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Timothy Wilsons Studie vergleicht den Umfang, die Formen und die Träger von Gewalt in den 

weitgehend zeitgleich stattfindenden Konflikten um die staatliche Zugehörigkeit Oberschlesiens und 

der irischen Provinz Ulster. Oberschlesien wurde von dem 1918 wiederentstandenen polnischen Staat 

auf der Pariser Friedenskonferenz für sich beansprucht. Ein großer Teil der Bevölkerung sprach einen 

polnischen Dialekt und in den Jahren vor dem Krieg war hier auch eine polnische nationale Bewegung 

entstanden. Im Versailler Vertrag wurde festgelegt, dass über die zukünftige staatliche Zugehörigkeit 

Oberschlesiens und anderer Grenzgebiete des Deutschen Reiches in Volksabstimmungen 

entschieden werden sollte. In Oberschlesien fand die Abstimmung im März 1921 statt. Bis dahin und 

in den folgenden Monaten gab es scharfe Konflikte zwischen prodeutschen und propolnischen 

Kräften, die mit öffentlichen Unruhen, Mordanschlägen und Todesopfern bei Auseinandersetzungen 

paramilitärischer Gruppen verbunden waren. Wilson vergleicht diesen Konflikt nun mit der Gewalt 

zwischen Gruppen loyalistischer Protestanten und irisch-nationalistischer Katholiken in Ulster. In 

diesem Teil Irlands hatten Protestanten einen Bevölkerungsanteil von ungefähr 55% gegenüber 45% 

Katholiken. Dieser Konflikt war Teil des anglo-irischen Kriegs, der schließlich zur Unabhängigkeit 

Irlands führte. Durch die Zusammensetzung der Einwohnerschaft waren in Ulster die 

Auseinandersetzungen mit einem höheren Anteil von Gewalt zwischen Angehörigen der 

einheimischen Bevölkerung verbunden als in anderen Teilen Irlands.

Die Ausgangfrage für Wilsons Diskussion der Bedeutung möglicher Ursachen der Gewalt bildet seine 

Feststellung, dass die Zahl der Todesopfer in Oberschlesien mit vermutlich 2824 gegenüber 714 in 

Ulster deutlich höher war. Auch in Relation zur Bevölkerungszahl überstieg sie diejenige in Nordirland 

fast um das Dreifache. Diese Differenz verringert sich allerdings erheblich, wenn von den Zahlen für 

Oberschlesien die Opfer der kriegsartigen Auseinandersetzungen während des dritten polnischen 

Aufstands von Mai bis Anfang Juli 1921 abgezogen werden. Ein weiteres Merkmal sei, so Wilson, 

dass es in Oberschlesien deutlich mehr Fälle von Verstümmelungen von Mordopfern, mehr 

Vergewaltigungen und auch mehr Fälle von Folter und Misshandlungen gab. In der folgenden 

Untersuchung versucht er die Gründe für diese Unterschiede herauszuarbeiten.

Den wesentlichen Unterschied in der Struktur der Konflikte sieht er darin, dass sich in Nordirland mit 

Protestanten und Katholiken zwei klar abgegrenzte Gemeinschaften gegenüberstanden. In 

Oberschlesien hingegen gab es keine eindeutigen Grenzen zwischen der deutschen und der 

polnischen Bevölkerungsgruppe. Anders als in Ulster bot die Religion hier kein 

Unterscheidungskriterium, da auch die weit überwiegende Mehrheit der deutschorientierten 
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Bevölkerung katholisch war. Ein großer Teil der Oberschlesier war zweisprachig, so dass sich auch die 

Sprache nicht zur Abgrenzung eignete. Viele Einwohner vermieden zudem eine eindeutige nationale 

Selbstzuordnung. Wilson führt Fälle an, in denen sogar Angehörige der parmilitärischen Gruppen die 

Seiten wechselten.

Wilson sieht genau in diesem Unterschied, dass in Oberschlesien einem großen Teil der Bevölkerung 

nationale Zugehörigkeiten weder eindeutig zuzuschreiben waren noch viele Oberschlesier sich selbst 

klar zuordneten, die Ursache dafür, dass es in Oberschlesien zu mehr und exzessiveren Gewalttaten 

kam. Die Gewalttaten von Loyalisten und Irisch-Republikanischer Armee in Nordirland beschreibt er 

als durch Konventionen geregelt, die an die Gewaltformen der Blutrache in Südeuropa erinnerten. 

Diese Konventionen seien nur selten überschritten worden. Die Gewalttäter seien bemüht gewesen, 

ihrem Handeln den Anschein rechtsstaatlicher Verfahren zu geben, indem sie Morde als Exekutionen 

nach einem Gerichtsverfahren und einem Urteil darstellten. Damit seien exzessive Misshandlungen, 

Vergewaltigungen oder Verstümmelungen nicht vereinbar gewesen.

Der Verfasser zeigt, dass solche Faktoren in Oberschlesien eine geringere Bedeutung besaßen und 

die Gewaltakteure hier weniger in disziplinierte Strukturen eingebunden waren. Auch kriminelle 

Elemente spielten eine gewisse Rolle. Für die höhere und exzessivere Gewaltsamkeit des Konflikts 

waren in Oberschlesien allerdings noch weitere Faktoren bedeutsam. Wilson berücksichtigt diese 

Faktoren zwar, misst ihnen jedoch nur eine recht geringe Bedeutung bei. So handelte es sich bei 

einem beträchtlichen Teil der Gewaltakteure um Kräfte, die von außen nach Oberschlesien gekommen 

waren. Dies galt vor allem für die Angehörigen der auf deutscher Seite kämpfenden Freikorps. Nur 

etwa die Hälfte von ihnen kam aus Oberschlesien. Besonders ihre Führungsstrukturen waren von 

Personen bestimmt, die nicht nur Erfahrungen aus den Schützengräben der Westfront mitbrachten – 

die auch viele der Kämpfer in Nordirland hatten –, sondern auch vom östlichen Kriegsschauplatz und 

hier insbesondere aus den Kämpfen der Freikorps gegen die Rote Armee im Baltikum und gegen die 

Revolution im Inneren Deutschlands. Durch diese Erfahrungen, die deutsche Niederlage im Weltkrieg, 

die ökonomische Krise und die teilweise revolutionäre Situation im Inneren Deutschlands dürfte ihre 

mentale Disposition und ihre Sicht auf Gewalt deutlich anders gewesen sein als diejenige der 

Gewaltakteure in Nordirland.

Leider enthält die Studie keine vertiefte, vergleichende Untersuchung der Frage, welche Bedeutung 

die Gewalt für die Täter besaß. Dazu hätten die mentalen und ideologischen Dispositionen der 

paramilitärischen Gruppen sowie auch die von ihnen begangenen Gewaltakte in exemplarischen 

Fällen genauer und quellennah rekonstruiert und analysiert werden müssen.

Insgesamt stellt die Studie jedoch die unterschiedlichen gesellschaftlichen Strukturen und politischen 

Bedingungen, unter denen die Gewalttaten stattfanden, sowie die Formen der Gewalt überzeugend 

und instruktiv gegenüber. Ihre Befunde sollten durch den vergleichenden Blick nicht nur anregend für 

weitere Forschungen zur Gewalt in Ulster und Oberschlesien in den Jahren nach dem Ersten 

Weltkrieg sein, sondern sie sind auch für politik- und sozialwissenschaftliche Forschungsdiskussionen 

zu Ursachen und Mechanismen interethnischer Gewalt bedeutsam.
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