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Kultur als Brçcke zwischen Deutschland und seinen
Nachbarn in Mittel- und Osteuropa

I.

In einem im vergangenen Jahr erschienenen Bei-
trag çber ¹Deutschlands Befindlichkeiten aus fran-
zæsischer Sichtª machte Stephan Martens darauf
aufmerksam, dass sich, von Frankreich aus
betrachtet, mit dem Umzug von Parlament und
Regierung nach Berlin die Machtbalance in
Europa verschiebe: ¹Regelmåûig wird bei den
franzæsischen Kommentatoren daran erinnert,
dass fçr Deutschland Mittel- und Osteuropa Ein-
flusszone sei und dass mit dem kommenden Ein-
tritt neuer Staaten in die EU die deutsche Domi-
nanz noch wachsen wird. Frankreich dagegen habe
keine Einflusszone ± hæchstens Afrika ± oder nur
eine geringe mit der Frankophonie.ª1 Martens
geht in diesem Zusammenhang nicht auf die Frage
ein, wie sich Einfluss und Dominanz Deutschlands
denn manifestieren.

Im gleichen Heft der ¹Internationalen Politikª
schreibt auch Wøadysøaw Bartoszewski. Sein Bei-
trag çber ¹Deutschland und Polen nach dem
Umbruchª trågt die Ûberschrift: ¹Angst vor der
Groûmacht?ª Er liest sich wie eine Antwort auf
die von Martens erwåhnten franzæsischen Vorbe-
halte. Bartoszewski spricht von der gemeinsamen
Geschichte Polens und Deutschlands als der
Grundlage der gegenwårtigen und der kçnftigen
Beziehungen zwischen den beiden Låndern in
Europa. Aus der Vergangenheit ragen Elemente in
die Gegenwart hinein, mit denen sich die beiden
Nachbarn neu befassen mçssen. Nichts kann unge-
schehen gemacht werden, auch wenn Dinge zu
einem Abschluss gebracht werden kænnen. Barto-
szewski erinnert an die Fragen der Entschådigun-
gen fçr die Zwangsarbeiter ± und bleibt doch
dabei nicht stehen: ¹Das Kriegskapitel der
gemeinsamen Geschichte dçrfte mit dem Abkom-
men çber die Entschådigung der NS-Zwangsarbei-
ter endgçltig abgeschlossen seinª, schreibt er und
schlieût an: ¹Die beiden Lånder verfçgen heute

çber ein umfangreiches Netz von bilateralen Insti-
tutionen, Stiftungen, Verbånden und Stådtepart-
nerschaften; die wirtschaftlichen Beziehungen
florieren.ª Von beiden Seiten sind die Vorausset-
zungen fçr dieses Aufblçhen geschaffen worden.
Er fåhrt fort: ¹... obwohl eine solide Basis fçr
unsere Partnerschaft geschaffen werden konnte,
wird es sicher noch eine Weile dauern, bis Deut-
sche und Polen çberkommene Berçhrungsångste
abgebaut und wirklich zueinander gefunden
haben. Die Verståndigung der Vælker hinkt leider
immer noch hinter der Aussæhnung der Eliten
unserer beiden Lånder hinterher.ª

Bartoszewskis Vertrauen grçndet darauf, dass
Deutschland in die Europåische Integration einbe-
zogen ist: ¹Es ist allerdings unmæglich, die gegen-
wårtigen und die zukçnftigen polnisch-deutschen
Beziehungen losgelæst vom gesamteuropåischen
Zusammenhang zu betrachten.ª Eine grundsåtz-
lich neue Situation sei dadurch entstanden, dass
Deutschland freiwillig auf immer græûere Teilbe-
reiche seiner Souverånitåt verzichtet und seine
Friedfertigkeit unter Beweis gestellt habe. ¹Das
solchermaûen eingehegte Deutschland hat ± zum
Glçck ± nichts mehr gemein mit dem von Expan-
sionsdrang und Groûmachtstreben besessenen
Staat, der in der polnischen Bedrohungsperzeption
eine prominente Rolle spielte.ª2

Dies ist die Basis eines neuen Vertrauens, das aus-
strahlen kann auf alle Bereiche. Es macht den
Blick auf die gesamte Vergangenheit der Bezie-
hungen zwischen Polen und Deutschen frei. Was
Bartoszewski çber diese neue oder wiedergewon-
nene Perspektive in Bezug auf das Verhåltnis sei-
nes Landes zu Deutschland feststellt, gilt der
Sache nach auch fçr alle anderen æstlichen Nach-
barn Deutschlands, zumal die an der Ostsee, die
EU-Beitrittskandidaten. Auch fçr diese trifft zu,
dass sie das Deutschland von heute als einen ganz
und gar auf Europa eingeschworenen Staat
betrachten. Die deutschen Bindungen an Europa
ermæglichen Vertrauen hinsichtlich der Zukunft,

1 Stephan Martens, Die ¹Berliner Generationª. Deutsch-
lands Befindlichkeiten aus franzæsischer Sicht, in: Inter-
nationale Politik (2000) 9, S. 15± 20.

2 Wadyslaw Bartoszewski, Angst vor der Groûmacht?
Deutschland und Polen nach dem Umbruch, ebd., S. 9 ±14.
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sie eræffnen aber auch der Beschåftigung mit der
Vergangenheit ganz neue Mæglichkeiten3.

II.

Die seit 1989 viel beschworene und damit abge-
nutzte Formel von der ¹Rçckkehrª Mittel- und
Osteuropas nach Europa bekommt in diesem
Zusammenhang eine ganz spezifische Bedeutung.
Es ist nicht die Rçckkehr im Sinne eines bloûen
Anschlusses an die seit dem Krieg vollzogene Ent-
wicklung im Westen, an den immer weitergehen-
den Integrationsprozess, an die Ûbernahme der
entwickelten Konzepte des Westens und seiner
Institutionen und Verfahren. Vielmehr werden
angesichts der Sicherheiten, die seitdem auch die
Staaten in der Mitte und im Osten genieûen, auch
die eigene Geschichte der benachbarten Vælker
und ihre Gemeinsamkeiten wieder sichtbar; sie
kænnen neu bewertet werden und als Beitrag zu
Europa und zu den Beziehungen zwischen Lån-
dern in West und Ost genutzt werden. Dabei
kænnen selbst die Elemente, die in der Zeit der
Spaltung Europas von den kommunistischen Fçh-
rungen verworfen oder zur Polarisierung, zum
Aufbau von Feindbildern genutzt wurden, neu
gesehen werden. In vielen Fållen lassen sich dar-
aus sogar Wege zu den Nachbarn, lassen sich Brç-
cken bauen.

Was fçr ein Durchbruch damit erreicht ist, wird
greifbar, wenn man sich daran erinnert, wie es in
der Zeit des Kalten Krieges und auch in der
Phase der Entspannungspolitik um Geschichte und
kulturelle Traditionen bestellt war. Zwischen West-

europa und Osteuropa, in einer breiten geographi-
schen Ûbergangszone, gab es bis ins 20. Jahr-
hundert nicht nur Kontakte zwischen Staaten und
abgegrenzten sprachlichen, religiæsen, kulturellen,
regionalen und sozialen Gruppen. Weithin bestim-
mend war ein dichtes Gemenge der verschiedenen
Zuordnungen. Durch die Verschiebungen und
durch die Vernichtungen von Vælkern und sozialen
Gruppen in der Zeit des Krieges waren zwar die
alte Ordnung, das ganz und gar nicht immer und
çberall spannungsfreie Nebeneinander wie die
Vielfalt zerstært und nicht wiederherstellbar. Ge-
blieben waren bei Kriegsende aber nur scheinbar
leere Råume. Regionen und Gemeinden ± ob sie
dauerhaft frei blieben oder neu besiedelt wurden ±
warteten darauf, unter den neuen Verhåltnissen
angenommen, ernst genommen zu werden.

Hingegen lag den sowjetisch bestimmten Regimen
im Osten in den fçnfundvierzig Jahren ihrer Exis-
tenz alles daran, zu verhindern, dass råumliche
und kulturelle Zusammenhånge, wie sie vor 1939 ±
1945 bestanden hatten, wieder aufgegriffen wer-
den konnten. Hier wurden Grenzen gezogen,
gegençber den Nachbarn und erst recht gegençber
der Vergangenheit. Pauschal wurde alles mit dem
Vorwurf des Revanchismus oder der Kriegshetze
belegt, was in irgendeiner Weise auf Intensivie-
rung der Beziehungen çber die politischen Trenn-
linien zwischen West und Ost hinweg und vor
allem nach Deutschland håtte hinauslaufen kæn-
nen. Der politischen Gleichschaltung in den sozia-
listischen Staaten entsprach die Trennung zwi-
schen den Staaten und die damit bewirkte
jeweilige Selbstisolierung.

Am extremsten wurde dies im sowjetisch geworde-
nen Nord-Ostpreuûen durchgesetzt: Zur råum-
lichen Abtrennung des Gebiets von seiner natçr-
lichen Umgebung kam die radikale Abtrennung
von seiner Geschichte. Mit der Fiktion eines vælli-
gen Neubeginns wurde nach der Vertreibung der
deutschen Bewohner die Auslæschung auch aller
frçheren Namen und der Kultur begrçndet. Im
polnisch gewordenen Ostdeutschland wurde mit
dem Argument der Rçckkehr zu den angeblich
ursprçnglichen Verhåltnissen ein selektives Auf-
greifen der in den ¹wiedergewonnenen Gebietenª
angetroffenen kulturellen Substanz verbunden.
Die Relikte des Frçheren hatten dann eine
Chance, bewahrt zu bleiben, wenn sie entweder
progressiv oder national umsigniert, umgedeutet
werden konnten ± Friedhæfe etwa waren in der
Regel nicht schutzwçrdig.

Welcher tief greifende Wandel mithin inzwischen
eingetreten ist, liegt auf der Hand. Er hat eine
lange Vorgeschichte, die bis weit in die sechziger
Jahre zurçckreicht zu den ersten Versæhnungsges-

3 Die weiteren Ausfçhrungen stçtzen sich auf die Er-
fahrungen der Mitarbeiter in der Ost-Akademie Lçneburg.
Sie wurden gesammelt in Seminaren und Konferenzen, in
Begegnungs- und Hospitationsprogrammen mit Teil-
nehmenden aus allen im Text erwåhnten Låndern. Die Ein-
drçcke wurden vertieft bei persænlichen Begegnungen, in
wissenschaftlichen Gespråchen sowie bei Besuchen und Ver-
anstaltungen in den EU-Beitrittslåndern an der Ostsee sowie
im russischen Ostpreuûen. Auf die fortlaufende Bericht-
erstattung çber die Aktivitåten von Heimatkreisgemeinden
und Kommunen sei hier eigens hingewiesen. Zusammen-
fassend zu den Aktivitåten und Beobachtungen s. Gerhard
Doliesen, Polska w centrum uwagi, in: Polska w Europie,
(2000) 33, S. 50±63; ders., Polen ± ein Schwerpunkt der
europåischen Bildungs- und Vermittlungståtigkeit in der Ost-
Akademie Lçneburg, in: Deutsche Studien, (1999) 141,
S. 69± 82; Eine Teilbilanz zieht auf der Basis der Erfahrungen
der Ost-Akademie und eigener Recherchen in Polen und
Deutschland Horst-Dieter Frhr. v. Enzberg in einer noch
unveræffentlichten Arbeit: Deutsch-polnische Kommunal-
partnerschaften im Zeichen der Ost-Erweiterung der Euro-
påischen Union. Untersuchungen zur betriebswirtschaft-
lichen Kosten-Nutzen-Rechnung. (Lçneburg 2000 ±
Veræffentlichung in den Deutschen Studien ist fçr dieses Jahr
vorgesehen). Dort auch weiterfçhrende Literaturhinweise.

33 Aus Politik und Zeitgeschichte B 15 /2001



ten von polnischer und deutscher Seite. In der Zeit
der Entspannungspolitik wurden die Verbindun-
gen enger, aber sie waren geprågt durch staatliche
oder parteiliche Gångelungen. Im Osten blieben
die Gegner oder Kritiker der sozialistischen
Regime und diejenigen, die in die Bevælkerungs-
verschiebungen hineingekommen waren, davon
ebenso ausgeschlossen wie in Deutschland die
Masse derjenigen, die ihre Heimat im Osten verlo-
ren hatten. In der DDR wurde die Politik der
Unterdrçckung und des Verschweigens der frçhe-
ren kulturellen Bindungen von Deutschen in die
Nachbarlånder mit ihren neuen Grenzen konse-
quent mitgetragen, wåhrend es in der freien
Gesellschaft im Westen Deutschlands verschie-
dene, z. T. kontråre Positionen gab.

Mit dem wachsenden Abstand zum Krieg wuchs
der Einfluss derjenigen Gruppen, die einen grund-
såtzlichen Neuanfang gegençber dem Osten such-
ten und es daher fçr notwendig hielten, alles Frç-
here zu vergessen, da es so oder so belastet sei.
Dagegen standen die eher Konservativen, die aus
vielen Grçnden diesen Schritt nicht gehen wollten
oder konnten. Bis heute wirkt die starke Polarisie-
rung in Deutschland nach. Dies wird etwa deutlich
in dem in Deutschland verbreiteten Unverståndnis
gegençber den neueren Tendenzen in den æstli-
chen Nachbarlåndern Deutschlands. Dazu gehært
unter anderem die inzwischen in Polen verbrei-
tete, wenngleich nicht unumstrittene Bereitschaft
zu einer offenen Auseinandersetzung mit der eige-
nen ¹deutschen Vergangenheitª ± und gerade auch
mit denjenigen Aspekten, die gemeinsame, sich
çberschneidende und oft konkurrierende Interes-
sen betreffen.

Die damit verbundenen Fragen gehæren in den
groûen Zusammenhang der kulturellen Kontakte
und Beziehungen, wie sie im vergangenen Jahr-
zehnt mæglich geworden und von vielen Institutio-
nen und Personen, von staatlichen und nichtstaatli-
chen Einrichtungen eræffnet worden sind. Darauf
auch nur annåhernd umfassend einzugehen ist hier
nicht beabsichtigt. Hier soll auf den oft çber-
sehenen oder bewusst ignorierten Bereich hinge-
wiesen werden, in dem es um diese Ûberschnei-
dungen, die Schnittstellen geht: um gemeinsame
Geschichte oder um gemeinsame Orte, die in der
Vergangenheit mit schweren Auseinandersetzun-
gen, mit tiefen Verletzungen, aber auch mit frçher
erlebten oder heute erfahrenen positiven, Verbin-
dung stiftenden Erinnerungen im Zusammenhang
stehen. Der Raum fçr ein neues Umgehen und
Aufeinanderzugehen ist durch das Zusammen-
wachsen im westlichen Europa geschaffen, buch-
ståblich gesichert worden, wie Bartoszewski in sei-
nem zitierten Aufsatz dargelegt hat. Ohne Europa
wåre diese Offenheit nicht erreichbar geworden.

III.

Die Partnerschaft zu Polen, die Partnerschaften zu
den baltischen Republiken sind inzwischen
¹Selbstlåuferª. Sie sparen keinen Bereich aus. Im
Sinne einer Rçckkehr kommen die beteiligten Sei-
ten auf alle Zeiten, auf alle Themen, auf Orte
ebenso wie auf Personen zurçck, die lange vor-
nehmlich Streitpunkte waren, die zum Zeichen der
Abgrenzung vom anderen genommen worden
waren. Im Vertrauen darauf, dass inzwischen eine
Basis fçr ein gegenseitiges Verståndnis und
gemeinsames Handeln gelegt ist, dass Offenheit
nicht ausgenutzt wird, sieht man hier Anknçp-
fungspunkte, Verbindungsstçcke.

Dabei stellt sich heraus, dass die Geschichte einen
fast unerschæpflichen Fundus bietet, aus dem man
sich bedienen kann. Nicht alle hier aufgegriffenen
Fåden sind haltbar, ebensowenig sind alle Initiati-
ven solide begrçndet oder kænnen vor einem
ernsthafteren Anspruch bestehen. Oft ist es reine
Not, die Anlass dazu gibt, verborgene, abgesun-
kene Zeugnisse frçherer nachbarschaftlicher Ver-
bindungen oder einer an Ort und Stelle nicht mehr
vorhandenen Kultur wieder zu entdecken und
anzubieten: Wenn deutschen Touristen im Kalinin-
grader Gebiet Souvenirs angeboten werden, die
man aus Gråbern und aus Håusern zusammenge-
sucht hat, oder Erkennungsmarken aus Kriegsgrå-
bern, dann geht es um kleine Geschåftemacherei,
fçr manchen aber auch ums Ûberleben. Der Ver-
kauf von Ansteckern mit den alten ostpreuûischen
Stådtewappen und auch das Zitieren der frçheren
deutschen Ortsnamen zielt mehr auf die zahlungs-
kråftigen deutschen Touristen als auf die heutigen
Bewohner des russischen Gebiets um Kænigsberg,
Gumbinnen und Tilsit. Doch auch in dieser
Region der Russischen Fæderation werden die
Bezçge zur deutschen Vergangenheit gerade bei
Intellektuellen ernsthaft gesucht, ohne dass
erkennbar wåre, dass die russische Zentrale fçr die
regionale Rçckbesinnung auf die historische Zuge-
hærigkeit zur Mitte Europas irgendein Verståndnis
håtte.

Die gemeinsamen deutsch-russischen Initiativen
zur Sicherung und Wiederherstellung von Kirchen
und Gebåuden in Nord-Ostpreuûen, das Bemçhen
um Rçckfçhrung in diesem Teil Ostpreuûens ein-
mal vorhandener Sammlungen, die Verbindungen
der heute im Kaliningrader Gebiet existierenden
Gemeinden zu den Traditionsvereinigungen ost-
preuûischer Heimatkreise in der Bundesrepublik
sind meist bestimmt von beidem: der sozialen Not
und der Hoffnung auf Unterstçtzung, aber bei
einer westlich geprågten oder aufgeschlossenen
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Intelligenz auch von der Erwartung, Anerkennung
zu erfahren und kulturell als Partner akzeptiert zu
werden. Hier, in gewisser Hinsicht in einem Nie-
mandsland zwischen der Europåischen Union und
den EU-Beitrittskandidaten, steht man erst ganz
am Anfang einer Entwicklung, wie sie in den
benachbarten Låndern schon in der Endzeit der
Sowjetunion begonnen hat.

Erkennbar ist am Umgang von Bewohnern des
Kaliningrader Gebiets mit ihrer Region und mit
dem, was an deutschen kulturellen Bezçgen darin
noch aufzufinden ist, dass kulturelles Erbe vielge-
staltig und vieldeutig ist. Es låsst sich entsprechend
auf mannigfache Weise aufgreifen. Ein Name, ein
Ortswappen kann eben nur das meinen, kann aber
auch mit weiter gehenden Vorstellungen verknçpft
werden, kann geradezu bekenntnishaft gemeint
oder verstanden werden.

Was in Nord-Ostpreuûen ein Kokettieren mit
meist unverstandenen Symbolen ist, ist in Estland
weit mehr. Wenn der estnische Staatspråsident
einen ¹Marienlandordenª stiftet, dann verbindet
er damit das Bekenntnis des heutigen Estland zu
einem Teil seiner Geschichte: Marienland ± das
war der Name, den die deutschen Missionare und
Eroberer im 13. Jahrhundert dem Land der Liven
gegeben hatten. In der Sowjetzeit wurde dieser
Teil der Geschichte Estlands und Lettlands in
schwårzesten Farben geschildert, da das feudale
System der Deutschen die ¹brçderlichenª Verbin-
dungen zwischen den Vælkern des Baltikums und
den Russen gewaltsam unterdrçckt habe.
¹Marienland-Ordenª verweist auf ein positives
Verståndnis dieser Zeit und ein Bekenntnis zu
ihren Wirkungen in der Gegenwart: Estland ist als
Marienland ein Teil des Westens geworden und
bekennt sich dazu.

Eine Fçlle von Verbindungen und eine breite
Zusammenarbeit kennzeichnen inzwischen die
Beziehungen zwischen den drei baltischen Lån-
dern und Deutschland. Gemeinden, Kirchen,
Schulen ± çberall ist auf dem Boden der alten
Gemeinsamkeiten Neues entstanden. Deutsche
aus Estland und Lettland sowie Angehærige des
baltischen Exils im Westen haben sich als die
ersten Brçckenbauer und Partner dafçr eingesetzt.

IV

Am weitesten gediehen sind inzwischen die kultu-
rellen Verbindungen zwischen Deutschland und
Polen. Hier sind inzwischen alle nur denkbaren
Bereiche einbezogen. Dass die wirtschaftlichen

Kontakte immer enger werden und Deutschland
der wichtigste Handelspartner geworden ist, sei
hier nur am Rande vermerkt. Soziales Engage-
ment von deutscher Seite ist in vielen Facetten
persænlichen oder gemeinschaftlichen Einsatzes
anzutreffen. Enge Beziehungen gibt es von
Deutschland zu den Vertretern der deutschen Min-
derheit. Soweit es um offizielle Kontakte geht, lau-
fen sie nicht an den polnischen staatlichen Stellen
vorbei, sondern beziehen diese ein. Jeder
Gedanke an eine ¹fçnfte Kolonneª, die aus der
deutschen Minderheit rekrutiert und wie in der
ersten Hålfte des vergangenen Jahrhunderts zum
Instrument einer antipolnischen Politik Deutsch-
lands gemacht werden kænnte, sollte von vornher-
ein als absurd erkennbar sein.

Seit dem Beginn der Verwaltungsreform in Polen
mit der Schaffung neuer groûer Wojewodschaften
± durchweg auf der Grundlage frçherer histori-
scher Einheiten ±, seit der Dezentralisierung und
der Ûbertragung wichtiger regionaler und lokaler
Verwaltungsaufgaben an Organe der Selbstverwal-
tung auf der Ebene von Gemeinden, Kreisen und
eben Wojewodschaften sind die Vertreter der
deutschen Minderheit zusåtzlich in die ærtlichen
Organe eingebunden und kænnen bei der Ausge-
staltung des ærtlichen Lebens das ihnen jeweils
zukommende gesellschaftliche Gewicht zur Gel-
tung bringen.

Interessanterweise ist mit der breiten Demokrati-
sierung in Polen und mit der gestårkten Verant-
wortung der Selbstverwaltung im ganzen Land das
Interesse an deutschen kulturellen Traditionen
sowie an der Aufnahme von kulturellen Verbin-
dungen zu Deutschland gewachsen. Zwar sind die
sechzehn neuen Wojewodschaften mit den sech-
zehn deutschen Låndern nur eingeschrånkt zu ver-
gleichen. Sie sind nicht wie diese in Teilen souve-
rån. Den Spitzen der Selbstverwaltung, den
Marschållen, stehen starke Wojewoden als Reprå-
sentanten und Aufsichtsorgane Warschaus gegen-
çber. Gleichwohl haben die neuen Selbstverwal-
tungsorgane die ihnen eingeråumten neuen
Kompetenzen von Beginn an intensiv genutzt und
dabei der engen Zusammenarbeit mit Låndern,
Kreisen und Gemeinden in Deutschland hohe
Prioritåt eingeråumt. Oft ist es die polnische Seite,
welche die Initiative ergreift. In vielen Fållen
erfolgte die Anknçpfung nicht zufållig, sondern
folgte dem Weg, den die frçheren deutschen
Bewohner in Ostdeutschland bei der Flucht oder
Vertreibung 1945 gegangen waren: Vertreter der
Heimatkreisvereine in der Bundesrepublik er-
schienen polnischen Kommunen in vielen Fållen
als die geeignetsten, weil am ehesten zu interessie-
renden Ansprechpartner.
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Schon lange besuchten diese ± in Polen (aber auch
in Deutschland) als ¹Heimwehtouristenª zunåchst
belåchelt oder misstrauisch betrachtet ± ihre frçhe-
ren Wohnorte und suchten diese bald auch regel-
måûig auf. Manche engagierten sich in sozialen
Fragen, sie unterstçtzten Renovierungen und das
Anbringen von Gedenktafeln in ihren frçheren
Heimatorten, sie vermittelten in vielen Fållen aber
Kontakte nach Deutschland auch çber ihren enge-
ren Mitgliederkreis hinaus. Die Patenschaftsge-
meinden oder -kreise wurden einbezogen, und
schlieûlich kam es in zahlreichen Fållen zu festen
Vereinbarungen mit deutschen Kommunen. Dies
gelang nicht immer. Dort, wo in der Endphase des
Sozialismus in Polen staatlich abgesegnete Part-
nerschaften mit deutschen Orten entstanden
waren, entwickelte sich durchaus eine Zweigleisig-
keit: Kontakte zu einer deutschen Kommune auf
der einen Seite und Verbindungen zu den frçheren
deutschen Bewohnern auf der anderen Seite.

Wer sich die Mçhe macht, die Lokalteile der deut-
schen Regional- und Kreiszeitungen durchzu-
sehen, und wer die regelmåûig erscheinenden
Mitteilungsblåtter der verschiedenen ostdeutschen
Heimatkreisvereinigungen verfolgt, kann eine
Vorstellung von der vielschichtigen Arbeit gewin-
nen, die hier geleistet wird. Bemerkenswerter
noch ist die groûe Resonanz, welche die gemeinsa-
men Bemçhungen von frçheren und heutigen
Bewohnern in der polnischen Presse finden ± auch
die offiziellen Anerkennungen, die von polnischer
Seite den Promotoren dieser Kontakte ausgespro-
chen werden. Ausgangspunkt dieser Kontakte ist
die gemeinsame Bindung an eine Gemeinde, an
einen Kreis. Frçhere und heutige Bewohner sind
diesen Orten gleicherweise verbunden und freuen
sich, jetzt zusammen etwas dafçr zu tun. Dazu tre-
ten Personen, die ¹mitgenommenª werden, Ange-
hærige der deutschen Kommunalverwaltungen,
von Vereinen und Verbånden, Repråsentanten aus
der ¹deutschen Provinzª, die aufgeschlossen sind
und nun die deutsch-polnischen Beziehungen auf
unterster, auf lokaler Ebene gestalten. Ohne
Anleitung von oben, ohne finanzielle Zuschçsse,
aus eigenen Mitteln oder mit Unterstçtzung ihrer
Gemeinden organisieren sie die kulturellen
Kontakte im engeren Sinne: den Austausch von
Chæren und Tanzgruppen, von Schçlern und Ju-
gendlichen, von Kçnstlern oder den Erfah-
rungsaustausch çber Probleme der Verwaltung
und der umfassenden Gemeindeentwicklung ± bis
hin zu Fragen und gemeinsamen Vorhaben bei der
Schulung von angehenden Landwirten, beim Bau
von Klåranlagen oder der Entwicklung der sonsti-
gen kommunalen Infrastruktur. Die beteiligten
deutschen und polnischen Gemeinden stårken sich
gegenseitig und færdern ihr Selbstbewusstsein.

Auch wirtschaftliche Belange werden berçcksich-
tigt. In Nordostniedersachsen gibt es gegenwårtig
dreiûig derartige kommunale Partnerschaften mit
Polen, die Tendenz ist steigend; die meisten der
polnischen Kommunen liegen im heutigen Nord-
west-Polen, im Dreieck zwischen Stettin, Danzig
und Posen sowie in Sçd-Ostpreuûen.

Die kulturellen Bezçge und die menschlichen Ver-
bindungen, die sich sowohl aus der historischen
Verpflichtung wie aus der gegenwårtigen gemein-
samen Loyalitåt gegençber Orten und Regionen
ergeben, sind somit weitaus mehr als sentimentale
Klammern. Sie haben eine Grundlage geschaffen,
auf der gerade kleinere, çberschaubare Gesell-
schaften in Dærfern oder in Stådten im låndlichen
Umfeld sich begegnen und austauschen ± sie arbei-
ten miteinander an der Ausgestaltung zweier euro-
paweit tragender Elemente: der Bçrgergesellschaft
und der Region als Lebensmittelpunkt.

V.

Auch fçr Personen, die mit den Landschaften und
den Menschen æstlich der Bundesrepublik nicht
vertraut sind, eræffnet sich immer håufiger ein
Blick auf die inzwischen erreichten Fortschritte,
wenn sie Stadtfçhrungen in frçheren deutschen
Orten folgen oder wenn sie neueste polnische
Publikationen çber Schlesien oder Breslau lesen.
Das, was sich gegenwårtig auf der politischen
Ebene, in der historischen Forschung oder in der
Literatur beobachten låsst, nåmlich die enge
Zusammenarbeit bei deutsch-polnischen Themen,
bleibt nicht nur oberflåchlich. Mit Blick auf die
Begegnung und gemeinsame Aktivitåten, von
Deutschen mit den Polen in ihren frçheren
Heimatorten sowie auf die z. T. durch diese
initiierten kommunalen Partnerschaften ist Barto-
szewski zu korrigieren, der meint: ¹Die Verståndi-
gung der Vælker hinkt leider immer noch hinter
der Aussæhnung der Eliten unserer beiden Lånder
hinterher.ª

Die Realitåt ist gewiss nicht befriedigend ± nicht
çberall werden die guten Beispiele aufgegriffen
und nachgeahmt. Bei weitem nicht alle Personen
und Institutionen, die hier mitwirken kænnten, las-
sen sich einbeziehen. Aber die Ausstrahlung der
Partnerschaften und deren Wirkung in den lokalen
Gesellschaften sind weit nachhaltiger als die man-
cher anspruchsvollen Unternehmungen. Man
denke nur an die verdienstvolle Edition polnischer
Literatur in der ¹Polnischen Bibliothekª, die
græûte Beachtung verdient, aber kaum dazu bei-
trågt, das Bild des polnischen Nachbarn fçr eine
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breitere Úffentlichkeit zu erschlieûen. Ganz
anders die gesellschaftlichen Kontakte von
Gemeinden und Stådten, die çber Schulen und
Jugendgruppen auch die nachwachsenden Genera-
tionen in Polen und in Deutschland erreichen.

Realitåt ist allerdings eher, dass die Intelligenz in
Deutschland çber die oft etwas ¹heimattçmelndª
daher kommenden kommunalen Partnerschaften
hinwegsieht, weil sie glaubt, ein besseres Rezept in
der Hand zu haben. Nichts spricht auch gegen wis-
senschaftliche zwischenstaatliche Initiativen wie
das Deutsche Historische Institut in Warschau,
schon gar nichts gegen das deutsch-polnische
Jugendwerk. Mittel des Jugendwerks haben ge-
rade kommunale Vorhaben mit Schçlern und Ju-
gendlichen regelmåûig vorangebracht. Die soeben
veræffentlichten Zahlen sprechen fçr sich: Das
Jugendwerk hat in den letzten zehn Jahren mehr
als 750 000 Jugendliche aus Deutschland und
Polen in Austauschprogramme einbezogen, allein
130 000 im Jahr 2000.

Aber die Planer auf Bundesebene sind in der
Gefahr zu çbersehen, was die Gesellschaft auf der
unteren Ebene auch ohne staatlichen Auftrag
macht. Die polnische Seite weiû mit diesen
Zusammenhången besser umzugehen ± vielleicht,
weil sie unbefangener und neugieriger ist als so
mancher auf der deutschen Seite. Vor allem hat sie
begriffen, dass hier eine einmalige Chance besteht,
die eigene polnische Gesellschaft mit EU-Europa
und dem nåchsten Nachbarn zusammenzubringen
und so rascher anzuschlieûen an die Entwicklun-
gen im Westen.

Ein wichtiger Mosaikstein in dem Gesamtbild von
Europa und in der Selbstwahrnehmung polnischer
Regionen ist die Kultur der frçheren deutschen
Bewohner oder ± etwa in Groûpolen und Pomerel-
len ± Mitbewohner. Ihrer Unterstçtzung mæchte
man sich versichern. Verwiesen sei hier etwa auf
Ûberlegungen in der Wojewodschaft Niederschle-
sien (Breslau), sich mit dem Kulturerbe ihrer
Region umfassend auseinanderzusetzen und sie
dazu in allen Bezçgen kennenzulernen ± also
gerade auch die deutschen kulturellen Traditionen
und Denkmåler des Gebiets zu erfassen. Davon
erwartet man sich zugleich eine Befestigung der
eigenen Identitåt. Bei der Bestimmung des Profils
der Wojewodschaft ist neben vielen harten wirt-
schaftlichen Tatsachen auch dieses ein Faktor.
Dabei kommt gewiss ebenso wie bei den Profilie-
rungsbemçhungen polnischer Kommunen zum
Tragen, dass sie die Wirklichkeit und ihre Aufga-
ben weniger fraktioniert sehen, als es wohl in
Deutschland çblich ist. Wenn es kulturelle Bezie-
hungen, wenn es gesellschaftliche Verbindungen

gibt, so die Vorstellung in Polen, wird auch die
lokale Wirtschaft davon profitieren.

Es ist in der Tat so, dass in den letzten Jahren vie-
les nachgeholt wurde, was schon viel frçher håtte
beginnen sollen. In der Zeit der Spaltung Europas
war das allerdings nicht mæglich, was heute zwi-
schen den Angehærigen der beiden Nachbarvælker
stattfindet. Vielleicht håtte es angesichts der
Kriegs- und der Vertreibungsproblematik auch
unter freieren Verhåltnissen so lange gedauert, bis
nach solchen Katastrophen Menschen in dieser
Weise wieder aufeinander zugegangen wåren.
Gewiss bedurfte es zudem auch erst der Erfahrun-
gen mit den Partnerschaften im Westen, damit das
Modell kommunaler Begegnungen auch im Osten
praktizierbar wurde. Jedoch bleibt es beeindru-
ckend, wie nun Chancen gesehen und wahrgenom-
men werden, Versåumtes nachzuholen und sich
gegenseitig zu unterstçtzen. Den heutigen Bewoh-
nern kann es helfen, sich in ihrer lokalen und
regionalen Vergangenheit einzurichten und sich
damit fester einzubinden in das sich immer stårker
in seinen Regionen manifestierende Europa.

VI.

Am Anfang dieses Beitrags wurden unveråndert
bestehende Besorgnisse etwa Frankreichs gegen-
çber Deutschland erwåhnt. Angesichts des durch
Europa gesetzten Rahmens zwischenstaatlicher
Beziehungen sind sie unnætig. Damit werden aber
nicht nur die alten Konfliktanlåsse eingehegt und
aufgelæst. Darçber hinaus wird auch ein neuartiges
Miteinanderumgehen mæglich. So werden Struktu-
ren aufgebaut, die Europa benætigt: starke bçrger-
liche Gesellschaften, die in profilierten und koope-
rationsoffenen Regionen verankert sind und so
ihren Beitrag zur nationalen und internationalen
Entwicklung leisten.

Kulturelle Brçcken werden gesucht, beschritten,
verbreitert ± die Fundamente sind in diesem Teil
Europas historisch gewachsen, wenn auch immer
wieder mit Konflikten verbunden. Sie sind dort am
stabilsten, wo die Beteiligten persænlich wie als
Gruppe davon berçhrt worden sind ± wie etwa die
Vertriebenen in Deutschland oder diejenigen in
Polen, die nach dem Krieg in den ¹wiedergewon-
nenen Gebietenª neu angesiedelt wurden. Es ist
kein Zufall, wenn unter denen, die sich heute in
polnischen Wojewodschaften und Gemeinden fçr
einen unbefangenen Umgang mit der regionalen
deutschen Vergangenheit einsetzen, gerade Ver-
treter der Generation stark vertreten sind, die in
der zweiten Hålfte der vierziger Jahre in der fçr
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ihre Familien neuen, fremden Umgebung geboren
wurden. Ihre familiåre Herkunft kennen sie nur
durch die Erzåhlungen ihrer Eltern. Ihr eigent-
liches Thema ist die zunåchst fremde Umwelt, in
der sie herangewachsen und groû geworden sind.
Deren Kultur wollen sie sich verstårkt aneignen,
um damit umgehen zu kænnen. In gewisser Hin-
sicht låsst sich dieses sehr bewusste Eingehen auf
die gesamte Kultur ihrer Region in Verbindung
bringen mit europåischen und zwischenstaatlichen
Programmen, die Schçler oder Auszubildende in
das jeweils andere Land vermitteln, damit sie eine
Nåhe zur bisherigen Fremde entwickeln lernen.

Die Wissenschaft, vor allem die historische For-
schung leistet zu diesem neuartigen Umgang der
Angehærigen zweier benachbarter Vælker einen
herausragenden Beitrag. Sie trågt Licht in die
schwierigen, komplexen Zusammenhånge der jçn-
geren Geschichte und gibt Orientierungen in strit-
tigen Fragen. Verwiesen sei hier auf das auf der
Frankfurter Buchmesse vorgestellte deutsch-polni-
sche Gemeinschaftsprojekt eines Grundlagen-
werks zur Geschichte der Vertreibung von Deut-
schen oder auf die polnische Veræffentlichung
¹Der Vertreibungskomplexª, die Ergebnisse der
Forschung und der wissenschaftlichen Diskussion
zum Thema Vertreibung in Polen erstmals zusam-
menfasste4. Die regionalen Themen werden wie-
derum gerade von jungen polnischen Historikern
aufgegriffen, die sich ihrer ¹Heimatgeschichteª
zuwenden und in Deutschland gern gesehene
Gespråchspartner bei heimatkundlichen Treffen
von Heimatkreisen sind. Noch kann die ¹Erleb-
nisgenerationª Auskunft geben çber Vergangenes,

was bald nur noch in der schriftlichen Ûberliefe-
rung zu finden sein wird.

Es ist die Unbefangenheit der Jungen, es ist das
Vertrauen der nach Europa schauenden Demokra-
ten in Polen, die jetzt die besonderen persænlichen
Brçcken nach Deutschland suchen und beschrei-
ten. Ein gelungenes Beispiel, wie auf die Brçcken-
bauer an der Basis, in den Regionen, und zugleich
auf die in Polen und Deutschland meinungsbil-
dend wirkenden Persænlichkeiten eingegangen
werden kann, ist der Schlesienpreis. Er wird heute
von Niedersachsen und Niederschlesien gemein-
sam an Schlesier verliehen ± unabhångig davon,
wo sie heute ihren Lebensmittelpunkt haben. Das
alles verdient eigentlich græûte æffentliche Auf-
merksamkeit und Anerkennung. Gerade wenn
man verfolgt, wie wenig auf åhnlichem Gebiet im
Verhåltnis zu Russland geschieht, wird klar, wie
viel hier geleistet wird und welche Fortschritte die
Ûberzeugung von einem gemeinsamen Europa
mæglich macht ± aber auch, was persænliche
Betroffenheit wie Aufgeschlossenheit zwischen
den Angehærigen jahrhundertelang in einem Span-
nungsverhåltnis benachbarter Vælker bewirken
kann.

Die Politik Deutschlands und Polens ist ± auch
ohne unmittelbares Zutun der Regierungen ± breit
fundiert. Wo lange befçrchtet wurde, dass die
Konflikte der Vergangenheit letztlich weiterhin
das Feld beherrschen oder doch zumindest negativ
beeinflussen wçrden, ist eine offene Situation ent-
standen, in der auch fortbestehende Spannungs-
momente sich einvernehmlich regeln lassen.

Kultur und Tradition, die im Verhåltnis zwischen
Deutschland und Polen, zwischen Deutschland
und dem Baltikum ± vielleicht eines Tages ver-
stårkt auch mit dem russischen Ostpreuûen ± als
tragende Elemente wahrgenommen werden, sind
allerdings fragile Gebilde. Sie mçssen von allen
Beteiligten behutsam behandelt werden.

4 Vgl. dazu Herder aktuell. Informationen aus dem Herder-
Institut in Marburg, Nr. 11, Juli-Dezember 2000, S. 1 f.;
Kompleks wypeÎdzenia. Red. von W. Borodziej und A. Haj-
nicz, Krakau 1998. Ein Beitrag zu der bei der Vorbereitung
dieser Publikation durchgefçhrten Serie wissenschaftlicher
Tagungen war die deutsch-polnische Konferenz çber ¹Flucht
und Vertreibung der Ostdeutschen und ihre Integrationª in
der Lçneburger Ost-Akademie 1995; ein Teil der Vortråge
wurde publiziert in: Deutsche Studien, (1995) 126/127.
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