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In beinahe allen europäischen Ländern ist das hier behandelte Thema Gegenstand aktueller Debatten in
Wissenschaft und Politik. Auch die Europäische Union fördert zahlreiche Projekte zur Erinnerungspolitik und zur
Rolle der Geschichte in den europäischen Gesellschaften. Der Historiker Robert Traba beschäftigt sich mit der
Konstruktion polnischer Geschichte, speziell mit der Frage, wie die Vergangenheit in der Gegenwart dargestellt
wird. Bei dem Buch handelt es sich um erweiterte Versionen seiner früheren Veröffentlichungen in polnischer
Sprache aus den Jahren 2006-2013. Leider hat es der Autor versäumt, die seither erschienene Literatur zu
seinem Thema einzuarbeiten. Das gibt er ehrlicherweise zu und nennt als Beispiele die jüngsten
Veröffentlichungen von Tony Judt, Timothy Snyder und Jeffrey K. Olick (S. 7).
Das Werk besteht aus drei Teilen. Im ersten übergreifenden Kapitel, das mit „Polish Dilemmas: Practice and
Theory" überschrieben ist, analysiert T. die Konstruktion polnischer Geschichte und stellt anhand einiger
ausgewählter Beispiele die historische Mythenbildung in Polen dar. Dabei geht er der Frage nach, welche
Geschichte und welche Erinnerung Polen braucht. T. stellt die Arbeit verschiedener Institutionen des
öffentlichen Lebens dar, die an der Gestaltung des polnischen Geschichtsbildes beteiligt sind. Zu diesen
Akteuren der Erinnerungspolitik gehören beispielsweise das Institut für Nationales Gedächtnis (Instytut Pamięci
Narodowej) oder das Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig. Der Vf. macht deutlich, dass es aufgrund der
unterschiedlichen Perspektiven schwierig ist, ein transnationales Geschichtsbild zu entwerfen. Die Autoren des
Konzepts des Danziger Museums betonen beispielsweise, dass sich ihre Ausstellung an ausländische Besucher
richte. Die vermeintliche Homogenität dieser Zielgruppe zieht Traba jedoch in Zweifel, indem er davon ausgeht,
dass Touristen aus London, Berlin oder Lemberg (L'viv) ganz unterschiedliche Erwartungen hätten, die ein
Museum nicht alle befriedigen könne. Wie kann man also – fragt T. – eine Metaerzählung schaffen, die sich an
ein polnisches Publikum richtet und gleichzeitig auch das übrige Publikum zufrieden stellt? Bisher sei darauf
keine überzeugende Antwort gegeben worden.
Der Vf. analysiert zunächst die Bedeutung der Jahrestage und Mythen in Polen. Während nach dem Ersten
Weltkrieg der „founding myth" (S. 28) des neuen Polen, unter Einschluss des Sieges über die Bolševiki 1920, das
Geschichtsbild beherrscht habe – immerhin die Vereinigung der über 100 Jahre geteilten Nation –, dominierte
nach dem Zweiten Weltkrieg der Mythos von den „wiedergewonnenen Gebieten". Dieser zweite

Gründungsmythos prägte zunächst die Volksrepublik Polen und das polnische Volk so stark, dass diese
Wendung in manchen Kreisen sogar bis heute gebraucht wird. Obwohl sie anschließend ihren ursprünglichen,
emotionalen Charakter und ihre ideologische Kraft verloren habe, werde sie von rechten, populistischen
Parteien immer noch als politisches Instrument benutzt.
Das interessanteste Unterkapitel in diesem Teil ist zweifelsohne Kapitel 3: „Poland's Kresy (Eastern Borderlands):
Realms of Memory in the Process of Cultural Reproduction". Als Ergebnis der Verträge von Jalta und Potsdam
wurde dieses ostpolnische Gebiet nach dem Zweiten Weltkrieg von der Sowjetunion annektiert. Für die dort
lebenden Polen, Ukrainer und Litauer brach eine harte Zeit an. Die Verbrechen an polnischen Soldaten in Katyn
haben im polnischen Bewusstsein dauerhafte Spuren hinterlassen. Doch weil Polen zum sowjetischen
Einflussbereich gehörte, blieben die Kresy in den öffentlichen Debatten bis Mitte der 1950er Jahre ein
Tabuthema. Erst nach 1956 begann man über die Gebiete zu sprechen und zu schreiben, obwohl der Begriff
Kresy nach wie vor verboten blieb. T. schildert, wie diese Kresy sich nach 1989 schrittweise zu einem Mythos
auswuchsen und verhältnismäßig rasch zu einem festen Bestandteil des kulturellen Gedächtnisses in Polen
wurden. In den meisten polnischen Städten gibt es heute Denkmäler und Straßennamen, die an diejenigen
erinnern, die in den „verlorenen Kresy" gefallen sind oder ins Exil nach Sibirien deportiert und dort gefangen
gehalten wurden (sybiracy). Nicht wenige Geschichtsvereine organisieren sentimentale Reisen nach Grodno,
Wilna (Vilnius) und Lemberg – unter Einschluss der für die Kresy typischen Küche und Souvenirs. Auch
zahlreiche TV-Serien über den Alltag in den ehemaligen polnischen Ostgebieten tragen zur Stärkung eines hoch
emotionalisierten Bildes über die Kresy bei. T.s Einschätzung zufolge wird es dieses idealisierte Bild von den
Kresy in der polnischen Erinnerung noch lange geben. Ein anderer Mythos ist die Schlacht bei Tannenberg
(Grunwald) 1410. T. kommt zu dem Ergebnis, dass seit dem Zweiten Weltkrieg bis in die 1960er Jahre hinein
Tannenberg das am stärksten im kollektiven Bewusstsein Polens verankerte historische Ereignis gewesen sei.
Erst danach sei eine schrittweise Dekonstruktion dieses Nationalmythos erfolgt.
Im zweiten Teil des Buches denkt T. unter dem Titel „Poles and Germans: Theory" über die Möglichkeit der
Konstruktion eines gemeinsamen deutsch-polnischen Erinnerungsbildes nach. Seine wichtigste
Schlussfolgerung lautet, dass man durch die Verbindung von Erinnerungs- und Ereignisgeschichte eine neue,
interessante Perspektive für die Synthese der deutsch-polnischen Beziehungen gewinnen könne. Als Resultat
einer solchen Verbindung entstünde eine originelle Geschichte Deutschlands und Polens, die ihren
Schwerpunkt in den Nachbarschaftsbeziehungen habe. Im dritten Unterkapitel „Quo Vadis Regional History?"
nimmt T. eine vergleichende Betrachtung der deutschen und polnischen Landesgeschichte vor. Während die
Landesgeschichte in Polen fest etabliert sei, vor allem in Gestalt zahlreicher Lehrstühle an den Universitäten,
habe das Fach in Deutschland seit Mitte der 1990er Jahre einen methodologischen Einbruch erlitten. Eine
naheliegende Verbindung beider Landesgeschichten sieht T. in der Erforschung der deutsch-polnischen
Grenzregion.
Im dritten Teil der Studie, der mit „Poles and Germans: The Empirical World" überschrieben ist, analysiert T. die
regionalen Identitäten in Deutschland und Polen. Das Kapitel: „On Germans ‚Mine' and ‚Not Mine': A Personal
Case Study" bietet eine autobiografische Auseinandersetzung mit deutschen, polnischen und
grenzüberschreitenden Identitäten. Geboren im masurischen Węgorzewo (Angerburg), begann T. sich zunächst

für die Lokalgeschichte zu interessieren; später engagierte er sich dann für die Akzeptanz der deutschen
Vergangenheit auf Seiten der neuen Einwohner. 1990 gründete er die Gesellschaft Borussia, die sich für die
Erforschung der deutsch-polnischen Geschichte einsetzte. T. warnt vor einer Entwicklung, die sich immer mehr
durchsetze: In den aktuellen Debatten über die Geschichtsbilder fühlten sich die meisten als Opfer, es gebe
kaum noch Täter. In dem Kapitel „In Search of a ‚Portable Homeland': Poles in Multi-cultural Berlin" stellt der Vf.
eine neue Identität vor: den Berliner. Dieser regionalen Identität fühlten sich immer mehr der dort lebenden
und arbeitenden Polen zugehörig.
T.s Buch ist zweifellos ein wichtiger Beitrag zu den deutsch-polnischen Debatten über Geschichtsbilder und
Identitäten. Leider lässt die Studie ein klares Konzept vermissen. Der Leser wird sehr schnell bemerken, dass es
sich um keine Monografie, sondern um eine Aufsatzsammlung handelt, eine die Beiträge verknüpfende
Einleitung zum Themenkomplex fehlt. Die Vorbereitung zum Druck erfolgte nicht sorgfältig; beispielsweise fehlt
im Inhaltsverzeichnis das Kapitel 6 des ersten Teils.
Das Werk ist in erster Linie englischsprachigen Kennern und Interessenten der deutsch-polnischen Geschichte
zu empfehlen. Am Ende des Buches befindet sich ein Personenindex.
Diese Rezension erschien zuerst in der Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 65 (2016) H. 1.
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