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EDITORIAL/IMPRESSUM

Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Innenpolitik Polens steht wie bereits in der letzten Ausgabe unserer Zeitschrift auch
in dieser wieder im Mittelpunkt. Von der Duldung der rechtsnationalen PiS-Regierung
durch populistische und nationalistische Parteien ist es mit genau diesen Parteien zu einer
förmlichen Regierungskoalition gekommen. Diese Entwicklung macht viele Menschen in
Polen - und nicht nur dort - besorgt. Warum das so ist, zeigen die Beiträge "Macht, Privilegien, Korruption", "In den Krieg gegen Gazeta Wyborcza ..." wie auch der Artikel "Kultur der Angst". Letzterer ist in doppelter Hinsicht interessant, gilt er doch ähnlich auch für
Teile der deutschen Innenpolitik. Er zeigt nämlich, wie durch die Diskriminierung von
gesellschaftlichen Gruppen auf populistischer Weise niedrige Stimmungen angeheizt und
so Machtpositionen aufgebaut werden. Sind es in Polen heute v.a. die ehemaligen Solidarnoœæ-Intellektuellen des Runden Tisches sowie die sogenannten Postkommunisten, die
von der Regierung gebrandmarkt werden, so sind es bei uns die “faulen” Hartz IV-Empfänger. Diese in beiden Ländern Millionen Menschen zählenden Gruppen sollen mit dem
Mittel des Generalverdachts zu Sündenböcken für Fehlentwicklungen innerhalb des
jeweiligen Landes gemacht und an den Rand der Gesellschaft gedrängt werden. Deutschpolnische Gemeinsamkeiten auf höchster Ebene…. Aber in beiden Ländern gibt es dazu
Gegenentwicklungen und Aktionen, über einige in Polen kann man in dieser Ausgabe
lesen.
Schauen sie sich aber auch die anderen Texte an: die Beiträge über die polnische ScienceFiktion-Literatur, eine Kanufahrt durch die Mazuren, über das 70-jähreige Jubiläum von
Radio Polonia, eine deutsch-polnisch-ukrainische Begegnung usw. Diese machen uns mit
anderen Aspekten des polnischen Lebens bekannt oder zeigen uns die Vielfältigkeit
deutsch-polnischer Begegnungen, die es unbedingt zu fördern gilt. Gerade in letztgenannter Hinsicht gilt großer Dank an einen der über Jahrzehnte eifrigsten Brückenbauer zwischen Deutschen und Polinnen bzw. Polen: Karl Dedecius, dessen Werk wir anlässlich seines 85. Geburtstages mit einer Besprecheung seiner Erinnerungen würdigen.
Hinweisen möchte ich zum Schluss noch auf die Neuorganisierung des Beirates der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Seine Zusammensetzung wie auch einige persönliche Daten der Mitglieder finden Sie ebenfalls in diesr Ausgabe.
Mit vielen Grüßen aus Bochum verbleibt
Ihr Wulf Schade
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Haltestelle "Solidarisches Polen"
auf dem Weg zur IV. Republik
Von Holger Politt
Den teils heftigen öffentlichen Auseinandersetzungen zu Wahlkampfzeiten folgen in
der Regel politisch ruhigere Abschnitte, in der die je beteiligten Seiten sich auf die
kommende Situation einzustellen versuchen. Insgeheim haben alle beteiligten Seiten
sich abgefunden mit einer Lage, die unmittelbar auf den Wählerwillen zurückgeführt werden kann. Anders gestaltet sich die Situation in Polen im Frühjahr 2006.
Hier ist auf der politischen Bühne fast alles in Bewegung geraten, teils getrieben
durch die Konsequenzen des Wahlausgangs, teils angezogen durch die Aussicht baldiger Wahlen auf Regional- und Lokalebene, bei der nicht wenige auf Korrekturen
zu ihrem Gunsten hoffen. Bei diesen Wahlen wird nach dem Präsidentenstuhl und
der Sitzverteilung in den parlamentarischen Kammern auch der dritten wichtigen
Ebene des politischen Systems - der kommunalen Selbstverwaltung - für die kommenden Jahre der Zuschnitt verpasst.
In einem traditionell zentralregierten Land tarische Mehrheit sichern wollte, zu einer
bedeutet das immer auch eine Chance für Koalitionsregierung mit den widerspenstidie jeweiligen oppositionellen Kräfte, was gen und eigentlich ungeliebten Partnern,
die SLD (Demokratische Linksallianz) im hat daran nichts geändert. Vom KräfteverHerbst 2002 bereits ein Jahr nach ihrem hältnis mag zeugen, dass die beiden kleihaushohen Sieg bei den damaligen Parla- nen Koalitionspartner mit ihren jeweiligen
mentswahlen heftig zu spüren bekam. Der Parteichefs bereits ihr ganzes Angebot ins
Verlust an Wählerstimmen war mit über Rennen schicken mussten, währenddessen
einer Million bereits empfindlich.
PiS-Vorsitzender Jaros³aw Kaczyñski als
Glaubt man den aktuellen Umfragen, droht bloßer Abgeordneter in gesicherter Stelder im Herbst 2005 siegreichen PiS (Recht lung auf günstiger Lauerstellung verbleiund Gerechtigkeit) kein ähnlicher Verlust, ben kann. Mit der einen Hand hält er die
aber der vor Monaten noch von vielen Zügel des Regierungslagers, mit der andeerwartete Sieg auch auf regionaler Ebene ren den unmittelbaren Kontakt zum Präsikönnte womöglich ausbleiben. Die politi- dentenbruder Lech. Warschauer Paradoxie
sche Situation in diesem Frühjahr ist durch - sollte er selbst doch noch als Ministerpräeine ganze Reihe von bemerkenswerten sident in das Geschehen wird eingreifen
Entscheidungen in Bewegung gekommen. müssen, wäre das Konzept der ZwillingsGeblieben ist unter Polens Wählerschaft brüder vom Herbst 2005 wohl gescheitert.
einzig ein hoher Grad an Unzufriedenheit Nur deshalb wurden nach dem raschen
über die in den zurückliegenden 16 Jahren Scheitern des Stabilitätspaktes die entspreaufgebauten herrschenden Zustände. Die chenden Partner ins Boot geholt.
sich herausschälenden drei großen politi- Die jetzige Koalition versucht sich als Verschen Blöcke versuchen in unterschiedli- tretung eines "solidarischen Polen" zu
cher Weise dem Grad der Unzufriedenheit begreifen und in Szene zu setzen. Mit dieRechnung zu tragen.
ser Losung war es PiS im Herbst vergangenen Jahres gelungen, bei Parlaments- und
Das Regierungslager
Präsidentschaftswahlen die Nase - wenn
Die Entwicklungen im Regierungslager auch denkbar knapp - vorne zu haben. Gehaben international Aufsehen hervorgeru- schlagen wurden zweimal die sich damals
fen. In Polen, so hört man überall, regierten liberal verstehenden Konservativen oder
fortan an der Seite der PiS europafeindli- konservativ verstehenden Liberalen der PO
che Populisten und erzkatholische Nationa- (Bürgerplattform), die fast alles den
listen. Es wird dabei nur gerne übersehen, Maßgaben wirtschaftlicher Rationalität
dass regierungsseitig die Initiative voll und unterzuordnen wünschten oder verspraganz in den Händen jener Kräfte bleibt, die chen. Nunmehr soll eine Koalition mangels
seit Herbst 2005 entscheidend die politi- anderer Übereinstimmungen auf diese Forschen Geschicke des Landes steuern. Der mel sich verständigen.
Übergang von einem eher unverbindlichen Andrzej Lepper, Vorsitzender der Samoo"parlamentarischen Stabilitätspakt", mit brona, seit Monaten damit befasst, sein
dem sich die PiS-Minderheitsregierung zu- Image als antiliberaler Bürgerschreck losmindest für einige Monate eine parlamen- zuwerden, sieht sich mit der Berufung zum
Agrarminister und dem Aufstieg zu einem

der vier Vizepremiers vorerst am Ziel seiner Wünsche. Von allen Regierungsvertretern wird ihm das Kostüm "solidarisches
Polen" übrigens am besten stehen. Der
andere neue Vizepremier ist Bildungsminister und schnell zum umstrittensten
Mann in Polens Regierung geworden.
Roman Giertych, Parteichef der LPR (Liga
der Polnischen Familien), kommt aus einer
Familiendynastie, die im Geiste der Vorkriegs-Endecja eines Roman Dmowskis
erzogen ist. Das ist sperrig-gefährliches
Gut, vor allem wenn man der sensiblen Bildungssache vorsteht. Zwar schwört er vor
Freund und Feind, im Amte sich nicht von
seiner Ideologie leiten zu lassen und nur
noch dienender Patriot sein zu wollen,
doch wird ihm solches nicht einmal der ihn
vereidende Präsident abnehmen, dem nun
wiederum Józef Pi³sudski der größte aller
Vorkriegshelden ist.
Während sich nun viele auf Giertych und
Lepper konzentrieren, wird leicht übersehen, wie weit bereits die bisherige PiSMinderheitsregierung auf dem Wege neuer
Ordnungsvorstellungen vorangeschritten
ist: Die Bildung eines Nationalen Erziehungsinstituts ist auf den Weg gebracht,
mit dem Zentralen Antikorruptionsbüro ist
eine von parlamentarischer Kontrolle kaum
beeinflussbare neue Polizeibehörde geschaffen worden, das öffentlich-rechtliche
Fernsehen ist in die Hände eines IM-Jägers
gelegt worden, der Klerikalisierung des
Staates sind Tür und Tor geöffnet.

Nun auch Rokita&Co.:
"Solidarisches Polen"
Nachdem sich das Regierungslager für
welche Frist auch immer konsolidiert hat,
bleibt für alle übrigen politischen Kräfte
wenig Zeit, sich vor dem Wähler erkennbar
und klar zu positionieren. Auf jeden Fall
stellen die im Herbst stattfindenden Regional- und Lokalwahlen eine wichtige Zäsur
dar. Erfolg oder Misserfolg bei diesen
Wahlen entscheidet mit darüber, wie sich
das Kräfteverhältnis zwischen den wichtigsten politischen Kräften des Landes, zu
denen augenblicklich PiS, PO und SLD
gehören, gestalten wird. Da die PiS in absehbarer Zeit mit den Konsequenzen der
Bildung einer Koalitionsregierung beschäftigt sein dürfte - so dass Kalkül der POStrategen - wäre man in einer hervorragenden Ausgangsposition, um den Trend des
letzten Herbstes, immer nur zweiter Sieger
zu sein, umzukehren. Die Aussichten, das
zumindest verraten mittlerweile die Umfragen, stehen gar nicht einmal so schlecht.
Um diese Erfolgsaussichten zu erhärten,
hat sich die Partei kürzlich ein den herr-
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schenden Zeiten angemessenes Profil zu
geben versucht. Mit alt-neuer Führungsspitze soll nunmehr das Bild einer bürgerfreundlichen und kompetenten politischen
Kraft gezeichnet werden, ohne die ein
gescheiter Ausweg aus der politischen
Krise, in die hinein das Land durch die
Schuld des Wahlsiegers vom Herbst 2005
geraten sei, gar nicht mehr gedacht werden
könne. PO stehe unverrückbar in der Tradition der "Solidarnoœæ", was selbstredend
heiße, dass der Gedanke an ein "solidarisches Polen" eher hier als bei Andrzej Lepper zu Hause sei. Da wird, wo noch vor
Wochen immer nur von den ehernen
Regeln des Marktes die Rede war, plötzlich
an die Geschäftswelt appelliert, bei allem
Engagement in der Sache doch zugleich an
diejenigen Mitbürger zu denken, die nur
mit größten Schwierigkeiten im Kräftespiel
des freien Marktes mithalten könnten. Den
Strategen der PO steht da die Vision einer
Volkspartei vor Augen, die zum Sammelbecken einer breit verstandenen Mitte werden solle. Den Anfang könne eine Bürgerbewegung machen, die noch vor den
Herbstwahlen ins Leben gerufen werden
solle. Denn Widerstand müsse geleistet
werden nicht nur gegen die jetzige aberwitzige Regierungskoalition, sondern auch
(nein: vor allem) gegen die SLD. Die
Koalition werde sich von selbst erledigen,
die SLD aber dürfe nicht noch einmal auf
die Beine kommen, sprich: die Regierungsgeschäfte übernehmen.
Rhetorisch geht es zwar kräftig gegen die
Kaczyñski-Brüder, doch insgeheim wird
auf die Zeit nach dem Koalitionsbruch spekuliert. Dann nämlich gäbe es tatsächlich
nur noch die Möglichkeit von Neuwahlen
oder einer Koalition aus PiS und PO, die
übrigens nach wie vor eine komfortable
Mehrheit besäße.

Wiedergeburt als dritte
politische Kraft?
Eine dritte starke politische Kraft werde in
Polen künftig dringend benötigt, meinte
unlängst der junge SLD-Vorsitzende
Wojciech Olejniczak. Angesichts der Situation im Regierungslager und der weitgehend ungeklärten Rolle der stärksten Oppositionspartei PO müsse die Linke zu
ihrer Verantwortung für das Land stehen.
Das betreffe insbesondere die SLD, die als
stärkste linke politische Kraft eine besondere Verantwortung habe. Dem werde in
der aktuellen Diskussion um programmatische Leitlinien Rechnung getragen.
Dem Wunsch nach einer starken dritten
politischen Kraft gab auch Marek Borowski öffentlich Ausdruck, wobei der Vor-
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sitzende der 2004 aus der SLD ausgeschiedenen und nicht mehr im Parlament vertretenen Gruppierung SdPl (Polnische Sozialdemokratie) bereits mit ganz konkreten
Vorschlägen operiert: Die Entwicklungen
auf der Seite der Wahlsieger des Herbstes
2005 zwängen die Linke zu deutlicheren
Schritten. Programmatische Kosmetik reiche nicht mehr aus. Die Bürger des Landes
verlangten längst nach einem anderen
Signal. Höchste Zeit also, ernsthaft an die
Gründung einer neuen politischen Formation zu denken, deren Rückrat durch die
Sozialdemokraten der SLD und SdPl sowie
die Freidemokraten der PD (Demokratische Partei) gebildet werden kann. Diese
Mitte-Links-Formation ("Centrolew") hätte gute Chancen, das bisher weitgehend
zerstrittene Feld von der Mitte der Gesellschaft nach Links hinein zu integrieren. Bei
den nächsten Parlamentswahlen würde das
Kaczyñski-Lager sich zweier ernsthafter
Herausforderer gegenübersehen: der liberal-konservativen PO und dem sozialliberalen "Centrolew". Einer der zentralen
Figuren im "Centrolew" - so Borowski
weiter - könnte Ex-Präsident Aleksander
Kwaœniewski sein.
Während also Borowski - so scheint es Nägel mit Köpfen zu machen versucht,
muss sich Olejniczak zunächst einmal auf
die Gegebenheiten der SLD einlassen.
Noch immer ist sie mit vielleicht 50.000
aktiven Mitgliedern zahlenmäßig eine der
stärksten politischen Faktoren im Lande.
Nach den Regional- und Lokalwahlen im
Herbst wird sich nach Ansicht kenntnisreicher Beobachter das Schicksal der SLD
entscheiden. Borowski hat bereits vorausgedacht: Es mache keinen Sinn, künftig in
erster Linie um jene Wähler zu streiten, die
ins Lager des "solidarischen Polen" gewandert seien. Sozialer Protest, so seine kühne
Hypothese, werde künftig in Polen eine
immer geringere Bedeutung spielen. Man
müsse sich auf den aktiven und leistungsfähigen Teil der Gesellschaft orientieren und
für diesen Angebote herausarbeiten, die auf
Werte wie Demokratie oder Europa
gestützt seien. Ihm steht - was die linke
Seite betrifft - eine italienische Lösung in
polnischen Farben näher als eine entsprechende deutsche.
Olejniczak ist da etwas vorsichtiger geworden. Anders als in der unmittelbaren Nachwahlzeit gibt er nunmehr unumwunden zu,
dass der Erfolg des jetzigen Regierungslagers auch etwas zu tun habe mit den in den
zurückliegenden 16 Jahren Transformation
angestauten sozialen Problemen - etwa die
höchste Arbeitslosenquote aller EU-Staaten, vielfach verbreitete Hoffnungslosigkeit und die umsichgreifende Existenz-

angst. Deshalb könne sich ein zukünftiger
"Centrolew" nicht nur als Instanz der Verteidigung des in der Zeit von 1990-2005
Erreichten verstehen, sondern müsse viel
mehr auf Angebote achten, die zu einer
spürbaren sozialen Verbesserung der Lage
der durch die Transformation ausgeschlossenen und ins Abseits gedrängten Men
schen führen.
Gegen die immer deutlich werdende autoritäre Politik der Regierungskoalition aus
PiS, Samoobrona und LPR organisert
sich Widerspruch in der Gesellschaft. Der
folgende Appell wurde innerhalb von
wenigen Tagen von 10.000 den Personen
aus den Bereichen Hochschule, Wissenschaft, Bildung, Kultur und Medien unterschrieben. 135.066 waren es am 1. Julni
2006. Informationen: http://www.bezgiertycha.rp4.pl

Unterschriftensammlung
zur Abberufung von
Roman Giertych als
Erziehungsminister
Warschau, 8. Mai 2006
Sehr geehrter Herr Premierminister,
wir wenden uns an Sie mit einem Appell
für die sofortige Abberufung von Roman
Giertych als Minister für Nationale Erziehung. Roman Giertych bedient sich in
seiner öffentlichen Tätigkeit einer Sprache des Hasses und der Verächtlichmachung, lobt den Gebrauch von Gewalt
und negiert den Wert der Toleranz. Seine
pädagogische Erziehung beschränkt sich
auf die Neugründung der Allpolnischen
Jugend, einer Organization, die an faschistische Traditionen anknüpft. Seine von
ihm angekündigten Bildungsprojekte sind
absurd und gefährlich. Die vorgeschlagenen repressiven Erziehungsmethoden,
seine Abwendung von Demokratie und
Dialog lösen mit Sicherheit keines der
Probleme des polnischen Schulsystems,
stehen dagegen im Widerspruch zu
Grundsätzen, die sich aus von Polen
unterschriebenen internationalen Abkommen ergeben. Darüber hinaus drohen –
wie die Idee der Bildung von Klassen für
„begabtere“ und „weniger begabte“ Kinder zeigt – die Schaffung und Vertiefung
von Spaltung, Stigmatisierung und Aussortierung.
Die Ernennung von Roman Giertych als
Erziehungsminister ist schädlich für
Polen und kompromittiert uns in den

Augen Europas und der Welt.
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Nicht weniger als die polnische Realität zu beschreiben hat sich die Soziologie-Professorin Maria Jarosz vorgenommen. Aus
der Sicht des Jahres 2004 zog sie in einem in Polen viel beachteten Buch Bilanz über Deformationen des Staates, aus der sozialistischen Zeit übernommene und neu entstandene Privilegien und um Korruption als informelle Parallelstruktur öffentlichen
Handelns. Für ihr Buch erhielt sie den Ludwik-Krzywicki-Preis, den wichtigsten polnischen Preis für Soziologie. Das Deutsche
Polen Institut Darmstadt hat nun die Herausgabe in einer deutschen Ausgabe übernommen. Doch bei der Vorstellung des
Buches in Berlin führte die Autorin trotz mehrfachen übervorsichtigen Ausgewogenheits-Bemerkungen des Leiters des PolenInstituts Dieter Bingen konsequent in die Zeit der neuen konservativen Regierung ein. Mit freundlicher Genehmigung der Autorin und des Deutschen Polen-Instituts dokumentieren wir hier den Redebeitrag von Maria Jarosz bei der Buchpräsentation. In
der anschließenden Diskussion wurde sie noch deutlicher: Die neue Regierung, die mit dem Slogan der Bekämpfung von Korruption an die Macht gekommen ist, institutionalisiert in Wirklichkeit das, was sie zu bekämpfen vorgibt.

Ein Buch zur polnischen Transformation nach 1989

"Macht, Privilegien,
Korruption"
Von Maria Jarosz
In Polen ist mein Buch von fast allen Zeitungen und Fernsehsendern rezensiert und
zitiert worden, es wurde auch bei einer Konferenz des Sejm besprochen und mit
einem renommierten soziologischen Preis ausgezeichnet (dem Ludwik-KrzywickiPreis). Nichts aber war für mich eine größere Freude als die deutsche Ausgabe des
Buches. Dies und die Möglichkeit, an der heutigen Diskussion teilnehmen zu können,
ist eine große Ehre, für die ich den Herausgebern, Übersetzern und Veranstaltern
herzlich danken möchte. Wie steht es um Polen gut 15 Jahre nach der Systemtransformation? Die Antwort auf diese Frage ist nicht einfach, so wie auch die polnische
Realität kompliziert ist.
Eingangs sei bemerkt, dass Polen dank der
Übereinkunft am Runden Tisch 1989 und
dem 17 Jahre währenden Umbau des Landes ein freier und demokratischer Staat mit
einer sich entwickelnden Wirtschaft ist, der
sich fest in Europa integriert hat. Hätte man
diesen großen Prozess des politischen,
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen
Umbaus besser - und mit geringeren gesellschaftlichen Kosten - programmieren und
durchführen können? Ja, sicherlich, vor
allem, wenn wir ihn aus heutiger Sicht
betrachten. Doch andererseits vollzog sich
damals erstmals - in Polen und in Europa eine postkommunistische Transformation,
für deren Durchführung es keine fertigen
Rezepte gab. Es herrschte eine Euphorie
für radikale Veränderungen und man war
sich einig, das westliche Systemmodell
praktisch ohne Korrekturen zu übernehmen, was eine Ursünde nicht nur der polnischen Transformation war.
Polen befindet sich heute, im Jahre 2006,
in einer positiven wirtschaftlichen Situation; es hat ein hohes wirtschaftliches
Wachstumstempo, eine geringe Inflation und sichere Grenzen.
Zugleich gehören zum Bild Polens die
höchsten Arbeitslosenraten Europas, politischer Kapitalismus, Korruption und all das,
was zu Armut und Marginalisierung eines

großen Teils der Gesellschaft geführt hat.
Damit einher geht eine wachsende Kritik
an der Macht, die zum Triumph populistischer Parteien führt, welche die Veränderungsrichtung und praktisch alle guten Seiten der Dritten Republik negieren. Sie fordern, diese Dritte Republik angesichts dessen gemeinsam mit ihren institutionellen
Fundamenten auszuradieren - um auf ihren
Trümmern eine Vierte, bessere Republik zu
errichten, welche die Fehler ihrer Vorgängerin nicht wiederholen werde. Dies ist
eine ganz klar politische Ansicht, mit der
ich als Soziologin und Erforscherin der
sozialen Wirklichkeit nicht einverstanden
bin.
Hier stellt sich nun eine Frage: wenn dies
so ist, warum konzentrieren sich dann
meine Bücher auf die Schattenseite der
Transformation? Auch und gerade das
Buch "Macht, Privilegien, Korruption".
Und welchen Zusammenhang hat diese
hier enthaltene Diagnose mit dem Programm der heute regierenden Partei?
Beginnen wir mit der ersten Frage. Meine
wissenschaftlichen Interessen - die Analyse
von Dysfunktionen, Desorganisation, übermäßigen sozialen Ungleichgewichten usw.
- sind schon gut vierzig Jahre alt. Meine
Bücher und Untersuchungen über die
gesellschaftliche und institutionelle Desor-

ganisation - in Polen spricht man in diesem
Zusammenhang häufig auch von "Pathologie" -, über soziale Ungleichheiten, über
Selbstmorde als Indikatoren von Desintegration und Zustand der Gesellschaft, über
die Fehler der Zentralverteilungswirtschaft, aber auch über die Hintergründe der
polnischen Privatisierung sind in einem
guten Dutzend Ländern erschienen (das
neueste Buch über den Selbstmord ist 2005
in Frankreich erschienen und kommt dieses
Jahr auch in Japan heraus). Der guten Ordnung halber sollte angemerkt werden, dass
ich mein stures Festhalten an der Analyse
der Systemfehler im ancien regime in den
1970er Jahren mit anderthalb Jahren
erzwungener Arbeitslosigkeit bezahlt habe.
Ein anderes Argument für die Analyse der
Schattenseite der sozialen Realität ist, dass
sie zur Grundlage für positive Veränderungen der diagnostizierten Wirklichkeit werden kann. Aber wirklich nur dann, wenn
dies eine glaubhafte Analyse ist, die sich
auf viele Quellen und auf Informationen
der offiziellen Statistiken sowie auf repräsentative (...) Untersuchungen über Fakten,
Situationen, Verhaltensweisen und Einstellungen der Menschen stützen. Diesen Standards einer soliden Soziologie habe ich
mich bei der Analyse unterworfen, unter
anderem in Macht, Privilegien, Korruption.
Eine weitere Voraussetzung für einen
"Wandel zum Besseren" ist, ob - wenn
überhaupt - die Forschungsergebnisse zu
den Politikern vordringen. Offenbar lassen
sich die Vertreter der Machtelite - egal, ob
der Rechten oder der Linken - früher wie
heute in ihrem Handeln von eigenen Urteilen leiten, die sich aus kurzfristigen politischen Überlegungen ergeben. Diese
Ansichten stehen also in keinerlei Zusammenhang zu wissenschaftlich begründeten
Informationen, welche das komplizierte
Wissen über das Funktionieren und über
die Dysfunktionen von Wirtschaft und
Gesellschaft vermitteln. Dieses Wissen
wird von einer virtuellen, von Politikern
geschaffenen Begriffs- und Urteilswelt verdrängt, die sich an bestimmte gesellschaftliche Schichten richtet und mittlerweile
von diesen übernommen worden ist.
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Gibt es also eine Koinzidenz zwischen
Wissenschaft und Politik, oder, genauer
gesagt, zwischen der soziologischen Analyse der Pathologie der Macht, der Analyse
von Ungleichheit und Korruption auf der
einen Seite und dem Programm eines
Umbaus der Republik Polen auf der anderen Seite, wie es von Jaros³aw Kaczyñskis
Partei Recht und Gerechtigkeit vertreten
wird, die seit Herbst vergangenen Jahres
die polnische Regierung bildet?
Wenn es einen Zusammenhang gibt, dann
vor allem insofern, als die in meinem (vor
zwei Jahren geschriebenen) Buch dargestellte Analyse nach Meinung der Rezensenten die Realität erstaunlich gut abbildete. Sie gab aber auch Anlass für Prognosen,
in denen soziale Unzufriedenheit und die
Wahl einer neuen Regierung vorhergesagt
wurden. Insbesondere einer solchen Regierung, welche den Kampf aufnehmen würde
gegen die Privilegien der Nutznießer,
gegen Armut und Erniedrigung der Transformationsverlierer sowie gegen die allgegenwärtige Korruption.
Und so kam es. Die neue Regierung versprach feierlich die Verwirklichung der
Träume von einem besseren, gerechteren
Polen, in dem all jene, die gegen Gesetze
verstoßen haben, bestraft werden würden,
während die bislang ungerecht behandelten
armen, gewöhnlichen Menschen endlich
würden normal leben können. Dies ist - mit
größtenteils von den Linken übernommenen, bislang nicht verwirklichten Schlagworten - ein sehr ehrgeiziges Reformprogramm. Das Problem besteht darin, dass es
- Jaros³aw Kaczyñski und den derzeitigen
Machthabern zufolge - eine Bedingung
sine qua non für seine Verwirklichung ist,
das unheilvolle, alles umfassende Beziehungsgeflecht (polnisch: uk³ad) zu zerstören, also jenes "Viereck" aus Geheimdiensten, Wirtschaft, Politik und organisierter
Kriminalität.
Dies dürfte recht schwer werden, vor allem
wenn man bedenkt, dass dieses Beziehungsgeflecht eher virtuell denn real existiert. Weder empirische Forschungen noch
sorgfältige theoretische Analysen haben
Beweise für sein Bestehen liefern können.
Die drei letzten Bücher, die ich geschrieben
bzw. herausgegeben oder mitverfasst habe
- Macht, Privilegien, Korruption (2004),
Polen. Aber was für eines? (2005) sowie
Gewinner und Verlierer der polnischen
Transformation (2005) -, belegen die Existenz vieler destruktiver Verbindungen
zwischen Politikern und Wirtschaftsoligarchen oder auch Geheimdiensten. Es gibt
sie, wenn auch verpuppt und an die neue
Lage angepasst. Diese dysfunktionalen
Beziehungsgeflechte sind weder eine pol-
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nische Besonderheit noch ein Spezifikum
der postkommunistischen Staaten. Gegen
politisch-wirtschaftliche Affären, an denen
häufig auch die Geheimdienste beteiligt
sind (wie dies von den Medien aufgedeckt
wird), kämpft man auf der ganzen Welt.
Auch die Regierung von "Recht und

Gerechtigkeit", die nun schon im fünften
Monat ganz alleine über das Innenministerium, die Staatsanwaltschaft, die Polizei
und die Geheimdienste gebietet, hat keinerlei Beweis für das Bestehen eines derartigen "Vierecks" liefern können. Hatte die
ganze Aufregung also lediglich ideologischpragmatische Gründe? Zum Beispiel,
um verschiedene Sonderuntersuchungskommissionen mit gewaltigen Befugnissen
berufen zu können, die sich hauptsächlich
gegen den politischen Gegner richten oder
aber sich in den Kampf gegen die Unabhängigkeit demokratischer Staatsstrukturen
einschalten sollten (Verfassungsgericht,
Richter und Rechtsanwälte, Medien usw.)?
Vielleicht handelt es sich aber auch um
eine Art von Absicherung vor einem möglichen wirtschaftlichen und politischen
Niedergang - der natürlich durch jenes
mythische Beziehungsgeflecht verursacht
sein würde? Sei es wie es wolle, die Ideen
für eine außergewöhnlich konfliktreiche
Art und Weise zur Umgestaltung Polens,
welche die Polen unterteilen würde in
anständige Menschen, die die umstrittenen
Konzepte der neuen Machthaber vorbehaltlos unterstützen, und in solche, die ihnen
gegenüber kritisch eingestellt sind (die
"Roten", "Rosafarbenen", "Liberalen"
usw.) haben zu einer raschen Polarisierung
der Gesellschaft geführt. In großer Vereinfachung handelt es sich um die Unterteilung in gewöhnliche graue Menschen und
die Bildungsschicht (die wiederum aus den

"eigenen" Parteigängern und den "anderen"
besteht). Adam Michnik beschreibt diesen
Prozess zutreffend: "diese Menschen (...),
die erniedrigt sind durch Arbeitslosigkeit,
degradiert durch die Logik des Marktes,
die wegen ihres ungerechten Schicksals
Aggressionen hegen und hasserfüllt auf
Menschen mit Erfolg blicken - diese Menschen suchen unbeirrlich die Schuldigen
für die eigene Niederlage. Diesen Menschen kann man leicht einreden, dass sich
ein geheimnisvolles Beziehungsgeflecht
gegen sie verschworen habe, eine Front der
Verteidiger der Kriminalität, dass sie durch
die Lügenelite leiden" (Adam Michnik:
Opowieœæ o zwyczajnym cz³owieku, in:
Gazeta Wyborcza vom 18./19. März 2006.
All dies - die instabile politische Lage, die
bedrängte Regierung, die sich nicht mit
sinnvollen politischen Kompromissen
beschäftigt, sondern mit unklaren programmatischen Szenarien, der nicht enden wollende, aggressive Wahlkampf und die Ausweitung der Konfliktfelder - all dies lässt
natürlich Unruhe entstehen.
Gibt es aber wirklich eine reale Gefahr,
dass Polen vom Weg der demokratischen
Veränderungen abkommt? Derartige Befürchtungen (die von einigen Publizisten
und Politikern geäußert werden) scheinen
wenig begründet zu sein. Polen, das in die
Europäische Union integriert ist, das Institutionen besitzt, welche die Staatsverfassung schützen und (wie schon gesagt) das
gut entwickelte Veränderungen des gesellschaftlich-wirtschaftlichen Systems besitzt, droht heute, im Frühjahr 2006, keine
populistische Diktatur. Möge es dabei bleiben.
Berlin, 28. März 2006
Aus dem Polnischen: Peter Oliver Loew

"Macht, Privilegien, Korruption" ist die
erste komplexe Analyse der Schattenseite
der polnischen Wirklichkeit nach 1989.
Die polnische Soziologin Maria Jarosz
stellt in ihrem Buch, das in Polen heftige
Debatten ausgelöst hat, die Probleme des
heutigen Polen anschaulich und unverblümt dar. Maria Jarosz ist Professorin am
Institut für Politische Studien der Polnischen Akademie der Wissenschaften. Zu
ihren zahlreichen Buchveröffentlichungen zählen Arbeiten wie "Selbstmorde.
Die Flucht der Verlierer" (2004) und
"Soziale Ungleichheiten" (1984) sowie
zuletzt - als Herausgeberin - "Polen. Aber
was für eines" (2005)
Jarosz, Maria, Macht, Privilegien, Korruption, Die polnische Gesellschaft 15
Jahre nach der Wende Aus d. Poln. von
Peter Oliver Loew, 290 Seiten Paperback, ISBN: 3-447-05296-1, 24,80 Eur.
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Kultur der Angst
Von W³odzimierz Wróbel
Womit verbindet der Normalbürger gewöhnlich das Recht und seine Juristen? Mit
korrupten Gerichten, habgierigen und unredlichen Rechtsanwälten sowie faulen
Staatsanwälten, die nach der Pfeife der Politiker tanzen. Seit einigen Jahren engagieren sich an der Entwicklung dieses Bildes Politiker aktiv, was übrigens keiner großen
Fähigkeit bedarf, denn in einem fast 40-Millionen Menschen zählenden Land finden
sich immer ein gekaufter Richter, ein betrügerischer Rechtsanwalt oder ein straffreier Verbrecher. Es fällt dann leicht, sich als guter Scherif zu gebärden, der in dieser
verkommenen Welt Zucht und Ordnung durchsetzt. Um die geplante Wirkung zu
erzielen, bedarf es noch zahlreicher Pressekonferenzen sowie ab und an irgendeines
auffälligen Requisites. Es hat sich erwiesen, dass solch eine Maskerade in einer
Umfrage-Demokratie einen großen Wahlerfolg garantiert und dem Bürger ein
Sicherheitsgefühl vermittelt.
Politiker beweisen ein bemerkenswertes
Geschick bei der Bildung einer virtuellen
Welt, in der schlechte Juristen gemeinsam
mit gewöhnlichen Verbrechern die Rolle
einer Baba Jaga spielen. Wenn man aber
die soziotechnischen Tricks, die der Täuschung der öffentlichen Meinung dienen,
bei Seite lässt, stellt sich die beunruhigende Frage, ob der Preis, der für diese medialen Spielereien zu zahlen ist, nicht etwas zu
hoch ist?
Um billiger Popularität Willen darf man
nicht die Gerichte beleidigen und unabhängige Richter mit disziplinarischen Maßnahmen einschüchtern. Man darf den Rechtsanwälten nicht ständig alles Schlechte vorwerfen und die Staatsanwälte dagegen als
willenlose Marionetten behandeln, die die
unfehlbaren Entscheidungen ihrer Vorgesetzten umsetzen. Man darf die Autorität
der wichtigsten Staatsorgane wie die des
Verfassungsgerichtes oder des Sprechers
der Bürgerrechte nicht untergraben. Man
darf in das gesellschaftliche Denken nicht
die Kategorie eines Ausnahmezustandes
einführen, in dem die Suspendierung oder
Verringerung der Bürgerrechte und -freiheiten um des Zieles Willen, eine mystische IV. Republik zu schaffen, zulässig ist.
Auf diese Weise werden so die Fundamente unserer Rechtskultur untergraben.
Eine Rechtskultur ist ein äußerst komplizierter Mechanismus, aber dank dessen
kommen unschuldige Menschen eher selten in das Gefängnis, urteilende Richter
fällen keine Urteile unter dem Druck von
Presseartikeln, und Polizisten missbrauchen die ihnen zugebilligten großen Kompetenzen bei der Anwendung von physischer Gewalt oder polizeilicher Überwachung nicht. Die, die den Totalitarismus
erlebt haben, wissen genau, dass sich jedes
Gesetz in den Händen von Personen, die es
für ihre Ziele missbrauchen wollen, in ein
wertloses Stück Papier verwandeln kann.
Eine Rechtskultur besteht aus einer Menge

von Mechanismen, die gerade solch ein
Vorgehen unmöglich machen sollen.
Eine Rechtskultur stellt auch ein kollektives Gedächtnis dar, wie man Recht falsch
anwenden oder missbrauchen kann, in dem
man dem Einzelnen Unrecht tut. Aber
auch, wie man diese Fehler und Missbräuche verhindern kann. Wenn Juristen von
der notwendigen Existenz von Garantien
für des Verbrechens angeklagte Personen
sprechen, haben sie Prozesse im Kopf, in
denen Unschuldige verurteilt wurden.
Wenn Juristen gedankenlose Projekte für
die Verschärfung von Gefängnisstrafen kritisieren, spricht daraus kein naives Mitgefühl für Verbrecher, sondern nüchterne
Betrachtung der Tatsache, dass das die
wirksamste Methode ist, eine größere
Anzahl von Verbrechern zu bekommen. In
der jetzigen Situation, in der die Gefängnisse total überfüllt sind, gibt es überhaupt
keine Möglichkeit, eine Demoralisierung
der dort einsitzenden Personen zu verhindern.
Eine Rechtskultur besteht im Grunde aus
zahlreichen Werten und ungeschriebenen
Gesetzen, an die alle, die das Recht anwenden, glauben müssen – ob es der Richter
des Obersten Gerichtshofes oder der
Beamte vor Ort ist. Dieser Glaube umfasst
die Beachtung des Gleichheitsgrundsatzes,
des Schutzes der grundlegenden Rechte
und der Würde eines jeden Menschen, der
vernünftigen Ausübung des Rechtes,
Respektierung von Rechtsgrundsätzen wie
des Verbotes der Rückwirkung von Gesetzen oder des Gebotes der Achtung des Bürgers durch den Staat. Das ist die letzte
Garantie, damit der normale Bürger, der es
mit dem Staatsapparat zu tun bekommt,
nicht in ständiger Unsicherheit leben muss,
wie er vom Staat behandelt werden wird.
Wir sind uns nämlich nicht darüber im Klaren, welche umfangreichen Befugnisse der
moderne Staat seinen Funktionären überträgt und wie unwirksam die formalen

Schutzmechanismen sein können.
Eine Alternative zu einer Rechtskultur
kann die Kultur der Angst sein, die sich
einer falschen Gegenüberstellung von
Sicherheit und Freiheit bedient. In der Kultur der Angst wird bei allen Informationen
über vermeintliche oder tatsächliche
Gefahren mit der Beschränkung des Rechts
für des Rechtsbruchs verdächtige Personen
reagiert, mit dem Bau neuer Gefängnisse
und der Bildung neuer Institutionen mit
polizeilicher oder quasi-polizeilicher
Befugnis. Die Hohen Priester der Kultur
der Angst unterstreichen, dass die ehrlichen
Menschen harte Strafen und die Beschränkung der Bürgerfreiheiten nicht zu fürchten
brauchen, denn sie betreffen ausschließlich
die, die das Recht verletzen. Die Kultur der
Angst führt letztlich zur Einteilung der
Gesellschaft in die Guten und Redlichen
auf der einen Seite und die Schlechten und
Unredlichen auf der anderen. In „Unsere“
und „Fremde“. Die Kultur der Angst nährt
sich von der in der Gesellschaft verwurzelten Ideologie der Vergeltung als Grundlage
der Gerechtigkeit und des allgemeinen
Misstrauens. Ihr Produkt kann auch die
rechtliche Verpflichtung aller Bürger zur
Zusammenarbeit mit den Staatsorganen im
Kampf gegen das Verbrechertum sein. Die
Kultur der Angst verlangt zentralistische
Regierungen, für die ein unabhängiges
Gerichtswesen unzweifelhaft schädlich ist.
In dieser Atmosphäre sind schwache Richter überzeugt, Funktionäre des Justizapparates zu sein und die Vorsitzenden der
Gerichte reagieren nervös auf jeden Telefonanruf aus dem Ministerium.
Ist in einem demokratischen Staat, der in
der europäischen Gemeinschaft verankert
ist, eine Entwicklung solch einer Kultur
möglich? Hysterische Reaktionen einiger
europäischer Länder im Zusammenhang
mit dem Terrorismus zeugen davon, dass
das möglich ist, und die Versuchung, zu
Mechanismen der Kultur der Angst zu greifen und dafür gesellschaftlichen Beifall zu
bekommen, zeigt sich nicht nur in Polen als
recht groß.
Um diesen Versuchungen nicht zu erliegen,
protestieren die juristischen Kreise – gegen
Dilettantismus und den Mangel an Vorstellungskraft bei den Politikern, die, obwohl
sie sich mit Diplomen über die Beendigung
ihres Jurastudiums legitimieren, das Recht
als Instrument behandeln, das am Besten
dem dient, der die größte Macht besitzt. 
W³odzimierz Wróbel, Kultura strachu,
Tygodnik Powszechny, Nr. 9 (2955) vom
26. Februar 2006; Übersetzung: Wulf
Schade, Bochum. Wir danken der Redaktion und dem Autor für das Nachdrucksrecht in eigener Übersetzung. Leicht
gekürzt von der Redaktion.
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Zensur mit dem Teppichmesser
In Polen verstärkt die konservative Regierung den
Druck auf die Medien
Von Anna Sprycha
Diese Aktion ist beispiellos in der noch jungen, demokratischen Ära Polens: Kurz
bevor die April-Ausgabe des Magazins „Sukces“ (polnisch: Erfolg) ausgeliefert
wurde, trommelte der Verleger Zbigniew Jakubas (53) Dutzende Journalisten und
Verlagsmitarbeiter zusammen und befahl ihnen, mit Teppichmessern dem frisch
gedruckten Magazin zu Leibe zu rücken. Aus 90.000 Exemplaren - der kompletten
Auflage - wurde eine Seite fein säuberlich herausgeschnitten und vernichtet. Drei
Tage dauerte die Arbeit. Danach gingen die zensierten Exemplare in den Verkauf.
Herausgeschnitten wurde ein Artikel der
Schriftstellerin Manuela Gretkowska, die
in der Redaktion von „Sukces“ für das
Feuilleton verantwortlich ist. Gretkowska
hatte sich aufgrund eines vorangegangenen
Artikels über den polnischen Präsidenten
Lech Kaczyñski und seinen Zwillingsbruder Jaros³aw, in dem ihr tatsächlich ein
Recherchefehler unterlaufen war, einen
Protestbrief aus der polnischen Präsidialkanzlei eingehandelt, in dem zwischen den
Zeilen ihr Ausschluss aus der Redaktion
gefordert wurde. Gretkowska wollte darauf
in der aktuellen Ausgabe von „Sukces“ antworten. Doch ihrem Verleger war der Artikel mit der Überschrift „Der diskrete
Geschmack der Präsidialkanzlei“ zu heiß.
Auf den fehlenden Seiten 17 und 18 weist
Gretkowska die Einmischung des Staates
in ihre Arbeit in klaren Worten zurück:
„Die Länder, in denen sich die Politik in
die Kunst einmischt, besonders in die Literatur, das sind die islamischen Länder… In
unserer Groteske aber empfehlen Beamte
des polnischen Präsidenten die Feuilletonistin zu entfernen.“
Unmittelbar nach dem Zensurfall haben
aus Solidarität mehrere Journalisten, unter
anderem auch die Chefredakteurin von
„Sukces“, ihre Zusammenarbeit mit dem
Verleger gekündigt. Dieser verteidigte sich
vor seinen Mitarbeitern mit folgenden
Worten: „Wenn der Artikel erschienen
wäre, wäre eine Strafe durch den Staatsrat
für Rundfunk und Fernsehen die Folge
gewesen“.
Dieser ominöse Staatsrat, abgekürzt
KRRiTV, hat sich dank eines neuen
Mediengesetzes zu einer Waffe der konservativen Regierung gegen unliebsame
Berichterstattung entwickelt. Durch eine
Gesetzesänderung hat sich Präsident Kaczynski, der gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder Polen erklärtermaßen in eine
„4. Republik“ mit katholisch-konservativem Antlitz verwandeln will, gleich zu
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Beginn seiner Amtszeit Ende 2005 das
Recht gesichert, die Spitze des Staatsrates
selbst zu besetzen. Ausgewählt wurde Elzbieta Kruk, 47-jährige Absolventin einer
Katholischen Universität und Kaczynskis
Kollegin in der Partei „Recht und Gerechtigkeit“. Seit ihrem Amtsantritt läuft eine
Welle der Angst durch die polnische
Medienszene, denn der Staatsrat für Rundfunk und Fernsehen kann empfindliche
Geldstrafen verhängen.
So wurde der Fernsehsender „Polsat“ gerade zur Zahlung von 130.000 Euro „für die
Verspottung der Behinderten und des
Gebets“ verdonnert. Grund war der Auftritt
der Publizistin und Feministin Kazimiera
Szczuka in einer Talk-Show. Während des
Gesprächs hatte Szczuka die Stimme einer
Moderatorin des erzkatholischen Senders
„Radio Maryja“ imitiert und diese als
„altes Mädchen“ bezeichnet. Was Szczuka
nicht wusste: Die Moderatorin ist behindert. „Das war doch nur eine freundliche
Anekdote“, verteidigte sich Szczuka hinterher. „Und ich habe am Anfang der Sendung doch gesagt, dass ich nicht weiß, wer
das eigentlich ist.“ Auch der Polnische
Medienethikrat (REM) fand in der Aussage
der Publizistin keinerlei Spur von „Verspottung von Behinderten“. Doch der
Staatsrat für Rundfunk und Fernsehen
blieb stur. Es habe sich um eine „unrichtige
Handlung“ gehandelt.
Ähnlich erging es dem Radiosender TOK
FM, dem die Staatsrats-Vorsitzende Kruk
vorwirft, dass er sich nicht an die Medienethik hält und deren Standards bricht.
Grund ist unter anderem eine Live-Sendung über das Thema „Sex vor der Ehe“.
Kruk hat dazu festgestellt, dass sich der
Moderator „in einer geringschätzigen Art
und Weise gegenüber der Lehre der Kirche
und der Menschen, die diese Lehre verteidigen, geäußert“ habe. Gleichzeitig forderte Kruk den Radiosender auf, „in der
Zukunft einen derartigen Missbrauch

bedingungslos zu eliminieren“.
„Der Staatsrat für Rundfunk und Fernsehen
sollte die Freiheit des Wortes verteidigen,
stattdessen wird er zu einer Organisation,
die das freie Wort unterdrückt“, kritisiert
der Medienexperte Wies³aw Godzic. „Mit
Angst beobachte ich, wie wir zu einer
Situation zurückkehren, in der die Führungsmacht weiß, was gut ist und versucht,
dies dem Bürger aufzuzwingen. Einige
Publizisten sagen, dies sei nur die Wahrnehmung einiger Intellektueller, doch ich
sehe eine ernste und reale Bedrohung“.
Bereits zu Anfang ihrer Regentschaft
haben die nun führenden konservativen
Politiker gezeigt, dass sie die polnischen
Medien in gute und böse Medien aufgeteilt
haben: Als der lang erwartete Koalitionspakt zwischen der Kaczyñski-Partei und
den verbündeten Parteien „Liga der Polnischen Familien“ und der Partei „Samoobrona“ des Bauernführers Andrzej Lepper
unterzeichnet wurde, erhielten der katholische Fernsehsender „Trwam“ und der erzkonservative Sender „Radio Maryja“ Vorabinformationen und konnten live berichten. Die übrigen Journalisten erfuhren von
dieser Bevorzugung in einer nachfolgenden Pressekonferenz und verließen diese

unter Protest.

Versammlungsfreiheit
wurde bestätigt
Das Verbot des “Marsches für Gleichheit”
im November letzten Jahres durch den
PO-Bürgermeister der Stadt Poznañ sowie
den SLD-Wojewoden von Großpolen (s.a.
POLEN und wir, 2/2006, S. 5-6) war
unrechtmäßig, so urteilte das Oberste Verwaltungsgericht Polens. “Dieses Urteil ist
ein Damm gegen die Einschränkung der
verfassugsmäßigen Versammlungsfreiheit. Ich stelle fest, dass den Verwaltungsorganen die Hände gebunden wurden,
dass die Suche nach künstlich abgeleiteten Gründen beendet ist. Natürlich könnte
man das Versammlungsrecht ändern, aber
das ruft unweigerlich eine Reaktion des
Verfassungsgerichtes hervor”, sagte laut
Gazeta Wyborcza Dr. Andrzej Malanowski vom Büro des Ombudsmanns für
Bürgerrechte.
Der Ombudsmann für Bürgerrechte hatte
bereits im Januar dieses Jahres ein Urteil
des Verfassungsgerichtes erstritten, nachdem er dort Klage gegen das Verbot der
“Parade für Gleichheit” im Juni 2005 in
Warschau einreichte. Das Verbot wurde
ebenfalls durch das Gericht aufgehoben.
Ausgesprochen hatte es damals der heutige Präsident der Republik Polen, Lech
Kaczyñski....
w.s. 
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"In den Krieg gegen
Gazeta Wyborcza..."
Über die Rolle der Axel Springer AG in der
Transformation der polnischen Printmedien nach der
national-konservativen Machtübernahme
Von Roch Baranowski
Der Axel Springer Verlag nutzt die Krise der polnischen liberalen Zeitungslandschaft, allen voran Adam Michniks Gazeta Wyborcza, um eine polnische Version von
Die Welt auf dem wichtigsten Medienmarkt Ostmitteleuropas zu etablieren. Nach
dem überragenden Erfolg der polnischen Version der Bildzeitung - des Boulevardblattes FAKT - die in weniger als einem Jahr nach Einführung im Oktober 2003 die
Marktführerschaft übernahm, prescht Axel Springer nun auf den Markt der sogenannten meinungsbildenden Tageszeitungen vor. Am 18. April 2006 erschien die
Erstausgabe der Tageszeitung "Dziennik Polska Europa Œwiat" (Tageszeitung Polen
Europa Welt). Ob es Springers DZIENNIK gelingen wird, sich als Sprachrohr der
national-konservativen Neuen Rechten zu etablieren, bleibt abzuwarten.
Während FAKT sich klar an der Bildzeitung orientiert, ist DZIENNIK offen an
Die Welt angelehnt - wie schon der Blick
auf das Logo zu erkennen gibt.
Offiziell gibt sich Springer mit DZIENNIK
weniger ehrgeizig als mit seinem Boule-

vardbruder FAKT. Nach Angaben des Verlages wird mittelfristig eine Auflage von
150.000 angestrebt, dieses Auflagenziel
liegt jedoch weit unter den rund 500.000
verkauften Exemplaren der
Gazeta
Wyborcza und den 270.000 der Rzeczpospolita. Mit allen Mitteln versucht Springer
den Eindruck einer Kampfmarkteinführung
zu vermeiden: “Der Herausgeber ist überzeugt, dass DZIENNIK viele Leser aus
einer neuen Generation erreichen wird,

welche im bisherigen Pressemarkt noch
nicht ihre Zeitung gefunden haben.”
Diese Zurückhaltung hat ihren Grund:
Während der bisher boulevardscheue polnische Markt für FAKT vor zwei Jahren
nahezu leer stand (mit Ausnahme des
Tabloids Super Express), galt Polens Markt
für ernste Tageszeitungen bisher als gesättigt. Springers Bescheidenheit nun ist ein
Versuch, eine offene Konfrontation mit den
etablierten Blättern solange zu verzögern,
bis DZIENNIK auf dem Markt Fuß gefasst
hat. Dass das wirkliche Auflagenziel weitaus höher liegt, ist offensichtlich: Bei dem
Dumpingpreis von 1,50 Z³oty (ca. 40 Cent)
würde die Zeitung ansonsten ein Verlustgeschäft bleiben - bei aller Anlehnung an Die
Welt, wird Springer wohl versuchen, den
chronischen Verlust der deutschen Tageszeitung nicht an DZIENNIK zu vererben.
Andreas Wiele, Springers Vorstand für
Zeitschriften und Internationales erklärte:
"Die osteuropäischen Länder, insbesondere
Polen, gehören zu den Kernwachstumsmärkten der Axel Springer AG." Als
DZIENNIK am 18. April startete, wurde
von einer Erstauflage von 800.000 Exemplaren berichtet. Unabhängig von diesen
Zahlen ist klar, dass Springer nicht nur
Neukunden aufsammeln, sondern vor
allem die Stammleserschaft des stark angeschlagenen Flagschiffs der polnischen
Medienlandschaft, Adam Michniks Gazeta
Wyborcza, anzapfen will.
"Wir ziehen in den Krieg gegen Gazeta
Wyborcza", erklärten einige Redakteure
von DZIENNIK offen. So hat es diese auch
verstanden: Unmittelbar nach Springers
extrem kurzfristiger Ankündigung der

Markteinführung von DZIENNIK zum
Tiefstpreis von 1,50 Z³oty zog Gazeta
Wyborcza mit und senkte ihren Preis dementsprechend (teilweise um fast die Hälfte
von bisherigen 2,80 Z³oty ), ohne sich
jedoch wütende Kommentare zu verkneifen. Als FAKT im Jahr 2003 für 1 Z³oty an
den Start ging, hatte Super Express noch
(erfolglos) gegen diesen Preis geklagt.

Der Zeitpunkt für Springers
Attacke ist gut gewählt
Sowohl Gazeta Wyborcza wie die auflagenzweite Rzeczpospolita befinden sich in
einer tiefen Krise. Diese steht unmittelbar
mit dem starken politischen Rechtsruck,
den Polen seit den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im vergangenen Oktober durchlebt, im Zusammenhang.
Die oft mit der FAZ verglichene rechtsliberale Rzeczpospolita (Rz) hat sich vor allem
durch ihren Nachdruck der umstrittenen
Mohammed-Cartoons im sogenannten
Karikaturenstreit Ärger mit den neuen
Machthabern eingehandelt. Die antiliberale, katholisch orientierte polnische Rechte
rund um die Regierungspartei PiS (Prawo
i Sprawiedliwosc - Recht und Gerechtigkeit) reagierte empört und sah in der Aktion einen Angriff auf den Islam, der sie an
die empfundenen ständigen Angriffe auf
Glauben und Kirche in Polen durch die
liberalen Medien erinnerte. Der PiS-Premierminister Marcinkiewicz entschuldigte
sich offiziell für die Rzeczpospolita, was
seine Gegner wiederum laut an seinem Verständnis von der Unabhängigkeit der Presse zweifeln ließ.
Da der polnische Staat ein Minderheitseigner des Verlages der Rzeczpospolita ist,
dessen Mehrheit dem norwegischen Orkla
Media-Konzern gehört, musste der liberale
Chefredakteur Grzegorz Gauden von Rz
im Zuge der Mohammed-Affäre um seinen
Job fürchten. Nachdem einige Wochen
lang nach einem neuen Chef gesucht
wurde, blieb Gauden schließlich doch im
Amt, da sich Orkla und die Regierung
nicht auf einen Nachfolger einigen konnten. Gauden geht jedoch wie seine Zeitung
stark beschädigt aus der Affäre hervor; die
offene Intervention der Regierung erschütterte ihre Unabhängigkeit.

Entstehung einer neuen
Presselandschaft
Die Schwierigkeiten der Rzeczpospolita,
die jedoch vor der Krise der Wyborcza verblassen, erklären sich aus der Struktur der
polnischen Medienlandschaft. Polens Zeitungen und Zeitschriften sind seit dem
Ende des kommunistischen Printmonopols
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überaus stark politisiert. So repräsentieren
die verschiedenen Zeitungen nicht bloß allgemeine politische Orientierungen wie
'links' oder 'konservativ', sondern nehmen
seit jeher aktiv an politischen Kampagnen
einzelner Parteien teil, was aus der jüngsten Geschichte der freien Medien in Polen
herrührt.
Bis in die Achtziger gab es nur eine offizielle überregionale Tageszeitung, das
kommunistische Parteiblatt Trybuna Ludu
(Volkstribüne). 1982 wurde neben der Parteizeitung Trybuna die Rzeczpospolita

(Republik) als Regierungszeitung eingeführt, um angesichts der Staatskrise um die
Solidarnoœæ-Bewegung größeren Meinungspluralismus zu suggerieren. Als 1989
die Solidarnoœæ-Gewerkschaft das erste
Mal zu Parlamentswahlen antreten durfte,
entstand die erste nicht-kommunistische
Zeitung, die Gazeta Wyborcza Solidarnoœæ,
die 'Wahlzeitung'. Als direktes Wahlkampforgan dienten die ersten Ausgaben vor
allem zur Veröffentlichung der oppositionellen Kandidatenlisten.
Als diese Wahlen das Ende des Kommunismus in Polen besiegelten, kam die Gazeta
Wyborcza unter Leitung des intellektuellen
Dissidenten Adam Michnik als die dominante reguläre Tageszeitung hervor. Das
Parteiblatt Trybuna Ludu blieb den Postkommunisten verbunden und fristet bis
heute als Trybuna ein Marginaldasein wie
ihr DDR-Äquivalent Neues Deutschland.
Die Rzeczpospolita konnte sich nach dem
unerwarteten Regierungswechsel 1989 aus
ihrer bisherigen Rolle befreien und entwikkelte sich zum konservativ-liberalen Befürworter der anti-kommunistischen rechten
Regierungen der Lech Wa³êsa-Zeit und
damit zur zweitgrößten polnischen Tageszeitung.
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Der erste Platz blieb jedoch bis heute dem
ehemaligen Solidarnoœæ-Blatt, der Gazeta
Wyborcza, vorbehalten: Die Autorität
Adam Michniks, der sich als einer der
wenigen Regimegegner nach der Wende
aus der Politik zurückzog und damit im
Gegensatz zu seinen Mitstreitern der
schnellen Kompromittierung entging, wog
schwer, genauso wie die historische Rolle
der Wyborcza. Michniks versöhnlicher Stil
bestimmte die Anfangsjahre der dritten
polnischen Republik. Nach den Misserfolgen der unerfahrenen Regierungen der
Rechten und der Lächerlichkeit der Präsidentschaft Lech Wa³êsas war es die
Wyborcza, die entscheidend zur Rehabilitierung der postkommunistischen Linken
und der Präsidentschaft des Ex-Kommunisten Aleksander Kwaœniewski beitrug.
Die polnische Politik der Neunziger war
von dem Dualismus der zerstrittenen und
unprofessionellen Solidarnoœæ NachfolgeParteien auf der Rechten und den erfahrenen, jedoch geschichtlich vorbelasteten
Postkommunisten um die linke Partei SLD
(Sojusz Lewicy Demokratycznej-Allianz
der demokratischen Linken) bestimmt,
wobei die Rzeczpospolita eher die ersteren
unterstützte und Michniks Wyborcza sich
immer mehr in Richtung der postkommunistischen Linken bewegte. Der Rest des
Tageszeitungsmarktes wurde von unzähligen Regionalblättern ausgefüllt.

Aufstieg der Neuen Rechten
Als sich die politische Landschaft Polens
in den letzten Jahren entscheidend wandelte und um einen dritten, antiliberal-nationalen Pol erweitert wurde, blieb es nur eine
Frage der Zeit, bis die bisherige bipolare
Marktaufteilung zwischen linksliberaler
Wyborcza und rechtsliberaler Rzeczpospolita von der neuen politischen Realität eingeholt wurde.
Die 1997 entstandene rechtsliberale PostSolidarnoœæ-Regierung (AWS-Wahlaktion
Solidarnoœæ) von Jerzy Buzek zerfiel während seiner Amtszeit und wurde als Minderheitsregierung zu Ende geführt. Die forcierte wirtschaftliche Liberalisierung
Polens, der Anstieg der Arbeitslosigkeit auf
20%, das gleichzeitige Absinken des Wirtschaftswachstums und das scheinbare
Unterordnen aller Probleme Polens unter
das Ziel eines schnellen EU-Beitrittes führten zu einem grandiosen Sieg der Postkommunisten (SLD) in 2001 (41%). Zur Enttäuschung vieler änderten diese den Kurs
jedoch nicht, setzten den neoliberalen Wirtschaftskurs ihrer Vorgänger (mit größerem
Erfolg) fort und führten Polen im Mai 2004
in die EU. Als mehrere Korruptionsskandale die neue Regierungspartei SLD samt

Premierminister Leszek Miller stark belasteten, zerfiel der öffentliche Rückhalt der
Partei, die sich bis heute nicht mehr erholen konnte und momentan im einstelligen
Prozentbereich dahindümpelt, während der
Aufstieg der polnischen Neuen Rechten rechts von den bisherigen Rechtsliberalen seinen Lauf nahm.
Die politische Seite der Solidarnoœæ war
bereits unmittelbar nach der Wende in ein
liberales, pro-europäisches Lager und eine
nationalistische, an der Politik der Zwischenkriegszeit orientierte Richtung zerfal-

len. Die letztere jedoch wurde in den 90er
Jahren erfolgreich marginalisiert - durch
ihre Europafeindlichkeit, ihren radikalen
Nationalismus und teilweise offenen Antisemitismus nahmen diese Gruppen die
Rolle moderner Protestparteien am rechten
Rand ein.
Das änderte sich mit dem Aufstieg der
2001 gegründeten rechts-konservativen
PiS (Recht und Gerechtigkeit) um die
Zwillingsbrüder Lech und Jaros¿aw Kaczyñski, die zwar gerne in die populistische
Kiste des Nationalismus griffen, sich
jedoch von den Extremisten und Antisemiten distanzierten und vor allem mit dem
Versprechen der nationalen moralischen
Erneuerung und des solidarischen Staates
im von Korruption und neoliberalen Auswüchsen geplagten Land punkten konnten.
Noch weiter rechts entwickelte sich die
nationalistisch-katholische LPR (Liga der
polnischen Familien). Die populistische
Bauernpartei Samoobrona (Selbstverteidigung) dazu genommen, entstand damit eine
neue politische Kraft, die ihren Platz jenseits - rechts - von der politischen Konfiguration der 90er Jahre einnahm. Die linksliberale Gazeta Wyborcza setzte ihre Marktposition und Autorität ein, um Stimmung
gegen die Neue Rechte zu machen.

POLITIK
Der unaufhaltsame Aufstieg der Neuen
Rechten wurde durch die mediale Dominanz ihrer liberalen Gegner behindert, doch
zur Hilfe kam ihr das katholische Medienimperium des exzentrischen Redemptoristenpriesters Pater Rydzyk, der mit dem
größten polnischen Radiosender Radio
Maryja, seinem eigenen Fernsehsender
TV-Trwam und der Tageszeitung Nasz
Dziennik (Unsere Tageszeitung) seit Jahren
im In- und Ausland mit einer höchst politisierten, offen parteiischen Berichterstattung und seinen fragwürdigen Managementmethoden für Empörung sorgt. Trotz
des Protestes der polnischen Kirchenoffiziellen und neuerdings des Vatikans nahm
sich Rydzyk der medialen Vertretung von
LPR und PiS an. Neben Angriffen auf die
korrupte Linke wurde nun die Gazeta
Wyborcza selbst zum Ziel: als vermeintliches Sprachrohr des postkommunistischen
Paktes zwischen Ex-Funktionären und Vertretern der linken Opposition, unter denen nach Meinung der Wendeverlierer - Polen
in den letzten 15 Jahren genüsslich aufgeteilt wurde.
Die Gräben an der neuen Medienfront verhärteten sich schnell: Während Gazeta
Wyborcza ab jetzt fast täglich Pater Rydzyk und seine Medien für ihr Engagement
am rechten Rand der Politik, seine nationalistische Gesinnung und die Duldung
bekannter Antisemiten auf ihrem Sender
kritisierte, rief die nationalistisch-katholische Liga der Polnischen Familien (LPR),
welche zeitweise zweistellige Umfragewerte erlangte, einen Boykott der
Wyborcza aus. Der Abgeordnete des Europaparlaments, Wojciech Wierzejski, erklärte Anfang 2005:
“Die Liga der Polnischen Familien wird
den offen staatsfeindlichen Medienaktionen und der journalistischen Hinrichtung
der Verteidiger der Wahrheit nicht länger
tatenlos zusehen. Wir werden es nicht
zulassen, dass sich die rosafarbenen Hyänen straflos an uns weiden. Wir appellieren
an alle Mitglieder und Freunde der LPR,
die Gazeta Wyborcza nicht zu kaufen, nicht
zu lesen und nicht zu zitieren. Wir erklären
ihren vollständigen Boykott innerhalb der
Strukturen der LPR. Wir appellieren an alle
uns freundlich gesinnten Zeitungsverkäufer, die Gazeta Wyborcza nicht zu verkaufen - und falls das nicht möglich ist - sie
nicht zu bewerben und nicht auffällig auszustellen.”
Michnik befand sich nun in der Zwickmühle. Durch die Angriffe der damals schon
bedeutenden, jedoch nicht dominierenden
Neuen Rechten wurde die Aufmerksamkeit
der Öffentlichkeit auf die Parteinahme der
Wyborcza gelenkt. Mit dem Untergang der

linken SLD im Korruptionssumpf wurde es
höchste Zeit, seine Unabhängigkeit wieder
unter Beweis zu stellen. Andererseits fühlte sich Michnik offenbar verpflichtet,
Wyborczas Marktposition gegen die neuen
Populisten einzusetzen. Die überfällige
Loslösung der Zeitung von der korrupten
Linken wurde von den Exzessen der Neuen
Rechten verhindert - je mehr Michnik diese
angriff, desto mehr wirkte er wie der Verteidiger des postkommunistischen Paktes.
Dieser Medienkonflikt erreichte seinen
Höhepunkt im Sommer 2005, als der Wahl-

kampf um die Parlaments- und Präsidentschaftswahlen in die heiße Phase trat. Der
Kampf zwischen der kompromittierten
Regierungslinken um die SLD und der
Neuen Rechten um PiS und LPR nutzte
anfangs vor allem den traditionellen
Rechtsliberalen, die nach dem Debakel der
Buzek-Regierung in diesem politischen
Klima als neue Mitte wieder auferstehen
konnten. Die rechtsliberale Nachfolgepartei der zerfallenen AWS, die Bürgerplattform PO, schien vielen einziger vernünftiger Ausweg aus der Krise zu sein und
genoss auf Anhieb die Sympathien höherer
Bildungs- und Einkommensschichten in
Polen und des Auslands. Ihr Stammblatt,
die Rzeczpospolita, befand sich im Aufwind.
Für Michnik und seine Gazeta Wyborcza
entwickelte sich jedoch ein Dilemma: Es
war die Wyborcza, welche die Schwächen
der rechtsliberalen Buzek-Regierung 19972001 kritisiert hatte und die offen den postkommunistischen linken Präsidenten Aleksander Kwaœniewski unterstützte. Dieser die einzige unbeschädigte Person der polnischen Linken - durfte nach Ablauf der
zweiten Amtszeit nicht wieder zur Präsidentschaftswahl antreten. Die notwendige

Distanzierung von der zerstörten Linken
und die gleichzeitige Aufrechterhaltung
einer kontinuierlichen, konsequenten Position erforderte von Michnik und Wyborcza
die Quadratur des Kreises. So unterstützte
die Zeitung im Herbst 2005 die rechtsliberale PO in den Parlamentswahlen, in denen
die Linke von Anfang an nicht den Hauch
einer Chance hatte, während sie für die
Präsidentschaftswahlen den Kandidaten
der SLD, den Ex-Premierminister W³odzimierz Cimoszewicz befürwortete. Rydzyks
katholisches Medienimperium hingegen
entwickelte sich zum fast-offiziellen
Sprachrohr der neuen PiS-Regierung
Als Nachfolger des immer noch extrem
populären SLD-Präsidenten Kwaœniewski
und als möglicher Gegenpol zur unvermeidlichen Regierungsübernahme durch
die Rechte entwickelte sich Cimoszewicz
tatsächlich zum Favoriten für das Präsidentenamt und Michniks Strategie schien aufzugehen. Doch einige Wochen vor der
Wahl wurde Cimoszewicz Opfer einer konzentrieren Medienkampagne seitens der
rechten Medien, allen voran von Pater Rydzyk, die seine Kandidatur mit (ungedeckten) Korruptionsvorwürfen zerschoss, so
dass Cimoszewicz innerhalb von wenigen
Wochen von der Führung in allen Umfragen auf einen hoffnungslosen Platz
abrutschte und seine Kandidatur drei
Wochen vor den Wahlen zurückzog. Die
Gazeta Wyborcza erlitt schweren Gesichtsverlust und die polnische Linke war endgültig am Ende. Ab jetzt war klar, dass
beide Oktoberwahlen sich nur noch zwischen der alten Rechten um die PO und der
neuen Rechten um PiS abspielen würden.

Die Rechte spaltet sich
Bisher waren die rechtsliberale PO und die
nationalkonservative PiS mit klarer Koalitionsankündigung gegen die Linke ins
Rennen gezogen. Als aber deutlich wurde,
dass es keinen Gegner mehr links von
ihnen gab, begann die Partnerschaft zu
bröckeln, so dass die Wyborcza jetzt ihre
verbleibende Stärke und Autorität der PO
und der Präsidentschaftskandidatur ihres
Vorsitzenden Donald Tusk verleihen konnte und die Kampagne gegen die Zwillingsbrüder Kaczyñski der PiS anführte. Es ging
darum, den sicher geglaubten Vorsprung
der rechtsliberalen PO zu vergrößern, um
den Einfluss der Neuen Rechten um PiS als
zukünftigen Juniorpartner gering zu halten.
An den Tagen vor der Wahl führte die PO
in den meisten Umfragen sowohl für das
Parlament als auch die Präsidentschaft. Als
dann jedoch die PiS beide Wahlen im
Oktober überraschend gewinnen konnte,
war das Worst-case-Szenario für die
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Wyborcza, Adam Michnik und Polens
Linksintellektuelle eingetreten: Die Linksliberalen haben sich in Luft aufgelöst (von
41% 2001 auf 11,3% gefallen und noch
hinter der dubiosen Bauernpartei Samoobrona (11,4%) gelandet), die Rechtsliberalen den sicheren Sieg verspielt (24%) und
die Neue Rechte um PiS (27%) und LPR
(8%) die Regierung und die Präsidentschaft gesichert.
Die dunklen Wolken über der Wyborcza
brachen nun: Die Auflage sank schlagartig
auf unter 400.000 um die Jahreswende
herum und der Aktienwert des Verlagshauses Agora, das noch in der Neujahrsausgabe des amerikanischen BusinessWeek als
Kauftipp in Mitteleuropa genannt wurde,
verlor seitdem ca. 40% seines Wertes.
Auch das Ansehen Adam Michniks litt
schwer: Laut einer hauseigenen Umfrage
der Wyborcza wurde Michniks Einfluss auf
Polen von nur noch 25% der Befragten als
positiv, von 23% als schädlich eingestuft,
was dem einstigen Solidarnoœæ-Helden
(und Träger des Großen Bundesverdienstkreuzes) den 13. Platz von 23 genannten
Personen einbrachte, nur vier Plätze vor
dem kommunistischen Diktator Wojciech
Jaruzelski .

Radio Maryja –
problematisches Sprachrohr
Als sich der Konflikt zwischen der Regierungspartei PiS und der rechtsliberalen PO
in den Monaten nach der Wahl verschärfte,
wurde auch POs klassischer Unterstützer,
die Rzeczpospolita, mit dem Karikaturenstreit als Anlass, von der PiS abgestraft.
Rydzyks katholisches Medienimperium
hingegen entwickelte sich zum fast-offiziellen Sprachrohr der neuen PiS-Regierung. Beinahe täglich fahren seitdem
schwarze Warschauer Regierungslimousinen in Rydzyks Zentrale in Torun vor, um
in TV-Trwam aufzutreten. Als die PiSMinderheitsregierung Anfang Februar eine
Quasi-Koalition, den so genannten Stabilisierungspakt mit LPR und Samoobrona
unterschrieb, geschah dies exklusiv vor
Journalisten von Rydzyks TV-Trwam,
Radio Maryja und Nasz Dziennik, während
die restlichen Medien erst hinterher informiert wurden, wogegen sie bitter aber vergeblich protestierten.
Die anhaltende Zusammenarbeit von PiS
mit dem exzentrischen Priester ist jedoch
mit einigen Nachteilen verbunden. Rydzyks aggressive Parteinahme verärgert seit
Jahren die polnischen Kirchenoberen, die
sich - zumindest offiziell - wünschen würden, dass seine Medien sich aus der Politik
heraushielten und sich auf die Übertragung
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von Gottesdiensten und Rosenkränzen
konzentrierten. Auch Benedikt XVI. äußert
sich immer kritischer über das politische
Engagement des polnischen Redemptoristen. Des Weiteren ist Radio Maryja mit
einem ständigen Antisemitismusvorwurf
konfrontiert. Zwar enthalten sich die redaktionellen Beiträge in den letzten Jahren
antijüdischer Kommentare, doch wiederholt wurden externe Kommentatoren oder
Anrufer in den Äther geschaltet, welche
vor Freimaurer- und Judenverschwörungen
warnend, die politischen Polemiken aus
Vorkriegspolen wiederaufleben lassen, wie
zuletzt der Beitrag von Stanis³aw Micha³kiewicz vom 29. März, gegen den nun die
polnische Staatsanwaltschaft ermittelt.
Die Partnerschaft mit Rydzyk bindet
dadurch die PiS an die extreme Rechte, von
der sich die Regierungspartei gerne trennen
würde. Der Ehrgeiz des Partei-Masterminds und Präsidentenbruders Jaros³aw
Kaczyñski sieht PiS langfristig als rechtskonservative Volkspartei - in deutschen
Maßstäben eher CDU als NPD. Da kann
sich die aus der Not entstandene Partnerschaft mit dem unkontrollierbaren Medienpriester Rydzyk als Nachteil erweisen. Die
letzte Stelle in der Umfrage, in der Michnik den schwachen 13. Platz machte, nahm
bezeichnenderweise kein anderer als Pater
Rydzyk selbst ein. Nur 9% der Befragten
schätzten sein Wirken als positiv, 70% seinen Einfluss als negativ für Polen ein.

Die Springerpresse als neues
Sprachrohr der
Rechtsregierung?
PiS ist sich der Gefahren einer zu starken
Bindung an Rydzyks Medien offenbar
bewusst. Ihr zweitbeliebtestes Forum ist
dadurch seit langem - Axel Springers
FAKT. Vor allem der PiS Regierungschef
Marcinkiewicz ist ein regelmäßiger Gast
der polnischen Bildzeitung, aber auch der
sonst medienscheue Präsident Lech Kaczyñski gibt seine seltenen Interviews
bevorzugt in der FAKT.
Das Timing der Markteinführung von
Springers DZIENNIK ist somit perfekt.
Am 2. Mai beschloss (24) die polnische
Bischofskonferenz, Rydzyk aus der Politik
zurückzupfeifen und ein Kontrollorgan zur
Überwachung seiner Medien einzusetzen.
Ob dieser die Entscheidung kampflos
akzeptieren wird, ist ungewiss. Falls PiS
seine Verbindungen nach Rechtsaußen
jedoch tatsächlich kappen will, wird es
bald einen neuen Partner in den Medien
brauchen.
Mit der Wyborcza ist PiS immer noch offen
verfeindet: Noch am 1. Mai erklärte

Jaros³aw Kaczynski, dass die Gazeta
Wyborcza der polnischen Kommunistischen Partei entstammte; ein Affront gegen
Michnik, der viele Jahre als Dissident in
kommunistischen Gefängnissen einsaß.
Doch auch mit der Rzeczpospolita schwelt
der Streit weiter, wie das Gezanke um das
erst nicht autorisierte, später retuschierte
und schließlich von der Rzeczpospolita
abgelehnte Präsidenteninterview zeigt.
So bietet sich Springers DZIENNIK geradezu an, das Sprachrohr der polnischen
Neuen Rechten zu werden und das genau
scheint Springers Strategie für Polen zu
sein. So wird berichtet, dass der Springer
Verlag seine neue Zeitung vorab den Kaczyñski-Brüdern persönlich vorstellte. Ob
diese jedoch anbeißen, muss man abwarten. Denn Springers DZIENNIK hat einen
hauseigenen Nachteil: Es ist eine deutsche
Zeitung. Rydzyks Medien haben diese
Schwäche erkannt und bezeichnen die Zeitung dadurch konsequent als "Der Dziennik", um auf seine deutsche Herkunft zu
verweisen. Ob PiS, welche gerne mit antideutschen Parolen in der Wählergunst
fischt, bereit ist, "Dziennik" zu ihrer Hauszeitung zu machen, wird sich zeigen müssen - für ihre bisherige Kooperation mit
FAKT schien dies jedoch kein Hindernis.
Falls das nicht geschieht, wird es eng werden für Springer auf dem polnischen
Tageszeitungsmarkt. Trotz ihrer tiefen
Krise ist die Wyborcza immer noch klarer
Marktführer und durch die Preissenkung
steigt ihre Auflage wieder. Auch die
Rzeczpospolita wird ihre Position als elitäres Qualitätsblatt trotz der Angriffe von PiS
so schnell nicht verlieren. Wenn es Springer nicht gelingen wird, Rydzyk als medialen Partner der Regierungspartei zu verdrängen, wird es DZIENNIK kaum möglich sein, die Gewinnzone zu erreichen.
Vielleicht jedoch wird Springers DZIENNIK dazu beitragen, die polnische Medienlandschaft von ihren direkten Verbindungen zur Politik zu befreien. Das wiederum
wäre eine Premiere für die Axel Springer
AG. Würde PiS hingegen bereit sein, mit
Hilfe von DZIENNIK eine polnische CDU
aufzubauen, könnte der deutsche Verlag
bestimmt gut mit seiner langjährigen
Erfahrung als verlässlicher Medienpartner
der Konservativen dienen. So oder so auch wenn Springer gegen die Gazeta Wyborcza in den Krieg zieht, scheint die letzte Schlacht auf dem polnischen Zeitungs
markt noch lange nicht geschlagen.
Wir danken dem Autor und dem Verlag
für das Nachdrucksrecht. Der Text wurde
von der Redaktion leicht gekürzt.
Copyright Â© Heise Zeitschriften Verlag
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Neuer Beirat der Deutsch-Polnischen Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Nach dem Ausscheiden einiger Mitglieder des bisherigen Beirates hat die Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland ihren Beirat neu zusammengesetzt. Auf ihr Bitten stellten sich für dieses Gremium sowohl ehemalige Mitglieder wie
auch weitere Persönlichkeiten, denen die Verständigung zwischen den Menschen in Polen und Deutschland am Herzen liegt und
deshalb auch eine kritische Auseinandersetzung mit der offiziellen deutschen Politik gegenüber unserem östlichen Nachbarstaat
für notwendig erachten, zur Verfügung. Der Beirat soll den Vorstand aktiv beraten und in seiner Arbeit in der Öffentlichkeit
unterstützen.
Dr. Franz von Hammerstein
Jahrgang 1921, lebt heute in Berlin. Theologe. Als Bruder
zweier am 20. Juli
1944 beteiligter
Offiziere erlebte
er die letzten
Kriegsjahre
(1944/45)
als
“Sippenhäftling"
in den Konzentrationslagern Buchenwald
und
Dachau. Das Studium der evangelischen
Theologie und seine ersten Dienste als
Pfarrer führten ihn nach dem Krieg einige
Jahre in die USA. Danach war Franz von
Hammerstein 1957 bis 1965 erster Leiter
der Industriejugend im Evangelischen
Sozialpfarramt Berlin, später Generalsekretär der von Lothar Kreyssig gegründeten Versöhnungsdienste "Aktion Sühnezeichen", "Aktionsgemeinschaft für die Hungernden" und "Weltfriedensdienste" (bis
1975). Zwischenzeitlich arbeitete er dann
in der Dialogabteilung beim Ökumenischen Rat der Kirchen in Genf. 1978
wurde er Direktor der Evangelischen Akademie Berlin-West (1978-1986), wo die
Versöhnung mit Polen eines seiner Hauptthemen wird. Franz von Hammerstein war
auch an der Gründung der Stiftung Kreisau
für Europäische Versöhnung beteiligt. Für
seine Arbeit wurde er mit dem LotharKreyssig-Friedenspreis und dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet.
Hans Richard Nevermann
Jahrgang 1923, geboren in Mecklenburg.
Pfarrer im Ruhestand, war langjähriger
Vorsitzender der "Aktion Sühnezeichen Friedensdienste". In dieser Eigenschaft hat
er gemeinsam mit dem ASF-Generalsekretär Franz von Hammerstein in Folge des
Warschauer Vertrages Kontakte zur Volksrepublik Polen und deren Behörden aufgenommen, um zu erreichen, durch AufbauLager der ASF eine Internationale Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz zu errichten. 15 Jahre dauerte es, bis dieses Projekt
verwirklicht werden konnte. Erfahrungen

in der Kriegs- und Nachkriegszeit hatten
den gelernten Bäcker und späteren Theologen auf diesen
Weg gebracht er wurde schwer
verwundet, ab
1945 war er fünf
Jahre in sowjetischem Gewahrsam. Nachdem er
sein Studium in
Berlin und den
USA absolviert
hatte, arbeitete er 1959-1961 als Vikar und
Hilfsprediger (Pfarrer in der Probezeit) bei
der Aktion Sühnezeichen und blieb ihr
immer verbunden, auch als er beruflich in
der Gefängnisseelsorge in einer Berliner
Gemeinde (Alt-Tempelhof), in Dortmund
und zuletzt als Direktor einer Diakonischen
Einrichtung in Berlin (Paul-Gerhard-Stift)
tätig war. Gemeinsam mit Franz von Hammerstein wurde er mit dem Lothar-Kreyssig-Friedenspreis ausgezeichnet.
Prof. Dr. Gerhard Fischer
Jahrgang 1930, geboren in Finow (Mark),
lebt heute in Berlin. Journalist
und Historiker.
Gerhard Fischer
war in den 50er
Jahren Mitarbeiter der CDU (in
der DDR). Nach
dem Journalistik-Studium in
Leipzig war er
Redakteur des CDU-Zentralorgans "Neue
Zeit", danach Sekretär beim Hauptvorstand
der CDU (DDR). Von 1986-1990 arbeitete
er als Honorarprofessor an der HumboldtUniversität zu Berlin, Sektion Geschichte.
Fischer gehörte 1950/51 dem Landesarbeitsausschuss Brandenburg, einem Regionalvorstand der Hellmut-von-GerlachGesellschaft - aus der die Deutsch-Polnische Gesellschaft entstanden ist - an. Zu
seinen Aufgaben in der CDU gehörte die
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen der CDU und der polnischen katholi-

schen Gesellschaft PAX sowie zwischen
dem Albert-Schweitzer-Komitee beim
DRK der DDR und dem polnischen AlbertSchweitzer-Komitee. Heute ist Fischer u.a.
Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVNBdA).
Prof. Dr. s.c. Heinrich Fink
Jahrgang 1935, geboren in Korntal/Bessarabien, lebt heute
in Berlin. Theologe. Von 1969 bis
1979 war er zuerst
Dozent für evangelische Theologie, seit 1979 Professor für evangelische Theologie,
in dieser Zeit von
1980 bis 1990
Dekan der Theologischen Fakultät und von
1990 bis 1992 Rektor der Humboldt-Universität Berlin. Von 1998 - 2002 war Heinrich Fink Mitglied des Bundestages. Er war
Mitbegründer des 1990 gebildeten Bundes
der Antifaschisten (in den neuen Bundesländern), heute ist er einer der beiden Vorsitzenden des gesamtdeutschen Vereins
(VVN-BdA). Heinrich Fink gehörte dem
Kuratorium der Stiftung Denkmal für die
ermordeten Juden Europas, Berlin, an und
war stellvertretendes Mitglied des Kuratoriums der Stiftung "Erinnerung, Verantwortung und Zukunft" (Entschädigungsstiftung). 2004 löste er Karl Forster als
Mitglied der Leitung des Internationalen
Auschwitz-Komitees ab.
Eckart Spoo
Jahrgang 1936, lebt heute in Berlin. Er war
mehr als 35 Jahre Journalist bei der Frankfurter Rundschau, zugleich ehrenamtlich in
Gewerkschaftsfunktionen tätig, u.a. 16
Jahre lang als Bundesvorsitzender der
Deutschen Journalisten-Union. Heute ist
Eckart Spoo Mitherausgeber und verantwortlicher Redakteur der in Berlin erscheinenden Zeitschrift "Ossietzky", Zweiwochenschrift für Politik, Kultur, Wirtschaft.
("Ossietzky" versteht sich als Nachfolgerin
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der "Weltbühne", in der Hellmut-von-Gerlach, Gründungsnamensgeber unserer
Gesellschaft, als
Nachfolger von
Carl-vonOssietzky Chefredakteur war).
Eckart Spoo ist
darüber hinaus
Herausgeber
bzw. Mitherausgeber zahlreicher
gesellschaftsund medienkritischer Bücher, darunter
"Die Tabus der bundesdeutschen Presse",
"Kohl-Zeit - Ein Kanzler und sein Deutschland", "Wie weiter?", "Fetisch Eigentum",
"Wirtschaft von unten - Selbsthilfe und
Kooperation", "Geld ist genug da", "Wirtschaftskriminalität - Kriminelle Wirtschaft", "Die Amerikaner in der Bundesrepublik". Er ist weiterhin Redaktionsmitglied des jährlich erscheinenden "Grundrechte-Reports".
Armin Clauss
Jahrgang 1938, geboren in Lauffen am
Neckar,
wohnt
heute in Frankfurt
am Main. Er ist seit
1952 aktiver Gewerkschafter. Armin
Clauss
besuchte
1959 die Akademie
der Arbeit an der
Universität Frankfurt am Main und
war dann Assistent
an der "Fritz Tarnow-Schule", einer Bundesschule des DGB in Oberursel. Während
seiner Arbeit als Jugend- und Bildungssekretär bei der IG Metall Bezirksleitung
Frankfurt am Main seit 1961 fuhr er das
erste Mal nach Auschwitz. Von 1970-2004
war Armin Clauss Mitglied des Hessischen
Landtags für die SPD, deren Fraktionsvorsitzender er zeitweise war. Nachdem er von
1972-1976 Vorsitzender des DGB Landesbezirks Hessen war, übernahm er von
1976-1987 das Amt des Hessischen Sozialministers. Von 1988-1991 war er dann
Vizepräsident des Hessischen Landtags.
Während seiner gewerkschaftlichen
Jugendarbeit organisierte Armin Clauss
viele Jugendreisen nach Auschwitz. Er war
und ist noch heute in vielfältigen Gremien
und Organisationen in der Versöhnungsarbeit mit Polen engagiert und aktiv bei der
Errichtung der Jugendbegegnungsstätte in
Auschwitz beteiligt. Im Rahmen der evangelischen Initiative "Zeichen der Hoffnung" leistet Armin Clauss aktive Hilfe für
ehemalige Häftlinge des Konzentrationslagers Auschwitz.
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Horst Eisel
Jahrgang 1939, lebt heute als Pastor i.R. in
Bendorf. Zeitweise
war er auch Leiter
des
HedwigDransfeld Hauses
Bendorf. Seit 2004
koordinierte er das
"Bendorfer Forum
für ökumenische
Begegnung und
interreligiösen
Dialog e.V. - Hedwig-Dransfeld-Haus".
Horst Eisel gehörte von 1972-1988 dem
Vorstand der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland,
u.a. als stellvertretender Vorsitzender, an.
Einen ersten Kontakt mit Polen bekam er
1965 per Brief mit Sejmabgeordneten, von
denen er einige 1971 auf dem Kongress
"Frieden mit Polen" in der Frankfurter
Paulskirche persönlich kennenlernte. Noch
im selben Jahr leitete er eine dreiwöchige
Studienfahrt in die Volksrepublik Polen
aufgrund einer Einladung der Sejmabgeordneten. Im Sommer 1972 organisierte er
die Erste Deutsch-Polnische Woche in Bad
Kreuznach und trat der Deutsch-Polnischen Gesellschaft bei. Bis heute unternahm er über 50 persönliche Fahrten und
Gruppenreisen nach Polen.
Witold Kamiñski
Jahrgang 1947, geboren in £ódŸ, wohnt
heute in Berlin.
Ökonom, Trickfilmzeichner,
Journalist, Sozialpädagoge.
Witold Kamiñski ist Mitbegründer des Polnischen Sozialrates in Berlin
(1982), dessen
Vorstandsmitglied und Vorsitzender er
viele Jahre war. Heute ist er darüber hinaus
Vorstandsmitglied der Gesellschaft für
interregionalen Kulturaustausch e.V. und
im Nachbarschaftshaus für interkulturelle
Begegnung ORA 34 e.V., Mitglied des
Ausländerkulturbeirates Berlin sowie Mitglied des Stiftungsrates der Heinrich-BöllStiftung. Witold Kamiñski ist als Dozent
mit den Schwerpunkten Ausländerpolitik,
internationale Jugendarbeit und DeutschPolnisches Verhältnis tätig. Er veröffentlichte in polnischen und deutschen Printmedien. Darüber hinaus ist der mit der
Organisation und Koordination von verschiedenen internationalen Jugendaustauschprojekten und Fachaustauschprogrammen beschäftigt.

Christoph Heubner
Jahrgang 1949, lebt heute als Schriftsteller
und Autor in Berlin:
Veröffentlichung von Gedichten und Prosa
sowie Mitarbeit an
Dokumentarfilmen. Viele Jahre
leistete Christoph
Heubner pädagogische Arbeit mit
Auszubildenden
der Volkswagen AG in der Gedenkstätte
Auschwitz-Birkenau. Er war an der Realisierung der Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Oswiêcim/ Auschwitz seinerzeit als Mitarbeiter der Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste maßgeblich beteiligt und ist heute Vorsitzender des Vorstandes der Stiftung dieser Organisation. Seit
1996 ist Christoph Heubner Vizepräsident
des Internationalen Auschwitz Komitees,
2004 wurde er zum Mitglied des Internationalen Auschwitzrates ernannt, der die
polnische Regierung in Fragen betreffs des
Auschwitz-Birkenau-Geländes berät. 2002
wurde ihm "für unermüdliches Wirken,
einen wertvollen Beitrag zum Gedenken an
die Opfer der NS-Zeit, für die Verständigung der Völker und die Zusammenarbeit
zwischen Ost und West zu leisten", das
Bundesverdienstkreuz verliehen. Er gehört
der Jury des im Rahmen der Berlinale jährlich verliehenen Friedensfilmpreises an.
Dr. Piotr £ysakowski
Jahrgang 1954, geboren in Warschau.
Historiker. Gegenwärtig ist Dr.
Piotr £ysakowski Staatssekretär im Sportministerium. Er baute
das Deutsch-Polnische Jugendwerk (DPJW)
seit 1993 auf
polnischer Seite
mit auf, zunächst als Leiter des Förderreferats Schul-/Sportaustausch, schließlich
wurde er 1998 Geschäftsführer des DPJW.
Viele Lehrkräfte und Multiplikatoren des
Jugendaustauschs haben ihn auf Veranstaltungen als trägernahen und unkomplizierten Menschen erleben können, der sich
nicht scheut, auch unbequeme Wahrheiten
auszusprechen. 2003 wechselte er zum
Institut für Nationales Gedenken (IPN), wo
er sich u.a. mit der Aufbereitung von
Dokumenten aus dem Jahr 1939 beschäftigte, aus welchen eine Wanderausstellung
über die Verbrechen der Wehrmacht im

ersten Kriegsjahr entstand.
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Der Traum vom Glück?
Von Witold Kamiñski
Mit dem EU-Beitritt Polens sind insbesondere gegenüber Deutschland und Österreich befristete Begrenzungen der Arbeitnehmer-Freizügigkeit in Kraft getreten.
Einerseits zeichnet sich schon heute ab, dass die deutsche Politik diese Fristen nicht
nutzt, um sich und das Land auf die dann eintretende neue Situation vorzubereiten,
stattdessen wird bereits über Verlängerung der Fristen laut nachgedacht. Andererseits zeigt sich, dass man Wanderungsbewegungen nicht so einfach stoppen kann.
Drängte man früher polnische Arbeitskräfte, die nach Deutschland wollten, in die
Illegalität, so drängt man sie mit der veränderten Regelung in die Scheinselbständigkeit. Doch allein mit Kriminalisierung oder anti-polnischen Stimmungen ist das Problem nicht zu lösen.
Ein Traum vieler Menschen in Polen
scheint in Erfüllung gegangen zu sein.
Polen in der EU. Endlich mal wie Europäer und nicht wie bislang als Paria behandelt
zu werden. Die Grenzen sind zwar nicht
voll und ganz durchlässig, aber die nur ein
wenig eingeschränkte Freizügigkeit lässt
sich genießen. Seit dem 1. Mai 2004 strömen die Menschen aus Polen in den
Westen und siedeln sich in England, Irland
und in der Bundesrepublik an. Es sind nicht
die Ströme, welche die "Experten" vorausgesehen haben wollten - keine Millionen,
sondern nur Hunderttausende und nicht die
Bundesrepublik ist das Hauptziel der Wanderung.

Legalisierung des Aufenthalts
auf der einen...
Hierzulande verläuft die Entwicklung ganz
anders, als die "Experten" prophezeit
haben. Hierher kommen weniger Menschen über die Grenze, als die Statistiken
verzeichnen. Es ist nicht die Zuwanderungswelle, sondern eine Legalisierungswelle zu verzeichnen. Kleine und kleinste
(Ein-Mann/Frau) Firmen gründen Menschen, die schon lange ohne Aufenthaltstitel und mit dem Stigma - Schwarzarbeiter in Deutschland gelebt haben. Jetzt dürfen
sie legal leben und ohne Angst, kontrolliert, geschnappt und ausgewiesen zu werden. Legal arbeiten, Geld verdienen, Steuern zahlen, die Kinder in die Schule schicken.
Es scheint, dass sich viele daran gewöhnt
haben und die Möglichkeit, selbst davon zu
profitieren, nutzen: Brötchen und Wurst
aus Polen, gekauft in einem polnischen
Laden und nicht auf dem "Polenmarkt";
Renovierungsarbeiten "mit Rechnung" von
einer polnischen Ein-Mann-Firma, oder die
Pflege der kranken Mutter einer "legalen"
polnischen Krankenpflegerin anvertrauen.
Solche "Geschäftskontakte" passen eher in
die Kategorie "Schnäppchen", als wie bis-

lang in die Kriminalstatistiken: Beschäftigung illegaler Arbeitskräfte, Erwerb von
Schmuggelware, Steuerhinterziehung usw.
Dieselben und nur "Verwandelten" werden
jetzt zu Geschäftspartnern und werden
nicht mehr als Halbsklaven beurteilt und
behandelt. Man lernt langsam, auf gleicher
Augenhöhe miteinander zu verhandeln und
zu reden. Das ist das Sichtbare und das
Gute daran.
Das Unsichtbare wird aber nicht lange verborgen bleiben. Es ist zu erwarten, dass die
negativen "Nebenerscheinungen" des Prozesses der europäischen Integration bald
mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit
wecken als alle positiven Merkmale, weil
es schon immer so gewesen ist. Diese
negativen Erscheinungen gibt es als Folge
verschiedener Faktoren, die im Vorfeld der
EU-Erweiterung gar nicht oder zu wenig
berücksichtigt wurden.

... Ausbeutung durch Gangster
auf der anderen Seite
Es ist nicht nur die Kluft zwischen den
"alten"- reichen Europäern und den
"neuen" - armen. Es sind vor allem sich
wiederholende Fehler der Politik und daraus folgende Gesetze und deren Handhabung. Realitätsfremde Vorschriften weisen
immer Lücken auf, die dazu einladen, sie
zu umgehen.
Viele Ein-Mann-Firmen werden oft als
Scheinfirmen gemeldet. Sie sind zu fünfzig
oder zu achtzig Prozent unter einer Adresse zu finden. Fast täglich fahren Kleinbusse mit unscheinbaren Typen, angeführt von
einem "der alles weiß" und sich gut auf
Deutsch verständigen kann. Er erledigt alle
Formalitäten: Anmeldung, Bescheinigung
über Freizügigkeit, Gewerbeanmeldung,
Bankkonto, usw. Manchmal werden von
ihm die Anträge auf Kindergeld gestellt
und Verträge für Handys abgeschlossen.
Für einen Vertrag werben die Betreiber mit
großzügigen Geschenken, die nicht selten

den Wert von eintausend Euro übersteigen.
Diese Geschenke kassiert der, "der alles
weiß", genauso wie das Kindergeld, weil er
bevollmächtigt ist. Gewerbetreibende werden nach Hause zurückgebracht und versaufen ihre 100 Euro Belohnung, die sie für
den Tag in Deutschland von dem "der alles
weiß" kassiert haben. Nicht beglichene
Telefonrechnungen machen diesen Menschen keine Sorgen, genauso wenig wie ein
Gerichtsvollzieher. Die Adresse stimmt
sowieso nicht und ansonsten haben diese
Menschen kein Einkommen oder sogar
kein Dach über dem Kopf. Telefonnetzbetreiber gehen leer aus, die Kindergeldkassen verzeichnen Verluste, der "der alles
weiß" verzeichnet unversteuerte Gewinne,
die Medien werden ein gefundenes Fressen
finden und berichten nach bekannter
Manier, dass die Polen Deutschland wieder
ausplündern. Die Leidtragenden bleiben
sowohl die ehrlichen Ein-Mann-Firmen,
als auch das deutsch-polnische Verhältnis
auf der wichtigsten - der Otto-Normalverbraucher-Ebene. Alte Vorurteile werden
wieder belebt und instrumentalisiert und
zwar von denen, die es immer schon
gewusst haben, dass die Migration und die
Immigranten seit eh und je nichts Gutes
gebracht haben und Deutschland nur den
Deutschen gehören soll. Diejenigen, denen
Argumente für eine weitere Verlängerung
der Übergangszeiten für Polen ausgegangen sind, werden sich dadurch bestätigt
fühlen.
So wird die Debatte über die weitere Verlängerung der Übergangszeiten auf das
schon Bekannte reduziert: Deutschland
muss sich vor Kriminalität und vor Kriminellen schützen. Gegenargumente werden
in der Atmosphäre der Angst nicht zugelassen. Das Problem wird nur nach hinten verschoben.

Offener Zugang mit einfachen
Regeln ist notwendig
Weiter gibt es sehr viele Risiken für Menschen, die es gewagt haben, den Begriff
Freizügigkeit ernst und wortwörtlich zu
nehmen. Selbstständig arbeiten in einem
im Grunde nur oberflächlich bekannten
Land und System mit immer noch geringen
Sprachkenntnissen, ist bestimmt nicht einfach. Aber noch schwieriger ist es, im
Crashkurs, Funktions- und Lebensfähigkeit
zu erlernen, Gesetzes- und Behördenlandschaft zu erkunden, gesellschaftliche
Zusammenhänge kennen und verstehen zu
lernen und sich dabei selbst zurechtzufinden. Betrüger und Ausbeuter haben diese
Zielgruppe schon entdeckt, weil sie wissen,
dass die Menschen auf der Suche nach
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einem eigenen Platz in dieser Gesellschaft
schutzlos und wehrlos sind.
Im Interesse des deutschen Staates und der
hiesigen Gesellschaft liegt eine differenzierte Betrachtung der neuen Zuwanderung
und der neuen Zuwanderer. Einerseits soll
dem Missbrauch der Freizügigkeit vorgebeugt werden, anderseits sollen Schutz und
notwendige Hilfestellung im Rahmen der
Integrationshilfe gefördert werden.
Migration bringt Bereicherung und gewaltiges Potential in das Land, wenn der Staat
und die Gesellschaft mit dem Phänomen
umgehen können. Migrationsprozesse
müssen umsichtig begleitet und gesteuert
werden. Gegenwärtige Probleme mit
MigrantInnen haben ihre Wurzel in der falschen Integrationspolitik der Vergangenheit und daraus resultierenden fehlenden
Integrationsbereitschaft der MigrantInnen,
aber auch der deutschen Gesellschaft. Die
Osterweiterung der EU bietet eine Chance,
die Einstellung zur Migration und zu
Immigranten und den Umgang mit Zuwanderern zu ändern und endlich eine Wende
in der Zuwanderungspolitik zu wagen.
Die bisherige Haltung der Politik legt leider die Vermutung nahe, dass sie wieder
bereit ist, die Probleme einfach vor sich her
zu schieben. Die Verlängerung der Übergangszeiten ist eben das Signal, dass die
Ängste, welche übrigens von der Politik
geschürt wurden, zum Anlass genommen
werden, um abzuwarten und sich nicht der
Realität stellen zu müssen. Die aktive Rolle
der Politik soll sich doch nicht auf Reagieren beschränken, sondern bewusst die Prozesse steuern. Ansonsten mündet diese jahrelang andauernde passive Haltung in
purem Aktionismus, dessen Folgen sich
gerade in den öffentlichen Debatten zur
Integrations- oder Schulproblematik widerspiegeln.
Gerade der sehr sensible Kontext des
deutsch-polnischen Verhältnisses soll in
die Betrachtung der Zuwanderung im Rahmen der Freizügigkeit nach der EU Erweiterung ermahnend wirken.
Unterstützung und Förderung der Zuwanderung kann als Investition betrachtet werden und deshalb sollte ihr kein geringeres
Gewicht zugemessen werden als der Vorbeugung und Bekämpfung der kriminellen
Handlungen, die im Zusammenhang mit
den Migrationsprozessen als Nebenerscheinung auftreten müssen. Wobei Prophylaxe immer wirksamer ist als restriktive

Maßnahmen.
Witold Kamiñski ist Vorstandsmitglied des
Polnischen Sozialrates Berlin und Beiratsmitglied der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland
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Flucht, Vertreibung,
Integration - eine Ausstellung
Von Udo Kühn
Dieses Ausstellungsprojekt, durchgeführt von der Stiftung Haus der Geschichte der
Bundesrepublik Deutschland, zerfällt in vier Teile: einer Studie, beim Institut für
Demoskopie Allensbach in Auftrag gegeben, einem Begleitbuch zur Ausstellung, der
Ausstellung selbst und Interviews von Zeitzeugen. Insgesamt gesehen verfestigt das
sehr aufwendig angelegte Unternehmen zum Teil alte Vorurteile und trägt wenig zur
Entspannung der Diskussion über dieses Thema bei.

Die Meinung der
Meinungsforscher
Ende 2002 wurde zur Vorbereitung der
Wechselausstellung eine Meinungsforschung in der Bundesrepublik durchgeführt, der sich 2004 eine Befragung in
Polen und in der Tschechischen Republik
anschloss. Eine Broschüre* fasst die kommentierten Ergebnisse zusammen. Egal
wie man zu Meinungsforschungen im Allgemeinen steht, insgesamt wurden in der
BRD 2.183 Personen und in den beiden
anderen Staaten jeweils 500 befragt. "...Die
Auswahl der Befragten erfolgte nach dem
repräsentativen Quotenverfahren, ihre Aussagen sind damit ... für die deutsche
Gesamtbevölkerung verallgemeinerbar..."
behaupten zumindest die Meinungsforscher.
Es kommt dabei zu Tage, dass "das Wissen
um ehemalige deutsche Siedlungsgebiete"
anscheinend äußerst mager ist, besonders
bei den unter 30-jährigen Befragten: Nur
18 % der Befragten konnte auf einer vorgegebenen Landkarte genau angeben wo zum
Beispiel Schlesien liegt. Das betrifft natürlich auch die aktuellen deutsch-polnischen
Beziehungen, denn bekanntlich liegt ja
Schlesien (Sl¹sk) seit Ende des Zweiten
Weltkrieges in Polen.
Interessant ist auch die Aussage, "...Daß die
Mehrheit der Deutschen den Vertriebenenverbänden gegenüber weitgehend neutral
und eher gleichgültig gegenübersteht...".
Weiter: "...Das Klima gegenüber den Vertriebenenverbänden ist in Polen und Tschechien von außerordentlich großem
Mißtrauen geprägt. Es ist nicht erkennbar,
daß Bemühungen zu gegenseitiger Verständigung, sofern sie von den Vertriebenenverbänden ausgegangen sind, bisher auf
fruchtbaren Boden gefallen sind..."
"...Bei der Frage, ob es eine gute Idee sei,
ein zentrales ‚Zentrum gegen Vertreibungen' einzurichten, zeigt sich die Bevölkerung gespalten ... eine relative Mehrheit

von 45 Prozent ist der Ansicht, man brauche ein solches Zentrum nicht..."
Eigentlich hätten m.E. die Meinungsforscher nach den vorliegenden Ergebnissen
von einer Ausstellung abraten sollen.

Das Begleitbuch zur
Ausstellung
Das Begleitbuch** ist kein Katalog, denn
Ausstellungsobjekte wären auch kaum zu
katalogisieren. Es ist ein Buch wie es schon
tausende solcher Bücher zum Thema gibt,
die besonders in den vergangenen Jahrzehnten die Büchereien und Bibliotheken
"bereicherten", oft kostenlos vom Herausgeber ungefragt zugesandt. Allein in dem
vorliegenden Begleitbuch sind über hundert Literaturnachweise. Das Begleitbuch
ist sehr aufwendig in Druck und Bildwiedergabe, es wurden scheints keine Kosten
gescheut. Allerdings fehlt einiges: Zum
Beispiel wurde das Buch von Günter Grass
"Im Krebsgang" ausdrücklich erwähnt,
auch in der Broschüre zur Meinungsforschung, aber die "Unkenrufe" vom selben
Autor, in der er eine fiktive "Deutsch-Polnische Friedhofsgesellschaft" beschreibt,
bleiben unerwähnt. Nur am Rande wurden
die Umsiedlungsaktionen von Deutschstämmigen aus deren Siedlungsgebieten im
Südosten Europas in den sogenannten
"Warthegau" während des Zweiten Weltkrieges beschrieben. Da gab es zum Beispiel einen SS-Aussiedlungsstab Südmark
mit einer Planungsabteilung, nachzulesen
in einer Ausarbeitung "Posen, 11.01.1942"
[siehe im Internet unter www.
gottschee.de]. Die Ausgesiedelten wurden
natürlich nach dem Kriege zu "Flüchtlingen und Vertriebenen".
Einen ausgezeichneten Überblick verschafft dagegen das Kapitel "Zwangsmigrationen im 20. Jahrhundert bis zum
Zweiten Weltkrieg" von K. Erik Franzen
(Historiker und freier Autor) mit zum Teil
unbekannten oder verdrängten Faktoren.
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Bearbeiter zweifeln, denn die Bedeutung interviewt.
ist schließlich eine andere.
Als Dauerberieselung sind FlüchtlingsbeDas Begleibuch ist wesentlich übersichtli- schimpfungen auch ohne Apparat zu hören.
cher strukturiert als die Ausstellung selbst. Auf engstem Raum laufen die Besucher in
einem düster gehaltenen Labyrinth etwas
Die Ausstellung und
orientierungslos herum. Immerhin zeigt die
Zeitzeugeninterviews
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ZEIT meint in einer ausführlichen Bespregelungen ist.
chung vom 8. Dezember 2005 (Nr.50):
Am vorletzten Ausstellungstag in Bonn
"...Wer die angenehm sachliche Bonner
wurde die Ausstellung gut besucht, was
Ausstellung ... gesehen hat, dem kommt
vielleicht aber auch am schlechten Osterdie sterile Aufgeregtheit der bisherigen
wetter liegen mag. Von Mai bis August
Debatte läppisch vor. Die Ausstellung
2006 soll die Ausstellung im Deutschen
arbeitet mit allen Mitteln der modernen
Historischen Museum in Berlin und vom 1.
Museumspädagogik, ohne je überwältigen
Dezember 2006 bis 15. April 2007 im Zeitzu wollen..."
geschichtlichen Forum Leipzig der StifIn der NEUEN ZÜRICHER ZEITUNG
tung Haus der Geschichte der Bundesrepuvom 16. Dezember 2005 (Nr.294) steht
blik Deutschland gezeigt werden. Der Einu.a.: "...Frappierende Intensität hat eine

tritt ist frei.
Nische, die fast nur aus einer Regalwand
* Petersen, Thomas: Flucht und Vertreimit Aktenordnern besteht, deren Rücken bung aus Sicht der deutschen, polnischen
durchweg mit Ortsnamen beschriftet sind: und tschechischen Bevölkerung; Hrsg.:
lauter Unterlagen der Ämter für Lastenaus- Stiftung Haus der Geschichte der Bundesgleich, welche die Vertriebenen nach ihrem republik Deutschland; 127 S.; 2. überarHerkunftsort sortierten. Die Namen sind beitete Auflage 2005; Preis € 9,90
ein blasser Widerschein dessen, was einmal ** Hrsg.: Stiftung Haus der Geschichte der
‚Deutscher Osten' hiess..."
Bundesrepublik Deutschland: Flucht, VerDurchweg nur Lob für die Ausstellungsma- treibung, Integration; Bonn 2005; Kerber
cher, da fällt es schwer, auch ein paar kriti- Verlag Bielefeld; 208 S.; Preis € 22,-

Wann werden Deutsche endlich
einmal bescheiden, wann lernen
sie, sich dem deutschen Verbrechen
der NS-Zeit zu stellen, und zwar
ganz, ohne Abstriche!
Der Artikel "Streit um Vertreibungszentrum geht weiter" in POLEN und wir Nr.
2/2006 von Renate Hennecken veranlasst
mich zu einer Reaktion. Bei der Lektüre
dieser erfreulicherweise sehr kritischen
Auseinandersetzung erfasste mich Empörung und Entsetzen über das Vorhaben, ist
es doch das erste Mal, dass ich Genaueres
über das Konzept erfahre. Es sieht offenbar vor, was ich immer befürchtet habe.
Es zeigt keine wirkliche, echte Auseinandersetzung mit Geschichte, was dringend
und endlich notwendig ist. Es geriert zu
einer deutschen Angelegenheit, was es
wahrlich nicht ist und wäre fatal unseren
Nachbarn gegenüber. Hört und versteht
denn niemand ihre Einwände? Ignorieren
ist der Sache nicht dienlich.
Wann werden Deutsche endlich einmal
bescheiden, wann lernen sie, sich dem
deutschen Verbrechen der NS-Zeit zu
stellen, und zwar ganz, ohne Abstriche!
Man kann das Ganze auf eine banale, sehr
einfache Formel bringen: Wäre Hitler und
seine Mittäter zu Hause geblieben, wären
auch die Vertriebenen noch zu Hause. Für
meine Begriffe kann nur ein Gremium aus
z.B. polnischen, tschechischen, ukrainischen, deutschen und anderen Historikern
ein solches Zentrum aufbauen, und Berlin
ist dafür der denkbar ungeeignetste Ort.
Die Oderinsel zwischen Kostrzyn und
Küstrin-Kietz z.B. ist ein passender
Standort, liegt er doch mitten im Grenzfluss, bzw. verbindenden Fluss, zwischen
Deutschland und Polen. Und die dort leerstehenden Kasernen warten dringend darauf, mit Leben erfüllt zu werden. Ich
empfinde es als höchst peinlich und kleinkariert, sich um eine solch ernsthafte
Angelegenheit zu streiten, dazu noch mit
lächerlichen Argumenten. Nach Frau
Hennecken läuft das Ganze in eine
beängstigend falsche Richtung. Eine Aussage von Erika Steinbach erhärtet das, die
dieFormulierung im Koalitionsvertrag
von CDU/CSU und SPD mit den Worten
kommentierte: Das sei “ein klares
Bekenntnis für unser Projekt” und ein
“Meisterstück der Psychologie”.
Wenn man nicht im Stande ist, diese hoch
sensible Angelegenheit professionell aufzuziehen, sollte man gar nicht erst den
Versuch machen. K e i n Zentrum richtet
wenigstens keinen Schaden an - das jetzige Konzept sehr wohl!
Lore Beusch
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70 Jahre Radio Polonia
Informationen in deutscher Sprache
Von Karl Forster
Ich kann mich noch gut erinnern, als ich Anfang der 70er Jahre vor dem alten Radioempfänger saß und die manchmal schwierig empfangbaren deutschsprachigen Auslandssender über Kurzwelle hörte. Ständiges Nachregeln des schwankenden Empfangs, Neuausrichten der selbst gebauten Antenne gehörten zum Alltag. Der Lohn
war eine authentische Information aus dem Ausland - auch ohne große Sprachkenntnisse. Die Palette reichte dabei von Radio Vatikan bis zu Radio Moskau, von der
Stimme Amerikas und BBC bis zu Südamerikanischen Sendern. Je ferner und exotischer, desto interessanter. Eine besondere Rolle spielten aber auch mittel-osteuropäische Sender. Gut zu empfangen, waren sie doch ein Tor in den Osten.
Nachrichten aus den sozialistischen Staa- der polnische Auslandsrundfunk 613 Mitten in deutscher Sprache waren auch eine arbeiter, die täglich 68 Programmstunden
Gegeninformation zum Weltbild aus Welt in Englisch, Dänisch, Griechisch, Finnisch,
und Bild. Radio Budapest, Radio Prag und Französisch, Spanisch, Deutsch, Russisch,
vor allem Radio Polonia hatten besonders Italienisch und Türkisch produzierten. In
im Westen Deutschlands eine große Hörer- den 60er Jahren kam dann auch Arabisch
gemeinde.
hinzu.
Doch die Kurzwelle ist weitgehend ver- Über sogenannte OSL-Karten entstand
schwunden. Neben Spezialempfängern fin- Kontakt zwischen den Hörern und den
det man sie nur noch auf den kleinen Sendern. Die Buchstabenkombination
"Weltempfängern" für den Urlaub. In der "QSL" ist ein Q-Code aus der MorseteleHi-Fi-Anlage ist KW nicht mehr vorgesehen. Und doch - die Auslandssender existieren weiter. Radio Polonia feiert jetzt sein
70jähriges Bestehen. Und immer noch wird
auf Kurzwelle gesendet - aber nicht nur
dort. Der Sender ist jetzt auch über Satellit
zu empfangen und in einigen UKW-Netzen. Und natürlich im Internet.
Die Geschichte von Radio Polonia begann
1936. Schon nach der Gründung des Polnischen Rundfunks (Polskie Radio) 1925 gab
es ein Programm für im Ausland lebende grafie und bedeutet "Ich sende Ihnen eine
Polen. Zuerst nur in polnischer Sprache, Empfangsbestätigung". Meist waren die
dann - von Vilnius aus gesendet - in Litau- Karten von den Funkamateuren originell
isch und Belorussischer Sprache. 1936 gestaltet. Sinn dabei war, dass der Empfännahm dann Radio Polonia als offizieller ger sehen konnte, wie die EmpfangsqualiAuslandsdienst des Polnischen Rundfunks tät an einem bestimmten Ort zu einer
die Sendung auf. Bald konnte man die bestimmten Zeit war. Dies genau war nun
Stimme des damals noch keine 20 Jahre auch für Auslands-Rundfunkstationen
wieder erstandenen Staates auch auf wichtig. Anhand solcher Empfangsberichte
Deutsch, Tschechisch, Englisch, Ungarisch konnte man Sendeleistung und Abstrahund kurz vor Ausbruch des 2. Weltkrieges lung passend ausrichten. Um jedoch konsogar auf Italienisch und Portugiesisch trollieren zu können, dass tatsächlich die
hören. Gesendet wurde damals über sieben Sendung empfangen wurde, sollte eine
Kurzwellen- und eine Langwellenstation.
kurze Inhaltsangabe der Sendung gegeben
Bereits zum Jahreswechsel 1944/45 starte- werden. Als Antwort gab es wiederum
te Radio Lublin im befreiten Teil Polens Bestätigungskarten der Sender, manchmal
wieder tägliche Sendungen auf Polnisch, aber auch kleine Präsente. Darüber hinaus
Englisch und Französisch. Im August 1945 entstand so aber auch ein Austausch zwizog der Sender wieder nach Warschau, wo schen Hörern und Sender über die Proein tägliches zweistündiges Programm aus- gramminhalte. In den 60er Jahren gingen
gestrahlt wurde. Bis 1949 war es schon auf bei Radio Polonia jährlich über 120.000
10 tägliche Sendestunden angewachsen.
Hörerbriefe ein. Und auch der Autor dieses
Anfang der 50er Jahre starteten dann die Artikels hatte Anfang der 70er Jahre regelweiteren Sprachprogramme, auch auf mäßig mit der damals zuständigen RedakDeutsch wurde wieder gesendet. 1956 hatte teurin für Hörerkontakte bei der Deutschen
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Redaktion von Radio Polonia, Frau Jasiczek, korrespondiert.
Obwohl Kurzwelle heute eine geringere
Rolle spielt, gibt es die Empfangsberichte
und Hörerbriefe immer noch. Nur dass sich
heute vieles per Internet abspielt. Auf der
Website des Senders ist ein Formular für
den elektronischen Empfangsbericht vorhanden. Aber auch Hörerpost gibt es nach
wie vor.
Auch heute ist Radio Polonia die einfachste Möglichkeit, sich aus Polen informieren
zu lassen. Aufgabe des Senders ist es weiterhin, aus Polen über Polen zu berichten ohne Sprachbarrieren. Heute unterhält
Radio Polonia Redaktionen für Englisch,
Deutsch, Russisch, Ukrainisch, Belorussisch und die einstmals von einem Polen
entwickelte Kunstsprache Esperanto. Die
Sendungen bestehen aus Nachrichten,
einer Presseschau, Kommentaren und Auslandsberichten, Interviews und Diskussionen, aber auch Literatur- und Musikbeiträgen.
Seit 2002 wird nun Radio Polonia auch
über den internationalen Dienst World
Radio Network (WRN) übertragen. So
kann der Sender heute in Deutschland auf
verschiedenen Wegen empfangen werden
(Achtung alle Zeitangaben in UTC Weltzeit, (UTC + 2 Stunden = Mitteleuropäischen Sommerzeit). :
o Auf Kurzwelle im Bereich von 25 bis 51
Meter (11.30-12.00 UTC auf 31,5m und
50,29m, 16.30 - 17.00 UTC auf 41,26m,
19.30 - 20.00 UTC auf 41,43m und 49,09m)
o Im DVB-System (11.30, 16.30 und 19.00
UTB) über den Satelliten HOT BIRD: 13
Grad Ost, 12,284 MHz Polarisation horizontal, FEC 3/4, Symbolrate 27,500, Audio PID
773. Das Signal ist nicht verschlüsselt
o Im Großraum Berlin auch terrestrisch von
Dienstag bis Freitag um 22 Uhr UTC auf der
UKW-Frequenz 97,2 MHz
o Und über World-Net-Radio 13.30-14.00,
16.00-16.30 (außer Samstag) und 22.0022.30 UTC Analog auf ASTRA 1B, 19,2
Grad Ost, Transponder 27, 11,612 GHz horizontal, Tonunterträger 7,38 MHz sowie Digital auf Eutelsat HOT BIRD 6, 13 Grad Ost,
12,597 GHz vertikal, Symbolrate 27,500,
FEC ¾
o Im Internet: http://www.polskieradio.pl
/st/RadioPolonia.asx, von 6.30 und 11 Uhr
UTC auf Deutsch.

Radio Polonia, Deutsche Redaktion
00-977 Warszawa, Polen
Tel.: +48/22/645 93 31 bis 5
Fax: +48/22/645 39 52
deutsche.redaktion@polskieradio.pl
http://www.polskieradio.pl/polonia/de
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Interkulturelles Lernen

Wie machen das Deutsche,
Polen und Ukrainer?

Einblicke in ein trinationales Seminar für Jugendleiter
in Motycz Leœny bei Lublin
Von Jeremias Schreiber
Der König der Tiere hielt Hof. Der Löwe schenkte dem Bären einen Honigtopf (aus
dem beide genüsslich schleckten). Danach gab er dem Tiger einen Gutschein für
einen gemeinsamen Jagdausflug und miaute der Katze mit seiner tiefen Stimme zu,
ehe er die Samtpfotige ins Schlafzimmer bat. Dass er die danach ankommende Maus
ebenfalls ins Schlafzimmer schickte, quittierte diese mit Kopfschütteln. Sie nahm
Reißaus. Das Wildschwein erhielt ein Halsband und eine Goldkette, an welcher der
Löwe seine Beute in eine Vorratskammer führte. Die Schlange schließlich bekam eine
kleine Ziege als Geschenk. Mit mehrfachem Zwischenapplaus bedachten Regisseurinnen und gerade nicht aktive Schauspieler das Geschehen.
Elf Frauen und Männer aus der Ukraine,
aus Polen und aus Deutschland hatten die
Inszenierung zur Aufgabe bekommen und
spontan umsetzen sollen. Die Elf, die sich

kehrt, doch die meisten Deutschen können
weder Polnisch noch Ukrainisch. So gilt es,
den anderen spielerisch zu erfahren. Doch
davor steht die Unsicherheit beim Eintref-

Ein Tänzchen zur Begrüßung: Die polnischen GastgeberInnen verschafften
sich mit dem Tanzpaar viel Sympathien - Foto: J Schreiber
überwiegend nonverbal verständigten,
spielten im Rahmen der angebotenen Theaterpädagogik einer trinationalen Begegnung: Nach Motycz Leœny, unweit von
Lublin in Polen, hatte "JuSeV" eingeladen,
die Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. aus
Fürstenwalde. Das Ziel der 15 ukrainischen, 12 polnischen und 10 deutschen
TeilnehmerInnen: Sie wollten als GruppenleiterInnen lernen, wie sie internationale
Begegnungen organisieren und auf welche
Eigenheiten sie achten müssen.
Die Sprachprobleme sind die erste Hürde:
Zwar verstehen Ukrainer und Ukrainerinnen meist viel vom Polnischen und umge-

fen in der Tagungsstätte: Mateusz aus
Polen, ein "einfacher" Teilnehmer, machte
es gut und sich unverwechselbar. Er
begrüßte alle Angereisten mit Handschlag,
nannte seinen Namen und seinen Heimatort Lublin. Ungewöhnlich? Natürlich, doch
auch ungewöhnlich erfolgreich, weil er
sich sofort allen anderen einprägte.
Bis zur offiziellen, dreisprachigen und
simultan gedolmetschten Begrüßung hatte,
wer wollte und sich mit Händen und Füßen
zu reden getraute, schon allerlei erfahren,
z.B. dass die 9-stündige Zugreise von Berlin aus ein Klacks war gegen den 24-Stunden-Trip mit Bahnen und Bussen aus Kiew,

der 21 Euro kostete. Für den doppelten
Preis hätten die Kiewer schneller kommen
können, doch wer hat schon so viel Geld
übrig bei z.B. 85 Euro Monatsgehalt für
eine Gymnasiallehrerin.
Die wenigsten UkrainerInnen sprachen
Englisch, nur eine Deutsch. Die Mehrzahl
waren Akademikerinnen von der Studentin
bis zur stellvertretenden Schulleiterin. Die
Polen konnten meist Englisch wie die
Deutschen, zu denen wiederum polnische
MuttersprachlerInnen gehörten.
Die Organisatoren Klaus Waiditschka
(JuSeV) und Zbigniew Chwalczuk von der
Lubliner Stiftung "Glückliche Kindheit",
der das Tagungshaus gehört, hatten ein
prall gefülltes und inhaltlich bemerkenswertes Programm auf die Beine gestellt.
Workshops zu den Themen Spielpädagogik, Bildnerisches Gestalten, Theaterpädagogik, Erlebnispädagogik, Musik/Tanz,
Sprachanimation und die von den Teilnehmern selbst gestalteten Nationenabende
ließen die Seminarwoche im Fluge vergehen. Die Mischung des Angebots war nahezu perfekt, ebenso das starke Engagement
der Jugendleiter zur aktiven Teilnahme.
Nur einen Programmpunkt ließen Einige
aus Polen und der Ukraine aus, weil es zu
sehr schmerzte: Den Besuch des Konzentrations- und Vernichtungslagers LublinMajdanek.
Natürlich fehlten handfeste Tipps für die
Partnersuche für internationale Begegnungen ebenso wenig wie das Entwickeln von
Projektideen und die Umsetzung. Die
finanziellen, rechtlichen und organisatorischen Rahmenbedingungen mit der wohl
wichtigsten Frage: „Wo gibt es Fördergelder?“ zählten zum Pflichtprogramm für
künftige OrganisatorInnen.
Was beispielsweise Erlebnispädagogik für
das Erleben gemeinsamen Handelns und
gegenseitiger Unterstützung statt Konkurrenz bewirken kann, zeigte Klaus Waiditschka in etlichen Beispielen auf. Bei den
Übungen, sich rückwärts fallen und auffangen zu lassen, traute sich nicht jeder/jede
mitzumachen. Mit geschlossenen Augen in
einer fremden Sprache durch einen Hindernisparcours geführt zu werden, ist da schon
etwas einfacher. Immer wieder ein Highlight: Mit verbundenen Augen an einer
Schnur im Wald etwa 80 Meter entlang zu
gehen, mit einer Hand an der Schnur, der
anderen vor dem Gesicht wegen möglicher
Zweige und vorsichtig einen Fuß vor den
anderen setzend, vielleicht sogar die nachfolgenden Unsicheren warnend. Die Teilnehmer müssen kooperieren oder sie verlieren, wenn es gilt, künstliche Hindernisse
zu überwinden. Das Erlebnis als Herausforderung, das Erweitern der eigenen
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Handlungsmöglichkeiten und das Erkennen und mögliche Überwinden von Grenzen sowie das Spüren von Verantwortung
stärken die Individuen und damit die Gruppen, deren Zusammenwachsen gewünscht
ist.
Körper- und Zeichensprache, das Benutzen
von Zeichen und Symbolen stellt auch in
der Spielpädadogik eine Rolle dar. "Putzfrauen", welche "Wachsfiguren" aus einem
Kabinett auf die Seite räumen und dann
erraten, welche Rolle die Mimen spielten,
sorgen für viel Gelächter. Die Gruppe sucht
das Einende, um "überleben" zu können,
die nationale Zugehörigkeit tritt in den
Hintergrund. Alle sollen sich wohl fühlen,
ob beim "Gordischen Knoten" oder beim
Zuwerfen einer Schnurkugel, um sich spielerisch besser die Namen merken zu können. Lustig wird es beim Drehen einer
Decke, auf der die Gruppe dicht gedrängt
bis an die Ränder steht. Die Hände dürfen
nicht mit der Decke in Berührung kommen,
die Füße dürfen nicht den Boden außerhalb
der Decke berühren.
In den theaterpädagogischen Workshops
ging es um das Improvisieren und das
rasche Einüben kleiner Stücke - ein nicht
ganz einfaches Unterfangen, wenn man
sich verbal nicht verständigen kann. Aus
Nichts etwas zu machen, das andere auch
noch deuten können, ist für den Theaterungeübten kein leichtes Unterfangen. Aus
sich heraus zu gehen wird jedoch unkomplizierter, wenn man weiß, dass die
Zuschauer nicht gleich die Augen verdrehen und die Inszenierung als unprofessionell abtun.
Die Phasen einer internationalen Jugendbegegnung fasste Klaus Waiditschka interessant zusammen: Der anfänglichen Unsicherheit begegnen gute Organisatoren mit
Orientierung und bauen somit Hemmungen
ab. Motivation und Tatendrang kommen
den geplanten Aktivitäten und der Projektarbeit entgegen. Der Ermüdung, dem möglichen Scheitern und der Sehnsucht nach
dem Gewohnten (u.a. wieder im eigenen
Bett schlafen) begegnet man mit der Zwischenauswertung und einem "Bergfest".
Zum sichtbaren Ende ist es möglich, das
Vertrauen und den Zusammenhalt der
Gruppe zu stärken. Den Trennungsschmerz
zu überwinden helfen Zusammenfassung/Reflexion, der Plan eines Folgetreffens in einem anderen Land und das
Abschiedsritual.
Für Deutsche ist es ein Klacks, nach Polen
zu kommen. Günstiges Bahn-Gruppentikket gekauft, Personalausweis an der Grenze vorgezeigt. Ukrainer benötigen Visa und
dafür Einladungen. Die GastgeberInnen
müssen Unterkunft, Verpflegung und mög-
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liche Arzt- und Krankenhauskosten übernehmen. Man weiß nicht einmal, wann
genau die Busse eintreffen, weil manche
bis zu 5 Stunden an der Grenze warten
müssen. Eine Erklärung dafür gibt es von
den eigenen Grenzbeamten nicht.
Der Mensch ist mehr als nur sein Kopf und
sein Verstand. Spielen und Lachen zu dürfen, die Seele baumeln zu lassen, auch
dafür war dieses Seminar gedacht. Interkulturelles Lernen geschieht durch das
eigene Erleben, Handeln und Reflektieren learning by doing - statt theoretische Trockenübungen. Das erfuhren die künftigen
GruppenleiterInnen bereits in der Einladung. Willkommen war auch, wer ein Austauschschuljahr oder einen Freiwilligendienst plant.
Rund eine Million TeilnehmerInnen hat das
Deutsch-Polnische Jugendwerk bisher
zusammengeführt. 300.000 Teilnehmer
von Begegnungen dürften 2005 gefördert
worden sein. Zum binationalen außerschulischen Austausch kann ein drittes Land
hinzugezogen werden. An erster Stelle
steht Tschechien. Fördergelder gibt es auch
aus dem Jugendprogramm der Europäischen Union. Das Deutsch-Polnische
Jugendwerk erhält im Jahr von der Bundesregierung 4,3 Millionen Euro Fördergelder.
Die Polnische Regierung gibt dieselbe
Summe dazu und trägt damit, gemessen am
Gesamtetat, die ungleich höhere Last.
Schneeflocken wehten zur Abschlussbesprechung um das Tagungshaus. Die Ernsthaftigkeit, die Lebensfreude, die hohe
Konzentration trotz des dicht gedrängten
Programms, das war auffallend. Kritik gab
es an der Qualität der Arbeitspapiere (manche ReferentInnen hatten überhaupt keine),
am nur lauwarmen Duschwasser und der
niedrigen Raumtemperatur, dafür aber Lob
für die sehr gute Küche.
Ins Lob einbezogen sind die ÜbersetzerInnen: Ihr Tun machte die Dialoge und Vorträge einerseits etwas schleppend, andererseits blieb jedem Teilnehmer und jeder
Teilnehmerin Zeit zum Nachdenken und
Verarbeiten schon im Arbeitsprozess.
JuSeV in Fürstenwalde hat für das Frühjahr
2006 auf deutschem Boden ein trinationales Seminar mit ähnlichem Programm,
jedoch anderen TeilnehmerInnen geplant.
Man darf darauf gespannt sein, welche
Ideen die 35 TeamerInnen des Treffens in
Polen in ihren Ländern umsetzen.
Jugendhilfe und Sozialarbeit e.V. (JuSeV)
Geschwister-Scholl-Str. 16
15517 Fürstenwalde
Tel.: + 49/3361/71 09 27
Fax: +49/3361/71 09 29
email: international@jusev.de
www.jusev.de

Deutsch-polnisches
Interkulturprojekt
sucht Mitglieder
Vor einem halben Jahr haben wir, deutsche und polnische Studenten der Uni
Jena, das Projekt ACOTO gegründet, in
dessen Rahmen wir uns mit beinahe
Allem beschäftigen, was Polen, die
Deutsch-Polnischen Beziehungen und das
gegenseitige Kennenlernen betrifft.
Basierend auf der Unterdrückung von
Minderheiten und ihren Rechten in Polen
führten wir zunächst eine internationale
Fotoausstellung in Jena durch, darauf aufbauend eine Podiumsdiskussion über die
gesellschaftspolitische Lage in Polen,
Homophobie und Menschenrechte mit
deutschen und polnischen Referenten aus
Wissenschaft und Gesellschaft.

Nun planen wir, im Herbst eine umfassende polnische Woche in Jena und Weimar
zu organisieren, daneben laufen Ideen
oder tatsächliche Projekte, zum Beispiel
in Zusammenarbeit mit polnischen Autoren gegenseitige Stereotypen zu thematisieren und graphisch darzustellen.
Als Plattform dient und dazu auch unsere
Webseite www.acoto.com. Wir suchen
noch junge deutsche und polnische Leute,
die Interesse haben, sich an unseren Projekten zu beteiligen und auch eigene
Ideen einzubringen. Dazu ist ein Interesse
an Polen und eine Motivationsfähigkeit
für kulturelle, künstlerische, politische
(...) Projekte in diesem Bezug natürlich
Vorraussetzung. Wir planen regelmäßige
Treffen in Jena oder auch mal Weimar,
das sollte aber niemanden hindern, der
nicht in direkter Umgebung wohnt, uns zu

kontaktieren!
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Eine spekulative Zukunft
Science-Fiction und die polnische Fantasy-Literatur
gestern und heute
Von Christiane Thoms
Nachdem die marode Wirtschaft in Polen den Geist auszuhauchen schien, erlebte
Ende der achtziger Jahre die Fantasy-Literatur in Polen einen raschen Aufschwung.
Zum Einen ist die märchenhafte fantastische Literatur und zum Anderen die spekulativ-futuristische Science-Fiction-Literatur gemeint: eine hypothetische Möglichkeit der Zukunft, ein geistiges Experiment, ein tiefes menschliches Unterbewusstsein
zeichnen eine Grenzüberschreitung der Wirklichkeit. Das Genre Fantasy-Literatur
war in Polen vor 1980 nicht so populär, was aber durch die wirtschaftlichen und
politischen Bedingungen herzuleiten ist. Eine große Schar junger AutorInnen meldete sich nun zu Wort und verlangte Aufnahme in die Reihen anerkannter Erzähler
und Erzählerinnen. Der Autor Andrzej Sapkowski sagte in einem Interview: "Science fiction konnte man lesen, das hatte mit Wissenschaft zu tun, mit Ökonomie,
war also etwas für kluge Leute. Fantasy war dekadent, somit etwas für dumme
Leute. Außer J.R.R.Tolkien, der in der polnischen Übersetzung schon in den 60er
Jahren herausgegeben worden war, hatten wir absolut nichts."
Stellt man sich die Frage nach dem Wesen
der Science-Fiction und folgt den Stimmen
der Kritik, der Soziologie, Psychologie und
der Literaturwissenschaft, so gelangt man
an die beiden Pole der Fantastik: ScienceFiction und Fantasy. Hier scheiden sich
nicht selten die Geister. Für Manche ist
klar, dass Geschichten über eine hypothetische Zukunft nichts mit Geschichten über
eine mythische Vergangenheit gemeinsam
haben; das eine ist Wissenschaft, das andere Magie. Sapkowski unterstreicht das
Argument, dass Science-Fiction ein wesentliches Element der Krisenerscheinungen sei, das in Zeiten gesellschaftlicher
Unruhen und Wandlungen von Moralvorstellungen und Wertigkeiten auf der Bildfläche erscheint.
Zeigt in diesem Sinne die Fantastik eine
Bewusstseinserweiterung oder eine Wirklichkeitsflucht? Betrachtet man einige fantastische Werke unter Berücksichtigung
historischer Verhältnisse, ist eine Wirklichkeitsflucht verständlich. Als Strömung
gegen einen einseitigen Rationalismus
bestätigt sich aber auch eine Existenz von
irrationalen Kräften, die die Realität beeinflussen und eine Bewusstseinserweiterung
bewirken. Die Fantastik als Wirklichkeitspoetisierung verhilft, unsere Einsicht und
unser Verständnis zu erweitern sowie die
Wirklichkeit pausieren zu lassen.
Ein Beispiel früher polnischer Science-Fiction, die ihrer Zeit weit voraus war, ist die
Mond-Trilogie von Jerzy ¯ u³awski (18741915). Der erste Band erschien kurz vor
dem Ersten Weltkrieg unter dem Titel "Auf
silbernen Gefilden. Ein Mond-Roman."
auch in deutscher Übersetzung. Zulawski
beschreibt in seinem ersten Band "Auf dem

Silbermond" sehr eindrucksvoll die erste
von einer internationalen Mannschaft
unternommene Fahrt zum Mond. Während
die von einem polnischen Patrioten geführte Raumfahrt im Hintergrund verschwindet, beschreibt der Autor sehr anschaulich
den Überlebenskampf der gestrandeten
RaumfahrerInnen auf dem Mond.

Die Science-Fiction-Literatur
hat in Polen eine durchaus
erwähnenswerte Tradition
Beim Erreichen der bizarren, menschenfeindlichen "Rückseite" des Mondes realisieren die Überlebenden, dass sie ohne
Rücksicht auf Moralvorstellungen der Erde
eine neue Zivilisation aufbauen müssen.
Reizvoll ist das Ausloten der menschlichen
Differenzen mit seinen melodramatischenpsychologischen Spannungsfeldern. Im
zweiten Band "Der Sieger" beschreibt
¯ u³awski die Entstehung eines neuen
Ursprungsmythos. Ein weiterer irdischer
Raumfahrer entdeckt nach 700 Mondjahren eine kleinwüchsige Mondmenschengeneration, für die die Erde einen märchenhaften Mythos darstellt. Die grandiosen
Beschreibungen der Mondlandschaft, das
kulturelle Hinterfragen sowie die Erkenntnis, dass die Menschen unter widrigen Umständen ganz neue Mythen und Religionen
entwickeln können, machen diesen Roman
sehr reizvoll. Der dritte Band "Die alte
Erde" zeigt schließlich, wie Mondskeptiker
auf die Erde gelangen und was sie dort an
erschreckenden Ereignissen erleben.
Der in diesem Jahr verstorbene und im
deutschen Sprachraum sehr gut vertretene
Stanis³aw Lem (1921-2006) war ein Autor,

der den Terminus Science-Fiction ernst
nahm und an der Schnittstelle zwischen
Wissenschaft und Literatur seinerzeit
Neues schaffte. Dennoch sprach und
spricht immer noch die neue Science-Fiction-Generation, die zu Beginn der 80er
Jahre anrückte, vom wackelnden LemThron. Die in den 60er Jahren etablierte
Science-Fiction-Generation versuchte vergeblich den "dialektischen Weisen aus Krakau" auf Biegen und Brechen zu übertreffen. Sie konnten ihm aber derzeit das Wasser nicht reichen.

In der Weltliteratur hoch
geachtet: Stanis³aw Lem
"Es herrscht Chaos. Vielleicht muß diese
Menschheit untergehen, damit eine andere
entstehen kann." (Stanis³aw Lem)
Lem war in erster Linie ein Schriftsteller
der Ideen, Charaktere sind funktionell und
einer Aussage untergeordnet. Als unübertreffbarer Stilist mit unterschiedlichen Ausdrucksarten bringt er uns seine Betrachtungsweisen der Welt nahe. Berühmt sind
seine Neologismen sowie die von ihm mit
Glanz beherrschte Terminologie fiktiver
Wissenschaften. Immer wieder zeigte Lem,
wie er mit seinen wahnwitzigen Einfällen
den Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen eine Spur voraus war. Die Weltenschöpfung und die Schöpfung von
Bewusstsein ist bei Lem immer mit Leiden
verknüpft und seine Sehnsucht ist das
Unerreichbare Absolute. Seine oft märchenhaften und scherzhaften Erzählungen
verbergen immer einen tiefen kulturellen
Sinn. Lem war ein Relativist und Moralist,
der die kulturellen Werte sehr betonte,
obwohl er wusste, dass die Vernunft keine
absoluten Werte zu schaffen vermag. In
den Werken von Lem schimmern Visionen
und Fantasmagorien durch und die Absurdität des menschlichen Daseins hinterlässt
einen Rest des Unerklärlichen. Genau dieses "fremde Andere" gibt es im den Planeten Solaris bedeckenden, geheimnisvollen
und intelligenten Ozean. Sein Roman
"Solaris" ist ein origineller Versuch, die
Welt auf einem hohen literarischen und
wissenschaftlichen Niveau auszulegen und
mit Sinn zu füllen. Die Tatsache, dass die
Menschen unfähig sind, alles zu verstehen,
ist für Lem kein Anlass zu existentieller
Verzweiflung. Die Wissenschaft löst Probleme und wirft gleichzeitig wieder neue
auf; der Mensch befindet sich in einem nie
endenden Lernprozess und erschafft sich
dabei die sinnvollen Wertvorstellungen in
einer tröstenden Fiktion.
Der Psychologe Dr. Kelvin wird zur Raumstation des Planeten "Solaris" geschickt,
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um dort unerklärliche Phänomene zu untersuchen. Auf dem Planeten angekommen,
stößt er dort nur auf Chaos und auf ein verwirrtes Forscherteam. Als Dr. Kelvin
jedoch seine Frau antrifft, die sich auf der
Erde vor zehn Jahren das Leben genommen hatte, fängt er an, zwischen Realität
und Wahnsinn zu schwimmen.
Solaris (...) kreist um zwei Sonnen, eine
rote und eine blaue. Über vierzig Jahre
lang näherte sich ihm kein Raumschiff, die
Gamov-Shapleysche Theorie über die
Unmöglichkeit der Entstehung von Leben
auf Planeten von Doppelsternen galt
damals für erwiesen. (...) Die Solaris
(avancierte) nun in den Rang eines besonderer Beachtung würdigen Himmelskörpers. (...) Innerhalb des Wissenschaftlerteams kam es jedoch zur Aufspaltung in
zwei generische Lager. Gegenstand des
Streits war der Ozean. Auf Grund der Analysen wurde er als organisches Gebilde
definiert (ihn lebendig zu nennen, wagte
damals noch niemand). Die Biologen
sahen in ihm ein primitives Gebilde, (...)
eine einzige monströs auseinandergewachsene flüssige Zelle, die den ganzen Globus
mit einem gallertartigen, stellenweise eine
Tiefe von mehreren Meilen erreichenden
Mantel überzogen hat. (...) Als dies ausgesprochen war, brach in der wissenschaftlichen Welt einer der heftigsten Stürme unseres Jahrhunderts los.(...) in der wissenschaftlichen Literatur tauchten die ketzerischsten Artikel auf, und die Alternative
"genialer Ozean" oder "Gravitations-Gallerte" erhitzten alle Gemüter. (...) Einige
Zeitlang kursierte die Ansicht (und wurde
eifrig von der Tagespresse verbreitet), der
denkende Ozean, der die ganze Solaris
umspült, sei ein gigantisches Gehirn, das
unserer Zivilisation Jahrmillionen der Entwicklung voraus habe.(...)
Wir brechen in den Kosmos auf, wir sind
auf alles vorbereitet, das heißt auf die Einsamkeit, auf den Kampf, auf Martyrium
und Tod. (...) Menschen suchen wir, niemanden sonst. Wir brauchen keine anderen
Welten. Wir brauchen Spiegel. Mit anderen
Welten wissen wir nichts anzufangen. Es
genügt unsere eine, und schon daran
ersticken wir. Wir wollen das eigene idealisierte Bild finden; diese Globen, diese Zivilisationen haben vollkommener zu sein als
die unsere, in anderen wiederum hoffen wir
das Abbild unserer primitiven Vergangenheit zu finden. Indessen ist auf der anderen
Seite etwas, was wir nicht akzeptieren,
wogegen wir uns wehren, und schließlich
haben wir von der Erde nicht nur das pure
Destillat aus lauter Tugenden mitgebracht,
das heroische Standbild des Menschen!
Die Expeditionen legten im Innern von
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Symmetriaden Hunderte Kilometer zurück
und brachten Registriergeräte und selbsttätige Filmkameras an; die Fernsehaugen
künstlicher Satelliten registrierten das
Knospen der Mimoide und Längichte, ihr
Reifen und Sterben. Die Bibliotheken füllten sich, die Archive wuchsen (...). In den
Kataklysmen sind siebenhundertachtzehn
Menschen umgekommen. (...)
Snaut hatte die Elektroden fertig befestigt
und die Finger an den Schalter gelegt. (...)
Die Apparatur schnappte zweimal beim
Ausschalten. (...) Sartorius, immer noch in
der gleichen Haltung, sah mich prüfend
an; (...) Herr Doktor Kelvin, glauben Sie,
daß es gelungen ist?-Sartorius ließ seine
abstoßende Näselstimme erklingen. Ja. (...)
Im übrigen, was erwarten sich Menschen,
was können Menschen sich vom "Anknüpfen einer Nachrichtenverbindung" mit denkenden Meeren versprechen? Ein Register
der Erlebnisse im Zusammenhang mit zeitlich endloser Existenz, die so alt ist, daß sie
sich bestimmt nicht an den eigenen Anfang
erinnert?
Das Nürnberger Staatstheater hatte es 2005
gewagt, dieses literarische Science-fictionStück auf die Bühne zu bringen; mit ambivalenten Kritiker-Stimmen.

Fantasy-Romane treten in den
Vordergrund
Mit der Ausweitung des Bereiches der
Popularkultur entfaltete sich dieses literarische Genre, das bis Mitte der achtziger
Jahre in der nationalen Literaturszene ein
stiefmütterliches Dasein führte. Die 1986
in der Warschauer Zeitschrift "Fantastyka"
gedruckte Erzählung "Der Hexer" von
Andrzej Sapkowski (geb.1948) galt als
erste gelungene Umsetzung des FantasyGenres in Polen. Zu den Inspirationsquellen seiner fantastischen Erzählungen
gehörte J.R.R. Tolkien, der ihn zu seinem
fünfbändigen Romanzyklus anregte. Die
fünf Teilbände "Das Blut der Elfen" (Krew
elfów, 1994), "Zeit der Verachtung" (Czas
pogardy, 1995), "Feuertaufe" (Chrzest
ognia, 1996), "Turm der Schwalbe" (Wie¿a
jaskó³ki, 1997) und "Die Herrin des Sees"
(Pani jeziora, 1999) wurden in andere europäische Sprachen übersetzt und teilweise
verfilmt. Sapkowski schöpft aus den
Schatzkammern der fantastischen Literatur, denn seine Werke sind von Hobbits,
Dryaden, Elfen und Zwergen bevölkert.
Ironisch und witzig führt Sapkowski seine
Strategie der Schablonenhaftigkeit sowie
der Rezeption des Märchenuniversums fort
und schafft somit die Grundlage zur Neudefinition der Fantasy-Literatur. Während
Lem durch die Interpretation des Wirklichen in seinen literarischen Darstellungen

einen mimetischen Bezug zur Realität aufweist, bevorzugt Sapkowski eine metatextuelle Herangehensweise, die ernüchternd seinen leicht zynischen Humor hervortreten lässt und der sogenannten
Heroic-Fantasy-Literatur in der europäischen und polnischen Gattungsgeschichte
einen Meilenstein setzt. Die Popularität der
heroischen Fantasyerzählungen ist unter
Anderem auf die auftretenden Heldenkonzeptionen zurückzuführen: ein kämpfender
fantastischer Held mit einer attraktiven
Heldin an der Seite. Beide suggerieren,
dass jeder Mensch alle Widerstände überwinden kann. An genau diese Vorstellungsinhalte knüpft die polnische PopularkulturForschung an. Die Fantasy bringt im
Unterschied zur Science-Fiction eine alternative Weltsicht hervor, die in eine
bestimmte historische Chronologie eingeordnet ist. Die Entwicklung der Technik
und entsprechender Neologismen wird in
der Gattung der Fantasy oft durch Magie
ersetzt.
In dem Fantasy Roman "Narrenturm" in
dem manch phantastische Gestalten auftauchen, versteht es Andrzej Sapkowski auf
unnachahmliche Weise, Geschichte, Historie, Fantasy und Humor zu vereinigen:
Die düsteren Prophezeiungen der Chiliasten, die den Weltuntergang ziemlich präzise – nämlich für das Jahr 1420, den Monat
Februar und den Montag, der auf den Festtag der heiligen Scholastica folgte – angekündigt hatten, erfüllten sich nicht. Die
Tage der Strafe und der Rache, die dem
Herannahen des Königreiches Gottes vorangehen sollten, kamen nicht. (...) Der
Weltuntergang kam also 1420 nicht, auch
nicht ein Jahr später, nicht zwei, nicht drei,
und auch nicht vier Jahre später. Die Dinge
nahmen, wenn ich so sagen darf, ihren
gewohnten Verlauf. Die Kriege dauerten
an. Die Seuchen mehrten sich, die mors
nigra wütete, Hunger breitete sich aus. Der
Nächste erschlug und beraubte seinen
Nächsten, begehrte dessen Weib und war
überhaupt des Menschen Wolf. Den Juden
bescherte man von Zeit zu Zeit ein kleines
Pogrom und den Ketzern ein Scheiterhäufchen. An Neuheiten hingegen war dieses zu
vermelden: Skelette hüpften mit lustigen
Sprüngen über die Friedhöfe, der Tod
schritt mit seiner Sense über die Erde, der
Inkubus stahl sich des Nachts zwischen die
zitternden Schenkel der Jungfrauen, und
dem einsamen Reiter sprang in der Einöde
eine Striege in den Nacken. Der Teufel
mischte sich sichtbar in die Alltagsangelegenheiten ein und strich unter den Leuten
umher, tamquam leo rugiens, brüllend wie
ein Löwe, und Ausschau haltend, wen er
verschlingen könnte.
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Viele berühmte Leute starben in jener Zeit.
(...) Im Jahre 1421, am Montag nach dem
Mittfastensonntag Oculi, verstarb in
Oppeln nach sechsundsechzig verdienstvollen Jahren Johann, appellatus der Weihwedel, ein Herzog aus dem Geschlecht der
Piasten und episcopus Wloclaviensis. Vor
seinem Tode hatte er der Stadt Oppeln eine
Schenkung von sechshundert Mark
gemacht. Es heißt, ein Teil dieser Summe
sei, dem letzten Willen des Sterbenden
gemäß, an das berühmte Oppelner Hurenhaus »Zur Roten Gundel« gegangen. Die
Dienste dieses Liebestempels, der sich hinter dem Kloster der Minderbrüder befand,
hatte der Bischof, der ein Lebemann war,
bis zu seinem Tode in Anspruch genommen
– wenn auch gegen Ende seines Lebens nur
mehr als Beobachter. (...) Auch Jakob PÍczak, genannt Fisch, der Müller von Beuthen, starb. Ha, ich muss zugeben, der ist
etwas weniger bekannt und berühmt als die
oben Genannten, aber er hat ihnen gegenüber den Vorteil, dass ich ihn persönlich
kannte und manchmal mit ihm gebechert
habe. Mit den früher Erwähnten ist das
irgendwie nie zustande gekommen. (...)
Ihr wisst doch, werte Herren, woran man
erkennt, ob eine Zeit historisch ist? Daran,
dass vieles schnell geschieht. Damals
ereignete sich sehr vieles sehr schnell. (...)
Manchmal war es so schlimm, dass einem,
ich bitte um Vergebung, edle Herren, der
Arsch auf Grundeis ging.
Das war eine bedrohliche Zeit. Eine böse.
Und wenn es Euer Wille ist, so werde ich
davon erzählen. Um die Langeweile zu vertreiben, solange der Regen, der uns hier in
der Schenke festhält, nicht aufhört.

Phantastisches Polen
Nach 1989 toste durch Polen eine Flutwelle der bisher raren Übersetzungen westeuropäischer Science-Fiction-Literatur. Die
polnische Fantastik wurde in ihrer Bedeutung stark zurückgedrängt und polnische
Talente klopften vergeblich an die Türen
der Verlage. Schmerzhaft erkannte man die
mindere Qualität der importierten Fantastik, so dass die Nachfrage seit ein paar
Jahren anhaltend wieder steigt. "Nach dem
Tod von Stanislaw Lem leuchten innerhalb
der polnischen Phantastik vor allem zwei
Sterne auf.", so titelte die Polityka vom
29.4.2006: gemeint sind Jacek Dukaj (geb.
1974) und Marek S. Huberath (geb. 1954).
Sowohl auf dem diesjährigen 2. Polnischen
Festival der Popliteratur als auch auf der
Leipziger Buchmesse galt die besondere
Aufmerksamkeit der polnischen Fantastik.
Die Romane und Erzählungen von J. Dukaj
sind von einer Totalität ausgezeichnet, die
sich an die Grenze des Verständlichen vor-

beiwagt. Der Roman "Andere Lieder" ist,
genau betrachtet, ein Werk, das Elemente
des Fantasyromans und der political fiction
in einem tiefgründigen philosophischen
Traktat verbindet. Dukaj wird allgemein
als das Talent gehandelt, das würdig ist,
Lems Nachfolge anzutreten.
Der Krakauer Schriftsteller und Physiker
Marek S. Huberath hat das außergewöhnliche Wagnis einer Modifizierung des herkömmlichen Modells fantastischer Prosa
unternommen. Für gewöhnlich orientieren
sich die Werke dieses Genres an Stoffen
aus dem keltischen oder germanischen
Sagenkreis und Motiven aus der Geschichte des Mittelalters. Huberath hingegen verbindet in seinem Werk "Die Städte unter
dem Fels" die typischen Motive der Prosa
Tolkiens und seiner Nachfolger mit biblischen und apokryphen Legenden und
schafft so eine Art biblische Fantasy. "Die
Städte unter dem Fels" bietet eine spannende Handlung mit überraschenden Verwicklungen und stellt ein intertextuelles Spiel
mit der christlichen Tradition dar. Uns wird
eine ebenso mitreißende wie erschreckende
Vision des Jenseits geboten, die in großem
Maße von den Bilderwelten eines Hieronymus Bosch inspiriert wurde und eine delikate Geschichte nach der verzweifelten
Suche zur Liebe erzählt.
In der polnischen Science-Fiction-FantasyBranche schriftstellern zunehmend Frauen.
Am polnischen Bücherstand der Leipziger
Buchmesse war eine der bekanntesten und
interessantesten Frauen der polnischen
Fantastik Anna Brzeziñska (geb. 1971),
von ihrer Ausbildung her Mediävistin, zu
sehen und zu hören. Ihre preisgekrönten
Arbeiten überschreiten oft die Grenzen des
Fantasy-Fan-Milieus. Die Tatsache, dass
sie den wichtigsten polnischen FantasyPreis erhielt (Janusz-Zajdel-Preis), rief
einen langen Streit um die Form und die
Definiton der polnischen fantastischen
Literatur hervor, denn Brzeziñska lässt in
ihren Texten die Figuren so denken, dass
sich keine Abgründe zwischen dem Handlungshintergrund und der Mentalität der
Agierenden auftun. Im Ergebnis kam es zu
einem eindeutigen Generationswechsel.
Ihrem Debüt folgte ein außergewöhnlicher
Erzählzyklus über Oma Jagódka, eine sture
und bösartige Hexe. Die Autorin erschuf in
weiteren Erzählungen eine große Auswahl
an spannenden und farbigen Figuren, die
das weltvergessene Wi³¿yñska-Tal bewohnen und deren Schicksale sich mit ihren
Wünschen verändern. Durch die mit
Humor stilisierte, leicht archaische Sprache grenzen die Erzählungen an eine Märchenparodie und Groteske.
Eine neue Generation der polnischen Sci-

ence-Fiction-AutorInnen nach dem Zweiten Weltkrieg rechnet heute mit der Gegenwart ab. Zu Beginn des 21.Jahrhunderts ist
eine neue Thematik zu bemerken: die Stellung Polens in Europa. Die jungen AutorInnen vertreten, ideologisch unterschiedlich
positioniert, eher EU-feindliche Weltbildparolen. Die Idee eines geeinten Europa
lässt sich nur partiell und gleich glorifiziert
abgehoben in einigen jungen Science-Fiction-Texten finden.

"Eine fiktionale Darstellung
enthält immer
eine Wirklichkeit"
Das Fantastische ist somit eine Kategorie,
die zum Wesen der modernen Literatur seit
der Romantik gehört und sogar konstitutiv
für sie zu sein scheint. Die Fantasie,
Schwester des Traums, der Vision und der
Haluzination fördert Unbewusstes in die
Form symbolischer Bilder zutage, in denen
sich das Drama der Psyche darstellt. Indem
die Fantasie Traumbildern einen bewussten, benennbaren und erkenntnisfördernden Umriss verleiht, nähert sich die Fantasie wieder der Ratio an. Der Germanist und
Philosoph Reiner Matzker behauptet, dass
jede noch so fiktionale Darstellung immer
eine Wirklichkeit enthält: "Phantasie überschreitet die Grenzen der empirischen
Sphäre, schöpft aus den Bereichen der Phänomenalität. Und doch, (...) ist Phantasie
(...) zurückzuführen auf die konkrete Leistung eines kompilierenden Verstandes
(...)."
Und genau diese Freiheit im Gestalten
eines geistigen Experiments im ScienceFiction-Roman oder in der Fantasy-Literatur ermöglicht den AutorInnen als große
Entfaltungsmöglichkeit des Unterbewusstseins, die Grenzen des Irdischen zu überschreiten und eine spekulative Zukunft für

Polen zu träumen.

Unterstützen Sie
POLEN und wir!
Abbonieren Sie
POLEN und wir!
Bestellungen an:
Manfred Feustel
Im Freihof 3
46569 Hünxe
Fax: 02858/ 7945
POLEN und wir 3/2006
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Slot Art Festival
Das Slot Art Festival findet 2006 nun
schon zum 14. Mal statt und zum 5. Mal im
alten Kloster in Lubi¹¿. Dort befindet sich
eines der kostbarsten und größten Barockklöster in Mitteleuropa. Im Innenhof des
Schlosses wird eine Konzertbühne aufgebaut, im Kaminzimmer entsteht eine Cafe-

Warschau in Berlin
Zeitgenössische Malerei
aus Polen
Die Neuen Alten und die Neuen Neuen 40 Künstler, 80 Arbeiten und ein Jubiläum
Ein Ausstellungsprojekt
der Stadt Warschau in Zusammenarbeit
mit dem Berliner Senat.

Zwischen Berlin und Warschau besteht
nunmehr bereits seit 15 Jahren eine Städtepartnerschaft. Sie erwies sich als ein wichtiges Instrument, um vielfältige bilaterale
Kontakte und Initiativen anzuregen, zahlreiche Netzwerke herzustellen und die
Zusammenarbeit auf unterschiedlichsten
Ebenen zu entwickeln: in den Bereichen
Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen,
Wirtschaft und Arbeitsmarkt, Verkehr und
Umwelt, Wissenschaft und Bildung sowie
nicht zuletzt der Kultur.
Aus Anlass dieses 15-jährigen Jubiläums
präsentiert sich die Stadt Warschau in Berlin mit einer umfangreichen Ausstellung
der zeitgenössischen Malerei. Die Ausstellung gibt einen aufschlussreichen Überblick über die künstlerische Entwicklung in
Polen. Sie folgt dabei nicht dem gegenwär-
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teria, das Kellergeschoss verwandelt sich
in einen DJ-Club und der Kreuzgang in
eine Kunstgalerie. Die mystisch wirkende
Kathedrale bildet den Hintergrund für
Installationen, abendliche Kunstvisualisierungen und Theaterspektakel. Für alle
zugänglich werden Workshops und Seminare von Spezialisten und Spezialistinnen
aus über 70 Bereichen durchgeführt (u.a.
visuelle Kunst, Theaterstuecke, musische
Unterhaltung, Multimedia)

Im Programm sind u.a. enthalten:
- Konzerte: 4 Bühnen/ 40 Akteure/ polnische und ausländische Bands/ von alternativ über jazz bis hin zu Klassikern
- Club-Bühne: Club-Musik/ unpluggedKonzerte/ chill out
- Visuelle Kunst und Bühnenstücke: multimedia/ Ausstellungen/ Installationen/ Per
formances/ Theater/ Kino uv.a.m.

tigen Mainstream, sich hauptsächlich auf
die junge Kunstszene zu konzentrieren,
sondern vermittelt Generationen übergreifend einen profunden Einblick in die unterschiedlichen Traditionen, thematischen
Ansätze und ästhetischen Handschriften. Protagonisten der polnischen Moderne,
international renommierte Künstler, aber
auch junge avancierte Maler präsentieren
in dieser einzigartigen Werkschau ihre
Arbeiten. So treffen Werke der stilprägenden Professoren wie Stefan Gierowski oder
Teresa Pagowska auf Arbeiten ihrer Schüler: Eine Generation, die durch eine gewisse räumliche und zeitliche Distanz zu den
westeuropäischen Kunstentwicklungen
aber auch von den Erfahrungen des Eisernen Vorhangs geprägt ist und deren Kunstverständnis zugleich im Politischen
begründet ist. Und "politisch" bedeutet in
diesem Zusammenhang zunächst ein Eintreten für eine freie, sich selbst bestimmende Kunst.
Die letzten Jahre, besonders nach Polens
Beitritt zur EU, hat sich eine neue Künstlergeneration etabliert, die sehr schnell den
Anschluss an die internationalen Kunstentwicklungen, -trends und Märkte gefunden
hat. Es ist die erste Generation, die frei
ohne die Belastungen des Kalten Krieges
Kunst macht, diese bei zahlreichen nationalen und internationalen Ausstellungen präsentiert und nicht ohne Erfolg verkauft.
Julita Malinowska, Karol Radziszewski,
Piotr Soko³owski (u.a.) gehören zu den
jüngsten, avancierten Künstlern dieser
Szene.
Die Auswahl der Künstler und die Zusammenstellung der Werke spannen einen
interessanten Bogen über die Nachkriegszeit und beschreiben exemplarisch die
unterschiedlichen Kunstverortungen in der
Entwicklung der zeitgenössischen Malerei

in Polen.

Teatr Biuro Podró¿y
spielt "Carmen Fuebre"

Kommunale Galerie, BA CharlottenburgWilmersdorf o Fachbereich KulturHohenzollerndamm o 174-176 o 10713 Berlin Tel.
9029-16704, vom 13. August - 10. September 2006, Öffnungszeiten: Di-Fr. 10-18
Uhr, So. 11-17 Uhr Eintritt frei

Termin: 19.-23. Juli 2006, Ort: Lubi¹¿ bei
Wroc³aw; weitere Infos: www.slog.org.pl

Im Rahmen des achttägigen Programms
"Wszystko Jasne? - Alles klar?" in den
Städten Bochum, Gelsenkirchen und
Essen, das anlässlich des Deutsch-Polnischen Jahres veranstaltet worden war, trat
in Bochum auf dem Rathausplatz das
"Teatr Biuro Podró¿y" auf. Im Broschürentext zu dem Programm heißt es informativ und treffend dazu: "Überlebensgroße abscheuliche Wesen erscheinen Ehrfurcht gebietend und gefühllos. Sie
plündern, sie zerstören. Es herrscht
Krieg. Teatr Biuro Podró¿y hat ein beeindruckendes Stück über den Wahnsinn des
Krieges geschaffen. Inspiration zu diesem Stückwaren die ethnischen Konflikte in Bosnien. Der weltweit stärker werdende Nationalismus und die wachsende
Intoleranz haben die Gruppe bestärkt,
dieses Stück in der ganzen Welt aufzuführen. In die Produktion "Carmen Funebre", was man mit "Trauermarsch für
Carmen" übersetzen kann, flossen
Berichte von Zeitzeugen des Jugoslawienkrieges mit ein. Die Einzelschicksale erzählen vom Verlust der Verwandten,
der Freunde und der Heimat. Mit Feuer,
Suchscheinwerfern und hämmernder
Musik inszeniert die Gruppe auf Stelzen
die Schrecken des Krieges. Ihre Bilder
und Symbole sind für jede Kultur verständlich, beeindruckend schön und
beängstigend zugleich. Teatr Biuro
Podró¿y wurde 1988 in Poznañ (Polen)
unter der Leitung von Pawe³ Szkotak
gegründet. "Carmen Funebre" ist die
zweite Straßenproduktion der Company.
Sie war auf zahlreichen internationalen
Festivals vertreten und erhielt renommierte Auszeichnungen."
Einen Eindruck dieses faszinierenden
Stücks vermitteln das Foto auf der Titelseite dieser Ausgabe von POLEN und wir
sowie die Fotokollage auf der Rückseite.
Man kann nur jedem Menschen empfehlen, sich dieses etwa 40-minütige Stück

anzusehen.

BEGEGNUNGEN

Ein Europäer aus £ódŸ
Der Übersetzer Karl Dedecius hat seine Erinnerungen
veröffentlicht
Von Natasza Stelmaszyk
"Theo wir fahren nach £ódŸ"... An diesen Schlager noch aus dem Ersten Weltkrieg
erinnert der Übersetzer Karl Dedecius in seinem neuesten Buch, das diesmal nicht
vorrangig der Literatur, sondern ihm selbst gewidmet ist: Die Erinnerungen eines
"Europäers aus £ódŸ". Der Schlager mit seiner bewegten Geschichte symbolisiert
für Dedecius die Geschichte Mitteleuropas, vor allem Deutschlands und Polens - zwei
Drehpunkten seines Lebens. Der 1921 geborene Karl Dedecius ist einer der herausragendsten Übersetzer polnischer Lyrik aller Zeiten und Vermittler polnischer Kultur im deutschsprachigen Raum. Er ist Gründer des bekannten Deutschen PolenInstituts in Darmstadt, dass er viele Jahre lang geleitet hatte. In S³ubice, der Zwillingsstadt von Frankfurt/Oder befindet sich im Collegium Polonicum das umfangreiche Karl-Dedecius-Archiv und mit dem von der Robert Bosch Stiftung geförderten
Karl-Dedecius-Übersetzerpreis werden deutsche Übersetzer polnischer Literatur
und die polnischen Übersetzer deutscher Literatur ausgezeichnet.

Am 20. Mai wurde Karl Dedecius 85. Sein
ganzes Leben hat er in den Dienst der Völkerverständigung und Literaturvermittlung
gestellt. Bereits in der russischen Gefangenschaft fing er an, den russischen Dichter Lermontov zu übersetzen und entdeckte
die heilende Kraft der Literatur und der
Sprache. Nach seiner späten Rückkehr aus
dem Lager (1950) fing sein zweites Leben
an, das ein viertel Jahrhundert lang eigentlich ein ‚Doppelleben' war: Zum Broter-

Ginge es nach Karl Dedecius, so würde
seine Autobiografie nie entstehen. "Ich
halte mein Leben für nicht interessant

de machten auch die Erinnerungen an die
glückliche Kindheit und Jugend in der
Vielvölkerstadt £ódŸ um so schwieriger.
Wer Karl Dedecius kennt, der
wird sich nicht wundern, dass es
die Literatur ist, die ihm ermöglichte, seine Autobiografie
trotzdem zu verfassen: Die
Tagebücher Musils öffneten für
ihn das Tor in die Vergangenheit, die "in der Katastrophe des
Zweiten Weltkriegs" unwiederbringlich verloren gegangen ist:
"Hier fällt mir das Buch aus der
Hand", schreibt er am Anfang
seiner Erinnerungen. Von hier
an aber will der Leser das Buch
bis zum letzten Wort in der
Hand behalten.
Für diejenigen, die beim Stichwort ‚Botschafter polnischer
Kultur' sofort an Dedecius denken, ist es die erste Möglichkeit,
sein privates Leben so genau
Karl Dedecius in seinem Arbeitszimmer (März kennen zu lernen - ohne Zwei2006) - Foto: Natasza Stelmaszyk
fel ist es sein persönlichstes
genug", sagt er. Doch seine Freunde und Werk - auch wenn der Autor hier aus verder Verleger (Suhrkamp ist seit vielen Jah- ständlichen Gründen bei Weitem nicht alles
ren sein ‚Hausverlag') "waren einer ande- beschreibt. Für alle, denen der Name Karl
ren Meinung". Zu Recht. Doch einfach war Dedecius noch nichts sagt gibt es wohl
es für den Übersetzer trotz aller Unterstüt- kaum eine bessere Einführung in sein
zung nicht. Dedecius kann stundenlang Leben und Werk als dieses Buch. Doch
über die Literatur und das Leben "seiner" handelt es nicht nur vom Leben eines der
Autoren sprechen, aber direkt von sich größten Übersetzer osteuropäischer Literaselbst zu erzählen, das Selbsterlebte nicht tur ins Deutsche, es ist auch - bei Dedecius
hinter den literarischen Texten anderer zu könnte es wohl kaum anders sein - ein kleiverstecken, war für ihn eine neue Erfah- nes Kompendium der polnischen Literatur
rung und verlangte viel Kraft: Die und wichtiger Episoden der polnischen und
schmerzhaften Erfahrungen der Kriegsjah- der deutsch-polnischen Geschichte des 20.
re und der Zeit direkt nach dem Kriegsen- Jahrhunderts.

werb übte Karl Dedecius einen bürgerlichen Job aus; jede freie Stunde nutzte er
hingegen, um Gedichte zu übersetzen und
neue Werkausgaben, Sammelbände und
vor allem Anthologien für den deutschen
Leser vorzubereiten. Das Übersetzen polnischer aber auch russischer Lyrik ist seit
über 50. Jahren seine Leidenschaft - solche
Dichter wie Szymborska, Herbert, Mi³osz,
Ró¿ewicz oder der Autor von Aphorismen
Lec wurden in Deutschland erst dank ihm
bekannt - in Polen wurden sie zum Teil
dank seiner Übersetzungen wieder entdeckt. Gleichzeitig ist der Autodidakt
Dedecius, der sich die gesamte umfangreiche Literaturgeschichte Polens im Selbststudium angeeignet hatte - seine Studienpläne hat der Krieg zerstört - ein renommierter Literaturwissenschaftler, Publizist,
Essayist und ein bedeutender Herausgeber
polnischer Literatur in Deutschland. Sein
voluminöses Panorama der polnischen
Literatur des 20. Jahrhunderts und die 50bändige Polnische Bibliothek gehören zu
den breitesten literarischen Editionen überhaupt.
Eine ausreichende Würdigung seiner Verdienste auf diesen Gebieten ist kaum möglich. Der Träger zahlreicher Titel honoris
causa, Staats- und Literaturpreise sowie
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Ehrenbürgschaften wäre noch vieler mehr
würdig. Es entstanden bereits einige wissenschaftliche Arbeiten, die das Werk und
die Wirkung von Karl Dedecius ausführlich untersuchen. Seine Autobiografie liest
sich aber unvergleichlich besser - es ist ein
im besten Sinne unterhaltendes Buch über
eine überaus interessante und reiche Biografie auf dem Hintergrund der bewegten
und bewegenden Geschichte Europas.
Dem Leser offenbart sich hier ein Leben
wie die polnische Literatur selbst: poetisch
und politisch zugleich. Auch wenn sich der
Übersetzer nie in die Politik eingemischt
hat - in seiner Tätigkeit als Literat und Herausgeber ließ sich Karl Dedecius nie vereinnahmen. Für ihn war immer das literarische Talent "seiner" Autoren, die Tiefe der
Aussage ihrer Texte entscheidend, nicht
welcher Option sie angehörten oder welche
Weltanschauung sie vertraten. Er übersetzte und verlegte sie alle: Verbotene und von
der kommunistischen Regierung Polens
anerkannte Schriftsteller, Exilautoren und
die, die im Lande geblieben sind, die von
den Nazis- und von den Sowjetischen Eingreifern im Zweiten Weltkrieg ermordeten
Dichter, genauso wie diejenigen, die sich
zuerst von der Idee des Marxismus und
Leninismus anstecken ließen, um sich von
ihm danach enttäuscht abzuwenden. "In
diesem Sinne halte ich mich für einen politischen Menschen", sagt Dedecius. Sein
unabhängiges Denken bereitete ihm viele
Schwierigkeiten in Polen wie in Deutschland - die kommunistische Regierung
Polens sah in ihm einen Spion des Westens,
die deutschen Nazis beschimpften ihn wiederum für sein Interesse an Osteuropa.
Doch die meisten schätzen ihn bis heute für
seine unveränderte Haltung und sehen in
ihm das Vorbild eines echtes Europäers.
Karl Dedecius ist einer der größten, wenn
nicht der größte, zeitgenössische Vermittler
polnischer Literatur im deutschen Sprachraum. Die Polen sind ihm dankbar für die
Eröffnung der Grenzen für die Literatur
ihres Landes. Die Deutschen können ihm
für die Erweiterung der Horizonte (nicht
nur der literarischen)dankbar sein, für seinen Einsatz zur Verbesserung des Bildes
Deutschlands in Polen. Selten wird eine
Persönlichkeit von solchem Format geboren, selten darf man sie näher kennen lernen. Dieses Buch gibt dem Leser endlich
die Möglichkeit, Karl Dedecius von der
Nähe zu betrachten und mit ihm auf eine
einmalige Reise durch das alte und neue
Europa auf nur knapp 400 Seiten zu gehen.

Ein überaus empfehlenswertes Buch
Karl Dedecius, Ein Europäer aus Lodz.
Erinnerungen. Suhrkamp 2006
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Ausflug in verwunschene
Schilflandschaften
Eine Reise auf Polens schönster Kanu-Route
Von Julia Klabuhn
Leise plätschert das Wasser am Bug des Kanus. Das Schilf wispert im Wind, blauschimmernde Libellen surren über die Wasseroberfläche. Eine Libelle setzt sich auf
die Spitze des Bootes - zarte Galionsfigur und kurzzeitige Begleiterin auf dem Weg
die Krutynia abwärts Richtung Ruciane Nida. Die Krutynia-Route gilt als eine der
schönsten Kanu-Routen im Nordosten Polens. 100 Kilometer lang führt sie durch
verwunschene Schilflandschaften, durch Feuchtwälder und Seen. Fischadler, Kraniche, Eisvögel, Biber und Fischotter lassen sich aus nächster Nähe beobachten. Organisatoren von Gruppenreisen haben die erholsame Strecke nun für sich entdeckt,
auch Individualtouristen zieht es zunehmend an die Krutynia.
Die Reise beginnt in Sorkwity, einer Ortschaft 80 Kilometer östlich von Olsztyn,
der Hauptstadt der Region Ermland und
Masuren. Hier am Lampackie-See hatten
abwechselnd polnische und deutsche
Adelsfamilien
ihren Sitz auf dem
Gut Sorkwity.
An seinem Ufer
sieht man die letzten Häuser hinter
Bäumen,
dann
zeigt sich für eine
Weile kein Zeichen mehr von
Zivilisation. Auf
den ersten zehn
Kilometern sind
drei lang gezogene
Seen zu durchqueren, die durch
schmale Zuflüsse
miteinander verbunden sind. Der
Blick auf kiefernbestandene Ufer wechselt
sich ab mit Schilflandschaften, die den
Blick auf die Verbindungen zwischen den
Seen oft erst bei genauerem Hinschauen
freigeben.
Der erste Abschnitt der Krutynia-Route
wirkt wie ausgestorben. Andere Boote sind
selten zu sehen, erst abends auf dem Campingplatz gibt es den Beweis, dass man
nicht alleine unterwegs ist und auch die
Bekanntschaften vom Vortag die Krutynia
weiter entlang paddeln. Auf dem Wasser
dagegen trifft man sich selten. Dafür sind
am Ufer immer häufiger Spuren von
Bibern zu entdecken: Gefällte und angenagte Bäume, eine Biberburg, deren
Bewohner sich aber nicht blicken lassen.
Für die fehlenden Biber entschädigt bei der
Weiterfahrt eine Kranichkolonie am Bia³e-

See. Schon von weitem kündigt sie sich
durch die trompetenartigen Rufe der eleganten Vögel an. Morgens und abends
kann man immer wieder ganze Schwärme
über dem See kreisen sehen.

Nach 23 Kilometern am Ortseingang des
Dörfchens Babiêta müssen die Boote das
erste Mal umgetragen werden. Zum Glück
gibt es auf der gesamten Route nur fünf
Mal Umtragestellen und an den meisten
werden Bootswagen verliehen. Jugendliche
verdienen sich hier ein Trinkgeld, laden die
Kanus samt Gepäcktonnen und Packsäcke
auf klapprige Karren und schaffen sie auf
dem Landweg übers Wehr. Ein wenig halsbrecherisch sieht das aus, wenn sie den
schwankenden Wagen die Böschung hinaufzerren und auf der anderen Seite wieder
hinunterschlittern. Aber Anpacken gilt
nicht, die Jungs wollen das alleine schaffen.
An der Umtragestelle in Babiêta lohnt sich
ein Spaziergang durchs Dorf. Dunkle Holzhäuser und herbstlich bunte Bauerngärten
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reihen sich hier zu einer ländlichen Kulisse
aus schon vergangen geglaubten Zeiten.
Der Zyzdrój-See ist der erste größere See,
durch den die Krutynia-Route in ganzer
Länge führt. Kleine Inseln mit Biwakplätzen laden hier zum Zelten ein. Abends am
Strand im Licht der untergehenden Spätsommersonne überkommt einen das
Gefühl, als Familie Robinson an unbewohnten Ufern gelandet zu sein. Ein Fischotter schwimmt vorbei, ein Kormoran
taucht nach Fischen, die tiefe Stille wird
nur von Enten unterbrochen, die im Schilf
quaken.
Das Herzstück der Paddelroute ist die Krutynia. 27 Kilometer lang schlängelt sich
das oft nur ein Meter tiefe Flüsschen durch
die Johannisburger Heide. Die Bäume am
Ufer bilden einen grünen Tunnel, Eisvögel
jagen nach kleinen Fischen im klaren,
schnell fließenden Wasser.
Beliebtester Ferienort an der Krutynia ist
Krutyñ, in dessen Umgebung buntes Treiben auf dem Wasser herrscht. Neben den
Touristengruppen, die sich mit Kähnen

über das Flüsschen staken lassen, sind hier
vor allem Tagesausflügler im Kanu unterwegs. Gruppen, die im Zickzack die Krutynia entlang paddeln, und Familien, die sich
mit Kind und Schoßhund auf dem Arm,
den Proviantkorb zwischen den Sitzen verstaut, gemütlich flussabwärts treiben lassen. Kommunikativ geht es zu: Beim Überholen müssen Warnungen gerufen werden,
manchmal auch Entschuldigungen, wenn
doch ein Kanu das andere gerammt hat,
und ein älteres Ehepaar erkundigt sich
lachend bei den deutschen Touristen, ob sie
in den großen, blauen Gepäcktonnen etwa
Benzin transportieren. Am Ufer machen
Kinder lohnende Geschäfte. Porzellanenten als Souvenir, einen Blumenstrauß oder
soll es doch lieber ein Blaubeerhörnchen
sein? Der Steg wird zum Flohmarkt.

Knapp eine halbe Fahrtstunde hinter Krutyñ ist es dann wieder ruhig. Die Krutynia
fließt hier durch eine weitläufige, verwunschen wirkende Schilflandschaft. Seitenarme des Flusses winden sich um Inseln, auf
denen abgestorbene Bäume ihre kahlen
Äste in den Himmel recken.
Eine kleine Kapelle mitten in der Krutynia
zeigt an, dass wieder eine Ortschaft nahe
ist. Auf einem Pfahl steht sie im Wasser,
hinter Glas eine Jesusfigur aus Treibholz
und eine Plastikmargerite. Hinter der
nächsten Biegung liegt Ukta. Von hier aus
ist es nicht weit zum Kloster in Wojnowo,
das 1823 von russischen Altgläubigen, den
Philliponen, gegründet wurde.
Drei Kilometer hinter der Krutynia-Mündung im Gardynskie-See mit seinen riesigen Seerosenfeldern grenzen am linken
Ufer Holzpalisaden das Gelände eines
Freilichtmuseums und Hotels ab. Skulpturengroße, wild dreinblickende Figuren aus
Holz erinnern die Reisenden daran, dass sie
durch eine Landschaft fahren, in der einstmals Perkunos in heiligen Hainen herrschte. Er wurde als
Gott des Donners und der
Sonne von den
Galindern verehrt,
einem
Prussenstamm,
der in Masuren
lebte, bevor die
Ritter des Deutschen Ordens
den Stamm im
13. Jahrhundert
vernichteten.
Heutzutage
spielen
die
Hotelgäste des
"Galindia" das
Leben der Prussen, ihre Sitten und Bräuche nach, ein altprussischer Abenteuerspielplatz für ruhebedürftige Stadtbewohner.
Für die Paddler ist es mit der Ruhe vorbei,
sobald sie sich auf den Beldanysee hinauswagen. Zwar gilt er als einer der schönsten
Seen Masurens, mit kleinen Booten ist
seine Überquerung aber ungemütlich. Wellen bringen das Kanu zum Schaukeln,
Segel- und Motorboote kreuzen den Weg.
Der Beldany-See markiert damit das Ende
des ruhigen Naturerlebnisses auf der Krutynia-Route. Von hier an werden die Schiffe immer größer und spätestens beim
Anblick der Ausflugsdampfer am Hafen
von Ruciane-Nida, dem Ende der Reise,
hat man sich wieder an die Zivilisation

gewöhnt.
Fotos: Julia Klabuhn

Informationen zur
Krutynia-Route:
Reisezeit: Empfehlenswert ist die Vorsaison im Mai und die Nachsaison ab dem 1.
September, nach dem Ende der polnischen Schulferien.
Anreise: Mit dem Flugzeug nach Warschau oder Danzig. Von dort aus mit dem
Zug nach Olsztyn (Zugfahrpläne unter
www.pkp.pl - auch auf Deutsch). Von
Olsztyn aus fahren fast stündlich Busse
nach Sorkwity.
Mit dem Zug von Berlin aus mit dem Berlin-Warschau-Express nach Posen. Von
dort aus Direktverbindungen nach Olsztyn.
Mit dem Auto von Olsztyn aus auf der
Strasse 16 Richtung Mragowo. Der Verleiher AS-TOUR bietet kostenlose
bewachte Parkplätze für die Zeit der
Kanureise an. Der Transport zur Einstiegsstelle und vom Endpunkt der Route
aus zurück nach Krutyn kosten umgerechnet 20 Euro pro Boot.
Unterkünfte: Die Campingplätze und die
Feriendörfer des polnischen Touristenverbandes PTTK sind in der Regel vom 1.
Mai bis zum 30. September geöffnet. Eine
Nacht im Zelt kostet hier durchschnittlich
6 Euro pro Person, die Übernachtung im
Campingblockhaus 8 Euro pro Person.
Pensionen gibt es in allen Ortschaften entlang der Route.
Bootsverleih und Ausrüstung: AS Tour
(www.splywy.pl),
Masuren-Team
(www.masurenteam.pl). Auf beiden Internetseiten Informationen auf Deutsch.
Auch beim Touristenverband PTTK in
Sorkwity können Boote und Ausrüstung
ausgeliehen werden. Preise für den Bootsverleih pro Tag: zwischen 5 und 10 Euro.
Die Leihgebühr für Boote und Ausrüstung
wird vor Ort gezahlt, Verlängerungen sind
spontan möglich und werden am Ende der
Tour abgerechnet. Eine Festlegung auf
das Routenende im Voraus ist nicht notwendig, die Verleiher holen die Paddler
überall entlang der Strecke ab.
Streckenbeschreibungen und Karten:
- Stein, Conrad, Meyer-Fembach,Frank:
Outdoor-Handbuch Bd. 96, Polen: Kanutouren in Masuren, Conrad-Stein-Verlag
2002, ISBN: 3-89392-638-0
- Kwaczonek, Marek: Kanuführer Krutynia, Pollner Verlag 2005, ISBN: 3-89392638-0 Streckenbeschreibungen auf
Deutsch und Karten sind außerdem vor
Ort bei der PTTK-Station in Sorkwity

erhältlich.

POLEN und wir 3/2006

27

K6045

DPAG
Postvertriebsstück
Entgeld bezahlt

Verlag Deutsch-Polnische Gesellschaft
der Bundesrepulik Deutschland e.V
C/o Manfred Feustel
Im Freihof 3, 46569 Hünxe

0K6045

Verlag Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepulik Deutschland e.V
C/o Manfred

