
CATO  2/2019 55

Geopolitik

Wenn es einen Satz gibt, der den Überlebenswillen einer in 
den Staub getretenen Nation in vier Worte faßt, dann die 

erste Zeile der polnischen Nationalhymne: »Jeszcze Polska nie 
zginęła« (»Noch ist Polen nicht verloren«). Im Vergleich dazu 
klingt das Deutschlandlied, zumal die dritte Strophe, fordernd 
und fast verwöhnt: »Einigkeit und Recht und Freiheit – für das 
deutsche Vaterland«. Deutschland wird vorausgesetzt, es stand 
nie in Frage. Den Polen geht es um die schiere Existenz. Józef 
Wybicki hat das »Lied der polnischen Legionen in Italien« 1797 
gedichtet, kurz nach der dritten polnischen Teilung von 1795. 
Einen souveränen Staat besaßen die Polen erst wieder ab 1918; 
das gleichnamige Königreich des Wiener Kongresses von 1815 
war eine Farce à la russe. Und auch das neue Polen fiel bald der 
nächsten Teilung zum Opfer, manche sprechen von der vierten. 

Dreißig Jahre nach Ende des Kommunismus 
ist Ostmitteleuropa auf der Suche. Eine 
geeinte Region zwischen Ostsee und 
Schwarzmeer war ein polnischer Traum 
der Zwischenkriegszeit. Läßt sich ihm 
neues Leben einhauchen? Rußland bleibt 
als gefühlte Bedrohung präsent. Zugleich 
ist die Entfremdung Polens vom Westen 
des Kontinents in vollem Gange.

Von Thomas Fasbender

Die Nehrung Hela in der Danziger Bucht

ZWISCHEN
     DEN MEEREN
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mächte. Doch das Mißtrauen wuchs. Piłsudski erkannte, daß die 
deutschen und österreichischen Nachkriegspläne kein selbständi-
ges Polen vorsahen. Im Sommer 1917, als die deutsche Heereslei-
tung sich den Oberbefehl über die polnischen Verbände sichern 
wollte, sorgte Piłsudski für die Verweigerung des geforderten Eids. 
Die Legion wurde aufgelöst, ein Großteil ihrer Angehörigen inter-
niert, Piłsudski selbst in der Festung Magdeburg. Als der Marschall 
ein Jahr später an die Spitze der eben ausgerufenen zweiten Rzecz-
pospolita berufen wurde, besaß er bereits ein geopolitisches Kon-
zept für Ostmitteleuropa: Międzymorze – das Zwischenmeerland 
oder Intermarium. Es war die Idee einer Region zwischen Ostsee 
und Schwarzem Meer, zwischen Westeuropa und Rußland.

Die erste Rzeczpospolita hatte bewiesen, daß ein solcher Staa-
tenverbund möglich war. Die im 20. Jahrhundert geplante Kon-
föderation vom Baltikum über Weißrußland bis Jugoslawien 
blieb dagegen ein politischer Traum; 1939 wurde auch die zwei-
te Rzeczpospolita von ihren Nachbarn geschluckt. Es waren die 
gleichen wie im 18. Jahrhundert: Deutschland und Österreich 
in Gestalt des Großdeutschen Reiches, Rußland in Gestalt der 
Sowjetunion. Erfolgreicher war Piłsudskis zweite Strategie, der 

Prometheismus. In Analogie zu dem Adler, der täglich aus des Ti-
tanen Prometheus’ Leber pickt, unterstützten die Prometheaner 
bis in die 1950er Jahre hinein allerlei separatistische Bewegungen 
auf dem Territorium der Sowjetunion, das heißt, in Karelien, 
Weißrußland und der Ukraine, im Kaukasus und in Zentralasien. 
Ihre Hoffnungen erfüllten sich Jahrzehnte später, um 1990, als mit 
dem Kommunismus auch das sowjetische Imperium unterging.

Getragen vor allem von der polnischen Emigration (Zeitschrift 
Kultura) überdauerte der Traum von Międzymorze die Nach-
kriegsjahrzehnte. Nachdem das sozialistische Lager um 1990 mit 
polnischer Schützenhilfe in Gestalt von Solidarność und Johan-
nes Paul II. aufgelöst worden war, war der Westen mit seinen Plä-
nen für Ostmitteleuropa an der Reihe. Die zielten auf die Aufhe-
bung aller Widersprüche im Zeichen der liberalen Demokratie. 
Der gestaltende Einfluß des Westens sollte zudem eine Wieder-
holung der Zwischenkriegszeit mit ihren Merkmalen Nationalis-
mus, Autoritarismus und Faschismus verhindern. Im übrigen war 
die forcierte Integration des ostmitteleuropäischen Raumes in 
ein Gesamteuropa ohne Rußland auch eine Fortschreibung der 
gegen Moskau gerichteten Eindämmungs-Strategie.

Deutschland und Rußland, Nazis hier und Sowjets dort, verleib-
ten es 1939 ihren jeweiligen Herrschaftsbereichen ein.

Dabei gehört Polen keineswegs zu den »kleinen« Nationen in 
Europa; bis weit in die Neuzeit spielte es in der Liga der Großmäch-
te mit. Durch ihre Heirat 1386 hatten die polnische Königin Hed-
wig von Anjou und der litauische Großfürst Władysław II. Jagiełło 
ihre Länder in eine Personalunion zusammengeführt. Später wur-
de daraus die Realunion der Rzeczpospolita, angelehnt an die römi-
sche res publica, aus dem Polnischen am besten als »gemeinsame 
Sache« übersetzt. Der heterogene, slawisch-baltische Staat war ein 
Unikum im neuzeitlichen Europa, eine Adelsrepublik mit einem 
Dreikammerparlament und einem gewählten König. Nach dem 
Sieg über die Deutschordensritter 1410 bei Tannenberg war er ein 
Machtfaktor, der sowohl dem Orden als auch den Moskowitern 
gefährlich werden konnte. Um 1600 hatte die Rzeczpospolita ihren 
Zenit erreicht; damals umfaßte sie weite Teile der heutigen Staa-
ten Polen, Litauen, Lettland, Estland, Weißrußland und Ukraine. 
Ihr Territorium reichte von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer; 
bis weit hinter Smolensk ragte sie in das Moskauer Fürstentum 
hinein. Anfang des 17. Jahrhunderts hielten ihre Truppen sogar 
den Moskauer Kreml besetzt und installierten einen Polen als Zar.

Gut ein Jahrhundert später kam das Großreich unters Messer. 
Nach drei Teilungen zwischen 1772 und 1795 gab es kein Polen 
und kein Litauen mehr. Gegen die absolutistischen Nachbarn 
hatte die von Zwistigkeiten und Hader gebeutelte Republik 
nichts aufzubieten gehabt. Polens Staatlichkeit wurde ausge-

löscht; nur die Dichter beschworen noch ihre Existenz. Ihre 
Hoffnungen erfüllten sich im Revolutionsnovember 1918. Die 
Nation wurde neu geboren – mit einer Westgrenze, die in Ver-
sailles auf Kosten der deutschen Kriegsverlierer festgeschrieben 
wurde. Eine feste Ostgrenze besaß der neue Staat erst 1921 nach 
einem zweijährigen Krieg gegen die Sowjetunion. Sie umschloß 
weite Teile des heutigen Litauens und Weißrußlands. Der Hitler-
Stalin-Pakt von 1939 war auch ein Racheakt: auf deutscher Seite 
für die Schmach von Versailles – man sah sich als »im Felde un-
besiegt« –, auf sowjetrussischer Seite für die nie verwundenen 
Gebietsverluste im Westen achtzehn Jahre zuvor.

Die Vehemenz, mit der die Polen 1919 den Grenzkampf im 
Osten aufnahmen, erklärt sich aus der Persönlichkeit ihres ersten 
Staatschefs, des Marschalls Józef Piłsudski. Zeit seines Lebens 
hatte der 1867 geborene Militär gegen die russische Herrschaft 
gekämpft, er hatte mit Lenins Bruder im Petersburger Kerker ge-
sessen und eine fünfjährige Verbannung in Sibirien hinter sich.

Sofort nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs drangen 
Piłsudskis Freikorps gegen Rußland vor. Bis 1917 kämpften über 
20 000 Mann in der Polnischen Legion als Verbündete der Mittel-

Polnische Flügelhusaren unter 
König Johann Sobieski 1683 vor 
Wien. Gemälde aus dem Jahre 
1925 von Wojciech Kossak 
(1857–1942)

Im polnischen Traum der Zwischenkriegszeit reichte  
das Intermarium von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer.
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dem wir irgendwann aufwachen werden.« Oswald Spengler hat 
es hundert Jahre zuvor noch schärfer formuliert: »Das Wort Eu-
ropa sollte aus der Geschichte gestrichen werden. Es gibt keinen 
›Europäer‹ als historischen Typus.«

Derweil läuft der Einigungsprozeß aus dem Ruder, abzulesen 
an der Verunsicherung der politischen Klasse und ihrer Medien, 
der Gelbwesten-Revolte im Mutterland der Aufklärung und dem 
Rückzugsgefecht der Eliten von Skandinavien bis Portugal. Ange-
nommen, die EU zerbricht an ihren politischen und kulturellen 
Ambitionen – wie kann der Rückfall in lauter Nationalismen ver-
hindert, wie kann ein Minimum an Gemeinschaft in eine Zukunft 
ohne das supranationale Projekt Brüssel-EU gerettet werden?

Das Konzept Międzymorze ist der Ansatz zu einer Teillösung, 
zu einer regionalen Struktur, die für die Epoche nach der EU weg-
weisend sein kann. Das westliche Pendant wäre der karolingische 
Raum mit dem Dreieck Paris-Berlin-Rom, jenes Kerneuropa, 
das bereits hier und da anvisiert wird. Beides sind Skizzen einer 
möglichen Ordnung, die dem Fluß der Geschichte entspringt, 
nicht den abstrakten Ideen einer überlebten Moderne. Schon die 
EWG der Römischen Verträge von 1957 sog ihre Lebenskraft aus 
der Legitimation eines über tausend Jahre alten Kulturraums. 

Auch der Begriff Intermarium steht nicht nur für ein geopoliti-
sches Konzept aus dem 20. Jahrhundert. Er fußt auf einer vielhun-
dertjährigen Regionalgeschichte. Beide Räume, und einige ande-
re außerdem, sind Bausteine des einen Europa, das Spengler zum 
Trotz vielleicht doch existiert. Allerdings nicht als »europäisches 
Haus«, nicht als Ganzes, sondern nur in seinen Teilen und durch 
seine Teile. Anders gesagt, durch seine Räume. So ist der Konti-
nent gewachsen, darin liegt seine Kraft, sein Schicksal und sein 
Geheimnis. Wer immer Europa zum Schmelztiegel machen, ei-
nem Prinzip, und sei es dem allervernünftigsten, unterwerfen oder 
es über einen Kamm scheren will, wird notwendig scheitern. ◆

Thomas Fasbender, geb. 1957, in Hamburg aufge-

wachsen, ist u. a. promovierter Philosoph. Von 1992 bis 

2015 lebte er in Moskau. 2014 erschien Freiheit statt 

Demokratie. Rußlands Weg und die Illusionen des Westens, 

Waltrop/Berlin (Manuscriptum). In Cato 1/2019 

schrieb er über die »Die Rückkehr 

der Geschichte«.

Die Geschichte hat 
uns gelehrt, dass sich 
die Globalisierung 
und das Bekenntnis 
zur Nation nicht 
widersprechen.
Thomas R. J. Hoyer 
Unternehmer  
Hamburg

18-003_HOY_Anzeige_Cato_230x150mm_RZ.indd   1 05.01.18   11:18

Anzeige

Eine Generation später gewinnt die Region erneut ein eigenes 
Profil. Von Tallinn bis Bukarest schätzt man die wirtschaftliche 
und militärische Nähe zum Westen. Gleichzeitig öffnen sich Grä-
ben, die noch zu Beginn des Jahrhunderts niemand für möglich 
hielt. Erstmals greifbar wurden sie während der Flüchtlingskrise 
2015; mit Nachdruck beharren die Ostmitteleuropäer seither auf 
ethnischer Selbstbestimmung und nationaler Souveränität.

Die Unterwerfungshaltung, die anfangs das Verhältnis der 
ehemaligen Sowjet-Satelliten zu ihren kapitalistischen Befrei-
ern geprägt hatte, ist einem neuen Selbstbewußtsein gewichen. 
Seither kommt es zu Verwerfungen; es brechen Differenzen auf, 
die im uniformen EU-Biotop streng tabu sind. Ostmitteleuropa 
steht heute für mangelnde demokratische Linientreue; selbst die 
politische Klasse diskutiert dort Fragen, die im Westen Anathe-
ma sind. Beispielsweise, wieviel Liberalität und wieviel Autorität 
einer Gesellschaft angemessen sind.

In Deutschland ruft so viel vermeintliche Rückständigkeit Em-
pörung hervor. Erklärend wird darauf verwiesen, daß die Polen 
und andere Völker noch nicht so weit seien, daß die urbanen Mit-
telschichten dort schon ganz anders dächten als die Landbevöl-
kerung und ähnliches mehr. Nur ist auch im Westen noch nicht 
ausgemacht, ob die Urbanisierung sich wirklich als der große 
Gleichmacher entpuppt. Vorerst jedenfalls driften EU-Ost und 
EU-West in Wertefragen auseinander. Die Brüsseler Drohungen 

mit Klagen und Sanktionen ebenso wie die regelmäßigen Beleh-
rungen aus Berlin nähren zuverlässig das Ressentiment gegen die 
angebliche Gängelei durch die EU-Altmitglieder. Und so vertieft 
sich der kulturelle Graben, der Europa schon historisch in Ost 
und West teilt. In wesentlichen gesellschaftlichen Fragen wie zur 
Rolle der Nation, der Religion, der Familie und der Rechte von 
Minderheiten, sympathisiert die Mehrheit der Ostmitteleuropä-
er heute schon eher mit Rußland als mit Westeuropa.

Der europäische Einigungsprozeß ist zum Prokrustesbett 
geworden. Wenn die EU ihren kulturellen, gesellschaftlichen 
und politischen Integrationsanspruch nicht zurückschraubt, 
wird sie scheitern. Der französische Autor Michel Houellebecq, 
nicht nur in Sachen Islamisierung ein wunderbar hellsichtiges 
Enfant terrible, bringt es auf den Punkt: »In Europa haben wir 
weder eine gemeinsame Sprache noch gemeinsame Werte, noch 
gemeinsame Interessen, in einem Wort, es gibt überhaupt kein 
Europa, und es wird auch nie ein Volk bilden (…), einfach weil 
es kein Volk bilden will. Kurz gesagt, Europa ist nur eine dämli-
che Idee, die sich in einen schlechten Traum verwandelt hat, aus 

In Intermarium und karolingischem 
Reich könnten die Ansätze zu einer neuen 

regionalen Struktur Europas stecken.

Rzeczpospolita: die polnisch-litauische »Union von Lublin« (1569) auf einem Gemälde von Jan Alojzy Matejko (1838–1893) aus dem Jahre 1869
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