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Jahrbuch BKGE 2017: 

Nach dem Großen Krieg: 1918–1923 

Der Erste Weltkrieg ist im historischen Bewusstsein in erster Linie mit dem Stellungskrieg an der 
Westfront sowie mit der Staatenordnung der Pariser Friedenskonferenz verbunden. Die 
einschneidenden Kriegsereignisse im Osten und die Auswirkungen des Konflikts auf das östliche 
Europa sind hingegen weit weniger präsent. 
 
Das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa lädt ein zur 
Mitarbeit an einem thematischen Jahrbuch, das den Fokus geographisch auf das östliche Europa, 
zeitlich auf die unmittelbaren Nachkriegsjahre richtet. Eine der Kernfragen ist, inwieweit das Jahr 
1918 eine echte Zäsur war – während in Bezug auf das Jahr 1945 die „Stunde Null“ seit längerem 
relativiert wird, sind vergleichbare Überlegungen im Hinblick auf das Jahr 1918 bisher eher die 
Ausnahme. 
 
In der Zeit zwischen dem Frühjahr 1918 und dem Jahresende 1923 hat sich das östliche Europa 
grundlegend verändert. Bereits 1917 war das Russländische Reich durch die Februar- und die 
Oktoberrevolution erschüttert und durch den Umsturz der Bolschewiki beseitigt worden. Im Herbst 
1918 brachen zwei weitere europäische Imperien, das Deutsche Reich und die 
Habsburgermonarchie, zusammen. In ihren ehemaligen Machtbereichen entstanden neue 
Staaten, wie die baltischen Republiken oder die Tschechoslowakei. Polen wurde als Staat 
wiedererrichtet. Ungarn musste sich mit großen Gebietsverlusten abfinden, ebenso das 
Osmanische Reich, das bis 1923 zerfiel. Die Friedensverträge von Versailles, Saint-Germain-en-
Laye, Neuilly-sur-Seine, Trianon und Sèvres (1919/1920) schufen die völkerrechtlichen 
Voraussetzungen für die neue Ordnung. Diese Veränderungen betrafen auch die in diesem Raum 
lebenden Deutschen unmittelbar – nicht nur in politischer, sondern auch in sozialer, 
wirtschaftlicher und kultureller Hinsicht.  
 
Mögliche Fragestellungen für Beiträge könnten lauten: 
 

- Welche Lösungen wurden im Zuge der Nationalstaatsbildungen für die dort lebenden 
nationalen und ethnischen Minderheiten gefunden, und wie wirkten sich diese in der Praxis 
aus? Wie lässt sich die „Volkstumspolitik“ verschiedener Staaten im Umgang mit den von 
ihnen „betreuten“ Minderheiten im Ausland aus heutiger Sicht deuten? Welche Rolle spielte 
die Revisionspolitik – insbesondere Deutschlands und Ungarns – gegenüber benachbarten 
Staaten innenpolitisch, aber auch im diplomatischen Gefüge der europäischen 
Staatenordnung? 
 

- Welche Gemeinsamkeiten und Unterschiede können bei den Deutschen im östlichen 
Europa hinsichtlich ihres Selbstverständnisses als nationale Minderheiten festgestellt 
werden? Wie wirkten sich die politischen, rechtlichen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Rahmenbedingungen der Jahre 1918 bis 1923 auf die Zusammensetzung der 
einzelnen Gruppen aus? Wie entwickelte sich in dieser Zeitspanne ihr Verhältnis zum 
Deutschen Reich und zu den Ländern, deren Staatsbürger sie nach 1918 geworden 
waren? 
 
 

- Inwieweit lassen sich die Jahre 1918–1923 als eine Phase fortgesetzter Bedrohung und 
Gewalt beschreiben, in der vielfach innen- und außenpolitische Konflikte, aber auch 



nationale Gegensätze ungeachtet der Pariser Friedensregelung auf nicht-friedlichem Wege 
ausgetragen worden sind? 

 
- Welche sozialen und mentalen Folgen hatten Erfahrungen von Gewalt, Mangelwirtschaft 

und anhaltender Instabilität? Wie wirkten sich in dieser Hinsicht die erzwungenen 
Migrationen infolge veränderter Grenzen aus? 

 
- Welche Rolle spielten alternative, z. B. utopistische, Ansätze zu den traditionellen 

Gesellschaftssystemen? Welche sozialen und politischen Hoffnungen und Befürchtungen 
verbanden sich mit dem Entstehen der Sowjetunion und deren propagiertem 
Internationalismus? 

 
- Die neue Dimension der Vernichtung von Menschen und Kulturgütern während des Ersten 

Weltkriegs spiegelte sich in Architektur, Kunst, Musik und Literatur wider. Welche Brüche, 
Neuanfänge und Kontinuitäten lassen sich während des Krieges und in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit in Kunst und Literatur beobachten? Welche weiterwirkenden Konzeptionen 
entstanden? 

 
- Welche Zeichen des Aufbruchs markieren neben den oben genannten 

Krisenerscheinungen die Nachkriegsjahre 1918–1923 in den Bereichen der verstärkten 
internationalen Zusammenarbeit, des Völkerrechts, der weitgehenden Durchsetzung 
demokratischer Grundsätze, der Pluralisierung von Gesellschaften (z. B. Frauenwahlrecht, 
Frauenstudium)? 

 

Autorinnen und Autoren sind eingeladen, Themenvorschläge mit einer kurzen Erläuterung sowie 
Angaben zu Person und Forschungsinteressen bis zum 31. Oktober 2016 an untenstehenden 
Kontakt zu richten. Bei Annahme des Vorschlags bitten wir darum, bis zum 31. März 2017 einen 
ausformulierten Text  im Umfang von maximal 10.000 Wörtern einzureichen. 

 

Kontakt: 

Dr. Jens Stüben 
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg  
www.bkge.de 
E-Mail: jens.stueben@bkge.uni-oldenburg.de 
 

 

Yearbook BKGE 2017:  

After the Great War: 1918–1923 

Historical awareness primarily links the First World War with trench warfare on the Western Front, 
as well as the organisation of states at the Paris Peace Conference. Conversely, the significant 
events of the war in the East and the effects of the conflict on Eastern Europe have received far 
less coverage.  
 
The Federal Institute for Culture and History of the Germans in Eastern Europe invites interested 
parties to collaborate on a yearbook with a thematic and geographical focus on Eastern Europe in 
the immediate post-war years. One of the key issues will be the extent to which 1918 was a 
genuine turning point – while analyses relating to 1945 have long since given a clear perspective 



to the “zero hour”, comparable considerations with reference to the year 1918 tend to be the 
exception rather than the rule.  
 
In the period between the spring of 1918 and the end of 1923, Easter Europe changed 
fundamentally. As early as 1917, the Russian Empire had been deeply shaken by the February 
and October Revolutions, and ultimately overthrown by the Bolsheviks. In the autumn of 1918, two 
further European Empires collapsed; the German Empire and the Habsburg Monarchy. New 
states were created in their former spheres of influence, such as the Baltic republics and 
Czechoslovakia. Poland was restored as a nation. Hungary had to resign itself to large losses of 
territory, likewise the Ottoman Empire, which had been defeated and dissolved by 1923. The 
peace treaties signed at Versailles, Saint-Germain-en-Laye, Neuilly-sur-Seine, Trianon and 
Sèvres (1919/1920) laid the requirements according to international law for the new order.  
These changes directly affected the Germans living in these regions – not only in political terms, 
but also from social, economic and cultural points of view.  
 
Possible issues for contributions could include: 
 

- What solutions were established for national and ethnic minorities living in various countries 
in the course of the creation of these nation states, and how did these solutions function 
when put into practice? From our present-day point of view, how can various nations’ 
“policies for national traditions” be interpreted with regard to minorities from other states 
living within their country? What role did revision policy with regard to neighbouring states – 
especially from Germany and Hungary – play in terms of domestic policy as well as in the 
diplomatic framework of the European state order? 
 

- What similarities and differences can be established among Germans living in Eastern 
Europe with regard to their identity and self-perception as national minorities? How did the 
political, legal, economic, social and cultural framework from the years 1918 to 1923 affect 
the composition of individual groups? How did their relationship to the German Empire 
evolve during this period, as well as their affiliation to the countries whose citizens they had 
become post 1918? 
 

- To what extent can the years 1918-1923 be described as a phase of continuing threat and 
violence, a period where numerous domestic and foreign policy conflicts, as well as national 
differences, were not dealt with by peaceful means or with any regard to the Paris Peace 
Treaty terms? 
 

- What social and mental consequences resulted from the experiences of violence, the 
economy of major scarcity and the lasting instability? What effect did the forced migrations, 
as a result of the changes to borders, have on these issues? 
 

- What role was played by alternative approaches to traditional social systems, e.g. Utopian? 
What types of social and political fears were connected to the emergence of the Soviet 
Union, and the internationalism it so clearly propagated?  
 

- The new dimension of the annihilation of people and destruction of cultural heritage during 
the First World War was reflected in architecture, art, music and literature. What forms of 
fractures, new beginnings and continuities can be observed in art and literature during and 
in the immediate aftermath of the War? What further influential concepts came into being? 
 

- In addition to the crises named above, what other signs of change characterise the 1918-
1923 post-war years in areas such as closer international cooperation, international law, 
extensive implementation of democratic principles, or the pluralisation of societies (e.g. 
women’s suffrage, women being allowed to attend university)? 

 



 
Interested authors are invited to submit abstracts, accompanied by a short biographical note and 
statement of research interests, prior to 31 October 2016 (see below for contact details). If your 
proposal is accepted, we will ask you to submit a paper of no more than 10,000 words before 31 
March 2017.  
 
Contact: 
Dr. Jens Stüben 
Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, Oldenburg  
http://www.bkge.de 
E-Mail: jens.stueben@bkge.uni-oldenburg.de. 
 


