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„Ich habe die uns 1919 geraubten Provinzen dem Reich 
wieder zurückgegeben,

ich habe Millionen von uns weggerissener, tiefunglücklicher Deutscher
wieder in die Heimat geführt,

ich habe die tausendjährige historische Einheit des deutschen Lebensraumes
wieder hergestellt …“ 

(Adolf Hitler in seiner Rede im Reichstag am 28. April 1939)
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Siegfried A. Kaehler, am 18.9.1945 in seiner Eröffnungsvorlesung zum Thema 
„Das Zeitalter des Imperialismus“:

„Seit den Tagen der ersten Sachsenkaiser 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.“* 

Polnische Briefmarke aus dem Jahr 1976 zum Denkmal in Sandau

(https://www.zzwp.pl/kacik-hobbystow/479/polski-zolnierz-na-frontach-ii-wojny-swiatowej-w-
filatelistyce-czesc-ii/ )

In Sandau, wohin die Polen am 3. Mai 1945 vom eroberten Berlin aus bis an die Elbe als
vormaliger Siedlungsgrenze der Slawen vorgerückt waren, errichteten die Polen zur Erinnerung

daran 1965 ein erstes und 1975 das obige Denkmal. Die Briefmarke von 1976 zeigt unter dem
Adler als dem bis ins 10. Jahrhundert zurückreichenden Staatswappenvogel den

symbolpolitischen Anspruch auf das ostwärts bis zur Oder-Neiße-Linie und nach Polen sich
erstreckende einst westslawische Land. (Am 4.5.1970 waren von sowjetrussischen Soldaten die

Aschereste von Hitlers Leichnam nahe Magdeburg am rechten Elbeufer in Biederitz über die
Ehle in die Elbe eingeschwemmt worden: https://www.zeit.de/kultur/2020-04/adolf-hitler-tod-

leichnam-75-jahre-kriegsende/komplettansicht.)

* Siegfried A. Kaehler, Eröffnungsvorlesung zum Thema ‚Das Zeitalter des Imperialismus‛, 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 Rückschau, Serie Piper, München-Zürich 1995, S.
861-911.)
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Vorbemerkung

Ungeklärtes zur bedingungslosen Kapitulation der Wehrmacht
Es sollte anzunehmen sein, dass ein so wichtiges Ereignis wie das der bedingungslosen Kapitu-
lation der Wehrmacht historisch so weit abgeklärt ist, dass Missverständnisse jeglicher Art ausge-
räumt sind. Ein Gradmesser dafür sollten die entsprechenden Wikipedia-Artikel zu den Schlüssel-
ereignissen  Zonenprotokoll,  Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht und  Berliner Erklärung
(Alliierte) sein. Der Zusammenhang der drei Artikel sollte nämlich der sein, der in Punkt 6 des
vielfältig einsehbaren Zonenprotokolls vom 12. September 1944 enthalten ist: „Dieses Protokoll
wurde in dreifacher Ausführung in englischer und russischer Sprache ausgefertigt. Beide Texte sind
authentisch. Das Protokoll wird in Kraft treten, sobald Deutschland die Urkunde der bedingungs-
losen Kapitulation unterzeichnet.“1 Damit wurde das Zonenprotokoll das Schlüsseldokument bis zur
Potsdamer Konferenz und darüber hinaus bis zur Wiedervereinigung 1990. Außerdem wird nirgends
und von niemandem in Betracht gezogen, dass die in London ansässigen Exilregierungen der Polen
und Tschechoslowaken von den Briten zurate gezogen wurden, wo doch die Briten die polnische
Exilregierung fünfeinhalb Jahre lang finanzierten, „damit sie eine Armee von 200 000 Mann gegen
Hitler-Deutschland  kämpfen lassen und diplomatische Beziehungen unterhalten konnte“.2

In der Tat gibt es keine historisch zuverlässige Darstellung, in der die oben genannten drei Sach-
verhalte in ihrer Abhängigkeit voneinander so dargestellt werden, dass das Verhalten der alliierten
Siegermächte und die mit der Kapitulation faktisch vollzogene Teilung Deutschlands verständlich
würden. Ernst Deuerlein schreibt 1961 über die unmittelbaren Tage nach der Kapitulationsunter-
zeichnung und zitiert  aus einem längeren Telegramm Churchills an Truman, in dem er die sich
vollziehende Teilung beschreibt: 

„Sehr besorgt zeigte sich Churchill über die noch in der Stunde der Kapitulation der deutschen
Wehrmacht eingeleiteten Maßnahmen zum Abtransport amerikanischer Streitkräfte aus Europa. Er
wies den zur Gründungsversammlung der Vereinten Nationen in San Francisco weilenden Außen-
minister Anthony Eden an, seine ernsten Bedenken über diese Maßnahmen den amerikanischen
Staatsmännern vorzutragen. An Truman telegrafierte er, über die Lage in Europa zutiefst beun-

1 http://www.his-data.de/objekt/5/0/5/4/eac,prot,1944-09-12,rahmen.htm   (1957 und 1961 bei  Ernst  Deuerlein [wie
Anm. 7] als Dokument veröffentlicht).  ‒ 1967 wird in Zusammenhang mit der Zoneneinteilung aus militärischer
Perspektive von Gustav-Adolf Caspar in der „Militärgeschichtlichen Zeitschrift“ (MGZ) darauf hingewiesen, dass
„erstaunlicherweise […] trotz umfangreicher Forschungen das Entstehen der Vereinbarungen über die Grenzen der
vorgesehenen Besatzungszonen in Deutschland verhältnismäßig wenig beachtet“ worden sei:  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 (öffentlich zugänglich seit 8. Januar 2014).

2 Wolfgang Benz, Wie es zu Deutschlands Teilung kam. Vom Zusammenbruch zur Gründung der beiden deutschen
Staaten, dtv, München 2018, S. 88.  ‒ Dagegen geht man, wenn überhaupt, davon aus, dass von dem nach dem
Massaker von Katyn von Stalin als Nachfolger der polnischen Exilregierung bestellten und im Juli 1944 gegrün-
deten Lubliner Komitee, aus dem die spätere polnische Regierung hervorging, entscheidender Einfluss ausgegangen
sei. Die von der Exilregierung vertretenen und ins Zonenprotokoll eingegangenen Westausdehnungspläne wurden
jedoch  wie  selbstverständlich  von  diesem  Komitee  übernommen.  Denn  auch  polnische  Kommunisten  waren
nationalistisch oder hatten die weit verbreiteten nationalistischen Forderungen in ihre Friedensforderungen aufzu-
nehmen (siehe Anhang 3). Es war aber noch die Londoner Exilregierung, die dieser  Polnische Heimatarmee ge-
nannten Organisation den Befehl zum Warschauer Aufstand gab, der zwischen August und Oktober 1944 stattfand
und mit  dem Sieg der  Wehrmacht endete,  während die Rote Armee den Polen nicht  zu Hilfe kam. Außerdem
richteten die Briten in ihrer Besatzungszone eine weitere für die polnische Exilregierung in Nordwestdeutschland
ein: Polnische Besatzungszone. Nach der Auflösung ging es den polnischen Soldaten, die nicht im Westen blieben,
sondern  nach  Polen  zurückkehrten,  schlecht,  weil  sie  fortan  der  Verfolgung  im  sowjetisch  besetzten  Polen
ausgesetzt waren: Marcin Zaremba,  Die große Angst. Polen 1944-1947: Leben im Ausnahmezustand, Ferdinand
Schöningh, Paderborn 2016. Dazu auch der 2019 erschienene Roman von Artur Becker, Drang nach Osten.
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ruhigt zu sein. Am 10. Mai gab General Eisenhower die Empfehlung, das Oberste Alliierte Haupt-
quartier  aufzulösen,  sobald  die  Besatzungszonen  errichtet  und  die  Oberkommandierenden  die
Befehlsgewalt in ihren Zonen übernommen hätten. Churchill stellte in einem Telegramm vom 12.
Mai 1945 die Frage an Truman: ‚Was aber soll ... in bezug auf Rußland geschehen? Ich habe mich
stets um die Freundschaft der Russen bemüht, aber ihre falsche Auslegung der Jalta-Beschlüsse,
ihre Haltung gegen Polen, ihr Einfluß auf den Balkan bis hinunter nach Griechenland, die uns von
ihnen in Wien bereiteten Schwierigkeiten,  die Verkuppelung ihrer Macht mit der Besetzung und
Kontrolle so ungeheurer und weiter Gebiete, die von ihnen inspirierte kommunistische Taktik in so
vielen anderen Ländern und vor allem ihre Fähigkeit, lange Zeit große Armeen im Felde stehen zu
lassen, beunruhigen mich ebenso sehr wie Sie. Wie wird sich die Lage in 1 ‒ 2 Jahren darstellen,
wenn die britischen und amerikanischen Armeen nicht mehr existieren und die Franzosen noch
keine beachtliche Armee aufgestellt haben, so daß wir über eine Handvoll von Divisionen, davon
die Mehrzahl  französische,  verfügen,  während Rußland 200  ‒  300 unter  den Fahnen hält.  Ein
Eiserner Vorhang ist vor ihrer Front niedergegangen. Was dahinter vorgeht, wissen wir nicht. Es
ist  kaum zu bezweifeln,  daß der gesamte Raum östlich der  Linie Lübeck-Triest-Korfu schon
binnen kurzem völlig in ihrer Hand sein wird. Zu alldem kommen noch die weiten Gebiete, die
die amerikanische Armee zwischen Eisenach und der Elbe erobert hat, die aber, wie ich an-
nehmen muß, nach der Räumung durch Ihre Truppen in ein paar Wochen gleichfalls der rus-
sischen  Machtsphäre  einverleibt  sein  werden.3 General  Eisenhower  wird  alle  nur  möglichen
Maßnahmen  treffen  müssen,  um eine zweite  Massenflucht  der  Deutschen  nach  Westen  zu  ver-
hindern,4 wenn dieser enorme moskowitische Vormarsch ins Herz Europas erfolgt. Und dann wird
der Vorhang von neuem bis auf einen schmalen Spalt,5 wenn nicht gänzlich, niedergehen.  Damit
werden uns russisch besetzte Territorien in vielen hundert Kilometern Tiefe wie ein breites Band
von  Polen  trennen.6 Die  Aufmerksamkeit  unseres  Volkes  aber  wird  sich  mit  der  Bestrafung
Deutschlands, das ohnehin ruiniert und ohnmächtig darniederliegt, beschäftigen, so daß die Rus-
sen, falls es ihnen beliebt, in kurzer Zeit bis an die Küste der Nordsee und des Atlantik vormar-
schieren können‘.“7

Die zuletzt geäußerte Befürchtung Churchills sollte sich nicht verwirklichen. Sie hatte sich schon
1942 im Aprilheft der britischen Zeitschrift „The Nineteenth Century“ gezeigt, wo im Leitaufsatz
mit der Überschrift „Die Sowjets am Rhein“ Europa im Fall eines russischen Sieges eine bittere
Zukunft vorausgesagt wurde.8 Churchill zeigt noch einmal seinen Schreck, den das längst verab-
schiedete und in Jalta noch einmal von allen Alliierten anerkannte Zonenprotokoll vom 12. 9. 1944

3 Das war der Fall bis Anfang Juli 1945, als Amerikaner und Briten ihre Besatzungszonen bezogen, deren Grenzen im
bei der Kapitulation gültig gewordenen Zonenprotokoll vereinbart waren. („Eiserner Vorhang“ hervorgehoben bei
Deuerlein. Sonstige Hervorhebungen von F. H.)

4 Die erste Massenflucht ist die noch während des Krieges vor dem Vorrücken der Roten Armee und dem Zurück-
weichen der Wehrmacht erfolgende. Hier geht es um die befürchtete Flucht vieler SBZ-Bewohner in die Westzonen.

5 Damit ist das unter den Alliierten in Sektoren aufgeteilte Berlin gemeint.
6 Churchill ist sich nicht bewusst, dass es der sich mit den verschwundenen Elbslawen identifizierende Panslawismus

von Polen und Tschechen in ihrer jeweiligen Londoner Exilregierung war, der Stalin und der Roten Armee das Feld
zur Ausweitung seines sowjetrussischen Imperiums bis zur westlichen Siedlungsgrenze der Slawen im 10. Jahr-
hundert wies und der sich im ersten Entwurf zum Zonenprotkoll in London 1943/44 wiederfand (siehe Anhang 2).
–  Lothar Kettenacker erinnert 1994 daran, dass die britische Beamtenelite die Detailarbeit für die Kapitulations-
bedingungen der Alliierten erledigte und „dass sich nur wenige Kabinettsmitglieder für diese spröde Materie inter-
essierten, Churchill schon gar nicht. ‚Dafür wird noch genug Zeit sein, wenn wir den Krieg gewonnen haben‘,
pflegte er zu sagen, wie sich sein Leibarzt erinnerte (Lothar Kettenacker, Deutschland in der Friedensplanung und
in den Anfängen der Besatzungspolitik Großbritanniens, S. 95, in: Klaus Schwabe, Francesca Schinzinger (Hrsg.),
Deutschland und der Westen im 19.  und 20.  Jahrhundert.  Teil  2:  Deutschland und Westeuropa,  Franz Steiner,
Stuttgart 1994, S. 91-102).

7 Ernst Deuerlein,  Die Einheit Deutschlands.  Bd. 1:  Die Erörterungen und Entscheidungen der Kriegs- und Nach-
kriegskonferenzen 1941 – 1949. Darstellung und Dokumente, Alfred Metzner Verlag, Frankfurt a. M. 21961, S. 105.
‒ Siehe dazu auch Anhang 1 u. 2, S. 53-64. ‒ Siehe dazu auch Operation Unthinkable (1945), veröffentlicht 1998.

6

https://de.wikipedia.org/wiki/Operation_Unthinkable


bei seiner Verwirklichung verursachte. Dabei waren es die Engländer selbst, die durch ihre Unter-
stützung der polnischen und tschechischen Exilregierungen in London die Polen und Tschecho-
slowaken  ermutigten,  ihre  Forderungen  gegenüber  dem noch  zu  besiegenden  Deutschland  ein-
zubringen, wie es 1943 geschah und dann in der ersten Sitzung der „European Advisory Commis-
sion“ (EAC)  am 15. Januar 1944 als  Entwurf Amerikanern und Russen eine Karte unterbreitet
wurde, ohne dass genaue Ortsangaben gemacht wurden. Der britische Vorschlag beschrieb noch
einen anderen als den schließlich am 12. September 1944 vereinbarten Beginn der Westgrenze der
SBZ am nördlichen Ausgangspunkt,  woraus  in  sowjetrussischer  Antwort  am 18.  Februar  1944
zunächst der Anfang in Fehmarn gesetzt wurde und unter Einschluss von Heiligenhafen und Lübeck
die Grenzziehung erst am Ende der Traveförde auf die mecklenburgische Landesgrenze traf, um ihr
zu folgen.  Die Russen bestanden außerdem darauf,  dass  die  Alliierten nicht,  wie es die  Briten
vorschlugen, gemeinsam, sondern jeweils getrennt die ihnen zugeteilten Besatzungszonen  besetzen
sollten: 

„[V]on Heiligenhafen (ausschließlich für die  UdSSR) entlang der Westküste der Mecklenburger
Bucht bis Lübeck (ausschließlich für die UdSSR), weiter entlang der Westgrenze Mecklenburgs bis
zur Elbe und weiter stromaufwärts bis zur Verwaltungsgrenze der preußischen Provinz Altmark,
dann entlang der Ostgrenze der Provinz Braunschweig und weiter an der Westgrenze von Anhalt,
weiter entlang der westlichen Verwaltungsgrenze der preußischen Provinz Sachsen und Thüringens
bis zu deren Schnittpunkt mit der bayerischen Grenze, weiter nach Osten entlang der Nordgrenze
Bayerns bis zur tschechoslowakischen Grenze im Punkt Hof ... [U]m Berlin wird eine 20-km-Zone
gebildet,  die  in  zwei  Teile  geteilt  wird:  einen  östlichen  und  einen  westlichen.  Die  Demarka-
tionslinie, die die Berliner Zone scheidet, verläuft von Nord nach Süd durch das Zentrum Berlins.
Zur Entwaffnung der deutschen Streitkräfte werden in die Osthälfte der Berliner Zone Truppen der
UdSSR geführt.“9

Dass  die  Westgrenze  der  SBZ so  anfangen sollte,  ist  bei  Ernst  Deuerlein10 und Jochen Laufer
nachzulesen, wird aber sonst nirgends einer ausdrücklichen Erwähnung für wert erachtet, außer dass
die Fehmarner eine Gedenkplakette an ihrem Heimatmuseum in Burg anbrachten, dass sie es dem
britischen  Botschafter  William  Strang  in  der  EAC zu  verdanken  haben,  der  durch  lange  Ver-
handlungen mit dem sowjetrussischen Unterhändler darauf hinwirkte, dass die Ostholsteiner nicht
hinter dem „Eisernen Vorhang“ verschwanden. 

In  diesem  dann  abgeänderten  Anfang  ist  deutlich  die  Orientierung  am  „Limes  Sorabicus“ zu
erkennen, wie er nicht nur auf der Karte der slawischen Stämme auf dem Gebiet Mitteleuropas im
10. Jahrhundert im Buch zum 1000. Geburtstag Polens im Jahr 1966 von Stanislaw Arnold und
Marian Zychowski, Abriss der Geschichte Polens. Von den Anfängen des Staates bis in die neueste
Zeit, Polonia-Verlag, Warschau 1967, wiedergegeben wird und die Grenze slawischer Siedlung mar-
kiert.11 

In der neuesten Darstellung der Geschichte der deutschen Teilung von Wolfgang Benz wird dem
bisher Erwähnten nicht abgeholfen, vielmehr durch etwas anderes Auffälliges, offensichtlich Irriges
ergänzt. Er kommt nämlich ohne die oben erwähnte „Berliner Erklärung“ aus, von der er meint, sie
sei gar nicht zustande gekommen: „Die Sowjetunion (…) hatte Berlin als Faustpfand benutzt und

8 Siehe Gerhard Sappok,  Polnische Wunschträume. Die Propaganda der Polen in England und in den USA unter beson-
derer Berücksichtigung  ihrer Westausweitungspropaganda  (1939 - 1942). Nur für den Dienstgebrauch. Selbst-
verlag der Publikationsstelle. Berlin 1943, S. 105.

9 Jochen Laufer,  Pax Sovietica. Stalin, die Westmächte und die deutsche Frage 1941 - 1945 (2009), Dokserver des
Zentrums für Zeithistorische Forschung Potsdam, http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.1.3.v1, S. 423.

10 Ernst Deuerlein,  Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, S. 595, in: Joachim Rohlfes/Hermann Körner (Hg.),
Historische Gegenwartskunde. Handbuch für den politischen Unterricht, V&R, Göttingen 1970, S. 581-704.

11 Siehe Zonenprotokoll der European Advisory Commission vom 12. September 1944, S. 13, und Anhang 2 dieses
Textes auf S. 60.
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die Konstituierung des Kontrollrates – die am 5. Juni möglich gewesen wäre – verzögert, bis die
Amerikaner Anfang Juli die von ihnen besetzten Gebiete in Thüringen, Sachsen und Mecklenburg
räumten.“12 Die  Kurzdefinition  der  „Berliner  Erklärung“  lautet  bei  Wikipedia:  „Die  Berliner
Erklärung (auch: Berliner oder Juni-Deklaration) vom 5. Juni 1945 ist das erste von vier Doku-
menten, in denen die alliierten Hauptsiegermächte des Zweiten Weltkrieges die Grundsätze ihrer
Deutschlandpolitik festlegten. Einen knappen Monat nach der bedingungslosen Kapitulation der
Wehrmacht und zwei Wochen nach der Verhaftung der letzten Reichsregierung Dönitz erklärten die
Oberbefehlshaber der vier Siegermächte darin kraft Besatzungsrechts die Übernahme der obersten
Regierungsgewalt in Deutschland. Dies beinhaltete die Befugnisse der deutschen Regierung, des
Oberkommandos der Wehrmacht und der Regierungen, Verwaltungen und Behörden der Länder,
Städte  und Gemeinden.  Zwecks  gemeinsamer  Ausübung der  Regierungsgewalt  bildeten  sie  den
Alliierten  Kontrollrat.  In  fünfzehn  Artikeln  wurden  Forderungen  formuliert,  die  Deutschland
auferlegt wurden und sofort zu erfüllen waren.“ Also nach Zonenprotokoll und Kapitulation der sie
vollendende höchst bedeutsame Akt, in dessen Fortsetzung die Potsdamer Konferenz mit dem Pots-
damer Abkommen ein eher unwichtiges Nachspiel  wurde, in dem es vor allem um die strittige
Regelung der Reparationen ging. Sie führte jedoch nie zum Friedensvertrag,  den sie versprach,
sondern mündete in die Vollendung der Teilung und den europaweiten „Eisernen Vorhang“ und
damit in den „Kalten Krieg“!13

Alle zu Rate gezogenen Historiker, die sich ausdrücklich zur deutschen Teilung und ihrer Geschich-
te geäußert haben, übergehen den im Zonenprotokoll enthaltenen Punkt 6, so dass also das Zusam-
menfallen von Kapitulationsunterzeichnung und Wirksamwerden der zonenprotokollarisch festge-
haltenen Besatzungszonengrenzen nirgends festgestellt wird. Dass es im Hintergrund irgendeinen
Hauch einer Ahnung von panslawistischem  Anspruch gegeben haben könnte oder dass man west-
lich des Eisernen Vorhangs je die seit 1965 auf dem Boden der DDR errichteten polnischen Denk-
mäler zur Erinnerung an den Kampf polnischer Einheiten an der Seite der Roten Armee bei der
Eroberung von Berlin  bis  zum Kampf an  der  Elbe  bei  Sandau veranschlagt  hätte,  ist  nicht  zu
erkennen. Was Stalin in seiner Siegesansprache am 9. Mai 1945 in Moskau der Welt mitgeteilt hat,
wird auf die Aussage reduziert, dass die Sowjetunion den Sieg feiere, „auch wenn sie sich nicht
anschickt, Deutschland zu zerstückeln oder zu vernichten“. Dass Stalin im Namen der siegenden

12 Wolfgang Benz, wie Anm. 2, S. 59.
13 Wolfgang Benz legt im ersten Kapitel „Die Vorgeschichte der Teilung Deutschlands“ dar, dass im ersten Londoner

Zonenprotokoll vom 12.9.1944 „die Grenzlinien zwischen der östlichen (sowjetischen), der nordwestlichen (briti-
schen) und südwestlichen (amerikanischen)  Zone schon exakt  der  späteren  Demarkation zwischen den  beiden
deutschen Staaten Bundesrepublik und DDR“ entsprachen, erwähnt Punkt 6 des Zonenprotokolls nicht und fragt
sich nicht, ob die britische Vorlage dazu nicht auf der Bürgschaft fußte, die die Briten als Finanziers und zunächst
einzige Verbündete Polens für die polnische Exilregierung in London übernommen hatten. Es liegt nahe, dass die
Briten in historischem Kartenmaterial zum Mittelalter sich eine Vorstellung von dem machten, wie weit im Westen
die Elbslawen gesiedelt hatten, weil sich die polnischen und tschechischen Nationalansprüche schon wie am Ende
des Ersten Weltkrieges bei ihren Staatsgründungen daran orientierten. Dabei wurde jedoch zu spät registriert, dass
Stalin als einer der drei Alliierten der Verhandlungspartner war und vorgab, alle slawischen Ansprüche zu vertreten.
Sie schauten erst, nachdem die Sowjetrussen im Februar sehr schnell dem britischen Zonengrenzvorschlag zuge-
stimmt hatten, genau auf das, was auf einer Karte von 1943 skizziert worden war (siehe Anhang 2, S. 58 f.),  aber
dann alle Mühe darauf verwenden mussten, in zähen Verhandlungen bezüglich des nordwestlichen Anfangs die
künftige  SBZ-Grenze  abzuändern,  als  sie  die  gleichen Grenzvorstellungen im ersten sowjetrussischen  Entwurf
wiedererkennen mussten. [Benz hat sich so wenig wie andere Historiker die Mühe gemacht, nachzulesen, was bei
Tomáš Garrigue Masaryk in Das neue Europa. Der slavische Standpunkt, (1919/1920), 1989 auf Deutsch im Verlag
Volk  und  Welt  (Berlin)  neu  aufgelegt,  bei  Andreas  Lawaty  in  Das  Ende  Preußens  in  polnischer  Sicht:  Zur
Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin (de
Gruyter) 1986, oder bei Detlef Brandes, Der Weg zur Vertreibung 1938–1945. Pläne und Entscheidungen zum
„Transfer“ der Deutschen aus der Tschechoslowakei und aus Polen,  Oldenbourg, München ²2005, geschrieben
steht und was immer wieder darauf hinweist, dass der Panslawismus mit weit ins Mittelalter zurückreichenden
Ansprüchen für die Gegenwart argumentierte.]
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slawischen Völker (Plural!) sprach, verhinderte dann allerdings auch, dass in der DDR hätte nach-
vollzogen werden können, warum den Polen daran lag, in der DDR zwischen 1965 und 1980 Denk-
mäler von der Lausitz bis zur Elbe zu errichten.

Im  Folgenden  soll  vor  allem  umrissen  werden,  wie  sich  von  2019/2020  her  zwei  Ereignisse
darstellen lassen, die dem ersten Anschein nach nichts miteinander zu tun haben: die 1100. Jährung
der  Königserhebung Heinrichs  I.  und die  30.  Wiederkehr  des  „Mauerfalls“.  Trotz  der  von den
slawischen Exilregierungen in den USA und Großbritannien geleisteten Propagandarbeit, mit ihren
historisch begründeten Interessen bei den Nachkriegsplanungen berücksichtigt zu werden, reichte
sie  nicht  bis  in  die  verantwortlichen  Regierungsspitzen  von  USA und  Großbritannien,  deren
Kalkulationen sich auf ein schnelles Kriegsende in Europa und Deutschland konzentrierten. Der
1000-Jahre-Mythos war und blieb eine deutsch-slawische Angelegenheit, die in den westalliierten
Kalkulationen  nur  in  der  untergeordneten  Detailarbeit  der  Kommissionen,  die  für  die  EAC in
London die Besatzunsbedingungen ausarbeiteten, auf Berücksichtigung zählen konnte. An deren
zeitiger  Fixierung war  an erster  Stelle  der  Sowjetunion gelegen.  Während die  USA mehr  oder
weniger gleichgültig blieben, gab Churchill deutlich zu verstehen, dass ihm das in Jalta noch einmal
bestätigte  und  mit  der  Kapitulationsunterzeichnung  in  Kraft  getretene  Zonenprotkoll  vom  12.
September 1944 verhängnisvollerweise völlig entgangen war, wie sein Telegramm an Truman vom
12. Mai 1945 noch einmal deutlich zeigt. 

Wie der von slawischer Seite zunächst geplante Beginn der Westgrenze der SBZ auf die einstige
slawische Besiedlung Ostholsteins hinweist und sich darin die deutsche Nationalgeschichtsschrei-
bung des 19. Jahrhunderts spiegelt,14 so bestimmte dieser Hintergrund auch das Urteil vieler deut-
scher Nachkriegsbeobachter, dass nämlich das Kriegsende und die sichtbar werdende Teilung der
Geschichte folgten, die zu Karl dem Großen und ins Heilige Römische Reich der Ottonen zurück-
führte. Stalin nutzte den von Deutschen und Westslawen evozierten und sich darin verbergenden
1000-Jahre-Mythos,  um ihn  in  sowjetideologischem Macht-  und  Expansionsinteresse  in  eigene
Realpolitik zu verwandeln. Dieser Hintergrund war aber kein Steuerungsmoment in der Verhand-
lungsführung der Briten und Amerikaner15,  wurde aber in den 1980er Jahren von mittelosteuro-
päischen Intellektuellen aufgegriffen, ohne dass sie selbst noch die einstige Urheberschaft der Stalin
zuarbeitenden Nationalisten dingfest machen konnten. Sie mochten sich nämlich nicht länger aus
Mitteleuropa, dem sie sich von ihrer Geschichte her zugehörig wussten, ausgeschlossen und dem
Ostblock  zugeschlagen  sehen.  Das  Verschwinden  des  „Eisernen  Vorhangs“  eröffnete  dann  die
Möglichkeit,  sich  anders  als  mit  den  vormaligen Vorzeichen des  ethnischen Nationalismus  der
Europäischen  Gemeinschaft  anzuschließen,  wie  wackelig  das  gegenwärtig  nicht  nur  in  der
Visegrád-Gruppe im gegenwärtigen Europa auch geworden sein mag.

14 Bis in die 1950er Jahre war in Veröffentlichungen zur deutschen Geschichte zu lesen, dass Ostholstein wie über-
haupt alles östlich von Elbe und Saale gelegene Land als „kolonialer Boden“ bezeichnet wurde, der in der mittel-
alterlichen deutschen Ostsiedlung unter Zurückdrängen der Elbslawen allmählich an das Heilige Römische Reich,
wie Deutschland im Mittelalter sich nannte, angeschlossen wurde.

15 Hans Rothfels bezieht sich in seinem Aufsatz „Ostdeutschland und die abendländische politische Tradition (Eine
Antwort  an  Prof.  Toynbee)“,  S.  194  (in:  Hermann  Aubin  (Hg.),  Der  deutsche  Osten  und  das  Abendland,
Ostdeutscher Akademischer Arbeitskreis, Kommissions-Verlag „Volk und Heimat“, München 1953, S. 193-208) auf
die Aussage eines Beamten das amerikanische Außenministeriums:  „(…),  daß ein hoher Beamter des Washing-
toner Außenministeriums  – gleichfalls 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“. Das lag fernab von dem, was Präsident
Roosevelt an Wissen über deutsche Geschichte zu unterstellen wäre. Außerdem bestimmten seine geopolitischen
Nachkriegsvorstellungen im Umgang mit der Sowjetunion anderes als Zonengrenzziehungen in Deutschland, zumal
er die Einrichtung der „European Advisory Commission“ nur auf einer „drittrangigen Stufe“ verhandeln sah. Das
änderte sich dann bei Kriegsende schnell unter seinem Nachfolger Truman.
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1 Ein Tummelplatz: Was für einen Heinrich I. hätten Sʼ 
denn gerne?

1.1 Ein mediävistischer Vorschlag zu deutscher 
Identitätsstiftung
Gerd Althoff: Die Ottonen. Königsherrschaft ohne Staat, 32012:

Heinrich I.

Etabliert  wurde  jedenfalls  ein  Herrschaftssystem,  in  dem  den  Trägern  der
Königsherrschaft,  Adel  und  Kirche,  in  beträchtlichem Ausmaß Möglichkeiten
des Mitgestaltens eingeräumt wurden.  Wie groß dieses  Ausmaß sein  sollte,
blieb  in  den  folgenden  Jahrhunderten  eine  umkämpfte  Frage.  Aus  dieser
Perspektive  eignet  sich  dieser  Neubeginn  nicht  schlecht,  als  ‚Anfang‘  der
deutschen  Geschichte  begriffen  zu  werden.  Es  fällt  schwer,  einen  gravie-
renderen  Einschnitt  in  der  mittelalterlichen  Geschichte  des  Reiches  zu  ent-
decken. Von diesem Neubeginn aber lassen sich wieder viele Kontinuitätslinien
durch  die  mittelalterliche  Geschichte  des  Reiches  ziehen,  das  sich  ja  nie
einfach als ‚deutsches Reich‘ verstand, sondern als ‚heiliges römisches‘ aber
‚deutscher  Nation‘.  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?  Ein
solches  Verständnis  des  ‚Anfangs‘  der  deutschen  Geschichte  ist  jedenfalls
entschieden  dem  in  der  Vergangenheit  so  oft  strapazierten  vorzuziehen,
Heinrichs, und mehr noch Ottos Herrschaft habe Deutschlands Stellung als ‚Vor-
und Ordnungsmacht in Europa‘ begründet.

1.2 Ein auf freundschaftliche Friedfertigkeit gebürsteter König
https://khs-fritzlar.de/index.php/schule/profil/namensgeber-koenig-heinrich:
Namensgebung für das Fritzlarer Gymnasium
Im September  1955 machte  sich das Kollegium des damaligen Realgymna-
siums in Fritzlar  Gedanken über einen Namensgeber für  die bis dato unbe-
nannte Schule. Vorgeschlagen wurden "Herbort von Fritzlar", "St. Wigbert" und
"St. Martin". Zuerst sprachen sich Kollegium und Schulelternschaft für "St. Mar-
tin" aus, weil sich "in ihm Katholisches und Evangelisches vereine" und er in
seinem "christlichen und sozialen Gehalt" eine wichtige Symbolgestalt sei. Die
Stadtverordnetenversammlung  Fritzlars  überging  jedoch  diese  Entscheidung
und meldete "St. Wigbert" an den Regierungspräsidenten in Kassel.
Da es aber bereits in Hünfeld eine "St. Wigbert-Schule" gab, forderte der Regie-
rungspräsident zu einer erneuten Entscheidungsfindung auf.
Mit Bezug auf die geschichtliche Bedeutung seiner Königswahl im Jahr 919 in
Fritzlar votierten Elternschaft und Kollegium dann für "König Heinrich"  ‒ die
Stadtverordnetenversammlung hingegen bevorzugte "Herbort von Fritzlar" "als
den bekanntesten Schüler  der  Schule" (schrieb im Jahre 1210 die Dichtung
vom trojanischen Krieg in 18 458 Versen). In seiner Funktion als Schulträger
teilte der Bürgermeister Fritzlars  am 31.  Januar 1956 dem Regierungspräsi-
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denten und dem örtlichen Schulleiter mit, dass die Stadt den Namen "König-
Heinrich-Schule" beschlossen habe.

Heinrich I. - ein geeigneter Namenspatron für die KHS?
Die Wahl Heinrichs zum König der Franken und Sachsen ist ein bedeutendes
Ereignis in der Geschichte Fritzlars wie auch Deutschlands.
Bedeutend deshalb, weil es Heinrich nach seiner Wahl gelang, im zerfallenden
Ostfränkischen Reich seiner Königsherrschaft bei allen Stämmen ‒ einschließ-
lich Lothringen ‒ Macht und Ansehen zu verschaffen, weswegen sich von der
von  ihm  gesicherten  Einheit  aus  eine  direkte  "staatliche"  Linie  bis  in  das
Deutschland unserer Zeit ziehen lässt.
Die vorherrschende Geschichtsschreibung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts
hat  allerdings Heinrich I.  häufig als  den Begründer des späteren deutschen
Reiches proklamiert. Dem lag das Bemühen zugrunde, dem angestrebten deut-
schen Nationalstaat eine historische Legitimation und Würde zu geben. Auch
einige Poeten und Komponisten verwendeten die Person Heinrich in diesem
Sinne. Absolut manipuliert muss aus unserer Sicht der Kult bezeichnet werden,
den die Nationalsozialisten, vor allem der Führer der SS, Heinrich Himmler, mit
Heinrich I. betrieben haben. Sie wollten in ihm, passend zu ihrer Rassenideo-
logie und ihren Weltherrschaftsphantasien, anknüpfend an seine Slawenkriege
und  die  Kämpfe  gegen  die  Ungarn,  vor  allem  den  germanischen  Kämpfer
gegen die "Ostvölker" sehen. Himmler bezeichnete sein Programm zur Erobe-
rung  des  Ostens  "Programm Heinrich"  und  taufte  die  als  SS-Tagungsstätte
genutzte Wewelsburg (südlich von Paderborn ) in "Heinrichsburg" um.
Bedeutet diese nationalsozialistische Vereinnahmung König Heinrichs I.,  dass
er als Namensgeber für die Schule, zumal in einem zusammenwachsenden Eu-
ropa, nicht taugt?
In den Diskussion innerhalb der Schulgemeinde und bei zwei öffentlichen Dis-
kussionsveranstaltungen schälten sich zwei Positionen heraus. Die Minderheits-
position vertritt den Standpunkt, dass die Rezeptionsgeschichte von Heinrichs
Leben und Wirken,  welche von nationalgeschichtlichen Historikern,  Nationa-
listen  und  Nationalsozialisten  dominiert  ist,  diesen  Namenspatron  für  eine
Schule  in  einem demokratischen,  der  internationalen  Friedenswahrung  ver-
pflichteten Staat unmöglich macht. So bspw. Frank Helzel in seinen einschlä-
gigen Monographien und Aufsätzen.
Die Mehrheitsposition stellt sich zu dieser Frage wie folgt:
Heinrich I. galt als ein überaus erfolgreicher Herrscher in seiner Zeit. Erfolg-
reich meint hier: Festigung des ostfränkischen Reiches durch Siege über die
Slawen, Dänen, Westfranken und Ungarn, was den Menschen in seinem Herr-
schaftsbereich einen erheblichen Zugewinn an Sicherheit und Frieden schenk-
te. Heinrich I., den sein wichtigster Chronist Widukind den "besten aller Könige"
nennt,  bietet  in  der  Art  seiner  Herrschaftsausübung eine  positive  Deutung.
Seine Herrschaft war nicht, wie die ältere und teilweise nationalistische Deu-
tung es glauben machen wollte, vor allem durch ein kriegerisches und macht-
bewusstes Auftrumpfen gekennzeichnet, sondern viel mehr durch eine kluge,
langfristig angelegte Herrschaft  der  Bündnisse,  der  Einigung und damit  des
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Befriedens. Er schloss mit seinen politischen Kontrahenten amicitiae, Freund-
schaftsbünde, die in den sogenannten "Gebetsverbrüderungen" belegt sind.
Heinrich I.  kann in  seinem Handeln nicht  aufgeklärten humanistisch-christli-
chen Wertmaßstäben entsprechen. Aber die Wahl Heinrichs zum König hier vor
Ort,  erst  recht  seine  Anstrengungen  um  amicitiae  sowie  eine  vieljährige
Gewöhnung an den Namen "KHS" gleich "König-Heinrich-Schule" rechtfertigt
nach Meinung der Schulgemeinde, auch im Jahre 2006 den Schulnamen beizu-
behalten.
(Beschluss der Gesamtkonferenz im März 2007, inzwischen (2019) nur mehr in
überarbeiteter Fassung auf der Homepage anzusehen und im Mai 2023 ganz
verschwunden.16) 

1.3 Ein authentischerer Heinrich I.?
Bernd Schneidmüller, Heinrich I. (919-936), 2003:
Die moderne Historie verliert aus aktuellen Bedürfnissen nach Frieden und Kon-
sens die grausamen Realitäten des 10. Jahrhunderts aus den Augen. Vor hun-
dert  Jahren bewahrten sich die preußischen Reserveoffiziere auf den Kathe-
dern  bei  aller  sonstigen  Verblendung noch  ein  tieferes  Verständnis.  Heran-
wachsende Thronfolger wurden im frühen Mittelalter nicht nur in freundschafts-
stiftenden Ritualen, sondern zuvorderst in der Reiterattacke geschult. Ihr Ge-
meinschaftsverständnis  entstand  im  Kampf.  Freundschaften  benötigten  sie
zum schieren Überleben. Im Heeresdienst fanden Heinrich I.  und sein Sohn
Otto die Schulung für das Leben. (…) Heinrich und Otto erfuhren ihre Bildung
noch  im Kampf  gegen  Slaven  und  Ungarn.  Nur  wer  Schrecken  verbreitete,
erlangte Ehre. Nur wer Furcht erzeugte, Achtung. Solche Zusammenhänge sind
uns heute –  glücklicherweise verwöhnt durch eine lange Friedensperiode in
Mitteleuropa  –  abhanden  gekommen.  Trotzdem  müssen  wir  mittelalterliche
Selbstverständlichkeiten erkennen, um Vergangenheit nicht aus bürgerlichen
Tugenden zu konstruieren.

1.4 Ein Leserbrief vom 7. Januar 2019: eine Aufforderung zu 
1100-Jahre-Gedenken
Hessisch-Niedersächsische-Allgemeine (HNA), 7. Januar 2019:

Königswahl in Fritzlar vor 1100 Jahren
Ankündigung Jubiläumsveranstaltungen in Fritzlar

Bei den bisher für 2019 veröffentlichten Ankündigungen bevorstehender Jubilä-
umsveranstaltungen in Fritzlar sucht man vergeblich nach einem Hinweis auf
ein 1100 Jahre zurückliegendes, für unser Vaterland bedeutendes, in Fritzlar
stattgefundendes Ereignis mit nationaler Tragweite.

Im Mai 919 haben die Vertreter deutscher Stämme mit Zielrichtung, ein Reich
der Deutschen auf den Weg zu bringen, Heinrich I. in Fritzlar zum König ge-
wählt!

16   Denn die Geschichte um den Namenspatron geht weiter: „Im Dunstkreis einer völkischen Künstlerkarriere im 20.
Jahrhundert und ihrer Rezeption: Ernst von Dombrowski in Bildern und Texten“, S. 32.
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Meines Erachtens stand in Fritzlar die Wiege des „Regnum Teutonicorum“, des
Reiches der Deutschen, und sollte in angemessener Weise von der Stadt und
Ihrer Zeitung hervorgehoben werden.

1.5 Zwei kritische Kommentare
Wolfgang Reinhard, Geschichte der Staatsgewalt. Eine vergleichende Verfassungsgeschichte 
Europas von den Anfängen bis zu Gegenwart, 22000:

(Reinhard setzt beim entstehenden Nationalbewusstsein im 19. Jahrhundert an:)

Der Wiederbelebung einer großen Vergangenheit sollte planmäßige Literatur-
und  Geschichtsforschung dienen.  Die  Gründung der  Monumenta  Germaniae
Historica erfolgte 1819 in dieser Absicht.  Ursprünglich trug jeder Band ihrer
Editionen das Motto ‚Die heilige Liebe zum Vaterland beseelt uns‘. Andere Län-
der folgten diesem Vorbild. Wo es an großer Literatur und gemeinsamer Ge-
schichte  fehlte,  konnte  Erfindergeist  mit  Quellenfälschung  und  Geschichts-
legenden in die Bresche springen. [...] Das schlägt abermals eine Brücke vom
Nationalismus zur Geschichtswissenschaft, die ja bald die historischen Indivi-
dualitäten verschiedener Größe zum Gegenstand ihrer Tätigkeit erklären sollte.
Es haftet ihr deshalb von ihren Ursprüngen her ein subtil-nationalistischer Cha-
rakter an, den sie bis heute nicht los geworden ist!

Patrick  Geary,  Europäische Völker im frühen Mittelalter.  Zur Legende vom Werden der
Nationen, 2002:

Die moderne Geschichtswissenschaft ist ein Kind des 19. Jahrhunderts, das als
Instrument des europäischen Nationalismus geplant und entwickelt wurde. Die
Geschichte der europäischen Nationen leistete der nationalistischen Ideologie
hervorragende Dienste, hatte aber zur Folge, dass unser Verständnis der Ver-
gangenheit eine Mülldeponie für das Gift  des ethnischen Nationalismus dar-
stellt,  das  tief  ins  allgemeine  Bewusstsein  eingesickert  ist.  Die  Entsorgung
dieses Abfalls ist die wohl bedrückendste Aufgabe, die sich heutigen Histori-
kern stellt.

Später legt er ein Schuldbekenntnis ab:

Wir  Historiker  tragen zwangsläufig die  Schuld  an der  Schaffung langlebiger
Mythen über Völker, Mythen, die zäh und gefährlich sind. Indem wir eine konti-
nuierliche Geschichte der Völker Europas konstruieren, rechtfertigen wir den
Anspruch militärischer Kommandeure und politischer Führer, tatsächlich uralte
Traditionen ‚ihrer‘ Völker zu verkörpern. Indem wir die Mythen akzeptieren, die
von  den  Autoren  der  Spätantike  und  des  Mittelalters  geschaffen  wurden,
erhalten wir  solche Ansprüche allzu oft  lebendig und tragen sogar  zu ihrer
Verbreitung bei.17

17  Geary spricht für europäische Völker im frühen Mittelalter. Im Sinne dieses Plurals sei auf zwei andere national-
geschichtliche  Gestalten  geschaut,  wie  sie  nämlich  in  der  polnischen  und  russischen  Nationalgeschichte
herausgestellt werden: der slawische Fürst Mieszko I. aus dem Geschlecht der Piasten. Sein Taufdatum im Jahre 966
wird auch im 21. Jahrhundert  festgehalten,  so dass im Jahr 2016 sowohl der katholischen Kirche wie damit auch
auch des 1050-jährigen nationalgeschichtlichen Bestehens gedacht wird:  https://www.bpb.de/themen/europa/polen-
analysen/266887/dokumentation-ansprache-des-praesidenten-andrzej-duda-zur-inauguration-der-feierlichkeiten-
zum-100-jubilaeum-der-unabhaengigkeit-polens/.  Wladimir Putin hat es 2016 gefallen, im Jahr 2016 ein 16 Meter
hohes  Denkmal  für  den  Großfürsten  Wladimir  I. in  der  Nähe  des  Kremls  einzuweihen:  „Die  Annahme  des
Christentums beruhte auf der tiefen Liebe Fürst Wladimirs zu seinem Vaterland, auf seinen ernsthaften geistigen
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2 1945 als verschmerzte Bruchlinie im 21. Jahrhundert

2.1 Schweigende Verlierer und Siegerkostüme
Was Geary beschreibt, war selbstverständlich auch eine Tatsache im NS-Regime für „den Anspruch
militärischer Kommandeure und politischer Führer, tatsächlich uralte Traditionen ‚ihrer‘ Völker zu
verkörpern“.  Am  folgenreichsten  waren  die  militärischen  Expansionsunternehmen  mit  den
repräsentativsten Namen aus der als 1000-jährig verstandenen Nationalgeschichte bestückt: Dass
jedoch der „Anschluss“ Österreichs unter Hitlers Federführung als „Unternehmen Otto“ erfolgte,
dass „Unternehmen Tannenberg“ 1939 den Krieg gegen Polen eröffnete,  für  die Planungen des
Russlandfeldzugs Generaloberst Franz Halder noch einmal „Otto“ als Patron gewählt hatte, so dass
Hitler in „Barbarossa“ umbenennen musste, und Himmler alles, was er ab 1941 im Osten unter-
nahm, als „Programm Heinrich“ betitelte, ist bis heute in der Geschichtsschreibung nach 1945 nicht
aufgearbeitet  worden;  so  ist  „Unternehmen  Otto“  mit  seinem  Hintergrund  aus  Hitlers  „Mein
Kampf“, dass die „alte Ostmark des Reiches“ wieder ans „Deutsche Reich“ anzuschließen sei, auch
in Österreich nur im Ansatz entschlüsselt worden. 

Sieht man sich etwa in heutigen Publikationen über die Ottonen um, so kann indessen dort nur
schwerlich  die  Nationalgeschichtsschreibung  seit  dem  19.  Jahrhundert  und  ihr  Gipfeln  in  der
Euphorie der Jahre des „Dritten Reichs“ bis zum Überfall auf Russland übergangen werden. Aber
anstatt sich auseinanderzusetzen und auf die damals beabsichtigte und erzielte Wirkung zu achten,
wie das etwa bei der Tätigkeit des in seiner Zunft angesehensten Historikers der damaligen Zeit
Albert  Brackmann im Rahmen der  tief  in  den Nationalsozialismus  verstrickten  „Ostforschung“
angezeigt wäre, hat man bisher sein als Handreichung für SS und Wehrmacht in Tausenden von
Exemplaren bestimmtes Buch „Krisis und Aufbau in Osteuropa. Ein weltgeschichtliches Bild“ von
1939  kaum  für  wert  erachtet,  kritisch  analysiert  und  beurteilt  zu  werden.18 Brackmann  preist
nämlich Heinrich I.  und seinen Sohn Otto den Großen als musterhafte Ostkolonisatoren an. Ein
Mediävist wie Hagen Keller hat anstatt des genauen Blicks schnell einen Begriff zur Hand, mit dem
er sich jede deutliche Auseinandersetzung erspart: „Missbrauch“.19

Die „Ostforschung“ war auf Wirkung angelegt, ohne dass ihre Mitglieder Parteiangehörige zu sein
brauchten. Brackmann war es als 1871 Geborener nie. Aber zu seinem 70. Geburtstag 1941 machte
ihm die gesamte Reichselite mit Hitler an der Spitze die Aufwartung und überreichte ihm die höchs-
te  Wissenschaftsauszeichnung, nämlich den „Adlerschild des Deutschen Reiches“.  Die Wirkung
war indessen nie nur eine nationalgeschichtliche, sondern hatte eine bis heute nie von deutschen
Mediävisten reflektierte Ausstrahlung besonders für die polnischen und tschechischen Nachbarn.

Es ist  hier  noch einmal an Golo Mann und seine  „Deutsche Geschichte des  19.  und 20.  Jahr-
hunderts“ von 1958 und ihre erweiterte Ausgabe von 1966 zu erinnern. Pauschal urteilt er über die
deutschen Historiker der unmittelbaren Vergangenheit.  Er nennt sie „nationalliberal“: Sie hätten
„Bismarck im Kaiser, im Ersten Krieg, negativ in ‚Weimar‘, halbzweifelnd und halbbegeistert in

Überlegungen, auf der Suche nach einer einheitlichen Grundlage, um das Volk und die zersprengten Ländereien zu
einen. Indem er innere Unruhen beendete und äußere Gegner zerstörte, legte Fürst Wladimir den Anfang für eine
geeinte  russische  Nation.  Er  hat  den  Weg  gebahnt  zu  einem  starken,  zentralisierten  russischen  Staat“:
https://kkrohn.blog/2016/11/04/ein-denkmal-fuer-fuerst-wladimir/ (aufgerufen am 14.3.2022).

18 Johannes Frieds Bemühen, das aufzuarbeiten, verbirgt sich in seinem Buch „Zu Gast im Mittelalter“, 2007 bei C. H.
Beck in München erschienen: „Otto der Große, sein Reich und Europa. Vergangenheitsbilder eines Jahrtausends.“
Dort  wird  recht  detailliert  über  die  Instrumentalisierung  Ottos  in  den  „braun  gefärbten  Jahren“  geschrieben.
Unberücksichtigt lässt er, dass die Ottoneninstrumentalisierungen seit dem 19. Jhd. ihr Echo auf der slawischen
Seite finden mussten!

19  So zweimal in seinem 2009 in vierter Auflage erschienenen Buch „Die Ottonen“, C. H. Beck, München, S. 10 u. 11.
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Hitler sich fortsetzen sehen. Sie schwiegen jetzt,  teils,  weil sie tot,  teils weil sie am Ende ihrer
blamierten Weisheit  waren“.  Warum die Historiker  der  Nationalgeschichtsschreibung nach 1945
schwiegen, liegt für Golo Mann daran, dass die Deutschen „auf eine ganz neue Stufe ihres Daseins
geworfen“ waren und sich „vom Kult ihrer Vorgeschichte“ abwandten.20  Eine Gestalt wie  Albert
Brackmann kommt bei ihm nicht vor. Was bei Kriegsende Leitlinie der Sieger war, beschreibt er so:
„ (...)  ausgeträumt der Traum der Achtundvierziger, der Traum von der ‚imperialen Mission‘, der
überspannte Bogen zerrissen. Ein furchtbarer Gegenschlag hatte die getroffen, die sich zu Herren
über Osteuropa hatten machen wollen. Keine komplizierten Grenzstreitereien mehr wie 1919, keine
Volksabstimmungen, kein Schutz von ‚Minderheiten‘, sie hatten zu verschwinden.“ Aber Golo Mann
ist nicht in der Lage, richtig einzuschätzen, was das, was er die gescheiterte „imperiale Mission“ der
1848er nennt, für eine 1945 siegreich aufgezäumte Antwort von polnischer Seite bekommen hat.
Wenn  die  Polen  nämlich  die  mit  dem  Vorrücken  ihrer  Westgrenze  bis  zur  Oder-Neiße-Linie
gewonnenen Gebiete „wiedergewonnen“ nennen, dann kann er damit nichts anfangen: „Wir geben
nichts für die historischen Argumente, mit denen die Polen ihre Annexionen der ‚wiedergewonnenen
Gebiete‘ rechtfertigten; sie sind närrisch.“21 Denn so wie die deutschen Nationalgeschichtler seit
dem  19.  Jahrhundert  das  Gebiet,  das  durch  das  Zurückdrängen  der  Slawen  und  ihrer
Siedlungsgrenze entstanden war, „kolonialen Boden“ nannten, und zwar von Ostholstein her und
jenseits der Elbe-Saale-Linie mit westlich davor liegenden Einsprengseln, so antworteten ihnen jetzt
die  Slawen,  beschirmt  von  Stalin  als  dem  siegreichen  Oberbefehlshaber  der  „Roten  Armee“,
ebenfalls kolonialistisch in ethnischer Ausprägung.22

Wie sehr sich der Georgier Stalin panslawistisch geben mochte, so hatten Polen und Tschechen ihre
Vorbehalte gegenüber dem großen slawischen Bruder,  in dem sie den auf Expansion sinnenden
Großrussen zu sehen gelernt hatten, der jetzt im sich panslawistisch gebenden Großrussentum die
kommunistische  Ideologie  weitertrug.23 Sie  waren  auf  andere  Weise  blamiert  als  die  deutschen
Nationalhistoriker.  Denn anstatt  slawische  Geschwister  zu  sein,  hatten  sie  sich  dem imperialen
Sowjetkommunismus zu fügen und einer Moskau verpflichteten Nomenklatura zu gehorchen und
auf je eigene nationale Autonomie ohne sowjetische Einflussnahme zu verzichten. Denn die Sowjets
„waren in jeder Hinsicht eine Kolonialmacht“.24

20  Golo Mann, Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts, Frankfurt a. M. 1966, S. 1032 f. (Neuauflage 2009).
21  Golo Mann, wie Anm. 20, S. 970 f.
22 Wenn deutsche Nationalgeschichtler noch weiter zurückgingen, tauchten die vor der Völkerwanderung im Osten

liegenden Siedlungsgebiete der verschiedenen Germanenstämme auf, die dann von den nachrückenden Slawen ein-
genommen wurden. Anstatt von „kolonialem Boden“ konnte so von Ostforschern ebenfalls beim Vorrücken der
Wehrmacht von „wiedergewonnenen Gebieten“ gesprochen werden! Die Polen richteten allerdings bis 1949 sogar
ein eigenes Ministerium für ihre „wiedergewonnenen Gebiete“ ein, damit sich auf dem ethnisch von Deutschen
gesäuberten Terrain Polen mit restrukturierter, weil kriegszerstörter Infrastruktur ansiedeln konnten. – 2021: „(M)ein
Land entgleitet. Polen hört auf, eine Demokratie zu sein – driften Staat und Gesellschaft in Richtung Faschismus?
Eine sorgenvolle Analyse von Jan Opielka“: „Um den ‚Kult der Überlieferung‘ und zugleich die ‚Erziehung zum
militärischen Heldentum‘ zu pflegen, bedient sich die polnische Regierung historischer Ereignisse, die zu Mythen
und Wundern erhoben werden: Die Staatsgründung im Jahr 966 wird stets mit der zeitgleichen Taufe des Fürsten
Mieszko I verbunden und soll suggerieren, damals sei nicht nur Irdisch-Politisches geschehen.“ (FR, 16. 10. 2021)

23 Da die zukünftige SBZ das ehemals slawische Siedlungsgebiet umschließen sollte, von dem als Rest die Lausitz mit
den Sorben der besonderen Aufmerksamkeit der DDR-Führung anheim gegeben war, galt Stalins Sicht auch für
Ostdeutschland.  Deuerlein beruft  sich auf  den damaligen Botschafter  in  Russland,  Hans Kroll.  Der schreibe in
seinen  Erinnerungen,  Chruschtschow habe  ihm berichtet,  Stalin  habe  im  Dezember  1944  noch  geglaubt,  ganz
Deutschland  dem sowjetischen  Einflussbereich  eingliedern  zu  können,  sei  es  als  kommunistisch  oder  pseudo-
kommunistisch regierter Satellitenstaat, sei es als ein mit der Sowjetunion eng liierter Verbündeter (Ernst Deuerlein,
Deutschland  nach  dem  Zweiten  Weltkrieg,  S.  601,  in:  Joachim  Rohlfes/Hermann  Körner  (Hg.),  Historische
Gegenwartskunde. Handbuch für den politischen Unterricht, V&R, Göttingen 1970, S. 581-704). Außerdem erinnert
Deuerlein an Stalins 1945 gemachte Äußerung jugoslawischen Kommunisten gegenüber: „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.“

24  Norman M. Naimark, Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949, Ullstein, Berlin
1999, S. 543.
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Während Stalin in Berlin-Karlshorst  am 9.  Mai 1945 um 0.16 Uhr (Sommerzeit)  auf einstmals
slawischem Boden ein zweites Mal die bereits seit dem 7. Mai 1945 in Reims für den 8. Mai, 23.01
Uhr  (MEZ),  völkerrechtsverbindlich  gewordene  bedingungslose  Kapitulation  der  Wehrmacht
urkundlich mit dem 8. Mai (MEZ) festhalten ließ, verkündete er am 9. Mai in Moskau, dass „der
jahrhundertelange Kampf25 der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit  (...)  mit
dem Sieg über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet“ habe. Seither werden
jährlich  am  9.  Mai  in  Moskau  hochgerüstete  Siegesparaden  zur  Erinnerung  an  den  „Großen
vaterländischen Krieg“ abgehalten.26  

Die Polen feierten 1945 noch ganz in nationalem Überschwang. Sie bedienten sich des Grunwald-
Mythos, der sich auf die Schlacht bei Tannenberg (1410) bezieht, um den Sieg über die Deutschen
zu feiern:  Bilder zu grunwald 1410 berlin 1945.27 1914 hatte Hindenburg in Tannenberg über die
Russen gesiegt, und das dort von Deutschen errichtete Nationaldenkmal wurde zum Austragungsort
großer  deutscher  nationaler  Feiern  bis  ins  „Dritte  Reich“.28 Daran  denkt  heute  in  Deutschland
niemand mehr, auch nicht daran, dass das nach dem Überfall auf Polen umgesetzte  Unternehmen
Tannenberg auf  die  Liquidierung der  polnischen Bildungs-  und der  Führungsschichten  in  allen
gesellschaftlichen Bereichen zielte.29 In dem nach sowjetischen Vorgaben zur totalitären „Volks-
republik“ umstrukturierten Polen verschwand jedoch der anfängliche nationale Überschwang und
wurde  den  volksrepublikanischen  Bedingungen  angepasst,  indem  der  polnische  Nationalismus
marxistisch-leninistisch an die Leine genommen und der Grunwald-Mythos dazu benutzt wurde,
das neue Regime in die polnische nationale Tradition einzubinden, das alte Feindbild Deutschland
und die Freundschaft mit der Sowjetunion zu befestigen.30 

Das national-polnische Engagement, wie es sich in der Londoner Exilregierung geäußert und auf
die Grenzziehungsabmachungen im Zonenprotokoll der „European Advisory Commission“ (EAC)
vom 12. September 1944 entscheidend Einfluss genommen hatte, hatten die Polen schon 1944 an
das auf sowjetische Linie gebrachte polnische Lubliner Komitee und dessen russischen Vertreter in
der  EAC delegieren  müssen.  Dieses  Komitee  durfte,  angepasst  an  sowjethörige  Botmäßigkeit,
weiter national-polnische Ansprüche vertreten. Stalin beutete das von Polen und Tschechoslowaken
vertretene westslawische Solidarbewusstsein mit den verschwundenen Elbslawen so weit aus, wie
er es für seine Zwecke größtmöglicher Westexpansion brauchte. Dessen waren sich die Betroffenen
zwar bewusst, mussten sich aber zwangsläufig fügen, um wenigstens so viel von ihren nationalisti-
schen Plänen zu retten, wie ihnen Stalin zubilligen konnte und wollte. Schließlich schwiegen sie,
nicht so blamiert wie ihre deutschen Gegenspieler, aber doch beschämt, weil sie hatten zu Kreuze

25 Hervorhebung von F. H., weil hier deutlich wird, dass sich Stalin auf den Verlust slawischen Siedlungsgebiets seit
dem Mittelalter bezieht. 

26 Was aus den Siegesfeierlichkeiten geworden ist, zeigt Alice Bota auf:  Der Kitsch des Sieges. Russland gedenkt
seiner Kriegstoten am 9. Mai. Es ist eine Erinnerung, mit der zunehmend Politik gemacht wird,  in: Die Zeit v.
23.4.2020.

27 1958  wurde  Konrad  Adenauer  als  Mitglied  in  den  Deutschen  Ritterorden  aufgenommen:
https://www.deutscheundpolen.de/ereignisse/ereignis_jsp/key=adenauer_im_ordensmantel_1958.html !

28 Siehe dazu Barbarossa als Ostfeldzugspatron 1941.
29 Im polnischen Bewusstsein wiederholte sich darin das Gastmahl des ottonischen Markgrafen  Gero, zu dem er 30

slawische Fürsten eingeladen haben soll, die, nachdem sie betrunken waren, ermordet wurden. 
30  Christoph Mick, „Den Vorvätern zum Ruhm – den Brüdern zur Ermutigung“. Variationen zum Thema Grunwald/

Tannenberg, in: zeitenblicke 3 (2004), Nr. 1, (www.zeitenblicke.de). ‒ Hinzuzufügen ist, dass den Polen gegenüber
schon in der Konferenz von Teheran nicht mit offenen Karten gespielt wurde:  Die auf der Konferenz getroffenen
Entscheidungen, nämlich der Sowjetunion zuzugestehen, die Curzon-Linie als ihre westliche Grenze auf Kosten von
Polen  zu  fixieren,  wurden  vor  der  polnischen  Exilregierung  geheim gehalten.  Der  polnische  Premierminister,
Stanisław Mikołajczyk, erfuhr die Ergebnisse der Verhandlungen erst ein Jahr später. Aus Protest legte er sein Amt
nieder.  Dieses  Verhalten  der  Alliierten  entsprach  dem  analogen,  nämlich  den  deutschen  Unterzeichnern  der
Kapitulationsurkunde vorzuenthalten, dass sie mit ihrer Unterschrift das Zonenprotokoll vom 12. September 1944 in
Kraft setzten.
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kriechen müssen, um von Stalin, der eigentlich das Gegenbild zu ihrem polnischen Nationalismus
darstellte,  und der Kriegsmaschinerie der „Roten Armee“ profitieren zu können.

Erst in den 1980er Jahren, lange nach Stalins Tod und den vergeblichen Aufständen in Ost-Berlin,
Budapest und Prag kam es zur polnischen Solidarność-Bewegung und dann zu einer von Jenö Szücs
und Milan Kundera befeuerten Mitteleuropadebatte,31 die sich um den „Eisernen Vorhang“ und die
von ihm nach 1945 geschaffenen Tatsachen drehte. In den westlichen Satellitenstaaten der Sowjet-
union fragte  man sich nämlich  zunehmend,  warum man denn,  wo man sich doch Mittel-  oder
Zentraleuropa  zugehörig  fühlte  und  so  viel  mit  ihm teilte,  so  eng  an  das  russische  Osteuropa
gekoppelt sein musste. Die Lösung entwickelte sich allmählich, zuerst in Ungarn als Ferienland von
DDR-Bürgern mit seinem im Sommer 1989 entstehenden „Loch“ im „Eisernen Vorhang“, dann mit
Hans-Dietrich  Genschers  Auftritt  auf  dem  Balkon  der  deutschen  Botschaft  in  Prag,  wo  im
September 4000 flüchtige DDR-Bürger in die Freiheit entlassen wurden, bis es am 9. November
1989 zum Fall der Berliner Mauer kam. 

In Deutschland so wenig wie auf slawischer Seite war man sich indessen noch bewusst, dass die
eine so viel wie die andere zu dem beigetragen hatte, was Jenö Szücs meinte, als er den „Eisernen
Vorhang“ mit der östlichen Grenze des Karolingerreichs um 800 vom Unterlauf der Elbe entlang
der Leitha und des Westrands Pannoniens zusammenfallen sah, wo das christlich-feudale Europa
zunächst geendet hatte, ehe sich im Mittelalter zeitgleich mit römisch-christlicher Missionierung
Ostmitteleuropa entfaltete, an das sich bis in die Gegenwart das anders geartete griechisch-ortho-
doxe Russland als Osteuropa anschließt.

Das Schweigen auf beiden Seiten nach 1945 hatte also auch für ein Vergessen dessen gesorgt, wie
sehr man im Namen 1000-jähriger Geschichte sich wechselseitig bis 1945 hochgeschaukelt hatte.32

Seit der Jahrtausendwende tauchen nicht nur in Deutschland die bis ins „Dritte Reich“ verherr-
lichten 1000 Jahre Nationalgeschichte wieder auf, anfangs europäisch verbrämt und in den Mantel
europäischer Vereinigung gehüllt. So lautet der erste Satz in Hagen Kellers Ottonen-Buch in allen
vier Auflagen zwischen 2001 und 2009:  „Die Ottonen finden gegenwärtig großes Interesse bei
einem breiten Publikum.“33

Die  Ottonenausstellung  2000  in  Magdeburg  verlief  parallel  mit  einer  anderen  Ausstellung,  die
ebenfalls  das  Ottonenerbe  als  Ausgangspunkt  hatte:  „Europas  Mitte  um 1000“.  Polen,  Ungarn,
Tschechen, Slowaken und Deutsche bereiteten sie gemeinsam vor. Aus der Taufe gehoben wurde sie

31 Siehe dazu 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 Attila Pók, Die
historischen Räume Europas (https://www.via-regia.org/bibliothek/pdf/heft4647/pok_historische_raeume.pdf).

32 Das zeigt  sich im Ergebnis  am deutlichsten bei  dem jüngeren polnischen Historiker  Bogdan Musial  in  Stalins
Beutezug. Die Plünderung Deutschlands und der Aufstieg der Sowjetunion zur Weltmacht.  Propyläen, Berlin 2010.
Vgl. dazu Bestandsaufnahme und Schlussbetrachtung (9), S. 19 f.

33 Die Magdeburger Ausstellung im Jahr 2000 „Otto der Große, Magdeburg und Europa“ soll 300 000 Besucher ange-
zogen haben. ‒ In der AfD machte ein beurlaubter Gymnasiallehrer für Geschichte und Sport, Björn Höcke, 2015
auf sich aufmerksam,  als er sowohl in Magdeburg wie auch in Erfurt wiederholt die angeblich mit den Ottonen
beginnende „deutsche“ Geschichte beschwört, 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.“ 2018 sprach Alexander Gauland am 2.  Juni  beim Bundeskongress  der  AfD-Nachwuchs-
organisation im thüringischen Seebach: „Wir haben eine ruhmreiche Geschichte, daran hat vorhin Björn Höcke
erinnert. Und die, liebe Freunde, dauerte länger als die verdammten zwölf Jahre. Und nur, wenn wir uns zu dieser
Geschichte bekennen, haben wir die Kraft, die Zukunft zu gestalten. Ja, wir bekennen uns zu unserer Verantwortung
für die zwölf Jahre. Aber, liebe Freunde, Hitler und die Nazis sind nur ein Vogelschiss in über tausend Jahren
erfolgreicher deutscher Geschichte.“ Bleibt die Frage, was außer im Wortgebrauch der Unterschied in der Bedeu-
tung zwischen „Vogelschiss“ und des von Keller beklagten  „Missbrauchs“ der Nationalgeschichte sein könnte.
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in Budapest anlässlich des ungarischen Millenniumsjubiläums und wurde im Anschluss bis 2002
auch in Krakau, Prag, Berlin und Mannheim präsentiert.  HaGalil-online vermerkte dazu: „Bemer-
kenswert ist auch, daß Kultureinrichtungen und kulturpolitische Instanzen von vier Staaten, die in
der Nazi-Zeit schwer unter den Deutschen gelitten haben, mit Deutschland ein Projekt angehen, das
die 1000jährige Zugehörigkeit der mittelosteuropäischen Länder zum lateinisch-abendländischen
Kulturkreis dokumentieren will.
Das Bewußtsein dieser Zugehörigkeit sei bei Polen, Ungarn, Tschechen und Slowaken nie verloren
gegangen, betonen die Initiatoren der Ausstellung. In Westeuropa hätten die Ereignisse vor allem
des 20. Jahrhunderts dagegen zumindest bis zum Ende der Ost-West-Spaltung den Blick für diese
traditionellen Bindungen verstellt.“34

2.2 Das skandalöse Überspielen eines Versäumnisses 
Es reicht nicht,  den Begriff  „Missbrauch“ über  das zu stülpen,  was im Nationalsozialismus im
Umgang mit der Geschichte geschehen ist. Denn es handelt sich nicht um das Problem des Natio-
nalsozialismus allein, sondern um das Problem von Nationalgeschichtsschreibung jeder Couleur,
wie auch an Stalins Ausführungen zum  jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker gegen
den deutschen Okkupanten und Tyrannen in seiner Siegeserklärung abzulesen ist und so auch den
polnischen und tschechoslowakischen Vorstellungen im ersten, nämlich dem britischen Entwurf des
Zonenprotokolls von 1943 entgegenkam, der am 15.1.1944 der EAC in London vorgelegt wurde. 

Auf Historiker wie Patrick J. Geary mit seinem amerikanischen Blick von außen scheint es anzu-
kommen,  die  Frage  zum jeweiligen  nationalgeschichtlichen  Umgang  mit  dem abendländischen
Mittelalter allgemeiner zu stellen. Was nämlich für ein sprachlicher Eiertanz aufzuführen ist, um im
21. Jahrhundert eine identitätsstiftende Darstellung Heinrichs I. (919-936) für Deutsche der Gegen-
wart in Buchform zu bringen, ist dem ganz vorn auf Seite 9 zitierten Text von Gerd Althoff mit
seinen Anführungszeichen um das Wort ‚Anfang‘ sehr deutlich anzusehen und abzulesen.  Denn
nicht von ungefähr spricht Geary von nationalgeschichtlichen Dokumenten und den aus ihnen resul-
tierendem Umgang  mit  der  Vergangenheit  als  einer  „Mülldeponie  für  das  Gift  des  ethnischen
Nationalismus (...), das tief ins allgemeine Bewusstsein eingesickert ist“.35 Noch angestrengter und
verzerrender, weil  selektiver, wirkt der Versuch, die 1956 durchgeführte Namenspatronage eines
nordhessischen Gymnasiums im Jahr 2007 freundschafts- und friedenstümelnd zu rechtfertigen.

Im Jahr 2019 standen zwei Gedenkgelegenheiten an, die auf den ersten Blick nichts miteinander zu
tun haben, nämlich der 1100. Jahrestag der Königserhebung Heinrichs I. vermutlich irgendwann im
Mai 919 in Fritzlar (oder auch 920 und anderswo) und der 30. Jahrestag des „Mauerfalls“ in Berlin
und damit  des  Endes  des  „Eisernen Vorhangs“  als  Erbe aus  dem Jahr  1945 mit  dem von den
Deutschen  verlorenen  und  den  Alliierten,  vor  allem aber  Stalin  gewonnenen  Krieg.  Denn  der
bestand darauf, dass die Westalliierten ihre Truppen aus der SBZ zurückzogen und ihre eigenen
Besatzungszonen besetzten, ehe die für den 5. Juni anberaumte „Berliner Erklärung“ zum geplanten
Beginn  der  Besatzungszeit  stattfinden  konnte.  Erst  nachdem  dies  geschehen  war,  konnten  die
Westalliierten Anfang Juli 1945 die ihnen laut Zonenprotokoll zugewiesenen Garnisonen in ihrem
jeweiligen Berlinsektor beziehen.36

34 Siehe „Mannheim (dpa)  ‒ Am 19. August 2000 werden die Staatsoberhäupter Polens, Ungarns, Tschechiens, der
Slowakei  und  Deutschlands  zur  Eröffnung  der  Ausstellung  «Europas  Mitte  um  1000»  in  Budapest  erwartet“:
http://www.hagalil.com/archiv/98/03/euro1000.htm. 

35  Vgl. das in Fußnote 13-15 Wiedergegebene.
36 Nach Jochen Laufer (wie Anm. 9, S. 421) hatte Stalin an der Zonen- und Sektoreneinteilung das größte Interesse.

„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
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Auf das Zonenprotokoll konnte sich Stalin deshalb beziehen, weil es gleichzeitig mit der Unter-
zeichnung der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands mit der Unterschrift von Generaloberst
Alfred Jodl in Kraft trat, ohne dass der etwas von der Abmachung der Alliierten wissen durfte. Die
Sowjetrussen verweigerten allerdings nicht nur vorerst den Zugang zu Berlin, sondern veröffent-
lichten, um Druck auf die Westalliierten auszuüben, gegen die Abmachung der Geheimhaltung das
Zonenprotokoll  am  4.  Juni.  Das  brachte  auch  die  Westalliierten  ihren  eigenen  Bevölkerungen
gegenüber  in  Zugzwang,  damit  diese  nicht  an  der  Durchsetzungskraft  ihrer  Armeen gegen  die
schnell zum Gegner werdende Sowjetunion zweifelten. Am 7. Juni erschien das von allen Alliierten
gebilligte und unterzeichnete Zonenprotokoll auch in der Londoner und New Yorker „Times“.37 

Jochen Laufer hebt in seiner Darstellung der „Pax Sovietica“ (2009)38 hervor, wie nachlässig die
Westalliierten  mit  allem  umgingen,  was  die  genauen  Regelungen  der  Besatzungsbedingungen
anging und welcher großzügige Spielraum den Sowjetrussen überlassen blieb, weil sie sich von der
Zuschreibung und Bemessung ihrer von den Westalliierten unterschriftlich gebilligten Besatzungs-
zone seit dem 12. September 1944 nicht mehr abbringen ließen,39 während Churchill mehr als Tru-
man darauf setzte, dass es noch Raum zum Verhandeln mit Stalin gäbe. So schrieb Truman am 21.
April 1945 an Churchill, also noch kurz vor der Kapitulation und dem Gültigwerden des Zonenpro-
tokolls: „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 Überein-
kommen zwischen den drei Regierungen festgesetzt werden.“40 

Der entscheidende Satz im seit den 1950er Jahren allgemein zugänglichen Zonenprotokoll in allen
Versionen lautet:  „Dieses Protokoll wurde in dreifacher Ausführung in englischer und russischer
Sprache ausgefertigt.  Beide  Texte  sind  authentisch.  Das  Protokoll  wird  in  Kraft  treten,  sobald
Deutschland die Urkunde der bedingungslosen Kapitulation unterzeichnet.“

An anderem Ort auf dieser Domain wird ausführlich dargestellt, wie schnell Zeitgenossen gegen-
über dem redseligen, lauten Schweigen aller namentlich bekannten und nach 1945 weiterwirkenden
„Ostforscher“41 vor dem Hintergrund des ihnen in ihrer Schulzeit vermittelten nationalgeschicht-
lichen Geschichtsbildes nachvollziehen konnten, was die westliche Grenzziehung der Sowjetischen
Besatzungszone (SBZ) bedeutete. Es sei noch einmal an den vor den Nazis geflohenen und aus der
amerikanischen Emigration in die Bundesrepublik zurückgekehrten Hubertus Prinz zu Löwenstein-

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). ‒  Es ist auch darauf hinzuweisen, dass am Umfang der SBZ, fast die Hälfte des
Reichsgebiets von 1937, keine Abstriche mehr gemacht wurden und die noch einzurichtende französische Besat-
zungszone Amerikaner und Briten unter sich auf Kosten ihres jeweiligen Bereichs ausmachen mussten, wie es Stalin
in der Konferenz von Jalta gefordert hatte. 

37 Siehe Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands, Oldenbourg, München  ²1996, S. 724 f. ‒
Dazu Anhang 5, S. 87.

38  Gesamttext hier: https://zeitgeschichte-digital.de/doks/files/333/laufer_pax_sovietica_2009.pdf.
39 William Strang bestätigt die Nachlässigkeit mit der Feststellung, dass die EAC es unterlassen habe, sich mit dieser

Frage zu beschäftigen, da die Vertreter der USA und Großbritanniens ohne entsprechende Anweisung geblieben wa-
ren (E. Deuerlein, 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. 111).

40  Zitiert bei Max Walter Clauss, Der Weg nach Jalta, Kurt Vowinckel Verlag, Heidelberg 1952, S. 274.
41 Vgl. dazu Johannes Fried, wie Anm. 18, S. 116-119. Besonders  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 Kontinu-
ität und eben nicht aus bewusster Abwendung von einer Haltung, die den Verführungen des Nationalsozialismus
weitgehend erlegen war“. ‒ Was die „Ostforscher“ dem NS-Regime angedient hatten, wurde nach 1945 nie auf die
Antworten hin befragt, die von slawischer Seite zu erwarten gewesen waren und gegeben wurden.
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Wertheim-Freudenberg erinnert,  der  in  den USA eine  Professur  für  Staatsrecht  und Geschichte
erhielt und 1953 in erster und 1957 in zweiter Auflage eine „Kleine Deutsche Geschichte“ veröf-
fentlichte, in der er die Grenzziehung in einer Weise kommentiert, wie es im Unterschied zu Sieg-
fried A. Kaehler – siehe Seite 4 – keiner der in Deutschland gebliebenen Ostforscher mehr zu
schreiben gewagt hätte. Denn die mussten erkennen, wie die von ihnen geförderten Ostexpansions-
unternehmen zum Gegenteil  des Propagierten wurden und ein kleineres, in zwei Teile zerlegtes
Deutschland zurückblieb. Das will auch Löwenstein noch nicht in den Kopf hinein:

● „Mit Heinrich I. dem Vogler ( 919 - 936 ) beginnt die Herrschaft des Sächsischen Hauses, unter 
dem das römische Kaisertum der Deutschen entstand, das bis zum Jahre 1806 währte.“
● Zur Schlacht von Riade 933: „Diesem Abwehrsieg folgte ( ... ) die Erschließung heidnisch-
slawischen Landes zwischen der Elbe und der Havel.“
● „So darf man Heinrich als den Begründer von Brandenburg, dem Kernland des späteren 
preußischen Königreichs, bezeichnen.“42

● „Mit seinem Regierungsantritt 936 nahm Otto das Werk seines Vaters auf ‒ die historische 
Aufgabe, den Osten dem Reich einzugliedern.“
● Damit folgen Heinrich I. und Otto der Große dem „geschichtlichen Auftrag“ an die 
abendländischen Völker, „Abwehr zu schaffen gegen die unter immer anderen Zeichen und Namen 
heranbrandenden Kräfte des Ostens ( ... ).“
● „So endete der zweite  Weltkrieg,  ohne die Grundlagen für eine neue Ordnung geschaffen zu
haben. Er hinterließ nichts als ein Erbe von Trümmern. Nicht nur die Grenzen Deutschlands wur-
den vom Bolschewismus eingedrückt, sondern die des ganzen Abendlandes.  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.“43

Was Löwenstein hier niederschrieb, entsprach dem nationalgeschichtlichen Impetus, mit dem
in bestimmten Nischen deutscher Gegenwart noch heute über Heinrich I. gesprochen und in
Lokalzeitungsleserbriefen geschrieben werden kann. Er zeichnet, ohne es zu wollen, die deut-
sche  Seite  der Genese  des  Zustandekommens  des  Zonenprotokolls  nach.  Denn genau auf
dieses Geschichtsbild, in dem mehrheitlich das NS-Regime sich aufgehoben und eingerahmt
sehen konnte, war es von polnischer und tschechischer Seite abgestimmt gewesen, ehe sich
Stalins Hand darauf legte, damit es für seine sowjetideologischen Expansionsabsichten passte. 

Was Löwenstein nämlich nicht leisten konnte, ist, diesen von ihm nationalgeschichtlich gezogenen
1000-Jahre-Bogen  kritisch  zu  hinterfragen,  wie  es  bei  Kaehler  durchschlägt.  Das  hat  deutsche
Geschichtsschreibung bis heute nicht geleistet, weshalb auch die Bedeutung des Zonenprotokolls

42 Genau aus diesem Grund beriefen sich die Hohenzollern seit dem 19. Jahrhundert auf Heinrich I. als ihren Grün-
dungsheroen, und genau aus diesem Grund mussten Quedlinburg, Magdeburg und Bradenburg mit seiner Jahrtau-
sendbrücke auf dem Boden der SBZ zu liegen kommen und der Staat Preußen 1947 aufgelöst werden. 

43 Zitiert von den Seiten 19 f., 22, 160 der „Kleinen Deutschen Geschichte“ (21957). In diesem Zusammenhang em-
pfiehlt sich auch die Lektüre eines Textes von Heinrich Wolfrum in Über die Slawenkriege seit Karl dem Großen in
der  deutschen  Nationalgeschichte,  S.  78-87. Wolfrum,  vormaliger  „Ostforscher“,  publizierte  seinen  Text  zum
„Deutschen Osten“ zum Einsatz im Unterricht westdeutscher Schulen: „Die Entstehung des deutschen Ostens, sein
Wesen und seine Bedeutung“. Er hatte ihn vor 1956 schon 1952 in der Monatsschrift „Die Pädagogische Provinz“
veröffentlicht. Er schreibt ausführlich und weitschweifig. Aber worum es hätte gegangen sein müssen, nämlich zu
erklären, warum dieser „deutsche Osten“ hinter dem „Eisernen Vorhang“ verschwunden war, ist seine Sache nicht.
Er wusste es nämlich besser, als er es dort ausdrückt, wo er nur schreibt, dass „in jüngster Vergangenheit gerade auf
dem Boden des Ostens häufig dem Grundsatz gehuldigt wurde“, dass es nur um die Macht gehe: „Welch ein bedrückender
Wandel in den Grundlagen unseres Handelns“. (…) „Es war der Weg in die Katastrophe.“ Zumindest ist vielen anderen
gegenüber hervorzuheben, dass er vom „bedrückenden Wandel in den Grundlagen  unseres Verhaltens“ spricht. Er war
nämlich Leiter des Instituts für Deutsche Ostarbeit und war damit an der theoretischen Zuarbeit an dem beteiligt, was der
Expansion deutscher Macht bis zum Ural dienen sollte.
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unaufgeklärt  bleibt.  Am erschreckendsten oder  enttäuschendsten,  dass die  spiegelbildlich aufge-
zäumte nationalgeschichtlich unterfütterte slawische Gegenreaktion in deutscher Geschichtsschrei-
bung bisher nie veranschlagt, Stalins über den Weltkrieg hinausweisenden Siegessatz vom „jahr-
hundertelangen Kampf der slawischen Völker“ nie zur Kenntnis genommen wurde.

2013 setzte sich Gerd Koenen anlässlich der Verleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches
Denken an Timothy Snyder mit historischen Narrativen als symbolischen Räumen der Nachkriegs-
zeit auseinander, in deren generationellen Aspekten der Aufarbeitung deutscher Geschichte sich die
„68er-Bewegung“ durchgesetzt hätte. Dabei sei es weniger um eine wirkliche Auseinandersetzung
mit  dem gegangen,  was  der  deutsche  Ostkrieg  insgesamt  für  die  überfallenen  Länder  mit  den
Aspekten der Bloodlands44 bedeutet habe, sondern darum, mit „Auschwitz“ als universellem Argu-
ment zu einer moralisch-politischen Delegitimierung der Eltern-, aber auch der gesamten älteren
Generation beizutragen, gleich welche Rolle sie im Dritten Reich tatsächlich gespielt hätten. 

„In dieses Bild passt auch der Verlauf des deutschen Historikerstreits in den späten 1980er-Jahren,
zu  dessen  Hauptergebnissen  es  gehörte,  dass  Jürgen  Habermas’ Satz  sich  mehr  oder  weniger
autoritativ  etablierte:  nämlich  dass  der  deutsche  Nachkriegsstaat  im  Tiefsten  auf  Auschwitz
gegründet sei. Joschka Fischer hat als Vizekanzler und grüner Außenminister später ex officio diese
Formel mehrfach wiederholt  und zur ethisch-politischen Grundlage einer deutschen Politik der
Menschenrechte und Demokratie erklärt, und vor allem auch einer »besonderen Verpflichtung« der
Bundesrepublik gegenüber Israel. Abgesehen davon, dass selbst für Israel nur sehr eingeschränkt
zutrifft, dass es »auf Auschwitz gegründet« wäre – für die Bundesrepublik Deutschland ist das eine
vollkommen abstrakte, kaum in politische Termini übersetzbare, zugleich aber auch äußerst anma-
ßende Selbstdeklaration. 
Ich würde stattdessen sagen: Es war zunächst einmal die Totalität der Niederlage 1945, die das
sichere Fundament geliefert hat, auf dem jeder deutsche Nachkriegsstaat sich neu zu begründen
hatte. Deutschland hatte sich die ganze Welt zum Feind gemacht und die totalste aller Niederlagen
erlitten – und danach war dann endlich Ruhe im Karton. Noch einmal vom Dolchstoß zu orakeln
wie  1918  oder  auf  irgendeinen  neuen  Griff  nach  Weltmacht  zu  sinnen,  war  ein  für  allemal
gegenstandslos geworden. Das zweite factum brutum war ab 1948 dann die neue Weltteilung und
die Rolle der beiden Deutschländer als Frontstaaten im Kalten Krieg, was ihnen einerseits wenig
eigene Spielräume ließ, andererseits ihr Gewicht innerhalb der beiden, um sie herum konstruierten
Bündnissysteme  aber  umso  mehr  erhöhte.  In  diesem  Weltzustand  haben  sich  zumindest  die
Westdeutschen materiell  wie mental  ganz komfortabel  eingerichtet.  Und zu diesem psychischen
Komfort gehörte, etwas zynisch gesagt, auch, sich von der historischen Konkursmasse des verflos-
senen  Reiches  klar  abzunabeln  und  das  Universum  der  deutschen  Kriegs-  und  Verbrechens-
geschichte des Weltkriegszeitalters in den »Auschwitz«-Topos zurückzufalten.“45

Koenen kann nur die totalste aller Niederlagen konstatieren. Von ihr aus führte im Westen der Weg
in  den  psychischen  Komfort,  den  2018  ein  protestantischer  Seelsorger,  der,  in  Duisburg  1962
geboren und groß geworden, jetzt  in  Düsseldorf,  Kaiserswerth und  Magdeburg seiner Berufung
nachgeht,  im Interview mit  Jana  Hensel  in  „Die  Zeit“  (28/2018)  über  die  Psyche hinaus  auch
räumlich so charakterisiert: „Ich habe verstanden, dass ich, obwohl in der westdeutschen Friedens-
bewegung groß geworden, letztlich ein kalter Krieger bin. Unser Atlas endete in Helmstedt. Von

44  Zu diesem Werk gibt es im Unterschied zu anderssprachigen Wikipedia-Lexika kein deutsches Lemma!
45 Gerd Koenen,  Essenzen einer »geteilten Erinnerung«. Beitrag auf dem Bremer Kolloquium, S. 82, in:  Europas

gespaltene Erinnerungen.  Festschrift zur Verleihung des Hannah-Arendt-Preises für politisches Denken 2013 an
Timothy Snyder. Herausgegeben von Hannah-Arendt-Preis für politisches Denken e.V. und Heinrich-Böll-Stiftung
Berlin/Bremen  2014,  S.  71-86:  https://www.hannah-arendt-preis.de/dateien/Hannah-Arendt-Preis-2013-
Festschrift.pdf. ‒ Anstelle des „Auschwitz“-Topos könnte auch „Holocaust“-Topos stehen.
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Sachsen-Anhalt bis Mittelsibirien, das war für viele eine Zone. Das Gegenteil unserer Komfortzone,
die ging von Mallorca bis nach Schweden.“46

Gerd Koenen ist 1944 in Marburg/Lahn geboren. Wenn er den „psychischen Komfort“ hervorhebt,
in dem sich zumindest die Westdeutschen materiell wie mental eingerichtet haben, dann spart er eine
ganze  Bevölkerungsgruppe  aus,  der  sich  der  1970  in  Hannoversch  Münden  geborene  Andreas
Kossert seit langem widmet. Das hat einen biographischen Hintergrund: „Meine Großeltern stamm-
ten aus  Masuren.  Und sie  haben nach ihrer  Flucht  einfach keine  Heimat mehr gefunden.  Ihre
verlorene Heimat ließ sich nicht ersetzen. Sie mussten zwischen dem Verlorenen und dem Neuen
hin- und herlavieren. Mich hat das vielleicht sensibler gemacht für Erzählungen von Flucht. Die
Konfliktlinien verlaufen  zwischen denen,  die  diese Erfahrung kennen,  und denen,  die  sie  nicht
einmal erahnen können.“47 Es handelt sich immerhin um 14 Millionen Menschen, die in Flucht und
Vertreibung Deutscher aus Mittel- und Osteuropa 1945–1950 ihre Heimat verloren und zu integrie-
ren waren.

Andreas  Kossert  schrieb darüber  2008 das  Buch „Kalte  Heimat.  Die Geschichte der  deutschen
Vertriebenen nach 1945“, das inzwischen bei „bpb“ 2015 in der vierten Auflage erschienen ist.
Während  in  der  DDR das  Thema  unterdrückt  worden  sei,  sei  es  in  der  alten  Bundesrepublik
„beinahe von selbst gemieden“ worden. „Für die Historikerin Helga Grebing gehört die Ignoranz
gegenüber den Landsleuten aus dem Osten zu den deutschen Verdrängungleistungen nach 1945,
war gleichfalls eine ‚Unfähigkeit zu trauern‘“ (S. 12-14). Über ihre gemiedene Gegenwart hinweg,
in der sich die totalste aller Niederlagen eigentlich unübersehbar personifizierte, konnten auch die
Beteiligung an der unmittelbaren Vergangenheit und die Teilung Deutschlands verdrängt werden. So
endet Kosserts Buch mit der Feststellung: „Was immer sie taten, sie blieben Eindringlinge in der
Welt, die nur noch nach Westen schaute. In dieser Welt war kein Platz für sie“ (S. 354). 

46 Von heute aus ist längst zu fragen, was die Europa-Ausstellungen im Jahr 2000 wirklich gebracht haben und ob sich
der lange verstorbene Jenö Szücs mit ihrer Präsentation hätte eine Antwort auf die Frage geben können, warum denn
nun der „Eiserne Vorhang“ so und nicht anders gefallen war. Diese Frage wurde nämlich bis heute nirgends so
beantwortet, dass die Antwort zum Allgemeingut zeitgenössischen Bewusstseins hätte geworden sein können!

47 So  am  5.11.2020  in  https://www.berliner-zeitung.de/kultur-vergnuegen/flucht-andreas-kossert-meine-grosseltern-
haben-keine-heimat-mehr-gefunden-li.115903, 
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 3 „Slavica non leguntur“48

Auf Seite 17 wird die Wanderausstellung „Europas Mitte um 1000“ erwähnt. Die Initiatoren der
Ausstellung hätten betont, dass bei Polen, Ungarn, Tschechen und Slowaken das Bewusstsein nie
verloren gegangen sei, eine 1000-jährige Zugehörigkeit zum lateinisch-abendländischen Kulturkreis
zu haben. „In Westeuropa hätten die Ereignisse vor allem des 20. Jahrhunderts dagegen zumindest
bis zum Ende der Ost-West-Spaltung den Blick für diese traditionellen Bindungen verstellt.“

Zu dieser Thematik ist schon im Vorspann zu Über die Slawenkriege seit Karl dem Großen in  der
deutschen Nationalgeschichte eine Zitatsammlung zusammengestellt. Hier ist sie nochmal:

„ ...  das  historische  Interesse  auch  der  deutschen  Bildungsschichten  an  der  ostmitteleuropäischen
Geschichte ist vielfach beklagenswert gering. Was der Pole Milosz in seinem 1955 erschienenen ‚Verführ-
tes Denken‘  über  den Westen Europas feststellt:  ‚Der  durchschnittlich gebildete Pole,  Tscheche oder
Ungar weiß ziemlich viel über Frankreich, Belgien oder Holland. Der durchschnittlich gebildete Franzose,
Belgier oder Holländer weiß nichts über Polen, die Tschechoslowakei oder Ungarn‘ gilt auch – cum grano
salis – für uns Deutsche.“ 
Helmuth Fechner, Deutschland und Polen 1772-1945, 1964.

„Doch während man sich in Russland für die deutsche Geschichte der Stadt interessiert, bleibt die Neu-
gier der Deutschen auf die sowjetische Geschichte dieses Ortes denkbar gering.“
Per  Brodersen  am  16.  Juli  2009  über  gegenwärtige  Veränderungen  in  dem  1945  sowjetisch  gewordenen
Königsberg/Kaliningrad.

„Ostwärts gehen wir, um die Geschichte kennen zu lernen, um die Werke der Kunst und Literatur zu stu-
dieren, indem wir unser Herkommen zurückverfolgen; wir gehen westwärts den Weg in die Zukunft, voller
Unternehmungsgeist und Abenteuerlust. (...) Jeder Sonnenuntergang, dessen Zeuge ich werde, lässt in
mir die Sehnsucht aufkommen, in einen Westen zu wandern, der so weit und so hell ist wie der Ort, wo die
Sonne niedersinkt. Sie scheint täglich westwärts zu wandern und lockt uns, ihr zu folgen. Sie ist der große
Westpionier, ein Vorbild den Völkern.“ 
Henry David Thoreau, Vom Wandern, 1862.

 „Humboldt,  von früh auf  ein  kränkliches,  nach seinen eigenen Worten im väterlichen Haus ‚gemiss-
handeltes Kind‘, wird in dem Maße gesund, wie er sich von seiner ‚Heimat‘ entfernt. Er reist und forscht
sich gesund. Nicht ein einziges Mal hat er auf seiner amerikanischen Reise unter Heimweh gelitten. Auf
seiner asiatischen Reise hingegen ist er deswegen weniger  glücklich und weniger gesund, weil es ihm
am Ungeplanten, an veritablen Strapazen fehlt und eine perfekte Organisation ihm das Reiseabenteuer
nimmt. Erst hier fühlt er sich alt.“
Ludger Lütkehaus über Alexander von Humboldt, 2009.

„Jedes Land hat seinen Osten, den es abzuwehren gilt. Heute ist diese Grenze nicht aufgehoben, sondern
nur verschoben, um einen anderen, noch östlicheren Osten auszuschließen. Eine Grenze, die nicht als
Durchgang, sondern als Mauer, als Bollwerk gegen die Barbaren, erlebt wird, bildet ein latentes Kriegs-
potenzial.“
Claudio Magris am 17. 10. 2009 in der Frankfurter Paulskirche

Nach Osten zu fahren macht, wegen des abnehmenden Lichts, depressiv. Die Aufbruchsstimmung geht
immer nach Westen, der Sonne hinterher.
Seemannsweisheit 

My horse and me keep riding
Into the setting sun
Lucky Lukes Lied

48  „Slawische Literatur wird nicht gelesen.“ ‒ Auch der hier Schreibende ist im Unterschied zu seinem Vater, der von
den slawischen Sprachen das Tschechische beherrschte,  keiner der ostmitteleuropäischen Sprachen mächtig und
braucht Übersetzungen.
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„Interessant im Zusammenhang mit der Lichtsymbolik ist das zentrale ikonographische Thema des Kir-
chenschiffs: die Erlösung im Christusereignis. Ausgehend vom Bogen zum Altarraum wird über große
Deckenfresken das Leben Jesu dargestellt. Die Richtung dieses Bildprogramms ist jene von Osten nach
Westen: Christus kommt also Adam und Eva – und damit der ganzen Menschheit entgegen, um alle heim-
zuführen ins Paradies, dessen Pforten durch Christi Auferstehung und Erhöhung wieder offen stehen.“
Patrick M. Gleffe, Domus Dei – porta coeli, 2008.

Flüge nach Osten fordern beschleunigte, also verkürzte Taktphasen (entspricht vorzeitigem Sonnenauf-
bzw.  untergang und damit  früherem Aufstehen),  Flüge  nach Westen dagegen verlängerte  Taktphasen
(entspricht verzögertem Sonnenauf- bzw. -untergang und damit längerem Aufbleiben).
Zur Erklärung des Jetlag, der in West-Ost-Richtung stärker und anders wirkt als in Ost-West-Richtung 

Diese Zusammenstellung zeigt, dass es sich wohl weniger um ein Problem der an Himmelsrichtun-
gen orientierten räumlichen Wahrnehmung von West-Europäern handelt, sondern eines, das in der
menschlichen Wahrnehmungsweise und im Gang der Sonne angelegt zu sein scheint. Wie schwierig
es ist, darüber eine triftige Aussage zu machen, zeigt sich seit dem Zeitalter der Europäischen Ex-
pansion auch andernorts, nämlich in der Ausdifferenzierung des industrialisierten Nordens gegen-
über dem Globalen Süden.49 Das heißt, dass es den Versuch wert sein könnte, sich auf die Suche
nach Aussagen zu machen, die möglicherweise der Gewichtung zwischen Ost und West ähneln.50 

Ich nehme mich nicht aus von dieser vorherrschend westlich orientierten Sichtweise. So war mir bis
vor  kurzem  nicht  geläufig,  weil  völlig  unbekannt,  dass  es  zwischen  1945  und  1948  eine  der
polnischen Exilregierung in London von den Briten in ihrer Besatzungszone eingeräumte eigene
Polnische Besatzungszone51 gab, die dann auf Betreiben Stalins aufgelöst wurde, nachdem es in
Warschau  wieder  eine  von  Stalin  eingesetzte  polnische  Regierung  gab.  In  dieser  polnischen
Besatzungszone wurden einigen Ortschaften polnische Namen gegeben: Haren (Ems) hieß zunächst
Lwów (das  einstige  polnische  Lemberg  in  der  heutigen  Westukraine),  dann  Maczków  nach
Stanisław Maczek, der sich auf die Seite der polnischen Streitkräfte im Westen gestellt hatte, die der
Exilregierung  in  London  gehorchten;  auch  die  im  Landkreis  Cloppenburg  gelegene  Ortschaft
Neuvrees hieß unter polnischer Besatzung von Mai 1945 bis Dezember 1946 Kasperkowo.

Hier wird weiter, angelehnt an die Methode der „open source investigation“, in den Blick genom-
men,  wie  sich  das  Verhältnis  zwischen  Ost  und  West  in  dem hier  behandelten  Zeitraum  von
Deutschland in der Regel auszudrücken pflegt. So wurde die Existenz der polnischen Besatzungs-
zone nie Teil des westdeutschen Gedächtnisses und blieb Angelegenheit der sich erst vor kurzer Zeit
dieses  Gegenstandes  annehmenden  Lokalgeschichtsschreibung.  Dabei  ist  die  Formulierung  von
„Slavica non leguntur“,  dass slawische Literatur von Menschen außerhalb der  ostmitteleuropäi-
schen Länder nicht gelesen wird, weil die Originalsprache als zu schwierig gilt, auch schon eine
Entlehnung. Sie ist nämlich an das lateinische „Graeca non leguntur“ angelehnt, das bei „Wiki-
source“ so erklärt wird: „im Mittelalter bei den Lehrern, die selten der griechischen Sprache kundig
waren, der übliche Ausdruck, wenn sie bei ihren Vorlesungen auf eine griechische Stelle stießen und
dieselbe übersprangen; daher sprichwörtlich s. v. w. dies ist zu schwer, wird beiseite gelegt.“ 

49  Siehe dazu etwa zu Südostasien und Afrika Nikita Dhawan, Postkoloniale Staaten, Zivilgesellschaft und Subalter-
nität, http://www.bpb.de/geschichte/zeitgeschichte/postkolonialismus-und-globalgeschichte/236620/postkoloniale-
staaten.   Zu  Lateinamerika  etwa  Jaime  Rodríguez  auf  der  Internetseite  des  Goetheinstituts  „Das  postkoloniale
Südamerika“, https://www.goethe.de/ins/br/de/kul/sup/eps/20795500.html. 

50 Man lese etwa das Vorwort von  Chimamanda Ngozi Adichie zu  Chinua Achebes Roman „Alles zerfällt“ (Things
Fall Apart). In England war man sich 1958 nicht sicher, ob man das Buch herausbringen sollte. Denn wer würde den
Roman eines Afrikaners kaufen und lesen? Das große Buch von Howard W. French, Afrika und die Entstehung der
modernen Welt: Eine Globalgeschichte. Klett-Cotta, Stuttgart 2023, zeigt die lange verdrängte Bedeutung Afrikas.   

51 Detlef  Brandes,  wie Anm. 13, S.  264, legt dar,  wie schon 1943 die polnische Exilregierung forderte,  „an der
alliierten Besetzung deutscher Regionen beteiligt [zu] werden, die für seine Sicherheit von Bedeutung seien“.
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Golo Mann geht  in  seiner  „Deutschen Geschichte“ darauf  ein,  wie eine Vernachlässigung alles
östlich Gelegenen im Verlauf der deutschen Geschichte angelegt zu sein scheint, dass es nämlich
zwischen den sogenannten Altländern des Reichs im Süden und Westen, die mehrheitlich katholisch
waren, und den „neu-deutschen oder kolonialen Gebieten Deutschlands, Brandenburg, Pommern
und  Preußen“  seit  und  mit  der  Reformation  noch  einmal  eine  Vertiefung  der  Scheidungslinie
gegeben habe. Bereits  1945 findet das seinen schnellsten Ausdruck bei  dem Wirtschaftswissen-
schaftler  Wilhelm  Röpke in  seinem in  der  Schweiz  erschienenen  Buch  „Die  deutsche  Frage“
(Erlenbach-Zürich  1945).  Dort  schreibt  er  auf  Seite  248:  „Angesichts  der  harten  Realität  des
(russischen) Limes kommen wir zu dem Schluss, dass man unter den obwaltenden Umständen die
förderative Neuordnung Deutschlands vorderhand auf das deutsche Hauptland westlich der Elbe
beschränken  muss,  indem  man  eine  westdeutsche  Konföderation  schafft,  an  deren  Spitze  die
westlichen Alliierten stehen.“ Für  Ludwig Erhard, den „Vater des Wirtschaftswunders“ der deut-
schen Nachkriegszeit,  war er „im besten Sinne ein Streiter für die höchsten Werte der Menschheit“.
Dieses  „Wirtschaftswunder“  in  der  Bundesrepublik,  das  sich  einer  Zeit  reger  und  intensiver
(Aufbau-)Arbeit verdankte, schuf die Voraussetzungen für das, was 2018 der Pfarrer aus Düsseldorf
„unsere  Komfortzone“  nennt,  aus  der  die  Ost-West-Spaltung  ausgeblendet  blieb  und nach dem
Volksaufstand 1953 in der DDR den 17. Juni gewissermaßen zur kostenlosen  Beschwörung den
ersten „Tag der deutschen Einheit“ mit  kleinem „d“ im Unterschied zum jetzigen 3. Oktober zu
einem zusätzlichen arbeitsfreien Feiertag machte.  

Der deutschen Presse ist allerdings kein Vorwurf zu machen, dass sie nicht auf alles, was etwa in
der Lausitz um die Sorben herum geschah, reagierte und an die westdeutsche Öffentlichkeit weiter-
reichte. Das war zwar ein DDR-internes Problem; daran ließ sich jedoch beobachten, dass die DDR
nicht nur eine über eine moskautreue Nomenklatura gesteuerte kolonialistische Einrichtung war,
sondern dass sie  sich selbst  entsprechend kolonialistisch verhielt,  wenn es um die Absicherung
staatlicher Energieressourcen auf dem Terrain einer Bevölkerungsgruppe gegenüber ging, in deren
Namen Stalin seine Siegeserklärung abgegeben hatte. Es wurde wie nirgends sonst sichtbar, dass es
Stalin, vermittelt über Walter Ulbricht, Otto Grotewohl und Wilhelm Pieck, nur zum Schein um
„Panslawismus“ ging, sondern um die im mitteleuropäischen Raum mit Zielrichtung Atlantik zu
etablierende sowjetkommunistische Macht.52

Die hier zur Verhandlung stehende Frage, wie der nationalgeschichtliche 1000-Jahre-Mythos auf
deutscher und slawischer Seite 1945 zum „Eisernen Vorhang“ und zur Teilung Deutschlands führte,
aber in der Nachkriegszeit in Deutschland beiderseits der innerdeutschen Grenze verschwand, wäh-
rend er auf slawischer Seite auch in der ostdeutschen Lausitz noch eine Weile fortbestand, aber dann
auch vom Marxismus-Leninismus geschluckt wurde, so dass überall auch das Zonenprotokoll vom
12. September 1944 eine randständige Reminiszenz blieb und nie mit der Kapitulation in Zusam-
menhang gebracht wurde, erhält hier eine aus dem Umfeld der in London ansässigen slawischen
Exilregierungen,  aber  auch  dem  späteren  Moskauer  Lubliner  Komitee  und  der  Nachkriegszeit
erschlossene, sicher noch in Details zu ergänzende Antwort. In der gegenwärtigen Renaissance alles
1000-Jährigen spielt sie (noch?) keine Rolle, obwohl die historischen Wissenschaften auch für die
1100. Jährung der Königserhebung Heinrichs I. ihre Zulieferungsdienste schon geleistet haben53,
aber im Veranschlagen der nationalgeschichtlich in deutscher und panslawistischer Sichtweise so
reichlich seit dem 19. Jahrhundert entstandenen Vergangenheitsbilder vom 9. und 10. Jahrhundert
eine reiche Fundgrube hätten, endlich Klarheit für das Zustandekommen der deutschen Teilung und
das  Entstehen des  „Eisernen Vorhangs“  zu  schaffen.  Es  sollte  dem in  seiner  Mutmaßung über

52  Dazu gibt es eine Zusammenstellung auf einer nach wie vor betriebenen Domain.  Siehe Anhang 4.
53 In Quedlinburg als „König-Heinrichs-Stadt“ ist die Königserhebung Heinrichs I. 919 von solcher Bedeutung, dass

dort 2018 in Vorbereitung auf 2019 eine Tagung stattfand:  www.hsozkult.de/conferencereport/id/tagungsberichte-
7687. Im Mai 2019 wird unter der Herausgeberschaft von Gabriele Köster, Stephan Freund „919 - Plötzlich König.
Heinrich I. und Quedlinburg“ die Tagung dokumentiert.
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Churchills, Roosevelts und Stalins historisches Bewusstsein bezüglich der Teilungslinie zwischen
Ost  und  West  schon  dicht  an  die  historische  Wahrheit  heranreichenden  Jenö  Szücs  überlassen
bleiben, als einer der Letzten daran erinnert zu haben, dass der „Eiserne Vorhang“ „peinlich genau
den Status quo der Epoche Karls des Großen am 1130. Todestag des Kaisers“ wiedergab.

Wie jedes Wissen kann auch historisches verloren gehen, wenn die Erinnerung daran unangenehm
ist.54 Für G. Koenen besteht der Preis dafür, „sich von der historischen Konkursmasse des ver-
flossenen Reiches klar abzunabeln“, in dem für diesen Verlust eingetauschten „psychischen Kom-
fort“, dass „das Universum der deutschen Kriegs- und Verbrechensgeschichte des Weltkriegszeit-
alters in den »Auschwitz«-Topos“ zurückgefaltet wurde.

Die Annehmlichkeiten der einstweilen noch andauernden „Komfortzone“ sollten für die historischen
Wissenschaften trotzdem ein Ansporn sein, die deutsche Teilung in das Licht zu rücken, für das sie
selbst die Energie lieferten, wenn damit auch „das Universum der deutschen Kriegs- und Verbre-
chensgeschichte  des  Weltkriegszeitalters“  betreten  werden  muss,  in  dem  die  vom  deutungs-
hoheitlichen Zeitgeist vermittelten Gewichtungen aus dem Gleichgewicht geraten. 

Vor Jenö Szücs wurde nämlich von Westdeutschland her nach 1945 bis zum Beginn der 1960er
Jahre, wenn vom „Deutschen Osten“ gesprochen und dessen Entstehen rekapituliert wurde, immer
wieder an Karl den Großen und an Heinrich I. und die Ottonen erinnert, unter denen die Ostgrenze
des  Fränkischen Reichs  bzw. des  „Heiligen  Römischen Reichs“  in  der  Auseinandersetzung mit
slawischen Stämmen immer weiter nach Osten hinausgeschoben wurde. Die damaligen Kommenta-
toren wie der erwähnte Löwenstein waren sich einig darin, dass sich 1945 etwas ganz Schwerwie-
gendes ereignet hatte, indem sie etwa wie Hans Rothfels oder Hermann Aubin davon sprachen, dass
die abendländische Tradition um 1000 Jahre zurückgewichen sei. 

Das 1945 eingetretene räumliche Abgetrenntsein von der sogenannten  abendländischen Tradition
war es, das jenseits des „Eisernen Vorhangs“ nicht nur den Ungarn Jenö Szücs 1983, sondern auch
andere Mittelosteuropäer zum Nachdenken brachte. In der Bundesrepublik und in der Deutschen
Demokratischen Republik war  das  Nachdenken zu dieser  Zeit  in  diese geschichtliche  Richtung
längst abgeschnitten oder wurde vom wechselseitig vorgetragenen Alleinvertretungsanspruch für
Deutschland aufgesogen. Dass die deutsche Teilung als ein Ergebnis deutscher nationalgeschicht-
licher Expansionswünsche, die im Nationalsozialismus eskalierten, zu betrachten wäre, die diese
europaweiten Folgen hatten, passte und passt bis heute nicht in deutsche Geschichtsbetrachtungen.

Das  zeigt  auch  das  folgende  Beispiel,  als  der  Mittelalterhistoriker  Michael  Borgolte in  seiner
Rezension des Buches seines Kollegen Valentin Groebner55 in der „Frankfurter Allgemeinen Zei-
tung“ vom 12. 3. 2008 feststellt: „Seitdem die Ermordung der europäischen Juden den Ursprungs-
mythos des demokratischen Westens darstellt und Genealogie wie Signifikanten für die Definition

54 Es sei an Michael Burleigh erinnert, der 2003 über sein zuerst 1988, dann 2002 in zweiter Auflage auf Englisch
erschienenes Buch feststellte: „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.“  –  Siehe dazu eine 2011 jenseits des Atlantiks von dem Anglo-Belgier Frank Jacobs gemachte
Beobachtung über „Zombie-Borders“: https://opinionator.blogs.nytimes.com/2011/12/12/zombie-borders/. 

55  Und zwar zu dem Buch Valentin Groebner, Das Mittelalter hört nicht auf. Über historisches Erzählen, C. H. Beck,
München 2008. ‒ Wie bereits in  Zonenprotokoll (S. 17, 20, 44) sei auf Lothar Kettenackers Ausführungen zu „Die
Legende von der Teilung“ („Die Zeit“, 15. Juni 1990) verwiesen, wo mit keiner Silbe auf den slawisch motivierten
Anteil  beim  Zustandekommen  der  Teilungsvorstellungen  hingewiesen  wird,  obwohl  er,  berücksichtigt  man die
reichlich dokumentierte deutsche Ostforschung und polnische Westforschung, gar nicht übergangen werden kann!
Denn das historische Kartenmaterial zum Mittelalter hatte schon Bedeutung für die Etablierung der neuen Territo-
rialstaaten Polen und Tschechoslowakei und ihrer Grenzen im Jahr 1918 gegenüber dem besiegten Deutschland. 
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dessen liefert, was ‚wir‘ sind, hat das Mittelalter seine prominente Rolle in der Geschichtspolitik
ausgespielt, die es bis zur Nazizeit verkörperte.“ Diese Feststellung ist anders formuliert als die
ähnliche von Gerd Koenen, nämlich so, als handle es sich bei dem „Ursprungsmythos“ um ein
gewissermaßen urheberloses Naturgeschehen.  Dabei  wird von Borgolte  übersehen,  dass  es sehr
wohl ein aktives geschichtspolitisches Versäumnis deutscher Historiker war und ist, dass sie nie die
geschichtspolitischen Wortführer  des  Mittelalters  in  seiner  prominenten  Rolle  für  das  nationale
Geschichtsbewusstsein und seine identitätsstiftende „Wir“-Ideologie zum Zeugnis ihrer Verantwor-
tung herausforderten. Indem die Nationalhistoriker sich nämlich zu den bewundernden Befürwor-
tern des mit dem „Anschluss“ Österreichs und der Zerschlagung der Tschechoslowakei und der
„Heimholung“ der Sudetendeutschen geschaffenen „Großdeutschen Reichs“ machten, so die begon-
nene Expansion guthießen, sich selbst in „kämpfende Wissenschaftler“ im Vernichtungskrieg ver-
wandelten, willigten sie auch in den in den „Bloodlands“ vollzogenen Genozid ein, trugen dabei
aber vor allem zur bedingungslosen Kapitulation und ihren Folgen bei.56 

Mit der bedingungslosen Kapitulation selbst vollzog sich ein symbolpolitisch höchst aufgeladener
Akt, der aber in den Wirren der Nachkriegszeit so unterging wie die in der britischen Besatzungs-
zone eingelassene polnische Besatzungszone im Emsland. Allerdings spielen die Polen dabei eine
Rolle, die sie auf der anderen Seite, nämlich als Anhängsel der Roten Armee spielten und die dabei
etwas von dem wiedergibt, was die Nachkriegszeit in Polen zwischen 1944 und 1947 zu einem
„Leben im Ausnahmezustand“ in „großer Angst“ machte, ehe es sich in dem zerstörten und als Staat
nach 1939 aufgelösten Land einigermaßen sicher leben ließ.57 

Der in Berlin als deutscher Hauptstadt am 2. Mai beginnende symbolpolitische Akt spiegelte zu-
nächst das wider, was Stalin einige Tage später in seiner Moskauer Siegesansprache artikulierte. Es
handelt sich um ein Dokument, in dem bei der primär sowjetrussischen Schwerpunktsetzung auf
etwas anderes zu achten ist. Stalin setzt nämlich auch einen Akzent auf den „jahrhundertelangen
Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit“ (…), bei dem „mit dem Sieg
über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei“ ganz offenkundig an die Polen gedacht
ist,  während die Westalliierten, mit denen gemeinsam der Sieg über Deutschland errungen wurde,
nur am Rande erwähnt werden. Denn am 2. Mai war die 1. polnische Infanterie-Division „Tadeusz
Kościuszko“ an der Einnahme von Berlin beteiligt. Die polnische Fahne wurde am 2. Mai 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
Brandenburger  Tor  zusammen,  wo eine  rote  sowjetische  und eine polnische  Flagge angebracht
wurden.58 Bis zum 4. Mai 1945 rückten Teile der Division dann bis nach Sandau an die Elbe vor,

56  Am 10. Januar 2022 verursachte der Neuhistoriker und Kolonialismusexperte  Wolfgang Reinhard in der „Frank-
furter Allgemeinen Zeitung“ einen kleinen Skandal mit der Darstellung seines Frustriertseins über die öffentliche
Wirkung seiner Historikerrolle angesichts des für ihn zu hoch angesetzten Stellenwerts der deutschen  Holocaust-
Erinnerungskultur. Kein Wunder. Ist er doch auf anderer Ebene an einem erheblichen Versäumnis beteiligt, nämlich
bei seiner Aufarbeitung des europäischen Kolonialismus die NS-Ostexpansion völlig zu übergehen.

57 Siehe das umfangreiche Buch von Marcin Zaremba,  Die große Angst. Polen 1944-1947: Leben im Ausnahmezu-
stand, Ferdinand Schöningh, Paderborn 2016.

58 Siehe dazu das in  Berlin Charlottenburg-Wilmersdorf am 14.10.2015 und am 27.01.2018 aktualisierte Dokument
„Der Befreier gedenken“: https://politik-bei-uns.de/file/561ddf3c1ae6a00619811ca8. Dazu auch ein Bericht in „Die
Welt“ vom 8.5.2003 von Gerhard Gnauck: „Die Polen als Siegermacht in Berlin“: 
https://www.welt.de/print-welt/article692825/Polen-als-Siegermacht-in-Berlin.html.  
Ausführlich  dargestellt  bei  Edward  Kmiecik,  Berliner  Victoria.  24.IV.-2.V.1945,  Polnische  Soldaten  am  Bran-
denburger  Tor,  Verlag  Ruch,  Warschau  1972,  S.  59:  „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 polnische, als Symbol der Waffen-
brüderschaft und des gemeinsamen Sieges. Unten aber – vor dem Brandenburger Tor – feierten jetzt polnische und
sowjetische Soldaten das Ende der Schlacht um Berlin.“ – Zu Sandau: https://www.volksstimme.de/nachrichten/
lokal/  havelberg/411123_Kavallerie-Major-salutiert-am-polnischen-Ehrenmal.html  .   
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woran zunächst  ein Denkmal zum 20.  Jahrestag 1965 und dann,  1975,  zum 30.  Jahrestag,  das
jetzige repräsentative Monument errichtet wurde.

Die Eroberung von Berlin und bis zur Elbe vollzog sich auf einem Boden, der von deutscher Seite
bis in die  1960er Jahre mit der Erinnerung an die mittelalterliche  Deutsche Ostkolonisation als
„kolonial“ bezeichnet wurde, weil ursprünglich von Slawen besiedelt. In die Rote Armee integrierte
polnische Streitkräfte,  die  in der Sowjetunion aufgestellt  worden waren,  an der Eroberung teil-
nehmen  zu  lassen  war  ein  geschickter  Schachzug  Stalins,  seine  sowjetideologisch  überformten
Expansionswünsche vorläufig panslawistisch zu tarnen. Damit wurde die Vollendung des symbol-
politischen Aktes vorbereitet, der zwischen 8. und 9. Mai 1945 in Berlin Karlshorst stattfand: Die in
Reims  vollzogene,  völkerrechtlich  verbindliche  Unterzeichnung  der  Kapitulationsurkunde  der
Wehrmacht wurde ein zweites Mal in diesem von Stalin und Polen symbolpolitisch aufgeladenen
Umfeld als Propagandaakt für die slawischen Nationen noch einmal vollzogen.59 Denn „der Kern
der  slawischen Welt  sind  zweifelsohne die  russische  (großrussische)  und die  polnische  Nation“
(Zygmunt Wojciechowski, 1951).60

 

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. Mai 2020)             

Keines der in Abschnitt 4.3 vorgestellten polnischen Denkmäler verdeutlicht wie das in Sandau als
eines „Ruhmesortes der polnischen Armee“ mit rückwärtiger Ausrichtung nach Polen über das

einstmals slawische Siedlungsgebiet hinweg die Beteiligung am Sieg über die Deutschen.

59  Wie Anm. 58, „Der Befreier gedenken“: „Am Tag der Kapitulation am 2. Mai 1945 hissten Soldaten der 1. Tadeusz-
Kościuszko-Infanterie-Division der 1. Polnischen Armee die polnische Nationalfahne an der Siegessäule im Tiergar-
ten und ein polnisches Banner am Brandenburger Tor. Das polnische Parlament Sejm hat diesem wichtigen histo-
rischen  Ereignis  insofern  Rechnung  tragen  wollen,  indem  es  am  20.02.2004  ‒ auf  Antrag  der  Fraktion  der
Platforma  Obywatelska (Bürgerrecht-Plattform  PO)  ‒ ein  Gesetz  über  die  Einführung  eines  Gedenktages  der
Polnischen Fahne verabschiedete, der am 2. Mai jeden Jahres in der Republik Polen feierlich begangen wird. (...)
Hintergrund  war  die  Kontakt-Aufnahme der  Einheiten  der  1.  Belorussischen  Front  (innerhalb  welcher  das  3.
Regiment der polnischen Tadeusz-Kościuszko-Division kämpfte) und der 1. Ukrainischen Front in der Nähe des
Brandenburger Tores am 2. Mai 1945 um 6:55 Uhr. Den bedeutsamen Beitrag zur finalen Schlacht des zweiten
Weltkrieges um Berlin leisteten die Sowjetische Armee und die an ihrer Seite kämpfenden Operationsverbände der
1. und 2. Polnischen Armee. Sie nahmen an der Berliner Operation mit der Truppenstärke zweier Armeen, eines
Panzer- und eines Fliegerkorps von insgesamt ca. 185 000 Soldaten, mehr als 3000 Geschützen, 508 Panzern und
320 Kampfflugzeugen teil.“

60 Zitiert bei Robert Brier, Der polnische „Westgedanke“ nach dem Zweiten Weltkrieg (1944-1950), http://epub.ub.uni-
muenchen.de/546/1/  brier  -  westgedanke  .pdf   , S. 84. 
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4 Das Verkürzen der deutschen Nationalgeschichte in
SBZ und DDR

4.1 Die „Sowjetische Militäradministration in Deutschland“ und
die Gründung der DDR 
Die „Sowjetische Militäradministration in Deutschland“, abgekürzt die SMAD61, war die oberste
Besatzungsbehörde in der Sowjetischen Besatzungszone (SBZ) bis zur Übertragung der Verwal-
tungshoheit an die Regierung der DDR am 10. Oktober 1949. Wie die Besatzungszonen der West-
alliierten war sie ein Ergebnis der Berliner Erklärung am 5. Juni 1945. Sie zeigte aber von Anfang
an,  dass  sie  wie  keine  andere  Besatzungsbehörde  an  das  angepasst  war,  was  Stalins  Ziel  war,
nämlich,  wie  der  Name  schon  aussagt,  nicht  nur  SBZ-Belange  zu  regeln,  sondern  dabei  stets
Gesamtdeutschland im Blick zu behalten und den Sowjetsozialismus als dessen Staatsdoktrin zu
etablieren.62

Es gab also, wie bereits in Zonenprotokoll der European Advisory Commission vom 12. September
1944 ausgeführt63, auf sowjetzonaler Seite politische Vorgaben unter der Ägide Stalins, die dem
entsprachen, was Stalin im Frühjahr 1945 den Angehörigen einer Delegation jugoslawischer Kom-
munisten erklärte und worin er seine kolonialistischen Absichten kundtat: „Dieser Krieg ist nicht
wie  in  der  Vergangenheit;  wer  immer  ein  Gebiet  besetzt,  erlegt  ihm auch sein  eigenes  gesell-
schaftliches System auf. Jeder führt sein eigenes System ein, soweit seine Armee vordringen kann.
Es kann gar nicht anders sein.“64  

Die  SBZ/DDR-Führung  hatte  sich  unter  der  propagandistischen  Vorgabe  von  sozialistischer
„Brüderlichkeit“ den kolonialistischen Zielen zu fügen und dabei für sich in Anspruch zu nehmen,
den nationaldeutschen „Irrweg der  Nation“  verlassen  zu  haben und sich  als  Erbin  der  gerade-
zurückenden, einmal gescheiterten 1848er Revolution darzustellen.65 Die von Johannes R. Becher
gedichtete  und von Hanns  Eisler  vertonte  Nationalhymne der  DDR gibt  das  gleich  zu  Anfang
wieder:  „Auferstanden aus Ruinen und der Zukunft  zugewandt.“ Edgar Wolfrum folgerte daraus
2008:  „Mit  Blick  auf  Nationalsozialismus  und  Kommunismus  bestehen  Ungleichgewichte  und
Spaltungen zwischen West- und Ostdeutschland – somit kann man von einer geteilten deutschen
Geschichtskultur  sprechen.  Diese  Spaltungen  sind  ihrerseits  wiederum der  gesamteuropäischen
Erinnerungslandschaft geschuldet, auf die sie verweisen.“66 

Das ethnische Moment in Gestalt der Vertreibungen, das Golo Mann für 1945 so betonte – „Keine
komplizierten  Grenzstreitereien  mehr  wie  1919,  keine  Volksabstimmungen,  kein  Schutz  von
‚Minderheiten‘, sie hatten zu verschwinden“ – hielt sich noch eine Zeit lang in der deutschen SBZ-
Nomenklatura,  ehe es vom Begriff  der „sozialistischen Brüderlichkeit“ und den entsprechenden
„Bruderstaaten“ eingefangen war. Zweierlei war dabei nach 1945 noch zu bewältigen: Die Polen

61 Siehe dazu Sowjetische Militäradministration in Deutschland.
62 Siehe dazu Gerhard Wettig (Hg.), Der Tjul´panov-Bericht – Sowjetische Besatzungspolitik in Deutschland nach dem

Zweiten Weltkrieg. Herausgegeben vom Hannah-Arendt-Institut für Totalitarismusforschung als Band 63 der Reihe
„Berichte und Studien“ Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 2012:  https://www.deutschlandfunkkultur.de/stalins-
plaene-fuer-nachkriegsdeutschland.950.de.html?dram:article_id=221699 .

63 Etwa auf den Seiten 127-129.
64 Milovan Djilas: Gespräche mit Stalin, Fischer, Frankfurt/M. 1962, S. 146. – Was daraus bis in die Gegenwart wurde,

ist hier nachzulesen: Ines Geipel, Umkämpfte Zone. Mein Bruder, der Osten und der Hass, Stuttgart 2019.
65 Dazu Walter Schmidt, Die Revolution von 1848/49 in der deutschen Geschichtskultur, in: UTOPIE kreativ, H. 216

(Okt. 2008), S. 925-940. (https://www.rosalux.de/fileadmin/rls_uploads/pdfs/Utopie_kreativ/216/216Schmidt.pdf) 
66 Siehe dazu: Edgar Wolfrum, Geschichte der Erinnerungskultur in der DDR und BRD, 2008, in: https://www.bpb.de/

geschichte/zeitgeschichte/geschichte-und-erinnerung/39814/geschichte-der-erinnerungskultur?p=allö. 
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wie auch die Tschechoslowaken machten Ansprüche auf Gebiete westlich der Oder-Neiße-Linie
geltend.  Die  Forderung  nach  einem  auf  dem  Gebiet  der  SBZ  einzurichtenden  selbstständigen
Sorbenstaat stand im Raum, wurde aber von der SMAD 1946 abschlägig beschieden. Für die Oder-
Neiße-Linie selbst galt Folgendes:

„Unter  der  Bevölkerung in der  SBZ mit  ihren 4,3  Millionen vornehmlich aus  den Ostgebieten
stammenden Flüchtlingen und Vertriebenen (Stand Anfang 1949) war diese Grenze höchst umstrit-
ten. Dies galt auch für die SED und ihre Führung, die 1946 Revisionshoffnungen hegte und auch
nährte. Hintergrund dafür waren zum Teil persönliche Überzeugungen, wie sie vor allem bei dem
aus der Grenzstadt Guben stammenden Wilhelm Pieck nachweisbar sind. Anfang Juli 1945 bezeich-
nete dieser (…) die Besetzung Stettins durch Polen als einen ‚Übergriff, den wir uns nicht bieten
lassen werden‘. Und er fuhrt fort: ‚Und überhaupt werden wir uns alles wieder zurückholen, was
uns die Polacken geraubt haben, auch meine Heimatstadt Guben.‘ Auch Grotewohl hielt laut einer
sowjetischen Charakterisierung vom Januar 1947 ‚die Entscheidung über die Ostgrenzen Deutsch-
lands  bis heute nicht für endgültig‘.“67

Wilhelm Pieck, der am 4. Juni 1945 vor seiner Rückkehr aus Moskau in seinem Tagebuch notiert
hatte, dass es zwei Deutschland geben werde, die deutsche Teilung als ein fixiertes Provisorium
noch vor der Berliner Erklärung als die Ausgangsbasis der künftigen DDR ansah, machte mit seinen
Äußerungen an die Adresse der polnischen Nachbarn klar, dass er in der Oder-Neiße-Linie, aber
wohl  ebenso  in  der  Westgrenze  der  SBZ nichts  „Panslawistisches“  sah,  das  sich  einer  langen
Auseinandersetzung zwischen Deutschen und Slawen verdankte, sondern ein rein machtpolitisches
Ergebnis der siegenden Roten Armee.

Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, dass es für die aus Moskau nach Berlin zurück-
gekehrte Nomenklatura keinen Anlass gab, sich über Stalins Siegeserklärung Gedanken zu machen,
da sie sich als Kommunisten sowieso als unberührt von jedwedem in deutscher Nationalgeschichte
verborgenen  Chauvinismus und  Faschismus  betrachteten.  So  musste  es  dem  kommunistischen
Führungskader auch ganz plausibel erscheinen, dass die SMAD der Vorstellung eines Sorbenstaates
als abwegig abtun konnte und entsprechende Maßnahmen einleitete, sorbische Unruheherde ruhig-
zustellen.68 

4.2 Der Preis des sowjetsozialistischen Neuanfangs
An einer Gestalt wie dem Archäologen, Volkskundler und Frühgeschichtler  Werner Radig sei de-
monstriert, wie einer von Himmlers Heinrich-I.-Fans in die DDR-Wissenschaft integriert werden
konnte.

Radig veröffentlichte 1937 eine der um den 1000. Todestag von Heinrich I. anfallenden größeren
Arbeiten über diesen König. Er reitet eine Attacke gegen das humanistische Bildungsideal, das er
dafür verantwortlich macht, dass man sich mehr für „artfremde Staatenlenker“ als für den eigenen

67 Siehe  Hermann  Wentker,  Außenpolitik  in  engen  Grenzen.  Die  DDR  im  internationalen  System,  Oldenbourg,
München 2007, S. 101.  Erst 1948 galt die Oder-Neiße-Linie für die Parteiführung, wie Ulbricht im Oktober in
Warschau erklärte, als „Friedensgrenze“ (ebd. S. 102). 

68 Stalin selbst benutzte den panslawistischen Tarnanzug. Dem slawischen Nationalismus gegenüber zeigte er sich,
wenn es um seine Pläne ging,  jedoch besonders skeptisch, wie der letzte Slavenkongress 1946 in Belgrad zeigte:
Stefan Troebst,  Belgrad, Dezember 1946: Der letzte Slavenkongress,  in: Themenportal Europäische Geschichte,
01.01.2014,  <www.europa.clio-online.de/essay/id/artikel-3776>. Ein interessanter Bericht im MDR zu den Sorben
(2015):  Stalin, Tito und mein Vater | MDR.DE. Mit Verhaftung durch den KGB 1951 und 25 Jahren Zuchthaus
einschließlich anschließenden Berufsverbots und lebenslanger Drangsalierung konnte der Versuch geahndet werden,
sich zu auffällig und möglicherweise folgenreich um eigenstaatlich verfasste sorbische  Autonomie zu kümmern. ‒
Siehe dazu auch „Spiegel“-Artikel von 1948:     

     http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-44415488.html. 
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Heimatboden  interessiere:  „Aber  die  alten  Straßenzüge,  auf  denen  von  Gau  zu  Gau  der  erste
deutsche König ostmärkischen Boden wiedergewann, und die wehrhaften Stätten im Mutterland und
in der Grenzmark, die es auszubauen oder im Feindeslande zu bezwingen galt, kennen sie nicht!“ 69

Er beklagt wie viele seiner Zeitgenossen, dass der „deutsche Osten“ keine reichsweite Aufmerk-
samkeit auf sich zog. Das war bereits in einem Sammelwerk über den deutschen Osten von 1936
festgestellt worden:

„Es sind viele  Versäumnisse des vergangenen Jahrhunderts heute wiedergutzumachen.  (...)  Der
deutsche  Osten  ist  in  den  letzten  Jahren  Gegenstand  eines  mächtig  anwachsenden Schrifttums
geworden, das uns heute gestattet, über viele Fragen Auskunft zu erhalten, über die unsere Väter
ahnungslos hinwegsahen, da sie sie als Fragen nicht zu werten vermochten. Aber noch immer ist
bei einem großen Teil der Menschen, besonders in der westlichen Hälfte des Reiches, die Auffas-
sung verbreitet, der deutsche Osten sei im wesentlichen ein Betreuungs- und Notstandsgebiet. Noch
ist in diesen Reichsgebieten großenteils die Erkenntnis nicht lebendig, wie sehr das Ostproblem im
Mittelpunkt unseres Schicksals steht.“70 

In diesem Umfeld scheint jetzt auch einem endgültigen Durchbruch des bisher immer im Verbalen
oder in der Denkmalsplanung stecken gebliebenen Heinrichsbildes nichts mehr im Wege zu stehen.
Nach Hermann dem Cherusker, Barbarossa und den Nibelungen treibt nun die Heinrichsrezeption
zu massiver Öffentlichkeit. Der Vor- und Frühgeschichtler Radig aus Elbing trägt dazu bei:

„Die Beschäftigung mit Heinrich ist unerhört modern, weil höchst zeitennah. Wir stehen in einer
Zeit, in der ein Führer eine Gefolgschaft zusammengeschmiedet hat, in der sich die Länder dem
Reiche einfügen, in der Ehre und Freiheit wiederhergestellt werden und unser Augenmerk auf die
Grenzmarken gerichtet ist. Denken wir an einen Arminius, einen Heinrich und an unseren Führer,
so vermögen wir einen tausendjährigen Rhythmus in der schicksalhaften Bahn unserer Geschichte
zu ahnen. Noch merkwürdiger ist  jenes Zahlenspiel,  das sich im Vergleich mit  einem ‚tausend-
jährigen Kalender‘ ergibt. 919 beginnt Heinrich I. seinen Heldenweg, wohl 924 erleidet er eine
empfindliche  Schlappe  im  Ostland,  wird  aber  selbst  gerettet,  – und  933  schlägt  er  den  ent-
scheidenden Sieg gegen den Reichsfeind, die ostische Ungarngefahr, und schenkt damit dem Reiche
Frieden und Freiheit.“71

Das schreibt er, nachdem er folgendes Bekenntnis zu seiner Wissenschaft abgelegt hat:

„Nachdem wir erkannt haben, daß es eine objektive Geschichtsschreibung nicht geben kann, da ja
schon die Quellen – und gerade die geschriebenen mehr noch als die stummen Denkmäler – meist
subjektiv gehalten sind und bereits ihre sprachliche Übertragung, d. h. Übersetzung, subjektiv aus-
fallen muß, gilt es, eine wahrheitsgetreue Forschung zu treiben und eine artgemäße, volksgebun-
dene  und  staatsbezogene  Geschichtsschreibung  zu  entwickeln.  Unerbittlich  wahr  ist  das  For-
schungsergebnis und tatennah, dennoch kann es nicht so klar sein wie die Tat selbst, denn es ist nur
ein  Abbild,  ein  Spiegelbild  der  geschichtlichen  Tat.  So  ist  auch  die  Forschung  zwangsläufig
subjektiv, denn bei aller ‚Sachlichkeit' verarbeitet sie das Leben von blutvollen Geschichtsträgern,
schöpft  mehr  oder  minder  von  lebendigen  Trägern  oder  Mittlern  der  Überlieferung  und  wird
ständig  von  Trägern  eines  bestimmten  Bildungsgutes,  einer  augenblicklichen  Erziehungswirk-

69 Werner Radig, Heinrich I. Der Burgenbauer und Reichsgründer, Leipzig 1937, S. 9. ‒ Radig ist einer der Historiker,
die genau sahen, was sich bei Kriegsende mit der Einrichtung der sowjetischen Besatzungszone auf „ostmärkischem
Boden“ vollzog und was schließlich die Errichtung der polnischen Nachkriegsdenkmäler auf DDR-Boden zu bedeu-
ten hatten. Sich das einzugestehen und öffentlich zu machen verbot ihm die bereitwillige Anpassung an die neuen
Herren. Keinem seiner westdeutschen Kollegen hätte daran gelegen sein können, ihn zu denunzieren, weil sie dann
über sich selbst hätten sprechen müssen!

70 K. Thalheim / A. Hillen Ziegfeld (Hg.),  Der deutsche Osten. Seine Geschichte, sein Wesen und seine Aufgabe,
Berlin 1936, S. IX.

71 Werner Radig, wie Anm. 69, S. 10.
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lichkeit  und eines schicksalhaften Gemeinschaftsdenkens erzeugt  und weitergeführt.  In  unserem
Fall schaffen Glieder der deutschen Volksgemeinschaft Forschungsgüter und stellen diesen Stoff
bereit, damit dieselben Forscher oder andere Volksgenossen als Deuter eine deutsche Geschichte
schreiben, das Volkswerden beschreiben!“72

Der Wechsel  zum Marxismus-Leninismus ging offenbar  schmerzlos.  Zwei  seiner  Schriften  von
1938 und 1941 wurden in die Liste „Deutsche Verwaltung für Volksbildung in der sowjetischen
Besatzungszone,  Liste  der  auszusondernden  Literatur.  Zweiter  Nachtrag,  Berlin:  Deutscher
Zentralverlag, 1948“ aufgenommen. Sein Heinrichsbuch wurde nicht erfasst. 1978 erhielt er den
„Vaterländischen Verdienstorden“ der DDR.

Dieser Überzeugungswechsel war keine Eigenheit der DDR allein. In Polen leistete die Anpassung
an das neue Regime unter Verleugnung eines Großteils seiner Lebensleistung als Historiker und
Politiker  Zygmunt  Wojciechowski73,  aber  genauso  auch  jemand  wie  Karol  Stojanowski.  Deren
deutsches Pendant Albert Brackmann geriet zwar mit seiner Kriegsbroschüre von 1939 für SS und
Wehrmacht „Krisis und Aufbau in Osteuropa. Ein weltgeschichtliches Bild“ ebenfalls in der SBZ
auf die Liste der auszusondernden Literatur, sie blieb aber in den Westzonen und in der BRD frei
zugänglich, jedoch so folgenlos für die bisherige Geschichtswissenschaft wie auch in der DDR.

Das Zonenprotokoll vom 12. September 1944, seine Inkraftsetzung durch die Unterzeichnung der
bedingungslosen Kapitulation am 7. Mai 1945 im französischen Reims und die Berliner Erklärung
vom 5. Juni 1945 gewährleisteten den symbolpolitischen Sieg über die nationalgeschichtliche 1000-
Jahre-Phantasmagorie deutschen und slawischen Geschichtsverständnisses, indem Stalin es mit dem
Sieg der Roten Armee den Nationalsozialisten und ihren intellektuellen Zuarbeitern um die Ohren
schlug und ohne den Einspruch der Westalliierten Deutschland teilte; für Polen, Tschechoslowaken
und Sorben würgte er es bald nach seiner Siegeserklärung und den national getönten slawischen
Siegesfeiern  ab  und  stutzte  es  auf  harmlose  Restformen  zur  Pflege  innerhalb  der  marxistisch-
leninistischen Geschichtsdoktrin zurecht. So konnte die DDR-Regierung auch mit der sorbischen
Minderheit umgehen, indem man sie ihr Volkstum pflegen ließ und sie kulturell förderte. Allerdings
ließ es  der  sowjetische  Besatzungszonenstatus  nicht  zu,  dass  sich die  in  Moskau indoktrinierte
Nomenklatura und ihre Persönlichkeiten im Rahmen der SMAD in irgendeiner Weise  öffentlich als
Sieger gebärden konnten. Die vier Sowjetischen Ehrenmale im Ostsektor von Berlin erinnerten seit
1949 an den sowjetischen Sieg. Das zentrale Treptower Ehrenmal drückte dabei zweierlei aus: „Im
Verständnis der sowjetischen Besatzungsmacht sollten die Ausmaße der Anlage ‚Zeuge der Größe
und der unüberwindlichen Kraft der Sowjetmacht‘ sein. Ostdeutsche Politiker wie Otto Grotewohl
hingegen sahen in dem am 8. Mai 1949, dem 4. Jahrestag des Kriegsendes, eingeweihten Ehrenmal
ein Zeichen des Dankes gegenüber der Sowjetarmee als Befreier.“74

Edgar Wolfrums Aussage für das wiedervereinigte Deutschland „Mit Blick auf Nationalsozialismus
und Kommunismus bestehen Ungleichgewichte und Spaltungen zwischen West-  und Ostdeutsch-
land“ ist vor allem um den Blick auf Polen und seinen Umgang mit der Geschichte, aber auch um
den auf andere mittelosteuropäische Länder in der Satellitenschaft der Sowjetunion zu erweitern.75

72 Werner Radig, wie Anm. 69, S. 8. 
73 Als Rest seines Einsatzes zum Wiedererwerb der polnischen „Mutterlande“ bis zur Oder und in Erinnerung an das

zwischen  1945  und  1949  bestehende  „Ministerium  für  die  Wiedergewonnenen  Gebiete“  blieb  im  „Abriss  der
Geschichte Polens“ von Stanislaw Arnold und Marian Zychowski zum 1000-jährigen Geburtstags Polens 1966/1967
die Rede von den „wiedererlangten Gebieten“.

74 https://de.wikipedia.org/wiki/Sowjetisches_Ehrenmal_im_Treptower_Park  . 
75 Johannes Bobrowski  s Roman „Levins Mühle“, 1964 sowohl in der DDR wie in der BRD erschienen, ist als gesamt-

deutsche Ausnahme auf ungewohnter Höhe eine Auseinandersetzung mit dem, was sich in den östlichen preußi-
schen Grenzgebieten seit 1874 anbahnte und in die Eroberung von „Lebensraum im Osten“ im NS mündete.
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So gilt  auch eine  Erfahrung von Albert  Memmi,  die  dieser  im Nachwort  zu  seinem 1980 auf
Deutsch erschienenen Buch „Der Kolonisator und der Kolonisierte“ festhielt, für die eben aufge-
führten Länder als Satellitenstaaten. Man denke sich anstelle der von ihm geschilderten Personen
darüber hinaus andere in den hinter dem „Eisernen Vorhang“ verschwundenen Städten der Länder,
die Masaryk76 die mittelosteuropäische „Kleinvölkerzone“ nannte: 

„Eines  Abends in  einem gespenstischen Berlin,  dessen wagnersche  Ruinen im Widerschein  einer
flammenden Sonne leuchteten, fragte mich  eine junge Frau, warum ich keine deutsche Übersetzung
meines Portrait  du colonisé veröffentlicht hätte. Ich erwiderte, dass dies nicht von mir,  sondern von
den deutschen Verlagen abhänge, und vor allem, dass mir eigentlich unklar sei, was für Deutschland,
das seit langem keine Kolonien mehr hat, an diesem Buch interessant sein könnte. Darauf erklärte sie
mir geduldig, die Hälfte des Landes sei von den Russen kolonisiert. Ihre eigene Familie lebte auf der
anderen Seite der Mauer; ihr Vater, der wie sie den Lehrerberuf gewählt hatte, sah in der Situation
nichts anderes als eine Kolonisierung, und sie dachte wie er. Ich gab ihr das unbestimmte Verspre-
chen, darüber nachzudenken. Dann, wenige Monate später, erhielt ich ein Angebot des Syndikat-
Verlags  in  Frankfurt,  erinnerte  mich  an  dieses  Gespräch  und  sagte  mir,  dass  das  Leben  von
Büchern bezeichnend ist für das Leben, das wir führen. Es ist wahrscheinlich kein Zufall, wenn ‒ fast
gleichzeitig ‒ mit dieser späten deutschen Ausgabe nach einer baskischen und vor einer bald erschei-
nenden  okzitanischen  Ausgabe  soeben  auch  eine  italienische  Übersetzung  erschienen  ist.  Das
vorliegende Buch ist  das  Ergebnis  einer  Arbeit,  die  ich nach zwei  Vorträgen in Tunis  über  den
Kolonisierten und den Kolonisator aufgenommen habe. Das war Anfang der 50er Jahre, liegt also
mittlerweile 30 Jahre zurück! Vielleicht ist es nicht gerade sehr geschickt, an das hohe Alter eines
Werkes zu erinnern, statt dessen immer noch aktuelle Nützlichkeit in den Vordergrund zu stellen. Und
sei es auch nur, um sich darüber zu wundern, dass das Kolonialverhältnis, die Mechanismen, die es
beherrschen und deren Rückwirkungen auf die Strukturen unserer Gesellschaften ihre Wirkung immer
noch nicht verloren haben.“77

Inzwischen wird immer offenkundiger, dass es nicht nur um die Bewältigung und Aufarbeitung der
ehemaligen kolonialistischen Satellitenschaft geht, sondern auch darum, was diese seit 1945 in den
einzelnen mittelosteuropäischen Ländern zugedeckt hat und was gegenwärtig etwa in Polen, Tsche-
chien  oder  Ungarn,  aber  auch  in  Teilen  Ostdeutschlands,  verstärkt  durch  demographische  und
ökonomische Strukturprobleme, wieder auf den national(istisch)en Plan tritt, aber neuerdings auch
wieder einen Akzent von „Kolonisierung“ erhält, dieses Mal wieder des Ostens durch den Westen.78 

4.3 Zu sechs polnischen Denkmälern in der vormaligen DDR
Westdeutsche Liberale sprachen sich 1848 in der Frankfurter Paulskirche für die Wiederherstellung
des polnischen Staates aus, den Österreich, Preußen und Russland Ende des 18. Jahrhunderts unter
sich aufgeteilt hatten. Am 24. Juli 1848 erklärte der ostpreußische Abgeordnete Wilhelm Jordan in

76 Auch Masaryks Nachfolger Edvard Beneš zeigte sich am 19.9.1939 in einer Rundfunkansprache überzeugt davon,
„dass die Tschechoslowakei zu ihren ursprünglichen 1000-jährigen Grenzen zurückkehren wird“ (Detlef Brandes,
wie Anm. 13, S. 26).

77 Albert Memmi,  Der Kolonisator und der Kolonisierte. Zwei Porträts, Mit einem Vorwort von Jean-Paul Sartre,
Frankfurt a. M. 1980, S. 133. 

78 Man  sehe  sich  etwa  hier  um:  http://www.taz.de/Jugendliche-in-Ostdeutschland/!5536453/ oder  hier:
https://krautreporter.de/2912-nach-der-europawahl-fremd-im-eigenen-land?utm_source=pocket-newtab.  Zur
Kolonialisierung  etwa  hier:  https://www.zeit.de/2019/16/ostdeutschland-kolonialisierung-migration-stereotype-
benachteiligung oder zu einer Tagung im Januar 2019 mit dem Titel „Kolonie Ost? Aspekte von "Kolonialisierung"
in  Ostdeutschland  seit  1990“:  https://www.historikerverband.de/mitteilungen/mitteilungs-details/article/tagung-
kolonie-ost-aspekte-von-kolonialisierung-in-ostdeutschland-seit-1990.html. 
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seinen langen Ausführungen zur Polenfrage, indem er sich offenbar auf seine nachbarschaftlichen
Erfahrungen mit Polen berief und sich seiner Sache sicher war:

„Dieser Umstand, daß man die Polen desto mehr lieb hat, je weiter man von ihnen entfernt ist, und
je weniger man sie kennt, und desto weniger, je näher man ihnen rückt (Bravo von der Rechten,
Zischen von der Linken), dieser Umstand, sage ich, muß jedenfalls die Vermuthung erregen, daß
diese  Zuneigung  nicht  sowohl  auf  einem  wirklichen  Vorzuge  des  polnischen  Charakters,  als
vielmehr auf einem gewissen kosmopolitischen Idealismus (…)  beruhe, den man eben hinnimmt,
ohne ihn weiter zu untersuchen.“

Später erklärte er, was geschehen würde, gäbe man polnischen Ansprüchen nach:

„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.“79

Kurz  darauf  stellte  sich  heraus,  dass  Jordans  Sichtweise  die  mehrheitsfähige  war  und die  Für-
sprecher polnischer Selbstständigkeit auf verlorenem Posten standen.

Stereotype Vorurteile gegenüber den slawischen Nachbarn halten sich indessen weiter:

„Natürlich, das muss man auch ganz offen sagen, besteht – gerade bei Älteren – immer noch ein
Denken über Polen, das aus der Nazizeit geprägt ist.80 Der Untermensch, sagen wir es doch ganz
offen, der Zwielichtige, dem man nicht trauen kann, so dass da auch bei vielen Menschen im Hin-
terkopf eine Alarmklingel losgeht, dass allein der Name Polen bedeutet: Vorsicht, Vorsicht, und erst
mal  alles  abschließen!  Eine  ganz  schlimme,  noch  vorhandene  Meinung,  die  nicht  offen  aus-
gesprochen wird, die aber unterschwellig garantiert da ist, und es wäre wirklich mal eine Aufgabe
zwischen Polen und deutscher Politik, mal darüber nachzudenken, wie man das für die Zukunft
ausräumen kann.“81

Dass  Polen  1945  zu  den  Siegern  zählen  sollten,  war  selbst  für  die
moskauhörige künftige Nomenklatura der späteren DDR nur schwierig
nachzuvollziehen und zu akzeptieren, wie es sich beim Gubener Wil-
helm Pieck zeigte (siehe Seite 29). Als dann die Polen auf deutschem
Boden,  der  im Mittelalter  einmal  slawisch  war,  wie  die  Russen ihre
Ehrenmale  stehen sehen wollten,  weil  sie  sich  im Sinne  der  Sieges-
ansprache  Stalins  zu  den slawischen Völkern  zählten,  die  dem  deut-
schen  Okkupanten  und  Tyrannen seine  Vermessenheit  heimzahlten,
bedeutete das eine weitere  Herausforderung, auf die es keine schnelle
Antwort geben konnte und der Rahmen der „Völkerfreundschaft“ inner-
halb der Ostblockstaaten bemüht werden musste, die angeblich all ihre
Bewohner zu sozialistischen Brüdern und Schwestern machte.82

79 Stenographischer  Bericht  über  die  Verhandlungen  der  deutschen  constituirenden  Nationalversammlung  zu
Frankfurt am Main. Hrsg. auf Beschluss der Nationalversammlung durch die Redactions-Commission und in deren
Auftrag von Franz Wigard, Bd. 2, Frankfurt a. M.  1848, S. 1144 u. S. 1145. 

80 Das war, wie der Verweis auf die Polendebatte von 1848 zeigt, keine Angelegenheit der Nazizeit allein, sondern ist
eine Einstellung von äußerst langer Dauer, für die Robert Bartlett bereits Beispiele aus dem Mittelalter heranziehen
kann:  Robert Bartlett,  Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt. Eroberung, Kolonisierung und kultureller
Wandel von 950 bis 1350, München (Kindler) 1996, Kap. 8 u. 9.

81 Siehe:  https://www.deutschlandfunkkultur.de/kampf-gegen-nationalsozialisten-ein-denkmal-fuer-die.1001.de.html?
dram:article_id=352743: Martin Sander, Kampf gegen Nationalsozialisten. Ein Denkmal für die polnischen Befreier
(2.5.2016).

82 Fragt man sich, was 20 Jahre nach 1945 Anstoß für den Denkmalsbau gewesen sein mag, so liegt der 1966 anste-
hende 1000. Jahrestag der angeblichen Gründung Polens mit der Taufe  des damaligen polnischen Herzogs Mieszko
I. und die Erinnerung an die Bedeutung der Piasten nahe. Aus deren Geschichte stammt auch der Polnische Adler.
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Erstaunlich immerhin, dass es 1965 in Sandau (Elbe) zur ersten Errichtung eines polnischen Ehren-
males in Erinnerung an den Kampf polnischer Einheiten kommen konnte, die nach der Eroberung
Berlins und dem Flaggenanbringen am Brandenburger Tor am 2. Mai 1945 sich über Nauen Tage
später bis zur Elbe durchgekämpft hatten.83 Allerdings hielt sich dieses Denkmal nicht lange. Denn
am 30. Jahrestages des Kriegsendes 1975 wurde das wiederum von Polen errichtete, stattlichere
Denkmal für die 1. Polnische Armee in Sandau84 eingeweiht.85

Repro-Foto von Ingo Freihorst86

Die Sandauer Aufschrift lautet jetzt:

„Den Soldaten der 1. Polnischen Armee, die am 3.V.194587 die
Elbe bei Sandau erreichten und an der Seite der Sowjetarmee
einen  Beitrag  für  die  Befreiung  des  deutschen  Volkes  vom
Joch des Faschismus geleistet haben.“

Es ist davon auszugehen, dass für die Errichtung des zweiten
Denkmals in Sandau ähnliche Voraussetzungen gegeben wa-
ren, wie sie für eine etwas früher angelegte Erinnerungsstätte
in Berlin, aber auch schon für die von 1965 angegeben werden können. Denn im Berliner Osten in
Friedrichshain wurde nach einer polnischen Initiative von 1965 im Jahre 1972 ein Denkmal einge-
weiht, mit dem an die polnischen Soldaten erinnert wird, die beim Kampf um Berlin dabei waren.
Die Idee geht zurück auf eine Absprache des polnischen Verbandes der Kämpfer für Freiheit und

83 Zwei weitere Denkmäler von 1967 und 1980 stehen auf sorbischem Gebiet in Crostwitz und erinnern ebenfalls an
die  Beteiligung polnischer  Soldaten,  hier  an  der  Schlacht  um Bautzen:   https://www.landurlaub-sachsen.de/e2-
denkmaeler-fuer-die-gefallenen-polnischen-soldaten-des-2-weltkrieges.html. Seit 1978 gibt es in  Hohen Neuendorf
ebenfalls ein polnisches Ehrenmal. Für die polnischen Truppen war es wichtig, nach Berlin die Elbe zu erreichen,
auf deren Westufer die Amerikaner in einer Breite von 350 km zwischen Wittenberge und Zwickau Elbe und Mulde
lagerten (Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands, Oldenbourg, München  ²1996, S. 671).
Denn die Elbe trennte im Mittelalter auf weite Strecken Germanen und Slawen voneinander. 

84  Siehe weiter vorn auf Seite 28.
85 Ingo  Freihorst,  Kavallerie-Major  salutiert  am  polnischen  Ehrenmal,  13.08.2011:  https://www.volks-

stimme.de  /nachrichten/lokal/havelberg/411123_Kavallerie-Major-salutiert-am-polnischen-Ehrenmal.html   
86 Ebd. Dieses Foto aus Privatbesitz ist ein Hinweis auf das Denkmal von 1965. In archivierten Beständen der „Volks-

stimme“ gibt es weitere, etwa in der Ausgabe vom 1.5.1975, neuerdings in der Ausgabe vom 11.1.2020.
87 Nach Ingo Freihorst stimmt das Datum nicht: „Das 18. Regiment der 6. polnischen Panzerdivision erreicht am

Morgen des 4. Mai die Elbe südlich von Sandau. Östlich davon stößt das 16. Regiment jedoch auf starken Wider-
stand. Erobert wird Sandau schließlich mit Hilfe sowjetischer Verbände der 212. Division des 80. Korps der 61.
Armee, welche aus Havelberg kommend vorstoßen. Zwischen Sandau und Schönfeld ist nun ‚feindfreies Gebiet‘“:
https://www.volksstimme.de/lokal/havelberg/jahrestag-zum-kriegsende-lag-sandau-in-truemmern (8.5.2019).
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Demokratie unter dem zwielichtigen  Vorsitzenden Mieczysław Moczar und des Komitees der Anti-
faschistischen Widerstandskämpfer. Es sollte, indem die Wappen der DDR und der Volksrepublik
Polen angebracht wurden, an die deutsch-polnische Freundschaft erinnern und eigentlich am Pariser
Platz neben dem Brandenburger Tor stehen. Dort steht indessen eines der sowjetischen Ehrenmale
am Tiergarten; das zentrale sowjetische Ehrenmal steht jedoch in Treptow. 

Das polnische Denkmal steht unter dem gleichen Motto wie auch das in  Hohen Neuendorf: „Für
eure und unsere Freiheit“:

Die Inschrift in Hohen Neuendorf lautet auf Deutsch dann weiter: „Ewiger Ruhm den heldenhaften
Soldaten der I. Armee der Polnischen Volksarmee, die in der Schlacht um Berlin im Mai 1945 im
brüderlichen  Bündnis  mit  der  Sowjetarmee  getreu  der  Losung  ‚Für  eure  und  unsere  Freiheit‘
kämpften und ihr Leben für die Befreiung des deutschen Volkes vom Hitlerfaschismus gaben.“

Auf einer Tafel in Berlin-Friedrichshain steht in polnischer, russischer und deutscher Sprache: 

„Dieses Denkmal, errichtet von den Regierungen der Volksrepublik
Polen und der Deutschen  Demokratischen Republik am Jahrestag
des Sieges der Antihitlerkoalition über den Faschismus, erinnert an
den bewaffneten Kampf der polnischen Volksarmee, die an der Seite
der Sowjetarmee einen ruhmvollen Kampfweg von Lenino bis Berlin
zurücklegte und einen Beitrag für die Befreiung der Völker Europas
vom Faschismus leistete. Er verewigt die Taten der deutschen Anti-
faschisten, die bei der Verteidigung der höchsten moralischen Werte
ihres Volkes gemeinsam mit den sowjetischen und polnischen Genos-
sen  den  Kampf  gegen  den  hitlerfaschistischen  Terror  führten  und
damit während der faschistischen Diktatur die Vision der künftigen
sozialistischen  Deutschen  Demokratischen  Republik  schufen.  Ehre
ihrem Andenken!“88 

Seit 1995 gibt es eine zweite Kupfertafel, die zeigt, wie umfangreich
deutsches Gedenken und Erinnern inzwischen ausgelegt werden:

„Dieses Denkmal wurde 1972 von den Regierungen beider Länder
zur Ehrung der damals offiziell anerkannten Helden im Kampf gegen

den Nationalsozialismus errichtet. Heute wird an dieser Stelle auch derer gedacht, die als Soldaten
der  Armee  des  polnischen  Untergrundstaates,  der  alliierten  Streitkräfte  und  der  polnischen
Widerstandsbewegung gekämpft haben und gefallen sind, die als Zwangsarbeiter, Häftlinge und
Kriegsgefangene  verschleppt  und  ermordet  wurden  sowie  aller  Antifaschisten  des  deutschen

88  Eine Erklärung dafür, warum das 1965 errichtete polnische Denkmal in Sandau wieder verschwand, gilt sicher auch
für das, was Jacek Lepiarz, Berliner Korrespondent der Polnischen Presseagentur – siehe Anm. 79 – zum Platz des
Denkmals in Berlin-Friedrichshain anmerkte: „Dieses Denkmal in Friedrichshain ist ein gutes Beispiel dafür, dass,
wenn etwas von oben aufgezwungen wird, dann hat das keinen Sinn, weil das ein Fremdkörper ist. Die einzige Gruppe,
die dieses Denkmal besucht, das sind diese Skater, die dort üben, den ganzen Tag. Es ist ein phantastisches Gelände,
aber sonst kommen vielleicht die Vertreter am 1. September jedes Jahr, aber sonst ist das Denkmal tot, weil es nicht
mitgetragen wird, weil es nicht aus der Umgebung, aus dem Milieu entstanden ist, sondern von außen.“ 
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Widerstandes, die ihr Leben für die  Befreiung vom Nationalsozialismus geopfert  haben. Berlin
1995“.89

Die Parole „Für eure und unsere Freiheit“ geht auf polnische Exilanten im 19. Jahrhundert zurück,
die  sich nach den Teilungen Polens international  in verschiedenen Unabhängigkeitsbewegungen
engagierten und zugleich für einen neuen polnischen Staat kämpften.90 

Mieczyslaw Moczar bediente sich dieser Parole:  „1941 gründete er in Lodz die illegale Organi-
sation ‚Für Eure und Unsere Freiheit‘ und stieß bald als befähigter Kommandeur zur illegalen
kommunistischen  Kampforganisation,  der  ‚Gwardia  Ludowa‘  (Volksgarde),  die  sich  später  zur
‚Armia Ludowa‘ (AL; Volksarmee) entwickelte.“91 

Dass es Stalin, wie es im Zonenprotokoll vom 12. September 1944 festgeschrieben worden war,  um
sowjetrussische Expansion ging, indem er die seit dem 19. Jahrhundert in Polen und in Böhmen
entwickelte Erinnerung an die ins 10. Jahrhundert zurückreichende Ausdehnung der westslawischen
Stämme bis nach Wagrien in Ostholstein und an vielen Stellen entlang der Elbe-Saale-Linie in den
Westen  hinein  für  seine  Absichten  usurpierte,  ist  nur  mehr  zu  erkennen,  wenn  man  sich
vergegenwärtigt,  dass Berlin und die Elbe viel mit dem zu tun hatten, was im kolonialistischen
Ringen auf deutscher wie auf westslawischer Seite von den jeweiligen Nationalhistorikern in eine
ideologisierte 1000-Jahre-Spanne projiziert worden war. Die bis 1945 offen zur Schau gestellten
wechselseitigen  ethnischen  Ansprüche  zwischen  Pangermanismus  und  -slawismus  hatten,
deutscherseits gipfelnd im Mord an Juden, Sinti und Roma und Slawen, mit den Vertreibungen im
und nach dem Krieg ihre Schuldigkeit getan. 

Den Polen gegenüber kam Stalin auf symbolpolitischer Ebene weit entgegen, solange er ihre Streit-
kräfte im Kriegsgeschehen brauchte: Sie konnten den Tag mit einer heiligen Messe beginnen, er ließ
sie sogar Tadeusz  Kościuszko, den polnischen Freiheitshelden, der Ende des 18. Jahrhunderts ge-
gen Preußen und Russland kämpfte, als Patron für die von ihnen gestellte 1. polnische Infanterie-
Division auswählen. Ihren Eid legten sie am 15. Juli 1943 ab, dem Jahrestag der für die Polen sieg-
reichen Schlacht bei Tannenberg im Jahr 1410.92 

Dass Polen neben den Tschechen die engste Verbindung in der DDR mit den Sorben der Lausitz
eingehen konnten, liegt auf der Ebene slawischer Solidarität. Dort wird 2017 an die Beteiligung
polnischer  Soldaten  beim  Vorrücken  der  Roten  Armee  erinnert.93 Der  Crostwitzer  Dorfverein
„Domizna“ lässt einen Augenzeugen vom April 1945 zu Wort kommen:

In den letzten Apriltagen sei es in einem in der polnischen Erinnerung „Tal des Todes“ genannten
Gelände zwischen der zweiten polnischen Armee und der deutschen Wehrmacht unter  Ferdinand
Schörner zu schweren Kämpfen gekommen, in deren Verlauf 2000 polnische Soldaten ihr Leben
verloren, ein Drittel der polnischen Soldaten, die in die Lausitz vorgerückt waren.

An die Kämpfe erinnern diese zwei Denkmäler, eines  davon am 14. Oktober 1967 eingeweiht. Das
Denkmal  sei  dreieckig  und trage  eine  Opferschale.  Auf  den drei  Seiten  werden eine  trauernde

89  Siehe Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten.
90  Siehe https://www.dekoder.org/de/gnose/1968-prager-fruehling-dissidenten und For our freedom and yours.
91  Siehe https://www.munzinger.de/search/go/document.jsp?id=00000010863.
92 Siehe https://ww2.pl/von-lenino-nach-berlin-oder-die-polnische-volksarmee/. Insgesamt fällt das Resümee für den 8.

Mai 1945 jedoch trübe aus, da Polen kein souveräner Staat wurde:  https://www.deutschlandfunkkultur.de/geteilte-
erinnerung-der-8-mai-aus-polnischer-sicht.1005.de.html?dram:article_id=157645. 

93 Etwa hier: Dr. Dieter Rostowski, Anti-Kriegs-Denkmale im sorbischen Crostwitz: http://www.rotfuchs.net/rotfuchs-
lesen/anti-kriegs-denkmale-im-sorbischen-crostwitz.html.  Ebenfalls  hier:  https://www.landurlaub-sachsen.de/e2-
denkmaeler-fuer-die-gefallenen-polnischen-soldaten-des-2-weltkrieges.html.  ‒ Karl-Heinz Janßen erinnerte in „Die
Zeit“, Nr. 11/1989, an die Beteiligung deutscher Soldaten auf Seiten der Roten Armee beim Kampf gegen das NS-
Regime:  Deutsche  Kriegsgefangene  kämpften  als  Antifa  in  den  Reihen  der  Roten  Armee  –  Eine  vergessene
Waffenbrüderschaft: Höret die Signale (https://www.zeit.de/1989/11/hoeret-die-signale/komplettansicht). 
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Mutter,  ein  sterbender  Soldat  und eine schwörende Hand mit  einer  auf  Polnisch,  Sorbisch und
Deutsch verfassten Inschrift dargestellt. Dieses Denkmal habe aber schließlich den polnischen An-
sprüchen nicht genügt, so dass in Sichtweite von diesem Denkmal ein zweites, monumentaleres in
Gestalt eines Adlerflügels am 7. Juni 1980 vor zahlreichem Publikum mit polnischen und deutschen
Politikern, Kriegsveteranen und 4000 Einwohnern beider Staaten eingeweiht worden sei.94

                                        1967                                                                                          1980  
 
 

 

 

 

Quelle: Jan Šwejda: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0       Quelle: http://www.rotfuchs.net/rotfuchs-lesen/

                                                                                                            anti-kriegs-denkmale-im-sorbischen-crostwitz.html. 

Das neue 6 Meter hohe Denkmal von 1980 gibt eine Adlerschwinge in Analogie zum Staatswappen
wieder, wie sie auch die Monumentalität des größeren Denkmals von Berlin-Friedrichshain prägt.95

So wird der Weg zum Sieg in der Hauptstadt des vormaligen „Deutschen Reiches“ am 2. Mai 1945
zur Darstellung gebracht. Von dort über Hohen Neuendorf ist es dann nur noch ein Sprung zum
Denkmal in Sandau an der Elbe mit dem polnischen Adler an der Denkmalspitze.

1943 hatte  es  in  polnischen Exilkreisen  geheißen,  dass  aus  den einstmals  slawisch  besiedelten
Gebieten nach dem Sieg über Deutschland eine Kolonie werden solle; 1946 veröffentlichte dann das
„Slawische Komitee“ in Breslau als ersten Band der „Slawischen Bibliothek“ das Buch des früheren
Nationaldemokraten  Karol Stojanowski „Über die Reslawisierung Ostdeutschlands“ (O reslawi-
zację wschodnich Niemiec - Silesian Digital Library). Der Autor ging davon aus, dass, ausgehend
von  den  Sorben  der  Lausitz,  die  erloschene  slawische  Sprache  durch  die  Ansiedlung  einer
slawischen Kernbevölkerung auf ostdeutschem Gebiet neu belebt werden könne. Von einem „Resla-
wisierungsstaat“ westlich der Oder bis zur Elbe war die Rede. Daraus wurde dann als Überbleibsel,
überlagert vom staatstragenden gemeinsamen Kampf der Antifaschisten „für eure und unsere Frei-
heit“,  wie  es  wie  bei  Mieczyslaw Moczar  auf  den  Denkmälern  von  Berlin-Friedrichshain  und
Hohen Neuendorf heißt, der in Beton gegossene symbolische Flug des polnischen Adlers bis an die
Elbe. 

94 Siehe https://www.domizna.net/index.php?id=3182&L=0. 
95 Berliner Denkmalautoritäten und andere Beschreibungen geben den Adlerflügel als  „wehende Fahne aus Bronze“

aus: https://bildhauerei-in-berlin.de/bildwerk/denkmal-des-polnischen-soldaten-und-der-deutschen-antifaschisten-
im-  2-  weltkrieg/  .  Der Adler war, wie auf S. 34 abgebildet, das Symbol der Polnischen Streitkräfte in der Sowjet-
union. Nicht nur deshalb tendiert  der  Verfasser bei diesem Denkmal wie jeder  unvoreingenommene Betrachter
dazu, keine Fahne wehen zu sehen, sondern wie in Crostwitz anstatt eines Adlerflügels in Friedrichshain ein Adler-
schwingenpaar  zu  identifizieren  (https://www.landurlaub-sachsen.de/e2-denkmaeler-fuer-die-gefallenen-polni
schen-  soldaten-des-2-weltkrieges.html  ). Meine These: Als es beim polnisch-deutschen Künstlerkollektiv in Berlin
um die Benennung des Geschaffenen ging, setzte sich das am wenigsten Strittige durch, wobei die Deutschen als
Gastgeber  den  Ausschlag  gaben:  es  soll  sich  um eine  nicht  weiter  gekennzeichnete  Fahne  für  den  Sieg  von
polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten handeln.
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Das durfte  so freilich in  der  DDR nicht  entschlüsselt  werden,  weshalb etwa das  Denkmal  von
Sandau trotz seiner Monumentalität seit seiner Errichtung 1975 eigentlich eher verloren wirkt.96 Es
taugte 2011 noch einmal für den Auftritt eines polnischen Reiters: „Er hatte eine Majors-Uniform
der  ‚Armia  Ludowa‘  an,  der  einstigen  polnischen  Volksarmee.  Der  Krakower  ist  Mitglied  im
Traditions-Kavallerie-Schwadron seiner Heimatstadt und wurde dort 2002 zum Major befördert“,
wie Ingo Freihorst in der in Havelberg erscheinenden „Volksstimme“ schrieb. 

Unübersehbar  bleibt,  dass  polnische  Denkmäler  auf  polnische  Initiative  seit  1965 in  der  DDR
errichtet wurden, und zwar von Polen aus gesehen von der Lausitz über Berlin bis an die Elbe.
Damit ist eine Gegenbewegung zu dem erfolgt, was  der tschechoslowakische Historiker  Zdeněk
Váňa 1983 in seinem Buch „Die Welt der alten Slawen“ unter der Überschrift „Die Tragödie des
nordwestlichen Zweiges“ zusammenfasst, indem er die Propagandaformel vom „Deutschen Drang
nach Osten“ zur Deutung tausendjähriger Geschichte einsetzt: „Deshalb kam es auch 919 zu einer
großen historischen Wende, als der Sachsenherzog Heinrich der Vogler zum deutschen König ge-
wählt wurde. Mit seinem Namen verbindet sich der eigentliche Auftakt jenes ‚Dranges nach Osten‘,
der neun Jahre später eingeleitet wurde.“ Zusammenfassend heißt es dann bei ihm: „Ein beträcht-
licher 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.“97 

Die Bewohner der DDR haben sich aber nie als koloniale Siedler auf slawischem Boden verstan-
den. Dafür lag das Vordringen Heinrichs I. im 10. Jahrhundert bis in die Lausitz viel zu weit zu-
rück.98 Deshalb mussten die polnischen Denkmäler in der DDR nach Jacek Lepiarz eben  Fremd-
körper bleiben. Sie waren nichts als ein schwacher Ersatz für das, was  nationalistisch gesonnene
Polen wie Karol Stojanowski von einem Sieg über Deutschland erwarteten.99 Trotz der Teilnahme

96  Die polnischen Denkmäler standen unter der Ägide des  polnischen Verbandes der Kämpfer für Freiheit und Demo-
kratie. Dessen Vorsitzender war Mieczysław Moczar (englische Wkipedia). In ihm verkörperte sich alles, was offen-
bar nur auf der Ebene „sozialistischer Brüderlichkeit“ in der DDR zu vermitteln war. Moczar war ein antideutsch,
aber auch antisowjetisch eingestellter polnischer Nationalkommunist  mit  geheimdienstlicher Erfahrung, der sich
1960 in der Organisation der Partisanen als informeller Fraktion der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei profilierte
und dort ehemalige Soldaten der Armia Ludowa versammelte. Pierre Bühler berichtet in seinem Buch Histoire de la
Pologne communiste: Autopsie d'une imposture, Karthala, Paris 1997, auf den Seiten 381 f., 384, 395, 402, 419, 451,
470 und 473 über diesen vielschattigen Charakter, der ein Bild dafür abgibt, was für Konflikte in der polnischen
Nachkriegsgesellschaft an den verschiedenen gesellschaftlichen Bruchlinien ausgefochten wurden.  ‒ Für Sandau
gilt, dass es in der Elberegion liegt, die Heinrich I. durchquerte, als er 928/29 gegen slawische Stämme östlich der
Elbe kämpfte und über Brennaburg/ Brandenburg und über Meißen bis in die Lausitz (Bautzen) vordrang:

     http://www.sandauelbe.homepage.t-online.de/sdgesc.html. Dort führt das altmärkische Adelsgeschlecht Katte in
Wust seine Herkunft bis in die Zeit Heinrichs I. zurück. Der Legende nach soll sich 928 bei der Belagerung
der slawischen Feste Brennabor ein Kriegsmann hervorgetan haben, der eine Katze in seinem Schild führte.
Er soll den Slawenfürsten Tugumir gefangen genommen haben, weshalb König Heinrich I. sagte: „Dieser Katt
fängt mächtig große Mäuse“ (Ingo Freihorst in „Volksstimme“, Elb-Havel-Echo, v. 1. August 2012).  

97 Zdeněk Váňa, Die Welt der alten Slawen, Prag 1983, S. 209-211. ‒ Nach solchen Hinweisen sucht man in dem von
Joachim Herrmann (Prähistoriker) herausgegebenen Buch Die Slawen in Deutschland. Geschichte und Kultur der
slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. (= Veröffentlichungen des Zentralin-
stituts für Alte Geschichte und Archäologie der Akademie der Wissenschaften in der DDR, Bd. 14),  Akademie-
Verlag, Berlin 1985, vergeblich. Dafür gibt es unter der Überschrift „Die Folgen der feudalen deutschen Ostex-
pansion“ eine kritische Bestandsaufnahme zu dem in der BRD „in der bürgerlichen Historiographie“ von Walter
Schlesinger eingeleiteten Paradigmenwechsel in der Einschätzung der Deutschen Ostsiedlung; S. 441 f.

98 In der deutschen Nationalgeschichtsschreibung hatte sich seit dem 19. Jahrhundert bis in die 1960er Jahre  bei vielen
ihrer Vertreter die Wahrnehmung eingeschliffen, vom 10. Jahrhundert her alle Gebiete östlich der Elbe-Saale-Linie
„kolonial“ zu nennen. Stalin entgegnete in seiner Siegesansprache darauf.

99 Andreas Lawaty fasst Stojanowskis Pläne kurz zusammen: „In einem Lausitzer Staat würden die dort ansässigen
Slawen ihre  schon  germanisierten  Brüder  wieder  reslawisieren,  während im Norden,  im  Staat  der  Elbslawen,
zunächst die erloschene Sprache durch eine slawische Kernbevölkerung neubelebt werden müsste, die dann als
‚Reslawisierungskader‘  (kadra  reslawizacyna)  weiterwirken  könnte.  Die Rückkehr der  Juden zur  hebräischen
Sprache in Palästina schien ihm ein hinreichender Beweis für die Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens“
(Andreas Lawaty, wie Anm. 13, S. 208). Shlomo Sand weist in „Die Erfindung des Landes Israel. Mythos und
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polnischer Soldaten bei der Eroberung von Berlin am 2. Mai 1945, trotz der bis zur Oder-Neiße-
Linie „wiedergewonnenen Gebiete“ und der Auflösung Preußens 1947 blieb das Los der Polen ein
unglückliches. Für  Adam Krzeminski hat der 8. Mai 1945 für Polen keine erlösende Bedeutung.
Denn die Westmächte hätten der polnischen Exilregierung in London nach 1943 die Anerkennung
entzogen, um es sich nicht mit Stalin zu verderben. Sei Polen nach 1939 mit der Exilregierung noch
ein souveräner Staat gewesen, so habe der absolute Niedergang Polens begonnen mit dem Abbruch
der diplomatischen Beziehungen durch Stalin nach der Entdeckung des Massakers     von Katyn  , dem
mysteriösen Tod des polnischen Ministerpräsidenten General Sikorski, der Billigung der 1939 noch
zusammen mit der Wehrmacht vollzogenen sowjetischen Annexion Ostpolens auf der Konferenz in
Teheran, mit dem Scheitern des Warschauer Aufstandes und der fast völligen Zerstörung der Stadt;
und der Tiefpunkt sei erreicht worden mit dem Stillhalten der Westalliierten bei der stalinistischen
Unterdrückung Polens und der Einrichtung einer „Volksrepublik“.100

Wahrheit“ (2012) im Kapitel „Ein historisches Anrecht und das Eigentum an einem Territorium“ (S. 243-264; hier S.
259)  darauf  hin,  wie  die  aus  Europa  stammenden  zionistischen  Historiker  den  Besitzanspruch  der  Juden  auf
Palästina legitimierten: „Okkupation erzeugt kein historisches Besitzrecht. Das Besitzrecht des Besatzers an dem
Land, das er okkupiert hat, erlangt nur dann Gültigkeit, wenn der Eigentümer des Landes sich zum Zeitpunkt
der Einnahme nicht dort befunden und über einen langen Zeitraum die Landnahme nicht in Frage gestellt hat.
Aber wenn der Besitzer des Landes hier auf seinem Land gesessen hat […], und sei er auch über Jahrhunderte
in die Ecke gedrängt gewesen, so mindert dies seine Rechte nicht  ‒ sondern vergrößert sie sogar“ (Ben-Zion
Dinur, S‘chutejnu al-ha-aretz [Unser Recht auf das Land], in: Mordechai Cohen [Hg.] P‘rakim be-toldot erez israel
[Kapitel der Geschichte des Landes Israel] Bd. 1, Tel Aviv 1981, S. 410). In Anm. 280 auf S. 378 kommentiert Sand:
„Interessant, was die Palästinenser heute zu einem solchen Diktum sagen würden, tauschte man das Subjekt aus, auf
das sich Dinur seinerzeit bezog.“ Diesem von Sand gemachten Hinweis schuldet sich die Widmung seines Buches:
„Zur Erinnerung an die Bewohner von Al-Scheich Muwannis, die einst von dem Ort entwurzelt wurden, an dem
ich heute lebe und arbeite“, nämlich in Tel Aviv.  ‒ Während die Slawen als Europäer (!) bereits am kolonialisti-
schen Diskurs als Betroffene teilnehmen und ihre eigenen Gegenkonzepte entwickeln konnten, wie das Gerhard
Sappok 1943 in „Polnische Wunschträume. Die Propaganda der Polen in England und in den USA unter besonderer
Berücksichtigung ihrer Westausdehnungspropaganda (1939-1942)“ dokumentierte, sind die Palästinenser zu Dinurs
Zeiten noch nicht aus ihrer Rolle als Objekte kolonialistischen Denkens zu antikolonialitischen Subjekten geworden.
Auf  jeden  Fall  lässt  sich  der  Schluss  ziehen,  dass  das  seit  dem  19.  Jahrhundert  in  Deutschland  entwickelte
Ostkolonisationsprojekt als Alternative zu den gewaltigen Auswandererströmen nach Übersee in das NS-Konzept
vom zu erobernden „Lebensraum im Osten“ mündete, retrospektiv bis in Völkerwanderungszeiten, vor allem aber
bis ins 10. Jahrhundert legitimiert, aber wegen des Kriegseinsatzes der Alliierten scheitern musste, während parallel
von Europa aus das zionistische Nationalstaatsprojekt in Palästina unterstützt wurde, sogar noch vom NS-Regime:
Die deutschen Juden durften selbst noch nach den Nürnberger Gesetzen (1935) die zionistische Fahne mit dem
Davidstern hissen. Der israelische Historiker Tom Segev verweist auf das so genannte Haavara (= Übersiedlungs)-
Abkommen von 1935, das 20 000 deutsche Juden nach Palästina emigrieren ließ, indem sie 30 Millionen Dollar
transferieren konnten, um dem „zionistischen Unternehmen Auftrieb zu geben“ (Domenico Losurdo,  Die Sprache
des Imperiums. Ein historisch-philosophischer Leitfaden, Papyrossa, Köln 2011, S. 186 f.).

100 Siehe  Deutschlandfunk  v.  7.5.2005:  „Geteilte  Erinnerung:  der  8.  Mai  aus  polnischer  Sicht“:
https://www.deutschlandfunk  kultur.de/geteilte-erinnerung-der-8-mai-aus-polnischer-sicht.1005.de.html?  
dram:article_id=157645 
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4.4 Ein Denkmal in den „Wiedergewonnenen Gebieten“ zur 
Erinnerung an die Schlacht bei Zehden im Jahre 972

Der Adler sitzt auf dem Knauf eines auf einem Hügel in die Erde gerammten Schwertes und schaut
über die Oder nach Westen

neumark.pl -     Viev Point Czcibor Mountain near Cedynia (Zehden)   

(Das Sandauer Denkmal ist vom rechten Elbeufer aus nach Osten Richtung Polen orientiert.)

Das „Ministerium für die Wiedergewonnenen Gebiete“, nämlich für das Vorrücken der polnischen
Siedlungsgrenze auf Gebiete, aus denen die Deutschen vertrieben worden waren, nach Westen bis
an Oder und Neiße, bestand von 1945 bis 1949. Es stand jetzt in einem konkreten Sinne „Resla-
wisierung“ an, nämlich Zwangs-Polonisierung, aus der Polen zum ersten Mal in seiner Geschichte
als ethnisch mehr oder weniger einheitlicher polnischer Nationalstaat hervorging. Das war keine
ganz einfache Angelegenheit, wie ein lange nicht veröffentlichtes  Referendum am 30. Juni 1946
zeigte. 73,1 Prozent der Polen lehnten nämlich die Oder-Neiße-Grenze ab.101

So entstand das oben abgebildete Denkmal erst 1972 zu einem Zeitpunkt, der in die Chronologie
der in der DDR errichteten polnischen Denkmäler passt, nachdem einige Zeit vergangen war und
die  Eingewöhnung  in  die  „Wiedergewonnenen  Gebiete“  als  abgeschlossen  angesehen  werden
konnte. Jetzt konnte in nationalistischem Sinne der 1000-Jahre-Mythos Gestalt annehmen, indem
die Piasten als beispielhafte, weil damals siegreiche Gegner im 1000-jährigen Ringen der Germa-
nen gegen die Polen bemüht werden konnten.102 Nicht zu übersehen ist, in welcher Weise sich die

101 Jürgen  Joachimsthaler,  Philologie  der  Nachbarschaft.  Erinnerungskultur,  Literatur  und  Wissenschaft  zwischen
Deutschland und Polen, Königshausen & Neumann, Würzburg 2007, S. 14. – Über die Oder-Neiße-Linie hinaus
einen „Reslawisierungsstaat“ ins Leben rufen zu wollen zeigt die nationalideologische Verstiegenheit bei Intellek-
tuellen, die nicht überblicken, was die unmittelbaren Lebensbedürfnisse ihrer von Krieg und Vertreibung heimge-
suchten eigenen Landsleute angeht. Während die polnischen Denkmäler in der DDR mehr oder weniger deutlich
Fremdkörper blieben, handelt es sich bei diesem um eines von Polen für Polen errichtetes. Es ist naheliegend, in
allen sieben bis 1980 errichteten Denkmälern auf vormaligem DDR-Boden und in Cedynia, offiziell ausgegeben als
Erinnerung an die polnischen Opfer im Kampf gegen den Faschismus, aber auch zum Sieg im 10. Jahrhundert im
Jahr 972 und an erster Stelle über das NS-Regime, eine darunter liegende Erinnerung an die ins 10. Jahrhundert
zurückreichende westslawische  Besiedlung bis zur  vielfach bemühten Elbe-Saale-Linie und darüber  hinaus bis
„tief in das Herz von Deutschland“ (Heinrich Wuttke) zu sehen.

102 Bezeichnenderweise ist der englische Wikipedia-Artikel viel informativer als der deutsche: Battle of Cedynia. – Da-
zu auch Julia Gerstenberg, Cedynia. Eine unscheinbare Stadt am Rande Polens, die alle Polen kennen, in: Institut
für angewandte Geschichte (Hg.),  Terra Transoderana. Zwischen Neumark und Ziemia Lubuska, be.bra, Berlin-
Brandenburg 2008, S. 79-85.
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Adlerschwingen auf die Gestaltung der Denkmäler in Crostwitz und in Berlin-Friedrichshain aus-
wirkten und in ihrer ausgebreiteten Form sowieso das polnische Staatswappen spiegeln.

Im Jahr 2007 konnte dann in Polen über Sinn und Zweck einer solchen Denkmalsaufstellung (noch)
trefflich gestritten werden, und zwar in der in Chojna, dem früheren Königsberg in der  Neumark
erscheinenden Zeitung „Gazeta Chojenska“ (Chojnaer Zeitung). Auslöser für die heftige Diskussion
war ein Artikel von Chefredakteur Robert Ryss über die Schlacht bei Zehden:

„Auf  einer  mythologisierten  Geschichte,  falschen  Symbolen  und  Vorurteilen,  kann  kein  reifer
Patriotismus aufbauen, und auch keine gesunde nationale und regionale Identität. Eines von diesen
Symbolen ist die Schlacht bei Zehden. (…)  Zur Unterstützung meiner Argumente schrieb Janusz
Tazbir im Vorwort zum Buch ‚Polen in den vergangenen Jahrhunderten‘: ‚Schon seit Generationen
wird unser Blick auf den frühen Anbeginn Polens durch die Sichtweise des 19. Jahrhunderts regiert,
als bestimmte Sachen einfach nicht geschrieben wurden, um der Propaganda der Teilungsmächte
nicht zur Hand zu gehen. (…)‘“103

Dann zitiert er einen den Polen sehr zugetanen Historiker, den Engländer Norman Davies, „unwahr
ist die Legende über die tausendjährige ungezügelte polnisch-deutsche Feindschaft. Von der Domi-
nanz eines entscheidenden gegenseitigen Konflikts zu sprechen ist nur möglich in Bezug auf eines
von zehn Jahrhunderten Geschichte. Auf den Jahrzehnten zwischen 1870 und 1970 liegt aber der
Schatten des fremdenfeindlichen Nationalismus. Sie wurden auch Zeuge von einigen der schlimms-
ten und unmenschlichsten Taten in der Geschichte Europas. Es ist jedoch nicht möglich, sie als das
Typische anzusehen“. 

Robert Ryss entlarvt die Mythenschmiede der polnischen Nationalgeschichtsschreibung und leistet
dabei  auf  journalistischer  Ebene  etwas,  was  auf  deutscher  Seite  bisher  unterblieb,  nämlich  die
deutsche Nationalgeschichtsmythenschreibung vom 19. Jahrhundert bis 1945 mit Ross und Reiter
so  zu  benennen,  dass  deutlich wird,  wie dieser  1000-Jahre-Mythos  auf  polnischer  und darüber
hinaus  auf  slawischer  Seite  eine  Entgegnung auf  die  entsprechend  mythologisch  hochgerüstete
preußisch orientierte deutsche Nationalgeschichtswahrnehmung war, wovon alle polnischen Denk-
mäler  auf  dem  als  ursprünglich  slawisch  wahrgenommenen  DDR-Boden  mindestens  genauso
zeugen wie das zur Schlacht von Zehden, einer Stadt, von der man nicht einmal genau weiß, ob dort
diese Schlacht wirklich stattgefunden hat.

Bezeichnenderweise sind die großen NS-Expansionsunternehmen mit ihrer Benennung als „Unter-
nehmen Otto“ zum „Anschluss“ Österreichs, „Unternehmen Tannenberg“ für den Überfall auf den
Sender Gleiwitz und Polen am 31.8.1939 als Beginn des Weltkrieges und gleichzeitig als Bezeich-
nung für die Einsatzkommandoaktion zur Beseitigung der polnischen Elite in Erinnerung an die
Schlacht bei  Tannenberg (1914),  „Unternehmen Barbarossa“ für den Überfall  auf Russland und
Himmlers „Programm Heinrich“ für alles, was unter SS-Regie bis zum Ural geschehen sollte, noch
nie  in  diesem  angeblich  1000-jährigen  Zusammenhang  in  einem  Geschichtswerk  thematisiert
worden. Es hat des britischen Historikers Michael Burleigh bedurft, dessen 1988 publiziertes, 2002
neu aufgelegtes Buch „Germany Turns Eastwards. A Study of Ostforschung in the Third Reich“
nicht ins Deutsche oder Polnische übersetzt wurde, aber schließlich doch den Anstoß dafür gab, zu
erforschen, was einmal deutsche „Ostforschung“ hieß, die als polnisches Pendant den „Polnischen
Westgedanken“ generierte. Darüber hinaus ist nicht viel geschehen. Eben deshalb, weil im Westen
„slavica non leguntur“ und in Ostmitteleuropa alles unter  „Antifaschismus“ erstickt  wurde,  bis
schließlich  2007 in  der  polnischen Provinz  auf  1945 „wiedergewonnenem Gebiet“  ein  heftiger
Streit über nationales Geschichtsverständnis ausgetragen werden konnte.

103 Siehe: https://ihr-immobiliencenter.de/regiononen/das-oderbruch/der-kampf-um-die-schlacht-bei-zehden/. 
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Ein Blick zurück ins Jahr 1944 auf den auf historische Legitimation versessensten NS-Politiker
Heinrich Himmler. Er ließ zum Einsatz beim Warschauer Aufstand und der dann dort wütenden SS-
Sondereinheit Dirlewanger noch einmal bezüglich der Tannenberg-Schlacht von 1410 seinen hier
nicht  ganz  mit  1000-Jährigem  aufgeblasenen  Geschichtshorizont  hinter  seinen  Verbrechen  in
Erscheinung treten:

„Wie ich die Nachricht von dem Aufstand in Warschau hörte, ging ich sofort zum Führer. Ich darf
Ihnen das als Beispiel sagen, wie man eine solche Nachricht in aller Ruhe auffassen muss. Ich
sagte: ‚Mein Führer, der Zeitpunkt ist unsympathisch. Geschichtlich gesehen ist es ein Segen, dass
die Polen das machen. Über die fünf, sechs Wochen kommen wir hier weg. Dann aber ist Warschau,
die Hauptstadt, der Kopf, die Intelligenz dieses ehemaligen 16-, 17-Millionenvolkes ausgelöscht,
dieses Volkes, das uns seit 700 Jahren den Osten blockiert und uns seit der  ersten Schlacht bei
Tannenberg im Wege liegt. Dann wird das polnische Problem für unsere Kinder und für alle, die
nach uns kommen, ja schon für uns kein großes Problem mehr sein.‘ Außerdem habe ich gleich-
zeitig den Befehl gegeben, dass Warschau restlos zerstört  wird. Meine Herren! Sie können nun
denken, ich sei ein furchtbarer Barbar. Wenn Sie so wollen: ja, das bin ich, wenn es sein muss. Der
Befehl lautete: jeder Häuserblock ist niederzubrennen und zu sprengen, so dass sich in Warschau
keine Etappe mehr festnisten kann.“104

Die „Wiedergewonnenen Gebiete“ gehörten im Ansatz in das Konzept des 1946 anvisierten pol-
nisch  dominierten  „Reslawisierungsstaates“,  der  sich  von  den  Lausitzer  Sorben  bis  zur  Elbe
erstrecken sollte. Das Zonenprotokoll von 1944 mit der dort fixierten Westgrenze der SBZ/DDR
umreißt in etwa diesen Staat, der dann allerdings bis 1989/90 „Deutsche Demokratische Republik“
hieß. Die im Namen der „Völkerfreundschaft“ und des „gemeinsamen Antifaschismus“ errichteten
polnischen Denkmäler auf DDR-Gebiet sind bei genauerem Hinsehen eine deutliche Fährtenlegung
in die Genese des von Stalin bemühten  jahrhundertelangen Kampfes der slawischen Völker,  aus
dessen siegreicher Beendigung in Berlin und an der Elbe für die Polen aber nichts gewonnen wurde,
weil  alles  Slawische  bald  sowjetideologisch  geknebelt  war  und  sich  unter  der  stalinschen
sowjetideologisch-großrussischen Lüge der polnische Nationalismus auch nach dem Tode Stalins in
der DDR immer noch völkerfreundschaftlich und antifaschistisch tarnen musste,105 dafür aber dann
seine  adlerbeschwingten  Denkmäler  hinterließ,  mit  denen  der  Journalist  Robert  Ryss  aus  dem
ehemalig deutschen Königsberg in der Neumark im Jahr 2007 aber wahrscheinlich noch weniger
anzufangen wüsste als mit dem Denkmal in Zehden/Cedynia. 

Dazu gehört, dass zwischen Deutschen und Slawen der 1000-Jahre-Mythos ja seit dem 19. Jahrhun-
dert eine nationalgeschichtliche Tatsache war, die sich 1848 in der Polendebatte der Frankfurter
Nationalversammlung deutlich artikulierte und im Sinne des von Wilhelm Jordan aufs Panier geho-
benen „gesunden Volksegoismus“ der Deutschen den polnischen Nationalismus so anstachelte, wie

104 Zitiert bei Wlodimierz Borodziej,  Der Warschauer Aufstand 1944, S. Fischer, Frankfurt, 2001, S. 121. Mit Recht
wurde 1967 in Polen daran erinnert, dass das Naziregime sich darangemacht habe, „Polen mit Hilfe von Gewalt und
biologischer Ausrottung zu einer deutschen Kolonie zu machen“. Die Frage bleibt, wie das in Zusammenhang mit
den „wiedererlangten Gebieten“ in eine marxistisch-leninistisch orientierte Darstellung zum 1000. Jahrestag der
Gründung Polens im Jahr 1966 passt: siehe Stanislaw Arnold, Marian Zychowski, wie Anm. 145. Zu den „wieder-
erlangten Gebieten“ ebd. mit eigenem Schlagwort im Register S. 230, 233, 234, 238. Ein Teil der Antwort liegt in
einer Gestalt wie  Mieczysław Moczar, der sich als mächtiges Regierungs- und Parteimitglied in der „Volksrepu-
blik“ lange halten konnte und wohl heute nach Ablegen seines kommunistischen Kostüms in die PiS passen würde.

105 Gerhard Wettig schließt seine Kurzdarstellung zu „Stalins DDR. Entstehung und Entwicklung der kommunistischen
Herrschaft 1945-1953“ mit folgendem Resümee: „Der sowjetische Innenminister Lawrenti Beria, der als Geheim-
dienstchef die ihm vorgelegten Berichte genau über die katastrophale Stimmung  und die anschwellende Massen-
flucht Bescheid wusste, hatte keine Illusion über die Lage in den Wochen vor dem Aufstand am 17. Juni. In seiner
höhnisch-abschätzigen Art erklärte er den Führungskollegen im Kreml: ‚Die DDR? Was ist die DDR denn schon?
Sie ist nicht einmal ein richtiger Staat. Sie wird nur durch sowjetische Truppen am Leben gehalten, auch wenn wir
sie ‚Deutsche Demokratische Republik‘ nennen“ (S.104). 
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er  am deutlichsten in  Roman Dmowski als  einem der  Wortführer  der  National-Demokratischen
Partei (endecja)  Gestalt  annahm. So wie sich Jordan herablassend gegen alle aus den polnischen
Teilungen erwachsenen Ansprüche auf die (Wieder-)Herstellung eines souveränen polnischen Staa-
tes  aussprach und so  die  Mehrheitsmeinung spiegelte,  so  heftig  entwickelte  sich  die  polnische
Gegenwehr, die dann 1919 im Friedensvertrag von Versailles mit den deutschen Gebietsverlusten
einerseits zum wiedererstandenen Polen führte und andererseits zur „blutenden Ostgrenze“ in der
Weimarer Republik: Die polnische Westgrenze im Friedensvertrag von Versailles.

Dieser Hintergrund schlug sich nach 1945 in der 1949 gegründeten Bundesrepublik unter ähnlichen
Vorzeichen nach der totalen Niederlage im Krieg darin nieder, dass es sich kaum eine Partei leisten
konnte, die in der Potsdamer Konferenz abgesegneten Grenzziehungen, die bezüglich der Teilung
Deutschlands auf das Londoner Zonenprotokoll  zurückgingen, sich aber darüber hinaus auf den
Verlust Ostpreußens und der zunächst unter polnischer Verwaltung stehenden ehemaligen Gebiete
östlich der Oder-Neiße-Linie bezogen, zu akzeptieren. Der Rückgriff erfolgte also auf die Grenzen
des „Deutschen Reichs“ von 1937. Davon zeugt nicht nur  der weiter vorn (S. 19 f.) zitierte, aus der
Emigration  zurückgekehrte  Hubertus  Prinz  zu  Löwenstein-Wertheim-Freudenberg mit  seiner
„Kleinen deutschen Geschichte“ (1953/21957), sondern auffälliger  die Wahlplakate in den 1950er
Jahren  bei  CDU,  SPD,  FDP und  BHE.  Das  1954  eigens  eingerichtete  Kuratorium Unteilbares
Deutschland106, das sich erst nach der Wiedervereinigung 1992 auflöste, hütete diese Tradition, der
eine andere seit 1945 siegreich entgegenstand:

 

                        Bei Kriegsende in Berlin
                             angekommen zu sein

                    ließ die Polen sich
                      als Sieger fühlen. 

                   Dazu dieses Abzeichen:
„Grunwald 1410 – Berlin 1945“

106 Das „Kuratorium“ hütete diese Tradition, weil die totale Niederlage mit ihren Teilungsfolgen einen ressentiment-
behafteten Phantomschmerz fütterte, der für Einsicht keinen Platz ließ und Wissenschaft und Tatsachen auf Abstand
hielt. ‒ Es dürfte davon auszugehen sein, dass die Rede vom niemals aktezeptierbaren dreigeteilten Deutschland ihre
nachhaltigste  Wirkung  in  den  ostmitteleuropäischen  Nachbarländern   hatte:  Trotz  der  Beteiligung  der  Polen
aufseiten der  britischen und russischen Alliierten am Sieg über Deutschland konnte unter Polen nur bedingt von
einem Siegesgefühl gesprochen werden. Vielmehr  tauchten aufgrund der weit zurückreichenden Erfahrungen der
Polen mit der deutsch-preußischen und der russischen Seite und den verheerenden Kriegslasten zwischen 1939 und
1945 immer wieder Bedrohungsängste auf, die von der sowjetrussisch beeinflussten kommunistischen Regierung
spätestens seit 1948 gezielt einseitig in deutsche Richtung gelenkt wurden. Marcin Zaremba beschreibt in seinem
Buch – wie Anm. 57, S. 499 f. –, dass die mehrheitlich als traumatisch erinnerten Kriegserfahrungen noch 2009 bei
43,5 Prozent der Befragten in Familiengesprächen eine Rolle spielen. Wegen dieser Ängste schlossen Deutsche und
Polen  nach  der  Wiedervereinigung  1990  einen  Deutsch-polnischen  Grenzvertrag ab,  in  dem  die  polnischen
Territorialgrenzen an Oder und Neiße ausdrücklich anerkannt wurden. Das heutige Verhältnis der Polen zu Russland
ist im Unterschied dazu ein äußerst kritisches.  ‒ Der Text der Broschüre von  Karol Stojanowski:  Für die Resla-
wisierung Ostdeutschlands (1946) findet sich hier: Zu sechs polnischen Denkmaelern in der DDR (1965-1980), S.
27-36.
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Exkurs: 

Wenn Denkmälern die Stunde schlägt

Bild links: 2013: Lehrer bei einer Schweige-Demo
gegen das Deutschland-Denkmal am Kirchplatz in

Bad Arolsen. Foto: Elmar Schulten107 

Bild rechts: Modell des auf der Brunnenallee in Bad
Wildungen von 1962 bis 1980 aufgestellten und

dann verschwundenen Denkmals

Zum Schweigen  wurde  ein  Flugblatt  ausgeteilt.  An  einer  Stelle  heißt  es:  „Der unübersehbare
Untertitel  ‚Deutschland  unteilbar‘  unter  der  Karte  eines  Gebietes,  das  man  einmal  als  Groß-
deutschland bezeichnet hat, ist ein Schlag ins Gesicht unseres Staates, der seit 43 Jahren die beste-
henden Grenzen anerkennt: im Warschauer Vertrag von 1970 und im Zwei-plus-Vier-Vertrag 1990.
Würde er dies nicht tun, käme dies einer Kriegserklärung gleich.“ 

Die Zahl solcher Denkmäler, die immer auch an Los und Schicksal der nach 1945 Vertriebenen
erinnern  sollten,  dürfte  sich  in  der  Bundesrepublik  bis  zur  Wiedervereinigung  auf  etwa  1500
belaufen  haben.  Inzwischen haben sie  in  der  Regel  wegen der  längst  erfolgten  Integration  der
Vertriebenen und der in Arolsen erwähnten Tatsachen ihre Zeit gehabt. Wo es lokale Museums-
einrichtungen gibt, sind sie vielleicht dort aufgehoben, wenn sie nicht auf den örtlichen Bauhöfen
entsorgt wurden und verschwunden sind.

In Bad Wildungen gab es eine der Bad Arolser ganz ähnliche Gedenktafel108, die aus der Stadt-
geschichte völlig gelöscht ist.  Dort gibt es aber eine weitere Spur in eine nicht mehr genügend
erinnernswerte Vergangenheit, die deshalb nur noch zufällig an den Stadtrand zum örtlichen Krie-
gerdenkmal führt. Und zwar kam es nach dem deutsch-französischen Krieg 1870/71 im besiegten
Frankreich zur deutschen Kaiserproklamation in Versailles und damit zur Gründung des „Deutschen
Reichs“. Vergleichsweise spät kam es 1889 zur Errichtung eines Siegesdenkmals neben dem damals

107  Elmar Schulten:  „Engagierte  Arolser sorgen sich wegen der  missverständlichen Außenwirkung: Stiller  Protest
gegen unsägliches  Denkmal“,  Waldeckische  Landeszeitung,  28.09.13.  ‒ Seit  2014 steht  das  Denkmal  vor  der
Arolser Innenstadtkaserne.

108 Siehe dazu Stephan Scholz,  Vertriebenen-Denkmäler. Topographie einer deutschen Erinnerungslandschaft, Ferdi-
nand Schöningh, Paderborn 2015, S. 242. ‒ Das Wildunger Denkmal in der Brunnenallee wurde ersetzt durch eine
Stele, die auf einer Platte steht, auf der folgender „Kulturstädte“ – noch vor der Wiedervereinigung – gedacht wird:
Berlin, Breslau, Danzig, Stettin, Dresden, Königsberg/Pr., Potsdam.
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repräsentativen Fürstenhof, in dem vor allem Angehörige des russischen Adels verkehrten, die sich
einer Kur halber in der Stadt aufhielten.

1978, als der Ruf des „Fürstenhofs“ als internationales Grandhotel längst verblasst war und eine
Umwidmung  zur  Klinik  anstand,  musste  das  Denkmal  einem  Verwaltungsanbau  weichen  und
gelangte an den Waldhausteich. Dort wurde es wieder aufgestellt, wobei man darauf achtete, dass
die das Denkmal krönende weibliche  Germania nach Westen gegen Frankreich und gegen alles
Romanische ausgerichtet blieb. Allerdings hat das Denkmal inzwischen gelitten, und die Lanzen-
spitze  ist  aus  der  ausgestreckten  rechten  Hand ebenso wie  der  Schnabel  des  Reichsadlers  ver-
schwunden oder versehrt:

 

Dass 2017109 noch einmal ein polnisches Denkmal auf inzwischen bundesrepublikanischem Boden
eine besondere Erwähnung fand, liegt wahrscheinlich daran, dass der Autor, Dr. Dieter Rostowski,
ehemaliger Kreisschulrat im Westlausitzer Kamenz und Vorsitzender des „Autorenkreises Lausitzer
Almanach “, die Errichtung beider Crostwitzer Denkmäler miterlebt hat. Er hält 2017 fest: „Heute
kommen Touristen und Delegationen mit  Kriegsveteranen aus Polen,  um am Denkmal ihren im
Kampf um die Befreiung vom Faschismus gefallenen Landsleuten die Ehre zu erweisen.“110 

Da die Denkmäler immer unter polnisch dominierter Beteiligung errichtet wurden, wird es an der
Absprache unter Deutschen und Polen liegen, was das weitere Schicksal der Denkmäler sein wird.

109 Zu ergänzen ist, dass am 8.5.2019 am Sandauer Denkmal eine polnische Delegation aus Kołobrzeg (Kolberg) auf-
tauchte, um dieses „Ruhmesortes der polnischen Armee“ zu gedenken:  Ein Gedenkbesuch aus Polen am 8. Mai
2019 in Sandau (Elbe). 

110 Dieter Rostowski, Anti-Kriegs-Denkmale im sorbischen Crostwitz: 
http://www.schattenblick.de/infopool/medien/altern/rotfu187.html. Siehe dazu auch  Ein Gedenkbesuch aus Polen
am 8. Mai 2019 in Sandau (Elbe),
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Ein weiterer Blick zurück und wieder in die Gegenwart: Heinrich Himmler hatte 1936 die Qued-
linburger Stiftskirche St. Servatius (Quedlinburg) wegen seines dort bestatteten Patrons Heinrich I.,
den er wegen dessen Slawen- und Ostpolitik verehrte, zur nationalen „Weihestätte“ erklärt, „zu der
wir Deutschen wallfahrten,  um König Heinrichs zu gedenken, sein Andenken zu ehren und auf
diesem heiligen Platz im stillen Gedenken uns vorzunehmen, die menschlichen und Führertugenden
nachzuleben, mit denen er vor einem Jahrtausend unser Volk glücklich gemacht hat, und um uns
wieder vorzunehmen, daß wir ihn am besten dadurch ehren, daß wir den Mann, der nach tausend
Jahren König Heinrichs menschliches und politisches Erbe wieder aufnahm, unserem Führer Adolf
Hitler für Deutschland, für Germanien mit Gedanken, Worten und Taten in alter Treue dienen.“111

Das ist lange her. Die an diesen König bis in die Gegenwart gebundene 1000-jährige Nationalge-
schichtserzählung ist verblasst und wurde in der DDR nie thematisiert. Der 2007 eingeweihte Hein-
rich-Brunnen erinnert nur noch aus der Ferne an von Heinrich I. ausgelöste nationale Hochgefühle,
die vor allem seit der preußischen Geschichtsschreibung mit dem Namen Heinrich von Sybel ver-
bunden waren und im Nationalsozialismus gipfelten. Heute geht es um die humorvoll gestaltete
Vergegenwärtigung des Stadtgründers und „ersten deutschen Königs“,  die  Legendenmotive auf-
greift, die sich seit dem Mittelalter an diesen König bis zum Lied vom Heinrich, der am Vogelherd
saß, knüpften. ‒ Das Auftauchen Himmlers mit der Reichselite zum 1000. Todestag des Königs in
Quedlinburg und seine Instrumentalisierung des Sachsenkönigs mit jährlichen Weihestunden in der
Stiftskirche zwischen 1937 und 1944 kann im Schlossmuseum besichtigt werden.

Foto: Olaf Meister, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Heinrich_Brunnen_Quedlinburg.jpg  

Das Verschwinden eines antifaschistischen Gründungsmythos
Die völkische Herrichtung Quedlinburgs zum 1000. Stadtgeburtstag 1922 durch den Oberrealschul-
direktor und Heimatforscher Dr. Hermann Lorenz ‒ wie der Stadtgründer Heinrich I. „mit Festig-
keit und zugleich mit kluger Versöhnlichkeit die noch widerstrebenden Fürsten für sich gewann und
die Einheit des rein völkischen Staates schuf, wie er die Reichsgrenzen nach Westen und Norden
schützte, wie er, nur das wirklich Erreichbare im Auge, der deutschen Staatskunst den erfolgverhei-
ßenden Weg nach Osten wies, ohne sich auf italienische Abenteuer einzulassen, wie er die Besie-
gung der Ungarn zäh und umsichtig vorbereitete  und glorreich durchführte“ ‒ hatte  nach dem
Ersten  Weltkrieg  nur  noch der  Anbindung  an  den Nationalsozialismus  bedurft,  die  von Elbing

111 (Heinrich Himmler),  Rede des Reichsführers-SS im Dom zu Quedlinburg, Nordland-Verlag, Berlin 1936. Abge-
druckt in Himmlers und Hitlers Symbolpolitik mit Koenig Heinrich I. und Kaiser Otto I., S. 18-24. Hier S. 24.
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(heute  Elbląg) aus jemand wie Werner Radig – siehe S. 29 ff. – leistete und die 1936 mit dem
Feierlichkeiten zum 1000. Todestag von Heinrich I. gegeben war und Heinrich Himmler und die SS
auf  den Plan  rief.  Es  verwirklichte  sich,  woran 1922 appelliert  worden war:  „Ihm“  – nämlich
Heinrich I. – „als dem Leitstern wollen wir folgen.“112

Diese Hinterlassenschaft verfiel zu SBZ- und DDR-Zeiten schnellem Vergessen. Quedlinburg düm-
pelte Jahrzehnte lang vernachlässigt vor sich hin, so dass anstatt für den aufwändigen Erhalt der
Stadt und ihrer Baulichkeiten am ehesten an einen Abriss gedacht war.113 

Nach 1945 war andernorts ein neuer Gründungsmythos angesagt, wozu es einige Zeit brauchte, bis
es 1958 soweit war. Im September wurde die „Nationale Mahn- und Gedenkstätte Buchenwald mit
allem  ideologischen  Tamtam  eröffnet“.114 Die  Jugendweihe115 war  im  gleichen  Jahr  mehr  oder
weniger zu einer Zwangsveranstaltung für die 14-Jährigen geworden und verband sich mit einem
Ausflug zum ehemaligen KZ Buchenwald. Ines Geipel charakterisiert, was sie selbst als 14-Jährige
über  sich  ergehen  lassen  musste:  „Das  Buchenwald-Staccato  war  Programm  geworden,  ein
Absolutum, die Staatsdoktrin schlechthin. Eine gedächtnispolitische Hypnose, unter der Millionen
Ostdeutsche DDR-loyal gemacht wurden, insbesondere, weil in ihr die seelischen Tiefenformate der
post-faschistischen DDR verhandelt und in der Folge betoniert wurden. Verschweigen, wegerzäh-
len,  umdeuten,  nivellieren,  ausblenden,  vermeiden,  vergessen.  Es  waren  Mimikry-Angebote  der
Macht.  Das Mehrheitsbewusstsein nahm sie an.  Der Druck war enorm. In dieser psycho-histo-
rischen Basisszene hat sich der Osten gleichsam konstituiert. Sie war derart unhintergehbar, dass
er sich in ihr auch konservierte. Es ist seine politische Bewusstseinshaut.“116 

Diese „Bewusstseinshaut“ war dann auch die Grundlage für die Auftätowierung der im Namen des
gemeinsamen Antifaschismus aufgestellten polnischen Denkmäler.117 

Jetzt ist es Sache der AfD und Björn Höckes mit seiner Anrufung Ottos des Großen in Magdeburg,
dem alten Nationalgeschichtsmythos neues Leben einzuhauchen und sich in weiten Geschichts-
räumen wiederzufinden oder zu verlieren und sie von Ostdeutschland aus für Gesamtdeutschland zu
propagieren.118 Wie die dabei entstehenden unvermeidbaren Kollisionen mit den östlichen Nachbarn
zu vermeiden sein werden, ist  angesichts der unaufgearbeiteten nationalistischen und dann anti-
faschistisch übertünchten Projektionsflächen weder auf deutscher noch auf polnischer oder tsche-
chischer  Seite  geklärt.  Hinzu  kommt,  dass  die  Berliner  Gedenklandschaft  mit  einem  weiteren
Denkmal ergänzt  werden soll,  um das gescheiterte  Projekt  der  kolonialistischen Eroberung von
„Lebensraum im Osten“ in Erinnerung zu bringen, dessen erste Opfer nach der Verwandlung der
Tschechoslowakei in ein „Protektorat“ die Polen mit der völligen Zerstörung ihres Staates waren.

112  Hermann Lorenz, Werdegang von Stift und Stadt Quedlinburg. Quedlinburgische Geschichte zur Tausendjahrfeier
der Stadt Quedlinburg, Quedlinburg 1922, S. 37, 380.

113  Nach erheblichen Restaurierungen seit der Wiedervereinigung gilt weiter, was der Bürgermeister sagt: „In einer
Stadt wie Quedlinburg mit 1300 Fachwerkhäusern, unzähligen Jugendstilgebäuden, Romanik, Gotik, Historie pur,
da wirst du im Prinzip nie fertig“:  https://www.dw.com/de/quedlinburg-ein-herrliches-schwieriges-erbe/a-6003861.

114  Ines Geipel, wie Anm. 64, S. 70. Zu diesem Gründungsmythos gehört der berühmte Roman von Bruno Apitz
„Nackt unter Wölfen“, der 1958 erschien, nachdem Walter Ulbricht sich selbst als Zensor ins Lektorat eingeschaltet
hatte, damit das Buch zur „Staatsbibel“ (Ines Geipel) werden konnte.

115  Siehe https://de.wikipedia.org/wiki/Jugendweihe#Politische_Instrumentalisierung_in_der_DDR. 
116  Ines Geipel, wie Anm. 64, S. 70 f.
117  Deren polnische Genese harrt der Aufarbeitung, zu der in Abschnitt 4.3 und 4.4 ein Angebot gemacht wird. – Siehe

dazu:  Rafał Żytyniec,  Das Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten im Volkspark Berlin-
Friedrichshain,  in:  Troebst,  Stefan;  Wolf,  Johanna (Hg.):  Erinnern an  den  Zweiten  Weltkrieg.  Mahnmale  und
Museen in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag, 2011, S. 183-188.

118  Siehe „Ein Fest der Vaterlandsliebe und ein Zeichen der Einigkeit. Kyffhäusertreffen voller Erfolg!“ (So auf der
inzwischen  verschwundenen  Website  https://www.derfluegel.de/2015/06/07/ein-fest-der-vaterlandsliebe/ oder
Barbarossa als Ostfeldzugspatron 1941, S. 8.)
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5 „Vergessene Opfer“. Eine Vortragsreihe 2015/16
Gernot Erler leitete 2017 mit einem Grußwort unter der Überschrift „Vergessene Opfer“ den im
Metropol-Verlag und gleichzeitig bei der Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) erschienenen
Band „Der deutsche Krieg um ‚Lebensraum im Osten‘ 1939-1945. Ereignisse und Erinnerung“ ein.
Herausgegeben ist er von Peter Jahn, Florian Wieler und Daniel Ziemer. Die Bundeszentrale stellt
das Buch mit Grußwort und der Einführung von F. Wieler und D. Ziemer „Den vergessenen Opfern
des  Vernichtungskrieges  ein  Gesicht  geben“  in  einer  PDF-Datei  vor.119 Diese  Veröffentlichung
gehört in den Rahmen der „Stiftung Denkmal“, in der es seit 2013 die Initiative »Gedenkort für die
Opfer der NS-Lebensraumpolitik« gibt.120

Einer der Herausgeber, Peter Jahn, der ab 1993 an der Gestaltung der Dauerausstellung im deutsch-
russischen Museum Berlin-Karlshorst beteiligt war und dessen Leitung er mit der Eröffnung 1995
bis 2006 übernahm, erinnerte am 14. Juni 2007 fast resignativ in einem „Zeitläufte“-Artikel in „Die
Zeit“ daran, wie viele Opfer es allein in Russland zwischen 1941 und 1945 gab: 27 Millionen. Er
meint feststellen zu müssen: „Es ist eine Zahl, die viele hierzulande nicht kennen. Oder nicht zur
Kenntnis nehmen wollen.“

In einem „Spiegel“-Artikel über Erich von dem Bach-Zelewski vom 7. Januar 1959 wurde bereits
erwähnt, dass eine von dem Bach-Zelewski vor dem Internationalen Tribunal in Nürnberg gemachte
Aussage viel zitiert wurde und „beinahe dazu geführt hätte, daß die gesamte deutsche Wehrmacht,
soweit  sie im Osten eingesetzt  war,  zur verbrecherischen Organisation erklärt  wurde: OBERST
POKROWSKI (Sowjet-Anklagevertreter):  Sie  haben uns  gesagt,  daß die  Deutschen die  Absicht
hatten, die slawische Bevölkerung zu vernichten und auf 30 Millionen zu reduzieren. Wie kamen Sie
auf diese Zahl und auf diesen Befehl? VON DEM BACH-ZELEWSKI: Ich darf berichtigen, nicht
auf 30 Millionen, sondern um 30 Millionen. Diese Zahl hat Himmler während seiner Rede auf der
Wewelsburg genannt“.121 Heinz  Höhne bringt  diese Aussage 1967 in  seinem bis  2008 ununter-
brochen aufgelegten Erfolgstitel „Der Orden unter dem Totenkopf – Die Geschichte der SS“ in
Kapitel 12 „Die Volkstumspolitik im Osten“ unter, und Karl Hüser musste sie ebenfalls in seinem
Buch von 1982 „Wewelsburg 1933–1945. Kult- und Terrorstätte der SS“ zitieren, bis sich  Richard
Breitman 1996 in „Der Architekt der ‚Endlösung‘: Himmler und die Vernichtung der europäischen
Juden“ noch einmal ausführlich auf sie einließ. Das heißt, dass längst hätte bekannt sein müssen,
was es mit der Eroberung von „Lebensraum im Osten“ und ihrem Scheitern auf sich hatte.

Der Hamburger Historiker Axel Schildt beschreibt in seinem ebenfalls in den oben genannten Band
aufgenommenen Vortrag „Kriegserinnerung im Kalten Krieg. Antikommunismus und die Ausein-
andersetzung mit dem Krieg im Osten in der frühen Bundesrepublik“ seinen Ausgangspunkt folgen-
dermaßen:

„Es gab sehr verschiedene Formen des Krieges – gegenüber den west- und nordeuropäischen auf
der einen und den ost- und ostmitteleuropäischen Ländern auf der anderen Seite; hier zumindest die
Behauptung eines ritterlichen Kampfes, dort der Einsatz gegen einen Feind, dem mit dem Begriff
des ‚Untermenschen‘ das Humanum insgesamt abgesprochen wurde. Vielgestaltig stellte sich die
Besatzungsherrschaft auf dem europäischen Kontinent dar, und genauso unterschiedlich fiel in der
Nachkriegsgesellschaft  die  Erinnerung  aus,  als  aus  ehemaligen  Kriegsgegnern  im  Westen
militärische, wirtschaftliche und politische Partner wurden, während der Feind im Osten, der ‚Bol-
schewismus‘, nach wie vor das gleiche Gesicht trug.“122

119 https://www.bpb.de/system/files/dokument_pdf/Jahn_Lebensraum_auszug%20bpb.pdf   (2017).
120 https://www.stiftung-denkmal.de/veranstaltungen/veranstaltungsberichte/detail/article/die-vergessenen-opfer-des-  

nationalsozialismus-wie-an-sie-erinnern.html (27.6.2018).
121 https://www.spiegel.de/spiegel/print/d-42624229.html   (7.1.1959).
122  Der deutsche Krieg um ‚Lebensraum im Osten‘ 1939-1945. Ereignisse und Erinnerung, bpb, Bonn 2017, S. 138.
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In dieser Gemengelage ging auch Stalins Siegeserklärung vom 9. Mai 1945 in Moskau123 unter und
wird auch an keiner Stelle in den hier aufgeführten Buchtiteln zum Gegenstand gemacht. Das auf
„jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker“ ausgedehnte Weltkriegsgeschehen verweist auf
die Auseinandersetzung der westslawischen Völker mit der sich seit dem Mittelalter vollziehenden
deutschen Expansion nach Ostmitteleuropa. Wie immer man es auf deutscher Seite seit geraumer
Zeit  für  unangemessen halten kann – siehe  Deutsche Ostsiedlung bei  Wikipedia –,  den Begriff
„Kolonialismus“ auf diese jahrhundertelang andauernde Expansion anzuwenden, so darf doch nicht
übersehen  werden,  dass  die  deutsche  Nationalgeschichte  vor  allem  in  ihrem  mit  preußischem
Schwerpunkt versehenen Akzent seit Beginn des 19. Jahrhunderts es sich angelegen sein ließ, von
„deutscher  Ostkolonisation“  zu  sprechen  und  zu  schreiben  und  sie  dem  sich  ohne  deutsche
Beteiligung vollziehenden europäischen Kolonialismus stolz an die Seite zu stellen, weil es erst ab
1871 einen deutschen Nationalstaat gab. 

Ulrich Herbert steuert zum angezeigten Buch seinen Text „‚Barbarossa‘. Strategische Planungen
und  politische  Vorentscheidungen,  Juni  1940  -  Juni  1941“  bei.  Sein  erster  Satz  lautet:  „Dass
Russland einmal zum kolonialen Hinterland eines Großdeutschen Reiches werden könnte, war nicht
nur  eine  fixe  Idee  Adolf  Hitlers.  Wir  finden sie  auch bei  anderen deutschen Theoretikern  und
Militärs (...)“124 Später heißt es:

„Kultur und Zivilisation auf der eigenen – Barbarei und Wildheit auf der anderen Seite: Es waren
die  Kategorien  des  Kolonialkriegs,  mit  denen  die  deutschen  Soldaten  diese  ihnen  fremde  und
unheimliche Welt einzuordnen versuchten. ‚Es ist ein Volk, das langer und guter Schulung bedarf,
um Mensch zu werden. Charakter und Wesen der Russen gehören noch viel mehr ins Mittelalter als
in  die  Neuzeit‘,  hieß  es  in  einem  Feldpostbrief  vom  1.  August  1941.  Solche  Belege  für  die
fortgeltende Tradition der Zivilisierungsmission sind in den Briefen von der Ostfront ebenso zu
finden wie wilde Vernichtungswünsche, die zum Teil wörtlich die politische Propaganda aufnah-
men: ‚Das sind keine Menschen mehr,  sondern wilde Horden und Bestien,  die  durch den Bol-
schewismus in den letzten 20 Jahren so gezüchtet wurden. Ein Mitleid mit diesen Menschen darf
man nicht aufkommen lassen.‘“

Dieses Bild vom Bolschewismus bestimmte die Kriegserinnerungen bis in den Kalten Krieg. Wenn
es im 21.  Jahrhundert  darum gehen soll,  „den vergessenen Opfern des Vernichtungskrieges ein
Gesicht [zu] geben“,  dann wäre es ein großes Versäumnis,  wenn man den in den Eroberungen
durchschlagenden kolonialistischen Gesichtspunkt außer Acht ließe, dass es sich bei den zu Kolo-
nisierenden  immer  um  „Fremdvölkische“  handelt,  deren  Sprache  man  nicht  zu  sprechen  und
deshalb auch nicht zu erlernen braucht. Gleichzeitig wird jedoch sichtbar, dass bei den ungeheuer
großen Zahlen  von individuellen  Opfern  es  ein  verzweifelt  sinnloses,  weil  unmögliches  Unter-
fangen wäre,  den gar nicht mehr auszumachenden Opfern ein Gesicht geben zu wollen.  In den
Sowjetrepubliken der UdSSR drückte allein das Vorhandensein einer russischen Nomenklatura, die
in den „fremdvölkischen“ Republiken den russischen Ton angab und wo die landeseigene Sprache
der  asiatischen  Ethnien  in  ihren  jeweiligen  Sowjetrepubliken  der  russischen  Nomenklatura  ein
fremdes Idiom blieb, die Distanz zu den beherrschten Fremden aus.

Mit dem deutschen Anteil an ostmitteleuropäischen Bewohnern, dem  deutschen Okkupanten und
der deutschen Tyrannei  (Stalin) auf „kolonialem Boden“, auf dem zuerst auch die ostdeutschen
Länder von SBZ/DDR wie Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen und Sachsen lagen, verfolgte
man dann ein anderes Ziel. Sie wurden mit Ausnahme der ostdeutschen „Kolonial“-Bevölkerung bei
Kriegsende  als  imperialistisch-faschistische  Kolonialisten in  ethnischen  Säuberungen  aus
Ostpreußen, Polen und der Tschechoslowakei vertrieben, in der Sowjetischen Besatzungszone und

123  Einzusehen hier: https://zeitgeschichte-online.de/sites/default/files/media/stalin45.pdf. 
124  Wie Anm. 119, S. 21.
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der späteren Deutschen Demokratischen Republik jedoch bis 1989/90 von einer moskauhörigen
SED-Nomenklatura  unter  Kontrolle  gehalten.125 Denn  von  der  SBZ  aus  hatte  die  SMAD  seit
Kriegsende zuerst auch das sowjetideologisch zu infiltrierende Westdeutschland im Visier, damit
daraus Gesamtdeutschland werde.

Spricht man wie Ulrich Herbert und wenige andere Historiker vom NS-Kolonialismus und einem
gegen die Sowjetunion geführten Kolonialkrieg, so heißt das gleichzeitig,  dass die Sowjetunion
ihren „Großen vaterländischen Krieg“ zunächst als Antikolonialkrieg führte, bis der siegreiche Vor-
marsch der Roten Armee daraus einen kolonialistischen Eroberungskrieg mit der Einführung von
Satellitenstaaten generierte. Denn die angegriffene Sowjetunion war als Erbin des Zarenreichs das
größte  koloniale  Kontinentalimperium der  Welt,  das  bei  Kriegsende durch  die  Regelungen des
Zonenprotokolls noch größer geworden war und zum Schrecken der Deutschen, die es wahrnah-
men, bis zu den westlichen slawischen Siedlungsgrenzen an der Elbe und darüber hinaus reichte. 

Die  zu  lösende  Aufgabe  angesichts  der  bedingungslosen  Kapitulation  der  Wehrmacht  und  des
gleichzeitig  in  Kraft  tretenden Zonenprotokolls  vom 12.  September  1944 bestünde  nicht  darin,
einen weiteren „Gedenkort für die Opfer der NS-Lebensraumpolitik“  wiederum in Berlin einzu-
richten, sondern zunächst einmal offenen Auges Stalin und die sowjetrussische Seite als Sieger mit
der in Berlin-Karlshorst  auf einst  slawischem, also kolonialem Boden erfolgenden wiederholten
Unterzeichnung der Kapitulationsurkunde am 9. Mai, 0.16 Uhr zur Kenntnis zu nehmen126 und sich
bewusst zu werden, dass eines der wichtigsten Ziele der slawischen Nachbarn war, Preußen aufzu-
lösen und von der sorbischen Lausitz aus einen „Reslawisierungsstaat“ bis zur Elbe zu planen.127 

Vergegenwärtigt man sich, welche Grenz-Auseinandersetzungen es zwischen Polen und Russland
gab, als es noch das Zarenreich war, aber auch im 20. Jahrhundert nach dem Ersten und im Zweiten
Weltkrieg mit der Sowjetunion – siehe  Curzon-Linie –,  dann zeigt sich,  dass die  Durchsetzung
ethnischer  Prinzipien  nach  nationalideologischen  Vorgaben  kein  ausschließliches  Kennzeichen
zwischen „Germanen“ und „Slawen“ war, sondern gerade auch den multiethnisch zusammenge-
setzten mittelosteuropäischen Raum betraf und gerade auch die Wortführer des Ende des 18. Jahr-
hunderts unter Österreich, Preußen und Russland aufgeteilten Polens heimsuchen musste. Es ist der
den  Nationalismus  charakterisierende  Irredentismus,  der  neuen  Unfrieden  stiftet  und  das  neu
gegründete Polen zum Polnisch-Sowjetischen Krieg zwischen 1919 und 1921 anstachelte.

125  Wie weiter vorn in Anm. 66 ausgeführt, sorgte Anfang der 1950er Jahre noch die sowjetische Geheimpolizei dafür,
dass die in der Lausitz geplante Gründung eines Sorbenstaates auf SBZ-Gebiet hintertrieben wurde. ‒ Die Bedeu-
tung der Lausitz für Polen, wie sie sich vor allem unter Bolesław I. Chrobry im Frieden von Bautzen 1018 ergab,
wird  hier  gewürdigt:  https://www.lr-online.de/serien/lausitzer-geschichte/als-die-lausitz-polnisch-wurde_aid-
33630863 (21.6.2019).  Man  lese  auch  eine  Darstellung  zum  Revolutionsjahr  1848  von  Friedrich  Pollack
(https://www.serbski-institut.de/de/Friedrich-Pollack/):  Andenken  eines  Revolutionärs  an  seine  Flucht  vor  der
Polizei,  in:  Lausitz  – Łužica – Łužyca. Aspekte der Beziehungs- und Verflechtungsgeschichte einer  ost-mittel-
europäischen Brücken-landschaft: https://lausitz.hypotheses.org/394. 

126 Wie andernorts wiederholt ausgeführt, bedeutet der der Sommerzeit entsprechende Zeitpunkt der Berliner Unter-
zeichnung nichts anderes, als dass er im Rahmen der in Reims zugrunde gelegten MEZ immer noch am 8. Mai,
23.16 Uhr erfolgte, weshalb die eigentlich in der Sommerzeit am 9.Mai, 0.16 Uhr vollzogene Unterzeichnung das
MEZ-Datum vom 8. Mai 1945 trägt. Das zeigt, dass die Sowjetunion die im französischen Reims ausgeführte
Unterzeichnung als  die  völkerrechtsverbindliche akzeptiert  hatte  und der  Berliner  Akt  in  der  Tat  nur  eine  der
Sowjetunion von den Westalliierten zugestandene Wiederholung darstellte.

127 Dass Stalin das unterband, weil ihm an so viel slawischem Nationalismus und ethnischer Autonomie nicht gelegen
war, widersprach dem in seiner Siegesansprache so hervorgehobenem slawischem Stellvertreteranspruch und wäre
sicher auch nicht auf die Zustimmung der Westalliierten, am allerwenigsten Churchills gestoßen. Denn Stalin war
als Alliierter der Verhandlungspartner, so dass die Westalliierten schnell wussten, dass sie es nicht mit polnischen
oder mit den von den Tschechoslowaken unterstützten sorbischen Ansprüchen, sondern mit den imperialistischen
des Sowjetregimes zu tun hatten. (Zum Verhältnis von Sorben und Tschechen: Jakub Siska, Die Tschechen stehen
den Lausitzer Sorben am nächten:  https://www.radio.cz/de/rubrik/eurodomino/die-tschechen-stehen-den-lausitzer-
sorben-am-naechsten [17.9.2006])
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Es kann gar nichts Erstaunliches haben, dass der Irredentismus auch das auf Expansion drängende
NS-Regime heimsuchte. Die NS-Ideologen hatten die zu werbenden reichs- und volksdeutschen
Siedler für die eroberten Ostgebiete ködern wollen, indem es im SS=Leitheft-Kriegsausgabe, Jg. 6,
Folge 2b (1941), S. 6, mit dem Hinweis auf einen 1858 gefundenen germanischen Runenspeer nahe
Kowel in Wolhynien hieß: „Der Siedler im Osten ist kein ‚Kolonist‘: Wer im Ostraum siedeln wird,
der pflügt auf heiligem Boden! Ihm selbst kann es geschehen, dass die Schar seines Pfluges ein
Beweisstück dessen herauswirft, eine Urkunde, zeugniskräftiger als Pergamente und Papiere. Ein
Beweisstück  alter  germanischer  Siedlung  im  Osten.“  Dieses  Schmackhaftmachen  musste  in
Deutschland ins Leere gehen, denn trotz der Einrichtung der neuen Reichsgaue Danzig-Westpreu-
ßen,  Wartheland und des neuen  Regierungsbezirks Zichenau in  Ostpreußen und der neokolonia-
listischen Einrichtung des  Generalgouvernements wäre zunächst der blitzkriegsmäßig begonnene
Ostkrieg  zu  bewältigen  gewesen,  ehe  die  größenwahnsinnigen  Siedlungsvorgaben  des  „Gene-
ralplans Ost“ über die „Heimholung“ der Volksdeutschen hinaus hätten angegangen werden können.

Im Polen der Nachkriegszeit sah das unter anderen Voraussetzungen in den „Wiedergewonnenen
Gebieten“ nicht anders aus. Da die Besiedlung aber von Polen erfolgte, die jenseits der Curzon-
Linie aus inzwischen russisch besetztem Gebiet vertrieben wurden, waren diese Gebiete bis zur
Oder-Neiße-Linie ein notwendiger Ersatz, der von den Umgesiedelten selbst so schnell und selbst-
verständlich nicht angenommen wurde, wie das Referendum von 1946 zeigte.128 Die bevölkerungs-
politische Ideologie der Entscheidungsträger sowohl auf russischer wie auf  nationalpolnischer Seite
berücksichtigte sowieso nicht, was die wirklichen Interessen der zu Menschenmaterial und Manö-
vriermasse degradierten Neusiedler anging.  An den polnischen Westforschungsideologen lag es,
Überzeugungsarbeit für das angeblich „Heilige“ des neuen alten polnischen Volksbodens oder – in
der Terminologie von Wojciechowski – der „Mutterländer“ zu leisten.

Noch einmal: Ehe keine Klarheit über diese Hintergründe besteht, vermag ich in den Planungen für
einen „Gedenkort für die Opfer der NS-Lebensraumpolitik“ keinen Sinn zu sehen. Denn der Kolo-
nialismus war ein gesamteuropäisches Projekt nicht nur in Übersee, sondern in Europa selbst immer
auch ein grenzkolonialistisches Vorhaben Nachbarn gegenüber, die als „Fremdvölkische“ kolonia-
listisch zu erobern waren, wenn man nicht auf ihr Verschwinden setzte. 

Inzwischen gestaltet sich auch von Polen her die Situation vielschichtiger, so dass es mit einem
„Gedenkort für die Opfer der NS-Lebensraumpolitik“ wohl schwerlich wird sein Bewenden haben
können. Denn die  Polen dringen zunehmend darauf,  nicht mehr nur in die Rolle als  Opfer des
Überfalls des NS-Regimes und des Warschauer Aufstandes von 1944 gedrängt zu werden, sondern
sie möchten ihren Platz als  Befreier von Berlin gewürdigt sehen. Nach dem Bericht von Martin
Sander  im  Deutschlandfunk  2016  wäre  es  ein  polnischer  Wunsch,  dass  es  für  den  Anteil  der
polnischen Soldaten am Niederringen des NS-Regimes am 2. Mai 1945 und damit des bisher kaum
veranschlagten Beitrags von Polen bei der Eroberung (!) von Berlin endlich ein entsprechendes
Denkmal geben und damit historisches Unrecht wiedergutgemacht würde: 

„Man beschuldigt uns als Polacken. Man tobt sich an uns aus. Die Berliner kennen ihre eigene
Geschichte nicht.  Sie nehmen nicht wahr,  was in ihrer eigenen Stadt passiert.  Es steckt in den
Köpfen der Berliner, dass nur die Russen Berlin erobert haben.“

Der als Zwanzigjähriger an der Seite der Roten Armee an der Eroberung von Berlin beteiligte Hen-
ryk Kalinowski sähe in einem Denkmal die Gelegenheit, auch gegen diejenigen aufzutreten, „die
eine Neuauflage des Nationalsozialismus wollen“. In diesem Sinne wäre das Denkmal „für uns wie
auch für die Deutschen“.129

128  Siehe Jürgen Joachimsthaler, wie Anm. 101.
129  Martin Sander, wie Anm. 81.
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In dieser Argumentation geschieht freilich etwas anderes, was das „historische Unrecht“ den Polen
gegenüber in ein anderes Licht rückt. Es ging nämlich im Sinne der doppelbödigen Siegeserklärung
Stalins vom 9. Mai 1945 und im Sinne des polnischen Nationalismus nicht so sehr um Befreiung,
sondern ursprünglich um zwei gegenläufige Ziele: zum einen der gegenüber dem Slawentum seit
dem 10. Jahrhundert vorrückenden „Germanisierung“ slawischen Siedlungsgebietes Einhalt zu ge-
bieten und dies im Gewande eines irredentistisch auftretenden, mit „Reslawisierungsideen“ spie-
lenden polnischen Nationalismus zu tun, zum anderen um Stalins den Panslawismus für die groß-
russisch-sowjetideologisch gesteuerten Expansionsinteressen zu instrumentalisieren und die ethni-
schen Interessen in das zurückzufalten, was sich dann in einer Gestalt  wie  Mieczysław Moczar
kristallisierte und das polnische Nachkriegsklima über Jahrzehnte bestimmte. Dieses Nachkriegs-
klima führte dann zwischen 1965 und 1980 in sozialistisch aufgezäumter und antifaschistisch kostü-
mierter  polnisch-deutscher  Brüderlichkeit zu der  Errichtung der polnischen Denkmäler auf dem
ehemals slawischen Siedlungsgrund der DDR.130

Wie schwierig eine angemessene Aufarbeitung in diesen verwirrenden Zusammenhängen zu leisten
ist, sei an etwas dargestellt, was sich bei Artur Becker 2019 so liest:

„Vergiss nicht, wo wir sind: Im Kalten Krieg konzentrierte man sich in Westdeutschland lange Zeit
in  erster Linie  auf  die  Verarbeitung der Geschichte des Holocausts,  was verständlich ist,  aber
dadurch wurde der millionenfache Mord an uns Polen während der Okkupation sowie die totale
Zerstörung des Landes stiefmütterlich behandelt. Für polnische Rechtskonservative ist das heute
ein gefundenes Fressen!“131

Dass es deshalb weiter „vergessene Opfer“ in dem in diesem Kapitel angesprochenen Zusammen-
hang geben wird, ist am 24. 10. 2019 in Claus Klebers Kommentierung der Franco-Umbettung der
sterblichen Überreste aus dem „Valle de los caídos“ in einen Madrider Vorort zu entnehmen. Im
Unterschied zu Spaniens Umgang mit der Franco-Diktatur habe es in Deutschland die „Vergangen-
heitsbewältigungs“-Diskussion um „Holocaust und Weltkrieg“ gegeben. Dass von einem größen-
wahnsinnigen  kolonialistischen  Eroberungskrieg  mit  entsprechenden  „Kollateral“-Ereignissen  in
Gestalt von Völkermorden zu sprechen wäre, wie das andeutungsweise in Stalins Siegeserklärung
vom „jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker“ angesprochen wird und wie das immerhin
bei Ulrich Herbert ansatzweise geschieht und was auch für den Historiker Christian Gerlach und
seine zunächst 2016 auf Englisch und dann 2017 bei C. H. Beck auf Deutsch erschienenen Unter-
suchungen gilt, ist längst noch nicht Teil eines öffentlichen Diskurses, den jemand wie Claus Kleber
repräsentativ vertritt.

130  Hier müsste man jetzt Revue passieren lassen, was sich nach der Gründung der Bundesrepublik in Zeiten des
Kalten Krieges für ein Klima entwickelte, in dem es sich keine Partei leisten konnte, die 1945 sichtbar gewordenen
Grenzen zu Polen und zur DDR zu akzeptieren und sich eine Parole wie „Verzicht ist Verrat“ entfaltete, in deren
Namen  heute  nur  noch  eine  rechtsradikale  Splitterpartei  wie  Der  III.  Weg sich  herausnimmt,  völkisch-
nationalistische  Ansprüche  zu  vertreten.  Es  sei  hier  nur  an  die  inzwischen  abgetragenen  Denkmäler  zum
dreigeteilten Deutschland auf einer Landkarte mit den Grenzen von 1937 erinnert, die entsprechende Inschriften
trugen.

131  Artur Becker,  Drang nach Osten, Weissbooks, Frankfurt a. M. 2019, S. 211.  ‒ Wie sehr die Diskurse zwischen
DDR und Polen etwa über  die bei  der  Errichtung des  polnischen Denkmals  in  Berlin-Friedrichshain  verfolgte
Absicht gezielt  aneinander vorbeigingen, wird hier  aufgearbeitet:  Rafał  Żytyniec,  Das Denkmal  des  polnischen
Soldaten und deutschen Antifaschisten im Volkspark Berlin-Friedrichshain, in: Troebst, Stefan; Wolf, Johanna (Hg.):
Erinnern an den Zweiten Weltkrieg. Mahnmale und Museen in Mittel- und Osteuropa. Leipzig: Leipziger Univer-
sitätsverlag, 2011,  S. 183-188. Betonte die DDR-Seite den gemeinsamen Antifaschismus, wollten die Polen ihre
Beteiligung am Sieg über Deutschland gewürdigt sehen und betonten das ihrerseits auch. Interessant jedoch, dass die
hier erwähnten anderen polnischen Denkmäler auf DDR-Boden von keinem Mitglied des internationalen Autoren-
teams dieses Bandes überhaupt erwähnt werden, wo doch das Sandauer Denkmal an der Elbe 2019 als „Ruhmesort
der polnischen Armee“ angesprochen wird.
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Anhang

1 Kapitulationsurkunde und Zonenprotokoll vom 12.9.1944132

(ergänzt am 21. Juli 2021)

Zur Entstehung der Kapitulationsurkunde wird im Wikipedia-Lemma Bedingungslose Kapitulation
der Wehrmacht ausgeführt: „Zwar lag ein von der EAC ausgearbeitetes Protokoll über die künf-
tigen  Besatzungszonen vor,  ein  konkreter  Plan,  wie  die  Aufteilung  Deutschlands  vorgenommen
werden sollte, war damit aber nicht verbunden.“ 

Auf S. 3 des in Anm. 3 im Lemma zitierten „OMGUS-Handbuchs“133 steht jedoch: „In zwei Abkom-
men vom 12. und 14. November 1944 einigten sich die Alliierten über die Grenzen der Besatzungs-
zonen der drei Mächte, die Einrichtung eines Alliierten Kontrollrates sowie die gemeinsame Beset-
zung und Verwaltung von Berlin.“ Auf der im Lemma zitierten S. 5 steht nur, dass Stalin in Jalta ge-
fordert habe, eine Aussage über die Teilung Deutschlands in die Kapitulationsurkunde aufzuneh-
men. Dem habe sich Churchill entgegengestellt, indem er dort keine klare Aussage aufgenommen
sehen wollte: „Die Alliierten wollten sich hinsichtlich der Aufteilung Deutschlands solche Maßnah-
men vorbehalten, die sie für einen künftigen Frieden und die Sicherheit für notwendig hielten. Kon-
krete territoriale Entscheidungen wurden nicht getroffen,  die weitere Bearbeitung des Problems
vielmehr  einem neue  gebildeten  Ausschuss  für  die  deutsche  Teilungsfrage134 überwiesen“  (dazu
Anm. 14 im Handbuch: Benz: Von der Besatzungsherrschaft, S. 22; Erdmann: Zeit der Weltkriege,
S.  600).  Das  heißt  zweierlei:  1.  Die  Besatzungszonen  werden  nach  dem  Wortlaut  der  beiden
Zonenprotokolle vom 12.9. und 14.11.1944 festgelegt (die franz. Besatzungszone wurde erst am 26.
Juli 1945 als eine ohne Sowjetrussland ausschließlich auf Kosten der von Amerikanern und Briten
beanspruchten Besatzungszonen geregelt).  2. Vor allem Churchill wollte im Unterschied zu den
Amerikanern nicht, dass Stalins Teilungsabsichten, die im Zonenprotokoll vom 12.9.1944 fixiert
waren und bis 1989/90 hielten (!), ausdrücklich Eingang in die Kapitulationsurkunde fanden.

Im Lemma wird dieser Unterschied überspielt, indem die in den beiden Zonenprotokollen festgehal-
tene Einigung auf die Besatzungszonen unerwähnt bleibt!  Dabei ist  klar und nachweisbar,  dass
Churchill nichts von den von den Amerikanern und Briten tatsächlich erreichten Positionen preisge-

132 https://de.wikipedia.org/wiki/Diskussion:Bedingungslose_Kapitulation_der_Wehrmacht/Archiv/
1#Kapitulationsurkunde_und_Zonenprotokoll_vom_12._9._1944: Diskussionsbeitrag vom 14.9.2019.
133  Josef  Henke und Klaus Oldenhage,  Office of  Military Government for Germany (US),   in:  Christoph Weisz,
OMGUS-Handbuch: Die amerikanische Militärregierung in Deutschland 1945-1949, R. Oldenbourg Verlag München
1994, S. 1-142.
134  Dieser Ausschuss trat nur einmal ergebnislos zusammen, so dass als die einzigen Vorgaben die in Jalta noch einmal
abgesegneten  Zonenprotokolle  in  Kraft  traten!  ‒ Zum  „Dismemberment  Committee“  ausführlich:  Christian  Rust,
Deutschland  und  die  Nachkriegsordnung.  Großbritannien,  die  Vereinigten  Staaten  und  die  Grundlagen  einer
Friedensregelung mit Deutschland in Paris 1919 und Jalta/Potsdam 1945, Diss. Berlin 2001, S. 473: „Am 7. März war
unterdessen das in Jalta eingesetzte Dismemberment Committee zu seiner ersten Sitzung in London zusammengetreten.
Der britische Vertreter Strang legte seinen Kollegen eine Denkschrift  vor, die auf dem Entwurf des Foreign Office
beruhte. Da das Thema Aufteilung Deutschlands an letzte Stelle gesetzt war, konnte der sowjetischen Delegation nicht
verborgen bleiben, daß Großbritannien versuchte, sich von der Jalta-Vereinbarung, die es nur widerwillig mitgetragen
hatte, abzusetzen. Da bald nach der ersten Ausschußsitzung deutlich wurde, daß auch die sowjetische Position zur
Teilung  Deutschlands  sich  veränderte,  wurde  die  britische  Regierung  überraschend,  doch  vermutlich  zu  ihrer
Erleichterung, einer weiteren Diskussion des Aufteilungsproblems enthoben. Zwar schrieb Gusew Eden noch am 15.
März, der Ausschuß solle die Frage prüfen, wie und nicht ob Deutschland aufzuteilen sei. Doch in der EAC ließ sich
Gusew am 23. März vernehmen, ‚der deutsche Staat werde trotz der Niederlage Hitlers weiterbestehen‛; allerdings
habe Deutschland ‚das Recht auf eine eigene Außenpolitik verspielt‛. Das Fortbestehen des territorial beschnittenen
deutschen Staates unter der Kuratel der Sieger unter maßgeblichem Einfluß der Sowjetunion ‒ dies war gleichsam die
Position Moskaus auf der Zielgeraden vor dem Sieg.“
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ben wollte und sogar darauf drängte, dass die US-Truppen mit Eisenhower bis nach Berlin vorsto-
ßen sollten. Denn „am 2. Mai 1945 nehmen britisch-kanadische Truppen Wismar ein. Sie kommen
der vorrückenden Roten Armee wenige Stunden zuvor. Mitglieder der britisch-kanadischen Truppen
erinnern sich später, dass der Befehl zum verschärften Vormarsch auf Wismar direkt von Churchill
kam. Er wollte verhindern, dass die Sowjetunion mit Wismar einen strategischen Hafen mit einem
direkten Zugang nach Dänemark besetzt. Das Intermezzo als britische Stadt endet nach 60 Tagen.
Am  1.  Juli  1945  ziehen  die  Briten  ab  und  übergeben  Wismar  an  die  Rote  Armee“
(https://www.landesmuseum-mecklenburg.de/exponate/stadtgeschichtliches-museum-wismar/
flagge-besatzung-wismar-1945-britisch/).  (Dazu  auch  Kriegsende  in  Südmecklenburg  (1945)).
Denn Churchill hatte bei Kriegsende immer noch geglaubt, sich über die Zonenprotokolle hinweg-
setzen zu können und die tatsächlich erreichten Positionen von Amerikanern und Briten in die Kapi-
tulationsverhandlungen für die Begrenzung der Besatzungszonen einbringen zu können. 

Am 12. Mai 1945 schrieb Churchill ein langes Telegramm an Truman. Darin heißt es an einer Stel-
le: „Es ist kaum zu bezweifeln, daß der gesamte Raum östlich der Linie Lübeck-Triest-Korfu schon
binnen kurzem völlig in ihrer (der Sowjetrussen) Hand sein wird. Zu alldem kommen noch die wei-
ten Gebiete, die die amerikanische Armee zwischen Eisenach und der Elbe erobert hat, die aber,
wie ich annehmen muß, nach der Räumung durch Ihre Truppen in ein paar Wochen gleichfalls der
russischen Machtsphäre einverleibt sein werden.“ 

Es bedurfte dann in Vorbereitung der Berliner Erklärung am 5. Juni 1945 des von den Sowjets am 4.
Juni  1945 veröffentlichten  und mit  dem Unterzeichnungsakt  der  Kapitulationsurkunde  in  Kraft
getretenen Zonenprotokolls, wie es dort in Punkt 6 festgeschrieben war, aber bei der Kapitulations-
unterzeichnung  unausgesprochen  blieb,  damit  die  Westalliierten  ihre  dort  beschriebenen  Besat-
zungszonen  besetzten:  „Einen  Tag,  bevor  sich  die  Militärgouverneure  trafen,  überraschte  die
UdSSR ihre Verbündeten und die Welt mit der Veröffentlichung der Zonenabkommen. Damit war für
jedermann zu sehen, dass die Amerikaner fast zwei Monate nach dem Halt an der Elbe und einen
Monat nach der Kapitulation noch immer einen großen Teil  jener Zone besetzt hielten, die der
Sowjetunion seit langem vertraglich zugesichert war.“135

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

Wie widersprüchlich und deshalb nicht nachvollziehbar die Wikipedia-Darstellung für das Zustan-
dekommen der Zonenprotokolle bei der „European Advisory Commission“ ist, lässt sich auch den
folgenden Ausführungen entnehmen, mit denen der unübergehbare Stellenwert der Zonenprotokolle
für das nach der Kapitulation in Besatzungszonen aufzuteilende Deutschland dargestellt wird:

Jürgen  Wetzel,  Office  of  Military  Government  for  Berlin  Sector,  S.  673,  in:  Christoph  Weisz,
OMGUS-Handbuch:  Die  amerikanische  Militärregierung in  Deutschland 1945-1949,  R.  Olden-
bourg Verlag München 1994, 2., unveränd. Aufl., Erscheinungsdatum: Januar 2015, Copyrightjahr:
1996, S. 671-740.
„A. Historischer Überblick
1. Diplomatische und militärische Vorbereitungen für die Besatzung
Während der Konferenz von Moskau beschlossen am 3. Oktober die Außenminister der Vereinigten
Staaten,  der  Sowjetunion  und  Großbritanniens  die  Einsetzung  der  Europäischen  Beratenden
Kommission  (European Advisory Commission [EAC]), die in London Pläne über die Behandlung
Deutschlands  nach  der  zu  erwartenden  Kapitulation  und  Besetzung  ausarbeiten  sollte.  Das
Arbeitsergebnis der Kommission, in der Spitzendiplomaten der alliierten Mächte saßen, fand seinen
Niederschlag in dem am 12. September verabschiedeten und am 14. November 1944 ergänzten

135  Klaus-Dietmar Henke, Die amerikanische Besetzung Deutschlands, Oldenbourg, München 21996, S. 724. ‒ Henke
erwähnt nicht, dass britisch-kanadische Truppen Wismar eingenommen hatten und ebenfalls bis zum 1. Juli 1945 die im
Zonenprotokoll der Sowjetunion zugewiesene SBZ zu verlassen hatten. ‒ Siehe dazu Anhang 5 auf Seite 87-90.
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‚Protokoll  über  die  Besatzungszonen  in  Deutschland  und  die  Verwaltung  von  Berlin‘.  Die
Bestimmungen der Londoner Protokolle, denen Frankreich am 1. Mai 1945 beitrat, wurden am 11.
Februar 1945 im Abkommen von Jalta und am 2. August im Abkommen von Potsdam fast unver-
ändert übernommen und bildeten die Grundlage für die Kontrolle und Verwaltung Deutschlands.
Die Protokolle enthalten neben einer detaillierten Beschreibung der Aufteilung Deutschlands in
drei  Besatzungszonen  und  der  Errichtung  des  Alliierten  Kontrollrats  eine  Sonderregelung  für
Berlin. Diese Sonderregelung für Berlin begründete den Viermächtestatus der Stadt.“ 

Dass es nach der bedingungslosen Kapitulation der
Wehrmacht keinen Anlass zu geben gebraucht hätte,
sich darüber zu wundern,  dass der deutsche Wirt-
schaftswissenschaftler  Wilhelm  Röpke schon  im
Mai  1945 in  seinem Buch „Die deutsche  Frage“
(Rentsch, Zürich-Erlenbach S. 248)  die westliche
Grenzziehung  der  SBZ  in  Anlehnung  an  den
„Limes  Sorabicus“  als  „russischen  Limes“  iden-
tifizierte, ohne dass er das Zonenprotokoll kannte,
ist nicht zuletzt auch dem zeitgenössisch aufberei-
teten  deutschen  Kartenmaterial  von  1940  zu  ent-
nehmen:

„Die deutschen Stammesherzogtümer im Reiche
Heinrichs I.“

(Walther Gehl, Deutsche Geschichte in Stichworten. Von den

Anfängen bis zur Gegenwart. Kurzausgabe, Ferdinand Hirt,

Breslau 1940, S. 19.)

1956  erschien  als  „Geschichtsbuch  für  deutsche
Schulen“  in  der  Reihe  „Wege  der  Völker  D“  als
Neubearbeitung im Verlag Moritz Diesterweg „Von
der  germanischen  Frühgeschichte  bis  zum  Hoch-
mittelalter“ (Frankfurt a. M.-Berlin-Bonn) in Kapi-
tel  IV „Das deutsche Reich unter Heinrich I.  und
Otto dem Großen“ mit folgender Karte (S. 42):

„Das ottonische Reich“

Auch hier fällt es nicht schwer, das am 12. Septem-
ber  1944  im  Zonenprotokoll  Fixierte  wiederzuer-
kennen, wenn auch über die Elbe-Saale-Linie hinaus
der  Harz,  Sachsen-Anhalt  und Thüringen mit  den
ottonischen  Herrschaftszentren  Magdeburg  und
Quedlinburg  gewissermaßen  als  Ausgangspunkten
des  deutschen „Dranges  nach Osten“  laut  Zonen-
protokoll  zum sowjetischen  Besatzungsgebiet  und
der späteren DDR bis 1989/90 hinzugedacht werden
müssen. Denn von den Ottonen leitete das preußi-
sche Herrscherhaus seit dem 19. Jahrhundert seine

Legitimation zur Herrschaft über das „Deutsche Reich“ ab, was dann 1947 folgerichtig zum nur
noch formalen Akt der Auflösung Preußens als Staat führte.
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Nach der Wiedervereinigung und der Aufhebung der im Zonenprotokoll seit dem 12. September
1944 festgeschriebenen Westgrenze der Sowjetischen Besatzungszone, noch ohne dass Amerikaner
und Briten eigene Vorstellungen zur Begrenzung ihrer Besatzungszonen entwickelt hatten, hätte es
Aufmerksamkeit dafür gegeben haben können, was für lange Auswirkungen die  Bedingungslose
Kapitulation der Wehrmacht und der doppelte Unterzeichnungsakt im französischen Reims und in
Berlin-Karlshorst, mit dem das Zonenprotokoll in Kraft gesetzt wurde, für die Nachkriegsgeschichte
bis 1989/90 hatten. Aber wie schon das Kriegsende 1945 angesichts des zu Bewältigenden kaum
Raum fürs Nachdenken ließ, verdeckten tagesaktuell angesagte  Maßnahmen zur Bewältigung des
überraschend  eingetretenen  Mauerfalls  und  der  Aufhebung  der  innerdeutschen  Grenze  eine
Rückbesinnung auf das, was die bis 1945 ungeteilte deutsche Nationalgeschichte im zertrümmerten
„Deutschen Reich“ für Spuren bis in die Gegenwart legte.

Dazu sei auf die im November 2011 gegründete „ZeitZeugenBörse Mülheim an der Ruhr“  verwie-
sen. Auf der Startseite heißt es:

„Nächte im Luftschutzkeller, Flucht, Schwarzhandel, der erste Fernseher, Spiele auf der Straße – 
das sind Stichworte zu persönlicher Geschichte, die zur Geschichte werden kann. Indem ich diese 
weitergebe, erhalten Junge Antworten auf ihre Fragen.
Die Wertschätzung der eigenen Geschichte baut Brücken für das Leben anderer, die Ähnliches 
erfahren haben (Verlust, Mangel, Flucht, Vertreibung, Krieg, Terrorregime ...); aber auch zu denen, 
die das gerade nicht erfahren haben, z. b. zu den Kindern und Enkeln. Indem ich mich mit meiner 
eigenen Geschichte beschäftige, öffnet sich mein Blick für das Leben anderer.
Noch gibt es auch in Mülheim an der Ruhr Menschen, für die der letzte Krieg in Europa nicht ein 
Kapitel in Geschichtsbüchern ist, sondern eigens erlebte Geschichte. Seit November 2011 treffen 
sich interessierte Zeugen ihrer Zeit im Sommerhof. Unsere monatlichen Treffen dienen zunächst der
eigenen Geschichte, die dokumentiert wird. Eine gezielte Weitergabe der persönlichen Geschichten 
an Junge und an am Thema Interessierte hat ein Austausch zum Ziel, denn …“136

Am 9. Mai 2019 war dort der 1939 in Halle geborene Dieter Schilling zu Gast und sprach über das
Kriegsende und die Besatzungszeit in Halle unter Amerikanern und Russen.137 Am 8. September
2019 lieferte er eine Nachlese zu seinem Vortrag. Dass über die Amerikaner zu reden war, lag daran,
dass diese ja im Laufe des Aprils 1945 bis zur Elbe vorgerückt waren, und am 25. April kam es im
Umfeld von Torgau zur ersten Begegnung mit den Russen, woran der  Elbe Day erinnert. Damit
waren die Amerikaner jedoch schon weiter ins Innere von Deutschland vorgedrungen, als es den
Vorgaben des Zonenprotokolls entsprach. (Im Norden waren britische Truppen über ihre vereinbarte
Besatzungszonenostgrenze hinaus bis nach Wismar marschiert.) Da die Alliierten für den 5. Juni
1945 in Berlin als Stadt mit Vier-Mächte-Status verabredet waren, um dort über die Zukunft des
besiegten Deutschlands zu beratschlagen, der Zugang dorthin aber nur über das SBZ-Territorium
möglich war, verwehrten die Russen den Westalliierten den Weg, solange sie sich nicht in die ihnen
zugewiesenen Besatzungszonen zurückgezogen hätten. Um Druck auszuüben, veröffentlichten die
Russen zusätzlich am 4.  Juni  das  Zonenprotokoll,  womit  sie  dartun wollten,  dass es  ihnen nur
darum ging, das ihnen protokollarisch Zugewiesene legitimerweise in Beschlag zu nehmen. Erst als
die Westalliierten zusicherten, dass sie bis Anfang Juli 1945 ihre Truppen zurückgezogen haben
würden, konnte es dann zur verabredeten Berliner Erklärung kommen.

Bei Dieter Schilling wird aus diesem Zusammenhang 2019 Folgendes zum Hintergrund für Halle:

„Ende Juni 1945 zogen die Amerikaner sich auf ihr in internationalen Verträgen festgelegtes Terri-
torium zurück und gaben damit ein Drittel der Fläche der sowjetischen Besatzungszone im Gegen-
zug für Teile Berlins zurück. Damit wurde die Trennung Deutschlands in Ost und West vollzogen.

136  https://unser-quartier.de/zzb-muelheim/startseite/. 
137  https://www.youtube.com/watch?v=ld3TOP0zGHU&t=18s. 
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Die Besetzung durch sowjetische Truppen löste eine Flüchtlingswelle aus. Darunter waren auch
viele  Nazis,  Großgrundbesitzer  und Großindustrielle  mit  Nazivergangenheit,  die  die  Rache der
Sowjets fürchteten.“138

Was Dieter Schilling darlegt, ist nach wie vor auch in den westlichen deutschen Ländern zu hören,
indem irrigerweise von einem Tausch von besetztem SBZ-Territorium gegen die  gesamtalliierte
Inanspruchname von Berlin ausgegangen wird. Dabei unterstellt er ja einen Hintergrund, in dem
gar kein Verhandlungsspielraum mehr vorgegeben gewesen sein kann, weil von bereits  in inter-
nationalen Verträgen festgelegtem Territorium  ausgegangen werden musste.  Schilling muss von
Verträgen  sprechen,  weil  er  offenbar  von  den  Zonenprotokollen  nie  gehört  hat.  Er  geht  dabei
richtigerweise von einem Sachverhalt aus, der die jeweiligen Besatzungsterritorien an das Wirksam-
werden von Verträgen knüpft, fragt sich allerdings nicht, wo und wann, nämlich vor, bei oder nach
der Kapitulation darüber befunden worden sein soll, und kommt dann zu einem falschen Schluss.

Die Mühlheimer „ZeitZeugenBörse“ sieht sich in einem größeren Zusammenhang stehen: „Zeitzeu-
genbörsen gibt es schon viele in Deutschland. Allen voran ist die  Zeitzeugenbörse in Berlin zu
nennen, die sich schon 1993 gründete. Daneben gibt es große Zeitzeugenbörsen in den Städten
Hamburg und Köln oder auch  Paderborn und  Bielefeld. Allen gemeinsam ist das Bewahren der
eigenen erlebten Geschichte für die junge Generation, weil sie Teil der Erinnerungskultur ist. Eine
Zeitzeugenbörse schafft eine Öffentlichkeit für persönliche Erinnerungen.“

Hier ist der Ausgangspunkt die Darstellung, die gegenwärtig in den entsprechenden Wikipedia-Arti-
keln vom Kriegsende gegeben wird. Angesichts dessen braucht sich niemand über das zu wundern,
was für ein Publikum, das doch an Geschichte ein überdurchschnittliches Interesse zeigt, an histori-
schen Fakten über das zentrale Ereignis der jüngeren deutschen Geschichte, nämlich den 8. Mai
1945 und seine Folgen einfach nicht zugänglich ist, weil es sich die Geschichtswissenschaft bisher
nicht angelegen sein ließ, plausibles Wissen über die Universitäten und Seminare hinaus darüber zu
vermitteln.  Es hätte  längst  auch in  den gesamtdeutschen Schulen zum Lehrstoff  geworden sein
müssen. 

138 https://unser-quartier.de/zzb-muelheim/2019/09/kriegsende-und-besetzung/  .  ‒ Die  Frage,  woher  das  rührt,  ist
schnell  beantwortet,  und  zwar  in  dem  Heft  3/2011  der  „Informationen  zur  politischen  Bildung“  bei  der
Bundeszentrale  für  politische  Bildung  (bpb)  mit  dem  Thema  „Geschichte  der  DDR“.  Der  Autor  ist  Andreas
Malycha:  https://www.ifz-muenchen.de/das-institut/mitarbeiterinnen/ea/mitarbeiter/andreas-malycha.  In  besagtem
Heft führt er die westliche Besatzungszonengrenze der SBZ auf Seite 4 auf das Zonenprotokoll vom 12.9.1944
zurück, das im Februar 1945 in Jalta „endgültig“ bestätigt worden sei. Auf Seite 5 schreibt er aber dann, als hätte es
das Zonenprotokoll und Jalta nie gegeben und erwähnt nur noch unbestimmt „vorherige Abmachungen“, verstärkt
durch das widersprüchliche „jedoch“: „Bis zum 1. Juli 1945 hatte ein Drittel der sowjetischen Zone und damit
wichtige  Industriezentren  in  Thüringen,  Sachsen-Anhalt  und  Sachsen  unter  angloamerikanischer  Besatzung
gestanden. Die USA und Großbritannien zogen jedoch aufgrund vorheriger Abmachungen ab 1. Juli 1945 ihre
Verbände zurück. Im Gegenzug rückten die Westmächte in zwölf der zwanzig Verwaltungsbezirke Berlins ein, die
zuvor ausschließlich unter sowjetischer Kontrolle gestanden hatten.“  
Am 10. Mai 2022 bleibt zu wiederholen, dass sich am Lemma Bedingungslose Kapitulation der Wehrmacht nur
beobachten lässt,  dass die Diskussion über den dargestellten Lemmainhalt  uferlos weitergeführt  wird,  aber das
Zonenprotokoll nach wie vor als klärender Bezugspunkt unerwähnt bleibt!
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2 Sieben Karten zum Zonenprotokoll im Vergleich

Das ist die Karte, die der britische Botschafter William Strang am 15. Januar 1944 der  European
Advisory Commission vorlegte,139 was ein wichtiger anderer britischer Diplomat, der Vorsitzende
des  britischen  Planungsausschusses  Gladwyn  Jebb,  so  kommentierte:  „Diese  Karte,  in  diesem
Moment vorgelegt, wird sich möglicherweise als besonders bedeutend für die Geschichte Europas
erweisen.“140 Die erste Folge war sogleich, dass das sowjetische Mitglied der Kommission, Gusev,
diesem Vorschlag am 18. Februar zustimmte und dann bis Juni 1944 darauf beharrte, dass Fehmarn
Bestandteil der Sowjetischen Besatzungszone werden sollte.141 Die hier gezogene SBZ-Westgrenze

139  http://digicoll.library.wisc.edu/cgi-bin/FRUS/FRUS-idx?type=header&id=FRUS.FRUS1944v01:  Participation by
the United States in the work of the European Advisory Commission, pp. 1-483, eingefügt zwischen S. 152-153. Der
Unterschrift links unten ist zu entnehmen, dass sie der „Geographical Section des General Staff 1943“ entstammt.
140  Zitiert von Rolf Steininger, Die USA und Europa nach 1945 in 38 Kapiteln, Lau-Verlag & Handel KG, Reinbek
2018, S. 16. Steininger ist einer der maßgeblichen deutschen Historiker, die im „Zonenprotokoll“ eine rein britische
Herkunft  verorten,  wobei  er  nicht  veranschlagt,  dass  die  Karte  nur  wiedergibt,  was  Standard  im  historischen
europäischen Kartenmaterial zur Rolle der Slawen im Mittelalter zwischen 10. und 12. Jahrhundert war. Außerdem ist,
wie Detlef Brandes (Anm. 13) zeigt, kaum überschaubar, zu wie vielen Begegnungen es zwischen britischen Regie-
rungskommissionen und den slawischen Exilregierungen in London im Kriege kam, um die Nachkriegsordnung wegen
der Grenzverschiebungen und Bevölkerungstransfers in groben Zügen zu planen. Man bewegte sich gemeinsam auf
bekanntem Terrain.
141  Christian  Rust,  Deutschland  und  die  Nachkriegsordnung.  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/.)
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blieb bis auf die von Strang durchgesetzte Verlagerung im Norden auf das Ostufer der Trave bis zur
Wiedervereinigung erhalten.

Karte vom 15. Januar 1944 mit den am 18. Februar von sowjetischer Seite eingebrachten
Änderungen142 

Das Beharren Gusevs auf Fehmarn, zu dem er auch durch Stalin veranlasst wurde, weist zurück auf
eine Denkschrift der polnischen Exilregierung vom 1. Dezember 1942 an das „Foreign Office“ der
britischen Regierung in London: „Um die deutsche Vorherrschaft in der Ostsee zu brechen und eine
strategische  Verbindung  zwischen  Westeuropa  und  der  ostmitteleuropäischen  Föderation143 zu
schaffen, sollten der Nord-Ostsee-Kanal mit einer genügend breiten Verteidigungszone zu beiden
Seiten internationalisiert und auf den deutschen und dänischen Nord- und Ostsee-Inseln britische,
amerikanische und polnische Militärstützpunkte errichtet werden, wobei Polen solche auf Rügen,
Fehmarn und Bornholm erhalten wolle.“144 

Rügen gehörte als altes slawisches Siedlungsgebiet mit einem wichtigen Slawenheiligtum sowieso
zur Sowjetischen Besatzungszone. Wie sehr den Sowjetrussen auch an Bornholm lag, zeigte sich am

142 Abgebildet bei Tony Sharp,  The Wartime Alliance and the Zonal Division of Germany, Clarendon Press, Oxford
1975, S. 58.
143 Zu dieser Zeit gingen polnische und tschechoslowakische Exilregierung noch davon aus, dass sie nach dem Sieg
über Deutschland eine Konföderation bilden würden (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, Selbstverlag der Publikationsstelle, Berlin 1943, S. 79). Wie es im Hamburger Hafen einen
Moldauhafen für  die  Tschechoslowakei/Tschechien  gibt,  sollte  es  nach  1945 in  Stettin/Szecin  einen  tschechischen
Freihafen geben: Herbert Taube,  Ein Besuch im „Hamburg des Ostens“, 9.12.1948; in: Wilfried F. Schoeller (Hg.),
Diese merkwürdige Zeit. Leben nach der Stunde Null, Büchergilde Gutenberg, Frankfurt a. M.2005, S.314-317, hier S.
315.
144 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. 241.
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9. Mai 1945, als sie die Insel bis zum 5. April  1946 für 11 Monate besetzt hielten,  ehe sie zu
Dänemark zurückkehrte.

Sichtbar bleibt auf jeden Fall, was Stalin in seiner Siegeserklärung am 9. Mai 1945 meinte, als er
vom „jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit“
sprach, indem er sich als Wortführer aller Slawen ausgab, sich aber als Führer des Sowjetregimes
über alle slawischen Nationalismen hinwegsetzte, wenn sie nicht in seine Vorstellungen passten, wie
etwa  die  polnischen  Vorstellungen  von  einem  „Reslawisierungsstaat“  auf  ostdeutschem Boden
zwischen Elbe und Oder, den Karol Stojanowski noch 1946 propagierte. 

SLAWISCHE STÄMME AUF DEM GEBIET MITTELEUROPAS IM 10. JAHRHUNDERT145

Zur Erläuterung der Karte: 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
Fehmarn146 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. Insgesamt geht es, wie die Legende zeigt, um das Gebiet der
Westslawen.

Auf  der  folgenden  Seite  werden  zusätzlich  zwei  Karten  abgebildet,  von  denen  eine  aus  dem
historischen Atlas von William R. Shepherd aus dem Jahr 1923 stammt und die andere einem Buch
des  polnischen Archäologen und Historikers  Tadeusz Sulimirski, der von 1941–1945 als General-
sekretär bei der polnischen Exil-Botschaft in London arbeitete, entnommen ist. Sein Buch „Poland
and Germany. Past and Future“ (Foreword by Captain Alan Graham) erschien im „West-Slavonic

145 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 die
katholische Kirche aus dem Taufdatum Mieszkos I. ableitet. Die Entstehung dieses auf Deutsch veröffentlichten Ge-
schichtswerkes ist diesem Gedenken zuzuschreiben und ist Teil des nationalpolnisch durchwirkten marxistisch-leninis-
tischen Geschichtsverständnisses. Ein Beispiel für die an Nationen gebundene „kommunistische Weltrevolution“. 
146 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 Publika-
tionen der Hinweis, dass Fehmarn bis ins 12. Jahrhundert slawisch besiedelt war, und zwar von den Wagriern. 
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Bulletin“ in London und Edinburgh 1942. Sulimirski möchte unterstreichen, dass seine Parteinahme
für Polen keiner voreingenommenen Sicht geschuldet ist, sondern dem europäischen Kenntnisstand
über die Geschichte der Slawen entspricht. Dabei geht er wie selbstverständlich davon aus, dass die
nationalen polnischen Ansprüche der Gegenwart gegenüber Deutschland sich legitimerweise auf
eine Zeit stützen können, die einen 1000-Jahre-Raum umfasst.  Er beruft sich vor allem auf den
englischen Linguisten und Ethnologen Robert Gordon Latham und sein Buch „The Nationalities of
Europe“ und das Buch „Exit Prussia. A Plan for Europe“ (London 1940) des aus Deutschland nach
England emigrierten Journalisten Edgar Stern-Rubarth.147 

„The Historical
Atlas“ by William
R. Shepherd, 1923:

Europa zwischen
919-1125

 https://commons.
wikimedia.org/wik
i/File:Central_Euro
pe,_919-1125.jpg

Die  Karte  in  Edgar  Stern-Ru-
barths Buch bildet als entschei-
dende Linie  zwischen den sla-
wischen  und  germanischen
Völkern  den  Limes  Sorabicus
um das  Jahr  900 ab,  der  vom
Bayerischen Wald an Saale und
Elbe  entlang bis  knapp an  die
Kieler Förde reichte. 

Es wird also ganz deutlich, dass
sich  die  britischen  und  slawi-
schen  Planer  der  künftigen
Nachkriegsordnung  mit  unter-
schiedlicher    Schwerpunktset-
zung  auf  geläufige  Tatsachen
der  europäischen  Geschichts-

147  Beide zitiert er seitenweise, den zuletzt 2012 aufgelegten Buch von Latham mit Abdruck der Seiten 3-6 und Stern-
Rubarth mit den Seiten 3-5. ‒ Außerdem darf nicht vergessen werden, dass Tomáš Garrigue Masaryks Buch „The New
Europe“ 1918 in London erschienen war. Siehe: „Das neue Europa“,
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wissenschaften bezogen, wobei die britischen Überlegungen höchstens gut gemeint waren, bis sie
1945 in Churchill ihren schärfsten Kritiker fanden, weil es nur noch darum hätte gegangen sein
sollen, die sowjetische Westexpansion zu verhindern. 

Tadeusz Sulimirski gibt in seinem Buch von 1942 eine Beschreibung dessen, was die beiden Karten
auf Seite 57 einschließlich der polnischen Karte von 1967 und alle anderen gröber zeigen: 

„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 früheren Österreich bis Regensburg. Von hier verlief sie nordwestlich 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.148 
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.«“149

In  der  Zeitschrift  des  „Polnischen  Westverbandes“  (Polski  Związek  Zachodni,  PZZ)  „Polska
Zachodnia“ Nr. 4 vom 26. August 1945 wurden die vor allem von Winston Churchill geäußerten
Zweifel an der Berechtigung der Oder-Neiße-Grenze mit dem Hinweis zerstreut, „dass Polen nur
einen Teil der seit urdenklichen Zeiten slawischen Gebiete neuerlich besitze; unter Berufung auf
das historische Recht, das sogar von den Deutschen bestätigt worden sei, könne Polen eigentlich
Königsberg alle slawischen Gebiete bis zur Elbe zurückfordern, obwohl es dies nicht tue“.150

Das zeigt noch einmal, dass die Karte  im „Abriss der Geschichte Polens. Von den Anfängen des
Staates  bis  in  die  neueste  Zeit“,  erschienen 1967  im  Warschauer  Polonia-Verlag,  weit  in  die
deutschen und slawischen Nationalgeschichtsvorstellungen des 19. Jahrhunderts zurückreicht und
selbstverständlich  auch  die  Zielsetzungen  für  die  Nachkriegsordnung  gegenüber  dem besiegten
Deutschland grundierte, ob nun in London oder in Moskau.

Am  deutlichsten  artikulierte  das  Karol  Stojanowski  1946,  als  die  Idee  von  „Reslawisierungs-
staaten“ auf ostdeutschem „kolonialen“ Gebiet noch offen ausgesprochen werden konnte: „Mit der

148 Bei  Kriegsende  war  die  1.  polnische  Infanterie-Division  „Tadeusz  Kościuszko“ an  der  Einnahme von  Berlin
beteiligt. Die polnische Fahne wurde am 2. Mai auf der Siegessäule gehisst, dem Symbol des preußischen Militarismus,
die nach der Niederschlagung der Pariser Kommune 1871 in Berlin aufgestellt wurde. Sowjetische und polnische Solda-
ten trafen am Brandenburger Tor zusammen, wo auf der Quadriga eine rote sowjetische und ein polnisches Banner
angebracht wurden: https://politik-bei-uns.de/file/561ddf3c1ae6a00619811ca8.
149 Gerhard Sappok,  wie Anm. 143, S. 81 f. Dazu ausführlich  Tadeusz Sulimirski,  Poland and Germany: Past and
Future, London and Edinburgh, West-Slavonic Bulletin, 1942.
150 Zitiert bei Andreas Lawaty, Das Ende Preußens in polnischer Sicht, de Gruyter, Berlin-New York 1986, S. 208. ‒
Hier wird Bezug genommen auf die Diskussion um 1848, in der preußischerseits von Wuttke, Heffter und Jordan die
Gebietsforderungen  der  Polen  bestätigt  wurden.  Wenn  man  ihnen  nachgebe,  stünde  ihnen  weit  mehr  zu  als  eine
Westgrenze an der Oder. Über die Elbe-Saale-Linie hinaus hätte man slawische Gebietsansprüche als legitim ansehen
müssen: „(…)  denn die Slawenwelt  reichte einst  bis zur Saale und senkte sich tief in das Herz von Deutschland“
(Heinrich Wuttke, 1846/1848). Im Sandauer Polendenkmal wird das zur Anschauung gebracht.
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Entstehung der westslawischen Staaten hinter der Oder würde die ungeheuerlichste Schöpfung der
Geschichte, das heißt der preußische Staat, für immer untergehen, ohne Wiederbelebungschancen.
Zusammen  mit  diesem  Staat  würden  auch  die  Traditionen  der  Hohenzollern,  die  Traditionen
Friedrichs  des  sogenannten  Großen,  Bismarcks,  Wilhelms  und  ihrer  Reinkarnation,  nämlich
Hitlers, aus Europa verschwinden. Das auf seine westlichen und südlichen Territorien begrenzte
Deutschland  würde  viel  von  seiner  eroberungssüchtigen  Psyche  verlieren.  Sollten  im  nächsten
Friedensvertrag151 die  westslawischen Reslawisierungs-Staaten nicht  entstehen, dann könnte die
Deutschen einen Dritten Weltkrieg auslösen.“152

Die  Sowjetunion  arbeitete  in  Moskau  bis  zum  12.  Januar  1944  ebenfalls  zwei  in  Karten
festgehaltene Vorstellungen zur  Zonung Deutschlands aus, wobei bemerkenswert ist, dass dort im
Unterschied  zu  den  nur  grob  entworfenen  amerikanischen  und  britischen  Besatzungszonen  im
britischen Entwurf für die EAC für die Westalliierten überhaupt nichts vermerkt ist. Für Jochen
Laufer ist es das bisher älteste sowjetische Dokument, dessen Ursprung im Dunkeln liege. Es trage
jedoch eindeutig die Handschrift Stalins und lege den Verdacht nahe, dass die sowjetische Seite
etwas von den britischen Planungen mitbekommen haben könnte.153 Die Autoren dieses Dokuments
schlugen für die Demarkationslinie zwei Varianten vor:

Variante 1:

„Erste  Variante:  Vom  westlichen  Ausgang  des  Kieler  Kanals  (der  Kanal  selbst  fällt  in  die
Besatzungszone Großbritanniens und der USA) zur Westküste Jütlands bis zur Mündung der Elbe

151  Dieser Friedensvertrag, auf den die Potsdamer Konferenz hinwies, kam nie zustande.
152  Andreas Lawaty, wie Anm. 150, S. 208 f.
153 Laufer geht dem Verdacht nicht weiter nach. Es ist jedoch davon auszugehen, dass die Exilpolen jeder politischen
Couleur darüber miteinander kommunizieren konnten, wie slawische Gebietsforderungen aussehen müssten, so dass
durchaus in Moskau bekannt gewesen sein dürfte, was in London von der polnischen Exilregierung für Vorstellungen
für die Gestaltung der Nachkriegszeit nach dem Sieg über Deutschland entwickelt worden waren. In der französischen
Wikipedia gibt es mit Verweis auf Georges-Henri Soutou, La Guerre de cinquante ans. Les relations Est-Ouest 1943-
1990, Fayard 2001, S. 42, folgende Feststellung, dass nämlich seit 1943 die von der Sowjetunion protegierte künftige
polnische Regierung Gestalt annahm: „Le projet ayant été initié auparavant par Joseph Staline dès février 1943 ‒ dans
le cadre d'une « Association des patriotes polonais»  ‒ et contrôlé par l'Armée rouge par l'intermédiaire de  Nikolaï
Boulganine, il peut être qualifié de gouvernement fantoche.“  (= Das seit Februar 1943 von Josef Stalin im Rahmen
eines ‚Bundes Polnischer Patrioten‘ initiierte und von der Roten Armee über Nikolai Bulganin kontrollierte Projekt
kann als ‚Marionettenregierung‘ bezeichnet werden.)
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und weiter am rechten Ufer der Elbe bis zur tschechischen Grenze, wobei die Städte Magdeburg
und Dresden, die auf beiden Ufern dieses Flusses liegen, zur Besatzungszone der UdSSR gehören.

Variante 2:

 

Zweite  Variante: Von Wismar entlang des [11.] Längengrades nach Süden bis zur  Elde,  weiter
stromabwärts bis zur Mündung dieses Flusses [bei Dömitz] in die Elbe, weiter entlang des rechten
Ufers der Elbe über die Saale und die Elster bis zur westlichen Grenze Sachsens, von dort deckt
sich die Demarkationslinie mit der Westgrenze Sachsens bis zur tschechischen Grenze. Magdeburg,
das auf beiden Ufern dieses Flusses liegt, gehört zur Besatzungszone der UdSSR.“154

Beide Varianten weisen für die SBZ ein kleineres Gebiet aus als der von William Strang in die EAC
am 15. Januar eingebrachte britische Vorschlag. Dass die sowjetische Seite diesem Vorschlag dann
sehr schnell zustimmte, lag offensichtlich an der weitgehenden Übereinstimmung mit der wesent-
lich weiter in den Westen ausgedehnten Variante 2.

Variante 1 drückt aber das aus, was Lawaty 1986 festhielt und was 1946 in Stojanowskis Vorstel-
lungen über „die westslawischen Reslawisierungs-Staaten“ Gestalt annahm:

Anfang 1943 war in  polnischen Exilkreisen ein Programm der  Teilung Deutschlands „in  einen
nordöstlichen (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“.155 

154 Jochen Laufer, Pax Sovietica, Stalin, die Westmächte und die deutsche Frage 1941-1945, Böhlau, Köln-Weimar-
Wien  2009:  Reprint  https://zeitgeschichte-digital.de/doks/frontdoor/deliver/index/docId/333/file/
laufer_pax_sovietica_2009.pdf, S. 415-418. 

155  Andreas Lawaty, wie Anm. 150, S. 99. 
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3 Ein polnisches Memorandum zur Vorbereitung der Konferenz
von Potsdam
Detlef Brandes, der sich in seinem Buch „Der Weg zur Vertreibung 1938-1945“ wie kein
anderer  mit  dem Ineinandergreifen  der  polnischen  und  tschechoslowakischen  Exilregie-
rungen mit den britischen Komitees befasst, die die Verhältnisse nach der deutschen bedin-
gungslosen Kapitulation ordnen sollen, zitiert aus einem Memorandum, das der stellvertre-
tende polnische Außenminister  Zygmunt Modzelewski am 10. Juli  1945 über den polnischen
Botschafter in Moskau seinen amerikanischen und britischen Kollegen überreichen ließ. Darin geht
es um die Rechtfertigung der Oder-Neiße-Linie als Westgrenze Polens. Die Ansprüche werden vor
dem, was historisch ausgebreitet wird, als „maßvoll“ (moderate) ausgegeben. Brandes zitiert nur ein
sehr kleines Statement: 

„So  wie ‚Polen das gesamte östliche Kapitel seiner Geschichte streicht, soll auch mit gleichem
Recht das gesamte Kapitel der Geschichte Deutschlands gestrichen werden, jenes Kapitel, das die
Geschichte der deutschen Raubgier erzählt‘.“156

Im Folgenden wird der ganze Text wiedergegeben, nicht ohne darauf hinzuweisen, dass die in den
Quellen aufgeführte  Literatur  ganz  überwiegend aus deutschen Titeln besteht.  Das unterstreicht
noch einmal, wie deutsche Vorgaben der Ostforschung spiegelbildlich den so genannten Polnischen
Westgedanken befeuerten und jetzt auch die Archäologie bemüht wird, um gegenwärtige Ansprüche
mit durch nationale Geschichtswissenschaft anerkannter Legitimation zu versehen (S. 65 und 71 f.).

Foreign Relations of the United States: Diplomatic Papers, The Conference of Berlin 
(The Potsdam Conference), 1945, Volume I
https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv01/d517 
740.00119 Potsdam/7–1045 (Die im Text von 1-26 gehenden Anmerkungen befinden sich am 
Schluss dieses Textes auf S. 79.)

No. 517
The Polish Deputy Minister of Foreign Affairs (Modzelewski) to the Ambassador in the Soviet 
Union (Harriman)1 
My Dear Ambassador: On the commission of my government I have the honour to send you 
herewith a memorandum with enclosures concerning the Polish postulates as regards the Western 
frontiers of the Polish Republic.

I would be very grateful if you were as good as to convey to your Government the enclosed material
so that it might be used when those questions are possibly examined at the forthcoming Big Three 
Powers Conference.

Yours sincerely

Z Modzelewski 

Moscow , July 10th, 1945.

[Enclosure] 

The Statement of Poland’s Position With Regard to the Problem of Her Western Frontier 
What the world wants is peace, a durable peace capable of safeguarding at least the next few 
generations from the horrors of a new war. The guarantee for this durability has to be sought in such
a solution of territorial problems as may ensure possibilities of existence and development to all 
nations and states.

156  Detlef Brandes, wie Anm. 13, S. 446 (im hier folgenden englischen Text [S. 72] hervorgehoben).
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The new European settlement should tend to having international problems decided not on the 
strength of titles of possession acquired in the course of long historical processes, as these titles are 
often [Page 758] based on force and injustice, but with regard to the present needs of the nations 
and their capacity for development.

The free and democratic Poland has the right to be a state sufficiently powerful to shape her 
political and economic life independently, strengthened by her relations with the three Allied 
Powers, and thus ensure an adequate standard of existence and chances of further development to 
her population. These rights of Poland have been endorsed by the decisions of the Crimean 
Conference. The three great Allies were quite clear as to this that a free and strong Poland will be an
element positively working for European peace, and so registered their common desire to see a 
strong, free, and democratic Poland established, agreeing that Poland should receive appreciable 
territorial compensations in the North and in the West. As to the extent of these compensations, in 
due time the new Polish Provisional Government of National Unity was to be consulted.

As the Provisional Government of National Unity was constituted in Warsaw on June 29th, 1945, 
the Government’s decision is to make Poland’s position with regard to her Western frontier quite 
clear:

To be independent and strong Poland must be a state with an adequate territory. As her Eastern 
frontier has been fixed by the Crimean Conference along the so-called Curzon Line, Poland wants 
to fix her Western frontier on the Odra (Oder) and the Lusatian Nisa (Lausitz Neisse), including 
Stettin.

The political situation of the world has radically changed. Poland wants to suit her policy to the 
changes, and at the same time to contribute to the consolidation of peace in Europe. This is possible 
only if Poland is going to have a territory corresponding to the demographic and economic needs of 
the nation. The Polish territory ought to form a natural and compact geographical unit, as she did at 
the time of the reign of the Piast dynasty (X.–XIV. centuries), when she was a homogeneous state 
spreading over the systems of the Odra and the Vistula. Poland ought to have enough arable land to 
feed her people, and natural riches, making industrialization possible. Before this war, Poland was 
unduly agricultural, a country with undeveloped industries, a low standard of life, a very limited 
capacity for consumption. This economic backwardness was the result of unsuitable territorial 
settlement. Silesia, Pomerania and East Brandenburg remained severed from Poland, the Odra was 
cut off from Silesia, the Warta [Warthe] from the Poznania. Vistula was corked by the Danzig Free 
State, while Poland was also cut off from the Baltic Sea by the political barrier of East Prussia. 
Insufficient and insufficiently varied raw materials, as well as the economic backwardness, the 
result of 150 years of foreign domination, made industrialization difficult. As a consequence, the 
surplus of the agricultural population had to emigrate. [Page 759] Between 1918 and 1939 about 2,5
millions, that is about 10% of Poland’s population, emigrated. In the last years before the war many 
countries became closed to emigration, so that the demographic pressure increased dangerously. 
Polish farm hands were compelled to look for seasonal work in Germany, tilling land above all in 
the Odra basin and East Prussia. Their work was increasing the economic potentialities of Germany,
and Poland’s economic dependence.

The New Poland must seek to avoid all these handicaps, to be a healthy state, with an adequate 
territorial basis. Poland was the first country to make a stand against the Germans, and by her 
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resistance facilitated the process of the armament of her Allies. It is only fair that Poland, after 
having suffered the heaviest losses, and made the greatest sacrifices, should emerge out of this war 
with a territory corresponding to her needs, the result of her contribution to war effort and to 
victory.

The following are the arguments in favour of Poland’s position:

1. The Moral Basis. 

Throughout the war, Poland was unwavering in her loyalty to the Allies, and, through her 
consistently anti-German stand, was setting an example to other nations. The community, as well as 
the individual citizens steadily rejected all offers of cooperation with the Germans. By continuing to
fight at home and abroad, on many fronts, irrespective of sacrifices, the Poles have, in the measure 
of their possibilities, contributed to the Allied success. For this Poland ought to obtain moral and 
material compensation, in proportion to her demographic and economic needs.

Steady in the pursuit of their own policy, the Germans were preparing the extermination of the 
Poles. Hence the systematic “liquidation” of the Polish nation, the attitude of denigration and 
contempt for Polish culture, the practice of turning people out and compelling them to work in 
Germany, etc. This policy was pursued consistently, and was bent, by the recourse to cruelty and 
violence, on achieving the total extirpation of the Polish element, thus removing the most serious 
obstacle in the way of imperialistic expansion. And all this time Polish culture and Polish property 
were exposed to devastation and pillage.

This is the foundation of the Polish right to reparation. Moral reparation for the revolting and 
criminal treatment of the Polish community, and material reparation for the destruction and pillage 
of the nation’s property. Poland, the faithful ally of the victorious powers, has a right, as a matter of 
human justice, for her perseverance, her sacrifices and losses, to be indemnified in natura, by 
getting workshops, i. e. land, works, mines, buildings, and also objects of culture [Page 760] value, 
and, above all, a territory corresponding to the needs of the nation.

2. The Territory of the New Poland. 

All the three Allies have recorded their desire that Poland should be strong. She can be strong only 
if she is going to have a sufficiently large territory.

According to the Crimean decisions, Poland is about to lose in the East an area of about 184.000 sq.
km, or about 47,5% of her former Territory. This piece of land was inhabited in 1931 by some 11 
million people, that is to say, about 35% of the total population. As the number of Poles in this 
equalled some 4.000.000, and as these will be able to settle in the West, the effective loss of 
population to Poland will equal some 7.000.000, or 20%.

As the Western and Central Poland has been much more densely populated than the East, then, in 
case of inadequate territorial compensations, Poland will be threatened with overpopulation and 
compelled to send emigrants abroad. By having her Western frontiers fixed on the Odra and the 
Nisa, Poland would gain no more than some 105.000 sq. km (Eastern Prussia included).

Poland, within her new frontiers, would have an area of some 309.000 sq. km, smaller by some 
80.000 sq. km (22%), than that she had in 1939. Poland’s claim[s] are, therefore moderate.
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3. Poland’s Demographic Needs. 

a. The number of Poles, according to the latest computations (see map Nr. 12) is, in 1945, some 25 
millions. Together with the returning emigrants and Polish citizens of other nationalities, this total 
may rise to 26 millions:[.] 

The density of population is an indication of the degree to which economic exploitation of the land 
has advanced. As the average density of population in Poland before the war was 83 to 1 sq. km, her
new area should comprise at least 314.000 sq. km. 

A territory of 309.000 sq. km is a minimum territory for a nation with such a vitality as that of Poles
today. 

b. By natural processes, the Polish population, in the years 1921–1931, has increased by some 5 
millions people. Poland has, therefore, to reckon with a yearly increase of some 200–250 thousand 
people, who have to be fed and employed. 

The Polish nation can lead no normal existence under circumstances compelling it to steady 
emigration. In view of: 1) the huge natural growth of the population, 2) the desirability of putting an
end to emigration, 3) the necessity of admitting re-emigrants to the country—[Page 761] it is 
absolutely essential for Poland to possess an area adequate to the needs of her population. 

Transferring the frontier line to the Odra and the Nisa will make the satisfaction of the most 
pressing demographic needs of the nation possible. 

c. Poland, as is well known, was agriculturally the most overpopulated country in Europe. As a 
consequence of transfers of territory, the problem for Poland may become less acute in case the 
territories East of the Odra and the Nisa should be made parts of Poland. 

Before the war, the number of the unemployed among the farming population was about 4 millions. 
These men ought to be given work on the land of their own country, so as to be free from the 
necessity of seeking seasonal work in Germany. 

The Western territories, bounded in by the Odra and the Nisa, will yield to Poland some 5,5 million 
hectares of arable land, where some 2 million men might settle. 

4. Poland’s Historical Rights. 

Prehistorical records have shown that since about the year 2000 B. C. the basins of the Odra and the
Vistula were inhabited by peoples belonging to the Pre-Lusatian, Lusatian (see map Nr. 13) and 
Vend (see map Nr. 23) cultures.

On the strength of certain resemblances and of their geographical basis these peoples show traits in 
common with the Slavonic races. They have formed the demographic foundation of the Polish 
nation. Thus the lands between the Odra and the Vistula may be considered as the primordial 
territories of the Polish State.

The historical records since the X. century of the Christian era show that Poland’s position on the 
Odra was a firm one (see map Nr. 33), and that at certain periods Poland was extending considerably
further westwards.

Only since the XIII. century Poland was beginning, under the German pressure, to give way and to 
recede towards the East. Since the middle of the XIII. century the Teutonic Knights were the active 
exponents of German imperialism. For two centuries they were attempting the extermination of 
Slavonic peoples living on the shores of the Baltic Sea.
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United in a common effort, under the leadership of Poland, Slavonic and Lithuanian forces finally 
succeeded in breaking down the Teutonic might in the battle of Grünwald–Tannenberg, in 1410. 
After a period of internal weakness, caused by religious strife, the re-awakened [Page 762] German 
imperialism achieved in the XVIII. century the downfall of Poland.

Poland’s history shows the need for Poland’s return to the Odra territories, out of which she had 
been ousted by force and subterfuge and to which she has rights well grounded, in history.

Her present policy must be a consistent continuation of that of the Piasts, for deep political reasons 
and out of consideration for the future of the State.

5. Polish Character of the Western Lands. 

Fairly large territories with a preponderating Polish element were not included within the 
boundaries of Poland in the years 1918–1939. One of these was East Prussia’s Southern part with a 
Polish population of some 300–400 thousand.

Even the German census of 1933, particularly tendentious, none the less had registered some 
250.000 Poles there. In the 7 Southern districts the Poles were decidedly in the majority (see map 
Nr. 4a, 4b, 4c 4).

Another province with a Polish majority is that of the Silesian Opole (Oppeln) region. The German 
statistics for the years 1905–1910 were registering 1,213.265 (resp. 1,258.138) Poles, constituting 
60,0%, resp. 57,3% of the total population. In the district of Syców, Namysłow and Brzeg, there 
were living, at that time, some 150 thousand Poles (see map Nr. 54).

6. Geographical Position of the Western Territories and their Geo-political Connection with 
Poland. 

The geographical situation is of necessity the main basis of every state’s policy. The same is true of 
Poland. Poland lies at the Eastern outskirts of Western Europe, forms part of the transcontinental 
bridges between the Adriatic and the Baltic, and the Baltic and the Black Seas. Commercial routes 
of old have tended to cross the Continent along these, and these tendencies remain unchanged even 
today. Two other trans-continental routes: that across Central European plains, and the Sub-
Carpathian one, also cross Poland, linking capitals and industrial centres of many European states. 
The geographical position predestines Poland to play the part of an intermediary between the West 
and the East, and between the North and the South.

For ages, Poland has been the meeting ground of Latin and Byzantine cultures. Poland ought to 
form again a link between the two cultures. Poland’s future, therefore, is bound up with her rôle as 
an intermediary in the widest sense of the word, and [an?] intermediary in [Page 763] exchange, 
transit and communication. Only a strong and independent state can fulfil this mission.

Poland is striving to attain her natural boundaries. These are: in the South—the Sudetes and the 
Carpathians; in the North—the Baltic shore; in the West—the Odra and the Nisa. The area thus 
delimitated forms a compact geographic entity, based on the systems of the Vistula and the Odra, 
pointing Poland’s natural way to the Baltic.

The Odra was a stake for which Poles and Germans gave fought [sic] fiercely. Its loss was the 
beginning of Poland’s decline. To make a successful stand against the Germans, Poland must regain 
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her boundary on the Odra. The river forms one of Europe’s essential dividing lines, a natural 
boundary between the Slavonic and the German world. The system of the Odra is much better 
developed towards the East; its tributaries reach deep into the Vistula basin, while it is practically 
disconnected from the Elbe.

Thus the conception of Poland as a country forming itself along the lines of the Piast tradition, 
makes it possible to utilize its geographical position fully.

The New Poland will have for her framework the systems of the Vistula and the Odra, of the Warta 
and the Nisa. Not a piece of this territory should be allowed to remain in German hands, and this is 
most particularly important with regard to the left bank of the Central and Lower Odra, to the 
Stettin hinterland, and to the islands in the Stettin Bay. This claim is a minimum one, supported by 
the public opinion of the whole country. In formulating it, Poland is as moderate as she is likely to 
be firm in her insistence on points which she regards as indispensable conditions of free national 
existence and free state policy.

7. Economic Links between Western Provinces and Poland. 

Since the beginning of the second half of the XIX. century, the Eastern provinces of Germany, with 
their Polish majority, were unable to support their own population. Practically, the whole surplus 
population had to emigrate to Western Germany, and to other countries. The Polish element was 
growing stronger every year, without, however, increasing its economic strength, as the hostile 
policy of Prussia was effectively preventing this. The Eastern Prussia and the Silesia, artificially 
severed from Poland, their natural hinterland, were unable to develop normally. After 1918, the 
Silesia, the Odra and Stettin, cut off from Poznania and Pomerania, also were unable to develop 
successfully. This was felt, above all, in Silesia, as there was no access to Polish markets in the East.
As a consequence of all this, practically the whole area of Eastern Germany was a land with much 
emigration. [Page 764] 

The most symptomatic of all are the data for the years 1933–1939, the years of Hitler’s régime, 
when no effort was neglected to strengthen Germanism in the Eastern marches, and to weaken the 
Polish element as much as possible. The results were, however, disappointing, and the process of 
emigration was going on in spite of everything.

The following are the figures concerning emigration in the years 1933–1939: 

Emigrants 
East Prussia 117.214
Frankfurt Reg 31.945
Stettin Reg 16.314
Köslin (Koszalin) 54.121
Marches of Poznania 46.996
Silesia (Opole) 82.883
Breslau Reg 70.000
Liegnitz Reg  28.884
Total 448.357
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As a consequence of expanding to the West, Poland will have to face certain losses in agricultural 
production. According to provisional computation, in spite of the inclusion of Western territories 
with the Odra as the frontier-line, the yearly wheat harvest will decrease by 300.000 tons (14%), 
compared with that before the war. A slight decrease will be shown by the production of barley 
(3%), hay (1%), rape-seed (1%), agrimony (1%); much more appreciable will be the falling away in
the seed production (flax: 44%), hemp (68%), buckwheat (66%), millet (55%), maize (94%), hops 
(71%), and tobacco (48%).

At the same time Poland will obtain certain surpluses: in the production of rye (2%), oats (6%), 
potatoes (4%), clover (4%); also (more appreciable ones) of sugar-beet (90%), of siliquose plants 
(23%), of flax-fibre (73%), and hemp-fibre (13%).

Altogether then, with her Western boundary fixed on the Odra and the Nisa, Poland will be in a 
fairly satisfactory situation regarding foodstuffs.

The industrial situation will be radically changed. The former Polish Eastern provinces harboured 
20% of Polish industries, 29% of Polish trade, and 22% of artisans’ workshops. These, however, 
were mostly small businesses. Not only will the number of factories etc. after the inclusion of 
Western territories increase, but also the industrial output. In industry, trade, and handicrafts the 
unemployed peasants will have chances of finding work. Poland will remain an agricultural country,
much more highly industrialized than before.

Expansion to the West will do much to further Poland’s industrialization and to facilitate economic 
recovery. The incorporation [Page 765] of these lands will on the one hand absorb the surplus of the
farming population, and, on the other hand, will ensure a convenient and ample market. Within the 
Reich, these lands were a non-paying borderland and had no chances of normal development. Their 
industrial production was meant chiefly for export abroad (Annex Nr. 4). Whereas within the 
framework of the Polish State the industries will be working under favourable conditions, their chief
market being the internal one.

The Odra and the Vistula connected in Silesia by a canal (Gliwice–Przemsza), form a ring, out of 
which routes emanate in all directions. Among the water-ways the most important is the Odra itself, 
supplying the shortest connection between the Silesian district and the Baltic Sea.

By the Versailles Treaty, Poland was cut off from the Baltic by a German barrier, facilitating further 
German expansion eastwards. Thus handicapped, she managed to maintain herself firmly on her 
small strip of the sea-shore, and there to build the port of Gdynia, which in a few years became the 
foremost harbour in the Baltic.

At present Poland wants to dominate a long strip of the sea-shore between the Odra and the Pregoła 
(Pregel), with the ports of Stettin, Gdynia, Gdańsk and Elbing, so as to put an end to the former 
German hegemony on the Baltic. The importance of ports as trading centres lies in their being 
attached through politics and communications to their natural hinterland. Only under such 
conditions can ports, the sea-shore and the hinterland enjoy common prosperity.

Poland is the natural hinterland of the Baltic ports between the Odra and the Pregel Not only 
Gdynia, but also Gdańsk (Danzig), in spite of its abnormal political situation, could thrive, in the 
years preceding: 1939, thanks to Polish imports and exports: 
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Gdynia Gdańsk 
(thousands of tons)

1928 1937 1938 1928 1937 1938 
imports. … 193 1718 1527 1234 1516 1564
exports. … 1765 7288 7647 878 5685 5363
Stettin has a chance to be much more important as exporting centre for goods from the Odra Lands, 
and as entrance port for goods that these lands need, when the political frontier obstacle is removed. 
At first, Poland will be compelled to import large quantities of industrial products necessary for the 
rebuilding of the country, thus becoming a fairly capacious market for foreign goods.

The possession of Baltic ports will much facilitate Poland’s international commercial relations. The 
industries, when rebuilt, will, after satisfying the needs of the internal market, be able to export the 
small surpluses of their production abroad. Polish goods which [Page 766] already have been 
introduced to world markets, will be able to make their appearance there again. Poland will need 
many raw materials and industrial products, and thanks to ports, will manage the transport much 
more easily. Such being the situation, Poland will tend to harmonize her economy with the planned 
economy of the world.

The creation of barriers and political “corks”, such as Gdańsk and the East Prussia were, was a 
political and economic nonsense, and should not be allowed to happen again. Just as Gdańsk cannot
exist without the Vistula, nor London without the Thames, so Stettin is unthinkable without the 
Odra and the Warta. For economic reasons and in view of its situation Stettin ought to be 
incorporated into Poland (see Annex Nr. 5.)

Conclusion 

The trend of modern history is to make ever plainer the growing inevitable solidarity of fate 
between the European nations. That is why in present-day politics the independence of Poland is not
only her own concern, but the concern of all other states as well.

Out of regard for this truth, world affairs are being regulated on a grand historical scale. 
When the whole Eastern chapter is being crossed out of Polish history, with equal justice the 
Eastern chapter ought to be crossed out of German history, the chapter telling the story of 
German rapacity. So far, no German generation has renounced the idea of conquering the East. An
end must, therefore, finally be put to the German danger, the place d’armes must be taken away 
from the Germans. Poland must dominate the Odra. This is to the interest of all peace-loving 
nations of the world.

The Odra–Nisa frontier, the doing away with the nest of the Junker tradition in East Prussia, will 
mean the liquidation of a convenient place d’armes, making possible German aggression against 
Poland. Putting an end to East Prussia and making the frontier line of 1912 considerably shorter 
(about 350 km) will greatly facilitate defence. The Odra–Nisa frontier is a natural one, the easiest to
defend. It will mean the removal of the German wedge that existed between Poland and 
Czechoslovakia in 1939. Thus it may serve not only with regard to Poland, but also to the Soviet 
Union, and the whole Slavonic world, as the best rampart against the ever-possible German 
aggression.
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Poland has to be an independent state, she has to return to her primordial lands, and to continue the 
old political tradition of her Piast rulers as a national state, in harmony with the modern democratic 
ideas. Such Poland will be a symbol of victory of the Allied Democracies over Hitler’s fascistic 
régime. [Page 767] 

[Annex 1] 

Poland’s Demographic Needs 
The census of 1931 fixed the number of the population at 32,348.000.

The Poles numbered 21,993.000 or 68/9%.

In 1939 the population of Poland was estimated at 35 mil. of persons. On the supposition, that in the
period of 9 years the percentage of Poles remained unchanged, their number, in 1939, amounted to 
some 24,2 mil. This is also confirmed by the statistics of the natural increase. In 1931–1935 the 
yearly natural increase of Poles amounted to some 280.000, (1,31%); in 1936–1938 the yearly 
natural increase dropped to 255.000, (1,15%). During the war the increase dropped remarkably, but 
not more so than in Germany, where it oscillated between 0,5 and 0,7%. Supposing that in Poland it 
decreased by one half, we may put tentatively the yearly increase of Polish population in war-years 
at 120.000.

The results may be tabulated as follows: 

a) number of Poles according to the census of 1931 21,993.000
b) natural increase 1931–35 at the rate of 280.000 1,440.000
c) natural increase 1936–38 at the rate of 255.000 765.000
together 24,138.000
According to the above results the number of Poles in 1939 amounted to about 24 mil. persons. To 
this number must be added the natural increase for the period of 7 years at the rate of 120.000 mil. 
[sic] a year, or 840.000; this would make altogether a total of about 25 mil. From this number, 
however, we must subtract the losses during the war which may be computed at about 2,5 mil, 
exclusive of citizens of other nationalities. As a consequence of this the total number of the 
population may be estimated at 22,5 mil.

Nevertheless the Polish element will be considerably reinforced by the return of Polish emigrants 
from Western and Eastern Europe (about 500.000) and by the return of Poles resident in Germany. 
The German census of 1925 showed that in Germany were living 902.112 persons of Polish speech 
(including the bi-lingual). Polish students estimate the number of Poles, who were resident in 
Germany in the years preceding the war, at 1,2 to 1,5 million. If we add to this the population 
wishing re-polonisation, we can suppose that with this the population will increase by 1,5 to 2 mil. 
persons. Adding to this the representatives of other Slavonic nations and the Jewish population, 
united in loyalty to the democratic Poland, we shall finally fix the figures of Poland’s population in 
1945 at about 26 mil.

The density of population is an indication of the degree to which economic exploitation of the land 
has advanced. [Page 768] 

Supposing that in post-war years Poland should be able to make a start under conditions not more 
difficult than those obtaining before the war, then, with the density of population also maintaining 
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its pre-war standard (83 per sq. km), the area of the New Poland should not be less than 314.000 sq. 
km.

The inclusion of territories east of the Odra and the Nisa will make Poland a country extending over
309.000 sq. km, a minimum territory for a nation with such a vitality as that of Poles to-day.

By natural processes, the Polish population, in the years 1921–1931, has increased by some 5 
million people.

In the years 1922–1931 the yearly natural increase amounted to more than 300.000, while in the 
following years it slightly decreased.

Relatively, the increase oscillated between 11 and 15 pro mille. 

There is ground for supposing that, immediately after the war, the rate of the increase is likely to 
show again a growing tendency. Poland has, therefore, to reckon with a yearly increase of some 
200–250 thousand people, who have to be fed and employed. The population of Poland will quickly
increase, and after three generations, will reach the maximum density compatible in Europe with an 
economic structure of a mixed, agricultural-industrial, character. The surplus population should not 
be compelled to emigration because of want of land, as was the case before the war.

Between 1919–1925, 577.800 people migrated from Poland; between 1926–1930, 964.000; between
1931–1935, 229.000; in the succeeding years the number of emigrants was oscillating between 50 
and 100 thousand a year (1937—102.400; 1938—129.100).

By this process of compulsory emigration, the effective loss of population to Poland, between 
1921–1931, amounted to more than 2,5 mil. inhabitants (10% of the total population).

About 60% of Poland’s population live on the soil. There is no reason to think that this percentage 
may, within the next few years, appreciably decrease. As farmers will continue to be the 
preponderant element, Poland ought to secure for them the land on which to work. Before the war, 
the number of the unemployed among the farming population was about some 4,000.000. These 
men ought to be given work on the land of their own country, so as to be free from the necessity of 
seeking seasonal work in Germany. Poland’s only chance is to get for them land in the West, where 
Polish peasants used to toil in large numbers before the war.

The Western territories, bounded in by the Odra and Nisa, will yield to Poland some 5,5 mil. 
hectares of arable land where some 2,000.000 men may be able to settle. [Page 769] 

[Annex 2] 

Polish Historic Rights 
Prehistory has made it plain that peoples inhabiting the basins of the Odra and the Vistula since 
about the year 2000 B.C. can be considered as Pre-Slavonic. During the bronze epoch in the years 
1350–1200 B. C., there emerged a population of the Pre-Lusatian type of culture, which in the years
1200–1000 B. C. formed the Lusatian culture proper.

Many Slavonic scholars identify it with the Pre-Slavonic culture and call it accordingly. This culture
had two main centres: the West one on the Odra and the east, in Pomerania proper.
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In the beginning, the Lusatian culture was limited only to Lusatia proper, Bohemia, Silesia, and the 
so called “Great Poland”, but in the period of its greatest development, in the years 700–400 B. C., 
it covered a considerable part of middle Europe (see map Nr. 1).

The people of Lusatian culture dwelt in fortified strongholds. During the second century B. C., 
owing to the invasion of the Gotho-Gepids from Scandinavia, the Vend culture made its appearance.

In the period of the migration of nations, between 400–600 A. D., the Vend culture transformed 
itself into the Slavonic culture. In this epoch, it showed a strong tendency to expand and, once more,
it secured the territories along the river Elbe (see map Nr. 2). The Slavs were again spreading far to 
the west, beyond the Elbe.157

In the years 600–1000 A. D. there emerged in the Polish territories the so called “Old Polish” 
culture. The representatives of this culture lived in fortified settlements (e. g. Szczecin, Wolin); in 
Pomerania itself there has been recorded the existence of 200 such strongholds.

On the strength of resemblances between all these cultures (viz. Pre-Lusatian, Lusatian, Vend, Old 
Polish) and their analogous distribution, historians have pointed out a closer connection between 
them.

Thus it has been established that the whole of the basin of the Odra, as also that of the Vistula, had 
had, without intermission, a Slavonic population, which became the demographic substratum of the 
Polish nation. Taking all that into consideration, we have to look upon the territories between the 
Odra and the Vistula as the cradle of the Polish state.

Towards the end of the first millennium A. D., the Slav nations became politically organized 
entities, and in the second half of the tenth century Poland started the course of her historical life.

From the middle of the XII century, however, the situation began to change. Poland lost her 
resiliency and power of resistance. Internal disputes weakened her and were taken advantage of by 
the [Page 770] Germans. First West Pomerania, (Stettin, Kamień, Kolobrzeg–Kolberg) fell away. 
The frontier was pushed back to Słupsk (Stolp). Then, the Germans occupied the sea coast up to the 
mouth of the Vistula. The Knights of the Cross entered on their career of expansion, and achieved 
the conquest of East Prussia. Then, in the beginning of the XIV century, they captured Gdansk 
(Danzig) thus putting an end to the connection of Poland with the sea through the Vistula.

The loss of Gdańsk had a detrimental effect on the economic life of the whole basin of the Vistula. 
The German pressure caused a change in Polish policies. The Odra ceased to be one of Poland’s 
boundaries, and the Poland of the Piast dynasty gave place to that of the Jagiellons (end of XIV 
century).

The centre of political interest moved further to the east. A new Jagiellon Poland embraced 
Ukrainian, White Ruthenian and Lithuanian lands, as a consequence of the Union with Lithuania 
(end of XIV century). The culminating point of this policy was the Lublin Act of Union (1569).

The Polish Empire with an Eastern orientation lasted for four centuries. This policy has, however, 
finally contributed to the downfall of this state. For a century and a half there continued political 
captivity.

157  1965 und 1975 sollte die Errichtung polnischer Denkmäler in Sandau an die slawische Besiedlung erinnern.
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The First World War restored its liberty to Poland. As delimited by the Versailles and Riga treaties, 
Poland was a compromise between Eastern and Western orientation.

With regard to Germany there was, subsequently, oscillation between a customs war and a pact of 
friendship. In the years 1939–1945 war again was passing over Poland, with all its unspeakable 
cruelties, bent on the destruction of everything that was Polish.

Circumstances now have changed radically. Poland’s situation is clear. Its only mortal enemies are 
the Germans.

The Poland of to-day has to revive the old Piast policies, and to return to its ancient territory on the 
Odra, from which she had been ousted by force and subterfuge. This is dictated by the present 
international situation. Security against possible German aggression being the chief aim, a common 
defence-line along the shortest line connecting the Baltic and the Sudetes, the maintenance of an 
Alliance and of friendly relations with the U. S. S. R. and the democracies of the West, follow as 
consequences.

[Annex 3] 

The Ebbing of Population From the German East 
From the German Eastern provinces the population was ebbing steadily to the Western and the 
central parts of Germany. [Page 771] 

The decline in the natural increase of population, due to emigration processes, within the period: 
1841–1910, amounted in East Prussia to 729,4 thousand, in Pomerania to 744,2 thousand. After the 
war, during the years 1910–1925, the decline in East Prussia was 178,1 thousand, in the Borderland 
9,2 thousand.5 

On the other hand, a small rise occurred in Pomerania (36,9 thousand). This, however, was caused 
largely by the employment of different methods in the census of 1925 than in that of 1910, and, 
above all, by the outflow of Germans from the former Prussian provinces, returning then to Poland. 
But already in the years 1925–1933, 72.000 people emigrated from Pomerania, and 19 thousand 
from the Borderland,6 Jointly there emigrated from Pomerania in the last years (up to 1933) 848.000
persons, from Silesia 980.000 persons, and from East Prussia 914.000 persons.

The most characteristic are the data for the years 1933–1939,7 that is for the period of the Hitler 
régime, when everything possible was being done to strengthen the German elements in the east, 
and at the same time to weaken Poland. In spite of this desired results were not attained; the 
emigration ebb was going on.

In East Prussia, within those years, 117.214 people left the country (9% of the total population), 
whereas the total natural increase amounted scarcely to 102.324.

Similar was the situation in the Frankfurt regency, from which 31.945 people had departed, and in 
the Stettin (Szczecin) regency (emigration 16.314). Much greater was the emigration from the 
Köslin (Koszalin) regency, as it affected not only the rural population (33.993), but at the same time
the urban one (20.728). The same regards the so called “Poznania Borderland” where the decrease 
of the rural population amounted to 26.753 persons, and that of the urban to 20.243 persons.

From all Pomerania a continuous ebbing of the population was going on. It was at its intensest in 
Silesia. From the Oppeln (Opole) region 82.883 persons emigrated, 46.370 of which came from the 
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countryside, the rest from towns and mostly from large towns, with a population of over 100.000 
inhabitants (20.537 persons). The same thing happened in the Breslau (Wrocław) regency (70 
thousand emigrants), and in the Liegnitz (Legnica) regency (28.884).

On the whole over 160.000 people migrated from Silesia to the interior of Germany. [Page 772] 

These figures are very eloquent. Despite unsparing efforts made by the Hitler government to raise 
the eastern provinces economically and to attach them more closely to the state, the increase of 
population could not be sustained, because these territories had been torn away from their natural 
hinterland.

As a result of this the population in the provinces on the eastern bank of the Odra was increasing 
since the year 1871 at a much slower rate than it did in the remaining parts of the Reich, reversing 
the situation in the preceding period.

Growth of the population in %: 

from 1816 to 1871 from 1871 to 1910 
East Prussia 125 12,5
East Pomerania 100 20
Lower Silesia 70 258 
East Brandenburg 83 42
Upper Silesia 125 55
whereas the remaining Reich 55 68
The most typical items are East Prussia and Pomerania, both agricultural provinces. Silesia, being 
industrial, does not show so great a decline, for the population migrating from the country was for 
the most part finding employment in the local industries.

The analogous fact of an increase of population faster in the West of Germany than in the East has 
been noticeable after the war. Thus e. g. the population of the whole Reich rose in the years 1918–
1933 by 13,4%, whereas to the east of the river Odra it increased only by 10,4%.9 

It was owing to the process of emigration that the increase of population in the districts of eastern 
Germany was so small. The average for the years 1925–1933 was: 

The regency of:
Köslin (Koszalin) 0, 09
Frankfurt (Słubice) 0, 18
Schneidemühl (Piła) 0, 19
Liegnitz (Legnica) 0, 20
Stettin (Szczecin) 0, 39
This increase is extremely low if compared to that in the Polish voivodsThe 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 Germanyhip of Pomerania, where the yearly increase 
of population was 18 times higher than in the adjacent German Köslin (Koszalin) regency.10 The 
density of population in the eastern German provinces is, generally, rather small. In the following 
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regencies of the [Page 773] German Pomerania (having regard to the new administrative boundaries
of 1938), it amounted to: 

Percent per sq. km 
the Borderland 41,1
the Köslin (Koszalin) 51,4
the Stettin (Szczecin) with the town of Stettin 80,5
In the entire provinces of Pomerania the average was that of 59 inhabitants per one sq. km, whereas 
the neighbouring Polish voivodships, differing neither as to their geographical nor economic 
conditions, had: 

Pomerania 66 inhabitants per 1 sq. km11 
the Poznań voivodship 79 inhabitants per 1 sq. km
[Annex 4] 

The Economic Decay of East Germany 
The most important product of Silesia is coal.

Before the war, in 1910, nearly 30% of the output of the Upper Silesian coal was directed to the 
nearest provinces of Poland and Bohemia, as well as to Austria, while the remaining 70% were sold 
to Germany. The 50%, however, of the remainder was sent to the Upper and Lower Silesia, and also
to Eastern German provinces: to Pomerania and to East and West Prussia. Altogether the amount of 
coal sold to Poland and to the provinces East of the Odra and Nisa, reached 60% of the whole 
Upper Silesian coal output, while 15% went to Central and West Germany, mainly to Berlin and to 
Brandenburg, but 25%—to Bohemia and Austria.12

It was the same with coke. In 1910, 80% of the output was sold to the former Polish provinces and 
to the lands East of the Odra and Nisa, 11% went to Austria and Bohemia, and 9%—to Berlin and 
other German markets.13 

Likewise, the market for the Lower Silesian coal suited itself to the natural geographical factors: 
43% of the output went to Lower Silesia, 40%—to Bohemia and Austria, and only 17% to West and
Central Germany, chiefly to Berlin.14

The very little share of Western and Central Germany in the purchase of Silesian coal is explained 
(according to the German economist Kulmiz)15 by the competition of Westphalian coal, forwarded 
by cheap water ways, and also by the competition of bituminous coal. [Page 774] Why, however, 
was the Silesian coal unable to stand this competition?—For the Silesian mines were the richest in 
Germany; there were no special technical difficulties, and the cost of production was lower than in 
West Germany. The main handicap was the outlying geographical situation of Silesia, at the 
outskirts of Germany: “am Ende des Reiches”, as Goethe has put it[.]

For in its natural markets, suited to geographical conditions, the Silesian coal was emerging 
victorious out of the competition.

And these natural markets were not situated in the distant, not easily accessible provinces of Central
and West Germany, but in the East and South, in the nearest neighbouring countries, too, where it 
could penetrate in spite of the customs duties.
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The Silesian production, however, did not reach the high standard of development, characteristic of 
the other German mines, mainly because of the competition of Polish and Bohemian mines, that 
were defending themselves against the Silesian coal with barriers of customs duties, and also 
because it was losing the fight against the West German competition in the more distant German 
markets.

In 1840 the production of the Upper Silesia had amounted to 60% of the Ruhr production, and in 
1870 it was reduced down to 58%, in 1900—to 42% and in 1913—to 40%.16 

The shrinking of the amount of coal sold can be observed with regard to one of the most important 
customers, namely that of Berlin. In 1900, 61% of the general consumption of coal by Berlin fell to 
the share of Silesian coal and coke, 11% to the Ruhr mines. In 1928, however, the share of the Ruhr 
increased to 46% and that of Silesia sank to 40%.

The reduction of the Silesian coal import to the Berlin market became particularly striking during 
the years of the economic crisis, proving the superiority of West German mines in competition.

The export figures of coal, coke and briquettes to Great Berlin were the following (thousands of 
tons): 

1925 1929 1932 
from Upper Silesia 1, 665. 0 3, 199. 2 1, 526. 617

from Westphalia 963. 7 1, 719. 1 1, 718. 7
“The building of the ‘Mittellands Canal “are [in?] the words of a German economist18 “will remove 
the equilibrium centre still more to advantage of the Ruhr coal.”

Iron also illustrates how Silesia was being ousted by the West German industry. The production of 
iron in Silesia, although increasing, was relatively declining with regard to the production of [Page 
775] Germany as a whole. While the production of iron ore in Upper Silesia increased from 231 
thousand tons in 1871 to 1,048 t.t., in 1912, that is more than fourfold; that of the whole Reich 
increased in the same time from 1563 t.t. to 17.617 t.t., that is twelvefold. Silesia’s share in the 
production of the whole Germany sank in the same time from 14,8% to 5,9%.

The same is true of steel. In 1900 the production of Upper Silesia amounted to 905 t.t., in 1904 it 
increased to 1,400 t.t., that is 164%. In the same time the production of steel of the whole Germany 
increased from 8.928 t.t. to 17.321 t.t. (194%).19

The coal mines and the foundries of Upper Silesia were thus unable to export to the neighbouring 
countries, economically gravitating to Silesia, as they were separated from them by customs 
barriers. Out of the German market they were being ousted by other German industries. They 
defended themselves by consuming coal and iron ore in their own works, or by attempting 
production of more precious goods. In this way Silesia was growing independent of the Reich, and 
becoming more compact as an economic organism. This has been proved by the statistics of railway
transports, too. In 1928 one third of the general output of Upper Silesia was forwarded to Lower 
Silesia, another one third to other parts of Eastern Germany. Altogether, then, two thirds of the total 
output were consumed by Eastern Germany.

The economic decline of the Eastern provinces of the Reich affected agriculture, too. The tendency 
of the population was to migrate from the country to the towns. The percentage of the population 
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employed in agriculture was steadily declining: in the years 1925–1933 it fell in Pomerania from 
41,2% to 38,1%, and in the Borderlands from 47,5% to 44%.

In the Köslin (Koszalin) regency the peasant population declined within nine years (1925–1933) by 
4%, in the Stettin (Szczecin) regency by 2,9%. The farm hands were the first to emigrate, and as a 
consequence, the big landowners (45% of the landed property in Pomerania) were the first to suffer. 
To remedy this, farm hands were being hired for seasonal work, chiefly from Poland. Their number 
used to attain 600.000 in a season.

Since 1932, hiring Polish farm hands for work become [sic] prohibited in lands situated East of the 
Odra. The measure was a purely political one, damaging to the interests of agriculture. [Page 776] 

[Annex 5] 

Stettin’s Connection With Poland 
Stettin is the harbour of Pomerania and Silesia, especially of the Upper Silesia, but only in small 
degree that of Brandenburg, Lusatia and Saxony, although the geographical situation would seem to 
suggest that also these provinces should belong to its hinterland.20 In 1913, 74% of goods forwarded
from, and 58% of goods transported to Stettin by railways, came from Pomerania, Silesia, Poznania,
East and West Prussia, 20% and 34% respectively fell to the share of Brandenburg with Berlin, 
Saxony and Thuringia, 2% and 7% fell to the share of foreign countries, particularly of 
Czechoslovakia and Austria.21 The situation was similar with regard to waterways. These, before the
first Great War, were very important, as more than half of all the cargoes went to Stettin by water.22 
Of all the goods transported over the Odra, 66,4% were imported, and 71% exported by Stettin; 
10% and 4,5% respectively went by the rivers Warta and Noteć [Netze]. This made totals of 76,4 
and 75,4%. The rest fell to the share of the Brandenburg waterways and the Elbe.23 

After the war 80% of goods forwarded by railways from Stettin went to Pomerania and Upper 
Silesia, while 61% of railway transports to Stettin came from the same provinces.24 Of water-
transported goods 53% of the import and 50% of the export went by the Odra. If we add the Warta 
transports (17% in import and export), we arrive at the following results: 70% of cargoes 
transported to and 67% of cargoes forwarded from Stettin fell to the share of Odra and its 
tributaries.25 

If we compare the percentage of goods transported to and forwarded from Stettin to its principal 
hinterland, particularly to Pomerania and Silesia, before the first Great War (1913) and afterwards 
(1933), we shall find an increase in goods transported to (from 58% to 61%) as well as forwarded 
from (from 74% to 80%) Stettin, by railways. On the other hand, the share of Silesia and Pomerania
in water transport decreased (from 76,4% to 70% in cargoes transported to, and 75,4% to 67% in 
cargoes forwarded from Stettin). This was caused by the opening to navigation of the canal joining 
the Odra to the Havel and the intensifying of commercial relations between Berlin and Stettin. 
Stettin’s commercial hinterland, however, continued to be limited to the areas covered by the system
of the river [Page 777] Odra, i. e. to Pomerania and Silesia. Out of these markets, and, still more 
remarkably, out of other parts of its geographical hinterland, such as Brandenburg and a part of 
Saxony, Stettin was being superseded by the rising competition of Hamburg. Stettin’s participation 
in the turnover of both ports in the year 1913 and 1929 is shown in the following figures (in %):26 

1913 1929 
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Pomerania 97 93
Upper Silesia 91 87
Brandenburg 57 56
Lower Silesia 55 53
Berlin 21 32
Bavaria and Württemberg 14 6
Saxony (Land) 7 7
Saxony (province) 5 3
The figures reflect the diminishing participation of the port of Stettin not only in the commerce of 
Western and Central Germany, but also of the Upper Silesia and of Pomerania, which by reason of 
their situation gravitate strongly to Stettin.
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2. Not printed.↩ 

3. Not printed.↩ 

3. Not printed.↩ 
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„Nach dem Sieg in Berlin – polnische Soldaten auf 
dem Marsch an die Front in Richtung Elbe. 2. Mai 
1945“
(Abgebildet in Edward Kmiecik, Berliner Victoria. 24.IV.-
2.V.1945, Polnische Soldaten am Brandenburger Tor, Verlag 
Ruch, Warschau 1972, S. 66.)

Die Soldaten werden am Ende ihres Vorstoßes in San-
dau am Ostufer der Elbe ankommen, wo sich die Ame-
rikaner bereits am Westufer aufhalten. Kmiecik gibt irri-
gerweise als Zielort das entferntere Torgau an, wo Ame-
rikaner und Russen schon am 25. April 1945 einander
trafen.  Aus dem 26.  April  wurde  dann der  Elbe  Day.
Polen waren dort allerdings nicht mit von der Partie. Im
Memorandum (S. 75) wird davon gesprochen, wie die

Slawen in früheren Zeiten bis weit westlich der Elbe gesiedelt hatten. 

Grabstein auf dem britischen Militärfriedhof in der
Heerstraße in Berlin für einen der polnischen Flieger

im Geschwader „300“, die über Berlin
abgeschossen wurden.

(Abgebildet bei  Edward Kmiecik, S. 9)

Das waren Flieger der polnischen Streitkräfte im Westen,
die nicht mit den polnischen Streitkräften in der Sowjet-
union, die am 2. Mai 1945 neben der Roten Armee Berlin
eroberten, verwechselt werden dürfen. Sie gehörten näm-
lich  zur  polnischen  Exilregierung  in  London.  Diese
westlichen polnischen Streitkräfte stellten dann auch die
Besatzungstruppen innerhalb der Britischen Besatzungs-
zone an der Ems.  ‒ Die Denkmäler auf dem Boden der
DDR stehen jedoch auch für  das,  was beide Lager  im
Namen des polnischen Nationalismus erreichen wollten.
So wäre, wenn man nicht wüsste, dass das oben stehende
Memorandum  im  Namen  der  kommunistischen  polni-
schen Regierung in Warschau erstellt  worden ist,  kaum
zu entscheiden, ob es von der polnischen Exilregierung in
London hätte anders abgefasst werden können.

Die fatalen Unterschiede brachen jedoch spätestens 1944
in  Polen  selbst  auf,  als  Warschau  von  der  deutschen
Wehrmacht zerstört und die westlich orientierte Polnische
Heimatarmee aufgerieben  wurde.  Bis  1947  wurde  das

Nachkriegsklima von der „großen Angst“ und einem „Leben im Ausnahmezustand“ bestimmt.158

158  Siehe Marcin Zaremba, wie Anm. 2. ‒ Dazu die Serie von Essays und Beiträgen zum Polnischen Untergrundstaat:
http://www.polishresistance-ak.org/Essays_Betrage.htm; zur Nachkriegssituation: Krzysztof Tochman, Das Schick-
sal  der  Soldaten  der  Heimatarmee  in  Volkspolen  von  1944–1990:   http://www.polishresistance-ak.org/
33_Artikel_de.htm.  ‒ Was die Situation der  von der Londoner Exilregierung betreuten polnischen Soldaten im
Rahmen der  britischen Armee angeht,  lese man bei  Wojciech  Pieciak,  Berlin für  Warschau,  taz v.  18.9.2004:
https://taz.de/!698086/. Um Stalin nicht zu verärgern, durften die polnischen Soldaten 1946 nicht an der Londoner
Siegesparade teilnehmen (London Victory Celebrations of 1946)!
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4 Westdeutsche Pressestimmen zur sorbischen Lausitz 1945-
1990

https://wolnemedia.net/serboluzyczanie-z-punktu-widzenia-prasy-zachodnioniemieckiej-w-latach-
1945-1990/  

1. “Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges waren es Jugoslawien und die Tschechoslowakei,  die zuerst
öffentlich für die Wenden eintraten. [.] In Polen gab es 1945/46 eine rührige politische Gruppe, die sich mit
der Oder-Neiße-Grenze nicht zufrieden geben wollte.”, Slawophile Agitationen, “Die Welt” z 19.02.1948.

2. “Doch kann man einen Lausitzer Staat auf dem kleinen Gebiet,  auf dem gegenwärtig noch Reste der
Wenden  wohnen,  nicht  schaffen.  Man  will  einen  großen,  zwei  oder  drei  Millionen  Menschen  zählenden
Lausitzer Staat schaffen, in dem die nichtgermanisierten Lausitzer die Möglichkeit der Reslawisierung ihrer
germanisierten Landsleute haben. Dies müsse genügend rasch erfolgen, um zu einer weiteren Niederlage
Deutschlands beizutragen.” Lausitzer Elbestaat, “Der Kurier” z 08.11.1946.

3. Sorbische Republik, “Lübecker Freie Presse” z 16.12.1947; Traum vom Wendenreich, “Münch-ner Anzeiger”
z 27.10.1947.

4.  Politik  um  die  Domowina.  SED  will  sorbisches  Industriekombinat  eröffnen,  “Berliner  Morgen-post”
z 25.08.1955.

5. “Deutsches Kernland wird zum Sorbenstaat. Erst unter anhaltendem Druck gab Sachsen nach und billigte
durch Landtagsbeschluss im März 1948 das sogenannte Sorbische Freiheitsgesetz. [.] Hier erhält die sorbische
oder  wendische  Bevölkerung  von  den  sowjetischen  Besatzungs-behörden  größte  materielle  und  ideelle
Förderung. [.] Gleichzeitig geht aus Berichten der Lausitz hervor, dass sorbische Gruppen in Polen in eigenen
Kompanien Militärdienst leisten sollen. Anscheinend will man den Grundstock für die eigene sorbische Armee
schaffen.” Slawischer Grenzwall in Mitteleuropa, “Rheinpfalz”, 15.09.1949; “Norddeutsche Zeitung”, 17.09.1949.

6. “Seit  1945 ist es auch tatsächlich vom Regime gelungen, jenes kleine slawische Volksmuseum zu einer
Parade-Minderheit  hochzupäppeln;  offenbar  glaubt  man  gar  nicht  genug  tun  zu  können,  um  die
Sorbenfunktionäre  in  der  Zone  und  ihre  Freunde  in  den  benachbarten  ,Volksdemokratien’  für  das
Nichtzustandekommen einer eigenen Großsorbischen Volksrepublik zu entschädigen”, Sorben-Bewegung in der
Krise: Lausitzer Domowina-Organisation im Spiegel selbstkritischer Betrachtungen, “Westfälische Rundschau”
z 06.09.1957.

7. “Die kommunistischen Bemühungen um die krampfhaft hochgepäppelten Sorben ist in ein neues Stadium
getreten.  [.]  Hier  wird  künstlich  ein  Teil  der  Sowjetzone  für  Aufgaben  präpariert,  deren  Endziel  in  der
künstlichen  Schaffung  slawischer  Minderheiten  besteht.  Gestern  ging  es  dabei  noch  um  die  Erhaltung
sorbischer Volkskultur,  heute bereits um sorbische Industriekombinate.  Welche Ansprüche werden morgen
gelten?”,  Politik um die Domowina. SED will  sorbisches Industriekombinat eröffnen, “Berliner Morgenpost”
z 25.08.1955.

8. “Die Pankower Behörden haben sich nun, den Moskauer Befehlen gehorchend, die größte Mühe gegeben,
die Menschen im Spreewald, bei denen ihr alter slawischer Dialekt kaum noch lebendig war, wieder zu einem
slawischen Volksstamm zu machen, indem an Schulen Sorbisch gelehrt und auch sorbische Zeitungen und
Bibliotheken gegründet wurden. […] Dabei muss eine unlängst gegründete zweite sorbische Oberschule mit
der ,Laterne’ nach Zöglingen suchen und viele als Sorben eingetragene Bürger lassen außerdem ausdrücklich
sich ihre deutsche Zugehörigkeit beurkunden.”, Sorben blicken nach Dresden, “Industrier-Kurier” z 29.09.1956.

9. “Der eigentliche Förderer der sorbischen Minderheit ist seit Kriegsende die SED. Zur Zeit der Stalin-Ära
wurde dabei des Guten oft zuviel getan. Man verlangte, dass die sorbischen Familien wieder sorbisch sprachen
und unterrichtete die Kinder in Kindergärten 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
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zurückgeschnitten worden.”, Schwarze Pumpe – Tod der Sorben? Ein Besuch bei der slawischen Minderheit in
und um Bautzen, “Christ und Welt” z 30.09.1966.

10. “Für die Sorben wendet Ostberlin erhebliche finanzielle Mittel auf. Kein Mensch weiß genau, wie viel Bürger
sich heute noch zum Sorbentum bekennen. Viel mehr als einhunderttausend in der gesamten Lausitz dürften
es kaum sein. Gegenüber dem Postamt wurde ein neues, sehr aufwendiges ,Haus der Sorben’ gebaut. Hier
wird  auch  eine  sorbische  Tageszeitung  herausgegeben.  Die  Bezeichnung  der  Straßen  in  Bautzen  ist
zweisprachig. Die Bevölkerung der Stadt ist allerdings vielfach der Ansicht, dass der rote Sorbenkult künstlich
aufgeblasen ist.”, Sorbenkult macht kaum jemand mit, “Ruhr-Nachrichten” z 12.07.1968.

11. “Die kommunistische Volkspolizei  steht in Stärke von mehreren Tausend Mann im Spreewald, um die
schwer bewaffneten Partisanen zu bekämpfen. Diese Meldungen gewannen an Wahrscheinlichkeit durch die
Tatsache,  dass im Zusammenhang mit  dem 17.  Juni  besonders  im Gebiet  der  Kreisstadt  Niesky schwere
bewaffnete Auseinandersetzungen stattgefunden hatten. […] Der 17. Juni sah nach Augenzeugenberichten die
Sorben überall Schulter an Schulter mit den Deutschen”, Sorbische Rhapsodie, “Deutsche Studentenzeitung”,
kwiecień/Maj 1954.

12. “Die SED hat keine rechte Freude an der Lausitz. Ihre ersten schüchternen Kollektivierungs-versuche dort
scheiterten  bereits  vor  fünf  Jahren  an  dem zähen  Widerstand  der  sorbischen  Bauern,  ihre  atheistischen
Stoßtruppunternehmen blieben ohne Eindruck auf die sehr religiös eingestellten Sorben, während des Juni-
Aufstandes 1953 kam es auch in der Lausitz zu besonders heftigen Zusammenstößen mit Ulbrichts Miliz. [.]
Das bekam sie erneut zu spüren, als sie jetzt ihre Agitatoren in die Dörfer der Lausitz schickte, wo es bei der
Zwangskollektivierung  zu  Zwischenfällen  kam  wie  sonst  nirgendwo  in  Mitteldeutschland.  Allein  in  drei
Gemeinden  des  Oberspreewaldes  kam  es  zu  offenem  Aufruhr,  nur  im  Schutz  der  Volkspolizei  konnten
die ,Bauernfänger’ die Dörfer wieder verlassen. Aber all dieser Widerstand, wie er nur in einigen Fällen bisher
bekannt geworden ist, hat nichts genutzt. Für den Bezirk Cottbus liegt bereits seit Tagen eine ,Erfolgsmeldung’
vor.”, SED hat keine Freude an den Sorben. In der Lausitz ist der Widerstand gegen Ulbrichts Maßnahmen am
stärksten, “Westfälische Rundschau” z 04.04.1960.

13.  “Heute  gelten  die  Sorben  in  den  Augen  der  SED  als  renitent  und  anmaßend.  Die  Erbitterung  der
Parteigewaltigen ist verständlich: Der Widerstand der sorbischen Bauern gegen die Zwangskollektivierung war
äußerst heftig. [.] Nach wie vor wehren sich die (katholischen) Sorben gegen die atheistische Jugendweihe,
ihre Beteiligung liegt weit unter dem ,Republikdurchschnitt’. Pankow wirft der sorbischen Bevölkerung schnöde
Undankbarkeit vor, weil das Aufblühen des sorbischen Volkstums erst mit der Errichtung des Arbeiter- und
Bauernstaates  möglich  geworden sei.  [.  ]  ,Es  war  die  SED,  die  den  sorbischen Christen das  Gebetbuch
wiedergegeben hat!’ Zu dieser merkwürdigen Behauptung verstieg sich der Sekretär der SED-Bezirksleitung
Dresden in  der  heftigen  Auseinandersetzung,  die  er  mit  Lehrern  und  anderen  Vertretern  der  sorbischen
Intelligenz in Bautzen hatte.”, Pankows Sorgen mit den Sorben: Lausitzer Wenden leisten dem Ulbricht-Regime
Widerstand, “Braunschweiger Zeitung” z 04.06.1964.

14. Patrz: S. Wolle, Die heile Welt der Diktatur: Alltag und Herrschaft in der DDR 1971-1989, Bonn 1998, str.
57, 82 sl.

15. “Gerechterweise muss man festhalten, dass es den Sorben in der DDR besser geht als vermutlich jemals in
ihrer Geschichte. Dieses slawische Volk lebt heute freier als unter dem Hitlerregime, freier als einst unter
preußischer und sächsischer Fürstenherrschaft und es hat mehr Unterstützung und Förderung als zur Zeit der
Weimarer  Republik.”,  Ortstafeln?  Kein  Problem:  Gegenüber  ihrer  slawischen  Minderheit  betreibt  die  DDR
liberale Politik, “Panorama-Kurier” z 27.06.1978.

16. “Der sozialistische deutsche Staat hat offenbar die ,sorbische Frage’ zur allseitigen Zufriedenheit und zum
beiderseitigen Vorteil gelöst. Die Sorben haben sich politisch mit dem Sozialismus arrangiert, dafür wird ihnen
kulturelle Freiheit gewährt – eine Freiheit freilich, die hauptsächlich zur Traditions- und Sprachpflege dient. Für
die nicht geringe finanzielle Unterstützung, die der Staat den Sorben gewährt, bekommt er als Gegenleistung
viel fremdartige Folklore.”, Lauter weiße Neger: Die Kultur der Sorben, der einzigen nationalen Minderheit in
der DDR, auf einem Festival in Bautzen, “Frankfurter Allgemeine Zeitung” z 08.06.1989.
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17. “Weniger als ihre deutschen Mitbürger werden die Sorben in der DDR auch wegen ihres Glaubens behelligt.
[.]  Religiöse Feste,  die sich bei den Sorben natürlich unweigerlich mit  einem alten kulturellen Brauchtum
verbunden haben, können in der Lausitz aufwendiger, ungenierter und selbstverständlicher zelebriert werden
als anderswo in der DDR. Zu Ostern gibt es das berühmte Osterreiten der Sorben, das von Jahr zu Jahr mit
größerer Beteiligung rechnen kann, und zu Fronleichnam oder Christi Himmelfahrt ziehen große Prozessionen
herum. Und in den Orten wacht an jedem Haus, zur Straße hin, eine Heiligenfigur in einer verglasten, bunt
ausgeleuchteten Nische über Heim und Hof. Und in der Dorfschule hängt noch das Kruzifix an der Wand.”,
Ortstafeln? Kein Problem: Gegenüber ihrer slawischen Minderheit betreibt die DDR liberale Politik, “Panorama-
Kurier” z 27.06.1978.

18. “Seit die Domowina/Bund Lausitzer Sorben endgültig eine sozialistische Massenorganisation ist, legt sie alle
vier, fünf Jahre auf ihren Bundeskongressen immer die gleichen Bekenntnisse ab: zur führenden Rolle der
herrschenden  sozialistischen  Einheitspartei  in  der  DDR,  dem  gemeinsamen  sozialistischen  Vaterland  der
Deutschen und Sorben, zur Beteiligung am Aufbau des Sozialismus, zur Mitwirkung am Wirtschaftswachstum
und  am  sozialistischen  Wettbewerb,  zur  Planerfüllung  und  -übererfüllung,  zur  Freundschaft  mit  der
Sowjetunion,  zur  antiimperialistischen Solidarität  mit  den Ländern der  Dritten Welt.”,  Sozialistische Bürger
sorbischer  Nationalität:  In  der  DDR  leben  noch  rund  100 000 Sorben/  Politisch  integriert,  kulturell
eigenständig, “Süddeutsche Zeitung” z 29.03.1987.

19. “Grós war es aber auch, der die [.] Sorben dazu aufrief, sich zu ihrem Sorbentum nicht nur zu bekennen,
sondern die sorbische Sprache auch zu lernen, zu sprechen und sie ihren Kindern zu lehren, weil anders der
wertvollste Träger ihrer Identität verloren ginge. Der Dichter Jurij Brězan artikulierte die gleiche Sorge, als er
an seine Schriftsteller-Kollegen appellierte, mehr und bessere Bücher in sorbischer Sprache zu schreiben. Die
Delegierte  Christine  Metasch  kritisierte,  dass  es  in  der  zweisprachigen  Lausitz  nicht  genügend
Kindergärtnerinnen gebe, die sorbisch sprechen können. Und Marja Koban, eine weitere Delegierte, verwies
auf die sozialen Folgen des im Bezirk Cottbus massiv und weiträumig betriebenen Braunkohlen-Tagebaus auch
für den Zusammenhalt der Sorben: Sie lebt jetzt mit einigen anderen Landsleuten in einem Neubaugebiet der
Kreisstadt Spremberg, nachdem sie ihr Dorf Klein-Buckow hatte verlassen müssen, weil es dem Kohlenbergbau
zum Opfer fiel.”, Sozialistische Bürger sorbischer Nationalität: In der DDR leben noch rund 100 000 Sorben/
Politisch integriert, kulturell eigenständig, “Süddeutsche Zeitung” z 29.03.1987.

20. “Heute hört man in Bautzen und Cottbus kaum noch sorbisch. Straßennamen und Ortsbezeichnungen sind
jedoch in den Sorbengebieten zweisprachig angegeben.  Nach amtlichen Angaben geht  es  der  sorbischen
Minderheit in der DDR so gut wie nie zuvor. [.] Doch trotz der zugebilligten kulturellen Autonomie sind Sitten
und Gebräuche der Sorben vom Aussterben bedroht. Immer weniger Sorben sprechen die dem Polnischen und
Tschechischen verwandten Dialekte Ober- und Niedersorbisch als Muttersprache. Die Jungen wandern ab in die
Industrie.  Die  sorbische  Tracht  [.]  wird  nur  noch  von  den  alten  Frauen  getragen.”,  Trotz  kultureller
Selbständigkeit der Slawen um Cottbus und Bautzen: Sind die Sorben im Aussterben?, “Spandauer Volksblatt”
z 14.08.1977.

21. “Kito Lorenc, [.], bedauert denn auch die fortschreitende Zerstörung der Landschaft. In seinem großen
Gedichtband  ,Flurbereinigung’  nennt  er  seine  vom  Kohleabbau  verwüstete  Heimat  ein  ,dreckiges
Schlaraffenland’.  Er  schließt  sein  Gedicht  mit  einer  unmissverständlichen  Anklage:  ,Oh  Heimat,  dreckiges
Schlaraffenland – ich könnt/ davonlaufen wie die Lutken, die Zwerge, einst/ vor den Glocken, entfliehn wie die
Fische/ der übelriechenden Struga.”, Oh Heimat, dreckiges Schlaraffenland, “Die Welt” z 05.07.1978.

22. “Auf dem Weg von Senftenberg und Welzow über das Gaskombinat ,Schwarze Pumpe’ und das Kraftwerk
Trattendorf bis nach Spremberg, lernt man begreifen, was diese Restlöcher sind: düstere, vegetationslose
Bodenvertiefungen über viele Quadratkilometer. [.] Nachfristig, wenn überhaupt, kommt hier im Vergleich zu
den Braunkohlengebieten in den Bezirken Halle und Leipzig die Rekultivierung in Gang.”, Zwischen Guben und
Elsterwerda:  Streifzüge  durch  den  Kohle-  und  Energiebezirk  der  DDR,  “Frankfurter  Allgemeine  Zeitung”
z 05.02.1977.
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23. “Die nahen Großkraftwerke Lübbenau und Vetschau werden mit Lausitzer Braunkohle gefüttert und durch
Spreewasser gekühlt, das seither nicht mehr zufriert. […] Der schweflige ,Atem’ der Kraftwerke ist bis nach
Berlin hin zu riechen.”, Gezähmte Wildnis: Mini-Kreuzfahrt durch den Obersspreewald, w “Rheinischer Merkur”
z 16.06.1989.

24. “Was Valentin Rasputin für die Sibirier, ist Jurij Koch für die Sorben. Der Schriftsteller Rasputin hat um den
Baikalsee gekämpft. Der Schriftsteller Koch kämpft um sorbische Dörfer. Dörfer unter denen Braunkohle lagert
und die deshalb von der Landkarte verschwinden sollen.”, “Die Zeit” z 12.01.1990.

25. “Erstmals wird damit in der Öffentlichkeit ein Problem angesprochen, das bisher für die Medien der DDR
tabu  war:  die  Rücksichtslosigkeit  der  fast  ausschließlich  auf  den  Abbau  von  Braunkohle  orientierten
Energiepolitik, die die Existenz der Sorben, der einzigen nationalen Minderheit in der DDR gefährdet. Nicht
umsonst fordert der sorbische Schriftsteller Jurij Koch eine Wende in der Energiepolitik der DDR, damit es zu
keinem ethnischen Genozid komme. Allein im Bezirk Cottbus würden nach den gegenwärtigen Planungen bis
zum Jahre 2020 ein Viertel der gesamten Fläche dem Braunkohlentagebau zum Opfer fallen. Die Folge wäre
der  Verlust  eines  wichtigen  Teils  des  Lebensraumes  der  Sorben  und  eine  existentielle  Gefährdung  ihrer
sprachlichen und kulturellen Substanz.”, Das Leiden nimmt kein Ende: Der Braunkohlentagebau in der DDR
bedroht den Lebensraum der Sorben, “Rheinischer Merkur” z 23.03.1990.
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5 Das Zonenprotokoll mit den Besatzungszonengrenzen, veröffentlicht
in den USA und Großbritannien am 7. Juni 1945

(Nach der unabgesprochenen Veröffentlichung in der russischen Presse am 4. Juni
1945)159

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 »

159 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:

(Die russische Veröffentlichung am 4. Juni 1945 erfolgte vor der Berliner Erklärung (Alliierte) am
5. Juni in Berlin. Die Westalliierten bedauerten die einseitige Veröffentlichung durch die Russen,
weil sie es als eine Angelegenheit aller Alliierten ansahen, den besiegten Deutschen 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)160

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  1945,161 but  not  made public.  It
allocated the eastern states of Brandenburg,  Mecklenburg-Vorpommern, Saxony-Anhalt,  Saxony

160  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.

161  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;
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 bzw. deren Umfeld). Entscheidend, dass sie, wie hier festgehalten wird, nicht veröffentlicht wurden und so
den deutschen Kapitulationsunterzeichnern unbekannt blieben.
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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.162 Whether the Allies would comply was also unclear, with the British government
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.

162 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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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  Möglichkeit
zuvorzukommen,  von  der  sich  nähernden  Roten  Armee  beschossen  zu  werden,  informierte
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
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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
einnahmen. 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
geschlossen. Aber fast 40% der sowjetischen Besatzungszone befanden sich unter (west-)alliierter
Kontrolle.
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.) 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.
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6 Wladimir Putins russischer 1000-Jahre-Mythos und das polnische
Institut für Nationales Gedenken

„Aus russischer Sicht gibt es nur ein gesamt-russisches Volk

 
Russlands
Präsident

Wladimir Putin
unterzeichnet am
21. März 2014
ein Dekret zur
Eingliederung
der Krim und

Sewastopols in
die Russische
Föderation 

Wladimir Putin am 4. November 2016 bei der Einweihung des Denkmals für Wladimir I. dicht am
Kreml – Putin sieht in dessen Taufe im Jahr 988 eine Art gemeinsame geistige Quelle der Völker

Russlands, von Belarus und der Ukraine.

Die Geschichte der Ukraine und Russlands ist eng verflochten. Aber die Art und Weise,
wie diese Geschichte gedeutet wird, könnte verschiedener kaum sein. Die offizielle russi-
sche Interpretation lautet: Es gibt kein eigenständiges ukrainisches, belarusisches oder
russisches Volk, nur ein gesamtrussisches. In der Ukraine dagegen will die aktuelle Regie-
rung das Nationalbewusstsein stärken und verweist auf historische Quellen, die die Anfän-
ge der eigenen Nation etliche Jahrhunderte zurückdatieren.“163 

163 David Beck, Pascal Siggelkow:  Russland und die Ukraine – Geschichte eines Krieges, Südwestfunk, 28.2.2022:
https://www.swr.de/swr2/wissen/russland-und-die-ukraine-geschichte-eines-krieges-swr2-wissen-2022-02-28-100.html. 
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Aus Putins Rede:

„Die Annahme des Christentums beruhte auf der tiefen Liebe Fürst Wladimirs zu seinem Vaterland,
auf seinen ernsthaften geistigen Überlegungen, auf der Suche nach einer einheitlichen Grundlage,
um das Volk und die zersprengten Ländereien zu einen. Indem er innere Unruhen beendete und
äußere Gegner zerstörte, legte Fürst Wladimir den Anfang für eine geeinte russische Nation. Er hat
den Weg gebahnt zu einem starken, zentralisierten russischen Staat.“164

Dieses Denkmal von 2016 muss auch den Polen mit ihrem von der national-konservativen PiS und
ihrer Regierung wieder aufgepäppelten Nationalismus zu denken geben.165 Denn sie sind nicht das
einzige slawische Volk, das sich mit einer Taufe seine 1000-jährige Nationalgeschichte zurecht-
gelegt hat, nämlich mit Mieszko I. und seiner Taufe zwischen 960 oder 966. Auf einmal geraten sie
auch mit ihren auf dem Boden der einstigen DDR errichteten Nationaldenkmälern in einen Zusam-
menhang, den Stalin in seiner Siegesansprache am 9.  Mai 1945 angerissen hat:  „Der jahrhun-
dertelange Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit hat mit dem Sieg
über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet.“ Stalins zur Schau gestellter
Panslawismus erleichterte es dann dem wichtigen nationalpolnischen Historiker  Zygmunt Wojcie-
chowski sich „volksrepublikanisch“ zu assimilieren, indem er 1951 schrieb und dabei seinen Natio-
nalismus rettete: „Der Kern der slawischen Welt sind zweifelsohne die russische (großrussische)
und die polnische Nation.“ Inzwischen sehen sich die Polen über Putins Krim-Annexion längst ins
Visier  geraten.  Und  wenn  in  der  NATO  darüber  nachgedacht  werden  sollte,  wie  weit  sie  in
Ostmitteleuropa  inzwischen  vertreten  ist,  müsste  Putins  ansatzweise  panslawistisch  unterlegtes
Großrussentum verdeutlichen, warum sich Putin vom „Westen“ so bedroht sieht. Er hat für die
Öffentlichkeit im Jahr 2021 einen Essay veröffentlicht, in dem er darlegt, vor welchem historischen
Hintergrund er sich in der Geschichte Russlands positioniert sehen möchte: Zur historischen Einheit
von Russen und Ukrainern.166

Der Essay erschien am 12. Juli 2021 auf der Website der russischen Regierung in russischer, ukrai-
nischer und englischer Sprache. In einer Dokumentation zum 30. Jahrestag des Zusammenbruchs
der Sowjetunion konstatierte er Ende 2021 noch einmal den wiedergutzumachenden Verlust: „Das,
was wir uns in 1000 Jahren erarbeitet haben, war zu einem bedeutenden Teil verloren.“ Heinrich
August Winkler nimmt den Essay mit diesen Hintergrund in „Die Zeit“ vom 10. März 2022 als
Ausgangspunkt für seine Analyse des Ukraine-Krieges unter der Doppelüberschrift „Was Putin mit
Hitler  verbindet.  Als ‚Historiker‘ wirkt Putin wie ein gelehriger Schüler Hitlers.“ Winkler sieht
Putins geopolitisches Manifest in der Tradition von „Ultranationalisten“ stehen, wenn er ihn nach
seiner Absicht beurteilt, das russische Großreich wiederherzustellen. Es mutet ihn pseudosakral an,
wenn er Putin die drei  Zweige der Alten Rus,  nämlich Großrussen,  Kleinrussen (Ukrainer) und
Belarussen als Brudervölker mit verschiedenen Abhängigkeitsgraden als unzertrennliche Bruder-
völker beschwört. Denn es gehe ihm um die wissenschaftlich höchst umstrittene „Meister- oder

164 https://kkrohn.blog/2016/11/04/ein-denkmal-fuer-fuerst-wladimir/   (aufgerufen am 14.3.2022).
165 Dazu  auch   Florian  Peters:  https://zeitgeschichte-online.de/themen/patriotische-geschichtsschreibung-im-

staatsauftrag (2016): „Patriotische Geschichtsschreibung im Staatsauftrag“.
166 Dazu jedoch russische Historiker im Januar/Februar 2019: Das letzte Imperium: Russland ist dazu verdammt, eine

revisionistische Macht zu sein (https://internationalepolitik.de/de/das-letzte-imperium). These: Für Russland eigne
sich Putins nationalistisch aufgezäumtes Geschichtsbild im Grunde nicht, da es in Russlands Geschichte nie ein
Gebilde wie einen Nationalstaat gegeben habe, der seine Kolonien in Übersee hatte wie die westlich gelegenen
europäischen  Länder.  Deshalb  stecke  auch  in  Putins  nationalistisch  daherkommenden  Geschichtsklitterungen
eigentlich der imperiale Gedanke, genährt von der allseits  verbreiteten Angst  vor dem Auseinanderfallen Russ-
lands, als zentral verankertem Topos einer ansonsten in Auflösung begriffenen Gesellschaft. So würden  „die impe-
rialen Akzente der russischen Politik auch die kommenden Jahrzehnte prägen (...).  Der politische Umgang mit
Russland  bleibt  auf  absehbare  Zeit  schwierig.  Das  letzte  Imperium  bleibt  bestehen  und  kann  nicht  ignoriert
werden.“ Das heißt, dass auch ohne Putin würde der imperiale Gedanke weiterbestehen würde:  Zur historischen
Einheit von Russen und Ukrainern (Wikipedia, Editierungsbeginn am 5.2.2022). 
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Großerzählung“, die in der Regel seit dem 19. Jahrhundert alle Nationalhistoriker konstruierten,
damit  sich  ihr  Volk  mit  einer  glorreichen,  weit  zurückreichenden Herkunft  brüsten  konnte.  Da
mussten / müssen dann schon Jahrtausendräume in Anschlag gebracht und „evolutionär“ dargestellt
werden  können.  Ein  Muster,  dessen  sich  Putin  überdeutlich  und  rücksichtslos  imperialistisch
bedient, wenn es vielleicht auch nur darum geht, zu überdecken, wie er mit der Verachtung seines
eigenen Volkes  und  alles  Völkerverbindlichen als  Gewaltherrscher  aus  der  Zeit  fällt  und seine
eigene Lebenszeit als Rahmen setzt, weil er sich (noch?) für unersetzlich hält und sich selbst ein
Denkmal setzen möchte. 

Inzwischen wird in Polen das Emblem, mit dem die Polen unter Vorgabe der Russen den Sieg über
NS-Deutschland und vor  allem über  Berlin  darstellten,  in  Frage  gestellt.  Zum Kriegsende  war
nämlich auf Verfügung des Oberbefehlshabers der polnischen Armee seit dem 22. Juli 1945 das
Abzeichen mit der Aufschrift „1410 – 1945: Grunwald Berlin“ mit einem entsprechenden Doku-
ment verliehen worden, und zwar  an  Soldaten der polnischen Streitkräfte im Westen ‒ nach ihrer
Rückkehr nach Polen ‒, Partisanen im In- und Ausland, Teilnehmer der sowjetischen und jugosla-
wischen Partisanen sowie der französischen Widerstandsbewegung, polnische Soldaten als Kämpfer
in  mehreren  alliierten  Streitkräften  und  all  jene,  die  durch  ihren  vorbildlichen  Dienst  in
Unterstützungseinheiten zum Sieg beigetragen hatten. 

Die Schlacht bei Tannenberg (1410) wird im Polnischen „Schlacht bei Grunwald“ genannt. Sie hat
seit dem 19. Jahrhundert für Polen die nationalgeschichtliche Bedeutung, die die Deutschen der
Varusschlacht (auch „Hermannsschlacht“ oder „Schlacht im Teutoburger Wald“) beimaßen. Gegen
das Heer des Deutschen Ordens waren 1410 auf polnischer Seite auch Litauer, Tataren,  Ruthenen
und Weißrussen beteiligt, so dass sie auch insgesamt als siegreiche Schlacht der Slawen gegen die
„Germanen“ ausgegeben werden konnte. 

Der Pommernwall oder auf Polnisch Wał Pomorski spielt in diesem Zusammenhang eine entschei-
dende Rolle, wo doch die 1. polnische Infanterie-Division „Tadeusz Kościuszko“, integriert in den
Großverband der 1. Weißrussische  n Front   (Rote Armee), dort entlangzog und vor allem auch an der
Befreiung von Kołobrzeg (Kolberg) beteiligt war. 

Entlang des Marschweges gibt es 21 Ortschaften, die auf ihren Ortsschildern zwei Schwerter abbil-
den,  die  als  Symbol  des  Sieges  über  den  Deutschen  Orden  und  –  Jahrhunderte  später  –  über
Deutschland und seinen „Drang nach Osten“ gelten.167 

167 Die zwei Schwerter repräsentieren die Waffen des Ordenshochmeisters  Ulrich von Jungingen, mit denen er 1410
den polnischen König Wladyslaw II. Jagiello sowie Herzog Witold zum Kampf forderte, bevor er bei Tannenberg in
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In Polen ist jedoch mit dem Regierungsantritt der Partei PiS („Recht und Gerechtigkeit“) eine Dis-
kussion darüber entstanden, ob die zwei Schwerter genau wie das Siegesemblem von 1945 nicht zu
sehr an die Russen und an den Kommunismus der vormaligen Volksrepublik Polen erinnern und
deshalb ihre Tauglichkeit für das gegenwärtige Nationalbewusstsein verloren haben.

 

          

                Ortsschild vonJastrowie                                            Ortsschild von Golce

Das 1980 errichtete Denkmal in Swidnica (Schweidnitz) rostet seit Jahren. 2020 ist nicht sicher,
wie, wann und ob es überhaupt restauriert wird168

den westlichen Masuren geschlagen wurde. ‒ Siehe hierzu auch Ostpreußische Operation (1945) als  blutigste und
längste  Schlacht  im  Winter  und  Frühjahr  1945  und  „Das  Bollwerk  Ostpreußen“:  https://www.e-
newspaperarchives.ch/?a=d&d=BUR19450213-01.2.10&srpos=1&e=13-02-1945-----fr-20-BUR-1--txt-txIN-
Ostkolonisation-------0-TG-de---. 

168 Siehe https://swidnica24.pl/2020/12/na-pomnik-i-plac-nie-ma-pieniedzy/. (Seit Nov. 2022 restauriert.)
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In  Jastrowie  wurde  eine  ausführliche  Diskussion  darüber  geführt,  was  das  „Instytut  Pamięci
Narodowej“ (Institut für Nationales Gedenken) für einen Einfluss auf das jeweils lokale Geschichts-
verständnis zu nehmen versucht, indem alle irgendwie mit der kommunistischen Vergangenheit in
Zusammenhang zu bringende Erscheinungen einer Überprüfung unterzogen werden.

Ein Łukasz Opłatek fasste am 22. Oktober 2018 in der in Złotów (deutsch: Flatow) erscheinenden
Zeitung „zlotowskie.pl“ die Diskussion unter der Überschrift „Schwertkampf. Wird das Symbol von
Jastrow zerstört werden?  ‒ Kommunist oder nicht? Was denken Sie über die bedeutenden Denk-
mäler auf der Route der Kämpfe am Pommernwall (Wał Pomorski)?“ zusammen. 

Ausgangspunkt für die Diskussion war, dass das nationale Gedenkinstitut einen Orden zum Anlass
nahm, der von der pro-sowjetisch orientierten „Volksgarde“, der Gwardia Ludowa, vergeben wurde
und der die zwei Schwerter von Grunwald zeigt. Diese zwei Schwerter sind nach Meinung des
Instituts „das Produkt der postsowjetischen Streitkräfte, die in Polen gewaltsam und auf der Grund-
lage der UdSSR die Macht übernahmen“. Die Idee, die Grundwaldschwerter als Denkmal auf den
Ortsschildern der am Pommernwall gelegenen Ortschaften zu platzieren, sei in den 1970er Jahren
entstanden, so dass von Jastrowie aus 21 Denkmäler in 21 Tagen errichtet  worden seien.169 Die
Diskussion wirkte über Jastrowie hinaus: „Die Medien im ganzen Land interessierten sich für den
Fall der Schwerter von Grunwald.  Die Gazeta Wyborcza veröffentlichte einen Protestbrief  von
Historikern aus Stettin, adressiert an den Woiwoden Westpommerns: ‚Aktionen wie die Initiative zur
Entfernung von Denkmälern, die die Grunwald-Schwerter darstellen und an die blutigen Schlach-
ten der polnischen Waffen in Pommern erinnern, zerstören das Gedächtnis der Menschen und die
Erinnerung an die für sie wichtigen Ereignisse‘. Es besteht kein Zweifel,  dass die Denkmäler in
Form von Schwertern die Linie des Pommernwalls markieren – des Befestigungsgürtels der Nazis,
der während des Zweiten Weltkriegs den Angriff polnischer und sowjetischer Soldaten im Westen
stoppen sollte. Im Winter 1945 fiel die Aufgabe, die Befestigungen zu durchbrechen, den Soldaten
der polnischen Ersten Armee zu. Über 10.000 Polen starben und werden vermisst.“170 

Das nationale Gedenkinstitut stößt also mit seinen Abgrenzungsabsichten gegenüber allem, was an
die manchmal „großrussische slawische Brüder und Schwestern“ genannten Nachbarn in Moskau
über die Ukraine hinweg im Jahr 2018 erinnern könnte, je nach Gegebenheit auf mehr oder weniger
großen  Widerstand,  vor  allem  bei  der  älteren  Generation,  die  mit  dieser  von  Łukasz  Opłatek
umschriebenen Version gelebt hat. Das ändere sich aber bei den Jüngeren, so dass noch offen sei, ob
auf die Dauer das Institut nicht doch den längeren Atem habe. Was sich jedoch feststellen lässt, ist,
dass es auch in Polen dauerte,  bis  sich niederschlug, was um Putin herum von der Russischen
Föderation seit den Tschetschenienkriegen, Georgien und zuletzt der Krim 2015 für ein Druck auf
die seit dem Zerfall der Sowjetunion selbstständig gewordenen Satellitenstaaten ausgeübt werden
kann.  Zwar  hatte  der  Flugzeugabsturz  von  Smolensk am 10.  April  2010  bereits  für  allerhand
Verwirrung und Vorbehalte auf Seiten vieler Polen im polnisch-russischen Verhältnis gesorgt. Am
13. April 2016 konnte es auf der „Deutschen Welle“ (https://www.dw.com) schon heißen, dass die
Debatte um die Denkmäler zur Zeit eskaliere: „Der russische Außenminister Sergej Lawrow warf
vor wenigen Tagen den Polen vor,  mehrere Erinnerungsorte geschändet  zu haben.  Er kündigte
Schritte an, ‚um dieser inakzeptablen Politik vorzubeugen‘. Seine Sprecherin verglich die Methoden

169  Man sehe sich in diesem Zusammenhang die Rede von Wojciech Jaruzelski an, die dieser am 8. Mai 1985 zum 40.
Jahrestag  der  Eingliederung  der  Wiedergewonnenen  Gebiete in  Breslau  hielt:  Ansprache  von  Armeegeneral
Wojciech Jaruzelski auf der Massenkundgebung in Breslau, in: Herder-Institut (Hrsg.): Dokumente und Materialien
zur  ostmitteleuropäischen  Geschichte.  Themenmodul  "Volksrepublik  Polen",  bearb.  von  Ingo  Eser.  URL:
https://www.herder-institut.de//digitale-angebote/dokumente-und-materialien/themenmodule/quelle/683/
details.html (Zugriff am  29.4.2022). Da funktioniert in der Volksrepublik Polen vor 1000-jährigem Hintergrund
noch das Einhergehen des polnischen Nationalismus an der Seite der UdSSR.

170 Übersetzung nach dem auf https://zlotowskie.pl/artykul/walka-na-miecze-czy/521740 veröffentlichten Text (Zugriff
am 24.4.2022).
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der Polen, Statuen zu zerstören, mit denen des sogenannten ‚Islamischen Staates‘. Eine russische
Expertengruppe bat die UNESCO, den Abbau der Denkmäler in Polen zu blockieren.“171

Mit dem Krieg gegen die Ukraine seit Februar 2022 gibt es auf polnischer Seite kein Einhalten
mehr in Bezug auf alles, was auf die überdauernde Gegenwart der Sowjetunion im öffentlichen
polnischen Raum schließen lässt. Am 23. April 2022 titelt der österreichische „Exxpress“ in einem
nicht  namentlich  gekennzeichneten  Artikel:  „Polen  beginnt  mit  großflächigem  Abriss  von
‚Russendenkmälern‘“. Im Vorspann heißt es: „Rund zehn Millionen sowjetische Soldaten starben im
Zweiten Weltkrieg. In vielen Ländern erinnern Denkmäler an diese Verluste – angesichts des russi-
schen Angriffskriegs gegen die Ukraine sind sie nun aber zum Fokus heißer Debatten geworden.
Polen stößt nun vor und hat den Abriss von ‚Russendenkmälern‘ im ganzen Land beauftragt.“ Was
das bedeutet, wird mit einer Aussage des gegenwärtigen Sprechers des nationalen Gedenkinstitus,
Rafał Leśkiewicz, belegt. Nach den Worten müsse es jetzt zu Taten gehen. Zwar sei die UdSSR
maßgeblich an  der  Befreiung Europas  von Hitlerdeutschland beteiligt,  gleichzeitig  sei  sie  auch
verantwortlich für die Vergewaltigung hunderttausender Frauen, Verschleppungen und Massenmor-
den in Mittel- und Osteuropa. Der Leiter des Institus Karol Nawrocki unterstreicht dann, was auf
polnischer Seite hervorzuheben sei: „Wir gedenken aller polnischen Patrioten, die in den Folter-
zellen des NKWD ermordet wurden, polnischer Arbeiter, die 1956 in Posen, 1970 in Danzig, Stettin
und Elbing ermordet wurden, und aller Opfer des Kriegsrechts von 1981 (Kriegsrecht in Polen
1981–1983).  Diese  Statuen  sind  ein  Symbol  für  dieses  System,  das  auf  den  Bajonetten  dieser
sowjetischen Soldaten in Polen implementiert wurde.“ Gleichzeitig betonen jedoch beide, dass ein
anderer öffentlicher Raum, nämlich die Friedhöfe von den Räumungen nicht betroffen seien – sie
seien ein Ort der ewigen Ruhe.

Das könnte vor allem die Kolberger beruhigen, die seit den 1960er Jahren in aufwändiger Gestal-
tung ihrem Hauptfriedhof einen eindrucksvollen Militärfriedhof angeschlossen haben, wo die zwei
Schwerter über Polenadler (li.) und Sowjetstern (re.) einen der zentralen Gedenkorte darstellen:172

Der  österreichische  Historiker  Oliver  Rathkolb hat  am  24.  April  2022  in  einem  Beitrag  für
„science.ORF.at“ unter dem Titel „Geschichte als Mittel der Politik“ auf das Bezug genommen, was
sich im Augenblick am ausdrücklichsten in Putins Überlegungen zur russischen Geschichte zeigt,
nämlich eine vielfältige Wiederkehr des Nationalismus in europäischen Nationalstaaten der Gegen-
wart mit seinen in vergangene Jahrhunderte rückprojizierten mythischen imperialistischen Wuche-
rungen und fortdauernden rassistisch-kolonialistischen Stereotypen. Ihm fallen nach den Exzessen

171 https://www.dw.com/de/polen-sowjetische-denkm%C3%A4ler-m%C3%BCssen-weg/a-19184231   (Zugriff  am  24.
April 2022).

172 Nina Albińska stellte am 30. Oktober 2021 den noch nicht vollendeten Militärfriedhof mit großer Bilderauswahl
ausführlich vor: https://przewodnikpokolobrzegu.pl/cmentarz-wojenny-w-kolobrzegu/ (Zugriff am 24.4.2022). 
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der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts in Italien, Deutschland und Österreich folgende Länder ein:
neben Russland sieht  er  Polen,  die  Tschechische  Republik und Ungarn stehen(,  wobei  erstaun-
licherweise  sein  Blick  nicht  auf  Frankreich  fällt,  wo  am  25.  April  2022  Marine  Le  Pen  ein
beachtliches Ergebnis für die französischen rechtsradikalen Nationalisten bei der Stichwahl für die
französische Präsidentschaft erreicht hat und ihr im Vorfeld sogar Chancen auf einen möglichen
Sieg prognostiziert wurden).173

Zöge man einen Schluss aus Rathkolbs Überlegungen, so wird klar, dass wenig aus Geschichte
gelernt und vernachlässigt wird, dass Demokratie ein mühseliges und immer wieder gefährdetes
Projekt ist. Das tritt gerade beim Kriegsherren Putin mit orthodox-patriarchaler Unterstützung vor
beschworenem 1000-jährigen Horizont in Erscheinung, aber auch in Polen mit der katholischen
Kirche im Hintergrund, wenn Energie darauf verwendet wird, in Anlehnung an die Taufzeremonie
für Mieszko I. (polnisch: Mieszko I, in spiegelbildlicher Entsprechung ein ähnlich langer Artikel zu
seinem deutschen Pendant Heinrich I. (Ostfrankenreich)) nationale Gedenkinstitute zu gründen oder
2004 den  Polish National Flag Day /  Dzień Flagi Rzeczypospolitej  Polskiej als  Feiertag einzu-
richten. Wenn dabei der Appell  an National- oder Imperialgeschichte den öffentlichen Raum zu
füllen beginnt und parallel dazu die Waffenschmieden für immer gefährlichere Arsenale sorgen,
schaut den Menschen und allem, was sie an Kreatürlichem umgibt, längst überdeutlich der nukleare
Overkill über die Schulter. Ihm gesellen sich, von anderer, ungleichzeitiger Geschichte gesättigt,
aber immer merklicher und unaufhaltsam ins Gleichzeitige dringend, kaum weniger bedrohliche
Kipppunkte  in  überlebenswichtigen  Bereichen  als  immer  deutlicher  tickende  Zeitbomben  zur
Seite ...

Ergänzendes zum Vergleich zwischen Putin und Hitler im Mai 2023: 

Frankfurter Rundschau, Dienstag, 23. Mai 2023: Historiker Garton Ash über Putin: 
„Vergleich mit Hitler ist nicht ganz fehl am Platze“

Historiker Timothy Garton Ash über Europas Zukunft, Putins frühe Pläne, die Ostalgie und 
Honeckers Auftritt in der Gefängniszelle. Ein Interview von Michael Hesse

(…) Sie trafen Putin in den 1990er Jahren und beschrieben ihn als einen kleinen untersetzten Mann
mit einem rattenähnlichen Gesicht, der davon sprach, dass die Krim zu Russland gehöre. Welchen 
Eindruck hatten Sie von ihm? 

Das war 1994 in Sankt Petersburg, er war ein völlig unbekannter, unangenehm aussehender kleiner 
Mann. Er war stellvertretender Bürgermeister. Ich hatte ihn kaum wahrgenommen, bis er sprach. 
Aber als er sprach und sagte, es gibt Territorien, die historisch immer russisch waren, wie die Krim, 
und Russland müsse daher etwas für deren Rückkehr tun, da war ich wirklich aufgeschreckt. Das 
habe ich nie vergessen. Denn das ist der Schlüssel zum Verständnis dessen, was heute in der 
Ukraine passiert. Nicht die Nato-Osterweiterung, nicht die Fehler des Westens, nicht die Nostalgie 
besonders für die Sowjetunion, sondern dass er das russische Imperium zurückhaben wollte – er 
spricht nicht von Stalin oder Lenin, sondern von Katharina der Großen, von Peter dem Großen, 
darum geht es. Dieser imperialistische Impuls war so früh bei Putin da, nur drei Jahre nach dem 
Ende der Sowjetunion, das hat viel zu bedeuten.

Man zieht nicht gerne schräge historische Vergleiche, aber es gab in der Geschichte einige Fälle, in
denen das Programm der Politiker schon früh feststand, man es jedoch dennoch übersieht und sich 

173 https://science.orf.at/stories/3212724/   (Zugriff am 27.4.2022).

99

https://de.wikipedia.org/wiki/Overkill
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzie%C5%84_Flagi_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://en.wikipedia.org/wiki/Polish_National_Flag_Day
https://de.wikipedia.org/wiki/Heinrich_I._(Ostfrankenreich)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I
https://de.wikipedia.org/wiki/Mieszko_I.
https://science.orf.at/stories/3212724/


später erheblich wundert. Ich meine damit Hitler, bei dem es alles früh gesagt und geschrieben 
wurde. Wir haben nicht viel aus der Geschichte gelernt. 

Aber wissen Sie, was ich glaube, zum ersten Mal seit 80 Jahren ist ein Vergleich mit Adolf Hitler 
nicht ganz fehl am Platz. Das Ausmaß, die Brutalität, die wirklich genozidale Absicht des russischen
Terrorkriegs in der Ukraine legen diesen Vergleich nahe. Auch was Sie richtigerweise sagen, dass 
wir das nicht gesehen haben, ist ein Wahn der Zeit nach dem Kalten Krieg, er war ein Mann der 
Nachrichtendienste, des KGB, und geschult im Verbergen der eigenen Absichten, das war eine 
gezielte Strategie. Aber spätestens 2008, allerspätestens 2014 hätten wir begreifen müssen, was 
passiert: The Empire Strikes Back! Das Imperium schlägt zurück. (...)174

                                                                                                                                        Zurück → Hier

174  https://www.fr.de/kultur/gesellschaft/putin-historiker-timothy-garton-ash-vergleich-mit-hitler-ukraine-krieg-
russland-europa-interview-92294815.html. 
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