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europa als Geschichtsregion: Oskar Halecki und

l

i

Zwischen imperialer Geschichte und Ostmittel- l

die polnische „jagiellonische ldee“ l

Hans—Jürgen Bömelburg (Lüneburg) 1 ‘

„Wie einst unsere Väter, so wollen auch wir die Rechte anderer achten, nicht
nur an unsere Freiheit denken, sondern auch an die jener Völker, mit denen
uns die Geschichte so innig Verknüpfi hat, und nicht auf die rohe Gewalt ver-

trauen, sondern auf das Walten Gottes, in dessen Namen wir unsere Unionen
geschlossen und, Christentum und Kultur Verteidigend, unscr einstiges großes
Reich geschaffen haben.“
(Oskar Halecki, 1916)

„Dagegen bauten die Polcn, die nicht in der Lage waren, ein Imperium aus

Fleisch und Blut aufzubauen, ein solches in ihren Geschichtsbildern und Ver-

gaßen dabei, daß gemäß Kromer und Stryjkowski die östlichen Grenzen Po-
lens bis zum Wieprz und San reichten.“
(Andrzej Sulima Kaminski, 2000)

Oskar Halecki hat den Ostmittelcuropabegriff in der Forschung durchge-
setzt. Sein Name dient auch gegenwärtig als Referenzinstanz, wird von

WissenschaftsOrganisatoren fiir internationale Kooperationen bemühtf fiir
die Institutionalisierung der Teildisziplin Geschichte Ostmitteleuropas
genutzt’ und posthum durch die Verleihung mehrerer Oskar-Halecki-

‘ Halecki 19161), S. 102.

„Natomiast Polacy, nie umiejacy budowae imperiöw z km11 i kosci, wybudowali
je w obrazie swej przeszlosci, zapominajac, 2e wedle Kromera i Stryjkowskiego
wschodnie granice Polski docieraly do Wieprza i Sanu“: Kaminski 2000, S. 16.
„This term [East Central Europe] was mcant t0 makc an international ,carecr’,
mainly because of Oskar Halecki who, from 1940, has been living in New York,
and developed a very animated acadcmic career at American universitics and has
bcing the Head of the Polish Institute. In 1950 he presented the rationale behind
his unterstanding of the concept of East Central Europe in his book, published in
English, concemed with European issues. The entire academic movement as-

sumed a very positive attit-ude to Halecki’s initiatives and propositions, and in
panicular Anglo-Saxon circles [..‚] as well as, which is worth noting, the Ger-
man circles“, so die Einschätzung von Jerzy Kloczowski in seiner Einfilhrung in
das Bulletin of the International Federation of the Institutes of East Central
Eumpe, Bd. 1-2 (1992-1993), s. 13.

„Für die Geschichte Ostmitteleuropas waren Haleckis Forschungen insofern be-
deutsam, als hier erstmals der Versuch unternommen wurde, die Vielfalt der ostmit-
teleuropäischen Nationalhistoriographien zu einem, bis heute gültigen, struktur-
und kulturgeschichtlichen Gesamtbild Ostmitteleuropas zusammenzufassen.“
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Preise (Lublin, New York) bzw. einer internationalen Oskar-Halecki-
Vorlesung (Leipzig)5 geehrt. Insbesondere die 1950 erstmals erschienene
schmale Studie The Limits and Divirions of Eurapean Hislory zählt un-

bestritten zu den klassischen Werken, auf die sich auch die moderne ver-

gleichende europäische Geschichte bezieht? In den letzten 15 Jahren
wurden zudem unveröffentlichte Werke Haleckis aus dessen Nachlaß
herausgegeben7 sowie einige der ursprünglich in französischer und engli-
scher Sprache verfaßten Werke ins Polnische übersetzt und neu ediert.

Trotz dieser allgemeinen Bekanntheit und der breiten Rezeption einer
Vielzahl von Veröffentlichungen und Begriffsprägungen hat sich die
historiographisehe Reflexion kaum mit dem Gesamtwerk Haleckis, dessen
konzeptioneller Anlage, zentralen Aussagen und Leerstellen beschäftigt.
Es liegen mit wenigen Ausnahmen keine Studien zu dem Fachhistoriker
I-Ialecki, konkreter dem Mcdiävisten, Frühneuzeilhistoriker und Byza11ti-

nisten, wie auch zu seinen publizistischen und politikberatenden Tätigkei-
ten vor;3 selbst eine Werkbibliographie ist ein Desideratg Weiterhin fehlt
auch eine Einordnung Haleckis in die polnische Gesehichtslcultur und
Historiographie der Zwischenkriegszeit. '

Für die fehlende Beschäftigung mit Halecki gibt es verschiedene Ursa-
chen, wobei das langjährige Exil und die scharfen Richtungskämpfe zwi-
schen der volkspolnischcn und der exilierten polnischen Historiographie
an erster Stelle zu nennen sind. In aktuellen Synthesen werden die Schärfe
des Konflikts und die über 1989 hinaus andauernden Kontinuißitslinien
unterschätzt, zumal bereits zeitgenössische dritte Stimmen — mit vermit-
telnden wie auch Konflikte ausblendenden Interessen — die Beteiligung
führender Historiker der Volksrepublik Polen in die Propagandakampag-
nen überdeekten.l° Die Ausbildung einer eigenen fachhistorischen Schule

Homepage der Professur fiir Ostmitteleuropäische Geschichte an der Universität
Erfurt, http://wwwnni-erfurt.de/ostmitteleuropa/haleekihtml (22.08.2006).
Jahresvorlesungen des Geistcswissenschafilichen Zentrums Geschichte und
Kultur Ostmitteleuropas an der Universität Leipzig seit 2001.
Vgl. etwa die Weiterentwicklung von Haleckis Konzept von 1950 zur Grundle-
gung einer osteuropäischen Geschichte bei Zernaek 1977, S. 24-27.

7 Halecki 1991.
X Kloczowski 1994; Gromada 2001 (behandelt die Jahre 19424946); im Juli 2006

erschien ein Überblick zu Haleckis Europavorstellungen: Morawiec 2006.
9 Bis 1934: Ksigga 1935, S. 1-18 (262 Positionen); wichtigere Positionen bis 1957:

„Bibliografie? 1958 (85 Positionen).
Tazbir 1953. Die Propagandaschrifi Tazhirs, bis zur Gegenwart eines der führen-
den Frühneuzeithistoriker und Wissenschaftsorganisatoren, wurde in sämtlichen
Naehrufen wie auch in den Beiträgen nach 1990 nicht erwähnt, obwohl sie ein
ganzes Set an Vorwürfen gegen Halecki enthält, die bis zu dessen Tod in Polen
variiert wurden; u. a. die Propagierung einer Großmachtrolle Polens und einer
Mission als „Vormauer des Christentums und der westlichen Kultur“ (S. 173),

Zwischen imperialer Geschichte und Geschichisregion 101

Haleckis unterblieb durch Krieg und Exil.“ Die Beschäftigung westeuro-
päischer oder angloamerikanischer Wissenschafishistoriker mit Haleckis
Werk erschwerte wohl auch dessen orthodoxer Katholizismus, der in eine
umfangreiche gcsehichtsphilosophische Theoriebildung und den letztgül-
tigen Glauben an die göttliche Vorsehung einmündete und seinem Werk
spätestens seit den 1960er Jahren den Charakter des Unzeitgemäßen auf-
drückte.” Haleckis in fuhr Sprachen (Polnisch, Französisch, Englisch,
Deutsch, Italienisch) verfaßtes, selbst in großen Bibliotheken nur teilweise
zugängliches Werk ist auch für moderne Historiker eine sprachliche wie
inhallgtliche Herausforderung. Nachlaßbasierte Arbeiten liegen bisher nicht
vor.

Die folgende Darstellung möchte Haleckis Werkkorpus in seinen zent-
ralen Positionen analysieren und ihn in die polnische Historiographie des

20. Jahrhunderts einordnen, als deren fiihrenden Vertreter und Interpreten
er sich zeit seines Lebens empfand. Dabei werden sowohl methodische
und fachhistorische wie auch politische Überzeugungen berücksichtigt,
denn grundsätzlich herrschte unter konservativen, nationaldemokratischen
und marxistischen Kommentatoren Einvernehmen darüber, daß bei Hale-
cki die „politische und öffentliche Tätigkeit in einem Sinnzusammen-
bang“ standen.”

Die Beschäftigung mit Haleckis Werk besitzt darüber hinaus auch ein
übergreifendes historiographiegeschiehtliches Ziel: Er kann als fiihrender
Repräsentant einer Geschichte des gesamten jagiellonischen und postja-
giellonischen pelnisch-litauischen Reichsverbands gelten, einer dynas-
tisch-imperial, föderal oder staatsbürgerlich-republikanisch interpretierba-

eine chauvinistische Einstellung gegenüber Rußland und der russischen Kultur
und Antisowjetismus (S, 174); Halecki soll nacheinander nationalen Verrat und
Kollaboration auf habsburgischer Seite im Ersten Weltkrieg begangen (S. 177 f‚),
anschließend „im Dienste der Entente“ gestanden (S. 180-184), schließlich „vati-
kanhörig“ gewesen und nach 1949 „in die Dienste deutscher Revisionisten“ ge-
treten sein. Vgl. dazu auch Pastawa 1966. Thematisicrt zuletzt nur bei Lukasie-
wicz 2003, S. 12 fi

" Ansätze in den 1930er Jahren faßbar in den Beiträgen der frühen Festschrift
Kriegs: 1935.
Einschlägig insbesondere Halecki 1966a; Halecki 1966b; englischsprachige Syn-
these: Halecki 1957e; vgl. Stobieeki 2005, S. 166-170, 188-193, mit Beispielen.

l3 Ein Tadeusz Gromada übergebener Teilnachlaß liegt als Oskar Halecki Papers
im Archiv des Polirh Institute o/Arrs & Sciences ofAmerica (New York), um-

faßt allerdings nur 1,2 laufende Archivmeter‚ vgl. http:Nwww,pinsaorg/piasa-
archives/pin050.html (22.08.2006).

"' Rhode 1976, s. 537; vgl. auch Stanislaw Strofiski 1h; Wiadomosei 07.121952:
„uderzajacy jest zwiazek rniedzy praea naukowa [. . .1 a politykaj‘ [beeindruckend
ist der Zusammenhang zwischen wissenschaftlicher Tätigkeit und der Politik],
sowie Tazbir 1953, S. 172.
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ren Vergangenheit, die intensiv auf alle Pläne einer Neugründung polni-
scher Staatlichkeit, auf die Frage nach den Grenzen dieser Staatlichkcit
wie auf Zielvorstellungen einer Neuordnung der Gesellschaft ausstrahlte.
Die von Halecki entwickelte und vertretene „jagiellonisehe Idee“ ver-

band die imperialen, föderalen und republikanischen Traditionslinien
polnischer Reichsgeschichte zu einer Synthese, die je nach politischen
Erfordernissen neu interpretiert und gewendet werden konnte.

Dynastisch-imperial heißt dabei aus polnischer Perspektive nicht pri-
mär ein auf Expansion und allumfassende Herrschafi ausgerichtetes
Machtgefiige, sondern beinhaltet Ordnungsvorstclltingen jenseits nationa-
ler Homogenisierungsbestrcbungcn, die das gesamte östliche Europa als

autonomen Gesehiehtsraum (Jörn Garber) umfassen konnten, der frühneu-
zeitlich teilweise als „sarmatisch“ oder „polnisch“ aufgefaßt worden war.

Für die Geschichtswissenschaft des 20. Jahrhunderts stellte sich die Frage,
ob dieser Großraum internationalen zeitgenössischen Tendenzen folgend
als Imperium oder als Geschichtsregion aufgefaßt werden sollte, In diesen
jeweiligen Repräsentationen spiegeln sich die öffentlichen und fachhisto-
rischen Diskussionen um die nationalen sowie trans- und supranationalen
Elemente polnischer Geschichte wider. Als transnational kann dabei — fiir
Halecki eine zentrale Berufsinstanz — die katholische Kirche verstanden
werden, supranational bezieht sich auf den Staatsbegriff der Resjvublica
(Rzeczparpalita).

1. Die polnische Geschichtskultur zu Beginn des 20. Jahrhunderts
und die Revitalisierung imperialer Wahrnehmungskategorien

Die moderne polnische Gesehichtswissenschaft entstand nach 1870 vor

allem im habsburgischen Galizien, das nach Gewährung der Autonomie
von polnischen Eliten geprägt wurde. Hier existierten an den Universitä-
ten Lemberg und Krakau Seminare mit Lehrstühlen für polnische Ge-
schichte, bestand eine außeruniversitäre akademische Forschung (Grün-
dung der Akademia Umie/gtnosci [Akademie der Gelehrsarnkeit] 1872),
erschienen fachhistorisehe Zeitschriften und fanden allgemeinpolnische
Historikertage statt. Während die erste Generation wissenschaftlich
ausgebildeter Historiker unter Einfluß von Studien an deutschsprachigen
Universitäten vor allem historistisehe Konzepte vertrat und — auch we-

gen deren geringerer politischer Brisanz — mediävistische Arbeiten im
Vordergrund standen, kamen nach 1900 unter dem Einfluß von Neoro-
mantismus und polnischer Nationalbewegung jüngere Intellektuelle zum

Zuge, die in den Traditionen älterer polnischer Staatlichkeit Anknüp-
fungspunkte für ein Nation und Stute building suchten.”

In der europaweit durch imperiale Entwürfe geprägten Atmosphäre
suchte dabei auch die polnische Historiographie nach Vorbildern und
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Mustern eigener Ansprüche, wobei selbstkritisch-reflexive Ansätze eher
verpönt waren. Wladyslaw Konopczyriski (18804952), ein Schüler Szy-
mon Askenazys (1865-1935) und einer der Pioniere und Protagonisten
polnischer Nationalgeschichte, erteilte 1911 solchen Positionen, die man

in der älteren Krakauer Schule sah, eine strikte Absage:

„Wir wollen nichts mit einer selbstquälerischen Sekte zu tun haben, die den
Polen einen Rekord an Dummheit und selbstmörderische Abartigkeiten zu-

schreibtf“

Gesucht wurden stattdessen Modelle und Inspirationen einer polni-
schen Großmaehtgeschichte, gestützt auf die Krakauer und Lemberger
Sairnnlungen, die älteren Aktcncditionen und die frühneuzeitliche Publi-
zistik, die tradierten adligen Herrschaftsbilder sowie die noch lebendige
Welt polnischer Eliten zwischen Odessa und Berlin, zwischen Dorpat und
Wien. Fündig konnte man dabei insbesondere in der Geschichte des ja-
giellonischen und postjagiellonischen Herrschaftsverbands zwischen dem
14. und 17. Jahrhundert werden, der — basierend auf der historiographi-
schen Überlieferung des 18. und 19. Jahrhunderts sowie literarischen
Mustern der polnischen Romantik und Henryk Sicnkjewiczs — weithin als

polnischer Reichsverband aufgefaßt wurde. Hier existierte das Modell
einer polnischen Großmacht, das affirrnativ rekonstruiert und als positive
Bezugsgröße fiir die Wiederbegründung der eigenen Staatliehkcit in An-
sprueh genommen werden konnte.

Oskar Halecki (1891-1973) stammte aus einer galizischen Adelsfa-
milie, die im 19. Jahrhundert in habsburgischen Militärdiensten Karriere
gemacht hatte." Er wuchs an einer Epochengrenzc auf, stand noch mit
beiden Beinen in der Welt der alteuropäischen Eliten und brachte von dort
Wissen, Bildung, Sprachkenntnisse und Umgangsformen mit,” Dazu

l5 Quellengesättigte Darstellung: Kolbuszewska 2005; weiterhin: Maternicki 1982,
insbesondere S. 59-76; Matcmicki 1998. Erwähnt werden muß zudem die natio-
nale Aufladung der Publizistik auch älterer Historiker wie etwa Oswald Balzer,
vgl. Krzoska 2005, S. 223-228.
„Nie chcemy miee nic wspdlnego z sektq samobiczowniköw, przypisujaeych
Polakom rekord ghrpoty i perwersje samobojeza“: Konopczynski 1911, S. 32 f.;
vgl. auch die Zurückweisung einer kritisch-reflexiven Nationalgeschichte bei
Sobieski 1912.

l7 Der Vater Oskar Alojsy Halecki (18384903) war Berufsoffizier und wurde als
„Feldmarschall-Leutnant der österreichischen Armee“ verabschiedet, die Mutter
Leopcldina de Dellamanic’ stammte aus einer kroatischen Zupan-Familie. Bio-
grafisches Material zu Halecki bieten die Nachrufe und Erinnerungen: Dziewa-
nowski 1974; Pajewski 1975; Wandycz 1975; Rhode 1976; Jasnowski 1988/89.

m „Während des Historikertages in Wien 1965 erzählte Halecki einmal, daß seine
acht Urgroßeltem acht verschiedenen Nationen angehört hätten — mit Sicherheit
waren eine Italienerin, eine Deutsche und ein Ungar darunter — und daß er bis zu
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zählte auch ein Stück adligen Snobismus’, der bei Halecki auch in seinen
Forschungen Ausdruck fand: „Oskar Ritter von Halecki“ — wie er in sei-
nen frühen deutschsprachigen Arbeiten unterzeichnete — debütierte im
Alter von 20 Jahren mit Arbeiten über die polnischen Adelsverbände, trat
später mit Veröffentlichungen über seine Vorfahren aus der ruthenisch-
polnischen Familie Chaleeki-Halecki hervor und war bis 1939 Herausge-
ber des Aliesiecznik Heraldyczny. Dieser familiär-genealogische Zugang
zur „eigenen“ Geschichte darf bei Halecki, der wiederholt hervorhob, daß

einer seiner Vorfahren die Lubliner Union unterzeichnet habe, und der
nach Aussagen Dritter erst infolge des testamenlarischen Willens seines

Vaters in Krakau studieren und „zur Nation der Namensträger zurückfin-
den“ sollte, nicht zu niedrig veranschlagt werden.”

In Krakau studierte Halecki vor allem bei dem auf genealogisch-
heraldische Forschungen spezialisierten Wladyslaw Semkowicz (1878-
1949) und bei Waclaw Sobieski (1872-1935), dem zusammen mit Ko-
nopczynski fiihrenden Vertreter der neuen affirmativ-optimistischen Ge-
sehichtsschreibung, die aus der polnischen Vergangenheit Modelle für die
Gegenwart schöpfen zu können glaubte. Halecki spezialisierte sich früh
auf die Geschichte des jagiellonischen Staatenverbandes im l4. bis 16.

Jahrhundert, wobei er eine Dissertation über die Anglicderung der rutheni—

sehen Territorien an die Krone Polen vorlegte U913)" und sich ereits
zwei Jahre später im Alter von 24 Jahren mit einer Studie über die litau-
isch-rtitheniseh-polnischen Beziehungen im 15. Jahrhundert habilitierte.“
Betont wurde dieser Forschungsschwerpunkt durch den Habilitationsvor-
trag über die Lubliner Union von 1569.22

Die zu Beginn des Ersten Weltkrieges entstandenen Arbeiten Haleckis
sind in einem klaren politischen Kontext zu sehen: Sehr früh bereits von

den kriegfiihrenden Mächten umworben, suchten die polnischen Eliten
das Wissen über die eigenen staatlichen Traditionen zu stärken und —

gegenüber widerstreitendcn ukrainischen und litauischen Interpretationen
und Interessen — eigene Ansprüche auf den gesamten Staatsverband in

seiner ‚Matura’ im berühmten Schotten-Gymnasium wohl Französisch, Englisch
und Italienisch, aber kaum Polnisch gelernt und sich durchaus als Österreicher
betrachtet habe“: Rhode 1976, S. 529,

l9 Polski Slownik Biograficzny, Bd. 3, S. 246-253 (neun Biogramme Haleckis zur

Geschichte der Chalecki-Haleckis mit Verweis auf weitere Veröffentlichungen
Haleckis). Dort findet sich (S. 252) auch ein Verweis auf den Buchstaben H, wo

ein Biogramm von Haleckis Vater geplant war, das nach 1945 unter den verän-
derten Bedingungen nicht erschien. Rhode 1976, S. 529. Die Rolle des väterli-
chen Testaments ist anderswo nicht belegt.

1" Halecki 19l5a.
2‘ Halecki 19151:.

22 Halecki l9l6c.
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seinen historischen Grenzen zu untermauern. Den Arbeiten des jungen
Krakauer Privatdozenten kam dabei eine zentrale Rolle zu, beschrieben
diese doch mit emotionalem Engagement die Expansion Polens im östli-
chen Europa und schilderten ein einträchtiges Zusammenleben im Rah-
men eines als „polnisch“ aufgefaßten Staatsverbandes,“

Vielleicht am prägnantesten wird dies in einem Vortrag mit dem Titel
Expansion und Toleranz sichtbar, den Halecki im Rahmen einer große
Resonanz in der polnischen Öffentlichkeit findenden Vorlesungsreihe
namhafter Historiker unter dem Lcittitel Ursachen des polnischen Unter-
gangx über die polnische Geschichte des 14. bis 17. Jahrhunderts im April
1917 in Krakau hielt — zu einem Zeitpunkt, als durch Krieg und Revolu-
tion die Wiedererrichtung des polnischen Staates in greifbare Nähe rückte.
Einleitend sprach er von der „erstaunlichen Expansion“, mit der Polen im
14. bis 16. Jahrhundert Europa seinen Stempel aufgedrückt habe, wobei
die Unioncn die „Einheit des Staates“ durch eine „verfassungsrechtliche
Assimilation des Großfürstenttims Litauen“ und „die Gewinnung der Rus’
für den Katholizismus“ erst geschaffen hätten.“ Die Krise und der Ruin
seien durch die „Disunierten“ ausgelöst worden, und wenn gefragt werde,
ob nicht die Tatsache der Expansion des polnischen Staates in „fremde
Regionen, die ihn an Ausdehnung und Bevölkerung übertrafen, als glän-
zender Erfolg oder als leichtsinniger‚ gefährlicher Schritt“ zu bewerten sei,
so könne man „die Expansion Polens mit der kolonialen Expansion ande-
rer europäischer Staaten vergleichen?” Dies sei jedoch eine „scheinbare
Analogie“, denn die polnische Expansion habe die „Errichtung eines zu-

sammengesetzten Staatsverbandes ermöglicht, der Territorien mit differie-
rendem staatsrechtlichen Charakter verbunden habe — eine Entwicklung,
die am ehesten mit dem frühneuzeitlichen habsburgischcn Imperium ver-

glichen werden könne.“
Die polnische Expansion durch Personal- und Staatsunionen sei „not-

wendig“ gewesen, denn durch die „Union wurde Polen einc Großmacht
[m], für die keine Angelegenheit des östlichen Europa gleichgültig

23 So auch das Urteil bei Matemicki 1982, S. 75; vgl. auch Maternicki 1992; Ma-
temicki 1975.

z‘ Halecki 1913, s. 49-53.
„Czy sam fakt rozszerzenia sie pafistwa na obce obszary, przerastajace je
rozlegloscia i ludnoscia, byl jako taki wspanialem sukeesem, ezy tez krokiem
nieoglednym, niebezpiecznym [...]7 Porownywano nieraz ekspansye Polski z

ekspansya kolonialnainnych panstw eurcpejskich“: Halecki 1918, S. 57 f,
„Stworzcnie zlozonego organizmu panstwowego, laczacego terytorya o roznym
charakterze prawnopanstwowym“: Halecki 1918, S. 60 f.
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warm Sie sei aber auf einem anderen Weg als im habsburgischen Impe-
rium, nämlich durch gütliche Einigung und Nachgiebigkeit, erfolgt:

„Endlich bauten wir die Lubliner Union auf einem großen Zugeständnis auf,
indem wir den Gedanken einer Eingliederung des Großfiirstenttrnrs aufgaben
und in den zentralen Punkten einer solchen Union zustimmten, wie sie Litauen
wollte, einer Union, die deshalb Bestand hatte. Die Expansion in fremde Län-
der und Völker, wenn sie dauerhafi und fruchtbar sein soll, kann sich nur auf
derenfreiwilliges Einverständnis [Hervorhebung im Original] stützen?"

Y
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nischer Idee“ und nationaldemokratischer imperialer Selbstbeschränkung
zum Zwecke innerer Unifizierung an, der die Publizistik der Zwischen-
kriegszcit durchziehen sollte.

Der junge Privatdozent Haleeki legte seine Vision einer konfliktfreien
Minderheitenpolitik „im alten polnischen Reiche“32 auch in Deutsch vor.

Dre terminologisch interessanten Ausführungen sollten die deutschspra-
chige öffentliche Meinung für eine polnische Großmachtbildung gewin-
nen: Für das alte Polen wird hier durchgängig der Reichsbegriff Verwandt,

Außer der „Kesakenfrage“ habe jedoch Polen, indem es dieses System
der „Toleranz“ befolgte, die „Aufgabe der kulturellen Assimilation der ru-

thenisehen Welt erfüllfi” Der Vorwurf einer maßlosen räumlichen Ex-
pansion des polnischen Staates sei deshalb unzutreffend; Polen habe ledig-
lich im Namen des Kreuzes und der Einheit der Kirche Gottes einen Staat
errichtet, der durch geistige Eroberrmgen die Herzen der Besiegten ge-
wonnen habe.”

Die Beschwörung dieser „sanften Herrschaft über die Herzen“, die in
manchem an britische imperiale Visionen erinnert, stieß 1917/18 als zu

„optimistisch“ und „affirmativ“ auf Kritik insbesondere bei Konop-
czynski, der hierin eine übertriebene Glorifizierung der polnischen Ge-
schichte sah.“ Hier deutet sich bereits der Konflikt zwischen ‚jagiello-

so ist von „alle[n] Nationen des Reiches“, gelegentlich auch von der i

„Reiehshälfte“ fiir den polnischen bzw. litauischen Teil und durchgängig i

von „Reiehsprivilegien“ die Rede.” „Reichsprivilegien“ hätten fitr das l

„Reich“ ab 1385 gegolten, das sich aus „Provinzen“ mit einem „Partilcula- l

rismus“ zusammengesetzt habe." Dagegen ist nicht (wie bis 1569 eigent- i

lich korrekt) die Rede von „Polen und Litauen“ oder von „Polen-Litauen“
— genannt wird nur das „polnische Reich“ und dessen „sanfte Mission“:

„Daß es den Polen gelang, ihr Reich über Gebiete auszudchnen, die weit grö-
ßer waren, als ihr ursprüngliches Stammesgebiet, daß ihnen in diesem Reiche
die führende Rolle zufiel und die höheren Stände der nichtpolnischen Völker
sich polonisierten, — diese Erfolge sind noch lange kein Beweis dafür, daß von

den Polen Gewalt geübt worden sein muß.“35
1.

4,.

27

29

l i ..

„Jednern slowern tylko przez Unie Polska mogla sie stae mocarstwem [...] dla
ktorego zadna sprawa wschodniej Europy nie byla obca“: Haleeki 1918, S. 62-
65.
„Na wielkirn wreszcie ustepstwie oparlismy unia lubelska, porzucajac mysl
wcielcnia W. Ksiestwa, godzac sie w najistotniejszyeh punktaeh na taka unie,
jakiej ehciala Litwa, unie, ktora wlasnie dzieki temu wieki przetrwala. Ekspansya
na ebce kraje i naredy, jes'1i ma byc trwalai owoena, mozc sie tylko opierac na

ich dobrawalnej zgadzie“: Haleeki 1918, S. 68.
„Poza kwestya kozaekajcdnak Pelska, trzymajac sie swcgo wlaseiwego systema,
zadanie asymilaeyi kulturalnej swiata ruskiego spelniala w odpowiedni sposob.
Systcmem tym w dziedzinie kulturalnej, a w tym wypadku gldwnie religijnej,
mogla byc’ tylko toleranqja“: Haleeki 1918, S. 70 f. [Hervorhebung im 0g].
„Polska wreszcie uswiecila wspölna Rzeczpospclita tym krzyzeni, ktery Jadwiga
zaniosla nad Wille jako ryngraf obronny przed mieczern krzyzaekim, ktory
Skarga ukazywal Rusi w imie jednesci Kosciola Bozego. [.‚.] W tej wspölnej
pracy idee Unii pokelenia pedawaly pokoleniom: idee rozwiazywania przeci-
wieristw przez milcsc’ i zgode, silniejsze od mieczöw stali, idee duehowych pod-
bojdw, uwalniajqcych zwyciezenych, zadajacych ed zwyciezcow najszlachet-
niejszych sil, sil umyslu i sei-ca“: Haleeki 1918, S. 76 f.
„Optymista zasadniczym Oskar Haleeki, ktory nie tylko broni idei eraz praktyki
unji jagiellenskiej, ale wyraznie zaleca kolegom, aby wskrzeszali w pamieei na-

roclu najpiekniejsze, najwznioslejsze chwile przeszlosci [nur] wywody apologe-
tew maja swöj niebezpieczny urek nawet dla historykow specjalistow i zaehodzi
obawa, ze gdyby nauka uniwersytecka nie wdala sie w ich krytyke, to opinia
ogoiu, raz natrafiwszy na owa ‚linie przewodnia’ zesliznelaby sie po niej na

Zur Jahreswende 1918/19 wurde Haleeki als Experte für die polnische
Delegation in Versailles herangezogen und beteiligte sich hier vor allem
an einer „Beweisfiihrung“ der polnischen „historischen Rechte“ auf Wol-
hynien und Ostgalizien, In diesem Kontext stehen auch die fachhistorisch
wohl am stärksten indiskutablen Aussagen Haleekis zur Frühgeschichte
von Galizien und Wolhynien: Die Region sei bis 981 polnisch gewesen,
dann einer „ruthenisehen Aggression“ zum Oper gefallen, sie sei somit
historisch ursprünglich und mehrheitlich von Polen besiedelt, dann aber
„ruthenisiert“ werden „.36 Dabei hatte es der damals 28-jährige Historiker

grzaski gmnt samouwielbienia“: Antrittsvorlesung Konopczyriskis auf dem
Lehrstuhl für polnische Geschichte an der Universität Krakau, 16.01.1918,
Erstdruck: Glas Naradu (27-31), 01.-07.02.1918, Wiederabdruek: Konopczynski

n 1921; vgl. auch Kolbuszewska 2005, S. 162-171.
Haleeki 19l6b‚ S. 10.

33 Haleeki 1916b, s. 42, 4o, 45.
3‘ Haleeki 1916b, s. 47, 49.
35 Haleeki 191612, s. 96 r.

Zum Jahr 981: „C‘est ainsi que 1’histoire de ce pays polonais eommence par une

agression ruthene“ 1069 erneut polnisch, dann „detache de la Pologne pendant
une periode de decadence vers la frn du Xle sieele, i1 fut soumis ä une dynastie
de prrnces r-uthenes, qui en formerent une principaute tout a fait separee de Kiev,
gravitant au contraire vers I’Occident et reconnaissant meine de temps en temps
1a suzerainete’ de la Polegne [...]. jusqu’en 1323. Malgre que le pays eut ete
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noch zwei Jahre zuvor — näher an der historischen Wahrheit — besser ge-
wußt: Er betonte

„die Erwerbung Rotreussens durch den letzten Piasten, Kasimir den Grosscn,
wobei das Jahr 1349 als entscheidend angenommen werden kann. [Es] sei nur

kurz festgestellt, daß, als es endgültig an Polen kam, seine Bewohner Ruthenen
waren, der südwestliche Teil des kleinreussischen, sich heute als ‚Ukrainef
bezeichnenden Volkesfm

Insgesamt ist eine Einschätzung der frühen Werke Haleckis vor und
während des Ersten Weltkrieges nicht einfach. Der Mediävist und Früh-
neuzeithistoriker situierte sich zwischen 1913 und 1919 als entsehiedener
fachhistorisehcr Vertreter eines neuen, über weite Strecken hannonisie-
rend-affinnativen Blicks auf die ältere polnische Geschichte, die als pol-
nisch-jagiellonische Reichsgeschichte aufgefaßt wurde und aus dem zu-

gleich Ansprüche für eine künftige polnische Staatlichkeit erwuchsen. Die
optimistische Sicht konnte dabei in eine Apologetik der sogenannten „A-
delsreptiblik“ (republika szlachecka) umschlagen — eine Kritik, die bereits
zeitgenössische Fachhistoriker vortrugen. Zugleich machte Halecki in
Terminologie (Polnisches Reich), in der Aufzeigung einer historischen
Mission Polens (Verbreitung europäischer Zivilisation und des Katholi-
zismus) und in der Wahl der Vergleichsehene (habsburgische Großmacht)
deutliche Anleihen bei dem imperialcn Denken der Zeit, daß ihm als

Sprößling habsburgischer Militäreliten und Absolventen der Wiener Elite-
schulen vertraut war.

2. Derjagiellonische Reichsverband: Historisches Muster zwischen
polnischem Imperium und Völkerbund in nuce

An der als polnische Hochschule neu errichteten Universität Warschau
erhielt Halecki 1919 ein Extraordinariat für „Osteuropäische Geschichte“,
das später in einen ordentlichen Lehrstuhl umgewandelt wurde. Dabei

eonsiderablement ruthenise’ sous leur regime [m]. Cependant la Pologne n’en
profita point pour poloniser systematiquement les Ruthenes qui, depuis les inva-
sions des siecles anterieurs, habitaient ce pays, meles aux Polonais. [...] cette
provinee, polonaise des Porigine, mais arraehee ä sa patrie encore au inoyen
äge“ : Halecki 19l9a, S. 21-23. Die weiteren Veröffentlichungen im Umfeld der
polnischen Delegation sind in Ksigga (1935), S. 5 f. aufgelistet, die Rolle Hale-
ckis in der Delegation - zu der er wohl von Konopczynski, Stanislaw Kutrzeba
und Sobieski kooptiert wurde 7 ist nicht untersucht. Seine Kenntnisse über die
Friedensverhandlungen gab Halecki in Warschau an der Hochschule für politi-
sche Wissenschaften (Wyirza Sz/cala Nauk Poliryuznych) an Studenten weiter,
erhalten sind teilweise die Vorlesungsskripte mit persönlichen Eindrücken Hale-
ckis, vgl. Halecki 193l.

37 Halecki 1916b, s, 14 r
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handelte es sich um die erste so definierte Professur an einer polnischen
Universität, womit die Subdisziplin „Osteuropäische Geschichte“ auch in
Polen etabliert wurde.” Dieser Zuschnitt seines Lehrstuhls warf grund-
sätzliche Fragen auf, wie „Osteuropäische Geschichte“ zu verstehen sei,

zumal sich Halecki zu diesem Zeitpunkt niemals — auch nicht in Form von

Rezensionen oder Überblieksdarstellungen — mit russischer Geschichte
beschäfligt hatte. Zugleich konnte der Inhaber der hauptstädtischen Pro-
fessur auch einen gewissen Einfluß auf die Diskussionen um eine „polni-
sche Ostpolitik“ nehmen, die zentrale außenpolitische Frage in Polen zu

Beginn der 1920er Jahre.”
Deshalb beschäftigte sich Halecki, der inhaltlich mit den von Staats-

chef Jozef Pilsudski vertretenen Konzepten polnischer Staatlichkeit über-
einstimmte, zunächst mit unmittelbarer Politikberatung. In der dramati-
schen Situation von 1920 entwarf er mit historischen Argumenten
Vorschläge fiir eine polnische Ostgrcnze und Ostpolitik: Die östlichen
Territorien seien „aus wirtschaftlichen Gesichtspunkten fiir eine Groß-
machtstellung des polnischen Staates unentbehrlich“ — deshalb sollte man

zu der älteren Konstruktion einer Staatenunion mit Litauen und der Ukrai-
ne zurückkehren, wobei Ostgalizicn ein integraler Bestandteil Polens sein
müsse, Zugleich müßten in den Regionen des historischen Litauens, in
denen damals ethnische Polen dominierten, Plebiszite durchgefiihrt wer-

den, damit sich die Bevölkerung für Polen entscheiden könne. Wo immer
möglich, solle so verfahren werden, ansonsten könnten polnische Regio-
nen eine weitgehende Autonomie erhalten.“ Diese wenig kohärenten
Vorstellungen stießen kaum auf ein öffentliches Echo — wohl auch, weil
Halecki keine Aussagen machte, wie die innere Struktur der geplanten
Föderation aussehen sollte. Moderne Analysen polnischer Föderations-
konzepte in Osteuropa sehen gerade bei Halecki eine fehlende Kenntnis

38 Maternieki i982 verzeichnet bis 1918 keine Professur fiir Osteuropäische
Geschichte. Nichts zu Halecki enthält trotz des Titels Matemicki l98(rl990.

3° Jena 1980.
4" Die „östlichen Territorien“ seien „niezbedne dla Polski pod wzgledem ekeno-

mieznym [...] o stanowisko mocarstwowe naszego paristwa [.„]. Winnismy [‚..]
stanar’; na gruneie panstwa litewskiego, zlaezonego z Polskq przez unie. Warunki
tej unii, ktöra by zastapila Unie Lubelska, musialohy bye ustalony droga wza-

jemnego pcrozumienia. [...] Co do srodkowego pasa tej Litwy, gdzie zywiol
polski jest najsi1niejszy‚ nalezy zadac przeprowadzenia plebiscytu w kazdej gmi-
nie, gdzie pewien zgodnie ustalony procent mieszkaneöw tego zazada. Z gmin,
ktore sie oswiadcza za Polska, te ktöre sie dadza polaczyc terytorialnie z histo-
iycznym terytorium Korony, [...] powinny bye wcielone do Polski, inne zas’,

oddzielone od tego terytorium, powinny otrzymae jak najpeiniejsza autonomie“:
Halecki 1920a‚ H. 4, S. 4 f.
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der komplexen Nationalitätenprobleme in den polniseh-litauisch-
ostslavischen Territorien.“

Untermauert wurde Haleckis seinerzeitige Gegenwartsprognose durch
eine zweibändige, repräsentative Geschichte der „jagiellonischen Union“,
in der „das größte Werk unserer Vorfahrenwu dargestellt wurde. In dem
Vorwort zum ersten Band, bewußt auf den 350. Jahrestag der Lubliner
Union datiert,“ wurde ein weiter Bogen von der Union zurnigerade neu

begründeten Völkerbund geschlagen: „Wenn heute das Bedürfnis besteht,
alle Nationen in einem großen Verband zu erfassen, der auf Gerechtigkeit
und freien Willen, Gleichheit und Freiheit gestützt ist, so sollte man daran
erinnern, daß ein ganz ähnliches Problem lediglieh in geringerem Umfang
in unseren Ländern vor Hunderten von Jahren gelöst wurde.“ Auch nach
dem Weltkrieg errnögliehe die „jagiellonische Idee“ den dauerhaften
Wiederaufbau Osteuropas.“ In der Darstellung akzentuierte Halecki be-
reits für das 15. und 16. Jahrhundert eine „politische und kulturelle Einheit
des Staatsverbandes, allein mit der Ausnahme der ukrainischen Grenzter-
ritorienfi“ wobei der Akzent weniger auf einer Durchdringung des u1n-

fangreichen Quellenkorpus, als vielmehr auf einer geschlossenen Darstel-
lung lag.

Mit diesem panoramischen Entwurf einer „jagiellonisehen Idee“ stand
Halecki in der Zwisehenkriegszeit unter polnischen Historikeln nicht
allein; er konnte sich auf einen größeren Kreis von älteren und jüngeren
Kollegen stützen, deren Auffassungen er nunmehr erstmalig in einer re-

präsentativen Darstellung zusammenfaßte. Diese „jagiellonische Idee“
durchdrang in der Zwisehenkriegszeit erhebliche Teile der polnischen
Beamteneliten und der Intelligenz, die sie auf einige Schlagworte redu-
zierte:

„Halecki nie dostrzegal zlozonosci problemow narodowoseiowych na Kresach
Wschodnich oraz narastajacego zjawiska wrogosei miedzy narodami historycznej
Rzeczypospolitej“: Grygajtis 2001, S. 249.

*1 Halecki 1919/20, Bd. 1, s. x1.
„Pisalem w 350-letnia rocznice ostatecznege zatwierdzenia unii lubelskiej, dnia
11 sierpnia 1919 rf‘: Halecki 1919/20, Bd.1‚ S. XVI.
„Jesli dzis’ odczuwa sie potrzebe objecia wszystkich narodow jednym wielkim
zwiazkiem, opartym na zasadac sprawiedliwosci i dobrej woli‚ rdwnosci i wol-
nosci, to wypada przypomniec siebie, ze podobny zupelnie problem w skrom-
niejszym tylko zakresie rozwiazano na ziemiach naszych przed setkami lat“:
Halecki 1919/20, Bd. l, S. XI.
„Ona jedna, zwrot lcu jej tradyeyi, moze rozwiazae dzis, jak w XIV lub XVI wieku,
role trwalej odbudowy Wschodniej Europy“: Halecki 1919/20, Bd. 1, S. XII.
„Polityczna i kulturalna jednose’ Rzplitej, z jedynym wyjatkiem kresow ukrain-
nich“: Halecki 1919/20, Bd. 2, S. 352 f.

45
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„Im alltäglichen Verständnis wurde das jagiellonische Polen mit einer im l6.
und zu Beginn des 17. Jahrhunderts eingenommenen Großmachtstellung Ver-

bundcn, mit einer Machtentfaltung, die in der Lage war, sich dem moskowiti-
sehen Imperialismus erfolgreich zu widersetzen, mit einem riesigen Staatsterri-
torium, das bis hinter Kiev und Srnolenslc, bis zur Ostsee und dem Schwarzen
Meer reichte, mit einem konfliktfreien Zusammenleben von Polen, Litauem
und Rutlienen im Rahmen des polniseh-litauischen Staates, mit konfessioneller
Toleranz, verfassungsrechtlieher Harmonie und adliger Demokratie, endlich
mit einer Offenheit gegenüber den mediterranen Kulturen, insbesondere Rom
und Italien, Das Konzept entstand dank Historikern, insbesondere Oswald Bal-
zer, Oskar Halecki, Witeld Kamieniecki, Wladyslaw Konopczynski, Ludwik
Kolankowski und in gewissem Sinne Feliks Konecznyf"

Es lieferte eine Folie fiir die auch vom Großmachtdenken beeinflußten
Entwürfe polnischer Außenpolitik, die einen von der polnischen Diploma-
tie gefiihrten Machtblock „zwischen Ostsee und schwarzem Meer“
(A/[iegdzymorze = lntermarium) vorsahen.“ In den 1930er Jahren entwi-
ckelte der polnische Außenminister Jözef Beek (l894F1944) daraus seine
politische Vorstellung eines „Dritten Europa“, als dessen Sachwalter die
polnische Außenpolitik aufzutreten vergab.

Halecki hatte um 1920 an dieser Popularisierting der „jagiellonischen
Idee“ erheblichen Anteil. So postulieite er — beeinflußt von geopolitischen
Modellen — einen einheitlichen, auf die großen Wasserläufe gestützten
geographischen Raum,” der die dort lebenden Völker durch gemeinsame
Bedrohungen zum Unionsverband zusammengeschweißt habe.” Dieser

47 „W rezumieniu potocznym Polska Jagicllondw kojarzyla sie z pozycja moearst-
wowa zajmowana w XVI i na pocz. XVII w., z sila zdolna stawic’ skuteczny opor
moskiewskiemu imperializmowi, z olbrzymim terytorium panstwa siegajacym za

Kijdw i Smolensk oraz od Baltyku po Morze Czame, z bezkonfiiktowym
wspölzyeiem narodow w ramaeh panstwa polsko-litewskiego Polaköw, Litwi-
nöw i Rusinöw, z tolerancjq wyznaniowa, z harmonia ustrojowa i demokracja
szlaehecka, wrcszcie z otwartosciq na swiat kultury srodziemnomorskiej, szcze-

gölnie na Rzym i Wlochy. Idea swoje powstanie zawdzieciala historykem, w

szczegölnesci: Oswaldowi Balzerowi, Oskarowi Haleekiemu, Witoldowi Ka-
mienieekiemu, Wladyslawowi Konopczynskiemu, Ludwikowi Kolankowskieniu
i w pewnym sensie röwniez Feliksowi Konecznemu“: Grygajtis 2001, S. 447.

4“ Halecki 1918.
4° „Ziemie Polski, Litwy i Rusi juz przyroda scisle spoila przez zwiazek

geografiezny dorzeczy Wisly, Niernna, Diwiny, Dniepru i Dniestru“: Halecki
1920b‚ S. 3.

„Narody zas’, zamieszlcujace te ziemie, od poczatku zrnuszalo do wzajemnego
zblizenia wspolne niebezpieczenstwo, wynikajace z naporu germanskiego od Za-
chodu, a turansko-tatarskiego od Wschodu. W XIII wieku wzroslo to niebezpie-
czenstwo z obu stron przez powstanie panstwa Krzyzackiego nad Baltykiem,
najazd tatarski i wydzielenie sie z Rusi nowego ogniska historyeznego nad
Wolga na podlozu finskiem a pod bezposrednirn wplywem talarskim“: Halecki
1920b, S. 3.

. .
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Raum habe im Verfassungsrahmen der Union über vier Jahrhunderte
Bestand gehabt und sei schließlich nur durch vereinte Eingriffe von außen,
von seiten seiner deutschen und russischen Feinde, aufgebrochen wor-

den.“
Inhaltlich hatte Halecki den jagiellonisehcn Verband bereits in seinen

Schriften während des Ersten Weltkriegs als einen katholischen Missions-
träger und Garanten christlich-europäischer Kultur dargestellt, da

„die Vereinigung so verschiedener Elemente im Jagiellonenreiche die Erfül-
lung ihrer gemeinsamen Mission ermöglichte, zum Schutzwalle der Christen-
heit zu werden, ein Grenzbollwerk europäischer Kultur zu errichten und es in
gemeinsamen Heldenkämpfen jahrhundertelang zu verteidigen?”

Als Trägersehichten eines polnischen Reiehsgedankens identifizierte
er katholischen Klerus und den Adel,“ wobei er zeit seines Lebens einen
Bogen zwischen dem „Reich Gottes“, dessen weltlichen Stellvertretern in
Europa (insbesondere dem Alten Reich und dem Jagiellonisehen Reich)
und der polnischen Mission der Ausbreitung des Katholizismus (antemu-
mle-Konzept, Katholisierung der Rus’) schlug. Hervorgehoben werden
muß in diesem Bereich die Konstanz des Haleckischen Denkens, das über
mehr als ein halbes Jahrhundert kaum Veränderungen unterlag. v. »

Fachwissenschaftlich zunehmend umstritten war Haleekis Lintegrie-
render Ansatz“ gegenüber Polen und Litauen: Er ging davon aus, daß
seit der polnisch-litauischen Personalunion von Krewo (1385) der litaui-
sche Reichsverband zu bestehen aufgehört habe und vollständig in die
Krone Polen integriert worden sei. Hierbei stützte er sich auf das breiten
Raum für Auslegungen liefernde Versprechen Jagiellos in dem Akt von

Krewo (terms suas Linzaniae et Rusiae coronae regni Poloniae perpe-
tuo app1icare).54 Erst infolge wachsender Zugeständnisse an Vytautas-
Witold sei es 1400/01 zu einer Restituierung des Großfürstentums nun

als eines polnischen Lehens gekommen.” Auch für den Staatsverband

5' „Et vraiment, l’union de 1569 permit, sans subir aucun ehangement, de rcpousser
victorieusement pendant deux siecles les attaques lcs plus acharnees et la Repu-
blique proclama, encore en 1791, avant de suceomber enfin aux forces superieu-
res de tous ses ennemis allemands et russes, Punite integrale de ses nations fede-
rees“: Halecki 1919b‚ S. 5.

Halecki 1916b, S. 98.
„Wie sich unter dieser Regierung durch die Tätigkeit dieses Adels in unermeßli-
ehen, von asiatischen Horden verwüsteten Gebieten blühende Dörfer und Städte,
Kirchen und Schulen erhoben“: Halecki l9l6b, S. 98.

54 Die Formulierung liefert noch aktuell Anlaß fiir Kontroversen, vgl. Niendorf
2006, S. 136, 140-142, 144-149.
„Pierwszy uklad polsko-litewski, zawarty w Krewie w r. 1385, stanal na stano-
wisko wcielenia ziem litewskich i ruskich do Iüdlestwa Polskiego. Zasade ich
przynaleznosei do Polski podtrzymywano tez przez ealy pierwszy okres dziejöw
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der Lubliner Union ging Halecki von einem integralen Staatskörper aus,

in dem die formale Eigenständigkeit des Großfiirstentums Litauen einen
„historischen Anachronismus“ dargestellt habe.”

Als dieser Ansatz in den 1930er Jahren insbesondere durch die quel-
lennahen Studien von Jan Adamus (18964962), der von einer Fortexis-
tenz des Großfiirstentums Litauen ausging,” infrage gestellt wurde, nahm
Halecki 1937 seine scharfe Thesenbildung zurück: Zwar sei bis zur Union
von Lublin der Leitgedanke einer einheitlichen Großmachtbildung faß-
bar,” doch könne die Begriffiiehkeit (applicare) auch als Lehnsverhältnis
gedeutet werden,” denn die Forderung, die polnischen, litauischen und
ruthenischen Territorien in einem Staatskörper zusammenzufassen, sei

„weder dauerhaft, noch notwendig, noch realisierbar“ gewesen.“ Die ja-
giellonische Großmacht habe auch so nach Erfüllung ihrer vorrangigen
Bedürfnisse an der Ostsee einen inneren und äußeren Friedcnsgarantcn
dargestellt, der zugleich — hier klingt die antemurale-Idee an — für sich
und für andere eine erfolgreiche Verteidigung der westlichen Welt in
seinen Grcnzregionen geleistet habe.“

Die Kultur des Unionsverbandes kömie als „spezifisch polnisch“ defi-
niert werden. Halecki verneinte jedoch 1937 die Frage, ob „man nicht die
,jagie1lonische Idee’ einfach die ‚polnische Idee’ nennen sollte“: Dies sei

nicht gerechtfertigt gegenüber den — ebenfalls litauischen und rutheni-

Unji. [. . .] przez Witolda, stopniowo przywrocono panstv/owosc litewska. Pasmo
dobrowolnych ustepstw polskich w tym kierunku uwienczyla unja z r. 1400/01
[...] stalo sie jak gdyby paristwem lennem Polski pod wladza Witolda jako za-

stepcy W, ksieeia“: Halecki 1920i), S. 4. Ausgeführt in Halecki 1917.
„Jedno cialo, co ostateeznie utwierdzily reformy sejmu cztcroletniego za Stanis-
lawa Atlgusta. Wowczas dopiero usunieto forinalnie te odrebnost’: W. Ksiestwa,
ktöra w obrebie wspölnej Ojezyzny byla juz tylko historycznym przezytkiem“:
Halecki 1920b‚ S. l0.

57 Adamus 1932.

„Od Krewna do Lublina, sprzegla wjednolita ealosc’, a z dawnej Polski piastows-
kiej zrobila wielkie moearstwo“: Halecki l937a, S. 486.

59 Halecki 19m, s. 439-493.
„[. ‚ .] zlqezcnie ziem polskieh, litewskich i ruskich we wspölny organizm paläst-

wowy. Ale postulat, aby z tych ziem tak rozleglyeh i röznorodnveh stworzye
panstwo jednolite, pod polskimi ocywiseie rzadami, ten postulat nie byl ani staly,
ani konieczny, ani mezliwy do realizowania“: Halecki 1937a, S. 508. Ähnlich
auch in unpersönlieher Wendung bei Halecki 1935, S. 15: „Wir wissen jetzt, daß

schon von Anfang an der Aufbau des polnisch-litauischen Staates kein so ein-
heitlicher war, keine so vollkommene lnkorporation bedeutete, wie es die Ge-
schiehtswissenschaft eine Zeitlang dargestellt hat.“
„Moearstwo jagiellonskie po zaspokojeniu swych najniezbedniejszych potrzeb
nad Baltykiem, stalo sie ezynnikiem zewnetrznego i wewnetrznego pokoju‚ pel-
niae zarazem — dla siebie i dla innych — eoraz co skuteezniejsza straz u najdal-
szyeh rubiezy zachodniego swiata“: Halecki 1935, S. 509.
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sehen — Eliten, die den Staatsverband mit geschaffen hätten.“ Wenn je-
doch das wiederentstandene Polen

„in dem glänzendsten Abschnitt seiner Vergangenheit eine objektive Begrün-
dung seiner heutigen Großmachtaspirationcn sucht [„.] und sich nach einer
neuen Leitidee umschaut, wendet es sich deshalb zu der alten jedoch stets le-

bendigen jagiellonischcn Idee?“

Das jagiellonische Polen konnte so als historische Fundierung imperia-
ler Führungsansprüche im „Dritten Europa“ gelten. '

Haleckis Analyse der „jagiellonischen Union“ verschob sich zwischen
den frühen Arbeiten um 1920 und den 1930er Jahren sichtbar: Während
um 1920 noch allein die frühe Integrationsleistung hin zu einem einheit-
lich strukturierten Reichsverband akzentuiert wurde, deutete der gereifte
Haleeki in den 1930er Jahren auch Defizite des Unionsverbandes vorsich-
tig an, exemplifizierte diese aber weiterhin nicht. Sein Metier blieb die
rhetorisch mustergültig ausgeführte, hannonisehe und a priori positive
Gesamtschau der Union, nicht die Analyse von Krisen und Verfalls-
prozessen. Die Expansion einer als europäisch-polnisch aufgefaßten Zivi-
lisation, die Union mit Litauen als Erfüllung der religiös-kulturellen Beru-
fung Polens — diese Themenfelder stellte Haleeki beeindruckend und mit
ethischem Pathos dar. ’

Haleckis geschliffen formulierte rhetorische Auftritte fanden auch au-

ßerhalb Polens, beim französischen und deutschen Publikum ein Echo.
Kühler fielen die Reaktionen auf den „Historiker Litauens und der pol-
nisch-litauischen Union“ (Jerzy Maternieki) jedoch von seiten litauiseher
oder gar ukrainiseher Historiker aus. Stellvertretend sei die Auffassung
von Zenonas Ivinskis (19084971), dem letzten Vertreter der litauischen
Historiographie der Zwischenkriegszeit, wiedergegeben:

„Viele Spuren hat im Bereich der Geschichte Litauens Haleeki mit seinen
Werken hinterlassen, doch hat er diese Geschichte unter polnischem Blickwin-
kel gesehen. Insbesondere gilt dies fiir seine Studie über die polniseh-litauisehe
Union?“

Gründe dieser kritischen Rezeption sind in der inneren Struktur von
Haleckis Werken zu suchen: In seinen Darstellungen wurden litauische

62 „Kultura [.„] speeyfieznie polska. [...] pytanie, czy nie nalezaloby moze
przezwac’ idee jagiellonska poprostu — polskaj‘: Haleeki 1935, S. 509.
„[...] ktore w najswietniejszym okresie swej przeszlosci szuka obiektywnego
uzasadnienia swyeh dzisiejszych aspiracji mocarstwowych [...] oglada sie za

nowa idea przewodnia i intuicyjnie zwraea sie w tyrn celu ku dawnej, lecz
wiecznie swiezej ideijagielloriskiej“: Haleeki 1935, S. 510.
Ivinskis 1978, S. 83. Für den Hinweis auf diese Stelle und den folgenden Ver-
weis danke ich Rirnvydas Petrauskas (Vilnius).

6 —
>
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Materialien und die Wilnaer Aktenüberlieferung gegenüber den Krakauer
und Warschauer Materialien nur marginal verwertet, dominant blieben
stets die außenpolitische Lage und die Perspektive des Hofes bzw. der
jagiellonischen Monarchen.“

Gespalten blieb bei den Nachbarn Polens in der Zwischenkriegszeit
insbesondere die Wahmehmung der „jagiellonischen Idee“, die aufgrund
eigener nationaler Gesehichtsbilder, der Nähe zur zeitgenössischen polni-
sehen Außenpolitik wie der Wahrnehmung der polnischen Minderheiten-
politik nicht als föderale Gcschichtsfolie, sondern als irnperialer Groß-
machtentwurf aufgenommen wurde. Der im Pariser Exilzentrum als
Herausgeber der Kultura über Jahrzehnte aktive Jerzy Giedroyc, in den
1930er Jahren selbst an der Gestaltung dieses Konzepts beteiligt, sah dies
rückblickend deutlich: „Die Polen nehmen nicht zur Kenntnis, daß die
jagiellonische Konzeption bei unseren Nachbarn als impcriales Konzept
aufgenommen wird?“

3. Polnische Geschichtspoiitik 19204 939 und geschichte-
regionaie Entwürfe Europas

Der mehrsprachige, auch durch seine politikberatende Tätigkeit ausgewie-
sene Oskar Haleeki war nach 1920 besonders geeignet, Polens Platz in
Europa geschichtspolitisch und wissenschaftlich zu untermauern. Als
Autor einer ersten polnisehsprachigen Publikation über den Völkerbund“
bekleidete er selbst 19224924 als „Berichterstatter“ (rapporteur) der
Commission de coopäration intellecruelle de 1a Saciäte’ des Nationsös fiir
die neuentstandencn Staaten des östlichen Mitteleuropa eine Funktion, in
deren Rahmen er Berichte über den Stand des Hoehschulwesens in der
Tschechoslowakei und Ungarn erstellte und Empfehlungen für die Erwei-

65 Zur aktuellen litauischen Rezeption vgl. Alfredas Bumblausltas: „O. Haleeki war

der berühmteste Vertreter der ‚Föderalismuskonzeption’ und hat dabei die
litauisehe Staatlichkeit in der Union anerkannt [. . .]. Er hat sich gegen Versuche
gewehrt, alle Prozesse nur als Polonisierung zu beschreiben und sprach über die
breitere Wirkung der lateinischen Zivilisation, über die litauisch-ruthenische
Integration im Rahmen des Großfiirstenmms und über den kulturellen Einfluss
Litauens auf Polen. Jedoch hat auch er Litauen nur im Raum der polnischen
Zivilisation gedeutet“: Bumblauskas 1996, S. l6 f.
„Polacy nie zdaja sobie sprawy z tego, ze koncepcja jagiellonska jest odbierana
przez naszych sasiadow jako imperialna.“ Zitat nach Grygajtis 2001, S. 452 f.
Vgl. auch Wandycz 1992, S, 319, zu den polnischen Konzepten: „Polish
evoeations ofthe Jagiellonian past only raised suspicions of imperialism“.

°7 Halecki1920d.
‘s Haleeki 19241:.

66
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terung des intellektuellen Austauschs aussprach.“ Die Einrichtung wurde
1924 in das in Paris angesiedelte Institut International de Cooperation
Intellectuelle überführt, an dem auch eine polnische Sektion mitarbeitete.
Haleckis Engagement in der internationalen Wissenschaftspolitik stieß seit
spätestens 1930 auf Vorbehalte des polnischen Außenministeriums, wo

ihm Tendenzen zu einem angeblich realitätsfemen „Wissenschafls-
Laboratorium“ unterstellt wurden und der Vorwurf laut wurde, er unter-
stütze die außenpolitischen polnischen Interessen nicht genügend.”

Das weitgespannte Netz seiner Kontakte pflegte Halecki 192(F1939
mit ca. 100 auswärtigen Vorträgen in internationalen Tagungssprachen
(Französisch, Englisch, Deutsch, Italienisch)" Teilweise äußerte er sich
aus Anlaß von geschiehtspolitischen Jubiläen — etwa den 250-1ahresfeieiri
des polnischen Entsatzes von Wien (1933) —, daneben aber auch internati-
onal zu fachhisterischen Periodisierungs- und Raumfragen, zur katholi-
schen Kirchengeschichte und zur Byzantinistik — mithin zu Problemen
jener wissenschaftlichen Arbeitsfelder, die er in der Zwischenkriegszeit
entwickelt hatte." Als Wissensehaftsorganisator wie Fachhistorikcr fand
er so Zugang zu vergleichenden, geschichtstheoretischcn und -regionalen
Fragestellungen. Bemerkenswert ist diese Tätigkeit in einer Epoche, die
europaweit von wissenschaftlichen Exklusienen und Dislcursverweigerun-
gen gekennzeichnet war, eine auch wissenschaftserganisatorische‘Polari-
sierung, die Halecki nicht mitmachte.

Ausgestattet mit einer Vielzahl internationaler Mitgliedschaften”
nahm Halecki an allen Internationalen Historikertagen der Zwischen-
kriegszeit teil. Bereits auf dem ersten Internationalen Historikertag nach
dem Ersten Weltkrieg entwickelte er 1923 in Brüssel sein Verständnis von

Osteuropa als einer in sich gespaltenen Region: Osteuropa zerfallc in zwei
grundverschicdene Teile, nämlich im Norden in das historische Polen-
Litauen und in einen russisch-eurasischen Teil, im Süden in Südosteuropa

Vgl. die Publikationen in Kiriega 1935, S. S f„ etwa Tchecoslavaqziie. Le livre
camme Instrument de travail et deducaiion. Enquäte sur la Situation du travail
intellecmel (1923); Hongrie. Les universitäs et Ies hautes ecoles. Enquete sur In

' du tmvail ' " (1923); Les ' {um ' de publica-
tions. Enquäte szir 1a situation du travail intellecttiel (1923).

7° Kraft 2002, s. 248-251; zur polnischen Sektion vgl. Brzezinski 200i.
Aufstellung für die Jahre 1920-1934 in Ksiega 1935, S. 19-22.

71 Halecki 1930; Halecki 1958.

Halecki war Mitglied der Union cathaliqzie dEtudes internationales, Redakteur
bzw. Redakticnsmitglied zahlreicher Zeitschriften sowie Mitglied der Towar-
zystwo Naukawe in Lwow, des Istiruta per 1‘Eurapa Ortentale in Rein, der inter-
nationalen diplomatischen Akademie in Paris und des Centre Iuernatianal de

Synthese Historique in Paris.
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und das Osmanische Reich.” Zwischen Polen-Litauen und Südosteuropa
auf der einen Seite und Russland-Eurasien und dern Osmanischen Reich
auf der anderen Seite bestanden „fundamentale Unterschiede“ und tue sich
ein „Abgrund“ auf, so daß die Zugehörigkeit letzterer zu „Osteuropa“
infrage stehe.”

Die hier aufgegriffene, auch strukturgeschichtlich gewendete antemu-
rale-Konzeption warf fundamentale Fragen nach den Grundlagen einer
Region „Osteuropa“ auf: Wenn durch die Großregion ein solcher „Ab-
grund“ verlief, war dann überhaupt der Ostcuropabegriff sinnvoll? Der
tschechische Historiker Jaroslav Bidlo (18684937) schlug deshalb auf
dem internationalen Historikerkongreß 1933 in Warschau vor, den Begriff
„Osteuropa“ für die byzantinisch-oithodox-ostslavisehen Kulturen zu

reservieren.” Für die polnische Historiographie lehnten Marceli Han-
delsman (18824945) und Oskar I-Ialceki eine solche Begrenzung ab,

beharrten aber auf scharfen Trennlinien innerhalb des östlichen Europas.77

In einem im Sommer 1934 in Berlin — ein halbes Jahr nach Abschluß
des deutsch-polnischen Nichtangriffspaktes - gehaltenen Vertrag Der
Begriffder osteuropäischen Geschichte entwickelte Halecki seine Auffas-
sung Osteuropas, wobei er von einer kulturhistorischen Morphologie
Europas ausging und „Osteuropa“ als „das außer- und nachkarolingische
Neueuropa“ definierte:

„Zusammen mit dem zwar alteuropäischen, aber durch die frühmittelalterliehe
Nationsbildung neu strukturierten byzantinischen Südosteuropa bildet es den
Gegenstand unseres Fachs“.7g

Den Kern Osteuropas hätten dabei der polnisch-litatlische „Födera-
tivstaat“ und dessen Nachfolgeregionen ausgemacht, wobei Halecki er-

neut die Vcrgleichsebene zum Alten Reich aufgriffzw Dieses polnisch-

„Mais revenant a l’Europe Orientale qui nous occupe ici, son histoire depuis le

Xeme siecle, donc — dans ce cas particulier — depuis scs origines nous confirme
d’abord que son terriioire sc compose de deux grandes parties, dem l‘une situee
vers 1’est, ne vient s’ajouter 21 l’autre primitive, qu’au cours de 1a seeondc epequc
de cette histoire. Elle fait ensuite tres bien ccmprendre la divergenee profonde
entre ses deux parties [...]“ Halecki 1924a, S. 91 f.
„Plus que 1e schisme, ces influences asiatiques ont eloigne Byzance de Rome, les
separant enfin par une barriere infranchissable: 1a cenquete de 1’Empire d’Orient
par les Turcs. Plus que l’Orthodoxie, egalement 1a longue domination Tartare a

creuse un abime entre 1a Russe moscevite et le reste de l'Europe preparant le fu-
tur Empire russe ä devenir une Eurasie“: Halecki 1934, S. 92.

7“ Zemack 1977, s. 23-35; Wandycz 1992; Lernberg 1995.
77 Handelsman 1934; Halecki 1934,
7*‘ Halecki 1935, s. s.

„Und wenn Professor Hoetzseh in einem seiner sehr schönen synthetischen
Aufsätze diesen polnisch-litauischen Föderativstaat mit dem alten römisch-
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litauische „Reich, obwohl in staatsrechtlichem Sinne dualistisch aufge-
baut, [sei] ein polniseh-litauisch-reußischer oder ruthenischer Trialismus“
gewesen.“ Disziplinär hielt Halecki im östlichen Europa eine Zusammen-
fassung der so definierten „osteuropäischen“ mit der „russischen“ Ge-
schichte „wegen des inneren Gegensatzes im Rahmen des eigentlichen
Osteuropas“ fiir nicht möglich.“

Trotz dieser Auflösung des Zusammenhangs einer „osteuropäischen
Geschichte“, die Halecki bewußt in Berlin, wo 1902 das erste Seminar für
osteuropäische Geschichte entstanden war, vor einem Publikum ausfiihrte,
in dem mit Otto Hoctzsch ein Gründungsmitglied des Seminars saß, wur-

de der Mitteleuropabegriff Von Halecki Vor 1939 nicht aufgenommen und
etwa in Form des späteren „Ostmitteleuropa“ fruchtbar gemacht. Dies ist
bemerkenswert, denn Halecki kannte das ab 1935 in Budapest erscheinen-
de Archivum Europae Centra-Orientalis gut und war mit dessen Heraus-
gebern befreundet.” In einem knappen Lexikonbeitrag über „Mitteleuro-
pa“ aus der zweiten Hälfte der 1930er Jahre definierte er den Begriff
jedoch als aus der deutschen Wissenschaftskultur stammend und schwer
übertragbar." Es liegt deshalb — solange keine anderen Belege auftauchen
— nahe, die fehlende Verwendung von „Ostmitteleuropa“ bis 1939 durch
Halecki als eine Vermeidung des Vielfach von deutschnationalen Theore-
tikem und Nationalsozialisten exklusiv in Anspruch genommenen Mittel-
europabegriffs zu interpretieren.“

deutschen Reich vergleicht, [444] so ist dieser Vergleich, glaube ich, trotz alle-
dem, trotzdem auch das römisch-deutsehe Reich den Stürmen der Geschichte
nicht standgehalten hat, fiir uns doch immerhin ein ehrenvoller“: Halecki 1935,
S, 15.

i" Halecki 1935, s. 15.

l" Halecki 1935, S. 19. Vgl. auch die zcithistorisehen Bezüge auf das „bolsehewis-
tische Rußland“, die strukturgeschichtlich gewendet werden: Er halte daran fest,
„daß sich in Osteuropa allmählich eine immer deutlichere Scheidewand aufge-
richtet hat zwischen den Gcbietstcilen, die sich im polnisch-litauisehen Staat,
dann in der polnischen Republik Vereinten, und den anderen, die allmählich
durch die Moskauer Politik zum einheitlichen Reiche der russischen Zaren wur-

den [. . .]. Die neue politische Karte zeigt uns, wie in der einen Hälfte Osteuropas
ein Differationsprozeß von echt europäischer Art eingetreten ist, während die öst-
liche Hälfte zu einem ganz anders gearteten Ganzen zusammengeschmolzen ist“:
Halecki 1935, S. 17-19.
Der Herausgeber lmre Lukinieh zählte zu den langjährig geschätzten Kollegen
l-Ialeckis.

83 Halecki 1937b. Als den Begriff prägend wurden der Geograph Joseph Partseh
und Friedrich Naumann genannt. Auch noch 1940 verrnied Halecki eine klare
Begriffswahl: Halecki 1940.
Elvert 1999; vgl. auch die einschlägigen Veröffentlichungen der Historiker
Heinrich von Srbik und Wilhelm Schüßler.
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4. Polnische Geschichte als antiimperiale ostmitteleuropäische
Geschichte: Der späte Halecki im Exil

Halecki, der 1939 vom Zweiten Weltkrieg während eines Aufenthalts in
der Schweiz überrascht wurde, stand im Krieg zunächst 1939/40 als Mit-
gründer und Rektor der Pariser Polnischen Universität im Ausland — nach
seiner Definition die „Stimme der polnischen Geschiehtswissenschafi und
unserer großen Vergangenheit” 4 und ab 1942 als Direktor des Polni-
schen Wissenschaftlichen Instituts und des Palish Institute af Arts und
Sciences afAmerica an der Spitze von polnischen Kultur- und Wissen-
schaftseinrichmngen, Neben Konferenzen und Publikationen, die den
besetzten Ländem Ostmitteleuropas gewidmet waren,“ setzte Halecki
bereits während des Krieges seine konzeptionellen Überlegungen zum Ort
Polens in Europa und zu europäischen Geschichtsregionen fort.”

Dabei verwandte er spätestens seit 1943 in englischsprachigen Pub-
likationen auch den Ostmitteleuropabegriff,“ den er 1943/44 als Ge-
schichtsregion in dem Beitrag The Historical Role of Central-Eastern
Europe zu begründen suchte. Hier entwickelte er einen scharfen Unter-
schied zwischen Central-Eastern European Federations einerseits und
Empires andererseits, die mit unterschiedlichen Methoden die Großregion
geformt hätten. Unter dem Schutz der Jagiellonendynastie hätten Föderati-
Ve Organisationsformen eine nationale Kooperation und Selbstorganisati-
on begünstigt,” während der östliche Teil Ostmitteleuropas von den impe-
rialen Ansprüchen der Moskauer Zaren, die die tatarische Oberhoheit
abgelöst hätten, dominiert worden sei.” Einen dritten Weg „zwischen
Föderalismus und Imperialismus“ hätten am westlichen Rand Ostmitteleu-

„La voix de 1a science historique polonaise et eelle dc notre grand passe“: Halec-
ki 193913, S. 485,

E6 Vgl, die Einträge im Bulletin ofthe Palish Institute of/lrts and Sciences, Bd. 1 ff.
New York 1943-; einen frühen Beitrag stellt die 1939 erschienene Broschüre Ha-
lecki 1939a dar. Insgesamt zur Tätigkeit Haleckis während des Ersten Welt-
kriegs: Gromada 200l.

37 Viel Material und die neueste Literatur über die Einrichtungen auch in den USA
bei Stobieeki 2005, S. 47-57,

B“ Halecki 1943.
„Federalism“; „[...] these early efforts were apparently of a dynastie charaeter
but very soon the nations themselves became interested in sueh possibilities of
closer co-operation, and there was at least one federal system which eontributed
for eenturies to a better political organization [..‚]. That was the political system
created by the Jagellonie dynasty [.„]“: Halecki 1944, S. 12.

„The truly eastern part of central-eastem Europe developed in an entirely differ-
ent direetion. It was unified in one empire which under the Museovite ezars re-

plaeed the unifying authority of the Tatars [...] almost unavoidably tended to a

claim ofRussian domination over most ofcentral-eastem Europe“, Halecki 1944,
S. 12.
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ropas die Habsburger repräsentiert, die jedoch traditionelle Freiheiten und
nationale Aspiraticnen der ostmitteleuropäischeir Nationen wenig geachtet
hätten.” Nur im „jagiellonisehen System“ seien Selbstverwaltung, Ach-
tung nationaler Rechte und eine selbstbestimmte gemeinsame Verteidi-
gung gegen den „östlichen“ und „westlichen Imperialismus“ Vereint wor-

den.” Nach dem Zugriff der Imperien im 18, Jahrhundert habe schließlich
erst die Neuordnung in Versailles die Nationen Ostmitteleuropas befreit,
die heute (1944) den zentralen Stützpfeiler einer besseren europäischen
Ordnimg darstellen könnten.”

Bemerkenswert ist an dieser idcengeschichtlichen Skizze Haleckis, die
— an ein amerikanisches Publikum im Jahre 1944 gerichtet - deutliche
Anleihen bei der modernen amerikanischen Begrifflichkeit (Föderalis-
musbegriff, nationale Selbstbestimmung) machte, die scharfe Aufspaltung
in dezentral organisierte Staatsverbände (federn! Systems) auf der einen
und Imperien auf der anderen Seite, wobei letztere jedoch eigentlich vom

Rande her, aus dem germanischen Westen und dem eurasischen Osten,
auf Ostmitteleuropa ausgriffen. Dabei wird im Anschluß an ältere Ansätze
der polnischen Historiographie (Joachim Lelewel) und im Unterschied zu

früheren Arbeiten Haleckis selbst nun der dynastische und imperiäle Fak-
tor der jagiellonischen Reichsbildung gänzlich untersehlagen, "um den
außenpolitisch mobilisierbaren Gegensatz „Selbstbestimmungsrecht der
Völker“ Versus „Imperien“ auch historisch zu fundieren.”

Nach 1945 unternahm Haleeki, der seit 1944 einen Lehrstuhl an der
katholischen, vom Jesuitenorden getragenen Fordham Universität im
Staate New York imiehatte, systematische Bemühungen, seine geschichts-
regionale Sicht europäischer Geschichte auszubauen und abzusichern. Die
Inhalte der beiden Monographien The Limits and Divisions ofEuropean
History (1950) und des als universitäres Lehrbuch gedachten Borderlands
of Western Civilizatian. A History of East Central Europa (1952) ver-

ankerten insbesondere Ostmitteleuropa als gesehichtsregionalen Struk-
turbegriff dauerhaft in der europäischen und amerikanischen Geschichts-

„Hesitating bctween federalism and imperialism, a third political system origi-
nated near the Western border of eentral eastem Europe, in the Austrian lands of
the Hapsburg dynasty. [. . .] In ccntradistinetion t0 their Polish predecessors, the
Hapsburgs scarcely respected the traditional liberties and national aspirations of
either of the eountries which under their new rulers came more and mcre under
German influence“: Halecki 1944, S. l2, 15.

Das „underlying principle cf the Jagellonic system was a combination of two
ideas: the idea of recognizing the rights of all the included ccuntries to free na-

tional development, and the idea of organizing their common defense against
eastem and western imperalism“: Halecki 1944, S. 14.

9’ „Main pillar of a better world order in the future“: Halecki 1944, s. 18.

9‘ Vgl. auch Halecki 1952.
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Schreibung, Dieser Sachverhalt ist allgemein anerkannt und verhältnis-
mäßig gut crforschtgs

Im vorliegenden Kontext ist es fiir die Frage, wie die polnische Ver-
gangenheit nun nach 1945 von Halecki aufgefaßt wird, entscheidend,
einen Blick auf die geschichtsregionale Konstruktion zu werfen. In der
Typologie europäischer Großregioncn heißt es dazu:

„Übrig blieb jedoch eine weite terra incagnita der europäischen Histcriogra-
phie: der östliche Teil Mitteleuropas zwischen Schweden, Deutschland und
Italien auf der einen und der Türkei und Rußland auf der anderen Seite, Im
Laufe der europäischen Geschichte schuf eine große Mannigfaltigkeit von

Völkern in diesen Gebieten ihre eigenen unabhängigen Staaten, die manchmal
von beachtlicher Größe und Macht waren. In Verbindung mit dem westlichen
Europa entwickelten sie ihre individuellen nationalen Kulturen und trugen zum

allgemeinen Fortschritt der europäischen Zivilisation bei. Allerdings wurden
einige dieser Nationen wiederholt von den benachbarten Reichen überflutet,
und in diesem Zustand befand sich die ganze Gruppe gerade in dem Augen-
blick, als gegen Beginn des neunzehnten Jahrhunderts die Geschichtsschrei-
bung in ihre eigentlich wissenschaftliche Phase eintratfäs

Ostmitteleuropaische „Nationen“, die „von benachbarten Reichen
überflutet“ werden, dieses suggestive und an Henryk Sienkiewiezs Sint-
flut-Metapher (potap) angelehnte Bild zeigt deutlich, daß der Anspruch
auf eine eigene polnische Reichsgesehiehte von Haleeki nach 1945 expli-
zit nicht fortgeführt wurde. Insbesondere für deutsche postnationalsozia-
listisehe oder andererseits katholische Vorstellungen von einer Bedrohung
des „Abendlandes“ war Haleckis Interpretation in hohem Maße anschluß-
fähig, was durch die Rezeptionsgeschichte untermauert werden kann und
die Öffcntlichkeitswirksamkeit Haleckis in ganz Westeuropa erklärt.”

In der 1952 erschienenen Synthese ostmitteleuropäischer Geschichte
wird die Großregion durchgängig als Zankapfel zwischen den Begierden
benachbarter Imperien beschrieben; ostmitteleuropäische imperiale Ten-
denzen werden außer Byzanz nur phasenwcise fiir das mittelalterliche
Serbien Stephan Dusans 1V. und separat für die Wasadynastie, nicht aber
fur die zentralen ostmitteleuropäischen Staatsverbände Polen-Litauen, die
böhmische Krone und Ungarn-Kroatien konstatiert, die als Föderationen

Zuletzt zusammenfassend mit einer kurzen Begriffsgeschichte und zahlreichen
weiterführenden Anregungen Stefan Troebst 2006; detailliert zu den Halecki-
schen Europakcnzepten: Mcrawiec 2006, S. 225-237; als Einführung in die
Strukturmerkmale der Region weiter aktuell: Zemack 1977, S. 33-41.

9‘ Halecki 19571», s, 111.
Haleckis Werke wurden im deutschsprachigen Raum vom Salzburger Müller-
Verlag (neben Autoren wie Otto Brunner, JosefNadler und Heinrich von Srbik)
sowie in der Wissenschaftlichen Buchgesellschaft verlegt.
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dargestellt werden.” In einem synthetisierenden Aufsatz anläßlich des

Internationalen Historikerkongresscs in Rom 1960 fiihrte Halecki Födera-
tionen als Stmkturprinzip ostmittelcuropäischer Staatlichkeit aus.”

Diese Konzentration auf die Geschiehtsregion Ostmitteleuropa und
den Föderationsbegriff schloß jedoch nicht aus, daß unterschwellig Vor-
stellungen eines einheitlich gedachten „polnischen Reichs“ fortwirkten.
Besonders ist hierbei auf Haleckis umfangreiche polnischsprachige histo-
rische Publizistik zu verweisen, in der gegenüber der älteren litauischen
Geschichte wiederholt „Separatismus“—Muster beschworen werden: So

werden Vytautas-Witold wie die späteren Vertreter einer litaüischen Ei-
genständigkeit als „litauische Separatisten“ bezeichnctxm Diese Begriffs-
pragung ist — angesichts des unbestrittenen Fortbestands litauischer Eigen-
staatlichkeit zumindest bis 1569 — als Überdaucm älterer Konzepte einer
ausschließlich polnischen Reichsbildung zu interpretieren.

In seiner letzten synthetischen Darstellung der „jagiellonisehen Idee“
(1969) entwickelte Halecki die jagiellonischen Personal- und Staatsunio-
nen als föderale Konzepte, deren Charakter allerdings von der ukraini-
schen, weißrussischen und litauischen Historiographie vielfach verkannt
werde.“ Eine Selbstreflexion über die Hypotheken eigener Ansätze, die
manchmal imperiales polnisehes Denken weitertrugen, blieb aus.

Insgesamt faßte Haleeki nach 1939 — abgeschnitten von polnischen
und anderen ostmitteleuropäischen Archiv- und Quellenbeständen — sein
Wissen über die polnisch-litatrisch-ruthenische Geschichte sowie über die
böhmiseh-österreichische und ungarisch-kroatische Geschichte in synthe-
tischen Studien zu „Ostmitteleuropa“ zusammen, wobei er auf seine
Kenntnisse und Dispositionen aus der Zwisehenkricgszeit aufbauen
konnte. Dieses „Ostmittelettropa“ wird nun von Halecki, teilweise in
Widerspruch zu eigenen älteren Arbeiten, strukturell „antiimperial“ ge-
deutet: Es bestehe im Kem aus kleinen Nationen und Natienalkulturen,
die sich zu föderalen Großverbänden organisiert hättenm Ansätze einer
älteren polnischen Reichsgeschichte werden terminologiseh nicht weiter-

Hierzu wurde Halecki 1980, digital unter wwwhungarian-history.hu/lib/halecki/-
haleckipdf (22082006) verfiigbar, auf die Begriffe „imperialism“, „imperia-
listie“ und „imperial“ durchgesehen. Der Hinweis „imperialism of that dynasty“
mit Bezug auf die polnischen Wasa-Herrseher findet sich auf S. 235,
Halecki 1960; der Text knüpft an Halecki 1938 an; zusätzlich eingeführt wird das

Beispiel Österreieh-Ungams nach 1866.
„Caly tzw. ,separatyzm’ panow litewskich w stosunku do Polski [„.] [.„] tak
samo jak dawnejsi ,separatyäci’ litewscy zaczynajae od samegc Witolda [...]“:
Halecki 1954.

Halecki 1969, S. 12.

Vgl, zu der „föderalistischen Grundüberzeugtuig“ des osunitteleuropäischen
Exils Wandycz 2003.
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verfolgt, der imperiale Gedanke als tendenziell nichteuropaisch und in
seinen Konsequenzen als arnbivalent — im Christentum fundiert, aber von

Autokratie bedroht — charakterisiert. m

Ausblick: Reichs-, National- und Staatsbürgergeschichte in der
Volksrepublik Polen und seit 1989

In der Geschichtsschreibung der Volksrepublik Polen war bis 1989 grund-
sätzlich kein Platz für eine wie auch immer geartete „jagiellonische
Reichsgeschichte“. Die Geschichte Polens blieb im Kem auf die Natio-
nalgeschichte der nach 1945 bei Polen verbliebenen und die „wiederge-
wonnenen piastischen Territorien“ beschränkt. Das intensive Beziehungs-
gefleeht zur ostslavischen und litauischen Geschichte wurde in den
zahlreichen synthetischen Darstellungen mit Blick auf den sowjetischen
Hegemon amputiertmi‘ Kürzlich hat diese Verkürzungen der Thorner
Historiker Boguslaw Dybas so zusammengefaßt: „Aus politischen Moti-
ven vermied die polnische Historiographie der Nachkriegszeit Diskussio-
nen über die Struktur Polen-Litauens, was paradoxerweise zur Folge hatte,
daß sich die Gleichsetzung der polnischen Geschichte mit der Gesamtge-
schichte der Respublica nur noch weiter verstärkte?” Platz fanden solche
Themen nur in der Spezialforschung, die dann jedoch gezielt als Ge-
sehiehtsschreibungen zu Litauen, zu Weißrußland und zur Ukraine erklärt
wurden und in jeweiligen Nationalgeschichten gipfeltenm Ältere Ansätze
einer polniseh-litauischen Reichsgeschiehtc wurden bis 1989 weitgehend
verdrängt: Grundsätzliches Publikationsverbot bestand für alle Arbeiten
Haleckis, ein historiographisch einflußreiches Werk wie die Monographie
Wladyslaw Konopczynskis über das frühneuzeitliche Polen konnte selbst
in den 1980er Jahren nur nach erheblichen Auseinandersetzungen mit der
Zensur über rußlandkritische Passagen der Darstellung und einem relati-
vierenden Vorwort erscheinen.”

Dies änderte sich nach 1989, als im nun demokratischen Polen poli-
tische Vorgaben wie Eingriffe der Zensur entfielen. Historiographische
Prägungen und generative Arbeitsschwerpunkte wirkten jedoch fort und
bewirkten graduelle Übergänge zu neuen fachhistorischen Konzeptio-

10

10

Haleeki 1966c, S. 24 f, 28 f.‚ 91-103, 160-162,
Instruktiv ist hierzu die Anlage der diversen Geschichten Polens zwischen 1300
und 1800, vgl. etwa Maciszewski 1969; Wyezarlski 1965; Wyczanski 200l.
Dybas 2004, S. 351.
Zu Litauen vgl. insbesondere die „Posener Schu1e“ von Henryk Lowmianski und
Jerzy Ochmanski sowie die rechtshistoriseh angelegten Arbeiten von Juliusz
Bardach. In hohen Auflagen erschien die Serie der jeweiligen Nationalgesehich-
ten: Ochmanski 1967; Kosman 1979; Serczyk 1979.
Vgl. Romek 2000, S. 143-144 (Bericht von Jerzy Maternicki); Konopczynski
1986.
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nen. Eine dezidierte Anknüpfung an ältere Traditionen einer Erfor-
schung des gesamten polnisch-litauisehen Staatsverbands erfolgte insbe-
sondere in dem neugegründeten Inrtitutjiil” Geschichte Ostmitteleuropas
an der katholischen Universität Lublin unter der Leitung des Mediävis-
ten und Wissenschaftsorganisators Jerzy Kloczowski. In Lublin wurden
eine Reihe von Arbeiten Haleekis ins Polnische übersetzt oder wieder-
aufgelegtdox Hier entstand gemeinsam mit litauischen, weißrussisehen
und polnischen Kollegen 1990 der Plan einer mehrbändigen Serie von

Geschichten Weißrußlands, Litauens, Polens und der Ukraine, die durch
ein gemeinsames Vorwort, in dem ausdrücklich auf eine ostmitteleuro-
päisehe Gesehiehtsregion hingewiesen wird, und eine ähnliche Anlage
der Bände ausgezeichnet istdog

Bemerkenswert in seiner Anlage ist insbesondere der von Andrzej
Sulima Kaminski vertaßte Band zur frühneuzeitlichen Geschichte Polen-
Litauens, der unter dem Titel „Geschichte der Respubliea vieler Natio-
nen“ eine Abkehr von einer wie auch immer gearteten polnischen impe-
rialen Geschichte hin zu der Beschreibung einer frühneuzeitlichen
Staatsbürgergesellschaft liefert. In der Einleitung wird dazu ausgeführt:

„Dies heißt jedoch nicht, daß wir die Geschichte der Respublica eine Ge-
schichte Polens nennen können, und alle Einwohner dieses Staatswesens Po-
len. [. . .] Die übermäßige Benutzung des Begriffs ‚Poien‘ für die Darstellung
der Geschichte der Respubliea kann leicht den Eindruck eines historischen
Imperialismus gegenüber Völkern schaffen, die zusammen mit den Polen die
Respublica der Krone Polens und des Großfiirstentums Litauen schufen und
sie verteidigten. Deshalb ist oft die Rede von Preußen, Kosaken, Juden,
Weißrussen und Ukrainernf” ‘O

Solch ein Ansatz einer Staatsbürgergesellschaft kann sich nur punk-
tuell auf Haleekis Werk stützen, das trotz der Akzentuierung des födera-

““‘ Halecki 1992; Halccki 1994.
m Unter anderem heißt es in dem von den Herausgebern der Serie (Anatol’ P.

Hryekevic / Minsk, Jaroslav D. Isajeviö / Lemberg, Andrzej Sulima Kaminski/
Washington, Jerzy Kioezowski / Lublin und Juozas Tumelis / Vilnius unter-
zeichneten Vorwort: „Bliska jest nam wizja pewnej wspöinoty losöw Europy
Sredkowo-Wsehodniej jake ezesci Europy.“ [„Nahe steht uns die Vision einer
gewissen Sehieksalsgemeinsehaft des ostmitteleuropäisehen Europa als eines
Teils Europas“] Zu der Anlage der Reihe vgl. Dybas’ 2004, S. 354-357.
„Nie znaczy to jednak, ze mezna nazywac historie Rzeczypospolitej historia
Polski, a wszystkich mieszkancöw tego panstwa Polakami. [...] Naduzywanie
slöw: ,Polska' i ,Polacy’ dla przedstawienia dziejow Rzeczypospolitej moZe
iatwo stwarzaö wrazenie historyeznego imperializmu wobec narodöw, ktöre
razem z Polakami stworzyly Rzeczpospelita Kcrony Polskiej i Wielkiego Ksiest-
wa Litewskiego oraz breniiy jej. Czesto jest mowa o Pruskach, Kozakach, Zy-
daeh, Bialorusinach i Ukraincach”: Kaminski 2000, S. l1.

tiven Charakters der Union Polen-Litauens und der freiheitlichen Ideen-
gesehiehtc des Staatsverbands auch Tendenzen einer älteren polnischen
National- und Imperialgeschichte verhaftet blieb. Er wäre aber zugleich
nicht denkbar ohne Haleekis partizipatives Ostmitteleuropakonzept, das

letzterer selbst am Ende eines langen Weges vom polnisch-jagiel-
lonischen Reiehsverband zu einem gesehiehtsregionalen Strukturkon-
zept entwickelte.
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Summary
Between lmperial History and East Central Europe as Historical
Region: Oskar Halecki and the Polish “Jagiellonian Idea"

Oskar Halecki (18914973) rates as a leading historiographer of the
Polish-Lithuanian Commonwealth. Early in his career he introduced a

“Jagiellonian Idea” — named after the ruling dynasty 1386-1572 — that
combined imperial, federal and republican interpretations; later he intro-
duced the broader coneept of “Eastern-Central Europe” as a structurally
defined “historical region” to make sense of Poland’s past and present.
Haleeki’s intellectual biography illustrates how representations of past
grandeur were infiueneed by 20"‘ eentury political developments.

I-IaleekVs early works, published during World War I, belong to the
politieal context of the Polish elites’ attempts to underpin claims for the
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whole of the territory of the historical Commonwealth through a resto-
red Poland, partly in faee of contesting Lithuanian and Ukrainian inte-
rcsts and interpretations. In a public locturc in 1917 Halecki rejected the
“sceming analogy” between Poland’s cxpansion and the eolonial con-

quests of other European nations as well as between the Rzeczpospolita
and the Habsburg Empire, arguing that only the first was a composite
state uniting tcrritories of diverse constitutional charaeter by peaceful
and contracmal means. Yet the terminology and the chosen units of
eomparison betray a distinet proximity to contemporaneous imperial
thought — particularly the use of the term Reich to indicate the polity in
German language publications and its reiteration in Various composite
forms. Also, Halecki attributed the “gentle mission” of “constitutional
assimilation” and “winning the Rus’ for Roman Catholicism” to a geo-
political rcalm labeled exclusively “Polish” e and not, as formal no-

menelature would have demanded at least till 1569, Polish-Lithuanian.
In 1919 Halecki becamc professor for the History of Eastem Europe

at the newly established Warsaw University, obtaining the first ehair in
this fiold at a Polish university. Largely in aecord with Chief of State
Jozef Pilsudskfs ideas on Po1and’s statchood and borders, hc exerted
direet infiuenoe as political consultant, pointing out that the eastem
territories were indispensablc for eeonomic reasons, as well as to secure

Poland’s great power status. T0 Support his Vision of a “reconstructed”
(con-)federation with Ukraine and Lithuania, Halecki published a repre-
sentative history of the “Jagiellonian Union” e and made the connection
to the just founded League of Nations, presumably a modern replica of
the smaller medieval and early modern union of nations based on frce
will, equality and liberty. In the interwar period ‘rhis “Jagiellonian Idea”
pcnetrated signifieant parts 01° the civil servant elitc and intelligentsia,
alboit it often was reduced to a certain set of buzzwords. Beyond that, it
influenced Polish foreign policy, which envisioned a powerful bloc
“from the Baltic to the Blaek Sea” led hy Poland, Halecki had a conside-
rable share in the popularization of such concepts around 1920 and lend
it historieal legitimacy by recurring to his understanding of Poland as

bearer of a Roman Catholic civilizing mission, or guardian of European
civilization in an inimical environment. Predictably, this ensemble of
ideas was met with resistance by Poland’s neighbors who adhered to
their own nationalized interpretations of history and took the “Jagiello-
nian” conception for little more than an imperial great power program.
Thus the qnarrel with Lithuania over Polish oecupied Vilnius flawed the
relations, and while Warsaw gained Galicia, it had t0 aeeept the incorpo-
ration of a Ukrainian SSR into the Soviet Union.

Over the following two decades Halecki held posts with the League
of Nations, traveled conferences all over Europe and built an extensive
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international network of scholarly and political eontacts. He now propa-
gated a struetural “abyss” between historical Poland-Lithuania and
South Eastem Europe on the one hand side, Eurasian Russia and the
Ottoman Empire on the other, aetually questioning the inclusion of the
latter two into (Eastem) Europe. In a lecture delivered in Berlin in 1934
- the year of the German-Polish non-aggression pact — he departed from
a eultural-historieal morphology of Europe to define Eastern Europe as

the extra- and post-Carolingian “New Europe”, the core of which was

constituted by the Polish-Lithuanian-Ruthenian “federal state”. While
Haleeki resumed his earlier comparison of the realm with the Holy Ro-
man Empire‚ he dismissed the disciplinary conflation of thus defined
East European and Russian I-Iistory due to the inner opposition of these
entities. At the same time, he refused to adopt the term of Central Euro-
pe (A/Iitleleurupa) as it stemmed from German nationalist seholarship
and appeared hardly eonvertible.

During World War II Haleeki was head of Polish eultural and aca-

demic institutions in exile, first in Paris, later in the United States. He
made use of the terrn “Central-Eastern Europe” for the first time in 1943
in an English-language publieation, drawlng a sharp line between this
zone of historical “federations” and the Russian (Eurasian) and Ger-
man(ic) “Empires” impinging on it. A “Third Way” between fcderalism
and imperialism was represented by the Habsburg monarehy — which
showed signiflcantly less respeet for the traditional liberties and national
aspirations of the East Central European nations, though, than the Jagiel-
lons. Only the latter, or so Halecki argued, had erected a union based on

self administration, national rights, and a eommon yet self determined
defense against “Eastern” and “Western Imperialism.” This eluster of
formerly united nations, subdued by the neighboring empires in the 18"‘

eentury and liberated after World War I, should serve as a eentral pillar
for a future European order.

After the war Halecki systematically elaborated this regionalizing
outlook on European history, and with his monographs The Limits and
Divisions ofEurapean Hirtory (1950) and Borderlands of Western Civi-
lization. Finally, A flirtmy ofEast Central Europe (1952) succeeded in
firmly rooting a structuralist eoneeption of the historieal region of East
Central Europe in Western European and North American histori-
ography (ultimately due t0 the topie of an Occident threatened by an

ambitious eastem power). According to this coneept, the nations lying
between Sweden, Germany, and Italy on the one hand side, Russia and
Turkey on the other, had developed their individual national eultures in
close eonnection with “Western Europe” and eontributed to the eonti-
nent’s general progress - although they were repeatedly “swamped” by
the empires surrounding them. Halecki explicitly abandoned the elaim t0
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a Polish (soft) imperial past in its own right after 1945, and also terrni-
nologieally did not continue approaehes of a Polish Reich history. Ra-
ther, in a leeture to the International Congress of Historieal Seienees in
Rome in 1960, he suggested eoneeiving federations as a struetural prin-
eiple of East Central European statehood. Thus, in eontrast to his own

earlier eoneeptions, Halecki now interpreted East Central Europe and
the “Jagiellonian Idea” as strueturally anti-imperial, and imperial thin-
king as essentially anti-European. To what degree these late interprctati-
ons still earried unaelmowledged rudiments of a Polish imperial perspec-
tive, remained unreflceted.

In the historiography of the People’s Republids there was no plaee
for dealings with the extended realm, let alone a “Jagiellonian Idea,” and
the history of Poland was basieally limitcd to the territories that had
stayed or become Polish after 1945. In the face of Soviet hegcmony the
intense relations with the Eastem Slavie and Lithuanian world were

dropped from numerous syntheses of Polish history; Halecki’s works
were banned. Sinee 1989 this has changed. Not only have several of his
writings been newly edited, but in a conseious resumption of past histo-
riographieal traditions a multi-volume series on the entangled histories
of Belarus, Lithuania, Poland and Ukraine has been eonceived sinee
1990 as a eollaborative enterprise of rcsearehers from all nations addres-
sed. Partieularly noteworthy appears the volume on the early modern
“Respubliea of many nations” by Andrzej Sulima Kaminski, which turns
away from imperial historiography of any kind and explores a soeiety of
eitizens instead. Such an approach ean only partially rest upon the con-

tributions of Oskar Halecki, who never left national and imperial history
wholly behind, yet it hardly ean be imagined without the results of his
journey from a Polish-“Jagiellonian Idea” to the coneept of a structurally
defined historieal region.

Summary Matthias Mesenhäller


