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Frank Helzel, 2020 (um einen Anhang ergänzt im März 2023)

Erstes polnisches Denkmal in Sandau 1965 in Erinnerung an die Kämpfe polnischer
Soldaten am 3./4. Mai 1965 an der Elbe (Archiv Wolfgang Masur, Havelberg)

 (Links die sowjetische Fahne, in der Mitte die der DDR und rechts die polnische)

     

Nachfolgedenkmal in Sandau 1975
(Foto:  Eberhard Nickel,  Kranzniederlegung am 8.
Mai 2020) – Keines der sechs Denkmäler zeigt so
deutlich  den  nationalpolnischen  Hintergrund  wie
das 1975 in Sandau errichtete,  und zwar ostwärts
mit rückwärtiger Ausrichtung nach Polen über das
einstmals  slawische  Siedlungsgebiet  (Ausschnitt
rechts: Der Blick der vier  Soldaten ist  nach oben

auf den Adler als polnisches Nationalsymbol gerichtet.).  ‒ Die nationalpolnische Wichtigkeit wurde
1976 mit der Herausgabe einer Briefmarke mit dem Denkmalsmotiv unterstrichen, wie die Abbildung
auf Seite 26 zeigt. Von Kołobrzeg (Kolberg) aus wurde zum 8. Mai 2019 eine Reenactmentdelegation
an diesen „Ruhmesort der polnischen Armee“ gesandt.



Gedenkabzeichen zur polnischen
Beteiligung am Sieg über Berlin:
Grunwald 1410 – Berlin 1945
(seit 1946 jeweils mit namentlichem

Dokument verliehen)

Berlin-Friedrichshain (1972): Denkmal des polnischen
 Soldaten und deutschen Antifaschisten
 (CC BY-SA 3.0)

Polnisches Ehrenmal in Hohen Neuendorf (1978)
(Matthias Wiegandt / CC BY-SA 3.0 DE)
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Polnisches Denkmal von 1967 in Crostwitz in Sichtweite des folgenden Denkmals 
(zweimal die polnische, etwas zurückgesetzt die sorbische und die DDR-Fahne)

(Jan Šwejda / CC BY-SA https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)

Denkmal für die gefallenen polnischen Soldaten des 2. Weltkrieges in Crostwitz (1980)
(By Julian Nyča, CC BY-SA 3.0)*

* Auf diese sechs nationalpolnisch gemeinten Denkmäler und besonders auf das in Sandau dürfte sich inzwischen,
nämlich Anfang des Jahres 2022 eine sehr beunruhigte polnische Wahrnehmung richten. Indem sie nicht nur an die
polnische Teilnahme am Kampf der Roten Armee zum Sieg über Nazi-Deutschland erinnern sollen, geraten sie nämlich
unweigerlich auch in die Gesellschaft von Putins „Ultranationalismus“ (Heinrich August Winkler am 10. März 2022 in
„Die Zeit“) und in dessen an Stalin orientiertem Konzept des in den Panslawismus mündenden Großrussentums. So
könnte hinter dem polnischen Nationaladler auch der russische rote Stern durchzuscheinen beginnen, unter dem die
Polen bis 1989 zu leiden hatten. Dazu Polens Vize-Regierungschef Jaroslaw Kaczynski, der sagte, er sei angesichts des
Ukrainekriegs offen für eine Stationierung amerikanischer Atomwaffen in seinem Land. „Wenn die Amerikaner uns
bitten würden, US-Atomwaffen in Polen einzulagern, so wären wir dafür aufgeschlossen. Es würde die Abschreckung
gegenüber Moskau deutlich verstärken“, sagte er dem Springer-Blatt “Welt am Sonntag” am 3. April 2022. ‒ Siehe dazu
auch Polnische Streitkräfte.
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1Westdeutsche 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
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 viel-
mehr 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, son-
dern halb Deutschland. Denn bis an die Saale und darüber hinaus erstreckte sich vormals die
Slawenwelt.“2

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

Bis heute halten sich gerade in Ostdeutschland alte Vorurteile gegenüber den slawischen Nachbarn:

„Natürlich, das muss man auch ganz offen sagen, besteht – gerade bei Älteren – immer noch ein
Denken über Polen, das aus der Nazizeit geprägt ist.3 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.“4

Dass Polen 1945 nach der Wiederherstellung ihres 1918 gegründeten und 1939 wieder zerstörten
Staates zu den Siegern zählen sollten, war selbst für die moskauhörige künftige Nomenklatura der
späteren DDR erst 1948 nachzuvollziehen und zu akzeptieren, wie es sich beim Gubener Wilhelm
Pieck zeigte, der die Oder-Neiße-Linie zunächst ablehnte.5 Als dann die Polen auf deutschem Bo-
den, der im Mittelalter einmal slawisch war, wie die Russen ihre Ehrenmale stehen sehen wollten,
weil sie sich im Sinne der Siegesansprache Stalins zu den slawischen Völkern zählten, die dem
deutschen Okkupanten und Tyrannen seine Vermessenheit heimzahlten, bedeutete das eine weitere
Herausforderung, auf die es keine schnelle Antwort geben konnte und der Rahmen der „Völker-
freundschaft“ innerhalb der Ostblockstaaten bemüht werden musste, die angeblich all ihre Bewoh-
ner zu antifaschistisch eingestellten sozialistischen Brüdern und Schwestern machte.

1 Es handelt sich um die leicht geänderten Abschnitte 4.3 und 4.4 aus Der deutsch-slawische 1000-Jahre-Mythos und
das Zonenprotkoll.

2 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.

3 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. Dazu: Polnische Wirtschaft (Stereotyp).

4 Siehe:  Kampf gegen Nationalsozialisten -  Ein Denkmal  für  die polnischen Befreier  (Archiv)  (deutschlandfunk-
kultur.de): Martin Sander, Kampf gegen Nationalsozialisten. Ein Denkmal für die polnischen Befreier (2.5.2016).

5 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).
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Der Adler der Polnischen Streitkräfte in der Sowjetunion, 1943-1945

Erstaunlich  immerhin,  dass  es  1965  in  Sandau (Elbe) zur  ersten  Errichtung  eines  polnischen
Ehrenmales  in  Erinnerung  an  den  Kampf  polnischer  Einheiten  an  der  Seite  der  Roten  Armee
kommen konnte, die nach der Eroberung Berlins und dem Flaggenanbringen auf der Siegessäule
und am Brandenburger  Tor  am 2.  Mai  1945 sich über  Nauen bis  zum 3./4.  Mai  bis  zur  Elbe
durchgekämpft hatten.6 Dieses Denkmal hielt sich nicht lange. Denn es musste dem ausschließlich
von Polen neu errichteten  Denkmal für die 1. Polnische Armee in Sandau  zum 30. Jahrestag des
Kriegsendes 1975 weichen.

Repro-Foto von
 Ingo Freihorst7

6 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.  Wie  wichtig  es  für  die  polnischen  Truppen  war,  nach  Berlin  die  Elbe  zu
erreichen, auf deren Westufer die Amerikaner in einer Breite von 350 km zwischen Wittenberge und Zwickau Elbe
und  Mulde  erreicht  hatten  (Klaus-Dietmar  Henke,  Die  amerikanische  Besetzung  Deutschlands,  Oldenbourg,
München  ²1996, S. 671), liegt an der Bedeutung der Elbe im „jahrhundertelangen Kampf der slawischen Völker“,
als sie im Mittelalter noch auf weite Strecken die Grenze zwischen Germanen und Slawen bildete .

7 Ingo  Freihorst,  Kavallerie-Major  salutiert  am  polnischen  Ehrenmal,  13.08.2011:  https://www.volksstimme.de/
lokal/havelberg/kavallerie-major-salutiert-am-polnischen-ehrenmal-431695.  Dieses  Foto  aus  Privatbesitz  ist  ein
Hinweis auf das Denkmal von 1965. In archivierten Beständen der „Volksstimme“ gibt es weitere,  etwa in der
Ausgabe vom 1.5.1975, neuerdings in der Ausgabe vom 11.1.2020. – Fragt man sich, was 20 Jahre nach Kriegsende
Anstoß für den Denkmalsbau gewesen sein mag, so liegt der 1966 anstehende 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. ‒ Dass Sandau weder in der DDR noch in
Polen weiter bekannt wurde, zeigen sowohl das Webangebot zur Fernsehserie Deutsche und Polen, produziert 2002
für den Ostdeutschen Rundfunk Brandenburg und die ARD, wo Arneburg/Elbe südlich von Sandau als Zielort der
polnischen Truppen angegeben wird (https://www.deutscheund   polen.de/ereignisse/ereignis_jsp/ key=berlin_1945.  
html),  wie  auch  Edward  Kmiecik  in  seinem  1972  im  Warschauer  Ruch-Verlag  auf  Deutsch  (und  Polnisch)
erschienenen Buch „Berliner Victoria. 24.V.1945. Polnische Soldaten am Brandenburger Tor“ auf S. 62, wo er als
Zielort der polnischen Soldaten an der Elbe Torgau nennt! ‒ In der Nähe von Sandau hatten die Russen elbeaufwärts
neben dem schon 1945 in Torgau errichteten Denkmal zwei weitere in Scharlibbe und in O. v. Bismarcks Geburtsort
Schönhausen in  offensichtlich  panslawistischer  Absicht  in  Erinnerung an  die  Elbe  als  einstmaligen  Grenzfluss
errichtet: https://traumradeln.de/2020/05/08/schoenhausen/ (20.7.2021). 
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Die Sandauer Aufschrift lautet jetzt: „Den Soldaten der 1. Polnischen Armee, die am 3.V.19458 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  waren,  wie  sie  für  eine  etwas  früher  angelegte  Erinnerungsstätte  in
Berlin, aber auch schon für die von 1965 in Sandau angegeben werden können. Denn im Berliner
Osten  in  Friedrichshain  wurde  nach  einer  polnischen  Initiative  von  1965  im  Jahre  1972  ein
Denkmal eingeweiht, mit dem an die polnischen Soldaten erinnert wird, die beim Kampf um Berlin
dabei waren. Die Idee geht zurück auf eine Absprache  des polnischen  Verband der Kämpfer für
Freiheit  und  Demokratie unter  dem zwielichtigen  Vorsitzenden  Mieczysław  Moczar und  des
Komitee der Antifaschistischen 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.9 Dort steht indessen am Tiergar-
ten eines der sowjetischen Ehrenmale; das zentrale sowjetische Ehrenmal steht jedoch in Treptow.

Das Berliner 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 Kupfertafel in Berlin-Friedrichshain steht zusätzlich auf Polnisch, Russisch und Deutsch:

„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 [Battle  of  Lenino]10 bis  Berlin  zurücklegte  und einen
Beitrag für die Befreiung der Völker Europas vom Faschismus leistete. Er verewigt die Taten der
deutschen Antifaschisten, die bei der Verteidigung der höchsten moralischen Werte ihres Volkes
gemeinsam  mit  den  sowjetischen  und  polnischen  Genossen  den  Kampf  gegen  den  hitler-
faschistischen  Terror  führten  und  damit  während  der  faschistischen  Diktatur  die  Vision  der
künftigen sozialistischen Deutschen Demokratischen Republik schufen. Ehre ihrem Andenken!“11

8 Nach Ingo Freihorst stimmt das Datum nicht: „Das 18. Regiment der 6. polnischen Panzerdivision erreicht am Mor-
gen des 4. Mai die Elbe südlich von Sandau. Östlich davon stößt das 16. Regiment jedoch auf starken Widerstand.
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  Ge-
biet‘“:https://www.volksstimme.de/lokal/havelberg/jahrestag-zum-kriegsende-lag-sandau-in-truemmern  (8.5.2019).

9    Siehe Anm. 4.  
10  In der deutschen Wikipedia noch kein Eintrag!
11 Eine Erklärung dafür, warum das 1965 errichtete polnische Denkmal in Sandau wieder verschwand, findet sich in

dem, was Jacek Lepiarz, Berliner Korrespondent der Polnischen Presseagentur – siehe Anm. 4 – 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,
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Seit 1995 gibt es in Ergänzung eine zweite Kupfertafel, auf der erkennbar wird, 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 Anti-
faschisten des deutschen  Widerstandes, die ihr Leben für die  Befreiung vom Nationalsozialismus
geopfert haben. Berlin 1995“12

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.13

Mieczyslaw Moczar bediente sich im Krieg dieser Parole:  „1941 gründete er in Lodz die illegale
Organisation  ‚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.“14

Dass es Stalin, wie im Zonenprotokoll vom 12. September 1944 festgeschrieben, um sowjetrus-
sische Expansion ging, indem er die seit dem 19. Jahrhundert in Polen und in Böhmen entwickelte
Erinnerung  an  die  ins  10.  Jahrhundert  zurückreichende  Ausdehnung  der  Westslawen  bis  nach
Wagrien in Ostholstein und an vielen Stellen entlang der Elbe-Saale-Linie in den Westen hinein für
sich 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
gegen 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
siegreichen Schlacht bei Tannenberg aus dem Jahr 1410.15

Dass Polen neben den Tschechen16 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.17 Der  Crostwitzer  Dorfverein
„Domizna“ lässt einen Augenzeugen vom April 1945 zu Wort kommen:

weil  es  nicht  mitgetragen wird,  weil  es  nicht  aus der  Umgebung,  aus dem Milieu entstanden ist,  sondern von
außen.“

12  Siehe Denkmal des polnischen Soldaten und deutschen Antifaschisten.
13  Siehe „Für eure und unsere Freiheit“ (Protest am 25. August 1968) und For our freedom and yours. 
14  Siehe Mieczyslaw Moczar - Munzinger Biographie.
15 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: Geteilte Erinnerung: Der 8. Mai aus polnischer
Sicht (Archiv) (deutschlandfunkkultur.de) (7.5.2005).  Was die Polen mit ihren Denkmälern wirklich ausdrücken
wollten,  steht  hier:  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.

16 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.
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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 diese Kämpfe erinnere bereits das am 14. Oktober 1967 eingeweihte Denkmal. Es handle sich
um einen dreieckigen Bau mit einer Opferschale. Auf den drei Seiten werde eine traurige Mutter,
ein sterbender Soldat und eine schwörende Hand mit einer auf Polnisch,  Sorbisch und Deutsch
verfassten Inschrift dargestellt. Dieses Denkmal habe aber den polnischen Ansprüchen nicht genügt,
so dass in einiger Entfernung 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.

                             1967                                                                    1980  

              

Quelle links: Jan Šwejda: https://creativecommons.org/  licenses/by-sa/3.0      Quelle rechts: 
http://www.rotfuchs.net/rotfuchs-lesen/anti-kriegs-denkmale-im-sorbischen-crostwitz.html.

Das neue 6 Meter hohe Denkmal von 1980 nimmt als Betonrelief den Adlerflügel aus dem Staats-
wappen auf, wie er auch die Monumentalität  des größeren Denkmals von Berlin-Friedrichshain
prägt.18 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.19

1943 hatte es in polnischen Exilkreisen geheißen, dass Preußen aufgelöst und aus den einstmals
slawisch besiedelten Gebieten nach dem Sieg über Deutschland eine Kolonie werden solle; 1946
veröffentlichte dann das „Slawische Komitee“ in Breslau das Buch des früheren Nationaldemo-
kraten Karol Stojanowski „Über die Reslawisierung Ostdeutschlands“ (Siehe  Anhang auf Seite
27). Der Autor ging davon aus, dass, ausgehend von den Sorben der Lausitz, in einem „Reslawisie-
rungsstaat“ bis zur Elbe die erloschene slawische Sprache durch die Ansiedlung einer slawischen
Kernbevölkerung  auf  ostdeutschem  Gebiet  neu  belebt  werden  könne.  Daraus  wurde  dann  als
Überbleibsel, überlagert  vom staatstragenden  gemeinsamen Kampf der Antifaschisten wohl nach
dem  von  Mieczyslaw  Moczar  aufgegriffenen  Motto  „für  eure  und  unsere  Freiheit“  auf  den
Denkmälern von Berlin-Friedrichshain und Hohen Neuendorf, der in Beton oder Bronze gegossene
symbolische Flug des polnischen Adlers bis an die Elbe.

17 Etwa  hier:  Dr.  Dieter  Rostowski,  Anti-Kriegs-Denkmale  im  sorbischen  Crostwitz: Anti-Kriegs-Denkmale  im
sorbischen Crostwitz - RotFuchs (29.4.2021).

18 Die Bronzeplastik am Berliner Denkmal wird in den offiziellen Beschreibungen als „wehende Fahne“ ausgegeben. 
Jeder unvoreingenommene Beobachter kann sich jedoch auch zwei stilisierte Adlerschwingen vorstellen, was auch 
dem Adler entspricht, den die Polnischen Streitkräfte in der Sowjetunion als ihr Symbol trugen (siehe S. 5).

19 Das Sandauer Denkmal, in die Jahre gekommen und mit sichtbaren Bauschäden, gehört aber zu den ausgewählten in
der großen Zahl von über 1000 zu betreuenden Denkmälern, denen besondere Aufmerksamkeit gilt, wie aus der
polnischen Botschaft kürzlich zu hören war (Volksstimme: Elbe-Havel-Echo vom 18. Januar 2020, S. 19).
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Das durfte so freilich in der DDR nicht mehr entschlüsselt werden, weshalb auch das 1975 neu
errichtete Denkmal von Sandau schnell sehr verloren gewirkt haben muss.20 Es taugte 2011 noch
einmal für den Auftritt des „Reiters der Erinnerung“ Włodzimierz Wowa Brodecki. „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 auf jeden Fall, 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 symbolische Gegenbe-
wegung  zu  dem  erfolgt,  was  der  tschechoslo-
wakische  Historiker  Zdeněk Váňa  1983 in  sei-
nem Buch „Die Welt der alten Slawen“ unter der
Überschrift  „Die  Tragödie  des  nordwestlichen
Zweiges“  zusammenfasst,  indem  er  die  Pro-
pagandaformel vom „Deutschen Drang nach Os-
ten“ zur Deutung tausendjähriger Geschichte ein-
setzt: „Deshalb kam es auch 919 zu einer großen
historischen Wende, als der Sachsenherzog Hein-
rich  der  Vogler  zum  deutschen  König  gewählt
wurde.  Mit  seinem  Namen  verbindet  sich  der
eigentliche Auftakt jenes ‚Dranges nach Osten‘,
der  neun  Jahre  später  eingeleitet  wurde.“
Zusammenfassend heißt es bereits einleitend bei
ihm:  „Ein beträchtlicher Teil des heutigen deut-
schen Gebiets, im Prinzip die ganze DDR und ein
Großteil der BRD bis Holstein, Hamburg, Han-
nover,  Thüringen und Nordostbayern,  war einst
von Slawen bewohnt.“21

Die Bewohner der DDR haben sich aber nie als koloniale Siedler auf slawischem Boden verstan-
den. Dafür lag das erobernde Vordringen Heinrichs I. im 10. Jahrhundert bis in die Lausitz viel zu

20  Der  polnische Verband der Kämpfer für Freiheit und Demokratie betreute die Denkmäler. Dessen Vorsitzender war
Mieczysław  Moczar (engl.  Wikipedia).  In  ihm  verkörperte  sich  alles,  was  nur  auf  der  Ebene  „sozialistischer
Brüderlichkeit“  in  der  DDR zu vermitteln war:  Er war ein antideutsch,  aber  auch  antisowjetisch eingestellter
polnischer Nationalkommunist mit geheimdienstlicher Erfahrung, der sich 1960 in der Organisation der Partisanen
(Fraktion der PVA) als informeller Fraktion der Polnische Vereinigte Arbeiterpartei  profilierte und dort ehemalige
Soldaten der Armia Ludowa versammelte. Am ausführlichsten berichtet Pierre Bühler 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 anschaulich ein Bild dafür abgibt, was für Konflikte in
der polnischen Nachkriegsgesellschaft an den verschiedenen gesellschaftlichen Bruchlinien ausgefoch-ten wurden. ‒
Sandau liegt in der Elberegion, die Heinrich I. durchquerte, als er 928/29 gegen slawische Stämme östlich der Elbe
kämpfte und über Brennaburg/Brandenburg  über Meißen bis in die Lausitz (Bautzen) vordrang:

   http://www.sandauelbe.homepage.t-online.de/sdgesc.html.  Dort  führt  auch  das  altmärkische Adelsgeschlecht
Katte in Wust seine Herkunft in die Zeit Heinrichs I. zurück. Der Legende nach soll sich 928 bei der Belage-
rung 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).  

21 Zdeněk Váňa, Die Welt der alten Slawen, Prag 1983, S. 209-211. ‒ Nach solchen Hinweisen sucht man in dem von
Joachim Herrmann (Prähistoriker) in der DDR herausgegebenen Buch Die Slawen in Deutschland. Geschichte und
Kultur der slawischen Stämme westlich von Oder und Neiße vom 6. bis 12. Jahrhundert. (= Veröffentlichungen des
Zentralinstituts  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
Ostexpansion“ 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.
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weit zurück.22 Deshalb mussten die polnischen Denkmäler in der DDR nach Jacek Lepiarz23 eben
Fremdkörper bleiben. Sie waren nichts als ein kryptischer, schwacher Ersatz für das, was  nationa-
listisch gesonnene Polen wie Karol Stojanowski von einem Sieg über Deutschland erwarteten.24

Trotz der Teilnahme 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 Krzemiński 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,25 weil den Polen niemand gegen die deutsche Wehrmacht half; und

22 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.

23 Siehe Anm. 11.
24 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,  Das Ende Preußens in polnischer Sicht: Zur Kontinuität negativer Wirkungen der preußischen
Geschichte auf die deutsch-polnischen Beziehungen, Berlin (de Gruyter) 1986, S. 208). Shlomo Sand weist in „Die
Erfindung des Landes Israel. Mythos und 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. 279 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 kolonialistischen 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  Westausdehnungs-
propaganda (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 illusio-
näre Alternative zu den gewaltigen Auswandererströmen nach Übersee in das NS-Konzept vom zu erobernden
„Lebensraum im Osten“  mündete  und retrospektiv  bis  in  Völkerwanderungszeiten,  vor  allem aber  bis  ins  10.
Jahrhundert legitimiert wurde, aber nicht nur 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 (= Übersied-
lungs)-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.).

25 Bei den Westalliierten und ihren Bombenangriffen auf Deutschland flogen vier polnische Geschwader mit: Nr. 300,
301, 304 und 305: „Den Rekord in der britischen und US-Luftwaffe hält eine polnische Besatzung: Sie flog sechs-
undsechzig Einsätze. Auf ihren Bomben, die über Deutschland abgeworfen werden, schreiben sie: „Für Warschau“
– das bedeutet Rache für die polnische Hauptstadt, deren Bevölkerung bereits 1939 infolge deutscher Luftangriffe
20.000  Tote  zu  beklagen  hatte  und  die  unter  dem  Regime  der  Besatzung  litt“  (Wojciech  Pieciak,  Berlin  für
Warschau, in: https://taz.de/!698086/).
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der  Tiefpunkt  sei  erreicht  worden  mit  dem Stillhalten  der  Westalliierten  bei  der  stalinistischen
Unterdrückung Polens und der Einrichtung einer „Volksrepublik“ als sowjetischer Satellitenstaat.26

Das Los der Polen muss in der Tat als ein noch unglücklicheres als das der SBZ/DDR-Bewohner
angesehen werden. Denn Stalin täuschte sie, indem er ihnen weismachte, er behandle sie als von
Deutschland über Jahrhunderte tyrannisierte und unter deutscher Bedrohung lebende Slawen, denen
einschließlich  der  Lausitzer  Sorben mit  dem Sieg  über  Deutschland und dem Inkrafttreten  des
Zonenprotokolls Autonomie zurückgegeben werde.

Die Polen wurden noch weiter zurückgestutzt, als das mit den Bewohnern der DDR geschah. Die
konnten bis zum Aufstand des 17. Juni 1953 und zum Bau der Mauer in Massenflucht und danach
einzeln unter Lebensgefahr nach Westdeutschland „rübermachen“. Das, was die Polen schließlich
jedoch insgesamt für  die  mittelosteuropäischen „Volksrepubliken“ einbrachten,  entstand aus der
Solidarność-Bewegung:  „Durch  das  Aufkommen  dieser  Arbeiterbewegung,  sowie  Glasnost und
Perestroika, kam es zur Wende in Polen und der politischen Lösung aus dem von der Sowjetunion
dominierten Ostblock“ (Wikipedia).

UNWEIT VON SANDAU ELBAUFWÄRTS: ZWEI DENKMÄLER FÜR DIE ROTE ARMEE IN
SCHARLIBBE UND SCHÖNHAUSEN   

 

                     
                 Scharlibbe                                                                         Schönhausen                   

         Inschrift: „СЛАВА ДОВЛЕОТНОЙ КРАСНОИ АРМ 1941 – 1945 г“                                                                                   
(deutsch:  „RUHM DER PERFEKTEN ROTEN ARMEE 1941 - 1945“)27

(Zwischen Sandau, Scharlibbe und Schönhausen geraten polnischer Adler und  sowjetischer roter Stern spätestens im

Jahr 2022 in nur mehr als unheilvoll und tragisch zu verstehende und von den Polen zu fürchtende Nachbarschaft.)

26 Siehe Deutschlandfunk v. 7.5.2005: „Geteilte Erinnerung: der 8. Mai aus polnischer Sicht“: 
https://www.deutschlandfunkkultur.de/geteilte-erinnerung-der-8-mai-aus-polnischer-sicht.1005.de.html?
dram:article_id=157645 

27 Siehe S. 5,  Anm. 7.  (Übersetzung nach Google-Translator).  Die Denkmäler  und Inschriften sind identisch. Die
Kämpfe zwischen den letzten deutschen Einheiten und Truppen der Roten Armee spielten sich von Sandau abwärts
und  aufwärts  des  rechten  Elbeufers  unter  stellenweise  weiterer  polnischer  Beteiligung  ab.  Siehe  Hans-Jürgen
Wodtke,  Letzte Kämpfe im Elb-Havel-Winkel:  https://www.moz.de/lokales/rathenow/vor-75-jahren-letzte-kaempfe-
im-elb-havel-winkel-49130566.html.  Die  russischen  Denkmäler  entstanden  im  Unterschied  zum  Sandauer
Polendenkmal  unmittelbar  nach  Kriegsende.  Die  Beteiligung  der  Polen  wird  nicht  erwähnt!  Jenseits  der  Elbe
konnten die Russen dann kampflos die Gebiete besetzen, die die Amerikaner in der SBZ erobert hatten und die sie
ihnen Anfang Juli 1945 gemäß Zonenprotokoll v. 12.9.1944 überließen. Mit den Denkmälern drückten die Russen
das aus, was die Polen in Sandau zur Darstellung brachten, nämlich früheres slawisches Siedlungsland bis an die
Elbe in Besitz genommen zu haben. Jahrzehnte später sollten dann die Aschereste von Hitlers Leichnam nahe
Magdeburg am rechten Elbeufer in Biederitz über die Ehle in die Elbe am 4.5.1970 eingeschwemmt werden:
https://www.zeit.de/kultur/2020-04/adolf-hitler-tod-leichnam-75-jahre-kriegsende/komplettansicht.
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EIN POLNISCHES DENKMAL VON 1972 IN DEN „WIEDERGEWONNENEN GEBIETE  N  “28

Der  Adler  sitzt  auf  dem  Knauf
eines auf einem Hügel in die Erde
gerammten  Schwertes  und  schaut
im  Unterschied  zum  vom  Ostufer
der  Elbe  ostwärts  ausgerichteten
Sandauer Denkmal über die Oder
nach Westen
(neumark.pl  -     Viev  Point  Czcibor  
Mountain near Cedynia (Zehden) )

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.29

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 Germanen
gegen  die  Polen  bemüht  werden  konnten.30 Nicht  zu  übersehen  ist,  in  welcher  Weise  sich  die
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

28 Es handelt sich um den leicht abgeänderten Abschnitt 4.4 aus Der deutsch-slawische 1000-Jahre-Mythos und das
Zonenprotkoll. 

29 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.

30 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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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. (…)‘“31

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 Dominanz 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
schlimmsten 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  ihren  Nach-
wirkungen 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  Denkmäler  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“ am 31.8.193932 für den
Überfall  auf  Polen,  „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 und dessen  nicht  ins  Deutsche  oder  Polnische
übersetzten  Buches  „Germany  Turns  Eastwards.  A Study  of  Ostforschung in  the  Third  Reich“
(1988/2002) bedurft, das schließlich doch den Anstoß dafür gab, vor Ort kritisch zu erforschen, was
einmal deutsche „Ostforschung“ hieß, die als polnisches Pendant den „Polnischen Westgedanken“
generierte. Aber darüber hinaus ist nicht viel geschehen. Eben deshalb, weil im Westen „slavica non
leguntur“33 und in Ostmitteleuropa alles unter „Völkerfreundschaft“ und „Antifaschismus“ erstickt
wurde, bis 2007 in der polnischen Provinz auf 1945 „wiedergewonnenem Gebiet“ ein heftiger Streit
über das historische Legitimationsverständnis im Nationalstaat ausgetragen werden konnte.

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:

31 Siehe: https://ihr-immobiliencenter.de/regiononen/das-oderbruch/der-kampf-um-die-schlacht-bei-zehden/.
32 Die  direkte  polnische  Antwort  nach  dem  Sieg  über  Deutschland  war  das  vorn  auf  Seite  2  abgebildete

Siegesabzeichen „Grunwald 1410 – Berlin 1945“!
33 „Slawische Literatur wird nicht gelesen“: Hat sich vor allem von slawischer Seite als Redensart eingebürgert, weil

wissenschaftliche slawische Literatur der Schwierigkeit der Sprache halber kaum zur Kenntnis genommen wird.
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„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.“34

Die  „Wiedergewonnenen  Gebiete“  gehörten  im  Ansatz  in  das  Konzept  des  1946  anvisierten
polnisch 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 sowjet-
ideologisch-großrussischen Lüge der polnische Nationalismus auch nach dem Tode Stalins in der
DDR immer noch völkerfreundschaftlich und antifaschistisch tarnen musste,35 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. Da gibt es noch allerhand aufzuarbeiten!

Dazu gehört auch die Erinnerung, dass zwischen Deutschen und Slawen der 1000-Jahre-Mythos ja
seit dem 19. Jahrhundert eine nationalgeschichtliche Tatsache war, die sich 1848 in der Polende-
batte der Frankfurter Nationalversammlung deutlich artikulierte und im Sinne des von Wilhelm
Jordan aufs Panier gehobenen „gesunden Volksegoismus“ der Deutschen den polnischen Nationa-
lismus so anstachelte, wie 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

34 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,  Abriss der Geschichte Polens.
Von den Anfängen des Staates bis in die neueste Zeit, Polonia-Verlag, Warschau 1967. Zu den „wiedererlangten
Gebieten“ ebd. mit eigenem Schlagwort im Register S. 230, 233, 234, 238. Ein Teil der Antwort liegt in dem
Hinweis auf eine Gestalt wie  Mieczysław Moczar, der sich als mächtiges Regierungs- und Parteimitglied in der
„Volksrepublik“ lange halten konnte.

35 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
Geheimdienstchef die ihm vorgelegten Berichte genau über die katastrophale Stimmung  und die anschwellende
Massenflucht 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).  ‒ Es  gibt  ein  archiviertes  polnisches
Memorandum vom 10.7.1945,  das  der  polnische Botschafter  in  Moskau seinen amerikanischen und britischen
Kollegen in Vorbereitung der Potsdamer Konferenz überreichen ließ. Es offenbart, wie sehr Londoner Exilregierung
und neue Warschauer Regierung bezüglich des historischen Hintergrundes der angestrebten Grenzziehungen an
einem Strang zogen:

      https://history.state.gov/historicaldocuments/frus1945Berlinv01/d517.
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vereinigten souveränen polnischen Staates aussprach und so die Mehrheitsmeinung der Versamm-
lung spiegelte, so heftig entwickelte sich die polnische Gegenwehr, die dann 1919 im  Friedens-
vertrag von Versailles mit den deutschen Gebietsverlusten einerseits zum wiedererstandenen Polen
führte und andererseits zur „blutenden Ostgrenze“ in der Weimarer Republik: Die polnische West-
grenze im Friedensvertrag von Versailles.

Dieser Hintergrund schlug sich nach 1945 in der 1949 gegründeten Bundesrepublik unter ähnlichen
Vorzeichen nach einer 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  und  die  Unterzeichnung  der  Kapitula-
tionsurkunde 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  aus  der  Emigration  zurückgekehrte  Hubertus  Prinz  zu  Löwenstein-
Wertheim-Freudenberg  36   mit seiner „Kleinen deutschen Geschichte“ von 1953, sondern auffälliger
die Wahlplakate in den 1950er Jahren bei CDU, SPD, FDP und BHE. Das 1954 eigens eingerichtete
Kuratorium Unteilbares Deutschland37,  das sich erst  nach der Wiedervereinigung 1992 auflöste,
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:

     

2013: Lehrer bei einer Schweige-Demo gegen das
Deutschland-Denkmal am Kirchplatz in Bad Arolsen

Foto: Elmar Schulten 38

36  Siehe dazu F. H., wie Anm. 1, S. 19 f.
37 Interessant das Brandenburger Tor in der Mitte, auf dem am 2. Mai 1945 nach der Eroberung von Berlin die Polen

und die Russen ihre jeweiligen Nationalfahnen aufpflanzten. Die grafische Darstellung zeugt also von breit gestreu-
ter Wahrnehmungsverweigerung historischer Tatsachen.  ‒ Zu dieser Kulisse gehört auch, dass Konrad Adenauer
1958  vor  dem  Hintergrund  von  Tannenberg  und  Rapacki-Plan Mitglied  im  Deutschen  Orden wurde:
https://www.deutscheundpolen.de/ereignisse/ereignis_jsp/key=adenauer_im_ordensmantel_1958.html 

38 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. 
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EINE SPÄTE BERLINER ANERKENNUNG FÜR DEN BEITRAG DER POLEN ZUR

BEFREIUNG AM 2. MAI 194539

1 DIE POLNISCHE FLAGGE AUF DER SIEGESSÄULE IN BERLIN AM 2. MAI 1945 IM
RECHTSNATIONALEN EUROPÄISCHEN VERSTÄNDNIS IM 21. JAHRHUNDERT

Am 2. Mai 1945 hisste der Obergefreite Antoni Jabłoński (1918–2015) die polnische Flagge auf der
Berliner Siegessäule. (Foto: Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“)

Das ist eine lange in den Archiven verschwundene Aufnahme, die etwa Edward Kmiecik in seinem
1972 im Warschauer Ruch-Verlag auf Deutsch erschienenen Buch „Berliner Victoria. 24.V.1945.
Polnische Soldaten am Brandenburger Tor“ noch nicht zur Verfügung stand. Der mit zahlreichen
dokumentarischen Fotos ausgestattete Band zeigt auf den Seiten 45, 47 und 48 drei Abbildungen
der Siegessäule, von denen die letztere die Unterschrift trägt „2. Mai 1945 – polnische Soldaten an
der Siegessäule. Im Vordergrund Grabstätten sowjetischer und polnischer Soldaten“. Der Aufstieg
im Inneren der Säule wird zwar geschildert, es ist aber Leutnant Mikołaj Troicki, der hier noch die
Nationalflagge aufpflanzt, obwohl Antoni Jablonski als Obergefreiter bei Kmiecik mit von der Par-
tie ist. Inzwischen gibt es im Internet einige Varianten der obigen Szene, woraus zu schließen ist,
dass der Fotograf eine ganze Serie aufgenommen hat. Das in Wikimedia seit dem 10. Juni 2016 von
User:Tom5551 (Warschau) zur Verfügung gestellte Foto in  Polish National Flag Day ist eine un-
deutlichere Variante, die möglicherweise aus dem Filmmaterial stammt, dem offenbar auch ein kur-
zer Ausschnitt für einen „youtube“-Film entnommen ist, der seit dem 2. Mai 2015 zu sehen ist:  2
maja 1945 roku - Zdobycie Berlina.40 User Tom5551 gibt als seine Quelle „Polish Army - Encyklo-
pedia Powszechna PWN 1975“ an.

In Deutschland hat sich die Deutsch-Polnische Gesellschaft aus Anlass des 75-jährigen Kriegsendes
2020 auf Antoni Jablonski eingelassen und gibt einen Bericht von Edmund Jan Osmańczyk als Au-

39 Ergänzung im Mai/Juni 2021.
40 Siehe dazu auch Bilder zu Antoni Jablonski. – Das Foto auf  Polish National Flag Day zeigt eine anders am Fahnen-
stab befestigte Flagge, als es auf obigem Foto zu sehen ist, auf dem offensichtlich retuschiert wurde.
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genzeugen über den sowjetisch-polnischen Eroberungsakt von Berlin mit der obigen Abbildung
wieder.41

Wer allerdings mehr über Antoni Jablonski erfahren möchte, bleibt im Augenblick auf den 3 Tage
nach seinem Tod am 9. Juli 2015 in der polnischen Wikipedia entstandenen Artikel Antoni Jabłoń-
ski (1918–2015) angewiesen, es sei denn, man begibt sich auf Suche im Internet und landet auf ei-
ner rechtslastigen spanischen Seite, auf der ein Autor aus Vigo im spanischen Galizien ausführlich
auf Spanisch und Englisch über Polen berichtet. Dabei lehnt er sich offensichtlicherweise an das
Bild von Polen an, wie es die gegenwärtige Regierung in Gestalt der Partei Prawo i Sprawiedliwość
(PiS) wiedergegeben sehen möchte und wie es sich vor katholischem Hintergrund zur Verpartne-
rung mit der rechtspopulistischen Vox (Partei) und deren nationalspanischem Geschichtsverständnis
versteht. Der Blogger „Elentir“ stellt sich in ausführlicher Selbstdarstellung unter der Überschrift
Contando Estrelas – „Sterne zählend“ – auf  https://www.outono.net/elentir/ vor. Schreibt er über
Polen, so geht es ihm darum, die polnische Untergrundbewegung im Zweiten Weltkrieg in den Mit-
telpunkt zu stellen, da sie bei weitem zahlreicher gewesen sei als alles, was etwa die weltberühmte
französische Résistance dem NS-Regime gegenüber auf die Beine stellen konnte: „Armia Krajowa:
the history of the greatest resistance movement of the World War II“ (14. Februar 2017).

Antoni Jabloski wird zur Zentralfigur seiner Darstellung im Text „The red flag was not the only one
in Berlin in 1945: what the Soviet propaganda concealed“. „Elentir“ erwähnt eine unbestrittene Tat-
sache, dass es nämlich Stalin darum ging, alle slawischen Nationalbewegungen, die sich im Wider-
stand gegen das „Dritte Reich“ und die deutschen Besatzer befanden, über die „Rote Armee“ an sei-
ne Leine zu legen und jedes Autonomieverlangen zu ersticken und satellitenstaatlich zu steuern. So
gilt als eines der berühmtesten Fotos vom Ende des Zweiten Weltkrieges, wie zwei Sowjetsoldaten
am 2. Mai 1945 die sowjetrussische Fahne auf dem Reichstag in Stellung bringen, obwohl Stalin
am 9. Mai in seiner Moskauer Siegeserklärung vom gemeinsamen Sieg der slawischen Völker ge-
sprochen hatte.

Obergefreiter Jablonski wird von „Elentir“ als ein Soldat ausgegeben, der eigentlich in die Reihen
der  Polnische Heimatarmee gehörte, die der Londoner polnischen Exilregierung unterstand, aber
nach Russland deportiert worden sei und sich nach Aufenthalt im „Gulag“ einer für die Bedürfnisse
der „Roten Armee“ aufgestellten polnischen Einheit anschließen musste.

Als die Nazis und die Sowjets Polen überfielen, sei er 21 Jahre alt gewesen. Er sei gezwungen wor-
den, sich der „Roten Armee“ und später der Ludowe Wojsko  Polskie („Polnische Volksarmee“) an-
zuschließen. 1942 sei er bei einem Kampf gegen die Deutschen am Bein verwundet worden, habe
zwei Monate im Hospital verbracht und sei im Anschluss nach Sibirien gebracht worden, wo er
beim Aufbau einer Fabrik eingesetzt gewesen sei. 1943 sei er Mitglied der 1. polnischen Infanterie-
Division „Tadeusz Kościuszko“ geworden, die Teil der Polnischen Volksarmee (LWP) war. Antoni
Jablonski habe in der Schlacht von Lenino (Battle of Lenino) im Oktober 1943 mitgekämpft und im
Frühjahr 1944 die polnische Grenze überschritten. Endlich seien sie in ihrer Heimat angekommen
gewesen, um sie, wie er sagt, den Händen der Nazis zu entreißen. Er habe aber auf Geheiß Stalins
beim Warschauer Aufstand 1944 mit seinen Kameraden untätig am Ostufer der Weichsel verharren
müssen, während die Nazis die Stadt dem Erdboden gleichgemacht hätten.

Als sich die „Rote Armee“ Berlin näherte, habe Stalin befürchtet, dass sich die unter sowjetischer
Fahne kämpfenden Soldaten auf die Seite der polnischen Soldaten schlagen könnten, die sich auf
Seiten der Westalliierten Berlin ebenfalls näherten. So habe er nur einigen polnischen Truppenteilen
ermöglicht, mit nach Berlin zu marschieren. Zu ihnen gehörte Jablonskis Infanterie-Division.

Antoni Jablonski sei Funker bei der 7. Batterie des 1. Leichten Artillerie-Regiments der “Kościusz-
ko” Division gewesen. In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai seien sie in Berlin angekommen. Sie

41  https://www.dpgberlin.de/de/2020/1945-2020-75-jahre-ende-des-2/.  ‒ Aber auch Osmańczyk folgt  offenbar den
gleichen Unterlagen, auf die sich auch Edward Kmiecik stützt und die Jablonski noch nicht als den Fahnenhisser
nennen.
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hätten den deutschen Widerstand überwunden und seien zur Siegessäule gelangt.  Die polnische
Nationalfahne  hätten  sie  aus  mitgeführten  Signalfahnen  aus  weißem  und  rotem  Tuch  zusam-
mengefügt. In einigen Fotos und in einem Film sei das Aufpflanzen der Fahne festgehalten worden.

„Elentir“ fährt ohne Quellenangabe fort, obwohl sie gerade hier sehr wichtig wäre. Irgendeiner pol-
nischen Herkunft wird sie schon sein, und sie kann ja sicher auch einiges an Plausibilität beanspru-
chen. „Elentir“ stellt nämlich fest, dass die Geste des Fahnehissens die Beteiligten fast um ihr Le-
ben gebracht hätte, und zwar nicht nur wegen deutscher Scharfschützen, die es noch in Berlin gab.
Die Soldaten, die am Hissen beteiligt waren, seien von den Sowjets verhaftet worden und sollten er-
schossen werden. Denn Stalin habe die Teilnahme der  polnischen Streitkräfte im Sinne seiner pol-
nisch-sowjetischen Brüderlichkeit nur innerhalb der Grenzen Polens verstanden. Nach außen habe
er den Sieg über Berlin als eine rein sowjetische Angelegenheit wirken lassen wollen. So sei die
polnische Fahne wieder verschwunden und von der sowjetischen Propaganda verborgen worden.

Antoni Jablonski sei nach dem Krieg in seine Heimat zurückgekehrt und habe sich vom Militär zu-
rückgezogen. In seiner Heimatstadt  Gmina Suraż nahe der heutigen weißrussischen Grenze sei er
an bescheidener Stelle bei der Post beschäftigt gewesen, und es sei bis 1989 unmöglich gewesen,
sich der 1939 erfolgten Invasion der sowjetischen Truppen zu entziehen. So habe es lange gewährt,
bis Antoni Jablonski schließlich als Held anerkannt und entsprechend ausgezeichnet worden sei.
Am 6. Juli 2015 sei er 96-jährig gestorben. Er war der letzte Überlebende der fünf Soldaten, die auf
der Siegessäule die polnische Fahne gehisst hatten.

Wie den Bilder zu Antoni Jablonski zu entnehmen ist, ist Jablonski erst im hohen Alter mit militäri-
schen Ehren und dem Rang eines Hauptmanns belohnt worden.

Nach Stalins Tod war es in den 1960er Jahren Aufgabe des zwielichtigen Mieczysław Moczar und
seiner Rolle bei den „Partisanen (Fraktion der PVA)“, Polens Beteiligung am Sieg über Deutschland
in Gestalt von Denkmälern auf dem Boden der DDR in Erinnerung zu rufen und zur Darstellung zu
bringen. In der Bundesrepublik als Nachfolgerin des „Deutschen Reichs“ sind sie nie zur Kenntnis
genommen worden, wie auch Antoni Jablonski bis 2020 warten musste, ehe er posthum in seiner
Rolle als der Soldat anerkannt werden konnte, der die polnische Flagge auf der Siegessäule in Ber-
lin am 2. Mai 1945, wenn auch nur für kurze Zeit, zum Wehen bringen konnte. Die im Internet zu
sehenden Fotos zeigen keinen Menschen, der aus seiner Beteiligung an der Aktion am 2. Mai 1945
irgendetwas hat für seine Rolle im zivilen Leben ableiten wollen. 

Seine  Streuobstwiese  dürfte  ihm  mit  anderen
ländlichen Tätigkeiten die größte Aufmerksamkeit
abgewonnen  haben,  ehe  er  in  hohem Alter  auf
Aufforderung bei gegebenen Anlässen seine neue
Hauptmannsuniform mit allen Orden anlegte, die
ihm nach  seinen  Kriegsauszeichnungen  und der
Beförderung zum Hauptmann auf einmal noch zu-
teil wurden. 
(Links: Fot. Grzegorz Dąbrowski/Agencja Gazeta)

Vielmehr wirkt es so, als habe man ihn, nachdem die Fahnenhissung auf der Siegessäule zum ersten
Mal nach dem Krieg mit dem Namen von Antoni Jablonski in der  „Polish Army - Encyklopedia
Powszechna PWN 1975“ in Zusammenhang gebracht worden ist, erst sehr spät in seiner ostpolni-
schen Heimat ausfindig machen können. Eine Gestalt wie der hier bereits öfter erwähnte Mieczys-
law Moczar hätte für seine politischen Umtriebigkeiten in den 1960er Jahren sicher keinen Anhän-
ger in ihm gefunden. Inzwischen kann er sich nicht einmal mehr dagegen wehren, was ihm in der
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neuen polnischen Nationalerzählung für eine Rolle zugeschrieben wird, die ihm bis ins rechte spani-
sche katholische Milieu eine posthume Bühne einräumt.

Im vereinigten Europa entdecken die auf neuen Nationalismus eingestimmten Spanier auf einmal
die Polen, mit denen sie einen konservativen, orthodoxen Katholizismus zu teilen meinen, um ge-
gen Europa Stimmung zu machen. Dieser Katholizismus muss dann mit selektiver Geschichtswahr-
nehmung in eine lange Nationalgeschichte projiziert werden, indem man Kommunismus und Natio-
nalsozialismus als  totalitäre  Schreckgespenster  gegenüber  allen  politischen Gegnern  zur  Verun-
glimpfung und zur Einschränkung von Grundrechten in Szene setzt,42 um es sich in aller eigenen Il-
liberalität im nationalen Gehäuse vermeintlich gutgehen lassen zu können. 

Unabhängig davon ist festzustellen, wie viel Zeit und wie viele Gelegenheiten verstreichen mussten,
damit im inzwischen wiedervereinigten Deutschland zur Kenntnis genommen werden kann, vor
welchem historischen Hintergrund die Folgen der Kapitulation des „Deutschen Reiches“ am 8. Mai
1945 entstanden waren und was sich aus ihnen aus slawischer Sicht ergeben hatte. Eigentlich hat al-
les längst schon einmal in der Bundesrepublik in den 1950er Jahren auf der Hand gelegen und war
etwa von Siegfried A. Kaehler schon im September 1945, dann von Eugen Kogon, Heinrich Wolf-
rum oder dem Schweizer Walther Hofer, aber auch von jemandem wie Hans Rothfels unter Rück-
griff auf die Polendiskussion in der Frankfurter Nationalversammlung im Juli 1848 im Jahr 1935 er-
innert und 1960 in Wiederauflage wiederholt und von Golo Mann in „Deutsche Geschichte des 19.
und 20. Jahrhunderts“ – zwischen 1958 und 2009 immer wieder aufgelegt – dargestellt worden.
Aber es blieb eigenartigerweise folgenlos. Bei allen wurde zwar von Ostdeutschland jenseits von
Lübeck und Saale-Elbe-Linie von „kolonialem Boden“ gesprochen, auf dem sich die Deutschen seit
dem Mittelalter ostwärts in slawisch besiedelte Gebiete ausgebreitet hatten. Aber niemandem ist in
den Sinn gekommen, dass die Slawen ihre aus langer Nachbarschaft mit den Deutschen entstande-
nen, ganz konkreten Forderungen stellen würden, wie es bereits am Ende des Ersten Weltkrieges
geschehen war, von deutscher Seite damals aber nur von Unrecht und von „blutender Ostgrenze“
gesprochen werden konnte und so das NS-Regime zur staatszerstörerischen Revanche stimulierte. 

Die polnische Beteiligung am Sieg über Berlin und damit über Deutschland am 2. Mai 1945 hat
dann erst im 21. Jahrhundert in Berlin selbst, parallel zur Rezeption in Spanien,  und zwar zunächst
vom westlichen Berlin-Charlottenburg aus als „City West (Berlin)“ eine Rolle im öffentlichen Erin-
nern zu spielen begonnen. Das war in der DDR nicht möglich, außer dass bei bestimmten Anlässen
staatlich anberaumte Aufmärsche mit Kranzniederlegungen organisiert wurden, die die „antifaschis-
tische sozialistische Brüderschaft“ beschworen. 

Was die  Denkmäler  für  die  Polen wirklich bedeuteten,  nämlich  symbolpolitisch Ansprüche auf
einstmals slawischen Boden zur Anschauung zu bringen, hätte eigentlich in Golo Manns vorletztes
Kapitel „Die ‚unbewältigte Vergangenheit‘“ sowohl in der DDR wie in der BRD gehört. Denn ob-
wohl Golo Mann vom östlichen „kolonialen Boden“ schreibt, kann er den Schritt nicht tun, wahrzu-
nehmen, dass von slawischer Seite, vorbereitet und fixiert im „Zonenprotokoll“ vom 12. September

42 Ohne dass in Spanien das Franco-Diktatur-Erbe bewältigt wäre, am allerwenigsten von „Vox“! 
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1944, ein Dekolonisationsprojekt in Gang gesetzt worden war, das freilich unter sowjetherrschaftli-
cher Satellitenstaatlichkeit erstickt und totalitär überwuchert wurde. Denn die Sowjets „waren in je-
der Hinsicht eine Kolonialmacht“43 und  gelangten mit der DDR so weit nach Westen wie nie zuvor.

Das aufzuarbeiten ist bisher nicht geschehen und wäre vor der populistischen Verzerrung in Spanien
zunächst eine nachbarschaftliche Angelegenheit zwischen Deutschen und Polen mit einem nüchter-
nen Blick auf die durch den „Kalten Krieg“ auf beiden Seiten verursachten Verschüttungen, unter
denen auf polnischer Seite Antoni Jablonski sehr spät aufgespürt und gewürdigt werden konnte. 

2 ZWEI ARTIKEL ZU ANTONI JABLONSKI AUS DER POLNISCHEN PRESSE (IN GOOGLE-
ÜBERSETZUNG44)  

Die beiden 2012 und 2015 erschienenen Artikel bestätigen noch einmal, dass im Unterschied zum
Sieg der Roten Armee der Anteil polnischer Streitkräfte bei der Schlacht um Berlin nicht mehr im
Detail nachvollzogen werden kann, weil  es offenbar in der sich formierenden kommunistischen
„Volksrepublik Polen“ kein ausdrückliches Interesse gab, den eigenen Anteil am Sieg der „Roten
Armee“ darzustellen. Die neuen kommunistischen polnischen Herren, in Moskau geschult, befürch-
teten wahrscheinlich, hätte man unmittelbar nach dem Krieg auf der Hervorhebung der Beteiligung
polnischer Soldaten am Sieg bestanden, dem polnischen Nationalismus, wie er am ausdrücklichsten
von der polnischen Exilregierung in London vertreten wurde, zu viel Raum geben zu müssen.

https://poranny.pl/kapitan-antoni-jablonski-zawiesil-w-berlinie-polska-falge-dzis-swietowal-94-
urodziny-wideo/ar/5473590:

Kapitän  Antoni  Jabłoński  hat  in  Berlin  eine  polnische  Flagge  aufgehängt.  Heute  feierte  er
seinen 94. Geburtstag 
Julita Januszkiewicz, 23. August 2012, 15:15 

Niemand fragte uns, ob wir kämpfen wollten. Wir gingen mit der Front, wir riskierten unser Leben -
sagt Kapitän Antoni Jabłoński, ein Held aus Berlin. 

Meine siebzehnte Urenkelin wurde mir geboren. Ein besseres Geschenk zum Geburtstag braucht
man nicht – sagt Kapitän Antoni Jabłoński. Am Donnerstag wurde der ältere Veteran von seinen
Kollegen und den Behörden von Suraż besucht. 

Ich hätte in meinem Leben nie gedacht, dass ich dieses Alter erleben würde - sagt Antoni Jabłoński.
Zu seinem 94. Geburtstag zog er eine Gala-Militäruniform an - geschmückt mit Orden und Orden.
Es gab Blumen und herzliche Wünsche für Gesundheit und viele Jahre des Lebens. Der angesehene
Jubilar wurde auch von seinen Freunden besucht. General Zenon Poznański, Präsident des Natio-
nalen Familienverbandes Kosciuszko, überreichte ihm ein Diplom. - Herr Antoni ist ein würdiges
Vorbild für mehrere Generationen von Polen. Als einziger Soldat aus Podlachien schloss er sich
unserer  Gruppe an -  betonte  General  Poznański.  Jabłoński  ist  der  bekannteste  Einwohner  von
Suraż. Er wurde 1918 geboren. Der Krieg begann für ihn Mitte September 1939, als die Deutschen
in  seine  Heimatstadt  einmarschierten.  Einen Moment  später  wichen die  Nazis  im  Rahmen  des
Ribbentrop-Molotow-Pakts  der  Roten  Armee.  Die  Sowjets  brachten  ihn  nach  Woronesch,  dort
wurde er zur Armee eingezogen. 1942 wurde er bei Kämpfen mit den Deutschen verwundet. Dann
arbeitete er auch in Arbeitsbataillonen am Bau einer Fabrik im Ural. 1943 wurde Herr Antoni in
die  1.  Division  „Tadeusz  Kościuszko“ eingegliedert.  Zusammen mit  „Kościuszko“ ging er  von
Lenino aus den gesamten Kriegsweg. Er war Funker. 

43 Norman M. Naimark, Die Russen in Deutschland. Die Sowjetische Besatzungszone 1945 bis 1949, Ullstein, Berlin
1999, S. 543.

44 Mit leichter Überarbeitung vom Verfasser zum besseren Verständnis.
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Und im Frühjahr 1944 überquerten Herr Antoni  und seine Armee die  polnische Grenze.  -  Wir
erlebten die schlimmsten Episoden. Wir haben Lublin und Warschau befreit. Bis wir in Berlin anka-
men - Herr Antoni erinnert sich gut an alles. 

Er  war einer  von fünf  polnischen Soldaten,  die  am 2.  Mai  1945 die  polnische  Flagge an der
Siegessäule in Berlin aufhängten. Der Fahnenmast war ein aus dem Wald geschlagener Baum. Der
weiß-rote  Stoff  wurde  mit  einem  deutschen  Telefonkabel  zusammengenäht.  Nach  dem  Krieg
arbeitete der Held als Verkäufer und dann als Postbote. Er ist Ehrenbürger von Suraż. - Ich wohne
mit meiner Frau zusammen, ich gehe einkaufen, ich hacke Holz. Ich bin zum Geschichtsunterricht
in die Schule nebenan eingeladen. Ich beklage mich nicht über meine mangelnde Gesundheit, aber
manchmal weigern sich meine Beine, mir zu gehorchen - fügt Antoni bescheiden hinzu. Sie sagt, sie
befolge keine Diäten. Sein Appetit ist gut. - Ich esse alles. Manchmal trinke ich aus gesundheit-
lichen Gründen ein Glas Wodka - er lächelt.

Er hat 14 Enkel und 17 Urenkel. Am Donnerstag wurde ihm eine weitere Urenkelin geboren. - Ein
besseres Geschenk zum Geburtstag braucht man nicht - betont Antoni Jabłoński stolz.

http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/16544?t=Tajemnice-polskiej-flagi-nad-Berlinem: 

Geheimnisse der polnischen Flagge über Berlin 

Anna Dąbrowska, 8.7.2015, 17:04 Uhr 

Als letzter von fünf Helden hängte er am 2. Mai 1945 die weiß-rote Fahne an die Siegessäule in
Berlin. Die Veranstaltung, an der Kapitän Antoni Jabłoński teilnahm, wurde zum Symbol des Sieges
der Polen im Zweiten Weltkrieg. Vor zwei Tagen starb ein ehemaliger Soldat der 1. Infanterie-
division.

- In der Nacht vom 1. auf den 2. Mai 1945 erreichte unsere Einheit die Siegessäule in Berlin und
wir saßen bis zum Morgengrauen unter der Treppe und versteckten uns vor dem Feuer - sagte
Kapitän Antoni  Jabłoński  2012 in einem Radiointerview.  Jabłoński  kämpfte  als  Gefreiter im 1.
leichten Artillerie-Regiment  der 1.  Infanterie-Division „Tadeusz  Kościuszko“ bei  der Einnahme
Berlins. Er erinnerte sich, dass sein Kommandant am Morgen des 2. Mai sah, wie die Deutschen
ihre Waffen niederlegten. Damals beschloss er, dass seine Soldaten die polnische Flagge auf einem
fast 67 Meter hohen Denkmal zeigen mussten. 

Fünf Mutige

Fünf  Soldaten  übernahmen  die  Aufgabe.  Sie  wurden  vom  40-jährigen  2.  Lt.  Mikołaj  Troicki,
stellvertretender Kommandeur der Batterie für Politik und Bildung, befehligt. Korporal Jabłoński
aus Suraż, Podlachien, meldete sich ebenfalls freiwillig zum Aufhängen der Flagge. 

Während des Septemberfeldzuges kämpfte er in der  Schlacht an der Bzura, danach war er in der
Heimatarmee aktiv. Als die Russen im September 1939 dorthin kamen, zwangen sie ihn zur Roten
Armee. Die Kriegswirren führten dazu, dass er 1945 in der 1. Polnischen Armee war. Er kämpfte in
ihren Reihen bis August 1941 und arbeitete dann in Arbeitsbataillonen im Ural. Er schaffte es nicht,
in die Armee von General Władysław Anders zu kommen, und trat 1943 der von Zygmunt Berling
geführten Armee bei. - Ich habe in der Artillerie gedient, ich habe den Radiosender betrieben -
sagte Jabłoński.  Später  kämpfte  er  bei  Lenino,  Warschau und am  Pommernwall.  Auch der  25-
jährige Zugführer Kazimierz Otap ging den ganzen Weg von der Oka. Die Sowjets brachten ihn
1939 von Białystok nach Sibirien, von wo er wie Jabłoński mit Berling die UdSSR verließ. Der
vierte Soldat - der 21-jährige Kanonier Eugeniusz Mierzejewski arbeitete während der Besatzung
mit dem Untergrund zusammen und schloss sich im Herbst 1944 der Roten Armee an. Das Schicksal
des fünften Helden, Aleksander Karpowicz, ist am wenigsten bekannt.

Umkämpfte Flagge 
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Fünf  Soldaten  stiegen  die  hohe  Treppe  zur  Spitze  der  Säule  hinauf,  die  zuvor  den  Nazis  als
Beobachtungspunkt gedient hatte. - Wir sind über Kabelgewirr, Munitionskisten und Granaten von
abgefeuerten Kugeln gestolpert - sagte Troicki in den 1970er Jahren in "Express Wieczorny". Otap
gab in seinen Memoiren zu, dass er während dieser Reise Angst hatte. - Deutsche Artillerie schlug
noch an mehreren Stellen in der Stadt ein, und wir erwarteten noch einen Schuss, als wir mit dem
Banner nach oben kletterten - sagte der Unteroffizier. Er war es, der die polnische Flagge an der
Statue befestigte.45

Die berühmte Geschichte birgt jedoch immer noch ungelöste Geheimnisse. Eine davon betrifft die
Flagge selbst  und insbesondere das Material,  aus dem sie hergestellt  wurde.  (...)  2.  Lt.  Troicki
sagte, die Flagge habe aus Rechtecken bestanden, die aus Fallschirmen geschnitten waren, mit
denen die Deutschen Essen für die Berliner abwarfen. Jabłoński präsentierte noch eine weitere
Version.  Er  behauptete,  dass  das  Funkpersonal  eine  eigene  Signalflagge  hatte,  die  über  die
Ausrüstung gedeckt war, damit sie nicht von ihren eigenen Flugzeugen bombardiert würde. Das
Banner wurde mit deutschen Kabeln an einen Holmschnitt in einem nahe gelegenen Park gebunden.
-  Jungs,  wir  haben  unseren  Anteil,  die  Fahne  der  polnischen  Nation  in  der  Nähe  von  Berlin
aufzuhängen - sagte 2. Lt. Troicki.

Nachkriegsschicksal 

Das Kunststück von fünf Soldaten ist bereits zur Legende geworden, aber mit der Zeit tauchen neue
Unklarheiten auf. Einigen Forschern zufolge haben sich Polen durch das Zeigen der Flagge den
sowjetischen Behörden ausgesetzt  und wurden dafür  festgenommen.  Nach dem Krieg  erwähnte
jedoch keiner der Soldaten ein solches Ereignis. Kapitän Jabłoński sagte jedoch vor einigen Jahren
in einem der Interviews anlässlich seines 94. Geburtstags, die sowjetischen Mitstreiter hätten das
polnische Banner schnell abgenommen und durch ein französisches ersetzt, als die Delegation des
Landes in Berlin eintraf. Eine weitere Offenbarung wurde von Dr. Zbigniew Wawer enthüllt. 2005
berichtete der Historiker in "Speak Ages", dass die Russen den ersten Polen erschossen hätten, der
eine weiß-rote Fahne an eine Berliner Säule gehängt habe. Wie er behauptete, kletterten jedoch
sofort andere Soldaten auf das Podest. Auch bezüglich einer weiteren polnischen Flagge, die im
Mai 1945 über Berlin gehisst wurde, gibt es unter Forschern und Geschichtsinteressierten Unstim-
migkeiten.46 Wie der verstorbene Prof. Paweł Wieczorkiewicz behauptete, kam es bei dem Versuch,
das polnische Banner am Reichstagsgebäude aufzuhängen, zu einer Schießerei, bei der ein polni-
scher Soldat, der eine Fahne aufhängte, von einem Soldaten der Roten Armee getötet wurde. Viele
Veteranen des Zweiten Weltkriegs bestätigten diese Informationen jedoch nicht. Die Wahrheit kann
heute wahrscheinlich nicht mehr festgestellt werden.

Flaggentag zu Ehren der Helden 

Trotz verschiedener Zweifel am Verlauf der Ereignisse am 2. Mai 1945 steht fest: - Nach dem Krieg
wurde  Jablonski  zum Symbol  für  die  Beteiligung  der  Polen  an  der  Erstürmung Berlins  -  sagt
Franciszek  Kowalik,  Historiker  der  Geschichte  des  Zweiten  Weltkriegs.  Er  war  auch  eine  der
Inspirationen, um den Flag Day am 2. Mai 2004 zu etablieren. Die fünf Soldaten, die am Tag der
Kapitulation der Nazi-Hauptstadt  das weiß-rote  Banner  aufgehängt  hatten,  kehrten nach Polen
zurück. Mierzejewski lebte in der Nähe von Działdowo und Leutnant Troicki in seiner Heimatstadt
Sochaczew.  Der  Beamte  starb  am  12.04.1989.  Nach  dem  Krieg  war  Kazimierz  Otap  Eisen-
bahnschaffner, dann arbeitete er in der Petrochemia Płocka. Er starb am 26. Februar 2006 im Alter

45  Damit ist hier nich Jablonski, sondern der 2006 verstorbene  Kazimierz Otap gemeint, der auch die Säule bestieg:
https://warszawa.tvp.pl/7834151/plock-bedzie-ulica-por-kazimierza-otapa?_escaped_fragment_=  (27.6.2012).  Im
namentlichen Wikipedia-Artikel  heißt  es,  er  sei „einer der Artilleristen, die 1945 die polnische Flagge auf der
Berliner Siegessäule platzierten“. Indessen ist unbestritten, dass die einzige überlieferte Aufnahme beim Hissen der
Fahne Antoni Jablonski zeigt.

46  Ungeklärt ist nach wie vor, was auf dem Brandenburger Tor geschah, ob nämlich parallel zur sowjetischen Fahne 
von polnischen Soldaten auch ein polnisches Banner gehisst wurde.
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von  86  Jahren.  Antoni  Jabłoński  lebte  in  Suraż,  war  Verkäufer  und  Postbote,  dann  war  er  in
Veteranenorganisationen tätig. Er starb am 6. Juli dieses Jahres im Alter von 96 Jahren.

3  SCHWIERIGES GEDENKEN AN DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN BERLIN AM 81.
JAHRESTAG DES ÜBERFALLS AUF POLEN

 

Quelle: https://www.facebook.com/astatuberlin/photos/a.4383271971706427/4383245708375720 

Die Technische Universität Berlin teilte zur Einweihung des Denkmals am 1. September 2020 mit:
„Berlins polnische Befreier*innen mit Denkmal geehrt 
Hunderttausende Pol*innen kämpften vom ersten bis zum letzten Tag des Zweiten Weltkrieges gegen
das Deutsche Reich und seine Verbündeten. Der deutsche Vernichtungskrieg, beginnend mit dem 
Überfall der deutschen Wehrmacht auf Polen am 1. September 1939, kostete sechs Millionen 
Pol*innen das Leben, darunter drei Millionen ermordete polnische Jüd*innen.

Polnische Soldat*innen kämpften im Frühjahr 1945 auch an vorderster Front für die Befreiung 
Berlins von den Nationalsozialisten. Von Charlottenburg aus drangen sie gemeinsam mit der Roten 
Armee bis zur Siegessäule und schließlich zum Reichstag vor. Dort hissten sie die polnische Flagge.

Anlässlich des 81. Jahrestages des deutschen Überfalls auf Polen und Beginn des Zweiten 
Weltkriegs weihte der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf am 1. September 2020 vor der TU Berlin 
(Straße des 17. Juni 145 / Ernst-Reuter-Platz, 10623 Berlin) das Denkmal für die polnischen 
Befreier*innen ein. Bezirksbürgermeister Reinhard Naumann und der polnische Botschafter S.E. 
Prof. Andrzej Przyłębski begrüßten die Teilnehmenden.

An der Einweihung des Denkmals nahmen auch vier polnische Kriegsveteran*innen der 1. Tadeusz-
Kościuszko-Infanterie-Division der 1. Polnischen Armee (1. AWP) teil, die im Frühjahr 1945 unter 
anderem die Berliner Bezirke Charlottenburg und Tiergarten vom Nationalsozialismus befreit 
haben. Oberst Eugeniusz Skrzypek (geb. 26. August 1923) berichtete in einer Ansprache von dieser 
Zeit.
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Ein Ort vor der TU Berlin sei gezielt gewählt worden, weil dort einerseits bei der Eroberung 
Berlins besonders intensive Kämpfe stattgefunden hätten und sich andererseits der AStA besonders 
für das Denkmal engagiert hätte.“47

Das war keine ganz leichte Veranstaltung, wie sich aus der Wahl des Datums schließen lässt. Denn
es soll ja nicht an den Kriegsbeginn erinnert werden, sondern an sein Ende! Deshalb musste der
Asta der Technischen Universität  am 8. Mai 2021 noch einmal nachlegen:

„Gedenken am 76. Tag der Befreiung am Denkmal für die polnischen Befreier*innen vor der TU

Am 8. Mai 2021 wurde am Denkmal für die polnischen Befreier*innen Berlins an der TU am Ernst-
Reuter-Platz der Befreiung Berlins vom Nationalsozialismus vor 76 Jahren gedacht, an der neben 
sowjetischen auch polnische Truppen beteiligt waren.

Neben Reden von Eva Nickel von der Jüdischen Gemeinde zu Berlin, Kamil Majchrzak von der 
Initiative für ein Denkmal für die Polnischen BefreierInnen und des Internationalen Komitees 
Buchenwald-Dora und Kommandos (IKBD) und Jutta Harnisch von der Berliner VVN-BdA hielt 
auch eine Vertreterin des AStAs TU einen kurzen Redebeitrag, welchen Ihr unten nachlesen könnt.

Das Denkmal vor der TU wurde erst am 1. September vergangenen Jahres, anlässlich des 82. 
Jahrestag48 des deutschen Überfalls auf Polen, auf Initiative der Berliner VVN-BdA und 
Unterstützung des Bezirksamts Wilmersdorf-Charlottenburg sowie des AStA TU und unter 
tatkräftiger Beteiligung deutsch-polnischer Akteur*innen aus der Zivilgesellschaft auf dem Gelände
der TU eingeweiht.

Bedauerlicherweise beteiligte sich die Technische Universität Berlin nicht offiziell am Gedenken. 
Wir werden aber auch in Zukunft daran arbeiten, dass die NS-Verbrechen, die an unserer 
Hochschule geschehen sind, nicht verdrängt werden und das Gedenken am Denkmal für die 
polnischen Befreier*innen vor der TU wachgehalten wird.“49

Wäre es erstaunlich, wenn nach den hier ausgebreiteten Ergebnissen von Recherchen zur deutsch-
polnischen Nachbarschaft seit dem nationalstaatlichen Aufbruch im Jahr 1848 und zu den polni-
schen Denkmälern auf dem vormaligen Boden der DDR nichts Überzeugendes in dem gesehen
wird, was da in Berlin auf dem Gelände der Technischen Universität am 1. September 2020 und am
8. Mai 2021 geschehen ist? Dass es ehrenwert ist, versteht sich von selbst. Aber es geht um mehr.

Denn der nationalstaatliche Rahmen bei der deutsch-polnischen Wurzelsuche führte zeitig zu den
Ottonen und zu den Piasten ins 10. Jahrhundert zurück, umfasste also einen knappen Jahrtausend-
raum und wurde vom ostpreußischen Mitglied der Frankfurter Nationalversammlung in der Pauls-
kirche Wilhelm Jordan bezüglich der deutschen Expansion in den Osten mit Stolz und Herablassung
an die Adresse der Polen in der dreitägigen Polendebatte vom 24. bis 26. Juli 1848 wachgerufen.
Mit Berufung auf den deutschen „gesunden Volksegoismus“ verteidigte er seine Ablehnung aller
Forderungen, die Polen nach der Auflösung ihres Staates am Ende des 18. Jahrhunderts wieder in
ihr Recht zu setzen. Dieser Jahrtausendraum fand dann auch, auf dieser Domain mit vielen Bei-
spielen belegt,  seinen Niederschlag in den Umständen der Unterzeichnung der bedingungslosen
Kapitulation am 7. Mai in Reims und am 8./9. Mai 1945 in der Wiederholung in Berlin-Karlshorst.
An diese Unterzeichnung war das Inkrafttreten des Londoner Zonenprotokolls vom 12. September
1944 geknüpft, in dem die Besatzungszonen und der Status von Berlin festgelegt waren.50 Stalin

47 Siehe: https://www.tu.berlin/nachrichtendetails/berlins-polnische-befreierinnen-mit-denkmal-geehrt/.
48 Von 1939 bis 2020 sind 81 (!) Jahre vergangen.
49 Siehe: https://asta.tu-berlin.de/artikel/gedenken-am-76-tag-der-befreiung-am-denkmal-fuer-die-polnischen-       

befreierinnen-vor-der-tu/.
50 Die französische Besatzungszone ist erst ein Ergebnis der Konferenz von Jalta im Februar 1945. Zu erinnern ist

jedoch auch an die  Polnische Besatzungszone, die die Briten der Londoner Polnischen Exilregierung im Emsland
innerhalb  der  Britischen  Besatzungszone  für  geraume Zeit  einräumten,  was  einer  Anerkennung der  polnischen
Beteiligung am Sieg über Deutschland entsprach. Davon rückten aber die Briten aufgrund des von Stalin ausgeübten
Drucks ab, als sie 1948 diese Zone wieder auflösten. Damit wurde auch die britische Anerkennung für die polni-
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erinnerte in seiner Moskauer „Ansprache an das sowjetische Volk am 9. Mai 1945“ daran: „Der
jahrhundertelange Kampf der slawischen Völker um ihre Existenz und Unabhängigkeit hat mit
dem Sieg über die deutschen Okkupanten und die deutsche Tyrannei geendet.“ 
Es kann also über den lokalen Ansatz auf dem Gelände der Technischen Universität in Berlin hinaus
nur eine gesamtdeutsche Aufgabe sein, die da der Lösung bedarf. Die hätte allerdings längst vor der
Errichtung des  Denkmals für die ermordeten Juden Europas stattgefunden haben müssen, zumal
neben den drei Millionen Juden, die in Polen umkamen, auch drei Millionen Polen Opfer wurden.51

Dass es so gekommen ist, liegt sicher daran, dass die Nachkriegszeit mit ihren Folgen im Potsdamer
Vertrag 1945 ohne Friedensschluss offen geblieben und erst nach der deutschen Wiedervereinigung
mit dem im Zwei-plus-Vier-Vertrag am 15. März 1991 abgeschlossen war.

Eine Romanfigur bei Artur Becker kommentiert diesen im deutschen Umgang mit dem unbewältig-
ten Kriegsergebnis sich niederschlagenden Ungereimtheiten gegenüber Polen 2019 so:

„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!“52

Zum wiederholten Mal bleibt festzustellen, dass es den historischen Wissenschaften in Deutschland
über die Jahrzehnte noch nicht einmal gelungen ist, die beiden Akte der Kapitulationsunterzeich-
nung in Reims und Berlin unter den in den Zonenprotokollen vom 12. September und 14. Novem-
ber 1944 geschaffenen Voraussetzungen für die Besatzungszonengrenzen und den Status von Berlin
so darzustellen,  dass es  bei  Wikipedia in  Bedingungslose Kapitulation der  Wehrmacht zu einer
widerspruchsfreien Darstellung der Ereignisse und Folgen kommen könnte.53

Ohne dass Stalin, die Briten oder das Zonenprotokoll erwähnt zu werden brauchten, konnte ein
Historiker wie  Siegfried A. Kaehler zu Beginn seiner Eröffnungsvorlesung nach dem Krieg zum
Thema „Das Zeitalter  des Imperialismus“ am 18.9.1945 erklären,  indem er einfach auf den bis
dahin noch gängigen nationalgeschichtlichen deutschen Horizont hinwies und damit feststellte, was
geschehen war: „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.“54

schen Kriegsanstrengungen zurückgenommen! An ihrer Stelle rückten auf Betreiben Churchills die Franzosen nach. 
51 Siehe dazu auch den Gastbeitrag von Dieter Bingen nach dem Akt an der Technischen Universität in der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung vom 25. Oktober 2020, wo mehr eingefordert wird: „Debatte um Polen-Denkmal: Die Zeit für 
eine Entscheidung ist überfällig“ (https://www.faz.net/aktuell/politik/inland/gastbeitrag-bundestag-entscheidet-
ueber-polen-denkmal-17018953.html#void).

52  Artur Becker, Drang nach Osten, Weissbooks, Frankfurt a. M. 2019, S. 211. ‒ Das ist inzwischen nicht mehr allein
vor allem eine Auseinandersetzung mit Polen, sondern weitet sich auf die gesamte NS-Besatzungszeit aus, deren
Spuren in den Ländern Ost- und Südosteuropas immer noch am sichtbarsten sind, weil dort die Kriegführung, wie
die Wehrmachtsausstellung demonstrierte, alle völkerrechtlichen Regeln missachtete. 

53 Zuletzt veröffentlichte Wolfgang Benz 2018 sein Buch „Wie es zu Deutschlands Teilung kam. Vom Zusammen-
bruch zur Gründung der beiden deutschen Staaten“ (dtv, München). Für ihn entsprechen die in den Zonenproto-
kollen niedergelegten Grenzverläufe zwischen den Zonen „im Wesentlichen britischen Plänen“ (S. 22) und bleiben
für ihn, den Tatsachen widersprechend, folgenlos für den Unterzeichnungsakt (S. 50), so dass er etwa die von den
Briten finanzierte Londoner Polnische Exilregierung mit ihren ausgeprägten Vorstellungen oder sonstige von Slawen
gestellte  Territorialforderungen an  Deutschland  nicht  in  Erwägung zieht.  Daraus  ergibt  sich  auch,  dass  Stalins
Siegesansprache bei Benz nicht vorkommt!

54  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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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/ )

Am Fuße  des Cedynia-Denkmals ein Reenactment der Schlacht bei Zehden im Jahr   97255

55  https://www.igryfino.pl/wiadomosci/32642,dni-cedyni-2019-program.  ‒  Die  reiche  polnische  Szene  für  Living
History und Reenactment ist nicht nur in Gestalt des inzwischen zum Oberstleutnant beförderten und als 79-Jähri-
gem immer noch für die europaweiten polnischen Erinnerungsstätten auf den Schlachtfeldern des Zweiten Welt-
kriegs  tätigen  Włodzimierz  Wowa  Brodecki  (https://legendypolskiegojezdziectwa.pl/wowa-brodecki/ oder
http://mojgdowmagazyn.pl/2021/07/16/jezdziec-pamieci-pulkownik-wlodzimierz-wowa-brodecki/,  16.7.2021)  ge-
genwärtig, den Ingo Freihorst 2011 bei seinem Auftritt in Sandau porträtierte, sondern das Sandauer Polendenkmal
erhielt  vom Kolberger  Reenactment-Verein  Besuch:  „Zum  74.  Jahrestag  des  Endes  des  Zweiten  Weltkriegs  in
Europa  ‒ 8. Mai 2019  ‒ legte eine Delegation des Polnischen Waffenmuseums in Kołobrzeg (Kolberg) und der
westpommerschen  Geschichts-Reenactment-Gemeinde  Blumen am Denkmal  für  die  Soldaten  der  1.  Polnischen
Armee  (...)  nieder“:  http://muzeumkolobrzeg.pl/pl/wiadomosci/aktualnosci/rogatywki-z-orlem-wrocily-do-sandau-
upamietnienie-dnia-zwyciestwa/. Wie von Polen aus mit dem Sandauer Denkmal umgegangen werden wird und ob
es künftig je in seinem nationalpolnischen Sinn offiziell im wiedervereinigten Deutschland anerkannt werden wird,
bleibt eine offene Frage. Denn die gegenwärtige geopolitische Lage lässt es unwahrscheinlich erscheinen,  dass der
über  das  Kriegsende hinaus aufrecht  erhaltene  Reslawisierungsanspruch bis  zur  Elbe-Saale-Linine für  derartige
„Living-Theater“- oder „Reenactment“-Unterhaltung nach den Vorgaben des  Irredentismus wiederbelebt werden
könnte.  Dazu  auch   Florian  Peters:  https://zeitgeschichte-online.de/themen/patriotische-geschichtsschreibung-im-
staatsauftrag (2016): „Patriotische Geschichtsschreibung im Staatsauftrag“. Im Nachkriegsdeutschland  war lange
genug,  nämlich bis 1992 mit  unversöhnlichem Gestus  das  Kuratorium Unteilbares Deutschland tätig.  Seit  dem
Herrschaftsantritt von Putin und mehr noch seit dem im Februar 2022 begonnenen Ukrainekrieg ist jedoch hinter
allem, gerade auch für die nationalistisch eingestellten Polen, ein Fragezeichen angebracht.
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Anhang

Auf einer nationalistischen polnischen Internetseite ist seit 2015 folgender Text zu finden:

Karol Stojanowski: Für die Reslawisierung Ostdeutschlands 
(1946)

(Übersetzung aus dem Internet nach Karol Stojanowski: O reslawizację Wschodnich 
Niemiec, 1946: Karol Stojanowski: Für die Reslavisierung der DDR | Nacjonalista.pl - 
National Radical Journal,  Letzte Aktualisierung: 4. Januar 2015
Original hier: https://www.sbc.org.pl/dlibra/publication/320511/edition/302881/content)

1. Ostdeutschland als slawischer Friedhof

Die Deutschen sind keine so einheitliche Nation wie zum Beispiel die Polen. Neben der religiösen 
und sprachlichen Vielfalt spielt die Stammesvielfalt, oder wie es heute üblich ist, die 
Blutsdifferenzierung eine sehr wichtige Rolle. Das deutsche Staatsgebiet besteht aus drei 
Hauptteilen: dem Germanischen, dem Keltoromanischen und dem Slawischen. Das germanische 
Gebiet in Deutschland umfasst die nordwestlichen Gebiete nördlich des Mains und westlich von 
Elbe und Saale. Das streng germanische Element, das sich von seinem Territorium aus ausbreitete, 
überschwemmte das heutige Süddeutschland, das zuvor ethnisch keltisch war, und germanisierte es.
Das Gebiet Süddeutschlands wurde später von den Römern beeinflusst. Beide Territorien 
kombinierten sich und führten im Mittelalter die allgemein bekannte Eroberung des Westslawismus 
durch. Als Ergebnis dieser Eroberung wurde ein drittes Territorium geschaffen, nämlich das 
slawisch-deutsche Gebiet.

Schon im Mittelalter reichte der slawische Raum, wie aus der beigefügten Karte hervorgeht, sehr 
weit nach Westen. Er überquerte die Elbe und erreichte die Saale. Westlich der heutigen polnischen 
Grenze, d.h. von der unteren Oder, der Lausitzer Neiße und westlich des böhmischen 
Gebirgsmassivs, breiteten sich drei große slawische Völker aus. Der Süden dieses Gebietes wurde 
von Lausitzer Serben bewohnt, die Sorben genannt wurden. Die Ostseeebene wurde im Westen 
rechts und links der Elbe von den Obotriten besetzt. Weiter östlich von den Obotriten bis zur Oder 
erstreckten sich die Sitze der Wilzen, die auch als Lutizen bekannt sind. Das slawische 
Verbreitungsgebiet in Deutschland wird durch eine Karte aus der geheimen Zeitschrift Wendischer 
Bote, die während des laufenden Krieges vom "Verband der Deutschen slawischer Abstammung" 
herausgegeben wurde, sehr anschaulich dargestellt. Diese Karte zeigt, dass Städte wie Hamburg, 
Kiel, Lübeck, Magdeburg, Leipzig, ganz zu schweigen von Berlin, in den ehemaligen slawischen 
Ländern liegen, wobei einige der Namen slawischen Ursprungs sind (Lübeck, Leipzig, Berlin).

Die germanisch-deutsche Invasion der Slawen begann im siebten Jahrhundert n. Chr. Zu dieser Zeit 
wurden die slawischen Länder von den germanischen Franken bedroht. Im Zusammenhang mit 
diesem Druck entstand das Reich des Samo. Die mächtigsten Schläge trafen die Slawen im X. und 
XII. Jahrhundert. Die antislawische Aktion wurde von zwei Monarchen aus der sächsischen 
Dynastie angeführt: Heinrich I. und Otto I. im zehnten Jahrhundert, Albrecht der Bär (Markgraf von
Brandenburg) und der sächsische Prinz Heinrich der Löwe im zwölften Jahrhundert. Die deutsch-
slawischen Kämpfe waren sehr blutig und hartnäckig. Die Slawen verteidigten sich in 
Verteidigungskriegen und Aufständen nach der Eroberung unabhängiger slawischer Staaten sehr 
tapfer. Der Held dieser Schlachten war vor allem das Volk der Velets. Das slawische Drama über die
Oder endete 1181, als Stettin-Pommern, das von Bolesław Krzywousty wieder für Polen erobert 
worden war, sich Deutschland ergab.
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Die deutsche Eroberung geschah mit der Grausamkeit, die für diese Nation charakteristisch war. 
Die Bevölkerung, vor allem die wohlhabenderen und wirtschaftlichen Schichten, wurde massiv 
abgeschlachtet. Aus wirtschaftlichen Gründen wurden nicht alle Slawen physisch ausgerottet. 
Infolgedessen blieb die volksslawische Masse in der Regel lange Zeit slawisch. In einigen Staaten, 
die sich freiwillig Deutschland unterwarfen, wurden auch der slawische Adel und sogar die 
herrschenden Dynastien am Leben gelassen. Nach der deutschen Eroberung wurden die slawischen 
Gebiete westlich der Oder Zeugen des zweiten Prozesses, d.h. der deutschen Kolonisierung und 
Germanisierung der riesigen slawischen Massen. Dieser Prozess hat sich von der Eroberung des 
heutigen deutschen Ostens bis heute ununterbrochen fortgesetzt. Die Germanisierung verlief 
systematisch, aber sehr langsam und zögerlich. Bis heute ist es nicht gelungen, die Sorben zu 
germanisieren, die in der Menge von etwa 400.000 Menschen überlebten. Noch im achtzehnten 
Jahrhundert sprachen die Reste der slawischen Bevölkerung westlich der Oder ihre Sprache, die bis 
heute in schriftlichen Denkmälern erhalten geblieben ist. Zu Luthers Zeiten sprach praktisch in ganz
Ostdeutschland Slawisch. Am Ende des achtzehnten Jahrhunderts, während der Teilungen Polens, in
der sogenannten Kuźnica Kołłątajowska, wurde das Projekt der dynastischen Verbindung der Polen 
mit Sachsen diskutiert. In Sachsen lebte zu dieser Zeit eine große Zahl von Slawen, die polnische 
Politiker gegen die Germanisierung verteidigen wollten.

Das slawische Element innerhalb des deutschen Organismus kämpfte auch nach seiner 
Germanisierung. Es war eine Art Stellvertreterkampf. Das Element, dessen Kultur und seine soziale 
Organisation zerstört worden waren, fühlte sich den deutschen Verhältnissen einfach zu fremd und 
versuchte, das Joch der deutschen Kultur abzuschütteln, indem es gegen ihre Zentren oder Formen 
kämpfte. Heute stellen Wissenschaftler, die sich mit der Geschichte des slawischen Raumes 
befassen, die Hypothese auf, dass die mittelalterlichen Bauernkriege in Wirklichkeit Aufstände des 
slawischen Elements gegen die deutschen Herren waren. Es ist auch sehr wahrscheinlich, dass 
slawisches Blut das Substrat war, das den deutschen religiösen Protestantismus übernahm. Es muss 
daran erinnert werden, dass die Deutschen die polabischen Heiden gewaltsam und gegen ihren 
Willen zum Christentum bekehrten. Das Ergebnis dieser gewaltsamen Bekehrung zum Christentum 
war, dass die germanisierten slawischen Elemente das Christentum instinktiv als einen fremden 
Glauben betrachteten. So lieferten die eingedeutschten Slawen Material für alle religiösen 
Revolutionen, einschließlich der jüngsten Experimente mit dem modernen deutschen 
Neuheidentum.

2. Ein wenig über die Slawisierungsbewegung nach dem Weltkrieg

Solange sich die deutsche Nation in einer Periode des Wohlstands, der Expansion und des 
Aufschwungs befand, vergrößerte diese germanisierte slawische Masse die deutsche Macht. Sie 
hatte absolut kein oder nur sehr selten ein Bewusstsein für ihre slawische Herkunft. Doch schon 
nach dem Ersten Weltkrieg begann sich diese Masse zu bewegen. Sehr interessante, wenn auch 
recht sporadische Rückkehren in den slawischen Stamm begannen sich sogar innerhalb der Grenzen
des Deutschen Reiches auszubreiten. (In Polen und der Tschechoslowakei waren diese 
Rückmeldungen natürlich sehr zahlreich.) Es gab verschiedene Gründe, die am Erwachen dieses 
Prozesses beteiligt waren. Vor allem wurde die Phantasie der germanisierten Slawen durch die 
Niederlage der Deutschen und die politische Renaissance des slawischen Raumes beeinflusst, der 
seine politischen Grenzen ziemlich weit nach Westen verschob. An den Ostgrenzen Deutschlands 
entstanden neue slawische Staaten, d.h. der polnische Staat und der tschechische Staat, die der 
deutschen Teilung abgerungen wurden. Dieser Auftritt erinnerte die germanisierten Slawen an ihre 
Herkunft und lenkte die Aufmerksamkeit auf die Veränderungen in den ethnischen Prozessen.

Ein sehr interessantes literarisches Zeugnis dieser Prozesse ist das Buch des deutschen Diplomaten 
Rudolf Nadolny. Dies ist eine Antwort auf Masaryks Buch mit dem Titel "Neues Europa". Darin 
versuchte Masaryk, sowohl die tschechische als auch die nicht-tschechische öffentliche Meinung 
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davon zu überzeugen, dass Deutschland, der pangermanischen Doktrin unterworfen, seit 
Jahrhunderten das Drang-nach-Osten-Programm umgesetzt habe. Dieses Buch wurde während des 
Ersten Weltkriegs als Akt der internen und externen Propaganda vom späteren Präsidenten der 
Tschechoslowakischen Republik geschrieben und nach dem Krieg in mehreren Sprachen verteilt. 
Nadolny beschloss, Masaryk eine Antwort zu geben, und so entstand sein Buch. Eine ausführliche 
Zusammenfassung und Diskussion darüber findet der Leser in meinem Buch über den deutschen 
Rassismus. An dieser Stelle beschränken wir uns auf eine Zusammenfassung des letzten Kapitels 
dieses Buches, das sich mit der Zukunft eines deutsch-slawischen Mischgebietes zwischen Weichsel
und Karpaten, Elbe und Böhmerwald beschäftigt. Er fragt sich, ob dieses Land eine weitere 
Slawisierung oder Germanisierung erfahren wird, oder ob dort etwas Neues entstehen wird, wie es 
in gemischten nationalen Territorien nicht selten der Fall ist. Der deutsche Diplomat spricht sich für 
die dritte Möglichkeit aus. Er glaubt ernsthaft daran, dass im Ostelbegebiet eine völlig neue Nation 
entstehen wird, nämlich die ostpolabische Nation.

Schauen wir uns den Gedankengang eines deutschen Diplomaten mit slawischem Namen und 
zweifellos slawischem Blut an. Das slawisch-deutsche Mischgebiet, sagt Nadolny, sei ein altes 
deutsches Land. Die slawischen Völker dort sind Ausländer, streng genommen Auswanderer im 
deutschen Raum. Dennoch behauptet Nadolny nicht, dass die Slawen in der Region keine 
Bürgerrechte haben. Diese Rechte sind jedoch die Rechte der Einwanderer. Auch wenn die Slawen 
in diesen Gebieten in Massen leben, können sie ihnen nicht ihr nationales Aussehen verleihen. 
Nadolny hält die Entwicklung eines übertriebenen Nationalismus für ein großes Unglück. Ihm 
zufolge ist das Geheimnis der Entwicklung die Erneuerung von Nationen und Zivilisationen. Diese 
Erneuerung ist das Ergebnis der Vermischung verschiedener nationaler Elemente. Die deutsch-
slawischen Koexistenzverhältnisse und der Erste Weltkrieg führten zu einer beispiellosen nationalen
Verwirrung in dem betreffenden Gebiet. Die Revision der Grenzen – sagt Nadolny – werde hier 
nichts beheben können. Die Menschen zwischen Elbe und Weichsel sind in der Gestalt zweier 
Kornmaße vermischt. Was wir in diesem Bereich beobachten, sagt er, sieht aus wie eine 
Entwicklungsstufe eines neuen deutsch-slawischen Nationaltyps.

Auch heute, so argumentiert der Autor, könne man mit Sicherheit sagen, dass es einen bestimmten 
Typus des ostpolabischen Menschen gebe. Es unterscheidet sich sehr stark sowohl von den 
westpolabischen Deutschen, als auch von den reinen Slawen von jenseits der Weichsel. Der neue 
Typ ist noch nicht einheitlich. Es hängt von den Elementen ab, aus denen es besteht. Dieser Typ 
zeichnet sich durch bestimmte sprachliche Phänomene, allgemeine Zivilisation und besonders 
gemeinsame Merkmale des nationalen Charakters aus. Als Ergebnis dieser Vermischung in der 
gemischten slawisch-deutschen Sphäre beobachten wir eine große Anzahl herausragender Taten und
Personen, und Berlin, Dresden und Prag werden nicht ohne Grund als wichtige geistige und 
politische Zentren anerkannt.

Ein spezieller, neu entstehender nationaler Typus, der ostpolabische Typus, ist noch nicht 
verwirklicht, es wird nicht endgültig darüber gesprochen oder studiert. Nach Ansicht des Autors ist 
dies auf die Tatsache zurückzuführen, dass die Menschen dieser geographischen Zone bisher in 
Bezug auf die Zugehörigkeit zum deutschen oder slawischen Element betrachtet wurden, in Bezug 
auf den Kampf beider ethnischer Elemente. Der Zweck dieser Elemente ist jedoch nicht, sich 
gegenseitig zu bekämpfen, sondern sich gegenseitig zu vereinen und eine Nation zu schaffen.

Darüber hinaus erinnert uns Nadolny daran, dass der neu entstehende nationale Typus nicht überall 
gleich ist. Noch heute kann man in dieser Zone eine ganze Reihe von Typen beobachten, von rein 
deutsch bis rein slawisch. Unabhängig von der Sprache haben diese Typen jedoch eine gewisse 
Ähnlichkeit. Nicht umsonst werden die Tschechen zum Beispiel slawische Preußen genannt. 
Tausend Jahre deutscher Einfluss führten dazu, dass die Tschechen den Preußen ähnlich wurden. 
Nadolny behauptet dasselbe über polnische Elemente im nördlichen Teil und in Schlesien. 
Unabhängig davon, ob diese Menschen auf dieser oder der anderen Seite der heutigen polnisch-
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deutschen Grenze leben, sind sie durch verschiedene deutsche Einflüsse zu anderen Menschen 
geworden, im Gegensatz zu Polen aus dem Osten.

Das Interessanteste ist jedoch, dass diese neue ostpolabische Nation Deutsch sprechen soll, mehr 
noch, sie hätte eine deutsche Kultur. Präsident Masaryk versichert, dass dies keine Germanisierung 
des slawischen Elements sein wird. Von welchen prähistorischen Spekulationen. Schließlich waren 
die fraglichen Territorien laut Nadolny schon in sehr alten Zeiten germanisch. So erlangten die 
Slawen, nachdem sie dorthin gegangen waren, bestimmte Rechte, aber nur das Recht auf Leben. 
Die Deutschen hingegen haben die Rechte des Gastgebers, die Rechte an ihrer Sprache und Kultur, 
an die sich die Slawen anpassen müssen. Der Autor beendet sein Buch wie mit einem Manifest des 
Glaubens an den höheren zivilisatorischen und rassischen Wert der neuen ostpolabischen Nation. Er
wird, sagt er, die Schmiede großer Männer wie Hus, Herder, Wallenstein und Moltke, Kant und 
Kopernikus sein.

Nadolnys Buch ist ein Dokument von überragender Bedeutung für unser Thema. Was genau schlägt
Nadolny vor? Das ist nichts Geringeres als die Schaffung einer neuen Nation östlich der Elbe, die 
Deutsch spricht, aber ein eigenes Nationalbewusstsein hat, das sich von den übrigen Deutschen 
unterscheidet. Die Essenz dieser Besonderheit in Nadolnys Darstellung ist das Gefühl einer großen 
Beimischung von slawischem Blut auf deutschem Gebiet. Daher würde eine Nation geschaffen, die 
Deutsch sprechen würde, sich aber auf den Slawismus und damit auf den slawischen Raum 
beziehen würde. Es stellt sich die Frage, ob dies eine phantastische Utopie des Autors war, oder ob 
eine solche "ostpolabische Nation" tatsächlich entstanden sein könnte. Diese Frage ist nicht nur rein
theoretisch, akademisch. Eine positive oder negative Antwort auf diese Frage kann auch politische 
Bedeutung haben. Eine positive Antwort auf diese Frage kann zu einem wichtigen ethnogenetischen
Anhaltspunkt werden, der die Entstehung neuer bzw. alter Fragen im Gebiet zwischen Oder und 
Neiße, Elbe und Saale maßgeblich beeinflusst; slawische nationale Elemente.

Tatsächlich war Nadolnys Idee keine utopische Idee. Denn die Art von Nation, die Nadolny 
vorschwebte, existiert und hat sogar einen eigenen Staat. Diese Nation ist das irische Volk. Die Iren,
die zur Familie der keltischen Völker gehören und sich von den Engländern in Sprache, Religion, 
Bräuchen und Kultur unterscheiden, haben im Laufe ihrer Geschichte eine weitreichende 
Assimilation zugunsten des englischen Elements erfahren. Ganz Irland, mit Ausnahme eines sehr 
dünnen westlichen Teils, sprach und spricht immer noch Englisch. Nur in diesem dünnen 
Küstenstreifen war die keltisch-irische Sprache Alltag. Nichtsdestotrotz unternahmen die Iren, die 
Englisch sprachen und die englische Kultur lebten, einen langen politischen Kampf, einschließlich 
eines bewaffneten Kampfes gegen ihre englische Metropole. Gekrönt wurde der Kampf von der 
Eroberung der eigenen Staatlichkeit durch die Iren. Erst nachdem sie ihren eigenen Staat erhalten 
hatten, begannen die Iren, ihre Insel zurückzugewinnen. Soweit ich weiß, ist der Prozess dieser 
Aufwertung noch nicht abgeschlossen, auch nicht auf dem Territorium der unabhängigen Republik 
Irland.

Ob Rudolf Nadolny sich dieser irischen Analogie bewusst war, ist heute schwer zu sagen. Generell 
ist es schwierig, auf der Grundlage seines Buches, als eine Art psychologisches und politisches 
Dokument, zu entscheiden, ob es sich um die Schaffung eines deutschen Politikers oder eines 
slawischen Ideologen handelte, oder um eine Art Bekenntnis eines slawisch-deutschen Hybriden. 
Die slawischen Elemente sind im Buch sehr stark. Nadolny ist nicht eingedeutscht genug, um kein 
slawisches Blut in sich zu spüren. Dieses Blut ist sogar eine Quelle des Stolzes für ihn. Nadolnys 
Buch ist ein irrationales Glaubensbekenntnis eines germanisch-slawischen Mischlings, der sich 
seiner Getrenntheit vom deutschen Element bewusst ist.

Die zweite Ursache für die Reslawisierungsgärung im deutschen Osten war der deutsche 
Rassismus. Dies ist nicht der richtige Ort für eine gründliche. Analyse dieser auf jeden Fall 
interessanten Strömung. Für neugierige Leser verweise ich auf zwei meiner Bücher über den 
deutschen Rassismus. Ich beschränke mich hier auf die Feststellung, dass die deutschen Rassisten in
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ihren Werken die Rassen idealisierten, die auf dem westdeutschen Territorium lebten, d.h. die 
nordischen und walickischen Rassen. Auf der anderen Seite die ostbaltischen und östlichen Rassen, 
die nach Ansicht deutscher Rassisten den rassischen Hintergrund des deutschen Ostens bildeten, 
sehr negativ. So irritierten Rassisten in den inneren Beziehungen ständig die assimilierte slawische 
Masse und erinnerten sie an ihre angebliche rassische Minderwertigkeit. Der Rassismus wurde in 
Deutschland eingeführt und popularisierte den Brauch, Familiengeschichten zu erforschen. Viele 
Deutsche slawischer Herkunft sind durch die Erforschung ihrer Familiengeschichte auf ihre 
slawische Herkunft aufmerksam geworden. Rassismus hat auch das Konzept des Blutes auf 
religiöse Höhen gehoben. Diese Mystik des Blutes umfasste auf eigentümliche Weise nicht nur 
Deutsche germanischer Herkunft, sondern auch Deutsche slawischer Herkunft.

Die Gefahr auf diesem Gebiet muss für die Eingeweihten sehr ernst und offensichtlich gewesen 
sein, als hier und da die Alarmglocken läuteten und sogar Versuche unternommen wurden, 
Doktrinen zu schaffen, die darauf abzielten, den Prozeß der Reslawisierung in Deutschland zu 
stoppen und zu verhindern. Zum Beispiel widmet von Kappher in einer der rassistischen 
Zeitschriften diesem Thema einen ganzen Artikel. Der Autor gibt in diesem Artikel eine Skizze der 
Geschichte des deutsch-slawischen Kampfes. Insbesondere weist er darauf hin, dass Pommern der 
am wenigsten germanisierte aller Bezirke des germanisierten slawischen Raumes ist. Wir 
entnehmen dem Artikel ein interessantes Zitat: Mit Ausnahme einiger rein deutscher Inseln ist ganz 
Ostdeutschland mit einem slawischen Element verwoben; Vermischt mit germanischen, 
germanisierten slawischen und litauischen Menschen [sind] überall. Es ist jedoch sehr gewagt, über 
das Polnischsein zu sprechen. Reden wir nicht zu viel – zumindest hier im Osten – über unseren 
Germanismus, sondern bemühen wir uns, gute Arier zu sein.

Den Thesen der deutschen Rassenbewegung wurde ein sehr interessantes Buch von zwei deutschen 
Dozenten, P. Merkenschlager und K. Saller, entgegengesetzt. Der Titel dieses Buches wurde durch 
den Namen der alten slawischen Stadt an der Odermündung "Vineta" versehen. Die Autoren 
argumentieren, dass die Germanen weder germanisch, noch slawisch noch keltisch sind, da sich aus
diesen konstituierenden Elementen nun eine neue deutsche Rasse bildet. Beide Wissenschaftler 
weisen in ihren anderen Arbeiten auf den Verfall des deutschen Rassismus hin. Sie vertraten die 
Idee der sogenannten deutschen Rasse, deren Ziel es war, die deutsche Nation vor dem Zerfall in 
ihre Bestandteile zu schützen. Dieses Buch versucht, die Deutschen emotional an die Idee der 
deutschen Rasse zu binden. Die Autoren legen jedoch großen Wert auf das slawische Element, dem 
sie viel Raum widmen. Das Buch hat etwas von Nadolnys Idee und Geist. Sie fördert die weitere 
Eroberung des slawischen Raumes, genauer gesagt Polens und der Tschechoslowakei. Anders als 
die Nazi-Rassisten wollen die Autoren von "Vineta" die Slawen eher germanisieren als ausrotten. 
Dieses Buch wurde vom NS-Regime beschlagnahmt.

Wie diese Dinge in der Seele des Individuums zusammenbrachen, können wir im Fall von Baron 
Heinrich V. sehen. Sprenger, der Besitzer von Działyń bei Gniezno. Einem Bericht zufolge 
behauptete dieser Besitzer von etwa 12.000 Morgen Land, der kein Polnisch konnte, er sei Slawe, 
weil seine Familie von der Insel Rügen stammte. Obwohl er selbst Protestant war, empfand er eine 
seltsame Schwäche für den katholischen Klerus. Einige Jahre vor dem aktuellen Krieg vermachte er
den Besitz von "Obora" dem Bistum Gniezno. Die Woiwodschaft Poznań stimmte der Übertragung 
des Eigentums an diesem Grundstück jedoch nicht zu. Er wollte seine einzige Tochter in polnischer 
Kultur erziehen, was seine Frau, eine deutsche Patriotin aus Berlin, nicht wollte. Vor diesem 
Hintergrund wurde die Ehe geschieden, und die Mutter erzog ihre Tochter zur Deutschen. Sprenger 
verkaufte 1939 auf dem Sterbebett seinen gesamten Besitz an einen polnischen Nachbarn. Streng 
genommen verkaufte er es zu einem minimalen Preis, um den Akt der Spende zu umgehen. Er 
dachte, dass er auf diese Weise seine Tochter zwingen würde, einen Polen zu heiraten, den Käufer 
von Eigentum.
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Die Reslawisierungsbewegung in Deutschland wurde durch den Nationalsozialismus gehemmt. 
Sowohl der innere Terror als auch vor allem die enorme Intensität des deutschen Nationalismus und 
der enorme Erfolg der deutschen Kriegsmaschinerie wirkten hier. Nichtsdestotrotz scheint es, dass 
diese Bewegung nicht nur nicht abgeklungen ist, sondern gerade erst begonnen hat, sich zu 
organisieren. Zumindest wäre dies nach der Nummer einer geheimen slawischen Zeitschrift zu 
beurteilen, die während des Krieges in deutscher Sprache veröffentlicht wurde. Die Zeitschrift heißt
Wendischer Bote und wurde als Organ des Bundes der Deutschen slawischer Herkunft 
herausgegeben. Das Magazin steht auf einem niedrigen, volkstümlichen Niveau. Sie wirft Parolen 
von sich, die deutsche Niederlage auszunutzen und ganz Ostdeutschland vom Deutschen Reich zu 
trennen. Neben dem Aufruf des "Bundes der Deutschen slawischer Herkunft" gibt es 34 Artikel 
über Obottiten und Velets. Darüber hinaus haben wir einen Nachdruck von Herders Schriften über 
den slawischen Charakter der DDR. Leider gibt es kein Erscheinungsdatum auf der Ausgabe des 
Magazins oder vielleicht ein einmaliges Faltblatt.

Wie wir sehen können, machte die Slawisierungsbewegung in Deutschland einige Fortschritte. Es 
wurden die Voraussetzungen für die Konsolidierung und Expansion geschaffen. Der jetzige Krieg 
rückte die Westgrenzen des slawischen Gebietes an der Oder und über die Oder hinaus vor. Dies 
sollte diese Bewegung natürlich deutlich verstärken. Wir glauben, dass diese Bewegung nicht nur 
von der slawischen Welt unterstützt werden sollte, sondern im Allgemeinen von der ganzen 
zivilisierten Welt, von den gesamten Vereinten Nationen. Die politische Reslawisierung sollte 
denjenigen Elementen ermöglicht werden, die eine Bereitschaft in diese Richtung zeigen. Gruppen 
deutschsprachiger Slawen sollten heute unter internationalen Schutz gestellt und vor deutschem 
Terror geschützt werden. Die von germanisierten Slawen bewohnten Gebiete mussten so organisiert
werden, dass sowohl slawische Elemente als auch Elemente, die die Deutschen belasteten, 
gleichzeitig zerrissen werden konnten. Dies kann nur in von Deutschland unabhängigen und den 
Vereinten Nationen unterstellten staatlichen Organisationen geschehen. Aufgrund der 
Stammesvielfalt der alten Slawen und aufgrund der unterschiedlichen Grade ihrer Germanisierung 
scheint es mir, dass im nordöstlichen Gebiet des heutigen Deutschlands zwei Staaten geschaffen 
werden sollten, die dem Zweck der Slawisierung dienten, nämlich der Lausitzer Staat und der 
Polabische Staat.

3. Die Frage des Lausitzer Staates

Der Süden des slawischen Gebietes des heutigen Ostdeutschland wurde von Sorben bewohnt. Es 
war, wie Dr. Gołąbek schreibt, ein beträchtlicher Raum, nämlich im Süden grenzten die Sorben und 
die Tschechen an, im Norden reichten sie weit über Berlin hinaus, im Osten standen sie in direktem 
Kontakt mit polnischen Stämmen, im Westen dehnten sie ihre Besitzungen bis ins heutige 
Württemberg aus, das heißt, genauer gesagt lebten sie zwischen Saale, Hawel, Oder, Biber, Kwisa 
und den Sudeten, von wo aus sie nach Westen bis nach Werra und Fulda reichten. im Süden unter 
Jabłoniec und dem Berg Jeszted. In jenen fernen Zeiten wurden andere Stämme wie die Tschuden, 
Głomaczów und Dalemińcy nad Mulda zu den Sorben gezählt, aber es sollte bekannt sein, dass die 
Sorben lange Zeit nur die Bewohner der Gebiete an der unteren Spree, d.h. die heutigen 
Niederlausitzer, genannt wurden, während die heutigen Oberlausitzer Milczan genannt wurden.

Heute sind die Sorben das kleinste slawische Volk. Seine Überreste werden im sächsischen und 
preußischen Königreich, in den Regierungsbezirken Bautzen, Liegnitz und Frankfurt besiegt. Die 
amtliche deutsche Statistik für das Jahr 1926 weist nur 71.000 Sorben auf dem gesamten Lausitzer 
Gebiet aus. Im Jahr 1910 ergab die gleiche Statistik 111.167 Sorben. Die Sorben selbst schätzten 
ihre Zahl 1926 auf 200.000 bis 250.000 Menschen. Trotz aller Widrigkeiten sind die Sorben fest am
Leben. Ewald Müller beziffert in einem 1893 erschienenen Buch die Zahl der Sorben auf 63.000. Er
geht davon aus, dass die Sorben in 60 Jahren vollständig aussterben werden, unter Berücksichtigung
ihres angenommenen jährlichen Verlustes von 1000 Menschen. Inzwischen sind 50 Jahre 

32



vergangen, und die Sorben sind laut deutscher Statistik sogar angekommen. Derselbe Autor zitiert 
in diesem Zusammenhang die Vorhersage der Deutschen aus Luthers Zeiten, wonach die Sorben in 
hundert Jahren aussterben würden. Es sind jedoch vier Jahrhunderte vergangen, und die Sorben 
leben von der Einhaltung ihrer Sprache, und selbst im letzten Vierteljahrhundert haben sie ihr 
nationales Leben in allen Bereichen ernsthaft entwickelt. In jüngerer Zeit kommt das Sorbisch-
Serbische Nationalkomitee auf der Grundlage statistischer Daten aus dem Jahr 1939 zu dem 
Schluss, dass die Zahl der Sorben zwischen 400.000 und 500.000 Menschen liegt.

Anfangs, vor der deutschen Eroberung, lebten die Sorben ihr eigenes Staatsleben, regiert von 
einheimischen Fürsten, deren Nachkommen in weiblicher Linie bis heute leben. Bereits Karl der 
Große ließ durch die Gründung der Ostmarken, zwischen denen sich die Lausitzer Mark oberhalb 
der Saale befand, die Idee der Eroberung durch die Sorben aufkommen. Eine wichtige Eroberung 
wurde von König Heinrich I. im Jahr 928 begonnen und von Markgraf Gero im Jahr 963 beendet. 
Nach der Eroberung führten die Sorben eine Reihe von antideutschen Aufständen durch. 1002 
übernahm Bolesław Chrobry die Lausitz von Deutschland. Polen, die gegen die Deutschen 
kämpften, waren bis 1031 im Besitz der Lausitz. Seit dem Abzug unserer Vorfahren aus der Lausitz 
blieben dort Deutsche, bis 1945 sowjetische und polnische Truppen in die Lausitz einmarschierten. 
Obwohl es Zeiten gab, in denen die Lausitz zu Böhmen gehörte, blieb Böhmen von Deutschland 
abhängig.

Nach der deutschen Eroberung wurden die Sorben in die untersten sozialen Schichten gedrängt und 
in biologischer, kultureller und nationaler Hinsicht vernichtet. Die Sorben erleben seit mehr als 
tausend Jahren eine wahre Hölle voller Qualen und Demütigungen. Dennoch behielten sie ihre 
Nationalität und ihre Sprache in einem rudimentären Territorium bei, das wie zwei felsige kleine 
Inseln in das deutsche Meer hineinragte. Es ersparte den Sorben mehrere Perioden der Freiheit, die 
Deutschland erlebte. In dieser Zeit begannen die Sorben, in ihrer eigenen Sprache zu schreiben und 
bewahrten so ihre nationale Besonderheit. Zum ersten Mal erhielten die Sorben eine solche 
Möglichkeit während der Reformation, die die Schrift in sorbischer Sprache hervorbrachte. Danach 
machten sie einen großen Schritt vorwärts in der Romantik. Die deutsche Romantik, begeistert von 
allem, was über das bisherige Schema hinausging, interessierte sich auch für die Sorben und weckt 
damit recht hohe Sympathien für die Lausitzer kulturelle Besonderheit. Die Jahre 1848–1850 
wirkten sich auch auf die Lausitzer Möglichkeiten aus. Der Erste Weltkrieg war jedoch für die 
Sorben am folgenreichsten. Zu dieser Zeit interessierten sich die Tschechen für die Sorben, die 
zumindest die an Böhmen angrenzende Oberlausitz in die Tschechoslowakei eingliedern wollten. 
Die Tschechen finanzierten eine entsprechende politische und kulturelle Aktion in der Lausitz. Die 
Sorben entsandten sogar einen Vertreter zu einer Friedenskonferenz, natürlich in inoffizieller 
Funktion. Diese ganze Periode wurde durch die Tatsache verstärkt, dass Deutschland eine Periode 
relativer politischer Freiheit durchmachte, die erst mit der Nazi-Revolution endete. In dieser Zeit 
organisierten sich die Sorben in pädagogischer, wirtschaftlicher und sogar politischer Hinsicht recht
gut. Erst das NS-System kurz vor dem Krieg hat den Sorben großen Schaden zugefügt und ihre 
nationalen Errungenschaften der letzten Jahrzehnte zunichte gemacht.

Die Lösung der Frage des Lausitzer Staates ist nicht einfach. Die Sorben, die als ein Volk betrachtet 
werden, das seine eigene slawische Sprache spricht, sind eine kleine, einfach winzige Nation. 
Natürlich konnten sie ihren eigenen Staat nicht alleine organisieren und aufrechterhalten. Ihr 
Territorium besteht aus zwei nicht miteinander verbundenen Lausitzer Inseln, der Ober- und der 
Niederlausitz. Beide Territorien unterscheiden sich in Bezug auf Sprache und Religion erheblich. 
Die untere, protestantische Lausitz spricht einen Dialekt, der dem Polnischen ähnlicher ist, während
die obere, meist katholische Lausitz sprachlich dem RudolfTschechischen näher steht. Die Sorben 
hegen große Sympathien für die Slawen. Die ältere Generation baute eher auf Tschechien auf. Vor 
dem Krieg begann die junge Lausitzer Generation, über Polen nachzudenken. Das lag vor allem 
daran, dass die Sorben in Deutschland lebten, zusammen mit Polen, und damit kamen stärkere 
gegenseitige Kontakte.
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Die Lausitz, insbesondere die Obere, wird von den Tschechen beansprucht, da die Lausitz 
irgendwann zur tschechischen Krone gehörte. Diese Lösung war auch nach dem letzten Weltkrieg 
richtig. Schlesien sollte damals zu Deutschland gehören. Die Lausitz konnte sich daher nicht als 
eigenständiger Staat behaupten, da sie von drei Seiten von deutschen Besitzungen umgeben war. 
Jetzt, da Schlesien zum polnischen Mutterland zurückkehrte, können die gleichen Ansprüche auf die
Lausitz von Polen auf Grund ihrer Zugehörigkeit zu den Polen während der Zeit der ersten Piasten 
erhoben werden. Sowohl die polnische als auch die tschechische Einverleibung der Lausitz wären 
jedoch nicht angemessen. Die Sorben sollten für ihr Volk einen eigenen Staat erhalten, der von den 
Vereinten Nationen garantiert wird.

Es wäre schwierig für mich, hier die genauen Grenzen dieses neuen slawischen Staates zu 
definieren. Ich möchte nur über die Grundprinzipien dieses staatlichen Gebildes nachdenken. Wir 
können und dürfen keinen winzigen Staat schaffen, der sich auf die Sorben beschränkt, die heute 
Lausitzer sprechen. Es wäre eine sehr schwache Schöpfung. Es ist jetzt notwendig, einen großen, 
mindestens zwei Millionen oder sogar drei Millionen umfassenden Lausitzer Staat zu schaffen, der 
in Struktur und soziologischem Charakter dem irischen Staat ähnlich ist. Im neuen Lausitzer Staat 
müssten die nicht-germanisierten Sorben in der Lage sein, ihre germanisierten Landsleute wieder zu
slawisieren. Innerhalb weniger Jahrzehnte konnte das Schulsystem den Sorben, die heute Deutsch 
sprechen, die sorbische Sprache beibringen, so wie die englischsprachigen Iren heute unterrichtet 
werden. Im Zusammenhang mit diesem Grundsatz müssen die Grenzen des Lausitzer Staates und 
seines Territoriums so gesetzt werden, dass das heutige Zentrum der sorbischsprachigen Sorben den 
Aufgaben der Reslawisierung des Staates gerecht werden kann. Damit die Sorben dieser Aufgabe 
gerecht werden können, ist es notwendig, eine territoriale Verbindung zwischen Ober- und 
Niederlausitz herzustellen. Die Deutschen sollten aus dem Raum vertrieben werden, der diese 
beiden Stämme trennt, und die Lausitzer Bevölkerung sollte an diesem Ort angesiedelt werden. Auf 
diese Weise würde ein einheitliches Territorium geschaffen, das bereits ein ziemlich 
ernstzunehmendes Assimilationszentrum für den Teil des Landes wäre, der derzeit Deutsch spricht.

4. Für den slawischen Staat Polabien

Nördlich und nordwestlich der Lausitz und westlich der Oder lebten zwei sogenannte polabische 
Völker, nämlich die Obotriten im Westen und die Velez im Osten. Die obotrische Gruppe umfasste 
die folgenden Stämme: Obotriten im engeren Sinne des Wortes, Warnows und Wagrows. Zur Velec-
Gruppe gehörten: Ratars, Doleńcy, Czrezpienianie, Chyzini, Morzyczanie, Linianie, Hawolanie 
oder Stodoranie, Sprewianie und wahrscheinlich Lubuszanie. Sehr wichtig für die Themen, die wir 
diskutieren, ist, dass die Holzmänner, die westlich der Elbe um Lüneburg lebten, entweder zu den 
Obotriten oder zu den Velets gehörten.

Das Volk, das sich am längsten dagegen wehrte, waren die zalabischen Drzewier, deren Sprache in 
der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts verloren ging. Laut dem Historiker des westslawischen 
Slawen Vidaevich konnten die Deutschen das slawische Vorfeld so weit westlich liquidieren, 
nachdem sie ein hasserfülltes Verbot des Gebrauchs der slawischen Sprache erlassen hatten. Aber 
die bedeutende Rolle der Drzewier endet nicht mit einer so langen Bewahrung des Slawentums - 
schreibt Widajewicz - ein weiteres Detail aus ihrer Vergangenheit verdient Aufmerksamkeit. Hier 
sind geschriebene Denkmäler, die einzigen ausgedehnten Denkmäler, die wir von den alten Polaben 
haben. Sie spielen die Rolle eines slawischen Testaments, weil sie in der letzten Phase des 
Verschwindens der Drzewier entstanden sind. Jan Parum Schultze (1678-1734), ein Bewohner 
dieser Gegend, stellte eine Chronik zusammen, in der er die Bräuche und Lebensweise der lokalen 
Slawen beschrieb, und Pfarrer Christian Hennig stellte ein Wörterbuch ihrer Sprache im frühen 
achtzehnten Jahrhundert zusammen. Für die Erforschung der Sprache der polabischen Slawen sind 
dies Denkmäler von unschätzbarem Wert. Schultz' Großvater und Vater beherrschten ihre 
Muttersprache gut, seine Schwester verstand wenig, und sein jüngerer Bruder verstand nichts. So 
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schrieb er Schultze eine vielsagende Bemerkung: "Wenn ich und drei weitere Menschen sterben, 
wird niemand wissen, wie man einen Hund auf Slawisch nennt."

Trotz der Tatsache, dass das polabische Slawische schneller und vollständiger germanisiert wurde, 
verschwand das slawische Bewusstsein dort nicht. Es ist ziemlich weit verbreitet. Wer nach dem 
Weltkrieg die sogenannten Lüneburger Wenden, also die Drzewier, besucht hat, glaubt, dass sich 
diese Wenden ihrer Stammeszugehörigkeit in sehr hohem Maße bewusst sind. Ihre 
Mönchszugehörigkeit ist eindeutig stolz und prahlerisch. Dasselbe gilt für Mecklenburg, wo das 
slawische Bewußtsein vor allem unter dem ehemals slawischen und heute germanisierten Adel 
erhalten geblieben ist. Anscheinend ist es unter diesen Adligen seit einiger Zeit Brauch, dass einer 
der Söhne der Familie eine lebende slawische Sprache lernt. Rügen hat auch ein ernsthaftes 
slawisches Bewusstsein, obwohl es am schnellsten eingedeutscht wurde. Und außerdem erwacht 
dieses Bewusstsein im gesamten slawischen Gebiet, das früher von Polaben bewohnt wurde. Vor 
dem gegenwärtigen Krieg kam zum Beispiel ein Brief eines Deutschen aus Kiel an das 
Westslawische Institut in Posen, in dem berichtet wurde, dass der Verfasser des Briefes aufgrund 
von Forschungen zur Geschichte seiner Familie zu der Überzeugung gelangt sei, dass darin kein 
Tropfen deutschen Blutes geflossen sei. Daher bittet der Verfasser des Briefes um Anleitung, wie 
man Polnisch als die nächstgelegene Sprache seiner früheren Vorfahren lernen kann, die spurlos 
verschwunden ist.

Natürlich kann die polabische Frage nicht so einfach gelöst werden, wie es Kiel getan hat. Denkt 
man an die Reslawisierung von Polaben, kann man sich nur auf das sprachliche Testament 
hartnäckiger Drzewer verlassen. Es muss einfach eine gewisse Anzahl von polabischen Slawen 
geben, die zu ihrer bereits toten Sprache zurückkehren und dann zu einem Reslawisierungskader in 
dem Gebiet werden, das von polabischen Slawen bewohnt wird, die heute Deutsch sprechen. Eine 
unsinnige Utopie – werden viele sagen – eine Nation, die aufgehört hat, ihre Sprache zu sprechen, 
kehrt nicht mehr zu ihr zurück. Nun, nein! Auch hier sind wir Zeugen eines so äußerst interessanten 
soziologischen Phänomens. Den Beweis für die Möglichkeit, zu ihrer alten Sprache 
zurückzukehren, liefern die palästinensischen Juden, die in großer Zahl zum Hebräischen 
zurückkehrten, das viel früher ausstarb als die Sprache der slawischen Drzewier. Gewiß ist das 
Nationalbewußtsein der Juden viel größer als das Nationalbewußtsein des polabischen Volkes. 
Letzteres existiert aber auch zumindest im Keim, wofür ich versucht habe, Belege zu zitieren. 
Daher wäre der Staat der Polaben, der ein Instrument der Reslawisierung ist, ein Staat, der den 
Prozess der Schaffung eines jüdischen Staates in Palästina veranschaulicht. Der polabische Staat, 
der als Staat Wendow (Wendland) bezeichnet werden könnte, sollte alle Länder von Obotriten und 
Lutizen sowie die Fragmente des ehemaligen slawischen Raumes umfassen, die unmöglich Teil des 
Lausitzer oder böhmischen Staates werden würden. Es wäre ein großer Staat, der an der deutschen 
und der Ostsee liegt und an Polen, die Lausitz, Deutschland und Dänemark grenzt. Zu diesem Land 
gehören so große Städte wie Berlin, Magdeburg, Lübeck, Kiel und Hamburg. Lange Zeit war die 
Umgangs- und sogar Amtssprache in dem polabischen Staat Deutsch. Die polabische Sprache 
würde nur langsam eingeführt werden. Es würde zuerst freiwillig eingeführt werden, und als es weit
verbreitet wurde, würde es in Büros eingeführt werden. Die Vereinten Nationen wären der 
Beschützer des polabischen Staates und würden sicherstellen, dass Elemente, die sich reslawisieren 
wollten, nicht dem Terror und der Schikanierung von Deutschen mit einer nationalsozialistischen 
Weltanschauung ausgesetzt würden.

5. Die Reslawisierung ist die einzige Garantie für die Beruhigung Deutschlands

Am Ende dieser Broschüre möchte ich über die Auswirkungen nachdenken, die die Schaffung des 
Lausitzer Staates und des polabischen Staates auf die deutschen Teilungsmöglichkeiten haben 
würde. Sowohl der vorangegangene als auch der gegenwärtige Weltkrieg zeigten, dass Deutschland 
eine Nation war, die für den Weltfrieden gefährlich war. In diesen beiden Kriegen zeigten sie einen 
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äußerst besitzergreifenden Charakter, der sich natürlich so schnell nicht ändern wird und der sie zu 
weiteren Kriegsabenteuern treiben wird, wenn sich die heutigen Bedingungen ändern. Ich bin 
versucht, die Frage zu beantworten, warum der deutsche Nationalcharakter so starke Züge der 
Besessenheit aufweist. Ich halte den ersten und wichtigsten Grund für die deutsche Teilung des 
slawischen Landes für den ersten und wichtigsten Grund. Erstens erhöhte diese Teilung das 
deutsche nationale Potential erheblich, was Deutschland einen quantitativen Vorteil gegenüber 
anderen europäischen Nationen verschaffte und damit nicht nur das Vertrauen in die eigene Stärke, 
sondern auch die Fähigkeit, siegreiche Eroberungskriege zu führen. Ein äußerst wichtiger Grund für
die deutsche Besessenheit war die völlige Straflosigkeit der Eroberung der Westslawen. Jeder 
deutsche Politiker dachte, wenn die vorangegangenen Eroberungen erfolgreich waren, würden die 
nächsten gelingen. Es ist wahr, dass Deutschland gegenwärtig eine große militärische Niederlage 
erlitten hat, aber es ist nicht sicher, dass dies solche Veränderungen in seinem nationalen Charakter 
bewirken wird, dass es die Eroberungspolitik für die Zukunft aufgeben wird.

Die Schaffung von zwei Slawisierungsstaaten im endgültigen Friedensvertrag würde zunächst das 
militärische Potenzial Deutschlands erheblich verringern. Deutschland würde eine Nation werden, 
die so groß wäre wie die europäischen Engländer, die Franzosen oder die Italiener. Diese Größe 
würde Deutschland die nationale und staatliche Existenz und die Möglichkeit einer ernsthaften 
zivilisatorischen Kreativität garantieren, aber sie würde ihnen die wirklichen Möglichkeiten 
nehmen, andere Nachbarnationen zu erobern. Schließlich wäre die Schaffung der westslawischen 
Staaten eine sichtbare Wiedergutmachung für das Unrecht, das die Deutschen dem slawischen 
Raum angetan hatten. Dies würde jede zukünftige Eroberung entmutigen und sie davon abhalten, 
den Slogan "Drang nach Osten" zu werfen.

Nach der Schaffung der westslawischen Staaten jenseits der Oder würde die ungeheuerlichste 
Schöpfung der Geschichte, d.h. der preußische Staat, ein für allemal zusammenbrechen, ohne jede 
Möglichkeit der Wiedergeburt. Mit diesem Staat würden die Traditionen der Hohenzollern, die 
Traditionen Friedrichs, genannt der Große, Bismarcks, Wilhelms und ihrer vielseitigsten 
Inkarnation, d.h. Hitlers, aus Europa verschwinden. Ein Deutschland, das auf sein westliches und 
südliches Territorium beschränkt wäre, würde viel von seiner besitzergreifenden Psyche verlieren. 
Wenn die geplanten westslawischen Reslawisierungsstaaten im nächsten Friedensvertrag nicht 
geschaffen werden, könnte Deutschland einen dritten Weltkrieg auslösen.

Es wird heute viel über politische Moral geredet. Das Postulat der Moral in der Politik ist ein 
richtiges Postulat. Wenn wir die Überlegungen betrachten, die hier in Ostdeutschland zu den beiden 
Slawisierungsländern vorgebracht werden, müssen wir zu dem Schluss kommen, dass diese 
Projekte moralisch legitim sind. Sie sind absolut gerecht. Schließlich haben die Deutschen diese 
Länder mit den gleichen Methoden der Kriegsführung erobert, die sie in diesem Krieg angewandt 
haben. Dann assimilierten sie das slawische Element mit Hilfe von Gewalt und noch einmal Gewalt.
Es ist daher eine wichtige moralische und politische Frage, den Slawen die Rückkehr zu ihrer 
eigenen Nationalität zu ermöglichen. Diese Rückkehr wird nur die Erfüllung der historischen 
Gerechtigkeit in Ostdeutschland sein.

Karol Stojanowski
Diese Dissertation wurde 1946 veröffentlicht, am Ende des Lebens des Breslauer Wissenschaftlers. 
Professor Karol Stojanowski (1903 – 1947), in der Zwischenkriegszeit mit der Nationalen Partei 
verbunden (ab 1935 Mitglied des Hauptkomitees dieser Partei), ein Verfechter der Zusammenarbeit
zwischen den slawischen Völkern (vor allem ein glühender Freund der Tschechen und Slowaken), 
während des Krieges Redakteur des Nationalstaates, in dessen Seiten er als einer der ersten 
polnischen Politiker die Westgrenze der wiedergeborenen Polen an Oder und Neiße postulierte.
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9 KOMMENTARE

Freiwillige
4. Januar 2015 um 22:59 Uhr

Manchmal sehr interessant, aber leider auch viel Unsinn. Es stimmt zwar, dass die slawischen 
Stämme westlich des Staates Mieszko I. nicht gestreichelt wurden, aber es ist absurd zu glauben,
dass es irgendeine Verbindung mit dem "Pangermanismus" hatte, der erst im neunzehnten 
Jahrhundert geboren wurde. Diese "armen, zwangsgermanisierten Slawen" erhielten das 
"Germanentum" zusammen mit der lateinischen Kultur. Zuvor überfielen sie als stolze Anhänger
von Peun christianisierte Dörfer und verkauften Frauen mit Kindern an mediterrane 
Sklavenhändler (Ibrahim ben-Jabuk ein Beispiel). Fügen wir hinzu, dass die Polen an den 
Kreuzzügen gegen die "slawischen Blutsbrüder Połabians" teilgenommen haben. Es gab keinen 
Platz für Stämme in Europa, als die Supermächte gebildet wurden. Diese einfachen Regeln 
wurden später von der zaristischen Propaganda mit dem Aufkommen des Panslawismus als 
Waffe der ideologischen russischen Politik in Europa verwechselt.
Auf der anderen Seite waren die Länder an der Oder, die "Polen, Piasten", in den meisten 
Beispielen sehr darauf bedacht, sich zu germanisieren, Deutsche in die Städte zu bringen und die
Waren zu genießen, die sie mitbrachten, landwirtschaftliche Innovationen, Entwicklung der 
Wirtschaft, Städte usw. Etwas anderes zu schreiben ist einfach Mythologie zu schreiben.
"Die hier projizierte Schaffung der beiden Slawisierungsstaaten im endgültigen Friedensvertrag 
würde vor allem das deutsche militärische Potential ernsthaft schmälern. Deutschland würde 
eine Nation werden, die so groß wäre wie die europäischen Engländer, die Franzosen oder die 
Italiener." Ich dachte, dass zu der Zeit, als Stojanowski schrieb, England um ein Vielfaches 
mächtiger war als Deutschland. Solche Träume von ständiger Schwächung Deutschlands und 
"Gleichgewicht" sind Honig in den Ohren der englischen politischen Salons, die einige Endeks 
immer bereit waren, um jeden Preis zu befriedigen. Ein Europa, in dem es keine deutsche 
"Mitte" gibt, ist ein Europa, das offen ist für endlose britische Intrigen, die zu ständigen Kriegen 
führen. Aber okay, lasst die Briten Deutschland schwächen (Angelegenheiten zwischen 
Deutschen) – warum sollten die Polen wieder zum ersten Feuer ihrer wahnsinnigen Ideen gehen?
In der gleichen Weise, wie der Autor argumentiert, kann man ganz England "re-germanisieren", 
schließlich die Angeln und Sachsen, dann Wilhelm der Eroberer, dann die gegenwärtige 
Dynastie, d.h. Sachsen-Coburg-Gotha-Battenberg usw. Dort ist alles "ethnisch germanisch" und 
baut auf dem Völkermord an den gälischen Völkern auf. Hitler ging sogar so weit zu sagen, dass 
die Deutschen sauberer von den Engländern seien als von den Balkandeutschen. Gehen wir noch
weiter – die USA sind ein weiteres "großes Germanien" mit einer slawisch-römischen 
Beimischung usw. Ebenso gehören Ermland und Masuren zusammen mit der Oblast Kalinigrad 
wahrscheinlich zu den Litauern, schließlich waren die Preußen die Menschen, die ihnen am 
nächsten standen.
Und schließlich, wie viele prominente Polen im Osten, ganze Familien, litauische und 
ruthenische Wurzeln hatten. Es ist also Zeit für "Slawisch-Piastisches Polen" aus Cottbus... 
sagen wir Krakau. Aber was wird es mit unserer Geschichte, unserem Martyrium, unseren 
nationalen Gefühlen zu tun haben? Nichts. Ich will das Kind nicht mit dem Bade ausschütten – 
ich unterschätze ethnische Fragen nicht. Aber die historische Nation ist mehr als das. Die 
Deutschen im Osten, diese "Slawen" ihrer Herkunft nach, sind die glühendsten deutschen 
Nationalisten. Das war schon immer so, ist und wird so sein. Die Polen aus den Grenzgebieten, 
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all die Mickiewiczs und andere litauischer Herkunft, waren die größten Polen, trotz ihrer 
"ausländischen", "nicht-piastischen" Wurzeln.
Holzfäller, Sorben usw. – das sind kleine Gruppen, die sich mitleben höchstens von bestimmten 
autonomen Rechten und Privilegien. Heute sind deutsche Nationalisten daran interessiert, diese 
Folklore aufrechtzuerhalten, die die These Lügen straft, dass der deutsche Nationalismus 
automatisch eine Rolle für die "Slawen" bedeutet, wer auch immer diese mythischen "Slawen" 
sind.
Und der letzte Absatz über "den monströsesten Staat der Geschichte", d.h. Preußen, ist schade, 
dies zu kommentieren.
Es ist notwendig, den Begriff des Polentums ein für allemal vom Begriff des mythischen 
"Slawischen" zu trennen. Polentum ist keine Stammesidentität. Und es ist nicht bekannt, 
welchen ethnischen Ursprung diese ganzen "Piasten-Stellmacher" hatten. Und im Moment spielt 
es keine große Rolle. Obwohl ich Stojanowski selbst für seine schnellen Gedanken und 
manchmal sehr interessanten Überlegungen respektiere, halte ich die von ihm gewählte 
Denkrichtung in ihrer bescheidenen Tragweite leider für destruktiv.

Di
 6. Januar 2015 um 22:03 Uhr
Natürlich ist der Text heute sehr veraltet und sollte als Kuriosität behandelt werden. Stojanowski 
hingegen ist eine große Figur, sein Beitrag zur Schaffung der NSZ zum Beispiel war 
beträchtlich, und die Veröffentlichung des Textes ist mehr eine Anerkennung und Hommage an 
seinen Namen als die darin enthaltenen Postulate.
Auf der anderen Seite ist die "deutsche Frage" nicht zu unterschätzen, zumal immer mehr 
politische Kreise in Deutschland ehrfürchtig auf Matiuszko Rassija und den ehemaligen KGB-
Oberst blicken, und das hat für Polen und Polen nie ein gutes Ende genommen.

Freiwillige
7. Januar 2015 um 22:09 Uhr
Auf der anderen Seite darf man die 'deutsche Frage' nicht unterschätzen, zumal immer mehr 
politische Kreise in Deutschland mit Ehrfurcht auf Matiuszka Rassija und den ehemaligen KGB-
Oberst blicken, und das hat für Polen und Polen nie gut ausgegangen." – Aber Überlegungen, 
halb Deutschland von Deutschland zu trennen, werden diese Welle wohl kaum umkehren. Im 
Gegenteil, sie werden es stärken. Im deutschen Umfeld sind Vorkriegskarten mit dem polnischen
Berlin bekannt usw. Und jedes Mal in Debatten so eifrig herausgezogen wie Vergeltungsaktionen
im Falle eines Gesprächs mit Ukrainern. Leider kann ich dem schädlichen Russophilismus der 
gegenwärtigen NPD-Führung nicht widersprechen. Es gibt jedoch auch eine Fraktion, die an 
Ideen wie Intermarium usw. interessiert ist.

ı ıᛉ
Juli 14, 2019 um 22:26 Uhr
Im Großen und Ganzen stimme ich zu, aber ich habe ein "Aber" zu zwei Themen (abgesehen von
Bullshit wie "primitives Polen von Cottbus bis Krakau"):
1. Ich stimme Ihnen nicht zu, dass England am meisten daran interessiert war, Deutschland zu 
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schwächen. Tatsächlich wollten die Engländer, selbst als sie Gegner Deutschlands waren, 
Deutschland nie zu sehr schwächen, wie die Haltung von David Lloyd George zeigt, der wollte, 
dass Schlesien innerhalb der Grenzen Deutschlands bleibt (sein berühmter Satz "Polen Schlesien 
zu geben, ist wie eine Affenwache zu geben"). Russland, das Russophile, die auch deutschophob 
sind, von ihnen gegen Deutschland ist, und in der Tat kooperierte Russland die meiste Zeit mit 
Deutschland, mit Ausnahme von zwei Perioden (Erster Weltkrieg und der deutsch-sowjetische 
Krieg 1941-1945) Russland kümmerte sich nicht darum, Deutschland zu schwächen. 
Gegenwärtig streben sowohl Putin als auch der wichtigste russische Geopolitiker Dugin relativ 
gute Beziehungen zu Deutschland an, weil Russland wirtschaftliche Interessen in der 
Zusammenarbeit mit Deutschland hat und umgekehrt, die zweite Zusammenarbeit mit 
Deutschland Russland für Europa öffnet und Deutschland Zugang zum wirtschaftlichen Potenzial
Russlands und in geringerem Maße zum russischen Markt verschafft. zumal Russland generell 
gute Beziehungen zu asiatischen Ländern unterhält. Frankreich war immer am meisten daran 
interessiert, Deutschland zu schwächen, und es war Frankreich, das Polen mit vielen Mitteln, 
einschließlich der Freimaurerei, in seine antideutschen Intrigen hineinzog. Erstens war es 
Frankreich, das in den 30er Jahren die Gründung eines polnisch-deutschen Bündnisses 
verhinderte und der polnisch-deutsche Konflikt ausbrach.
2. "Gehen wir noch weiter – die USA sind ein weiteres "großes Germanien" mit einer slawisch-
römischen Beimischung"
Vielleicht galt das mehr oder weniger bis in die 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts, als Amerika mit 
anderen weißen Nationen die Heimat der WASPs war, dann Amerika (USA) Kelto-Germanien 
mit einer slawisch-römischen Beimischung war, jetzt ist es ein Schmelztiegel.

Ich vergaß
5. Januar, 2015 um 04:11
Wie auch immer, wer kümmert sich heutzutage um eine ethnische Identität (für mich ist es nicht 
"irgendein Etwas", aber ich weiß, dass es für die meisten Massen von Menschen heutzutage 
keine Rolle spielt) ethnische Identität, dazu schon sehr verschwommen. Heute wandern große 
Massen von Menschen aus, vermischen sich, verlieren ihre Identität an den Kosmopolitismus, 
also worüber reden wir überhaupt? Dies ist ein alter Text und völlig anders als die heutigen 
Realitäten. Das ist die traurige Wahrheit, dass Nationen sterben und sterben werden. Und noch 
mehr Identitäten, die auf archaischem Ethno-Tribalismus basieren... Heute sind es nur noch 
Konsumismus, Entstaatlichung und Kosmopolitismus... Die Wahrheit ist, dass der Nationalismus
heute sowieso ein Freilichtmuseum ist, es gibt nicht die geringste Hoffnung für uns. Niemand 
außer einer Handvoll Enthusiasten hat jahrzehntelang in solchen Begriffen gedacht

Freiwillige
5. Januar 2015 um 21:39 Uhr
Und Sie schütten das Kind einfach mit dem Bade aus. Stammes- oder ethnische Identität ist 
einfach nicht genug. Höher ist die nationale Identität in Bezug auf Politik/Kultur, Zivilisation 
usw. Und der Panslawismus ist so schädlich, dass er eine falsche ethnische Identität aufbaut – 
nun, die große Lüge ist die Trauer, dass "Slawen" mehr miteinander verwandt sind als mit dem 
Rest der Europäer. Polen und Deutsche in der preußischen Teilung und auch früher vermischten 
sich weitgehend, was zur Entstehung von beispielsweise Schlesiern führte. Auf der anderen Seite
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war in der russischen Teilung ein Akt des Verrats, wenn ein Pole eine Russin heiratete, oder eine 
Polin, die einen Russen heiratete. Die Russen selbst? Nun, mit der Kolonisierung Sibiriens 
saugten sie das Blut verschiedener Völker auf. Weiter – Bulgaren? Sie sind wirklich ein Volk mit 
turanischen Wurzeln. Usw. usw.
Wenn wir also über ethnische Identität sprechen, ist es besser in einem gesamteuropäischen 
Kontext.

Ich vergaß
7. Januar, 2015 um 17:46
Stammes- oder ethnische Identität ist einfach nicht genug. Höher ist die nationale Identität in 
Bezug auf Politik/Kultur, Zivilisation usw.
Wirklich? Danke, denn ich würde mich selbst nie in einer so elementaren Angelegenheit 
kennen... Ich glaube, ich habe geschrieben: "und noch mehr", das heißt, ich denke, dass JEDE 
Art von nationaler Identität, nicht nur die nukleareste, zum Vergessen verurteilt ist. Nur dass die 
archaischste, grundlegendste, von vornherein verurteilt wird – sie existiert praktisch nicht mehr. 
Und diese nächste Stufe der Identität, sie befindet sich derzeit in der Phase der Zerstörung, also 
erwartet sie genau dasselbe.
Und von einer "europäischen Identität" zu sprechen, ist ein solcher Schritt in Richtung 
Weltoffenheit, das ist es, was die EU fördert: einen "Bürger Europas", der für sich selbst gut ist. 
Es ist praktisch keine Identität. Verwischung in einer faden Masse.

Freiwillige
7. Januar 2015 um 22:06 Uhr
Zu "Ich vergaß" – du gibst unglaubliche Fakten. Die Europäische Union fördert eine Art 
ethnische Identität? Bisher dachte ich, dass die EU die reale Existenz dieses Konzepts in Frage 
stellt.

Freiwillige
9. Januar 2015 um 23:56 Uhr
Alles in allem habe ich länger über das Thema nachgedacht und ich denke, dass Stojanowskis
These für einen anderen Zweck verwendet werden kann – um zu zeigen, dass der "germanisch-
slawische Krieg" Unsinn ist, weil es auf beiden Seiten der "Grenze" Menschen gibt, die extrem
gemischt sind,  was die Porosität  /  Fluidität  der Grenze selbst  bestimmt. Auf der einen Seite
haben  wir  Schlesier  und  unzählige  Polen  mit  deutschen  Wurzeln,  auf  der  anderen  Seite  –
Deutsche, die von Sorben, Polaben usw. abstammen. Die Wiederbelebung dieses "gemischten"
Bewusstseins könnte also narzisstischen Auseinandersetzungen ein für alle Mal ein Ende setzen
und es uns ermöglichen, unser gemeinsames Erbe zu genießen. Diese Verbindung kann auch als
eine der Grundlagen für das zukünftige Mitteleuropa dienen, das von der Allianz zwischen Polen
und Deutschland aufgebaut wird.
ABER: Dazu ist es notwendig, die lokalen Identitäten der "Mischlinge" zu stärken, also in Polen
die Schlesier. Und das ist ein Postulat, für das das polnische "nationale" Umfeld die Einsätze
entzünden will.
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Die Diskussionsbeiträge zu Stojanowskis Ausführungen zeigen, wie 2015 auf solch eine national-
geschichtliche Perspektive reagiert wird, deren tausendjähriger Rahmen heute so überholt scheint
wie der,  auf den die deutsche Nationalgeschichtsschreibung bis in den Nationalsozialismus sich
stützte, dessen weltanschauliche Ideologie Stojanowski teilte. In Stojanowskis Sichtweise verkör-
perte sich noch einmal das, was auf deutscher Seite die deutsche Ostforschung für ein Feld bestellt
hatte,  auf  dem  die  Polnische  Westforschung ihre  entsprechenden  Antworten  gab.  In  West-
deutschland setzte sich das bis in die 1990er Jahre im bis dahin bestehenden  Kuratorium Unteil-
bares Deutschland in Szene, auf dem Boden der DDR in den zwischen 1965 und 1980 errichteten
polnischen Denkmäler zur Erinnerung daran, wie weit die polnischen Armeeeinheiten im Rahmen
des Kampfes der Roten Armee bis 1945 vorgestoßen waren. Was dann die sowjetrussische Präsenz
in der Volksrepublik Polen als Satellitenstaat bedeutete, brachte der auf der Linie von Stojanowski
publizierende  Historiker  Zygmunt  Wojciechowski zunächst  auf  den  Nenner  in  seinem  1941
veröffentlichten  Werk  „Ein  Jahrtausend  Krieg  zwischen Deutschland und  Polen“.  Unter  Stalin
glaubte er dann seinen Nationalismus mit folgendem Bekenntnis von 1951 retten zu können:  „Der
Kern  der  slawischen  Welt  sind  zweifelsohne  die  russische  (groß-russische)  und  die  polnische
Nation.“   
Zur Verdeutlichung dieses Hintergrundes soll hier der polnische Wikipedia-Artikel zu Karol Stoja-
nowski wiedergegeben werden:

Karol Stojanowski 

(Übersetzung aus dem Internet nach dem gleichnamigen Wikipedia-Artikel)

Karol Stojanowski (* 3. Mai 1895 in Kobyłowłoki; † 9. Juni 1947 in Breslau) war ein 
polnischer Anthropologe und politischer Aktivist. Autor einer Reihe von Werken auf dem Gebiet 
der Geschichte und Anthropologie, vor allem der politischen, sozialen und 
historischen Anthropologie, einer der aktivsten Eugeniker in Polen.

Biografie

Er besuchte das staatliche Gymnasium in Trembowla, wo er sich mit der Pfadfinderarbeit 
beschäftigte. Ab 1909 setzte er seine Ausbildung am VI. Stanisław-Staszic-Gymnasium für Knaben 
in Lemberg fort.

Erster Weltkrieg

Nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs trat er am 28. August 1914 in die Polnischen 
Legionen von Józef Piłsudski ein und diente in der Ersten Brigade. Nach dem 30. September 1915 
richtete er einen Kriegsgefangenenposten in Budzanów (Kreis Trembowel) ein. In den Jahren 1916-
1917 war er Mitglied der Organisationsabteilung des Obersten Pfadfinderhauptquartiers 
in Lemberg (der ersten Pfadfinderbehörde in Polen). In der Zwischenzeit begann er ein Studium der
Landwirtschaft und Geschichte an der Universität Wien. Er schrieb sich auch an der Fakultät für 
Naturwissenschaften der Jagiellonen-Universität ein. 1918 kehrte er nach Kobylavlok zurück, 
wurde dort von den Behörden der Westukrainischen Volksrepublik verhaftet und in einem Lager 
inhaftiert, erkrankte an Typhus und wurde in ernstem Zustand entlassen. Ab September 1919 
arbeitete er am Staatlichen Juliusz-Słowacki-Gymnasium in Chortkiw, wo er Natur, Geschichte, 
Mathematik und Physik unterrichtete und sich um die Pfadfindergruppe kümmerte.

Polnisch-Sowjetischer Krieg von 1920

Am 9. Juli 1920 brach er mit einer Gruppe von Pfadfindern und Schülern der Tschortkiw-Schulen 
nach Lemberg auf, die sich alle dem 240. Infanterieregiment der Freiwilligenarmee anschlossen. 
Am 18. Juli kämpfte der Zug Chortkiv unter dem Kommando von Stojanowski bei Streptow (Kreis 
Kamionek), Laszki Królewskie (Kreis Przemyśl) und Zuchorzyce (Kreis Lemberg). In der Schlacht 
bei Zuchorzyce wurde er verwundet und ab dem 1. September in einem Lazarett behandelt. Für 
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seine Tapferkeit und seine Arbeit auf dem Feld des Ruhmes wurde er nacheinander vom Rang eines 
Sergeanten befördert und später mit dem Kreuz und der Medaille der Unabhängigkeit     
ausgezeichnet.

Pfadfindertätigkeiten

Von 1921 bis 1922 arbeitete er in der Pfadfinderabteilung des Schulbezirks Lwiw. In den Jahren 
1923-1924 und 1925-1926 war er Kommandant und in den Jahren 1924-1925 stellvertretender 
Kommandant des Lemberger Pfadfinderbanners und veröffentlichte Artikel in der 
Monatszeitschrift Pfadfindermeister. Ab 1926, nach seinem Wechsel an die Universität Poznań, 
führte er in der örtlichen Sportschule Pfadfinderübungen in der Männerabteilung und ab 1928 auch 
Kurse in der Theorie des Pfadfindertums durch. Er veröffentlichte Anleitungen und Broschüren (z. 
B. Akademische Pfadfinderteams 1927, Zarys metodi prawa harcerskiego 1928). In den Jahren 
1927-1928 war er stellvertretender Kommandant und in den Jahren 1928-1929 Kommandant des 
Posener Pfadfinderbanners (als Pfadfindermeister), von April 1929 bis März 1930 gab er vier 
Ausgaben der vierteljährlichen Strażnica Harcerska heraus, und ab 1930 war er Truppenführer der 
II. Stanisław Staszic Akademischen Pfadfindergruppe. Viele Jahre lang war er Mitglied der obersten
Autorität des Polnischen Pfadfinderverbandes, bis er während der "Sanationssäuberung" entfernt 
wurde. Nach der Eroberung der obersten Autoritäten der ZHP durch die Anhänger der Sanacja trat 
er auf dem XI. Generalkongress der Vereinigung in Krakau (1.–2. Februar 1931) mit mehreren 
Pfadfinderleitern, z. B. mit Eugeniusz Piasecki, aus dieser Organisation auf (der Rang eines 
Underscoutmasters wurde mit Entlassung am 21. September 1931 entzogen).

Zwischenkriegszeit

1924 promovierte er zum Dr. phil. Nach dem Maiputsch 1926 brach er eindeutig mit seinen 
ehemaligen Kameraden und Piłsudski und schloss sich dem Großpolnischen Lager an. Nach der 
Auflösung der PLO durch die Behörden trat er 1933 der Nationalen Partei bei. 1935 wurde er in den
Bezirksvorstand des Obersten Gerichts in Poznań gewählt, wo er die Abteilung für Propaganda und 
politische Bildung leitete. In den Jahren 1935-1939 war er Mitglied des Hauptkomitees der Partei in
Warschau. In der Partei gehörte er der sogenannten Jugendfraktion (mit Kazimierz Kowalski und 
Jędrzej Giertych) an, die von Roman Dmowski unterstützt wurde und sich gegen Kompromisse mit 
der Sanacja aussprach.

Die Autoren, die die Aktivitäten von Karol Stojanowski erwähnen, stimmen darin überein, dass 
seine Ansichten antijüdisch oder antisemitisch waren.

Militärische Aktivitäten

Nach dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und der Besetzung Posens durch die Deutschen wurde 
Stojanowski von der Gestapo gesucht, er verließ die Stadt Anfang September 1939 und flüchtete 
nach Warschau. Um den 13. Oktober 1939 gründete er zusammen mit Jan 
Matłachowski die Nationale Militärische Volksorganisation, die Vorkriegsanhänger der jungen 
Fraktion der Nationalen Partei sammelte. Die Organisation hatte einen politischen und militärischen
Charakter, aber Mitte 1940 beschränkte sich ihre Tätigkeit auf Propaganda- und 
Publikationskampagnen. Die NLOW schloss sich 1942 dem abgespaltenen Teil der SN an. Ab dem 
akademischen Jahr 1940/1 war er Dozent für Anthropologie an der Philosophischen Fakultät der 
Geheimen Universität der westlichen Länder in Warschau. Er gründete ein Verlagszentrum, das von 
Juli 1941 bis zum Ausbruch des Warschauer Aufstandes die Zeitschrift Państwo 
Narodowe (Nationalstaat) und in den Jahren 1942–1943 Informator Narodowy 
(Nationaler Informator) herausgab. Er nahm am Warschauer Aufstand teil und blieb nach 
dessen Sturz in Częstochowa, wo er an Universitätskursen (einem Zweig der Geheimen Universität 
der westlichen Länder) Vorlesungen hielt.
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Mitgestalter des NSZ-Konzepts

Er trat der Provisorischen Regierungskommission des Obersten Gerichts bei und führte am Ende 
Juli und August 1942 zusammen mit Zbigniew Stypułkowski Gespräche mit anderen Fraktionen der
Nationalen Partei und des Nationalradikalen Lagers und seiner Eidechsenunion über die Schaffung 
einer gemeinsamen militärischen Organisation, in deren Folge Mitte September 1942 
die Nationalen Streitkräfte gegründet wurden.

Im Hauptausschuss des Obersten Gerichtshofs, der im Januar 1943 von der Provisorischen 
Regierungskommission auf dem Nationalkongress des Obersten Gerichtshofs ernannt wurde, wurde
er Vizepräsident. Vom 8. Mai 1943 bis April 1944 leitete er die Abteilung für Konsolidierung des 
Nationalen Lagers und war Mitglied des Präsidiums des Provisorischen Nationalen Politischen 
Rates (politische Führung der NSZ). Er widersetzte sich der Eingliederung der NSZ in 
die Heimatarmee und wurde Kommandeur der unabhängigen Nationalarmee, die am 2. Februar 
1944 gegründet wurde. Im April 1944 wurde er zum Vizepräsidenten des Hauptvorstandes der SN 
"Kwadrat" ernannt.

Nachkriegszeit

Nach dem Einmarsch der Sowjetarmee in Polen versuchte er im Februar 1945, den Obersten 
Gerichtshof zu legalisieren. Im März 1945 sandte er der Provisorischen Regierung das "Denkmal 
für die Gründung der Nationalen Partei", und im Juli gründete er zusammen mit Szymon 
Poradowski und Władysław Jaworski das Legalisierungskomitee des Obersten Gerichtshofs, das am
23. August 1945 das "Denkmal..." im Kabinett des Präsidenten des Nationalrates Bolesław Bierut. 
In Ermangelung einer Antwort trat der Ausschuss Ende September erneut zusammen und bereitete 
eine Intervention beim Premierminister der Provisorischen Regierung, Edward Osóbka-Morawski, 
vor. Stojanowski fungierte als Verbindungsmann des Ausschusses zum geheimen Präsidium des 
Hauptausschusses des Obersten Gerichtshofs. Er stand unter Beobachtung des Sicherheitsbüros.

Politisches Denken

Stojanowski, der die deutsche Macht, die Polen allein im Falle eines Konflikts nicht bewältigen 
konnte (er hielt es für unvermeidlich), forderte, dass auch die slawische Kommunikation der 
Nationen gefährdet sei. Er setzte sich für die Wiederherstellung der Westslawen (Lausitz) ein. Nicht
nur auf wissenschaftlichem, sondern auch auf politischem Gebiet hielt er Kontakt zu den Sorben, er 
reiste nach der Teilung, aber vor der Annexion Anfang 1939 nach Tschechien. Es gelang ihm, 
nach Preußen zu gelangen, um dort Vorlesungen zu halten und zu forschen. Er war einer der ersten 
polnischen Politiker, der die Westgrenze der wiedergeborenen Polen an der Oder und  Lausitzer 
Neiße forderte.

1942 veröffentlichte er unter dem Pseudonym L. Podolski das Werk Westliche Länder und der 
Nationalstaat, in dem er vorschlug, den "polnischen Staatsstreich" nicht auf eine bestimmte Schicht
oder soziale Klasse zu stützen, was die Erfahrung anderer politischer Umwälzungen war, sondern 
auf die regionale Gesellschaft (Vorkriegszeit) der westlichen Länder, d.h. Wielkopolanie, 
Pomorzany und Schlesier. Nach dieser Broschüre sollte die "nationale polnische Revolution" eine 
Art politische Revolution sein, durch die die angebliche jüdische Bedrohung Polens beseitigt und 
die Judenfrage "vollständig und ein für allemal" gelöst werden sollte.

Er sagte voraus, dass Deutschland nach dem verlorenen Krieg nicht aufhören würde, sich nach 
Osten auszudehnen (Für eine nüchterne Einschätzung der deutschen Politik uns 
gegenüber!..., "Państwo Narodowe" 1944 Nr. 3/4) und dass nach der Niederlage des Dritten Reiches
ein Konflikt zwischen Polen und der UdSSR über die Ostgrenze unvermeidlich sein würde 
(sowjetisch-polnischer Konflikt, ebd. 1944 Nr. 1). In seiner unter dem Pseudonym L. Podolski 
veröffentlichten Publikation Przyszła Polska – państwa narodowy (Zukünftiges Polen ‒ 
Nationalstaat), in der er die zukünftige Niederlage des Dritten Reiches voraussagte, skizzierte er 
das Konzept eines neuen Nachkriegssystems in Mitteleuropa, das auf einem starken nationalen 
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Polen beruhte. In der Broschüre "Westslawischer Staat" (1942) schlug er die Schaffung eines 
Staatenbundes zwischen Ostsee, Schwarzem Meer und Mittelmeer vor, der in der Lage war, sowohl 
Deutschland als auch der UdSSR wirksam entgegenzutreten.

Er verkündete die Ansicht, dass die Grundlage der polnischen zivilisatorischen Entwicklung das 
Volk werden sollte (Chłop podstawi ekspansjacji narodowej [Der Bauer wird die Grundlage der 
nationalen Expansion sein], "Głos" 1935 Nr. 10).

Wissenschaftliche Tätigkeit

Er gehörte zur Gruppe der herausragenden Anthropologen der mittleren Generation der Lemberger 
Schule der Anthropologie, deren Gründer Prof. Jan Czekanowski war. Seine akademische Laufbahn
begann er als Assistent am Institut für Vorgeschichte der Jan-Kazimierz-Universität in Lemberg bei 
Prof. Leon Kozłowski (von Mai 1922 bis Mai 1926). Er forschte an Schädeln und unterschied in 
ihren einzelnen Serien spezifische kraniologische Typen, die den von Czekanowski unterschiedenen
anthropologischen Typen des modernen Menschen entsprachen. Zur gleichen Zeit, im Jahr 
1924, promovierte er in Philosophie bei Prof. Jan Czekanowski auf der Grundlage einer 
Dissertation mit dem Titel Typy kraniologiczne Polnisch. Am 14. Mai 1926 wechselte er an die 
Abteilung für normale Anatomie der Universität Poznań, dann an das Sportstudium der Universität 
Poznań. Am 27. Dezember 1927 habilitierte er sich als außerordentlicher Professor für 
Anthropologie an der Philosophischen Fakultät der Universität Warschau. Die Habilitationsschrift 
trägt den Titel Skizzen zur prähistorischen Anthropologie Nordeuropas; sie wurde 1926 
veröffentlicht. Ab 1934 leitete er die Abteilung für Anthropologie der Abteilung für Urgeschichte an
der Philosophischen Fakultät der Universität Warschau. In dieser Zeit beschäftigte er sich mit dem 
deutsch-nordischen Rassismus, insbesondere mit seiner Haltung gegenüber polnischen und 
slawischen Staaten. Nach dem Zweiten Weltkrieg kehrte er 1945 nach Poznań zurück, wo er bis 
Ende des Jahres an der Universität arbeitete. Dann zog er nach Breslau und begann am 1. Januar 
1946 am Institut für Anthropologie der Philosophischen Fakultät der Universität Breslau zu 
arbeiten. Er initiierte anthropologische Forschungen über Siedler in Niederschlesien und der 
Lausitz. Am 20. Dezember 1946 wurde er zum außerordentlichen Professor für Anthropologie an 
der Fakultät für Mathematik und Naturwissenschaften der Universität Breslau ernannt, wo er die 
Abteilung für Anthropologie aufbaute.

Wissenschaftliches Denken

Karol Stojanowski beschrieb in zahlreichen Werken und Artikeln die Bedrohung durch Rassismus 
und deutschen Imperialismus gegen Polen und die slawischen Länder. Stojanowskis Verdienst 
bestand darin, die Möglichkeit zu zeigen, anthropologische Typen auf kraniologischen Materialien 
zu bestimmen, die mit den Typen lebender Individuen identisch sind. Stojanowski gab Anlass zu 
kraniologischen Arbeiten und zeigte die Perspektiven der ethnischen Anthropologie, basierend auf 
dem Studium des Schädelmaterials an der Lviv School of Anthropology. Er tat es unter der Leitung 
von Jan Czekanowski. Er vertiefte und vertiefte die Kontakte zu Prähistorikern und zeigte die 
Möglichkeiten auf, die Probleme der Ethnogenese zu rekonstruieren.

Er erkannte und förderte breite Anwendungsmöglichkeiten der Anthropologie im Sportunterricht, in
der militärischen und beruflichen Auswahl, in der Pädagogik, Psychologie und Soziologie. Er war 
einer der ersten in Polen, der sich mit den Problemen der Vielfalt der körperlichen Fitness, ihrer 
morphologischen und rassischen Bedingungen befasste.

Er starb am 9. Juni 1947 an einem Herzinfarkt, ein Jahr nachdem er seine Tätigkeit am Institut für 
Anthropologie der Universität Wrocław aufgenommen hatte, dessen Organisator und erster Direktor
er war. Er plante, in Breslau ein starkes Forschungszentrum auf dem Gebiet der Sozialanthropologie
mit einem breiten Fokus auf Demographie zu schaffen. Er wurde auf dem Pfarrfriedhof der 
Heiligen Familie in Breslau beigesetzt  .  
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