. Jahrhunderts, unter anderem mit Blick auf das Enteignungsgesetz von 1908;
den „Kaisertagen“, also den Besuchen des Kaisers in Posen und
Gnesen zwischen 1902 und 1913; der Haltung der polnischen Bevölkerung zur wilhelminischen „Weltpolitik“; dem Blick auf die
österreichischen und russischen Polen und deren Wahrnehmung
der preußischen Polenpolitik; der Phase sich häufender Krisen
nach 1905 sowie dem Ersten Weltkrieg samt der von den Mittelmächten betriebenen Gründung eines neuen polnischen Staates
in Kongresspolen.
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In all diesen Abschnitten beschreibt der Autor anschaulich und unter Heranziehung vieler zeitgenössischer Quellen die durchaus ambivalente und vielschichtige Beziehung zwischen dem Monarchen
und den Polen. Dabei wird neben den bekannten strukturellen Aspekten der Lage der Polen im Reich die maßgebliche Rolle deutscher wie polnischer Persönlichkeiten sowie ihrer Ansichten und
Verbindungen sichtbar. Im Ergebnis stellt man fest dass es zumindest eine längere Zeitspanne gab, in der das Schicksal dieser politischen Beziehung noch nicht endgültig entschieden war.
Durchgängig wird auch deutlich, welch große Möglichkeiten zur
Artikulation und praktischen Verfolgung ihrer Interessen die Polen
trotz der feindlichen rechtlichen und politischen Maßnahmen der
Regierung im deutschen Rechtsstaat besaßen: Neben der Presse, die
sich (wie auch die deutsche Presse) lediglich direkte Attacken auf
den Kaiser nicht erlauben konnte und sich generell selbstbewusst
und teils regelrecht aggressiv gebärdete, betraf dies die Mitglieder
des Reichs- und Landtags, die dort wie die übrigen Abgeordneten
(fast) vollkommene Redefreiheit genossen, sowie die sich immer
stärker entwickelnden polnischen Vereine, Institutionen und Genossenschaften. Besonders deutlich zeigte sich die soziale Prägekraft des erstarkenden polnischen Nationalismus beim
weitgehenden Boykott der kaiserlichen Besuche in Posen und Gnesen, bei dem die wenigen polnischen Teilnehmer an den Feierlichkeiten in der polnischen Presse denunziert wurden. All dies zeigt
die Fragwürdigkeit des in den letzten Jahren von anderen Autoren
bemühten Vergleichs der „polnischen Provinzen“ mit den überseeischen Kolonien. Diese Analogie – beziehungsweise ihre
Begrenztheit – war bereits seinerzeit Gegenstand von Reichstagsdebatten sowie (auch) in der polnischen Presse6, wobei die polnischen
Akteure die Kolonialpolitik zur Beanspruchung einer höheren moralischen Warte zu nutzen suchten.
Ebenso zeichnet Piotr Szlanta aber auch die erheblichen internen
Unstimmigkeiten unter den preußischen Polen hinsichtlich der besten Vorgehensweise gegenüber der Regierung nach und belegt zugleich die große Bedeutung der – tendenziell deutschfeindlichen –
polnischen Presse in Österreich und Russland für die politische Positionierung sowie die mentale Rückbindung der preußischen
Polen an eine größere Konationale. Dies belegen auch die im Anhang abgedruckten – durchgängig antipathischen – Karikaturen
6

Ebd., S. 128 f.
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des Kaisers aus in Österreich bzw. Russland erschienenen polnischen Zeitschriften. In dieser angespannten nationalpolitischen
Situation konnte nur eine sehr kleine Zahl von Polen längerfristig
in der Umgebung des Kaisers tätig sein, da sie sich damit einem
beständigen öffentlichen Spießrutenlaufen aussetzten.
Auf der anderen Seite wird hinsichtlich Wilhelms II. deutlich, dass
dieser in vielen Fragen eine zwiespältige Haltung einnahm, die seine rhetorisch oft harte Kritik an den Polen jedenfalls in Teilen zu
relativieren geeignet ist. So hatte er offenbar durchaus den Wunsch
(und beneidete diesbezüglich den in Galizien so beliebten Habsburger Franz Joseph I.), von „seinen“ Polen als legitimer und gerechter
Herrscher anerkannt zu werden. Dies tat er freilich in einer egozentrischen und psychologisch überaus ungeschickten Weise kund,
etwa wenn er die historische Mission der Deutschen im Osten betonte und die Polen dazu aufforderte, sich als Deutsche zu betrachten. Ebenso zeugte sein Lavieren zwischen der Kooperation mit
Russland gegen eine polnische Staatlichkeit einerseits und dem
Versuch, für den Fall eines Krieges im Osten die Unterstützung
der preußischen (und der anderen) Polen zu gewinnen, von einer
nie zu Ende gedachten Konzeption, wie sie auch auf anderen Politikfeldern für den Kaiser charakteristisch war (hier ist allerdings der
von polnischer Seite oft kritisierte Einfluss seiner Berater tatsächlich als bedeutend anzusehen).
Während des Ersten Weltkriegs zeigte sich diese diffuse Haltung
erneut auf dem Weg zur Ausrufung des „Königreichs Polen“ durch
die Mittelmächte 1916. Nach einer Reihe wenig erfolgreicher Versuche, sich als Schutzherr des katholischen Polentums darzustellen,
hielt sich der Kaiser wie in Belgien relativ bedeckt und überließ die
wichtigen Fragen – wie es faktisch einem konstitutionellen Verständnis entsprach – den zivilen und militärischen Fachleuten. Jedenfalls befürwortete er in Kongresspolen mindestens zeitweise
durchaus eine konziliante Linie. Dass er gegenüber den preußischen Polen während des Krieges keine Zugeständnisse machte
und bis Ende 1916 auf einen Separatfrieden mit dem Zaren hoffte,
entsprach freilich der Linie der Reichsleitung. Insgesamt scheint
Wilhelm II. – dem zwar ein Mangel an geistiger Ausdauer, aber
auch eine hohe Intelligenz attestiert wurde – die Probleme der „polnischen Frage“ gerade im Kontext des Zweibundes sehr wohl verstanden zu haben. Jedoch entschied er eben auch in diesem Punkt
nicht selbst. Am Ende scheiterte der Aufbau eines prodeutschen
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polnischen Staates an unlösbaren inneren und äußeren Widersprüchen, und so konnte der Kaiser aus seiner „Gründerrolle“ bezüglich
Polens keinen Nutzen ziehen. Das Reich verlor 1918/19 nicht nur
seinen Monarchen, sondern auch weite Gebiete an das neue Polen.
Manche Teilthemen werden infolge des knappen Umfangs des
Bandes nur angerissen, obwohl es hilfreich gewesen wäre, sie etwas
genauer zu betrachten; das gilt zum Beispiel für die Frage nach dem
realen Einfluss von Rassentheoretikern wie Arthur Gobineau und
Houston Stewart Chamberlain auf den Kaiser.7 Was einzelne Wertungen betrifft, so würde es wohl auch ein weniger empfindlicher
Charakter als Wilhelm II. als „Provokation“ empfunden haben,
wenn polnischerseits Preußen als „Land des Leidens und der Tränen“ bezeichnet wurde.8 Des Weiteren verwundert es, wenn die
Position des Zweiten Reiches als „geistiger Erbe des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation“ als bloße „These“ des Kaisers
bzw. seiner Umgebung angesehen wird9, da dieser Zusammenhang
stets offenkundig war und sich mindestens ebenso gut begründen
lässt wie die analoge historische Genealogie zwischen der alten polnischen Adelsrepublik und der Zweiten Republik.
In formaler Hinsicht zu bedauern sind einige Schreibfehler vorwiegend bei deutsch- bzw. englischsprachigen Literaturverweisen oder
Quellenzitaten. Teilweise ist das recht verwirrend; so ist kaum anzunehmen, dass etwa der Dziennik Poznański – dessen Redakteure
das Deutsche zumindest passiv beherrschten – im Jahre 1902 ein
Zitat des Kaisers aus seiner Marienburger Rede als „Polnische
Frecht“ anstatt richtig „Polnische Frechheit“ wiedergegeben haben
soll.10 Ähnliche Punkte finden sich mit dem zitierten Begriff „raktifiziert“ statt richtig „rektifiziert“ sowie der für den Rezensenten
unverständlichen (aber vielleicht historischen?) Formulierung
„Lichter öffnen“ anstatt „Augen öffnen“.11 Ferner finden sich einige
der in den Anmerkungen zitierten Titel nicht im Literaturverzeichnis wieder. Diese editorischen Mängel wären durch das Lektorat zu
vermeiden gewesen (möglicherweise fehlte dem Verlag aber hierzu
die sprachliche Kompetenz). Ein Detail ist, dass die damals verwendete Bezeichnung der Witwe Kaiser Friedrichs III. als „Kaiserin
7

Ebd., S. 77 f.
Ebd., S. 51.
9
Ebd., S. 66.
10
Ebd., S. 68, Anm. 190 und 193.
11
Ebd., S. 52.
8
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Friedrich“ anstelle ihres eigentlichen Namens Victoria missverstanden werden könnte, wenn sie im Text „Fryderyka“ genannt wird.12
Diese einzelnen Monita schmälern aber nicht die Leistung des Autors, hier knapp, aber auf breiter Quellenbasis das Thema vielschichtig und anschaulich dargestellt zu haben. Zwar besteht –
wie bei anderen Arbeiten auch – das allgemeine Problem der tatsächlichen Repräsentativität der zitierten Zeitungen, Briefe, Reden
usw., die als Elitendokumente gelten müssen. Andererseits prägten
diese Anfänge der modernen Mediengesellschaft im späten 19. und
frühen 20. Jahrhundert zweifellos das kollektive Bewusstsein und
politische Denken beider ethnischen Gruppen, und dies gerade jenseits der jeweiligen Eliten, die sich bei Bedarf über von der Öffentlichkeit unbeobachtete backchannels verständigen konnten. Mithin
erhalten die Leser bei aller gebotenen sozialgeschichtlichen Differenzierung durchaus ein realistisches Bild der Lage. Dies unterstützen überdies vielfältige Bezüge auf kultur- und ideengeschichtliche
Hintergründe sowie die speziellen Kenntnisse des Autors über die
deutsche Kolonial- und Weltpolitik. Der Band wird daher ohne
Zweifel von vielen Interessenten als nützliches und nicht zuletzt
sachliches Kompendium zum Thema herangezogen werden. Die
Behebung der angeführten formalen Mängel vorausgesetzt, kann
man sich auch sehr gut eine deutschsprachige Ausgabe vorstellen.

Abstract
Review of Piotr Szlanta’s book „Polakożerca“ kontra „wrogowie
Rzeszy“. Cesarz Wilhelm II i Polacy 1888-1918
The reviewed book was written basing on Piotr Szlanta’s habilitation thesis defended in 2015 at the University of Warsaw. It deals
mainly with “the Polish question”, by describing the relations between Emperor Wilhelm II and his Polish subjects. The title deals
with stereotypes of the Emperor and his Polish subjects, and its evolution during subsequent decades. Piotr Szlanta managed to grasp
the ambiguous relation between these two sides. On the one hand,
the Emperor sought for acceptance and recognition from the side
of “his Poles”, on the other hand, he underlined on almost every
12

Ebd., S. 38.
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occasion the historical role of Germans in civilising east territories
and its inhabitants. The last attempt of gaining support of Poles towards his politics and himself was an attempt of creating “The
Kingdom of Poland” in autumn 1916. Piotr Szlanta’s book, basing
on a broad research in various archives managed to highlight this
complicated chapter of Polish-German relations.
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Die Forschung zur Kunst der Zwischenkriegszeit wird immer umfangreicher. Untersucht werden nicht nur künstlerische Praktiken
und ihre Urheber, sondern auch Kunst in einem weiteren Sinne,
der politische, wirtschaftliche oder gesellschaftliche Aspekte der
beiden Jahrzehnte zwischen den Weltkriegen einschließt.2 Die Monografie von Strożek fügt sich in diesen Trend ein, indem sie die
künstlerischen Aktivitäten analysiert, die zwei große Sportveranstaltungen des Jahres 1928 begleiteten. Namentlich waren das die
IX. Olympischen Sommerspiele in Antwerpen, die I. SommerSpartakiade in Moskau sowie die geplante II. Sommer-Spartakiade
in Prag, die jedoch nicht stattfand. Das Buch ist das Ergebnis langjähriger Forschungen des Autors, die dem Thema Sport in der
Kunst gewidmet sind. Im Jahr 2015 konnte Strożek ein Stipendium
der Accademia dei Lincei in Anspruch nehmen, das ihm die
Durchführung von Recherchen in Rom ermöglichte. In den Jahren
2016 bis 2018 verwirklichte er sein Forschungsprojekt „Sport in
den visuellen Künsten Ostmitteleuropas zwischen 1918 und
1939“ im Rahmen des Sonate-9-Stipendiums, vergeben vom Nationalen Wissenschaftszentrum in Krakau. Dank der Förderung
1

Przemysław Strożek, Modernizm – sport – polityka. Praktyki artystyczne wokół
igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku, Warszawa 2019.
2
Erwähnenswert sind eine Studie über Kunst und Modernisierungsprozesse:
Andrzej Szczerski, Modernizacje. Sztuka i architektura w nowych państwach
Europy Środkowo-Wschodniej 1918-1939, Łódź 2010; eine Forschung über die
offizielle Kunst der Zweiten Republik Polen: Iwona Luba, Duch romantyzmu
i modernizacja. Sztuka oficjalna Drugiej Rzeczypospolitej, Warszawa 2012; sowie
immer zahlreichere Arbeiten über das künstlerische Schaffen von Frauen, vgl. u.
a.: Marta Leśniakowska (Hg.), Architektki, Warszawa 2016; Katarzyna Kulpińska,
Matryce, odbitki – ślady kobiet: polskie graficzki i ich twórczość w dwudziestoleciu
międzywojennym, Toruń 2017.
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führte der Autor detaillierte Recherchen im Olympischen Museum
in Lausanne, in den Open Society Archives, dem Kassák Múzeum
in Budapest und dem Archiv der Avantgarden in Dresden durch.
Die gründliche Vorbereitung des Autors auf das Thema ist auf
jeder Seite des Werks zu spüren. In der Einführung wird dem aktuellen Forschungsstand über die visuelle Kultur des Sports viel
Aufmerksamkeit gewidmet. Besonders interessant in diesem
Zusammenhang sind die Ausführungen zum visual turn in der
Sportgeschichte, der seit Beginn der 1990er Jahre die Forscher/innen dazu veranlasst hat, ikonografische und schriftliche Quellen in
gleicher Weise zu verwenden. Hierfür zitiert der Autor eine Fülle
internationaler Literatur, wobei er sowohl die neuesten als auch
ältere Forschungsergebnisse einbezieht.
Nach der Einführung beginnt der Autor mit der Analyse von Werken, die mit den erwähnten Sportveranstaltungen des Jahres 1928
in Verbindung stehen. Der erste Teil umfasst Arbeiten, die auf dem
Kunstwettbewerb der Olympiade in Amsterdam präsentiert wurden. Im zweiten Teil stehen die Spartakiaden im Fokus der Untersuchung. Der Autor entschloss sich für strenge Kriterien bei der
Auswahl der Quellen und bezog nur Arbeiten aus dem Bereich
der Malerei, Plakatkunst, Grafik und Fotografie in seine Untersuchungen ein. Skulpturen und Architektur schloss er aus. Geografisch beschränkte er sich im ersten Teil auf Polen, Deutschland
und Italien und im zweiten Teil auf die Sowjetunion, die Tschechoslowakei und Ungarn. Diese Entscheidungen sind klar und
begründet. Der enge Themenbereich ermöglicht eine fundierte
Analyse von Fragen wie nach der Besonderheit des Sportlebens
in einem bestimmten Land aus kultureller und politischer Sicht.
Dank einer solchen Eingrenzung vermied der Autor den Eindruck,
einen Katalog oder eine Aufzählung von Werken mit Bezug zum
Sport erstellen zu wollen, was bei dem Versuch, den gesamten
Quellenkorpus zu diskutieren, hätte passieren können. Bedauerlich
ist lediglich der Ausschluss von Skulpturen. Es scheint nämlich,
dass die Plastik gerade dann ein von Künstler/innen besonders
häufig gewähltes Medium ist, wenn Sport – das heißt Körper,
Körperlichkeit und Bewegung, die sich auf natürliche Weise durch
die räumliche Dimension der Skulptur darstellen lassen – thematisiert wird.
Trotz der rigorosen thematischen Beschränkung handelt es sich um
ein Werk mit einer sehr umfassenden Analyse der Beziehungen
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zwischen der Welt des Sports und der Kunst. Der Autor thematisiert zwei völlig unterschiedliche Sportveranstaltungen, die unter
verschiedenartigen Bedingungen stattfanden, und setzt sie in Bezug
zu der Kunst, die in den jeweiligen Kontexten entstand. Dank der
Gegenüberstellung so unterschiedlicher Ereignisse analysiert
der Autor verschiedene künstlerische Haltungen und Arbeitsweisen. Allein schon die verschiedenen Disziplinen erzwangen
einen unterschiedlichen Charakter der Kunstwerke. Die Olympischen Spiele betonten den westlichen Individualismus und waren
ein Nährboden für nationale Haltungen. Unterschiedliche Länder
repräsentierende Sportler/innen traten im Wettkampf gegeneinander an. Spartakiaden waren Arbeiterspiele, und obwohl auch hier
einzelne Athlet/innen gegeneinander antraten, wurde die Leistung
kollektiv wahrgenommen. Diese Unterschiede spiegelten sich in
den künstlerischen Arbeiten wider. Der olympische Kunstwettbewerb basierte wie die olympischen Sportwettkämpfe auf einem
Wettbewerb einzelner Künstler/innen. Sie stellten ihre Werke
vor, die nicht unbedingt für den Wettbewerb geschaffen worden
sein mussten, und vertraten unterschiedliche gestalterische Positionen und Herangehensweisen an das Thema. Es dominierten die
traditionellen Techniken: Malerei, Skulptur, Grafik und Zeichnung.
Die Spartakiade wiederum wurde von einheitlichen Kunstarbeiten
begleitet, die programmatisch auf die Spiele und politische Agitation ausgerichtet waren. Die Künstler/innen arbeiteten mit Fotografie, Collage oder Fotomontage und nutzten das Thema sowie
die Umgebung zu formalen Experimenten. Diese unterschiedlichen
Vorgehensweisen veranschaulichen die Spannungen zwischen der
mit dem Arbeitersport konkurrierenden olympischen Bewegung,
die sich visuell nachvollziehen lässt. Die traditionelle Museumskunst wurde durch den olympischen Ansatz vertreten. Innovative
Fotografien und Fotomontagen repräsentierten die Ideen des proletarischen Sports. Gleichzeitig stellt der Autor zu Recht fest, dass
sich trotz dieser Unterschiede die Gesamtheit der Faktoren, die
die Form der künstlerischen Sportdarstellungen in den Werken
der betreffenden Künstler/innen beeinflussten, ähnelte. Zu diesen
Faktoren zählen große Sportveranstaltungen, die Abhängigkeit
von großen Sportorganisationen und der Philosophie der sie leitenden Aktivisten, der Zugang zu visuellem Material der Veranstaltungen und schließlich die globalen Kreise der Sportler/innen und
Künstler/innen.
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Schon die Auswahl der besprochenen Arbeiten ist sehr interessant.
Der Autor entschied sich für Werke, die als Ausgangspunkt dienen,
um den breiteren kulturellen Kontext des sportlichen Umfelds in
einem bestimmten Land zu zeigen. Ein gutes Beispiel sind das
Gemälde Skok (Der Sprung) und das Porträt von Halina Konopacka, beide geschaffen von dem polnischen Künstler Wacław Piotrowski, die beim olympischen Wettbewerb in Amsterdam
präsentiert wurden. Vor dem Hintergrund der anderen Werke
der polnischen Sektion, die abwechselnd die Art-déco-Geometrie
(Skoczylas, Boruciński) oder die Formensprache des romantischen
Jungen Polens (Hoffman, Sichulski, Jarocki) präsentierten, stachen
diese Arbeiten heraus. Piotrowskis Werke wirkten in diesem Kontext avantgardistisch und wurden von der Kunstkritik wahrgenommen.3 Gleichzeitig eröffnen sie die Möglichkeit, über die starke
Politisierung des Sports der Zweiten Republik Polen zu reflektieren,
die unter maßgeblicher Beteiligung der Kreise um die Zeitschrift
Stadjon (Stadion) stattfand. Das Porträt Max Schmelings von George Grosz hingegen bietet Raum für eine weitgehende Reflexion
über die Figur des Boxers in der Malerei der Avantgarde. Zugleich
sind sowohl die Arbeiten von Piotrowski als auch das erwähnte
Bild von Grosz ein Vorwand, um das Verhältnis von Fotografie
und Malerei zu diskutieren. Die Werke im zweiten Teil der Publikation, der den Spartakiaden gewidmet ist, geben wiederum
einen hervorragenden Einblick in die mitteleuropäische Entwicklung in diesem Bereich.
Das Buch widerlegt die oft wiederholte Meinung, dass Sport in der
Kunst vor allem als Genrethema oder als interessante formale Aufgabe der Künstler/innen erscheint, die damit Fragen nach dem
menschlichen Körper oder seiner Bewegung aufwerfen können.
Strożek stellt die Verbindung zwischen Kunst und Sport in
einen größeren Zusammenhang und zeigt, dass diese unterschiedlichen Zielen wie politischer Propaganda oder einer Modernisierungsagitation dient. Das politische Moment ist dem Sport
inhärent, seitdem er in organisierter Form betrieben wird. Man
kann sagen, dass es in der Natur des Phänomens liegt: Mit der
Rivalität, der Unterstützung der auserwählten „eigenen“ Mannschaft, dem Ansporn und der damit verbundenen Emotionen dient
der Sport in hohem Maße einer Extrapolation politischer Emotionen, die sich scheinbar auf neutralem Boden abspielt. Insbesondere
3
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die im Sport enthaltene Dichotomie von „wir gegen sie“ scheint aus
politischer Sicht besonders interessant zu sein. Schon in der Antike
war die Einteilung in grüne, blaue, rote und weiße Fraktionen
gefährlich eng mit den politischen Ansichten ihrer Mitglieder verflochten. Das 19. Jahrhundert und das Aufkommen nationaler
Ordnungsmuster stärkte auch das politische Fundament des modernen Sports. Die Verfasser nationaler Konzepte nutzten eifrig sowohl den spaltenden als auch den einenden Charakter des Sports,
um Identitätsentwürfe zu untermauern. Die vor allem in der Tschechischen Republik populäre Sokolbewegung ging aus der Überzeugung hervor, dass es am besten ist, den eigenen Körper in der
Gesellschaft anderer Körper zu trainieren, doch sollten diese derselben Nation angehören.4 Dabei wurde auch das militärische Potenzial der Sporteinheit erkannt. All dies führt dazu, dass die Literatur
über die Beziehungen zwischen Sport und Politik sehr reichhaltig
ist.5 Strożek ergänzt diese nun um den Kampf zwischen der olympischen Bewegung und dem Arbeitersport, den er in seiner visuellen Dimension präsentiert. Es ist offensichtlich, dass hinter diesen
beiden Bewegungen auch unterschiedliche politische Interessen
standen.
Strożek zeigt außerdem auf eindrucksvolle Weise, wie sich die Beziehungen zwischen Sport und der künstlerischen Avantgarde entwickelten. Bereits die Impressionisten griffen zu Sportthemen, um
die Modernisierungsprozesse in der Gesellschaft an der Schwelle
des modernen Kapitalismus zu veranschaulichen. Als Beispiel kann
das Gemälde Die Parade von Edgar Degas (1866-1868) angeführt
werden, auf dem im Hintergrund einer Pferderennbahn sowie
der bunten Menschenmenge auf der Tribüne qualmende Fabrikschlote zu sehen sind.6 Im vorliegenden Buch wird dieses Thema
ausführlich diskutiert, wobei der zweite Teil der Publikation in dieser Hinsicht besonders interessant ist. Die Beteiligung von Künstler/innen an der kommunistischen Bewegung ist nichts Neues.
Strożek macht sich jedoch speziell Gedanken über die Rolle des
4

Siehe u. a. Diethelm Blecking (Hg.), Die slawische Sokolbewegung: Beiträge zur
Geschichte von Sport und Nationalismus in Osteuropa, Dortmund 1991; Claire E.
Nolte, The Sokol in the Czech Lands to 1914: Training for the Nation, New York
2002.
5
Siehe u. a. Barrie Houlihan, Sport and international politics, London 1994;
Lincoln Allison (Hg.), The Global Politics of Sport, London/New York 2005;
Jonathan Grix, Sport Politics, London/New York 2015.
6
Rostislav Švácha (Hg.), StArt. Sport as a symbol in the fine arts, Řevnice 2016,
S. 140.
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Sports in der Dreieckskonstellation von Kunst, Sport und Moderne.
Die Einbeziehung des Sports sowohl in die Theorie als auch in die
künstlerische Praxis der tschechoslowakischen Gruppe Devětsil ist
ein hervorragendes Beispiel dafür, dass der Sport nicht als ein interessantes formales Thema behandelt wurde, sondern ihm eine viel
ernstere Rolle zukam. Karel Teige hat den Sport in seine Theorie
einer neuen künstlerischen Strömung namens Poetismus integriert.
Diese Strömung stand im Gegensatz zu der elitären und bürgerlichen Kunst und förderte eine Kunstform, die alltagsnah und für alle zugänglich sein sollte. Diese Ideen fanden ihren Ausdruck in der
Verwendung experimenteller Techniken wie Fotografie, Fotomontage, Film, Collage sowie innovativer Formen, die oft der Massenkultur entstammen, etwa Plakate, Flugblätter oder Werbung. Der
Sport, spektakulär und massentauglich, war im Poetismus eine natürliche Alternative zur bürgerlichen Kunst und laut Teige die Zukunft des kulturellen Lebens der proletarischen Massen. Ein Werk,
das die Ideale des Poetismus verkörpert, ist der 1926 veröffentlichte
Gedichtband ABECEDA (Das ABC). Die innovative Typografie
und das von Teige entworfene Layout wurden mit der alliterarischen Poesie von Vítězslav Nezval und Fotografien von Karel Paspa
kombiniert. Dabei stellt die Avantgarde-Tänzerin Milča Mayerova
in einem Sportoutfit die Buchstaben des Alphabets dar. Dieses ikonische Werk illustriert in hervorragender Weise die wechselseitigen
Beziehungen zwischen Sport und Avantgarde.
Der Frauensport ist ein weiteres interessantes Themenfeld, das in
dem vorliegendem Werk zur Sprache kommt. Die Olympischen
Spiele von 1928 waren die ersten, bei denen Frauen zugelassen wurden. Strożek handelt das Thema nicht kurz ab, sondern stellt es in
einen Zusammenhang mit den Modernisierungsbestrebungen. Die
Auswahl der in dem Buch besprochenen Werke ermöglicht es, verschiedene Darstellungen des Körpers der Frau und ihre Präsenz im
Stadion in den Blick zu nehmen sowie die Veränderungen in diesem Bereich aufzuzeigen. Eine der bemerkenswertesten hier gezeigten Arbeiten ist die Läuferin von Willi Baumeister. In diesem
Gemälde sehen wir, verglichen mit den traditionell-akademischen
Frauendarstellungen, in der Tat eine Umkehrung der Rollenbilder.
Bei Baumeister ist die Frau das sich bewegende aktive Element. Im
Gegensatz zu Manets ikonischem Frühstück im Grünen ist der
Mann in der Läuferin nur passive Dekoration. Gleichzeitig stellt
der Autor fest, dass der androgyne und muskulöse Körper der Läuferin einer neuen Sichtweise auf die Frau entspricht, die mit der
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politischen Agenda der Weimarer Republik und dem von ihr geförderten Modell der „Neuen Frau“ übereinstimmt.7 In der Sowjetunion war es ähnlich. Trotz einer anderen theoretischen
Grundlage als in der Weimarer Republik sollte der Einfluss des
Sports auf die Frau derselbe sein. Sie sollte von einschränkenden
Konventionen („Küche und Kleider“8) befreit und zu einer neuen
Bürgerin gemacht werden. In der Sowjetunion gab es die Überzeugung, dass im Kampf um revolutionäre Ideale das Geschlecht keine
Rolle spielen sollte. Deshalb sind auf den Postkarten, die für die
Spartakiade in Moskau warben, Frauen und Männer gleichermaßen vertreten.
Die Konzentration auf nur ein Jahr und die Beschränkungen bei
der Wahl des Quellenmaterials lassen zunächst befürchten, dass
die Auswahl zu radikal und die Perspektive zu eingeschränkt ist.
Es ist jedoch gerade diese Engführung, die uns ein so interessantes
Material liefert. Mit den westlichen Olympischen Spielen und den
östlichen Spartakiaden nimmt der Autor eine breite Perspektive ein
und legt detailliert die Unterschiede sowie Ähnlichkeiten in den
künstlerischen Darstellungen, die im Rahmen der Sportereignisse
präsentiert wurden, dar. Der umfassende und komplexe Einblick
in die Welt des Sports und der Kunst in den ausgehenden 1920er
Jahren, den der Band ermöglicht, lässt nichts zu wünschen übrig.
Das Einzige, was man sich wünschen kann, ist, dass die vom Autor
angekündigten weiteren Forschungen so bald wie möglich in Form
einer Publikation das Licht der Welt erblicken. Es ist zu erwarten,
dass sie ebenso interessant sein werden.9
Aus dem Polnischen von Jakub Sawicki

7

Strożek, Modernizm, S. 82.
Ebd., S. 145.
9
Der Autor kündigt in seiner Monografie weitere wissenschaftliche Untersuchungen zu folgenden Sportveranstaltungen an: Arbeiterolympiade in Wien
(1931), X. Olympiade in Los Angeles (1932), geplante II. Spartakiade in Berlin
(1931) und XI. Olympiade in Berlin (1936).
8
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Abstract
Review of Przemysław Strożek ’s book Modernizm – sport – polityka. Praktyki artystyczne wokół igrzysk IX Olimpiady w Amsterdamie i Spartakiad 1928 roku
The book outlines the artistic events accompanying the large sports
events in 1928: the 9th Olympic Games in Amsterdam and the 1st
Summer Spartakiad in Moskow and 2nd Summer Spartakiad planned in Prague, which, however, was cancelled. The organization,
character, and cultural influence of these events are outlined, while
selected works of art connected to these events are analysed in meticulous detail. The author points out the general differences between the Olympic Games and the Spartakiads both in the
approach to sports events, and the accompanying artistic events.
The Olympic Games stressed the individualistic approach to art
and creative work, and encouraged international competition.
The Spartakiads were aiming at collective approach to both art
and sports, which were seen not as competition between nations,
but a collective effort of the Proletariat.
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Gleich zu Beginn muss der Rezensent gestehen, dem in der Dissertation von Teresa Willenborg verhandelten Gegenstand nicht ohne
persönliche Betroffenheit gegenüberzustehen, rekurriert er doch in
vielen Teilen auf die eigene und bis in die Großelterngeneration
schmerzliche Familienerinnerung. Ohne dass es mir heute noch
möglich wäre, die Erzählungen meiner inzwischen schon mehrere
Jahre verstorbenen Großmutter systematisch zu rekonstruieren, erinnert doch vieles von dem, was Willenborg zitiert und analysiert,
an das, was meine Großmutter in den unterschiedlichsten Zusammenhängen – und leider immer mit einer deutlich antipolnischen
Stoßrichtung, die sich erst nach einem Besuch in der „alten Heimat“ in den späten 1990er Jahren zumindest zum Teil legte – erzählte. Sie kam aus der schlesischen Kleinstadt Patschkau (heute
Paczków), ihre Eltern unterhielten ein gut laufendes Stoffgeschäft,
und nach 1945 kam sie nach ein paar Monaten im nunmehr schlesischen Polen in die besetzten Deutschland wo die Familie an die
Tradition anknüpfte und wiederum ein Stoffgeschäft in Wolfenbüttel gründete – das so lange gut lief, wie das Selbernähen nicht
durch die Warenhäuser verdrängt wurde.
Willenborgs Dissertation nimmt sich der spannenden Jahre von
1945 bis 1958 in Polen an und fragt, wie es den Deutschen erging,
die nach Ende des Krieges (und zum Teil noch bis in die 1950er
Jahre hinein) in Polen blieben, wo sie erleben mussten, wie ihnen
ihre Heimat „fremd“ wurde. Das gelingt zum Teil recht überzeugend, auch wenn die verwendeten Leitbegriffe „Heimat“ und „Ent1

Teresa Willenborg, Fremd in der Heimat. Deutsche im Nachkriegspolen 19451958, Hamburg 2019.
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fremdung“ eine schärfere methodische und theoretische Rahmung
erfordert hätten. Insbesondere ein im Grunde innovativer Ansatz
wie die hier gewählte Verknüpfung von politischer und Erfahrungsgeschichte hätte ein derartiges Gerüst verdient, gerade auch
um Modellcharakter für folgende Studien entwickeln zu können.
Gerade für den Bereich der politischen Geschichte zur Frage des
Umgangs mit den neu zum polnischen Staat hinzugekommenen
Gebieten und deren Bewohnern gelingt es Willenborg auf verdienstvolle Weise, aus offiziellen Quellen und der Sekundärliteratur
ein überzeugendes Bild zu zeichnen. Insbesondere der Einbezug
einer Vielzahl polnischsprachiger Publikationen ist zu würdigen,
schafft es Willenborg doch, mit knappen Zusammenfassungen
der einzelnen Studien souverän in den gegenwärtigen Stand der geschichtswissenschaftlichen Diskussion in Polen einzuführen – in
einen Teilbereich der Forschung, der wohl nur wenigen deutschen
Lesern bekannt sein dürfte. En passant macht die Autorin so deutlich, dass die Geschichte von Flucht und Vertreibung immer eine
transnationale Perspektive verlangt!
Willenborg geht es dabei vor allem um die Zwickmühle, in der sich
die polnischen Verantwortlichen nach 1945 befanden: Auf der
einen Seite wollten sie den ethnisch möglichst „reinen“ Nationalstaat, also eben keine Minderheiten (vor allem ging es um die deutsche und ukrainische) auf dem eigenen Staatsgebiet. Gleichzeitig
war man sich aber durchaus bewusst, dass eine überstürzte Ausweisung unweigerlich negative ökonomische Folgen nach sich ziehen
würde. Deshalb wurden vor allem Fachkräfte daran gehindert, in
den Westen zu gehen, später versuchte man auch, sie durch besondere Vergünstigungen zu halten.
Der zweite Teil der Arbeit, die Erfahrungsgeschichte, fällt dagegen
leider etwas ab. Zwar ruft Willenborg entsprechende theoretische
Rahmungen auf – die Geschichte des Erinnerns und Vergessens,
die Erforschung historischer Narrative –, schöpft deren Potenziale
aber nicht immer hinreichend aus. Das liegt zum einen daran, dass
die theoretische Fundierung viel zu knapp ausfällt. Zur Erinnerungsgeschichte ist inzwischen so viel publiziert, dass ein kurzer
Hinweis auf die neueste Arbeit von Aleida Assmann nicht genügt,
um deren Möglichkeiten auszuloten; was Narrative sind und welche Bedeutung sie haben können, bleibt mindestens ebenso blass.

Fremd in der Heimat. Deutsche im Nachkriegspolen ...

189

Die Schwäche zeigt sich aber auch im Umgang mit den – selbst erhobenen – Quellen aus Zeitzeugeninterviews; Narrative werden
darin im Grunde gar nicht freigelegt, die Fragen, warum erinnert
wird, was erinnert wird (und was vergessen wird), werden nicht
wirklich gestellt. Vielmehr erfüllen die – erfreulich langen – Zitate
vor allem eine illustrative Funktion, geben die Berichte den aus den
Schriftquellen gewonnenen Erkenntnissen doch letztlich nur ein
wenig mehr Farbe. Das ist schade, hier wäre mehr Mut seitens
der Autorin gefordert gewesen, die Berichte ihrer Gewährsmänner
und -frauen auch einmal gegen den Strich zu bürsten und deren
narrative Struktur streng wissenschaftlich zu dekonstruieren. (Ich
gebe zu, dass ein derartiges Vorgehen menschlich zu durchaus problematischen Situationen führen kann, wenn man den gestandenen
Herrschaften in fortgeschrittenem Alter mit erlebter Leidensgeschichte derart kritisch gegenübertritt – wissenschaftlich geboten
wäre es aber dennoch gewesen.)
All dies zusammengenommen und abgesehen von den zahlreichen
Formulierungs-, Rechtschreib- und Begriffsfehlern (der britische
Premier hieß Winston, und nicht „Wilson Churchill“2) hat Teresa
Willenborg eine spannende Studie zum politikgeschichtlichen Hintergrund des polnischen Umgangs mit den verbliebenen Deutschen
auf dem neu hinzugewonnenen Staatsgebiet vorgelegt. Die erfahrungsgeschichtliche Perspektive im zweiten Teil der Arbeit, die
an sich sehr spannend ist und für die Willenborg aussagekräftige
Quellen erhoben hat, schneidet die Autorin jedoch nur an, hier
könnte eine Folgestudie ansetzen, die die angedeuteten Potenziale
wirklich ausschöpft.

Abstract
Review of Teresa Willenborg’s book Fremd in der Heimat. Deutsche
im Nachkriegspolen 1945-1958
Teresa Willenborg’s book is devoted to analysis of the situation of
the German population of former German territories which were
granted to Poland in 1945 basing on diplomatic conferences of
great powers: USA, Great Britain and the Soviet Union. Willenborg
2
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focuses on experiences of Germans who decided to remain in their
hometowns and villages. The subject of her interest is here mainly a
term of becoming ‘foreign’ and ‘solitare’ in their own homeland after 1945. Thanks to usage of various Polish and German sources the
author managed to stress the fact, that the history of post-war expulsions and national minorities often requires a transnational approach.
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Fragt man Deutsche, die sich für Polen und die deutsch-polnischen
Beziehungen interessieren, nach polnischen Persönlichkeiten, die
den deutsch-polnischen Dialog im zwanzigsten Jahrhundert prägten, hört man meist die Namen von Tadeusz Mazowiecki oder
Władysław Bartoszewski. Viel seltener wird auf Stanisław Stomma
hingewiesen, der im Schatten der beiden Lichtgestalten des Versöhnungsprozesses steht.2
Zu Unrecht. Denn Stomma, dieser „Nestor der polnisch-deutschen
Aussöhnung“3, bereitete nicht nur Mazowiecki und Bartoszewski
den Weg, sondern auch allen anderen, die sich auf der polnischen
Seite für die Verständigung mit den westlichen Nachbarn nach
dem Zweiten Weltkrieg einsetzten. Und er übte einen nicht geringen Einfluss auf viele Vertreter der demokratischen Opposition in
Polen aus; auch in diesem Bereich bleibt die Bedeutung Stommas
unterbewertet.
Wer war diese Person, von der der polnische Dichter und Nobelpreisträger Czesław Miłosz einmal behauptete, dass es „keinen anderen derartigen Menschen im ganzen Ostblock“ gegeben habe?
Stanisław Stomma wurde 1908 im heutigen Litauen geboren. Bis
1

Radosław Ptaszyński, Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy,
Kraków 2018.
2
Vgl. z. B. den Umfang der deutschsprachigen biografischen Einträge auf
Wikipedia.
3
Wolfgang Pailer, Stanisław Stomma, Nestor der polnisch-deutschen Aussöhnung,
Bonn 1995. Die polnische Ausgabe erschien drei Jahre später: Ders., Na przekór
fatalizmowi wrogości. Stanisław Stomma i stosunki polsko-niemieckie, (übers. v. M.
W. Janssen) Warszawa 1998.
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1939 lebte er hauptsächlich in Wilna, promovierte in Jura und
machte zugleich erste Erfahrungen als Journalist und Publizist.
Nach dem Zweiten Weltkrieg ließ sich Stomma in Krakau nieder,
wo er seit 1946 den Redaktionen der katholischen Wochenzeitung
Tygodnik Powszechny und der Monatszeitschrift Znak angehörte.
In seinen Veröffentlichungen rief er die polnischen Katholiken zur
Kompromissbereitschaft und Zusammenarbeit mit den herrschenden Kommunisten auf, was angesichts des verbrecherischen Charakters des sich etablierenden kommunistischen Regimes und
der beginnenden Kirchenverfolgung überwiegend auf Widerspruch stieß. Stomma berief sich aber auf „politischen Realismus“
(später nannte er das auch „Neopositivismus“) und argumentierte,
dass die Aktivität im Rahmen eines zu erzielenden Kompromisses
die einzige Chance für die Kirche sei. Die Alternativen – Widerstand oder Unterwerfung – würden dazu führen, dass die Kirche
sich aufreibe. Gleichzeitig kritisierte er den im polnischen Denken
weit verbreiteten „politischen Romantismus“, der unter anderem
in den hoffnungslosen, verlustreichen Aufständen sowie in deren
Verherrlichung in der nationalen Erinnerung seinen Ausdruck
gefunden habe.
Dieser Linie blieb Stomma lediglich mit einer kurzen Unterbrechung, als der Stalinismus seinen Höhepunkt erreichte (19531955), konsequent bis zum Fall des Kommunismus treu – als langjähriger Vorsitzender der von den Kommunisten konzessionierten
fünfköpfigen katholischen Parlamentariergruppe Znak ebenso wie
als tonangebendes Mitglied des Warschauer und Krakauer Klubs
der Katholischen Intelligenz und Publizist.
Die Kompromissbereitschaft Stommas war aber nicht grenzenlos.
Er kritisierte im Sejm das kirchenfeindliche Vorgehen der Machthaber, protestierte gegen die Repressionen gegenüber den demonstrierenden Jugendlichen 1968, und schließlich – im Jahre 1976 –
enthielt er sich als einziger Sejmabgeordneter der Stimme, als
es darum ging, die führende Rolle der kommunistischen Partei
und das Bündnis mit der UdSSR in der polnischen Verfassung
zu verankern.
Gegenüber der politischen Opposition und der „Solidarność“-Bewegung blieb er freundlich distanziert, weil er böse Folgen des Radikalismus vieler Aktivisten befürchtete. Als „Weiser“, dessen
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Meinung gern gehört wurde, appellierte er wiederholt, nach Dialog
und Verständigung zu streben. Im Jahre 1989 nahm er an den Verhandlungen des Runden Tisches teil, danach wurde er Senator.
Konsequent verteidigte er die Beschlüsse des Runden Tisches
und sprach sich gegen eine radikale Abrechnung mit den alten Eliten aus.
Wie anfangs erwähnt, war Stomma ein Wegbereiter der deutschpolnischen Versöhnung. In zahlreichen Veröffentlichungen, Vorträgen und Gesprächen plädierte er für Verständigung und Zusammenarbeit. Er beteiligte sich maßgeblich am Ausbau der
Kontakte zwischen deutschen und polnischen Christen. Bereits
1957 besuchte er als einer der ersten Polen nach 1945 die Bundesrepublik, 1969 wurde er als erster polnischer Parlamentarier vom
Bundespräsidenten Gustav Heinemann empfangen. Nicht zuletzt
seinem Einfluss ist die Evolution des polnischen, aber auch des
deutschen Denkens über die deutsch-polnischen Beziehungen zu
verdanken.
Stanisław Stomma starb 2005 im Alter vom 97 Jahren nach über 70
Jahren öffentlichen Wirkens. Für seine Verdienste wurde er mit
den höchsten polnischen Orden sowie dem Großen Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Dieses bewegte und bedeutende Leben wurde nun von dem Stettiner Historiker Radosław Ptaszyński erforscht und im Jahre 2018 in
der ersten „politischen Biografie“ Stommas – auf über 700 Seiten –
geschildert. Der Verfasser bediente sich dabei der klassischen
Werkzeuge des Historikers (teilweise auch des Politologen), um
Fakten zu rekonstruieren und einigen Forschungsfragen nachzugehen. Vor allem untersuchte er, unter welchen Einflüssen sich das
politische Denken Stommas entwickelte und auf welche Weise sich
dieses Denken dann in praktischem Handeln niederschlug.
Die Monografie ist nach einem chronologischen Prinzip aufgebaut
und wird in acht umfangreichen Kapiteln erzählt. In einem davon
wird von dem chronologischen Ansatz Abstand genommen, es ist
den deutsch-polnischen Aktivitäten Stommas in ihrer Gesamtheit
gewidmet. Eine Berechtigung kann man dieser Sonderbehandlung
der deutsch-polnischen Thematik gewiss nicht absprechen; sie entlastet und vereinfacht den Erzählstrang, der aufgrund der zahlreichen und vielfältigen Aktivitäten Stommas ohnehin zwangsläufig
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überladen ist. Andererseits wäre es doch gewinnbringend, das innen- und außenpolitische Denken des Protagonisten nicht gesondert, sondern miteinander verwoben zu betrachten, zumal sich
diese beiden Bereiche gegenseitig bedingten, in der Politik der regierenden Kommunisten gleichermaßen wie in der persönlichen
Auffassung Stommas. Diejenigen Leser, die sich für die deutschpolnische Problematik interessieren, werden außerdem vom
Umfang des deutsch-polnischen Sonderkapitels enttäuscht sein.
Der Autor widmet nämlich der jahrzehntelangen Tätigkeit Stommas, aber auch seinem Denken über die deutsch-polnische Nachbarschaft, die in zahlreichen und zum Teil umfangreichen
Veröffentlichungen ihren Niederschlag gefunden haben und im
kommunistischen Polen ihresgleichen suchten, lediglich 45 Seiten,
was weniger als 5 Prozent des Buches ausmacht. Damit wird Ptaszyński der Bedeutung Stommas für die deutsch-polnischen Beziehungen wie auch dem Stellenwert dieser Beziehungen in Stommas
Tätigkeit nicht ganz gerecht. Allerdings darf man nicht vergessen,
dass ausgerechnet das Versöhnungsengagement Stommas bereits
gut erforscht und dargelegt wurde, und zwar in einer Monografie
von Wolfgang Pailer, die Mitte der 1990er Jahre in Deutschland erschien.4 Der deutsche Diplomat und Polenexperte konzentrierte
sich dabei auf den Beitrag Stommas zur deutsch-polnischen Aussöhnung. Insofern kann man nachvollziehen, dass Ptaszyński sich
anderen, noch unerforschten Fragen zuwendet, anstatt die Forschungsergebnisse Pailers ausführlich zu referieren.
Radosław Ptaszyński präsentiert ein reifes Werk. Er stützt sich auf
eine Fülle von Quellen, die er kompetent auswertet und interpretiert. Im Unterschied zu manch anderen geschichtshistorischen
Veröffentlichungen in Polen, in denen immer noch vor allem deskriptiv gearbeitet wird, geht Ptaszyński auch analytisch vor, was
schon im Titel sichtbar wird. „Stommismus“ ist eine Wortschöpfung des Autors, die zeigt, dass er dem Denken Stommas eine Originalität und zugleich auch eine wichtige Bedeutung für die
Zeitgenossen beimisst. Darüber hinaus – dies ist schon dem Text
und nicht mehr dem Titel zu entnehmen – sieht Ptaszyński im
„Stommismus“ einen universellen Ansatz, der auch heute und
morgen, nicht nur in Polen, seine Verwendung finden könnte.

4
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Was bleibt aber an Erkenntnissen nach der Lektüre der Monografie? Vor allem die Überzeugung, dass Stomma mit seinem „politischen Realismus“ einen äußerst wichtigen Beitrag zur Entwicklung
der politischen Kultur der demokratischen Opposition im kommunistischen Polen, aber auch des politischen Denkens in den 1990er
Jahren leistete. Sein konsequenter Einsatz für Verständigung und
Kompromiss, seine Taktik der kleinen Schritte und der geduldigen,
evolutionären Veränderung standen im krassen Widerspruch zur
identitätsstiftenden Tradition des polnischen Freiheitskampfes,
aber auch zum moralischen Bedürfnis eines Widerspruchs gegen
das Böse. Stomma strebte danach, die Möglichkeiten auszuschöpfen, die sich aus den Umständen ergaben. Da er dabei sehr konsequent, geduldig und zielstrebig vorging, trug seine politische
Philosophie selbst unter den schwierigen Umständen der kommunistischen Diktatur gewisse Früchte. Dies zeigte sich etwa nach
Auflösung der Parlamentariergruppe Znak im Jahr 1976 im Fortbestand des Znak-„Milieus“, das schließlich zum Nährboden der
politischen Opposition wurde. Allerdings war Stomma, wie bereits
erwähnt, kein Anhänger bedingungsloser Kompromisse. Er wusste,
wie es der von Ptaszyński zitierte Adam Michnik ausdrückte,
dass „der Instinkt der moralischen Vernunft einen Kompromiss
erzwingt, aber derselbe Instinkt auch die Grenzen des Kompromisses setzt“.5
Der Verfasser fragt nach den Inspirationsquellen für Stommas dialogorientierte, positivistische Denk- und Handlungsweise und benennt – neben dem Christentum – erstaunlicherweise, aber nicht
zu Unrecht, zahlreiche, zum Teil konträre Traditionen des polnischen politischen Denkens des 19. und frühen 20. Jahrhunderts.
Ja, der Positivist Stomma blieb zu einem gewissen Grade auch
ein idealistischer Romantiker, wenn er unbeirrbar glaubte, dass
Dialog und Kooperation der Gesellschaft mit der sie unterjochenden Diktatur möglich seien.
Die vom Verfasser angegebenen Gründe dafür, dass die ausgesprochen relevante Bedeutung Stommas heute massiv unterschätzt
wird, sagen viel über die heutigen Probleme der polnischen Erinnerungs- und politischen Kultur aus. Denn diese Gründe liegen nicht
nur darin, dass Stomma es nicht vermochte, einen Kreis von Mitarbeitern und Schülern zu begründen. Vielmehr sind sie in der
5
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Komplexität und scheinbaren Spektakularitätslosigkeit des „Stommismus“ zu suchen: „Seine Entscheidungen und der von ihm vorgeschlagene Stil des politischen Handelns unterscheiden sich von
den extrem vereinfachenden Mustern des Heldentums.“6 Eine dialogorientierte Politik hat heute nicht mehr Konjunktur, ebenso wie
die für Stomma charakteristische „breite, vielschichtige politische
Analyse mit zahlreichen historischen Digressionen“.7 Doch gerade
deshalb wäre eine Rückbesinnung auf den „Stommismus“ geradezu
ein Befreiungsschlag in der gegenwärtigen verfahrenen, von Konflikt und Polarisierung gekennzeichneten politischen Lage Polens.
Über diese Erkenntnisse hinaus lernt man in der Monografie Ptaszyńskis eine faszinierende historische Gestalt und ihre Epoche kennen. Eine Epoche, die unser Leben nach wie vor sehr stark prägt
und es deshalb wert ist, ergründet zu werden. Stomma und seine
Welt entfalten eine Anziehungskraft, der man sich als Leser kaum
entziehen kann. Das liegt zum Teil gewiss an der besonderen Persönlichkeit, deren Leben sich fast über das ganze lange und dramatische 20. Jahrhundert erstreckte. Zum bedeutenden Teil ist es aber
auch das Verdienst des Autors, der einem lebendigen Erzählstil viel
Bedeutung beimisst und keine typisch wissenschaftliche, mit
schwer verständlichen Formulierungen gespickte und deshalb hermetische Veröffentlichung vorlegt.
Nicht zuletzt eröffnet die Monografie auch einen Zugang zu Stomma als einer ethisch denkenden und handelnden Person, die selbst
unter extremen Bedingungen ihre Würde bewahrte und ihren moralischen Kompass nicht verloren hat. Es ist inspirierend, sich mit
dieser Persönlichkeit und ihrem universellen Handlungsmotiv zu
befassen: „Das Licht scheint in der Dunkelheit. Jeder möge sein
eigenes geistiges Licht entzünden. Wenn viele kluge und gerechte
Menschen ihr Lichtlein entzünden, wird ihre große Anzahl die
Dunkelheit erhellen.“

6
7
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Abstract
Review of Radosław Ptaszyński’s book Stommizm. Biografia polityczna Stanisława Stommy
Radosław Ptaszyński devoted over 700 pages of his book to Stanisław Stomma, a catholic intellectual who, during his life was confronted with two totalitarian systems, German Nazism and Soviet
Communism. Stomma remains until today a symbol of „stommizm”. This name, created basing on a Stomma’s surname remains
a symbol of political realism, and willingness of compromise (with
direct limits), and accompanied by a strong moral integrity. Stomma, a devoted catholic played also an important role in the long
process of Polish-German reconciliation. According to the Author
“stommizm” itself can be recognised as a new kind of heroism, however remote from other well-known patterns of heroism.
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I.
Die in der polnischen, ostmitteleuropäischen und globalen Öffentlichkeit geführte Debatte über das Wesen des Kommunismus hat
selbst bereits eine lange Geschichte. Lässt man die Beiträge von
Emigrant/innen aus unserem Teil Europas und die bedeutsamen
Errungenschaften der westlichen Sowjetologie außer Acht, so begann sie 1989, im Jahr des Zusammenbruchs des sowjetischen
Herrschaftssystems in Ostmitteleuropa, aufzuleben, was einer
Bankrotterklärung der kommunistischen Weltanschauung gleichkam. Die Debatte wurde von führenden Intellektuellen, Medienleuten und Wissenschaftler/innen aus verschiedenen Fachrichtungen
geführt. Seit einiger Zeit beteiligen sich auch sogenannte gewöhnliche Leute daran, und es werden Bände von Korrespondenzen, Memoiren und Erinnerungen über oder aus der Epoche veröffentlicht.
Betrachtet man diese Debatte nur einen Augenblick lang aus der
polnischen Perspektive, kann man versucht sein, die folgenden, sicherlich vorläufigen Schlussfolgerungen zu ziehen. Zunächst ist es
offensichtlich, dass der Begriff „Kommunismus“ langsam seinen
ursprünglichen historischen Inhalt verliert oder bereits verloren
hat. Dies gilt sowohl für den Kommunismus als Ideologie als auch
für die ihn begleitende politische Praxis. Im heutigen Polen will sich
selten jemand an die geistigen Ursprünge des Kommunismus erinnern, an seine doktrinären Annahmen zur Abschaffung des Privat1
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eigentums, zur Vergesellschaftung der Produktionsmittel und zur
Ersetzung der individuellen Freiheit durch die enigmatische Idee
der Gleichheit aller Menschen. Ähnliches gilt für die Reflexionen
über das kommunistische System. Über die Erfahrungen mit der
Pariser Kommune aus dem 19. Jahrhundert wird wenig geschrieben. Etwas mehr Interesse weckt das sowjetische politische Experiment in Hinblick auf den Triumph der Bolschewiki im Jahr 1917.2
Die vielfältigen antikommunistischen Meinungsäußerungen in Polen sind jedoch frappierend oberflächlich. Sie sind in vielen Fällen
eindimensional, konzentrieren sich auf die Dokumentation der
Verbrechen des Systems und befassen sich nur in geringem Maße
mit den Ursachen für die langfristige Attraktivität der Idee des
Kommunismus in verschiedenen Ländern der Welt. Es wird dabei
ignoriert, dass der Kommunismus viele Jahre lang ein Synonym für
das große Versprechen war, die Weltordnung zu verändern. Dieses
passte zu den Gefühlen der politisch neu erwachten Massen und
fand nicht nur durch Repression und Terror viele Anhänger.
Zweitens betrachten die Polen den Kommunismus in erster Linie
durch das Prisma ihrer eigenen Erfahrungen, die verbunden sind
mit der Entstehung eines neuen Landes und einer neuen politischen Ordnung nach 1945, die gemeinhin als PRL (Volksrepublik
Polen, kurz VRP) bezeichnet wird. Diese Nationalisierung des
Kommunismus hat weitreichende Folgen. Die Identifikation der
VRP mit dem kommunistischen System führt manchmal zu ahistorischen Auffassungen, die jegliche Veränderung in Polen während
dieses Systems infrage stellen. Folglich wird zum Beispiel die Zäsur
von 1956 relativiert oder, immer öfter, die irreführende These einer
sowjetischen Besatzungszeit vertreten, die von der Wende 1944/45
bis 1989 oder gar 1991 dauerte. Paradoxerweise erlaubt diese Perspektive es auch nicht, die polnischen Besonderheiten und die Eigenarten nationaler Erfahrungen mit dem Kommunismus im
Vergleich mit der UdSSR und den anderen Ländern, die der Hegemonie Moskaus unterworfen waren, zu sehen. Im zeitgenössischen
öffentlichen Diskurs sind Begriffe wie komunizm (Kommunismus),
komunista (Kommunist) und noch häufiger komuna (ugs. Kommunismus) und komuch (ugs. Kommunist) stigmatisierende
Schlüsselbegriffe. Auf diese Weise werden ideologische und politi2

Siehe z. B. eine vor Kurzem erschienene Monografie: Wojciech Materski, Pięć
kłamstw Lenina. Rosja po przewrocie bolszewickim: propaganda i rzeczywistość,
Warszawa 2019.
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sche Gegner bezeichnet, wobei meist ihre Verbindungen zum früheren System, ihre Zugehörigkeit zur Nomenklatura der VRP, ihre
Tätigkeit im Repressionsapparat sowie ihre Zusammenarbeit mit
der Geheimpolizei gemeint sind. Häufig führt die beliebige Verwendung der Begriffe dazu, dass diese in der allgemeinen Wahrnehmung ihren semantischen Inhalt verlieren. Der semantische
Missbrauch wird besonders in dem Wort postkomunizm (Postkommunismus) deutlich, das nicht ausschließlich zur Bezeichnung
einer Epoche oder eines Zeitraums verwendet wird, sondern auch
eines Milieus, welches das frühere Regime repräsentiert. Nach diesem
Verständnis bleibt man ein „Postkommunist“ nicht nur für den Rest
seines Lebens, man kann einen solchen Titel auch verliehen bekommen, wenn man nie Kommunist war, sich aber zum Beispiel einer
Gruppe von Menschen anschließt, die mit der kommunistischen
Vergangenheit und einem bestimmten Modell der Machtausübung
in Zusammenhang gebracht wird. Der Bedeutungsverlust dieses historischen Begriffs ist auch im juristischen Feld sichtbar und betrifft
die Kategorie des „kommunistischen Verbrechens“.
Drittens schließlich führt eine genauere Beobachtung der Debatte
über das Phänomen des Kommunismus zu der Schlussfolgerung,
dass die polnische Bevölkerung in ihrer Einschätzung der kommunistischen Vergangenheit klar gespalten ist. Es sollte betont werden,
dass dies keine polnische Besonderheit und, Gott bewahre, auch
keine Abartigkeit ist. Laut zahlreicher Beobachter hat das gesamte
heutige Europa Erinnerungsprobleme, besonders mit der Art von
Erinnerung, die sich auf die kommunistische Vergangenheit bezieht. Diskussionen über die jüngere Geschichte werden mit unterschiedlicher Intensität auf dem alten Kontinent geführt. Sie zeigen,
dass die Geschichte, an die heute erinnert wird, große Macht
erlangt. Zugleich stigmatisiert und rechtfertigt sie. Die Regeln der
öffentlichen Debatte erfordern eindeutige und die Fantasie anregende Botschaften, die stark axiologisch geprägt sind. Dabei gehen
Nuancen und historische Kontexte oft verloren.

II.
Die zeitgenössische Kultur verlangt vom Historiker, die verschiedenen Formen der Reflexion über die Vergangenheit in seinen
Überlegungen zu berücksichtigen und sich nicht nur auf die akademischen zu beschränken. Vor unseren Augen verändert sich die
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Art, wie die Vergangenheit erzählt wird. Geschichte demokratisiert
sich und wird in der öffentlichen Debatte in unterschiedlichen Formen immer sichtbarer. Ihre Präsenz im Internet, im Film, bei Aufführungen von Reenactment-Gruppen oder im Museum bezieht
sich weniger auf die Ratio als auf Emotionen. Die Vergangenheit
bekommt einen kommerziellen Sinn und wird zur Ware, die mit
anderen „Produkten“ der Spätmoderne konkurriert.
So gesehen ist Anna Ziębińska-Witeks Buch Muzealizacja komunizmu w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej (Musealisierung
des Kommunismus in Polen und Ostmitteleuropa), dem diese Rezension gewidmet ist, ein wichtiger Beitrag in der Debatte über den
Kommunismus, der es uns erlaubt, dieses Phänomen nicht anhand
von wissenschaftlichen Monografien oder Aufmerksamkeit erregender, oft engagierter Publizistik, sondern mithilfe des populären
Bildes vom Kommunismus zu betrachten, das in Museumsausstellungen anzutreffen ist. Bereichernd ist auch, dass die Studie nicht
nur Polen, sondern auch andere Länder Ostmitteleuropas umfasst.
Auf diese Weise wird ein dringend benötigtes vergleichendes
Element in die Debatte eingeführt, das es ermöglicht, die ähnlichen,
aber manchmal doch unterschiedlichen Erfahrungen der Bewohner/innen unseres Teils von Europa einander gegenüberzustellen.
Die Autorin der vorliegenden Monografie tritt als Historikerin
sowie Museologin auf, nicht im Sinne einer Ausstellungsmacherin,
sondern als Kommentatorin musealer Bilder der Vergangenheit.
Bislang hat sie sich im weitesten Sinne mit Darstellungen des Holocaust beschäftigt. Zu diesem Thema hat sie mit Holocaust. Problemy przedstawiania (Holocaust. Probleme der Darstellung), Lublin
2005, und Historia w muzeach. Studium ekspozycji Holocaustu
(Geschichte in Museen. Eine Untersuchung von Holocaust-Ausstellungen), Lublin 2011, zwei Bücher veröffentlicht. Dieses Mal
betritt sie Neuland, und es sei gleich gesagt, dass ihr dies auf
eindrucksvolle Weise gelingt. Beeindruckend ist nicht nur die
beachtliche Fülle ihres Wissens, sondern ebenso ihr hohes methodologisches Niveau. Gegenstand der Untersuchung sind Darstellungen des Kommunismus, in diesem Fall vernünftigerweise
umfassend verstanden (Ziębińska-Witek lässt sich bewusst nicht
auf Definitionsstreitigkeiten ein) als Synonym für Ideologie und
politische Praxis, die den Ländern Ostmitteleuropas während
und nach dem Zweiten Weltkrieg aufgezwungen wurden. Mit
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anderen Worten: Sie interessiert sich für das Phänomen der Musealisierung des Kommunismus als ein Konglomerat vieler Einzelrepräsentationen, die im öffentlichen Raum ihre Wirkung entfalten.3
Die These, die sich durch die verschiedenen Teile der Arbeit zieht,
lautet:
[...] Historische Museen sind keine natürlichen und objektiven Instrumente für den historischen Wissenstransfer, sondern bleiben Orte, an
denen die Vergangenheit entsprechend den Bedürfnissen der Gegenwart und der Zukunft determiniert wird. [...] historische Ereignisse
und Persönlichkeiten werden verherrlicht, Misserfolge oder Katastrophen werden positiv neu bewertet und üben eine kathartische Funktion aus, wobei die Erinnerung an die Vergangenheit immer
einen Zweck in der Gegenwart erfüllt.4

Autorenkommentare sollen laut Ziębińska-Witek zu „einer
kritischen Dekonstruktion nationaler Erzählungen über die Vergangenheit [führen], die in musealen Darstellungen präsentiert
werden“.5
Auf der Suche nach verständlichen und nützlichen Kontexten für
ihre Analysen bezieht sich die Autorin auf vier Kategorien: Geschichtspolitik, Erinnerungskultur, „Idee des Erbes“ und Public
History. Die letzte Kategorie erlaubt es uns, die Geschichte aus
einer anderen Perspektive zu analysieren, als es im Falle der akademischen Geschichtsschreibung üblich ist. Sie ist nicht nur Gegenstand von Forschungsstudien, sondern wird zum „Material“ der
Identitätsbildung von Individuen und Gemeinschaften. Es gibt unterschiedliche Gründe, die für die aktuelle Popularität von Museen
sprechen. Ziębińska-Witek weist vor allem auf zwei von ihnen hin.
Erstens hatte die Umwandlung der Institution Museum, von einem
Ort der Lagerung, Konservierung von Objekten und Bildung in
eine Art Zentrum, das sich auf die Kommunikation mit der Öffentlichkeit konzentriert (Idee des „aktiven“ Museums) darauf
einen bedeutenden Einfluss. Der zweite Grund ist eine Veränderung, die dazu führte, dass historische Ausstellungen als „Spiegelbilder der Selbstwahrnehmung einer Gruppe/Nation verstanden

3
4
5
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werden, also davon, wie bestimmte Gemeinschaften ‚von außen‘
gesehen werden wollen.“6
Ausgehend von der oben skizzierten methodologischen Perspektive fragt die Autorin, „ob wir mit Blick auf Ostmitteleuropa von
der Existenz eines transnationalen Museumsnarrativs sprechen
können und, falls ja, welche Elemente davon dann am wichtigsten
sind und warum?“7
Vereinfacht dargestellt, können in der Herangehensweise der Autorin an die Quellen zwei Strategien ausgemacht werden. Ein wichtiger Bestandteil ist dabei die eigene Erfahrung. Die Autorin hat die
von ihr beschriebenen und interpretierten Museumsausstellungen
persönlich gesehen, mit den Museumsguides gesprochen und in
vielen Fällen Berichte von Besucher/innen herangezogen. Das Buch
ist zudem mit einer großen Anzahl von Fotografien aus den Privatsammlungen der Autorin illustriert. Deren Kommentare erhalten
dadurch einen authentischen Charakter, der auf von ihr persönlich
„vor Ort“ gewonnenen Eindrücken beruht. Von Zeit zu Zeit wird
auch die Fachliteratur über den Kommunismus aus den untersuchten Ländern als Quelle herangezogen.
Die in der Arbeit verwendete Literatur umfasst theoretische Texte
über die Rolle und Bedeutung von Museen in der Gegenwart, polnische und fremdsprachige (hauptsächlich englische) Studien zur
Geschichtspolitik sowie Artikel über die Geschichte einzelner Ausstellungen, die von der Autorin analysiert wurden. Aufgrund der
vorgeschlagenen Typologie der Museen, die sich dem Kommunismus widmen, folgt die Studie einer problemorientierten Struktur
(nicht einer „problematischen“, wie unglücklicherweise auf Seite
12 steht; hier hat sich sehr wahrscheinlich der Fehlerteufel eingeschlichen). Das erste Kapitel, „Zwischen Geschichte, Erinnerung
und Erbe: Causa Geschichtsmuseen“, dient der Einführung. Entsprechend der angedeuteten Typologie hebt Ziębińska-Witek
einen „identitär-heroischen“ (tożsamościowo-heroiczny) Typus hervor, der für die meisten Museumsausstellungen in den Ländern
des ehemaligen Ostblocks charakteristisch ist. Seiner Analyse
ist das zweite Kapitel gewidmet. Museen wie das Europäische
Solidarność-Zentrum, das Haus des Terrors in Budapest und die
6
7

Ebd., S. 29.
Ebd., S. 37.
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Besatzungsmuseen in Lettland und Estland, die sich ansonsten
stark voneinander unterscheiden, werden als die markantesten Beispiele dieses Museumsnarrativs vorgestellt. Im dritten Kapitel wird
der „tyrtaisch-martyrologische“8 (tyrtejsko-martyrologiczny) Typus
als eine Variante der Identitätskonvention diskutiert. Exemplarisch
hierfür stehen das Museum der Opfer des Genozids in Vilnius sowie die polnischen Gedenkorte für die Opfer des kommunistischen
Terrorismus in Warschau und Tomaszów Lubelski. Der „nostalgische“ (nostalgiczny) Typus wird schließlich im vierten
Kapitel untersucht, unter anderem am Beispiel des Berliner
DDR-Museums. Das Ganze wird abgerundet durch einen Schlussteil und eine umfangreiche Bibliografie, die neben traditionellen
auch auf digitale Publikationen verweist.
Obwohl die Autorin erklärt, dass es nicht ihr Ziel ist, einzelne Museen zu beurteilen oder zu bewerten9, lässt sich das in der Praxis
nur schwer vermeiden – und so finden sich auch Kommentare,
die keinen Zweifel an ihren Vorlieben und Erwartungen lassen.
So beispielsweise bei der Interpretation des „identitär-heroischen“
Typus. Ihrer Meinung nach führen Ausstellungen dieser Art scharfe Trennungen zwischen Helden und Feinden ein, zeichnen ein
Schwarz-Weiß-Bild der Vergangenheit und heben die erzieherische
Dimension der Vergangenheit deutlich hervor. Dabei ignorieren
die Aussellungsmacher/innen bewusst die in der Praxis des gesellschaftlichen Lebens vorherrschenden Einstellungen, sich an das
kommunistische System anzupassen, wie Krystyna Kersten seinerzeit überzeugend in der polnischen Geschichtsschreibung darlegte.
Ähnlich fällt die Interpretation des „nostalgischen“ Modells aus,
wenn die Autorin zusammenfassend feststellt, dass „die nostalgischen Exponate das ‚Schreckliche‘ des Kommunismus in den Hintergrund rücken und sich auf den Alltag konzentrieren […], ohne
den Preis hierfür in anderen Lebensbereichen zu erwähnen. All dies
bedeutet, dass die Ausstellung nicht den gesamten Kontext wiedergibt.“10 An einer anderen Stelle fügt sie hinzu:
[…] der Totalitarismus wird in nostalgischen Museen als ein interessantes Abenteuer dargestellt […], das mit der Schulzeit und häuslicher

8

Tyrtaios, griechischer Elegiendichter aus dem 7. Jh. v. Chr. (Anm. d. Red.).
Ziębińska-Witek, Muzealizacja komunizmu, S. 13.
10
Ebd., S. 226.
9
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Sicherheit assoziiert werden kann […]. Im Nachhinein und in Hinblick auf die Probleme im Zusammenhang mit der Funktionsweise
des kapitalistischen Systems erscheint das Regime vielen Menschen
als harmlos und sicher. Dank allgegenwärtiger affektiver Erfahrungen
entstehen interaktive, humorvolle, spielerische, lebendige, unterhaltsame und (am Ende nicht zufällig) informative Ausstellungen.11

Infolgedessen haben wir es mit einer Institutionalisierung der
Nostalgie zu tun, die als völlig legitimer Versuch, den Kommunismus zu „zähmen“, betrieben wird. Dieses Phänomen hängt, so
scheint es mir, mit einem anderen zusammen, das ich einmal als
„Gadgetisierung“ (gadżetyzacja) der Geschichte bezeichnet habe.12
Charakteristisch für dieses Phänomen ist seine deutlich sichtbare
Ambivalenz. Einerseits reduziert es das Wissen über die Vergangenheit auf eine spielerische Dimension. Die gedankenlose Rekonstruktion ausgewählter Episoden aus der Geschichte und die
Trivialisierung der historischen Botschaft ist die Folge. Andererseits soll die Welt der historischen Artefakte als Ersatz des historischen Gedächtnisses unsere Verbundenheit mit der Vergangenheit
aufrechterhalten und den Stolz auf die nationale Geschichte dokumentieren.
Die von Ziębińska-Witek vorgeschlagene Typologie von Museumsausstellungen über den Kommunismus in Ostmitteleuropa ist wie
jede andere Operationalisierung nur ein Vorschlag und erschöpft
mit Sicherheit nicht den Reichtum musealer Darstellungen. Es sollte jedoch betont werden, dass sie durchdacht ist und gut mit den
Quellen korrespondiert. Bei der Lektüre des Buchs kann man
den Eindruck gewinnen, dass die Autorin uns von dem Konzept eines „idealen Museums“ überzeugen will, das drei der von ihr beschriebenen Modelle kombiniert.
Zusammenfassend stellt Ziębińska-Witek fest, dass es übertrieben
wäre, von einer gemeinsamen Erinnerung an den Kommunismus
in der gesamten Region zu sprechen.13 Zugleich verweist sie,

11

Ebd., S. 201 f.
Jak gadżety oswajają nas z przeszłością, in: Polityka 22/2015, S. 56-59.
Ausführlicher: „Gadżetyzacja“ historii?, in: Tomasz Maćkowski (Hg.), Florilegium
Historicum Amicorum Munera. Profesorowi Krzysztofowi Maciejowi Kowalskiemu
w sześćdziesiątą rocznicę urodzin przyjaciele, koledzy, uczniowie, Gdańsk 2016,
S. 47-54.
13
Ziębińska-Witek, Muzealizacja komunizmu, S. 299.
12
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vernünftigerweise, wie ich finde, auf erkennbare Gemeinsamkeiten.
Dazu zählt sie das Herauskristallisieren „offizieller Interpretationslinien für das kommunistische Zeitalter, die sich in musealen Repräsentationen großer staatlicher Institutionen materialisieren“14.
Sie gibt zu bedenken, dass der fortschreitende Prozess des Vergessens im Falle der Erfahrungen mit dem Kommunismus dazu führt,
dass das Bild der Epoche „deutlich unvollständig“ ist.15 Des Weiteren beschreibt die Autorin das für die Länder Ostmitteleuropas
typische „Bestreben, sich endgültig vom unerwünschten kommunistischen Erbe und der kommunistischen Identität zu trennen, indem diese in Museen verschlossen werden“16. Wir haben es hier
mit der für eine revolutionäre Mentalität charakteristischen Idee eines „Neuanfangs“ zu tun, die es erlaubt, die jüngste Vergangenheit
zu kritisieren und sich damit in gewisser Weise wieder in ihr zu verwurzeln. Das letzte gemeinsame Merkmal ist schließlich die Existenz eines spürbaren Pluralismus der Erinnerung an den
Kommunismus, der in allen Ländern des ehemals kommunistischen Blocks zu finden ist. Bei den Museumsausstellungen stellt
die Autorin das Auftreten von hybriden Formen fest, die heroisch-martyrologische (Museum der Opfer des Genozids in Vilnius) und heroisch-nostalgische (Haus des Terrors in Budapest)
Elemente miteinander verbinden. Man sollte übrigens hinzufügen,
dass es eine Art Paradoxon ist, dass es in Polen bisher kein Kommunismus-Museum gibt. Bekanntlich konnte das Projekt
„SocLand“, ein Kommunismus-Museum, das im Warschauer Kultur- und Wissenschaftspalast hätte entstehen sollen, nicht realisiert
werden. Initiatoren des Projekts waren Czesław Bielecki, Jacek Fedorowicz und Andrzej Wajda. Die Aufgaben des zukünftigen
Kommunismus-Museums wurden von den Autoren des Projekts
wie folgt beschrieben. Es sollte eine „städtische Kultureinrichtung
mit wissenschaftlichem, erzieherischem und informativem Charakter [sein], die Wissen über den Kommunismus und den real existierenden Sozialismus vermittelt und weitere Forschungen über diese
historische Periode initiiert“.17 Das vorbereitete Konzept der
Museumsausstellung war vielversprechend, modern und brach
das stereotype Bild des Kommunismus. Inspiriert sowohl von
den neuesten Trends in der Museologie (Vision eines „aktiven“
14
15
16
17

Ebd., S. 300.
Ebd.
Ebd., S. 301.
Der Autor dieser Worte war einer der Rezensenten des Ausstellungsprojekts.
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Museums) als auch in den Geschichtswissenschaften (Abwendung
von der Dominanz der Politischen Geschichte hin zur Sozial- und
Mikrogeschichte) hätte es das Potenzial gehabt, zu einer interessanten Stimme in der Debatte über den Kommunismus zu werden,
und auf ein Massenpublikum zählen können.

III.
Nach der Lektüre von Ziębińska-Witeks Studie fühle ich mich verpflichtet, einige kritische Kommentare anzubringen. Entscheidend
in diesem Zusammenhang scheint mir, dass, indem sich die Studie
auf die museale Darstellung des Kommunismus konzentriert, die
anderen Formen der Erinnerung in der Geschichtswissenschaft,
der Publizistik, der Literatur, aber auch im Film und Theater in
den Hintergrund treten. Ich bin mir dessen bewusst, dass es äußerst
schwierig wäre, solch einen riesigen Quellenkorpus zu kontrollieren. Erstaunlich ist jedoch, dass die Autorin zum Beispiel nicht
auf das von Stéphane Courtois herausgegebene Schwarzbuch des
Kommunismus. Unterdrückung, Verbrechen und Terror (München
1998, poln. Ausgabe Gdańsk 2005) und die darauf folgenden internationalen Debatten unter Beteiligung zahlreicher, auch aus Ostmitteleuropa stammender Autor/innen eingeht.18 Sie bezog sich
auch nicht auf die Diskussion polnischer Historiker/innen, die üblicherweise als Spór o PRL (Streit um die VRP) bezeichnet wird. Viele
inspirierende Überlegungen über das Erbe nicht nur des russischen
Kommunismus enthält Swetlana Alexijewitschs Secondhand-Zeit.
Leben auf den Trümmern des Sozialismus (München 2013, poln.
Ausgabe Wrocław 2014) usw. In der Schlussbetrachtung hätte
man versuchen können, die Frage nach den Formen der Erinnerung an den Kommunismus, die sich in verschiedenen Lebensbereichen offenbaren, auch unter Bezugnahme auf soziologische
Untersuchungen zu beantworten. In der Arbeit vermisse ich ebenfalls wenigstens einen Hinweis auf die Erinnerungen an den Kommunismus in Russland oder Belarus. Bedenkt man, dass die
Autorin über die Ausstellung im Haus der Europäischen Geschichte in Brüssel schreibt19, könnten in diesem Fall Informationen über
russische Museen als Kontrapunkt dienen.
18

Die polnische Ausgabe erschien erstmals 1999 mit einem Vorwort von Krystyna
Kersten, das französische Original wurde 1997 publiziert.
19
Ziębińska-Witek, Muzealizacja komunizmu, S. 99-105.
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Es fehlt im Buch eine genaue Definition des Begriffs „Ostmitteleuropa“. Hierzu zählt die Autorin auch die Länder des ehemaligen
Jugoslawien, was höchst diskussionswürdig erscheint. Nicht nur
wegen der Tatsache unterschiedlicher historischer Erfahrungen,
sondern auch wegen der Besonderheit des jugoslawischen Kommunismus. Übrigens berücksichtigen die Ausführungen der Autorin zum Tito-Kult, der Marschall Josip Broz in Serbien zuteilwird,
nicht die Tatsache, dass dieser Kult in anderen Ländern des ehemaligen Jugoslawien verboten ist und rechtlich verfolgt wird.
Manchmal fehlen in der Studie von Ziębińska-Witek interessante
Hinweise und Spuren, die für die Leser/innen wichtig sein könnten.
Dies ist zum Beispiel bei der Diskussion über Museen in der DDR
der Fall, in der sie auf das lokale Mobilitätssymbol „Trabant“ eingeht. Diese Stelle schreit förmlich nach einem Verweis in einer
Fußnote auf das Schlagwort „Käfer und Maluch und Trabi“ im dritten Band der Deutsch-Polnischen Erinnerungsorte, herausgegeben
von Robert Traba und Hans Henning Hahn.20

IV.
Die Lektüre von Ziębińska-Witeks Buch hängt sicherlich von der
persönlichen Biografie der Leser/innen ab. Für diejenigen, denen
die Zeit der VRP in lebendiger Erinnerung geblieben ist (wie für
den Verfasser dieser Worte), wird es eine manchmal unheimliche,
manchmal komische Reise in die Vergangenheit sein. Sie wird zum
Nachdenken über die Bezüge zwischen privater und kollektiver
Erinnerung anregen. Für Menschen, die nach 1989 geboren wurden, kann das Buch eine interessante Geschichte über Formen
der Vergegenwärtigung der Vergangenheit in der Gegenwart und

20

Im Artikel der Autorinnen Magdalena Pyzio und Magdalena Saryusz-Wolska
zu diesem Schlagwort findet sich in der Schlussfolgerung der folgende interessante
Kommentar: „Während die polnische Nostalgie die materielle und soziale
Sicherheit, die staatlichen Leistungen im Bereich des Gesundheits- und
Bildungswesens der VRP und die soziale Nähe herbeisehnt, ist die ostdeutsche
Ostalgie eher eine Gegen-Erinnerung und ein Versuch, eigene Erfahrungen in die
große Erzählung des wiedervereinigten Deutschlands einzuschreiben.“ Magdalena
Pyzio/Magdalena Saryusz-Wolska, Käfer und Maluch und Trabi. Die motorisierte
Sehnsucht: Freiheit, Konsum und die „guten alten Zeiten“, in: Hans Henning Hahn/
Robert Traba (Hg.), Deutsch-Polnische Erinnerungsorte, Bd. 3: Parallelen, Paderborn u. a. 2012, S. 430-451, hier S. 448, poln. Ausgabe Warszawa 2012.
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die damit verbundenen Mechanismen sein. Zugleich ist es eine
Möglichkeit, um in eine fremde Welt zu reisen und um zu zeigen,
dass es keine „unschuldige“ Vergangenheit gibt und dass jede Bezugnahme auf sie zur Interpretation wird.
Der Kommunismus war, wie Leopold Tyrmand einmal bemerkte,
eine Zivilisation.21 Er schuf eine eigene Kultur, Regeln des kollektiven Zusammenlebens und ein eigenes Mentalitätsmodell namens
homo sovieticus. Aus diesem Grund hinterließ er in verschiedenen
Lebensbereichen sowohl geistige als auch materielle Spuren.
Die Idee eines Museums, das die Geschichte von Menschen und
Dingen behandelt, illustriert hervorragend diese zivilisatorische Dimension des Kommunismus. Seine Omnipräsenz in den Biografien
mehrerer Generationen ostmitteleuropäischer Bürger/innen macht
diese Erfahrung universell und beunruhigend. Das besprochene
Buch ermöglicht es uns, die Mechanismen besser zu verstehen,
mit denen wir heute versuchen, das Erbe des Kommunismus zu
„zähmen“, es zu begreifen und, wie paradox das auch klingen
mag, es unserer Gegenwart näherzubringen.
Aus dem Polnischen von Jakub Sawicki
Abstract
Review of Anna Ziębińska-Witek’s book Muzealizacja komunizmu
w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej
In her book Anna Ziębińska-Witek deals with a question of
displaying and interpreting the experience of communism in
various historical exhibitions in Central and Eastern Europe. The
book enables the readers to get acquainted with analysis of historical discourses concerning contemporary history conducted neither
in form of sophisticated monographies, nor in form of superficial
press commentaries, but basing on such an unique media as historical exhibitions. Ziębińska-Witek stresses here the fact that
museums are more often than not instruments of the politics
of memory than a method of disseminating objective historical
knowledge. Therefore she analyses and deconstructs various types
of exhibitions: those stressing heroism, those underlining martyrdom, and, finally, those with a gadget-focused sentimental
21

Leopold Tyrmand, Cywilizacja komunizmu, Warszawa 2016 (Erstausgabe 1972).
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approach. Although it is hard to speak about one single interpretation of communism in historical exhibitions in Central and Eastern
Europe, Ziębińska-Witek points out that in all Central and Eastern
European countries the dominant role is played by large, stateowned museums.

V.
NACHRUF

Edmund Dmitrów

Jerzy W. Borejsza
(1935-2019)

Es könnte scheinen, als habe ein künftiger Biograf von Professor
Jerzy Wojciech Borejsza eine leichte Aufgabe. Borejsza – ein Historiker, der über das 19. Jahrhundert schrieb, das Jahrhundert der
gedruckten Dokumente, ein Kenner der wichtigsten Archive in
Russland, Italien, Frankreich, Deutschland und einigen anderen
europäischen Ländern – wusste, wie leicht die Spuren der menschlichen Existenz verschwinden, wenn es keine dokumentarische
Hinterlassenschaft gibt. Im Bewusstsein dessen trug er sein Leben
lang ein privates Archiv zusammen, das in Verbindung mit einer
imponierenden Sammlung von Literatur zum Thema Faschismus,
Autoritarismus und Totalitarismus zu einer wahren Schatzinsel für
den Forscher werden könnte. Als er vor dreißig Jahren dem Aufsichtsrat des Verlages Czytelnik1 vorstand, versuchte er Professor
Aleksander Gieysztor (1916-1999), einen der bekanntesten polnischen Historiker in Europa, dazu zu bewegen, seine Tagebücher
herauszugeben. „Dreimal hat er abgelehnt. Er war taub gegenüber
dem Argument, dass die Tagebücher posthumen Verleumdungen
Einhalt gebieten würden, mit denen es Angehörige der Elite [...] immer zu tun haben.“2 Im Jahr 2018 schrieb Borejsza im Vorwort zu
seinen eigenen Erinnerungen:
Ich sehe, wie eine Welle rückwärtsgewandter autoritärer Bewegungen
oder Regime durch Polen und Europa rollt. Eine der Säulen der Propaganda, auf die sie sich stützen, ist die Geschichtsfälschung […].
In einer Zeit, in der in Polen und in den Ländern unserer Region
Orwell‘sche „Wahrheitsministerien“ entstehen, in der die Fälschung
1

Der Verlag stand in der Nachfolge des großen Verlagskonzerns gleichen
Namens, der nach dem Krieg gegründet und bis 1948 von Professor J. W.
Borejszas Vater, dem bekannten Kommunisten Jerzy Borejsza, geleitet worden
war.
2
Jerzy W. Borejsza, Ostatniec czyli ostatni świadek, Warszawa 2019, S. 411.
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der Vergangenheit, also die historische Lüge, hinter dem Kompositum
„Geschichtspolitik“3, das aus zwei nicht zueinander passenden
Worten besteht, versteckt wird, fühle ich mich umso stärker herausgefordert Zeugnis abzulegen, oft das letzte Zeugnis über die
Menschen, die ich gekannt, und die Ereignisse, die ich beobachtet
habe.4

Das Buch Ostaniec czyli ostatni świadek (Inselberg oder der letzte
Zeuge) enthält über achtzig Skizzen, von denen im Verlauf der letzten zwanzig Jahre einige Dutzend in verschiedenen polnischen und
ausländischen Verlagen veröffentlicht worden waren; die Mehrheit
jedoch erschien hier zum ersten Mal. Sie bilden eine Art Kaleidoskop von Erinnerungsfragmenten, angefangen mit Bildern aus den
Kindheitstagen bis hin zu Erinnerungen, Beobachtungen und Reflexionen aus dem letzten, dem vierundachtzigsten Lebensjahr
des Autors.5 Er hat sie nach seinem eigenen Ordnungsmuster zusammengestellt, kritisch kommentiert und mit weiterführenden
Forschungen untermauert.
Sowohl er selbst als auch die Protagonisten seiner Bücher – Verwandte, Freunde, Bekannte – sind in die Mühlen des tragischen
20. Jahrhunderts geraten. Viele von ihnen, so zum Beispiel die
Familie der Mutter des Autors, überlebten nicht. Anderen könnte
man die Frage stellen, die Borejsza vierzig Jahre nach dem Krieg
von einem deutschen Freund gestellt wurde: „Wie hast du überhaupt überlebt?“ Die Antwort war einfach: „In der Kindheit war
ich blond, und außerdem hatte ich kein deutliches Bewusstsein
meiner jüdischen Herkunft.“6 Borejszas Protagonisten lassen sich
keinen einfachen nationalen, kulturellen, politischen oder ideologischen Mustern zuordnen. Oft stammen sie aus Familien von
ethnisch gemischter Abstammung und aus verschiedenen sozialen
Schichten, sie kommen aus Grenzländern verschiedener Staaten
und Kulturen, migrieren, ändern ihre Orientierungen, unterliegen
3

Jerzy W. Borejsza gehörte zu den konsequenten Kritikern der seit 2016 in Polen
betriebenen Geschichtspolitik, was er vielfach öffentlich bekundet hat. Als
Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats für die Konzipierung des Museums des
Zweiten Weltkriegs in Danzig protestierte er gegen die durch die Regierungspartei
PiS veranlassten Änderungen am Konzept des Museums.
4
Ders., Ostaniec, S. 12.
5
J. W. Borejsza starb knapp einen Monat vor seinem 84. Geburtstag.
6
Ders., Ostaniec, S. 252. Als sechsjähriger Junge überlebte J. W. Borejsza mit
seiner Mutter das Massaker an den Lemberger Juden, das Deutsche und Ukrainer
um den 1. Juli 1941 herum begingen. Von der betroffenen Menge kamen
wahrscheinlich nur die beiden mit dem Leben davon. Siehe ebd., S. 31-33.
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ideologischen Faszinationen und Täuschungen, verlieren diese
wieder, werden Revolutionäre und Opportunisten. Ihre Schicksale
sind ungewöhnlich verwickelt. Der Zeitzeuge beschreibt geduldig,
tiefgründig, mit Empathie ihre Kämpfe mit den Umständen ihrer
Zeit und zeigt uns dabei, wie viel in einem menschlichen Leben
gar nicht selbstverständlich ist. Entgegen dem Usus, die Biografien
zu vereinfachen und jede von ihnen mit einer klaren und moralisch
maximal eindeutigen Pointe abzuschließen, gesteht Borejsza seinen
Protagonisten Uneindeutigkeit zu, und dadurch „[…] verneigt er
sich vor den ‚widerständigen Schräubchen‘, die aus dem kollektiven
Bewusstsein herausfallen, also vor den Menschen, die sich bemühten, das System von innen heraus zu verändern. Mehr vor den Realisten des alltäglichen Zeugnis-Ablegens als vor den Romantikern
der großen Taten.“7
Er scheute sich auch nicht, ganz offen über seine kommunistischen
Irrtümer oder seinen Opportunismus in der Zeit seiner Zugehörigkeit zur Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei (er trat nach dem
13. Dezember 1981 aus der Partei aus) zu schreiben. Er gab zu, kein
aktiver Dissident gewesen zu sein, und fügte hinzu: „Aber ich
schrieb und lehrte über historische Wahrheiten, die für die Nomenklatura unbequem waren.“8
Professor Borejszas Publikationsliste für die Jahre 1958 bis 2018,
die rund 350 Positionen, darunter etliche Monografien, umfasst,
weist auf zwei große Interessensgebiete hin. Das erste bildet
die Geschichte der polnischen politischen Emigration, der europäischen Freiheitsbewegungen und des Sozialismus im 19. Jahrhundert. Die Faszination für das 19. Jahrhundert fand ihren
Ausdruck in der Formulierung „das schöne 19. Jahrhundert“9,
die Borejsza in die polnische Historiografie einführte. Indem er
es dem 20. Jahrhundert, das er als das Jahrhundert der Vernichtung
bezeichnete, gegenüberstellte, präsentierte der Historiker das
19. Jahrhundert als eine Zeit der Hoffnung, dass die Welt sich zum
Besseren verändern würde, dass die Ideen der großen Französi7

Rafał Kalukin, Nieoczywistość. Peerelowskie wspomnienia Jerzy W.Borejszy, in:
Polityka 15/2019 (3206), S. 64. Der von Kalukin in seiner Rezension gebrauchte
Begriff „Uneindeutigkeit“ erscheint mir ungewöhnlich treffend, weshalb ich ihn
hier aufgegriffen habe.
8
Borejsza, Ostaniec, S. 237.
9
Es handelt sich um den Titel eines gut lesbaren Buchs: Jerzy W. Borejsza, Piękny
wiek XIX, Warszawa 1984, 19902 und 20103.
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schen Revolution Wirklichkeit würden, der Fortschritt in der
Wissenschaft und Technik die Lebensbedingungen verbessern
und die unterdrückten Nationen ihre Unabhängigkeit erlangen
würden. Es war ferner die Epoche, in der die polnische Intelligenz
als gesellschaftliche Kraft zählte, die „nationale Haltungen“ bestimmte. Mit besonderer Aufmerksamkeit verfolgte er die Geschichte der polnischen Linken und des Sozialismus, er machte
die Angehörigen der polnischen Intelligenz zu den Protagonisten
seiner Erzählung vom „schönen Jahrhundert“: die Aufständischen,
Emigranten und Verbannten, die auf der internationalen Bühne für
die „polnische Sache“ kämpften.10 Diese polnische Sache hatte, wie
Borejsza hervorhob, für das Leben Europas im 19. Jahrhundert eine
weit größere Bedeutung als nur die Frage der Erlangung der polnischen Unabhängigkeit. „Die polnische Sache zu unterstützen bedeutete, gegen die beiden reaktionärsten Imperien im Europa der
ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zu kämpfen, nämlich gegen
Russland und Österreich.“11 Den Kämpfern für diese Sache widmete er Jahre der Forschung und viele Publikationen, von Skizzen
über kleine Beiträge bis hin zu kompletten Biografien, die durch ihre Genauigkeit imponieren. Zu den Letzteren gehören die Biografie
des Obersten des Januaraufstandes von 1863/1864 und späteren
Generals der Pariser Kommune Walery Wróblewski (18631908)12 sowie die von Armand Lévy13, einer wichtigen Persönlichkeit der europäischen Freimaurerei, der als französischer Sekretär
des polnischen Nationaldichters Adam Mickiewicz fungierte.
Borejszas Intention war es, in diesen Büchern zu zeigen und zu demaskieren, wie im Staat „des real existierenden Sozialismus“ die
Traditionen der Linken verzerrt und verfälscht wurden, und zwar
durch diejenigen, die […] „sich unrechtmäßig als die Fortsetzer der
Pariser Kommune und des humanitären Sozialismus des 19. Jahrhunderts gerieren und diesen dadurch unseren Zeitgenossen verleiden […]“.14 Nach 1989 kritisierte er wiederum die Linken-Phobien
der Rechten.
10

Ders., W kręgu wielkich wygnańców 1848-1895, Warszawa 1963; ders.,
Emigracja polska po powstaniu styczniowym, Warszawa 1966.
11
Ders., Piękny wiek XIX, Warszawa 2010, S. 36.
12
Ders., Patriota bez paszportu, Warszawa 1970.
13
Ders., Sekretarz Adama Mickiewicza Armand Lévy i jego czasy, Warszawa 1969,
Wrocław 19772, Gdańsk 20063.
14
Aus dem Vorwort zur zweiten, erweiterten Auflage von Patriota bez paszportu
(1982), S. 8.
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In den 1970er Jahren, parallel zu seinen Studien über das 19. Jahrhundert, begann Borejsza sich mit der Forschung über den italienischen Faschismus zu beschäftigen, um seine Arbeit in der Folge auf
faschistische Bewegungen und autoritäre Regime in den Ländern
Ostmittel- und Südosteuropas, den Nationalsozialismus in
Deutschland und schließlich den Stalinismus in der Sowjetunion
auszuweiten. Im Schreiben über die europäischen Faschismen
sah er einen tieferen Sinn, denn hier zeigte sich, „[…] wie tief
das ganze System des sowjetischen Lagers, dessen entschiedener
Gegner ich geworden bin, damit verwandt ist und wie wenig es
mit den alten sozialistischen und kommunistischen Utopien
gemeinsam hat.“15
Borejsza wurde zum Pionier einer Reflexion über den Faschismus,
die weit über die Perspektive der Verbrechen gegen die Menschlichkeit sowie des moralischen Nihilismus des „Dritten Reichs“
hinausging, einer Reflexion, die sich auf ein Netz von ständig weiter
präzisierten Begriffen wie Faschismus, Autoritarismus und Totalitarismus stützte. Als die erste diesbezügliche Sammlung von
Skizzen unter dem Titel Mussolini był pierwszy … (Mussolini war
der Erste …, Warszawa 1979) erschien – die erste Überlegungen zu
den spezifischen Merkmalen des italienischen Faschismus und dessen Auswirkung auf Mittel- und Osteuropa enthielt –, hatte man in
Polen weder Zugang zur internationalen Literatur über den
Faschismus noch, was wichtiger war, zu den Quellen. Manche
Aktenbestände (zum Beispiel das Depot des Archivs des Ministeriums für Volkskultur im italienischen Außenministerium) sichtete
Borejsza als Erster.
In einem weiteren Buch, Rzym a wspólnota faszystowska. O penetracji faszyzmu włoskiego w Europie Środkowej, Południowej
i Wschodniej (Rom und die faschistische Gemeinschaft. Über die
Penetration des italienischen Faschismus in Mittel-, Süd- und Osteuropa, Warszawa 1981), beschäftigte er sich mit der Zusammenarbeit wie auch den Differenzen zwischen den faschistischen und
totalitären Parteien und Bewegungen. Er untersuchte die Bedeutung des italienischen Faschismus für eine ganze Reihe anderer
Länder: Jugoslawien, Albanien, Griechenland, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Polen, Litauen, Estland, Lettland und Finnland. Das war insofern eine originelle Arbeit, als
15

Ders., Ostaniec, S. 528.
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die faschistische Propaganda außerhalb Italiens und die Parteienkontakte zwischen Rom und Ostmitteleuropa in der internationalen Forschung kaum beachtet worden waren. Die Arbeit basierte
zum großen Teil auf bis dahin unbekannten italienischen und deutschen Archivalien zur faschistischen und nationalsozialistischen
Propaganda und den internationalen Kontakten zwischen den Parteien und Bewegungen.
Der Ansatz für Borejszas Buch Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919-1945 (Die Schulen des Hasses. Die Geschichte der europäischen Faschismen 1919-1945, Wrocław u. a.
2000) bestand in dem Versuch, die Probleme zu systematisieren,
die mit den Faschismen, den Bewegungen und Regimen der extremen Rechten in ganz Europa zusammenhingen, einschließlich der
autoritären und faschistoiden Rechten in Westeuropa. Der Autor
schloss hier zum Vergleich auch den stalinistischen Totalitarismus
ein. Wertvoll scheinen in dem Zusammenhang seine Gedanken
zum Erbe der Epoche des Totalitarismus, besonders auf der
Ebene der Mentalität und kollektiver Reflexe. Besondere Aufmerksamkeit widmete er der Wirksamkeit von Hassrhetorik. Einen
tragischen zeitgenössischen Kontext bildete hier die militärische Intervention von neunzehn demokratischen Staaten in Jugoslawien
zur Verteidigung der Albaner. Nach Borejsza war der Hass ein
verbindendes Element zwischen den historischen Totalitarismen;
vermittels des Hasses wurden Millionen von Menschen gegen
„Feinde der Rasse“, „Feinde der Nation“, „Feinde des Volkes“,
„Feinde der Klasse“, „Feinde des Staates“ mobilisiert. Borejsza
meinte, dass derartige Losungen in verschiedenen Ländern, nicht
nur in solchen mit autoritären Regierungen, sondern auch in demokratischen Staaten, weiterhin lebendig geblieben sind. Er warnte: „Um von solchen Schlagworten zum massenhaften Völkermord
überzugehen, braucht es nicht viel, was uns die Geschichte der
Balkanhalbinsel in den letzten Jahren gelehrt hat.“16 Die Frage, warum sich die Forschung über den nationalsozialistischen Rassismus
fast ausschließlich auf den Antisemitismus konzentrierte und das
Phänomen des Antislawismus keine Beachtung fand, trieb Borejsza
um. Er wusste, dass das eine heikle Frage war, die Kontroversen
provozierte: Sein Mitte der 1980er Jahre unternommener Versuch,
den Begriff in der deutschen wissenschaftlichen Öffentlichkeit
16

Ders., Szkoły nienawiści. Historia faszyzmów europejskich 1919-1945, Wrocław
2000, S. 13.
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zur Diskussion zu stellen, wurde mit Schweigen übergangen; nur
zwei NS-Forscher bekannten öffentlich, dass sein Argument
berechtigt war. Borejsza mahnte mehrfach an, dass „[…] die Forschung über den Rassismus Hitlerdeutschlands ohne Kapitel, welche die schrecklichen Kategorien Holocaust und Antisemitismus
um Begriffe wie ‚Antislawismus‘, ‚Herrenrasse‘, ‚Farbige‘ und andere ergänzen, unvollständig bleibt.“17
Auf der Suche nach Antworten schrieb Borejsza zwei weitere Bücher: Antyslawizm Adolfa Hitlera (Adolf Hitlers Antislawismus,
Warszawa 1988) und Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera (Lächerliche hundert Millionen Slawen.
Zu Adolf Hitlers Weltsicht, Warszawa 2006), in denen er bewies,
dass der Begriff „Adolf Hitlers Antislawismus“ angemessen ist,
denn der Antislawismus bildete eines der Schlüsselelemente seiner
rassistischen Weltanschauung sowie seines Handelns. Er zeigte
ferner auf, dass der Antislawismus seine Wurzeln in der deutschen
Vergangenheit hatte. Die Erforschung und die dokumentierende
Beschreibung des Phänomens Antislawismus bei Adolf Hitler
und den Deutschen, der Genese des Phänomens, seiner Verankerung in Ideologie und Propaganda der Nazis und schließlich seiner
Rolle im Vernichtungs- und Weltanschauungskrieg im Osten sind
vielleicht der originellste Beitrag Jerzy Borejszas zur Forschung
über das „Jahrhundert der Vernichtung“.
Seine vielfältigen Kontakte, die europäische Reichweite seiner Forschungen und das hohe Niveau seiner Publikationen, von denen
viele in andere Sprachen übersetzt wurden, eröffneten ihm den
Weg in die internationale Elite der Historiker. Er verbrachte insgesamt mehr als zehn Jahre in Frankreich, Italien, Deutschland, Russland und einigen anderen Ländern; dort forschte und lehrte er.18
Mit souveräner Kompetenz bewegte er sich auf den Gebieten der
Geschichte Deutschlands in den Zeiten von Otto von Bismarck,
Karl Marx, Friedrich Engels, Heinrich Heine, der deutschen politischen Emigranten nach dem Völkerfrühling, aber auch des „Dritten Reichs“ Adolf Hitlers. Dasselbe galt für das Italien Giuseppe
Mazzinis, Giuseppe Garibaldis, Camillo Benso Cavours oder auch
17

Ders., Śmieszne sto milionów Słowian. Wokół światopoglądu Adolfa Hitlera,
Warszawa 2006, S. 9.
18
Er lehrte an vielen Universitäten außerhalb Polens, u. a. in Moskau, Paris, Rom,
Berlin, Heidelberg, München und Dijon.
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des gescheiterten Imperiums von Benito Mussolini, für das Frankreich Napoleons III., Léon Gambettas, Prosper-Olivier Lissagarays,
Adolphe Thiers’ sowie Jacques Doriots oder Philippe Pétains,
schließlich für das Russland Alexander Herzens sowie Josef Stalins.
Er lernte die wichtigsten Forscher kennen; vielen war er kollegial,
manchen auch freundschaftlich verbunden. Darunter waren Jurij
Afanasjew, Girolamo Arnaldi, Martin Broszat, Constanzo Casucci,
Renzo de Felice, Jacques Le Goff, Hans Henning Hahn, Wolfgang
Jacobmeyer, Ian Kershaw, Ernst Nolte, Lawrence Dwight Orton,
Pierre Renouvin, Gotthold Rhode, Jürgen Schmädeke, Angelo
Tamborra, Wolfgang Wippermann, Franco Venturi, Klaus Zernack, Klaus Ziemer und viele andere.
Professor Hans Henning Hahn erzählte mir eine Anekdote, die
Prof. Borejszas prinzipielle Auffassung von wissenschaftlichem Dialog mit den Kollegen von der anderen Seite des „Eisernen Vorhangs“ erhellt. 1978 fand im westdeutschen Deidesheim die 11.
Konferenz der Deutsch-Polnischen Schulbuchkommission der Historiker und Geografen statt, die dem Thema „Die deutsch-polnischen Beziehungen 1831-1848: Vormärz und Völkerfrühling“
gewidmet war. Hahn19, Mitglied der deutschen Delegation, entschied sich, den ihm bekannten polnischen Historiker Jerzy Borejsza mitzunehmen, da auch dieser sich seit etlichen Jahren mit
dem Thema der Konferenz beschäftigte. Das Erscheinen eines Experten, der nicht auf der offiziellen Liste der polnischen Teilnehmer stand, wurde von der Mehrheit der Historiker beider Seiten
am Konferenztisch mit Zustimmung aufgenommen, löste aber
das unverhohlene Missfallen eines prominenten Historikers aus
Polen aus, der auch die Rolle eines inoffiziellen politischen Beobachters spielte. Die Machthaber in Polen versuchten der Tätigkeit
der polnischen Historiker in der Schulbuchkommission eine politische Spitze zu geben, was die Mehrheit der Wissenschaftler jedoch ablehnte.
Jerzy W. Borejsza war ein Vorbild darin, wie man für polnische
Wissenschaft und Kultur werben, wie man den Eliten in Frankreich
und anderen europäischen Ländern ein positives Bild von Polen
19

Hans Henning Hahn hat u. a. eine herausragende Monografie über die Rolle
der polnischen Emigration im Europa des 19. Jahrhunderts vorgelegt: Außenpolitik in der Emigration. Die Exildiplomatie Adam Jerzy Czartorskis 1830-1840,
München/Wien 1978.
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vermitteln sollte. Auf spektakuläre Weise erfüllte er diese Aufgabe
während seiner Zeit als Direktor des Wissenschaftlichen Zentrums
der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Paris (1991-1996).
Wenn ich an diese Etappe seiner Tätigkeit denke, kommt mir ein
Satz in den Sinn, den er über seinen Vater, Jerzy Borejsza, schrieb20:
„Aktiv sein, etwas erschaffen, war das Element dieses geborenen
charismatischen Managers.“21 Meiner Überzeugung nach trifft dieser Satz allgemein auch auf Borejsza junior zu, und – toutes proportions gardées – beschreibt er exakt dessen Rolle als Direktor
der Pariser Außenstelle. In der Einschätzung seiner Arbeit durch
polnische Intellektuelle im Ausland wie im Lande dominierte
wiederholt das Urteil:
[…] die fünfjährige wissenschaftliche und administrative Tätigkeit
von Prof. Jerzy Borejsza als Direktor des Instituts der Polnischen Akademie der Wissenschaften verwandelte dieses einst so triste Gebäude,
das von der Zivilisation und der französischen Sprache abgeschnitten
gewesen war, in ein wissenschaftlich-humanistisches Zentrum mit internationalem Prestige.22

Die Aktivitäten Borejszas im internationalen wissenschaftlichen
Leben wurden auch von offiziellen Stellen in Frankreich und Italien
hoch geschätzt. Für seine Verdienste um die polnisch-französische
wissenschaftliche Zusammenarbeit wurde er 1996 mit dem
Offiziersorden der französischen Ehrenlegion ausgezeichnet. 2017
wurde ihm der Orden des Sterns von Italien (Ordine della Stella
d’Italia) verliehen.
Abschließend eine für mich – den „ältesten lebenden Schüler“, wie
mich Prof. Borejsza scherzhaft nannte – persönlich wichtige Frage:
20

Jerzy Borejsza senior, geboren 1905 als Benjamin Goldberg, war der Sohn
Abraham Goldbergs (1880-1933), eines zionistischen Aktivisten sowie Mitbegründers und langjährigen Redakteurs der Zeitung Hajnt, die über viele Jahre das
wichtigste jiddischsprachige Organ in Europa war und bis 1939 erschien.
Benjamin schloss sich der kommunistischen Bewegung an. Nach dem Krieg
schuf er einen großen Verlagskonzern und beteiligte sich mit größtem Elan am
kulturellen Wiederaufbau Polens. 1948 organisierte er in Breslau einen Weltkongress der Intellektuellen zur Verteidigung des Friedens, an dem auf seine
Einladung u. a. André Malraux, Jean-Paul Sartre, Henry Miller, Irène Joliot-Curie,
Paul Éluard, Pablo Picasso, Anna Seghers und viele andere herausragende
Persönlichkeiten des kulturellen Lebens teilnahmen. Später verlor er seine
einflussreiche Position; er starb vorzeitig im Jahr 1952.
21
Borejsza, Ostaniec, S. 519.
22
Ebd., S. 328.
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Was lehrte er mich? Was hat er seinen Schülern vermittelt? Als ich
vor fast fünfzig Jahren seine Vorlesungen besuchte, die so viele Studenten anzogen, dass größere Hörsäle gefunden werden mussten,
bewunderte ich seine ungewöhnliche Gelehrsamkeit und seine
frappierende Narration. Alle seine Bücher beeindruckten mich tief;
sie waren wissenschaftlich originell, von enormem Wissen getragen
und dabei einfach gut geschrieben. Wenn er in jungen Jahren
Schriftsteller hatte werden wollen, dann hat er das in seinen wissenschaftlichen Werken eingelöst, indem er historische Bücher mit unbestreitbar literarischem Charme schrieb.
Seine Schüler hat er tiefer beeinflusst als nur im Sinne der Ausbildung zu professionellen Historikern, obgleich auch diese Leistung
Grund genug ist, den Meister zu rühmen; schließlich ist aus seiner
Schule eine ganze Schar von guten Forschern hervorgegangen. Sein
Einfluss auf die Schüler war prägend. Ihm gefiel die Formulierung
der jüngeren Kollegen, dass für den Historiker seine Wahrheit „niemals endet und ständiger Überprüfung unterliegt.“23 Er plädierte
für eine long-term perspective, da sich nur der komplexe Verlauf
der Geschichte verstehen lasse, für die Darstellung der Menschen
und Ereignisse in möglichst enger Verbindung mit den örtlichen
und zeitlichen Umständen, mit dem historischen Kontext. Er erinnerte daran, dass dem Historiker, wenn er konfrontiert ist mit Widersprüchen zwischen allgemein zutreffenden Urteilen und
partikularen Logiken, welche diesen entgegenstehen, oder auch
zwischen guten Absichten und fatalen Folgen, nur ein Weg bleibt:
diese Widersprüche geduldig und zurückhaltend zu erklären.
Seinen eigenen Lehrern (er hatte bei Koryphäen der polnischen
Geschichtsschreibung wie Stefan Kieniewicz, Henryk Wereszycki,
Aleksander Gieysztor und Witold Kula gelernt) folgte er in der
Überzeugung, dass der Historiker vor allem Tatsachen festhalten,
beschreiben und erklären sollte, nicht aber dazu berufen ist, diese
zu beurteilen. Er hat zwar das Recht auf eigene moralische Urteile,
jedoch nur im engen Kontext von Tatsachen und Umständen. Für
den Erforscher von Totalitarismen stellte die „freiheitliche Demokratie“ den geeigneten Bezugs- und Beurteilungsmaßstab dar.24
Er selbst vermied es, in die Rolle des Richters zu schlüpfen, dekon23

Ders., Stulecie zagłady, S. 214; Borejsza zitiert hier den Sammelband Michael
Stolleis u. a. (Hg.), Geschichte vor Gericht, München 2000.
24
Borejsza, Stulecie zagłady, S. 214.
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struierte jedoch gerne die „offensichtlichen“ Geschichten, die
„heiligen“ und die „verfluchten“ Lebensläufe – also die Mythen.
Es liegt allerdings auf der Hand, dass über jemanden, der zu Lebzeiten so bedeutend war wie Jerzy Borejsza (was immer das betreffen mag, angefangen mit seinem Namen), posthum geurteilt
werden wird. Sein zukünftiger Biograf steht vor einer komplexen
und schwierigen Aufgabe, ungeachtet des reichen Erbes, das Professor Borejsza hinterlassen hat. Einer der Gründe dafür ist die
Uneindeutigkeit dieser ungewöhnlichen Persönlichkeit, die sich
schwer verstehen, schwer „rational erfassen“ lässt, besonders
ex post, aus der Perspektive jüngerer Generationen.
Mögen ihn die anderen so gerecht beurteilen, wie er seine Protagonisten beurteilt hat.
Aus dem Polnischen von Monika Wrzosek-Müller
Abstract
Jerzy W. Borejsza in memoriam
The list of publications by Professor Jerzy W. Borejsza in 19582018, with about 350 entries, over a dozen of books among them,
shows two main areas of interest. The first is the history of Polish
political emigres, European emancipation movements and 19thCentury socialism. The phrase coined by Borejsza – “The Beautiful
19th Century” – which became known in Polish historiography, –
illustrates his fascination with the history of this period. He was
especially interested with histories of Polish left-wing movements,
the insurgents, emigres and deportees, who had fought for “The
Polish Cause”. He wrote extensively about them, publishing initial
studies and complete biographies. In the 1970s, apart from continuing various topics from 19th Century, he started to study the Italian Fascism, in time expanding his interest to Fascist movements
and authoritarian regimes of Central, Eastern and Southern Europe, National Socialism in Germany and Stalinism in the Soviet
Union. He became the pioneer of reflection ranging beyond the
genocidal policies and moral nihilism of the Third Reich, basing
on ever-perfected definitions of Fascism, authoritarianism and totalitarianism. Arguably the most original contribution of Jerzy
W. Borejsza to the scholarship of the “Century of Destruction”
was identifying and describing the anti-Slavic views of Adolf Hitler.
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Włodzimierz Borodziej
Prof. Dr., Historiker, im Jahr 1991 wurde er mit einer
Arbeit über Polen in den internationalen Beziehungen
1945-1947 habilitiert, seit 1996 Professor für Zeitgeschichte
an der Universität Warschau, von 2010 bis 2016 leitete er
zusammen mit Prof. Dr. Joachim von Puttkamer das Imre
Kertész Kolleg „Europas Osten im 20. Jahrhundert“ an der
Friedrich-Schiller-Universität Jena, von 2016 bis 2019 war
er Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats sowie Kuratoriumsmitglied des Hauses der Europäischen Geschichte
in Brüssel; Forschungsschwerpunkte: deutsch-polnische
und internationale Beziehungen, Geschichte des Zweiten
Weltkriegs, polnische Zeitgeschichte.
Jens Boysen
Dr., Historiker, im Jahr 2008 promovierte er an der
Eberhard Karls Universität Tübingen, im Rahmen seiner
Postdoc-Forschung arbeitete er als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Deutschen Historischen Institut in Warschau
(2010-2016) und war als wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Lehrstuhl für Europäische Geschichte an der Technischen Universität Chemnitz (2017) tätig; Forschungsschwerpunkte: Politische Ideen- und Ideologiegeschichte
(Nationalismus, Liberalismus, Konservatismus, Sozialismus), zivil-militärische Beziehungen und Sicherheitspolitik
vom 18. Jahrhundert bis zur Gegenwart, deutsche Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen, europäische
Integration, insbesondere gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.
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Izabela A. Dahl
Dr. phil., Privatdozentin und Hochschullektorin für Geschichte, zurzeit Senior Lecturer an der Universität in Örebro, Schweden, 2011 promovierte sie an der HumboldtUniversität zu Berlin; sie ist Mitglied des Internationalen
Beirats der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung sowie eine der Vorsitzenden des Netzwerks „Politics, Citizenship,
Nations“ der European Social Science History Conference
(ESSHC). Forschungsschwerpunkte: Migrationsgeschichte
und -politik in Nordeuropa, jüdische Geschichte, Geschichte des Antisemitismus und Erinnerungskultur, politische
und kulturelle Beziehungen im Ostseeraum während des
Kalten Krieges.
Jan Daniluk
Dr., Historiker, Absolvent der Danziger Universität, er arbeitete unter anderem für das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig und das Institut für Nationales Gedenken
(IPN), zurzeit ist er Direktor des Universitätsmuseums in
Danzig; Forschungsschwerpunkte: Danziger und Zoppoter
Geschichte (19.-20. Jahrhundert), Geschichte der polnischen Gebiete, die im Zweiten Weltkrieg dem „Deutschen
Reich“ angeschlossen wurden, sowie Ostpreußens (19331945), SS, SA, Polizei des „Deutschen Reiches“ und Kriegsgefangene in Deutschland.
Edmund Dmitrów
Prof. Dr., Historiker, seit 1990 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Politikwissenschaften der Polnischen
Akademie der Wissenschaften in Warschau, 1992-1993
stellvertretender Vorsitzender im Vorstand der Stiftung
Polnisch-Deutsche Aussöhnung in Warschau und 20002002 Leiter des Büros für öffentliche Bildung des Instituts
für Nationales Gedenken, Zweigstelle Białystok; 20022005 Mitarbeiter am Zentrum für Historische Forschung
Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften, seit
2005 Professor an der Universität Białystok; Forschungsschwerpunkte: Sozial- und Politikgeschichte Polens und
Mitteleuropas im 20. Jahrhundert, nationale Stereotype,
kollektives Gedächtnis sowie die Rolle von Geschichte, Tradition und historischen Mythen im gesellschaftlichen Leben
und in den internationalen Beziehungen.
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Bartłomiej Gajos
M. A., Promovend am Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau, Forschungsstipendiat am Zentrum für Polnisch-Russischen
Dialog und Verständigung (Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, CPRDiP); Forschungsschwerpunkte: Geschichte der Sowjetunion 1917-1991,
insbesondere des Bürgerkriegs 1917-1922 und der Erinnerungspolitik.
Maciej Górny
Prof. Dr., Historiker, seit 2006 wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Geschichte der Polnischen Akademie der
Wissenschaften, in den Jahren 2006-2010 am Zentrum für
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der
Wissenschaften tätig, Professor am Tadeusz-ManteuffelInstitut für Geschichte der Polnischen Akademie der Wissenschaften in Warschau, wissenschaftlicher Mitarbeiter
am Deutschen Historischen Institut in Warschau; Forschungsschwerpunkte: Geschichte Mittel- und Osteuropas
im 19. und 20. Jahrhundert, Erster Weltkrieg, marxistisch-leninistische Geschichtsschreibung nach 1945 und
Wissenschaftsgeschichte.
Maren Hachmeister
Dr., Historikerin, absolvierte an der Universität Regensburg
Osteuropastudien, 2018 promovierte sie an der LudwigMaximilians-Universität München zum Thema Selbstorganisation im Sozialismus, das Rote Kreuz in Polen und
der Tschechoslowakei (1945-1989), seit Januar 2019 ist
sie wissenschaftliche Mitarbeiterin im Oberschlesischen
Landesmuseum in Ratingen; Forschungsschwerpunkte:
Geschichte Ostmitteleuropas, Selbstorganisation im Staatssozialismus, Geschichte des Roten Kreuzes, Transformationsforschung.
Guido Hitze
Dr. phil., Historiker, promovierte 1999 an der Bergischen
Universität Wuppertal mit einer Arbeit über den oberschlesischen Zentrumspolitiker Carl Ulitzka, 2008-2013 Referatsleiter in der Landeszentrale für politische Bildung
Nordrhein-Westfalen, 2013-2017 Abteilungsleiter für Poli-

Zu den Autorinnen und Autoren

227

tik und Strategie des CDU-Landesverbandes NordrheinWestfalen, seit 2018 Leiter der Planungsgruppe „Geschichte, Politik und Demokratie NRW“ beim Präsidenten des
Landtags Nordrhein-Westfalen; seit 2018 Lehrbeauftragter
für Politikwissenschaft an der NRW School of Governance
der Universität Duisburg-Essen; Forschungsschwerpunkte:
Geschichte des politischen Katholizismus und der politischen Parteien in der Weimarer Republik, Geschichte der
CDU, Geschichte Schlesiens im 19. und 20. Jahrhundert,
Landes-, Parteien- und Parlamentsgeschichte NordrheinWestfalens.
Ibolya Murber
Dr. habil., Historikerin, Universitätsdozentin an der Eötvös-Loránd-Universität Budapest, wo sie 2005 in Zeitgeschichte promoviert und 2013 am Historischen Institut
habilitiert wurde. Im Studienjahr 2019-2020 erhielt sie das
Richard Plaschka Fellowship PostDoc der Österreichischen
Austauschdienst-Gesellschaft (OeAD); Forschungsschwerpunkte: Migrationsgeschichte Mitteleuropas im 20. Jahrhundert, Verflechtungsgeschichte autoritärer Staaten
in der Zwischenkriegszeit, Demokratiegeschichte Ostmitteleuropas, Border Studies in Ostmitteleuropa, Gewaltgeschichte Osteuropas in der Moderne.
Grażyna Pawlak
Dr., Literaturwissenschaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Literaturwissenschaft Warschau der
Polnischen Akademie der Wissenschaften; Forschungsschwerpunkte: polnische und internationale Literatur,
Zensur und Inszenierungen polnischer und russischer Literatur am Polnischen Fernsehtheater, Herausgabe von Aurelia Wyleżyńskas Schriften.
Helena Postawka-Lech
M. A., Kunsthistorikerin, Absolventin des Instituts für
Kunstgeschichte der Jagiellonen-Universität in Krakau, leitende Redakteurin der Publikationsreihe „Modernismen“,
die im Verlag Dodo Editor erscheint, seit 2009 Kuratorin
am Internationalen Kulturzentrum Krakau; zurzeit promoviert sie zur Architektur des Grenzschutzkorps und der offiziellen Siedlungen in den ehemaligen Ostprovinzen der

228

Zu den Autorinnen und Autoren

Zweiten Republik Polen; Forschungsschwerpunkte: Architektur der 1920er Jahre in Polen, Nachkriegsarchitektur,
Museumswissenschaften/Museologie und Museumspädagogik.
Rafał Stobiecki
Prof. Dr., Historiker, er wurde 1999 mit einer Arbeit über
den Bolschewismus habilitiert, Leiter des Lehrstuhls für
Geschichte und historische Hilfswissenschaften am Historischen Institut der Universität Łódź; Forschungsschwerpunkte: Geschichtsschreibung in der Volksrepublik Polen,
polnische Exilgeschichte nach 1945, russische und sowjetische Geschichtsschreibung des 19., 20. und 21. Jahrhunderts, moderne Methodologie und Theorie der
Geschichtsschreibung.
Jacek Tebinka
Prof. Dr., Historiker, Politologe, Absolvent der Universität
Danzig, seit 1993 setzte er sich erfolgreich dafür ein, dass
die britischen Behörden in den Londoner Nationalarchiven
aufbewahrte Archivalien bezüglich der neuesten Geschichte
Polens zugänglich machten, Professor für Neuere
Geschichte an der Universität Danzig, 2006-2007 Gastprofessor an der Hebräischen Universität Jerusalem; Forschungsschwerpunkte: polnisch-englische Beziehungen im
20. Jahrhundert, die Rolle der Geheimdienste in den internationalen Beziehungen, Polen im Zweiten Weltkrieg, Kalter Krieg.
Marcin Urynowicz
Dr., Historiker, Absolvent der Fakultät für Geschichte der
Universität Warschau, im Jahr 2008 promovierte er an
der Universität Warschau, Mitarbeiter des Büros für Historische Forschung des Instituts für Nationales Gedenken,
Stipendiat der Kościuszko-Stiftung, des United States Holocaust Memorial Museum und der Universität Tel Aviv; Forschungsschwerpunkte: Geschichte des Zweiten Weltkriegs,
insbesondere der polnisch-jüdischen Beziehungen.

Zu den Autorinnen und Autoren

229

Jonathan Voges
Dr., Historiker, studierte Geschichte und Germanistik in
Hannover und St. Louis, USA, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Universität Hannover;
Forschungsschwerpunkte: die Do-it-yourself-Bewegung in
der Bundesrepublik Deutschland, deutsch-jüdische Beziehungen.
Robert Żurek
Dr., Historiker, studierte Geschichte und katholische Theologie und promovierte 2003 mit einer Arbeit über die Beziehungen zwischen der polnischen und der deutschen
Evangelischen und Katholischen Kirche in den Jahren
1945-1956; von 2003 bis 2006 war er Forschungsstipendiat
des Deutschen Historischen Instituts in Warschau, anschließend 2006-2012 wissenschaftlicher Mitarbeiter und
stellvertretender Direktor des Zentrums für Historische
Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften; von 2013 bis 2016 leitete er die Breslauer Abteilung des Instituts für Nationales Gedenken, seit 2016 ist
er Vorstandsmitglied der Stiftung Kreisau für Europäische
Verständigung und Leiter der Europäischen Akademie;
Forschungsschwerpunkte: deutsch-polnische Beziehungen
im 20. Jahrhundert.

