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es ist mir eine große Ehre und Freude, Sie heute als Gäste der Konrad-
adenauer-Stiftung in unserer akademie in Berlin willkommen zu 
heißen.

Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und medien (BKm) 
sowie das Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen 
im östlichen Europa (BKGE) organisieren jedes Jahr eine gemeinsame 
Jahrestagung in Berlin. In diesem Jahr findet diese Veranstaltung 
gemeinsam mit der Konrad-adenauer-Stiftung am heutigen tage 
statt. aus anlass des 100. Jahrestages des Endes des Ersten Weltkriegs 
diskutieren wir heute über das thema „1918 – 2018: Das Ende des 
Großen Krieges und das östliche Europa“.

Wir als Konrad-adenauer-Stiftung engagieren uns seit über 30 Jahren 
in osteuropa und leisten dort einen Beitrag zum Gelingen der 
europäischen Integration. Wir stärken dort das demokratische 
Parteiensystem und die Zivilgesellschaft und fördern das Gefühl für 
rechtsstaatlichkeit und die rolle der freien medien. Darüber hinaus 
ermöglichen wir einen breit gefächerten Dialog über grundlegende 
Fragen der europäischen Integration. Zudem arbeiten wir eng mit den 
deutschen minderheiten im östlichen Europa zusammen. Ein weite-
res wichtiges arbeitsfeld in dieser region ist die Erinnerungskultur 
im ringen um eine gemeinsame europäische Geschichte. Dies spannt 
den Bogen vom Ersten Weltkrieg über die kommunistischen Diktatu-
ren hinweg bis zur Einigung Europas.
 
am vergangenen Wochenende konnten wir beobachten, wie die 
Vertreter der vor über 100 Jahren am Ersten Weltkrieg beteiligten 
nationen gemeinsam des Kriegsendes gedachten. mit Bundeskanzle-
rin merkel war zum ersten mal eine deutsche regierungschefin 
gemeinsam mit dem französischen Präsidenten im Wald von Com-
piègne, wo am 11. november 1918 der Waffenstillstand unterzeichnet 
wurde. Ebenfalls historisch war der Besuch von Bundespräsident 
Steinmeier am vergangenen Sonntag in london, der als erstes 
deutsches Staatsoberhaupt einen Kranz am Cenotaph niederlegte. 

Solche Gesten waren vor 100 Jahren für fast alle menschen undenk-
bar: lassen Sie uns deswegen doch noch einen moment innehalten 

Sehr geehrte 
Frau Staatsministerin Grütters, 
Exzellenzen, 
sehr geehrte Vertreter des 
Diplomatischen Corps, sehr 
geehrter Herr Professor Weber, 
meine sehr verehrten 
Damen und Herren,

Begrüßung
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Im kriegsgeschwächten russland konnten die Bolschewiki in einem 
blutigen Putsch die macht an sich reißen. Das hier entstehende 
sowjetische Kommunismusmodell hielt später ganz ostmitteleuropa 
in Schach. 

Die niederlage der mittelmächte führte zum Zusammenbruch des oft 
als „Völkerkerker“ geschmähten Vielvölkerstaates Österreich-ungarn. 
In einer Welle von nationaler Begeisterung gründeten sich Staaten neu 
oder erneut. Die entstehenden Demokratien waren so instabil wie die 
deutsche. Das Deutsche reich wurde kleiner. Elsass-lothringen ging 
wieder an Frankreich, es verlor die überseekolonien, große teile seiner 
östlichen Gebiete fielen an das wiederbegründete Polen. 

Es wäre vermessen, dieses themenfeld an nur einem tag auch nur 
abklopfen zu wollen. aber die lebensfragen der menschen sind 
immer mit internationalen Verhältnissen verknüpft. Wir beginnen 
deshalb mit einem europäischen Blick über das letzte Jahrhundert 
hinweg. Dann betrachten wir die Wirkung dieser geopolitischen 
Veränderungen für die im östlichen Europa lebenden Deutschen, die 
sich nach 1918 in neuen staatlichen rahmenbedingungen wiederfan-
den, die ihre Situation grundlegend veränderten und ihre weitere 
Entwicklung prägten. Die Podiumsdiskussion am Ende fragt nach 
den Fortwirkungen für Europa in die Gegenwart. 

Das Symposium steht vor dem hintergrund aktueller herausforde-
rungen in Europa und der Welt. Das damalige Bemühen um eine 
umfassende Friedensordnung, themen wie nationale Souveränität, 
anerkennung von Grenzen, achtung von minderheiten, Demokratie 
und rechtsstaatlichkeit sind heute wieder bedrängend aktuell. 

Wir freuen uns, für diesen tag hochrangige Wissenschaftler und 
Schriftsteller aus Paris, Prag, Berlin und Jena gewonnen zu haben. 

Ich möchte mich herzlich bei allen Beteiligten bedanken. Bei Ihnen, 
Frau Staatsministerin Grütters für Ihr Grußwort am heutigen tag. 
Ein besonderer Dank ergeht an Sie, herr Professor Weber, und Ihr 
team. Sie haben mit Ihren Ideen und Engagement diese Veranstal-
tung erst ermöglicht: Dr. hänsel und Dr. rüttershoff aus unserem 
hause haben mir den Dank für die exzellente Zusammenarbeit 
ausdrücklich aufgetragen. 

Ich wünsche Ihnen nun allen eine anregende, europäisierende 
Veranstaltung und darf das Wort an Frau Staatsministerin Grütters 
übergeben.

Hildigund Neubert
Stellvertretende Vorsitzende der Konrad adenauer Stiftung

und an die menschen denken, die in diesem Krieg leiblich und 
seelisch beschädigt oder zerstört worden sind. In meinem kleinen 
heimatdorf limlingerode hat damals der Pfarrer tagebuch1) geführt 
und so die Berichte der Bauern erhalten, die plötzlich Soldaten waren, 
die sie an ihre Frauen nach hause geschickt haben. Von dem hass, 
ohne den kein Krieg funktioniert, von der Verzweiflung über die 
Grausamkeit des Sterbens bis zu Gesten menschlichen Erbarmens 
reicht die unerträgliche Spannbreite des Erlebens.
 
hermann holzapfel schrieb im november 1915 aus der nähe von 
Ypern: „Die Engländer werden hier, wenn es geht, zum Schweigen 
gebracht, eine Comp[agnie] marine hatte 118 Gefangene gemacht, als 
sie dieselben abgeliefert haben, sind es 6 mann gewesen, das giebt 
Zeugnis, was für einen haß wir besitzen gegen die Bande.“ 

otto Schönstedt schrieb aus Frankreich: „Ich hatte Wache bei 
25 verwundeten Franzosen, worunter sich auch ein französ[ischer] 
Corporal, befand, welcher sehr gut Deutsch konnte. Ich habe ihm 
Brot u[nd] Wasser gegeben. Da meinte er, daß er niemals geglaubt 
hätte, daß wir Deutsche so gut mit ihnen sein könnten, u[nd] hat mir 
unter thränen die hand so viel mal gedrückt u[nd] sagte: guter 
Camerad! Wir können ja auch nichts dafür, so gut nicht wie ihr u[nd] 
müssen so gut fürs Vaterland kämpfen wie ihr auch.“

Dass der Krieg in rußland genauso auf Kosten der menschen geführt 
wurde, mit der gleichen Zerstörungskraft, ist in der deutschen 
Erinnerung bisher fast ein nebenschauplatz. Bauern aus limlingero-
de waren auch in rußland eingesetzt. lassen wir noch einen von 
ihnen kurz zu Wort kommen: 

otto nitsche schrieb schon im oktober 1914 aus der nähe von radom 
(heute in Polen): „l[iebe] Frau! In den letzten tagen hat man die Schre-
cken des Crieges wieder verspürt, denn allerwärts tote, verwundete 
u[nd] gefangene russen! u[nd] so verhungert, wie die Cerle sind! Es ist 
zum herzbrechen, wenn man alles so sieht. hoffentlich hat der Jammer 
bald ein Ende! Cönntest Du blos einmal die Schlachtfelder sehen: tote, 
Verwundete, tote Pferde, Wagen, Geschütze, alles entzwei geschossen! 
Es ist zum herzbrechen, wenn man die Schrecken des Crieges betrach-
tet. – man ist nun schon lange fort u[nd] hat sich schon an alles ge-
wöhnt. aber diese Bilder behält man Zeit lebens im Gedächtnis.“

Dass nach diesem und dem zweiten, noch verheerenderen Krieg akte der 
Versöhnung möglich wurden, gehört zu den Wundern der Geschichte. 

Der Krieg und sein Ende haben gerade für die Geschichte der im 
östlichen Europa liegenden Staaten eine im eigentlichen Sinne 
„existenzielle“ Bedeutung, die mit der fundamentalen Veränderung 
der politischen landkarte nach 1918 zusammenhängt. 

Unerträgliche Spannbreite des 
Erlebens

„ … diese Bilder behält man Zeit 
Lebens im Gedächtnis.“

Ein europäischer Blick über das 
letzte Jahrhundert
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Ein „zürnender Gott“, „vergossenes Blut“ und „schwarze Verwesung“: 
Das Elend, das der österreichische Dichter Georg trakl als Sanitär-
leutnant in der Schlacht bei Gródek in der heutigen ukraine im Jahr 
1914 erleben musste, fasste er in seinem berühmt gewordenen 
Gedicht „Grodek“ in Worte. Das Erlebte traumatisierte ihn derart, 
dass er einen nervenzusammenbruch erlitt und noch im selben Jahr 
in einem militärkrankenhaus starb. So war Georg trakl eines der 
unzähligen opfer, die der Erste Weltkrieg schon zu seinem Beginn 
forderte – und zwar nicht nur in Westeuropa. 100 Jahre nach Kriegs-
ende ist es wahrlich an der Zeit, den Blick des Gedenkens zu weiten, 
sich unterschiedlicher Perspektiven bewusst zu werden und ihnen in 
der Erinnerungskultur raum zu geben. Deshalb bin ich dankbar, 
dass die heutige tagung sich der östlichen Perspektive auf den Ersten 
Weltkrieg annimmt. Ich freue mich, Sie alle hier in der akademie der 
Konrad-adenauer-Stiftung begrüßen zu dürfen.

Wenn wir in Deutschland über den Ersten Weltkrieg und sein Ende 
sprechen, so assoziieren damit die allermeisten den jahrelangen 
Stellungskrieg an der Westfront. Während die Schlacht von Verdun 
Eingang ins kollektive Gedächtnis der Deutschen gefunden hat, sind 
die Schlachten in den Karpaten nur Fachleuten bekannt. Doch 
„schwarze Verwesung“ und „vergossenes Blut“ brachte der Erste 
Weltkrieg auch ins östliche Europa, ins ostgalizische Gródek oder ins 
serbische Cer. osteuropa war ein hauptschauplatz der Kriegshand-
lungen der mittelmächte Deutschland und Österreich-ungarn mit 
russland. Das Kriegsgebiet umfasste große teile osteuropas vom 
Baltikum bis zum Schwarzen meer. und auch überall dort hinterließ 
der Erste Weltkrieg Elend, not und Chaos. Dass den millionen toten 
in den Schützengräben des Westens an den ostfronten annähernd 
genauso viele militärische und noch mehr zivile opfer gegenüber 
stehen, ist jedoch wenig bekannt. 

Ja, „Das Ende des Großen Krieges und das östliche Europa“ ist ein bis 
heute unterbelichtetes thema – und zwar eines, das zu erörtern sich 
nicht nur für die historikerzunft lohnt. Es verdient auch deshalb 
öffentliche aufmerksamkeit, weil aus der Perspektive unserer 
östlichen nachbarn auf den Ersten Weltkrieg heraus – aus unter-

Aufstieg neuer Nationalstaaten

ansprache

„Doch stille sammelt im Weidengrund
Rotes Gewölk, darin ein zürnender Gott wohnt
Das vergoßne Blut sich, mondne Kühle;
Alle Straßen münden in schwarze Verwesung.“
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schiedlichen Geschichtsbildern – auch unterschiedliche politische 
Positionen auf europäischer Ebene verständlich werden. So war das 
Ende des Ersten Weltkriegs im östlichen Europa mit dem aufstieg 
neuer nationalstaaten verbunden, und viele der im östlichen Europa 
seit Jahrhunderten lebenden Deutschen wurden zu minderheiten. 
und weil östlich von Königsberg oder Breslau der Krieg nach 1918 
zum teil noch jahrelang weitergeführt wurde, steht das Jahr 1918 für 
das östliche Europa weniger im Zeichen des Friedens als dies im 
Westen der Fall ist. Dort steht es eher für die Geburt einer neuen 
Staatenlandschaft.

Für ungarn bedeutet die Erinnerung an das Ende des Ersten Welt-
kriegs etwa den Verlust von zwei Dritteln seines Staatsterritoriums. 
In Polen hingegen erinnert man sich feierlich an die Wiedererrich-
tung des polnischen Staates, nachdem er über ein Jahrhundert lang 
nicht mehr auf der europäischen landkarte existiert hatte. In 
rumänien steht das Jahr 1918 für die „Große Vereinigung“ zwischen 
dem Königreich rumänien und Siebenbürgen, der Bukowina sowie 
Bessarabien, also für die Vollendung des rumänischen nationalstaates.

und auch im kollektiven Gedächtnis der deutschen minderheiten im 
östlichen Europa spielt der Erste Weltkrieg eine große rolle: Die 
Wolgadeutschen haben nach dem Krieg erstmals innerhalb der 
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Unterschiedliche geschichtliche 
Erfahrungen in Ost und West

Verständigung über Unterschiede
Austausch der Europäer

Sowjetstaaten eine eigene republik gründen können, die allerdings 
kaum 23 Jahre später mit Verschleppung und Deportation der 
russlanddeutschen ihr bitteres Ende nahm. Die Siebenbürger 
Sachsen wechselten als nationale minderheit vom habsburgischen 
Königreich ungarn ins hohenzollern-Königreich rumänien, und die 
Deutschen aus Westpreußen gehörten nicht mehr der mehrheitsbe-
völkerung an, sondern emigrierten in das Deutsche reich oder 
wurden als sogenannte „Grenzland-Deutsche“ polnische Staatsbür-
ger. auch diese spezifischen Erfahrungen der Deutschen in mittel- 
und osteuropa verdienen einen prominenten Platz in der Erinne-
rung an den Ersten Weltkrieg – und zwar in ganz Europa.

Es ist ein großes Verdienst dieser tagung, wie auch anderer Projekte 
unseres Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa, die verschiedenen Interpretationen und sehr 
unterschiedlichen geschichtlichen Erfahrungen in ost und West 
zusammenzubringen und zu beleuchten. Dabei arbeitet das Bundes-
institut eng mit Partnern im östlichen Europa zusammen, vor allem 
auch im rahmen des „Europäischen netzwerks Erinnerung und Soli-
darität“, in dessen lenkungsausschuss mich herr Weber vertritt.

Die Vielstimmigkeit des Erinnerns zu würdigen, ja dazu beizutragen, 
das in Westeuropa vorherrschende – teilweise einseitige – Bild zu 
erweitern, ist Ziel dieser tagung. Ich finde es auch wunderbar, dass 
eine Französin – Sie, liebe Frau Professor horel – heute unseren Blick 
auf ostmitteleuropa weitet. Diese art der grenzübergreifenden 
Geschichtsaufarbeitung ist alles andere als eine Selbstverständlich-
keit. Sich gegenseitig die „eigene“ Geschichte zu erzählen und diese 
gemeinsam zu diskutieren, ist so anstrengend wie gewinnbringend – 
gerade mit Blick auf die nachwachsenden Generationen. 

Ich danke Ihnen, liebe Frau neubert, und Ihrem team, für die 
organisation und die Gastfreundschaft, und natürlich danke ich 
auch Ihnen, lieber herr Professor Weber, stellvertretend für das 
gesamte Bundesinstitut für Kultur und Geschichte der Deutschen im 
östlichen Europa, für Ihre wichtige arbeit. Ihr Engagement ist für ein 
geeintes Europa, für den Geist des Zusammenhalts in Vielfalt 
unverzichtbar. Denn Zusammenhalt in Vielfalt setzt Verständigung 
über unterschiede voraus: den austausch der Europäer über unter-
schiedliche Erfahrungen und Perspektiven. unterschiedlichen 
Erinnerungen an unsere gemeinsame Vergangenheit raum zu 
geben, ist eine Voraussetzung für Verstehen und Verständnis in 
einem geeinten Europa heute und damit für das Gelingen und 
Bestehen der europäischen Gemeinschaft – auch in Zukunft.
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In Deutschland tun wir bereits viel dafür: So hat mein haus die 
aufgabe, das gemeinsame kulturelle Erbe, das uns Deutsche mit 
unseren östlichen nachbarn verbindet, zu sichern und im Bewusst-
sein der menschen lebendig zu halten. So sieht es Paragraph 96 des 
Bundesvertriebenengesetzes seit 1953 vor. auf dieser Grundlage 
unterstützen wir archive, museen, Forschungsinstitute, Bibliothe-
ken oder Juniorprofessuren. und wir finanzieren eine Vielzahl von 
Projekten mit Partnern gerade aus dem östlichen Europa. Die BKm 
hat die Förderkonzeption im Jahr 2016 mit dem Ziel verstärkter euro-
päischer Integration weiterentwickelt. Diese trägt dem langsamen 
Verschwinden der Erlebnisgeneration und der zentralen Bedeutung 
der Digitalisierung in Kultur und Wissenschaft rechnung. auch 
Spätaussiedler und deutsche minderheiten werden in der Konzeption 
ausdrücklich gewürdigt. Im aktuellen Koalitionsvertrag haben die 
regierungsparteien noch einmal unterstrichen, welch große Bedeu-
tung sie der Kulturförderung auf der Basis des Bundesvertriebenen-
gesetzes beimessen: Das Europäische netzwerk Erinnerung und 
Solidarität mit den derzeitigen mitgliedern Deutschland, Polen, 
ungarn, Slowakei und rumänien ist europaweit eine der wenigen Initi-
ativen, die sich durch wissenschaftliche Veranstaltungen, mit Jugend- 
und Vermittlungsprojekten und Publikationen um eine gemeinsame 
Sicht auf die unterschiedlichen Geschichtserfahrungen des 20. Jahr-
hunderts bemüht. Dazu gehören ganz prominent natürlich auch die 
unterschiedlichen Interpretationen der Folgen des Ersten Weltkriegs. 

Dies ist von besonderer Bedeutung in Zeiten, in denen eine verengt 
nationalistische Sicht auf die eigene Geschichte auch den nährboden 
für Populismus und ausgrenzung schafft. Die Bundesregierung wird 
die arbeit des Europäischen netzwerks Erinnerung und Solidarität, 
wie im Koalitionsvertrag festgelegt, deshalb weiter stärken und die 
deutsche Förderung dafür im nächsten Jahr deutlich erhöhen, um 
unter anderem eine deutsche mitarbeiterin an das Sekretariat nach 
Warschau zu entsenden.

als zentrales erinnerungspolitisches Vorhaben der Bundesregierung 
fördert die BKm die Bundesstiftung Flucht, Vertreibung, Versöh-
nung. mit dem Stiftungsauftrag, „im Geiste der Versöhnung die 
Erinnerung und das Gedenken an Flucht und Vertreibung im 20. 
Jahrhundert im historischen Kontext des Zweiten Weltkrieges und 
der nationalsozialistischen Expansions- und Vernichtungspolitik 
und ihrer Folgen wachzuhalten“, entsteht in Berlin ein modernes 

ausstellungs-, Dokumentations- und Informationszentrum. Durch 
ihre auseinandersetzung mit der Vergangenheit im europäischen 
rahmen und mit ihrem Eintreten für respekt gegenüber der Pers-
pektive der anderen legt die Stiftung ihren Fokus explizit auf die 
aussöhnung und Verständigung mit den östlichen nachbarn.

aussöhnung und dass endlich Friede werde – das waren wohl die 
sehnlichsten Wünsche, die die menschen vor 100 Jahren in mittel- 
und osteuropa wie auch in Westeuropa bewegten. Georg trakl war 
1914 schon kriegsmüde. Sein Gedicht „Grodek“ schickte er aus dem 
Krankenhaus an seinen Freund, den österreichischen Verleger 
ludwig von Ficker. Er fühle sich „fast schon jenseits der Welt“, schrieb 
er dazu. Wer sich mit der Geschichte des Ersten Weltkriegs befasst, 
der versteht, warum es sich „fast schon jenseits der Welt“ angefühlt 
haben muss, als dieser Große Krieg, diese humanitäre Katastrophe, 
Europa in einem zuvor nie dagewesenen maße erschütterte. 

heute kann ein umfassender und empathischer Blick auf die Ge-
schichte, kann die Beschäftigung mit dem vielgestaltigen kulturellen 
Erbe des ethnisch bunten östlichen Europas Zusammenhalt stiften, 
gerade heute, da die europäische Idee neu justiert werden muss, um 
wieder an überzeugungskraft zu gewinnen. Wir können im Europäi-
schen netzwerk, mit Initiativen wie der heutigen tagung, mit 
wissenschaftlichen anstrengungen und Begegnungen aller art 
Verbindendes sichtbar machen, wo sonst das trennende die Wahr-
nehmung beherrscht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, meine 
Damen und herren, einen anregenden und den Blick erweiternden 
austausch!

Prof. monika Grütters mdB
Staatsministerin bei der Bundeskanzlerin

Europäisches Netzwerk 
Erinnerung und Solidarität

Bundesstiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung

Aussöhnung und Frieden
Das gemeinsame kulturelle Erbe 
verbindet
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Dieses mark twain zugeschriebene Zitat habe ich an den anfang 
gestellt, weil im Gedenkjahr 2018 sehr viel und sehr unterschiedlich 
auf die Geschichte gereimt wird und weil ich auf einige dieser reime 
kurz eingehen möchte:

Ein schöner reim sind die Bilder vom vergangenen Wochenende, die 
unsere Bundeskanzlerin mit dem französischen Präsidenten im 
nachgebildeten Eisenbahnwagen im Wald von Compiègne zeigten, 
wo am 11. november 1918 die niederlage der mittelmächte besiegelt 
worden war und von wo jetzt ein Friedenssignal ausging. 

auf diesem Symposium schauen wir hauptsächlich in die andere 
himmelsrichtung, um zu untersuchen, was das Ende des Ersten 
Weltkriegs für das östliche Europa bedeutete und noch immer 
bedeutet: hier wirkte sich das Ende von vier Imperien aus, die über 
Jahrhunderte den staatlichen und politischen rahmen gebildet 
hatten: nachdem 1917 schon das russländische reich untergegangen 
war, zerfielen nach 1918 die habsburgermonarchie und das osmani-
sche reich; das besiegte Deutsche reich wurde zur republik. 

auf ihren ehemaligen territorien entstanden neue Staaten wie die 
baltischen republiken Estland, lettland und litauen und die tsche-
choslowakei. Polen wurde als Staat wiedererrichtet, rumänien und 
Serbien waren Siegerstaaten, ungarn dagegen musste auf große teile 
seines territoriums verzichten, Bulgarien verlor den Zugang zum 
mittelmeer. 

Die Erinnerung daran ist der wichtigste reim auf die Geschichte. 2018 
ist tatsächlich ein internationales Erinnerungsjahr. Schon seit mona-
ten finden zum Jahrestag des Kriegsendes in ganz Europa Veranstal-
tungen statt – und das wird sich noch fortsetzen, schon deshalb, weil 
der 100. Jahrestag des Versailler Friedensvertrags erst im Juni 2019 
sein wird. Gerade bei so gewaltigen Gedenkdaten lohnt es sich, die art 
und Weise, wie reime auf das Geschehene gebildet werden, etwas 
genauer anzusehen, weil das viel über uns selbst aussagt.

„Geschichte wiederholt sich nicht, 
aber sie reimt sich manchmal“

Matthias Weber

Internationales Erinnerungsjahr 2018
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Solidarische Verständigung über 
die Deutung der Vergangenheit

matthIaS WEBEr ¦ Zur EInFührunG

Für die Deutschen ist der Erste Weltkrieg für gewöhnlich mental 
eher weit entfernt. Der 11. november ist bei uns der „martinstag“, an 
dem in den rheinischen Karnevalshochburgen traditionell die 
närrische Saison eingeläutet wird. Insgesamt wird der Erste Welt-
krieg von der Dominanz der Schuld und des Gedenkens an den 
Zweiten Weltkrieg überlagert. mit Blick auf die Kapitulation sind die 
Erinnerungen auch negativ, der ganze Krieg wird als „urkatastrophe“ 
und als ausgangspunkt allen übels des 20. Jahrhunderts verstanden. 
Ich habe mir über die themen- und Formatvielfalt der bei uns 
stattfindenden Gedenkveranstaltungen einen überblick verschafft 
und dabei bemerkt, dass ein akzent darauf gelegt wird, besonders 
jüngere menschen weltweit über das Geschehene miteinander ins 
Gespräch zu bringen – ein positiver aspekt, weil ein so begangener 
Jahrestag dem wechselseitigen Verständnis dient.

mit einer Einschränkung leider, denn neuerdings ist im geschichts-
politischen Diskurs in Deutschland ein unguter reim vernehmbar, 
etwa wenn das Wort von der „urkatastrophe“ in grotesker Weise zur 
Bezeichnung der migrationspolitik der Bundesregierung angewen-
det wird oder wenn gesagt wird, dass wir viel mehr auf leistungen 
deutscher Soldaten in zwei Weltkriegen stolz sein sollten – Ja: Wir 
müssen selbstverständlich der gefallenen Soldaten aller nationalitä-
ten gedenken und zwar im Geist der Versöhnung und Solidarität. 
Stolz und überheblichkeit führen aber in die Sackgasse und ich 
hoffe, das derartige reime auf die Vergangenheit rasch wieder 
verschwinden. 

Die Verluste an menschenleben und der letztlich siegreiche, der „Gro-
ße Krieg“, „la Grande Guerre“, wie er in Frankreich heißt, sind im 
kollektiven Gedächtnis der Franzosen – und ähnlich auch der Briten 
– viel stärker präsent als bei uns. Der 11. november ist in Frankreich 
gesetzlicher Feiertag, der in praktisch jeder Kommune gefeiert wird, 
und sicher haben Sie verfolgt, dass der französische Präsident fast die 
ganze Welt zum Friedensgedenken nach Paris eingeladen hatte.

Im unterschied zu Westeuropa hat das Kriegsgeschehen die staatli-
che ordung im östlichen teil des Kontinents komplett verändert. 
trotz der Waffenstillstände vom november 1918 endete die Gewalt 
vielerorts keineswegs. Für das vom Krieg verwüstete ostmitteleuro-
pa war der Krieg 1918 nicht zu Ende. unterschiede bestehen auch in 
der Erinnerung: 

Für Polen gilt das Jahr 1918 nicht als „urkatastrophe“, im Gegenteil: 
Es steht vor allem für die Erlangung der ersehnten unabhängigkeit 
nach 123 Jahren der teilung, Fremdherrschaft und unterdrückten 
aufständen; der 11. november ist die Geburtsstunde der Zweiten 
republik. Die damalige Erlangung der Souveränität haben das 

polnische Verständnis von Freiheit und Demokratie, tradition und 
modernität, nation und Patriotismus bis heute stark geprägt, so dass 
zwar die genannten Begriffe mit unseren übereinstimmen mögen, 
ihre tieferen Bedeutungen sich aber unterscheiden – Vereinfacht 
gesagt: Wenn wir heute manchmal dieselben Wörter verwenden, 
aber unterschiedliches meinen, dann ist das auch eine Folge des 
Ersten Weltkrieges. 

auch die baltischen Staaten feiern heute vor allem ihre 1918 erlangte 
unabhängigkeit. In rumänien gilt das Jahr 1918 weithin als „höhe-
punkt“, nicht nur des 20. Jahrhunderts, sondern der gesamten 
rumänischen Geschichte. In ungarn ist das „trauma von trianon“ bis 
heute lebending oder wird auch aus Kalkül gezielt wach gehalten. 

Das Wandern der Grenzen über menschen und danach der menschen 
über Grenzen verursachte im östlichen Europa 1918 und in den 
folgenden Jahren oft Chaos, neues leid und gebar vielfach tief in den 
Köpfen verankerte Emotionen des Verlustes oder des Stolzes. Bis heu-
te trennt uns die Erinnerung manchmal mehr, als dass sie uns eint. 
Das alles verdeutlicht, dass die solidarische Verständigung über die 
Deutung der Vergangenheit kein luxus ist, sondern existenziell für 
das europäische Projekt – Frau Staatsminsiterin Grütters hat dazu 
das notwendige gesagt. 

Jüngere Menschen weltweit ins 
Gespräch bringen

Friedensgedenken am 
11. November in Frankreich

Für Ostmitteleuropa war der 
Krieg 1918 nicht zu Ende
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unsere mitwirkung am internationalen Geschichtsdiskurs ist auch 
deshalb geboten und wird von unseren nachbarn erwartet, weil die 
östlich der reichsgrenzen lebenden Deutschen während und nach 
dem Großen Krieg als akteure oder leidtragende in das Geschehen 
involviert waren. Das ist keine nebensache, denn wir sprechen über 
immerhin ca. acht millionen menschen: In Böhmen und mähren, in 
oberschlesien, in Siebenbürgen oder im Baltikum. Die Sudeten- und 
Baltendeutschen wurden ein teil jener neuen Staaten, die 1918 auf 
den trümmern der habsburgermonarchie bzw. des russischen 
reiches errichtet wurden. Das östliche oberschlesien kam nach dem 
Krieg zu Polen, die Siebenbürger Sachsen fanden sich im rumäni-
schen Staat wieder, den sie rasch anerkannten. Das Ende des Großen 
Krieges schuf für Viele neue realitäten in neuen staatlichen und 
gesellschaftlichen Zusammenhängen. 

und was bewegte die menschen im Jahr 1918 und danch – außer der 
trauer über ihre toten? Es war vor allem die Sehnsucht nach einem 
umfassenden Frieden, nach Demokratie und rechtsstaatlichkeit, 
nach rechten für die minderheiten, nach Gleichstellung der Frauen 
und nach unabhängigkeit. Es war auch die Zeit, in der erstmals 
übernationale Instanzen wie der Völkerbund eingerichtet wurden, 
die möglichkeiten und Grenzen internationalen handelns erprobten. 
Frau neubert hat schon auf die Gegenwartsrelevanz solcher themen 
hingewiesen, über die in der Eu derzeit viel diskutiert wird – hier 
bieten sich viele interessante reime auf die Vergangenheit an. 

Selbstverständlich können Entscheidungen, wie wir uns heute 
verhalten sollen, nicht direkt aus der Geschichte abgelesen werden. 
mit hilfe von analogiebildungen kann man aber Gemeinsamkeiten 
und unterschiede von Vergangenheit und Gegenwart deutlich 
machen. Dies gilt gerade für die Geschichte der europäischen 
Staaten. Wer sich mit der Geschichte Europas vor 100 Jahren befasst 
und Vergleiche mit der Gegenwart wagt, kann die heutigen Probleme 
besser verstehen und wird gelegentlich auch weniger alarmistisch 
urteilen. In diesem Sinn hat uns die Geschichte von 1918 nicht nur 
viel zu sagen – sie kann uns auch einander näherbringen. 

meine Damen und herren: Wir wollen uns mit dem jetzt folgenden 
Programm in Vorträgen, Diskussion und musik einen eigenen reim 
auf das Ende des Ersten Weltkriegs im östlichen Europa machen.

Den fachlichen Einstieg werden die beiden Vorträge der historikerin 
Prof. Dr. Catherine horel (Paris), über 100 Jahre Kriegsende. Europa 
gestalten 1918 und 2018 sowie des historikers Prof. Dr. Joachim von 
Puttkamer (Jena) zum thema Aufbruch und Krise. Bedeutungen 
des Kriegsendes für die Deutschen und für das östliche Europa 
bieten. 

Zum Podiumsgespräch, moderiert von der Berliner Journalistin und 
osteuropaexpertin Gemma Pörzgen, wird der Schriftsteller Jaroslav 
rudiš (Prag) hinzukommen um die wissenschaftliche Perspektive 
durch die Sichtweise eines autors, der sich mit der deutsch-tschechi-
schen Vergangenheit auseinandersetzt, zu ergänzen. unter dem 
rahmenthema, Das ‚neue‘ Europa damals und heute wird die Frage 
verfolgt, „Was wir aus dem Ende des Großen Krieges für das östliche 
Europa lernen können“.

Ich möchte Ihr augen- bzw. besser Ihr ohrenmerk auch auf die 
musik lenken, die unser thema mit ihrer Sprache aufgreift: Der 
Franzose rené Vierne, von dem eingangs zwei Stücke zu hören 
waren, verlor sein leben 1918 in Verdun; der Komponist Ignacy 
Paderewski war der erste ministerpräsident der Zweiten republik, 
der den Versailler Vertrag für Polen unterschrieben hat; Jerzy 
Petersburski ist in Warschau geboren, als dieses noch teil des 
russischen reichs war. In seinem Schlager „oh Donna Clara“ drückt 
sich das lebensgefühl der zwanziger Jahre aus – Sie werden ihn 
vielleicht erkennen. Die Stücke wurden von marta Gadzina (Violine) 
und von monika Świechowicz (akkordeon), beide hannover, ausge-
sucht und sie werden heute auch von ihnen vorgetragen. 

Einen besonderen Dank sage ich Ihnen, Frau Staatsministerin 
Grütters, dass Sie zu uns gekommen sind und damit signalisieren, 
wie wichtig Ihnen der internationale Dialog ist. Frau Dr. nicole 
Zeddies aus Ihrem haus hat zu dieser tagung den anstoß gegeben. 
Der Konrad-adenauer-Stiftung danke ich sehr herzlich: Frau hildi-
gund neubert für die Begrüßung, und für die ganze Zusammenar-
beit. lieber Dr. lars hänsel, lieber Dr. tobias rüttershoff, ohne Ihre 
offenheit und Ihr Engagement wären wir heute nicht hier; mein 
Kollege Dr. Dr. Gerald Volkmer und meine Kollegin maria luft haben 
zum Programm wesentlich beigetragen – allen ein ganz herzliches 
Dankeschön! 

Ich begrüße Sie nochmals alle sehr herzlich, danke Ihnen für Ihre 
aufmerksameit und wünsche Ihnen interessante Erfahrungen und 
Gespräche. 

Vorträge und Podiumsdiskussion

Geschichte hilft, heutige 
Probleme besser zu verstehen
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Es ist für mich eine große Ehre, hier in der akademie der Konrad-
adenauer-Stiftung als Französin referieren zu dürfen. Das hat einen 
Symbolwert und – wie Sie wissen – spielt die Symbolik gerade bei der 
Erinnerung an den Ersten Weltkrieg eine nicht zu unterschätzende 
rolle. Wahrscheinlich haben Sie am vergangenen Sonntag im 
Fernsehen live aus Paris erlebt, dass die Franzosen mit Symbolen und 
Inszenierungen wirklich gut umgehen können, was ich sehr schätze. 
Dies kann man nicht von allen ländern ostmittel- und Südosteuro-
pas behaupten, zumal der 100. Jahrestag des Kriegsendes hier 
bekanntlich nicht einheitlich begangen wurde. nach dem Ersten 
Weltkrieg waren manche dieser länder unter den Siegern, andere 
waren Besiegte oder fühlten sich als solche, wenn ich nur kurz Italien 
in Erinnerung rufen darf. Ich werde darauf aber nicht näher einge-
hen, sondern mich auf das östliche Europa konzentrieren.

Symbole und Inszenierungen

100 Jahre Kriegsende: 
Europa gestalten – 1918 und 2018 

Catherine Horel
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Dieser bedeutet nicht nur einen verlorenen Krieg, nicht nur den 
Verlust der Familie, des Ehemanns, des Bruders, des onkels oder des 
Sohns, sondern auch das Ende der vertrauten Strukturen, die einem 
bislang halt gewährt haben. So entstand nach dem Ersten Krieg in 
den Verlierer-Staaten eine art Identitäts- und Gefühlskrise. In den 
letzten Jahren wurde in der Geschichtsschreibung relativ viel über 
Emotionen geforscht, auch über die aus dem Ersten Weltkrieg 
herrührenden Erfahrungen. aber auch unter Siegern kann Frustrati-
on entstehen, was ich eingangs schon anhand des italienischen 
Beispiels angedeutet habe. 

Wenn sich das Gefühl der Enttäuschung in einer Gesellschaft 
festsetzt, wollen Staaten und ihre Bewohner häufig ihre Situation 
verbessern, was wiederum revisionistische Gedanken bzw. revan-
chistische Positionen stimulieren kann. Für ungarn mit seinen 
gewaltigen Gebietsverlusten wurde der revisionismus zu einem 
beständigen thema. nach dem ‚Großen Krieg‘ entstanden in allen 
ländern, bei Siegern und Besiegten, selbstreferentielle narrative, die 
zunehmend die nationalen Diskurse prägten. Die habsburgermonar-
chie wurde in ihren nachfolgestaaten zum Beispiel oft als „Völker-
kerker“ bezeichnet, was in der Geschichtsschreibung der jeweiligen 
länder bis heute nachwirkt. Zwar sind in den letzten Jahren sehr 
gute Studien über diese Fragen entstanden, der negative Diskurs über 
die habsburgermonarchie ist im kulturellen Gedächtnis zum teil 
immer noch lebendig. 

Verstärkt wurde die damalige Identitätskrise durch die Welle von 
unruhen und revolutionen. auch die russische oktoberrevolution 
und der damit einhergehende Bolschewismus waren ein lange 
währender, letztlich verheerender Versuch, die politische, wirt-
schaftliche und soziale ordnung grundstürzend zu verändern. 
Ferner war die restauration ein thema: In ungarn versuchte der 
ehemalige König Karl gleich zweimal die macht wiederzuerlangen, 
allerdings vergeblich. Ein anderes, nicht minder wichtiges thema, 
das die Franzosen überwiegend ignorieren, ist der umstand, dass der 
11. november 1918 für viele Bewohner der ostmittel- und südosteu-
ropäischen länder nicht das Ende von Gewalt mit sich brachte, 
sondern die kriegerischen auseinandersetzungen mit zum teil 
neuen Gegnern und unter anderen Vorzeichen noch Jahre weiterge-
führt wurden. Erst in den letzten Jahrzehnten hat man auch in 
Frankreich wiederentdeckt, dass französische Soldaten in Polen 
stationiert blieben und die sogenannte armée d‘orient noch lange 
nach dem offiziellen Kriegsende nicht nach Frankreich zurückkehr-
te. Dass unruhen, revolutionen und Kriegshandlungen weiterhin die 
Geschicke vornehmlich des östlichen Europas prägten, war in der 
Wahrnehmung in Frankreich hingegen über viele Jahre kaum 
präsent.

Im Folgenden möchte ich mich mit der neugestaltung der landkarte 
Europas nach dem Ersten Weltkrieg befassen, um dann die Frage 
aufzugreifen, welche Vorstellungen es in Frankreich vor und nach 
1918 über das östliche mitteleuropa gab. Wie sahen die Pläne und 
lösungen aus, welche die französischen Entscheidungsträger für 
diesen raum in Betracht zogen und welche motive verbargen sich 
dahinter? und konnten die französischen regierungen ihre Ziele 
umsetzen?

Wir haben eingangs etwas über die neue lage Europas und über den 
folgenschweren Zusammenbruch von Imperien und die sogenannte 
„Balkanisierung“ Europas gehört – der Begriff „Balkanisierung“ war 
schon nach dem rückzug des osmanischen reiches aus Europa im 
späten 19. und frühen 20. Jahrhundert ins Vokabular gekommen. Die 
Situationen der jeweiligen Imperien und länder waren tatsächlich 
sehr unterschiedlich. Insofern ist es eine Vereinfachung, wenn man 
die rede immer gleich auf das Ende der Imperien fokussiert, das in 
den einzelnen Staaten jeweils sehr unterschiedlich ausfiel. hinsicht-
lich Deutschlands wurde zu Beginn der Versailler Friedenskonferenz 
von den diversen Entscheidungsträgern der Siegermächte, den Diplo-
maten und Politikern festgestellt, dass das Deutsche reich zwar 
zugrunde gehe; aber niemand fragte danach, ob Deutschland auch 
eine neue Identität annehmen werde.

Das galt ganz ähnlich auch für russland und sogar für das osmani-
sche reich, die trotz Identitätskrisen im Kern fortbestanden, im 
Gegensatz zu Österreich-ungarn, dessen Identität nach 1918 erlosch. 
Sie kennen wahrscheinlich das ‚apokryphe‘ Wort des französischen 
ministerpräsidenten Georges Clemenceau, der gesagt haben soll: 
„l‘autriche, c‘est ce qui reste“ – „Österreich ist, was übrig bleibt“. Ich 
war kürzlich in Wien auf einer großen tagung über den im Septem-
ber 1919 geschlossenen Vertrag von Saint-Germain, der nach dem 
Ersten Weltkrieg die auflösung der österreichischen reichshälfte der 
habsburgermonarchie regelte. Ich musste leider dem Publikum 
sagen, dass es keinen Beweis für dieses Zitat gibt und dass Clemen-
ceau das vielleicht gar nicht gesagt hat. Die Zuhörer reagierten 
enttäuscht, weil Clemenceau als der hauptfeind schlechthin gilt, und 
zwar für Österreich ebenso wie für ungarn. Was sollte aus Österreich 
also werden – aus dem „rumpfstaat“, wie die Delegierten auf der 
Friedenskonferenz sagten.

Wir haben gerade gehört, dass Krieg und niederlage 
traumatisierungen hinterlassen haben. Ich glaube, 
man hatte in Frankreich immer Schwierigkeiten, über 
die Besiegten zu sprechen, über deren niederlage und 
vor allem über deren völligen Zusammenbruch. 

Neugestaltung der Landkarte 
Europas

Russland – Osmanisches Reich – 
Österreich-Ungarn

Identitätskrisen
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nach 1918 entstand ein machtvakuum in Europa. mit welchem Staat, 
mit welcher Staatskonstruktion konnte man Österreich-ungarn 
ersetzen? Dies war eine für die Franzosen besonders wichtige Frage, weil 
ihre Konzeption von der mitte Europas seit langem auf dem Bestand des 
habsburgerreichs basierte. Wenn dieses nicht mehr existierte, dann 
musste man es irgendwie ersetzen, um ein neues Gleichgewicht zu 
schaffen. In verschiedenen Kreisen Frankreichs gab es die Idee, aus den 
ehemaligen Kronländern der monarchie, vor allem mit ungarn eine 
„Donaukonföderation“ zu bilden. Diese Idee eines Staatenbundes blieb 
ein französisches wie ungarisches Wunschbild, da die tschechoslowakei 
und rumänien vor allem den ungarischen revisionismus fürchteten.

Stattdessen bildete sich 1920 die „Kleine Entente“, ein Bündnis 
zwischen der tschechoslowakei, Jugoslawien und rumänien. unmit-
telbares Ziel dieses Bündnisses war die abwehr von ungarischen, aber 
auch der bulgarischen und italienischen revisionsforderungen. 
ungarn und Bulgarien zählten zu den ‚großen‘ territorialen Verlierern 
des Ersten Weltkriegs und auch Italien konnte als nomineller Kriegs-
gewinner seine Gebietsansprüche auf Istrien und Dalmatien nicht 
umsetzen. Die regierenden Frankreichs folgten vor allem zwei 
motiven bei ihrem Engagement für die Kleine Entente: Erstens, nach 
dem Wegfall russlands als Verbündeter im osten Europas sollte ein 
cordon sanitaire eine deutsche ostexpansion verhindern. Zweitens 
bemühte sich Paris darum, die Kleine Entente vor allem um Polen zu 
erweitern. Ein Versuch, der scheiterte, da sich Polen im Konflikt mit 
der tschechoslowakei um das teschener Schlesien befand. Zudem 
fehlte es in Frankreich an wirtschaftlicher Potenz und an regionaler 
Expertise, um als attraktiver Partner vor ort agieren zu können und 
auch von den drei ländern wahrgenommen zu werden. Die „Petite 
Entente“ war wahrlich keine perfekte lösung. 

Die Situation im damaligen nachkriegseuropa war von Kontinuitä-
ten ebenso wie von Brüchen gekennzeichnet. Die Diskussionen 
während der Versailler Friedenskonferenz waren auch von Fragen 
nach Schuld und Verantwortung der jeweiligen länder für den 
einschneidenden ‚Großen Krieg‘ geprägt. Die Österreicher betonten 
bereits 1918 ihre unschuld am Krieg und formulierten damals zum 
ersten mal ihren opfermythos. Sie verwiesen jetzt auf ihre neue 
„republik Österreich“, die am 12. november 1918, also gestern vor 
100 Jahren, errichtet worden war. mit der monarchie wollten sie 
nichts mehr zu tun haben, was wiederum die alliierten keineswegs 
gelten ließen. Die opferthese war sehr präsent, und sie schien 
gerechtfertigt durch die enorme Ernährungskrise, der sich 
Deutschösterreich seit 1919 ausgesetzt sah. 

Machtvakuum in Europa

Kontinuitäten und Brüche
Fragen von Schuld und 
Verantwortung

Plakat von Mihály Bíró, 
dem großen ungarischen 
Illustrator jener Zeit (auf 
Seiten der Bolschewiken 
engagiert): Ein Revolu-
tionär mit Jakobiner-
mütze stürzt den Thron 
und ruft die Republik 
(„Köztársaságot!“) aus. 

Abbildung: Entstehung der Republik 
Österreich und Ende der Habsburger 
Monarchie: Heimkehr der Habsburger in 
ihr Stammhaus in der Schweiz (1919).
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Wie reagierte Frankreich auf den Zusammenbruch Österreich-un-
garns am Ende des Krieges? Das Interesse Frankreichs an mitteleuro-
pa folgte der maxime eines mitteleuropas ohne Deutschland. Wenn 
wir Bilder oder Karten sehen, wie sich Frankreichs regierende diesen 
raum vorstellten, erscheint regelmäßig l’Europe centrale ohne 
Deutschland. mit dieser Fixierung auf die marginalisierung bzw. 
Einhegung Deutschlands galt es Deutschlands wirtschaftlichen 
Wiederaufstieg zu verhindern und eine neuerliche Bedrohung durch 
den nachbarn jenseits des rheins auszuschließen. 
 
Die französischen Bemühungen, ein östliches „Gegengewicht“ zu 
Deutschland zu positionieren, hatten unübersehbare Grenzen. Die 
ethnische und kulturelle Vielfalt jener region wurde in Paris als 
problematisch und unverständlich wahrgenommen. mitunter waren 
es schlicht kulturelle und sprachliche Verständnisprobleme. und ich 
würde sogar behaupten, dass dieses unverständnis in mancher 
hinsicht bis heute anhält. Frankreich versuchte damals, mitteleuro-
pa ohne Einbeziehung Deutschlands und gegen Deutschland zu 
konzipieren. Dafür war die habsburgermonarchie ein zwar kompli-
ziertes Gebilde gewesen, aber zugleich auch ein durchaus praktisches. 
Die Entstehung der selbstständigen nachfolgerstaaten war nicht die 
lösung, die sich Frankreich vorgestellt hatte. auch wenn diese 
Staaten mehr oder weniger homogen und zentralisiert waren, blieb 
die ganze region ein unklares und ungelöstes Problem. Es ist para-
dox, dass ausgerechnet das zentralisierte Frankreich die Bildung 
einer Föderation befürwortete; selbstverständlich nicht für sich 
selbst, sondern für die anderen. Diese föderative Konzeption für die 
ehemaligen Kronländer sollte bis zum Zweiten Weltkrieg ein leitmo-
tiv der französischen Politik gegenüber mitteleuropa bleiben, als 
einzige alternative zum Zerfall der Donaumonarchie, die in gewisser 
hinsicht ja ebenfalls eine Föderation gewesen war, zumindest der 
österreichische teil („Zisleithanien“). alle Bemühungen Frankreichs 
um eine Föderation scheiterten letztlich aus verschiedenen Gründen, 
die nicht nur mit Frankreich zusammenhingen.

Vor allem sollte mitteleuropa Frankreich vor einer neuen „deutschen 
Gefahr“ absichern. Ein zweiter sehr wichtiger Punkt war kurz nach 
dem Ersten Weltkrieg auch der Schutz vor dem Bolschewismus. Eine 
barrière de l‘Est, ein „ostwall“, sollte die deutsche Expansion ins 
östliche Europa aufhalten, das deutsche machtpotential ausbalancie-
ren und damit Frankreich vor Deutschland schützen, aber auch 
durch seine Schutzwallfunktion Frankreich vor der „ansteckung“ 
durch den Bolschewismus bewahren.

um die Sichtweise Frankreichs nachvollziehen zu können, ist ein 
etwas weiter ausholender rückblick nötig: Schon im 19. Jahrhundert 
war die damalige habsburgermonarchie und dann nach 1918 die 

gewünschte Föderation für die meisten Diplomaten und Experten in 
Frankreich ein mittel der Selbstsicherung gewesen. Deshalb war 
schon nach dem Ende des „Völkerfrühlings“ 1848 bei den verant-
wortlichen Politikern zum Prinzip erklärt worden, Deutschland als 
rivale dauerhaft zu schwächen.

Das Ende des 19. Jahrhunderts war aber für die Franzosen auch die 
Zeit einer „wahren Entdeckung“ mitteleuropas, besonders für die 
Politiker und Intellektuellen. Bis dahin gab es in Frankreich kaum 
Kenntnisse über die Spezifika dieser region, was sich allmählich 
durch einschlägige Veröffentlichungen änderte – auch wenn diese 
nicht immer frei von Vorurteilen und vorgefassten meinungen 
waren und manche missverständnisse nach sich zogen. 
am Ende des 19. Jahrhunderts hatten reisende mit ihren Berichten 
der französischen Öffentlichkeit diese region vorgestellt. Dann kam 
die Ära der Experten, von Geografen, Slawisten, Juristen und Ökono-
men, die sich in kompetenten Fachbeiträgen mit mitteleuropa 
befassten, so dass unmittelbar nach dem Krieg die überlegungen zur 
Föderalisierung der habsburgermonarchie einsetzen konnten. 
Stellvertretend sei nur der Geograf Emmanuel de martonne er-
wähnt, der 1918/19 als Berater zu den Friedensverhandlungen 
hinzugezogen wurde und bei den neuen Grenzziehungen von Polen 
und rumänien beteiligt war. Experten wie er waren entscheidend 
für das französische Konzept mitteleuropas. 

neben den oben genannten Plänen begann der im Januar 1920 ins 
amt gekommene ministerpräsident alexandre millerand für einen 
wirtschaftlichen Bund Frankreichs mit Polen und mit der tschecho-
slowakei zu werben, um das Vakuum der untergegangenen habsbur-
germonarchie zu füllen sowie das bolschewistische russland und 
Deutschland in die Schranken zu weisen. Die avisierte barrière de 
l’Est erwies sich jedoch bald als untauglich, diese beiden ostmitteleu-
ropäischen länder vor Deutschland und Sowjetrussland zu schützen. 
Während der Friedenskonferenz setzte man im Quai d’orsay 1919/20 
die Diskussion über die Gestaltung dieses teiles von Europa fort, der 
auch als „Zentraleuropa“ bezeichnet wurde. allerdings musste 
Frankreich sehr schnell feststellen, dass es allein nicht über dessen 
künftige Gestaltung zu bestimmen vermochte, zumal die potenteren 
alliierten bereits andere Vorstellungen und Konzeptionen hatten.

Die Interessen Frankreichs bestanden nun in erster linie darin, die 
einstige Kriegsallianz in der Zeit des Frieden aufrechtzuerhalten. 
Dafür strebte man in Paris nach einer Fortsetzung der politischen 
und wirtschaftlichen Zusammenarbeit der hauptsiegermächte, also 
Frankreichs, Großbritanniens und der uSa. Dies schien als beste 
lösung, um die absicherung vor Deutschland zu erreichen und 
künftig selbst eine dominierende rolle in Zentraleuropa spielen zu 

Mitteleuropa ohne Deutschland?

Zentraleuropa

Die Entdeckung Mitteleuropas
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können. Damit waren wiederum die Briten nicht einverstanden. Sie 
wollten nicht, dass sich Frankreich als Vormacht in mitteleuropa 
behauptete. Bekanntlich haben sich auch die Vereinigten Staaten von 
amerika rasch von diesem Plan distanziert und ohne die unterstüt-
zung der Bündnispartner konnte eine neue ordnung zumindest in 
dieser Konstellation nicht abgesichert werden.
 
abschließend ist zu fragen, wie sich die lage heute darstellt. Wie 
sieht Frankreich gegenwärtig ostmittel- und Südosteuropa? Schon 
seit den 1980er Jahren hat man in Frankreich allmählich diesen 
raum wiederentdeckt, wobei man erneut die eigenen Ideen dorthin 
übertrug und insofern wieder eine gewisse Instrumentalisierungs-
tendenz zu bemerken war. man kann das so ähnlich auch für die Zeit 
nach 1989 konstatieren: nun wollte man in Frankreich partout nach 
Wien fahren, in dem etwas naiven Glauben, auf diese Weise etwas 
über die ganze region ostmittel- und Südosteuropas erfahren zu 
können. Es setzte eine gewisse nostalgie, oder besser ‚ostalgie‘, ein, 
und es herrschte eine große Begeisterung darüber, dass Europa 
wieder frei und dass Zentraleuropa mit Westeuropa vereinigt wurde. 
Zugleich hat man damals zwar nicht dieselben Fehler gemacht wie 
1918, aber eine ähnliche ratlosigkeit gezeigt. In Frankreich wurden 
die Schwierigkeiten und die komplexe lage ostmittel- und Südost-
europas wiederum nicht richtig verstanden: die Frage der minder-
heiten, die Frage der Grenzen und auch die Frage, wie man mit den 
nationalen narrativen umgehen und wie man überhaupt auf die sehr 
ausgeprägten Erinnerungskulturen in ostmittel- und Südosteuropa 
reagieren sollte. man hat viel diskutiert und kritisiert, ohne über das 
notwendige historische hintergrundwissen zu verfügen. 

Bis heute tun wir uns schwer, weil sich in Frankreich nur wenige für 
diese region interessieren. Wir Franzosen verstehen bisher zum 
Beispiel auch überhaupt nicht, warum ungarn heute immer noch 
mit dem „trauma von trianon“ laboriert. auch die medien können 
dem normalen Publikum kaum erklären, warum heute ein Viktor 
orbán in ungarn oder ein andrej Babiš in tschechien sich andau-
ernd auf die Geschichte berufen, warum sie historische reime 
bilden, wo es keine reime gibt. Da wir in Frankreich Schwierigkeiten 
haben, die historischen Dimensionen zu erklären, fällt uns auch der 
umgang mit manchen repräsentanten dieser länder nicht leicht. 

Geschichtsforschung und Vermittlung von historischem Wissen sind 
also dringend notwendig. historiografie sollte aber nicht als politi-
sches Werkzeug sondern zur Schaffung von wechselseitigem Ver-
ständnis eingesetzt werden.

Zum Schluss noch eine methodologische Bemerkung, die uns 
vielleicht weiterhelfen könnte: Wir sollten uns viel stärker mit der 
Geschichte der Emotionen und der Gefühle befassen. Das könnte es 
uns ermöglichen, unsere Gegenwart in ganz Europa besser zu 
verstehen.

Die Wiederentdeckung 
Ostmittel- und Südosteuropas



aufbruch und Krise – 
Bedeutungen des Kriegsendes für die 
Deutschen und das östliche Europa

Joachim von Puttkamer

Wie erlebten Deutsche in ostmitteleuropa das Kriegsende? lassen 
Sie mich mit einem Zitat beginnen, einem Zitat aus Prag: „alle, alle 
hatten das Kriegsende herbeigesehnt“, erinnerte sich Karl hilgenrei-
ner, katholischer theologe und mitbegründer der Deutschen Christ-
lichsozialen Volkspartei in der tschechoslowakei.

„aber wie ganz anders als erhofft ist es gekommen. allmählich 
mußte man ja mit einem bösen Ende rechnen, aber wer hätte an den 
vollen Zusammenbruch gedacht? […] Im mai 1919 wurde in Prag 
unser Schicksal entschieden, wir waren auf absehbare Zeit einer 
feindlichen nationalen mehrheit ausgeliefert. Damals konnte man 
sogar in Egerländer Bauernkreisen die ernste Frage hören: Werden 
wir alle tschechisch werden? […] [man] kann sich heute kaum davon 
eine Vorstellung machen, wie mutlos viele unter uns waren, zumal in 
Prag. Darum ging ich an die politische Front.“1)

Dieses Zitat habe ich aus zwei Gründen an den anfang meines 
Vortrags gestellt. Zum einen enthält es zentrale topoi, mit denen die 
Folgen des Kriegsendes für die Deutschen im östlichen Europa bis 
heute beschrieben werden: „Zusammenbruch“ – „Schicksal“ – „mut-
losigkeit“ – „feindliche nationale mehrheit“ – angst vor sprachlicher 
und kultureller assimilation. nur sind diese topoi bei hilgenreiner 
drastischer und pathetischer formuliert, als wir es heute tun wür-
den. Dies hängt – zweitens – mit dem Zeitpunkt zusammen, zu dem 
hilgenreiner seine Erinnerungen abschloss, nämlich im Frühjahr 
1941. Der anklang an adolf hitlers berühmte Formulierung zum 
Kriegsende – „Ich aber beschloss, Politiker zu werden“ – ist schwer zu 
überhören.

hilgenreiner war keineswegs nationalsozialist. 18 Jahre lang war er 
mitglied des tschechoslowakischen Senats. Er hatte im märz 1939 
die Errichtung des Protektorats öffentlich verurteilt und wurde im 
Juni 1944 wegen „Volksverhetzung“ von der Gestapo interniert. Die 
ersten monate nach Kriegsende verbrachte er dann in einem tsche-
choslowakischen arbeitslager, bevor er nach Österreich ausgewiesen 
wurde.

„Alle, alle hatten das Kriegsende 
herbeigesehnt“
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Seine lebenserinnerungen erschienen posthum erst 1971. Der 
herausgeber bemerkte in einer Fußnote: Wer hilgenreiner persön-
lich gekannt habe, werde überrascht sein, wie sehr er sich an die 
politischen Vorstellungen und Sprachregelungen des nS-Systems 
angepasst habe. Doch nur durch solche anpassung habe er dem 
nS-regime unbequeme Dinge erst mitteilen können.2)

Von solchen anpassungen kann heute nicht mehr die rede sein. Wie 
also wird heutzutage an die Folgen des Kriegsendes für die Deut-
schen im östlichen Europa erinnert? Die ausstellung „Erzwungene 
Wege“, die das Zentrum gegen Vertreibungen seit zwölf Jahren in 
verschiedenen Städten gezeigt hat (zuletzt diesen Sommer in Groß-
Gerau), formuliert lapidar, nach dem Ersten Weltkrieg seien die 
deutschen minderheiten „repressionen ausgesetzt“ gewesen, bis 
hin zu einer kalten Vertreibung.3) Das Konzept der Stiftung Flucht, 
Vertreibung, Versöhnung für seine zukünftige Dauerausstellung 
formuliert deutlich differenzierter: „am Ende des Ersten Weltkriegs 
entstanden nach dem ‚Selbstbestimmungsrecht der Völker‘ natio-
nalstaaten im vorwiegend multiethnisch besiedelten ostmittel- und 
Südosteuropa. Dieser herausforderung wurde einerseits mit dem in 
den Pariser Vorortverträgen vereinbarten minderheitenschutz unter 
der Ägide des Völkerbundes, andererseits aber […] auch mit einem 
erzwungenen Bevölkerungsaustausch begegnet.“4)

In der kürzlich verabschiedeten Entschließung der Evangelischen 
Kirchen Europas zur gemeinsamen Erinnerung an 100 Jahre Kriegs-
ende schließlich heißt es: „Durch die neu entstandene Weltordnung 
waren hunderttausende Volksangehörige plötzlich in eine minder-
heitensituation in der eigenen heimat geraten.“5) „Volksangehörige“ 
klingt für unsere ohren vielleicht etwas befremdlich. ansonsten ist 
diese Formulierung vollkommen konsensfähig. Eckart Conze etwa 
formuliert in seinem neuen Buch zum Versailler Vertrag nicht viel 
anders.6)

Das Kriegsende wird zum ausgangspunkt einer verklausulierten 
Selbstwahrnehmung deutscher minderheiten primär als leidtragen-
de, als Beginn einer Entfremdung, die in den nationalsozialismus 
mündete und in den Vertreibungen nach 1945 endete. Diese Selbst-
wahrnehmungen sind älter als der nationalsozialismus. Sie wurden 
vom nationalsozialismus benutzt, dramatisiert und verfestigt – ge-
nauso wie die Kriegsschuldfrage oder die reparationen im Versailler 
Vertrag. Insofern sind die Erinnerungen Karl hilgenreiners an das 
Kriegsende durchaus aussagekräftig.

hilgenreiners Erinnerungen sind aber noch aus einem weiteren 
Grund relevant. als Feldkurat, also Feldgeistlicher mehrerer Prager 
lazarette hatte er seit 1916 beobachten können, wie die Kriegsmü-
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digkeit unter den Soldaten zunahm, unter tirolern, Steirern und 
Kärntnern ebenso wie unter tschechen. Er hatte auf einen Ver-
handlungsfrieden gehofft, als Papst Benedikt im august 1917 seine 
moralische autorität in die Waagschale geworfen und einen Frieden 
auf der Basis der Vorkriegsgrenzen gefordert hatte, und er war bitter 
enttäuscht worden. So sehr er ein Ende des Blutvergießens herbei-
gesehnt hatte, war hilgenreiner nach eigenem Bekenntnis auf eine 
niederlage der mittelmächte nicht vorbereitet, „erst recht nicht auf 
einen selbständigen tschechischen Staat“, wie er sich ausdrückte, und 
schon gar nicht auf die „machtergreifung breiter massen“.7)

Die tiefe Zäsur des Kriegsendes für das gesamte östliche Europa 
erschöpfte sich nicht im Zusammenbruch der kontinentalen Imperi-
en und in der Gründung neuer nationalstaaten. nicht minder stark 
empfunden wurde der revolutionäre umbruch zur Demokratie. Dies 
ist das zweite leitmotiv meines Vortrags.

nationalstaat und Demokratie sind nicht dasselbe, aber sie sind 
historisch eng miteinander verbunden. Dieser Zusammenhang trat 
bei Kriegsende 1918 vielleicht deutlicher, unmittelbarer zutage als je 
zuvor oder danach. Wir feiern dieser tage den hundertsten Jahrestag 
der republik und des Frauenwahlrechts, ebenso wie den hunderts-
ten Jahrestag eines unabhängigen Polens und einer unabhängigen 
tschechoslowakei, alles auf einmal, und alles hängt direkt miteinan-
der zusammen.

Die Formel von aufbruch und Krise im titel meines Vortrags fasst 
beide aspekte ganz gut zusammen, denn krisenhaft waren sie beide: 
sowohl der aufbruch in den nationalstaat als auch der aufbruch in 
die Demokratie. mit dem Ende des Ersten Weltkriegs entstand in 
Europa diejenige Staatenordnung, in der wir auch heute noch leben. 
aber die Vorzeichen haben sich doch deutlich geändert.

anders als vor 100 Jahren lebt Deutschland mit allen seinen  
nachbarn im Frieden, mitten in einem vereinten Europa, in einer 
Demokratie, um deren Stabilität uns viele Beobachter beneiden. 
Die „machtergreifung breiter massen“ verbindet sich nicht mehr 
mit der angst vor einer bolschewistischen revolution. Deutschland 
hat kaum einen anteil mehr an den weiter bestehenden nationa-
litätenkonflikten im östlichen Europa. Im Gestus der Versöhnung 
alter Konflikte versuchen wir uns auf unterschiedliche Perspektiven 
einzulassen und wir erzählen uns gegenseitig unsere jeweiligen 
Geschichten. Könnten wir im Sinne einer europäischen Perspektive 
noch einen Schritt weiter gehen? um diese Frage zu beantworten, 
will ich im Folgenden drei Punkte erörtern:
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1. ... wie sich etablierte Erzählungen des Kriegsendes in jüngere For-
schungsdebatten zum Verhältnis von Imperium und nationalstaat 
im östlichen Europa einordnen,

2. ... wie sich unser Bild verändern könnte, wenn wir nicht die na-
tionalstaatsgründung, sondern die Demokratie in den mittelpunkt 
rücken, und

3. … welche Perspektiven sich aus einer solchen abkehr von opfer-
erzählungen für die Einschätzung des Kriegsendes und der Friedens-
schlüsse und damit nicht zuletzt auch für unsere Gegenwart ergeben.

Imperien und nationalstaaten sind nicht per se gegensätzliche 
Staatsmodelle. Das fängt schon damit an, dass Imperien gar nicht so 
leicht zu definieren sind. nicht über Kolonien, und auch nicht über 
die antike herkunft des Begriffs aus dem alten rom. Dort definierte 
„Imperium“ jenes Gebiet, in das die Befehlsgewalt des Kaisers reichte. 
Blicken wir auf die Jahrzehnte vor dem Ersten Weltkrieg: Die dritte 
französische republik war ein Kolonialimperium, aber ganz ohne 
Kaiser. Das British Empire hatte erst seit 1876 eine Kaiserin, aber nur 
als Kaiserin von Indien. auch herfried münklers Kriterium abgestuf-
ter machtverhältnisse und Klientelsysteme hilft uns nicht weiter.8)

Eine ungarische Enzyklopädie definierte „Imperium“ 1911 als 
Staatswesen, das sich über ein größeres territorium erstreckt, und 
verwies auf den Eintrag „Bundesstaat“. ottos tschechische Enzyklo-
pädie machte es sich noch einfacher: „Řiše, deutsch: reich, vom 
lateinischen regnum: dasselbe wie Staat.“ und war das Deutsche 
Kaiserreich von 1871 nicht genau das: nationalstaat und Imperium 
in einem?

Die neuere Forschung zu den europäischen Kontinentalimperien 
zeigt fließende übergänge und spricht von „nationalizing empires“, 
von nationalisierenden Imperien. Je mehr staatliche ansprüche und 
staatliche Infrastrukturen bis in die Peripherie vordrangen und das 
leben der untertanen bestimmten, desto stärker wurde der Einfluss, 
ja sogar der Druck nationaler Kategorien und Definitionen.

Staatliche Bürokratien, egal ob im Imperium oder im nationalstaat, 
klassifizierten die menschen nach ihrer muttersprache und kommu-
nizierten mit ihnen vorzugsweise in der Staatssprache. In welcher 
Sprache sollte vor Gericht verhandelt werden, wenn nicht mehr der 
Gutsherr über seine untertanen zu Gericht saß? Städte und Gemein-
den mussten ihre amtssprache festlegen. Volksschulen brauchten 
Fibeln und lesebücher. In ethnisch gemischten regionen musste 
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entschieden werden, in welcher Sprache überhaupt unterrichtet 
werden sollte. Wehrpflichtige Soldaten mussten die Staatssprache 
zumindest soweit verstehen, dass sie den Kommandos ihrer Vorge-
setzten gehorchen konnten.

In der habsburgermonarchie, in den böhmischen ländern wie in 
den deutsch-slowenischen mischgebieten spitzten sich diese Konflik-
te besonders zu. Denn ob überhaupt muttersprachlicher unterricht 
angeboten wurde, hing hier davon ab, dass genügend Kinder in die 
„richtige“ Schule gingen. Welche Schule aber war die richtige, wenn 
ein Kind etwa einen tschechischen Vater und eine deutsche mutter 
hatte? um solche Fragen wurde vor 1914 erbittert gerungen.

Seit der revolution von 1848 drängte die tschechische nationalbe-
wegung die Deutschen in Böhmen und mähren zusehends in die 
Defensive. Die aussicht auf eine zweisprachige landesverwaltung, 
seit 1897 durchaus real, war für viele Deutsche der reinste horror. 
Denn anders als die aufstrebenden tschechen hatten sie bislang kei-
nen Grund gesehen, die als minderwertig und bäuerlich empfundene 
zweite landesübliche Sprache zu lernen. In einer zweisprachigen 
Verwaltung aber war für Beamte, die nur eine der beiden Sprachen 
beherrschten, kein Platz.

Dieser politische Konflikt lähmte die österreichische Politik über 
zwei Jahrzehnte. auf diesem nährboden gedieh der aggressiv völki-
sche, rassistische deutsche nationalismus des Georg von Schönerer. 
Die Erfahrung, plötzlich einer „feindlichen nationalen mehrheit“ 
ausgeliefert zu sein – um nochmals Karl hilgenreiner zu bemühen 
– war für die meisten Deutschen in Böhmen und mähren also nur 
insofern neu, als die schützende hand in Wien ebenso wegfiel wie 
die politische Gemeinschaft mit den Deutschen der österreichischen 
alpenländer (also des heutigen Österreichs).

Die Deutschen in ungarn hingegen kannten diese Situation schon 
seit Jahrzehnten, genau genommen seit dem ausgleich von 1867. 
Seither war ungarn ein nationalstaat innerhalb eines größeren 
reichsverbandes – auch wenn patriotische ungarn jeden Gedanken 
an ein übergreifendes habsburgerreich entschieden zurückwiesen. 
Im westungarischen transdanubien und im Banat, in Siebenbürgen 
und in der Zips protestierten deutsche Politiker und Kirchenmänner, 
und nicht nur sie, gegen den wachsenden Druck, in allen öffentlichen 
Belangen ungarisch zu sprechen, gegen ungarischen Schulunterricht 
und ungarische ortsschilder.

Konservativ Gesinnte vertrauten darauf, dass nicht nur Gebildete, 
sondern auch die landbevölkerung im alltag ohnehin seit jeher 
mehrsprachig waren, und dass sich die vertrauten Verhältnisse schon 

1. Imperien und Nationalstaaten
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mein Jenaer Kollege Jochen Böhler spricht in seinem jüngsten Buch 
von einem Bürgerkrieg in mitteleuropa und greift dafür auf das Bild 
einer Batterie zurück, die sich vor dem Ersten Weltkrieg langsam 
auflud und überhitzte, um dann unter dem Druck des Ersten Welt-
kriegs zu explodieren.9) Der Begriff des „Bürgerkriegs“ ist sicherlich 
streitbar. aber schon Zeitgenossen wie etwa der lemberger metro-
polit andrej Šeptyc’kyj sprachen von einem brudermörderischen 
Konflikt. Insofern trifft das Wort vom „Bürgerkrieg“ durchaus die 
zeitgenössische Wahrnehmung. Der nutzen des Begriffes „Bürger-
krieg“ liegt meines Erachtens darin, dass er deutlich macht, wie sehr 
erst die Gewalterfahrung nationale unterschiede polarisierte.

Der Posener Pastor Johannes Staemmler etwa erinnerte sich daran, 
wie Ende Dezember 1918 in der Stadt geschossen wurde. Eine Kugel 
schlug durch das Fenster und verfehlte seinen Sohn nur knapp. 
Gleich darauf drangen polnische Soldaten in die Wohnung ein. Sie 
wollten einen unterstützungsfonds für notleidende Soldatenfami-
lien und Kriegerwitwen beschlagnahmen, den Staemmlers Frau 
verwaltete. Erst als ihnen vor augen geführt wurde, dass aus diesem 
Fonds neben deutschen auch polnische Frauen und Familien unter-
stützt wurden, zogen die Eindringlinge unverrichteter Dinge ab.10) 
aus solchen Erinnerungen spricht die trauer über den gewaltsamen 
Verlust nationsübergreifender Zusammenarbeit ebenso wie die tiefe 
abneigung gegenüber der entstehenden polnischen republik.

Immerhin griff Pastor Staemmler nicht selbst zur Waffe. aber solche 
Situationen zwangen dazu, selbst Stellung zu beziehen. Jetzt taten 
sich „die wenigen wirklich deutschen männer“ zusammen, um 
die Provinz vor dem drohenden polnischen aufstand zu retten.11) 
Genauso war es auf der anderen Seite. In den augen entschlossener 
Polen war nur der ein „wirklicher Pole“, der in dieser zugespitzten 
lage bereit war, für die nationale unabhängigkeit zu kämpfen.

am Beispiel Posen lässt sich beobachten, wie die Zuspitzung nationa-
ler Gegensätze bei Kriegsende die politische haltung beeinflusste. In 
den unmittelbaren tagen und Wochen des novembers 1918 arbeite-

ten revolutionäre Soldaten der reichswehr noch mit den 
polnischen Volksräten zusammen. als sich der Konflikt 
darüber abzeichnete, ob Posen zukünftig zu Deutschland 
oder zu Polen gehören würde, schlossen sich die deutschen 
Parteien, von den Konservativen bis zu den Sozialde-
mokraten, zu einem deutschen Volksrat zusammen. am 
rechten Ende des politischen Spektrums bildeten sich die 
ersten Freikorps und stellten sich den polnischen Verbän-
den entgegen.

irgendwie zurechtrütteln würden. andere sahen in der heraufzie-
henden moderne nur eine Chance für die deutsche Sprache und 
deutsche Kultur, wenn sie ihren ungarischen Gegenspielern mit der-
selben Verve entgegentraten. hier in ungarn entstand schon vor dem 
Ersten Weltkrieg der typus des deutschen minderheitenpolitikers.

Zunächst sollten die Konservativen recht behalten. Deutschunga-
rische minderheitenpolitik war vor 1914 kein massenwirksames 
Erfolgsmodell. Die Siebenbürger Sachsen, die sich durch ihre evange-
lische Kirche und ihre Schulen wirksam geschützt sahen, kooperier-
ten ohnehin mit der ungarischen regierung.

In den östlichen Provinzen des deutschen, wilhelminischen Kaiser-
reichs war die Konstellation ähnlich, nur mit umgekehrten Vorzei-
chen. hier versuchten Politik und Verwaltung, die polnische mehr-
heitsbevölkerung mittels deutscher Schulen für die deutsche Sprache 
und Kultur zu gewinnen. auch hier führte diese Politik, vor allem 
in der Provinz Posen, dazu, dass sich nationale Gegensätze politisch 
zuspitzten.

neben der Formel von den „nationalisierenden Imperien“ wird 
seit etwa 20 Jahren über „nationale Indifferenz“ diskutiert. hinter 
diesem etwas abstrakten, trockenen Begriff steht die Beobachtung, 
dass sich breite Bevölkerungsteile den Erwartungen der jeweiligen 
nationalpolitiker bis 1914 entzogen und im alltag, auf der Straße, 
in der Familie, auch in der Schule oder in der armee pragmatischen 
umgang pflegten und die jeweilige kaiserliche obrigkeit als gottge-
geben hinnahmen. Je schriller die nationale rhetorik, so die über-
legung, desto deutlicher der hinweis, dass eben nur schrille töne in 
der Bevölkerung verfingen.

alles in allem werden die kontinentalen Vielvölkerreiche des späten 
19. und frühen 20. Jahrhunderts in der historischen Forschung in-
zwischen viel freundlicher und differenzierter beurteilt als noch vor 
zwei Jahrzehnten. Von „Völkerkerkern“ ist schon lange nicht mehr 
die rede. 

Entscheidend für die Erfahrung des Kriegsendes war also nicht der 
umstand, dass der vertraute rahmen des jeweiligen Imperiums 
plötzlich wegfiel und dass nunmehr ein ungewohnter national-
staat an dessen Stelle trat. Entscheidend war die Erfahrung bislang 
ungekannter Gewalt. auch hierauf hat die historische Forschung in 
den letzten Jahren viel aufmerksamkeit gerichtet, vor allem für die 
westlichen ränder des zerfallenden Zarenreiches, aber auch für teile 
der habsburgermonarchie.

Zuspitzung nationaler 
Gegensätze

Polarisierende Gewalterfahrungen

Beispiel Posen



38 39JoaChIm Von PuttKamEr ¦ auFBruCh unD KrISE

Im november 1918 war ein solcher Beitritt im Kern ein sozialdemo-
kratisches Projekt. Die Sozialdemokratie war die politisch bestim-
mende Kraft in Wien, und auch unter den Deutschen in Böhmen 
und mähren waren sie mit abstand die stärkste Partei. In einem 
sozialdemokratisch geführten Deutschland, wie es sich bei Kriegsen-
de abzeichnete, würde sich ihr demokratisch-revolutionäres Pro-
gramm am einfachsten verwirklichen lassen. tschechisches militär 
verhinderte jedoch, dass sich die sudetendeutsche Bevölkerung an 
den Wahlen zur österreichischen verfassunggebenden Versammlung 
beteiligte.

am 4. märz 1919 wurde die österreichische nationalversammlung 
in Wien eröffnet, ohne abgeordnete aus den Sudetengebieten. Dort 
schoss am selben tag tschechisches militär in verschiedenen Städten 
auf deutsche Demonstranten. Es gab mehr als fünfzig tote. Das su-
detendeutsche Zusammengehörigkeitsgefühl, das hier entstand, war 
von anfang an von Verbitterung geprägt.

Wenige Wochen später wurde bekannt, dass auch die in Paris 
versammelten Siegermächte entschieden hatten, einen Beitritt der 
republik Deutschösterreich zum Deutschen reich nicht zulassen 
würden. Damit war klar, dass sich die tschechoslowakische Position 
durchgesetzt hatte. Von da an schieden sich die Geister.

So sehr sich die deutschen Sozialdemokraten für den Beitritt zum 
reich eingesetzt haben, so waren sie nun auch als erste bereit, sich 
auf einen tschechoslowakischen Staat einzulassen. Denn nicht nur in 
Berlin, auch in Prag waren Sozialdemokraten erkennbar die stärkste 
politische Kraft. tschechische Sozialdemokraten und Sozialisten 
stellten zusammen mit der republikanischen Bauernpartei seit Juli 
1919 die regierung und trieben weitreichende soziale reformen 
voran.

auch der deutsche Bund der landwirte und auch die Christsozialen 
zeigten sich bald dazu bereit, den tschechoslowakischen Staat anzu-
erkennen und in Politik und Verwaltung konstruktiv mitzuarbeiten. 
Der Grund dafür war die umfassende Bodenreform, welche die neue 
tschechoslowakische regierung bereits im Frühsommer 1919 auf 
den Weg gebracht hatte. nur eine aktive mitwirkung konnte die 
Interessen der deutschen Bauern, aber auch der katholischen Kirche 
wahren.

anders die Deutschnationalen. Sie verlangten, dass „Völker und 
länder nicht aus einer Staatshoheit in eine andere verschoben wer-
den [dürften], als ob sie bloße Ware oder Figuren auf einem Schach-
brett wären“.15) Ihr Parteiführer, rudolf lodgman von auen, der bei 
Kriegsende zum landeshauptmann von Deutschböhmen ernannt 

Entsprechend groß war die Empörung, als die demokratische 
regierung in Berlin die Waffenstillstandslinie akzeptierte, die 
die Ententemächte im Februar 1919 in Paris festlegten. Ein Frei-
korpskommandeur telegraphierte nach Berlin, er werde keinesfalls 
„deutschen Boden, für den teures deutsches Blut geflossen, kampflos 
diesen polnischen räuberbanden überlassen. nein, nie und nimmer, 
eine regierung, die dem zustimmt, ist keine deutsche regierung“.12) 
In solchen momenten kippte der bewaffnete Konflikt in die Entfrem-
dung von der Demokratie, noch ehe diese überhaupt richtig Gestalt 
angenommen hatte.

Posen ist nur ein Beispiel von vielen. Das Geflecht ethnischer Vielfalt 
wurde bei Kriegsende vielerorts mit Gewalt zerrissen. Für nationa-
listen jeglicher Couleur war dies eine Chance, weil es ihnen weiteren 
Zulauf verschaffte und jene polarisierten Verhältnisse dauerhaft ze-
mentierte oder überhaupt erst schuf, auf denen ihr Weltbild beruhte.

Für das Projekt parlamentarischer Demokratien war diese nationa-
le Polarisierung eine schwere Belastung. Welche Perspektiven also 
boten sich der deutschen Bevölkerung in ostmitteleuropa, wenn wir 
das Kriegsende als aufbruch zur Demokratie betrachten?

Der eingangs zitierte Karl hilgenreiner war kein antidemokrat. Im 
Gegenteil: „Wir Deutschen in der republik mußten für parlamentari-
sche Demokratie sein.“ Im Frühjahr 1941 las sich dieser Satz wie eine 
Entschuldigung. hilgenreiner ergänzte: „Das Verhältnis-Wahlrecht 
sicherte uns das öffentliche redepult im Parlament; Presse und Ver-
sammlung taten ein weiteres.“13)

Die tschechoslowakei ist ein gutes Beispiel dafür, wie sich die 
deutschen Parteien bei Kriegsende auf die neuen politischen Ver-
hältnisse einstellten. Die ausgangssituation war denkbar schwierig. 
Von tschechischer Seite ließ tomáš masaryk keinen Zweifel daran, 
dass der neue tschechoslowakische Staat anspruch auf das gesamte 
historische Böhmen und mähren erhob, auch auf die mehrheitlich 
deutschen Gebiete. Die Deutschen seien, so wörtlich, „ursprünglich 
ins land als Emigranten und Kolonisten gekommen“.14)

Dieser Satz war masaryks offizielle Begründung dafür, weshalb in 
der Provisorischen nationalversammlung, die in Prag eine Verfas-
sung für den neuen tschechoslowakischen Staat ausarbeiten sollte, 
keine deutschen Politiker vertreten waren. Von der Sache einmal 
abgesehen war die atmosphäre mit diesem Satz nachhaltig vergif-
tet. Die deutschen Parteien, von den Sozialdemokraten bis zu den 
Deutschnationalen, waren sich bei Kriegsende hingegen einig, dass 
die sudetendeutschen Gebiete als teil der republik Deutschöster-
reich dem Deutschen reich beitreten wollten.

Beispiel Tschechoslowakei

2. Demokratischer Aufbruch bei 
Kriegsende Haltung zum neuen 

tschechoslowakischen Staat
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Volk anzusehen seien und dass „jüdische Vorherrschaft und Korrup-
tion“ (so die Christsozialen) aufs schärfste bekämpft werden müss-
ten, und ebenso die „sittenzerrüttenden kommunistischen Ideen 
des ostens“.18) Die Formel vom Selbstbestimmungsrecht konnte im 
selben atemzug also nicht nur demokratisch, sondern auch anti-
semitisch ausgelegt werden. Den Sozialdemokraten hingegen war 
solcher antisemitismus fremd.

uneins waren sich die deutschen Parteien hingegen darin, ob unter 
dem titel der Selbstbestimmung auch weiter und gegen die Entente 
ein anschluss an das Deutsche reich gefordert werden sollte, oder ob 
man sich auf autonomie innerhalb der tschechoslowakei beschrän-
ken sollte, also auf jene administrative teilung Böhmens, welche die 
Deutschen zu habsburgischen Zeiten entschieden abgelehnt hatten.

realistisch war beides nicht. aber indem sie darauf beharrten, ver-
säumten die deutschen Parteien die möglichkeit, an der entstehen-
den tschechoslowakischen Demokratie und an ihren großen sozialen 
reformvorhaben mitzuwirken, obwohl sich solche möglichkeiten ab 
dem Frühjahr 1919 durchaus boten. Vielmehr ließen sich vor allem 
deutsche Bauernpolitiker unter der Formel, einen nationalen Besitz-
stand zu verteidigen, nach anfänglichem Zögern für eine Verweige-
rungshaltung vereinnahmen, die ihren demokratischen Grundsät-
zen wie den Interessen ihrer Klientel zuwiderlief.

Erst 1926 lösten sie sich aus dieser umklammerung und traten, 
gemeinsam mit den Christsozialen und später auch den deutschen 
Sozialdemokraten, in die regierung ein. Der aufstieg der Sudeten-
deutschen Volkspartei Konrad henleins, der schließlich zum willi-
gen Werkzeug hitlers wurde, ließ sich damit allerdings nicht mehr 
verhindern.

Das Kriegsende und die ersten monate der tschechoslowakei sind 
ein gutes Beispiel dafür, dass wir die Deutschen im östlichen Europa 
nicht nur als leidtragende, sondern auch als akteure begreifen soll-
ten, wie matthias Weber es eingangs formuliert hat. auch sie hatten 
die möglichkeit, eine ungewollte Situation voller Zumutungen und 
Entfremdungen aktiv zu gestalten. Sie standen vor der Wahl, sich 
an einer Demokratie zu beteiligen, die nicht die ihre war, oder sich 
dieser Demokratie mit nationalen argumenten zu verweigern.

Das tschechoslowakische Beispiel zeigt, dass möglichkeiten zur 
mitwirkung durchaus gegeben waren. Das galt in besonderem maße 
auch für die baltischen Staaten und für rumänien, und selbst für Po-
len, wo zwei deutsche Politiker in die verfassunggebende Versamm-
lung gewählt wurden. 

worden war und über viele Jahrzehnte eine bestimmende Figur 
sudetendeutscher Politik bleiben sollte, sprach von „autokratischer 
Fremdherrschaft“ und davon, dass Deutschböhmen der „Erlösung 
vom fremden Joch“16) entgegenfiebere.

lodgman von auen gelang es, auch diejenigen deutschen Parteien 
auf eine Verweigerungshaltung festzulegen, die zur Zusammenar-
beit mit den tschechen neigten. als tomáš G. masaryk 1920 erneut 
zum Staatspräsidenten vereidigt wurde, verließen Deutschnationale, 
Christsoziale und landwirte unter Protest den raum. „Deutsche Ko-
lonisten und Immigranten verlassen den Saal“, soll lodgman gerufen 
haben.17)

auch masaryks angebot, führende Positionen im landwirtschafts-
ministerium mit deutschen Beamten zu besetzen, schlugen die deut-
schen Parteien auf Druck der Deutschnationalen gemeinschaftlich 
aus. lodgmans wichtigstes argument war das Selbstbestimmungs-
recht der Völker, das der amerikanische Präsident Wilson seinen 
berühmten 14 Punkten vom Januar 1918 zugrunde gelegt hatte und 
das heute ein Grundaxiom des Völkerrechts darstellt. am Ende des 
Ersten Weltkriegs erwies sich diese Formel als höchst zweischneidig. 
Seither ist vielfach darüber diskutiert worden,

–  ob sich ein solches Selbstbestimmungsrecht in ethnisch gemisch-
ten Gebieten überhaupt durchhalten lässt,

–  ob sie die Idee der Selbstbestimmung ausschließlich auf die 
freiheitliche Verfassung bestehender Staaten bezieht

–  oder ob sich daraus ein Sezessionsrecht, zumindest aber ein 
autonomieanspruch ethnischer minderheiten ableiten lässt,

–  und zuletzt, welcher Impuls von dieser Formel bei Kriegsende in 
globaler Perspektive auf die großen Kolonialreiche ausging.

Wenn wir nicht abstrakte ansprüche, sondern die historische Praxis 
betrachten, dann war der Bezug auf das Selbstbestimmungsrecht der 
Völker bei Kriegsende derjenige Punkt, der die deutschen Parteien in 
der entstehenden tschechoslowakei zusammenhielt, auch wenn sie 
darunter unterschiedliches verstanden.

hier hilft ein Blick auf die jeweiligen Parteiprogramme. Gemeinsam 
war ihnen, dass das Selbstbestimmungsrecht nach innen die Grund-
lage eines „wirklich demokratischen Volksstaates“ sein sollte, wie 
es im Parteiprogramm von hilgenreiners Christsozialen hieß. Das 
schloss auch das Bekenntnis zum Frauenwahlrecht ein. Gemeinsam 
war den Parteien in diesem Zusammenhang die hohe Erwartung an 
den Völkerbund und an die normative Kraft des Völkerrechts. Ge-
meinsam war zumindest Christdemokraten und Deutschnationalen, 
dass Juden mit hinweis auf das Selbstbestimmungsrecht als eigenes 

3. Was lässt sich aus dieser 
Entwicklung lernen?

Ethnische Minderheiten und 
das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker

Standpunkte der Parteien
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Konflikte zu vermeiden statt minderheiten effektiv zu schützen, zum 
anderen weil er sich nicht selten missbräuchlich in innenpolitische 
Konflikte hineingezogen sah und fürchten musste, der Ethnisierung 
dieser Konflikte weiter Vorschub zu leisten.

Die Belastungen waren hoch, aber sie waren nicht unüberwindbar. 
Wie ich am Beispiel der tschechoslowakei zu zeigen versucht habe, 
begann sich das Verhältnis der wichtigsten deutschen Parteien zu 
dem neuen nationalstaat innerhalb weniger monate zu entspan-
nen. Dass nach Kriegsende acht Jahre ins land gingen, bis deutsche 
Parteien sich an der regierung der tschechoslowakei beteiligten, lag 
vor allem daran, dass sich die kooperationswilligen, aktivistischen 
Parteien, auch hilgenreiners Christsoziale, für eine Politik deutsch-
nationaler Verweigerung in haft nehmen ließen. aber selbst acht 
Jahre waren nicht übermäßig lang, mit Blick darauf, wie belastet das 
Verhältnis bei Kriegsende gewesen war.

Dass diese demokratische Stabilisierung schließlich nicht von Dauer 
war, hängt unmittelbar mit dem aufstieg des nationalsozialismus 
zusammen. und dieser wiederum wurde zwar nicht durch die Kon-
flikte im östlichen Europa verursacht, aber doch erheblich beein-
flusst.

Denn während sich einige, aber eben nicht alle deutschen Parteien 
auf eine dauerhafte Existenz in der tschechoslowakei, rumänien 
und Polen einzurichten begannen, trugen die anderen mit ihrer 
polarisierenden rhetorik dazu bei, die nationalstaatliche ordnung 
ostmitteleuropas dauerhaft zu diskreditieren.

man denke etwa an die deutsche ostforschung und ihre ausgreifen-
den Vorstellungen von einer neuordnung des östlichen Europas nach 
antidemokratischen Prinzipien – in der Diktion der Zeit: von einem 
kraftvollen Wiedererwachen deutschen Volkswillens von osten her. 
Die Deutschen im östlichen Europa wiederum orientierten sich stark 
an der politischen Entwicklung im Deutschen reich. Das „Dritte 
reich“ übte auf die Sudetendeutschen enorme anziehungskraft aus, 
über alle Parteigrenzen hinweg. Die sudetendeutsche Erzählung 
davon, wie sehr die Deutschen in der tschechoslowakei ausgegrenzt 
gewesen seien und wie sehr ihr Selbstbestimmungsrecht verletzt 
wurde, dient nicht zuletzt dazu, den Zulauf zu den nationalsozialis-
ten zu rechtfertigen, der erst die tschechoslowakische Demokratie 
und schließlich, in der Vertreibung nach Ende des Zweiten Welt-
kriegs, die Deutschen selbst zum opfer fielen. an dieser opfererzäh-
lung hat nicht zuletzt der mehrfach erwähnte rudolf lodgman von 
auen maßgeblich mitgestrickt.

Die Deutschen im östlichen Europa als akteure zu begreifen, heißt 
auch, sie mit ihren unterschiedlichen, oft gegensätzlichen politi-
schen auffassungen ernst zu nehmen, als Christsoziale, Deutschna-
tionale, Sozialdemokraten oder Bauernpolitiker, nicht selten auch 
als Kommunisten, mit vielfältigen politischen Programmen und 
optionen.

Wenn wir sie von vornherein als kollektive, deutsche minderheit 
betrachten, dann nehmen wir das Ergebnis einer Debatte vorweg, die 
1918 höchst kontrovers geführt wurde. Die Frage, ob man sich über 
alle weltanschaulichen Gegensätze hinweg als gemeinsamer deut-
scher parlamentarischer Verband konstituieren sollte, war für die 
sudetendeutsche Politik über die gesamte Zwischenkriegszeit hinweg 
höchst virulent. Die option, sich über nationale Grenzen hinweg mit 
den jeweiligen tschechischen Partnern derselben Parteienfamilie 
zusammenzutun, war immer präsent, und sie wurde im demokrati-
schen Spektrum wiederholt auch genutzt.

Die Weimarer Demokratie werde fast nie von ihrem anfang, sondern 
meist von ihrem Ende her gedacht, hat Bundespräsident Steinmeier 
am Freitag in seiner rede im Bundestag formuliert. Das ist nicht 
nur als Ermutigung zu demokratischem Selbstbewusstsein gemeint, 
sondern steht durchaus im Einklang mit jüngeren Forschungsdebat-
ten innerhalb des Faches. Die Weimarer Demokratie war nicht von 
vornherein zum Scheitern verurteilt.

Diese Betrachtung schließt auch ein, dass wir die Belastungen ernst-
nehmen, die für die erste deutsche Demokratie aus dem Versailler 
Vertrag, aus Kriegsschulddebatte und reparationsforderungen und 
auch aus der Gründung eines polnischen und eines tschechoslowaki-
schen nationalstaats erwuchsen, ohne uns von diesen Belastungen 
überwältigen zu lassen.

Das gilt auch für deutsche Politik im östlichen Europa. 
Die Selbstwahrnehmung deutscher minderheiten als 
opfer der Friedensverträge weist deutliche analogien zu 
der innerdeutschen Debatte über das Kriegsende und den 
Versailler Vertrag auf.

Die Belastungen des Kriegsendes waren in der tat hoch. 
Die aus den nationalisierenden Vielvölkerreichen der 
Vorkriegszeit ererbten Konflikte waren durch die Gewal-
terfahrungen des Krieges und vor allem bei Kriegsende 
nochmals vertieft worden.

auch der Völkerbund konnte die hohen Erwartungen 
nicht zuletzt deutscher minderheitenpolitiker nicht 
erfüllen, zum einen, weil er sich eher davon leiten ließ, 

Unterschiedliche politische 
Auffassungen

Belastungen für die Weimarer 
Demokratie

Aufstieg des Nationalsozialismus

Vorstellungen von einer Neu-
ordnung des östlichen Europas
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Gemma Pörzgen ¦ Schönen guten tag, meine Damen 
und herren. Ich habe die Freude, Sie jetzt durch die-
se Podiumsdiskussion zu begleiten, in der wir noch 
einmal einige Gedanken aus den heutigen Vorträ-
gen aufgreifen, aber auch darüber sprechen wollen, 
was wir aus dem Ende des Großen Krieges für das 
östliche Europa lernen können. uns allen sind noch 
die schon erwähnten eindrucksvollen Bilder von 
den Gedenkfeierlichkeiten in Frankreich und 
Großbritannien vor augen, aber auch das polnische 
Gedenken an 100 Jahre unabhängigkeit. Das alles 

wirkte ja geradezu wie ein Spiegel unserer heutigen 
lage. herr von Puttkamer hat in seinem Vortrag 
darauf hingewiesen, dass uns diese Gedenktage 
auch vor augen führen, wie die Ereignisse des 
Jahres 1918 zusammenhängen und unsere europäi-
sche Wirklichkeit bis heute mitprägen. herr rudiš, 
Sie sind ein bekannter tschechischer Schriftsteller, 
Dramatiker und Drehbuchautor. Wollen Sie uns 
zum Einstieg noch eine kurze replik auf die beiden 
Vorträge aus ihrer Perspektive geben?

JoaChIm Von PuttKamEr ¦ auFBruCh unD KrISE

Wenn wir die Weimarer Demokratie gemäß der aufforderung des 
Bundespräsidenten vom anfang her denken, dann müssen wir auch 
danach fragen, welche Chancen die Friedensordnung von Versailles 
für eine mittelfristige Bewältigung der Konflikte im östlichen Eu-
ropa bot. Denn das System der Pariser Vorortverträge ist nicht von 
selbst zerfallen, es ist mutwillig zerstört worden.

Ich hoffe, mit meinen ausführungen gezeigt zu haben, dass diese 
Entwicklung nicht zwangsläufig war. Es gab durchaus Chancen, das 
Kriegsende nicht nur als Krise zu erleiden, sondern den aufbruch 
aktiv zu gestalten. Es lohnt sich, diesen Chancen nachzugehen.

Welche Folgerungen sich daraus für die Gegenwart ziehen lassen, ist 
eine Frage, die ich gerne der Diskussion überlassen möchte.

Vielen Dank für Ihre aufmerksamkeit.

Das Kriegsende als Krise oder 
Chance?

Das neue Europa damals und heute.

Was wir aus dem Ende 
des Großen Krieges für das 

östliche Europa lernen können.
Podiumsgespräch mit Catherine Horel, Joachim von Puttkamer und Jaroslav Rudiš

Moderation: Gemma Pörzgen
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Jaroslav Rudiš ¦ Dobrý den, dámy a pánové! Ich bin 
tscheche, lebe meist in Berlin, aber bewege mich 
eigentlich immer irgendwie zwischen tschechien 
und Deutschland und seit einiger Zeit auch zwi-
schen den beiden Sprachen. Ich komme aus dem 
deutsch-tschechischen Grenzgebiet, wo ich Deutsch 
gelernt habe, aus liberec, deutsch reichenberg. 
Vieles, was gesagt wurde, hat mich einfach an 
liberec/reichenberg erinnert. liberec war ein 
mittelpunkt der Deutschböhmen und 1918, als 
Österreich zusammenbrach, waren viele reichen-
berger ratlos, frustriert und verzweifelt angesichts 
der unklaren Zukunft. Ich beschäftige mich damit 
in meinem neuen roman „Winterbergs letzte 
reise“,1) in dem ich in diese wunderbar schöne Stadt 
zurückgehe, die mehr deutsch als tschechisch war, 
aber zu k. u. k. Zeiten eine sehr aktive tschechisch-
sprachige minderheit hatte. Ich erzähle dazu eine 
Geschichte, die stark mit dem Jahr 1918 verbunden 
ist: mein Protagonist Winterberg ist hier geboren. 
Er sagt immer, er sei genauso alt wie die tschecho-
slowakische republik – und wie das Krematorium, 
die Feuerhalle, in liberec/reichenberg. Warum 
erwähne ich das? Die reichenberger Feuerhalle war 
das erste Krematorium in Österreich, gebaut 1917. 
aber man durfte dort keine leichen verbrennen. In 
Österreich war das verboten, es war ja ein sehr 
katholisches land. aber in liberec/reichenberg 
war das etwas anders, weil hier mehrheitlich 
Protestanten lebten. So hatte man dort dieses 
Gebäude errichtet, aber menschen verbrennen 
durfte man zunächst nicht. Das änderte sich dann 
ziemlich schnell, nachdem am 28. oktober 1918 die 
tschechoslowakei entstanden war. Schon am 31. 
oktober, also nur drei tage später, kam es zur ersten 
Einäscherung. Es ist unfassbar spannend, wie das 
alles zusammenhängt; es war eine riesensache 
damals in liberec, fast ein Fest, wie schrecklich das 
auch heute klingen mag. Die Zeitungen waren voll 
davon, nicht nur die tschechischen oder die rei-
chenberger Zeitungen sondern auch die Wiener 
Blätter. Es war ein unglaubliches Ereignis, das mich 
fasziniert hat. Deshalb habe ich weiter recherchiert 
und die Sache in meinem roman verarbeitet. 
Politisch war die tschechoslowakei mit ihren vielen 
Völkern, darunter nicht nur Deutsche, sondern 
auch Slowaken, ungarn und ruthenen, eine art 
Fortsetzung von Österreich. Das spiegelt sich auch 
im totenbuch des Krematoriums von liberec. 

Wenn man das durchblättert, dann meint man, dass 
die alte monarchie weiterexistiert. Wie gesagt, es war 
weit und breit das einzige Krematorium. aus dem 
naheliegenden Österreich kamen Züge aus linz, aus 
Krems, aus Wien, aus der Steiermark, aber natürlich 
auch aus Böhmen und mähren mit den leichen der 
mitglieder des Vereins Flamme, die ihr ganzes leben 
für eine Einäscherung in liberec eingezahlt hatten. 
auch wenn der frühere Staat nicht mehr existierte, 
war er im Krematorium trotzdem noch zu spüren: Es 
sind diese toten, die eine Verbindung zur Vergan-
genheit schufen. Irgendwie faszinierend.

um zu veranschaulichen, wie individuell mir als 
Schriftsteller das thema „Erinnerung“ heute 
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entgegentritt, lese ich jetzt eine halbe Seite aus 
meinem roman „nationalstraße“ – der gerade auf 
Deutsch erschienen ist. Er schildert die Geschichte 
eines Wendeverlierers aus einer Prager Vorstadt, 
eines Schlägers, der aber eine durchaus komplexe 
Figur ist, namens Vandam. Er war ein ausgespro-
chen belesener Schläger, der enorm viel über die 
Vergangenheit wusste. Solche leute sieht man nicht 
sehr oft in den Prager Kneipen. Ich hatte ihn 
zufällig getroffen und war so fasziniert von diesem 
mann, dass ich ein Buch über ihn geschrieben habe. 
Dieser Vandam erteilt lektionen, wenn er sich 
prügelt, aber auch wenn er über Geschichte spricht. 
und dabei denkt er über uns tschechen leicht 
ironisch bzw. selbstironisch nach: 

Sie labern dich voll, du sollst Ruhe bewahren. 
Sie labern dich voll, du sollst brav sein. 
Sie labern dich voll, du sollst dich solidarisch 
zeigen und dich in Geduld und Demokratie üben. 
Aber ich sag: action. Es schreit nach einer Aktion. 
Mir kommt es vor, als müssten wir unseren 
Politikern endlich eine Lektion erteilen. Ihnen das 
Leben erklären. 
Überraschung ist gut. Man muss als Erster vorpre-
schen. 
Zack.
Zack.
Und schon ist das Problem gelöst. 
Manchmal geht es auch anders. Ich meine, man 
kann eine andere Taktik probieren. Zum Beispiel 
abwarten. So wie die Tschechen im Ersten Welt-
krieg. Das war schlau. Während unsere Legionäre 
gegen Österreich kämpften, kämpften wir für 
Österreich.
Es war klar, dass einer den Krieg gewinnen und 
vor lauter Liebe und Glückseligkeit dem anderen 
´ne Kopfnuss austeilen würde. 
Zack. 
Der Tscheche besiegt den Tschechen. 
Zack. 
Nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal. 
Die Tschechen sind schlau. 
Nicht schlitzohrig, aber schlau. 
Und so geht es in einem fort. Wir sind gespalten. 
Wir sind für Europa. Wir sind Anti-Europäer. Wir 
sind wütend. Wir sind freundlich. Wir sind 
Atheisten. Wir glauben ans Christkind. 
Alles immer nur halb.2)

Gemma Pörzgen ¦ Wie wurde jetzt in tschechien 
und in der Slowakei dieses Gedenkdatum began-
gen? Ich stelle es mir nicht so einfach vor, sich eines 
Staates zu erinnern, der gar nicht mehr existiert.
 
Jaroslav Rudiš ¦ Ja, es ist schon interessant zu 
vergleichen, auch wie des Jahres 1918 in Frankreich 
oder hier in Deutschland gedacht wird. Wir tsche-
chen verbinden mit dem Ende des Ersten Welt-
kriegs vor allem die Entstehung der tschechoslowa-
kei, das ist für sehr viele bis heute wichtig. Das war 
einfach ein glücklicher moment, mit dem meine 
beiden urgroßväter, die im Ersten Weltkrieg in 
Italien noch für Österreich gekämpft hatten, 
wahrscheinlich nie gerechnet haben, als sie 1914 
einberufen wurden.

Es gab natürlich schon lange vorher eine tschecho-
slowakische Idee. Die tschechen haben sich wirk-
lich immer einen sogenannten „ausgleich“ ge-
wünscht, also eine echte autonomie und 
Gleichberechtigung innerhalb der habsburgermon-
archie. aber als der letzte Kaiser Karl das dann 
vorgeschlagen hat, im oktober 1918, war es einfach 
zu spät. Da waren die Weichen schon in eine andere 
richtung gestellt. und heute sind die fast 400 
gemeinsamen Jahre mit Österreich kaum noch in 
Erinnerung, was ich schade finde. oft wird heute 
auch vergessen, dass in tschechien beziehungswei-
se in Böhmen nicht nur tschechen gelebt haben. 
nach 1926 haben sich mit dem regierungseintritt 
der deutschen aktivistischen Parteien die politi-
schen und nationalen Verhältnisse verändert und 
die anfangs großen Spannungen haben sich 
allmählich gelöst, was man auch in liberec/
reichenberg nachvollziehen kann. aber dann kam 
leider die Wirtschaftskrise und dann hitler; 
schließlich hat man die gemeinsame Vergangenheit 
vielfach verdrängt. Ich bin der meinung, wir 
böhmischsprachigen tschechen oder – wie soll ich 
das sagen – die deutschsprachigen Böhmen, wir 
werden nur von der Sprache getrennt. Sonst sind 
wir einander sehr ähnlich. Wenn man uns genauer 
anschaut, dann sieht man: alles ist aus dem böhmi-
schen Bier entstanden, egal, ob man Deutsch oder 
tschechisch spricht.
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Gemma Pörzgen ¦ Ich möchte nochmal an die 
Gedenkfeierlichkeiten anschließen. Ich habe mich 
gefragt, ob die Feiern in Frankreich nur abgehobene 
Staatsakte waren oder ob sie die Sicht der Franzo-
sen auf diese Zeit insgesamt etwas verändert haben? 
Wurde die Vergangenheit an die Gesellschaft 
vermittelt oder war das nur ein eher oberflächliches 
Ereignis?

Catherine Horel ¦ Die antwort ist nicht leicht. Ich 
glaube nicht, dass das Ganze nur ein großer symbo-
lischer akt zum nutzen von Emmanuel macron 
war. Die medien, besonders das Fernsehen, haben 
diese ausbalancierte Präsentation des Kriegsendes 
weit verbreitet. Sicher sind auch schon früher die 
ehemaligen Gegner und Besiegten zu Gedenkfeiern 
nach Frankreich gekommen – de Gaulle und 
adenauer in den Dom von reims oder Schröder 
und Chirac in die normandie. Die Einbeziehung des 
ehemaligen Feindes in das Gedenken war also nicht 
neu. aber die mediale Intensität in diesem Jahr 
hatte eine neue Dimension im hinblick auf die 
ansprache der Öffentlichkeit.

Gemma Pörzgen ¦ Direkt anschließend fand ja in 
Frankreich das große Friedenstreffen statt, bei dem 
Präsident macron eben das Gedenken an den Ersten 
Weltkrieg auch für seine europäische Vision nutzte. 
Frau horel, Sie haben in ihrem Vortrag über die 
Bedeutung des Begriffs „mitteleuropa“ und von 
dem Blick auf Wien und Prag gesprochen. Können 
Sie das noch etwas ausführen?

Catherine Horel ¦ Wie wurde in Prag und in Bratisla-
va/Pressburg/Pozsony der Gedenktag der ausru-
fung der tschechoslowakei am 28. oktober 1918 
gefeiert? In Prag schon! hier gab es geschichtswis-
senschaftliche tagungen und Publikationen zum 
thema. In der Slowakei ist es etwas anders. Das 
Datum spielt natürlich auch hier eine rolle, denn 
unabhängig davon, was mit der Slowakei später 
geschah, bedeutete es doch die Gründung des 
ersten tschechoslowakischen Staates. allerdings 
haben sich darin die Slowaken nicht unbedingt als 
Sieger empfunden. Das gilt nicht nur für die 
ethnischen Slowaken, sondern auch für die Deut-
schen in der Zips oder für die ungarn. und hier 
liegt das Problem: Wie soll man so ein Datum 
feiern? 

Dann gibt es noch ein zweites Problem, was das 
narrativ in der tschechoslowakei, bzw. in Böhmen 
und mähren angeht. man hat nach dem Ersten 
Weltkrieg praktisch nur die legionäre, die für 
russland, Italien oder für Frankreich gekämpft 
haben, als Sieger betrachtet. Das waren aber nur 
vier Prozent der Soldaten. Sie gelten in der offiziel-
len Erinnerungspolitik in der tschechoslowakei bis 
heute als helden. Das war und ist eine sehr selektive 
Erinnerung, weil tatsächlich 96 Prozent der tsche-
chischen und slowakischen Soldaten für Öster-
reich-ungarn gekämpft haben, das zu den Verlie-
rern gehört. Es gibt also eine erhebliche Differenz 
zwischen dem, was der normale Bürger empfindet 
und der offiziellen Erinnerungspolitik.

Sie haben vom Krematorium in liberec/reichen-
berg gesprochen. Wenn Sie auf die Friedhöfe der 
ehemaligen habsburgermonarchie gehen, dann 
verstehen Sie, wie vielfältig sich das Zusammenle-
ben unterschiedlicher Völker gestaltet hat, egal in 
welcher Stadt. und man sieht auch die assimilati-
onsstrategien. als Beispiel aus der tschechoslowa-
kei erwähne ich den jüdischen Friedhof im mähri-
schen Brünn/Brno. Bis 1918 sind praktisch alle 
Grabsteine auf hebräisch und Deutsch, die In-
schriften sind natürlich auf hebräisch. aber es gibt 
auch nur deutsch beschriftete Grabsteine, in den 
Fällen, wo assimilation stattgefunden hat. Kurz 
nach dem Ersten Weltkrieg erscheinen dann die 
ersten Vornamen auf tschechisch. Der erste 
Staatspräsident der tschechoslowakei masaryk 
setzte sich dafür ein, dass die Juden sich zu einer 
eigenen nationalität bekennen durften. ab den 
1930er-Jahren wurden auch die Familiennamen 
tschechisiert. all dies veranschaulichen auch die 
Grabsteine in Brno/Brünn, auf denen die menschen 
ihre nationale Zugehörigkeit ausdrückten. Die 
Friedhöfe sind sehr interessant. Sie verraten viel 
über die nationalen Bekenntnisse und mentalitäten 
der Einwohner. 

Jaroslav Rudiš ¦ So ähnlich ist das auch beim 
totenbuch in liberec/reichenberg. hier sind viele 
deutsche namen vorhanden, aber auch tschechi-
sche. Die deutschen namen verschwinden natür-
lich infolge der Vertreibungen ab 1945 und die 
tschechischen nehmen zu. aber auch heute wohnen 
in liberec und überall in tschechien immer noch 
viele mit deutschen namen, die Fischer, müller 
oder Schulz heißen. Das sind alles noch die Folgen 
der k. u. k. Geschichte. aber auch hier gibt es 
Veränderungen. 

Joachim von Puttkamer ¦ Es ist ein echtes Kuriosum, 
dass am Beginn der tschechoslowakei der deutsche 
Vorsitzende der Sozialdemokraten ludwig Czech 
hieß und sein tschechoslowakisches Pendant 
antonín němec, was so viel wie „Deutsch“ bedeutet.

Gemma Pörzgen ¦ Das alles zeigt doch, dass der 
komplexe fachhistorische Diskurs weit vom allge-
meinen Kenntnistand entfernt ist. Im Grunde fehlt es 
in der deutschen Öffentlichkeit, vielleicht auch im 
Geschichtsunterricht, doch am Verständnis für die 
unterschiedlichkeit der Erinnerungskulturen, die 
gerade über und in den ländern des östlichen 
Europas bestehen. oder ist das ein falscher Eindruck?

Joachim von Puttkamer ¦ oh Geschichtsunterricht! 
Da würde man sich ja schon freuen, wenn manches 
überhaupt angemessen sichtbar würde, und zwar 
hinsichtlich der tatsächlichen Ereignisse, nicht nur 
der art und Weise, wie man sich daran erinnert. 
Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. 

Die akademische Geschichtswissenschaft wird 
dafür bezahlt, dass sie voraus ist. Für Deutschland 
würde ich sagen: manche wichtigen historischen 
themen schaffen es schon in die großen Printme-
dien. Die absatzzahlen von Geschichtsbüchern 
zeigen, dass auch Fachdebatten ein breiteres 
Publikum erreichen. über das Ende des Ersten 
Weltkriegs und über die Friedensschlüsse sind in 
den letzten Jahren mehrere Bücher erschienen. 
man kann sich vielleicht über die Konjunkturen 
solcher Jubiläen beklagen, aber sie enthalten auch 
Chancen, Dinge neu zu betrachten, manchmal 
verbunden mit überraschungen. Die Debatte über 
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Christopher Clarks Buch „Die Schlafwandler“ vor 
vier Jahren hat die deutsche Zunft völlig über-
rascht. Es wäre wohl auch kein deutscher historiker 
auf die Idee gekommen, so ein Buch zu schreiben. 
Die Frage nach der Erinnerungskultur, also nach 
der Geschichtsdeutung, sehe ich mit etwas ge-
mischten Gefühlen, weil der Begriff „Erinnerungs-
kultur“ eine so hohe Konjunktur hat –obwohl ich 
mich auch selbst an solchen Debatten beteiligt 
habe, zum Beispiel wie Geschichte in museen 
ausgestellt wird. aber manchmal habe ich die 
Sorge, dass das Interesse an den Erinnerungen das 
historisch Geschehene in den hintergrund ver-
drängt, was ja nicht passieren sollte.

Gemma Pörzgen ¦ Können Sie dafür ein Beispiel 
nennen? Warum ist es so wichtig, sich stärker mit 
den historischen Ereignissen zu befassen?

Joachim von Puttkamer ¦ Im hinblick auf den Ersten 
Weltkrieg haben wir eine Zeitlang von der Ereignis-
geschichte etwas abstand genommen. Dafür wurde 
zum Beispiel den Erinnerungen der Soldaten viel 
aufmerksamkeit gewidmet; das kam aus Frank-
reich zu uns. Die lettres de poilus, Feldpostbriefe, 
wurden in einer Serie im Deutschlandfunk vorge-
stellt. Zum 80. Jahrestag des Kriegsendes wurden 
tag für tag Briefe über Kriegserlebnisse vorgetra-
gen. Ein ähnliches Internetprojekt hat es später in 
Großbritannien gegeben, wo ebenfalls täglich 
Briefe aus dem Krieg veröffentlicht wurden. Sicher 
erlaubt das ein hohes maß an Identifikation und 
macht Geschichte auch nachvollziehbar und farbig, 
aber die politischen Zusammenhänge und die 
größeren linien treten dabei in den hintergrund. 
Die Betonung der Erinnerungskultur wird dann 
problematisch, wenn man eine beliebige Deutung 
der Vergangenheit zulässt, in Polen mit dieser und 
in England mit jener ausrichtung. Wenn man jede 
Sichtweise einfach stehen lässt und sich auf ihre 
Berechtigung verständigt, dann wird über die 
Vergangenheit gar nicht mehr ernsthaft gestritten. 
Dann ist man nur noch damit einverstanden, dass 
jemand anderes das eben möglicherweise anders 
sieht.
 
Gemma Pörzgen ¦ Frau horel, Sie haben zustim-
mend genickt. aber eigentlich wird doch sehr viel 

gestritten. man hat ja den Eindruck, dass die 
historischen linien in der jetzigen aktuellen 
europäischen Debatte über die Zukunft der Eu eine 
große rolle spielen.

Catherine Horel ¦ Ja, ich knüpfe an das thema 
Soldatenbriefe an. Sie haben vielleicht mitbekom-
men, dass bei der Feier am letzten Sonntag Schüler 
die Briefe von Soldaten auf Deutsch, auf Englisch 
und auf Französisch vorgetragen haben. Ein Brief 
stammte sogar von einem australier. Das war 
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wirklich sehr bunt. Die Sammlung von Briefen, 
aber auch anderen Erinnerungsstücken hat in 
Frankreich schon vor einigen Jahren begonnen. 
unter dem Stichwort la grande collecte haben 
archive in ganz Frankreich einen aufruf an 

Familien und Privatpersonen veröffentlicht und 
um Briefe, Fotos usw. gebeten, die dann digitalisiert 
wurden. Gerade jetzt wurde die grande collecte 
wieder gestartet und viele neu aufgefundene 
Erinnerungsstücke in Privatbesitz erfasst. histori-
ker in Frankreich haben sich sehr dafür interessiert 

und es sind eine menge von master- und Doktorar-
beiten zu themen individueller und persönlicher 
Kriegserfahrungen entstanden. 

Gemma Pörzgen ¦ Es gibt doch wohl zwei Ebenen. 
Einerseits muss man ein normales Publikum 
ansprechen. Jemand hatte mir vorhin in der Pause 
erzählt, dass es offenbar jetzt Farbaufnahmen aus 
dem Ersten Weltkrieg gibt, die nachkoloriert sind 
und die sehr ansprechend wirken. aber parallel 
dazu gibt es die europäische Debatte, die stark auf 
der Erinnerungskultur beruht. Selbst bei den 
Gedenkfeiern hat man ja gesehen, dass bestimmte 
Politiker anwesend waren und andere nicht. 
Insofern scheint das doch eng verknüpft zu sein. 

Catherine Horel ¦ Ja, in diesem Sinne ist die abwe-
senheit eigentlich für uns historiker interessanter 
als die anwesenheit von einigen Politikern oder 
ländern oder …

Gemma Pörzgen ¦ Vielleicht muss man noch mal 
sagen, wer abwesend war. 

Catherine Horel ¦ am letzten Sonntag in Paris war der 
tschechische Premierminister andrej Babiš dabei, 
aber aus Budapest war niemand angereist, nur der 
ungarische Botschafter Georges Károlyi nahm teil. 

Gemma Pörzgen ¦ herr rudiš, wie sehen Sie diese 
Verbindungslinien?

Jaroslav Rudiš ¦ als Schriftsteller begegnet mir das 
thema ganz anders. Ich arbeite einfach anders als 
ein historiker. Ich treffe leute, ich warte auf 
Geschichten, lasse sie mir erzählen und lebe von 
ihnen. „Winterbergs letzte reise“ schildert eine 
ganz verrückte Eisenbahnfahrt durch die ehemali-
ge österreichische Donaumonarchie, die aber heute 
stattfindet, und zwar mit einem Baedecker von 
1913, dem letzten vor dem Krieg. auf diese Idee hat 
mich ein Freund gebracht, der viel auf reisen ist. 
Dieser Freund leidet heute noch, 2018, unter der 
Schlacht von Königgrätz/hradec Králove von 1866. 
Sie geht mitten durch sein herz. Das kann man sich 
gar nicht ausdenken. Der mann hat einfach unun-
terbrochen das belastende Bewusstsein, dass seine 
preußischen und seine böhmisch-österreichischen 
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Vorfahren in dieser Schlacht gefallen sind. Diese hat 
sich in der Gegend ereignet, in der ich aufgewach-
sen bin, im „Böhmischen Paradies“/„Český ráj“, 
zwischen Jitschin/Jičín und Königgrätz/hradec 
Králové. Das ist natürlich sehr ungewöhnlich und 
spannend. Ein anderer Freund hatte Briefe von 
seinem Großvater aus eben diesem Krieg gefunden, 
geschrieben in einem uralten tschechisch. Das war 
auch aufregend. über diese Schlacht zum Beispiel 
weiß in tschechien kaum jemand noch etwas. man 
hat überall die Gräber mit den kroatischen, bosni-
schen, deutschen, tschechischen, ungarischen und 
deutschen namen, an denen sich die ganze österrei-
chische monarchie abbildet. Es sind auch viele 
sächsische tote darunter, weil Sachsen heldenhaft 
an der Seite von Österreich gegen Preußen verloren 
hat. am anfang meines Buches habe ich einen 
Winterspaziergang auf dem Schlachtfeld beschrie-
ben, der mich sehr gefesselt hat. Kaum zu glauben, 
wie der Krieg die landschaft verändert hat und wie 
viel heute immer noch davon zu sehen ist, obwohl 
das 1866 war. Es war die furchtbarste, größte 
Schlacht, die sich je auf dem Gebiet von Böhmen 
abgespielt und die auch das Gleichgewicht in Europa 
ausgehebelt hat, weil Preußen groß und Österreich 
klein geworden ist. Ich frage mich manchmal, ob es 
eine Verbindung zwischen 1866 und 1918 gibt… 
– die Gefühle von menschen können sich jedenfalls 
auf sehr weit zurückliegende Ereignisse beziehen 
und vieles miteinander verbinden. Ich glaube, 
Erinnerung kann sehr subjektiv sein und das 
wichtigste ist, dass man darüber spricht. 

Gemma Pörzgen ¦ nun wollen wir noch über die 
lehren aus 1918 sprechen. herr von Puttkamer, 
interessant fand ich Ihren hinweis, dass die Deut-
schen einem opfermythos zuneigten. Dann hat 
sich die Frage der Beteiligung an der Demokratie 
gestellt und eben diese Verbindung, die Sie zwi-
schen Krise und aufbruch gesehen haben. Denken 
Sie, dass das tatsächlich themen sind, die wir 
stärker beherzigen sollten?

Joachim von Puttkamer ¦ Wir sollten einen Schritt 
zurücktreten und nach übergreifenden Problemen 
und Phänomenen schauen, die es in allen ländern 
gemeinsam gab. Das thema „Demokratie“ ist hier 
sicher zu nennen. hinsichtlich ungarns wird zum 

Beispiel häufig übersehen, dass es auch hier eine 
kurze Phase eines demokratischen aufbruches 
gegeben hat, der durch die räterepublik abgebro-
chen wurde. Die räterepublik bedeutete das 
aufbegehren gegen die als trauma benannte 
abtrennung von Gebieten. aber genau dieser 
Verlust von zwei Dritteln des eigenen territoriums, 
das ist der gesamte slowakische landesteil, ermög-
lichte ja die Gründung der tschechoslowakei. Das 
heißt, wir sprechen über die beiden Seiten dersel-
ben medaille und deswegen sehe ich auch ein 
Problem mit der Erinnerungskultur, weil es immer 
nur die Erinnerungskultur der jeweils anderen ist 
und Debatten über das Geschehene nicht richtig 
zugelassen werden.

Wenn wir auf einen größeren Zusammenhang 
schauen, und das meinte ich auch mit den Schwie-
rigkeiten des aufbruchs zur Demokratie, dann 
könnte sich auch in Deutschland eine Debatte 
darüber ergeben. Die Frage, ob der umgang der 
neuen sozialdemokratischen reichsregierung mit 
ihren linksradikalen die rettung der Demokratie 
war oder der Verrat an der Sozialdemokratie, ist 
schon älter. aber es würde mich interessieren, ob es 
eine ähnliche Debatte in der tschechoslowakei gab, 
wo es zwei Jahre später einen tiefen Bruch zwischen 
Sozialdemokraten und Kommunisten gegeben hat, 
der die tschechoslowakische Demokratie über 20 
Jahre geprägt und auch stabilisiert hat.

und wenn wir das in europäischen Zusammenhän-
gen betrachten, versteht man, dass es nicht nur ein 
Problem einzelner länder ist, sondern dass ganz 
Europa vor der Frage stand, wie mit der herausfor-
derung der russischen revolution eigentlich 
umzugehen sei. Wenn man eine europäische 
Perspektive einnimmt, dann ist man schon ein 
ganzes Stück weiter.

Das meinte wohl auch der Bundespräsident, als er 
betonte, man müsse die Weimarer republik auch 
von den anfängen her betrachten. Ich bin im 
Prinzip auch dafür, von der offenheit der Geschich-
te auszugehen. aber wenn es dann dabei bleibt zu 
sagen: auf die anfänge der Demokratie können wir 
stolz sein und vielleicht taugt Friedrich Ebert ja 
doch zur traditionsfigur, dann bringt uns das 
weder zum nachdenken noch führt sonst weiter, 
sondern eher zum passiven Zurücklehnen.
 
Jaroslav Rudiš ¦ Sie haben die russische revolution 
erwähnt. In dieser Zeit, in den Jahren nach 1918, 
hat die tschechoslowakei tausende russische und 
ukrainische Flüchtlinge aufgenommen. Wirklich 
tausende, die in das land kamen, so wie sie später 
in den 1930er-Jahren tausende deutsche Sozialde-
mokraten und Kommunisten aufgenommen hat. 
Wir tschechen sind mitteleuropäer und waren nie 
fremdenfeindlich. Dass wir heute keine Fremden 
aufnehmen, hat andere Gründe. 

Gemma Pörzgen ¦ aber man wundert sich schon. 
auch ungarn hat seinerzeit sehr viele DDr-Bürger 
aufgenommen. 

Jaroslav Rudiš ¦ Ja, diese frühere offenheit ist eine 
sehr spannende Sache. aber viele tschechen wissen 
davon überhaupt nichts. Einige tschechen haben 
heutzutage russische namen, haben aber haben 
keine ahnung, wie sie dazu gekommen sind. Kaum 
jemand weiß noch, wie viele russische Emigranten 
nach der oktoberrevolution 1917 in die tschecho-
slowakei kamen. ab Frühjahr 1945, als die sowjeti-
sche armee das ganze land eingenommen hatte, 
wurden die Personen mit russisch klingenden 
namen überprüft. Jene, die als „Weiße“ oder einfach 
als anti-Bolschewiki ausgemacht wurden, erfassten 

die neuen machthaber und deportierten sie in die 
Sowjetunion. Solche Geschichten sind uns tsche-
chen kaum bekannt. auch dass aus Berlin linke 
Verlage nach liberec gekommen sind, um dann 
weiter nach Prag zu gehen. Vielleicht muss man in 
tschechien viel intensiver als bisher erzählen, wie 
alles historisch zusammenhängt, und dass man 
sich nicht verschließen darf.

Catherine Horel ¦ Zurück zum thema Demokratie. 
In den südosteuropäischen ländern und gerade 
auch in ungarn existiert der mythos der verpassten 
Gelegenheiten. Danach hätte man in einem be-
stimmten moment alle Karten in der hand gehabt 
und dann das Spiel verloren. Schuld daran hätten 
aber die anderen: die bösen Westmächte, die bösen 
Kommunisten oder die bösen russen. In ungarn ist 
die Interpretation der bürgerlichen revolution 
unter ministerpräsident mihály Károlyi zwischen 
oktober 1918 und märz 1919 höchst kontrovers. 
man fragt, ob uns der ehemalige König Karl 
verraten und die macht an die Kommunisten 
gegeben hat – was wohl geschehen ist – aber man 
fragt nicht nach den Gründen dafür. Warum waren 
die Kommunisten überhaupt an die macht gekom-
men? man schiebt natürlich die Schuld auf die 
Westmächte, die den armen Karl nicht für glaub-
würdig gehalten hatten. Die Frage ist, warum sie 
ihn nicht für glaubwürdig gehalten haben. aber 
solche Fragen werden nicht gestellt. man subsum-
miert lieber alles und alle in einer Dialektik des 
Verrats und des Bösen, seien es die ausländer, die 
Bolschewiken oder die Juden – im letzten Fall 
handelt es sich dann um jüdischen Bolschewismus. 
So schafft man sich einfache Erklärungen, aber die 
wahren hintergründe werden nicht untersucht. 

Gemma Pörzgen ¦ Ihre ausführungen zeigen, dass 
die nationalstaatliche Geschichtsschreibung noch 
sehr dominant ist. Wenn wir über lehren vor allem 
mit Blick auf ein gemeinsames Europa sprechen 
wollen: Wie können wir zu einer stärker multipers-
pektivischen Form der Geschichtsbetrachtung 
kommen, die auch nicht nur in Fachkreisen bleibt. 
Das wäre doch gerade mit Blick auf die Krise der Eu 
wichtig.
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Joachim von Puttkamer ¦ Ich fand den austausch 
mit amerikanischen Kolleginnen und Kollegen 
ausgesprochen inspirierend, vor allem mit Blick auf 
deren akademische unterrichtsthemen, die aus den 
nationalen Kategorien ein Stück weit herausführen. 
Ihre Seminare heißen etwa „Faschismus in Europa“ 
oder „Demokratie in Europa“ oder „Frauenemanzi-
pation“, sind also nicht mehr auf die nationale 
Ebene reduziert, sondern betrachten Beispiele aus 
ganz Europa vergleichend. als ich vor einigen 
Jahren selbst eine Geschichte mitteleuropas 
geschrieben habe, stellte sich für mich die Frage, 
wie ich eigentlich die Erwartungen derjenigen 
bedienen kann, die nur etwas über Polen oder 
ungarn lesen wollen. Ich habe mich entschieden, 
sie einfach gar nicht zu bedienen und versucht, 
Gemeinsamkeiten und unterschiedliche Spielarten 
von übergreifenden Problemen und ihre unter-
schiedlichen lösungen aufzuzeigen. Die angespro-
chenen legionäre zum Beispiel sind ein wichtiges 
Beispiel. legionäre gab es auch in Polen. Dies sind 
dort in der regel Personen, die vor 1918 in den 
militärischen Verbänden Józef Piłsudskis gedient 
hatten und in der Zweiten republik Polen über ein 
hohes ansehen in der Öffentlichkeit verfügten.
man sollte also gemeinsam übergreifende Problem-
lagen aufgreifen, zum Beispiel, wie man eigentlich 
nach einem Krieg Frieden schließt. Wie sind denn 
heute die Bedingungen für Friedensschlüsse? 
Wären wir dazu überhaupt noch in der lage? Das 
ist eine Fragestellung für die Gegenwart. Wann 
haben wir eigentlich den letzten großen Friedens-
vertrag geschlossen? Wie schnell war es dagegen 

nach dem Ersten Weltkrieg möglich, überhaupt 
Friedensverträge einzugehen. Etwas zugespitzt: Wir 
sehen heute, unter welch drastischen Gebietsabtre-
tungen ungarische, deutsche oder bulgarische 
Politiker unterschriften geleistet haben, davor auch 
schon sowjetrussische nach schweren Kämpfen. 
heute wäre so etwas ganz unmöglich. Wir können 
uns ja nicht einmal einen Friedensvertrag zwischen 
russland und der ukraine über den Krim-Konflikt 
vorstellen. Dazu wäre ja keine der beiden Seiten in 
der lage. aber nach dem Ersten Weltkrieg geschah 
das innerhalb kurzer Zeit. natürlich sollte man die 
analogien nicht zu weit treiben, und die Konstella-
tionen waren völlig andere, denn es gab damals 
eindeutige Verlierer und Sieger. aber die grundsätz-
liche Frage, was ermöglicht überhaupt die unter-
schrift unter einen Friedensvertrag, zumal nach 
einer niederlage, die kann man schon stellen und 
dann auch versuchen, sie für die Gegenwart zu 
beantworten.

Gemma Pörzgen ¦ Wollen Sie darauf eingehen?

Catherine Horel ¦ Zum thema Friedenskonferenz 
und Friedensverträge nach dem Ersten Weltkrieg: 
Deren Image hat durch den folgenden Krieg sehr 
gelitten. man hat immer gesagt, sie waren schlecht, 
sie waren falsch, sie kamen zu schnell, die Politiker 
waren unfähig und Wilson war inkompetent und 
ähnliches. aber das stimmt alles nicht. Wenn man 
sich wirklich die unterlagen, also das archivmate-
rial über die Friedensverträge ansieht, tausende von 
Kartons sind zum Beispiel für den Frieden von 
Saint-Germain erhalten, dann erkennt man, wie 
sorgfältig die Vorbereitungen waren. Es waren 
Kommissionen vor ort und Präsident Wilson war 
sehr gut über die lage im Bilde und hat in den 
verschiedenen Debatten praktisch immer etwas 
Vernünftiges gesagt. Diese Sichtweise ist von der 
nächsten nS-dominierten Geschichtsepoche völlig 
überschattet worden. man hat die Genese der 
Friedensverträge lange Zeit falsch betrachtet. Die 
derzeitige Konjunktur des themas bietet auch Gele-
genheit, methodisch neu an das thema heranzuge-
hen und das kann auch dazu führen, die Friedens-
verträge anders zu betrachten. 

Gemma Pörzgen ¦ herr rudiš, ihre Bücher wenden 
sich ja dezidiert an ein allgemeines Publikum. 
Welche Bedeutung hat eine multiperspektivische, 
‚europäische‘ Form der Vergangenheitsbetrachtung 
für Sie?

Jaroslav Rudiš ¦ Ja, als Schriftsteller, der Geschichten 
sammelt, Geschichten schreibt und in die Vergan-
genheit eintaucht. Ich erlebe die Vergangenheit 
immer noch. Wenn man heute durch liberec/
reichenberg geht, dann ist die deutsche Geschichte 
einfach präsent, zum Beispiel in der architektur. 
oder wenn ich in der ehemaligen monarchie mit 
der Eisenbahn unterwegs bin, muss ich immer an 
die k. u. k. Geschichte denken. Egal, ob ich in 
liberec, in Zagreb oder in lemberg in der Westuk-
raine aus dem Zug steige, habe ich das Gefühl, 
irgendwo in Böhmen auf einem Bahnhof zu stehen. 
überall sind es dieselben alten Stahlkonstruktio-
nen – es ist faszinierend, wie präsent die Vergan-
genheit immer noch ist. Gerade für mich und für 
uns tschechen ist das eine gemeinsame Geschichte 
und trotzdem vergessen wir Österreich und die 
habsburgermonarchie. Wir vergessen, dass es ein 
Glück war, dass ein großer teil der österreichischen 
Schwerindustrie an die tschechoslowakei überging, 
was ein riesiges Geschenk war. Wir vergessen auch, 
wie sehr danach Österreich darunter gelitten hat. 
man sollte die alten Geschichten in tschechien viel 
öfter erzählen. nicht nur, dass es eine deutsch-
tschechisch-jüdische Geschichte ist, sondern auch 
eine tschechisch-österreichische, österreichisch-
ungarische Geschichte usw. und dann gibt es noch 

die alten Familiengeschichten. unsere urgroßväter 
haben in Wien als maurer viele Bögen aus Ziegel-
steinen gebaut, und viele sind damals einfach in 
Wien geblieben. mein urgroßvater hatte dabei 
Deutsch gelernt, kehrte dann mit viel Geld nach 
Böhmen zurück und hat sich da ein haus gebaut 
– bei uns im Böhmischen Paradies. als kleine 
anekdote: Wenn wir tschechen nach Wien fahren, 
dann sagen wir: „Wir fahren in die hauptstadt“, bis 
heute. Das ist kurios, zeigt aber auch ein tief 
verankertes Stück Identität und mentalität. 

Joachim von Puttkamer ¦ Solche Familiengeschich-
ten auszugraben und sich gegenseitig zu erzählen, 
die auch die Fülle von europäischen Bezügen und 
Zusammenhängen und größeren räumlichen und 
kulturellen Zusammenhängen klar machen, wäre 
auch in Deutschland wichtig. Das ist ja nicht nur 
ein Phänomen der habsburgermonarchie. Ich 
wollte noch auf einen Punkt zurück, den Sie, Frau 
horel, angesprochen haben, nämlich die Frage, was 
bleibt von den imperialen Zusammenhängen auch 
im politischen Sinne?

mir ist aufgefallen, wie sehr man sich im Kontext 
der Pariser Verträge, aber auch schon vorher, 
Gedanken über die notwendigkeit einer nachfolge-
struktur für die verschwindenden Imperien 
gemacht hat. Dabei hat man im Wesentlichen das 
französisch dominierte Bündnissystem der Kleinen 
Entente verfolgt, an dem nur die Siegermächte 
teilnehmen sollten, Verlierer nicht. Es gab noch 
eine reihe anderer Bündnispläne, bis hin zur 
Paneuropäischen union. Bei den Vorbereitungen 
zur Gründung des Völkerbunds hat einer der 
hauptprotagonisten, der gebürtige Südafrikaner 
Jan Christiaan Smuts im Dienste Großbritanniens 
betont, dass dieser als nachfolgestruktur der 
habsburgermonarchie absolut zwingend sei. Das 
steht so wörtlich in den Quellen.

Wenn wir auf heute schauen, dann bedeutet die Eu 
eine art lösung, mehr als die nato, die ja nur das 
militärische betrifft. aber die Frage, wie kann ein 
im Kern nationalstaatlich verfasstes Europa 
eigentlich seine Gegensätze ausgleichen, ist eine
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Kardinalfrage, die wir rückblickend auch an das 
System der Pariser Vorortverträge stellen müssen, 
wobei wir heute sehen, dass es seinerzeit nicht 
funktioniert hat. Eine der in Versailles nur halb 
beantworteten hauptfragen ist der umgang mit der 
Größe und dem Gewicht Deutschlands. Ich habe 
vorhin schon angedeutet, man hätte mit Deutsch-
land auch wie mit ungarn verfahren können – also 
aufteilen. Das Deutsche reich war gerade mal 
40 Jahre alt, seine Existenz war von daher keine 
Selbstverständlichkeit, auch für die damaligen 
akteure nicht. man hat sich aber schnell gegen 
diesen Weg entschieden, mit dem Ergebnis, dass 
Deutschland vergleichsweise schonend behandelt 
wurde. trotzdem war Deutschland aber immer 
noch so massiv gekränkt, dass diese starke, innere 
ablehnung der Verträge entstanden ist. 

Gemma Pörzgen ¦ Würden Sie sagen, dass man 
dadurch eine doppelte Wirkung erzielt hat, also 
eigentlich zu wenig und zu viel getan hat?

Joachim von Puttkamer ¦ man hat den Weg für einen 
Wiederaufstieg Deutschlands angelegt, der von 
Stresemann und anderen auch begangen wurde. 
aber das ist nicht entschieden und schnell genug 
geschehen, wie man rückblickend sagen kann, und 
dann wurde alles von nazideutschland zerstört. 
England und Frankreich haben dabei viel zu lange 
zugesehen – am schlimmsten war das 1938 – und 
amerika war überhaupt abwesend. Das ist wieder 
ein Punkt, der mich – auf die Gegenwart bezogen 
– beschäftigt, aber als lehre aus der Zwischen-
kriegszeit: Wie sehr ist Europa heute eigentlich von 
amerikanischer Präsenz, weniger militärischer, 
sondern politischer Präsenz abhängig, um seine 
inneren Gegensätze austarieren zu können. Das ist 
für mich eine offene Frage, die wahrscheinlich von 
verschiedenen politischen Kräften sehr unter-
schiedlich beantwortet wird. hier wird es span-
nend, weil man darüber richtig streiten kann und 
Visionen entwickeln muss. Das sind grundsätzliche 
aspekte, die mit dem Kriegsende 1918 und der 
Zwischenkriegszeit verbunden sind und die auch 
für die Gegenwart relevant sind. 

Gemma Pörzgen ¦ Frau horel, wie sehen Sie das? mir 
scheint, es besteht ein unterschied zwischen der 
arbeit an einer Vision bei jemandem wie macron 

und dem mangel an Visionen, bei unserer großen 
Koalition. 

Catherine Horel ¦ Für mich lautet die Frage: Woher 
kommt es, dass Europa nicht fähig ist, offen über 
die eigene Zukunft zu reden? Das tun einige 
Politiker, aber es entsteht keine größere Debatte 
darüber, was wir aus Europa machen wollen. 
meiner meinung nach war es ein Fehler, dass man 
sich nicht genug mit der Zukunft befasst hat, als 
2004 ehemalige ostblockländer in die Eu gekom-
men sind. Es war eine politische notwendigkeit, 
diese länder aufzunehmen, aber eine richtige 
Debatte über die Zukunft der Eu fand nicht statt. 
Seit diesem Eu-Beitritt sind jetzt 14 Jahre vergan-
gen und 25 Jahre seit 1989, das ist für einen histori-
ker eine kurze Zeit. aber vielleicht sind einige der 
Probleme, die wir jetzt mit jenen ländern haben, 
nur entstanden, weil wir sie damals nicht offen 
diskutiert haben. 

Jaroslav Rudiš ¦ Die Zeit nach 1989 war wirklich 
verrückt. Ich war 17 zur Zeit der Wende und das 
war für uns einfach rock‘n‘roll. mit Václav havel 
als Staatspräsidenten glaubte man, dass es aufwärts 
gehen und dass sich alles von alleine irgendwie 
richten werde. Es gab diese große Sehnsucht, jetzt 
wieder ein teil von Europa zu sein – von Westeuro-
pa! Wir haben uns in der Schule und überall sonst 

als Westeuropäer verstanden: Wir tschechen sind 
keine ostmitteleuropäer und schon gar keine 
osteuropäer! Das klingt für uns nach dieser krassen 
Kalten-Kriegs-rhetorik, die bis heute benutzt und 
in der jetzigen Krise zwischen ost und West sogar 
wieder stärker wird.
 
Es wurde in tschechien damals viel diskutiert, 
besonders wegen der Sudetendeutschen, bis es 
endlich zu einer übereinkunft zwischen den 
tschechen und den Deutschen kam. mit der 
unterzeichnung der Deutsch-tschechischen 
Erklärung im Jahr 1997 wurde unser Streit beige-
legt und zum thema für historiker und Künstler 
und damit selbst zur Vergangenheit. Das war ein 
wichtiger moment der deutsch-tschechischen 
Geschichte. auch das verdrängen heute einige 
tschechische Politiker. 

Es gibt heute eine deutsch-tschechisch-slowakische 
historikerkommission, die sich mit diesen themen 
beschäftigt. Es gibt einen deutsch-tschechischen 
Zukunftsfonds, der Kulturprojekte fördert, die 
ebenfalls die aufarbeitung der Vergangenheit 
betreffen. Es gibt sehr viel literatur, Gesprächsfo-
ren, Filme, deutsche und tschechische Politiker und 
Kulturschaffende, die sich um Verständigung 
bemühen – es gibt ja nicht nur meine, sondern auch 
Bücher von vielen anderen autoren. und wir haben 
viele wissbegierige leser in tschechien, die sehr 
nach diesen bisher verdrängten themen suchen. 
man darf nicht übersehen, wie das früher war. Viele 
sind ja noch in der nationalistisch geprägten 

kommunistischen Zeit in den 1970er und 1980er-
Jahren aufgewachsen, als man über die Deutschen 
nur schlecht geredet hat. Die Sudetendeutschen 
galten als die Verräter und Erzfeinde. Das hat sich 
total gewandelt. Eigentlich sind die deutsch-tsche-
chischen Beziehungen hervorragend – sie waren 
nie so gut wie jetzt.

Wir müssen jetzt wieder nach vorn in die Zukunft 
blicken und dafür brauchen wir uns gegenseitig 
– wir sind ja nachbarn. Wir haben etwas naiv 
gehofft, dass havel für immer bleibt, aber jetzt 
kommen diese alten Kader irgendwie zurück. 
trotzdem bin ich immer noch guter hoffnung, 
auch für tschechien. Die letzten lokalwahlen 
haben gezeigt, dass es sehr viele europäisch den-
kende menschen gibt, und zwar nicht nur junge 
leute, denen bewusst ist, was wir verlieren würden, 
wenn wir uns trennen würden. oft wird über dieses 
östliche Europa berichtet, da seien nur leute, die 
sich abspalten und die keine Flüchtlinge aufneh-
men wollen. Das ist aber nur ein teil der Bevölke-
rung und auch nur ein teil der Politik, Gott sei 
Dank. Ich glaube, dass sich das auch in tschechien 
bald ändert.

Gemma Pörzgen ¦ Sie haben in dieser runde Denk-
anstöße gegeben, Perspektiven und Schlussfolge-
rungen aufgezeigt. Für mich hat sich auch gezeigt, 
wie ergiebig es ist, wenn unterschiedliche Perspek-
tiven auf die Vergangenheit eingenommen werden. 
Ich danke Ihnen für das engagierte Gespräch.
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2002 erwarb das Schlesische museum zu Görlitz 
einen großen teil vom nachlass des jüdischen 
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ohne titel, 1915 farbiger linolschnitt, 
monogrammiert im Druckstock u. r., signiert und 
datiert u. r., SmG 2003/1283: 
S. 10 (ausschnitt), 17. 

aus der “mappe menschen”: 8. mann, 1916, 
Gouache, signiert und datiert u. r., SmG 2003/1261: 
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