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A d e l s r e p u b l i k (Rzeczpospolita szlachecka):
A. ist seit dem 16. Jahrhundert die Bezeichnung
für den polnisch-litauischen Staat. Der Begriff
selber ist eine Übersetzung aus dem Lateinischen
›Res publica‹. Erstmalig verwendet wurde er
schon zweihundert Jahre zuvor durch den
Chronisten Wincenty Kadłubek.

Staat verbunden war wie in Masuren, Kaschubien
oder Oberschlesien. Die ältere deutsche Wissenschaft hat diese Menschen früher als ›Schwebendes Volkstum‹ bezeichnet. Auf polnischer
Seite herrschte dagegen, insbesondere im Zusammenhang mit den Polonisierungsbemühungen
nach 1945, eher der Begriff ›A.‹ vor.

A n d e r s -A r m e e Als A.-A. bezeichnet man die
polnischen Truppenteile unter dem Oberbefehl
von General Władysław Anders (1892–1970), die
nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion
infolge des polnisch-sowjetischen Militärabkommens im Juli 1941 aus polnischen Staatsbürgern,
die sich in der UdSSR aufhielten, gebildet wurden. Im Laufe des Jahres 1942 wurden die
meisten Soldaten und ihre Familienangehörigen

B a r t o s z e w s k i , W ł a d y s ł a w (✶ 1922 in
Warschau): B. kämpfte während des Zweiten
Weltkriegs im Untergrund und war ein Jahr lang
im KZ Auschwitz inhaftiert. Nach 1945 saß er
mehrere Jahre in kommunistischen Gefängnissen.
Später arbeitete er als Journalist und Historiker
und war weiterhin für die Opposition tätig. Nach
dem Systemwechsel von 1989 fungierte er
mehrfach als Botschafter und polnischer Außen-

über den Iran und den Nahen Osten an die
Westfront gebracht, wo sie vor allem in Italien
kämpften.

minister. Er gilt als einer der wichtigsten Vorkämpfer der polnisch-deutschen sowie der
polnisch-jüdischen Aussöhnung.

A n t e m u r a l e C h r i s t i a n i t a t i s Als ›Vormauer der Christenheit‹ verstand sich seit dem
Mittelalter eine Reihe von Staaten Mittel- und
Osteuropas, insbesondere aber Ungarn und
Polen. Diese Ideologie der Abwehr der muslimischen Bedrohung durch Mongolen, Tataren
oder Türken wurde bereits im 15. Jahrhundert
erstmals verwendet. In Bezug auf Polen kam
immer stärker der Mythos vom ›auserwählten
Volk‹ hinzu. Im Zeitalter der Romantik verband
sich vor dem Hintergrund der Teilungen Polens
dieser Topos mit anderen wie dem vom ›Christus
der Völker‹ zu einer – katholisch geprägten –
Überhöhung der eigenen Bedeutung. Das ›Vormauer-Konzept‹ spielte aber auch noch im
20. Jahrhundert im Kampf gegen die von der
Sowjetunion verbreitete kommunistische Ideo
logie eine gewisse Rolle.

B r i e f w e c h s e l d e r B i s c h ö f e Im Zuge der
Annäherung zwischen der westdeutschen und der
polnischen Gesellschaft schickten die polnischen
katholischen Bischöfe am 18. November 1965
einen Hirtenbrief an ihre deutschen Amtsbrüder,
in dem sie angesichts der Erfahrungen der
Vergangenheit unter anderem die Formulierung
›wir vergeben und bitten um Vergebung‹ gebrauchten. Die Reaktion der deutschen Bischöfe
fiel zurückhaltend aus und die kommunistische
Führung Polens verstärkte in der Folge ihre
massive Kampagne gegen die katholische Kirche.
C h m e l n i c k i j , B o h d a n (um 1595–1657):
C. war der Anführer des Kosakenaufstandes von
1648/49 gegen die polnische Herrschaft, der nicht
nur viele Adlige, sondern auch über 100 000
Juden ihr Leben kostete. Nach dem Sieg gegen die
Polen suchte er die Annäherung an Moskau. Bis
heute gilt er als Vorkämpfer der ukrainischen
Nation.

A u t o c h t h o n e (Alteingesessene): Nicht alle
Bevölkerungsteile schlossen sich im 19. und
frühen 20. Jahrhundert sogleich einer der aufstrebenden Nationalbewegungen an. Viele Menschen
orientierten sich nach wie vor eher an religiösen
und lokalen Strukturen oder entwickelten ein
vornationales Bewusstsein, mit dem kein eigener

D a n z i g e r A b k o m m e n Das D. A. zwischen
den Staats- und Parteiorganen der Volksrepublik
Polen und dem Überbetrieblichen Streikkomitee
Danzig am 31. August 1980 begründete die
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Tätigkeit der Unabhängigen Gewerkschaft
›Solidarität‹ in Polen. Als weitere Punkte wurden
darin unter anderem die Wiedereinstellung der
1970 und 1976 entlassenen Arbeiter, eine Einschränkung der Zensur sowie wirtschaftliche
Forderungen vereinbart. Einen Tag zuvor war ein
ähnliches Abkommen in Stettin geschlossen
worden.

D e u t s c h -P o l n i s c h e s J u g e n d w e r k Das
DPJW wurde 1991 mit dem Ziel gegründet, den
gegenseitigen Jugendaustausch zu verstärken und
finanziell besser als zuvor zu begleiten. Zu den
Aufgaben gehört auch die Vermittlung von
Schulpartnerschaften. Seit der Gründung haben
über 1,5 Million Menschen an den Austausch
programmen teilgenommen.

D e u t s c h - p o l n i s c h e S t ä d t e p a r t n e rs c h a f t e n Partnerschaften gibt es mittlerweile
über 450. Die ersten schlossen 1972 die Städte
Göttingen und Thorn (Toruń) sowie 1976
Bremen und Danzig (Gdańsk), mittlerweile gibt
es auch eine Vielzahl von Partnerschaften zwischen kleineren Gemeinden, aber auch Kreis- und
Länderpartnerschaften.

D e u t s c h e i n P o l e n Die deutsche Minderheit
in Polen umfasst heute zwischen 200 000 und
300 000 Personen. Sie leben vor allem in den
Wojwodschaften Oppeln und Schlesien. Ihre
beiden größten Organisationen sind die ›SozialKulturelle Gesellschaft der Deutschen im Oppelner Schlesien‹ und die ›Deutsche Gemeinschaft
Versöhnung Zukunft‹. Regionale Organisationen

Deutsch-polnischer Grenzbestätig u n g s v e r t r a g Der G. vom 14. November
1990 besiegelte die im 2+4-Vertrag zwischen den
beiden deutschen Staaten und den Alliierten am
12. August 1990 verabredeten Regelungen in
Bezug auf die Gültigkeit der Oder-Neiße-Grenze
als deutsch-polnische Staatsgrenze sowie den
gegenseitigen Verzicht auf territoriale Ansprüche.
Damit wurden die Verträge von 1950 und 1970
für Gesamtdeutschland bestätigt.

existieren auch in anderen Landesteilen. Die
Mitgliederschaft ist in der Regel überaltert. Viele
Angehörige der Minderheit besitzen sowohl den
polnischen wie den deutschen Pass und arbeiten
zumindest zeitweise in Deutschland. Teilweise
getrennt davon betrachtet werden muss die
Schlesische Bewegung, die für eine eigene Nationalität und eigene Minderheitenrechte eintritt.
Dank Sonderrechten in der Wahlverfassung ist
die deutsche Minderheit auch im polnischen
Parlament (Sejm) vertreten und stellt eine Reihe
kommunaler Amtsträger.

D e u t s c h - p o l n i s c h e r N ac h b a r s c h a f t s v e r t r a g Der N. vom 17. Juni 1991 bildet die
Grundlage des bilateralen Verhältnisses. Er regelt
unter anderem die Rechte der deutschen Minderheit in Polen und der in Deutschland lebenden
Polen.

D e u t s c h e r O r d e n Der D. O. wurde Ende
des 12. Jahrhunderts in Palästina gegründet.
Nach dem Scheitern der Kreuzzüge fand er ein
neues Betätigungsfeld in Ostmitteleuropa, wohin
er 1226 durch Herzog Konrad von Masowien zur
›Heidenbekämpfung‹ gerufen wurde. Im Laufe
der Zeit baute er jedoch eigene staatliche Strukturen auf und begann seine Nachbarn zu bekämpfen. 1525 wurde der Ordensstaat nach großen
territorialen Verlusten in das weltliche Herzogtum Preußen umgewandelt. Als geistlichen Orden
gibt es den Deutschen Orden jedoch bis zum
heutigen Tage.

Deutsch-polnischer Nichtangriffsp a k t Der Vertrag vom 26. Januar 1934, der auf
Initiative Hitlers zustande kam, sollte das Verhältnis beider Länder verbessern und auf deutscher Seite eine etwaige Zusammenarbeit mit
Polen im Kampf gegen die Sowjetunion vorbereiten helfen. Beide Seiten verstanden den Vertrag
eher als Atempause denn als echtes Schutzbündnis. Die militärischen Rüstungen wurden weiter
vorangetrieben. Am 28. April 1939 wurde der
Pakt von Deutschland aufgekündigt.

Deutsches Recht (ius teutonicum)
Das D. R. ist eine Sammelbezeichnung verschiedener Rechtsbücher und -systeme, die im Mittel170
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alter entstanden. Dazu gehören neben Rechts
büchern wie dem Sachsen- und dem Schwabenspiegel insbesondere einzelne Stadtrechte wie
etwa die von Magdeburg, Lübeck oder Culm, die
auf andere Städte übertragen werden konnten
und dadurch im Prozess der Ostsiedlung bis nach
Russland hinein eine große Bedeutung erlangten,
die stellenweise bis in die Gegenwart anhält.

D r z y m a ł a , M i c h a ł (✶ 1856 in Grätz, ✝ 1937
in Grabówka): D. war ein großpolnischer Bauer,
der nach der Verweigerung eines Hausbaus durch
die preußischen Behörden in den Jahren 1906 bis
1909 aus Protest in einem Zirkuswagen lebte. Er
wurde dadurch zum Symbol des Kampfes gegen
die Germanisierungspolitik, später lebte er in
Galizien.

D i s p l ac e d P e r s o n s Als D. P. bezeichnete man
vor allem unmittelbar nach 1945 alle Zivilisten,
die sich kriegsbedingt außerhalb der Grenzen
ihres Heimatstaates befanden und die aus unterschiedlichen Gründen nicht in ihre Heimat
zurückkehren konnten oder wollten. Besonders
betroffen waren ehemalige polnische Staatsbürger, insbesondere jüdische Holocaust-Überleben-

E x i l r e g i e r u n g i m Z w e i t e n We l t k r i e g Nach dem deutschen Überfall auf Polen
und dem anschließenden Einmarsch der Roten
Armee in den Osten des Landes floh eine Reihe
polnischer Spitzenpolitiker über Rumänien und
Ungarn nach Frankreich. In Paris bildete sich
daraufhin eine überparteiliche Regierung, an
deren Spitze seit dem 30. 9. 1939 General

de, von denen bis Anfang der 1950er-Jahre
Hunderttausende in Lagern in Deutschland und
Österreich lebten, bevor sie in andere Staaten
ausreisen konnten.

Władysław Sikorski (1881–1943) stand, der in
der Zwischenkriegszeit zur demokratischen
Opposition gegen → Piłsudski gehört hatte.
Sikorski, der auf ein enges Bündnis mit Frankreich setzte, hatte viele Widersacher innerhalb der
politischen Emigration, die sich dem Erbe
Piłsudskis weiterhin verpflichtet fühlten. Nach der
raschen Besetzung Frankreichs 1940 floh die
Regierung nach London, wo ihr Einfluss auf die
internationale Politik in den folgenden Jahren
immer mehr zurückging. Sikorski selbst kam bei
einem bis heute nicht aufgeklärten Flugzeugunglück vor Gibraltar am 4. Juli 1943 ums Leben.
Maßgebliche Figur bis Kriegsende wurde nun der
Bauernpolitiker Stanisław Mikołajczyk (1901–
1966), der jedoch nicht verhindern konnte, dass
die von Moskau gesteuerte neue Führung des
Landes die Fäden immer mehr in die Hand
bekam.

D m o w s k i , R o m a n (✶ 1864 bei Warschau,
✝ 1939 in Drozdowo bei Łomża): D. war ein
polnischer Politiker und führender Vertreter der
nationaldemokratischen Bewegung (›Endecja‹).
Aufgewachsen im russischen Teilungsgebiet setzte
er zeitweise auf eine enge Zusammenarbeit mit
dem zaristischen Reich, in dessen Parlament er
von 1907 bis 1909 saß. In seinem von der
Zielvorstellung eines ethnisch und religiös einheitlichen polnischen Staates in sicheren Grenzen
geprägten Weltbild betrachtete er Preußen bzw.
Deutschland aufgrund dessen effektiver Entpolonisierungspolitik und höheren Kultur als den im
Vergleich zu Russland gefährlicheren Gegner. Bei
den Versailler Friedensverhandlungen 1919
wirkte er auf polnischer Seite an führender Stelle
mit, konnte seine territorialen Vorstellungen
jedoch nur teilweise durchsetzen. In der Zwischenkriegszeit blieb er der wichtigste Gegenspieler → Józef Piłsudskis, ohne dass er größeren
Einfluss auf die staatlichen Belange nehmen konnte.

F r a n k , H a n s (✶ 1900 in Karlsruhe ✝ 1946 in
Nürnberg): F. schloss sich bereits unmittelbar
nach dem Ersten Weltkrieg der nationalsozialis
tischen Bewegung an. In vielerlei Funktionen
fungierte er ab 1933 als einer der Vorzeigejuristen
des Dritten Reiches sowie bis 1939 als Reichsjustizminister. Im Oktober 1939 wurde er zum Chef
des Generalgouvernements ernannt und nahm
seinen Sitz auf der Krakauer Königsburg Wawel.
Als einer der Hauptverantwortlichen für NS171
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Terror und Judenmord wurde er im Nürnberger
Kriegsverbrecherprozess 1946 zum Tode verurteilt und hingerichtet.

an. Kleinere Grenzstreitigkeiten wurden dabei
ausgeklammert. Der Vertrag beendete eine Phase
interner Debatten innerhalb der SED über die
Grenzfrage.

G i e r e k , E d w a r d (✶ 1913 bei Sosnowiec,
✝ 2001 in Teschen): G. war ein polnischer kommunistischer Politiker. Er wuchs in Frankreich
auf und arbeitete von 1937 bis 1948 in Belgien,
bevor er nach Polen zurückkehrte. Rasch machte
er Karriere in der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP), deren Zentralkomitee er bereits
seit 1954 und deren Politbüro er seit 1959
angehörte. Als Wojewodschaftssekretär in
Kattowitz baute er sich ein regionales Macht
zentrum auf, das ihn 1970 dazu prädestinierte,
Nachfolger → Władysław Gomułkas als Parteichef zu werden. Während seiner Amtszeit ver-

G o m u ł k a , W ł a d y s ł a w (✶ 1905 in Krosno,
✝ 1982 in Warschau): G. kämpfte als aktiver
Kommunist im Zweiten Weltkrieg im Untergrund
gegen die deutschen Besatzer und stieg dabei zum
Generalsekretär der kommunistischen Partei auf.
Nach 1945 war er bis zu seinem Sturz Ende 1948
der maßgebliche Politiker Polens. In der Zeit des
Stalinismus unter Hausarrest gestellt, kehrte er im
Oktober 1956 im Triumph an die Macht zurück.
Als Vertreter einer Art Nationalkommunismus
blieb er bis 1970 im Amt. Als Folge der Arbeiter
unruhen an der Ostseeküste im Dezember 1970

suchte Gierek die polnische Wirtschaft zu modernisieren und den Lebensstandard der Bevölkerung
zu verbessern, ohne den politischen Druck zu
lockern. Das Scheitern dieser Politik und die hohe
Verschuldung Polens bereiteten den Weg für die
Gewerkschaft → ›Solidarność‹, nach deren
Entstehen 1980 er gestürzt und nach Verhängung
des Kriegszustandes am 13. Dezember 1981 sogar
kurzzeitig interniert wurde. Dennoch blieb die
Gierek-Ära bis heute bei vielen Polen wegen des
relativen Wohlstandes in positiver Erinnerung.

wurde er zum Rücktritt gezwungen.
H e i m a t a r m e e Die H. war der Zusammenschluss verschiedener militärischer Gruppierungen in Polen seit dem Februar 1942. Insgesamt kämpften bis zu 400 000 Soldaten in ihren
Reihen. Die angestrebte enge Verbindung zur
Exilregierung kam nicht immer zustande. Kommunistische und nationalistische Organisationen
schlossen sich ihr nicht an. Im Januar 1945
wurde sie von ihrem Befehlshaber aufgelöst, ein
Teil der Einheiten kämpfte jedoch im Untergrund
gegen die Rote Armee weiter.

G n e s e n e r Tr e f f e n Das G. T. fand am
7. März des Jahres 1000 in der damaligen
Hauptstadt des Polanenstaates statt. Kaiser
Otto III. hatte sich zu einer Wallfahrt zum Grab
seines kurz zuvor von den Heiden ermordeten
Freundes Adalbert aufgemacht und traf sich dort
mit dem Polanen-Herzog Bolesław Chrobry (der
Tapfere, 966 –1025). Diesem setzte er bei diesem
Anlass ein Diadem auf den Kopf und bezog ihn in
sein Herrschaftskonzept (renovatio imperii) mit
ein. Zugleich entstand das unabhängige Erzbistum Gnesen mit drei Suffraganbistümern. Heute
wird die Begegnung oft als erstes deutschpolnisches Bündnis interpretiert, was den historischen Realitäten nur bedingt entspricht.

J a g i e l l o n e n Die J. waren die auf den Litauerfürsten Władysław Jagiełło (ca. 1351–1434) und
seine polnische Frau Jadwiga zurückgehende
regierende Dynastie Polens zwischen 1386 und
1572, die zeitweise auch in Böhmen und Ungarn
herrschte. In diesen zwei Jahrhunderten erlebte
das neu entstandene Reich eine große territoriale
Ausbreitung insbesondere in Richtung Osten und
Süden. Nach dem Tode des letzten Königs
Zygmunt II. August (1520–1572) vollzog sich der
Übergang zu einer Wahlmonarchie.
J a n  III . S o b i e s k i (1629–1696): Nach einer
rasanten militärischen Karriere, während der er
in den 1660er- und frühen 1670er-Jahren erfolgreich gegen Tataren und Türken kämpfte, wurde

G ö r l i t z e r A b k o m m e n Im G. A. vom 6. Juli
1950 erkannte die DDR die Oder-Neiße-Grenze
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er 1674 zum König gewählt. Sein Name ist eng
mit der Abwehr der Türken vor Wien durch die
siegreiche Schlacht am Kahlen Berg 1683 verbunden, als das polnische Entsatzheer entscheidende
Hilfestellung leistete. Im Inneren gelang ihm eine
vorübergehende Stärkung der königlichen Macht,
wohingegen alle Versuche scheiterten, eine
Erblichkeit der Krone zu erreichen.

anschließend entweder erschossen oder in eine
Scheune am Stadtrand gebracht, die man anzündete. Nachdem der polnisch-amerikanische
Historiker Jan T. Gross diese Ereignisse im Jahre
2000 wieder entdeckte, entwickelte sich die
bisher heftigste geschichtspolitische Debatte in
Polen zur Frage des Verhaltens der Polen gegenüber den Juden im Zweiten Weltkrieg.

J a n u a r a u f s t a n d Ohne größere militärische
Vorbereitung brach am 22. Januar 1863 ein
Aufstand gegen die Russen aus. Auch wenn sich
an ihm etwa 200 000 Freiwillige beteiligten, war
die russische Herrschaft nicht wirklich gefährdet.
Die Repressionen nach der Niederschlagung
waren noch massiver als 1831, etwa 40 000
Menschen wurden nach dem endgültigen Schei-

K a t y Ń K. ist eine Ortschaft in der Nähe von
Smolensk in Russland. In den Wäldern der
Umgebung wurden im April und Mai 1940
ungefähr 4400 gefangen gehaltene polnische
Offiziere auf Befehl des Politbüros der KPdSU
ermordet. Nach der Entdeckung des Verbrechens
durch die vorrückende deutsche Wehrmacht im
Jahre 1941 entbrannte ein Propagandakrieg um

tern im Frühjahr 1864 nach Sibirien deportiert,
der Adel endgültig seiner prägenden Rolle
beraubt, die Reste der Autonomie des Königreichs Polen wurden aufgehoben.

die Täterschaft. Erst im Jahre 1990 bekannte sich
Russland offiziell zur Schuld. Ähnliche Massenhinrichtungen gab es auch an anderen Orten.
Katyń wurde zum Symbol der sowjetischen
Verbrechen an Polen im Zweiten Weltkrieg.

J a r u z e l s k i , Wo j c i e c h (✶ 1923 in Kurów bei
Puławy): J. stammte aus einer Familie adliger
Herkunft, die 1940 nach Sibirien deportiert
wurde, wo sein Vater starb. Er absolvierte eine
Offiziersausbildung und kämpfte in der kommunistischen polnischen Armee auf ihrem Weg bis
nach Berlin. Nach 1945 kam zur Militär- die
Parteikarriere hinzu. 1956 wurde er zum General
ernannt, seit 1964 gehörte er dem Zentralkomitee
der kommunistischen Partei an. Zwischen 1968
und 1983 war er Verteidigungsminister, 1981
wurde er Ministerpräsident und Parteichef. Am
13. Dezember dieses Jahres rief er den Kriegs
zustand aus und unterdrückte die Opposition.
1989 plädierte er für die Gespräche am Runden
Tisch. Von Juli 1989 bis Januar 1990 war er
Staatspräsident.

K n i e f a l l v o n Wa r s c h a u Damit wird die
spontane Geste Bundeskanzler Willy Brandts bei
seinem Polenbesuch im Dezember 1970 bezeichnet, als dieser vor dem Denkmal für die Kämpfer
des Aufstandes im Warschauer Ghetto niederkniete. Besonders gewürdigt wurde die Tatsache,
dass der Antifaschist Brandt diesen Schritt
stellvertretend für das deutsche Volk vollzog.
Königreich Galizien und Lodomer i e n Dieser Name war die offizielle Bezeichnung
für das österreichische Teilungsgebiet seit dem
Ende des 18. Jahrhunderts. Er geht auf die
mittelalterlichen Fürstentümer Halyč und Volodymyr zurück. Hauptstadt war Lemberg. Seit der
Mitte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich
Galizien infolge einer weitgehenden politischen
Autonomie zum Zentrum der polnischen (und
später auch der ukrainischen) Nationalbewegung.

J e d w a b n e J. ist eine Kleinstadt im Nordosten
Polens. Nach dem Einmarsch deutscher Truppen
wurden dort am 10. Juli 1941 die dort lebenden
Juden unter tätiger Mitwirkung der lokalen
Bevölkerung auf dem Marktplatz zusammen
getrieben. Ein Teil von ihnen – neuere Untersuchungen gehen von 300–400 aus – wurde

K o m i t e e z u r Ve r t e i d i g u n g d e r A r b e i t e r ( K or ) Nach den Streiks und Protesten im
Juni 1976 wurde eine Reihe der daran Beteiligten
verhaftet, angeklagt und verurteilt. Als Reaktion
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darauf beschlossen führende Intellektuelle, die
bestehende Kluft zur Arbeiterschaft überbrücken
zu helfen, indem sie eine Organisation gründeten,
die den Verurteilten juristische und materielle
Hilfe zukommen lassen sollte. Es handelte sich
dabei um die erste offene oppositionelle Organisation in der Volksrepublik, der sich in der
Folgezeit einige weitere kleinere Vereinigungen
anschlossen. Viele sehen im KOR die Keimzelle
der späteren Gewerkschaft ›Solidarność‹. Zu den
Gründern gehörten unter anderem Jerzy Andrzejewski, Stanisław Barańczak, Jacek Kuroń, Jan
Józef Lipski und Adam Michnik.

genommen und nach Russland gebracht wurde.
Seit 1796 lebte er im Exil und lehnte politische
Vereinnahmungen von Frankreich oder Russland
ab, die letzten Lebensjahre verbrachte er in der
Schweiz.
K r i e g s r e c h t Am 13. Dezember 1981 verhängte Staats- und Parteichef → Wojciech Jaruzelski in einer landesweit übertragenen Fernsehansprache das K. über Polen. Mit dieser Maßnahme
wurden die Bürgerrechte eingeschränkt, zahlreiche gesellschaftliche Organisationen und
Gewerkschaften aufgelöst, die ›Solidarność‹
verboten und etwa 10 000 Menschen verhaftet
und interniert. Der neu geschaffene Militärrat zur
Nationalen Rettung sollte die Lage im Lande
zugunsten der herrschenden kommunistischen

K o n g r e s s p o l e n K. ist die umgangssprachliche
Bezeichnung für das russisch besetzte ›Königreich
Polen‹, das auf dem Wiener Kongress 1815 aus
Teilen des früheren Herzogtums Warschau
geschaffen wurde und das in Personalunion mit
Russland verbunden wurde. Nach dem → Januaraufstand von 1863/64 führte die verstärkte
Russifizierung zur allmählichen offiziellen
Verwendung der Bezeichnung ›Weichselland‹
für das Gebiet.

Diktatur in den Griff bekommen und die starke
Oppositionsbewegung zerschlagen. Der Kriegszustand wurde am 31. 12. 1982 ausgesetzt und am
22. 7. 1983 aufgehoben. Die Maßnahme, die
General Jaruzelski im Nachhinein mit einer
drohenden Intervention des Warschauer Paktes
rechtfertigte, war seit Ende 1980 insgeheim
vorbereitet worden.

K o r f a n t y, Wo j c i e c h (Albert) (✶ 1873 bei
Siemianowitz, ✝ 1939 in Warschau): K. war ein
oberschlesischer Politiker und Freischärler.
Vor 1918 dem Preußischen Landtag bzw. dem
Deutschen Reichstag angehörend, wurde er nach
dem Ersten Weltkrieg zum Anführer der polnischoberschlesischen Bewegung, die er in die Schlesischen Aufstände führte, welche mit einem
Teilerfolg endeten. 1923 war er kurzzeitig
stellvertretender Ministerpräsident, wurde als
Christdemokrat ein entschiedener Gegner
→ Piłsudskis und verbrachte einige Jahre im Exil.

L i b e r u m Ve t o Als L. V. bezeichnet man einen
polnischen Verfassungsgrundsatz der Frühen
Neuzeit, nach dem es einem einzigen Sejmabgeordneten erlaubt war, nicht nur einen Beschluss
des Reichstags zu kippen, sondern alle während
des laufenden Reichstags gefassten Beschlüsse.
Dieses Prinzip, das für die ›goldene Freiheit‹ des
Adels stand, in der Praxis jedoch häufig missbräuchlich eingesetzt wurde, war zwischen 1652
und 1791 gültig und trug zum Bedeutungsverfall
Polen-Litauens bei.

K o Ś c i u s z k o , Ta d e u s z (✶ 1746 im heutigen
Weißrussland, ✝ 1817 in Solothurn): K. war ein
polnischer Feldherr und Politiker. Zwischen 1776
und 1783 zeichnete er sich als Feldherr im
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg aus. Im
Krieg von 1791/92 kämpfte er auf polnischer
Seite gegen die Russen. Nach der Zweiten Teilung
Polens führte er den nach ihm benannten Aufstand 1794 an, in dessen Verlauf er gefangen

M ä r z 1968 Als Israel im Sechstagekrieg 1967
seine arabischen Nachbarn besiegte, diente dies
der Sowjetunion und ihren Verbündeten als
Anlass für eine ›antizionistische‹ Propaganda
offensive. Auf besonders fruchtbaren Boden fiel
diese Propaganda in Polen, wo nationalistische
Kräfte innerhalb der kommunistischen Partei um
Innenminister Moczar sie im Kampf um die
Macht einsetzten. Die um sich greifende Hysterie,
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M a r i e n b u r g Die an der Nogat südlich von
Danzig gelegene M. ist eines der größten Denkmäler der europäischen Backsteingotik und war
seit 1309 Sitz des → Deutschen Ordens. Nach der
Niederlage bei Tannenberg konnte sie zwar
verteidigt, musste jedoch 1454 verpfändet werden
und fiel später an die polnische Krone. Ende des
18. Jahrhunderts begann man unter preußischer
Herrschaft mit der Restaurierung, im Zweiten
Weltkrieg wurde die Burg zu 60 % zerstört und
anschließend teilweise wieder aufgebaut.

die durch Studentenproteste sowie die Entwicklung in der benachbarten ČSSR (Prager Frühling)
noch verstärkt wurde, nutzte ein Teil der Parteiführung und Funktionärselite, um den traditionellen Antisemitismus zu schüren. Zahlreiche
Intellektuelle, Wissenschaftler und Politiker
jüdischer Herkunft wurden ihrer Posten enthoben
und mehr oder weniger offen zur Emigration
gedrängt. Etwa 25 000 von ihnen verließen bis
1970 tatsächlich das Land.
M a g n a t e n Die M. waren der Teil des polni
schen Adels, der aufgrund seiner Vermögens
verhältnisse und seines Landbesitzes besonderen
Einfluss auf die Geschicke Polens in der Frühen
Neuzeit nehmen konnte. Sie besaßen oftmals
nicht nur eigene Städte und Armeen, sondern
bestimmten vor allem im 17. und 18. Jahrhundert

M a t e j k o , J a n (✶ 1838 in Krakau, ✝ 1893
ebenda): M. war der bedeutendste polnische
Maler des 19. Jahrhunderts. Aus einer väterlicherseits ursprünglich tschechischen Familie
stammend blieb er sein ganzes Leben mit dem
damals österreichischen Krakau und seinen
Kunsteinrichtungen verbunden. Bis zum heutigen
Tage ist er jedem Polen als Historienmaler
bekannt, der es dabei ganz im Geiste seiner Zeit
mit der historischen Wahrheit nicht allzu genau
nahm. Als sein Meisterwerk gilt das 1878
entstandene Gemälde der → Schlacht bei Tannenberg / Grunwald.

die Innen- und Außenpolitik Polens maßgeblich
mit. Zu den wichtigsten Magnatenfamilien
zählten die Czartoryskis, Potockis, Branickis oder
Koniecpolskis.
M a i v e r f a s s u n g Die vom Vierjährigen Sejm
am 3. Mai 1791 beschlossene M. ist die erste
schriftliche Verfassung in Europa. Sie entstand
aus dem Geiste der Aufklärung heraus und unter
maßgeblichem Einfluss der Ideen Rousseaus
infolge der Bemühungen zur Reformierung und
Rettung des 1772 erstmals von seinen Nachbarn
geteilten Königreichs Polen-Litauen. Die Verfassung hob einige Regelungen der Vergangenheit
auf wie das → ›Liberum Veto‹ und das Widerstandsrecht des Adels und führte eine Reihe
moderner politischer Elemente ein wie das
Mehrheitsprinzip. Die Exekutive wurde ebenso
gestärkt wie die Rolle der Regierung, der Einfluss
von Senat und Landtagen dagegen geschwächt.
Eine Erbmonarchie sollte auch den König mächtiger machen. Die bewaffnete Intervention
Russlands und des von diesem geförderten
reformfeindlichen Lagers der Konföderation von
Targowica sowie die beiden folgenden Teilungen
des Landes 1793 und 1795 verhinderten die
Einführung der Verfassung.

M a z o w i e c k i , Ta d e u s z (✶ 1927 in Płock):
M. studierte Jura an der Warschauer Universität
und ist seit Mitte der 1950er-Jahre mit verschiedenen Gruppierungen und Zeitschriften der
katholischen Laienbewegung verbunden gewesen.
Von 1961 bis 1972 gehörte er dem polnischen
Parlament an. Seit 1976 bekannte er sich offen
zur Opposition und gehörte 1980/ 81 zu den
wichtigsten Beratern der Solidarność. 1989 wurde
er erster nicht kommunistischer Ministerpräsident
Polens nach dem Zweiten Weltkrieg (bis 1990).
M e s s i a n i s m u s Mit M. bezeichnet man ein
geschichtsphilosophisches Modell. In Polen
bedeutete es, dass man der eigenen Nation die
Rolle einer Erlöserin der Menschheit zuschrieb.
Das eng mit dem Geiste der Romantik verbundene Konzept wurde durch die Werke Adam
Mickiewiczs, Juliusz Słowackis und Zygmunt
Krasińskis populär, hatte seine Anhänger aber
auch noch im 20. Jahrhundert.
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M i c k i e w i c z , A d a m (✶ 1798 bei Nowogródek,
✝ 1855 in Konstantinopel): M. ist der polnische
Nationaldichter. Neben seiner überragenden
Bedeutung für die Literatur der Romantik durch
seine Gedichte und Dramen wie ›Dziady‹ (Totenfeier) und ›Pan Tadeusz‹ fungierte er als Idol und
Ideengeber vieler Generationen von Polen, u. a.
auch durch seine Rolle im Kampf um die Wiederherstellung einer polnischen Staatlichkeit.

Ostdenkschrift der evangelischen
K i r c h e D e u t s c h l a n d s Die O. vom 1. Oktober 1965, die in den eigenen Reihen heftig
umstritten war, öffnete vonseiten der Kirche den
Weg für die Aussöhnung mit Polen. Sie forderte
zu einem Verzicht auf die Grenzen von 1937 auf
und plädierte – unter Erwähnung der Leiden der
deutschen Vertriebenen – für die Anerkennung
des Heimatrechts der polnischen Bevölkerung in
den ehemaligen deutschen Ostgebieten.

N o v e m b e r a u f s t a n d Aus Unzufriedenheit
über die russische Besatzungspolitik brach am
29. 11. 1830 ein Aufstand in Warschau aus, der
bald große Teile Kongresspolens umfasste. Die
offizielle Absetzung des Zaren im Januar 1831
löste einen offenen Krieg aus, den die Aufständischen im Oktober 1831 endgültig verloren. Als

O s t s i e d l u n g /O s t k o l o n i s a t i o n
Als O. bezeichnet man einen gesamteuropäischen
Migrations- und Kulturtransferprozess, der vom
11. bis 14. Jahrhundert weite Teile Europas
erfasste. Im engeren Sinne wird unter ›deutscher
Ostsiedlung‹ die Besiedlung, wirtschaftliche und

Konsequenz nahmen die russischen Repressionen
weiter zu und große Teile der politischen Eliten
gingen ins Exil.

kulturelle Erschließung der Gebiete östlich von
Elbe und Saale verstanden, die mit einer rechtlichen Privilegierung der Siedler einherging.

O d e r -N e i s s e -G r e n z e Sie wurde auf der
Konferenz von Potsdam am 2. August 1945 von
den Alliierten als Grenze zwischen Deutschland
und Polen bis zum Abschluss eines Friedensvertrages festgelegt. Für die beiden deutschen Staaten
erfolgte die Anerkennung 1950 (→ Görlitzer Vertrag) bzw. 1970 (→ Warschauer Vertrag), für das
vereinte Deutschland 1990.

P i a s t e n Die P. waren das erste polnische
Herrschergeschlecht. Ursprünglich beschränkt auf
das heutige Großpolen liegen ihre dynastischen
Wurzeln im Dunkel der Geschichte. Der erste
historisch belegte Herrscher Mieszko I. (ca. 922–
992) schuf Mitte des 10. Jahrhunderts die
Grundlagen für den Aufstieg der Familie aus dem
Stammesgebiet der Polanen. Sein Sohn Bolesław I.
Chrobry (der Tapfere; 966–1025) war der erste
König. Die Dynastie starb in der Hauptlinie mit
Kazimierz dem Großen (1310–1370) aus, existierte in Nebenlinien in Masowien und Schlesien
jedoch bis 1526 bzw. 1675 weiter.

O r g a n i s c h e A r b e i t Nach dem Scheitern der
Aufstände der Jahre 1830/31, 1846, 1848 und
1863/64 begann sich in den polnischen Eliten
die Überzeugung durchzusetzen, dass man einen
anderen Weg zur Unabhängigkeit und zur
›Rettung der Nation‹ gehen müsse. Vor allem
im preußischen, aber auch im österreichischen
Teilungsgebiet wollte man nun den legalen, aber
mühsamen Prozess einer Modernisierung von
Wirtschaft und Gesellschaft einleiten und zugleich
das Nationalbewusstsein stärken. Diesen Zielen
sollte auch die Gründung verschiedener kultureller und sozialer Einrichtungen dienen.

P i a s t i s c h e u n d J a g i e l l o n i s c h e I d e e 
Bezeichnungen für die beiden Grundkonzepte der
geografisch-politischen Entwicklung des polni
schen Staates in der Vergangenheit. Die piastische
Idee stützt sich auf die gedachten oder realen
mittelalterlichen Grenzen Polens, die sich auf
westliche Gebiete an Oder, Warthe und Weichsel
konzentrierten. Sie wurde Ende des 19. Jahrhunderts von den Nationaldemokraten wieder
aufgegriffen und von den Kommunisten nach
1945 übernommen. Die jagiellonische Idee
dagegen orientierte sich, maßgeblich propagiert
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unter anderem von → Józef Piłsudski, an den
Grenzen des polnisch-litauischen Staates, der
weite Teile der heutigen Staaten Litauen, Weißrussland und Ukraine umfasste.

hörten Ludwig Uhland, August von Platen und
Justinus Kerner.
›P o l n i s c h e r K o r r i d o r ‹ Der P. K. war ein
zwischen 30 und 90 Kilometer breites Gebiet, das
zwischen dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg
zu Polen gehörte und dadurch Ostpreußen von
den übrigen Teilen des Deutschen Reichs trennte.
Dadurch sollte Polen der Zugang zur Ostsee
ermöglicht werden. Der Korridor hatte große
wirtschaftliche Bedeutung, weil durch ihn die
wichtigsten Süd-Nord-Verbindungen verliefen, an
deren Ende in den 1930er-Jahren der Hafen
Gdynia (Gdingen) errichtet wurde.

P i ł s u d s k i , J ó z e f (✶ 1867 bei Wilna, ✝ 1935 in
Warschau): P. war der wichtigste polnische
Politiker der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts.
Ursprünglich ein Sozialist, der bewaffnete
Anschläge gegen die russischen Besatzer durchführte, stellte er seit 1908 im österreichischen
Galizien Kampfeinheiten (›Legionen‹) zusammen,
die für die nationale Unabhängigkeit kämpften.
Im Ersten Weltkrieg kämpfte er zunächst auf
Seiten der Mittelmächte, sagte sich dann aber von
ihnen los. 1918 bis 1922 war er Staatsoberhaupt
und führte 1920 den erfolgreichen Krieg gegen

P o l n i s c h e N a t i o n a l h y m n e Die P. N. seit
1926 ist die so genannte Dąbrowski-Mazurka,

Sowjetrussland. Aus Ärger über die demokratischen Verhältnisse zog er sich 1923 aus dem
öffentlichen Leben zurück, um 1926 gegen die
gewählten Organe erfolgreich zu putschen.

ein 1797 im Verlauf der Napoleonischen Kriege
von Józef Wybicki verfasstes Kriegslied der polnischen Legionen in Italien und ihres Anführers
General Henryk Dąbrowski. Es beginnt mit den
sprichwörtlich gewordenen Zeilen ›Noch ist
Polen nicht verloren‹.

P o l e -K a t h o l i k (poln.: Polak-Katolik):
Im Verständnis der polnischen Rechten seit dem
Ende des 19. Jahrhunderts wird das Polentum
im Allgemeinen mit dem Katholizismus gleichgesetzt. Diese Ideologie entstand als Abgrenzung
von den orthodoxen Russen sowie den evangelischen Preußen zur Stärkung der eigenen nationalen Identität, geht von seinen Wurzeln her aber
bereits auf die Gegenreformation des 17. Jahrhunderts zurück. Alle nichtkatholischen Polen
werden dadurch ebenso ausgegrenzt wie z. B.
Angehörige von Minderheiten wie Deutsche,
Ukrainer oder Juden.

›P o l n i s c h e W i r t s c h a f t ‹ P. W. ist eines der
häufigsten in Deutschland verwendeten Stereotype über Polen. In seiner Entstehungsgeschichte
geht es auf das 18. Jahrhundert zurück, als sich
der polnisch-litauische Staat im Niedergang
befand. Die Urheberschaft wird dem deutschen
Völkerkundler und späterem Revolutionär Georg
Forster zugeschrieben. Die vermeintliche Unfähigkeit der Polen, ihre eigenen Belange zu verwalten,
wurde bis weit ins 20. Jahrhundert hinein zur
Rechtfertigung deutscher Besitzansprüche
eingesetzt.

P o l e n l i e d e r Als nach dem gescheiterten
Novemberaufstand 1830 / 1831 Tausende von
Flüchtlingen im Zuge der so genannten ›Großen
Emigration‹ aus Polen nach Frankreich zogen,
wurden sie auf deutschem Boden größtenteils
begeistert begrüßt, sah man in ihnen doch die
Vorboten für eigenes nationales Erwachen. Ihnen
zu Ehren entstanden vor allem in Südwestdeutsch
land über 1000 Polenlieder und -gedichte, die die
Taten der Emigranten rühmten und Polen hochleben ließen. Zu den bekanntesten Autoren ge-

P o s e n e r A u f s t a n d 1956 Die Unzufriedenheit über die wirtschaftliche und politische Lage
in Polen nach Stalins Tod entlud sich ausgehend
von der Arbeiterschaft der Cegielski-Werke am
28. Juni 1956 in Massendemonstrationen und
daraus resultierend in blutigen Unruhen, die unter
Einsatz der Armee niedergeschlagen wurden.
Dabei wurden mindestens 73 Personen getötet,
Hunderte verhaftet.
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P r u s s e n /P r u z z e n Die P. waren ein westbaltischer Volksstamm, der im Gebiet des heutigen
Nordpolen und Litauen siedelte. Erstmals
erwähnt im 9. Jahrhundert existierten wohl
insgesamt 12 Teilstämme. Verschiedene Christianisierungs- und Unterwerfungsversuche scheiterten und erst nach längeren Bemühungen gelang
es dem zu diesem Zweck in die Region berufenen
→ Deutschen Orden, im 13. Jahrhundert die
Prußen zu besiegen. Reste der prußischen Kultur
und Sprache hielten sich bis ins 18. Jahrhundert.

Weitere, kleinere Repatriierungsswellen aus der
UdSSR folgten in den Jahren 1957 und 1990.
R u h r p o l e n Als R. bezeichnet man gemeinhin
diejenigen Industriearbeiter und ihre Familien, die
in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts im
Zuge der Binnenmigration innerhalb des Deutschen Reiches ihre Heimat, meistens das damalige
Ostpreußen, verließen, um im boomenden
Ruhrgebiet Arbeit zu finden. Vor Ort bildeten sie
dann in Städten wie Bochum, Herne oder Gelsenkirchen große Gemeinschaften mit eigenem
kulturellem und religiösem Leben. Die meisten
von ihnen assimilierten sich im Laufe des
20. Jahrhunderts freiwillig oder unter Zwang an
die deutsche Bevölkerung.

R a p a l l o -K o m p l e x Am 16. April 1922 schlossen das Deutsche Reich und das kommunistische
Sowjetrussland in dem italienischen Badeort
Rapallo an der Riviera einen Vertrag, der es
beiden Ländern ermöglichen sollte, die diploma-

R u n d e r T i s c h Am R. T. verhandelten von
Februar bis April 1989 die regierende Polnische
Vereinigte Arbeiterpartei mit der ›Solidarność‹
und dem Bürgerkomitee über die politische
Zukunft Polens. Als Ergebnis der Gespräche
wurde die Solidarność wieder legalisiert, die
bürgerlichen Freiheiten erweitert und der Weg
für den legalen Übergang des Landes zur Demokratie frei gemacht, der zugleich das Ende der
Volksrepublik Polen bedeutete.

tische Isolation nach dem Ersten Weltkrieg zu
durchbrechen. In Polen wurde der Abschluss mit
großer Sorge aufgenommen, fürchtete man doch
um die Sicherheit der eigenen Grenzen, die man
auf Kosten beider Staaten ausgedehnt hatte. Diese
Sorge sollte sich infolge des Ribbentrop-Molotow-Paktes 1939 bestätigen. Die Befürchtung, die
beiden großen Nachbarn würden sich auf Kosten
Polens arrangieren, hat sich bis zum heutigen
Tage gehalten und prägt weite Teile des polnischen politischen Diskurses, zuletzt im Streit
um eine deutsch-russische Erdgas-Pipeline.

S ac h s e n z e i t Unter S. versteht man die Jahre
der Herrschaft der beiden Könige aus dem Hause
der Wettiner, Augusts II., des Starken (1670–
1733), und Augusts III. (1696–1763), zwischen
1697 und 1763. Im allgemeinen Verständnis wird
diese von vielen Kriegen geprägte Epoche für den
Niedergang des polnisch-litauischen Reiches
verantwortlich gemacht und mit dem angeblichen
moralischen Verfall in Verbindung gebracht.
Neuere Arbeiten weisen allerdings auch auf die
kulturelle Blüte und einige wichtige Reforman
sätze hin.

R e p a t r i a n t e n Unter Repatriierung versteht
man die Rückführung von Flüchtlingen, evakuierten und deportierten Personen in ihre Heimat.
Auf diese Weise kehrten nach dem Zweiten
Weltkrieg etwa 2,4 Millionen Menschen nach
Polen zurück, darunter 1,6 Millionen aus
Deutschland. Häufig dazu gezählt werden auch
diejenigen Polen, die aufgrund von Verträgen
zwischen der neuen kommunistischen Führung
und den drei Sowjetrepubliken Ukraine, Weiß
russland und Litauen die ehemals polnischen
Ostgebiete verlassen mussten. Für jene etwa
1,2 Millionen Menschen galt zwar offiziell das
Prinzip der Freiwilligkeit, de facto wurden sie
jedoch zum Verlassen ihrer Heimat gedrängt oder
gezwungen. Die Mehrzahl von ihnen wurde in
den ehemaligen deutschen Gebieten angesiedelt.

S a n ac j a (›Sanierung‹): S. war der Name des
politischen Lagers, das → Józef Piłsudski nach
seinem Putsch des Jahres 1926 um sich gruppier
te. Ziel war eine ›Gesundung‹ des öffentlichen
Lebens unter autoritären Vorzeichen. Nach
Piłsudskis Tod 1935 zerfiel das Lager bzw.
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näherte sich den Konzepten der Nationalde
mokraten (›Endecja‹) an.

zum Ziel hatten. Gleichzeitig wirkte er als
bedeutender Förderer von Kunst und Kultur.
Nachdem er die → Maiverfassung zunächst
unterstützt hatte, schloss er sich 1792 der moskautreuen Konföderation von Targowica an.
Nach der Dritten Teilung Polens 1795 musste er
dennoch abdanken.

S c h u l s t r e i k s Die preußische Germanisierungspolitik in den besetzten polnischen Gebieten
nahm Ende des 19. Jahrhunderts an Schärfe zu
und betraf nun vor allem den Kampf gegen die
polnische Sprache. Selbst im Religionsunterricht
sollte nun Deutsch gesprochen werden. Als
Protest dagegen boykottierten Schüler und ihre
Eltern in verschiedenen Orten den Unterricht.
Am bekanntesten wurde der Schulstreik von
Wreschen im Jahre 1901, der zudem ein gerichtliches Nachspiel hatte. Schulstreiks als Mittel im
Kampf um eine (Re-)Polonisierung begleiteten
auch die Revolution des Jahres 1905 im russischen Teilungsgebiet.

S z l ac h t a S. ist die Sammelbezeichnung für
den polnischen Adel, der sich im 14./15. Jahrhundert als fest gefügter Stand aus der Ritterschaft
herausgebildet hatte. Im Laufe der Zeit entwickelte sich die Gruppe von etwa 10 Prozent der
Gesamtbevölkerung immer weiter auseinander.
Die meisten Kleinadligen besaßen außer ihren
Rechten zur Zeit der Teilungen kaum mehr als
gewöhnliche Bauern. Nachdem die Teilungsmächte noch weiter regulierend eingegriffen hatten,
hob die Verfassung von 1921 den Adelsstand
endgültig auf.

S e j m Der S. ist das polnische Parlament. Es
entstand Ende des 15. Jahrhunderts aus regionalen Versammlungen und besteht aus zwei
Kammern, dem Abgeordnetenhaus und dem
Senat, und trat zunächst alle zwei Jahre für eine
gewisse Zeit zusammen. Daneben waren auch
außerplanmäßige Reichstage möglich. Der letzte
im alten polnisch-litauischen Staat fand 1793
statt. 1919 knüpfte man an die alte Tradition an.

Ta n n e n b e r g (poln.: Grunwald): Die Schlacht
bei T. ereignete sich am 15. Juli 1410 zwischen
einem Heer des → Deutschen Ordens und einer
polnisch-litauischen Armee, die von den Vettern
Władysław Jagiełło und Witold (litauisch:
Vytautas) angeführt wurde. Diese größte Ritterschlacht des Mittelalters endete mit einer verheerenden Niederlage der ›Kreuzritter‹, deren
Machtverfall trotz des Versuchs politischer
Schadensbegrenzung damit einsetzte. Um diese
›Schmach‹ zu tilgen, bezeichnete die deutsche
Militärführung die siegreiche Schlacht im August
1914 in Ostpreußen gegen die Russen mit demselben Namen.

S i e n k i e w i c z , H e n r y k (✶ 1846 in Wola
Okrzejska, ✝ 1916 in Vevey / Schweiz): S. war ein
polnischer Schriftsteller, 1905 erhielt er den
Nobelpreis für Literatur. Neben dem Roman
›Quo Vadis‹, durch den er weltberühmt wurde,
schuf er mit seiner bis heute äußerst populären
Folge historischer Romane (u. a. ›Mit Feuer und
Schwert‹, ›Die Kreuzritter‹ sowie ›Die Sintflut‹)
die Grundlage für das in der polnischen Gesellschaft verbreitete Bild vor allem von Preußen und
Ukrainern.

Ts c h e n s t o c h a u (poln.: Częstochowa): T. ist
eine Stadt in Mittelpolen, zwischen Warschau
und Oberschlesien gelegen. In ihr befindet sich
auf dem ›Hellen Berg‹ das Paulinerkloster, das als
der wichtigste Wallfahrtsort Polens gilt. Seine
Bedeutung geht zurück auf das mittelalterliche
Ikonenbild der ›schwarzen Madonna‹ sowie die
militärische Verteidigung des Klosterkomplexes
gegen die Schweden im Jahre 1655. Vor allem
während der Teilungszeit, aber auch in der Volksrepublik Polen bildete Tschenstochau einen Ort

S t a n i s ł a w A u g u s t P o n i a t o w s k i (✶ 1732
in Wołczyn heute Weißrussland, ✝ 1798 in Sankt
Petersburg): S. A. P. war der letzte polnische
König. Ursprünglich als Vertrauter seiner ehemaligen Geliebten Katharina II. gewählt, entwickelte
er sich bald zum Anhänger weitreichender
politischer Reformen, die eine Stärkung Polens
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des symbolischen Widerstandes und der besonderen Bewahrung der nationalen Traditionen.

realistische Chance. Dennoch hielten sich die Aufständischen in Teilen Warschaus bis Anfang
Oktober. Nach der Kapitulation wurde die
überlebende Bevölkerung vertrieben und große
Teile der Stadt planmäßig zerstört. Insgesamt
kamen beim Aufstand etwa 200 000 Menschen
ums Leben, überwiegend Zivilisten.

Vo l k s a b s t i m m u n g e n Der Versailler Vertrag
sah vor, dass in einigen Grenzregionen des
Deutschen Reiches Plebiszite über deren weitere
staatliche Zugehörigkeit durchgeführt werden
sollten, wohingegen andere Regionen direkt vom
Reich abgetrennt wurden. Neben der deutschdänischen Grenzregion waren Oberschlesien und
Ostpreußen betroffen. Während Masuren und die
Region Marienwerder 1920 zu über 90 % für
Deutschland abstimmten, waren die Ergebnisse in
Oberschlesien nicht ganz so eindeutig. Es stimmten jedoch auch hier 1921 etwa 60 % für den
Verbleib im Reich. Nach drei polnischen Aufständen entschieden die Alliierten jedoch zugunsten

Wa r s c h a u e r G h e t t o Zwischen 1939 und
1941 wurden in verschiedenen besetzten Ländern,
vor allem aber in Polen, von der deutschen
Militärverwaltung separate Stadtviertel errichtet,
in denen die Juden der Umgebung zusammengetrieben wurden. Das neben Lodz größte Ghetto
entstand in Warschau. Im Laufe seiner Existenz
lebten dort etwa 500 000 Menschen unter
menschenunwürdigen Bedingungen. Seit dem

einer Aufteilung.

Sommer 1942 wurden die Bewohner über den
›Umschlagplatz‹ in die Vernichtungslager deportiert. Angesichts der endgültigen Auflösung
begann im April 1943 der bewaffnete Aufstand
des jüdischen Widerstandes, der knapp vier
Wochen dauerte.

Wa ł Ę s a , L e c h (✶ 1943 in Popowo): W. arbeitete ab 1967 als Elektriker auf der Danziger LeninWerft. Beim Arbeiteraufstand im Dezember 1970
gehörte er dem dortigen Streikkomitee an. Als
Streikführer des Jahres 1980 wurde er im April
1981 zum Vorsitzenden der Gewerkschaft Soli
darność gewählt. Nach Ausrufung des Kriegszustandes wurde er verhaftet und ein Jahr lang
interniert. 1982 kehrte er als Arbeiter in die Werft
zurück und erhielt 1983 den Friedensnobelpreis.
Als De-Facto-Anführer der Opposition nahm er
1989 an den Gesprächen am Runden Tisch teil.
Zwischen 1990 und 1995 amtierte er als Staatspräsident Polens.

Wa r s c h a u e r Ve r t r a g Im W. V. vom
7. Dezember 1970 erkannte die Bundesrepublik
Deutschland die Oder-Neiße-Grenze an. Gemeinsam mit den Verträgen mit der Sowjetunion, der
Tschechoslowakei und der DDR bildete er das
Kernstück der ›neuen Ostpolitik‹ der Regierung
Brandt / Scheel.
We s t e r p l a t t e Die W. ist eine Halbinsel in der
Danziger Bucht, die in der Zwischenkriegszeit
zum Territorium der Freien Stadt Danzig gehörte,
zugleich aber Munitionsdepot der polnischen
Armee war. Ihre Beschießung durch das deutsche
Schulschiff ›Schleswig-Holstein‹ am Morgen des
1. September 1939 gilt gemeinhin als Beginn des
Zweiten Weltkriegs. Die militärische Eroberung
des Terrains war aber erst etwa eine Woche später
abgeschlossen.

Wa r s c h a u e r A u f s t a n d Am 1. August 1944
um 17 Uhr begann die polnische Untergrundbewegung den Aufstand gegen die deutschen
Besatzer in der Hauptstadt. Die Erhebung, die
sich militärisch gegen die Deutschen, politisch
aber vor allem gegen die vorrückenden Sowjets
richtete, war innerhalb der Führung umstritten
und sollte lediglich einige Tage dauern, weil man
mit dem Rückzug der deutschen Einheiten
rechnete. Da Hilfe von außen beinahe vollständig
ausblieb und die Deutschen ihre Truppen verstärkten, hatten die etwa 50 000 Kämpfer keine

W i e d e r g e w o n n e n e G e b i e t e Als W. G.
bezeichneten die offiziellen polnischen Stellen in
Anlehnung an die Herrschaft der Piasten im
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›W u n d e r a n d e r We i c h s e l ‹ Damit bezeichnet man die überraschende Niederlage der weit
nach Westen vorgestoßenen Roten Armee in der
Schlacht bei Warschau im August 1920 gegen
die polnischen Truppen unter → Piłsudski. Als
Gründe hierfür werden im Allgemeinen überdehnte Versorgungswege sowie eine mangelhafte
Koordination der sowjetischen Truppenteile
genannt.

Mittelalter die 1945 übernommenen ehemaligen
deutschen Ostgebiete, also Pommern, Danzig,
Ostpreußen, Ostbrandenburg und Schlesien.
Wo j t y ł a , K a r o l / P a p s t J o h a n n e s
P a u l  II. (✶ 1920 in Wadowice, ✝ 2005 in Rom):
W. wuchs in Kleinpolen auf, 1946 empfing er die
Priesterweihe, zuvor hatte er Theologie und
Philosophie studiert. 1955 habilitierte er sich an
der Katholischen Universität Lublin. 1964 zum
Bischof von Krakau berufen, erwies er sich als
strikter Gegner des kommunistischen Systems mit
großem taktischem Geschick. 1978 wurde er
völlig überraschend als erster Nicht-Italiener seit
über 500 Jahren und erster Slawe überhaupt zum
Papst gewählt. Sein langes Pontifikat war durch
entschiedenen Einsatz für die Freiheit, eine Aus-

Z e n t r u m g e g e n Ve r t r e i b u n g e n
Die Stiftung wurde im Jahre 2000 auf Initiative
des Bundes der Vertriebenen gegründet. Sie hat
sich zum Ziel gesetzt, in Berlin einen Ort zu
schaffen, an dem des Schicksals der deutschen
Vertriebenen nach 1945 vor dem Hintergrund
der europäischen Geschichte des 20. Jahrhunderts
in musealer Form gedacht werden soll. Das Pro-

söhnung mit dem Judentum und konservative
Auffassungen in der kirchlichen Lehre gekennzeichnet.

jekt wurde innerhalb Deutschlands kontrovers
diskutiert und von polnischer Seite fast einhellig
abgelehnt.
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