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Die Vergessene Grenze 

 
Über Vor- und Nachteile von Grenzen und Grenzziehungen und die Sehnsucht nach 
mehrsprachigen Familienbiographien in durchlässigen Grenzregionen sprachen Dagmara 
Jajeśniak-Quast und Uwe Rada.  
 
Vor 100 Jahren, nach dem Ersten Weltkrieg und der Wiedergeburt des polnischen Staates, 
wurde die deutsch-polnische Grenze neu festgelegt. Die Grenze verlief von Oberschlesien bis 
zur Ostsee bei Gdynia und ist heute – zumindest in Deutschland – nahezu vergessen. Aus 
diesem Anlass haben sich eine polnische Professorin, ein deutscher Journalist und eine 
deutsch-polnisch-ukrainische Seminargruppe auf den Weg gemacht, um die Spuren der einst 
2000 Kilometer langen Grenzlinie in der Landschaft und im kollektiven Gedächtnis zu suchen 
und in einem Reiseführer zu versammeln. 
 
Dagmara Jajeśniak-Quast von der Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) und Uwe Rada 
von der Berliner Tageszeitung taz lasen aus ihren Reiseführer „Die vergessene Grenze“ vor, 
der 30 Texte von polnischen und deutschen Autoren versammelt. Bereits im ersten 
vorgetragenen Text wurde die Faszination für etwas deutlich, was den Grenzregionen in 
Mitteleuropa im Zuge der ethnischen und nationalen Bereinigung im 20. Jahrhundert verloren 
ging: Die Selbstverständlichkeit der Mehrsprachigkeit und unterschiedlicher nationaler 
Zugehörigkeiten quer durch die Familien. Doch diese Welt wurde durch die neuen 
Grenzziehungen und die Volksabstimmungen, die ein nationales Bekenntnis erforderten, 
belastet und diskreditiert.  
 
Vieles kreiste an dem Abend um eine Frage: Wie zieht man eigentlich eine neue Grenze? 
Welche Rolle spielten 1919 bei den Verhandlungen topographische, geopolitische, ethnische 
und infrastrukturelle Aspekte? Nationale Zugehörigkeiten standen im Vordergrund der 
Entscheidungsfindung bei den Volksabstimmungen in Oberschlesien, erläuterte Uwe Rada, 
letztlich ging es aber auch darum, der Zweiten Polnischen Republik ein 
Schwerindustriezentrum zuzuschlagen, um wirtschaftlich überlebensfähig und von 
Kohleimporten unabhängig zu sein. Ein weiterer Aspekt bei Grenzziehungen ist jener der 
rechtzeitig geschaffenen Tatsachen. Als solchen sieht Dagmara Jajeśniak-Quast auch den 
Großpolnischen Aufstand vom Dezember 1918, bis heute als einziger erfolgreicher polnischer 
Aufstand gefeiert, bei dem es letztlich auch um eine bessere Ausgangsposition für die 
Grenzverhandlungen in Versailles ging.  
 
Unter den Besuchern des Schlossgesprächs waren auch einige, die die Zwischenkriegs-
grenzregion von Besuchen oder Familiengeschichten kennen und eigene Erfahrungen 
schilderten. So wurde auch in Trebnitz deutlich, was den Autoren schon in Polen aufgefallen 
war – die alte Grenze ist heute keineswegs vergessen.  
 
Buchpräsentation mit: 
– Prof. Dr. Dagmara Jajesniak-Quast, Europa-Universität Viadrina Frankfurt (Oder) 
– Uwe Rada, taz Berlin 
 
Moderation: Stephan Felsberg, Die Kulturingenieure, Berlin 


