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Mehr als 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten
Weltkriegs und dem Verschwinden der sozia-
listischen Regime in Ostmitteleuropa norma-
lisieren sich die Beziehungen Deutschlands
zu seinen oestlichen Nachbarn Schritt fu-
er Schritt. Diese gegenseitige Annaeherung
steht allerdings unter dem Vorzeichen der
Erinnerung an den von Deutschland verur-
sachten Krieg und seine Auswirkungen und
Folgen. Einem Teil dieser Folgen widmet
Alfred-Maurice de Zaya sein Buch A Terrib-
le Revenge. Der Autor schildert das Schick-
sal der Fluechtlinge und Vertriebenen aus
den ehemals deutschen Ostgebieten (Schlesi-
en, Ostpreussen, Vorpommern und Ostbran-
denburg) sowie der deutschen Minderheiten
in den ostmittel- und osteuropaeischen Laen-
dern (Polen, Tschechoslowakei, Ungarn, Ju-
goslawien, Rumaenien und der UdSSR). Das
Buch ist die ueberarbeitete und erweiterte
englische Uebersetzung der 1986 erschiene-
nen deutschen Fassung mit dem lakonischen
Titel Anmerkungen zur Vertreibung der Deut-
schen aus dem Osten (1), das in der Bundes-
republik bislang drei Auflagen erlebte.

Der Autor ist amerikanischer Staatsbuerger
und ausgebildeter Jurist, der in New York als
Rechtsanwalt arbeitete, bevor er sich nach ei-
nem einjaehrigen Aufenthalt an der Univer-
sitaet Tuebingen entschloss, seine Anwalts-
karriere zu unterbrechen, um an der Histori-
schen Fakultaet der Universitaet Goettingen
eine Dissertation zum Vertriebenenproblem
zu schreiben, womit er offenbar sein Lebens-
thema fand. Er wurde 1977 mit der Arbeit Ne-
mesis at Potsdam. The Anglo-Americans and
the Expulsion of the Germans. Background,
Execution, Consequences (2) promoviert, die
1980 auf Deutsch erschien und – ungewo-
ehnlich fuer historische oder sozialwissen-
schaftliche Dissertationen, wenn man einmal
vom Goldhagen Phaenomen absieht – sich in
Deutschland zu einem Bestseller entwickelte,

der bereits acht Auflagen, die letzte 1996, er-
lebte. Als Kenner der Materie beriet der Au-
tor sowohl den Bayrischen Rundfunk als auch
den Suedwestfunk fuer seine Dokumentatio-
nen zum Thema Flucht und Vertreibung und
arbeitete am Bildband Flucht und Vertreibung
mit (3). Seine Buecher brachten ihm Unters-
tuetzung und wohlwollende Vorworte bun-
desdeutscher konservativer Politiker ein, er
geriet allerdings mit seinen Arbeiten auch in
die Gefechtslinien der Auseinandersetzungen
um die Ostpolitik Willy Brandts und Walter
Scheels, in der Vertriebene und ihre Fuerspre-
cher als Gegner dieser politischen Verhand-
lungen Verrat deutscher Interessen witterten,
die Befuerworter jedoch einen notwendigen
Schritt zur Normalisierung des Verhaeltnis-
ses zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land und ihren oestlichen Nachbarn sahen.

Dass sieben Jahre nach dem Ende des
Ost-West-Konflikts und sechs Jahre nach der
deutsch-deutschen Vereinigung die Interpre-
tation von Flucht und Vertreibung deutscher
Bevoelkerung in der Nachkriegszeit ein bis
heute sensibles und umstrittenes Thema sind,
zeigte juengst erst wieder das zaehe Ringen
um die deutsch-tschechische Erklaerung, die
von der unterschiedlich gelagerten histori-
schen Erinnerung beider Laender ueberschat-
tet wurde, naemlich einer Opferperspektive
auf beiden Seiten, die wenig Raum fuer die
Rolle der Taeter liess.

De Zayas schreibt also zu einem Thema, das
neben dem Holocaust zumindest zentral fu-
er das Selbstverstaendnis und die politische
Identitaet der alten Bundesrepublik war und
darueber hinaus ueber ein Thema, das mit
dem kriegerischen Konflikt im zerfallenen Ju-
goslawien eine ueberaus aktuelle Brisanz ge-
wonnen hat. Dass der Krieg auf dem Bal-
kan, der erneut Massenvertreibungen in Eu-
ropa ausloeste, Anstoss zur vorliegenden eng-
lischen Auflage des Buches gab wird schon
im Untertitel (The Ethnic Cleansing ...), mehr
aber noch im Text deutlich, in dem der Au-
tor in seinem Resumee das Gedenken an die
Vertreibung der deutschen Minderheit Jugo-
slawiens nach 1945 anmahnt, um so Lehren
aus der Geschichte zu ziehen, die gegenwaer-
tiges und zukuenftiges Leid und Unheil ver-
hindern koennten (S. 147)

Ordnet man A Terrible Revenge in das bis-
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herige Oeuvre des Autors ein, so ist es mehr
eine Nachschrift bzw. eine populaerwissen-
schaftliche Abfassung seines wissenschaftli-
chen Werkes, insbesondere seiner Dissertati-
on. De Zayas bietet seinen Lesern in sechs
Kapiteln einen knappen Ueberblick ueber die
Vorgeschichte von Flucht und Vertreibung
(The Germans of East Central Europe; The
Expulsion Prehistory: Interbellum Years and
World War II), die politischen Hintergruende
(War and Flight), ihren Verlauf (Allied Decisi-
ons on Resettlement, Expulsion and Deporta-
tion), und das Schicksal der Vertriebenen nach
der Vertreibung in den Aufnahmegebieten
(The Expellees in Germany - Yesterday and
Today). Die deutsche Ostkolonisation des ho-
hen Mittelalters als auch die Peuplierungspo-
litik im 18. Jahrhundert, die u.a. von deutsch-
sprachigen Kolonisten getragen wurde, wer-
den knapp und praezise dargestellt, um zu
verdeutlichen, wie die urspruengliche ethni-
sche Heterogenitaet Ostmittel- und Suedost-
europas zustande kam, die im 20. Jahrhun-
dert einer zunehmenden Homogenisierung
gewichen ist. Kultur- und geistesgeschicht-
liche Leistungen bedeutender Ostdeutscher
(Ostdeutschland hier im historischen Sinne)
werden herausgehoben, um den Verlust deut-
lich zu machen, den Flucht und Vertreibung
bewirkten (sieht man einmal von dem Lapsus
ab, dass der Geburtsort Caspar David Fried-
richs, Greifswald in Vorpommern, faelschli-
cherweise den ehemals deutschen Ostgebie-
ten zugeschlagen wird, tatsaechlich aber auch
heute noch ein Teil des vereinigten Deutsch-
lands ist).

Die Entwicklungen der Zwischenkriegszeit
und der Zeit des Zweiten Weltkrieges, die
der Autor als Vorgeschichte der Vertreibung
deutet, werden in erster Linie unter den
Auswirkungen des Versailler Vertrags und
der Nichtbeachtung des Selbstbestimmungs-
rechts der Voelker geschildert. Dieses Selbst-
bestimmungsrecht sei nach 1918 grob fahrla-
essig verletzt worden, indem es Deutschland
und insbesondere den Deutschen in Ober-
schlesien und im Sudetenland, die wider Wil-
len in Polen bzw. der Tschechoslowakei le-
ben mussten, vorenthalten worden sei. Eine
Interpretation, die sich sehr stark an die zeit-
genoessischen politischen Debatten der Wei-
marer Republik anlehnt, aber neuere und

nicht mehr ganz so neue sozialgeschichtliche
Deutungen, die die Kontinuitaeten spezifisch
deutscher Entwicklungen aus dem 19. Jahr-
hundert heraus betonen (Sonderweg) oder
aber das spannungsreiche Wechselverhaeltnis
von Staatsnation, ethnischer Minderheit und
„Mutterland,” wie es z.B. Rogers Brubaker (4)
analysiert, aussen vor laesst. In diesem Blick
werden die Deutschen, insbesondere die jen-
seits des Staatsterritoriums dann allein zu Op-
fern einer verfehlten internationalen Politik
erklaert („The first victims of the war were the
Volksdeutsche, ethnic German civilians, resi-
dent in and citizens of Poland“, S. 21). Die
politische Mobilisierung und Radikalisierung
der deutschen Minderheiten in Ostmitteleu-
ropa und die daraus resultierenden Konflik-
te lassen sich jedoch ohne das politische Ein-
wirken von deutscher Seite und die Nationali-
sierung der deutschen Minderheiten nicht er-
klaeren. Auch ist die Aussage, dass die Ra-
dikalisierung unter nationalistischen Vorzei-
chen in Ostmittel- und Mitteleuropa in der
Zwischenkriegszeit allgegenwaertig war, nur
ein schwaches Argument, um den deutschen
Anteil an der Vorgeschichte der Vertreibung
zu verkleinern.

Gerade das vom Autor gewaehlte Beispiel
der Tschechoslowakei der Zwischenkriegszeit
greift zu kurz, da – die ethnopolitisch aufge-
heizte Atmosphaere dieser Zeit in Rechnung
gestellt – das Land es noch vergleichsweise
gut verstand, bei der Etablierung des neuen
Nationalstaats nationale Leidenschaften, die
zu ethnischen Auseinandersetzungen fuehr-
ten, demokratisch zu zuegeln, so lange der
aussenpolitische Druck dieses zuliess.

Folgt man de Zayas Interpretation, sind al-
le Katzen des Nationalismus nachts auf ein-
mal grau, die des deutschen allerdings noch
ein wenig grauer. Ohne die Auswirkungen
des Versailler Vertrags fuer die politische Oef-
fentlichkeit der Weimarer Republik und des
„Dritten Reichs“ unterschaetzen zu wollen, ist
eine Reduktion der komplexen sozialen und
politischen Probleme hierauf doch zu einsei-
tig. Das Argument hat in etwa die Ueberzeu-
gungskraft wie die Interpretation des Autors,
dass das Attentat auf den oesterreichischen
Thronfolger im Juni 1914 in Sarajewo den ca-
sus belli dargestellt habe (S. 14). Vierzig Jahre
nach der Fischerkontroverse ueber die Ursa-
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chen des Ersten Weltkriegs und drei Jahrzehn-
te nach dem Siegeszug der Sozialgeschichte
ist es fuer Historiker nicht mehr legitim, so
stark zu vereinfachen bzw. einem Einzelereig-
nis solch herausgehobene Bedeutung beizu-
messen.

Bevor der Autor die Vertreibungen und ih-
re Begleitumstaende selbst schildert, deutet er
die aussenpolitischen Zusammenhaenge der
unmittelbaren Nachkriegszeit, in die die Ver-
treibungen nach seiner Ansicht einzuordnen
seien. Zentral sei das Versagen der Westal-
liierten Grossbritannien und USA gewesen,
die sowjetischen Expansionsbestrebungen auf
den Konferenzen von Jalta und Potsdam nicht
nachhaltig Einhalt geboten haetten und so die
politische und moralische Verantwortung fu-
er die voelkerrechtswidrigen Vertreibungen
truegen. Eine These, auf der auch schon die
Dissertation des Autors beruhte. Immerhin
wird zuvor auf immerhin anderthalb Seiten
(27-29) erwaehnt, dass es eine revisionistische,
expansionistische und letztlich moerderische
Aussenpolitik von Seiten Nazi-Deutschlands
gegeben hatte, die von 1938 bis 1945 andauer-
te und die zur Vorbedingung der Vertreibun-
gen wurde, ohne die dieses Unrecht nicht zu
erklaeren ist. Allerdings bleibt dieser kausa-
le Zusammenhang, ohne den die Vertreibun-
gen der Jahre 1945 bis 1947 nicht zu verstehen
sind, deutlich unterbelichtet, was den analyti-
schen Wert des Buches stark mindert und den
Verdacht entstehen laesst, dass es sich um ein
geschichtsrevisionistisches Werk handelt, das
einen nur eindimensionalen Blickwinkel hat.

Die Schrecken der Vertreibungen mit all ih-
ren grausamen Begleiterscheinungen wie Ver-
gewaltigungen, Pluenderungen, Mord und
Lagerhaft werden im Detail durch eine ue-
ber Seiten reichende Aneinanderreihung von
Augenzeugenberichten und reichhaltige Be-
bilderung durch Fotos veranschaulicht, ohne
dem Leser dabei etwas von den Grausamkei-
ten der Ereignisse zu ersparen. Die Darstel-
lung dieser Ereignisse basiert auf Dokumen-
ten im Bundesarchiv in Koblenz bzw. in Frei-
burg (zu denen der Verfasser offensichtlich
teilweise erst durch die Intervention des da-
maligen Bundesministers fuer innerdeutsche
Beziehungen Heinrich Windelen Zugang er-
hielt) und auf Zeitzeugeninterviews, die der
Verfasser Anfang der 90er Jahre selbst durch-

gefuehrt hat, u.a. mit Vertriebenen, die nach
der Vertreibung in die USA auswanderten
und dort eine neue Heimat fanden. In die-
ser alltagsgeschichtlichen Wendung der Ar-
beit liegt eine Staerke, aber zugleich auch eine
der Schwaechen des Buches.

So waren die Uebergriffe der Soldaten der
Roten Armee gegenueber der deutschen Zi-
vilbevoelkerung, insbesondere die Vergewal-
tigung von Frauen ein in der west- und
ostdeutschen Historiographie unterbelichte-
tes oder gar verschwiegenes Thema, das erst
in den letzten Jahren durch juengere Histori-
kerinnen an die Oeffentlichkeit gebracht wur-
de (aehnlich wie die Verbrechen der deut-
schen Wehrmacht gegenueber der Zivilbe-
voelkerung an der Ostfront). De Zayas ver-
tut leider die Chance diese zum Teil be-
wegenden und beindruckenden Dokumen-
te bzw. Interviews mit Aussagen von z.B.
tschechischer, polnischer oder russischer Sei-
te zu kontrastieren, um so das Spannungs-
geflecht aufzuzeigen, in dem sich die Ver-
treibung der Deutschen ereignete und zu er-
klaeren, dass sich damit durchaus auch histo-
riographische Debatten verbergen, die schon
bei der Wortwahl fuer die Ereignisse (Um-
siedlung, Bevoelkerungstransfer, Zwangsmi-
gration, Vertreibung) anfangen und bis heu-
te in den politischen Alltag ausstrahlen. Aus-
serdem kommt sowohl die Quellenkritik der
zum Teil mit fast 50jaehrigem Abstand er-
hobenen Interviews als auch die Einordnung
dieser indiviuellen Zeugnisse in ueberindivi-
duelle Zusammenhaenge sehr kurz.

Anerkennung verdient, dass der Autor auf
die Unterschiede zwischen deutschen Staats-
buergern des ehemaligen Deutschen Reichs
und den deutschen Minderheiten in Ostmit-
teleuropa bzw. Osteuropa eingeht, also jener
Bevoelkerung die seit dem Ende des 19. Jahr-
hunderts erst als „Auslandsdeutsche“ und so-
dann als „Volksdeutsche“ in den Blick des
nationalisierenden deutschen Nationalstaats
geriet, auf den sie sich insbesondere seit
dem Untergang der Donaumonarchie poli-
tisch und kulturell mehr und mehr ausrich-
tete. Insbesondere am Beispiel der Sudenten-
deutschen (S. 85-94) und der Banater Schwa-
ben (S. 5-6, und S. 95- 110) zeigt der Au-
tor die besondere Problemlage dieser Minder-
heiten auf, die ueber Jahrhunderte zur ethni-
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schen Pluralitaet Ostmittel- und Suedosteuro-
pas beigetragen und ihre deutlichen Spuren
hinterlassen hatten. Wuenschenswert waere
allerdings gewesen, aufzuzeigen, dass gerade
die deutschen Minderheiten in den ehemals
habsburgischen Landen eine durchaus unter-
schiedliche Behandlung im Verlauf der Ver-
treibungen der Nachkriegszeit erfuhren. Wa-
ehrend sich Jugoslawien mit aller Rigiditaet
und Brutalitaet seiner deutschen Minderhei-
ten nahezu komplett entledigte, vertrieb Un-
garn nur die nicht magyarisierten Deutschen,
waehrend Rumaenien auf eine planmaessige
Vertreibung der Siebenbuerger Sachsen und
Banater Schwaben verzichtete, allerdings ei-
nen Teil der arbeitsfaehigen deutschen Be-
voelkerung der Sowjetunion zu Zwangsarbei-
ten ueberliess, einen anderen Teil zu internen
displaced persons machte. Haette der Autor
hier differenziert, waere eine elegante Ueber-
leitung zum seit Ende der 70er Jahre aktuel-
len Thema der Zuwanderung von Aussied-
lern (ethnic German immigrants) in die Bun-
desrepublik gelungen. Zwar spricht der Ver-
fasser kurz die Tatsache an (S. 143-44), dass
es seit 1950 eine Zuwanderung von ueber
zwei Millionen Aussiedlern in die Bundesre-
publik gegeben hat (S. 144; tatsaechlich waren
es bis einschliesslich 1993 sogar drei Millio-
nen), die er als delayed expellees bezeichnet
(eine Bezeichnung ueber die sich streiten lies-
se), doch wird dem Leser nicht klar, wie es ei-
nem Teil der deutschen Minderheiten gelang,
trotz Flucht und Vertreibung in ihren Sied-
lungsgebieten zu verbleiben, um hernach zu
Aussiedlern zu werden.

De Zayas hat den Anspruch, mit seinen
Publikationen eine Forschungsluecke, insbe-
sondere fuer den englischsprachigen Raum
zu schliessen, die, so der Autor, durch Des-
interesse oder gar bewusstes Verschweigen
der Wahrheit bzw. politische Interessen ent-
standen sei (S. 33). Dieser Anspruch haelt ei-
ner kritischen Pruefung kaum stand. Die wis-
senschaftlichen und ausserwissenschaftlichen
Arbeiten zum Thema Flucht und Vertreibung
sind mittlerweile Legion, fuellen ganze Biblio-
theken und dicke Bibliographien. Verwiesen
sei z.B. auf die von Gertrud Krallert-Sattler
herausgegebene fast 1000seitige kommentier-
te Bibliographie zum Fluechtlings- und Ver-
triebenenproblem (5). Auch ist die wissen-

schaftliche Erforschung der Vertriebenenthe-
matik in der alten Bundesrepublik bereits in
den 50er Jahren mit staatlicher Unterstuet-
zung unter der Aegidie solch renommier-
ter Historiker und Soziologen wie Theodor
Schieder, Werner Conze oder Hans Rothfels
(Vertreibung) bzw. Eugen Lemberg (Integrati-
on) etabliert worden (6). Die mehrbaendigen
Ergebnisse der von Schieder bearbeiteten For-
schungen sind u.a. als Documents on the Ex-
pulsion of the Germans from Eastern-Central
Europe ins Englische uebersetzt worden. Das
Forschungsinteresse haelt bis in die Gegen-
wart an wie juengere Publikationen u.a. von
Bade (7), Benz (8), Frantzioch (9), Lehmann
(10) oder Luettinger (11) zeigen, die allerdings
hinsichtlich der erfolgreichen Integration der
Vertriebenen in die bundesdeutsche Gesell-
schaft ein detaillierteres, differenzierteres und
skeptischeres Bild zeigen als de Zayas, der sei-
nen Lesern die gerade von Luettinger relati-
vierte These der erfolgreichen Integration der
ersten Generation von Vertriebenen anbietet.

Dass die beiden abgedruckten Interviews
mit Kindern von Vertriebenen (S. 140-142) al-
les andere als repraesentativ fuer diese Ge-
neration sind, erwaehnt de Zayas nicht. Der
Drang der heutigen jungen Deutschen nach
Osten und der Bezug zur verlorenen Heimat
der Eltern oder Grosseltern ist in der Regel
weitaus weniger ausgepraegt als die Inter-
views glauben machen wollen. Eine Identi-
taet sozusagen von Vertriebenen zweiter oder
dritter Generation ist doch eher die Ausnah-
me als die Regel im heutigen Deutschland.
Dieses Konstrukt ist aber wohl noetig, um die
politischen Aussichten, die der Autor im Epi-
log seiner Arbeit skizziert, schluessig erschei-
nen zu lassen. Er haelt friedliche territoria-
le Veraenderungen zugunsten Deutschlands
und auf Kosten Polens bzw. Russlands durch-
aus fuer moeglich (und auch wuenschens-
wert), sofern Polen bzw. Russland dafuer
oekonomisch kompensiert werden. Der Re-
zensent kann dazu die ironische Bemerkung
nicht unterdruecken, dass zur Besiedlung der
dann hinzu- bzw. wiedergewonnenen Territo-
rien wohl eine zweite Zwangsmigration noe-
tig waere, um Teile der bundesdeutschen Be-
voelkerung dazu zu bewegen, die gewohnten
sozialen und wirtschaftlichen Sicherheiten ge-
gen eine neokoloniale Existenz in Pommern
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oder Ostpreussen einzutauschen. Schon die
deutsch-deutsche Vereinigung des Jahres 1990
zeigte, dass das Migrationspotential sich in
Ost-West-Richtung und nicht umgekehrt rea-
lisierte.

Zusammenfassend laesst sich sagen, dass
das Buch zwar ueber die Betroffenenschil-
derungen landsmannschaftlicher Darstellun-
gen hinausgeht, allerdings ist der Grundtenor
des Buches aehnlich revisionistisch gestimmt
wie bei Publikationen dieser Interessenvertre-
ter. Es bringt seine Schwierigkeiten mit sich,
wenn die Geschichte von Flucht und Ver-
treibung aus ihrem zeitgeschichtlichen Kon-
text, ihrer Vorgeschichte und ihrem Ursachen-
geflecht herausgeloest wird und dabei die
Opferperspektive im Vordergrund steht. Dies
mag einer legitimatorischen oder apologe-
tischen ausserwissenschaftlichen Geschichts-
schreibung zugestanden werden, ist aber ge-
messen am Standard der etablierten Professi-
on nicht vertretbar.

Der Erfolg der Buecher von de Zayas in
Deutschland bedarf allerdings der Erklae-
rung. Er ist u.a. darauf zurueckzufuehren,
dass der Autor ausspricht, was einem Teil
der (west)deutschen Oeffentlichkeit in den
Nachkriegsjahrzehnten zum (stillschweigen-
den) Grundkonsens wurde: naemlich, dass
auch oder vielleicht sogar insbesondere die
Deutschen zu Opfern des Nationalsozialis-
mus geworden seien. Sei es als Fluechtlin-
ge oder Vertriebene, sei es als Kriegsheim-
kehrer aus der deutschen Wehrmacht, sei es
als Zivilist bombardierter und zerstoerter Sta-
edte. Der Autor bedient damit ein Legitima-
tionsbeduerfnis nach einer anderen, teilneh-
menden, identifikationsstiftenden und nicht
rein analytischen Historiographie. Statt der
Bereitschaft, den analytischen, gewiss auch
kalt-sezierenden Blick der Sozialwissenschaf-
ten zu wagen, wird vom Leser Empathie ein-
gefordert. De Zayas stellt sich damit in das
Lager der Geschichtsrevisonisten, die 1986
den Anlass fuer den bundesdeutschen Histo-
rikerstreit lieferten. Die zentrale Bedeutung,
die einer der Protagonisten dieses Streits, der
verstorbene Andreas Hillgruber, den Solda-
ten/Opfern der Ostfront als identifikatori-
sches Moment fuer die Deutschen beimass,
liegt auf der gleichen Linie wie de Zayas Dar-
stellung. Es ueberrascht daher nicht, dass de

Zayas 1987 in der zweiten Auflage der deut-
schen Version des rezensierten Buches an-
erkennende Worte fuer die revisionistischen
Wortfuehrer des Historikerstreits fand. Wenn
diese Geschichtsschreibung aus der Perspek-
tive der Opfer von der Mehrzahl der se-
rioesen Historiker auch abgelehnt wird, so
bleibt sie doch als soziales Phaenomen erklae-
rungsbeduerftig. Hier treffen sich wiederum
Goldhagen und de Zayas, so unterschiedlich
ihr Thema, so diametral entgegengesetzt ihre
Sicht auf deutsche Taeter und Opfer auch sein
mag. Beide naemlich operieren bewusst mit
einer akzentuierten Taeter-Opfer-Dichotomie,
die das Leid der Opfer bzw. die Grausamkeit
der Taeter zum zentralen Moment der Nar-
ration erhebt. Mag dies auch eine ergreifen-
de Form historischer Praesentation sein, so ist
doch Skepsis angebracht, ob sie die Komple-
xitaet und Widerspruechlichekit historischer
Entwicklungen und Erfahrungen zu erfassen
vermag.
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