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Regionale Kontextualisierung: Die deutsch-polnische 
„Versailler“ Grenze als Quelle von Imagination und 

Emotionalisierung

Die im Titel genannte Trennlinie zwischen Polen und Deutschland, die gemäß den 
Bestimmungen des Versailler Vertrags (1919) gezogen wurde, erscheint in ihrem 
Wesen als ein wenig einheitliches politisches und sozialkulturelles Phänomen. 
Obwohl die Grenzen von 1919 und 1922 (beim zweiten Datum ist die neue 
Grenzziehung in Oberschlesien gemeint) in historischer Perspektive der Umstand 
verbindet, dass beide als Folge des Ersten Weltkriegs, bzw. der Nachkriegsunruhen 
und Aufständen entstanden sind, offenbaren sie sich im Grunde genommen als eine 
temporale, wenn nicht gar vorübergehende Lösung, deren Revision von Anfang 
an von beiden Seiten des Konflikts ausdrucksstark angestrebt wurde. Darüber hi-
naus verbindet in kulturwissenschaftlicher Hinsicht die im vorliegenden Beitrag 
thematisierte „Versailler“ mit der späteren „Potsdamer“ Grenze – was verständlich 
erscheinen mag – vor allem die Tatsache, dass ihr Entstehen sowohl in Literatur und 
Publizistik als auch in der bildenden Kunst von einer heftigen Emotionalisierung1 
begleitet wurde. Selbst aus heutiger Zeitperspektive haben die mit weit verzweigten 
politischen und sozial-ökonomischen Kontroversen verbundenen Grenzziehungen 
von damals nicht vollständig an Aktualität verloren. 

Die auf die Grenzverordnungen von 1919 und 1922 bezogenen Problemfelder 
erstrecken sich in diverse Richtungen, wenn man bedenkt, dass sich allein die 
Bestimmung der mit der deutsch-polnischen Grenze verbundenen Termini, was am 
Anfang der Problem- und Fragestellung zu erörtern ist, als keine einfache Aufgabe 

1 Unter dem Begriff „Emotion“ kann man nach Debus „die Gesamtheit des mit dem Gefühlser-
leben verbundenen Verhaltens“ verstehen. Miteinbezogen werden in einer solchen Position 
die physiologischen und motorischen Handlungskomponenten des Verhaltens. (Vgl. G. Debus, 
Psychologie der Gefühlswörter, [in:] L. Jäger (Hg.), Zur historischen Semantik des Gefühl-
wortschatzes. Aspekte, Probleme und Beispiele seiner lexikographischen Erfassung, Rader 
Verlag, Aachen 1988, S. 98). Der Begriff „Emotion“ wird darüber hinaus bevorzugt gegenüber 
den traditionelleren Synonymen „Affekt“ und „Leidenschaft“ verwendet. Während die Etymo-
logie von „Affekt“ auf das lateinische Wort „affectus“, also einen körperlichen oder geistigen 
Zustand, auf eine Stimmung, verweist, ist der Begriff „Leidenschaft“ (lat. „passio“) eher auf 
ein Erleiden zurückzuführen. Er kann nicht weniger als eine besondere Hingabe an eine Sache 
oder eine Beschäftigung verstanden werden, der sich jemand äußerst engagiert widmet. (Vgl. 
Ch. Voss, Narrative Emotionen. Eine Untersuchung über Möglichkeiten und Grenzen philoso-
phischer Emotionstheorien, de Gruyter, Berlin 2004, S. 11).
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offenbart. Das Attribut „Versailler“ – das relativ selten in der Forschung vorkommt 
– muss man konsequent in Anführungszeichen setzen. Außerdem ist zu beachten, 
dass das beide Grenzen beschreibende und definierende Vokabular gewöhnlich kei-
ne neutrale Wirkung hat. Das auffällig starke affektive Potenzial entsteht, worauf 
Michael Weigand verweist, selbst bezüglich gängiger Begrifflichkeiten wie „deutsche 
Ostgrenze“ oder „polnische Westgrenze“ – auch sie vermögen aufgrund historischer 
Kontexte Irritationen hervorzurufen.2 

Die Analyse der deutsch-polnischen Grenzproblematik, insbesondere in Bezug 
auf die Grenzziehung von 1919, macht also schon einleitend auf zahlreiche ter-
minologische Schwierigkeiten aufmerksam, die nicht frei von mehr oder weniger 
intensiver Emotionalisierung sind. Wenn man die Kompliziertheit der damaligen 
Grenzbestimmungen berücksichtigt, kommt man rasch zu der Überzeugung, dass es 
in der Nach-Versailles-Ordnung in Europa sowohl eine deutsch-polnische West- als 
auch Ostgrenze gab. Im zweiten Fall ist vor allem Ostpreußen als ein spezifisch ab-
gegrenzter Raum gemeint. Aus der späteren „Potsdamer“ Perspektive ist schließlich 
sowohl der Begriff der „deutschen Ostgrenze“ als auch der „polnischen Westgrenze“ 
ziemlich stark affektiv gekennzeichnet, wenn nicht weitgehend stigmatisierend. 
Während die erste Bezeichnung zutiefst emotionalisierte Kontexte eröffnet, die nicht 
frei von revisionistischen Hintergründen sind, bezieht sich die zweite eigentlich nur 
auf die Grenze zwischen Polen auf der einen und Pommern, Ostbrandenburg und 
Schlesien auf der anderen Seite. Eine solche Positionierung kann unterschiedliche, 
politisch fundierte Kontroversen verursachen, von daher erscheint nach Michael 
Weigand in terminologischer Hinsicht als die einzige neutrale Bezeichnung die le-
xikalische Zusammenstellung „deutsch-polnische Grenze“. 3

Regionale Kontextualisierung: Oberschlesien und die „Versailler Grenze“

Die „Versailler Grenze“ zeichnet sich – im Vergleich zu der Oder-Neiße-Linie – 
durch eine komplizierte Entstehungsgeschichte und eine auffällige, sich über eine 
lange Zeitperiode erstreckende interne Dynamik aus. Dies ist vor allem auf den 
historischen Umstand zurückzuführen, dass sie zwar nach dem Abschluss des 
Friedensvertrages von Versailles am 28. Juni 1919 gezogen wurde, die Entscheidung 
aber über die endgültige deutsche Nachkriegsgrenze war zu dieser Zeit noch nicht 
gefallen. Im Laufe der politischen Verhandlungen hatten zudem signifikante histori-
sche Ereignisse (wie die Volksabstimmungen in Ostpreußen und Oberschlesien) einen 
unmittelbaren Einfluss auf die neue Grenzziehung. Aufschlussreich ist vor diesem 

2 Vgl. M. Weigand, Die Diskussion über die deutsch-polnische Grenze im Wiedervereinigungs-
prozess 1989/90, [Magisterarbeit, Mönchengladbach, September 2004 (überarbeitet Februar 
2011)], S. 12. URL: https://books.google.pl/books?id=QYBROOMjIDgC&printsec=frontco-
ver&dq=deutsch-polnische+Grenze&hl=pl&sa=X&ved=0ahUKEwjkt7vJ5pbZAhVEJFAK-
HXbiANQQ6AEILTAB#v=onepage&q=deutsch-polnische%20Grenze&f=false [letzter Zu-
griff: 07.03.2020].

3 Vgl. ibidem.
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Hintergrund ebenso die Berücksichtigung des Friedensplans des amerikanischen 
Präsidenten Woodrow Wilson vom Januar 1918, demzufolge neue Grenzziehungen 
in Europa nach nationalen Prinzipien vorgenommen werden sollten, was aus heutiger 
Zeitperspektive zwar gerecht erscheinen mag, wenngleich es die nationalstaatliche 
Zersplitterung des geteilten europäischen Raums begünstigte.4 

Im südlichen Teil des neu entstandenen polnischen Staates, gemeint ist vor allem 
das national und in Bezug auf seine Identität zersplitterte Oberschlesien, war die 
Bestimmung der polnischen und deutschen Machtansprüche vor allem von histo-
rischen Ereignissen und sozialpolitischen Umständen abhängig, insbesondere von 
den Schlesischen Aufständen (1919–21) und der Volksabstimmung (1921). In der 
äußerst unruhigen Zeit zwischen dem Ende des Ersten Weltkriegs (1918) und der 
Grenzziehung von 1922 beeinflusste die Frage nach der neuen Grenze erheblich den 
Inhalt der politischen Debatte und wurde rasch zum leitenden Instrument sowohl 
des militanten als auch politischen Kampfes, der mittels Publizistik und Literatur 
ausgetragen wurde. 

Als eines der Musterbeispiele für die Publizistik des oberschlesischen 
Grenzlandkampfes kann die Abhandlung von Paul Knötel mit dem signifikanten 
Titel Schlesien unteilbar, deutsch, preußisch (1922) dienen, in der ein eigenartiger 
Modus der Affektbildung zum Kern der angewandten Argumentationsführung wird:

Damit vergleiche man die in zwei mächtigen Bogen verlaufende Grenzlinie, die Ober-
schlesien auf Grund des Genfer Gewaltdiktats in zwei Teile zerreißt. Betrachtet man 
sie, abgesehen von allem Politischen und Geschichtlichen, rein geographisch, so ergibt 
sich in dieser Grenzlinie ein solches Abweichen von jeglichem Grundsatz, der dabei 
in Frage kommen kann, so brutal wird der Riß durch die natürlich-einheitliche Land-
schaft quer über eine große Anzahl Wasserläufe gemacht. Etwas Ähnliches mochte wohl 
vorkommen, wenn die Vertreter zweier europäischer Staaten sich am Konferenztische 
zusammensetzten und auf einer an vielen Stellen noch weißen Karte von Innerafrika 
die Grenze ihrer Interessensphären zogen.5

Im Zentrum der Betrachtung positioniert sich in der gerade zitierten Passage 
einerseits der Verweis auf die Inkompetenz der für die neue Grenzziehung 
Verantwortlichen (also der Interalliierten), andererseits fällt in der vorwurfsvol-
len Argumentationsführung die Unangemessenheit der neuen Trennlinie auf, was 
vor allem auf objektivierbare – allem voran geographische und infrastrukturelle 
Umstände – zurückzuführen ist. Zur imaginierten Ursache der neuen Grenzziehung 
wird schließlich das „Genfer Gewaltdiktat“. Abschließend bedient sich der Autor 
noch einer ironischen Konstatierung, indem er gleichzeitig die „exotisch“ wirkenden 
Darstellungsattribute (wie die weiße Karte von Innerafrika) in den Verlauf der auf 
starker Affektbildung gründenden Argumentation hineinflicht. 

4 Vgl. D. Segert, Die Grenzen Osteuropas: 1918, 1945, 1989 – drei Versuche im Westen anzu-
kommen, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2002, S. 34.

5 P. Knötel, Schlesien unteilbar, deutsch, preußisch, Ernst Letsch Verlag, Hannover u. Leipzig 
1922, S. 7.
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Die Implementierung einer solchen Rhetorik ist aber nicht nur für die Publizistik, 
sondern auch für die Literatur des oberschlesischen Grenzlandkampfes signifikant, 
in der man einer ähnlichen Argumentation begegnen kann. So wird im Roman Die 
blutende Grenze (1932) von Wilhelm Wirbitzky ein gängiges, soziotechnisch gerich-
tetes Darstellungsschema angewendet, wobei wiederum auf die Unangemessenheit 
und Undurchführbarkeit der politischen Bestimmungen verwiesen wird:

Die Ratmänner in den oberschlesischen Städten schüttelten die Köpfe, daß man Was-
serleitungsrohre, Lichtleitungen zerschnitt, die weitverzweigt wie die Wurzeln eines 
Baumes waren und mit Großzügigkeit unter großen Geldopfern angelegt wurden, daß 
man Straßenbahnlinien, Hauptbahnstrecken unterbrach.6

Die Teilung Oberschlesiens ist dennoch nicht nur aus einer infrastrukturel-
len Perspektive zu betrachten. In Anlehnung an die Position von Dieter Segert 
sind vor allem politische Hintergründe zu berücksichtigen, dass nämlich ange-
sichts der Dominanz der Siegermächte in der Gestaltung der Grenzen auch ein 
Demonstrationseffekt ihrer politischen Ordnungen gegenüber den Gesellschaften 
Osteuropas eintrat.7 

Die Einführung neuer politischer Systeme blieb hingegen nicht ohne Wirkung 
auf die Intensität und emotionelle Ausrichtung des damals leitenden politischen 
Diskurses, der von der sog. „oberschlesischen Frage“ maßgeblich beeinflusst wur-
de. Symptomatisch erscheint, wieweit die Rhetorik von Literatur und Publizistik 
bewertend und stigmatisierend ist, welche die oberschlesische Teilung und die 
Grenzziehung von 1922 thematisiert. Um die Ausdruckskraft und zeitübergreifende 
Tragbarkeit der Debatte um die oberschlesische Grenze von 1922 zu veranschau-
lichen, reicht es das im Jahr 2008 erschienene publizistische Buch Grenzgänger. 
Erzählte Zeiten, Menschen, Orte als Beispiel heranzuziehen. Im Vorwort von Piotr 
Hnatyszyn und Guido Hitze8 werden nämlich nicht nur explizite, stark bewertende 
Bezüge auf die Teilung genommen, sondern es werden mehr oder weniger deutlich die 
erprobten Darstellungsschemata aus der Zeit des oberschlesischen Grenzlandkampfes 
benutzt, wenn nicht schlicht übernommen: 

Die neue Grenze teilte nicht nur ein zuvor über Jahrhunderte organisch gewachsenes 
Land, sondern erwies sich überdies ökonomisch als völlig unsinnig, indem sie nicht nur 
Städte, Kreise und Gemeinden auseinanderriß, sondern auch Verkehrswege, die Ener-
gieversorgung und ganze Betriebe. Zudem entstanden auf beiden Seiten beträchtliche 

6 W. Wirbitzky, Die blutende Grenze [3. Teil der Trilogie Oberschlesien], Schlesischer Musen-
almanach-Verlag, Naumburg am Queis 1932, S. 29.

7 Das damalige politische Regime „war zunächst überall durch den Einfluss von Verfassungs-
ordnungen und Regierungssystemen nach Art der westlichen Siegermächte gestaltet, das hieß, 
die neuen Staaten waren Demokratien.“ D. Segert, Die Grenzen Osteuropas: 1918, 1945, 1989 
– drei Versuche im Westen anzukommen, Campus Verlag, Frankfurt am Main 2002, S. 35.

8 P. Hnatyszyn, G. Hitze Einführung zur Lage in Oberschlesien zwischen 1918–1922 [in:] 
D. Smolorz, Na granicy. Rzecz o czasach, ludziach i miejscach / Grenzgänger. Erzählte Zeiten, 
Menschen, Orte, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 2008, S. 26.



161

Regionale Kontextualisierung: Die deutsch-polnische „Versailler“ Grenze

nationale Minderheiten, die in gespannter nationaler Atmosphäre jeweils von den ihnen 
zugewiesenen „Vaterländern“ integriert werden mussten.9 

In der Literatur, welche die Teilung Oberschlesiens von 1922 thematisiert, las-
sen sich nicht nur vieldimensionale, breit gefasste politische Umstände erblicken, 
sondern auch die aus einer privaten Perspektive heraus betrachtete Existenzaspekte, 
die durch ein äußerst emotionalisierendes Prisma die Lebens- und Denkweise der 
Protagonisten veranschaulichen. In der 1932 erschienenen Erzählung Heimkehr von 
Robert Kurpiun, die kurz vor der Machtübernahme durch die Nationalsozialisten 
nicht weniger affektiv als die damalige Publizistik die politischen Entscheidungen 
schildert, wird die ideologische Verwandlung des Hauptprotagonisten Bertold 
Ringmann gezeigt und in einem breiteren Kontext instrumentell ausgenutzt, da 
sie sich gemäß der angewandten Erzählstrategie grundsätzlich als Folge der neuen 
Grenzziehung interpretieren lässt:

Die neue Grenze, die Zerreißung des Landes, die eine unübersteigbare Mauer zwischen 
gestern und heute, zwischen Mutter und Kind, zwischen Bruder und Schwester, zwi-
schen Fleisch und Blut aufrichtete, warf sein Denken um, ließ das angedrehte Rad stille 
steh’n, dann rückwärts laufen in die Finsternis zurück.10

Verschiedene Aspekte der subversiven, wenn nicht gar destruktiven Wirkung 
der neuen Grenze, kann man auch in der Publizistik dieser Zeit finden. Wilhelm 
Volz erweitert in seiner damals äußerst populären Abhandlung Zum oberschlesi-
schen Problem (1930) den Kontext der politischen Aufteilung um ideologische 
Hintergründe, die − ebenso wie es in der Erzählung von Kurpiun der Fall ist − in der 
familiären Darstellungsperspektive verankert sind:

Und die Grenzen gehen nicht zwischen den Familien, sondern durch die Familien hin-
durch. Mitglieder derselben Familien befinden sich in allen drei Gruppen! Gerade so 
wie in reichsdeutschen Familien sich republikanisch, monarchistisch und sozialistisch 
gesinnte Mitglieder befinden.11

Wenn man die oben zitierten literarischen und publizistischen Beispiele ins Auge 
fasst, kommt man rasch zu der Überzeugung, dass sie – außer der evidenten politi-
schen Verpflichtung – unterschwellig von einem Phänomen begleitet werden, das 
als eine die Freiheit des Einzelnen beschränkende Variante der totalen Abgrenzung 
einzustufen ist. Dies betrifft sowohl die politische als auch soziale und individuelle 
Perspektive. Die Autoren der Literatur drücken vor allem – was mittels entspre-
chender Rhetorik und weit verzweigter Erzählstrategien geschieht, die sich auf 
der Textebene in vieldeutigen Aussagen der Protagonisten manifestieren – extre-
me Emotionen aus, die als unmittelbare Konsequenz der neu gezogenen Grenze 

 9 Ibidem.
10 R. Kurpiun, Heimkehr, [in:] Ders., Das Schafott. Ostdeutsche Schicksalstage, Verlag Glatzer 

Bücherstube, Glatz 1932, S. 72–73.
11 W. Volz, Zum oberschlesischen Problem, Oberschlesische Volksstimme, Gleiwitz 1930, S. 61.
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zu betrachten sind. In den literarischen Texten dieser Zeit fehlt es folglich nicht 
an Beschreibungen, welche die Voraussetzungen einer stark affektiv positionierten 
Erzählstrategie realisieren bzw. ein erprobtes Darstellungsschema implementieren. 

Im Roman von Wirbitzky ist die Wiederholung der Schemata sogar als ein signi-
fikantes narratologisches Vorgehen einzustufen. Als Beweis kann folgende äußerst 
stark emotionalisierte Konstatierung dienen: „Daß ein solches Abkommen geschlos-
sen wird zeigt uns, zeigt der ganzen Welt, daß es ein Wahnsinn war, eine Grenze 
mitten durch ein organisches Ganzes zu legen. Mir wird die ganze Sache schon zum 
Heulen.“12 Einer nicht weniger geschickt angewandten rhetorischen Strategie, die vor 
allem auf Emotionalisierung abzielt, bedient sich Wilhelm Volz in seiner schon oben 
zitierten publizistischen Abhandlung. Unübersehbar ist darin die Ausschöpfung der 
Darstellungspotenziale, die sich aus Ironie, wenn nicht gar Sarkasmus speisen: „Diese 
Bestimmung ist ein Hohn auf die Berechtigung der Teilung. Ich vermisse nur eine 
Bestimmung darüber, ob der Tote, wenn er keinen ausreichenden Personenausweis 
besessen, auch eine derartige Bescheinigung zwecks seiner Beerdigung braucht.“13

Eine Klimax der stark stigmatisierenden, an der Grenze des Vulgären einge-
setzten Rhetorik bilden die im Roman Die blutende Grenze (1932) von Wirbitzky 
vorkommenden Anschuldigungen. Thematisiert wird darin nämlich in einer stark 
abwertenden Manier nicht nur die neue Grenze, sondern ebenso die fremde nationale 
Gruppe, die von der eigenen auf der symbolischen Ebene scharf abgetrennt wird. Des 
Weiteren entpuppt sich hier das Fremde nicht nur als eine negativ belastete kulturelle 
Erscheinung, sondern es fungiert vielmehr als eine akute Bedrohung für die Stabilität 
der Eigengruppe. Es zeigt sich schließlich als ein offensiv eingestellter – wenn nicht 
aggressiver – Akteur, der in die Strukturen des Eigenen rücksichtslos eindringt:

Wohl war die Grenze zunächst auf der Landkarte gezogen worden, gezogen mit Bunt-
stift auf totem Papier. Noch wußte aber hüben und drüben niemand, wo der Schnitt in 
Wirklichkeit festes Land auseinanderriß. Und schon wälzte sich die slawische Flut aus 
dem Osten wie klebrige Jauche über das gequälte Stück deutsche Erde. Aus Krakau, 
Lemberg, Warschau schlichen die dunkelhaarigen Gestalten zu Tausenden herbei, um 
sich in den deutschen Wirtshäusern festzunisten.14 

Eine zum Teil vergleichbare Art von negativer und stigmatisierender 
Emotionalisierung, die aus einer Beschreibung der neuen Grenzziehung resultiert, 
lässt sich auch in der Literatur feststellen, die nach 1945 entstanden ist und – ähnlich 
wie die oben zitierten Beispiele – aus dem affektiven Potenzial der Grenzbeschreibung 
schöpft. Im Roman Cholonek, oder der liebe Gott aus Lehm (1970) von Janosch 
wird die deutsch-polnische Grenze in Hindenburg (heute Zabrze) gezeigt, indem 
gleichzeitig vor dem Hintergrund eines regen – zum Teil illegalen – Grenzverkehrs, 
die Gefährlichkeit der neuen Trennlinie zwischen dem polnischen und deutschen 
Oberschlesien geschildert wird:

12 W. Wirbitzky, Die blutende Grenze, S. 37.
13 W. Volz, Zum oberschlesischen Problem, S. 120.
14 W. Wirbitzky, Die blutende Grenze, S. 6.
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Gerade dort ham sich die Zoller in der Überzahl posiert gehabt, ham den Adamek schon 
im Auge, kaum daß er den Wald betreten hatte. Sie hätten ihn gleich abfassen könn’, aber 
nein, ham sie gedacht, wir lassen ihn, er hat Richtung auf den Teich, und wenn er auf 
der Mitte is, machen wir Zielschießen. Die Deutschen, klar! Und wie er auf der Mitte 
is, fang’n sie an zu knattern mit den Karabinern, und der Adamek schwimmt weiter und 
stört sich nich. Bloß manchmal, bei den Einschlägen, merkte man, wie er etwas ruckt. 
Drei Meter vor der andern Seite geht er auf Tauchstation. Die Zoller denken, jetzt hat’s 
ihn! Sie hörn auf, er steigt raus und macht sich auf die Socken. Ich wer euch sagen, was 
war: Er hatte sich die Rolle Treibriemen vorne unter die Jacke geschnallt und is auf dem 
Rücken geschwommen. Alle Einschüsse in die Treibriemen!15

Die Gefährlichkeit der „Versailler“ Grenze wird ebenfalls in der im selben Jahr 
erschienenen Publikation Płonąca granica [Die brennende Grenze] (1970) von 
Franciszek Bernaś und Lucjan Meissner bestätigt. Es fehlt darin nicht an aus-
drucksstarken Beschreibungen, die ein erhebliches emotionalisierendes Potenzial 
haben.16 Was aber das oberschlesische Grenzmotiv selbst betrifft, so ist eine gewisse 
Fortsetzung der bei Janosch sichtbaren affektvollen Darstellungstendenz in der litera-
rischen Bearbeitung im Roman Ucieczka [Die Flucht] (1991)17 von Stanisław Bieniasz 
sichtbar. In der Szene, in welcher der in Zabrze agierende Hauptprotagonist Ryszard 
die Brücke über die Czarniawka erreicht – man kann nicht ohne Grund vermuten, dass 
hier die gleiche Topographie wie in Janoschs Cholonek den Handlungsraum bildet – 
macht sich dieser gleichzeitig Gedanken über die scharfe symbolische Abtrennung 
zwischen der „einheimischen“ und der „anderen“ Seite, die vor dem Krieg polnisch 
war. Kraft seiner Imagination betrachtet der Protagonist die Seite, auf der er sich 
gerade befindet, samt dem umliegenden Park, als die „deutsche“. Besonders aussa-
gekräftig erscheint vor allem die Wirkung des Erzählerkommentars, in dem darauf 
aufmerksam gemacht wird, dass es ständig „gute“ und „schlechte“ Grenzseiten gibt. 
Eine nicht unbedeutende Rolle spielen hierbei Rekurse auf die imaginierte Kindheit, 
die Schulzeit und eine besondere Art der regionalen Sozialisierung.18 

15 Janosch, Cholonek oder Der liebe Gott aus Lehm, Goldmann Verlag, München 1992, 
S. 114–115. 

16 Ausdrucksstark sind in der Publikation von Bernaś und Meissner ebenso die Beschreibungen 
der deutsch-polnischen militanten Auseinandersetzungen, die im Danziger Grenzraum ausge-
tragen wurden: „Mitte August wurde von den Kugeln der Danziger Zollbeamten der polnische 
Soldat Różanowski getötet, seine Leiche wurde anschließend auf die Danziger Seite hinü-
bergeschleppt. Die Leichensektion hat gezeigt, dass in seiner Bauchhöhle Teile von Watte, 
Stroh und Stücke der inneren Organe gefunden wurden, die von den Danziger Ärzten, welche 
die erste Sektion durchgeführt haben, eingenäht wurden.“ (F. Bernaś, L. Meissner, Płonąca 
granica, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1970, S. 463) [Alle polnischsprachi-
gen Zitate wurden vom Autor des Beitrags übersetzt, T. J.]. Zusätzlich erscheint im Kapitel 
Granica w ogniu [Die brennende Grenze] die Beschreibung zahlreicher militärischer Einsätze 
unmittelbar vor dem Beginn des Zweiten Weltkriegs. Ihren Handlungsraum bilden u. a. die 
Ortschaften Przypostyń pod Zbąszyniem, Kamionka Królewska, Ruda Śląska, Makoszowy, 
Gierałtowice, Chwalęciny, Ostrołęka, Czadca und Szczygłowice. (Ebd., S. 462–465.)

17 Vgl. St. Bieniasz, Ucieczka, Czytelnik, Warszawa 1991.
18 Vgl. ebd., S. 205.
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Von Bedeutung ist des Weiteren die Beschreibung des kleinen Grenzflusses 
Czarniawka, die sowohl bei Janosch sowie Bieniasz als auch in der relativ neu-
en Publizistik präsent ist. In der 1998 erschienenen Abhandlung Oberschlesier im 
20. Jahrhundert gilt er vor allem als die ehemalige administrative und zugleich 
stark symbolisch aufgeladene Trennlinie zwischen dem deutschen und polnischen 
Oberschlesien, die 1945 zum Ort schicksalhafter Exzesse seitens der siegreichen 
sowjetischen Truppen wurde.19

Die oberschlesische deutsch-polnische Grenze ist aber auch als Ort einer starken 
Mythisierung zu betrachten. Auf eine malerische Art und Weise beschreibt sie der 
in Beuthen (heute Bytom) geborene Schriftsteller Willibald Köhler in seinen 1962 
erschienenen Memoiren Eine Jugend in Oberschlesien.20 Auffallend ist vor allem die 
märchenhafte, einzigartig unruhige Aura der Grenzlandschaft, welche die Erinnerung 
des Autors prägt; die hier präsente etwas „mildere“ Art der Emotionalisierung bezieht 
sich zwar auf die kulturelle und ethnische deutsch-polnische Grenze, nichtsdestotrotz 
muss man bedenken, dass im Hintergrund der Beschreibung auch die administrative 
deutsch-russische Grenze präsent ist, welche die Atmosphäre der Wildheit und Exotik 
nur intensiviert: 

Von den Wiesen der Brinitza […] stammte unser Dienstmädchen Nyscha. Es erzählte 
uns allerlei Geschichten von der Grenze und den sie bewachenden Kosaken, die am 
polnisch-russischen Ufer in weißen Kitteln und auf flinken, struppigen Pferden auf- 
und niederjagten, wobei sie oft auch ihre Flinten in die leere Luft abschossen und den 
Menschen, die sich schaulustig am preußischen Ufer blicken ließen, drohende Worte 
zuriefen. Neugierige, die sich an die Brücke herangetrauten, verstanden sie […] hinü-
berzulocken, um sie nicht wieder zurückzulassen. […] Das war alles schaurig schön und 
stimmte zu den Vorstellungen, die wir uns von jeher von einer Grenze gemacht hatten. 
In unseren Kindsköpfen hatte sie sich als eine finstere, riesig hohe Mauer dargestellt 
oder als eine unendlich lange Reihe wild dreinblickender, backenbärtiger Soldaten in 
phantastisch fremdartigen Uniformen, deren Augen und Bajonette unheimlich blitzten.21 

Die deutsch-polnische bzw. oberschlesisch-russische Grenze wird, was nur den 
Konstruktionscharakter der Trennlinien zwischen den damaligen staatlichen und ad-
ministrativen Strukturen unterstreicht, in der Satire von Nikolai Lejkin Nasi zagranicą 
[Unsere im Ausland] (1928) auch aus russischer Perspektive beschrieben. In einer 
aufschlussreichen Szene, in der die mentalen Unterschiede zwischen den Einwohnern 
auf beiden Seiten der Grenze gezeigt werden, wird eine äußerst zeitaufwendige, wenn 
nicht gar penible, Grenzkontrolle dargestellt, worüber die Russen ganz offensichtlich 

19 Die Autoren der Abhandlung machen darauf aufmerksam, dass die Soldaten der Roten Armee 
vor der „Czarniawka-Linie“ nur gelegentlich mordeten und vergewaltigten, sie jedoch jenseits 
der Linie nichts mehr aufgehalten habe, die Zivilisten – darunter Frauen, Kinder und Greise 
– grausam zu misshandeln. (Vgl. R. Budnik, St. Bieniasz (Hg.), Górnoślązacy w XX wie-
ku / Oberschlesier im 20. Jahrhundert, Dom Współpracy Polsko-Niemieckiej, Gliwice 1998, 
S. 44.) 

20 W. Köhler, Eine Jugend in Oberschlesien, Oberschlesischer Heimatverlag, Augsburg 1962. 
21 Ibidem, S. 30. 
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empört sind. Ihre Enttäuschung, die zunächst mit sprachlichen Aspekten zu tun hat, 
artikulieren sie nicht ohne Bedenken: „Was für eine Nation – hat sich der Kaufmann 
gewundert – Kein Wort auf Russisch…“.22 Dann wird aber, wobei zugleich das 
emotionalisierende Potenzial des dargestellten Vorgehens in den Vordergrund rückt, 
ausdrucksstark auf nationale und kulturelle Unterschiede verwiesen.23 
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Abstract
Regional Context: The German-Polish „Versailles” Border as Source of 

Imagination and Emotionalizing

The aim of this article is to outline the phenomenon of the Polish-German border 
in 1919 and 1922 in the context of Imagination and Emotionalizing. Although 
the presentation platform – approximating the specificity of administrative-po-
litical lines separating Poland and Germany in the last century – introduces the 
recall of historical contexts, the primary tasks of the analyzes contain drawing 
conclusions from exploration, made in the area of   broadly understood literature 
and journalism, showing the extent of the use of affective potentials related to 
the Polish-German border. 

Keywords
German-polish border, imagination, emotionalizing, literature and journalism. 


