
PROJEKTE  Auf den Spuren der gemeinsamen Geschichte

Die vergessene Grenze

DEMOGRAFIE  Berlin immer internationaler

Stettiner liegen nicht 
mehr auf Platz eins

 Sonderbeilage „Kurier Szczeciński”

Editorial
Laufende Ereignisse und 

schlechte Prognosen (Umweltver-
schmutzung, globale Erwärmung) 
verstärken die Sorgen um die 
Zukunft. Die Probleme auf der 
Welt nehmen zu, die Weltgesell-
schaft muss sie gemeinsam lösen. 
Wenn man sich um die Zukunft 
sorgen muss, ist es an der Zeit, 
den Streit über die Vergangenheit 
zu beenden. Die Welt braucht 
Frieden.

Am 11.11. feiert Polen 100 Jahre 
Unabhängigkeit. Für die Deutschen 
hat dieser Tag eine andere Bedeu-
tung. Aber der 11. 11. ist auch der 
100. Jahrestag des Waffenstillstands 
von Compiegne.

Chöre aus Stettin und Ham-
burg beschlossen, diesen Tag 
feierlich zu begehen. Sie studier-
ten gemeinsam ein Konzert als 
„Musikalisches Friedenszeichen” 
ein, traten in Stettin auf und am 
10./11.11. singen sie in Itzehoe 
und Hamburg anlässlich des 100. 
Jahrestags der Unabhängigkeit 
Polens. Hauptbestandteil des 
Konzerts ist die „Messe für den 
Frieden” des polnischen Kom-
ponisten Zygmunt Noskowski 
(1846 – 1909).

Solisten aus Polen, Großbritan-
nien und Deutschland, Chöre und 
Orchester aus Greifswald, Stettin 
und Klaipeda (auch Litauen fei-
ert 100 Jahre Unabhängigkeit) 
führen das Werk „War Requiem” 
von Benjamin Britten auf. Dieses 
große Werk über die Sinnlosigkeit 
des Kriegs präsentierten sie bereits 
in Greifswald, am 31.10. spielen 
sie in Stettin, dann in Klaipeda 
und am 15.11. – als Finale der 
gemeinsamen Konzertroute für 
den Frieden – im Berliner Dom.

Die Welt braucht Frieden.
 
 Bogdan TWARDOCHLEB
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Am 11. November 1918 endete der Erste Weltkrieg – und 
Polen bekam seine Unabhängigkeit zurück. Die deutsch-
polnische Grenze, die in den Jahren danach festgelegt wurde, 
war 1.912 Kilometer lang. Bis heute kann man ihren Spuren in 
der Landschaft folgen, auch wenn das nicht immer einfach ist.

Unter dem Titel „Die vergesse-
ne Grenze. Zapomniana granica” 
entdecken Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer einer ganzen Reihe 
deutsch-polnischer Unternehmun-
gen diese Grenze wieder und 
dokumentieren ihre Spuren

Eine lange und verzwickte 
Grenze
Die Grenzen der Staaten in 

Mitteleuropa haben sich im Laufe 
der Jahrhunderte immer wieder 
verschoben. Weil ihre Geschich-
te eng mit der Geschichte ihrer 
Staaten und Völker zusammen-
hängt – und natürlich auch ganz 
konkreter Personen – ist es wichtig, 
immer wieder über diese Grenzen 
zu sprechen. Denn sie sind mehr 
als nur Linien im Raum und auf 
Landkarten.

Es heißt, dass der Verlauf 
der deutsch-polnischen Grenze 
nach dem Ersten Weltkrieg im 
Zusammenhang mit dem Versa-
iller Vertrag vom 28. Juni 1919 
entschieden wurde. Tatsächlich 
aber dauerte dieser Prozess bis 
zum Jahre 1922. Einfluss auf 
den Grenzverlauf hatten Volks-
abstimmungen im Ermland, in 
Masuren und Oberschlesien sowie 
die Schlesischen Aufstände. Im 
Westen verlief die Grenze von 
der Ostsee auf der Höhe der 
Halbinsel Hel bis nach Obe-
rschlesien. Im Norden reichte 
sie von Danzig bis zur litauischen 
Grenze. 1.912 Kilometer zählte 

ihr Lauf, sie war damit deutlich 
länger als die Grenze zwischen 
Deutschland und Polen heute. 

Der Abschnitt im Westen zählte 
1.305 Kilometer, der im Nor-
den 607. Dass die Grenze oft im 
Zickzack verlief, ist ein Hinweis 
darauf, wie schwierig es war, 
sie im Gelände zu markieren. 
An dieser Aufgabe arbeiteten 
internationale Kommissionen.

Grenzkriege
1918 erlangte Polen nach 123 

Jahren der Teilung seine Unabhän-
gigkeit wieder. Das Jahr 1918 war 
auch das Jahr, in dem das freie 
Finnland entstand, das seine Una-
bhängigkeit schon 1917 proklamiert 
hatte. Es entstanden die unabhän-
gigen Staaten Litauen, Estland, 

Lettland, die Tschechoslowakei, 
Ungarn und Jugoslawien (zunächst 
als Königreich der Serben, Kroaten 
und Slowenen), Rumäniens Gren-
zen wurden neu gezogen. Einige 
Staaten aber konnten ihre Una-
bhängigkeit nicht behaupten: die 
westukrainische Volksrepublik, die 

Volksrepublik Belarus, der Freistaat 
Bayern, die nordkaukasische Ber-
grepublik, zu der Tschetschenien, 
Inguschetsien, Nordossetien und 
Dagestan gehörten und die Trans-
kaukasische Demokratisch-Föde-
rative Republik, die schnell in die 
kurzzeitig souveränen Republiken 
Armenien, Aserbeidschan und Geo-

rgien zerfiel. Aus den Trümmern 
der Kaiserreiche Österreich-Ungarn 
und Deutschland entstanden das 
neue Österreich und die Weimarer 
Republik. Über Russland fegte der 
revolutionäre Sturm hinweg.

Fortsetzung auf Seite 3

Kaum 47 Prozent der Bewohner Berlins sind auch auch in der 
Metroople geboren. Die Mehrheit zog aus nahen oder fernen 
Weltgegenden zu. Die Stettiner, die bis vor kurzem die größte 
Gruppe unter den Zugezogenen stellten, wurden von Damaskus 
überholt.

Berlin mit seinen heute 3,7 Mil-
lionen Einwohnern schlägt bei der 
Zahl der Zuzügler in den letzten Jah-
ren alle Rekorde. In der deutschen 
Hauptstadt siedeln sich jedes Jahr 
bis zu 50.000 Menschen neu an. 
Die gebürtigen Berliner sind in der 
Minderheit.

Aus einer Studie des Rundfunks 
Berlin-Brandenburg geht hervor, dass 
sie nur 47 Prozent der Bewohner 
stellen, also 1 Million und 736.000. 
Die anderen 1,975 Millionen sind 
zugezogen.

Unter den zugezogenen Deut-
schen überwiegen Menschen 
aus Brandenburg (fast 200.000) 
und Nordrhein-Westfalen (rund 
134.000). Die Zahlen aus diesen 
beiden Bundesländern erklären sich 
von selbst: Die deutschen Hauptstadt 
ist das natürliche Zentrum der Region 
und zieht seit Jahren Brandenburger 

an. Und der Zuzug aus Nordrhein-
-Westfalen hängt unter anderem mit 
dem Umzug von Bundestag und Re-
gierung von Bonn nach Berlin vor 20 
Jahren zusammen. Dieser hatte den 
Umzug einer Armee von Beamten 
samt ihrer Familien zur Folge.

Bei den Städten liegt Hamburg 
vorn. Von dort zogen 22.000 Per-
sonen nach Berlin.

Die heutige deutsche Hauptstadt 
ist eine multikulturelle Stadt. Man 
spricht in 103 Sprachen (nur in 
London werden noch mehr Sprachen 
gesprochen).

Woher kommen die Bewohner der 
Metropole? Die meisten Menschen 
sind auf dem Gebiet des heutigen 
Polen geboren (136.000). Nicht im-
mer aber sind es Polen. Die Statistik 
zeigen, dass davon 47.000 Perso-
nen noch vor 1946 geboren sind. 
Die nach 1946 geborenen Polen 

zählen 90.000. Die Zahl sorgte für 
Überraschung, wurde doch bislang 
berichtet, dass in Berlin etwa 50.000 
Menschen polnischer Herkunft leben. 
Auf den ersten Plätzen liegen Tür-
ken (102.000), Polen und Russen 
(knapp 50.000).

In den letzten Jahren machte sich 
in der Statistik auch der Zustrom 
geflüchteter Menschen bemerkbar. 
Noch 2015 war Stettin die Stadt, 
aus der die meisten Personen nach 
Berlin zogen. 7296 gebürtige Stet-
tiner leben derzeit in Berlin.

Stettin wurde jedoch entthront 
von der syrischen Hauptstadt Da-
maskus. 14.700 Damaskuser leben 
heute in Berlin. Gleich nach Stettin 
kommt wieder eine syrische Stadt: 
Aleppo mit rund 7000 Personen.

Neu-Berlinerinnen und Neu-Ber-
liner mögen vor allem zwei Bezirke: 
Mitte und Friedrichshain-Kreuzberg, 
wo sie zwei Drittel der Bewohner 
stellen. Die meisten gebürtigen Ber-
liner leben in den nördlichen Vierteln 
Reinickendorf und Spandau. ste

 
 Aus dem Polnischen von Nancy WALDMANN

In Frankfurt/Oder bei Buchpräsentation von „Die vergessene Grenze – Eine deutsch-polnische Spurensuche von 
Oberschlesien bis zur Ostsee“, Autorinnen und Autoren, Teilnehmer*innen der Studienreise.  Foto: Jan MAREŠ

21. FESTIVAL POLNISCHER KULTUR

In Deutschland 
das größte

Am 7. November eröffnet Krzys-
ztof Sikorski die Ausstellung seiner 
Skulpturen unter dem passenden 
Titel „Europa” im Rahmen des 
21. Festivals Polnischer Kultur 
auf dem polenmARkT in Greifs-
wald. Offiziell beginnt es am 16. 
November im Alfried Krupp Wis-
senschaftskolleg, wo der Preis für 
eine wissenschaftliche Arbeit zur 
deutsch-polnischen Problematik 
verliehen wird.

Das Festival dauert zwei Wo-
chen. Die Treffen finden haupt-
sächlich in Greifswald, Stralsund, 
Löcknitz und auf der Insel Usedom 
(mit dem Berliner „Club der polni-
schen Versager”) statt. Den feierli-
chen Eröffnungsabend bestreiten 
Schriftstellerin Karolina Kuszyk 
und Übersetzerin Paulina Schulz. 
Beide stammen aus Polen und 
leben in Deutschland. Im Verlag 
W.A.B. erscheint demnächst das 
Buch von Karolina Kuszyk „Po-
niemieckie” („Ehemals deutsch”), 
in dem sie den Spuren des tägli-
chen Lebens von Deutschen in 
West- und Nordpolen folgt. Zum 
Festival kommt Magdalena Kas-
zuba, Autorin des Comics „Das 
leere Gefäß”, in dem es um den 
Alltag von Frauen in Polen und 
Deutschland geht. Es gibt Abende 

mit polnischen Märchen und ein 
Treffen mit Matthias Kneip, Autor 
des Buches „111 Gründe Polen 
zu lieben”.

Im Programm steht eine Film-
nacht mit dem Europäischen Film-
festival (SEFF) in Stettin. Gezeigt 
werden auch Dokumentarfilme von 
Ute Badura „Häuser der Herrn” 
(über Niederschlesien) und Michał 
Majerski „Es war einmal in Pom-
mern”. Die Galerie Pommernhus 
zeigt künstlerische Arbeiten aus 
Stettin.

Verschiedene Vorträge sind 
angekündigt: zur nationalsozi-
alistischen Besetzung des War-
thelands, über Hans von Beseler 
(Gouverneur in Warschau in den 
Jahren 1915-1918) und die deutsch-
polnischen Beziehungen im Jahr 
1918.

An den Abenden treten bekann-
te polnische Folk- und Jazzgruppen 
auf. Das Festival endet in der 
letzten Nacht mit der Folkgruppe 
Warsaw Balkan Madness.

Der polenmARkT ist das größ-
te Festival polnischer Kultur in 
Deutschland. www.polenmarkt-
festival.de (b.t.)
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Polizei übt  
den Brückenschlag

„Barometer Deutschland – Polen 2018“

Zur Eigenart der Grenzregion
Im Grenzgebiet treffen die admi-

nistrativen Grenzen beider Staaten 
aufeinander und tragen zur Ent-
wicklung der deutsch-polnischen 
gesellschaftlichen Koexistenz bei. 
Das geschieht auf der Grundlage des 
EU-Rechts, der Rechtsordnungen 
beider Staaten sowie landesweiter 
Regelungen, die lokale Milieus al-
lerdings den realen Verhältnissen 
in der Grenzregion anpassen. Das 
Bild vom Nachbarn beeinflusst die 
verschiedensten Entscheidungen. 
Soweit es das ganze Land betrifft, 
wird dieses Bild überwiegend von 
der landesweiten, bzw. bundeswei-
ten Politik und den überregionalen 
Medien gestaltet.

In der Grenzregion trifft es je-
doch auf lokale Gegebenheiten, die 
durch alltägliche Kontakte mit den 
Nachbarn geprägt sind. So entstehen 
spezifische Fragen. Welche Rolle 
spielt das Bild vom Nachbarn in 
der Grenzregion? Welche Einflüs-
se sind dabei von entscheidender 
Bedeutung? Sind die Bewohner des 
Grenzgebiets offener für Kontakte mit 
den Nachbarn als die statistischen 
Bürger*innen beider Länder? Der 
Intuition folgend ist es wohl so. Aber 
das sollte genauer untersucht werden.

Seit 2000 wird regelmäßig das 
„Barometer Deutschland – Polen“ 
veröffentlicht. Es basiert auf wissen-
schaftlichen Untersuchungen der 
Meinungen von Polen und Deutschen 
über sich und die gegenseitigen Be-
ziehungen. Erstellt werden sie vom 
Warschauer Institut für öffentliche 
Angelegenheiten in Zusammenarbeit 
mit der Konrad Adenauer Stiftung 
und anderen Stiftungen in Polen. 
Vor einigen Monaten wurde das 
Ergebnis der neuesten Untersu-

chung veröffentlicht, verantwortet 
und herausgegeben von Agnieszka 
Łada und Gabriele Woidelko.

Dr. Agnieszka Łada präsentierte 
das „Barometer 2018“ im September 
in Pasewalk und Stettin. In der 
folgenden Diskussion wurde ein spe-
zifischer Mangel an Informationen 
kritisiert. Es gab Fragen, auf die das 
„Barometer 2018“ keine Antworten 
geben konnte. Zum Beispiel: Kennen 
sich Polen und Deutsche in der 
Grenzregion besser als die übrigen 
Bewohner beider Länder? Inwieweit 
teilen sie die sich allgemein heraus-
bildenden, gegenseitigen Stereotype? 
Wie beeinflussen die allgemeinen 
politischen Beziehungen zwischen 
den beiden Staaten die Entwicklung 
der gesellschaftlichen Verhältnisse 
im Grenzgebiet?

Diskussionsteilnehmer*innen 
wollten mehr darüber wissen, wie 
sie als spezifische Gesellschaft der 
Grenzregion zu beschreiben wären. 
Sie wünschten sich ein „Barome-
ter“, das sich auf die realen Gege-
benheiten der deutsch-polnischen 
Grenzregion bezieht.

Hervorgehoben wurde, dass das 
Wissen über sich selbst und die 
Nachbarn nicht nur für spezialisierte 
Institutionen der überregionalen 
deutsch-polnischen Zusammenar-
beit wichtig sei. Es sollte auch für 
die Grenzbewohner und die lokale 
Politik ein Instrument sein, das hel-
fen kann konkrete Anstrengungen 
zu entwickeln – zum Beispiel in 
Bezug auf die zunehmende pol-
nische Ansiedlung in deutschen, 
grenznahen Ortschaften. In diesem 
Zusammenhang gebe es konkrete 
Fragen. Warum stoße die von deut-
schen Behörden stark unterstützte 

Einwanderung polnischer Familien 
in benachbarte deutsche Landkreise 
bei der dortigen einheimischen 
Bevölkerung oft auf Unverständnis? 
Vielleicht deswegen, weil sie sich in 
ihren kleinen Gemeinschaften mit 
einer anderen Kultur und Sprache 
auseinandersetzen müssten? Das 
läge nahe, aber wichtig wäre eine 
begründete Diagnose.

Zu hören war auch, die Inte-
gration der Einwohner werde 
behindert, wenn die grenznahen 
deutschen Ortschaften in die Rolle 
des Schlafzimmers der Stadt Stettin 
gedrängt würden. Dieser Prozess 
werde manchmal auch als Kolonisie-
rung der Vororte beschrieben, ohne 
Verständnis für die Schaffung von 
Bedingungen eines freundschaftli-
chen Zusammenlebens. Fragt sich 
also, wie ein gemeinsames Wissen 
über sich und die Nachbar*innen 
potentielle gesellschaftliche Kon-
flikte mildern, und ein Feld für 
Zusammenarbeit öffnen könnte.

Untersuchungen in der Grenzregi-
on sollten Antworten auf solche Fra-
gen geben. Das Institut für öffentliche 
Angelegenheiten erklärte sich damit 
einverstanden. In der nächsten Zeit 
sollen Finanzierungsmittel für ein 
Projekt beantragt werden, in dem 
es um eine allseitige Untersuchung 
der gegenseitigen Wahrnehmung 
der Nachbarn in der Grenzregion 
gehen soll – in Verknüpfung mit 
dem „Barometer“.
� Julita�MIŁOSZ-AUGUSTOWSKA
� Marcin�PRZYBYSZ

 ■ Die Autorem sind Gründer des 
Instituts für deutsch-polnische Stu-
dien in Szczecin

 Aus dem Polnischen von Ruth HENNING

„Dzien dobre, die Bundespolizei – Fahrzeugkontrolle, ihren 
Ausweis, Führerschein und Fahrzeugpapiere, bitte.” Mitten 
im Wald treffe ich auf eine regelrechte Straßensperre. Im 
Hintergrund zeigt ein deutscher Polizist seinem polnischen 
Kollegen, wie er schnell und richtig die Nagelsperre auf die 
Fahrbahn werfen kann. Wer die mit seinem Auto durchfährt, 
dem geht die Luft aus.

Ich darf sie umfahren und treffe 
pünktlich um 10 Uhr neben der 
Kirche im vorpommerschen Hinter-
see auf die Mobile Pressestelle der 
Landespolizei MV. Das alles gehört 
zur Übung, die im Ort bereits vor 
Wochen angekündigt wurde. 750 
Polizisten aus Deutschland und 
Polen üben für den Ernstfall. Ein 
wenig erschrocken schauen die 
deutschen Polizisten doch, als ein 
Policja-Auto hier auftaucht. „Wo ist 
Ronny, der kann doch Polnisch?” 
Aber es war nur das Catering und 
der Fahrer spricht einige Brocken 
Deutsch.

Wir, die etwa 10 Vertreter der 
Öffentlichkeit, werden zusammen-
gerufen. „Um 07.05 Uhr hat es einen 
Notruf bei der Einsatzzentrale gege-
ben”, informiert Claudia Tupeit vom 
Polizeipräsidium Neubrandenburg 
uns anwesende Journalisten und 
fährt fort: „Eine Zeugin in Riebnitz-
-Damgarten beobachtete wie zwei 
Kinder und eine erwachsene Frau 
von zwei Männern in einen grauen 
Transporter gezerrt wurden.” We-
iträumige Fahndungsmaßnahmen 
wurden getroffen und die Bereit-
schaftspolizei, die Bundespolizei, 
sowie die polnische Polizei wurden 
alarmiert. Das Szenario schreibt 
eine Entführung nach Polen vor.

Also stehen wir in Hintersee, 
trinken neben der eigens geöffneten 
Dorfschänke den polizeieigenen 
Kaffee und warten der Dinge die 
da kommen mögen. Solche gren-
züberschreitenden Entführungen, 
so hört man, hat es schon mehrfach 
gegeben. 2016 zum Beispiel eine 
Entführung aus Löcknitz nach Po-
len, wo die Täter gefasst werden 
konnten. Oder 2015, in Wolczkowo 
wurde eine Schülerin entführt und 
bei Friedland durch deutsche Po-
lizisten befreit.

Endlich das nächste Briefing 
der Medien: Das Fahrzeug der 
Entführer sei kurz vor der Grenze 
verunfallt. Eine Frau mit Kleinkind 
seien im Wagen, der Junge und die 
beiden Täter aber in unterschie-
dliche Richtungen in den Wald 
geflohen. Wir dürfen vorrücken bis 
zur Unfallstelle. Ein Hubschrauber 
der Landespolizei taucht auf und 
gleich darauf auch die vielen Wa-
gen der Bereitschaftspolizei. Die 
nimmt am Straßenrand Aufstellung 
und langsam zieht die Suchkette, 
dem Jungen folgend, in den Wald. 
„Langsamer”, „Abstand halten” – 
noch ein paar Minuten hört man 
ihre Kommandos. „Priorität hat 
die Suche nach dem Jungen,” sagt 
Polizeisprecherin Kathrin Jähner 

von der Polizeiinspektion Neubran-
denburg, „denn die Sicherheit der 
Opfer hat Vorrang”.

Noch scheint die ganze Übung 
rein deutsch zu sein, nur die Bun-
despolizisten aus Pomellen haben 
einen polnischen Kollegen aus 
der gemeinsamen Dienststelle 
mitgebracht. Aber sie sind hier 
eher Beobachter der übenden 
Landespolizei. Das Bild ändert 
sich, als wir gegen 13 Uhr an die 
Grenze gelangen. Eine Straßen-
sperre auch auf polnischer Seite. 
Und dann kommen die polnischen 
Polizisten. Zuerst vier Berittene, 
sie teilen sich nach Norden und 
Süden, reiten den Grenzstreifen 
entlang. Ein schönes Bild für die 
anwesenden Fernsehreporter. Es 
folgen polnische Mannschaftswagen. 
Die Offiziere aus Deutschland und 
Polen besprechen sich kurz, mit 
Hilfe polnischer Dolmetscher, meist 
niedrigeren Dienstgrades. Wo die 
Verständigung hakt, greift Robert 
Baranski, Leiter der Abteilung für 
internationale Kontakte der Stetti-
ner Polizei, persönlich ein. Dann 
scheint alles klar und die polnische 
Hundertschaft fährt nach Deutsch-
land, nimmt Aufstellung und bildet 
eine Suchkette in südliche Richtung 
und unter deutschem Kommando.

„Also ich geh ja stark davon aus, 
dass wir jetzt hier jemand finden 
sollen…” hört man die deutschen 
Suchtrupps im Wald aus einem 
deutschen Funkgerät in der lin-
ken Hand eines polnischen Do-
lmetschers. In der rechten hält er  
sein polnisches Funkgerät. Stefanie 

Peters, Sprecherin der Stralsunder 
Polizeiinspektion, erklärt mir, die 
Hardware der beiden Funknetze 
passe nicht zueinander. Mit der 
Bundespolizei, deren Hubschrau-
ber inzwischen ebenfalls über uns 
kreist, gebe es für diesen Einsatz 
eine gemeinsame Arbeitsfrequenz. 
Ein dritter Hubschrauber, taucht 
auf, diesmal ein polnischer. Mehr 
Interesse bei deutschen Polizisten 
wecken die beiden polnischen Uni-
formierten, die ein wenig abseits 
ihre Drohnen zum Einsatz bringen.

Weiter gehts zum Einsatzzen-
trum der polnischen Polizei. Hier 
sind nicht nur Hundeführer und 
Rettungskräfte angetreten, son-
dern deutsche und polnische Po-
lizisten. Unter polnischer Leitung 
geht es jetzt für die deutschen 
Beamten hinein in den Wald. Über 
ihr Diensthandy erhält Kathrin 
Jähner aktuelle Informationen, 
die sie an die Presse herausge-
ben darf. „Einer der Täter sei 
von Spezialkräften nach einem 
Schusswechsel festgenommen 
worden und auf dem Weg ins 
Klinikum”. Ob bei dieser Übung 
auf einer nahegelegenen Försterei 
die polnische Antiterroreinheit 
und das deutsche SEK zusam-
menarbeiteten bleibt der Öffen-

tlichkeit verborgen. Wenig später 
wird auch der Junge gefunden und 
letztendlich gelingt den polnischen 
Suchtrupps auch die Festnahme 
des zweiten Entführers. Gegen 
16 Uhr wird die bislang größte 
grenzübergreifende praktische 
Polizeiübung für beendet erklärt.

„Dieser Einsatz stellte die Poli-
zeiführung und Einsatzkräfte vor 
zahlreiche Herausforderungen. So 
galt es zum Beispiel, die unterschie-
dlichen Kommunikationskanäle 
wie Computer oder Funk und vor 
allem die sprachlichen Barrieren 
zu überwinden. …Optimierungs-
bedarfe sollen festgestellt werden, 
…” heisst es in der abschließenden 
Pressemitteilung aus Neubran-
denburg.

Ähnliches lässt auch Presse-
sprecherin Alicja Śledziona von 
der Woiwodschaftspolizei in Stettin 
verlauten. Sie war den gesamten 
Tag auf der Übung anwesend. In 
ihrer Presseerklärung heisst es aber 
zudem: Die durchgeführte Übung 
zeigte ….zudem, die Zusammenar-
beit mit deutschen Polizisten. In 
Deutschland gelten andere Recht-
svorschriften…”.
� Mathias�ENGER

 ■ Freier Journalist, Szczecin

Polizei und policja bilden eine Suchkette.  Foto: Mathias ENGER

Präsidentin  
der Viadrina

Prof. Dr. 
Julia von Blu-
menthal wurde 
in das Amt der 
Präsidentin der 
Europa-Univer-
sität Viadrina 
Frankfurt (Oder) 
eingeführt. In ih-
rer Antrittsrede unterstrich sie vor 
allem die Bedeutung der Viadrina 
angesichts aktueller Herausforde-
rungen in Europa: „Die Viadrina ist 
ein Ort, an dem Weltoffenheit und 
Toleranz selbstverständlich sind, an 
dem Ideen für die Zukunft Europas 
formuliert und diskutiert werden 
und der inspiriert, ganz neue Wege 
zu gehen. Die Viadrina hat eine 
Wirkung, auf ihre Mitglieder, in die 
Stadt hinein und nach Europa.”

Die Viadrina-Präsidentin hob 
die Bedeutung der Zusammenarbeit 
mit der engsten Partneruniversität, 
der Adam-Mickiewicz-Universität 
in Poznań, hervor: „Angesichts 
unserer gemeinsamen Geschichte, 
der Verbrechen, die Deutschland 
an Polen begangen hat, ist dies 
keine Selbstverständlichkeit. Wir 
sollten es alle als Schatz pflegen, 
wie weit wir in Europa den Weg 
der Versöhnung und des friedlichen 
Miteinanders gegangen sind und 
uns allen Formen der Ausgrenzung 
entschieden entgegenstellen.”

Der Rektor der Adam-Mickie-
wicz-Universität, Prof. Dr. Andrzej 
Lesicki, antwortete darauf: „Die 
Europa-Universität Viadrina mit 
unserem gemeinsamen Collegium 
Polonicum ist per Definition ein 
transnationaler Ort, der jeden Tag 
die Atmosphäre der Angeschlos-
senheit und des Dialogs prägt.”
� (Viadrina-MedienINFO)

Kooperation

Vom 21.-24.11. lädt Stettin zu den 
2. Deutsch-Polnischen Koopera-
tionstagen ein. Die Veranstaltung 
wurde in Zusammenarbeit mit der 
Stadt Greifswald vorbereitet und 
mit Mitteln aus dem Programm 
INTERREG V A realisiert.

 Am ersten Tag beschäftigt 
sich eine Konferenz mit der Fi-
nanzierung deutsch-polnischer 
Projekte und der deutsch-polni-
schen Kooperation zur Schaffung 
der grenzüberschreitenden Me-
tropolregion Stettin. Außerdem 
findet eine Kooperationsbörse für 
Firmen und Institutionen statt. Am 
zweiten Tag trifft sich das deutsch-
-polnische Unternehmerforum 
zum Thema „Die Entwicklung 
interkultureller Kompetenzen 
im grenzüberschreitenden Ge-
biet”, geplant und vorbereitet 
vom Dienstleistungs- und Bera-
tungszentrum der Euroregion 
Pomerania in Stettin. Für den 
dritten Tag hat die Kontakt- und 
Beratungsstelle für deutsche und 
polnische Bürger ein Treffen 
organisiert, auf dem über Alltags-
-Erfahrungen der Einwohner der 
grenzüberschreitenden Region 
gesprochen wird. Workshops für 
deutsche und polnische Lehrer im 
Rahmen des Projekts „Nachbar-
sprachenerwerb von der Kita bis 
zum Schulabschluss - Schlüssel 
für die Kommunikation in der 
Euroregion Pomerania” beenden 
die Kooperationstage.

 olga.olszewska@um.szczecin.pl

Foto: Viadrina



  • 30. OKTOBER 2018 • 3ü b e r  d i e  g r e n z e n

Fortsetzung von Seite 1

Es waren Kriege, die vor 
hundert Jahren die Grenzen be-
stimmten. Polen kämpfte um seine 
Grenze mit allen seinen Nachbarn, 
außer mit Rumänien und Lettland.

Blutende Grenze
Von Anfang an war die neue 

Nachbarschaft zwischen Deutsch-
land und Polen in den zwanzig 
Jahren der Zwischenkriegszeit 
schwierig, und der Grenzverlauf 
wurde auf beiden Seiten kriti-
siert. Vielerorts nämlich teilte 
die Grenze Regionen, Familien, 
Straßen, unterbrach Eisenbahn-
verbindungen.

In Deutschland, das damals einen 
großen Teil Westpreußens, die Pro-
vinz Posen und die wirtschaftlichen 
Zentren Oberschlesiens verlor (was 
einherging mit der Flucht und Um-
siedlung tausender von Menschen), 
wurde sie bald eine „blutende Gren-
ze” genannt, Polen selbst wurde als 
„Saisonstaat” bezeichnet.

In Polen, in dem die wiederer-
langte Freiheit euphorisch gefeiert 
wurde, sorgte das für Empörung. 
Das Gefühl der Ungerechtigkeit 
empfanden vor allem jene, deren 
Heimat sich nun außerhalb der 
Grenzen Polens befand, obwohl sie 
vor den Teilungen zu Polen gehörte.

In Deutschland verlangte die 
Mehrheit der politischen Partei-
en die Revision der Grenzen von 
Versailles.

Demgegenüber lebten Deutsche 
und Polen in vielen Orten des da-
maliges Grenzgebietes in guter 
Nachbarschaft miteinander. Sie 
waren schon seit Jahrhunderten 
Nachbarn. Neu war nur der Sta-
tus einer nationalen Minderheit, 
ein Recht, das damals erstmals 
gewährt wurde.

Feindbeobachtung
Die Zeit nach dem Ersten Welt-

krieg war auch die Zeit, in der die 
nationalen Ideen Zulauf bekamen, 
so auch im deutsch-polnischen 
Grenzgebiet. Diese nationale Riva-
lität spielte sich auf vielen Feldern 
ab. An den deutschen Universitäten 
in Breslau und Königsberg, die 
damals auch Grenzlanduniver-
sitäten genannt wurde, entstand 
eine neue Forschungsrichtung, die 
Ostforschung.

Auf der anderen Seite der Grenze 
entstand in Posen, wo 1919 eine 
Universität gegründet wurde, der 
polnische Westgedanke. Dagmara 
Jajeśniak-Quast von der Europa 
Universität Viadrina in Frankfurt 
(Oder), eine der beiden Herausgebe-
rinnen des Buches „Die vergessene 
Grenze”, betont, dass diese beiden 
Initiativen nicht nur miteinander 
konkurrierten, sondern dass man sie 
auch als eine Art der geografischen, 
politischen und kulturellen Feind-
beobachtung bezeichnen könne.

Die nationalen Bewegungen 
griffen schließlich auch auf die 
Wirtschaft und auf die Architek-
tur über.

Spuren der Grenze
Inzwischen sind hundert Jahre 

vergangen. Im ersten Halbjahr 2018 
fand an der Europa-Universität 
Viadrina ein Seminar statt, das die 
damalige deutsch-polnischen Gren-
ze zum Thema hatte. Vorbereitet 
wurde es von Dagmara Jajeśniak-
Quast und Ewa Bagłajewska vom 
Zentrum für interdisziplinäre Po-
lenstudien an der Viadrina. Die 
Spuren der damaligen Grenze 
zu erforschen, hatte sich eine 
Exkursion zum Ziel gesetzt, die im 
Mai von Kattowitz nach Gdingen 
führte. An ihr nahmen Experten 
und Studierende teil. Sie entdeck-
ten die Hinterlassenschaften der 
Grenze und veröffentlichten ihre 
Beobachtungen in einem eigens 
eingerichteten Blog.

Über Oberschlesien schrieb 
Robert Schwaß, der sich wunder-
te, dass man die Grenze damals 
ohne größere Schwierigkeiten 
überschreiten konnte. Nachdem 
sie festgelegt worden war, zeigte 
sich nämlich, dass viele Menschen 
auf der einen Seite lebten, sie 
aber auf der anderen arbeiteten.

Schwaß schreibt über die Men-
schen des damaligen Grenzgebie-
tes. Er erinnert an das tragische 
Schicksal des berühmten Fußballer 
Ernst Wilimowski (1916-1997), der 
in der polnischen wie auch deut-
schen Fußballnationalmannschaft 
spielte. Er berichtet auch von 
den Erzählungen einer Polin aus 
Betsche (polnisch Pszczew), einem 
Städtchen, das nach 1918 plötzlich 
zu Deutschland gehörte. Trotz 
der schrecklichen Erfahrungen 
in der Nazizeit fühlt sie sich wie 
auch ihre Familie immer noch 
beiden Kulturen verbunden, der 
polnischen wie der deutschen.

Im Blog finden sich Beschrei-
bungen der Grenzbahnhöfe von 
Bentschen (Zbąszyń), das damals zu 
Polen gehörte, und Neu Bentschen 
(Zbąszynek), ein Bahnhof, der erst 
nach der Festlegung der Grenze 
errichtet worden war. Interessant 

war die Lage der Ortschaft Rudzka 
Kuźnica, die sich nach der Grenz-
ziehung in Polen wiederfand, aber 
von drei Seiten von deutschen 
Territorium umgeben war. Deshalb 
musste die Straßenbahn, die die 
deutschen Städte Beuthen (Bytom) 
und Hindenburg (Zabrze) verband, 
über Rudzka Kuźnica verkehren. 
Der „privilegierte Transitverkehr” 
machte es möglich. Das änderte 
sich erst 1929, als die Deutschen 
eine Parallelstrecke auf deutschem 
Territorium bauten. Heute, wo es 
die Zwischenkriegsgrenze nicht 
mehr gibt, befindet sich an die-
ser Stelle die Beuthener Straße 
in Zabrze.

Zwei verschiedene Stile
Nach 1918 gehörte Beuthen 

zu Deutschland, das benachbar-
te Kattowitz dagegen zu Polen. 
Dawid Smolorz, Historiker und 
Publizist, zeigte den Teilnehmern 
der Studienreise Gebäude, die 
damals gebaut worden waren. Im 
Stil der polnischen Moderne in 
Kattowitz, in Beuthen im Stil der 
Weimarer Republik. Die Grenze 
teilte nicht nur Städte, sondern 
auch verschiedene Stile.

In dem zweisprachigen Blog 
gibt es noch vieles mehr an In-
formationen. Erinnerungsorte der 
ehemaligen Grenze sind zum Bei-
spiel Gdingen (Gdynia), eine von 
wenigen Städten, die von Anfang 
an im Stil der Moderne gebaut 
wurden, oder der so genannte 
Ostwall, der laut der Propaganda 
der Nazis die Deutschen vor einem 
Angriff Polens schützen sollte.

Im Berliner bebra-Verlag er-
schien soeben der kulturgeschichtli-
che Führer „Die vergessene Grenze. 
Eine deutsch-polnische Spuren-
suche von Oberschlesien bis zur 
Ostsee”. Herausgegeben wurde er 

von Dagmara Jajeśniak-Quast und 
dem Berliner Schriftsteller, Essay-
isten und Journalisten Uwe Rada, 
der unter anderem Bücher über 
die Oder und die Memel verfasst 
hat. Der Band enthält Berichte der 
Exkursion im ehemaligen Grenz-
gebiet wie auch Essays deutscher 
und polnischer Publizisten, Histo-
riker und Kulturwissenschaftler, 
die ganz verschiedene Aspekte der 
Zwischenkriegsgrenze beschreiben.

Nationales Bekenntnis  
der Architekten
Ein Teil des Projektes „Die ver-

gessene Grenze” ist eine Ausstellung 
unter dem Titel „Zwischen nationa-
lem Stil und Moderne. Architektur 
der Zwischenkriegszeit in Frankfurt 
(Oder) und Posen”, die Dr. Szymon 
Piotr Kubiak vom Nationalmuseum 
in Stettin und Uwe Rada kuratiert 
haben. Die Ausstellung hatte ihre 
Premiere im deutsch-polnischen 
Zentrum Schloss Trebnitz, gerade 
wird sie in Frankfurt (Oder) gezeigt, 
danach wandert sie nach Posen und 
am 27. November nach Słubice.

Die Ausstellung selbst ist in ei-
nem Überseecontainer zu sehen, der 
leicht von einem Ort zum anderen zu 
transportieren ist. Auf zwölf Tafeln 

präsentiert sie neue Verwaltungs-
gebäude und Siedlungen, die da-
mals im deutschen oder polnischen 
Stil gebaut werden sollten. „Die 
neue Grenze zwang die Architek-
ten zu nationalen Bekenntnissen”, 
schreibt Dagmara Jajeśniak-Quast. 
Gleichzeitig betont sie, dass sie auf 
der beruflichen Ebene „immer im 
grenzüberschreitenden Kontakt 
blieben”.

Ergänzt wird die Ausstellung 
von einem Architekturführer 
über Frankfurt (Oder), in dem 
die Bauten aus der Weimarer 
Republik vorgestellt werden. Autor 
ist Viadrina-Professor Paul Zalew-
ski, ein Absolvent der Universität 
Thorn (Toruń).

Westverschiebung
Die deutsch-polnische Grenze 

der Zwischenkriegszeit hatte nicht 
einmal zwanzig Jahre Bestand. Sie 
endete mit dem deutschen Überfall 
auf Polen 1939. Als Ergebnis des 
Zweiten Weltkrieges wurde die 
heutige deutsch-polnische Grenze 
gezogen.

Auch die heutige politische 
Landkarte Europas unterschei-
det sich von der Zeit zwischen 
den Weltkriegen. Als Ergebnis des 
Zweiten Weltkrieges und der ihm 
folgenden Ereignisse kam das Ende 
der Sowjetunion, Jugoslawiens und 
der Tschechoslowakei, aus denen 
jeweils neue Staaten entstanden. 
Wieder mussten neue Grenzen 
gezogen werden. Auf dem Gebiet 
des ehemaligen Jugoslawien nahm 
dieser Prozess einen besonders 
tragischen Verlauf.

Es ist eine Binsenweisheit, dass 
die Ereignisse der Gegenwart am 
besten zu bewerten sind, wenn viel 
Zeit vergangen ist, weil man dann 
die Zeichen der Zeit besser lesen 
kann. Deshalb fand im Oktober in 

Frankfurt (Oder) eine wissenschaft-
liche Konferenz statt, bei der die 
deutsche Ostforschung und die 
polnische Westforschung der ver-
gangenen hundert Jahren diskutiert 
wurden. Sie schlug gewissermaßen 
einen Bogen „von der Feindbeob-
achtung zur grenzüberschreitenden 
Zusammenarbeit”. Erwähnt wurde 
dabei auch ein Wort von Marek 
Prawda, Soziologe und ehemaliger 
Botschafter Polens in Deutschland 
Vor einigen Jahren sagte Prawda, 
dass in der Zwischenkriegszeit zwi-
schen Polen und Deutschland zwei 
Monologe geführt worden seien.

Heute stehen beide Länder mit-
einander im Dialog, beide sind 
Mitglied der Europäischen Union. 
In den vergangenen Jahren haben 
sie sich aber auseinandergelebt, 
inzwischen tauchen andere inter-
nationale Konzepte auf, die an die 
Vorstellungen der Zwischenkriegs-
zeit anknüpfen.

Über all das wurde, im eu-
ropäischen Kontext, während 
der Konferenz des Zentrums für 
interdisziplinäre Polenstudien 
diskutiert, die den englischen Titel 
trägt: „(De-)constructing Central 
Europe: From Mitteleuropa to 
Visions of a Common Europe”.

Das Jahr 2018 geht zu Ende. 
Was wir dann kommen?

Grenzen als kulturelle 
Phänomene
Mit dem Phänomen der Gren-

zen beschäftigt sich auch eine 
interdisziplinäre Wissenschaft, 
deren Mitbegründer Prof. Zbig-
niew Kruszewski ist. Seit langem 
mit der Universität El Paso an 
der amerikanisch-mexikanischen 
Grenze verbunden, ist Kruszewski 
auch der Autor der ersten in den 
USA erschienenen Monographie 
über die Oder-Neiße-Grenze. Auch 
an der Viadrina und im Collegium 
Polonicum in Słubice hielt er Vor-
lesungen. Seit langem fordert er 
die Einrichtung eines Zentrums für 
Grenzlandstudien auch in Stettin.

Die Grenzen, die vor hundert 
Jahren vor allem als Demarkati-
onslinien und militärische Hin-
dernisse begriffen wurden, kann 
man heutzutage auch als kulturelle 
Phänomene beschreiben. Das ist 
auch der Blick, mit dem die Or-
ganisatoren und Teilnehmer des 
Projektes „Die vergessene Grenze” 
auf die deutsch-polnische Grenze 
der Zwischenkriegszeit schauen.

Es lohnt sich, ihrer Spurensu-
che zu folgen.

 Bogdan TWARDOCHLEB

Das Projekt „Die vergessene Grenze” 
ist eine Initiative von Schloss Trebnitz, 
dem Zentrum für interdisziplinäre 
Polenstudien an der Viadrina, dem 
Collegium Polonicum in Słubice, der 
Adam Mickiewicz Universität Posen 
und des Stadtmarketing Frankfurt 
(Oder). Unterstützer sind unter ande-
rem die Bundeszentrale für politische 
Bildung, Kulturland Brandenburg und 
das Marschallamt von Großpolen.

Aus dem Polnischen von Uwe RADA

Die vergessene Grenze
■ 1. – 4. November – 55. Jazzfest 
Berlin. Knapp 200 Musiker*innen 
aus rund 15 Ländern in verschie-
densten Formationen im Haus der 
Berliner Festspiele und weiteren 
Spielstätten. Im Programm: die 
Grand Opening mit Nicole Mit-
chell und ihre afrofuturistische 
Werk „Mandorla Awakening”, 
das Black Earth Ensemble, das 
Berliner KIM Collective und Rob 
Mazurek mit dem für das Jazzfest 
initiierten „Exploding Star Inter-
national: Chicago-Berlin”. Am 2.11.: 
Moor Mother (Poetin, Aktivistin, 
Vertreterin des Afrofuturismus), 
Jazz-Pionier Roscoe Mitchell, Chi-
cagoer Newcomerin Jamie Branch, 
anschließend Théo Ceccaldi „Fre-
aks”. Am 3.11.: audiovisuelles Au-
ftragswerk über James Reese, den 

afroamerikanischen Musiker und 
Soldaten, dessen Stationierung in 
Frankreich während des 1. Welt-
kriegs auch die Ankunft des Jazz in 
Europa markiert, das Konzert der 
WDR Big Band mit der Sängerin 
Jazzmeia Horn, Abend mit Makaya 
McCraven und Nubya Garcia. Am 
4.11.: musikalische Kiezspazier-
gänge, Maria Faust und Kara-Lis 
Coverdale, die Europapremiere 
von Mary Halvorsons Oktett, der 
norwegische Klangkünstler Kim 
Myhr und außergewöhnliche Gi-
tarrist Bill Frisell. www.berliner-
festspiele.de
■ 1.-10. November – Berlin Science 
Week, ein internationales Treffen mit 
den Menschen aus den innovativsten 
wissenschaftlichen Einrichtungen, De-
batten mit der lokalen und internatio-
nalen Wissenschaftsgemeinschaft und 
-öffentlichkeit. Die Themen: der digitale 
Wandel unserer Gesellschaften, neue 
Technologien im Gesundheitswesen, 
das Verständnis von Blockketten, die 
Kunst, die Erde zu gestalten, die Be-
deutung der freien Meinungsäußerung 
und viele andere werden in mehr als 
90 Veranstaltungen vorgestellt und di-
skutiert. https://berlinscienceweek.com
■ 7. bis 11. November – Bazaar Ber-
lin unterm Funkturm, Verkaufsmesse 
für Kunsthandwerk, Design, Natur-
waren und Fair-Trade-Produkte: rund 
500 Aussteller aus 60 Ländern, z. B. 
handgenähte Schuhe aus Finnland, 
Wohnaccessoires aus dem Senegal, 
handbemalter Weihnachtsschmuck 
aus der Ukraine, die Bolga-Körbe 
Ghanas, die Pashmina-Schals von 
Kashmir usw. www.bazaar-berlin.com

■ 16.-17. November, die zweite Q 
Berlin Questions Konferenz, rund 400 
nationale und internationale Exper-
ten werden über aktuelle globale 
Herausforderungen, wie kulturelle 
Identität, soziale und wirtschaftliche 
Gerechtigkeit, rasante technologische 
Entwicklung, ethische Fragen, disku-
tieren. Experten: Bruce Sterling, US-
-amerikanischer Science-Fiction-Autor 
und Journalist, die saudi-arabische 
Aktivistin und Comedian Hatoon Kadi, 
Valerii Plotnikov, führende russische 
Biologen vom Institut zur Erforschung 
der Mammutfauna und viele andere. 
Neben Vorträgen und Diskussionen 
sind geführte Touren durch die Kieze 
der Stadt und Besuche ausgewählter 
Institutionen geplant. https://q.berlin

Die Landstraße zwischen Zbąszyń und Dąbrówka Wielkopolska (ehemals Groß 
Dammer). Ein Grenzstein von 1918 versteckt zwischen Unkraut und Bäumen. 
� Foto:�Ondřej�CINKAJZL,�oc-photo.com,�www.pol-int.org/de/salon/blog-die-vergessene-grenze-wiederentdecken-5-de

Die vergessene Grenze. Eine deutsch-
polnische Spurensuche von Ober-
schlesien bis zur Ostsee, herausge-
geben von Dagmara Jajeśniak-Quast, 
Uwe Rada, be.bra verlag 2018, 256 
Seiten, 74 farbige Abb. und Karten, 
ISBN 978-3-86124-718-0
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Es waren die Soldaten des 2. Königin-Luise-Kavallerie-
Regiments, die in Pasewalk stationiert waren. Sie starben im 
Ersten Weltkrieg. Ihre Namen finden sich am Denkmal, das 
unweit der Kaserne steht, von der sie am 3. August 1914 in 
nagelneuen Uniformen zum Bahnhof aufbrachen.

Zwei Tage später waren sie 
in Holland. Die Kämpfe trieben 
sie nach Belgien, im Herbst nach 
Frankreich in die erste Schlacht bei 
Ypres. Sie kämpften und kamen ums 
Leben, so wie ihre gleichaltrigen 
Kollegen auf der anderen Seite 
der Front. Bald schon waren die 
Uniformen nicht mehr neu.

Als das Regiment in polnische 
Gebiete verlegt wurde, auch wenn 
es Polen als Staat damals nicht 
gab, kämpften sie in Opinogóra 
bei Ciechanów (Masowien). Das 
Dorf hatte im 19. Jahrhundert der 
Vater des Dichterfürsten Zygmunt 
Krasiński gekauft. Heute gibt es 
dort ein Museum der Romantik. 
In den letzten Novembertagen 
1914 fielen dort die Kavalleristen 
Franz Hellwig, Otto Lange und Max 
Lemke. In Opinogóra gibt es noch 
Reste einer Kriegsgräberstätte, wo 
sowohl Soldaten des Zaren- als 
auch des Kaiserreiches liegen.

Anfang 1915 kämpften die Sol-
daten des Königin-Luise-Regi-

ments in der Winterschlacht an den 
Seen Masurens und in der Schlacht 
um Przasnysz, danach in Kaunas, 
in Riga, in den Prypjatsümpfen 
Wolhyniens, in Rumänien, Belgien 
und Frankreich.

***
Eingeweiht wurde das Denkmal 

1922. Die Namen wurden unterei-
nander angeordnet in der Reihen-
folge der Todesdaten. Obwohl Platz 
fehlte für die Sterbeorte, kann man 
sie problemlos finden. Zum Beispiel 
wurde der Fähnrich Hans-Ulrich 
von Lettow-Vorbeck, dessen Familie 
auch Güter im heutigen Westpom-
mern besaß, bei Orzechówka in 
Podlachien verletzt. Er starb am 8. 
März 1915 im Lazarett in Grajewo.

Das Regiment aus Pasewalk ge-
hörte zur 3. Division des Deutschen 
Kaiserreiches, die Führung war in 
Stettin stationiert und die Einhei-
ten waren verteilt von Köslin bis 
Kolberg, von Stargard bis Stralsund. 
Soldaten aus ganz Pommern dienten 
darin, also auch aus der Kaschubei 
und aus Teilen des historischen 
Großpolens.

Darum findet sich am Denkmal 
auch der Name des Gefreiten von 
Mściszewski, aus einer alten kaschu-
bischen Familie stammend, der am 
22. November 1916 in Rumänien 
starb. Einen Monat früher am 31. 
Oktober 1916 starb der Kavallerist 
S. Ratajczak. Wo er starb ist un-
bekannt, aber sein Name verrät, 
dass er aus einer großpolnischen 
Familie kam. Die Kavalleristen 
Johann Machowiak und Hipolit 
Strzeszyński fielen in Belgien, und 
Wilhelm Sadowski in Holland.

Im Krieg starben nicht nur die, 
deren Namen am Kriegerdenkmal 
eingraviert sind. Die Kugeln derer, 

die sie abfeuerten, trafen andere, 
weil die Logik des Krieges einfach 
ist: entweder treffen oder getroffen 
werden.

Vielleicht hatte der Leutnant 
Kuno-Theodosius Levetzow das am 
25. August 1914 für einen Sekunden-
bruchteil vergessen. Bevor er die 
Uniform anzog, war er promovierter 
Jurist und Direktor einer Bank. Er 
wurde 36 Jahre alt und starb bei 
Opoczno, aufgegriffen bei einer 
Patrouille. Ähnliches trug sich zu 
am 6. Dezember 1914 in einem 
Dorf namens Liebenberg (heute 
Klon) in Masuren, direkt an der 
damaligen Grenze von Zaren- und 
Kaiserreich, wo ein plötzlicher 
Kopfschuss den 30-jährigen Offizier 
Alvon von Alvensleben tötete. Sein 
älterer Bruder starb an der Maas 
am zweiten Tag des Krieges.

In der Nähe von Friedrichowen 
zwischen Masuren und Kurpien wur-
de am 5. Dezember 1914 der Kaval-
lerist Michael Lewandowski getötet. 
Wilhelm Böttcher bezahlte zwei 
Wochen später bei Świdwiborek in 
der Nähe von Ostrołęka (Masowien) 

mit dem Leben, und der Gefreite 
Stachnick am zweiten Weihnachtstag 
bei Ulatowo-Słabogóra (Masowien). 
Im März 1915 in der Nähe eines 
Dorfes mit dem kriegsfernen Na-
men Pupkowizna erreichte der Tod 
Paula Krakaua und Emilia Archuta.

Der 20-jährige Pilot Leo Ger-
hard von Heydebreck, ebenfalls 
aus alter pommerscher Familie, 
wurde am 8. März 1918 im Wald 

bei Compiègne getötet – da, wo acht 
Monate später am 11. November 
das Übereinkommen über den Waf-
fenstillstand unterzeichnet wurde, 
der den Krieg beendete. In der 
Nähe von Gouzeaucourt fielen am 
9. September 1918 die Kavalleristen 
Madajewski und Marzukiewicz und 
am 10. September – Ignac Grzesiak.

Wer waren die, deren Namen 
am Denkmal stehen: Deutsche, 
Pommern, Kaschuben, Polen? 
Soldaten. Für das Regiment war 
der Krieg am 7. Dezember 1918 zu 
Ende. Am Denkmal steht ein Name 
unter dem anderen geschrieben, 
ein Tod nach dem anderen.

***
In West- und Nordpolen sind 

viele Erinnerungen an Soldaten 
erhalten – Opfer des Ersten Welt-
kriegs. Viele hielten den Prüfungen 
der Geschichte, dem Druck der Zeit 
und den Menschen nicht stand. In 
Stargard gibt es einen Friedhof vom 
Ersten Weltkrieg, auf dem Soldaten 
verschiedenster Nationalitäten und 
Bekenntnisse liegen, denn das Ge-
denken an die Opfer des Krieges 
sollte ein gemeinsames sein. Das ist 
notwendig, damit die, die ums Leben 
kamen, uns eine Warnung sind. Denn 
in langen Friedenszeiten kann man 
leicht vergessen, was Krieg ist.

Wenn es in Vergessenheit gerät, 
dann kann ein einfaches Gesetz sich 
wieder leicht Geltung verschaffen: 
schießen oder erschossen werden.

***
Im Dezember 2009 wurde in 

Pasewalk der Phönix enthüllt. 

Geschaffen hat ihn der kanadische 
Künstler Ernest Daetwyler. Als er 
zwei Jahre zuvor in Police und 
Pasewalk war, Partnerstädten in 
der Grenzregion, fand er einen 
Trümmerberg aus dem Zweiten 
Weltkrieg. Bewegt von der dama-
ligen Tragödie und der heutigen 
Zusammenarbeit beider Städte 
und ihrer Bewohner, machte er aus 
der Asche des Krieges ein Denk-
mal – eine Kugel mit 30 Tonnen 
Gewicht und einem Durchmesser 
von fünf einhalb Metern, die den 
gemeinsamen Neubeginn sym-
bolisiert. Er nannte den Phönix 
Pasewalk-Police.

Am Phönix, der von Zeit zu Zeit 
leider besprüht wird, veranstalten 
die beiden Städte gemeinsames 
Gedenken an die Opfer der Kriege 
und der NS-Gewaltherrschaft. Am 
Denkmal der Kavalleristen werden 
Blumen abgelegt.

 Bogdan TWARDOCHLEB

Derzeit wandert die Ausstellung 
„Im Fluss der Zeit – Jüdisches 
Leben an der Oder” durch Deutsch-
land und Polen, die einen seltenen 
Blick auf jüdische Geschichte wirft. 
Bis 5. November ist sie im Roten 
Rathaus in Berlin (Wappensaal) 
zu sehen. Sie ist ein Projekt des 
Deutschen Kulturforums östliches 
Europa. Die Słubicer Historikerin 
Magdalena Abraham-Diefenbach 
hat die Ausstellung recherchiert 
und mitkuratiert.

Woher kam die Idee eine Aus-
stellung über jüdisches Leben 
ausgerechnet im Oderraum zu 
machen?

Die Idee hatte meine Kolle-
gin Magdalena Gebala, damals 
Kulturreferentin für Pommern 
und Ostbrandenburg in Greifs-
wald. Sie hatte den Sammel-
band „Das war mal unsere 
Heimat…” gelesen, der nach 
einer Konferenz zur jüdischen 
Geschichte im preußischen Os-
ten entstanden war. Die Region 
östlich der Oder-Neiße-Grenze 
wurde von deutschen und pol-
nischen Historikern in Bezug 
auf jüdische Geschichte lange 
vernachlässigt.

Zu jüdischer Geschichte wird 
eigentlich viel geforscht. Warum 
in dieser Gegend nicht?

Die Geschichte passt nicht 
in die Narration über polnische 
Juden, die z.B. im POLIN, das 
Museum der polnischen Juden in 
Warschau dargestellt wird, denn es 
waren vor allem deutsche Juden, 
die Gegend ist historisch deutsch 
geprägt. Und für deutsche Histo-
riker sind diese Gebiete erstens 
tiefste Provinz und zweitens lie-
gen sie hinter der Grenze, daher 
gerieten sie aus dem Blick.

Gibt es eine spezifische Bezie-
hung der Juden zu diesem Fluß?

Nein. Die Ausstellung dreht 
sich um Gebiete, die beiderseits 
der Oder und zumeist östlich 
der heutigen Grenze zwischen 

Deutschland und Polen liegen. 
Das alte deutsch-polnische Grenz-
land, das weiter östlich lag, war 
besonders jüdisch geprägt, weil 
dort königliche polnische Städte 
wie Meseritz (Międzyrzecz) oder 
Schwerin an der Warthe (Skwier-
zyna) geflüchteten Juden Schutz 
boten. Die Oder selbst war ja bis 
1945 kein teilender Fluß. All die 
regionalen Gebilde wie Schlesien, 
Brandenburg, Pommern, Lubuskie 
zu erklären, ist jedoch umständlich. 
Die Bezeichnung Oderraum ist der 
Versuch, diese Region zu fassen. 
Außerdem wollten wir das Fließen-
de und Vergehende beschreiben. 
Wir zeigen ausgewählte Momente 
dieser jüdischen Geschichte: aus 
Mittelalter, Kaiserreich, Nazi-Zeit, 
DDR, Nachkriegspolen.

Wo hast du nach Quellen und 
Exponaten gesucht?

Vor allem in Archiven in Polen 
und Deutschland. Einige Bilder 
kommen aus schon digitalisierten 
Sammlungen, zum Beispiel dem 
Holocaust Memorial Museum in 
Washington oder vom Staatlichen 
Russischen Militärarchiv in Mos-
kau. Aber auch aus Archiven von 
Privatleuten aus Schweden, Israel, 
Polen, Deutschland. Wir haben 

rund zwei Jahre recherchiert. Es 
ist eine unendliche Arbeit.

Weil die Geschichte so ver-
schüttet ist?

Ja, durch die Shoah, aber auch 
frührere Migration, sind die Ge-
schichten und die Menschen in 
der ganzen Welt verstreut. Zum 
Beispiel habe ich versucht, Fotos 
von brennenden Synagogen von 
1938 aus dieser Region zusammen-
zutragen. Drei Fotos zeigen wir 
auf der Ausstellungstafel –allein 
in Schlesien haben aber 80 Syna-
gogen gebrannt. Es gibt nicht viele 
Bilder, denn die Täter haben in der 
Nacht nicht dokumentiert. Und die 
Bilder, die es gibt, sind oft schlecht 
verwahrt. Es kursieren mehr oder 
wenige gute Scans im Internet 
ohne richtige Quellenangaben. 
In Oppeln habe ich die Kopie 
eines Fotos ausfindig gemacht, 
aber es ist mir nicht gelungen 
das Original zu finden. In Stettin 
gibt es ein interessantes Foto von 
der Reichspogromnacht, das viele 
Schaulustige vor der brennenden 
Synagoge zeigt, leider unscharf. 
Ich fand das Bild auf sedina.pl, 
das Original soll in Lübeck liegen, 
aber dort antwortete mir niemand 
auf Anfragen. Private Besitzer 

solcher Artefakte sterben und 
übergeben sie niemandem. Die-
ses Erbe müsste unbedingt von 
Profis systematisch gesammelt 
und geordnet werden, sonst geht 
immer mehr verloren.

Interview: Nancy WALDMANN

Die Finissage ist am 5. November 
um 17 Uhr statt. Danach wandern 
die in deutscher und polnischer 
Sprache verfassten Ausstellungs-
tafeln nach Gorzów Wielkopolski, 
wo in der Wojewodschaftsbibliothek 
am 9. November die Eröffnung 
stattfindet mit einem Vortrag von 
Robert Piotrowski über die Lands-
berger Juden. 2019 soll sie in Greifs-
wald, Stettin, Stargard, Chojna, 
Międzyrzecz und Frankfurt (Oder)/ 
Słubice gezeigt werden. Info: www.
kulturforum.info
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AUSSTELLUNG  Juden im Oderraum

„Diese Geschichte ist in 
der ganzen Welt verstreut”

REGION ENTDECKEN  Kriegerdenkmal

Phönix aus der Asche

Magdalena Abraham-Diefenbach  
 Foto: Heide FEST/Viadrina

Versunkene Leben  Fot. Im Fluss der Zeit

Der Phönix, ein Denkmal aus der Asche des Krieges  Foto: b.t.

Denkmal der Kavalleristen. Sie star-
ben im Krieg  Foto: b.t.

Denkmal der Kavalleristen  Foto: b.t.
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