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JERZY TOPOLSKI 

DIE GENERELLEN LINIEN DER ENTWICKLUNG DER POLNI
SCHEN NEUZEITLICHEN NATION (16.-19. JAHRHUNDERT) 

Jede Nation zeigt in ihrer Entwicklung eigene Sondermerkmale. Obwohl es eine 
banale Feststellung ist, scheint sie wohl notwendig für meine weiteren Ausfüh
rungen über die Sondermerkmale in der Entwicklung der polnischen Nation in 
der Zeit vom 16. bis zum 19. Jahrhundert zu sein. Mit dem Begriff der Sonder
merkmale hängt natürlich die Annahme zusammen, daß es irgendein Idealmo
dell der Entwicklung von Nationen gibt, im Verhältnis zu dem man eventuelle 
Abweichungen festhalten kann, die als jene Sondermerkmale zu betrachten wä
ren. In Anlehnung an eine vergleichende Analyse der Entwicklung verschiede
ner europäischer Nationen könnte man versuchen, ein solches Modell in großen 
Umrissen darzustellen. 

Es scheint, daß eine Nation sich dann am ehesten ideal, d.h. geradlinig oder 
„natürlich" entwickelt hat, wenn folgende Grundvoraussetzungen, die zugleich 
Hauptmerkmale des erwähnten Modells sind, erfüllt wurden: 

1. eine relativ hohe ethnische religiöse und sprachliche Homogenität, 
2. das Vorhandensein des eigenen und einen Staates, das ist eines Staates in 

den Händen dieser ethnischen und sprachlichen Gemeinschaft, 
3. eine harmonische und reibungslose wirtschaftliche Entwicklung, 
4. eine mit der dritten Voraussetzung verbundene ausgeglichene soziale 

Struktur der Gesellschaft, d.h. eine Struktur, in welcher es keine unterentwickel
ten oder überwucherten Stände, Schichten oder Klassen (z.B. das Bürgertum) 
gibt, 

5. das Vorhandensein einer eigenen, in ethnischer und kultureller Hinsicht, 
Kulturelite, die die Entwicklung einer die ganze Nation umfassenden Kultur ini
tiiert und inspiriert, 

6. keine Gefahr von außen. 
Im Falle der polnischen Nation ist in den letzten Jahrzehnten des 18. Jahrhun

derts vom Standpunkt des oben angedeuteten Modells aus eine wesentliche Än
derung eingetreten, weil im Zuge der Teilungen Polens eine überaus wichtige 
Voraussetzung der Herausbildung von Nationen zu existieren aufhörte, und 
zwar der Besitz eines eigenen Staates durch die Nation. Es sei in diesem Zusam
menhang zu bemerken, daß das Verschwinden oder eine beträchtliche Ab-
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Schwächung einer der genannten Voraussetzungen des Modells nicht unbedingt 
eine Hemmung oder Rückgang der Entwicklungsprozesse bei einer Nation be
deutet. So verhielt es sich mit der Entwicklung der modernen polnischen Nation 
im 19. Jahrhundert. Der mangelnde eigene Staat und seine Teilung sowie folg
lich ernsthafte Deformationen im Bereich der Voraussetzungen (3) und (4), also 
Schwierigkeiten mit der wirtschaftlichen Entwicklung der polnischen Gebiete 
und die verspätete Entwicklung einer modernen Struktur wurden im Falle der 
polnischen Nation durch die Entstehung des Gedankens der Wiedergewinnung 
der Unabhängigkeit ersetzt. 

Dieser Übergang eines Entwicklungsfaktors der Nation zu einem anderen 
blieb natürlich nicht ohne Folgen für die Gestalt und den Charakter des Prozes
ses der Herausbildung der polnischen Nation. Es ist jedoch nicht möglich, die 
hier in Frage kommenden Sondermerkmale, d.h. die Abweichungen vom Ideal
modell, darzustellen und zu verstehen, ohne daß man auf die früheren, minde
stens auf das 16. Jahrhundert zurückreichenden Prozesse zurückgreift. Im 19. 
Jahrhundert entwickelte sich nämlich unter veränderten Bedingungen eine neue 
Nation, die sich beträchtlich früher gebildet hat und durch diese besonderen 
Merkmale des Prozesses der Herausbildung der polnischen Nation die Entste
hung einer neuen Form der wirtschaftlich-sozialen Staatsordnung war, d.h. des 
Systems der Fronwirtschaft im 16. Jahrhundert. 

2. 
Das System der Fronwirtschaft brachte eine beträchtliche Steigerung der Er
träge des Adels mit sich, andererseits aber bedeutete es eine Verschlechterung 
der Lage der Bauern sowie Behinderungen in der Entwicklung der Städte und 
des Bürgertums. Alles in allem führte es zu einer Abwendung einer sich seit dem 
Ausgang des Mittelalters abzeichnenden Entwicklungslinie in Richtung Kapita
lismus. Dies war ein Teil eines größeren Prozesses und zwar des Auftauchens des 
Dualismus in der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung Europas. In West
europa begann der Kapitalismus in Erscheinung zu treten, dagegen wurden in 
den Ländern östlich der Elbe Refeudalisierungsprozesse vorherrschend. Im Er
gebnis haben sie zu einer Stärkung der Rolle des Adels (darunter der Aristokra
tie) im wirtschaftlichen, gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Leben 
Mittel- und Osteuropas geführt. Man kann annehmen, daß diese gestärkte 
Rolle des Adels besonders deutlich in Polen zum Vorschein kam. 

Die Steigerung der Erträge des polnischen Adels im 16. Jahrhundert hat ihm 
eine aktive Teilnahme am politischen Leben sowie die Schaffung von Grundla
gen einer Staatsordnung, nämlich der Adelsdemokratie, ermöglicht. Das Kern
stück dieser Staatsordnung bildete das Parlament mit einer entscheidenden 
Rolle der Abgeordnetenkammer, die durch den mittleren Adel beherrscht 
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wurde. Dies führte zu einer Einschränkung der Rolle des Monarchen und Sper
rung jeglicher Tendenzen zum königlichen Absolutismus. Bereits im Jahre 1505 
konnte sich der mittlere Adel die gesetzgebende Gewalt - der König konnte 
ohne Zustimmung des Sejms keine für den Staat und Adel wichtigen Entschei
dungen treffen - sowie die Freiheit und persönliche Sicherheit, die es in den an
deren Ländern nicht gab, sichern. Er hat das Prinzip der Gleichheit des Adels ge
schützt, so daß jeder Adlige zum Abgeordneten, ja theoretisch sogar zum König 
gewählt werden konnte. 

Das Prinzip der Adelsfreiheit und -gleichheit hat sich so verfestigt, daß auch 
die konfessionelle Spaltung des Adels, die mit der Entwicklung der Reforma
tion - hauptsächlich kalvinistischer Provenienz - in Polen verknüpft war, an ihr 
nicht zu rütteln vermochte. Durch dieses Prinzip der Adelsfreiheit und -gleich
heit läßt sich die im damaligen Europa bekannte religiöse Toleranz erklären. Die 
katholische Kirche versuchte in Polen nicht, die in anderen Ländern bekannten 
Lösungen, etwa die Inquisition, einzuführen. Im 16. Jahrhundert, in der Blüte
zeit der Adelsdemokratie, haben sich in der Abgeordnetenkammer xh der Abge
ordneten nicht zum katholischen Glauben bekannt; unter den kleinpolnischen 
Abgeordneten waren sogar rund 60 % Nichtkatholiken. 

Die Vorherrschaft des Adels im Parlament bedeutete zunächst dessen Überle
genheit über das Magnatentum und den König, dagegen nicht über andere 
Stände wie das Bürgertum und die Bauern, die vom Parlament ganz ausge
schlossen waren. Dem Adel blieben außerdem alle wichtigen Staats- und Kir
chenämter vorbehalten. Der Adel, der damals 8% bis 10% der polnischen Be
völkerung ausmachte, genoß seine Adelsdemokratie und vertrat das mit ihr ver
bundene Ethos. Diese hohe Position des polnischen Adels zog die ruthenischen 
und litauischen Geschlechter an, die sich nach dem Abschluß der Union von Lu
blin 1569 polonisieren ließen und einen Bestandteil der sogenannten Adelsna
tion bildeten. Das Hauptverbindungselement für diese Adelsnation war das ge
meinsame Staatsbewußtsein, d.h. die Identifizierung mit dem multiethnischen 
polnischen Staat. Zwar war der polnische Adelsstand formell nicht geschlossen, 
allerdings war es nicht leicht, ein Adliger zu werden. So ist es der Kosakenelite 
nicht gelungen, die Rechte des Adels zu erhalten. Einer Zugehörigkeit zum pol
nischen Adelsstand standen, nach dem Prinzip der völligen Gleichheit, weder 
eine andere ethnische Herkunft noch eine andere Konfession im Wege. Das wird 
deutlich in Ausdrücken wit gente Ruthenus natione Polonus oder gente Lithua-
nus natione Polonus. Es bildete sich eine für den Adel gemeinsame elitäre Kultur 
mit einer übergeordneten Rolle der sich herausbildenden polnischen nationalen 
Literatursprache. 

Zu der Adelsnation, die sich nur aus Vertretern des Adels zusammensetzte, 
die durch das gemeinsame Staatsbewußtsein verbunden waren, konnten jedoch 
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weder Bürger noch Bauern gehören. Indem sie nicht an der Machtausübung teil
nahmen, haben sie sich nicht mit dem Staat oder der Person des Königs verbun
den gefühlt. Die Bauern hingen vor allem an ihren regionalen Heimaten; das 
Bürgertum war in ethnischer Hinsicht sehr heterogen. Auf dem Gebiet des Kö
niglichen Preußens sowie Westgroßpolens war der Prozentsatz der deutsch
stämmigen Bevölkerung beachtlich, und die Juden bildeten etwa lA der Stadt
einwohner. Darüber hinaus gab es in den polnischen neuzeitlichen Städten viele 
Italiener, Schotten, Griechen und Armenier. Fast bis zum Ausgang des 18. Jahr
hunderts fühlten sich weder die Bauern noch die Bürger im Zusammenhang mit 
der Vorherrschaft der „Adelsnation" politisch benachteiligt, d.h. anders als im 
Mittelalter, als es noch keinen Sejm gab und die Verkörperung des Staates in der 
königlichen Gesellschaft bestand, drangen sie nicht auf Teilnahme an der 
Macht. 

An der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert änderte sich im Zusammenhang 
mit der sich herausbildenden Magnatenoligarchie - gewöhnlich wird hier auf 
den Aufruhr des Zebrzydowski hingewiesen - wesentlich die Stellung des mitt
leren Adels innerhalb des Staates. Das System der Fronwirtschaft begann, so
wohl für die Volkswirtschaft als auch die Erträge des Adels negative Folgen zu 
haben. Nur die Großgrundbesitzer konnten sich solche Einkünfte sichern, die 
ihnen ein den Anforderungen ihres sozialen Status entsprechendes Leben er
laubten. Gleichzeitig hat das Auftreten der reicheren Geschlechter aus dem 
Großherzogtum Litauen das bisherige Gleichgewicht innerhalb des polnischen 
Adelsstandes gestört. Obwohl das System der Adelsdemokratie in formeller 
Hinsicht unverändert blieb, ging die tatsächliche Macht in die Hände der Ma
gnaten über. 

Es kam zu einer Spaltung der bisher einheitlichen Adelskultur in eine eher of
fene und kosmopolitische aristokratische Kultur der Magnaten und die soge
nannte sarmatische, eher mit Xenophobie gesättigte Kultur des Adels, der ge
zwungen war, sich mit vermindertem Einkommen zu begnügen. Auf diese Weise 
hat der Adel aufgehört, ein Hort der Toleranz zu sein. Da man in der katholi
schen Kirche einen Verteidiger der traditionellen Verhältnisse sah, fiel der Adel 
massenweise vom protestantischen Glauben ab. Ohne die erwähnte Verschie
bung in der Einkommensverteilung und die abgeschwächte Stellung des Adels 
wäre es in Polen nicht zu einem so beachtlichen Sieg der Gegenreformation ge
kommen. Die katholische Kirche ergriff im Konflikt der Jahre 1606 bis 1609 die 
Partei der Magnaten und des königlichen Lagers, das von Zygmunt III (1587-
1632), einem Anhänger des katholischen Glaubens, geführt wurde. 

Angesichts der neuen Lage, d.h. im Klima der Gegenreformation, blieb zwar 
der Begriff der Adelsnation aktuell, allerdings hat sich sein Inhalt wesentlich ver
ändert. Er verlor weitgehend die Verbindung mit der religiösen Toleranz, ging da-
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gegen eine Verbindung mit dem Katholizismus ein. Für einen Angehörigen der 
polnischen Adelsnation wurde im 17. Jahrhundert nicht nur seine Identifizierung 
mit dem polnischen Staat und damit auch mit seiner Geschichte, sondern auch die 
mit der katholischen Kirche immer wichtiger; die Gleichsetzung Pole-Katholik 
begann sich zu verbreiten. Dies bedeutete, daß man viel deutlicher als bisher im 
Hinblick auf die Religion den Adel in eine Reihe mit den Bauern stellte, die durch 
die Reformation fast gar nicht betroffen worden waren und die ganze Zeit ein
deutig unter dem Einfluß der katholischen Kirche gestanden hatten. 

Auf die Entstehung der Gleichsetzung Pole-Katholik haben insbesondere 
zwei Faktoren einen starken Einfluß ausgeübt. Der erste von ihnen hing mit der 
Monopolisierung der öffentlichen Bildungsanstalten durch die Jesuiten zusam
men; der zweite beruhte darauf, daß äußere Feinde Polens im 17. Jahrhundert 
und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts Protestanten, etwa Schweden, 
oder Orthodoxe, etwa Russen, die sich von der Herrschaft der Rzeczpospolita 
befreien wollten oder die mit der orthodoxen Kirche verbundenen Kosaken, 
oder Mohammedaner, etwa Türken und Tataren, waren. Fast der ganze polni
sche Adel erhielt seine Bildung auf Jesuitenschulen, die die Jugend konsequent 
nach dem Motto Pole-Katholik erzogen. Dies galt aber nur partiell für die Ma
gnaten, denn diese hatten die Möglichkeit, sich auch im Ausland ausbilden zu 
lassen und so eine universale Bildung zu erwerben. Schon in den letzten Jahr
zehnten des 17. Jahrhunderts wurden die französische Kultur und Sprache be
liebt, die allmählich das Lateinische als Elitesprache ablöste. Enorme Verwü
stungen, die der schwedische Einfall mit sich brachte, sowie der nationale Unab
hängigkeitskampf gegen Schweden, der auch die Bauern und Bürger 
miteinbezog, haben die Stellung der katholischen Kirche gestärkt. Sie ver
mochte es, die mißglückte Belagerung von Częstochowa durch die Schweden 
1656 in einen nationalen und katholischen Mythos umzuprägen und im gesell
schaftlichen Bewußtsein den Unterschied zwischen den Katholiken und Nicht-
katholiken, darunter auch Juden, zu vertiefen. 

3. 
Da die in Polen zahlenmäßig stärkste Bevölkerungsgruppe der Bauern - die 
größtenteils von der ukrainischen und weißruthenischen Bevölkerung bewohn
ten Gebiete ausgenommen - katholisch war, mußte in die Gleichsetzung Pole-Ka
tholik auch diese Gruppe aufgenommen werden. Schlechter war es um das eth
nisch differenzierte Bürgertum bestellt, obwohl die allgemeine Entwicklung der 
Städte, insbesondere Warschaus, das 100000 Einwohner erreichte, auch zu einer 
beträchtlichen Zunahme der Anzahl der Katholiken in den Städten führte; dies 
war jedoch in hohem Maße eine nur scheinbare Erweiterung des Konzepts einer 
Adelsnation. Während der Adel aus konfessionellen Gründen die Bauern sowie 
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einige Teile des Bürgertums, d.h. Bürger-Katholiken, als Angehörige einer ge
meinsamen Nation erklärte, wollte er sie doch nicht als deren vollberechtigte Mit
glieder haben; die Hauptgrundlage der Nation war nämlich weiterhin ständisch. 
Der Adel gab ihrem Patriotismus stärker Ausdruck, indem er seine Anhänglich
keit für den eigenen Staat als eine nationale Gemeinschaft betonte, in der sich aus 
konfessionellen Gründen auch die Bauern und Teile des Bürgertums fanden. 

Es ist also ein Widerspruch zwischen dem Begriff einer Adelsnation aufge
taucht, die das ständische Kriterium nicht ablegen konnte, und der Anzahl der 
Menschen, die sich mit dem polnischen Staat verbunden fühlten. Wesentlich zur 
Erhöhung des Gefühls dieser Verbundenheit mit dem Staat hat die im 18. Jahr
hundert immer stärker werdende Reformbewegung des Staates beigetragen. 
Man wurde sich immer mehr dessen bewußt, daß sich der Staat nicht erfolgreich 
ohne eine Verbesserung des Status von Bauern und Bürgern reformieren ließe -
vorläufig galt das hauptsächlich für die Bürger; von den Bauern sprach man nur 
am Rande, weil der Adel sich außerstande sah, vom System der Fronwirtschaft 
abzugehen - , was auch die politisch benachteiligten Gruppen für die Reform
sache aktivierte. Es machte sich eine ständische Solidarität des Bürgertums be
merkbar, das seinen Status verbessern wollte und darum zu kämpfen begann. 
Den Höhepunkt bildete die sogenannte schwarze Prozession am 25. November 
1789, als die Vertreter von circa 200 königlichen Städten König und Sejm eine 
Denkschrift überreichten, die die Forderung nach Angleichung der Rechte der 
Bürger an die des Adels enthielt. Die Bauern, die noch keine Möglichkeit hatten, 
sich so zu organisieren, denn sie waren in ihrem Bewußtsein noch nicht reif 
dazu, haben jedoch die Beratungen des Vierjährigen Sejms (1788-1792) beob
achtet und Bittgesuche an die Beratenden abgeschickt, in denen sie eine Verbes
serung ihrer Lebensverhältnisse forderten. 

Das Konzept einer Adelsnation wurde also sowohl durch eine Nichtanpas
sung der Gleichsetzung Pole-Katholik als auch durch die Entwicklung des 
Staatsbewußtseins bei Bürgern und Bauern in Frage gestellt. Obwohl Bürger 
wie Bauern keine Aufhebung der politischen Hegemonie des Adels forderten 
und ausschließlich die bestehende Staatsordnung korrigieren wollten, waren für 
den Adel, der in den Kategorien der traditionellen Adelsfreiheiten dachte, d.h. 
Freiheiten, die mit der Einschränkung der Rechte anderer verbunden waren, 
und seine Einkünfte aus der Leibeigenschaft und Fronarbeit der Bauern 
schöpfte, die Forderungen nach solchen Korrekturen umstürzlerisch genug, um 
deren Spitze abstumpfen zu wollen. Deshalb bevorzugte er, die prominentesten 
Vertreter des Bürgertums etwa durch Nobilitierung in seine Reihen aufzuneh
men und sich den Forderungen nach gleichen Rechten für die Bürger zu wider
setzen. In bezug auf die Bauern hat man es vorgezogen, ihren Status durch indi
viduelle Verträge, z.B. durch den Tausch des Frondienstes gegen Geldzins, evo-
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lutionar zu reformieren. Die Sache einer allgemeineren Reform wurde auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben. 

Die Zerbröckelung des Konzeptes einer Adelsnation war nicht nur ein Effekt 
von Prozessen, die man als natürlich bezeichnen könnte, wie unter anderem die 
Entwicklung der Städte sowie die Erhöhung der Bedeutung von Vermögen und 
Ausbildung im gesellschaftlichen Bewußtsein. Sie war auch zunehmend ein Re
sultat der Herausbildung eines für die Aufklärungsperiode charakteristischen 
Gedankens einer modernen „Bürgernation" in den Schriften der politischen 
Schriftsteller sowie in den immer lebhafteren Debatten und in der Propaganda. 
Diese „Bürgernation" sollte durch ein gemeinsames Staatsbewußtsein integriert 
werden, allerdings konnten ihre Angehörigen verschiedenen Ständen angehö
ren. Stanisław Staszic, der um gleiche Rechte für die Bürger kämpfte, er selbst 
war ein Bürger, forderte: „Macht aus der Adel- und Stadtjugend eine Nation. 
Zerstört den Haß unter ihnen. Pflanzt gegenseitige Liebe an. Laßt sie empfin
den, daß, wenn sie zusammenhalten, Polen frei, stark und berühmt werden 
wird." Viel radikaler hat sich Franciszek Salezy Jezierski geäußert, der betonte, 
daß die Stellung des ganzen „dritten Standes" geändert werden müsse, er hat 
sich dabei der Sprache der französischen Revolutionäre bedient. Der dritte 
Stand sollte - nach der Meinung von Jezierski - „volle Nation" heißen. So sehr 
also Staszic die Aufnahme in die „volle Nation" nur für die Bürger forderte, so 
sehr hat Jezierski diesen Begriff auch auf die Bauern angewandt. 

Die Verfassung vom 3. Mai 1791, die als eine Spitzenleistung der polnischen 
Reformbewegung zu betrachten ist, hat nur in geringem Ausmaß diese radikale
ren Forderungen berücksichtigt. Sie war ein Kompromiß, der noch das Konzept 
einer Adelsnation bewahren wollte. Obschon sie die Hegemonie des Adels zu 
wahren versuchte, hieß es darin doch zugleich: alle [...] Bürger sind Beschützer 
der Unabhängigkeit des Staates. Die Konstitution gewährleistete allen Men
schen beliebiger Konfession religiöse Freiheit. Die Bauern wurden zwar in Ob
hut des Rechts und der Regierung genommen, aber konkret hat man nur die 
Aufsicht des Staates über die zwischen den Besitzern und Bauern abgeschlosse
nen Verträge sowie persönliche Freiheit für die in Polen ankommenden neuen 
Siedler gesichert. Immerhin war die Verfassung vom 3. Mai 1791 eine wichtige 
Stufe für die Herausbildung der polnischen Nation. Das wachsende Gefühl der 
Gefährdung von außen, dessen sichtbares Anzeichen die Erste Teilung Polens im 
Jahre 1772 war, hat das Staatsreformwerk begleitet und deshalb auch das 
Staatsbewußtsein intensiv gefestigt. 

Die Verteidigung der Verfassung vom 3. Mai, die durch die russische Inter
vention gefährdet war, wurde zu einer Parole, die sehr viele Polen verband, un
abhängig davon, ob sie die Kriterien einer Adelsnation erfüllten. Im Krieg gegen 
Rußland 1772 haben ungefähr 60000 Soldaten gekämpft, und am Kościuszko-
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Aufstand im Jahre 1794, der das Ziel hatte, die endgültige Aufteilung Polens ab
zuwenden, haben ungefähr 250000 Menschen an den bewaffneten Kämpfen 
teilgenommen; nicht mitgerechnet werden hier diejenigen, die ihre nationale 
Haltung in den Straßen der Städte manifestierten oder persönlich an den Stra
ßenkämpfen in Warschau und Wilna teilnahmen. In Wilna wurde bereits 1792 
ein Klub mit 500 Mitgliedern gegründet, der die Verfassung vom 3. Mai propa
gierte; Bischof Józef Kossakowski, ein Gegner der Verfassung, mußte aus Angst 
vor der Volksmenge die Stadt verlassen. In Warschau waren es hauptsächlich 
Stadtbewohner, die nach zweitägigen Kämpfen am 17./18. April 1794 die Rus
sen zum Rückzug zwangen. Die darauf folgende Rache der Russen, unter an
derem wurden die Bewohner der Warschauer Vorstadt Praga niedergemetzelt 
(sogenannter Prager Mord), hat einen lauten Widerhall in Europa gefunden. Es 
waren Tatsachen, die die Einwohner Polens um ihren Staat und die Unabhän
gigkeit konsolidierten und das nationale Bewußtsein stärkten. 

Charakteristisch für diese Periode des ausgehenden 18. Jahrhunderts ist, daß 
die Gedanken der Verteidigung des Reformwerkes, d.h. der Stärkung des multi
nationalen polnischen Staates sowie der Verteidigung der gefährdeten Unabhän
gigkeit Polens große Bevölkerungsgruppen in allen Staatsteilen, sowohl in Posen, 
Warschau als auch in Danzig, Wilna oder Mitau miteinander verband. Die Identi
fizierung mit dem Staat, Stand oder der Religion war damals noch stärker als die 
mit der eigenen Volksgruppe. Ich meine damit selbstverständlich politisch aktive 
Teile der Bevölkerung, also in erster Linie den Adel und nur gewisse Teile anderer 
Stände. Es sei hinzuzufügen, daß, nachdem die katholische Kirche die gesell
schaftliche Stimmung herausgespürt hatte, z.B. haben die Provinziallandtage 
fast einhellig der Verfassung vom 3. Mai zugestimmt, sie dem Reformwerk breite 
Unterstützung erteilte und sich für die neue Verfassung aussprach. 

Obwohl das Bewußtsein der politischen Elite mit den aufklärerischen Ideen 
stark gesättigt wurde, erlaubten ihre politischen Interessen es doch nicht, von 
dem Konzept einer Adelsnation abzugehen. Man blieb auch dem Konzept der 
Gleichsetzung Pole-Katholik treu, indem man der katholischen Kirche eine Vor
zugsstellung zuerkannte. Allerdings mußte diese Verteidigung des Status quo 
durch einen Kompromiß erkauft werden, der im Zusammenhang der Entwick
lung der aufklärerischen Ideen den Weg für die weitere Evolution der polnischen 
Nation bereitete, einen Weg in Richtung einer modernen Nation, d.h. einer Na
tion, die nicht ständisch organisiert war und nicht eine einzige Religion bevor
zugte, sondern Menschen verschiedenster Konfessionen mit gleichen Rechten 
miteinbezog. Dies wurde jedoch ein schwieriger Prozeß, der ständig durch die 
Anhänger der Gleichsetzung Pole-Katholik gehemmt wurde, nicht nur durch 
die katholische Kirche, sondern in zunehmendem Maße durch die in der zwei
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts entstehenden politischen Parteien, die die Beru-
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fung auf den Katholizismus für den Aufbau ihrer, vorwiegend nationalistischen, 
Programme benutzt haben. 

4. 
Die Teilungen Polens haben eine ganz neue Situation für die Entwicklung der 
polnischen Nation geschaffen. Wenn bis zum Zeitpunkt der Teilungen die pol
nische Nation sich auf eine Weise entwickelte, die - trotz der angedeuteten Son
dermerkmale oder Eigenartigkeiten - nicht allzu sehr vom dargestellten Modell 
abwich, so zeichneten sich im 19. Jahrhundert im Verhältnis zu diesem Modell 
tiefgehende Abweichungen ab. Obwohl sich die Prozesse der Herausbildung ei
ner modernen Nation ebenso wie damals in ganz Europa besonders intensiv 
vollzogen, waren sie doch in Anbetracht des oben erwähnten Modells defor
miert. Diese Deformierung oder anders gesagt der spezifisch polnische Entwick
lungsweg einer Nation im 19. Jahrhundert ist vor allem als eine Konsequenz des 
Unabhängigkeitsverlustes zu verstehen. 

Als Folgen des Verlustes des eigenen Staates sind nicht nur die Entstehung der 
Ideologie der Wiedergewinnung der Unabhängigkeit, das ist die Präsenz der 
Idee des polnischen Staates in der Kollektivvorstellung sowie in der politischen 
Ideologie, sondern auch die politische und wirtschaftliche Zersplitterung der 
polnischen Gebiete und damit die Spaltung der Nation und Behinderung der 
wirtschaftlichen Entwicklung zu betrachten. Unabhängig von dem Verlust des 
eigenen Staates traten Mechanismen in Erscheinung, die die Nation spalteten, 
die die Vertiefung der wirtschaftlichen, geschäftlichen, gesellschaftlichen, kul
turellen Beziehungen und Verkehrsbindungen unterbrachen oder stark behin
derten. Da unabhängig von diesen, für die Entwicklung der Nation negativen 
Faktoren, die polnische Nation im 19. Jahrhundert sich intensiv entwickelte 
und sich ein nationales Bewußtsein herauskristallisierte, mußte als besonders 
integrierend die Rolle der Ideologie der Unabhängigkeit und die Forderungen 
nach ihrer Wiedergewinnung sowie die gesamtnationale Inhalte vermittelnde 
Kultur empfunden werden. Das Bewußtsein des Unabhängigkeitskampfs sowie 
der gemeinsamen Kultur, insbesondere der Literatur, können als Hauptfaktoren 
für die nationale Integration der Polen im 19. Jahrhundert betrachtet werden. 
Mit anderen Worten, die Überbewertung gerade dieser bei Unterschätzung an
derer Faktoren, z.B. wirtschaftlicher, oder Mangel an anderen, z.B. Bindungen, 
die tief ins Innere des Landes, in die Städte und die Dörfer reichen und vom eige
nen Staatsapparat sowie Heer hergestellt werden, trugen wesentlich zur Entste
hung von erwähnten Deformationen in der Entwicklung der polnischen Nation 
und in der Gestaltung der Inhalte des nationalen Bewußtseins bei. 

Die Abweichungen vom Idealmodell betrafen im 19. Jahrhundert nicht nur 
die polnische Nation. Im polnischen Typ der Abweichung vom Idealmodell 
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rückt an die erste Stelle der Verlust des eigenen Staates und die Unterwerfung 
der ganzen Nation unter eine fremde Macht sowie die Zerspaltung des Staatsge
bietes bei Fortbestand der eigenen Elitenkultur, die allmählich verbreitet und 
verarbeitet wurde. In einem anderen Typ der Abweichung des Entwicklungs
prozesses einer modernen Nation vom Idealtyp, wie etwa im deutschen, war die 
Nation zwar politisch zertrümmert, aber dennoch keiner fremden Macht unter
worfen. In den Vordergrund der nationalen Ideologie rückte dann der Kampf 
um Wiedervereinigung. Um die Nation genügend zu integrieren, mußte die Ver
einigungsideologie stärker als die eventuell desintegrierende Rolle des ökono
mischen Faktors sein. 

Ein anderer Typ der Abweichung vom Idealmodell liegt dann vor, wenn eine 
Nation, die ihre Elitenkultur besitzt, nicht unabhängig ist, sondern sich unter 
der Herrschaft eines einzigen Staates befindet. Als Beispiel kann man hier die 
Balkannationen nehmen, die von den Türken unterworfen waren, oder Irland. 
Der vierte der von mir genannten Typen der Abweichung vom Idealmodell 
könnte als ukrainisch bezeichnet werden, er galt etwa für Tschechen, Litauer 
und Weißruthenen. In diesem Fall verfügte eine Nation nicht über den eigenen 
Staat, und das Staatsgebiet war aus diesen oder anderen Gründen gespalten. Es 
fehlte in diesem Entwicklungstyp an eigener Elitenkultur mit eigener Literatur
sprache, die bereits vor dem Beginn des 19. Jahrhunderts, wie im Falle Polens, 
besonders entwickelt werden konnte. In dieser Situation standen im Mittel
punkt der nationalen Tätigkeit, die mehr oder weniger den Mangel am eigenen 
Staat überbrücken konnte, der Kampf um eine nationale Kultur, Sprache und 
natürlich auch die Idee der Wiedergewinnung oder Wiederherstellung der Un
abhängigkeit. 

5. 
Die Tatsache, daß zu den Hauptfaktoren der nationalen Integration der Polen 
das sich entwickelnde Bewußtsein der Unabhängigkeit sowie eine die ganze Na
tion betreffende Kultur, die sich einer gemeinsamen Literatursprache bediente, 
die dieses Bewußtsein mitschuf, zu zählen waren, weist zugleich darauf hin, daß 
sich diese Integration gleichsam „von oben", d.h. angefangen bei den Bevölke
rungsgruppen, die - wie hauptsächlich der Adel - direkt an die Tradition der 
Rzeczpospolita vor den Teilungen anknüpften, vollziehen mußte. Diese An
knüpfung beruhte dabei nicht nur oder nicht so sehr auf einer historischen 
Chance, eine immer größere Rolle in dem sich reformierenden polnischen Staat 
zu erfüllen. Durch die Teilungen wurde nämlich der Prozeß der politischen Akti
vierung des Adels unterbrochen, der, bei entsprechender Modifizierung, an den 
Gedanken einer Adelsdemokratie sowie gewissermaßen an die Tradition der 
Toleranz anzuknüpfen versuchte. 
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Der in der Realität nicht existierende polnische Staat lebte im Bewußtsein des 
Adels und einiger Teile anderer Bevölkerungsgruppen, was ihre Haltungen und 
Handlungen beeinflußte. Daß man sich der entstandenen Situation widersetzte 
und seinen Einspruch gegen die Aufteilung der polnischen Gebiete sowie Ver
drängungen, besonders des Adels, aus den bisherigen Stellungen manifestieren 
wollte, ergab sich deutlich aus der polnischen Vorgeschichte. Eine große Rolle 
erfüllte dabei der Unabhängigkeitskampf, insbesondere die Abwehr des schwe
dischen Angriffs in den Jahren 1655-1660, die Konföderationen des Adels, die 
mit bewaffneter Hand diese oder jene politischen Ziele zu verwirklichen such
ten, und schließlich ein nationaler Aufstand im Jahre 1794. Als Folge dieser Un
abhängigkeitskämpfe wurde das Bewußtsein der nationalen Aufstände heraus
gebildet. 

Das polnische Bewußtsein der nationalen Aufstände, das durch die Populari
sierung der historischen Kenntnisse, und überhaupt durch die Entwicklung der 
Bildung, in zunehmendem Maße zum Eigentum der ganzen Gesellschaft wurde, 
hat bis ins 20. Jahrhundert hinein deutlich in der allgemeinen Struktur des na
tionalen Bewußtseins dominiert. Obwohl mit der wirtschaftlichen Entwicklung 
das Verständnis für die Bedeutung der wirtschaftlichen Aktivitäten für den Fort
bestand der Nation wuchs, vermochte es doch nicht auf erkennbare Weise das 
Bewußtsein der nationalen Aufstände umzuwandeln. Die sogenannte „organi
sche Arbeit", die das Ziel verfolgte, den Lebensstandard zu erhöhen und die Na
tion auszubilden, hat sich vor allem im Westen Polens entwickelt, wo bereits vor 
den Teilungen das ökonomische Niveau viel höher als in den anderen Gebieten 
der Rzeczpospolita war. Die Schwierigkeiten mit der wirtschaftlichen Entwick
lung der polnischen Gebiete nach den Teilungen sowie die Verwirklichung von 
drei verschiedenen Wirtschaftspolitiken, die in jedem Fall darauf ausgerichtet 
waren, die übergeordneten Belange des preußischen, russischen und österreichi
schen Staates zu sichern, bildeten einen zusätzlichen Faktor, der die Entwick
lung des Bewußtseins der „organischen Arbeit" erschwerte. 

Das „aufständische" Bewußtsein, dessen Resultat die Aufstände im 20. Jahr
hundert einschließlich des Warschauer Aufstandes 1944 waren, wurde kristalli
siert und mit neuen Inhalten im Zuge der aufeinanderfolgenden Aufstände 
1806,1830,1848 und 1863 gesättigt. In deren Verlauf gelang es, die Unabhän
gigkeit auf einem beschnittenen Territorium in den Jahren 1807 bis 1813 (Her
zogtum Warschau bis zum Einmarsch des russischen Heeres) und für kurze Zeit 
vom Dezember 1830 bis zum September 1831 (während des Novemberaufstan
des) wiederherzustellen, sowie einen Untergrundstaat in der Zeit des polnischen 
Januaraufstandes (1863-1864) zu gründen. Dieser Tatbestand hat offensicht
lich das polnische Bewußtsein der nationalen Aufstände zusätzlich gefestigt und 
es besonders stark im nationalen Bewußtsein verankert. 
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6. 
Eine besondere Aufmerksamkeit verlangen noch zwei Fragen, die mit der Her
ausbildung der polnischen Nation im 19. Jahrhundert in Zusammenhang ste
hen. Es sind die Frage der katholischen Kirche sowie die der Unterschiede im 
Prozeß der Entwicklung der polnischen Nation in den einzelnen Teilgebieten. 

Nach der Aufteilung Polens fand sich die polnische katholische Kirche mit ei
ner besonderen Situation konfrontiert. Ihrer jahrhundertelangen Tradition ge
mäß versuchte sie, sich an neue Verhältnisse anzupassen und Loyalität gegen
über den Teilungsmächten zu zeigen. Dennoch haben einerseits eine unfreundli
che, ja sogar feindliche Politik der Teilungsmächte gegenüber der sich mit dem 
Polentum identifizierenden katholischen Kirche sowie andererseits der Druck 
der freiheitlichen Bestrebungen der ganzen Nation die katholische Kirche dazu 
gezwungen, sich der nationalen Strömung anzuschließen. Diese Rolle hat die 
katholische Kirche mit einigem Zögern angenommen und das zunächst durch 
Aktivitäten des niederen Klerus; sie hat sich jedoch mit der Entwicklung des Un
abhängigkeitskampfes allmählich und im Bewußtsein der Nation zunehmend 
mit dem Polentum identifiziert. Die orthodoxe Kirche sowie der Protestantis
mus waren Konfessionen der Teilungsmächte, und dies hat einen großen Ein
fluß auf die Gestaltung der Gleichsetzung Katholizismus-Polentum oder Pole-
Katholik im gesellschaftlichen Bewußtsein ausgeübt. 

Ein besonders gespanntes Verhältnis zwischen Staat und katholischer Kirche 
herrschte in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts im preußischen Teilge
biet. Die Angriffe Bismarcks auf die katholische Kirche im preußischen Teilge
biet, die ein Teil des sogenannten Kulturkampfes waren, hingen mit der Intensi
vierung der Germanisierungspolitik zusammen. Indem die katholische Kirche 
unter der Leitung des Erzbischofs Mieczysław Ledóchowski nicht so sehr die 
polnische nationale Idee verteidigte als sich den staatlichen Eingriffen in die An
gelegenheiten der Kirche widersetzte, wurde sie quasi automatisch zum Be
schützer des Polentums. Weil Bismarck den Erzbischof verhaften ließ, wurde er 
zum Nationalhelden. „Seitdem", so Henryk Wereszycki, „werden die katholi
schen und polnischen Fragen im preußischen Teilgebiet eine unzertrennliche 
Einheit bilden, was enorm zum ideologischen Rückstand dieses in wirtschaftli
cher und sozialer Hinsicht modernsten polnischen Teilgebiets beiträgt." 

Im Königreich Polen versuchten die Zaren, indem sie gegen die katholische 
Kirche kämpften und die orthodoxe Kirche bevorzugten, ebenso wie Bismarck, 
die katholische Kirche unter die staatliche Kontrolle zu stellen. Der Konflikt 
spitzte sich zu, als im Novemberaufstand die Bevölkerung bei der katholischen 
Kirche nach Unterstützung suchte. Nach dem Januaraufstand wurden ungefähr 
300 Priester ins Innere des Kaiserreiches verbannt und viele Kirchengüter kon
fisziert; die mit Rom verbundene griechisch-unierte Kirche wurde Repressionen 
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ausgesetzt. Ab 1892 wurde das Russische auch im Religionsunterricht obligato
risch. 

Im österreichischen Teilgebiet war die Situation anders, weil Österreich ein 
katholischer Staat war. Doch auch dort geriet die katholische Kirche unter 
staatlichen Druck. Es war ein Staat mit absoluter Staatsordnung, der sich von 
der Rzeczpospolita vor den Teilungen stark unterschied. Es wurden finanzielle 
Privilegien des Klerus aufgehoben, die Kontakte mit dem Heiligen Stuhl der 
staatlichen Kontrolle unterzogen, der Zugang zu den Klöstern etwa einge
schränkt, weil dies die Zahl der Rekruten verringerte. Unter besonderen Schutz 
des Staates wurden dagegen, anders als im russischen Teilgebiet, die Unierten 
(griechische Katholiken genannt) genommen. Da diese Kirche vor allem die 
Dorfbevölkerung vereinigte, hat die österreichische staatliche Protektion zu vie
len Konflikten zwischen der polnischen römisch-katholischen Elite und den 
griechisch-katholischen Volksmassen geführt. 

Alles in allem wurde die katholische Kirche in allen drei Teilgebieten, obwohl 
auf unterschiedliche Weise, trotz der vorwiegend mit der Politik der Teilungs
mächte übereinstimmenden Haltung des Heiligen Stuhls (er hat die polnischen 
nationalen Aufstände nicht unterstützt), in den Augen der Gesellschaft, die nicht 
jeden Tag Kontakte zu den höchsten Würdenträgern der Kirche hatte, zum Spre
cher der nationalen Frage und zum Beschützer des Polentums. Dies trug bei zur 
Aufnahme einer Verbundenheit mit dem Katholizismus in das nationale Bewußt
sein vieler Polen. Unter veränderten Verhältnissen bedeutete dies ein Wiederauf
leben des Stereotyps Pole-Katholik. Gleichzeitig führte es auch zur Spaltung des 
nationalen Bewußtseins bei der polnischen Gesellschaft. Nicht alle waren näm
lich bereit, den Katholizismus als notwendiges Element des Polentums anzuer
kennen. Sie hielten die Berufung auf die polnische Geschichte in ihrer ganzen 
Kompliziertheit für ausreichend und schränkten den Zugang zur polnischen Na
tion für Nichtkatholiken nicht ein, indem sie sie nicht als „weniger vollberech
tigte" oder „weniger echte" Polen betrachteten. Diese Diskrepanz hat sich bereits 
im 19. Jahrhundert in den Programmen politischer Parteien sichtbar gemacht. 

7. 
In jedem Teilgebiet funktionierten Faktoren, die auf die Integration der Polen 
um eigene nationale Ziele sowie auf die Entwicklung des polnischen Nationalis
mus beschleunigend einwirkten. Eine zentrale Rolle im politischen Leben der 
Polen spielte das russische Teilgebiet, auf dessen Territorium sich die Haupt
stadt des polnischen Staates vor den Teilungen, nämlich Warschau, befand. Hier 
hat sich auch am stärksten das Bewußtsein der nationalen Aufstände entwik-
kelt, das nach dem Kosciuszko-Aufstand und der Dritten Teilung Polens in der 
napoleonischen Zeit als Hoffnung auf baldige Wiedergewinnung der Unabhän-
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gigkeit Polens auftauchte und, als diese Hoffnung für kurze Zeit in Erfüllung 
ging, wieder auf lebte. 

Eine allmähliche Einschränkung der Rechte von Polen und eine Verschlechte
rung des Status des nach dem Wiener Kongreß gegründeten Königreichs Polen 
führten zum Ausbruch der Aufstände, die hauptsächlich vom Adel geleitet, 
doch von den Vertretern vieler anderer Gesellschaftsgruppen - obwohl in gerin
gerem Maße von Bauern - akzeptiert wurden. Die nationalen Aufstände haben 
das politische Denken im russischen, zum Teil auch in anderen Teilgebieten, be
herrscht. Obschon nach der Niederlage des Januaraufstands Programme der or
ganischen positivistischen Arbeit aufgetaucht sind, blieb doch das Denken in 
Kategorien der Aufstände und zugleich das in denen der Wiederherstellung des 
Staates in den Grenzen vor den Teilungen Polens eine dominierende Richtung in 
der politischen Ideologie und das nicht nur im russischen Teilgebiet, wo als 
Hauptaufgabe der Kampf gegen die Russifizierungspolitik betont wurde. We
gen der wirtschaftlichen Rückständigkeit der Landbevölkerung - eine Agrarre
form wurde erst 1864 eingeleitet - und der lang anhaltenden Herrschaft des 
Adels haben die Bauern erst nach der Agrarreform und zunächst in geringem 
Ausmaß bewußt an der Realisierung der gegen die Russifizierung gerichteten 
und freiheitlichen Ziele partizipiert. Die nationale Zersplitterung der Städte, in 
welchen ein beträchtlicher Prozentsatz der Einwohner, was die wohlhabende 
Schicht anbelangt, Juden und Deutsche bildeten, hat auch bewirkt, daß der Pro
zeß des Beitritts des Bürgertums zur nationalen Bewegung, obwohl rascher als 
im Falle der Bauern, auch nur graduell verlief. 

Ein wichtiger Faktor, der die immer zahlreicheren Gruppen des polnischen 
Volkes konsolidierte, war im preußischen Teilgebiet die Germanisierungspolitik 
der preußischen Behörden. Obwohl sie im Laufe des 19. Jahrhunderts keines
wegs immer gleich war und es bestimmte Perioden gab, wo sie zugespitzt oder 
gemildert wurde, blieb doch ihre Zielsetzung unverändert: eine möglichst große 
Integration der polnischen Bevölkerung in den preußischen Staat, unter ande
rem durch Bekämpfung der nationalen Bestrebungen; daher rührte die Ein
schränkung der Rechte des polnischen Adels sowie die unfreundliche Haltung 
gegenüber der katholischen Kirche. Wegen eines höheren wirtschaftlichen Ni
veaus, insbesondere in Großpolen, sowie wegen der starken Einflüsse der Ideo
logie der organischen Arbeit, die die wirtschaftlichen Aktivitäten mit den Inhal
ten des nationalen Kampfes gesättigt hatte, war ein aktives nationales Bewußt
sein in diesem Gebiet für größere Teile der Gesellschaft charakteristisch; am 
Aufstand im Jahre 1848 haben die Bauern zahlreich teilgenommen. In Großpo
len war die Bildungsstufe höher; während es im Königreich Polen am Anfang 
des 20. Jahrhunderts noch ungefähr 67% und in Galizien 57% Analphabeten 
gab, hat im preußischen Teilgebiet das Analphabetentum fast nicht existiert. 
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Eine vom Standpunkt der nationalen Prozesse her komplizierte Situation ent
stand im österreichischen Teilgebiet. In diesem Gebiet gab es zwei Grundfakto
ren, die diese Prozesse intensivierten und ihnen eine eigene Spezifik verliehen. 
Zum ersten war dies seit 1861 die Autonomie, im Rahmen derer in Lembergder 
Landtag errichtet werden konnte. Es wurde auch eine territoriale Selbstverwal
tung eingerichtet. Es bestand die Möglichkeit, den eigenen und andere politische 
Kader ausbilden zu lassen. Zwei Universitäten (Krakau und Lemberg) waren 
Zentren des polnischen wissenschaftlichen Lebens. Galizien wurde zum „polni
schen Piemont". Es entstanden politische Parteien, die auch die Bauern vereinig
ten. Da sie sich einer konservativen Politik, die vom Adel, der Aristokratie sowie 
vom höheren Klerus betrieben wurde, widersetzten, hat das das politische Leben 
radikalisiert und auch zu starkem Antiklerikalismus auf dem Lande geführt. Die 
galizische Autonomie war jedoch nicht nur Quelle des polnischen nationalen Le
bens sowie der Unabhängigkeitsbestrebungen, sondern auch des Loyalismus ge
genüber der habsburgischen Monarchie und damit ein Element, das die Entwick
lung des Bewußtseins der Unabhängigkeit behinderte. Dieser Widerspruch hat 
das politische Leben im österreichischen Teilgebiet gekennzeichnet. 

Als ein zweiter Faktor, der die Prozesse der Herausbildung des nationalen Be
wußtseins und zugleich auch des polnischen Nationalismus intensivierte und 
gleichzeitig ein Faktor, der für das politische Leben in diesem Gebiet charakteri
stisch war, ist der anwachsende polnisch-ukrainische Konflikt zu betrachten. Er 
wurde durch die österreichischen Behörden zielbewußt ausgenutzt und zugleich 
geschürt. Das österreichische Teilgebiet wurde ungefähr von 40 % ukrainischer 
Bevölkerung bewohnt, die im Hinblick auf die Teilnahme an der Machtaus
übung und die Möglichkeit der Entwicklung der nationalen Kultur deutlich be
hindert war. Die Macht war in Händen einer polnischen aristokratischen Elite 
konzentriert, und im Provinziallandtag waren die Ukrainer nur verhältnismäßig 
schwach vertreten. Die katholische Kirche partizipierte an der Macht an der 
Seite der Aristokratie. Nach dem Abschluß eines Konkordats zwischen Öster
reich und dem Heiligen Stuhl im Jahre 1855 erhielt die katholische Kirche den 
Status einer privilegierten Konfession. Sie versuchte die unter der ukrainischen 
Bevölkerung verbreitete griechisch-unierte Kirche zu latinisieren. 

Die Sondermerkmale des polnischen nationalen Bewußtseins und des polni
schen Nationalismus sind als eine Folge der Teilungen und einer neuen, von ih
nen für die Polen geschaffenen Situation zu betrachten. Sie stehen in engem Zu
sammenhang mit der Entwicklung der polnischen Nation, des polnischen Staa
tes und der polnischen Wirtschaft in der Zeit vor der Aufteilung Polens. Dies 
alles sowie die Tatsache, daß die Rzeczpospolita vor den Teilungen ein multieth
nischer Staat gewesen war, haben weitgehend die Geschichte Polens im 20. Jahr
hundert vorausbestimmt. 


