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Sehr geehrte Damen und Herren, sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Ihnen liegt der Sammelband „Europa nach dem Großen Weltkrieg“ vor, der 
ausgewählte Texte des 23. Schlesienseminars beinhaltet. Das Schlesienseminar 
gehört zu den wichtigsten alljährlich stattfindenden Projekten des Hauses der 
Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit, die sich der schlesischen und europäischen 
Thematik widmen. So war es auch dieses Mal, als wir aus Anlass des 100.  
Jahrestages der Beendigung des Ersten Weltkrieges eine Diskussion über die 
Folgen des Großen Krieges aus kurz- und langfristiger Perspektive für die Region, 
für die deutsch-polnischen Beziehungen und für Europa anstießen. Ich hoffe, 
dass die in dieser Publikation abgedruckten Aufsätze auf Ihr Interesse stoßen.

Ich möchte einigen Personen Dank aussprechen, die in die Organisation 
des letztjährigen Schlesischen Seminars und in die Entstehung dieses Bandes 
in besonderer Weise involviert waren: Herrn Prof. Ryszard Kaczmarek für die 
Erarbeitung einer Konzeption und die inhaltliche Betreuung, Herrn Marcin Wocka 
und dem gesamten Team des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit 
für die Organisation, allen Referenten und Moderatoren für ihre aktive Teilnah-
me und ihren inhaltlichen Beitrag zum Seminar, Herrn Dr. Bernard Linek für 
die wissenschaftliche Redaktion des Bandes sowie Herrn Dr. Jens Baumann 
für seine freundliche Unterstützung bei der Veröffentlichung.

Für die Bereitstellung der Mittel für die Finanzierung des 23. Schlesien-
seminars und die Veröffentlichung des Bandes danke ich dem Bundesminis-
terium des Innern, für Bau und Heimat der Bundesrepublik Deutschland, der 
Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen sowie dem Sächsischen Staatsministerium 
des Innern.

Lucjan Dzumla
Geschäftsführer  

Haus der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit

VOM HERAUSGEBER
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Einführung

Zwischen dem 23. und 25. Oktober 1918 fand eine weitere, wie sich bald 
herausstellen sollte – die letzten Sitzungen des 1912 gewählten Deutschen Reichs-
tages statt. Jede der damaligen Reichstagssitzungen kann als historisch bezeichnet 
werden, ebenso wie der gesamte Monat in der Geschichte Deutschlands. Für Schle-
sien und die deutsch-polnischen Beziehungen war der letzte Tag entscheidend, als 
Wojciech Korfanty in seiner Rolle als Sekretär der parlamentarischen Polnischen 
Fraktion und in deren Namen sprechend, eine deutsch-polnische Abrechnung 
darlegte, insbesondere in Bezug auf die polnisch-preußischen Beziehungen im 
vergangenen Jahrhundert, und vor allem erstmals öffentlich polnische Territori-
alforderungen gegenüber Deutschland erhob. Dabei benannte er nicht nur Territo-
rien, die Polen seit dem Ende des 18. Jahrhundert verloren hatte, sondern auch 
solche, die über mehrere Jahrhunderte nicht zu einem polnischen Staatswesen 
gehört hatten, aber in ihrer Mehrheit durch eine zweifellos polnische Bevölkerung 
bewohnt waren. So behauptete es zumindest Korfanty und verstand darunter auch 
den Großteil des Regierungsbezirkes Oppeln, also Oberschlesien. Damit bezog er 
sich auf Punkt 13 des 14-Punkte-Plans von US-Präsident Thomas Woodrow Wil-
son, der darin Friedensbedingungen darlegte. Dies war umso wichtiger, als dass 
sich noch am 5. Oktober 1918 die neue deutsche Regierung, die von Prinz Max 
von Baden auf demokratischer Basis aufgebaut wurde, mit der Bitte um Einleitung 
der Friedensverhandlungen an den Präsidenten der USA wandte.

Im Schatten der Rede des oberschlesischen Abgeordneten vor dem versam-
melten Reichstag kam es zum Wechsel des politischen Systems in Deutschland 
von einer autoritären konstitutionellen zu einer parlamentarischen Monarchie. Die 
Mehrzahl der ausgesetzten Bürgerrechte trat wieder in Kraft und eine weitere 
Demokratisierung des Staates stand in Aussicht. Allerdings fegte die Revolution 
bereits am 9. November das bisherige politische System hinweg und die deutsche 
Linke kam an die Macht. Sie versprach eine friedliche und gütliche Lösung aller 
inneren und äußeren Konflikte sowie weitreichende Sozialreformen. Wie utopisch 
diese Hoffnungen waren und wie weit der polnisch-deutsche Gegensatz während 
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der Kaiserzeit fortgeschritten war, zeigte der deutsch-polnische Konflikt, der sich 
bis Jahresende verstärkte und in den letzten Tagen des Jahres 1918 zum Aus-
bruch des ersten bewaffneten Konflikts in Großpolen führte.

Im Oktober brach das gesamte alte Europa wie ein Kartenhaus in sich zu-
sammen. In Prag bereiteten sich die Tschechen auf die Ausrufung der Unab-
hängigkeit und eines gemeinsamen tschechisch-slowakischen Staates vor, was 
der letzte Sargnagel für Österreich-Ungarn und die Habsburger Monarchie war. 
Im Übrigen brach schon damals im Süden die Front zusammen und eine neue 
staatliche Ordnung zeichnete sich ab. Nicht anders war es im Osten, wo nach 
dem bolschewistischen Umsturz und unter seinem Einfluss die Vernichtung al-
ler politischen und gesellschaftlichen Ordnungen ihren Lauf nahm. Seit Anfang 
1918 schossen dort neue Staaten wie Pilze aus dem Boden und fielen fast noch 
schneller wieder in sich zusammen. Lediglich Finnland, die baltischen Staaten und 
Polen, die 1918 allesamt formal noch mit Deutschland verbündet waren, konnten 
sich nach dem auf den Krieg folgenden jahrelangen Chaos noch halten. Den Rest 
sollte die Rote Armee niedermähen.

Paradoxerweise schien es, als fänden die geringsten Bewegungen weiterhin 
an der Westfront statt, die sich nach der misslungenen deutschen Offensive aus 
dem späten Frühjahr langsam in östliche Richtung verschob. In Wirklichkeit ereig-
neten sich hier jedoch die umfassendsten Veränderungen, die die deutsche Mili-
tärführung bereits Ende September dazu bewegten, gegenüber den Zivilbehörden 
die Forderung nach einem Waffenstillstand und Friedensschluss zu formulieren. 
Eine amerikanische Millionenarmee befand sich zu diesem Zeitpunkt bereits auf 
dem Kontinent. Ein Frontdurchbruch und der Einmarsch der Armeen der Entente 
in Deutschland waren nur noch eine Frage von Wochen, wenn nicht Tagen. Die 
Deutschen verloren den Krieg, was die Öffentlichkeit, die über viele Jahre hinweg 
mit der Propaganda nicht enden wollender Siege genährt worden war, ebenfalls 
erst Ende Oktober 1918 erfuhr.

Ob sich die Bewohner Oppelns und Oberschlesiens der Tragweite dieser 
epochalen Veränderungen bewusst waren und Zeit fanden, die Geschehnisse zu 
verfolgen? Daran sind Zweifel angebracht. In derselben Zeit grassierte die spani-
sche Grippe in der Stadt und der gesamten Region und raffte Tausende Menschen 
dahin. Das Gespenst des Todes erreichte jede Familie. Im Zusammenhang damit 
wurden Schulen geschlossen und weitere Bereiche des gesellschaftlichen Lebens 
stark eingeschränkt. Es wurde immer schwieriger, Lebensmittel und andere Waren 
zu erhalten, die im Rahmen eines Markensystems herausgegeben wurden. Der 
Schwarzmarkt blühte mehr und mehr auf und es kam zu einer regelrechten Dieb-
stahlsplage. In dieser Situation war es möglich, dass sogar das Schicksal der nahen 
Verwandten, die irgendwo in Schützengräben kämpften, in den Hintergrund trat.

Im November wurden die Menschen der Region Teil historisch überaus be-
deutender Ereignisse. Am 10. des Monats erreichte die Revolution Oberschlesien 
und praktisch überall wurden Arbeiter- und Soldatenräte gebildet, die versuchten, 
die Macht in der Region zu übernehmen. Nach einigen Tagen meldeten die Polen 
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vor Ort ihre politischen Forderungen in Bezug auf die Einverleibung der Region in 
den entstehenden polnischen Staat an. Der politische Kampf um die Zugehörigkeit 
der Region gewann an Schärfe und führte zu einer sich selbst beschleunigenden 
Hassspirale, die noch bevor es zur Teilung Oberschlesiens kommen sollte, zu drei 
bewaffneten Konflikten führte.

***

Zum 100. Jahrestag dieser Ereignisse wurde in Groß Stein in der Nähe von 
Oppeln bereits das 23. Treffen von Wissenschaftlern, Politikern und sozialen 
Aktivisten im Rahmen des alljährlich stattfindenden Schlesienseminars organi-
siert. Dieses Mal widmete es sich den Folgen des Ersten Weltkrieges für die 
europäische Ordnung, den deutsch-polnischen Beziehungen und dem Schicksal 
Oberschlesiens im 20. Jahrhundert. Wie jedes Jahr zeigte das Seminar zahlreiche 
Perspektiven auf und bestand aus mehreren Teilen, unter anderem Diskussions-
runden von Intellektuellen und Workshops für Jugendliche sowie Vorstellungen 
von Publikationen und Filmen.

Einen grundsätzlichen Bestandteil des Treffens stellten wissenschaftliche 
Referate dar, die im Rahmen von fünf Plenarsitzungen gehalten wurden. Diese 
widmeten sich vor allem dem Verlauf und den Folgen der Geschehnisse zum Ende 
des Krieges hin und zu Beginn der Friedenszeit im gesamten Ostmitteleuropa, den 
deutsch-polnischen und tschechisch-deutschen Konflikten in der Zwischenkriegszeit 
sowie der Situation in Oberschlesien während dieses Zeitraumes.

Die Konferenz umfasste mehr als 20 Referate, von denen 18 für den Druck 
angemeldet, letztlich aber nur zehn im vorliegenden Band veröffentlicht wurden. In 
dem Bemühen, den Aufbau und die Art des Treffens in dem Band widerzuspiegeln 
und damit auch die recht lange Tradition des Schlesischen Seminars fortzufüh-
ren, wurde das Material in drei Teile aufgegliedert. Der erste Abschnitt unter dem 
Titel Der schwierige Beginn der Nationalstaaten besteht aus vier Aufsätzen. Als 
erstes widmet sich Christian Wevelsiep (Universität Flensburg) in seinem Text 
Die Vermessung des Jahrhunderts historisch-methodologischen Überlegungen 
über die historischen Achsen, in deren Umfeld die europäische Geschichte des 
20. Jahrhunderts untersucht werden sollte. Auch der folgende Aufsatz von Da-
riusz Aleksandrowicz (Europa-Universität Viadrina) thematisiert Angelegenheiten 
allgemeiner Natur; er erinnert an zwei grundsätzliche Herangehensweisen an den 
Nationalstaat, dargeboten von Wilson und Lenin, und beurteilt deren Erfolg für 
die politische Ordnung des Kontinents im 20. Jahrhundert.

Mit einem scheinbar die Kriegsproblematik berührenden Thema, genauer der 
Vermittlung und gesellschaftlichen Rolle von Kriegsplakaten aller Konfliktparteien, 
beschäftigt sich Georgi Gruew (Adam-Mickiewicz-Universität in Posen). Zieht man 
allerdings in Betracht, dass bedeutende Persönlichkeiten der Kunstwelt in die 
Kriegspropaganda involviert waren und dass sämtliche Kunststile und -arten in 
der Nachkriegszeit unter dem Einfluss der Plakatkunst der Kriegsjahre standen, 
so wird die Bedeutung dieses Aspekts deutlich. Anschließend thematisiert Danuta 
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Janicka (Nikolaus-Kopernikus-Universität Thorn) erstmals die unmittelbare Nach-
kriegszeit. In ihrem Aufsatz stellt sie ausgewählte Aspekte aus der Debatte um 
die Vereinheitlichung des polnischen Rechts in der Nachkriegszeit ins Zentrum 
ihrer Ausführungen.

Der zweite Teil des Bandes nimmt sich der inneren Problematik aus der 
Perspektive des Verhältnisses zwischen Nationalstaat und Minderheiten an. Klaus 
Ziemer (Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität in Warschau) schreibt über die 
Tschechoslowakei und das Verhältnis des Staates zur deutschen Minderheit am 
Beispiel des Schulwesens und der Agrarreform. Matthias Lempart (Berlin) ana-
lysiert die Minderheitenstatistiken aus der Zeit der Zweiten Polnischen Republik 
und die sich daraus ergebenden Determinanten der polnischen Minderheitenpolitik. 
Und Zsolt Vitari (Universität Pécs) stellt sie Dilemmata der deutschen Minderheit 
in Ungarn, die während der Zwischenkriegszeit ebenfalls einem zunehmenden 
Assimilationsdruck unterworfen war, in den Vordergrund seiner Betrachtungen.

Dem Titel der gesamten Reihe folgend durften auch in diesem Band Auf-
sätze nicht fehlen, die sich mit der Situation in Schlesien auseinandersetzen. Im 
dritten Teil stellt Cezary Trosiak (Universität Grünberg) daher zunächst die Be-
deutung des Politischen Wandels zwischen 1918 und 1922 für die verschiedenen 
Bevölkerungsgruppen in Oberschlesien dar, Gerhard Schiller (Oppeln) wiederum 
nimmt den Leser mit auf einen schnellen „politischen Spaziergang“ durch das 
Oppeln der Zwischenkriegszeit. Abschließend legt Izabela Kaczmarzyk (Akademie 
Ignatianum in Krakau) dar, welchen Widerhall die großen politischen Ereignisse 
auf den Blättern der oberschlesischen Schulchroniken fanden.

***

Die Erstellung einer solchen Publikation ist ein Zusammenspiel einer Viel-
zahl von Personen und Institutionen. Ich muss allerdings zugeben, dass im Falle 
dieses Bandes des Schlesienseminars der schwierigste Teil zu Beginn des Veröf-
fentlichungsverfahrens anfiel, als wir aus einer Vielzahl von methodologisch und 
technisch verschiedenartigen Texten einen kleinen Teil, im Grunde genommen nur 
die Hälfte, auswählen mussten. Für ihre Unterstützung bei dieser undankbaren 
Aufgabe möchte ich Frau Prof. Joanna Nowosielska-Sobel von der Universität 
Breslau danken, die sich dazu bereit erklärt hat, den Band zu rezensieren. 

Für den reibungslosen Ablauf der weiteren vorbereitenden Etappen des Buches 
möchte ich Herrn David Skrabania, Übersetzer und Redakteur der deutschsprachigen 
Aufsätze, sowie Herrn Grzegorz Staniszewski, Redakteur der polnischsprachigen 
Version des vorliegenden Schlesischen Seminars, danken. 

Bernard Linek
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Christian Wevelsiep

Die Vermessung des Jahrhunderts

 Das Hotel Europa 1918

Es gibt bekanntlich viele Europa-Bilder und viele Erzählungen, mit denen die 
Geschichte Europas in Gang gesetzt wurde. Es sind Geschichten von Entzweiung 
und Feindschaft, von Vergeltung und Konflikt. 

Diese Bilder können uns helfen, die „Welt nach 1917/1918“ zu verstehen. 
Stellen wir uns Europa versuchsweise als ein Hotel vor – in der Realität und in 
der historischen Vergegenwärtigung. In der Realität hat Europa eine Adresse, es 
ist lokalisierbar und es ist gleichsam eine Zuflucht, eine Unterkunft, zumindest für 
eine kurze Zeit. Die Rede ist vom Hotel „Evropa“ (serbisch für Europa). Es liegt im 
Herzen Belgrads, direkt in der Fußgängerzone. Dieses Hotel Evropa ist ein Raum, an 
dem man sich gerne aufhält, vielleicht, weil er sich noch einen Glanz einer alten Zeit 
bewahrt hat. Weil er etwas von einer verlorenen, untergegangenen Welt ausstrahlt. 
Jedes Zimmer ist mit dem Namen einer Hauptstadt überschrieben, man kann zwi-
schen dem dunklen Marmor und den hellen Kronleuchtern mühelos nach Athen, nach 
Madrid oder sogar nach Moskau gelangen. Ungewollt erzählt dieses Hotel Europa 
von einer Zeit vor dem Umbruch, als sich Nationen stolz und selbstbewusst – und 
zerstörerisch – auf Augenhöhe begegneten. Es erinnert uns an eine alte Welt, mit 
verschwiegenen Reminiszenzen von Größe, Selbstherrlichkeit, Überlegenheit. 

Von diesem schönen Ort aus könnte man eine Reise in die umstrittene 
Gegenwart machen – man kann aber auch eine gedankliche Reise durch die 
Zeit unternehmen und dabei das alte Europa erkunden, das uns wie eine ältere, 
vergangene Welt erscheinen mag. Aber man müsste bei einer solchen Reise 
methodische Rechenschaft ablegen, über die verschwiegenen Muster und men-
talen Karten, die man doch immer dabei hat. Man müsste also eine Theorie der 
Geschichte ausweisen, um den Abstand zwischen einer alten und einer neuen 
Welt zu vermessen und um die in diesem Abstand erkennbaren Erfahrungen und 
Brüche der Zeit zu beschreiben. Dies erscheint aus verschiedenen Gründen als 
schwierig: Die Welt der Moderne ist nicht in einem besonderen Moment entstan-
den und sie ließe sich kaum auf ein Datum zurückführen. Unterschiedlichste so-
ziale und politische Wirkkräfte haben sich über die Jahrhundertwende – vom 19. 



15

zum 20. Jahrhundert – gelegt, die man nur in einem großangelegten Panorama 
erkennen kann, denken wir etwa an Phillip Bloms wunderbare Lektüre über den 
taumelnden Kontinent.1 Massengesellschaften taumelten diesem Bild entsprechend 
in einer Fremde zwischen Massenkonsum und Massenkommunikation, zwischen 
neuen Errungenschaften, Raumeroberungshunger, technischem Erfindergeist – 
und der dabei unvermeidlichen Zerstörung einer alten, imperialen Welt. Diese 
Welt, die Welt Alteuropas war hinfällig geworden, obsolet in ihren bürgerlichen 
und herrschaftlichen Traditionen. Die rasanten Entwicklungen, mit denen die alten 
Regime in die Knie gezwungen wurden, schufen eine Verunsicherung, die gegen-
wärtig mit guten Gründen erinnert wird. Die Gesellschaften Europas sahen sich 
einem Strom einer Epoche ausgesetzt, von dem man mitgerissen wurde – vom 
wuchernden Wachstum der großen Metropolen, von der Beschleunigung der po-
litischen Transformationen und allen Erneuerungen, die doch nur eine rätselhafte 
Leere hinterließen. Die zeitgenössischen Beobachter, Literaten, Wissenschaftler, 
Künstler standen wortgewaltig am Ufer dieses Stroms und sie schufen Begriffe, 
die gegenwärtig noch ihre Bedeutung bewahrt haben, expressionistische Szena-
rien, die von der Gesichtslosigkeit des neuen Menschen und der Maßlosigkeit 
technischer Möglichkeiten erzählten.

Verbleiben wir aber bei dem Bild eines Hotels Europa. Schauen wir nach 
Versailles 1919. An diesem Ort gibt es bekanntlich viele Prachtbauten und Erin-
nerungsorte. Darunter ein Hôtel de Réservoirs. Hier harrten 180 Abgesandte aus 
Deutschland, Diplomaten, Sekretäre, Journalisten darauf, dass in der Nähe die ent-
scheidenden Verträge präsentiert würden, die nichts geringeres als die kommende 
Friedensordnung besiegeln sollten. Dazu waren 1.000 Vertreter aus 30 Staaten 
gekommen, die dem ersten Zivilisationsbruch des Jahrhunderts etwas Tragfähiges 
entgegenstellen sollten. Verschiedene Aspekte sind hier besonders bemerkenswert, 
die sich vor allem auf den Unterschied zwischen Siegern und Verlierern beziehen 
lassen. In den diversen Hotels warteten die Delegationen jener Akteure, die als 
Verlierer des Krieges galten und zu den Verhandlungen gar nicht zugelassen wa-
ren. Aus den Trümmern der alten Welt, die für immer zerstört und verloren war, 
sollte eine neue Welt auf Grundlage einer Friedensordnung erwachsen. Eine neue 
Ordnung, die mehr Halt geben und einen dauerhaften Gewaltverzicht ermöglichen 
sollte. Aber warum sollte diese neue Ordnung keinen Bestand haben und in den 
Verwerfungen des folgenden Krieges schließlich untergehen? Das Bild des Siegers 
ist in diesem Zusammenhang höchst irreführend. Es signalisiert die Vision einer 
Siegerordnung, eines neuen Herren der Welt. Eine solche Siegerordnung wäre in 
der Lage gewesen, die Konflikte zu verrechtlichen und auf lange Sicht alle Be-
teiligten in eine rechtsstaatliche Sicherheit einzubinden. Dass dies nicht der Fall 
war, lag bekanntlich an den politischen Umbrüchen der Zeit. Imperien waren die 
Staatsform, aus der alle Gewalt erwachsen war, die über den Umgang mit Min-

1 P. Blom, Der taumelnde Kontinent. Europa 1900 1914, München 2009; ders., Die zerrissenen Jahre. 
1918 1938. München 2014.
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derheiten bestimmte, die eine multinationale und multireligiöse Realität abgebildet 
hatte. Der Verfall dieser imperialen Strukturen, der Niedergang des zaristischen 
Russlands, des Habsburger und des Osmanischen Reichs wurde bekanntlich vom 
erstarkenden Nationalismus begleitet. Ein Übergang, der politische Destruktivkräf-
te freisetzte und mit verheerender Gewalt einherging. Der erwähnte Begriff einer 
Siegerordnung deutet an, dass dieser Gewalt eine Gegengewalt gegenübertritt, 
mit einer stärkeren Bindung an die Bevölkerung, kraft einer demokratischen Er-
neuerung. Aber es war bekanntlich eine fragile Ordnung, die sich noch in den 
alten Strukturen des gewaltfähigen Staates befangen sah: das Militär hatte in den 
meisten Fällen einen erheblichen Einfluss auf die Politik und die autoritär regierten 
politischen Systeme konnten dem wachsenden Wunsch nach Massenpartizipation 
nicht genügen. Ein Blick auf die Chronologie der Diktaturen in Europa genügt, 
um dem Begriff einer fragilen Ordnung Tiefe zu verleihen. Von der Etablierung 
der Diktatur in Ungarn 1920, dem mythisch verklärten Marsch auf Rom 1922, 
über die Errichtung militärischer Regime in Albanien 1925 bis zur Entmachtung 
des Parlaments in Polen zugunsten der faktischen Diktatur von Pilsudski 1926 
– jeweils lassen sich fließende Übergänge beobachten. Es begann nicht selten 
mit dem Ausrufen des Ausnahmezustands, der Außerkraftsetzung demokratischer 
Verfassungen. Es endete nicht selten mit Maßnahmen, die den bedrohten Staat 
retten sollten. Eine Rettung, die ohne demokratische Verankerung und nur mit-
hilfe einer autoritären Regierung vonstattengehen könne. Wenn man es auf den 
Punkt bringt, dann konnte man schwerlich von eindeutigen Siegern und Verlierern 
sprechen. Sieg und Niederlage, Gewinn und Verlust – diese Begriffe deuten etwas 
Endgültiges und Eindeutiges an. Ein Sieger würde vielleicht keine neue Klassen-
gesellschaft etablieren und die Verlierer nach Möglichkeit ohne Gesichtsverlust in 
die neue Ordnung einbinden. Er würde sein Handeln vielleicht nicht von Furcht 
bestimmen lassen, die gerade erreichten Territorialgewinne wieder zu verlieren. 
Ein eindeutiger Verlierer würde vielleicht so etwas wie einen Aufbruch versuchen, 
einen Neubeginn, der aus dem Verlust eine Lehre und aus der Niederlage eine 
kulturelle Kraft ziehen könnte. Ein solcher Verlierer würde sich dann eher nicht 
auf die Gewalt seiner Revisionen verlassen, nicht dem Ressentiment und dem 
Hass freien Lauf lassen. Es sind dies Beschreibungen, Wunschbilder, die gerade 
nicht auf die Realität der Zwischenkriegszeit zutrafen. Europa nach dem Großen 
Krieg wurde bekanntlich von Kräften zerrieben, die stärker waren.

Die Frage, wie die Gestalt der kommenden Welt aussehen würde und wer 
die Geschichte als Geschichte der Sieger schreiben würde, bleibt offen. Nach dem 
Niedergang der eurozentrischen Ordnung, schrieb Carl Schmitt, könne sich ein 
einzelner Hegemon über die Welt erheben und als Herrscher über Erde, Meer, 
Land und Luft Ordnung schaffen.2 Es könne sich gleichsam ein neues Gleichge-
wicht der Mächte mit wechselnder Vorherrschaft ausprägen – gewissermaßen als 
Fortsetzung jener globalen Machtstellung Großbritanniens im 19. Jahrhundert. 

2 C. Schmitt, Der Nomos der Erde im Völkerecht des Jus Publicum Europaeum, Berlin 1988 (zuerst 1950).
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Wie auch immer man es wendet, die Figuren von Siegern und Verlierern, Herr-
schern und Beherrschten prägten das 20. Jahrhundert, so wie sie weiterhin die 
Gegenwart beherrschen. 

 Geschichte von unten – Europa als Achsenstruktur

Das Hotel Europa – steckt hierin mehr als nur ein oberflächliches Bild für 
einen geschichtlichen Raum, der sich als brüchig oder baufällig erwiesen hat? 
Um den Dingen gerecht zu werden, müssen weitere Bilder bemüht werden. In 
jedem Raum erkennen wir ein oben und ein unten, ein innen und ein außen, 
unterschiedliche Raumordnungen mit bedrückender Enge vielleicht oder Räume, 
die in einem luxuriösen Ambiente bestehen und mehr Raum einnehmen als nötig. 

Geschichte findet in einem Raum statt und jeder Raum ist natürlich durch 
Relationen, Abhängigkeiten und Macht durchdrungen. Aber Geschichte ist immer 
auch Bewegung in der Zeit, die unsere Deutungen und Sinnzuschreibungen erfordert. 
Das zweidimensionale Bild führt hier nicht weit genug. Es müsste vertieft werden, 
indem wir jenseits aller Hierarchie wechselnde Perspektiven und Kreuzungen hinzu-
ziehen. Das Bild, das wir uns von der Geschichte Europas machen, wird erweitert 
im Bilde einer axialen Struktur. Damit verlassen wir den verbindlichen Gedanken 
eines Hotels Europa, seiner Annehmlichkeiten und seiner Altehrwürdigkeit. Im Bild 
einer Achsenstruktur wird eine andere Tektonik präsentiert, eine alternative Form 
der Geschichtsbetrachtung. Ein Seitenblick auf die ungewöhnliche Architektur des 
jüdischen Museums in Berlin verdeutlicht den Zusammenhang. Der sogenann-
te Libeskind-Bau besteht unter anderem aus drei unterschiedlichen Achsen, die 
die verschiedenen Teile des Museums verknüpfen. Drei Achsen, die verschiedene 
Wirklichkeiten der jüdischen Geschichte symbolisieren, eine Achse der Kontinuität, 
eine Achse der Emigration und eine Achse des Holocaust. Bemerkenswert ist die 
Anordnung, in der die vielen Geschichten und die eine Geschichte, die winzigen 
Begebenheiten und die großen Ereignisse hier zusammengeführt werden. Es fehlen 
die klassischen Orientierungsgesichtspunkte, der einfache Anfang und die Klarheit 
eines Ziels. Formensprache und Linienführung fordern heraus und hinterlassen 
Leerstellen. Das historische Bewusstsein erwartet etwas anderes: Orientierung, Füh-
rung, Einweisung. Es will Sinn erfahren – und bekommt ihn nicht, sondern muss 
ihn erst erobern, es darf sich dabei durch das Zufällige, Plötzliche, das Sinnwidrige 
und Unerledigte im Geschichtlichen nicht abschrecken lassen. Die axiale Struktur 
erzeugt möglicherweise für den aufgeschlossenen Besucher eine ungewöhnliche 
Erfahrung – sie stellt aber eine methodische Entscheidung dar, wie wir uns zur 
Geschichte positionieren. Das 20. Jahrhundert, das als Jahrhundert der Extreme, 
als Jahrhundert der Gewalt bekannt geworden ist, fordert uns heraus. Es zu ver-
stehen, einschließlich der Gewalt, die in jenem Jahrhundert möglich wurde, dies 
erfordert die großen Deutungsachsen. Solche Achsen gleichen Zeitpfeilen, die sich 
durch Auslassungen und Akzentuierungen ausprägen und die verschiedene Narrative 
ermöglichen, die sich dann tief in die Köpfe der Zeitgenossen einschreiben. Diese 
Achsen sind alles andere als neutral und distanziert, sie geben einen Standort zu 
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erkennen. Beispiele gibt es genug: die Daten 1917 bis 1989 etwa folgen der gän-
gigsten Periodisierung. Das Jahrhundert steht hier im Zeichen des großen, alles 
überschattenden Antagonismus, dem Weltbürgerkrieg zwischen dem Kommunismus 
und seinen historischen Gegnern. Ein Antagonismus, der ideologisch ausgefochten, 
universell angelegt und global ausgreifend war. Als Dualismus zwischen Freiheit 
und Gleichheit, Ost und West durchzog er das Jahrhundert – und aufgrund seiner 
Universalität bot er sich mit Dan Diner als zentrale Deutungsachse des Saeculums 
an.3 Man kann aber auch, wie Jürgen Habermas dies tut, das Datum von 1945 in 
den Mittelpunkt rücken und von hier aus den Sieg eines universalistischen Geistes 
erkennen, der sich erst nach dem Zusammenbruch der faschistischen und milita-
ristischen Regime in verschiedenen Gestalten zu erkennen gab und dem Wortlaut 
der politischen Aufklärung folgte.4 Oder man lenkt den Blick auf die Eckdaten zweier 
aufeinander folgender Bürgerkriege, dem europäischen Bürgerkrieg zwischen Bol-
schewismus und Faschismus von 1917 bis 1945 und dem globalen Bürgerkrieg 
von 1945 bis 1989. Dann verblasst das Jahr 1945 ein Stück weit, wie wir bei Ernst 
Nolte erfahren, und findet seinen Abschluss erst nach dem Zusammenbruch des 
vermeintlich letzten totalitären Systems am Gipfel des 20. Jahrhunderts.5 In dieser 
Achse klingt bereits etwas von dem an, was als das Ende aller Geschichte fortge-
schrieben wurde (Francis Fukuyama).

Für welche Achse man sich entscheidet, entscheidet zugleich über die Wahl 
des Standortes, an den man sich bindet und den man vielleicht nie wieder verlässt. 
Aber kann man erwarten, dass man das Jahrhundert, in all seinen Schattierungen, 
Verwerfungen und in seiner Gewaltsamkeit verstehen kann, wenn man erst einmal 
die Wahl für eine Deutungsachse getroffen hat? Wohl eher ist es die Verschrän-
kung der Interpretationslinien, die einen angemessenen Zugang darstellt.6 Fest 
steht, dass etwas im kurzen Jahrhundert der Gewalt vorübergegangen ist. Fest 
steht, dass die eurozentrische Ordnung, die so lange über die Teilung der alten 
und der neuen Welt verfügen konnte, an ihr Ende gekommen war. Und damit 
stand die vielleicht entscheidende Frage im Raum, wie denn nun die Gestalt der 
kommenden Welt aussehen würde, wer vereinfacht gesprochen als Sieger trium-
phieren und wer als Verlierer dastehen würde, welche neuen Feindschaften und 
welche neuen Konfliktlinien entstehen würden. 

Ausblick: Europa zwischen Geschichte und Gegenwart

Versuchen wir abschließend einen gewagten Ausblick. Wo steht Europa nach 
all den Kriegen vergangener Jahrhunderte? Lässt sich vielleicht ein politisches Ethos 

3 D. Diner, Das Jahrhundert verstehen. 1917–1989. Eine universalhistorische Deutung, München 1999.  
4 J. Habermas, Die postnationale Konstellation. Politische Essays, Frankfurt am Main 1998.
5 E. Nolte, Der europäische Bürgerkrieg 1917 1945: Nationalsozialismus und Bolschewismus, München 

1997, ferner: W. Rasch, Menschenrechte als Geopolitik: Carl Schmitt und die völkerrechtliche Form 
der amerikanischen Hegemonie, in: D. Baecker, P. Krieg, F B. Simon (Hg.), Terror im System. Der 
11. September und die Folgen, Heidelberg 2002, S. 130 160.

6 D. Diner, ebenda, S. 12.
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auffinden, von dem man sich immer gerne beflügeln lässt, dass uns Orientierung 
verschafft und Gutes von Schlechtem trennt. Ein Ethos, das mit Anerkennung 
und Gastrechten, mit dem Gespür für das Eigenrecht eines Jeden und für den 
universalistischen Geist einhergeht? Kant hatte hierfür das Fundament gelegt. Der 
globale Rechtszustand meint mehr als die Entfernung von Krieg und das tolerante 
Auskommen der Völker miteinander. Es meinte einen weltbürgerlichen Zustand, den 
wir bis heute als ein Ideal erkennen, das mal erreicht und dann wieder verfehlt 
wird. Im Zeitalter Kants ging es bekanntlich um andere Probleme, als die Gegen-
wart bereithält. Der Krieg war die längste Zeit ein anerkanntes Mittel gewesen, 
um Territorien zu festigen und die Macht zu erhalten. Die Fürsten Europas hatten 
Söldnerkriege geführt, Gräuel der Gewalt entfacht und Verwüstungen angerichtet. 
Sie hatten Rechnungen hinterlassen, die vom Volk zu zahlen waren und deren 
ureigenste Interessen hintergingen. Sie hatten zur Verrohung der Sitten beigetragen 
und den Krieg als Mittel der Politik geschärft. Die begrenzten Friedensverträge 
konnten das übergreifende Übel des jederzeit möglichen Krieges nicht aus der Welt 
schaffen, daher sollte man nicht einen vorläufigen, sondern einen Ewigen Frieden 
erlangen. Dafür benötigte man einen Friedensbund, nicht kurzatmige Allianzen, 
man benötigte die versöhnende Kraft des weltbürgerlichen Zustands, nicht das 
Kräftemessen im Naturzustand. Eben jenen Zustand sollten die Völker verlassen 
und in ein Leben unter der gesetzlich geregelten Freiheit eintreten. Das alles ist 
nach wie vor gültig und als Einsicht glänzend, auch wenn es Reflexionen sind, die 
vor der Erfahrung der Weltbürgerkriege, vor den entgrenzten moralischen Kriegen 
und den Vernichtungsexzessen der Neuzeit formuliert wurden.

Was wir bei Kant lesen können und was wir in der Gegenwart an Erwartungen 
und Hoffnungen an die politische Weltgesellschaft richten, lohnt einen genaueren 
Vergleich. Kant sprach bekanntlich von einem weltbürgerlichen Zustand.7 Der inner-
staatliche Rechtszustand folgte der erwähnten Rechtslehre: der Naturzustand, in dem 
sich die Subjekte feindlich und gewaltsam begegnen, solle verlassen werden und in 
ein verbindliches Verhältnis überführt werden. Der Gesellschaftsvertrag bindet die 
Individuen im Inneren, weil sie im Grunde nur das Leben unter einem rechtlich ge-
sicherten Schutz und unter gesetzlich gesicherter Freiheit wünschen könnten. Dieses 
Verhältnis erlaubt gewissermaßen keine Wahl und keine Alternative, denn es ist der 
Weg, der von vermeintlich allen vernünftigen Wesen begangen werden sollte. Die 
Bürger unterwerfen sich also den öffentlichen Zwangsgesetzen einer übergeordneten 
Gewalt. Demgegenüber hatte sich Kant aber in der völkerrechtlichen Dimension eine 
beachtliche Zurückhaltung auferlegt. Die Staaten, die jenen Rechtszustand ausbilden, 
behalten ihre Unabhängigkeit und Autonomie. Sie treten nicht, was man erwarten 
könnte, in ein höheres Rechtsverhältnis eines Bundes ein, welches wiederum die 
Macht an einen Dritten abtreten würde. Was Kant im Horizont seiner Zeit einzig 

7 I. Kant,: Zum Ewigen Frieden. Zitiert nach Werkausgabe Band 11, hrsg. v. W. Weischedel, Frankfurt 
a. M. 1977 (1795); ders.: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht. A 400, 
in: Werke in sechs Bänden (hrsg. von W. Weischedel). Darmstadt 1983 (1784–1795)
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denkbar und sinnvoll erschien, war eine Konföderation, ein loser Bund freier Staa-
ten. Diese sollen im Verkehr untereinander auf das Mittel des Krieges verzichten, 
sie sollen aber ebenso die Souveränität ihrer Mitglieder achten. Sie sollen sich mit 
anderen Worten friedliebend begegnen und die Räume, Grenzen, Ansprüche und 
Verantwortlichkeiten der Anderen respektieren. Ein Bund mehrerer Staaten ergäbe 
sich demnach nicht aus dem Argument des Naturverhältnisses, sondern er wäre 
der Ausdruck eines souveränen Willensaktes.8 

Das kosmopolitische Recht, von dem wir heute ausgehen mögen, öffnet 
den Blick für das Recht der Weltbürger. Bürger sind nicht einfach Mitglieder 
eines Staates, sondern die ihnen zugeschriebenen Bürger- und Menschenrechte 
sollen durch die internationale Dimension durchgreifen. Rechtsverhältnisse, die 
durchgängig pazifizierend wirken, legen sich über die inneren wie die äußeren 
Beziehungen. In einer Weltrepublik mit Rechten werden nicht nur Kriege und 
Feindseligkeiten ausgeschlossen, sondern es entwickeln sich Rechtsverhältnisse 
des Einzelnen zum Staat in der internationalen Dimension. Damit wird zugleich 
ein wichtiger Gedanke ins Spiel gebracht: dass nämlich die prinzipielle Unschuld 
und Unantastbarkeit der Völkerrechtssubjekte ihre Grenze findet. Es handelt sich 
um eine moralische Weichenstellung, die uns unmittelbar in die gegenwärtige 
Problematik führt. Kant dachte an ein Surrogat einer Weltrepublik, an eine frei-
willige Föderation unabhängiger Republiken. Eine Idee, die durch die Einrichtung 
des Völkerbundes, der friedensfördernden Pakte, die Friedens- und Menschen-
rechtsregime vorangetrieben und beflügelt hat. 

Verpflichtung, Verantwortung, Vertrauen. Sind dies nicht die eigentlichen 
moralischen Konzepte, die hintergründig wirksam werden? Die Sprache des Völ-
kerrechts ist natürlich nicht die Sprache der Moral, aber sie berührt und reflektiert 
die moralischen Sphären. Die Vernunft erkennt die freiheitsstiftende Wirkung des 
Lebens unter dem Recht; der vernünftige Bürger sieht sich anderen vernunftgelei-
teten Bürgern gegenüber – man erkennt sich gegenseitig Rechte und Ansprüche 
zu. Dies alles ist einsichtig und nicht weiter zu diskutieren – wenn uns nicht der 
Blick auf die realen Gewaltverhältnisse immer wieder verdunkelt würde. Der Ge-
danke eines kosmopolitischen Rechts wird erst dann tragfähig, wenn er auf die 
Idee der Verantwortung hin erweitert wird. Ein Verantwortungskosmopolitismus 
sieht sich eminenten Herausforderungen gegenüber: er muss auf eine Gewalt-
samkeit antworten, die das moralische Weltgewissen belastet, er muss verletzten 
Ansprüchen und Rechten gegenüber sensibel werden, er muss in der vertikalen 
Dimension eine Haltung mit realer Verantwortung verbinden. Dies eben gelingt 
selten und die Opfer, die das 20. und 21. Jahrhundert hervorgebracht haben, 
sprechen gegen eine solche verantwortliche Haltung. Somit wäre die abschließende 
Aufgabe keine geringe, nämlich den Gesichtspunkt der Verantwortung und des 
Vertrauens ins Auge zu fassen.

8 J. Habermas, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie, Frankfurt a. M. 1996.
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Dariusz Aleksandrowicz

„Selbstbestimmung der Nationen“  
im Lichte der Wilson- und  

der Lenin-Doktrin

Der Wilson-Platz in Warschau erinnert an den Beitrag des damaligen US-
Präsidenten für die Errichtung des polnischen Staates nach dem Ersten Weltkrieg. 
Maßgeblich dafür war die als „Wilsons Doktrin“ bekannte Idee der Selbstbestim-
mung der Nationen und ihre Rolle bei den Versailler Friedensverhandlungen. Das-
selbe betraf allerdings nicht nur Polen, sondern das gesamte Ostmitteleuropa, wo 
aus der Erbmasse der vier bisherigen Großmächte (dem Deutschen, Russischen, 
dem Habsburger und dem Ottomanischen Reich) mehrere kleinere Staatsgebilde 
entstanden waren: die baltischen Staaten, die Tschechoslowakei sowie die Staaten 
südlich von Ungarn. (Ungarn selbst gehörte nicht dazu, weil es im Zuge derselben 
Umwälzungen vom Status der Reichshälfte einer Doppelmonarchie zum Kleinstaat 
degradiert wurde).

Im Gegensatz zu Wilson, wird Lenin – zumal in Polen und den baltischen 
Staaten – mit einer Herausforderung der gerade erlangten staatlichen Souveränität 
in Verbindung gebracht. Dies kam besonders in dem Krieg zwischen Polen und 
Sowjetrussland zum Vorschein, bei dem die militärische Niederlage der Sowjets 
es verhinderte, den polnischen Staat zu zerschlagen und ihn zum Bestandteil 
der Sowjetunion werden zu lassen. Ähnlich wie Wilson und etwa zeitgleich mit 
ihm (in der Tat sogar etwas früher) verkündete Lenin sein eigenes Konzept der 
Selbstbestimmung der Nationen. Zwar kam, anders als im Falle der Wilson-Doktrin 
und der Versailler Regelungen, das betreffende Konzept in den Kriegshandlungen 
gegen Polen sowie den darauf bezogenen geopolitischen Bestrebungen nicht direkt 
zur Geltung, dennoch war es davon nicht losgelöst.

Vor diesem Hintergrund stellt sich die in diesem Beitrag verfolgte These als 
etwas provokativ heraus. Ich sehe dort nämlich von einer bewertenden Betrach-
tung der politischen Position der beiden Protagonisten ab und ziehe ausschließlich 
den Inhalt der in den Titeln erwähnten Konzepte in Betracht. Das läuft auf die 
Schlussfolgerung hinaus, dass in einiger Hinsicht die Vorstellungen von Lenin 
näher an der Realität waren, als die von Wilson.
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 Die Wilson-Doktrin

Das von Wilson vertretene Konzept der Selbstbestimmung der Nationen ist in 
den knappen „14 Punkten“ enthalten, die 1918 in einer Rede vor dem amerikani-
schen Kongress proklamiert wurden. Davon sind für diesen Beitrag insbesondere 
die drei folgenden Punkte von Bedeutung.

„IX. Es sollte eine Berichtigung der Grenzen Italiens nach den klar erkennbaren 
Linien der Nationalität durchgeführt werden. X. Den Völkern Österreichs-Ungarns 
[…] sollte die freieste Gelegenheit zu autonomer Entwicklung gewährt werden. 
XIII. Es sollte ein unabhängiger polnischer Staat errichtet werden, der die von un-
bestritten polnischen Bevölkerungen bewohnten Gebiete einschließen sollte […].“1

Von einer solchen Proklamation kann natürlich keine theoretische Bearbei-
tung der involvierten Probleme erwartet werden, zumal ja Wilson selbst keine 
Ansprüche hatte, an den sozialwissenschaftlichen Debatten mitzuwirken. Dennoch 
kann das hinter seinen Punkten verborgene und damit logisch verknüpfte Weltbild 
expliziert untersucht werden. Dabei wird es aber nur auf einige Aspekte seiner 
Vorstellungen ankommen.

Die den Wilsonschen Punkten zugrundeliegenden Vorstellungen laufen auf 
die Idee der Souveränität des Nationalstaates auf einem Territorium, das in Bezug 
auf die „Nationalität“ bestimmt wird, hinaus. Demzufolge gilt die „Nationalität“ als 
das Kriterium, an dem sich die anstehenden internationalpolitischen Entscheidun-
gen orientieren sollen. Sie betreffen vornehmlich solche Fragen wie die Gründung 
neuer Staaten und die Grenzziehung.

 Die Lenin-Doktrin

Die von Lenin verfochtene Idee der Selbstbestimmung der Nationen wurde 
in zwei im Vergleich zu Wilsons „Punkten“ umfangreichen Schriften aus den 
Jahren 1914 und 1916 herausgearbeitet. Dafür sind allen voran die folgenden 
Behauptungen von Bedeutung.

„Bei Anerkennung der Gleichberechtigung und des gleichen Rechts auf einen 
Nationalstaat schätzt und stellt […] [das Proletariat] die Vereinigung der Prole-
tarier aller Nationen über alles andere, wobei es jede nationale Forderung, jede 
nationale Lostrennung unter dem Gesichtspunkt des Klassenkampfes der Arbeiter 
wertet.2 „Anerkennung nicht nur der vollen Gleichberechtigung aller Nationen im 
allgemeinen, sondern auch der Gleichberechtigung hinsichtlich der staatlichen 
Konstituierung, d. h. des Rechts der Nationen auf Selbstbestimmung, auf Lostren-
nung; und gleichzeitig damit, eben im Interesse des erfolgreichen Kampfes gegen 

1 W. Wilson, Die 14 Punkte der Botschaft des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika Woodrow 

Wilson an den US-Kongress (08.01.1918), in: documentArchiv.de [Hg.], URL: http://www.document-

Archiv.de/in/1918/14-punkte-wilsons.html, Stand: 26.04.2019.). Meine Hervorhebungen – D.A.

2 W. I. Lenin, „Über das Selbstbestimmungsrecht der Nationen“, in: Lenin, Werke. Bd. 20, Berlin 

1961, S. 395–461. Hier S.414, meine Hervorhebungen – D.A.
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jeglichen Nationalismus aller Nationen, Verteidigung der Einheit des proletarischen 
Kampfes und der proletarischen Organisationen, ihrer engsten Verschmelzung in 
einer internationalen Gemeinschaft, entgegen den bürgerlichen Bestrebungen nach 
nationaler Absonderung.3 Das Selbstbestimmungsrecht der Nationen bedeutet […] 
das Recht auf Unabhängigkeit im politischen Sinne, auf die Freiheit der politischen 
Abtrennung von der unterdrückenden Nation. […] Das Ziel des Sozialismus ist 
nicht nur Aufhebung der Kleinstaaterei und jeder Absonderung von Nationen, 
nicht nur Annäherung der Nationen, sondern auch ihre Verschmelzung. […] die 
Menschheit […] kann […] zur unvermeidlichen Verschmelzung der Nationen nur 
durch die Übergangsperiode der völligen Befreiung. das heißt Abtrennungsfreiheit 
aller unterdrückten Nationen kommen.“4

Im Kontrast zu der Auffassung von Wilson erscheint hier das Selbstbestim-
mungsrecht der Nationen nicht als ein Orientierungspunkt, sondern vielmehr als 
ein Instrument der Politik. Dafür maßgebend sind wiederum die bolschewistische 
Partei und ihre weltgeschichtlich definierten Ziele, die nicht auf nationalstaatliche 
Souveränität, sondern auf eine Vereinigung von Nationen unter kommunistischer 
Regie hinauslaufen. Das Selbstbestimmungsrecht ist lediglich als eine Etappe und 
ein Mittel auf dem Weg dorthin zu betrachten. 

 Das faktische Scheitern des Wilson-Konzepts

Mit dem Anschluss Österreichs und dem Münchner Abkommen 1938 und 
erst recht mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkrieges 1939 fand die unter an-
derem auf die Wilsonschen Forderungen zurückgehende Gestaltung Ostmitteleu-
ropas ihr Ende. Wenn es auch vielleicht übertrieben erscheinen mag, mit dem 
französischen Marschall Ferdinand Foch den Versailler Friedensschluss lediglich 
als einen „Waffenstillstand“ zwischen den beiden Weltkriegen anzusehen,5 so 
stimmt doch wenigstens, dass das im Versailles implementierte Konzept schon 
Prämissen für sein späteres Scheitern enthielt. Der israelischen Philosophiepro-
fessorin Yael Tamir zufolge,6 war jenes Scheitern durch die Geographie bedingt. 
In vielen Regionen Europas seien nämlich unterschiedliche nationale Gruppen 
so miteinander vermischt, dass es keine Möglichkeit gäbe, für jede von ihnen 
ein eigenes Territorium gemäß den Selbstbestimmungsansprüchen abzustecken.

Das war ganz besonders für das im Geiste der Wilson-Doktrin geordnete Ost-
mitteleuropa ausschlaggebend. Dort stellte sich unter anderem heraus, dass das 
Problem der nationalen Minderheiten eher in den imperialen Vielvölkerstaaten als in 

3 Ebenda, S. 460, meine Hervorhebungen – D.A.
4 W. I. Lenin, Die sozialistische Revolution und das Selbstbestimmungsrecht der Nationen, in: Lenin, 

Werke. Bd. 22, Berlin 1961, S. 144–159. Hier. S. 147–148, meine Hervorhebungen – D.A.

5 G. Mann, 1914 1939. Der Zweite Weltkrieg war die Wiederholung des Ersten, in: Die Zeit, 1964, 

Nr. 33 (14.08.).
6 Y. Tamir, Liberal Nationalism, Princeton 1993, S. 142.
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den neu entstandenen Nationalstaaten plausibel und lösbar war. Dort lief der Umgang 
mit nationalen Minderheiten oftmals vielmehr auf die Leugnung ihrer Ansprüche hin-
aus. Die Folge davon waren Spannungen sowie die dadurch erzeugten bewaffneten 
Konflikte. Sie bestimmten die Verhältnisse sowohl zwischen den neu gegründeten 
Nationalstaaten und den einstigen Hegemonialmächten als auch zwischen jenen 
Staaten selbst. Sie kamen schon im Vorfeld des Versailler Friedensschlusses oder 
unmittelbar danach zum Vorschein und erreichten ihren Höhepunkt 1939. Dabei konn-
ten sich sehr wohl die Gegenspieler auf die Interessen der jeweiligen Nation berufen 
und haben es in der Tat auch getan. Beispiele dafür sind der polnisch-ukrainische 
Krieg 1918–1919, die deutsch-polnischen Auseinandersetzungen in Großpolen und 
Oberschlesien 1918–1921, die Annektierung des Wilnaer Gebiets durch Polen 1920, 
der Anschluss Österreichs 1938, die Annektierung des tschechischen Sudetenlandes 
durch Deutschland und des tschechischen Teschen-Schlesiens durch Polen 1938, 
der Ausbruch der Kriegshandlungen gegen Polen seitens Deutschlands und dann 
seitens der Sowjetunion 1939. Diese wurden jeweils als Maßnahme zum Schutz 
der betroffenen Nationalminderheiten (der deutschen bzw. der ukrainischen und 
weißrussischen) oder zur Wiederherstellung der durch den „polnischen Korridor“ 
gestörten territorialen Integrität des deutschen Staates legitimiert.

Doch war es nicht nur der faktische Ablauf der Geschichte, demgegenüber 
sich die Wilson-Doktrin als wenig widerstandsfähig erwies. Darüber hinaus lag 
ihr eine an mehreren Stellen fragwürdige Weltauffassung zugrunde.

 Die konzeptuellen Schwächen der Wilson-Doktrin

Die Idee der Nation (der Nationalität) ist deswegen schlecht als ein Referenz-
punkt unserer praktischen sowie theoretischen Orientierung in der Welt geeignet, 
weil ihr Verständnis auf wenig klaren Vorstellungen beruht.7 Weil Ihnen keine 
eindeutige Definition des Schlüsselbegriffs zugrunde liegt, sind sie so biegsam, 
dass sie leicht an unterschiedliche politische Gesichtspunkten angepasst werden 
können. Es wäre daher zwecklos, mit ihrer Hilfe entscheiden zu wollen, welchen 
Gruppen der Status einer „Nation“ zugesprochen oder aberkannt werden sollte. Die 
Zahl der Katalanen übertrifft bei Weitem die Zahl der Liechtensteiner und darüber 
hinaus haben sie ihre eigene Sprache, während in Liechtenstein dieselbe Sprache 
wie in den beiden angrenzenden Ländern gesprochen wird. Dennoch haben die 
Letzteren und nicht die Ersteren ihren eigenen Staat. Das geht auf entsprechende 
Konstellationen von historischen Fakten zurück. Diese können untersucht werden; 
es würde aber ins Leere führen, sie mit Unterstützung des Nationenbegriffs legi-
timieren oder – umgekehrt – in Frage stellen zu wollen.

Auf ethnischer Zusammengehörigkeit beruhte (und beruht, insofern es sie 
noch gibt) das Organisationsprinzip der traditionellen Stammesgesellschaften. Doch 

7 Zum Problem der Definition der „Nation“ siehe z.B. E. Gellner, Nations and Nationalism, Oxford 

1983, S. 1–7 und Tamir, ebenda, S. 63–69.
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in diesem Kontext kommt weder das Problem noch der Begriff des Selbstbestim-
mungsrechts zur Geltung. Dieser wie auch andere rechtlich definierten Aspekte 
betreffen erst die moderne Großgesellschaft. Weil aber in ihr die ethnische Zu-
sammengehörigkeit als das Bindeglied der Gesellschaft nicht wirksam wäre, ist 
sie durch die Einbettung der Gesellschaftsmitglieder in ein gemeinsames System 
von Institutionen organisiert.

Die moderne Großgesellschaft ist pluralistisch. Sie besteht aus verschiede-
nen Menschen und Menschengruppen, mit unterschiedlichen oder sogar einander 
entgegengesetzten Interessen. Aggregiert und daher auch funktionsfähig gemacht 
wird dieses Gemenge aufgrund dessen, dass dort die sozialen Interaktionen im 
Rahmen jenes gemeinsamen institutionellen Gefüges ablaufen. Dieses Gefüge ist 
der Inbegriff des „Gemeinwohls“ bzw. des „gemeinsamen Interesses“ der plura-
listischen Großgesellschaft.8

Im Nationenbegriff ist ein latenter Widerspruch enthalten. Denn einerseits 
legt die durch diesen Begriff implizierte Perspektive nahe, die betreffende Gruppe 
nach der Art einer traditionellen Stammesgesellschaft zu betrachten, indem nun 
die Zugehörigkeit zu einer „Nation“ die Stammesbande ersetzen würde. Doch sind 
andererseits Nationen Phänomene relativ jungen Datums und als solche gehören 
sie zum Kontext der modernen Großgesellschaft. Wird daher von einer „Nationalge-
meinschaft“ gesprochen, was in der Tat oft getan wird, dann hat das wenig Sinn, 
weil eine Großgesellschaft nicht wie eine „Gemeinschaft“9 zusammengehalten und 
funktionsfähig gemacht werden kann. Daher hat Benedict Anderson zur Benennung 
der betreffenden Aspekte den Ausdruck „imaginäre Gemeinschaften“10 geprägt.

Eine (imaginäre) Nationalgemeinschaft versucht, sich über die (tatsächliche) 
Pluralität der modernen Großgesellschaft hinwegzusetzen. Sie ist nämlich verkör-
pert in Ideologien, Organisationen und charismatischen Personen, in denen jene 
Gemeinschaft sichtbar in Erscheinung tritt. Je autoritärer das Herrschaftssystem 
desto konsequenter kann jener modus operandi angewandt werden. So bildeten 
z.B. in Nazi-Deutschland der Führer, die Nazi-Partei und die Nazi-Ideologie die 
Inbegriffe der „deutschen Nationalgemeinschaft“. Die einzelnen Deutschen gehörten 
hingegen insofern dazu, inwiefern sie sich mit jenen Verkörperungen der „Nation“ 
identifizierten und der von ihnen empfohlenen Handlungslinie folgten.

8 Hierzu z.B.: R.A. Dahl, Dilemmas of Pluralist Democracy. Autonomy vs. Control, New Haven and 

London 1982;); Tamir, ebenda, S. 145 ff.; D. Aleksandrowicz, D. „Zwischen Marktordnung und 

Staat“, in: Funktionen und Leistungen von Nonprofit-Organisationen, hrsg. v. D. Witt, R. Purtschert, 

R. Schauer, Wiesbaden 2004, S. 87–98.

9 Zur Unterscheidung zwischen den Begriffen „Gemeinschaft“ und „Gesellschaft“ s. das einschlägige 

Buch von Tönnies (F. Tönnies, Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie, 

Berlin 1912) sowie – in Bezug auf das Problem der Nation – E. Gellner, Language and Solitude. 

Wittgenstein, Malinowski and the Habsburg Dilemma, London 1998, S. 74.
10 B. Anderson, Imagined Communities. Reflection on the Origins and Spread of Nationalism, London 

1983.
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 Das Konzept Lenins in diesem Kontext

Freilich war das Recht auf nationale Selbstbestimmung als eines der Mittel 
zur Durchsetzung der Ziele der bolschewistischen Partei gedacht und dement-
sprechend konzipiert. Damit war zweierlei beabsichtigt. Zum einen sollte es der 
Mobilmachung von ethnischen Gruppen gegen die bestehenden Vielvölkerstaaten 
dienen. Nach der dadurch bedingten Destabilisierung jener Staaten (zunächst 
Russlands) und der angestrebten Machtübernahme durch die bolschewistische 
Partei sollte aber, im zweiten Schritt, solchen Gruppen das Recht auf Selbst-
bestimmung streitig gemacht werden. Denn die aktuelle Zielsetzung würde nun 
darin bestehen, alle diese Gruppen in einen von der bolschewistischen Partei 
regierten Verbund zu integrieren. Trotzdem war dieses Konzept von der dem 
Nationenbegriff inhärenten Logik gar nicht weit entfernt. Wenn nämlich, dieser 
Logik zufolge, die Nation ihren realen Inbegriff in einer bestimmten Organisation 
und ihrer Ideologie finden sollte, dann warum nicht in der bolschewistischen 
Partei und deren, maßgeblich durch Lenin ausgearbeiteten Ideologie? Organi-
satorisch abgerundet wurde das durch die Kommunistische Internationale, die 
die einzelnen, „nationalen“, kommunistischen Parteien vereinigte, dabei aber 
vom Moskauer Zentrum aus kontrolliert wurde.

Der von Lenin vertretenen expliziten Einbettung des nationalen Selbstbestim-
mungsrechts in die politisch definierten Gesichtspunkte standen bei Wilson die 
Nation und ihre Selbstbestimmungsrechte quasi als eine übergeordnete Prämis-
se gegenüber. Das konnte aber nur deklarativ aufrechterhalten werden, denn in 
der Praxis lief auch dort das Verhältnis der beiden Aspekte auf eine umgekehrte 
Reihenfolge hinaus. Im Kontext der auf die Wilson-Doktrin zurückgehenden Frie-
densregelungen sind es nämlich politische Entscheidungen gewesen, in deren 
Folge bestimmte ethnische Gruppen als „Nationen“ anerkannt, anderen wiederum 
nicht anerkannt wurden. Überdies wurden jene Entscheidungen im kleinen Kreis 
der vier damaligen Großmächte (Frankreich, Großbritannien, Italien und die USA) 
ausgehandelt und festgelegt. „Korrigierend“ wirkte sich darauf auf der anderen 
Seite die von einigen Betroffenen praktizierte Politik der vollendeten Tatsachen 
aus. Diese, wie z.B. die erwähnte Annexion des Wilnaer Gebiets durch Polen, 
bestand darin, ihre relative Vormachtstellung gegenüber dem Nachbarstaat für 
die Durchsetzung der eigenen Territorialansprüche ins Spiel zu bringen.

 Vom Kommunismus zum Nationalismus

In ideologischer Hinsicht zeichnete sich jedoch die Entwicklung des aus der 
bolschewistischen Revolution hervorgegangenen Systems durch eine schrittweise 
Schwerpunktverschiebung von der ursprünglichen kommunistischen Utopie zum 
mehr bodenständigen Nationalismus aus. Zunächst war es der großrussische 
Nationalismus, der als grundlegend für die gesamte UdSSR gelten sollte. Ein-
schlägig für die ideologische Wende war der berühmte Trinkspruch Stalins im 
Mai 1945. Dort wurde das russische Volk als „die hervorragendste Nation unter 
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allen zur Sowjetunion gehörenden Nationen“ gewürdigt.11 Später, im Zuge der 
fortschreitenden Degenerierung des Systems, gewannen die Nationalismen der 
nichtrussischen Völker des Vielvölkerstaates zunehmend an Bedeutung. Die Ent-
wicklung trug schließlich in den frühen 1990er Jahren zur Auflösung der Sowjet-
union entlang der den einzelnen ethnischen Gruppen ursprünglich zuerkannten 
Grenzen.12 Anschließend, zunächst im Kaukasus und zuletzt in der Ukraine, wurden 
jene Grenzen infolge von bewaffneten Auseinandersetzungen korrigiert. 

Eine ähnliche Entwicklung war auch für die nach dem Zweiten Weltkrieg in 
Ostmitteleuropa etablierten „Volksrepubliken“ bezeichnend. Sie gingen aus einem 
anderen Konzept der internationalen Ordnung als die in Versailles implementier-
ten Vorstellungen hervor. Entscheidend dafür war ihre Einbindung in die von der 
Sowjetunion dominierte Staatengemeinschaft, in der die Kontrolle der Satelliten-
staaten den militärischen, politischen, ideologischen und wirtschaftlichen Bereich 
umfasste. Mit der wachsenden Systemkrise und der parallelen Aushöhlung der 
kommunistischen Ideologie setzte sich auch dort der Nationalismus als eine von 
den einzelnen kommunistischen Parteien anerkannte Ersatzideologie durch.

Derzeit gewinnt in einigen ostmitteleuropäischen Ländern der mit einer au-
toritär-populistischen Wende einhergehende Nationalismus wieder an Bedeutung. 
Seine Eigenart geht in vieler Hinsicht eher auf das Erbe der sozialistischen Volks-
republiken und des dort praktizierten Nationalismus unter der Regie der Partei als 
auf die Hypothek der im Zuge des Versailler Vertrags etablierten Nationalstaaten 
zurück. Dafür ist unter anderen ausschlaggebend, dass die Sozialisation der ak-
tuellen autoritär-populistischen Eliten eben in jenem System erfolgte.

11 J.W. Stalin, „Stalins Trinkspruch auf das Wohl des russischen Volkes: Rede beim Empfang zu Ehren 

der Truppenbefehlshaber der Roten Armee im Kreml, 24. Mai 1945” in: https://www.1000dokumente.

de/index.html/index.html?c=dokument_ru&dokument=0028_toa&object=translation&st=&l=de, Stand: 

01.05.2019.

12 Diese Entwicklung wurde Ende der 70er Jahre von H. Carrère d’Encausse (L‘empire éclaté:  

La révolte des nations en U.R.S.S., Paris 1978) prognostiziert.
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Georgi Gruew

Die Plakatpropaganda während des  
Ersten Weltkrieges und ihr Einfluss 
auf die Kriegserfahrungen in den  
ostmitteleuropäischen Gesellschaften

Die Analyse der Literatur zum kulturellen Wandel, der von der Propaganda 
während des Ersten Weltkrieges hervorgerufen wurde, deutet darauf hin, dass die 
grafischen Medien, insbesondere Plakate und Postkarten, ein Schlüsselmedium 
für die sich vollziehenden Veränderungen waren. Der Großteil der Forscher kon-
zentrierte sich bei der Definition der besonderen Merkmale des Konfliktes über 
eine lange Zeit auf die Kämpfe an der Westfront, die sich von der Situation in 
Ostmitteleuropa und den damit zusammenhängenden Erfahrungen der örtlichen 
Bevölkerung erheblich unterschied. Der Stellungskrieg an der französisch-belgisch-
deutschen und der italienisch-österreichischen Grenze sowie am Brückenkopf 
bei Gallipoli führte dazu, dass der Erste Weltkrieg bis heute als Konflikt wahrge-
nommen wird, bei dem um jedes Fleckchen Erde erbittert gekämpft wurde.1 Eine 
solche Überlieferung hat sich in den Gesellschaften Westeuropas, den ehemaligen 
Dominien Großbritanniens (Australien, Neuseeland, Kanada) und den Vereinigten 
Staaten tradiert. Sie unterscheidet sich erheblich davon, wie Österreicher, Ungarn, 
Russen, die slawischen und baltischen Völker, aber auch ein Teil der Deutschen, 
die in den Ostprovinzen des Reiches gelebt haben, den Ersten Weltkrieg erinnern. 

Die Propaganda während des Ersten Weltkrieges zeichnete sich durch eine 
eindeutige Verdammung des Feindes aus, dem sogar das Menschsein abgesprochen 
wurde, was in der grafischen Kunst durch die Animalisierung des Gegners seinen 
Ausdruck fand (etwa dessen Darstellung als Affe oder Eidechse). Dies gelang der 
Propaganda der Entente-Staaten (vor allem Großbritanniens und der USA) besonders 
gut, die sich gern Werken bedienten, die Wilhelm II., Paul von Hindenburg und Erich 
Ludendorff auf diese Weise zeigten. So waren unter anderem deren Darstellungen 

1 Den Krieg in den Schützengräben stellte u.a. Paul Fussell in das Zentrum seines Interesses  
(The Great War and modern memory, Oxford 1975).
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als Affen oder Piraten überaus beliebt.2 Die bekanntesten amerikanischen oder 
aus tralischen Plakate verwiesen auf die „tierische“ Natur der Germanen sowohl als 
Quelle des Konflikts (den Willen zur Dominanz über die Welt und die Verletzung 
der Neutralität des schwächeren, schutzlosen Belgiens) als auch als Ursache für 
die hinter der Front begangenen Gräueltaten (Vergewaltigungen von Frauen, Plün-
derungen und Raub).3 In ähnlicher Weise stellten die Deutschen die Russen dar, 
also als Angehörige eines zivilisatorisch rückständigen Volkes, das außerstande war, 
sich an einer demokratischen internationalen Völkergemeinschaft zu beteiligen. In 
den Printmedien wurde diese Thematik bereits in den Jahren vor Kriegsbeginn im 
Rahmen der Forschungsliteratur behandelt, auf die der Sozialdarwinismus großen 
Einfluss ausübte, während des Krieges wiederum in den zahlreichen, offensichtlich 
dem Bedarf der Propaganda unterworfenen anthropologischen Veröffentlichungen.4 
Eine derartige Verbreitung wurde von Deutschland in den polnischen und baltischen 
Gebieten lanciert. In Litauen, Lettland und Estland wurde dies von der Betonung der 
Bindung dieser Regionen an die deutsche Kultur begleitet, deren „Eingang in die 
Geschichte Europas“ man wiederum mit der Eroberung durch die germanisierten 
Schwertorden (Deutscher Orden und Schwertbrüderorden) in Verbindung zu setzen 
versuchte.5 Diese Vermittlung  zielte nicht nur auf die Bewohner dieser Regionen ab, 
sondern auch auf deutsche Bürger, wie eine 1918 in Berlin organisierte Ausstellung 
zeigte, die (nicht nur durch das Werbeplakat) das Deutschtum der baltischen Länder 
östlich und nördlich von Ostpreußen präsentierte.6

Mitunter wird der Erste Weltkrieg als Konflikt zwischen verschiedenen Völkern 
betrachtet. Insofern eine solche Sicht in Bezug auf die Westfront vertretbar ist, so ist 
mit Blick auf Ostmitteleuropa eher von einem Konflikt zwischen verschiedenen Staaten 
zu sprechen. Anfangs dominierte die staatliche Identität die ethnische. Wie etwa aus 
den Untersuchungen von Ryszard Kaczmarek hervorgeht,7 entzogen sich die im Deut-

2 Beispielsweise in den berühmten Plakaten von Harry Hopps (Destroy this mad brute, New York 
1917) und Norman Lindsay (?, Sydney 1918).

3 Vgl. das Plakat von Adolph Treidler (Help stop this – Buy W.S.S., New York 1917).
4 Mit diesem Fragenkomplex setzte sich u.a. Maciej Górny auseinander (Wielka wojna profesorów: 

nauki o człowieku (1912–1923), Warszawa 2014), und Paweł Brudek zeigte auf, wie sich eine der-
artige Propaganda den Weg in die Massenmedien bahnte (idem, Rosja w propagandzie niemieckiej 
podczas I wojny światowej w świetle „Deutsche Warschauer Zeitung”, Warszawa 2010).

5 Die in den Veröffentlichungen auftretende Narration verwies darauf, dass diese Länder seit ihrer 
Übernahme durch das Russische Imperium an den Rand der wirtschaftlichen Entwicklung gedrängt 
worden waren; durch ihre erneute starke Bindung an das wilhelminische Reich würden sich ihnen 
nun neue Möglichkeiten bieten. Es wurde unterstrichen, dass man die von der sich zurückziehenden 
zaristischen Armee zerstörten Brücken wiederaufbauen und in den besetzten Gebieten die Ordnung 
wiederherstellen würde.

6 W. Kruhmin, Livland – Estland – Ausstellung, Berlin 1918. Die Ausstellung in der Berliner Akademie der 
Schönen Künste wurde von einem Katalog begleitet, in dem Werke von Künstlern der Region aus dem 
18. und 19. Jahrhundert präsentiert wurden, deren Name einen deutschen Klang hatte (hrsg. v. E. Stieda, 
Livland – Estland – Ausstellung: zur Einführung in die Arbeitsgebiete der Ausstellung, Berlin 1918).

7 Vgl. R. Kaczmarek, Polacy w armii kajzera. Na frontach pierwszej wojny światowej, Kraków 2014.
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schen Reich lebenden Polen nur selten der Wehrpflicht, entweder, wenn ihre Einheiten 
an die Westfront oder wenn sie gegen die russische Armee in den Kampf geschickt 
wurden. Ähnlich sah es im Hinblick auf die Bevölkerung des Weichsellandes aus, die 
in den ersten Kriegsmonaten mit einem Erfolg der zaristischen Armee rechnete.8 Die 
Haltung der Polen stellte keine Ausnahme dar. An der Südfront kämpften aus Serben 
bestehende, bewaffnete Einheiten der Habsburger Monarchie verbissen gegen ihre 
Landsleute in Uniformen der Armee von Peter I. Karađorđević.9 Auch die aus dem 
1866 von Preußen besetzten Schleswig-Holstein stammenden Dänen entzogen sich 
nicht dem Dienst in der deutschen Armee.10 Allein schon die dynamische Rekrutie-
rung der polnischen  Bevölkerung zu den von Józef Piłsudski formierten Legionen 
und ihr Einmarsch in das Gebiet Kongresspolens zeigen, dass die Zugehörigkeit zu 
Österreich-Ungarn in Galizien einen größeren Wert besaß, als das potenzielle Risiko 
eines Kampfes gegen andere Polen, die in russischen Einheiten kämpften. Vom Hero-
ismus dieses Akts zeugt die Tatsache, dass gemäß den internationalen Konventionen 
die I. Kaderkompanie keine militärische Formation darstellte, sondern allenfalls eine 
Partisaneneinheit, was bedeutete, dass ihre Angehörigen beispielsweise nicht durch 
die Vorschriften zur humanitären Behandlung von Kriegsgefangenen geschützt waren.11

Die offizielle Plakatpropaganda betonte die ethnische Verschiedenartigkeit der 
gegnerischen Armee bewusst nicht, und der Feind wurde einheitlich präsentiert, 
so als würden sich im Feindesgebiet eben nicht in Überzeugungen, Bräuchen und 
Kultur unterschiedliche Völker befinden.12 Für Deutschland und Österreich-Ungarn 
war der Feind ausschließlich der barbarische, geradezu asiatische Züge tragende 
Russe, von dem nur das Schlimmste zu erwarten war. Diese Einschätzung über-
dauerte bis Kriegsende, und auf ihrer Grundlage wurden anschließend Plakate 
gestaltet, die zeigen sollten, dass die Bolschewisten für das Chaos in der neuge-
schaffenen Weimarer Republik verantwortlich waren.13 Eine solche Propaganda, 
die im Zuge von Land- und Reichstagswahlen für Wahlzwecke diente, wurde mit 
dem Widerstand gegen die Politik der Republik Polen gegenüber der Regierung 
in Berlin verknüpft, die sich unter anderem in der Unterstützung Warschaus für 
den Großpolnischen Aufstand ausdrückte. Dämonische, monströse Gestalten, die 
Hunger, Tod und Zerstörung verhießen und die Gefahr aus dem Osten heraufbe-

8 J. Wieliczka-Szarkowa, Józef Piłsudski 1867–1935. Wszystko dla Niepodległej, Kraków 2015.
9 B. Jelavich, Historia Bałkanów, Bd. 2: Wiek XX, übers. v.  M. Chojnacki, J. Hania, Kraków 2005,  

S. 130–131.
10 In der Armee des Deutschen Kaiserreiches dienten 26.000 Dänen, an deren Schicksal und Behand-

lung durch die deutschen Armeeführer die Öffentlichkeit in Dänemark großes Interesse hatte. Siehe:  
C. Bundgård Christensen, Fighting for the Kaiser. The Danish minority in the German army, 1914–18, 
in: C. Ahlund (Hg.), Scandinavia in the First World War: Studies in the war experience of the northern 
neutrals, Lund 2012, S. 267–268 und 278.

11 W. Milewska, M. Zientara, Sztuka Legionów Polskich i jej twórcy 1914–1918, Kraków 1999, S. 76.
12 Die Propaganda der Mittelmächte betrachtete sogar die Ukrainer als Mongolen. So bezeichnete sie 

etwa der österreichische Anthropologe Rudolf Pöch. Siehe: M. Górny, ebenda, S. 181–182.  
13 So etwa auf den folgenden Plakaten: H. Keimel, BAYERN, DER BOLSCHEWIK GEHT UM!, München 

1919; M. Kassin, Deutschlands ideale Zukunft unter der Herrschaft des Bolschewisten, Berlin 1919.
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schworen, fanden sich auf zahlreichen Plakaten seit 1918 und überdauerten dort 
praktisch bis ins Jahr 1920.14 Aus der Perspektive derart gestalteter Plakate wur-
den die ethnischen Unterschiede zwischen Russen und Polen bewusst verwischt.

Hierbei ist besonders gut erkennbar, dass sich die deutsche Propaganda gegen 
Kriegsende sowie kurz nach Verkündung des Waffenstillstands Losungen bediente, 
die zuvor von den Entente-Staaten angewandt worden waren. Die Präsenz einer 
solchen Propaganda ist nicht mit der immer niveauloser werdenden politischen 
Diskussion erklärbar (in Deutschland zielten die Wahlplakate und -anschläge bis 
zum Ersten Weltkrieg eher auf die intellektuellen Überzeugungen des Rezipienten, 
denn auf Überredungskünste, durch die sich etwa die Wahlkampagnen in Frank-
reich seit dem letzten Viertel des 19. Jahrhunderts „auszeichneten“), sondern vor 
allem mit der real spürbaren Bedrohung der staatlichen Existenz. Die Propagan-
da – hauptsächlich mit Unterstützung der Publizistik, aber auch unter Beteiligung 
grafischer Medien – fasste den Krieg als einen Konflikt auf, der nicht nur über das 
Großmachtstreben der Staaten entscheiden würde, sondern geradezu über deren 
Existenz.15 Seit 1917 erschienen im Deutschen Reich Arbeiten, die andeuteten, dass 
im Falle eines Angriffes der Alliierten die Industrie (insbesondere jene am Nordrhein) 
zerstört werden würde und dass die Armeen der Entente auch eine Bedrohung für 
deutsche Familien darstellten.16 Die Entwicklung der Luftfahrt diente ebenso als 
Inspiration für die Erstellung von Plakaten, die das Verhalten der Bevölkerung bei 
Luftangriffen anleiten sollten,17 wenngleich diese – in zahlreichen Artikeln aus dem 
Jahr 1914 wurde beschrieben, wie ein totaler Krieg aussehen konnte18 – damals 
keine wesentliche Bedrohung darstellten (etwas gefährlicher waren die deutschen 
Luftangriffe unter Beteiligung von Zeppelinen).19 Die Furcht vor der Ankunft des 

14 L. Bernhard, Schützt die Heimat!..., Berlin 1919 (es existiert auch eine Version mit der Aufschrift: 
Tretet ein in den Grenzschutz Ost! Schützt die Heimat gegen Bolschewismus!); V. Arnaud, Die Heimat 
ist in Gefahr!, Berlin 1918–1919; Tomitzek (?),Schützt Heimat, Weib und Kind!, Breslau 1920–1921.

15 Die britischen Plakate illustrierten die Knechtschaft, die unter deutscher Herrschaft zu erwarten war; 
amerikanische Plakate wiederum schürten die Angst vor einer Invasion der Mittelmächte auf dem 
amerikanischen Kontinent. Diese Thematik wurde beispielsweise von Frederic Gregory Brown in 
einem Plakat von 1918 (To prevent this – buy war savings certificates now; Abb. 1) und in einem 
anonymen irischen Plakat von 1915 aufgegriffen (Is your home worth fighting for?). 

16 Das von einem unbekannten Künstler geschaffene Plakat Deutschlands Schicksal in einem zukünftigen 
Kriege, wenn Belgien die Basis englischer Luftgangriffe ist! machte klar, dass ein britischer Einfluss 
auf die Politik Belgiens verhindert werden musste, da sich das belgische Territorium hervorragend 
als Ausgangspunkt für die Flugzeuge der Royal Air Force (RAF) eignete, die eine Gefahr für das 
rheinischwestfälische Industriegebiet darstellten.

17 Dieser Thematik nahm sich H. Dohl, Soldat des Landsturms an, der die Plakate Hier ist Fliegerdeckung! 
Fahrzeuge hier her! und Hier sehen Euch feindliche Flieger! Hier dürfen Fahrzeuge nicht halten anfertigte.

18 Dieser Thematik hat sich u.a. Michał Baczkowski angenommen (Obraz I wojny światowej w polskich 
czasopismach ilustrowanych z 1914 roku, „Studia Historyczne” 2005, Jg. 48, H. 1, S. 45–59).

19 Über die Opfer deutscher Luftangriffe unter Beteiligung von Zeppelinen auf Großbritannien sie-
he u.a. S. Hylton, Reporting the Great War: News from the home front, Barnsley 2014, S. 22;  
R.A. Pape, Bombing to win: Air power and coercion in war, Ithaca–London 1996, S. 59; L. Rainey 
(Hg.), Modernism: An anthology, Malden–Oxford 2005, S. 948.
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Feindes wurde über die gesamte Kriegszeit hinweg aufgebaut, und die Geschichten 
von Gräueltaten, denen die Zivilbevölkerung in Belgien, im Nordosten Frankreichs, in 
Serbien, in ukrainischen und weißrussischen Gebieten sowie in Palästina zum Opfer 
fiel, bildeten die Grundlage für die Kritik am unmoralischen Handeln des Feindes.

Unter diesen Bedingungen bemühte sich die Propaganda – auch mithilfe grafi-
scher Medien – nationale Symbole zu nutzen und sie mit der postulierten Agitation in 
Verbindung zu bringen. In Ostmitteleuropa, wo die Wehrpflicht galt und somit keine 
Notwendigkeit bestand, für die Rekrutierung zu werben (wie es bis 1916 etwa im 
Britischen Imperium, in Kanada, in Australien oder den Vereinigten Staaten der Fall 
war), konzentrierte sich die Propaganda hauptsächlich darauf, die Zivilbevölkerung 
zur Unterstützung der Kriegsmühen durch die Zeichnung von Kriegsanleihen aufzuru-
fen. Zu diesem Zweck wurde auf die nationale Identität Bezug genommen, wodurch 
sich neue Möglichkeiten ergaben, dieses Thema aufzugreifen. Diese Erscheinung 
kam in Österreich-Ungarn besonders stark zum Tragen, wo sich zahlreiche Hilfs-
aktionen und Anleihekampagnen (sowohl von oben inspiriert, als auch von lokalen 
Wohltätigkeitsorganisationen eingeleitet) der Nationalflagge, Stadtbildern, in denen 
das jeweilige ethnische Element am stärksten war, oder Personifizierungen einer 
bestimmten ethnischen Gruppe bedienten.20 Die Tatsache, dass die österreichisch-

20 Th. Zasche, Zeichnet 7. Kriegsanleihe, Wien 1917; [anonym], Živnostenská banka – zeichnet die fünfte 
Kriegsanleihe..., Prag 1916 (Abb. 2); A. Weiss, Jegyezzünk Hadikölcsönt!, Bratysława (?) ca. 1918.

Abb. 1: 
Frederic Gregory Brown, „To prevent this...”, 
London 1918  (Gemeinfreiheit)

Abb. 2: 
Theodor Zasche, „Zeichnet 7. Kriegsanleihe!”, 
Wien 1917 (Gemeinfreiheit)
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ungarische Doppelmonarchie einen föderativen Charakter besaß, führte dazu, dass 
das Propagandasystem in ein österreichisches und ein ungarisches unterteilt war. 
Dies betraf sowohl die militärische als auch die zivile Propaganda.21 Im Ergebnis 
wies die ungarische Propaganda einen stärker nationalen Unterton auf,22 wohingegen 
im Rahmen der in Wien organisierten Aktionen die Interessen der polnischen und 
tschechischen Bevölkerung sowie der Südslawen in größerem Maße berücksichtigt 
wurden. Dies ermöglichte es, die Thematik der Koexistenz dieser Völker im Habs-
burger Staat umfangreicher aufzugreifen, was zu Zeiten Karls I. dazu führte, dass 
dieses Problem zu einem der wichtigsten Themen der parlamentarischen Debatte 
wurde.23 Eine auf diese Weise umgesetzte Propaganda – wenngleich sie von den 
Zensoren teils stark eingeschränkt wurde24 – ermöglichte die Verbreitung der Idee 
von der Autonomie, ja sogar der Unabhängigkeit, was für einen Teil der Bevölke-
rung, insbesondere für die Bauern, ein besonderes Novum darstellte. Die Präsenz 
nationaler Symbole im öffentlichen Raum weckte die Hoffnung, die Bestrebungen 
derjenigen politischen Milieus, die eine Befreiung einzelner Regionen erwarteten 
(darunter Polen, Tschechien, die Slowakei, Mähren, der westliche Balkan sowie 
die zum Imperium der Romanows gehörenden Gebiete – Ukraine, Weißrussland, 
Litauen und Estland), könnten wahr werden, wenngleich infolge der ethnischen 
Vielfalt in manchen Städten und Dörfern nicht präzise bestimmt werden konnte, wo 
die Grenzen der befreiten Regionen zu ziehen waren. Im Jahr 1917 veränderte sich 
auch das Bild der Armee in Ostmitteleuropa; einige Einheiten hinterließen verstärkt 
den Eindruck, als kämpften sie mehr für die Ziele des eigenen Volkes, denn für 
das Reich, zu dessen Armee sie gehörten.25

In grafischen Medien wurden verfeindete Staaten bereits seit 1914 satirisch 
präsentiert (traditionell in Form einer Gestalt, die optisch an die Konturen des 
jeweiligen Staates erinnerte),26 und schon im Jahr darauf erste Landkarten für 
den Fall des Sieges eines der Bündnisse veröffentlicht.27 Naturgemäß sagten diese 
Landkarten mehr über die „Welt nach dem Krieg“ aus, als die änigmatischen Auf-

21 Eine Analyse der Propagandamodelle der Wiener und Budapester Organe (u.a. auf dem Gebiet der 
Zensur) führte Sándor Pruzsinszky durch (Szólásszabadság és háborús psichózis az elsö világhá-
borúban, „Katonai Jogi és Hadijogi Szemle. A Magyar Katonai Jogi és Hadijogi Társaság Tudományos 
Folyóirata” 2014, Nr. 2, S. 137–164).

22 A. Siklós, A magyarorszâgi sajtó a forradalmak idöszakában, 1918–1919, „Magyar Könyvszemle” 
1963, Nr. 2, S. 73.

23 Mehr dazu siehe u.a. J. Gruchała, Politycy galicyjscy wobec sytuacji wewnętrznej w Austro-Węgrzech 
w końcu pierwszej wojny światowej (1917–1918), „Studia z Dziejów Rosji i Europy Środkowo-
Wschodniej” 2012, Jg. 47, S. 31–48.

24 M. Rauchensteiner, The First World War and the end of the Habsburg monarchy, übers. ins Englische 
von A. J. Kay, A. Güttel-Bellert, Wien–Köln–Weimar 2014, S. 187.

25 W. Borodziej, M. Górny, Nasza wojna, Bd. 2: Narody 1917–1923, Warszawa 2018, S. 151–152.
26 Z. B. die Arbeit von G. K. Lehmann-Dumont: Humoristische Karte von Europa in Jahre 1914, Wien 1914.
27 Beispielsweise die anonym erstellte Arbeit eines Künstlers mit dem Pseudonym Lupus, die er gemeinsam 

mit Alban Rumann ausführte und die den Titel Europas Zukunftskarte..., Berlin 1915, trug, sowie die 
anonyme Arbeit Annexionsziele der Entente nach den Geheimverträgen, Magdeburg 1917.
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rufe oder Erklärungen von Vertretern der herrschenden Dynastien. So zeigte sich 
die polnische Öffentlichkeit 1918 empört über Landkarten, in denen – gemäß dem 
Friedensvertrag von Brest-Litowsk – das Chełmer Land der Ukraine zugeschlagen 
wurde, die ökonomisch und politisch mit dem Wilhelminischen Kaiserreich und 
der österreichisch-ungarischen Monarchie verbunden war.28 Derartige Landkarten 
(darunter auch solche, die den Charakter von Werbeplakaten für Propagandafilme 
über den Erfolg der deutschen Armee besaßen, in dessen Folge die Mittelmächte 
an die langersehnten Rohstoffe kommen sollten) wurden im gesamten Deut-
schen Reich verbreitet.29 Einhergehend mit der Entwicklung separatistischer und 
Unabhängigkeitstendenzen nahmen die Bemühungen zu, die Grenzen der neuen 
Staaten in Ostmitteleuropa genauer zu definieren. Bereits 1918 zeigten Plakate 
die Absicht Rumäniens, nicht nur die durch das Abkommen von Bukarest ver-
loren gegangenen Territorien wiederzuerlangen, sondern auch die Bukowina so-
wie diejenigen Gebiete zu erobern, die in Ungarn bislang als ethnisch ungarisch 
angesehen worden waren.30 Die faktisch seit Ende des Jahres 1918 bestehende 
Aufteilung der ungarischen Territorien zwischen den angrenzenden Staaten wurde 
trotz eines eindeutigen Widerspruchs konservativer Kreise, deren Stimmen in Paris 

28 So beispielsweise [anonym] Die Ukraine. Land u. Volk, Berlin 1918.
29 Das Plakat von Hans Rudi Erdt, 1918 in Berlin gedruckt, warb für den Film Der Frieden mit der 

Ukraine (Abb. 3).
30 Der französischen Bevölkerung wurden die Umstände, unter denen Rumänien am 7. Mai 1918 

Frieden mit den Mittelmächten schloss, in Form der Abbildung La paix de l’ennemi von Victor Emil 
Prouvé nähergebracht.

Abb. 3: 
Hans Rudi Erdt, „Der Frieden mit der 
Ukraine”, Berlin 1918 (Gemeinfreiheit)
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aufgrund des Boykotts der damals in Ungarn herrschenden Kommunisten nicht 
gehört wurden, vollzogen.31 Die Idee, Ungarn als Opfer des deutschen Militarismus 
darzustellen, das willenlos in den globalen Konflikt hineingezogen wurde, brachte 
dem Land praktisch keinerlei positive Resultate und zwang es letztendlich, den 
Vertrag von Trianon zu unterzeichnen. Daher wurde der Friedensvertrag in Ungarn 
als „Diktat“ der Entente wahrgenommen, das allen Staaten, die als Nachfolge-
staaten der Mittelmächte aufgefasst wurden, aufoktroyiert wurde.32 Die damals 
propagierten Widerstandsparolen gegen die Teilung des Staates (unter anderem 
aus einem Gedicht von Attila József) überdauerten im ungarischen Bewusstsein 
bis in die Gegenwart – in den vergangenen Jahren wurden sie beispielsweise von 
der Partei Jobbik wieder heraufbeschworen).33

In der Zweiten Polnischen Republik überlagerte der Kult der Polnischen Legio-
nen, der geradezu als einer der Gründungsmythen des wiedererstandenen Staates 
lanciert wurde, praktisch alle anderen wesentlichen Beispiele für das Kriegsengage-

31 Solche Thesen lancierte u.a. die Liga zur Verteidigung der territorialen Integrität Ungarns (TEVÉL), 
die im November 1918 berufen wurde. Siehe: A. Orzoff, Battle for the castle: The myth of Czecho-
slovakia in Europe, 1914–1948, New York–Oxford 2009, S. 152–153; S. Seegel, Transnational lives 
and deaths of geographers in the making of East Central Europe, Chicago–London 2018, S. 82. 

32 Die Kontestation der Friedensbedingungen veranschaulicht das Plakat von Ernö Jegesa Nem! Nem! 
Soha! (Budapest 1920) besonders deutlich. Das auch in deutscher Sprache veröffentlichte Plakat 
erinnert hinsichtlich der verwendeten Parolen an die Arbeit von Julius Uss Engelhard Nein! Niemals! 
aus dem Jahr 1917.

33 M. Kowalczyk, Rewizjonizm terytorialny węgierskich nacjonalistów a stosunek do Chorwatów, „Eryda” 
2015, Nr. 2: Nacjonalizm. Głos narodu czy polityczna dewiacja?, S. 107.

Abb. 4: 
Bogdan Bartłomiej Nowakowski, „Ratujcie 
dzieci! Wielka kwesta ogólnokrajowa 1917”, 
Warszawa 1917 (Gemeinfreiheit)
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ment der polnischen Bevölkerung. Die von Piłsudski formierten Einheiten gewan-
nen im polnischen nationalen Bewusstsein eine wesentlich größere Bedeutung als 
beispielsweise das nicht minder streitbare I. Polnische Korps unter General Józef 
Dowbór-Muśnicki in Russland, das im gegenwärtigen Bewusstsein der Polen jedoch 
mit der Beteiligung am Großpolnischen Aufstand in Verbindung gebracht wird. Eine 
ähnliche Rolle, wie die Polnischen Legionen, spielte in manchen politischen Milieus 
(insbesondere bei den Anhängern der Nationaldemokraten) nur noch die Armee 
von General Józef Haller. Die erstrangige Rolle der Polnischen Legionen resultierte 
jedoch nicht nur aus dem Kult des Marschalls, der bereits 1918 aufgetaucht war, 
oder aus der späteren Dominanz der Sanacja-Milieus bei der Ausgestaltung des 
politischen Diskurses in der Zweiten Polnischen Republik, sondern sicherlich auch 
daraus, dass andere Militäreinheiten seltener mit der an die Zivilbevölkerung ge-
richteten Propaganda in Verbindung gebracht wurden.34 So wurden beispielsweise 
aus Legionsangehörigen bestehende Fußballmannschaften sowie ihre Teilnahme an 
Wohltätigkeitsveranstaltungen auf Plakaten thematisiert, welche die schriftliche Pro-
paganda zu den Polnischen Legionen als erste polnische Armee und Keimzelle des 
zukünftigen polnischen Staates ergänzten.35 Obwohl die Mittelmächte eine Niederlage 
erlitten, überdauerte der Legionenkult unter anderem infolge der Tatsache, dass die 
Legionen beiden Kaisern den Gehorsam verweigerten, als die Entente nach und nach 
deutlich die Oberhand gewann. Dieser Umstand kam in den Propagandaplakaten 
des Ersten Weltkrieges natürlich nicht zum Vorschein, aber die zuvor mit den Le-
gionen in Verbindung gebrachten Beispiele bestätigten die Zivilbevölkerung in der 
Überzeugung, dass die Einheiten zum Wohle Polens kämpften, und nicht, um einen 
Beitrag zum Kriegssieg zweier Teilungsmächte zu leisten.36

Die Plakatpropaganda siedelte den Konflikt – im Gegensatz etwa zu den Post-
karten – relativ selten auf religiöser Ebene an. Die angespannte Situation zwischen 
Katholiken und Protestanten in den Ostprovinzen des Reiches (vor allem in Groß-
polen) führte dazu, dass für diese Rezipienten keine Plakate geschaffen wurden, die 
eine moralisch-religiöse Aussage des Konflikts betont hätten. Ähnlich sah dies in 
Österreich-Ungarn aus. Dagegen tauchten in Russland bereits seit 1914 Arbeiten auf, 
in denen Nikolaus II. den göttlichen Willen verkörperte und geradezu einen „heiligen 

34 Über den Kult, ja sogar den Mythos des Marschalls Józef Piłsudski siehe u.a. P. Kusiak, Legenda  
i kult Józefa Piłsudskiego. Jak w Polsce doby integracji europejskiej interpretować postać Marszałka?, 
„Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych” 2010, Jg. 2, S. 241–258; J. Załęczny, 
Kult Piłsudskiego przed i po maju, „Niepodległość i Pamięć” 2016, Nr. 3 (55), S. 55–91.

35 B. Nowakowski, Ratujcie dzieci! Wielka kwesta ogólnokrajowa [...], Warszawa 1917 (Abb. 4). 
Über die Begleitereignisse der Spiele von Legia, Cracovia, Wisła Kraków sowie Lechia, Pogoń und 
Czarni Lwów siehe: T. Wolsza, Pasje sportowe legionistów w okresie pierwszej wojny światowej  
i w dwudziestoleciu międzywojennym, „Dzieje Najnowsze” 2017, Jg. 49, H. 2, S. 88.

36 Aufmerksamkeit verdient die Verwendung polnischer – und nicht österreichisch-ungarischer – na-
tionaler Symbolik auf den Plakaten, die mit den Polnischen Legionen in Verbindung standen (wenn 
auch bisweilen nur indirekt). Auf diese Art und Weise suchte man die Überzeugung zu stärken, dass 
die Legionen die Keimzelle der Armee eines bald wiedererstehenden polnischen Staates waren.
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Krieg“ gegen die nicht-orthodoxen Germanen führte. Auf zahlreichen Plakaten, die 
sowohl den Zaren als auch die Schlachtfelder abbildeten, waren unter den marschie-
renden Truppen auch Popen zu sehen, die den Soldaten Trost spendeten, aber auch 
die Botschaft des Evangeliums verkündeten.37 Der Erfolg der russischen Armee sollte 
nicht nur den Anfang des Zusammenschlusses der slawischen Gebiete im Rahmen 
eines einzigen Staatsorganismus bedeuten,38 sondern auch den Einflussbereich der 
Orthodoxen Kirche erweitern. Dies stand mit der Dämonisierung des Feindes in 
Verbindung (wie etwa auf dem Plakat „Der große europäische Krieg“). Ähnlich wie 
in anderen Staaten der Entente galt der Hauptangriff der Person Wilhelms II.39 Auf 
dem angeführten Plakat schlüpfte er in die Rolle des Teufels, wobei seine Identifi-
kation durch eine sich an der traditionellen russischen Grafik (Lubok) und ähnlichen 
Arten der Volkskunst orientierende Ästhetik sichergestellt war.

In den Balkanstaaten kam es erst in den vergangenen Jahren und im Zuge 
der Begehung des 100. Jahrestages des Kriegsausbruchs und -endes zu einer wei-
tergehenden Beschäftigung mit der kulturellen Bedeutung des Ersten Weltkrieges. 
Bislang war der Konflikt als eine mehr oder minder natürliche Verlängerung der 
zuvor stattgefundenen Balkankriege betrachtet worden. Die betreffenden Länder 
gründeten keine Propagandainstitutionen und ihre Tätigkeit auf dem Gebiet der 
Herstellung grafischer Propagandaartefakte war nicht allzu umfassend und stützte 
sich eher auf Ideen aus dem 19. Jahrhundert (die Arbeiten betonten die Schönheit 
angeschlossener oder besetzter Gebiete sowie die ethnische und kulturelle Identität 
dieser Regionen). Letztendlich blieben vor allem die Brutalität der Kämpfe und die 
Missachtung der Menschenwürde der Zivilbevölkerung seitens der bulgarischen 
Armee, in geringerem Maße auch der serbischen, im kollektiven Gedächtnis der 
Nachkommen haften. Die während des Krieges entstandenen Veröffentlichungen, 
die das Leid der Zivilbevölkerung in den von den Mittelmächten besetzten Län-
dern beschrieben,40 und die dieses Thema berührenden Fotografien, die es in 
ausländische Presseorgane schafften, begleiteten keine an die Zivilbevölkerung 
gerichteten Plakate, die das Bild vom Krieg ergänzt hätten. Der weitverbreitete  

37 Ein derartiges Plakat stammt zum Beispiel von I. A. Strielcow (Swjaszczennaja wojna, Rosja 1915). 
So zeigten verschiedenartige Allegorien und Personifikationen Russlands den Sieg über germani-
sche Völker (visualisiert z.B. durch Schlangen), so etwa in den Arbeiten unbekannter Autorenschaft 
Rossija – za prawdu aus dem Jahr 1914 oder 1915 sowie Wielka wojna europejska (Moskau 1915).

38 Die offizielle russische Propaganda knüpfte 1914 an panslawistische Parolen an. Diese wurden 
auch von den Emigrationskreisen slawischer Länder und vom Balkan aufgegriffen, die nach ei-
ner Unabhängigkeit ihrer Mutterländer strebten. Über die mazedonischen Emigrationsmilieus in  
St. Petersburg und Moskau in diesem Kontext siehe u.a. L. Moroz-Grzelak, Bracia Słowianie. Wizje 
wspólnoty a rzeczywistość, Warszawa 2013, S. 265–266.

39 Das bekannteste Beispiel derartiger Propaganda auf einem Plakat stellt die Arbeit von Nikolaus 
Roerich unter dem Titel Wrag roda czełowyczeskago aus dem Jahr 1915 dar.

40 Zu diesen Veröffentlichungen gehörte ein Bericht des schweizerischen Kriminalisten Archibald Reiss, 
der sich mit den Verletzungen des Kriegsrechts durch deutsche, habsburgische und bulgarische 
Truppen an der serbisch-mazedonischen Front auseinandersetzte. 
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Analphabetismus,41 mangelnde Erfahrungen im Einbezug der Öffentlichkeit in solchen 
Fragen sowie das niedrigere technologische Niveau der Druckereien auf dem Balkan 
(im Verhältnis zu ihren westeuropäischen Pendants) bewirkten, dass Propaganda 
diesen Typs nicht allzu weit verbreitet war. Erst gegen Ende der 1920er und in den 
1930er Jahren zeigten die veröffentlichten Fotomappen das Gesicht des Krieges 
(in einer sehr politisierten Art und Weise). Später wurden sie in wissenschaftli-
chen Arbeiten zu häufig reproduzierten ikonografischen Quellen zur Illustration von 
Kriegsereignissen.

Bei der Betrachtung aktueller Veröffentlichungen zum Ersten Weltkrieg fällt 
deutlich ins Auge, dass Plakate der Staaten Westeuropas und Nordamerikas die am 
häufigsten reproduzierten Arbeiten darstellen. Plakate aus Ostmitteleuropa (sofern 
unter dieser Bezeichnung Teile der Habsburger Monarchie, des Russischen Reiches 
und der Balkanstaaten zu verstehen sind) sind praktisch nicht vorhanden. Über eine 
lange Zeit hinweg fehlten sie auch in den westlichen Publikationen zum Thema 
Propaganda aus der Zeit des Ersten Weltkrieges völlig (trotz der Tatsache, dass 
sich viele davon in Bibliotheks- oder Museumssammlungen befanden), wodurch 
der Großteil der theoretischen Reflexion zu den Plakaten aus der Zeit des Ersten 

41 Die höchsten Raten verzeichneten Rumänien und Serbien (78 und 79 Prozent). In Serbien konnten 
nur sieben Prozent der Frauen lesen und schreiben. Siehe: D. Parusheva, „They are all rotters!” 
Political culture and political caricature in South-Eastern Europe, late 19th and early 20th century, 
„Études Balkaniques” 2008, Bd. 44, Nr. 4, S. 42.

Abb. 5:
Kazimierz Malewicz, „Nu i treksy-że, nu i grom-że...”, Piotrogród 1914 (Gemeinfreiheit)
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Weltkrieges auf Grundlage der in den Entente-Staaten und eventuell in Deutschland 
produzierten Arbeiten vonstattenging. Als neuartig wurden die Plakate aus dem 
revolutionären Russland betrachtet, von denen diejenigen aus den letzten Jahren 
der Zarenzeit als stark in der grafischen Tradition des 19. Jahrhunderts verwurzelt 
galten, wenngleich es sich bei ihren Rezipienten in der Regel nicht um schlecht 
gebildete Bauern, sondern um Angehörige der mehr oder minder wohlhabenden 
Schichten von Petersburg und Moskau sowie der Aristokratie handelte (zahlreiche 
„Plakate“, wie die Arbeiten des herausragenden Avantgardisten Kazimierz Male-
wicz, entstanden als kommerzielle grafische Sammelarbeiten).42 Die Dynamik der 
Ostfront führte dazu, dass die im Zusammenhang mit der sich verschiebenden 
Front stehenden Tragödien und die dabei für die Zivilbevölkerung auftauchen-
den Bedrohungslagen und Fluchtbewegungen sowie insbesondere die allmählich 
zunehmenden Nationalitätenkonflikte im Gedächtnis der betroffenen Menschen 
deutlichere Spuren hinterließen. Die ersten ethnischen Säuberungen, zu denen es 
damals kam (insbesondere in Gebieten, die für Serbien und Russland verloren 
gingen), fanden ihre Fortsetzung während des nächsten globalen Konflikts. Im 
Gedächtnis blieben vornehmlich Schlüsselmomente, wie etwa die ersten Wochen 
nach Kriegsausbruch oder die letzten Kriegswochen, als die Selbstorganisation 
der Bevölkerungen in den zusammenbrechenden Monarchien auf einem Teil dieser 
Gebiete die Schaffung unabhängiger Staaten ermöglichte. Lassen sich im Falle 
der Gesellschaften Westeuropas viele Überlegungen zum Krieg unmittelbar damit 
verknüpfen, wie bestimmte Themen von der Propaganda aufgegriffen wurden 
(darunter auch der grafischen), so ist diese Erscheinung für Ostmitteleuropa sehr 
unscharf. Im Bewusstsein der einzelnen Bevölkerungen überdauerten in einem 
wesentlich stärkeren Maße Augenblicke, in denen die neugeschaffenen Staaten 
um ihre Existenz kämpften und das Nachbarland als Feind darstellen mussten, 
was in der litauischen Propaganda aus den 1920er Jahren oder in polnischen 
Plakaten aus der Zeit des polnisch-sowjetischen Krieges und der schlesischen 
Aufstände seinen Ausdruck findet.43

42 Siegodniasznyj łubok war einerseits als Album käuflich zu erwerben, andererseits wurde es aber 
auch auf Ausstellungen in Petersburg (vom 20. November bis zum 4. Dezember 1914) und in 
Moskau (vom 8. Januar bis zum 1. Februar 1915) präsentiert (eines der Plakate von K. Malewicz 
aus dieser Sammelmappe betrifft die Verteidigung von Łomża im Jahr 1914, siehe Abb. 5). Siehe:  
N. Budanova, Penetrating men’s territory: Russian avantgarde women, futurism and the First World War,  
in: G. Berghaus, M. Aguirre, S. Daly, S. Wah Lee, R. M. Silverman (Hgg.), International yearbook of 
futurism studies, Bd. 5, Sonderausgabe: Women artists and futurism, Berlin–Boston 2015, S. 185.

43 Eine eindeutig antipolnische Haltung weisen u.a. die Arbeiten von Vilius Jomantas auf (z.B. in der 
Arbeit unter dem Titel Žiurek ir suprask Pilieti!, die vermutlich in den Jahren 1919 bis 1922 entstand.
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Danuta Janicka

Über die Vereinheitlichung des Zivil- und 
Strafrechts im wiedererstandenen Polen 
(1918–1939) sowie die damit verbundenen 
rechtlichen und ethischen Fragen

 Einführung

Der Erste Weltkrieg veränderte das geltende Rechtssystem in den polnischen 
Gebieten, die unter fremder Herrschaft standen, nicht grundsätzlich. Nach Kriegs-
ende bestand im wiedererstehenden polnischen Staat ein wahres Konglomerat an 
Gesetzen aus der Teilungszeit.1 Die geerbten Rechtssysteme wurden nicht als fremd 
wahrgenommen, sondern als regionale Rechtssysteme Polens. Dies resultierte aus 
der formellen Annahme des Grundsatzes einer rechtlichen Kontinuität. Lediglich die 
mit der polnischen Staatsräson unvereinbaren Vorschriften wurden aufgehoben.2

Den Wiederaufbau des polnischen Staates begleiteten zahlreiche schwierige 
Reformen. Neben der Agrar- und Währungsreform war auch die Schaffung eines 
neuen Rechtssystems von fundamentaler Bedeutung.3 Es wurde zu Recht erkannt, 
dass dies ein wesentliches Merkmal der Unabhängigkeit und ein wichtiger Faktor 
für die Integration der ehemaligen Teilungsgebiete innerhalb des polnischen Staates 
sein würde.4 Die wiedererstandene Republik Polen benötigte ein Rechtssystem, 
das sich an den Bedürfnissen der in der Entstehung begriffenen Staatlichkeit 

1 Es sei angemerkt, dass sich die Polen bereits 1917 an die Vereinheitlichung des geltenden Rechts 
begaben – zunächst im Rahmen des Provisorischen Staatsrates, anschließend im Justizministerium 
des Regentschaftsrates. Vgl.  L. Górnicki, Prawo jako czynnik integracji państwa w latach II Rzeczy-
pospolitej, „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2001, No 3375, Prawo 313, S. 114–117.

2 Ebenda, S. 121; vgl. K. Sójka-Zielińska, Historia prawa, Warszawa 2015, S. 218–220 und 275–277.
3 Einer Lösung bedurfte auch das Problem der Regulierung des Verhältnisses des wiedererstandenen 

Staates zur Katholischen Kirche, umso mehr, als dass die Mehrheit der polnischen Gesellschaft 
katholischer Konfession war. Vgl. S. Grodziski, Porównawcza historia ustrojów państwowych, Kraków 
1998, S. 310–313.

4 Vgl. X. Fierich, Kilka uwag w sprawie obecnych zadań ustawodawstwa polskiego, „Gazeta Sądowa 
Warszawska” (weiter: GSW) 1919, Nr. 15, S. 142; W. Makowski, W sprawie ujednostajnienia usta-
wodawstwa, GSW 1919, Nr. 2–3, S. 14.
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und der nationalen Kultur, insbesondere aber an den Werten orientierte, die einen 
gesellschaftlichen Konsens bildeten. Die Wiederherstellung des Rechtssystems aus der 
Vorteilungszeit kam nicht infrage, da es im damaligen polnischen Staat nicht kodifiziert 
und seine Entwicklung für über 120 Jahre unterbrochen worden war.5 Daher bestand 
die Notwendigkeit, die zivil- und strafrechtliche Gesetzgebung zu vereinheitlichen 
und zu modernisieren, ganz zu schweigen von der Erfordernis zur Schaffung einer 
einheitlichen Rechtsprechung und Gerichtsbarkeit für das gesamte polnische Staats-
gebiet. Eine Ausnahme stellte dabei in gewisser Weise Schlesien dar, das 1920 eine 
Autonomie erhielt, die unter anderem umfangreiche legislative Befugnisse umfasste.6

Zum Zweck der Vereinheitlichung und Kodifizierung des Rechts berief die 
Polnische Verfassunggebende Nationalversammlung (polnisch: Sejm Ustawodawczy) 
bereits zu Beginn des Monats Juni 1919 eine Kodifizierungskommission.7 Die ihr 
übertragene Aufgabe war umfangreich und beispiellos. Zu dieser Zeit bestanden 
nämlich parallel zueinander drei, im Grunde genommen sogar vier Rechtssysteme, 
die Polen von den Teilungsmächten geerbt hatte. Auf dem Gebiet des Zivilrechts 
existierten anfangs sogar fünf Rechtsordnungen: in Zentralpolen galt das fran-
zösisch-polnische Recht, in den Ostgebieten – das russische, in den westlichen 
Regionen – das preußisch-deutsche, im Süden – das österreichische, und auf dem 
kleinen Territorium der Zips und Orava – (übergangsweise) das ungarische. Diese 
Differenzierung der Rechtssysteme in den einzelnen Teilen des Staates bedeutete 
einen Rechtspartikularismus, der einer zügigen Überwindung bedurfte. Die neue 
Gesetzgebung sollte sich sowohl auf polnische Traditionen stützten, als auch auf 
den neuesten Erkenntnissen der Rechtswissenschaften basieren. 

5 Mehr zum Thema der Kodifizierung des Rechts in Altpolen die letztlich mit einem Fiasko endete, 
vgl. W. Uruszczak, Historia państwa i prawa polskiego, Bd. 1 (966–1795), Warszawa 2015, S. 240. 
Wie der Autor zu Recht dargelegt hat, war der Misserfolg der Kodifizierungsarbeiten der Tatsache 
geschuldet, dass aufgrund von politischen Unterschieden kein nationaler Konsens möglich gewesen 
war.

6 Die Autonomie wurde durch das Verfassungsgesetz vom 15. Juli 1920 garantiert, welches das Grün-
dungsstatut der Wojewodschaft Schlesien enthielt (GBl. Nr. 73, Pos. 497). Vgl. K. Wolny (Hg.), 
Autonomja Śląska: ustawa konstytucyjna Sejmu Ustawodawczego w Warszawie z dnia 15 lipca 1920r. 
zawierająca statut organiczny Województwa Śląskiego (z objaśnieniami), Mikołów 1920; Vgl. auch die 
folgenden  Monografien: T. Ćwienk,  Autonomia Śląska w perspektywie historycznej i współczesnej, 
Katowice 2014;  W. Marcoń, Autonomia Śląska 1922–1939 (wybrane zagadnienia), Tarnowskie  Góry 
2015; J. Ciągwa, Wpływ centralnych organów Drugiej Rzeczypospolitej na ustawodawstwo śląskie  
w latach 1922–1939,  Katowice 1979.

7 Das Gesetz vom 3. Juni 1919 über die Kodifizierungskommission (GBl. Nr. 44, Pos. 315). Zur Thematik 
der Kodifizierungskommission existiert umfangreiche Literatur – vgl. S. Grodziski, Komisja Kodyfika-
cyjna Rzeczypospolitej Polskiej, „Czasopismo Prawno-Historyczne” (weiter: CPH) 1981, Bd. 33, H. 1,  
S. 47–81; idem, W osiemdziesięciolecie Komisji Kodyfikacyjnej (geneza i struktura), „Państwo i Prawo” 
2000, H. 4, S. 11–21; Z. Radwański, Kształtowanie się polskiego systemu prawa w pierwszych latach  
II Rzeczypospolitej, CPH 1969, Bd. 21, H. 1, S. 31–48; A. Lityński, Wydział karny Komisji Kodyfikacyjnej 
II Rzeczypospolitej: dzieje prac nad częścią ogólną kodeksu karnego, Katowice 1991; L. Górnicki, Prawo 
cywilne w pracach Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919–1939, Wrocław 
2000, S. 75–102 (hier auf den Seiten 5–6 weitere Literaturangaben zum Thema).
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Klarzustellen ist, dass es sich bei der Kodifizierungskommission um ein aus 
mehreren Dutzend Rechtstheoretikern und -praktikern bestehendes Expertengre-
mium handelte. Die von der Kommission vorgelegten Projekte wurden durch 
den polnischen Sejm und den Senat verabschiedet oder in Form von Dekreten 
des Präsidenten der Republik Polen erlassen.8 Trotz der fachlichen Expertise der 
Kommissionsangehörigen und erleichterter Prozeduren gingen die Arbeiten nur 
schleppend voran. Dies resultierte aus dem erwähnten Rechtspartikularismus, der 
differenzierten Rechtswahrnehmung und den unterschiedlichen wissenschaftlichen 
Traditionen und juristischen Lehren, ganz zu schweigen von der alles andere als 
einheitlichen Juristensprache. Der vonseiten der Politik und der Regierungskreise 
aufgebaute Druck war ebenso wenig hilfreich.9

Letztendlich gelang es der Kodifizierungskommission, das Strafrecht10 sowie 
die Straf- und Zivilprozessordnung zu kodifizieren.11 Im Bereich des Zivilrechts 
wurde das Wirtschafts- und Unternehmensrecht in die Form eines Gesetzbuches 
gebracht, insbesondere das Gesellschaftsrecht.12 Dagegen gelang es nicht, das 
Ehe- und Familienrecht zu kodifizieren, wovon noch die Rede sein wird.

Ziel der vorliegenden Ausarbeitung ist es, an die wichtigsten Fragen mo-
ralischer oder rechtlicher Natur zu erinnern, die sich den Verantwortlichen bei 
der Vereinheitlichung der polnischen Rechtsordnung nach dem Ersten Weltkrieg 
stellten. Und davon gab es einige, da einerseits zahlreiche Rechtsinstitutionen 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine neue Gestalt annahmen, andererseits die 
Vorhabenträger und Gesetzgeber die öffentliche Meinung, die sich in dieser 
Zeit so deutlich artikulierte, wie niemals zuvor, in ihre Überlegungen aufneh-
men mussten. Es war nicht möglich, im Rahmen eines so kurzen Textes alle 
interessanten Fragen aufzugreifen, daher hat sich die Autorin für diesen Aufsatz 
auf drei kontroverse Fragen aus dem Bereich des Strafrechts konzentriert: die 
Todesstrafe, die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Minderjährigen und die 
sogenannten Sicherungsmaßnahmen, sowie einige Aspekte aus dem Bereich 
des Zivilrechts: die Zivilehe und Scheidungen sowie die Stellung der Frau in-
nerhalb der Familie, wobei der Status der Frauen innerhalb der privatrechtlichen  

8 Vgl. W. M. Bartel, Udział przedstawicieli środowisk akademickich w pracach Komisji Kodyfikacyjnej RP 
(1919–1939), „Krakowskie Studia Prawnicze” 1990, Bd. 23, S. 175–177; M. Mohyluk, Porządkowanie 
prawa w II Rzeczypospolitej: Komisja Kodyfikacyjna i Rada Prawnicza, CPH 1999, Bd. 51, H. 1–2, 
S. 285–300.

9 F. Ryszka (Hg.), Historia państwa i prawa Polski 1918–1939, Bd. 5, Teil. 2, unter allgemeiner 
Herausgeberschaft von. J. Bardach, Warszawa 1968, S. 168; L. Górnicki, ebenda, S. 84–85.

10 Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 11. Juli 1932 – Strafgesetzbuch (GBl. Nr. 60, 
Pos. 571).

11 Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 19. März 1928 – Strafprozessordnung (GBl. 
Nr. 33, Pos. 313); Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 29. November 1930 – Zivil-
prozessordnung (GBl. Nr 83, Pos. 651).

12 Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 27. Oktober 1933 – Schuldrechtsbuch (GBl. 
Nr. 82, Pos. 598); Verordnung des Präsidenten der Republik Polen vom 27. Oktober 1933 – Han-
delsgesetzbuch (GBl. Nr. 82, Pos. 600). Vgl. F. Ryszka (Hg.), ebenda, S. 169.



43

Sphäre überdies zur öffentlich-rechtlichen Sphäre in Bezug gesetzt wurde, um 
die in der Zwischenkriegszeit existierenden diametralen rechtlichen Unterschiede 
aufzeigen zu können.

 Die Debatte über die Todesstrafe

Der Kodifizierungskommission gehörten sowohl Befürworter als auch Gegner 
der Todesstrafe an. Eine erste ernsthafte Diskussion diesbezüglich fand Anfang 
1920 statt. In dieser Zeit bildeten sich die polnischen Grenzen aus und der pol-
nisch-sowjetische Krieg war in vollem Gange. In der Expertendiskussion wurden 
zahlreiche Argumente gegen die Todesstrafe vorgebracht. Unter anderem wurde 
auf ihre Sinnlosigkeit hingewiesen, da sie nicht abschreckend wirkte und eine 
Möglichkeit der Wiedergutmachung eines Justizirrtums ausgeschlossen war.13 
Eine Ausführung sollte, wenn überhaupt, nur unter außergewöhnlichen Umstän-
den erlaubt sein, etwa während eines Ausnahmezustandes oder Kriegsrechts. 
Zugleich gaben Angehörige der Kommission offen zu, im Falle einer Verbannung 
der Todesstrafe aus dem Sanktionenkatalog des Strafsystems vonseiten des Sejms 
und der Gesellschaft wohl auf Missbilligung zu treffen. Die Mehrheit der Bürger 
sprach sich nämlich für die Todesstrafe als Teil der polnischen Rechtsordnung 
aus, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass sie Teil der Strafgesetzbücher aller 
drei Teilungsgebiete war.14

Die Todesstrafe weckte begründete Zweifel moralischer und rechtlicher Natur, 
nicht nur unter den Angehörigen der Kodifizierungskommission. Dennoch wurde sie 
mit Stimmenmehrheit zunächst in das Skript des Strafgesetzbuches aufgenommen. 
Die Arbeiten zogen sich jedoch in die Länge und in den folgenden Entwürfen war 
die Todesstrafe mal Bestandteil des einzuführenden Gesetzbuches, ein anderes Mal 
wieder nicht.15 Nach Abschluss der Kommissionsarbeiten entschied die polnische 
Regierung nach eingehender Beratung mit den Kommissionsvertretern über den 
abschließenden Wortlaut des Strafgesetzbuches. Von den letztgenannten taten 
sich vor allem die Professoren Juliusz Makarewicz aus Lemberg und Wacław 
Makowski aus Warschau hervor. Schließlich wurde die Todesstrafe in fünf Fällen 
in das Strafgesetzbuch aufgenommen, aber jedes Mal neben einer alternativen 

13 Gegner der Todesstrafe waren insbesondere A. Mogilnicki aus Warschau, ein Nestor unter den 
Professoren, und W. Makowski, Professor und Politiker, mehrmaliger Justizminister. Vgl. D. Janicka, 
Polska myśl prawnokarna XIX–XX wieku: autorzy i ich dzieła. Od szkoły klasycznej do socjologicznej, 
mit einem Nachwort von. J. Lachowski, Toruń 2017, S. 145–152 und 192–194.

14 A. Lityński, ebenda, S. 68.
15 Der Entwurf des Strafgesetzbuches aus dem Jahr 1930 sah die Todesstrafe nicht vor, ihre potentielle 

Einführung wurde als noch zu klärende Frage angesehen. Nach einer Diskussion im Folgejahr wurde 
mit einer Stimme Mehrheit beschlossen, dass die Todesstrafe nur in einem einzigen Fall drohen 
sollte – dem der vorsätzlichen Tötung. Vgl. A. Grześkowiak, Kara śmierci w polskim prawie karnym, 
Ausg. 2, Toruń 1982, S. 52–53; D. Mielnik, Kara śmierci w polskim prawie karnym. Refleksje 
historyczno-dogmatyczne, Łódź 2017, S. 120–123. 
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Freiheitsstrafe.16 Die Todesstrafe nahm demnach den Charakter einer außerge-
wöhnlichen Sanktion an. Nach Inkrafttreten des Strafgesetzbuches wurden jährlich 
mehrere Todesurteile verhängt, von denen die meisten auch vollstreckt wurden.17

 Die Frage der Bestrafung minderjähriger Straftäter

Die in den Jahren 1920 und 1921 durchgeführten Arbeiten der Kodifizie-
rungskommission zum Jugendstrafrecht verliefen ausgesprochen effizient, denn 
die Beteiligten hatten ähnlich wie das Gros der polnischen Juristen keine Zweifel 
daran, dass für die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Kindern und Jugendlichen 
spezielle Grundsätze ausgearbeitet werden mussten.

Die Kommissionsangehörigen debattierten vor allem über die fundamentale 
Frage der Altersgrenze, ab der Minderjährige einer strafrechtlichen Verfolgung der 
begangenen Straftaten unterliegen sollten. Die Frage war strittig. Anfangs sprachen 
sich die Kommissionsvertreter für die Festlegung einer festen Altersgrenze aus, 
also für die Bestimmung eines Mindestalters für die Strafmündigkeit. Als Vorbild 
galt das amerikanische Rechtssystem, da die europäischen Gesetzbücher in der 
Regel zwei Altersgrenzen vorsahen. Die erste Altersgrenze trennte den Bereich der 
völligen Strafunmündigkeit des Kindes von der bedingten Strafmündigkeit. Das 
Überschreiten der zweiten Altersgrenze wiederum bedeutete die volle Strafmündig-
keit, d.h. die Verantwortlichkeit nach den für Erwachsene geltenden Grundsätzen. 
Schließlich legte die Kodifizierungskommission als unterste Altersgrenze 13 Jahre 
fest. Die strafrechtliche Verantwortlichkeit von Straftätern im Alter zwischen 13 und 
17 Jahren sollte wiederum davon abhängen, ob der Straftäter in der Lage war, sein 
Handeln zu verstehen, was durch eine „Überprüfung“ festgestellt werden sollte. 
Dagegen wurden jugendliche Straftäter über 17 Jahren wie Erwachsene behandelt.18

Innerhalb der Kodifizierungskommission herrschte von Beginn an Einigkeit 
hinsichtlich der Praxis, straffällig gewordene Kinder und Jugendliche nicht in 
Strafvollzugsanstalten unterzubringen. Letztlich fiel die Entscheidung, gegenüber 
Minderjährigen sogenannte Erziehungs- und Fürsorgemaßnahmen zur Anwen-
dung zu bringen, sie also in speziellen Anstalten unterzubringen, in denen eine 
altersgerechte und dem Grad ihrer Demoralisierung entsprechende Disziplin und 
Strenge herrschte.19

Der Gesetzentwurf zum Umgang mit Minderjährigen wurde Ende 1921 fer-
tiggestellt und dem Justizminister als erster fertiger Bestandteil des zukünftigen 
Strafgesetzbuches vorgelegt. Leider wurde das recht fortschrittliche Dokument 

16 Vgl. Art. 37 und 38 des Strafgesetzbuches, die deren Bedeutung im Sanktionssystem und die Art und 
Weise der Vollstreckung durch Erhängen näher definierten. Der Sonderteil des Strafgesetzbuches be-
inhaltete fünf Verbrechen, die mit der Todesstrafe geahndet werden konnten, doch jedes Mal mit einer 
möglichen Freiheitsstrafe als Alternative – einmal Mord sowie vier weitere Straftaten politischer Art.

17 F. Ryszka (Hg.), ebenda, S. 83; D. Mielnik, ebenda, S. 131–132.

18 A. Lityński, ebenda, S. 102–109.

19 Ebenda.
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nicht zum Gesetz erhoben, da die Regierung durch seine faktische Umsetzung 
erhebliche Haushaltsausgaben befürchtete. Die Arbeit der Kodifizierungskommission 
blieb aber nicht umsonst, denn die erarbeiteten Grundsätze zur Strafmündigkeit 
von Minderjährigen fanden einige Jahre später Eingang in die Strafprozessordnung 
von 192820  sowie das Strafgesetzbuch von 1932.21

 Die Diskussion um die Einführung neuer Maßnahmen zur Bekämpfung 

von Kriminalität, die sogenannten Sicherungsmaßnahmen

Seit der Aufnahme ihrer Tätigkeit war die Einführung neuer, erfolgverspre-
chender Vorgehensweisen zum Schutz der Gesellschaft vor Straftätern ständiger 
Gegenstand der Diskussionen innerhalb der Kodifizierungskommission. Maßnah-
men solcher Art waren bereits in einigen anderen Ländern Europas und weltweit 
bekannt und kamen auch zur Umsetzung; sie wurden unter dem Begriff Schutz- 
bzw. Sicherungsmaßnahmen zusammengefasst22 und beruhten auf der Isolation 
bestimmter Straftäter, die als gefährlich erachtet wurden, in speziellen Anstalten, 
die an Zwangsarbeitshäuser oder Strafkolonien erinnerten.

Der Aspekt, der die polnischen Kodifikatoren hauptsächlich zur Einführung von 
Sicherungsmaßnahmen bewegte, war ihr kritisches Verhältnis zur Freiheitsstrafe. 
Die Juristen waren der Ansicht, dass die Inhaftierung von Straftätern in Gefäng-
nissen nicht zur Reduzierung von Kriminalität beitrug, ganz im Gegenteil – ihnen 
zufolge fungierten die Justizvollzugsanstalten in gewisser Weise als Schulen, in 
denen Wiederholungstäter andere Verurteilte lehrten, Straftaten zu begehen. Von 
der Einführung von Sicherungsmaßnahmen erhofften sich die Kommissionsan-
gehörigen auch Einsparungen im Staatshaushalt, da die Straftäter, insbesondere 
die Wiederholungstäter, in speziellen Anstalten untergebracht werden sollten, in 
denen ein Arbeitszwang herrschte.23 

Die Verortung von Sicherungsmaßnahmen innerhalb des Strafgesetzbuches 
und ihre Eingruppierung parallel zu den Kriminalstrafen weckte jedoch auch eine 
Reihe von Zweifeln rechtlicher Natur. Die Sicherungsmaßnahmen sollten erstens 
gegenüber psychisch kranken Straftätern Anwendung finden, was nicht infrage 
gestellt wurde; zweitens zielten sie auf unverbesserliche Straftäter ab. Dazu zählten 
vielfache Wiederholungstäter, Berufskriminelle und notorische Straftäter, wobei die 
Kriterien zur Abgrenzung dieser Tätergruppen voneinander nicht trennscharf waren. 
Auch der Vorschlag, Sicherungsmaßnahmen auf unbestimmte Zeit anordnen zu 

20 Art. 592 bis 613 der Strafprozessordnung.
21 Art. 69 bis 98 des Strafgesetzbuches.
22 A. Lityński, ebenda, S. 93–94. Mehr zu den westeuropäischen Konzeptionen siehe: D. Janicka, 

Niebezpieczny przestępca w doktrynie prawa karnego przełomu XIX i XX wieku, in: V. Kwiatkowska-
Wójcikiewicz (Hg.), Kuba rozpruwacz i inni, Toruń 2015, S. 9–32.

23 J. Makarewicz, Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1935, S. 38–41. Vgl. A. Flatau-Kowalska, Środki 
zabezpieczające w prawie karnym, Warszawa 1956, passim; P. Góralski, Środki zabezpieczające  
w polskim prawie karnym, Warszawa 2015, passim.
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können, weckte Unbehagen. Einige der Kommissionsmitglieder befürchteten, dass 
die Einführung der angesprochenen Sanktionen zur Verletzung der persönlichen 
Freiheit von Bürgern, die mit der Märzverfassung garantiert wurde, führen konnte.24

Trotz der begründeten Zweifel fanden die Sicherungsmaßnahmen letztlich 
Eingang in das Strafgesetzbuch von 1932.25 Auf ihrer Grundlage sollten Anstalten 
für psychisch Kranke, Alkoholiker, Drogensüchtige und notorische Straftäter sowie 
Zwangsarbeitshäuser entstehen. In der Praxis gelang es aber nur, geschlossene 
Anstalten für psychisch Kranke und Anstalten für notorische Straftäter einzurich-
ten. Leider waren in letztgenannten in der Regel nicht die Verursacher schwerster 
Straftaten untergebracht, sondern Diebe oder wegen anderer Eigentumsdelikte 
verurteilte Straftäter, die überdies zumeist sehr jung waren.26 Die Anstalten für 
notorische Straftäter erwuchsen somit de facto zu einer erweiterten Freiheitsstrafe, 
die überdies auf unbestimmte Zeit verlängert werden konnte.27 Der Enthusias-
mus, der zuvor gegenüber der Anwendung von Sicherungsmaßnahmen häufig 
zum Ausdruck gekommen war – insbesondere bei den juristischen Theoretikern 
– nahm deutlich ab.28

 Die Frage der Stellung der Frau in der öffentlichen und privaten Sphäre

Die Sicht auf die Rolle der Frau begann sich im 19. Jahrhundert zu wan-
deln, als Frauen in vielen europäischen Ländern darum zu kämpfen begannen, 
ihre soziale und berufliche Situation zu verbessern. Sie forderten Zugang zu Bil-
dungseinrichtungen, eine Reform des Familienrechts, das Recht auf Arbeit, eine 
gerechte Bezahlung und nicht zuletzt auch das Wahlrecht. Um letzteres bemühten 
sich vor allem die Suffragetten, radikale Frauenrechtlerinnen, die insbesondere in 
Großbritannien aktiv waren, deren Forderungen aber bis zum Ausbruch des Ersten 
Weltkrieges ungehört verhallten.

Der Erste Weltkrieg revolutionierte die Stellung der Frau in den europäischen 
Gesellschaften, und somit auch in den polnischen Gebieten. Bereits vor dem Krieg 
hatten sich Frauen an konspirativen politischen Aktivitäten beteiligt, und auch wäh-
rend des Krieges leisteten sie einen großen Beitrag auf dem Gebiet der sozialen und 
wirtschaftlichen Fürsorge. So verwundert es nicht, dass Polen nach der Wiederer-
langung der Unabhängigkeit einer der ersten europäischen Staaten war, in denen 
die Gleichberechtigung von Frauen garantiert wurde. Einen Bestandteil davon bildete 
das Wahlrecht. Bereits ein Erlass des Staatoberhauptes Piłsudski aus dem Jahr 1918 
sah eine aktive und passive Beteiligung von Frauen an den Wahlen zur Polnischen 

24 Gesetz vom 17. März 1921 – die Verfassung der Republik Polen (GBl. Nr. 44, Pos. 267), Art. 97–98. 

25 Art. 79 bis 85 des Strafgesetzbuches.
26 W. Daszkiewicz, K. Paluszyńska-Daszkiewicz, Proces karny i materialne prawo karne w Polsce  

w latach 1918–1939, Toruń 1965, S. 81–83.
27 Über die Beendigung der Unterbringung sollten die Richter alle fünf Jahre entscheiden. Vgl.  

F. Ryszka (Hg.), ebenda, S. 79–80.
28 W. Daszkiewicz, K. Paluszyńska-Daszkiewicz, ebenda, S. 84–85.
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Verfassunggebenden Nationalversammlung vor.29 Diese fortschrittlichen Lösungen 
waren allgemein anerkannt, und kritische Stimmen, die darauf verwiesen, dass die 
Gleichberechtigung von Männern und Frauen eine Auffassung fremder Herkunft 
sei, nur vereinzelt zu vernehmen.30 Auch die Märzverfassung führte den Grundsatz 
der Gleichheit aller Bürger ein.31 Die Aprilverfassung wiederum enthielt zwar keine 
konkrete Klausel zur Gleichheit vor dem Gesetz, schloss allerdings die Möglichkeit 
zur Einschränkung der Bürgerrechte aufgrund des Geschlechts kategorisch aus.32 
Die verfassungsrechtlichen Garantien sowie zahlreiche weitere Gesetze ebneten den 
Polinnen den Weg ins Parlament, in die Gerichte und an die Universitäten. Von den 
neuen Möglichkeiten machten die Frauen ausgiebig Gebrauch, wenngleich ihr Anteil 
im Parlament und an den Lehrstühlen der Universitäten im einstelligen prozentualen 
Bereich lag.33 Als Nachteil erwiesen sich die weiterhin vorhandenen kulturellen Ste-
reotype, vor allem die negative Einstellung eines Teils der Gesellschaft gegenüber 
der beruflichen Aktivität von Frauen.

Es sei darauf hingewiesen, dass in Schlesien in der Zwischenkriegszeit ein 
Gesetz existierte, das die Rechte von Frauen betraf und als Zölibatsgesetz in die 
Geschichte einging. Im Jahr 1926 beschloss das schlesische Parlament, dass Leh-
rerinnen nach ihrer Eheschließung dazu verpflichtet waren, auf die Ausübung ihres 
Berufes zu verzichten.34 Es wurde verbreitet, dass diese Regulierung ein Privileg 
für verheiratete Frauen darstellte, weil deren zahlreiche familiäre Verpflichtungen 
nicht mit einer beruflichen Tätigkeit zu vereinen waren. Ferner wurde geltend ge-
macht, dass dieses Gesetz zu einem Rückgang der Arbeitslosigkeit unter Männern 
führen konnte, für die zusätzliche Stellen an Schulen frei wurden. In Wirklichkeit 
gab es verschiedene Gründe für die Verabschiedung des Gesetzes, darunter die 
traditionelle Rollenwahrnehmung der Frau in der Familie, die Position der Kirche 
und der christdemokratischen Parteien sowie die Tatsache des Zuzugs emanzi-
pierter Lehrerinnen aus anderen Regionen Polens.

Die formale Gleichheit vor dem Gesetz galt für Frauen im öffentlichen Raum. 
Traditionelle Anschauungen und Stereotype wurden dadurch aber nicht beseitigt. 
Im Lichte des Zivilrechts konnte auch nicht von Gleichheit gesprochen werden, 

29 Dekret des Staatsoberhauptes vom 28. November 1918 über die Wahlordination zur Polnischen 
Verfassunggebenden Nationalversammlung (GBl. Nr. 18, Pos. 46), Art. 1 und 6.

30 J. Wisłocki, Prawo głosowania kobiet, Warszawa 1932. Vgl. A. Tarnowska, Narodziny „trzeciej płci”. 
Kobieta w prawie publicznym II RP, in: M. Jeziński, M. Wincławska, B. Brodzińska (Hgg.), Płeć  
w życiu publicznym. Różnorodność problemów i perspektyw, Toruń 2009, S. 198–199.

31 Gesetz vom 17. März 1921 – die Verfassung der Republik Polen…, Art. 12–13 und 96.
32 Verfassungsgesetz vom 23. April 1935 (GBl. Nr. 30, Pos. 227), Art. 7 Abs. 2.
33 A. Tarnowska, ebenda, S. 201–205.
34 Das Gesetz des Schlesischen Sejm vom 29. März 1926 betreffend die Auflösung des Lehrerdienstes 

infolge der Eheschließung einer Lehrerin (GBl. Schl. Nr. 8, Pos. 12). Der Gesetzestext ist im Inter-
net über die folgende Sammlung aufrufbar: J. Stypiński, S. Marszałek (Hgg.), Prawo nauczyciela 
polskiego, Warszawa 1929, S. 118–120. Das Gesetz betraf alle Lehrerinnen an Schulen, die in der 
Wojewodschaft Schlesien von den Wojewodschafts- oder Gemeindebehörden unterhalten wurden, 
mit Ausnahme der „Vertragslehrerinnen für Frauenarbeiten“.
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insbesondere in Bezug auf Ehefrauen. Ihre Stellung erinnerte sehr an den recht-
lichen Status von Minderjährigen. Die sichtbarste Benachteiligung der Frauen im 
Bereich des Zivilrechts betraf ihren Status in Zentralpolen – dem ehemaligen 
Königreich Polen. Anfangs durften Ehefrauen hier weder eigenmächtig über ihr 
Vermögen verfügen, noch durften sie ohne die Erlaubnis ihres Mannes vor Ge-
richt erscheinen, nicht einmal als Zeuginnen. Diese Diskriminierung beseitigte 
der Gesetzgeber 1921.35

 Der Streit um die Zivilehe und Scheidungen sowie die Erscheinung  

der sogenannten legalen Bigamie

Die Vereinheitlichung des Eherechts stellte eine der wichtigsten Aufgaben der 
Kodifizierungskommission dar. Bereits Anfang 1920 erarbeitete Prof. Władysław 
Leopold Jaworski aus Krakau diesbezügliche Grundsätze und stellte sie vor, unter 
anderem einen Vorschlag zur Eheschließung entweder in einem Standesamt oder 
in der Kirche, die Gleichheit der Ehepartner sowie die Zulässigkeit einer Scheidung. 
Die Mehrheit der Kommissionsmitglieder sprach sich dagegen aus und wies darauf 
hin, dass Regulierungen solcher Art soziale Konflikte und Streitigkeiten mit dem 
Heiligen Stuhl hervorrufen konnten. Unter diesen Umständen verzichtete Prof. 
Jaworski darauf, federführend an der Reform weiterzuarbeiten.36

Einige Jahre später wurden die Arbeiten für ein neues Eherecht wiederauf-
genommen. Hauptverantwortlicher für dieses zweite Gesetzesvorhaben, das 1929 
beendet wurde, war Prof. Karol Lutostański aus Warschau. Es stützte sich auf 
dieselben Annahmen, wie jenes von Prof. Jaworski. Als es veröffentlicht wurde, 
brachen heftige Proteste aus. Die Bevölkerung brachte ihren Widerstand in den 
Kirchen zum Ausdruck, zahlreiche kritische Broschüren mit einer Vielzahl an 
Vorwürfen und sogar Gegenvorschläge wurden herausgegeben. Die Forderungen 
betrafen kirchliche Eheschließungen, einen Ausschluss der Scheidungsmöglichkeit 
und die ausschließliche Zuständigkeit von kirchlichen Gerichten in Ehesachen, 
wobei die Proteste von Geistlichen nahezu aller Konfessionen sowie politischen 
Parteien organisiert wurden. Unter diesen Umständen verfolgte die Regierung den 
Vorschlag der Kodifizierungskommission nicht weiter.37

Die vorgestellten Entwicklungen führten dazu, dass sich Polen in einer 
kleinen Gruppe europäischer Länder wiederfand, in denen Scheidungen nicht 
möglich waren und die Klärung von Streitigkeiten zwischen Ehepartnern nicht 
im Zuständigkeitsbereich staatlicher Gerichte lag. Die hiesigen kirchlichen  

35 Das Gesetz vom 1. Juli 1921 betreffend die Änderung einiger im ehemaligen Königreich Polen 
geltender Vorschriften des Zivilrechts in Bezug auf die Frauenrechte (Gbl. Nr. 64, Pos. 397).

36 Der mit der Kirche verbundene Prof. Jaworski richtete in Bezug auf die Zivilehe eine vertrauliche 
Anfrage an den polnischen Episkopat und erhielt von dort eine eindeutig negative Antwort. Vgl.  
L. Górnicki, ebenda, S. 195–196.

37 Ebenda, S. 202–206; S. Grodziski, Prace nad kodyfikacją i unifikacją polskiego prawa prywatnego 
(1919–1947), „Kwartalnik Prawa Prywatnego” 1992, H. 1–4, S. 16–17.
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Institutionen behielten im Bereich der standesamtlichen Aktenführung und des 
Eherechts all ihre bisherigen Befugnisse.38 Das kanonische Recht, das die Ehe 
als Sakrament insbesondere aus einer spirituellen und zugleich zivilen Perspek-
tive betrachtete, basierte auf dem Inhalt des Gesetzbuches zum kanonischen 
Recht aus dem Jahr 1917.39

Das Nichtzustandekommen eines neuen, einheitlichen Eherechts führte dazu, 
dass sich in Polen in der Zwischenkriegszeit die Praxis einbürgerte, seine Reli-
gion zu wechseln, um eine Scheidung vollziehen zu können. Dies führte zu der 
Erscheinung der sogenannten legalen Bigamie. Die Kirchen bedienten sich ihres 
jeweiligen innerkirchlichen Rechts und respektierten in Eheangelegenheiten weder 
staatliche Regulierungen noch die Vorschriften anderer Kirchen. Im Falle eines 
Religionswechsels bestand keine grundsätzliche Klarheit darüber, welche konfessio-
nellen Vorschriften zur Geltung kamen. In der Praxis kam es somit immer wieder 
zu Situationen, in denen eine vor einem Kirchengericht geschiedene Person im 
Lichte des staatlichen Zivilrechts weiterhin in einer gültigen Ehe verblieb. Ging 
eine solche Person eine neue eheliche Verbindung ein, betrachtete der Staat dies 
als Bigamie. Nach dem Tod eines solchen „legalen“ Bigamisten blieben demnach 
zwei Witwen zurück, die nicht selten ihr Recht auf Erbe oder eine Witwenrente 
beanspruchten. Derartige Situationen verlangten die Intervention der höchsten 
Justizorgane. In der Praxis sprachen die Verwaltungsgerichte die Sozialleistun-
gen gemäß den Vorgaben des Obersten Verwaltungsgerichts in der Regel der 
zweiten Ehefrau zu, wenngleich sie bisweilen beide Ehefrauen als gleichberechtigt 
betrachteten und beiden eventuelle Rentenzahlungen (Witwenrente) zuerkannten. 
Zusammenfassend ist in Bezug auf diesen Teilaspekt zu unterstreichen, dass die 
aus der gesellschaftlichen Perspektive unerwünschte Erscheinung der Bigamie 
nicht nur das Ergebnis des uneinheitlichen Eherechts im wiedererstandenen pol-
nischen Staat sowie der Migration der Bevölkerung und der Suche betroffener 
Personen nach einem für sie vorteilhafteren Scheidungsrecht war; sie war vor 
allem das Resultat der Insubordination kirchlicher Gerichte, die die Urteile anderer 
religiöser Gerichte nicht respektierten und dadurch zum gleichzeitigen Bestehen 
zweier Ehen beitrugen.40

38 Diese Lösung stand im Einklang mit Art. 114 der Märzverfassung und Art. 1 des Konkordats zwischen 
dem Heiligen Stuhl und der Republik Polen, das am 10. Februar 1925 in Rom unterzeichnet wurde 
(GBl. Nr. 72, Pos. 501).

39 Das Gesetzbuch zum kanonischen Recht wurde mit der Papstbulle vom 27. Mai 1917 erlassen und 
trat zum 19. Mai 1918 in Kraft. Vgl. Codex Iuris Canonici Benedicti Papae XV auctroritate promul-
gatus, Romae 1918, canon 1960–1973, http://www.internetsv.info/Text/CIC1917.pdf [aufgerufen am: 
30.09.2018].

40 Vgl. J. Dworas-Kulik, Przyczyny i skutki legalnej bigamii w Polsce w okresie międzywojennym,  
in: D. Szpoper, P. Dąbrowski (Hgg.), Pogranicza w historii prawa i myśli polityczno-prawnej, Gdańsk–
Olsztyn 2017, S. 111–119.
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 Zusammenfassung

Im Zuge der im wiedererstandenen polnischen Staat geführten Kodifizierungs-
arbeiten, die die Vereinheitlichung des Rechtssystems zum Ziel hatten, tauchten 
zahlreiche und grundsätzliche Fragen rechtlicher und ethischer Natur auf. Die 
Kontroversen um die neu erarbeiteten Regulierungen des Strafrechts hatten zu-
meist einen rechtlichen Charakter. Dennoch wurde auch die öffentliche Meinung 
berücksichtigt, insbesondere in der Frage der Beibehaltung der Todesstrafe. Die 
von manchen Juristen aufgeworfenen Zweifel hinsichtlich der Frage der Sicher-
heitsverwahrung von Verurteilten, die ihre Strafe bereits verbüßt hatten, in Straf-
vollzugsanstalten für notorische Verbrecher oder in Zwangsarbeitshäusern wurden 
dagegen zurückgewiesen. Es wurde befunden, dass der Schutz der Bevölkerung 
vor der zunehmenden Kriminalität derartige Sicherungsmaßnahmen rechtfertigte 
und ihre Umsetzung die garantierten persönlichen Freiheiten der Bürger nicht 
verletzte. Die im unabhängigen Polen neugeschaffenen rechtlichen Regulierungen 
im Bereich des Zivilrechts waren hauptsächlich von schwierigen Entscheidungen 
weltanschaulicher oder moralischer Art geprägt. Trotz der Gleichberechtigung der 
Frauen auf öffentlicher Ebene blieben Benachteiligungen im Privatleben, insbe-
sondere in Ehe und Familie, keine Seltenheit. Eine Reform des Eherechts gelang 
nicht – weder die Kirchen, insbesondere die römisch-katholische Kirche, noch die 
katholische und in hohem Maße konservativ eingestellte Gesellschaft waren dazu 
bereit, fortschrittliche westeuropäische Muster des Eherechts mitsamt der Möglich-
keit zur zivilen Eheschließung und Scheidung zu übernehmen. Eheangelegenheiten, 
vor allem die Rechte und Pflichten von Ehemann und Ehefrau, verblieben in der 
Sphäre des kanonischen Rechts und in der Zuständigkeit der Kirchengerichte. 
Die gesellschaftlichen Folgen dieses Zustandes erwiesen sich mitunter als kurios, 
wovon insbesondere die Erscheinung der sogenannten legalen Bigamie zeugt, also 
das zeitgleiche Bestehen zweier Ehen.
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Klaus Ziemer

Die Politik gegenüber der deutschen Min-
derheit in der Tschechoslowakei nach 1918

Mit dem Ende des Ersten Weltkrieges zerbrachen drei multinationale Großrei-
che: das zaristische, seit dem Spätherbst 1917 bolschewistisch geführte Russland, 
das Osmanische Reich und das habsburgische Österreich-Ungarn. Angesichts der 
komplizierten Nationalitätenverhältnisse in diesen drei Staaten waren Probleme 
für die Nachfolgestaaten vorprogrammiert. In den „neuen“ Staaten versuchte die 
jeweilige Mehrheitsethnie in der Regel die Bildung eines Nationalstaates nach 
dem Muster Westeuropas nachzuholen, die ihnen im 19. Jahrhundert verwehrt 
gewesen war, und zwar zu Lasten der teilweise beträchtlichen „neuen“ natio-
nalen Minderheiten. Der Soziologe Rogers Brubaker hat hierfür den Begriff des 
„nationalizing state“ geprägt.1 Im Folgenden soll vor allem anhand der zentralen 
Problemfelder Bodenpolitik und Schulwesen untersucht werden, welche Politik 
gegenüber nationalen Minderheiten in der Tschechoslowakei verfolgt wurde, die 
aufgrund ihrer ethnischen Zusammensetzung in einer besonderen Situation war. 

Auf der Pariser Friedenskonferenz 1918/19 setzte sich das ethnisch-national 
interpretierte Selbstbestimmungsrecht durch, d.h. „Rechtsträger der Selbstbe-
stimmung“ war die als ethnisches Kollektiv verstandene Nation. Mit der Berufung 
auf dieses Prinzip versuchten auch die Nachfolgestaaten der bisherigen Doppel-
monarchie, Österreich und Ungarn, die eigenen Gebietsverluste zu begrenzen.2 
Im Ergebnis kam es zur Bildung neuer Staaten in Ostmittel- und Südosteuropa 
(bzw. deren beträchtlicher Vergrößerung) und damit zwangsläufig zum Entstehen 
neuer nationaler Minderheiten. Die alliierten Siegermächte (USA, Großbritannien, 
Frankreich, Italien und Japan) machten daher den Abschluss von Friedensverträ-
gen mit den neuen Staaten von der Annahme von Verträgen zum Schutz der neu 
entstandenen nationalen Minderheiten abhängig. 

Die Siegermächte selbst mussten sich allerdings trotz auch bei ihnen vor-
handener nationaler Minderheiten zu keinerlei Rechten für diese verpflichten, und 

1 R. Brubaker, Nationalism Reframed. Nationhood and the National Question in the New Europe, 
Cambridge 1996.

2 D. Müller, Staatsbürgerschaft und Minderheitenschutz. „Managing diversity“ im östlichen und westlichen 
Europa (2007), https://www.europa.clio-online.de/quelle/id/artikel-3341 [aufgerufen am 21.06.2019].
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selbst das zu den Verlierern des Krieges zählende Deutsche Reich wurde davon 
ausgenommen. Die neuen Staaten sahen daher in den Verträgen zum Schutz der 
nationalen Minderheiten eine Beschränkung ihrer Souveränität, und dies umso mehr, 
als Art. 1 aller Verträge, für die der Vertrag mit Polen vom 28. Juni 1919 das 
Muster abgab, vorsah, dass die ersten acht Artikel des Vertrags ausdrücklich zum 
„Grundgesetz“ erhoben wurden, dem keine innerstaatliche Verordnung oder Hand-
lung zuwiderlaufen durfte.3 „Der Vertrag besaß also gleichsam Verfassungsrang“.4 

Er sicherte allen Bewohnern des betreffenden Landes umfassende Persön-
lichkeits- und Freiheitsrechte sowie den Schutz vor Diskriminierung aufgrund 
von Nationalität, Sprache, Rasse oder Religion zu, ferner die Gleichbehandlung 
bei der Zulassung zu öffentlichen Ämtern und bei der Ausübung von Berufen. 
Fremdsprachigen Staatsangehörigen wurden vor Gericht „angemessene Erleich-
terungen“ eingeräumt, die allerdings nicht näher ausgeführt wurden. Angehörige 
nationaler, religiöser oder sprachlicher Minderheiten erhielten das Recht, auf 
eigene Kosten „Wohlfahrts-, religiöse oder soziale Einrichtungen sowie Schulen 
und andere Erziehungsanstalten zu errichten […]“ (Art. 8). Wurde gegen die im 
jeweiligen Minderheitenvertrag festgelegten Grundsätze verstoßen, konnten die 
Betroffenen Klage beim Völkerbund einlegen. In der Praxis betraf dies vor allem 
Fälle, in denen sich Angehörige nationaler Minderheiten in der Schulgesetzgebung 
oder bei Bodenreformen benachteiligt fühlten.

***
Das Entstehen des tschechoslowakischen Staates kann als eine der Überra-

schungen am Ende des Ersten Weltkrieges gelten. Noch 1914 war selbst patriotisch 
gesinnten Tschechen in Böhmen und Mähren der Gedanke an einen unabhängigen 
tschechischen Staat irreal erschienen, von einem Staat Tschechoslowakei ganz 
zu schweigen. Ihre politischen Ziele richteten sich vielmehr auf die Erlangung 
nationaler Autonomie im Rahmen einer Föderation der Habsburgischen Erblande. 
Vor 1914 scheiterten Versuche einer territorialen Reorganisation dieser Gebiete 
nach ethnischer Zugehörigkeit am Widerstand der tschechischen nationalen Par-
teien. Eine Ausnahme bildete der „Mährische Ausgleich“ von 1905, durch den 
unter anderem jeder nationalen Gruppe eine ihrer Größe in etwa entsprechende 
Vertretung im Landtag zugesichert sowie eine getrennte tschechische und deut-
sche Verwaltung für Schulen und kulturelle Institutionen geschaffen wurden. Die 
tschechische Seite war mit dieser Lösung zwar nicht völlig zufrieden, akzeptierte 
sie aber als „Schritt in die richtige Richtung“.5

3 „Minderheitenschutzvertrag zwischen den Alliierten und Assoziierten Hauptmächten und Polen“ (Ver-
sailles, 28. Juni 1919), Art. 1, https://www.europa.clio-online.de/essay/id/artikel-3309  [aufgerufen 
am 21.06.2019].

4 M. Scheuermann, Minderheitenschutz contra Konfliktverhütung? Die Minderheitenpolitik des Völker-
bundes in den zwanziger Jahren, Marburg 2000, S. 27.

5 Vgl. die Beiträge in L. Fasora (Hg.), Der Mährische Ausgleich von 1905. Möglichkeiten und Grenzen 
für einen nationalen Ausgleich in Mitteleuropa, Brno 2006.
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Die Slowakei gehörte als „Oberungarn“ zum ungarischen Teil der k. u. k. 
Monarchie. Ein Nationalbewusstsein war dort nur schwach ausgeprägt, Eliten kaum 
vorhanden. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts wanderten zahlreiche Slowaken 
aus wirtschaftlichen Gründen ins ungarische Kernland aus, was ihre ethnische 
Identität weiter schwächte. Zwischen 1889 und 1914 emigrierten darüber hinaus 
hunderttausende Slowaken nach Nordamerika. 

Dass mit dem Ende des Ersten Weltkriegs ein tschecho-slowakischer Staat ent-
stand, war in erster Linie der politischen Weitsicht und dem diplomatischen Geschick 
einiger weniger Politiker zu verdanken,6 allen voran dem Philosophieprofessor Tomáš 
G. Masaryk. Er traf in Paris den jungen slowakischen Astronomen, Naturwissenschaftler 
und Meteorologen Milan R. Štefánik, der seit Kriegsausbruch Offizier in der französi-
schen Luftwaffe war. Sie bildeten gemeinsam ein Geheimkomitee („Nationalrat“), dessen 
Führung Masaryks Schüler Edvard Beneš übernahm, ein junger Soziologieprofessor 
aus Prag. Dank glänzender Beziehungen konnte dieses Komitee einflussreichen Regie-
rungsvertretern in den kriegführenden Staaten seine Ziele nahebringen und erreichte 
eine politische Unterstützung seiner Position durch die Aufstellung tschechischer und 
slowakischer Legionen, die auf Seiten der Alliierten kämpften. 

Am 3. September 1918 anerkannte Präsident Wilson den Nationalrat als krieg-
führende Macht und de facto-Regierung. Erst am 14. Oktober 1918 wurde aller-
dings die Bildung einer provisorischen Regierung der Tschechoslowakei mit dem 
vorläufigen Sitz in Paris bekanntgegeben. Binnen neun Tagen wurde diese Regierung 
von Frankreich, Russland, den USA, Italien und Großbritannien formell anerkannt.

Ein im Juli 1918 gebildeter 30-köpfiger Nationalausschuss, in den alle sie-
ben tschechischen im Reichsrat vertretenen Parteien gemäß ihrem prozentualen 
Anteil bei den Wahlen von 1911 Delegierte entsandten, erklärte am 28. Oktober 
1918 in Prag die Unabhängigkeit des „tschechoslowakischen Staates“, d.h. der 
„historischen Länder“ und der Slowakei. Am 30. Oktober bildeten slowakische 
Politiker einen slowakischen Nationalrat und erklärten die Unabhängigkeit der 
Slowakei von Ungarn sowie die Union mit den Tschechen.

Am 13. November wurde eine provisorische Verfassung erlassen, die die 
Funktionen der obersten Staatsorgane und die republikanische Staatsform fest-
legte. Der noch abwesende Tomáš G. Masaryk wurde zum Staatspräsidenten 
gewählt. Der Nationalausschuss wurde zum gesetzgebenden Organ, das durch 
Kooptation zur „revolutionären Nationalversammlung“ von 256 bzw. später 270 
Mitgliedern erweitert wurde. Die Mandatsverteilung unter den einzelnen Parteien 
richtete sich erneut nach ihrem prozentualen Anteil bei den Wahlen von 1911. 
Damit entsprach die parteipolitische Zusammensetzung der „revolutionären Natio-
nalversammlung“, jedoch nicht mehr dem Wählerwillen, wie die Kommunalwahlen 
vom Juni 1919 zeigen sollten, bei denen die sozialistischen Parteien 54 Prozent 
der Stimmen erhielten. Zudem waren die Slowaken mit 40 bzw. später 54 Abge-
ordneten unterrepräsentiert. Und schließlich konnte keine einzige der sonstigen 

6 J. Hoensch, Geschichte der Tschechoslowakei, Stuttgart u.a. 1992, S. 27.
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Nationalitäten, die innerhalb der von den Tschechen geforderten Grenzen lebten, 
Delegierte in diese Nationalversammlung entsenden. Davon waren insbesonde-
re die Deutschböhmen, -mährer und -schlesier betroffen, deren Gebiet bereits 
seit Winter 1918 von tschechischen Truppen besetzt worden war, und deren 
Abgeordnete im Reichsrat sich vergeblich bemühten, die von ihnen bewohnten 
Gebiete an Österreich anzuschließen. Tragischer Höhepunkt der Bemühungen 
dieser Gruppe, für die sich bald der Begriff „Sudetendeutsche“ einbürgerte, ihr 
Recht auf Selbstbestimmung durchzusetzen, waren Demonstrationen in etlichen 
Städten am 4. März 1919, dem Tag der Eröffnungssitzung der konstituierenden 
Nationalversammlung Deutschösterreichs, an deren Wahl die Sudetendeutschen 
nicht hatten teilnehmen können. Mehr als 50 deutsche Zivilisten starben durch 
Schüsse des tschechischen Militärs.7

In der Frage der Grenzziehung konnte die tschechoslowakische Regierung bei den 
Friedensvertragsverhandlungen in Paris 1919 fast alle ihre Forderungen durchsetzen. 
Das Postulat der Sudetendeutschen, sich nach dem Prinzip der Selbstbestimmung 
Österreich anzuschließen bzw. die nicht an Deutsch-Österreich angrenzenden Ge-
biete dem Deutschen Reich einzugliedern, wurde ebenso abgelehnt wie Österreichs 
Wunsch, Teil des Deutschen Reiches zu werden. Für die Beibehaltung der Grenze 
zwischen Böhmen und dem Deutschen Reich stand die Begründung im Vordergrund, 
dass diese Grenzen seit Jahrhunderten bestanden, aber auch, dass ein Auseinander-
reißen wirtschaftlich eng miteinander verflochtener Gebiete sich zum Nachteil aller 
Beteiligten auswirken würde. Schließlich wurde auf die schwierige Situation der 
militärischen Verteidigung des neuen Staates verwiesen, wenn er seiner natürlichen 
Verteidigungslinie beraubt würde, die die Gebirgslinien darstellten.8 

Die Gebiete, die der Slowakei zuerkannt wurden, gehörten wie die Slowakei 
selbst seit Jahrhunderten zu Ungarn. Dabei war die Zugehörigkeit dieser Gebiete 
in den ersten Monaten nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zwischen dem neuen 
Staat und der militärisch offensiven ungarischen Räterepublik heftig umstritten. 
Erst eine Kriegsdrohung Frankreichs führte zum Rückzug der ungarischen Truppen 
und ab Juli 1919 zur endgültigen Eingliederung nicht nur der Slowakei, sondern 
auch der Karpatenukraine in die Tschechoslowakei. Der Friedensvertrag der Alli-
ierten mit der Tschechoslowakei beinhaltete nach dem Muster des Vertrags mit 
Polen auch einen Schutzvertrag für nationale Minderheiten.

Erhebliche Auseinandersetzungen um vergleichsweise kleine Gebiete gab es 
auch zwischen der Tschechoslowakei und Polen, die bis zum Abschluss der Frie-
denskonferenz nicht gelöst werden konnten. Umstritten war dabei insbesondere 

7 Vgl. H. Lemberg, 1918: Die Staatsgründung der Tschechoslowakei und die Deutschen, in: Detlev 
Brandes, Dušan Kováč, Jiří Pešek (Hgg.), Wendepunkte in den Beziehungen zwischen Deutschen, 
Tschechen und Slowaken 1848–1989, Essen 2007, S. 119–135, hier S. 131.

8 Vgl. den umfangreichen Auszug aus dem Schlussbericht des Ausschusses, der sich mit Grenzfragen 
zur Tschechoslowakei zu befassen hatte, vom 26.03.1919, abgedruckt bei K. Rabl, Das Ringen um 
das sudetendeutsche Selbstbestimmungsrecht 1918/19. Materialien und Dokumente, München 1958, 
S. 86 f.
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die Zugehörigkeit des Herzogtums Teschen, das nach einer Entscheidung der 
Botschafterkonferenz vom Juli 1920 schließlich ebenso zwischen Polen und der 
Tschechoslowakei aufgeteilt wurde, wie die Stadt Teschen selbst.

Wie die Volkszählung von 1921 ergab, waren von den 13,6 Millionen Ein-
wohnern 52,5 Prozent Tschechen, 24,7 Prozent Deutsche, 15,1 Prozent Slowaken, 
5,1 Prozent Ungarn, 0,8 Prozent Ruthenen und Ukrainer, 0,8 Prozent Polen und 
1 Prozent Sonstige.9 Die getrennten Zahlen für Tschechen und Slowaken wurden 
erst anlässlich der Volkszählung von 1930 bekanntgegeben, sonst wären die 
Deutschen die zweitstärkste Nationalität gewesen, die im tschechischen Landes-
teil sogar mehr als 30 Prozent ausmachte. Die bisherigen Mehrheitsnationen der 
Deutschen (im westlichen, „cisleithanischen“ Teil der Habsburgermonarchie) und 
der Ungarn (in „Transleithanien“) wurden gegenüber einem „tschechoslowakischen 
Volk“ von mehr als 67 Prozent zu nationalen Minderheiten.

Die Tschechoslowakei wurde zentralistisch organisiert. Hätte die Slowakei, wie 
dies im sogenannten Pittsburgher Abkommen zwischen Vertretern von Tschechen 
und Slowaken in Nordamerika am 30. Mai 1918 mit Masaryk vereinbart worden 
war, eine stärkere Autonomie erhalten (eigene Verwaltung, eigener Landtag, eige-
ne Gerichte, Slowakisch als Staatssprache), so hätte diese auch den zahlenmäßig 
stärkeren Deutschen nicht verweigert werden können. 

Der tschechische Landesteil war unvergleichlich höher entwickelt als der slo-
wakische. Nach der Volkszählung von 1921 waren in den tschechischen Ländern 
1921 40,0 Prozent der Erwerbstätigen in der Industrie beschäftigt und 31,6 Prozent 
in der Landwirtschaft, für die Slowakei und die Karpatenukraine lauteten die Zahlen 
dagegen 16,5 und 61,8 Prozent.10 Aus Prag wurden auch in die Staatsverwaltung in 
der Slowakei tschechische Beamte entsandt, so dass viele Slowaken den Eindruck 
gewannen, von den Tschechen dominiert zu werden. Tatsächlich bildete die Slowakei 
bis 1938 gerade aufgrund der unterschiedlichen sozioökonomischen Ausgangslage 
keinen wirklich gleichberechtigten Landesteil gegenüber den „historischen Ländern“.

Besonders evident waren die Unterschiede in der soziokulturellen Entwick-
lung. Nach der Volkszählung von 1921 betrug der Anteil der Analphabeten unter 
der Bevölkerung über 14 Jahre in Böhmen 2,4 Prozent, in Mähren-Schlesien 3,3 
Prozent, in der Slowakei 15,0 Prozent und in der Karpatenukraine 50,0 Prozent. 
Während im tschechischen Landesteil das Schulwesen flächendeckend ausgebaut 
war, gab es in der Slowakei 1918 für mehr als zwei Millionen Einwohner nur 390 
slowakische Lehrer in 276 Elementarschulen, in der Karpatenukraine überhaupt 
keine Schulen. Dass hier zunächst auch tschechische Lehrer eingesetzt wurden, 
war angesichts dieser Ausgangslage verständlich. 

Da die Frage, in welcher Sprache eine Schule unterrichten solle, weiter auf der 
lokalen Ebene entschieden wurde, blieb das deutsche Schulwesen in seinem Kern 

9 Zahlenangaben nach A. Teichova, Wirtschaftsgeschichte der Tschechoslowakei 1918–1980, Wien, 
Köln, Graz 1988, S. 14. Andere Quellen weichen hiervon leicht ab.

10 Vgl. die Angaben bei Teichova, a.a.O., S. 16–22.
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unangetastet. Die Entscheidungsgewalt lag beim Ortsschulrat, in dem Vertreter der 
Gemeinde zwei Drittel der Mitglieder stellten. Ein Drittel stellte die lokale Lehrerschaft. 
Die Minderheit war in den Ausschüssen der Schulbezirke vertreten, verfügte über 
eigene Sektionen in den Landesschulräten Böhmens und Mährens und ab 1930 über 
vier Volksbildungsreferenten im Prager Ministerium für Schulwesen und Volkskul-
tur. Auch die Finanzierung war unabhängig von der Sprache des Schulunterrichts 
geregelt. So übernahm bei Volks- und Bürgerschulen die Gemeinde die Kosten 
für die Sachmittel und der Staat alle Personalkosten.11 Zwar verringerte sich die 
Zahl der deutschen Schulen mit Ausnahme der weiterführenden „Bürgerschulen“. 
Berücksichtigt man jedoch den Befund, dass 1938 „in den deutschen Schulen in 
der Tschechoslowakei durchschnittlich 34,3 Schüler je Klasse und 34,2 Schüler pro 
Lehrer unterrichtet wurden und in den tschechischen und slowakischen Schulen 37 
Schüler auf jede Klasse und jeden Lehrer entfielen“, während „in Deutschland 40,3 
Schüler auf eine Klasse und sogar 42,2 Schüler auf einen Lehrer“ kamen, kann 
das Urteil von Andreas Reich nachvollzogen werden, dass das sudetendeutsche 
Bildungswesen im Vergleich zum tschechischen und slowakischen und auch zum 
Schulwesen in Deutschland „sowohl quantitativ als auch qualitativ immer noch 
bessergestellt“ war.12 

Allerdings verloren 33.000 bzw. 48 Prozent der deutschsprachigen Beamten 
aus der Habsburger Zeit ihre Anstellung, zum Teil, weil sie kein Tschechisch spra-
chen. Doch lag ihr Anteil am Staatsdienst „nach 1930 noch immer knapp über 
dem tschechischen […] und (wurde) nur vom jüdischen übertroffen“.13

Wie in fast allen neugegründeten oder wiederhergestellten Staaten der Region 
stand auch in der Tschechoslowakei eine Bodenreform ganz oben auf der politi-
schen Agenda, da der aktuelle Stand beim Landbesitz auch die bisherigen politi-
schen Machtverhältnisse widerspiegelte. Im Falle der Tschechoslowakei kam die in 
der Öffentlichkeit mehrfach erhobene Forderung nach „historischer Gerechtigkeit“ 
hinzu. Nach der Schlacht am Weißen Berg 1620 hatten die siegreichen Habsbur-
ger den böhmischen Adel weitgehend enteignet und dessen Besitz übernommen. 

Nach dem Ersten Weltkrieg dominierten in der Slowakei Latifundien mit 
einfachen extensiven Anbaumethoden, während die Landwirtschaft in den böh-
mischen Ländern zu den am intensivsten betriebenen in Europa zählte. Dabei 
machten hier „Kleinbetriebe unter 10 Hektar, mittlere Betriebe zwischen 10 und 
50 Hektar sowie Großbetriebe über 50 Hektar jeweils rund ein Drittel der land-
wirtschaftlich genutzten Fläche aus“. In der gesamten Tschechoslowakei bewirt-

11 R. Rexheuser, Das Schulwesen nationaler Minderheiten in Estland, Lettland, Polen und der Tsche-
choslowakei zwischen den Weltkriegen, in: H. Lemberg (Hg.), Ostmitteleuropa zwischen den beiden 
Weltkriegen (1918–1939). Stärke und Schwäche der neuen Staaten, nationale Minderheiten, Marburg 
1997, S. 283–312, hier S. 297.

12 A. Reich, Das tschechoslowakische Bildungswesen vor dem Hintergrund des deutsch-tschechischen 
Nationalitätenproblems, in: Bohemia 36, 1995, S. 26 und S. 37 f.

13 F. Seibt, Deutschland und die Tschechen. Geschichte einer Nachbarschaft in der Mitte Europas, 
München 1974, S. 213.
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schaftete jedoch zunächst fast ein Drittel aller landwirtschaftlichen Betriebe nur 
drei Prozent des Ackerbodens, während fast ein Fünftel von nur 0,5 Prozent der 
Betriebe bearbeitet wurde.14 Die Notwendigkeit einer Reform aus sozialpolitischen 
wie volkswirtschaftlichen Gründen war somit offensichtlich. Aus parteitaktischem 
Kalkül begründete jedoch z.B. die Agrarpartei, die vor allem den Großgrundbesitz 
repräsentierte, die Reformen in der tschechischen Öffentlichkeit primär mit na-
tionalpolitischen Argumenten, um ein Umschlagen der nationalen in eine soziale 
Revolution zu verhindern. 

Nach langen Auseinandersetzungen bestimmte das Gesetz vom 16. April 1919, 
dass die Umstrukturierung des landwirtschaftlichen Besitzes einem neu geschaffe-
nen staatlichen Bodenamt übertragen wurde, das landwirtschaftliche Nutzflächen 
von mehr als 150 Hektar und sonstige Flächen über 250 Hektar konfiszieren und 
neu verteilen konnte, wobei ihm bei der Festlegung der Ober- wie Untergrenzen 
eine gewisse Flexibilität zugestanden wurde.

Der relativ große Ermessensspielraum des Bodenamts konnte sicher als Möglich-
keit interpretiert werden, den deutschen Anteil am Bodenbesitz drastisch zu beschnei-
den. Werden jedoch die Ergebnisse betrachtet, so lässt sich ein solches Urteil kaum 
rechtfertigen. Nur fünf Prozent des landwirtschaftlich nutzbaren Bodens innerhalb des 
deutschen Siedlungsgebiets wechselten den Besitzer (123.000 Hektar), während die 
tschechische Neusiedlung im deutschen Sprachgebiet sogar nur rund 7.200 Hektar 
in Anspruch nahm.15 Von einer gezielten Verdrängung der Deutschen aus ihren an-
gestammten Siedlungsgebieten konnte somit kaum die Rede sein, auch wenn von 
deutscher Seite diesbezüglich etliche Klagen an den Völkerbund gerichtet wurden.

Die Tschechoslowakei war der einzige Staat Ostmittel- und Südosteuro-
pas, der in der Zwischenkriegszeit bis zu seinem Ende 1938 eine demokratische 
Staatsordnung besaß. Im Parteiensystem dominierten entsprechend der ethni-
schen Zusammensetzung der Bevölkerung tschechische Parteien, zunächst vor 
allem die Sozialdemokraten. 1921 spalteten sich die Kommunisten ab, die eine 
einheitliche Partei in allen Landesteilen bildeten, während die Sozialdemokraten 
wie die anderen Parteien ethnisch getrennt blieben. Eine Parteienkoalition unter 
Führung der Agrarpartei sicherte der Tschechoslowakei zunächst relative politische 
Stabilität. Deutsche Parteien standen ursprünglich in Distanz zum tschechoslo-
wakischen Staat. Von 1926 bis 1938 waren dagegen deutsche („aktivistische“) 
Parteien auch an der Regierung beteiligt.16 Ferdinand Seibt bescheinigt indes 
der tschechoslowakischen Innenpolitik einen Grundfehler „von Anfang bis zum 
Ende“: „sie war auf Mehrheitsbeschlüsse gebaut und ignorierte dabei ständig die 
Minderheiten; sie zielte nach französischem Vorbild auf die Staatsbeteiligung des 

14 J. Balcar, Instrument im Volkstumskampf? Die Anfänge der Bodenreform in der Tschechoslowakei 
1919/20, in: Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte 46, 1998, S. 391–428, hier S. 401.

15 Seibt, a.a.O., S. 216. 
16 Siehe hierzu u.a. J. Kracik, Die Politik des deutschen Aktivismus in der Tschechoslowakei 1920–1938, 

Frankfurt a.M. 1999.
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prinzipiell gleichberechtigten Individuums und ignorierte die reale Existenz von 
sprachnationalen Kollektiven“.17

Neuere Studien, die mit wirtschafts- und sozialhistorischen Ansätzen stärker auf 
nicht nur durch staatliche Politik bestimmte Bereiche und das Alltagsleben abheben, 
zeigen indessen, dass es in der Praxis vielfach Möglichkeiten der Zusammenarbeit und 
des Kompromisses gegeben hat, die die ethnischen Grenzen überschritten.18 Martin 
Zückert hat in einer vielbeachteten Arbeit über die Nationalitätenpolitik der tschecho-
slowakischen Armee herausgearbeitet, dass der Integration anderer Nationalitäten als 
der Tschechen und der Slowaken jedoch dort Grenzen gesetzt waren, wo es um die 
Umsetzung der Konzeption der ČSR als eines Staates der „Tschechoslowaken“ ging.19

Die Folge war eine nachhaltige Entfremdung vieler deutscher, aber selbst slo-
wakischer Staatsbürger vom tschechoslowakischen Staat. Die nach Hitlers Macht-
übernahme von dem Turnlehrer Konrad Henlein 1933 gegründete Sudetendeutsche 
Heimatfront gewann 1935 als Sudetendeutsche Partei zwei Drittel der Stimmen der 
deutschen Parteien bei den Parlamentswahlen und 44 der 300 Parlamentssitze. 
Sie bildete Hitlers Hauptpartner in der ČSR bei der Vorbereitung des Münchner 
Abkommens von 1938, mit dem die Zerschlagung der Tschechoslowakei einge-
leitet wurde. Der an der Spitze der Slowakischen Volkspartei stehende katholische 
Geistliche Jozef Tiso akzeptierte im März 1939, unterstützt von weiteren Politikern 
seiner Partei, Hitlers Ultimatum („Angebot“) zur Bildung eines eigenen slowakischen 
Staates und proklamierte die Unabhängigkeit der Slowakei.20 

Im ostmitteleuropäischen Vergleich zeigt die Tschechoslowakei, dass sich in 
grundlegenden Fragen wie dem Besitz an Grund und Boden sowie der Schulpolitik 
nach 1918 in den praktischen Ergebnissen keine gezielte Diskriminierung der deut-
schen Minderheit beobachten lässt.21 Gleichwohl ist es den tschechischen politischen 
Eliten nicht gelungen, eine breite Zustimmung zum „Projekt Tschechoslowakei“ 
unter den Staatsbürgern deutscher Herkunft zu gewinnen. Selbst im slowakischen 
Landesteil war dieses Vorhaben nur begrenzt erfolgreich. Sicher ist die Tschecho-
slowakei an Hitlers aggressiver Politik gescheitert. Sie verfügte aber auch im Innern 
nur über eine begrenzte Unterstützung durch die nichttschechischen Nationalitäten, 
die fast die Hälfte der Bevölkerung ausmachten.

17 Seibt, a.a.O., S. 211 f.
18 Vgl. die Literaturübersicht bei I. Koeltzsch und O. Konrád, From „Islands of democracy” to „transna-

tional border spaces”: State of the art and perspectives of the historiography on the first Czechoslovak 
Republic since 1989, in: Bohemia 56, 2, 2016, S. 285–327. 

19 M. Zückert, Zwischen Nationsidee und staatlicher Realität. Die tschechoslowakische Armee und ihre 
Nationalitätenpolitik 1918–1938, München 2006.

20 D. Kováč, Wendepunkte in den deutsch-slowakischen Beziehungen aus zeitgenössischer und heu-
tiger Sicht, in: Brandes et al., a.a.O., S. 29–36, hier S. 32 f. Kováč weist jedoch darauf hin, dass 
Tiso zuvor die Tschechoslowakei gegen die im Münchener Abkommen durchgesetzten deutschen 
Ansprüche verteidigt und weitere territoriale Ansprüche Deutschlands bzw. Ungarns als Bedrohung 
für die Slowakei wahrgenommen hatte.

21 Zur deutlich anderen Politik gegenüber der deutschen Minderheit in Polen siehe u.a. A. S. Kotowski, 
Polens Politik gegenüber seiner deutschen Minderheit 1919–1939, Wiesbaden 1998.
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Matthias Lempart

Nationalstaat oder Nationalitätenstaat?  
Das 1918 wiedererstandene Polen  
und seine Minderheiten. Ein Überblick

Das 1918 wiedergeborene Polen führte einen viereinhalbjährigen militärischen 
und diplomatischen Kampf um möglichst günstige Grenzen. 

Bereits am 7. Oktober 1918, also noch vor der Beendigung des Ersten Welt-
kriegs und der Rückkehr Józef Piłsudskis nach Polen, erließ der polnische Re-
gentschaftsrat (Rada Regencyjna) – ohne Konsultationen mit dem deutschen 
und dem österreichischen Generalgouverneur – einen „Aufruf an das polnische 
Volk“, in dem er unter anderem sich auf das vom amerikanischen Präsidenten 
Wilson proklamierte Selbstbestimmungsrecht der Völker stützend, die Wiederer-
stehung eines unabhängigen Polens proklamierte, das „alle polnischen Länder“ 
mit „Zugang zum Meer“ einschließen sollte.1 Einen Tag später, am 8. Oktober 
1918, legte Roman Dmowski, der Vorsitzende des Polnischen Nationalkomitees 
mit Sitz in Paris, Präsident Wilson eine Denkschrift vor, in der er forderte, dass 
das wiedergeborene Polen neben Mittelpolen/Kongresspolen, dem polnischen 
Zentralgebiet mit Warschau, im Westen noch Posen, Westpreußen, Teile Ost-
preußens und Oberschlesiens (Bestandteile des deutschen Kaiserreiches), im 
Südosten ganz Galizien und im Südwesten das Teschener Schlesien (Bestandteile 
des österreichisch-ungarischen Kaiserreiches) sowie im Osten fast das gesamte 
historische Großfürstentum Litauen und die westlichen Teile Wolhyniens und Po-
doliens (Bestandteile des bereits zusammengebrochenen russischen Zarenreiches) 
umfassen sollte. Die Bedeutung dieser Denkschrift in der Frage der Grenzziehung 
ist umso wichtiger, als sie in den folgenden Jahren – in ihrer endgültigen Fas-
sung vom Frühjahr 1919 als Dmowski-Linie bekannt – „geradezu zum politischen 
Credo“ der rechten Nationaldemokraten unter Dmowski wurde.2 

1 Vgl. H. Roos, (fortgeführt von M. Alexander), Geschichte der Polnischen Nation 1918–1985. Von der 
Staatsgründung im Ersten Weltkrieg bis zur Gegenwart, Stuttgart u.a. 1986, S. 45. Text des Aufrufs 
einschließlich Zitat unter: https://pl.wikisource.org/wiki/Odezwa_Rady_Regencyjnej_proklamująca_
niepodległość_Polski  [31.05.2019].

2 Vgl. H. Roos, Geschichte, S. 44–45, das Zitat ebenda, S. 45.
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Als Schlusspunkt der polnischen Anstrengungen um die territoriale Ausfor-
mung der Zweiten Republik ist die Entscheidung des Pariser Botschafterrates, 
bestehend aus den Vertretern Frankreichs, Großbritanniens, Italiens und Japans, 
vom 15. März 1923 anzusehen. Diese erkannte seitens der alliierten Hauptmäch-
te die im Osten Polens gezogenen Grenzen als endgültig an. Der Beschluss des 
Botschafterrates bestätigte damit die im Rigaer Friedensvertrag vom 18. März 
1921 festgelegte polnisch-sowjetische Grenze einschließlich der Anerkennung der 
polnischen Souveränität über Ostgalizien und die polnisch-litauische Grenze, so 
wie sie im Februar 1923 durch die Aufteilung der neutralen Zone zwischen dem 
bereits seit 1919/20 polnisch besetzten Mittellitauen mit Wilna und der Republik 
Litauen gezogen worden war.3  

Welche territoriale Gestalt die wiedergeborene polnische Republik annehmen 
sollte, war jedoch nicht nur eine enorm schwierige und komplizierte außenpolitische 
Machtfrage, sondern auch Gegenstand einer erbitterten innerpolnischen Ausein-
andersetzung zwischen den Vertretern zweier entgegengesetzter Staatsentwürfe, 
des „piastischen“ und des „jagiellonischen“. 

Die „piastische“ Idee eines unitaristischen und in nationaler Hinsicht eines 
etwas homogeneren Polens stammte von Dmowskis Nationaldemokraten. Ein sol-
ches Polen hätte auf einen Teil der ethnisch mehrheitlich nichtpolnischen Gebiete 
im Osten der alten Adelsrepublik – in ihrer Ausdehnung vor der ersten Teilung 
Polens 1772 – verzichten sollen oder konkreter ausgedrückt: Im Osten sollte ganz 
Litauen und so viel weißrussisches und ukrainisches Volks- und Sprachgebiet 
eingegliedert werden – allerdings sehr großzügig und unrealistisch bemessen, 
wie dies in der Ziehung der Dmowski-Linie zum Ausdruck kam –,4 als man rasch 
assimilieren, d.h., polonisieren zu können glaubte. Im Westen hingegen sollte in 
Anknüpfung an die territoriale Gestalt des mittelalterlichen Piastenreiches und in 
Berufung auf die vermeintlichen oder tatsächlichen ethnischen Verhältnisse über 
die Grenzen von 1772 hinausgegriffen werden und zwar durch territoriale Zu-
gewinne auf Kosten des Deutschen Reiches, so beispielsweise in Oberschlesien 
und in Masuren, und der neu entstandenen Tschechoslowakei (die Teschenfrage). 

Die von Józef Piłsudski, dem „Vater“ des wiedergeborenen Polens, forcierte 
„jagiellonische“ Lösung sah hingegen vor, Neuerwerbungen im Westen über den 
Stand von 1772 im Großen und Ganzen eher nicht anzustreben, was in der Praxis 
ein Handeln je nach außen- und innenpolitischer Lage bedeutete, und stattdessen 
alle Kräfte im Osten auf die Wiederherstellung des Jagiellonenreiches aus dem 
16. Jahrhundert zu konzentrieren. Ein solcher Staat hätte nach den Vorstellungen 
Piłsudskis zwingend zu einer Föderation der Polen mit den Bundesstaaten der 

3 Vgl. ebenda, S. 97–98; H. Roos, Polen zwischen den Weltkriegen, in: W. Markert (Hg.), Osteuropa-
Handbuch. Polen, Köln, Graz 1959, S. 18–68, hier S. 28–30.

4 So bezog z.B. die Dmowski-Linie im Nordosten ethnisch mehrheitlich weißrussische Gebiete ein, die 
zugleich die äußerste Zone der polnischen Streusiedlungen mit einem Anteil polnisch-katholischer 
Einwohner an der Gesamtbevölkerung von nur etwa fünf Prozent bildeten, vgl. H. Roos, Geschichte, 
S. 73–74.   
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Ukrainer, Weißrussen und Litauer werden müssen, da er als Realist annahm, 
dass nur auf dem Wege eines föderalen Staatsaufbaus die Einbeziehung dieser 
seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts „erwachten“ Völker in das polnisch 
dominierte Commonwealth möglich sein würde. Außerdem und nicht weniger 
wichtig sah Piłsudski eben stets in Russland Polens Hauptgegner, dem auf Dauer 
nur die gesammelten Kräfte von Russlands westlichen Randvölkern gewachsen 
sein konnten. 

Aus der Konfrontation Piłsudskis mit den innenpolitisch führenden Natio-
naldemokraten in der Frage des staatsrechtlichen Aufbaus des wiedergeborenen 
Polens gingen die letzteren siegreich hervor. Vor allem ist es ihnen gelungen, 
das föderative Staatskonzept Piłsudskis zu Fall zu bringen. Bei den polnisch-
sowjetischen Friedensverhandlungen in Riga 1920/21 kam es zu einem heftigen 
Streit innerhalb der polnischen Delegation. Die Nationaldemokraten setzten sich 
schließlich mit ihrem Verzicht (sic) auf die zentralweißrussischen Gebiete mit 
Minsk durch, auch zum Preis einer erheblichen Westverlegung der Dmowski-Linie, 
um eine zumindest Teilverwirklichung des Föderationsprojekts Piłdsudskis – eine 
mögliche Entstehung eines mit Polen konföderierten weißrussischen Staates – zu 
verhindern. Der polnisch-sowjetische Friedensschluss von Riga vom 18. März 1921 
bedeutete „die entscheidende Niederlage der Föderationsidee“ und zugleich einen 
Sieg der unitaristischen und „nationalstaatliche[n] Denkweise“.5 

Der endgültige territoriale Umfang der Zweiten Polnischen Republik (388.600 
qkm) mit den auf dem Staatsgebiet beheimateten Völkern und Nationalitäten war 
vom Standpunkt der beiden oben geschilderten Staatsideen her eine Art Zwischen-
lösung. Es wurde ein Staat geschaffen, der für Piłsudskis Föderationsprojekt „zu 
klein und zu sehr polnisch” war – wie das der polendeutsche Historiker Gotthold 
Rhode treffend formulierte –, der aber auch ganz und gar kein Nationalstaat war 
und auch nicht in absehbarer Zeit zum Nationalstaat werden konnte, da er, noch 
einmal Rhode folgend, „zu groß und zu wenig polnisch war”6 und dies obwohl 
die Dmowski-Linie als Staatsgrenze im Osten wie im Westen bei weitem nicht 
erreicht wurde.   

So betrug der Anteil der Minderheiten an Polens Gesamtbevölkerung nach 
den offiziellen Ergebnissen der Volkszählung im Jahr 1931 ganze 31 Prozent. 
Diese an sich schon sehr hohe Zahl wurde bereits zur Zeit der Volksrepublik 
Polen in den fundierten Arbeiten Jerzy Tomaszewskis, eines geschätzten polni-
schen Historikers und Statistikers, stark angezweifelt. Er ging von einem Min-
derheitenanteil im Jahr 1931 von über 35 Prozent (35,2 Prozent), also von rund 
11,3 Millionen Minderheitsangehörigen aus.7 Dabei muss man sich vor Augen 

5 H. Roos, Polen, S. 25–26.
6 G. Rhode, Das Deutschtum in Posen und Pommerellen in der Zeit der Weimarer Republik, in: Die 

deutschen Ostgebiete zur Zeit der Weimarer Republik, Köln 1966 (Studien zum Deutschtum im 
Osten, Bd. 3), S. 88–132, hier S. 95.

7 J. Tomaszewski, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985, S. 35–37. Dort Tabelle (S. 35), die 
die Ergebnisse der Volkszählung 1931 und Tomaszewskis Schätzungen gegenüberstellt. Tomaszewski 
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halten, dass dies bei einer damaligen polnischen Gesamtbevölkerung von 32,1 
Millionen eine Verschiebung zugunsten der Minderheiten um rund 1,35 Millionen 
Menschen bedeutete.8 Eine der bekannteren Studien auf der deutschen Seite, die 
Arbeit „Bevölkerung Polens“ von Joseph Czech, errechnete für 1931 sogar einen 
Minoritätenanteil von rund 39 Prozent.9 

In absoluten Zahlen ausgedrückt und je nach Provenienz und Berechnung 
lebten 1931 in Polens Grenzen bei einer Gesamtbevölkerung von rund 32,1 Mil-
lionen Einwohnern rund 19,5 (nach Czech) bis 22,1 Millionen (Volkszählung 
unter Hinzuzählung des Militärs) Angehörige des polnischen Staatsvolkes und 
vier (sehr) große Minderheiten: bis zu 5,93 Millionen Ukrainer (nach Czech) – 
Volkszählungsergebnis unter Hinzuzählung des Militärs 4,47 Millionen; bis zu 3 
Millionen Juden (nach Czech) – Volkszählungsergebnis 2,73 Millionen; bis zu 
2,06 Millionen Weißrussen (nach Czech) – Volkszählungsergebnis 0,99 Millionen; 
und bis zu 1,16 Millionen Deutsche (nach Czech) – Volkszählungsergebnis 0,74 
Millionen.10 Die etwa in der Mitte zwischen den beiden obigen Quellen liegenden 
und sich vornehmlich auf die zuverlässige Konfessionsstatistik11 stützenden Zah-
len Tomaszewskis schätzten die Zahl der Polen auf 20,64 Millionen (dazu noch 
rund 120.000 Soldaten), der Ukrainer auf 5,11 Millionen (dazu noch rund 30.000 
Soldaten), der Juden auf 3,11 Millionen, der Weißrussen auf 1,96 Millionen und 
der Deutschen auf 0,78 Millionen.12 Hinzu kamen noch andere, deutlich kleinere 
Minderheiten mit insgesamt rund 0,27 Millionen Angehörigen, vor allem Russen, 
Litauer und Tschechen.13 

Während die Juden im Prinzip über das gesamte Staatsgebiet verstreut lebten, 
allerdings mit einem nur sehr geringen Bevölkerungsanteil (0,3 bis 1,5 Prozent) 

hatte seine Schätzungen bereits 1971 veröffentlicht, vgl. Z. Landau/J. Tomaszewski, Robotnicy 
przemysłowi w Polsce. Materialne warunki bytu 1918–1939, Warszawa 1971, S. 95.

8 J. Tomaszewski, Rzeczpospolita, S. 35–36. Die Tabelle auf S. 35 mit der Nationalitätenstruktur 
Polens ergibt in der Summe eine Gesamtbevölkerung von 31,916 Millionen. Dazu müssen jedoch 
noch 191.500 kasernierte Soldaten hinzugerechnet werden, deren Muttersprache nicht ausgewiesen 
wurde. Tomaszewski nimmt an, dass die Nationalitätenstruktur des Militärs weitgehend derjenigen der 
Gesamtbevölkerung entsprach, so dass seine Hinzuzählung an der von ihm ermittelten prozentuellen 
Nationalitätenstruktur nichts bzw. nur sehr wenig ändern würde. Ähnliches gilt für die absoluten 
Zahlen, bei denen im Falle der Hinzuzählung des Militärs nur die Zahl der Polen um rund 120.000 
und die der Ukrainer um rund 30.000 einigermaßen signifikant wachsen.

9 J. Czech, Die Bevölkerung Polens, Breslau 1932, S. 196–197.
10 Czechs Zahlen, ebenda; die Volkszählungsergebnisse 1931 bei J. Tomaszewski, Rzeczpospolita, 

S. 35 (Tabelle), ergänzt im Fall der Polen und der Ukrainer um die Zahl des kasernierten Militärs, 
vgl. Anm. 8.

11 Auch die Angabe bzw. Ermittlung der Nationalitätenverhältnisse im vorliegenden Beitrag erfolgte zu 
einem großen Teil aufgrund der konfessionellen Statistik.

12 J. Tomaszewski, Rzeczpospolita, S. 35 (Tabelle), vgl. dazu auch Anm. 8.
13 Ebenda. Die Schätzungen Tomaszewskis decken sich in diesem Fall mit den Ergebnissen der Volks-

zählung, er räumte allerdings ein, dass ihm Materialien fehlten, um die Zahl der Litauer und der 
Tschechen genauer schätzen zu können, ebenda, S. 36.
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in den West-Wojewodschaften Posen, Pommerellen und Schlesien,14 waren die 
Deutschen in sieben größeren Siedlungsgebieten beheimatet, und zwar in Posen, 
Westpreußen, Ostoberschlesien, Mittelpolen, Wolhynien, Galizien und im Teschener 
Schlesien. Innerhalb dieser Siedlungsgebiete wohnten sie jedoch recht verstreut, 
worin sie der jüdischen Bevölkerung nicht unähnlich waren.15 

Die beiden großen ostslawischen Minderheiten, die Ukrainer und die Weißrus-
sen, lebten hingegen in geschlossenen Siedlungsgebieten im Osten des Landes. So 
stellte beispielsweise die römisch-katholische Bevölkerung mit polnischer Mutter-
sprache (also zweifellos ethnisch-kulturelle Polen) laut der Volkszählung 1931 in 
der Wojewodschaft Wolhynien lediglich 15,2 Prozent der Einwohner (318.000 von 
2.086 Millionen) und in der Wojewodschaft Polesien sogar nur 10,9 Prozent der 
Einwohner (123.000 von 1.132 Millionen) dar,16 während die Ukrainer in Wolhynien 
und die Weißrussen und Ukrainer in Polesien den Großteil der Einwohnerschaft 
mit einem Anteil von rund 70 Prozent (Wolhynien) bzw. 77,5 Prozent (Polesien) 
bildeten17 – bei einem in den beiden Wojewodschaften fast gleichen Anteil der jü-
dischen Bevölkerung von entsprechend 10,0 und 10,1 Prozent.18 Auch im früheren 
österreichischen, aber seit den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts (nach 
1861/1867) autonom polnisch regierten und kulturell stark polnisch geprägten 
Ostgalizien, das heißt in der östlichen Hälfte der Wojewodschaft Lemberg und in 
den Wojewodschaften Tarnopol und Stanislau, befand sich die römisch-katholische 
Bevölkerung mit polnischer Muttersprache in einer je nach örtlicher Lage mehr 
oder weniger ausgeprägten Minderheitsposition. In der ostgalizischen Metropole 
und dem überragenden Zentrum des polnischen Kulturlebens – Lemberg – stellte 
sie laut der Volkszählung 1931 die Hälfte der Bevölkerung (156.000 von 312.000) 
dar,19 (Juden 31,3 Prozent, Ukrainer 16 Prozent).20 In der Wojewodschaft Tarno-
pol betrug ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung 35,9 Prozent (574.000 von 1,60 
Millionen), in der Wojewodschaft Stanislau stellte sie lediglich 15,9 Prozent der 
Einwohner (235.000 von 1,48 Millionen) dar,21 gegenüber einem ukrainischen Be-

14 F. J. Beranek, Das Judentum in Polen, in: W. Markert (Hg.), Osteuropa-Handbuch. Polen, Köln, Graz 
1959, S. 119–127, hier S. 120 (Tabelle).

15 Mehr zu den einzelnen Siedlungsgebieten der Deutschen in Polen bei M. Lempart, Polen, in:  
W. Ziegler (Hg.), Die Vertriebenen vor der Vertreibung. Die Heimatländer der deutschen Vertriebenen 
im 19. und 20. Jahrhundert: Strukturen, Entwicklungen, Erfahrung, Bd. 1 und 2, München 1999, 
Bd. 1, S. 406–495, hier S. 412–425.

16 Errechnet auf Grundlage von B. Stasiewski, Die römisch-katholische Kirche, in: W. Markert (Hg.), 
Osteuropa-Handbuch. Polen, Köln, Graz 1959, S. 103–108, hier S. 105 (Tabelle mit Rechenfehler 
bei Stasiewski im Fall Wolhyniens) und H. Roos, Polen, S. 32 (Tabelle 1).

17 Ebenda, S. 40.
18 F. J. Beranek, Das Judentum, S. 120 (Tabelle).
19 B. Stasiewski, Die römisch-katholische Kirche, S. 105 (Tabelle).
20 F. J. Beranek, Das Judentum, S. 120 (Tabelle); H. Koch, Die unierte Kirche in Polen, in: W. Markert 

(Hg.), Osteuropa-Handbuch. Polen, Köln, Graz 1959, S. 109–113, hier S. 112 (Tabelle).
21 Errechnet aufgrund von B. Stasiewski, Die römisch-katholische Kirche, S. 105 (Tabelle) und H. Roos, 

Polen, S. 32 (Tabelle 1).
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völkerungsanteil von knapp 55 Prozent in der Wojewodschaft Tarnopol und rund 
73 Prozent in der Wojewodschaft Stanislau22 – bei jüdischen Bevölkerungsanteilen 
von entsprechend 8,4 bzw. 9,4 Prozent23.  

Mit den angeführten Zahlen ist aus der Sicht des Verfassers die eingangs 
gestellte Frage, ob die Zweite Polnische Republik ein National- oder ein Natio-
nalitätenstaat war, ausreichend beantwortet. Die Antwort fällt eindeutig aus, es 
war ein Nationalitätenstaat par excellence, worin er sich allerdings nicht von den 
anderen Nachfolgestaaten der 1917–1918 zerbrochenen Vielvölkerimperien unter-
schied (z.B. die Tschechoslowakei oder Rumänien).

Das wirklich Belastende an dieser Lage, die nun einmal gegeben war und die 
selbstverständlich nicht von vornherein zu krisenhaften Situationen hätte führen müs-
sen, bestand darin – und machte die Minderheitenfrage zu dem innenpolitischen 
Thema der Zweiten Polnischen Republik –, dass sich die polnische Staatsnation 
während der zwanzig Jahre zwischen den beiden Weltkriegen – mit aller hier aus 
Platzgründen nötigen Verallgemeinerung urteilend – innerlich nicht dazu bereitfand, 
die Nationalitätenwirklichkeit „ihres“ Staates zu akzeptieren und daraus entsprechen-
de Konsequenzen zu ziehen. Im Gegenteil, sie versuchte unter anderem mittels der 
Staatsmacht beständig, den Ideen der rechten Nationaldemokraten folgend und trotz 
des international verbrieften, aber nur ungenügend wirksamen Minderheitenschutzes 
(Minderheitenschutzvertrag vom 28. Juni 1919), die nationalitätenpolitischen Realitäten 
dem vorherrschenden Ideal des Nationalstaates anzugleichen – ähnlich war übrigens 
die Situation auch in den anderen Nachfolgestaaten in Ostmittel- und in Südosteuropa 
–, was bei einem Minoritätenanteil von rund einem Drittel ein explosives Konfliktpo-
tential in sich bergen musste. 

Als sich bei der Wahl des ersten polnischen Staatspräsidenten Gabriel 
Narutowicz im Dezember 1922 durch den Sejm erwies, dass die Stimmen der 
Minderheitenparlamentarier, insbesondere der Juden, den Ausschlag gegen den 
Kandidaten der nationalen Rechten gegeben hatten, wurde Narutowicz von den 
Nationaldemokraten deswegen als „Symbol der Schande” diffamiert und eine Woche 
später nach einer nationalistischen Hetzjagd in der Presse von einem fanatischen 
Anhänger der Rechten ermordet.24

Die mehrmals erwähnte Volkszählung im Jahr 1931 ist wiederum ein Beispiel 
für das Bestreben der amtlichen Statistik, den ausgesprochenen Nationalitätencha-
rakter des Staates durch möglichst niedrige Zahlenangaben für die Minderheiten 
und künstliche „Volksschöpfungen“ weniger sichtbar zu machen. So kannte bei-
spielsweise die nach der Muttersprache und nicht nach der Nationalität fragende 
Volkszählung eine doch etwas außergewöhnliche Kategorie „język tutejszy“ („die 
hiesige Sprache“), unter der in der Wojewodschaft Polesien, und nur dort, 707.000 
Personen erfasst wurden, von denen in Wirklichkeit 60 bis 70 Prozent als Weiß-

22 Ebenda, S. 40 (Tabelle 7); H. Koch, Die unierte Kirche, S. 112 (Tabelle).
23 F. J. Beranek, Das Judentum, S. 120 (Tabelle).
24 Mehr dazu bei J. Tomaszewski, Rzeczpospolita, S. 7–8.
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russen und 30 bis 40 Prozent als Ukrainer anzusehen waren;25 sie teilte darüber 
hinaus die Ukrainer, um deren Zahl möglichst niedrig erscheinen zu lassen, in 
Ukrainisch sprechende 3,22 Millionen Ukrainer und in „Ruthenisch“ („język ruski“)  
sprechende 1,22 Millionen „Ruthenen“ („Rusini“).26

Ein weiteres prägnantes Beispiel einer zurechtgebogenen Statistik stammt 
aus der Wojewodschaft Schlesien, in der 1926 bis 1939 der nationalistische und 
antideutsch eingestellte Wojewode Michał Grażyński amtierte. Die entsprechend ge-
schulten Volkszählungskommissare ermittelten 1931 in der ganzen Wojewodschaft, 
die aus Ostoberschlesien und der östlichen Hälfte des Teschener Schlesiens bestand, 
lediglich 61.750 katholische Deutsche, während seitens der polnisch dominierten 
Kurie der Diözese Kattowitz – die Kattowitzer Kurie war territorial identisch mit der 
Wojewodschaft Schlesien – in einer offiziösen Publikation aus dem Jahr 1934 die 
Zahl der katholischen Deutschen für 1928 mit knapp 180.000 und für 1934 mit 
149.000 angegeben wurde.27 Die Publizierung dieser Zahlen – die Erfahrungswerte 
zeigen, dass die kirchlichen Statistiken meistens genau und zuverlässig sind – 
kritisierte der Wojewode in einem Brief an den Kattowitzer Bischof als „schädlich 
und tendenziös“.28  

Dem Kattowitzer Wojewoden, der zugleich einer der wichtigeren Politiker des 
nach dem Maiputsch 1926 bis 1939 in Polen regierenden Sanacja-Lagers war, 
ist es auch zu „verdanken“, dass er in einer programmatischen Rede aus dem 
Jahr 1938 unter anderem über das „Minderheitenproblem“ in Polen und dessen 
Lösungsmöglichkeiten29 die vorherrschende rigide staatliche Minderheitenpolitik 
der Zwischenkriegszeit (hier von einer leichten Abschwächung in der ersten Zeit 
nach dem Staatsstreich Piłsudskis 1926 abgesehen) nolens volens so treffend und 
prägnant zum Ausdruck brachte, dass einige Zitate daraus als geeignetes Fazit 
des vorliegenden kurzen Überblicks erscheinen: In der Frage der Behandlung der  
der großen slawischen Minderheiten im Osten des Landes gab es für Grażyński 
„[…] keinen Platz für Defätismus. In der polnischen Gesellschaft der Ostmarken 
muss eine Eroberungsstimmung herrschen, die aus dem Glauben an die große 
Mission der polnischen Nation fließt, die den polnischen Staat schuf und sein 
erster und verantwortlicher Hausherr ist.“30 Über die Deutschen in Westpolen, dar-
unter in der von ihm verwalteten Wojewodschaft Schlesien, meinte der Wojewode 

25 H. Roos, Polen, S. 37, 39–40. 
26 Ebenda. 
27 Vgl. M. Lempart, Polen, S. 466, dort auch weitere Einzelheiten. 
28 W. Kotowski, Die Lage der deutschen Katholiken in Polen in den Jahren 1919–1939, in: Zeitschrift 

für Ostforschung, 39, 1990, S. 39–67, hier S. 41–42.  
29 Die entsprechende Zwischenüberschrift seiner Rede lautete: „Stärke und Zukunft unseres Staates 

hängen von einer klugen Lösung des Minderheitenproblems ab“, M. Grażyński, W walce o ideały 
harcerskie. Gawędy, przemówienia, artykuły, Warszawa 1939, S. 94. 

30 Ebenda, S. 95, zitiert nach M. Lempart, Michał Grażyński – der schlesische Woiwode 1926–1929, in: 
K. Ruchniewicz (Hg.), Dzieje Śląska w XX w. w świetle badań młodych historyków z Polski, Czech 
i Niemiec, Wrocław 1998, S. 114–121, hier S. 121.
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„[…] kleine Gruppen von zugewanderten Deutschen können hier keine Probleme 
gesamtstaatlichen Ausmaßes schaffen. Sie werden verschwinden.“31 In Bezug auf 
die jüdische Minorität führte Grażyński unter anderem aus: „Wir lehnen prinzipiell 
die nationale Assimilierung der Juden ab. Gleichzeitig stellen wir fest, dass die 
jüdische Frage in ihrer heutigen Lage nur durch die Emigration der Juden gelöst 
werden kann, und deshalb muss diese Emigration als Programmpunkt aufgestellt 
und auch konsequent verwirklicht werden.“32 

31 Ebenda, S. 96, zitiert nach M. Lempart, Michał Grażyński, S. 120–121.
32 Ebenda, S. 98, zitiert nach M. Lempart, Michał Grażyński, S. 121.
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Zsolt Vitári

Gruppenbildungszwang bei den 
Ungarndeutschen im Schatten  
der ungarischen Nationalisierungs-  
und Homogenisierungsbestrebungen

Nach dem Ersten Weltkrieg veränderte sich für das neue Ungarn vieles, 
darunter auch das ethnische Bild des Landes. Das seit ihrer Gründung ständig 
– jedoch in unterschiedlichem Maße – eine ethnische Vielfalt aufweisende Land 
wurde durch die Grenzziehungen plötzlich zu einem der homogensten Länder im 
neuen Zwischeneuropa. Da sich die neuen oder alt-neuen Staaten der Region 
als Nationalstaaten definierten, war eine Minderheitenexistenz nicht leichter als 
früher. Allerdings war in Ungarn zwischen 1918 und 1920 der Umgang mit den 
Nationalitäten, insbesondere mit den Deutschen, als positiv zu bezeichnen. Gerade 
deswegen bedeutete die ab Ende 1919 einsetzende, jedoch entscheidend ab 1920 
wiederkehrende alte-neue Praxis in der Minderheitenpolitik einen großen Kontrast.1

 Die Möglichkeiten der deutschen Identitätsbewahrung nach 1920 

Nach dem Friedensvertrag von Trianon 1920 wurde der Vorwurf, dass für 
die immensen territorialen und anderen Verluste grundlegend die ethnischen 
Minderheiten verantwortlich zu machen seien, zur Doktrin der maßgebenden öf-
fentlichen Meinung. Um ein ähnliches nationales Trauma zu vermeiden, durften 
nach der damaligen Auffassung den Minderheiten keine weiteren Zugeständnisse 
gemacht werden, vielmehr war man der Ansicht, ihre vollkommene Assimilation 
sollte stärker als bisher gefördert werden. Nach dem Friedensvertrag sorgten der 
starke Rückgang der Minderheitenbevölkerung, das fast restlose Verschwinden 
der früheren großen geschlossenen Siedlungsgebiete der Nationalitäten und die 

1 Siehe dazu ausführlicher: Z. Vitári, Új kisebbségpolitik ellenérzésekkel. Kisebbségpolitikai irányváltások 
Magyarországon 1918 és 1920 között, in: K. Slachta, G. Bánkuti, J. Vonyó, (Hgg.), Sed intelligere. 
Tanulmányok a hatvanöt éves Gyarmati György tiszteletére, Pécs 2016, S. 181–200.
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so zu erwartenden Homogenisierungsergebnisse, die nun leichter zu erreichen 
waren, für weitere Ermutigung. 

Daraus folgte bereits geradewegs, dass eine von der ungarischen abweichende 
Identität, von den ungarischen abweichende Volksmerkmale nicht geduldet wurden. 
Vor allem dann, wenn die geschlossene Welt des Dorfes verlassen wurde und die 
Minderheit in Interaktion mit der Mehrheitsbevölkerung und ihren Institutionen 
trat. All dies spiegelte allerdings auch jene mehrheitliche Auffassung dieser Zeit 
wider, nach der eine zweifache Bindung nicht möglich sei, das heißt, die Aufgabe 
der deutschen ethnischen Merkmale wurde, um in der ungarischen Nation ver-
bleiben zu können, zu einer unerlässlichen Forderung. Mit der Mehrsprachigkeit, 
die insbesondere für die ethnisch gemischten Gebiete kennzeichnend war und vor 
allem eine Expansion der ungarischen Sprache bedeutete, die die Interaktionen an 
den Schauplätzen des alltäglichen Lebens, vor allem die wirtschaftlichen Aktivi-
täten förderte, gaben sich das damalige Staatsregime und der wortführende Teil 
der Öffentlichkeit nicht zufrieden. Dass in erster Linie die Mehrheitsbevölkerung 
Probleme mit der Minderheit hatte, wurde eindeutig.2

Die aus dieser Auffassung abgeleiteten Assimilationsbestrebungen wurden 
durch die kommunale Verwaltung, die Schulen. die Kirchenleute usw. auch in 
den einzelnen Gemeinden zunehmend stärker spürbar und führten vor allem in 
Gemeinden zum Erfolg, in denen die Deutschen in der Minderheit lebten.3 Eine 
geschlossene Dorfgemeinschaft, der starke Erhalt der Identität und der Traditionen, 
die eingeschränkte höhere Schulbildung bei den Jugendlichen – vor allem den 
Mädchen –, die Präsenz einer prodeutschen Dorfintelligenz usw. waren Faktoren, 
die der Assimilation entgegenstanden. 

Da die Deutschen mit einem Anteil von ca. sieben Prozent nach dem Frie-
densvertrag von Trianon zu der größten Minderheit in Ungarn geworden waren, 
wirkte sich diese Praxis am stärksten auf sie aus, beziehungsweise konnte diese 
Minderheit ihren Protest gegen die negativen Auswirkungen verständlicherweise 
am lautesten und somit für den Staat am unangenehmsten artikulieren.

Das Minderheitendasein oder das Dasein als andere Ethnie wird im Allge-
meinen dann als eingeengt empfunden, wenn die Mehrheit versucht, den beste-
henden Raum der Minderheit einzuschränken, und die ethnische Identität der 
Minderheit manipulieren will.4 Diesen Zustand betrachtet die Minderheit als eine 

2 R. Weinhold, Überlegungen zum Problem der Identität am Beispiel der Ungarndeutschen, in:  
E. Eperjessy, A. Krupa, Z. Ujváry, (Hgg.), Nemzetiség – identitás. A IV. Nemzetközi Néprajzi Nemzeti-
ségkutató konferencia előadásai. Ethnica, Debrecen 1991, S. 457–461.; G. Seewann, Ungarndeutsche 
und Ethnopolitik. Ausgewählte Aufsätze, Budapest 2000, S. 7–10.

3 Siehe das Beispiel von Véménd. G. Bindorffer, A kettős identitás összehasonlító vizsgálata két ma-
gyarországi német településen – Csolnok – Véménd, in: Ders. (Hgg.), Változatok kettős identitásra. 
Kisebbségi léthelyzetek és identitásalakzatok a magyarországi horvátok, németek, szerbek, szlovákok, 
szlovének körében, Budapest 2007, S. 110–188, S. 149–150.

4 A. Gergely, Identitás és etnoregionalitás. A kisebbségi identitás történeti és regionális összefüggései 
Nyugaton és Kelet-Közép-Európában, Budapest 1996, S. 11.
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Verletzung, und hat sie ausreichend Kraft, dann besteht die Möglichkeit, dass 
sie eine Beschwerdepolitik betreibt, mit der sie einen Teufelskreis in Gang setzt, 
der die Mehrheitsbevölkerung weiter aufbringt, was bei der Minderheit weitere 
Trotzreaktionen und Forderungen hervorruft.5 Diese Art von verletztem Verhältnis 
integriert sich nach und nach in die Identität der jeweiligen Minderheit, und zwar 
auf eine Weise, dass die gegebene negative Situation sowohl in die Vergangenheit 
wie auch in die Zukunft projiziert wird, während man sie in der Gegenwart zu 
den eigenen Gunsten zu verändern versucht.6 Ähnliche Prozesse sind auch im 
Fall der Mehrheitsgesellschaft zu beobachten.

Der weitere Positionsverfall der Minderheiten war kein aus der Luft gegriffener 
Slogan und war am besten an der Schulfrage zu messen, obwohl die allgemeine 
Thematisierung der Schulfrage ebenso sehr einer der Stützpfeiler der Mobilisierung 
sein konnte als sie aus der Unzufriedenheit resultierte. Durch das Zurückdrängen 
der Minderheitenschulen – ein Phänomen, das vor 1914 fast durchgängig zu be-
obachten war – und die endgültige Festlegung der Grenzen, nachdem zahlreiche 
positive Initiativen in der revolutionären Zeit gescheitert waren, gelangte das Schick-
sal der Schulen sofort auf die Tagesordnung. Unter der lang andauernden fremden 
Oberhoheit war es nämlich an mehreren Orten möglich gewesen, die Schulen in 
deutsche Schulen umzuwandeln, die dann nach dem Verbleib dieser Gebiete bei 
Ungarn fast unverzüglich zu ungarischen Lehreinrichtungen gemacht wurden.7 Die 
Zahl der Minderheitenschulen ging in den folgenden Jahren kontinuierlich zurück, die 
Hälfte der Schüler konnte jedoch bald in gemischtsprachigen Schulen unterkommen.8 

Somit war es nicht schwer, die Schulen zu einem Bestandteil der öffentlichen 
Rede zu machen. Zumal Kinder und Jugendliche nach dem Krieg viel bewusster 
auch seitens der Ungarndeutschen zu einem neuen Element der Argumentation 
wurden. Ziel war es nicht nur, den heranwachsenden Generationen eine bessere 
Schulbildung zu ermöglichen, sondern auch, die Lücken in der gesellschaftlichen 
Struktur der deutschen Minderheit zu schließen. Es sollte eine intellektuelle Schicht 
erschaffen werden, die imstande war, die deutsche Identität zu pflegen und damit 
die ethnischen Interessen der Deutschen gegenüber der intoleranten ungarischen 
Ethnopolitik zu vertreten. Dass die Schulfrage ständig auf der Tagesordnung stand, 
ist nur unter diesem Aspekt betrachtet verständlich.

Die Verordnung Nr. 4800/1923, mit der die drei Schultypen eingeführt wur-
den (Typ A als wirkliche Minderheitenschule mit einem minderheitensprachlichen 
Unterricht und Ungarisch als Lehrfach, Typ C als ungarischsprachige Schule mit 
Unterricht der Minderheitensprache als Lehrfach, Typ B als Mischtyp), sorgte 
für eine gewisse Entspannung der Situation. Nach 1927 zeigte sich dann bei der 

5 I. Bibó, Válogatott tanulmányok. Budapest 1986.
6 Ebenda: G. Csepeli, Nemzettudat és érzésvilág, Budapest 1984; A. Gergely, Identitás és etnoregio-

nalitás, S. 11.
7 T. Spira, German-Hungarian Relations and the Swabian Problem. From Károlyi to Gömbös, 1919–1936, 

New York 1977, S. 74.
8 Ebenda, S. 96 98.
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Regierung eine größere Bereitschaft, die Schulen bis zum Ende des Jahrzehnts 
in bedeutender Zahl in gemischtsprachige Schulen des Typs B umzuwandeln,9 
allerdings kam es nur in Ansätzen zur Realisierung dieser Absicht: Bis 1928 war 
zwar ein Fortschritt erkennbar, auf den dann jedoch eine Stagnation folgte.10 

Trotz der Absicht der Regierung, in dieser Frage zu vermitteln, zeigte sich 
in den nichtstaatlichen Volksschulen, die die Mehrheit ausmachten, kaum eine 
positive Entwicklung. Germanistikprofessor Jakob Bleyer, Wortführer der Ungarn-
deutschen, versuchte – indem er Beziehungen zu den deutschen katholischen 
Kreisen aufnahm – Einfluss zu nehmen, jedoch ohne jeden Erfolg. Allein der 
Bischof von Szombathely, Graf János Mikes ermöglichte die vollkommene An-
wendung der Schulverordnung, woraufhin sich von den sieben Gemeinden des 
Bistums mit mehrheitlich deutscher Bevölkerung sechs für den Typ A und eine 
für den Typ B entschieden.11

So existierten im Schuljahr 1928/29 49 Schulen des Typs A (10,6 Prozent), 
98 des Typs B (21,2 Prozent) und 316 des Typs C (68,2 Prozent), während es 
im Land 325 Gemeinden mit einer mehrheitlich deutschen Bevölkerung gab. In 
der Schwäbischen Türkei (Südosttransdanubien), der Hochburg der Deutschen in 
Ungarn, existierten 1928/29 insgesamt zwölf Schulen des Typs A.12

Es wäre jedoch falsch zu denken, dass ein Mangel an Schulen des Typs A 
mobilisierende Energien in sich getragen hätte, für den Zuwachs an Schulen des 
Typs C traf dies allerdings wahrscheinlich zu. Sehr viel mehr sagt jedoch die 
Angabe aus, dass selbst im Jahr 1932 noch weniger als zehn Prozent (6.109 
Personen) der schulpflichtigen Kinder deutscher Nationalität eine Schule des Typs 
A besuchten, und etwa ein Viertel von ihnen (15.200 Personen) in einer Schule 
des Typs B unterrichtet wurden.13 Es ist offensichtlich, dass diese Zahlen trotz 
aller wirtschaftlichen Bewusstheit und der Absicht, die ungarische Sprache zu 
beherrschen, in keinerlei Verhältnis zu den Bedürfnissen der deutschen Minderheit 
standen. Auch in den Kindergärten war die Situation nicht besser: im Jahr 1929/30 
waren von den 12.500 Kindergärten 13 deutschsprachig.14 Ebenso verhielt es sich 

9 Ebenda, S. 176.
10 Spira, German-Hungarian Relations, S.184, S. 288; B. Bellér, Az ellenforradalmi rendszer nemzetiségi 

politikája a válság küszöbén (1930–1931),  Századok  1977, Bd. 111, 2, S. 270–319, hier S. 289.
11 Spira, German-Hungarian Relations, S. 175, S. 182, S. 189–190; L. Tilkovszky, A magyarországi 

német mozgalom válságának kibontakozása (1930–1932), in: Somogy megye múltjából 10 (1979), 
S. 403–445, hier S. 409–411.

12 G. Schödl, Lange Abschiede: Die Südostdeutschen und ihre Vaterländer (1918–1945), in: Ders. (Hgg.), 
Deutsche Geschichte im Osten Europas. Land an der Donau, Berlin 1995, S. 455–530, hier S. 469; 
Spira: German-Hungarian Relations, S. 184, 288; Bellér, Az ellenforradalmi rendszer, S. 289.

13 G. C. Paikert, The Danube Swabians. German Populations in Hungary, Rumania and Yugoslavia and 
Hilter’s Impact on their Patterns, The Hague 1967, S. 52; A. Tóth, Nationality Education in Hungary 
1920–1980, in: Ders. (Hgg.), National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920–2001, New York 2005, 
S. 354–412, hier S. 360.

14 H. Schwind,: Jakob Bleyer. Ein Vorkämpfer und Erwecker des ungarländischen Deutschtums, München 
1960, S. 122.
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mit den mittleren und höheren Schulen, die in der Minderheitensprache praktisch 
gar nicht existierten: Von den Abiturienten waren insgesamt 1,2 Prozent, von den 
Studenten nur 0,3 Prozent deutscher Nationalität.15 „Die Absicht der Anführer der 
Deutschen, die geistige Führung in den Händen der Deutschen zu halten, wird 
bei der Stärke des Assimilationsprozesses nicht gelingen, weil der überwiegende 
Teil der deutschen Jugend, die eine höhere Schule besucht, bis zum Ende der 
Schulbildung in Sprache und Gefühl derart ungarisch wird, dass er vom Deutschtum 
als Nationalität gar nichts mehr wissen will […]“ – fasste der Demograph Alajos 
Kovács, Leiter des Statistischen Zentralamtes die Situation 1936 zusammen.16 In-
folge der Schulverordnung von 1935, die den Typ B bevorzugte, stieg der Bedarf 
an Lehrern, die in deutscher Sprache unterrichten konnten, an, was zu einem 
Lehrermangel führte. Mit den Lehrbüchern gab es ebenso viele Schwierigkeiten.17

Ein anderer neuralgischer Punkt war das muttersprachliche Glaubensleben. 
Während es im Fall der kirchlichen Schulen die – häufig von unten gestützte – 
Entscheidung bei den höchsten Würdenträgern, den Bischöfen und Erzbischöfen 
lag, inwiefern man über die kirchliche Autonomie hinausgehend bereit war, für die 
Deutschen einen muttersprachlichen Unterricht an den Volksschulen zu garantieren 
– und meist war man nicht dazu bereit –, entschied sich meist vor Ort, in welcher 
Sprache der Gottesdienst abgehalten wurde. Obwohl die Zahl der mehrheitlich 
deutschen Dörfer mehr als 300 betrug, wurde der Gebrauch der deutschen Spra-
che auch in diesem Zusammenhang fortwährend in den Hintergrund gedrängt.18

 Gruppenbildungsprozess

In Anbetracht all dessen erkannte Jakob Bleyer vermutlich richtig, dass die 
Zeit einer Ethnizität ohne Gruppe19 vorüber war und die Deutschen in Ungarn nur 
dann eine weitere Erosion vermeiden konnten, wenn sie sich zu einer Gruppe 
zusammenschlossen. Das heißt, Bleyer sah nur dann eine Chance zum Erhalt 
der deutschen Identität, wenn es gelang, sich über die partikulare Fixierung zu 
erheben und die Schwaben der Regionen Bakony, Buda, Baranya usw. zu Deut-
schen werden zu lassen. Allerdings musste eine deutsche Bevölkerung zu einer 
Gruppe geformt werden, die bis dahin auf Landesebene über kein Bewusstsein 
des Zusammenhalts verfügte, sondern nur eine regionale Identität besaß. Neben 
der territorialen Eingrenzung waren die Deutschen durch unterschiedliche Her-
kunft, einen anderen kulturellen Hintergrund, verschiedene Bräuche und Dialekte 

15 Paikert: The Danube Swabians, S. 52 53.
16 A. Kovács, A németek helyzete Csonka-Magyarországon a statisztika megvilágításában, Budapest 

1936, S. 20.
17 Siehe ausführlicher dazu Spira: German-Hungarian Relations, S. 192 208. Vgl. Idem, The German-

Hungarian-Swabian Triangle 1936 1939. A Road to Discord, New York 1990, S. 59.
18 N. Spannenberger, Die Katholische Kirche in Ungarn 1918–1939. Positionierung im politischen 

System und „Katholische Renaissance”, Stuttgart 2006, S. 146–147, 151–155.
19 R. Brubaker, Ethnicity without groups, Cambridge – London 2004.
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gekennzeichnet, sie hatten seinerzeit (17.–18. Jahrhundert) aus der Heimat (dem 
Deutsch-Römischen Reich) kein einheitliches deutsches Bewusstsein mitgebracht, 
da damals ein solches in dem Gebiet noch gar nicht existierte.20

Bleyer hatte eine Vision von einem moderneren Identitätsmanagement, bei 
dem die Gruppe mit einem gemeinsamen Presseerzeugnis gleichgesetzt werden 
konnte, nämlich mit dem schon ab 1921 erscheinenden Sonntagsblatt als der 
ersten Komponente der Gruppenbildung, in dem die deutschen Traditionen, der 
Alltag und die Lesegewohnheiten sowie die religiösen Gefühle zum Ausdruck 
gebracht wurden. 

Als zweiter Pfeiler hielt Bleyer in dem Prozess zur Erschaffung einer gut orga-
nisierten, über eine starke Kohäsion verfügenden Gruppe der Deutschen in Ungarn 
eine neue landesweite, das heißt über die deutschen Siedlungsgebiete hinausrei-
chende Organisation für den wichtigsten institutionellen Rahmen, die dann nach 
langem Zögern 1923 schließlich gegründet wurde. Der kulturelle Ungarländische 
Deutsche Volksbildungsverein (UDV), der ab 1924 unter dem Einfluss und der 
Aufsicht der Regierung tätig war, aber in seinen Aktivitäten stets gehindert wur-
de, konnte jedoch – trotz überregionalen Veranstaltungen wie etwa dem ab 1925 
jährlich stattfindenden Schwabenball – keineswegs als eine autonome Organisation 
der Deutschen betrachtet werden. Selbst die Interessenvertretung der Deutschen 
in Ungarn war er nicht imstande, mit der entsprechenden Effektivität zu versehen. 

Auf lokaler Ebene wurde diese Situation zu einem gewissen Grad durch die 
Minderheitenvereine ausgeglichen. Lesezirkel, Gesangsvereine, Gruppen, in denen 
man sich zum Lesen, Handarbeiten und Spinnen traf, gab es weiterhin in vielen 
deutschen Gemeinden.21 Dennoch kamen die Akteure und Organisationen, die 
sich den Erhalt der deutschen Ethnie zum Ziel gesetzt hatten, bei alldem immer 
nur zu dem Schluss, dass ihre Tätigkeit ohne das Engagement der Jugend nicht 
zum Erfolg führen könne. Langfristig sah Bleyer auch deutsche wirtschaftliche 
Genossenschaften vor. Der Zugang zur eigenen Jugend mithilfe von Schulen und 
einer Jugendorganisation war als dritter Pfeiler der Identitätswahrung gedacht.

Zur Bewahrung der Identität, die an diese Gruppenmitgliedschaft geknüpft 
war, war es also überaus wichtig, dass sich diese von Generation zu Generation 
reproduzierte, daher waren jene Institutionen notwendig, die als Träger und Mitt-
ler dieser Identität unerlässlich waren.22 Institutionen als Identitätsträger konnten 

20 G. Seewann, Ungarndeutschtum  als Identitätskonzept und politische Ressource, in: P. Haslinger,  
J. Puttkammer, (Hgg.), Staat, Loyalität und Minderheiten in Ostmittel- und Südosteuropa 1918–1941. 
Oldenbourg, München 2007, S. 99 126, hier S. 99.

21 Vgl. Bindorffer: A kettős identitás összehasonlító vizsgálata, S. 135; Seewann, „Ungarndeutschtum“ 
als Identitätskonzept, S. 104–107.

22 M. Homiainová, Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció. Ethnikai folyamatok magyarországi kisebb-
ségi családokban. Budapest 2008, S. 95; J. Assman, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung 
und politische Identität in früheren Hochkulturen. München 1999; Seewann: Ungarndeutsche und 
Ethnopolitik, S. 95.
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sein: die Kirche und die religiösen Organisationen23 (insbesondere dort, wo die 
Religion an ethnische Differenzen geknüpft war),24 die gesellschaftlichen Vereine, 
die Presse, oder weniger greifbare Bereiche wie die Folklore,25 die Geschichte, 
die kulturellen Traditionen, der Sprachgebrauch, die gemeinschaftlichen Feiern, 
oder die Beziehungen zu Deutschland oder anderen deutschsprachigen Regionen. 
Ebenfalls wichtige Indikatoren waren im Zusammenhang mit der Gruppenidentität 
die Gruppenkohäsion, die innere Solidarität und das Organisationsniveau.26 Da die 
Identität „flexibel und dynamisch ist, einen inklusiven und exklusiven Charakter 
besitzt“,27 sind ihre in Raum und Zeit erfolgenden Veränderungen als normal zu 
betrachten, das heißt, die Identität formt sich durch das „Beziehungsgewebe des 
Alltags“,28 somit ist weder die Identität des Individuums noch der Gruppe konstant. 
Probleme treten dann zutage, wenn ein Prozess in Gang kommt und dauerhaft 
bleibt, der in eine negative Richtung gelenkt wird und langfristig zur Aufgabe der 
ethnischen Identität führt. Gerade das wollte Bleyer verhindern.

Damit die ethnische Identität der ethnischen Gruppe fortlebte, war demnach 
nicht nur notwendig, dass sie ihre Identität, die nicht oder nur zum Teil mit je-
ner der Mehrheitsnation identisch war, weitergab, sondern auch, dass sich die 
einzelnen individuellen Identitäten zu einer Gruppenidentität konstruierten. So war 
es sehr wichtig, in welchem Verhältnis das Individuum und die Gruppe im Alltag 
zueinanderstanden und wie sich die ethnischen und nicht-ethnischen (sozialen, 
wirtschaftlichen, ideologischen, mentalen, habituellen sowie auf den Beziehungen 
beruhenden) Faktoren entwickelten, die dieses Beziehungssystem bestimmten. Nicht 
weniger wichtig war, wie sich die auf diese Weise konstruierte Gruppe und ihre 
Identität zu anderen Gruppen und deren Identitäten verhielten.29

Außer den Elementen, die als Träger der ethnischen Identität fungierten, 
machten die ungarischen Identitätselemente auch deutlich, dass es sich hierbei 
nicht allein um eine ethnische Identität handelte, sondern gleichzeitig um eine 
Minderheitenidentität, das heißt, um die Integration des Minderheitendaseins in 
die ethnische Identität. Um eine Situation also, die dazu notwendig ist, damit eine 
ethnische Minderheit ihr Dasein innerhalb ihrer Rahmenbedingungen verinnerlicht. In 
den meisten Fällen erfolgt dies auch, da eine Minderheit aus ihrem eigenen Willen 

23 I.M. Lantosné, Egyesületek, vallásos társulatok közösségteremtő szerepe, in: Eperjessy–Krupa–Ujváry: 
Nemzetiség – identitás, S. 295–298.

24 Vgl. O. Nagy, Az egyház (vallás) szerepe az identitás megőrzésében, in: Eperjessy–Krupa–Ujváry: 
Nemzetiség – identitás, 330–332.

25 I. Kriza, Ethnikus identitás, nemzeti önismeret, in: Eperjessy Krupa Ujváry: Nemzetiség –  identitás, 
S. 283–286.

26 Homiainová, Identitás, nyelvhasználat, asszimiláció, S.35.
27 Ebenda, S.32.
28 B. Koller, Nemzet, identitás és politika Európában. Budapest 2006, S. 48; R. Brubaker, M. Feischmidt, 

J. Fox, L. Grancea, Nationalist Politics and Everyday Ethnicity in a Transylvanian Town, Princeton   
Oxford 2006, S. 13, 16.

29 L. Szarka, Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák, Budapest 2004, S. 193.
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heraus nie aus der Minderheit zur Mehrheit werden will.30 All dies hat gleichzeitig 
zur Folge, dass die Kenntnisnahme dieser Situation zu einer Art von doppelter 
Bindung führt, die auch die Loyalität der Mehrheit gegenüber in sich birgt. Die-
ses Phänomen beziehungsweise das Fortkommen in der von mehreren Ethnien 
bewohnten ungarischen Heimat und das Festhalten an diesem Boden führten bei 
den Deutschen in Ungarn vielleicht am stärksten zu einer derartigen doppelten 
Bindung, die die Minderheit durchweg auf vielfache Weise zum Ausdruck brachte. 

Diese Erscheinung tritt unwillkürlich bei allen solchen ethnischen Gruppen 
auf, die seit längerer Zeit in einer Minderheitensituation leben. So gesellten sich 
zu der Identität als Minderheit zahlreiche andere ungarische Identitätselemente: 
beispielsweise der Geburtsort, der Wohnort, die Schulbildung, Ungarn als geo-
grafischer sowie kultureller und gemeinschaftlicher Raum, Heimatliebe usw. Ein 
weiterer Gradmesser der recht starken Bindung zu Ungarn war die Abgrenzung 
vom Deutschtum Deutschlands: „Wir sind Schwaben, keine Deutsche“.31 Zudem 
zeigte der zueinander in Relation gesetzte Anteil der Identitäten, die diese dop-
pelte Bindung konstituierten, auch den Grad, inwiefern die Minderheitenidentität 
bewahrt wurde und der Assimilationsprozess fortgeschritten war.32

Die Entwicklung der Identität wird aber auch durch die Reaktionen der Mehr-
heitsgesellschaft bestimmt – dies war besonders im Fall der Deutschen in der 
Zwischenkriegszeit spürbar. Das heißt, Identität und Integration sind eng mitein-
ander verbunden. Von ungarischer Seite bestand ein übertriebener Integrations-
zwang, der sich zunehmend steigerte und mit einer ethnischen Homogenisie-
rungsbestrebung verbunden war. Dem konnte die Minderheit nicht entsprechen 
und wollte es später erklärtermaßen auch nicht mehr.33 Dies sorgte in einer Zeit, 
als die Deutschen gerade aufgrund der einsetzenden Gruppenbildung nicht Teil 
einer solchen Integration sein konnten, die schließlich mit einer vollkommenen 
Assimilation einhergegangen wäre, für Hoffnungslosigkeit und stellte nach und 
nach auch ihre Loyalität in Frage. 

In dem 1930 auf Bitte des Generalsekretärs des Europäischen Nationalitäten-
kongresses, Ewald Ammende, zusammengestellte Memorandum benannte Bleyer 
über die Schulfrage hinaus unter anderem die Behinderung des Religionsunter-
richts, der Sprache des Gottesdienstes, des UDV, die sich seit langem hinziehende 
Genehmigung des deutschen Studentenvereins Suevia, die ungarischen Staatsju-

30 G. Seewann: Die Geschichte der Deutschen in Ungarn, Marburg 2012, Band II, S. 230–231.
31 Weinhold, Überlegungen zum Problem der Identität, S. 459; K. Manherz, Ungarndeutsche Volkskultur 

als Vehikel der Identität der Deutschen in Ungarn, „Neue Zeitung“, 8. Juli 1989, S. 5.; G. Seewann, 
Die nationalen Minderheiten in Ungarn, „Südost-Europa“ 1992, Bd. 41, 5, S. 293–325; Bindorffer:  
A kettős identitás összehasonlító vizsgálata, S. 59, S. 170; Seewann, Ungarndeutsche und Ethno-
politik, S. 97–99.

32 G. Seewann, Ungarische und deutsche Minderheiten im Donau-Karpathenbecken 1918–1980: typo-
logischer Vergleich ihrer Entwicklung, „Neue Zeitung“ 1990, Bd. 26, S. 6–7.

33 G. Jóna, A debreceni zsidó ifjúság csoportazonosságáról – egy empirikus vizsgálat metszetében,  
Debreceni Szemle  2007, Bd. 15, 2, S. 222–235, hier S. 223–224.
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gendorganisation Levente und die Verhinderung der Beziehungen zum Deutschen 
Reich als die wichtigsten Probleme,34 die eine Integration der deutschen Bevölke-
rung in der ungarischen Mehrheitsgesellschaft immer mehr unmöglich machten.

Die Volkszählung 1930 bestätigte, dass die genannten Identitätsträger größ-
tenteils nicht wirksam waren, was auch auf mangelnde Effektivität des bis dahin 
geführten Identitätsmanagements hinwies. Obwohl der Volksbildungsverein Ende 
der 1920er Jahre bereits über 27.000 Mitglieder hatte und sich als erste landes-
weite Organisation der Ungarndeutschen etablieren konnte, wodurch ca. 100.000 
Deutsche in Ungarn (weil pro Familie meistens nur ein offizielles Mitglied) er-
reicht werden konnten, sank die Zahl der Deutschen auf 478.000. Das war ein 
Rückgang um 13 Prozent.

Die als Desaster wahrgenommenen Volkszählungsergebnisse bewiesen, dass 
der bisherige Kurs von Bleyer auch in seiner Selbstbeurteilung in eine Sackgasse 
führte. Diese Konklusion bot zwei Optionen für die Zukunft: entweder diese Rich-
tung fortsetzen und die langsame Assimilierung der Deutschen in Kauf nehmen, 
wobei bereits diese gemäßigte Variante sehr viel Reibung mit dem ungarischen 
Staats- und Verwaltungsapparat auslöste; oder einen neuen, dynamischeren, kon-
fliktträchtigeren und die Patronage aus Deutschland offen in Anspruch nehmenden, 
diese sogar fordernden Weg einschlagen.

Bleyer, der Ende der 1920er Jahre und auch noch 1930 seine Ansicht, die 
er bereits seit einem Jahrzehnt vertrat, aufrechterhielt, laut der die Ungarndeut-
schen trotz ihrer abweichenden Volkskultur als ein Teil der ungarischen Nation 
zu betrachten seien,35 unternahm bereits Schritte in Richtung eines effektiveren 
Identitätsmanagements, was angesichts der ungarischen Kompromissunfähigkeit 
zu einer Annäherung an Deutschland führte. Bei seiner Suche nach dem rechten 
Weg schuf er bestimmte Pfeiler wie die Anregung von wissenschaftlichen For-
schungen zu den Ungarndeutschen – sowohl in Ungarn als auch im Deutschen 
Reich –, wozu er unter anderem die Zeitschrift „Deutsch-Ungarische Heimatblät-
ter“ ins Leben rief, ein Wirtschaftsbüro innerhalb des UDV zur Förderung der 
wirtschaftlichen Tätigkeit der Deutschen in Ungarn und zugleich zur Vertiefung 
ihrer wirtschaftlichen Beziehungen zum Reich gründete sowie die zielgerichtete 
Nutzung des deutschen Tourismus zur Förderung der ungarndeutschen Bewe-
gung unterstützte.36 Die Institutionalisierung der neuen Richtung nahm in der 
offiziellen Gründung der Deutschen Arbeitsgemeinschaft um das Sonntagsblatt, 
das bislang als informelles Forum gegolten hatte, im August 1931 Gestalt an; 
unter dem Vorsitz Bleyers wurden hier im Rahmen regelmäßiger Sitzungen das 
neue Arbeitsprogramm des UDV, seine Strategie und die Taktik gegenüber der 
ungarischen Regierung ausgearbeitet.37

34 Tilkovszky: A magyarországi német mozgalom válságának kibontakozása, S. 414.
35 Ebenda, S. 405.
36 Zu den übrigen Punkten siehe ebenda, S. 406–407.
37 Ebenda, S. 430–431.
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Bleyer und die in seiner Umgebung herangewachsenen jüngeren Akademiker 
entschieden sich also für die zweite Option. Dies brachte eine Dynamisierung, 
Mobilisierung und Politisierung insbesondere der jüngeren Jahrgänge, aber zugleich 
auch eine Radikalisierung mit sich. Die sich 1938 als Volksbund der Deutschen 
in Ungarn durchsetzende neue Richtung erhob Anspruch auf die Organisierung 
aller Deutschen und wollte eine alles umfassende, globale Organisation sein, um 
den Erhalt der Volksgruppe auf diese Weise zu erreichen. Doch die Radikalisie-
rung und die mit der Zeit nicht vermeidbare Einsickerung des Nationalsozialismus 
führten nicht nur zu einem endgültigen Bruch mit der ungarischen Regierung, 
quasi zur Kündigung der Loyalität und eine immer stärkere Annäherung an die 
reichsdeutsche Volksgemeinschaft, sondern eine mehrfache Desintegration der 
deutschen Minderheit mit sich. Die Volksgruppe zerfiel in Volksbundler und Anti-
Volksbundler sowie in der Apathie Versinkende, es kam zu Generationskonflikten.

So scheiterte der erste Versuch der Gruppenbildung. Nach 1945 stellte sich 
eindeutig heraus, dass sich weder die Strategie bewährt hatte, die auf Loyalität 
und Integration basierte, doch die deutsche Identität zu bewahren beabsichtigte, 
noch jene, die der Integration eine Absage erteilte. Es blieb somit nichts anderes 
als die vollkommene Integration, auf die von ungarischer Seite zu jener Zeit zwar 
nicht mehr so stark gedrängt wurde, doch die durch die Rahmenbedingungen   
nicht nur aufgrund der Vertreibungen gefördert wurde. Zudem wurde im Laufe 
der Zeit mit der Vernachlässigung der Thematisierung dieser Frage die Existenz 
der deutschen Minderheit an sich aus dem Bewusstsein der Mehrheitsgesell-
schaft gelöscht, das heißt, das ethnische Gruppenbewusstsein ging praktisch auf 
beiden Seiten verloren, und es bedeutete keinen Bezugspunkt mehr, Deutscher 
oder Donauschwabe zu sein, auch im negativen Sinne nicht.38 Nach 1990 mus-
sten eine verlorene Gruppe und eine sehr stark angeschlagene deutsche Identität 
wiederaufgebaut werden.

38 Ebd., S. 225.
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Cezary Trosiak

Oberschlesien zwischen  
polnischem und deutschem  
Nationalismus (1918–1922)1

Das Ziel, das sich der Autor dieses Aufsatzes gesetzt hat, ist es, dem Leser die 
soziokulturellen und politischen Prozesse in Oberschlesien während der Entwicklung 
der deutsch-polnischen Grenze in dieser Region nach dem Ersten Weltkrieg näher 
zu bringen, um ihm dadurch die Möglichkeit zu eröffnen, die Genese und die his-
torischen Kontexte der gegenwärtig in Oberschlesien ablaufenden Prozesse besser 
zu verstehen. So nahm etwa der oberschlesische Regionalismus, der von seinen 
Kritikern als Separatismus bezeichnet wird, seinen Ursprung in jener Zeit. Natürlich 
haben sich sowohl die inneren als auch äußeren Bedingtheiten verändert, wenngleich 
das Ziel unverändert geblieben ist – eine soziokulturelle und politische Autonomie.

 Die Zunahme irredentistischer Tendenzen zu Beginn des 20. Jahrhunderts

Der Beginn der Erscheinungen, die sich anschließend in separatistischen 
Forderungen manifestierten, steht in Verbindung mit den Veränderungen, die in 
ganz Europa vor sich gingen. Katalysator dieser Prozesse war die Entwicklung der 
kapitalistischen sozialen Verhältnisse, die industrielle Fortschritte und die Entste-
hung kapitalistischer Städte mit sich brachte. Józef Chlebowczyk stellt fest: „Die 
Formierung der modernen sozialen Identität, die genetisch mit der Entwicklung 
der sozialen und politischen Emanzipation der Klassen und plebejischen Schich-
ten (Bevölkerungsmassen) in Verbindung stand, lief in Europa auf zwei grund-
sätzlichen Ebenen ab – auf derjenigen der Entwicklung des Klassenbewusstseins 
sowie derjenigen des Nationalbewusstseins. Das Gefühl der Klassensolidarität 
wurde zur Grundlage von Integrationsprozessen auf horizontaler Ebene; das Na-

1 Dieser Aufsatz stellt eine abgeänderte und verkürzte Version des Unterkapitels Między separatyzmem 
a regionalizmem. Doświadczenia Górnego Śląska w dwudziestoleciu międzywojennym der folgenden 
Arbeit von C. Trosiak dar: Między regionalizmem – autonomią – separatyzmem, Poznań 2016.
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tionalbewusstsein dagegen war das Bindemittel der vertikalen (gesamtnatio nalen) 
Integrationsprozesse.“2 In Oberschlesien entwickelte sich die Schwerindustrie in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts exponentiell stark. Und die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region schuf wiederum günstige Bedingungen für ein rasches 
Bevölkerungswachstum. Auf einem relativ kleinen Gebiet gab es eine hohe Kon-
zentration an Bergwerken, Hütten und Fabriken. Diesen Prozess verbildlicht die 
nachfolgende Aufstellung besonders gut: im Jahr 1781 lebten im Kreis Beuthen 
etwa 12.000 Menschen, 1850 waren es bereits 100.000 und 1910 ca. 850.000.3 
In keiner anderen Region der Provinz Schlesien war ein derart hoher Bevölke-
rungsanstieg zu verzeichnen.4

Von Anfang an begleiteten die sozialen Konflikte, die charakteristisch für 
die kapitalistische Gesellschaft in Oberschlesien waren, auch Spannungen auf 
nationaler Ebene. Der erwähnte Bevölkerungsanstieg betraf insbesondere Kreise, 
in denen eine national indifferente Bevölkerung dominierte. Und auf eben diese 
Gruppe zielte die Einwirkung oberschlesischer Aktivisten ab. Ihre Maßnahmen 
verfolgten drei nicht miteinander in Verbindung zu bringende Absichten: die Ver-
besserung der allgemeinen Lage dieser Bevölkerungsteile innerhalb des Deutschen 
Kaiserreiches, die Wahl der polnischen nationalen Option und die weitreichende 
nationale Emanzipation der Oberschlesier nach 1918. Gegenstand der verschie-
denartigen Bemühungen war vor allem jene Gruppe, die während der allgemeinen 
Volkszählung 1910 Polnisch als Muttersprache deklariert hatte. Dies bedeutete 
jedoch keinesfalls, dass sie sich in ihrer Gesamtheit mit dem Polentum identifi-
zierte. Dieser Fehler wurde (und wird häufig weiterhin) zumeist von polnischen 
Forschern begangen, die sich mit der Problematik der nationalen Identität der 
Oberschlesier befassen. Eine solche Annahme wurde bis Ende der 1980er Jahre 
im Grunde nicht infrage gestellt.

In dieser Zeit war die Zentrumspartei, die sich gegen die im Rahmen des 
Kulturkampfes geführte Politik gegen die Katholische Kirche zur Wehr setzte, die 
stärkste politische Kraft in Oberschlesien. Solange das Zentrum die Rechte der 
Oberschlesier bezüglich der Schulbildung in polnischer Sprache verteidigte und die 
nationale Tätigkeit derjenigen Mitglieder akzeptierte, die eine polnische Abstam-
mung deklarierten, so lange konnte es sich der Unterstützung der einheimischen, 
national indifferenten Oberschlesier gewiss sein.

Nach Auffassung von Eugeniusz Kope war die Zunahme des Einflusses von 
Vertretern der polnischen Nationalbewegung zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein 
Ergebnis des Strebens der Oberschlesier nach:

2 J. Chlebowczyk, O prawie do bytu małych i młodych narodów. Kwestia narodowa i procesy narodot-
wórcze we wschodniej Europie w dobie kapitalizmu (od schyłku XVIII do początków XX w.), War-
szawa–Kraków 1983, S. 11.

3 Dabei ist selbstverständlich zu berücksichtigen, dass die Grenzen dieses Kreises zwischen 1781 und 
1910 Veränderungen unterlagen.

4 J. Bahlcke, Dzieje ziem śląskich od początków do wybuchu II wojny światowej, in: J. Bahlcke (Hg.), 
Śląsk i Ślązacy, Warszawa 2001, S. 183.
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a)  einer Existenzsicherung auf mindestens dem Niveau, das zu preußischen 
bzw. österreichischen Zeiten geherrscht hatte;

b)  einer Veränderung der ungünstigen sozialen und Vermögensverhältnisse;
c)  der Schaffung von Möglichkeiten zum sozialen Aufstieg.5

Die Mehrzahl der einheimischen Oberschlesier stellte in jener Zeit die einzige 
Gruppe dar, die den Willen zum Eintritt in die polnische Nationalgemeinschaft 
bekundete, allerdings unter bestimmten Bedingungen, die eine Form annahmen, 
die als Pacta coventa Eingang in die polnische Tradition gefunden hat. In die-
sem Fall bedeutete dies die Garantie einer bestimmten Form der Unabhängigkeit 
(Autonomie). Das Bewusstsein für eine real existierende Möglichkeit zu deren 
Durchsetzung stärkte die polnische Abstimmungs propaganda.

 „Schlesien für die Schlesier“

Da sich die Parole „Schlesien für die Schlesier“ großer Beliebtheit erfreute,6 
konnte sie weder von Polen noch von Deutschen ignoriert werden. Daher traten 
neben das von polnischer Seite gegebene Versprechen einer nicht näher defi-
nierten Form der Autonomie ähnliche Zusicherungen auch von deutscher Seite. 
Sie wurden von Angehörigen des Industriekapitals und von Großgrundbesitzern 
formuliert, die nicht daran glaubten, sich den Kräften widersetzen zu können, 
die die territoriale und kulturelle Einheit Oberschlesiens aufbrechen wollten. Da-
her sicherten zahlreiche Vertreter dieser Kreise mehr oder minder deutlich ihre 
Unterstützung für die Idee einer „unabhängigen oberschlesischen Republik“ zu. 
Es stellte sich allerdings die Frage, inwieweit eine derartige Lösung nach Über-
zeugung ihrer Befürworter von Dauer und inwieweit sie das Resultat politischer 
Kalkulationen war. So stellte Tomasz Falęcki fest: „[…] die deutsche Seite war 
aufgrund der herrschenden Befürchtung, Oberschlesien sofort an Polen zu verlie-
ren, dazu bereit, die Forderung nach einem schlesischen Separatismus in Gestalt 
eines Freistaates Oberschlesien zu unterstützen. Für die deutschen Interessen war 
der Erhalt eines irgendwie gearteten oberschlesischen Kleinstaates vorteilhafter, 
als der Verlust dieses Territoriums an Polen.“7

Es muss jedoch mit Nachdruck betont werden, dass die Forderung einer 
Unabhängigkeit Oberschlesiens unter den bedeutenderen politischen Kräften des 
damaligen Deutschlands, wie auch unter den Teilnehmern der Breslauer Konfe-
renz8 vom 30. Dezember 1918 nicht auf breitere Unterstützung traf. Dabei sollten 

5 E. Kopeć, „My i oni” na Górnym Śląsku (1918–1939), Katowice 1986, S. 18–21.
6 P. Hauser, Śląsk między Polską, Czechosłowacją a separatyzmem. Walka Niemiec o utrzymanie 

prowincji śląskiej w latach 1918–1919, Poznań 1991, S. 106.
7 T. Falęcki, Regionalizm powstańców śląskich, in: M. Wanatowicz (Hg.), Regionalizm a separatyzm 

– historia i współczesność, Śląsk na tle innych regionów, Katowice 1995, S. 49.
8 In Wirklichkeit handelte es sich dabei um eine umfassendere Sitzung des Provinzialvolksausschusses, 

die aufgrund der Zunahme der die Integrität dieser preußischen Provinz als Teil des Deutschen 
Reiches infrage stellenden Stimmungen einberufen worden war.



83

Maßnahmen definiert werden, die der Provinzialvolksausschuss zum Zweck der 
Eindämmung separatistischer Tendenzen in dieser preußischen Provinz umsetzen 
sollte. Die Konferenzteilnehmer, die sich dessen bewusst waren, dass sie die Si-
tuation in der Region ebenso wenig ignorieren durften, wie die Argumente, welche 
die Anführer der Autonomie fordernden Kreise vorgebracht hatten (Pfarrer Thomas 
Reginek und Rechtsanwalt Ewald Latacz), trafen Entscheidungen, die für die Zukunft 
der Region von erheblicher Bedeutung waren. Ziel war es insbesondere, die von 
den oberschlesischen Separatisten hervorgerufenen Stimmungen einzudämmen 
und ihnen die potenziellen Folgen der vonseiten des propolnisch eingestellten Teils 
der oberschlesischen Aktivisten mit Wojciech Korfanty an der Spitze vor Augen 
zu führen. In den Beschlüssen der Konferenz fanden sich Vermerke in Bezug auf 
eine kulturelle Autonomie sowie gegen die Politik des Kulturkampfes gerichtete 
Anliegen. Im Ergebnis sollte es zu einer Stärkung der Rolle der Religion und der 
polnischen Sprache im Bereich der Bildung kommen. Auch wurden Erklärungen 
zur Vereinfachung des Zugangs für Oberschlesier zu Beamtenämtern abgegeben. 

In dem Moment, in dem sich herauskristallisierte, dass keine unmittelbare 
Irredenta mehr drohte, erfolgte eine deutliche Kehrtwende hin zu Maßnahmen, die 
sich den sezessionistischen Tendenzen entgegenstellten. Nachdem eine endgültige 
Entscheidung über die Teilung Oberschlesien gefallen war, tauchten Parolen bezüg-
lich der Unterstützung von Maßnahmen zugunsten des Rechts auf eine Form von 
Autonomie lediglich noch auf, um sie gegen die polnische Seite nutzen zu können.

 Regionalistische Milieus und Organisationen in der Zeit der Ausdifferen-

zierung des oberschlesischen Status in den Jahren 1918–1922

Die Anfänge der Institutionalisierung der separatistischen Tendenzen auf dem 
Gebiet des preußischen Oberschlesiens stehen mit dem gewandelten Verhältnis der 
Zentrumspartei gegenüber dem Nationalitätenproblem in Verbindung. Dieses trat in 
Oberschlesien seit Mitte des 19. Jahrhunderts immer stärker in den Vordergrund. 
Als der Druck vonseiten der Regierung in Berlin auf die Katholische Kirche auf-
grund deren Stellung und Rolle im sozialen und politischen Leben im Rahmen des 
Kulturkampfes stetig zunahm, waren die Wege der deutschen Oberschlesier und 
der Zentrumspartei konvergent. Das Zentrum forderte eine weitgehende Autonomie 
für diese preußische Provinz, die alle religiösen und nationalen Besonderheiten 
berücksichtigen sollte, die insbesondere darin lagen, dass die Region von einer 
Polnisch sprechenden katholischen Bevölkerung bewohnt war, die unter dem natio-
nalen Druck eines propolnisch eingestellten Teils der politischen Milieus stand. Die 
Umstände des Bewohnens eines gemeinsamen Territoriums und die Verwendung 
einer gemeinsamen regionalen Sprache trugen dazu bei, dass sich zwischen den 
Bewohnern Oberschlesiens ein Zusammengehörigkeitsgefühl entwickelte. Seit Mitte 
des 19. Jahrhunderts wuchs die Bevölkerungszahl. Vor allem waren es Bewohner 
anderer Teile Deutschlands, die im industriellen Zentrum nach besseren Lebensbe-
dingungen suchten, sowie Angehörige der Verwaltungs- und Industriebeamtenschaft. 
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Bei ihnen handelte es sich in der Regel um Deutsche, die zumindest teilweise in 
dieser – aus Perspektive der ethnischen Zusammensetzung – spezifischen Region 
aufgingen. Eine allgemeine Erscheinung stellte dies aber nicht dar. Es sei angemerkt, 
dass der damals in Oberschlesien vonstattengehende Wandel die Entstehung einer 
Akademikerschicht schlesischer Provenienz beförderte – hauptsächlich ein Resul-
tat der Bildung und der Einflussnahme der Katholischen Kirche. Man kann sich 
also dem Fazit von Przemysław Hauser anschließen: „Die aus derselben «Heimat» 
stammenden Polen [nicht deutschsprachige Oberschlesier, Anm. d. Autors] und 
Deutschen, die dieselbe Religion hatten und ihre Muttersprache gegenseitig ver-
standen, waren zwar keine Landsleute, aber sie trennte nicht allzu viel von diesem 
verbindenden landsmannschaftlichen Merkmal. Auf dieser Grundlage versuchten die 
oberschlesischen Separatisten, oder zumindest jene ihrer Anführer, die tatsächlich 
die Schaffung eines «Oberschlesiens für die Oberschlesier» anstrebten, ihre Pläne 
zu stützen. Die Idee eines derartigen unabhängigen Staates war in Oberschlesien im 
Dezember 1918 überaus lebendig. Die Zentralbehörden Deutschlands und Preußens 
kämpften konsequent dagegen an. Auch die führenden Politiker der Zentrumspartei 
waren im Grunde genommen gegen die Abtrennung Oberschlesiens von Deutschland, 
denn das hätte eine Schwächung des Katholizismus im gesamten Deutschen Reich 
zur Folge gehabt; jenes Argument berücksichtigten die lokalen Parteiführer nicht 
immer. Missmutig aufgrund des Primats der sozialistischen Regierung in Berlin, 
sahen sie in einer weitgreifenden Autonomie eine Möglichkeit zur Realisierung ihrer 
Bestrebungen, wobei sie auch mit der Idee der Entstehung eines separatistischen 
oberschlesischen Staates sympathisierten. Die Pläne zur Schaffung eines solchen 
Staates stießen auch auf die Unterstützung eines bedeutenden Teils der Industriellen 
und Großgrundbesitzer in dieser Region, die sich einer Heranziehung zur Zahlung 
von Kriegsreparationen durch Deutschland entziehen wollten und sich zugleich vor 
der Einverleibung Oberschlesiens durch Polen schützen wollten. Sie gingen von 
der Annahme aus, dass sie aufgrund des ökonomischen Potenzials, über das sie 
verfügten, entscheidenden Einfluss auf die Politik eines solchen Staates ausüben 
konnten.“9

Die sich Ende 1918 in Deutschland abspielenden Ereignisse verkomplizierten 
die politische Lage erheblich. Der in der Provinz Posen ausgebrochene Aufstand, 
der eindeutig unter nationalen Vorzeichen stand, deutete auf die Bedrohungslage 
hin, der die deutsche Regierung gegenüberstand, die – insbesondere für ihre 
östlichen Provinzen – die Integrität des Deutschen Reiches bewahren wollte. Ei-
nerseits beförderte dies zweifellos die Neigung, mit den Bewohnern der Ostpro-
vinzen Deutschlands, die ihren sozialen, kulturellen, politischen und ökonomischen 
Ansprüchen mehr und mehr Ausdruck verliehen, Kompromisse zu schließen, an-
dererseits integrierte es die politischen Kräfte in die Maßnahmen zur Bewahrung 
des territorialen status quo. Ein Ergebnis dessen waren die Festlegungen der 
bereits erwähnten Breslauer Konferenz. Sie schufen die Grundlage dafür, dass 

9 P. Hauser, ebenda, S. 106.
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die Zentrumsmitglieder und ein bedeutender Teil des katholischen Klerus in der 
Diözese Breslau Abstand davon nahmen, die Fliehkräfte zu unterstützen, da sie 
ihre Zukunft innerhalb der Reichsgrenzen sahen. Im Ergebnis dessen zeichneten 
sich innerhalb des Zentrums drei Handlungsschienen ab:
–  die erste war entschieden prodeutsch und kam hauptsächlich in Städten vor,
–  die zweite, mit den Polen sympathisierende dominierte in ländlichen Gebieten 

und
–  die dritte, als separatistisch zu bezeichnende, sprach sich für die Gründung 

eines unabhängigen oberschlesischen Staates als effektivstes Mittel im Kampf 
gegen revolutionäre Stimmungen und zur Absicherung der deutschen Inte-
ressen aus.
Im Dezember 1918 kam es zur Ausgliederung einer eigenständigen ober-

schlesischen Einheit aus der Zentrumspartei heraus.10 Die neue Partei formulierte 
die Parole Oberschlesien für Oberschlesier und forderte damit die Autonomie 
Oberschlesiens im Rahmen des deutschen Staates. Es wird angenommen, dass 
die Veröffentlichung der Broschüre Oberschlesien als selbständiger Freistaat durch 
das im November des Jahres 1918 gegründete Oberschlesische Komitee den Be-
ginn der Institutionalisierung separatistischer Maßnahmen darstellte. Das Komitee 
begründeten der Anwalt Ewald Latacz, der Pfarrer Thomas Reginek und dessen 
Bruder Dr. Jan Reginek. Ihrer Vorstellung gemäß sollte der Freistaat Oberschlesien 
nach dem Schweizer Vorbild funktionieren. Die Vertreter des Komitees nahmen an 
der Breslauer Konferenz teil, wo sie sich darum bemühten, die anderen Teilneh-
mer davon zu überzeugen, dass die Parole Oberschlesien für Oberschlesier viele 
Bewohner Oberschlesiens von ihrer propolnischen Einstellung abbringen konnte. 
Überdies argumentierte Latacz, dass das Postulat, demzufolge Oberschlesien eine 
selbstständige Republik werden sollte, keinen Separatismus darstellte, sondern 
vielmehr eine notwendige Verteidigungsstrategie gegenüber polnischen und tsche-
chischen Ansprüchen.11 Aufgrund der Tatsache, dass sie bei einem Großteil der 
Teilnehmer der Breslauer Konferenz auf wenig Verständnis stießen, gründeten sie 
im Januar 1919 die Organisation „Bund der Oberschlesier“. Ihr Programm forderte 
die Beseitigung aller die oberschlesische Bevölkerung diskriminierenden Gesetze. 
Dabei ging es hauptsächlich um die Gleichberechtigung der beiden Sprachen, de-
rer sich die oberschlesische Bevölkerung bediente. Eine andere Forderung betraf 
die Zulassung von Vertretern der örtlichen Bevölkerung für den Beamtenstand. 
Im Rahmen der Initiativen gegen die Überbleibsel des Kulturkampfes forderten 
sie zudem den Verzicht auf Maßnahmen zur Trennung von Kirche und Staat so-
wie die Schaffung einer separaten kirchlichen Vertretung mit einem Bischof an 

10 Am 27. Dezember 1921 ging aus dieser Splittergruppe der Zentrumspartei eine eigenständige Partei 
mit der Bezeichnung Katholische Volkspartei hervor, die sich in den Jahren zwischen 1921 und 1939 
zu einer Partei entwickelte, die nicht nur die Interessen der deutschen Minderheit in Oberschlesien 
vertrat, sondern diese auch in anderen Teilen der Republik Polen repräsentierte.

11 P. Hauser, ebenda, S. 29–30.
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der Spitze, der sowohl der deutschen als auch der polnischen Sprache mächtig 
war. All diese Bestrebungen zielten auf die Schaffung eines neutralen oberschle-
sischen Staates im Falle einer Abtrennung Oberschlesiens infolge der Ergebnisse 
der Friedenskonferenz von Deutschland ab. Generalsekretär des Bundes wurde 
Pfarrer Thomas Reginek, der von diesem Posten jedoch zurücktrat, als er sich 
dessen gewahr wurde, dass der Großteil der Aktivisten des Bundes eine prodeut-
sche Haltung aufwies. Nach seinem Rücktritt wurde die Leitung des Bundes der 
Oberschlesier Ewald Latacz überantwortet.

Am Höhepunkt seines Bestehens zählte der Bund laut optimistischen Schät-
zungen über 400.000 Sympathisanten. Da keine Mitgliederregistrierung erfolgte, 
scheinen diese Angaben stark übertrieben zu sein, wenngleich der Organisation 
eine relativ große Popularität nicht abgesprochen werden kann. Anfang Juni 1919 
wurde eine von Latacz erarbeitete Denkschrift mit dem Titel Der Weg zur innen- 
und außenpolitischen Lösung der oberschlesischen Frage an das Innenministerium 
gesandt. Darin präsentierte der Autor eine soziale und ökonomische Diagnose 
Oberschlesiens, um darauf aufbauend Schlussfolgerungen über die Zukunft der 
Region aufzustellen. Seiner Ansicht nach stellte die Schaffung eines unabhängigen 
politischen Gebildes unter der Bezeichnung Oberschlesien mit „weit geöffneten 
Toren in Richtung Deutschland“ die vorteilhafteste Lösung dar. Ein potentieller 
Anschluss an Polen sei „der Anfang vom Ende“ – diagnostizierte Latacz, der die 
Umsetzung der Festlegungen der Breslauer Konferenz und der aktuellen Politik 
gegenüber der polnischsprachigen Bevölkerung als kritisch bewertete, im Übri-
gen eine Politik, die vor dem Plebiszit dazu geführt hatte, dass „die Liebe der 
polnischsprachigen Oberschlesier zu Polen“ gewachsen war“.12

Der Bund der Oberschlesier hatte sich mit dem Vorschlag an die Interalliierte 
Regierungs- und Plebiszitkommission für Oberschlesien gewandt, das Plebiszit 
abzusagen, da die Bewohner Oberschlesien ihm zufolge weder zu Polen, noch zu 
Deutschland gehören wollten. Die beste Lösung sollte eine Form der Autonomie 
sowohl für Oberschlesien als auch für das Teschener Schlesien darstellen. Im 
Rahmen von Konsultationen und Treffen mit der Bevölkerung machte die Füh-
rung des Bundes klar, die Forderung nach drei Fragen beim Plebiszit zu stellen:
1.  Spricht sich der Wahlberechtigte für den Anschluss an Polen aus?
2.  Spricht er sich für die deutsche Option aus?
3.  Spricht er sich für den „Freistaat Oberschlesien“ aus?

Kurz vor dem Plebiszit bemühten sich die Anführer des Bundes um eine 
Verständigung auf beiden Seiten des Streits (der deutschen und polnischen), 
wobei sie sich dessen bewusst waren, dass das Aufwerfen der „dritten Frage“ 
unmöglich war. Zu diesem Zweck reisten Vertreter des Bundes nach Warschau 
und nach Berlin. Sie wollten den Standpunkt insbesondere der Regierung in 
Warschau in Bezug auf eine Eigenständigkeit Oberschlesiens nach den Entschei-

12 P. Dobrowolski, Ugrupowania i kierunki separatystyczne na Górnym Śląsku i w Cieszyńskiem  
w latach 1918–1939, Warszawa–Kraków 1972, S. 140.
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dungen des Plebiszits kennenlernen. Im Ergebnis rief die Führung des Bundes der 
Oberschlesier die Bevölkerung unmittelbar vor dem Urnengang dazu auf, für den 
Verbleib Oberschlesiens innerhalb der Grenzen Deutschlands zu stimmen. Nach 
der Teilung Oberschlesiens drückte die Führung des Bundes ihre Enttäuschung 
über die Gleichgültigkeit der Oberschlesier gegenüber ihren Forderungen aus und 
machte auf die fehlende Einigkeit im Handeln aufmerksam, welche eine mangelnde 
Unterstützung für die Konzeption zur Gründung eines „Freistaates Oberschlesien“ 
zur Folge gehabt, und letztlich zur Teilung Oberschlesiens in einen polnischen und 
einen deutschen Teil geführt hatte. Im Jahr 1923 kam die Tätigkeit des Bundes 
nahezu zum Erliegen, was von der geringen Unterstützung für deren Hauptziel 
zeugte sowie von der Stärke der Nationalismen, zwischen denen sich der Bund 
zu behaupten versuchte.

 Regionalistische Tendenzen in der Zwischenkriegszeit im östlichen  

und westlichen Teil Oberschlesiens

Die Wojewodschaft Schlesien
Den separatistischen Tendenzen im polnischen Teil Oberschlesiens lagen 

die soziale Situation und die Position der einheimischen Bevölkerung innerhalb 
der ökonomischen Struktur der Region zugrunde. Verglichen mit der Zeit vor der 
Teilung Oberschlesiens in einen polnischen und einen deutschen Teil hatte sich 
die Lage vieler Oberschlesier ihrer Ansicht nach nicht wesentlich verändert. Die 
polnische Seite musste den deutschen Bewohnern der Wojewodschaft Oberschlesien 
weitreichende Zugeständnisse hinsichtlich ihrer Stellung machen, nachdem sich 
die staatliche Zugehörigkeit der Region geändert hatte, um sich das Wohlwollen 
der örtlichen Bevölkerung und der internationalen Öffentlichkeit zu sichern. Die 
Deutschen, die anfangs etwa 30 Prozent der Bewohner der Wojewodschaft Schle-
sien ausmachten, besaßen ein erhebliches wirtschaftliches Potenzial. Dies gab 
den Ausschlag für ihre hohe Stellung in den sozioökonomischen und politischen 
Kreisen, was auch deren Erfolge bei den Wahlen zum Schlesischen Sejm belegten. 
Bei den ersten Wahlen erreichten die Deutschen das zweitbeste Ergebnis.13 Die 
mit der Zeit fortschreitende Festigung des polnischen Staates in der Region, ins-
besondere nach 1926, führte zur Schwächung der Position der deutschen Kreise.

In jener Zeit existierten zahlreiche Organisationen, die separatistische Parolen 
propagierten. Am bedeutendsten war der Bund der polnischen Oberschlesier (Związek 
Górnoślązaków-Polaków), der 1921 noch vor dem Plebiszit von Jan Kustos in Posen 
gegründet worden war. Das Anliegen der Organisation war die Verteidigung der In-
teressen der Oberschlesier, die sich außerhalb Oberschlesiens – in Pommern und 
in Großpolen – aufhielten. Nach der Übernahme eines Teils Oberschlesiens durch 
den polnischen Staat wurde der Sitz des Bundes von Posen nach Kattowitz verlegt. 

13 P. Greiner, R. Kaczmarek, Mniejszości narodowe, in: M. Wanatowicz (Hg.), ebenda, S. 182–183.
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Seitdem weitete der Bund seine Tätigkeit aus. Dies war darauf zurückzuführen, dass 
die Behörden der Wojewodschaft Schlesien die polnische Sprache im polnischen 
Teil Oberschlesiens zur Amtssprache erhoben hatten. Daraus folgte der faktische 
Ausschluss der Oberschlesier, die in der Anfangszeit nach der Teilung Oberschle-
siens die literarische deutsche Sprache besser beherrschten, als das offizielle Pol-
nisch, von der aktiven Betätigung im politischen Leben. Der Organisation ging es 
darum, zu unterstreichen, dass die Oberschlesier trotz der schwachen Kenntnisse 
der literarischen polnischen Sprache auch Polen waren. Im Jahr 1925 benannte 
sich die Organisation in Bund zur Verteidigung der Oberschlesier (Związek Obrony 
Górnoślązaków) um. Ihr offizielles Organ war die „Stimme Oberschlesiens“ (Głos 
Górnego Śląska), die sich hauptsächlich auf die Kritik der sozioökonomischen Si-
tuation in der Wojewodschaft Schlesien konzentrierte.

Die wachsende Enttäuschung über die bestehende Lage wurde unverzüglich 
von deutscher Seite ausgenutzt, um mit Unterstützung der über ihre Situation 
als polnische Staatsbürger enttäuschten Oberschlesier die eigenen irredentisti-
schen Pläne zu verfolgen. In einem im Januar 1925 unter dem Titel „Über un-
sere Richtung und unser Programm“ veröffentlichten programmatischen Artikel 
argumentierte und erklärte Kustos die Unzufriedenheit der Oberschlesier wie folgt: 
„[…] Die Ursache und der Grund für unseren Separatismus sind nicht wir selbst, 
sondern die Umstände und Bedingungen, unter denen wir leben, welche infolge 
eines mangelnden Verständnisses für das Wesen der einheimischen Bevölkerung 
[…] und die wirtschaftlichen Bedingungen geschaffen wurden sowie aufgrund 
des Hochmutes einiger Herren, die aus Oberschlesien ein Land auf dem Mars 
machen oder Oberschlesien in einen Zustand versetzen wollen, wie er im ehe-
maligen Galizien oder im fernen Osten herrscht.“14

Wenngleich Kustos jede seiner Reden mit der Erklärung seiner Loyalität ge-
genüber dem polnischen Staat einleitete, so kam er in seinen Konklusionen häu-
fig zu der Schlussfolgerung, dass „sowohl für Polen als auch für Oberschlesien 
die Eigenständigkeit dieser Region, ähnlich dem Verhältnis zwischen Slowaken 
und Tschechien oder Katalanen und Spaniern, die beste Lösung“ wäre.15 Es sei 
jedoch angemerkt, dass bei den Kommunalwahlen 1926 lediglich 9.000 Stimmen 
auf die Liste des Bundes zur Verteidigung der Oberschlesier entfielen. Diese Zahl 
verdeutlicht, wie unpopulär die separatistischen Parolen in der Zwischenkriegszeit 
im polnischen Teil Oberschlesiens waren.

Die regionalistische Bewegung entwickelte sich neben den separatistischen 
Tendenzen im Rahmen zweier Strömungen:
1.  Die erste wurde von den polnischen Behörden unterstützt, und seit 1926 von 

dem der Sanacja-Fraktion zugehörigen Wojewoden Michał Grażyński repräsen-
tiert. Ziel der Neuausrichtung der Beziehungen zwischen den Zentral- und 
Regionalbehörden war die Vorbereitung des Übergangs der Oberschlesier 

14 P. Dobrowolski, ebenda, S. 86–87.
15 C. Trosiak, ebenda, S. 116.
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von einer regionalen zu einer nationalen Gemeinschaft. Es wurde von der 
Annahme ausgegangen, dass sich der Wandel unter intensiver Beteiligung 
der Bevölkerungsteile, die seit 1922 aus anderen polnischen Gebieten nach 
Oberschlesien übergesiedelt waren, vollziehen würde. Diese Strömung wurde 
politisch sowohl zum Kampf gegen die Deutschen als auch gegen die um 
Wojciech Korfanty, einem Gegner von Józef Piłsudski und damit auch des 
Wojewoden Grażyński, konzentrierten Milieus eingesetzt.

2.  Die zweite Strömung führten aus Schlesien stammende Aktivisten an, die 
christlich-demokratische und nationale Kreise repräsentierten. Das Schlesiertum 
betrachteten sie als Selbstzweck, ein attraktives kulturelles Muster, das mit 
Erfolg zu einem in ganz Polen nachgeahmten Standard werden konnte. Die 
Aktivisten des im Juli 1920 gegründeten Schlesischen Akademischen Bundes 
distanzierten sich in ihrem Programm von den zugewanderten Akademiker-
milieus, die aus Galizien und Kongresspolen nach Oberschlesien gekommen 
waren, und empfahlen ihnen, sich zu „regionalisieren”.16

Aufgrund der Enttäuschung der oberschlesischen Bevölkerung gegenüber dem 
polnischen Staat erreichte diese Bewegung eine größere Unterstützung als die 
„offizielle Strömung“, die nach Auffassung der Befürworter einer Unabhängigkeit 
Oberschlesiens lediglich partikularen Zielen diente. Die um die oberschlesische 
Christdemokratie versammelten Regionalisten verteidigten die Autonomie insbe-
sondere nach 1926 vor beschränkenden Maßnahmen. 

 Der Regierungsbezirk Oppeln

Der innerhalb der Grenzen des deutschen Staates verbliebene Teil Ober-
schlesiens blieb von den erheblichen Veränderungen, denen der östliche Teil 
der Region ausgesetzt war, verschont. Überdies wurden hier im Verhältnis zum 
polnisch gewordenen Teil Oberschlesiens im Zuge des Plebiszits mehr Stimmen 
für den Verbleib bei Deutschland abgegeben. Daher traten separatistische Tenden-
zen hier wesentlich schwächer auf, als im polnischen Teil Oberschlesiens. Einen 
Testlauf für die Stärke der separatistischen Milieus stellte das Referendum über 
die Autonomie im September des Jahres 1922 dar.17 Die entschiedene Mehrheit 
der Wähler sprach sich für den Verbleib dieses Teils Oberschlesiens innerhalb 
der Grenzen der preußischen Provinz aus und gab sich mit der provinzialen Au-
tonomie zufrieden.

Piotr Dobrowolski unterschied drei Tendenzen in der Diskussion um die 
Formen einer Autonomie des westlichen Teils Oberschlesiens:

16 M. Wanatowicz, Między regionalizmem a separatyzmem śląskim, in: M. Wanatowicz (Hg.), ebenda, 
S. 18.

17 Das Referendum fand am 3. September 1922 statt und betraf die Umwandlung der zum Regierungsbezirk 
Oppeln gehörenden Gebiete in ein separates staatliches Gebilde im Rahmen der Weimarer Republik. Die 
Ergebnisse des Referendums waren eindeutig. Bei einer Wahlbeteiligung von 74,3 Prozent sprachen 
sich über 91 Prozent gegen eine Autonomie und Abtrennung Oberschlesiens von Preußen aus.
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–  die erste und wichtigste war die Bestrebung zur Erweiterung oder zumindest 
zur Beibehaltung der Rechte, die im Rahmen der Plebiszitkampagne erworben 
worden waren, als man die national indifferente oberschlesische Bevölkerung 
zur Abstimmung „für Deutschland” aufgerufen hatte;

–  die zweite betraf Maßnahmen zugunsten einer Unabhängigkeit des gesamten 
Oberschlesiens und der Gründung eines eigenständigen politischen Gebildes 
unter der Bezeichnung Freistaat Oberschlesien; 

–  die dritte, ganz besonders scharf bekämpfte Tendenz war diejenige zur voll-
ständigen Abtrennung Oberschlesiens von Deutschland und dessen Anschluss 
an Polen; diese Tendenz wurde als Separatismus bezeichnet und stieß auf 
besonders starke Gegenwehr vonseiten der Behörden, was dazu führte, dass 
sie keine dauerhaften organisierten Formen annahm.18

 Die Auswirkungen der Integrationspolitik in Oberschlesien 

in den Jahren 1922–1939

Während ihres gesamten Bestehens wies die Wojewodschaft Schlesien ein 
charakteristisches Merkmal auf: „Die ethnisch polnische Zwischenschicht, die stark 
mit der deutschen Kultur verbunden und im Grunde genommen ökonomisch wei-
terhin von Deutschland abhängig war, blieb für deren Einflüsse sehr empfänglich. 
Dies fand im politischen Kampf und während der einzelnen Wahlkampagnen, in 
denen sich die Wandelbarkeit der Einstellungen äußerte, seinen Ausdruck. Diese 
Bevölkerungsschicht war mit Schlesien, ihrer regionalen oder lokalen Heimat, sehr 
stark verbunden. Sie stellte die Basis der separatistischen Bewegung dar, die in 
keinem anderen Landesteil Polens ein Äquivalent hatte.“19

Im deutschen Teil Oberschlesiens veränderten sich die präsentierten Angaben 
zur national indifferenten Bevölkerung im Zeitraum zwischen 1922 und 1939. Diese 
Veränderungen waren unter anderem das Ergebnis des Druckes, den die deutsche 
Administration und die deutschen Arbeitgeber auf die Bevölkerung ausübten. Es 
wäre allerdings ein Fehler, anzunehmen, dass die in diesem Zeitraum ablaufende 
Konversion vom Polen- zum Deutschtum nur ein Resultat des nationalen Druckes 
gewesen ist, wie häufig vor 1989 geschehen. Auch gegenwärtig sind derartige 
Erklärungen zum Wechsel der nationalen Orientierung Richtung Deutschtum noch 
anzutreffen. Allerdings konnte sich ein solcher Wechsel auch aus der Politik 
Deutschlands gegenüber dieser Provinz ergeben, da er zur Erhöhung des Lebens-
standards der Bewohner und zur Verbesserung der allgemeinen Infrastruktur führte. 
In den Erinnerungen der Bewohner wird insbesondere die nationalsozialistische 
Zeit mit einer subjektiv empfundenen Verbesserung der Lebensbedingungen in 
Zusammenhang gebracht. Werden diese Tatsachen den aus dem östlichen Teil 

18 P. Dobrowolski, ebenda, S. 121.
19 M. Wanatowicz, Województwo śląskie na tle Drugiej Rzeczypospolitej, in: F. Serafin (Hg.), Woje-

wództwo Śląskie (1922–1939), Katowice 1996, S. 22.
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Oberschlesiens bekannten Informationen über die Lebensbedingungen der dortigen 
einheimischen Bevölkerung gegenübergestellt, die von der nationalsozialistischen 
Propaganda entsprechend ausgenutzt wurden, sollte es nicht überraschen, dass es 
auch hier zur Abkehr von der polnischen nationalen Option seitens der Bevölke-
rungsteile kam, die noch während des Plebiszits „für Polen“ gestimmt hatten. Auf 
Grundlage vertraulicher Angaben wurde geschätzt, dass sich 1935 im deutschen 
Teil Oberschlesiens etwa 750.000 Einwohner der polnischen Sprache bedienten, 
offiziell wurden diese Angaben jedoch auf ca. 400.000 gesenkt.20 Der am häufigsten 
begangene Fehler bestand in der Zuordnung der deutschsprachigen Bevölkerung 
zur polnischen Bevölkerung und der Behandlung der schlesischen Mundart als 
Kriterium, das es erlaubte, eine bestimmte Person der polnischen nationalen 
Gruppe zuzuordnen. Dieser Fehler wird auch gegenwärtig noch häufig begangen.

20 J. Kokot, Problemy narodowościowe na Śląsku od X do XX wieku, Opole 1973, S. 48–49.
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Gerhard Schiller

Oppeln in der Weimarer Republik  
von 1922 bis 1933. 
Kommunalpolitik zwischen Wandel  
und Beharrungswillen
 

 Struktur der Einwohnerschaft

Oppeln prägte über das gesamte 19. Jahrhundert hinweg und bis zum Jahr 
1945 andauernd besonders eine wichtige gesellschaftliche Konstante, wie es um 
1908 treffend heißt: „Die Bewohner sind fast sämtlich Beamte, Geschäftsleute, 
Handwerker und Arbeiter. Erstere, welche aus allen Teilen der Monarchie hierher 
versetzt sind, sind so sehr in der Mehrzahl, daß Oppeln geradezu als Beamten-
stadt angesprochen werden muß. Daher überwiegt das deutsche Element bei 
weitem, trotzdem die Arbeiter fast durchweg, die Handwerker zum Teil polnischer 
[gemeint: polnisch-oberschlesischer] Herkunft sind.“1 1927 beschäftigten die Be-
hörden in Oppeln 5.000 Beamte.2 Würde man zu jedem Beamten noch Frau und 
durchschnittlich nur 1,5 Kinder rechnen, so machten die Beamtenfamilien etwa 
40 Prozent der Gesamtbevölkerung aus.

 Bevölkerungsentwicklung

Nach dem Ersten Weltkrieg hatte Oppeln einen starken Bevölkerungszuzug 
zu verzeichnen. Größtenteils kamen die Zuzügler aus dem polnischen Ost-Ober-
schlesien. Ein Jahr nach der Teilung Oberschlesiens hatte sich die Bevölkerung 
Oppelns 1923 bereits um 13,3 Prozent auf 40.353 Einwohner im Vergleich zu 

1 M. Kunze, Führer durch Oppeln und Umgegend, Oppeln [vermutl. 1908], S. 18–20. Zu weiteren 
sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Aspekten der Zwischenkriegszeit vgl. vor allem die ent-
sprechenden Aufsätze in: B. Linek, K. Tarka, U. Zajączkowska (Hgg.), Opole. Dzieje i tradycja, Opole 
2011, sowie: A.  Dawid (Hg.) Opolanie znani i nieznani. Teil 4, Okres międzywojenny, Opole 2016.

2 M. Kunze, Führer durch Oppeln und Umgegend, Oppeln 1928, 2. völlig veränderte Aufl., S. 26.
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35.629 im Januar 1919 vergrößert; und bis 1927 dann sogar um 21,7 Prozent auf 
43.351 Einwohner.3 Die dadurch entstandene Wohnungsnot zwang die Behörden 
1922 dazu, den Architekten Lämmel zu beauftragen, einen Neubebauungsplan für 
ein großes neues Stadtviertel auszuarbeiten und selbst kommunale Wohnungen 
zu errichten, was im Kaiserreich unüblich gewesen war.4 Von Frühjahr 1921 bis 
Ende 1923 entstanden in Oppeln so 888 neue Wohnungen. Ein Viertel davon 
(221) durch die „Reichsbahndirektion“, die aus dem nun polnischen Kattowitz 
nach Oppeln verlegt worden war.5

 Die Stadtverwaltung

Dem Oppelner Magistrat stand von 1904 bis 1928 Oberbürgermeister Dr. 
jur. August Neugebauer vor. Im Juni 1904 war er für zwölf Jahre ins Amt des 
„Ersten Bürgermeisters“ der Stadt Oppeln gewählt und im Oktober 1913 zum 
„Oberbürgermeister“ ernannt worden. Er stammte aus einer Familie von Langen-
bielauer Webwarenfabrikanten. Nach seiner Wiederwahl im Dezember 1915 trat 
er im Juni 1916 seine zweite Amtszeit von zwölf Jahre an, die im April 1928 
endete.6 24 Jahre bildete er in den turbulenten Übergangszeiten Oppelns vom 
Kaiserreich über Krieg, Revolution und Plebiszitzeit hinweg bis hin zur Weimarer 
Republik eine überaus wichtige Konstante in der Stadtpolitik. So war es in Op-
peln selbst nach Revolution und folgender Flucht des Kaisers ruhig geblieben. Im 
Magistratsbericht heißt es dazu bloß lapidar: „Der 9. November 1918, der Tag, 
an dem sich in den großen Städten des Reichs der Umsturz mehr oder weniger 
stürmisch vollzog, verlief in Oppeln vollkommen ruhig.“ Die Stadtverwaltung selbst 
(!) bildete damals in aller Eile aus ihr bekannten Personen einen „Arbeiterrat“, um 
radikalen Gruppierungen zuvorzukommen. Und diesem Arbeiterrat stand zunächst 
sogar der Oberbürgermeister persönlich vor.7

Die oberschlesische Volksabstimmung sollte Oppelns Weg in die Weimarer 
Republik weisen. Am Abstimmungstag des Plebiszits am 20. März 1921 stimm-

3 Stadt Oppeln (Hg.), Verwaltungsbericht der Stadtgemeinde Oppeln für die Zeit vom 1. April 1911 bis 
31. März 1923, Oppeln 1926, S. 14 f. – Von den 1927 43.351 (!) Einwohnern waren 34.160 kath. (78,8 
Prozent), 8.448 ev. (19,5 Prozent) 530 jüd. (1,2 Prozent) 213 andere (0,5 Prozent); also 7.772 Einwohner 
mehr als im Januar 1919 (im Text die Summe: 43.451); Kunze, Führer durch Oppeln…, S. 24. 

4 Stadt Oppeln (Hg.), Verwaltungsbericht…, S 181 u. 171. – Schon 1919/20 hieß es: Der Beamten-
Wohnungsverein habe „an der Eisenbahn-Wagenwerkstatt 47 neue Häuser mit je 4–6 kleineren 
Wohnungen“ errichtet. „Freilich wurde hierdurch die Wohnungsnot nicht behoben zumal der Zuzug 
aus Ostoberschlesien einsetzte, der nach der Teilung Oberschlesiens im Jahre 1922 einen größeren 
Umfang annahm.“. Ebenda, S. 78.

5 Ebenda, S. 170.
6 Ebenda, S. 4 und: Einspruch der Zentrumsfraktion gegen die Oberbürgermeisterwahl; APOP 

45/22/523; weitere Information zur Person: Personalakte (1890–1895) des Referendars A. Neuge-
bauer; APOP 45/1191/7855; und: Oberbürgermeister Dr. Neugebauer, Personalakte (1903–1928); 
APOP 45/71191/7854.

7 Stadt Oppeln (Hg.), Verwaltungsbericht…, S. 406 f.
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ten in Oppeln 94,9 Prozent für Deutschland und nur 5,1 Prozent für Polen.8 Der 
folgende dritte polnische Aufstand machte sich in Oppeln besonders in einer 
Zufluchtswelle spürbar. Der Magistrat berichtete: „Ernste Stimmung herrschte 
am 8. Mai, als Hunderte von Flüchtlingen aus den besonders bedrängten Orten 
Oberschlesiens hier eintreffen, um Schutz zu suchen. Bald waren alle verfügbaren 
Quartiere und Räume vergriffen.“9

 Die polnische Minderheit

Nach der Volkszählung im Dezember 1910 hatte Oppeln 33.907 Einwohner, 
davon waren 25.935 katholisch (76,5 Prozent), 7.406 evangelisch (21,8 Prozent) 
und 532 jüdisch (1,7 Prozent).10 Die Nationalität wurde nach der Angabe der 
Muttersprache ermittelt, wobei, wie damals meist üblich, das slawische Ober-
schlesisch schlicht mit Polnisch gleichgesetzt wurde. Demnach gab es in der 
Stadt Oppeln 80,0 Prozent Deutsche (27.128), 15,8 Prozent Polen (5.371) und 
4,1 Prozent Zweisprachige (1.382), die als eigene Kategorie erfasst wurden. Im 
Bereich Oppeln/Land (117.906 E.) wurden dagegen 75,8 Prozent Polen (89.323), 
20,1 Prozent Deutsche (23.740) und 2,5 Prozent Zweisprachige (2.937) gezählt.11 
In sprachlicher Hinsicht herrschten innerhalb der Stadt Oppeln also fast spiegel-
bildliche Verhältnisse wie in ihrem Umland. 

Die „Polnische Volkspartei“ konnte bei den ersten Oppelner Stadtverordne-
tenwahlen nach Ende des Kaiserreichs am 9. November 1919 mit 6,6 Prozent 
und drei Mandaten ein respektables Ergebnis erringen.12 Bei allen weiteren Wahlen 
bis zum Ende der Republik 1933 fiel sie jedoch in Oppeln unter einen Prozent 
zurück. Gründe dafür waren vor allem der Wegzug vieler polnischer Oberschle-
sier nach Ost-Oberschlesien und die sich aufheizende nationalistische Stimmung 
wegen des als ungerecht empfundenen Versailler Vertrags. Nach den polnischen 
Aufständen und der Teilung Oberschlesiens richtete sich diese Stimmung auch 
in Oppeln natürlich in erster Linie gegen das neu erstandene Polen. Und jedes 
weitere Engagement für die polnische Minderheit wurde so mehr und mehr zu 
einem gesellschaftlichen „no go“. Im Vergleich zur Kaiserzeit war das Oppeln der 
Weimarer Republik also wesentlich „deutschnationaler“ geworden.

8 21.933 Personen stimmten ab, das waren 96,5 Prozent der Abstimmungsberechtigten, in Oppeln/
Stadt 20.822 für Deutschland, 1.111 für Polen. Ebenda, S. 7, 441, 446. 

9 Ebenda, S. 453.
10 Und 34 „andere“. Ebenda, S. 14.
11 OP/Land: 1,6 Prozent „Anderssprachige“ (1.906). P. Weber, Die Polen in Oberschlesien; eine sta-

tistische Untersuchung, Berlin 1913, S. 16, 32, 56, 60, 66, 72 u. Tafel 3a [unter Bearbeitung der 
Ergebnisse aus den Volkszählungen 1890, 1900, 1905 und 1910].

12 Gesamtergebnis (42 Mandate): Zentrum (19), DVP (1), Stadtteil Sakrau (1), USPD (2), Polnische 
Volkspartei (3), DDP (2), Privatangestellte (1), SPD (6), Zentralbeamtenrat (3), DNVP (4). Stadt 
Oppeln (Hg.), Verwaltungsbericht…, S. 30 f. u. 67.
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 Die jüdische Minderheit

Nach dem preußischen Dreiklassenwahlrecht wurden der „1. Abteilung“ der 
„Stimmfähigen“ so viele der größten Steuerzahler der Gemeinde zugeteilt, bis ihre 
Zahlungen zusammen ein Drittel des Steueraufkommens ausmachten. Sie durfte 
dann, so wie die beiden anderen Abteilungen, ein Drittel der Stadtverordneten 
wählen.13 1891 befanden sich in Oppeln unter den nur 32 „Stimmfähigen“ der 1. 
Abteilung 15 Juden. Nimmt man unter den 32 genannten Personen eine durch-
schnittliche Steuerleistung pro Kopf an, erbrachten die 15 jüdischen Mitglieder 
zusammen also etwa 15,6 Prozent des städtischen Steueraufkommens – und 
erhielten dafür auch 15,6 Prozent der Stimmkraft Oppelns, obwohl sie nur 1,1 
Prozent der insgesamt 1.349 wahlberechtigten Oppelner Bürger ausmachten.14 So 
war es möglich, dass sich z. B. 1909 unter den 36 Stadtverordneten Oppelns 
sechs jüdischer Herkunft befanden, was 16,7 Prozent der Mandate entsprach, 
obwohl die jüdische Gemeinde zu dieser Zeit nur noch 1,7 Prozent der Oppelner 
Bevölkerung ausmachte.15 Dieser Umstand legt zudem nahe, dass sie wohl in aller 
Regel ihre eigenen Mitglieder in die Versammlung wählte. 

Mit dem neuen gleichen, allgemeinen Wahlrecht von 1918 ging das alte 
preußische Privileg des Stimmgewichts nach Steuerleistung verloren, was die 
jüdische Gemeinde Oppelns politisch hart traf. So schafften im Zeitraum von der 
ersten Kommunalwahl Oppelns nach dem Ersten Weltkrieg im November 1919 
bis zur Machterlangung der Nazis 1933 nur noch zwei Juden den Sprung in die 
Oppelner Stadtverordnetenversammlung, und selbst auf den Kandidatenlisten 
der Parteien erschienen sie nur noch sehr sporadisch bei DDP oder SPD.16 Mit 
dem schnellen Wachstum Oppelns nach dem Ersten Weltkrieg nahm zudem der 
prozentuale Anteil der jüdischen Einwohnerschaft nochmals spürbar ab. Hatte 
die jüdische Gemeinde Oppelns 1858 noch 6,7 Prozent der Stadtbevölkerung 
ausgemacht, sank ihr Anteil in der Weimarer Republik bis 1927 auf 1,2 Prozent 

13 H. Reichelt, Verwaltungsgesetzbuch für Preußen: Systematische Zusammenstellung der wichtigsten 

Verwaltungsgesetze und Verordnungen für Praxis und Unterrichtszwecke, Berlin 1914, S. 156–159.
14 Stadt-Blatt Oppeln, Nr. 45 vom 7. Nov. 1891, Extraordinaire Beilage. Zur Geschichte der Oppelner 

Juden: Maciej Borkowski, Gmina Żydowska w Opolu w latach 1812–1944. Opole 2009.
15 Es waren dies: 1) Schriftführer/Stellvertr.: Leopold Cohn, Justizrat, von 1896–1916; 2) Max Fried-

länder, Brauereibesitzer, von 1902–1917; 3) Samuel Gurassa, Kaufmann, von 1905–1912; 4) Adolf 
Jungmann, Justizrat, von 1908–1919; 5) Max Kassel, Kaufmann, von 1906–1919; 6) Dr. Ismar 
Schlesinger, Sanitätsrat, von 1890–1919; Adreßbuch Oppeln (1909), Teil IV, S. XII f.; Mandatszeiten 
nach: APOP 45/22/555 und 573 (wie Anm. 16).

16 In einer von den Nazis 1933 erstellten Liste der jüdischen Stadtverordneten Oppelns werden für die 
Zeit von 1882 bis 1919 19 Personen aufgezählt, jedoch scheinen für die ersten Jahre des Kaiser-
reichs einige Namen zu fehlen. Von Nov. 1919 bis März 1933 sind nur noch der Kaufmann Julius 
Glücksmann (* 1875), 1919–1924 und 1926–1929, sowie der Rechtsanwalt und Notar Dr. Walter 
Deutschmann (* 1896), äußerst kurz, vom 19.01. bis 12.03.1933 aufgeführt; vgl. Stadtverordneten-
Protokollbuch. Vom 10.01.1929 bis 29.12.1933; APOP 45/22/573 sowie: Mitglieder-Verzeichnis des 
Magistrats, der Stadtverordneten-Versammlung […]; APOP 45/22/555.
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ab.17 Die jüdische Minderheit Oppelns hatte mit dem Ende des Kaiserreichs und 
dem Beginn der Republik in Oppeln politisch also – wenn zunächst auch nicht 
wirtschaftlich – erheblich an Einfluss verloren. Trotzdem wurden jüdische Bürger 
auch in Oppeln schon in den ersten Nachkriegsjahren für nicht wenige „die Sün-
denböcke für all das, was einen Großteil der Deutschen traumatisierte: Revolution, 
Inflation, soziales Elend.“18

 Das politische Leben

In den Oppelner Stadtverordnetenwahlen von 1919 bis 1929 blieb das Zen-
trum bis zur Machtübernahme der Nationalsozialisten mit um die 42 Prozent 
der Stimmen – wie schon in der Kaiserzeit – konstant die stärkste Partei. Ohne 
Mitwirkung des Zentrums ließ sich also kaum eine Mehrheit finden. Erst in den 
nicht mehr vollständig freien Stadtverordnetenwahlen vom 12. März 1933 sank 
das Zentrum in Oppeln mit 32 Prozent hinter die NSDAP mit 39 Prozent – die 
jedoch auch jetzt noch keine absolute Mehrheit erreichte – erstmals auf den 
zweiten Platz zurück. 

Größter Konkurrent des Zentrums war bis dahin aber die DNVP – die Deutsch-
nationale Volkspartei. Diese lehnte die Demokratie grundsätzlich ab, machte sie für 
die meisten Missstände verantwortlich und forderte eine Revision der so genannten 
„Versailler Schmach“. Ihre Wählerschaft hatte sie vor allem unter den 1927 fast 
20 Prozent Protestanten Oppelns. Mit ca. 25 Prozent erreichte die DNVP 1924 
und 1929 in Oppeln ihre besten Ergebnisse. Trotz geringerer Stimmenanzahl ge-
genüber dem Zentrum hatte die DNVP aufgrund der wirtschaftlichen Macht ihrer 
führenden Mitglieder einen erheblichen Einfluss auf die Stadtpolitik. In der DNVP 
sammelten sich viele einflussreiche Personen des Oppelner Wirtschaftslebens, so 
etwa Dr. Karl Hoffmann, mindestens von 1891 bis 1930 Direktor der „Portland-
Zement-Fabriken vormals F. W. Grundmann“ und mit Abstand wichtigste Person 
des Oppelner Wirtschaftslebens. Im März 1927 bezeichnete Oberbürgermeister 
Dr. Neugebauer Generaldirektor Dr. Hoffmann „als Leiter der einzigen großen 
Unternehmung, die in Oppeln existiert“, wobei der Industrielle in dieser Funktion 
der Stadt Oppeln regelmäßig größere Geldbeträge für soziale Zwecke spendete.19 
Zudem war er von April 1923 bis mindestens 1929 Vorsitzender der Oppelner 
„Industrie- und Handelskammer für die Provinz Oberschlesien“ und zugleich aktives 

17 1858: 596 von 8.877 Personen. F. Idzikowski, Geschichte der Stadt, Oppeln 1863, S. 304; A. Steinert, 
Geschichte der Juden in Oppeln, Oppeln 1922, S. 42; 1927: 530 von 43.351 Personen. Vgl. Führer 
durch Oppeln, S. 24.

18 A. Scriba, Weimarer Republik. Antisemitismus, Berlin am 25.05.2015 im Auftrag des Deutschen 
Historischen Museums; https://www.dhm.de/lemo/kapitel/weimarer-republik/antisemitismus.html; 
[aufgerufen am 21.05.2019].

19 Urteilsabschrift in der Strafsache gegen den fr[üheren] Oberbürgermeister Dr. Ernst Berger: APOP 
45/22/525.
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Mitglied des radikalen „Stahlhelms“ in Oppeln.20 Von 1909 bis 1930 gehörte er 
auch der Stadtverordnetenversammlung an, deren Alterspräsident er 1930 war.21

 Wahlcoup der Stadtverordneten aller anderen Fraktionen  

gegen das Zentrum

Dr. Hans Dittel, stadtbekannter praktischer Arzt in Oppeln und Mitglied der 
Zentrumspartei, war bereits seit September 1917 Vorsitzender der Oppelner Stadt-
verordnetenversammlung und wurde zweimal, 1919 und 1924, in seinem Amt 
bestätigt.22 Ende 1927 war Dr. Dittel schwer erkrankt, so dass sein Stellvertreter, 
der Rechtsanwalt und Notar Walter Schiffmann, Vorsitzender der zweitgrößten 
Fraktion, der DNVP, sein Amt übernehmen musste. Da Oberbürgermeister Dr. 
Neugebauers zweite zwölfjährige Amtszeit bald, nämlich Ende Mai 1928, enden 
sollte und er sich danach zur Ruhe setzen wollte, dachte man in Oppeln schon 
im Dezember 1927 intensiv über seine mögliche Nachfolge nach. Wieder war 
es Dr. Neugebauer, der – wie schon im November 1918 – selbst das Heft des 
politischen Handelns in die Hand nahm und in fast schon monarchischer Manier 
nach einem geeigneten Nachfolger Ausschau hielt. Er fand ihn in Dr. Ernst Ber-
ger, Vizepräsident beim Oberpräsidium in Oppeln und SPD-Mitglied. Dr. Berger 
wurde vom Dr. Neugebauer „aufgefordert“ sich um seine Nachfolge als „Erster 
Bürgermeister“ von Oppeln zu bewerben, wozu sich dieser auch gerne bereit 
erklärte, zumal dieses Amt mit besseren Bezügen lockte.23

Wer war dieser Dr. Berger? In den Akten eines Ende 1933 gegen ihn ge-
führten Prozesses heißt es zu seiner Person: „Der Angeklagte ist am 25. März 
1881 zu Oppeln als Sohn einfacher Eltern geboren. [...] Die Familie, aus der er 
stammt, ist sehr kirchlich. Sein ältester Bruder, der den Angeklagten auch erzogen 
hat, sowie zwei Schwäger des Angeklagten sind evangelische Geistliche.“ Berger 
hatte das Gymnasium in Oppeln besucht und wurde nach seinem Jurastudium in 
seiner Heimatstadt Referendar, 1911 Gerichtsassessor und arbeitete ein Jahr als 
Rechtsanwalt. Er war danach ein halbes Jahr beim evangelischen Konsistorium in 
Breslau informatorisch beschäftigt, dann wieder Rechtsanwalt, vom 16.06.1912 ab 
Konsistorialrat, zuerst in Breslau, dann in Königsberg. Vom Kriegsdienst war er 

20 Jahresbericht der Ind.- und Handelskammer für die Prov. OS 1923. Oppeln 1924, S. 24. – „[...] 
dyrektor fabryki, Karl Hoffmann, aktywny działacz militarystycznej organizacji Stahlhelm, zachęcał 
zwolnionych robotników, by występowali w szeregi tej organizacji. Obiecywał w zamian uzyska-
nie wsparcia. W latach następnych liczba bezrobotnych w Opolu systematycznie zwiększała się.”;  
E. Mendel, Stosunki społeczne i polityczne w Opolu w latach 1919–1933, Warszawa-Wrocław 1975, 
S. 40 [trotz teils ideologischer Wertung in Datenangaben durchaus zuverlässig].

21 Vgl. Adressbücher Oppelns 1909 und 1929; Kandidatenlisten: Stadt-Blatt Oppeln 1891, 1924, 1929; 
für 1919: Stadt Oppeln (Hg.), Verwaltungsbericht…, S. 29–32.

22 Ebenda, S. 32.
23 APOP 45/22/525 (wie Anm. 19). – Dr. Dittel verstarb um die Jahreswende 1927/28.
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reklamiert, weil er nach seiner Angabe dringend in der Heimat gebraucht wurde.“24 
Seit Herbst 1915 arbeitete er im Rahmen seiner kirchlichen Behörde beim Wie-
deraufbau des kriegszerstörten Ostpreußens mit. 1921 wurde er in das von der 
SPD dominierte preußische Innenministerium berufen, wo er „als Referendar für 
Ostfragen“ wirkte. 1923 wurde er Vizepräsident der Regierung für Oberschlesi-
en. Erst kurz danach trat er wohl mehr aus Karrieregründen als aus politischer 
Überzeugung der SPD bei, die zuvor seinen Wechsel nach Oppeln forciert hatte.  
Dr. Bergers Umfeld und Werdegang zeigen seine kirchliche und konservative 
Haltung, die ihm auch viele seiner Zeigenossen bescheinigten; so urteilte der seit 
1929 amtierende Regierungsoberpräsident Dr. Lukaschek (Zentrum) 1933 gar, 
dass Dr. Berger „sozialdemokratische Gedankengänge fernlagen“.

Schiffmann, als DNVP-Mitglied eigentlich ein klarer politischer Gegner der 
SPD, war nichtsdestotrotz schnell für Dr. Neugebauers Kandidatur gewonnen und 
so beschloss man die Gunst der krankheitsbedingten Abwesenheit des Stadtver-
ordnetenvorsitzenden Dr. Dittel und seine Vertretung durch Schiffmann schnell zu 
nutzen. Nach Geheimabsprachen unter allen Fraktionen – nur unter Ausschluss 
des Zentrums – gelang es, für die Wahl Dr. Bergers eine Mehrheit zu finden. 
Und schon am 15.12.1927 wurde Dr. Berger von den Stadtverordneten in einem 
Überraschungscoup auf fingierten „Dringlichkeitsantrag“ für zwölf Jahre zum 
„Ersten Bürgermeister“ gewählt.25 Der den Vorsitz führende Schiffmann hatte die 
zuvor geheime Sitzung der Stadtverordneten kurzerhand – und für das Zentrum 
völlig überraschend – zur öffentlichen erklärt, um so wie vorgeschrieben eine 
Bürgermeisterwahl durchführen zu können. DNVP, DVP, DDP, SPD und selbst 
die KPD hatten sich zuvor – ohne Wissen des Zentrums – abgesprochen, Berger 
ohne Stellenausschreibung und Gegenkandidaten zu wählen. Die überrumpelte 
Zentrumsfraktion, die damals 15 der 36 Stadtverordneten stellte, erachtete dieses 
Vorgehen als illegal und verließ unter Protest ihres Vorsitzenden Kaluza empört 
den Saal. Berger wurde darauf mit 19 Stimmen „durch eine von den Kommuni-
sten bis zu den Deutsch-Nationalen reichende Einheitsfront gewählt.“26 Nur einer 
Enthaltung gab es, vermutlich die des Vertreters der rechtsextremen Deutschso-
zialen Partei (DSP). Noch 1933 urteilte man: „Die Wahl erfolgte in Verfolg eines 
heute etwas eigenartig anmutenden Wahlmanövers, dass seine Ursache wohl darin 
hatte, dass das in Oppeln allmächtige Zentrum übergangen werden sollte.“ Die 
Zentrumspartei legte anschließend beim Staatsministerium Beschwerde ein, dass 
eine solche Wahl „die gesamte Bürgerschaft im höchsten Maße interessieren“ 
würde und sie daher nicht, wie sie es beurteilte, „im Geheimen“ erfolgen dürfe. 
Die Beschwerde wurde jedoch abgewiesen und die Wahl für gültig befunden. So 
konnte Berger vier Monate später am 19. April 1928 in Nachfolge Neugebauers 

24 Zitat wie im Absatz folgende: APOP 45/22/525 (wie Anm. 19).
25 Zum Procedere vgl.: Einspruch der Zentrumsfraktion gegen die Oberbürgermeisterwahl 1927/28; 

APOP 45/22/523.
26 Zitat wie im Absatz folgende: APOP 45/22/525 (wie Anm. 19).
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sein neues Amt antreten. Dieser bizarre Wahlcoup macht deutlich, welch dominante 
Stellung das „allmächtige Zentrum“ in Oppeln zwar noch immer genoss, nun aber 
selbst erbitterte Gegner wie KPD und DNVP nicht mehr davor zurückschreckten 
sich – wenn auch nur kurzfristig – zu verbünden, um ihm seine Einflussnahme 
auf Besetzung des wichtigsten Stadtamts zu nehmen. 

Der letzte demokratisch gewählte deutsche Erste Bürgermeister Oppelns,  
Dr. Berger, war eine Person, die schon unter seinen Zeitgenossen sehr zwiespältig 
beurteilt wurde. Am 16. März 1933 wurde er von den neuen NS-Machthabern „aus 
Anlass der nationalen Revolution von seinen Amtsgeschäften als Oberbürgermei-
ster beurlaubt“ und etwa Mitte Mai wegen Untreueverdachts im Amt in Untersu-
chungshaft genommen. In seinem Prozess im November 1933 trat der betagte 
Dr. Hoffmann nochmals als wichtiger Zeuge auf. Vorgeworfen wurde Berger vor 
allem die Unterschlagung von Spendengeldern.27 So habe er am 11. Dezember 
1928 an den „Generaldirektor und Vorsitzenden des Verbands oberschlesischer 
Portlandzementfabriken“ Hoffmann geschrieben, um von diesem, wie schon sein 
Vorgänger Neugebauer, eine Spende für soziale Belange der Stadt Oppeln zu er-
halten. Hoffmann gab im Prozess 1933 vage an, er habe dem Oberbürgermeister 
das Geld ohne genauere Anweisungen übergeben: „Dieser sollte frei darüber ver-
fügen dürfen, wenn auch im Rahmen der von ihm angegebenen Zwecke.“28 Unter 
anderem der spätere Verbleib eines Teils der Gelder war unklar.

Dieser Prozess in den ersten Monaten der Nazi-Herrschaft entsprach sicher 
schon nicht mehr üblichen rechtsstaatlichen Normen, doch wirkt die Sprache in 
den Akten durchaus noch sachlich und abwägend und es heißt z. B. anerkennend: 
„Die Leumundszeugen nun, unter denen sich Leute von grosser Urteilsfähigkeit 
befanden, stellten dem Angeklagten ein hervorragendes Zeugnis aus.“29 Auch hatte 
Berger schon vor der NS-Zeit mit ähnlichen Vorwürfen zu kämpfen gehabt. So war 
bereits Ende April 1930 ein Disziplinarverfahren gegen ihn wegen undurchsichtiger 
Geldflüsse in Verbindung mit Finanzierung seines privaten Hausbaus 1923, auch 
in seiner damaligen Funktion des Vizepräsidenten in Oppeln, angestrengt worden, 
welches allerdings mit seinem Freispruch endete. Doch schon im Februar 1931 
strafte ihn Oberpräsident Lukaschek nach einer Untersuchung dubioser Geldtrans-
fers von städtischen Sparkassenkonten beim späteren Verkauf des Hauses wegen 
„grober Verstösse“ gegen seine „Amtspflichten“ mit einem „Verweis“ und äußerte 
sich über Bergers Charakter, der geradezu die Haltlosigkeit seiner Zeit zu verkör-
pern scheint, sehr zwiespältig: „[...] er habe einen merkwürdigen Bruch in dem 
Wesen des Angeklagten festgestellt, derart, dass sehr guten Zügen eine merkwür-

27 Dr. Hoffmann ist im Oppelner Adressbuch 1934/35 nicht mehr verzeichnet, so dass er wohl Ende 
1933 verstorben ist. 

28 APOP 45/22/525 (wie Anm. 19).

29 Zitat wie folgende im Absatz: APOP 45/22/525 (wie Anm. 19). Zum Prozess: B. Linek, Ernst Berger, 

Ostatni demokratyczny nadburmistrz Opola przed sądem III Rzeszy. In: Opolanie znani i nieznani. 

Teil 4, Okres miedzywojenny, hrsg. v. Adriana  Dawid. Opole 2016, S. 221–242.
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dige eigensüchtige Geschäftsgebahrung und Charakterlosigkeit gegenüberstehen.”
Derartig undurchsichtige Vorgänge in der Oppelner Stadtführung sowie die 

obskuren Geldflüsse zwischen einem SPD-Politiker – der jedoch noch im Dezember 
1932 seiner Partei den Rücken kehrte – und einem republikfeindlich eingestell-
ten Großindustriellen in Oppeln waren sicherlich dem Prestige der Vertreter der 
ohnehin ungeliebten Republik sehr abträglich und trugen zu einem wachsenden 
Misstrauen der Bevölkerung gegenüber Magistrat und Stadtverordneten bei. Zudem 
eröffneten sie den Nazis die einmalige Chance sich als Rechts- und Ordnungspartei 
zu profilieren, die sie gerne und geschickt ergriffen. So wurde Ernst Berger am 
15.11.1933 zu einer zweijährigen Haftstrafe und zu 7.000 Mark Geldbuße verurteilt. 

 Wirtschaftskrise

Eine der Hauptursachen für derartig windige Vorgänge in der Oppelner Stadt-
politik war die sich zuspitzende wirtschaftliche Krise, die die Verelendung weiter 
Bevölkerungsteile bedingte, aber eben auch Bessergestellte in Versuchung führte, 
sich anderswo für persönliche Zwecke zu bedienen, um im eigenen Lebensstandard 
keine Einbußen hinnehmen zu müssen. Schon in den schweren Jahren nach dem 
Ersten Weltkrieg und während der Hyperinflation von 1923, insbesondere aber seit 
der Beschleunigung der Weltwirtschaftskrise nach dem „Schwarzen Donnerstag“ 
am 24. Oktober 1929, verarmte ein Großteil der Oppelner Stadtbevölkerung, was 
unweigerlich zu politischer Radikalisierung und Aufläufen von KPD und NSDAP 
auf den Straßen führte. Am 10. Januar 1930 zitierte der „Oppelner Kurier“ er-
nüchtert die Zahlen aus Oberbürgermeister Bergers Rede: „Hiernach werden in 
der Stadt Oppeln insgesamt 5.740 Personen unterstützt. Rechnet man jede Partei 
nur zu 4 Personen sind das zusammen 22.960 Personen, also 50 Prozent der 
Bevölkerung!”30 Zum durch die Kriegsniederlage erschütterten Nationalstolz und der 
als tief verletzend empfundenen Zuweisung der alleinigen Kriegsschuld war noch 
schwere wirtschaftliche Not hinzugetreten. Die Folge war eine explosive Stimmung, 
die nach schneller materieller wie auch geistig-seelischer Linderung verlangte.

 Radikalisierung und Diktatur

Schon bei den Oppelner Stadtverordnetenwahlen im November 1929 hatten 
die Parteien, die die neue Republik ablehnten (DNVP, KPD und NSDAP), zusam-
men 40,5 Prozent erreicht. Die NSDAP errang jedoch zunächst nur ein Mandat. 
Erst nach der Ernennung Adolf Hitlers zum Reichskanzler am 30. Januar 1933 
kippten die Verhältnisse auch in Oppeln schnell. Die NSDAP machte eindrücklich 
klar, dass Opposition nicht mehr geduldet wurde. Die Oppelner Stadtverordneten 
der anderen Parteien arrangierten sich oder traten zurück. So stellte die NSDAP 
z. B. Anfang April 1933 den Antrag, die Krakauer Straße in „Helmuth Brückner 

30 „Oppelner Kurier“ vom 10. Januar 1930.
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Straße“ umzubenennen. Ihr Antrag wurde einstimmig angenommen – also mit 
den Stimmen von Deutschnationalen und Zentrum. Der Historiker Joachim Bahlk-
ke resümiert: „In Schlesien war die Gleichschaltung im Grunde schon Ende März 1933 
besiegelt […]“31 Bis zum Sommer 1933 wurden alle Parteien außer der NSDAP 
verboten oder lösten sich selbst auf.

Am 29.12.1933 fand schließlich die letzte Sitzung einer deutschen Oppelner 
Stadtverordnetenversammlung statt. Zweiter von nur zwei Tagesordnungspunkten 
war der Beschluss ihrer Selbstauflösung. Da der Vorsitzende, Oberpostsekretär 
Max Burda (NSDAP), im Oktober 1933 zum Oberbürgermeister in Ratibor gewählt 
worden war,32 leitete sein Stellvertreter Schiffmann die Sitzung.33 Der Oppelner 
Oberbürgermeister Konrad Leuschner (NSDAP) verkündete zum Sitzungsschluss 
stolz die „öffentliche Ablegung der alten parlamentarischen Form“. Die Sitzung 
wurde mit dem Ausruf eines gemeinsamen „Heil Hitler!“ beschlossen – und 
damit zugleich die Geschichte der jahrhundertealten Selbstverwaltung Oppelns.34  
Am 1. Januar 1934 trat das neue „Preußische Gemeindeverfassungsgesetz“ vom 
15. Dezember 1933 in Kraft. Danach wurde dem „Leiter der Gemeinde“, dem 
Führerprinzip entsprechend, die alleinige Verantwortung übertragen. Etwa 12 bis 
15 „Ratsherren“ wurden ihm als „verdiente und erfahrene Bürger mit ihrem Rate 
zur Seite gestellt“, nicht mehr gewählt. Die Stadtverordnetenversammlung war 
damit abgeschafft. Nur elfeinhalb Jahre später sollte auch die Geschichte des 
deutschen Oppelns zu Ende sein. 

31 J. Bahlcke, Die Geschichte der schlesischen Territorien von den Anfängen bis zum Ausbruch des 
Zweiten Weltkrieges. (Teil I), in: Ders. (Hg.), Schlesien und die Schlesier, Studienbuchreihe der 
Stiftung Ostdeutscher Kulturrat, Bd. 7, München 1996, S. 14–154, hier: S. 138.

32 P. Newerla, Dzieje Raciborza i jego dzielnic, Racibórz 2016, S. 52. – Möglicherweise ersetzte ihn 
kurz der Fraktionsführer der NSDAP Robert Strencioch (* Dez. 1917), Drogeriebesitzer, im Okt. 1933 
in Neustadt/OS zum Bürgermeister gewählt („wybrano“); Goniec Śląski; Nr. 250, 30. 10 1933.

33 Dieser war am 30. März mit 22 Stimmen, wohl von NSDAP (16) und „Kampffront“ (6), zu 14, wohl 
von Zentrum (13) und SPD (1), gegen den Zentrumskandidaten wieder zum Stellvertreter gewählt 
worden; Oppelner Zeitung vom 31.03.1933.

34 Vgl. APOP 45/22/573 (wie Anm. 16).
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Izabela Kaczmarzyk

„Umgeblätterte Seiten“.  
Die kulturelle Wirklichkeit Oberschle-
siens im Lichte schulischer Chroniken 

aus der Zeit des Ersten Weltkrieges 
und des Plebiszits

Die Chronik besitzt als historiografische Gattung eine lange Tradition und 
erlebte über die Jahrhunderte hinweg – vereinfacht gesagt – einen Wandel von 
der Dokumentation großer und wichtiger Ereignisse aus staatlicher Perspektive 
(die nach Auffassung mancher sogar für die gesamte Welt von Bedeutung waren) 
hin zur Berichterstattung über Ereignisse, die aus Sicht immer kleinerer Einheiten 
und lokaler Gemeinschaften von wesentlicher Bedeutung waren. Dazu gehörten 
auch Schulen verschiedensten Typs, selbst solche, die sich im Bildungssystem 
am untersten Ende „der schulischen Hierarchie“ befanden. Man könnte meinen, 
diese chronikalischen Aufzeichnungen (die laufend aktualisiert oder mit geringer 
Zeitverzögerung notiert wurden) seien aus der Perspektive der großen Geschichte 
von untergeordneter Bedeutung. Aber ganz im Gegenteil – dank der Chroniken 
verschiedenartiger Elementar- oder allgemeinbildender Schulen wurden die kul-
turelle Wirklichkeit konkreter Orte und der mit ihnen verbundenen Menschen und 
zugleich auch der lokale Alltag, der aufgrund der institutionellen Rolle der Schule 
eine Art „Brückenkopf“ und Spiegel der offiziellen Kultur darstellte, festgehalten. 
Aus diesem Grund stellt jede Schulchronik einen polyfonen Text dar, der es wert 
ist, aufmerksam gelesen zu werden, sowohl im Hinblick auf das geradeheraus 
Geschriebene als auch auf das, was aus der rhetorischen Ausgestaltung des 
Textes herausklingt, oder verschwiegen bzw. erheblich paraphrasiert wurde. Die 
Mehrstimmigkeit von Chroniken macht sie auch als Element des dokumentarischen 
Erbes von überlokalem Stellenwert bedeutsam.

Die Bedeutung des dokumentarischen Erbes wird gegenwärtig ausdrücklich 
hervorgehoben. Seit über einem Vierteljahrhundert, das heißt seit Beginn der 
Umsetzung des UNESCO-Programms „Das Gedächtnis der Welt“ im Jahr 1992, 
werden Formen und Möglichkeiten zum Erhalt dieses Teils des kulturellen Erbes 
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der Menschheit entwickelt, vor allem aufgrund der Tatsache, dass das dokumen-
tarische Erbe ganz besonders anfällig für Zerstörungen ist. Ein solches Schicksal 
hat bereits zahlreiche (nicht nur oberschlesische) Schulchroniken anheim gesucht. 
Bei den frühen Chroniken handelte es sich um Handschriften, die nicht vervielfäl-
tigt wurden.1 Die Schulchroniken standen in ihrer materiellen Dimension immer 
mit einem konkreten Ort in Verbindung, auch wenn sie ein bewegliches Erbe 
darstellen, das jeweils innerhalb des Schulgebäudes verblieb, und aufgrund seiner 
Besonderheit selten seine grundsätzliche Funktion veränderte.2 In Abhängigkeit der 
aktuellen historischen Umstände und der politischen Situation ändert sich zwar 
das, was innerhalb der Schulmauern passiert, die grundsätzliche Bestimmung des 
Gebäudes ändert sich allerdings nicht, sodass nichtinventarisierte Schularchivalien 
häufig an Ort und Stelle verbleiben. Unter ihnen nehmen die Schulchroniken eine 
besondere Rolle ein, da die auf den damaligen Lehrern ruhende Verantwortung 
für die Erinnerungskultur sowie der Rang, der den Schulchroniken in vergangenen 
Zeiten zukam, überaus groß waren. Aufgrund der Tatsache, dass in den Schul-
chroniken nicht nur über schulische, sondern auch über lokale und überlokale 
Angelegenheiten berichtet wurde, spiegeln sie die sozialen Stimmungen wider 
und enthüllen Beurteilungen zeitgenössischer Ereignisse, überdies verewigen sie 
verschiedenartige Unwägbarkeiten, womit sie eine Rekonstruktion der früheren 
kulturellen Wirklichkeit ermöglichen oder zumindest deren Bild vervollständigen. 
Dank dessen stellen Schularchivalien (also nicht ausschließlich Schulchroniken, 
sondern auch andere Dokumente, wie etwa die Berichte der Schuldirektionen) 
wichtige Erinnerungsträger dar, insbesondere hinsichtlich des kommunikativen 

1 Einige dieser Chroniken erschienen erst in den vergangenen Jahren als Druckausgabe (z.B. die 
Chroniken der Schulen in Cielmitz, einem heutigen Stadtteil von Tichau, Groß Dubensko, Königshütte, 
Paprotzan, Zembowitz). Die Schulchronik von Gieschewald zog Małgorzata Szejnert für ihr Buch 
„Czarny Ogród” (Der Schwarze Garten) heran (unter Rückgriff auf die Magisterarbeit von Katarzy-
na Bochenek), indem sie den chronikalischen Bericht in eine literarische Erzählung verwandelte.  
Ein Teil der Chroniken wurde digitalisiert und ist über die Seiten von Staatsarchiven oder Bibliotheken 
zugänglich (eine beträchtliche Sammlung ist beispielsweise bei der Schlesischen Digitalen Bibliothek 
abrufbar). Infolge der technischen Möglichkeiten und in gewissem Sinne aufgrund der in Mode 
gekommenen Schuljubiläen dienen zahlreiche Chroniken (und Schularchivalien anderer Art) den 
Redakteuren schulischer Internetseiten als Grundlage für die Erarbeitung der Geschichte einzelner 
Schulen. Dieselben Quellen werden auch von Autoren von Jubiläumsschriften herangezogen. Diese 
sind häufig in digitalisierter Form zugänglich, was zur Verbreitung der darin enthaltenen Inhalte 
beiträgt. Einerseits handelt es sich dabei um institutionalisierte Initiativen, andererseits häufig auch 
um Initiativen von unten, die sich in die aktuellen, mit dem Schutz des dokumentarischen Erbes in 
Zusammenhang stehenden Trend einfügen. Vgl. Recommendation concerning the preservation of, and 
access to, documentary heritage including the/in digital form, https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000244675 , Warszawa 2016, https://www.archiwa.gov.pl/files/broszura_ZALECENIA_UNESCO.
pdf  [aufgerufen am 15.05.2019].

2 Natürlich kommt es vor, dass eine Schule in ein neues, modernes Gebäude umzieht, ihren Namen 
oder ihr Profil verändert, jedoch wird dadurch ihre historische Kontinuität nicht unterbrochen, was 
sich in den in letzter Zeit häufig veranstalteten Jubiläen einzelner Bildungseinrichtungen zeigt.
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Gedächtnisses,3 weil sie die individuellen historischen Erfahrungen – manchmal 
episodisch und flüchtig – verewigen, die allerdings – werden sie nach Jahren unter 
dem Blickwinkel „des weiteren Verlaufs der Geschehnisse“ betrachtet – nicht selten 
eine völlig neue Bedeutung annehmen. Gerade darin scheint das größte Potential 
des weiterhin nicht in seiner Gänze genutzten und vielfach auch in Vergessenheit 
geratenen schulischen dokumentarischen Erbes zu liegen.4

Eine Illustration dieses Prozesses stellt unter anderem die dem Ersten Welt-
krieg5 und später den gewaltigen, mit der Nachkriegszeit in Verbindung stehenden 
Veränderungen gewidmete chronikalische Erzählung dar, also den schlesischen 
Aufständen, dem Plebiszit und der Teilung Schlesiens, die auch das oberschle-
sische Schulwesen radikal veränderten. Diese Narration ist in zwei grundlegende 
Gruppen unterteilt6 – die eine bezieht sich auf Schulen, die weiterhin Teil des deut-
schen Bildungssystems waren und sich im deutschen Teil Schlesiens befanden, 
die andere umfasst Schulen, deren Entstehungszeit bis in das 19. Jahrhundert 
hineinreicht und die sich nach dem Plebiszit innerhalb der Grenzen der Zweiten 
Republik Polen, in der autonomen Wojewodschaft Schlesien, wiederfanden.7  

3 J. Assman, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach 
starożytnych, tłum. A. Kryczyńska-Pham, Einführung und Bearbeitung v. R. Traba, Warszawa 2008.

4 Vgl. I. Kaczmarzyk, Kronika szkolna jako źródło wiedzy o dyskursie etnicznym na Górnym Śląsku  
(na przykładzie rozwoju szkolnictwa w Kończycach w okresie międzywojennym), in: Źródło histo-
ryczne jako tekst kultury, hrsg. v. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, Warszawa 2014; I. Kaczmarzyk, 
Genologiczne uwarunkowania szkolnego dyskursu kronikarskiego. Rekonesans, in: Staropolskie 
teksty i konteksty. Tom jubileuszowy poświęcony pracy twórczej i organizacyjnej Profesora Jana 
Malickiego w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin, Bd. 8, Katowice 2018.

5 Dies ist aufgrund der Tatsache umso bedeutender, dass die äußerst tragischen Erfahrungen des 
Zweiten Weltkrieges und seine Konsequenzen im polnischen Bildungsdiskurs und in der offiziellen 
Geschichtserzählung das Gedenken an den Ersten Weltkrieg eindeutig marginalisiert haben.

6 Das Minderheitenschulwesen, das auch eine chronikalische Dokumentation besitzt, stellt ein separates 
Problem dar.

7 Das modernisierte schlesische Schulwesen (ohne das Schulwesen des Teschener Schlesiens, das 
der Habsburger Gesetzgebung unterstellt war) war zunächst Teil des preußischen Bildungssystems, 
anschließend des Bildungssystems des Deutschen Reiches, und wurde in Europa als überaus fort-
schrittlich wahrgenommen; es beinhaltete die zuvor nicht vorhandene Schulpflicht. In den schlesischen 
Elementarschulen wurde ein einheitliches Programm realisiert, die Unterrichtssprache war Deutsch  
(in Oberschlesien durfte nur der Religionsunterricht bis zum Jahr 1901 in polnischer Sprache erfol-
gen) und in deutscher Sprache wurde auch die Schuldokumentation geführt. Die Situation änderte 
sich 1922 lediglich in dem Teil Oberschlesiens, der in Folge des Plebiszits Polen zuerkannt worden 
war; in der damaligen autonomen Wojewodschaft Schlesien begann am 5. September 1922 das 
sogenannte polnische Schuljahr. Gemäß den Beschlüssen des Gründungsstatuts vom 20. Juli 1920 
übernahm der Schulkurator in Kattowitz (diese Position hatte der schlesische Wojewode inne) die 
Oberhoheit über das allgemeinbildende Schulwesen in der Wojewodschaft Schlesien, und nicht das 
Ministerium für Religionsgemeinschaften und Öffentliche Bildung. Im deutschen Teil Schlesiens 
wurde dagegen selbstredend die bisherige Schultradition fortgesetzt. Ab der zweiten Hälfte der 1930er 
Jahre wurde das Schulwesen jedoch zunehmend der nationalsozialistischen Ideologie unterstellt, was 
sich unter anderem darin zeigte, dass immer mehr Schulen unter das Patronat Adolf Hitlers gestellt 
wurden. Auf beiden Seiten der Grenze existierte bis 1939 auch ein Minderheitenschulwesen. Mehr 
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Zum Symbol dieser zweitgenannten Gruppe wurden die „umgeblätterten” Seiten 
der chronikalischen Aufzeichnungen. Wie bereits erwähnt, war eine Chronik stets 
mit einem konkreten Ort und einem konkreten Schulgebäude verbunden, daher 
stellte sie einen wichtigen Faktor der dokumentarischen Kontinuität dar, die 
auch nach dem Plebiszit nicht infrage gestellt wurde.8 Aufgrund dessen kann 
angenommen werden, dass es in Oberschlesien keine Schule gibt –  deren Pro-
venienz bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht – deren eventuell erhalten geblie-
bene Chronik einsprachig und symbolisch einseitig mit nur einer symbolischen 
Domäne verbunden ist. Auf diese Weise wurden die nachfolgenden Folianten 
mit chronikalischen Aufzeichnungen (nicht selten wurden die alten aber auch 
fortgeführt) zu einem charakteristischen kulturellen Text, der die schlesische 
Geschichte, die komplexe schlesische Identität und die häufig komplizierten 
Schicksale von Menschen, die vor Ort ihre Wurzeln hatten, widerspiegelte. Nicht 
zufällig kalligrafierte einer der Schulchronisten den folgenden Satz: „Das Jahr 1922 
ist ein Wendejahr in der Geschichte Schlesiens“9, und ein anderer schrieb mit 
Ausrufezeichen: „Polnische Schule!“10 Unmittelbar vor diesen Leitsätzen wurden 
jeweils die dramatischen Erfahrungen der Bewohner Oberschlesiens dargelegt, 
die diese während des Ersten Weltkrieges und im Zuge des Kampfes der „In-
surgenten“ gemacht hatten,11 ebenso wie die gleichsam komplizierten Schicksale 
der schlesischen Lehrer, die – als Teil des Lehrkörpers der einzelnen Schulen 
– zumindest keinen einheitlichen Block bildeten und sich in ihren Beurteilung 

dazu siehe: Cz. Majorek, Początki austriackiego systemu szkolnictwa ludowego w Galicji w latach 
1772–1780, in: Rozprawy z dziejów oświaty, Bd. 19, Warszawa 1976, S. 90–118; M. Krupa, Szkoła 
ludowa w Galicji w latach 1772–1790, in: Rozprawy z dziejów oświaty, Bd. 24, Warszawa 1981,  
S. 58 f.; J. Kwiatek, Górnośląska szkoła ludowa na przełomie XIX i XX wieku, Opole 1987; J. Kwiatek, 
Szkolnictwo średnie na Górnym Śląsku na tle reform oświatowych w Prusach od połowy XVIII wieku 
do początku XX wieku, Opole 2011; M. Dyba, Drogi Ślązaków do wiedzy, Katowice 1993; B. Pawlica, 
Szkolnictwo, in: Encyklopedia województwa śląskiego, Bd. 1 (2014), http://ibrbs.pl/mediawiki/index.
php/Szkolnictwo [aufgerufen am 29.04.2019]; J. Lusek, Próby ideologizacji bytomskiego szkolnictwa 
w latach 1933–1939, in: Bytom w cieniu dwóch totalitaryzmów. Szkice z dziejów miasta 1919–1989, 
hrsg. v. S. Rosenbaum, Katowice 2012; J. Lusek, Szkolnictwo polskie i niemieckie w Bytomiu  
w latach 1740–1945, Opole 2010.

8 Dies ist nicht gleichbedeutend mit einem Mangel an Kritik an dem aus der historischen Notwen-
digkeit und ihrer bedingungslosen Akzeptanz resultierenden Wandel. Ganz im Gegenteil, sowohl 
polnische als auch deutsche Chronisten ließen ihre – nicht selten sehr emotionalen – Urteile zum 
Tragen kommen, zugleich stellten sie die Fortsetzung der Aufzeichnungen grundsätzlich nicht infrage.  
In den erhalten gebliebenen Chroniken stellte die bewusste Zerstörung in den Jahren vor dem Zweiten 
Weltkrieg – d.h. das Herausreißen oder Durchstreichen von Seiten – sicherlich keine allgemeine 
Erscheinung dar (eine umfassende Bestätigung dieser These bedarf jedoch tiefgründigerer Unter-
suchungen), wenngleich die Frage offenbleibt, wie viele der nicht überlieferten Chroniken bewusst 
zerstört wurden, und wie viele schlicht verloren gegangen sind. 

9 Kronika szkolna, Bd. 1, Archiwum Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu, Typoskript, o.P. Aus technischen 
Gründen lag den zitierten Textstellen die polnische Übersetzung zugrunde.

10 Od czasów gotykiem pisanych. Z dziejów Szkoły Podstawowej nr 24 w Chorzowie, bearb. v. M. 
Syniawa, M. Dylus, J. Kotala, Katowice 2008.

11 Ebenda, S. 21.
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der zeitgenössischen historischen Ereignisse diametral unterschieden, was sich 
auch auf ihr weiteres Schicksal auswirken sollte.

Die zuvor erwähnten „Empfehlungen der UNESCO zur Bewahrung und zum 
universellen Zugang zum dokumentarischen Erbe, darunter dem digitalen Erbe“ 
betonen die Bedeutung eines solchen gemeinsamen dokumentarischen Erbes 
und weisen auf dessen immense gesellschaftliche Rolle bei der „individuellen 
und kollektiven Identitätsbildung sowie der Entwicklung des gesellschaftlichen 
und internationalen, auf das Fundament Wissen gestützten Dialogs“ hin.12 Damit 
ein derartiges Erbe seine Bestimmung erfüllen kann, wäre es vorteilhaft, wenn 
handgeschriebene Unikate die Chance bekämen, in einen umfassenderen gesell-
schaftlichen Umlauf zu gelangen. Dies wird einerseits sicherlich durch die Digita-
lisierung ermöglicht, andererseits durch die Publikationstätigkeit, die sehr häufig 
auf Initiativen „von unten“ zurückgeht und ganz im Zeichen feierlich begangener 
Schuljubiläen steht. Ein interessanter Text, der dank einer solchen Initiative Ver-
breitung fand, ist die Königshütter Chronik mit dem Titel Od czasów gotykiem 
pisanych. Z dziejów Szkoły Podstawowej nr 24 w Chorzowie. 

Diese Chronik wurde angelegt, um die Geschichte der Schule Nr. III in Kö-
nigshütte zu dokumentieren. Heute setzt die Allgemeinbildende Grundschule Nr. 
24 unter dem Patronat der Schlesischen Aufständischen in Chorzów deren Tra-
dition fort.13 Die Schule wurde einige Jahre vor dem Ersten Weltkrieg erbaut, 
sodass die ersten chronikalischen Aufzeichnungen, verfasst von Joseph Dronia,14 
der damals in Vertretung die Aufgaben eines Rektors erfüllte und anschließend 
Lehrer an der Schule war, auf Mai 1912 datieren. Im August des Jahres wurde 
der aus Deutsch Piekar stammende Georg Dombrowski formell Rektor der Schule 
und führte über die nächsten Jahre die Chronik fort. Seine Aufzeichnungen erlau-
ben eine Rekonstruktion des Kriegsalltags der Einwohner des damaligen Dorfes 
Königshütte und bezeugen zugleich die Ordnung und Hierarchisierung der Welt 
aus Sicht des damaligen Lehrkörpers und vor allem des Rektors in seiner lei-
tenden Funktion. Ohne Zweifel handelt es sich dabei um eine äußerst subjektive 
Beschreibung, allerdings nicht im Sinne persönlicher Memoiren, die einen mehr 
oder minder großen Zeitausschnitt betreffen. Denn nicht nur der Königshütter 
Rektor, sondern auch andere Chronisten waren sich dessen bewusst, dass sie 
die ersten oder weitere Chronisten der jeweiligen Schule waren; sie waren gewiss 
auch davon überzeugt, dass die Spuren ihrer Federn solange existieren würden, 
wie die jeweilige Schule selbst – deshalb fühlte sich etwa Georg Dombrowski bei 
seinen Erläuterungen hinsichtlich der Rationierung von Lebensmitteln während 
des Krieges auf Grundlage der wöchentlich verteilten Marken für Brot und Butter 
vermutlich dazu verpflichtet, folgendes zu ergänzen: „Damit künftige Leser diese 
Worte auch in vielen Jahren noch verstehen, füge ich hinzu, dass angesichts der 

12 Zalecenia w sprawie zachowania…, S. 3.

13 Absolvent dieser Schule ist u.a. Prof. Jerzy Buzek.
14 Die Chronik wurde am 1. April 1912 begonnen.
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Absicht des Feindes, uns auszuhungern, der Staat die gleichmäßige Verteilung 
der existierenden Lebensmittelvorräte angeordnet hat. Zu diesem Zweck erhalten 
die einzelnen Haushalte Lebensmittelmarken, wobei die Menge der zugeteilten 
Lebensmittel von Anzahl und Alter der Haushaltsmitglieder abhängt.“15 Die Her-
ausgeber einer anderen Schulchronik bewerten den Grundsatz der Kontinuität 
und das Bewusstsein, für die nachfolgenden Generationen zu schreiben, als einen 
besonders wesentlichen Gradmesser einer derartigen historiografischen Narrati-
on und deuten auf die Möglichkeit hin, den Kontext verschiedenster Ereignisse 
in hohem Maße frei von Lücken und in verdichteter Gestalt rekonstruieren zu 
können, was aus der Forscherperspektive  zweifelsohne von hohem Wert ist. Sie 
unterstreichen auch, dass sich heutige Leser dank dessen ein konkretes Bild von 
der damaligen Situation machen können.16 Dies betrifft auch die Zeit der histori-
schen Wende, die auch die Königshütter Lehrer betraf, denn zweifelsohne rückt 
die Chronik deren Standpunkt in den Vordergrund. Das wiederum, was sich in 
den folgenden Jahren ereignete, beweist, dass es sich – wie bereits erwähnt – 
bei diesem Kreis von Menschen im Hinblick auf deren Identität keineswegs um 
einen einheitlichen handelte.

Über den Anfang des Krieges berichtete Rektor Dombrowski enthusiastisch 
und in einem patriotischen Geiste, den auch viele andere Lehrer teilten. Er unter-
strich den Verteidigungscharakter des Krieges und berichtete über die Begeisterung, 
mit der sich viele Königshütter freiwillig zur Armee meldeten. Er verzeichnete 
auch, dass die Transportroute der Armee von General Paul von Hindenburg, 
deren Soldaten von den Dorfbewohnern äußerst reich beschenkt wurden, durch 
Königshütte verlief; auf eine ähnliche Großzügigkeit trafen später auch die in 
Königshütte stationierten österreichischen Soldaten. Der Rektor war sich dessen 
bewusst, dass nicht alle Freiwilligen wieder heimkehren würden, insbesondere 
auch aufgrund der Tatsache, dass bereits zu diesem frühen Zeitpunkt des Krieges 
erste tragische Nachrichten manche Königshütter Familie erreichten. Den Tod auf 
dem Schlachtfeld betrachtete er jedoch „positiv“ als natürliche Konsequenz mili-
tärischen Handelns, als Heldentod für das Vaterland, deshalb notierte er: „Nach 
Friedensschluss wird man sie hier nicht vergessen dürfen.“17 Im Jahr 1914 weck-
te der Entwurf für eine Gedenkstätte für die Gefallenen in der Heimat keinerlei 
Zweifel, ebenso wie die Tatsache der Beteiligung am Krieg, umso weniger, als 
dass der Königshütter Rektor keine Vorstellung von den Änderungen hatte und 
haben konnte, die seine Schulmauern in den nächsten Jahren erwarteten. Trotz 
seines Enthusiasmus fielen die Einstellungen gegenüber dem Krieg innerhalb des 
Königshütter Lehrkörpers eindeutig ambivalent aus. Dies wird anhand der nach 
Kriegsende in die Chronik aufgenommenen Kriegsberichte der in die Armee ein-
berufenen Lehrer deutlich, vor allem am ironischen Bericht von Karl Bonk, der 

15 Od czasów gotykiem pisanych…, S. 16.
16 Z. Jasiński, F. Tosch, Kronika szkolna jako źródło do dziejów edukacji (przykład Zębowic), 2013, S. 59.

17 Od czasów gotykiem pisanych…, S. 15.
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schrieb: „Da man den Krieg um jeden Preis gewinnen wollte, mussten die <<Opfer 
der deutschen Nation>> an die Front geschickt werden, alte Landsturmangehöri-
ge ohne abgeleisteten Wehrdienst (für untauglich befunden) im Alter von 42 bis 
47 Jahren. Ich war 42 Jahre alt und hatte nie in meinem Leben ein Schießeisen 
in der Hand. Und plötzlich sollte ich mich mit all den Feinheiten der neuen Zeit 
bekannt machen, mit allen Errungenschaften der Kriegstechnik, um Menschen 
zu töten. Ich wurde im Juli 1915 einberufen […] und zog voller Hoffnung und 
mit den besten Vorsätzen in meiner männlichen Brust in den Krieg zum 51. Re-
servebataillon. Hier zelebrierte der Militarismus in seiner lärmenden Form seine 
Orgien. […] Unter uns Alten herrschte allgemeine Empörung, da sich keiner 
von uns hätte träumen lassen, dass die Verteidiger unseres Vaterlandes auf eine 
derart ordinäre Art und Weise behandelt wurden. <<Verfluchte Bande! Gesindel! 
Man sollte euch mit einem Knüppel zur Ordnung rufen usw.>> – mit derartigen 
Kraftausdrücken beliebte uns Herr Zoch zu bezeichnen. Damals wünschte ich mir, 
hier viele unserer Rektoren anzutreffen, damit ihnen die <<herrische Natur, die 
keinerlei Widerspruch duldete>> aus dem Kopf geschlagen wurde. Doch leider 
konnten viele Rektoren – zu ihrem Bedauern – aufgrund von Krankheiten oder 
weil sie für untauglich befunden worden waren keine Soldaten werden. Andere 
hingegen teilten mein zweifelhaftes Vergnügen und legten ihre herrische Natur ab, 
man kann nur hoffen, für immer. […] Der Krieg öffnete uns Soldaten die Augen. 
[…] Der Umsturz vom 10. November brachte dem deutschen Volk die Freiheit. 
Auch uns, den Lehrern, die erbärmlich bezahlt und von unzähligen kleinen und 
großen Vorgesetzten in Schach gehalten wurden, brachte er die Freiheit.“18 Ganz 
offensichtlich meinte Karl Bonk damals auch „seinen Rektor”, der offenbar vom 
Armeedienst befreit und daher nicht an unmittelbaren Kriegshandlungen beteiligt 
war, jedoch in der Chronik die Schwierigkeiten unterstrich, die der Mangel an 
Lehrkräften sowie deren Rotation in Folge der Einberufungen zur Armee für die 
alltägliche Arbeit an der Schule mit sich brachten.

Rektor Dombrowski notierte auch die Probleme, mit denen die Einwohner 
von Königshütte zu kämpfen hatten. In erster Linie betrafen diese die Versor-
gungsproblematik, die mit fortwährender Dauer des Krieges immer ernsthafter 
wurde. Im Jahr 1917 war insbesondere der Mangel an Fetten jeglicher Art spürbar, 
weshalb die Stadtbewohner immer häufiger Brot mit Marmelade und Kunsthonig 
aßen und versuchten, zumindest Speck als Schmuggelware zu ergattern. Der 
Chronist bedauerte jedoch, dass die sich verbreitende Trichinose eine drama-

18 Ebenda, S. 20. Es ist zu betonen, dass dieser Bericht des Rektors der Schule aus der nationalsoziali-
stischen Zeit, Richard Zylla (Hylla), als außerordentlich schädlich erachtet wurde. Dieser hatte gegen 
Kriegsende an der Schule Nr. III unterrichtet und verließ Königshütte nach dem Plebiszit. Im Jahr 
1939 kehrte er zurück, übernahm die Schulleitung und setzte die chronikalischen Aufzeichnungen fort. 
Die Kritik an der Haltung Karl Bonks stellte ein wesentliches Element seiner eigenen ideologischen 
Präambel dar, die nach einem erneuten „Umschlagen der Seiten“ die nationalsozialistische Periode 
in der Geschichte der Königshütter Schule einleitete.
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tische Konsequenz solcher Schmuggleraktivitäten darstellte. Eine weitere Folge 
des sich hinziehenden Krieges war die wachsende Armut der Bewohner, die sich 
auch unter den Schülern immer stärker bemerkbar machte, die selbst in der 
Winterzeit barfuß oder in klackernden Holzschuhen zur Schule kamen, was die 
Lehrer mit voller Aufopferung und einen „kühlen Kopf“ bewahrend ertrugen.19 Es 
wurden auch Spendenaktionen organisiert, bei denen man Geld oder Material für 
den Kriegsbedarf sammelte, hingegen wurden nur die notwendigsten Schäden in 
der Schule repariert, da jegliche Bauarbeiten eingestellt worden waren. Der Krieg 
brachte auch organisatorische Erschwernisse mit sich, da es an Lehrern mangelte, 
die jene hätten ersetzen können, die zur Armee einberufen worden waren. Der 
Unterricht fand jedoch weiterhin statt, wenngleich nicht immer in vollem Umfang; 
die Schüler empfingen auch die Firmung. Rektor Dombrowski berichtete über 
all das überaus sachlich und wesentlich geringer exaltiert, als noch zu Beginn 
des Krieges, wenngleich er sich sicherlich dessen bewusst war, dass er nur den 
Anschein der Normalität wahrte. Die Lage verkomplizierte sich nämlich immer 
weiter, schließlich verloren die Deutschen den Krieg. In diesem Moment verfasste 
der Rektor einen letzten emotionalen, antithetischen Eintrag im deutschsprachigen 
Teil der Chronik: „Die Treue der Nibelungen! Die Not der Nibelungen! Die von 
ihren Kameraden verlassenen Deutschen bitten um Waffenstillstand, der nur unter 
schweren Bedingungen wird aufrechterhalten werden können.“20 Zugleich tätigte 
derselbe Chronist zu einem Zeitpunkt, an dem sich die politische Lage 1918 als 
schwer und in eine unerwartete Richtung strebend erwies, ein deutliches rheto-
risches Ausweichmanöver, und zwar indem er ohne ausdrückliche Beurteilung 
folgendes schrieb: „Es ist nicht die Aufgabe eines Schulchronisten, über den Um-
sturz im Reich zu schreiben. Selbst im Dorf war die Bewegung auf allen Ebenen 
sichtbar. Bereits am zweiten Tag der Revolution wurde eine aus jungen Soldaten 
bestehende Lokalwacht geschaffen, die für eine strenge Ordnung sorgte […]. An 
den entstandenen Arbeiterrat wurden drei Gemeindevertreter kooptiert, und der Rat 
erhielt die Bezeichnung „Volksrat“. Er kontrolliert die Verteilung von Lebensmitteln 
und berät überdies in allen wirtschaftlichen Fragen, die die Gemeinde betreffen.“21

Im Jahr 1921 übernahm der bisherige Lehrer Hermann Krzonkalla, der in 
den Jahren 1917 und 1918 an der Front in Italien und in Frankreich gekämpft 
hatte und nach der Demobilisierung nach Königshütte zurückgekehrt war, die 
Leitung der Schule, womit er auch für die Aufzeichnungen in der Schulchronik 
verantwortlich war. In der Schule hatte sich unmittelbar nach Kriegsende außer 
dem Lehrkörper nichts geändert, da es zu erheblichen Bewegungen innerhalb der 
Lehrerschaft gekommen war. Der neue Rektor führte die Chronik überaus formal 
fort und vermied sichtlich die Bewertung der festgehaltenen Vorgänge (in einem 
ähnlichen Ton war auch der Bericht über seine Kriegserlebnisse gehalten). Selbst 

19 Ebenda, S. 18.

20 Ebenda, S. 19.

21 Ebenda, S. 19.
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wenn er die Zerstörungen durch die in der Schule stationierten Aufständischen 
und später die französischen Truppen beschrieb, bemühte er sich sichtlich um 
eine kurze und sachliche Beschreibung der Folgen, und erläuterte: „Nach dem 
Aufstand erhielt Königshütte eine recht kleine französische Besatzung, die eben-
falls in der Schule III untergebracht war […], daher konnte der Unterricht in den 
freigebliebenen fünf Sälen nur mit einer erheblichen Kürzung der Unterrichtsstun-
den fortgesetzt werden. Nachdem die Schule bereits durch die Aufständischen in 
Mitleidenschaft gezogen worden war [im Mai und Juni insgesamt acht Wochen in 
der Schule stationiert, Anm. d. Aut.], so befand sich bei Abmarsch der Franzosen 
nichts mehr an seinem Platz. Schränke, Tische und Bänke mussten repariert und 
in einem Klassenraum der Parkettboden erneuert werden. Von den didaktischen 
Materialien war in den von den Soldaten besetzten Klassenräumen nicht mehr 
viel übrig. Eine Vervollständigung des fehlenden Inventars konnte aufgrund der 
herrschenden Teuerung nicht umgesetzt werden.”22

In einem ähnlichen Ton schrieb Rektor Krzonkalla über die Übergabe der 
Stadt Königshütte an Polen. Sein Eintrag ist frei von der für viele Chroniken 
charakteristischen nationalen Exaltiertheit (die einzige Spur für die das soge-
nannte erste Schuljahr begleitenden Emotionen stellt die bereits erwähnte Be-
nutzung eines Ausrufezeichens nach der Überschrift dar – „Polnische Schule!“). 
Auch unflätige Beiworte, mithilfe derer in vielen sowohl auf Polnisch als auch 
auf Deutsch geführten Chroniken die eingetretenen Veränderungen kommentiert 
wurden, fehlen nahezu gänzlich; es findet sich lediglich eine ganz im objektiven 
Nachrichtenton gehaltene Information: „Gemäß den Beschlüssen der Konferenz 
des Völkerbundes in Genf fällt Königshütte an Polen. Die Übergabe des abzutre-
tenden Gebietes erfolgt am 15. Juni 1922. Von den an dieser Schule amtierenden 
Lehrern sind lediglich Dronia und Krzonkalla vor Ort verblieben.“23 Jener Hermann 
Kronkalla leitete die Schule bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. In der 
Chronik wurden die Seiten erneut umgeblättert, und der neue Schulleiter, der 
aus Königshütte stammende Richard Zylla (Hylla?), ein Mann voller Energie und 
zweifelsohne ein fanatischer Nationalsozialist, der sich sehr über seine Rückkehr 
in die Heimat freute, unterstrich die Bedeutung der Schulchroniken aus histori-
scher Perspektive und schrieb: „So beginnen wir nach 20-jähriger Unterbrechung 
die Chronik von Neuem und drücken unserem Führer die größte Dankbarkeit aus, 
durch dessen Entschlossenheit uns die Freiheit und Fürsorge des Großdeutschen 
Reiches zurückgegeben wurde. […] Oberschlesien ist frei! Die Heimat ist ins 
Reich zurückgekehrt!“24 Allerdings stellte sich ziemlich schnell heraus, dass die 
Seiten nicht zum letzten Mal umgeschlagen worden waren und dass noch weite-
re Änderungen in der chronikalischen Erzählung hinzukommen würden. Im Jahr 
1945 betraten abermals neue Lehrer das Schulgebäude, die anfangs noch „unter 

22 Ebenda, S. 21.

23 Ebenda, S. 21.

24 Ebenda, S. 52.



112

dem Widerhall der Frontgeschütze“25 ein polnisches Schulwesen zu organisieren 
begannen, welches das gesamte Territorium Schlesiens umfassen sollte. Angaben 
über diese Maßnahmen wurden ebenfalls auf den Seiten der fortgeführten oder 
neu angelegten Chroniken verewigt.

Bei den bis heute erhalten gebliebenen Heften mit kartonierten Umschlägen 
und vergilbten Seiten – in einem Mal mehr, Mal weniger deutlichen Schreib-
duktus – handelt es sich um Erinnerungsträger, die noch einer vollständigen 
Inventarisierung und Erforschung harren. Einerseits stellen sie eine vollständige 
Textsammlung dar, die sich durch zahlreiche gemeinsame Merkmale und Bezugs-
punkte auszeichnet, andererseits besitzt jede Chronik ihre eigene Geschichte und 
bildet für sich genommen ein eigenständiges Werk. Jede Chronik, ähnlich wie 
jeder Erinnerungsträger, birgt eine für alle gültige Erinnerung in sich,26 denn die 
Mauern der schlesischen Schulgebäude hörten und sahen eine ganze Menge und 
manchmal – etwas scherzhaft gesprochen – ist es schade, dass sie nicht spre-
chen können. Umso wesentlicher ist die Rolle dieses Teils des schulischen Erbes, 
der zumindest in einem gewissen Grad das lebendig macht, was sich vor Jahren 
sowohl innerhalb als auch außerhalb dieses Ortes abgespielt hat, und von dem 
die ältesten Schlesier sangen: „Jak jo chodziył do szkoły, uczyły mnie rechtory.“27

25 Kronika Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikulczycach, Archiwum Zespołu Szkół nr 10 w Zabrzu, Typo-
skript [gegenwärtig nicht auffindbar].

26 M. Kula, Nośniki pamięci historycznej, Warszawa 2002, S. 275.
27 Deutsche Übersetzung: Als ich zur Schule ging, unterrichteten mich die Rektoren.
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INFORMATIONEN  
ZU DEN AUTOREN

n	 Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz – Philosoph. In den 
Jahren 1972–1993 mit der Universität Breslau verbun-
den; später, bis zu seiner Emeritierung 2015 mit der 
Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. 
Erforscht die modernistische Philosophie und deren 
Verhältnis zur Kultur. Autor zahlreicher Arbeiten in pol-
nischer, deutscher, englischer, tschechischer, kroatischer 
und japanischer Sprache.

n	 Georgi Gruew – Absolvent der Fakultäten für Rechtswis-
senschaft und Kunstgeschichte der Adam-Mickiewicz-Uni-
versität in Posen, an der er auch ein Promotionsstudium 
an der Fakultät für Geschichtswissenschaften absolvierte. 
Gegenwärtig befindet er sich in den letzten Zügen seiner 
Dissertation zur Plakatpropaganda während des Ersten 
Weltkrieges, betreut von Prof. Dr. Mariusz Bryl.

n	 Prof. Dr. Danuta Janicka – Rechtshistorikerin, ordentli-
che Professorin an der Fakultät für Rechts- und Verwal-
tungswissenschaften der Nikolaus-Kopernikus-Universität 
in Thorn. Buchautorin zu den Themen Rechtsgeschichte 
und Rechtswissenschaften in Polen und Europa.

n	 Dr. Izabela Kaczmarzyk – Literatur- und Kulturwissen-
schaftlerin, wissenschaftliche Mitarbeiterin an der Akade-
mie Ignatianum in Krakau. Sie beschäftigt sich mit dem 
kulturellen Erbe Schlesiens, insbesondere dem industriellen 
Erbe, dem früheren protestantischen Predigertum sowie 
zuletzt auch der schulischen Gedächtniskultur. Vor Kur-
zem erschien ihr Buch Krajobraz, portret, maska. Studia 
o górnośląskim imaginarium przemysłowym (Kraków 2019).

n	 Matthias Lempart – Historiker und Übersetzer (Berlin), 
befasst sich u.a. mit der Geschichte Oberschlesiens, 
insbesondere in der Zwischenkriegszeit, und Minderhei-
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tenfragen in Ost- und Mitteleuropa. Mitarbeit an Pro-
jekten an der Universität München, dem Osteuropa-
Institut München sowie dem Institut für Zeitgeschichte 
München-Berlin. Doktorand an der Universität Vechta.

n	 Dr. Gerhard Schiller – Historiker (Selters/Westerwald 
und Oppeln). In seinen Forschungen widmet er sich 
den Problemen der Wirtschafts- und Sozial- sowie der 
Kultur- und Alltagsgeschichte Schlesiens. Veröffentli-
chung in Vorbereitung: Verborgene Geschichte auf 50 
historischen Friedhöfen Niederschlesiens.

n	 Dr. Cezary Trosiak – Soziologe, Professor an der Fakultät 
für Politikwissenschaften und Journalistik der Adam-
Mickiewicz-Universität in Posen. Direktor des dortigen 
Europäischen Dokumentationszentrums. Forschungsin-
teressen: Migrationen, ethnische und nationale Minder-
heiten, regionale Identitäten sowie die soziale Dimension 
europäischer Integrationsprozesse.

n	 Dr. Zsolt Vitári – Historiker, Leiter des Lehrstuhls für 
Zeitgeschichte in Pécs. In seinen Forschungen befasst 
er sich mit der Problematik der deutschen Bevölkerung 
in Ungarn und Südosteuropa, insbesondere in der Zwi-
schenkriegszeit und während des Zweiten Weltkrieges, 
sowie den deutsch-ungarischen Beziehungen und dem 
Bild Ungarns in Deutschland.

n	 Dr. Christian Wevelsiep – Soziologe, Dozent an der 
Universität Flensburg. In seinen Forschungen und Pu-
blikationen befasst er sich mit Fragen aus dem Bereich 
der Gewaltforschung und der politischen Philosophie in 
der Neuzeit. Seine neueste Veröffentlichung lautet: In der 
Fremde. Solidarität aus den Quellen der neuzeitlichen 
Geschichte (Bonn 2018).

n	 Prof. Dr. Klaus Ziemer – Historiker und Politologe, ge-
genwärtig an der Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität 
in Warschau tätig, wo er Politikwissenschaften lehrt. 
Forschungsfelder: Transformationsprozesse in den post-
kommunistischen Ländern, deutsch-polnische Beziehun-
gen nach dem Zweiten Weltkrieg und Politikgeschichte.
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 Dienstag, 23 Oktober 2018

10.00 – 10.30 Eröffnung des 23. Schlesienseminars
 Begrüßung der Gäste und Teilnehmer

 Bernard Gaida, Vorstandsvorsitzender des Verbands der deutschen  
sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

 Pfarrer Dr. Piotr Tarlinski, Direktor der Joseph von Eichendorff Zentralbibliothek, 
Bischofsvikar für Seelsorge der Nationalen und Ethnischen Minderheiten  
im Bistum Oppeln

 Dr. Jens Baumann, Beauftragter für Vertriebene und Spätaussiedler,
 Sächsisches Staatsministerium des Innern
 Roman Kolek, Vize-Marschall der Woiwodschaft Oppeln
 Henryk Mercik, Vize-Marschall der Woiwodschaft Schlesien

 GESPRÄCHE ÜBER EUROPA

10.30 – 12.30 „Erinnerungsorte: Schlesien“
 Moderation: Prof. Dr. Marek Białokur, Historiker, Historisches Institut  

der Universität Oppeln
 Prof. Dr. Arkadiusz Stempin, Historiker, Politologe und Kommentator  

des politischen Geschehens, Europäische Tischner-Hochschule in Krakau
 Dr. Annemarie Franke, Kreisau/Krzyżowa
 Leszek Jodliński, Leiter des Oberschlesischen Museums in Beuthen
 
 Mitveranstalter der „Gespräche über Europa“:  

Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen

12.40 – 13.35 Mittagessen

13.45 – 14.15 Einführungsreferat zum Seminarthema

 „Die politische Karte Mitteleuropas im Herbst 1918“
 Prof. Dr. Ryszard Kaczmarek, Historisches Institut der Schlesischen Universität  

in Kattowitz

 XXIII SEMINARIUM ŚLASKIE
23. SCHLESIENSEMINAR
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 1 .  P L E N A R S I T Z U N G

 ÖSTLICHES MITTELEUROPA – EIN ALLGEMEINER ÜBERBLICK
 Moderation: Prof. Dr. Karl Heinrich Pohl, Christian-Albrechts-Universität  

zu Kiel, Historisches Seminar

14.15 – 14.35 Modelle des Umgangs mit nationalen Minderheiten  
in Ostmitteleuropa nach dem Ersten Weltkrieg

 Prof. Dr. Klaus Ziemer, Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität in Warschau,
 Universität Trier

14.35 – 14.45 Die Vermessung des Jahrhunderts nach 1917
 Dr. Christian Wevelsiep, Universität Flensburg

14.45 – 14.55 Die Entstehung von Staaten im östlichen Mitteleuropa während  
des Ersten Weltkriegs und kurz nach seiner Beendigung

 Prof. Dr. Andrzej Małkiewicz, Universität Grünberg (Zielona Góra)

14.55 – 15.30 Kaffeepause

15.30 – 15.40 „Selbstbestimmung der Nationen“ im Lichte der Wilson-  
und der Lenindoktrin

 Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz, Europa-Universität Viadrina  
in Frankfurt an der Oder

15.40 – 16.50 Diskussion

17.00 – 17.50 Abendessen

18.00 – 19.30 ABENDPROGRAMM

 „Das Jahr 1989 und die deutsch-polnische Versöhnung:  
Symbol oder gelebte Nachbarschaft?“

18.00 – 18.10 Begrüßung der Gäste und Teilnehmer
 Dr. Angelika Klein, Leiterin des Auslandsbüros Polen der Konrad-Adenauer-Stiftung
 Lucjan Dzumla, Geschäftsführer des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

18.10 – 19.30 Diskussion
 Moderation: Prof. Dr. Waldemar Czachur, Universität Warschau,  

Kurator der Ausstellung „Mut und Versöhnung“ in Kreisau
 Erzbischof em. Prof. Dr. Alfons Nossol, Bischof der Oppelner Diözese  

in den Jahren 1977–2009
 Dr. Annemarie Franke, Autorin des Buches „Das neue Kreisau.  

Die Entstehungsgeschichte der Stiftung Kreisau für Europäische Verständigung  
1989–1998“ / „Wspólna droga, wspólny duch. Fundacja „Krzyżowa“  
dla Porozumienia Europejskiego 1989–1998”

 Bernard Gaida, Vorstandsvorsitzender des Verbands der deutschen  
sozial-kulturellen Gesellschaften in Polen

 Mitveranstalter der Abendveranstaltung: 
 Konrad-Adenauer-Stiftung in Polen
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 Mittwoch, 24 Oktober 2018

 2 .  P L E N A R S I T Z U N G

 ÖSTERREICH-UNGARN, TSCHECHOSLOWAKEI
 Moderation: Prof. Dr. Dariusz Aleksandrowicz, Europa-Universität Viadrina
 in Frankfurt an der Oder

9.00 – 9.20 Das Jahr 1918 – Die österreichische Perspektive
 Prof. Dr. Adam Romejko, Institut für Politikwissenschaft der Universität Danzig

9.20 – 9.30 Gruppenbildungszwang bei den Ungarndeutschen im Schatten der

 ungarischen Nationalisierungs- und Homogenisierungsbestrebungen
 Dr. Zsolt Vitári, Lehrstuhl für Zeitgeschichte, Historisches Institut der Universität Pécs, 

Ungarn

9.30 – 10.20 Kaffeepause

10.20 – 10.30 Die Grenzveränderungen infolge der Bildung der Tschechoslowakei und 
die Situation für das Bekenntnis der Protestanten im neuen Grenzgebiet. 
Eine mikrohistorische Perspektive

 Prof. Dr. Krzysztof Gładkowski, Institut für politische Wissenschaften der Universität 
Ermland-Masuren in Allenstein (Olsztyn)

10.30 – 10.40 Nachwirkungen des Mythos vom „guten Kaiser“ in Siebenbürgen
 Răzvan Roşu, Andrássy Universität Budapest

10.40 – 11.40 Diskussion

11.50 – 14.50 3 .  P L E N A R S I T Z U N G

 SCHLESIEN
 Moderation: Prof. Dr. Ryszard Kaczmarek, Historisches Institut der Schlesischen 

Universität in Kattowitz

11.50 – 12.10 Oberschlesien als selbständiger Freistaat – ein Ausdruck separatistischer 
Tendenzen in Oberschlesien oder ein Element der Rivalität zwischen  
deutschem und polnischem Nationalismus im Zeitraum der Ausgestaltung 
des Status Oberschlesiens nach dem Ersten Weltkrieg?

 Prof. Dr. Cezary Trosiak, Fakultät für Politische Wissenschaften und Journalismus
 der Adam-Mickiewicz-Universität in Posen (Poznań)

12.10 – 12.20 1918 – Hungerblockade und die polnischen Aufstände in Oberschlesien
 Andreas Drahs, Diplomökonom, freischaffend, ehem. Universität Kassel

12.20 – 13.20 Mittagessen

13.30 – 13.40 Das schlesische Grenzland in den Aufnahmen Paul Schmidts  
aus dem Jahr 1913

 Dr. Mariusz Pucia, Lehrstuhl für Kirchenmusik und Musikalische Erziehung,  
Universität Oppeln
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13.40 – 13.50 Oppeln in der Weimarer Republik (1922–1933)
 Dr. Gerhard Schiller, Freiberufler (Selters/Oppeln), Mitglied des Kuratoriums  

Kulturwerk Schlesien (Würzburg), Beiratsvorsitzender des VSK (Görlitz)

13.50 – 14.50 Diskussion

14.50 – 15.30 Kaffeepause

 4 .  P L E N A R S I T Z U N G

 POLEN UND DEUTSCHLAND
 Moderation: Prof. Dr. Klaus Ziemer, Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität  

in Warschau, Universität Trier

15.30 – 15.50 Kein Frieden mit Polen? Zur deutschen Locarnopolitik 1925
 Prof. Dr. Karl Heinrich Pohl, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel,  

Historisches Seminar

15.50 – 16.00 Nationalstaat oder Nationalitätenstaat? Das 1918 wiedererstandene 
Polen und seine Minoritäten unter besonderer Berücksichtigung  
der deutschen Minderheit

 Matthias Lempart, Historiker, Doktorand an der Universität Vechta

16.00 – 16.10 Volksstaat und Homogenisierung. Zur Eskalation der Politik der  
„nationalpolitischen Flurbereinigung“ in Mittel- und Osteuropa  
am Beispiel Westpreußens (Pomorze) nach 1918/20

 Dr. Jens Boysen, Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie  
der Wissenschaften

16.10 – 16.20 Die Idee des Nationalstaats als Antwort auf die konfliktbereite  
kulturelle Vielfältigkeit in der Zwischenkriegszeit

 Dr. Marek Mazurkiewicz, Staatliches Forschungsinstitut – Schlesisches Institut, 
Universität Oppeln

16.20 – 16.45 Kaffeepause

16.45 – 16.55 Ein gemeinsames Haus. Die Anfänge eines gesicherten katholischen

 Pfarrbezirks im Abstimmungsgebiet an der unteren Weichsel
 Pfarrer Prof. Dr. Marek Karczewski, Theologische Fakultät der Universität  

Ermland-Masuren in Allenstein (Olsztyn)

16.55– 17.05 Über die Vereinheitlichung des Zivil- und Strafrechts im wiedererstan-
denen Polen (1918–1939) und die dadurch verursachten rechtlichen  
und ethischen Zwiespälte

 Prof. Dr. Danuta Janicka, Lehrstuhl für Geschichte politisch-rechtlicher Doktrinen und 
deutsches Recht, Fakultät für Recht und Verwaltung, Nikolaus-Kopernikus-Universität 
in Thorn (Toruń)

17.05 – 18.00 Diskussion

18.00 – 18.45 Abendessen

19.30 – 21.00 ABENDPROGRAMM

 Vorführung des Stummfilms „Mania. Die Geschichte  
einer Zigarettenarbeiterin“ mit Livemusik der Gruppe Czerwie
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 Donnerstag, 24 Oktober 2018

 5 .  P L E N A R S I T Z U N G

 ERSTER WELTKRIEG UND KULTURELLE VERÄNDERUNGEN
 Moderation: Prof. Dr. Grażyna Szewczyk, Institut für die Kulturen deutschsprachiger 

und skandinavischer Länder der Schlesischen Universität in Kattowitz

9.00 – 9.10 Der Erste Weltkrieg in der historischen Bildung in Polen
 Prof. Dr. Joanna Wojdon, Historisches Institut der Universität Breslau

9.10 – 9.20 Plakative und Weltkriegs-Propaganda sowie ihr Einfluss  
auf die Kriegserfahrung der Gesellschaften des östlichen Mitteleuropas

 Georgi Gruew, Historischer Fachbereich, Adam-Mickiewicz-Universität in Posen 
(Poznań)

9.30 – 10.10 Kaffeepause

9.20 – 9.30 Schlesier, Masure, Pole? Schaffenswege von Kunstlern in Europa  
nach dem Ersten Weltkrieg

 Dr. Ewa Gładkowska, Fachbereich für Kunst der Universität Ermland-Masuren  
in Allenstein (Olsztyn)

10.10 – 10.20 Generationen der Gewalt. Erfahrung und Erinnerung in ausgewählter 
Gegenwartsprosa von Ulrike Draesner und Szczepan Twardoch

 Sofie Friederike Mevissen, Bergische Universität Wuppertal

10.20 – 10.30 Umgewendete Blatter – die kulturelle Wirklichkeit Oberschlesiens  
nach dem Jahr 1918 im Licht von Eintragungen aus Schulchroniken

 Dr. Izabela Kaczmarzyk, Philosophische Fakultät, Akademie Ignatianum in Krakau

10.30– 11.40 Diskussion

11.40 – 11.55 Zusammenfassung und Abschluss des 23. Schlesienseminars
 Lucjan Dzumla, Geschäftsführer des Hauses der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit

12.00 – 13.00 Mittagessen
 

 23. SCHLESIENSEMINAR

 Programm für Jugendliche:

 Workshops: 
Das Epochenjahr 1918. Ein Gedenkjahr vielfacher Bedeutsamkeit

 Raum: Sala Kominkowa

 Leiterin: Dr. Anna Gołębiowska, Stellvertretende Leiterin für Didaktik des Instituts  
für Geschichte der Universität Oppeln

 Dienstag, 23. Oktober, 9.00 – 13.00 Uhr 1. Gruppe
 Mittwoch, 24. Oktober, 9.00 – 13.00 Uhr 2. Gruppe
 Donnerstag, 25. Oktober, 9.00 – 13.00 Uhr 3. Gruppe
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Das Haus der Deutsch-Polnischen 
Zusammenarbeit

beit ist ein Trägerverein, der auf Initiative polnischer und 
deutscher Institutionen und Organisationen im Jahr 1998 ins 
Leben gerufen wurde. Das HDPZ realisiert verschiedenartige 
Bildungs- und Informationsprojekte. Zu den Themenberei-
chen zählen unter anderem die Geschichte Oberschlesiens, 
die deutsch-polnischen Beziehungen, kulturelle Vielfalt und 
Zweisprachigkeit, der Aufbau einer Bürgergesellschaft sowie 
die Situation und die Entwicklung der Europäischen Union. 
Diese Themen werden unter anderem in Form von Semina-
ren, Schulungen, Workshops, Wettbewerben oder Debatten 
verwirklicht. Das HDPZ fungiert überdies als Herausgeber 
zahlreicher Publikationen und Initiator mehrerer thematischer 
Ausstellungen. Die Adressaten seiner Tätigkeit sind kulturelle 
Institutionen, die deutsche Minderheit, die Jugend, territori-
ale Selbstverwaltungsorgane, Nichtregierungsorganisationen 
und Medien. Das HDPZ arbeitet mit zahlreichen Institutionen 
und Organisationen aus Polen und Deutschland zusammen.  

Das Schlesienseminar 

ist eine jährlich, seit 1996 stattfindende, jeweils mehrtägige 
Konferenz zu wichtigen aktuellen Themen aus dem Bereich der 
deutsch-polnischen Beziehungen und ihrer Bedeutung für die 
Entwicklung Schlesiens, unter besonderer Berücksichtigung 
der multikulturellen Traditionen der Region. Das Schlesien-
seminar stellt ein besonderes Forum dar, in dessen Rahmen 
sich Vertreter der deutschen Minderheit und der polnischen 
Mehrheitsbevölkerung sowie Wissenschaftler aus Polen und 
dem Ausland treffen. Die Konferenz richtet sich an Vertreter 
der deutschen Minderheit und der polnischen Mehrheitsbevöl-
kerung, an deutsche und polnische Vertreter von Institutionen 
aus den Bereichen Kultur, Wissenschaft und Bildung, an 
Kommunalpolitiker, Wissenschaftler, Medien-, Behörden- und 
Kirchenvertreter sowie an alle an der Thematik der Treffen 
interessierten Personen. Die Vorträge und Diskussionen, die 
im Rahmen des Schlesienseminars stattfinden, werden von 
einem facettenreichen Abend- und Kulturprogramm begleitet: 
Autorentreffen, Ausstellungen, Filmprojekte und Konzerte.


