
Das historische Preußenland lag zu 80 Prozent auf heute polnischem Staatsgebiet. Die polnische 
Historikerin und Germanistin Agnieszka Pufelska vermisst in der heutigen deutschen Beschäftigung 
mit der preußischen Geschichte den europäischen Blick. Die Fragen stellte Dietrich Schröder.

Frau Pufelska, welche Reaktionen wird man erhalten, wenn man  
heute jemanden auf der Straße in Polen auf Preußen anspricht?
Wahrscheinlich wird man erstmal negative Bilder aus der Vergangenheit wecken. Über die von  
Bismarck initiierten „Polenausweisungen“, bei denen ab 1885 rund 35.000 Polinnen und Polen  
das Königreich Preußen verlassen mussten, darunter viele Jüdinnen und Juden. Oder die  
Assoziationen mit der preußischen Pickelhaube. Auf jeden Fall keine positiven Bilder. (weiter S.2)

Sie sind in der Nähe von Płock geboren, einer Stadt, die im 19. Jahrhundert eine Zeit lang zum  
sogenannten Südost-Preußen gehörte. Was haben Sie in der Schule über Preußen gelernt?
Da ich noch in der kommunistischen Zeit zur Schule gegangen bin, habe ich ein doppeltes Preußen-Bild  
erfahren. Damals hieß es noch, dass Preußen der Ursprung für Nazi-Deutschland gewesen sei. Erst nach  
der Wende hat man angefangen, sich differenzierter mit der Geschichte zu beschäftigen. Nach 1990 hörte  
ich zum ersten Mal etwas über die Zeit, die der Dichter E.T.A Hoffmann mit seiner polnischen  
Frau in Płock verbracht hat.

Er hat dort gelebt?
Ja, er war dort Gerichtsassessor und todunglücklich, weil er aus dem viel größeren Posen strafversetzt  
worden war.

Was hatte er denn in Posen verbrochen?
Dort hatte er heimlich Karikaturen über höhere preußische Militäroffiziere gezeichnet und verteilt.  
Man bekam aber schnell heraus, dass er der Zeichner war.

E.T.A. Hoffmann ist für Sie eine positive Assoziation zu Preußen?
Ich lese ihn gern, weil ich seine zerrissene Seele mag. Am Tage hat er als braver preußischer Beamter  
gearbeitet und in der Nacht Werke geschrieben, durch die er zu einem der wichtigsten Vertreter der  
deutschen Romantik wurde. Durch ihn habe ich ein anderes Preußen entdeckt.
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Erklären Sie bitte einem Deutschen, warum der Blick auf Preußen  
auch eine polnische Perspektive braucht.
Weil das historische Preußenland zu 80 Prozent im heutigen Polen liegt. Und weil nach der  
dritten Teilung Polens 1795 von den acht Millionen preußischen Staatsbürgern knapp drei  
Millionen Polinnen und Polen waren. Wie kann man also ohne die polnische Perspektive  
über Preußen reden? Es ist ein Bestandteil der preußischen Geschichte.

Gab es denn vor den Teilungen Polens auch positive Beziehungen zu Preußen  
beziehungsweise davor zu Brandenburg?
Vom 15. bis zum 17. Jahrhundert lassen sich einige solcher Verbindungen finden. Und selbst  
Friedrich Wilhelm I. – der Vater von Friedrich II. – hat noch relativ positive Beziehungen  
zu Polen gepflegt. Erst Friedrich II. hat diese mit seiner Expansionswut zerbrochen. 

Er wollte die Landverbindung zwischen dem einst vom Deutschen Orden  
beherrschten Ostpreußen und dem brandenburgischen Preußen schaffen.
Ja, die berühmt-berüchtigte Frage des polnischen Korridors entstand schon damals. Auf dem  
Gefühl, seinerzeit zum Opfer nicht nur der preußischen, sondern vor allem auch der russischen 
und zu einem kleineren Teil der österreichischen Nachbarn geworden zu sein, basiert bis heute  
das polnische Geschichtsbewusstsein. 

Wie unterschied sich die Politik der drei Besatzungsmächte voneinander?
Am liberalsten war die Politik im Habsburger-Reich, da wurde eine gewisse Autonomie zugelas-
sen. Preußen hat alle Versuche dafür zunichte gemacht, denken wir nur an den Aufstand in Posen 
1848. Im russischen sowie im Habsburger Teil existierten Universitäten, an denen Polen studieren 
durften. In Preußen war das nicht der Fall. Die sogenannten „Ostprovinzen“ wurden als Reservoir 
für Arbeitskräfte und landwirtschaftliche Erzeugnisse behandelt, fast wie eine Kolonie. Deshalb 
mussten in der Zeit der Industrialisierung auch so viele Polinnen und Polen zur Arbeitssuche nach 
Berlin oder ins Ruhrgebiet auswandern.

Im krassen Gegensatz dazu steht jedoch die Meinung der preußischen  
Oberschicht, dass man Polen kultiviert habe!
Dieser Mythos, dass man sozusagen die Wilden im Osten zivilisiert habe, verstärkte sich vor allem 
im Zuge des zunehmenden Nationalismus gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Dagegen hatte schon 
Karl Marx festgestellt, dass Preußen seinen Aufstieg dem Verrat der Hohenzollern an Polen zu 
verdanken hatte.

Sie kritisieren an der gegenwärtigen deutschen Sicht auf Preußen  
die „Brandenburgisierung Preußens“. Was meinen Sie damit?
Ich meine damit, dass die ehemaligen ostpreußischen Provinzen kaum wahrgenommen werden. 
Stattdessen versucht man, alles aus der zentralistischen Berliner oder Potsdamer Perspektive  
zu betrachten. Der preußische Staat war jedoch ein multikultureller Staat mit vielen Bevölke-
rungs- und Religionsgruppen.

Meinen Sie, dass nur die alten Schlösser aufpoliert oder die  
Garnisonkirche aufgebaut werden und man die Probleme weglässt?
Also nichts gegen die Aufpolierung alter Schlösser. Das preußische Potsdam war aber eben nicht 
nur eine Stadt der schönen Schlösser oder der Ort, in dem Friedrich II. seinen Musenhof hatte, 
sondern vor allem auch eine Militär- und Kasernenstadt. Vor einigen Jahren gab es die Idee für  
ein Preußen-Institut in Potsdam, das sich in dialogischer Form mit Polen mit der Geschichte  
beschäftigt. Leider ist nichts daraus geworden. Betrachtet man Institutionen wie etwa die Stif-
tung Preußischer Kulturbesitz, dann findet man weder in deren wissenschaftlichem Beirat noch 
im Kuratorium einen einzigen polnischen Vertreter oder eine Vertreterin. Ich finde jedoch, dass  
weder Deutschland noch Brandenburg ein Monopol auf Preußen haben. Zu Preußen gehören 
Breslau, Elbing oder Königsberg genauso wie Potsdam. Ich vermisse aber gerade diese  
europäische Sicht.

Gegenfrage: Was macht denn die aktuelle polnische Regierung  
aus den Mythen und Vorurteilen über Preußen?
Die jetzige national-konservative PiS-Regierung benutzt alte deutschland- und preußenfeindliche 
Mythen für ihre Politik. Aber ich würde diese Regierung nicht zur polnischen Stimme über Preußen 
erheben. Man braucht nur nach Thorn, Stettin oder Allenstein – also Toruń, Szczecin oder Olsz-
tyn – zu fahren, um zu sehen, wie differenziert man sich dort seit Jahren mit der Vergangenheit 
beschäftigt. Da gibt es viele Geschichtsverbände, Historikerinnen und Historiker oder auch Initia-
tiven, die sich für Denkmalschutz einsetzen. Denn im Gegensatz zu früher werden die preußischen 
Hinterlassenschaften mittlerweile als eigenes Kulturerbe betrachtet.
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