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Der Schwerpunkt des Sammelbandes sind Grenzräume, wobei die Herausgeber sich klar von der 

Geopolitik »zugunsten subjektiver, auf Wahrnehmung und Deutung fixierter Kategorien« distanzieren 

(S. 7). Der Gegenstand der Analyse sind deutsche Minderheiten in Grenzregionen und in den 

Nachkriegszeiten seit 1914. Dietrich Beyrau formuliert in der Einleitung die Hauptthemen: 1. »Der 

Umgang Deutschlands und seiner Nachbarn mit den deutschsprachigen Minderheiten in 

Grenzregionen und Siedlungsinseln seit 1914 […]; 2. »Das Verhalten dieser Minderheiten in den 

Situationen von ›Anschluss‹ und ›Ausschluss‹ […]; 3. Im Rahmen einer vergleichenden Perspektive 

die Analyse der Grenzregionen im Osten (Oberschlesien, Posen/Westpreußen), im Westen (Elsass-

Lothringen), im Süden (Südtirol), wie auch von  »Siedlungsinseln« in Rumänien und Ungarn.

Bei letzterem Vorhaben stoßen die Herausgeber jedoch – in Verbindung mit dem Forschungsstand in 

Bezug auf die einzelnen Regionen – auf gewisse Schwierigkeiten. Hieraus ergibt sich ein breites 

Spektrum der Analysen der Nationalitätenfrage in Oberschlesien (5), im Elsass (3, wobei sich nicht 

alle Beiträge auf die Zeit nach 1945 beziehen), Posener Gebiet (2) und weitere andere Gebiete 

betreffende Beiträge. Einzelne Artikel behandeln eine bestimmte Problematik, so u. a. die Texte von 

Mathias Beer und Norbert Spannenberger über die staatliche Politik sowie andere über das Verhalten 

der Bevölkerung. Es ist daher nicht leicht, oder manchmal auch kaum möglich, geeignete Autoren für 

bestimmte Forschungsprobleme zu finden, da einige Themen – wie seit Jahren Oberschlesien – unter 

Forschern populär sind, andere wiederum nur wenige passionierte Historikerinnen und Historiker 

interessieren. Vor diesem Hintergrund ist es folglich schwer, eine wirklich vergleichende Perspektive 

zu schaffen.

Es ist auch nicht ganz klar, warum die Herausgeber dem Band als Einführung gleich drei – äußerst 

interessante – Artikel über die nationalsozialistische Politik voranzustellen. Der Artikel von Michael G. 

Esch »Zur historischen Verortung von ›ethnischer Säuberung‹ und Völkermord« zeigt sehr gut die in 

diesem Bereich bestehenden Forschungsdefizite auf; das Gleiche gilt für die Beiträge von Ingo Haar 

»Inklusion und Genozid: Raum- und Bevölkerungspolitik im besetzten Polen 1939 bis 1944« und 

Alexa Stiller über »Grenzen des ›Deutschen‹: Nationalsozialistische Volkstumspolitik in Polen, 

Frankreich und Slowenien während des Zweiten Weltkriegs«. Ich stimme zwar Michael G. Esch zu, 

wenn er meint, dass es angesichts der heutigen wissenschaftlichen Diskussionen gute Argumente 

gibt, die Massenmorde der Jahre 1939 bis 1945 als eine bislang einzigartige Form negativer 

Bevölkerungspolitik ebenso wie eine Sonderform »ethnischer Säuberungen« zu betrachten (S. 19). 

Die Einführung in einem Sammelband sollte meines Erachtens jedoch den Maßstab für eine 
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vergleichende Analyse setzen, wobei die nationalsozialistische, radikalste Form der 

Nationalitätenpolitik kein Maßstab für die Nationalitätenkonflikte in Mitteleuropa im 20. Jahrhundert ist, 

auch dann nicht, wenn man – wie Michael G. Esch – ethnische Säuberungen mit dem Nationalstaat 

und nicht mit totalitären Systemen verbindet (S. 23). Dasselbe gilt auch für Ingo Haar und Alexa Stiller, 

die sich auf In- und Exklusionsmechanismen, d. h. Mechanismen konzentrieren, die in totalitären, 

autoritären und demokratischen Systemen ganz anders funktionieren.

Diese beiden Bemerkungen zeigen die Schwächen des Sammelbandes auf, was aber keinesfalls 

bedeutet, dass es sich um ein uninteressantes Buch handelt. Erstens findet der Leser hier viele 

interessante Einzeluntersuchungen auf sehr unterschiedlichen Ebenen. In dieser Hinsicht etwa ist die 

mikrohistorische Analyse einiger katholischen Pfarrgemeinden in Oberschlesien von Andrzej 

Michalczyk sehr spannend, die das Eindringen der nationalen Auseinandersetzungen in das 

katholische Leben der Pfarrgemeinde beschreibt. Ebenso interessant sind die Artikel von Clemens 

Krüger und Cornelia Rauh, die sich mit Fragen der Gedächtniskultur im Elsass beschäftigen. Bernard 

Linek beschreibt seinerseits sehr präzise, wie der nationale Konflikt im polnischen Oberschlesien viele 

Bereiche des politischen und gesellschaftlichen Lebens erfasste. 

In bestimmten Bereichen ist ein vergleichender Blick tatsächlich möglich, was im Ergebnis zu der 

konstatierten Ungleichzeitigkeit der Maßnahmen, wie auch des begrenzten Repertoires dieser 

Maßnahmen berechtigt. Diese Ähnlichkeit der Maßnahmen zeigt sich beispielsweise in der 

Ermöglichung der Option bei der Staatszugehörigkeit in Elsass-Lothringen nach 1871 und in Posen-

Westpreußen nach 1918. Ähnlichkeiten gab es auch in der Behandlung der zugewanderten 

Bevölkerung oder in der Kategorisierung der Bevölkerung nach ethnischen Kriterien, was schon in der 

französischen Politik nach 1918 sichtbar war.

Der Sammelband behandelt darüber hinaus Themen wie den Umgang der Bevölkerung mit der 

Sprachenpolitik. Hierzu gehören die Beiträge von Sabine Kienitz über die »Französische 

Sprachenpolitik in der besetzten Pfalz, 1918–1926«, von Bernard Linek und Andrzej Michalczyk, die 

sich jeweils mit Oberschlesien in der Zwischenkriegszeit auseinandersetzen, sowie von Hans Heiß, 

der sich mit Südtirol in der Zeit von 1919 bis 1945 befasst. Ferner findet der Leser Beiträge über die 

Unterschiede der Politik gegenüber den deutschen Minderheiten nach 1945 im Elsass, Oberschlesien 

und Posen, Rumänien und Ungarn. 

Somit liegt ein Buch vor, das in interessanter Weise Ähnlichkeiten und Unterschiede der staatlichen 

Nationalitätenpolitiken wie auch der Reaktionen der betroffenen Bevölkerungen auf die eingeleiteten 

Maßnahmen zeigt. Wünschenswert wäre eine in Bezug auf die Problematik begrenztere und 

tiefergehende Analyse, zum Beispiel ein Vergleich der Sprachen-, Kirchen- oder Schulpolitiken in 

unterschiedlichen Grenzräumen. 
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