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2. Teil 
Deutschland und seine 

Nachbarn: Polen 
Im Deutschland-Journal 2011 wurde gesagt: Die Tatsache, daß Deutsch-

land mehr Nachbarn hat als ein anderes europäisches Land, prägt unser 
Lebensgefühl vermutlich sehr viel nachhaltiger, als uns bewußt ist. Mit 
allen Nachbarn verbindet uns eine besondere Geschichte. Im Deutschland-
Journal soll künftig unser Verhältnis zu einem bestimmten Nachbarn be-
leuchtet werden. Wir wollten im Uhrzeigersinn von Norden einmal herum 
gehen. 2011 war Dänemark im Blick. Der nächste Nachbar ist Polen. 

Polnische und deutsche Geschichte im Überblick

bis Polen Deutschland Europa und die Welt

1000– 
1100

1000: Kaiser Otto 
III. mit Boleslaw in 
Gnesen

Zwar Lehnseid an den 
Kaiser, aber Lösung 
vom Bistum Magdeburg 
macht Polen kirchlich 
selbständig.

1066: Normannen ero-
bern England 

1300–
1400

Königin Hedwig 
(1384–99) 
 heiratet den Groß-
fürsten von Litauen, 
Jagiello 
1386: Vereinigung 
Litauen und Polen. 
Dynastie der Jagiello-
nen bis 1572.

1356: Goldene Bulle
Marienburg. Starke 
Stellung d. Deutschen 
Ordens.

1380: Schlacht auf 
dem Kulikowo-Feld. 
Sieg über die Tataren 
bahnt Moskaus Weg zur 
Macht. 

1400–
1500

1410: Schlacht bei 
Grunwald; 
1411: 1. Thorner Frie-
den; Beginn des Nieder-
gangs des Ordens.

1466: 2. Thorner Frie-
den: Westpreußen, Po-
sen, Danzig an Polen; 

= bei Tannenberg
Hohenzollern nach 
Brandenburg
Nikolaus Kopernikus: 
1473 in Thorn gebo-
ren; gest. 1543

1415: Konzil von 
Konstanz beendet das 
abendländische Schis-
ma. 
1453: Fall Konstanti-
nopels
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1500–
1600

1505: Konstitution 
„Nihil Novi“: Adelsre-
publik mit freier Kö-
nigswahl 

1569: Union von 
Lublin. Aus der Perso-
nalunion mit Litauen 
wird eine förmliche 
Verschmelzung beider 
Staaten.

1517: Luthers Refor-
mation
1526: Preußen säkula-
risiert, weltliches Her-
zogtum als poln. Lehen.
1561: Livland als Her-
zogtum Kurland poln. 
Lehen bei Garantie des 
dt. Charakters und der 
ev. Religion.

1520: Stockholmer 
Blutbad. Schweden 
verdrängt Dänemark als 
nordische Vormacht. 

1521: Ungarn und 
Südosteuropa fallen an 
die Türkei

1600–
1700

1655–60: 1. Nord. 
Krieg. Polen verliert 
Estland, Livland und 
Preußen.
1667: Smolensk und 
Ukraine östl. des Dnje-
pr an Rußland.
1672: Verlust von Po-
dolien 
 (Westukraine) und 
Moldau an die Türkei.

1660 Frieden zu Oliva: 
Brandenburg gewinnt 
volle Souveränität in 
Preußen. 

1683: Türken vor Wien; 
mit Hilfe des poln. 
Königs Johann Sobieski 
entsetzt.

1618–48: 30jähriger 
Krieg.

Frankreich wird zur 
europäischen Vormacht

1700–
1800

1697–1764: Sächsische 
Kurfürsten als pol-
nische Könige. August 
d. Starke 
1772: 1. poln. Teilung.
1795: 3. und letzte 
Teilung 

1763: Nach dem 7jähr. 
Krieg: Preußen europ. 

Warschau ist preußisch, 
Krakau österreichisch

1709: Schlacht von 
Poltawa. Aufstieg Ruß-
lands.

1796: Katharina II. gest. 

1800–
1900

1815: Wiener Kongreß: 
„Königreich Polen“ mit 
dem Zaren als König. 
1830: poln. Aufstand. 
Nach Niederschlagung 
Polen russ. Provinz.

1916: Wiederherstel-
lung des Königreichs 
Polen durch das Deut-
sche Reich.

1806: Schlacht bei Jena

1815: Waterloo 
und Wiederaufstieg 
Deutschlands 

1795–1815: Frz. Erobe-
rungskriege in Europa

1. Ausgangspunkt

Deutschland hat zweimal für Polen Pate gestanden. Im Jahre 1000 
bei Polens Eintritt und 1916 bei seinem Wiedereintritt in die Staatenge-
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meinschaft. Polen hat es uns nicht gedankt. Es ist nicht selten, eigentlich 
sogar die Regel, daß eine großzügige Geste des Mächtigeren gegenüber 
dem Schwächeren keine Dankbarkeit auslöst, sondern im Gegenteil 
Haßgefühle. Nach der Niederlage Deutschlands gegen die USA im 1. 
Weltkrieg brachen diese sofort auf mit umfangreichen Gebietsansprü-
chen gegen Deutschland und Rußland, die manchen erstaunten. Graf 
Kessler vermerkt in seinem Tagebuch (27. November 1918): Die Polen 
entwickeln einen Appetit wie ein neu aus dem Ei gekrochener Sperling. 
Über die polnische Anfangszeit weiß man wenig. Als erster polnischer 
Fürst erscheint Mieschko (etwa 960–992), also ein Zeitgenosse unseres 
Kaisers Otto I. des Großen (936–973) in der Gegend von Bromberg 
und Thorn. 

Historisch sind Polen und Deutsche Gefährten auf einem gemeinsam 
begonnenen Weg. Vielleicht läßt sich trotz des Vertreibungsunrechts daraus 
am Ende doch noch etwas Ersprießliches machen. Mit diesem Ziel soll im 
Folgenden ein kurzer Überblick über die polnische Geschichte, besonders 
im Verhältnis zu Deutschland, gegeben werden.

2. Kaiser Otto III. und die Gründung des Bistums Gnesen 

Im Jahre 1000 tritt Polen in die europäische Geschichte ein, als der 
polnische Fürst Boleslaw dem deutschem Kaiser Otto III. mit dem 
Lehnseid huldigt und beide das Erzbistum Gnesen als von Madgeburg 
unabhängiges Bistum gründen. Das war eine nicht notwendige groß-
zügige Geste, welche den Interessen des Reiches nicht entsprach. Aus 
der kirchlichen Selbständigkeit ergab sich sehr schnell der Anspruch 
auf politischen Gleichrang. Hier liegt einer der Gründe dafür, daß 
Polen, anders als Böhmen, schließlich nicht in das Reich integriert 
wurde. Aus nationalpolnischer Sicht war die Gründung des selbstän-
digen Bistums Gnesen, welches noch heute der Sitz des Primas von 
Polen ist, natürlich zu begrüßen. Aus der Rückschau von 1000 Jahren 
und der Perspektive auf ein anderes Europa, als wir es in den letzten 
1000 Jahren erlebt haben, muß allerdings die Frage erlaubt sein, ob 
hier nicht ein entscheidender Geburtsfehler für das werdende Europa 
liegt. Wie die nachfolgende massive deutsche Einwanderung nicht nur 
in die deutschen Ostgebiete sondern auch ins eigentliche Polen hinein 
zeigt, hätte das, um das niederländisch-flämische erweiterte deutsche 
Volkstum durchaus die Kraft gehabt, Polen in derselben Weise nach 
Westeuropa zu integrieren wie es in bezug auf Österreich und teilweise 
Böhmen geschah. Es wären dann vermutlich viele Kriege unterblieben 
und Polen gehörte wirklich zu Mitteleuropa, hätte teilgehabt an den 
Entwicklungen unseres Kulturkontinents. So blieb es, im Grunde bis 
heute, am Rande. 
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3. Vereinigung mit Litauen 

Der russische Staat bildete sich ab 870 aus dem von den Warägern 
gegründeten Fürstentum Kiew, den Kiewer Rus. Die Entwicklung wurde 
schmerzhaft unterbrochen durch den Einfall der Mongolen (Dschingis 
Khan 1155–227) und die Tatarenherrschaft, von der sich Rußland nur 
langsam freimachen konnte. Litauen war verschont geblieben und konnte in 
den von den Tataren nicht erreichten Teilen Westrußlands und der Ukraine 
eine, wenn auch nicht immer gefestigte, Herrschaft aufrichten. Ende des 
14. Jahrhunderts war das noch nicht christianisierte Fürstentum Litauen 
ein Großreich von der Ostsee bis ans Schwarze Meer. Das entscheidende 
Datum in der polnischen Geschichte ist das Jahr 1386, in welchem die nach 
allerlei Wirren auf den Thron gekommene, kaum erst 14jährige polnische 
Königin Hedwig den litauischen Fürsten Jagiello heiratete. 

Schon wenige Monate nach Hedwigs Krönung erschien eine litauische 
Gesandtschaft in Krakau und warb für den Großfürsten um Hedwig. Durch 
die Drohungen der polnischen Großen und die Überredungskünste der 
Geistlichen gezwungen, nahmen Hedwig und ihre Mutter die Werbung an. 
Die Bedingungen, die die polnischen Magnaten dem Litauer vorgestellt 
hatten ... und die er ... annahm, waren weitgehend. Er versprach, sich mit 
seinem ganzen Haus und Volk taufen zu lassen, ... und vor allem seine li-
tauischen und russischen Länder auf ewige Zeiten mit Polen zu vereinigen. 
Diese Länder waren u. a. Ukraine, Podolien – ein Gebiet, dreimal so groß 
wie Polen. Der Vertrag, der das große Reich zu einem Vasallenstaat, zu 
einer polnischen Provinz herabdrückte, war so einseitig und überwiegend 
für Polen günstig, daß er vielleicht nur aus der Eitelkeit und Selbstsucht 
Jagiellos , der gerne König heißen wollte, ganz zu verstehen ist.26

Wahrscheinlich aber spielte eine Hauptrolle die Tatsache, daß das 
Fürstentum Moskau, nachdem es 1380 in der Schlacht auf dem Feld von 
Kulikowo den Tataren eine vernichtende Niederlage zugefügt hatte, sich 
in einem steten Aufstieg befand. Der Druck Moskaus auf Litauen nahm 
zu, und es mochte sinnvoll sein, sich an eine etablierte westliche Macht 
anzulehnen. Polen war durch diese Union zu einer kontinentalen Groß-
macht geworden: von den Grenzen Schlesiens bis vor die Tore Moskaus 
und von der Ostsee bis ans Schwarze Meer. Die westliche Ukraine war 
nun ein polnisches Nebenland, was in der konfessionellen Prägung bis 
heute nachwirkt. Die Ausstrahlung Polens als des am weitesten nach 
Osten reichenden christlichen Staates reichte bis Armenien. Der Aufstieg 
Rußlands setzte sich fort. Mit diesem ging einher ein langsamer aber steter 
Machtverlust Polens zugunsten Rußlands. Innere Wirren verhinderten, daß 
Polens Siege gegen den Deutschen Orden zum Ausbau als osteuropäische 

26  Brandenburger, Clemens, Polnische Geschichte, 1907
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Großmacht genutzt werden konnten. Nach dem Aussterben der Jagiello-
nen (1572) kam der polnische Thron in verschiedene Hände: Schweden, 
Ungarn, und schließlich (1697) in deutsche, sächsische Hände. 1764 setzt 
die russische Zarin Katharina II. beim zerstrittenen polnischen Reichstag 
ihren abgedankten Geliebten Stanislaus Poniatowski als König durch. Da-
mit begann ein russisches Protektorat. Nach der 3. Teilung (1795) endete 
Polens Staatlichkeit. Deutschland pflegt sich noch heute wegen Preußens 
Teilnahme an diesen Teilungen anzuklagen. Preußen hat aber nicht einen 
Polen aus seiner Heimat vertrieben, und ihr Privateigentum geachtet. Die 
Eindeutschungsversuche in Posen und Westpreußen nach 185027 sind 
geradezu peinlich dilettantisch, verglichen mit den Vertreibungen und der 
massiven Unterdrückung der deutschen Sprache im Vertreibungsgebiet 
nach 1945. 

4. Polen als neuer Staat

Polen erstand neu unter der Regierung des letzten deutschen Kaisers, 
Wilhelm II. Am 5. November 1916 wurde im Warschauer Schloß die 
Wiedererrichtung des Königreichs Polen proklamiert. Zum ersten Mal seit 
dem polnischen Aufstand 1830 wurde die polnische Fahne gehißt. Die Nie-
derlage des zaristischen Rußlands im Weltkriege zeichnete sich ab, und in 
Deutschland waren Überlegungen angestellt worden, wie Russisch-Polen 
zu behandeln sei. Aus deutscher Sicht hätte nahegelegen, den Gebietszu-
stand von 1795 wiederherzustellen, mit Warschau als Hauptstadt von, wie 
damals, Südpreußen. Das jedenfalls war die Lösung, die mit der deutschen 
Besetzung 25 Jahre später, 1940, gesucht wurde. Dieser Gedanke wurde 
aber von der kaiserlichen Regierung nicht verfolgt. Polen sollte, ebenso 
wie die anderen unter russischer Herrschaft stehenden Völker, die Litauer, 
Esten, Letten und die Finnen, wieder eine eigene Staatlichkeit erhalten. 
All diese Völker wurden von Deutschland nach Jahrhunderten russischer 
Fremdherrschaft erstmals wieder in eigene Staatlichkeit geführt. Gedankt 
hat es uns niemand; Polen am wenigsten. Exilpolnische Kreise, die sich 
insbesondere in Paris gesammelt hatten, empfanden es geradezu als eine 
Demütigung, von Deutschland, welches nur wenig weniger verhaßt als 
Rußland war, die Selbständigkeit erhalten zu haben.

5. Polen als deutsche Kulturprovinz 

Polen begann als deutsche Kulturprovinz. In fast allen polnischen Städten 
trifft man auf deutsche Kultureinflüsse.

27  vgl. Lexikonstichwort: Hakatisten
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•	 Warschau: das Stadtbild stammt im wesentlichen aus der Zeit der 
sächsischen Könige.

•	 Krakau gilt als die eigentliche Perle und Zierde Polens, ist aber in 
bezug auf seine städtebaulichen Schönheiten eine ebenso deutsche 
Stadt wie Nürnberg oder Prag. Encyclopaedia Britannica (1962) 
schreibt: Cracow: The city was practically ruined during the first 
Tatar invasion, but the introduction of German colonists restored 
its prosperity, and in 1257 received Magdeburg rights. Wikipedia 
(Sept. 2012): Im Jahre 1311 erhob sich die deutsche Bürgerschaft. 
Nachdem er den Aufstand niedergeschlagen hatte, ließ Władysław 
die meisten Deutschen aus der Stadt verbannen, einige hinrichten. 
Um 1480 waren wieder 36 % der Einwohner mit Stadtrecht deutsch-
sprachig, und in der prächtigsten Pfarrkirche, der Marienkirche , 
wurde deutsch gepredigt. Auch die Universität Krakau war von 
deutschen Professoren geprägt.

•	 Lemberg in der heutigen Ukraine: 1356 erhielt die Stadt vom pol-
nischen König Magdeburger Stadtrechte. Deutsche, Juden sowie 
auch Christen, siedelten sich an. Die Amtssprache war nun fast 
200 Jahre lang Deutsch. Ähnliches gilt für fast alle nennenswerten 
Städte in Polen.

Der deutsche Kultureinfluß auf Polen ist heute im Grunde größer als je 
zuvor. Ein geschätztes Drittel der polnischen Bevölkerung lebt in vormals 
deutschen Häusern und besucht vormals deutsche Kirchen. Mit Ausnah-
me Warschaus liegen praktisch alle bedeutenden polnischen Städte auf 
ehemals deutschem Gebiet: Danzig, Bromberg Stettin, Breslau, Oppeln, 
Kattowitz usw. Das kann eigentlich nicht ohne Einfluß auf die polnische 
Befindlichkeit bleiben, die sich ständig vorlügen muß, man lebe zu Recht in 
diesen Gebieten. Wir Deutschen können damit am Ende viel besser umge-
hen. Der Bestohlene kann dem Dieb vergeben, der Dieb umgekehrt kaum. 

6. Gefühlslagen 

Das deutsche Selbstgefühl gegenüber den Romanen, auch Frankreich, 
war immer auch von einem gewissen Minderwertigkeitsgefühl beeinflußt. 
Dem Osten aber fühlen wir uns überlegen. Ähnlich die Polen. Nach Osten 
hin, auf Rußland, fühlt man sich kulturell überlegen. Dabei ist nicht ganz 
einsichtig, worauf sich dieses Gefühl gründet. Zur europäischen Kultur 
hat Polen nur wenig beigetragen, deutlich weniger als Rußland. Es speist 
sich wohl aus Polens Gefühl, zu Mittel-Europa zu gehören, ja eigentlich 
Mitteleuropa zu sein. Russen empfinden das als Anmaßung und erwidern 
die polnischen Gefühle mit herzhafter Ablehnung und Verachtung Polens. 
Zuletzt zeigte der Flugzeugabsturz 2010 vor Smolensk, bei welchem, 
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offenbar auf Grund eines polnischen Fehlverhaltens, fast die gesamte 
polnische Regierungsmannschaft den Tod fand, wie gefühlsgeladen, um 
nicht zu sagen haßerfüllt, das Verhältnis zwischen diesen beiden slawischen 
Vettern ist. Nach Westen, gegen Deutschland, besteht aber letztlich ein 
polnisches Minderwertigkeitsgefühl. Das Verhältnis zwischen Polen und 
der Tschechei ist nicht weniger problematisch. Es herrscht eine gegensei-
tige Abneigung, die sich auf Überlegenheitsgefühle, hier der Tschechen, 
stützt, welche nun sich, und gerade nicht Polen, als Herz Mitteleuropas 
bezeichnen. Auch zu seinem nördlichen Nachbarn, Litauen, ist das Ver-
hältnis gespannt. Wilna, die heutige Hauptstadt der Republik Litauen, wird 
von Polen als polnische Stadt reklamiert. Die Ukraine muß sich gefallen 
lassen, daß die Westukraine als eine Art polnischer Kulturraum angesehen 
wird. Aufs Ganze gesehen zeigt sich also, daß Polen mit dem Nachbarn, 
dem es mit Hilfe Stalins die nachhaltigsten und im Grunde unverjährbaren 
Wunden geschlagen hat, Deutschland, noch das beste Verhältnis hat.

7. Deutsche Kultur jenseits von Oder und Weichsel 

Das deutsche Volk hat im Osten eine Reihe bedeutender Männer 
hervorgebracht. Im Verhältnis zu seiner geringen Einwohnerzahl sticht 
Ostpreußen dabei hervor. Simon Dach (1605–59), Johann Georg Hamann 
(1730–88) waren Wegbereiter Herders. Ernst Theodor (Amadeus), E.T.A. 
Hoffmann aus Königsberg hat mit dem phantastischen, psychologischen 
Roman eine neue Literaturgattung entwickelt. Zacharias Werner, Ferdinand 
Gregorovius, David Hilbert u. v. a. Der allfällige Verdacht, daß hier unsere 
eigenen Landsleute ungebührlich herausgestrichen werden, wird dadurch 
entkräftet, daß diese Größen mit z. T. sehr ausführlichen Würdigungen 
Eingang in die Enciclopaedia Britannica gefunden haben. Mehr noch. Mit 
seinen größten Söhnen – Kopernikus, Kant , Herder, Schopenhauer – hat 
Preußen (Ost- und Westpreußen) die wohl wichtigsten Umwälzungen 
der Geistesgeschichte nach der Reformation durch Luther herbeigeführt. 

Kopernikus: Nikolaus Kopernikus (1473–1543), einer der folgenreichs-
ten Wissenschaftler aller Zeiten. Kopernikus widerlegte die auch aus der 
Bibel begründete Behauptung, die Erde stehe in der Mitte des Kosmos. 
Damit wurde eine geistige Wende im Selbstbild des Menschen vollzogen, 
die wir in gewissem Sinne noch bis heute nicht ganz verarbeitet haben.

Kant: Immanuel Kant (1724–1804) hat für die Philosophie im Grunde 
dasselbe getan wie Kopernikus auf seinem Gebiet. Die Kritik der reinen 
Vernunft (Riga, 1786) beschreibt die Grundlagen menschlicher Erkennt-
nis und damit die Grenzen dessen, was ein Mensch überhaupt erkennen 
kann. Kants Philosophie hatte ungeheure Auswirkungen. Im Grunde ist 
jeder Gedanke, der seit Kant gefaßt wurde, von seinen Einsichten geprägt. 
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Herder: Johann Gottfried Herder (1744–1803) ist der dritte Revolu-
tionär. Er steht in der deutschen Wahrnehmung hinter unseren großen 
Dichtern. Mit seinem internationalen Ansehen aber steht er diesen eher 
voran. Ein Gradmesser für internationale Berühmtheit mag sein die Zahl 
der Druckspalten, welche die Encyclopaedia Britannica (Aufl. 1962 ff) 
einer Person widmet. Der Engländer Charles Darwin erhält insgesamt 
5 Spalten – soviel wie dieselbe Enzyklopädie dem Deutschen Herder 
widmet. Im Vergleich: Immanuel Kant = 11 Spalten, der damit ebenso 
„berühmt“ ist wie Goethe. 

Schopenhauer: Arthur Schopenhauer (1788–1860) aus Danzig voll-
endete die Philosophie Kants. Sein Skeptizismus legt die Axt an alle 
Gewißheiten und religiös-philosophische Selbstberuhigungssysteme. 
Schopenhauers Weltanschauung ist im Grunde zur „Religion“ der Mo-
derne geworden. 

Schluß

Wir Deutschen müssen mit unserem ostdeutschen Erbe haushalten und 
es pflegen. Den immer noch erstaunlich guten Ruf, den Deutschland als 
Wissenschafts- und Kulturnation in der Welt genießt, verdanken wir nicht 
nur dem Mercedesstern, sondern vielleicht sogar zum größten Teil Deut-
schen von jenseits der Weichsel, aus einem Land, das Polen uns nicht nur 
politisch, sondern auch geistig streitig macht. Es bleibt abzuwarten, ob 
ein innerer Ausgleich mit Polen dauerhaft möglich sein wird.

*

Eben komme ich aus einer großen Bürgerversammlung von vielleicht 
1000 Personen, wo mit vielem Anstand über die polnische Frage debattiert, 
recht gute Reden gehalten wurden, und im Ganzen die Stimmung sich ge-
gen die Polen zu wenden schien, namentlich nachdem ein trostloser Jude 
direkt aus Samter (= Stadt in der preußischen Provinz Posen) angelangt 
war und schreckliche Geschichten über die ausgebrochenen Exzesse der 
Polen gegen die Deutschen vortrug; er selbst war stark geprügelt worden. 
Es ist merkwürdig, wie der Berliner in der gutmütigen Einfalt seines En-
thusiasmus für alles Ausländische sich jemals einbilden konnte, die Polen 
könnten etwas anderes als unsere Freunde sein …

Bismarck an seine Braut v. 3. 4. 1848




