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Im Interesse der besseren Lesbarkeit wurde das Originaltranskript redaktionell
bearbeitet, der Duktus der gesprochenen Sprache aber beibehalten.
Jürgen Zarusky: Herzlich willkommen und guten Abend, meine Damen und
Herren! Mein Name ist Jürgen Zarusky. Ich bin der Chefredakteur der
Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte und darf Sie heute, auch stellvertretend für
die Institutsleitung, sehr herzlich hier begrüßen zu unserem zweiten Podium

Zeitgeschichte, das wir dem Thema gewidmet haben „Wie nah ist uns die
Zwischenkriegszeit?

Geschichte

und

Aktualität

der

demokratischen

Staatgründungen nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland, Österreich, Polen,
Litauen und der Tschechoslowakei“. Es gäbe noch eine ganze Reihe weiterer
europäischer Länder, die vor etwa 100 Jahren als Demokratien, zum Teil auch
erst mit eigener Staatlichkeit, gestartet und von denen dann sehr viele nach
kurzer Zeit in eine Krise geraten sind, die zur Herausbildung autoritärer oder
sogar totalitärer Staatsformen geführt haben. Wir haben das Thema ausgewählt
weil wir ein in vielen Ländern 100-jähriges „Jubiläum“ haben. Wir haben es aber
auch ausgewählt, weil wir an vielen Stellen in Europa das Erstarken autoritärer
Tendenzen

und

auch

das

Anwachsen

rechtspopulistischer

Bewegungen

beobachten können, die zumindest in Teilen die Demokratie in Frage stellen, und
es da einen gewissen Wiedererkennungseffekt geben kann zu dem, was in der
Zwischenkriegszeit passiert ist. Und als Historiker gehen wir natürlich nicht davon
aus, dass wir wie auf einem Karussell wieder an derselben Stelle vorbeifahren,
sondern wir gehen davon aus, dass die Geschichte offen ist, und fragen uns
aber, was das bedeutet. Was bedeutet das im Hinblick darauf, welche
Traditionen für Länder prägend sind? Was bedeutet es auch in Hinblick darauf,
wie die Geschichte in den verschiedenen Ländern gesehen wird, die Geschichte
der Zwischenkriegszeit, die ja generell oft etwas im Schatten geblieben ist? Und
alle diese Fragen haben wir im Format dieses Podium Zeitgeschichte an fünf
europäische Historikerinnen und Historiker mit verschiedenen Länderexpertisen
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und

auch

verschiedenem

Hintergrund,

verschiedener

Herkunft

und

verschiedenen Standorten, gestellt. Und das entspricht dem Prinzip des Podium

Zeitgeschichte der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Wir wollen damit einmal
jährlich ein zeitgeschichtliches Thema aufgreifen, das es wert ist, aus
verschiedenen Perspektiven diskursiv behandelt zu werden. Aus verschiedenen
Perspektiven heißt dabei grundsätzlich auch aus verschiedenen europäischen
Perspektiven. Dieses Format ist ein crossmediales Format, das heißt, unsere
Podiumsdiskutanten

sind

zugleich

Autoren

der

Vierteljahrshefte

für

Zeitgeschichte und haben ihre grundlegenden Standpunkte schon in den
Vierteljahrsheften dargelegt. Diese Texte können Sie, wenn Sie sie noch nicht
gesehen haben oder wenn sie Sie interessieren, noch bis Anfang Juli im free

access kostenlos von unserer Homepage herunterladen.* Crossmedial heißt auch,
dass wir hier eine Aufzeichnung machen. Denn das, was auf diesem Podium
passiert, werden wir dann auch auf unserer Homepage dokumentieren in Form
eines kurzen Videoclips sowie eines vollständigen Transkripts.
Ich darf Ihnen die Teilnehmer vorstellen und beginne zu meiner Linken mit Herrn
Ota Konrád. Herr Konrád leitet den Lehrstuhl für deutsche und österreichische
Studien an der Karls-Universität in Prag und vertritt jetzt im Sommersemester die
Professur für Bohemistik und Westslawistik in Regensburg. Sie werden sehen,
dass fast alle unsere Podiumsteilnehmer international aufgestellt sind. Von Herrn
Konrád liegen zahlreiche, einschlägige Monografien und andere Publikationen
vor. Ich nenne nur aus dem Jahr 2012 eine Monografie über die ungleichen
Beziehungen zwischen der Tschechoslowakei und Österreich von 1918 bis 1933.
Neben mir sitzt Krzysztof Ruchniewicz aus Wrocław/Breslau. Er leitet dort das
Willy

Brandt

Zentrum

für

Deutschland-

und

Europastudien

und

ist

Lehrstuhlinhaber für Zeitgeschichte an diesem Zentrum. Krzysztof Ruchniewicz,
*

Zum Zeitpunkt der Transkript-Veröffentlichung ist bereits die nächste Ausgabe der VfZ online,
sodass der Free Access Zugang nicht mehr besteht. Bei Interesse kann man die Beiträge auf der
Verlags-Homepage
erwerben:
www.degruyter.com/view/j/vfzg.2018.66.issue-2/issuefiles/vfzg.2018.66.issue-2.xml.
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ist einer der wichtigsten Mittler zwischen der polnischen und der deutschen
Geschichtswissenschaft, insbesondere in der Zeitgeschichte. Auch hier nenne ich
nur einige jüngere Publikationen, wie zum Beispiel den zusammen mit Marek
Zybura herausgegebenen Band „Der du mein ferner Bruder bist …“. Polnische
Deutschlandfreunde

in

Porträts“.

Und

ich

glaube

zu

den

polnischen

Deutschlandfreunden gehören auch Sie.
Wir freuen uns, genau wie bei Herrn Konrád, dass Sie ins Institut für
Zeitgeschichte gekommen sind. Zu meiner Linken Ekaterina Makhotina, die hier
im Institut gut bekannt ist, weil sie 2013/14 ein Jahr hier gearbeitet hat, im
Kontext der deutsch-russischen Historikerkommission. Ekaterina Makhotina ist
eine gebürtige Sankt Petersburgerin. Sie hat dort und an verschiedenen
deutschen

Universitäten,

vor

allen

Dingen

in

München,

osteuropäische

Geschichte und Bohemistik studiert. Von ihr liegen viele Studien zur russischen
Erinnerungskultur, zu Stalinismus und Krieg vor. Aktuell ist sie Mitarbeiterin am
Lehrstuhl für Geschichte Osteuropas der Rheinischen Friedrich-WilhelmsUniversität in Bonn. Ihre preisgekrönte Dissertation, die im vergangenen Jahr
erschienen ist, hat einen anderen osteuropäischen Fokus als Russland. Der Titel
lautet „Erinnerungen an den Krieg – Krieg der Erinnerungen. Litauen und der
zweite Weltkrieg“ – eine Studie, der intensive Arbeit in Litauen und auch
Beobachtungen und längere Aufenthalte vor Ort zugrunde liegen. Damit ist
Ekaterina Makhotina auch eine der wenigen Litauenexpertinnen in Deutschland.
Dann komme ich zu Herrn Professor Anton Pelinka, der aktuell Professor of
Nationalism Studies and Political Science an der Central European University in
Budapest ist. Diese Universität wird von der Soros-Stiftung finanziert und steht
unter massivem Beschuss der Regierung Orbán. Ich habe gerade mit Herrn
Pelinka darüber gesprochen. Es gab vor kurzem eine Veröffentlichung in einem
ungarischen Magazin mit einer Liste von sogenannten Soros-Söldnern. Und zu
diesen „Soros-Söldnern“ darf sich auch Herr Pelinka zählen. Es wurden Namen
von Wissenschaftlern und auch von kritischen Journalisten aufgelistet, eine
schwarze Liste, die man an die Öffentlichkeit gebracht hat. Das sind Formen
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politischer Auseinandersetzungen, wie man sie in der Zeitgeschichte kennt, vor
allem aus früheren Epochen, von denen man gehofft hat, dass sie für immer
vergangen sind. Herr Professor Pelinka ist im Anschluss an eine sehr lange und
äußerst produktive Karriere in Österreich an die Central European University
gegangen; er war von 1975 bis 2006 ordentlicher Uni-Professor in Innsbruck und
hat eine große Zahl Publikationen zur österreichischen Geschichte und zum
politischen

System

Österreichs

vorgelegt,

zuletzt

die

Monografie

„Die

gescheiterte Republik. Kultur und Politik in Österreich 1918–1938“, die 2017 bei
Böhlau

erschienen

ist.

Ganz

zu

meiner

Rechten

befindet

sich

mein

Institutskollege Professor Thomas Raithel. Ich darf nicht vergessen zu erwähnen,
dass

dieses

Podium

von

einer

Arbeitsgruppe

aus

der

Redaktion

der

Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte entwickelt worden ist, der Johannes Hürter,
Thomas Schlemmer, Thomas Raithel und ich angehört haben. Und Thomas
Raithel hat, auch aufgrund seiner Expertise für die Weimarer Republik und die
Parlamentarismusgeschichte, eine besonders wichtige Rolle gespielt. Beispielhaft
für seine Kompetenz in der Parlamentarismusgeschichte steht die große
Monografie „Das schwierige Spiel des Parlamentarismus. Deutscher Reichstag
und französische Chambre de Députés in den Inflationskrisen der 1920er Jahre“,
die 2005 erschienen und von zahlreichen Studien in Aufsatzform ergänzt und
flankiert worden ist. Ich glaube es ist sichtbar geworden, dass wir hier sehr viel
Expertise auf dem Podium versammelt haben. Lauter Historiker, die über den
Zaun ihrer eigenen Nation schauen; lauter Historiker, die über die Epoche, über
die wir reden und die erinnerungskulturellen Fragen bestens qualifiziert sind. Und
wir wollen in die Diskussion einsteigen. Wir haben uns darauf geeinigt, dass wir
jetzt keine Repetition dessen, was in den Vierteljahresheften erschienen ist,
bieten wollen. Das können Sie, wie gesagt, nachlesen. Wir wollen einige
Grundsatzfragen diskutieren.
Und die erste Frage klang ja auch jetzt schon in meiner Einleitung an. Wir haben
diese Erscheinungen der Zwischenkriegszeit, dass die Mehrheit der Staaten, die
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vor 100 Jahren als Demokratien gestartet sind, gescheitert sind und rechtsorientierte Diktaturen, meistens eher autoritären Zuschnitts, dann die Folge sind.
Meine erste Frage angesichts der Tendenzen, die man heute beobachten kann,
ist: Kann man sagen, dass uns diese Zwischenkriegszeit wieder näher kommt
und dass sie uns vielleicht geradezu auf den Leib rückt? Ich würde die Frage
zuerst an Sie, Herr Professor Pelinka, stellen.
Anton Pelinka: Die Antwort ist vermutlich nicht überraschend: Ja und nein. Die
Zwischenkriegszeit rückt uns politisch näher, vielleicht am stärksten sichtbar in
Ungarn, aber auch in Polen. Hier gibt es Tendenzen einer apologetischen Sicht
auf die dort ja autochthon entwickelten autoritären Systeme, die mit den Namen
Horthy und Piłsudski verquickt sind. Das heißt, es gibt solche Tendenzen im
ganzen Raum Ost- und Mitteleuropa. Aber ich gehe davon aus, dass sich die
Geschichte nicht wiederholen wird, jedenfalls nicht spiegelbildlich eins zu eins,
weil die Rahmenbedingungen zwischen 1918 und 1938/39 doch ganz andere
waren. 1938/39 war der Raum sehr stark bestimmt von den expansiven
Tendenzen sowohl des faschistischen Italiens als auch des nationalsozialistischen
Deutschlands und im Hintergrund der stalinistischen Sowjetunion. Das alles gibt
es heute nicht. Es gibt überdies ein, wenn auch durch einen amerikanischen
Präsidenten erheblich gestörtes, Netzwerk an globaler Integration wirtschaftlicher
Art,

kultureller

Art

und

militärischer

Art.

Alles

das

hat

es

in

der

Zwischenkriegszeit nicht gegeben. Es gibt also gute Gründe uns zu fragen,
warum es Nationalismus und Tendenzen zur autoritären Rechtfertigung
bestimmter negativer Erfahrungen gibt. Aber ich gehe davon aus, dass die
Rahmenbedingungen andere sind – das ist natürlich keine Garantie, dass es nicht
doch zu erheblichen Störungen kommt, wie wir sie etwa im Lob auf illiberale
Demokratien

erkennen

Minimaldemokratien

trotz

können

–

vorhandener

und

dass

Defizite

die
in

Demokratien

absehbarer

als

Zukunft

weiterbestehen werden. Sie merken also, ich bin ein vorsichtiger, aber ich hoffe
ein realistischer, Optimist.
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Jürgen Zarusky: Herr Ruchniewicz, Polen ist angesprochen worden, das
Stichwort illiberale Demokratie ist gefallen. Rückt Ihnen in Polen die
Zwischenkriegszeit auf den Leib?
Krzysztof Ruchniewicz: Es ist nicht einfach auf diese Frage zu antworten. Es
ist schon von den sogenannten Rahmenbedingungen gesprochen worden. Und
wenn wir die Jahre 1918 und 2018 vergleichen, haben wir es mit zwei
unterschiedlichen Daten zu tun. Für Polen war 1918 ein wichtiges Datum. Das
war nicht nur das Ende des Ersten Weltkriegs, sondern Polen ist nach über 120
Jahren wiederhergestellt worden und der Prozess des Baus des neuen Staats
begann. 2018 haben wir es zwar mit einem solchen Prozess nicht zu tun, aber
was wir beobachten ist, dass seit zwei, drei Jahren doch bestimmte Merkmale in
ihrer Art und Weise, wie die Regierungspartei ihre Macht ausübt, uns an diese
Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg erinnern. Aber ob das dieselben Zeiten sind, das
wäre dann zu einfach zu sagen. Es gibt sicherlich bestimmte Anzeichen,
bestimmte Helden und auch bestimmte Diskussionen. Aber das sind zwei
unterschiedliche Dinge. Wenn wir Begriffe benutzen wie Demokratie, würde ich
gerne wissen was man im Jahre 1918 unter Demokratie verstanden hat, wie man
Demokratie praktizieren wollte und was man heute unter Demokratie versteht.
Wenn ich zum Beispiel die Äußerungen der aktuellen Regierungspartei in Polen
berücksichtige, dann meint diese Partei eine Art der Demokratie, das heißt
Wiederherstellung der Zustände, die angeblich die Vorgängerregierungen nicht
durchgesetzt haben. Das heißt, Polen werde demokratischer als bisher. Das
heißt, wir haben in diesen Äußerungen oft Versuche, immer wieder an
unterschiedliche

Demokratieforderungen

anzuknüpfen.

In

diesem

Zusammenhang spielt jedoch die Zwischenkriegszeit keine Rolle, denn die
Zwischenkriegszeit wird nicht als Vorbild genommen, um die Demokratie in Polen
entsprechend zu verändern. Wir und auch Journalisten neigen dazu, diese zu
schnellen Schlüsse zu ziehen. Vieles erinnert uns an das oder jenes. Es sind hier
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auch Personen genannt worden wie Horthy und Piłsudski. Ich weiß nicht, ob der
jetzige Parteivorsitzende Kaczyński mit Piłsudski zu vergleichen wäre. Also da
hätte ich große Probleme, obwohl Kaczyński selbst immer wieder an Piłsudski
erinnert und ihn mehr oder weniger als einen wichtigen Helden hinstellt.
Deswegen bin ich vorsichtig in diesen Urteilen. Fakt ist, dass, weil wir gerade
jetzt diesen 100. Jahrestag der Wiederherstellung Polens feiern, auch diese Zeit
uns näher gerückt ist und dass wir dann auch versuchen zu schauen was zu den
Problemen der Zwischenkriegszeit beigetragen hat. Als Historiker wissen wir
selbstverständlich, was passiert ist und was nach 20 Jahren passiert ist.
Deswegen ist zum Beispiel das Jahr 1918 in Polen ohne 1939 nicht denkbar. Das
heißt, für Polen spielte nicht nur das Jahr 1918, sondern auch 1939 eine ganz
wichtige Rolle. Und wenn wir in Polen vom Krieg sprechen, dann war der erste
Krieg nicht unser Krieg in diesem Sinne – wie auch für viele Länder Ost- und
Mitteleuropas. Sondern der eigentliche Krieg für Polen war der Krieg ab 1939,
erst danach hat man für das Vaterland gekämpft. Und weil man 20 Jahre lang,
mit allen Schwierigkeiten, versucht hat dieses, noch 1918 aus drei Teilen
bestehende Land, irgendwie zusammenzuführen, ein Land zu schaffen, mit allen
Schwierigkeiten, die es gegeben hat. Man könnte das vielleicht heute modern
„Transformation“ nennen. Das ist aber keine Transformation in dem Sinne,
sondern man musste von Anfang an einen neuen Staat bilden. Und ich glaube,
das muss man sich vergegenwärtigen, denn der Staat Polens im Jahre ´89 war
ganz anders und auch die Möglichkeiten waren anders.
Jürgen Zarusky: Ich muss zugeben, bei unseren Diskussionen in der
Vorbereitung des Podiums war das auch eine Einsicht, die wir nicht sofort hatten,
dass es ja auch um Staatsgründungsprozesse ging. Man denkt vom deutschen
Beispiel her. Da gab es eine staatliche Kontinuität und die Verfassung hat sich
verändert. Das ist natürlich eine ganz andersartige Voraussetzung, die jetzt im
Grunde fast alle anderen Länder betrifft. Wie schaut es in der Nachbarschaft
Polens, in Litauen, aus? Wir haben ja bei allen baltischen Ländern das Image der
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jungen, aufstrebenden, modernen Länder und schauen vielleicht weniger auf die
politische Zusammensetzung der Regierungen und auch nicht auf alle
erinnerungskulturellen Formen, die wir dann in einer zweiten Runde intensiver
behandelt wollen. Aber wie schaut es aus? Also gibt es ähnliche Tendenzen wie
im Nachbarland Polen?
Ekaterina Makhotina: Was in Litauen in der Tat etwas näher rückt, ist eine
nationalistische Sichtweise auf die Geschichte, so eine Art narrative Rahmung
oder Rahmung des Narrativs. In der Zwischenkriegszeit in Litauen ist noch unter
Smetona die nationale Kultur entstanden. Und das wird tatsächlich als nationaler
Neuanfang erinnert. Diese nationale oder nationalistische Rahmung, die heute
Gültigkeit hat – man spricht von einem Interbellums-Ansatz in der Historiografie,
das heißt, das Narrativ, was in der Zwischenkriegszeit entwickelt worden ist – ist
genauso in den 1990ern wiederaufgelegt worden. Das heißt, dass bestimmte
Logiken des Narrativs und bestimmte Prinzipien, wie das Narrativ strukturiert und
geordnet ist, und bestimmte Elemente wiederaufgelegt worden sind, vor allem
das Element der belagerten Festung. Erstes Element: Litauen ist von drei ewigen
historischen Feinden umgeben: Polen, Russen und Deutsche. Zweites Element:
Es gibt das Prinzip der Litauisierung Litauens, das festlegt, dass alles Fremde aus
der litauischen Geschichte ausgegrenzt werden soll, was auch dazu führt, dass
definiert wird, was zur litauischen Geschichte gehört und was nicht. Diese
Entscheidung wird nach nationalen Kriterien getroffen. Das dritte Element, das
auch sinnstiftend ist, ist ein selektiver Zugriff auf litauische Geschichte, denn nur
das, was mit Elementen des nationalen Stolzes zu tun hat und was die
unbequemen Fragen ausschließt, wird in die 1000-jährige Erzählung integriert.
Den positiven Bezug zur Zwischenkriegszeit sehen wir eben in diesem
nationalistischen Narrativ, was eine Wiederauflage gefunden hat. Noch zum
historischen Kontext: Unter Smetona, ist die litauische Kultur und die litauische
Sprache stark gefördert worden. Es sind sakrale Monumente, Sakramente und
Museen für die litauische Nation entstanden, wie z. B. das Grab des unbekannten
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Soldaten, das nationale Pantheon am Kriegsmuseum in Kaunas, die nationale
Hymne und die nationale Staatssymbolik. Das sind sehr stark aufgeladene
nationale

Elemente,

die

die

Smetona-Zeit

in

die

Zeit

der

nationalen

Unabhängigkeit transportieren. Und in der zweiten Republik – in Litauen wird so
ähnlich wie in Polen von einer zweiten Republik gesprochen – wird diese
Kontinuität hergestellt. Also wird diese Kontinuität von ´26 bis ´40 und dann
anknüpfend ´93 bis zur heutigen Zeit miteinander verlinkt. Es gibt eigene
litauische Helden und eigene Opfer der fremden Gewalt, was wiederum dazu
führt, dass das, was nicht zur litauischen Geschichte gehört – das ist die Zeit der
Fremdherrschaft, also die Sowjetische Okkupation, wie es im aktuellen Diskurs
heißt – aus diesem Geschichtsbewusstsein als fremde Herrschaft ausgeschlossen
wird. Geschichte ist zum Instrument der Politik geworden.
Dass Geschichtspolitik so einen starken Stellenwert bekommen hat, sehen wir
überall in Ost-und Mitteleuropa. Das sehen wir in Ungarn, in Polen und es ist
auch ein Bestandteil des neuen Patriotismus (oder des Populismus oder des
neuen Nationalismus), dass man von der Geschichte besessen ist. Man versucht,
durch die Geschichte die nationale Gegenwart zu legitimieren und zu begründen,
was wiederum impliziert, dass man sehr skeptisch zu EU-Strukturen ist, die mit
Auflagen warten. Im Narrativ der belagerten Festung kann man zugleich sehr
schön legitimieren, dass Litauen ein schutzbedürftiges Land sei.
Jürgen Zarusky: Wir sehen jetzt schon, wie die verschiedenen Zeitschichten
ineinander gehen. Ich gehe aber jetzt nochmal in die unmittelbare Gegenwart
zurück. Denn, wenn man nach Tschechien schaut, dann hat man eigentlich bei
der Fragestellung, die wir jetzt haben, ein paradoxes Bild. Noch 1938 nannte
Thomas Mann in einer wütenden Polemik gegen das Münchner Abkommen die
Tschechoslowakische Republik „die demokratische Festung im Osten“. Und es
war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt in Zentral- und Osteuropa die einzige
Demokratie. Inzwischen, aktuell, erleben wir auch diverse Krisenerscheinungen,
wie das Auftreten rechtspopulistischer Gruppierungen etc. Ich bin kein Experte
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und will auch nicht in die Tiefe gehen. Wir erleben die Krisenerscheinungen, die
die Tschechoslowakische Republik der Zwischenkriegszeit scheinbar mit Bravour
gemeistert hat. Ist das jetzt ein Spiegelbild, ein Gegenbild? Oder wie würden Sie
das einordnen, Herr Konrád?
Ota Konrád: Also als Spiegelbild würde ich das nicht bezeichnen, weil auch die
Erste Tschechoslowakische Republik nicht so problemlos war, was die
Demokratie

betrifft.

Aber

natürlich

ist

dieses

Verhältnis

zur

Ersten

Tschechoslowakischen Republik in der heutigen Tschechischen Republik nicht so
einfach. Es gab zwar nach ´89, in den 90er Jahren, wirklich so etwas wie eine
Revival-Welle mit großen Erinnerungen an die Erste Tschechoslowakische
Republik und die Tschechoslowakei als ein Vorbild. Aber inzwischen, würde ich
sagen ist diese Erinnerung eher ein entleertes Symbol, mit welchem sich fast
jeder identifizieren konnte. Daher würde ich sagen, paradoxerweise konnten sich
mit

der

Ersten

Tschechoslowakischen

Republik

auch

einige

dieser

rechtspopulistischen Gruppierungen identifizieren oder mindestens sich auf die
Erste Tschechoslowakische Republik berufen. Beispielsweise in der Diskussion
über die Volksabstimmung in der Tschechischen Republik haben die Parteien, die
man als rechtspopulistisch bezeichnen kann, auch Argumente aus der Ersten
Tschechoslowakischen Republik benutzt in dem Sinne, das sei eine echte
Demokratie, ähnlich wie in der zweiten von Masaryk. Jetzt haben wir ein
Jubiläumsjahr, es geht überall um Masaryk und die Erste Tschechoslowakische
Republik,

es

Feierlichkeiten

gibt
für

verschiedene
Oktober

2018.

Ausstellungen
Aber

es

und

geht

man

um

plant

keine

große

ernsthafte

Auseinandersetzung mit der Problematik. Ich habe darüber nachgedacht, wo
man diese Kontinuitäten zwischen der Ersten, zwischen der Zwischenkriegszeit,
und der heutigen Tschechischen Republik finden kann. Es ist nicht so einfach für
die Tschechische Republik. Für die öffentliche Diskussion ist zum Beispiel die
kommunistische Zeit auch für die Historiografie noch viel wichtiger als die
Zwischenkriegszeit, darüber findet eine öffentliche und wissenschaftliche
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Diskussion statt. Aber mindestens zwei Punkte würde ich erwähnen: Erstens –
und das wurde schon in anderen Beiträgen erwähnt – was man als eine
Kontinuität bezeichnen kann ist dieser Nationsbegriff, also die Bedeutung des
Begriffs „Nation“ für die Zwischenkriegszeit und auch für die heutige Zeit. Für die
Tschechen sind sowohl die Tschechoslowakische Republik als auch die
tschechische Republik im Grunde genommen beides tschechische Staaten, zwar
mit einigen Minderheiten, aber sie werden doch als tschechische Staaten
wahrgenommen. Es gab in der Ersten Tschechoslowakischen Republik eine enge
Verbindung zwischen der Nation und Demokratie, also der Vorstellung die
Tschechen sind eine demokratische Nation fast von Natur her. Aber das hat sich,
meiner Meinung nach, nach 1938, also nach dem Münchner Abkommen, in einer
Krise gezeigt, dass diese Nation offensichtlich eine stärkere Rolle spielte. Auch in
der heutigen Tschechischen Republik gibt es eine Krise. Die Ursachen sind
schwer begreifbar. Aber offensichtlich gibt es überall eine Krise oder die
Wahrnehmung einer Krise, eine Krisenstimmung. Die Kontinuität ist also diese
Verknüpfung zwischen Nation und Demokratie. Und in einer Krise bleibt
offensichtlich aus dieser Verknüpfung, dieser Verflechtung, nur diese nationale
Kategorie. Also hier wäre mein erster Punkt: eine erste Kontinuität zu finden
zwischen Tschechoslowakei und Tschechien; dann komme ich später zu dem
Weiteren.
Jürgen Zarusky: Ja, Krisensymptome, Krisendiagnosen, Krisenempfinden.
Thomas Raithel, wie siehst du das für Deutschland? Es gibt die Rhetorik und den
Bezug auf die drohende Gefahr einer neuen nationalsozialistischen Diktatur. Es
gibt Beunruhigungen. Und es gibt Leute, die sehen das ein bisschen anders. Wo
verortest du dich?
Thomas Raithel: Zunächst mal muss man sich kurz klarmachen, dass es schon
einige Unterschiede zwischen der deutschen und der osteuropäischen Situation
gibt. In Deutschland wird das ganze Thema, vor allem auch in den Medien, als
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Demokratieproblem und weniger als Nationalitätenproblem dargestellt. Das ist
ein wichtiger Unterschied. Und in dieser Demokratieperzeption gibt es auch diese
These, dass das jetzt auch sozusagen uns auf den Leib rückt. Meines Erachtens
muss ich für Deutschland die Frage klar verneinen. Natürlich gibt es Symptome
im gegenwärtigen politischen Leben, die auf den ersten Blick an die deutsche
Zwischenkriegszeit erinnern, wie z. B. die erstarkte politische Rechte in Form der
rechtspopulistischen AfD oder die Probleme der langen Regierungsbildung. Aber
insgesamt muss man doch sagen, ist das heutige Deutschland weit entfernt von
den Verhältnissen der Weimarer Republik. Und das ist auch ein weitgehender
Konsens von Historikerinnen und Historikern, nach meinem Eindruck. Wenn in
den Medien Historikerinnen und Historiker um Rat gefragt werden, werden
meistens vor allem diese Unterschiede betont. Das ist eine ganz klare Tendenz.
Die sozialen, politischen, Kontexte und Entwicklungen waren doch sehr
unterschiedlich. Um das auch an Beispielen zu konkretisieren: Bei aller
Problematik und auch einzelnen sehr radikalen Stimmen dieser neu erstarkten
politischen Rechten der Bundesrepublik, sind sie jedoch insgesamt von den
Positionen und auch Verhaltensweisen der extremen Rechten der Weimarer Zeit
deutlich entfernt. Hier eine schnelle Gleichsetzung zu machen, würde auch den
Charakter der extremen Rechten der Weimarer Zeit völlig verkennen. Ein anderer
Unterschied: Es gibt nicht in dem Maße auch eine extreme Linke, die den Staat
bedroht, also die starke kommunistische Partei. Und auf der Ebene der
Regierungskrisen kann man sagen, es war doch alles relativ ruhig in der
Bundesrepublik dieser Regierungskrise. In Weimar ist so etwas sehr schnell zur
Staatskrise geworden. Da wirkte man manchmal wirklich ausweglos und es
wurden radikale, das politische System in Frage stellende Positionen bezogen.
Das ist jetzt ziemlich anders. Die Bunderepublik ist in vielen Dingen, vor allem
auch die politische Führungsschicht der Bundesrepublik, sehr gelassen geworden
nach meinem Eindruck. Und das hängt natürlich auch ganz klar mit einer
inzwischen fast 70-jährigen, bei allen Problemen auch relativ erfolgreichen,
Demokratiegeschichte

zusammen.

In

dieser

langen

bundesdeutschen

Podium Zeitgeschichte 17. Mai 2018: Wie nah ist uns die Zwischenkriegszeit?

Seite 13 von 39

Demokratiegeschichte ist die Weimarer Republik tatsächlich in die Ferne gerückt.
Das schaut in den Medien manchmal anders aus. Aber dazu kommen wir
vielleicht nachher.
Jürgen Zarusky: Da habe ich an Sie, Herr Pelinka eine Frage. Die
Regierungsbildung ist in Österreich auch vor kurzem erfolgt und die ist ja im
Grunde wunderbar glatt gegangen. Also wenn man die Schnelligkeit der
Regierungsbildung als Demokratie-Indikator nimmt, dann müsste man sagen,
dass Österreich ganz vorn ist. Aber es ist eine Regierungskoalition entstanden,
die dann doch den einen oder anderen beunruhigt. Man erinnere sich an die
erste ÖVP/FPÖ- Koalition, die massive Reaktionen der EU hervorgerufen hat. Sie
haben in Ihrem Beitrag in den Vierteljahrsheften vor allen Dingen diese tiefe
Spaltung in der Zwischenkriegszeit zwischen dem christsozialen Lager und den
Sozialdemokraten hervorgehoben. Jetzt ist das dritte Lager plötzlich ziemlich
wichtig geworden und es kommen Diskussionen auf über antisemitische
Liederbücher, die FPÖ sieht sich gezwungen eine Geschichtskommission
einzuberufen. Da raucht doch einiges. Wie groß ist denn das Feuer, das diesen
Rauch verursacht?
Anton Pelinka: Die Geschwindigkeit der österreichischen Regierungsbildung
hängt einfach damit zusammen, dass es davor schon eine intern abgesprochene
Logik einer von zwei Parteien gebildeten parlamentarischen Mehrheit gegeben
hat. Das ist für sich weder demokratisch positiv, noch demokratisch negativ. Die
Geschwindigkeit der Regierungsbildung ist kein demokratischer Primärwert, aber
auch nicht negativ. Aber die Freiheitliche Partei Österreichs ist natürlich ein, auch
im europäischen Vergleich, besonderer Fall und wir sollten auch noch im Laufe
der Diskussion auf den europäischen Vergleich kommen. Die Freiheitliche Partei
Österreichs ist eine Mischung aus Front National und anderen, neueren
populistischen Erscheinungen bis hin zur Lega in Italien. Die FPÖ hat eine
nationalsozialistische Verwurzelung. Ihre Vorgängerorganisation war der 1949
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gegründete Verband der Unabhängigen. 1956 wurde die FPÖ selbst von
ehemaligen Nationalsozialisten für ehemalige Nationalsozialisten gegründet. Man
könnte die Sozialistische Reichspartei in Deutschland vielleicht erwähnen, aber
die wurde ja nicht zufällig vom Bundesverfassungsgericht verboten. Das heißt,
diese FPÖ als Partei von „Ehemaligen“ für ehemalige Nazis ist ein Unikum. Die
FPÖ ist eine Partei, die über Jahrzehnte einen Stimmenanteil von etwa fünf
Prozent erreicht hat, und das zeigt ja auch schon den Unterschied, denn die
Resonanz der NSDAP vor 1938 war deutlich größer. Der Aufstieg der FPÖ von
einer Rand- und Kleinpartei zu einer mittelgroßen Mehrheitsbeschaffer-Partei
hängt damit zusammen, dass sie sich, ob glaubwürdig oder nicht, zunehmend
von ihren nationalsozialistischen Wurzeln abgegrenzt hat. Die FPÖ ist heute nicht
wegen ihrer nationalsozialistischen Wurzeln eine 25-Prozent-Partei, sondern
unabhängig davon. Der typische FPÖ-Wähler kümmert sich nicht um die NSVergangenheit. Die interessiert ihn gar nicht. Ihn interessiert, dass hier offenbar
viele Menschen aus einem, wie er es nennt, fremden Kulturkreis kommen, die
hier in Österreich Arbeitsplätze wegnehmen zu können. Sie ist eine xenophobe,
rechtspopulistische

Partei,

bei

der

die

Parteiführung

bemüht

ist,

ihre

nationalsozialistischen Wurzeln vergessen zu machen. Bei der Führung der
Freiheitlichen Partei gibt es seit einigen Jahren eine interessante Erscheinung:
die Politik des Umarmens von Juden. Die FPÖ hält Ausschau: Wo ist ein Jude,
den wir umarmen können? Diese Politik der Umarmung von Juden war nicht
gerade ein Merkmal der NSDAP. Das ist natürlich Strategie und Taktik. Denn was
sollte auf den ersten Blick überzeugender wirken, dass sich die Partei von ihren
NS-Wurzeln freimacht, als eine geradezu fast philosemitische Einstellung? Die
FPÖ ist die Partei, die am liebsten morgen schon die österreichische Botschaft
nach

Jerusalem

verlegen

würde

und

die

am

liebsten

bei

Netanjahu

ununterbrochen zum Fest eingeladen wäre. Das heißt, der Erfolg der FPÖ heute
ist ein teilweise anderes Phänomen, als es der Erfolg der NSDAP vor etwa 80
Jahren war. Die FPÖ ist heute die größte Arbeiterpartei, wenn man Arbeiterpartei
auf der Grundlage der Wählerstruktur definiert. Die FPÖ ist die Partei der
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Modernisierungsverlierer.

Die

FPÖ

ist

die

Partei

eines

verängstigten,

verkleinbürgerten Proletariats. Und das alles war die NSDAP zwar auch, aber
nicht primär. Das heißt, die Gesellschaft ist eine andere geworden. Und die FPÖ
ist eine andere geworden, bei aller Notwendigkeit, dass man an ihre
nationalsozialistische Verwurzelung erinnert und diese Vergangenheit hervorkehrt
und das zum Thema macht. Aber weil die Gesellschaft eine andere ist und weil
die Rahmenbedingungen andere sind, ist sie nicht einfach die Partei, wie sie
1956 von einem Staatssekretär der Reichsregierung Adolf Hitler mit dem
Ehrenrang eines SS-Generals gegründet wurde. Das ist sie nicht. Ganz
abgesehen davon, dass es auch kaum noch lebende SS-Offiziere gibt – nicht in
Österreich und nicht anderswo.
Jürgen Zarusky: Ich glaube in dieser ersten Runde hat sich jetzt schon ein
Befund deutlich abgezeichnet: Wir leben in anderen Zeiten. Das ist vielleicht
banal. Aber dieser Befund ist ziemlich substanziell dargelegt worden. Dennoch
stellt sich die Frage danach, und das klang in dem Statement von Katia
Makhotina schon an, wie die Erinnerungen, wie die Geschichte als Ressource
benutzt wird und welche Identitätsressource die Geschichte bietet. Herr Konrád
hat schon meine Hoffnung darauf, dass die Erinnerung an die demokratische
Festung vielleicht etwas ganz Mächtiges wäre, enttäuscht. Und Herr Pelinka hat
mich dann aber zum Glück beruhigt indem er erklärt, dass die FPÖ doch auch
ganz andere Identitätsressourcen mobilisiert als nur, oder auch jedenfalls nicht
nur hauptsächlich, die NS-Ressourcen. Gehen wir in die zweite Runde und
fragen, wie man heute auf diese Zwischenkriegszeit schaut, die ja einfach
schlichtweg wegen des 100-jährigen Jubiläums bedeutsam ist. Man kann ja nicht
nur auf 1918 schauen, sondern man wird auf weitere Schlüsseldaten schauen
müssen. In den Beiträgen in den Vierteljahrsheften hat das Herr Ruchniewicz mit
am stärksten gemacht, der auf drei Schlüsselelemente verwiesen hat. Deswegen
würde ich Sie gern als Ersten fragen. Welchen Stellenwert hat diese Erinnerung
an die Staatsgründung und die Zwischenkriegszeit heute? Wie wird daran
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erinnert zwischen den Polen „Vorbild“ und „Schreckbild“ oder aber auch der
Wahrnehmung als oberflächliches Klischee? Wo würden Sie da Polen heute und
seine Erinnerungskultur im Blick auf die Zwischenkriegszeit auf 1918 verorten?
Krzysztof Ruchniewicz: Zunächst möchte ich anmerken, dass man nicht
pauschal über „die Polen“ und über „Polen“ reden kann und dann versucht, das
mit Historie zu vermischen. Wir haben es in der Tat mit einer Regierungspartei
zu tun, die bestimmte Vorstellungen durchsetzen will, und diese Regierungspartei
ist im Moment, zumindest in Polen, erfolgreich. Ob diese Sichtweise von allen
Polen jetzt geteilt wird, bezweifle ich. Und deswegen haben wir es mit zwei
Strängen zu tun, wir haben mit der Regierungspartei und ihren Vorstellungen zu
tun und auch mit einer ganz großen Kritik daran. Und das muss man deutlich
machen. Wenn wir zum Beispiel von der Renationalisierung sprechen, dann sind
das selbstverständlich Versuche eines Teils des Regierungslagers, diese Frage in
den Vordergrund zu stellen. Dagegen gibt es eine Gegenbewegung, die nicht das
Nationale, sondern die eher das Bürgerliche in den Vordergrund stellt. Und damit
komme ich wieder auf Ihre Frage zurück. Denn es ist jetzt klar nach ´89, und
deswegen habe ich in der Tat versucht, das an mehreren Daten festzumachen,
wie wir das Jahr 1918 deuten können. Rein äußerlich erinnert vieles an die Zeit
nach 1918. Die Nummerierung wurde schon genannt, also Polen ist eine Dritte
Republik. Nach der Zweiten Republik hat man die Zeit des Kommunismus völlig
ausgeklammert, als gäbe es Polen nicht, was auch nicht stimmt. Aber zumindest
in der jetzt allgemeinen Wahrnehmung sollte dieses neue Polen nach ´89 die
Geschichte

Polens

fortsetzen

als

freies

und

selbständiges

Land.

Selbstverständlich sind auch Jahrestage eingeführt worden wie z. B. der 11.
November, also auch eine ganz direkte Anknüpfung an diese Zeiten. Schließlich
könnte man auch nennen, dass auch die Insignien des polnischen Präsidenten im
Exil, nicht damals an Wojciech Jaruzelski, das heißt nach den Wahlen des ersten
Präsidenten Polens, symbolisch übergeben worden sind, sondern erst dem ersten
frei gewählten Präsidenten, nämlich an Lech Wałęsa. Das heißt, man hat auf
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diese Weise auch diesen Kreis geschlossen und dass die Kontinuität hier auch
unter Beweis gestellt wurde. Aber das ist vielleicht das Minimum, worauf wir uns
in Polen einigen können. In der Auseinandersetzung mit dieser Zeit gibt es mehr
Unterschiede als gemeinsame Stränge. Zum Beispiel, wird auch in Polen sehr
kritisch diskutiert, dass keine Debatte nach ´89 über die Zwischenkriegszeit
stattgefunden hat. Ich glaube, in keinem der post-kommunistischen Länder ist
eine solche Debatte zustande gekommen. Nach ´89 gab es in diesen Ländern
Ost- und Mitteleuropas, auch Polen, andere Themen, die wichtiger waren,
nämlich die Auseinandersetzung mit dem Kommunismus und nicht mit der Zeit
vor dem Zweiten Weltkrieg. Deswegen gibt da nach wie vor einen ganz großen
Bedarf an solchen Debatten, weil die Zeit nach 1918 sehr oft verklärt und positiv
oder sogar, würde ich sagen, auch affirmativ gesehen wird. Man findet praktisch
in

der

Öffentlichkeit

keine

kritische

Auseinandersetzung

mit

den

Regierungsformen, mit den Personen, die damals in Polen vor allem nach 1926,
also nach dem Piłsudski-Umsturz, die Macht übernommen haben. Vielleicht sind
auch bestimmte Probleme, die auch heute in Polen in der Öffentlichkeit zu sehen
sind, darauf zurückzuführen, dass es diese Debatte nicht gegeben hat. Es stellt
sich die Frage, weswegen sie nicht stattgefunden hat. Es gab keinen Druck auf
Seiten der Gesellschaft, damit solche Debatten geführt werden. Die Personen,
die Zeitzeugen, die damals vielleicht noch eine wichtige Rolle gespielt haben,
spielten in den 80er Jahren keine Rolle mehr oder waren nicht mehr am Leben.
Ich glaube, das ist auch eines der Probleme, mit denen wir heute zu tun haben.
Das heißt aber nicht, dass man an dieses Datum 1918 und die Folgen nicht
erinnert. Es ist eine große Fülle von unterschiedlichen Veranstaltungen polenweit
geplant worden. Interessant ist, dass neben diesen offiziellen Veranstaltungen,
die es in großer Fülle gibt, auch inoffizielle, parallele Veranstaltungen stattfinden,
wo man sich kritisch mit den Fragen des Regierungssystems, der Einzelpersonen
und auch der Folgen auseinandersetzt. Und nochmal zurück auf Ihre Frage – Wie
wird daran erinnert? Ich möchte einen Trickfilm in Erinnerung rufen, der 2010
anlässlich der Expo-Ausstellung in Shanghai gemacht worden ist. Dieser Film
Podium Zeitgeschichte 17. Mai 2018: Wie nah ist uns die Zwischenkriegszeit?

Seite 18 von 39

dauert ungefähr acht Minuten und ist eine kurze Darstellung der Geschichte
Polens. Er ist auch im Internet zu sehen.* Interessant ist, sich diesen Film
anzuschauen und zu sehen welche Daten gewählt worden sind in dieser 1000jährigen Geschichte. Und das wird wahrscheinlich für Sie nicht verwunderlich
sein, dass das Jahr 1918 in der Tat genannt wird, aber nicht die Jahre davor, wie
zum Beispiel der Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Es wird erinnert an die
Teilungen Polens, an die Aufstände, die es im 19. Jahrhundert auch gegeben
hat. Es wird auch an die Modernisierung Polens erinnert, also auf dem polnischen
Gebiet. Und dann haben wir einen ganz großen Sprung zum Jahr 1918. Es ist
aber auch interessant zu sehen, welche Ereignisse man nach 1918 für wichtig
gehalten hat, wie zum Beispiel den Krieg gegen die Bolschewiki, den
Wiederaufbau Polens, Gdynia als Stichwort und das war es. Und dann kommt
das Jahr ´39. Das heißt, man hat sogar im Jahre 2010 – ich habe das nicht
zufällig gewählt, einen Film, der vor Jahren entstanden ist – ein Beispiel um zu
zeigen, dass man aufgrund des Mangels an der Auseinandersetzung über diese
Zeit nur die positiven Seiten aus dieser Epoche immer wieder genommen hat, die
für das Verständnis der Dritten Republik, das heißt des neuen polnischen Staats,
von Bedeutung waren. Alle kritischen Fragen hat man dagegen praktisch
ausgelassen. Wichtig war dabei die antirussischen Komponenten einzuführen,
also der polnisch-russische oder polnisch-bolschewistische Krieg und dann erfolgt
dieser Sprung zum Jahre ´39, zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.
Jürgen Zarusky: Ja, vielen Dank! Also es ist nicht so einfach mit diesem
Jubiläum 1918 und es wird sehr selektiv offenbar wahrgenommen. Es ist, glaube
ich, wahrscheinlich besonders kompliziert in Tschechien. Weil ja der damals
gegründete Staat zwar die Wurzel der Staatlichkeit ist, aber nach der Trennung
von Tschechien und der Slowakei in dieser Form nicht mehr besteht. Sie haben
schon ein Stichwort, Herr Konrád, eingeführt und gesagt, das sei ein
An dieser Stelle wird im Transkript für unsere Leserinnen und Leser ergänzend der Link zum
genannten Video eingefügt: www.youtube.com/watch?v=2DrXgj1NwN8.
*
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oberflächliches Bild. Aber jetzt nochmal konkret die Frage auch im Hinblick auf
das, was sozusagen erinnerungspolitisch in diesem Jahr und im nächsten
vielleicht noch auf der Agenda steht. Wie wird erinnert? Woran erinnert man?
Und was hofft man aus dieser Erinnerung eigentlich herauszuziehen? Wie
versuchen die Akteure, die Identität zu konstruieren?
Ota Konrád: Ich befürchte, ich werde Sie wieder enttäuschen. Zu Ihrer ersten
Frage nach der Kontinuität: Die Erste Tschechoslowakische Republik sah ganz
anders aus als die heutige Tschechische Republik. Man muss nur die Grenze
anschauen. Die Grenzen waren ganz andere, aber das spielt keine große Rolle in
der Erinnerung. Die Tschechoslowakei ist heute meistens, und wird offensichtlich
auch in diesem Jubiläumsjahr, als ein de facto tschechischer Staat erinnert. Man
plant gemeinsame Feierlichkeiten mit der slowakischen Republik. Das ist so in
den Köpfen der Leute, als ob die Erste Tschechoslowakische Republik dem
tschechischen Staat entspreche und die slowakische Republik auch ein
tschechischer Staat sei. Diese Kontinuität ist ziemlich einfach, trotz aller
Unterschiede. Die Erste Tschechoslowakische Republik spielte nicht mehr die
Rolle einer Spaltungslinie, die unterschiedliche Identitäten fördern oder bilden
konnte. Heute gibt es keine heftigen Diskussionen über die Tschechoslowakei,
welche halbwegs zeigen würden, wer welche Werte vertritt und wer welche
nicht. Es findet heute eher eine Diskussion über die kommunistische Zeit statt,
vielleicht schon eine beginnende Diskussion über die Transformationsepoche,
also die der 90er Jahre. Es gibt wirklich ein ziemlich konsensuales Bild der Ersten
Tschechoslowakischen Republik, das aber, wie schon gesagt, ziemlich entleert
ist. Das ist die Bedingung dafür, dass sich viele mit diesem Bild identifizieren
können. Fast jeder kann in dem Bild etwas finden. Wenn man sagt, dass die
Erste Tschechoslowakische Republik für Demokratie, Freiheit, Unabhängigkeit,
wirtschaftlichen Erfolg steht sind das allgemeine Werte, mit denen sich fast jeder
von links bis rechts identifizieren kann. Ich persönlich erwarte keine
Erinnerungskriege in diesem Jubiläumsjahr, was die Erste Tschechoslowakische
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Republik

betrifft,

weder

von

offizieller

Seite

noch

von

unten.

Die

Tschechoslowakische Republik ist in der öffentlichen Erinnerung ein bisschen
kitschig geworden. Und dieser „Otec Masaryk“, also das „Väterchen Masaryk“, ist
auch zur kitschigen Figur geworden. Es sind andere Epochen, die die Leute
spalten, die zur Identitätsbildung beitragen. Dazu vielleicht noch eine kurze
Reaktion auf Herrn Ruchniewicz. Es gab in der Tschechoslowakei, in Tschechien,
eine große und heftige Diskussion über die Zwischenkriegszeit, vor allem in den
90er Jahren bis zu den ersten Jahren nach 2000, eine wirklich heftige Diskussion,
in welcher wirklich alle möglichen Positionen, von den großen Verteidigern der
Ersten Republik bis zu großen, radikalen Kritikern vertreten waren. Eine ganz
breite Forschungsliteratur zu dem Thema entwickelte sich, auch die deutsche
natürlich. Die Sudetendeutsche Frage war in den Beziehungen zwischen
Tschechien und der Bundesrepublik Deutschland in den 90er Jahren natürlich ein
großes Thema. Es herrschte offensichtlich auch in der Historiografie eine
Vorstellung „Alles ist sozusagen ausdiskutiert worden, alles ist klar, es ist nicht so
interessant“. Ich bin einer anderen Meinung. Aber so ist, würde ich sagen, eine
mehrheitliche

Stimmung

sowohl

in

der

Gesellschaft

als

auch

in

der

Geschichtswissenschaft.
Jürgen Zarusky: Es zeichnen sich doch schon ein bisschen Ähnlichkeiten
verschiedener Bilder ab. Ekaterina Makhotina, dein Beitrag ist überschrieben „Die
Nähe Smetonas“. Also, das deutet schon mal daraufhin, dass es ein anderes
Verhältnis zur Zwischenkriegszeit in Litauen gibt als etwa in Tschechien, und
dass es ein großes Identifikationspotenzial gibt mit dem autoritären Diktator. Ist
das dann auch ein Geschichtsbild, mit dem sich jeder identifizieren kann, wo
jeder etwas rausholen kann und ist es konsensual dort? Und die zweite Frage:
Was bedeutet 1918 in Litauen?
Ekaterina Makhotina: Smetona als Identifikationsfigur – Ja und nein. Er hat
nicht den Kultstatus wie Masaryk in Tschechien. Er wird verehrt als jemand, der
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litauische Geschichte gefunden hat, gerettet oder purifiziert hat von fremden
Einflüssen oder als jemand, der dem „liberalen Chaos“ durch den Putsch 1926
ein Ende gesetzt hat. Aber zugleich wird er nicht absolut und ohne weiteres als
nationaler Märtyrer glorifiziert, weil er, als die Sowjets kamen 1940, ja geflohen
ist. Und er hat also nicht den Märtyrertod gefunden. Er hat sein Leben nicht für
die Nation geopfert. Und insofern ist nach Smetona eine eher unbedeutende
Straße in Vilnius benannt, nicht eine zentrale Straße und kein zentraler Platz. Und
seine Gebeine wurden nicht aus Cleveland nach Litauen zurücküberführt. Wenn
wir das vergleichen mit Juozas Ambrazevičius, der Chef der provisorischen
Regierung während der deutschen Besatzung, seine Gebeine wurden ja mit
großem Pomp im Jahre 2012 nach Litauen zurückgeführt aus Kanada. Und das
war der Regierungschef in der provisorischen Regierung, der maßgeblich an
diesem LAF-Aufstand [Front der Litauischen Aktivisten], der gleich begonnen hat
nach dem deutschen Einmarsch, teilnahm und dessen Regierung eigentlich
explizit extrem nationalistische Gesetze und extrem antisemitische Gesetze,
antijüdische Gesetze, erlassen hatte. Aber nichtsdestotrotz wird Ambrazevičius
verehrt und Smetona nicht, weil Smetona nicht als Märtyrer gestorben ist. Und
hier wiederum die Frage, die wir vielleicht alle diskutieren können: Welche Opfer
braucht dieser Staat? Wer sind die Opfer in der Zwischenkriegszeit? Wie werden
Opfer definiert? All das wird sehr deutlich, wenn man sich die Erinnerung an den
Ersten Weltkrieg in Litauen anschaut. Man weiß sehr wohl, dass in der russischen
oder in der sowjetischen Erinnerungskultur der Erste Weltkrieg der „fremde“
Krieg war und deswegen ein vergessener Krieg. Wenn wir uns in Litauen nach
den Orten der Erinnerungen an den Ersten Weltkrieg umschauen, werden wir
nichts finden. Was wir aber finden werden, und das ist wiederum die Antwort auf
die Frage, welche Helden und welche Opfer der Staat braucht: Mahnmale für die
in den sogenannten Unabhängigkeitskriegen gefallenen Soldaten. Das sind diese
litauischen-bolschewistischen Auseinandersetzungen und litauisch-polnischen
Auseinandersetzungen, im Zuge deren Vilnius Polen zugefallen ist und erst dann,
nach der sowjetischen Okkupation oder Annexion, wieder litauisch wurde. Wenn
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wir das einfach nur vergleichen, über 30.000 Litauer, die im Ersten Weltkrieg
gefallen sind, und ungefähr 2.500 Litauer als Opfer von Unabhängigkeitskriegen,
sind die Relationen anders. Aber die Frage ist, ob sie freiwillig in den Krieg
gezogen sind. Und im Ersten Weltkrieg waren sie Teil der fremden, zaristischen
Armee. In den Unabhängigkeitskriegen haben sie ihr Leben für das Vaterland
geopfert. Das war mit einem höheren Sinn gefüllt. Die Nation wird durch dieses
Opfer sakralisiert. Insofern finden wir, dass diese Erinnerung an den Ersten
Weltkrieg in Litauen keinen Platz hat, weil er durch sakralisierte Erinnerungen an
die Gefallenen in den polnisch-litauischen Auseinandersetzungen um Vilnius
überdeckt wird. Und das gleiche Prinzip finden wir bei der Erinnerung an den
Zweiten Weltkrieg. Hier gilt auch: Es habe keinen Krieg in Litauen gegeben;
Litauen hat am Krieg nicht teilgenommen. Es wurde zuerst von Sowjets besetzt,
dann von Deutschen besetzt und wieder von Sowjets besetzt. Was aber dann
gilt, und was den Zweiten Weltkrieg und die Teilnahme der Litauer an den
Verbänden der sowjetischen Partisanen oder der Roten Armee überdeckt, ist der
sogenannte Krieg nach dem Krieg, also der antisowjetische Widerstand. Als 1944
die Deutschen weggezogen waren, gingen die Litauer in die Wälder und sie
kämpften mit Waffen in der Hand gegen die Sowjets bis 1952. Es war sozusagen
der längste antisowjetische Widerstand im sowjetischen Raum. Deswegen wird
diese Zeit erinnert, also die Zwischenkriegszeit generell, als Zeit zwischen zwei
fremden Kriegen und zwei eigenen Kriegen. Und wenn wir uns dieses Paradigma
anschauen und wiederum auf die Opferdiskurse und auf die Heldendiskurse
etwas

aufmerksamer

hinblicken,

dann

stellt

sich

die

Frage

nach

der

Anschlussfähigkeit dieser Erinnerung für uns alle. Aber das ist vielleicht nicht für
jetzt.
Jürgen Zarusky: Das ist ein interessantes Thema, die Sakralisierung der Nation
durch Opfer im Kampf für die Unabhängigkeit der Nation. Denn das ist wieder
ein ziemlicher Kontrast zu den beiden anderen Ländern, über die wir hier reden.
Opfer wurden gebracht im Ersten Weltkrieg. Aber sie haben nicht zu einer
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Nationsgründung geführt, sondern das Resultat war in Österreich ein ganz
anderes. Das war der Zerfall der k. u. k. Monarchie. Und zu Deutschland
kommen wir noch in beiden Fällen. Jedenfalls ist 1918 sicher kein Jahr der
nationalen Gloriole und vielleicht ein schwieriges Gedenkjahr, wenn auch in
beiden Fällen ein Republiksgründungsjahr. Und da würde mich Ihre Einschätzung
interessieren, Herr Pelinka. Was passiert in dem Jahr? Wie geht man denn damit
um in Österreich?
Anton Pelinka: Die Gründung der Republik Österreich, die sich eigentlich als
Republik Deutsch-Österreich gegründet hat und im gleichen Atemzug der
Republiksgründung den Anschluss an das Deutsche Reich erklärt hat, war das
Ergebnis einer Situation, in der pragmatische Vernunft aus einer nicht gewollten
aber vorgefundenen Realität etwas gemacht hat. Die Realität war definiert durch
das Ende des Ersten Weltkriegs und durch die Interessen der Siegermächte, die
in Paris die Konturen Europas bestimmen wollten. Die Gründung der Republik
war die Resultante geopolitischer Fremdbestimmung. Im heutigen Österreich gibt
es keinen wirklichen Grund, warum man dessen mit besonderer Emotionalität
gedenken sollte. Die Sozialdemokratie wäre versucht gewesen und ist manchmal
versucht, die Republikgründung als eine Art Triumph zu sehen. Aber Karl Renner,
der provisorische sozialdemokratische Kanzler der neu gegründeten Republik,
war noch 1917 im Gespräch als Minister der letzten kaiserlichen Regierung. Die
Sozialdemokratie war im Reichstag des Kaiserreichs eine wichtige Fraktion
gewesen. Die Sozialdemokratie war eher orientiert an der Demokratisierung des
österreichischen Kaiserreichs und nicht an der Errichtung einer Republik. Diese
Republik war ein Produkt, das man akzeptieren musste, weil vor allem die
gegebene Interessenlage nichts anderes erlaubt hätte. Der Kaiser war einfach
weg, ohne dass man gefragt wurde, ob man ihn haben wollte oder nicht. Die
Republik war ein Verlegenheitsprodukt, und eine Kopfgeburt. Ihre Gründer waren
1911 gewählte Abgeordnete des letzten Reichsrats des Kaiserreichs Österreich,
vereint in einer 1918 ad hoc geschlossenen großen Koalition. Gebildet von drei
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Parteien konnten die Gründer dieser Republik 1920 eine äußerst vernünftige
Verfassung geben. Und es ist auffallend: Von allen Staaten, über die wir hier
reden, ist die Verfassungsfrage eine, die die Republik Österreich als den Staat
mit der mit Abstand größten Kontinuität ausweist. Wo ist die Verfassung der
Weimarer Republik? Wo ist die Verfassung der Ungarischen Republik? Die
Republik Österreich zeichnet sich durch eine auffallende konstitutionelle
Kontinuität aus. Die österreichische Verfassung von 1920 ist heute die älteste,
verschriftlichte, noch in Kraft befindliche Verfassung Europas.
Auf der einen Seite sehen wir die vielen Brüche, die Österreichs Geschichte nach
1918 begleiteten: das Scheitern dieser Republik, ein Scheitern, das auch mit der
geringen emotionalen Identifikation mit diesem republikanischen Österreich zu
erklären ist, und auch mit der Sehnsucht nach dem Anschluss an das Deutsche
Reich. Doch die Strukturen der Republik waren von einer erstaunlichen
Kontinuität. Polen wurde 1945 territorial weitgehend neu definiert. Die
Tschechoslowakei ist nicht mehr die Tschechoslowakei. Und Litauen ist ein
anderes Litauen, wenn wir an die Frage Vilnius denken. Aber die Republik
Österreich besteht so, wie sie 1919 fremdbestimmt wurde, und in der
Verfassung, die sie sich 1920 gegeben hat. Und das ist eigentlich ein
Widerspruch, gemessen daran, dass es während des Bestehens dieser „Ersten“
Republik, zwischen 1918 und 1934, kaum einen Konsens gegeben hat über die
Frage einer spezifisch österreichischen Identität. Die meisten Menschen in
Österreich hätten 1920 gesagt: „Wir sind Deutsche“. Und das ist der Hintergrund
der

Bilder,

die

freilich

entsprechend

propagandistisch

manipuliert

und

instrumentalisiert, nicht aber erfunden wurden: die Bilder der jubelnden
Österreicherinnen und Österreicher im März 1938.
1945 oder zumindest bald danach hat die österreichische Gesellschaft –
einschließlich

der ehemaligen

Nationalsozialisten

–

akzeptiert, dass

der

„Anschluss“ tot war. Damit war auch das Gründungstrauma der Republik
überwunden; einer Republik, die mit Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht
der Völker sich zum Teil der Weimarer Republik erklärt hatte; und der dies
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verboten wurde. Aber offenkundig war das andere Trauma, ausgelöst von den
sieben Jahren des real erlebten „Anschlusses“, nachhaltiger. Denn heute ist der
Anschluss ganz einfach mental tot in Österreich. Das hat manchmal auch kuriose
Formen angenommen. Für die Österreicher, die eigentlich im Fußball immer nur
erleben, dass sie gegen Deutschland verlieren, ist Cordoba, der Sieg über
Deutschland in Argentinien, zum nationalen Feiertag geworden: Deutschland, der
Erbfeind im Fußball. Die österreichische Identität ist eine, die sich oft sehr
emotional von der deutschen abgrenzt, ganz anders als in früheren Zeiten. Das
heißt, es hat eine gewaltige Verschiebung gegeben, die im Effekt ein 1919/20
fremdbestimmtes, aber strukturell sich als sehr stabil zeigendes Gehäuse, erst
nach 1945 mit einer Emotionalität, mit einer Identität, erfüllt hat. Die vielen
Brüche, die es in den anderen umliegenden Staaten gegeben hat, Polen,
Tschechoslowakei, Litauen, in Ungarn und in den Staaten des früheren
Jugoslawien – diese Brüche gab es in im Österreich der Zweiten Republik nach
1945 nicht. Dieser Staat, den keiner wollte, der durch ein Diktat der
Siegermächte definiert wurde („Österreich, das ist der Rest“), der nur
gezwungenermaßen („Anschlussverbot“) seine Selbständigkeit akzeptierte, der
hat sich nach 1945 als insgesamt erstaunlich stabil erwiesen.
Jürgen Zarusky: Sehr interessante Perspektive. Wenn wir zu Deutschland
gehen,

können

wir

natürlich

auch

von

einem

Gründungstrauma

der

Bundesrepublik sprechen. Für viele war auch die Novemberrevolution ein
Gründungstrauma. Beide Gründungsjahre sind mit schweren militärischen
Ereignissen und Niederlagen, verbunden. Ich stelle nochmal die Standardfrage:
Wie

schauen

wir

denn

jetzt

in

diesem,

ja

auch

für

Deutschland,

Republiksgründungsjahr auf das Jahr 1918/19? Hat das eine Identitätsressource
gehabt? Hat das eine Bedeutung? Oder ist das, ähnlich wie in der
Tschechoslowakei,

weit

entfernt

und

spielen

andere

historische

Identitätsressourcen eine größere Rolle, Thomas?
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Thomas Raithel: Ja, es spielt sicher eine große Rolle, allerdings jetzt nicht
unmittelbar. Was entscheidend in der deutschen kollektiven Erinnerung war, ist
diese in den letzten zehn Jahren in den Medien wieder sehr stark herausgekehrte
Krisenanalogie zur Weimarer Republik. Das hat schon 2007/8 mit der globalen
Finanzkrise begonnen. Da wurden Parallelen gezogen bis hin zu den aktuellen
innenpolitischen Problemen der Bundesrepublik, wo auch immer wieder
Weimarer Vergleiche gezogen wurden. Ich habe dazu die Presse ausgewertet;
das ist unglaublich, wie schnell man da unheimlich viel Material gefunden hat aus
den letzten zehn Jahren. Da sieht man, wie dieses Thema in Deutschland
reflexartig extrem stark konnotiert ist. Weimar hat in der bundesdeutschen
Geschichte, zumindest jahrzehntelang, als traditionelles Schreckbild gedient.
Schon seit den späten 40er Jahren hat sich die Weimarer Republik zu einer
Kontrastfolie für die Bundesrepublik entwickelt, eine Kontrastfolie, die zunächst
mal als Appell verstanden wurde, die Dinge anders zu machen. Das hat mit dem
Grundgesetz begonnen, wo die Stellung des Bundespräsidenten viel schwächer
konstruiert wurde als die des Reichspräsidenten. Diese Kontrastfolie ist aber
dann im Laufe der Zeit, und schon in den 50er Jahren, zu einem Medium der
positiven Selbstvergewisserung geworden. Dieser Spruch „Bonn ist nicht Weimar“
oder später „Berlin ist nicht Weimar“, das hat auch was sehr Behagliches. Diese
Abgrenzung kann dann auch etwas sehr Selbstgerechtes bekommen. In dieser
Selbstvergewisserung hat dann im Laufe der Zeit das Schreckbild auch an Kraft
verloren. Trotzdem wird es in den bundesdeutschen Medien bei diversen
Krisenlagen immer wieder, geradezu reflexartig, angeführt und diskutiert. Ob
sich das jetzt ändern wird, auch mit den Jubiläumstagen, muss man sehen. Mein
Eindruck ist bisher, dass sich da relativ wenig getan hat in der Bundesrepublik.
Die Erinnerung an die Revolution ist nicht sehr stark insgesamt. Es scheint sich in
der offiziellen Erinnerungskultur, die man in Deutschland auch nicht so ganz klar
greifen kann, vielleicht für 2019 ein Unterschied anzubahnen. Ein Beispiel sind
die

Briefmarken,

die

für

nächstes

Jahr

geplant

sind.

Es

gibt

im

Bundesfinanzministerium so eine Vorschau, und da gibt es in der Tat vier Motive
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zur Weimarer Republik und alle vier Motive in einem positiven Sinn. Das ist ja
auch bei Briefmarken nicht anders zu erwarten. Eine Briefmarke ist geplant zum
100. Jahrestag der Verfassung, zudem 100 Jahre Frauenwahlrecht, dann im
kulturellen Bereich 100 Jahre Bauhaus und 100 Jahre Volkhochschule. Es wird
aber an keinen Politiker erinnert. Da ist dann offensichtlich doch wieder die
Gefahr, dass das zu sehr mit dem Scheitern konnotiert wird. All das ist ein Indiz
dafür, dass es nächstes Jahr vielleicht ein bisschen eine andere Wendung
bekommen wird.
Jürgen Zarusky: Damit sind wir schon bei einem Punkt, den wir auch noch
ansprechen wollten und den wir so im verschriftlichten Podium eigentlich nicht in
den Vordergrund gestellt haben. Wir wollen vielleicht auch nochmal diese
Briefmarkenperspektive ein bisschen einnehmen. Ich erlaube mir nur eine
Zwischenbemerkung einzuflechten. Nach meinem Eindruck ist die Wahrnehmung
der Novemberrevolution, soweit sie bis jetzt schon in der öffentlichen Diskussion
ist, ganz stark auf das Frauenwahlrecht fokussiert, weil heute niemand mehr
dagegen ist und weil es tatsächlich eine wichtige Errungenschaft ist. Es wird
allerdings ein bisschen entkontextualisiert.
Thomas Raithel: Ganz kurzer Nachtrag, das habe ich gerade vergessen bei
dem

Thema

Novemberrevolution

und

Briefmarken.

Es

gab

wohl

auch

Bestrebungen der Stadt Kiel, eine Briefmarke der Deutschen Post zum
Matrosenaufstand als Impuls für die Demokratiegründung herauszubringen. Das
hat wohl das Finanzministerium abgelehnt, das da offensichtlich federführend ist.
Es gibt aber in Kiel einen Postdienstleister, der heißt Nordbrief. Nordbrief hat
jetzt eine sehr schöne Briefmarke herausgebracht, wo ein Matrose vor rotem
Hintergrund zu sehen ist und dann etwas von Demokratiegründung steht. Im
lokalen Bereich hat sich etwas getan, aber es ist bezeichnend, dass es von der
Deutschen Post eben nicht vollzogen wurde.
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Jürgen Zarusky: Da geht es wohl darum, was konsensfähig ist und was noch
nicht konsensfähig ist. Das mit der Briefmarkenperspektive war natürlich ein
bisschen ironisch als Einleitung zu der nächsten Frage. Vielleicht ist das dann
doch auch schon die letzte Frage, die wir hier auf dem Podium diskutieren
sollten, um noch Zeit zu haben für die Publikumsfragen. Es geht um die
Kehrseite, um das, was wir vielleicht übersehen, wenn wir von der
Zwischenkriegszeit sprechen Das ist ja für sich genommen schon ein ziemlich
schrecklicher Begriff. Auch einer, der natürlich die Offenheit der Situationen, der
historischen Situationen, in gewisser Weise überschattet. Wir wissen alle, dass
die historischen Situationen offen waren. Wir wissen auch, dass es dann zum
Krieg gekommen ist. Die Begriffe haben da oft eine blicksteuernde Wirkung.
Möglicherweise können wir das jetzt nochmal ein bisschen aufbrechen, auf die
Kehrseiten schauen und danach fragen, was wir vielleicht übersehen, wenn wir
nur von der Zwischenkriegszeit als eine Zeit der Diktatur und als Krisenzeit
sprechen, welche Chancen, Potenziale politischer und kultureller Natur wir
übersehen und was vielleicht auch verloren gegangen ist dadurch, dass diese
Diskussion nicht stattgefunden hat, wie Sie betont haben Herr Ruchniewicz. Also
es gab ein Sammelwerk, das relativ früh entstanden ist, in den 90er Jahren,
herausgegeben

von

Erwin

Oberländer,

Gemeinschaftsunterfangen über autoritäre

ein

internationales

Regime im Mittel-, Ost- und

Südeuropa. Im Vorwort schrieben die Mitarbeiter, dass diese wissenschaftliche
Aufarbeitung der Regime vielleicht auch eine politische Bedeutung habe, gerade
in einer Zeit, wo der zweite Anlauf gestartet ist, dauerhafte demokratische
Ordnungen in den Staaten Ost- und Südeuropas zu etablieren. Und dass es sogar
eine Bedingung für den Erfolg sein könnte, wenn intensiv nach dem Scheitern
des ersten Versuchs gefragt wird. Man kann natürlich auch sagen, dass vielleicht
auch wichtige Traditionsressourcen übersehen werden. Ich schaue Sie an, Herr
Ruchniewicz, weil Sie in Ihrem Aufsatz eine Debatte einer regierungskritischen
Gruppierung erwähnen, die die Geschichte ausleuchtet, aber zum Beispiel so
einen wichtigen Politiker wie Ignacy Daszyński übersehen hat. Also, meine Frage
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an das Podium, die ich wie vorhin dann auch immer weiterspiele, und zunächst
an Sie: Welche Chancen und welche Potenziale übersehen wir konkret am
Beispiel Polens oder in Polen, in der polnischen Geschichte, wenn man die
Zwischenkriegszeit nur als eine Zeit der Krise, die in Diktatur – und in Polen
schließlich in die Besatzung – mündet, betrachtet?
Krzysztof Ruchniewicz: In Teilen haben Sie ja auf diese Frage für Polen schon
geantwortet. Versuchen wir zu projizieren, was uns heute bewegt, also das, was
uns heute in Europa beschäftigt, mit welchen Problemen wir heute in Europa zu
tun haben. Waren das die Probleme, die damals zustande gekommen sind?
Verkürzen wir nicht diesen Blick jetzt auf unsere heutigen Interessen? Ich
glaube, das ist ein bisschen zu einfach, das greift zu kurz aus meiner
Perspektive. Man muss die Rahmenbedingungen immer wieder vor Augen haben.
Was war damals möglich? Bis 1926 gab es sehr viele Regierungen in Polen. Wir,
die Polen, mussten uns behaupten zwischen zwei großen Nachbarn, die auch
nicht friedlich Polen gegenüber eingestellt waren, nämlich Deutschland und
Russland. Und ich möchte auch in Erinnerung rufen, dass die Weimarer Republik
Polen nicht anerkannt hat. Das heißt, man konnte immer wieder Äußerungen von
den großen Politikern in Deutschland hören, dass dieser polnische „Unstaat“
praktisch keine Existenzgrundlage hat. Gleichzeitig aber wurde auch ein Versuch
unternommen, dann doch Schritt für Schritt diesen Staat aufzubauen. Nach 1926
ist in der Tat eine neue Situation eingetreten. Aber, mit Ausnahme der
Tschechoslowakei und Frankreich, war sie nicht anders als in den anderen
Staaten Europas. Wir haben heute mit diesem Drang bzw. mit diesem Wunsch zu
tun, die Politik der starken Hand durchzusetzen und das waren die
Sicherheitsinteressen der damaligen Staaten auch. Welche Rolle hat der
Völkerbund gespielt? Das ist auch ein ganz großer Unterschied zu der jetzigen
Zeit. Europa und die Welt hat doch, glaube ich, jetzt Schlüsse gezogen nach
1945. Aber damals hat es so etwas wie eine Garantie nicht gegeben. Wir haben
zum Beispiel das Thema Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg nicht
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angesprochen. Krieg und Gebietsveränderung sind kurz angesprochen worden.
Für Ost- und Mitteleuropa war alles im Fluss. Es wird in Polen jetzt auch immer
wieder bei solchen Anlässen gesagt, die Zeit sei zu kurz gewesen, um das zu
zeigen, was eigentlich gewollt war oder was geplant war. 20 Jahre waren für so
einen Staat, der davor nicht existierte, zu kurz und bis auf Rumänien hatte Polen
keine guten Beziehungen zu keinem Nachbarn in dieser Zeit. Litauen ist kurz
angesprochen worden, die Ukraine dürfen wir auch nicht ausnehmen, die
Tschechoslowakei auch nicht. Das heißt, hier war alles im Fluss. Diese Situation
aus der heutigen Perspektive zu beurteilen, weil wir gerade die PiS-Regierung an
der Macht haben, finde ich ein bisschen eigenartig. Das wäre nicht fair
gegenüber diesen Generationen, die damals versucht haben, unter so
schwierigen Umständen das neue Polen aufzubauen. Heute haben wir eine ganz
andere Situation. Polen ist Teil der europäischen Union, und auch Teil des
westlichen Militärbündnisses, und da müssen die pacta jetzt eingehalten werden.
Das wird im Ausland gefordert, aber in Polen wiederum nicht immer ernst
genommen. Ob es eine Debatte in Polen geben kann? Die kann es nicht geben,
weil diese Debatte über die Zwischenkriegszeit sehr schnell zur Debatte über die
Zukunft Polens mit all diesen Schattenseiten wird. Ich spreche jetzt nicht von den
Glanzseiten, die es auch damals gegeben hat. Wenn Sie zum Beispiel an die
polnische Kultur oder Literatur oder auch an die bildenden Künste denken, das
war wirklich auch eine Zeit, wo sich vieles entwickelt hat. Wir können in dieser
Hinsicht nicht von Krisen sprechen. Aber unser Blick wird zu schnell reduziert auf
diese negativen Seiten. Dagegen aber die positiven Seiten, was man in Europa
damals erreicht hat für kurze Zeit, wo man unterschiedliche Versuche
unternommen hat, das wird, glaube ich, nicht immer gewürdigt. Es ist schade,
dass diese positiven Seiten zu kurz kommen, gerade in diesem Jubiläumsjahr, wo
man immer wieder dazu neigt, vorschnell Urteile zu fällen.
Jürgen Zarusky: Die Zeit war zu kurz, sagen Sie. Das ist fast wörtlich das, was
Herr Konrád über die Tschechoslowakei geschrieben hat. Dann frage ich mal:
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Wofür war die Zeit zu kurz? Welche Entwicklungspotenziale gab es, auf die wir
zu wenig schauen?
Ota Konrád: Herr Ruchniewicz hat schon eine ganz wichtige Sache erwähnt,
nämlich die internationale Ordnung. Bis zu der zweiten Hälfte der 20er Jahre hat
es so fast so ausgesehen in Europa, dass man doch eine Verständigung findet.
Deutschland wurde zum Mitglied des Völkerbunds, es kam zu den LocarnoVerträgen. Diese wurden zwar in Polen und der Tschechoslowakei sehr
problematisch angenommen, aber immerhin versuchte zum Beispiel der
tschechoslowakische Außenminister Beneš nach außen, Locarno als großen,
europäischen Erfolg zu verkaufen und das war teilweise schon der Fall. Wir
sollten nicht auf die Zwischenkriegszeit von diesem Ende her oder nur von
diesem Ende her schauen. Die Denk- und Handlungshorizonte der Leute der
damaligen Zeit waren ganz anders und man wusste auch nicht, wie das alles
enden würde. Aber zurück zur Tschechoslowakei: Was wäre gewesen, wenn der
Tschechoslowakei mehr Zeit gegeben worden wäre? Damit komme ich zurück zu
meinen ersten Thesen. Was für mich interessant wäre, ist die Frage: Was wäre
aus diesem Tschechoslowakismus geworden? Dieser Tschechoslowakismus war
offensichtlich in dem ethnischen Sinne gedeutet, in den 20er und 30er Jahren. Es
gab

aber

immerhin

einige

kleinere

Ansätze,

dass

vielleicht

dieser

Tschechoslowakismus, dass diese Staatskonzeption, fähig sein könnte, auch die
Minderheiten auf irgendeine Weise zu integrieren. Bei der Weltmeisterschaft
1934 in Italien zum Beispiel wurde das tschechoslowakische Nationalteam von
allen Leuten in der Tschechoslowakei gefeiert, von den Tschechen, aber auch
von den Deutschen und so fort. Wenzel Jaksch, der deutsche Sozialdemokrat,
der später in der Bunderepublik tätig war, hat in der zweiten Hälfte der 30er
Jahre über eine Maginot-Linie aus den sozialdemokratischen Staatengründern
Deutschland gesprochen. Es gab also die Vorstellung einer Masaryk-Republik,
und es gab viele Leute, die sich, auch die deutschsprachigen, meistens Juden,
mit Masaryk identifiziert haben. Für mich wäre das interessant zu wissen, ob hier
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eine Möglichkeit gewesen wäre, von diesen ethnischen Deutungen der
Staatskonzeption, sagen wir, von einem Nationalstaat der Tschechoslowaken zu
einem Nationalitätenstaat zu kommen. Und dann vielleicht noch eine kurze
Sache, um diese Idee zu verallgemeinern. Sie haben in der Einleitung
geschrieben dass ein Problem in Deutschland war – und das gilt eigentlich auch
für die Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit –, dass eine Alternative zur
jeweiligen Staatskonzeption fehlte, die nicht systembedrohend war, die nicht
zugleich die Demokratie zerstören würde. Es fehlte uns eine alternative
Konzeption zu diesem Nationalstaat der Tschechoslowaken, die auf einem
demokratischen Weg zu verwirklichen gewesen wäre. Und jetzt zur heutigen
Situation. Vielleicht erleben wir auch jetzt eine parallele Situation. Viele Leute
haben das Gefühl, dass wir am Ende einer Epoche leben, die Epoche der
Transformation, des Neoliberalismus. Die Kritiker an der Europäischen Union und
an die Westbindung findet man in vielen diesen Ländern wie Tschechien, Polen
und Ungarn. Ich meine, es gibt das Gefühl, dass wir am Ende einer Epoche
leben, die nicht nur in ganz Mittel- und Osteuropa, sondern in ganz Europa in
den 80er Jahren mit diesem Neoliberalismus begann. Es stellt sich die Frage für
das ganze Mitteleuropa, ob wir eine Alternative zu dieser Konzeption, zu dieser
Zeit von den 80er Jahren bis zur Weltwirtschaftskrise 2008, finden, die nicht
systembedrohend wäre. Also das heißt, eine Alternative, die nicht die Demokratie
oder unsere demokratischen Regeln oder Gewohnheiten zerstören würde. Mit der
Regierung in Polen und Ungarn besteht schon ein Versuch eine Alternative zu
finden. In Ungarn ist diese illiberale Demokratie ein Gegenentwurf zu dieser
Transformationszeit. In Österreich ist die Situation ähnlich mit der neuen
Koalition. Daher stellt sich für mich die Frage: Werden wir es im Unterschied zur
Zwischenkriegszeit schaffen, eine offensichtlich notwendige Alternative zu finden,
die nicht systembedrohend ist?
Jürgen Zarusky: Das ist eine sehr interessante Fragestellung. Denn wir haben
ja zum einen gehört, dass das, was problematisch an der Zwischenkriegszeit
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war, zum Teil durch die supranationalen Strukturen, die wir heute haben,
eingehegt und entschärft wird. Und zum anderen stellen Sie die Frage nach der
Alternative und dieses Gefühl gibt es ganz zweifellos. Und Sie haben gerade
mehrfach Österreich angesprochen. Damit machen Sie mir die Regie leicht. Herr
Pelinka, was übersehen wir an offenen Situationen? Was übersehen wir vielleicht
an Positivem mit dem Terminus Zwischenkriegszeit? Und ja, wie steht es mit der
Frage, die Herr Konrád gestellt hat, mit der nicht systemgefährdenden
Alternative?
Anton Pelinka: Ein kurzes Gedankenexperiment: Stellen wir uns vor, dass wir in
einem akademischen Umfeld, zum Beispiel auch am Institut für Zeitgeschichte in
München, im Jahre 2100 ein Symposium mit dem Thema „Das 20. Jahrhundert
und Europa“ beobachten. Eine zentrale Aussage wäre, in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts hat Europa sich fast selbst zerstört. In der zweiten Hälfte des
20. Jahrhunderts wurde das Europa zum friedlichsten aller Kontinente. Wie kann
man diesen Bruch erklären? Da gibt es natürlich verschiedene Antworten und
nicht nur eine. Sicherlich hat da auch der Kalte Krieg mitgeholfen, indirekt
zumindest. Aber es ist doch auch eine Antwort, dass die europäische Integration,
die als westeuropäische Integration begonnen hat und die inzwischen zu einer
gesamteuropäischen Integration inzwischen wurde, eigentlich Kriege zwischen
den Mittelstaaten der Union unmöglich gemacht hat; nicht nur denk-unmöglich,
sondern real unmöglich gemacht hat. Die einzigen europäischen Kriege in Europa
nach 1945, die das Kriterium eines Kriegs erfüllten, waren die postjugoslawischen Kriege – und die fanden außerhalb der europäischen Union statt.
Warum ist das so? Sind die Menschen in Europa so anders, so nett und
friedfertig geworden? Natürlich nicht. Die Strukturen sind andere. Denn den
Staaten wurde ein Stück Souveränität entzogen. Sogar Carl Schmitt hat einmal
gesagt: „Was ist der Kern einer Souveränität? – Die Fähigkeit Krieg zu führen!“
Frankreich und Deutschland können nicht mehr gegeneinander Krieg führen,
selbst wenn sie es wollten. Das heißt, was eigentlich Europa so positiv
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veränderte, war der Übergang zur Trans- und Supranationalität. Und da gibt es
Probleme. Deswegen bin ich nur vorsichtig optimistisch. Ich erinnere mich an
Václav Klaus, der einmal gesagt hat: „Wir haben doch nicht die BreschnewDoktrin überwunden, um uns Brüssel zu unterwerfen!“ Und aus meiner Sicht
positiver, aber ähnlich missverständlich, hat Bronislaw Geremek, polnischer
Außenminister

zur

Zeit

des

polnischen

EU-Beitritts

gesagt:

„Die

Wiedervereinigung Europas …“. Klaus hat das nationalistische Credo des
souveränen Nationalstaats vertreten, der sich nicht unterwerfen darf, nicht
unterwerfen soll. Aber die Umsetzung dieses Credos kennen wird doch aus der
Zeit vor 1945. Geremek hat das Europa der Union auf eine andere Weise
missverstanden: Welches Europa sollte denn „wiedervereinigt“ werden? Das
Europa des deutschen Kaisers und des russischen Zaren, die sich mit Niki und
Willi titulierten und den Ersten Weltkrieg nicht verhindern konnten und wollten?
Welches Europa ist denn da wiedervereinigt? Dieses Europa ist ein neues! Und
dieses Bewusstsein ist noch nicht wirklich durchgedrungen; das Bewusstsein,
dass in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein neues, transnationales
Europa mit supranationalen Merkmalen entstanden ist. Und es ist auch eine
latent gefährliche Deutung, wenn die Europäische Union als Antwort auf
Bedrohungen verstanden wird, die von außen kommen. Das „Defining Other“ der
EU ist weder der Islam, nicht die USA, nicht die Migration und auch nicht eine
„gelbe Gefahr“. Das „Defining Other“ der EU ist das Europa von gestern, ist der
europäische Nationalismus. Die Überwindung der Nationalismen ist der
Hintergrund für die insgesamt doch so eindrucksvoll positive Entwicklung nach
1945. Und wenn der Integrationsprozess, wenn die Vertiefung der EU, wenn die
Zurückdrängung

nationalstaatlicher

Souveränität

im

21.

Jahrhundert

voranschreitet, dann hätte die für 2100 angedachte Konferenz rasch zu einem
Ergebnis gefunden: Europa wurde zu einem Kontinent des Friedens, weil die
Fiktion nationalstaatlicher Souveränität aufgegeben wurde und dem nationalen
Egoismus Fesseln angelegt wurden. Das alles ist, aus der Sicht von 2018,
natürlich keine Garantie für die Vertiefung Europas – eine Vertiefung, die nach
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1945 begonnen hatte und der Beweis ist, dass eine Gesellschaft, dass politische
Systeme

lernen

können.

Dieser

Lernprozess

ist

umkehrbar,

und

die

Errungenschaften dieses Prozesses können zerstört werden. Aber zerstören kann
dieses erfolgreiche europäische Lernen nur Europa selbst.
Jürgen Zarusky: Das ist eine sehr klare Ansage. Und da richtet sich natürlich
gleich der Fokus auf eines dieser kommunistischen Länder, die Europa vielleicht
als Befreiung hin zur Nationalität verstehen. Ich bin Ihnen sehr dankbar, dass Sie
dieses Zitat von Geremek angesprochen haben. Denn auch mich hat immer diese
Formel der „Rückkehr nach Europa“ irritiert. Und man muss es wirklich nur
einfach mal konkret durchspielen: Man kehrt zurück. Wovon wollen wir weg? Wir
wollen weg vom Kommunismus, wir wollen weg vom Zweiten Weltkrieg, und
dann landet man in der Epoche, die wir hier diskutieren, und die – und damit
komme ich nochmal zu Litauen –, in vieler Hinsicht positiv als Nationswerdung
konnotiert ist, was natürlich nicht so ohne weiteres mit der Entwicklung in
Einklang zu bringen ist, die Herr Pelinka gerade geschildert hat, obwohl die
baltischen

Staaten

eigentlich

auch

wiederum

als

vorbildhafte

neue

Mitgliederstaaten gelten. Da brauche ich ein bisschen Orientierungshilfe.
Ekaterina Makhotina: Ja, auch in Litauen gibt es den Diskurs. Zuerst waren
wir von einer Union abhängig, jetzt sind wir von der anderen Union abhängig.
Europaskepsis und Rückzug ins Nationale ist auch in Litauen sehr präsent. Aber
ich bin absolut bei Herrn Ruchniewicz und Herrn Konrád und auch bei Ihnen,
Herr Pelinka, wenn wir davon sprechen, dass wir die historischen Prozesse aus
der Zeit heraus verstehen sollen. Nur kurz zur Erinnerung: Es wird in Litauen
nicht kritisiert, dass Smetona das liberale Zeitalter, das ziemlich kurz war,
beendete. Litauen war einer der demokratischsten Staaten Europas, die
Verfassung von 1920 war die liberalste überhaupt. Aber es wird nicht kritisiert,
dass Smetona diesem Zeitalter der Demokratie durch seinen Putsch 1926 ein
Ende gesetzt hat. Denn das waren Jahre der Unordnung, von Chaos.
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Parlamentarismus ist etwas Krisenhaftes, und die starke Hand hat eben zur
Stabilisierung und zur Ruhe beigetragen. Und das ist fast wortwörtlich das, was
wir im heutigen russischen Diskurs hören. Die 90er Jahre seien eine wilde Zeit,
ein Chaos der Demokratie gewesen, die Menschen wurden enttäuscht, Menschen
sind verzweifelt, Menschen sind desillusioniert von der Demokratie und von
liberalen Reformen. Sie sind demokratieverdrossen und glauben nicht an den
Erfolg der Demokratie. Dann kommt Wladimir Putin und übernimmt das mit
seiner starken Hand und führt so das Land zu Stabilität und zur Ruhe. Wir haben
also ganz kompatible Diskurse. Ich bin deswegen vorsichtig, die Litauer von
damals zu kritisieren, weil ich auch Menschen aus Russland aus den 90er Jahren
kenne, und die sind keineswegs Putin-Versteher. Aber dass diese Zeit als Zeit der
Verluste erinnert wird, als Zeit des Traumas, als Zeit der absoluten Desillusion
und Enttäuschung an demokratischen Erfolgen, das kann man hier in gewissem
Sinne doch nachvollziehen. Das Positive an der Zwischenkriegszeit in Litauen zu
fassen ist schwierig. Aber ich würde sagen, das, was Litauen von Estland und
von Lettland unterscheidet, ist die Nationalitätenpolitik. Und das ist vielleicht
auch in gewissem Sinne ein Produkt der Zwischenkriegszeit und des Diskurses
unter Antanas Smetona. Wenn wir die Qualität des Nationalismus uns
vornehmen, sehen wir, dass es einen Nationalismus gibt, der die Ethnien
inkludiert. Die litauische Sprache, die litauische Kultur, hat zwar Hegemonie, aber
andere Ethnien werden anerkannt und toleriert, und sie werden nicht nach dem
ethnischen Prinzip diskriminiert. Es ist ein panlitauischer, staatsbezogener
Nationalismus. Zugleich gibt es, und das ist aber nicht Teil des öffentlichen
Diskurses in Litauen heute, einen radikalen, extremen Nationalismus, also
Litauen nur für die Litauer. Das sind also die heutigen Nazis. Und das sind zwei
verschiedene Geschichten. Also panlitauisch kann man auch in Analogie zu
russländisch verstehen, also „rossijskij“, was alle Völker der russischen
Föderation integriert. In Litauen wurde in den 90er Jahren, im Unterschied zu
Estland

und

Lettland,

russischsprachige

Litauer,

die

Entscheidung

getroffen,

weißrussischsprachige

Litauer

dass
zu

man

Polen,

Bürgern
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Litauischen Republik macht und ihnen die Staatsbürgerschaft verleiht. Sie
werden in ihren Pässen nicht als Aliens oder als Alien Citizens bezeichnet. Das ist
etwas, was man positiv sehen kann. Was aber wirklich im Schatten der
Erinnerung steht, wenn wir schon von verpassten Chancen spricht, aber das
betrifft nicht nur Litauen sondern uns alle, ist das fehlende Gedenken an die
linken Opfer der rechten Diktatur, also Kommunisten – als Opfer, die ja wirklich
von 1926 bis 1944, mit kurzem Intermezzo von Seiten der Sowjetunion, Opfer
von Verfolgung, Verhaftung, Vernichtung waren. Das ist eine Leerstelle im
Gedenken. Das betrifft auch die Frage nach dem, was in der europäischen
Erinnerung so fehlt oder der deutschen Erinnerung so fehlt.
Jürgen Zarusky: Vielen Dank! Schon sind wir bei der deutschen Erinnerung, bei
den Chancen und bei den Leerstellen. Und ich will meine Frage gar nicht groß
ausdehnen, sondern belasse es bei den Stichworten.
Thomas Raithel: Für die Weimarer Republik lässt sich sagen, dass Chancen
und Potenziale in mancherlei Hinsicht eigentlich schon sehr lange immer wieder
diskutiert worden sind, zumindest im gesellschaftlichen-kulturellen Bereich. Es
gibt

eine

partielle

Modernität

der

Weimarer

Republik,

vor

allem

im

großstädtischen Bereich. Ich nenne Stichworte wie Bauhaus, moderner Roman
und reformpädagogische Ansätze. Da gibt es viele Aspekte, an denen später,
nach 1945, auch die Bundesrepublik wieder anknüpfen konnte bis heute. Man
muss allerdings auch sehen, dass viele dieser Entwicklungen schon in der
Weimarer Republik wieder zurückgedrängt wurden und viele Vertreter dieser
Weimarer Moderne 1933 ins Exil gehen mussten und dann aus der deutschen
Geschichte zeitweise wieder herausgefallen sind. Das eigentlich Interessante in
letzter Zeit ist, dass auch im politischen Bereich immer deutlicher wird, dass die
Weimarer Republik doch auch beträchtliche Chancen und Potenziale besessen
hat. Die natürlich auch so nie völlig pauschal bestehende Perspektive, Weimar
immer nur unter dem Aspekt des Scheiterns zu sehen, ist inzwischen in der
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Geschichtswissenschaft überwunden. Diese Entwicklung ist zum Teil in den
Medien noch gar nicht so richtig angekommen. Die Weimarer Verfassung war
eine sehr vielversprechende Verfassung, die auch viele Möglichkeiten eröffnet hat
und an denen die Bundesrepublik wieder partiell – auch wenn sie sich in vielen
Punkten unterschieden hat von der Weimarer Verfassung – anknüpfen konnte.
Was jetzt gerade auch erwähnt wurde, im Hinblick auf das internationale System,
waren die Anfänge einer deutsch-französischen Verständigung. Zumindest nach
Westen war die Weimarer Republik verständigungswillig, nach Osten weniger.
Briand und Stresemann haben den Friedensnobelpreis erhalten. Das alles weist
auf die supranationale Entwicklung nach 1945. Was die Integrationskraft des
politischen Systems anbelangt, ist diese wohl längere Zeit von der Forschung
unterschätzt worden. Die Weimarer Republik war keineswegs von Anfang an zum
Scheitern verurteilt. Da gab es durchaus Integrationspotenziale in vielerlei
Hinsicht. Man denke nur daran, wie zum Beispiel auf der Linken die USPD wieder
in den Schoß der SPD zurückgekehrt ist, wie die Deutsche Volkspartei sich im
Prinzip zu einer systemstabilisierenden Partei, zeitweise zumindest, entwickeln
konnte. Das sind alles Aspekte, die man schon sehen muss. In der Forschung ist
es sogar im Augenblick so, dass dieser Trend überzogen wird, dass man oft
geradezu ein positives Bild auch der Weimarer politischen Verhältnisse darstellt,
was ich dann auch wieder für ein Zuweitgehen halte. Denn man kann oft auch
da sehen, dass sich im Laufe der Weimarer Zeit selbst schon wieder die
Spielräume und Integrationspotenziale verengt haben und zwar nicht nur wegen
der Weltwirtschaftskrise, sondern auch wegen anderer Entwicklungen. Und
letztlich führt dann doch kein Weg an der Feststellung vorbei, dass die Weimarer
Republik letztlich politisch gescheitert ist. Bei aller Anerkennung dieser positiven
Potenziale muss man den Punkt trotzdem auch weiterhin betonen. Dieses
Scheitern hat dann wiederum für andere Staaten wie die Tschechoslowakische
Republik die Spielräume verengt durch das Aufkommen des NS-Regimes.
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Jürgen Zarusky: Vielen Dank! Ja, ich glaube man kriegt einen klareren Blick
von dem Bild des Scheiterns. Denn scheitern heißt natürlich auch, dass Chancen
nicht realisiert werden können.

Die folgende Publikumsdiskussion wird hier nicht dokumentiert.
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