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Jens Boysen

Mit oder gegen den ,Pangermanismus‘: Österreich-Ungarn
und das Deutsche Reich als Projektionsräume polnischer
Staatsbildungsbestrebungen vor und im Ersten Weltkrieg

Einleitung

Vor und im Ersten Weltkrieg waren Österreich-Ungarn und das Deutsche Reich
zwei der drei Staaten, denen die Masse der ethnischen Polen als Staatsbürger
angehörte. Die beiden Reiche bildeten für die (national-)politisch besonders
aktive Minderheit unter den Polen einen zentralen Projektionsraum für poli-
tische Überlegungen mit dem Ziel einer nationalen Autonomie oder gar Un-
abhängigkeit. Damit sind Freund- und Feindbilder ebenso gemeint wie die
Kooperationsnetzwerke, auf denen politisches Handeln aufbaute. Hierbei wird
davon ausgegangen, dass damals wie heute ,nationale‘ Sympathien keine völlig
stabilen kollektiven Einstellungen widerspiegelten, sondern variabel und oft
taktischer Natur waren, und dass vermeintlich ,ewige‘ Freund- und Feind-
schaften auf spätere historische Legendenbildungen zurückgingen.

Für die kulturellen und politischen Beziehungen (nicht nur) zwischen
Deutschland, Österreich-Ungarn und Polen vor und im Ersten Weltkrieg waren
mit dem Pangermanismus und dem Panslawismus zwei Konzepte beziehungs-
weise Schlagwörter relevant, die der Idee nach auf die Bildung kulturell basierter
und miteinander inkompatibler politischer Großräume hinausliefen. Diese
Konzepte bildeten in der politischen Publizistik vor dem Weltkrieg ein Gegen-
satzpaar, in dem sich die Wechselwirkung der dahinterstehenden Ideen und
Interessen widerspiegelte. Dabei lässt sich feststellen, dass im Laufe des späten
19. und frühen 20. Jahrhunderts die Habsburgermonarchie zu einem wichtigen,
womöglich dem wichtigsten Objekt beziehungsweise zum primären Projekti-
onsraum der sich hier ideell und politisch befehdenden Parteien wurde. Daher
soll nach einem Abriss der ideengeschichtlichen Grundlagen und der Karriere
dieser Begriffe ihre Bedeutung für die politischen Konzepte wichtiger polnischer
Meinungsführer am Vorabend sowie während des Ersten Weltkriegs beleuchtet
werden. Danach werden die Pläne der Mittelmächte für Polen und Ostmittel-
europa mit den im besetzten Kongresspolen anzufindenden Haltungen vergli-
chen und gefragt, ob und inwieweit die besagten Konzepte dafür relevant waren.
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Hier lag eine doppelte ,imperiale Herausforderung‘ vor : Während politische
Akteure insbesondere in Deutschland und Russland verleitet sein konnten,
pangermanische beziehungsweise panslawische Ideen machtpolitisch auszu-
nutzen, stellten diese Konzepte zugleich eine Spaltungsgefahr für die beste-
henden multiethnischen Großreiche dar. Betraf dies Deutschland – da mehr
Nationalstaat als ,echtes‘ Imperium – am wenigsten und konnte Russland sich
theoretisch auf seinen russischen Kernraum zurückziehen, so konnte die Wir-
kung solcher Konzepte auf Österreich-Ungarn angesichts seiner Bevölke-
rungsverhältnisse und politischen Ordnung letztlich nur destruktiv sein. Mehr
als alle anderen Mächte musste es daher bestrebt sein, seine Reichsidee in die
Zukunft zu retten; wie man weiß, sollte es ihm nicht gelingen.

Pangermanismus und Panslawismus als politische Konzepte
beziehungsweise Projektionen im 19. Jahrhundert

Beide Konzepte hatten ihre Wurzeln in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts,
entfalteten ihre eigentliche historische Wirkung allerdings erst nach der Revo-
lution von 1848/49; dabei müssen sie von Beginn an nicht nur als Analogiebil-
dungen, sondern als Zwillingsphänomen angesehen werden. Der originäre
Panslawismus entstand seit circa 1820 auf österreichischem und osmanischem
Gebiet als Versuch, auf philologische und sprachphilosophische Weise eine na-
tionale Bewusstseinsbildung der dort – das heißt unter kulturell deutscher,
ungarischer oder osmanischer Herrschaft – lebenden West- und Südslawen zu
bewirken, die letztlich in ihre politische Emanzipation münden sollte. Neben der
Schaffung von Grammatiken und Wörterbüchern für so noch nicht erfasste
slawische Sprachen war ein wesentliches Element dieser Arbeit die Sammlung
vorwiegend mündlich tradierter literarischer Inhalte wie Lieder, Sagen und
Märchen.1 Sowohl diese Methodik als auch die dahinterstehende Motivation
zeigten den Einfluss der deutschen Romantik, die angesichts des nach 1815 von
den deutschen Fürsten begrenzten politischen Einigungsprozesses die deutsche
Nation auf den Gebieten der Philologie und der politischen Philosophie zu
schaffen suchte, wobei sie freilich auf den Vorarbeiten des frühnationalen

1 Vgl. Lars Karl/Adamantios Skordos, Panslawismus, in: Europäische Geschichte Online (EGO),
hg. v. Leibniz-Institut für Europäische Geschichte (IEG), Mainz 2013, URL:<http://www.ieg-
ego.eu/karll-skordosa-2013-de> (zuletzt abgerufen am 29. 06. 2017). Als gut informierten
Überblick aus einer Zeit intensiver deutsch-slawischer Konflikte siehe Elias Hurwicz, Die
politischen Ideen des Slawentums. Ein Abriß, in: Zeitschrift für Politik 22 (1933), S. 600–608.
Der Autor war russischer Jude und 1905 nach Deutschland eingewandert.
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Denkens im späten 18. Jahrhundert aufbauen konnte.2 Schon Johann Gottfried
Herder hatte im bekannten Slawenkapitel seiner Ideen zu einer Philosophie der
Geschichte der Menschheit von 1791 den slawischen Völkern einen moralischen
Impetus gegeben, der vor allem auf der Überzeugung vom Eigenwert jedes
Volksgeistes und dem daraus abgeleiteten Recht auf staatliche Verfasstheit be-
ruhte, und überdies den Gedanken einer höheren, gleichsam supranationalen
Einheit der Slawen angedeutet. Seine positiven Charakterzuschreibungen an die
Slawen als „kunstsinnig“ und „friedfertig“ waren jedoch schematisch, nicht mit
Belegen untermauert und dienten vor allem als politisches Mittel zur morali-
schen Belehrung der angeblich kriegerischen „Deutschen“ (womit Herder al-
lerdings alle germanischen Völker meinte).3

Ungeachtet dessen lässt sich sagen, dass alle halbwegs relevanten im 19. Jahr-
hundert angestellten Pläne zur Einigung Deutschlands sich auf die ,deutsche
Sprachgemeinschaft‘ beschränkten, gegebenenfalls noch unter Einbeziehung
der Niederländer, aber die anderen ,germanischen‘ Völker ausklammerten. Bei
diesen, also vor allem bei den Engländern und Skandinaviern, waren die Nati-
onsbildungsprozesse teils weiter als bei den Deutschen gediehen, in jedem Fall
aber unabhängig von ihnen. Von daher bestand die Möglichkeit einer tatsächlich
,pangermanischen‘ Einigung selbst hypothetisch kaum und wurde auch von
deutscher Seite niemals angestrebt. Tatsächlich war es der später aufkommende
Begriff ,alldeutsch‘, der mitunter seitens ,slawischer‘ Autoren in diesem Sinne
interpretiert wurde. Dieser Begriff von ,Pangermanismus‘ war demnach ten-
denziell irreführend bzw. vor allem eine sprachliche und gedankliche Spiegelung
des autostereotypen Panslawismusbegriffs.4

In der politischen Realität des Vormärz und dann der Revolution von 1848/49
wurde vielmehr die Alternative großdeutsch versus kleindeutsch maßgeblich,
die einerseits auf dem deutschen Dualismus beruhte, andererseits auf dem
großenteils nichtdeutschen Territorial- und Personalbestand Österreichs. Somit
hatte dieses theoretisch interne Problem der deutschen Nationalbewegung an-

2 Siehe Wolfgang Frühwald, Die Idee kultureller Nationsbildung und die Entstehung der Lite-
ratursprache in Deutschland, in: Otto Dann (Hg.), Nationalismus in vorindustrieller Zeit,
München 1986, S. 129–142.

3 Vgl. Peter Drews, Herder und die Slaven. Materialien zur Wirkungsgeschichte bis zur Mitte des
19. Jahrhunderts, München 1990. Die Verbindung jener ersten Wirkungsgeschichte mit der
,Rückkehr der Geschichte‘ im postsozialistischen Europa nach 1989 stellen her Harald Ho-
mann/Clemens Albrecht, Die Wiederentdeckung Osteuropas. Herders Perspektiven und die
Gegenwart, in: Zeitschrift für Politik N. F. 40 (1993), S. 79–97.

4 In seinem – bezüglich der späteren ,rassischen‘ Tendenzen etwas zu deterministischen –
Überblick über die Entstehung der alldeutschen Idee bzw. des Mitteleuropakonzepts be-
schreibt Oskar Krejč& ein gedankliches Mehrebenensystem, das vom deutschen Volk im en-
geren Sinne über die germanische Völkergemeinschaft bis zur ,arischen Rasse‘ fortschreitet.
Vgl. Oskar Krejč&, Geopolitics of the Central European Region. The View from Prague and
Bratislava, Bratislava 2005, S. 121–159, hier S. 121f.
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gesichts der Anwesenheit mehrerer nichtdeutscher Bevölkerungsgruppen auf
dem Boden des Deutschen Bundes grundlegende Bedeutung für die Gestaltung
der Nachbarschaftsbeziehungen innerhalb wie auch außerhalb des anvisierten
Deutschen Reiches. Hieran manifestierten sich zwei Grundprobleme der Nati-
onsbildung in Mitteleuropa: zum einen dasjenige des Volksbegriffs und in der
Folge der Definition der Staatsbürgerschaft, und zum anderen dasjenige der
Festlegung der geographischen Grenzen der Nation. Der letztliche Entschluss
der Paulskirchenmehrheit zur kleindeutschen Lösung reduzierte diese Probleme
zwar, im Grundsatz blieben sie aber bestehen. Gegen aufständische und damit
sowohl den parlamentarischen als auch den diplomatischen Lösungsweg ver-
weigernde Minderheiten (Polen, Tschechen, Italiener) sowie gegen die dänische
Krone in Schleswig-Holstein sah sich die Nationalversammlung zur Anwendung
militärischer Gewalt gezwungen.5 Immerhin bot die Reichsverfassung von 1849
den im deutschen Nationalstaat verbleibenden Minderheiten eine weitreichende
Kulturautonomie an und war damit deutlich weitblickender als die meisten der
nach dem Ersten Weltkrieg entstandenen Staaten. Im großdeutschen Lager
wurden schon damals – also lange vor dem Fürsten Schwarzenberg – Ideen „für
ein umfassendes mitteleuropäisches Staaten- und Wirtschaftssystem mit dem
Mittelpunkt Wien“ ventiliert.6

Vor diesem Hintergrund mussten sich die in deutschen Staaten lebenden
slawischen Völker – in erster Linie Polen und Tschechen7 – gegenüber der
deutschen Revolution positionieren. Dabei hatte noch vor Beginn der Beratun-
gen in der Paulskirche der dazu eingeladene intellektuelle Führer der tschechi-
schen Nationalbewegung, der Historiker František Palacký, in seinem berühmt
gewordenen Antwortbrief an den Fünfzigerausschuss seine Teilnahme mit der
Begründung abgelehnt, er fühle sich nicht als Deutscher ; zudem lasse die his-
torisch gewachsene Eigenständigkeit Böhmens trotz der langen Zugehörigkeit
zum Reich beziehungsweise zu Habsburg ein Mitwirken an der Bildung eines
deutschen Nationalstaats nicht zu. Damit plädierte er für eine sowohl landes-
rechtliche als auch ethnisch-kulturelle Abgrenzung von Deutschen und ,Slawen‘

5 Vgl. Günter Wollstein, Das ,Großdeutschland‘ der Paulskirche. Nationale Ziele in der bür-
gerlichen Revolution 1848/49, Düsseldorf 1977.

6 Manfred Botzenhart, Die österreichische Frage in der deutschen Nationalversammlung 1848/
49, in: Michael Gehler/Rainer. F. Schmidt/Harm-H. Brandt/Rolf Steininger (Hg.), Ungleiche
Partner? Österreich und Deutschland in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung. Historische
Analysen und Vergleiche aus dem 19. und 20. Jahrhundert, Stuttgart 1996, S. 115–134, hier
S. 119.

7 Andere, nach späterer Terminologie als ,ethnische‘ Minderheiten zu bezeichnende Volks-
gruppen wie die Sorben oder Kaschuben hatten damals (noch) kein vergleichbar entwickeltes
Selbstbewusstsein wie die auf eine eigene historische Staatlichkeit zurückblickenden Polen
und Tschechen.
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in Böhmen beziehungsweise allgemein.8 Schien somit angesichts der weitrei-
chenden Germanisierungseffekte der habsburgischen Herrschaft in Böhmen
anfangs eine Loslösung von der Monarchie im slawischen – und eben besonders
im tschechischen – Interesse zu liegen, so forderte der im Juni 1848 in Prag
tagende Slawenkongress zwar den Ausschluss Böhmens und anderer ,slawischer‘
Gebiete aus dem Deutschen Bund, zielte aber auf den Erhalt Österreichs ab.
Wesentlicher Hintergrund war die Befürchtung der österreichischen Slawen, bei
einem vollen Erfolg der Revolution zwischen einem großdeutschen und einem
magyarischen Machtblock eingeklemmt zu werden. Deshalb nahmen die Ver-
treter der slawischen Völker mehrheitlich eine antirevolutionäre Haltung ein
und stellten sich auf die Seite der Monarchie. Palacký hieß in Umkehrung des
großdeutschen Konzepts ausdrücklich einen Anschluss Deutschlands an
Österreich gut, der das stark föderative Organisationsprinzip des Deutschen
Bundes beibehalten und auf Mitteleuropa ausgedehnt hätte. Im Ergebnis wurde
der Austroslawismus zu einer Variante des später vor allem aus Polen bekannten
Positivismus, als evolutionärer Ansatz zur Entwicklung der eigenen Fähigkeiten
im Schutze der habsburgischen Macht, mit dem Fernziel einer Gleichberechti-
gung der Slawen mit Deutschen und Ungarn innerhalb der Monarchie (Trialis-
mus). Diese wurde also zum bestimmenden Projektionsraum der slawischen
Emanzipation.9 Gleichwohl nahmen viele ,slawische‘ Intellektuelle – gerade auch
bei den Tschechen – eine distanzierte Haltung gegenüber der Idee einer über-
nationalen slawischen Gemeinschaft ein, zum einen wegen der offensichtlichen
Unterschiede zwischen den hier taktisch-politisch kooperierenden Völkern,
zum anderen angesichts der schon bald erkennbar werdenden Diskrepanz
zwischen dem Unabhängigkeitsgedanken des originären Panslawismus und dem
Hegemonialstreben Russlands.10 Auch Palacký hatte 1848 in seinem erwähnten
Brief – in Analogie zu den 1815 zunichtegemachten Bestrebungen Napoleons –
die Gefahr einer russischen ,Universalmonarchie‘ beschworen.

Nicht zuletzt die damals in Prag anwesenden, wenn auch im Vergleich zu ihren
galizischen Verwandten nicht allzu aktiven preußischen Polen hatten nach dem
Scheitern ihres Aufstands im Mai 1848 notgedrungen an einem Wandel der
Strategie hin zum Positivismus, das heißt zu geduldiger Aufbauarbeit und

8 Absagebrief Palackýs an die Frankfurter Paulskirche (1848) [Auszug], in: Hans Ester/Hans
Hecker/Erika Poettgens (Hg.), Deutschland, aber wo liegt es? Deutschland und Mitteleuropa:
Analysen und historische Dokumente, Amsterdam 1993, S. 87–93.

9 Vgl. Andreas Moritsch, Der Austroslavismus. Ein verfrühtes Konzept zur politischen Neu-
gestaltung Mitteleuropas, Wien 1996; Peter Bugge, Loyal in Word and Deed. The Czech
National Movement and the Habsburg Monarchy in the Long Nineteenth Century, in: Jana
Osterkamp/Martin Schulze Wessel (Hg.), Exploring Loyalty, Göttingen 2017, S. 137–155.

10 Vgl. Tzu-hsin Tu, Die Deutsche Ostsiedlung als Ideologie bis zum Ende des Ersten Weltkriegs,
Kassel 2009, S. 87.
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langfristiger Planung, Anteil genommen.11 Generell verfolgten Vertreter des
geteilten Polen die panslawischen Bestrebungen während des 19. Jahrhunderts
zwar mit Sympathie, nahmen aber nur begrenzt daran teil, da sie sich aufgrund
ihrer langen Staatstradition und Literaturgeschichte nicht in eine Gruppe ,ge-
schichtsloser‘ junger Völker einzuordnen gedachten. Hieran zeigte sich der
grundlegende Unterschied zwischen dem im Kern emanzipatorischen Natio-
nalismus der West- und Südslawen und dem Restitutionsnationalismus der
Polen. Hiermit eng verbunden war die polnische Ablehnung einer russischen
Machtposition in Mitteleuropa, die vor allem im späteren 19. Jahrhundert von
einigen Vertretern slawischer Völker als Gegengewicht zur Macht Österreichs
beziehungsweise des Osmanischen Reiches ins Spiel gebracht wurde. Gegenüber
den Ukrainern und Weißrussen wiederum war die polnische Position deswegen
kaum anschlussfähig, weil praktisch alle Formen des polnischen Nationalismus
nicht nur die nationale Unabhängigkeit, sondern eine eigene regionale Macht-
stellung anstrebten, die einen Vorherrschaftsanspruch über die genannten ost-
slawischen Völker einschloss.

Somit waren sowohl die russische als auch die polnische Staatsidee letztlich
mit der panslawischen Idee unvereinbar, die auf dem Prinzip der Gleichbe-
rechtigung beruhte. Die polnischen Unabhängigkeitsaktivisten – damals noch
ganz überwiegend adliger Abstammung – sahen sich trotz beziehungsweise
jenseits eines nach 1815 etablierten Opferdiskurses vor allem als Konkurrenten
der Deutschen und Russen. Diese Haltung wurde schließlich von deutscher Sei-
te erwidert, als die sogenannte ,Polendebatte‘ in der Frankfurter Nationalver-
sammlung dazu führte, dass angesichts der Unmöglichkeit einer klaren ethni-
schen Grenzziehung in der preußischen Provinz (Großherzogtum) Posen sowie
des polnischen Aufstandsversuchs auch die radikaldemokratische Linke und die
Liberalen mehrheitlich ihre besonders seit 1830 gepflegte ,Polenbegeisterung‘
aufgaben (die vor allem ein Ausdruck der sich auf Russland fokussierenden
Feindschaft gegen die Restauration war und die Polen als ,liberales Bollwerk‘
idealisierte, ohne deren politische Ziele sonderlich kritisch zu betrachten)12 und
stattdessen wie die anderen Völker das eigene nationale Interesse voranstellten:
Im Zweifel sollten eher einige Polen unter deutscher Herrschaft leben – die
überdies durch ein fortschrittliches verfassungsrechtliches und politisches
System gekennzeichnet sein würde – als umgekehrt. Daher wurden im Juli 1848
die außerhalb des Deutschen Bundes gelegenen preußischen Ostprovinzen

11 Vgl. Maria Wawrykowa, Der Slavenkongreß 1848 und die Polen, in: Jahrbücher für die
Geschichte Osteuropas N. F. 27 (1979), S. 100–108.

12 Siehe als Überblick Gabriela Brudzyńska-Němec, Polenbegeisterung in Deutschland nach
1830, in: Europäische Geschichte Online (EGO), hg. vom Institut für Europäische Geschichte
(IEG), Mainz 2010, URL: <http://www.ieg-ego.eu/brudzynskanemecg-2010-de> (zuletzt
abgerufen am 30. 06. 2017).
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(neben Posen auch West- und Ostpreußen) mitsamt dem dortigen polnischen
Bevölkerungsteil in das prospektierte Reichsgebiet einbezogen. Neben diesen
grundsätzlich nachvollziehbaren Schritt traten allerdings, angefacht durch den
moralisierenden und ,altruistischen‘ Charakter der Debatte auf Seiten der ,Po-
lenfreunde‘, Argumente kultureller beziehungsweise teils auch ,rassischer‘
Überlegenheit, die einen deutschen Führungsanspruch rechtfertigen sollten.13

Dies konnte im Nachhinein als erstes Aufleuchten eines Standpunktes der
späteren Alldeutschen erscheinen; durch das Scheitern der Revolution in
Deutschland und im übrigen Europa blieb jedoch noch der in Berlin und Wien
beheimatete dynastisch-etatistische Regierungsstil bestimmend.

Zwar blieb die politische Ordnung Mitteleuropas vorläufig unverändert,
indem der Deutsche Bundestag 1850 seine Arbeit unter österreichischer Füh-
rung wieder aufnahm. Die Frage der deutschen Einheit und damit diejenige nach
kleindeutscher oder großdeutscher Lösung bestand jedoch weiter und entwi-
ckelte sich – was der Sache erst ihre eigentliche realpolitische Dynamik verlieh –
neben der öffentlichen Sphäre auch innerhalb der intergouvernementalen Be-
ziehungen. Neben die reine machtpolitische Rivalität trat dabei die Auseinan-
dersetzung eines durch „ein In- und Miteinander althergebrachter Ordnungen
und Autoritätskreise“ gekennzeichneten „konservativ-katholizistische[n; sic]
,österreichische[n] Prinzip[s]‘“ mit einem sozusagen moderneren „preußi-
sche[n], straff zentralistische[n]“.14 Nach vielfältigen auf Gleichberechtigung
zielenden und keineswegs inhärent österreichfeindlichen Ansätzen der Berliner
Politik entschloss sich schließlich Bismarck, die konservative Allianz des Ostens
in nicht risikoloser Weise für seine Zwecke umzufunktionieren und als ,weißer
Revolutionär‘ die staatlichen Machtmittel Preußens mit der Energie der bür-
gerlichen Nationalbewegung zu verbinden. Dabei leiteten ihn vielfältige Motive,
am wenigsten jedoch – dies ist ungeachtet mancher ambivalenten Inhalte seiner
späteren Rhetorik festzuhalten – als völkisch zu bezeichnende Gedanken. Auch
im virtuosen Umgang mit der dynamischen Kraft des bürgerlichen Nationalis-
mus und der Entschlossenheit zu eventuellem militärischem Handeln blieb er
selbst ein Mann des aristokratischen Arrangements und ein konservativer
Mitteleuropäer. Unverkennbar war der Erhalt Österreichs als europäische Macht
in eher noch größerem Maße sein Ziel als dessen Ausschluss aus Deutschland.

13 Vgl. Niklas Lenhard-Schramm, Konstrukteure der Nation. Geschichtsprofessoren als poli-
tische Akteure in Vormärz und Revolution 1848/49, Münster 2014, S. 246–258.

14 Thomas Brechenmacher, „Österreich steht außer Deutschland, aber es gehört zu Deutsch-
land“. Aspekte der Bewertung des Faktors Österreich in der deutschen Historiographie, in:
Gehler/Schmidt/Brandt/Steininger (Hg.), Ungleiche Partner? (wie Anm. 6), S. 31–53, hier
S. 36.
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Insofern könnte man den Zweibund von 1879 als wohl nicht ideale, aber best-
mögliche Umsetzung seiner Kernidee betrachten.15

Zu Bismarcks Erfolg in der Reichsgründungspolitik trug jedenfalls die durch
seine Unterstützung des Zaren gegen den polnischen Januaraufstand von 1863/
64 hergestellte preußisch-russische Interessengemeinschaft erheblich bei. Diese
antipolnische Politik hatte nichts mit ,antislawischen‘ beziehungsweise ande-
rerseits ,pangermanischen‘ Positionen zu tun; sie war sprichwörtliche Realpo-
litik. Tatsächlich bestand bezüglich der nach 1866 durchgesetzten kleindeut-
schen Lösung zumindest für gewisse Zeit eine noch größere faktische Interes-
sengemeinschaft: nämlich nicht nur von Preußen und Russland, sondern auch
der Habsburgermonarchie selbst – die trotz der Niederlage im Kampf um die
Führung in Deutschland als Großmacht erhalten blieb – und der Austroslawen.
In der Tat hätte Österreich selbst für den Fall eines Sieges kein realisierbares
Konzept für die gemeinsame Führung eines notwendig wiederum sehr dezen-
tralen Gesamtblocks aus Deutschland und Österreich gehabt.

Allerdings währte diese Konstellation innerhalb der Donaumonarchie nicht
lange, denn der durch die Niederlage bei Königgrätz indirekt verursachte Aus-
gleich von 1867 hatte äußerst ambivalente Auswirkungen auf die inneröster-
reichischen Verhältnisse: Die Etablierung des Dualismus diente der Sicherung
der magyarischen Loyalität und war gegen den Panslawismus gerichtet, zugleich
aber auch, in der recht illusorischen Sicht des Ministerpräsidenten Friedrich von
Beust, auf die Sammlung von politischen Kräften (deutschösterreichische Li-
berale und Ungarn) für eine eventuelle Revanche gegen Preußen. Die Tschechen
und anderen Slawen zeigten sich hingegen zutiefst enttäuscht durch diese der
austroslawischen Idee direkt zuwiderlaufende Wendung und unternahmen in
Reaktion darauf panslawische Manifestationen einschließlich demonstrativer
prorussischer Akte wie der ,Moskauer Pilgerfahrt‘ zum Slawenkongress von
1867. In Böhmen wurde der tschechische Besitz- und Führungsanspruch ge-
genüber den Deutschen immer schärfer ; der neue politische Führer der Tsche-
chen, Tom#š Garrigue Masaryk, prophezeite gar den Zerfall der Monarchie.16

Aus spezifisch polnischer Sicht stellte sich die Lage jedoch durchaus anders
dar : Infolge der Dezentralisierung Cisleithaniens wurde die Position der über-
wiegend adligen polnischen Eliten im Kronland Galizien und Lodomerien
massiv gestärkt; zudem war das bis zur Autopolonisierung reichende Verhalten

15 Vgl. Lothar Gall, Bismarck – der weiße Revolutionär, Frankfurt am Main 1983; Bascom Barry
Hayes, Bismarck and Mitteleuropa, London 1994; Andreas Kaernbach, Hegemonie oder
Interessensphärenteilung? Bismarcks Handlungsalternativen mit Blick auf Österreich im
Reichsgründungsjahrzehnt, in: Gehler/Schmidt/Brandt/Steininger (Hg.), Ungleiche Part-
ner? (wie Anm. 6), S. 247–267.

16 Vgl. Rudolf Hilf, Deutsche und Tschechen. Symbiose – Katastrophe – Neue Wege, Opladen
1995, S. 41–44.
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der dort eingesetzten deutschsprachigen Beamten das Gegenteil jeder ,alldeut-
schen‘ Politik.17 In der Folge war die Loyalität zum Kaiser stark entwickelt und
hielten sich die konservativen galizischen Polen von panslawischen Tendenzen
fern, die das aus ihrer Sicht ,feste Gehäuse‘ Österreich-Ungarn zu unterminieren
drohten. Daher fand hier vor 1914 trotz vieler grenzübergreifender ,allpolni-
scher‘ (entsprechend dem polnischen wszechpolskie) Sympathiebekundungen
keine direkte Korrelierung politischer Pläne mit den polnischen Aktivisten in
Preußen und Russland statt.18 Erst mit Kriegsbeginn 1914 sollte eine neue ,all-
polnische‘ Aktivität einsetzen, die sich aber – als austropolnische Lösung – auf
das Habsburgerreich stützte.

In die schwierigste Position gerieten durch das Ausscheiden Österreichs aus
Deutschland jedoch die bis dato mehrheitlich (national)liberalen österreichi-
schen Deutschnationalen. Ihr Ausschluss aus dem deutschen Nationsbildungs-
prozess durch den eigentlich bewunderten Bismarck verunsicherte und belas-
tete sie besonders in Böhmen; als Folge kam es zur schnellen Entwicklung
deutschnationaler Verbände (Schutzvereine usw.). Zudem sahen sie sich mit der
Herausforderung konfrontiert, dass durch den einsetzenden Reformprozess
nicht nur die Ungarn, sondern langfristig auch die slawischen Völker der
Monarchie aufsteigen würden. Daher wandte sich ein Teil der Deutschnationalen
vom Liberalismus ab und formte die ethnozentrische (und teils antisemitische)
alldeutsche Bewegung, die gespalten war zwischen dem Versuch, die deutsche
Führungsrolle in der Donaumonarchie zu behaupten, und der Neigung, die
Monarchie zu zerschlagen und die deutschsprachigen Landesteile dem Reich
anzuschließen. Die zu letzterer Option neigende radikale Gruppe unter Georg
von Schönerer fand jedoch niemals die Unterstützung der deutschen Reichs-
leitung, in deren unbedingtem strategischen Interesse die Erhaltung Österreichs
lag.

Deutlich später als in Österreich entstand die alldeutsche Bewegung im
Deutschen Reich, wo die Zufriedenheit über die Reichsgründung erst in den
1890er Jahren nachließ und der Forderung nach einer offensiven Weltpolitik
wich. Ihr Verhältnis zum österreichischen Pendant war trotz ähnlicher An-

17 Vgl. Isabel Röskau-Rydel, Zwischen Akkulturation und Assimilation. Karrieren und Le-
benswelten deutsch-österreichischer Beamtenfamilien in Galizien (1772–1918), München
2015.

18 Zu dieser Entwicklung siehe auch Piotr Szlanta, Der Januaraufstand in Russisch-Polen, die
Autonomie in Österreichisch-Galizien und die Krise um Schleswig-Holstein. Die polnische
Unabhängigkeitsbewegung im internationalen Kontext 1863–1864, in: Oliver Auge/Ulrich
Lappenküper/Ulf Morgenstern (Hg.), Der Wiener Frieden 1864. Ein deutsches, europäisches
und globales Ereignis, Paderborn 2016, S. 307–318.
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schauungen kompliziert, da die alldeutsche „nationale Opposition“19 zwar die
Weltpolitik im Allgemeinen in einem antagonistischen Sinne anfachte, sich aber
nicht in einen grundlegenden Gegensatz zur Reichsleitung begeben wollte. Auch
daher wurde die Assimilation der nichtdeutschen Minderheiten im Reich, na-
mentlich der Polen, zu einem zentralen Ziel der Alldeutschen, was im Unter-
schied zur Situation in Cisleithanien zumindest theoretisch möglich erschien. In
diesem Zusammenhang ist die Unterstützung der verschärften deutschen Po-
lenpolitik (besonders nach 1886) durch den Alldeutschen Verband und den 1894
gegründeten Deutschen Ostmarkenverein zu sehen.20 Auch wenn man daher die
Polenpolitik als ,alldeutsch‘ im Sinne eines integralen Nationalismus – bezie-
hungsweise gemäß dem polnischen Feindbild der „Hakatisten“21 – bezeichnen
will, so entsprach ihr letztlich keine kulturell-ethnisch grundierte Expansions-
idee in der Außenpolitik. Die Reichspolitik folgte weder vor noch nach 1914
einem alldeutschen Konzept, selbst wenn sich nach 1900 bestimmte Schlagworte
wie das vom schicksalhaften „germanisch-slawischen Rassenkampf“22 – in einer
Wechselwirkung mit dem russischen Nationalismus23 – in den zivilen und mi-
litärischen Eliten verbreiteten. Auch ein von einigen deutschbaltischen All-
deutschen gefordertes Engagement des Reiches im Baltikum erfolgte vor 1914
nicht.

Dennoch war es die alldeutsche Bewegung, die angesichts der deutsch-rus-
sischen Entfremdung seit 1890 wiederum von einer neuen panslawischen Kon-
zeption als Feindbild genutzt werden konnte, welche von Sankt Petersburg
ausging und eine russische Schutzfunktion für die angeblich vom ,Pangerma-
nismus‘ bedrohten slawischen Völker postulierte. Dabei wurde die Donau-
monarchie als bloßes Instrument deutschen Großmachtstrebens betrachtet.
Unter anderen war es der spätere tschechoslowakische Präsident Tom#š G.

19 Siehe das Hauptwerk des langjährigen Vorsitzenden des Alldeutschen Verbandes, Heinrich
Claß, Wider den Strom. Vom Werden und Wachsen der nationalen Opposition im alten
Reich, Leipzig 1932.

20 1891–1894 unter dem Namen Allgemeiner Deutscher Verband.
21 Pejorative Abkürzung für den Ostmarkenverein (H-K-T) nach den Namen seiner Gründer

Hansemann, Kennemann und Tiedemann; vgl. James Bjork, Neither German nor Pole. Ca-
tholicism and National Indifference in a Central European Borderland, Ann Arbor 2008,
S. 38f.

22 Der Begriff „Rassenkampf“ wurde vor allem von dem Soziologen Ludwig Gumplowicz ein-
geführt; vgl. ders., Der Rassenkampf, Innsbruck 1883. Die zitierte Formulierung folgt Otto
Schmidt-Gibichenfels, Der germanisch-slawische Völker- und Rassenkampf in Gegenwart
und Zukunft, in: Politisch-Anthropologische Revue 12 (1913/14), S. 57–71.

23 Vgl. Hubertus F. Jahn, Die Germanen. Perzeptionen des Kriegsgegners in Russland zwischen
Selbst- und Feindbild, in: Gerhard P. Groß (Hg.), Die vergessene Front. Der Osten 1914/15,
Paderborn 2009, S. 165–177; Gerhard Schneider, Barbaren, Boches, Hunnen – Bild- und
Textpropaganda im Ersten Weltkrieg, in: Saskia Handro/Bernd Schönemann (Hg.), Visua-
lität und Geschichte, Berlin 2011, S. 135–196, hier S. 142–157.
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Masaryk, der unter Verweis auf die älteren Konzepte etwa von Friedrich List, Paul
de Lagarde und Constantin Frantz die Gefahr einer alldeutschen Expansion in
Mitteleuropa und besonders im Donauraum beschwor. Diese Sicht sollte dann
während des Ersten Weltkriegs in die antideutsche (und antiösterreichische)
tschechische Propaganda einfließen.24 Nach der russischen Revolution von 1905
zielte diese damals von mehreren Autoren betriebene und als „Neoslawismus“
bekannte Richtung – die für Russland auch eine sozialimperialistische Funktion
erfüllte – auf eine ,slawische‘ Hegemonie innerhalb Österreich-Ungarns sowie
eine außenpolitische Hinwendung zu Russland.25

Polnische Positionen zu den Mittelmächten vor dem Ersten
Weltkrieg

Nicht zuletzt war es der auf das Deutsche Reich zielende Gesichtspunkt dieser
Konzeption, der den russischen Untertan und Führer der Nationaldemokraten
Roman Dmowski nach 1904 zu seiner geradezu revolutionären Hinwendung zu
Russland veranlasste. Beziehungsgeschichtlich betrachtet war Dmowskis Russ-
landpolitik eine Funktion seiner Feindschaft zu Deutschland, während es sich
bei seinem Gegenspieler Jjzef Piłsudski umgekehrt verhielt. Für beide war
mithin Österreich ein sekundärer Faktor beziehungsweise Schauplatz im
Machtkampf zwischen Deutschland und Russland als der jeweiligen ,germani-
schen‘ bzw. ,slawischen‘ Vormacht. Dmowski wurde der Schöpfer der allpolni-
schen Bewegung, die als Form des integralen Nationalismus und somit als
Äquivalent der alldeutschen Richtung anzusehen ist. Ihre Ziele waren: die po-
litische Vereinigung aller ethnischen Polen, die Schaffung eines wirtschaftlich
und strategisch starken Nationalstaats sowie die Assimilation beziehungsweise
Verdrängung ethnischer Minderheiten, wobei die Juden als ,fremdes Element‘
besondere exklusionistische Aufmerksamkeit erfuhren.26 Aus der Idee ethni-
scher Homogenität leitete man überdies ein ständisches Gesellschaftsmodell ab.

24 Namentlich in Masaryks zunächst zur politischen Unterweisung der Soldaten der Tsche-
chischen Legion gedachter Schrift Das neue Europa. Der slawische Standpunkt, Berlin 1922.

25 Siehe Caspar Ferenczi, Nationalismus und Neoslawismus in Russland vor dem Ersten
Weltkrieg, Wiesbaden 1984.

26 Vgl. die Ausführungen zur deutsch-russischen Konfrontation in Roman Dmowski, Niemcy,
Rosja i kwestia polska, Lwjw 1908 [Nachdruck Wrocław 2013], S. 68–80; allgemein zu
Dmowskis Weltanschauung siehe Andreas Kossert, Founding Father of Modern Poland and
Nationalist Antisemite. Roman Dmowski, in: Rebecca Haynes/Martyn Rady (Hg.), In the
Shadow of Hitler. Personalities of the Right in Central and Eastern Europe, London 2013,
S. 95–104.
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Dmowski war niemals ein genuiner Panslawist; dies wäre mit seinem radi-
kalen Nationalismus unvereinbar gewesen. Seine Option für Russland hatte
pragmatischen Charakter, da er von ihr Vorteile für die polnische Nationsbil-
dung erwartete und überdies – wegen der von ihm unterstellten kulturellen
Überlegenheit der Polen – keine Gefahr einer Assimilation durch die Russen sah.
Im Gegenzug beruhte seine antideutsche Ausrichtung wesentlich auf der An-
nahme einer solchen Gefahr infolge der von ihm konstatierten hohen zivilisa-
torischen Qualität des preußisch-deutschen Staates. Ausgehend von einem an-
tideutschen Primat der Außenpolitik gelangten Dmowski und seine Bewegung
1904/05 zu einem – allerdings rein taktischen27 – prorussischen Loyalismus, als
die russische Niederlage gegen Japan und die daraus folgende erste russische
Revolution von 1905 gerade in den nichtrussischen Randgebieten des Reiches, so
auch in Kongresspolen, zu Aufständen führten, deren Urheber zwar auch na-
tional argumentierten, in denen aber vor allem ,transnationale‘ soziale Spal-
tungstendenzen erkennbar wurden.

Dies war für die Nationaldemokraten unter gesellschaftspolitischem Blick-
winkel ebenso wenig akzeptabel wie die dadurch drohende Schwächung Russ-
lands nach außen, denn in Umkehr des eigenen in Sankt Petersburg verfolgten
Verständigungskurses war Dmowski zugleich ein scharfer Kritiker der loyalis-
tischen Haltung der galizischen Polen: Erstens schien diese die Teilung Polens zu
verfestigen, und zweitens sah er in der Donaumonarchie vor allem ein Instru-
ment reichsdeutscher Machtpolitik. So warf er im August 1914 den Österrei-
chern (das heißt den galizischen Polen) vor, auf der falschen Seite zu stehen, weil
sie den beginnenden Krieg nicht als Auseinandersetzung zwischen Slawentum
und Germanentum erkannt hätten.28 An seiner Haltung wird allerdings auch
deutlich, dass das Schlagwort des ,Pangermanismus‘ sich hier nicht auf groß-
oder alldeutsche Nationsbildungsideen bezog, sondern schlicht auf einen in
Dmowskis Augen bedrohlichen Machtzuwachs des Deutschen Reiches.

Dmowskis Weltbild und seine Argumentationsweise, insbesondere sein na-
tionaler Egoismus, zeigten klare Herkunftslinien nicht nur vom französischen
(Charles Maurras, Maurice BarrHs), sondern – ironischerweise – auch vom
deutschen Nationalismus her. Vermutlich unwissentlich übernahm er den – al-
lerdings um 1900 allenthalben im Raum stehenden – Begriff des „(gesunden)

27 Vgl. Tatiana Khripachenko, Two Concepts of Loyalty in the Debates on the ,Polish Ques-
tion‘ in Late Imperial Russia, in: Osterkamp/Schulze/Wessel (Hg.), Exploring Loyalty (wie
Anm. 9), S. 45–59.

28 Vgl. Keya Thakur-Smolarek, Der Erste Weltkrieg und die polnische Frage. Die Interpre-
tationen des Kriegsgeschehens durch die zeitgenössischen polnischen Wortführer, Berlin
2014, S. 54f.
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Volksegoismus“29 von Wilhelm Jordan, dem linksnationalen Abgeordneten der
Paulskirche, der 1848 polnische Ansprüche auf die Provinz Posen vehement
zurückgewiesen und die ,Polenfreunde‘ politischer Naivität geziehen hatte.30 Ein
weiterer punktueller Referenzautor bezüglich des nationalen Prinzips – der je-
doch nur zeitweise den Alldeutschen angehörte und im Ganzen ungleich diffe-
renzierter dachte als Dmowski – war Max Weber. Nachdem er in den 1890er
Jahren die Zurückdrängung des Polentums im preußischen Osten unterstützt
hatte, sah Weber nach 1905 gerade am russischen Beispiel das Integrationspo-
tenzial einer weitreichenden Kulturautonomie für die Polen und propagierte sie
gegenüber der preußischen Regierung. Ähnlich Dmowski sah er zugleich
Russland als zwar kulturell unterlegene, aber mittels ihres militärischen Kraft-
potenzials eventuell kriegsentscheidende Macht an.31

Jjzef Piłsudski, der seinerseits Dmowskis Haltung als der polnischen Freiheit
abträglich ansah, schuf umgekehrt seine politische Strategie aus der Gegner-
schaft zu Russland heraus, dessen Zurückdrängung aus Mitteleuropa und all-
gemeine Schwächung ihm als Voraussetzung für die staatliche Renaissance Po-
lens erschien.32 Daher kollaborierte er 1904 mit dem japanischen Außenminis-
terium und leitete 1905 als radikaler Angehöriger der Polnischen Sozialistischen
Partei (PPS) Barrikadenkämpfe und Überfälle auf russische Behörden in Kon-
gresspolen. Nach seiner Flucht nach Galizien 1908 begann er eine Zusammen-
arbeit mit dem österreichischen militärischen Geheimdienst und baute irregu-
läre polnische Verbände als Hilfstruppen im zukünftigen Krieg gegen Russland
auf. Sein Verhältnis zu den Mittelmächten war dabei neutral und ausschließlich
Nützlichkeitserwägungen unterworfen; an der Diskussion um ,pangermanische‘
Konzeptionen beteiligte er sich nicht. Vor allem nach 1918 verband sich sein
Name mit der scheinbar egalitären Idee einer Föderation im Osten, die von der
Tradition der kresy beeinflusst war, jener Länder des seit dem späten 14. Jahr-
hundert mit Polen verbunden gewesenen Großherzogtums Litauen, dessen
Führungsschichten sich schrittweise polonisiert hatten (der kleinadlige
Piłsudski bezeichnete sich selbst nach seiner Herkunftsregion als ,Litauer‘33).

29 Dieses Zitat aus seiner Rede vom 24. Juli 1848 findet sich z. B. bei Martin Broszat, Zwei-
hundert Jahre deutsche Polenpolitik, München 1963, S. 85.

30 Zu Dmowskis allpolnischer Ideologie und ihren transnationalen Bezügen ausführlich Roland
Gehrke, Der polnische Westgedanke bis zur Wiedererrichtung des polnischen Staates nach
Ende des Ersten Weltkrieges. Genese und Begründung polnischer Gebietsansprüche ge-
genüber Deutschland im Zeitalter des Nationalismus, Marburg/Lahn 2001, S. 116–127.

31 Vgl. Wolfgang J. Mommsen, Max Weber und die deutsche Politik 1890–1920, Tübingen 32004,
S. 61–64.

32 Als Überblick siehe noch stets Jan Molenda, Piłsudczycy a narodowi demokraci 1908–1918,
Warschau 1980.

33 Seit dem 19. Jahrhundert wurde dieser Zusammenhang im polnischen Sprachraum durch
Adam Mickiewiczs Poem Pan Tadeusz vermittelt, das in Litauen spielt. Zum allgemeinen
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Gleichwohl verfocht er wie sein Kontrahent Dmowski einen polnischen Füh-
rungsanspruch und das Ziel eines eigenen Herrschaftsraums zwischen
Deutschland und Russland. Da er dabei trotz anderslautender Rhetorik den
nichtpolnischen kresy-Völkern (Litauern, Weißrussen und Ukrainern) keine
echte Gleichberechtigung zubilligte, war er ebenso wenig Panslawist wie
Dmowski. Hingegen besaß er anders als dieser kein klares gesellschaftspoliti-
sches Konzept; sein ,Sozialismus‘ war, wie er später selbst zugab, lediglich ein
Vehikel auf dem Weg zur nationalen Unabhängigkeit.34

Diese elitären und vor 1914 rein abstrakten Debatten sowie die angebliche
Auseinandersetzung zwischen ,Pangermanen‘ und ,Panslawen‘ waren von der
Lebenswirklichkeit der meisten einfachen Polen weit entfernt. Für sie waren
auch die ,germanischen‘ Staaten Deutsches Reich und Österreich-Ungarn
durchaus nicht nur oder überwiegend negativ konnotiert. Auch wenn die Po-
pularität Kaiser Franz Josephs I. bei ,seinen‘ Polen deutlich größer war als die-
jenige Wilhelms II. und daher 1914 anders als in Galizien emphatische Bekun-
dungen bei den preußischen Polen kaum vorkamen, so waren auch diese am
Vorabend des Ersten Weltkriegs grundsätzlich loyal. In der Vorkriegszeit gab es
besonders in Österreich, aber auch im Deutschen Reich (trotz der Polenpolitik)
eine Reihe loyalitätsfördernder Faktoren, so etwa den allgemeinen Aufschwung
von Wirtschaft und Kultur, an dem die Polen allen Beschwernissen zum Trotz
teilhatten. Ebenfalls förderlich waren die Prägung der allermeisten polnischen
Wehrpflichtigen in der preußischen35 beziehungsweise österreichischen Armee
sowie – auch wenn dies bisher kaum erforscht ist – Erfahrungen in den deut-
schen und österreichisch-ungarischen Marinen. Ferner kann für die große
Masse der Polen konstatiert werden, dass sie – anders als die politischen Plä-
neschmiede – den Krieg fürchteten, der ihre Heimat verwüsten würde und in
dem sie auf ihre Verwandten in der Uniform des Feindes würden schießen
müssen.36

historischen Hintergrund siehe Mathias Niendorf, Das Großfürstentum Litauen 1569–1795.
Studien zur Nationsbildung in der Frühen Neuzeit, Wiesbaden 22010.

34 Vgl. Małgorzata Morawiec, Antiliberale Europäisierung? Autoritäre Europakonzeptionen im
Polen der Zwischenkriegszeit, in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary
History 9 (2012), S. 409–427. Zur späteren Politik siehe Feliks Tych, Legitimationsideologien
der Piłsudski-Herrschaft, in: Richard Saage (Hg.), Das Scheitern diktatorischer Legitima-
tionsmuster und die Zukunftsfähigkeit der Demokratie, Berlin 1995, S. 179–189.

35 Praktisch alle Polen dienten im preußischen Kontingent des deutschen Heeres.
36 Vgl. Jens Boysen, Preußische Armee und polnische Minderheit. Royalistische Streitkräfte im

Kontext der Nationalitätenfrage des 19. Jahrhunderts (1815–1914), Marburg 2008, S. 277–
289; Piotr Szlanta, Polacy poddani Wilhelma II wobec Weltpolitik 1888–1914, in: Przegląd
Historyczny 53 (2012), S. 81–94.
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Kriegspläne der Mittelmächte für Ostmitteleuropa:
,pangermanische‘ Ziele?

Das primäre Kriegsziel der Mittelmächte war 1914 die Erhaltung ihrer Stellung
gegenüber der Entente – durch deren strategische Schwächung – sowie die Si-
cherung der als prekär wahrgenommenen Existenz Österreich-Ungarns. Im
Idealfall sollte Deutschland (unter enger zumindest wirtschaftlicher Verbindung
mit der Habsburgermonarchie) den Status eines Weltreichs neben Großbritan-
nien, Russland und den USA erlangen.37 Ein Weg hin zu dieser verbesserten
Stellung im Mächtesystem war jenseits des Schlieffenplans – der eher ein Ope-
rationsplan als ein Strategiekonzept war – aber nicht überlegt worden; man kann
daher vom weitgehenden Fehlen eines echten Strategieplans sprechen.38 Den
offensivsten Aspekt der Planungen auf Seiten der Mittelmächte bildete die Politik
der k. u. k.-Militärführung unter Generalstabschef Conrad von Hötzendorf vor
allem gegenüber Serbien, das überwiegend oder sogar ganz annektiert werden
sollte, um seinen destabilisierenden Einfluss auf die Südslawen innerhalb der
Monarchie zu eliminieren. Dies hätte allerdings auch eine bedeutende Vergrö-
ßerung des slawischen Bevölkerungsanteils bedeutet. Diese von Conrad und
anderen beförderten Ideen waren demnach zwar expansionistisch, aber kei-
nesfalls ,pangermanisch‘; zugleich begab er sich damit in einen Gegensatz zur
ungarischen Teilregierung.39 Analog hierzu lassen sich auf deutscher Seite weder
Bethmann Hollwegs Septemberprogramm noch später folgende amtliche oder
regierungsnahe Neuordnungspläne wie Friedrich Naumanns ,Mitteleuropa‘ als
alldeutsch charakterisieren.40 Auch fanden die praktisch vom ersten Kriegstag an
unerbeten eingereichten annexionistischen Denkschriften der Alldeutschen,
aber auch anderer Gruppen nur begrenzte Resonanz. Für die Reichsleitung hatte
grundsätzlich die Schaffung einer verbesserten strategischen Position bezie-
hungsweise einer Hegemonialstellung in Mitteleuropa Vorrang; direkte terri-
toriale Forderungen spielten dabei allenfalls eine flankierende Rolle. Nach der
unerwarteten Schwerpunktverlagerung nach Osten 1915 zeigte sich gerade be-
züglich Polens, dass die militärische Kontrolle der Region noch keinen politi-

37 Vgl. Sönke Neitzel, Weltmacht oder Untergang. Die Weltreichslehre im Zeitalter des Impe-
rialismus, Paderborn 2000, S. 117–188.

38 Dies scheint zumindest z. T. seinen Grund in einer fatalistischen Wahrnehmung der deut-
schen Mittellage gehabt zu haben, die die Möglichkeiten strategischer Planung a priori
begrenzte. Vgl. Gerhard P. Groß, Mythos und Wirklichkeit. Geschichte des operativen
Denkens im deutschen Heer von Moltke d. Ä. bis Heusinger, Paderborn 2012, S. 7–27.

39 Vgl. Günther Kronenbitter, ,Krieg im Frieden‘. Die Führung der k. u. k. Armee und die
Großmachtpolitik Österreich-Ungarns 1906–1914, München 2003, S. 398–406.

40 Vgl. Jens Boysen, War Aims and War Aims Discussions (East Central Europe), in: 1914–1918-
online. International Encyclopedia of the First World War, DOI: <10.15463/ie1418.10275>
(zuletzt abgerufen am 30. 06. 2017).
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schen Gewinn mit sich brachte. Hinsichtlich der verschiedenen damals zwischen
Berlin und Wien diskutierten Ansätze soll hier nur der Umstand erwähnt wer-
den, dass jeder von ihnen erhebliche Nachteile für die Mittelmächte aufwies,
weshalb auch bis Ende 1916 eine Rückgabe an Russland nicht ausgeschlossen
wurde. Während eine komplette oder teilweise Annexion durch Deutschland die
Zahl der Polen im Land drastisch erhöht hätte, was die preußische Regierung
kategorisch ablehnte, stieß die unter galizischem Einfluss in Wien favorisierte
austropolnische Lösung auf den Widerstand der Alldeutschen und der Ungarn,
die keine Stärkung des slawischen Elements in der Donaumonarchie wünsch-
ten.41

Als letztlich entscheidende Frage all jener Neuordnungspläne erwies sich aber
zunehmend diejenige nach der zukünftigen Stellung Österreich-Ungarns. Galt es
schon vor dem Krieg als Juniorpartner des Reiches, so führte die Katastrophe in
Galizien und besonders der Verlust des erprobten multinationalen Offiziers-
korps unerwartet schnell zur weitgehenden militärischen und wirtschaftlichen
Abhängigkeit von Deutschland, was in den Augen vieler Beobachter die Gefahr
einer völligen Unterordnung beziehungsweise Mediatisierung der Habsburger-
monarchie mit sich brachte.42 Im Falle eines Sieges der Mittelmächte und der
Schaffung einer deutschen Hegemonie hätte daher womöglich bei den Polen ein
erneuerter Austroslawismus im Zweifel den Vorrang vor der nationalen Ein-
heitsidee erhalten, um Österreich als Puffer gegenüber der deutschen Macht zu
erhalten.

Mit Blick auf die Frage nach ,pangermanischen‘ Zügen der Besatzungspolitik
in Kongresspolen kann mit gutem Grund das Gegenteil festgestellt werden: Da
das Hauptmotiv der Reichsleitung die Einbindung eines zukünftigen Polen in
eine mitteleuropäische strategische Stellung war, förderten die deutschen und
österreichischen Behörden ungeachtet der – in Kriegszeiten gewissermaßen
normalen und durch die britische Blockade zusätzlich begründeten – wirt-
schaftlichen Ausbeutung des Landes von Beginn an eine kulturelle und letztlich
auch politische Repolonisierung, die den nichtpolnischen Bevölkerungsteilen
im zukünftigen Staat nur eine bedingte beziehungsweise nachgeordnete Stellung
verhieß, wie sich dies nach 1918 auch vielfach zeigen sollte.43 Diese propolnische

41 Vgl. Heinz Lemke, Allianz und Rivalität. Die Mittelmächte und Polen im Ersten Weltkrieg (bis
zur Februarrevolution), Köln 1977, S. 25–38 und 178–186.

42 Vgl. Wolfgang J. Mommsen, Das Deutsche Reich und Österreich-Ungarn im Ersten Welt-
krieg. Die Herabdrückung Österreich-Ungarns zum Vasallen der deutschen Politik, in:
Helmut Rumpler (Hg.), Der ,Zweibund‘ 1879. Das deutsch-österreichisch-ungarische
Bündnis und die europäische Diplomatie, Wien 1996, S. 383–407.

43 Siehe hierzu etwa die Beiträge in Christhardt Henschel/Stephan Stach (Hg.), Nationalisie-
rung und Pragmatismus. Staatliche Institutionen und Minderheiten in Polen 1918–1939.
Sonderheft der Zeitschrift für Ostmitteleuropaforschung 62/2 (2013). Grundlegend zur Be-
satzungspolitik der Mittelmächte jetzt Stephan Lehnstaedt, Imperiale Polenpolitik in den
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Politik im Generalgouvernement Warschau betraf auch die deutsche Bevölke-
rung in Kongresspolen, deren Erwartungen bezüglich einer bevorzugten Be-
handlung als Konationale durch das Reich grundlegend enttäuscht wurden.44

Die Mittelmächte in der polnischen Wahrnehmung und
Zukunftsplanung bis 1918

Auch auf polnischer Seite kam es während des vierjährigen Krieges zu fort-
dauernden Überlegungen über die eigene Positionierung gegenüber den
Großmächten. Grundsätzlich bestand nicht nur die gesetzliche Pflicht zum
Kriegseinsatz, sondern viele Polen empfanden durchaus genuine Loyalität für
den jeweiligen Monarchen. Dennoch argumentierten polnische Parteienvertre-
ter vor allem mit dem erwarteten Nutzen des Kriegseinsatzes für die polnische
Sache, sofern sie nicht den Krieg primär als nationales Unglück betrachteten.

In Kongresspolen zeigte die neoslawische Propaganda im Sommer 1914 ge-
wisse Effekte, indem zeitweise prorussische Sympathien aufkamen und die
Mittelmächte als „Feinde des Slawentums“ bezeichnet wurden. Nicht zuletzt
warben die Nationaldemokraten und andere Loyalisten damit, dass nur Russ-
land alle historischen Teile Polens in einem autonomen Verband zusammen-
fassen könne. Hierdurch gerieten wiederum die galizischen Polen wegen ihrer
angeblichen Kollaboration mit dem ,Pangermanismus‘ in die massive Kritik vor
allem der loyalistischen nationaldemokratischen und konservativen Kreise. Die
so Kritisierten wiederum betonten, dass allein Österreich ein geeintes Polen
herzustellen gewillt und imstande sei.45 Typischerweise wurden eventuelle
Sympathien für Österreich aber weder in Galizien noch in Kongresspolen auf das
Deutsche Reich übertragen. Dieses galt, anders als die ,weiche‘ Habsburger-
monarchie, als harte, eigenständige Großmacht mit der Bereitschaft zu gege-
benenfalls rücksichtslosem Vorgehen, der man echte Sympathien für die Polen
nicht abnahm. Prorussische Haltungen waren gleichwohl in Galizien auf die
Nationaldemokraten und andere rechte Parteien beschränkt und verloren sich
weitgehend angesichts der russischen Besatzungspolitik von 1914/15. Aber auch
in Kongresspolen war es mit der prorussischen Stimmung angesichts des rus-
sischen Rückzugs ab Mitte 1915 weitgehend vorbei. Praktische Bedeutung hatte
der panslawische Gedanke noch am ehesten bei der Werbung von Soldaten für

Weltkriegen. Eine vergleichende Studie zu den Mittelmächten und zu NS-Deutschland, Os-
nabrück 2017.

44 Als zeitgenössischen Ausdruck dieser Stimmung siehe Adolf Eichler, Das Deutschtum in
Kongreßpolen, Stuttgart 1921.

45 Vgl. Thakur-Smolarek, Der Erste Weltkrieg und die polnische Frage (wie Anm. 28), S. 34f. u.
43.
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die Entente unter den Gefangenen der Mittelmächte in Russland. Diese fand aber
unter den preußischen und galizischen Polen vergleichsweise wenig Widerhall –
anders als im Westen, wo Exilpolen zusammen mit der britischen und franzö-
sischen Polonia ab 1917 viele deutsche Polen für die Blaue Armee gewannen. Für
die dortige Tätigkeit des Polnischen Nationalkomitees unter der Leitung Roman
Dmowskis wurde das aus Osteuropa stammende Feindbild des ,Pangermanis-
mus‘ an die ideologische Erwartungshaltung der Westmächte, besonders der
USA, angepasst und mit dem postulierten Gegensatz von Demokratie und au-
toritärer Herrschaft verbunden.46

Die nach 1915 mit den Mittelmächten kooperierenden Aktivisten waren
mehrheitlich nicht von Sympathien für jene motiviert, sondern durch das In-
teresse an möglichst schnellen und weitreichenden Zugeständnissen polnischer
Staatlichkeit. Diese rein pragmatisch agierende Gruppe umfasste bezeichnen-
derweise auch Piłsudski, der parallel zu den offiziellen Verhandlungen weiter
seine geheime Polnische Militärorganisation (POW) aufbaute. Noch immer
relativ wenig erforscht sind in diesem Zusammenhang die Positionen der
sogenannten Verständigungspolitiker (ugodowcy) beziehungsweise Etatisten
(państwowcy) um Władysław Studnicki, die häufig als germanophil bezeichnet
werden. Hierbei handelte es sich um die einzige politische Gruppe, die nicht nur
die russische Herrschaft ablehnte, sondern – was das eigentlich Besondere war –
dezidiert auf Berlin statt Wien setzte und bereit war, für die Aufnahme eines
polnischen Staates in ein als modern und zukunftsweisend angesehenes Hege-
monialsystem unter deutscher Führung auf die Provinz Posen als die ,Wiege
Polens‘ zu verzichten.47 In der Spätphase des Krieges 1917/18, die sich in ope-
rativer Hinsicht nochmals positiv für die Mittelmächte anzulassen schien, hatte
jedoch die – nicht zuletzt mediale – Internationalisierung der ,polnischen Frage‘
samt ihrer Nobilitierung als alliiertes Kriegsziel den politischen Spielraum der
Besatzungsmächte in Kongresspolen bereits stark eingeschränkt. Dies zeigte sich
etwa an der starken öffentlichen Aufregung um die Chełmer beziehungsweise
Cholmer Frage: Dieses Gebiet am Ostrand Kongresspolens war zwischen Polen
und Ukrainern umstritten. Im Rahmen des Brotfriedens mit der Ukrainischen
Volksrepublik vom 9. Februar 1918, der den Mittelmächten umfangreiche Ge-
treide- und Rohstofflieferungen sichern sollte, wurde es der Ukraine zuge-
sprochen. Hierüber erhob sich unter den Polen heftiger Protest und trat der von
den Mittelmächten eingesetzte Regentschaftsrat des Königreichs Polen zurück.

46 Vgl. James S. Pula, Polish Americans. An Ethnic Community, New York 1995, S. 54–61; Jens
Boysen, Imperial Service, Alienation, and an unlikely,National Rebirth‘. The Poles in the First
World War, in: Gearjid Barry/Enrico Dal Lago/Rjis&n Healy (Hg.), Small Nations and Co-
lonial Peripheries in World War I, Leiden 2016, S. 157–176, hier S. 157–159.

47 Vgl. Rafał Lyson, Program polityczny poznańskich ugodowcjw w okresie I wojny światowej,
in: Studia Historica Slavo-Germanica 25 (2004), S. 101–112.

Jens Boysen208

http://www.v-r.de/de


© 2020, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847110606 – ISBN E-Lib: 9783737010603

Angesichts dieser Opposition wurde die territoriale Entscheidung zurückge-
nommen; dennoch schadete der Vorgang weiter der bereits angeschlagenen
Reputation der Besatzungsmächte.48

Im Deutschen Reich selbst zeigten die Polen insgesamt eine strenge Pflicht-
erfüllung, jedoch ohne besonderen Enthusiasmus. Dies beruhte auf der schon
vor dem Krieg eingetretenen inneren Distanzierung von der preußischen Re-
gierung; ein prodeutscher Siegeswille ließ sich so kaum artikulieren. Jedoch
reichte selbst diese kühle Haltung nicht einmal bei den Nationaldemokraten
dazu aus, eine prorussische Haltung zu entwickeln. Niemand wollte, wiederum
auch angesichts der galizischen Erfahrungen, die russische Armee in Preußen
sehen. Mithin erschien Deutschland als zwar ungeliebter, aber doch grund-
sätzlich zivilisierter Staat, in dem die polnische Gemeinschaft notfalls würde
weiterbestehen können. Bestimmte Hoffnungen richteten sich auf rechtliche
Verbesserungen nach dem Kriege und auf den Einfluss Österreichs bezie-
hungsweise der galizischen Polen. Ausschlaggebend für die Orientierung der
preußischen Polen wurden jedoch die Effekte der propolnischen Kulturpolitik
der Mittelmächte in Kongresspolen; diese ließen die bestehenden Beschrän-
kungen im Reich immer weniger plausibel erscheinen. Am Ende des Krieges
sollte die Haltung der preußischen Polen in erster Linie von der Machtstellung
des Reiches abhängen.49

Insgesamt betrachtet, lässt sich feststellen, dass die Habsburgermonarchie
nach 1866/67 von verschiedenen Parteien, nicht zuletzt den Polen und anderen
slawischen Völkern, aber auch zum Beispiel von den Alldeutschen, als Schutz-
raum beziehungsweise politischer Projektionsraum betrachtet und genutzt
wurde. Hierdurch kam es allerdings tendenziell auch zu einem Verlust an Au-
torität und Kontrollmacht seitens der Habsburger, die im Inneren wie im Äu-
ßeren immer mehr vom Subjekt zum Objekt wurden. Dennoch banden sie das
Deutsche Reich nach 1890 strategisch in solchem Maße, dass dieses zur Rettung
seiner an die Donaumonarchie gebundenen Machtstellung in den Ersten Welt-
krieg eintrat. Der Krieg verschaffte Österreich-Ungarn ein letztes Mal eine im-
periale Rolle, nicht zuletzt als Hoffnungsträger der mehrheitlich germanopho-
ben Polen. Seine militärische Abhängigkeit von Deutschland und andere
strukturelle Schwächen hätten jedoch auch einen Sieg im Weltkrieg wohl zu

48 Vgl. Jjzef Chlebowczyk, Między dyktatem, realiami a prawem do samostanowienia. Prawo
do samookreślenia i problem granic we wschodniej Europie Środkowej w pierwszej wojnie
światowej oraz po jej zakończeniu, Warschau 1988, 394–401.

49 Vgl. Jens Boysen, Zivil-militärische Beziehungen in den preußischen Ostprovinzen Posen
und Westpreußen während des Ersten Weltkriegs, in: Alfred Eisfeld/Guido Hausmann/
Dietmar Neutatz (Hg.), Besetzt, interniert, deportiert. Der Erste Weltkrieg und die deutsche,
jüdische, polnische und ukrainische Zivilbevölkerung im östlichen Europa, Essen 2013,
S. 127–151, hier S. 132–139.
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einem Pyrrhussieg gemacht; günstigstenfalls wäre es in einem deutschen Mit-
teleuropa aufgegangen, wie es nach 1938 ja auch kurzfristig geschah.

Der eingangs angesprochene Prozess der zeitlich gebundenen Definition
beziehungsweise Konstruktion äußerer und innerer Feind- und Freundbilder
im 20. Jahrhundert ließ sich nicht zuletzt im Polen der Zweiten Republik
(1918–1938) beobachten. Dort entwickelten sich die betreffenden Bilder in einer
negativen Wechselhaftigkeit mit der Weimarer Republik und im Spannungsfeld
eines schwierigen Verhältnisses zwischen zunftmäßigen Historikern einerseits
und den der immer dynamischer werdenden politischen Sphäre zuzurechnen-
den Propagandisten andererseits.50 Die dahinterstehenden Motive waren auf
beiden Seiten weniger normativer als machtpolitischer Natur. Eine ähnliche
Konstellation ließ sich aber später auch in der in diesem Punkt an die Zwi-
schenkriegszeit anknüpfenden Volksrepublik Polen feststellen, wo bis Ende der
1960er Jahre die Bundesrepublik Deutschland teils real, teils als Projektion den
ideologischen Widerpart spielte.51 Während beider genannter Perioden war
Polen bestrebt, den Reststaat (Deutsch-)Österreich von Deutschland zu trennen
und so zu neutralisieren; aber erst nach 1945 nahm Österreich – im Zeichen des
Ost-West-Konflikts sowie zum Zweck der Distanzierung vom Nationalsozialis-
mus – eine entsprechende Haltung ein. Dadurch wurde es für ,Volkspolen‘ zu
einer nützlichen Brücke, die viele Vorzüge der Bundesrepublik teilte, ohne –
jedenfalls scheinbar – durch das Vermächtnis der Weltkriegsära belastet zu sein.

50 Siehe dazu Rudolf Jaworski, Deutsch-Polnische Feindbilder 1919–1932, in: Internationale
Schulbuchforschung 6/2 (1984), S. 140–156, sowie mit gründlicher Erfassung der histori-
schen Diskurse, aber teilweise debattierbaren Schlussfolgerungen Stefan Guth, Mythen und
Stereotypen der deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte in der Zwischenkriegszeit, in:
Heidi Hein-Kircher/Hans-Henning Hahn (Hg.), Politische Mythen im 19. und 20. Jahrhun-
dert in Mittel- und Osteuropa, Marburg 2006, S. 207–224.

51 Vgl. hierzu auch Pierre-Fr8d8ric Weber, Timor Teutonicorum. Angst vor Deutschland seit
1945. Eine europäische Emotion im Wandel, Paderborn 2015.
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