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Veröffentlichungen

Die deutsch-polnischen Beziehungen im weite-
sten Sinne des Wortes, also die gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen und politischen Verflech-
tungen, die gegenseitigen Vorstellungen, die die-
se beiden Nachbarn voneinander entwickelt ha-
ben sowie die Wahrnehmungsweisen des jeweils
als ‚Anderes‘ Imaginierten und deren Funktionali-
sierungen, wie sie nun seit Jahrhunderten von
Deutschen und Polen praktiziert werden, haben
sich bereits zu festen Forschungsfeldern etabliert,
die den engen Rahmen der Germanistik sowie
den wesentlich breiteren der historischen und hi-
storiographischen Reflexion, die sich in dieser
Thematik am frühesten „spezialisierten”, weitge-
hend sprengten und zu wichtigen Untersuchungs-
gegenständen der Kultur- und Sozialwissenschaf-
ten, der Ethnologie, Politologie, Anthropologie
u.a.m. avancierten1 .

Seit der heute bereits zum Klassiker gewordenen
Arbeit Hubert Orlowskis „Polnische Wirtschaft”2

ist die Analyse des deutschen Polendiskurses
ohne die Berücksichtigung der mit diesem ver-
schränkten deutschen Nations-, Fortschritts- und
Bildungsdiskurse, um nur die dominierenden zu
nennen, nicht mehr denkbar. Die in den älteren
Publikationen zum deutsch-polnischen Themen-
komplex aufscheinende Neigung der Autoren, den
deutschen Polen- bzw. polnischen Deutschendis-
kurs aus dem Diskursgeflecht der jeweiligen Öf-
fentlichkeit loszulösen und ihn so in einem künst-
lich konturierten Vakuum zum Objekt von wissen-
schaftlichen Ausführungen zu erheben, hat sich
als methodologisch unzulänglich erwiesen.

Orlowskis Analyse des Stereotyps „polnische
Wirtschaft” orientiert sich vorrangig am begriffs-
und sozialgeschichtlichen Ansatz, mit dessen Hilfe
er die Strukturierung und Funktionalisierung die-
ses „schwammigen” Stereotyps in allen seinen
semantischen Nuancen aufzeigen konnte. Dessen
Überlappung mit den Natur- und Weiblichkeitsdis-
kursen jenes Zeitraumes wird bei dieser Vorge-
hensweise nur als Marginalie gestreift. In diese
Lücke stößt das Buch von Angela Koch, das eine
unbestrittene Innovation darstellt: Die in dem Be-
reich der deutsch-polnischen Verflechtungen bis
dahin wenig beachteten Kohärenzen von ‚frem-
der‘ und ‚weiblicher‘ Alterität in nationalen und
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nationalistischen Diskursen werden hier ins Zen-
trum der Untersuchung gerückt.

Als Quellenmaterial für die aufgeworfene Frage-
stellung entschied sich die Autorin für die Zeit-
schrift „Die Gartenlaube. Illustriertes Familien-
blatt”, und zwar ganz speziell für den Zeitraum
zwischen der Reichsgründung und den letzten
Jahren der Weimarer Republik. Da die „Garten-
laube” im 19. Jahrhundert wegen ihrer außerge-
wöhnlichen Reichweite und Auflagenstärke zwei-
felsohne zu den wirksamsten meinungsbildenden
Organen auf dem deutschen Pressemarkt gehörte
und mit ihrem Zielpublikum (die gesamte‚ deut-
sche‘ Familie wurde hier zur Adressatin dargebo-
tener Inhalte) und ihrer Zielsetzung (Förderung
der Nationalisierungsideologie durch Integrati-
ons- und Identitätsentwürfe) sich an den Nations-
bildungsprozessen maßgeblich beteiligte, kann
das gewählte Quellenkorpus mit all seinen Impli-
kationen als repräsentativ für breite Schichten
der deutschen Gesellschaft angesehen werden.
Mit ihrer Untersuchung stellte Angela Koch über-
zeugend heraus, dass mit der Konstruktion der
nationalen Identität der Deutschen und der
gleichzeitigen Kaschierung der Defizite und Un-
stimmigkeiten der deutschen Einigung Projekti-
onsflächen für die negativen Empfindungen erfun-
den wurden. Diese Projektionsflächen bildeten
alle imaginierten Verkörperungen des Fremden
(‚Staatsfeinde‘), also die Juden und Polen, aber
auch die Katholiken und Frauen. In einer chrono-
logisch angelegten Übersicht der Polendarstel-
lungen in der „Gartenlaube”, die sich in drei zeit-
liche und ereignisgeschichtliche Phasen gliedert:
das Deutsche Kaiserreich, den Ersten Weltkrieg
und die Weimarer Republik, zeichnet die Autorin
einen deutlichen Wandel der Polenbeschreibun-
gen, der jeweils von neuen Erwartungen und poli-
tischen Zielsetzungen des deutschen Staates ein-
gegeben wurde. Und so konstatiert Koch für die
Zeit des Deutschen Kaiserreiches eine Darstel-
lungsweise von polnischen Gebieten und Men-
schen (hier werden damit prinzipiell ideologische
Fremdzuschreibungen und Identifizierungen ver-
standen, die sich auf weite Territorien des ehema-
ligen polnischen Staates vor seiner Teilung 1772
sowie auf die von gemischtsprachiger, darunter
auch polnischsprachiger, Bevölkerung bewohnten
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Ostgebiete Preußens beziehen), die konträr zum
bürgerlichen deutschen Männlichkeitsideal mit
dessen entsprechender Attribuierung (Aktivität,
Potenz, Geist, Ordnung und Bodenständigkeit)
konzipiert wurde. ‚Der Pole‘ wird als ein inkompe-
tenter Gegenpart des ‚deutschen Mannes‘ ent-
worfen, wodurch er im Endeffekt als weitgehend
effeminiertes Wesen gezeichnet wird. Auch das
als ‚polnisch‘ geschilderte Land wird weiblich mar-
kiert und in ein Herrschaftsverhältnis zu dem
‚deutschen‘ Mann gestellt: Im Besitz eines ‚femi-
nisierten‘ Polen kann es nur brachliegen, öde,
wüst und wild sein, erst mit der Herrschaft des po-
tenten ‚deutschen‘ Mannes verwandelt es sich in
eine fruchtbare, üppige und reizvolle Landschaft.
Der Kolonisationsmythos wird in der „Gartenlau-
be” mit aller ihm immanenten bildlichen Kraft ak-
tiviert und immer aufs Neue perpetuiert, bis der
‚deutsche‘ Mann als einziger legitimer Herrscher
über das polnische Land und seine Bewohner ima-
giniert werden kann. Die ‚Kultivierung‘ und ‚Zivili-
sierung‘ dieses Landes werden somit als eine sä-
kularisierte Variante der christlichen Missionie-
rung – nicht zuletzt in Analogie zu den Aktivitäten
des Deutschen Ordens – sittlich und ästhetisch
überhöht.

In den „Gartenlaube”-Texten zu Polen, die wäh-
rend des Ersten Weltkrieges publiziert wurden,
stellt Angela Koch eine neue Tendenz fest, die
durch das schwindende Interesse am ‚polnischen
Mann‘, der nun gelegentlich auch als gutmütig
beschrieben wird, gekennzeichnet ist, dafür aber
im Verhältnis zu den Frauen, Ländern und Städten
im europäischen Osten eine deutliche Begeiste-
rung erkennen lässt, die eine Inszenierung des
‚Ostens‘ als heiratsfähige und –willige Braut er-
möglicht, die den deutschen Soldaten als poten-
ten Freier mit offenen Armen zu empfangen bereit
ist. Mit den Topoi der Brautwerbung und der
Hochzeit, die der Westen mit dem Osten feiert,
bauten die Autoren der „Gartenlaube” eine Illusi-
on von Frieden, Üppigkeit und Liebe dort auf, wo in
Wirklichkeit (an der Ostfront) die realen Grau-
samkeiten des Krieges herrschten. Nach der
grundlegend veränderten politischen Konstellati-
on nach der Unterzeichnung des Versailler Ver-
trags wandelte sich erneut der Gestaltungsmodus
der Polenthematik in der „Gartenlaube”. Eine
eminent aggressive Rhetorik beherrscht nun den
Polendiskurs, und zugleich macht sich die Nei-
gung bemerkbar, dem ‚polnischen‘ Mann – wenn
auch nur partiell und in negativer Ausprägung -
männlich‘ konnotierte Eigenschaften zuzuschrei-
ben: ‚Der Pole‘, - im politischen Kontext der Wie-
derherstellung des polnischen Staates - als zum
‚Herrn‘ über sein Land aufgestiegenes Subjekt ge-
zeichnet, wird in diesen Darstellungen als Verge-

waltiger und Gewaltmensch gebrandmarkt. Die
von ihm vergewaltigten ehemals deutschen Re-
gionen, als Mutter Heimat hochstilisiert, ver-
pflichten ihre deutschen ‚Söhne‘ zur Verteidigung,
zum Kampf um (eigene) Freiheit und (eigenes)
Recht.

Mit ihrer grundlegenden Studie hat Angela Koch
überzeugend dargelegt, welche Strategien im
Umgang mit dem als bedrohlich wahrgenomme-
nen ‚Fremden‘ innerhalb der sich mononational
konsolidierenden deutschen Gesellschaft in dem
von der Autorin anvisierten Zeitraum entwickelt
und praktiziert wurden, um Bruchstellen und Defi-
zite im nationalen ‚Soll und Haben‘ zu vertuschen
bzw. zu erklären. Diesen Strategien lag das Be-
streben zugrunde, das ‚Fremde‘ bzw. ‚Andere‘, das
das deutsche Konzept der nationalen Einheit
stets subversiv zu unterlaufen drohte, zu bändi-
gen und zu entkräften. Dazu schreibt sie folgen-
des: „Die Identifizierung der Polen mit weiblichen
Eigenschaften ermöglicht es, das befremdliche
Andere, d.h. das Polnische, welches sprachlich,
kulturell und religiös als unzulänglich erscheint,
auf das bekannte Andere, welches weder histo-
risch, noch räumlich oder kulturell fern steht,
nämlich auf das weibliche Geschlecht zu reduzie-
ren. [...] Die Identifizierung des Polnischen mit
dem Weiblichen erlaubt also seine Domestizie-
rung.” (S.334-335). Die geschlechtliche Codierung
im deutsch-polnischen Verhältnis begründet da-
her zugleich ein Machtverhältnis, in dem das ‚Ei-
gene‘ und das ‚Andere‘, also Deutsche und Polen,
in ein  hierarchisch aufgebautes Beziehungsmo-
dell eingeordnet werden können. Dies liefert dann
auch letztendlich Legitimierungsargumente für
realpolitische Forderungen und Ziele.

Abschließend sei noch eine kurze Bemerkung er-
laubt. Die von Angela Koch herausgearbeiteten
Methoden des Umgangs mit dem Polnischen als
‚Anderem‘, wie sie von der „Gartenlaube” zwi-
schen 1871 und 1930 angewandt wurden, knüpfen
ganz offensichtlich an eine in der deutschen Öf-
fentlichkeit bereits seit der Spätaufklärung prä-
sente Tradition des Polendiskurses an, der von der
Stereotypie „polnische Wirtschaft” stark geprägt
wurde. Hatten sich die Gegensätze zwischen den
Deutschen und Polen nach der Reichsgründung
auch gravierend verschärft, so waren stigmatisie-
rende Wahrnehmungsmuster des jeweils ‚Ande-
ren‘ bereits früher vorhanden, deren man sich
nach 1870 mühelos wieder (oder weiter) bedienen
konnte. Als ein prominentes Beispiel sei hierfür
Gustav Freytag angeführt, dessen publizistisches
und literarisches Werk das volle Spektrum der von
Angela Koch aufgedeckten Verfahrensweisen bie-
tet: Bei dem Kolonisationsmythos angefangen,
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über die Analogisierung von Land und Weiblich-
keit bis zur Allegorisierung einer imaginären Ge-
meinschaft als weiblich lassen sich in Freytags
Texten alle derartig strukturierten Alteritätskon-
struktionen herausschälen. Die Verbreitung ähnli-
cher Konzepte in der propreußischen Öffentlich-
keit vor der Reichsgründung belegen beispiels-
weise auch die Äußerungen des Politikers und
Schriftstellers Wilhelm Jordan oder der Vertreter

der borussischen Historiographie mit Heinrich von
Treitschke an der Spitze.

Und auf die Frage, mit der Angela Koch ihre Unter-
suchung abschließt, ob auch „heutzutage Ge-
schlechtercodierungen das Verständnis von Polen
[prägen] und eine Struktur künftiger Beziehungen
festzulegen [suchen]”, liefert die Rhetorik der EU-
Länder gegenüber dem europäischen ‚Osten‘ in
den Verhandlungen um die Erweiterung der EU
selbst die Antwort. Durch Polens proamerikani-
sche Haltung im letzten Irak-Krieg deutlich irri-
tiert, bediente sich Frankreichs empörte Regie-
rung einer Ausdrucksweise, die ihre gedankliche
Affinität mit den von Angela Koch herausgearbei-
teten Topoi der Braut und Heirat im deutschen
Herrschaftsdiskurs nicht leugnen kann: Polen
habe sich mit seiner Unterstützung der USA den
EU-Ländern gegenüber wie eine Braut verhalten,
die den (westlichen) Bräutigam noch nicht gehei-
ratet, es aber bereits geschafft habe, sich mit der
künftigen Schwiegermutter zu entzweien.

Anmerkungen

1 Zur Illustration dieses Wandels möchte ich exemplarisch auf
die neu erscheinene Veröffentlichung hinweisen: Deutsche
und Polen. Geschichte – Kultur – Politik. Herausgegeben
von Andreas Lawaty und Hubert Orlowski. München 2003.

2 Orlowski, Hubert: ‘Polnische Wirtschaft’. Zum deutschen Po-
lendiskurs der Neuzeit. Wiesbaden 1996.
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