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Ein Täuschungsmanöver der Alliierten bei der Kapitulationsunterzeichnung

Die 1. polnische Infanterie-Division „Tadeusz Kościuszko“ war am 2. Mai 1945 an der Eroberung
von Berlin  beteiligt.  Damit  unterstrich  Stalin,  was  die  am 8./9.  Mai  1945 in  Berlin-Karlshorst
stattfindende  Wiederholung  der  seit  dem  völkerrechtlich  verbindlichen  Unterzeichnungsakt  der
Kapitulationsurkunde in Reims am 7. Mai 1945 zu bedeuten hatte. In seiner Siegesansprache am 9.
Mai  in  Moskau  sprach  er  nämlich  von  der  siegreichen  Beendigung  des  „jahrhundertelangen
Kampfes der slawischen Völker“. Das ließ sich in Berlin auf einstmals slawischem, dann kolo-
nialem deutschen Boden besser darstellen als in Frankreich. Das änderte indessen nichts daran,
dass Polen aus anderen Gründen als Deutschland zum Spielball nicht nur Russlands, sondern aller
Alliierten geworden war. Das Verfahren, die Ergebnisse der Konferenz von Teheran 1943 der polni-
schen Exilregierung in London vorzuenthalten, nämlich Polen im Osten entlang der Curzon-Linie,
wie es bereits im geheimen Zusatzprotokoll des Hitler-Stalin-Paktes vom August 1939 vereinbart
war,  zu  beschneiden,  und  Stalins  Ziel,  die  Londoner  Exilregierung  nach  und  nach  durch  eine
moskauhörige zu ersetzen, wurde 1944 in Bezug auf die Geheimhaltung des Londoner Zonenpro-
tokolls vom 12. September 1944 auf Deutschland übertragen: Den deutschen Unterzeichnern der
Kapitulationsurkunde  blieb  nämlich  in  Reims  wie  auch  in  Berlin  gemäß  der  Absprache  der
Alliierten das Zonenprotokoll unbekannt.* Deshalb konnten sie nicht wissen, dass sie gemäß Punkt
6 des ihnen nicht vorgelegten Zonenprotokolls  – „Dieses Protokoll wurde in dreifacher Ausfüh-
rung  in  englischer  und  russischer  Sprache  ausgefertigt.  Beide  Texte  sind  authentisch.  Das
Protokoll wird in Kraft treten, sobald Deutschland die Urkunde der bedingungslosen Kapitu-
lation unterzeichnet“  – mit der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde das Zonenprotokoll in
Kraft setzten und damit auslösten, was Wilhelm Pieck vor seiner Rückkehr aus Moskau am 4. Juni
1945 in seinem Tagebuch festhielt: „Perspektive – es wird 2 Deutschland geben – trotz aller Ein-
heit der Verbündeten.“ Aber es war zu ahnen, was sich in der Deutung der Teilung später zeigte.

Die Deutschen haben am 4. Juni 1945 einen Tag vor  der für den 5. Juni vorgesehenen  Berliner
Erklärung (Alliierte) durch die russische Veröffentlichung des Zonenprotokolls erfahren können,
dass seit dem 12. September 1944 die Teilung Deutschlands vorbereitet war und die Besatzungs-
zonengrenzen seit  dem 8.  Mai  1945 laut  Protokoll  in  Kraft  getreten  waren.  Die  Westalliierten
sicherten zu, dass sie sich bis Anfang Juli aus der SBZ, in die sie bis April/Anfang Mai vorgestoßen
waren, wieder zurückziehen würden. Erst dann durften sie ihre Berliner Garnisonen beziehen. Denn
schon  am 28.  September  1944 hatte  Molotow öffentlich  verlautbaren  lassen,  dass  „Berlin  zur
Besatzungszone der sowjetischen Streitkräfte gehört“.  In der Note der Sowjetunion vom 14. Juli
1948 teilte sie den Westalliierten kurz vor Beginn der Berliner Blockade zusätzlich mit, wie sie
entgegen den zonenprotokollarischen Vereinbarungen die Rolle von Berlin für sich deutete: „Berlin
liegt im Zentrum der sowjetischen Besatzungszone und stellt einen Teil dieser Zone dar.“  

Wie wenig Fragen um die Teilung Deutschlands und darüber hinaus um ihre Vorgeschichte das
Interesse einer breiten Öffentlichkeit in Westdeutschland erreichten – in Ostdeutschland spielten sie
aus anderen Gründen keine Rolle –, zeigt sich in der Aussage eines Seelsorgers, der, in Duisburg
1962  geboren  und  groß  geworden,  jetzt  in  Düsseldorf,  Kaiserswerth  und  Magdeburg  seiner
Berufung nachgeht. In „Die Zeit“ (28/2018) sagte er in einem Interview: „Ich habe verstanden,
dass ich, obwohl in der westdeutschen Friedensbewegung groß geworden, letztlich ein kalter
Krieger bin. Unser Atlas endete in Helmstedt. Von Sachsen-Anhalt bis Mittelsibirien, das war für
viele eine Zone. Das Gegenteil unserer Komfortzone, die ging von Mallorca bis nach Schweden.“
Dazu passt, was Wolf Lepenies in „Die Zeit“ 44/1989 vor dem Mauerfall schrieb: „… eine deut-
sche Frage, die zum Erschrecken der Deutschen selbst auf einmal wieder offen  erscheint.“

* Karl Dönitz teilt in „Zehn Jahre und zwanzig Tage“ (Bonn: Athenäum, 1958, S. 423) mit, dass seit Januar 1945 der
Reichsregierung  Operation  Eclipse bekannt  war,  die  eine  Landkarte  mit  3  Besatzungszonen  (noch  ohne  die  nach
Kriegsende hinzugekommene französische), aber mit der Demarkationslinie zwischen Ost und West enthielt. 
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Frankreich war gegen amerikanischen und
russischen Willen auf  das  Betreiben von
Winston Churchill im Unterschied zu Polen
in den Kreis der Siegermächte aufgenom-
men worden.  In  Frankreich  erschien  die
einzige europäische Briefmarke, die zum
25.  Jahrestag  des  Kriegsendes  an  den
Unterzeichnungsakt  der  bedingungslosen
Kapitulation der Wehrmacht am 8./9. Mai
1945 in Berlin-Karlshorst erinnerte.  Mar-
schall  Jean de Lattre de Tassigny war der
von de Gaulle nach Berlin Entsandte, der
als zweiter Zeuge neben US-General  Carl

A. Spaatz die Unterschriften der Besiegten in Gestalt von  Generalfeldmarschall  Wilhelm
Keitel für  das  OKW und  das  Heer,  Generaladmiral  Hans-Georg  von Friedeburg für  die
Kriegsmarine und Generaloberst  Hans-Jürgen Stumpff für die Luftwaffe beglaubigte. (Die
einem Foto nachgestaltete Grafik zeigt den Unterzeichnungsakt Keitels an der Kopfseite
des Tisches.) 

Links: In der DDR gab es
zum 25. Jahrestag des
Kriegsendes diese Briefmarke
mit dem in der sowjet-
russischen Propaganda
weitverbreiteten Bild
von einem Rotarmisten,
der auf dem Reichstag 
die Fahne der UdSSR hisste.

              Rechts die verlorenen Mit-Sieger in einer 2020
auf Deutsch erschienenen Reminiszenz:  Am 2. Mai 1945
hisste  der  Obergefreite Antoni  Jabłoński die  polnische
Flagge auf der Berliner Siegessäule.      (Foto: Stiftung
„Polnisch-Deutsche Aussöhnung“) 
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ZONENPROTOKOLL DER EUROPEAN ADVISORY COMMISSION VOM

12. SEPTEMBER 1944
TEIL 1 

(23. April 2015)
Vorbemerkung

Das  Zonenprotokoll der in London tagenden EAC in der Fassung vom 12. September 1944 ist
wegen seiner Bedeutsamkeit in der Geschichtswissenschaft immer wieder einmal erwähnt worden,
weil  die  Westgrenze  der  Sowjetischen Besatzungszone als  spätere  und bis  1989/90 bestehende
innerdeutsche  Grenze  dort  fixiert  worden  war.1 Es  gibt  aber  zum  Verlauf  der  Westgrenze  der
Sowjetischen Besatzungszone außer in den 1950er Jahren, jedoch ohne Erwähnung des Protokolls,
sondern nur aufgrund der zeitgeschichtlich vermittelten symbolpolitischen Anschauung (zuerst bei
Siegfried A. Kaehler [Sept. 1945], dann bei Eugen Kogon [1947]2, später etwa bei Hermann Aubin,
Hubertus Prinz zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg,  Walther Hofer oder  Heinrich Wolfrum aus
Göttingen,3 1960 bei Hans Rothfels), in der Gegenwart nirgends eine Erklärung dafür, warum Stalin
im Unterschied zu Amerikanern und Engländern so zeitig niederlegen ließ, was er abgesehen von
seinem militärischen Machtgewicht  mit  dem Vormarsch der „Roten Armee“ mit  der westlichen
Grenzziehung der künftigen Sowjetischen Besatzungszone für Vorstellungen umsetzen wollte, ohne
dass  die  Sowjetunion  dafür  irgendwelche  Zugeständnisse  auf  anderen  Gebieten  leisten  musste.
Dabei war das Zonenprotokoll schon mit einer anschaulichen Kartenskizze am 7. Juni 1945 in der
Londoner und in der  New York Times veröffentlicht worden, weil die Westalliierten sich bis Juli
1945 aus Mecklenburg, Sachsen und Thüringen wieder zurückziehen mussten, da diese Gebiete laut
Protokoll  den  Sowjetrussen  zugesprochen  waren.4 Denn  in  Kraft  getreten  war  das  Protokoll
vereinbarungsgemäß mit der Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation durch Deutschland,

1 Wie wichtig solche Protokolle für Stalin waren, zeigt der Deutsch-sowjetische Nichtangriffspakt vom 24. August
1939 und der anschließende Deutsch-sowjetische Grenz- und Freundschaftsvertrag vom 28. September 1939 mit
den  auf  Stalins  Betreiben  zustande  gekommenen  geheimen  Zusatzprotokollen,  in  denen  genauestens  die
Einflusssphären der Vertragspartner abgesteckt wurden, die für Stalin bei Kriegsende wieder galten!

     (Vgl. http://www.zaoerv.de/09_1939_40/9_1939_1_b_912_2_940.pdf.)  Dazu Curzon-Linie!
2 Eugen Kogon reagierte in den „Frankfurter Heften“ von 1947 zunächst auf die in der Oder-Neiße-Linie sichtbar

gewordene Grenzziehung. Er ging in richtiger Einschätzung schon von vollendeten Tatsachen aus. Er schrieb, dass
mit dem Kriegsende „das Erbe von tausend Jahren vertan“ und „ein Jahrtausend deutscher Geschichte im Osten,
wie sie war, (...) abgeschlossen“ war. Wenn Polen seine im Westen hinzugewonnenen Gebiete wirklich integrieren
wolle, werde ihm das nur als von Russland gestützte „Vormacht eines panslawistischen Kommunismus“ gelingen
(Walter Dirks und Eugen Kogon, Verhängnis und Hoffnung im Osten. Das Deutsch-polnische Problem, in: Frank-
furter Hefte, 2. Jg. 1947, S. 470-487. Abgedruckt in: Wolfgang Benz (Hg.), Die Vertreibung der Deutschen aus dem
Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt am Main 1996, S. 156-177, hier S. 167, 172, 177). 

3 Heinrich Wolfrum war im Krieg Leiter der Zweigstelle des  Instituts für Deutsche Ostarbeit in Warschau (siehe
http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/institut-fuer-deutsche-ostarbeit-krakau/. 

4 Klaus-Dietmar Henke,  Die amerikanische Besetzung Deutschlands, Oldenbourg, München  ²1996, S. 724-737. –
Das ist ein Beleg dafür, was Henning Sietz in Bezug auf die Bedeutung von Protokollen für Stalin am Beispiel 1939
darlegt:  http://www.zeit.de/2014/35/zweiter-weltkrieg-hitler-stalin-pakt. Das Zonenprotokoll galt seit der dt. Kapi-
tulation und dem im franz.  Reims am 7. Mai auf den 8. Mai 1945 auf 23.01 h (MEZ) fixierten Zeitpunkt, also noch
vor dem Potsdamer Abkommen vom 2.8.1945. Die Besetzung der Zonen konnte allerdings noch nicht den Abma-
chungen folgen, da z. B. die Rote Armee noch nicht weit genug vorgestoßen war. – Die Unterzeichnung war folgen-
dermaßen erfolgt: „The protocol was approved by the Governments of the United States of America, Feb. 2, 1945;
The United Kingdom, Dec. 5, 1944; and the Union of Soviet Socialist Republics, Feb. 6, 1945“ (vgl. http://www.his-
data.de/objekt/5/0/5/4/eac,prot,1944-09-12,rahmen.htm; das letzte Datum deckt sich mit der Konferenz von Jalta). –
Siehe  dazu  auch  den  „Spiegel“-Artikel  v.  18.10.1961:  „...  wie  konnten  wir  nur  so  dumm  sein?  Warum  die
Amerikaner  1945  Berlin  nicht  eroberten“  (http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-43366889.html).  –  Karl  Dönitz
schreibt in „Zehn Jahre und zwanzig Tage“ (Athenäum, Bonn 1958), S. 423, dass seit Januar 1945 der Reichs-
regierung Operation Eclipse bekannt war, die eine Landkarte mit 3 Besatzungszonen (noch ohne die französische)
enthielt, aber mit der entscheidenden Demarkationslinie zwischen Ost und West. 
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also gültig seit dem 9. Mai 1945, 0.01 (MEZ +1). Die Veröffentlichung am 7. Juni war die Folge
des von den Russen am 4. Juni preisgegebenen Inhalts des Zonenprotokolls einer- wie andererseits
des zuvor zu eilig und zu weit, aber zur Freude der dort lebenden Deutschen ausgeführten Vor-
marschs der Amerikaner bis zur Elbe und britisch-kanadischer Truppen bis Wismar, sollten doch die
vereinbarten Besatzungszonen zur Grundlage der Berliner Erklärung am 5. Juni 1945 werden.

Die  Oder-Neiße-Linie  spielt  im Zonenprotokoll  keine  Rolle,  da  sie  allein  an  Stalins  Durchset-
zungsmacht gebunden blieb, aber den für den Kommunismus zu gewinnenden nationalpolnischen
Forderungen entsprach. Vor dem Hintergrund des 10. Jahrhunderts wurden die im Westen für Polen
abgegrenzten Gebiete „wiedergewonnen“ genannt und erhielten im November 1945 ein eigenes
Ministerium, das „Ministerium für die  wiedergewonnenen Gebiete“.  So zeigen beide Grenzzie-
hungen, wie sie in panslawistische Ideologie eingehüllt und so legitimiert sein sollten.5  

Bei DETLEF BRANDES (22005)6, in dem viel zu wenig beachteten Buch von ANDREAS LAWATY aus
dem Jahr 19867 und bei  TOMÁŠ GARRIGUE MASARYK,  dessen Buch „Das neue Europa" (1919/
1920), 1989 auf Deutsch neu aufgelegt, aber weitestgehend ohne Echo geblieben ist, wird gezeigt,
was sich auf slawischer Seite aus der beständigen Konfrontation mit den benachbarten Deutschen
seit dem 19. Jahrhundert mit den polnischen und tschechischen Nationalstaatsbestrebungen für eine
ausführliche Diskussion um slawische Interessen entwickelt hatte.8 

Das Zonenprotokoll selbst liefert  keinerlei Hinweise auf die slawischen Gedankengänge, sondern
gibt nur die geforderten und schließlich so bestätigten Grenzziehungen wieder, so dass die geo-
grafischen Angaben die einzigen Ansatzpunkte zum Verstehen sind. Die Gründe sind also außer-
halb  zu  suchen,  wie  die  einleitend  erwähnten  damaligen  Beobachter  es  übereinstimmend
spontan machen konnten, obwohl sie den Protokolltext nicht kannten, aber die neuen Gren-
zen vor ihrem Lebenshorizont für sich und die Öffentlichkeit deuteten (siehe S. 9 f.). Heute
lässt sich dazu ohne Durchforstung von Archiven – zumal der von Stalin zur Vorbereitung
eingesetzten und zwischen September 1943 und Juni 1944 arbeitenden Vorošilov-Kommission9

– am schnellsten und deutlichsten Stalins ein gutes halbes Jahr später mit dem  Gültigwerden
des  Zonenprotokolls  am  8./9.  Mai10 in  seiner  Siegeserklärung  am 9.  Mai  1945  gemachte

5 In einer wahrscheinlich von Stalin selbst verfassten Erklärung am 11. Januar 1944 heißt es, dass den Polen „ die
uralten polnischen Gebiete“ zurückzugeben seien. Am 8./9. Sept. 1941 hatte er schon erklärt, dass dem „Slawen-
tum, dem es schließlich gehört“, Ostpreußen zurückzugeben und wieder mit Slawen zu besiedeln sei: Jochen Laufer,
Pax Sovietica, Stalin, die Westmächte und die deutsche Frage 1941-1945, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2009, S. 180,
187.

6   Siehe Anm. 31.
7   Siehe Anm. 36.
8 Außerdem sind Robert  Brier  (vgl.  Anm. 29) und Roland Gehrke,  Der polnische Westgedanke bis  zur  Wieder-

errichtung des polnischen Staates nach Ende des Ersten Weltkrieges. Genese und Begründung polnischer Gebiets-
ansprüche gegenüber Deutschland im Zeitalter des Nationalismus, Marburg (Herder-Institut) 2001, zu erwähnen.

9 Mit der hat sich Jochen Laufer beschäftigt, ohne dass er außer der militärischen Macht Belege dafür anführen kann,
was es für Motive gegeben hat, den Grenzverlauf so und nicht anders festzulegen: „Die Regierungen in Washington
und London akzeptierten damit, dass 42 Prozent des Reichsgebietes allein durch die Rote Armee besetzt werden
würde,  noch  bevor  eine  endgültige  Regelung der  gemeinsamen  Besetzung Berlins  erreicht  war!  (…) Die  Pax
Sovietica  –  die  sowjetische  Friedensordnung –  gründete  sich auf  das  1944 gegebene und von  den Beteiligten
wahrgenommene militärische Kräfteverhältnis innerhalb der Anti-Hitler-Koalition“ (Jochen Laufer, wie Anm. 5, S.
430 f.).

10 Völkerrechtlich verbindlich war bereits die Unterzeichnung in Reims.  Die Wiederholung der Kapitulationsunter-
zeichnung in Berlin-Karlshorst im Quartier der Roten Armee wurde offensichtlich vom 8. Mai, 23.01 h (MEZ) in
den  9.  Mai  bis  0.16  h deutscher  Sommerzeit  (Moskau:  MEZ+2)  hinausgezögert,  so  dass  die  geplante
Siegeserklärung Stalins und Gültigwerden des Zonenprotokolls aus sowjetischer Sicht symbolpolitisch ohne weitere
Terminierung  zusammenfallen  konnten!  Denn  in  Berlin  folgte  alles  der  um eine  Stunde  gegenüber  der  MEZ
vorauseilenden Sommerzeit (sowjetrussisch: Dekretzeit), musste aber vor 1 Uhr abgeschlossen sein, sonst wäre es
von der MEZ von Reims aus gesehen schon der 9. Mai, 0.01 h oder später gewesen. (Zu den genauen Zeitpunkten
und zum Ablauf vgl.  https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Die-Deutsche-Kapitulation-
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Aussage heranziehen: „Der jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz
und  Unabhängigkeit  hat  mit  dem  Sieg  über  die  deutschen  Okkupanten  und  die  deutsche
Tyrannei geendet.“ Damit schließt Stalin an den langen Zeitraum an, mit  dem die Polen ihren
Anspruch  auf  die  bis  zur  Oder-Neiße-Linie  „wiederzugewinnenden  Gebiete“  argumentierten,
nämlich bis ins 10. Jahrhundert. Stalin setzte an diesem weiteren Horizont an und gliederte in das
auf Jahrhunderte ausgedehnte, gerade beendete Weltkriegsgeschehen den Anschluss des Sudeten-
landes einschließlich der Verwandlung der Tschechoslowakei in ein deutsches Protektorat 1938, die
Eroberung Polens 1939 und den Überfall auf Russland 1941 als Beginn der vom NS geplanten
Eroberung von „Lebensraum im Osten“ und damit alle Zugriffe auf slawisches Gebiet ein. Das
heißt,  Stalin unterfütterte das von  JOCHEN LAUFER angeführte militärische Kräfteverhältnis von
1944 mit  panslawistischer  Ideologie.  Darin  schlägt  sich  der  seit  dem 19.  Jhd.  im „Polnischen
Westgedanken“ entwickelte Zusammenhang nieder, der dann im von Stalin eingesetzten Lubliner
Komitee  seit  Juli  1944  offiziell  und  schließlich  von  Zygmunt  Wojciechowski11 polnischerseits
notgedrungenerweise unterstützt wurde.

Bei Wikipedia, wo ich abgesehen von den auf dieser Domain vorgelegten Befunden den Artikel
„Zonenprotokoll“ diesbezüglich bearbeitete, ist  nicht davon auszugehen, dass der Artikel in der
nächsten Zeit eine kompetente Überarbeitung erfährt. Es fehlt dort zum Beispiel der wichtige Punkt,
dass das Inkrafttreten des Zonenprotokolls an den Augenblick der Unterzeichnung der Kapitula-
tionsurkunde gebunden war, wie andererseits auch der Artikel zur  Bedingungslosen Kapitulation
der Wehrmacht     diesen wichtigen und folgenreichen Sachverhalt bisher ausspart und, wie ein Dis-
kussionsbeitrag im April 2018 zeigt, weiter aussparen muss, obwohl es genügen würde, Punkt 6 des
vielfältig  einsehbaren  Zonenprotokolls,  das  ausdrücklich  während  der  Konferenz  von  Jalta  im
Februar 1945 noch einmal von allen Alliierten gebilligt wurde, zur Kenntnis zu nehmen. Da ich von
den bis zum 12. April 2015 im Artikel enthaltenen Darlegungen keine Abstriche mache, drucke ich
diese Version an dieser Stelle noch einmal ab: 

„Historischer Hintergrund des niedergelegten westlichen Grenzverlaufs 
der Sowjetischen Besatzungszone

Die Vertreter der Sowjetunion wussten als erste, wo die westliche Grenze ihrer Besat-
zungszone verlaufen sollte, was so bereits am 12. Mai 1944 vom amerikanischen Ver-
treter akzeptiert wurde,12 während die Westmächte bis zum 12. September 1944 noch
keine genauen Vorstellungen niedergelegt hatten und die Franzosen noch nicht betei-
ligt waren.13 Ursprünglich sollte die westliche Grenze der Sowjetischen Besatzungs-
zone in  Wagrien,  einer  heute noch so  bezeichneten ursprünglich  slawischen Land-
schaft, in Schleswig-Holstein beginnen, und zwar beginnend in Fehmarn, westlich von
Heiligenhafen und südwärts im Westen an Lübeck14 vorbei. Dem widersetzten sich im

1945/die-deutsche-kapitulation-1945.html) Siehe auch Anm. 57.
11 Für diesen durch und durch nationalpolnisch eingefärbten Historiker, der ursprünglich Sympathien für Hitler hatte,

da dieser kein Preuße war, und der vor allem auch antibolschewistisch und gegen Russland eingestellt war, nach
dem Überfall auf Polen aber Verfolgung durch die Nationalsozialisten ausgesetzt war und in den Untergrund ging,
wird es am schmerzlichsten gewesen sein, sich auf Stalins Seite zu schlagen. Dessen zur Schau gestellter Pan-
slawismus erleichterte es ihm dann, so dass er 1951 schrieb und dabei seinen Nationalismus rettete: „Der Kern der
slawischen Welt  sind zweifelsohne die russische (großrussische) und die polnische Nation.“ Damit hatte  er  die
Anpassung geleistet, die es brauchte, um bis zu seinem Tode wichtige Funktionen im neu gegründeten Polen zu
übernehmen.

12  Jochen Laufer, wie Anm. 5, S. 430. 
13 Nach Jochen Laufer  (2009, S.  430) hatte  der  US-Präsident der  Zonenteilung bis dahin keine große Bedeutung

beigemessen.
14 Das Interesse an Lübeck wie auch an Magdeburg bestand wohl auch wesentlich darin, dass seit dem Mittelalter von

diesen Städten aus weit nach Osteuropa hinein Rechtsnormen ausstrahlten, wie städtischer und ländlicher Raum
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Februar 1944 die Briten, weil die nahe gelegene Kieler Förde auch von strategischer
Wichtigkeit für die Westalliierten war.15 Darin wird sichtbar, worum es Stalin bei der
Grenzziehung ging, nämlich dem panslawischen Thema,16 das seit 1941 in der sowjeti-
schen Kriegspropaganda eine Rolle spielte, Geltung zu verschaffen.17 Denn Stalin sah
im deutsch-sowjetischen Konflikt nicht nur einen Weltanschauungskrieg, sondern den
Kampf zweier ethnischer Gruppen.18

Darin schlägt sich nieder, was die in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von slawi-
scher Seite angestoßene und bis ins 20. Jahrhundert geführte Diskussion über den an-
geblichen deutschen Drang nach Osten alles zur Sprache brachte. Die Russen waren
seit  1865  mit  Michail  Katkov  an  dieser  Diskussion  beteiligt.19 Von  deutscher  Seite
erhielt sie immer neue Anstöße. Paul de Lagarde forderte mit seiner bis 1945 andau-
ernden Wirkung 1886, dass die Deutschen für ihre Bauern „Land vor unserer Tür, im
Bereich des Groschenportos“ brauchen. Wolle Russland nicht, so zwinge es die Deut-
schen „zu einem Enteignungsverfahren, das heißt zum Kriege,  zu dem wir so von
alters her jetzt nicht vollständig aufzuzählende Gründe auf Lager halten“.20 Außerdem
ist an den Friedensvertrag von Brest-Litowsk (1918) zu denken, gegen den das wegen
der Oktoberrevolution am Boden liegende Russland sich nicht wehren konnte.21

Die Alldeutschen hatten 1891 am ausdrücklichsten an die Wiederaufnahme des „deut-
schen Dranges nach Osten“ appelliert. Damit wollten sie daran erinnern, dass seit dem
10. Jahrhundert unter Heinrich I. (Ostfrankenreich) zunächst die Slawen an Elbe und
Saale  verdrängt  wurden,  1147 der  Wendendenkreuzzug stattfand,  bis  am 15.  Juni
1168 das letzte slawische Swantewit-Heiligtum auf Rügen zerstört wurde und im 12.
und 13. Jahrhundert die deutsche Ostsiedlung großräumig einsetzte.

Der erste Vorsitzende der Alldeutschen, Ernst Hasse, hatte sich wie Friedrich Ratzel in
Erinnerung an die Ostsiedlung 1895 ausdrücklich für Grenzkolonisation in die ost- und
südosteuropäischen slawischen Länder ausgesprochen, was am aufmerksamsten von
Tomas Garrigue Masaryk (1850–1937) in seinem Buch von 1919/20 „Das neue Europa.
Der slawische Standpunkt“ beobachtet und bis zu Karl dem Großen reflektiert worden

administrativ  gestaltet  werden konnten. Dazu Robert  Bartlett,  Die Geburt  Europas aus dem Geist  der Gewalt.
Eroberung, Kolonisierung und kultureller Wandel von 950 bis 1350, Kindler, München 1996, S. 145-153.

15  Jochen Laufer, wie Anm. 5, S. 423. 
16 Lars Karl, Adamantios Skordos: Panslawismus, in: Europäische Geschichte Online, herausgegeben vom Institut für

Europäische Geschichte (Mainz) 2013 (Zugriff am 16. März 2015). 
17 So zeichnet noch eine Karte bei  Stanislaw Arnold, Marian Zychowski,  Abriss der Geschichte Polens. Von den

Anfängen des Staates bis in die neueste Zeit,  Polonia-Verlag, Warschau 1967, S. 8-9, den Verlauf der slawischen
Siedlungsgrenzen im 10. Jhd. mit Beginn in Schleswig-Holstein die Elbe und die Saale entlang durch Sachsen-
Anhalt und um das südliche Thüringen herum bis ins obere Maingebiet nach. (Über die Fulda hinaus ist bis in den
hessischen  Vogelsberg  von slawischer  Besiedlung auszugehen.  Siehe  dazu  auch  Windischhausen.)  Aber  selbst-
verständlich verfolgte Stalin unter dem panslawistischen Mantel strategische Ziele, nämlich so nahe wie möglich an
den Atlantik zu kommen, und ein zaristisches Ziel, nämlich eisfreie Häfen zu besitzen.

18 Jan C. Behrends, Die erfundene Freundschaft. Propaganda für die Sowjetunion in Polen und in der DDR, Böhlau,
Köln 2006, S. 94 f.

19 Henry Cord Meyer, Drang nach Osten. Fortunes of a Slogan-concept in German Slavic Relations 1849-1990, Bern
1996, S. 133.

20  Harry Pross (Hg.): Die Zerstörung der deutschen Politik. Dokumente 1871–1933, Frankfurt a. M. 1983, S. 283 f. –
Zur Langwirkung von Lagarde auf Alfred Rosenberg und Adolf Hitler siehe Ulrich Sieg,  Deutschlands Prophet.
Paul de Lagarde und die Ursprünge des modernen Antisemitismus, Hanser: München 2007, Kap. „Ein Vordenker
des Nationalsozialismus“, S. 326-353. In „Mein Kampf“ heißt es dann in Band 1, S. 154: „Wollte man in Europa
Grund und Boden, dann konnte dies (…) nur auf Kosten Rußlands geschehen, dann mußte sich das neue Reich
wieder auf die Straße der einstigen Ordensritter in Marsch setzen (…).“ 

21 Vejas Gabriel Liulevicius, Kriegsland im Osten. Eroberung, Kolonisierung und Militärherrschaft im Ersten Welt-
krieg, Hamburg 2002, S. 256-261, 266, 303.
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war, weil die alldeutsche historische Sichtweise mit ihrem Kolonisationsanspruch bis zu
ihm zurückreichte.22

Der  von  der  UdSSR geforderte  Zonengrenzverlauf  entsprach  grob  der  Grenze  des
Ostfränkischen Reichs zur Zeit von Heinrichs I. Regierungsantritt um 920, wobei jetzt
zusätzlich beansprucht  wurde,  dass die  ehemaligen ottonischen Herrschaftszentren
Quedlinburg und Magdeburg23 mit den nach Thüringen reichenden Kerngebieten um
die Pfalzen in Erfurt, Tilleda, Wallhausen und Allstedt und das Kloster Memleben dem
sowjetischen Einflussbereich zugeschlagen wurden. Das ließ Hubertus Prinz zu Löwen-
stein-Wertheim-Freudenberg  in  seiner  Kleinen  Deutschen  Geschichte (1953)  sich
folgendermaßen zu den Grenzen äußern: „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.“24 Walther Hofer
schrieb  1957 in  der  Schlussbetrachtung seiner  über  Jahrzehnte  aufgelegten  Doku-
mentensammlung 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.“25

In diesen beiden Stellungnahmen fällt auf, dass sowohl Löwenstein als auch Hofer die
Westgrenze  der  ehemaligen  Sowjetische  Besatzungszone  und  späteren  Deutschen
Demokratischen Republik weniger als eine innerdeutsche, sondern vielmehr als eine
zwischen  Russland  als  der  siegreichen  slawischen  Nation  und  (West-)Deutschland
ansahen. Darin schlägt sich nieder, was 1848 in der Paulskirche zur Verhandlung an-
stand und was die deutsche Geschichtsschreibung in Gestalt von Hans Rothfels sowohl
1935 wie  in  Neuauflage 1960 festhielt.  Westdeutsche Liberale  hatten nämlich  wie
bereits 1832 beim Hambacher Fest die Wiederherstellung des unter Preußen, Öster-
reich  und  Russland  aufgeteilten  polnischen  Staates  gefordert.  Der  ostpreußische
Abgeordnete Carl Friedrich Wilhelm Jordan trat ihnen herablassend und hochfahrend
gegenüber,  indem er ihnen naives Unwissen vorwarf,  und verwies dabei auf einen
Sachverhalt, den Hans Rothfels, der sich in der Ostforschung über seine 1934 erfolgte
Zwangsemeritierung hinaus neben Albert Brackmann26 engagierte, bestärkend zitierte:

22  Tomáš Garrigue Masaryk, Das neue Europa. Der slawische Standpunkt, Volk und Welt, Berlin 1991, S. 24, 37–44.
– 1935 hatten acht renommierte deutsche Historiker Karl den Großen ins rechte Licht rücken wollen und schrieben,
dass es ihnen darum gehe, „seine richtunggebende Politik zur Eindämmung der Slawenflut und zur Vorbereitung
germanisierender Siedlung im Osten ins rechte Licht“ zu rücken. In:  Karl der Große oder Charlemagne? Acht
Antworten deutscher Geschichtsforscher, Berlin 1935, S. 6. – Namentlich waren dies:  Hermann Aubin,  Friedrich
Baethgen, Albert Brackmann, Carl Erdmann, Karl Ludwig Hampe (, dessen Buch von 1921 vom „Zug nach dem
Osten. Die kolonisatorische Großtat des deutschen Volkes im Mittelalter“ 1939 in fünfter Auflage erschien), Hans
Naumann, Martin Lintzel, Wolfgang Windelbrand. 

23  Vgl. Anm. 14. Ebenfalls „Magdeburger Recht“: http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/begriffe/magdeburger-recht/. 
24 Hubertus Prinz zu Löwenstein,  Kleine Deutsche Geschichte, Frankfurt a. M. ²1957, S. 160.  – Ganz ähnlich argu-

mentierte Heinrich Wolfrum (vgl. Anm. 3) in „Die Entstehung des deutschen Ostens, sein Wesen und seine Bedeu-
tung“, S. 19-21, in: Der deutsche Osten im Unterricht, hrsg. v. Ernst Lehmann, Weilburg/Lahn 1956, S. 19-30.

25 Walther Hofer (Hg.), Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933–1945, Fischer, Frankfurt am Main 1957, S. 367. –
Wie eindeutig in Polen bei der Vertreibung der Deutschen 1945 zur Legitimation auf das 10. Jahrhundert zurückge-
griffen wurde, geht aus der Rede von den „wiedergewonnenen Gebieten“ hervor. 

26  Der damals angesehenste Historiker seiner Zunft und wichtigste ideologische Stichwortgeber für Heinrich Himm-
ler, SS und Wehrmacht in Bezug auf alles, was den Osten anging: Sein Ratgeberbuch für SS und Wehrmacht „Krisis
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„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.“27 Ganz ähnlich hatte Heinrich Wuttke, eben-
falls Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung, 1846 und in zweiter, vermehrter
Auflage  1848  in  seiner  polenfeindlichen  Schrift  „Deutsche  und  Polen“  Folgendes
geschrieben: „Unsere Ahnen haben den Slawen sogar mehr weggenommen, als sie
jetzt fordern, denn die Slawenwelt reichte einst bis zur Saale und senkte sich tief in
das Herz von Deutschland.“28 (Siehe hierzu auch Polnische_Westforschung.)

Die Absprachen zum Verlauf der Oder-Neiße-Linie, hinter der die polnisch-nationalen
Ansprüche ebenfalls mit der Erinnerung an das 10. Jahrhundert steckten,29 erfolgten in
chronologischem Vorlauf zur Festlegung des innerdeutschen Grenzverlaufs. Josef Sta-
lin, von dem, wie schon Hannah Arendt feststellte, die panslawistische Tradition so
benutzt wurde wie von Hitler die alldeutsche,30 sicherte im Juli/August 1944 den Polen
zu,  dass sie mit der Oder-Neiße-Linie als westlicher Grenze ebenfalls  Anspruch auf
Stettin und Breslau hätten.31 Zum Kriegsende erklärte er am 9. Mai 1945: „Der jahr-
hundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit hat
mit dem Sieg über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet.“32

Der Vier-Mächte-Status des Gebietes von Groß-Berlin
Die drei Textstellen zum Gebiet von Groß-Berlin waren bereits im ersten EAC-Protokoll
vollständig formuliert: „…  and a special Berlin area, which will be under joint occu-
pation by the three Powers …/ … will be jointly occupied with by the armed force of
the U.S.S.R., U.K. and U.S.A. assigned by the respective Commanders-in-Chief. For this
purpose the territory of „Greater Berlin“ will be divided into the following three parts:
…/ …  An  Inter-Allied  Governing  Authority  (Komendatura)  consisting  of  three
Commandants,  appointed  by  their  respective  Commanders-in-Chief,  will  be  esta-
blished to direct jointly the administration of the „Greater Berlin“ area. …“ 

Geplant war also eine gemeinsame Besetzung durch Streitkräfte auf einem bestimm-
ten Gebiet und eine gemeinsame Alliierte Kommandantur/Kommandatura mit den drei
bzw. später vier Stadtkommandanten zur kommunalen Verwaltung vorgesehen. Dieser
hatte allerdings ganz andere Befugnisse, und schon gar keine einer Regierungsgewalt
wie  die  ihr  übergeordnete für  ganz Deutschland gemeinsame oberste  Besatzungs-
behörde – der später eingerichtete Alliierte Kontrollrat. Das zeigt sich auch in den Fest-
stellungen der vier Alliierten in der Berliner Erklärung vom 5. Juni 1945, dem eigent-

und Aufbau in Osteuropa. Ein weltgeschichtliches Bild“ (1939) stand gleich in der ersten vorläufigen  Liste der
auszusondernden Literatur vom 1.4.1946 in der SBZ: www.himmlers-heinrich.de/grenzkolonialismus-1939.pdf. 

27  Hans Rothfels, Bismarck, der Osten und das Reich, Darmstadt 1960 (zuerst 1935), S. 11. 
28  Heinrich Wuttke, Deutsche und Polen. Politische Betrachtungen, Schkeuditz (W. v. Blomberg) 1846, S. 5 f.
29 Vgl. Robert Brier, Der polnische „Westgedanke“ nach dem Zweiten Weltkrieg (1944–1950). In: Westgedanke, S. 

52ff. – Siehe dazu auch Anm. 5: Stalin sprach von „uralten polnischen Gebieten“! 
30 Hannah Arendt,  Elemente  und Ursprünge totaler  Herrschaft.  Antisemitismus,  Imperialismus,  totale  Herrschaft,

Piper, München 1986, 8. Aufl. 2001, S. 473. 
31 Detlef Brandes, Der Weg zur Vertreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen 

aus der Tschechoslowakei und aus Polen, Oldenbourg, München ²2005, S. 469.  
32 Stalin: Ansprache an das Volk  . – Siehe dazu Abschnitt „Potsdam und die Teilung“ in Kapitel 12 von Golo Manns

Deutsche  Geschichte  des  19.  und  20.  Jahrhunderts,  S.  Fischer:  Frankfurt  a.  M.  2009;  ISBN  3-10-047920-3
(Neuauflage von 1958/1966). Dazu ebenfalls der tschechische Slawenforscher und Archäologe  Zdeněk Váňa, der
1983 in seinem Buch „Die Welt der alten Slawen“ (Prag 1983, 1988, S. 209) unter der Überschrift „Die Tragödie
des  nordwestlichen  Zweiges“  einleitend  feststellt:  „Ein  beträchtlicher  Teil  des  heutigen  deutschen  Gebiets,  im
Prinzip die ganze DDR und ein Großteil der BRD bis Holstein, Hamburg, Hannover, Thüringen und Nordostbayern,
war einst von Slawen bewohnt.“ 
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lichen Beginn der Besatzungszeit. Vom 1. EAC-Protokoll an entsprach der gesonderte
Berlin Status lediglich einer anderen Form der Besatzung als der für die Streitkräfte
der UdSSR für die Östliche Zone beschriebene. Am Wortlaut des Protokolls fällt dabei
auf, dass Berlin vor allem nicht als eine eigene Zone geplant, sondern mit allen der
Östlichen Zone zuzurechnenden Gebieten als verbunden angesehen wurde. Bis zum
letzten Zonenprotokoll vom 26. Juli 1945 blieb diese geografische und politische Be-
schreibung der Östlichen Zone unverändert erhalten.

Dies  führte  zur  Rechtsauffassung der  UdSSR,  dass  sie  das  Gebiet  von  Groß-Berlin
selbstverständlich  als  Bestandteil  ihrer  östlichen  Zone  ansah,  das  sie  lediglich  im
Unterschied  zur  restlichen  Zone,  im  Westen  Berlins,  gemeinsam mit  den  anderen
Alliierten verwaltete. In der Note vom 14. Juli 1948 schrieb die Sowjetunion an die
Westalliierten: „Berlin liegt im Zentrum der sowjetischen Besatzungszone und stellt
einen Teil dieser Zone dar.“ 33

Dementgegen strebten die westalliierten Siegermächte in Übereinstimmung mit dem
Wortlaut des Zonenprotokolls einen Status an, neben der Sowjetunion gleiche Rechte
über Berlin als ehemalige Hauptstadt des „Deutschen Reiches“ zu haben. Doch die
Zugangswege nach Berlin führten für die Westalliierten durch die sowjetisch kontrol-
lierte Östliche Zone und ermöglichten so der UdSSR u. a. von 1948 bis 1949 die Berlin-
Blockade.

Historischer Hintergrund

Das Interesse der Sowjetunion an Berlin lag im Unterschied zu den Westalliierten nicht
nur in der Rolle als Hauptstadt des „Deutschen Reiches“ begründet, sondern darin, es
mit dem Zentrum Preußens zu tun zu haben. Dass Berlin im östlichen Teil Deutsch-

33 Wilhelm Cornides, Hermann Volle,  Um den Frieden mit Deutschland, Oberursel/Ts. 1948, S. 121 f. Dazu Jochen
Laufer (wie Anm. 5, S. 443): „Es mag durchaus zutreffen, dass die Sektorenteilung Berlins den ursprünglichen
Intentionen der beiden Westmächte widersprach. Aber weder Briten noch Amerikaner hatten seit Arbeitsaufnahme
der EAC etwas unternommen, um dem sowjetischen Vorschlag eine tragfähige Alternative entgegenzustellen. So
blieb  die  Sektoreneinteilung  Berlins  wie  zuvor  die  Zoneneinteilung  Deutschlands  unangefochten.  –  Über  die
möglichen  langfristigen  Folgen  dieser  Dreiteilung  Deutschlands  und  Berlins  wurde  in  der  EAC  nicht  laut
nachgedacht. In ihren zahlreichen Protokollen ist dazu nichts verzeichnet. Die Westmächte gaben nicht zu erkennen,
dass sie der Absicherung ihrer Position in Berlin besondere Bedeutung beimaßen. Sie nahmen die Vorschläge der
UdSSR zur Zuteilung spezieller Sektoren als etwas Selbstverständliches und Erwartetes entgegen. Sie unternahmen
nichts, um diese Sektoreneinteilung zu verhindern, mussten aber auch zu keinem Zeitpunkt darum kämpfen. Die
Sicherung der Zugangswege nach Berlin – die nur vier Jahre später die in der EAC versammelten Mächte an den
Rand eines Krieges bringen sollte – blieb in der Kommission ebenso unausgesprochen wie der besondere ‚Status‘
dieser Stadt.“ Jochen Laufer zitiert aus einem Brief Molotovs, der die sowjetrussischen Absichten zeitig verdeutlicht
(S. 445): „Schon als die EAC über den Kontrollmechanismus zu verhandeln begann, setzte auf sowjetischer Seite
intern eine Re-Interpretation des Zonenprotokolls ein. Die Verantwortlichen in Moskau ließen ihr neues Verständnis
der Berlin-Regelung in der Kommission selbst allerdings nicht darlegen. Stattdessen gingen sie damit sofort an die
Öffentlichkeit.  Molotov  nutzte  dazu  eine  TASS-Verlautbarung  über  die  Arbeit  der  EAC,  die  er  entsprechend
redigierte, ehe sie am 28. September 1944 in der sowjetischen Presse erschien. In ihr war noch immer nicht von
Berlin als Sitz alliierter Kontrollgremien für Deutschland als Ganzes, sondern lediglich von einer entsprechenden
Einrichtung für  Berlin  die  Rede.  Eigenmächtig  verkündete  die  Moskauer Agentur:  ‚Obwohl  Berlin  zur  Besat-
zungszone der sowjetischen Streitkräfte gehört, wird die Stadt vereinbarungsgemäß ebenfalls in drei Zonen [Sekto-
ren]  aufgeteilt  und  durch  die  Truppen der  drei  Mächte  besetzt.  [...]  Insoweit  Berlin  Objekt  der  gemeinsamen
Besetzung durch Truppen der drei Mächte – der UdSSR, der USA und Englands – werden soll, wird davon ausge-
gangen,  dass  eine  ‚Interalliierte  Kommandantur‘  für  Berlin  geschaffen  wird.‘  In  der  EAC  kam  diese  TASS-
Mitteilung nicht zur Sprache. Ein damaliger Protest der Westmächte gegen die sowjetische Auslegung des Zonen-
protokolls ist nicht bekannt.“ Siehe dazu auch: Helmut Brandt, Herrschaftsordnung und Selbstverwaltung im vier-
geteilten Groß-Berlin, in: H. Conrad u. a. (Hg.),  Gedächtnisschrift Hans Peters, Springer, Berlin-Heidelberg-New
York 1967, S. 445-479, und weiter hinten Anm. 226 auf S.130. Auch der britische Botschafter William Strang
bestätigte, dass die EAC es unterlassen habe, sich mit dieser Frage zu beschäftigen, da die Vertreter der USA und
Großbritanniens ohne entsprechende Anweisung geblieben waren (E. Deuerlein, wie Anm. 57, S. 111).
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lands lag, schuf im Unterschied zu den anderen Siegermächten geografisch günstige
Bedingungen  für  direkte  sowjetische  Einflussnahme.  Die  Sowjetunion  machte  sich
dabei vor allem zur Trägerin und Fürsprecherin polnischer Besorgnisse und Vorstellun-
gen,  die  sich  während  der  langen  Nachbarschaft  mit  den  preußischen  Deutschen
herausgebildet hatten, so dass sie sich 1939 mit dem deutschen Überfall auf Polen
weniger  durch  Deutschland als  vielmehr  durch  Preußen angegriffen  fühlten.  Diese
Position wurde von der polnischen Exilregierung in London vertreten.

Von englischer Seite war man bereit, bei der künftigen Grenzziehung den Polen gegen-
über „historische, soziale und ethnische Gesichtspunkte“ zu berücksichtigen. In einem
englischen  militärischen  Memorandum von 1943  wurde  unterstrichen,  dass  Polens
künftige Grenze zur  Erleichterung der  Verteidigung „Preußen“ gegenüber kurz  sein
müsse und Polen „‚Preußen‘  ständig bedrohen und einen Blitzfeldzug gegen Berlin
unternehmen könne“34.

Von  polnischer  Seite  wurde  unterstrichen,  dass  die  Vorverlegung  der  polnischen
Westgrenze an die Oder-Neiße-Linie besonders im Norden die Gewähr dafür bieten
solle, „Berlin dauerhaft bedrohen zu können“35. Am 10. März 1947 bestätigte der Rat
der Außenminister in Moskau das Kontrollratsgesetz Nr. 46 vom 25. Februar 1947, mit
dem der Alliierte Kontrollrat Preußen aufgelöst hatte. Es ging nämlich darum, Berlin
seine dominierende Stellung in Deutschland zu nehmen.36 Der Schwerpunkt Deutsch-
lands  sollte  in  den Westen und Südwesten  verlagert  werden.  Anfang 1943 war  in
polnischen Exilkreisen  ein  Programm der  Teilung Deutschlands  „in  einen nordöstli-
chen (sog. Kolonie) und einen südöstlichen (sog. Metropole) Teil entwickelt [worden].
Der nordöstliche Teil, nämlich Brandenburg, Sachsen, Mecklenburg und Braunschweig,
sollte in jedem Fall einer wesentlich schärferen Kontrolle durch die Sieger unterworfen
werden als der südöstliche Teil“37. 1946 wurde gefordert, „dass es ein unabänderliches
Ziel der polnischen Außenpolitik sein müsse, die Rolle Berlins auf die einer Provinz-
stadt zu reduzieren und alles, was zur Schwerpunktverschiebung in Deutschland nach
Westen oder Süden beiträgt, zu unterstützen“38.

Das heißt, dass für den Status von Berlin, auf einstmals slawischem Boden gegründet,
dieselben historischen Kriterien in Anschlag gebracht wurden, wie sie sich auch in der
Westgrenze der „Östlichen Zone“ ‒ der späteren innerdeutschen Grenze ‒ und in der
Oder-Neiße-Linie niederschlugen.“

(Siehe zur Karte auf der nächsten Seite auch Elf Karten zum Zonenprotokoll.) 

34 Detlef  Brandes,  wie  Anm.  31,  S.  260  f.  ‒ Dass  die  Briten  sich  in  britischen  historischen  Kartenwerken  zum
Mittelalter über die seit dem 10. Jhd. von der von den Ottonen gegen die Slawen ausgelösten Ostexpansion ein Bild
machen konnten, sollte eine selbstverständliche Annahme sein. Daraus ergibt sich alles Weitere: An der Einnahme
von Berlin war die 1. polnische Infanterie-Division „Tadeusz Kościuszko“ beteiligt. Die polnische Fahne wurde am
2. Mai 1945 auf der Siegessäule gehisst, dem Symbol des preußischen Militarismus, die nach der Niederschlagung
der Pariser Kommune 1871 in Berlin aufgestellt wurde. Sowjetische und polnische Soldaten trafen am Branden-
burger Tor zusammen, wo eine rote sowjetische und ebenso ein polnisches Banner angebracht wurden:
https://politik-bei-uns.de/file/561ddf3c1ae6a00619811ca8. Sie rückten anschließend bis zur Elbe (Sandau) vor. Von
daher auch Stalins Betonung der „slawischen Völker“ in seiner Siegesansprache. Und Berlin war einst von Slawen
besiedelter  „kolonialer“  Boden!  ‒ Von  solch  einem  Hintergrund  ist  auf  deutscher  Seite  in  Ausführungen  zur
Zoneneinteilung aus militärischer Perspektive 1979 und kürzlich ins Internet gestellt nichts zu lesen: Gustav-Adolf
Caspar, Die Kriegslage vom Herbst 1943 bis zum Winter 1944/45 und das Entstehen der Vereinbarungen über die
Grenzen der Besatzungszonen in Deutschland: www.degruyter.com › journals › mgzs › article-p173.

35  Detlef Brandes, wie Anm. 31, S. 421. 
36 Andreas Lawaty  ,  Das Ende Preußens in polnischer Sicht: Zur Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen

Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin (de Gruyter) 1986, S. 104, 211. 
37  Ebd., S. 99. 
38  Ebd., S. 210. 
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Eine Karte aus einem polnischen Jubiläumsgeschichtswerk zum 1000-
jährigen Bestehen

SLAWISCHE STÄMME AUF DEM GEBIET MITTELEUROPAS IM 10. JAHRHUNDERT39

(Zu den Elbslawen, Pomoranen und Polen zählen im Nordwesten auch die Obodryci = Obodriten
und die Wieleci = Wilzen. Die Flüsse von West nach Ost: Laba = Elbe; Odra = Oder mit dem

Nebenfluss Warthe; Wista = Weichsel. Im nordwestlichen Zipfel werden Fehmarn40 und Wagrien
sichtbar, wo die westliche SBZ-Grenze ursprünglich beginnen sollte und wo sie der erste britische
Entwurf zum Zonenprotokoll von 1943, der am 15. Januar 1944 der EAC vorgelegt wurde, noch

verzeichnete.)

39 Stanislaw Arnold, Marian Zychowski,  Abriss  der  Geschichte Polens.  Von den Anfängen des Staates  bis  in die
neueste Zeit, Polonia-Verlag, Warschau 1967, S. 8-9. – Im Jahr 1966 feierte Polen sein 1000-jähriges Bestehen, das
für die polnische katholische Kirche mit dem Taufdatum Mieszkos I. zusammenhängt. Die Entstehung dieses auf
Deutsch veröffentlichten Geschichtswerkes ist diesem Gedenken zuzuschreiben und ist Teil des nationalpolnisch
durchwirkten  marxistisch-leninistischen  Geschichtsverständnisses.  (Siehe  dazu:  www.himmlers-heinrich.de/
dekolonisation-und-grenzen.pdf, S. 9-17, 24-25.) 1946 hatte das „Slawische Komitee“ in Breslau als ersten Band
der  „Slawischen  Bibliothek“  das  Buch  des  früheren  Nationaldemokraten  Karol  Stojanowski  „Über  die
Reslawisierung  Ostdeutschlands“ (O  reslawizację  wschodnich  Niemiec)  veröffentlicht. Dieser  Professor  aus
Wroclaw/Breslau  sprach  für  das  Gebiet  von  Ostdeutsch-land  von  einem dort  einzurichtenden  „westslawischen
Reslawisierungsstaat“.  Dass das gelingen könnte,  las er an den Zionisten ab, die dabei waren, in Palästina die
Gründung des Staates Israel vorzubereiten und dazu das Bibel-hebräisch bereits in eine moderne Sprache – Ivrit –
transformiert  hatten. So sollte  auch das Altslawische Vorbild  einer modernen westslawischen Sprache werden.
(Siehe: https://www.nacjonalista.pl/2015/01/04/karol-stojanowski-o-reslawizacje-wschodnich-niemiec/) 

40 Aus Dankbarkeit dafür, nicht hinter dem Eisernen Vorhang verschwunden zu sein, brachten die Inselbewohner am
Heimatmuseum in Burg eine Gedenktafel für den englischen Vertreter in der EAC an: Siehe „Lord Strang of Stones-
field  als  Retter  der  Insel“  (https://www.fehmarn24.de/fehmarn/feh-retter-644396.html).  –  Es  fehlt  in  deutschen
Publikationen der Hinweis, dass Fehmarn bis ins 12. Jahrhundert slawisch besiedelt war, und zwar von den Wag-
riern. Die polnische Exilregierung hatte in zwei Denkschriften schon 1940 und 1942 Fehmarn – wie auch Rügen
und Bornholm (vom 9. Mai 1945 bis 5. April 1946 russisch besetzt) – zur Kontrolle der Ostsee für sich beansprucht:
Detlef Brandes, wie Anm. 31, S. 241. – Zum ursprünglichen Beginn der SBZ-Grenze in Schleswig-Holstein siehe
Rolf Steininger (2003), wie Anm. 117.
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Nachbemerkung

Das Zonenprotokoll  führt  seit  seiner Verabschiedung eine Schattenexistenz,  obwohl längst hätte
aufgefallen sein müssen, dass die Sowjetunion sich in Jalta Anfang Februar  1945 noch einmal
ausdrücklich bestätigen  ließ,  dass  die  Westmächte  am Zonenprotokoll  festhielten.41 Es  gelangte
weder in der SBZ noch in der DDR und noch weniger in der westdeutschen Bundesrepublik je zu
der Aufmerksamkeit, die es nach britischer Vorbereitung als untergründiges Meisterstück sowjet-
russischer Diplomatie mit Folgen bis 1989/90 wahrlich verdient hätte. So ist es nicht erstaunlich,
dass es mit der lexikalischen Erfassung nach 2000 Probleme gibt. Die entstehen daraus, dass am
ehesten auf der Ebene der alten Provinzialgrenzen diskutiert wird und darüber, was sich gegenüber
der Vorkriegszeit  für Veränderungen ergaben oder zu welch sonderbaren Blüten es bei der Ver-
wirklichung der Grenzziehung mit der SBZ und DDR kommen konnte.42 Im Hintergrund bleibt,
was in den von den Deutschen überfallenen Staaten im Untergrund in Zusammenarbeit mit dem
polnischen und tschechoslowakischen Exil für Pläne für das zu besiegende Deutschland geschmie-
det und mit der Sowjetunion abgestimmt wurden. Diese Pläne blieben der NS-Gegenspionage nicht
verborgen. Sie sollten aber der deutschen Bevölkerung im Kriegsgeschehen vorenthalten werden,
damit sie nicht die Ängste in der Bevölkerung noch steigerten.43 

So wurde man auch erst sehr spät darauf aufmerksam, welche Bedeutung Stalin einem anderen
Protokoll beimaß, aufgrund dessen er erst bereit war, den Nichtangriffspakt mit Hitler im August
1939 zu unterzeichnen. Wenn der Pakt auch 1941 von Hitler gebrochen wurde, so hielt sich Stalin
mit dem Vormarsch der Roten Armee und den 1945 deutlich werdenden neuen Grenzen genau an
das Einflusssphärengebiet, das 1939 für die Sowjetunion abgesteckt worden war. Das hatte vor
allem Auswirkungen auf das einstmals östliche Polen mit Auswirkungen auf die Westverschiebung
an Oder und Neiße und auf die baltischen Staaten. 

Ich bin bei der Arbeit für diese Domain immer wieder auf dieses Ausblenden von Wahrnehmung
und die Klage darüber gestoßen, dass sie sich immer nur auf den Westen oder das Eigene und nicht
auf den Osten richtete, so dass etwa Tschechen immer wieder betonen müssen, dass sie im Herzen
von Mitteleuropa leben und nicht zu Asien (→Mitteleuropadebatte) gehören. Auch auf ostdeutscher
und preußischer Seite wurde über Vernachlässigung seit 1848 geklagt, wozu es am auffälligsten in
der Polendebatte im Juli in der in der Frankfurter Paulskirche zusammengetretenen ersten deutschen
Nationalversammlung  kam,  als  der  preußische  Abgeordnete  Wilhelm Jordan  sich  gegen  die  –
erstaunliche! – Polenbegeisterung westdeutscher Liberaler ereiferte.44

41 Gunther Mai, Der Alliierte Kontrollrat in Deutschland 1945-1948. Alliierte Einheit – deutsche Teilung?  de Gruyter,
Berlin 1995, S. 27, Anm. 39: 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“.  Das  zeigt  noch  einmal,  wie  bedeutsam  das  Vereinbarte  für  Stalins
Planungen war. − Zu den anderen Daten vgl. Anm. 4 auf S. 3 dieses Textes. 

42 Bereits am 8. Juni 1945 war aber im von der 12. Amerikanischen Heeresgruppe herausgegebenen „Braunschweiger
Boten“ die genaue Grenzziehung unter der Überschrift „Russische Zone ist bestimmt“ zu erfahren. Dazu hieß es:
„Sobald die angloamerikanischen Truppen aus Sachsen, Thüringen und Anhalt zurückgezogen sind, werden Sowjet-
truppen diese  Gebiete,  die  zur  russischen  Besatzungszone gehören,  besetzen“  (Dieter  Kertscher,  Vermessungs-
arbeiten an der einstigen DDR-Grenze aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der Grenzöffnung im November 1989 :
http://www.wolfgangroehl.de/Grenzvermessung/Vermessungsarbeiten_DDR-Grenze-low.pdf). 

43 Ein Beispiel: Dr. Gerhard Sappok, Polnische Wunschträume. Die Propaganda der Polen in England und in den USA
unter  besonderer  Berücksichtigung  ihrer  Westausdehnungspropaganda  (1939-1942), Berlin  1943.  Vgl.  dazu
www.himmlers-heinrich.de/dekolonisation-und-grenzen.pdf, S. 44-53. 

44 Siehe  http://de.wikipedia.org/wiki/Wilhelm_Jordan_%28Schriftsteller%29.  – Der  NS-Propagandaminister  Joseph
Goebbels lieferte 1942 ein besonders ausgeprägtes Beispiel für diese an Verachtung grenzende Vernachlässigung, als
er als Rheinländer gegen seine Überzeugung im Osten noch Deutschlands Zukunft sah:  „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
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In dem in Anm. 4 erwähnten „Spiegel“-Artikel vom Herbst 1961, in dem das Zonenprotokoll hätte
vorgestellt werden können, verschwindet es hinter Ausführungen über die politische Kurzsichtigkeit
General Eisenhowers, der es im Unterschied zu dem vom Zurückdrängen der Sowjetrussen über-
zeugten Churchill45 nur als Ausrede benutzt habe, nicht bis nach Berlin durchmarschiert zu sein. 

Hier soll jetzt jener vormalige Leiter der Warschauer Zweigstelle des in Krakau untergebrachten
Instituts  für  Deutsche  Ostarbeit, Heinrich  Wolfrum (siehe  Anm.  3  u.  24)  mit  seiner  im west-
deutschen Schulunterricht der 1950er Jahre zu verbreitenden Sicht auf die Zonengrenze noch ein-
mal zu Wort kommen. Er schließt an das an, was seit dem 19. Jahrhundert deutscherseits für eine
Betonung auf die Leistungen der zur „Ostkolonisation“ erklärten mittelalterlichen deutschen Sied-
lungsbewegung gelegt  wurde  und worin  Hitler  in  seinem 1933 auch ins  Russische  übersetzten
„Mein Kampf“ die von ihm einzig anerkannten Leistungen deutscher Geschichte sah, nämlich die
Ausweitung über die Elbe zum einen und den Erwerb Österreichs in Gestalt der „Ostmark“ in der
Folge von Ottos I. Sieg auf dem Lechfeld über die Magyaren 955 zum anderen46:

„Vor über tausend Jahren wurde unser Kontinent schon einmal von einer schicksalhaf-
ten Grenzlinie ähnlich dem heutigen sog. Eisernen Vorhang durchzogen, in derselben
Richtung und sogar fast in denselben Gebieten! Allerdings bedeutete sie damals nicht
einen Schnitt mitten durch Herz und Gebiet unseres Volkes und auch Europas wie
heute, sondern sie war die große Scheide zwischen dem damaligen Abendland und
dem unerschlossenen heidnischen Osten. Es war die Ostgrenze des Reiches Karls d.
Gr., und sie zog sich die Elbe und Saale aufwärts über die mitteldeutschen Gebirge
hinweg durch die Wälder der Oberpfalz und des Böhmerwaldes bis zu und entlang der
Donau und schließlich bis zur Adria. Ein Kapitulare aus dem Jahre 807 bezeichnet die
etwas landeinwärts liegenden Übergangsstellen, an denen mit den ostwärts wohnen-
den  Völkern  Handel  getrieben  werden  durfte  (...):  Bardowiek,  Magdeburg,  Erfurt,
Hallstadt b. Bamberg, Regensburg und Lorch a. d. Donau. Die Linie bildete nicht nur
die Ostgrenze des Karlsreiches, sondern auch des geschlossenen Siedlungsgebiets der
festländischen Germanenstämme.“ 

Dann erinnert WOLFRUM an das Vorschieben dieser Grenzlinie unter Heinrich I. (Ostfrankenreich):

 „Zu diesem Zweck“ – östlicher Grenzschutz – „überschreitet er die Saale, gewinnt das
geopolitisch so wichtige Dreieck zwischen Elbe, Saale und Erzgebirge der deutschen
Herrschaft und gründet weit nach Osten vorgeschoben 928 die Burg Meißen.“ 

Was Stalins Panslawismus angeht, so dienten ihm die Lausitzer Sorben als Alibi, nachdem er die
verbreitete  Vorstellung  von  einem neu  zu  gründenden  slawischen  Staat  in  Ostdeutschland  auf
vormals westslawischem Gebiet schnell  in der Versenkung verschwinden ließ.  Über die Sorben
schrieb die BRD-Zeitung „Christ und Welt“ am 30.9.1966 unter der Überschrift „Schwarze Pumpe
– Tod der Sorben? Ein Besuch bei der slawischen Minderheit in und um Bautzen“:

das, was in unserem Vaterlande sich als unbrauchbar erwiesen hat, für den Osten immer noch gut genug, wenn
nicht eigentlich sogar zu schade sei.“ Interessant, dass Goebbels „den Osten“ gar nicht als zu „unserem Vaterlande“
gehörig ansieht, obwohl er hier ja offenbar von Danzig oder Ostpreußen und den vor dem Ersten Weltkrieg zu
Preußen  gehörenden  polnisch  besiedelten  Gebieten  spricht!  Das  schlägt  auch  noch  in  den  auf  S.  7  zitierten
Stellungnahmen von Hubertus Prinz zu Löwenstein oder Walther Hofer zur Westgrenze der DDR durch.

45 Chruchill hatte also auf die Überzeugungskraft des erfolgenden amerikanischen militärischen Vormarschs mehr ver-
traut, als dass er sich auf seine Zustimmung zum Zonenprotokoll vom 12.09.1944 bei der Konferenz von Jalta hätte
festgelegt  sehen  wollen!  Siehe  dazu  http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-40616170.html.  Dem  entspricht  sein
Befehl am 2. Mai 1945 an britisch-kanadische Truppen, vor der Roten Armee Wismar einzunehmen:

   https://www.landesmuseum-mecklenburg.de/exponate/stadtgeschichtliches-museum-wismar/flagge-besatzung-
wismar-1945-britisch/ 

46  Siehe dazu Sybel-Ficker-Streit. 
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„Der eigentliche Förderer der sorbischen Minderheit ist seit Kriegsende die SED. Zur
Zeit der Stalin-Ära wurde dabei des Guten oft zu viel getan. Man verlangte, dass die
sorbischen Familien wieder sorbisch sprachen, und unterrichtete die Kinder in Kinder-
gärten und Schulen in dieser Sprache. [...] Auch heute gibt es in der Lausitz, in den
Bezirken Dresden und Cottbus, sorbische Schulen, aber die Übertreibungen [...] sind
kräftig zurückgeschnitten worden.“47

Die DDR war zwar Stalins „Wunschkind“,48 weil er darauf hoffte, von dort aus auch ganz West-
deutschland  mit  in  einen  sozialistischen  Einheitsstaat  verwandeln  zu  können.  Aber  diese  Idee
musste  er  bereits  1948  als  gescheitert  ansehen,  weil  die  föderalen  Strukturen  gegenüber  dem
geplanten Zentralstaat  zu tief verankert waren.49 Vom Panslawismus blieb mit der Ausweitung des
Braunkohletagebaus  in  der  Lausitz  auch  nicht  viel  übrig,  so  dass  bald  von  einem  ethnischen
Genozid gesprochen wurde, weil den Sorben einfach der Lebensraum weggebaggert wurde.50 Das
Slawische reichte  also gerade in  Ostdeutschland nirgends,  am wenigsten zum Beschwören von
Zusammengehörigkeit. Wie auch, wo es sich doch um das Thema der slawischen Sieger handelte!
So hatte es in der SBZ gleich größte Vorbehalte der Oder-Neiße-Linie gegenüber gegeben. So habe
eine stattliche Anzahl der Politiker Mitteldeutschlands von SPD und KPD, später der SED, zunächst
–  einige,  darunter  Pieck  und  Grotewohl,  sogar  noch  bis  Mitte  März  1947  –  den  Standpunkt
vertreten, die Oder-Neiße-Linie dürfe nicht endgültig sein.51 Zur Kompensation musste dann noch
lange genug die Rede von den sozialistischen Bruderstaaten herhalten. 

Stalin hatte, wie heute zu folgern ist, mit seinen detaillierten, panslawistischer Ideologie  folgenden
Vorbereitungen zur weitestmöglichen Ausdehnung des sowjetischen Imperiums in den Westen und
der dazu am 12. September 1944 protokollierten Niederschrift die in Osteuropa seit langem verbrei-
teten Erinnerungen an die einstige Ausdehnung westslawisch besiedelten Gebietes die Ausgangs-
basis für die kommunistische Durchdringung von ganz Deutschland legen wollen – er selbst war
Georgier, also Kaukasier –, mit Ausblick auf ganz Süd- und Westeuropa. Die überall vorhandenen
kommunistischen Parteien konnten als Keimzellen dieser Illusion angesehen werden. 

War aber schon der Panslawismus als von slawischer Ideologie gesteuertes Motiv für die Grenz-
ziehung der SBZ im Westen für die in der SBZ lebenden besiegten Deutschen kein Argument, mit
dem sie für den Sieger gewonnen werden konnten, so dass sofort auf den Kommunismus und die
aus Moskau zurückkehrenden deutschen Emigranten gesetzt werden musste, so konnte eben auch
der Sowjetkommunismus – unter dem NS gerade noch als „jüdischer Bolschewismus“ bekämpft
und zur Legitimation des Vernichtungskrieges benutzt – nirgends in Europa überzeugen.52  

47 Zitiert hier: http://wolnemedia.net/media/serboluzyczanie-z-punktu-widzenia-prasy-zachodnioniemieckiej-w-latach-
1945-1990/. Siehe auch: Gaskombinat_Schwarze_Pumpe. Dazu: https://lausitz.hypotheses.org/287 (2017). 

48 Peter Ruggenthaler (Hg.),  Stalins großer Bluff. Die Geschichte der Stalin-Note in Dokumenten der sowjetischen
Führung, Oldenbourg Verlag, München 2007, S. 169.

49 Dazu Gerhard Wettig (Hg.),  Der Tjul´panov-Bericht  –  Sowjetische Besatzungspolitik  in  Deutschland nach dem
Zweiten Weltkrieg, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012: http://www.deutschlandradiokultur.de/stalins-plaene-
fuer-nachkriegsdeutschland.950.de.html?dram:article_id=221699. – Siehe dazu auch den bereits 1946 von der SED
auf Geheiß der SMAD vorgelegten Verfassungsentwurf für ein zentral geordnetes Gesamtdeutschland: 

     http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokument_de&dokument=0232_ddr&object=context&st=&l=de. 
50  So der „Rheinische Merkur“ am 23.03.1990. 
51 Klaus Rehbein, Die westdeutsche Oder/Neiße-Debatte. Hintergründe, Prozeß und das Ende des Bonner Tabus, Ber-

lin-Münster-Wien-Zürich-London 2006, S. 46.
52  Man denke etwa an Arthur Koestlers antistalinistischen Roman „Sonnenfinsternis“ und sein Publikationsschicksal:

http://de.wikipedia.org/wiki/Sonnenfinsternis_%28Roman%29, oder an de Gaulles Rede in Rennes am 27.7.1947, in
der er sich beklagt, dass „auf unserem Boden, mitten unter uns, [...] Männer den Befehlen eines von den Herren
einer  slawischen  Großmacht  geführten  Fremdherrschaftsanspruchs  Gehorsam  geschworen  [haben]“.  In  der
„slawischen  Großmacht“  als  Verkörperung  des  Sowjetkommunismus  klingt  Stalins  Siegeserklärung  nach:
http://www.charles-de-gaulle.de/27-juli-1947-rede-in-rennes.html.  –  Dazu  auch  Jan  C.  Behrends,  Freundschaft,
Fremdheit, Gewalt. Ostdeutsche Sowjetunionbilder zwischen Propaganda und Erfahrung, in:  Gregor Thum (Hg.),
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Zuerst verschwand also der Panslawismus in SBZ und DDR, abgesehen von der sorbischen Minder-
heit vor allem vergegenwärtigt durch die Besatzungssoldaten, dann der Sozialismus in allen Satel-
litenstaaten,  in denen der Panslawismus ihn tarnen sollte,  um die slawischen Nationalismen zu
ködern, und schließlich wurde nicht nur die im Zonenprotokoll niedergelegte innerdeutsche Grenz-
ziehung hinfällig, sondern ab 1991 wurden auch die in der Sowjetunion zusammengefassten Teil-
staaten in die Unabhängigkeit entlassen. Die Verkleinerung des russischen Imperiums wurde für
Wladimir Putin 2005 die „größte geopolitische Katastrophe des Jahrhunderts“. Das heißt, dass der
unter  Stalin  im  panslawistisch-kommunistischen  Mantel  sichtbar  werdende  Trieb  zu  russischer
Ausdehnung möglicherweise nur vorübergehend einen Ohnmachtsanfall  erlitt,  jedoch jetzt  unter
westlicher Bedrängnis in großrussischer Absicht (Zygmunt Wojciechowski,  195153) wieder aufge-
päppelt wird, weil es überall im Inneren sonst so trostlos ist.54 

Auf einer Domain wie  http://www.grenzerinnerungen.de/zeittafel sieht man, was heute von allem
übrig geblieben ist. Dort heißt es zum 12. September 1944 schlicht und einfach unter Ausblendung
von allem, wie sich einmal über annähernd ein Jahrhundert  deutsche Ostforschung und polnische
Westforschung gegeneinander  spiegelbildlich  aufrüsteten,  indem etwas  geschichtslos  bleibendes
Landkartengeografisches den Ausgangspunkt  für die  Grenzerinnerungen abgeben muss und alle
Alliierten über einen Kamm geschoren werden, wo doch zuerst die Russen wussten, wie sie ihren
Sieg markieren und zeigen wollten, und die Westalliierten sich gegenüber der SBZ-Grenze  über die
Aufteilung ihrer Zonen erst Monate später einigten: 

„'Londoner Protokoll' der späteren Siegermächte: Deutschland wird nach dem Ende des Krieges in
Besatzungszonen  aufgeteilt.  Die  Grenzen  zwischen  diesen  Zonen  decken  sich  mit  Landes-  und
Provinzialgrenzen des Deutschen Reiches.“ 

SIEGRFRIED A. KAEHLER, EUGEN KOGON, die kalten Krieger HERMANN AUBIN, HANS ROTHFELS,55

HUBERTUS PRINZ ZU LÖWENSTEIN,  HEINRICH WOLFRUM und  WALTHER HOFER haben  die  im
Zonenprotokoll  niedergelegten  Absichten  Stalins  besser  durchschaut  als  die  seitherige  Zeitge-
schichtsschreibung, in der es etwa in zwei Aufsätzen der Historiker ROLF STEININGER und LOTHAR

KETTENACKER für „Die Zeit“ noch 1990 zur Wiedervereinigung heißen konnte: „Die Teilung war
nicht das Ergebnis des Krieges, sondern des nachfolgenden Kalten Krieges“ (Steininger) oder „Die
Teilung Deutschlands war also das weitgehend unbeabsichtigte Ergebnis der Einteilung Deutsch-
lands in separate Besatzungszonen, die sich unter dem Einfluß des Kalten Krieges zu Staatsgrenzen
verfestigten“ (Kettenacker).56 Denn Stalin hatte es symbolpolitisch auf eine terminlich aufeinander
abgestimmte Unterzeichnung der  Kapitulationsurkunde auf  einstmals  slawischem und nicht  auf
französischem Boden (Reims) in Berlin-Karlshorst am 9. Mai 1945 um 0.16 h, das parallel verein-
barte Inkrafttreten des Zonenprotokolls und seine Siegeserklärung in Moskau am 9. Mai 1945 abge-
sehen!57 Dennoch war über einen langen Zeitraum diskutiert worden, ob es denn nicht bereits in der

Traumland Osten. Deutsche Bilder vom östlichen Europa im 20. Jahrhundert,  Göttingen 2006, S. 157-180.
53  Robert Brier, wie Anm. 29, S. 83.
54 Siehe dazu Gerd Koenen in „Die Zeit“ Nr.12/2015: http://www.zeit.de/2015/12/russland-wladimir-putin-ukraine-

imperialismus. 
55 Siehe dazu das von Hermann Aubin 1953 herausgegebene Buch „Der deutsche Osten und das Abendland. Eine

Aufsatzreihe“ (Verlag Volk und Heimat, München 1953), in dem auch Hans Rothfels mit einem bemerkenswerten
Text  vertreten ist.  Zu Hermann Aubin:  Eduard Mühle,  Der europäische Osten in  der Wahrnehmung deutscher
Historiker. Das Beispiel Hermann Aubin, in: Gregor Thum, wie Anm. 52, S. 110-137.

56  „Die Zeit“, Nr. 25 vom 15. Juni 1990. – Siehe dazu „Leben und Rollenspiel. Kriegsende, gefälschte Biographien
und Gedenken“, S. 35, Anm. 50.

57 Siehe Anm. 10. – Nach der in Reims vereinbarten MEZ fiel alles bis auf Stalins Siegesansprache in die letzte Stunde
vor dem 9. Mai 1945. Umgelegt auf die Sommerzeit war für Berlin alles kongruent geblieben. Denn wenn die
vereinbarte Zeit nach der MEZ der 9. Mai, 0.01 Uhr gewesen wäre, dann wären aus dieser Perspektive für den 9.
Mai der MEZ + 1 entsprechend noch 22 Stunden, 59 Minuten geblieben anstatt der 59 Minuten Differenz zwischen
8. Mai, 23.01 Uhr und dem 9. Mai 0.01 bis 1.00 Uhr. Dann hätte auch Stalins Siegesansprache am Morgen nach der
Unterzeichnung  noch in die MEZ des 8. Mai gepasst.  – Die seitherige Verwirrung in der Angabe der genauen
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Folge  der  Stalin-Noten  von  195258 mit  Vorschlägen  zu  einem  neutralisierten  Deutschland  zur
Wiedervereinigung hätte gekommen sein können. Nach allem, was man inzwischen weiß,  wäre
„Neutralisierung“ jedoch darauf hinausgelaufen,  dass von der etablierten SED-Herrschaft  in der
DDR  der  Versuch  fortgesetzt  worden  wäre,  mit  dem  zwar  Oberst  Sergej  Tjul´panov 1948
gescheitert  war,  aber  den,  wie  GERHARD WETTIG nachweist,  Stalin  immer  mit  Blick  auf  ein
kommunistisch zu gestaltendes Gesamtdeutschland im Auge behielt59 und das, wie hier dargelegt
wird, von dem im Zonenprotokoll mit dieser Absicht geschaffenen Raum als Ausgangsbasis. 

Nachtrag (19. Juli 2015)

So wie die auf S. 13 abgebildete Karte die einst von Slawen besiedelten Gebiete wiedergibt, hatte es
sich in der deutschen Nationalgeschichtsschreibung seit dem 19. Jahrhundert eingebürgert, diesen
Boden, auf dem deutsche Länder entstanden,  „kolonial“  zu nennen.60 So schrieb  JOHANN KARL

RODEBERTUS (1805-1875)  mit  großdeutschem,  nämlich  Österreich  einbeziehendem  Impetus  in
einer 1861 mit Philipp von Berg und Lothar Bucher herausgegebenen Flugschrift „Seid deutsch!“: 

„Wir sind ein kolonisierendes Volk. Aber unsere Kolonien liegen nicht jenseits des Mee-
res, sie sind unmittelbar aus dem alten Stamm herausgewachsen. Östlich von der Elbe
erstrecken  sie  sich  bis  an  den  Peipussee  und  bis  in  die  südöstliche  Bastion  der
Karpathen. In der Arbeit des Kolonisierens wurde das deutsche Volk geführt von zwei
Fürstenhäusern, beide Grenzwächter des Reichs, im Norden von den Hohenzollern,
deren  Vorläufer  die  Hansa  und  der  Deutsche  Orden  waren,  im  Süden  den  Habs-
burgern. Dass die beiden ihre Staaten aufbauten, das taten sie nicht durch sich allein
und für sich allein, das hätten sie nicht tun können, wenn nicht in den Deutschen wie
in den Nachbarn die Bedingung, das geschichtliche Gebot des Kolonisierens gelegen
hätte. [...]"

Zeitpunkte geht möglicherweise auf Ernst  Deuerlein zurück, der weder auf die MEZ noch auf die Sommerzeit
hinweist:  Die  Einheit  Deutschlands.  Bd.  I:  Die  Erörterungen  und  Entscheidungen  der  Kriegs-  und  Nach-
kriegskonferenzen. Darstellung und Dokumente, Alfred Metzner, Frankfurt a. M. - Berlin 1961, S. 102. 

58   Siehe Stalin-Noten. Auch in diesen Noten wurde die zwischen Ost und West gezogene Demarkationslinie als 1944 
gelegte und mit der Kapitulation wirksam gewordene Basis beibehalten.

59  Gerhard Wettig,  Stalins DDR. Entstehung und Entwicklung der kommunistischen Herrschaft 1945-1953, Landes-
zentrale für politische Bildung Thüringen, Erfurt 2012. Wettig hebt hervor, von welcher Bedeutung die Berufung auf
die  Tradition  der  Revolution  von 1848  im Verfassungsentwurf  der  DDR war,  wobei  die  Autoren  sich  an  der
sowjetischen Stalin-Verfassung von 1936 orientierten (ebd., S. 35). 

60  Sucht man etwa nach der einstigen slawischen Besiedlung des heutigen Berliner Raums, stößt man auf eine Fülle
von Ergebnissen. Zum Beispiel:

    http://www.stadtentwicklung.berlin.de/denkmal/archaeologentag/2008/download/Biermann-SlawenBerlin.pdf oder in
weiterer Perspektive  http://wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/Schich_GermaniaSlavica.pdf. Wenn Stalin von „uraltem polni-
schen  Gebiet“  oder  vom  Slawentum  sprach,  dem  schließlich  Ostpreußen  gehöre,  dann  gerät  man  in  den
Zusammenhang der Begriffsideologie vom „Wiedergewinnen“, mit dem der NS-Expansionismus anfänglich seinen
Griff  nach  „Lebensraum“  auf  Gebieten  legitimierte  (http://bc.wbp.lodz.pl/Content/29197/Litzmannstadter
%20Zeitung%201942%20kw%20IV%20Nr%20297.pdf, S. 1 u. 4), die bis zur Völkerwanderung germanisch besie-
delt waren und denen dann mit den wiederum „wiedergewonnenen Gebieten“ bis zu Oder und Neiße in Polen 1945
ein eigenes Ministerium eingerichtet wurde. Der gewünschte „Reslawisierungsstaat“ bis zur Elbe blieb uneingelöst,
und das Land wurde dann bis 1989 sowjetisches Besatzungsgebiet. Bis 1994 war z. B. Wustrow (Halbinsel)  Statio-
nierungsgebiet der Roten Armee. 
Bei  Gustav  Freytag,  Propagandist  kolonialistischer  Ostexpansion,  hatte  es  seit  1859  in  den  „Bildern  aus  der
deutschen Vergangenheit“, die in Auswahl oder in bearbeiteten Auszügen  mit dem hier erwähnten Textstück auch
als Kindle-Edition bis in die Gegenwart aufgelegt werden, geheißen: „Als Heinrich, der erste Sachsenkönig, die
Krone empfing, waren Schlesien, Mähren, Böhmen, das ganze Gebiet im Osten der Saale und Nordelbe und das
östliche Holstein von slavischen Völkern besetzt.  Und slavische Ortschaften reichten nach Sachsen, Thüringen,
Franken  und  Hessen  bis  über  den  Main  […]  sie  erhielten  sich  in  Thüringen  bis  in  das  14.  Jahrhundert“
(Gesammelte Werke 18, Bd. 2, 1. Abt., Leipzig 1888, S. 159). Dem gegenüber  nimmt sich die polnische Karte auf
S. 13 fast noch bescheiden aus...
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Wilhelm Pinder,  Kunsthistoriker, schrieb 1940, nachdem Deutschland mit Österreich zu „Groß-
deutschland“ geworden war, in seinem Buch „Wesenszüge deutscher Kunst“ in der Einleitung zum
historischen Hintergrund seit dem 10. Jahrhundert:

„Beim Zerfall des Karolingerstaates wären die östlichen Franken voraussichtlich vom
Schwergewichte der westlichen hinübergezogen worden. (...) Und damit stoßen wir,
nach der ersten Schaffung eines deutschen Volksraumes auf Grund des Karolinger-
staates durch die Sachsenkaiser,  auf die grundlegende Tatsache jener zweiten, die
erst im 12. und 13. Jahrhundert geschah und die zuweilen als die „Große Wanderung
der Deutschen“ bezeichnet wird. Jener erste Volksraum ist im heutigen Westen und
Süden noch erhalten. Der heutige Westen war damals eher Mitte. Keine der beiden
Hauptstädte unseres Volkes liegt in diesem ersten Raume, weder Wien noch Berlin.“

Über  HERMANN AUBIN oder  HANS ROTHFELS hatte sich diese Deutung bis in die 1960er Jahre
gehalten,  so  etwa  bei  GOLO MANN,  als  er  von  der  annähernd  gleichgroßen  östlichen  Hälfte
Deutschlands mit Brandenburg, Pommern und Preußen  schreibt, dass sie sich auf „neudeutschem
oder kolonialem“ Boden bildete: 

„Im Osten (...) handelten deutsche Teilmächte auf eigene Faust; (...) Eine Folge davon
war, dass die deutsche Nation im Osten, zuerst in der Sache, dann auch der Form
nach, aus dem Reich herauswuchs. (...) Und da besonders die nach Osten schauen-
den,  neudeutschen  oder  kolonialen  Gebiete  Deutschlands,  Brandenburg,  Pommern
und Preußen, protestantisch wurden, während das alte Reich im Süden und Westen
überwiegend katholisch blieb, so hat die Reformation die Scheidungslinie zwischen
den beiden Regionen oder Gesichtern Deutschlands noch einmal vertieft. In den man-
nigfachsten Formen, in entsetzlichen Kriegen und im friedlichen Wettstreit, in Staaten-
bildungen, kulturellen Abschließungen, politischen Parteiungen ist diese konfessionel-
le Zweiheit immer wieder in Erscheinung getreten; wir spüren sie bis zum heutigen
Tag“ (Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Fischer, Frankfurt a. M. 1966, S. 30-34).

Sein  Vater  Thomas  Mann  hatte  in  den  „Betrachtungen  eines  Unpolitischen“  1918  im  Kapitel
„Einkehr“ von Lübeck als seiner  alten hanseatischen Heimat, „die ältester deutscher Kolonial-
boden ist“, geschrieben.61 

Das im Zonenprotokoll am 12. September 1944 Niedergelegte kann ohne diesen Hintergrund nicht
verstanden und nachvollzogen werden. Die Mehrheit der damaligen Historiker, auf beiden Seiten
mit  der  jeweiligen  Macht  assoziiert  und  ihrer  nationalgeschichtlichen  Perspektive  verpflichtet,
folgte in sich spiegelnder Gegensätzlichkeit dieser heute ungewohnten Anschauungsweise. Gleich-
zeitig erklärt sich daraus, dass es im Zonenprotokoll selbst keiner Hinweise auf diesen Anschau-
ungshintergrund bedurfte. Denn sie lagen für die, die verstehen wollten, auf der Hand!62 

61 Googelt man nach „deutschem Kolonialboden“, lassen sich in deutschen Texten vor und nach 1900 bis in die 1960er
Jahre leicht über 20 Quellen ausfindig machen.

62 Golo  Mann findet  für  das  Schweigen  der  deutschen  Geschichtsschreibung bezüglich  der  Niederlage  und ihrer
Folgen, wie sie um das Zonenprotokoll herum zu verfolgen und aufzuklären gewesen wären, im Schlusskapitel
seiner  „Deutschen  Geschichte  des  19.  und  20.  Jahrhunderts“  im Abschnitt  „Die  'unbewältigte  Vergangenheit'“
folgende  Erklärung:  „Der  Aufstieg  zu  beispiellosem Wohlstand,  die  Gründung  beispielloser  europäisch-ameri-
kanischer Freundschaften spielten sich ab gegen einen Hintergrund, dessen sich tief zu schämen man Grund hatte.
[…] Unsanft auf eine ganz neue Stufe ihres Daseins geworfen, wandten sie sich vom Kult ihrer Vorgeschichte ab.
Der  alte  'Erfolgs-Mythos',  der  von  Bismarck  bis  Hitler  gereicht  hatte,  war  gebrochen.  Die  nationalliberalen
Historiker […] schwiegen jetzt, teils, weil sie tot, teils weil sie am Ende ihrer blamierten Weisheit waren“ (S. 1032-
1033). Wie der bisherige Umgang mit dem Zonenprotokoll zeigt, wenn es überhaupt wahrgenommen wird, was
auch bei Golo Mann nicht geschieht, ist diese Lücke so wenig geschlossen, wie insgesamt die in den europäischen
Kolonialismus eingebundene geplante NS-Expansion zum Erwerb von „Lebensraum im Osten“  noch in tiefem
Schatten liegt. (Enzo Traverso, La fin de la modernité juive, Paris 2013, S. 97: „La relation génétique qui unit le
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(Ergänzende Quelle für die mögliche frühe Einsicht aus der von  GOLO MANN dargestellten Per-
spektive  des  „deutschen Hauptlandes“  oder  „Altreichs“  auf  die  „neudeutschen oder  kolonialen
Gebiete“– hier von Wilhelm Röpke, geschrieben im Mai 1945! –, in der westlichen SBZ-Grenze
mit der Elbe als Limes die Trennung Deutschlands niedergelegt zu sehen:

„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 Konföde-
ration schafft,  an deren Spitze  die  westlichen Alliierten stehen“ [Wilhelm Röpke,  Die deutsche
Frage, Erlenbach-Zürich 1945, S. 248].63

Ganz in Fortführung dieser offenbar überzeugenden Einschätzung des (russischen) Limes gedacht,
schreibt Timothy Snyder in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 16. März 2015:

„Der Erste Weltkrieg bedeutete den Triumph einer europäischen Dekolonisierung und das Ende der
traditionellen Landmächte. Der Zweite Weltkrieg vereitelte das Rekolonisierungsprojekt der Nazis,
veränderte  das  der  Sowjets  und  schwächte  die  traditionellen  Kolonialreiche.  Die  Europäische
Union ermöglichte letztlich eine sichere, vom Friedensmythos begleitete Abkehr vom Kolonialis-
mus.  Der wichtigste  Vorkämpfer  der  europäischen Integration war anfangs die  Bundesrepublik
Deutschland.  Westdeutschland war das spektakulärste  Beispiel  eines gescheiterten Kolonialpro-
jekts. Nach dem Versuch, halb Europa zu kolonisieren und die Weltordnung zu verändern, fanden
die  Deutschen  sich  als  Besiegte  in  einem  geteilten  Land  mit  einem  diskreditierten  Weltbild
wieder.“64)65

nazisme à  l'impérialisme et  au  colonialisme  du  XIXe siècle  demeure  encore  aujourd'hui  un  chantier  historio-
graphique largement inexploré.“ [Die genetische Beziehung, die den Nazismus mit dem Imperialismus und dem
Kolonialismus des 19. Jahrhunderts vereint, ist bis heute eine weitgehend unerforschte historische Baustelle geblie-
ben.]) Bis in die 1960er Jahre hinein war zumindest noch erinnerlich, wie Golo Mann zeigt, dass die Ausbreitung
Deutschlands – vornehmlich Preußens und Österreichs („großdeutsch“ mitgedacht) – in Richtung Osteuropa seit
1848 einen zentralen Stellenwert für das auf Großdeutschland zielende Nationalbewusstsein einnahm. Auf diesen
zentralen Stellenwert richteten sich Stalins Grenzziehungen (wie ja auch auf die von Deutschland wieder erfolgende
Trennung des 1938 mit Hitlers Unternehmen Otto „angeschlossenen“ Österreichs). Kaum verständlich, wie dieses
Wissen für die 1990 zur Wiedervereinigung schreibenden Zeitgeschichtler Rolf Steininger und Lothar Kettenacker
(s. S. 17) nicht mehr abrufbar ist, obwohl sie von Scham nicht mehr betroffen zu sein brauchten. Im nationalge-
schichtlich bis 1945 integrierten mediävistischen Blick wäre am ehesten im Nachhinein mit  Scham zu rechnen
gewesen, heute vielleicht sogar zusätzlich über das bequem zu lange Verdrängte. 

63 Siehe zu dieser Aussage Röpkes Henning Köhler,  Das Ende Preußens in französischer Sicht, de Gruyter, Berlin
1982, S. 44: 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“. – In dieser Sichtweise fällt auf den sowjetisch abgetrennten Teil das gleiche Licht, in dem es
Jahre später von Löwenstein und Hofer liegt: aus der innerdeutschen Grenze ist eine zwischen Russland als der
siegreichen slawischen Nation und (West-)Deutschland geworden (siehe S. 9).

64 Bemerkenswert, dass der kolonialistische Aspekt des NS-Regimes in der neueren US-amerikanischen Geschichts-
schreibung Bedeutung erlangt hat, so auch bei David Blackbourn etwa unter dem trügerisch unscheinbaren Titel Die
Eroberung der Natur: Eine Geschichte der deutschen Landschaft, DVA, München 2007. Auch bei Mark Mazower
2009 in:  Hitlers Imperium. Europa unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, C. H. Beck, München.  In der
Sichtweise Snyders zeigt  sich gleichzeitig etwas anderes,  nämlich wie auch Ian Kershaw etwa in seinem 2015
erschienenen Buch  „To Hell and Back: Europe 1914-1949“ ein Kontinuum zwischen den beiden Weltkriegen zu
beobachten, wie es im Begriff „Zweiter Dreißigjähriger Krieg“ schon seit einiger Zeit zu fassen versucht wird.
(Siehe zum Begriff „Dekolonisation“ auch De- und  Rekolonisation deutscher Ostgebiete nach 1945, S. 34-36.) 

65 Dazu auch Frank Jacobs,  Zombie Borders:  https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/12/12/zombie-borders/ (Der
in London ansässige belgische Journalist und Diplomat Frank Jacobs bestätigt am 12.12.2012 den Blick der hier
aufgeführten deutschen Zeitzeugen der 1940er bis 1960er Jahre, in der westlichen SBZ-Grenze die alte slawische
Siedlungsgrenze aus dem 10. Jhd. zur Zeit Heinrichs I., des Voglers, wiederzuerkennen).
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TEIL 2

DAS ZONENPROTOKOLL VOM 12. SEPTEMBER 1944 ALS MARKSTEIN DES

SOWJETRUSSISCHEN IMPERIALISMUS

(10. August 2015)

1 DIE KOLONIALISTISCHE HERAUSFORDERUNG DES NS-EXPANSIONISMUS IN EUROPA

Als Hitler  am 15. März 1938 vom Balkon der Wiener Hofburg „vor der Geschichte nunmehr den
Eintritt  meiner Heimat in  das Deutsche Reich“ meldete,  teilte  er  den Österreichern bei  seinem
ersten öffentlichen Auftritt in Wien auch ihre Aufgabe mit: „Die älteste Ostmark des deutschen
Volkes  soll  von jetzt  ab  das  jüngste  Bollwerk  der  deutschen Nation  und damit  des  Deutschen
Reiches  sein.“  Damit  war  das  von  ihm  organisierte  „Unternehmen  Otto“66 abgeschlossen  und
gleichzeitig ein Symbol dafür gesetzt, in welchen Fußspuren sich die NS-Politik legitimierte. Mit
„Otto“ war Otto der Große gemeint, der nach seinem Sieg über die Ungarn auf dem Lechfeld 955
den Anstoß zur Gründung des ersten Landes auf „kolonialem Boden“ gab, wie Österreich im 19.
Jahrhundert in „großdeutschem“ Sinne beschrieben wurde. Das zweite Land auf „kolonialem Bo-
den“,  das  dann  zur  Reichsgründung  in  „kleindeutschem“ Sinne  den  Ausschlag  zur  1871  ohne
Österreich erfolgenden Reichsgründung gab, war Preußen. 

Hitler  bediente  sich  so  eindrucksvoll  der  seit  dem  19.  Jahrhundert  aufbereiteten  deutschen
Nationalgeschichte,  dass  zwei  bekannte Mittelalterhistoriker  die  ersten imperialistischen Expan-
sionen von 1938 nach Österreich und ins Sudetenland so kommentierten: „Das vergangene Jahr“,
erklärte  Friedrich Baethgen 1939,  „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 „Groß-
deutschen Reich“ erheben.67 Der Mediävist 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.“68

66 Siehe  ausführliche  Darstellung  in  Frank  Helzel,  Stalins  Grenzziehungen  im  besiegten  Deutschland  1945.  Zur
kolonialistischen Genese zweier slawisch legitimierter Siegeszeichen  unter sowjetischer Vorherrschaft,  Books on
Demand, Norderstedt 2014, S. 85-105. ‒ Beim österreichischen Historiker Martin Haidinger ist 2009 immerhin so
viel zu vernehmen: „Dass der Deckname der deutschen Führung für die Besetzung Österreichs, den Anschluss,
ausgerechnet ‚Unternehmen Otto‘ war, ist ein pikantes Detail. Doch ist nicht erwiesen, ob Hitlers Habsburg-Manie
so weit ging, diese für ihn so wichtige Aktion in bitterer Ironie gerade mit dem Namen des aktuellen Habsburgers zu
versehen.  Näher liegt die Assoziation mit dem mittelalterlichen Kaiser Otto dem Großen, der die Grenzmarken
des  Reichs  weit  in  den  Ostraum vorgetrieben  hatte“  (in:  „Hitlers  Österreich-Komplex“,  S.  9-50,  Kap.  5,  in:
Haidinger, M./Steinbach, G. (Hg.),  Unser Hitler. Die Österreicher und ihr Landsmann,  Ecowin Verlag, Salzburg
2009).

67  Karen Schönwälder, „Lehrmeisterin der Völker und der Jugend“. Historiker als politische Kommentatoren 1933
bis 1945. in: Peter Schöttler (Hrsg.): Geschichtsschreibung als Legitimationswissenschaft 1918–1945. Frankfurt am
Main 1999, S. 128-165; hier S. 141. 

68  Hermann Heimpel:  Deutsches Mittelalter. Leipzig 1941, S. 207. – Die „großdeutsch“ und auf den „Anschluss“
Österreichs ausgerichtete österreichische Geschichtswissenschaft schreibt und spricht im gleichen euphorischen Ton
und setzt gleichzeitig auf Wiederaufnahme und Fortsetzung der mittelalterlichen Ostkolonisation: Gernot Heiß, Die
„Wiener  Schule  der  Geschichtswissenschaft"  im  Nationalsozialismus:  „Harmonie  kämpfender  und  Rankescher
erkennender Wissenschaft"?,  S. 409 f. In: Mitchell G. Ash / Wolfram Nieß / Ramon Pils (Hg.),  Geisteswissen-
schaften im Nationalsozialismus. Das Beispiel der Universität Wien (Göttingen 2010), S. 397-426.
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 Als die Position des „jüngsten Bollwerks“ anders besetzt war, erteilte Hitler am 19. Januar 1942
den  Reichsministerien  den  Befehl,  den  Begriff  „Ostmark“  künftig  durch  „Donau-und-Alpen-
reichsgaue“  zu  ersetzen,  denn  Böhmen  und  Mähren  waren  in  ein  Protektorat  des  „Deutschen
Reichs“  verwandelt  worden und Ungarn  und Rumänien  trugen als  Satelliten  die  nationalsozia-
listische  Expansionspolitik gegenüber der Sowjetunion längst mit.

Nach  Andreas  Hillgruber69 lag  die  Umbenennung  der  Ostmark  folglich  am  Vorrücken  der
Ostgrenze  des  „Großdeutschen Reichs“  in  Osteuropa und der  damit  gegebenen Entleerung des
Begriffs „Mark“ (ahd. für „Grenze“, „Grenzgebiet“). Im „Anschluss“ seiner Heimat habe nämlich
Hitler  „stets  nur  eine  Etappe  oder  eine  Funktion  in  seinem  weitgespannten  Expansions-‚Pro-
gramm‘“ gesehen. Der Begriff „Mark“ war jetzt der etymologischen Logik folgend für die nach
dem  1942  in  Kraft  tretenden  „Generalplan  Ost“  zu  erschließenden  „germanischen  Siedlungs-
marken“ in Osteuropa reserviert. So strebte Gauleiter Erich Koch (Amtssitz: Rowno, Ukraine) die
Umwandlung der Ukraine in eine „deutsche Ostmark“ als wirtschaftliches Ausbeutungsobjekt an.70

1942 wurde dementsprechend auch der seit 1933 wegen seiner Grenzlage zur Tschechoslowakei so
genannte „‚Gau Bayerische Ostmark‘ auf Weisung aus Berlin hin in ‚Gau Bayreuth‘ umbenannt,
da, durch die kriegerischen Ereignisse bedingt, der Gau keine Randlage, sondern nunmehr eine
zentrale Lage im damaligen Herrschaftsgebiet des Deutschen Reiches einnahm“.71

Als nach dem Anschluss Österreichs als erstem ostexpansiven Schritt im März 1939 das Reichs-
protektorat Böhmen und Mähren eingerichtet wurde, kommentierte der auch heute noch vielerorts
von manchen hoch geschätzte  Staatrechtslehrer  CARL SCHMITT,  dass  „das Völkerrecht (...)  bei
jedem  Staat  ein  Mindestmaß  innerer  staatlicher  Organisation  und  äußerer  Widerstandskraft“
voraussetze. Ein „unfähiges Volk“ wie das der Tschechoslowakei könne kein „Völkerrechtssubjekt“
sein. Zur Verdeutlichung benutzte er einen Vergleich mit dem italienischen Kolonialismus, nämlich
dem von Benito Mussolini geführten Italienisch-äthiopischen Krieg von 1935/36: „Im Frühjahr
1936  zum  Beispiel  hat  sich  gezeigt,  dass  Abessinien  kein  Staat  war.“72 Von  1935  bis  1941
betrachtete Italien es als sein „Protektorat Abessinien“, wie überhaupt der Begriff „Protektorat“ der
Kolonialsphäre  zuzurechnen  ist,  hatte  das  „Deutsche  Reich“  doch  seine  deutschen  Kolonien
offiziell als „Deutsche Schutzgebiete“ bezeichnet. 

Simone Weil verfasste 1943 für „France libre“ in London ihren letzten Text vor ihrem Tod zur
Kolonialfrage  und  schrieb,  „dass  Deutschland  auf  den  europäischen  Kontinent  und  im  allge-
meineren Sinne auf die Länder der weißen Rasse koloniale Eroberungs- und Herrschaftsmethoden
anwendet.  Die Tschechen haben als  erste  auf  diese  Übereinstimmung hingewiesen,  als  sie,  um
gegen das  ‚Protektorat  Böhmen und Mähren‘  zu  protestieren,  sagten:  ‚Kein  europäisches  Volk
wurde jemals einem solchen Regime unterworfen.‘ Wenn man die Vorgehensweise der kolonialen
Eroberungen im einzelnen untersucht, ist die Übereinstimmung mit den hitleristischen Methoden
offensichtlich.“73

69 Andreas Hillgruber:  „Die versuchte Auslöschung des Namens ‚Österreich‘ und seine Ersetzung zunächst  durch
‚Ostmark‘, dann (als die Ostgrenze des Großdeutschen Reiches durch die vorrückende Front immer weiter nach
Osten verschoben wurde) durch die Verlegenheitsbezeichnung ‚Donau- und Alpengaue‘, kennzeichnete oberfläch-
lich den Weg vermeintlich vollständiger Eingliederung.“ In:  Das Anschlussproblem (1918–1945) – Aus deutscher
Sicht,  S.  175.  In:  Deutschland und Österreich.  Ein bilaterales  Geschichtsbuch,  hrsg.  von Robert  A.  Kann und
Friedrich E. Prinz, Wien-München 1980.

70 Reichskommissariate „Ostland“ und „Ukraine“, in: Lexikon der deutschen Geschichte. Personen, Ereignisse, Insti-
tutionen. Von der Zeitenwende bis zum Ausgang des 2. Weltkrieges, hrsg. von Gerhard Taddey, Stuttgart: Kröner
1979.

71  Siehe Bayerische Ostmark.
72  Domenico Losurdo, Kampf um die Geschichte. Der historische Revisionismus und seine Mythen, Köln 2007, S. 138.
73 Simone Weil,  Über die Kolonialfrage in ihrem Zusammenhang mit  dem Schicksal des französischen Volkes,  in:

Lettre international, Heft 89, Berlin 2010, ISSN 0945-5116, S. 34–38; hier S. 35.
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In diesem Sinne ist auf dieser Domain mit zahlreichen Beispielen, von denen das umfang- und
folgenreichste  die  1939  auf  Bestellung  zustande  gekommene  62-seitige  Broschüre  „Krisis  und
Aufbau in Osteuropa. Ein weltgeschichtliches Bild“ von ALBERT BRACKMANN war, dargestellt, mit
wie viel Aufwand das Kolonialismusprojekt bis zum Ural und zum Kaukasus umgesetzt werden
sollte, aber aus verschiedenen Gründen bereits ab 1942 scheitern musste. BRACKMANNs Broschüre
war 1939/1940 zur Instruktion an die Militärs bei SS und Wehrmacht verteilt worden, damit sie eine
Vorstellung davon bekamen, an welcher Aufgabe sie im Osten mitwirken sollten.74

Für Himmlers Chefplaner des 1942 fertig gestellten „Generalplans Ost“, KONRAD MEYER,  war
es zum Beispiel ganz selbstverständlich,  sich wie  BRACKMANN als Anhänger der „ostkolonisato-
rischen Mission“ zu bezeichnen, deren Anfänge gemäß der deutsch-nationalen Geschichtsbetrach-
tung im 10. Jahrhundert in den Ottonen als Urhebern gesehen wurden.

2 DIE ANTWORT DES SOWJETREGIMES UNTER STALIN ALS FORTSETZER DER

GROẞRUSSISCHEN EXPANSIONSBESTREBUNGEN

Es gibt bisher nur ansatzweise Arbeiten über den europäischen Kolonialismus, in denen die Außen-
politik des Nationalsozialismus unter den Aspekten der in ihn eingebetteten kolonialistischen Ambi-
tionen, die zur Verwirklichung neuen „Lebensraums im Osten“ führen sollten, einer vergleichenden
Analyse unterzogen wird. Vielmehr zeigt sich nach wie vor mehrheitlich bei den vormaligen euro-
päischen Kolonialmächten das Bestreben, bei der Aufarbeitung des eigenen kolonialen Erbes alle
Parallelen mit dem NS zu vermeiden. Am allerwenigsten wird in Betracht gezogen, dass Sow-
jetrussland mit Stalin an der Spitze in der Auseinandersetzung mit dem „Dritten Reich“ den ost-
expansiven  Kolonialkurs  spiegelverkehrt  konterkariert  haben,  also  eigene  kolonialistische  Ziele
umgesetzt haben könnte. Indessen lässt sich nicht übersehen, dass Russland unter der Zarenherr-
schaft wie auch nach der kommunistischen Oktoberrevolution 1917 kolonialistische Ziele verfolgt
hat – und unter Putin weiterverfolgt –, um so viel wie möglich vom nach wie vor weltgrößten Flä-
chenstaat,  durch  kolonialistische  Eroberungen über  Jahrhunderte  entstanden,  unter  Kontrolle  zu
halten.75

Der Autor,  der bisher am nachdrücklichsten darauf verweist,  dass das „Dritte Reich“ nur im
Zusammenhang mit dem europäischen Kolonialismus zu verstehen sei, ist der italienische Publizist
und Philosoph Domenico Losurdo. Gleichzeitig ist bei ihm jedoch zu beobachten, wie er konse-
quent darauf setzt, Sowjetrussland seit der Oktoberrevolution als antikolonialistischen Stichwort-
geber für die weltweiten Unabhängigkeitsbewegungen zu verstehen und keinen Gedanken darauf zu
verwenden, wie sich großrussische Bestrebungen in zaristischer Tradition auch unter Stalin fort-
setzten.76 Denn das zaristische Russland war ein Vielvölkerstaat, der sich in der Union der Sowjet-
republiken nicht auflöste. Das zeigt sich darin, dass das Volkskommissariat für Nationalitätenfragen
mit Stalin als erstem Beauftragten eingeführt wurde. Aber bei den Nationalitätenfragen konnte es
nie darum gehen, dass außerhalb des sozialistischen Gesamtprojekts eine unabhängige Lösung zu
finden gewesen wäre, zumal der Sozialismus ja die Überwindung des Nationalprinzips im Rahmen
der anzustrebenden Weltrevolution einlösen sollte. Die jeweilige teilrepublikanische Führung hatte

74  Bei Wikipedia ist der ostkolonialistische deutsche Hintergrund im Artikel Deutscher Grenzkolonialismus dargelegt.
75 Putins Äußerungen zum Hitler-Stalin-Pakt gegenüber Angela Merkel im Mai 2015 – er sei eine friedenstiftende

Maßnahme  gewesen  –  müssen  sich  für  die  baltischen  Staaten  und  Polen  bedrohlich  anhören:
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/putin-verteidigt-den-hitler-stalin-pakt-13587368.html. 

76 Das ist deshalb besonders bemerkenswert, weil Losurdo überall sonst auf die Zwiespältigkeit aller politischen Lö-
sungen hinweist, wie er das z. B. in seinem letzten auf Deutsch erschienenen Buch „Gewaltlosigkeit“ (2015) tut,
und dabei immer antikolonialistische Positionen befürwortet und für den Kampf um das Selbstbestimmungsrecht
eintritt.
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also auf vorgegebene Linientreue und Moskauhörigkeit zu achten, wenn sie nicht abgelöst werden
wollte. 

Ziel  war  es  nach  JÖRG BABERWOSKI,  den  sozialistischen Menschen als  neuen Menschen zu
europäisieren, das heißt, dass er seine überkommenen Lebenswelten zu kolonialisieren hatte. Diesen
„internen Kolonialismus“ in „imperialen Gewalträumen“ gab es bereits unter den Zaren; er drückte
sich besonders gegenüber den Bauern aus, die zu Russen und zu Europäern werden sollten. Unter
Stalin sollte das alte Russland mit Stumpf und Stil ausgerottet und über eine Kommandowirtschaft
in ein Land verwandelt  werden, „das die  Errungenschaften Europas in wenigen Jahren in den
Schatten stellte“. Stalin sagte, dass diese Distanz auf Gedeih oder Verderb in zehn Jahren (!) bewäl-
tigt werden müsse.77

Die Kriegszeit ab 1941 führte dann mit dem Überfall  der deutschen Wehrmacht zum totalen
Krieg, aus dem auf russischer Seite in den 1960er Jahren der Mythos vom „Großen Vaterländischen
Krieg“ wurde, „weil das Regime auf keine anderen Legitimationsquellen zurückgreifen konnte“. Der
Krieg wurde als  nationales  und heldenhaftes Gemeinschaftserlebnis inszeniert.  „Der Krieg war
jedoch nicht das Ende des Stalinismus, sondern seine eigentliche Verwirklichung.“78 Die Niederlage
Deutschlands setzte fort, was der Hitler-Stalin-Pakt von 1939 und der anschließende Grenz- und
Freundschaftsvertrag der Sowjetunion bereits für territoriale Erweiterungen gebracht hatten.79 Zu
den damals besetzten, 1941 verlorenen und 1945 wiedergewonnenen Staaten Lettland, Estland und
(zusätzlich) Litauen kamen bei Kriegsende als neue „Satellitenstaaten“ das wiederhergestellte, aber
nach Westen verschobene  Polen, die Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien und Bulgarien hinzu.
Der westlichste Staat war die aus der Sowjetischen Besatzungszone 1949 entstandene DDR mit der
im Zonenprotokoll vom 12. September 1944 festgelegten Westgrenze.

Hier soll jetzt eine neuere Arbeit des polnischen Autors Zbigniew Marcin Kowalewski80 vom
November 2014 über den russischen Imperialismus in Übersetzung aus der französischen Version
vorgelegt  werden.  Anlass  seiner  Bestandsaufnahme  sind  die  gegenwärtigen  Ereignisse  in  der
Ukraine.

2.1 „Russischer Imperialismus“ von  Zbigniew Marcin Kowalewski

„Sergueï Nikolski, russischer Kulturphilosoph, behauptet, dass für die Russen
der vielleicht wichtigste Gedanke ‚seit dem Fall von Byzanz bis heute die Idee
des Imperiums ist und dass sie eine imperiale Nation sind. Wir wussten immer,
dass wir in einem Land leben, dessen Geschichte eine ununterbrochene Kette
territorialer  Expansionen,  von  Eroberungen,  Annexionen,  ihrer  Verteidigung,
ihres zeitweisen Verlusts und neuer Eroberungen ist. Die Idee der Eroberung

77  Jörg Baberwowski, Verbrannte Erde. Stalins Herrschaft der Gewalt, C. H. Beck, München 2012, S. 199
78  Jörg Baberowski, wie Anm 77, S. 422.
79 Die Ansprüche Stalins deckten sich bezüglich Polens weitgehend mit der nach dem Ersten Weltkrieg als polnische

Ostgrenze vorgeschlagenen Curzon-Linie, in der Ethnisches und Sprachliches den Ausschlag gaben.
80 „Zbigniew Kowalewski was in 1980-81 a member of the regional leadership of Solidarnosç in Lodz. As a delegate to

the First Congress of Soldarnosç, he took part in the elaboration of the programme that was adopted. He was in
Paris at the invitation of French trade unionists when the state of siege was declared in December 1981. He helped
to edit Polish-language Inprekor, a journal of the Fourth International circulated clandestinely in Poland from 1981
to 1990, and published 'Rendez-nous nos usines!' ('Give us Back our Factories!') (La Brèche, Paris 1985). He is
author of several studies on the Ukrainian national question, published, among others, by the National Academy of
Sciences of Ukraine. He is at present assistant editor in chief of the Polish edition of Le Monde Diplomatique “
(http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article3743). Der in der polnischen Ausgabe von Le Monde diplo-
matique  –  édition polonaise, n° 11 (105), novembre 2014 abgedruckte und von Jan Malewski ins Französische
übersetzte  Text wurde  auf  der  mir  nicht  zugänglichen  Seite  http://ks3260355.kimsufi.com/inprecor/home
veröffentlicht  und  über  http://blogs.mediapart.fr/blog/stefan-bekier/171214/imperialisme-russe von Stefan  Bekier
weiterverbreitet.  
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war eine der kostbarsten in unserem ideologischen Gepäck und es war sie, die
wir den anderen Nationen proklamierten. Durch sie überraschten, entzückten
wir den Rest der Welt oder bestürzten ihn.῾

Nikolski weist darauf hin, dass das erste und wichtigste Charakteristikum des
russischen Imperiums immer ‚die Maximierung der territorialen Expansion als
eines der wichtigsten Prinzipien der Staatspolitik zur Verwirklichung der ökono-
mischen und politischen Interessen῾ war.(1) Diese Expansion war die Wirkung
der dauernden und erdrückenden Vorherrschaft der mehr auf Ausdehnung als
auf die innere Entfaltung zielenden Entwicklung Russlands: die Vorherrschaft
absoluter Ausbeutung der direkten Produzenten gegenüber der relativen, das
heißt derjenigen, die auf der Steigerung der Arbeitsproduktivität beruht.81

‚Das russische Imperium wurde ‚Völkergefängnis῾ genannt. Wir wissen heute,
dass es nicht nur der Staat der Romanows82 war, der so bezeichnet zu werden
verdiente῾, schrieb Mikhail Pokrovski, der bemerkenswerteste bolschewistische
Historiker. Er bewies, dass schon das Großherzogtum von Moskau (1263-1547)
und die russische Zarenherrschaft zwischen 1547 und 1721  ‚Völkergefängnis-
se῾ waren und dass diese Staaten auf den Kadavern der ‚Inorodtsy῾, der indige-
nen nicht-russischen Völker, errichtet wurden.  ‚Es ist zu bezweifeln, dass die
Tatsache, dass  in den Adern der Großrussen 80% ihres Blutes fließen, ein Trost
für die ist, die überlebt haben. Nur die vollständige Vernichtung der großrus-
sischen  Unterdrückung durch diese Kraft,  die immer gegen jede Unterdrü-
ckung gekämpft hat und weiter kämpft, könnte eine Art Ausgleich für all ihre
Leiden schaffen.῾(2) Diese Worte Pokrovskis wurden 1933 veröffentlicht, kurz
nach seinem Tod und kurz bevor auf die Aufforderung Stalins hin die historische
Formel  der  Bolschewiken  ‚Russland  − Völkergefängnis῾  im ersten Teil  durch
‚Zarismus῾  ersetzt wurde. In der Folge wurde die wissenschaftliche Arbeit Po-
krovskis  vom Stalinregime als  ‚antimarxistische Auffassung῾  der  Geschichte
Russlands stigmatisiert.(3)

 ‚Militärisch-feudaler Imperialismus῾

Im Lauf der Jahrhunderte bis zum Zusammenbruch der UdSSR 1991 haben die
von  Russland  eroberten  und  annektierten  Völker  nacheinander  drei  Formen
imperialistischer russischer Herrschaft erduldet.  ‚Der militärisch-feudale Impe-
rialismus῾ war der erste, so genannt von Lenin. Es ist nicht unnütz, zu erörtern,
welche Art Ausbeutung in ihm vorherrschte: eine feudale oder zinspflichtige
oder auch, wie Youri Semenov vorzieht, eine ‚politarische῾.(4) Diese Debatte ist
durch die jüngsten Forschungen von Aleksander Etkind aktuell geworden. Aus
ihnen geht hervor, dass es koloniale Formen der Ausbeutung waren: ‚sowohl im
Bereich seiner ausgedehnten Grenzen wie in seiner  finsteren Tiefe war das
russische Imperium ein riesiges Kolonialsystem῾; ‚ein koloniales Imperium wie
Großbritannien oder Österreich, aber gleichzeitig ein kolonisiertes Territorium
wie der Kongo oder die westindischen Inseln῾. Das Bemerkenswerteste ist, dass
‚Russland sein eigenes Volk kolonisierte, indem es sich vergrößerte und die

81 Das belegt Bogdan Musial 2010 in seinem Buch: „Stalins Beutezug. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg
der Sowjetunion zur Weltmacht“ (Ullstein, Berlin): Nach 1945 habe die Sowjetunion ihre Besatzungszone, die SBZ,
mehr  oder  weniger  demontiert.  Allerdings  habe  sich  der  dadurch  erreichte  Aufschwung durch  materiellen  und
technologischen Transfer bald erschöpft, weil aus eigener Produktion nichts Entsprechendes nachwuchs.

82 Name der Zarenfamilie.
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großen  Räume  absorbierte.  Es  war  ein  Prozess  innerer  Kolonisierung,  eine
nachgeordnete Kolonisierung seines eigenen Territoriums.῾ 

Aus diesem Grunde, erklärt Etkind, ‚muss der russische Imperialismus nicht nur
als  ein  äußerer,  sondern  gleicherweise  als  innerer  Prozess  begriffen  wer-
den῾(5). Die Leibeigenschaft – durch das Gesetz von 1649 verallgemeinert –
spielte dabei  die gleiche koloniale Rolle wie die Sklaverei  der Schwarzen in
Nordamerika, aber sie betraf die großrussischen wie auch die anderen Bauern,
die vom Zarismus als „Russen“ betrachtet wurden: die „kleinrussischen“ (ukrai-
nischen) und die weißrussischen Bauern. Etkind lenkt die Aufmerksamkeit auf
die  Tatsache,  dass  selbst  in  Großrussland  die  Bauernrevolten  antikolonialen
Charakters waren und dass die Kriege, mit denen das Imperium diese Aufstän-
de niederschlug, koloniale waren. In widersprüchlicher Weise war das imperiale
Zentrum Russlands gleichzeitig eine innere koloniale Peripherie, in deren Schoß
die  Ausbeutung  und  Unterdrückung der  Volksmassen  strenger  waren  als  in
vielen anderen eroberten und annektierten Randgebieten.

Als der ‚moderne kapitalistische Imperialismus῾ erschien, schrieb Lenin, dass er
im zaristischen Imperium  ‚sozusagen eingehüllt  war in ein besonders enges
vorkapitalistisches Beziehungsgeflecht῾ – so eng, dass ‚das, was im Allgemei-
nen  in  Russland  vorherrscht,  der  militärisch-feudale  Imperialismus  ist῾. Auf
Grund dieser Tatsache, schrieb er, ‚vervollständigt und ersetzt das Monopol des
Finanzkapitals in Russland teilweise das Monopol der Militärmacht, eines im-
mensen Territoriums oder der besonders günstigen Bedingungen, um die nicht-
russischen indigenen Völker, China etc. auszuplündern῾(6). Gleichzeitig war der
Imperialismus der am wenigsten entwickelten der sechs Großmächte nur ein
Unter-Imperialismus. Wie Trotzki es beschrieb, ‚bezahlte Russland so das Recht,
Verbündeter der fortgeschrittenen Länder zu sein, Kapital einzuführen und Zin-
sen dafür auszuschütten, das heißt insgesamt, eine privilegierte Kolonie seiner
Verbündeten zu sein; aber gleichzeitig erwarb es das Recht, die Türkei, Persien,
Galizien, ganz allgemein die schwächeren und weniger als es selbst entwickel-
ten  Länder  zu  unterdrücken  und  auszuplündern.  Der  zweideutige
Imperialismus der russischen Bourgeoisie hatte im Grunde den Charakter einer
Agentur im Dienste der großen Weltmächte.῾(7)

Keine Dekolonisierung ohne Trennung

Es sind genau die von Lenin erwähnten nicht-ökonomischen, mächtigen Mono-
pole, die dem russischen Imperialismus ein Fortbestehen nach dem Umsturz
des  Kapitalismus  in  Russland  durch  die  Oktoberrevolution  garantierten.  Im
Gegensatz zu den vormaligen Ankündigungen Lenins, dass die Norm der sozia-
listischen Revolution die Unabhängigkeit der Kolonien sein würde, haben sich
nur die Kolonien, die die Expansion der russischen Revolution nicht berührte
oder sie abwehrten, von Russland getrennt. In zahlreichen Randregionen hatte
ihre  Expansion  den  Charakter  einer  ‚Kolonialrevolution῾,  die  von  russischen
Kolonisten und Soldaten ohne die  Beteiligung der unterdrückten Völker  und
sogar unter Beibehaltung der Kolonialbeziehungen angeführt wurden. Gueorgui
Safarov  beschrieb  ein  derartiges  Ablaufen  der  Revolution  in  Turkestan  (8).
Woanders hatte sie den Charakter einer militärischen Eroberung, und gewisse
Bolschewiken  (Mikhael  Toukhatchevski)  brauten  schnell  eine  militaristische
Theorie der ‚von außen geleiteten Revolution῾ zusammen (9).
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Die Geschichte Sowjetrusslands hat die Meinung der Bolschewiken Lügen ge-
straft,  dass mit dem Sturz des Kapitalismus die kolonialen Herrschaftsbezie-
hungen bestimmter Völker über andere verschwinden würden und die Völker
folglich im Rahmen eines gleichen Staates bleiben könnten oder sogar müss-
ten.  ‚Der imperialistische Ökonomismus῾,  der den Völkern das Selbstbestim-
mungsrecht verwehrte und der sich – von Lenin kritisiert – unter den Bolsche-
wiken ausbreitete, war dafür eine extreme Veranschaulichung. In Wirklichkeit
war es ganz das Gegenteil: die staatliche Trennung eines unterdrückten Volkes
ist  die  Voraussetzung für  die  Zerstörung der kolonialen Beziehungen,  selbst
wenn sie sie nicht gewährleistet.  Vassyl Chakhraï, militanter Bolschewik der
ukrainischen Revolution, hatte es schon 1918 begriffen und öffentlich mit Lenin
über diese Frage polemisiert (10). Viele andere nicht-russische Kommunisten
verstanden es dann auch, vor allem der Anführer der tatarischen Revolution
Mirsaïd Sultan Galiev. Er wurde 1923 auf Betreiben Stalins als erster Kommu-
nist aus dem öffentlichen politischen Leben eliminiert.

In Wirklichkeit reproduziert sich der von Lenin erwähnte Imperialismus, der auf
nicht-ökonomischen Monopolen beruht, spontan und unbemerkt in vielfältiger
Weise sogar dann, wenn er seine spezifisch kapitalistische Grundlage verliert.
Aus diesem Grunde, wie es Trotzki seit den 1920er Jahren zeigte, wurde Stalin
‚zum Träger der nationalen großrussischen Unterdrückung῾ und hat schnell ‚die
Vorherrschaft  des  großrussischen  bürokratischen  Imperialismus  garantiert῾
(11). Mit der Etablierung des Stalin-Regimes wohnte man der Wiederherstel-
lung der imperialistischen Herrschaft Russlands über alle diese Völker bei, die,
einst erobert und kolonisiert, innerhalb der Grenzen der UdSSR blieben, wo sie
die Hälfte der Bevölkerung bildeten, aber auch über die neuen Protektorate
Mongolei und Tuwa.

Der Höhenflug des bürokratischen Imperialismus

Diese Restauration wurde von einer mörderischen und sogar genozidären Poli-
zeigewalt  begleitet  –  von  der  Ausrottung  durch  Hunger,  in  der  Ukraine  als
Holdomor und in Kasachstan als Jasandy Acharchylyk (1932-1933) bekannt. Die
nationalen  bolschewistischen  Führungskräfte  und  die  nationale  Intelligenzija
wurden  ausgerottet,  und  es  setzte  eine  intensive  Russifizierung  ein.  Ganze
kleine Völker und nationale Minderheiten wurden deportiert (die erste Depor-
tation betraf 1938 die Koreaner, die im äußersten sowjetischen Osten lebten).
Ein weiteres Mal breitete sich der innere Kolonialismus aus, ‚das fürchterlichste
Beispiel für diese Praktiken war die Ausbeutung der GULAG-Gefangenen, die
als die Extremform der inneren Kolonisation beschrieben werden kann  (12)῾.
Wie im Zarismus  beruhigte  die  Einwanderung russischer  und russischspra-
chiger  Bevölkerungen in  die  Randgebiete  die  Spannungen und sozio-ökono-
mischen Krisen in Russland,  indem sie für  die Russifizierung der peripheren
Republiken sorgte. Durch die Zwangskollektivierung übervölkert, verarmt und
ausgehungert  exportierte  das  russische  Bauernland  in  großem  Maß  die
Arbeitskräfte in die neuen Industriezentren in den Randgebieten der UdSSR.
Gleichzeitig behinderte die Verwaltung die Wanderung der lokalen nicht-russi-
schen Landbevölkerung in die Städte.

Die koloniale  Arbeitsteilung deformierte die Entwicklung,  wenn sie  sie nicht
bremste, und verwandelte die Republiken und Randregionen in Rohstoffressour-
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cen und Zonen mit Monokulturen. Das wurde begleitet von einer kolonialen
Trennung in Stadt und Land, der körperlichen von der intellektuellen Arbeit, der
qualifizierten von der nicht-qualifizierten und gut oder schlecht entlohnten, wie
auch von einer kolonialen Stratifizierung der Staatsbürokratie, der Arbeiterklas-
se und ganzer Gesellschaften. Diese Teilungen und Stratifizierungen garantier-
ten den ethnisch russischen oder russifizierten Bevölkerungsteilen privilegierte
soziale Stellungen bezüglich des Zugangs zu Einkommen, zu Qualifikationen,
zum Prestige und zur Macht in den peripheren Republiken. Die Anerkennung
des ethnischen und sprachlichen Russentums in Gestalt ‚öffentlicher und psy-
chologischer Entlohnung῾ –  ein Konzept, das David Roediger von W. E. B. Du
Bois entlehnte und auf seine Studien über das weiße amerikanische Proletariat
anwandte (13) –  wurde ein wichtiges Mittel  der imperialistischen russischen
Herrschaft und zur Konstruktion eines imperialistischen Russentums auch im
Schoß der sowjetischen Arbeiterklasse.

Im Verlauf des Zweiten Weltkriegs war die Teilnahme der stalinistischen Büro-
kratie  am Kampf  bei  der  neuen  Aufteilung  der  Welt  eine  Verlängerung der
inneren imperialistischen Politik. Während des Krieges und nach seinem Ende
gewann die Sowjetunion einen großen Teil dessen wieder, was Russland nach
der  Revolution  verloren  hatte,  erwarb  dazu  noch  neue  Territorien.  Seine
Oberfläche vergrößerte sich um mehr als 1,2 Millionen Quadratkilometer und
erreichte jetzt  22,4 Millionen.  Nach dem Krieg überstieg die  Oberfläche der
UdSSR  um 700 000 Quadratkilometer  die  des  Zarenreichs  am Ende  seines
Bestehens und war um 1,3 Millionen Quadratkilometer kleiner als  die Ober-
fläche dieses Imperiums auf dem Höhepunkt  seiner  Ausdehnung –  im Jahre
1866, genau nach der Eroberung Turkestans und kurz vor dem Verkauf Alaskas.

Beim Kampf um eine neue Aufteilung der Welt

In Europa verleibte sich die Sowjetunion die Westregionen Weißrusslands und
der subkarpathischen Ukraine, Bessarabien, Litauen, Lettland, Estland, einen
Teil  Ostpreußens  und  Finnland  ein,  in  Asien  Tuwa  und  die  südlichen
Kurileninseln. Ihre Kontrolle erstreckte sich über ganz Osteuropa. Die UdSSR
ging davon aus,  dass Libyen unter  seine Vormundschaft  gestellt  würde.  Sie
versuchte  die  großen  chinesischen  Grenzprovinzen  zu  ihrem Protektorat  zu
machen – Sinkiang und die Mandschurei. Außerdem wollte sie den Norden Irans
und die Osttürkei annektieren, indem sie den Drang zahlreicher kleiner Völker
nach Freiheit und Unabhängigkeit ausnutzte. Dem aserbaidschanischen Histo-
riker Djamil Hasanly nach begann der „Kalte Krieg“ nicht in Europa, sondern in
Asien, gleich 1945 (14).

‚Sobald die politischen Bedingungen es erlauben, wird der parasitäre Charak-
ter  der  Bürokratie  in  der  imperialistischen  Ausplünderung  offenkundig῾,
schrieb  Jean  van  Heijenoort,  der  ehemalige  Sekretär  Trotzkis  und  künftiger
Historiker der mathematischen Logik.  ‚Bezieht das Erscheinen von Elementen
des Imperialismus die Revision der Theorie ein, der gemäß die UdSSR ein dege-
nerierter Arbeiterstaat ist? Nicht notwendigerweise. Die sowjetische Bürokratie
nährt sich im Allgemeinen aus der Aneignung der Arbeit der anderen, was wir
seit langem als Degeneration des Arbeiterstaates aufgefasst hatten. Der büro-
kratische Imperialismus ist nur eine Sonderform dieser Erscheinung.῾ (15)
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Die  jugoslawischen  Kommunisten  kamen  sehr  schnell  zu  der  Überzeugung,
dass Moskau  ‚die Ökonomie Jugoslawiens sich völlig unterordnen wollte, um
aus ihr ein einfaches Anhängsel zu machen, das der Wirtschaft der UdSSR Roh-
stoffe liefert, was die Industrialisierung bremsen und die sozialistische Entwick-
lung des Landes in  Unordnung bringen würde῾ (16).  Die  sowjetisch-jugosla-
wisch gemischten Gesellschaften sollten die Ausbeutung der natürlichen Roh-
stoffe Jugoslawiens monopolisieren, die die sowjetische Gesellschaft benötigte.
Der ungleiche Handelsaustausch zwischen den beiden Ländern sollte der sow-
jetischen Wirtschaft zum Schaden der jugoslawischen größere Profite einbrin-
gen.

Nach dem Bruch Jugoslawiens mit Stalin sagte Josip Broz Tito, dass seit dem
Ribbentrop-Molotow-Pakt (1939) und besonders nach der Konferenz der  ‚Gro-
ßen Drei῾ in Teheran (1943) die UdSSR an der imperialistischen Aufteilung der
Welt  teilnahm  und  ‚gezielt  den  alten  zaristischen  Weg  imperialistischer
Ausdeh-nung ging῾. Er sagte ebenfalls, dass die ‚Theorie des führenden Volkes
in einem multinationalen Staat῾, wie sie Stalin proklamierte, ‚nur der Ausdruck
für die Tatsache der Unterjochung sei, für die nationale Unterdrückung und die
Ausplünderung der anderen Völker und Länder durch das führende Volk῾ (17).
1958 brachte Mao Tse-tung in der Diskussion mit Chrustschov ironisch Folgen-
des zum Ausdruck:  ‚Es gab einen Mann namens Stalin, der Port Arthur ein-
nahm, Sinkiang und die Mandschurei in Halbkolonien verwandelte und vier ge-
mischte Gesellschaften bildete. Daraus bestanden seine guten Handlungen.῾
(18)

Die Sowjetunion am Rande des Zusammenbruchs

Der bürokratische russische Imperialismus stützte sich auf die mächtigen nicht-
ökonomischen Monopole, die durch den Totalitarismus noch verstärkt wurden.
Aber ihr Charakter war rein nicht-ökonomisch. Deswegen erwies er sich als zu
schwach oder einfach unfähig, die Pläne Stalins zur Ausbeutung der Satelliten-
staaten in Osteuropa und in den chinesischen Grenzregionen zu verwirklichen.
Wegen des in diesen Staaten erstarkenden Widerstandes musste die Bürokratie
des Kreml die ‚gemischten Gesellschaften῾, den ungleichen Handelsaustausch
und die koloniale Arbeitsteilung, die sie auferlegen wollte, aufgeben. Nach dem
Verlust Jugoslawiens nach 1948 verlor sie nach und nach die politische Kontrol-
le über China und einige andere Staaten und musste auch ihre Kontrolle der
anderen beschränken. 

Selbst im Schoße der UdSSR erwiesen sich die nicht-ökonomischen Monopole
als unfähig, auf Dauer die imperialistische russische Beherrschung der wich-
tigsten Republiken an der Peripherie zu gewährleisten. Die Industrialisierung,
die Verstädterung, die Entwicklung des Bildungswesens und, allgemeiner, die
Modernisierung der Randgebiete der UdSSR wie auch die wachsende Natio-
nalisierung ihrer Arbeiterklasse, ihrer Intelligentsia und selbst der Bürokratie
begannen zunehmend die Machtbeziehungen zwischen Russland und den peri-
pheren Republiken zum Nutzen der letzteren zu verändern. Die Herrschaft Mos-
kaus über sie wurde schwächer. Die wachsende Systemkrise beschleunigte die-
sen  Prozess,  der  die  Sowjetunion  zerstückelte.  Die  Gegenmaßnahmen  der
Zentralmacht – wie etwa die Entmachtung des Regimes von Petro Chelest in
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der Ukraine (1972), der vom Kreml als ‚Nationalist῾ angesehen wurde – konn-
ten diesen Prozess nicht umkehren noch ihn wirksam beenden.

Im Verlauf der zweiten Hälfte der 1970er Jahre versuchte der junge sowjetische
Soziologe Frants Cheregui die sowjetische Wirklichkeit zu betrachten, indem er
sich auf  ‚die Theorie der Klassen von Marx,  kombiniert  mit der Theorie der
Kolonialsysteme῾  stützte. Er folgerte, dass  ‚die zunehmende Ausdehnung der
nationalen Intelligentsia und der Bürokratie (der Funktionäre) in den nicht-rus-
sischen Republiken, das Zunehmen der Arbeiterklasse – mit einem Wort: die
Bildung einer fortschrittlicheren sozialen Struktur – die nationalen Republiken
zur Trennung von der UdSSR führen werden.῾ Einige Jahre später studierte er
auf  Verlangen  der  höchsten  Autoritäten  der  sowjetischen  kommunistischen
Partei die Gruppen junger Leute, die durch den Komsomol im gesamten Staat
zum Bau der Hauptverbindungslinie der Eisenbahn Baikal  – Amur mobilisiert
wurden. Das war der berühmte ‚Bau des Jahrhunderts῾.

‚Ich interessierte mich῾,  erzählt Cheregui,  ‚für den Widerspruch, den ich zwi-
schen der Information über die internationale Zusammensetzung der Konstruk-
teure der Hauptverbindungslinie, wie sie durch die offizielle Propaganda kräftig
verbreitet wurde, und dem hohen Niveau der nationalen Uniformität der an-
kommenden Baubrigaden entdeckte.῾ Sie  bestanden fast  ausschließlich  aus
ethnisch russischen oder russischsprachigen Elementen.  ‚So kam ich zu dem
unerwarteten Schluss, dass die Russen und die Russischsprachigen von den
nationalen Republiken abgestoßen wurden῾  – abgestoßen von den namenge-
benden Nationalitäten, zum Beispiel den Kasachen in Kasachstan.

Das wurde von den Untersuchungen bestätigt, die er auf zwei anderen Baustel-
len in Russland unternahm. ‚Die Zentralmacht wusste es und beteiligte sich an
der Wiedereinstellung von Russen, indem sie die großen Anstoßarbeiten finan-
zierte. Daraus folgerte ich, dass die sozialen Reserven der Nationalrepubliken
erschöpft waren und auch Arbeitsplätze für die Repräsentanten der namen-
gebenden  Nationalitäten  auch  dort  fehlten,  wo  soziale  Garantien  bestehen
(Kinderkrippen,  Feriensiedlungen,  Sanatorien,  Möglichkeiten,  Wohnungen  zu
finden); eine solche Situation kann innerethnische Antagonismen hervorrufen,
so dass die Autoritäten nach und nach die russischen Jugendlichen ‚repatriier-
ten῾. Da wurde mir bewusst, dass die UdSSR am Rande des Zusammenbruchs
stand.῾(19)

Das militärisch-koloniale Imperium

Die Krise des bürokratischen Sowjetregimes und des russischen Imperialismus
war so wichtig, dass zur allgemeinen Überraschung die UdSSR 1991 zusam-
menbrach, nicht nur ohne einen Weltkrieg, sondern sogar ohne Bürgerkrieg.
Russland verlor gänzlich seine äußeren Ränder, denn 14 nicht-russische Repu-
bliken verließen die Union und erklärten ihre Unabhängigkeit – alle, die laut der
sowjetischen Verfassung dazu das Recht hatten. Das bedeutete einen Verlust
von Territorien in der Größe von 5,3 Millionen Quadratkilometern, ein Präze-
denzfall  in der russischen Geschichte. Aber auch heute,  wie Boris Rodoman
feststellt,  ein  hervorragender  Wissenschaftler,  der  die  russische  Schule  der
theoretischen  Geographie  gründete,  ‚ist  Russland  ein  militärisch-koloniales
Imperium,  das  davon  lebt,  seine  natürlichen  und  menschlichen  Reichtümer
zügellos zu verschleudern, ein Land ungezügelter extensiver Entwicklung, in
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dem der äußerst verschwenderische und kostspielige Gebrauch der Erde und
der Natur ein geläufiges Phänomen ist.῾ Auf diesem Gebiet wie auch auf dem
der  Bevölkerungsmigrationen  ‚bleiben  die  wechselseitigen  Beziehungen  der
ethnischen  Gruppen,  zwischen  Einwohnern  und  Migranten  in  den  verschie-
denen Regionen, zwischen den staatlichen Autoritäten und der Bevölkerung
mit den ‚klassischen῾ Zügen des Kolonialismus behaftet,  wie in der Vergan-
genheit῾.

Russland  ist  ein  plurinationaler  Staat  geblieben.  Es  schließt  21  Republiken
nicht-russischer  Völker  ein,  die  sich  auf  annähernd  30% seines  Territoriums
befinden. Rodoman schreibt: ‚In unserem Land gibt es eine ethnische Gruppe,
die seinen Namen trägt und seine offizielle Sprache vorgibt, wie eine große
Anzahl anderer ethnischer Gruppen; einige unter ihnen verfügen über national-
territoriale Selbstständigkeit, haben aber nicht das Recht, diese Pseudoföde-
ration zu verlassen, das heißt, dass sie gezwungen sind, da zu bleiben. Immer
öfter  wird  die  Notwendigkeit  des  Vorhandenseins  nach ethnischen Kriterien
unterschiedener Verwaltungseinheiten in Frage gestellt; der Vorgang ihrer Auf-
lösung hat schon mit der der selbstständigen Distrikte begonnen. Dennoch hat
bisher fast kein nicht-russisches Volk damit begonnen über Migration in Russ-
land zu leben; sie haben sich nicht in einem bereits vorhandenen russischen
Staat wiederangesiedelt – im Gegenteil: es handelt sich um von diesem Staat
eroberte Völker,  die ausgestoßen,  teilweise ausgerottet,  assimiliert  oder um
ihren Staat gebracht wurden. In einem solchen historischen Zusammenhang
müssen die nationalen Selbstständigkeiten, unabhängig von der Tatsache, bis
zu  welchem Punkt  sie  wirklich  vorhanden sind  oder  nur  dem Namen nach
existieren, wie ein moralischer Ausgleich für die ethnischen Gruppen betrach-
tet werden, die das ‚Trauma der Unterjochung῾ erlitten haben. In unserem Land
verschwinden die kleinen Völker, die national nicht selbstständig sind oder kei-
ne Möglichkeit dazu erhalten, schnell (zum Beispiel die Wepsen und die Kor-
jaken). Die autochthonen kleinen Völker befanden sich am Anfang der sowje-
tischen Periode noch mehrheitlich in Unabhängigkeit. Heute sind sie aufgrund
der Kolonisierung, die sich die natürlichen Ressourcen aneignete, die großen
Arbeiten, die Industrialisierung und die Militarisierung betrieb, zu Minoritäten
geworden. Das Einrichten unbebauter Felder, der Bau einiger Häfen und Atom-
kraftwerke hatten nicht nur wirtschaftliche Gründe, sondern zielten auch auf
die Russifizierung von Grenzgebieten der Sowjetunion. Nach dem Zusammen-
bruch sind die militärischen Konflikte im Kaukasus, dessen Völker zu Geiseln
der imperialen Politik des  ‚Teilens, um besser zu herrschen῾ geworden sind,
typische Kriege für ein in Auflösung begriffenes Imperium. Die Ausdehnung
seiner Einflusssphäre, zu der die Integration von Teilen der Ex-UdSSR gehört,
ist  heute  eine  Priorität  russischer  Außenpolitik.  Im 18.  und 19.  Jahrhundert
leisteten im zaristischen Russland die Nomadenstämme den Treueeid, und so
wurden ihre Ländereien automatisch russisch; das post-sowjetische Russland
teilt an die Bewohner der Randgebiete russische Pässe aus ... ῾. (20)

Wiederherstellung des kapitalistischen Imperialismus

Die  Restauration  des  Kapitalismus  in  Russland  hat  die  nicht-ökonomischen
Monopole nach dem Zusammenbruch der UdSSR teilweise vervollständigt, teil-
weise ersetzt, geschwächt und verstümmelt durch ein mächtiges Monopol des
Finanzkapitals, das mit dem Staatsapparat verschweißt ist. Der auf dieser Basis
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rekonstruierte  russische  Imperialismus  bleibt  ein  unauflösliches  inneres  und
äußeres Phänomen, das auf den beiden Seiten der Grenzen Russlands operiert,
die beginnen in Bewegung zu geraten. Die russischen Behörden haben eine
staatliche Mega-Körperschaft geschaffen, die das Monopol auf die innere Kolo-
nisierung von Ost-Sibirien und des Fernen Ostens haben wird. Diese Gegenden
besitzen Erdölfelder und andere große Reichtümer. Sie haben einen privilegier-
ten Zugang zu den neuen Weltmärkten in China und in der westlichen Hemi-
sphäre.

Die beiden erwähnten Regionen laufen Gefahr, das Schicksal West-Sibiriens zu
teilen.  ‚Das föderale Zentrum behält alle Einkünfte aus dem aus Westsibirien
stammenden Erdöl gewissermaßen für sich und gibt Westsibirien nicht einmal
das Geld für den Bau normaler Straßen῾, schrieb der russische Journalist Artem
Efimov vor  einigen Jahren.  ‚Das Unglück  ist  wie  gewöhnlich  nicht  die  Kolo-
nisierung, sondern der Kolonialismus῾,  denn  ‚es ist die ökonomische Ausbeu-
tung und nicht die Einrichtung und die Entwicklung des Territoriums, die das
Ziel der erwähnten Zusammenarbeit sind.῾ ‚Im Wesentlichen läuft das auf die
Feststellung hinaus, dass auf dem höchsten Niveau des Staates der Kolonia-
lismus  regiert.  Die  Ähnlichkeit  dieser  Körperschaft  mit  der  britischen  Ost-
Indienkompanie und den anderen europäischen Kolonialgesellschaften des 17.-
19. Jahrhunderts ist so augenscheinlich, dass es schon lächerlich wirkt.῾(21)

Vor einem Jahr bildete der geballte Aufstand der Ukrainer auf dem Maidan in
Kiew, gekrönt durch den Sturz des Janukovitsch-Regimes, einen Versuch der
Ukraine, endgültig die koloniale Beziehung, die sie an Russland bindet, zu bre-
chen.  Die  gegenwärtige  ukrainische  Krise  –  die  Annexion  der  Krim,  der
Aufstand der Separatisten im Donbass und die russische Aggression gegen die
Ukraine  –  kann  man  nicht  verstehen,  wenn  man  nicht  nachvollzieht,  dass
Russland immer noch eine imperialistische Macht ist.
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2.2 DER STELLENWERT DES SOWJETRUSSISCHEN TEILS DES ZONENPROTKOLLS VON

1944

Der Text von Zbigniew Marcin Kowalewski entwirft einen Zusammenhang, in den mit dem Rib-
bentrop-Molotow- oder  Hitler-Stalin-Pakt von 1939 einschließlich  des  kurz  danach abgeschlos-
senen  Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrags mit ihren geheimen Zusatzproto-
kollen und der 1945 eingerichteten Oder-Neiße-Linie auch das Zonenprotokoll gehört. In allen geht
es um expansive Bestrebungen, die 1939 deutlicher sind als 1944, weil sie hier an die bedingungs-
lose Kapitulation des Krieg führenden und zu besiegenden „Dritten Reichs“ gebunden waren. Im
Unterschied zu allen außereuropäischen Vorgehensweisen84 begegnen sich 1939 mit Deutschland
und Russland zwei am europäischen Kolonialismus selbst beteiligte Staaten in Europa selbst vor
ihren  dort  beabsichtigten Eroberungen,  was  zu einem entsprechenden diplomatischen Verhalten
miteinander veranlasst, zu dem auch politische Treffen und Verträge gehören, ob sie nun gehalten
oder  gebrochen werden.  Stalin  konnte  1945 als  Sieger  auf  dem Einhalten  der  von ihm ausge-
handelten und protokollarisch festgehaltenen Verträge bestehen, wiewohl es 1939 und 1943/45 –
1943 in Teheran – auch eigentlich zu beteiligende, aber von Deutschen und Russen zerstörte Staaten
(!) gab, die weder Sitz noch Stimme erhielten – die kommunistischen Polen ab 1944 allerdings im
Lubliner Komitee –, weil sie von vornherein als unterlegene Gegner galten und gewissermaßen die
Verhandlungsmasse abgaben.85 Im Unterschied zu 1939 gehörte Deutschland 1943/45 nicht zu den
Vertragspartnern,  sondern  als  Kriegsgegner  und  bedingungslos  kapitulierender  Besiegter  zur
Verhandlungsmasse, in der die Gruppe Ulbricht auf SBZ-Seite Vorpostendienste leisten sollte.86

83  Vgl. aus deutscher Sicht Gerhard Simon, Waren die Republiken der Sowjetunion Kolonien?, in: Imperienvergleich.
Beispiele und Ansätze aus osteuropäischer Perspektive, Festschrift für Andreas Kappeler, Herausgegeben von Guido
Hausmann und Angela Rustemeyer, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden 2009, S. 105-122.

84  Ausnahme ist Siebenjähriger Krieg in Nordamerika, als Frankreich und Großbritannien um Kolonien kämpften.
85  Von entscheidendem Einfluss in London auch Polnische Exilregierung und Tschechoslowakische Exilregierung.
86 Jochen  Laufer erwähnt einen Tagebucheintrag von Wilhelm Pieck  vor seiner Rückkehr aus Moskau am 4. Juni

1945: „Perspektive – es wird 2 Deutschland geben – trotz aller Einheit der Verbündeten“ (Jochen Laufer,  Stalins
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In Stalins in drei Schritten in Richtung Westen gehenden Expansionen ist ein Muster zu erken-
nen, das in verschiedener Gewichtung ethnischen Kriterien folgt: Im Hitler-Stalin-Pakt von 1939
ist  vorgegeben,  dass  Stalin  weitestgehend  seine  Grenzziehung  den  ethnisch-sprachlichen
Kriterien der Curzon-Linie folgen ließ. Hier sind diese Kriterien am offensichtlichsten, weil
sie noch eine wirkliche historische Basis hatten. Das ist bei der Oder-Neiße-Linie und der
Westgrenze der SBZ nicht mehr der Fall, sondern nur mehr über die nationalgeschichtlichen
Rekonstruktionen,  also  die  ideologischen bzw. symbolpolitischen,  bis  zurück ins  10.  Jahr-
hundert zu erschließen. Indem Stalin schon bezüglich Ostpreußens und der Gebiete bis zur
Oder-Neiße-Linie von  uraltem  oder altem polnischen Boden sprach und slawische Besitzan-
sprüche zur Geltung brachte, folgte er in panslawistischem Sinne weiter gefassten Kriterien,
als sie in der Curzon-Linie am Ende des Ersten Weltkrieges als Ostgrenze des neuen polni-
schen Staats vorgeschlagen und mit annähernd 20-jähriger Verspätung von Stalin umgesetzt
wurden. Die nächsten beiden Schritte  erfolgten zur Oder und zur SBZ-Zonengrenze sym-
bolpolitisch um die Jahrhunderte versetzt, wie er es in seiner Siegesansprache am 9. Mai 1945
mit dem Hinweis auf den „jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker“ ausführte.87

Stalin knüpfte in seiner Siegesansprache an das an, was zwar an die immer wieder in Konflikte
mündende deutsch-slawische Nachbarschaft erinnerte, aber doch ein geografisch unvermeidbares
Nebeneinander  bedeutete,  und konnte  die  tschechischen und  polnischen  „Bruder“-Völker  unter
panslawistischem Banner propagandistisch gewissermaßen nach vorn schicken, damit sie sich den
sich immer wieder  als  überlegene „Deutsche“ oder  „Germanen“ gebenden  Herrenmenschen  als
ebenbürtige oder gar überlegene Sieger gegenübertreten sahen. Außerdem waren von Polen und
Tschechen als den von Deutschen/Österreichern am unmittelbarsten Betroffenen die ausführlichsten
wissenschaftlichen Arbeiten über die seit  dem 10. Jahrhundert  ausgelöschten, assimilierten oder
verdrängten westslawischen Völker vorgelegt worden, die auf den ihnen von den Deutschen entge-
gengebrachten Stolz auf ihr ostwärtiges Voranschreiten eine Antwort suchten. Die Folgerungen aus
diesen Arbeiten flossen aus den jeweiligen Exilkreisen in die russischen Überlegungen zur Grenz-
ziehung ein, für die in London und Moskau eigens Kommissionen eingerichtet wurden. Sie führten
nicht nur zum Zonenprotokoll, dessen Verbindlichkeit sich Stalin am 6. Februar 1945 in Jalta von
den Westalliierten ausdrücklich noch einmal bestätigen ließ,88 sondern auf das hauptsächlich von
polnischer  Seite  betriebene  Vorhaben,  Preußen als  wichtigsten  Slawengegner  und  Zentrum des
„Deutschen Reichs“ aufzulösen, was dann im Alliierten Kontrollrat am 25. Februar 1947 im Kon-
trollratsgesetz Nr. 46 geschah. Die Sowjetrussen eigneten sich territorial nur einen nördlichen Teil
Ostpreußens an, traten aber in allen Ländern, wo die Rote Armee die deutsche Wehrmacht besiegte,
als Besatzer auf und richteten die betroffenen Staaten bis 1989/1991 als ihre Satelliten ein.89

So hielten das Zonenprotokoll wie auch das geheime Zusatzprotokoll zum Hitler-Stalin-Pakt bis
1989 und bis zum Ende der UdSSR. Die Ostgrenze Polens blieb allerdings als jetzige Westgrenze
Weißrusslands und der Ukraine unberührt, und die polnische Westgrenze an der Oder-Neiße-Linie
entlang wurde 1990 mit dem Deutsch-polnischen Grenzvertrag von Deutschland anerkannt. 

Friedensziele und die Kontinuität der sowjetischen Deutschlandpolitik, S. 152, in: Jürgen Zarusky (Hg.), Stalin und
die Deutschen. Neue Beiträge der Forschung, Oldenbourg Verlag, München 2006, S. 131-158).

87 Stalin hat  hier  Gewichte verteilt:  die  von der deutschen Besetzung befreiten baltischen Staaten, Rumänien und
Ungarn hatten es nur in ihren Grenzgebieten mit slawischen Bevölkerungen zu tun. Der „jahrhundertelange Kampf“
sollte in erster Linie auf Russland und die unmittelbaren Nachbarn Deutschlands Polen und Tschechen gemünzt
sein, aber auch an den Ersten Weltkrieg erinnern. Polen war seit dem 18. Jhd. durchgängig als Nachbar Preußens
dessen Expansionismus ausgesetzt. In beiden Ländern wurden die auf ihrem Gebiet ansässigen Deutschstämmigen
seit dem 19. Jhd. als „Kolonisten“ bezeichnet, was spiegelbildlich der national-deutschen Wahrnehmung entsprach,
dass  die  Jahrhunderte  lang  ostwärts  gerichteten  deutschen  Siedlungsbewegungen  „deutsche  Ostkolonisation“
gewesen seien, nämlich zur Einrichtung eines „deutschen Ostens“, wie es dann in der NS-Volkstumspolitik hieß. 

88 Gunther Mai, Der Alliierte Kontrollrat in Deutschland 1945-1948. Alliierte Einheit – deutsche Teilung?, de Gruyter,
Berlin 1995, S. 27, Anm. 39.

89  Zu Österreich ab 1945 siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Besetztes_Nachkriegs%C3%B6sterreich. 
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Die 1945 eingetretene Situation passte sich gut in das von Zbigniew Marcin Kowalewski be-
schriebene imperiale Auftreten der sowjetrussischen Siegermacht ein, ja diese gewann, wie  BOG-
DAN MUSIAL herausarbeitet, in durchaus kolonialistischem Sinne wichtige Ressourcen aus dem de-
montierten Ostdeutschland zum modernisierenden Wiederaufbau der eigenen, großteils zerstörten
Infrastruktur und darüber hinaus zum Aufstieg zur Weltmacht neben den Westalliierten. Angesichts
des über Kolonialismus zustande gekommenen russischen Imperiums muss bereits das Ansinnen
des NS-Regimes, in der Fortführung nationaldeutscher Bestrebungen zu kolonisierenden Lebens-
raum im Osten  –  man  denke  an  die  Bücher  von  Gustav  Freytag,  den  Sybel-Ficker-Streit,  die
Preußische Ansiedlungskommission oder den  Deutschen Ostmarkenverein,  den 1933 gegründeten
Bund Deutscher Osten usw. – im kolonialistisch zustande gekommenen und in der Sowjetunion
fortgeführten  Imperium zu  gewinnen,  als  pure  Phantasmagorie  erscheinen,  für  deren  versuchte
Realisierung  mit  allen  mit  diesem Versuch einhergehenden typischen kolonialistischen Begleit-
erscheinungen entsprechend zu sühnen und zu bezahlen war, indem wie nie zuvor, weil jetzt auf
west- und mitteleuropäischer Ebene selbst, von den Siegermächten die Berücksichtigung der Men-
schenrechte gefordert und diese zum Gradmesser für das Geschehen in dem von den Deutschen
angezettelten Krieg wurden. Und Stalin war vermessen und verlogen genug, in seiner Siegeserklä-
rung am 9. Mai 1945 in Moskau zu sagen: „Von nun an wird das große Banner der Völkerfreiheit
und des Völkerfriedens über Europa wehen.“

Der  Krieg  sei  hier  als  wahnsinniger,  extremer  Kolonialkrieg  zweier  hochgerüsteter  Mächte
bezeichnet,90 denen andere europäische und außereuropäische Kolonialmächte (Japan) sekundierten.
Dabei brauchten sie sich über eigene kolonialistische Vergehen in Übersee oder wie Stalin in der
UdSSR sie etwa mit der Deportation der Tschetschenen, Inguschen, Karatschaier,  Balkaren und
Mescheten,  Krimtataren  und  Kalmücken  beging,  keine  Gedanken  zu  machen.  Engländer  und
Franzosen führten sich auf dem afrikanischen Kontinent nach wie vor kolonialistisch auf, selbst als
1948 die Menschenrechte zur Basis der UNO geworden waren.91

Das russische Imperium ist seit 1991 kleiner geworden. Nach dem Zarismus und dem Sowjet-
kommunismus bleibt jedoch das großrussische Gebaren mit seinen geopolitischen Ambitionen of-
fenkundig das beständigste Kriterium russischer Politik auch für die Zukunft. Zumindest der Pan-
slawismus, zumal der von Sowjetrussland kontrollierten „Bruder“-Völker, scheint sich jedoch wie
alle europäischen Panbewegungen nach den einschneidenden Erfahrungen des 20. Jahrhunderts ein
für alle Mal erledigt zu haben.

90  Es sei hier noch einmal an Odilo Globocnik erinnert,  Himmlers Vorposten im Osten. In Himmlers Augen war er,
wie er in einem Brief an seinen Schwager Richard Wendler am 4. August 1943 schrieb, „wie kein zweiter für die
Kolonisation des Ostens geschaffen“. Damit unterstreicht Himmler für sich selbst noch einmal, dass er sich als
Kolonisator sah, dem es um die Verwirklichung von „Generalplan Ost“ ging, in dessen Rahmen Globocnik nicht nur
die Aktion Zamość durchführte, sondern parallel auch verantwortlicher Exekutor  für die „Aktion Reinhardt“ war.
Hitler  hatte  diese  Rolle  in  seinem  Geheimerlass  von  1939  auf  Himmler  zugeschnitten,  indem  er  ihn  zum
„Reichskommissar zur Festigung deutschen Volkstums“ ernannte, dem der Verwaltungschef Ober Ost untergeordnet
war, worin der Name des als Militärkolonie angelegten Landes Ober Ost zwischen 1915 und 1918 aufgehoben war.
– Vgl.  dazu  Timothy  Snyder,  Ukraine-Konflikt:  Russlands  neokoloniales  Projekt, in:  Frankfurter  Allgemeine
Zeitung  vom  16.03.2015  (http://www.faz.net/aktuell/politik/die-gegenwart/gastbeitrag-von-timothy-snyder-zu-
putins-plaenen-13484611.html?printPagedArticle=true#/elections).  Dazu auch sein Buch von 2015:  Black Earth.
Der Holocaust und warum er sich wiederholen kann, C. H. Beck, München 2015. Dort weitere Ausführungen zum
kolonialistischen Hintergrund. Ausdrücklicher hier: Timothy Snyder, Kommemorative Kausalität. Gedenkkultur vs.
Geschichtsschreibung, in: http://www.eurozine.com/articles/2015-09-01-snyder-de.html. 

91  Menschenrechtliche Argumentationen sind nichts Neues und schon gar nichts ausschließlich Westliches, sondern
universell. Sie begleiten immer wieder weltweites Unrechtsgeschehen wie Folter, Sklaverei und Kolonialismus, wie
wenig sie auch Gehör finden mochten/mögen und überliefert sind: Siehe etwa Charte du Manden oder Bartolomé de
Las Casas oder Francisco José de Jaca oder Épiphane Dunod. Nach 1945 konnten Antikolonialisten die menschen-
rechtlichen Proklamationen der westlichen Kolonialmächte beim Wort nehmen. Vgl. dazu auch Hans Joas, Sind die
Menschenrechte westlich?, Kösel, München 2015, S. 76. 
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Anhang 1: Die Kapitulationsurkunde von Reims (7. Mai 1945) 

http://www.law.ou.edu/ushistory/germsurr.shtml: Only this text in English is authoritative. 

ACT OF MILITARY SURRENDER 

1. We the undersigned, acting by authority of the German High Command, hereby surrender 
unconditionally to the Supreme Commander, Allied Expeditionary Forces and 
simultaneously to the Soviet High Command all forces on land, sea and in the air who are at 
this date under German control. 

2. The German High Command will at once issue orders to all German military, naval and air 
authorties and to all forces under German control to cease active operations at =2301= hours
Central European time on = 8 May = and to remain in the positions occupied at that time. 
No ship, vessel, or aircraft is to be scuttled, or any damage done to their hull, machinery or 
equipment. 

3. The German High Command will at once issue to the appropriate commander, and ensure 
the carrying out of any further orders issued by the Supreme Commander, Allied 
Expeditionary Force and by the Soviet High Command. 

4. This act of military surrender is without prejudice to, and will be superseded by any general 
instrument of surrender imposed by, or on behalf of the United Nations and applicable to 
GERMANY and the German armed forces as a whole. 

5. In the event of the German High Command or any of the forces under their control failing to
act in accordance with this Act of Surrender, the Supreme Commander, Allied Expeditionary
Force and the Soviet High Command will take such punitive or other action as they deem 
appropriate. 

Signed at RHEIMS at 0241 on the 7th day of May, 1945. 

France 

On behalf of the German High Command. 

JODL 

IN THE PRESENCE OF 

On behalf of the Supreme Commander, Allied Expeditionary Force, W. B. SMITH
On behalf of the Soviet High Command, SOUSLOPAROV 

F SEVEZ, Major General, French Army (Witness) 

-------------------------

Der Kapitulationsbeginn ist auf den 8. Mai, 23.01 Uhr mitteleuropäischer Zeit festgelegt. (Rheims
ist die englische Schreibung für Reims.)
„Die Kapitulation in Reims war bereits völkerrechtlich voll verbindlich, doch wies die Zeremonie
vor allem aus sowjetischer Sicht Mängel in der Form auf. Daher hatte Generaloberst Jodl gleich-
zeitig mit  Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde, am 7. Mai,  eine Übereinkunft zur Wieder-
holung der Kapitulation zu unterzeichnen, in der auch festgelegt war, wer daran auf deutscher Seite
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teilzunehmen hatte: der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, der Oberbefehlshaber des Hee-
res, der Oberbefehlshaber der Kriegsmarine und der Oberbefehlshaber der Luftwaffe.“
(https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Die-Deutsche-Kapitulation-
1945/die-deutsche-kapitulation-1945.html) 

Zum Akt in Berlin-Karlshorst (Der Beginn des Waffenstillstands entspricht deutscher Sommerzeit):
„Nach Ankunft der deutschen Delegation in Karlshorst hatte diese zunächst einige Stunden zu war-
ten. Der eigentliche Unterzeichnungsakt begann erst um Mitternacht, die Unterzeichnung erfolgte
am 9. Mai 1945 um 00.16 Uhr. Gemäß der Kapitulation von Reims war zu diesem Zeitpunkt bereits
seit 00.01 Uhr der Waffenstillstand an allen Fronten in Kraft“ 
(https://www.bundesarchiv.de/DE/Content/Virtuelle-Ausstellungen/Die-Deutsche-Kapitulation-
1945/die-deutsche-kapitulation-1945.html).

Die Berliner Urkunde trägt als Datum den 8. Mai 1945. Im Unterschied zur in Deutschland gültigen
Sommerzeit ist damit an die im Reimser Dokument vom 7. Mai vereinbarte MEZ gedacht. Damit
wird in der Zurgrundelegung der MEZ in Berlin noch einmal das zuvor unterzeichnete Dokument
als das völkerrechtlich verbindliche anerkannt und gleichzeitig die Kongruenz für das Eintreten des
Waffenstillstands ab 8. Mai, 23.01 Uhr (MEZ) festgestellt, was für Deutschland und alle Fronten
den 9. Mai, 0.01 bedeutete. Die Berliner Unterzeichnung um 0.16 Uhr lag also noch im Rahmen des
in Reims für den 8. Mai 23.01 (MEZ) Vereinbarten, und zwar entspricht die Zeit 23.16 Uhr Mittel-
europäischer Zeit.      

Anhang 2: Stalins Siegesansprache an das Volk am 9. Mai 1945

„Genossen! Mitbürger und Mitbürgerinnen! Der große Tag des Sieges über Deutschland ist gekom-
men. Von der Roten Armee und den Truppen unserer Verbündeten auf die Knie gezwungen, hat sich
das faschistische Deutschland für besiegt erklärt und bedingungslos kapituliert.
Am 7. Mai wurde in Reims ein vorläufiges Kapitulationsprotokoll unterzeichnet. Am 8. Mai haben
in Berlin Vertreter des deutschen Oberkommandos im Beisein von Vertretern des Obersten Kom-
mandos der verbündeten Truppen und des Obersten Kommandos der Sowjettruppen die endgültige
Kapitulationsurkunde unterzeichnet,  mit deren Verwirklichung am 8.  Mai um 24 Uhr begonnen
wurde.
Da wir die Wolfsnatur der deutschen Machthaber kennen, die Verträge und Abkommen als einen
bloßen Fetzen Papier betrachten, haben wir keinen Grund, ihnen aufs Wort zu glauben.92 Seit heute
morgen jedoch haben deutsche Truppen in Verwirklichung der Kapitulationsurkunde begonnen, in
Massen die Waffen zu strecken und sich unseren Truppen gefangenzugeben. Das ist schon kein blo-
ßer Papierfetzen mehr. Das ist die tatsächliche Kapitulation der deutschen Wehrmacht. Allerdings
sucht im Raume der Tschechoslowakei eine deutsche Heeresgruppe immer noch, sich der Kapitu-
lation zu entziehen. Aber ich hoffe, daß es der Roten Armee gelingen wird, sie zur Besinnung zu
bringen.
Jetzt haben wir vollen Grund zu erklären, daß der historische Tag der endgültigen Niederwerfung
Deutschlands, der Tag des großen Sieges unseres Volkes über den deutschen Imperialismus gekom-
men ist.
Die großen Opfer,  die wir für die Freiheit  und Unabhängigkeit  unseres Heimatlandes gebracht
haben, die unermeßlichen Entbehrungen und Leiden, die unser Volk während des Krieges zu erdul-
den hatte, die auf dem Altar des Vaterlandes dargebrachte angespannte Arbeit im Hinterland und
an der Front sind nicht vergeblich gewesen, sondern durch den vollen Sieg über den Feind gekrönt

92  Damit sind der  Ribbentrop-Molotow- oder Hitler-Stalin-Pakt von 1939 einschließlich des kurz danach abgeschlos-
senen Deutsch-Sowjetischen Grenz- und Freundschaftsvertrags gemeint.
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worden.  Der jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängig-
keit hat mit dem Sieg über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet.
Von nun an wird das große Banner der Völkerfreiheit und des Völkerfriedens über Europa wehen.
Vor drei Jahren verkündete Hitler vor aller Welt, daß die Zerstückelung der Sowjetunion, die Los-
reißung des  Kaukasus,  der  Ukraine,  Belorußlands,  der  baltischen Länder  und anderer  Sowjet-
gebiete zu seiner Aufgabe gehört. Er erklärte unumwunden: 'Wir werden Rußland vernichten, daß
es sich niemals mehr erheben kann.' Das war vor drei Jahren. Die wahnwitzigen Ideen Hitlers
sollten jedoch nicht in Erfüllung gehen - im Verlaufe des Krieges sind sie wie Spreu im Winde ver-
weht. Was in Wirklichkeit herauskam, ist das gerade Gegenteil dessen, wovon die Hitlerleute fasel-
ten. Deutschland ist aufs Haupt geschlagen. Die deutschen Truppen kapitulieren. Die Sowjetunion
feiert den Sieg, wenn sie sich auch nicht anschickt, Deutschland zu zerstückeln oder zu vernichten.
Genossen! Der Große Vaterländische Krieg hat mit unserem vollen Sieg geendet. Die Periode des
Krieges in Europa ist zu Ende. Die Periode der friedlichen Entwicklung hat begonnen.
Ich beglückwünsche euch zum Siege, meine lieben Mitbürger und Mitbürgerinnen!
Ruhm und Ehre unserer heldenhaften Roten Armee, die die Unabhängigkeit unserer Heimat be-
hauptete und den Sieg über den Feind errungen hat!
Ruhm und Ehre unserem großen Volke, dem Siegervolk!
Ewiger Ruhm den in den Kämpfen gegen den Feind gefallenen Helden, die ihr Leben hingaben für
die Freiheit und das Glück unseres Volkes!“93

Die vier unterstrichenen Stellen der Ansprache sollen untersucht werden.

1 Stalins Daten

Der Leiter des Deutsch-Russischen Museums in Berlin-Karlshorst, Peter Jahn, erläuterte der „Deut-
schen Welle“ zum 60. Jahrestag des Kriegsendes am 8. Mai 2005 die im Museum ausgestellten
Kapitulationsurkunden von Reims und Berlin-Karlshorst und die Unentschiedenheit, ob nun der 8.
Mai oder der von den Russen zelebrierte 9. Mai das Kriegsende darstelle. 

„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  Wehr-
macht ratifiziert werden müsste.“94

Bemerkenswert bei allen zugänglichen Darstellungen des Kapitulationsakts ist,  dass weder
2005 noch in einer der seither veröffentlichen Erläuterungen ein Hinweis auf das Zonenpro-
tokoll enthalten ist. Dabei ist in Punkt 6 des ersten und der folgenden Version des Zonen-
protokolls vom 14. November 1944 seit dem 12. September 1944 folgender Passus enthalten,
der selbstverständlich Gültigkeit erlangte:

„Dieses Protokoll wurde in dreifacher Ausführung in englischer und russischer Sprache ausge-
fertigt. Beide Texte sind authentisch. Das Protokoll wird in Kraft treten, sobald Deutschland die
Urkunde der bedingungslosen Kapitulation unterzeichnet.“95 

93  J. Stalin,  Über den Großen Vaterländischen Krieg der Sowjetunion, Dietz Verlag, Berlin 1951, S. 221-223; oder:
Stalin, Werke, Bd. 15, KPD/ML, Verlag Roter Morgen, Dortmund 1979, S. 7- 9.)

94 Siehe  http://www.dw.com/de/am-8-mai-1945-passierte-gar-nichts/a-1575982. 
95 Siehe http://www.his-data.de/objekt/5/0/5/4/eac,prot,1944-09-12,rahmen.htm. – Der in Anm. 57 zitierte Ernst Deu-

erlein, der in seiner Dokumentensammlung zum Zonenprotokoll die Daten der Billigung der Alliierten, wie in Anm.
4 auf S. 5 aufgeführt,  zusammenstellt,  hat  nicht  überblickt,  dass der Tag der  Billigung durch die Sowjetunion,
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Die Alliierten hatten sich seit der Konferenz von Casablanca 1943 darauf geeinigt, dass das „Deut-
sche Reich“ „bedingungslos“ zu kapitulieren hätte, damit es nicht zu einer Situation wie nach dem
Ende des Ersten Weltkrieges komme, wo von Heeresseite die Parole ausgegeben wurde, dass die
deutschen Militärkräfte  im „Felde  unbesiegt“  geblieben seien,  aber  die  politischen Unruhen in
Deutschland einen „Dolchstoß“ geführt hätten.96 So bereitete die „European Advisory Commission“
(EAC), die das Zonenprotokoll ausarbeitete, auch das Kapitulationsdokument vor. Spätestens im
Mai 1945 sah es so aus, dass Deutschland flächendeckend zerstört war und es für größere militäri-
sche Kampfhandlungen kein Potential mehr gab. Die Voraussetzungen für die bedingungslose Kapi-
tulation waren  eingelöst, woran auch die zweite Unterzeichnung nichts mehr ändern konnte.

Wenn Stalin sagt, dass „am 7. Mai (...) in Reims ein vorläufiges Kapitulationsprotokoll unterzeich-
net“ wurde und „am 8. Mai (...) in Berlin Vertreter des deutschen Oberkommandos im Beisein von
Vertretern des Obersten Kommandos der verbündeten Truppen und des Obersten Kommandos der
Sowjettruppen die endgültige Kapitulationsurkunde unterzeichnet“  hätten,  „mit deren Verwirkli-
chung am 8. Mai um 24 Uhr begonnen wurde“, dann ist einiges zu verdeutlichen. 

Der Akt in Reims am 7. Mai 1945 war nicht „vorläufig“, sondern gab mit dem 8. Mai, 23.01 Uhr
mitteleuropäischer Zeit 1945 völkerrechtsverbindlich den Kapitulationsbeginn vor, an den sich auch
die russische Seite  hielt,  wie Peter Jahn darstellt.  Außerdem ist  das in Berlin-Karlshorst  unter-
zeichnete  Dokument  nur  um einen  Nebensatz  in  Punkt  2  ergänzt,  sonst  aber  identisch:  „...zu
entwaffnen, indem sie Waffen und Geraete an die oertlichen Alliierten Befehlshaber beziehungs-
weise an die von den Alliierten Vertretern zu bestimmenden Offiziere abliefern“. Insofern ist auch
der Zeitpunkt für den Kapitulationsbeginn – „am 8. Mai um 24 Uhr“ – nicht erst in Berlin „end-
gültig“ gemacht worden, wie Stalin zu verstehen geben will. Er bestätigt damit eigentlich nur, dass
er  sich  an  das  Reimser  Dokument  und  seine  mitteleuropäische  Zeitangabe  hält,  nach  der  der
Kapitulationsbeginn am 8. Mai, 23.01 Uhr in Kraft treten sollte. Für Berlin und Moskau wurde
daraus jedoch der dort eingerichteten Sommer- bzw. „Dekretzeit“ entsprechend der 9. Mai, 0.01
Uhr97. So trägt auch das Berliner Dokument als Zeitpunkt der Unterzeichnung den 8. Mai 1945,
obwohl die deutsche Delegation erst am 9. Mai, 0.16 Uhr unterzeichnete. Stalin hat in seiner kurzen
Ansprache diese Dinge wohl der Rhetorik halber vereinfacht, weil sie darzustellen seiner Ansprache
nicht gut bekommen wäre. 

nämlich der 6. 2. 1945 ein Tag der Konferenz in Jalta war. Die Sowjetunion unterzeichnete also als letzte nach der
erfolgten Billigung  der Amerikaner und Briten, nachdem zusätzlich zuvor noch einmal deren Bestätigung eingeholt
wurde,  dass  sie  das  Protokoll  als  verbindlich  betrachten.  Deuerlein entgeht  auch  der  hier  zitierte  Punkt  6  des
Zonenprotokolls, so dass er die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde, die er ebenfalls abdruckt, im Zusam-
menhang seiner einleitenden Analyse unter der Überschrift „Die Frage der Einheit Deutschlands 1941-1949“ nicht
mit dem Zonenprotokoll in Übereinstimmung bringt. Die Sowjetunion betrachtete das Zonenprotokoll offenbar im
Unterschied zu den Westalliierten als das von allen gebilligte Dokument, dessen Verbindlichkeit die Amerikaner und
Briten trotzdem nicht ganz ernst nahmen. Worin immer das Überlesen von Punkt 6 auf westdeutscher Seite seine
Ursache haben mag, es pflanzte sich bis in die Gegenwart fort! Siehe dazu auch Dokumente zur Deutschlandpolitik
und  Ernst  Deuerlein.  Das  ändert  sich  auch  nicht  bis  1970:  Ernst  Deuerlein,  Deutschland  nach  dem  Zweiten
Weltkrieg,  in: Joachim Rohlfes/Hermann Körner (Hg.),  Historische Gegenwartskunde. Handbuch für den politi-
schen Unterricht,  V&R, Göttingen 1970, S. 581-704, vor allem S. 592-602. Bemerkenswert S. 601: „Hans Kroll
erzählt  in  seinen  Erinnerungen,  Chruschtschow habe ihm berichtet,  Stalin  habe  […] im Dezember  1944 die
Deutschlandpläne  des  Generals  de  Gaulle  abgelehnt,  weil  er  zu  diesem Zeitpunkt  noch  geglaubt  habe,  ganz
Deutschland dem sowjetischen Einflußbereich eingliedern zu können, sei es als kommunistisch oder pseudo-kommu-
nistisch regierter Satellitenstaat, sei es als ein mit der Sowjetunion eng liierter Verbündeter.“  (Siehe Anhang, S.
129.)

96 Signe Barschdorff,  8. Mai 1945: "Befreiung" oder "Niederlage"?  Die öffentliche Diskussion und die  Schulge-
schichtsbücher 1949 bis 1995, LIT Verlag, Berlin-Münster-Wien-Zürich-London 1999, S. 17 f.

97  Der 8. Mai 1945, 24 Uhr, und der 9. Mai, 0.01 Uhr, fallen gewissermaßen ineinander. Stalin hätte auch den 9. Mai,
0.00 Uhr oder 0.01 Uhr angegeben haben können. Er signalisiert jedoch, dass er mit dem 8. Mai an die in Reims
vereinbarte mitteleuropäische Zeit denkt.  
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2 Deutsche Armeeteile in der Tschechoslowakei

Allen deutschen Heereskräften war daran gelegen, sich dem Zugriff durch die Rote Armee zu ent-
ziehen und lieber gegenüber Westalliierten zu kapitulieren und in deren Gefangenschaft zu geraten.
Das war auch der Fall in der Tschechoslowakei. 

Als Zeitzeuge äußerte sich 2010 Werner Mork:

„Inzwischen war es Tag geworden, und an diesem Tag, dem 9. Mai 1945 ergab sich für uns ein
gespenstisches Bild. Seit 24 Uhr herrschte Waffenstillstand, aber wir und andere Einheiten fuhren
trotz der russischen Anweisungen auf einer tschechischen Landstraße in die Richtung, wo Pilsen
liegen sollte. Das Gespenstische dabei war, dass wir regelrecht 'begleitet' wurden von russischen
Panzern,  die  nur  unweit  von der  Straße  entfernt  über  das  Gelände  fuhren.  Die  machten  aber
keinerlei  Versuche,  uns  zu  behindern  oder  gar  zu  beschießen.  Wir  waren  darüber  schon  sehr
verwundert,  aber  wir  wussten  noch  nichts  von  der  vereinbarten  Demarkationslinie,  die  den
amerikanischen Bereich in der Tschechei von dem russischen Bereich trennte. Wir wussten auch
nichts von unserem Glück, uns rein zufällig im amerikanischen Bereich zu befinden. So ergab sich
das gespenstische Bild, dass nur ca. 100 Meter von einander getrennt Deutsche und Russen durch
die Tschechei rollten und sich in keiner Weise kriegerisch betätigten. Die Panzer, vor denen wir
noch gestern eine Heidenangst gehabt hatten, waren nun unsere friedlichen 'Begleiter'.“98

3 Das russische und die slawischen Völker

Stalin wendet sich am Morgen des 9. Mai 1945 an das russische Volk. An einer Stelle erwähnt er
jedoch den  jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker.  Er habe sich gegen den  deutschen
Okkupanten und die deutsche Tyrannei gerichtet. Damit dehnt er das Weltkriegsgeschehen auf das
aus, was die slawischen Völker seit 1848 nach der Polendebatte in der ersten deutschen National-
versammlung in der Frankfurter Paulskirche den „Deutschen Drang nach Osten“ zu bezeichnen
begannen. Damit war die Perspektive in einen slawischen Wahrnehmungsbereich getreten, mit der
man  sich  von  der  deutsch-preußischen  Seite  seit  Beginn  des  19.  Jahrhundert  gegenüber  den
slawischen Nachbarn brüstete. König Heinrich I. (919-936) wurde von Heinrich von Sybel in den
Mittelpunkt seiner Betrachtung über das, was Deutschland kolonisatorisch noch zu leisten hätte,
gerückt. Heinrich I. habe „die Kräfte der Nation (...) mit richtigem Instinkte in die großen Koloni-
sationen des Ostens“ gelenkt. Mit den slawischen Völkern sind nach den Russen an erster Stelle die
Polen gemeint. Die 1. polnische Infanterie-Division „Tadeusz Kościuszko“ war am 2. Mai an der
Einnahme von Berlin  beteiligt.  Die  polnische Nationalfahne wurde  sowohl  auf  der  Siegessäule
gehisst,  dem  Symbol  des  preußischen  Militarismus,  die  nach  der  Niederschlagung  der  Pariser
Kommune 1871 in Berlin aufgestellt wurde, als auch von sowjetischen und polnischen Soldaten am
Brandenburger  Tor  eine  rote  sowjetische  als  auch  ein  polnisches  Banner  angebracht  wurden:
https://politik-bei-uns.de/file/561ddf3c1ae6a00619811ca8.

4 Die deutsche Teilung

Wilhelm Pieck, Mitbegründer der SED und späterer Präsident der DDR, hatte vor seiner Rückkehr
aus Moskau am 4. Juni 1945 in sein Tagebuch notiert: „Perspektive – es wird 2 Deutschland geben
– trotz aller Einheit der Verbündeten“.99 

98 Vgl. https://www.dhm.de/lemo/zeitzeugen/werner-mork-8-mai-1945-als-wehrmachtssoldat-in-tschechien.html. 
99 Siehe Anm. 86. Dazu Jochen Laufer, wie Anm. 5, S. 428: „Mit der Offenlegung ihrer Vorstellungen zur Abgrenzung
der Besatzungszonen löste die UdSSR bei den Briten Erleichterung aus (18.2.1944). Dennoch vermied es Strang, zu der
vorgeschlagenen  Abgrenzung  der  sowjetischen  Zone  eine  unmittelbare  Stellungnahme abzugeben.  Erst  zehn  Tage
später würdigte er offiziell in einer schriftlichen Stellungnahme die Ähnlichkeiten der britischen und sowjetischen Vor-
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Wenn Stalin sagt, dass die Sowjetunion sich nicht anschicke, „Deutschland zu zerstückeln oder zu
vernichten“, dann kann das hier nur heißen, dass er die Regelungen zu den zeitgleich mit der Kapi-
tulation  vereinbarten  Grenzziehungen zwischen den Besatzungszonen nicht  als  „Zerstückelung“
ansieht. Die sollte nämlich darauf hinauslaufen, dass auf dem Boden Deutschlands wieder Klein-
staaten wie im 19. Jahrhundert entstanden wären, wie das kurze Zeit nach Jalta zur Verhandlung
anstand, aber ergebnislos blieb. Denn Stalin hatte es in der Tat auf Gesamtdeutschland abgesehen.
Dass  die  Sowjetische  Besatzungszone  nach  den  Vereinbarungen  des  Zonenprotokolls  bei  der
westlichen Grenzziehung vor allen Dingen polnischen und tschechischen Vorgaben folgte, ist noch
einer polnischen Entgegnung auf Churchills Kritik an der Oder-Neiße-Linie zu entnehmen100: In der
Zeitschrift des „Polnischen Westverbandes“ (Polski Związek Zachodni, PZZ) „Polska Zachodnia“
Nr. 4 vom 26. August 1945 heißt es dazu, „dass Polen nur einen Teil der seit undenklichen Zeiten
slawischen Gebiete neuerlich besitze; unter Berufung auf das historische Recht, das sogar von den
Deutschen bestätigt  worden sei,101 könne Polen eigentlich alle slawischen Gebiete bis  zur Elbe
zurückfordern, obwohl es dies nicht tue“.102 

Dass Stalin ohne panslawistische Begleitmusik auf den Sozialismus als gesamtdeutsche Staatsdok-
trin und auf eine Sowjetisierung Gesamtdeutschlands aus war, zeigt der „Tjul´panov-Bericht“ von
1948, den Gerhard Wettig veröffentlichte.103 Die einstmals slawisch besiedelten, dann „kolonialen“
Gebiete östlich der Elbe und Saale einschließlich Thüringens und Sachsen-Anhalts wurden  zu-
nächst zur SBZ und 1949-1989/90 zur DDR. Während Pieck in richtiger Einschätzung bereits von
Zweiteilung spricht, weil er von der Nachhaltigkeit der vereinbarten Zonengrenzziehungen, die die
russische Seite mit der Veröffentlichung des Zonenprotokolls im Vorlauf zur  Berliner Erklärung am
5. Juni 1945 publik gemacht hatte,104 wohl gehört oder gelesen hatte, spiegelt Stalin am 9. Mai 1945

schläge und schlug wenig später vor, die Zoneneinteilung auf Grundlage des sowjetischen Vorschlags zu diskutieren.
Daraufhin erklärte sich Gusev damit einverstanden, diese Regelung nicht in die Kapitulationsurkunde aufzunehmen,
sondern in einem gesonderten Dokument allein zwischen den drei Siegermächten zu fixieren.“ S. 432: „Noch bevor
sich die EAC im Juli 1944 dem Zonenprotokoll zuwandte, und sogar noch bevor Winant die amerikanische Zustimmung
zur Westgrenze der sowjetischen Zone bekanntgegeben hatte, beschäftigte sich in Moskau die Vorošilov-Kommission
mit Berlin. Die Arbeit begann unmittelbar nachdem die Briten die Grenzen der sowjetischen Zone anerkannt und Gusev
sich  bereit  erklärt  hatte,  die  ‚Zonung‘  Deutschlands  nicht  als  Teil  der  Kapitulationsurkunde  den  Deutschen
vorzulegen, sondern sie in einem gesonderten Dokument zu fixieren. Dabei stand die Einteilung der dort für die
Mächte reservierten Sektoren im Mittelpunkt des sowjetischen Interesses.“ (Hervorhebungen von F. H.) Das Ende des
Krieges war 1944 zwar mit der deutschen Niederlage absehbar, aber nicht, was es für einen räumlich abgesteckten
Besatzungsrahmen für die geforderte bedingungslose Kapitulation geben würde. Deshalb lag den Briten wohl an der
Geheimhaltung, weil sie wussten, dass es schwierig werden würde/könnte, deutsche Unterzeichner für den schnell zu
bewältigenden Kapitulationsakt zu finden, wenn sie gesehen hätten, welcher Grenzverlauf den Sowjetrussen im Westen
ihrer  Besatzungszone  zugestanden  wurde.  Laufer  erwähnt  Strangs  Würdigung  der  Ähnlichkeiten,  also  die  Über-
einstimmung der sowjetrussischen mit den britischen Vorschlägen, fragt sich jedoch nicht, was hinter dieser Ähnlichkeit
steckt.  Denn im Unterschied zu den Westalliierten handelte  es sich für die slawische Seite  – ob in den Londoner
Exilregierungen  oder  in  Moskau  versammelt  –  im  panslawistischen  Sinne  ihrer  eigenen  1000-jährigen  national-
geschichtlichen Symbolpolitik den 1000 Jahren zu begegnen, auf die die deutsche Seite sich bis in den Krieg berief,
wenn sie sich ihrer Länder auf „kolonialen Boden“ im Osten als Zeichen ihrer Überlegenheit den Slawen gegenüber
rühmte.  Bis  dahin  entsprach  es  auf  deutscher  Seite  dem  seit  1848  in  der  Frankfurter  Paulskirche  am  lautesten
gewordenen Zurückweisen aller polnischen Ansprüche, ihren Staat auf Kosten des „kolonialen Bodens“ der Deutschen
zu gründen. Versailles brachte erste Einbußen, und deshalb wurde seither von der „blutenden Ostgrenze“ gesprochen,
weil das „Deutsche Reich“ für die Etablierung des polnischen Staates beschnitten worden war. Die Beschneidung fand
mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges ihre Fortsetzung.
100 Siehe dazu die Begründungen für die Rolle von Berlin nach 1945 in polnischer Perspektive auf Seite 11.
101 Damit sind Jordan und Wuttke gemeint (vgl. S. 10). 
102 Andreas Lawaty, wie Anm. 36, S. 208. 
103 Gerhard Wettig, wie Anm. 49. – Als es nach 1945 um die Rückgabe des britisch besetzten Helgolands ging, das
1952 wieder deutsch wurde, hatte sich die damals noch gesamtdeutsch orientierte SED-Führung in Ost-Berlin ebenfalls
für die Rückgabe engagiert, um ihr gesamtdeutsches Interesse zu bekunden. Diesem Interesse entsprach auch ein 1946
von der SED erarbeitete Verfassungsentwurf für Gesamtdeutschland!
104 Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands, Oldenbourg, München  ²1996, S. 724 f.
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noch ein Interesse an einem ungeteilten Gesamtdeutschland vor. Dabei hatte er sich während der
Jalta-Konferenz Anfang Februar 1945 noch einmal ausdrücklich versichern lassen, dass das Zonen-
protokoll vom 12. September 1944 den Standpunkt aller Alliierten wiedergab. Als er seine Sieges-
erklärung abgab, war ihm die mit dem Sieg vereinbarte Grenzziehung gegenwärtig.

Die plausibelste Erklärung für Stalins Drängen auf einen Wiederholungsakt der Unterzeichnung des
bereits gültigen Dokuments vom französischen Reims vom 7. Mai 1945 in Berlin-Karlshorst in
Übereinstimmung mit allem in Reims verbindlich Gemachten kann also nur sein,  dass es Stalin
demonstrativ und symbolpolitisch zusammen mit polnischen Streitkräften auf einen vorgeb-
lich slawischen Akt auf einstmals slawischem Boden in Berlin und damit in Abwehr des deut-
schen Okkupanten und der deutsche Tyrannei in Gestalt der angereisten und unmittelbar nach der
Unterzeichnung schnell verabschiedeten  deutschen Offiziere abgesehen hatte. Erklärungen, dass in
Reims nicht die „richtigen“ deutschen Gesandten zur Unterzeichnung erschienen gewesen seien,
lenken davon ab, dass die russische Seite  alles in Reims völkerrechtlich nicht „vorläufig“, sondern
schon „endgültig“ anerkannt hatte.105 Die Unterzeichnung in Reims mit dem Wirksamwerden des
Zonenprotokolls war faktisch das Maximum des Erreichbaren.106

                                                                                                                 

Polnische Soldaten am Brandenburger Tor             Denkmal für die 1. Polnische Armee in Sandau
 Foto: Zentrale Militärbibliothek                                                                 (Elbe), 1975                               
   (Centralna Biblioteka Wojskowa)                                                                  (Foto: Eberhard Nickel, 8.5.2020)

105 Vertiefend dazu Kriegsende, gefälschte Biographien und Gedenken. Leben und Rollenspiel,  S. 29-36.
106 Siehe Laufer, wie Anm. 5, S. 536 f.: „Am 7. Mai instruierte Stalin die Befehlshaber der in Deutschland operieren-
den Fronten über das von Eisenhower vorgeschlagene Kapitulationsverfahren, das die vollständige Kampfeinstellung
bis  zum  8.  Mai  um  23.00  Uhr  vorsah.  (...)  Die  Times  hatte  bereits  am  7.  Mai  die  unmittelbar  bevorstehende
Unterzeichnung der bedingungslosen Kapitulation durch die Vertreter des Deutschen Reiches angekündigt. Truman und
Churchill konnten die Bekanntgabe der bedingungslosen Kapitulation nicht länger hinauszögern, gingen aber sofort
auf den Wunsch des Kremlchefs ein, die Kapitulation in Berlin am Sitz des Befehlshabers der Ersten Belorussischen
Front mit einem formellen Akt bestätigen zu lassen. Der amerikanische Präsident bekundete in diesem Zusammenhang
seine große Achtung ‚vor dem hervorragenden Beitrag, den die mächtige Sowjetunion der Sache der Zivilisation und
der Freiheit geleistet hat‘. Weisungsgemäß legte Žukov Wert darauf, die Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde bis
zum Anbruch des 9. Mai herauszuzögern.“
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Edward Kmiecik veröffentlichte zum 8. Mai 1945 1972 in Warschau sein Buch „Berliner Victoria.
24.IV.-2.V.1945. Polnische Soldaten am Brandenburger Tor“. Einleitend schreibt er, dass im Westen
die Tatsache wenig bekannt sei, „dass unter allen gegen das III. Reich kämpfenden Streitkräften der
Alliierten nur die Polnische Armee einen aktiven – und keineswegs symbolischen Anteil – an der
Eroberung von Berlin durch die Sowjetarmeen hatte. Viel zu wenig bekannt ist auch die Tatsache,
dass die polnischen Streitkräfte zu dieser Zeit zahlenmäßig größer als die Frankreichs und – an den
europäischen Fronten – ebenso groß wie die Englands waren.“ Auf Seite 59 schreibt er dort zum
Höhepunkt des polnischen Einsatzes in Berlin: „Sowjetische und polnische Soldaten erklommen auf
der  Außenseite  die  zerschossenen  Säulen  des  Brandenburger  Tors  und  oben,  zwischen  den
Pferdeköpfen der Quadriga, wurden zwei große Fahnen angebracht: die rote sowjetische und die
weiß-rote  polnische107,  als  Symbol der Waffenbrüderschaft  und des gemeinsamen Sieges.  Unten
aber – vor dem Brandenburger Tor – feierten jetzt polnische und sowjetische Soldaten das Ende der
Schlacht  um  Berlin.“  –  Denn  „der  Kern  der  slawischen  Welt  sind  zweifelsohne  die  russische
(großrussische) und die polnische Nation“, wie Zygmunt Wojciechowski dann 1951 feststellte, um
sich in sein Vaterland als sowjetkommunistisch gewordene Volksrepublik zu schicken.
Zu  den  zusätzlichen  Aktionen  gehörte  freilich  noch,  dass  polnische  Einheiten  der  nach  Berlin
vorgerückten polnischen Division sich bis zum 3. Mai 1945 nach Sandau an die Elbe vorkämpften.
Daran  erinnerte  zunächst  ein  zum 20.  Jahrestag  1965  errichtetes  Denkmal,  bis  1975,  zum 30.
Jahrestag, das jetzige repräsentative Monument dessen Stelle einnahm. Dabei ging es nicht um die
Kleinstadt Sandau, sondern um die Elbe, die im Mittelalter über weite Strecken die Grenze zwi-
schen Germanen und Slawen bildete, wie es der „Polnische Westverband“ 1945 Churchill gegen-
über noch einmal unterstrich.  (Zwischen 1967 und 1980 sind auf vormaligem DDR-Gebiet auf
einstmals slawischem Boden an weiteren Orten polnische Denkmäler eingeweiht worden: zwei im
sorbischen Crostwitz, je eins in Hohen Neuendorf und in Berlin-Friedrichshain.)

Ein vielfach geprägtes polnisches Abzeichen zur Beteiligung am Sieg
jeweils mit namentlichem Dokument verliehen

(Siehe Bilder zu Grunwald 1410 Berlin 1945)

Die Briefmarke zum Denkmal
 in Sandau erschien 1976 und zeigt

symbolpolitisch den polnischen 
Anspruch auf altes 

slawisches Siedlungsland,
das sich östlich der Elbe entlang
nach Osten bis Polen ausdehnte

107  Es herrscht keine Einigkeit darüber, was die Polen am 2. Mai auf dem Brandenburger Tor angebracht haben, ein
polnisches „Banner“ oder die zweifarbige Nationalfahne.  An anderer  Stelle  wird davon ausgegangen, dass  die
Nationalfahne erst nach der Kapitulation dort wehte:

       https://www.przewodnik.berlin/single-post/2014/06/05/Flaggen-auf-dem-Brandenburger-Tor. Insgesamt ist fest-
zustellen, dass Kmiecik Ausführungen noch bruchstückhaft sind, weil er offenbar noch zu wenige Quellen kannte.
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TEIL 3

DAS ZONENPROTOKOLL UND DIE SLAWISCHEN EXILREGIERUNGEN IN LONDON. AUS

EINEM GEHEIMBERICHT VON GERHARD SAPPOK 1943

(Januar 2017)

„Und man weiß in Mitteleuropa recht gut, durch welche Intrigen die russische Politik 
das neu in Mode gekommene System des Panslawismus gefördert, ein System,

 wie es passender für seine Zwecke gar nicht erfunden werden konnte.
 Die böhmischen und kroatischen Panslawisten arbeiteten  also im direkten Interesse

Rußlands,
 die einen bewußt, die andern, ohne es zu wissen;  sie verrieten die Sache der

Revolution für den Schemen einer Nationalität,  die bestenfalls das Schicksal der
polnischen Nationalität

 unter russischer Herrschaft geteilt hätte. Zur Ehre der Polen muß indessen gesagt
werden,

 dass sie niemals ernstlich in die panslawistische Falle gingen,  und wenn einige
wenige Aristokraten  wütende Panslawisten wurden,  so wußten sie, daß sie unter dem

russischen Joch weniger zu verlieren hatten als durch eine Revolte ihrer eigenen
hörigen Bauern.“

Friedrich Engels, Revolution und Konterrevolution in Deutschland. Kap. IX: 
Der Panslawismus, 1852.108

108 Dazu: Hubert Orlowski, Polnische Wirtschaft: Zum deutschen Polendiskurs der Neuzeit (Studien der Forschungs-
stelle Ostmitteleuropa an der Universitat Dortmund), Harrassowitz, Wiesbaden 1996, S. 275 ff.
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1 SLAWISCHE EXILANTEN NACH 1939 ALS INTERESSENVERTRETER IM WESTEN

Bei der anfänglichen Redaktion des Zonenprotokolls in der in London ansässigen European Advi-
sory Commission wird in bisherigen Darlegungen davon ausgegangen, dass es sich um eine rein
britische Angelegenheit handelte. Dass die in London vertretenen Exilregierungen der Polen und
Tschechoslowaken oder ein Blick der  Briten in historisches  Kartenmaterial  Einfluss genommen
haben könnten, wird nicht einmal veranschlagt. Darin zeigt sich die hier in den Texten auf dieser
Domain immer wieder thematisierte Vernachlässigung ostmittel- und osteuropäischer Themen.109

Diese Zweiteilung wurde auch in Deutschland immer wieder thematisiert, nämlich zwischen den
Alt- und den über die  Deutsche Ostsiedlung entstehenden  Neuländern im Osten. Sie ist mit der
Auflösung Preußens mit dem Kontrollratsgesetz Nr. 46 von 1947 eher stärker als schwächer gewor-
den.  Denn Preußen war seit  seinem Bestehen der  Platzhalter deutscher,  zuweilen  „germanisch“
genannter  Interessen,  hatte  es  aber  selbst  schon  seit  der  zweiten  Hälfte  des  19.  Jahrhunderts
zunehmend mit dem Phänomen der Ostflucht zu tun, das heißt, dass preußische Deutsche lieber in
den sich industrialisierenden Westen gingen, als weiter im ländlich geprägten Preußen zu leben.

Lothar Kettenacker, von der  „Zeit“ (Nr. 25 vom 15. Juni 1990) zum Verfassen eines Artikels zur
Überwindung der deutschen Teilung aufgefordert, legt von dieser Vernachlässigung Zeugnis ab. In
der FAZ hatte er schon 1975 in einer Rezension zu Tony Sharp,  The Wartime Alliance and the
Zonal Division of Germany, gezeigt, dass er für das Zonenprotokoll wie auch Tony Sharp einen rein
britisch  orientierten  Ausgangspunkt  annimmt.  Es  hätte  aber  aufgefallen  sein  müssen,  dass  die
sowjetische Seite sich im Großen und Ganzen dem britischen Vorschlag sehr schnell fügte, ohne
dass Briten und Amerikaner bis dahin eigene Vorstellungen von einer zu fixierenden Zonenauf-
teilung für sich selbst entwickelt hatten, so dass im von den drei Alliierten am 12. September 1944
gebilligten Zonenprotokoll für deren Zonen Leerstellen ausgewiesen werden.

So schreibt Lothar Kettenacker am 16. 10. 1975:

„Tatsächlich  geht  die  Zoneneinteilung  Deutschlands  auf  britische  Pläne  aus  dem  Jahre  1943
zurück, die ein Jahr später überraschenderweise von den Russen fast anstandslos akzeptiert wur-
den. Strittig war eigentlich nur das Schicksal der Insel Fehmarn und ein kleiner Ostzipfel Schles-
wig-Holsteins,  weil  das den Grenzbeschreibungen beigefügte Kartenmaterial Mißverständnissen
Raum gab. Nur dem hartnäckigen Widerstand des damaligen Unterhändlers, Sir William Strang110,
ist es zuzuschreiben, daß diese vom Foreign Office schon aufgegebenen Gebiete schließlich doch
der britischen Besatzungszone zufielen.“111

Jochen Laufer, vor allem in zugänglich gewordenen russischen Archiven auf der Suche, führt u. a.
Folgendes zur Genese des Zonenprotokolls aus (2009)112: „Es waren die Westmächte, insbesondere
Großbritannien, die den Rahmen für die sowjetische Waffenstillstandsplanung abgesteckt hatten.
Die Teilnahme der UdSSR an der Besetzung Deutschlands setzte dessen gleichzeitige Besetzung

109 Am ausführlichsten darüber hier: Über die Slawenkriege seit Karl dem Großen in der deutschen Nationalgeschich-
te,  S.  4-10.  – Redensartlich  dazu  „Slavica  non  leguntur“  in  Anlehnung  an  „Graeca  non  leguntur“:
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_lateinischer_Phrasen/G. 

110 Siehe „Lord Strang of Stonesfield als Retter der Insel“ (https://www.fehmarn24.de/fehmarn/feh-retter-
644396.html). 

111 Vgl.:  http://www.gbv.de/dms/faz-rez/751016_FAZ_0009_9_0003.pdf. Auch in einem Beitrag von 1994 zeigt er,
dass  ihm die  im Zonenprotokoll  selbst  fixierten genauen Abmachungen und des  Inkrafttretens  mit  der  Kapitu-
lationsunterzeichnung  einschließlich  der  darüber  hinaus  abgesprochenen  Vertraulichkeit  offenbar  unbekannt
geblieben sind: Deutschland in der Friedensplanung und in den Anfängen der Besetzungspolitik Großbritanniens, S.
100, in: Klaus Schwabe u. Francesca Schinzinger (Hg.), Deutschland und der Westen im 19. und 20. Jahrhundert.
Teil 2: Deutschland und Westeuropa, Franz Steiner, Stuttgart 1994, S. 91-102. 

112 http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.1.3.v1: Jochen Laufer,  Pax Sovietica, Stalin, die Westmächte und die deutsche
Frage 1941-1945, Böhlau, Köln-Weimar-Wien 2009.
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durch die USA und Großbritannien voraus. – Ein erster Entwurf zur Aufteilung des Reiches in drei
getrennte Besatzungsgebiete (der Begriff Zonen wurde damals noch gemieden) lag in London im
März 1943 vor“ (S. 408). S. 410: „Ein entsprechender Vorschlag wurde vier Monate später in der
EAC eingebracht und im Verlauf des Jahres 1944 von den drei Regierungen mit geringfügigen
Änderungen bestätigt. Damit bestimmte bis 1990 eine ursprünglich von britischen Planern aus-
gearbeitete Demarkationslinie den Verlauf der innerdeutschen Grenze.“ Auf Seite 415 ergänzt er:
„Das älteste  bisher bekannte sowjetische Dokument,  das Deutschland in Zonen einteilt,  lag in
Moskau Anfang Januar 1944 vor. Auch wenn sein Ursprung noch immer im Dunkeln liegt, steht
völlig eindeutig fest, dass nur Stalin selbst die Vorgaben bestimmen konnte, nach denen die Grenze
der sowjetischen Zone gezogen wurde. Auch wenn Informationen über die diesbezüglichen briti-
schen Vorstellungen,  auf  welche Weise auch immer,  in  sowjetische Hände geraten sein sollten,
konnte nur Stalin veranlassen, sie zu berücksichtigen.“113 – „Am 25. Mai lag ein neuer sowjetischer
Entwurf des Protokolls zur Besetzung Deutschlands vor, welcher den von Strang114 wenige Tage
zuvor übermittelten Vorschlag akzeptierte.  Er modifizierte  die  von der UdSSR am 15.  Februar
vorgeschlagene Abgrenzung zwischen der britischen und sowjetischen Zone an der Ostseeküste
zugunsten der Briten. Der Zonenabgrenzung lag nun die Verwaltungsgrenze zwischen Schleswig-
Holstein  und  Mecklenburg  zugrunde.  Die  Autoren  dieses  Entwurfs  verzichteten  damit  auf  die
ursprünglich ‚ausschließlich‛ für die UdSSR geforderten Städte Lübeck und Heiligenhafen.115 Der
sonstige  Grenzverlauf  der  sowjetischen  Zone  blieb  im  Wesentlichen  unverändert.  Auch  die
Sektoreneinteilung Berlins entsprach nicht allein dem vorangegangenen Diskussionsstand in der
Vorošilov-Kommission,  sondern ebenso den Wünschen der britischen EAC-Delegation.  Wie von
Strang am 15. April vorgeschlagen, berücksichtigte die Sektoreneinteilung Berlins nun die äußeren
und inneren (bezirklichen) Verwaltungsgrenzen von ‚Groß-Berlin‛. Neu war hier eine erstmalige
Regelung für die gemeinsame ‚gleichberechtigte‛ Nutzung des Berliner ‚Zentralflughafens‛ (Tem-
pelhof) und die Verwaltung Berlins durch eine ‚Interalliierte Kommandantur‛ mit einem aus dem
Personal  der  drei  Mächte  zu  bildenden  eigenen  Apparat,  dessen  Struktur  im  Allgemeinen  der
Struktur der örtlichen ‚Organe‛ von ‚Groß-Berlin‛ entsprechen sollte“ (S. 436 f.).

Es ist aber völlig auszuschließen, dass die polnische und tschechoslowakische Exilregierung,
die selbstverständlich beide auf die deutsche Niederlage setzten, sich mit ihren Forderungen
gegenüber einem besiegten Deutschland besondere Zurückhaltung auferlegt hätten und nicht
wie bereits zum Ende des Ersten Weltkrieges,  wo sie als Verhandlungspartner für ihre zu
gründenden neuen Staaten zu berücksichtigen waren,  ihre Vorstellungen einbrachten. Die
waren  vorzüglich  nicht  nur  auf  die  Wiederherstellung  ihrer  von  den  Deutschen  annektierten
Staatsgebiete gerichtet,  sondern jetzt  ganz entschieden auf die Vertreibung der dort  seit  langem
ansässigen Deutschen.116 

113 Um sich auf panslawistische Ideologie einzulassen, brauchte Stalin die Briten nicht. Denn deren Vertreter saßen wie
in Großbritannien auch in Moskau. Deshalb musste Stalin die angestrebte Westgrenze der künftigen SBZ auch beim
Lubliner  Komitee veranschlagen,  das  für  ihn  anstatt  der  Londoner  Exilregierung  nach  1944  sein  polnischer
Ansprechpartner geworden war. So begann in Stalins Vorschlag die Grenze auch in Ostholstein, zu dessen Änderung
der britische Botschafter Strang dann sein Verhandlungsgeschick einsetzen musste. (Siehe dazu auch Anm. 99.)

114 Britischer Vertreter in der EAC.
115 Das ist von Osten aus gesehen das weitest vorgeschobene Siedlungsgebiet der slawischen Wagrier im Nordwesten.

„Der Name Wagrien geht auf den slawischen Stamm der Wagrier  zurück,  der  nicht  nur die heutige Halbinsel
Wagrien, sondern spätestens seit dem 8. Jahrhundert den gesamten Raum zwischen Kieler Förde, der mittleren
Trave und dem Unterlauf des Flusses bewohnte“ (Wikipedia). 

116 Jochen Laufer erwähnt immer wieder das Auftreten der Vertreter der Londoner Exilregierungen, teilt aber nicht mit,
welches der Hintergrund ihrer Forderungen war, die sie einbringen wollten. Hierzu noch einmal die drei entschei-
denden Arbeiten zu den von Polen und Tschechen vertretenen Standpunkten:  Tomáš Garrigue Masaryk, Das neue
Europa. Der slavische Standpunkt, (1919/ 1920), 1989 auf Deutsch im Verlag Volk und Welt (Berlin) neu aufgelegt,
Andreas Lawaty,  Das Ende Preußens in polnischer Sicht: Zur Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen
Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin (de Gruyter) 1986, und Detlef Brandes, Der Weg zur
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Die hier zur Klärung zu formulierende These, zu deren Stützung bereits auf das englische militä-
rische Memorandum von 1943 verwiesen wurde (S. 12), lautet folgendermaßen: Das Einfallstor für
die  slawischen Gebietsforderungen und damit  die  westliche Grenze der  künftigen Sowjetischen
Besatzungszone, die in den ersten britischen Vorschlag eingingen und am 12. September 1944 von
allen Alliierten gebilligt wurden, waren nach William Strang die Mutmaßungen der Westalliierten in
Bezug auf das ausbleibende Vorrücken der Roten Armee und lagen in der Befürchtung, sie könnte
an der deutschen Grenze stehen bleiben und den Westalliierten allein das Niederringen der Wehr-
macht überlassen. So wollten sie den Sowjets in Gestalt der von den Exilregierungen vertretenen
slawischen  Vorstellungen,  die  diese  aus  dem  Mittelalter  ableiteten,  ein  Angebot  machen,  auf
deutsches Gebiet vorzurücken, während es auf Seiten der Westalliierten überhaupt gar nicht dazu
kam, dass sie selbst territoriale Forderungen für die Abgrenzung ihrer eigenen künftigen Besat-
zungszonen stellten.117 Die  deutsche Ostforschung hatte seit langem dargestellt, wie die Deutschen
als Kolonisatoren seit dem 10. Jahrhundert durch ihr Vorrücken in den Osten den Slawen koloniale
(!) Gebiete abgerungen hatten.  Die auch in Großbritannien zugänglichen historischen Karten
zum Mittelalter zeigten den Fortschritt der von den Ottonen ausgelösten Ostexpansion auf.
Für die polnische Westforschung und Masaryk, der mit Ostforschern korrespondierte, und seinen
Gefährten und Nachfolger Edvard Beneš stellten die Karten und die Ergebnisse der Ostforschung
eine Fundgrube zur Absteckung eigener künftiger Grenzen ab, in denen es auch um die Artikulation
des  Ethnischen  ging,  wie  es  sich  auf  deutscher  und  spiegelbildlich  dann  auf  slawischer  Seite
zeigte.118

Vertreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum „Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und
aus Polen,  Oldenbourg, München ²2005. (Brandes arbeitet vor allem auch die in Großbritannien ausgebreiteten
slawischen Einflussnahmen der Exilregierungen auf.)

117 Auf Seiten von Amerikanern und Briten ist zu veranschlagen, dass sie, während das Zonenprotokoll in London
unterzeichnet wurde, sich zur zweiten Québec-Konferenz (11. bis 19. September 1944) versammelten, um ihre Posi-
tionen über die Zukunft Deutschlands miteinander abzugleichen. Der englische Botschafter bei der EAC, William
Strang, veröffentlichte 1956 ein Buch, in dem er die anders gelagerte Beschäftigung von Amerikanern und Briten
schildert, als dass sie sich mit ihren künftigen Besatzungszonengrenzen in Deutschland beschäftigt hätten, so dass es
seiner eigenen Initiative überlassen blieb, die ursprünglich der Sowjetzone zugeschriebenen Gebiete in Ostholstein
einschließlich  Fehmarns für  die  Briten  zu beanspruchen,  was  ihn zwei  Monate  harter  Verhandlungen mit  dem
sowjetischen Botschafter Gusev gekostet habe, ehe der klein beigab. Denn die SBZ blieb immer noch das größte
Besatzungsgebiet. „Der Spiegel“ stellte das Buch Strangs – Home and Abroad, Verlag André Deutsch, London 1956
– am 12. November 1956 unter der Überschrift „Zonengrenze/Geschichte: Wohin gehört Fehmarn?“ vor:  http://
www  .spiegel.de/spiegel/print/d-43064689.html  .  – Nach einem Bericht von Rolf Steininger nach Einsichtnahme in
Dokumente zur Deutschlandpolitik  (Herausgegeben vom Bundesministerium des Innern und vom Bundesarchiv.
Wissenschaftliche Leitung: Klaus Hildebrand und Hans-Peter Schwarz. I. Reihe/Band 5: Europäische Beratende
Kommission, 15. Dezember 1943 bis 31. August 1945. 2 Halbbände, bearbeitet von Herbert Elzer, R. Oldenbourg
Verlag, München 2003) soll Strang am 15. Januar 1944 in der zweiten EAC-Sitzung ausdrücklich betont haben, „es
handle sich lediglich um einen Diskussionsbeitrag, der Plan könne noch abgeändert werden, seine Regierung sei
nicht darauf festgelegt; insgeheim gab er zu, nur mit größtem Unbehagen den Plan überhaupt vorgelegt zu haben.
Prophetisch notierte der Vorsitzende des britischen Planungsausschusses, Gladwyn Jebb: ,Diese Karte, in diesem
Moment vorgelegt, wird sich möglicherweise als besonders bedeutend für die zukünftige Geschichte Europas
erweisen‛“. Steininger erwähnt auch, dass kurz vor der ersten offiziellen Sitzung der Kommission die Sowjets
ein erstes Memorandum vorlegten, in dem die von ihnen beanspruchte Zone wesentlich kleiner als die ihnen
am 15. Januar von den Briten vorgeschlagene war (http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/politik/viel-mehr-als-
erwartet-1119864.html#void). – Nach der Niederlage im Warschauer Aufstand zwischen August und Oktober 1944,
den die polnische Exilregierung in London mit den Briten gestützt hatte, war klar, dass nicht mehr mit der polni-
schen Exilregierung,  sondern mit  dem Lubliner  Komitee und mit  Sowjetrussland als  Verhandlungspartnern der
Westalliierten umzugehen war. Dazu: Bernd Ebersold, Machtverfall und Machtbewusstsein: britische Friedens- und
Konfliktlösungsstrategien 1918-1956, Oldenbourg, München 1992, S. 74-83. Ebenfalls Arthur L. Smith, Churchills
deutsche Armee, Lübbe, Bergisch Gladbach 1978, S. 100-104.

118 Die Einzigen, die ein den alten slawischen Siedlungsgebieten ähnelndes und so in etwa abgestecktes Interesse an
territorialen Forderungen hatten, waren Polen und Tschechoslowaken, die sich zu den aus Deutschland verschwun-
denen oder assimilierten Westslawen zählen. Amerikaner und Briten waren weit entfernt von solcher Sichtweise,
weil sie ihre nationale Wurzelsuche, wie das bei  Polen und Tschechen der Fall  war,  nicht im europäischen 10.
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In  De- und Rekolonisation deutscher Ostgebiete nach 1945 wird auf den Seiten 44-53  aus einem
Geheimbericht „nur für den Dienstgebrauch“ des Aubin-Schülers und jungen Ostforschers Dr. phil.
Gerhard Sappok zitiert. Es handelt sich um das Inhaltsverzeichnis und die ausführliche Einleitung
zu dem 1943 erschienenen Buch „Polnische Wunschträume“, in dem die Expansionsideen vorge-
stellt werden, die die slawische Exilpresse in den westlichen Ländern verbreitete. Im Folgenden ist
das abgedruckt, was auf die in Großbritannien vertretenen Positionen der polnischen und tschechi-
schen Exilregierung schließen lässt, aus denen – so die nicht erst hier vertretene These – das Quell-
wasser für den zeitigen britischen Entwurf des Zonenprotokolls sprudelte. Wie sonst hätte Stalin so
schnell zustimmen können, da Polen und Tschechen wie kaum andere Slawen ausführliche Erfah-
rungen mit deutscher, im engeren Sinne mit preußischer und österreichischer Politik gesammelt
hatten?  Sie  blickten  außerdem am weitesten  nach  Westen,119 indem sie  sich  mit  den  aus  dem
Deutschen Reich verschwundenen oder assimilierten Westslawen identifizierten. Das kam Stalin als
Strategen sehr gelegen, indem er sich in den panslawistischen Mantel hüllte, der auch auf eine lange
Geschichte zurückblicken konnte.

Der Blick nach Westen paarte sich mit den Begriffen, die zum Geist der Zeit gehörten und mit dem
Nationalismus und seiner Suche nach Wurzeln ihre Konjunktur erlebten. So ist in den dokumen-
tierten folgenden Argumentationsketten von den „unerlösten polnischen Ländern“ (Seite 53 oben)
die Rede, die dem deutschen oder germanischen „Drang nach Osten“ erlegen sind und die  erlöst
oder  wiedergewonnen werden  müssen,  wie  das  die  Deutschen  mit  ihrem  Blick  in  den  Osten
ebenfalls veranschlagten, wenn sie sich auf die vormals östlichen Siedlungsgebiete der Germanen
vor der Völkerwanderung bezogen. Das ist der den Panbewegungen eigene Irredentismus, der sich
schnell mit  Imperialismus und Kolonialismus aufladen konnte und immer noch kann. Denn sie sind
noch nicht überholt, wenn man etwa ins gegenwärtige Russland, in die Krim, in die Ukraine oder in
die baltischen Ländern mit ihren sich ethnisch zur russischen Bevölkerung bekennenden Bewoh-
nern schaut. In Israel leben sie vor biblischem Hintergrund ebenfalls weiter, wenn die seit 1967
besetzten  palästinensischen  Gebiete  zunehmend  von  jüdischen  Siedlern  in  ethnisch-religiösem
Sinne „erlöst“ werden sollen.

In diesem Zusammenhang sei noch einmal an den tschechischen Archäologen und Slawenforscher
Zdeněk Váňa erinnert,  der  1983  und  1988  in  seinem in  Prag  veröffentlichten,  prächtig  ausge-
statteten Buch „Die Welt der alten Slawen“ unter der Überschrift „Die Tragödie des nordwestlichen
Zweiges“ einleitend auf Seite 209 mit weit ausholendem Rückgriff feststellt: „Ein beträchtlicher
Teil  des heutigen deutschen Gebiets, im Prinzip die ganze DDR und ein Großteil  der BRD bis
Holstein, Hamburg, Hannover, Thüringen und Nordostbayern, war einst von Slawen bewohnt.“120

Dann  kommt  er  aufs  10.  Jahrhundert  zu  sprechen  und  schreibt  vom zum König  des  Ostfran-
kenreichs erhobenen Heinrich I., während dessen Regierungszeit es den Auftakt zum „Deutschen
Drang nach dem Osten“ gegeben habe.

Das schließt  an das an,  was Gustav Freytag zuerst  1859 schrieb.  In „Bilder aus der  deutschen
Vergangenheit“  führt  er  aus,  dass  im Unterschied zum Westen „das deutsche  Volksthum gegen
Osten in unaufhaltsamem Fortschritt“ war:

Jahrhundert verorteten. Siehe dazu die ausführliche Darstellung von Tzu-hsin Tu,  Die Deutsche Ostsiedlung als
Ideologie bis  zum Ende des  Ersten Weltkriegs,  Kassel  University Press,  Kassel  2009. Bemerkenswert  auch  die
Aussage Stalins an Edvard Beneš am 28.3.1945 in Moskau. Es sei damit zu rechnen, „dass die Deutschen wieder
auf ihre Füße kommen werden, um sich erneut gegen die Slawen zu wenden.“

119 In Sappoks Textsammlung schlagen auch nach Osten gerichtete Expansionswünsche durch, die sich aber an Stalin
und dessen eigenen westlichen Zielen brachen und aufgegeben werden mussten. Dabei ist an Sappoks Genugtuung
zu erinnern, mit der er die slawische Anlehnung an Stalin und die nach Westen vorrückende Rote Armee kommen-
tiert. Dabei scheint er etwas von der eigenen Bedrohung zu ahnen, wenn er einen Aufsatz zitiert, in dem das Vorrü-
cken der Roten Armee bis zum Rhein beschrieben wird.

120  Siehe Anm. 118.
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„Als Heinrich, der erste Sachsenkönig, die Krone empfing, waren Schlesien, Mähren, Böhmen, das
ganze Gebiet im Osten der Saale und Nordelbe und das östliche Holstein von slavischen Völkern
besetzt. Und slavische Ortschaften reichten nach Sachsen, Thüringen, Franken und Hessen bis über
den Main, entweder weil in der letzten Zeit der Völkerwanderung eine slavische Völkerwelle soweit
herübergeschlagen hatte; oder weil die fränkischen Könige und Kaiser unterworfene Slaven auf
leerem Boden angesiedelt  haben,  – sie erhielten sich in Thüringen bis in das 14.  Jahrhundert,
kenntlich durch Sprache, Tracht und Brauch.“121 

Dort schreibt er auch, was bis in die 1940er Jahre wiederholt wurde: die „Erweiterung des deut-
schen Bodens“ im Osten sei die „größte That des deutschen Volkes in jenem Zeitraum“ gewesen.122

An vielen  Stellen  der  von  Sappok zusammengestellten  Texte  wären  weitere  Anmerkungen zur
Verdeutlichung anzubringen. Darauf wird hier verzichtet, da es um die angedeutete Gesamtwirkung
geht, gewissermaßen um den Zeitgeist, der sich sowohl in der deutschen Ostforschung wie in der
polnischen  Westforschung  niederschlug  und  deren  beider  Gedankenführung  er  bestimmte,  was
gleich zu Beginn des abgedruckten zweiten Teils in Kapitel 1 deutlich wird. Einige Passagen bezüg-
lich der Grenzziehungen werden von mir hervorgehoben.123

Selbst wenn man wie Kettenacker oder Steininger annimmt, dass allein die Briten die Urheber des
Zonenprotkolls  sind,  so muss veranschlagt  werden, dass das,  was mit Gerhard Sappok im Fol-
genden  wiedergegeben  wird,  im  Großen  und  Ganzen  dem Stand  der  gesamteuropäischen  Ge-
schichtswissenschaft in Bezug auf die Wiedergabe der historischen Gegebenheiten der Siedlungs-
grenzen  zwischen  germanischen  und  elbslawischen  Stämmen  vom  9.  bis  ins  12.  Jahrhundert
entspricht und dass die mit dem Zonenprotokoll befassten Engländer sich, was die mittelalterliche
Geschichte angeht, ebenfalls kundig gemacht hatten. Diese Voraussetzungen galten bereits am Ende
des Ersten Weltkrieges, als es in Versailles um die Einrichtung der polnischen und tschechoslowa-
kischen Nationalstaaten und ihrer Grenzen ging. So bezieht sich der bei Sappok auf Seite 68 f.
zitierte T. Sulimirski auch auf international bekannte Slawenforscher, wenngleich er sie für seine
gegenwärtigen nationalpolnischen Bedürfnisse viel unmittelbarer instrumentalisiert sehen möchte. 

Ein Historiker wie  Siegfried A. Kaehler hat am 18. 9. 1945 ohne Kenntnis des Londoner Zonen-
protokolls wahrnehmen können, dass sich unter der ihm unbekannten britischen Regie unter dem
Mantel  deutsch-slawischer  Vorgaben  dort  etwas  abgespielt  hatte,  was  mit  der  Kapitulation  der
Wehrmacht besiegelt wurde und Stalin in die Hände spielte:  „Seit den Tagen der ersten Sach-
senkaiser ist es nicht mehr geschehen, dass die Vorposten der slawischen Völkerwelt bis in die
Mitte deutschen Volksbodens, bis an die Werra vorgestoßen wären. So steht es tausend Jahre
nach Heinrich I. und Otto I. um das Erbe jener politischen und militärischen Dilettanten, welche
von einem neuen Tausendjährigen Reich träumten und die Mächte der eigenen Gegenwart nicht
kannten noch verstanden.“  (Siegfried A. Kaehler,  Eröffnungsvorlesung zum Thema ‚Das Zeitalter des Impe-
rialismus‛, gehalten am 18. 9. 1945. In: Vom dunklen Rätsel deutscher Geschichte, in: Studien zur deutschen Geschichte
im 19. und 20. Jhd. Aufsätze und Vorträge, hrsg. von Walter Bußmann, Göttingen 1961, S. 372 f.  ‒ Zitiert bei Hans
Erich Volkmann,  Deutsche Historiker im Umgang mit Drittem Reich und Zweitem Weltkrieg 1939-1945 , S. 895, in:
Hans Erich Volkmann (Hg.),  Ende des Dritten Reiches – Ende des Zweiten Weltkriegs. Eine perspektivische Rück-
schau, Serie Piper, München-Zürich 1995, S. 861-911.)

121 Gustav Freytag, Gesammelte Werke 18:  Bilder aus der deutschen Vergangenheit, Bd. 2, Leipzig 1888, S. 159. –
Solche Schilderungen zeigten den Slawen, wenn sie seit dem 19. Jahrhundert auf Revanche sannen, bis wohin sie
ihre Ansprüche zur Geltung bringen konnten, wenn es spiegelverkehrt zu deutschen Vorstellungen ums Rückgewin-
nen einstmals slawischen Bodens ging! 

122  Gustav Freytag, wie Anm. 121, S. 161.
123  Vgl. zum Gesamtzusammenhang des polnischen Westgedankens: Thomas Serrier, Les territoires occidentaux et la

construction identitaire en Pologne 1900-2000 […], Études Germaniques, 1/2007 (n° 245), p. 211-221:
       https://www.cairn.info/revue-etudes-germaniques-2007-1-page-211.htm. 
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2 AUS GERHARD SAPPOK: „POLNISCHE WUNSCHTRÄUME. DIE PROPAGANDA DER

POLEN IN ENGLAND UND IN DEN USA“ (1943)124

S. 67:

II. Teil

1. Kapitel

Die Westausweitungspropaganda der Polen in England und den USA

1. Die Wissenschaft als Waffe der Politik

Im August 1941 erließ die Pulaski-Stiftung, die älteste und größte polnische Organisation zur För-
derung aller  wissenschaftlichen Bestrebungen in den Vereinigten Staaten,  im »Dziennik Zwiaz-
kowy«  (Chikago)  Nr.  188  vom 11.  August  1941  einen  Aufruf  zur  Sammlung  von  polnischen
wissenschaftlichen Büchern, in dem klar und unmißverständlich die Ziele der Arbeit der polnischen
Wissenschaft in der Emigration ausgesprochen werden. Dieser Aufruf hat folgenden Wortlaut:
»Während die polnische Armee an der Seite der Bundesgenossen um die Freiheit kämpft, befaßt
sich ein Stab von polnischen Wissenschaftlern in London und in anderen Teilen der Welt mit der
wissenschaftlichen und historischen Durchdringung der Probleme, die während der Friedensver-
handlungen zu entscheiden sein werden.
Die  Pulaski-Stiftung  ihrerseits  bereitet  sich  ebenfalls  zur  Bearbeitung  dieser  Probleme  vom
Standpunkt der Amerikapolen vor und stellt eine Reihe von Informationsschriften her.
Bei dieser Arbeit macht sich das Fehlen verschiedener wissenschaftlicher Bücher, die zur Bearbei-
tung derartiger wichtiger Fragen notwendig sind, empfindlich bemerkbar.
Im Zusammenhange damit eröffnet die Pulaski-Stiftung jetzt eine Aktion zur Ausfindigmachung der
notwendigen Bücher unter den Amerikapolen, in verschiedenen wissenschaftlichen Instituten und
öffentlichen Bibliotheken.
Es handelt sich um historische, politische, geographische und andere Werke.
Gleichzeitig wird auf diese Weise ein Katalog der wissenschaftlichen polnischen Bücher geschaffen,
die sich jetzt in Amerika befinden, was für die Zukunft angesichts der furchtbaren Plünderung der
polnischen Bibliotheken durch die Eroberer von größter Bedeutung sein kann.
Im Augenblick wird das Buch von St.  Kozierowski,  Atlas nazw geograficznych Siowianszczyzny
Zachodniej  (Atlas  geographischer  Namen  der  westslawischen  Gebiete),  Posen  1934  bis  1938,
sowie jegliche Schriften, die die Anrechte Polens (68) auf die Westgebiete begründen, gesucht. Es
handelt sich  um    Arbeiten, die in London über die zukünftigen polnischen Grenzen durchgeführt
werden.«
Ergänzend dazu meldet ein Bericht aus der gleichen Zeit, daß in London eine Zentralstelle »zur
Bearbeitung der polnischen Kriegsziele und Friedensforderungen« bestehe, die bisher dem Justiz-
ministerium unterstanden habe, von nun an an das Außenministerium der polnischen Emigranten-
regierung übergehe (»Nowiny Polskie«, Milwaukee, Nr. 194 vom 29. August 1941).
Besonderer Nachdruck wird in den zum gleichen Thema erschienenen Meldungen darauf gelegt,
daß es vor allem wichtig sei, die amerikanische Öffentlichkeit für die polnischen Kriegsziele zu
gewinnen  und  entsprechende  propagandistische  Vorbereitungen  zu  treffen.  In  einem  schon  im

124 Dr. phil. Gerhard Sappok, Polnische Wunschträume. Die Propaganda der Polen in England und in den USA unter
besonderer  Berücksichtigung ihrer  Westausdehnungspropaganda (1939-1942).  Nur für  den Dienstgebrauch,  Selbst-
verlag  der  Publikationsstelle,  Berlin  1943.  (Siehe  Publikationsstelle  Berlin-Dahlem.)  – Ist  in  der  Literatur  der
Deutschen Nationalbibliothek (DNB) nicht erfasst.
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Dezember in einem der führenden Blätter des Amerikapolentums erschienenen Artikel wird unter
dem Thema »Friedensvorbereitungen« folgendes ausgeführt:
»Da Amerika sicherlich eine  entscheidende Rolle  bei  der  Festlegung der  Friedensbedingungen
spielen wird,  schon aus Rücksicht auf  seine materiellen Möglichkeiten,  so ist  es klar,  daß eine
genügende Aufklärung der amerikanischen Regierung über die Friedensforderungen Polens lange
vor der Friedenskonferenz im Interesse Polens liegt ...
Man muß also schon jetzt ohne Zeitverlust aus den Reihen unserer großen Organisationen eine
Kommission  von  Sachkennern  der  historischen,  geographischen und wirtschaftlichen Probleme
bilden, die einen Plan der Mindestforderungen Polens für die Friedenskonferenz vorbereiten und
dann die Regierung der Vereinigten Staaten mit diesem Plan bekanntmachen müßte, außerdem die
polnische Regierung, die englische und die Regierungen aller mit England und Polen verbündeten
Staaten.
Wir haben hier die völlige Freiheit der Meinungsäußerung und der Vorlage von Petitionen garan-
tiert durch die Konstitution der Vereinigten Staaten. Unsere vernünftig vorgetragene Meinung und
unsere entschiedene Haltung können einen großen Einfluß darauf haben, wie das Schicksal Polens
entschieden wird. Die amerikanische Staatsangehörigkeit erschwert uns keineswegs diese Tätigkeit,
im  Gegenteil,  sie  erleichtert  sie,  denn  es  ist  die  moralische  Pflicht  eines  jeden  Amerikaners,
Geschädigten beizustehen und insbesondere denjenigen zu helfen, die um ihre eigene und anderer
Völker Freiheit kämpfen....« (Nowiny Polskie, Milwaukee, Nr. 298 vom 18. Dezember 1940.)
Von dem gleichen Grundgedanken getragen ist ein Artikel, der noch eingehender die Forderung
erhebt,  sich  vor  allem mit  dem zur  Verfügung  stehenden  wissenschaftlichen  Rüstzeug  auf  die
kommende (69) Friedenskonferenz vorzubereiten. Unter dem Titel »Die Friedensvorbereitungen«
heißt es in dem Aufsatz:
»Unsere polnischen offiziellen Stellen und vor allem die Regierungskreise sollten bereits heute die
Arbeit  an  der  Vorbereitung  der  polnischen  Forderungen  auf  der  künftigen  Friedenskonferenz
beginnen.
Wir Polen werden wie die anderen Bundesgenossen am Konferenztisch mit den besiegten Feinden
ehrlich Abrechnung halten müssen!
Die  Abrechnung  wird  umfangreich  sein!  Auf  dieser  Rechnung,  welche  wir  am  Konferenztisch
vorlegen werden, wird sich auch an erster Stelle unsere territoriale Forderung befinden müssen:
Ostpreußen muß an Polen zurückkehren, die Westgebiete Schlesiens,  des Posenschen, wie auch
Pommerns, also: das Oppelner Gebiet, dasjenige von Ratibor, Königsberg, Stuhm, Elbing, Kolberg
müssen ebenfalls in den Schoß des Mutterlandes zurückkehren.
Dafür müssen wir uns entsprechend vorbereiten. Die polnischen Materialien müssen übersichtlich
sein und keinerlei Zweifel wecken. Eine große Hilfe werden uns dabei die deutschen Bearbeitungen
aus der Zeit vor dem Weltkriege des Jahres 1914 als »unparteiische« Materialien des Gegners
bieten. Besonders die Veröffentlichungen und Karten des »Ostvereins« aus dem Jahre 1910. Sie
sind zwar alt, aber für uns immer aktuell!
Auch andere Arbeiten, wie z. B.: Die Slawen in Deutschland von Franz Tetzner, können ebenfalls
ein gutes und beispielhaftes Beweismaterial für das Polentum jener Länder sein, um welche es uns
geht.
Eine unerschöpfliche Fundgrube dagegen bilden die Arbeiten unserer polnischen Gelehrten und
Forscher, vor allem der Mitarbeiter der Wissenschaftlichen Gesellschaft in Thorn und des Balti-
schen Instituts. Es sind diese Arbeiten publiziert, und es handelt sich nur darum, sie zu sammeln
und für die Bedürfnisse der Friedenskonferenz, welche, Gott gebe es, demnächst zusammentritt,
durchzuarbeiten.
Wir schreiben über diesen Gegenstand in der Überzeugung, daß unsere Stimme bei den kompe-
tenten polnischen Regierungsstellen Gehör findet.
Unsere Bereitschaft muß nicht nur an der Front des aktiven Kampfes gelten, sondern auch an der
Front des passiven Kampfes!
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Sowohl das Schwert wie auch der Verstand müssen in gleichem Maße an dem Ringen um Polen
beteiligt sein!
Einerseits müssen das Heer und sein Stab, andererseits die polnischen Hirne und ihr Stab den
Kampf um den vollen Sieg führen.
Wenn wir bereits heute die Forderung nach einer sofortigen Organisation der mit der uns erwar-
tenden Friedenskonferenz verbundenen Arbeiten stellen, so geschieht dies darum, daß wir nicht
unvorbereitet an den Tisch dieser Beratungen kommen.
Und die Probleme werden zahlreich sein, die uns am Konferenztisch vorgelegt werden: Territo-
rialklauseln, Fragen der Wiedergutmachung, Revindizierung, Umsiedlung, des Handels, der Schiff-
fahrt, des Zuganges zu den Rohstoffen, militärische Angelegenheiten usw. Es ist das eine Fülle von
Fragen, die unsere Friedensabordnung wird bewältigen müssen.
(70)  Am Tisch der Friedenskonferenz darf nicht improvisiert werden, dürfen die Probleme nicht
leicht genommen werden, darf man den Sachkenner nicht nur mimen .... Es werden dort starke und
frische  Geister  notwendig  sein,  die  die  Angelegenheiten  Polens  zu  verteidigen  wissen  werden.
Unsere Fehler der Versailler Konferenz dürfen nicht wiederholt werden!
Deshalb  rufen  wir  bereits  heute:  Laßt  uns  ein  Büro  für  Vorbereitungsarbeiten  zur  Friedens-
konferenz schaffen! Spannen wir in diese Arbeiten alle jene Elemente ein, die unsere wirtschaft-
lichen, territorialen und politischen Interessen vertreten. Laßt uns nicht unvorbereitet sein.
Es genügt nämlich nicht, den Krieg zu gewinnen! Der Sieg muß ausgenutzt werden können!
Um die gerechten Friedensbedingungen soll nicht nur der polnische Soldat an der Front, sondern
auch das polnische Hirn arbeiten!« (»Glos Wychodzcy«, Lille, Nr. 6 vom 9. Januar 1940.125)
Wie aus diesen Meldungen hervorgeht, haben die polnischen Emigrantenpolitiker die alte Taktik
wieder  aufgenommen,  ihren  politischen  Forderungen  den  Anschein  »historisch  begründeter
Rechte«  zu  geben  und  sie  den  angelsächsischen  Völkern  dadurch  besonders  schmackhaft  zu
machen, daß sie sie in das Gewand wissenschaftlicher Forschungsergebnisse kleiden lassen. Diese
Taktik ist, wie wir sahen, nicht neu, sondern so alt wie die polnischen Emigrationen selbst. Der
Unterschied  zu  den  neuen Versuchen  dieser  Art  liegt  darin,  daß  die  Schar  der  gegenwärtig  in
England und den USA vorhandenen polnischen Wissenschaftler  bedeutend größer ist als  jemals
zuvor  und  daß  diese  Wissenschaftler  sich  bei  der  ihnen  zugedachten  Aufgabe  auf  zahlreiche
polnische Untersuchungen stützen können, die von den drei einstigen polnischen Kampfinstituten in
jahrelanger planmäßiger Arbeit vorbereitet wurden, um die polnischen Expansionsbestrebungen und
Gebietsforderungen  zu  stützen.  Augenscheinlich  ist  von  den  von  1939  in  Polen  erschienenen
Untersuchungen dieser Art nicht  allzuviel  bis  nach Amerika und England gelangt,  wie aus den
Aufrufen  zur  Sammlung  von  besonders  wichtigen  Untersuchungen  zu  schließen  ist.  Trotzdem
versucht das polnische Emigrantentum, und dabei vor allem die jetzt in England und den USA
lebenden polnischen Wissenschaftler, alles, um ihre alten Thesen dem angelsächsischen Publikum
nahezubringen. Durch die Berufung auf Arbeiten deutscher Autoren verspricht man sich, wie aus
dem zuletzt wiedergegebenen Artikel hervorgeht, ganz besonderen Erfolg.
 (71) Was nun die von der Emigration verfochtenen territorialen Forderungen selbst betrifft, so ist
zunächst zu sagen, daß wir hier fast sämtliche Thesen wiederfinden, die schon früher zum Bestand
der polnischen Expansionspropaganda gehört haben. Dazu sind freilich einige Abwandlungen und
Ergänzungen gekommen, die aber das Gesamtbild wenig verändern. An der Spitze steht immer
noch der dem polnischen Größenwahn entsprungene Glaube, zu einer besonders großen Mission im
Osten berufen zu sein und die polnische Herrschaft auch über andere Völker auszudehnen. Das
Recht zu diesem Glauben wird mit den folgenden »historischen« Argumenten zu stützen versucht:
In vorgeschichtlicher Zeit waren »die Gebiete zwischen den Flüssen Saale und Elbe im Westen und
dem Bug im Osten sowie von der Ostsee im Norden bis zu den Sudeten und Karpathen im Süden
seit undenklichen Zeiten rein slawische Gebiete«. Diese These wird im engsten Zusammenhang mit
der vom »urslawischen Charakter der Lausitzer Kultur« entwickelt. Ferner:  Zur Zeit des Polen-

125 Aus der Zeit, als die polnische Exilregierung vor der Übersiedlung nach London sich noch in Frankreich befand. 
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herzogs Boleslaus Chrobry reichte Polen bis zur Saale-Elbe-Linie, diese »historische Grenze«
müßte wieder erreicht werden. Um sich dem germanischen »Drang nach dem Osten« wirksamer
widersetzen  zu  können,  müsse  die  Bildung  eines  Staatenblocks,  der  sogenannten  »Slawischen
Vereinigten Staaten« erstrebt werden, dem auch die Tschechen, Slowaken, Ruthenen und Litauer
angehören müßten, wobei natürlich die Polen die Führung hätten. Zur Ausweitung des früheren
polnischen Staatsgebietes berechtige die Tatsache, daß die »unerlösten polnischen Länder«, wie
Schlesien,  die  Lausitzen,  Ost-  und  Westpreußen  sowie  Pommern,  mit  Polen  vereinigt  werden
müßten. Natürlich fehlen dabei nicht die »in germanischer Knechtschaft lebenden Wenden dicht bei
Berlin ...«.
Wie man sieht, ist das Programm gar nicht bescheiden. Im einzelnen werden diese alten Thesen
dem ahnungslosen angelsächsischen Publikum mit folgenden »Begründungen« serviert:
»Gott hat uns zum großen Volke ausersehen....«  »....  Gott  hat uns in diesem weiten Lande der
Weichselebenen,  der  Karpathenhänge,  des  Ostseeufers,  an  Warthe,  Bug,  Njemen  und  Dnjestr
angesetzt. Mit dem Rücken gegen die Berge gelehnt, blicken wir vor uns nach Norden auf die See
und über sie hinweg in die weite Welt. Gleichzeitig dürfen wir nicht übersehen, was links und rechts
von uns geschieht. In jedem Augenblick also erinnern wir uns an die urslawische Oder, die uns von
ihren Nebenflüssen Netze und Warthe immer wieder in Erinnerung gerufen wird.         
(72) Indem wir nach Westen blicken, schauen wir doch gleichzeitig auch nach dem Osten, wo wir
den Oberlauf der Düna, die Umrisse des Dnjepr und die Brandung des Schwarzen Meeres sehen.
Wenn wir an Polen denken, so meinen wir gleichzeitig Polen, Litauen und Reußen. Ja mehr, wenn
wir an Polen denken,  so meinen wir gleichzeitig auch Ostpreußen und die Oder.  Gott  hat uns
zwischen Ostsee und Schwarzes Meer gesetzt .... Wenn wir von Polen reden, so reden wir von den
unermeßlichen Weiten bis über die Düna und den Dnjepr hinaus, von der Ostsee bis an die Sudeten,
bis an die Karpathen und bis ans Schwarze Meer  ....« (Zygmunt Nowakowski, Nowiny Polskie,
Milwaukee, Nr. 18 vorn 22. Januar 1941.)
In einem ähnlich klingenden Artikel, der in dem in Jerusalem herausgegebenen »Polski Biuletyn
Informacyjny« erschienen ist, kommt der echt polnische Größenwahn voll zum Ausbruch, wobei
man deutlich an die alte polnische Devise »Alles oder Nichts!« erinnert wird. Hier heißt es:
»Polen muß groß sein, oder es wird überhaupt nicht bestehen. Unbedingt notwendig ist hierzu eine
Änderung der Innenpolitik. Die nationale Idee wird nicht über die Staatsidee herrschen können.
Polen muß also ein Nationalitätenstaat und kein Nationalstaat werden.
Andernfalls wird der Ruf nach einer Großmachtstellung Polens nur eine leere Phrase bleiben. Die
Angelegenheit der Verfassung des zukünftigen Polens hat eine große Bedeutung nicht nur in der
Zukunft, sondern schon für die jetzige Kriegstätigkeit.«
Ein  anderer  Aufsatz  des  »Polnischen  Informationsbulletins«  schildert  das  Projekt  einer  mittel-
europäischen Staatenföderation mit einem Zugang zu den nördlichen und südlichen Meeren. Der
Verfasser des Aufsatzes stellt fest, daß Polen seine historische Aufgabe nur erfüllen kann, wenn es
über die Ostsee herrschen wird und eine unmittelbare Verbindung mit dem britischen Imperium
sowie anderen überseeischen Ländern erlangt.
Der  Verfasser  ist  der  Meinung,  daß  eine  starke  polnische  Ostseemacht  eine  unumgängliche
Bedingung der Entwicklung der mitteleuropäischen Föderation sei (»Nowiny Polskie«, Milwaukee,
Nr. 216 vom 29. September 1941).
Sehr aufschlußreich ist an diesen Ausführungen, die im allgemeinen nicht viel Neues bieten, die
Forderung, daß Polen »ein Nationalitätenstaat« werden müsse. Damit wird ganz unmißverständlich
zugegeben, daß sich der alte  polnische Wunschtraum nach einem großen polnischen Reich nur
durch Einbeziehung anderer »Nationalitäten« erreichen läßt. Diesen Versuch haben die Polen ja
bekanntlich schon in Versailles unternommen und er ist ihnen (73) für 20 Jahre auch gelungen. Die
Mahnung der ermordeten Volksdeutschen und die polnische Willkürherrschaft gegen die Ukrainer
spricht eine so erschütternde Sprache gegen derartige polnische Experimente, daß sich das neue
Europa gegenüber der echt polnischen Alternative »Polen muß groß sein, oder es wird überhaupt
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nicht bestehen« ganz entschieden an den zweiten Teil dieser Devise halten wird. Für die »Freiheit
der Völker«, die in dem nachfolgenden Bericht dem Osten der Zukunft unter polnischer Führung
versprochen wird,  kann man daher nur noch ganz weit weg von Europa,  nämlich in den USA,
einzutreten versuchen. In diesem Bericht heißt es:
»Es ist heute für jeden, der die Situation in Europa in den letzten Jahrzehnten einigermaßen kennt,
klar, daß es in Europa keine Freiheit der Völker geben kann ohne ein starkes und mächtiges Polen
sowie daß dieser polnische Staat im Sinne der Chrobrys und Jagiellonen bemessen sein muß und
alle den Polen verwandten Nachbarvölker zu umfassen hat.
Das zukünftige Polen darf nicht als demokratisch-republikanische Staatsform aufgefaßt werden, es
soll vielmehr die Völkergemeinschaft zwischen der Oder, im Westen und der Düna und dem Dnjepr
im Osten, zwischen der Ostsee im Norden und der Donau im Süden bilden.
Das  zukünftige  Polen  muß  gemeinsame Sache der  Polen,  Tschechen,  Slowaken,  Ruthenen und
Litauer sein, d.h. es soll eine erneuerte Lubliner Union bilden, wobei noch die durch Boleslaw
Chrobry an Polen angegliederten Gebiete  hinzukommen.« (Nowiny Polskie,  Milwaukee,  Nr.  42
vom 19. Februar 1941.)

2. »Vereinigung aller Westslawen«  
(Das Westslawische Bulletin und seine Ziele.) 

Ganz offensichtlich haben die polnischen Emigranten selbst bald gemerkt, daß mit der Vereinigung
aller polnischen Länder der erträumte Großstaat und damit die erstrebte Führungsrolle in Osteuropa
- zunächst dies alles natürlich in der polnischen Propaganda - nicht erreicht werden kann. Man muß
also ein wenig weiter ausgreifen, und dabei verfährt man, wie wir eben sahen, nicht gerade klein-
lich. Die Parole der Vereinigung aller polnischen Länder hat man rasch zur Devise der Vereinigung
aller westslawischen Länder erweitert, wodurch nun dem Spiel der politischen Phantasie der Polen
ein weites Feld eröffnet ist. Wie wichtig propagandistisch diese neue These von den polnischen
Emigranten-(74)Politikern genommen wird, geht daraus hervor, daß man zu ihrer Propagierung eine
eigene Zeitschrift ins Leben gerufen hat, die sich »Biuletyn Zachpdnio-Slowianski« (Westslawi-
sches Bulletin) nennt und die am 1. September 1940 in London zum ersten Male erschienen ist
(Redaktion: Edinburg, High Street 14, Tweeddale Court).
Was  will  diese  neue  Zeitschrift?  -  In  dem  Leitartikel  der  ersten  Nummer  äußert  sich  die
Schriftleitung selbst zu dieser Frage. Darin heißt es:
»Das Westslawische Bulletin macht sich zur Aufgabe, das westslawische Problem zu präzisieren
sowie ideologisches und Tatsachenmaterial zu liefern, wodurch es jedem ermöglicht wird, dieses
Problem in seiner Gesamtheit  vernünftig und überlegt zu prüfen, Unklarheiten aufzuklären und
Zweifel zu beseitigen; des weiteren wird dadurch erleichtert, praktische Schlüsse für unsere Gegen-
wart  und für die Zukunft  zu sichern.  Indem die Schriftleitung die  Verwirklichung der  Idee der
Vereinigung der Westslawen propagiert, wünscht sie, daß die weitestgehend klar gestellte Idee recht
tief eindringen möchte in das klare Bewußtsein aller Polen, Tschechen, Slowaken, Lausitzer und der
anderen Westslawen.«
In  den  darauffolgenden  Artikeln  dieser  Zeitschrift  wird  versucht,  den  jetzigen  Krieg  als  einen
Entscheidungskampf des deutschen Volkes gegen das Slawentum hinzustellen, der das Vordringen
der Slawen nach Westen zum Stehen bringen sollte. Als Schutz gegen den deutschen Drang nach
dem Osten wird in weiteren Artikeln der Zusammenschluß aller Westslawen gefordert, die in einer
staatlichen Föderation und in einem durch Zollunion vereinheitlichten Bund unter Polens Führung
zusammengeschlossen werden sollen. Unter dem Thema: »Wie weit reicht die slawische Idee?«
werden in einem Artikel die Bemühungen aufgezählt, die schon vor 1939 unternommen wurden,
um eine slawische Einheitsfront zustande zu bringen. Darin heißt es u.a.:
»Slawische Sprachkenner, Slawisten, Anthropologen, Prähistoriker, Historiker, Ethnographen und
andere bereiteten kurz vor dem Kriege ein großes allslawisches Verlagswerk »Slavia Antiqua« vor,
in welchem die Ergebnisse der Geschichtsforschungen der ältesten Slawen veröffentlicht und die
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von den Deutschen »auf wissenschaftliche Art« verbreiteten deutschen Fälschungen richtig gestellt
werden sollten. Angesichts dieser Forschungen erwachten die slawischen Völker, wie die schon
»völlig germanisierten« Lausitzer dicht bei Berlin und andere, die nur noch deutsch sprechen, in
welchen aber das gemeinsame Gefühl slawischer Herkunft erwachte ....     
(75) Auf Schritt und Tritt, insbesondere auch in wirtschaftlichen Fragen wurde doch nachgewiesen,
daß sowohl die wirtschaftlichen als auch andere Verschiedenheiten nur äußerlich und künstlich
bestanden, daß diese scheinbaren slawischen Unstimmigkeiten durch die Unwissenheit hervorge-
rufen wurden, die den Slawen durch Deutschland aufgezwungen wurde. Die tschechische Tragödie
in  München,  die  Einnahme  eines  Teiles  Teschens  durch  polnische  Truppen  und  später  die
Besetzung  der  ganzen  Tschechei  durch  die  Deutschen  wurden  von  den  slawischen  Völkern
schnell, im richtigen Sinne begriffen, und zwar, daß für Deutschland ein neues Grunwald, eine
neue Auseinandersetzung auf Tod und Leben herannaht. Jetzt lassen die slawischen Völker es
nicht  allein  bei  gemeinsamen Gefühlen  und  Erwägungen  bewenden,  sie  wollen  zusammen-
arbeiten, sich vermischen und zusammenleben.
Der gegenwärtige Krieg hat so riesige slawische Kräfte ausgelöst, wie sie sich viele von uns nicht
vorstellen  können  Es  eröffnen sich  uns  in  aller  Stille  nicht  nur  goldene,  sondern geradezu
diamantene Möglichkeiten. Wir müssen jedoch fest hinter dem Präsidenten Roosevelt stehen und
den Deutschen gehörig verhauen.
Wohl sind noch nicht alle slawischen Völker zur Zusammenarbeit entsprechend vorbereitet; der
Weg aber ist offen und die meisten Slawen kennen ihre Pflichten.«
In  einem  weiteren  Artikel  »Zu  den  Grundlagen  der  Idee«  wird  die  Entwicklung  der  großen
slawischen Idee geschildert,  die  sich natürlich hauptsächlich in  Polen vor  1939 entwickelt  hat.
Dabei erfahren wir auch einiges über die konkreten wirtschaftlichen Programmpunkte des soge-
nannten Westslawentums. In dem Artikel heißt es u. a.:
»Diese große slawische Idee der Piasten wurde durch Polen während seines 20jährigen Beste-
hens und durch die letzte militärische Niederlage wieder zum Leben zurückgerufen, und sie wird
zu einem glänzenden Sieg, zu großartigen slawischen Entwicklungsmöglichkeiten führen.
Die große slawische Idee wurde unserem Volke und dem ganzen Slawentum durch die polnische
Wissenschaft vermittelt. Als wir den 900. Jahrestag des Königs Boleslaw des Tapferen begingen,
waren unsere Sinne von der großen slawischen Idee besonders stark erfüllt. Diese slawische Idee
beherrschte schon vor dem Kriege die slawischen Völker. Slawische Schüler, Pfadfinder, Bauern,
Studenten, Arbeiter, Kaufleute, Industrielle, Handwerker hielten Tagungen ab und besprachen
wirtschaftliche und andere Fragen.
Es wurde damals sogar die Abschaffung der Grenzen zwischen den slawischen Völkern verlangt.
Man rief zur gemeinsamen bewaffneten Auseinandersetzung mit dem schlimmsten Feind des
Slawentums, dem Deutschen, auf. Es entstanden slawische Fachorganisationen; von diesen waren
die Föderation der slawischen Ingenieure, der Verband der slawischen Ärzte und der Slawische
Pharmazeutenverband die aktivsten. In diesen Organisationen wurden nicht nur Freundschaft und
(76)  Brüderlichkeit  deklariert,  sondern reale Projekte  einer  slawischen Zusammenarbeit  ausge-
arbeitet.  An  verschiedenen  großen  programmatischen  Tagungen  polnischer  Fachvereinigungen
nahmen Vertreter der slawischen Brudervölker als Gäste teil. Die auf diesen Tagungen ausgear-
beiteten Programme und Projekte gingen weit über die Grenzen des polnischen Staates, über die
Interessen  des  polnischen  Volkes  allein  hinaus.  Die  Frage  einer  Zollunion,  durch  welche  eine
gemeinsame Planwirtschaft ermöglicht worden wäre, die Frage gemeinsamer Handelsverträge und
einer gemeinsamen Valuta, die Frage der Unifizierung des Rechts, Auswertung der gemeinsamen
Naturreichtümer, die Frage der Anpassung der Rechtschreibung, das Problem der großen Was-
serwege, die die Ostsee mit der Donau und dem Schwarzen Meer verbinden, die Angelegenheit des
Austausches wissenschaftlicher Erfahrung und der Schaffung interslawischer technischer Normen,
die Frage eines gemeinsamen Organisationssystems der Verteidigung, der Zusammenfassung der
Anstrengungen hinsichtlich einer Handelsexpansion auf die ganze Welt, eines gemeinsamen Aus-
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baues der polnischen Häfen, die dann slawische Häfen werden würden, der Schaffung gemein-
samer slawischer Schiffahrtslinien, das Problem der Behebung der andauernden Not der polni-
schen Landwirtschaft durch Anpassung der wirtschaftlichen Struktur Polens an die Tschechoslo-
wakei .. . .«

3. Föderation Polens und der Tschechoslowakei

Wohl unter dem Druck der angelsächsischen Öffentlichkeit, die aus mancherlei Gründen sich gegen
die alte Vielstaaterei in Osteuropa, die einer »Balkanisierung« gleichkäme, aussprach, haben sich
die  Polen  der  Emigration  bald  mit  den  Benesch-Tschechen  zusammengetan  und  versucht,  ihre
Interessen gemeinsam zu vertreten. Dabei kam aber bald die alte polnisch-tschechische Rivalität
zum  Durchbruch,  und  es  war  den  Emigrantenregierungen  kaum  möglich,  die  gegenseitigen
Beschimpfungen  ganz  zu  unterbinden.  Offiziell  ist  jedoch  im  Juni  1942  in  London  in  einer
gemeinsamen Erklärung der  polnischen und tschechischen Emigrantenregierung die  Entstehung
einer staatlichen Föderation Polens und der Tschechei verkündet worden. Wer bei diesem Spiel mit
leeren Worten wen übervorteilt und nur als Mittel für die eigenen Ziele verwendet, ist nicht immer
genau zu übersehen und ist  auch angesichts der rein theoretischen Bedeutung dieser Planungen
nicht so wichtig. Wichtig sind die in den Hirnen der Emigrantenpolitiker spukenden Pläne nur, um
uns wieder einmal darüber klar werden zu lassen,  was Europa erwarten würde,  wenn die alten
Größen nach ihrem Willen schalten und walten dürften.
(77)  In  einem  im  Februar  1940  in  der  damals  noch  in  Frankreich  erscheinenden  polnischen
Emigrantenzeitung, dem »Narodowiec« (Paris, Nr. 28 v. 2. Februar 1940), veröffentlichten Artikel
hieß es unter dem Titel: »Die Polen und die Tschechen im kommenden Europa«:
»Der verstorbene erste Präsident der Tschechoslowakei Thomas Masaryk hat einmal gesagt, daß
ohne eine freie Tschechoslowakei ein freies Polen nicht bestehen könne und ohne ein freies Polen
eine freie Tschechoslowakei nicht zu halten wäre. An diese Worte knüpft die polnische Presse in
USA an  und  erklärt,  daß  die  Wirklichkeit  in  brutaler  Weise  die  Wahrheit  der  zitierten  Worte
Masaryks für beide Völker bestätigt habe. In New York haben bereits mehrere Konferenzen der
Vertreter der polnischen, tschechischen und slowakischen Presse stattgefunden, um die Form der
polnisch-tschechoslowakischen Zusammenarbeit zu besprechen. - Die polnische Presse in Amerika
hat den Worten von Karol Lisiecky zugestimmt, die dieser in der Zeitschrift »Wolna Europa« (Das
freie Europa) veröffentlicht hat. Er hat folgende Thesen aufgestellt : »Die geschichtlichen Ereig-
nisse haben die Tschechoslowaken und Polen einander nahegebracht. Sie müssen nebeneinander
oder sogar gemeinsam handeln, um ihre zeitweilig verlorene Freiheit wiederzugewinnen, die ihnen
nur durch den Sieg der westlichen Demokratien über das Nazi-Deutschland zuteil werden kann. Die
Rolle der Tschechoslowaken und Polen kann bei der Erringung des Sieges nur eine beschränkte
sein. Sie können einen sehr großen Beitrag für die zukünftige Erledigung dieser Frage tun, wenn
sie die alten Vorurteile und Gegensätze vergessen und gemeinsam überlegen, wie das neue und
bessere Europa aufzubauen sei. Eines dieser Mittel ist natürlich die nationale Freiheit beider ....«
»Die  Ereignisse,  die  nach  kaum  20  Jahren  Europa  wiederum  in  den  Wirbel  eines  zweiten
allgemeinen  Krieges  gestürzt  haben,  fordern  die  Gründung  einer  Interessengemeinschaft  in
Mitteleuropa,  die  eine  Reihe  kleinerer  Staaten  in  diesem  Teil  Europas  zu  genügend  starken
Einheiten zusam-menfaßt .... Auf der Friedenskonferenz wird, wie wir überzeugt sind, das neue,
freie  und  geeinte  Europa  hervorgehen,  und  diesem  Verbande  wird  sich  eine  Donauföderation
anschließen können... .«
Im Zuge dieser Gedankengänge, die vor allem auch in den USA an Boden gewannen, kam es nach
einem Bericht  vom Oktober  1941  in  New York  zur  Gründung  eines  »Gemeinsamen  polnisch-
tschechischen  Komitees  für  Zusammenarbeit  der  Amerikapolen  und  Amerikatschechen«.  Das
Komitee wird, wie es heißt, eine vollkommene Zusammenarbeit in allen wichtigen Fragen und in
den  Richtlinien  für  die  Arbeit  in  amerikanisch-polnischen  und  -tschechischen  Angelegenheiten
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anstreben. Die nahe Zusammenarbeit zwischen den beiden slawischen Völkern in diesem Lande
kann für einen ähnlichen Zusammenschluß der Arbeit zwischen Polen und Tschechen in anderen
Gebieten dieses Landes und (78) außerhalb desselben ein Beispiel liefern. Ein anderes Hauptziel
dieses Komitees wird es sein, polnische und tschechische Probleme der amerikanischen Öffent-
lichkeit  näherzubringen und sie  in  der  Forderung der  Rehabilitierung beider  Länder  nach dem
Kriege zu stärken (»Dziennik Zwiazkowy«, Chikago, Nr. 256 vom 30. Oktober 1941).
In London selbst  hat die  Diskussion in  der  Emigrantenpresse zu sehr  wenig freundschaftlichen
Vorwürfen  und  Gegensätzen  geführt.  Immer  wieder  erschienen  daher  offensichtlich  von  oben
inspirierte Artikel, die zur Eintracht und zu einer nüchternen Betrachtung der Lage mahnten. In
einem Artikel zu diesem Thema, der in dem in London erscheinenden »Robotnik« (Arbeiter), dem
Organ der PPS, Nr. 6 vom 15. März 1942 erschien, heißt es u.a.:
»Die Vorfälle der letzten Jahre haben deutlich gezeigt, daß, wenn die Völker Mittel- und Südeu-
ropas ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit sichern wollen, sie in diesem Gebiete gewissermaßen
ein in politischer und wirtschaftlicher Beziehung Ganzes, d.h. so etwas wie eine Art Vereinigte
Staaten von Mittel- und Südeuropa bilden müssen. Dieses Ganze kann man nur auf dem Grundsatz
»Freie mit Freien, Gleiche mit Gleichen« aufbauen.
Wenn die polnisch-tschechoslowakische Zusammenarbeit aufrichtig gemeint, und ohne Rücksicht
auf  die  gegenwärtige  politische  Lage sowie  auf  den  weiteren  Verlauf  der  Kriegsereignisse  auf
weitere Sicht berechnet, nicht nur ein Ergebnis der Konjunktur und augenblicklichen Stimmung ist,
dann können wir jede Streitfrage unter uns sogar mit einer gewissen Geste des Edelmuts der einen
oder anderen Seite  erledigen, ohne die  Verantwortung dafür im eigenen Lande zu fürchten.  Es
scheint mir so, als ob die Mehrheit der Londoner Emigranten noch das Leben des früheren Europa
lebt und daher ständig zu den alten Methoden und früheren Fehlern zurückkehrt. Diejenigen, die
von dem alten Europa und den früheren Methoden, die sowohl im politischen als auch wirtschaft-
lichen Leben angewandt wurden, träumen, irren sich sehr. Diese Leute müssen endlich verstehen,
daß eine neue Welt und eine neue Ordnung der Welt entsteht, die sich auf ganz andere moralische
und materielle Grundsätze stützt, und daß das, was war, nicht mehr zurückkehren wird. Polen und
Tschechoslawaken müssen beim Aufbau ihrer Zusammenarbeit sich auch auf diese neuen Grund-
sätze stützen und sie werden dann in allen Fragen eine gemeinsame Sprache finden, und zwar
selbst dann, wenn es sich um unangenehme Streitfragen handelt.«
Als letzte uns bekannt gewordene Äußerung zur Frage der polnisch-tschechischen Zusammenarbeit
ist  eine  gemeinsame  Erklärung  der  polnischen  und  tschechischen  Emigranten-(79)regierung  zu
nennen, die am 10. Juni 1942 im »Dziennik Polski« (London, Nr. 588) veröffentlicht wurde. Das
gemeinsame Kommuniqué hat folgenden Wortlaut:
»Sowohl die polnische als auch die tschechoslowakische Regierung legen sowohl vom Standpunkt
der Sicherheit als auch vom Gesichtspunkt des wirtschaftlichen Wohlergehens einer allgemeinen
internationalen Organisation aller demokratischen und friedliebenden Völker die größtmögliche
Bedeutung bei,  halten jedoch eine Föderation Polens  und der  Tschecho-Slowakei  während des
Krieges und nach Beendigung desselben für das an erster Stelle stehende grundlegende Ziel ihrer
Außenpolitik.  Diese  Konföderation  muß nach Ansicht  beider  Regierungen die  Grundlage einer
regionalen  Organisation desjenigen Teiles  von Europa darstellen,  mit  dem die lebenswichtigen
Interessen beider Länder verbunden sind.
Beide Regierungen haben getreu ihren gemeinsamen Entscheidungen vom 11. November 1940 und
vom 14. Januar 1942 in dem Bestreben, die vorbereitenden Arbeiten in diesem Bereich zu beschleu-
nigen, den Ausschuß für polnisch-tschechoslowakische Zusammenarbeit beauftragt, vier gemischte
Komitees ins Leben zu rufen, und zwar ein wirtschaftliches, ein militärisches, ein soziales und ein
kulturelles.  Pflicht dieser Komitees wird es sein,  die Grundsätze und Methoden der wirtschaft-
lichen,  militärischen,  sozialen  und  kulturellen  Organisation  der  obengenannten  Konföderation
einer Nachprüfung zu unterziehen.«
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4. Alte Zauberformeln: Die Lausitzer Kultur, der »Limes Sorabicus«, die »Westgrenze Boleslaus
Chrobrys«

In der  echt  slawischen Phantasie  schwanken die  Wünsche auf  bestimmte  Gebietserweiterungen
zwischen einem Maximum und einem Minimum lebhaft hin und her. In den Wunschträumen der
Emigrantenpolitiker erscheint dabei einmal ein weit ausgedehntes »Slawengebiet«, das von der Elbe
bis zum Bug, von der Ostsee bis zur Donau reicht, als erstrebenswert; andererseits haben sie ihre
Wünsche, und zwar sichtlich unter dem Druck englischer und amerikanischer Kritiker im Westen
bis zur Oderlinie »einschränken« müssen. Der gleiche Hang zur Maßlosigkeit zeigt sich dabei in
der  historischen  Beweisführung.  Treffend  hat  über  diesen  Hang  der  Polen  der  amerikanische
Journalist H. Callender in »The New York Times« (vom 16. November 1930) bemerkt: »Über die
historische Frage haben die Polen viel zu sagen. Sie gehen dabei zurück, soweit man will, je weiter
- je besser ....« Und so wird man auch jetzt wieder dem angelsächsischen Publikum klarzumachen
versuchen, daß die Polen »in (80) ihren Ländern schon seit  über  4000 Jahren, ja seit undenkbaren
Zeiten ständig wohnen«. 
Diese  These  wird  gewöhnlich  verfochten  im Zusammenhang  mit  der  These  vom urslawischen
Charakter  der  sogenannten  Lausitzer  Kultur.  Diese  der  Bronzezeit  und  der  darauf  folgenden
Eisenzeit angehörende Kultur, die sich durch eine hochentwickelte Keramik und durch eine fort-
schrittliche Entwicklung im Hausbau, im Schmuck und in den Waffen auszeichnet, hat ihren Namen
von den ersten Funden dieser Kultur, die in der Lausitz gemacht wurden, erhalten und hat mit den
späteren »Lausitzer Wenden« nicht das Geringste zu tun. Obwohl die Frage der volklichen Zugehö-
rigkeit der Träger dieser Kultur bis zum heutigen Tage umstritten ist - die einen halten sie für Illy-
rier, andere für Germanen -, hat sich die polnische Forschung die hauptsächlich von J. Kostrzewski
vertretene These zu eigen gemacht,  wonach die Träger der Lausitzer Kultur Urslawen gewesen
seien. Obwohl diese These von deutscher Seite sehr nachdrücklich bestritten worden ist, hielten die
Polen weiter an ihr fest, ja, sie gingen so weit, sie geradezu als Hauptbeweismittel dafür vor der
Welt zu propagieren, daß die Polen seit »undenklichen Zeiten« in ihren Gebieten wohnen, während
nach  den  bisherigen  Forschungsergebnissen  die  Slawen  in  den  Ostgebieten  erst  im  5.  und  6.
Jahrhundert n. Chr. in Erscheinung treten, wird mit Hilfe der neuen These versucht, ihr Alter bis in
das 2. Jahrtausend v. Chr. zurückzuverlegen. Der neuen These wurde aus politischen Gründen in
Polen größte Beachtung geschenkt. Nach dem bedeutendsten Fundort dieser Kultur, der glänzend
erhaltenen  Moorsiedlung  in  Biskupin,  wurden  offiziell  große  Wallfahrten  veranstaltet.  Auf  den
größeren polnischen Bahnhöfen mahnten vor dem Kriege große bunte Plakate: «Auf nach Biskupin!
Besucht die urslawische Siedlung aus der Zeit vor 2 500 Jahren!«
Es ist also kein Wunder, daß diese These, mit der man die germanische Besiedlung fast des gesam-
ten späteren polnischen Staatsgebietes in vorgeschichtlicher Zeit überflügeln wollte, auch in der
jetzigen Emigrantenpropaganda wieder hervorgeholt wird, und zwar ist der umfassendste Propagan-
daartikel dieser Art im »Westslawischen Bulletin« erschienen; er trägt den Titel »Rein slawische
Länder« und hat den früheren Vorgeschichtler der Krakauer Universität, Prof. T. Sulimirski, zum
Verfasser.126 In diesem Artikel heißt es u. a.:
(81) »Im siebenten Jahrhundert v. Chr. Geb., d. h. vor 2 650 Jahren, herrschte in unseren Gebieten
die slawische Lausitzer Kultur. Kurz vor Beginn des gegenwärtigen Krieges sahen wir in Blättern

126  Tadeusz Sulimirski (1898-1983). Er studierte in Lwów, Lemberg, erwarb seinen Doktorgrad 1929 und wurde 1931
Professor  für  prähistorische  Archäologie  in  Krakau,  Kraków.  Von  1941–1945  war  er  Generalsekretär  bei  der
polnischen Exil-Botschaft in London. 1942 veröffentlichte er das Propagandawerk Poland and Germany: Past and
Future,  (London and Edinburgh,  West-Slavonic  Bulletin,  1942).  Seit  1957 war  er  Lecturer  an der  Universität
London.  ‒ Alan Graham (British politician), Abgeordneter und Mitglied des „Anglo-Polish Parliamentary Com-
mittee“, verfasste für die Schrift von Tadeusz Sulimirski 1942 das Vorwort (Sappok schreibt Grahams Vornamen
auf S. 71 mit Doppel-L). Das ist ein weiterer Beleg dafür, dass es zwischen polnischer Exilregierung und Parlament
einen regen Austausch gab. Sulimirski führt u.a. folgende Gewährsleute für seine Sichtweise an: den englischen
Ethnologen und Linguisten Robert Gordon Latham und den tschechischen Archäologen, Anthropologen, Ethnogra-
phen und Historiker Lubor Niederle.
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aus Polen  Bilder  der  Ausgrabungen in  Biskupin,  die  von unseren Gelehrten  genau untersucht
wurden.  Das  sind  die  ältesten  Spuren  des  Lebens  unserer  Vorfahren  in  unseren  Ländern.  Die
Slawen befaßten sich schon damals ebenso wie jetzt mit Ackerbau und Viehzucht und ihr Handel
war weitgehend entwickelt.  In dieser Zeit wurden harte Gegenstände aus Stein und aus herbei-
geschaffter Bronze angefertigt. Eiserne Werkzeuge begann man damals erst einzuführen. Die Toten
wurden auf Scheiterhaufen verbrannt und die Asche in Urnen aufbewahrt. Das Land war stark
bevölkert und in sozialer Hinsicht gut organisiert und, wir wiederholen es, der Handel war weitge-
hend entwickelt.
Wenn also die  Lausitzer Kultur schon vor 2 650 Jahren bestand, zu ihrer Entstehung bzw. zur
Auswanderung der Slawen aus der Reihe der anderen Völker es aber vieler Jahrhunderte bedurfte,
so bedeutet  das,  daß die  Slawen schon vor  3000 bis  4000 und gewiß auch länger  in  unseren
Gebieten schöpferisch wirkten.
Die slawischen Völker, die die Lausitzer Kultur schufen, wurden im fünften Jahrhundert v. Chr.
Geb., d. h. vor 2 400 Jahren vom Westen her von unseren »lieben« Nachbarn, den Germanen und
vom Süden her von den Kelten, den Vorfahren unserer heutigen Iren,  überfallen.  Die Lausitzer
Kultur ging also im fünften Jahrhundert vor Christi, d.h. vor 2400 Jahren, zurück. Die Germanen
beherrschten damals unser Land von der Elbe bis zur Oder. Da die Deutschen diese Länder damals
ebenso  überfielen  wie  jetzt  Polen,  ermordeten  sie  die  Führer,  und  darum  schreien  heute  ihre
»Gelehrten«  aus  vollem  Halse,  daß  das  »kerndeutsche«  Länder  seien.  Demgegenüber  weisen
unsere Gelehrten durch unstrittige Tatsachen nach, daß diese Gebiete ständig von Slawen bewohnt
waren, wenngleich zu manchen Zeiten - ebenso wie jetzt auch wieder - Banden deutscher Banditen
über sie hinwegzogen.«
In dem gleichen Artikel wird sodann hingewiesen auf den sogenannten »Limes Sorabicus« Karls
des Großen. Dieser »Limes« ist bekanntlich in dem Capitulare Karls des Großen vom Jahre 805
erwähnt, in dem die Waffenausfuhr nach slawischen Ländern verboten wird. Als Zollstellen, an
denen der Handel mit den Slawen erlaubt ist, werden dann die Orte aufgezählt, die eine von Süd-
deutschland bis nach Hamburg ziehende Linie beschreibt. Die Slawen, um die es sich hier handelt,
waren auf der größten Strecke die Elbslawen, die mit den Polen nicht das geringste zu tun hatten.
Trotzdem werden sie gern zur Unterstützung der polnischen Westausweitungswünsche ins Treffen
geführt. Prof. Sulimirski schreibt darüber:
»Im Jahre 805, d. h. vor 1136 Jahren setzte Kaiser Karl der Große die Grenze mit den Slawen,
genannt »Limes Sorabicus«, wie folgt fest.  Im Süden ging die Grenze in Richtung Ost-West
längs der Donau von Linz im (82) früheren Österreich bis Regensburg. Von hier verlief sie nord-
westlich von Nürnberg in Bayern. Sodann zog sie sich nördlich bei Erfurt hin bis zur Elbe bei
Magdeburg,  ging  längs  der  Elbe  nordwestlich  weiter  bis  zum  heutigen  deutschen  Hafen
Hamburg und sodann nördlich geradeaus bis zur Ostsee und zum Kieler Hafen. Alle östlich
dieser  Grenze  liegenden  Gebiete,  wo  heute  Berlin  liegt,  das  früher  von  den  Slawen  Bralin
genannt wurde, gehörten den Slawen.
Die Gebiete wurden von folgenden slawischen Völkern besiedelt: Die Obotriten bewohnten das
zwischen  Elbe,  Oder  und  der  Ostsee  sowie  bei  Berlin  und  Magdeburg  liegende  Gebiet.  Die
Lausitzer und Sorben nahmen den mittleren und oberen Verlauf der Elbe und den ganzen Flußlauf
der Saale südlich von Berlin in der Umgegend des heutigen Leipzig in Sachsen ein. Von diesen
Völkern haben sich bis heute nur die Lausitzer erhalten, die südlich von Berlin noch heute ihre
Mundart sprechen. Die übrigen gingen unter.
An Hand dieser Beweise sehen wir, daß wir seit 4 ooo Jahren unsere slawischen Länder bewohnen,
aus eigener  Kraft  immer hohe Kulturen schaffen,  und daß unser »lieber« Nachbar uns immer
wieder auf räuberische Art überfällt und unsere Errungenschaften zerstört. Wir sollten daher jetzt
ein für allemal mit ihm Schluß machen.«
Ein weiter vielfach in  der Emigrantenpresse  verwendetes  Motiv  ist  die  angeblich  einstige
Ausdehnung Polens  »bis  zur  Elbe  und  Saale  unter  Boleslaus  Chrobry«,  das  in  unzähligen
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Arbeiten wiederkehrt. Diese These knüpft an die Tatsache an, daß der polnische Herzog Boleslaus
der Tapfere (992-1025), der Lehensmann der deutschen Könige war,  aber immer wieder seinen
Lehenseid  brach,  nach  dem  Tode  Ottos  III.  die  Thronwirren  ausnutzte,  um  Raubzüge  in  die
Ostmarken des Reiches zu unternehmen. Diese Raubzüge wurden unter Heinrich II. fortgesetzt, und
es gelang Boleslaus dabei, zweimal bis an die Elbe-Saale-Linie vorzustoßen. Er wurde jedoch von
den sächsischen Truppen nach kurzer Zeit immer wieder zurückgeworfen; nach weiteren Polenfeld-
zügen Heinrichs II.  wurde im Jahre 1018 im Frieden von Bautzen Boleslaus die beiden Lausitzen
zuerkannt. Nach dem Tode Boleslaus Chrobrys im Jahre 1025 brach mit der damaligen polnischen
Herrschaft unter seinem Nachfolger auch die polnische Herrschaft über die Lausitzen zusammen.
Von dieser episodenhaften Machtausweitung der polnischen Herrschaft im Westen aus werden nun
in echt polnischer Überschwenglichkeit immer wieder »alte Rechtsansprüche auf das Land bis zur
Elbe und Saale« geltend zu machen versucht. Alles, was sich an slawischen Überresten in diesen
Gebieten,  Orts-  und Personennamen,  Burgwällen,  Flurnamen,  findet,  aber mit  (83)  Polen
nicht das geringste zu tun hat, wird eifrig beobachtet und vermerkt; die Slawenspuren in
diesen Gebieten gelten als besonders bevorzugte »Beweisstücke«, um die polnische Westaus-
weitungspropaganda zu stärken. Am deutlichsten wurde die Einbeziehung der Gebiete bis an
die  Saale  und  Elbe  in  einer kurz  vor Ausbruch  des  Krieges  viel  vertriebenen  Propagan-
dakarte, auf der ohne genauere Erklärungen eine riesig ausgeweitete polnische Westgrenze zu
sehen ist. Aus ihr ist am besten zu ersehen, was darunter zu verstehen ist, wenn man sich in
der Propaganda des polnischen Emigrantentums ständig auf das Polen Boleslaus Chrobrys
beruft. In welcher Form dies jetzt geschieht, soll an einigen Beispielen gezeigt werden, aus denen
deutlich wird, daß alles Slawische im Westen mit »polnisch« identifiziert und dadurch wie mit einer
Zauberformel Polen »ausgeweitet« wird.
In einem Artikel »Wir und das neue Polen«, der im »Dziennik Zwiazkowy« (Chikago, Nr. 18 vom
2. August 1941) erschienen ist, heißt es:
»Worum kämpfen wir? Wie soll das neue Polen aussehen? Wenn wir von den Grenzen sprechen, so
dürfen wir uns nicht von dieser oder jener Verteilung der Bevölkerung an den Räumen beeinflussen
lassen, wir müssen vielmehr daran denken, mit den neuen Grenzen alle jene Länder zu erfassen, die
in der Tradition der sie bewohnenden Völkerschaften mit uns verbunden sind.
Alle Länder, welche durch Jahrhunderte vom Schweiß der dort arbeitenden Polen und vom Blut
unserer ritterlichen Vorfahren, die  jedes Dorf und jedes Beet,  jeden Fußbreit  Landes verteidigt
haben, gedüngt. sind. Die Grenzen müssen in erster Linie dem Volke die Möglichkeit einer freien
Entwicklung geben, Raum für alle sichern, Ruhe und Frieden nicht nur für uns, sondern für ganz
Europa und die Welt garantieren. Polen muß im Westen zu den Grenzen Boleslaus Chrobrys, des
großen Königs, Heerführers und Politikers, zurückkehren ....«
In dem Artikel »Das Polen der Zukunft«, der im »Dziennik Cikagoski« Nr. 179 vom 30. Juli 1940
erschienen ist, wird ausgeführt:
»Das Gebiet der polnischen Länder, die zu verschiedenen Zeiten zu Polen gehört haben, erstreckte
sich von der Ostsee bis ans Schwarze Meer und von der Oder bis an Dnjepr und Düna. Es wohnten
hier verschiedene Stämme, verschieden war die Entwicklung ihres gegenseitigen Verhältnisses und
ihrer  Abhängigkeit  vom  polnischen  Staate,  jedoch  unterlag  dieses  ganze  Gebiet  immer  den
Einflüssen  der  polnischen  Zivilisation  und  Kultur,  die  an  der  Ostsee  und  in  Großpolen  ihren
Ursprung hat und seit der (84) Bekehrung zum Christentum von Westeuropa her beeinflußt worden
ist. In diesem ganzen riesigen Gebiet finden wir überall zahlreiche Spuren der polnischen Kultur,
Zeugnisse einer dauerhaften Verbindung mit Polen und Reste seiner zivilisatorischen Tätigkeit.
Es gab Abschnitte in der Geschichte, in denen der polnische Staat den Umfang des so bezeichneten
polnischen Gebietes überschritt. In vorhistorischer Zeit erstreckt sich der Staat der Ostseeslawen,
die die Vorgänger der Polen waren, längs den Küsten der Ostsee bis zur Elbe und über diese,
hinaus. Im II. Jahrhundert gehört das Land hinter der Oder mit Brennabor dem Staate des Chrobry,
ferner  Meißen  und  ein  Teil  der  Elbslawen.  Im  15.  Jahrhundert  wiederum  erstrecken  sich  die
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Grenzen der polnischen Republik weit ostwärts des Dnjepr und nordwärts der Düna. Aber diese
Herrschaft ist vorübergehend, während die polnischen Einflüsse auf dem Gebiete von der Oder bis
zum Dnjepr und von der Ostsee bis an die Küste des Schwarzen Meeres niemals, selbst nicht zur
Zeit der Fremdherrschaft, aufhören und an Bedeutung verlieren.«
Unter der Überschrift »Die Grenzen des Slawentums müssen bis an die Elbe reichen« schreiben
»Nowiny Polskie« (Milwaukee) Nr. 14 vom 17. Januar 1941:
»In nächster Zeit sollen hier Wirtschafts- und Verfassungskomitees gebildet werden, um eingehende
Pläne zwecks Vereinigung aller Slawen im Westen von Weißruthenien zu bearbeiten.
Die radikalen Nationalisten unter den Polen bemühen sich, dafür Propaganda zu treiben, daß die
Grenzen des zukünftigen slawischen Staates bis an die Elbe reichen müssen, wo sich die slawisch-
deutsche Grenze befand, ehe der Deutsche Orden im 13. Jahrhundert nach Osten vordrang und die
Slawen beiseite schob.
Die Nationalisten weisen nach, daß es dort noch heute rd. 300000 reine Slawen gibt, welche im
Elbtale mitten unter einer großen Anzahl von Preußen gemischter Herkunft wohnen.«
Besonders eingehend wird auf das angeblich bis zur Elbe reichende Slawentum hingewiesen im
Zusammenhange mit der Propaganda für die »Befreiung der germanisierten Lausitzer Wenden«, die
ein Kernstück der allgemeinen Westausweitungspropaganda bildet.

5. Abgedroschene Parolen: Die Lausitzer Wenden, Ostpreußen, Oberschlesien

In den Artikeln voller phantastischer Zukunftsträume, die sich am stärksten über den Boden der
Wirklichkeit  erheben,  gehören  die,  die  schon  jetzt  enthusiastisch  von  »polnischen  Friedens-
bedingungen« sprechen, obwohl die Emigrantenpolitiker sich seit dem Zusammen-(85)brach ihres
einstigen Staates immer weiter von ihrer Heimat entfernt haben, von Polen nach Frankreich, von
Frankreich nach England, wobei sie aber schon eifrig ihre Bemühungen auf die USA richten. In
einem Artikel »Polen, England und der Frieden«, der in den »Nowiny Polskie« (Milwaukee) Nr.
259 vom 2. November 1940 erschienen ist, stellt man sich die Zukunft vom Boden der USA aus
gesehen in den folgenden rosigen Farben vor:
»... . Die Folge des Zusammenbruches der germanischen Welle im jetzigen Kriege wird gleichzeitig
sein, daß sich die Deutschen sowohl aus den jetzt von Hitler besetzten wie auch aus bereits früher
germanisierten Ländern zurückziehen werden. Dies betrifft  vor allem die slawischen Länder im
Odergebiet, der Lausitz, Schlesien, Preußen, Steiermark, Kärnten. Gleichzeitig wird die politische
und wirtschaftliche Bedeutung Deutschlands in Europa geschwächt,  was sich ebenfalls  auf  die
slawischen Nationen stark auswirken wird. Eine einfache Folge des jetzigen Krieges wird also eine
Steigerung der Selbständigkeit der Slawen sowie ein Anwachsen ihrer Entwicklungsmöglichkeiten
sein. Es werden gleichzeitig jene äußeren Bedingungen entstehen, die die Verwirklichung der slawi-
schen Gemeinschaft gestatten werden. Die innere Einstellung dazu ist bereits durch die deutschen
Eroberungen und den Krieg geschaffen worden, was man deutlich an den Erklärungen Polens und
der Tschechoslowakei sehen kann.
Im gegenwärtigen Kriege werden auch die Einflüsse und die Bedeutung der romanischen Staaten
sinken: Italiens, als Bundesgenossen Deutschlands, Frankreichs, welches bereits seine bisherige
Weltstellung durch freiwilliges Ausscheiden aus dem Kampfe aufgegeben hat; Spaniens, das nach
der Niederlage seiner beiden Schutzherren in Berlin und Rom noch tiefer fallen wird.
Unter solchen Umständen werden die Slawen von den bisherigen Einflüssen und Abhängigkeiten
befreit sein und ihre Kräfte voll entwickeln können. Sie werden den Kristallisationsmittelpunkt des
neuen Europas bilden. Man kann auch annehmen, daß der Verlauf des Krieges selbst aus Polen den
Kern einer neuen slawischen Ordnung bilden wird (ein starker Kern, wenn man die kulturellen
Werte und die geopolitische Lage bedenkt), daß ferner Großbritannien und USA ein neues Zeitalter
höchster  Übermacht  in  der  Welt  sowie  einer  dauernden  friedlichen  Zusammenarbeit  erleben
werden.«

61



Zu den »früher germanisierten Ländern« gehören also nach polnischer Ansicht vor allem die soge-
nannten Lausitzer Wenden. Ihnen gilt ein längerer Aufsatz im Dziennik Zwiazkowy (Chikago) Nr.
27 vom 1. Februar 1941 mit dem Titel »Eine Million Wenden warten auf ihre Befreiung«. In diesem
Artikel wird folgendes ausgeführt: 
(86)  »Nicht  nur  die  Polen  und  Tschechen  wünschen  die  Berücksichtigung  ihrer  Rechte  und
Geschichte bei der Festlegung der Grenzen, dasselbe verlangen die Kroaten und Slowenen, die von
der Donau gegenüber Preßburg bis zur Adria die Brücke bilden. Ferner müssen beachtet werden
die Rechte auf die jedem Slawen heiligen Orte an der Ostsee, wie Wollin, Rügen und Rostock,
ebenso das Recht der Wenden auf ein Leben in Unabhängigkeit.
Dieses tüchtige Volk, das im Norden bis an die Vororte Berlins und im Süden an die tschechisch-
deutsche Grenze des Sudetenlandes heranreicht,  erstreckte sich früher im Westen bis an die
Saale. Im Laufe der Geschichte bildete es ein mächtiges slawisches Zentrum gegen den deut-
schen Druck. Zu Polen gehörte es unter Boleslaus Chrobry und danach zu Böhmen bis zum
Dreißigjährigen Kriege.
Nach dem Weltkriege erinnerten sich die Wenden ihrer Rechte, proklamierten ihren Staat mit der
Hauptstadt Bautzen und schickten eine Delegation nach Paris, um die Anerkennung ihrer Unab-
hängigkeit zu erlangen. Damals wußten nur wenige etwas von diesem kleinen, aber heldenhaften
Volke. Binnen kurzem erledigten die Deutschen den Wendenstaat, mordeten im ungleichen Kampfe
seine tüchtigen Verteidiger, und die wendische nationale Delegation wurde in Paris überhaupt nicht
angehört.  Dennoch  haben  die  Wenden  im  Vertrauen  auf  die  Hilfe  der  Polen  und  Tschechen
ausgeharrt. Vor der tschechischen Tragödie im Jahre 1938 und der polnischen Tragödie im Jahre
1939 erhoben die  Wenden,  die  in  Prag und Warschau lebten,  ihre Stimme für ihr Volk.  Heute
können  sie  nicht  mehr  ihre  Stimme  erheben  ....  Wir  können  nicht  zulassen,  daß  dieser  letzte
slawische Vorposten im Westen verschwindet! ....  Die Wenden können nur dann frei  sein, wenn
Polen und Tschechen zusammenstehen; und dieser Moment ist eingetreten. Polen und die Tschecho-
slowakei haben die Grundlagen einer Union errichtet und wollen nach dem Kriege zusammen-
gehen, und diese Idee hat die Anerkennung Großbritanniens und die freundliche Zustimmung der
USA erlangt. Die Welt muß daran erinnert werden, daß Polen das Muster eines friedlichen Zusam-
menlebens der Völker ist. Nach dein Siege wird das wiedererstandene Polen die slawischen Völker
vereinigen und zu diesen müssen auch die Wenden gehören.«
Die Polen können es sich sicher nur noch in den USA, dem Lande der in dieser Hinsicht anschei-
nend  wirklich  unbegrenzten  Möglichkeiten  erlauben,  das  Märchen  von  jenem  Polen  neu
aufzutischen, das das »Muster des friedlichen Zusammenlebens der Völker« sein soll!
In einem Artikel, der noch in dem in Paris erschienenen »Narodowiec« Nr. 42 vom 18./19. Februar
1940 veröffentlicht wurde, wird von den Wenden folgendes phantasievolle Bild gemalt:
(87) »Bei der Festlegung der Ostgrenze des Germanentums nach dem gegenwärtigen Kriege muß
dafür Sorge getragen werden, daß sich alle slawischen Nationen ostwärts der Grenzen Deutsch-
lands befinden, unter vollständiger Berücksichtigung ihrer territorialen Forderungen. Nicht nur die
Polen  und  Tschechen  wollen  ihre  Rechte  und  Geschichte  bei  der  Festlegung  der  Grenze
berücksichtigt sehen, nicht nur die Kroaten und Slowenen, die in breitem Streifen von der Donau
gegenüber Preßburg bis zur Adria sitzen, verlangen dies: es müssen nicht nur die heiligen Stätten
eines jeden Slawen, die an der Ostsee liegen, Beachtung finden, wie Wollin, Rügen und Rostock,
sondern man muß auch das volle Recht der Lausitzer Wenden auf ein unabhängiges Dasein berück-
sichtigen .... Könnten wir es zulassen, daß dieses schöne, wenn auch nur eine Million zählende Volk
vernichtet wird, welches in dem Glauben lebt, daß »für unsere und eure Freiheit« gekämpft wird ...
Die Lausitzer Wenden leiden, ihre Herzen aber schlagen im Takt des Dombrowski-Mazurkas, denn
nach dieser Melodie singen sie - wenn auch nur im Geiste - ihre Nationalhymne und warten, bis auf
dem alten Schloßturm zu Bautzen wieder die Fahnen des Boleslaus Chrobry flattern.«
Gleichzeitig  mit  der  Westausweitungspropaganda wird  sehr  eifrig  die  alte  Parole  von der  Not-
wendigkeit eines Zuganges zum Meer wiederaufgenommen und gefordert, daß - um den Korridor
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zu vermeiden - ganz Ost- und Westpreußen und Pommern bis zur Oder einverleibt werde. Auch hier
geht man bei der historischen Beweisführung in echt polnischer Großzügigkeit vor. Gleich im Okto-
ber 1939 erschien im »Narodowiec« (Paris) Nr. 300 vom 22. Oktober 1939 ein Artikel über »Die
Kriegsziele Polens«, in dem es heißt:
»Polen muß nach dem gegenwärtigen Kriege mit Deutschland u. a. Ostpreußen erhalten, um die
Rolle  eines Friedenshortes zwischen Ostsee und Schwarzem Meer spielen zu können. So ist  es
notwendig, in kurzen historischen Darlegungen die Ansprüche Polens auf dieses Gebiet zu unter-
suchen. Die Tatsache, daß die preußische Frage im Verlauf der polnischen Geschichte vor den
Teilungen und nach dem Weltkrieg im Versailler Vertrag nicht endgültig gelöst worden ist, hat es
mit sich gebracht, daß wir im Septemberfeldzug 1939 auch von Norden her angegriffen wurden.
Dieser historische Fehler rächt sich bis auf den heutigen Tag.«
Es folgen nun Schilderungen der  alten Preußen,  der  Bekehrungsversuche Polens,  des  »fatalen«
Entschlusses von Konrad von Masowien, des »Imperialismus« der Kreuzritter, der Schlacht von
Tannenberg, der Lehensabhängigkeit des Herzogtums Preußen, der masurischen Bevölkerung und
der wirtschaftlichen Notwendigkeiten. In einem anderen Artikel über »Die Rechte Polens auf Ost-
preußen« heißt es:   
(88)  »....  Die Kämpfenden müssen jedoch gleichzeitig wissen,  worum sie  kämpfen und was sie
wollen. Der Aufruf der polnischen Regierung gibt der polnischen Nation in einer für den Augen-
blick  hinreichend  deutlichen  Form zu  verstehen,  was  wir  nach  dem siegreichen  Abschluß  des
Krieges erwarten können und für welche polnischen Kriegsziele unsere Regierung die Einwilligung
der Bundesgenossen gefunden hat.
Der Zugang Polens zum Meer kann also nicht mehr der sogenannte Korridor sein, dessen Form für
Deutschland eine ewige Versuchung war, um unseren schmalen Zugang zur See ins Kreuzfeuer zu
nehmen, welche Versuchung auch der unmittelbare Anlaß zum Kriege zwischen Deutschland und
Polen geworden ist. Der polnische Zugang zum Meer muß ausgedehnt sein, sagt der Aufruf der
polnischen Regierung.
Den polnischen Zugang zum Meer kann und muß man von zwei Seiten erweitern: nach Westen in
Richtung des bisherigen preußischen Pommerns, wo sich in der Gegend von Kolberg und Bütow
polnische Minderheiten sowie starke polnische Traditionen befinden und wo noch ein polnischer
Kandidat  vor  30 Jahren bei  den Wahlen Tausende von Stimmen erhalten hat;  nach Osten,  wo
Ostpreußen liegt, das durch Jahrhunderte Polen Untertan war, und wo der größere Teil der Bevöl-
kerung polnischer Herkunft ist und die polnische Sprache spricht.
Ostpreußen ist ein Land, das uns von den Deutschen geraubt und dann kolonisiert worden ist. Die
Gerechtigkeit und die Sicherheit Polens, dazu - angesichts der Schlüsselstellung Polens - auch die
Sicherheit Europas erfordern, daß Ostpreußen an Polen angeschlossen wird und den Deutschen ein
für allemal die Möglichkeit, Polen zu erpressen, im Kriegsfalle aber die frontal angegriffene polni-
sche Armee zu umfassen, genommen wird« (Dziennik Zwiazkowy, Nr. 87 vom 12. April 1941).
Sorgsam werden vom polnischen Emigrantentum sämtliche Veränderungen beobachtet, die inzwi-
schen in bezug auf die einstigen Grenzen Ostpreußens von der deutschen Verwaltung vorgenommen
wurden, wie z. B. die Angliederung des Bialystoker Gebietes. In einem in den »Nowiny Polskie«
(Milwaukee) Nr.  219 vom 2.Oktober  1941 erschienenen Artikel  heißt  es in einem Artikel  »Sie
vergrößern Ostpreußen« folgendermaßen:
»Ostpreußen war in deutscher Hand zusammen mit der Freien Stadt Danzig ein Korken, der die
polnischen Straßen zur See, zu den polnischen Ostseehäfen Danzig, Gdingen, Elbing und Königs-
berg verstopfte. Als die Schöpfer des Versailler Vertrages Polen die Rechte auf das ostpreußische
Gebiet absprachen, machten sie sich keine Gedanken darüber, daß große Gebiete in Nordostpolen
infolge ihrer Entscheidung eine schwierige Wirtschaftsentwicklung nehmen werden, da der ostpreu-
ßische Alpdruck die Verkehrswege für sie unverhältnismäßig verlängert, die Wege verschließt und
die Transportkosten erhöht.
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(89) Als die westeuropäischen Politiker es nicht verstanden oder nicht verstehen wollten, was Ost-
preußen für Polen bedeutet, da wußten die Deutschen sehr wohl, was dieses Gebiet für die deutsche
Expansion in Zukunft bedeuten werde.
Dieses  Gebiet  war  im  Rahmen  des  Reiches  ein  wirtschaftliches  Zusatzgebiet,  aber  auch  ein
Zuschußgebiet in bezug auf die Bevölkerung, denn die Deutschen flüchteten von den masurischen
und samländischen Sandböden nach Westen in die Industriestädte, wo das Leben leichter und die
politische Lage sicherer ist.
Ostpreußen hat im gegenwärtigen Kriege um die deutsche Weltherrschaft die Rolle gespielt, welche
ihm vom Reich bestimmt worden war. Deutschland sieht jedoch für diese Provinz weitere große
Zukunftsaufgaben vor. Es genügt, die Karte zu betrachten, um festzustellen, daß das durch die Ein-
gliederung Pommerellens und Posens wieder mit dem Reich verbundene Ostpreußen einen weit
nach Osten der baltischen Staaten und Rußland entgegengestreckten deutschen Arm bildet,  der
gleichzeitig wie eine schwere Faust auf den polnischen Gebieten lastet. Deshalb auch bemühen sich
die deutschen Behörden, diese Provinz durch eine Angliederung der polnischen Grenzstreifen zu
erweitern.                                                                 '
Nach dem September 1939 wurden das Soldauer Gebiet und Mlawa mit Umgebung angegliedert.
Jetzt  laufen Gerüchte um, daß dasselbe Schicksal Bialystok und Grodno treffen soll.  Durch die
Eingliederung von Bialystok beabsichtigen die Deutschen, das ostpreußische Gebiet wirtschaftlich
zu festigen. Der große Industriebezirk von Bialystok soll also zur wirtschaftlichen Hebung des preu-
ßischen Zuschußgebietes dienen.
Die deutschen Grenzentscheidungen in Polen, in den Baltischen Staaten und in anderen besetzten
Gebieten erinnern recht häufig an die Sprünge eines Akrobaten. Trotzdem muß man feststellen, daß
sie trotz ihres unwahrscheinlichen Charakters mit der ganzen deutsch-preußischen Brutalität ver-
wirklicht werden.
Für uns Polen wird die Angliederung von rein polnischen Gebieten an Ostpreußen in Zukunft eine
günstige  Bedeutung besitzen.  Die  ostpeußische  Bevölkerung wird  sich  auf  diese  Weise  an  ihre
Verbindungen zum alten Polen erinnern. Auf der neuen Friedenskonferenz wird dann Ostpreußen
als ein Teil  jener  Gebiete  in  Erscheinung treten,  die  zweifellos  zu Polen gehören.  Polen kann
niemals wieder eine deutsche Insel im Osten dulden. Der ostpreußische Arm des Reiches muß für
immer abgehauen werden.«
Neben den Lausitzen und Ostpreußen kehrt in den polnischen Wunschträumen auch Oberschlesien
immer wieder. Ja, man kann sagen, daß die Propaganda über Oberschlesier mit besonderem Nach-
druck betrieben wird, was auf verschiedene Gründe zurückgeführt werden kann. Zunächst erscheint
Oberschlesien mit seiner reichen Industrie den Emigrationspolen besonders verlockend. Dann aber
scheinen die aus der einstigen »Wojewodschaft Schlesien« ge-(90)flüchteten polnischen Politiker in
London besonders zahlreich vertreten zu sein. Denn es existiert in London ein eigener »Schlesier-
Zirkel«  (Kolo  Slazakow),  der  in  der  Emigrantenpresse  immer  wieder  von  sich  reden  macht.
Schließlich ist zu erwähnen, daß der einstige Haupthetzer der Polen in Oberschlesien, Arka Bozek,
Mitglied des sogenannten Polnischen Nationalrates ist und damit die Möglichkeit hat, die Ober-
schlesien betreffenden Wünsche mit besonderem Nachdruck zu vertreten.
Schon in dem im Dezember 1939 erschienenen Artikel »Polens Kriegsziele«, der im »Narodowiec«
(Nr. 300 vom 22. Dezember 1939) veröffentlicht wurde, hieß es:
»Man muß endlich die Lehren der Geschichte begreifen .... In dieser Hinsicht müssen, soweit es
sich um Polen und Tschechoslowakei handelt, jene Fehler ausgemerzt werden, die in den Jahren
1919  und  1922  bei  der  Festsetzung  der  Grenzen  Schlesiens  gemacht  wurden.  Das  Oppelner
Schlesien  muß  als  ein  Land,  das  selbst  noch  nach  dem  Kriege  in  deutschen  Urkunden  als
polnisches Land anerkannt wird, Polen zufallen. Eine solche Grenze wird gleichzeitig ein enges
Zusammengehen der Tschechoslowakei mit Polen ermöglichen.«
Auch in den übrigen Zukunftsphantasien kehrt  Oberschlesien, ja vielfach sogar ganz Schlesien,
immer wieder. Die letzte programmatische Äußerung ist in den »Entschlüssen« zu sehen, die eine
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im Juni 1942 in London tagende Versammlung des »Schlesier-Zirkels« an die polnische »Regie-
rung« gerichtet hat. Über diese Sitzung sind wir durch einen eingehenden Bericht im »Dziennik
Polski« (London) Nr. 600 vom 24. Juni 1942 unterrichtet. Darin heißt es, daß diese Sitzung am 14.
Juni in festlicher Form stattfand zur Feier des 20. Jahrestages der Angliederung. Ostoberschlesiens
an Polen und des Einmarsches polnischer Truppen in Oberschlesien. Die Veranstaltung wurde mit
einem feierlichen Gottesdienst mit der Intention der »Befreiung Schlesiens« eingeleitet,  der von
einem der »aus Schlesien stammenden Feldgeistlichen« abgehalten wurde. In der darauffolgenden
Sitzung, an der zahlreiche Mitglieder des Zirkels, einige Mitglieder des Nationalrates sowie Vertre-
ter befreundeter Organisationen teilnahmen, wurde eine Resolution angenommen, die »folgendes
feststellt«:
»1. Der durch Generationen von Schlesien geführte Kampf mit dem Deutschtum um das Polentum
Schlesiens dauert an.
2. Der vor 20 Jahren geschlossene Kompromiß, der in der Teilung Schlesiens zum Ausdruck kam,
hat getäuscht. Er war der Ausdruck schäd-(91)licher Täuschungen, denen nach dem ersten Welt-
krieg einige Politiker der Siegerstaaten verfallen waren, und zwar in der irrtümlichen Überzeu-
gung,  daß  man  Deutschland  durch  die  Politik  der  Kommissionen  gegenüber  ihren  Wünschen
beruhigen könne.
3.  Die  Oberschlesische  Abstimmung, die die  Ursache des Unrechts war, das gegenüber Polen
und dem schlesischen Volk durch die Teilung Schlesiens begangen wurde, ist unter Bedingungen
durchgeführt worden, die für dieses Volk ausnahmslos ungünstig waren. Denn im Abstimmungs-
gebiet amtierte auch weiterhin die einflußreiche deutsche Verwaltung, die planmäßig die Anwen-
dung  eines  unerhörten  physischen  und   moralischen  Terrors  gegenüber der schlesischen Bevöl-
kerung zuließ und sich selbst sogar Betrügereien und  Fälschungen zuschulden kommen ließ.
Die Zulassung der sog. »Emigranten«, von 200000 Reichsbürgern zur Abstimmung, die von der
deutschen  Regierung  aus  den  außerhalb  des  Abstimmungsgebiets  liegenden  Territorien  heran-
geführt wurden, gab ein fatales Bild vom nationalen Gesicht Schlesiens und verdrehte den Willen
der Bevölkerung, die sich Polen anschließen wollte.
4.  Die Teilung   Schlesiens, die vor 20 Jahren vollzogen wurde, war  ein fataler politischer Irrtum,
und das Verbleiben eines bedeutenden Teiles der schlesischen Industrie innerhalb der Grenzen des
deutschen Staates beschleunigte nur die Bereitschaft Deutschlands zum Anfangen des jetzigen Krie-
ges.
Die perfiden deutschen Absichten, die Kompromittierungen der polnischen Wirtschaft durch die
Übergabe zahlreicher verwahrloster Industrieanlagen, die wegen ihrer Fehler ein normales Funk-
tionieren  unmöglich  machten,  verfingen  nicht.  Der  polnische  Ingenieur  und  Techniker  wurde
zusammen mit dem schlesischen Arbeiter der Schwierigkeiten Herr, und die polnische Organisation
brachte in kurzer Zeit die komplizierte schlesische Industrie auf ein höheres Niveau als zu deut-
schen Zeiten.
5.  Nach den grundlosen Überfällen der Deutschen haben wir den Kampf in diesem Krieg  aufge-
nommen,  den  wir  zum   Schutz  der  Gesamtheit  der polnischen Länder führen.
6.  Schon jetzt warnt das schlesische Volk vor Wiederholung der Irrtümer des einstigen Weltkrieges,
vor allem vor den Erscheinungen der Befriedung Deutschlands durch Milde und Zugeständnisse.
Als jener  Teil   der Schlesier, die heute ihrer Überzeugung  frei Ausdruck geben können,  fordern
wir im Namen des schlesischen Volkes,  daß nach siegreicher Beendigung des Krieges das Unrecht
wiedergutgemacht wird, das vor 2o Jahren an Schlesien begangen wurde, und fordern die  Anglie-
derung  Schlesiens  an  Polen!
7.  Schlesien stellt  eine  Einheit  dar,  die  in wirtschaftlicher Hinsicht  unzerreißbar ist und die
aus historischen wie auch aus demographischen und politischen Gründen zu  den  polnischen
Ländern gehört. Die Bevölkerung, die das Odertal bewohnt, ist polnisch. Trotz 600jähriger deut-
scher  Unfreiheit  und  Trennung  von  Polen  hat  es  Glauben,  Sprache  und  Sitten  der  Väter
bewahrt. (92)
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8. Wir wollen alle Kräfte anspannen, um Schlesien die notwendigen Entwicklungsmöglichkeiten zu
sichern, was am besten im Rahmen einer weitgehenden wirtschaftlichen, Selbstverwaltung gesche-
hen kann. Die gebührend entwickelte schlesische Industrie bildet den Eckstein des Wohlergehens
und der Macht des Staates.
9. Zum Schluß machen wir die maßgebenden polnischen Faktoren auf die schon jetzt durchgeführte
feindlich deutsche Propaganda aufmerksam, die nicht wählerisch in ihren Mitteln auf eine Irrefüh-
rung der Meinung der alliierten Länder in der schlesischen Frage abzielt.«
Man kann sagen, daß die Methode der Verdrehung und Umkehrung der Tatsachen, wie wir sie von
der polnischen Emigrationspropaganda her gewöhnt sind, hier unstreitig ihren Höhepunkt erreicht.
Wenn hier z. B. behauptet wird, daß die oberschlesische Industrie durch die Polen »auf ein höheres
Niveau« gebracht wurde oder daß die »Bevölkerung des Odertales polnisch sei«, dann kann man
nur daraus schließen, daß die polnische Propaganda jetzt auch zum letzten entschlossen ist, um
in London für die polnischen Wunschträume Stimmung zu machen. In geradezu klassischer
Form sieht man hier die Methode wiederholt,  mit der die polnischen Emigrantenpolitiker
einst in Versailles die ahnungslosen Alliierten hinters Licht führten. Aus den Folgen, die die
mit Hilfe dieser Methoden errungenen Scheinerfolge nach kaum 20 Jahren nach sich gezogen
haben, hat die polnische Emigration der Jetztzeit nicht das geringste gelernt.

6. Die Oder »als Mindestgrenze«

Bei der Verschwommenheit  und Grenzenlosigkeit  der polnischen Wunschträume ist es oft  nicht
leicht, das herauszufinden, was als konkretes politisches Ziel verfolgt und als solches den angel-
sächsischen Kreisen präsentiert wird. Nachdem die ursprünglichen Wünsche, die das »Polen der
Zukunft« bis zur Elbe ausdehnten, vom angelsächsischen Publikum z. T. sehr energisch kritisiert
worden waren, hat man sich jetzt  mehr und mehr auf die Oderlinie als Westgrenze »zurückge-
zogen«. In den Äußerungen zur Frage der Westgrenze, wie wir sie aus den letzten Monaten kennen,
wird jetzt ziemlich allgemein die Oderlinie als »Mindestgrenze« propagiert, und es hat den An-
schein, als ob diese Grenzlinie offiziell von den maßgebenden Stellen der »Emigrantenregierung«
als zu erstrebendes politisches Ziel bestimmt worden sei. Da-(93)für spricht in gewisser Weise auch
die Tatsache, daß die Oder als »Westgrenze« - wie wir weiter unten sehen werden - auch in angel-
sächsischen Äußerungen zu dieser Frage immer wieder genannt wird.
Die polnischen Gebietsforderungen werden seit einiger Zeit propagiert unter dem Schlagwort vom
»polnischen Lebensraum«.  Dabei  ist  deutlich festzustellen,  daß die  polnischen Emigranten sich
dieses Schlagwortes bedienen, weil sie mit Hilfe des Volkstumsprinzips nur einen bescheidenen
Bruchteil von dem propagandistisch fordern könnten, was ihnen als Wunsch vorschwebt. In einem
Artikel »Um was für ein Polen wir kämpfen«, der in der Zeitung »Polska Walczaca« (Lilie) Nr. 14
vom 12. Mai 1940 erschienen ist, hieß es darüber:
»Das Gebiet der polnischen Landschaften, die zu verschiedenen Zeiten dem polnischen Staat ange-
hörten, erstreckte sich von der Ostsee bis ans Schwarze Meer und von der Oder bis an Dnjepr und
Düna. Es wohnten dort verschiedene Stämme und Völkerschaften, verschieden war der Ablauf der
gegenseitigen Beziehungen und ihrer Abhängigkeit von Polen, immer jedoch unterlag dieses Gebiet
dem Einfluß der polnischen Zivilisation und Kultur, die an der Ostsee und in Großpolen entstanden,
mit dem Beginn der christlichen Zeit von westeuropäischen Einflüssen Stärkung erfuhr. Die Gren-
zen des so verstandenen polnischen sind: im Norden die Ostsee, im Westen der Oderstrom, im Süd-
westen die Sudeten, im Süden die Mährische Pforte und die Karpathen, im Südosten der Dnjestr
und das Schwarze Meer, im Osten der Dnjepr und endlich im Nordosten die Düna. Auf diesem
ganzen riesigen Gebiet finden wir überall zahlreiche Spuren der polnischen Kultur, Zeugnisse ihrer
dauernden Verbindung mit Polen und Denkmäler seiner Zivilisation.
Es gibt Zeitabschnitte in der Geschichte, in denen der polnische Staat das Gebiet der auf diese
Weise gekennzeichneten polnischen Landschaften überschreitet. In frühhistorischen Zeiten erstreckt
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sich der Staat der Ostseeslawen, die die Vorgänger der Polen waren, längs den Ufern der Ostsee
bis an die Elbe und über diese hinaus. Im 11. Jahrhundert gehört zum Staate des Chrobry das Land
hinter der Oder mit Branibor (Brandenburg), Meißen und einem Teil der elbslawischen Gebiete. Im
15. Jahrhundert wiederum erstrecken sich die Grenzen der Republik weit über den Dnjepr nach
Osten und über die Düna nach Norden. Aber diese Herrschaft ist vorübergehend, während umge-
kehrt auf dem Gebiete von der Oder bis zum Dnjepr und von der Ostsee bis an die Küsten des
Schwarzen Meeres die polnischen Einflüsse niemals, selbst nicht in der Zeit der Unfreiheit, aufhö-
ren und an Bedeutung verlieren.
Der polnische Staat der letzten Zeit vermochte nur zum Teil die Länder seines Lebens- und Kul-
turraumes zu vereinigen. Die westlichen Gebiete, die auf dem rechten Ufer der Oder gelegen sind,
verfielen der Germanisierung. 
(94) Viele Städte und Dörfer an der Ostsee, die noch in der Mitte des 19. Jahrhunderts in kaschu-
bischer Sprache beteten, haben unter dem germanischen Druck ihre Sprache vergessen. Die preu-
ßischen Masuren, die ihre Sprache bewahrt haben, verbanden sich durch die evangelische Religion
und unter dem Einfluß der wirtschaftlichen Abhängigkeit mit Deutschland und empfanden nur noch
selten das Gefühl der Zugehörigkeit zur polnischen Nation. Das Oppelner Schlesien, das trotz eines
ununterbrochenen 700jährigen Druckes sowohl die Sprache wie die Religion und sein Brauchtum
bewahrt hat, wurde in Unkenntnis seiner nationalen Zugehörigkeit und angeborenen Kultur gehal-
ten -  es sah im Polentum seine eigene Minderwertigkeit  und in der deutschen Zivilisation eine
höhere Entwicklungsstufe.«
In einer Nummer des in England erscheinenden »Mysl Polska« (Der polnische Gedanke) erschien
nach einem in der »Nowiny Polskie« Nr. 119 vom 21. Mai 1941 gebrachten Bericht ein Aufsatz
über die Territorialforderungen Polens. Der Verfasser spricht sich gegen das gedankenlose Pläne-
schmieden über die Zukunftsgrenzen Polens in den polnischen Zeitungen, insbesondere was die
Osthälfte angeht, aus, da dies dem Fortgang unserer Sache schaden könne.
Der  Verfasser  bemerkt,  daß  auf  dem  Gebiete  der  Kriegsziele  aus  den  bisherigen  Regierungs-
erklärungen allgemeine Hinweise mit ausreichender Deutlichkeit zu entnehmen sind. Sie lassen sich
in folgenden Hauptpunkten zusammenfassen:
»Das im Friedensvertrage von Versailles und Riga neuerstandene Polen besaß im Norden und
Westen zu enge Grenzen, vom militärischen Standpunkt könnte man sie als hoffnungslos bezeich-
nen; im Osten bildeten sie nur das Existenzminimum für den polnischen Staat. Hier ist fast die
Hälfte des Territoriums der alten polnischen Republik bei Rußland geblieben.
Von einem weiteren Verzicht im Osten kann keine Rede sein, vor allem muß ein historischer Fehler
wiedergutgemacht werden, indem Polen eine breite Anlehnung an das Meer erhält, ohne die der
polnische Staat nicht bestehen kann.
Ebenso muß der Fehler im Oppelner Schlesien und in seiner Umgebung, wo Menschen polnischer
Herkunft wohnen, verbessert werden, wenn die zukünftigen Verbindungen zur Tschechoslowakei,
die zu einer neuen Organisation von Mitteleuropa führen sollen, einen wirklichen Sinn erhalten
wollen...
Die Vereinigung des polnischen Südwestens mit dem Nordwesten muß so durchgeführt werden, daß
die polnische Westgrenze entsprechend den Erfordernissen der Verteidigung des polnischen Staates
eine entsprechende Verkürzung und Begradigung erfährt ... .«
(95)  Die gleiche Kritik an der »bisherigen polnischen Westgrenze« kommt in einem Artikel zum
Ausdruck, der unter dem Titel »Friedensvorbereitungen« in den »Nowiny Polskie« (Milwaukee)
Nr. 298 vom 18. Dezember 1940 erschienen ist. Darin heißt es:
».... Z.B. war die Westgrenze Polens im Widerspruch zur Geographie, Geschichte und den elemen-
tarsten strategischen Grundsätzen in einer Weise festgesetzt  worden, daß Polen geschädigt und
Deutschland von vornherein eine neue Unterwerfung der polnischen Gebiete ermöglicht war ....«
Zuweilen wird auch versucht, die Forderung auf die Odergrenze mit historischen Schlagworten zu
umkleiden.  In  einem  Artikel,  der  unter  dem  Titel  »Mieszko  I.  war  nicht  der  erste  polnische
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Herrscher« in der eben genannten Zeitung vom 10. April 1941 (Nr. 84) erschienen ist, lautet eine
Wendung:
»Am Vortage des Zeitpunktes, in welchem der polnische Staat nach der Zertrümmerung Deutsch-
lands endlich im Westen seine natürlichen Grenzen aus der Zeit der Piasten erreichen wird, wenn
der Oderstrom wieder von der Quelle bis zur Mündung ein polnischer Fluß sein wird, lohnt es, sich
damit zu befassen, wie die Anfänge des polnischen Staatswesens, welches eben an dieser Oder
seine Grenzpfähle besaß, ausgesehen haben.«
Es folgen mehrspaltige  Ausführungen,  die  sich  auf  historische  Quellen der  polnischen Frühge-
schichte berufen, u. a. auf Ibrahim ibn Jakub. Besonders wird auf die »slawische Schiffahrt« in der
Ostsee hingewiesen, deren Zentrum Wollin gewesen sei. Mieszko habe bereits um Pommern heftig
gekämpft und es schließlich auch erobert. Die bekannten Kämpfe, in deren Mittelpunkt Graf Wich-
man stand, werden ebenfalls geschildert.
Einen ähnlichen, historisch gefärbten Ausgangspunkt nimmt der Verfasser des Artikels »Richtlinien
der Politik Boleslaws Chrobrys für das neue Polen« ein, der im »Dziennik Zwizkowy« (Nr. 285
vom 3. Dezember 1940) erschienen ist. Darin kommt der Verfasser auch auf die strategische Bedeu-
tung der geforderten Odergrenze zu sprechen, wobei folgendes ausgeführt wird:
»... Die damals begangenen Fehler rächen sich. Wir müssen jetzt schwer dafür büßen. Die Feh-
ler des Versailler Vertrages dürfen nicht wiederholt werden. Polen muß, um die Friedenswache
auf dem Gebiet zwischen Schwarzmeer und Ostsee halten zu können,  (96) ganz Ostpreußen
erhalten, ein dünn besiedeltes und geographisch zu seinem natürlichen polnischen Hinterland
tendierendes Gebiet; Polen muß Danzig erhalten, also einen freien Weichselausgang, muß ganz
Pommern erhalten (das im deutschen Teil ebenfalls sehr dünn besiedelt ist). Dann wird seine
natürliche Nordgrenze auf langer Strecke die Ostsee bilden. Bei einer solchen Nordgrenze wird
es Aussichten für eine Marine und wirtschaftliche Entwicklung besitzen.
Die Westgrenze Polens dagegen muß eine Linie bilden, die zumindest etliche 10 Kilometer westlich
der unteren Oder und dann zum Erzgebirge hin verläuft. Die Oder selbst kann keine Grenze bilden,
denn nach den heutigen Auffassungen üben Flüsse keine trennende, sondern verbindende Wirkung
aus. Eine solche Westgrenze Polens würde unsere Grenze mit Deutschland verkürzen. Die Oder
würde in ihrer ganzen Länge im ungeteilten polnischen Herrschaftsgebiet liegen und im Unterlauf
(evtl. durch künstliche Überschwemmung), ein strategisches Hindernis bilden, könnte andererseits
in  wirtschaftlicher  Beziehung frei  ausgewertet  werden (man berücksichtige  hierbei  ihre langen
rechten Nebenflüsse sowie das schlesische Kohlenbecken).
....  Die Gebote der Politik Boleslaus Chrobrys weisen dem neuen Polen zwei Richtungen, die
Schaffung eines  westslawischen Blockes aus Polen, Böhmen und Slowakei  sowie eine breite
Anlehnung an die Ostsee von der Oder- bis zur Memelmündung (mit den Häfen Stettin, Danzig,
Königsberg und Memel), ferner eine Festsetzung der Westgrenze jenseits der unteren Oder unter
Einschluß der nördlichen Odergebiete und des ganzen historischen Schlesiens.
Das sind die Mindestforderungen der Polen in bezug auf die Westgrenze. Die 1 1/2 Millionen starke
deutsche Bevölkerung dieser Gebiete (wobei die Familien der hier sehr ausgebauten deutschen
Verwaltung und die Militärgarnisonen nicht mitgerechnet werden) wird daraus in derselben Weise
entfernt werden, wie dies Hitler jetzt mit den Polen tut. Ihren Platz werden landlose Polen sowie
polnische Emigranten einnehmen, die ihr Brot bisher in der Fremde suchen mußten; auf diese
Weise  wird  gleichzeitig  die  Angelegenheit  der  Arbeitslosigkeit  und  der  Auswanderung  erledigt
werden.«
Ähnliche Umkleidungen strategischer Art finden wir in dem Artikel »Eine Zukunftsvision«, erschie-
nen im »Wiarus Polski« (Lille) vom 6. März 1940, in dem es heißt:
»...  Polen  muß  stark  sein,  muß also  Grenzen erlangen,  die  leicht  zu  verteidigen  sind.  Unsere
bisherigen Westgrenzen, die den Deutschen Gelegenheit gaben, uns von drei Seiten anzugreifen,
haben dieser Bedingung nicht entsprochen. Die zukünftigen Grenzen werden also vor allem kürzer
sein müssen.  Zu diesem Zweck wird Polen die Wiedererrichtung eines unabhängigen tschecho-
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slowakischen Staates fordern müssen, der Böhmen, Mähren und die Slowakei umfassen würde, so
daß allein die durch Tatsache des Bestehens eines solchen Staates unsere Südflanke gedeckt wäre.
Wir müssen (97) außerdem eine Verschiebung unserer Grenze nach Westen verlangen, so daß unse-
re schlesische, posensche und pommersche Landschaft durch die Oderlinie bis Stettin gesichert
wären.
Wir gehen jetzt zu dem Problem der Seegrenzen über. Wir haben bereits in der Einleitung fest-
gestellt, daß unser bisheriger Zugang zum Meere zu schmal war.... Die Erweiterung unseres Gebie-
tes um den Raum der Freien Stadt Danzig genügt nicht, um dieses Ziel zu erreichen. Wir müssen
weiter nach Osten greifen und die Fehler verbessern, die von Sigismund dem Alten und von dem
letzten Könige aus dem Geschlecht Wasa begangen worden sind, also von den Königen, die es
zuge-lassen haben, daß die Kreuzritter und ihre kurfürstlich-brandenburgischen Nachfolger ihre
Herr-schaft über Ostpreußen befestigen konnten. Durch die Rückgewinnung dieser Provinz für den
pol-nischen  Staat  werden  wir  nicht  nur  die  Zukunft  für  die  dort  lebende  und  von  der
Germanisierung  bedrohte  Millionenschar  von  Polen  sicherstellen,  werden  nicht  nur  die
Grundlagen für unsere zu-künftige Machtstellung zur See schaffen, in dem unser Besitzstand um
drei ausgezeichnete Häfen, nämlich Elbing, Königsberg und Pillau, erweitert wird, sondern wir
werden gleichzeitig jene Quelle verschütten, aus welcher der deutsche imperialistische Geist bisher
seine Lebenssäfte bezogen hat...
Mit dem Augenblick des Anschlusses von Preußen an Polen wird das Problem der deutschen Bevöl-
kerung aufkommen.  Die  Erfahrungen aus  dem polnischen  Krieg  haben uns  gezeigt,  daß  diese
Bevölkerung für den Staat eine Gefahr bedeutet. Die Politik, welche Hitler nach dem Siege gegen-
über den polnischen Urbewohnern in Posen und Pommerellen angewandt hat, ist uns jedoch eine
Lehre, wie wir mit den Deutschen auf polnischem Boden vorgehen sollen. Wir werden also einen
Austausch der polnischen und deutschen Bevölkerung durchführen...  Wenn die  Lausitzer,  deren
Überreste sich noch gegen eine Germanisierung wehren, bei dieser Gelegenheit den Wunsch haben
werden, sich in unser Land zurückzuziehen, so werden wir sie mit offenen Armen empfangen.«

2. Kapitel

Das Echo der polnischen Gebietsforderungen in der angelsächsischen Presse

Man  kann  nicht  sagen,  daß  die  von  den  polnischen  Emigranten  verfolgten  Ziele  beim angel-
sächsischen Publikum durchweg vollen Anklang finden. Vor allem ist die englische Presse zeit-
weilig sehr harthörig gegenüber den polnischen Wünschen gewesen, und seit dem Eintritt der Bol-
schewisten in den Krieg hat sich die englische Vorsicht bezüglich aller Voraussagen über die etwa-
igen zukünftigen (98) Grenzen Polens, vor allem die Ostgrenzen, noch verstärkt. Trotzdem lassen
sich andere Fälle nachweisen, in denen die polnischen Wunschträume unbesehen in die Spalten
führender  englischer  Zeitungen übernommen wurden. Einer der  Hauptverfechter der polnischen
Wünsche in englischen Blättern ist der frühere Vertreter des »Manchester Guardian« in Berlin, F. A.
Voigt, der diese Zeitung bis etwa 1933 in Berlin vertrat und der in jüngster Zeit wiederholt die
polnischen Wünsche unterstützt hat.
In der Zeitschrift »Nineteenth Century and After« vom April 1941, untersucht F. A. Voigt in einem
Artikel das Verhältnis Großbritanniens zu dem kommenden Polen, wobei er u.a. folgendes ausführt:
»Die Verpflichtung, die polnische Unabhängigkeit wiederherzustellen, muß gehalten werden, ob-
wohl daraus durchaus nicht folgt, daß die künftigen Grenzen Polens mit seinen Grenzen bis zum
Anbruch des Krieges übereinstimmen müssen. Doch die Unabhängigkeit allein wird nicht genügen.
Polen muß so stark werden, daß es seine Unabhängigkeit verteidigen kann. Dies kann es nur, wenn
es Ostpreußen und Danzig besitzt, so daß es über eine ausreichende Meeresküste und Flotten- und
Luftstützpunkte verfügt, von denen aus es mit unmittelbarer Wirkung Schläge gegen Deutschland
führen kann.  Es  muß auch Oberschlesien erhalten,  damit  es  eine ausreichende Kriegsindustrie
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besitzt und eine solide industrielle Grundlage schaffen kann für die geplante politische und wirt-
schaftliche Vereinigung mit der Tschechoslowakei, von der jetzt die Rede ist. Es hat seine Eignung
zur Seekriegsführung bewiesen und muß in die Lage versetzt werden, die Ostsee zu beherrschen.
Ein Dauerfrieden wird Großbritannien in der unanfechtbaren Beherrschung der Nordsee belassen
und wird ihm einen dauernden, ungehinderten Zugang zur Ostsee verschaffen ....  Dies muß um
jeden Preis erreicht werden. Es steht zwischen der Menschheit und dem dritten Weltkrieg.«
Der gleiche Verfasser hat sich sodann noch einmal ausführlich geäußert in einem längeren Artikel,
der unter dem Titel »Die Notwendigkeit eines unüberwindlichen Polen« in »Time and Tide« vom
20. Dezember 1941 erschienen ist. Da dieser Artikel typisch ist für die britische Überheblichkeit
und Überschätzung der Bedeutung Englands für Europa und für die Methode der englischen Politik,
sich die Ziele der Hilfsvölker zu eigen zu machen, um sie dadurch weiter bei der Stange zu halten,
geben wir den Artikel im vollen Wortlaut wieder. F. A. Voigt schreibt:
»Politische  Unabhängigkeit  ist  vor  allen  Dingen  notwendig  zum  Schutz  der  Britischen  Insel,
sodann aber für das Gleichgewicht in Europa (mit anderen Worten: für den Frieden Europas). Es
genügt daher nicht, daß (99)  Polen unabhängig wird, sondern Polen muß in den Stand gesetzt
werden, es zu bleiben.
Es genügt daher nicht, Deutschland zu entwaffnen. Deutschland muß entwaffnet bleiben, oder es
wird  wieder  für  die  Sicherheit  kämpfen,  und  zwar  schon  nach  einem  kürzeren  Zeitraum  als
zwischen diesem und dem letzten Kriege. Wie wird man Deutschland entwaffnet halten? Dafür gibt
es verschiedene Wege, aber einer davon ist unumgänglich notwendig, daß Deutschland nämlich im
Osten und im Westen eine Macht findet, die sofort eingreift, wenn es aufzurüsten beginnt. Polen
kann mit dieser Aufgabe betraut werden, wenn es genügend unterstützt wird. Polen bot sich an, dies
zu tun, als Deutschland im Jahre 1936 das Rheinland besetzte - aber Frankreich wollte es nicht
unterstützen,  dieses Frankreich, das, als es selbst  an die Reihe kam, nicht auf die Hilfe dieses
Landes rechnen konnte. Frankreich hat sich dies jedoch eine Lehre sein lassen und wir - wie ich
hoffe - auch. Hätten wir Polen 1936 unterstützt, dann gäbe es heute keinen zweiten Weltkrieg.
Die anderen kontinentalen Mächte werden in dem neuen Europa die  ihnen zukommende Rolle
spielen, aber für die Rolle Polens ist wesentlich, daß es das neue Europa überdauert; denn man
kann Deutschland im Westen nur dann ständig wirksam im Zaum halten, wenn es auch im Osten im
Zaum gehalten ist.
Wir wollen die Angelegenheit einmal vom europäischen, nicht nur vom englischen Standpunkt aus
betrachten. Die einzige Bedrohung des allgemeinen Friedens ist ein bewaffnetes oder ein wieder-
bewaffnetes Deutschland. Diese Bedrohung richtet sich nicht nur gegen uns, sondern gegen alle  -
Rußland eingeschlossen. Denn Deutschland kann Rußland nicht angreifen, wenn Polen im Wege
steht. Die Unabhängigkeit Polens macht einen deutsch-russischen Krieg unmöglich, wenn Polen
stark genug ist. Die polnische Unabhängigkeit gibt Rußland in Europa Sicherheit. Wenn die Deut-
schen sagen, so wie sie es früher gesagt haben und in Zukunft wieder sagen werden, daß es Ruß-
land sei,  das  Deutschland angreife und daß nicht  Deutschland Rußland angreife,  so muß man
darauf zur Antwort geben, daß Rußland Deutschland nicht angreifen kann, wenn ein starkes Polen
dazwischenliegt.  Wenn Deutschland die Russen wirklich fürchtet,  dann sollte es für ein starkes
Polen eintreten, denn dann wäre seine Furcht überflüssig.
Wenn Polen nicht stark ist, dann wird es nicht in der Lage sein, eine Unabhängigkeit zu bewahren.
Denn man kann seine Unabhängigkeit nicht bewahren, wenn man nicht stark ist. Polen stand früher
im Krieg mit Rußland und hat unter der russischen Okkupation furchtbare Mißhandlungen erlitten.
Aber darin ist nun ein Gesinnungswechsel eingetreten in Rußland - und in Polen. Polen und Rus-
sen sind jetzt Alliierte. Sie werden sich ebensogut an der neuen Grenze zwischen ihren beiden
Ländern vertragen müssen. Wo diese Grenze genau verlaufen wird, kann man nicht entscheiden,
bevor der Krieg nicht vorbei ist; sie wird jedoch westlicher sein als die Grenze von 1939. Das
bedeutet, daß Polen einen Streifen Landes opfern wird. Es wird vielleicht eine Umsiedlung vor-
nehmen, so daß die Russen keine polnischen Minderheiten haben werden und daß Polen auf-
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hören wird, eine Bevölkerung als Minderheit zu besitzen, die mehr rus-(100)sisch als polnisch ist
(die Polen waren nicht erfolgreich in ihrer Behandlung der »nationalen Minderheiten«).
Die deutsch-polnische Grenze wird also weiter westlich sein müssen, als sie 1939 war, und von
Deutschland muß man nach alledem fordern, daß es dafür ein Opfer bringt. Das neue Polen muß
sich sozusagen westwärts ausdehnen, denn Polen ist in seinem Charakter mehr westlich als östlich.
Dazu wird notwendig sein, daß es ein Stück Ostseeküste erhält mit den entsprechenden Land- und
Seestützpunkten, oder die Ostsee wird wieder ein deutsches Meer sein und wird Deutschland wieder
instandsetzen, noch einmal die Seeherrschaft an sich zu reißen. Polen muß daher Danzig und Ost-
preußen erhalten. Eine weitere Umsiedlung der Bevölkerung wird notwendig sein; die Deutschen
haben selbst ihrerseits ein Beispiel dafür gegeben, als sie die innerhalb der deutschen Grenzen
lebenden Polen und andere  Nichtdeutsche deportierten.  Großbritannien wird nach den Bestim-
mungen des kommenden Friedensvertrages einen ständigen Zutritt zur Ostsee erhalten, so daß es
unmittelbar mit Polen zur See zusammenarbeiten kann, wenn Deutschland es wagen sollte, wieder-
aufzurüsten. Die Zuteilung Danzigs und Ostpreußens wird Polen eine viel stärkere Verteidigungs-
linie geben, als es sie 1939 hatte. Es wird in den Stand gesetzt werden, eine Seemacht zu werden
und Deutschland dadurch nicht nur zu Lande und in der Luft, sondern auch zur See in Schach zu
halten. Dabei wird gleichzeitig das Problem des »Polnischen Korridor« gelöst werden, das den
unmittelbaren Anlaß zum zweiten Weltkrieg gegeben hat.
Im Jahre 1773 waren die Franzosen energischer und entschlossener, das Gleichgewicht aufrecht-
zuerhalten als wir. Sie machten ihren Einfluß geltend, um die polnische Unabhängigkeit zu erhal-
ten, und wünschten, der »Teilung« zuvorzukommen, durch die Polen zwischen Preußen, Rußland
und Österreich aufgeteilt wurde. Aber sie wurden nicht von England unterstützt. Edmund Burke,
einer der größten Realisten, die je lebten, schrieb daraufhin:
»Schwäche im Hinblick auf so entlegene Interessen und die Prinzipien und Leidenschaften, die
damals in der Heimat so stark wirksam waren, waren die Ursachen dafür, daß Großbritannien
damals Frankreich bei einem solchen Unternehmen nicht ermutigt hat. Und zu dieser Zeit und mit
Rücksicht.  auf  das  Objekt  hatten  Frankreich  und  England  doch  ein  gemeinsames  Interesse!«
(Thoughts on French Affairs, 1791.)
Wenn der Krieg vorüber ist, müssen wir gegenüber dieser »Schwäche« und diesen »Interessen«
wachsam sein, denn auch wenn sie noch so »entlegen« scheinen, sind sie lebenswichtig für die
Sicherheit des Empires und für den Frieden Europas.
Die Polen waren die ersten, die dem Hitler-Deutschland getrotzt haben. Sie wurden besiegt durch
überwältigende Zahlen und das Gewicht des Metalls. Aber sie haben sich niemals ergeben. Unter
den vielen »Quislings« der vielen Nationen gibt es nicht einen Polen. Viele Polen sind von den
Deutschen aufgefordert worden, gegen Polen zu arbeiten. Aber alle haben das zurückgewiesen,
obwohl die Belohnung hoch und die Strafe der Tod ist (und nicht immer ein rascher Tod).
(101) Aus diesen Gründen und wegen alldem, was diese Polen, Männer und Frauen und Kinder,
in  ihrem Land  ertragen,  und wegen der  Tapferkeit  und  Tüchtigkeit  der  polnischen  Flieger,
Soldaten und Matrosen an allen Fronten,  an denen sie  sich betätigen, haben die  Polen die
Dankbarkeit des britischen Volkes verdient. Aber wir wollen für einen Augenblick jedes Sentiment
beiseite lassen und uns unsererseits fragen: »Werden wir die Polen nach dem Kriege nötig haben?«
Bewunderung - und Dankbarkeit sind sehr schön, aber können sie ein tragfähiges Fundament der
Politik sein? - Wir sind verpflichtet, so lange zu kämpfen, bis Polen - und die anderen von den
Deutschen okkupierten Länder - ihre Unabhängigkeit wieder erhalten haben. Aber sobald diese
unsere Verpflichtung erfüllt sein wird, wird Polen dann noch für uns von Interesse sein? - Die Ant-
wort lautet: »Ja«.«
Wohl in keinem anderen Artikel ist  mit  schonungsloserer Offenheit  ausgesprochen worden, daß
Polen  von  England  nicht  nur  in  der  Propaganda  lediglich  als  Werkzeug  seiner  Europapolitik
betrachtet wurde, sondern daß man diese Rolle Polen auch für die Zukunft zugedacht hat. Und zwar
soll Polen diese Nachtwächterdienste für England nur mit dem einen Ziel übernehmen: Deutsch-
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land von Osten her in Unruhe zu halten. Das vom Verfasser als Ziel hingestellte »Gleichgewicht«,
das für ihn, aber wirklich auch nur noch für ihn, gleichbedeutend mit dem »Frieden Europas« ist
und an dessen Erhaltung Polen mitarbeiten soll, hat in Wirklichkeit bisher immer nur bewirkt, den
Frieden auf dem Festland unter allen Umständen zu verhindern. Keinem Volk des Kontinents aber
ist  diese  Friedlosigkeit  Europas  Jahrhunderte  hindurch  schlechter  bekommen  als  den  Polen,
worüber sich jedoch England weder in der Vergangenheit jemals Gedanken gemacht hat noch auch
in der Zukunft machen wird.
Ein anderer eifriger Verfechter der polnischen Wünsche ist  der konservative Abgeordnete
Allan Graham, der in der Londoner Zeitschrift »Free Europe« sich über die Grenzen Polens
geäußert hat. Dabei weist auch er darauf hin, daß das zukünftige Polen »groß und stark sein und
daß daher die Oder die Westgrenze bilden müsse. Die Ostgrenze vom Jahre 1939 aber dürfe keiner
Änderung unterliegen. Die beste Garantie für die Südgrenze - so fügt Allan Graham (siehe Anm.
125 auf S. 57) hinzu - werde die polnisch-tschechische Föderation sein«. (Nach einem Bericht der
»Nowiny Polskie« Nr. 269 vom 1. Dezember 1941.) 
Der gleiche Autor hat sich dann noch einmal ausführlich zu diesem Thema in einer Broschüre
geäußert, die er unter dem Titel »Does Poland Matter to Britain?« (London 1942) ver-(102)öffent-
licht hat. Wie schon der Titel sagt, wird hier gleichsam im Stil einer kaufmännischen Kalkulation
untersucht, ob es geschäftlich lohnenswert sei, sich für Polen einzusetzen. Dabei kommt der Verfas-
ser zu dem Ergebnis, daß die wichtigste Aufgabe Polens darin bestehe, zur Sicherung des Gleich-
gewichts auf dem Festland bereitzustehen. Als Werkzeug der englischen Festlandspolitik erscheint
dem Verfasser  die  Unterstützung Polens  durchaus lobenswert.  Es  war  ein Fehler  der  britischen
Politik nach dem Weltkriege,  Polen nicht genügend unterstützt  und sich um dessen militärische
Aufrüstung zuwenig gekümmert zu haben. Die Schuld dafür, daß Polen für den Krieg, und zwar vor
allem hinsichtlich der Luftwaffe, zu wenig vorbereitet war, schreibt der Verfasser mittelbar England
zu. »Ein junger Staat wie Polen hatte nicht die Möglichkeit,  eine eigene Luftwaffe aufzubauen,
zumal die Londoner und New Yorker Finanzleute es für besser hielten, ihre Kapitalien lieber in
Deutschland als in Polen zu investieren.« Der Verfasser weist dann auf die Irrtümer Lloyd Georges
hin, der sich in Versailles dem Anschluß Danzigs an Polen widersetzt habe. In Zukunft müßten
ähnliche Fehler unter allen Umständen dadurch vermieden werden, daß Polen sowohl im Westen
als auch im Osten die entsprechenden Grenzen erhalte.« (Dziennik Polski, London, Nr. 572 vom
21. Mai 1942.)
Das gleiche Ziel, Polen als Werkzeug für die Sicherung der eigenen Macht zu benutzen, kommt in
einem Artikel  zum Ausdruck, den J.  E.  Williams, früher Berichterstatter  für »Christian Science
Monitor« in Prag und Berlin in der Londoner Zeitschrift »The Fortnightly«, Dezember 1941, veröf-
fentlicht hat, und zwar unter der Überschrift »Planing Post-War Europe«. Dabei wird vermerkt, daß
der  Artikel »unter Mitwirkung belgischer,  polnischer und tschechischer  Autoritäten« vorbereitet
worden sei. In dem Abschnitt, der Polen behandelt, wird zunächst betont, daß es notwendig sei, auf
dem Kontinent Sicherheit und Frieden zu schaffen.
»Ohne Sicherheit  kann es  keinen Frieden geben. Polen ist  natürlich stärkstens an einem Frie-
densplan interessiert,  der ihm Sicherheit  gegenüber  der  uralten Bedrohung durch die  deutsche
Ostpolitik gibt, welche gegen Ost- und Mitteleuropa gerichtet ist und von Ostpreußen bis zur sog.
Mährischen Pforte und weiter bis zum Südosten, bis an die Grenzen der Ukraine, Rumäniens und
das Balkangebiet. 
(103)  Der polnische  Außenminister,  Graf  Raczynski,  hat  in  seiner  Rede  auf  der  Interalliierten
Konferenz vom 21. September 1941 betont, wie ungemein wichtig für Polen es sei,  nach Been-
digung des Krieges die unverminderten Grenzen wiederherzustellen. Er machte klar, daß Polens
zukünftige Grenzen volle Sicherheit im Rahmen des Systems der europäischen Sicherheit als Gan-
zem gewähren müsse und daß der Zugang zum Meere in einem solchen Maße gesichert werden
müsse, daß jede äußere Einmischung in das Leben des Landes verhindert werden könne. .... Die
Sicherheit, wie sie von den Polen verstanden werde, würde aber nicht vollständig sein, ohne die

72



Evakuierung  der  deutschen  Bevölkerung  Polens  nach  dem  Reich  oder  nach  dünn  besiedelten
Gebieten der Erdkugel, wodurch für viele Jahre die subversive Propaganda und die Aktivität der
fünften Kolonne ausgeschaltet werden würden. Die polnischen Minderheiten, die in Deutschland
sich stark ausgebreitet haben, müssen repatriiert werden ....«
Auch in den Vereinigten Staaten findet die polnische Ausweitungspropaganda in immer stärkerem
Maße Eingang in die Presse,  wenn sich bisher auch hauptsächlich nur die Rooseveltschen Ein-
flüssen  direkt  zugänglichen  Blätter  der  polnischen  Propaganda  rückhaltlos  geöffnet  haben.  Ein
typisches Beispiel ist in dieser Hinsicht die im Dezember 1941 ins Leben gerufene Zeitung »Chika-
go Sun«. Die Ursache dieser Neugründung liegt darin, daß in Chikago bisher die »Chikago Tri-
büne« das Feld beherrschte, die aber durchaus isolationistisch eingestellt war. Um diesen Einfluß zu
brechen, wurde das neue Organ geschaffen, daß der Initiative eines der reichsten Leute Amerikas,
des Marschalls Field, seine Entstehung verdankt. Von Marschall Field wird behauptet, daß ihn das
neue Blatt etwa 5 Millionen Dollar gekostet hat. Die erste Nummer erschien am 5. Dezember 1941
und war, wie berichtet wird, ein voller Erfolg. In einigen Stunden waren 8o ooo Exemplare ver-
kauft.
»Von Anfang an, so heißt es im Londoner »Dziennik Polski« Nr. 102 vom 26. Juni 1942, verhielt
sich die neue Zeitung freundlich zur polnischen Frage, Schon in der ersten Nummer des Blattes
erschien ein Artikel über polnische Themen. Im Redaktionsstab befindet sich ein ständiger Schrift-
leiter für polnische Fragen. Im Laufe des 1. Halbjahres ihres Bestehens widmete die Zeitung Polen
große Aufmerksamkeit. Sie schrieb über die Kämpfe unserer Luftwaffe, unserer Marine und unseres
Heeres,  ebenso  wie  über  polnische  politische  Angelegenheiten,  im  besonderen  über  die  Rolle
Polens in Ostmitteleuropa. Wenn man berücksichtigt, daß der »Sun« heute die größte Zeitung in
Chikago und den mittleren Staaten ist, so zeigt ihre freundschaftliche Haltung gegenüber Polen
deutlich, was für eines Ansehens sich Polen in Amerika erfreut.« 
(104) In der Ausgabe vom 3. Mai 1942 veröffentlichte der »Sun« einen großen ganzseitig illustrier-
ten Artikel über Polen unter der Überschrift: »Poles, often defeated, but never beaten, fight for Free
Home«. Der Artikel stammt von dem Redaktionsmitglied Edvin Hartrich und nimmt den einstigen
polnischen Nationalfeiertag, den 3. Mai, zum Anlaß, um einen historischen Rückblick auf die Ent-
wicklung Polens in der Neuzeit  zu geben. Im Anschluß daran kommt der Verfasser auf Polens
Zukunft und dabei auch auf die zukünftigen Grenzen zu sprechen, wobei er nach dem Bericht des
»Dziennik Polski«, London, Nr. 602 vom 26. Juni 1942 folgendes ausführt:
»Große Änderungen sollen an der Westgrenze Polens auf Kosten Hitler-Deutschlands eintreten. Die
polnische Grenze wird nach Westen bis Stettin an der Odermündung vorgeschoben werden und von
dort flußaufwärts nach Süden verlaufen. An einer Stelle wird die neue Grenze nur 35 Meilen von
Berlin entfernt sein. Die Deutschen werden einen großen Teil von Schlesien und ganz Ostpreußen
einbüßen....
Alle Deutschen werden aus Ostpreußen wie auch aus den übrigen Gebieten bis zur neuen Oder-
grenze entfernt werden. Niemals wieder wird es, wie die Polen schwören, eine deutsche Minderheit
in Polen geben, eine Minderheit,  die nur Schwierigkeiten hervorruft und die Ursache zu einem
neuen  Krieg  bilden  könnte  ....  Wenn  die  Regierungen  Polens  und  der  Tschechoslowakei  ihre
Herrschaft  wiedererlangen,  werden  beide  Länder  eine  gemeinsame  Militär-  und  Außenpolitik
führen  sowie  den  freien  Bevölkerungsaustausch  begünstigen.  Außerdem  würde  eine  Zollunion
zwischen beiden Ländern eingeführt werden. Die Polen erwarten, daß ihr geplanter Bund mit der
Tschechoslowakei die Grundlage für eine neue mitteleuropäische Föderation bilden würde, dem
auch Jugoslawien, Griechenland, Albanien, .Österreich, Ungarn, Rumänien und Bulgarien ange-
hören werden.«
Der Artikel ist mit vier historischen Karten illustriert, die das »Historische Polen«, »Polen nach der
2.  Teilung«,  »Polen nach der  doppelten Okkupation« und schließlich das  »Polen der  Zukunft«
zeigen. Die letztgenannte Phantasiekarte gibt eine deutliche Vorstellung von dem, was das deutsche
Volk erwarten würde, wenn die Feinde des Reiches die Oberhand gewinnen würden.
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Zu dem Artikel wird noch bemerkt, daß er in einigen Tausend Exemplaren als Sonderdruck in Form
einer Broschüre vom Rat der Amerikapolen in Chikago vertrieben wird, woraus sich auch erklärt,
wo die eigentlichen Inspiratoren dieses Artikels zu suchen sind.
(105) Aber selbst die kühnsten Erwartungen der Polen hinsichtlich der ihnen von England und den
USA versprochenen Gebietserweiterungen haben plötzlich einen sehr düsteren Anstrich erhalten,
nachdem durch das englisch-sowjetrussische Bündnis England den Sowjets das verkauft hat, was
eigentlich den Polen versprochen war. Dadurch ist  die polnische Emigrantenpropaganda in jene
Sackgasse geraten, aus der nun weder ein deutscher noch ein englischer oder sowjetrussischer Sieg
hinausführen könnte. Im Aprilheft 1942 der Zeitschrift  »The Nineteenth Century« ist  eine Leit-
aufsatz  erschienen mit  der Überschrift  »Die Sowjets am Rhein«, der Europa für den Fall  eines
russischen Sieges eine äußerst bittere Zukunft voraussagt. Die Rolle Polens, die ihm für diesen Fall
von den englischen Gönnern zugewiesen wird, ist in keiner Weise beneidenswert. Polen soll zwar
nach Westen erweitert, dafür aber sowjetrussischer Vasallenstaat werden. In dem Artikel heißt es zu
diesem Punkte:
»Bei einem vollständigen Siege, bei dem die Sowjetunion Ost- und Mitteleuropa ungehindert ihren
Willen auferlegen könnte, würde Polen nach Westen hin erweitert werden. Die Sowjetunion würde
seine  östlichen Teile  annektieren  und dafür  deutsche  Grenzgebiete,  etwa ganz  Ostpreußen und
Oberschlesien, Polen geben. Dieses selbst würde ein Sowjetvasallenstaat werden, vielleicht auch
ein Bundesstaat der Sowjetunion, wenn es auch als Werkzeug der Sowjetherrschaft über Deutsch-
land eine gewisse Sonderstellung behalten mag.«
Diese Aussichten erscheinen selbst dem englischen Autor alles andere als erfreulich, wenn er auch
seine Ansicht mit Rücksicht auf »Englands zur Zeit stärksten Verbündeten« sehr schonend formu-
liert. Er fährt nämlich fort:
»Die Aussichten sind vom britischen Standpunkt aus nicht gerade ideal; sie sind jedoch einem
deutschen Siege weit vorzuziehen. Es ist vom englischen Standpunkt aus unendlich viel besser, die
Sowjets am Rhein als die Deutschen an der Wolga zu haben, sogar besser, die Sowjets am Rhein als
die Deutschen.«
Wenn der  englische  Autor  dann etwas weiter  dann auch meint,  es  sei  »allzu  gewagt,  so  weit-
vorauszusehen, wenn auch solche Möglichkeiten in der Natur der Dinge liegen«, dann kann man
nur bedauern, daß der Autor nicht noch weiter vorausgedacht hat, was (106) uns gar nicht gewagt
erscheint. Denn die Zukunft auch für England ist bei nur wenig mehr Voraussicht äußerst klar: wenn
die Sowjets erst einmal am Rhein ständen, würde sie kein Gott davon abhalten, kurze Zeit später in
London selbst einzumarschieren. Das wäre die klare Zukunft Englands im Fall eines russischen
Sieges,  und es scheint uns mehr als verwunderlich,  daß der sonst so wagemutig voraussehende
englische Autor diese letzte Folgerung aus seiner für Europa so vernichtenden Zukunftsspekulation
nicht gezogen hat.

S. 107: 

   III. Teil

1. Kapitel

Warum Polen den Vertrag mit den Bolschewisten unterzeichnet hat. Die polnischen
Entschuldigungen

Die ungeheure Erregung, die die Unterzeichnung des polnisch-russischen Vertrages in allen Kreisen
der polnischen Emigration ausgelöst hat, suchte man in der Presse mit allen Mitteln zu besänftigen.
Immer wieder wurden in Interviews und amtlich inspirierten Artikeln die Gründe gleichsam zur
Entschuldigung angeführt, die den Abschluß des Vertrages bedingt hatten. Diese Entschuldigungen
sind am klarsten zusammengefaßt in einem Artikel, der in den »Nowiny Polskie«, Milwaukee Nr.
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212 vom 24. September 1941 erschienen ist unter dem Titel »Warum hat Polen den Vertrag mit
Sowjetrußland unterzeichnet?« und der  von W.  M. Bestermann,  dem langjährigen U.P.-Korres-
pondenten in Warschau verfaßt ist. In diesem Artikel heißt es:
»Bald werden zwei Monate seit der Unterzeichnung des polnisch-sowjetischen Vertrages in London
verflossen sein, und man kann mit jedem eine Wette eingehen, daß, sobald zwei Polen oder Polin-
nen mit  einem Ausländer zusammenkommen, das Gesprächsthema sich sofort  diesem Londoner
Vertrag zuwendet, und zwar war dies sowohl in den ersten Tagen nach der Unterzeichnung der Fall
und ist es auch jetzt noch.
Warum hat die polnische Regierung ihn unterschrieben?
Haben die Politiker recht, die wegen der Unterzeichnung des Vertrages durch General Sikorski aus
der Regierung ausgeschieden sind?
Ist es richtig, in Rußland eine polnische Armee unter dem Befehl der Sowjetführung zu schaffen?
Hat General Sikorski richtig gehandelt, als er dem bösen Nachbarn, der über die im Kampf mit
dem deutschen Überfall stehende polnische Armee hinterrücks herfiel, die Hand reichte?
Und schließlich das Wichtigste: Hat die polnische Regierung wirklich auf die östlichen polnischen
Gebiete verzichtet, indem sie ein Abkommen unterschrieb, in welchem über die östlichen Grenzen
Polens explizite nichts gesagt ist?
Die politische Lage Polens und der durch die Tatsache der ewigen gleichzeitigen Nachbarschaft
mit Deutschland und Rußland sich ergebende politisch-(108)territoriale Fragenkomplex muß einem
schon gut bekannt sein, um zu verstehen, wie natürlich die tiefe Erschütterung ist, die die Polen
erfaßte, als der Vertrag, der sie zu Verbündeten Rußlands gegen Deutschland machte, zustande
kam. Angesichts dessen ist es begreiflich, wie natürlich dieses stete Interesse der Polen auf der
ganzen Welt für dieses Abkommen ist, das zweifellos einen Wendepunkt nicht nur in der Geschichte
Polens, sondern ganz Osteuropas darstellt.
Im  Augenblick  weiß  niemand,  wie  die  Unterzeichnung  des  Abkommens  bei  dem  größten  und
wichtigsten Teil des polnischen Volkes, dessen Mund geschlossen ist, und das sich nicht äußern
kann, eingeschlagen hat. Ich spreche von den Polen in der okkupierten Heimat. Indem ich voraus-
schicke, daß es im Augenblick unmöglich ist, sich ein Bild davon zu machen, wie die Reaktion bei
ihnen gewesen ist, so ist doch zu bemerken, daß, falls diese Reaktion negativ gewesen wäre, man
davon erfahren hätte, und zwar durch Vermittlung der .... Büros Dr. Goebbels. Diese hätten es doch
keinesfalls  unterlassen,  selbst  die  geringsten  antisowjetischen  Anzeichen  im  okkupierten  Polen
auszunutzen. Wären solche Anzeichen vorhanden, dann würde Deutschland die Polen sicherlich
dazu  bringen,  antisowjetische  Kampfverbände  zu  schaffen  nach dem Muster  der  »antibolsche-
wistischen Legionen«, die in Frankreich, Spanien, der Slowakei und in einer Reihe anderer durch
die Marionetten Berlins regierte Staaten geschaffen wurden ....
Mit gleicher Offenheit muß aber zugegeben werden, daß die polnische Meinung in der Emigration -
jedenfalls  in  diesen  beiden  Ländern,  in  welchen  politische  Mittelpunkte  entstanden,  d.  h.  in
Großbritannien und Amerika - in bezug auf das Abkommen geteilt ist.
Wir wollen den Standpunkt derjenigen Persönlichkeiten und polnischen politischen Kreise, deren
profaschistische Sympathien oder deren extrem nationalistische Einstellung jeden Gedanken einer
Zusammenarbeit mit dem kommunistischen Rußland grundsätzlich ablehnten, nicht untersuchen.
Der Standpunkt dieser Kreise ist selbstverständlich und es wäre eigentlich müßig, sich darüber
Gedanken zu machen, weshalb sie - allerdings ungewollt - ins Lager der Demokratie, gegen die sie
ebenfalls Widerwillen empfinden wie gegen den Kommunismus, geraten sind.
In dem vom Organ dieser Kreise in London zum Ausdruck gebrachten reaktionistischen Glaubens-
bekenntnis wird ihre ablehnende Einstellung, gegen jede Regelung der Beziehungen zwischen Polen
und Rußland begründet. Es fehlt aber eine Erklärung dafür, warum dieses Blatt und die hinter ihm
stehenden Leute in London und nicht in Berlin Unterschlupf gesucht haben.
Man  kann  aber  nicht  leugnen,  daß  es  eine  gewisse  Gruppe  der  polnischen  demokratischen
Richtung  gibt,  die  man  schwerlich  faschistischer  Inklinationen  verdächtigen  kann  und  die  die
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Notwendigkeit  einsieht,  in  der  Nähe  des  polnischen  Landes  einen  die  hitlerische  Macht  aktiv
zerstörenden Verbün-deten zu suchen, die aber trotzdem Bedenken gegen das polnisch-sowjetische
Abkommen äußert, und zwar wegen des Fehlens von Grenzklauseln....
Man hätte von Rußland eine schriftliche Versicherung erlangen sollen, daß es die im polnisch-
sowjetischen Vertrag von Riga vom Jahre 1921 festgeleg-(108)ten Grenzen Polens anerkennt. Nur
eine solche Feststellung wäre von Wert gewesen.
Gewiß, diese Ansicht ist  richtig.  Richtig,  aber in der Theorie,  denn praktisch liegt  die Angele-
genheit so, daß die polnischen Gebiete in Händen Deutschlands und nicht Rußlands sind, was auch
zur Zeit des Abschlusses des Londoner Vertrages bereits der Fall war. Jegliche sowjetische Dekla-
rationen hätten also ebenso nur theoretische Bedeutung gehabt, wie die Ansicht der polnischen
Gegner des Abkommens. Wir haben es mit einem Krieg, nicht aber mit einer Völkerbundstagung in
Genf zu tun. Das Schicksal Polens und aller seiner Gebiete wird vom Ausgang des Krieges und
nicht von diesem oder jenem Abkommen, von dieser oder jener Garantie abhängen.
Den Krieg mit Deutschland führt aber nicht Rußland allein, sondern in erster Linie auch Groß-
britannien. Am Ausgang des Krieges und dessen Verlauf sowie an der Regelung der Nachkriegs-
verhältnisse sind aber die Vereinigten Staaten interessiert. Haben wir also die Theorie im Auge, so
erkennen weder die Vereinigten Staaten (in der am Tage nach der Unterzeichnung des polnisch-
sowjetischen  Abkommens  abgegebenen  Erklärung  Sumner  Welles)  noch  Großbritannien  die  im
Jahre 1939 gewaltsam herbeigeführten Grenzänderungen an. Nach dieser - um es noch einmal zu
sagen - theoretischen Seite hin ist Polen also gesichert.
Die »Atlantikpunkte« Roosevelts und Churchills ergänzen diese Sicherung um ein sehr wertvolles
Element.
Für die endgültige Regelung der Verhältnisse wird doch schließlich entscheidend sein, welch ein
Rußland - ob ein eroberungssüchtiges oder ein friedliches - aus diesem Kriege hervorgehen wird.
Dieser  Umstand  kann  durch  keinerlei  Garantien  und  durch  keinerlei  Vertragszusicherungen
geändert werden. Über die künftigen Grenzen kann heute niemand am Konferenztisch entscheiden.
Entscheidend ist, ob die Panzerabteilungen vorrücken oder sich zurückziehen, entscheidend ist das
Gewicht der auf die Niederlassungen des Feindes niedergehenden Bomben.
Es  wäre  zweifellos  ein  Fehler  mit  geradezu  katastrophalen  Auswirkungen  gewesen,  hätte  sich
General Sikorski auf geschriebene Garantien versteift und diese so wertvollen Garantien, wie die
aktive  Mitwirkung der  polnischen Armee an der  Seite  der  Sowjetarmee  – bei  der  Abwehr des
deutschen Ansturms und die russisch-polnische Waffenbrüderschaft im Kampfe mit dem gemein-
samen Feind vorgezogen. Jene Waffenbrüderschaft, welche nach errungenem Sieg beitragen wird,
das polnisch-russische Zusammenleben leichter zu gestalten, unabhängig davon, welch ein Ruß-
land aus diesem Blutbad hervorgehen wird.
Der Weltkrieg Nr. 1 hat die Polen eins gelehrt: wie wichtig es ist, im Moment der Beendigung des
Krieges eine wenn auch noch so kleine bewaffnete Macht in der Nähe seines Gebietes zu besitzen.
Eine solche bewaffnete Macht spielt eine entscheidende Rolle. Denn man kann nicht annehmen,
daß die auf den britischen Inseln oder im Nahen Osten befindliche polnische Armee diese Rolle
übernehmen könnte. Darum war die durch das (109) Londoner Abkommen ermöglichte Schaffung
einer eigenen Armee in Rußland für die polnische Regierung von so großer Bedeutung.
Die Tatsache der Unterzeichnung dieses Abkommens als Akt der Solidarisierung Polens mit den
gemeinsam mit Rußland gegen die hitleristische Barbarei kämpfenden Demokratien als auch die
Erlangung einer Möglichkeit, auf dem europäischen Kontinent eine polnische Armee zu schaffen,
waren schon sehr gewichtige Gründe dafür, Rußland die Ungeheuerlichkeiten des September 1939,
die  durch  die  barbarische  Verschickung  von  Millionen  Männern,  Frauen  und  Kindern  in  die
Steppen des Kasakstan und des Turkestan, in die Tundren von Archangelsk und nach Sibirien noch
erhöht wurden, zu verzeihen.
Hinzu kam aber auch noch ein Element, das dritte: diesen Unglücklichen ihr Schicksal zu erleich-
tern.
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Das  ist  geschehen.  Die  Sowjetregierung  hat  alle  Zusicherungen  loyal  erfüllt.  Das  Los  der
Verschickten hat eine Besserung erfahren. Sie sind frei, und die polnisch-amerikanisch-britische
Hilfsaktion erreicht sie. Die polnische Armee entsteht in Rußland. Der Sieg wird gemeinsam und
nicht mit - wenn auch nur passivem - Widerstand der Polen errungen werden ....
Über den Frieden wird nicht das übrigens geschwächte Rußland allein entscheiden, sondern auch
Großbritannien, Amerika, Polen und die anderen Verbündeten .... «

Am 3./4. Mai 1945 erreichten bei Sandau polnische Soldaten mit der Roten Armee die Elbe:
Polnische Soldaten blicken zum Staatswappen auf 

[Ausschnitt aus dem Sandauer Denkmal]

Ergänzung:  Das  „geschwächte Russland“ beeinflusste  dann mit  zunehmender  Kriegsdauer  und
dem Vorrücken der Roten Armee die Westalliierten so sehr, dass Stalin als Verhandlungspartner
immer wichtiger wurde, so dass er mit Zustimmung der Westalliierten seit 1943 die Londoner Exil-
regierung zunehmend um ihren  Einfluss  bringen konnte.  So  musste  auch die  Polnische  Besat-
zungszone, die der Londoner Exilregierung von den Briten zwischen 1945 und 1948 in ihrer eige-
nen Besatzungszone eingerichtet worden war und  östlich der holländischen Grenze ihr Zentrum
entlang der Ems hatte, auf diplomatisches Drängen Stalins wieder aufgelöst werden, nachdem in
Warschau die aus dem Lubliner Komitee entstandene  neue polnische Regierung von Stalin ins Amt
gesetzt worden war. Gewissermaßen als Ersatz für ihre Ansprüche auf einstmals westslawisches
Gebiet konnten dann auf polnische Initiative hin, getarnt unter der Parole des gemeinsamen „anti-
faschistischen  Kampfes“,  zwischen  1965  und  1980  von  der  deutsch-polnischen  Grenze  in  der
Lausitz über Berlin bis an die Elbe polnische Denkmäler in Erinnerung an die Beteiligung polni-
scher Truppen beim siegreichen Vormarsch der Roten Armee entstehen. 
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TEIL 4

DEUTSCHE OST- UND SLAWISCHE WESTFORSCHUNG ALS BEITRÄGER  ZU

ZONENPROTOKOLL UND KAPITULATION 1945

(Februar/März 2017)

1 ÜBERLIEFERUNGSAUSFALL: DEUTSCHE OST- UND POLNISCHE WESTFORSCHUNG

NACH 1945

Was für Hans Rothfels 1965 von der nationalsozialistischen Historiographie übrig geblieben ist, als
er unter der Überschrift „Die Geschichtswissenschaft in den dreißiger Jahren“ zu einer Bestands-
aufnahme des geistigen Lebens im Nationalsozialismus beitragen will, sieht so aus:

„Schließlich wäre zu sagen, daß die Flut der Broschüren und Bücher, die alsbald das neue Ge-
schichtsdogma  verkündeten,  die  es  vom  nationalen  Umbruch  bis  in  die  germanische  Frühzeit
zurückverfolgten oder umgekehrt das Führerprinzip von ‚König Heinrich dem Vogelsteller bis zum
Volkskanzler Adolf  Hitler‘ nachzuweisen versuchten (...),  es ist  zu sagen, daß diese ganze sehr
peinliche Literatur nicht Universitätslehrer zu Autoren hatte, sondern wildgewordene Studienräte
oder Außenseiter.“127  

So mag man das sehen können, wenn man die Historiker, mit denen man vor dem Krieg Umgang
hatte und danach wieder, schonen und vom peinlichen Thema, von dem Rothfels vor dem Krieg
nicht unbeleckt geblieben war, ablenken möchte. Rothfels kannte sie alle: Hermann Aubin, Albert
Brackmann, Werner Conze,  Theodor Schieder und andere,  diese akademischen Ostforscher und
kämpfenden Wissenschaftler,  die  1965 unter  Rothfels‘  Schutz  wie bereits  zuvor  und später  für
nichts geradezustehen bereit waren. Auch  Theodor Oberländer gehörte zu ihnen. Dabei wäre ein
Rahmen  zur  Aufarbeitung  dessen,  was  es  mit  dem  Kriegsende,  dem  Zonenprotokoll  und  der
bedingungslosen Kapitulation auf sich hatte,  gegeben gewesen, auf deutscher Seite etwa in der
Lüneburger  Ost-Akademie oder im Herder-Institut (Marburg), die beide Anfang der 1950er Jahre
gegründet worden waren. Aber dort übersetzte man alte Sichtweisen, geschützt vom Kostüm des
Kalten Krieges und des Ost-Westkonflikts, in zeitgemäß angepasster Rede noch lange fort.128

127 Hans Rothfels,  Die Geschichtswissenschaft in den dreißiger Jahren, S. 99, in: Andreas Flitner (Hg.),  Deutsches
Geistesleben und Nationalsozialismus,  Tübingen 1965, S.  90-107. Dazu Anne Christine Nagel:  Im Schatten des
Dritten Reichs. Mittelalterforschung in der Bundesrepublik Deutschland 1945–1970, Göttingen 2005, S. 18: „Der
Neubeginn nach der Katastrophe des Dritten Reiches bestand weitgehend aus der Wiederherstellung von Kontinuität
und eben nicht aus bewusster Abwendung von einer Haltung, die den Verführungen des Nationalsozialismus weit-
gehend erlegen war“. 

128 Anstatt notwendiger Aufklärung geschah dort das Gegenteil. So publizierte ein 1901 geborener Rudolf J. Neumann
in den „Deutschen Studien. Schriften der Ost-Akademie Lüneburg, herausgegeben von Dr. Karl-Heinz Gehrmann“
1966  folgenden  Titel:  Polens  Westarbeit.  Die  polnischen  Kultur-  und  Bildungseinrichtungen  in  den  deutschen
Ostgebieten, Schünemann, Bremen. Er geht offenbar von einer Einstellung aus, dass das letzte Wort gegenüber Polen
noch nicht  gesprochen ist,  und  zählt  zum Beispiel  alle  Namen der  97  am Posener  „West-Institut“  arbeitenden
Wissenschaftler im Jahr 1946 auf (S. 15 f.), als ginge es erneut darum, sich bei nächster Gelegenheit an ihnen zu
rächen,  wie  das  beim  NS-Osteinsatz  mit  von  Brackmanns  Arbeitsstellen  zur  Verfügung  gestellter  Namensliste
geschah, damit die führenden Köpfe des wissenschaftlichen polnischen Widerstandes außer Gefecht gesetzt wurden.
(Siehe Unternehmen Tannenberg und Michael Burleigh, Germany Turns Eastwards. A Study of ‚Ostforschung‘ in the
Third Reich, London 2002, S. 168 f.) Bei Himmler, der dabei an das von Widukind geschilderte Gastmahl des Gero
gedacht  haben  mochte –  denn er  hatte  gelernt,  sich  über  die  Lektüre  von Widukinds von Corvey  „Res gestae
Saxonicae“ im 10. Jahrhundert ein wenig auszukennen –, hörte sich das rechtfertigend am 29. Februar 1940 in Berlin
so an:  „Wir mussten zunächst  dem Gegner seine führenden Köpfe nehmen,  das waren die Leute im Westmark-
verband, in den aufständischen Verbänden, das war die politische Intelligenz. Die mussten weg, da half nun nichts.“
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Da muss Hans Henning Hahn 1997 einen neuen, ganz anderen Akzent setzen, obwohl auch bei ihm
Zonenprotokoll  und Kapitulation noch nicht  vor  dem Hintergrund von Ost-  und Westforschung
benannt werden:

„Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob man bei dem Nachweis der politischen Instrumentali-
sierung von Wissenschaft am Beispiel der deutschen Ostforschung nicht mehr tue, als mit Vehe-
menz und möglichst effektvoll offene Türen einzurennen. Es scheint, als ob die Indienstnahme und
freiwillige Indienststellung der Ostforschung durch staatliche Stellen bzw. politische Bewegungen
einerseits  und  durch  die  Ostforscher  andererseits  von  niemandem  mehr  ernsthaft  bezweifelt
werden, wenn sie auch lange Zeit eher schamhaft verschwiegen wurden. Man könnte also sagen,
daß der ideologiekritische Ansatz einer Geschichte der deutschen Ostforschung insofern obsolet
geworden sei, als er ‚self-evident‘ sei.

Eine simple Beobachtung allerdings mutet doch seltsam an, nämlich daß es eines Anstoßes von au-
ßen, des Buches des englischen Historikers Michael Burleigh bedurfte, damit die kritische Erfor-
schung der Geschichte der Ostforschung in Deutschland wieder aufgenommen wurde.  Das soll
nicht heißen, daß bis dahin in der deutschen Wissenschaft die Ostforschung in ungebrochener Kon-
tinuität vorgeherrscht habe, aber wirklich erforscht, wenn wir einmal von einigen Arbeiten aus der
DDR, die  sich leider  meist  schon durch ihren Jargon disqualifizierten,  absehen,  wird die  Ost-
forschung doch erst seit einem Jahrzehnt (allerdings mit einigen Vorläufern). Personelle und kon-
zeptionelle Kontinuitäten waren offensichtlich nach 1945 in der Bundesrepublik Deutschland so
stark, daß sich zwar in den letzten Jahrzehnten ein Wandel vollzog, aber ohne die ‚alte‘ und doch
noch so lange praktizierte Ostforschung einer wissenschaftlichen Untersuchung im Einzelnen zu
unterziehen. Meist verhält es sich in unserer Wissenschaft offensichtlich so, daß Dinge erst dann im
Detail aufgearbeitet werden, wenn man von ihnen durch eine wie auch immer geartete Zäsur ge-
trennt wird.“129

Seit dem Historikertag 1998 traten dann die inzwischen verstorbenen Historiker in den Mittelpunkt
der Aufmerksamkeit, die sich von jemandem wie Hans Rothfels noch hatten schützen und einen
guten Leumund ausstellen lassen können. 

Michael Fahlbusch stellte in einem Vortrag am 10. Mai 2000 an der Universität Konstanz anlässlich
der Ringvorlesung über „Deutsche Historiker im Nationalsozialismus und danach“ fest, dass die mit
dem Frankfurter Historikertag von 1998 akut gewordene Thematisierung der Verstrickung nur zu
dem  „einseitigen  Bekenntnis  der  jetzigen  Nestoren  der  bundesrepublikanischen  Geschichtswis-
senschaft geführt“ habe, „die anstehenden methodischen und konzeptionellen Probleme der For-
schung abermals auszusitzen und zu verdrängen. Darin zeigen diese Historiker eine Beharrlichkeit,
die nur dadurch zu erklären ist, dass sie entweder einer akademischen Fronde angehörten, der sie
ihre Karriere verdanken, oder aber es handelt sich um direkte Verwandtschaften. Dies wäre dann
aber der neue Geschichtsrevisionismus, wie Moshe Zuckermann im letzten Frühjahr darlegte. Ihm
zufolge wendet sich das Problem zur reinen Apologie, wenn die Nichtanerkennung der Tatverstri-
ckung der deutschen Historiker in der NS-Vergangenheit nicht diskutiert wird.“

Im gleichen Jahr erinnerte Ingo Haar noch einmal an den englischen Historiker Michael Burleigh
und „seine bahnbrechende Studie über den ‚Drang nach Osten‘ der deutschen Geschichtswissen-
schaft im Zweiten Weltkrieg“, die 1988 und 2002 in England erschien und trotz des inzwischen
größer gewordenen deutschen Interesses keine Übersetzung gefunden hat. Nach Haar war es Bur-
leigh gelungen, „die Verbrechensgeschichte deutscher Historiker im Nationalsozialismus dingfest
zu machen. Obwohl er Einblick in die Nachlässe wichtiger NS-Historiker nehmen konnte, blieb
seine Arbeit weitgehend unbeachtet“ (H-Soz-u-Kult, 27.9.2000).

129 Hans Henning Hahn, Einige Bemerkungen zur deutschen Ostforschung und ihrem Bild der polnischen Geschichte
des 19. Jahrhunderts, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung,  Bd. 46, Nr. 3, 1997, S. 392-404, hier S. 392.
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Angesichts dieses Bildes, das hier von Historikern entworfen wird, braucht es auch niemanden zu
wundern, dass das Anfang Juni 1945 in der Presse veröffentlichte Zonenprotokoll, zum ersten Mal
von Ernst Deuerlein 1957 und in zweiter Auflage 1961 in eine Dokumentensammlung aufgenom-
men  und jedermann wie  auch dem „Spiegel“  zugänglich  –  siehe  S.  5,  Anm.  4  –,  noch  keine
weitreichende Aufmerksamkeit gefunden hat oder gar mit der Unterzeichnung der bedingungslosen
Kapitulation in Zusammenhang gebracht wird, obwohl die im Zonenprotokoll fixierten Vereinba-
rungen zur Besatzungszonengrenzziehung zeitgleich in Kraft traten. Im Freiburger Militärarchiv gilt
die Berliner Kapitulationsurkunde als „eines der bedeutendsten staatsrechtlichen Dokumente“, „das
allerhöchste symbolische Bedeutung hat“.130 Aber keiner der dort arbeitenden Historiker erwähnt
das gleichzeitig in Kraft tretende Zonenprotokoll.

Denn von ganz anderer höchst symbolpolitischer Bedeutung ist auch die im Protokoll vereinbarte
Westgrenze der Sowjetischen Besatzungszone. Diese Bedeutung entschlüsselt sich über die Ausein-
andersetzung  mit  deutscher  Ostforschung  und  polnischem  Westgedanken/polnischer  Westfor-
schung, wie es an anderer Stelle  auf  dieser Domain dargestellt  wird.  An anderem Ort  heißt  es
darüber hinaus: „Eiserner Vorhang und  Kalter Krieg dürften dazu  (nämlich zum Verdrängen des
deutschen Anteils  am entstehenden Kalten Krieg)  wesentlich beigetragen haben,  indem sie  die
deutsche  Nachkriegsgeschichte  weltpolitisch  akzentuierten  und  die  deutsche  Vorgeschichte  des
Zonenprotokolls, eingebettet in die seit dem 19. Jahrhundert ausformulierten ethnischen Gegen-
sätze zwischen Ost und West, zwischen Germanen und Slawen oder zwischen Europa und ‚Asien‘,
in die Ferne rückten, obwohl sie doch am Ursprung des ‚Eisernen Vorhangs‘ steht.“131

1.1 ÜBERBLENDUNG 1: „DER DEUTSCHE OSTEN UND DAS ABENDLAND“ (1953)132

Das Buch mit diesem Titel ist auf dem inneren Umschlageinband mit folgender Empfehlung von
Prof. Walter Schlesinger versehen:

„In welchem Maße der deutsche Osten das Abendland hat bauen helfen, wird in diesem Buche
deutlich. Sein Verlust bedeutet nicht nur für Deutschland, sondern für Europa die Zerstückelung
geprägter Form. Es wird gezeigt, daß das Abendland ohne diesen deutschen Osten nicht das gewe-
sen wäre, was es war; kann es ohne ihn werden, was es sein sollte? Ist es eine Torheit, mit leeren
Händen auf die Leistung der Ahnen zu pochen, um eigene Ansprüche zu legitimieren, so wäre es ein
Zeichen beginnender  Selbstaufgabe,  das  von ihnen mühevoll  Erworbene und Gestaltete  wider-
standslos preiszugeben.  Dem auch in Deutschland vielgelesenen englischen Historiker Arnold
Toynbee ist es vorbehalten geblieben, die Abtrennung des deutschen Ostens nicht als Verlust,
sondern als Gewinn für den abendländischen Gedanken zu buchen. In meisterlicher Gedanken-
führung und vornehmer Sachlichkeit weist Hans Rothfels dies mit besonderem Blick auf die
politische  Tradition  des  Westens  zurück.  Diese  Auseinandersetzung  ist  der  Höhepunkt  des
Buches.133 Sie ist nur möglich vor dem Hintergrund der übrigen Beiträge. Teils weit ausholend,
teils sich bewußt beschränkend, aber alle übereinstimmend in der strengen Selbstzucht unbefan-
genen wissenschaftlichen Erkenntnisdrangs und doch zugleich geleitet von der brennenden Sorge
um die künftige Gestaltung einer gegliederten europäischen Einheit, die des deutschen Ostens nicht
entraten  kann,  machen  sie  seine  Stellung  in  der  abendländischen  Geistesgeschichte,  in  der
Geschichte der bildenden Kunst und der Musik, in Recht und Wirtschaft  Europas sichtbar. Der

130 5. Mai 2010: http://www.badische-zeitung.de/freiburg/kriegsende-original-kapitulationsurkunden-sind-in-freiburg
—30621035.html. 

131  Kriegsende,  gefälschte Biographien und Gedenken. Leben und Rollenspiel,  S.  9.  -  Dazu auch Harald Jähner,
Wolfszeit: Deutschland und die Deutschen 1945 - 1955, Rowohlt, Berlin 2020, S. 18 f.

132 Hermann Aubin (Hg.), Der deutsche Osten und das Abendland, Ostdeutscher Akademischer Arbeitskreis, Kommis-
sions-Verlag „Volk und Heimat“, München 1953.

133 Hervorhebung von F. H.
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letzte Aufsatz versucht,  das in unseren Tagen im deutschen Osten Geschehene metaphysisch zu
durchleuchten. Weit davon entfernt, ein bloßes Handbuch zu sein, vermittelt das vorliegende Werk
nicht nur Kenntnisse, sondern echte Einsicht in die Problematik unserer abendländischen Existenz.
Nicht nur ihre äußere, sondern auch ihre innere Gefährdung ist nirgends schärfer zu erkennen als
vom verlorenen Ostraume her. Dies deutlich zu machen ist das eine große Verdienst dieses Buches.
Das  zweite  ist  ein  gänzlich  anders  geartetes:  in  beispielhafter  Weise  wird  uns  ins  Gedächtnis
gerufen, daß Wissenschaft der Forderung des Tages dann am besten genügt, wenn sie nichts ist als
ihrem eigenen Gesetz folgende Wissenschaft.“

Von den im Buch versammelten Autoren, allesamt bis auf Gabriele Schwarz lebensgeschichtlich
und die meisten wissenschaftlich mit deutscher Ostforschung vertraut und einander bekannt, sind
folgende  Beiträge  zu  nennen:  Hermann  Aubin  – Zur  Einführung;  Will-Erich  Peuckert  – Der
deutsche  Osten  und  die  abendländische  Geistesgeschichte;  Günther  Grundmann – Die  abend-
ländische  Stellung  der  bildenden  Kunst  des  deutschen  Ostens;  Hermann  Matzke134 – Abend-
ländischer Geist im musikalischen Antlitz Schlesiens;  Wilhelm Weizsäcker – Das deutsche Recht
als Aufbaufaktor des Ostens;  Erich Obst und Gabriele Schwarz  – Die ostdeutsche Wirtschaft im
Rahmen Europas;  Hans Rothfels  – Ostdeutschland und die abendländische politische Tradition;
Kurt Ziesché135 – Das metaphysische Problem des deutschen Ostens. 

Was in Schlesingers Empfehlung auffällt, ist die Klangfarbe, mit der über den Verlust des deutschen
Ostens, den verlorenen Ostraum geschrieben wird; ein hoher Ton, der nichts mehr mit „kämpfender
Wissenschaft“  zu  tun  hat,  zu  der  sich  Rothfels  noch  1935  ausdrücklich  bekannte,136 die  aber
Schlesinger dann noch zur Teilnahme am Kriegseinsatz der Geisteswissenschaften führte. Dass es
einen Krieg gegeben hat, in dem als Ziel galt, „Lebensraum in Osten“ zu erobern, wird gezielt
ausgespart.  Vielmehr machen die Autoren,  „geleitet  von der brennenden Sorge um die künftige
Gestaltung einer gegliederten europäischen Einheit, die des deutschen Ostens nicht entraten kann,
[…] seine Stellung in  der abendländischen Geistesgeschichte,  in  der Geschichte der bildenden
Kunst und der Musik, in Recht und Wirtschaft Europas sichtbar“.

Diesen hohen Ton meint auch Hermann Aubin in seinen einleitenden Worten besonders Rothfels
gegenüber anschlagen zu müssen, steigert sich dann aber noch gegenüber dem Autor des letzten
Textes, wenn er meint, dass es dem einstmals „völkisch“ gesonnenen katholischen Theologen darum
gehe, „die Tatsache der Vertreibung der Ostdeutschen metaphysisch zu durchleuchten“. 

Es ist aber vor der weiter unten anzugehenden Lektüre an einen Satz von Aubin zu erinnern, den er
1942 in der Festschrift für Albert Brackmann schrieb und der in direktester Rede alles  Metaphy-
sische hinter sich gelassen hat,  weil  für die  Eroberung von „Lebensraum im Osten“ Stimmung
gemacht werden soll: „Wir wollen das Wort von der Ostsiedlung als der Großtat unseres Volkes im
Mittelalter nicht umsonst so oft wiederholt haben.“ 

134 Wäre im Wikipedia-Artikel zu ergänzen:  „Als Gegenentwurf zur ‚entarteten Musik‘ boten NS-Musikologen wie
Hermann Matzke an, die Musik solle eine Erneuerung erfahren aus dem ‚Bereich des Naiven, aus dem Volk heraus‘.
Doch auch bei Matzke bleiben die konkreten Kompositionsanweisungen denkbar dünn. In Schwung kommen seine
Ausführungen erst dann, wenn sich die Argumente gegen vorhandene Phänomene der Musik wenden: Nicht nur die
moderne Musik stand unter strengem Aufführungsverbot, auch der Jazz wird von Matzke als ‚Gejaule‘ abgetan und
solle, wie jede jüdische Komposition, möglichst abgeschafft werden“ (Friederike Wißmann, Deutsche Musik, Berlin
Verlag, Berlin 2015).

135 Siehe: Christoph Hübner, Die Rechtskatholiken, die Zentrumspartei und die katholische Kirche in Deutschland bis
zum Reichskonkordat von 1933. Ein Beitrag zur Geschichte des Scheiterns der Weimarer Republik,  LIT-Verlag,
Berlin-Münster-Zürich-Wien-London 2014, S. 585-592.

136  Siehe Karen Schönwälder, Repräsentant der Übergänge, S. 36 f., in: Karsten Borgmann (Hg.), Hans Rothfels und
die Zeitgeschichte, Historisches Forum 1-2004, Veröffentlichungen von Clio-online, Nr. 2, 2004, ISSN: 1612-5940,
S. 35-40.
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Festzuhalten ist nämlich, dass das Wort „Kolonisation“ mit seinen verschiedenen Ableitungen an 56
Stellen des Buches vorkommt, woraus zu schließen ist, dass es beim „verlorenen Ostraum“ um die
von der Roten Armee vorangetriebene Dekolonisation ging. Eine Dekolonisation, die nicht nur die
NS-Expansion in ihre Schranken weist, sondern jetzt rückwirkend den Preis des Vorrückens der
Deutschen in den Osten seit  dem 12. Jahrhundert  in eine slawische Rekolonisation verwandeln
möchte und dabei anstatt des Nationalsozialismus den Sowjetkommunismus auf den „urslawischen“
Boden bringt. Das auszusprechen gelingt aber keinem der Autoren. Vielmehr greift Aubin Rothfels
auf und zitiert ihn, indem er dessen Aussage noch meint verdeutlichen zu müssen, „wenn Rothfels
warnend  zu  bedenken  gibt,  was  es  bedeutet,  ‚wenn  die  abendländische  Tradition  1000  Jahre
zurückweicht‘, nämlich bis zur Ostgrenze Karls d. Gr., die an der Elbe lag“. Und jenseits der Elbe
und der Ostgrenze Karls des Großen leben jetzt noch vor der Oder-Neiße-Linie die inzwischen in
der zur DDR gewordenen SBZ verbliebenen „Kolonialdeutschen“. Das heißt, dass hier jetzt aus
dem von den Westalliierten geschützten Westen, der BRD, gesprochen und die 1949 gegründete
DDR von Rothfels weiter „russische Besatzungszone“ oder „russisch besetztes Mitteldeutschland“
genannt wird. 

Hier jetzt Hermann Aubin:

„In seinem Beitrag zu unserem Bande nimmt H. Rothfels die Auseinandersetzung mit Toynbee auf.
In äußerster Raffung der Gedanken erörtert er die Frage, ‚ob die politischen Traditionen des Kolo-
nialbodens weniger europäisch waren oder des abendländischen Sinnes entbehrten‘. Bedeutsam ist,
was er an Irrtümern in den Kenntnissen, an Mißverständnissen, Fehldeutungen und übersehenen
Tatsachen zu bemerken hat. Bedeutsamer noch die Kraft und Höhe der Gesichtspunkte, von denen
aus er den Wert Ostdeutschlands als Ferment und als Bollwerk für das ganze Abendland auch im
politischen Sinne bejaht; bejaht bis zum Satze, daß ‚soweit es um die grundsätzlichen Werte der
abendländischen politischen Überlieferung geht, insbesondere um Freiheit und Würde des Indivi-
duums . . . man vielleicht nirgends heute, westlicher (ist) als in der russischen Besatzungszone und
unter den Ostvertriebenen‘, wobei er deren zuchtvolles Verhalten in ihrem harten Unglück in ent-
scheidendem Zusammenhang mit ‚der Prägung des Menschtums und der politischen Tradition der
Kolonialdeutschen‘ bringt. So steht eine in gründlichstem Durchdenken gewonnene Einsicht dahin-
ter, ja es sammelt sich alles, was die besprochenen Beiträge dieses Bandes berührt haben, wenn
Rothfels warnend zu bedenken gibt, was es bedeutet, ‚wenn die abendländische Tradition 1000 Jah-
re zurückweicht‘,137 nämlich bis zur Ostgrenze Karls d. Gr., die an der Elbe lag.138 Noch tiefer aber
dringt, noch erschreckender klärend, das Licht, das K. Ziesché139 aus ganz unpolitischen Regionen

137 Der Text von Rothfels ist im Anhang, mit einigen Erläuterungen in den Anmerkungen versehen, vollständig abge-
druckt.

138 So sprachen auch die einleitend erwähnten Historiker wie Walther Hofer, Hubertus Prinz zu Löwenstein-Wertheim-
Freudenberg oder Heinrich Wolfrum: siehe S. 9 und 15. Es muss unterstrichen werden, dass sie alle damit die
westliche SBZ/DDR-Grenze genau so sehen, wie sie aus slawischer Perspektive gemeint war!  Denn Rothfels
und seine Kollegen stehen noch ganz in  der  Tradition des  kolonialen Blicks,  der  ihnen allerdings die Einsicht
verwehrt,  dass die Grenze genau die von langer Hand geplante slawische Antwort auf die hier noch einmal so
gerühmten „Kolonialdeutschen“ war. Beim weiter unten erwähnten Peuckert wird es fast ausgesprochen, wenn der
akademische Arbeitskreis so viel Offenheit – und Mut – vertragen hätte. Peuckert konnte offenbar gut einschätzen,
wie viel Wahrheit seinen Kollegen zuzumuten war, ohne dass sie nackt dastanden und er als Provokateur hätte
gegolten haben müssen.  

139 An folgenden Satz in Zieschés Text (S. 218) wird Aubin freilich nicht gedacht haben: „Es ist kein Zufall, wenn das
durch frevelhaften, schnöden Mord an Zahl verringerte jüdische Volk in der von ihm gewonnenen nationalen Heim-
stätte mit dem größten Eifer und Ernst bäuerliches Leben als nationales Anliegen aufnimmt, hochhält und schützt.“
Was für ein Brückenschlag in den jungen israelischen Staat und die Kibbuz-Bewegung! (Ob es frevelhaft wäre, sich
vorzustellen, dass in dieser Perspektive aus der „mit dem größten Eifer und Ernst bäuerliches Leben“ betriebenen
jüdischen Siedlung in Palästina auch eine Teilnahme am Projekt des unter dem Zeichen des „ver sacrum“ (Konrad
Meyer) segelnden, aber gescheiterten „Generalplans Ost“ hätte werden können? Das wäre dann jedoch hinwiederum
nur auf Kosten der Slawen gegangen…) - Siehe dazu auch Leopold von Mildenstein: 
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auf den Verlust dieses anderen, seit jenen frühen Tagen hinzugewachsenen, des östlichen Deutsch-
lands fallen läßt. Es geht ihm darum, die Tatsache der Vertreibung der Ostdeutschen metaphysisch
zu  durchleuchten.  Volk  und Staat  zählen  zu  den ‚echten  Naturdingen‘,  deren  Wesen sich  nicht
ungestraft  gewaltsam  verändern  läßt,  und  zwar  zu  den  höchsten  unter  ihnen.  Innere  Zusam-
menhänge von feinster  Struktur  durchziehen sie  und verbinden sie  untereinander  und mit  dem
Boden, der ihnen zugeordnet ist. Um so verderblicher ist deren Zerreißung. Die Vertreibung der
Ostdeutschen stellt  eine solche von bisher unerhörtem Ausmaße dar, vergleichbar der Zertrüm-
merung eines Atoms. Wirtschaft, gesellschaftlicher Aufbau, das seelische Gefüge der Einzelnen, der
Gruppen  und  Gemeinschaften,  der  ‚geheime  Mittelpunkt‘,  von  dem Staat  und  Volk  als  ‚einem
ursprünglichen Schöpfungswillen‘  leben,  sind zerstört  oder  aufs  letzte  gefährdet.  Das gilt  aber
nicht nur für die Vertriebenen allein – und hier tritt das Problem ebenso aus seiner Vereinzelung
wie aus seiner unpolitischen Sphäre heraus –: Ganz Deutschland ist im gleichen Sinne mitgetroffen,
denn das Ostdeutsche ist ein notwendiger Bestandteil des Ganzen. Seine Versetzung nach West-
deutschland ändert völlig die Struktur des deutschen Menschen, der seit 1000 Jahren ein West und
ein Ost in sich getragen hat. Ja mehr: darin, daß es dieses Doppelbett besaß, hat Deutschland
seinen Sinn und seine Aufgabe für Europa gehabt. Denn ‚das westliche und östliche Europa muß
irgendwo zugleich aufgenommen und abgewehrt, ausgeglichen und doch rein erhalten werden, um
das Ganze in Wirksamkeit zu erhalten. Daher schreibt sich die geistige Struktur Europas, wenn es
weiter leben will.‘
So sehen wir uns durch die  metaphysischen Betrachtungen ebendorthin geleitet,  wohin uns die
geschichtliche Erkenntnis gebracht hat.“

Wie wenig  sich  Rothfels  Deutschland trotz  seiner  Zwangsemeritierung 1934  und schließlichen
Emigration in die USA entfremdet sah, zeigt sein im Anhang abgedruckter Text. Er unterstreicht,
was Christiane Blume in einem Brief Rothfels‘ aus der Emigration an einen Freund in Deutschland,
Siegfried A. Kaehler, aufgefallen ist: „Wie aus einem Brief an Siegfried Kaehler hervorgeht,  hat
Rothfels  wohl  schon kurz  nach Kriegsende auf  einen frühen Ruf  aus  dem Heimatland gehofft.
Enttäuscht  über  sein  Ausbleiben  richtete  sich  Rothfels  erst  danach  richtig  in  den  USA  ein.
Eingebunden in  einen Kreis  konservativer  Emigranten  in  Chicago begab sich Rothfels  auf  die
langwierige  Suche  nach  Traditionslinien  über  weltpolitische  Brüche  und  persönliche  Verände-
rungen hinweg.“140

Im  Unterschied  zu  Aubin  und  Rothfels  ist  eine  Passage  am  Ende  des  Textes  von  Will-Erich
Peuckert sehr aufschlussreich, wo er sich, im NS als „politisch unzuverlässig“ eingestuft, auf eine
Erklärung des  Zurückweichens  der  Grenze  im Osten  einlässt  und wie  bei  keinem anderen  die
slawische Seite kurz in Gestalt von Piłsudski für Polen141 und Masaryk für die Tschechoslowakei in
Erscheinung tritt. Aber auszusprechen, dass er damit den Verlauf der Westgrenze der SBZ skizziert,
der  sehr  konkret  mit  der  bedingungslosen Kapitulation verbunden ist,  gelingt  ihm nicht.  Dabei
kommt er auf das „Wiedererwachen des Slaventums im 20. Jahrhundert“ zu sprechen,142 hat sich
aber offenbar den Weg zu einer eindeutigen Aussage über die im Krieg verfolgten Ziele und deren
Rückschlag im Vernichtungskrieg verbaut, indem er bei einem abgehobenen Bild Zuflucht sucht,

http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/die-wohnung/195248/die-artikelserie-ein-nazi-faehrt-nach-
palaestina. Oder: Joachim Trezib,  Zur Rezeption Walter Christallers im Kontext von Sharonplan und "Generalplan
Ost" aus der Reihe „Europäisch-jüdische Studien-Kontroversen 3“, erschienen bei de Gruyter und Oldenbourg 2014.

140 Christiane Blume:  Transformationen eines Historikers - Hans Rothfels’ Weg aus dem Dunstkreis der Volksge-
schichte zur leuchtenden Symbolfigur der Nachkriegshistoriografie, in: H-Soz-u-Kult, 28.09.2004,

    https://www.hsozkult.de/hsk/forum/2004-09-001.
141 Was Peuckert veranlasst haben mag, Polen unter Pilsudski als  faschistischen Staat zu charakterisieren, bedürfte

einer Erläuterung. Bei Wikipedia ist zu lesen, dass er die Zweite Polnische Republik diktatorisch regierte:  „ Er
verfolgte das Ziel der Wiederherstellung der Grenzen aus der Zeit vor den  Teilungen Polens, auch weit über die
Grenzen des polnischen Siedlungsgebietes hinaus.“

142 Der Panslawismus ist eine Bewegung, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts ihren Ursprung hat.
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„daß immer wieder, im Abstande von Jahrhunderten, den westöstlichen Strömungen ein Ostwest-
vorstoß  folge“.  Damit  wird  der  Krieg  gewissermaßen entrückt,  obwohl  es  ja  um die  von ihm
geschaffenen  Tatsachen  geht,  der  den  Ostdeutschen  Akademischen  Arbeitskreis in  Freiburg  ins
Leben gerufen hat und der der Ursprungsort der im Buch versammelten Texte ist.143 Der indirekt
angesprochene Bolschewismus/Kommunismus erscheint bei ihm in ein „ostwestliches Kulturgefäl-
le“ eingebaut; dabei war es bis 1945 um den Kampf des NS-Regimes gegen den „jüdischen Bol-
schewismus“ gegangen. Dass am Ende bei ihm „Westdeutschland [...] zu Ostdeutschland gewor-
den“ ist, zeigt, dass er von der Teilung Deutschlands als einer Tatsache ausgeht.

„Ich zeigte vorhin, daß immer wieder, im Abstande von Jahrhunderten, den westöstlichen Strö-
mungen ein Ostwestvorstoß folge. Dabei ist nicht an jene unberechenbaren asiatischen Einfälle,
sondern  an  die  großen  slavischen  Bewegungen  gedacht:  die  slavische  Landnahme  seit  dem
sechsten Jahrhundert, die im zwölften zum Stehen kommt, die Erhebung der slavischen Völker im
fünfzehnten Jahrhundert,  die  wohl  nur ein Nein zum Neuen war,  und das  Wiedererwachen des
Slaventums im 20. Jahrhundert. An seinem Beginn steht die panslavische Bewegung in Rußland,
steht Masaryks Philosophie und Pilsudskis faschistischer Staat. Entscheidender aber ist der Weg
Rußlands. Entscheidend ist, daß Rußlands Völkerscharen eine Idee ergriffen haben, die sie heute
nach Osten und Westen vorgetragen und die sie zum Weltsiege führen wollen. Das Westost-Gefälle
will zu einem ostwestlichen Kulturgefälle werden. Der ostdeutsche Raum liegt unter dem von Osten
fließenden Strome. In ihm vor allem in seiner westlichen Hälfte, dann aber in Westdeutschland
spielt sich heute die große Auseinandersetzung zwischen den Strömungen und politischen Ideen und
Geistigkeiten ab. 

Westdeutschland ist zu Ostdeutschland geworden. Es wird ihm gut sein, etwas vom Ostdeutschen in
sich aufzunehmen und es zu einem Eigenen zu erwerben, wenn es in dieser Auseinandersetzung
bestehen und sich behaupten und den westlichen Wert behaupten will.“144

Alle Autoren sprechen aus dem „Abendland“ über den verlorenen „deutschen Osten“, also vom
„westlichen Wert“ her,  dem sie sich jetzt  verpflichtet  fühlen,  so als  hätten sie nie  auf deutsche
Expansion in  den Osten gesetzt,  aber jetzt  unter  dem Schutze der  westlichen Alliierten stehen,
dessen  „rugged  individualism“  beim  amerikanischen  Vordringen  in  den  Westen  sie  bei  aller
früheren  Verachtung  westlich-amerikanisierter  Zivilisation  bewunderten  und  zur  Imitation
empfahlen. Das wird später auch an einer Gestalt wie Max Clauss (S. 99, Anm. 191) zu beobachten
sein.

1.2 ÜBERBLENDUNG 2: EINE MEDIÄVISTISCHE SICHT IN DEN 1990ER JAHREN

Hier soll von einer Überblendung gesprochen werden, die sich von der bei Rothfels hochgelobten
unterscheidet.  1992  geht  es  um Albert  Brackmann  als  zentrale  Gestalt  in  dem besagten  Buch
Burleighs „Germany Turns Eastwards. A Study of ‚Ostforschung‘ in the Third Reich“, die vier Jahre
nach dessen erstem Erscheinen Eingang in eine Arbeit von Gerd Althoff gefunden hat. Sie trägt den
Titel „Die Beurteilung der mittelalterlichen Ostpolitik als Paradigma für zeitgebundene Geschichts-

143 Dieser Arbeitskreis nannte sich vormals „Kopernikus-Kreis“ – so auch ein Kopernikus-Wappen auf Seite 1 des hier
vorgestellten Buches  –,  war in Elbing zu Hause und hing mit  der  Publikationsstelle  Berlin-Dahlem zusammen:
http://kulturportal-west-ost.eu/biographien/thieme-hans-2;
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/ZSRPBNYHLOTQBBMZDLEHHJHSTHGDVSJY;
https://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/H65PGKM5PTSZ3XDQ76DW34RVRKZFKOTC.   

144 Will-Erich Peuckert,  Der deutsche Osten und die abendländische Geistesgeschichte, S. 65 f., in: Hermann Aubin
(Hg.), Der deutsche Osten und das Abendland, Ostdeutscher Akademischer Arbeitskreis, Kommissionsverlag „Volk
und Heimat“, München 1953, S. 19-66.  ‒ Mit Putins Angriff auf die Ukraine am 24. Februar 2022 ist jedoch das
wieder eingetreten, was auch das Ende des Zweiten Weltkrieges kennzeichnete: Die westslawischen Völker ein-
schließlich der Balten haben sich vor dem „großrussischen Brudervolk“ und seinem Expansionismus zu fürchten.
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bewertung“.145 Zeitgebundene Geschichtsbewertung bezieht sich hier auf den Blick auf die Zeit des
Nationalsozialismus. Der Leser hätte Grund, allerhand Aufschlussreiches zu erfahren.

Althoff ist Mittelalterhistoriker mit Schwerpunkt auf dem 10. Jahrhundert und damit der Ottonen-
zeit, dem Wikipedia-Artikel nach ein äußerst renommierter und verdienter Mediävist.146 Vom Alter
her hat er mit der Zeit des Nationalsozialismus nichts zu tun, außer dass er 1943 geboren wurde.
Was einer Generation vor ihm „kämpfende Wissenschaft“ mit Beteiligung hochrangiger Mediä-
visten bedeutete, hat ihn offenbar nie ernstlich beschäftigt. In Münster 1974 promoviert, 1981 in
Freiburg (Breisgau) habilitiert, in Münster, Gießen, Bonn und ab 1997 wieder in Münster lehrend,
hat er sich einen Ruf in der Erforschung mittelalterlicher Staatlichkeit,  der damaligen Konflikt-
führung und den Formen symbolischer  Kommunikation  erworben.  Mit  Ostforschung oder  Ost-
mitteleuropäischer Historiographie hat er wohl nie anhaltend zu tun gehabt, wenngleich  mittelal-
terliche Ostpolitik in  zeitgebundener Geschichtsbewertung  nicht ohne einen Blick in deren natio-
nalgeschichtliche Traditionslinien und in den Nationalsozialismus zu beurteilen sein dürfte. 

 

Äußerte und äußert man sich nach 1945 zum 10. Jahrhundert, war und ist es nach Hans Henning
Hahn spätestens seit den 1980er Jahren für Mediävisten in der Regel unumgänglich, sich gegenüber
dem zu positionieren, was diese Zeit nicht nur in der deutschen Nationalgeschichtsschreibung seit
dem 19. Jahrhundert, sondern vor allem auch im „Dritten Reich“ für eine Bedeutung hatte. Das lag
für den 1926 geborenen August Nitschke auf der Hand, als er 1963 (!) in der von ihm und Golo
Mann herausgegebenen Propyläen Weltgeschichte schrieb und das Reich der Ottonen in bewusster
Distanz zu allen nationalen Selbstbespiegelungsversuchen unter den  frühen christlichen Reichen
einordnete.147 Für jemanden wie Hermann Heimpel (1901-1988), den Nitschke mit dessen Äuße-
rungen im Nationalsozialismus in  Erinnerung ruft,  war  es  indessen nicht  so leicht,  seine Rolle
öffentlich zu reflektieren, wenngleich er „einer der ganz wenigen unter den deutschen Historikern
war, der sich zu seiner Schuld bekannt und darunter gelitten hat“ (Arnold Esch). Trotzdem war
beim Frankfurter Historikertag 1998 erneut und deutlicher  über ihn zu sprechen.148  

Sich mit Albert Brackmann (1871-1952), dem herausragendsten Historiker der NS-Zeit und Otto-
nenspezialisten, zu beschäftigen war indessen kein Thema in der deutschen Geschichtswissenschaft,
bis  Burleighs Arbeit  1988 erschien.  Aber erst  2002 konnte er im Vorwort  zur zweiten Auflage
feststellen: „I am glad that Pan Macmillan has decided to keep this book in print, especially since
its subject matter is currently the object of intense scolarly interest in Germany.“ So musste beim
Frankfurter Historikertag in den Vorträgen wiederholt der Name Albert Brackmann genannt, aber
gleichzeitig  festgestellt  werden,  dass  er  „in  einem  aktuellen  Beitrag  zu  jenen  Mitgliedern  des
Reichsarchivs gezählt“ wird, „die durch das NS-Regime verfolgt wurden“ (Heinz Boberach: Ange-

145 Veröffentlicht  in  Gerd  Althoff  (Hg.),  Die  Deutschen  und  ihr  Mittelalter.  Themen  und  Funktionen  moderner
Geschichtsbilder vom Mittelalter, Darmstadt (Wissenschaftliche Buchgesellschaft) 1992, S. 147-164. 

146 Ich riskiere es als Laie, mich auf die unehrerbietige Analyse eines seiner Texte einzulassen, weil er veranschaulicht,
wie  leichtsinnig  und  beschönigend  über  die  Ostforschung  im  NS  geforscht  werden  konnte/kann,  indem  alles
ausgelassen wird, was eine Erklärung dafür geben könnte, warum Brackmann einer der höchst dekorierten Historiker
im „Dritten Reich“ war und ihm trotzdem noch 1997 nachgesagt wurde, er sei im NS Verfolgung ausgesetzt gewe-
sen. Ich wage gar nicht mir vorzustellen, was man mir unterstellen mag, wenn ich hier behaupte und nachzuweisen
versuche,  dass  Ostforscher  wie  Brackmann  auf  slawischer  Seite  wie  etwa  in  seinem  mediävistischen  Pendant
Zygmunt Wojciechowski den polnischen Nationalismus gefördert haben, der dann in der polnischen Exilregierung in
London durchschlug und wesentlich die britische Redaktion des Zonenprotokolls beeinflusste.

147 August Nitschke, Frühe christliche Reiche, in: Golo Mann / August Nitschke (Hg.), Propyläen Weltgeschichte, Bd.
5, Frankfurt a. M.-Berlin 1986 (zuerst 1963), S. 273-393.

148 Winfried Schulze/Otto Gerhard Oexle, Deutsche Historiker im Nationalsozialismus, Frankfurt a.M. (Fischer) 22000,
S. 142-160.
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hörige des Reichsarchivs als Opfer der Verfolgung durch das NS-Regime, in: Mitteilungen aus dem
Bundesarchiv 5 (1997), Heft 2, S. 17-19.).149

Burleigh schildert ausführlich, was zum 70. Geburtstag Brackmanns 1941 geschah, wie er nämlich
vom Führer die höchste Wissenschaftsauszeichnung des „Dritten Reiches“, den „Adlerschild des
Deutschen Reiches“, überreicht bekam und alle NS-Größen es sich angelegen sein ließen, ihm ihre
Aufwartung zu machen.150 Althoff geht unabhängig von Boberach ebenfalls davon aus, dass Brack-
mann Verfolgung ausgesetzt war, obwohl in den Anmerkungen gerade in Bezug auf Brackmann
fünf Mal auf Burleighs Buch von 1988 mit ausführlichen Seitenangaben verwiesen wird. Althoff
konstruiert  seine  Verteidigung  Brackmanns  gegen  Ende  seiner  Ausführungen  folgendermaßen,
indem er sich auf ein frühes Datum bezieht: 1933 habe in Warschau ein internationaler Histori-
kerkongress stattgefunden, an dem eine „hochkarätige Delegation“ von deutscher Seite teilgenom-
men  habe:  Erich  Brandenburg,  Karl  Brandi,  Albert  Brackmann,  Robert  Holtzmann,  Wilhelm
Mommsen  und  Hans  Rothfels.  Dort  hätten  sie  „kämpferischen  Einsatz  für  deutsche  Belange“
gezeigt, seien aber trotzdem „in die Kritik nationalsozialistischer Propaganda“  geraten,  „an der
sich auch Kollegen maßgeblich beteiligten“,  so dass Karl Brandi den Schmäher zu einem Pisto-
lenduell gefordert  habe.151 Hermann Aubin, ein anderer „Hochkarätiger“, der als enger Gefährte
Brackmanns von Burleigh mit seiner sich eng dem Regime andienenden „Ostforschungs“-Arbeit
vorgestellt wird, wird von Althoff  mit einer längeren Passage aus einer Arbeit von 1939 zitiert. Sein
anschließender Kommentar fällt folgendermaßen aus: 

„Nationalsozialisten drückten sich in dieser Zeit ganz anders aus, wenn sie auf den tausendjährigen
deutschen Kampf im Osten zu sprechen kamen, auf den schon Adolf Hitler in ‚Mein Kampf‘ als
vorbildhaft  für  seine  Boden-  und  Lebensraumpolitik  hingewiesen  hatte (...).  Für  nationalsozia-
listische Diktion sei nur als ein Beispiel Franz Lüdtke zitiert, einer der führenden NS-Ostlandpro-
pagandisten,  der 1941 sein Buch ‚Ein Jahrtausend Krieg zwischen Deutschland und Polen‘ so
einleitete: (...)  ‚Da diese Zeilen geschrieben werden, geht es um die letzte Entscheidung im euro-
päischen Osten und damit um den Osten überhaupt: um den Kampf gegen den Bolschewismus. In
ihm hatten sich alle zerstörerischen Kräfte des Raumes [...] wie in einem Becken gesammelt und
strömten nun den Hauch der Vernichtung aus.‘  (...)  Diese und viele weitere Sätze sprechen eine
andere Sprache als die Hampes152 oder Aubins,  und es ist  daher nötig,  zu differenzieren,  ohne
allerdings auch die Nähe des völkisch-nationalen Geschichtsbildes zum nationalsozialistischen zu
leugnen  und  die  somit  vorgegebene  ‚Anfälligkeit‘  der  deutschen  Historiker  für  nationalso-
zialistische Gedanken und Ziele zu übersehen.“ 

Diese Nähe sieht Althoff „schlagend deutlich“ werden, „als sich 1942 viele Autoren zusammen-
fanden, um Albert Brackmann zu seinem 70. Geburtstag zu ehren“. 153

Der Leser achte darauf: Nicht Brackmanns Nähe oder Anfälligkeit stellt Althoff in seiner Aussage
in den Vordergrund, sondern die der Autoren, die sich zu Brackmanns Geburtstag äußern. Denn

149  Schulze/Oexle, wie Anm. 148, S. 298.
150  Michael Burleigh, Germany Turns Eastwards. A Study of ‚Ostforschung‘ in the Third Reich, London 2002, S. 37 f.
151  Althoff, wie Anm. 145, S. 160 f.
152 Vgl. das in etlichen Auflagen bis Anfang der 1940er Jahre aufgelegte Buch von Karl Hampe, Der Zug nach dem

Osten. Die kolonisatorische Großtat des deutschen Volkes im Mittelalter, Leipzig-Berlin 1921.
153 Althoff, wie Anm. 145, S. 153 f. – Eigenartig, dass Althoff nicht auffiel, dass seine Diktion vom „tausendjährigen

deutschen  Kampf  im  Osten“  an  gleicher  Stelle  den  Titel  von  Franz  Lüdtkes  kritisiertem  Buch  umschreibend
aufnimmt! Diese 1000 Jahre werden in der Nationalgeschichtsschreibung aber erst seit 1848 und vollmundig dann
im 20.  Jahrhundert  bemüht  und gehören  genau in  die  Wahrnehmungsweise,  die  Burleigh  mit  „Germany Turns
Eastwards“ im Präsens als eine zeitbedingte analysiert. Für Althoff scheint es sich hingegen immer noch um eine
Tatsache  zu  handeln,  deren  nationalgeschichtliche  Perspektive  er  teilt,  zumal  er  noch  im  Jahr  2000  im  10.
Jahrhundert den ‚Anfang‘ der deutschen Geschichte gegeben sieht: Gerd Althoff,  Die Ottonen. Königsherrschaft
ohne Staat, Kohlhammer (Urban-Taschenbücher), Stuttgart-Berlin-Köln 2000, S. 67 f.
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Althoff hat sich ja vorgenommen zu „differenzieren“. So sieht er die Beiträge der Festschrift dem
völkisch-nationalen Geschichtsbild verpflichtet und zitiert aus der Vorbemerkung der Herausgeber:
„Der gewaltige Umbruch im Osten Mitteleuropas, welchen seit den Sommermonaten des Jahres
1939 der Krieg herbeigeführt hat, indem die in den Pariser Vorortdiktaten geschaffene Scheinord-
nung endgültig unter den Schlägen unserer Wehrmacht zusammenstürzte, hat zahlreiche alte und
neue Probleme aufgerissen.  Die deutsche Wissenschaft  sah sich ihnen gegenüber dank der seit
1919 geleisteten Vorarbeiten besser gerüstet, als sie im Weltkrieg dagestanden hatte.“

Die  Beiträger  machen hier  in  der  Tat  keinen Hehl  daraus,  worum es  ihnen geht,  nämlich  um
„kämpfende Wissenschaft“ im Nationalsozialismus im begonnenen Weltkrieg. Was soll hier noch
eine Differenzierung zwischen „völkisch-national“ und „nationalsozialistisch“, außer dass Althoff
sich auszusprechen scheut, was allein auszusprechen Sinn machen würde? Zu diesen Beiträgern ist
nämlich auch Hermann Aubin zu zählen, den Althoff „differenzierend“ nicht zu den in national-
sozialistischer Diktion wie Hitler oder Lüdtke schreibenden Autoren zählt. Aubin schreibt auf Seite
361 von Band 1 der zweibändigen Festschrift: „Wir wollen das Wort von der Ostsiedlung als der
Großtat unseres Volkes im Mittelalter nicht umsonst so oft wiederholt haben.“ Das ist sehr deutlich
als eine Aufforderung zu verstehen. Aber doch wohl nicht an die Wissenschaft, sondern an das, was
jetzt im Weltkrieg zu tun ansteht!

Althoff  stellt  in  ziemlicher  Ausführlichkeit  ein  Literaturverzeichnis  zusammen,  aus  dem  her-
vorgehen soll,  wie Brackmann klar  erkennbar in  den 1930er Jahren „seinen wissenschaftlichen
Schwerpunkt auf die deutsche Ostpolitik und hier vor allem auf das frühe Jahrhundert der Ottonen-
zeit“ verlegte.154 Burleigh stellt in aller Ausführlichkeit dar, wie es nach dem Überfall auf Polen
noch 1939 zur Abfassung von Brackmanns Propagandaschrift „Krisis und Aufbau in Osteuropa. Ein
weltgeschichtliches Bild“ auf Bestellung der SS gekommen ist und wie die Wehrmacht 1940 7.000
Exemplare  vor  dem „Unternehmen  Barbarossa“  zur  Schulung  ihrer  Führungskräfte  bestellte.155

Nicht nur, dass diese Schrift mit keinem Wort bei Althoff Erwähnung findet, obwohl sie doch un-
übersehbar in das von ihm angefertigte Literaturverzeichnis hineingehört, sondern auch die Tatsa-
che, dass er mit keinem Wort Burleigh an irgendeiner Stelle außerhalb der Anmerkungen kommen-
tierend zu Wort kommen lässt, zeigt, dass der in den Anmerkungen aufgeführte Burleigh von ihm
einfach nicht zur Kenntnis genommen wurde und die Anmerkungen möglicherweise nur von einem
fleißigen  Assistenten  hinzugefügt  oder  nachgeschoben  wurden.  Unüberlesbar  hätte  Burleighs
Feststellung „Provided one pandered to his sense of self-importance, Brackmann had a utility to the
regime far greater than the mere nuisance value of Walter Frank“ sein müssen, um zu erkennen,
dass es bei der Beschäftigung mit Brackmann nicht nur um Geschichtswissenschaft gehen kann,
sondern  um  deren  Drang,  über  die  immer  wieder  beanspruchte  nationale  Sinnstiftung  hinaus
praktisch zu werden. 

Es wäre also nicht nur ums „Differenzieren“ gegangen, sondern eindeutig darum, festzustellen, dass
Brackmann längst als Politikberater tätig war, dessen Rat zum Beispiel für die Grenzziehungen im
kolonialistisch erworbenen „Protektorat Böhmen und Mähren“ eingeholt wurde.

154  Althoff, wie Anm. 145, S. 156.
155 Burleigh, wie Anm. 150, S. 132-134. – Burleigh erwähnt so wenig wie Althoff das zum Sieg über Polen 1939 in

drei  Auflagen und 1940 in vierter  erschienene Buch  „Unser Kampf  in  Polen.  Die Vorgeschichte  -  Strategische
Einführung - Politische und kriegerische Dokumente“, F. Bruckmann Verlag, München 1939. Es wird eingeleitet von
Albert Brackmann: „Das Wesen der polnischen Geschichte“, fortgeführt vom Brackmann-Schüler Gerhard Sappok:
„Polens kulturelle Entwicklung“ und ergänzt mit einem Text von Max Clauss, Romanist, Journalist und Mitarbeiter
des Außenministers Joachim von Ribbentrop: „Polens Weg ins Verhängnis“, ehe die militärische Betrachtung mit den
detaillierten Wehrmachtsberichten beginnt. Eine tiefere kriegsbegeisterte mentale Verstrickung in das Kriegsgesche-
hen und die NS-Expansionspolitik dürfte schwerlich vorstellbar sein!
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Althoff bescheidet sich damit, da nun einmal Brackmann den Schwerpunkt seiner Ausführungen
ausmacht,  eine  „wissenschaftliche“  Analyse  und  Widerlegung  von  Brackmanns  in  den  1930er
Jahren entfalteten Sichtweise beizubringen:   

„Die Otto dem Großen von Brackmann unterstellten Pläne und Ziele vergessen die wichtige Tatsa-
che, dass das mittelalterliche Reich nicht in der Weise expansiv und erobernd tätig war, wie man sich
das im 20. Jahrhundert von mächtigen Staaten vorstellte. Man begnügte sich im 10. Jahrhundert mit
der Anerkennung einer nominellen Oberhoheit, Tributen, Lehnsbanden,  ehrte den Nachbarn auch
durch ein Freundschaftsbündnis oder bündelte all diese Bindungen, um den Frieden fester zu gestalten
– nur an erobern dachte man selten. Und wenn man schließlich noch erwähnt, daß massiver Widerstand
von Reichsbischöfen  – unter ihnen der Sohn Ottos  – lange Jahre die  Gründung des Erzbistums
Magdeburg überhaupt verhinderte, dann wird wohl endgültig deutlich, daß die These von der geplan-
ten weitausgreifenden Ostexpansion Ottos des Großen eine zeitgebundene Geschichtsinterpretation
war, die an den Gegebenheiten der behandelten Zeit ebenso vorbeiging  wie die bekämpften Bemü-
hungen der polnischen Forschung.156 Gleiches gilt  für die von Brackmann und anderen formulierte
Charakteristik des Staates der ersten Piasten, für die Frage des Ostseezugangs dieses Staates – die
das Korridorproblem mit Argumenten aus dem 10. und 11. Jahrhundert zu lösen versuchte – und für
andere  Bewertungen,  die  ihren  Zusammenhang  mit  den  Problemen  des  20.  Jahrhunderts  nicht
verleugnen können. Und deshalb ist auch Brackmanns Fazit nicht zuzustimmen: ‚Es war also im 10.
Jahrhundert genauso wie später so oft in der polnischen Geschichte und zuletzt im Herbst  '39: die
Frontstellung gegen Deutschland brachte Polen den Niedergang oder den Untergang'.“157

Althoff scheint es um nichts anderes zu gehen, als  zeitgebundene Geschichtsinterpretation oder -
bewertung als  gravierendsten  Vorwurf  erheben zu  können.  Dabei  gibt  er  seinen ebenfalls  zeit-
gebundenen Interpretationsrahmen zu erkennen,  wenn er  gegen Brackmann feststellt:  „Man be-
gnügte sich im 10. Jahrhundert mit der Anerkennung einer nominellen Oberhoheit, Tributen, Lehns-
banden, ehrte den Nachbarn auch durch ein Freundschaftsbündnis oder bündelte all diese Bindungen,
um den Frieden fester zu gestalten – nur an erobern dachte man selten.“ 

Denkt man nämlich an Widukind von Corveys Angaben über 200 000 gefallene Slawen 929 in Lenzen
(Elbe), unzählige geköpfte Gefangene und in die Sklaverei verkaufte Frauen und Kinder, die Belagerung
und Schleifung von Branibor, den Überfall auf Gana/Jahna 928 oder die Schlacht an der Recknitz 955
mit den von Otto veranlassten Enthauptungen, Blendungen und Herausschneiden der Zunge, Markgraf
Geros Gastmahl mit der heimtückischen Niedermetzelung der dreißig von ihm geladenen fürstlichen
slawischen Gäste, dann ist wohl eher einem anderen Nachkriegsliebhaber der Ottonenzeit, nämlich Hans
K. Schulze zuzustimmen, der die Herrschaft Heinrichs I. charakterisiert, indem er zwar dessen inneres
Friedenstiften hervorhebt, aber gleichzeitig sagt,  dass er „die Brandfackel des Krieges in die Gebiete
östlich von Elbe, Saale und Böhmerwald“ warf.158

156 Hervorhebung von F. H. – Althoff geht nicht weiter auf die polnische Forschung ein. Aber zu erwähnen ist sie für
ihn doch, ohne dass er sagt, womit er es da bei Brackmann zu tun bekam. Festzuhalten ist aber, wie nach 1945 der
seit  dem 19.  Jahrhundert  vor  allem in  Preußen eingerichtete  und von Brackmann und den  Ostforschern  weiter
ausgestattete  Erinnerungsraum,  der  ein  ganzes  Jahrtausend  umspannte,  in  Polen  weiterwirkte.  Der  für  Polen
bedeutende Historiker Władisław Konopczyński folgerte 1946, wie die polnische Nationalerinnerung mit Russland
als Zentrum der Besorgnisse anders auszurichten sei: „Es weht jetzt ein entgegengesetzter Wind. Es ist still über dem
Osten,  laut  um  die  Geros  und  die  Ottonen,  Albrechts  und  Friedrichs,  um  Bismarck  und  Hitler.“  Diese  von
Deutschland gezogene und als Echo in Polen  sich niederschlagende Kontinuitätslinie wirkte sich in der polnischen
Piasten-Ideologie aus, mit der nach dem Krieg die „Rückkehr“ in die bis zur Oder-Neiße-Grenze „wiedergewonnenen
Gebiete“ gerechtfertigt wurde und die sich in den verschiedenen Parteien durchgesetzt hatte. (Vgl. Andreas Lawaty,
Das Ende Preußens aus polnischer Sicht. Zur Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die
deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin-New York 1986, S. 115, 119.) 

157  Althoff, wie Anm. 145, S. 159.
158  Hans K. Schulze, Hegemoniales Kaisertum. Ottonen und Salier, Berlin 1991, S. 159.

88



Was also soll  „den Nachbarn ehren“ heißen? Sind Slawen Nachbarn? Wem galten die  Freund-
schaftsbündnisse? Etwa den Slawen?

Mindestens so viel kann gesagt werden: Hier werden Nebelkerzen geworfen, damit der nach 1945
tätige Mittelalterforscher seinen lebenslangen Lieblingsgegenstand – die Ottonen – nicht in Zusam-
menhang mit der von Widukind als Chronisten doch wohl einigermaßen authentisch geschilderten
Umgehensweise mit den Slawen bringen muss. Denn dann wäre etwas dazu zu sagen gewesen, dass
Brackmann und die von ihm dominierten „Ostforscher“ immer die Slawen im Visier hatten und
damit dann das,  was sie bei  Widukind als  wichtigster Geschichtsquelle  für das 10.  Jahrhundert
nachgelesen und studiert hatten! Unübersehbar wollte Brackmann für die von ihm gutgeheißene
NS-Gesellschaft Sinnstiftung betreiben. Das machte seine Geschichtswissenschaft zeitgebunden. 

Althoff geht es in der Gegenwart nicht minder um Sinnstiftung, wenn er sich mit den Ottonen
beschäftigt. Das zeigte sich zuletzt im Jahr 2000, um nicht von dem 2008 in zehnter Auflage er-
schienenen „Gebhardt. Handbuch der deutschen Geschichte, Bd. 3: Hagen Keller/ Gerd Althoff,
Die Zeit der späten Karolinger und der Ottonen. Krisen und Konsolidierungen 888-1024“, Stutt-
gart, sprechen zu müssen, als er nämlich Heinrich I. zu einem Freundschaftskönig stilisierte und
sich dem geneigten Leser so zu verstehen gibt: „Wenn man zudem die identitätsstiftende Funktion
jedes ‚Anfangs‘ bedenkt, welcher eignet sich gerade für die Deutschen besser als ein Beginn, der
von entschlossener Förderung des Friedens geprägt war?“159   

Wie sehr es Althoff um die Rettung der Ottonen vor zu viel anders gelagerter Rezeption und zu
auffällig  erkennbarer  „zeitgebundener  Geschichtsinterpretation“  geht,  zeigt  er  an  einer  anderen
Stelle seiner Ausführungen, wo er auf die Auseinandersetzung zwischen Heinrich von Sybel und
Ludwig von Ficker, den „Sybel-Ficker-Streit“ als großen Historikerstreit des 19. Jahrhunderts, der
sich mit Ausläufern bis in die 1950 erstreckte, zu sprechen kommt. 

Dazu zunächst ein paar Zitate aus Heinrich von Sybels Redetext von 1859:

  „[ ...] die Deutschen, die in dem langen Getümmel in fünf beinahe selbständige Staaten zer-
fallen waren, erhoben sich im Anfang des 10. Jahrhunderts wieder einen König, den ersten
König der deutschen Nation. Es war Heinrich I. , nach meiner Meinung der Stern des reins-
ten  Lichtes  an  dem  weiten  Firmament  unserer  Vergangenheit.  [...]  Man  kann  ihn  den
Gründer des deutschen Reiches und damit den Schöpfer des deutschen Volkes nennen.“

 „Die Kräfte der Nation, die sich mit richtigem Instinkte in die großen Kolonisationen des
Ostens ergossen, wurden seitdem für einen stets lockenden und stets täuschenden Macht-
schimmer im Süden der Alpen vergeudet.“ 

 Da die „nationale Sache auf der Seite des Kaisertums“ nicht zu gewinnen gewesen sei, lässt
er seine Rede in eine rhetorische Frage münden: „Oder liegt sie“ (d. i. „die nationale Sa-
che“) „nicht vielmehr auf gerade der entgegengesetzten Seite, wo Heinrich I. und Heinrich
der Löwe ihre große Laufbahn begannen, wo die Germanisierung unserer östlichen Lande
den vereinten Kräften aller deutschen Stämme gelang, wo Jahrhunderte hindurch in natio-
nalem Glanze die Banner Bayerns, die Banner Wittelsbachs voranflogen?“160

Es sollte sich unstrittig aus Sybels Darstellung schließen lassen, dass an erster und ausführlicher
Stelle bei ihm Heinrich I. steht und Heinrich der Löwe erst am Schluss Erwähnung findet. Aus der

159 Gerd Althoff, Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat, Stuttgart-Berlin-Köln (W. Kohlhammer; Urban-Taschen-
bücher; Bd. 473) 2000, S. 67 f. 

160 Heinrich von Sybel,  Über die neueren Darstellungen der deutschen Kaiserzeit, 1859, S. 12, 15, 18 in: Friedrich
Schneider  (Hg.),  Universalstaat oder Nationalstaat.  Macht und Ende des Ersten deutschen Reiches.  Die Streit-
schriften von Heinrich von Sybel und Julius Ficker zur deutschen Kaiserpolitik des Mittelalters , Innsbruck 1941, S.
1-18.
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eher katholisch orientierten, universalistischen Perspektive Fickers war seines Schülers Julius Jung
ironische  Rede  von  Heinrich  I.  als  von  Preußen  beanspruchter  „kleindeutscher  Musterkönig“
hervorgegangen, gegen die sich noch 1943 ein NS-Heinrichsbiograph zu verwahren müssen mein-
te.161 

Was aber steht bei Althoff? Resümierend stellt er zu dem eben zitierten Redetext Sybels fest: „Als
erster,  der  die  wahren nationalen Aufgaben erkannte,  konnte  so Heinrich der  Löwe und seine
Ostpolitik gegen die Romverblendung der Kaiser ausgespielt werden.“162 Der Leser, der Sybels Text
kennt, reibt sich verwundert die Augen und fragt sich, wo Heinrich I. als „Stern des reinsten Lichtes
an dem weiten Firmament unserer Vergangenheit“ in Althoffs Lektüre und Wiedergabe geblieben
sein mag. Diesen „Stern des reinsten Lichts“ bindet Sybel an etwas, worauf Althoff sein Augenmerk
nicht  richten  möchte,  nämlich  daran,  dass  unter  Heinrich sich  „die  Kräfte  der  Nation  (...)  mit
richtigem Instinkte  in  die  großen Kolonisationen des Ostens ergossen“.  Der  englische Mittelal-
terhistoriker Robert Bartlett registriert das deutlich, was in jedem Geschichtsatlas nachvollzogen
werden kann: „Im 10. Jahrhundert war (...)  das rückhaltlose Engagement der Ottonen zentrale
Voraussetzung für die territoriale Expansion nach Osten gewesen.“163 

Alles in allem genommen lagen die auf eine glorreiche Nationalgeschichte versessenen Historiker
wie  Albert  Brackmann,  die  sich  im  Nationalsozialismus  mit  ihrer  Verherrlichung  des  „Ersten
Reiches“ – nämlich des ostfränkischen, aus dem dann das „Heilige Römische Reich“ wurde – so
ernst wie nie sonst genommen sahen, viel dichter an den Realitäten des 10. Jahrhunderts. Es sei an
die Jubelstimmen erinnert, mit denen die Mittelalterhistoriker Friedrich Schneider, Hermann Heim-
pel oder Friedrich Baethgen den „Anschluss Österreichs“ 1938 und die „Heimkehr“ der „Sudeten-
deutschen“ ins Reich als Verwirklichung einer tausendjährigen Geschichte im „Aufblühen“ des ab
1939 „Großdeutschland“ genannten „Deutschen Reichs“ begrüßten. Das war, nüchtern betrachtet,
allein eine gegenwartsbezogene Angelegenheit von NS-Machtpolitik, der diese memoriale Anbin-
dung gerade recht kam, weil die symbolpolitische Aufplusterung neben der eigenen Stimmung auch
die der Regierten hob.  Zumindest  ließ es  sich vielversprechender  auf  diese Nationalgeschichts-
aspekte berufen, als dass die im neuen „Gebhardt“ (Bd. 3, 2008) zelebrierten Freundschaftspakte
Heinrichs  zwischen  den  Führungsschichten  der  ostfränkischen  Herzogtümer  für  heutige  Sinn-
stiftung in einer einigermaßen gesättigten Gesellschaft von irgendeiner Bedeutung sein könnten.164

Es kann nicht erstaunen, dass Althoff bei seinem Ansatz, mit Ottonenrezeptionsfragen umzugehen,
zu einem in der bisherigen Forschung übergangenen Sachverhalt überhaupt keine Stellung beziehen
kann, obwohl doch Sybel einer der einflussreichsten Signalgeber war. Denn dass die Instrumen-
talisierung von Heinrich I. und Otto I. von den preußischen Nationalisten zur Legitimation ihrer die
Ostprovinzen und die Polen belangenden Probleme herangezogen wurde, konnte den Polen und
Tschechen gar nicht entgangen sein. Deshalb ist es auch nicht verwunderlich, dass sie Heinrich I.
und Otto I.  als Kolonisatoren verstehen mussten,  nachdem den beiden Ottonen das Kolonisato-
renkostüm auf preußischer Seite mit imperialistischem Anspruch angemessen worden war.165 Im
Zusammenhang  mit  der  dreitägigen  Polendebatte  um  die  Wiederherstellung  eines  polnischen

161 Julius Jung,  Julius Ficker, 1826 - 1902. Ein Beitrag zur deutschen Gelehrtengeschichte (Neudruck der Ausgabe
Innsbruck 1907), Aalen 1981, S. VIII. – Alfred Thoss, Heinrich I. Der Gründer des Deutschen Volksreiches, Berlin
31943, S. 7 f.

162 Althoff, wie Anm. 145, S. 149.
163 Robert Bartlett, Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt. Eroberung, Kolonisierung und kultureller Wandel

von 950-1350, München (Kindler) 1996, S. 368.
164 In  der  vorausgehenden Auflage  des  „Gebhardt“  schrieb  Josef  Fleckenstein  noch  deutlich  von der  „offensiven

Slawenpolitik“ als einem der Schwerpunkte von Heinrichs Herrschaft:  Josef Fleckenstein, Das Reich der Ottonen
im 10. Jahrhundert, S. 34, in: Gebhardt Handbuch der Geschichte, Bd. 3: J. Fleckenstein / M. L. Bulst, Begründung
und Aufstieg des deutschen Reiches, München 71983, S. 13-120.

165  Für Edvard Beneš, Mitstreiter und Nachfolger von Tomas G. Masaryk, waren die in der Tschechoslowakei leben-
den Deutschen „Kolonisten“ und mussten deshalb alle vertrieben werden.
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Staates vom 24. bis 26. Juli 1848 in der Frankfurter Paulskirche spielte dieser Hintergrund eine
wichtige Rolle. 

Der  in  Leipzig  wirkende  Historiker  Heinrich  Wuttke,  der  auch  Mitglied  der  Frankfurter  Na-
tionalversammlung war, hatte 1846 und in zweiter, vermehrter Auflage 1848 seine polenfeindliche
Schrift „Deutsche und Polen“ veröffentlicht. Darin verwahrte er sich gegen die polnische Forde-
rung,  dass  die  Westgrenze  ihres  wiederzugründenden  Staates  die  Oder  sein  solle.  Gleichzeitig
musste er anerkennen, dass diese Forderung gar nicht so radikal war: „Unsere Ahnen haben den
Slawen sogar mehr weggenommen, als sie jetzt fordern, denn die Slawenwelt reichte einst bis zur
Saale und senkte sich tief in das Herz von Deutschland.“166 Parallel dazu hatte, fußend auf Ludwig
Giesebrechts  „Wendischen Geschichten  aus  den Jahren 780 bis  1182“  (3  Bände,  Berlin  1843),
Moritz Wilhelm Heffter, Professor und Prorektor am Brandenburger Gymnasium, 1847 sein Buch
mit dem vielsagenden Titel „Der Weltkampf der Deutschen und Slaven seit dem Ende des fünften
Jahrhunderts nach christlicher Zeitrechnung, nach seinem Ursprunge, Verlaufe und nach seinen
Folgen dargestellt“ (Hamburg und Gotha [Friedrich u. Andreas Perthes] 1847) veröffentlicht und
dabei von Markgraf Gero, dem wichtigsten Repräsentanten Ottos I. an der Ostgrenze, folgendes
Bild gezeichnet: Wenn es nämlich um den Kampf der Deutschen mit den Slawen gehe, ist Gero
„auf das Höchste der Bewunderung und des Ruhmes würdig: er spielt in diesem großen Drama eine
der ersten Rollen. Seinem kräftigen Arme, seiner Energie, Rüstigkeit und Tapferkeit verdankt Otto
I., verdankt Deutschland zumeist die großen Fortschritte ihrer Waffen nach Nordosten zu bis zur
Oder, ja! nun, nach Unterwerfung des Mieszko I., selbst bis jenseits der Oder, bis zur Warthe und
Weichsel hin“ (S. 129 f.). 

100 Jahre später sollte dann Edmund Osmańczyk den „Drang nach Osten“ mit den „Mordtaten
Geros“ in Zusammenhang bringen und den „preußischen Hitlerismus“ im 10. Jahrhundert angelegt
sehen.167 Dieser Logik folgend, die die preußische Propaganda umkehrte, wurde dann im polnischen
Nationalbewusstsein das Verlagern der Westgrenze auf die Oder-Neiße-Linie 1945 im Sinne des
Wiedererwerbs  der  vor  1000  Jahren  zuerst  an  die  ottonischen  Herrscher  verloren  gegangenen
Gebiete  angesehen (vgl.  hierzu  Ostgebiete_des_Deutschen_Reiches).  Zur  Verwirklichung  dieses
Ziels  hatte  schon  der  uraltem  (Klein-)Adel  entstammende  polnische  Politiker  und  Nationalist
Roman Dmowski (1864-1939) beitragen wollen und darin den Sinn seines lebenslangen Wirkens
verstanden.168 In Polen galten nach 1945 die mit der Vertreibung der Deutschen „entgermanisierten“
Gebiete als „wiedergewonnen“, wie es sich in der Bezeichnung des eigens für diese Gebiete im
Oktober  1945  eingerichteten  Ministeriums  als  „Ministerium für  die  Wiedergewonnen  Gebiete“
niederschlug.169 Damit  war auf die in der Frankfurter Paulskirche unerledigt und im „gesunden
Volksegoismus“ (W. Jordan) stecken gebliebene dreitägige Polendebatte, von der aus ebenfalls ins

166  Heinrich Wuttke, Deutsche und Polen. Politische Betrachtungen, Schkeuditz (W. v. Blomberg) 1846, S. 5 f.
167  Vgl. Andreas Lawaty, wie Anm. 156, S. 189-192.
168  Vgl. http://de.wikipedia.org/wiki/Roman_Dmowski .
169  Robert Brier, Der polnische „Westgedanke“ nach dem Zweiten Weltkrieg (1944-1950), S. 33. (http://epub.ub.uni-

muenchen.de/546/1/  brier  -  westgedanke  .pdf   )  ‒ Brier erwähnt den Namen des Markgrafen Gero (S. 53) und den
eines  Ottonen  aus  dem 10.  Jahrhundert,  und  zwar  den  Ottos  III.  (S.  16)  in  der  Interpretation  von  Zygmunt
Wojciechowski (1900-1955). Er selbst sieht keinen Anlass, dem nachzugehen, was es denn mit dem von Wojcie-
chowski genannten ersten Piasten Mieszko I. und dessen Auseinandersetzungen mit den Ottonen auf sich hatte und
wie von daher die Genese des Gedankens vom „Wiedergewinnen“ überhaupt hat Gestalt annehmen können, so dass
schließlich Wojciechowski die Oder-Neiße-Linie als die Westgrenze der polnischen „Muttergebiete“ deutete (S. 52
ff.). Damit verschwindet aber der vom preußischen Nationalismus stimulierte Expansionsgedanke, der immer gegen
eine polnische Nationalstaatsbildung gerichtet war und dementsprechend eine polnisch-nationalistische Gegenreak-
tion provozierte. Brier beschränkt sich darauf, polnische Autoren und Gestalten der deutschen „Ostforschung“ wie
Hermann Aubin zu zitieren und am Rande Albert Brackmann zu erwähnen. Damit wird aber die deutsche Seite der
Medaille zu wenig profiliert. Die Deutsche Nationalversammlung in der Paulskirche, in der das 10. Jahrhundert mit
den vom Reich ausgehenden Expansionen nach Osten eine positive Rolle spielte, in der vom „Völkermord“ an den
Polen die Rede war, um dessen nur mehr zu beseitigende Leichname es zu gehen habe, kommt bei ihm nicht vor. 
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10. Jahrhundert zurückverweisend argumentiert worden war, eine Siegerantwort gegeben worden,
in der in der Handschrift Stalins, worauf Bogdan Musial 2004 noch einmal hinweist, auch die alten
polnisch-nationalen Forderungen von 1848 vergegenwärtigt waren, aber jetzt mit kommunistischem
Vorzeichen und auf das Niederringen des polnischen Nationalismus bedacht.170 

Es wäre also für Rezeptionsfragen in der universitären Ottonenforschung seit Jahrzehnten  und bis
ins 19. Jahrhundert zurück aufschlussreiches Material zur weiteren Aufarbeitung der hier darge-
stellten Sachverhalte vorhanden, zumal sich aus der von Heinrich von Sybel zuerst 1859 betrie-
benen völkisch gewordenen preußischen Zurüstung Heinrichs I. als eines vorbildlichen Ostkolo-
nisators  mit  allen  sich  ergebenden  Weiterungen  des  vom  NS  ins  Auge  gefassten  Grenzkolo-
nialismus bis zum Ural schlüssig ergibt, wie und warum Stalin zunächst im Juli/August 1944 den
Polen die Oder-Neiße-Linie als Westgrenze zusicherte und dann am 12. September 1944 den von
ihm und seinen Unterhändlern  geforderten innerdeutschen Zonengrenzverlauf  nach Westen  im
Londoner Zonenprotokoll als Erster niederlegen ließ. Für dieses Material haben Mediävisten und
andere  Nationalhistoriker  einschließlich  ihrer  in  den  verschiedenen  Ostvereinigungen  tätigen
Multiplikatoren – man erinnere sich an den im Text des Verfassers über die „Slawenkriege“ vorge-
stellten Hans Merbach – reichlichst gesorgt, neben Brackmann auch jener bereits früher erwähnte
Hermann Heimpel. In seiner Rezension zu der Heinrichsmonographie von Franz Lüdtke (1936),171

aus der auch Heinrich Himmler schöpfte, um das Bild seines Idols zu vervollständigen, lobte er bei
aller Kritik an Lüdtkes Herangehensweise dessen Buch, weil „die Darstellung durch Wärme bei der
Würdigung  der  Verdienste  Heinrichs“  und  die  „mit  packender  Wirklichkeitsnähe“  geschilderte
Ostpolitik erfreue.172 

Geht  die  neuere  Geschichtswissenschaft  –  außerhalb  des  Horizonts  zeitgenössischer  deutscher
Mediävistik – in Gestalt von Autoren wie Detlef Brandes, Robert Brier oder Roland Gehrke vor
allem auf die Darstellung der polnischen und tschechischen Nationalmedaille ein, indem die auf
preußischer  Seite  ins  Kraut  schießenden Äußerungen über  die  Geringwertigkeit  der  slawischen
Nachbarn und ihrer ins Auge gefassten weiteren Unterjochung nur schattenhaft auftauchen, so dass
ein Werk wie „Der Weltkampf der Deutschen und Slaven“ (!) und ähnliche andere wie auch der
„Alldeutsche Verband“ oder der nun wirklich nicht mehr zu übergehende/übersehende „Deutsche
Ostmarkenverein“173 unbenannt bleiben, braucht sie sich nicht zu wundern, wenn sie mit ihren Be-

170  Bogdan Musial, Unter Stalins Regie. Die deutsche Vertreibungsdebatte und die polnische Geschichte, Frankfurter
Rundschau v. 29. 6. 2004. – Vgl. hierzu Norman Davies, Im Herzen Europas: Geschichte Polens, 4., durchgesehene
Auflage (C. H. Beck) München 2006, S. 137: „Seltsamerweise fiel die Übernahme nationalistischer Ideen durch
die Kommunisten zeitlich mit der Beseitigung der ethnischen Minderheiten und der Umwandlung der polnischen
Gesellschaft zusammen. Während Stalin auf die polnische kommunistische Partei einen radikalen Einfluss ausübte,
schuf er ein mononationales Polen. Während Dmowskis Ideen in der Ideologie der Nachkriegszeit  unerwartet
wiederauflebten, gingen ebenso unvorhergesehen seine kühnsten ethnischen Träume in Erfüllung: es entstand ein
Polen,  in  dem ausschließlich Polen lebten.“ – Stalin  hatte  schon 1941 Władysław Sikorski  (1881-1943),  dem
Organisator der polnischen Exilarmee, die Oder als Westgrenze angeboten, bis er dann endgültig den Polen im
Juli/August 1944 die Oder-Neiße-Linie und ausdrücklich Stettin und Breslau zusicherte (Detlef Brandes, Der Weg
zur Vertreibung 1938-1945, München (Oldenbourg) 22005, S. 465, 469).

171  Franz Lüdtke, König Heinrich I., Berlin 1936. – Lüdtke provozierte mit seinem Buch von 1941 „Ein Jahrtausend
Krieg zwischen Deutschland und Polen“ eine polnische Antwort, die als „Flaggschiff“ des „polnischen Westgedan-
kens“ in den vierziger Jahren bezeichnet wird – „Wojciechowskis Buch ‚Polska-Niemcy. Dziesięć wieków zmagań‘
(=  Deutschland und Polen. Tausend Jahre des Ringens),  dessen Titel [...]  zweifellos auf das 1941 in Stuttgart
veröffentlichte  Buch von  Franz Lüdtke  ‚Ein Jahrtausend Krieg  zwischen Deutschland und Polen‘  anknüpfte“
(Grzegorz Strauchold, 2002). Wojciechowski entwickelte darin den Gedanken, dass Polen mit der „Rückkehr“ an
Oder und Neiße „die Gesamtheit seiner Mutterlande“ wiedergewönne. (Vgl. Polnische_Westforschung.)

172  Hermann Heimpel, Bemerkungen zur Geschichte König Heinrichs I., Leipzig 1937, S. 6 u. 9.
173  Bei Roland Gehrke ist das Spektrum weiter gefasst, so dass auch der „Deutsche Ostmarkenverein“ und der „All-

deutsche Verband“ zu ihrem Recht kommen. Was es aber mit der national-preußischen Instrumentalisierung des
Markgrafen Gero, Heinrichs des Löwen und Albrechts des Bären auf sich hat, geht bei ihm genauso unter, so dass
sie nur als Figuren antideutscher Propaganda auftauchen: Vgl. Roland Gehrke, Der polnische Westgedanke bis zur
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funden in das Argumentationsraster neurechter deutscher nationaler Bilder vom Osten eingepasst
wird. Denn die im Panslawismus sich solidarisierenden Slawen antworteten nur auf die propagierte
„Germanisierung“ und den von deutscher Seite ins Auge gefassten neuen Grenzkolonialismus, der
vor allen Dingen nationalstaatlich formierte Polen und Tschechen als Hemmnisse der geplanten Ex-
pansion nicht dulden wollte. Die Antwort von slawischer Seite war, dass sie sich zunehmend stell-
vertretend solidarisch sogar mit den seit dem 10. Jahrhundert verschwundenen Elbslawen fühlte
und  von  den  slawischen  Gräbern  auf  deutsch  gewordenem  Gebiet  gesprochen  wurde.  Die
nationalpolnische  Geschichtsschreibung  bemühte  sich  darum,  „dem Leser  die  enge  Verbindung
zwischen  den  westslavischen  Stämmen  und  den  Bewohnern  des  piastischen  Polen  sowie  die
ursprüngliche ethnographische Grenze zwischen Germanen und Slaven in Erinnerung zu rufen.
Diese  Grenze  wurde  in  einzelnen  Darstellungen  unter  Rückgriff  auf  eine  teilweise  recht
abenteuerliche  Interpretation  von Ortsnamen sowie  mittelalterlichen  und  antiken  Quellen  über
ihren ungefähren Verlauf entlang der Flussläufe von Elbe und Saale hinaus noch sehr viel weiter
nach Westen verlegt.“174  

Bei allem darf nicht übersehen werden, wie grundsätzlich fragwürdig heute wie vor 100 Jahren und
länger ein historiografischer Ansatz für Geschichtsrezeption ist, der sich in nationalem Sinn wie bei
Althoff unter Aussparung jeden Blicks nach Osten vor der Wahrnehmung des slawischen Echos auf
Brackmann und die anderen Ostforscher schützt, aber unter politisch ganz unterschiedlichen Vor-
aussetzungen – auch im Nachkriegspolen oder der Tschechoslowakei – immer wieder auf Sinn-
stiftung einlassen will, damit die Geschichtswissenschaft mit ihren Multiplikatoren in der jewei-
ligen  Gegenwart  ernst  genommen  werde.175 Das  ist  kein  Problem  deutscher  oder  polnischer
Geschichtsschreibung allein, sondern offensichtlicherweise eines aller nationalstaatlich formierten
Gesellschaften,  die,  im  Konsumismus  als  dem festesten  sozialen  Band  atomisierter  Individuen
befangen, gerade einen heftigen Stoß erhalten haben. Es ist ein Problem, das der einleitend zitierte
Michael Fahlbusch sicher zu eng zu einem konzeptionell nicht erledigten Problem gerade deutscher
Geschichtsschreibung zählt und das gerade am intensivsten in Israel diskutiert wird.176 Das zeigt
sich genauso in Frankreich, wo eine Auseinandersetzung darüber entbrannt ist, mit welchen Vorzei-
chen  das  koloniale  Erbe  in  die  Geschichtsschreibung  einzubringen  ist,  damit  es  der  „Grande
Nation“ nicht allzu abträglich werde.  Denn die Sinnstiftungsfalle ist  nicht nur für die  deutsche
Historiographie aufgestellt.177 

Wiedererrichtung des polnischen Staates nach Ende des Ersten Weltkrieges. Genese und Begründung polnischer
Gebietsansprüche gegenüber Deutschland im Zeitalter des Nationalismus, Verlag Herder-Institut, Marburg 2001,
S. 137.

174  Roland Gehrke, wie Anm. 173, S. 130 f. Dass etwa das in Ostholstein liegende „Wagrien“ einen slawischen Namen
trägt, weil Slawen dort siedelten, und dass noch Thomas Mann in seinen „Betrachtungen eines Unpolitischen“ von
1918 im Kapitel „Einkehr“ von Lübeck als seiner  alten hanseatischen Heimat, „die ältester deutscher Kolonial-
boden ist“, geschrieben hat, liegt außerhalb der Perspektive Gehrkes. 

175  Die Rolle, die im preußisch getönten Deutschland Heinrich I. und über Gero vermittelt teilweise Otto I. zukam,
übernahmen  in Polen gewissermaßen in mimetischer Rivalität die Piasten, ein erst im späten 18. Jahrhundert vom
Historiker Adam Naruszewicz gegebener Name. Der nach 1116 in Polen wirkende Mönch Gallus Anonymus hatte
als ersten polnischen König den legendären Piast benannt, der 863 zum König erhoben worden sein soll.  Das
bedeutete für den noch staatenlosen polnischen Nationalismus im 19. Jahrhundert ein tausendjähriges Erinnern an
die Entstehung der polnischen Nation! Dieser König soll außerdem von bäuerlicher Abstammung gewesen sein
(vgl. Roland Gehrke, wie Anm. 173, S. 80.), was den Parallelismus zu Heinrich I. noch unterstreicht. So konnte
Himmler beim 1000-jährigen Todesgedenken 1936 den längst zum „Kolonisator“ stilisierten Heinrich I. als „edlen
Bauern seines Volkes“ verehren.  

176  Vgl. Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé. De la Bible au sionisme, Paris (Fayard) 2008.
177  Der  Geschichtsphilosoph Domenico Losurdo stellt  in  diesem Zusammenhang fest:  „Bekanntlich  hat  sich  die

fortschrittliche deutsche Kultur nach dem Zusammenbruch des Naziregimes das Problem der ‚Aufarbeitung der
Vergangenheit‘ gestellt; man kann darüber diskutieren, ob diese selbstkritische Reflexion gründlich genug war. Es
bleibt aber die Tatsache, dass nichts dergleichen für den Westen in seiner Gesamtheit geschehen ist. Und das ist
der  Grund,  in  dem  letztendlich  der  historische  Revisionismus  wurzelt.“  (Domenico  Losurdo,  Kampf  um  die
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Der Laie, der sich in einiges hineinarbeiten muss, um Zugang zu dieser hier abgehandelten Thema-
tik zu finden, lernt ziemlich bald, was von der fachwissenschaftlichen Kompetenz zu halten ist, an
die  schnell  appelliert  wird,  wenn die  Lage  enger,  die  Argumente  unbequemer  werden und der
Laie/Leser/hier: Verfasser dem Fachhistoriker gegenüber lieber schweigen sollte, weil außer diesem
sowieso  niemand eine  kompetente  Ahnung haben kann.178 So  viel  will  er  indessen  für  sich  in
Anspruch nehmen: sich nicht von der regelmäßig umgehend cum ira et studio herbeizitierten „Wis-
senschaftlichkeit“ ins Bockshorn jagen zu lassen und seinen kühlen Kopf der Sache  wegen im
Selbstdenken unehrerbietig zu bewahren – und nicht der Nation oder sonst eines beschworenen
„Wir“-Gebildes halber, dem sich Historiker „sinn- oder identitätsstiftend“ immer wieder verpflich-
tet  fühlen.  Verpflichtungen anderer  Art  lägen auf  der  Hand,  zumal nicht  zu übersehen ist,  wie
schnell sich die bisherigen Konzeptionen gerade der Ottonenforschung für nationale Zwecke instru-
mentalisieren ließen.  Das im Nachhinein als  „Missbrauch“ abzutun, wozu der  Verweis auf den
Nationalsozialismus immer taugt, ist nichts als eine nachträgliche Ausflucht und ein Verschließen
der Augen vor Verantwortung, über die sich hinwegzuretten mit dem Einrichten von aufwändigen
Ottonenausstellungen und der Zurschaustellung prächtiger Exponate keine Abhilfe zu schaffen ist.
Wie nirgends sonst scheint aber in der Ottonenforschung gerade gegenüber den konzeptionellen
Schwächen, wie sie sich in den „Sinn- und Identitätsstiftungs“-Versuchen jeweils mit den so provo-
zierten entsprechenden nationalen Gegenbildern auf slawischer Seite am deutlichsten äußern, nach
der Parole „Augen zu und durch!“ verfahren zu werden.179 

Michael Fahlbusch, kein Historiker, sondern studierter Geograph, beendete seine anfangs zitierte
Vorlesung folgendermaßen: „Als Skeptiker auf dem Trümmerhaufen der Wissenschaftsgeschichte
versuche  ich  das,  was  Adorno 1959  in  seinem Aufsatz  über  ‚Aufarbeitung der  Vergangenheit‘
bezeichnet hat als ‚dem Entsetzen standzuhalten durch die Kraft, selbst das Unbegreifliche noch zu
begreifen‘. Es findet meist in der Gegenwart statt.“

Das  könnte  man  so  stehen  lassen,  aber  es  soll  hier  mit  dramatischen  aufarbeitungstypischen
Floskeln und dem eingeschränkten Blick auf NS-Geschichte nicht getan sein, zumal auch diese
nicht nur als unübersehbarer Teil der Nationalgeschichte zwar gegenwärtige Interessen verfolgte,
sondern damit gleichzeitig und trotzdem auch mit der europäischen Geschichte zusammengedacht
werden muss. Die nationalgeschichtstypische Aufplusterung gehört wohl unumgehbar zur Symbol-
politik und ist nur in ihrer Besonderheit „deutsch“, „polnisch“ oder „französisch“. In ihrem jeweili-
gen Überbau, der immer von vielen getragen und geteilt werden muss und wird, entsteht dann das
erforderliche „Wir“-Gefühl, in dem die Verfolgung der eigenen politischen Ziele „im Schoß der Ge-
schichte“ – „unserer Geschichte“ – geborgen und somit legitimiert ist. Insofern führt wohl jede Wis-

Geschichte. Der historische Revisionismus und seine Mythen – Nolte, Furet und die anderen , Köln (Papyrossa)
2007, S. 282.

178  Die hier vorgelegte Passage stammt aus einem 2009 unter dem Titel „Zeitgenössische Eiertänze im Umgang mit
dem 10. Jahrhundert und der Ottonenzeit“ auf die Domain hochgeladenen Text. Ein eifriger universitärer, in der
Mediävistik bewanderter Leser meiner Ausführungen mit rheinländischem Hintergrund brandmarkte sie irgend-
wann  auf  einer  Diskussionsseite  bei  Wikipedia  als  „verwerfliches  Elaborat“.  Ich  stehe  nicht  an,  meine  Aus-
führungen für sachgerecht zu halten. Der Einwand weist auf ein akademisches Milieu hin, in dem die Dinge beim
Namen zu nennen in den Bereich des Ehrenrührigen gehört und tunlichst zu vermeiden ist. Aber hier geht es um die
Kapitulationsurkunde und das Zonenprotokoll als symbolpolitisch höchst bedeutsame und folgenreiche Akte, um
deren Analyse sich deutsche historische Wissenschaft bisher nicht verdient gemacht hat! 

179  Michael Burleigh, 2003: „Obwohl  Germany Turns Eastwards: A study of ,Ostforschung' in the Third  Reich
häufig in der wissenschaftlichen Literatur zitiert wird, ist es anders als meine anderen Bücher nicht in Deutsch oder
Polnisch veröffentlicht worden, denn vermutlich lesen Menschen nicht gerne, dass ihre Akademiker oft parteiisch,
dumm und gedankenlos waren, aber ich freue mich darüber, dass es zu weiteren Publikationen  angespornt hat,
lange nachdem sich mein eigenes wissenschaftliches Interesse –  vielleicht  wie Noahs Rabe – anderen Ufern
zugewendet hat“ (in:  Jan M. Piskorski / Jörg Hackmann / Rudolf Jaworski (Hg.),  Deutsche Ostforschung und
polnische Westforschung im Spannungsfeld von Wissenschaft  und Politik.  Disziplinen im Vergleich,  Osnabrück
(fibre) 2003, S. 281).
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senschaftsgeschichte, die an solchem Überbau und seinen Konstruktionen teilhat, je nach glückli-
chem oder unglücklichem Verlauf, immer auch zu  Trümmerhaufen, weil eben, wenn es nicht gut
läuft, „unser Schoß der Geschichte“ zum Generator des eigenen Trümmerhaufens wird. 

Es  sollte  zu bedenken geben,  dass ein in  der  AfD tätiger  beurlaubter  Gymnasiallehrer  für  Ge-
schichte und Sport, Björn Höcke, 2015 auf sich aufmerksam machen kann, indem er sowohl in
Magdeburg wie auch in Erfurt wiederholt die angeblich mit den Ottonen beginnende „deutsche“
Geschichte beschwört, als wäre ihr Kult  im Nationalsozialismus nicht an einen Trümmerhaufen
geknüpft. In Magdeburg etwa so: „Ich stehe hier und atme Geschichte.“ Und dann: „Otto, ich grüße
dich!“ Mit dem Kaiser also auf Du und Du. „Ich will, dass Magdeburg und dass Deutschland nicht
nur eine tausendjährige Vergangenheit haben. Ich will, dass sie noch eine tausendjährige Zukunft
haben, und ich weiß, ihr wollt das auch.“ In Erfurt: „Thüringer, Deutsche, 3000 Jahre Europa,
1000 Jahre Deutschland, ich gebe Euch nicht her.“

Historische  Sinnstiftung,  von  Mediävisten  um die  Ottonen  herum für  die  Gegenwart  mit  dem
traulichen Hinweis auf eine angeblich tausendjährige nationale Tradition betrieben, kann heute dem
Verdacht nicht entgehen, es auf Populismus abgesehen zu haben, wie sich auch der Neuhistoriker
Wolfgang Reinhard nicht  zu sagen scheut,  dass  dieser  Mediävistik  ein „subtil-nationalistischer
Charakter“ anhafte, „den sie bis heute nicht los geworden ist!“180 

Es ist kaum zu erwarten, dass es in der gegenwärtigen Mediävistik ein Einsehen dafür geben könn-
te, dass ihre Traditionen etwas mit dem Kriegsende, dem Zonenprotokoll und der bedingungslosen
Kapitulation zu tun haben könnten, wiewohl es sich um eine Tatsache handelt. Gerade in einem
Historiker  wie  Albert  Brackmann und seinem Umkreis  hat  sie  unübersehbar  und unübergehbar
Gestalt angenommen. 

Was dabei in ethnischer Sichtweise vom deutsch-polnischen zum germanisch-slawischen Gegensatz
geführt hatte und seit dem 19. Jahrhundert auf beiden Seiten den Ton angab, war für Stalin die
willkommene Basis dafür, seine Version des Sowjetkommunismus zunächst bis zur sowjetzonalen
Westgrenze durchzusetzen. Als Churchill zum ersten Mal in einem Telegramm vom 12. Mai 1945
an  Truman  vom „Eisernen  Vorhang“  sprach  –  siehe  dazu  „Der  deutsch-slawische  1000-Jahre-
Mythos und das Zonenprotkoll“,  S.  5 f.  –,  war für ihn die  panslawistische Tarnung noch nicht
durchschaubar, obwohl für ihn klar war, was das Vorrücken Stalins und des Sowjetblocks mit der
Zonengrenzziehung der SBZ als Bedrohung bedeuten könnte. Das war 1947 für Eugen Kogon auch
noch nicht so deutlich fassbar, als er schrieb, dass mit dem Kriegsende „das Erbe von tausend
Jahren  vertan“  und  „ein  Jahrtausend  deutscher  Geschichte  im  Osten,  wie  sie  war, (...)  abge-
schlossen“ war. Wenn Polen seine im Westen hinzugewonnenen Gebiete wirklich integrieren wolle,
werde ihm das nur als von Russland gestützte „Vormacht eines panslawistischen Kommunismus“
gelingen.181 Es war für beide aber noch nicht zu durchschauen, dass die panslawistische Perspektive
auf  Ostdeutschland  als  koloniales,  vormals  slawisch  besiedeltes  Gebiet  der  Neuländer – im
Unterschied  zu  den  westlichen  und  südlichen  Altländern des  Deutschen  Reiches  – vor  dem
Hintergrund der Ausdehnung der slawischen Siedlungsgebiete im 10. Jahrhundert auch auf Ost-
deutschland übertragen worden war. Für Wilhelm Röpke war indessen bereits im Mai 1945 klar,
dass  mit  der  zonenprotokollarisch  und  unter  den  Alliierten  abgestimmten  sowjetzonalen  West-
grenzziehung die harte Realität des (russischen) Limes in Erscheinung getreten war.182

180  Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte Europas von den An-
fängen bis zur Gegenwart, München 22000, S. 451.

181 Walter  Dirks  und  Eugen  Kogon,  Verhängnis  und  Hoffnung  im  Osten.  Das  Deutsch-polnische  Problem,  in:
Frankfurter Hefte, 2. Jg. 1947, S. 470-487. Abgedruckt in: Wolfgang Benz (Hg.),  Die Vertreibung der Deutschen
aus dem Osten. Ursachen, Ereignisse, Folgen, Frankfurt am Main 1996, S. 156-177, hier S. 167, 172, 177. 

182 Wilhelm Röpke, Die deutsche Frage, Erlenbach-Zürich 1945, S. 248.
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2 EIN DEUTSCHER BLICK AUS DEM PORTUGIESISCHEN EXIL IM JAHR 1952

Max Clauss (1901 bis 1988) hat sich erst sehr spät die Aufmerksamkeit zugewendet, obwohl er seit
den 1920er Jahren bis in die Nachkriegszeit ein sehr umtriebiger Zeitgenosse war. Das geschah
zunächst  in  Frankreich,  wo am 12.  September 2010 in der  dortigen Wikipedia eine erste  Arti-
kelskizze erschien, die bisher nur ansatzweise weiter ausgebaut wurde. Clauss studierte bei Arnold
Bergstraesser, Ernst Robert Curtius und Alfred Weber in Heidelberg und blieb seinen Lehrern über
sein Studium hinaus verbunden. Er war in den 1920er Jahren Redakteur der Zeitschrift  „Euro-
päische  Revue“,  Organ  einer  elitären  jungkonservativen  europäischen  Elite.  1930  wurde  er
Reichstagskandidat der „Deutschen Staatspartei“, die 1930 aus der  Deutsche Demokratische Partei
entstanden war.183 

In der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ vom 19. Februar 2015 machte Rainer Blasius auf der
Suche  nach  dem  ersten  Benutzer  des  Begriffs  „Eiserner  Vorhang“  im  Zusammenhang  mit
Churchills 1946 erfolgten Verwendung „iron curtain“ für den Ost-West-Konflikt auf Max Clauss
aufmerksam. Denn ein mit „cl Lissabon“ signierender Verfasser – das ist Max Clauss – befasste
sich  in  der  zwischen 1940 und 1945 erscheinenden nationalsozialistischen Wochenzeitung  Das
Reich mit den Folgen der Konferenzen von Moskau im Oktober 1944 und Jalta Anfang Februar
1945:184

„Der entsprechende Satz lautete: ‚Ein eiserner Vorhang vollendeter bolschewistischer Tatsachen
ist, trotz Churchills Bittgang nach Moskau vor der Roosevelt Wahl, vor ganz Südosteuropa nieder-
gegangen‘. Dieser senke sich seit der Jaltaer Dreierkonferenz unaufhaltsam über Europa. Außer-
dem meinte ‚cl‘ über die Außenministerien in Washington und London: ‚Staatsdepartement und
Foreign Office wetteifern zwar in der Erfindung einer diplomatischen Maschinerie, um zu Hause
den Eindruck zu erwecken, dass die Westmächte den eisernen Vorhang irgendwie noch mitbedienen,
bevor ganz Europa dahinter verschwunden ist.  [...] Dennoch sitzen im Rücken schon Moskauer
Regisseure  für  den nächsten  Akt  kommunistischer  Durchsetzung Englands und Amerikas.‘  (…)
Clauss war nach 1933 Schriftleiter der Agentur ‚Dienst aus Deutschland‘ und 1938 vorübergehend
außenpolitischer Ressortleiter  des ‚Berliner  Tageblatts‘,  das  alsbald mit  der  ‚Deutschen Allge-
meinen Zeitung‘ fusionierte. Von 1943 an war Clauss in Lissabon. Seine Tätigkeit für ‚Das Reich‘
wurde nach 1945 tunlichst verschwiegen. In einem Nachruf hieß es über ihn: ‚Als Auslandschef der
Hannovermesse (1960–66) arbeitete  er eng mit  Wirtschaftsminister Ludwig Erhard zusammen.‘
Und:  ‚Als  Fraktions-Sekretär  der  Deutschen  Staatspartei  erlebte  Clauss,  Verfasser  mehrerer
Bücher, im Kreis der süddeutschen Demokraten um Theodor Heuss 1932/33 in Berlin das Ende der
Weimarer Republik.‘“185

1946 hatte Victor Klemperer zum ersten Mal nach dem Krieg auf Clauss aufmerksam gemacht. Es
geht um den Stand der Dinge im Jahr 1943:

183 Über Clauss‘ Zeit in den 1920er und den Beginn der 1930er Jahre wird ausführlich berichtet in:  Guido Müller,
Europäische Gesellschaftsbeziehungen nach dem Ersten Weltkrieg: das Deutsch-Französische Studienkomitee und
der Europäische Kulturbund, Oldenbourg, München 2005. Clauss ähnelt in seiner bis 1932 bezeugten Haltung als
Demokrat  und  Republikaner   einem seiner  10  Jahre  älteren  Zeitgenossen:  Wilhelm Ziegler,  der  eine  ähnliche
Wandlung vollzog. 

184 Seine Tätigkeit im „Dritten Reich“ führte ihn auch zur Zusammenarbeit mit den Ostforschern Albert Brackmann
und Gerhard Sappok, und zwar in dem nach dem Sieg über Polen erscheinenden Propagandabuch „Unser Kampf in
Polen.  Die  Vorgeschichte  -  Strategische  Einführung  -  Politische  und  kriegerische  Dokumente“, F.  Bruckmann
Verlag, München 1939. Clauss‘ Text wird im  Anhang abgedruckt. In den 1940er Jahren wurde er Herausgeber der
deutschen Propagandazeitschrift  Signal (Zeitschrift),  die in mehreren europäischen Sprachen erschien. Ihr  Inhalt
wurde spezifisch auf die vom deutschen Reich besetzten Gebiete angepasst (Dina Gusejnova, 2015). 

185 Siehe http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/nicht-churchill-praegte-eiserner-vorhang-13436186-p2.html?
printPagedArticle=true#pageIndex_2  
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„Europa ist jetzt nämlich nicht nur gegen Rußland abgegrenzt, dem man freilich große Teile seines
Besitzes,  als  unrechtmäßig  behauptet,  zugunsten  des  neuen Hitlerkontinents  abspricht,  sondern
Europa ist auch in feindseliger Abwehr geschieden von Großbritannien.
Noch im Anfang des Krieges war das anders. Da hieß es: »England ist keine Insel mehr.« Der
Ausspruch ist übrigens lange vor Hitler getan worden, ich fand ihn in Disraelis Tancred und bei
dem politischen Reiseschriftsteller  Rohrbach,  der  für  die  Bagdadbahn und Mitteleuropa warb;
dennoch wird das  Diktum immer an Hitler  haften.  Damals,  im Siegestaumel  der  Überrennung
Polens und Frankreichs, rechnete ganz Hitlerdeutschland mit einer Landung in England.
Die Hoffnung scheiterte,  an die  Stelle des blockierten und angriffsbedrohten Englands trat  die
blockierte und invasionsbedrohte Achse, und nun wurde das »blockadefeste«, das »autarke Euro-
pa« zum Schlagwort, der, wie man sagte, von England verratene, von den Amerikanern und Russen
umlauerte, zur Versklavung und Entgeistigung bestimmte »ehrwürdige Kontinent«. Lexikalisch und
begrifflich entscheidend für die LTI ist die »Festung Europa«.
Im Frühjahr 1943 erschien mit amtlicher Anerkennung (»Die Schrift wird in der NS-Bibliographie
geführt«) ein Buch von Max Clauß: 'Tatsache Europa'. Der Titel an sich bezeugt, daß es sich hier
um keine schweifende, spekulierende Idee handelt, vielmehr um das Konkretum, um den umzirkten
Raum Europa. Um »das neue Europa, das heute marschiert«. Die Stelle des eigentlichen Gegners
nimmt in diesem Werk England ein, England viel mehr noch als Rußland. Theoretischer Ausgangs-
punkt ist  Coudenhove-Kalergis 1923 erschienenes Buch 'Pan-Europa', worin England als euro-
päische Vormacht, Sowjetrußland als Gefahr für die europäische Demokratie betrachtet wird. Im
Punkte  der  Sowjetfeindlichkeit  ist  also  Coudenhove  der  Verbündete,  nicht  der  Gegner  des
nazistischen Autors. Aber nicht auf die rein politische Stellung der beiden Theoretiker kommt es
hier an. Clauß zitiert Coudenhoves Erklärung seines Bundeszeichens: »das Zeichen, in dem sich
die Paneuropäer aller Staaten vereinigen werden, das Sonnenkreuz: das rote Kreuz auf goldener
Sonne, das Symbol der Humanität und Vernunft«. Was in meinem Zusammenhang Bedeutung hat,
ist nicht Coudenhoves Verständnislosigkeit dafür, daß gerade Rußland, das von ihm ausgeschlos-
sene,  die  Fackel  des  Euro-(167)päertums  trägt,  ist  auch nicht  sein  Eintreten  für  die  englische
Hegemonie. Sondern allein darauf kommt es hier an, daß bei Coudenhove die Idee und nicht der
Raum Europa zentral gestellt ist - auf dem Umschlag der nazistischen Schrift dagegen sieht man
gerade den Raum, sieht man die Landkarte des Kontinents -, und daß diese Idee Humanität und
Vernunft heißt. Das Buch >Tatsache Europa< verlacht das »Irrlicht Paneuropa« und befaßt sich
ausschließlich mit  der »Realität«,  genauer,  mit  dem, was Anfang 1943 in Hitlerdeutschland als
dauernde Realität offizielle Geltung hat: »Realität, die Organisierung des riesigen kontinentalen
Raumes mit einer freigekämpften Basis im Osten, Realität, das Freiwerden gewaltiger Kräfte, um
das blockadefeste Europa auf jeden Fall unangreifbar zu machen.« In der Mitte dieses Raumes
liegt Deutschland als »Ordnungsmacht«. Auch dieses Wort gehört zur LTI in ihrer Spätphase. Es ist
der euphemistisch verschleiernde Ausdruck für herrschende und ausbeutende Macht, es setzt sich
um so kräftiger durch, je schwächer die Position des »Achsenpartners«, des verbündeten Italiens
wird; es enthält kein ideelles raumentbundenes Ziel.
So oft der Name Europa während der letzten Jahre in der Presse oder in Reden auftaucht - und je
schlechter es um Deutschland steht, um so öfter und um so beschwörender geschieht das -, immer
ist  dies  sein  alleiniger  Inhalt:  Deutschland,  die  »Ordnungsmacht«,  verteidigt  die  »Festung
Europa«.“186

1952 ergreift Clauss von Lissabon aus noch einmal seine ab 1943 scheiternde „Tatsache Europa“
auf  und macht  von den Westalliierten an erster  Stelle  Präsident  Franklin D.  Roosevelt für  den
Zusammenbruch des für ein vereinigtes Europa kämpfenden Deutschlands verantwortlich, indem es

186 Victor Klemperer, „LTI“. Die unbewältigte Sprache, dtv, München 1969, S. 166 f. ‒ Siehe dazu das Schlusskapitel
von „Tatsache Europa“ im Anhang.
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Stalin  ausgeliefert  wurde,  und  zwar  mit  dem in  Jalta  endgültig  von  den  Alliierten  gebilligten
„Zonenprotokoll“:

„RUSSISCHE ZONENGRENZE STILLSCHWEIGEND FESTGELEGT

Roosevelt gab seinen nun unvermeidlich gewordenen Rückzieher dem Staatssekretär nicht Aug in
Aug zu – es war übrigens Hulls letzte amtliche Audienz beim Präsidenten –, sondern ließ ihm am
nächsten Tag eine Aufzeichnung zugehen, die er schon vor der Unterredung niedergeschrieben hat-
te. Darin erklärte er, daß in Sachen der deutschen Industrie der Europäische Beratende Ausschuß187

„auf einer drittrangigen, nicht einmal zweitrangigen Stufe" komme und daß der wirkliche Kern der
Lage darin liege, England vor dem völligen Bankerott nach dem Kriege zu bewahren. „Niemand
möchte Deutschland wieder zu einem reinen Agrarstaat machen, und doch hat jemand an irgendei-
ner amtlichen Stelle dies der Presse ausgegeben. Ich wünschte, wir könnten ihn fassen und bestra-
fen...  Sie wissen, daß Deutschland vor dem Kriege nicht nur eine Rüstungsproduktion,  sondern
auch einen genügenden Außenhandel aufbaute, um seine Aufrüstung ausreichend zu finanzieren
und dabei immer noch genug internationalen Kredit zu behalten, um nicht international bankerott
zu gehen. Ich kann mich einfach nicht mit der Idee abfinden, (222) das Britische Empire finanziell
zusammenbrechen und gleichzeitig Deutschland eine potentielle Rüstungsmaschine bauen zu sehen,
um einen neuen Krieg in zwanzig Jahren zu ermöglichen. Bloße Inspektion der Werke wird das
nicht verhindern. Aber niemand will ,vollständige Ausradierung der deutschen industriellen Pro-
duktionskapazität  an  Ruhr und Saar'."  Dann kommt  ein  erschütternd klarblickender  Satz  über
Rußland: „Was die Sowjetregierung angeht, so müssen wir uns daran erinnern, daß sie in ihrem
besetzten Gebiet mehr oder weniger tun wird, was sie will. Wir können es uns nicht leisten, in die
Lage zu kommen, nur Proteste von unserer Seite anzumelden, wenn keine Aussicht besteht, daß
einige dieser Proteste beachtet werden."
Stimson seinerseits hatte noch ein drittes Denkschreiben gegen den Morgenthau-Plan eingereicht,
dessen Verfasser McCloy damit für die ganze jüngere Generation in Ehren bestand als aufrechter
Verfechter von Menschlichkeit und Vernunft in einer vom Haßwahn heillos vergifteten Welt: „Die
Frage ist nicht, ob wir die Deutschen für ihre Sünden leiden lassen wollen... Die einzige Frage ist,
ob auf Jahre hinaus eine Gruppe von siebzig Millionen gebildeter, tüchtiger und einfallsreicher
Menschen zwangsweise auf einem so niedrigen Daseinsstand gehalten werden kann, wie es die
Vorschläge des Schatzamtes vorsehen. Ich glaube nicht, daß es menschenmöglich ist... Unter der
Atlantikcharter haben Sieger und Besiegte gleiches Recht auf Freiheit von wirtschaftlicher Not. Die
vorgeschlagene Behandlung Deutschlands jedoch würde im Erfolgsfall viele Millionen Menschen
absichtlich des Rechtes auf Freiheit von Not und von Furcht berauben. Andere Völker in der ganzen
Welt würden die Gültigkeit unserer geistigen Normen verdächtigen und die Wirksamkeit auf weite
Sicht unserer wirtschaftlichen und politischen Grundsätze in ihrer Anwendung auf die Besiegten in
Frage ziehen... Die Gesamtsumme der vom Schatzamt vorgeschlagenen politischen und wirtschaft-
lichen Schritte ist eine offene Bankerotterklärung der Hoffnung auf eine vernünftige wirtschaftliche
und politische Regelung der Kriegsursachen."
(223) Nachdem der Präsident auch seinem Kriegsminister am 27. September als Generalbegrün-
dung seiner Deutschlandpolitik telephonisch mitgeteilt hatte, daß „England bankerott" sei, bat er
ihn am 3. Oktober zum Mittagessen. Henry Stimson, der Roosevelt wiederum „offenbar sehr müde
und wenig  wohl"  fand,  nagelte  ihn  dennoch auf  die  grenzenlose  Leichtfertigkeit  des  Quebeck-
textes188 fest. „Er (Roosevelt) grinste, sah spitzbübisch drein und sagte ,Henry Morgenthau hat eine
Niete gezogen' oder etwas Dementsprechendes." Als er sich dann selbst aus der Sache herausreden
wollte, zog der unerbittliche Alte den Wortlaut mit der Umstellung Deutschlands in ein Weideland
aus der Tasche und las ihn dem Präsidenten vor. „Er war ehrlich erschüttert davon und sagte, er

187  Das ist die mit Zonenprotokoll und deutscher Kapitulation befasste European Advisory Commission in London.
188 Siehe Zweite Québec-Konferenz. Sie fand statt, während in London die bis 1989/90 endgültig gebliebene 

Westgrenze der Sowjetischen Besatzungszone festgeschrieben wurde.
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habe keine Ahnung, wie er dies habe paraphieren können; er habe es offensichtlich getan, ohne
sich viel dabei zu denken."
Dazu paßt allerdings schlecht die Schilderung des Hergangs in Quebeck durch Morgenthau selbst.
Danach habe Roosevelt an der Stelle der Churchill-Fassung über die metallurgischen, chemischen
und elektrischen Industrien die Worte „in Deutschland" eingefügt, um klarzustellen, daß nicht nur
Ruhr und Saar, sondern die ganze deutsche Industrie ein internationaler Gefahrenherd sei. Dem-
entsprechend hieß es auch später in der von McCloy ausgearbeiteten Weisung ICS-1067 für die
Militärverwaltung in Deutschland: „Kein Schritt darf ergriffen werden bezüglich der wirtschaft-
lichen Wiederherstellung Deutschlands  noch zur  Erhaltung oder  Stärkung der  deutschen Wirt-
schaft." 
Den Schlußstrich unter die Morgenthau-Affäre zog der Präsident erst in einem letzten Schreiben an
Hull  vom  20.  Oktober,  am  Vorabend  seiner  Wiederwahl  und  angesichts  einer  nochmaligen
Versteifung der Kriegslage an der Westfront. Darin hieß es: „Es ist ja ganz schön und gut, daß wir
allerlei Vorbereitungen für die Behandlung Deutschlands treffen, aber es gibt da einige Fragen
bezüglich  einer  solchen  Behandlung,  die  mich  zu  der  Auffassung  bringen,  daß  Eile  in  diesen
Fragen für den Augenblick nicht geboten ist. Es mag eine Woche oder einen (224) Monat oder gar
noch mehrere Monate dauern. Ich mache nicht gerne detaillierte Pläne für ein Land, das wir noch
nicht besetzt halten." Inzwischen allerdings war in London der vom Präsidenten als „drittrangig"
bezeichnete  Europäische  Beratende  Ausschuß,  in  dem  Sowjetunion  und  Vereinigte  Staaten
immerhin durch ihre dortigen Botschafter vertreten waren, in aller Stille dabei, die allgemeine
Linie  Lübeck–Eisenach–Linz  als  Zonengrenze  der  künftigen  Besatzung  zwischen  den  West-
alliierten und der Roten Armee festzusetzen, mit Groß-Berlin als Ausnahme zur gemeinsamen
Verwaltung. In Quebeck hatten Roosevelt, Churchill und die Stabschefs sich darum nicht geküm-
mert, da sie zu sehr mit der Abgrenzung der britischen von der amerikanischen Zone beschäftigt
waren. Als dann General Marshall und Feldmarschall Brooke am 1. Februar 1945 in Malta 189 die
Zonenabgrenzung bestätigten, hatte Marshall in seiner vorhergegangenen Besprechung vom 25.
Januar mit Eisenhower in Marseille zwar dessen Schlußplan für den Stoß zur Elbe gebilligt, aber
auch die Information amerikanischer Heeresingenieure zur Kenntnis genommen, wonach ausrei-
chende Behelfsbrücken für Panzer über den Rhein wegen Eisgang und Hochwasser nicht vor dem
1. Mai geschlagen werden könnten! Die russische Winteroffensive aus dem Raum von Warschau
hatte am 12. Januar auf der ganzen Linie begonnen, und der amerikanische Botschafter Winant190

in London stand nicht allein mit seiner Befürchtung, daß die Rote Armee eventuell zuerst an ihrer
Zonengrenze ankommen und einfach nach der Ruhr und an den Rhein durchmarschieren würde. In
Jalta wurde nur noch eine französische Zone in Südwestdeutschland herausgeschnitten, die russi-
sche dagegen überhaupt nicht diskutiert.“191

189 Siehe Konferenz von Malta.
190 Siehe John Gilbert Winant. Aufschlussreich, dass sowohl in der englischen wie auch in der deutschen Version bei

Wikipedia die Tatsache unerwähnt bleibt, dass Winant die USA bei der European Advisory Commission vertrat:
„During World War II, he served on the European Advisory Commission, as well as organizing the 1943 Moscow
conference that resulted in the Teheran summit of Allied governments“: 

 https://www.nga.org/cms/home/governors/past-governors-bios/page_new_hampshire/col2-content/main-content-list/
title_winant_john.default.html. 

191 Max Walter Clauss, Der Weg nach Jalta. Präsident Roosevelts Verantwortung, Kurt Vowinckel Verlag, Heidelberg
1952, S. 221-224 (Hervorhebungen von mir).  – Es fehlt Clauss die Einsicht, dass er 1939 als Zuarbeiter der Ost-
forscher Brackmann und Sappok mit seiner Verherrlichung des Sieges über Polen ins Fahrwasser der Ostforschung
und ihrer „Ostarbeit“ geraten war, aus der die von ihm beschriebene Grenze bezüglich Deutschlands aus den Vor-
stellungen und Forderungen der slawischen Seite, repräsentiert in den Londoner Exilregierungen, Gestalt angenom-
men hatte. Aber auch die Einschätzung der westalliierten Regierungsverantwortlichen zeigt, dass sie sich nie um die
Arbeitsergebnisse in der EAC gekümmert haben – sie betrachteten sie als „drittrangig“ –, sie aber immer billigten.
Von daher das Erstaunen Churchills, als er auf einmal die Russen mitten in Deutschland stehen sah. Er hatte die sich
im Zonenprotokoll aneinanderreihenden Ergebnisse der EAC nie ernst genommen, so dass er überrascht war, als
Eisenhower sich wegen des von ihm zu Rate gezogenen Zonenprotokolls aus Ostmitteldeutschland bis Anfang Juli
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Clauss spricht von einer  stillschweigenden Festlegung der russischen Zonenrenze auf Seiten der
Westalliierten. Dem ist auch nach heutigem Kenntnisstand nichts hinzuzufügen. Da Clauss unmit-
telbar nach der  Konferenz von Jalta den Begriff „Eiserner Vorhang“ für das, was dort verhandelt
wurde, verwendete, ist davon auszugehen, dass spätestens nach Jalta viele Deutsche neben dem von
Rainer Blasius ebenfalls mit der Verwendung des Vorhang-Begriffs zitierten Goebbels wussten, was
mit dem Vorrücken der Roten Armee nach Westen für Tatsachen geschaffen würden. Bis 1952 muss
Clauss sich dann so kundig gemacht haben, dass er die Zusammenhänge zwischen EAC in London
und den Konferenzen in Malta und Jalta so nachvollziehen konnte, dass er, soweit es sich von mir
überblicken lässt, der Erste war, der das Zonenprotokoll, ohne es als solches zu benennen und
Details  zu  erwähnen,  mit  der  bedingungslosen  Kapitulation  in  direkten  Zusammenhang
brachte! Um 1952 war es ja auch längst bekannt, nachdem es die Sowjetrussen am 4. Juni 1945
und  die  Westalliierten  im  Anschluss  daran  öffentlich  gemacht  hatten,  obwohl  es  bei  der
Kapitulationsunterzeichnung der deutschen Seite abmachungsgemäß vorenthalten worden war.192

Das Vorrücken der Roten Armee nahm einerseits offenbar bis lange in die Nachkriegszeit alle Auf-
merksamkeit für sich in Anspruch, so dass die ersten Opfer der deutschen Aggression, nämlich die
Tschechoslowakei  und  Polen  gar  nicht  mehr  mit  ihren  Londoner  Exilregierungen  veranschlagt
werden mussten. Das drückt sich noch darin aus, dass Gerhard Sappok seine Ergebnisse über die
slawische Exilpresse 1943 „nur für den Dienstgebrauch“ veröffentlichen durfte, zumal ja das zeit-
genössische Bild von den Slawen, Russland ausgenommen, sowieso deren Staatsfähigkeit bestritt.
Vor diesem Hintergrund braucht es nicht zu verwundern, dass das an der Lüneburger Ost-Akademie
1966 zustande gekommene Buch von Rudolf J. Neumann über Polens Westarbeit in einem derar-
tigen revanchistischen Ton publiziert werden konnte.193

1945 wieder zurückzog und sich mit der amerikanischen Besatzungszone und ihren gebilligten Grenzen begnügte.
Dem musste sich auch Churchill fügen, so dass er seine bis Wismar vorgerückten Truppen zurückbeorderte.

192 Clauss zitiert am Schluss seines Buches aus dem Buch des US-Generals  Omar N. Bradley „A Soldier‘s Story“
(1951): „Erst nach Beendigung des Feldzuges erfuhren wir, dass diese Festung (Alpenfestung) großenteils nur in der
Einbildung einiger fanatischer Nazis existierte. Sie wuchs sich zu einem so übertriebenen Schema aus, dass ich
erstaunt darüber war, wie unschuldsvoll wir tatsächlich daran glaubten … Sie formte unser taktisches Denken in den
Schlusswochen des Krieges… Allein so irrig unsere Schätzung über die Alpenfestung gewesen sein mag, so kam dies
an sich nur in zweiter Linie in Betracht bei unserer Verwerfung von Churchills Vorschlag, zur Ostsee und nach
Berlin durchzustoßen. Wären die Besatzungszonen nicht schon festgesetzt gewesen, hätte ich vielleicht zugestimmt,
dass der Angriff politisch der Mühe wert wäre“ (S. 273; Hervorhebung von F.H. Im Original bei Bradley S. 537).
Den Nachfolger Roosevelts, Harry Truman, zitiert er mit einem Schreiben vom 21. April 1945 an Churchill: „Die
Russland zugesprochene allgemeine Zone war nicht umstritten und entsprach in der Tat in großen Zügen einem von
den Briten schon 1943 gelegentlich eingebrachten Vorschlag … Ich denke, Sie und ich sollten Stalin eine Botschaft
senden und darauf drängen, dass Datum und Prozedur zum Zurückgehen auf die verschiedenen Besatzungszonen
durch gegenseitiges Übereinkommen zwischen den drei Regierungen festgesetzt werden“ (S. 274). Hier zeigt sich,
dass Churchill sich im Unterschied zu Truman, der zwar auch noch Spielraum gegenüber Stalin zu sehen scheint,
nicht durch das gebunden fühlte, was Stalin in Jalta ausdrücklich noch einmal zugestanden worden war, dass nämlich
die am 12. September 1944 niedergelegte westliche Grenzziehung der SBZ mit der Unterzeichnung der Kapitula-
tionsurkunde in Kraft treten sollte, wie es dann auch geschah! – Hier zeigt sich aber vor allem auch, was Clauss mit
seinem Untertitel „Präsident Roosevelts Verantwortung“ meint, nämlich trotz seiner zuvor gezeigten Verachtung des
„Amerikanismus“ auf die Amerikaner beim Kampf um die „Festung Europa“ gegenüber der asiatischen Steppe und
dem Bolschewismus schließlich und eigentlich doch gezählt zu haben. Weil sie, wie Clauss zu verstehen geben will,
nicht mit von der Partie sein wollten, tragen sie die Verantwortung und die Schuld! (Für Henry L. Roberts ist es 1953
„An unpleasant indictment of the prewar and wartime diplomacy of President Roosevelt, whose actions the author
tends to put on the same level as Hitler's.“) – Auch Himmler hatte im März 1945 nur noch auf den Westen gezählt,
wie Goebbels in seinem Tagebuch am 7. März vermerkte: Vom Verstande her sehe er die Aussichtslosigkeit der
militärischen  Lage,  sein  Instinkt  lasse  ihn  aber  auf  den  Westen  setzen,  um im  Kriegsgeschehen  noch  an  eine
Wendung  zu  glauben.  –  Zu  beachten  außerdem:  Karl  Dönitz  teilt  in  „Zehn  Jahre  und  zwanzig  Tage“  (Bonn:
Athenäum, 1958, S. 423) mit, dass seit Januar 1945 der Reichsregierung Operation Eclipse bekannt war, die eine
Landkarte mit 3 Besatzungszonen (noch ohne die nach Kriegsende hinzugekommene französische), aber mit der
Demarkationslinie zwischen Ost und West enthielt.

193  Siehe S. 5, Anm. 2.
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Wenn auch die Potsdamer Konferenz andererseits die Oder-Neiße-Linie und die von ihr im Westen
begrenzten  einstmals  deutsch  besiedelten  Gebiete  bis  zur  friedensvertraglichen  Regelung  unter
polnische  Verwaltung  stellte,  haderten  Grotewohl  und  Pieck  noch  eine  Weile  mit  dem  offen-
sichtlichen Gebietsverlust  und waren erst 1947 bereit,  die Oder-Neiße-Linie zum sozialistischen
polnischen  „Bruderstaat“  zu  akzeptieren,  ohne  dass  von  einem  Friedensvertrag  die  Rede  sein
konnte, das Endgültige dieser Grenze also durchschlug.194 

Einem westdeutschen Autor wie Rudolf J. Neumann und den einleitend aufgezählten ehemaligen
Ostforschern bereitete  die  Ankündigung eines  nicht  sichtbar  werdenden Friedensvertrages  noch
lange den Boden für das Verwischen ihrer einstmals dem nationalsozialistischen Regime angedien-
ten Erkenntnisse und  kampfwissenschaftlichen Forderungen der Ostforschung und ihrer schmäh-
lichen Niederlage. Behilflich dabei dürfte ihnen auch die sogenannte Hoffnungsrede des amerika-
nische  Außenminister  James  Francis  Byrnes  (1879–1972)  gewesen  sein.  Dort  klingt  zwar  das
Endgültige einer neuen Ostgrenze Deutschlands an, aber die Oder-Neiße-Linie nannte Byrnes nicht,
sondern meinte, dass „bestimmte Gebiete, die einen Teil Deutschlands bildeten, vorläufig der Sow-
jetunion und Polen“ zu überlassen seien.195 Bei der Analyse der Rede,  wie sie bei der Landes-
zentrale für politische Bildung von Baden-Württemberg noch 2017 (!) zu finden ist, heißt es dann
aus der Feder des Historikers Prof. Dr. Reinhold Weber zum historischen Zeitpunkt der Rede: 

„Auf  der  Konferenz  von  Potsdam  hatten  sich  die  Siegermächte  auf  die  weitere  Behandlung
Deutschlands geeinigt. Die endgültige Festlegung der Zonengrenzen, die Errichtung des Alliierten
Kontrollrates für Deutschland in Berlin – die Schaffung eines gemeinsamen Lenkungsinstrumentes
also, das aber einstimmig zu entscheiden hatte – sollten die Mittel zur einheitlichen Verwaltung
Deutschlands  sein.  Eine  definitive  Teilung  Deutschlands  gehörte  nicht  zum  Programm  der
Sieger.“196

Entscheidend an der Rede war etwas anderes, nämlich den Deutschen Hoffnung zu geben. Es sei
Reinhold Weber weiter gefolgt: 

„Die  Rede  markierte  den  Wandel  in  der  amerikanischen  Deutschlandpolitik  und  signalisierte
zugleich, dass sich die Deutschen in der sowjetischen Besatzungszone offenbar bereits außerhalb
des Blickfeldes der westlichen Alliierten befanden. Byrnes kündigte die Vereinigung der britischen
mit der US-amerikanischen Besatzungszone an, die am 2. Dezember 1946 dann in New York mit
der  Unterzeichnung  des  Fusionsabkommens  ihren  formalen  Abschluss  fand.  Außerdem  sollten
deutsche Zentralbehörden in der ‚Bizone‘ fortan die politische Verantwortung tragen. (…) Erstmals
seit  Kriegsende hörten  die  Deutschen  ermutigende Worte,  untermauert  durch das  in  der  Rede
immer wiederkehrende Wort ‚Hoffnung‘. An die Stelle der anfänglich feindseligen Behandlung des
deutschen Volkes sei, so Byrnes, eine wachsende Hilfs- und Verständigungsbereitschaft getreten.
Ferner sollte dem deutschen Volk ‚innerhalb ganz Deutschlands die Hauptverantwortung für die
Behandlung  seiner  eigenen  Angelegenheiten  bei  geeigneten  Sicherungen  übertragen  werden‘.
Kurzum: Die  aufsehenerregende Rede ebnete den Deutschen den Weg in eine  teilweise Selbst-
ständigkeit und in die westliche Staaten- und Wertegemeinschaft.“ 

194 Klaus Rehbein, Die westdeutsche Oder/Neiße-Debatte. Hintergründe, Prozeß und das Ende des Bonner Tabus , Ber-
lin-Münster-Wien-Zürich-London 2006, S. 46.

195  Siehe den Abdruck der Rede hier: www.byrnes-rede.de/index.php?id=3271. ( Hervorhebung von F. H.)
196 Siehe:  http://www.byrnes-rede.de/byrnes_rede_kontext.html.  (Hervorhebung von F. H.  – Diese Behauptung hat

sich – trotz Omar N. Bradley, Max Walter Clauss und weniger anderer,  gegenwartsnäherer Historiker mit ihren
Hinweisen an unauffälligen Textstellen  – in West-Deutschland bis in die Gegenwart als Standard halten können,
sonst könnte sie hier nicht mit so viel Selbstverständlichkeit vorgetragen werden. Sie ist jedoch seit Juni 1945 in
Bezug  auf  die  sowjetische  Seite  eindeutig  falsch,  noch  eindeutiger  falsch  seit  Ernst  Deuerleins  einschlägiger
Publikation der entscheidenden Dokumente 1957 und 1961!
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ANHANG

(1) Max Clauss, 1939

POLENS WEG INS VERHÄNGNIS

Aus: Unser Kampf in Polen: die Vorgeschichte, strategische Einführung, politische und kriegeri-
sche Dokumente, F. Bruckmann, München 1939.

Das Polen von Versailles hat zwanzig Jahre und ein paar Monate gelebt. In Abwesenheit Deutsch-
lands und Rußlands war es  von den Westmächten begründet  und reichlich mit  fremden Volks-
gebieten ausgestattet worden. An diesen beiden Geburtsfehlern ist die Auch-Großmacht, die seit
1934 die entscheidende Gelegenheit zum Ausgleich mit dem wiedererstandenen Deutschen Reich
versäumt hatte, schließlich zugrunde gegangen. Marschall  Pilsudski hatte im Krieg der Zentral-
mächte seine Absicht schon halb verwirklicht, ein neues Polen gegen das Zarenreich auf den Plan
zu stellen. Sein zweiter Vorstoß in dieser Richtung war 1920 der gescheiterte Versuch, Kiew den
Sowjets wegzunehmen, der um ein Haar verhängnisvoll für Warschau und den ganzen, inzwischen
mit der Front gegen Deutschland ins Leben gerufenen Staat geworden wäre. Das Polen von 1919
war nicht das Geschöpf des Soldaten Pilsudski, sondern ein abenteuerlicher Kompromiß, das der
Demagoge Dmowski  und seinesgleichen im Hin und Her französischer  Machtpolitik,  britischer
Gleichgewichtstendenzen  und  amerikanischer  Selbstbestimmungslehren  erreicht  hatten.  Als  die
oberschlesischen  Aufstände  Korfantys  und  die  Grenzabstimmungen  zu  Ende  waren,  hatte  sich
dieses Polen vom Deutschen Reich die Provinz Posen, den Korridor in Westpreußen, Teile Ostpreu-
ßens  und  Ostoberschlesien  genommen,  zusammen  46.000  Quadratkilometer  mit  3,8  Millionen
Einwohnern, unter ihnen anderthalb Millionen Deutsche. Außerdem war noch, im Zeichen der Pro-
paganda für den Zugang zum Meer, die „Freie Stadt“ Danzig unter Völkerbundskontrolle gestellt
worden, die dann alsbald den Polenhafen Gdingen vor die Tür gesetzt bekam. Der so im Westen
über deutsches Kulturland und deutsche Menschen gesetzte improvisierte polnische Staat umfaßte
im Osten ein großes Stück Ukraine. Nach dem Rückzug der Roten Armee 1920 eignete man sich
auch einen breiten Streifen weißrussischen Gebietes an und schob durch den Handstreich auf Wilna
gegen Litauen die Grenze willkürlich hinaus. Die letzte "Aktion" dieser Art war noch im Oktober
1938 die Aneignung des Olsagebietes im Zug der deutschen Liquidierung der Tschecho-Slowakei,
jenes anderen "Nationalstaates" Versailler Art.

Der Eckstein der Warschauer Außenpolitik war das Bündnis mit Frankreich vom 19. Februar 1921,
zu dem zehn Jahre später ein Garantievertrag mit Rumänien kam. Polens Versuche, sich durch ein
Ost-Locarno  die  freiwillige  Bescheinigung  des  status  quo von  Deutschland  zu  beschaffen,
scheiterte  1925 und  gelang auch in  der  Folgezeit  nicht.  Mit  der  Sowjetunion wurde  1932  ein
Nichtangriffspakt geschlossen. Als nach der Machtergreifung Adolf Hitlers die Wiederherstellung
der  deutschen  Wehrhoheit  begann,  erfaßte  der  erste  Mann  in  Polen,  Marschall  Pilsudski,  in
Wiederaufnahme  seiner  alten  Politik  die  vom  Führer  gebotene  Gelegenheit  zur  dauernden
Entspannung. So wurde am 26. Januar 1934 eine deutsch-polnische Erklärung unterzeichnet. "Beide
Regierungen", heißt es darin, "erklären ihre Absicht, sich in den ihre gegenseitigen Beziehungen
betreffenden Fragen, welcher Art sie auch sein mögen, unmittelbar zu verständigen.... Die durch
diese Grundsätze geschaffene Friedensgarantie wird den beiden Regierungen die große Aufgabe
erleichtert, für Probleme politischer, wirtschaftlicher und kultureller Art Lösungen zu finden, die
auf  einem gerechten und billigen Ausgleich der  beiderseitigen Interessen beruhen."  Als Anfang

102



1939,  zum fünften Jahrestag  des  Abkommens von 1934,  Reichsaußenminister  v.  Ribbentrop in
Warschau dem Außenminister Beck einen offiziellen Besuch machte, war durch die Ereignisse des
Vorjahres die kommende Aufrollung auch der deutsch-polnischen Fragen jedermann klar. Der mit
Pilsudski ins Auge gefaßte Ausgleich jedoch hatte nach dem Tode des Marschalls keine Fortschritte
mehr gemacht, ja, die Terrorisierung der deutschen Bevölkerung wurde in völliger Nichtachtung
eines 1937 abgeschlossenen Minderheitenschutzabkommens systematischer denn je betrieben. In
Warschau  konnte  man  damals  schon  deutlich  spüren,  daß  Polen  sogar  ein  deutsches  Mindest-
programm  der  Rückgliederung  Danzigs  und  eines  Korridors  durch  den  Korridor,  wie  es  seit
Spätherbst 1938 dem Berliner Botschafter und Anfang Januar 1939 durch Adolf Hitler persönlich
dem Außenminister Beck in Berchtesgaden skizziert worden war, als "unerträgliche Zumutung für
eine große Nation" weit von sich wies. Ende Februar, während der italienische Außenminister Graf
Ciano Beck besuchte, kam es zu Ausschreitungen der Studenten vor der Deutschen Botschaft mit
anschließender Huldigung für Marschall  Rydz-Smigly.  Der Nachfolger Pilsudskis,  daran konnte
kein Zweifel mehr sein, wollte von dem Testament eines Ausgleichs mit Deutschland nichts wissen
und liquidierte die "Obersten-Politik" in bewußter Vorbereitung des bewaffneten Konflikts.
Die zweite  Märzhälfte brachte den eindeutigen Beweis,  daß sich die Schicksale trennten.  Nach
Einrichtung des Protektorates Böhmen und Mähren, dem der Schutzvertrag mit der Slowakei vor-
ausging, wiederholte Deutschland Ende März auf diplomatische Weise seinen Vergleichsvorschlag,
der später durch das deutsche Memorandum vom 28. April 1939 auch öffentlich bekannt wurde:
"Rückkehr Danzigs zum Reich; exterritoriale Eisenbahn- und Autoverbindung zwischen Ostpreu-
ßen  und  dem  Reich;  dafür  Anerkennung  des  ganzen  polnischen  Korridors  und  der  gesamten
polnischen  Westgrenze;  Abschluß  eines  Nichtangriffspaktes  für  25  Jahre;  Sicherstellung  der
wirtschaftlichen Interessen Polens in Danzig." Zugleich erklärte sich die Deutsche Regierung bereit,
"bei der Sicherstellung der Unabhängigkeit der Slowakei auch den polnischen Interessen Rechnung
zu tragen". Die polnische Antwort auf dieses "einmalige Angebot", wie es der Führer nachher in
seiner Reichstagsrede vom 28. April genannt hat, war doppelt und dreifach negativ. Erstens lehnte
Außenminister Beck die Einladung zu einer Aussprache in Berlin ab, und auch über die Botschaften
kam keine Diskussion in Gang, zweitens fuhr Beck statt dessen nach London, wo Chamberlain
aktiv gegen die deutsche Politik in Protest getreten war, drittens ordnete Marschall Rydz-Smigly
eine  Teilmobilmachung  an,  weil  er  nach  seinen  eigenen  Worten  den  deutschen  Vorschlag  als
"Aggressionsdrohung" empfand.
Der 31. März brachte in Form einer Unterhauserklärung Chamberlains das Angebot einer britischen
militärischen Garantie für Polen, das polnischerseits angenommen wurde. Dieses Hilfsversprechen,
dem das mit Polen verbündete Frankreich ausdrücklich Billigung erteilte, sah den Bündnisfall dann
für gegeben an, wenn Polens Unabhängigkeit direkt oder indirekt so bedroht erschiene, daß Polen
selbst  mit  den Waffen Widerstand leisten würde.  Die  deutsche Antwort  erfolgte  einen knappen
Monat  später,  als  der  Führer  in  der  schon  erwähnten  Reichstagsrede,  die  von  zwei  deutschen
Memoranden an England und an Polen begleitet war, das zwischen ihm und Marschall Pilsudski
seinerzeit geschlossene Abkommen "als durch Polen einseitig verletzt und damit als nicht mehr
bestehend" bezeichnete. Das deutsche Memorandum an Warschau gab als Kündigungsgrund den
Bündnispakt mit England an,  durch den "die  Polnische Regierung sich einer von anderer Seite
inaugurierten Politik dienstbar gemacht hat, die das Ziel der Einkreisung Deutschlands verfolgt."
Deutscherseits wurde auch jetzt noch "zu einer neuen vertraglichen Regelung" grundsätzlich die
Tür offen gelassen. Die polnische Rückantwort war diplomatisch ein völliges Zurücktreten hinter
England, militärisch die offene Drohung mit einem Offensivkrieg gegen Danzig, Ostpreußen und
Schlesien, ja sogar mit dem "Marsch auf Berlin". Eine verstärkte Terrorwelle gegen die deutsche
Bevölkerung  im  Korridor  und  in  anderen  Grenzgebieten  setzte  ein,  die  sich  im  Laufe  eines
Vierteljahres im gleichen Tempo mit der Maßlosigkeit der polnischen chauvinistischen Drohungen
steigerte. Schließlich entstand eine Lage, die es den verantwortlichen Männern in dem vom Reich
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abgetrennten Danzig zur Pflicht machte, die Polizeikräfte durch Gründung der -Heimwehr Dan-
zig zu verstärken,  um wenigstens einen Überfall  bis  zum Eingreifen der deutschen Wehrmacht
abwehren zu können.
Anfang August  spitzte  sich  das  Danziger  Problem durch ultimative  Zumutungen Polens  in  der
Frage  seiner  Zollinspektoren  noch  mehr  zu.  Dem  polnischen  Geschäftsträger  in  Berlin  wurde
daraufhin am 9. August mitgeteilt, "daß eine Wiederholung solcher ultimativer Forderungen an die
Freie  Stadt  Danzig  und  die  Androhung  von  Vergeltungsmaßnahmen  eine  Verschärfung  in  den
deutsch-polnischen  Beziehungen  herbeiführen  würde,  für  deren  Folgen  die  Verantwortung
ausschließlich auf die polnische Regierung fallen würde und für die die Reichsregierung schon jetzt
jede Verantwortung ablehnen muß". Inzwischen wendete sich das Blatt in der großen Politik durch
den  Nichtangriffspakt  zwischen  Deutschland  und  der  Sowjetunion  vom  24.  August.  Seit  dem
Augenblick im März, da England seinen "Neuen Kurs" durch das Garantieversprechen an Polen
eingeleitet  hatte,  das  in  der  Folgezeit  einseitig  auch  an  Rumänien  und  Griechenland  und  auf
Gegenseitigkeit der Türkei gegeben wurde, war der Große Alliierte im Osten die Voraussetzung für
alles andere. Weder Stalins Warnung, daß Rußland nicht anderer Leute Kastanien aus dem Feuer
holen  werde,  noch  Litwinows  Ablösung  durch  Molotow hatten  die  britische  Regierung  davon
abgebracht, den Gang nach Moskau erst diplomatisch und dann gemeinsam mit Frankreich auch
noch durch Entsendung einer Militärmission zu gehen. Die Generale der Westmächte befanden sich
noch  in  der  russischen  Hauptstadt,  als  Reichsaußenminister  v.  Ribbentrop  im  Flugzeug  zum
erstenmal kam und in wenigen Stunden, im Beisein Stalins, jenen Pakt mit Molotow unterzeichnete,
dessen Artikel 3 eine fortlaufende deutsch-russische Konsultation in Gang setzte, "um sich gegen-
seitig über Fragen zu informieren, die ihre gemeinsamen Interessen berühren". Der Pakt trat mit der
Unterzeichnung am 24. August in Kraft.
Wie tief England sich durch diese Wendung der Dinge getroffen fühlte, ging daraus hervor, daß am
22. August Chamberlain zum erstenmal im Verlauf der ganzen Polenkrise einen Brief an den Führer
schrieb,  dessen Kernsatz lautete:  "Welcher Art auch immer das deutsch-sowjetische Abkommen
sein wird,  so kann es nicht  Großbritanniens Verpflichtungen gegenüber  Polen ändern."  Am 26.
August wurde das vorläufige Garantieversprechen in London durch ein „Gegenseitiges Beistands-
abkommen zwischen Großbritannien und Polen“ ersetzt, das allerdings wiederum den Bündnisfall
davon abhängig machte, daß Polen gegen irgendeine Aktion von dritter Seite "den Widerstand mit
Waffengewalt als von lebenswichtiger Bedeutung betrachtet". Die Geschichte der letzten August-
woche,  das  eigentliche  diplomatische Vorspiel,  ist  in  den  vom Auswärtigen  Amt als  Weißbuch
herausgegebenen Urkunden enthalten. Der Führer brachte durch sein Antwortschreiben an Cham-
berlain vom 23. August und eine dem britischen Botschafter Sir Neville Henderson am 25. August
in Berchtesgaden gemachte Erklärung die Auseinandersetzung auf den beiden Ebenen des deutsch-
polnischen Problems und der deutsch-englischen Beziehungen gleichzeitig in Fluß. Er ließ auf der
einen  Seite  keinen  Zweifel,  daß  Polens  Provokationen  und  Terrormaßnahmen  für  das  Reich
unerträglich  geworden  seien  und  daß  auch  das  Danzig-Korridor-Problem  seine  Lösung  finden
müsse und werde. Auf der anderen Seite hat der Führer wie schon in der Reichstagsrede vom 28.
April,  die  auch den deutsch-englischen Flottenpakt  der  Einkreisungspolitik  wegen für  hinfällig
erklärt  hatte,  das  Britische  Empire  bejaht  und angekündigt,  "er  werde  sofort  nach Lösung der
deutsch-polnischen Frage mit einem Angebot an die britische Regierung herantreten". Gleichzeitig
wurde England und - in einem Führerschreiben an Daladier auf dessen Appell hin  – auch Frank-
reich reiner Wein über die zu erwartende Lage im Kriegsfall eingeschenkt: "Im Unterschied zu dem
letzten Kriege würde Deutschland keinen Zweifrontenkrieg mehr zu führen haben..." "Ich bin mir
im klaren über die schweren Konsequenzen, die ein solcher Konflikt mit sich bringt. Ich glaube
aber, die schwerste würde Polen zu tragen haben, denn ganz gleich, wie auch ein Krieg um diese
Frage ausging, der polnische Staat von jetzt wäre so oder so verloren." Das britische Memorandum
vom 28. August gibt zu, daß einer umfassenden deutsch-englischen Verständigung "eine Lösung der
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zwischen Deutschland und Polen bestehenden Differenzen vorangehen muß", verschanzt sich aber
wieder  hinter  dem  Garantieabkommen  und  redet  schließlich  direkten  Verhandlungen  zwischen
Berlin und Warschau das Wort.
Am 29. August erklärte sich Deutschland durch ein dem britischen Botschafter nachmittags 18.45
Uhr  übergebenes  Antwortschreiben  einverstanden,  "die  vorgeschlagene  Vermittlung  der  Kgl.
Britischen Regierung zur Entsendung einer mit allen Vollmachten versehenen polnischen Persön-
lichkeit  nach Berlin  anzunehmen.  Sie  (die  Reichsregierung)  rechnet  mit  dem Eintreffen  dieser
Persönlichkeit für Mittwoch, den 30. August 1939. Die Reichsregierung wird die Vorschläge einer
für  sie  akzeptablen  Lösung  sofort  ausarbeiten  und  diese,  wenn  möglich,  bis  zur  Ankunft  des
polnischen Unterhändlers auch der Britischen Regierung zur Verfügung stellen". In den nächsten 48
Stunden wurde die Reichsregierung auf ihrem Verhandlungsangebot sitzen gelassen, da am 30. der
britische Botschafter in einem neuen Memorandum mitteilte, es sei nach Londoner Ansicht "untun-
lich", die deutsch-polnischen "Fühlungnahme schon heute herzustellen", und noch am 31. nachmit-
tags der polnische Botschafter in Berlin erklärte, er sei "nicht bevollmächtigt, in irgendeine Dis-
kussion einzutreten oder gar zu verhandeln". Statt dessen traf bereits am 30. August, nachmittags
17.30 Uhr die telefonische Mitteilung des deutschen Geschäftsträgers aus Warschau ein, daß Polen
durch Maueranschlag die allgemeine Mobilmachung befohlen und als ersten Mobilmachungstag
den 31. August bestimmt hatte. Der dann am 31. August abends 21 Uhr in Berlin veröffentlichte
„Vorschlag für eine Regelung des Danzig-Korridor-Problems sowie der deutsch-polnischen Minder-
heitenfrage“, der in allen Einzelheiten dem britischen Botschafter in der Nacht vorher vom Reichs-
außenminister vorgelesen worden war, verlangte nur die sofortige Rückkehr Danzigs zum Reich. Im
Korridor sollte erst nach Jahresfrist eine Abstimmung unter Kontrolle der vier Großmächte Italien,
Sowjetunion, Frankreich und England über die künftige Zugehörigkeit zu Deutschland oder Polen
entscheiden. Gdingen sollte polnisch bleiben und ebenso wie Danzig entmilitarisiertes Gebiet sein.
Durch das Ausbleiben eines  bevollmächtigen polnischen Unterhändlers sah die Reichsregierung
"auch diesmal ihre Vorschläge praktisch als abgelehnt an".
Am 1. September setzte die deutsche militärische Abwehraktion gegen Polen ein, nachdem noch
vor Mitternacht schwerste Übergriffe auf deutsches Reichsgebiet gemeldet waren. „Polen hat nun
heute  Nacht  zum  erstenmal  auf  unserem  eigenen  Territorium  auch  durch  reguläre  Soldaten
geschossen. Seit 5.45 Uhr wird zurückgeschossen!“ Mit diesen Worten bestätigte der Führer am 1.
September vor dem Reichstag den Beginn der Aktion, nachdem er in den ersten Morgenstunden
seinen  Aufruf  an  die  deutsche  Wehrmacht  erlassen  hatte.  Danzigs  Aufnahme  ins  Reich  wurde
Gesetz. Am Abend des gleichen Tages überreichten erst der britische und anschließend der franzö-
sische Botschafter gleichlautende Noten mit der Forderung, die deutschen Truppen "unverzüglich
aus polnischem Gebiet zurückzuziehen", widrigenfalls die beiden Westmächte "ohne Zögern ihre
Verpflichtung gegenüber Polen erfüllen" würden. Der Reichsaußenminister lehnte die in den beiden
Noten enthaltene Behauptung eines deutschen Angriffes auf Polen sofort  ab.  Am 2.  September
vormittags teilte der italienische Botschafter mit, Italien habe "noch die Möglichkeit, von Frank-
reich, England und Polen eine Konferenz annehmen zu lassen" auf der Grundlage eines "Waffen-
stillstandes, der die Armeen läßt, wo sie jetzt sind". Am gleichen Abend jedoch mußte der italie-
nische Botschafter den Reichsaußenminister dahin verständigen, daß die von Deutschland wie von
Frankreich begrüßte Initiative des Duce durch England mit Berufung auf die „Invasion“ Polens und
die „einseitige Lösung“ in Danzig abgelehnt sei. Der diplomatische Schlußakt in zwei Auftritten
spielte sich dann am 3. September ab. 9 Uhr vormittags überreichte der britische Botschafter ein auf
zwei  Stunden  befristetes  Ultimatum, nach  dessen  begründeter  Ablehnung  durch  die  Reichs-
regierung England sich im Kriegszustand mit dem Reich befindlich erklärte. Der französische Bot-
schafter brachte mittags der Reichsregierung zur Kenntnis, daß Frankreich sich verpflichtet sehe,
seine vertraglichen Bindungen gegenüber Polen ab 3. September 17 Uhr zu erfüllen.
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Der  Verlauf  der  militärischen  Ereignisse  hat  in  wenigen  Tagen  und  Wochen  gezeigt,  wie  die
deutschfeindliche, ganz auf England eingestellte Konfliktspolitik der polnischen Nation zum Ver-
hängnis geworden ist. Die beiden Westmächte waren nicht imstande, ihr Beistandsversprechen zu
erfüllen. Rumänien erklärte sich neutral. Schon nach zwei Wochen Kampf lösten der Zusammen-
bruch der polnischen Armee und der siegreiche deutsche Vormarsch über Weichsel, Bug und San
automatisch das Eingreifen der Sowjetunion im Einverständnis mit uns aus. Während die frühere
polnische  Regierung  und  Marschall  Rydz-Smigly  nach  Rumänien  flüchteten,  teilte  der  Stell-
vertretende Außenkommissar Potemkin dem polnischen Botschafter in Moskau mit, daß am 17.
morgens russische Truppen die Grenze überschreiten würden. Der Einmarsch der Roten Armee in
Ostpolen, der zur Wahrung der Sowjetinteressen und zum Schutz der weißrussischen und ukrai-
nischen Minderheiten befohlen sei,  erfolge  "unter  gleichzeitiger  voller  Wahrung der  Neutralität
Sowjetrußlands im gegenwärtigen Konflikt. Da der polnische Staat zur Zeit nicht mehr als exis-
tierend zu betrachten ist,  kommen nach Ansicht  der  Sowjetregierung die  mit  ihm früher  abge-
schlossenen Verträge in Fortfall".  Einen Tag später,  am 18. September, stellte eine gemeinsame
deutsch-russische  Erklärung fest,  die  Aufgabe der  beiderseits  in  Polen  tätigen  Truppen bestehe
darin,  "Ordnung und Ruhe in  Polen herzustellen,  die  durch den Zerfall  des  polnischen Staates
zerstört sind, und der Bevölkerung Polens zu helfen, die Bedingungen ihres staatlichen Daseins neu
zu regeln".  Damit  war  das Schicksal des Versailler  Polens besiegelt.  Deutschland und Rußland
jedoch schritten auf dem in der gemeinsamen Erklärung angedeuteten Weg konsequent weiter. Am
28.  September  1939 wurden in  Moskau wiederum in  Anwesenheit  Stalins  durch  Reichsaußen-
minister v. Ribbentrop und den Regierungschef und Außenkommissar Molotow drei deutsch-rus-
sische  Vereinbarungen  unterzeichnet.  Abgesehen  von  dem  dritten  Text,  der  die  gemeinsame
deutsch-sowjetische Wirtschaftsplanung auf lange Sicht vorsieht, handelte es sich um die unmittel-
baren politischen Folgen "aus dem Verfall des polnischen Staates". Von der deutsch-litauischen bis
zur  ungarisch-slowakischen  Grenze  haben  Deutschland  und  die  Sowjetunion  "als  Grenzen  der
beiderseitigen Reichsinteresse im Gebiete des bisherigen polnischen Staates" eine Linie festgelegt
und "werden jegliche Einmischung dritter Mächte in diese Regelung ablehnen. Die erforderliche
staatliche Neuregelung übernimmt in den Gebieten westlich der im Artikel I angegebenen Linie die
deutsche Reichsregierung, in den Gebieten östlich dieser Linie die Regierung der UdSSR." Dieser
„Grenz- und Freundschaftsvertrag“ fand seine Erläuterung und Ergänzung in einer gemeinsamen
politischen Erklärung, wonach nunmehr „ein sicheres Fundament für einen dauerhaften Frieden in
Osteuropa  geschaffen“  ist.  Gleichzeitig  wurde  die  deutsch-russische  Übereinstimmung  zwecks
gemeinsamer  Bemühungen  zur  Beendigung  des  Kriegszustandes  zwischen  dem Reich  und  den
Westmächten sowie die Konsultierung "über die erforderlichen Maßnahmen" in einem auf englisch-
französische Verantwortung fortgesetzten Krieg bestätigt.
So hat das Versailler Polen im Augenblick seines Verschwindens seine beiden großen Nachbar-
reiche wieder zusammengebracht, auf deren vorübergehender Schwäche und Zwietracht sein ganzes
politisches Dasein fälschlicherweise aufgebaut war. 

(2) Max Clauss, 1943

UNSER   JAHRHUNDERT

Aus: Max Clauss,  Tatsache Europa, Volk und Reich Verlag, Prag-Amsterdam-Berlin-Wien 1943.
Schlusskapitel:

Die Zeit der Maschine und der von ihr aufgerufenen Massenvölker ist kein Idyll. Der friedliche
Bürger,  der  dem Fortschritt  huldigte,  beging  seit  Waterloo  zweimal  in  einem Jahrhundert  den
Irrtum, sich auf ewigen Frieden einzurichten, statt die Härte einer technisch gewordenen Welt so
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nüchtern ins Auge zu fassen, wie dies der Arbeiter nach dem Beispiel des hart  mit  der Scholle
ringenden Bauern  instinktiv  tat.  Die  Biedermeierzeit  bis  zur  48er  Revolution und die  deutsche
Gründerzeit im Schutz der Bismarckschen Reichsgründung waren Epochen der Wohlhäbigkeit und
der aus einer scheinbar unerschöpflichen Konjunktur immer höher gesteigerten Erfindungen und
Verbesserungen des technischen Apparates. Der Bürger hatte gewiß nichts dagegen, die Früchte
dazwischen rasch erfochtener Siege auf dem Schlachtfeld zu ernten. Als jedoch mit dem Jahr 1914
der europäische Friede des Gleichgewichts der Mächte auf Nimmerwiedersehen verloren war, ging
dem Bürger eine Welt unter. Unser Jahrhundert war nun wirklich angebrochen und zwang Völker
und Kontinente Jahr um Jahr, Jahrzehnt um Jahrzehnt in sein unerbittliches Gesetz. Die technische
und geistige Revolution der Menschheit hatte explosive Kräfte freigemacht und im Kampf ums
Dasein  Forderungen  von  solcher  Tragweite  aufgeworfen,  daß  die  herkömmlichen  Mittel  der
bourgeoisen  Politiker  und  der  am  18.  Jahrhundert  geschulten  Diplomaten  früher  oder  später
versagen mußten. Was lag näher, als in dem elementaren Ausbruch des technischen Massenkrieges
zunächst ein blindes Walten der Elemente zu erblickten? Es war, als sei die Zeit des Faustrechtes
wieder angebrochen. Die Zukunft schien nur noch dem brutalen Machtmenschen, dem anarchis-
tischen Umstürzler oder dem gerissenen Spekulanten zu gehören. Nach amerikanischem Muster
wurden immer höhere Mammutbauten der kapitalistischen Ausbeutung da und dort im Lebensraum
der Völker und Kontinente errichtet, die kein verpflichtendes Gesetz über sich anerkannten. Der
bolschewistische Umsturz,  der sich in Rußland unmittelbar aus dem Zusammenbruch des halb-
barbarischen und feudalen Zarenreiches ergeben hatte, stand als Lockung für die Enterbten und als
Schreckgespenst für die noch Besitzenden ständig in allen Ländern vor der Tür. Der weiße Mann
wußte, daß er die Völker Asiens nicht mehr länger von der Selbstbestimmung ausschließen konnte,
nachdem er ihnen die Mittel des technischen Fortschrittes in Krieg und Frieden vorgeführt hatte.
Doch weil das britische Empire geradezu der Inbegriff einer veralteten Bürgerlichkeit geworden
war, sah man auch der farbigen Revolution nicht ins Auge, sondern ließ die Dinge draußen in der
Welt treiben, wie man Europa nach dem Ende des vorigen Krieges im Argen hatte liegen lassen. Die
Pessimisten, die überall nur noch Untergang, Verwilderung und Verfall erblickten, schienen um so
mehr Recht  zu behalten,  als  alle Utopisten des Völkerbundes an der  inneren Unehrlichkeit  der
englischen Besitzermentalität scheiterten.
Der neue Krieg stellte mit vermehrter Wucht die Frage an das Jahrhundert nach der Beschleunigung
des Verfalls oder der Rettung in neue politische, wirtschaftliche und soziale Formen. Jetzt freilich
waren  die  Nationen  nicht  mehr  des  Krieges  und  der  harten  Not  ihres  technischen  Schicksals
ungewohnt.  In  Gestalt  der  neuen Mächte des  nationalsozialistischen Deutschlands,  des  faschis-
tischen Italiens und Japans traten organisierte Kräfte ins Feld, die weder vor dem Bolschewismus
noch vor dem Amerikanismus abzudanken gewillt waren. Deutsche, Italiener und Japaner glaubten
mit aller Kraft ihrer Seele, daß dieses harte Jahrhundert ihr großes Jahrhundert sein würde, für das
sie sich rückhaltlos mit Gut und Blut einsetzten. Auf jenem anderen Kontinent zwischen Atlantik
und Pazifik sprach man auch vom „amerikanischen Jahrhundert“, aber man meinte damit nicht den
gleichen mutigen Einsatz für den Durchbruch einer neuen sozialen Ordnung, sondern einfach den
materialistischen Anspruch auf das bürgerliche Erbe Englands. Wie der Bolschewismus wollte der
Amerikanismus der übrigen Welt die kontinentale Selbstbestimmung verweigern. Die Schaffung
Großeuropas durch die Achsenmächte und Großostasiens durch Japan war die historische Antwort
auf die Herausforderung durch Amerikanismus und Bolschewismus. Jetzt stand wirklich Kontinent
neben Kontinent in allen Räumen der Welt, und aus dem Chaos der Übergangszeit seit 1914 trat das
Antlitz des Jahrhunderts in deutlichem Umriß hervor. Die Erde war endlich geworden. An die Stelle
des Schlagwortes von den unbegrenzten Möglichkeiten trat der Glaube der nicht im Massenwahn
untergegangenen Völker, das Schicksal in ihren naturgegebenen, den technischen Zeiterfordernissen
entsprechend ausgeweiteten und geschlossenen Lebensräumen doch noch zu meistern. Ein hartes
Jahrhundert, aber auch ein großes Jahrhundert, so lebten es die Menschen des alten Europas im
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Rhythmus eines neuen Willens zur Selbstbehauptung, und so würde es seinen Sinn in der Geschich-
te der Menschheit erfüllen.
Nicht Welthandel und nicht der schnellere Verkehr über Länder und Meere haben die neuen Räume
des Völkerlebens abgesteckt, sondern der Krieg. Als technischer Krieg, als Krieg der Massen und
Dauerkrieg  auf  lange  Jahre  ließ  er  keine  Halbheiten  und  schiefen  Kompromisse  mehr  zu.  Im
europäischen  Fall  war  sein  Ergebnis  in  der  ersten  Phase  von  1914  bis  1918  die  erwiesene
Unmöglichkeit, die deutsche Einheit rückgängig zu machen und so die kleinräumige europäische
Vielstaaterei der Vergangenheit künstlich am Leben zu erhalten. In der zweiten Phase seit 1939
fielen dann die Militärgrenzen innerhalb des Kontinents unter dem Ansturm der deutschen Wehr-
macht. Die Außengrenzen traten hervor in unmittelbar anschließendem Kampf der Achsenmächte
und  ihrer  Verbündeten  gegen  die  unnatürliche  englisch-amerikanische  Koalition  mit  dem
Bolschewismus. Es konnte keinen Europäer geben, der nicht beim Vergleich des Frontverlaufes
jenes vorigen Krieges mit dem jetzigen hätte fühlen müssen, daß die alte Westfront quer durch
Frankreich eine Front der Vergangenheit gewesen war, die Außenfronten am Atlantik und an den
Grenzen der Steppe dagegen Geschichte machten. Der Scheinwiderspruch, daß Deutschland, Italien
und Japan aus dem Vollgefühl ihrer nationalen Sendung handelten und doch für ganz Europa und
ganz Ostasien kämpften, erklärte sich aus der einfachen geschichtlichen Tatsache, daß ein neuer
Aufbruch  niemals  von  ungefähr  und  überallher  erfolgt,  sondern  stets  getragen  wird  von  den
stärksten Kräften, ausgehend von einer besonders entscheidungsreifen Lage. In solcher Lage sah
sich Deutschland seit Versailles, da ihm nur die Wahl gestellt war zwischen dem Verzicht auf seine
ganze völkische und zivilisatorische Leistung oder der Durchsetzung seines Glaubens an das Reich
in einem neuen Europa. In ähnlicher Lage waren Italien im Mittelmeerraum und Japan im Umkreis
seiner Inseln. Es konnte auch kein Zufall sein, daß Deutschland in Europa und Japan in Ostasien an
der Spitze des technischen Fortschritts marschierten, wie daß die Achsenmächte unter europäischen
und Japan unter  asiatischen Verhältnissen  die  Herstellung einer  sozialen  Gerechtigkeit  auf  ihre
Fahne  geschrieben  hatten.  Die  Kriege  dieses  Jahrhunderts  waren  unvermeidlich,  weil  sie  die
Neugestaltung  der  Welt  und  den  Durchbrach  aus  kleinräumigen  in  großkontinentale  Lebens-
verhältnisse erzwingen mußten. Sie waren aber kein blindes Schicksal, in das sich die Völker auf
unabsehbare Zeit zu ergeben hatten, und konnten deshalb den Daseinsmut und den Zukunftsglauben
der kämpfenden Nationen nicht brechen.
Aus den Kriegen erwuchs das neue soldatische Geschlecht. Jetzt war es allen klar, daß Sicherheit
und Wohlstand nicht  mehr  als  Privileg  des  Zufalls  der  oder  jener  Schicht,  diesem oder  jenem
einzelnen  Land  irgendwo  in  der  Welt  geschenkt  wurden,  sondern  im  Einsatz  einer  großen
Lebensgemeinschaft  gemeinsam  errungen  werden  mußten.  Der  Europäer  der  Jahrhundertmitte
würde erstaunt sein, wenn er sich mit den Menschen der Jahrhundertwende von 1900 vergleichen
könnte, die nach allen Verlockungen der welterobernden Technik griffen und nirgends zu merken
schienen, welche Prüfungen ihrer harrten. Als eine eiserne Zeit der Prüfung und der Selbstprüfung
haben die europäischen Völker ihr Leben in den Kriegen und zwischen den Kriegen seit  1914
erfahren. Wiederum hätte kein Mensch, der 1914 in die Zeitenwende eintretenden Generation für
möglich gehalten, daß er, seine Mitmenschen und Nachkommen so viel aushalten und ohne den
Zusammenbruch aller überkommenen Kulturwerte überleben könnten, wie es tatsächlich seither der
Fall war. Völker gehen nur unter, wenn sie sich willenlos geben und von der Barbarei überrennen
lassen. Das war ja auch der tiefste Grund, warum das deutsche Volk sich nach dem vorigen Krieg
nicht innerlich besiegt gab und die Völker Westeuropas der Knebelung Deutschlands nicht froh
wurden.  Wirklich besiegen und in seinem völkischen Dasein auslöschen können hätte das deutsche
Volk  und mit  ihm die  anderen  Völker  Europas  nur  der  Sturm aus  der  Steppe  des  Ostens,  die
bolschewistische  Barbarei.  Immer  wieder  stellte  die  deutsche  Führung  fest,  daß  jeder  einzelne
Soldat, der an der Ostfront die bolschewistischen Massenheere ankommen sah und sie in Angriff
oder Abwehr mitschlagen mußte, zutiefst von der Notwendigkeit gerade dieser Auseinandersetzung
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überzeugt wurde. Denn hier schieden sich wirklich zwei Welten. Der einfachste menschliche In-
stinkt  sagte  dem  deutschen  wie  jedem  Soldaten  einer  anderen  europäischen  Nation,  daß  der
Einbruch dieser barbarischen Kräfte gleichbedeutend wäre mit dem Ende Europas, mit dem wahr-
haftigen Untergang des Abendlandes.
Es ist in der Zeit zwischen den beiden Kriegen, ausgehend vom Erwachen der asiatischen Völker,
vor allem aber von dem Auftreten der Amerikaner auf den Schlachtfeldern Westeuropas und in den
Wirtschaftskrisen  unserer  Völker  viel  geschrieben  und  geredet  worden  über  die  Gefahr  einer
Gegenkolonisation.  Gemeint  war  der Rückschlag gegen das alte Europa aller  jener  technischen
Kräfte und menschlichen Energien, die seine eigenen Kolonialmethoden draußen in der Welt seit
Jahrhunderten  vorbereitet  hatten.  Zweifellos  waren  die  Motive  der  beiden  amerikanischen
Präsidenten Wilson und Roosevelt ganz bewußt von dem Anspruch getragen, das alte Europa auf
amerikanische Art zu kolonisieren und damit vor der Geschichte zu liquidieren. England brachte
sich, weil es sich keinen anderen Ausweg mehr wußte, diesem amerikanischen Anspruch weitge-
hend zum Opfer, der europäische Kontinent aber widersetzte sich der Gegenkolonisation. Denn hier
hatte man in der Krisenzeit zwischen den beiden Kriegen die ganze Primitivität des amerikanischen
Denkens und Wollens genau so durchschauen gelernt, wie die damit verbundene ewige Baisse-
Spekulation des internationalen Judentums. Es kam einfach nicht mehr in Frage, daß nach dem
ungeheueren Völkerbetrug der 14 Punkte Wilsons 25 Jahre später noch einmal ein amerikanischer
Präsident sich anmaßte, Europa zu „retten“. Wie im Zusammenstoß mit dem Bolschewismus, so
mußten durch das nochmalige Erscheinen amerikanischer Truppen die Europäer erst ganz zu ihrem
Selbstbewußtsein zurückfinden. Es galt, den Wahn vom unbesiegbaren und unerschöpflichen Ame-
rika zu zerstören, der sich in jenem Jahr der vollkommenen Erschöpfung Europas 1918 in die Her-
zen der Menschen eingeschlichen hatte. Zwar fiel es keinem Deutschen oder Franzosen ein, den
Amerikaner  menschlich für  überlegen zu halten.  Nur ein gewisses  Minderwertigkeitsgefühl  der
armen Vettern gegenüber dem Reichtum und der Macht der Neuen Welt wurde man vielerorts nicht
los, bis im vierten Kriegsjahr des neuen Weltkrieges die Amerikaner von Nordafrika aus der gesam-
melten Macht des neuen Europas entgegentraten, nachdem sie schon vorher ihre Überheblichkeit
Japan gegenüber schwer gebüßt hatten. Wieder stellte die Kampfberührung auf dem Schlachtfeld
das richtige Maß der Dinge her und gab dem Soldaten des neuen Europas das sichere Gefühl der
kämpferischen Überlegenheit und des materialmäßigen Ausgleichs gegen den Amerikaner. Es war
wirklich nicht einzusehen, warum die Amerikaner besser mit den europäischen Angelegenheiten
dieses Jahrhunderts fertig werden sollten als die Europäer selber.
Die Tatsache Europa trat aus den Ereignissen dieser Jahre immer zwingender hervor, nicht etwa ein
ausgeklügeltes europäisches Programm oder die plötzliche Ablösung des Nationalbewußtseins der
Volker  durch  irgendeine  unverbindliche  europäische  Idee.  Allerdings  sind  diese  Völker  heute
einander so nahe gerückt und so stark vom gleichen Zug des Schicksals ergriffen, daß sie nur noch
gemeinsam ihren Weg weiter gehen können. Europa ist kein Ziel, das man wollen kann oder nicht,
sondern das Schicksal aller europäischen Völker, wenn anders sie nicht eines nach dem anderen und
schließlich alle zusammen im Massenelend zugrunde gehen wollen. Die autoritären Formen, die
sich  schon  vor  dem neuen  Krieg  und  erst  recht  während  des  Krieges  auf  unserem Kontinent
durchgesetzt haben, mußten ihren totalitären Anspruch auf allen Lebensgebieten stellen, weil ihn
sonst morgen die Bolschewisten oder die Amerikaner auf ihre Art erhoben hätten. Den Völkern
Europas und der Welt draußen mußte die Tatsache Europa so unzweideutig vor Augen geführt und
in der siegreichen Führung dieses Krieges vorexerziert werden, daß sie künftig von keinen mehr
mißachtet und nirgends mehr übersehen werden konnte. Kurz vor dem Kriege wollte ein Engländer,
der als Generalgouverneur von Kanada die Empiredämmerung kommen sah, seinen Landsleuten im
Spiegel der römischen Geschichte vor Augen halten, was ein Weltreich wirklich ist und bedeutet.
Heute erweckt das Buch des inzwischen verstorbenen Lord Tweedsmuir über „Augustus“ und seine
Gründung des Römischen Reiches geschichtliche Anklänge zwar nicht an die versinkende Welt des
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Empires, wohl aber an die neu-aufsteigende Welt der im Dreierpakt verbündeten Ordnungsmächte
unseres Jahrhunderts. Der Historiker schildert das unermüdliche Bestreben eines Augustus zur Ord-
nung, inneren Festigung und äußeren Sicherung des cäsarischen Erbes und kommt zu dem zwin-
genden Schluß: „Augustus blieb nur die Wahl zwischen dem Imperium und der Anarchie. Er mußte
die Welt innerlich einen oder im Chaos versinken lassen.“ Das Imperium Romanum wurde wirklich
für Jahrhunderte eine geschlossene, geordnete und beschützte Welt als Lebensraum der Völker, die
Welt seiner Zeit. Auch die staatsmännischen und soldatischen Führungen in Europa stehen vor der
Wahl, „die Welt innerlich zu einen oder im Chaos versinken zu lassen“. Die Welt, das ist unsere
europäische Welt zwischen Steppe und Atlantik. Die Antwort auf die Herausforderung des Jahr-
hunderts an die Europäer ist die aus Krieg und Not geborene Tatsache Europa.         

 

(3) Hans Rothfels, 1953

Aus: Hermann Aubin (Hg.),  Der deutsche Osten und das Abendland, Ostdeutscher Akademischer
Arbeitskreis, Kommissions-Verlag „Volk und Heimat“, München 1953, S. 193-208:

OSTDEUTSCHLAND UND DIE ABENDLÄNDISCHE POLITISCHE TRADITION
(Eine Antwort an Prof. Toynbee)

Als man in und nach dem 1. Weltkrieg in plakatierender Weise vom „guten“ und vom „bösen“
Deutschland zu sprechen begann, geschah es meist unter der Antithese „Weimar“ und „Potsdam“.
Das ist in dem, was geographisch dabei mitschwingt, heute nicht mehr so recht haltbar, da beide
Städte zum „Osten“ oder richtiger gesagt zum russisch besetzten Mitteldeutschland gehören. Auch
hat sich die eigentliche Antithese inzwischen von der angeblichen Polarität  zwischen Geist und
Staat ins Politische hinein verlagert, in den Gegensatz von Liberal-Demokratisch und Totalitär, der
zwar  ein  Weltgegensatz  ist,  aber  in  Deutschland,  grob und äußerlich  gesehen,  heute  mit  einer
geographischen  Grenzziehung  zusammenfällt,  in  die  nur  gleich  auf  den  ersten  Blick  die
merkwürdige Enklave West-Berlin nicht recht paßt. Es versteht sich, daß eine von außen auferlegte
Demarkation an und für sich nicht sehr viel besagt über Anlage und Neigungen, so einschneidend
sie das Schicksal der Betroffenen bestimmt. Auch das „andere“ Deutschland, das in Opposition
gegen das Hitler-Regiment stand, entzieht sich der geographischen Lokalisierung. Man kann mit
Recht darauf verweisen  – und auch Toynbee in seinen hier des näheren zu erörternden Ausfüh-
rungen übersieht das nicht  –, daß die nationalsozialistische Bewegung aus Österreich und Bayern
kam. Man kann hinzufügen, daß im ursprünglichen Führerkorps der Partei sich neben Auslands-
deutschen ausschließlich Männer von Süden und Westen fanden, keine typischen Preußen, mit der
einzigen Ausnahme von Dr. Rauschning, der frühzeitig in die Opposition ging. Aber man wird auch
feststellen müssen, daß der preußische Osten, nachdem er einmal von der Bewegung ergriffen war,
eine spezifische Virulenz hineintrug.197 Man kann ebenso darauf hinweisen, daß württembergische
Industrielle um Bosch oder eine liberale Handelsstadt wie Hamburg sich besonders widerstands-
fähig erwiesen. Aber man sollte dann nicht vergessen, daß ein früherer Bürgermeister von Königs-
berg und der Stadtkämmerer von Königsberg zu den Toten des 20. Juli gehören, daß pommersche
Junker und vor allem schlesische und ostpreußische Grafen führend in einer Opposition waren, die

197  Diese Virulenz war jedoch, was Rothfels verschweigt, schon mit dem 1859 beginnenden Sybel-Ficker-Streit von
Preußen her in der Auseinandersetzung um die von Preußen her getadelte Kaiserpolitik des Mittelalters gegeben. In
diesem Streit ging es von Anfang an um Kolonisation, und zwar geknüpft an Heinrich I. (919-936). So schreibt
Sybel: „Die Kräfte der Nation, die sich mit richtigem Instinkte in die großen Kolonisationen des Ostens ergossen,
wurden seitdem für einen stets lockenden und stets täuschenden Machtschimmer im Süden der Alpen vergeudet .“
(Siehe dazu weiter vorn S. 89) 
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nicht nur deutsch, sondern sehr wesentlich christlich-europäisch dachte. Es gab Widerstandszentren
in allen Landschaften und allen Gesellschaftsschichten, und soweit man von latenten Massenbewe-
gungen oppositioneller Art sprechen kann, wäre an die westdeutsche Arbeiterschaft sowohl wie das
ostpreußische Bauerntum zu denken.
Während solche Beispiele davor warnen sollten, die menschlichen Grundkategorien von gut und
böse  in  den geographisch-politischen Raum zu übertragen,  fehlt  es doch an solchen Versuchen
nicht. Es scheint ein unabweisbares Bedürfnis, die geschehene Zweiteilung Deutschlands (oder gar
die Massenaustreibungen aus dem Osten) zwar gewiß nicht zu rechtfertigen, aber doch im Rahmen
der abendländischen Tradition zu „begreifen“, einen weltgeschichtlichen Sinn oder eine politische
Nützlichkeit in die Geschehnisse hinein- oder aus ihnen herauszulesen. Man greift dann wohl auf
die „Limes“-Tradition. d. h. auf die romanische Unterbauung des mehr „europäischen“ und „besse-
ren“ Deutschland zurück. Man könnte auch von einer Wiederbelebung „karolingischer“ Überliefe-
rungen sprechen, wobei dann von bestimmten Gesichtspunkten aus die bei einer etwaigen Wieder-
vereinigung Deutschlands  zu  erwartende protestantische  und sozialistische  Mehrheit  dem dafür
verantwortlichen Osten als Vorwurf gleichsam aufliegt.  Und es ist noch nicht so lange her, daß
ein  hoher Beamter  des  Washingtoner  Außenministeriums  – gleichfalls  mit  karolingischer
Reminiszenz – erklärte, die Grenzlinie des eisernen Vorhangs sei im Grunde (und im Haupt-
zug) nur eine Wiederherstellung der Scheidelinie zwischen der christlichen und der heidni-
schen Welt, wie sie um 900 bestanden habe.198

Wenn ein Historiker und politischer Denker vom Rang Arnold Toynbees sich diesem Fragenkreis
zuwendet, so wird man mit Recht mehr Weite des Blicks und mehr Sachlichkeit des Urteils erwar-
ten. Und bis zu einem gewissen Grade wird man sich darin auch nicht enttäuscht finden. In einem
Kopenhagener  Vortrag  hat  er  die  Unterschiede  zwischen  West-  und  Ostdeutschland  nicht  vom
Blickpunkt moralischer Kategorien, sondern eines stärkeren oder geringeren Europäertums. einer
stärkeren oder geringeren Verwandtschaft mit der abendländischen Tradition behandelt. Auch das
nicht im Sinne einer Theorie des west-östlichen Kulturgefälles (die oft von Deutschen allzu eilfertig
angenommen  und  jetzt  mitunter  gegen  sie  gewendet  wird),  sondern  im  Sinn  einer  konkreten
politischen Fragestellung. Auch ist der englische Historiker weit davon entfernt, die geschehene
Zweiteilung zu legimitieren durch eine mehr oder weniger gewaltsame historische Unterbauung
oder durch eine leichthin generalisierende Anklage, die in Abschreibung endet. Er findet zwar, daß
Deutschland das Recht politischer Einheit durch die unprovozierten Angriffe von 1939-41 verwirkt
habe199; und – auch ohne den Präzedenzfall Assyriens allzu schlagend zu finden – wird man ihm
darin zustimmen, daß es keine unveräußerlichen Ansprüche auf politische Gesamtexistenz eines
Volkes  gibt,  bzw.  daß  sie  verwirkt  werden  können.  Aber  Toynbee  erklärt  immerhin,  daß  er
persönlich die Einheit für erwünscht halte, wenn sie nur angesichts der Zustände in der russischen
Zone und ohne Krieg mit den Sowjets möglich sei.  Man könnte dem den Hinweis hinzugefügt
wünschen,  wie  sehr  die  Kriegsgefahr  – nicht  nur  von  einem deutschen,  sondern  gerade  vom
europäischen Standpunkt aus – durch die Teilung verschärft worden ist, eine Teilung, die im Kern ja
nichts anderes als die Zweiteilung der heutigen Welt ausdrückt.200 Und doch wird man rückhaltlos
den Satz anerkennen, daß „keine anderen als deutsche Hände“ diese Katastrophe über das deutsche

198 Hervorhebung von F.H. – Nach 900 – genauer: 919 – beginnt das Zeitalter der Ottonen. Warum bleibt bei Rothfels
der um sie seit dem 19. Jahrhundert entfaltete und im NS-Regime gipfelnde Kult zunächst um Heinrich I. und
später auch um seinen Sohn Otto den Großen unerwähnt? Rothfels‘ Kollege Brackmann hatte 1939 die beiden der
Wehrmacht und der SS in einer legitimatorischen Broschüre als Auftragsarbeit von Himmler für den Ostkrieg als
Vorbilder empfohlen – andernorts und früher oder später vielleicht auch „wildgewordene Studienräte“ (s. S. 78)!
Wenn nämlich Rothfels für sich in Anspruch nimmt, nicht nur in Analogien zu denken, sondern konkret zu werden,
dann wäre das der  Ansatz zur angemessenen Erklärung der deutschen Teilung und des Anteils deutscher Ostfor-
scher gewesen.

199 Hierzu konkret Stellung zu nehmen, und zwar ausführlich, denn es ging um die Eroberung von „Lebensraum im
Osten“ und einen mit dem Überfall auf Polen beginnenden völkermörderischen Eroberungs- und Vernichtungs-
krieg, von Rothfels Kollegen Brackmann sinnstiftend begleitet, ist Rothfels‘ Sache nicht.
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Volk gebracht haben. Mit anderen Worten: die Frage, ob und in wieweit eine uneuropäische und
abendländischen  Traditionen  sich  entziehende  Politik  nichtdeutscher  Mächte  zu  dem unseligen
Ergebnis  beigetragen  hat,  wird  man  grundsätzlich  beiseite  zu  setzen  haben,  wenn  es  um  die
Erörterung und vor allem die europäische Bewertung innerdeutscher Unterschiede zwischen Westen
und  Osten  geht.  Daß  Toynbee  hierauf  die  Aufmerksamkeit  konzentriert,  kann  der  sachlichen
Erörterung nur nützlich sein. Es ist dies in seiner eigenen Terminologie eine „challenge“, der es an
„response“ nicht fehlen sollte.
Man wird es daher mit Dank begrüßen, sachlich und als Zeugnis persönlicher Freimütigkeit, daß
Toynbee seine Ansichten in einem ausführlichen Brief näher begründet hat, der in den „Husumer
Nachrichten“ vom 8. April 1950 veröffentlicht worden ist. Er geht dabei von zwei Fragen aus. Die
eine ist, ob es einen Unterschied gibt „zwischen dem östlichen und dem westlichen Deutschland,
der heute politisch von Bedeutung ist“. Des weiteren fragt Toynbee, ob aus einem solchen Unter-
schied, wenn er bestehe, nicht doch – wie er allerdings glaube – irgend ein Vorteil entspringe, vom
außerdeutschen wie  vom deutschen Gesichtspunkt,  „der  die  offensichtlich  ungünstigen  Auswir-
kungen der gegenwärtigen politischen Trennung . . . aufwiegt“.
Was die erste Frage betrifft, so wird man sie sich nicht zu leicht machen dürfen, indem man sie
wörtlich nimmt. Die gegenwärtigen Unterschiede zwischen dem östlichen und westlichen Deutsch-
land sind so offensichtlich, daß sie nicht erörtert zu werden brauchen. Die Frage ist vielmehr die, ob
sie  Bezug  haben  auf  eine  ältere  Verschiedenartigkeit,  die  eben  deshalb  „heute  politisch  von
Bedeutung ist". Was Toynbee meint, erläutert er mit dem Hinweis auf persönliche Eindrücke, die er
mit den meisten Ausländern gemeinsam habe. Eine Reise von Berlin nach Hamburg oder von Köln
nach Berlin sei wie das Hinüberwechseln von einer politischen Atmosphäre in eine andere gewesen.
An der subjektiven nicht nur sondern auch an der objektiven Richtigkeit dieser Eindrücke ist nicht
zu zweifeln, und es bedarf zu ihrer Feststellung kaum des Abstandes, den ein Ausländer hat. Auch
hier wird man der Versuchung widerstehen müssen, sich die Antwort zu leicht zu machen. Es läge
nahe zu sagen, daß die Reise offenbar nicht über Berlin hinausgegangen ist, daß die Reichshaupt-
stadt nicht mit Ostdeutschland gleichgesetzt werden kann (das nach dem bekannten Scherzwort am
Schlesischen Bahnhof begann) und daß es sinnvoller wäre zu fragen, ob die Atmophäre in Handels-
städten wie Danzig und Breslau so sehr verschieden von der in Köln und Hamburg gewesen sei.
Schließlich  was Berlin  selbst  betrifft,  so  könnte  man von vornherein  darauf  verweisen,  daß  ja
nirgends in  der  Welt  heute  ein  schärferer  und lokal  ausgeprägterer  Unterschied der  politischen
Atmosphäre besteht als gerade in dieser zweigeteilten Stadt. Es wäre offenbar sinnlos, das auf eine
ältere Verschiedenartigkeit von Ost und West zu beziehen. Zu beiden Teilen der Reichshauptstadt
haben Zuwanderer aus Ostdeutschland gleichmäßig beigetragen.
Aber  diese  Einwendungen  betreffen  nur  einige  Vorfeldstellungen,  die  Toynbee  gleichsam ohne
genügende Rückendeckung eingenommen hat. Im Mittelpunkt seines Briefes steht die engere Frage
des  Preußentums, die  zwar bei weitem nicht den Begriff Ostdeutschland deckt und noch weniger
auf  die  gegenwärtige Zweiteilung oder  gar  den Unterschied zwischen Flüchtlingen und Einhei-
mischen Bezug hat, aber dem Problem ein schärferes politisches Profil gibt. So weist denn Toynbee,
von seinem Blickpunkt aus mit einigem Recht, all die Elemente abendländischer Tradition, die dem
deutschen Osten auf geistigem und künstlerischem, auf religiösem und kulturellem Gebiet zu Buche
stehen, als unwesentlich zurück. Weizen und Unkraut, so meint er, wüchsen im menschlichen Leben
nun einmal  auf  dem gleichen Feld,  und  die  großen Figuren in  Philosophie,  Musik,  Kunst  und
anderen nicht politischen Bezirken wären bedeutungslos verglichen mit dem Unheil, das Preußen
über die Welt gebracht und den verhängnisvollen Zügen, die es eingepflanzt und schließlich auch

200 Jetzt ist Rothfels an dem Punkt angekommen, wo er am leichtesten abheben kann, indem er in der Gesellschaft von
Toynbee seinen Blick weltgeschichtlich von ganz weit oben auf den  deutschen Osten und das Abendland richtet
und wofür er den Beifall von Schlesinger, Aubin erhält, aber sicher auch den der „kolonialdeutschen“ Vertriebenen.
Ein Schelm, wer im Folgenden die Sowjetunion, Stalin, Russland oder gar Asien erkennen wollte.
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nach Westdeutschland übertragen habe.  Auch wer der  Meinung ist,  daß dies eine unhistorische
Vereinfachung darstellt und daß insbesondere Geist und Staat sich nicht wie Weizen und Unkraut
voneinander trennen lassen, wird die engere These doch im Sinn einer präzisen Fragestellung und
eines arbeitsteiligen Verfahrens annehmen können. Und dies umso mehr, als von dem Verhältnis des
deutschen Ostens zum allgemeingeschichtlichen und insbesondere zum geistig-kulturellen Erbe des
Abendlandes in anderen Beiträgen dieses Bandes gehandelt wird.
Es sei also zunächst unterstellt, daß Preußen gewissermaßen stellvertretend für den deutschen Osten
auf der Anklagebank sitzt. Daß Toynbee in solcher Ausrichtung sehr verbreitete, und besonders in
angelsächsischen Ländern sehr  verbreitete  Ansichten ausspricht,  ist  nicht  zu bezweifeln.201 Und
niemand, der sich nicht durch übertriebene Angriffe verprellen läßt, wird bestreiten wollen, daß
Preußen mit seiner monarchisch-aristokratischen Tradition, mit der Unterwerfung unter obrigkeit-
lichen Willen, mit Disziplin und „Drill“ den Weg zur individuellen Initiative und zu politischem
Verantwortungsgefühl  schwer  belastet,  d.  h.  die  Bereitschaft  zum „Geführtwerden“  bedenklich
verstärkt hat. Man könnte demgegenüber eine etwas äußerliche Entlastungsoffensive unternehmen,
indem man darauf verweist, wie sehr das Rahmenwerk und der Geist des preußischen Staats von
Westen  her  aufgefüllt  worden sind.  Das Personal  des  preußischen Ordensstaates  kam von Alt-
deutschland und sein historischer Gehalt bezeichnet eine Spätblüte mittelalterlich-abendländischer
Tradition. Wichtiger für die zur Erörterung stehenden Zusammenhänge ist,  daß die spezifischen
bürokratischen und militärischen  Institutionen des  werdenden  Großstaates  weitgehend französi-
scher Import waren. Auch könnte man auf den calvinisch-holländischen Einfluss des 17. Jahrhun-
derts  und auf den erheblichen Zustrom hugenottischer Elemente in die Reihen des preußischen
Offiziers- und Beamtentums oder auf den schottisch-englischer Elemente zum Gesellschaftsaufbau
der ost-baltischen Seestädte verweisen. Adam Smith kam nicht nur über Göttingen, sondern auch
über  Königsberg  und  Elbing  nach  Deutschland.  Und  nicht  zu  Unrecht  hat  neuerdings  ein
französischer Historiker (H. Brunschwig) Preußen als den am wenigsten willkürlich regierten und
am wenigsten feudalen europäischen Staat des ancien régime charakterisiert.
In der Tat führt auch Toynbee, was immer er gegen Friedrich II. als Eroberer oder als Schöpfer einer
mächtigen Kriegsmaschine auf dem Herzen haben mag, den großen preußischen König nicht als
Beweis  einer  uneuropäischen  oder  unabendländischen  politischen  Tradition  des  Ostens  an.
Entscheidendes hat doch das alte Preußen gemeinsam mit dem absolutistischen Westen Europas,
und ob Friedrich II. mehr ein Eroberer war als Ludwig XIV., mag billigerweise bezweifelt werden.
So spitzt sich die These im Grunde auf die Frage zu, ob nicht zuviel von den älteren Traditionen
durch das 19. und 20. Jahrhundert hin sich erhalten und seit 1815, besonders seit 1866 und 1871, im
Wege der  Verpreußung auf  Westdeutschland abgefärbt  habe.  Hier,  wie  in  der  Abweichung  der
gesamtdeutschen  von  der  westeuropäischen  Entwicklung  seit  1789  und  1830,  kommt  man  auf
festeren,  wenngleich keineswegs eindeutigen Grund.  Die  preußische  Staatsreform der  Napoleo-
nischen Periode ist  zwar wesentlich von Westdeutschen geführt  und gegen den Widerstand des
Junkertums durchgesetzt  worden, hat aber in ihrem Kernstück, der Städteordnung, die in ihrem
politischen Gedankengut allen westlichen Formen bürgerlicher Selbstverwaltung weit voraus war,
wesentlich auf Danziger und Königsberger Ansätze zurückgegriffen und im ganzen sich auf einen
bodenständigen Liberalismus stützen  können,  der  für  Ostpreußen bis  über  die  Jahrhundertmitte
charakteristisch blieb. Zur Begründung der Königsberger Opposition gegen den Restaurationskurs
in Berlin hat einer der führenden Adligen wohl einmal darauf verwiesen, daß „im Osten die Sonne
immer  früher  aufgehe“.  Und die  energischste  bürgerlich-liberale  Partei  Deutschlands,  die  Fort-

201  Man denke an die Wirkungen der slawischen Exilpresse im Westen, wie sie Gerhard Sappok in seinem Geheim-
bericht von 1943 darstellt. Dass die Polen als unmittelbare Nachbarn Preußen stellvertretend auf die Anklagebank
setzten, wäre von Preußen wie von Polen her detaillierter darzustellen! Aber das Bemerkenswerte am Text ist ja vor
allem  auch,  dass  Polen  oder  Tschechoslowaken  mit  keinem  einzigen  Wort  erwähnt  werden.  Auf  S.  114
verschwinden sie im Plural in der Bezeichnung „Nachbarn“.
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schrittspartei der 60er Jahre, trug nicht zufällig den Necknamen „Jung-Lithauen“. Auch wäre es
mindestens sehr einseitig zu sagen, daß Deutschland im 19. Jahrhundert verpreußt und nicht auch
Preußen verdeutscht  worden,  oder  daß  die  Einigung nur  durch  Gewalt  geschehen sei.  In  zwei
Phasen, unter Friedrich Wilhelm IV., dem der harten Macht abgeneigtesten preußischen König, und
in den Anfängen Wilhelms  I.  hat man sich an einem Programm „moralischer Eroberungen“ ver-
sucht,  das erfolglos blieb, aber keineswegs ohne Wirkung war.  Als die zweite Phase auf ihrem
Höhepunkt stand (1860), hatte die London Times folgendes über den preußischen Staat zu sagen:
„Preußen lehnt sich immer an jemanden an, sucht immer jemand, der ihm hilft, ist nie willens, sich
selbst zu helfen. Preußen ist immer bereit zu Beratungen, nie zu Entschließungen, es nimmt an
Kongressen  teil,  aber  nicht  an  Schlachten.  Preußen  spricht  und  schreibt  immer  nur  über  eine
bestimmte Frage, nie für oder gegen sie, es ist bereit, eine beliebige Menge von Idealen oder Gefüh-
len beizutragen, aber schreckt zurück von allem, das nach dem Realen oder Wirklichen schmeckt.
Preußen  hat  eine  starke  Armee,  aber  eine,  die  unrühmlich  dafür  bekannt  ist,  nicht  fechten  zu
können. Preußen ist  reich an Zirkularen und Noten, hat aber im allgemeinen etwas zu Gunsten
beider Seiten zu sagen. Niemand zählt auf Preußen als einen Freund, niemand fürchtet es als Feind.
Wie Preußen zur Großmacht wurde, erzählt uns die Geschichte, wieso es eine bleibt, kann niemand
sagen . . . Ohne Hülfe würde Preußen weder den Rhein noch die Weichsel für einen Monat gegen
seine ehrgeizigen Nachbarn halten können.“
Es soll hier nicht behauptet werden, daß diese Charakterisierung besonders tief gräbt, auch eine
Verächtlichmachung des Neville Chamberlainschen Englands, die ähnlich stilisiert werden könnte,
würde an der Oberfläche bleiben. Aber es ist mitunter gut, sich einer solchen Folie zu erinnern. Daß
gegen  diesen  Hintergrund  Bismarcks  „Lösung“  eine  starke  Wiederbelebung  älterer  preußischer
Traditionen darstellt,  steht ebenso außer Frage,  wie daß die politischen Überlieferungen „Ham-
burgs, Bremens, Frankfurts und Badens“ (wie Toynbee es ausdrückt) andere waren und zu einer
anderen Form deutscher Einigung (wenn überhaupt zu einer) geführt haben würden. Es geht dabei
nicht nur um liberal und konservativ oder um den kleinstaatlichen und den großstaatlichen Typ,
sondern  um  breitere  Unterschiede  zwischen  Westen  und  Osten,  zwischen  Altdeutschland  und
Kolonialdeutschland, zwischen West- und Ostelbien, um Unterschiede namentlich in der sozialen
Struktur, die Toynbee auffallend vernachlässigt. Um so dringender erhebt sich die Frage, ob die
politischen Traditionen des Kolonialbodens weniger europäisch waren oder des abendländischen
Sinns  entbehrten.  Aber  davor  steht  als  ein  Block  die  engere  These  Toynbees,  daß  eine  von
westdeutschen, d. h. bürgerlich-liberalen Idealen und dem Vorbild verantwortlicher Regierungen
bestimmte  Lösung  des  deutschen  Problems  (eine  „Koburger“  Lösung,  um es  schlagwortmäßig
auszudrücken) eine europäisch glücklichere gewesen wäre.
In der Tat verdient diese Möglichkeit die ernsthafte Erwägung, die ihr auch von deutscher Seite
neuerlich zuteil geworden ist. Es wird anzuerkennen sein, daß das Fehlen einer verantwortungs-
bewußten und zur Übernahme der Regierung fähigen Opposition, daß die Unterernährung parla-
mentarischer Institutionen und das Zurückbleiben hinter der industriellen Dynamik Westdeutsch-
lands  Hauptschwächemomente  im  inneren  Aufbau  des  Bismarckschen  und  Wilhelminischen
Reiches waren. Aber das Entscheidende an solcher Erwägung liegt für Toynbee auf dem Gebiet der
Außenpolitik. Er meint, daß eine von Westdeutschland geführte Entwicklung vielleicht Europa die
beiden Weltkriege erspart hätte, oder präziser, daß es die „preußische Expansion“ und die damit
gewonnene  Verfügung  über  eine  mächtige  Kriegsmaschine  gewesen  sei,  die  „böse  und  gewis-
senlose  Herrscher“  jederzeit  in  den  Stand  gesetzt  hätte,  einem  „unverantwortlich  gehorsamen
deutschen Volk“ den Befehl zum Angriff auf seine Nachbarn zu geben. Hier werden somit unter
dem Eindruck der unbezweifelbaren und eindeutigen Kriegsschuld Deutschlands von 1939 Legen-
den wieder lebendig gemacht, denen die Historiker fast aller Länder entwachsen waren. Aber was
im Grunde noch mehr auffällt, ist Toynbees ungeprüfte Annahme, daß eine bürgerlich-liberale und
parlamentarisch  wirksam  kontrollierte  Politik  in  aller  Wahrscheinlichkeit  friedlicher  und  euro-
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päischer gewesen wäre als eine monarchische und nur konstitutionellen Beschränkungen unterwor-
fene. Auch daran haftet etwas Legendäres, wie der englische Historiker Namier202 in seiner Studie
über  1848 mit  Nachdruck gezeigt  hat.  Es war  die  Frankfurter  Demokratie,  die  sich gegen den
„nationalen Verrat“ des preußischen Waffenstillstandes mit Dänemark erhob. Es war in den Reihen
west- und süddeutscher Liberaler sowie im Frankfurter Parlament, daß der „Kreuzzug“ gegen das
reaktionäre Rußland gepredigt wurde. Im preußischen Gedankengut fehlte es durchaus an solchen
Expansionsplänen  oder  anderen  Formen  eines  „Drangs  nach  Osten“.  Es  war  der  liberale  und
anglophile Kronprinz Friedrich Wilhelm und sein Kreis, die das neue Reich wesentlich unitarischer
und nationalistischer  zu machen wünschten,  als  der  preußische Kanzler.203 Es war  ein Badener
Liberaler Roggenbach, der im Chor mit vielen seiner Gesinnungsgenossen von der Bismarckschen
Friedenspolitik im Jahre 1886 schrieb:
„Ich sehe nicht allzu rosig, wenn ich unsere Lage in Europa betrachte, in der Zwickmühle zwischen
Rußland und Frankreich.  Nicht  am wenigsten darum, weil  ich besorge,  daß unsere tatenscheue
inactive Politik, die überhaupt kein Ziel verfolgt als das rein negative der Erhaltung des Friedens à
tout  prix,  damit  notwendig  zu  einem Abschluß  kommt,  der  unsere  beiden Nachbarn  potentiell
stärker lassen wird uns gegenüber, als sie heute schon sind, wo wir sie fürchten statt sie bei den
Hörnern zu fassen.“
Es sind das Worte, die fast an die Anklage der  Times gegen das „tatenscheue“ Preußen von 1860
erinnern. Und sie wurden gewissermaßen vom englischen Sonderstandpunkt wiederholt, wenn Lord
Salisbury ein wenig später als Roggenbach in ähnlicher Ungeduld schrieb, es sei angesichts der
ständigen kolonialen Plackereien schwer, sich der Versuchung zu entziehen, einen neuen deutsch-
französischen Krieg zu wünschen.

202 Siehe zu Namiers Einschätzung der Rolle der Nationalversammlung in der Paulskirche Mark Mazower,  Hitlers
Imperium. Europa unter der Herrschaft des Nationalsozialismus, C. H. Beck, München 2009, 27 f. Rothfels hat ihn
offenbar sehr schlecht gelesen, denn in der erwähnten Studie schneiden gerade auch die Preußen schlecht ab und
geraten in die Vorläuferschaft des Nationalsozialismus!

203  In der Frankfurter Nationalversammlung ging es nur im Hintergrund um Russland, vielmehr um das unter Russ-
land, Österreich und Preußen aufgeteilte und aufgelöste Polen, für dessen Wiederbegründung sich die west- und
süddeutschen Liberalen einsetzten.  Ihnen gegenüber fielen dann vom „liberalen“ ostpreußischen Abgeordneten
Wilhelm Jordan in der Polendebatte in der Paulskirche folgende Worte: „Unser Recht ist kein anderes Recht als das
Recht des Stärkeren, das Recht der Eroberung. Ja, wir haben erobert, aber diese Eroberungen sind auf einem
Wege, auf eine Weise geschehen, daß sie nicht mehr zurückgegeben werden können.“ – „Die Übermacht des deut-
schen Stammes gegen die meisten slavischen Stämme, vielleicht mit alleiniger Ausnahme des russischen, ist eine
Thatsache, die sich jedem unbefangenen Beobachter aufdrängen muß, und gegen solche (…) naturhistorischen
Thatsachen läßt sich mit einem Decrete im Sinne der cosmopolitischen Gerechtigkeit schlechterdings nichts aus-
richten.“ – „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.“  –  „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.“
Diesen letzten Satz hatte sich Rothfels an anderer Stelle (1935 und in Wiederauflage 1960) sehr gut gemerkt, weil
er ihn nicht nur des Erinnerns halber, sondern wegen einer möglichen polnischen Rückforderung für bedenkenswert
hielt. Aber Polen, als Staat wie die Tschechoslowakei von den Deutschen zerstört, bleibt hier im gesamten Text
unerwähnt, obwohl es 1939 das erste Opfer des deutschen Krieges wurde und obwohl von jenseits der Oder-Neiße-
Linie die Mehrzahl der bei Kriegsende vertriebenen Deutschen stammte. Polen bleibt bei Rothfels wie die ebenfalls
in ein Protektorat verwandelte Tschechoslowakei Teil der „slavischen Welt“, wohingegen deutlich von Russland
gesprochen wird. (Darin ist ein Nachhall dessen zu finden, dass man außer den Russen die Slawen eigentlich nicht
für staatsfähig hielt. Und Namier sieht in dieser Art „liberaler“ preußischer Rede [!] nach Mazower genau das, was
Rothfels am Preußentum übersehen möchte: „Sie teilten die Liebe zur Nation und den Hass auf die Slawen. 1848
war der Augenblick, in dem der deutsche parlamentarische Nationalismus zum ersten Mal seine Zerstörungskraft
für den Frieden auf dem Kontinent zeigte.  Politische Differenzen ließen sich nicht länger allein unter Königen
und Diplomaten regeln, denn sie betrafen jetzt die Ziele ganzer Völker – Ziele, die zunehmend durch Land,
Sprache und Blut definiert wurden“.) Erwähnt sei auch, dass der von Rothfels erwähnte „Drang nach Osten“ eine
polnische Prägung infolge der Polendebatte  in Frankfurt war. 
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Mit solchen Zeugnissen soll gewiß nicht eine Einseitigkeit durch eine andere ersetzt werden. Aber
klar dürfte sein, daß es sich bei diesen Stimmen der Kriegslust nicht um verpreußte Männer des
Westens handelt, daß vielmehr das eigentlich Preußische in Bismarcks Politik als ein Prinzip der
Zucht und des Maßes gegen alle Versuchungen der Macht stand. Das gilt auch von seiner Kolo-
nialpolitik, zu der die Antriebe fraglos mehr von Bremen und Hamburg als aus dem Osten kamen
und die parlamentarisch die populärste seiner Aktionen war. Vollends dann das Einlenken in die
imperialistische Weltbewegung seit den 90er Jahren, das zwar nicht zum Angriffskrieg Deutsch-
lands geführt, aber die internationale Gefahrenlage erheblich verschärft hat, beruhte auf der indus-
triellen und kommerziellen Entwicklung wesentlich doch des Westens. Der Agrarkonservatismus
des Ostens hatte starken Anteil an der Ausdehnung materialistischer Gesinnungen sehr bedenklicher
Art, aber daß das Preußentum gegen die spezifischen Formen der neuen Welt- und Flottenpolitik in
Abwehr stand. bzw. nur durch innerpolitische Konzessionen sich einigermaßen für sie gewinnen
ließ, ist bekannt genug. Und daß Wilhelm  II.,  wenn auch gewiß kein „böser und gewissenloser
Herrscher“, in seinen peinlichen Zügen eher „neudeutsch“ als „altpreußisch" war, dürfte ebenso
unbezweifelbar sein.
Aber genug der einschränkenden und abwehrenden Bemerkungen. Sie mögen den Weg frei machen
sowohl für eine unbefangenere Ansicht der abendländischen Tradition des Ostens wie auch für die
zweite  Frage  Toynbees,  ob  aus  dem  Unterschied  und  der  heutigen  Teilung  sowie  aus  der
Hineinpressung ostdeutscher Millionen in den Westen ein Vorteil (und welcher etwa) zu erwarten
sei. Um mit dem letzteren zu beginnen, so spricht Toynbee die Hoffnung aus, daß mit der nun
einmal geschehenen Trennung und Auswurzelung der „angeborene politische Geist Westdeutsch-
lands“ drei große Erfolge erringen könne:
„1. die Zugehörigkeit Westdeutschlands zu der Gesamtpolitik eines geeinten westlichen Europas;
2. die Erziehung der ostdeutschen Flüchtlinge zu den traditionellen westdeutschen Gewohnheiten
politischen Lebens und nicht zuletzt
3. eine eventuelle Wiedervereinigung des östlichen mit dem westlichen Deutschland nicht durch
einen dritten Weltkrieg auf deutschem Schlachtfeld, sondern durch friedliche Abkommen zwischen
allen beteiligten Nationen.“
Was zunächst den dritten Punkt betrifft,  so ist schwer einzusehen, warum im Hinblick auf eine
solche höchst erwünschte Perspektive die vollzogene Trennung ein Vorteil sein oder wieso sie und
die damit verbundene zunehmende Verschärfung ideologischer und sozialer Gegensätze die Aus-
sicht friedlicher Wiedervereinigung verbessern sollte. Dies erscheint um so fraglicher, je mehr die
Eingliederung des einen Teiles von Deutschland in das eine, des andern Teils in das andere Europa
im Fortschritt begriffen ist. Es mag das nach der Entwicklung der letzten zwei Jahre unvermeidlich
geworden sein, und es ist dann eine Aufgabe verantwortungsbewußter Politik, das Geschehene so
positiv und so wenig kriegsgefährlich als möglich zu machen. Aber zu tröstlicher Um-Interpretation
bietet ein solcher Zustand kaum Anlaß. Oder kann man wirklich, um Toynbees ersten Punkt zu
berühren, es als Erfolg abendländischer Tradition verzeichnen, wenn sie um 1000 Jahre zurück-
weicht  (scharf  ausgedrückt:  hinter  eine  Maginotlinie  mit  strategischem  Vorfeld),204 oder  sich
beschränkt auf das vorwiegend industrielle Westeuropa, das im Wege einer Kombination von Eisen

204  Was Rothfels zuvor – siehe S. 112 oben – nur konjunktivisch als den Gesichtspunkt anderer wiedergibt, ist eben
doch auch seiner! Das Zurückweichen der abendländischen Tradition hinter – oder: vor (?) – die Zonengrenze mit
der „russischen Besatzungszone“ oder der „DDR“ (in Anführungszeichen!): Da ist er wieder, der abendländische
Hochmut, der sich im Alleinbesitz der Zivilisation dünkt und der doch nur die Barbarei auf dem Kontinent oder in
Übersee abschaffen will, damit es auch dort abendländisch-europäisch zugehe! Bei Rothfels handelt es sich um das
Aufzeigen des „Kulturgefälles“, das in den meisten Stellungnahmen der 1950er Jahre auffällt und das auch noch in
der Rede von „Wessis“ und „Ossis“ fortwest,  aber  schon seit  Friedrich dem Großen in seiner  Redeweise von
„Irokesen“, die er  in dem „liederlichen polnischen Zeug“ sieht, oder den vielgelesenen Erfolgsromanen von Gustav
Freytag  ausführlich  beschrieben  wird.  Außerdem:  Die  Tradition  weicht nicht  zurück,  als  wäre  sie  eine  aktiv
Handelnde, sondern die Deutschen wurden als Verlierer zurückgeschlagen! Sollten etwa dabei die „abendländische
Tradition“ mit ihnen zurückgeschlagen worden und die Besiegten immer noch ihre Hüter sein?
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und Kohle allerdings leichter zu einen ist, sich damit aber nur schärfer absetzt von den ostdeutschen
und westslavischen sozial umgepflügten Bereichen, die doch ein integraler Teil des Abendlandes
gewesen sind.
Am schwierigsten ist es aber, dem zweiten Gesichtspunkt Toynbees Gerechtigkeit widerfahren zu
lassen. Um fair zu sein, sei gesagt, daß er zwar von einem „angeborenen politischen Geist West-
deutschlands“ spricht,  aber  sich einer  entsprechenden Zuspitzung bezüglich des fehlenden oder
fehlgeleiteten politischen Geistes Ostdeutschlands enthält. Auch er, wie alle, die mit diesem Pro-
blem ernsthaft in Berührung gekommen sind, fühlt die Not der Vertriebenen tief mit; er ist sich klar
darüber, daß nur wenige von ihnen an  Massenmord beteiligt, und daß sie alle ohne Einfluß waren
auf  die  Entscheidungen  des  nationalsozialistischen  Regimes.205 Sie  erlitten,  so  meint  er,  „die
schwere Strafe des Verlustes ihrer Heimat“, weil sie und die Masse ihrer Landsleute keinen Erfolg
in der Kontrolle ihrer Regierung hatten. Es soll hier nicht noch einmal gefragt werden, inwieweit
die preußische These auf die Gesamtheit der Ostvertriebenen überhaupt Bezug hat und inwieweit
ein Unterschied besteht zwischen West- und Ostdeutschen in der Haltung des Widerstands oder
Nichtwiderstands. Auch die metaphysische Fraglichkeit eines Begriffs der „Strafe", die so ungleich
trifft, mag beiseite bleiben. In jedem Fall ist schwer zu begreifen, daß ein soziologischer Denker
vom Scharfsinn Toynbees von einem Prozeß der Austreibung und Entwurzelung, der Proletarisie-
rung und Dehumanisierung sich wohltätige erzieherische Auswirkungen im Sinn demokratischer
Freudigkeit erhofft. Es soll nicht das Wohlgemeinte dieser Ansicht bezweifelt werden, wohl aber ihr
realer Tatsachensinn. Mit Recht ist in einem Artikel von „Christ und Welt“ (6. Juli 1950) gesagt
worden: „Die Vertriebenen aus dem Osten brauchen weit weniger Anlehnung an ,abendländisches
Milieu‘, um demokratische Gesinnung zu entwickeln als vielmehr den festen Untergrund sozialer
Sicherheit.“ In der Tat, wer alles verloren hat, und das vielfach unter entwürdigendsten Umständen,
wird normalerweise weniger dazu neigen, seine politischen Traditionen unter dem Einfluß einer
neuen Umwelt  zu  revidieren  als  vielmehr in  Gefahr  sein,  in  Stumpfheit  oder  Radikalismus  zu
verfallen. Und soweit bei der „Strafe“ ein politisches Motiv mitgespielt hat, was auf Seiten der
Sowjets anzunehmen ist, war es nicht das einer demokratischen Umerziehung der Ostdeutschen,
sondern  das  einer  Entwestlichung  des  Ostens  und  zugleich,  oder  noch  wesentlicher,  das  einer
Durchsetzung Westdeutschlands mit sozialem Sprengstoff.
Wenn diese Erwartung, die unter den Vertriebenen in Nordgriechenland so gut eingetroffen ist, sich
nicht erfüllt hat, so mag das zum kleineren Teil am Ventil des gleichen Wahlrechts und der Mög-
lichkeit  politischer  Mitbestimmung  für  die  Flüchtlinge  in  Westdeutschland  gelegen  haben.  An
beidem übrigens hat es auch im Weimarer Ostdeutschland und Preußen nicht gefehlt. So wird denn
das  tatsächliche Ausbleiben einer  theoretisch  fast  mit  Sicherheit  zu  erwartenden Massenradika-
lisierung doch wohl auch mit der Prägung des Menschentums und der politischen Tradition der
Kolonialdeutschen  selbst  Entscheidendes  zu  tun  haben.  Vollends  die  „Charta  der  deutschen
Heimatvertriebenen“, die einige Monate nach Toynbees offenem Brief angenommen wurde, geht in
ihrem Gehalt  über  die  normalen Möglichkeiten eines  demokratischen Erziehungsprozesses  weit
hinaus.
Hier wird nicht nur das „Recht auf die Heimat“ als ein „Grundrecht für alle“ proklamiert, sondern
zugleich  im  Bewußtsein  der  „Verantwortung  vor  Gott  und  den  Menschen“  und  in  dem  der
„Zugehörigkeit  zum christlich-abendländischen  Kulturkreis“  zweierlei  erklärt:  Der  Verzicht  auf
Rache und Vergeltung sowie die Bereitschaft, jedes Beginnen zu unterstützen, das auf die Schaffung

205  So verklausuliert als Entgegnung an Toynbee und in Zusammenhang mit „kolonialdeutschen“ Vertriebenen wird
von dem vom nationalsozialistischen Regime beschlossenen „Massenmord“ gesprochen. Der Titel „Ostdeutsch-
land und die abendländische politische Tradition“ erscheint so als ein rechtfertigender Text den in Ostdeutschland
erbrachten Leistungen der jetzt Vertriebenen gegenüber, die ihre Aufwertung zusätzlich erhalten, als Rothfels sie
mit  der  Rolle  der  westwärts  ziehenden amerikanischen Pioniere  und ihrem „rugged individualism“ vergleicht.
(Vertriebene bleiben sie jedoch, weil es ganz konkrete Gründe dafür gab, die zu benennen Rothfels konsequent
vermeidet!)
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eines „geeinten Europa gerichtet ist, indem alle Völker ohne Zwang und Furcht leben können.“
Wenn solche Prinzipien unter dem Beifall von Tausenden ausgesprochen werden konnten, so führt
das  zum  Schluß  auf  die  mehrfach  schon  berührte  Frage  zurück,  ob  nicht  die  Sonderart  des
deutschen Ostens weit über die preußische These hinaus und zum Teil im Gegensatz zu ihr, einen
sehr positiven Sinn hat und ob sie nicht auch abendländische politische Traditionen sehr eigener Art
enthält, ohne die ein friedlicher europäischer Wiederaufbau schwer denkbar ist.
Man müßte weit zurückgreifen und sehr ausführlich sein, um dieser Frage wirklich Genüge zu tun.
Es kann sich hier nur noch um einige kurze Andeutungen handeln, die der Gefahr unzulässiger
Verallgemeinerung  ausgesetzt  sind.  Erinnert  sei  immerhin  an  die  Grenzmarkentradition  des
christlichen Europa im Nordosten wie im Südosten, an die Abwehr der Völkerstürme von Asien.
Daß diese bewahrende Funktion nicht nur eine kriegerische, sondern eine friedliche der Siedlung
und Rodung, der Erschließung und der Werte schaffender Arbeit war, ist bekannt genug. Sie hat
Rückwirkungen gehabt auf die soziale Struktur, auf den Menschentyp, die sich nicht in eine Formel
fassen lassen, die verschiedenartig waren in den zwei Phasen, der einer spontanen und der einer
staatlich organisierten Kolonisation, die aber Gemeinsames haben im zähen Haften am Boden, an
Heimat und Brauchtum, in der Bewahrung genossenschaftlicher Lebensformen und vielfach doch
auch  m  einem  persönlichen  Unabhängigkeitssinn,  einem  „rugged  individualism“,  wie  ihn  die
amerikanische Tradition von der „frontier“ herleitet.206 Es waren, besonders in den früheren Jahr-
hunderten, „Pioniere“, die nach Osten gingen. Und um nur an die Außenposten dieser europäischen
Front zu erinnern, so wird niemand sagen wollen, daß die baltischen Ritterschaften und Patriziate,
was immer ihre Tugenden oder Untugenden, und daß die siebenbürgischen Bauerngemeinden, sich
leicht einem despotischen und einebnenden Druck gefügt haben, sei es einem der Autokratie oder
einem  nationalistischer  Demokratien.  Auch  das  preußische  Junkertum  hat  dem  aufsteigenden
Absolutismus den Weg schwer genug gemacht, bis es in einem sozialen Kompromiß abgefunden
wurde. Und etwas von der Opposition gegen den „Racker Staat“ hat sich bis über Bismarcks Zeit –
und in Bismarck selbst  – erhalten. Vor allem aber wird man darauf verweisen müssen, daß, wenn
die bürgerliche Schicht des Ostens schwächer war als in Westeuropa, seine vorwaltend agrarische
Struktur  eine  abendländische  Funktion  hatte,  deren  politische  Bedeutung in  der  Abwehr  gegen
totalitäre Herrschaft und Massenkollektivierung nicht zu übersehen ist.  Nicht nur wurden West-
elbien und Ostelbien wirtschaftlich komplementär, sondern die bäuerlich-handwerklichen Schich-
ten, die auch heute unter den Ostvertriebenen überwiegen, fügten dem deutschen Gesellschaftsbau
der  neueren  Zeit  ein  verlangsamendes  aber  auch  stetig  machendes  Element  und  eine  festere
Bewahrung von Werten und Glaubenskräften hinzu, an denen es einer verstädterten Intelligenz und
einem Besitzbürgertum nur zu leicht fehlen mochte. Auch daß die deutsche Sozialdemokratie im
„Genossen" und nicht im „citoyen“ ihre Idealfigur sieht, hängt mit ostdeutschen Überlieferungen
ständischer Art zusammen,  die  einst  dem christlichen Europa gemeinsam waren und in moder-
nisierter Form einer weitgehend atomisierten Gesellschaftsordnung erhöhte Widerstandskraft geben
dürften.  Es  war  eine  Übertreibung  Spenglers  und  anderer,  vom „preußischen  Sozialismus“  zu
sprechen. Aber daß der deutsche Osten spezifische Ansatzpunkte zur Sozialreform und zur Über-
windung des laissez-faire geboten hat, dürfte ebenso unbestreitbar sein, wie daß eine Abwehr der
totalitären Drohung auf der rein bürgerlich-liberalen Basis freier Wirtschaft  nicht  wohl  denkbar
ist.207

206 Mit ganz ähnlichem Vergleich, nämlich der Aufforderung an Deutsche, es gegenüber Polen dem amerikanischen
Pioniertyp, dem „Squatter“, gleichzutun, hatte sich Gustav Freytag schon mit seinem Roman „Soll und Haben“
(1855) seinen Lesern empfehlen wollen.  

207 Was Rothfels in diesem Absatz umschreibt und als „Grenzmarkentradition des christlichen Europa“ charakterisiert,
passt zu seiner Verwendung des Begriffs vom „Kolonialdeutschtum“. „Kolonialdeutschtum“ ist eine Prägung, die im
Gefolge der  seit  dem 19. Jahrhundert  gebräuchlichen und an den europäischen Kolonialdiskurs  anschließenden
Bezeichnung „Ostkolonisation“ für die Siedlungsbewegungen seit dem 12. Jahrhundert verstanden werden muss. Es
handelt sich also um eine Wahrnehmung, die an die Entfaltung des europäischen Nationalstaatsgedankens anschließt

118



So bestehen in der Tat ältere Unterschiede zwischen den Traditionen des östlichen und westlichen
Deutschland fort,  die  „heute politisch von Bedeutung sind“.  Aber  zum Teil  liegen sie auf sehr
anderer Ebene oder weisen in andere Richtungen, als Toynbee sie sieht.  Man könnte für einen
Moment versucht sein, seine These umzukehren und zu fragen, ob Köln und Hamburg des gleichen
Widerstandes fähig gewesen sein würden, den West-Berlin geleistet hat und leistet. Es liegt diesen
Ausführungen völlig fern, eine solche Gegenrechnung aufzustellen. 
Es handelt sich eben nicht um ausschließende Kontraste, sondern um Komplementärverhältnisse.
Aber soviel wird man wohl sagen dürfen, daß in der unpathetisch-sachlichen und höchst nüchtern-
bewußten Haltung West-Berlins ein gut Teil Ostmärkertum darin steckt. Es kommt freilich hinzu
eine Kenntnis der russischen Wirklichkeit, wie sie in dieser Intensität in Westeuropa selten, aber den
zurückgekehrten Kriegsgefangenen, den Flüchtlingen und den Bewohnern oder nächsten Nachbarn
der Sowjetzone am stärksten gegenwärtig ist. Soweit es um die grundsätzlichen Werte der abend-
ländischen politischen Überlieferung geht, insbesondere um Freiheit und Würde des Individuum, ist
man vielleicht  nirgends heute „westlicher“ als  in der  russischen Besatzungszone und unter  den
Ostvertriebenen. Das ist es doch wohl neben dem „angeborenen politischen Geist“ oder vielmehr
neben der geschichtlichen Prägung, was das entwurzelte Kolonialdeutschtum bisher vor einer Radi-
kalisierung bewahrt hat, für die in der sozialen Verumständung soviel Anlaß gegeben war und ist.
Aber zu äußerer Abwehr und innerer Widerstandskraft  tritt  noch ein anderes und vielleicht das
heute wichtigste Element in der politischen Tradition des Ostens hinzu. Sie ist nie rein deutsch oder
bloß grenzsetzend gewesen. Diese Feststellung hat klärlich ihre zwei Seiten, wenn man will, eine
negative und eine positive.  Sie  schließt die  Tatbestände von Unterwerfung und Herrentum ein.
Ostdeutschland ist ja zu erheblichen Teilen slavisch untermischt, was zur Erzeugung der sogenann-
ten Untertanengesinnung beigetragen haben mag. Bismarck jedenfalls war der Ansicht, daß nur auf
kolonialem Boden, mit Deutschen und Slaven zusammen, großstaatliche Bildung in Mitteleuropa
möglich sei. Und vollends die Deutschen jenseits der Reichsgrenzen, die heute zu den Vertriebenen
gehören,  lebten  in  Symbiose.  Daß  das  zu  vielen  Spannungen,  Feindseligkeiten  und  Überheb-
lichkeiten der einen oder anderen Art geführt hat, bedarf keiner Bestätigung. Die beiden jüngsten
und furchtbarsten Erfahrungen in Schlag und Gegenschlag liegen nahe genug. Aber die andere Seite
dieser  leidvollen  Schicksalsgemeinschaft  von Deutschen und Westslaven sollte  nicht  übersehen
werden. Es lag darin die Aufforderung, sich von derjenigen politischen Vorstellung loszusagen oder
sie zu überkommen, die mehr als irgend eine andere die abendländische Gemeinsamkeit der euro-
päischen  Völker  bedroht  und  zersetzt  hat:  vom  uniformen  und  zentralistischen  Nationalstaat
westeuropäischen Ursprungs. In der Tat ist die „nation une et indivisible“ in Ostdeutschland mit
seiner  landschaftlichen  und  ethnischen  Vielfalt,  mit  einer  schwächer  entwickelten  bürgerlichen
Gesellschaft mit heimatlichen und religiösen Gemeinsamkeiten über sprachliche Verschiedenheiten
hin,  nie  wurzelfest  geworden.  Man  könnte  auch  hier  zurückgehen  auf  die  altpreußische  Na-

und zur nationalen Konkurrenz bei der Teilnahme an die über den Nationalstaat hinausgreifende europäische Expan-
sion gehört, wie sie zunächst von Spanien und Portugal, dann  von England, Holland und Frankreich ausging. „Die
Abwehr  der  Völkerstürme  Asiens“  ist  nach  Peuckert  eine  „unberechenbare  Begleiterscheinung“  dieser  um die
Deutschen und die slawischen Nachbarn zentrierten Vorgänge! Bei der Beschreibung des Menschenschlags, wie ihn
nach Rothfels die Grenzmarkentradition hervorgebracht hat, ist an Tocquevilles folgende Beobachtung zu denken:
„Die Kolonien aller europäischen Völker zeigen dasselbe Schauspiel.  Die Rolle des Individuums ist  nicht etwa
kleiner, sondern überall größer als im Mutterland. Seine Handlungsfreiheit wird weniger eingeschränkt.“ Dazu ein
Tagebuchauszug  von  Dr.  Dietrich  Troschke,  1940  zum  „Osteinsatz“  gerufener  Wirtschaftsfachmann:  „Die  im
Osteinsatz Tätigen sind in  eine ganz einmalige Situation hineingestellt.  Ungeahnte  Chancen bieten sich jedem
einzelnen. Keiner hätte sich je im Leben erträumen können, auf einen Posten gestellt zu werden, der an Umfang der
Aufgabe, Verantwortung und Eigeninitiative alle bisherige Tätigkeit, wo auch immer der einzelne bisher gewirkt
haben mag, weit übertraf. Wer als bescheidene Rädchen in heimatlichem Amt treu und brav bei schmalem Gehalt
seiner Tagespflicht nachgegangen war, sah sich plötzlich als Leiter einer Behörde – finanziell weit besser gestellt –
vor zehnmal größerer Verantwortung“ (zitiert bei Götz Aly/Susanne Heim, Vordenker der Vernichtung. Auschwitz
und die deutschen Pläne für eine neue europäische Ordnung, Fischer, Frankfurt a. M. 1995, S. 192).
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tionalitätenpolitik gegenüber Litauern und Masuren, auf den Ostpreußen Herder, dessen Predigt von
der gleichen Würdigkeit aller Sprachen und der gottgewollten Eigenart der Völker wahrlich einen
Beitrag zur abendländischen politischen Tradition und zur Erweckung des Slaventums darstellt.
Wenn das 19. Jahrhundert zum Teil andere Wege gegangen ist,  so lag das  – im Rahmen dieses
Themas – weniger wohl an einem kämpferischen Ostmärkertum als einer Verwestlichung Preußens.
Das Ansiedlungsgesetz der achtziger Jahre war eine nationalliberale  Schöpfung in wesentlichen
seiner Züge. Und immer blieb es doch dabei, daß das Bismarcksche Reich eine mehr national-
staatliche westliche und eine mehr völkerstaatliche östliche Seite besaß. Der ostelbische Kanzler
selbst hatte eine sehr positive Ansicht vom viel-nationalen, dezentralisierten Staat und hat bekannt-
lich nie  versucht,  das  österreichische  Deutschtum aus  seinen historischen Zusammenhängen zu
lösen. Schließlich aber sollte auch in der flüchtigsten Betrachtung nicht vergessen werden, welche
positiven Ansätze zu einer europäisch-konstruktiven Neubildung im Habsburger Reich vor 1914
entwickelt worden sind, im Olmützer Entwurf und im Mährischen Ausgleich, im Prinzip der natio-
nalen Föderation und in den Vorschlägen Renners für kulturelle Autonomie auf korporativer Basis.
Es war der Rückgriff auf solch (konservatives wie sozialistisches) Gedankengut und der Wandel
altständischer in nationalständische Lebensformen, die der abendländischen politischen Tradition
des kolonialen Bodens nach 1918 neue Bedeutung gaben. Der Osten Deutschlands wie der Westen
Rußlands waren ja nach dem Prinzip des nationalen Selbstbestimmungsrechts reorganisiert worden.
Dieser Prozeß der „Balkanisierung“ erwies sich im Ergebnis als zwiespältig genug. Er half den
westslavischen  Völkern  zur  Selbständigkeit  und  Souveränität,  aber  er  vereinzelte  sie  zugleich
politisch, wirtschaftlich und sozial, während im Osten neue gesellschaftliche und expansive Kräfte
sich erhoben; und er ließ für mehr als 30 Millionen Menschen nationale Selbstbestimmung unerfüllt
oder unerfüllbar. Daß alle Bemühungen, demgegenüber eine völkerverbindende statt einer völker-
trennenden Lösung zu  finden,  mit  und nach  1933  überwalzt  worden  sind,  mindert  nicht  ihren
Charakter als Teil eines bedeutsamen politischen Erbes, an dem Ostdeutsche maßgeblichen Anteil
hatten. Es sei nur an das estländische Kulturautonomiegesetz von 1925 und die Formen national-
ständischer Selbstverwaltung in Lettland erinnert sowie an den Internationalen Kongreß Europä-
ischer  Minderheiten,  an  dessen  Arbeiten  neben  ostdeutschen  etwa  20  nicht-deutsche  Gruppen
teilnahmen. Das Bedeutsame, das hierbei zutage trat, war die Anerkenntnis einer wechselseitigen
Verpflichtetheit, einer Reziprozität selbstverwaltender Minderheiten über die Grenzen hinweg, und
einer grundsätzlichen Absage an „cuius regio eius  natio“,  die nicht  zufällig  der Absage an das
Territorialprinzip  im  Religiösen  nachgebildet  war.  Viele  der  Voraussetzungen  für  eine  solche
Lösung sind inzwischen ausgelöscht worden, vielleicht nicht alle, wie gewisse Gespräche zwischen
Exilgruppen anzudeuten scheinen.208 Vor allem aber stellt die Charta der deutschen Heimatvertrie-

208  Rothfels teilte 1933 – als Hitlerwähler! – noch eine mit anderen Akzenten versehene Einschätzung, die auch die
Albert Brackmanns war, „wie sich in einem Sammelband-Aufsatz, der unter der Leitung von Albert Brackmann mit
revisionistischer Zielsetzung eigens für den Internationalen Historikerkongress in Warschau 1933 in Polen veröf-
fentlicht  wurde,  zeigte.  Seine  Neuordnungsvision  sah  folgendermaßen aus:  Danach stellte  er  sich  ein  Neben-
einander von Völkern im gleichen Staat und zugleich die Überwölbung der Staatsgrenzen durch den Volkszusam-
menhang vor. Der Staat sei zur Befriedung und zur geschichtlichen Leitung gefordert. Er schrieb dem Staat also
eine  autoritäre  Führungsrolle  zu.  Hiermit  verband  er  die  Gedanken  eines  ‚ständischen  Neubaus  auf  föde-
ralistische und autonomistische Prinzipien, auf Stufung und Eigenrecht, auf körperschaftliche Mitverantwortung
am gegebenen Staate wie am gegebenen Volkstum‘. Dabei war sein Konzept zutiefst antidemokratisch und anti-
kapitalistisch. In  dem Sammelband von Brackmann wollte  er die ‚organische Neuordnung nach der Reife  der
Volkskräfte und dem Grad kultureller Leistung‘ vollzogen sehen. Die Arbeit für eine solche ‚Befriedung und Ein-
deichung‘ werde vor allem auf den Schultern desjenigen Volkes liegen, das am umfassendsten seit Jahrhunderten in
den Lebensprozess des Ostens verflochten sei. Es liegt auf der Hand, dass hiermit nur das deutsche Volk gemeint
sein konnte“ (Christiane Blume: Transformationen eines Historikers - Hans Rothfels’ Weg aus dem Dunstkreis der
Volksgeschichte  zur  leuchtenden  Symbolfigur  der  Nachkriegshistoriografie,  in:  H-Soz-u-Kult,  28.09.2004,
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/forum/2004-09-001). Dazu noch ein Zitat aus einem Buch von 1935: „Nur
mit deutschen Menschen, mit deutschem Blut und deutscher Arbeit war die Eindeichung des Ostens zu vollziehen,
konnte er für die Gesinnungs- und Lebensgemeinschaft Europas gewonnen, das heißt christianisiert und kolonisiert
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benen eindrücklich unter Beweis, daß eine Gesinnung fortbesteht oder durch leidvolle Erfahrung
erst recht gekräftigt worden ist, der es auf eine endliche Abreißung der „Kette des Übels“ ankommt.
Und es ließen sich Namen nennen, deutsch-baltische und deutsch-österreichische, die eine direkte
Verbindung mit den Bestrebungen der 20er Jahre belegen. Dies ist in Wahrheit ein Stück abend-
ländischer politischer Tradition, das keiner Erfrischung vom Westen her bedarf, sondern auf den
Osten, d. h. auf die Möglichkeit einer friedlichen Wiedervereinigung Europas gerichtet ist, bei der
das deutsch-slavische Verhältnis von so entscheidender Bedeutung ist. Die gleichen Gedankengän-
ge waren unter den ostdeutschen Führern der Opposition gegen Hitler, insbesonders den Konser-
vativen und Sozialisten des Kreisauer Kreises lebendig, die ihrerseits übrigens die Machtballung
Preußens zu Gunsten einer deutschen Föderation, die Mitglied einer europäischen wäre, aufzugeben
bereit waren. Im Sinne einer Geschichtsbetrachtung, die (wie die Toynbees) nicht mehr in Nationen
denkt, sollte es naheliegen, auf das Verbindende und Aufbauende solcher Überlieferungen zu achten
statt des Versuchs, aus Trennungen und Austreibungen Trost zu ziehen. Nicht daß die Ostflüchtlinge
heute  in  der  politischen  Umwelt  von  Schleswig-Holstein,  Niedersachsen  und  Bayern  (mehr
jedenfalls als in Baden und Frankfurt)  leben, wird man als das Positivum anzusprechen haben,
sondern daß sie trotz der Entwurzelung in ihren Vertretern eine Gesinnung bekunden, wie sie die
Charta ausspricht: Treue zu Heimat und Volkstum zugleich mit dem Bewußtsein der Zugehörigkeit
zum christlich-abendländischen Kulturkreis  und mit  der  „Erkenntnis der  gemeinsamen Aufgabe
aller europäischen Völker.“209

werden“  (Hans  Rothfels,  Ostraum,  Preußentum und  Reichsgedanke.  Historische  Abhandlungen,  Vorträge  und
Reden, Leipzig 1935, S. 2).

209  Vergleiche S. 117, Anm. 205. – Der Leser dieser Ausführungen bekommt es mit weitschweifiger Gelehrsamkeit zu
tun, zu der die Überschrift dem Autor Anlass gibt. Nur wenn man der Streuung einiger erwähnter Schlüsselbegriffe
nachginge, die Rothfels nur kurz erwähnt – etwa „Drang nach Osten“, das „deutsch-slavische Verhältnis“, die
„Erkenntnis der gemeinsamen Aufgabe aller europäischen Völker“ oder dass sich im Satz „Die beiden jüngsten und
furchtbarsten Erfahrungen in Schlag und Gegenschlag liegen nahe genug“ Erster und Zweiter Weltkrieg verbergen
–, käme er zu einem Bild, das nicht nur damals, sondern auch heute angemessener dem Geschehen Rechnung trüge.
Im Ostdeutschen Akademischen Arbeitskreis in Freiburg unter dem Emblem des Kopernikus, das Seite 1 von „Der
deutsche  Osten  und  das  Abendland“  ziert,  erreichte  man  hingegen  nicht  die  Höhe  der  Zeit,  weil  zu  viel
ausgeblendet blieb und weitschweifig abgelenkt wurde. Davon zeugt auch dieser Text von Rothfels. Alle Betei-
ligten wussten, was sie selbst vor kurzer Zeit noch gefördert und gefordert hatten. Sie wussten genau, was die Tei-
lung Deutschlands bedeuten sollte und dass es mehr darüber zu sagen gegeben hätte, als sie einfach festzustellen
oder kommentarlos in 1000-Jahre-Analogien einzukleiden, wie das hier geschieht. Denn 1935 hatten einige von
ihnen noch Karl den Großen gelobt, indem sie „seine richtunggebende Politik zur Eindämmung der Slawenflut und
zur Vorbereitung germanisierender  Siedlung im Osten ins  rechte  Licht“  rücken wollten.  Anstatt  der  geplanten
Expansion mit der schwierig zu rechtfertigenden Tatsache des Verlustes deutscher Ostgebiete stand am Ende als
totaler Rückschlag die absolute Niederlage. So reagierten sie deshalb mit Scham und in Redseligkeit verschleiertem
Schweigen, wie Golo Mann in seiner „Deutschen Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“ schrieb. Da sie weiter
Schule machten und Nachfolger in der Nachkriegszeit ausbildeten, pflanzte sich dieses Aussparen fort, und zwar
bis in die Gegenwart. – Seit dem Historikertag von 1998 ist Rothfels als Historiker mit seiner zwielichtigen bio-
graphischen  Phase bis 1938 und ihrer von ihm betriebenen Überblendung ins Visier historiographischer Aufklä-
rung geraten: https://edoc.hu-berlin.de/e_histfor/1/PDF/HistFor_1-2004.pdf. Dort schreibt Matthias Berg auf S. 76:
„Rothfels wurde zum Exponenten des für die Mehrzahl der deutschen Historiker am ehesten zu akzeptierenden
Umgangs mit der nationalsozialistischen Vergangenheit. Nach Roth suchten sie ‚von ihrer nationalen Identität zu
retten, was irgendwie noch zu retten war‘, der Remigrant Rothfels wurde dabei zur ‚Brückenfigur‘. In seinen zu
Beginn  der  50er  Jahre  veröffentlichten  programmatischen  Aufsätzen  entwarf  Rothfels  das  hierzu  notwendige
Argumentationsschema,  das  für  die  Zeit  des  NS-Regimes  Deutschland  als  ‚besetztes  Land‘  ansah  sowie  die
deutsche Nation und den Nationalsozialismus vollständig voneinander zu trennen suchte. Die ‚Wiederaufrichtung
der Nation‘ gelang nach dieser Interpretation nur durch die unbedingte ‚Frontstellung“ gegen den „östlichen
Totalitarismus‘. Im Prozess der Exkulpation der Historikerschaft wie auch der ‚erniedrigten Nation‘ habe sich
Rothfels als Evaluierer und Beichtvater, als Therapeut und Seelsorger betätigt.“
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ZUSAMMENFASSUNG

1 DAS ZONENPROTOKOLL ZWISCHEN 1943 UND 1945

1.  Das  Zonenprotokoll  ist  nach  britischem  Vorschlag  die  von  Stalin  und  der  Roten  Armee
schließlich durchgesetzte Antwort auf einen seit dem 19. Jahrhundert sich entfaltenden deutschen
Grenzkolonialismusdiskurs, der seine Wurzeln im 10. Jahrhundert in der unter den Ottonen sich
vollziehenden Expansion in den Osten meinte gefunden zu haben. Im Grenzkolonialismuskonzept
sah man die Alternative zum europäischen Überseekolonialismus der westlichen Nachbarn, die die
Welt unter sich aufteilten. Mit Blick auf die Siedlungsbewegungen, die sich aus der Expansion in
den Osten seit dem 12. Jahrhundert ergaben, sahen sich viele Deutsche, die noch ihren Nationalstaat
zu  bilden  hatten  und  selbst  nie  ans  Siedeln  auf  fremder  Erde  dachten,  als  mindestens  gleich-
berechtigte Wettbewerber in der auf ihren Höhepunkt zusteuernden europäischen Expansion.

2. Die deutsche Sichtweise schlug sich in einem Vokabular nieder, das bis in die 1950er/1960er
Jahre Bestand hatte. Diese Begrifflichkeit spiegelte sich in der slawischen Abwehr der deutschen
Expansionsbestrebungen, indem sie ihre Vorstellungen von einem Sieg über die Deutschen eben-
falls bis ins 10. Jahrhundert zurückgehend mit kolonialistischen Wendungen überformte. So war in
der  unmittelbaren  Nachkriegszeit  von  den  Polen  her  von  einem  auf  deutschem  Boden  zu
gründenden „Reslawisierungsstaat“ die Rede oder 1943 vom Bilden einer Kolonie auf dem Gebiet
von  Brandenburg,  Mecklenburg,  Sachsen  und  Braunschweig  (Andreas  Lawaty,  1986).  Ein
englisches militärisches Memorandum von 1943 unterstreicht  die Bedeutung der künftigen polni-
schen Westgrenze, die zu einer leichteren Verteidigung Preußen gegenüber kurz sein müsse, so dass
Polen  „‚Preußen‘  ständig  bedrohen  und  einen  Blitzfeldzug  gegen  Berlin  unternehmen  könne“.
Kritisch wird eingewandt, dass  „historische, soziale und ethnische Gesichtspunkte“ der Polen zu
berücksichtigen seien (Detlef Brandes, 2005).210

3. Während die Amerikaner zwar ihren Botschafter in die EAC entsandten, aber bezüglich ihrer
Deutschlandplanungen inaktiv blieben, arbeiteten die Briten schon 1943 einen ersten großzügigen
Vorschlag zur westlichen Begrenzungslinie der künftigen Sowjetischen Besatzungszone aus, der am
15. Januar 1944  der EAC unterbreitet wurde und an dem die russische Seite nichts auszusetzen
hatte.211 Die von Stalin angeführte Sowjetregierung hatte nämlich durchgängig an der „Zonung“
Deutschlands das größte Interesse (Jochen Laufer, 2009). Deshalb musste nach Stalins Wünschen
die zweite Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde auf dem im Zonenprotokoll markierten „ur-
slawischen“ Boden in Berlin, der Hauptstadt Preußens und des Deutschen Reichs, stattfinden.

4. Die Briten, in deren Hauptstadt London sich die polnische und die tschechoslowakische Exilre-
gierung niedergelassen hatten, gaben die Rolle, Wortführer der slawischen Interessen zu sein, an
Stalin und seinen Vertreter in der EAC, Botschafter Gusev, weiter. Gusev reichte am 18. Februar
und 25. Mai 1944 erste eigene Vorschläge in der Kommission ein, in denen es vor allem um den
Beginn der Zonengrenze im Nordwesten ging, die der englische Botschafter Strang nicht mehr in
Holstein beginnen lassen wollte, wie es der britische Entwurf ursprünglich noch bis 1944 zeigte.212

210  Dass es dieses englische Memorandum mit dieser Argumentation gab, ist ohne Zweifel einer Einflussnahme der
polnischen Exilregierung zuzuschreiben, die sich dann im ersten britischen Entwurf  des Zonenprotokolls fort-
setzte! Es wäre erstaunlich, wenn die polnische Exilregierung zusammen mit der tschechoslowakischen nicht von
gleichem Einfluss auf die Westalliierten gewesen wäre, wie man es dem Lubliner Komitee ab 1944 als der von
Stalin allein anerkannten Vertretung der künftigen polnischen Regierung unterstellt.  ‒ Siehe dazu das polnische
Memornadum zur Vorbereitung der Potsdamer Konferenz:

       https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv01/d517 .
211  Siehe Anm. 117 auf S. 47 mit den Bemerkungen Strangs zum Angebot an Stalin.
212  Dazu Jochen Laufer (2009):  „Die Landung der Alliierten in der Normandie, über die sich alle Sowjetbürger seit

dem 7. Juni 1944 direkt bzw. indirekt aus öffentlichen Verlautbarungen des Westens mehr oder weniger detailliert
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5.  Das Zonenprotokoll  enthält  in  allen Versionen den Hinweis,  dass  die  getroffenen Zonenver-
einbarungen mit der Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde in Kraft zu treten hätten. Zusätzlich
war  abgesprochen,  dass  die  deutschen  Unterzeichner  von diesen  Vereinbarungen nichts  wissen
sollten. Während der Konferenz von Jalta Anfang Februar 1945 bestand Stalin noch einmal darauf,
dass  die  Westalliierten  erklärten,  dass  sie  ihre  in  der  EAC  vereinbarten  Abmachungen  als
verbindlich betrachteten. Das taten sie. Churchill ging indessen weiter davon aus, dass die von den
Alliierten erreichten Positionen bei der deutschen Niederlage darüber Aufschluss zu geben hätten,
wo sich die künftigen Besatzungsarmeen einrichten würden. Das zeigt noch der Brief, den Harry
Truman  am  21.  April  1945  an  Winston  Churchill  schrieb  (S.  100,  Anm.  192).  Aber  das
Zonenprotokoll trat, wie Dwight D. Eisenhower entschied, wie in Jalta abgesprochen, am 8./9. Mai
1945 in Kraft, woraufhin Churchill die nie verwirklichte Operation Unthinkable      in Auftrag gab. 

2 DOKUMENT ZWEIER EUROPÄISCHER KONTINENTALKOLONIALISMEN213

Himmler sprach am 3. August 1944 nach dem Attentat auf Hitler in Posen, also auf  kolonialem
Boden in der Sprache seiner Zeitgenossenschaft, vor den Gauleitern über sein „Programm“. Dabei
erwähnt  er  auch das  zurückliegende kolonialistische  russische  Vordringen bis  zum Pazifik  und
empfiehlt  es  als  Vorbild  für  deutsche  oder  „germanische“  Nachahmung.  Indessen  waren  die
Amerikaner schon in der Normandie gelandet, und die russische Front bewegte sich bereits auf
Deutschland  zu.  Alle  Siedlungsplanungen  des  NS  waren  endgültig  zu  unwirklichen  Chimären
geworden, während die gleichzeitig in London tagende EAC an der endgültigen Fassung für den
Verlauf der Westgrenze der künftigen SBZ und späteren DDR arbeitete. Hier ein Ausschnitt aus der
mit langem Beifall bedachten, endlos langen Rede Himmlers:

„Über das Problem, daß wir die Hunderttausende von Quadratkilometern oder die Million Quad-
ratkilometer, die wir verloren haben, im Osten wieder holen, brauchen wir uns überhaupt gar nicht
zu unterhalten.  Das ist  ganz selbstverständlich.  Das Programm ist  unverrückbar.  Es  ist  unver-
rückbar, daß wir die Volkstumsgrenze um 500 km herausschieben, daß wir hier siedeln. Es ist un-
verrückbar, daß wir ein germanisches Reich gründen werden. Es ist unverrückbar, daß zu den 90
Millionen die 30 Millionen übrigen Germanen dazukommen werden, so daß wir unsere Blutbasis
auf  120 Millionen Germanen vermehren. Es ist unverrückbar, daß wir die Ordnungsmacht auf dem

informieren  konnten,  verstärkte  das  sowjetische  Drängen,  die  Zonenabgrenzung  festzuschreiben.  In  der  EAC
beharrte Gusev am 9. Juni 1944 – die Kapitulationsurkunde war just in diesem Moment fertiggestellt worden – auf
einer Formalisierung des bereits erreichten Übereinkommens zur Besatzung Deutschlands in einer Regierungs-
vereinbarung. In Moskau, wo die Invasion bereits am Mittag des Vortages durch den Rundfunk bekanntgegeben
worden war und Jubel auf den Straßen ausgelöst hatte, führte die neue militärische Lage keineswegs zu einer
Vernachlässigung der Details des gewünschten Übereinkommens. Molotov veranlasste Gusev zunächst, die Ursa-
chen der Lübeck und Heiligenhafen betreffenden Verschiebung der Zonengrenze zu klären. Erst  als die Briten
nachweisen konnten, dass sie in ihrer ursprünglichen Karte vom Januar 1944 die Grenze zwischen  Schleswig-
Holstein und Mecklenburg falsch eingetragen hatten und beide Städte tatsächlich nicht zu Mecklenburg gehörten,
ließ er den positiv begutachteten Entwurf des Zonenprotokolls unverändert Stalin  zur Bestätigung vorlegen“ (S.
404). – Denn den Rahmen sollten für die Vorschläge der EAC die Ländergrenzen Deutschlands vom 31. Dezember
1937 setzen. Das heißt gleichzeitig, dass die Briten im Vorauslauf zur EAC die Grenzen nicht „falsch“ eingetragen
hatten,  sondern  dass  sie  1943  nicht  darauf  geachtet  hatten,  dass  die  berücksichtigten  slawischen  Wünsche  in
Ostholstein nichts mit diesen Ländergrenzen zu tun hatten, sondern mit dem mittelalterlichen „Wagrien“. Gusev
beharrte  bis  Juni  1944  darauf,  dass  Fehmarn  zur  SBZ  gehören  sollte:  Christian  Rust,  Deutschland  und  die
Nachkriegsordnun.  Großbritannien,  die  Vereinigten  Staaten  und  die  Grundlagen  einer  Friedensregelung  mit
Deutschland  in  Paris  1919  und  Jalta/Potsdam  1945,  Diss.  Berlin  2001,  S.  411.
(http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/diss/2003/fu-berlin/2001/264/Rust.pdf.)

213  Max Clauss spricht von europäischer Kolonisation und in Übersee, vor allem aber in Amerika sich organisierender
„Gegenkolonisation“ (siehe S. 108). Beim Krieg gegen Russland geht es jedoch um den Zusammenstoß des neuen
NS-Kolonialismus, angeblich im Vermächtnis der mittelalterlichen „Ostkolonisation“, und des aus der Zarenzeit
herrührenden, also alten, aber kontinuierlichen russischen Kontinentalkolonialismus. 
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Balkan und sonst in Europa sein werden, daß wir dieses ganze Volk wirtschaftlich, politisch und
militärisch ausrichten und ordnen werden.  Es  ist  unverrückbar,  daß wir  diesen  Siedlungsraum
erfüllen, daß wir hier den Pflanzgarten germanischen Blutes im Osten errichten, und es ist unver-
rückbar, daß wir eine Wehrgrenze weit nach dem Osten hinausschieben. Denn unsere Enkel und
Urenkel hätten den nächsten Krieg verloren, der sicher wieder kommen wird, sei es in einer oder in
zwei Generationen, wenn nicht die Luftwaffe im Osten  – sprechen wir es ruhig aus  – am Ural
stehen würde. (...) 
Außerdem finde ich es so wunderbar, wenn wir uns heute schon darüber klar sind: Unsere politi-
schen, wirtschaftlichen, menschlichen, militärischen Aufgaben haben wir in dem herrlichen Osten.
Wenn es den Kosaken geglückt ist,  sich für den russischen Zaren bis ans Gelbe Meer durchzu-
fressen und das ganze Gebiet allmählich zu erobern, dann werden wir und unsere Söhne es in drei
Teufels  Namen  fertigbringen,  Jahr  für  Jahr,  Generation  für  Generation  unsere  Bauerntrecks
auszurüsten und von dem Gebiet, das wir zunächst hinter der militärischen Grenze haben, immer
einige hundert Kilometer zunächst mit Stützpunkten zu versehen und dann allmählich flächenmäßig
zu besiedeln und die anderen herauszudrängen. Das ist unsere Aufgabe.“214

Es sollte nachvollziehbar sein, dass in postkolonialer Perspektive die von Himmler im Juni 1941
auf  seiner  „Heinrichsburg“  Wewelsburg  angekündigte  „Dezimierung  der  Bevölkerung  der
slawischen Nachbarländer um 30 Millionen“ nach dem Vorbild europäischer weißer Herrschaft „in
dieser Auseinandersetzung mit  Asien“ (Heinrich Himmler,  1944) und die Ermordung der Juden
zwischen 1941 und 1945 als darin eingelagerter singulärer kolonialistischer Exzess mit jemandem
wie dem „für die Kolonisation des Ostens geschaffenen“ Odilo Globocnik (Himmler 1943 über
Globocnik) als bestalltem SS-Exekutor sowohl für die „Aktion Reinhardt“ (Völkermord) wie auch
für die „Aktion Zamosc“ (erster Siedlungsversuch nach den Vorgaben von „Generalplan Ost“ als
Teil  von  Himmlers  „Programm  Heinrich“)  innerhalb  der  „staatskolonialisitischen  Siedlungs-
projekte“ (Jürgen Osterhammel) zu verstehen sind.215 So nämlich verstanden die im und für den
Osten tätigen NS-Politiker ihr Vorhaben und sich selbst.216  

Wenn die Autoren der Beiträge in „Der Osten und das Abendland“ (1953) von kolonialem Boden
oder von  Kolonialdeutschen und ihrem „rugged individualism“ sprechen, dann sprechen sie von
einem weiter zurückliegenden Kolonialismus, nämlich dem der deutschen Ostsiedlung.217 Seit dem

214  Die gesamte Rede in Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte, 1. Jg., Heft 4, München 1953, hier S. 393 f. - Zur Erin-
nerung an Goebbels‘ Tagebucheintrag: Im März 1945 habe Himmlers Instinkt ihn nur noch auf den Westen setzen
lassen, um im Kriegsgeschehen noch an eine Wendung zu glauben (siehe S. 99,  Anm. 187). 

215  Die von Globocnik betreuten Vernichtungslager soll Himmler „Heinrichs Wille“ oder „Heinrichs Faust“ genannt
haben. – Vgl. dazu auch Jürgen Zimmerer: „Der Holocaust stellt somit die extrem radikalisierte Variante eines
Verhaltens dar, das im kolonialen Kontext nicht neu war“ (Jürgen Zimmerer, Die Geburt des ‚Ostlandes‘ aus dem
Geist  des Kolonialismus. Die nationalsozialistische Eroberungs-  und Beherrschungspolitik  in [post-]kolonialer
Perspektive, S. 32, in: Sozial.Geschichte, Zeitschrift für historische Analyse des 20. und 21. Jahrhunderts, Heft
1/2004, S. 10-43). 

216 Siehe hierzu: Notiz zum Wewelsburger Triptychon von 1939. Hier ist auch an Ober Ost als kurzfristige Militärko-
lonie im Ersten Weltkrieg zu erinnern. Denn Hitler verwendete in seinem Geheimerlass vom 7. Oktober 1939 zur
„Festigung deutschen Volkstums“, in dem der künftige Aufgabenbereich Himmlers im Osten beschrieben wurde,
den Begriff „Ober Ost“ für die besetzten polnischen Gebiete. – Ulrich Herbert geht davon aus, dass „es vor allem
strategische, aus dem Kriegsverlauf seit dem Herbst 1939 abgeleitete Erwägungen [waren], die Hitlers Entschluss
zum Angriff auf die Sowjetunion prägten – allerdings aufruhend auf der generellen, historisch-politischen Perspek-
tive  der Schaffung eines Kolonialreiches in Osteuropa" (Ulrich Herbert,  „‚Barbarossa‘ – Strategische Planungen
und politische Vorentscheidungen, Juni 1940-Juni 1941“, S. 21-22, in:  Peter Jahn, Florian Wieler, Daniel Ziemer
(Hrsg.), Der deutsche Krieg um "Lebensraum im Osten" 1939-1945, Metropol, Berlin 2017, S. 21-45).

217  Ausdrücklich schreibt Rothfels über sie, „daß nur wenige von ihnen an Massenmord beteiligt, und daß sie alle
ohne Einfluß waren auf die Entscheidungen des nationalsozialistischen Regimes“ (S. 117). Aber nach ihrem Vor-
bild, wie es Brackmann auf Bestellung 1939 in seiner 62-seitigen Broschüre „Krisis und Aufbau in Osteuropa. Ein
weltgeschichtliches Bild“ zur Einweisung der Militärs von SS und Wehrmacht beschrieb, waren es die von Rothfels
übergangenen neuen NS-Kolonialisten, die für Massenmord verantwortlich zu machen sind. Immerhin tritt hier der
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19. Jahrhundert wurde das dort liegende Land als „Wilder Osten“ bezeichnet und an das Vokabular
des „Wilden Westens“ angelehnt, wie das bereits bei Friedrich dem Großen bei der Kolonisierung
des Warthebruchs zu beobachten ist,  als er das in der ehemals brandenburgischen Neumark gele-
gene Gebiet mit Kanada und „das liederliche polnische Zeug“ mit „Irokesen“ verglich. „Nachdem
die slawischen Fischer den deutschen Bauern gewichen und an die Stelle der Kietz-Siedlungen die
geometrisierten  deutschen  Dörfer  getreten  waren,  erhielten  die  neuen  Siedlungen  Namen  wie
Florida, Philadelphia oder Saratoga“ (David Blackbourn, 2008). Der preußische Historiker J. F.
Reitemeier verglich in seiner Geschichte Preußens (1801–1805) die mittelalterliche Ostsiedlung mit
der „Colonisation und Einwanderung der Europäer nach Nordamerika“. M. W. Heffter setzte 1847
den Slawen mit dem nordamerikanischen Indianer gleich und sagte von ihm, er habe kaum ver-
standen, „die einfachsten, offen daliegenden Hilfsquellen seines Landes auszubeuten“. Aus dieser
Beobachtung hatte  Tocqueville  bezüglich der  Indianer geschlossen,  dass sie „nicht  nur zurück-
gedrängt worden“ seien, „sie sind vernichtet worden“ (Domenico Losurdo, 2007). Der Vergleich
mit den USA diente in preußischer Sicht auch dazu, zu zeigen, dass die Neue Welt wie Preußen
„protestantisch und germanisch“ sei: 

„Die kleindeutschen Schriftsteller erinnerten daran, dass Friedrich der Große an der Befreiung der
Kolonisten mitgewirkt, sie rühmten von ihm, dass er ein ‚aufrichtiger und begeisterter Freund der
amerikanischen Republik‘ gewesen sei.  Und als später,  in  den 60er Jahren,  der  amerikanische
Bürgerkrieg mit dem Siege der Nordstaaten endete, während gleichzeitig der deutsche Bürgerkrieg
denselben Ausgang nahm (siehe  Deutsche Einigungskriege), da fehlten nicht die geschichtlichen
Parallelen“ (Franz Schnabel).

In  dieser  Tradition  wurde  das  Kolonisationsvokabular  von  den  Ostforschern  übernommen.  Sie
vermieden es nach 1945 jedoch tunlichst, das Projekt des NS-Kolonialismus auch nur zu streifen,
obwohl Rothfels an den  Kolonialdeutschen mit der Vertreibung im Grunde die von den Slawen
vollzogene  Dekolonisation  anklingen  lässt,  während  sie  als  Verbleibende  in  der  „russischen
Besatzungszone“ einem neuen, nämlich dem sowjetrussischen Kolonialismus so ausgesetzt waren
wie auch die baltischen Länder, Polen, die Tschechoslowakei und alle anderen Satellitenstaaten.

Timothy  Snyder  benutzt  in  seinem letzten  Buch  „Black  Earth“  (2015)  den  Begriff  „Staatszer-
störung“, die sowohl die Sowjetrussen wie auch die deutschen NS-Truppen praktizierten, als sie
beide  gleichzeitig  zunächst  nach dem Abschluss  des  Deutsch-sowjetischen Grenz-  und Freund-
schaftsvertrags  1939 in die von ihnen anvisierten Länder kolonialistisch expandieren wollten. Der
1941 unter  deutschem Vertragsbruch begonnene Vernichtungskrieg  bedeutete  dann einen neuen
gegeneinander  gerichteten  kolonialistischen  Abschnitt  mit  der  Niederlage  des  deutschen
Aggressors. Mit dem Begriff „Staatszerstörung“ wird diesem neuen Kolonialismus in Europa selbst
Rechnung getragen, weil es in Europa überall spätestens seit dem Ersten Weltkrieg nationalstaatlich
formierte Länder gab,218 die ins Visier deutscher und sowjetischer Begehrlichkeit gerieten und im
Zuge der kolonialistischen Eroberung wieder aufgelöst und zerstört werden mussten. Dazu schreibt
Devin O. Pendas: „Zwei totale Kriege innerhalb einer Generation von 1914 bis 1945 hatten die
Europäer  die  Lehren  ihres  eigenen  Verhaltens  in  den  Kolonialkriegen  gelehrt.  Der  moderne

Krieg in Erscheinung, in dem Rothfels in einem Satz „Massenmord“ und „nationalsozialistisches Regime“ zusam-
men nennt.

218  Dazu Rothfels, der es vermeidet, die „slavische Welt“ nach Staaten zu differenzieren, weil er vom Nationalstaat für
die slawischen Ländern nichts hält (siehe S. 117 ff.): „Der Osten Deutschlands wie der Westen Rußlands waren ja
nach dem Prinzip  des  nationalen  Selbstbestimmungsrechts  reorganisiert  worden.  Dieser  Prozeß  der  ‚Balkani-
sierung‘ erwies sich im Ergebnis als zwiespältig genug. Er half den westslavischen Völkern zur Selbständigkeit und
Souveränität,  aber  er  vereinzelte  sie  zugleich  politisch,  wirtschaftlich  und  sozial,  während  im  Osten  neue
gesellschaftliche und expansive Kräfte sich erhoben; und er ließ für mehr als 30 Millionen Menschen nationale
Selbstbestimmung unerfüllt oder unerfüllbar.“
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Nationalstaat war in der Lage, Brutalität und eine Missachtung der elementarsten Rechte in unge-
ahntem Ausmaß auszuüben.“219 

Anstatt „Staatszerstörung“220 hatte sich zuvor im kolonialistischen Sprachgebrauch seit langem die
Bezeichnung „Wüste“ etabliert. Das zu erobernde Land wurde als „Wüste“ bezeichnet, weil es sich
um  die  Perspektive  europäischer  „Weißer  Herrschaft“  handelte,  die  nur  nach  ihren  Kriterien
kultiviertes Land als bewohnt und dessen Bewohner als ihresgleichen ansah.221 Insofern müssen für
die Beurteilung dieser neuen Kolonialismusformen auf dem europäischen Kontinent selbst  auch
neue Kriterien ins Spiel  gebracht  werden wie etwa das  der  „Staatszerstörung“, da es  die  kolo-
nialistische  Eroberung aufwändiger  und noch zerstörerischer  als  in  Übersee  werden ließ.  Dazu
gehörte auch die Verabredung von Alliierten zu ihrer Überwindung, wenngleich der sowjetrussische
Kolonialismus – getarnt mit der Bezeichnung „Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken“ (UdS-
SR) gegenüber den nichtrussischen  Bevölkerungen, die sich einer von Moskau bestellten Nomen-
klatura unterzuordnen hatten,222 aber seit 1991 ihre Selbstständigkeit bevorzugten –, aber auch der
britische und französische in Übersee noch geraume Zeit fortdauerten. Zu dieser Verabredung der
Alliierten gehörte mit der deutschen Niederlage das Zonenprotokoll und seine Umsetzung mit der
Unterzeichnung  der  Kapitulationsurkunde.  Mit  Billigung  der  Westalliierten  bzw.  eskortiert  von
ihrem Nichtstun konnten sich so slawisch unterlegte Territorialforderungen mit von Stalin ausge-
suchter sowjetideologischer Nomenklatura in moskauhörigen Satellitenregimen in Ostdeutschland
und  in  Gesamtostmitteleuropa  etablieren,  so  dass  sich  das  seit  Jahrhunderten  kolonialistisch
geschaffene russische Imperium nach Westen hin erweitern konnte.     

Wenn Heinrich August Winkler in „Der lange Weg Nach Westen. Bd. 2: Deutsche Geschichte vom
'Dritten Reich'  bis  zur Wiedervereinigung“ (42002) sich dieses Zeitraumes annimmt, sollte davon
auszugehen  sein,  dass  mit  der  Thematisierung  der  deutschen  Teilung  das  Zonenprotkoll  als  der
Kapitulationsurkunde inhärent auf den Plan zu treten hätte. Das geschieht jedoch nicht, da für Winkler
allein die Potsdamer Konferenz den Leitfaden für die Auseinandersetzung mit der Teilung bis zur
Wiedervereinigung  abgibt.  So  bleibt  mit  dem  Zonenprotokoll  auch  das  Reflektieren  über  den
Kolonialismus ausgespart, obwohl es zum Vokabular seines Lehrers Hans Rothfels gehörte, der in der

219  Der Zusammenhang, in dem dann 1945 Rechtsauffassungen wirksam werden konnten, wie sie in der von den drei
führenden alliierten Mächten unter Churchill, Roosevelt und Stalin 1943 gegründeten Kriegsverbrecherkommission
der  Vereinten Nationen ausgearbeitet  wurden,  ist  diese von angeblich zivilisierten europäischen Staatsnationen
ausgehende Staatszerstörung in Europa. Siehe dazu: Devin O. Pendas,  ‘The Magical scent of the Savage‘. Kolo-
nialismus und Legalismus in der Entstehung der modernen Welt, in: Einsicht 18, Bulletin des Fritz Bauer Instituts,
Frankfurt a. M. 2017, S. 40-47. Siehe dazu auch Stefan-Ludwig Hoffmann, Die Universalisierung der Menschen-
rechte  nach  1945,  2011:   http://www.zeitgeschichte-online.de/kommentar/die-universalisierung-der-
menschenrechte-nach-1945

220  Diese Staatszerstörung findet ihre Entsprechung in der Absicht, den zu vernichtenden europäischen Juden zuvor
ihre  jeweilige Staatsangehörigkeit zu entziehen, damit sie als Staatenlose schutzlos wurden.

221  Siehe dazu  Wüstenkampagne als Bezeichnung für die Kriege gegen die die Pampa bewohnenden Indianer in
Argentinien. Bezeichnenderweise findet sich diese Einstellung auch in den SS=Leitheften. „Das Land der Slawen“
wird in zwei aufeinander folgenden Sätzen als „Raum ohne Volk“ ausgegeben, als gäbe es die Slawen im Grunde
gar nicht und als könne man den Osten als „tabula rasa“ oder „Wüste“  ansehen. (SS=Leitheft 3, 5. Jg, 15. 6. 1939,
hrsg. von Der Reichsführer SS, SS=Hauptamt=Schulungsamt, Berlin SW 68, Hedemannstraße 24, S. 39-42.) Siehe
dazu auch Niemandsland. 

222 So schreibt die finnisch-estnische Schriftstellerin Sofi Oksanen in ihren Publikationen von Estland, dass es während
der  sowjetischen  Herrschaft  eine  Kolonie  der  Sowjetunion  war.  Der  französisch-tunesische  Schriftsteller  und
Soziologe Albert Memmi nannte bereits im Nachwort der deutschen Ausgabe seines Buches „Der Kolonisator und
der Kolonisierte: zwei Porträts“ (1980) die DDR eine Kolonie. Wenn Hans Rothfels sich 1953 weigerte, von der
„DDR“ zu sprechen, und die Bezeichnung „russische Besatzungszone“ vorzog, dann fehlte wenig, um „Kolonie“
zu sagen und in den dortigen „Kolonialdeutschen“ Kolonisierte zu sehen. Das wäre aber sicher zu heikel gewesen,
weil dann der europäische Krieg, an dessen Ende es zur SBZ/DDR kam, als ein europäischer Kolonialkrieg in
Erscheinung getreten wäre, der er auch wirklich war. So beschreibt ein weiterer Schriftsteller, der tschechische
Josef Škvorecký in  Der Seeleningenieur (1977/ 1998) eine Szene im  Februar 1945:  „(...) Durch Kostelec zogen
Kolonnen deutscher Bauern, die vor vier Jahren gen Osten geströmt waren, um die Ukraine zu kolonisieren. (...)“.  
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deutschen Teilung mit der Erwähnung Karls des Großen eine 1000-jährige Analogie anklingen lässt,
die  Stalin  in  seiner  Siegesansprache  in  Moskau  am  9.  Mai  mit  seinem  Hinweis  auf  den  jahr-
hundertelangen Kampf der slawischen Völker um ihre Unabhängigkeit vom tyrannischen deutschen
Nachbarn thematisierte und die unter Ostforschern und polnischen Westforschern gang und gäbe war,
wenn sie die deutsch-slawische Geschichte zu beurteilen hatten.

Trotzdem sei hier mit einer längeren Passage aus dem Schlusskapitel von Heinrich August Winklers
Buch abgeschlossen, in der er zeigt, wohin die von ihm geteilte Unterlassung mit der Beschäftigung
der hier dargelegten Geschichte des Zonenprotokolls schließlich führte:

„Das ‚Nie Wieder!‘ galt vor allem dem Völkermord; die deutsche Teilung wurde von Intellektuellen
zunehmend als Strafe für den Holocaust begriffen. Anfang 1997 konnte Hanno Loewy in der ‚tages-
zeitung' von Auschwitz als dem ‚Gründungsmythos‘ eines deutschen Nationalgefühls sprechen.
Im Jahre 1925 hat der französische Soziologe Maurice Halbwachs in seinem Buch ‚Das Gedächt-
nis und seine sozialen Bedingungen‘ darauf  hingewiesen,  ‚daß das Gedächtnis von der gesell-
schaftlichen Umwelt abhängt‘. Das Vergangene erscheine nicht als solches wieder; vielmehr deute
alles darauf hin, daß das Vergangene sich nicht erhält, sondern daß man es rekonstruiert, wobei
man von der  Gegenwart  ausgeht… Die  Gesellschaft  stellt  sich  die  Vergangenheit  je  nach den
Umständen und je nach der Zeit in verschiedener Weise vor: sie modifiziert ihre Konventionen. Da
sich jedes ihrer Glieder diesen Konventionen beugt, so lenkt es auch seine Erinnerungen in der
gleichen Richtung, in die sich das kollektive Gedächtnis entwickelt.‘ Halbwachs‘ zusammenfassen-
der  Befund  lautete,  ‚daß das  gesellschaftliche  Denken wesentlich  ein  Gedächtnis  ist,  und  daß
dessen ganzer Inhalt nur aus kollektiven Erinnerungen besteht, daß aber nur diejenigen unter ihnen
und  nur  das  an  ihnen  bleibt,  was  die  Gesellschaft  in  jeder  Epoche  mit  ihren  gegenwärtigen
Bezugsrahmen rekonstruieren kann‘.“223                                                                                                

              

223  Heinrich August Winkler, Der lange Weg nach Westen. Bd. 2: Deutsche Geschichte vom „Dritten Reich“ bis zur Wie-
dervereinigung,  C.  H.  Beck,  München  42002,  S.  653.  – „...was  die  Gesellschaft  in  jeder  Epoche  mit  ihren
gegenwärtigen Bezugsrahmen rekonstruieren kann‘“: Bis zur Wende der 1950er/1960er Jahre gehörte zum Bezugs-
rahmen der Historiker einschließlich Golo Manns, wie an Rothfels und seinen Kollegen exemplifiziert werden kann, die
Rede vom „kolonialen“ deutschen Osten jenseits von Saale und Elbe. Innerhalb dieses Nachkriegsbezugsrahmens war
es jedoch nicht möglich, zu analysieren, warum dieses „koloniale“ Deutschland dann hinter der Oder-Neiße-Linie und
bis 1989/90 hinter der innerdeutschen Grenze verschwand, obwohl alle Historiker dieser Generation genau sahen, was
sich ereignet hatte. Golo Mann hat es mit der Scham und der Blamage dieser Generation erklärt, ohne selbst eine
Erklärung zu liefern (siehe Anm. 62). Seither wurde im dominierenden Geschichtsdiskurs überhaupt nicht mehr in
Erwägung gezogen, dass es in Bezug auf Stalins von den Alliierten gebilligte Grenzziehungen eine Erklärung gibt, die
in die deutsche Nationalgeschichtsschreibung und den nationalgeschichtlichen Diskurs bis weit ins 19. Jhd. zurück-
reicht. Im Gefolge von David Blackbourn, Mark Mazower und Timothy Snyder suchen inzwischen deutsche Historiker
Anschluss an den kolonialen Bezugsrahmen zur Analayse des NS: Etwa Christian Gerlach mit seinen Forschungen und
dem  Echo,  das  sie  finden,  aber  auch  Jürgen  Zimmerer und  seine  Ausführungen  zum  Nationalsozialismus  als
kolonialistisches Unterfangen in Europa. Sybille Steinbacher zum Beispiel nennt Gerlachs zunächst 2016 auf Englisch
und  dann  2017  auf  Deutsch  erschienenes  Buch  „Der  Mord  an  den  europäischen  Juden:  Ursachen,  Ereignisse,
Dimensionen“ (C. H. Beck) ein  „Standardwerk“,  obwohl Gerlach das Zusammenspiel von Erfahrungen aus dem
europäischen  Überseekolonialismus  und  dem  Geschehen  im  „Unternehmen  Barbarossa“  und  dem  Genozid  an
europäischen Juden gegeben sieht (vgl. etwa S. 172-182). 
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ANHANG

Der stellvertretende amerikanische Außenminister Stettinius in einem Memo-
randum an Präsident Roosevelt am 10. November 1944 über die sichtbar

gewordenen Absichten Stalins

(Aus: Ernst Deuerlein, Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, S. 599-602, in: Joachim Rohlfes/
Hermann Körner (Hg.), Historische Gegenwartskunde. Handbuch für den politischen Unterricht,
V&R, Göttingen 1970, S. 581-704.)

(599:) „Stettinius fügte hinzu: ‚Eine vollkommene Übereinstimmung der Methoden und Ziele in
den verschiedenen Besatzungszonen ist unnötig und unerreichbar; es ist jedoch wichtig, sowohl auf
wirtschaftlichen als auf anderen Gebieten, daß die in jeder Zone durchgeführte Politik eine Lösung
des  Deutschlandproblems  in  einer  Art  und  Weise  erleichtert,  die  für  alle  Großmächte  und  für
Deutschlands Nachbarstaaten annehmbar ist.‘ Nach weiteren Darlegungen analysierte Stettinius die
Hauptunterschiede in der Haltung der Briten und Russen. Zunächst stellte er  fest:  ‚Die Russen
beabsichtigen  allem  Anschein  nach  bei  der  Entfernung  von  industriellen  Führungskräften  und
Großgrundbesitzern von ihren derzeitigen Kontrollpositionen viel weiter zu gehen als die Briten.‘
Über deren Absicht sagte er: ‚Den Briten ist mehr daran gelegen, künftigen deutschen Wettbewerb
gegenüber dem britischen Export in Schranken zu halten, als große Reparationen einzuheimsen. Die
Russen  wünschen  anscheinend  aus  der  deutschen  Wirtschaft  den  größten  praktisch  möglichen
Beitrag  zum  russischen  Wiederaufbau  und  zur  industriellen  Entwicklung  als  Reparationen  zu
entnehmen  – und diese Kontribution wird, obwohl Arbeitsdienste und Überführung vorhandener
Produktionsanlagen  hierin  eingeschlossen  sind,  zum  großen  Teil  aus  der  laufenden  deutschen
Produktion  erwartet.‘  Im Anschluß daran  erläuterte  Stettinius  die  britische  Politik  während der
Besatzungszeit. Er befaßte sich auch mit der sowjetischen Besatzungspolitik, von der er sagt, sie
beabsichtige die Entfernung der meisten Industriellen und Großgrundbesitzer aus ihren Schlüssel-
stellungen. ‚Die legale Handhabe für eine solche Aktion ist in der russischen Erklärung gegeben,
daß Deutsche, die russische Arbeiter beschäftigt haben, Kriegsverbrecher sind. Diese wird den Weg
freimachen  für  die  Benennung  von  neuen  Wirtschaftsführern,  die  unter  Anleitung  der  Besat-
zungsmächte  handeln.  Während die  Briten  für  die  Beibehaltung eines  großen Teiles  der  (600:)
vorhandenen Organisationen und des Personals sind, als Mittel, um eine Kontrolle über die deut-
sche Wirtschaft ausüben zu können, beabsichtigt die Sowjetunion, ihre Kontrolle durch die Auswahl
neuen deutschen Personals für leitende Posten in der Industrie durchzuführen. Beide Mächte beab-
sichtigen fraglos, eine eingehende Kontrolle der deutschen Wirtschaft auszuüben.‘ Über die sow-
jetischen Absichten führte Stettinius noch zusätzlich aus: ‚Eines der Hauptziele der Russen hin-
sichtlich der wirtschaftlichen Kontrolle wird die energische Ausbeutung der deutschen Wirtschaft
für  Wiederaufbau  und  Entwicklung  Rußlands  sein.  Rußland  hat  kein  wirtschaftliches  Interesse
daran, den deutschen Wettbewerb einzuschränken. Obwohl Reparationen zum Teil durch den Abzug
von  brauchbaren  deutschen  Produktionsanlagen  nach  Rußland  und  durch  Dienstleistungen
eingezogen werden sollen, haben russische halbamtliche Berichte angedeutet, daß Rußland in erster
Linie an Entschädigungen aus der laufenden Produktion denkt. Rußland würde sich zweifellos mit
einer Politik der Zerstörung von Spezialanlagen zur Herstellung von Waffen (einschl. Flugzeuge)
einverstanden erklären und würde vielleicht einwilligen, diese Politik noch auf weitere Industrien
auszudehnen, z. B. auf die des synthetischen Öls und des Gummis. Jedoch ist es klar, daß eine
umfassende Deindustrialisierung von den Russen als unvereinbar mit ihren Interessen in Deutsch-
land, der Quelle für eine Belieferung mit Industriegütern, angesehen würde. Es ist einleuchtend, daß
solche abweichende Tendenzen in der Politik deutlich divergierende wirtschaftliche Entwicklungen
in  der  britischen  und  in  der  russischen  Besatzungszone  ergeben  können.‘  Die  zu  erwartenden
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Auswirkungen  faßte  Stettinius  in  folgenden  Thesen  zusammen:  ,a)  Die  russische  Zone  – ein
Überschußgebiet an Nahrungsmitteln, mit geringem Bombenschaden  – mag unter rücksichtsloser
russischer  Ausbeutung  relativ  geringe  Arbeitslosigkeit  und  erträgliche  Ernährungsverhältnisse
aufweisen. Die britische Zone – ein Mangelgebiet an Nahrungsmitteln, mit erheblichem Bomben-
schaden und mit  begrenztem Handelsverkehr  – mag eine hohe Arbeitslosigkeit  haben und sehr
schlechte Ernährungs- und Unterbringungsmöglichkeiten, b) Die russische Zone mag ein Wegjagen
der z. Z. führenden wirtschaftlichen Gruppen erleben; in der britischen Zone mögen diese Gruppen
im großen und ganzen in ihren Schlüsselpositionen verbleiben.‘ Stettinius meinte, es sei schwierig,
die Endresultate dieser divergierenden Bestrebungen vorauszusehen, aber es sei klar, daß sie eine
langfristige Kooperation Großbritanniens mit der Sowjetunion ernsthaft gefährdeten.

Wie diese Ausführungen exemplarisch beweisen, war spätestens im Herbst 1944 den mit der Pla-
nung und Vorbereitung der amerikanischen Besatzungspolitik in Deutschland befaßten Beamten der
Administration Roosevelt bewußt, daß die Sowjetunion in ihrer Besatzungszone einschnei-(601)
dende wirtschaftliche und soziale Veränderungen vorbereitete. Deren Vertreter ließen diese Absicht
offen erkennen. Sie lehnten eine Beteiligung an vorbereitenden amerikanischen Überlegungen über
die Entnazifizierung mit dem Hinweis ab, sie würden dieses Problem durch Strukturveränderungen
lösen. Sie erklärten, Reparationen durch deutsche Arbeitskraft, deren Anforderung ‚in die Millionen
gehen‘ würde, würden so durchgeführt werden, daß sie, Bestrafung und teilweise Wiedergutma-
chung, der ‚Umerziehung der Deutschen‘ dienen können. Das damit verfolgte Endziel ist bekannt.
Hans Kroll erzählt in seinen Erinnerungen, Chruschtschow habe ihm berichtet, Stalin habe bei den
französisch-sowjetischen Besprechungen im Dezember 1944 die Deutschlandpläne des Generals de
Gaulle abgelehnt, weil er zu diesem Zeitpunkt noch geglaubt hatte, ganz Deutschland dem sowje-
tischen Einflußbereich eingliedern zu können, sei es als kommunistisch oder pseudo-kommunis-
tisch regierter Satellitenstaat, sei es als ein mit der Sowjetunion eng liierter Verbündeter.224 Deshalb
lehnte er es ab, das Ruhrgebiet den Franzosen zu überlassen (H. Kroll:  Lebenserinnerungen eines
Botschafters, Köln/Berlin 1967, S. 179f.). Dieser Erwartung Stalins entsprach die Propaganda, die
Walter Ulbricht im Winter 1944/45 vertrat. Im November 1944 polemisierte er gegen den Reichs-
organisationsleiter  der  NSDAP,  Ley,  der  die  bürgerlichen  Gegner  des  Hitler-Regimes  mit  dem
Hinweis auf eine Volksfrontregierung in Deutschland geschreckt hatte. Ulbricht erklärte dazu in
einer Rede auf einer antifaschistischen Kriegsgefangenenschule: ‚Eine Volksfrontregierung wird in
Deutschland kommen‘ (W. Ulbricht:  Zur Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung. Aus Reden
und Aufsätzen. Bd.2:  1933-1946.  Berlin  1954,  S.  368).  Im Februar  1945  kündigte  er  die  Vor-
bereitung einer Bodenreform und die Neuorganisation des Schulwesens an. Stalin verdeutlichte die
an sich unmißverständlichen Ankündigungen, indem er im Frühjahr 1945 den Angehörigen einer
Delegation jugoslawischer Kommunisten erklärte: ‚Dieser Krieg ist nicht wie in der Vergangenheit;
wer immer ein Gebiet besetzt, erlegt ihm auch sein eigenes gesellschaftliches System auf. Jeder
führt sein eigenes System ein, soweit seine Armee vordringen kann. Es kann gar nicht anders sein‘
(M. Djilas: Gespräche mit Stalin, Frankfurt/M. 1962, S. 146.) 

Die Konferenz von Jalta ist End- und Wendepunkt der amerikanischen Bemühungen, die Sowjet-
union für wirtschaftliche, politische und pädagogische Direktiven über die Behandlung Deutsch-
lands  zu  gewinnen.  Die  Sowjetunion  hatte  auf  allen  Ebenen,  auf  denen  über  die  Zukunft
Deutschlands gesprochen wurde, zu erkennen gegeben, daß sie nicht willens war, ihren Standpunkt
aufzugeben. Sie hatte darüber hinaus – indirekt und direkt – zum Ausdruck gebracht, daß sie tief-
greifende wirtschaftliche und gesellschaftliche Veränderungen ihrer Besatzungszone beabsichtige.
Sie hatte nicht verschwiegen, daß sie die Enteignung der Großgrundbesitzer (602) und der Fabrik-

224  Das liefert wie ebenfalls der von Gerhard Wettig 2012 publizierte „Tjul´panov-Bericht“ (wie Anm. 49) eine weite-
re Erklärung dafür, was Stalin in seiner Siegeserklärung betonte, dass es  nämlich keine „Zerstückelung“ oder gar
„Vernichtung“ Deutschlands geben werde.
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besitzer vorhabe und das Vertreiben der leitenden Angestellten nicht nur zulasse, sondern begüns-
tige.  Bereits  im November  1944 war  zumindest  den  amerikanischen Dienststellen,  die  mit  der
Nachkriegspolitik  in  Deutschland befaßt  wurden,  klar,  daß die  Sowjetunion wirtschaftliche  und
gesellschaftliche Veränderungen plane und durchführen werde.“

(Ernst Deuerlein hatte sich schon 1957 und 1961 in seinem in zweiter Auflage erschienenen Buch
zu Stalins Position geäußert, und zwar in „Die Einheit Deutschlands. Bd. I: Die Erörterungen und
Entscheidungen der Kriegs- und Nachkriegskonferenzen 1941-1949. Darstellung und Dokumente“,
Alfred Metzner Verlag, Frankfurt a. M. - Berlin 1961, S. 201 f.:

„Im sicheren Besitz eines großen, landwirtschaftlich und industriell bedeutenden Teiles des Deut-
schen Reiches sieht er sich in die Lage versetzt, den Gedanken der Aufteilung Deutschlands fallen
zu lassen und als Beschützer der Einheit Deutschlands aufzutreten. Art und Weise des Vorgehens
der Sowjetunion in den von ihren Truppen eroberten Gebieten lassen darauf schließen, dass bei ihr
eine klare Vorstellung über die in Deutschland zu ergreifenden Maßnahmen vorhanden gewesen ist.
Auch dieser Umstand ist von Bedeutung, weil er deutlich macht, dass die Sowjetunion von Anfang
an eine eigene Deutschlandpolitik zu betreiben beabsichtigte, ohne auf Abmachungen und Abspra-
chen Rücksicht zu nehmen. Stalin hat aus dem Wohlwollen, das ihm vom Westen entgegengebracht
worden ist, zumal dieser Achtung davor empfand, dass die Sowjetunion die Hauptlast des Land-
krieges zu tragen hatte, alle nur möglichen Vorteile gezogen. Dieses Wohlwollen ist im Jahre 1945
noch uneingeschränkt vorhanden,225 auch wenn später geschriebene Erinnerungen von einer kühlen
Atmosphäre sprechen. Das Fehlen einer politischen Entscheidung über die Zukunft Deutschlands,
die  eigenmächtige  Besatzungspolitik  der  Sowjetunion und ihre  Anerkennung führen  dazu,  dass
Stalin sich auf der Konferenz von Potsdam zum größten Teil durchsetzt“ [Hervorhebung im Origi-
nal]226.)

225 Das stimmt nicht, wenn man sich vergegenwärtigt, wie Churchill offenbar in Panik geraten ist, als er sich bei der
bedingungslosen  Kapitulation  vergegenwärtigen  muss,  dass  auf  einmal  die  Vereinbarungen der  beiden  Zonen-
protokolle vom 12. 9. und 14. 11. 1944 gültig geworden sind, und er alles daran setzt, dass die bis Anfang Mai 1945
erreichten britischen Positionen in Mecklenburg (Wismar) und die amerikanischen in Thüringen und Sachsen den
Ausschlag für die Einrichtung der Besatzungszonen geben sollen! (Siehe dazu Jochen Laufer, wie Anm. 112, S.
524-538.) Deshalb musste die Sowjetunion Druck machen, damit die wichtige Berliner Erklärung am 5. Juni 1945
stattfinden konnte: Sie veröffentlichte am 4. Juni 1945 den Text des Zonenprotokolls vom 12. 9. 1944, um die
Westalliierten  an  ihre  Unterschriften  unter  das  Zonenprotokoll  zu  erinnern,  so  dass  sie  dann einwilligten,  bis
Anfang Juli 1945 ihre dort beschriebenen Besatzungszonen einzuneh-men. Noch einmal sei erinnert an  Churchills
Auftrag zur Planung von Operation Unthinkable  .  

226 Hier  gibt  Deuerlein  zusammengefasst  wieder,  was  mit  der  unterschriebenen  Kapitulationsurkunde  und  dem
gleichzeitigen Wirksamwerden des  Zonenprotokolls  bei  der  Berliner  Erklärung (Alliierte) am 5. Juni 1945 für
Tatsachen geschaffen waren, während am 2. August 1945 im Potsdamer Abkommen noch so getan wird, als würde
erst  durch  einen  künftigen  Friedensvertrag  für  endgültige  Verhältnisse  gesorgt.  An  anderer  Stelle  beschreibt
Deuerlein das Verhalten der Sowjetunion den Westalliierten gegenüber, unmittelbar bevor es zur Berliner Erklärung
kommen sollte, die Westalliierten aber noch nicht hinter die Grenzen der ihnen zugewiesenen Besatzungszonen
zurückgewichen waren, was erst Anfang Juli 1945 geschah: „Die Westmächte erklärten sich mit der Eroberung und
Besetzung  Berlins  durch  sowjetische  Truppen  einverstanden.  Die  Meinungsverschiedenheiten  über  Berlin
begannen mit der Weigerung der Sowjetunion, amerikanischen, britischen und französischen Truppen den Einzug
in die Stadt vor der Räumung des von amerikanischen und britischen Truppen besetzten Teiles der sowjetischen
Besatzungszone zu gestatten. Vom 1. bis 4. Juli rückten die westlichen Garnisonen in Berlin ein“ (Ernst Deuerlein,
Deutschland  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg,  S.  677,  in:  Joachim Rohlfes/  Hermann  Körner  (Hg.),  Historische
Gegenwartskunde. Handbuch für den politischen Unterricht,  V&R, Göttingen 1970, S. 581-704).  Schon am 28.
September 1944 hatte Molotow öffentlich verlautbaren lassen, dass „Berlin zur Besatzungszone der sowjetischen
Streitkräfte  gehört“,  wozu  sich  die  Westmächte  damals  nicht  äußerten,  weil  sie  damals  noch  nicht  von  der
notwendigen Regelung eines aus der SBZ herausgehobenen Enklave-Status’ von Berlin überzeugt waren (siehe
dazu Jochen Laufer, wie Anm. 33).
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Notiz zu Jenö Szücs (1983) und Frank Jacobs Beobachtung von 2011

12.12.2018:
Jenö Szücs, ungarischer Historiker, entwirft in seinem Buch „Die drei historischen Regionen Euro-
pas“ (Verlag Neue Kritik, Frankfurt a. M. 1990 [zuerst 1983 auf Ungarisch], S. 15) einen Zusam-
menhang, der den einleitend auf Seite 5 erwähnten deutschen Beobachtern sehr vertraut war. 1983
schließt er an etwas an, was sich damals im intellektuellen ostmitteleuropäischen Milieu verbreitet
äußerte, nämlich zu Unrecht unter sowjetischer Satellitenschaft aus Mittel- und Westeuropa ausge-
schlossen zu sein.227 
Obwohl Jenö Szücs das nicht vorhatte, stellte er viel mehr fest, als alle deutsche Forschung in den
letzten  Jahrzehnten  zusammengetragen  hat,  wenn  die  deutsche  Teilung  historisch  eingeordnet
werden soll, wie das in den oberflächlichen Beschreibungen Kettenackers oder Steiningers (siehe S.
17) oder bei Hans Georg Lehmann geschieht, der sich auf reine Chronologie beschränkt. Das heißt,
dass in Ostmitteleuropa damals hat ausgesprochen werden können, was der „Eiserne Vorhang“  an
Verlust  für die ostmitteleuropäische „Klein-Völker-Zone“ (Masaryk) bedeutete. Szücs ruft wieder
den  1000-Jahre-Zeitraum auf,  um zu verstehen,  was  1945  geschah,  dass  nämlich  der  „Eiserne
Vorhang“ mit der östlichen Grenze des Karolingerreichs um 800 vom Unterlauf der Elbe entlang
der  Leitha  und  des  Westrands  Pannoniens  zusammenfalle,  wo  das  christlich-feudale  Europa
zunächst  endete,  ehe  sich im Mittelalter  zeitgleich mit  römisch-christlicher  Missionierung  Ost-
mitteleuropa entfaltete, an das sich bis in die Gegenwart das anders geartete griechisch-orthodoxe
Russland  als  Osteuropa anschließt.  1983  musste  Szücs  noch  schreiben,  dass „Europa  heute
beinahe genau entlang dieser Linie (mit einer Abweichung nur bei Thüringen) extremer als je
zuvor in zwei ‚Lager‘ geteilt [ist]. Als hätten Stalin, Churchill und Roosevelt peinlich genau den
Status quo der Epoche Karls des Großen am 1130. Todestag des Kaisers studiert.“228

12.12.2020:
Frank  Jacobs,  in  London  arbeitender,  aus  Belgien  stammender  Autor,  beschäftigt  sich  mit
Landkarten aller Art. Dazu veröffentlichte er 2009 (dt. 2012) ein Buch: „Strange Maps: An Atlas of
Cartographic Curiosities“ („Seltsame Karten: Ein Atlas kartographischer Kuriositäten“, Liebeskind,
Berlin). Im Dezember 2011 ergänzte er seine Sammlung um den Hintergrund, den er glaubte für die

227  Etwa hier: Ther, Philipp: Milan Kundera und die Renaissance Zentraleuropas. Die Druckversion des Essays findet
sich in Hohls, Rüdiger; Schröder, Iris; Siegrist, Hannes (Hg.), Europa und die Europäer. Quellen und Essays zur
modernen europäischen Geschichte, Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2005. Oder Rainer Schmidt, Die Wiedergeburt
der  Mitte  Europas.  Politisches Denken jenseits von Ost und West,  De Gruyter  Akademie Forschung;  Auflage:
Reprint 2014. Siehe auch Mitteleuropadebatte  .  

228  Vgl. S. 111, wo Rothfels daran erinnert, „daß ein hoher Beamter des Washingtoner Außenministeriums – gleich-
falls  mit  karolingischer Reminiszenz  – erklärte,  die  Grenzlinie des  eisernen Vorhangs sei  im Grunde (und im
Hauptzug) nur eine Wiederherstellung der Scheidelinie zwischen der christlichen und der heidnischen Welt, wie sie
um 900  bestanden  habe“.  –  Erich  Landsteiner  (Wien),  Europas  innere  Grenzen.  Reflexionen  zu  Jenö  Szücs’
„Skizze“ der regionalen Dreigliederung Europas (1991/1993): wwwg.uni-klu.ac.at/eeo/Landsteiner_Reflexionen.
pdf. Oder  https://www.via-regia.org/bibliothek/pdf/heft4647/pok_historische_raeume.pdf: Attila Pók,  Die histori-
schen Räume Europas. – Wie hier in diesem Text  dargelegt wird, waren es nicht, wie Szücs meint, Stalin, Churchill
und Roosevelt, die mit Karl d. Gr. und seinem Reich hätten vertraut gewesen sein können, sondern die in London
vertretenen Exilregierungen Polens und der Tschechoslowakei, die der  Polnischen Westforschung folgten oder in
der  Nachfolge Masaryks ihre  Vorstellungen durchgesetzt  hatten und damit  als  nützliche Idioten Stalins  Zielen
dienten. Zu ihnen gehörten an hervorragender Stelle der von Gerhard Sappok zitierte  Tadeusz Sulimirski (1898-
1983) – siehe S. 58 – und 1946 Karol Stojanowski – siehe S. 13, Anm. 39. Mit Stalins Usurpation und ihren Folgen
waren die slawischen Nationalisten in anderer Weise ernüchtert  als ihre deutschen Gegenspieler,  die  ihnen die
Vorlage geliefert hatten, und versanken ebenfalls in Schweigen. So sind ihre wechselseitigen Anteile, wie sie im
Zonenprotokoll ihren Niederschlag fanden, beiderseits bisher nicht aufgearbeitet. Auf einem anderen Blatt steht die
Errichtung von polnischen Ehrenmalen auf einstigem DDR-Boden in Erinnerung an die Beteiligung polnischer
Truppen neben der Roten Armee beim Niederringen des NS-Regimes. – Siehe dazu auch Notiz zu Mark Mazower
(2009) und Timothy Snyder (2013 u. 2015), S. 8 f.
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Westgrenze  der  SBZ,  die  spätere  innerdeutsche  Grenze  bis  1989,  ausgemacht  zu  haben:
https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/12/12/zombie-borders/. Die Überschrift lautet „Zombie
Borders“, in etwa auf Deutsch „untote Grenzen“.

Jacobs beginnt mit der in der ARD-Tagesschau gezeigten Wetterkarte, die am 13. Juni 1990 zum
ersten  Mal  Deutschland  im Rahmen seiner  internationalen  Grenzen zeigte.  Zuvor  sei  nur  eine
topographische Karte in einem grenzenlosen Europa gezeigt worden. Darin habe sich gezeigt, wie
Ideologie aus dem Wetterbericht herausgehalten werden sollte. Eine Darstellung oder ein Weglassen
der Grenze zwischen West-und Ostdeutschland hätte bedeutet, die Teilung Deutschlands entweder
anzuerkennen oder nicht anzuerkennen.

(Es folgt eine Landkarte mit der Abbildung der innerdeutschen Grenze zwischen 1949 und 1989 vor
dem Hintergrund der um 900 existierenden Siedlungsgrenze zwischen Germanen und Slawen.229)

Inzwischen sei die innerdeutsche Grenze aus der Landschaft völlig wegradiert und nur gelegent-
liche Schilder entlang der Autobahn erinnerten an sie. Alle waffenstarrenden Verteidigungseinrich-
tungen seien zurückgezogen worden. Das heiße aber nicht, dass die Grenze ausgelöscht sei.  Es
handle sich nämlich um eine untote Grenze. Sie sei in der Vergangenheit zuweilen tot gewesen, was
sie aber nicht daran gehindert habe, wieder in Erscheinung zu treten. Die Linie zwischen West und
Ost  habe lange vor  der  Nachkriegszeit  existiert,  erscheine nämlich,  wenn man sich Karten des
mittelalterlichren „Heiligen Römischen Reiches“ anschaue.

Warum hätten aber die Alliiierten, nachdem sie Deutschland über weite Strecken eingeebnet hatten,
auf mittelalterliche Grenzen geachtet haben sollen, als sie es besetzten? 

Die Grenze hatte ihren Ursprung, wo britische und amerikanische Besatzungszone auf die Sowjet-
zone  trafen.  Neue  Grenzen  auszuhandeln  hätte  langwierige  Verhandlungen  und  Kompromisse
bedeutet. Sich auf überkommene Grenzen zu beziehen habe den Besatzern viel Ungemach erspart,
weil man die vormaligen Verwaltungseinrichtungen und jeweiligen Landeshaupstädte als Zentren
nutzen konnte. 

Aber es gebe eine tiefere historische Schicht für die deutsche West-Ost-Teilung. Die des 20. Jahr-
hunderts sei eine ideologische, die vorausgehende eine dynastische gewesen und die mittelalterliche
eine ethnische. Fast genau ein Jahrtausend, bevor Stalin seine Besitzansprüche auf Ostdeutschland
geltend gemacht habe, habe eine ähnliche Grenze das ostfränkische Königreich Heinrichs I., des
Voglers, ersten Königs der Deutschen (919-936), von den slawischen Gebieten des Ostens getrennt.

Der größte Teil  des DDR-Gebietes sei  slawisch besiedelt  gewesen, was sich in den slawischen
Wurzeln vieler Ortsnamen niedergeschlagen habe.

Heinrich habe das mächtige Ottonengeschlecht gegründet mit seinem Sohn Otto als erstem deut-
schen Kaiser. In den folgenden Jahrhunderten bis zu den Weltkriegen sei die slawische Einfluss-
sphäre immer weiter zurückgedrängt worden, und die Deutschen hätten schließlich vor Moskau
gestanden. So habe Stalin gewusst, wie auf Hitlers „Drang nach Osten“ zu antworten gewesen sei,
wie er es auch in seiner Ansprache an das Volk am 9. Mai 1945 ausgedrückt habe. Deshalb seien es
auch die Sowjets gewesen, die als Erste gewusst hätten, wo ihre westliche Besatzungszonengrenze
zu ziehen war.  Der Schweizer  Historiker  Walther  Hofer habe das  1957 in seiner  Dokumenten-
sammlung zum NS deutend zusammengefasst.

Der Eiserne Vorhang, der Europa und Deutschland geteilt habe, sei verschwunden. Es bleibe aber
offen, ob dies auch das Ende der 1000 Jahre bis zu Heinrich dem Vogler zurückreichenden Grenze
bedeute, zumal es bemerkenswerte Unterschiede zwischen West- und Ostdeutschland auch nach der

229  Frank Jacobs geht also nicht bis zum Zonenprotokoll vom 12.9.1944 zurück, er erwähnt es nicht einmal, sondern
nimmt die beiden deutschen Staatsgründungen von 1949 als Ausgangspunkt für die Ostgrenze der BRD und die
Westgrenze der DDR. 
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Wiedervereinigung gebe.  Derartige scheintote  Grenzen tauchen seit  dem Ende der  Sowjetunion
auch weiter im Osten in Polen oder in der Ukraine wieder auf. Das Auftauchen und Fortwirken
solcher Zombie-Grenzen zeige sich aber u. a. auch in Frankreich und in den USA. Man brauche
sich  nur  die  Wahlergebnisse  in  bestimmten  Gegenden  anzusehen,  um  zu  registrieren,  wovon
konservative und liberale Lager geprägt sind und kaum versöhnlich aufeinanderstoßen.

Frank Jacobs Karte zur Illustration (Joe Burgess/The New York Times)

Und so wäre fortzufahren, etwa mit  James Hawes (Schriftsteller) und seinem Buch von 2017/dt.
72020 „Die kürzeste Geschichte Deutschlands“, Ullstein, als Endpunkt einer durchgängig verfolgten
Geschichte „Ostelbiens“, die das Land nicht nur bis in die Teilung (S. 275), sondern sich in seiner
Zwiegespaltenheit zwischen alten und neuen Bundesländern bis in die Gegenwart fortsetzt.230

Der vorn auf Seite 20 zitierte Wilhelm Röpke war im Mai 1945 der spontanste Beobachter, der im
Kriegsende in seiner Abneigung gegenüber dem von Preußen erworbenen kolonialen ostdeutschen,
einst slawischen Bodens den „russischen Limes“ in der Gestalt der Westgrenze der Sowjetischen
Besatzungszone seinen Ausgangspunkt sah, eine jetzt leichter zu vollziehende Anlehnung an den
Westen in die Wege zu leiten. Für jemanden wie Jenö Szücs und andere Mittelosteuropäer, die sich
durch den „russischen Limes“ ab- und ausgeschlossen sahen, hätte er kaum Verständnis gehabt. Zu
beachten ist dabei, dass Röpke so wenig wie Szücs und Jacobs als Bezugspunkt das Zonenprotokoll
brauchten, um ihre Schlüsse zu ziehen. Das war auch der Fall bei allen bereits zu Anfang erwähnten
Augenzeugen der Nachkriegszeit,  die sofort nachvollzogen, dass das entscheidende Ereignis bei
Kriegsende  das  Vorrücken  der  Sowjetunion  in  die  einstmals  von  Slawen  besiedelten  Gebiete
Deutschlands war.

230  Dazu die Rezension im Deutschlandfunk: https://www.deutschlandfunk.de/james-hawes-die-kuerzeste-geschichte-
deutschlands.1310.de.html?dram:article_id=417742. 
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Veröffentlichung des Zonenprotokolls Anfang Juni 1945

(Nach der unabgesprochenen Veröffentlichung in der russischen Presse am 4. Juni 1945)231

https://www.nytimes.com/1945/06/07/archives/russians-issue-map-unilateral-notification-of-
moscows-zone-is.html:

RUSSIANS ISSUE MAP; Unilateral Notification of Moscow's Zone Is Suprise to London ‒ AREA 
150 MILES PAST ELBE American and British Troops to Withdraw--Soviet Calls for End of 
SHAEF
By Clifton Daniel By Wireless To the New York Times. June 7, 1945

LONDON, June 6--The barriers that have prevented western observers from entering the 
Russianheld zones of eastern Europe were being lowered further today as the Soviet Union 
issued a map showing its occupation zone in Germany... View Full Article in Timesmachine »

231 Bereits am 8. Juni 1945 ist dann im von der 12. Amerikanischen Heeresgruppe herausgegebenen „Braunschweiger
Boten“ die genaue Grenzziehung unter der Überschrift „Russische Zone ist bestimmt“ zu erfahren. Dazu hieß es:
„Sobald die angloamerikanischen Truppen aus Sachsen, Thüringen und Anhalt zurückgezogen sind, werden Sowjet-
truppen diese  Gebiete,  die  zur  russischen  Besatzungszone gehören,  besetzen“  (Dieter  Kertscher,  Vermessungs-
arbeiten an der einstigen DDR-Grenze aus Anlass des 20-jährigen Jubiläums der Grenzöffnung im November 1989 :
http://www.wolfgangroehl.de/Grenzvermessung/Vermessungsarbeiten_DDR-Grenze-low.pdf). 
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https://www.researchgate.net/figure/Figure-A1-The-Times-June-7-1945_fig8_340714117:

(Das vor den deutschen Kapitulationsunterzeichnern geheim gehaltene Zonenprotokoll war am 8.
Mai 1945 in Kraft getreten. Die russische Veröffentlichung am 4. Juni 1945 erfolgte vor der Berli-
ner Erklärung (Alliierte) am 5. Juni in Berlin, um den westlichen Grenzverlauf der Sowjetischen
Besatzungszone  zu  verdeutlichen.  Die  Westalliierten  bedauerten  die  einseitige  Veröffentlichung
durch  die  Russen,  weil  sie  es  als  eine  Angelegenheit  aller  Alliierten  ansahen,  den  besiegten
Deutschen in der  Berliner Erklärung mitzuteilen, wie und von wem ihr Land besetzt würde. Die
Sowjetunion wollte jedoch Druck auf die Westalliierten ausüben, die von den Westalliierten bis zur
Elbe und nach Wismar eroberten Gebiete in der für die Sowjetrussen vorgesehenen Besatzungszone
zu verlassen, was diese dann zusicherten, damit die abgesprochene Zusammenkunft aller Alliierten
in Berlin, das von den Sowjetrussen und den Polen am 2. Mai 1945 erobert und besetzt worden war,
zustande kommen konnte.)

„2.1 The End of World War II in Germany (Jan-May 1945)232

On May 7 1945, Germany surrendered to the Grand Alliance led by the United States, the United
Kingdom and the Soviet Union, putting an end to World War II (WWII) in Europe. Preparations for
the  German  surrender  had  begun  months  in  advance,  including  discussions  on  the  temporary
division of the country’s territory into separate occupation zones for each of the victors. The final
arrangement  was ratified at  the  Yalta  Conference  in  February 1945,233 but  not  made public.  It

232  https://www.econstor.eu/bitstream/10419/218984/1/1695570472.pdf: Martínez, Luis R.; Jessen, Jonas; Xu, Guo: A 
glimpse of freedom: Allied occupation and political resistance in East Germany, DIW Discussion Papers, No. 1863,
Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin 2020. S. 4-6. Karte oben: S. 48.

233  Die Zonenprotokolle v. 12. September und 14. November 1944 wurden in folgender Reihenfolge von den Alliier-
ten unterzeichnet: „The protocol was approved by the Governments of the United States of America, Feb. 2, 1945;
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allocated the eastern states of Brandenburg,  Mecklenburg-Vorpommern, Saxony-Anhalt,  Saxony
and Thuringia to the Soviet occupation zone. The German capital, Berlin, would also be divided
into four 4 sectors, despite being located well within the Soviet zone. Importantly, the decision was
made to  have  the  boundaries  of  the  occupation  zones  only come into  effect  after  the German
surrender and to not allow them to interfere with ongoing military operations.  As a  result,  the
occupation zones provided little guidance on the final location of the Soviet Red Army and the
Allied Expeditionary Force (AEF) when the war came to an end. On the western front, the Allies
had been making progress through France and Belgium since the D-Day landing in June 1944. On
the eastern front, the Red Army had been on the offensive since mid-1943. In the fall of 1944, rapid
Allied advances suggested that the line of contact where Soviets and Allies would meet might be as
far east as pre-war Poland, but the Soviet offensive later that year pushed it as far west as the Rhine.
When the Red Army reached the river Oder at the end of January 1945, only 80 km away from
Berlin, it seemed certain that it would be able to capture the entire Soviet zone before linking with
the Allies. Preparations for the capture of Berlin and bad weather would hold back the final Soviet
offensive for over two months. Meanwhile, the Allies made rapid progress through western Ger-
many, especially after capturing a bridge over the river Rhine at Remagen (480 km from Berlin) on
March 7. In early April, Allied troops entered the Soviet zone in western Thuringia. On April 12,
they  reached  the  river  Elbe  near  Magdeburg  and  the  river  Mulde,  one  of  the  Elbe’s  smaller
tributaries, south of Dessau. Allied troops were roughly 100 km from Berlin, deep inside the Soviet
zone, and Allied commanders started making preparations for the final assault on the capital. The
decision whether to capture Berlin fell on Allied commander Dwight Eisenhower.

Eisenhower had complete authority over Allied operations and prioritized military criteria over geo-
political considerations. He decided that Berlin was excessively costly and ordered his troops on
April 15 to halt the advance and allow the Soviets to capture the city. Fearing the possibility of
friendly fire as the Red Army approached, Eisenhower informed the Soviet High Command on
April 21 that Allied forces would hold the north-south line formed by the rivers Elbe and Mulde all
the way to the Czech border. The Soviet attack on Berlin had begun on April 16. Over the following
days, Soviet troops encircled and fought their way through the city. At the same time the Red Army
resumed its westward push towards the Allies. The first contact between Allied and Soviet troops
took place at Torgau on April 25, as scattered Allied patrols raced to be the first to find the Red
Army. Fearing a Soviet drive into Denmark, the Allies made a last-minute change to the line of
contact by crossing the Elbe into the northern state of Mecklenburg-Vorpommern in early May,
where they would occupy positions all the way to the Baltic. In the final days of the war, German
soldiers and civilians made a westward dash in an attempt to avoid capture by the feared Red Army,
but the Allies imposed tight controls on movement across the line. By the time of the final German
surrender on May 7, the gap between the two armies had been all but closed. But almost 40% of the
Soviet occupation zone was under Allied control.

2.2 American occupation of the Soviet zone (May-July 1945)

Following the German surrender, the local population remained uncertain about the duration of
foreign occupation and the final identity of the occupying force. Details on the partition of Germany
only emerged by early June when the Soviet Union pressured the Allies to vacate the designated
Soviet zone.234 Whether the Allies would comply was also unclear, with the British government

The  United  Kingdom,  Dec.  5,  1944;  and  the  Union  of  Soviet  Socialist  Republics,  Feb.  6,  1945“  (vgl.
http://www.his-data.de/objekt/5/0/5/4/eac,prot,1944-09-12,rahmen.htm; das erste und letzte Datum decken sich mit
der Konferenz von Jalta.) Entscheidend, dass sie, wie hier festgehalten wird, nicht veröffentlicht wurden und so den
deutschen Kapitulationsunterzeichnern unbekannt blieben.

234 A map of the occupation zones appeared on the front page of The Times on June 7, having been published by a
Russian newspaper the day before. 
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secretly arguing against leaving before all agreements with the Soviet Union had been reached.
Some rumours about an American retreat begun spreading among civilians, but even the newly-
appointed civilian authorities and local military commanders were very much left in the dark.

Ultimately, US President Harry Truman opted to abide by the Yalta agreement and informed the
Soviet leadership on June 14 of his intention to withdraw from the Soviet zone in exchange for
access to Berlin. Military commanders met in Berlin on June 29 to finalize details for the transition
and agreed that the Allied forces would sequentially retreat over a four-day period, with Soviet
forces following 2-3 km behind. Once this process was complete, the Allies would be allowed into
West Berlin. The redeployment took place between July 1 and 5, with little forewarning to the local
population. For example, British forces in Schwerin announced on June 30 that the town would be
handed  over  to  Soviet  control  the  following  day.  Less  than  two  months  after  the  end  of
the war, the Soviet Union was in full control of its occupation zone.“

 Übersetzung: 
2.1 Das Ende des Zweiten Weltkriegs in Deutschland (Januar – Mai 1945)
Am 7. Mai 1945 kapitulierte Deutschland vor der von den Vereinigten Staaten, dem Vereinigten
Königreich  und der  Sowjetunion angeführten  Großen Allianz  und beendete  damit  den  Zweiten
Weltkrieg (WWII) in Europa. Die Vorbereitungen für die deutsche Kapitulation hatten Monate im
Voraus  begonnen,  einschließlich  Diskussionen  über  die  vorübergehende  Aufteilung  des
Territoriums  des  Landes  in  separate  Besatzungszonen  für  jeden  der  Sieger.  Die  endgültige
Vereinbarung  wurde  auf  der  Konferenz  von  Jalta  im  Februar  1945  ratifiziert,  aber  nicht
veröffentlicht.  Sie  ordnete  die  östlichen Bundesländer  Brandenburg,  Mecklenburg-Vorpommern,
Sachsen-Anhalt, Sachsen und Thüringen der sowjetischen Besatzungszone zu.  Auch die deutsche
Hauptstadt Berlin wurde in vier Sektoren aufgeteilt, obwohl sie weit in der Sowjetzone lag. Wichtig
war, dass die Entscheidung getroffen worden war, die Grenzen der Besatzungszonen erst in Kraft
treten zu lassen, nachdem die Deutschen sich ergeben hatten, und sie daran zu hindern, laufende
Militäroperationen  zu  stören.  So  kam  es,  dass die  Besatzungszonen  keinen Hinweis  auf  die
erreichten Standorte  der  sowjetischen Roten Armee und der  Allied Expeditionary Force (AEF)
gaben, als der Krieg zu Ende war. An der Westfront hatten die (West-)Alliierten seit der Landung
am D-Day im Juni 1944 Fortschritte durch Frankreich und Belgien gemacht. An der Ostfront war
die Rote Armee seit Mitte 1943 in der Offensive. Im Herbst 1944 deuteten schnelle Fortschritte der
(West-)Alliierten darauf hin, dass die Kontaktlinie, an der sich Sowjets und (West-)Alliierte treffen
würden,  weit  östlich  an Vorkriegspolen  heranreichen  würde,  aber  die  später  in  diesem  Jahr
erfolgende sowjetische Offensive schien sie bis zum Rhein nach Westen verlagern zu können. Als
die Rote Armee Ende Januar 1945 die Oder erreichte, war sie nur noch 80 km von Berlin entfernt,
und es schien sicher, dass sie die gesamte sowjetische Zone einnehmen könnte, bevor  sie auf die
(West-)Alliierten stieß. Vorbereitungen zur Eroberung Berlins und schlechtes Wetter sollten jedoch
die  endgültige  Offensive  für über  zwei  Monate  aufhalten.  In  der  Zwischenzeit  machten  die
(West-)Alliierten  schnelle  Fortschritte  durch  den  Westen  Deutschlands,  insbesondere  nach  der
Einnahme einer Brücke über den Rhein bei Remagen (480 km von Berlin) am 7. März. Anfang April
drangen (west-)alliierte Truppen in die Sowjetzone in Westthüringen ein. Am 12. April erreichten
sie die Elbe bei Magdeburg und die Mulde, einen der kleineren Nebenflüsse der Elbe südlich von
Dessau.  (West-)Alliierte  Truppen  befanden  sich  etwa  100  km  von  Berlin  entfernt,  tief  in  der
Sowjetzone, und (west-)alliierte Kommandeure begannen mit den Vorbereitungen für den letzten
Angriff  auf  die  Hauptstadt.  Die  Entscheidung,  Berlin  zu  erobern,  fiel  auf  den  (west-)alliierten
Kommandanten Dwight Eisenhower.  ‒ Eisenhower hatte die volle Autorität über die Operationen
der (West-)Alliierten und räumte militärischen Kriterien Vorrang vor geopolitischen Erwägungen
ein. Er entschied, dass die Eroberung Berlins zu aufwändig sei, und befahl seinen Truppen am 15.
April, den Vormarsch zu stoppen und den Sowjets die Eroberung der Stadt zu überlassen. Um der
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Möglichkeit zuvorzukommen, von der sich nähernden Roten Armee beschossen zu werden, infor-
mierte Eisenhower das sowjetische Oberkommando am 21. April darüber, dass die (west-)alliierten
Streitkräfte  die  von den Flüssen  Elbe  und Mulde  gebildete  Nord-Süd-Linie  vollständig  bis  zur
tschechischen  Grenze  halten  würden.  Der  sowjetische  Angriff  auf  Berlin  hatte  am  16.  April
begonnen. In den folgenden Tagen umzingelten sowjetische Truppen die Stadt und und kämpften
sich  hindurch.  Gleichzeitig  setzte  die  Rote  Armee  ihren  Vorstoß  nach  Westen  in  Richtung  der
(West-)Alliierten fort. Der erste Kontakt zwischen (west-)alliierten und sowjetischen Truppen fand
am 25. April in Torgau statt, als verstreute (west-)alliierte Patrouillen sich bemühten, als erste auf
die Rote Armee zu stoßen. Aus Angst vor einem sowjetischen Einmarsch in Dänemark änderten die
(West-)Alliierten in letzter Minute die Kontaktlinie, indem sie Anfang Mai die Elbe in das nördliche
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern überquerten, wo sie entlang der Ostsee Stellungen einnah-
men. In den letzten Kriegstagen stürmten deutsche Soldaten und Zivilisten nach Westen, um einer
Gefangennahme durch die gefürchtete Rote Armee zu entgehen, aber die (West-)Alliierten führten
strenge  Kontrollen  an  der  Linie  zwischen  den  Armeen  durch.  Zum  Zeitpunkt  der  endgültigen
deutschen Kapitulation am 7. Mai war die Lücke zwischen den beiden Armeen so gut wie geschlos-
sen. Aber fast  40% der sowjetischen Besatzungszone befanden sich unter (west-)alliierter Kon-
trolle.
2.2 Die amerikanische Besetzung der Sowjetzone (Mai-Juni 1945)
Nach  der  deutschen  Kapitulation  blieb  die  lokale  Bevölkerung  unsicher  über  die  Dauer  der
fremden Besatzung und die endgültige Identität der Besatzungsmacht. Einzelheiten über die Teilung
Deutschlands  wurden  erst  Anfang  Juni  bekannt,  als  die  Sowjetunion  Druck  auf  die  Alliierten
ausübte,  die ausgewiesene Sowjetzone zu räumen. (Anm.: Eine Karte  mit  den Besatzungszonen
erschien am 7.  Juni auf  der Titelseite von The Times,  nachdem sie  einen Tag zuvor von einer
russischen Zeitung veröffentlicht worden war.)235 Ob die Alliierten sich daran halten würden, war
ebenfalls unklar, da die britische Regierung insgeheim gegen einen Rückzug argumentierte, bevor
alle mit  der Sowjetunion getroffenen Vereinbarungen erfüllt waren. Einige Gerüchte über einen
amerikanischen  Rückzug  begannen  sich  unter  Zivilisten  zu  verbreiten,  aber  selbst  die  neu
ernannten zivilen Behörden und örtlichen Militärkommandanten wurden weitgehend im Dunkeln
gelassen.
Letztendlich entschied sich US-Präsident Harry Truman für die Einhaltung des Abkommens von
Jalta und teilte der sowjetischen Führung am 14. Juni seine Absicht mit, sich aus der sowjetischen
Zone zurückzuziehen, im Austausch für den Zugang zu Berlin. Militärkommandeure trafen sich am
29.  Juni  in  Berlin,  um die  Details  für  den  Übergang  festzulegen,  und  vereinbarten,  dass  die
alliierten Streitkräfte sich über einen Zeitraum von vier Tagen nacheinander zurückziehen würden,
wobei  die  sowjetischen  Streitkräfte  2-3  km  dahinter  folgen  würden.  Sobald  dieser  Prozess
abgeschlossen war,  würden die  Alliierten in West-Berlin zugelassen werden.  Die Umschichtung
erfolgte zwischen dem 1. und 5. Juli, ohne dass die lokale Bevölkerung vorher gewarnt wurde. So
kündigten  beispielsweise  britische  Streitkräfte  in  Schwerin  am 30.  Juni  an,  dass  die  Stadt  am
folgenden Tag geschlossen der sowjetischen Kontrolle übergeben werden würde. Weniger als zwei
Monate nach dem Ende des Krieges hatte die Sowjetunion ihre Besatzungszone vollständig unter
Kontrolle.

Zurück:→Hier

235 In dem von Max Clauss zitierten Buch von Omar N. Bradley „A Soldier’s Story“ von 1951 – neu aufgelegt 1999 –
gibt es eindeutige Hinweise auf das Zonenprotokoll, an das sich Bradley unter Eisenhowers Vorgaben als Befehls-
haber der bis zur Elbe vorgestoßenen amerikanischen Truppen gebunden fühlte, nämlich auf den Seiten 534, 537
und 544. In der Konferenz von Jalta hatten alle Alliierten ihre Billigung des Zonenprotokolls und der dort fixierten
Besatzungszonengrenzen bestätigt. Für Bradley ist im Unterschied zu den Briten klar, dass es über kurz oder lang
um den Rückzug seiner Truppen in die den Amerikanern zugewiesene Besatzungszone und das Vorrücken der
Russen westlich der Elbe in den von Amerikanern geräumten Bereich gehen würde.
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