
Lebendige Erinnerung: Die Schlacht von 1410, in der sich polnisch-litauische Ritter und der Deutsche Orden gegenüberstanden, wird jährlich nachgespielt. Foto: dpa

Der Mythos von Grunwald
Ein Doppel-Seminar an den Universitäten Frankfurt (Oder) und Posen beschäftigt sich mit der Schlacht von 1410

Historiker-Gespann:Werner Benecke (I) und Maciej Dorna gestal
ten ihr, Seminar an zwei Universitäten. Foto: MOZ / Dietrich Schröder

Von DIETRICH SCHRÖDER

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am 15.
Juli 1410 lieferten sich der Deut
sche Orden Wld ein polnisch
litauisches Heer eine Schlacht,
die für beide Seiten große Fol
gen hatte. 600 Jahre später be
schäftigen sich deutsche U11d
polnische Wissenschaftler und
Studenten mit der geteilten
Erinnerung an das Ereignis.

Als sich in dieser Woche die
Handball-Teams von Deutschland
und Polen bei der EM der Männer
gegenüber standen, spielte auch
"Grunwald" wieder' eine Rolle.
Fans aus. dem WeichseIland hat
ten den Namen des Ortes auf ein
Transparent geschrieben. Die pol
nischen Handballer sollten sich
ein Vorbild an jenem Ritterheer
nehmen, das 1410 bei Grunwald
dem Deutschen Orden eine Nie
deTlage beigebracht hatte.

Der Mythos dieses Sieges spielt
in Polen seit Jahrhunderten eine
große Rolle. Als das Land im 19.
Jahrhundert von seinen Nachbam
geteilt war, schuf der Historien
maler Jan Matejko ein riesiges
Bild, das an den Triumph der Po
len erinnerte. Und der Schriftstel-

ler HeDryk Sienkiewicz schrieb
einen Roman über die deutschen
"Kreuzritter", 'die von den Polen
als Folge der Schlacht vertrieben
wurden.

In der koinmunistischen Zeit
wurde dieses Heldenepos, das es
freilich mit der Wahrheit nicht
ganz so genau nalnn, verfilmt. Die
einzigen Worte, die die deutschen
Ritter in dem Streifen auf Deutsch
sagten, waren: "Heil" und"Gott
mit uns". Die Parallele zu den Na

zitruppen, die 1939 Polen über
fallen hatten, war damit gezogen,
das Bild vom angeblich Jahrhun
derte alten "deutschen Drang nach
Osten" in Szene gesetzt.

Die Tatsache, dass sich die
Schlacht in diesem Sommer zum
600. Mal jährt (Polens Präsident
Lech Kaczynski hat bereits die
Präsidenten Litauens und anderer
Länder zu den Feierlichkeiten ein
geladen), vor allem aber der My
thos veranlassten jetzt zwei His
toriker aus Frankfurt und Posen,
sich dem Ereignis in einem Se
minar zu widmen. Dainit nicht
genug: Das Seminar, das in1der
zeitigen Wintersemester an der
Viadrina läuft; wird ab März an
der Adam-Mickiewicz-Univer
sität in Posen wiederholt.

"So ein Doppelseminar hat
mir schon lang vorgeschwebt",
berichtet Wemer Benecke von
der Viadrina. Der 46-jährige hat
hier eine Stiftungs-Professur füt
die Geschichte Mittel- und Ost

europas inne. "In Madej Doma
von der Mickiewicz-Universität
habe ich einen idealen Partner ge
funden"; sagt Benecke. Der zehn
Jahre jüngere Pole hat seine Dis
sertation über die ,,Brüder des

Deuischen ,Ordens im 13. Jahr
hundert" geschrieben.

Bereits seit Oktober debattie
ren knapp zwei Dutzend Viadrina
Studenten (darunter auch Polen
und eine Ukrainerin) jeden Diens
tag die verschiedensten Aspekte
des Problems. So war in1 Nach
barlandbisher kaum bekannt, dass
die Schlacht auch in Deutschland
erhebliche Nachwirkungen hatte.
AiIerdings in einem völlig ande,

ren Kontext: Zu Beginn des Ers
ten Weltkriegs fand in Üstpreu
Ben eine Schlacht statt, bei der
kaiserliche deutsche Truppen un
ter Paul von Rindenburg über ein
russisches Heer siegten.

Dieser Sieg wurde aus Pro
pagandazwecken in eiI\e Rache
für die 500 Jahre zuvor erlittene
Niederlage umgedeutet. Rinden
burg, der später Reichspräsident
wurde, ließ ein riesiges Denk
mal bauen. Dass diesmal Russen
und nicht Polen die Gegner wa
ren, spielte keine Rolle, da beide
Völker unter dem Begriff der Sla
wen zusammengefasst wurden.
Allerdings ging die Auseinander
setzung als "ScJ;J.!achtbei Tannen
berg" in die deutsche Geschichte
ein. Beide Orte- Grunwald und
Tannenberg - liegen nur wenig
voneinander entfernt.

Diejetzigen Seminare in Frank
furt und Posen sind mit Exkursio
nen verbunden. Viadrina-Studen
ten fahren nach Polen, 9ie von der
Mickiewicz-Uni kommen nach
Deutschland. Und Wemer Ben
ecke hat schon eine neue Idee:
"Man könnte dieses Seminar auch
an unserer Partner-Uni im russi
schen Kaliningrad, dem früheren
Königsberg, organisieren."


