Stalin und die Genese der innerdeutschen Grenze (2014)
In seiner Siegeserklärung am 9. Mai 1945 sprach Stalin vom „jahrhundertelangen Kampf der
slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit“, der „mit dem Sieg über die deutschen
Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet“ habe. Diese Aussage spielt bis in die Gegenwart
in deutscher Geschichtsschreibung keine Rolle. Mit dem „jahrhundertelangen Kampf der
slawischen Völker“ bezieht sich Stalin auf eine Diskussion, die ihren Ursprung im 19. Jahrhundert
im deutschen und in den benachbarten slawischen Nationaldiskursen hat. Sie bestimmte die
Grenzziehung der slawischen Sieger 1945 mit dem aus Georgien stammenden Stalin an der Spitze,
der sich die slawistischen Muster überstülpte, um seinem sozialistischen Imperialismus eine
zustimmungsfähige Scheinlegitimation zu geben.
Seit Beginn des 19. Jahrhunderts wurde von Preußen als aufstrebender und konkurrierend gegen
Österreich aufgestellter Macht her beschrieben, was seit dem 10. Jahrhundert mit der beginnenden
Expansion über Saale und Elbe hinaus für eine kolonialistische Leistung von deutscher Seite
erbracht worden war. Der damalige sich über Jahrhunderte erstreckende expansive deutsche Siedlungsvorgang wurde preußischerseits jetzt erst richtig wahrgenommen, wobei er den europäischen
Vorgaben entsprechend Ostkolonisation genannt wurde, weil in Europa im 19. Jahrhundert zur
imperialistisch geprägten Sprache und zur europäischen Nationalideologie des Weltherrschaftsanspruchs der Kolonialismus an erster Stelle gehörte, und zwar in Übersee. Für den spät entstandenen deutschen Nationalstaat sah man im internationalen Konzert kaum mehr Chancen auf
Expansion in Übersee. Dort hatten sich nämlich nach Spanien, Portugal und den Niederlanden
England und Frankreich als wichtigste Kolonialmächte etabliert und die Welt untereinander
aufgeteilt. In Deutschland konnte in großdeutscher Perspektive die mittelalterliche Ostsiedlung
deshalb so hoch angesetzt werden, weil man in Preußen und Österreich bereits erfahrene
Kolonialmächte sah, und zwar nicht in Übersee, sondern auf dem europäischen Kontinent in
Richtung Osten. Aber die Rivalität zwischen Preußen und Österreich lief zunächst auf die 1871
realisierte kleindeutsche Lösung hinaus. Als Rest großdeutschen Anspruchs musste sich der
preußische König zumindest dem Namen nach „deutscher Kaiser“ nennen. Der Überseekolonialismus blieb zwar ansatzweise verwirklichte Leitlinie konkurrierender europäischer Vormachtvorstellungen, er galt aber wegen seiner kaum in positives Gleichgewicht zu bringenden
Kosten-Nutzenrechnung für viel aufwändiger als für Deutschland naheliegender kontinentaler
Grenzkolonialismus, der außerdem den Vorteil gewähren würde, die deutschen Kolonialisten eng
und grenznah ans expandierende Mutterland anzubinden.
Wie sehr die Kolonialleistung gegenüber Osteuropa betont wurde, zeigte sich in der Frankfurter
Paulskirche in der ersten deutschen Nationalversammlung von 1848 in der folgenreich
nachwirkenden Diskussion, ob denn, wie es westdeutsche Liberale forderten, den Polen ihr Recht
auf einen seit dem Ende des 18. Jahrhunderts unter Russland, Österreich und Preußen aufgeteilten
eigenen Staat zuzusprechen sei. Der ostpreußische Abgeordnete WILHELM JORDAN wies diese
Forderung mit kränkender Rhetorik an die Adresse der anwesenden polnischen Preußen zurück:
„Wenn wir rücksichtslos gerecht sein wollten, dann müssten wir nicht bloß Posen herausgeben,
sondern halb Deutschland. Denn bis an die Saale und darüber hinaus erstreckte sich vormals die
Slawenwelt.“ Weiter argumentierte er: „Ja, wir haben erobert, aber diese Eroberungen sind auf
einem Wege, auf eine Weise geschehen, daß sie nicht mehr zurückgegeben werden können. Der
letzte Act dieser Eroberung, die viel verschrieene Theilung Polens, war nicht, wie man sie genannt
hat, ein Völkermord, sondern weiter nichts als die Proclamation eines bereits erfolgten Todes,
nichts als die Bestattung einer längst in der Auflösung begriffenen Leiche, die nicht mehr geduldet
werden durfte unter den Lebendigen.“
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Die Polen blieben als preußische Staatsbürger ein Unruheherd in Preußen, zumal sie teilhatten an
dem demographischen Wachstum, das die geplante „Germanisierung“ polnischen Gebiets zu einer
Illusion werden und das aus Europa millionenstarke Auswandererströme in den Westen gehen
ließ, nicht nur nach Übersee, sondern auch in das industrialisierte Westdeutschland, z. B. in Gestalt
der „Ruhrpolen“. Reichskanzler Bernhard von Bülow begann 1897 für Deutschland zunächst vor
dem Reichstag „unseren Platz an der Sonne“ zu beanspruchen, was Kolonien und Einflusszonen
und insgesamt „Weltpolitik“ heißen sollte. Nicht mehr Kanzler betont er noch mitten im Krieg 1916
in seiner ‚Deutschen Politik‘ die koloniale Kompetenz der Deutschen:
„Das Kolonisationswerk im deutschen Osten, das, vor beinahe einem Jahrtausend begonnen, heute
noch nicht beendet ist, ist nicht nur das größte, es ist das einzige, das uns Deutschen bisher
gelungen ist. [...] Dies Neuland im Osten, erobernd betreten in der Zeit höchster deutscher
Reichsmacht, musste uns bald staatlich und vor allem national Ersatz werden für verlorenes altes
Land im Westen. [...] Die gewaltige östliche Kolonisationsarbeit ist das beste, das dauerndste
Ergebnis unserer glanzvollen mittelalterlichen Geschichte.“
In einem Lehrbuch fur Politik aus den 1920er Jahren stellt der Autor bedauernd fest, dass es in dem
im Versailler Vertrag festgelegten Polnischen Korridor, der Ostpreußen vom Deutschen Reich
trennte, keine konsequent ‚deutsche‘ Politik schon im 12. Jahrhundert gegeben habe: „Aber in
eigentümlicher Kurzsichtigkeit ist schon damals zwischen Oder und Weichsel eine Lücke im
deutschen Siedlungsblock entstanden, die auch später nie mehr durch Nachschub völlig ausgefüllt
worden ist.“
Das heißt, dass der Versailler Vertrag den gekappten Ostexpansionsträumen, nachdem die deutschen
Überseekolonien den benachbarten Kolonialmächten zugeschlagen und die neuen Nationalstaaten
Polen und die Tschechoslowakei gegründet worden waren, entscheidenden Zündstoff zuführte,
zumal es zum deutschen Bild von den Slawen gehörte, dass sie gar nicht staatsfähig seien.
Alle europäischen Staaten strebten seit dem 19. Jahrhundert infolge des Bevölkerungswachstums
und dem Zwang zur Ausdehnung ihrer Märkte über ihr Nationalstaatsgebiet hinaus, wollten
„Greater Britain“ werden (1863), das „größere Frankreich“ oder „la plus grande France“, die
Tschechen verleibten sich die Slowaken ein, die Polen griffen nach tschechischen Grenzgebieten,
„Greater Israel“ oder „Eretz Israel“ heißt die Siedlungsparole nach wie vor im heutigen Israel, Putin
hängt Träumen vom ehemaligen zaristischen und sowjetischen „Großrussland“ nach und möchte
alle mit dem Zerfall der Sowjetunion entstandenen russischen Minderheiten aus den neu
gegründeten Nationalstaaten mit Grenzkorrekturen in sein zu konstituierendes „Neurussland“
„heimholen“.
Deutschland wollte ebenfalls seit dem Ersten Weltkrieg „Großdeutschland“ werden. (Im Osten hatte
es unter Hindenburg und Ludendorff eine erste neue Kolonie gegeben: „Das Land Ober Ost“, das
dann mit Kriegsende und der Niederlage wieder verloren ging.) Es gab aber trotz des
kleindeutschen Nationalstaates noch nicht einmal eine einheitliche deutsche Staatsangehörigkeit.
Die wurde erst am 5. Februar 1934 mit der sogenannten Gleichschaltung der Länder zum Eintrag in
den neu ausgegebenen Ausweisen. Ein Markstein nationaler Euphorie im beginnenden „Dritten
Reich“. Das klingt beim Historiker Robert Holtzmann 1936 durch, als er die Gegenwart in die
Vergangenheit 1000 Jahre zurück verlegt und aus Hitlers Machtantritt Ottos des Großen
Herrschaftsbeginn 936 wird. Er widmete seine Ottomonographie 1936 ‚Dem Deutschen Volke‘ und
schrieb: „Einem kühnen Wollen und einer tiefen Sehnsucht der deutschen Menschen hat Kaiser Otto
der Große Richtung und Sieg gegeben. Mit klarem Blick und staatsmännischem Geist hat er überall
da angefasst, wo es in seinem Land Not tat. Die Ostpolitik, die dem deutschen Volk neue Räume
erschloss, die Italienpolitik, die das junge Reich in den Kreis der Mittelmeervölker führte, wo der
2

Westen und der Osten sich berührten, Welthandel und Weltgeschichte pulsierten, die
Germanenpolitik, der er ein starker und weitschauender Vorkämpfer war, legen davon Zeugnis ab.
Eben deshalb haben wir es seinem Wirken nach innen und außen zu danken, daß die verschiedenen
deutschen Stämme, die bis dahin nebeneinander und leider nur allzu oft auch gegeneinander
gestanden hatten, sich zu einer Einheit zusammenfanden, sich ihrer Gemeinsamkeit und
Zusammengehörigkeit bewußt wurden. Wie wir ein Volk geworden sind: das ist der köstliche und
unvergängliche Inhalt der Geschichte Ottos des Großen.“
Groß der Jubel 1938 beim „Anschluss Österreichs“, Hitlers mit dem symbolpolitischen Namen
„Unternehmen Otto“ bezeichnete erste Etappe der Ostexpansion. Ein sonst eher als nüchtern
einzuschätzender Geist wie der Historiker Friedrich Baethgen schrieb nach dem „Anschluss“
Österreichs und der ebenfalls 1938 erfolgenden „Einverleibung“ des Sudetenlandes in
„Großdeutschland“. „Das vergangene Jahr“, so erklärte er, „hat uns ein Erleben gebracht von
einer Größe, wie es nur wenigen Generationen des deutschen Volkes beschieden gewesen ist. […]
Eine Forderung wurde verwirklicht, die sich mit innerer Notwendigkeit aus dem gesamten
Ablauf unserer Geschichte ergeben hatte.“ Dabei sah er den Schatten des mittelalterlichen Reiches
sich hinter dem „Großdeutschen Reich“ erheben, wie sich das „Dritte Reich“ nunmehr offiziell
nannte. Einer der Repräsentanten dieses ins Mittelalter reichenden Nationalbewusstseins, Hermann
Heimpel, schrieb im gleichen Zusammenhang: „Wie frei und glücklich ruht aber unser Blick auf
dem Ersten Reiche der Deutschen. Nicht ihm erborgt, sondern neu beschworen ist die Kraft, aus
der Adolf Hitler den Deutschen ihr Reich erhöhte. [...] Österreich fand heim ‒ die Krone der
Könige wird im Großen Deutschen Reich gehütet. Die ‚neueren‘ Zeiten des geschwächten
Deutschlands sind vorüber. Was aber erstritten wird, war auch die Ordnung des Ersten Reichs:
der Friede der Völker aus der Kraft ihrer Mitte.“
Bis 1942 sah es noch danach aus, als könne Deutschland im Osten siegen. In dem 1942 von Josef
Goebbels eingeleiteten und in einer im gleichen Jahr noch erreichten Auflage von 345 Tsd.
erschienenen Propagandaband „Deutscher Osten – Land der Zukunft. Ein Ruf des Ostens an die
Heimat!“ schreibt Göbbels im Vorwort:
„Der Osten ist fürderhin nicht mehr Schuttabladeplatz für im Reich gescheiterte Beamte und
Offiziere, nicht mehr Experimentierboden neuer Wirtschaftstheorien, kein Strafversetzungsfeld
für kurzsichtige Behörden, die nach dem Grundsatz verfahren, daß das, was in unserem
Vaterlande sich als unbrauchbar erwiesen hat, für den Osten immer noch gut genug, wenn nicht
eigentlich sogar zu schade sei.
Der Osten ist unsere nationale Ausstrahlung. Hier gerade muß die Zirkulation unseres
Volksbluts immer wieder angeregt und beschleunigt werden. Hier müssen wir die hellsten
Gehirne und die stärksten Herzen, über die das Vaterland verfügt, einspannen. Sie sind dazu da,
und es ist ihre nationalpolitische Aufgabe, dafür zu sorgen, daß der Pulsschlag des Reiches bis
in seine letzten Zellen fühlbar und hörbar wird. Das Programm des Nationalsozialismus für den
deutschen Osten wird sich in ungezählten Menschen und Einrichtungen verwirklichen müssen.
Jahre und Jahrzehnte werden darüber vergehen; aber es wird einmal so sein, wie wir es früher
oft erträumten, wie wir es in unseren Liedern sangen und wie unsere Dichter es uns beschrieben:
Auf weiten Äckern werden hier gelbe Ähren wogen, Brot für unser Volk, auf eigener Scholle
gewachsen. Harte Bauerngeschlechter werden im Osten die Wacht halten. Schwert und Pflug
stehen bereit, den Frieden zu bewahren und zu gestalten. Ein reiches und unerschöpfliches
deutsches Kulturleben wird sich hier entfalten können. Das Reich wird hier zu Hause sein in
allen Menschen und auf allen Feldern.(...)
Denn der Osten ist nicht nur die Sehnsucht, sondern auch die Erfüllung unserer Nation. Dr.
Goebbels.“
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Der erste Absatz, ein einziger Satz, weist Goebbels als den Bewohner westdeutschen Gebietes aus,
der zwischen „Vaterland“ und „Osten“ einen bezeichnenden Unterschied macht, so als wäre der
„Osten“ kein Teil des „Vaterlandes“ gewesen, zu dem er sich als katholisch geborener Rheinländer
zählte. Damit weist Goebbels in unbewusster Bestätigung auf etwas hin, worüber die Ostdeutschen
seit dem 19. Jahrhundert klagten, nämlich in den sogenannten Altländern nicht genügend wahrgenommen zu werden. Gleichzeitig wird sichtbar, wie leicht in der Redeweise von Goebbels etwas
anderes durchschlagen kann: in der West-Ostwahrnehmung ein Kulturgefälle gegeben zu sehen.
Gegenüber der Attraktivität des Westens war es den Preußen seit dem 19. Jahrhundert schwer gefallen, genügend Menschen zu finden, die sich von der „Königlich preußischen Ansiedlungskommission“ als Siedler für polnisch-preußisches Gebiet hätten anwerben lassen. Das sollte nach
Goebbels auf einmal ganz anders geworden sein. Dabei waren 1940 nur die „Volksdeutschen“ als
„Streudeutsche“ aus den verschiedenen Regionen Osteuropas für die Neuansiedlung in den neuen
Reichsgauen im besiegten Polen in Frage gekommen und waren dem Angebot aus was für Gründen
auch immer mehrheitlich gefolgt. Noch ehe die Druckerschwärze richtig trocken geworden war,
hatte jedoch die von Goebbels beschworene und propagierte nationale Ausstrahlung des Ostens ihr
Licht völlig eingebüßt. Nur Hitler und Himmler blieben mit ihren unmittelbaren Planungsstäben bei
ihren expansiven Zielsetzungen. Himmler hatte ja selbst einmal erwogen, im Osten zu siedeln, und
entwarf mit „Programm Heinrich“, wie er es in Anlehnung an Ottos des Großen Vater König
Heinrich I. nannte, ein kolonialistisches Ostprogramm. Das Mittelalter wurde also symbolpolitisch
in den Großunternehmen der NS-Politik vergegenwärtigt: „Unternehmen Otto“, „Programm
Heinrich“ und „Unternehmen Barbarossa“. Das halte ich für eine ganz wichtige, in der
bisherigen Geschichtsschreibung grob vernachlässigte Tatsache.
Goebbels musste schon im Frühjahr 1943 nach der Stalingradniederlage alle Siedlungsvorstellungen aufgeben. Er ordnete an, dass fortan alle Hinweise auf kolonialistische Expansion in der
Öffentlichkeit zu unterlassen seien. Im Kampf gegen den „jüdischen Bolschewismus“ brauchte man
nämlich zunehmend die Slawen als Helfer. Dass es dann ausgerechnet das Scheitern aller
„Lebensraum“-Absichten war, das Goebbels abverlangte, von den Deutschen sogar öffentlich die
Zustimmung zum „totalen Krieg“ einzufordern, weil die sowjetische Gegenwehr den von Hitler
sowieso von Anfang an für den Raumgewinn als Vernichtungskrieg einschließlich Völkermord
geplanten Russlandfeldzug ebenfalls mit vernichtenden Vergeltungsabsichten beantwortete, zeigt
den alternativlos gedachten expansiven Wahnsinn der NS-Führung. Es war nämlich seit dem Ersten
Weltkrieg klar, dass die deutsche Demographie nicht länger auf ein benötigtes Auswanderer- oder
Siedlerpotential in Millionengröße wie im 19. Jahrhundert zählen konnte, sondern wegen der
Industrialisierung selbst zum größten Einwanderungsland nach den USA geworden war. So war der
angestrebte „Lebensraum im Osten“ von Anfang an eine Fiktion wie das zum Schlagwort
geronnene „Volk ohne Raum“, das nach 1945 auch mit der millionenfachen Flucht und Vertreibung
der Deutschen aus dem Osten in einem noch viel kleineren Deutschland als nach 1919 fertig zu
werden hatte.
Auf der Sitzung der European Advisory Commission am 12. September 1944 in London wurden
die Grenzziehungen des besiegten Deutschland zum ersten Mal von den Alliierten niedergelegt,
obwohl es zu diesem Zeitpunkt noch keine genauen Teilungsvorstellungen auf Seiten der
Westalliierten gab. Die dafür vorgesehenen betreffenden Textstellen sind lediglich mit Leerzeichen
dokumentiert, wohingegen die Ostzone und die nordöstliche Zone Groß-Berlins bereits direkt mit
‚U.S.S.R.‘ vermerkt sind. Bei den sowjetzonalen Grenzen wird von den Westgrenzen Thüringens,
Sachsen-Anhalts und der preußischen Provinz Sachsens gesprochen. Das heißt, dass die Gebiete
östlich der Werra und westlich der Elbe im Juli 1945 nicht gegen West-Berlin getauscht wurden,
wie es lange hieß, sondern die westelbischen Gebiete bereits als Teile der östlichen Zone
4

vorgesehen waren. Das war 1944 noch vor den Sieger-Konferenzen protokollarisch festgelegter
Ausgangspunkt, der bis 1989 Bestand hatte.
Festzustellen bleibt, dass die Russen realpolitisch bis dort zu stehen wünschten, wo die preußischen
Historiker seit dem 19. Jahrhundert mit Stolz und Überlegenheitsgefühl den Slawen gegenüber den
Beginn ihrer nationalen Identität gegeben sahen, nämlich bis zu den ottonischen Herrschaftszentren
Quedlinburg und Magdeburg. Denn von dorther legitimiert sollte unter neuen Vorzeichen unter
Missachtung der neuen mittelost- und osteuropäischen Nationalstaaten das „zweite“ Deutschland,
das bisherig „halbe“ weiter nach Osten expandieren und größenwahnsinnig zur viel größeren Hälfte
gegenüber dem Altreich werden.
Die slawische Antwort hatte es in sich. Stalin sagte bereits 1941 den Polen die Oder als Westgrenze
zu, was er im Juli/August 1944 mit der Zusicherung der Oder-Neiße-Linie als westlicher Grenze
des ersten polnischen Reichs im 10. Jahrhundert unmittelbar vor der Protokollierung der
„innerdeutschen Grenze“ konkretisierte. Mit der Auflösung Preußens sollte die Sowjetunion auch
über die Lausitz entscheiden, die wegen ihrer sorbischen Minderheit nicht bei Deutschland bleiben
sollte. Darüber wurde in Polen lange diskutiert, wohingegen die erwogene „Reslawisierung“ bis zur
Elbe und eine Abdrängung der Deutschen nach Westen und Süden für utopisch gehalten wurde.
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Die bedingungslose Kapitulation am 8. Mai 1945 als gleichzeitige Festschreibung der
deutschen Teilung und der seitherige deutsche Überlieferungsausfall (2016)
Ein paar deutsche Stimmen zur Niederlage von 1945:
• Wilhelm Röpke, einer der Väter der „Sozialen Marktwirtschaft“ bereits im Mai 1945 in seinem
Buch „Die deutsche Frage“: „Angesichts der harten Realität des (russischen) Limes kommen wir zu
dem Schluss, dass man unter den obwaltenden Umständen die förderative Neuordnung
Deutschlands vorderhand auf das deutsche Hauptland westlich der Elbe beschränken muss, indem
man eine westdeutsche Konföderation schafft, an deren Spitze die westlichen Alliierten stehen.“
Henning Köhler kommentiert das 1982: Hinter dem „Limes“ stecke die Distanzierung vom
preußischen Kolonialboden jenseits der Elbe, dessen Traditionen entschieden abzuwehren seien.
Röpke sei der Überzeugung, dass sich ohne den sowjetisch besetzten Teil „die westdeutsche Konföderation als würdiges und wertvolles Mitglied erweisen würde, nachdem sie den Weg wiedergefunden hat, den sie 1866 aufzugeben gezwungen wurde. Sie würde z. Zt. den östlichsten Teil der
'Atlantic Community' bilden“.
• Hubertus Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg schrieb in seiner „Kleinen Deutschen
Geschichte“ von 1953 folgendermaßen zu den Grenzen: „Sie verlaufen heute ungefähr da, wo sie vor
1000 Jahren lagen, ehe König Heinrich I. den heidnischen Magyarensturm aus Asien an der Unstrut
zum Stehen brachte – eine furchtbare Mahnung für alle Völker Europas, sich in letzter Stunde auf
ihren gemeinsamen Auftrag zu besinnen.“ Was immer das heißen sollte...
• Walther Hofer schrieb 1957 in der Schlussbetrachtung seiner über Jahrzehnte aufgelegten Dokumentensammlung zum Nationalsozialismus: „Nicht nur ganz Deutschland und halb Europa lagen in
Trümmern, sondern das Erbe Bismarcks, die Einheit des Reiches wurde vertan, das Werk der
preußischen Könige vernichtet, ja eine vielhundertjährige geschichtliche Entwicklung, nämlich die
deutsche Kolonisation im Osten, rückgängig gemacht, die Soldaten der Sowjetunion stehen an der
Elbe […]. Das Dritte Reich ist kein tausendjähriges Reich geworden, aber die zwölf Jahre seines
Bestehens haben genügt, die geschichtliche Arbeit von tausend Jahren zu verschleudern.“
Bei allen drei Professoren – Röpke eilt im Mai 1945 voraus – fällt auf, dass sie keinen Gedanken
darauf verwenden, dass der „russische Limes“ die kleinere Hälfte Deutschlands mit ihren zwischen
1946 18,5 und 1988 16,7 Millionen Bewohnern abtrennte. Für alle drei scheinen die jenseits des Limes
lebenden Deutschen unter den sowjetischen Soldaten wie nicht mehr vorhanden zu sein!
Schlüsseldokument für den in den obigen Stellungnahmen umrissenen Sachverhalt ist das „Zonenprotokoll“ vom 12. Sept. 1944, seit der russischen Veröffentlichung am 4. Juni 1945 bekannt und
nachfolgend von den Westalliierten am 7. und 8. Juni in ihren Ländern und in Westdeutschland, z.
B. in Braunschweig, publiziert, was aber wohl niemand zur Kenntnis genommen hatte. Für den
vormaligen Leiter des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst, Peter Jahn, scheint es
dieses Protokoll gar nicht zu geben. Schlüssig belegbar ergibt sich jedoch bereits aus Stalins den
Polen gegenüber wiederholter Betonung der Berechtigung der polnischen Ansprüche auf deutsch
besiedeltes Gebiet, weil urslawisch, auch, dass der von Stalin in seiner Siegeserklärung betonte
„jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker“ sich auf die Nachbarschaft von Polen und
Tschechen mit den Deutschen und alle westlichen einstigen slawischen Siedlungsgebiete bezieht.
Das „Zonenprotokoll“ beschrieb mit der Westgrenze der SBZ annähernd die Siedlungsgrenze der
Slawen bis ins 12. Jahrhundert. Thomas Mann schreibt in den „Betrachtungen eines Unpolitischen“
von 1918 von Lübeck als seiner alten hanseatischen Heimat, „die ältester deutscher Kolonialboden
ist“. Wer versteht heute noch, was das bei Mann hieß? Ganz im Sinne dieses einst geläufigen
Verständnisses sollte die SBZ-Grenze auch ursprünglich westlich von Heiligenhafen unter
Einschluss der Insel Fehmarn beginnen.
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In Punkt 6 des „Zonenprotokolls“ heißt es: „Dieses Protokoll wurde in dreifacher Ausführung in
englischer und russischer Sprache ausgefertigt. (…) Das Protokoll wird in Kraft treten, sobald
Deutschland die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation unterzeichnet“ (so am 12. 9. 1944 und in
konsolidierter Fassung am 14.11.1944). Hinzu kommt, dass Stalin bei der Konferenz von Jalta von den
Alliierten die Bestätigung haben wollte, dass das Zonenprotokoll gelte. Die Sowjetunion unterzeichnete „erst am 6. 2. 1945, während der Konferenz von Yalta, nachdem die Westmächte ihr Festhalten am Zonenprotokoll am Vortag bekräftigt hatten. Durch Festlegung der Zonen wollte sich die
Sowjetunion offenkundig eine autonome Stellung in Deutschland sichern. Sie bestand daher auf einem
formellen Protokoll über die Errichtung des Kontrollapparats, während die Westmächte sich mit einer
informellen Absprache begnügt hätten“. Die deutsche Kapitulation lässt sich also von der deutschen
Teilung nicht trennen. So hielt auch Wilhelm Pieck in seinem Tagebuch noch vor seiner Rückkehr aus
Moskau am 4. Juni 1945 nach Deutschland fest: „Perspektive – es wird 2 Deutschland geben – trotz
aller Einheit der Verbündeten.“
Hören Sie sich aber an, wie die „Deutsche Welle“ / „DW“ aus Anlass des 60. Jahrestages des
Kriegsendes am 8. Mai 1945 im Jahr 2005 berichtet. Die Kapitulationsurkunde wurde zwischen 7.
und 9. Mai 1945 zweimal unterzeichnet, einmal in Reims und einmal am 9. Mai in BerlinKarlshorst. Peter Jahn kommentiert den Akt der zweiten Unterzeichnung der bereits seit dem Akt in
Reims gültigen Kapitulationsurkunde in Berlin-Karlshorst ohne Erwähnung des „Zonenprotokolls“:
„'Der Krieg endete um 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit am 8. Mai 1945. Das ist das juristisch
bindende Datum', sagt Jahn. Diese Zeit ist handschriftlich in die Kapitulationsurkunde eingefügt.
Allerdings stimmt sie nicht ganz. – Um 23.01 Uhr hatte die deutsche Delegation um Generalfeldmarschall Keitel noch nicht einmal den Saal betreten, geschweige denn die Unterschriften unter
das Dokument gesetzt. 'Die Ratifizierung wurde tatsächlich erst 75 Minuten später vollzogen', sagt
Jahn – also am 9. Mai. 'Da spielten technische Gründe eine Rolle.' Es war eine Panne: Der
russische Text wurde nur unvollständig nach Berlin übermittelt – einige Zeilen fehlten. Man
brauchte schließlich etliche Stunden, um den vollständigen Text zu erhalten. Die Ratifikationsurkunde wurde erst gegen 00.15 Uhr mitteleuropäischer Zeit unterzeichnet – als ihre Bestimmungen also schon mehr als eine Stunde Gültigkeit hatten. 'Ob man die Kapitulation nun auf den 8.
oder 9. Mai terminiert, das sollte man nicht zur Glaubensfrage machen', sagt Museumsleiter Jahn.
Genau dies taten die Alliierten aber. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges setzte im nun
beginnenden Kalten Krieg der Kampf um die Geschichtsdeutungen ein. Im westlichen Bewusstsein
hatte Deutschland eigentlich schon am 7. Mai in Reims kapituliert – mit formaler Gültigkeit ab 9.
Mai, 00.01 Uhr. Kein Wort vom 8. Mai. Der Akt in Karlshorst war eine Propaganda-Inszenierung,
die Stalin zugestanden wurde. Aus sowjetischer Perspektive fand diese erste Kapitulation nur
'vorläufiges Protokoll'. – Tatsächlich besteht an der Gültigkeit der ersten Kapitulation aber kein
Zweifel – auch die Sowjets handelten danach und informierten deutsche Truppen auf Flugblättern
über die Unterzeichnung und den Termin der Waffenruhe. Zugleich wurde aber schon in Reims
darauf bestanden, dass das Dokument in Anwesenheit des sowjetischen Oberkommandos vom
Oberbefehlshaber der deutschen Wehrmacht ratifiziert werden müsste. Die erneute – und zudem
öffentlichkeitswirksame – zweite Kapitulation war mehr als eine Geste für den sowjetischen Verbündeten. – Am 9. Mai 1945 um 0.20 Uhr verließ die deutsche Delegation nach Unterschriftsleistung den Saal. 'Erst dann war es endgültig vollzogen', sagt Peter Jahn. (...) Stalin verkündet am
Morgen des 9. Mai den Sowjetbürgern das Kriegsende. Seitdem wird an diesem Tag in Russland
gefeiert – historisch korrekter als im Westen. Denn am 8. Mai passierte eigentlich gar nichts.“
Nun ist aber ganz klar, dass der am 7. Mai im französischen Reims vereinbarte Waffenstillstandsbeginn und die bedingungslose Kapitulation am 8. Mai um 23.01 Uhr in Kraft treten sollten. Da in
Deutschland aber Sommerzeit herrschte, begann der 8. Mai, 23.01 Uhr in Deutschland eine Stunde
später, nämlich am 9. Mai, 0.01 Uhr. Dementsprechend gilt die am 7. Mai 1945 handschriftlich auf
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den 8. Mai um 23.01 Uhr (MEZ) festgesetzte Gültigkeit der Kapitulation in Reims mit Recht als
Datum des Kriegsendes, auch von der Sowjetunion so akzeptiert. Wenn es im obigen Text heißt,
dass der in Berlin wiederholte Akt eine Stalin zugestandene „Propaganda-Inszenierung“ gewesen
sei, dann bleibt unausgesprochen, worin denn die Propaganda bestanden haben soll und wofür und
für wen sie hätte gemacht werden sollen. Bei der „DW“ heißt es, die vereinbarte Zeit stimme nicht
ganz. Warum sie nicht stimmen soll, bleibt unklar.
Sie stimmt nur deshalb nicht ganz als Angabe, weil der 8. Mai um 23.01 Uhr in Deutschland der
Sommerzeit halber mit dem 9. Mai, 0.01 Uhr die gleiche Zeit ist wie die in Reims vereinbarte! Nur
in Bezug auf die in Deutschland herrschende Sommerzeit feiern die Russen also korrekter, während
die sowjetischen Unterzeichner in Reims den 8. Mai, 23.01 Uhr akzeptiert hatten. Entscheidend für
die sowjetische Seite war nur, dass die in Berlin-Karlshorst wiederholte Unterzeichnung und das
Inkrafttreten der zu unterzeichnenden Urkunde – nach Mitternacht in Berlin, aber vor 1 Uhr in
Kongruenz mit Reims vor Mitternacht, also vor dem 9. Mai (MEZ)! – an dem in Reims Vereinbarten nichts änderte und deshalb keinen Konfliktstoff bot, sondern die neuerlich vollzogene
Unterzeichnung mit dreierlei zusammenfiel: mit dem tatsächlichen Beginn der so vereinbarten
Kapitulation, mit dem abmachungsgemäß gleichzeitigen Inkrafttreten der im „Zonenprotokoll“
fixierten Zonengrenzziehungen und drittens mit der von Stalin in Moskau vorgetragenen Siegeserklärung, in der der entscheidende Satz der folgende ist: „Der jahrhundertelange Kampf der
slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit hat mit dem Sieg über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet.“
Diese aufeinander abgestimmte Chronologie / Choreographie ist die Grundlage für die an die slawischen Nationen – nämlich an erster Stelle Polen und Tschechen als unmittelbare Nachbarn
Deutschlands – gerichtete Propaganda, basierend auf dem Selbstgefälligkeitsbedürfnis Stalins, sich
als selbstloser kaukasischer Georgier zu geben, mit der er seine imperialen Ziele panslawistisch
tarnen, aber sowjetideologisch und gleichzeitig „großrussisch“ durchsetzen wollte. Nur so ergibt die
Rede vom jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker Sinn. In diesem Sinne hatten nämlich
die Briten mit den in London untergebrachten polnischen und tschechischen Exilregierungen in
Verbindung gestanden, und so versteht sich die von den Briten bereits 1943 der „European Advisory Commission“ (EAC) unterbreitete Zonengrenzziehung, wie sie mit einer Änderung am nördlichen Beginn – nicht im schleswig-holsteinischen „Wagrien“ einschließlich Fehmarns, sondern auf
dem Ostufer der Trave – dann am 12. September 1944 festgelegt wurde und bis zur Wiedervereinigung 1989 hielt. Mit dieser Forderung hatte sich die Londoner polnische Exilregierung mit
Unterstützung der tschechischen durchgesetzt. Da Stalin auch beim von ihm anstatt der Londoner
Exilregierung eingesetzten kommunistisch und sowjetkonform ausgerichteten Lubliner Komitee
den polnischen Nationalismus veranschlagen musste, blieb das von den Engländern mit der
polnischen Exilregierung Vereinbarte maßgeblich.
Das hätte Churchill nach der Konferenz in Jalta im Februar 1945, wo das „Zonenprotokoll“ von
allen Alliierten endgültig gebilligt bzw. unterzeichnet wurde, bei Kriegsende am liebsten rückgängig gemacht, weil er auf einmal den Russen zu viel zugestanden sah und weil er mit Recht nicht
die Polen und Tschechen in Deutschland auf einstmals slawischem Boden stehen sah, sondern das
sowjetrussische Imperium. Aber die Amerikaner waren an einer Revision nicht interessiert, weil sie
dem gegenüber, was Stalin im Schilde führte, noch zu gleichgültig waren.
Was Stalin damit im Schilde führte, war die Bestätigung dessen, wie ernst er es mit seinem seit
1941 zur Schau gestellten Panslawismus meinte. Es war weniger Propaganda als Demonstration
slawischen Stolzes. Von daher Stalins Bemühen, die Unterzeichnung der bereits seit Reims gültigen
Kapitulationsurkunde auf einstmals slawischem Boden, nämlich in Berlin wiederholen und die am
8. Mai angereisten Verantwortlichen bis nach Mitternacht (deutsche Sommerzeit) warten zu lassen,
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damit alles am 9. Mai bündig wurde, was in Reims noch in die letzte Stunde vor Mitternacht des 8.
Mai fiel. Die deutschen Unterschriftleistenden hatten den Raum sogleich wieder zu verlassen.
In Deutschland ist von der Geschichtswissenschaft bis heute nie nachvollzogen worden, was es mit
der sowjetzonalen Westgrenze und der identischen späteren innerdeutschen Grenze für eine wirkliche Bewandtnis hat. Das ist umso erstaunlicher, als diese Grenze die gezielte Antwort auf alles
war, was die deutsche Ostforschung seit dem Ersten Weltkrieg zusammengetragen und dann den
Nationalsozialisten angedient hatte, damit aus dem Erwerb von „Lebensraum im Osten“ etwas
werde. Das heißt, dass es ganze deutsche Wissenschaftlerstäbe gab, die zusehen mussten, was aus
ihren Empfehlungen wurde, nämlich das Gegenteil mit der bedingungslosen Kapitulation.
Erst in den letzten Jahren, seit Michael Burleighs unübersetzt gebliebenes Buch „Germany Turns
Eastwards“ 2002 zum zweiten Mal aufgelegt und der „Generalplan Ost“ aufgearbeitet wurde, sind
die deutschen Obsessionen von einem „Deutschen Osten“ und einem Reich bis zum Ural ausgeleuchtet worden, unter Aussparung des „Zonenprotokolls“ als siegreicher Antwort darauf.
Michael Burleigh übertreibt in seinem Titel, weil sich „Germany“ nur in seiner politischen und
militärischen Führung unter dem NS-Regime dem Osten zuwandte. Wie wenig auf ein deutsches
Echo und ein Engagement in der deutschen Mehrheitsbevölkerung zu zählen war, zeigt sich daran,
dass das angestrebte Kolonisationsprojekt bis auf den Völkermord und den Vernichtungskrieg mit
zwei misslingenden Ausnahmen papieren und an erster Stelle eine blamierende Angelegenheit
deutscher Ostwissenschaftler blieb.
Denn insgesamt gab es gar keine oder nur ganz wenige Deutsche, die als Siedler weit in den Osten
ziehen wollten. Eine ständige Beunruhigung Heinrich Himmlers, der in den fantasierten Spuren
Heinrichs I. und der nationalgeschichtlichen Aufrüstung seit dem Sybel-Ficker-Streit – eine Angelegenheit sogenannter Eliten und nationaler Sinnstifter – sein „Programm Heinrich“ durchführen
wollte. Die betroffenen Wissenschaftler wandten sich so schnell, wie die Niederlage gekommen
war, Neuem zu. Denn sie hatten im Nationalsozialismus nur in der Führungsclique einschließlich
des Generalstabs der Wehrmacht ein Publikum, das Rache für Versailles und imperialistische Expansion wollte. Sie selbst waren, wie einer ihrer Anführer, Albert Brackmann, der nie Mitglied der
NSDAP war, aber Himmler seine Aufsätze schickte und für die SS und die Wehrmacht zur Vorbereitung auf den Überfall auf Russland arbeitete, nicht bereit, für irgendetwas Verantwortung zu
übernehmen und brauchten es auch nicht, weil sie niemand belangte. Am ehesten hätten die
Heimatvertriebenen Anlass gehabt, von ihnen Rechenschaft zu verlangen. Denn sie waren die vertriebenen Verkörperungen dessen, was seit dem „Dritten Reich“ emphatisch „Deutscher Osten“
genannt wurde, und Nachkommen der viel gerühmten mittelalterlichen deutschen Ostkolonisatoren
und ihrer Werke, die im Nationalsozialismus wieder aufgenommen und fortgesetzt werden sollten.
Jetzt förderten die ehemaligen Ostforscher mit ihrem willkommenen und mit kleinen Akzentverschiebungen versehenen Wissen über den Osten das Selbstbewusstsein der Vertriebenen, indem sie
das Loblied auf die verlorene Heimat anstimmten, an deren Verlust sie federführend beteiligt waren.
Kaum ein anderer als Hans Rothfels mit seiner Vita, seit er 1939 in die Emigration ging, aber zuvor
mit Albert Brackmann zusammenarbeitete, konnte deutscher Geschichtswissenschaft nach dem
Krieg so willkommen bei seiner Rückkehr nach Deutschland sein und u. a. etwa Vorsitzender des
Beirats des Institus für Zeitgeschichte werden. Rothfels hatte sich aber wirklich geändert, obwohl er
sich über das, was er von seinen in Deutschland gebliebenen Kollegen wusste, ausschwieg. (Denn
er hatte selbst als ehemaliger Hitlerwähler einiges zu verbergen.) Im Heimatvertriebenenmilieu
konnten seine früheren Kollegen mit einigen Abwandlungen ihrer im Nationalsozialismus gepflegten Redeweise am ehesten ein Publikum finden. Er selbst redete noch lange genug vom ostdeutschen Menschenschlag, der in seinen Augen etwas vom amerikanischen Pioniergeist verkörperte
und jetzt am meisten unter der sowjetischen Besatzung zu leiden hatte.
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Den Rest an Verdrängung, dessen es noch bedurfte, leistete das von der deutschen Wehrmacht
entworfene Horrorbild von der Sowjetunion als barbarisches Asien, wie es sich willkommenerweise bis in die Wahlplakate der ersten Wahlkämpfe der Bundesrepublik Deutschland 1949 und
1953 fortsetzte. Dabei spielte das Kriegsende eine wichtige Rolle:
„Im besiegten, besetzten und weitgehend zerstörten Deutschland stieß das formale Kriegsende im
Mai 1945 auf nur noch wenig Interesse. Für die meisten Deutschen war der Krieg mit der
Besetzung ihres Heimatortes durch die Alliierten ab Herbst 1944 weitgehend beendet. Das verschiedenartige Erlebnis des Kriegsendes hing wesentlich von der individuellen Konfrontation mit
dem Feind und von persönlicher Unversehrtheit ab: Vergewaltigung und Raub waren in den
östlichen Gebieten an der Tagesordnung. Die Sorgen der Menschen galten dem alltäglichen
Überlebenskampf und dem Wohlergehen nächster Angehöriger, zu denen die Verbindung häufig
abgebrochen war. Millionen Flüchtlinge, Ausgebombte und elternlose Kinder blickten angesichts
von Verlust und Zerstörung einer unsicheren Zukunft entgegen. Enttäuschung, Trauer und Resignation bestimmten die Gefühlslagen 1945 ebenso wie Optimismus und weitgespannte Hoffnung auf
eine bessere Zeit“ (Arnulf Scriba, dhm, 19. Mai 2015).
Deshalb dürfte es so gewesen sein, dass die Zonengrenze im Westen niemanden wirklich schmerzte,
weil man sich vom Westen mit Recht als geschützt betrachten konnte. So auch ein Teil meiner
Familie mit mir und meinen Geschwistern seit 1950, aber getrennt von anderen nahen Verwandten,
die in der DDR blieben. Die meisten Westdeutschen mochten nicht anders denken, wenn sie sich
weit genug von der allmählich Gestalt annehmenden Zonengrenze im Osten entfernt fühlten und die
Grenze nicht in ihre unmittelbaren Interessen einschnitt, es sei denn, sie wohnten im unmittelbaren
Zonenrandbereich. Bemerkenswert, dass die deutsche Geschichtswissenschaft bis heute nicht ausscherte und von der hier ausgebreiteten Darstellung auch nichts wissen zu wollen scheint.
Dass es die Führung des „Dritten Reichs“ auf eine kolonisierende Eroberung bis zum Ural abgesehen hatte, scheint bis heute ein fernes Ereignis in der Geschichte eines fremden Landes gewesen
zu sein. Denn die deutschen Ostforscher mit ihrer im NS großmäulig vorgetragenen und dann
beschämten und blamierten Weisheit drängten nicht mehr in die Öffentlichkeit. Entscheidend wohl
auch, dass die Westalliierten nicht schnell genug verstanden, was die polnische und tschechoslowakische Exilregierung für Forderungen gegenüber dem besiegten Deutschland stellten und was
die Briten wohl zu schnell den Unterhändlern der EAC 1943 – und damit Stalin – zugestanden. So
bedurfte es auch kaum eines Nachdenkens darüber, dass sich viele Ostdeutsche – aber auch Polen
in ihrem Land – unter sowjetischer Besatzung wie in einer Kolonie fühlten. Die war aber nicht das
Ergebnis eines naturverhängnishaft über Deutschland und die osteuropäischen Länder gekommenen
Asiatentums in seinem angeblichen Drang nach Westen, sondern kühl kalkulierter russischer Kolonialismus mit von Stalin bestelltem choreographierten Arrangement für Berlin-Karlshorst. Dazu
gehörte nach dem in Reims rechtskräftig erfolgten Schlusspunkt zum Krieg die Wiederholung der
Unterzeichnung in der eroberten deutschen Hauptstadt Berlin. Denn in Berlin-Karlshorst, auf
einstmals slawischem, dann kolonialem Boden entstanden, sollte mit dem in Kraft tretenden
„Zonenprotokoll“ der slawischen Welt demonstriert werden, wie weit slawische Besitzansprüche
reichten, von der Roten Armee bis Torgau durchgesetzt: zwar nicht bis nach Fehmarn und
„Wagrien“, wie die ostholsteinische Landschaft mit slawischem Namen heute noch heißt, aber doch
bis zum Ostufer der Trave und von dort südwärts.
Wie groß der deutsche Überlieferungsausfall zu veranschlagen ist, lässt sich daran ermessen, dass das
Datum der Unterzeichnung der bedingungslosen deutschen Kapitulation das Auslösemoment für das
Inkrafttreten des Zonenprotokolls war, aber beide von deutscher Geschichtswissenschaft noch nie in
diesen aussagekräftigen Zusammenhang gebracht und entsprechend analysiert worden sind.
Zurück: → Hier
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