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rezensionen
»Im Westen wartet Land«(S. 4) hin. Die Masse der polnischen Ansiedler kam zudem nicht
etwa aus den an die Sowjetunion verlorenen
ostpolnischen Gebieten, sondern aus Zentralpolen. Auch Remigranten aus dem Westen, wegen der speziellen Grenzlage aber bevorzugt
ehemalige Soldaten der polnischen Armee fanden hier eine neue Heimat. Auf die Ansiedlung von Polen aus dem Wilna-Gebiet in Mittelpommern nach 1945 geht in einem sehr informativen Aufsatz Rafał Foltyn ein. Kritisch
wurden polnischerseits damals die vorgefundenen westslawischen Kaschuben beäugt, wie der
Danziger Professor Jozef Borzyszkowski in seinem dem kaschubischen Schicksal gewidmeten
Aufsatz feststellt. Oftmals hielt man sie wegen
ihrer »deutschähnliche(n) Werte« für »schlechtere Polen« (S. 67). Die weitgehend zweideutige Rolle der polnischen katholischen Kirche
und von deren Klerus wird gleich in mehreren
Aufsätzen kritisch behandelt, wozu es seitens
der betreffenden polnischen Historiker gewiß
großen Mutes sowie großer Wahrheitsliebe bedurfte. Einerseits unterlag die katholische Kirche auch in Westpommern staatlichen Repressionen sowie zunehmenden Bespitzelungsversuchen und Unterwanderungsaktionen seitens
der polnischen Geheimpolizei. Andererseits
nutzten polnische Kleriker die staatlichen Unterdrückungsaktionen gegen die evangelische
Diasporakirche aus, wie etwa in dem als antideutschen politischen Schauprozeß gestalteten
»Stettiner Prozeß« von 1968, um sich in der Folge wider jegliches Recht evangelische Kirchen
anzueignen (z. B. 1973 in Objezierze/Wobeser).
Entlarvend wirkt hier eine Fotografie vom 29.
Juni 1947 (S. 15), die den kommunistischen
polnischen Staatspräsidenten Bolesław Bierut
auf Knien während des anläßlich der »Tage des
Meeres« auf der Hakenterrasse in Stettin gehaltenen Gottesdienstes zeigt. Der Historiker Roman Kostynowicz hingegen, ein katholischer
Priester, befaßt sich in seinem Aufsatz über »sakrale Objekte« in Westpommern 1945–1950 mit
dem Schicksal der ca. 700 evangelischen Kirchen, von denen etwa 170 während der Kämpfe
oder aber (wie in Schivelbein) durch das spätere Wüten sowjetischer Soldaten vernichtet wurden, wozu dann noch 100 in staatlichem Auftrag abgerissene Kirchen kamen. Kostynowicz
erinnert seine Landsleute nachdrücklich dar-

231

an, sich nicht nur sensibel gegenüber den sowjetischen Zerstörungen von polnischen Kirchhöfen im Gebiet von Wilna und Lemberg zu
erweisen, sondern auch daran zu denken, was
man zur selben Zeit den deutschen Friedhöfen
in den neuen polnischen Westgebieten antat.
Die Hintergründe des »Seekriegs« in der Pommerschen Bucht zwischen der DDR und Polen
erforschte Tomasz Ślepowroński. Obwohl der
Stettiner Hafen seit 1945 faktisch zu Polen gehörte, befanden sich größere Bereiche von dessen Ansteuerung nach der einseitigen Ausweitung der DDR-Seegrenze auf 12 Seemeilen ab
Dezember 1984 unter DDR-Hoheit. Bis hin
zu Rammstößen gegenüber polnischen Seefahrzeugen wurde dieser Anspruch damals von
den DDR-Grenztruppen durchgesetzt. Man
geht nicht fehl, wenn man dahinter den bösen
Willen der DDR-Führung vermutet, die es als
kommunistische Musterschüler den Abweichlern in Polen mal so richtig zeigen wollte. Hinzu kam die fachliche Inkompetenz polnischer
Interessenvertreter bei den einschlägigen Verhandlungen.
Gero Lietz hat mit diesem Sammelband den
deutschen Lesern eine Reihe bemerkenswerter
Aufsätze polnischer Historiker zur Verfügung
gestellt, die zugleich beispielhaft zeigen, wie
man heute in Polen mit »heißen Eisen« der jüngeren und jüngsten Geschichte umgeht, nämlich sowohl ehrlich als auch mutig.
Jürgen W. Schmidt, Berlin

Hans Reddemann, Der denkmalgeschützte
Alte Friedhof in der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Eine kulturhistorische Stätte
mit zahlreichen Grabmalen bedeutender Per
sönlichkeiten und Familien der Hansestadt
und der Ernst-Moritz-Arndt-Universität. –
Greifswald (Druckhaus Panzig). –
ISBN 978-3-00-027660-6.
Teil 1: Greifswalder Familiennamen aus dem
alphabetischen Register der Beisetzungsbücher
der Friedhofsverwaltung und von den Grabmalen des denkmalgeschützten Alten Fried
hofes der Universitäts- und Hansestadt Greifswald. – 2009. 185 Seiten.
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Teil 2: Historische Betrachtungen zu den Beisetzungskulturen, Geschichte des Alten Friedhofes – erster Zentralfriedhof in Greifswald –
die Erbbegräbnisse unter besonderer Berück
sichtigung der Gewölbe – alphabetische
Namen- und Berufsübersicht ausgewählter
Persönlichkeiten. – 2009. 128 Seiten mit zahlreichen, meist farbigen Abbildungen.
Teil 3: Ausführliche Biographien von aus
gewählten Persönlichkeiten und Greifswalder
Familien, die auf dem Alten Friedhof bei
gesetzt wurden. – 2012. 382 Seiten mit zahl
reichen, meist farbigen Abbildungen.
In Greifswald hat sich in den zurückliegenden
Jahren ein Kreis von Bürgern tatkräftig für den
Schutz und die Pflege des Alten Friedhofs an
der Wolgaster Straße engagiert, der 1818 dort
angelegt wurde, nachdem die Friedhöfe an den
Stadtpfarrkirchen und bei den Spitalkapellen
vor den Stadtmauern aufgehoben worden waren. Hans Reddemann, namhafter Kinderonkologe an der Greifswalder Universitätsklinik,
verfolgt seine breitgelagerten historischen Interessen im Ruhestand mit großem Engagement
und sichtbarem publizistischem Ertrag. Dazu
gehört auch der 2005 gegründete »Förderverein Alter Friedhof, Greifswald e. V.«, dessen
Wirken er mit den vorliegenden drei Bänden
sichtbar gemacht hat. Daß es dabei um mehr
als eine gern genutzte Quelle für die Familienforschung geht, zeigen gerade die anregend geschriebenen Bände 2 und 3 deutlich. Besonders
dankbar nimmt man die Würdigung für den
um die Arbeitsgemeinschaft für pommersche
Kirchengeschichte und später die Gesellschaft
für pommersche Geschichte, Altertumskunde
und Kunst verdienten Sanitätsrat Otto Peters
(1932–2007) am Beginn des zweiten Bandes zur
Kenntnis, der auch unter schwierigen äußeren
Umständen nicht müde wurde, die kulturgeschichtliche Bedeutung des Alten Friedhofs in
Greifswald zu betonen.
Während im ersten Band die Edition der Register der Beisetzungsbücher und der auf den
Grabmalen verzeichneten Namen im Vordergrund steht, widmet sich der zweite Band einer Kulturgeschichte der Begräbnissitten, die
allein schon seit der Frühen Neuzeit einem beeindruckenden Wandel unterlagen. Damit ver-
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bunden sind wichtige Anregungen zum denkmalgerechten Umgang mit den bis weit ins 19.
Jahrhundert seitens wohlhabenderer Familien
gepflegten Beisetzungen in Gewölben, die in
ihrer architektonischen Gestaltung an Mausoleen erinnerten. Die denkmalpflegerische Praxis bei der Erhaltung derartiger Zeugnisse der
Begräbniskultur hat nicht nur in Greifswald
über Jahrzehnte von großer Ignoranz gezeugt.
Selbst in den zurückliegenden 25 Jahren sind in
ganz Pommern noch wertvolle Familienbegräbnisse zerstört und abgetragen worden. Es ließen
sich hier beklemmende Beispiele aus Dutzenden von Städten und Hunderten von Dörfern
anführen. Da sind Bemühungen um die Rettung der Reste, die mit der vorliegenden Pub
likation für Greifswald dokumentiert werden,
die aber auch in Stralsund seitens engagierter
Gartendenkmalpfleger und eines Vereins von
polnischen Kunsthistorikern auf dem Stettiner
Hauptfriedhof zu beobachten sind, nachdrücklich zu begrüßen.
Bei der Lektüre des dritten Bandes wird die
Verflechtung Greifswalds mit dem gesamten
deutschen Sprachraum, aber auch mit Städten
entlang der Ostseeküste anhand der Lebenswege von Vertretern namhafter Kaufmanns- und
Handwerkerfamilien sowie von Universitätsangehörigen vom 18. Jahrhundert bis in unsere Tage deutlich. Eine große Zahl von Pfarrern
aus ganz Pommern, aber auch viele Theologen
aus dem Lehrkörper der Greifswalder Universität haben auf diesem Friedhof ihre letzte Ruhestätte gefunden. In der vorliegenden Publikation werden sie mit einer gut recherchierten Biographie und in vielen Fällen auch einem
Porträtbild gewürdigt. Aufgrund der akademischen Werdegänge einzelner Gelehrter lassen
sich Querverbindungen zu den Hohen Schulen in Lund, Uppsala, Dorpat, Königsberg,
Breslau, Wien, Budapest, Berlin, Leipzig, Halle (Saale), Jena, Göttingen, Freiburg im Breisgau, Bonn, Münster, Kiel und Rostock aufzeigen. Die Vertreter des Greifswalder Hofgerichts
und des Oberappellationsgerichts, vielfach aus
Familien stammend, die noch in der Schwedenzeit geadelt worden sind, finden sich in dieser Zusammenstellung ebenso wie Greifswalder
Bürgermeister und namhafte Militärs, die in
der örtlichen Garnison stationiert waren, Lehrer, Musiker und natürlich Mediziner. Dem Au-
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tor ist es zu verdanken, daß hier nicht nur die
einzelnen Namen aneinandergereiht wurden,
sondern auch die vielfältigen Verwandtschaftsbeziehungen zwischen den einzelnen Familien
aufscheinen.
Haik Thomas Porada, Leipzig

Wandlungen. Von Klinger bis Kanoldt. Graphik deutschsprachiger Länder aus der Sammlung des Nationalmuseums Stettin/Przemiany.
Od Klingera do Kanoldta. Grafika krajów
niemieckojęzycznych ze zbiorów Muzeum
Narodowego w Szczecinie, hg. von der Ernst
Barlach Stiftung Güstrow und dem Muzeum
Narodowe w Szczecinie, mit Beiträgen von
Ewa Gwiazdowska, Dariusz Kacprzak und
Volker Probst. – Stettin/Szczecin 2014. –
299 Seiten mit zahlreichen Illustrationen und
Abbildungen. – ISBN 978-83-63365-11-0.
Die Ausstellung »Wandlungen/Przemiany«, die
vom 26. Oktober 2014 bis zum 18. Januar 2015
in der Ernst Barlach Stiftung Güstrow und vom
12. Februar 2015 bis zum 12. April 2015 im Nationalmuseum Stettin zu sehen war, ist bereits
die dritte gemeinsame Exposition beider Einrichtungen, aber im Rahmen des Kulturaustauschs zwischen dem Stettiner Museum und
Deutschland nur eine von vielen Unterneh
mungen dieser Art. Ein erstes Ergebnis der Kooperation war die Ausstellung von Werken des
Stettiner Malers der Biedermeierzeit August
Ludwig Most (1807–1883) im Jahre 2007. Der
Katalog bearbeitete erstmals das umfangreiche
Schaffen des Künstlers, dessen Werke das Stettiner Museum bestrebt ist nach und nach zu erwerben. In Zusammenarbeit mit der SchadowGesellschaft Berlin wurde das Denkmal Friedrichs des Großen aus dem Bestand des Natio
nalmuseums Stettin restauriert und 2011 im
Berliner Bode-Museum ausgestellt. Besonders
erwähnenswert ist schließlich die Einzelausstellung von Werken des Stettiner Malers Alfred
Meister (1888–1914), die 2008 in Zusammenarbeit mit dessen Familie im Stettiner Museum
zustande kam und den durchaus interessanten,
heute aber vergessenen Künstler entdecken ließ.
An all diesen Unternehmungen kann man auch
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den Wandel in der Beziehung zum deutschen
Erbe ablesen, das heute keine für die Forschung
unzugängliche Enklave mehr, sondern ein Gegenstand des Interesses beiderseits der Grenze
darstellt.
Der hier zu besprechende zweisprachige Katalog dokumentiert die Ausstellung mit dem bezeichnenden Titel »Wandlungen/Przemiany«
in beeindruckender Weise und läßt diese nachvollziehen. Die Ausstellung zeigte die wertvollsten deutschen Graphiken vom Ende des 19.
und aus den ersten Jahrzehnten des 20. Jahrhundert, die sich im Nationalmuseum Stettin
befinden. Der stilistische Wandel, der sich in
der deutschen Graphik jenes Zeitraums vollzog,
konnte an der dargebotenen Auswahl verfolgt
werden, angefangen bei Werken von Künstlern,
die wie Max Klinger noch in der Kunsttradition des 19. Jahrhunderts standen, über Arbeiten
von Mitgliedern der Berliner Sezession wie Max
Liebermann, Lovis Corinth und Max Slevogt
bis hin zu Graphiken von Vertretern der klassischen Moderne wie Ernst Barlach, Emil Nolde,
Max Pechstein, Käthe Kollwitz u. a. Dies thematisiert Dariusz Kacprzak in einem kurzen,
einleitenden Beitrag und stellt heraus, daß die
Exposition durch das vielschichtige Panorama
der deutschen Kunst versucht, einen Beitrag zur
»Suche nach der deutschen kulturellen Identität« (S. 9) zu leisten.
Bei der Entwicklung der modernen deutschen
Graphik spielten neue Formen des Mäzenatentums eine große Rolle. Verschiedene Gesellschaften und Vereine zur Förderung der graphischen Künste entstanden, ein verstärktes Interesse an der Avantgardekunst in Europa legten
auch Kunsthändler und -verleger an den Tag.
An erster Stelle seien hier Bruno und Paul Cassirer genannt, deren Bedeutung für die deutsche
Kultur kaum zu überschätzen ist. Volker Probst
stellt in seinem Beitrag Paul Cassirer als Verleger von Graphiken und bibliophilen illustrierten Büchern vor, die in der von ihm gegründeten PAN-Presse gedruckt wurden. Zu den engsten Mitarbeitern Cassirers gehörten neben den
bereits erwähnten Vertretern der Berliner Sezession auch Ernst Barlach, Max Beckmann, Oskar Kokoschka, Max Pechstein und viele andere
Künstler, die heute zu den Klassikern der modernen Kunst in Deutschland und Europa zählen. Besonders hob Probst die Bedeutung Cas-

