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Das Schicksal der deutschen Minderheit in dem nach dem Ersten Weltkrieg geteilten Oberschlesien gehört zu
den am häufigsten erforschten Kapiteln in der Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen im 20. Jh.
Ähnlich intensiv wurde die Geschichte der deutschen Katholiken erforscht. Mit diesem Thema setzten sich
Jarosław Macała, Lech Krzyżanowski, insbesondere aber Pia Nordblom in ihrem monumentalen Werk [1] über
Eduard Pants Wochenzeitung Der Deutsche in Polen auseinander.
Dass auch viele weitere Motive eine gründliche Erforschung verdienen, versucht Maik Schmerbauch mit seiner
Monografie nachzuweisen, die eine erweiterte Fassung seiner Dissertation darstellt. Das Werk ist dem 19251941 erschienenen Wochenblatt Der Sonntagsbote (SB) für die deutschen Katholiken der Diözese Kattowitz
gewidmet. Der Autor, der auch eine Biografie des Prälaten Franz Wosnitza vorgelegt hat [2], verfolgt dabei drei
Ziele. Erstens schildert er das Schicksal der deutschen Katholiken in der Woiwodschaft Schlesien und die
Formen ihrer seelsorgerischen Betreuung. Zweitens analysiert er das Profil des SB und dessen Einfluss auf die
deutschen Katholiken in dieser Diözese, und drittens untersucht er die im SB aufgegriffenen öffentlichen
Diskurse und den jeweiligen Standpunkt der Redaktion. Seine Erläuterungen stützen sich auf eine detaillierte
Analyse des SB sowie auf deutsche und polnische Archivunterlagen. Ein neues Licht auf die Situation der
deutschen Katholiken in der Woiwodschaft Schlesien werfen die Akten des deutschen Konsulats in Kattowitz.
Sch. greift ferner auf Gość Niedzielny, das polnischsprachige Pendant zum SB, und das Sanacja-Blatt Polska
Zachodnia zurück.
Gemäß ihren Zielen besteht die Arbeit, im Anschluss an die methodologisch-historische Einführung, aus drei
Teilen. Im ersten Teil setzt sich Sch. mit dem politischen und kirchlichen Umfeld in der Zwischenkriegszeit
auseinander. In gelungener Weise zeigt er, wie die deutschen Katholiken und die katholische Kirche insgesamt
immer stärker in die Defensive gerieten. Die deutschen Katholiken machten nach der Teilung der Region ca.
ein Drittel aller Katholiken Polnisch-Oberschlesiens aus. Wegen des raschen Rückgangs der Gläubigen sank die
Zahl der deutschen Gottesdienste, was wiederum zu Protesten der deutschsprachigen Katholiken führte.
Polnische Nationalisten waren der Auffassung, dass die Veränderungen in diesem Bereich zu langsam abliefen.
Deutsche Politiker empfanden diese Entwicklung hingegen als Zwangspolonisierung. Als Folge dieser Prozesse,
die auf der Teilung der Region, der Assimilierung und politischen Eingriffen beruhten, wurden die Heiligen

Messen auf beiden Seiten der Grenze nicht mehr in der jeweiligen Minderheitensprache abgehalten.
Dieser Entwicklung wollten die deutschen Katholiken auf dreierlei Weise begegnen: mit dem SB,
konfessionellen Vereinen und der Verwendung der deutschen Sprache im religiösen Leben. Da die zwei letzten
Punkte seit 1922 einem ständigen politischen Druck unterlagen, wuchs die Bedeutung des SB. Der Autor weist
auf die Tatsache hin, dass die einzelnen Kattowitzer Bischöfe (auch August Hlond) ungeachtet der
angespannten Situation auch weiterhin ihr Interesse an den deutschen Katholiken bekundeten und sich in
vielerlei Weise für ihre seelsorgerischen Bedürfnisse einsetzten. Die Vertreter der deutschen Katholiken
wiederum waren gegenüber dem polnischen Staat aktivistisch eingestellt. Dies äußerte sich im SB in der
polnischen Schreibweise von Orts- und Familiennamen.
Im folgenden Kapitel werden die Struktur der Zeitschrift sowie die Rolle der einzelnen Redakteure und
Mitarbeiter analysiert. Sch. unternimmt hier auch den Versuch, die Beziehungen zwischen dem SB und
anderen Presseorganen und Gruppierungen in der Woiwodschaft Schlesien und in Deutschland zu schildern.
Er thematisiert auch die Haltung Wosnitzas nach dem 1. September 1939, seinen Konformismus und die
schnelle Gleichschaltung des SB. In diesem wertvollsten Teil der Abhandlung werden bisher unbekannte
Fakten präsentiert, u.a. das Verhältnis Bischof Hlonds zu dem Blatt und den deutschen Katholiken sowie auch
verschiedene Formen der Aktivitäten dieser Gruppe – Gottesdienste, Wallfahrten, Seelsorge und Vereine.
Der letzte Teil der Arbeit, der sich den in dem SB behandelten Themenbereichen widmet, fällt etwas schwächer
aus. Hier liefert Sch. wenige neue Erkenntnisse. Alle hier analysierten Bereiche waren eng mit der Situation in
Deutschland verbunden, das für das Blatt den wichtigsten Bezugspunkt darstellte. Die Besonderheit bestand
darin, dass das SB bis 1939 über und gegen den Nationalsozialismus frei polemisieren und die Ansichten
deutscher Katholiken artikulieren konnte. Dem Blatt entnimmt man, dass sich das negative bzw. passive
Verhältnis der Katholiken zu den Juden über längere Zeit nicht veränderte und zwar trotz der entschiedenen
Reaktionen nach der Reichspogromnacht. Das Dilemma des Blattes und seiner Leser bestand darin, dass die
nationalsozialistischen Parolen von der Opferbereitschaft für die Gemeinschaft, der Aufopferung für andere
und der Bedeutung des Willens nicht allzu weit von der katholischen Weltanschauung entfernt waren. Folglich
war es schwer, mit dem Nationalsozialismus auf dieser Ebene zu polemisieren. Vielmehr waren viele deutsche
Katholiken davon überzeugt, dass Deutschland seit 1933 wieder auf dem Weg zur Weltmacht war, und sie
behielten diese Begeisterung bis zur Einstellung des Blattes.
Verwunderlich ist, dass offenbar die Orthografie und Namensbezeichnungen nicht ausreichend korrigiert und
dass in Familiennamen keine Diakritika verwendet wurden. Ferner ist als Mangel festzustellen, dass sich die
traditionelle Herangehensweise des Autors auch auf solche analytische Kategorien bezieht, die in einem
historisch-methodischen Kontext hätten gesetzt werden sollen (Auslandsdeutschtum, gesamtschlesischer
regionaler Raum). Ähnliches gilt für die Berufung auf Autoren, die mit der Ostforschung verbunden waren, wie
z.B. Emil Brzoska.
Überdies weist die Arbeit einige faktografische Fehler auf, die jedoch in erster Linie Randaspekte betreffen.
Etwas nervenaufreibend sind in einer wissenschaftlichen Arbeit beispielsweise die notorische und stereotype
Betonung der negativen Rolle Wojciech Korfantys beim Ausbruch der schlesischen Aufstände sowie der

angeblich ungerechten Gebietsteilung nach dem deutschen Abstimmungssieg. Der Autor hätte ferner auf die
Bedeutung der historischen Bindungen Oberschlesiens (vor allem des Gebiets, das später die Woiwodschaft
Schlesien bildete) mit der Diözese Krakau hinweisen sollen. Die Dekanate Beuthen, Pless und Rybnik wurden
formell erst 1821 an das Bistum Breslau angeschlossen. Zuvor waren sie acht Jahrhunderte lang mit Krakau
verbunden gewesen.
Trotz dieser zweifelhaften Auffassungen stellt die Arbeit eine wertvolle Abhandlung zur Kirchengeschichte dar,
die vor dem Hintergrund des SB das Schicksal der deutschen Katholiken, ihre Entfremdung vom polnischen
Staat und die Nicht-Anpassung an die politischen Veränderungen in Deutschland zeigt. Das hier gezeichnete
Bild ist differenzierter als das bisher bekannte. Geschildert werden ferner die Versuche, das Verhältnis zwischen
zwei nationalen Gruppen innerhalb derselben Religion zu verbessern. Am Rande verbleibt dagegen das zentrale
Problem des Katholizismus in der ersten Hälfte des 20. Jh., nämlich die äußerst defensive Haltung gegenüber
den kollektivistischen Ideologien der Moderne und die zu langsame Anpassung an den zivilisatorischen Wandel.
Trotzdem liefert das Buch auch in diesem Bereich jede Menge Stoff zum Nachdenken.
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