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Die Grenzen Deutschlands zu einigen seiner vielen Nachbarstaaten sind im Laufe des 20. 

Jahrhunderts erheblich verändert worden. Das waren die Folgen teils kriegerischer 

Auseinandersetzungen, teils politisch-diplomatischer Abmachungen. Die Grenzen die noch 1919 

politisch umstritten waren, haben sich bis auf die deutsch-polnische nach 1945 überwiegend bewährt. 

Grenzen und Grenzräume – so die grundliegende Auffassung der beiden Herausgeber – haben sich 

aber in ihrer Bedeutung und Funktion verändert. Waren die neuen deutschen Grenzen infolge des 

Versailler Vertrages von 1919 eher Anlass zu Konflikten, haben die deutschen Grenzen seit 1945 mit 

der Zeit meistens zur Friedensbewahrung, Annäherung und Versöhnung beigetragen. Welche Rolle 

Grenzen und Grenzräume in den Aussöhnungsprozessen Deutschlands mit seinen Nachbarn nach 

1945 gespielt haben, ist das gemeinsame Thema der zehn Beiträge in der vorliegenden Anthologie 

über »Frontières et réconciliation«, die auf einen interdisziplinären und internationalen Workshop von 

Nachwuchswissenschaftlern in Paris Anfang 2010 zurückgeht. 

Nach einer, die Perspektiven aufzeigenden Einleitung durch die beiden Herausgeber, die allgemein 

die Frage der Grenzen und Grenzräume erörtert und die auch die erste Funktion der Grenzen nach 

1945 als Abgrenzung unterstreicht, werden in vier Themenbereichen unterschiedliche Aspekte 

verbunden mit der Frage der Grenzen untersucht. 

In der ersten Sektion wird das heikelste Problem, nämlich die neue deutsch-polnische Grenze an Oder 

und Neiße und ihr Stellenwert in den beiden deutschen Staaten thematisiert. Aus den Beiträgen von 

Pierre-Frédéric Weber und Dominik Pick wird ersichtlich, dass die Oder-Neiße-Grenze eine Grenze 

war die in Bezug auf die DDR hinsichtlich ihres Stellenwertes für die DDR wenig erforscht und für die 

Bundesrepublik eigentlich erst seit 1970 eine immer noch umstrittene Grenze gewesen ist.

In der zweiten Sektion geht es beim Thema Grenzen und Minderheiten dann ein weiteres mal um die 

deutsch-polnische Grenze, nämlich um ihre Wahrnehmung in der deutsch-polnischen Grenzstadt 

Görlitz/Zgorzelec, die seit 1945 geteilt ist (Elzbieta Opilowska). Es wird aufgezeigt, dass die über die 

Grenze gehende Zusammenarbeit starker bei den polnischen als bei den deutschen Bürgern 

ausgeprägt gewesen ist, wobei die Lage zur DDR-Zeit hoch kompliziert war. Ségolène Plyer hat die 

Rolle der Organisationen der vertriebenen Sudentendeutschen in den deutsch-tschechischen 

Beziehungen untersucht. Sie arbeitet heraus, dass das örtliche Interesse – anders es der Fall bei den 

politischen Organisationen der Vertriebenen war – für den östlichen tschechischen Nachbarn doch 
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eine gewisse Rolle gespielt hat.

In der dritten Sektion werden die Westgrenzen Deutschlands zu ihren westlichen Nachbarn 

untersucht. Dabei geht es insbesondere um die Rolle der Grenzräume bei der Aussöhnung 

Deutschlands mit den Niederlanden (Christine Gundermann), mit Belgien (Christoph Brüll) und mit 

Frankreich (Christiane Kohser-Spohn). Dabei wurde jeweils auch die Frage berücksichtigt, ob und wie 

die friedliche Koexistenz an der Grenze sich zu einer Zusammenarbeit über die Grenze hinweg 

entwickeln hat – was nicht in allen Fällen leicht gewesen zu sein scheint. In Bezug auf Frankreich sind 

allerdings die deutsch-französischen Annäherungsversuche bereits 1945/46 erkennbar.

In der vierten Sektion steht das Leben an der Grenze im Zentrum der Analysen. Hier werden neben 

der Situation an der deutsch-französischen Grenze (Julia Putsche) vornehmlich eher unumstrittene 

Grenzgebiete wie das dänisch-deutsche (Nina Jebsen) und das deutsch-österreichische (Anne Dippel) 

behandelt. In ihrer auf Interviews mit Angehörigen der deutschen Minderheit in Dänemark fußenden 

Untersuchung kommt Nina Jebsen zu dem Schluss, dass die dänische Staatsgrenze zur 

Bundesrepublik heute nicht mehr als Grenze empfunden werde und sie im Alltag keine große Rolle 

mehr spiele. Im Grenzgebiet hat sich ein Wandel vom »Gegeneinander zum Miteinander« (S. 235) 

vollzogen womit die Grenze als nationale Abgrenzung ihre Bedeutung verloren zu haben scheint.

Die empirisch angelegten Studien zur Frage der Grenzen Deutschlands in der Nachkriegszeit 

bestätigen Bekanntes, beinhalten aber auch neue Erkenntnisse hinsichtlich der veränderten 

Wahrnehmung von Grenzen und dem Leben in Grenzräumen in einem Europa, das 

grenzüberschreitenden Regionen eine immer größere und wichtigere Rolle einräumt. Auch wenn 

Grenzen vielleicht ihre Funktion und Bedeutung verändert haben, ist doch auch deutlich geworden, 

dass Grenzen meistens immer noch ein wesentlicher Bestimmungsfaktor von Mentalitäten und 

Identitäten sind. Grenzen und wie mit ihnen umgegangen wird ist – wie diese Anthologie aufzeigt – 

immer noch ein für Deutschland und Europa relevantes geschichtliches und aktuelles Thema.
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