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Ansaetze sind bisher zu kurz gekommen; dabei
kann es nicht darum gehen, geopolitische oder
volkstumsgeschichtliche Ansaetze der Zwischen‐
kriegszeit wieder auszugraben, und auch nicht
jede Arbeit muss unter dem Paradigma der "Be‐
ziehungsgeschichte" verfasst werden; noetig ist
vielmehr ein neuer Blick auf das Zusammenleben
verschiedener nationaler und gesellschaftlicher
Gruppen unter Beachtung des regionalen und so‐
zialen Faktors.
Vielleicht ueberrascht uns und die gesamte
Ostmitteleuropaforschung ja einmal jemand mit
einer wirklichen Geschichte der Weichsel oder
des Ostseeraums und befreit die ganze Zunft vom
Nachklingen der belasteten Traditionen der deut‐
schen Ostforschung.
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