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Die Versöhnungsmesse in Kreisau – 
Resultat eines faulen Kompromisses 
in der deutsch-polnischen 
Geschichtspolitik?

WALDEMAR CZACHUR 

Einführung

Kreisau gilt im deutsch-polnischen Dialog als Symbol der 
Versöhnung von Deutschen und Polen nach der schwieri-
gen Geschichte des 20. Jahrhunderts. Es gibt heute keine 

Publikation zur Geschichte der deutsch-polnischen Beziehungen, 
in der nicht auf den symbolträchtigen Friedensgruß zwischen dem 
ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten Polens, Tadeusz 
Mazowiecki, und dem Bundeskanzler des seine Wiedervereinigung an-
strebenden Deutschlands, Helmut Kohl, verwiesen würde (Hartwich 
2015, S. 461-485; Czachur/Wóycicki 2014, S. 5-9). Das Bild der 
deutsch-polnischen Umarmung ging durch die polnischen, deutschen 
und nicht zuletzt auch internationalen Medien. Polen und Deutsche 
benötigten ein Symbol für sich und ihre internationalen Partner, 
das Bereitschaft zu friedlicher Nachbarschaft und vertrauensvoller 
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politischer Zusammenarbeit signalisieren sollte, und sie wussten, es 
würde früher oder später ein solches Symbol geben. Wie allerdings 
ein genauerer Blick auf die Akteure und ihre Vernetzungen sowie auf 
die Dynamik der Kommunikation und die unterschiedlichen politi-
schen Interessen vor allem auf dem Feld der maßgeblich durch in-
nenpolitische Faktoren bestimmten Geschichtspolitik zeigt, war 
Kreisau als Ort der Versöhnungsmesse für politische Eliten, Geistliche  
und die zivilgesellschaftlichen Akteure im deutsch-polnischen Dialog  
eine Kompromisslösung. 

Im Folgenden möchte ich die Umstände der deutsch-polnischen 
Verhandlungen über Kreisau als Ort des später als Versöhnungsmesse 
bekannt gewordenen Gottesdienstes skizzieren und aufzeigen, wie diese 
Verhandlungen in Deutschland und Polen durch politische Interessen 
und das Bewusstsein des – auch und gerade in geschichtspolitischer 
Hinsicht – gesellschaftlich Machbaren beeinflusst wurden.

Versöhnungssymbole in bilateralen Beziehungen in 
Europa

In Symbolen zeigt sich wie in einem Brennglas das kollektive 
Gedächtnis von Gesellschaften. Sie lassen erkennen, welche Ereignisse 
der Vergangenheit einer Gruppe oder Nation wichtig sind und wie 
diese Ereignisse in der Gegenwart zur politischen Sinnstiftung beitra-
gen. Symbole werden von Menschen und für Menschen geschaffen, 
denn die Erinnerung an die Vergangenheit soll die Zukunft mitgestal-
ten. Jedes Symbol ist das Resultat der jeweiligen Geschichtspolitik von 
Gemeinschaften oder Staaten (Zaborski 2011; Wigura 2011). 

Ebenso verhält es sich mit Symbolen in den Beziehungen zwischen 
zwei Staaten, zumal mit den Versöhnungssymbolen in Europa nach 
dem Zweiten Weltkrieg (Kaminsky 2016). Hier geht es weniger um die 
Frage, ob die zwischenstaatliche Versöhnungspolitik von moralischen 
oder politischen Motiven bestimmt wird, sondern vielmehr um die 
Analyse der Faktoren, die einen von zwei Politikern im Namen ihrer 
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Länder vollzogenen Akt in beiden Gesellschaften zum Symbol werden 
lassen. Je aufrichtiger die zugrunde liegenden Intentionen der beteilig-
ten Politiker sind und je größer der gesellschaftliche Widerstand gegen 
den jeweiligen Akt ist (weil er den Gesellschaften die Notwendigkeit 
eines radikalen Umdenkens in Bezug auf die Vergangenheit verdeut-
licht), desto wahrscheinlicher ist es, dass aus ihm ein neues Symbol 
erwächst. Nicht unwichtig sind freilich auch die Zeit und der Ort einer 
symbolträchtigen Geste.

Die Europäerinnen und Europäer kennen das Bild des deutschen 
Bundeskanzlers Konrad Adenauer und des französischen Präsidenten 
Charles de Gaulle 1962 in der Kathedrale von Reims. Die beiden 
Politiker, die den Zweiten Weltkrieg in seiner Brutalität erlebt hat-
ten, trafen sich in der Kathedrale, die im Ersten Weltkrieg stark be-
schädigt worden war, und eröffneten durch ihre zutiefst religiös und 
ethisch motivierte Versöhnungsgeste ihren Gesellschaften eine neue 
Zukunftsperspektive. Nicht Erbfeindschaft, sondern Verständigung 
sollte fortan die Grundlage der deutsch-französischen Nachbarschaft 
bilden. Auch das Bild von Bundeskanzler Helmut Kohl und Präsident 
François Mitterrand 1984 Hand in Hand in Verdun, wo im Ersten 
Weltkrieg über 300.000 Deutsche und Franzosen starben, resultiert 
aus dieser Logik. An Orten, die für Feindschaft und Gräueltaten ste-
hen, verleihen Politikerinnen und Politiker durch Gesten der Reue 
und der Versöhnung den Ereignissen – und damit auch den Orten – 
eine neue Bedeutung. Sie schaffen ein neues Narrativ: Wir dürfen die 
Tragödien der Vergangenheit nicht vergessen, doch sie sollen nicht 
länger trennen (Weber 2013). Mehr noch, wir müssen friedlich mit-
einander kooperieren, um ähnliche Tragödien in Zukunft zu verhin-
dern. Die Erinnerung an die Verbrechen der Vergangenheit wird zum 
Fundament des Friedens. Der französische Präsident Vincent Auriol 
erklärte: „Wir sind bereit, zu vergessen, wenn die Deutschen bereit 
sind, nicht zu vergessen.“ 
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Die Besonderheit der deutsch-polnischen Versöhnung

Die deutsch-polnische Versöhnung folgt freilich anderen Gesetzen, 
die großenteils nicht allein durch die Erfahrungen der Kriegs- und 
Nachkriegszeit, sondern auch durch die politische Konstellation 
nach 1945 bestimmt wurden. Polen wurde Teil des kommunistischen 
Ostblocks, die Bundesrepublik Deutschland Teil des demokratischen 
Westens. Die infolge des Kalten Kriegs entstandene deutsch-polnische 
Mauer wurde jedoch von mutigen Einzelpersonen aus Polen sowie aus 
West- und Ostdeutschland konsequent durchlöchert. Junge Deutsche 
aus der DDR unternahmen im Rahmen der Aktion Sühnezeichen 
Pilgerfahrten mit dem Fahrrad durch Polen, um die Geschichte ih-
rer Eltern kennenzulernen, über die in ihrem Heimatland nicht ge-
sprochen wurde. In Polen weckten Deutsche, die in den ehemaligen 
Konzentrationslagern Auschwitz und Majdanek Freiwilligendienst 
leisteten, Verwunderung und Neugier. Die polnischen Bischöfe rich-
teten eine Botschaft an ihre deutschen Amtsbrüder: Wir vergeben 
und bitten um Vergebung. Das kommunistische Regime reagier-
te mit ungewohnt scharfer Kritik und bezichtigte die Bischöfe des 
Landesverrats. Verrat wurde auch Willy Brandt vorgeworfen, der 
in Warschau vor dem Denkmal der Helden des Ghettos niederknie-
te. Die Vertriebenenverbände schrien auf: Wer Schlesien, Pommern 
und Ostpreußen verrät, der verrät ganz Deutschland. 48 Prozent der 
Westdeutschen hielten die Geste des Kanzlers für übertrieben. Damit 
die deutsch-polnische Mauer des Misstrauens und der Feindschaft 
eingerissen werden konnte, musste in beiden Ländern die feindseli-
ge Einstellung gegenüber dem Nachbarn überwunden werden. Für 
diesen Wandel engagierten sich Menschen wie Stanisław Stomma, 
Mieczysław Pszon, Anna Morawska, Kardinal Bolesław Kominek, Jan 
Józef Lipski, Günter Särchen, Ludwig Mehlhorn, Manfred Seidler, 
Marion Dönhoff, Tadeusz Mazowiecki, Władysław Bartoszewski, 
Richard von Weizsäcker und viele andere. Mit ihrer Haltung 
und ihrem Tun überwanden sie mentale und politische Barrieren  
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in ihren Gesellschaften. Dabei war ihnen immer bewusst, dass  
ohne aufrichtigen Dialog über die Vergangenheit keine Versöhnung  
möglich wäre (Kerski 2001).

Die deutsch-polnische Versöhnung unterscheidet sich von der 
deutsch-französischen. Sie ist das Ergebnis von Basisinitiativen mutiger 
Bürgerinnen und Bürger und nicht der Arbeit von Politikerinnen und 
Politikern (Olschowsky/Żurek 2013). Die Bürgergesellschaft brachte 
den deutsch-polnischen Dialog erst 1989 auf die Gesprächsebene der 
politischen Eliten, das heißt in einer Zeit großer Veränderungen in 
Europa, von denen Polen und Deutschland am meisten profitierten. 

Helmut Kohls Polen-Besuch und der Streit um den 
Annaberg

Der Umbruch des Jahres 1989 eröffnete Polen die Chance auf 
Freiheit und Deutschland die Chance zur Wiedervereinigung. Das ver-
änderte auch die Strategien und die Dynamik des deutsch-polnischen 
Dialogs. Helmut Kohl sprach am 1. September 1989 im Bundestag 
zum 50. Jahrestag des Beginns des Zweiten Weltkriegs in gewunde-
nen Sätzen von der deutschen Schuld am Krieg – wobei er vor allem 
das Leid der Vertriebenen thematisierte – und von der Notwendigkeit 
einer Versöhnung mit Polen nach dem Vorbild der deutsch-franzö-
sischen Versöhnung. Kohl konstatierte: „[…] wahre Versöhnung ist 
nicht nur eine Frage menschlichen Wollens, sondern natürlich auch 
der politischen Gegebenheiten“ (Kohl 1989). Knapp zwei Wochen 
später, am 12. September 1989, bekundete der erste nichtkommu-
nistische polnische Ministerpräsident, Tadeusz Mazowiecki, in einer 
Regierungserklärung:

Polen möchte ein neues Europa mitgestalten und die nach 
dem Kriege entstandene, heute schon vollständig anachro-
nistische Spaltung der Welt überwinden. […] Wir brauchen 
einen Umschwung in der Beziehung zur Bundesrepublik 
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Deutschland. Die Völker beider Länder sind bereits viel 
weiter als ihre Regierungen vorangekommen. Wir rechnen 
mit einem deutlichen Ausbau der Wirtschaftsbeziehungen. 
Wir wollen eine echte Aussöhnung, ähnlich der zwischen 
Deutschen und Franzosen (Mazowiecki 1989). 

Der Lackmustest für den bekundeten politischen Willen beider 
Regierungen sollte der noch von der Regierung Rakowski vorberei-
tete Besuch Helmut Kohls in Polen werden. Tadeusz Mazowiecki 
intensivierte nach seiner Wahl zum Ministerpräsidenten den Dialog 
mit Deutschland und berief mit Mieczysław Pszon, Redakteur des 
„Tygodnik Powszechny“ („Allgemeine Wochenzeitung“), einen 
ausgewiesenen Deutschlandkenner, zu seinem Bevollmächtigten 
in diesen Angelegenheiten. Zusammen mit Horst Teltschik war  
Pszon verantwortlich für die Vorbereitung und den erfolgreichen 
Verlauf des Besuchs.

Im Juli 1989 hatte Alfons Nossol, der Bischof von Oppeln, Helmut 
Kohl zur Teilnahme an einer deutschsprachigen Messe für die deut-
sche Minderheit auf dem Annaberg eingeladen, die mit Erlaubnis von 
Primas Glemp seit dem 4. Juni 1989 dort gefeiert wurde. Kohl hatte die 
Einladung dankend angenommen und ließ diesen Punkt schon in eine 
der ersten Fassungen seines Besuchsprogramms aufnehmen (Clough 
1999, S. 186). Er versprach sich von diesem Gottesdienstbesuch einen 
doppelten Nutzen: Einerseits Aufmerksamkeit für das Problem der 
Minderheiten in den deutsch-polnischen Beziehungen, was ihm in ei-
ner Phase sinkender Beliebtheitswerte der Christdemokratie ein Jahr 
vor der Bundestagswahl die Stimmen der Vertriebenen gesichert hätte, 
und andererseits die Chance auf eine – nach Verdun und Bitburg – 
weitere Versöhnungsgeste in seiner politischen Biografie. Die polnische 
Seite war sich dessen bewusst, und sie wusste auch, dass Kohl dringend 
einen Ort für eine symbolische Geste ähnlich der von Verdun suchte, 
doch sie war dazu noch nicht bereit (Archiv 1989a). Sie schlug auch 
keinen der mit den deutschen Verbrechen und dem deutschen Terror 
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während des Zweitens Weltkriegs assoziierten Ort für eine solche 
Geste vor. Die Idee eines Besuchs im deutschen Konzentrationslager 
Auschwitz kam von Kohl, doch war lediglich eine Besichtigung vor-
gesehen (Borodziej 2006, S. 128). 

Kurz vor dem Besuch entflammte in Polen und Deutschland 
eine heftige Mediendebatte über den von Kohl auf Initiative von 
Bischof Nossol vorgeschlagenen Annaberg. Polnische Medien, zu-
mal die noch von den Kommunisten kontrollierten, warfen Kohl 
vor, er instrumentalisiere den St.-Anna-Berg zum Zwecke einer ver-
meintlichen Versöhnung, und attestierten der Mazowiecki-Regierung 
Ungeschick in den Verhandlungen mit Deutschland. Deutsche Medien 
griffen die polnische Debatte auf und warfen Kohl mangelndes  
historisches Gespür vor (Weit weg 1989; Neander 1989; Spörl 1989; 
Bannas 1989; Dietrich 1989; Przybyła 2015). „Der Spiegel“ zitierte  
einen engen Mitarbeiter Kohls mit der Klage: „[…] da bringen wir die  
Milliarden, und dann darf der Kanzler nicht auf den Annaberg“  
(Weit weg 1989, S. 18).

Die Debatte über diesen Punkt des Besuchsprogramms offenbarte 
nicht nur historische Empfindlichkeiten, sondern auch unterschiedli-
che Vorstellungen darüber, wie man in geschichtspolitischer Hinsicht 
mit diesen Empfindlichkeiten umzugehen habe. Mieczysław Pszon 
schreibt dazu:

Schlimmer war, dass man gleichzeitig das voraussichtliche 
Besuchsprogramm veröffentlichte. Es war von Beamten 
des Außenministeriums angeblich nach meinen und 
Mazowieckis Anweisungen sowie unter Berücksichtigung 
der Wünsche der deutschen Seite, das heißt Beamten der 
Botschaft in Warschau, ausgearbeitet worden. Und die-
ses Programm enthielt ein Treffen mit der deutschen 
Minderheit auf dem Annaberg. Dieses Treffen wurde von 
Minister Skubiszewski bestätigt, der sich zu dieser Zeit ge-
rade im Westen, vermutlich sogar in der Bundesrepublik, 
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aufhielt. Bei seiner Rückkehr nach Polen tobte bereits eine 
Debatte um den Annaberg. Denn die deutschen Schlesier 
waren entschieden dafür, die polnischen Schlesier hielten es 
für eine Provokation … Für die Deutschen ist der Annaberg 
vor allem ein religiöser Ort. Für die Polen ist es der Ort 
des Kampfes gegen die Deutschen, Symbol der Schlesischen 
Aufstände usw. Was die Deutschen gar nicht wussten, ob-
wohl sie es hätten wissen müssen, denn sie hatten uns dort 
eins auf ein bestimmtes Körperteil gegeben … Man sorgte 
sich, es könnte zu Aktionen der Gruppe „Grunwald“1 kom-
men. Außerdem gab es die deutschen Revisionisten. Doch 
Kohl beharrte auf dem Annaberg (Pszon 1996, S. 542).

Diese Diskrepanzen kamen zu den ohnehin unterschiedlichen 
Interessen und Erwartungen beider Seiten hinzu. Die polnische 
Regierung erwartete von der Bundesrepublik finanzielle Unterstützung 
für ihre Reformen sowie eine endgültige Übereinkunft hinsichtlich der 
Oder-Neiße-Grenze und der Entschädigungen für Opfer des Dritten 
Reichs, was die deutsche Seite in große Verlegenheit brachte, weshalb 
man Polen drängte, diese Themen öffentlich nicht in den Vordergrund 
zu rücken (Archiv 1989b, S. 15 f.).

Mazowiecki befürchtete zu Recht, die Teilnahme des deutschen 
Bundeskanzlers an einem Gottesdienst an einem Ort, an dem nach 
Ende des Ersten Weltkriegs Polen und Deutsche gegeneinander ge-
kämpft hatten, werde in Polen nicht nur Unverständnis wecken, son-
dern auch Ängste vor deutscher Dominanz, zumal der Gottesdienst 
in Anwesenheit der deutschen Minderheit stattfinden sollte, deren 
Existenz die Kommunisten konsequent verleugnet hatten. Das hätte 
Mazowieckis Reformen und den deutsch-polnischen Dialog wesentlich 
erschwert.

1 Die Vereinigung Grunwald (Tannenberg) war eine von 1981 bis 1995 bestehende natio-
nalistische Gruppierung, die auch in der Volksrepublik publizistisch tätig werden konnte; 
Anm. des Herausgebers.
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Auf polnischer Seite suchte man fieberhaft nach einem Ausweg aus 
der verfahrenen Situation. Anhand der derzeit zugänglichen Quellen 
lässt sich nicht genau feststellen, wie eine Lösung gefunden wurde. 
Bischof A. Nossol erinnert sich an eine Besprechung in der Kanzlei des 
Ministerpräsidenten:

Während einer Begegnung mit Mieczysław Pszon im Amt 
des Ministerpräsidenten kam uns gemeinsam der Gedanke, 
die Messe unter Beteiligung der beiden Regierungschefs 
in Kreisau zu organisieren, sofern der Annaberg für  
diese deutsch-polnische Begegnung nicht in Frage kam  
(Nossol et al. 2012, S. 41).2

Pszon hingegen berichtet:

Ich erinnere mich an ein Gespräch mit Tadeusz Mazowiecki: 
Wie finden wir einen Ausweg? Am nächsten Tag hatte er ver-
mutlich die Idee mit Kreisau in Niederschlesien. Natürlich 
sollte es eine Begegnung mit den Deutschschlesiern geben, 
aber auf einer anderen Ebene. Jetzt ging es darum, dass 
Bonn den Vorschlag akzeptierte. Tadeusz wollte sich etwas 
einfallen lassen, er verbot uns, über die Sache zu sprechen. 
Ich ging in mein Hotelzimmer, es war Freitag oder Samstag. 
Und ich beschloss, Horst Teltschik zu Hause anzurufen. Ich 
sagte ihm, unsere ganze Arbeit ginge zum Teufel. Wir hätten 
unser Ziel erreicht, mit gutem Erfolg für beide Seiten, und 
nun würde alles durch das sture Beharren auf dem Annaberg 
zunichtegemacht. Ich bat ihn, vorerst niemandem davon 

2 Bischof Nossol sagt auch, er habe noch aus der Kanzlei des Ministerpräsidenten Kardinal 
Lehmann angerufen, damit dieser Kohl von der Verlegung des Gottesdienstes nach Kreisau 
überzeuge.
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zu erzählen, aber wir würden Kreisau vorschlagen. Er hat-
te noch nie von Kreisau gehört … Meine Argumentation 
leuchtete ihm ein, aber er sagte, die Entscheidung liege 
nicht in seinen Händen. Wir verabredeten, dass sich die 
Regierungschefs untereinander verständigen sollten. Am 
nächsten Tag war ich bei Mazowiecki. Ob er Kohl anrief 
oder Kohl ihn, weiß ich nicht mehr. Plötzlich sagte Tadeusz: 
„Gut, ich muss darüber nachdenken, aber grundsätzlich bin 
ich einverstanden.“ Nachdem sie das Gespräch beendet hat-
ten, rief er mir zu: „Weißt du, Kohl muss verrückt gewor-
den sein. Er schlägt vor, wir sollten unsere deutsch-polnische 
Begegnung in Kreisau veranstalten und Bischof Nossol soll 
die Sache in die Hand nehmen. Na, da hat wohl der Heilige 
Geist seine Hand im Spiel“ (Pszon 1996, S. 542 f.). 

Ungeachtet dessen, wer letztlich Kreisau ins Spiel brachte – ent-
scheidend war, dass der Vorschlag für die polnische wie für die deut-
sche Seite eine akzeptable Lösung darstellte. Mazowiecki und Kohl 
sowie auch Bischof Nossol betonten, Kreisau eigne sich als Schauplatz 
der Begegnung, weil der Ort ein Symbol für den Widerstand gegen 
Hitler sei und weil im Kreisauer Kreis Menschen unterschiedlicher 
Weltanschauung auf der Basis christlicher Werte an einer Vision 
eines Nachkriegsdeutschlands gearbeitet hätten. Dieses Argument 
überzeugte offenbar neben den Regierungen und dem Klerus auch 
die Vertreter der Zivilgesellschaft, das heißt vor allem den Klub der 
katholischen Intelligenz in Wrocław (Ku nowej Europie 1997, S. 56-
60).3 Die Medienreaktionen auf die Entscheidung für Kreisau waren 
gemischt. Die „Gazeta Wyborcza“ schrieb am 6. November 1989, dass 
„der Kanzler nicht an der deutschsprachigen Messe auf dem Annaberg 
teilnimmt, sondern gemeinsam mit Ministerpräsident Mazowiecki 
an einem weniger spektakulären deutsch-polnischen Gottesdienst in 
Kreisau in Niederschlesien“ (Kohl do Krzyżowej 1989, S. 3).

3 Das belegt die aus diesem Anlass organisierte Ausstellung über den Kreisauer Kreis, die von 
beiden Regierungschefs besucht wurde.
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Weder in Deutschland noch in Polen war Kreisau breiteren Kreisen 
bekannt. Mazowiecki hatte Anna Morawskas Buch „Chrześcijanin  
w Trzeciej Rzeszy“ („Christ im Dritten Reich“) rezensiert, das vom deut-
schen Widerstand und insbesondere von Dietrich Bonhoeffer, dem deut-
schen evangelischen Geistlichen und Gegner des Nationalsozialismus, 
sowie vom Kreisauer Kreis um Helmuth James von Moltke handelte. 
Er kannte also das geistige Vermächtnis dieser Gruppe. Der Breslauer 
Juraprofessor Karol Jonca hatte zu diesem Vermächtnis zahlreiche 
Aufsätze publiziert. Außerdem begleitete er seit den 1970er-Jahren die 
Familie von Moltke bei ihren Besuchen in Kreisau und unterstützte 
Freya von Moltke, die Witwe des 1945 in Plötzensee hingerichteten 
Helmuth James von Moltke, in ihren Bemühungen um die Wahrung 
des Andenkens an ihren Mann in Kreisau. Auf Betreiben des Breslauer 
Klubs der katho lischen Intelligenz besuchten die Teilnehmer der 
Konferenz „Christ in der Gesellschaft“, die vom 2. bis 4. Juni 1989 in 
Breslau stattfand, Kreisau und verfassten einen Appell an den polnischen 
Außenminister, in Kreisau eine internationale Jugendbegegnungsstätte 
und ein Museum des europäischen Widerstands gegen das national-
sozialistische Deutschland zu errichten (Wieczorek 1996; Jonca 2003, 
S. 33; Franke 2013). 

Der Gottesdienst in Kreisau wurde hastig, vielleicht sogar chaotisch 
und sicher großenteils unter Missachtung des Sicherheitsprotokolls 
vorbereitet, denn Bolesław Kałuża, der Pfarrer des nahegelegenen 
Grodziszcze, wurde erst am 5. November 1989 offiziell über die poli-
tische Entscheidung informiert. Die Organisation der Veranstaltung 
oblag dem Breslauer Klub der katholischen Intelligenz, der auf die 
Unterstützung des Woiwoden von Wałbrzych/Waldenburg zählen 
konnte (Ku nowej Europie 1997).

Wie Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Messe berichte-
ten, herrschte eine eisige Atmosphäre. Einerseits war das Wetter 
wenig freundlich, andererseits spürte man die Anspannung unter  
den 8.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern, überwiegend 
Angehörigen der deutschen Minderheit in Polen, die den Bundeskanzler 
mit deutschsprachigen Transparenten willkommen hießen. Bischof 
Nossol erinnert sich: 
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Zusätzlich kamen etwa eine Stunde vor Beginn der Messe 
noch Funktionäre zu mir, die vermutlich Sicherheitsleute 
von General Kiszczak4 waren, sich aber nicht vorstellten, und 
fragten, ob man bei der Messe unbedingt den Friedensgruß 
austauschen müsse. Vielleicht könnte man ihn weglassen? – 
schlugen sie ohne Umschweife vor. (Nossol et al. 2012, S. 45)

 Bischof Nossol lehnte entschieden ab, wobei er darauf hinwies, 
dass sowohl der Ministerpräsident als auch der Staatspräsident Polens 
dem Gottesdienst zugestimmt hätten, und dass er selbst garantiere, 
es werde keine Provokationen von Katholiken oder Protestanten ge-
ben. Noch vor Beginn der Messfeier bat er die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer entschieden darum, ihre Transparente einzurollen.

Die Spannung zwischen den Sicherheitskräften unter Leitung von 
General Kiszczak, die Bischof Nossol drängten, in der Eucharistiefeier 
den Friedensgruß auszulassen, und den Vertretern der deutschen 
Minderheit, die Bundeskanzler Kohl mit Jubelrufen begrüßten, zeigt 
anschaulich, wie unterschiedlich die Erwartungen der verschiedenen 
Beteiligten waren. Ein weiterer Beleg ist das gesellschaftliche Echo, 
über das Erzbischof Nossol schreibt: „Ich spürte damals keine son-
derliche Zustimmung. Als ich am nächsten Tag in Opole über den 
Sebastians- und den Freiheitsplatz ging, stand dort eine kleine Gruppe 
junger Leute, zugegebenermaßen angetrunken, sie spuckten mir vor die 
Füße. Hinter mir zischte jemand: Verräter, Nazi“ (ebd., S. 46). Auch 
Ministerpräsident Mazowiecki spielte die Symbolik des Friedensgrußes 
herunter, indem er feststellte: „Die Umarmung mit dem Bundeskanzler 
war für mich eine ganz selbstverständliche Geste. Während der Messe 
geben wir einander ein Zeichen des Friedens. Erst später erblickte man 
darin einen symbolischen Akt“ (Kalicki 2002, S. 350).

4 General Kiszczak war zu diesem Zeitpunkt kommunistischer Innenminister in der Regierung 
Mazowiecki; Anm. des Herausgebers. 
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Dem – in technischer und organisatorischer Hinsicht – teils 
provisorischen Charakter des Ereignisses entsprach der Zustand 
des Gebäudekomplexes auf dem früheren Besitz der Familie von 
Moltke, in dem bis Anfang der 1990er-Jahre eine landwirtschaftliche 
Produktionsgenossenschaft ansässig war. Nina Kracherowa gab in der 
Tageszeitung „Trybuna Opolska“ eine anschauliche Beschreibung: 

Tagelang bringt die Armee Sand in den riesigen Hof des eins-
tigen Guts der Familie von Moltke und tüncht die Mauern. 
Die Löcher in den Dächern werden notdürftig geflickt. Aus 
Balken und Sperrholz wird eine offene Kapelle improvisiert, 
in der unter Beteiligung des polnischen Ministerpräsidenten, 
des deutschen Bundeskanzlers und dreier Bischöfe eine 
historische Versöhnungsmesse gefeiert werden soll. Die 
Geschichte ist in Kreisau eingefallen. Kreisau hat es nicht 
bemerkt. Die berühmte Familie Moltke, der Preußen so viel 
verdankt, kennt hier niemand. Das Herrenhaus war nieman-
dem von Nutzen. Man hat es verfallen lassen, wie viele ande-
re. Wer konnte auch ahnen, dass knapp fünfzig Jahre später 
die Geschichte zurückkehren würde? (Kracherowa 1989).

Letztlich führten eine Verkettung von improvisierten und zufäl-
ligen Faktoren sowie dynamische innerpolnische, deutsch-polnische 
und innerdeutsche Verhandlungen, in denen jeweils unterschied-
liche politische Interessen und Bedenken aufeinanderstießen, zum 
Zustandekommen der Veranstaltung in Kreisau, die heute, nach 
über 25 Jahren, als deutsch-polnische Versöhnungsmesse einen fes-
ten Platz in unserer kollektiven Erinnerung hat. Auch diese Tatsache 
ist das Resultat eines dynamischen, keineswegs mehr ausschließ-
lich deutsch-polnischen Aushandlungsprozesses über die Bedeutung 
von Kreisau. Seit 1990 wird der Ort von der Stiftung Kreisau für 
Europäische Verständigung verwaltet, dort befindet sich eine der größ-
ten internationalen Jugendbegegnungsstätten in Polen. Wichtig sind 
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auch der Aspekt der Verortung der Versöhnungsmesse als Bezugspunkt 
der Bildungsarbeit in Kreisau sowie die Erwartungen diverser externer 
Akteure an die Etablierung der deutsch-polnischen Versöhnungsmesse 
als einer notwendigen Funktion im deutsch-polnischen Dialog 
(Czachur/Franke 2013; Franke/Kretschmann 2016).

Kreisau – inkohärente Symbolik? 

Mit Blick auf die symbolische Dimension stellt sich somit die 
Frage, ob die Wahl Kreisaus als Gottesdienstort gerechtfertigt war? 
Wäre nicht der Annaberg ein attraktiverer Ort für die deutsch-pol-
nische Versöhnung gewesen? Handelte Mazowiecki feige oder poli-
tisch weitsichtig, als er sich – auf Zureden seines Beraters Mieczysław 
Pszon und des Oppelner Bischofs Alfons Nossol, des Initiators der 
Messe – für Kreisau entschied? Worauf beruht die Bedeutung von 
Kreisau als Ort der deutsch-polnischen Versöhnung? Warum wählte 
der Ministerpräsident des freien und in der Transformationszeit auf 
Deutschland angewiesenen Polen ausgerechnet diesen Ort? 

Man könnte sagen, Mazowiecki erleichterte damit Helmut Kohl 
den Besuch, indem er ihm die öffentliche Konfrontation mit der 
Geschichte seines Landes in Polen ersparte – zumal damals (wie auch 
heute) das Wissen der Deutschen über die in Polen und an den Polen 
begangenen Verbrechen nicht sonderlich groß war. Vielleicht glaubte 
er, dass es für eine solche Geste noch zu früh sei und bevorzugte einen 
Ort, der den Friedensgruß neutralisierte, weil er auf gleichsam selbst-
verständliche Weise ausgetauscht werden würde.

Kreisau, das heute als Symbol der deutsch-polnischen Versöhnung 
gilt, unterliegt einer anderen Logik als Reims oder Verdun. Der 
Austausch des Friedensgrußes zwischen Ministerpräsident Mazowiecki 
und Bundeskanzler Kohl war kein Appell zur Neubewertung eines 
von polnischem und deutschem Blut getränkten Ortes, eines Ortes, an 
dem deutsch-polnische Wunden heilten. Für eine solche Geste war es 
1989 vielleicht noch zu früh. Beide Seiten waren dazu nicht bereit. Die 
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polnische Seite hielt die Zeit dafür noch nicht für gekommen, die deut-
sche Seite sah so viele Jahre nach dem Krieg keine Notwendigkeit mehr. 
Erst 2014 umarmten sich auf der Westerplatte die Präsidenten Polens 
und Deutschlands, Joachim Gauck und Bronisław Komorowski. Zuvor, 
am 1. September 1999, hatten sich während der offiziellen Gedenkfeier 
zum Jahrestag des deutschen Angriffs auf Polen Władysław Stopiński – 
ein Verteidiger der Westerplatte – und Martin Menzel – Feuerleitoffizier 
des Panzerschiffs Schleswig-Holstein, das den polnischen Posten be- 
schoss – zum Zeichen der Vergebung die Hand gereicht (Jak dyrektor 2014).

Die Entscheidung für Kreisau als Ort des Gottesdienstes, der später 
Versöhnungsmesse genannt wurde, entspricht dem damaligen Denken 
der beiden Regierungschefs. Tadeusz Mazowiecki begriff Kreisau als 
Signal, mit welchem Deutschland er zusammenarbeiten und welches 
Europa er gemeinsam mit Deutschland errichten wollte. Für Helmut 
Kohl verkörperte Kreisau das „andere Deutschland“, die Hoffnung, 
die Last der Geschichte sei überwunden und das Thema der unauf-
gearbeiteten tragischen gemeinsamen Vergangenheit ein für allemal 
abgeschlossen. Bestand angesichts derart unterschiedlicher Prämissen 
die Chance auf ein Symbol der Versöhnung?

Es waren wohl vor allem zwei Gründe, die Kreisau zum Symbol 
der deutsch-polnischen Versöhnung werden ließen: Erstens begann mit 
der Erkenntnis der Unterschiede ein Dialog, der die Voraussetzungen 
für Versöhnung und Partnerschaft schuf, und zweitens beinhaltete der 
Friedensgruß das Versprechen des Aufbaus bilateraler Beziehungen 
auf einer neuen Grundlage (Franke/Kretschmann 2016, S. 137-155). In 
Kreisau begann der politische Dialog zwischen dem freien Polen und 
dem sich wiedervereinigenden Deutschland. Es war ein komplizierter 
und mühevoller Prozess, der freilich die unterschiedlichen Standpunkte 
und Weltanschauungen zusammenführte und damit partnerschaftliche 
Beziehungen ermöglichte. Die Messe vom 12. November 1989 war 
bahnbrechend für die Klärung der deutsch-polnischen Emotionen, 
außerdem fand sie an einem Ort statt, an dem der Dialog über weltan-
schauliche Unterschiede hinweg bereits eine Tradition hatte. Die Messe 
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zeigte Deutschen und Polen, dass an einem solchen Ort Feindschaft 
und Kälte überwunden werden können. 

Darüber hinaus war sie ein wichtiges Signal an andere Nationen 
in Europa und der Welt. Zwei einstmals verfeindete Länder, das freie 
Polen und das sich wiedervereinigende Deutschland, erklärten sich 
am Beginn eines neuen Weges bereit, das schlimmste Kapitel ihrer 
Nachbarschaftsgeschichte zu schließen und gemeinsam die Einheit 
Europas zu verwirklichen. Die Versöhnungsmesse in Kreisau eröff-
nete – ungeachtet des späteren missverständlichen Verhaltens von 
Helmut Kohl in der Frage der Oder-Neiße-Grenze – den Weg zum 
Grenzvertrag, der ein Jahr später, am 14. November 1990, unterzeich-
net wurde, sowie zum Vertrag über gute Nachbarschaft und freund-
schaftliche Zusammenarbeit vom 17. Juni 1991.

Die Versöhnungsmesse in Kreisau erweiterte die Botschaft dieses 
Ortes, der bis 1989 ein eindeutiges, wenngleich in Polen wie auch in 
Deutschland kaum bekanntes Symbol des deutschen Widerstands gegen 
Hitler war. Gerade in Kreisau verdeutlicht das Vermächtnis der Messe 
die Spezifik des deutsch-polnischen Dialogs als eines Dialogs mutiger 
Menschen, die im Namen höherer Werte – etwa eines friedlichen, auf 
Dialog basierenden Zusammenlebens in einem freien Europa – be-
reit sind, gegen den Strom zu schwimmen. Es gibt auf der Landkarte 
der deutsch-polnischen Erinnerung keinen Ort, an dem die indivi-
duelle Reflexion über Mut und Versöhnung, zugleich aber auch die 
Diskussion über Zukunft und Vergangenheit der deutsch-polnischen 
Beziehungen in einem vor verschiedenen Herausforderungen stehen-
den Europa so außergewöhnlich und bedeutend wäre wie in Kreisau.
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