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230 Helmut Altrichter

Helena, die unverheiratet geblieben war und sich um die Mutter geküm-
mert hatte, wurde in Auschwitz-Birkenau vergast. Bruder Moses überleb-
te das Konzentrationslager Dachau nicht. Nur die ältere Schwester Klara
(verheiratete Schwarz) konnte sich mit dreien ihrer vier Kinder nach Palä-

stina retten. Sie kam dort 1953 bei einem Unfall ums Leben.
Morgenstern blieb in den USA, vollendete hier 1950 den dritten Teil

seiner Romantrilogie und 1955 auch die Arbeit an einem vierten Prosa-
werk, das den Titel „Die Blutsäule“ trug und das Geschehen des Holo-
causts zu verarbeiten suchte.“ Über 25 Jahre bewohnte er im Hotel Park
Plaza in New Yorks Upper East Side ein Zimmer, erst 1967 bezog er — we-

nige Blocks davon entfernt — mit seiner Frau eine eigene Wohnung. Dort
ist er — im Haus 61 West 74th Street — am 17. April 1976 gestorben. In den
letzten Jahren war er vor allem mit der Abfassung eben jener Erinne-
rungsbände beschäftigt gewesen. Es war, wir sagten es bereits, so etwas

wie seine Rückkehr als „verlorener Sohn“ in eine Welt, in die man - weil
unwiederbringlich zerstört — nur noch im Roman oder in der Erinnerung
zurückkehren konnte. Er tat dies in deutsch, einer Sprache, von der der

Vater gemeint hatte, dafS sie zur Bildung gehöre; sie ist nie seine Mutter-
sprache gewesen, und er hat sie erst als fünfte erlernt: nach dem Ukrainisch
der Amme, dem Jiddisch in der Familie, dem Hebräisch beim „zaddik“,
und dem Polnisch auf der Dorfstraße und in der Volksschule. Mit jeder
verbanden sich Erfahrungen, Erinnerungen eigener Art. Sie zu leugnen,
nur um ganz assimiliert, Deutscher zu sein, kam ihm nie in den Sinn und
wäre, so hatte sich gezeigt, ohnehin nur Illusion gewesen.

1° Auch der dritte Teil erschien im Buchklub ‚The Jewish Publication Society of Ame-
rica“ und zwar unter dem Titel: The Testament of the Lost Son. Translated from the
German manuscript by Jacob Sloan in collaboration with Maurice Samuel. Philadel-
phia 5710/1950; der Kiepenheuer 5C Witsch Verlag brachte 1963 eine um 70 Seiten
gekürzte Fassung unter dem irreführenden, weil mit dem ersten Teil zu verwech-
selnden Titel: Der verlorene Sohn. Köln Berlin 1963, heraus; jetzt nach dem Origi-
nalmanuskript in der Werkausgabe herausge eben mit dem Titel; Das Vermächtnis
des verlorenen Sohnes. Dritter Teil der Tr" ogie Funken im Abgrund. Lüneburg
1996. Das vierte epische Werk trug im Englischen den Titel: The Third Pillar und
wurde 1955 bei Farrar 8c Straus gedruckt; deutsche Ausgabe: Die Blutsäule, Wien
Stuttgart Zürich 1964; der entsprechende Band in der Werkausgabe ist 1997 erschie-
nen.

„Polnische Wirtschaft“
Zur internationalen Genese und zur Realitätshaltigkeit

der Stereotypie der Aufklärung

Hans—Jürgen Börnelburg

Mit dem Erscheinen von Hubert Orlowskis umfangreicher Studie zur

„polnischen Wirtschaft“ wird ein zentraler Komplex der deutschen Vor-
stellungen vom östlichen Nachbarn zwischen 1770 und 1970 erstmals in
solcher Breite und mit einer Fülle von Belegen analysiert.‘ Es ist keine
Übertreibung festzustellen, daß keine andere Begrifflichkeit das deutsche
Polenbild in allen Schichten der Gesellschaft über mehr als 200 Jahre ver-

gleichbar prägte. Orlowskis Arbeit bedeutet einen unleugbaren Fort-
schritt, da alle bisherigen Arbeiten zu dem mit dem Begriff „polnische
Wirtschaft“ verknüpften Wortfeld, zu den damit verbundenen Vorstellun-
gen und Anspielungen nur einzelne Facetten des gesamten Komplexes
beleuchteten. Da die in deutscher — und in Kürze auch in polnischer —

Sprache vorliegende Arbeit ein Standardwerk der deutsch-polnischen Be-
ziehungsgeschichte ist, sollen im folgenden einige Probleme, die nicht
hinreichend geklärt scheinen, aufgegriffen werden.

Eine Frage von grundsätzlicher Bedeutung ist, ob die mit dem Begriff
„polnische Wirtschaft“ verbundenen Inhalte und Konnotationen zum Zeit-
punkt der Entstehung des Begriffs deutsche „nationale“ oder zeitspezifische
„supranationale“ Auffassungen und Elemente des Polenbildes widerspie-
geln. Orlowski geht davon aus, dal3 es sich um spezifische Vorstellungen
des deutschen Polendiskurses handelt: „Ich bin mir dessen fast sicher, daß

eine derartige Konzeptualisierung nur einmalig realisierbar gewesen ist,
nämlich wegen des Sonderstatus der preußisch/deutsch-polnischen Nach-
barschaft.“ Dagegen ist zu fragen, ob die Begrifflichkeit der „polnischen
Wirtschaft“ zum Zeitpunkt ihrer Entstehung in der zweiten Hälfte des

18.Jahrhunderts nicht eine Ausprägung des internationalen Osteuropa-
und Polendiskurses ist.

Von empirischer und wissenschaftstheoretischer Bedeutung ist die Fra-
ge, welche Realitätshaltigkeit der Begriff der „polnischen Wirtschaft“ für
ihre Erfinder und Propagandisten, nämlich die Schicht von aufgeklärten

‘ Hubert Orlowski, „Polnische Wirtschaft“. Zum deutschen Polendiskurs der Neu-
zeit. Wiesbaden 1996 (Studien der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an der Univer-
sität Dortmund, Z1); zu den bisherigen Arbeiten zu dem Begriff siehe ebd., S. 12-18.

1 Ebd., S. 9.
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Beamten, Reisenden und Schriftstellern, in der Zeit zwischen 1770 und
1810 besaß. Begrifflich ist diese Frage — zumal vor einem deutschsprachi-
gen Publikum gestellt — gefährlich: Handelt es sich doch bei der „polni-
schen Wirtschaft“ zweifellos um ein simplifizierendes und in der ethni-
schen Zuordnung falsches Bild. Die Wirkungsrnächtigkeit des Bildes
reicht bis in die nationalsozialistische antipolnische Propaganda, in der
dieses Schlagwort begierig aufgegriffen wurde, um das deutsche Über-
legenheitsgefühl gegenüber dem östlichen Nachbarn zu kräftigen. Auch
gegenwärtig ist der Begriff zumindest in der älteren Generation der deut-
schen Bevölkerung präsent und gerade als Abgrenzung zum Heteroste-
reotyp deutscher Wirtschaftstüchtigkeit weiter vorstellungsprägend.

Trotz dieser Aktualität des Stereotyps ist jedoch in der wissenschaft-
lichen Diskussion die Frage nach dem realen Gehalt des Stereotyps aus

zwei Gründen sinnvoll. Erstens sind die Reiseberichte, Korrespondenzen
und behördlichen Berichte aus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts
über Polen, die von Ausländern Verfaßt wurden, auch für den gegenwärti-
gen Historiker eine wichtige Quelle. Dies gilt insbesondere für die Zeit ab

1772, wo die materialreichsten Berichte mehrheitlich von Nichtpolen ver-

faßt wurden. Ihre Realitätshaltigkeit und ihr stereotyper Charakter müs-
sen näher bestimmt werden, um sie weiterhin nutzen zu können. Zwei-
tens wurden diese Berichte von einer Personenschicht geschaffen, die der
Beobachtungsgabe und der differenzierenden Betrachtung auch fremder
Kulturen einen hohen Rang beimaß und die zumindest erstmals das Rüst-
zeug besaß, auch fremden Kulturen in deren eigener Rationalität ihr
Recht zukommen zu lassen. Welches war der reale „Kern“ des Bildes von

der „polnischen Wirtschaft“, das Georg Forster und andere Aufklärer
entwarfen, und in welchem Verhältnis steht er zum ideologischen Gehalt?
Dieser Frage soll im zweiten Teil des Beitrags nachgegangen werden.

1. Nationaler deutscher oder supranationaler „aufgeklärter“
Polendiskurs 2

In seiner Rekonstruktion der begrifflichen Genese grenzt Orlowski den
Begriff der „polnischen Wirtschaft“ scharf von der humanistischen und
barocken Stereotypie ab. In den „descriptio gentium“, den „Völkertafeln“
und Sprichwörtersammlungen tauchten Vorstellungen von „polnischer
Wirtschaft“ nicht auf? Im Anschluß an die ältere Forschung wird für die
Einführung in die deutsche Schriftsprache auf Georg Forster sowie auf

3 Ebd., S. 48-52.
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weitere Wendungen in den Berichten preußischer Beamter verwiesen. Das
ganze Kapitel steht unter der Überschrift „Georg Forster oder Vom Zufall
in der Geschichte“.

Nachzufragen ist, ob es sich hierbei wirklich um einen Zufall handelt.
Am Fall Georg Forsters, des „Popularisators“ des Begriffs von der „polni-
schen Wirtschaft“, wird das Problem deutlich: Auf welchen Wegen wird
der Aufklärer und Schriftsteller, der Reisende und Ethnologe Georg Forster,
der als einer der ersten Europa und den Deutschen die Kulturen der pazifi-
schen Welt nahebrachte, der neben Englisch, Französisch und Deutsch
auch das Russische und Polnische passabel beherrschte, drei ]ahre als

Universitätslehrer in Wilna verbrachte (November 1784 bis August 1787),

der die Welt wie „kein deutscher Autor vor ihm (und lange nach ihm)
kannte“ (Klaus Harpprecht), zu einem Gewährsmann nationaler Stereo-
type und Klischees P4

Es seien nur zwei von mehreren Passagen aus Forsters Korrespondenz
angeführt, die die Konstruktion und sprachliche Schärfe von Forsters Po-
lenbild zeigen: „Hier in Polen geht es mir bis jetzt noch recht nach
Wunsch; zwar ‘gestehe ich Ihnen, so gefaßt ich auf alles, so vorbereitet ich
auf den Abstich (Abstieg) war, erschrak ich doch heftig bey meinem Ein-
tritt in dieses Land; es war der Verfall, die Unflätherey im moralischen
und physischen Verstande, die Halbwildheit und Halbkultur des Volks.“
Konstatiert wird eine Differenz zwischen Polen und der „zivilisierten
Welt“, in diesem Umfeld taucht auch das Schlagwort von der „polnischen
Wirtschaft“ erstmals auf: „Von der polnischen Wirtschaft, von der unbe-
schreiblichen Unreinheit, Faulheit, Besoffenheit und Untauglichkeit aller
Dienstboten (...) von der Insolenz der Handwerker, ihrer über alle Be-
schreibung elenden Arbeit, endlich von der Zufriedenheit der Polacken
mit ihrem eignen Misthaufen, und ihrer Anhänglichkeit an ihren Vaterlän-
dischen Sitten, will ich weiter nichts sagen, damit der Brief nicht zu lang
wird.“ Faule Dienstboten, unfähige Handwerker, traditionell eingestellte
Eliten: Der mit Rückständigkeit und Halbbarbarei verbundene Begriff
wird hier auf große Gruppen der Bevölkerung angewandt. Bisher suchten
die Biographen Forsters Erklärungen insbesondere in dessen persönlicher
Situation in Wilna: Allein, abgeschnitten vom wissenschaftlichen und lite-

1 Dazu Hans-Jürgen Bömelburg, Johann Georg Forster und das negative deutsche
Polenbild. Ein Aufklärer und Kosmopolit als Architekt eines nationalen Feindbil-
des? In: Mainzer Geschichtsblätter 8 (1993), S. 79-90.

5 712.178‘! an Spener. In: Georg Forster, Sämtliche Schriften, Tagebücher, Briefe.
H ‚v. d. Akademie der Wissenschaften der DDR. 17 Bde. Berlin 1958-1989, hier
B .14, S. 248.

5 17 12. 1784 an Friedrich Heinrich Jacobi. In: Ebd., S.225. Die erste Verwendung des
Begriffs ist für den 13. 12. 1784 in einem Brief an Samuel Thomas Sörnrnering belegt.
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rarischen Leben in Deutschland, ernüchtert‚ nachdem er noch kurz zuvor

in Wien gefeiert worden War, durchlebte Forster regelrechte Depressio-
nen.

Eine neuere Studie von Larry Wolff liefert hier einen strukturell weiter
ausgreifenden Neuansatz.’ Wolff untersucht ausführlich das Osteuropa-
bild der führenden Vertreter der europäischen Aufklärung und kommt zu

dem Ergebnis, daß das „barbarische“ und „rückständige“ Osteuropa von

den aufgeklärten Denkern durchweg als Gegenbild zu dem „zivilisierten“
und „aufgeklärten“ Westen konzeptualisiert wurde: „In so doing, they
perpetrated a conceptual reorientation of Europe Just as the new

centers of the Enlightenment superseded the old Centers of the Renais-
sance, the old lands of barbarism and backwardness in the north were

correspondingly displaced to the east.“ Zur Untermauerung seiner These

gibt Wolff die Osteuropavorstellungen repräsentativer Publizisten der
Aufklärung sowie einschlägiger Reiseschriftsteller Wieder, soweit sich diese

über Osteuropa äußerten oder die Großregion selbst bereisten. Es seien

teilweise in Anlehnung an Wolff und über diesen hinaus einige charakteri-
stische Vorstellungen geschildert, wobei bewußt nichtdeutschsprachige
Autoren mit ihren Aussagen zu Polen gewählt werden: Giovanni Archet-
ti, apostolischer Nuntius in Warschau, konstatiert 1783 eine Lücke zwi-
schen den kultivierteren Nationen und solchen, die später kultiviert wor-

den seien, nämlich den „nördlichen Ländern“ wie Rußland und Polen?
Louis-Philippe, Comte de Segur (17534830), reiste 1784-1785 vor An-

tritt seiner Stelle als französischer Gesandter in Petersburg durch Polen
und beschrieb ausführlich seine Empfindungen bei der Einreise nach Po-
len: „En traversant la partie orientale des Etats du Roi de Prusse, il me

semble qu’on quitte le theätre oü regne une nature embellie par les efforts
de l’art et d’une civilisation perfectionnee. L’oeil est deja attriste par des

sables arides, par des Vastes forets. Mais, des qu’on entre en Pologne, on

croit sortir entierement de l’Europe, et les regards sont frappes d’un spec—

tacle nouveau: une immense contree, presque totalement couverte de

sapins toujours verts, mais toujours tristes, coupee ä de grandes distances

par quelques plaines cultivees, semblables aux iles eparses sur l’Ocean;
une population pauvre, esclave; de sales villages; des chaumieres peu diffe-
rentes des huttes sauvages; tout ferait penser qu’on a recule’ de dix siecles,

7 Larry Wolff, Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the
Enlightenment. Stanford 1994.

s Ebd., S. 5.

9 Larry Wolff, The Vatican and Poland in the Age of the Partitions: Diplomatie and
Cultural Encounters at the Warsaw Nunciature. New York Boulder 1988 (East
European Monographs), S.178.
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et qu’on se retrouve au milieu de ce hordes des Huns, des Scythes, des

Venetes, des Slaves et des Sarmates.“‘°
Ein Land außerhalb der Grenzen Europas, unkultiviert und unzivili-

siert, die Bevölkerung arm und auf dem Land als Sklaven des Adels le-
bend, all dies evoziert bei Sägur Vorstellungen einer Vorzivilisierten und
außereuropäischen Gegenwart. Im weiteren Verlauf nuanciert Segur sei-

nen Entwurf und beschreibt eine ihm schwer verständliche Realität Voller
Gegensätze und Paradoxien: „ out est contraste dans ce pays: des deserts

et des palais, Fesclavage des paysans, 1a turbulante liberte des nobles (. . .).

Dans presque tous les chäteaux, le luxe d’une grande fortune mal admini-
stree et s’ecroulant sous le poids de dettes usuraires; . presque pas de

rneubles; un luxe oriental et aucune des commodites de la vie; une table
somptueuse ouverte ä tous les voyageurs, et point de lit dans les apparte-
mens . une vie presque totalement employee en courses et en voyages,

mais avec la triste näcessite de tout porter avec soi; car sur toutes les routes,
excepte dans quelques grandes Villes, il n’existe point d’auberges.““ Ahn-
lich schildert er Warschau: „En y entrant j’y remarquai pourtant encore

de singuliers contrastes: des hötels magnifiques et des maisons mesquines,
des palais et des baraques; enfin, por achever le tableau, je Vis dans

une superbe position qui dominait la Vistule, une sorte de palais dont une

moitie brillait d’une noble elegance, tandis que l’autre n’etait qu’un amas

de decombres et de ruines, triste reste d’un incendief“:
Insgesamt entsteht so ein Eindruck eines halbzivilisierten Landes mit

einem orientalischen Luxus und Gepräge der Oberschichten (über den Sejrn

1789 heißt es: „Le spectacle que nfoffrait cette assemblee polonaise, me

frappa singulierement: le costume presque asiatique des membres qui la
composaientm), das in jeder Hinsicht gegenüber der westeuropäischen Zi-
vilisation rückständig ist: „les Polonais, restes fort en arriere des autres

peuples, rfavaient ni discipline, ni infanterie, ni forteresse, qu’ils manquaient
d’argent, et de cette industrie agricole ou comrnerciale qui en fournit.“

Kurz zuvor bereiste 1778 William Coxe (1747-1828), ein englischer
Erzieher und Publizist, Polen und faßte den Gesamteindruck seiner Rei-
se sehr ähnlich zusammen: „The nation has few manufactures, scarcely
any commerce; a king almost without authority; the nobles in a state of
uncontroled anarchy; the peasants groaning under a yoke of feudal
despotism far worse than the tyranny of an absolute monarch. I never

Segur, Comte de, Memoires ou souvenirs et anecdotes. Bd.2. Paris 21826, S. 153-154.
Ebd. Bd. 3, S. 155/156.
Ebd. Bd. 3, S. 157.

Ebd. Bd.3, S.548.
Ebd. Bd.3, S. 54-0.
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before observed such an inequality of fortune, such sudden transition
from extreme riches to extreme poverty.“

Der auch die materiellen Verhältnisse der bereisten Länder detailliert
aufzeichnende Coxe schilderte die wirtschaftlichen Verhältnisse des Lan-
des entlang seiner Reisestrecke von Bielitz nach Krakau: ‚The roads were

had, the villages few and wretched beyond description every thing
wore the appearance of extreme povertym Noch drastischer erschienen
ihm die Eindrücke entlang der Strecke nach Warschau: „I could hardly
have conceived so comfordless a region: a forlorn stillness and solitude
prevailed almost through the whole extent, with few symptoms of an

inhabited, and still less of a civilized country. Through in the high road,
Which unites Cracow and Warsaw, in the course of about 258 English
miles, we met in our progress only two carriages and about a dozen carts.

The country was equally thin of human habitations: a few straggling
villages, all built of wood, succeeded one another at long intervals, whose
miserable appearance corresponded to the wretchedness of the country
around them.“‘7 Insgesamt sei die Bevölkerung ärmer und elender als in
anderen Ländern und stehe moralisch niedriger: ‚The natives werepoo-
rer, humbler, and more miserable than any people we had yet observed in
the course of our travels: wherever we stopped, they flocked around us in
crouds; and, asking for charity, used the most abject gesturesf“

Ein in den Schilderungen preußischer Beamter und deutscher Schrift-
steller häufig beschriebenes Symbol der hygienischen und medizinischen
Rückständigkeit des Landes, der „Weichselzopf“ („plica polonica“ oder
„koltun“),” wird auch von Coxe am Ende seiner Schilderung über Polen
und Litauen aufgegriffen: „which constitutes a disorder called Plica Polo-
nica: it receives that denomination because it is considered as peculiar to

Poland; although it is not unfrequent in Hungary, Tartary, and several

William Coxe, Travels into Poland, Russia, Sweden and Denmark. Interspersed with
Historical Relations and Political Inquiries. London 1785, S. 107
Ebd, S. 124.
Ebd, S.148.
Ebd., S. 149.
Zum Beispiel I. C. Hoffmann, Beschreibung des Weichselzopfes. Warschau 1791; Ju-
stus Friedrich August Schlegel, Uber die Ursachen des Weichselzopfes der Menschen
und Thiere. Jena 1806; zusammenfassend dazu mit weiteren Belegen: Dariusz Luka-
siewicz, Czarna legenda Polski. Obraz Polski i Polaköw w Prusach 1772-1815 (Die
schwarze Legende von Polen. Das Bild Polens und der Polen in Preußen 17724815).
Poznar’) 1995 (PTPN, Wydzial Historii i Nauk Spolecznych, Prace Komisji Historycz-
nej, 51), S. 64-69. Im Französischen taucht die „plique Polonaise“ im 18.]ahrhundert
häufig auf. Vgl. Frangois Rosset, L’Arbre de Cracovie. Le mythe polonais dans la litte-
rature francaise. Paris 1996. Mir war nur die polnische Ubersetzung zugänglich: Drze-
wo Kraköw Mit polski w literaturze francuskiej 1573-4896. Kraköw 1997, S. 94-96.
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adjacent nations.“2° Die Ursachen lägen nach Auskunft des Schweizer
Mediziners Dr. Vicat‚ der seit langem in Polen lebe, an der hiesigen Luft,
dem schmutzigen Wasser und einer „inattention of the natives to clean-
liness“.2‘ Am Ende der polnischen Reisebeschreibung von Coxe steht eine

zusammenfassende Bemerkung zu den Ursachen der Krankheit, in der je-
doch ein Gesamturteil zur Landesbevölkerung eingeflochten wird: „In a

Word, the Plica Polonica appears to be a contagious distemper; which,
like the leprosy, still prevails among a people ignorant in medicine, and

inattentive to check its progress; but is rarely known in those countries,
where proper precautions are taken to prevent its spreadingfm Eine für
Fortschritt und Entwicklung unempfängliche Bevölkerung, die deshalb

eher Asien als Europa zugehörig sei und unzweifelhaft von dort abstam-
me, dieses Bild blieb beim Leser zurück: ‚The Poles, in their features,
look, customs, dress, and general appearance, resemble Asiatics rather
than Europeans; and they are unquestionably descended from Tartar
ancestorsfq’ Der Reisebericht von Coxe wurde vom englischen Publikum
intensiv rezipiert, ins Französische und Deutsche übersetzt und von zahl-
reichen Schriftstellern und Reisenden erwähnt.“

Im Zuge der von einigen Aristokraten und von Stanislaw August ange-

regten Reformen arbeiteten in Polen-Litauen in den 1770er Jahren mehre»

re französische Physiokraten, von denen Berichte über die Natur des

Landes und Aussagen zum Polenbild überliefert sind. Der Abbe Nicolas
Baudeau beschreibt die Eindrücke seines langjährigen Polenaufenthalts
zusammenfassend so: „qu’un Etat sans autorite tutelaire quelconque,
rfayant ä proprement parler ni tresor, ni armee, qu’un Etat sans agricul-
ture digne de ce nom, (. . .) dans une etendue immense du meilleur sol qui
soit en Europe, dont la 10e partie grattee par quelques millions d’esclaves

qui sont peut-etre la plus malheureuse portion de Phumanite . qu’un
Etat enfin sans arts‚ sans commerce“.25

Pierre-Samuel Dupont de Nemours (1739—1817)“ beteiligte sich an den

Versuchen zur Reform des Schulwesens; bei seiner Rückkehr nach Frank-

" Coxe, Travels (wie Anm. 15), S.209.
71 Ebd, S.210.

Ebd.
23 Ebd.‚ 5.144. ‚_

z‘ Wolff, Inventing Eastern Euro e (wie Anm, 7), S. 27; deutsche Ubersetzung in:
Neue Sammlung der besten un neuesten Reisebeschreibungen (. . .) Aus verschiede-
nen Sprachen zusammengetragen. Bd. 6. Berlin: Mylius 1790; Französisch: Voyage
en Pologne, en Russie, en Suede et au Danemark. Paris Geneve 1786.

Z5 Nicolas Baudeau, Lettres historiques sur Petat actuel de la Pologne et sur Porigine
de ses malheurs. Amsterdam Paris 1772, S. 270; zit. nach: Ambroise Jobert, Magnats
polonais et physiocrates frangais (1767-1774). Paris 1941, S. 36.

26 Ebd., s. 64-66.
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reich faßte er seine Eindrücke in einem Brief an Quesnay so zusammen:

„une Republique sans Republique, oü tout est au Pillage etouffer
toute lumiere, tout etablissement, toute institution qui pourrait conduire
un jour a rappeler l’ordre dans l’Etat“.27 Auch rückblickend hielt er sein

Urteil über die polnischen Wirtschafts- und Erziehungseinrichtungen
aufrecht: „Point de chernins, point de ponts; nul commerce interieur tant

que la neige et la gelee ne suppleaient pas ä des routes (. . .). Pas un etablisse-
ment public de quelque utilitef" Sicherlich ist bei diesen Aussagen

jedoch grundsätzlich ihr für die Autoren entlastender Wert zu berücksich-
tigen; in einem Land, wo die Wirtschafts- und Verkehrseinrichungen an-

geblich in einem solchen Zustand waren, konnten auch die physiokrati-
sehen Reformen kaum Erfolge zeigen.

Vorstellungen vom unbekannten und rückständigen Polen finden sich
zuhauf in der französischen Publizistik und Literatur der zweiten Hälfte
des 18.]ahrhunderts, wurden aber bisher von der auf die deutsch—polni-

sche Beziehungsgeschichte konzentrierten Stereotypenforschung kaum
zur Kenntnis genommen.” Ein negatives Polenbild dominiert bei Vol-
taire” und in dem von Louis de Jaucourt verfaßten Polen-Artikel in der
Enzyklopädie. Polen gilt als barbarisches und wildes Land, in dem Zu-
stände wie in Westeuropa vor 1000 Jahren herrschen,“ die dortigen Wis-
senschaften erscheinen als rückständig und primitiv“ und die Architektur
als Mischung von großartigen Planen und Verfall.“ Reiseberichte wie der
von Hubert Vautrin bekräftigten dieses Bild.“ „

John Ledyard (1751-1789),’5ein amerikanischer Reisender und Entdek-
ker, durchquerte 1788 auf der Rückreise von Sibirien Polen und Litauen.

27 Brief vorn 18.12.1774, zit. nach: Jobert, Magnats (wie Anm.25), S. 80-83.
2" Memoires soumis ä la troisieme classe de l’Institut‚ sur plusieurs ouvrages histori-

ques, et particulierement sur celui de M. De Rulhiere, intitule: De Panarchie de
Pologne, concourant pour les prix decennaux. Paris 1810, S.58.

2’ Viele Hinweise liefert Rosset, Drzewo Kraköw (wie Anm. 19). _

3“ Daniel Beauvois‚ Voltaire etait-il anti-polonais? In: Les Cahiers de Varsovie 10

(1985), 5,4155.
Guilliaume ET. Raynal, Histoire philosophique et politique des etablissements et
du commerce des Europeens dans les deux Indes. Bd. 7. La Haye 1774, S. 160; ähn-
lich Antoine Hornot, Anecdotes du Nord. Paris 1770, S.1-2; Varsovie ridicule.
Londres 0.]. [1739].

’2 Bereits im Artikel zu Polen von Louis de Jaucourt in Encyklopedie ou dictionnaire
raisonne des sciences, des arts et des metiers. Paris 1751-1780; Jean-Baptiste Du-
bois, Essai sur l’histoire litteraire de Pologne. Berlin 1778, S. 90-91.

33 Henri de La Maisonfort, L’Heritiere Polonaise. Bd. 1. Paris 1809, S. 40-41.
3‘ Hubert Vautrin, Lbbservateur en Pologne. Paris 1807.

Interessant sind die biographischen Parallelen zwischen Georg Forster und Ledyard:
Während Forster an der zweiten Pazifikreise Cooks teilnahrn, zählte Ledyard zu
den Teilnehmern der dritten Reise und besuchte 1777-1779 Tahiti und Hawaii; seine
spätere Rußlandreise korrespondiert mit Forsters Rußlanderfahrungen in Beglei-
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Seine polnischen Eindrücke fallt er so zusammen: „There is a Melange
of Dress here 8C so of other Customs. The effects of the Geographical
Situation of its Inhabitants between the Eastern and the Western World,
this is with difficulty described. The Jews are entirely in the Eastern Stile

The Poles have more of the European than Asiatic about; but
both the Dress 8C Manners of Europe sit ill upon them.“

Scharf markiert Ledyard die Unterschiede zwischen Osteuropa und der
westlichen Zivilisation: „There is a rude, unfinished, capricious fantastic
Taste that divides both Poland 8C Russia from the Genius of Europe.”
Bei der Abreise aus Wilna in Richtung Westen — ein Jahr nach Forsters
Rückkehr nach Deutschland — bemerkt er: „I quit it gladly für the God-
like Regions of the West. If I had believed from Information I never could
have forrned any adequate Idea without the little Tour I have made of the
inferiority of the Eastern to the Western World 8C that so vast a difference
could be found in the qualities of the Hearts 8C even the Minds of men. If
cultivation can produce such effects I see nothing romantic in supposing
that the Men of the West may become Angels.”

Strukturell stellt Ledyard die Unterschiede zwischen Polen-Litauen
und der preußischen Monarchie heraus, an deren Nahtstelle er die Grenze
zwischen dem noch halbrohen, nur teilweise zivilisierten Asien und dem
aufgeklärten Europa lokalisiert: „The quick Transition I Have made of
late from Kingdom to Kingdom . has so habituated me t0 take notice
of every thing I see . There also were others quite abrupt but none of
them were so when I compared to the change I mark to day in entering
the Dominions of the late King of Prussia. . I have within the Space of
3 English Miles leapt the great barrier of Asiatic 8C European manners;
from Servility, Indolence, Filth, Vanity, Dishonesty, Suspicion, Jealousy,

Cowardice, Knavery, Reserve, Ignorance, Bassess d’Esprit 8C I know not

what, t0 everything opposite to it, busy Industry, Frankness, Neatness‚
well loaded Tables, plain good manners, an obliging attention, Firmness,
Intelligence‚ 8C, thank God, Cheerfulness 8C above all Honesty, which I
sollemnly swear I have not looked full in the Face since I first passed to

the Eastward 8C Northward of the Baltic. Once more welcome Europe to

rny warmest Embraces.“”

tung von dessen Vater Johann Reinhold. Insgesamt sind Forster und Ledyard wohl
die Reiseschriftsteller und Publizisten mit der größten Reise- und Auslandserfah-
rung, die Polen-Litauen im 18.]ahrhundert besuchten.

3“ John Ledyard’s Journey Through Russia and Siberia 1787-1788: The Journal and
Selected Letters. Hg.v. Stephen D. Watrous. Madison 1966, S.210.

37 Ebd., S. 211.

3E Ebd, S. 223.
y’ Ebd., 5227-228.
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Stellt man die von Ledyard angeführten Kataloge von negativen und po-
sitiven Eigenschaften gegenüber, so enthält man ein nahezu deckungsglei-
ches Verhältnis von Fremd— und Eigenbild, wie es auch für die deutschen
aufgeklärten Reisenden und die oft durch Universitätsstudien gebildeten
preußischen Beamten kennzeichnend ist, die als Erfinder und Propagan-
disten des Schlagwortes von der „polnischen Wirtschaft“ gelten müssen.

Auch die Anschauungen der französischen Physiokraten wie Baudeau
und Dupont de Nemours ähneln denen der deutschen Kameralisten wie
Johann Gottlieb Heinrich von Justi oder Johann Georg Krünitz, die
Orlowski anführt.“ Man sah sich als Vertreter des Rationalismus gegen

„barbarische“ Frömmigkeit, Intoleranz und überkommene Wirtschafts-
führung und stellte Sparsamkeit, Rechtschaffenheit und „gute Regierung“
gegen Verschwendung, Faulheit und Unordnung, moderne Zivilisation
und Reinlichkeit gegen Halbrohheit und Schmutz. Eigen ist all diesen
Auffassungen ein Modernisierungsgestus: Maß aller Dinge sind Ansätze
zu moderner und reformierter Wirtschaft in einigen westeuropäischen
Regionen, die an traditionale Wirtschaftsweisen angelegt werden.

Innerhalb dieser aufklärerischen Stereotypie steht die deutsche Be-
griffsschöpfung der „polnischen Wirtschaft“ nicht allein. Eng verwandt
ist im Deutschen der Begriff der „Judenwirtschaft“, der jedoch bisher
nicht vergleichend untersucht wurde. Aus der Perspektive der aufgeklär-
ten Reisenden und Publizisten glichen sich die noch vom barocken Ka-
tholizismus geprägten Polen und die traditionell lebenden Juden in ihrer
wenig ökonomischen Wirtschaftsweise und den vormodernen sanitären
Verhältnissen.“

Im Französischen zählt zu dieser Begriffsschicht die „auberge espagnole“,

eine primitive Gaststätte, in der man die zu verzehrenden Speisen mitzu-
bringen hatte.“ Im Tschechischen bezeichnet die „turecke hospodafstvi“,
auch die verbale Wendung „hospodarit po turecku“, eine unordentliche,
chaotische und armselige Wirtschaftsweisef” Der Ausdruck ist im Tsche-

‘° Orlowski, „Polnische Wirtschaft“ (wie Anm. 1), 5145-249, 68-69.
“ Georg Forster schildert mehrfach Polen und Juden in einem Zusammenhang, z.B.:

„Ueberall wimmelts von Juden, und Polacken; Unreinigkeit und Schweinerey über-
all.“ In: Forster, Schriften (wie Anm. 5), Bd. 12: Reise von Cassel nach Wilna, S. 120.

Der Weichselzopf wurde auch als „Judenzopf“ bezeichnet, Vgl. auch die oben zi-
tierten Aussagen von Ledyard über die „asiatischen“ Juden.

‘Z „Lieu, Situation oü l’on ne trouve que ce que l’on a apporte, d’apres la reputation
des auberges d’Espagne au XIX siecle.“ Le Grand Robert. Bd. 1. Paris, S.691. Der
Zeitraum der Begriffsprägung ist meines Wissens bisher nicht untersucht worden.

4’ „Hospodafit mizerne, chaotick a absurdnä a nevydelavat“. In: Slovnik Eeske fra-
zeologie a idiomatiky. Vvrazy s ovesne. A-P (Tschechisches Lexikon der Phraseolo-
gie und Idiornatik. Belletristische Ausdrücke. A-P). Praha 1994, S.243.

„Polnische Wirtschaft“ 241

chischen seit 1872"schriftlich nachgewiesen, wobei jedoch von einer länge-
ren mündlichen Uberlieferungstradition ausgegangen werden kann.“

Interessanterweise deckt sich dieser sprachliche Befund mit den Äuße-
rungen von Wirtschaftsspezialisten Ende des 18.Jahrhunderts, die von

einer modernen und einer weniger modernen Wirtschaftsweise sprechen.
Krünitz führt aus, in einer Gruppe von Ländern sei die Situation wirt-
schaftlich wenig günstig: „niemand gibt sich Mühe, vorzügliche Ge-
schicklichkeiten zu erwerben. Das ist der Zustand in Spanien, Portugal,
Polen, und in einigen andern nordischen Staaten; und eben dieses ist die
Ursache, welche die meisten katholischen Staaten in Deutschland hindert,
zu einem blühenden Nahrungsstande zu gelangen?“ Aus dieser Perspek-

tive treffen sich die „auberge espagnole“ und die „polnische Wirtschaft“.
Es handelt sich um Stereotypenbildungen bei einer aufgeklärten Elite an-

hand von Reisen und Erfahrungen in Regionen und Ländern, deren Eli-
ten die Gedankenwelt und die Prämissen der Aufklärung und der „guten
Regierung“ noch nicht rezipiert hatten.

Diese Scheidung zwischen „Zivilisation“ und „Halbzivilisation“ konn-
te sich an der preußisch—polnischen Grenzlinie zwischen 1760 und dem
ersten Drittel des 19. Jahrhunderts besonders scharf auswirken. Polen war

für den deutschen Beobachter und Besucher besonders nah und geogra-
phisch zugänglich, darüber hinaus in vieler Hinsicht mit der deutsch ge-

prägten städtisch—bürgerlichen Lebenswelt eng verbunden. Im Gefolge
der Teilungen Polens kamen größere Gruppen deutschsprachiger Verwal-
tungsspezialisten ins Land. Als fremd und rückständig empfundene Mo-
mente wurden hier besonders deutlich gesehen, drastisch ausgedrückt
und unter dem Konstrukt „polnische Wirtschaft“ auch terminologisch
subsumiert.

Bei dieser deutschen Begriffsprägung handelte es sich zunächst nur um

eine Variante des internationalen Osteuropa— und Polenbildes der Eliten;
das französische, englische und deutsche aufgeklärte Publikum rezipierte
einander in Reiseberichten und den weite Verbreitung findenden Korre-
spondenzen wechselseitig. Beim Blick auf die ostmitteleuropäischen und
polnischen Zustände dominierte der kalte Blick von außen, bei einigen
Autoren wie Forster und Ledyard scheinen die Äußerungen von Perspek-

tive und Gestus des Ethnologen und Entdeckers beeinflußt, der in der
Landesbevölkerung eine Spezies unterentwickelter Eingeborener sieht.

f‘ Dies teilte mir Anna Öerna vom Üstav pro Jazyk Öesk}? AV CR in einem Schreiben
vom 10. 12. 1997 mit.
Johann Georg Krünitz, Oeconomisch-technologische Encyklopädie oder allgemei-
nes System des Staats, Stadt und Landwirtschaft (. . .). o.O. 1792, zit. nach: Orlow-
ski, „Polnische Wirtschaft“ (wie Anm. 1), S.68.
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Supranational war der gesamte Horizont der Anspielungen und Veror-
tungen, während die ethnische Zuweisung als „polnische Wirtschaft“ ‘so

nur im deutschen Sprachraum geschah. Zentrale Bedeutung besitzt hier
sicher die benachbarte Lage Polens (so wie bei den analogen Begriffsprä-
gungen im Tschechischen und Französischen), die eine solche Zuweisung
erleichterte. Konstitutive Bedeutung besaß sicherlich auch das Heteroste-
reotyp des deutschen protestantischen Bürgers gegen den polnischen ka-
tholischen Adligen, als dessen Kehrbild und Bestätigung das Stereotyp
der „polnischen Wirtschaft“ dienen konnte.“

Erst im Zuge der sich verhärtenden deutsch-polnischen Beziehungen
nach 1848 jedoch wurde die Bezeichnung zunächst in der Hohenzollern-
monarchie und dann im deutschen Sprachraum zu einem Kampfbegriff
im sich verschärfenden deutsch—polnischen Nationalitatenkonflikt. Im
französischen und angloamerikanischen Kulturraum geriet die negative,
Polen aus den „civilisierten Ländern“ ausschließende aufklärerische Be-
grifflichkeit und deren internationaler Stammbaum in Vergessenheit.

2. Realitätshaltigkeit und stereotyper Gehalt des aufgeklärten
Polenbildes

Die Berichte von aufgeklärten Publizisten und Beobachtern können nicht
in jedem Fall als einfach falsch oder platt erfunden angesehen werden;
Ostmittel- und Osteuropa wurden zwischen 1760 und 1800 häufiger be-
reist und genauer beschrieben als jemals zuvor. Die Beobachter bereiteten
sich teilweise wissenschaftlich auf ihre Reise vor, d.h. sie lasen schon ge-

druckt vorliegende Berichte und stellten sich selbst die Aufgabe, an dem
Prozeß der Informationsschöpfung innerhalb der aufgeklärten Öffent-
lichkeit mitzuwirken. Die als Gegenbild zur aufklärerischen Zivilisation
empfundene Realität wurde dennoch zu Konstrukten umgebogen, die je

nach Kontext „polnische Wirtschaft“, „Judenwirtschaft“ oder „Osteuro-
pa“ heißen konnten.

Zu fragen ist jedoch, ob und wenn ja wie in diesen Darstellungen zwi-
schen realitätshaltigen Schilderungen der Verhältnisse und stereotypem
Gehalt getrennt werden kann. Mit einer solchen Fragestellung betritt man

ein gefährliches Terrain. Stereotype gelten in der Forschung per definitio-
nem als wahrheitsferne Konstrukte: ‚Noraussetzung für die Anerkennung
von Stereotypen als relevantem Forschungsobjekt ist die Erkenntnis, daß

4‘ Orlowski, Polnische Wirtschaft (wie Anm. 1), S. 155-190.
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die Wahrnehmung der Welt keineswegs mit der Welt selbst identisch ist.““7
Stereotype werden hier als geronnene, hierarchisierte Produkte einer
„Kultur der Differenzen“ aufgefaßt, in der gesellschaftliche oder nationale
Gruppen als Entitäten mit spezifischen Eigenschaften betrachtet werden.
Andererseits bilden jedoch die Reiseberichte des 18.]ahrhunderts zu Ost-
mittel- und Osteuropa einen Bestandteil des Quellenkorpus, der in fachwis-
senschaftlichen Arbeiten zu inhaltlichen Aussagen wie illustrativen Ergän-
zungen benutzt wurde und wird. Eine Trennung zwischen stereotypem und
realem Gehalt aufgeklärten Berichtens ist bisher nicht systematisch in
Angriff genommen worden, jedoch in Anbetracht einer Neueinschätzung
des Quellenwertes der Schilderungen und Berichte unumgänglich. Die
folgenden Überlegungen sind nur tastende Versuche in diese Richtung.

1. Grundsätzlich ist zwischen allgemeinen Feststellungen und spezifi-
schen Befunden zu trennen. Bei Allgemeinbegriffen sind besonders dra-
stische Verzerrungen in der Urteilsbildung möglich, da die Beobachter
jeweils nur einen Ausschnitt der Verhältnisse selbst erlebten. Bei dem Pro-
zeß der Verallgemeinerung spielte die Perspektive und subjektive Situation
eine besondere Rolle. Wie schichtenspezifische Verallgemeinerungen aus-

sehen konnten, verdeutlicht ein drastisches Beispiel aus Georg Forsters
Korrespondenz: „Doch ganze Bogen reichen nicht zu, um ihnen einen
Begriff von dem zu geben, was in den angrenzenden Gegenden Deutsch-
lands, mit einem emphatischen Ausdruck, polnische Wirtschaft [Hervor-
hebung im Original] genannt wird. Die Polen sind Schweine von

Haus aus, so Herren als Diener; alles geht schlecht gekleidet, zumal das

weibliche Geschlecht; putzen sie sich, so sitzt es wie der Sau das güldne
Halsband. Ausnahmen giebts, das versteht sich; ich spreche von der allge-
meinen Regel. Polnischer Adel an sich ist etwas gar Jämmerliches.
Comtessen kämmen sich sauf le respect etc. die Läuse zum Fenster hin-
aus. Ritter des Stanislausordens schneuzen sich des Fürstbischofs Assem-
blee die Nase mit bloßen Fingern.“ Die allgemeinen Äußerungen zu

Kleidung und Hygiene können als Stereotyp und effektive Polemik ver-

bucht werden; die Entlausung in der Öffentlichkeit und das öffentliche
Schneuzen ohne Taschentuch Weisen dagegen auf vormoderne Öffentlich-
keits- und Hygieneeinstellungen hin und erscheinen in diesem Kontext
glaubwürdig. Je konkreter und faktengesättigter eine Schilderung ist, um

so mehr Glaubwürdigkeit kann sie beanspruchen.

‘*7 Hans Henning Hahn, Stereotypen in der Geschichte unduGeschichte in Stereoty-
pen. In: Historische Stereotypenforschung. Methodische Überlegungen und empi-
rische Befunde, Hg.v. Hans Henning Hahn. Oldenburg 1995, S. 191.

‘E Georg Forster an Therese Heyne, 22.—24.1.1785. In: Forster, Schriften (wie Anm.5),
Bd. 14, S. 267-269.
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2. Prägende Bedeutung kann der jeweilige soziale Standort und Erfah-
rungshorizont des Beobachters besitzen. Die häufig bürgerliche Herkunft
der aufgeklärten Beobachter verschloß ihnen teilweise den Zugang zu den

in den polnischen Eliten gepflegten Formen von Geselligkeit und Zeitein-
teilung. Ein Beispiel: Bürgerliche Reisende wie Forster oder Coxe waren

auf das unterentwickelte Netz der Gasthöfe angewiesen, das in Polen vor

allem von Juden und Unterschichten genutzt wurde. Die zahllosen abfäl-
ligen Bemerkungen über den schlechten Zustand und mangelnden Kom-
fort der Gasthöfe entstanden vor diesem Hintergrund. Dagegen konnte
ein adliger Reisender wie der Comte de Segur auf die übliche Reiseform
der polnischen Eliten, die Übernachtung auf den örtlichen Adelssitzen,
zurückgreifen und äußert sich teilweise lobend über die Gastfreundschaft
und den Luxus in diesen Unterkünften. Soziale Erfahrung prägt die All-
gemeinbegriffe: Die abweichende soziale Zusammensetzung der aufge-
klärten Beobachter und der polnisch-litauischen Eliten erklärt teilweise
die scharfen Urteile der ersteren (z.B. wird vielfach auf das Fehlen bür-
gerlicher Tugenden wie Sauberkeit hingewiesen und der verschwenderi-
sche Luxus der Oberschichten angegriffen) über letztere.”

3. Eine Möglichkeit zur Scheidung zwischen stereotypem Gehalt und
der Realität entsprechenden Aussagen liegt in der quantifizierenden Un-
tersuchung von Modernisierungsphänomenen und technischem Fort-
schritt in Polen unter der Fragestellung, wo die polnischen Verhältnisse
von den west— und mitteleuropäischen Zuständen markant abweichen.
Aufgrund der Quellensituation ist eine solche Untersuchung für das späte

18. Jahrhundert im österreichischen und insbesondere im preußischen
Gebiet möglich, da die vom statistisch-quantifizierenden Ansatz gepräg-
ten Verwaltungen der Teilungsmächte auch seriell auswertbare Aufstellun-
gen hinterließen.

Für die neugeschaffenen preußischen Provinzen West—, Süd- und Neu-
ostpreußen liegt die Studie von Dariusz Lukasiewicz vor, der in einem
Abschnitt seiner Arbeit die Daten der preußischen Verwaltung dieser Pro-
vinzen zu Themen wie Hausbestand in den Städten, Viehhaltung und Ge-
treideerträge mit den Daten aus den westdeutschen und zentralen preußi-
schen Provinzen korreliert." Da die Daten von einer relativ einheitlichen
Verwaltung stammen, sind Vergleiche möglich. So waren in Süd- und
Neuostpreußen Anfang des 19. Jahrhunderts nur 1-16 % der Häuser in
den Städten aus Stein, in den Provinzen Brandenburg und Magdeburg 21-

” Ähnliches ist auch bei deutschen Reisenden in England zu beobachten; vgl. O Bri-
tannien, von deiner Freiheit einen Hut voll. Deutsche Reiseberichte des ISJahrhun-
derts. Hg.v. Michael Maurer. München 1992, S.23.

5° Lukasiewicz, Legenda (wie Anm. 19), Tabellen S. 126-147.
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22% und in Kleve und Ostfriesland 73 bzw. 98 %.5‘ Dieser Sachverhalt
zeigt, daß die zahlreichen Äußerungen über den schlechten Zustand der
polnischen Städte und der Bebauung zumindest gegenüber den westlichen
preußischen Provinzen auf einen realen Sachverhalt zurückgehen. Dies
gilt allerdings nicht gegenüber Ostpreußen oder Schlesien, wo die städti-
sche Bausubstanz ebenfalls unterentwickelt war.

Dagegen ergibt eine Übersicht der Getreideerträge in den preußischen
Provinzen um 1800, daß die Erträge in den ehemals polnischen Provinzen
nicht markant von denen in den „altpreußischen“ Provinzen abwichen.
Genannt seien jeweils die Zahlen für Roggen und Hafer für ausgewählte
Provinzen (Berliner Scheffel pro Magdeburger Morgen): Ostpreußen
5,04, Westpreußen 6,96 und 6,00, Schlesien 5,76, Neumark 5,28 und 5,04,

Kurmark 5,04 und 3,84, Magdeburg—Halberstadt 6,96 und 8,40 und Kleve
6,24 und 5,76.“ Diese Zahlen lassen lediglich Ertragsunterschiede zwi-
schen den westdeutschen (Kleve), einigen mitteldeutschen (Magdeburg)
und den sonstigen mittel- und ostdeutschen Provinzen ohne Westpreußen
erkennen. Sie entkräften aber das generell verbreitete Stereotyp, daß die
Landwirtschaft in Polen aufgrund der leibeigenen Bauern rückständiger
und die Erträge niedriger seien.”

Die Vorstellung von dem hohen Alkoholgenuß unter der Bevölkerung
kann Lukasiewicz anhand der in den preußischen Provinzen nach 1800

bestehenden Wirtshäuser nach Leopold Krug erhärten: Für Süd- und
Neuostpreußen entfällt jeweils auf 119 bis 153 Personen ein Ausschank,
vergleichbare Werte werden nur in Ostfriesland (148 Personen) erreicht,
während der Mittelwert für Preußen bei 428 Personen lag.“ Eine ent-

scheidende Rolle spielte hier das adlige Brau- und Brennereimonopol, das

auf diesem Wege eine Verwertung der Getreideüberschüsse und eine Ab-
schöpfung des bäuerlichen Verdienstes ermöglichte.

Die Auffassung von der niedrigen Volksbildung muß anhand der Zah-
len für die preußischen Provinzen von 1805 zumindest nuanciert werden:
Zwar besaßen Süd- und Neuostpreußen nur jeweils für 17,5 bzw. 8,5%
der Ortschaften Lehrpersonal, doch sah die Situation im altpreußischen
Ostpreußen (28,0 %) nur unwesentlich besser aus und wurde sogar noch
vom „altpolnischen“ Westpreußen (29,8 %) übertroffen?

5‘ Ebd., Tab. 4.
51 Ebd., S.100-103,Tab. 15. _

5’ Verbreitet bei Forster, vgl. Forster, Schriften (wie Anm. 5), Bd. 14, S. 490-493; weite-
re Beispiele anderer Autoren: Orlowski, „Polnische Wirtschaft“ (wie Anm. 1),
S. 163, 165; Lukasiewicz, Legenda (wie Anm. 19), S. 75-76, S. 107-110.
Lukasiewicz, Legenda (wie Anm. 19), S. 58-61.
Ebd., S. 71-74, Tab. S. 74.
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Kaum zu quantifizieren ist die verbreitete Vorstellung von den schlech-
ten sanitären und hygienischen Verhältnissen in Polen-Litauen. Zweifellos
wurden medizinische Innovationen in Polen—Litauen erst spät und zu-

nächst nicht in voller Breite rezipiert. Die aufgeklärten Beobachter be-
suchten jedoch nur selten wie etwa 1793 Joachim Christoph Friedrich
Schulz in Warschau“ die örtlichen Krankenhäuser. Sie stützten ihre Ein-
drücke zumeist auf das deutliche Auftreten von Bettlern im Straßenbild
sowie die ungepflasterten — und daher vielfach schlammigen — städtischen
Straßen. Zum häufigen Auftreten von Bettlern ist zu bemerken, daß hier
vor allem Unterschiede in Armenpolitik und -disziplinierung zwischen
katholischen und protestantischen Territorien zum Tragen kamen."

4. Das Konzept der Publizisten und Reisenden der Aufklärung bestand
in einer weitgehend als gegeben vorausgesetzten Konstanz der mensch-
lichen Natur und der durch Klima, Erziehung und Regierungsform verur-

sachten Ausprägung eines Nationalcharakters.“ Die vor Ort vorgefunde-
nen Verhältnisse werden nicht als örtliche Spezifika interpretiert, sondern
mit einer nationalen Zuweisung verbunden. Regionale Besonderheiten ge-

hen in diesem vergröbernden Urteil verloren.
Als Beispiel sei hier die nivellierende Einschätzung der Verhältnisse in

Westpreußen genannt, einer Provinz, die solch unterschiedliche Regionen
wie das Ermland und Pommerellen umfaßte. Die Wirtschaftsverfassung
des Ermlandes, einer Region mit überwiegend günstigen Böden und einer
bäuerlich geprägten Agrarverfassung, war sehr entwickelt, wie auch un-

voreingenommene preußische Beobachter vor Ort erkannten. Dagegen
wies Pommerellen mit seinen schlechten Böden und ungünstigen klimati-
schen Verhältnissen niedrige Ernteerträge und eine wenig entwickelte
Landwirtschaft auf. In den Augen der Beamten der preußischen Verwal-
tung wie auch den Zentralbehörden in Berlin wurde jedoch die gesamte

5° Joachim Christoph Friedrich Schulz, Reise nach Warschau. Eine Schilderung aus
den Jahren 1791-1793. Frankfurt 1992 [Berlin 1795/96], S. 70-72, Schulz beschreibt
ebenfalls die schlechten Verhältnisse in den beiden Warschauer Spitälern, hebt aber
zugleich hervor, daß der Konstitutions-Reichstag deutliche Bemühungen zur Ver-
besserung der Situation unternommen habe. i

Der Protestant August Friedrich Rulffs, der 1786 zur Reorganisation des Armenwe-
sens nach Mainz geholt werden war, beschrieb die Tradition des „Prozessionsbet-
telns“ so: Es sei „solches Kreuzsammeln die Menschheit entehrend‚ für den Frem-
den, der dieses traurige Spectacul zu erst siehet, ein schaudernder Anblick“. Zit.
nach: Friedrich Rösch, Die Mainzer Armenreform vom Jahre 1786. Berlin 1929 (Ar-
beiten aus dem Forschungsinstitut für Fürsorgewesen in Frankfurt, 3), S. 118. Diese
Schilderung weist Ahnlichkeiten mit Reisebeschreibungen aus Polen auf.
Als besonders drastisches Beispiel seien die „völkerpsychologischen“ Arbeiten von
Christoph Meiners (1747-1810) genannt; zuletzt als Reprint erschienen: Ueber die
Natur der Afrikanischen Neger. Und die davon abhängende Befreyung, oder Ein-
schränkung der Schwarzen. Hannover 1997.
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Provinz Westpreußen mit dem Verdikt der „polnischen Wirtschaft“ (nicht
etwa „pommerellisch“ oder „westpreußisch“) belegt.” Die beträchtlichen
regionalen Unterschiede in der Provinz wurden nivelliert, zurück blieb
das stereotype Urteil. Ähnliche nivellierende Allgemeinurteile sind gegen-

über katholischen Einrichtungen und Phänomenen traditioneller Fröm-
migkeit sowie gegenüber dem katholischen Adel festzustellen. _

5. Grundsätzlich fließen so in das negative Urteil der aufklärerischen
Publizistik und Reiseliteratur einige Momente ungleichzeitiger Entwick-
lung und verspäteter Modernisierung ein (Städtebau, öffentlicher Verkehr,
niedrige Volksbildung). Dieser Entwicklungsrückstand gilt jedoch in der
zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts nicht ausschließlich für Polen, son-

dern betrifft generell die Territorien östlich der Oder (einschließlich
Schlesien, Pommern, der Neumark und Ostpreußen). Dieser Sachverhalt
wurde auch von einigen Beobachtern (Comte de Segur, Bernardin de

Saint Pierre°°) gesehen.

Entsprechend der verbreiteten Denkfigur einer durch Erziehung und
Regierungsform verursachten Ausprägung des Nationalcharakters wurde
diese generelle verspätete Entwicklung der Großregion östlich der. Oder
jedoch im deutschen Sprachraum ethnisch verortet und dem polnischen
Regierungssystem und Nationalcharakter zugewiesen. Erleichtert wurde
dies durch einige archaische und westeuropäischen Mustern widerspre-
chende äußerliche und mentale Züge der polnisch-litauischen Eliten zwi-
schen 1750 und 1790: die von westeuropäischen Besuchern als „asiatisch“
empfundene sarmatische Nationalkleidung, die Traditionrelativ wenig re-
glementierter adliger und ständischer Versammlungen, die aus der an die
höfische Etikette gewohnten Sicht der Aufklärer als tumultuös und „anar-
chisch“ empfunden wurden, sowie der äußerlich weiter zur Schau gestell-
te barocke Katholizismus. Zur Verschärfung der Perspektive von außen
trug der soziale Ausschluß der aus dem Ausland nach Polen kommenden
bürgerlichen Eliten von den Formen adliger Geselligkeit und vom Kon-
nubium bei. Selbst viele Jahre in Polen lebende „Spezialisten“ wie manche
französischen Physiokraten und deutsche Erzieher und Publizisten blie-
ben in ihrem Umgang auf die wenig entwickelten bürgerlichen Schichten

5° Hans-Jürgen Bömelburg, Zwischen polnischer Ständegesellschaft und preußischem
Obrigkeitsstaat. Vom Königlichen Preußen zu Westpreußen (1756-1806). Munchen
1995 (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche ‘Kultur und Geschichte, 5),
S, 339-374. Wlodzirnierz Zientara (Torun) teilte mir mit, daß nochflin’ den Reisebe-
richten der ersten Hälfte des 18.Jahrhunderts die Verhältnisse im Koniglichen Preu-
ßen durchweg als besser als die in Zentralpolen dargestellt wurden.

5° Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre, Voyage en Pologne. In: Ders., (Euvres.
Bd.2. Paris 1840, S. 13.
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beschränkt. Dies verschärfte den Blick von außen und schloß soziale Er-
fahrungen innerhalb der Eliten aus.

Immanuel Wallerstein stellte in seiner Analyse der Entstehung der eu-

ropäischen Weltwirtschaft im 16.]ahrhundert fest, da13 in diesem System

um ein west— und südeuropäisches Zentrum periphere Regionen Ostrnit-
teleuropas gruppiert waren, während andere Großregionen ausgeschlos-

sen waren: „Russia outside, but Poland inside. Hungary inside, but the
Ottoman Ernpire outside.““ 250 Jahre später hatten sich in den Köpfen
der west— und mitteleuropäischen Eliten diese imaginären Grenzlinien
verschoben: Die Trennlinie zwischen dem „l’Europe des lumieres“ und
einem noch halbrohen Vorfeld, das bestenfalls als Experimentierfeld auf-
geklärter Gesellschaftsvisionen (Katharina II., Joseph II., ähnlich die „Ka-
nada“—Metaphorik Friedrich II. und die Rußland- und Polen—Pläne von

Voltaire und Rousseau) „nützlich“ gemacht werden konnte, verlief ent-

lang der Grenze zwischen der preußischen Hohenzollernmonarchie und
Polen-Litauen.“ In dieser Konstellation konnten einige Entwicklungsun-
terschiede zum Stereotyp der „polnischen Wirtschaft“ vergröbert werden,
das auch aufgrund seines progressiven „aufklärerischen“ Stammbaums in
Deutschland partei- und ideologieübergreifend verwendet werden konn-
t6.

5‘ Immanuel Wallerstein, The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the
Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century. New York 1974,
S. 301.
In diesen Kontext gehört das Bild von den wilden Ureinwohnern, den „Irokesen“,
bei französischen Schriftstellern und Friedrich II. In der nach 1772 annektierten
Provinz West reußen sah Friedrich II. ein neues Kanada: „On ne peut comparer les
provinces po onaises a aucun Etat de l’Europe: elles ne peuvent entrer en parallele
qu’avec le Canada.“ Briefwechsel Friedrichs des Großen mit Voltaire. Hg.v. Rein-
hold Koser/Hans Droysen. 3 Bde. Leipzig 1908-1911, hier Bd. 3, S.284.

„Da mußte fest und nachhaltig eingegriffen werden“!
Urteile deutscher Schulgeschichtsbücher

des 19. und frühen 20.]ahrhunderts
zu den Teilungen Polens

Wolfgang Jacobmeyer

Im folgenden wird der Versuch unternommen, ein Kardinalereignis in der
deutsch-polnischen Beziehungsgeschichte nach seiner schulhistoriogra-
phischen Entwicklung und damit seiner sogenannten volkspädagogischen
Bedeutung aufzuhellen. Deshalb werden die Teilungen Polens nicht auf
der Ebene der Fachwissenschaft befragt,’ sondern auf einer ungewöhn-
lichen Materialgrundlage, deren Stellenwert für die politisch prägende Re-
zeption von Geschichte gewöhnlich verkannt wird,’ nämlich jener der
deutschen Lehrbücher für das Schulfach Geschichte. Wir haben zwar in
der historischen Schulbuchforschung klaffende Lücken; noch Verfügen

wir nicht einmal über eine Bibliographie, in der wenigstens die Titel dieser

Lehrwerke gesichert sind!‘ Dennoch läßt sich auch gegenüber der mate-

rialen Unkenntnis sagen, da13 es wenige Quellensorten gibt, die so verläß-
lichen und tiefen Einblick in die mentalen Haushalte von Gesellschaften
gewähren wie die Schulbücher. Denn seit dem Ausgang des 18.Jahrhun—

derts wurden sie für die „Veranstaltungen des Staates“ in die Pflicht

l C. Spielmann (1905), S.41. Wörtlich identisch mit: Ders. (21909), S. 180. Die Titel der
untersuchten Schulbücher werden hier in einer Kurzform zitiert, die am Ende des
Beitrags aufgelöst ist.

7 Vgl. dazu die gedankenreiche, den Forschungsstand vorzüglich darlegende, leider
seit längerem schon vergriffene Schrift von Michael G. Müller, Die Teilungen Polens
1772. 1793. 1795. München 1984-. Vgl. auch Wolfgang Jacobmeyer, Die zweite Teilung
Polens als Problem des historischen Urteils. In: Geschichte erforschen, erfahren,
vermitteln. Festschrift für Wolfgang Hug zum 9. Z 1991. Hg.v. Elmar Krautkrämer/
Elisabeth Erdrnann. Rheinfelden Berlin 1992, 5.3342.

’ Es muß genügen, hier auf einige jüngere Titel zu verweisen, in denen der Sachver-
halt näher erläutert wird. Vgl. Wolfgang Jacobmeyer, Schoolbooks: more than just
history. In: The German Tribune. Political Affairs Review N0. 44 (12. 6. 1983),
S. 21 ff; ders., Konditionierung von Geschichtsbewußtsein: Schulgeschichtsbücher
als nationale Autobiographien. In: Gruppendynamik 23 (1992), H. 4, S. 375-388;
ders.‚ Mentalitätsgeschichtliche Strukturen im Lutherbild deutscher Schulge-
schichtsbücher, 1860-1942. In: Internationale Schulbuchforschung 6 (1984), H. 1,

S. 5-16.
‘ Für Frankreich vgl. Alain Choppin, Les Manuels Scolaires en France de 1789 a nos

jours. Bd.1: Les Manuels de Grece. Paris 1987; Bd. 2: Les Manuels d’Italien. Paris
1987; Bd. 3: Les Manuels de Latin. Paris 1988. Weitere Schulfächer folgen. Für
Deutschland vgl. Anm. 7.

5 Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten (1794). II. Teil. 12. Titel, 5 1.


