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Editorial 3

Vom 6. bis 8. Oktober 2016 trafen sich Museumskolle-
ginnen und -kollegen aus Polen und Deutschland in 
Küstrin / Kostrzyn zu einer grenzüberschreitenden Kon-
ferenz unter dem Titel. „Alte Heimat – neue Heimat. 
Deutsche und polnische Museen westlich und östlich 
der Oder nach dem Zweiten Weltkrieg“. Es war das 
erste Mal, dass der brandenburgische Museumsverband 
eine solche deutsch-polnische Begegnung organi-
sierte. Die Vorträge bezogen sich auf die Schicksale der 
Sammlungen und Museen in denjenigen Gebieten 
zwischen Polen und Deutschland, in denen in Folge des 
Zweiten Weltkrieges große Teile der Bevölkerung 
ausgetauscht worden waren. Wie eigneten sich die 
neuen Siedler das jeweilige vorgefundene kulturelle Erbe 
an? Wie gingen sie mit der alten und neuen lokalen 
Geschichte um? Auf welcher Grundlage und unter wel-
chen Schwierigkeiten lebten sie sich ein und ent-
wickelten sie eine neue Identität? Die Referentinnen und 
Referenten beleuchteten anhand von Über blicks-
darstellungen und Fallbeispielen teilweise unglaub liche, 
sich überlagernde und überkreuzende Bevölkerungs- 
und Kulturverschiebungen, angefangen im nordwest-
lichen Polen über das Oderbruch bis in das ehemalige 
Land Lebus. Wir hörten von der einstigen Vielvölker-
stadt Meseritz und von der polnischen Bevölkerung 
aus den ehemaligen ostpolnischen Gebieten, die nach 
1945 westwärts bis an die Oder und Neiße vertrie-
ben wurden. Es war wohl das erste Mal, dass diese 
Geschichten aus Museumssicht zusammengetragen 
wurden. Bei spiele für Hürden und Chancen deutsch-
polnischer Museumskooperation runden die Beiträge 
ab. Wir  haben die Gastfreundschaft unserer Kollegen 
in Küstrin / Kostrzyn und die Offenheit aller Tagungs-
teilnehmer sehr genossen, danken allen, die dies er-
möglicht haben und freuen uns auf eine Fort setzung. 

Im Fundusteil dieses Heftes finden Sie neben Würdi-
gungen ehemaliger und neuer brandenburgischer 
Museumsleiterinnen und -leiter einen Debattenbeitrag 
zu unserem letzten Heft. Das Potsdam Museum setzt 
sich mit einer kritischen Analyse seiner Darstellung 
der NS-Zeit in der Dauerausstellung auseinander, die 
im vorigen Heft erschienen ist. Wir freuen uns über 
den kollegialen Austausch.

Susanne Köstering
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polski element: instalacja w jednej z witryn prezentowa-
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Nach 1945 waren die polnischen Machthaber einer 
Meinung über das in den ehemals deutschen Gebieten 
vorgefundene kulturelle Erbe. Ein Kulturideologe der 
Partei sprach sich damals folgendermaßen zu diesem 
Erbe im Westen und Norden Polens aus: „Unsere 
Hauptaufgabe muss es sein, diese Gebiete von deut-
schen Einflüssen zu befreien und hier eine neue 
polnische Kultur hineinzupflanzen.“ Das war das Motto, 
nach dem die politischen Machthaber damals handel-
ten.

1946 wurde das Museum Miedzyrzecz / Meseritz auf der 
Basis des früheren Heimatmuseums neu gegründet. 
Dieses neue Museum hatte einen polozentristischen 
Ansatz, wie er der Vorstellung der damaligen politischen 
Machthaber entsprach. Das bedeutete: Die polnische 
Sichtweise sollte vorherrschen. Die deutschen Expona-
te sollten entweder völlig entfernt oder mit einem 
neutralen Kommentar versehen werden. Es dominierten 
Archäologie, Ethnographie und Geschichte, und die 
Darstellung sollte die polnische Herkunft dieser Gebiete 
betonen. Dieser Zustand dauerte bis 2010 an. 

Ein neuer Blick auf die Geschichte der Stadt – Ein neuer Blick auf die Geschichte der Stadt –   

 

Andrzej Kirmiel
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 polskie. Ale tak wcale nie jest. Kultura jest uniwersalna, 
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15.000 euro dotacji z Nadrenii 
5.000 euro od 

-
-

Muzeum od 2010 2011 nowa eks-
-

Zur Einordnung möchte ich einen Vergleich ziehen. 
Mein Vater ist in einer kleinen Stadt in Weißrussland ge-
boren und als Repatriierter nach Polen gekommen. 
Er lebte immer auf, wenn er die Stadt seiner Kindheit 
besuchte. Als Kind habe ich ihn ein paar Mal begleitet. 
Ich habe dort auch Museen besichtigt: in Lemberg, 
in Baranowicze, in Vilnius. In den damaligen post- 
sowjetischen Museen war das polnische Motiv eigent-
lich nicht präsent. In den 1980er Jahren konnte man 
in Lemberg das Nationalmuseum besichtigen oder 
einen Fremdenführer ansprechen und es wurde nichts 
darüber gesagt, dass diese Stadt ein paar hundert 
Jahre lang eine enge Verbindung mit Polen hatte. Ein-
zig im Museum in Baranowicze fand ich eine polnische 
Komponente: Eine Installation in einer Vitrine zeigte 
mit kleinen Figuren, wie polnische Polizisten weißrussi-
sche Arbeiter verprügelten. Das war das einzige pol-
nische Motiv. Dabei gab es 500 Jahre lang ein enges 
Zusammenleben. Ich empfand ein Gefühl von Unge-
rechtigkeit: So kann man im Museum die Geschichte 
nicht darstellen. Ich kam dann nach Polen zurück 
und ging in Zielona Góra in ein Museum. Hier fand ich 
nun wiederum kein deutsches Motiv. 

Dieses Verdrängen ist also keine polnische Eigenheit, 
sondern ein allgemein menschliches Verhalten. Manche 
meinten, wenn man die polnischen Spuren im Osten 
verwischt, oder wenn man deutsche Spuren im Westen 
Polens verwischt, dann werden diese Gebiete eher 
litauisch, eher weißrussisch oder eher polnisch. Aber so 
ist es nicht. Die Kultur ist universell, aber das muss 
man als erwachsener Mensch erst einmal begriffen haben.

Meseritz war bis zur Zweiten Teilung Polens (1793) 
eine kleine Stadt im westlichen Grenzgebiet der 
Rzeczpospolita. Also bildete sie wie für meinen Vater 
eine „Kressy“, ein Randgebiet. Wenn wir in Polen 
„Kresse“ sagen, dann assoziieren wir damit ein kleines 
Städtchen im Osten mit einer Synagoge, mit einer 
kleinen Kirche oder mit einer orthodoxen Kirche. Die 
bis 1945 ansässig gewesenen Deutschen, soge-
nannte Heimattouristen, kamen nach Meseritz, um die 
Spuren ihrer Jugend wieder zufinden. Das konnte ich 
gut verstehen. Aber sie konnten darüber leider nichts 
erfahren, nicht einmal im Museum konnten sie die 
Spuren ihrer Vergangenheit wiederfinden. Und so 
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fotografii. Pokazujemy ich ponad sto. Niektórzy odwie-

1945

40% – i to nie na skutek bezpo-
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stacji. Prezentujemy dwie makiety miasta: miasto w XVII 
XX wieku. Ten 

-
rii miasta, a mianowicie do Obrawalde. Na przedmie-

W ramach tzw. akcji T4 zamordowano tam ok. 10.000 

dachte ich mir, dass man diese Dauerausstellung neu 
gestalten und die Geschichte echter zeigen muss. Das 
war das Eine.

Das Andere waren die finanziellen Möglichkeiten. Ich 
war in der günstigen Situation, dass ich gute Beziehun-
gen zum Heimatkreis Meseritz und zum Heimatkreis 

sind einfach offene Menschen, die in die Zukunft 
blicken. Sie wollen Brücken bauen zwischen Polen und 
Deutschen. Diese Menschen haben mir bei der Neu-
gestaltung der Dauerausstellung geholfen. 

Im Kreismuseum Wewelsburg gab es eine Abteilung 
„Deutsche im östlichen Mitteleuropa – Kultur – Vertrei-
bung – Integration“, in der viele Objekte aus Meseritz 
gezeigt wurden. Diese Abteilung wurde in Abstimmung 
mit dem Kreiskulturausschuss Paderborn aufgelöst 
und einige Objekte wurden für den Aufbau einer neuen 
Ausstellung nach Meseritz gegeben.

Zusätzlich haben wir aus Nordrhein-Westfalen 15.000 
Euro Fördermittel bekommen und weitere 5.000 Euro 
vom Heimatkreis Meseritz. Mit diesen Geldern konnten 
wir eine Neugestaltung der Dauerausstellung reali-
sieren. Wir mussten schnell handeln, da wir das Geld 
schnell ausgeben mussten: Ich leite das Museum 
seit 2010 und schon 2011 haben wir die neue Ausstel-
lung erarbeitet. Sie ist in polnischer und deutscher 
Sprache abgefasst und klar und modern gestaltet, da-
mit sie auch Jugendliche anspricht.

Die Idee der Ausstellung ist, auch deutsche und andere 
Bewohner von Meseritz zu zeigen. Wir zeigen, wie 
Deutsche, Polen, Juden und eine Zeit lang Schotten 
und Niederländer vor 1945 in der kleinen Stadt Meseritz 
zusammengelebt haben. 30 Prozent der Bevölkerung 
waren damals Juden und eine unbekannte Anzahl an 
Polen. Wir zeigen die Gotteshäuser, die für die jeweilige 
Religion stehen. In dieser Region, also im Westen Groß-
polens, gilt nicht unbedingt, dass ein Deutscher immer 
evangelisch sein musste und ein Pole katholisch.

Die Ausstellung beginnt mit der Gründung der Stadt 
nach deutschem Recht. Am Ende des 18. Jahrhun-
derts, vor der zweiten polnischen Teilung, war Meseritz 
im politischen Sinne eine weit im Westen gelegene 
polnische Stadt. Im kulturellen Sinne sah das schon 
anders aus. Die Stadt war polnisch, aber ethnisch 
war die Stadt viel mehr deutsch und jüdisch. In 
Schwerin an der Warthe (heute: Skwierzyna), gelegen 
im Kreis Meseritz, lebten ebenfalls zu 30 Prozent 
Juden. Die jüdische Kultur hat diese Gebiete geprägt.

Wir zeigen die Lutheraner, die Katholiken und die Juden. 
Besonders stolz bin ich darauf, dass es uns gelungen 
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wedle podobnego wzorca. 

ist, eine kleine Ausstellung, die den Juden gewidmet 
ist, einzurichten. Dieses Thema wird in den polnischen 
Westgebieten sehr weit umgangen. Ich bin sehr froh, 
dass es uns gelungen ist, in Zusammenarbeit mit der 

sammenzutragen, die mit der jüdischen Kultur zusam-
menhängen. Wir zeigen natürlich auch die Kultur 
des Bürgertums in der Stadt, das praktisch 100-pro-
zentig protestantisch und deutsch war. Wenn wir etwas 
nicht durch Ausstellungsstücke zeigen können, dann 
nutzen wir die Elektronik, zum Beispiel in Form eines 
Comic. Auf diese Weise visualisieren wir z. B. den 
Anschlag auf Napoleon in Meseitz, der 1806 stattfand. 

Eine andere erfolgreiche Methode ist es, die Stadt im 
Vergleich historischer und gegenwärtiger Bilder zu 
zeigen. Wir zeigen über hundert Bilder. Es gibt Besu-
cher, die dort eine Stunde und länger stehen und 
vergleichen, wie die Stadt vor dem Krieg aussah und 
wie sie heute aussieht. Auch für die heutigen Bürger 
der Stadt ist das von großem Interesse. Die Stadt 
wurde 1945 und danach zu 40 Prozent zerstört: nicht 
in Folge von direkten Kriegshandlungen, sondern in 
Folge von späteren Devastierungen. Wir zeigen zwei 
Stadtmodelle: die Stadt im 17. Jahrhundert und in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Ein Abschnitt 
widmet sich einem tragischen Teil der Geschichte 
von Meseritz, nämlich Obrawalde. In der Vorstadt von 
Meseritz gibt es eine große Anstalt für Geisteskranke. 
Dort wurden circa 10.000 Menschen im Rahmen der 
T-4-Aktionen ermordet. Wir zeigen auch das Jahr 1945 
und nennen die Dinge beim Namen, ohne Euphe-
mismen: Vertreibung ist Vertreibung, Flucht ist Flucht. 
Ausstellungsstücke und die zugehörigen Texte spre-
chen eine deutliche Sprache. 

Plan der Ausstellung Plan wystawy

Bericht über die Ausstellung in Meseritz  

25.02.2012)
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Mickiewicza w Poznaniu oraz Dom Historii Brandenbur-
sko-Pruskiej w Poczdamie.

25

Es hat vielen Menschen gar nicht gefallen, dass wir einige 
Punkte so offen ansprechen, darunter auch die Ereignis-
se in der Stadt nach 1945 -
den, einen aus dem Jahr 1940 und einen aus dem Jahr 
1945, eine sowjetische Filmchronik über die Überwin-
dung des Unterwarthebogens bei Meseritz. Wir zeigen 
auch die ukrainische Bevölkerung, die Lemken. 1947 
wurden sie zwangsweise aus Süd-Ost-Polen umgesiedelt 
bzw. vertrieben – auch dieses Wort wäre begründet. 
Ein Teil von ihnen kam nach Meseritz. Wir zeigen deren 
Geschichte ganz bewusst, um als Analogie auch ihr 
Schicksal zu zeigen: wie einfache Menschen vom Krieg 
betroffen sein können, unabhängig davon, ob es 
Deutsche, Polen oder Ukrainer sind. Die Vertreibung 
der Menschen folgte immer einem ähnlichen Muster. 

Es gibt Menschen bei uns, die bis heute misstrauisch 
sind: Eine Dame erzählte mir, dass damals ein polni-
scher Soldat zu ihnen ins Haus kam, dass sie etwa 30 
Minuten Zeit hatten, die wichtigsten Sachen zu 
packen, dann ging es schon an die Eisenbahnrampe 
und dann ins Unbekannte. Sie landeten in Meseritz. Wir 
zeigen eine Ikone aus einer orthodoxen Kirche aus 
dem Heimatort der Dame. Diese Ikone war für die 
Mutter dieser Dame das Allerwichtigste. Als der Befehl 
zum Sachenpacken kam, rannte sie in die Kirche, 
riss die Ikone an sich und nahm sie mit nach Meseritz. 
Die Schicksale der Lemken werden in der Ausstellung 
analog zu denen der Deutschen oder der Polen vor-
gestellt. Die Polen wurden durch blutige Ausschreitun-
gen in Wolhynien gezwungen, ihre Heimat zu verlassen.

Im Februar 2012 fand die Eröffnung der neuen Aus-
stellung statt. Wir haben uns bemüht, diese Feierstunde 
festlich zu begehen und wichtige Persönlichkeiten 
einzuladen. Das war auch politisch wichtig: wenn eine 
Senatorin der Republik Polen, Mitglied des polnischen 
Senats, der oberen Kammer des Parlaments, an-
wesend ist und wohlwollend über dieses Vorhaben spricht, 
dann werden die, die uns angreifen wollten, sich das 
dreimal überlegen. Es war also eine Art, uns zu decken, 
aber natürlich auch wichtig, um der Er öffnung ent-
sprechend Glanz zu verleihen. Die Ausstellung ist auch 
ein großes Bildungsprojekt. Es geht uns darum, auf 
junge Menschen einzuwirken: durch Museumsstunden 
und unterschiedliche andere Veranstaltungen. So 
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kommt zum Beispiel am 14. Oktober 2016 eine Gruppe 
von Schülern aus Fürstenwalde nach Miedzyrzecz. 
Solche Treffen finden regelmäßig statt. Gestern waren 
junge Polen und Niederländer im Museum und be-
kamen dort eine Geschichtsstunde über das Leben in 
einer Kleinstadt. Auch das ist uns sehr wichtig. Es 
gibt aber auch größere Vorhaben: 2012 haben wir am 
Museum eine wissenschaftliche Tagung zum Thema 
„Flucht, Vertreibung, Neuansiedlung“ durchgeführt. 
Mitorganisatoren der Tagung waren die Europa-Univer-
sität Viadrina in Frankfurt (Oder), die Adam-Mickiewicz-

burgisch-Preußischen Geschichte in Potsdam.

Zur Ausstellung gehört auch ein Katalog in deutscher 
und polnischer Sprache. Circa 25 Prozent der Gäste 
machen deutsche Besucher aus. Was uns sehr freut, 
ist, dass auch junge Menschen zu uns kommen, nicht 
nur Menschen, die mit der alten Heimat Meseritz 
verbunden sind, sondern auch viele jüngere Branden-
burger. Das Interesse bei der Ausstellungseröffnung 
war auf der deutschen Seite viel größer als auf der pol-
nischen. Der RBB hat einen Film über die Ausstellung 
gesendet. Die polnischen Zeitungen berichteten eher 
wenig über sie, in der Gazeta Lubuska, der regionalen 
Zeitung, wurde gar nicht berichtet. 

In den ersten beiden Wochen nach der Eröffnung wurde 
die Ausstellung von 600 Menschen besucht. Im ganzen 
Jahr 2012 hatten wir 3.000 Besucher mehr als sonst 
in anderen Jahren. Das ist sehr viel, und es war eben 
diese Ausstellung, die sie besonders ange zogen hat. 
Vor allem die zahlreichen deutschen Be sucher betonen, 
dass die Geschichte wahrhaftig dargestellt wird, so 
wie sie sich daran erinnerten. Das Interesse führte dazu, 
dass ich mich entschied, als Ergänzung ein Buch über 
Meseritz und das Meseritzer Land zu verfassen. Auch 
das Buch wird gut aufge nommen. Ich denke, es ist uns 
in den letzten sechs Jahren gelungen, die Geschichte 
einer Grenzstadt so zu zeigen, wie sie wirklich aussah, 
ohne besondere Be lastungen, ohne Komplexe, ohne 
politische Hintergedanken. Meiner Meinung nach hat 
nur eine solche Darstellung von Geschichte einen Sinn, 
jede andere ist verlorene Zeit. Mit einem solchen Blick 
auf die Geschichte kann man die Zukunft mit aufbauen 
und ich hoffe, etwas dazu beigetragen zu haben.

Katalog zur Ausstellung Katalog wystawy


