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VERTRIEBENE

Niemand will vergessen
Aber nur ein Netz von Geschichtswerkstätten in ganz Europa dient der historischen
Aufklärung
VON CHRISTINA WEISS

Dass in einer Stadt wie Görlitz heute der Vertreibung der Deutschen aus Schlesien
gedacht werden kann, wäre vor 14 Jahren noch undenkbar gewesen. In der DDR
völlig verschüttet, stieß das Schicksal der zwölf Millionen Heimatvertriebenen
im Westen seit den siebziger Jahren auf breites intellektuelles Verdrängen. Seit
einiger Zeit nimmt die Offenheit der Diskussion, die Stetigkeit der Aufklärung zu.
Wir merken in dieser Debatte um Erinnerung an das erlittene Leid sehr schnell,
dass sie sich nur noch auf begrenzte Weise mit innerdeutschen Argumenten
führen lässt.
Die Europäische Union wächst und benötigt nun auch im Osten, was sich in
Westeuropa als stabil erwiesen hat: ein Fundament der Versöhnung. So hat es
der ehemalige polnische Außenminister Bronislaw Geremek treffend beschrieben.
Die Polen, Ungarn, Slowaken, Tschechen kehren nach Europa zurück, das sie –
ihrem eigenen Selbstverständnis nach – nie verlassen haben. Und sie entdecken
es neu. Die jüngere Generation der Polen beschäftigt sich nicht mehr nur mit der
polnisch-deutschen und polnisch-jüdischen Vergangenheit, sondern begibt sich
an die eigenen Ostgrenzen, in die Karpaten-Täler, auf die Spuren der Góralen,
der Lemken, der Huzulen oder nach Podlachien, ins litauisch-weißrussische
Grenzgebiet.
Wir erforschen heute selbstverständlich die Geschichte des schlesischen
Kulturraumes, wissen, dass der Geburtsort Gustav Mahlers nicht mehr hinter dem
Eisernen Vorhang liegt, suchen Verbindungen zwischen den Gerhart-HauptmannHäusern in Agnetendorf, Erkner und Kloster auf Hiddensee und richten eine
Stiftungsprofessur für deutsche Kultur an der Universität Klausenburg ein. Wir sind
dabei, Europa neu zu gestalten, was auch bedeutet, seine kulturelle Substanz
zu betonen. Aber all dies hat nur dann Sinn, wenn wir uns auch gemeinsam
erinnern. Alles, was wir geworden sind, was wir verheert und zerstört und wieder
aufgebaut haben, was wir erfunden, geschaffen, erforscht haben, die Zeugnisse
des Glaubens und der Kunst, vergessene Schätze und verbrannte Trümmer –
alles lagert in unserem Boden, auf dem wir das kühne Projekt der europäischen
Einheit errichten. Wenn wir uns bewusst machen, wenn wir bereit sind, sowohl
die „vergessenen Schätze“ als auch die „verbrannten Trümmer“ zu heben, dann
werden wir auch die Frage beantworten können, wo Europa aufhört, dort, wo die
Grenzen unserer gemeinsamen geschichtlichen Erfahrung verlaufen. Wir brauchen
gemeinsame Orte der Erinnerung.

Noch ist es nicht selbstverständlich, dass Deutsche und Tschechen, Litauer
und Polen, Rumänen und Ungarn sich ihrer Geschichte gemeinsam stellen.
Das Schlesische Museum in Görlitz ist hierin wegweisend und nur ein Beispiel
dafür, in welch fürsorglicher Weise die Erinnerung an das kulturelle Erbe
der ehemaligen Ostprovinzen in Museen, Instituten und 3500 Heimatstuben
bewahrt wird. Der Bund fördert das Oldenburger Bundesinstitut für Kultur und
Geschichte der Deutschen im östlichen Europa ebenso wie das Pommersche,
das Westpreußische, das Ostpreußische, das Siebenbürgische oder das
Donauschwäbische Museum. Die Ostdeutsche Galerie in Regensburg wird ebenso
unterstützt wie der Adalbert-Stifter-Verein, das Schaufenster Schlesien, das
Kulturzentrum Ostpreußen, die Martin-Opitz-Bibliothek in Herne, das Marburger
Herder-Institut oder die Institute für Kultur und Geschichte der Deutschen in
Nordost- und Südosteuropa.
Dank der Kulturförderung des Bundesvertriebenengesetzes besitzen wir längst
ein dezentrales Netzwerk an Einrichtungen, das Kulturgeschichte bewahrt
und Erinnerung ermöglicht, vielleicht aber nicht immer in gebotenem Maße
wahrgenommen wird. Dieses bestehende System gilt es noch stärker zu nutzen.
Günter Grass hat Recht, wenn er sagt: „Wie schon zu Beginn der siebziger
Jahre bin ich auch heute der Meinung, dass wir zwar Land verloren haben,
aber nirgendwo, in keinem Potsdamer Abkommen, steht geschrieben, dass die
kulturelle Substanz dieser Provinzen und Städte in Vergessenheit geraten muss.“
Das tut sie aus benannten Gründen auch nicht.
Die Chance zur Versöhnung mit dem Osten ist gegeben, wenn es gelingt,
mit unseren Nachbarn gemeinsam die Lücken in der Geschichte des 20.
Jahrhunderts zu schließen, wenn es möglich wird, nach der Öffnung der Archive
die gemeinsame Forschung voranzubringen. Aus diesem Grund unterstütze
ich die Forderung des Bundestages nach einem Europäischen Zentrum gegen
Vertreibungen.
Ich verstehe darunter einen starken Verbund dezentraler Werkstätten der
Erinnerung. Er sollte nicht nur auf Flucht und Vertreibung im 20. Jahrhundert
spezialisiert bleiben, sondern die Erinnerung an das nationalsozialistische Regime
und die kommunistischen Diktaturen ebenso beinhalten wie die Suche nach
den historischen Wurzeln des Nationalstaates und der Wahnvorstellung von
seiner ethnischen Homogenität. Mir geht es nicht um ein Museum oder eine
Erinnerungsstätte, nicht um einen Ort der Ab- und Aufrechnung. Mir geht es vor
allem um eine wirksame historische Aufklärung. Genau in diese Richtung zielt auch
der Vorschlag der Historischen Kommission beim SPD-Parteivorstand, die Arbeiten
von Wissenschaftlern, Publizisten und Museumsfachleuten zu vernetzen. Ein
Kuratorium europäischer Persönlichkeiten könnte, so regt es die Kommission an,
„Idee und Konzeption eines Zentrums (oder mehrerer vernetzter Zentren) gegen
Vertreibungen erörtern“. Ich bin davon überzeugt, dass die Gründungsinitiative für
ein solches europäisches Netzwerk von Deutschland ausgehen sollte.
Die gegenwärtige Debatte um ein Zentrum gegen Vertreibungen kennt nur
Befürworter oder Gegner. Damit macht man es sich zu leicht. Vordringlich geht es

übrigens auch um das Verständnis dessen, was mit Vertreibung eigentlich genau
gemeint ist. Warum wird die große Zahl deutscher Bürger jüdischen Glaubens, die
aus dem Land getrieben wurden, nicht einbezogen? Wie ist dieses Verbrechen,
dieser geistige Verlust anders zu beschreiben als mit dem Begriff Vertreibung?
Flucht und Vertreibung ist auch Exil und Deportation.
Ein Netzwerk gegen Flucht und Vertreibung wäre schon deshalb sinnvoll, um
ein neues Europa ohne nationalistischen Wahn aufzubauen. Niemand kann und
will ernsthaft das unvorstellbare Leid der Opfer negieren, niemand kann das
Schicksal der Volksgruppen kleinreden, niemand aber will auch die Geschichte
umschreiben. Es reicht nicht, nur die eigene Opferrolle zu bedienen. Im Dialog
muss es gelingen, die deutschen Orte der Erinnerung und der Aufklärung zu
vernetzen, gleichzeitig aber eine europäische Öffentlichkeit für dieses Thema
herzustellen. Machen wir uns nichts vor: Wir in Deutschland haben dafür zu
sorgen, dass die Leistungen der Vertriebenen beim Aufbau unserer Demokratie
nicht in Vergessenheit geraten, dass die Integration der Deutschen aus dem
Osten, die für die Stabilität unserer Gesellschaft von entscheidender Bedeutung
war, nicht aus den Köpfen verschwindet.
Millionen Menschen waren zu integrieren. In der DDR zum Beispiel war das Thema
„Umsiedler“, wie es dort hieß, seit 1953 nicht mehr relevant. Es ist daher sinnvoll,
dass sich das Haus der Geschichte dieser Thematik angenommen hat und sechzig
Jahre nach Kriegsende eine große Wanderausstellung samt wissenschaftlicher
Begleitprogramme ermöglicht. Gemeinsam mit den Landesmuseen wird versucht,
das Schicksal der deutschen Vertriebenen in einem „Jahrhundert des Flüchtlings“
darzustellen.
Gleichwohl wird es auch eine Chance sein, Bilanz zu ziehen, die wirtschaftliche
Integration der Flüchtlinge und Vertriebenen zu beleuchten, die Arbeit
der Landsmannschaften und Verbände zu charakterisieren und eben die
unterschiedliche Rezeption in den beiden deutschen Staaten zu untersuchen.
Bereits im Frühjahr kommenden Jahres wird sich das Zeitgeschichtliche Forum
Leipzig mit den „deutsch-tschechoslowakischen Beziehungen“ im zurückliegenden
Jahrhundert beschäftigen. Die Ausstellung zeigt Dokumente über die Vertreibung
der Deutschen aus dem Sudetenland, aber auch die Vertreibung der Tschechen
aus dieser Region nach der deutschen Besetzung 1938. Beide Ausstellungen
markieren einen ersten großen Schritt, nach dem wir erst erkennen werden,
welchen Rang das Thema im kollektiven Gedächtnis einnimmt und ob wir der
europäischen Dimension der Fragestellung inzwischen gewachsen sind.
Wer der Bundesregierung vorwirft, die Auslöschung der Erinnerung zu betreiben,
das organisierte Vergessen zu organisieren, negiert bewusst, wie fruchtbar
das Bundesvertriebenengesetz in fünf Jahrzehnten tatsächlich gewirkt hat. Die
Sammlungen in Münster oder Lüneburg, in Ulm oder Gundelsheim sind Beweis
für einen aufrichtigen Umgang mit deutscher Kulturgeschichte in den ehemaligen
Ostprovinzen. Dies geschieht seit Jahren ohne Hass, ohne Aufrechnungen, ohne
Ressentiments. Ein Zentrum gegen Vertreibungen würde zwangsläufig all diese
Einrichtungen überflüssig machen. Daran kann niemandem gelegen sein. Um

ihre Zukunft „in Vielfalt geeint“ zu gestalten, müssen sich die Völker Europas ihrer
Geschichte erinnern. Wir können die Zukunft nicht gestalten ohne die Kenntnis der
Vergangenheit. Der Schlüsselkasten von Görlitz gehört dazu.
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