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Liebe Leserin, lieber Leser!
Im April dieses Jahres ist der langjährige Vorsitzende unserer Gesellschaft, der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland, Prof. Dr. hc. Helmut Ridder
gestorben. Wir würdigen seine Arbeit für die deutsch-polnische Verständigung mit einem
Nachruf des jetzigen Vorsitzenden der Gesellschaft wie auch mit einem Artikel aus Hel-
mut Ridders Feder, den er bereits 1994 geschrieben hat. Dieser Artikel ist zwar lang und
schwierig zu lesen, aber das ‘Durchhalten’ bzw. das ‘Durchkämpfen’ lohnt sich, zeigt er
doch wesentliche Ursachen dafür auf, warum wir heute in einer sich BRD nennenden
Republik leben, die eine demokratische Verankerung nur unzureichend verwirklicht hat,
mit allen Folgen für außenpolitische Beziehungen.
Ganz im ‘Ridderschen’ Sinne fand die Tagung zu Helmut von Gerlach und seine Zeit, dem
ursprünglichen Namenspatron unserer Gesellschaft, statt, die wir in der letzten Ausgabe
von POLEN und wir angekündigt hatten. Über den Verlauf dieser sehr interessanten
Tagung können Sie in einem Beitrag lesen. Die Fotokollage auf der Umschlagrückseite
verschafft Ihnen einen optischen Eindruck von der Tagung. Mindestens ebenso interessant
ist der erste Teil eines Aufsatzes zu einem französischen KZ aus dem Ersten Weltkrieg,
der wichtige Traditionslinien ‘unseres’ Deutschlands aufzeigt ...
Darüber aber hinaus möchte ich auf die Beiträge zu Kunst und Kultur auf den hinteren
Seiten des Heftes hinweisen. Sie bringen uns verschiedene Aspekte sowohl der polnischen
Kultur wie auch der polnisch-deutschen Begegnungen auf diesem so wichtigen Gebiet
nahe. Der Beitrag zu dem Theaterstück „Eine alte Frau brütet“ ist in der letzten Ausgabe
unserer Zeitschrift versehentlich nur zur Hälfte abgedruckt worden. Lesen Sie ihn in die-
ser Ausgabe samt der Information über ein deutsch-polnisches Theaterprojekt ungekürzt.
Zum Schluss möchte ich im Namen der heutigen Redaktion Harri Czepuk, der  POLEN
und wir Anfang der 90er Jahre als Chefredakteur geleitet hatte, zu seinem 80. Geburtstag
die herzlichsten Glückwünsche aussprechen. Harri hat in dieser Zeit maßgeblich dafür
gesorgt, dass sich nach dem Zusammenschluss unserer beiden Gesellschaften, der Gesell-
schaft für gute Nachbarschaft zu Polen und der DPG-BRD, die verschiedenen Perspekti-
ven auf Polen aus West- wie aus Ostdeutschland in der Zeitschrift wiederfanden. Alles
Gute, lieber Harri, auch für die Zukunft und ein kräftiges Danke!
Mit vielen Grüßen aus Bochum
Ihr Wulf Schade
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„Politik ist die Praxis der Wissenschaft des
Notwendigen“, hat Helmut Ridder die
Zusammenhänge auf die Formel gebracht,
die dem politischen Bemühen die Messlat-
te weist. Es ist zugleich die Formel seines
eigenen Lebens. Da das Notwendige eine
in steter Veränderung
begriffene historische
Größe ist, ist es allein auf
dem Wege der Aneig-
nung seiner Geschichte
zu erfassen. Helmut Rid-
der besaß die Geschichte
nicht allein in Gestalt
ihrer politischen und
gesellschaftlichen
Erscheinungsformen,
sondern vor allem auch
in Gestalt ihrer philoso-
phischen, literarischen
und musikalischen
Selbstreflexion. So ver-
fügt das gedankliche
Handwerkszeug seiner
Wissenschaft, deren geistiger Hintergrund
ein bedachter, gegen alle Anfechtung der
Zeitläufte gefeiter westfälischer Katholi-
zismus war, auf der Höhe der philosophi-
schen Entwicklung selbstverständlich über
die Gedanken von Hegel und Marx. Nicht
die geringste seiner Lieben galt der nach-
gerade erschreckend hellsichtigen Dichte-
rin, die der gleichen westfälischen Heimat
entstammte und in deren Lebenszeit die
frühen Manifestationen des Heranreifens
der Republik im Schoße des Feudalstaats
fallen. Auf dem Klavier spielte er die bür-
gerlichen Komponisten des 19. Jh.s und
setzte sich mit den Präludien und Fugen
Schostakowitschs auseinander.
Der Jurist Helmut Ridder hat das stets wer-
dende Recht als die Organisationsform der
Gesellschaft verstanden, deren Aufgabe es
ist, die eherne Forderung der Wegweisung
durch die jeweils gewordene Notwendig-

keit zu erfüllen, und deren Bankrott es
bedeutet, sollte sie die Erfüllung verfehlen.
Er vertrat dieses Verständnis in einer Zeit
und in einem Ambiente gründlicher Ver-
fehlung. Zu seinen Lebzeiten haben es vier
deutsche Republiken nicht vermocht, zu

sich selbst zu finden. Als Fortsetzung vor-
bürgerlicher Vorkehrungen zur Verhinde-
rung von Demokratie und gesellschaftli-
chem Fortschritt betrieben, haben sie den
aus Feudal- in Staatsbesitz übergegange-
nen Untertan gegen die Freiheiten, die ihm
jenseits von Rhein, Ärmelkanal und Atlan-
tik erreichte zivilgesellschaftliche Stan-
dards eröffnen, durch Zuckerbrot und Peit-
sche weitgehend immunisiert. Helmut Rid-
der ist der Anwalt der verhinderten Repu-
blik. Das unbeirrbare Plädoyer für ihre Ver-
wirklichung und die beißende Anklage
ihrer Vereitelung ist der Kern seines
Lebenswerkes. Allen deutschen Gebilden,
die die Republik im Namen führen, hat er
die Kluft vor Augen gehalten, die ihre
Wirklichkeit von ihrem Begriff scheidet,
der ihnen als unerledigte, um den Preis des
Scheiterns unausweichliche Aufgabe
gleichwohl vorgeschrieben blieb und

bleibt. Zwei deutsche Republiken, die
unterschiedliche Gesellschaftsordnungen
organisierten, sind auf je eigentümliche
Weise an dem Versäumnis gescheitert. Hel-
mut Ridder hat als die Ursachen des Ver-
säumnisses die der Republik als Taufgabe
des Feudalstaats in der Wiege verabreichte
antidemokratische Schutzimpfung aufge-
zeigt, die das ungeliebte und seiner selbst
zu keiner Zeit gewisse Kind im Konflikt
zwischen Staat und Verfassung bis auf den
heutigen Tag die Partei des Staates ergrei-
fen lassen. Und er hat daran aufgewiesen,
dass die Demokratie ein notwendig zu
durchschreitendes Tor jedweder Republik
gleichgültig welchen gesellschaftlichen
Zuschnitts ist. Dass keine Demokratie den
Namen verdient, die die grundlegendste
menschliche Tätigkeit, die wirtschaftliche,
beiseite lässt, hat er gewusst, doch m. W.
nicht ausgesprochen. 
In einem Umfeld obrigkeitlicher wie unter-
täniger Demokratiephobie, in dem mit der
Wahrheit zuvörderst das schmückende Bei-
wort „unangenehm“ einhergeht und in dem
die Geradlinigkeit - abgesehen von geradli-
niger Ungeradlinigkeit - als Eigenschaft
vornehmlich des Gegners von Demokratie
und gesellschaftlichem Fortschritt in
Erscheinung tritt, konnte diese Haltung
nicht auf den Beifall der Menge rechnen.
Helmut Ridder hat die herrschende Lehre,
in der das Recht sein Zusammengehen mit
dem politischen Interesse der Flucht vor
stattgehabter Geschichte allenfalls notdürf-
tig zu verhehlen wusste, beharrlich vor die
Schranken gefordert. Er focht mit scharfer
Klinge und einem mit wachsendem Ein-
blick zunehmend flammenderem Zorn. Die
Bereitschaft, der Herausforderung Folge zu
leisten, war nicht eben verbreitet, da die
Aussicht auf ein unbeschadetes Verlassen
des Turnierplatzes gering war. An die Stel-
le der gedanklichen Auseinandersetzung
traten die geistig weniger strapaziösen Mit-
tel des Kleinhaltens einer als politisch
unerwünscht korrekt erkannten wissen-
schaftlichen Einsicht. 
In Einklang mit einem exzeptionellen Bun-
despräsidenten liebte Helmut Ridder seine
Frau. Maria Ridder war es, die ihn mit dem
polnischen Hintergrund ihrer familiären
Herkunft vertraut machte und ihn an die
Thematik der deutsch-polnischen Bezie-
hungen heranführte. Augenblicks fand er
sich im Brennpunkt der Lebenslüge der
zweiten deutschen Republik und ihrer
Nachfolgerin. Der Name der Lebenslüge
ist Deutschlanddoktrin, ihr Inhalt die Opti-
on auf eine Revision der Geschichte und
die Wiederherstellung des Reiches. Helmut
Ridder hat sie in all ihren Ausformungen in
zahlreichen Veröffentlichungen auf wis-

NACHRUF

Helmut Ridder 1919-2007
Von Christoph Koch

Er war nicht gekommen, den Frieden zu bringen, sondern die Scheidung - die Schei-
dung von Gegebenem und lediglich Vorgegebenem, von Erkenntniswillen und Inter-
esse, von Einsicht und Meinung, von Demokratie und Staatsschutz, von Freiheit und
Freiheitlichkeit, von Bürger und Staatsbürger, von Recht und Instrumentalisierung
des Rechts, von Aufrichtigkeit und Liederlichkeit des Denkens und der Gesinnung.
Unerbittlich bestand er auf der durch keine Rücksicht korrumpierten Lauterkeit der
Wahrheitssuche als der unerlässlichen Voraussetzung der Ermittlung der Notwen-
digkeit, die nicht allein in Wesenseinheit das historische Sein und den Imperativ sei-
ner Veränderung umfasst, sondern darüberhinaus der notwendigen Veränderung
den Weg weist. Und unerschrocken hat er eingeschärft, dass nichts von alledem zu
haben ist ohne das uneinschränkbare Risiko seines Preises - die Wahrheit nicht, die
Demokratie nicht und erst recht nicht die persönliche Geradlinigkeit. 

Prof. Dr. hc. Helmut Ridder 1994 in Düsseldorf
Foto: Hans Kumpf
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Seine beiden Söhne Witold und Stefan
kamen 1913 in Paris bzw. 1920 in War-
schau auf die Welt. W³adys³aw Feinstein-
Leder teilte das Schicksal vieler polnischer
Revolutionäre, die als Sozialdemokraten
durch die zaristische Polizei verfolgt, nach
dem Ende des Ersten Weltkriegs nunmehr
als frischgebackene Kommunisten zu den
ersten politisch Verfolgten des wiederer-
standenen Polen wur-
den. Ihnen blieb oft-
mals nur die Wahl zwi-
schen Kerker und Emi-
gration. Das vermeintli-
che Vaterland der Werk-
tätigen, wie sich die
Sowjetunion gerne
selbst sah, wurde ihnen
in den meisten Fällen
zu einer tödlichen Falle.
Als Luftwaffeninge-
nieur und Arzt stellten
sich die Leder-Brüder
im Großen Vaterländi-
schen Krieg an die Seite
der Roten Armee, wur-
den zu Offizieren der Polnischen Armee.
Nach der Beendigung des Krieges kehrten
sie in ihre zerstörte Heimat zurück, widme-
ten ihre Kraft dem Wiederaufbau des Lan-
des auf sozialistischen Grundlagen. Witold
Leder wurde unter Wac³aw Komar Gene-
ralsstabsoffizier in exponierter Stelle.
Schnell holte ihn seine schreckliche Ver-
gangenheit ein. Unter dem Vorwand, noch
immer ein Sowjetbürger zu sein, wurde er
Ende der 1940er Jahre nach Moskau beor-
dert und nur durch den Einsatz Zygmunt
Modzelewskis und W³adys³aw Gomu³kas
vor dem wahrscheinlichen Tode gerettet.
Im März 1952 wurde Witold Leder in
Polen zusammen mit mehreren Hundert
Stabsoffizieren verhaftet und saß bis
Dezember 1954 hinter Gittern. Nach
Gomu³kas Rückkehr an die höchsten
Machthebel im Herbst 1956 eröffnete sich
für Witold Leder die Perspektive publizisti-

scher und redaktioneller Arbeit in der füh-
renden theoretischen Zeitung der PVAP.
Die fürchterlichen antizionistischen Ver-
werfungen des Jahres 1968 erzwangen den
allmählichen Abschied aus der aktiven
politischen Arbeit. Später wurde er einer
der Mitbegründer des Verbandes Polni-
scher Übersetzer. Das Deutsche beherrsch-
te er wie ein Muttersprachler - kein Wun-

der: die Sprache Heines und
Goethes war die Sprache sei-
ner Mutter. Bis in die letzten
Lebensjahre hinein zählte er
zu den besten Simultandol-
metschern seines Landes.
Russisch, Französisch, Eng-
lisch und Italienisch beherr-
schte er gleichfalls exzellent.
Kurz nach dem Krieg lernte
Witold Leder seine spätere
Frau Ewa kennen, deren
Familie dem Ghetto von £ódŸ
zum Opfer fiel.
Im Jahre 2002 stellten er und
sein Bruder Stefan mit Unter-
stützung deutscher Freunde

unter dem programmatischen Titel „Unbe-
irrbar rot“ Zeugen und Zeugnisse der
Familie Leder zusammen (s.a. die ausführ-
liche Besprechung in POLEN und wir
2/2003, S. 21-22). Nach dem Tod des jün-
geren Bruders im Herbst 2003 machte sich
Witold Leder an die Vorbereitung und Erar-
beitung der polnischen Ausgabe des
Buches, welche im Herbst 2005 in War-
schau unter Mitwirkung Karol Modze-
lewskis und Micha³ Komars der Öffent-
lichkeit vorgestellt wurde. Auf der Trauer-
feier für Witold Leder erinnerte Karol
Modzelewski in beeindruckend-schlichten
Worten an seinen väterlichen Freund.   h.p.
Unbeirrbar rot. Zeugen und Zeugnisse
einer Familie. Eineinhalb Jahrhunderte
Familiensaga. Erzählt und ausgewählt von
Stefan und Witold Leder. Berlin 2002 
Stefan i Witold Lederowie. Czerwona niæ.
Ze wspomnieñ i prac rodziny Lederów.
Warszawa 2005
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Zum Tod von Witold Leder

Ein polnischer Kommunist
Im April 2007 starb in Warschau im Alter von 94 Jahren Witold Leder. Der Mai 1945
sah ihn, den jungen Offizier der Polnischen Armee, an der Seite der Roten Armee als
Befreier in Berlin. Deutschlands Hauptstadt kannte er aus den ersten Schuljahren,
da sein Vater, W³adys³aw Feinstein-Leder, von 1921-1924 in Berlin in leitender
Funktion für die Rote Gewerkschaftsinternationale (Profintern) arbeitete. Nach der
Ausweisung aus Deutschland zog die Familie Leder nach Moskau, wo der Vater bald
in den diplomatischen Dienst der UdSSR wechselte. Italien, Großbritannien und
Frankreich waren seine Stationen. Seit 1933 arbeitete er - ein Weggefährte Rosa
Luxemburgs - im sowjetischen Apparat und fiel 1937/38 den Stalinschen Säuberun-
gen zum Opfer.

senschaftlicher und nicht allein im Rahmen
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland e. V., der er
von 1977 bis 1992 vorstand, auch auf poli-
tischer Ebene bekämpft, und es ist keine
gewagte Behauptung, dass sich sein Verdikt
als beständiger denn die Republik erweisen
wird. 
Helmut Ridder hat zahlreiche Schüler ein-
flussreiche Stellungen in Wissenschaft und
Politik einnehmen sehen, und er hat mit
wachem Auge verfolgt, wieweit sie die
Prüfung bestehen. Die Auffassung, dass ihr
Schicksal eine Veränderung des von ihm
diagnostizierten Befundes der Republik
anzeige, hat er nicht geteilt. Ich selbst
gehöre nicht zu seinen Schülern, aber ich
betrachte Helmut Ridder als meinen akade-
mischen Lehrer und fühle mich in der
Pflicht, den Erkenntnissen, zu denen ich in
der nicht immer mühelosen Auseinander-
setzung mit den von ihm verfochtenen Ein-
sichten  gelangt bin, zu allgemeiner Aner-
kennung zu verhelfen.                               

Sowjetische Denkmäler
nicht entfernen

Eine repräsentative Umfrage des polni-
schen Demoskopieunternehmens OBOP
im Mai 2007 nach der Umsetzung eines
sowjetischen Denkmals in Estland aus der
Stadtmitte auf einen Friedhof am Stadt-
rand ergab, dass die Mehrheit der polni-
schen Bürgerinnen und Bürger ähnliches
in Polen nicht befürwortet. 38 Prozent der
Befragten erinnerten diese Denkmäler an
die „Befreiung“ Polens, für 33 Prozent
sind sie Symbole der „Unfreiheit“. Als
Symbol der „Unfreiheit“ betrachten sie
v.a. junge Menschen zwischen 15 und 29
Jahren, Bewohner und Bewohnerinnen
großer Städte, Menschen mit politisch
rechten Ansichten. Den Gedanken
„Befreiung“ verbinden mit diesen Denk-
mälern v.a. ältere Menschen, auf dem
Lande und in kleinen Städten Wohnende,
Menschen mit politisch linken Ansichten.
Ganz deutlich überwiegt die Meinung,
dass die sowjetischen Soldatendenkmäler
dort stehen bleiben sollen, wo sie aktuell
stehen. So denken selbst 31 Prozent derje-
nigen, die in diesen Denkmälern eher
Symbole der „Unfreiheit“ sehen - von
denen würden es 47 Prozent lieber sehen,
wenn die Denkmäler auf die nächst gele-
genen sowjetischen Soldatenfriedhöfen
umgesetzt würden. Von allen Befragten
meinten 49Prozent, dass die Pflege der
Denkmäler in Polen den Anforderungen
entspricht, 23 Prozent waren der gegen-
teiligen Ansicht.                                     
(nach: Gazeta Wyborcza, 25.5.2007)
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TAGUNG

Auf der Tagung, deren Mitveranstalter die
Deutsch-Polnische Gesellschaft der BRD,
die Deutsche Friedensgesellschaft-Verei-
nigte KriegsdienstgegnerInnen (DFG/VK),
die Internationale Liga für Menschenrech-
te, die Deutsche Journalistinnen und Jour-
nalisten-Union, die Zweiwochenzeitschrift
„Ossietzky“ sowie die  Deutsch-Polnische
Akademische Gesellschaft e.V., Welt-
Trends e.V. und die Berlin-Brandenburgi-
sche Auslandsgesellschaft waren, wurde
eine Zeit unter völlig anderen Aspekten, als
man es bisher gewohnt war, in den Mittel-
punkt gerückt. Zwar waren wohl den meis-
ten Teilnehmerinnen und Teilnehmern Per-
sonen wie Carl von Ossietzky und Kurt
Tucholsky bereits ein Begriff, weniger aber
schon die des Tagungsthemas Helmut von
Gerlach oder auch Friedrich Wilhelm Foer-
ster, Ludwig Quidde und Josef Pollak, um
nur einige zu nennen.  
Die selbst gestellte Aufgabe der Tagung
war es, eine dieser Personen, Helmut von
Gerlach, in seiner Zeit, v.a. aber sein Han-
deln vor dem Vergessen zu bewahren, denn
er steht für etwas, was heute wieder brand-
aktuell ist: für Verständigung zwischen den
Völkern, für gegenseitiges Kennenlernen
und Ächtung kriegerischer Maßnahmen.
Die Notwendigkeit, darüber zu sprechen
und zu forschen, bewies die Tagung: Sie
zeigte die großen Forschungslücken bezüg-
lich der Lebensläufe der Personen wie auch
ihrer Aktivitäten. Natürlich ist das letztlich
keine wirkliche Überraschung, denn das

offizielle Deutschland baut auf andere Tra-
ditionen. Lieber gibt man einer Straße den

Namen des konservativen Nationalisten
Heinrich von Treitschke als den eines Pazi-
fisten wie Friedrich Wilhelm Foerster oder
eben Helmut von Gerlach. 
So bestand denn die Tagung zuerst einmal
in einer Skizzierung des Forschungsstan-
des. Es stellte sich heraus, dass es über die
Person Helmut von Gerlach hauptsächlich,
wie es ein Teilnehmer nannte, nur „Ego-
Dokumente“ gibt, d.h. Selbstzeugnisse
über seinen Werdegang. Natürlich ist solch
eine Tatsache in der Forschung stark zu
berücksichtigen, v.a. wenn es um das

Warum des Wandels seiner Person vom
Deutsch-Nationalen und Antisemiten zu
einem Pazifisten und Weltbürger geht. Für
die Erforschung seiner Wirkung als Person,
die aktiv für die Aussöhnung mit Frank-
reich und Polen eintrat, ist sie nicht so ent-
scheidend. Und hier zeigte sich dann auch
ein zweites Verdienst dieser Tagung. Es
wurde herausgearbeitet, dass sich Helmut
von Gerlach in ganz entscheidenden Situa-
tionen dem engstirnigen, herrschenden
Nationalismus widersetzte und aktiv für
die Aussöhnung mit Frankreich, aber noch
gewichtiger, weil noch ‚außenseiterhafter’
für die mit Polen eintrat. War letzteres auch
später wieder, wie in den ersten zwei Jahr-
zehnten nach 1945 in Westdeutschland,
schwer und mit Ächtung bedacht, so
bedeutete das in der Weimarer Republik
Lebensgefahr, die sich in mehrfachen
Todesdrohungen von Seiten der politischen
Rechten gegen Hellmut von Gerlach und
einem Attentatsversuch gegen ihn äußerte.
Aber - und das herausgearbeitet zu haben,
ist ein drittes Verdienst der Tagung - Hell-
mut von Gerlach stand mit seiner mutigen
Haltung nicht allein. Carl von Ossietzky,
Kurt Tucholsky, die bekannteren Personen
wie auch Friedrich Wilhelm Foerster, Lud-
wig Quidde, Josef Pollak und andere heute
fast der Vergessenheit anheimgefallene
Personen gingen mit ihm und er mit ihnen
diesen Weg. Konsequente Ablehnung jegli-
chen Angriffskrieges, Gebietsverzicht
gegenüber Frankreich und Polen um des
Friedens Willen, gegen nationalistisches
Denken - das waren damals zentrale
Losungen der durch diese Personen
maßgeblich beeinflussten deutschen Frie-
densbewegung. Um diese Losungen auch
in der Praxis umzusetzen, versuchten sie
Kontakte mit pazifistischen Gruppen in
Frankreich und Polen zu knüpfen, was
dann auch gelang. Vor allem darüber, dass
es auch Kontakte und Zusammenarbeit mit
polnischen pazifistischen Gruppen gab,
darüber war fast niemandem der Teilneh-
menden vor der Tagung etwas bekannt.
Wenn auch im bescheidenen Maße, konn-
ten damals einige gemeinsame Aktionen
unternommen werden. Hier liegt denn auch
das vierte Verdienst der Tagung, auch
darin, dass festgestellt werden musste, dass
diesbezüglich der Forschungsstand nahe
der Grenze Null ist.
Abgerundet wurde der erste Tag durch eine
Einladung des polnischen Botschafters zu
einem Empfang in die Botschaftsräume.
Bei einem hervorragenden Imbiss konnte
sich jeder der etwa 30 Teilnehmenden mit
dem Botschafter, Herrn Prawda, und seinen
Mitarbeitern zwanglos unterhalten. 
Die Tagungsreferate sollen in Buchform
erscheinen.                                            

Demokrat und Pazifist in Kaiserreich und Republik

Hellmut von Gerlach - vom 
Junker zum Bürger

Von Wulf Schade
Unter diesem Titel fand am 1. und 2. Juni eine Tagung an der Freien Universität Ber-
lin, Fachbereich Philosophie und Geisteswissenschaften statt. Die elf Referenten und
eine Referentin kamen aus Polen, Italien und Deutschland, die sich teilweise bereits
des längeren, teilweise aber erst in Vorbereitung auf die Tagung mit Helmut von Ger-
lach beschäftigt hatten. Alle aber waren sie Fachleute für seine Zeit. Referenten
waren die Wissenschaftler Mario Keßler (Potsdam), Christoph Koch (Berlin), Wolf-
gang Wippermann (Berlin), Krzysztof Rzepa (Poznañ), Przemys³aw Hauser
(Poznañ), Karl Heinrich Pohl (Kiel), Karl Holl (Bremen), Ludwig Elm (Jena), Hans-
Jürgen Bömelburg (Lüneburg) und Susanna Böhme-Kuby (Venedig/Udine) sowie
der Journalist Eckart Spoo (Berlin) und der Verleger Helmut Donat (Bremen), zwei
Personen, die sich aufgrund ihrer beruflichen und politischen Aktivitäten bereits seit
Jahrzehnten mit dem Pazifismus dieser Zeit oder auch mit Hellmut von Gerlach im
Besonderen auseinandergesetzt hatten. Die etwa 60 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer kamen aus verschiedenen Städten Deutschlands. Auch einige Studentinnen und
Studenten der Freien Universität nahmen teil. Gefördert wurde die Tagung aus Mit-
teln der Bundeszentrale für politische Bildung. Prof. Dr. Gesine Schwan, Koordina-
torin der Bundesregierung für die deutsch-polnische Zusammenarbeit und Präsiden-
tin der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder hatte die Schirmherrschaft
übernommen.
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Auf einen erneuten Wahlsieg bei Parla-
mentswahlen braucht er nicht mehr zu spe-
kulieren. Im Gegenteil. Er muss mittler-
weile befürchten, dass PiS unter seiner
Führung ganz wie die so ungleichen Vor-
gänger AWS und SLD mit Ablauf der

Legislatur aus dem Zentrum des politi-
schen Geschehens an den Rand gedrückt
wird. Die noch immer stabilen Umfrage-
werte mögen darüber noch eine Weile hin-
wegtäuschen, doch der PiS-Chef hat die
absolute Hoheit über das rechts-konservati-
ve politische Lager verloren. Die günstige
Ausgangsposition vom Herbst 2006, als
nach den Regional- und Kommunalwahlen
PiS unter Führung des Ministerpräsiden-
ten dieses Lager unumschränkt zu bestim-
men schien, konnte nicht gehalten werden.
Nachdem das Pulver im aufreibenden
„Moral-Krieg“ gegen den Rest der Gesell-
schaft verschossen wurde, zeigt die Fassa-
de der eigenen Festung Risse. Es wird
sichtbar, dass Jaros³aw Kaczyñski nie
anders als aus einer Minderheitsposition
heraus regiert hat. Da er die Regierungsko-

alition immer nur instrumental verstanden
und keine Gelegenheit ausgelassen hat, die
Partner zu entkräften, wird die Koalition
auch in den kommenden Monaten nichts
weiter sein als eine Zählgemeinschaft.
Seine so ungleichen Gegner aus den ande-

ren Lagern sehen sich Mitte 2007 unver-
hofft in einer günstigen Situation: Sie
könnten die politische Agenda wieder
bestimmen. Ein nicht zu unterschätzender
Faustpfand.
Vor Jahresfrist stand in POLEN und wir,
dass der PiS-Chef mit seinem Vorhaben
einer „moralischen Revolution“ scheitern
werde, wenn er selbst das Amt des Mini-
sterpräsidenten übernimmt. Doch der sich
ankündigende Niedergang des Präsidenten-
bruders ist nicht zu verwechseln mit einem
etwaigen Scheitern der politischen Forma-
tion, die er anführt. In deren Reihen gibt es
genügend Kräfte, die von der Möglichkeit,
Polen aus rechts-konservativer Position
heraus zu regieren, restlos überzeugt sind.
Sie werden es künftig nur ohne die Eitel-
keiten und Obsessionen des jetzigen Vorsit-

zenden zu tun versuchen. Dem Luxus etwa,
ein bereits eingerenktes Bündnis aus
Rechtskonservativen und Rechtsliberalen
für eine offene Feldschlacht zu opfern, um
die Umfragewerte beider Gruppierungen
nach der Logik der Fernesehduelle hoch-
zupeitschen und über den Weg vorgezoge-
ner Neuwahlen die geltenden Verfassungs-
grundlagen über den Haufen zu werfen,
werden sie sich kein zweites Mal hingeben.
Die Grenzen der erhofften rechtskonserva-
tiven Hegemonie sind in den zurückliegen-
den Monaten allzu deutlich geworden. Die
Nachfolger Kaczyñskis werden sich als
gelehrigere Schüler der westlichen Demo-
kratie erweisen und den harten Regeln des
parlamentarischen Spiels nicht mehr die
Stirn zeigen. Sie werden nicht mehr alles
auf eine Karte zu setzen versuchen. Der
Traum von zwei dominierenden politischen
Blöcken aus der rechten Hälfte ist vorerst
vorbei. Jaros³aw Kaczyñski hat, hierin
ganz anders als sein historisches Vorbild
Józef Pi³sudski, keine Hintertür. Er wird
nun schweren Herzens in der verbleiben-
den Zeit bis zu den nächsten Wahlen flei-
ßige Regierungsarbeit leisten müssen auf
der Grundlage einer ihm insgeheim
suspekten Verfassung, zu deren Verteidi-
gung Aleksander Kwaœniewski und Lech
Wa³êsa kürzlich gemeinsam aufriefen. 
Wie weit die Rechtskonservativen künftig
ohne Kaczyñski und ohne lockende soziale
Rhetorik kommen werden, hängt von dem
Zuschnitt der anderen politischen Kräfte
ab. Die rechtsliberale PO sieht sich weiter-
hin bestätigt, genau am richtigen Platze zu
sein, dort, wo es der rechtskonservativen
Konkurrenz so richtig wehtun soll - bei den
neoliberal verstandenen Wirtschaftsin-
teressen. Interessanter dagegen sind die
Entwicklungen auf der linken Seite, bei der
SLD beispielsweise, die nach einem Aus-
weg aus ihrer Krise sucht. Das Pendel
schlägt augenblicklich in Richtung Mitte
aus, denn das Vorhaben LiD, also der ange-
peilte Zusammenschluss der sich modern
fühlenden Sozialdemokraten mit den Frei-
oder Liberaldemokraten, wird noch gestei-
gert durch das Engagements Kwaœ-
niewskis, der bereits von einem künftigen
Bündnis aus LiD und PO träumt, bei dem
er sich selbst ab 2009 als Ministerpräsident
sehen könnte. Da nun aber Regierungszei-
ten mit der PO für die gebeutelte SLD-
Truppe nicht auf der Tagesordnung stehen,
wird ein guter Teil der Partei und des
Umfelds - so wie es in Oppositionszeiten
nicht unüblich ist - nach links gerissen, wo
die kommenden Monate manche Überra-
schung parat haben werden. Ein etwas
genauerer Blick wird sich dann lohnen.   

KOMMENTAR

Auf der Verliererstrasse 
Von Holger Politt

Polens Ministerpräsident und Präsidentenbruder ist mit seinem Vorhaben, das Land
in eine moralische Revolution hineinzuführen, gescheitert. Zum Glück für das Land.
Sein taktisches und strategisches Geschick reichten nicht, die polnische Gesellschaft
auf neue politisch-moralische Grundlagen zu stellen. Eine relativ robuste Demokra-
tie, die Zugehörigkeit zur Europäischen Union und die herrschende Wirtschaftsord-
nung erwiesen sich als zu hohe Hürden. Jaros³aw Kaczyñski bleibt, mithilfe der von
ihm zusammengezimmerten Koalition aus PiS, Samoobrona und LPR dem Zwil-
lingsbruder im höchsten Staatsamte noch zwei Jahre Flankenschutz zu geben oder
ihn überhaupt zu stützen.

Welche ist die Siegerstraße? - Foto: Holger Politt
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Die meisten Polen zieht es in die britische
Hauptstadt. In London hat sich seit der EU-
Erweiterung eine prosperierende polnische
Infrastruktur gebildet. Für die Zuwanderer

gibt es zwei polnische Radiosender, eine
Tageszeitung und drei wöchentlich erschei-
nende Magazine. Es gibt Single-Partys für
Polen, polnische Kulturzentren und Gottes-
dienste auf Polnisch. Neben dem im Osten
gelegenen Stadtteil Hammersmith, der
bereits seit Anfang des Zwanzigsten Jahr-
hunderts durch polnische Immigration
geprägt ist, sind es vor allem die im Süden
Londons gelegenen Viertel Ballham und
Tooting, in denen heute große polnische
Gemeinden leben. 
In Tooting, einem Viertel, das in der Ver-
gangenheit vor allem für seinen hohen
pakistanischstämmigen Bevölkerungsan-
teil bekannt war, eröffnet ein polnisches

Geschäft nach dem anderen. Aber längst
gibt es polnische Spezialitäten auch in den
Läden der asiatischen Immigranten. 
Ein pakistanischer Friseur hat seine Ange-

bote ins Polnische
übersetzt. Ein indisches
Restaurant bietet neben
dem englischen Ale
auch polnische Bier-
sorten an. Ein paar
Geschäfte weiter wird
auf einer Leuchtanzei-
ge neben Lebensmit-
teln aus Indien und
Jamaika für  polnische
Produkte geworben.
Der Besitzer Babu Sine
aus Sri Lanka erzählt,
dass immer wieder
nach Pierogi (Teigta-
schen) und polnischen
Fleischspezialitäten
gefragt wurde. Kurzer-
hand habe er sich daher

entschlossen, sein Sortiment zu erweitern.
So steht neben indischen Currysaucen nun
polnische Sülze, schlesische Würste liegen
im Gefrierfach neben indischen Samosas. 
Ein paar Häuser neben Babu Sines Lebens-
mittelgeschäft befindet sich das Polskie
Centrum, das für viele polnische Immi-
granten eine erste Anlaufstation ist. Die 36-
jährige Ewa Manno ist schon seit neun Jah-
ren in Großbritannien und hat im Jahr 2002
das Polskie Centrum gegründet. Seitdem
habe sich viel geändert, sagt sie. „In den
Jahren 2002 und 2003 hatten wir nicht sehr
viel zu tun. Es war sehr kompliziert für
Polen überhaupt eine Aufenthaltserlaubnis
zu bekommen, geschweige denn eine

Arbeitserlaubnis. Mit der EU-Osterweite-
rung im Mai 2004 ist es dann regelrecht
explodiert. Innerhalb weniger Wochen hat-
ten wir zehnmal so viele Kunden und seit-
dem werden es immer mehr.“ 
Über achtzig Prozent der polnischen
Zuwanderer sind zwischen 18 und 32 Jahre
alt und oft sehr gut ausgebildet. Allerdings
sprechen die meisten von ihnen nur sehr
schlecht Englisch. Ewa Manno kennt viele
Fälle von Akademikern, die anfangs als
Bedienung in einem Café oder als Maurer
arbeiten. „Wenn sie die Sprache dann aber
beherrschen, bekommen sie auch die Chan-
ce auf einen besser bezahlten Bürojob.“
Allerdings weiß Ewa Manno auch von
einer Zunahme an Ressentiments und
Beschimpfungen zu berichten. „Die Bezie-
hungen zwischen Briten und Polen waren
vor zwei Jahren besser. Für wenig Geld
haben Polen sehr gute Arbeit auf dem Bau
oder in Fabriken geleistet. Jetzt wollen
einige von ihnen bessere Jobs und etwas
mehr Geld. Die Briten realisieren, dass der
Zustrom anhält und viele auch bleiben wol-
len. Das schürt bei einigen Angst.“
Das Thema Immigration ist in der briti-
schen Gesellschaft ein Dauerbrenner. Wäh-
rend die regierende Labour Party die
Zuwanderung als Erfolg feiert, werfen ihr
Oppositionsparteien vor, die Kontrolle
über die Immigration verloren zu haben.
Die Regierung unter Tony Blair verweist
auf den Beitrag der Zuwanderer zum Wirt-
schaftswachstum. Allerdings führte sie
anlässlich der im Januar dieses Jahres
erfolgten EU-Erweiterung für die Bürger
der neuen Mitgliedsstaaten Rumänien und
Bulgarien Zulassungsbeschränkungen ein. 
Ginge es nach Alex Christie, dem Direktor
der Recruitment Agentur energi, sollten
möglichst noch mehr Polen nach Großbri-
tannien einwandern. „London und der Rest
des Landes braucht gut ausgebildete Arbei-
ter. Die Polen sind bestens qualifiziert,
jung und belastbar. Und sie arbeiten für
weniger Geld.“ Christies Agentur ist eine
von über zwanzig Firmen auf der britisch-
polnischen Jobmesse im Londoner Stadt-
teil Hammersmith, einer Messe die speziell
für die polnischen Zuwanderer organisiert
wird. Die großen britischen Lebensmittel-
händler Tesco und Waitrose sind hier eben-
so vertreten wie BP und die British Tele-
com. Gesucht werden Lkw-Fahrer und
Fabrikarbeiter, aber auch Krankenschwes-
tern und Manager. Mehr als 2.000 Men-
schen drängen sich an einem Samstag
durch die Gänge des Rathausgebäudes, in
dem die Messe stattfindet. 
Die 23-jährige Monika Gorska ist vor neun
Monaten nach London gekommen.
Momentan arbeitet sie für eine Marketing-

POLITIK

Polnische Piroggen statt
Fish&Chips

Seit der EU-Osterweiterung kamen 360.000 Polen zum
Arbeiten nach Großbritannien 

Michael Katerla, London 
London (n-ost) - Als die Europäische Union im Mai 2004 um zehn Staaten erweitert
wurde, öffneten nur Großbritannien, Irland und Schweden ihren Arbeitsmarkt für
Zuwanderer aus Osteuropa. Seitdem sind offiziellen Angaben zufolge mehr als eine
halbe Millionen Osteuropäer nach Großbritannien eingewandert. Allein an Polen
vergab das britische Home Office (Innenministerium) 360.000 Arbeitsgenehmigun-
gen. Nicht berücksichtigt sind hierbei selbstständige Unternehmer, die keine
Arbeitserlaubnis benötigen, wie zum Beispiel der oft zitierte polnische Klempner.
Hinzu kommen Schwarzarbeiter, die sich nicht um Dokumente bemühten. Experten
schätzen die wirkliche Anzahl von Polen in Großbritannien daher auf über 700.000.
Das Home Office ging vor der EU-Erweiterung von einem Zuzug von 13. 000 Osteu-
ropäern pro Jahr aus.

Geschäft für polnische Spezialitäten in London, 2006 -
Fotos: Michael Katerla
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firma. Wenn sie genug Geld gespart hat,
möchte sie eine Wohnung kaufen - in Lon-
don. Nach Polen will sie so schnell nicht
zurück. „Solange die Kaczynski Brüder
noch an der Macht sind, bleibe ich auf
jeden Fall hier in England. Die leben doch
in der Vergangenheit und schauen immer
nur zurück und nie nach vorne. Die Regie-
rung sollte endlich mal die wirtschaftliche
Situation verbessern.“
Zwar ist die polnische Wirtschaft auch

dank üppiger EU-Gelder im Jahr 2006 um
fast sechs Prozent gewachsen, allerdings
liegt die Arbeitslosigkeit immer noch bei
fünfzehn Prozent, der höchste Wert in der
EU. Bei den unter 25-jährigen beträgt die
Erwerbslosenquote sogar über 25 Prozent.
Auch das ist Negativrekord.
Ruth Saunders, die als Personalvermittlerin
bei der Supermarktkette Waitrose arbeitet,
ist auf der Suche nach Verkäufern und
Lagerarbeitern. „Die meisten Briten wollen
solche Jobs einfach nicht mehr machen. In
einigen unserer Filialen beträgt der Anteil
polnischer Arbeiter über vierzig Prozent.“
Die meisten seien glücklich, für den
gesetzlichen Mindestlohn von 5,30 Pfund
pro Stunde zu arbeiten. Das entspricht
einem Stundenlohn von 7,73 Euro. Das
Vierfache dessen, was man in Polen für
einen vergleichbaren Job bekommt.
Viele polnische Arbeiter bekommen aber
noch nicht einmal den gesetzlichen Min-
destlohn ausgezahlt. Trish Raftery ist Lon-
doner Regionalleiterin der Gewerkschaft
TUC (Trades Union Congress). Sie gibt zu

bedenken, dass Mindestlöhne oft nicht ein-
gehalten werden. „Uns sind Fälle bekannt,
wo Polen für zwei oder drei Pfund pro
Stunde gearbeitet haben. Viele melden sich
nicht offiziell an, da sie überhaupt nicht
wissen, dass sie das tun müssen.“ Den bri-
tischen Boulevardmedien wirft Raftery
Stimmungsmache gegen osteuropäische
Einwanderer vor. „Die reißerischen Über-
schriften in Boulevardzeitungen wie Sun
und Daily Star, die Polen würden den Bri-
ten die Jobs wegnehmen, sind einfach
falsch. Die Polen füllen hier Lücken im
Arbeitsmarkt. Wir brauchen sie. Und die
meisten Leute wissen das auch.“ 
Wie viele Polen langfristig in Großbritan-
nien bleiben wollen, weiß niemand. Das
Home Office geht in seinen Schätzungen
davon aus, dass mehr als die Hälfte der pol-
nischen Einwanderer nach weniger als
zwei Jahren wieder ausreisen.
Einer der zurück will, ist der 22-jährige
Andrzej Stasko. Seit vier Wochen ist er im
Land und verteilt Flyer für eine Umzugsfir-
ma vor dem Rathaus in Hammersmith.
„Hier geht es doch nur ums Geld. Das ist
das Einzige was die Leute interessiert. Als
Mensch, zähle ich hier überhaupt nichts“,
klagt er. Sobald er genug verdient habe,
werde er sich eine Wohnung kaufen - in
Krosno, rund zweihundert Kilometer öst-
lich von Krakau.                                   
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Geschäft für polnische Delikatessen in
London, 2006 - Foto: Michael Katerla

Leserbrief zu „Schiffe auf Schienen“,
in POLEN und wir, Nr. 2/2007, S. 27
Nicht nur die polnische Journalistin
Katarzyna Tuszynska verwendet falsche
Begriffe, wenn es um Masuren geht; auch
z.B. in Prospekten deutscher und polni-
scher Reiseunternehmen tritt das „Ärger-
nis“ wiederholt auf: Es heißt nicht „Der
Oberländische Kanal in den Masuren“,
sondern es muss heißen „Der Oberländi-
sche Kanal im Oberland“. Der Kanal liegt
nicht in Masuren (ohne Artikel, bitte!!).
„Oberland“ bezeichnet in Ostpreußen die
Landschaft zwischen den Orten Preußisch
Holland, Saalfeld, Osterode und Mohrun-
gen, liegt also geografisch westlich der
Landschaft Masuren, die die Kreise (aus
deutscher Zeit) Neidenburg, Ortelsburg
Johannisburg, Sensburg, Lötzen, Lyck,
Goldap und Olecko (Treuburg) umfasst.
Masuren war in deutscher Zeit nie eine
administrative Gebietseinheit. Allerdings:
ist heute Masuren (polnisch: Masury) Teil
der Wojewodschaft Ermland-Masuren, im
Wesentlichen das heutige Süd-Ost-
preußen im Nordosten der Republik
Polen.

Peter Pfeil, Ithstr.20, 
31863 Coppenbrügge

Kurznachrichten aus
Polen

Der Europäische Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg urteilte, dass
im Jahre 2005 der Präsident von War-
schau Lech Kaczyñski, heute Staatspräsi-
dent der Republik Polen, gegen geltendes
Recht die Gleichheits-Parade verbot.
Damit  habe er gegen das Gesetz für Ver-
sammlungsfreiheit verstoßen. Gleichzei-
tig habe er auch das Recht auf freie Mei-
nungsäußerung missbraucht, als er fest-
stellte, dass die Demonstration „Homose-
xualität“ propagiere. Als jemand, der die
Staatsgewalt vertrete, habe er eine beson-
dere Verantwortung für öffentliche
Äußerungen und sich mit pointiert per-
sönlichen Meinungsäußerungen zurück-
zuhalten.
In einer über Parteigrenzen hinweg for-
mulierten Deklaration erklärte die „Bewe-
gung für die Demokratie“ (Ruch na
rzecz Demokracji), dass sie mit Stolz auf
die Errungenschaften der III. Polnischen
Republik sähe. Die grundlegenden Werte
seien heute in Polen bedroht. Weiter tritt
die Bewegung für die Achtung der Demo-
kratie und des Rechtsstaates, eine positive
Haltung zur europäischen Integration und
die Überzeugung, dass die Vergangenheit
die polnischen Menschen nicht trennen
darf, wenn auch die damals begangenen
Verbrechen verfolgt werden müssten, ein.
Die Deklaration unterschrieben u.a.:
Aleksander Kwaœniewski, Marek
Borowski, Andrzej Olechowski,
W³adys³aw Frasyniuk und Wis³awa
Szymborska. 
Die Präsidenten der Ukraine und Polens
ehrten die Opfer der Aktion „Wis³a“.
Während dieser Aktion wurden nach dem
II. Weltkrieg Lemken und Ukrainer aus
Südpolen aus ihrem angestammten Gebiet
ausgesiedelt. Beide Präsidenten riefen zur
Fortsetzung des Aussöhnungsprozesses
zwischen den beiden Ländern auf.
Das Instytut Pamiêci Narodowej (IPN -
Institut des Nationalen Gedenkens) rich-
tete das Internet-Portal www.straty.pl
ein. „Ziel des Unternehmens ist es,
namentlich an die polnischen Staatsbür-
ger zu erinnern, die unter der deutschen
Besatzung von 1939-1945 Repressionen
erlitten; dazu sollen in Zusammenarbeit
mit vielen kompetenten Institutionen und
Gruppen alle Informationen über Verfolg-
te Personen zusammengetragen werden.“
Nach einer öffentlichen Ausschreibung
wurde die Stiftung „KARTA“ zum
Durchführungsträger bestimmt.               
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GESCHICHTE UND GEGENWART

Warum Sebastian Haffners Buch „Der Ver-
rat“ so wichtig ist? Eine Parabel ist, erin-
nern wir uns an geliebte oder gefürchtete
Schulstunden der Befassung mit analyti-
scher Geometrie, die Gesamtheit aller
Punkte, die von einem festen Punkt, dem
Brennpunkt F, und einer festen Gerade (l),

Leitlinie genannt, gleichen Abstand haben.
Das Lot vom Brennpunkt auf die Leitlinie,
es heißt Symmetrieachse, schneidet auf sei-
nem halben Wege die Parabel in ihrem
Scheitelpunkt (A), von dem die beiden
Äste der Parabel ausgehen und der
zugleich der Punkt des kleinsten Abstands
vom Brennpunkt einerseits und von der
Leitlinie andererseits ist. Klarer, knapper
und doch aussagekräftiger als durch eine
Parabel, die auch einen Wust von Mythen
entzaubert, mit dem die postnazistischen
Deutschen sich und die Welt über ihr Ver-
hältnis zur Demokratie belügen, kann kein
Diagramm die einzigartige Verlaufsge-
schichte deutschen Demokratieverfehlens

in zwei Jahrhunderten veranschaulichen:
Auf dem verfassungsloser Zeit entsteigen-
den Parabelast gerät der vom preußischen
Expansionsstreben dynamisierte, von Bis-
marck durch drei provozierte und gewon-
nene Kriege „geschmiedete“, im Land des
besiegten französischen „Erbfeindes“ tri-
umphal als Kaiserreich proklamierte, aber
mit Augenmaß für die Grenzen des dauer-
haft Machbaren nur auf den Großteil einer
„verspäteten“ Nation „kleindeutsch“ zuge-
schnittene Staat in das Gravitationsfeld der
Demokratie, des Brennpunkts der Parabel.
Wird es ihn aus seiner Kometenbahn
herauslösen und in den Hafen der (von
ihren ungeduldigen, aber mittlerweile
gestrandeten Überholern als „bürgerlich“
verschrienen) Demokratie einlaufen lassen,
den der europäische Westen längst erreicht
hat? 
Mitnichten, denn da ist die sich gerade in
dieser Gefahrenzone bewährende antirevo-
lutionäre Leitlinie der Parabel vor! Sie hat
ihren Ursprung in der mit dem legitimisti-
schen Wiener Kongreß beginnenden Ära
der Restauration. Den von diesem Kongreß
aus der Taufe gehobenen, nicht sonderlich
funktionstüchtigen und unter dem Einfluß
des preußisch-österreichischen Rivalisie-
rens um Führungsmacht geschwächten
Deutschen Bund hat die Reichsgründung
von 1867/71 zwar endgültig liquidiert.
Doch das von ihm tradierte antirevolutio-
näre, monarchische Legitimationsprinzip
hat sie übernommen und blitzblank poliert.
Es gehört ja auch zum Kern „unseres deut-
schen Wesens“, das auch die Väter der
Paulskirchenverfassung in Rechts und
Links umfassender Einmütigkeit vor der
„traurigen Nachäffung französischer Vor-
bilder“ bewahrt wissen wollten. Verständli-
cherweise. Schließlich ging ihr von Petitio-

nen inspirierter Auftrag dahin, den schon
vorhandenen süd- und mitteldeutschen
Konstitutionalismus fortzuschreiben und
das Ergebnis einem auf dem Gebiet des
Deutschen Bundes vereinigten Deutsch-
land als Reichsverfassung vorzuhalten.
Und auch die am 18. März 1848 in Berlin
niederkartätschten Demonstranten waren
keine revolutionär zur Demokratie aufge-
brochene Bewegung gewesen, sondern
königstreue Petenten, die öffentlich einfor-
derten, was durch königliche Versprechen
längst bewilligt war. 
Siebzig Jahre danach, im November 1918,
im Zeichen der unabwendbar gewordenen
militärischen Niederlage des alldeutsch-
wilhelminisch gewordenen und nach der
„Weltmacht“ greifenden neuen Kaiser-
reichs also ist der Kritische Punkt der
größten Nähe zur Demokratie erreicht, an
dem nun wirklich eine Revolution aus-
bricht, die ihren demokratischen Ehrenna-
men verdient, die also weder um Bewilli-
gungen nachsucht, noch auch nur auf deren
Einlösung pocht, die erste - und in zwei
Jahrhunderten einzige - deutsche Revoluti-
on. Der Punkt, an dem der fallende
Parabelast beginnt, auf dem das mit der
Reichsgründung vom Stapel gelaufene
deutsche Staatsschiff auf der anderen Seite
der Symmetrieachse dem Gravitationsfeld
des Brennpunkts Demokratie wieder ent-
kommen konnte. Der Punkt, an dem es ent-
scheidend und um jeden Preis darauf
ankam, die antirevolutionäre Leitlinie
funktionstüchtig zu erhalten, die die
Schwerkraft des Brennpunkts ausschaltet.
Der Punkt, der im Geschichtsbewußtsein
der politischen Klasse dieses Landes nicht
unzufällig verdunkelt ist, weil sie nicht
weiß, daß Demokratie um den Preis der
totalen Preisgabe ihrer Risiken nicht zu
haben ist. Der Punkt, ohne dessen Erhel-
lung aber nicht zureichend erkannt werden
kann, wann und wie rechte und linke deut-
sche Revolutionsphobie sich zu einer
Schubkraft bündelten, deren ungeheure
ideologische Wucht bis heute ausgereicht
hat, um das angeblich zäsurlos fortexistie-
rende Deutschland von 1871 zäsurlos vor
demokratischen Kursabweichungen zu
bewahren. Diesen Punkt nimmt Sebastian
Haffner in seinem 1993 vom „Verlag 1900
Berlin“ neu herausgebrachten Buch. „Der
Verrat“ ins Visier.

Grundakkord einer
Preußenmelodie 

Haffner ist aus den Reihen zünftiger Histo-
riker die „Meisterschaft eines Tonsetzers in
Sachen Geschichte“ bescheinigt worden.
Dies im Zusammenhang mit seinem 1978
erschienenen Buch Preußen ohne Legende,

Am Scheitel der Parabel
Von Helmut Ridder

Im Nachstehenden drucken wir einen Text aus der Feder Helmut Ridders nach (er
erschien zuerst in konkret 6/95, S. 42-46), der seine Diagnose deutscher republikani-
scher Befindlichkeit exemplarisch und in einem treffenden Bild zum Ausdruck
bringt: das von einer deutschen Republik zur anderen fortgeschriebene sedative
Demokratieverständnis, das sich allenfalls die Erlangung untertäniger „Freiheitlich-
keit“ auf dem Petitionswege vorzustellen vermag und sich daher beeilt, dem „Staats-
bürger“ - man übersetze das Wort in eine beliebige Fremdsprache, um sich seines
Gehalts zu vergewissern - den eingebüßten Monarchen in Gestalt des Staates zu-
rückzugeben, der ihm gegen den frischen Wind jenseits der Landesgrenzen real exi-
stierender Demokratie ein fürsorgliches Wollmützchen auf das ängstliche Haupt
und über die an diesem befindlichen Denk- und Sinnesorgane stülpt. Kritisch einzu-
wenden wäre mit Hellmut von Gerlach, dass sich auch die Entstehung der ersten
Republik - von der zweiten und dritten zu schweigen - nicht dem revolutionären Wil-
len zu ihrer Verwirklichung (den es gewiss gegeben hat), sondern einzig und allein
dem Zusammenbruch der alten Ordnung verdankt. C. K.
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mit dem er tatsächlich den „Grundakkord“
der seit dem Ende der siebziger Jahre
anschwellenden (mittlerweile wieder abge-
klungenen) „Preußenmelodie“ anschlagen
konnte - eine attraktiv ausgestattete und
breiten Widerhall findende Veröffentli-
chung, deren Erfolg der quasi-offiziösen
Produktion hegemonischer politischer
Ideologien in der BRD mehr als gelegen
kam, war diese doch durch den Aufbruch
der DDR-Historiker zur „Aneignung“ auch
von preußischem „Erbe“ zunehmend in
Zugzwang geraten. Das nicht nur wissen-
schaftlich Problematische an Haffners
publizistischem Paukenschlag war seine
Fixierung auf die, wie er meint, „eigentli-
che preußische Geschichte“, kurz auf das
sozusagen klassische Preußen des 18. Jahr-
hunderts, dessen Bild er denn auch mit
gleichermaßen gewisssenhafter wie liebe-
voller Feder gezeichnet hat. So werden die
relative Modernität und Aufgeklärtheit
jenes Preußen und sein absolutistischer
Kampf gegen ständische Borniertheit von
Haffner zutreffend in helles Licht gerückt,
wohingegen Preußens weitere Wirkungs-
geschichte seit der Französischen Revoluti-
on hier im Dunkeln bleibt. Sie endete nach
Haffner jedenfalls als eine mit der Reichs-
gründung von 1871 beginnende „Agonie“
des „langen Sterbens“; in „glorioser Form“
habe Preußen abgedankt, nachdem Bis-
marck ihm mit seiner zur Reichsgründung
führenden Politik „den Todeskeim einge-
impft“ habe. Da denkt man doch unwill-
kürlich an die durch die März-Unruhen von
1848 ausgelöste königliche Verheißung,
Preußen werde künftig in Deutschland auf-
gehen. (Der dies ankündigende rhetorische
Meister in der Kunst patriotischen Abwie-
gelns wollte aber keine Kaiserkrone von
Meister Bäckers usw. Gnaden und hatte ein
verpreußtes Deutschland im Kopf.) Oder,
in der Europa-Ära mit dem Namen Maas-
tricht, an die proklamierte Europäisierung
der durch die Eingliederung der DDR
frisch „vergrößerten“ BRD (indes zäh an
der Einreihung Deutschlands bei den Sie-
germächten des Zweiten Weltkriegs und
für die Beherrschung Europas durch seinen
deutsch bestimmten Macht-“Kern“ gear-
beitet wird). 
Um auf Haffners Szenario von Preußens
Abdankung zurückzukommen: Es läßt
nicht erkennen, mit welchem Stachel das
zu Tode geimpfte Preußen, verendend oder
nicht, den geschmack- und geschichtslos
mit Reichsflitter behängten neuen und ers-
ten deutschen Nationalstaat gegen die
Demokratie immunisiert hat. Es hat ihn
unlösbar an die Kette der sich in den Erb-
landen der Heiligen Allianz behauptenden,
per se antirevolutionären monarchischen

Legitimation geschmiedet, ohne deren Zer-
brechen im gesamtgesellschaftlichen
Bewußtsein aber im neuzeitlich-national-
staatlichen Europa seit 1789 die unüberhol-
bare Revolution aus dem Geist der Aufklä-
rung zerbricht und, selbst wo und wenn im
Wege der Reform von oben demokratische
Institutionen und Verfahren eingeführt und
praktiziert werden, die Demokratie ohne
das sie sichernde Fundament der Verinner-
lichung demokratischer Ideologie bleibt.

Eine Revolution von oben 
- eine was?

Nichts war revolutionär an den vor- und
nachmärzlichen preußischen Reformen,
die zur Lösung der immer brennender wer-
denden „sozialen Frage“ nichts beigetragen
haben und, an den Interessen der unterpri-
vilegierten Schichten vorbei, der Anpas-
sung der vorhandenen staatlichen und
gesellschaftlichen Ordnung an die Erfor-
dernisse des industriellen Zeitalters im
Sinne der Privilegierten, des entfalteten
Bildungs- und Besitzbürgertums, dienten.
Das semantische Verwirrspiel mit dem
Begriff der „Revolution von oben“ erreich-
te übrigens erst vor zehn Jahren seinen gro-
tesken Höhepunkt, als nach dem Vorgang
zeitgenössischer Akteure und ganzer Schu-
len von akademischen Historikern der
DDR-Historiker Ernst Engelberg in seinem
1985 erschienenen Werk Bismarck -
Urpreuße und Reichsgründer ganz unbe-
denklich die Rede von der preußischen
„Revolution von oben“ übernahm und spe-
ziell als „Revolution in Kriegsform“ („von
oben“ kam im Juni 1866 die Eröffnung der
preußischen Kriegshandlungen gegen
Österreich ganz gewiß) einen der gewalttä-
tigsten Beiträge Bismarcks zur ersten deut-
schen Vereinigung verstanden wissen woll-
te. 
Es ist offenbar ein großer, politisch äußerst
buntscheckiger Kreis von in- und ausländi-
schen Preußen- und Bismarckfans, von
deutschnationalen, kommunistischen und
sonstigen Anbetern erfolgreicher und
dadurch „legitimierter“ Machtausübung,
dem dieser Ausbund von antirevolutionärer
Perversion des Revolutionsbegriffs ent-
wachsen ist. Gehört Sebastian Haffner,
erfolgreicher Tonsetzer der am lautesten
von den Verschwörern gegen die Neuzeit
und ihr der Aufklärung geschuldetes Fort-
schrittsmotiv gesungenen Preußenmelodie
zu diesem buntscheckigen Kreis, d.h. zu
einer die Massenmedien infiltrierenden
und durch den ideologischen Transfer des
scheinbar von Erfolg gekrönten „Modells
Deutschland“ europaweit an Boden gewin-
nenden Liga für geschichtlichen Rück-
schritt? Steht Haffner, vielbefehdet, wo

nicht totgeschwiegen als Verfasser des
Werks über „Verrat“, den Verrat einer
Revolution nämlich, auf der anderen Seite?
Zu der dann aber die in der BRD von ihren
Chefideologen durchs Godesberger Tor
geschleifte und so „regierungsfähig“
gemachte Sozialdemokratie nicht gehören
kann! Denn ihre Hofgeschichtsschreiber
attestieren dem „historisierenden Publizis-
ten“ Haffner einen „nur noch als patholo-
gisch zu bezeichnenden Haß“ auf Friedrich
Ebert. Der hat sich nun allerdings zeitle-
bens dazu bekannt, daß er die Revolution
„wie die Sünde“ hasse. 

Ebert als 
„historische Schlüsselfigur“

Ebert ist die historische Schlüsselfigur im
Deutschland des 9. November 1918. Er, der
die Führung der Mehrheits-SPD fest im
Griff hatte, hat sich an diesem Tage vom
resignierenden Reichskanzler Prinz Max
von Baden durch einen verfassungswidri-
gen, aber nicht als revolutionär, sondern als
vom Notstand der alten Ordnung gedeckt
begriffenen Akt die Befugnis zur Übernah-
me der Spitzenfunktion in der zivilen
Reichsleitung übertragen lassen. Von sei-
nen Entscheidungen hing es ab, ob diese
Sozialdemokratie und ihre die großenteils
gewerkschaftlich organisierten Massen des
Industrieproletariats, der Underdogs des
preußisch-deutschen Kaiserreichs, umfas-
senden Anhänger doch noch als ausschlag-
gebender Machtfaktor der ausgebrochenen
Revolution freigesetzt oder als solcher mit
dem Repressionsinstrumentarium der alten
Ordnung stillgelegt und von derselben end-
lich als staats- und systemtragende Kraft
anerkannt werden würde - um für die Zwe-
cke ihrer (damals anders nicht mehr mögli-
chen) Sanierung verheizt zu werden: Die
siegreiche Gegenrevolution frißt die von
ihr eingekauften Proselyten - nachtragend,
nachhaltig, gründlich, langsam aber sicher,
über Generationen hinweg. Das ist aber
kein bei Historikern, Politologen und
Publizisten branchengängiges Thema
geworden (daß die um der Menschenrechte
willen zur Befreiung aus der Vormund-
schaft von Staats- und Fürstensouveränität
angetretene Revolution ihre eigenen Kin-
der fräße, wird hingegen häufig geschrie-
ben, wobei nicht bedacht wird, daß sie in
dem Maße, wie installierter Terror das Rin-
gen um ihre gesamtgesellschaftliche
Annahme und Verinnerlichung durchsetzt
oder ersetzt, selbst verraten wird). 
Ebert hat mit keiner der von ihm am Schei-
tel der Parabel getroffenen Entscheidungen
und begangenen Taten seinen antirevolu-
tionären Haß verraten. Er bewahrte das
Staatsschiff des Deutschen Reiches vor
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jeder revolutionären Kursabweichung und
wurde ganz folgerichtig von der National-
versammlung, die in Weimar unter dem
bewaffneten Schutz der alten Ordnung
zusammengetreten war, zum ersten Präsi-
denten einer „Republik“ gewählt, die sich
pflichtgemäß und kursgetreu der revolutio-
nären Voraussetzungen ihrer Entstehung
schämte, hätten ihre Honoratioren sonst
doch tatsächlich französische Vorbilder
„nachgeäfft“ und den 9. November 1918
wie den Sturm auf die Bastille gefeiert
(„man“ traf sich statt dessen am 18. Januar,
dem Jahrestag der Reichsgründung, zum
„Herrenessen“). Der Pflege des morali-
schen und politischen Vermächtnisses von
Friedrich Ebert hat sich in der BRD die
nach ihm benannte Stiftung angenommen;
ihre Bewährung als gern konsultierter,
instruierender Braintrust für Probleme des
Anhaltens, Kanalisierens oder auch
Zurückwerfens revolutionärer Aufbrüche
in Ländern, die aus dem Kolonialstatus ent-
lassen worden sind oder sich von der Herr-
schaft (vulgo) „faschistischer“ Diktatoren
befreien konnten, steht außer Zweifel. 
Friedrich Ebert ist auch in Haffners
packendem Bericht über den „Verrat“ der
Revolution von 1918/19 die zentrale Figur.
Wie sie in den Vordergrund des Gesche-
hens rückte; wie, warum und zu welchen
konspirativen Zwecken sie sich der Koor-
dinierung mit der obersten Heeresleitung
versicherte; wie sie dazu beitrug, daß den
revolutionär entstandenen und dürftig
organisierten Hoffnungsträgern, den Arbei-
ter- und Soldatenräten und dem Rat der
Volksbeauftragten, der Zugang zur Macht
versperrt blieb, bis sie wie Eintagsfliegen
verendeten; wie sie, und sei es auch nur
durch Schweigen, diejenigen deckte, die
die Mörder von Wegbereitern und Verkör-
perern der alles andere als mordenden
Revolution (exemplarisch Karl Liebknecht
und Rosa Luxemburg) deckten („Ebert hat,
soviel man feststellen kann, immer wie das
Grab dazu geschwiegen“, schreibt Haffner,
S. 149; auf jüngst erbrachte Belege für
Noskes Anteil, der über „kalte Genugtu-
ung“ weit hinausging, verweist der Verle-
ger in einem Nachwort zur 2. Auflage,
1994, S. 205ff) - alles das berichtet Haff-
ner. 
Und er berichtet, indem er Fakten mitteilt,
Fakten und nochmals Fakten, viele Fakten,
so geordnet, daß Vorgänge sichtbar wer-
den. Er stellt und beantwortet keine Gret-
chenfragen. Über die Analyse - sie läßt sich
nicht auf die für das Wiegen der Fakten zur
Verfügung stehende Präzisionswaage legen
- ist m. E. stellenweise zu streiten (ich
komme darauf auch deswegen noch
zurück, weil da der Haffner sichtbar wird,

der das „klassische“ Preußen liebevoll im
„Goldrähmchen“ - so eine m. E. ganz tref-
fende Bemerkung der Kritik - präsentiert
hat). „Die Fakten stimmen“, durfte Haffner
auch 1979 im Nachwort zur Neuausgabe
seines Buches schreiben (in der hier ange-
zeigten Ausgabe S. 201), in dem die Texte
seiner „Stern“-Serie „Der große Verrat“
von 1968 zusammengefaßt sind. Gut, daß
schon damals nicht wie beim in denselben
Jahrzehnten behandelten Preußenthema die
Liebe, sondern der Zorn seine Feder beflü-
gelt hat, ein Zorn, der die Fakten nicht ent-
stellt und dessen der Autor sich bewußt
war, wie er sich der Gerechtigkeit seines
Zorns gewiß war. Profitiert hat davon die
Eindringlichkeit dieser Schilderung der
Machenschaften und der Rollenverteilung
beim Niederschlagen einer Revolution, die
ins Geschichtsbewußtsein der „normalen“
Absolventen deutscher Schulen in Weimar,
im „Dritten Reich“ und seither in West-
deutschland als „spartakistischer“ oder gar
„bolschewistischer“ Aufruhr eingegangen
ist. 

Gnadenlose Fakten
Haffner hat ausweislich der bisherigen
Ausgaben mit Titel und Untertitel seines
Werks experimentiert. In der hier angezeig-
ten neuesten Ausgabe lautet der Untertitel
1918/1919 - als Deutschland wurde, wie es
ist. Er greift inhaltlich am weitesten und
eben auch bis in die Gegenwart aus. Wie
sehr das „Deutschland, wie es ist“ sich
davon getroffen fühlt, erweist die nicht
vom Zorn beflügelte, sondern von der Wut
angestachelte Schmähkritik, die aus zwei
Richtungen im Verdikt über den Verfasser
und sein Buch zusammenfließt. Die Quel-
len dieser beiden Kritikströme entspringen
je einem der beiden Lager der Vermächt-
nisnehmer der Großen Antirevolutionären
Koalition (ich schlage das Kürzel GAK
vor) von 1918/19, in welcher sich der sozi-
aldemokratische Juniorpartner, der begie-
rig nach dem von den blitzschnell reagie-
renden Arbeitgeberverbänden ausgelegten
sozialpolitischen Köder (Anerkennung der
Gewerkschaften als „berufene Vertreter der
Arbeiterschaft“ mit der Folge der Legali-
sierung von Arbeitskämpfen etc.) schnapp-
te, sehenden Auges austricksen ließ. Das
„stärkste Stück“: wie Ludendorff, der wäh-
rend des Krieges auch die zivile Reichslei-
tung seinem Diktat hatte unterwerfen kön-
nen, es in seiner feinen deutschen General-
stabsart fertiggebracht hat, durch die Erfin-
dung der „Dolchstoßlegende“ die Schuld
an der militärischen Niederlage den sozial-
demokratischen Führern in die Schuhe zu
schieben und sie dadurch in den Augen
aller „Patrioten“ nachhaltig zu diskreditie-

ren, beschreibt Haffner in den Eingangska-
piteln (S.19 ff). Am Ende vom Lohn des
Seniorpartners für den „Verrat“, speziell
davon handelnd, daß Ebert mit dem von
der deutschen Justiz in Weimar gern über-
nommenen Vorwurf des Landesverrats
„buchstäblich zu Tode gehetzt“ wurde (S.
196 ff), zitiert Haffner das Gedicht „Die
Vergeltung“ von Annette von Droste-Hüls-
hoff. Dieses Gedicht zu lesen und noch
einiges mehr von ihr, sei den „linken“ Ver-
anstaltern des lärmenden postfaschisti-
schen Antifaschismus empfohlen, der zur
Zeit kräftig dazu beiträgt, daß Deutschland
das Treppchen der Sieger vom 8. Mai 1945
erklimmen kann, von wo aus der Griff nach
der Hegemonie über Europa kürzer und die
nächsten nationalistischen Revisionsrun-
den leichter werden. Sie, die vor lauter
Geschichtslosigkeit politisch begriffsstut-
zigen lieben „Linken“, würden dadurch
etwas über die Unbestechlichkeit der
Geschichte lernen können und beim nächs-
ten Blick auf den deutschen Greenback
nicht mehr mit der Bundesbank meinen,
das Bild eines bigotten Frauenzimmers vor
sich zu haben, sondern verstehen, warum
Friedrich Engels sich beeilt hat, dieser
großen Seherin seine Aufwartung zu
machen (aber davon steht in der von den
68ern benutzten Literatur nichts). 
Die Wut der sozialdemokratischen
Schmähkritik, die sich in Undeutlichkeiten
über Haffners Deutungen verlieren muß,
weil sie die von ihm vermeldeten Fakten
nicht leugnen kann, richtet sich gegen die
Verbreitung von schädlichem Wissen. Es
läßt wie jedes Wissen den Gewissenswurm
gedeihen, der hier aber in besonders stören-
der Weise das Nachdenken über die mora-
lische Qualität und den politischen Sinn
der von der parteiförmigen deutschen Sozi-
aldemokratie bis heute fortgesetzten Betei-
ligung am antirevolutionär-antidemokrati-
schen Kampf provoziert. Mental hat sich
diese Sozialdemokratie auch durch Kündi-
gung, schnöden Undank und Schlimmeres
nie vom Seniorpartner aus der GAK verab-
schieden lassen, in der sie 1918/19 mit ihm
zusammen zu aktionistischer Hochform
aufgelaufen ist. Auch nicht dadurch, daß
der 1932 mit den Stimmen der sozialdemo-
kratischen Wählerschaft wiedergewählte
Reichspräsident (Hindenburgs Devise:
„Die Treue ist das Mark der Ehre“) durch
seinen Auftritt beim „Staatsakt von Pots-
dam“ die Ausdehnung der Verfolgung von
Feinden der „nationalen Erhebung“ auch
auf den sozialdemokratischen Juniorpart-
ner absegnete. Denn als zwei Tage später in
der Kroll-Oper der sozialdemokratische
Fraktionschef Otto Wels (über seine Rolle
bei der Erwürgung der Revolution von
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1918/19 berichtet Haffner ausführlich) das
Nein der Fraktion zum „Ermächtigungsge-
setz“ in seiner später vielzitierten (und sel-
ten gelesenen) Rede begründete, hatte er an
den außenpolitischen Bestrebungen der
„Regierung der nationalen Konzentration“
nichts und an der Proklamation der totalen
Überwindung des „Systems“ von Weimar
eigentlich nur auszusetzen, daß die Sozial-
demokratie und andere in Weimar bewähr-
te antirevolutionäre Organisationen in Ver-
kennung ihrer Verdienste und mit der
Unterstellung staatsfeindlicher Wühlarbeit
vom großen Werk des Neuaufbaus ausge-
schlossen sein sollten (m.W. hat anläßlich
der 50. Wiederkehr des Jahrestages der
Verabschiedung des „Ermächtigungsgeset-
zes“ von den zeitgeschichtlich engagierten
deutschen Historikern nur Golo Mann eine
komplette demokratische Alternative zu
dieser Rede ausformuliert). Womit Wels
recht hatte, und wobei er auch kaum über-
sehen haben dürfte, daß der Seniorpartner
schon damit rechnete, für die nächsten tau-
send Jahre auf Krankenhilfe von „links“
nicht mehr angewiesen zu sein. Jedenfalls
war die Erwiderung des „Führers“ (von
den schnell gewendeten Staatsrechtlern im
anhebenden „Dritten Reich“ als „Abrech-
nung“ bezeichnet) der Hohn konsolidierter
Macht über besiegelte Ohnmacht einer Par-
tei, die es selbst danach noch über sich
brachte, ihren Vorstand zu „entjuden“, und
hoffte, dadurch ihre endgültige Liquidie-
rung verhindern zu können. 
Nach dem durch fremde Siegermacht und
ohne auch nur einen deutschen Hauch von
Revolution herbeigeführten vorzeitigen
Ende der tausend Jahre war sie wieder da,
gut genug dafür, im Westen vom Vordemo-
kraten Konrad Adenauer mit den gerade
noch vom „Dritten Reich“ benutzten
Zwecklügen als Vorhut des Bolschewismus
verleumdet zu werden, seinen Chauvinis-
mus mit einer Ballung von Realitätsverlust
(„Kanzler der Alliierten“) und anarchisti-
schem Unverstand übertrumpfen zu wol-
len, sich dann brav nach der Decke des
antirevolutionären Seniorpartners zu stre-
cken und in der SBZ/DDR im Machtschat-
ten der sowjetischen Revolutionsüberholer
in ein deutsches Experiment der Revoluti-
onsüberholung verwickelt zu werden, bei
dem sie heute ausschließlich Opfer gewe-
sen sein will, um mit dem Seniorpartner
mithalten zu können, der die als Eingliede-
rung der DDR vollzogene deutsche Verei-
nigung von 1990 auch als seinen „Sieg“
feiert (und dadurch die Spaltung der Nation
in zwei Gesellschaften recht eigentlich erst
einleitet: Die Ossis werden mit Hilfe ihrer
eigenen Wendehälse, Racheengel und ser-
vilen Simpel zu einer Gesellschaft reuiger

oder verstockter Besiegter; die Wessis sind
die Animateure eines juristischen und poli-
tischen Gerichtstags von Siegern).

Revolutionsüberholer auf der
großen politischen Bühne

Ich muß hier zur Vermeidung von Mißver-
ständnissen etwas genauer erläutern, was
ich unter „Revolutionsüberholung“ richtig
verstanden wissen möchte. Die Revoluti-
onsüberholer erscheinen mit der russischen
Oktoberrevolution auf der großen politi-
schen Bühne. Sie glauben, dadurch, daß sie
die „bürgerliche“ Revolution nicht nur
nicht zu Ende führen wollen, sondern sie
als überflüssig sogar einfach „ausfallen“
lassen, allen Irrwegen, Rückschlägen usw.
derselben entgehen zu können, und verken-
nen, daß sie damit die demokratische
Imprägnierung des gesellschaftlichen
Bewußtseins verhindern, die im Wegden-
ken von Souveränität besteht. Sie sind
selbst Legitimisten, die denn auch auf
einen dem Volk vorgesetzten Souverän
nicht verzichten können, und - provozieren
so erst die mit der monarchischen Legiti-
mation brechende, nicht ersetzbare Revolu-
tion (die Aufständischen von 1956 im
sozialistischen Ungarn waren Revolutionä-
re im Sinne dieser irritierend immer noch
„bürgerlich“ genannten Revolution, indem
sie keineswegs „den Sozialismus abschaf-
fen“ und das dem Anspruch nach vorhan-
dene Rätesystem nicht etwa beseitigen,
sondern durch Befreiung von den Einwir-
kungen einer souverän agierenden Partei
überhaupt erst Wirklichkeit werden lassen
wollten). 
Die Revolutionsüberholer, die in der SBZ
den Seniorpartner der GAK der Deutschen
gewaltsam als Machtfaktor ausgeschaltet
haben, konnten dort den verbleibenden
Juniorpartner, wenn auch unter eindrucks-
voller Assistenz des zur Besatzungsmacht
gewordenen Großen Bruders und mit
erheblichem Druck auf die bekannte Soli-
daritätsdrüse, so doch gerade deswegen
ohne physische Gewaltsamkeit in ihr Expe-
riment einspannen, weil es mit der antire-
volutionären Mentalität des Juniorpartners
harmonierte. Das zu begreifen und darüber
angesichts des heute in vollem Umfang
übersehbaren Ergebnisses nachzudenken,
müßte Sache des Juniorpartners sein. Der
lamentiert aber lieber über erlittene Fußtrit-
te, um sich als Verfolgter des DDR-
Regimes in der erstarkten GAK neben dem
Seniorpartner behaupten zu können. - Des
wenigen, was die westdeutsche Sozialde-
mokratie immerhin geleistet hat, als sie mal
„mehr Demokratie wagen“ wollte und als
sie sich an der Vorbereitung einer deut-
schen Vereinigung durch Verständigung

versuchte, schämt sie sich, wie ihre Altvor-
dern von 1918/19 sich der ihnen nachge-
sagten Beteiligung an der damaligen Revo-
lution geschämt haben. Haffners Verrat ist
für ihre Führung heute noch ärgerlicher als
die früheren Ausgaben, weil der Inhalt des
Buches die Aufforderung zu einem Selbst-
reinigungsprozeß darstellt, der von heute
an rückwärts den in Generationen ange-
häuften Stoff zu verarbeiten hätte. Das
wäre schmerzhaft, riskierte vielleicht Ver-
luste von aktuellen Einflußmöglichkeiten,
hätte aber Zukunft. Darauf zu verzichten,
ist bequem und garantiert die Verlängerung
einer Gegenwart, in der der Juniorpartner
immer darauf gefaßt sein muß, daß er mit
einem Fußtritt in sein schon von den Alt-
vordern abgehärtetes Hinterteil für seine
antirevolutionären Dienste entlohnt wird. 
Ungleich schlichter strukturiert ist die Wut
des Seniorpartners, der sich durch Haffners
Verrat von dem 1954 aus der Emigration
heimgekehrten und lange für die system-
konforme Presse des CDU-Staates schrei-
benden Publizisten verraten fühlt. Was
diese Schmähkritik sich nicht erklären und
auch nur als „pathologisch“ bezeichnen
kann, erklärt sich jedoch sehr einfach aus
der Sensibilität des Autors für die Wahr-
nehmung von individueller Unmoral, die
sich innergesellschaftlich in den von ihm
beschriebenen Vorgängen auswirkt, deren
Zeitzeuge er auch ist. Damit ist er auch
schon früher gelegentlich „unangenehm
aufgefallen“, so durch seine Stellungnah-
men zur „Spiegel-Affaire“ und zum Tod
des Studenten Benno Ohnesorg. Die
„Typen“, die als Freikorps-Schützen fröh-
lich mordeten, hat er schon in seiner Schul-
zeit kennengelernt und ist dabei, wie er
noch unlängst schrieb, „innerlich auf die
Seite der Erschossenen übergegangen“.
Dem Verschweigen und dem Entstellen der
geschichtlichen Wahrheit über die Revolu-
tion, die Gegenrevolution und den Bürger-
krieg mit den Mitteln eines geradezu krimi-
nalistischen Nachspürens und des dadurch
ermöglichten faktentreuen Berichts entge-
genzuwirken, rückte ihm als Aufgabe
immer näher, als der demokratische und
rechtsstaatliche Lack der BRD abzublät-
tern begann. Daß diese Kriminalistik mit
dem Interesse des antirevolutionären
Seniorpartners an der Verdrängung der blu-
tigen Wahrheit kollidiert, braucht nicht
beschrieben zu werden. 
Ich versuche zum Schluß, meinen wich-
tigsten Einwand gegen das unentbehrliche
Buch zu formulieren. Er richtet sich weder
gegen die Intention, noch zweifelt er die
Zuverlässigkeit der Recherchen an, noch
stellt er in Frage, daß mit diesem Buch
jedem Leser geradezu sprunghaft Einsich-
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ten vermittelt werden, die ihn befähigen,
das seinen Bewohnern weitgehend unbe-
kannte Wesen Deutschland kennenzuler-
nen. Damit bin ich wieder bei dem Unterti-
tel der vorliegenden Ausgabe: 1918/1919 -
als Deutschland wurde, wie es ist. Er
müßte lauten: „1918/1919 - als Deutsch-
land hätte werden können, wie es auch
heute noch nicht ist, weil es bleiben wollte,
wie es war“ - nämlich ein Land, in dem die
nur durch revolutionäres Zerschneiden der
monarchischen Legitimation realisierbare
Demokratie nicht angekommen ist. Damit
auch nicht politische Kultur, Verhaltensko-
dex, Protokoll und Etikette einer konsoli-
dierten Demokratie (hier gibt es keinen
„rechtsstehenden“ Staatsmann, der einen
Voltaire auch dann nicht verhaften würde,
wenn er Sartre hieße; hier gibt es einen
durch die Ausstattung mit richterlicher
Unabhängigkeit faktisch mit Staatssouve-
ränität nach innen ausgestatteten Ersatzmo-
narchen, ein Bundesverfassungsgericht,
das mit dem Gestus der Rechtsfindung
potentiell jede politische Streitfrage allge-
meinverbindlich und unanfechtbar ent-
scheiden kann; hier herrscht die schofle
Niedertracht von „Siegern“, die eine ganze
Wählerschaft ohrfeigen dürfen, indem sie
den Alterspräsidenten des von ihr gewähl-
ten Parlaments wie Luft behandeln). 

Ein Widerspruch in sich - 
„sozialdemokratische 

Revolution“
Mein Einwand betrifft Setzungen und Deu-
tungen in dem geschichtlichen Rahmen,
mit dem Haffner das Hauptstück seines
Buches umgeben hat und der an das „Gold-
rähmchen“ von Haffners Preußenbild den-
ken läßt. Ich glaube nicht, daß man die mit
Hilfe sozialdemokratischer Führer nieder-
geschlagene Revolution noch eine „sozial-
demokratische“ nennen darf (S.6); das
wäre ein Widerspruch in sich. Nicht nur der
sozialdemokratischen Führung, sondern
auch den sozialdemokratischen Massen
war durch die Praxis des Sozialistengeset-
zes, in dessen Nichtverlängerung auch
Franz Mehring zu Unrecht einen Sieg
erblickt hat, längst das revolutionäre Rück-
grat restlos amputiert worden. Demons-
triert wurde nicht in Ansehung der Revolu-
tion als End- oder Etappenziel. Die Umzü-
ge und Massenmeetings, gegen die, berit-
ten und mit blankem Säbel, „eingeschrit-
ten“ wurde, zeigten durch ihre Themen, um
was es bei diesen Veranstaltungen ging, die
ihren Stolz darin setzten, durch ihre
Ordentlichkeit den Militärparaden die
Schau zu stehlen. Es ging (Beispiel:
Abschaffung des preußischen Dreiklassen-
wahlrechts) darum, in der durch die

Reichsgründung zwecks Revolutionsver-
hütung errichteten machtvollen Zitadelle
die mit der nicht mehr zu vermeidenden
Einrichtung repräsentativer Wählervertre-
tungen geschaffenen Fenster demokrati-
scher Verwundbarkeit modernen Tagesfor-
derungen gemäß zwar zu erweitern, ohne
jedoch Zweckbestimmung und Funktions-
fähigkeit der Zitadelle in Frage zu stellen
bzw. zu beeinträchtigen; die Bauleute der
Zitadelle hatten ja auch gerade wesentlich
zur Erwürgung der Pariser Kommune bei-
getragen. Es ging einer im im Juste milieu
zubereiteten Sozialdemokratie um die Mit-
bestimmung auf den Befehlsebenen der
Zitadelle, des Staat und politisches System
gewordenen antirevolutionären Legitimis-
mus. Um die Zeit des Erfurter Programms
von 1891 war bereits das Fundament der
GAK gelegt, die sich am Scheitel der Para-
bel so hervorragend bewährt hat. 
Haffner registriert die gerade erwähnten
Entwicklungen durchaus (etwa S. 10 ff).
Und doch meint er, das Reich und die revo-
lutionäre Sozialdemokratie seien eigentlich
„füreinander bestimmt“ gewesen. Er wür-
digt die Daten des aufsteigenden Parabe-
lasts unzureichend, auf dem zwischen 1848
und 1871 das gesamte in der Paulskirche
aktiv gewordene Veränderungspotential zu
einer Kraft mit dem einzigen Aktionsziel
der deutschen Vereinigung transformiert
wurde. Das war Preußens Werk. Preußens,
aus dessen aufgeklärter Fortschrittlichkeit
in demselben Augenblick, in dem die
Revolution den Kontinent erreichte, das
demokratieverhindernde Zurückbleiben
wurde, das den Bau des Deutschen Reichs
determinierte, welchem die Revolutions-
verhütung oder ggf. -vernichtung oblag.
Der diesem Reich bei seiner Gründung ent-
gegengebrachte Jubel kam aus einem
Milieu, in dem selbst der Geist der Pauls-
kirche nicht heimisch geworden war, deren
ganze „revolutionäre“ Missetat doch nur
im Bündeln, Debattieren, Anreichern, Ord-
nen und Expedieren des Inhalts von Petiti-
onsstürmen bestanden hatte. Die weder
vor- noch vorhergesehene Novemberrevo-
lution aber wurde von Soldaten und Arbei-
tern eingeleitet, weitergetragen und aufge-
nommen, von denen gesagt werden kann:
Sie haben die Revolution nicht gemacht,
weil, sondern obwohl sie, soweit irgendwie
sozialdemokratisch eingebunden, entspre-
chend fest in diesem Milieu verwurzelt
waren. Mit diesem Befund und dem Plä-
doyer für Zorn statt Liebe in Sachen
Preußen/Deutsches Reich muß ich Haffner
jetzt allein lassen. 
Aber werfen wir zusammen noch einen
Blick auf den absteigenden Parabelast: Die
aus der Gegenrevolution und dem

anschließenden Bürgerkrieg hervorgegan-
gene „Republik“, in den fast neun Jahren
ihrer Krisen mit dem Diktaturartikel ihrer
Verfassung regiert, stürzt in freiem Fall der
maximalen Verwirklichung der in ihr von
der Gegenrevolution angelegten Möglich-
keiten entgegen, den zwölf Jahren des
„Dritten Reiches“ mit seinem (keinen revo-
lutionären Aufbruch hervorrufenden)
Regime der Demokratieverhöhnung, der
Menschenverachtung, der Menschenver-
nichtung, des Völkermords, der plan-
mäßigen Herbeiführung des Zweiten Welt-
kriegs, der Okkupationsverbrechen. Frem-
de intervenierende Siegermacht läßt dann
zwei Systeme der kryptomonarchischen
Legitimation entstehen, ein restauratives
und eines der Revolutionsüberholung.
Siebzig Jahre nach dem Scheitelpunkt der
Parabel, genau gegenüber dem auf der
anderen Seite der Symmetrieachse geschei-
terten Versuch einer deutschen Vereinigung
im Zeichen monarchischer Bewilligung,
wird eine deutsche Vereinigung Wirklich-
keit, bei der die davon Betroffenen nicht
einmal mehr merken, daß ihnen eine Ver-
fassung übergestülpt worden ist, die die
einen (aus dem Land der Revolutionsüber-
holung) nicht einmal kennen können und
die die anderen (aus dem Land der Restau-
ration) unbesehen akzeptieren, weil sie
nicht wissen, daß die mit ihr identische der
„alten“ BRD in Wahrheit mit dem Ende
derselben auch erloschen ist: die eingeübte
Denkungsart der monarchischen Legitima-
tion macht's möglich. Doch damals, 1848,
steuerte das Staatsschiff noch auf den
Brennpunkt Demokratie zu; 1990 steuert es
von ihm weg - wie schon seit und infolge
der Demokratieverfehlung am Scheitel-
punkt der Parabel. Trotzdem: Kurskorrek-
turen zum Brennpunkt hin sind eher mög-
lich geworden, weil die antirevolutionäre
Leitlinie zum ersten Mal und zwar dadurch
empfindlich geschwächt worden ist, daß
das antikommunistische Panikorchester der
GAK, in dem der Juniorpartner gern die
erste Geige spielen durfte, mit dem plötzli-
chen und enormen Schrumpfen der ver-
meintlichen kommunistischen Gefahr seine
wichtigsten Partituren eingebüßt hat und
kaum noch daran vorbeikommen dürfte,
seine Darbietungen ganz einzustellen.     

Sebastian Haffner: Der Verrat. 1918/1919 -
als Deutschland wurde, wie es ist. Verlag
1900 Berlin, Berlin 1993, 208 S. 

Aus: Konkret 06/95, S. 42-46, KVV Kon-
kret GmbH & Co. KG Ruhrstr. 111 22761
Hamburg 040-8512531. Wir danken der
Konkret-Redaktion für das Abdruckrecht.
Zwischenüberschriften von POLEN und
wir.
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Den ersten Band über den Grenzvertrag
vom Dezember 1970 präsentierten zwei
politische Urgesteine der vergangenen
Volksrepublik Polen, Ministerpräsident
Mieczys³aw Rakowski und das Politbüro-
mitglied des ZK der PVAP und Historiker
Andrzej Werblan. Beide rückten eine Per-
son in das Visier, die ihrer Meinung der
eigentliche Autor des Vertrages auf polni-
scher Seite war, W³adys³aw Gomulka, der
damalige Parteichef der PVAP. Für Gomul-
ka, er war von 1945 bis 1948 Minister für
die wiedergewonnenen Gebiete, waren die
neuen Westgebiete nicht nur Kompensation
für verlorenes Territorium im Osten, son-
dern sie boten gleichzeitig eine Chance für
eine Modernisierung des Landes. Zugleich
war er von tiefem Misstrauen erfüllt.
Gomu³ka glaubte weder den Deutschen,
dass sie sich mit dem Gebietsverlust abfin-
den würden, noch an eine dauerhafte
Unterstützung für diese Lösung durch die
Sowjetunion. Er intervenierte, teilweise
erfolglos, bei Stalin gegen sowjetische
Demontage und Reparation. Gleichfalls
beunruhigten Gomulka Äußerungen eini-
ger SED Funktionäre im Herbst 1946, die
eine Grenzänderung befürworteten. Er for-
derte ergebnislos sogar ein Zusatzprotokoll
zum polnisch-sowjetischen Vertrag vom
April 1945, indem die Sowjetunion ihre
unveränderte Haltung zur polnischen West-
grenze selbst bei einer deutschen Vereini-
gung abgeben sollte. 
Ein Meilenstein für die Anerkennung der
Oder-Neiße-Grenze war für Gomulka das
Abkommen von Görlitz 1950 mit der
DDR. Mieczys³aw Rakowski, der Gomul-
ka als seinen strengen politischen Ziehva-
ter bezeichnete, berichtete, dass er den eher
sachlichen Gomulka selten so entspannt
und fröhlich gesehen habe wie nach der
Unterzeichnung dieses Abkommens.

Gomulka ging immer davon aus, dass sich
perspektivisch die beiden deutschen Staa-
ten vereinigen werden. Er fürchtete, dies
könnte vor einer internationalen und
gesamtdeutschen Anerkennung der Oder-
Neiße-Grenze geschehen und diese in
Frage stellen. Chancen, die Grenzfrage zu
regeln, sah er deshalb in der neuen Ostpo-
litik Willy Brandts.
Der Band enthält zum Teil unveröffentlich-
te Dokumente aus Privatarchiven, die in
der Stiftung Archiv der Historischen Doku-
mentation der VR Polen gesammelt wur-
den. Sie werfen nicht nur ein Bild hinter
die Kulissen der Verhandlungen zum Ver-
trag von 1970, sondern sie, so erläuterte
Andrzej Werblan, bieten auch einen Ein-
blick in die Gedankenwelt und Bedingun-
gen der polnischen Teilnehmer unter denen
sie agierten. 
Der zweite Band enthält diplomatische
Gespräche des damaligen Staatsratsvorsit-
zenden und ab Juli 1989 Präsidenten
Polens Wojciech Jaruzelski, die er mit Poli-
tikern aus der DDR und der BRD in den
Jahren 1988 bis 1990 führte. Sie spiegeln
eine turbulente Zeit wider. Mauerfall und
deutsche Einheit ließen in Polen alte Äng-
ste in Bezug auf die Unantastbarkeit der
Westgrenze aufkommen. Für Jaruzelski
gab es in dieser Frage kein aber. Warten auf
einen Abschluss des schon "mystischen"
Friedensvertrages kam für Polen nicht in
Frage. Dieser Band dokumentiert die
Gespräche des polnischen Präsidenten mit
E. Krenz, H. Modrow und M. Meckel
sowie H.-D. Genscher, J. Rau, O. Lafontai-
ne, H. Kohl und R. v. Weizsäcker. Leider
konnte aus gesundheitlichen Gründen der
83-jährige General an der Veranstaltung
nicht teilnehmen. Zugegen war einer seiner
damaligen Gesprächspartner, der ehemali-
ge Ministerpräsident der DDR Hans

Modrow. Der Band enthält ein Gespräch
beider, das sie am 16. Februar 1990, einen
Monat vor den Wahlen in der DDR in War-
schau führten. Jaruzelski dankte u. a.
Modrow besonders für seine Unterstüt-
zung, dass Polen in angemessener Weise an
den 2 + 4 Gesprächen beteiligt werden soll-
te. Letztendlich sanktionierte das 2+4
Abkommen die Grenze an Oder und Neiße
als endgültig und unaufhebbar. Auch für
diesen Band stellte die Stiftung Archiv der
Historischen Dokumentation der VR Polen
die Dokumente zur Verfügung. Es ist für
die objektive Geschichtsschreibung von
größtem Wert, dass die einmaligen Quellen
aus der Volksrepublik nicht im national-
konservativen Polen verloren gehen.
Die beiden Bände sind auf Polnisch her-
ausgegeben und stellen den Beginn einer
kleineren Reihe bisher unveröffentlichter
diplomatischer Dokumente zu ausgewähl-
ten Problemen der deutsch-polnischen
Beziehungen in der Zeit der Volksrepublik
Polen dar. Die Materialien stammen aus
dem Warschauer Privatarchiv „Historische
Dokumentation der Volksrepublik Polen“.
Band I: Uk³ad grudniowy 1970 [das
Dezemberabkommen 1970]. Warszawa
2006. 138 Seiten. 
In dem Band sind u. a. dokumentiert:
Gespräche im Vorfeld der Vertragsver-
handlungen (z. B. Rakowski-Bahr Novem-
ber 1969), die Instruktion zu den Verhand-
lungen mit der BRD aus dem Dezember
1969, Noten des polnischen Verhandlungs-
leiters, das Gesprächsprotokoll zwischen
Gomulka und Brandt im Anschluss an die
Vertragsunterzeichnung. 
Band II: Rozmowy diplomatyczne Wojcie-
cha Jaruzelskiego 1988-1990 [Diplomati-
sche Gespräche Wojchiech Jaruzelskis
1988-1990]. Warszawa 2006. 132 Seiten.

Meilensteine für eine gedeihliche
Zukunft Europas

Von Daniela Fuchs
Unter diesem Motto wurden am 19. Dezember 2006 unter der Schirmherrschaft der
Rosa Luxemburg Stiftung in Warschau zwei Dokumentenbände mit dem Titel
"Polen - Deutschland" vorgestellt, deren Herausgabe die Stiftung auch finanziell
unterstützt hat. Sie enthalten Materialien über Ereignisse, die für die deutsch-polni-
schen Beziehungen von enormer Wichtigkeit waren. Der eine Band widmet sich dem
Vertrag vom 7. Dezember 1970 über die Normalisierung der Beziehungen zwischen
der BRD und Polen, der die Grenze an Oder und Lausitzer Neiße bestätigte und ihre
Unverletzlichkeit bekräftigte. Der andere Band beleuchtet vor allem die Rolle, die
Polen im Prozess der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in den Jahren 1989-
90 spielte. Der Artikel „Polens Wege“ von Holger Politt beschäftigt sich näher mit
der deutsch-polnischen Grenzfrage auf der Grundlage der beiden Dokumentenbü-
cher.
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Das Engagement in dieser Frage verkör-
perte wie kein anderer der Kommunist
W³adys³aw Gomu³ka, der als Minister für
die so genannten wiedergewonnenen Ge-
biete um die schnelle unwiderrufliche Ein-
bindung der ehemaligen deutschen Gebiete

in das Staatsterritorium des neuen Polen
rang. Das völkerrechtliche Hauptproblem
bestand in der Frage der Anerkennung der
polnischen Westgrenze, der Oder-Neiße-
Grenze, durch die deutschen Nachbarn.
Den krönenden Höhepunkt seines Engage-
ments in Sachen Grenzsicherung erlebte
Gomu³ka im Dezember 1970, als Willy
Brandt im Namen der Bundesrepublik
Deutschland in Warschau die Unverletz-
lichkeit dieser Grenze erklärte. Es waren
die letzten Tage Gomu³kas im Amt des
Ersten Sekretärs des ZK der Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei (PVAP), also
des mächtigsten Mannes im Lande. Die
blutige Niederschlagung scheinbar unorga-
nisierter, stürmischer Proteste von Werft-

und Hafenarbeitern in mehreren Küsten-
städten wurden dem Manne zum politi-
schen Verhängnis, der sich als Arbeiterpo-
litiker verstand und für den die polnische
Staatsräson oberstes politisches Gut gewe-
sen war.
Dies bekam der deutsche Kommunist und
Arbeiterpolitiker Max Reimann zu spüren,
als er Anfang September 1970 im Einver-
ständnis mit der DDR-Führung zu einem
längeren Gespräch bei Gomu³ka weilte. Es
ging fast ausschließlich um die Oder-
Neiße-Grenze, die durch die DDR bereits
seit zwei Jahrzehnten anerkannt war. Man
wollte wissen, wie Gomu³ka persönlich das
Vorprellen seines Landes gegenüber Bonn
einschätzte. Reimann, der 1950 im Bun-
destag im Namen der KPD die Oder-
Neiße-Grenze verteidigte und sich darauf-
hin durch Bundeskanzler Adenauer anhö-
ren durfte, dass eine solche Rede den Inter-
essen Deutschlands zuwiderlaufe und die
Rednertribüne entweihe, erhielt eine Lehr-
stunde in polnischer Staatsräson.
Gomu³ka begründete das Interesse War-
schaus an einer schnellen vertraglichen
Regelung der Oder-Neiße-Linie mit Bonn
mit dem unmissverständlichen Hinweis,
dass der durch Moskau gewährte diploma-
tische und politische Schutz in dieser für
das Land so lebenswichtigen Frage längst
nicht mehr ausreiche. Polen habe den Ent-
wicklungen in und zwischen beiden deut-
schen Staaten Rechnung zu tragen und
müsse deshalb rechtzeitig für einen mög-
lichst umfassenden Schutz der Grenze
Sorge tragen. Da Polens Möglichkeiten auf
Bonn via Westmächte oder mit der Hilfe
Moskaus und Berlins einzuwirken eher
begrenzter Natur seien, sei nur der direkte
Weg offen gewesen. Reimanns Entgeg-
nung, die in der DDR stationierten Sowjet-

truppen seien doch aber der wirkungsvoll-
ste Schutz für die Oder-Neiße-Grenze, ent-
kräftete Gomu³ka mit der lapidaren Bemer-
kung, sie werden dort nicht ewig stehen.
Kurz vor seiner Ablösung zeigte sich einer
der wichtigsten Männer des sowjetischen
Blocks davon überzeugt, dass die Spaltung
Deutschlands nur eine gewisse Zeitspanne
lang aufrechterhalten werden kann und
dass die Uhr bereits am Ablaufen ist.
Heute wissen wir, wer Recht gehabt hat.
Die Weichenstellung Moskaus mit Edward
Gierek und Erich Honecker war der letzt-
lich vollständig gescheiterte Versuch,
Gomulkas Litanei gegenstandslos zu
machen. Polens Genossen aber lebten auch
nach den Tagen Gomu³kas in der tiefen
Überzeugung, dass Moskau einst die DDR
herausrücken werde. Polens Kampf um die
diplomatische und völkerrechtliche Absi-
cherung der Oder-Neiße-Linie war frühzei-
tig zu einem Wettlauf mit der Zeit gewor-
den. So war es 1970 und so war es 1989-
1991, als die jeweils amtierenden Bundes-
kanzler in einer aus polnischer Sicht aus-
reichenden Weise die Unantastbarkeit der

polnischen Westgrenze an Oder und Neiße
erklärten.
Bei Markus Wolf („Letzte Gespräche“,
Berlin 2007, S. 206f.) findet sich folgende
aufschlussreiche Bemerkung über die
Schnelligkeit, mit der die UdSSR die Ware
DDR 1990 auf den Tisch warf: „Da müsste
man jetzt wahrscheinlich trennen zwischen
der Politik, wie sie ablief, und dem subjek-
tiven Empfinden vieler sowjetischer Funk-
tionäre, sowohl in der Sowjetunion selbst
als auch hier in der DDR. Ich kannte sehr
viele, bis in hohe Posten hinein, die spra-
chen von ‚unseren Deutschen', so, wie wir
von den ‚Freunden' sprachen und das sehr
ehrlich und aus ganzem Herzen. Die DDR
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Polens Wege
Von Holger Politt, Warschau

Damals veränderten sich Europas Grenzen. Zahlreiche Länder vor allem in der
Mitte des Kontinents hatten im Ergebnis des Zweiten Weltkriegs Gebietsverluste
oder Gebietsgewinne, einige gingen für längere Zeit in andere Staatlichkeit auf,
Polen hingegen wurde als einziges Land verschoben - zweihundert bis dreihundert
Kilometer nach Westen. Der Anteil jener Menschen an der Gesamtbevölkerung, die
sich in einer für sie völlig fremden Umgebung niederlassen mussten, war der mit
Abstand höchste unter allen Ländern Europas. Nach den Menschenopfern - jeder
fünfte Bürger Polens verlor sein Leben -, dem Ausmaß der Kriegszerstörungen, von
denen nur wenige Landstriche unberührt blieben, war dies die dritte schwere Hypo-
thek aus Kriegszeiten, die aber zugleich als Herausforderung angenommen werden
konnte. Auch wenn das Land politisch nach dem Krieg tief gespalten war, mussten
nach dem Potsdamer Vertrag wenigstens im Westen des Landes neue Tatsachen
geschaffen werden, denn auf der einen Seite stand das sich nur moralisch als Sieger
empfindende Lager der Londoner Exilregierung, auf der anderen das von Moskau
unterstützte neue Regierungslager in Warschau.

W³adys³aw Gomu³ka in den
50er Jahren

Foto: public domain

Meczys³aw Rakowski bei der
Vorstellung der beiden 

Dokumentenbücher
Foto: Wolfgang Frotscher, Berlin
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hielt man für einen echten Verbündeten,
auf sie konnte man sich verlassen. (…) Ich
hatte nie Zweifel an dieser Freundschaft.
Natürlich gab es einzelne Russen, bei
denen ich sofort spürte: Aha, die
Großmacht. Strukturell freilich war die
DDR für Moskau hauptsächlich eine Figur
im politischen Schachspiel gegen den
Westen. Eine Figur, mit der man manöv-
rierte. Der erlebte Freundschaftsgedanke
hat diese Wahrheit, das muss ich auch für
mich sagen, weitgehend verdrängt.“ Keine
Frage also, dass Polens Genossen, die es
aus historischen Gründen mit Freund-
schaftsgedanken nicht so einfach halten
konnten, diese Wahrheit nie aus den Augen
ließen.
Kurz vor Abschluss der Vertragsverhand-
lungen zwischen Polen und der Bundesre-
publik hatte Botschafter Jan Ptasiñski ein
längeres Gespräch beim sowjetischen
Außenminister. Er fasste die entscheiden-
den Äußerungen Andrej Gromykos so
zusammen: „Bezüglich unserer Berufung
auf die Potsdamer Abmachungen verwies
er auf seine Bemerkungen vom Juli (1970)
auf der Beratung zwischen den Leitungen
der Auslandsressorts der UdSSR und
Polens. Er sei der Auffassung, dass die For-
mulierung ‚im Potsdamer Abkommen fest-
gelegte Grenzen' Doppeldeutigkeit bei spä-
teren Interpretationen Deutschlands nicht
ausschließe. Das Potsdamer Abkommen
habe die abschließende Anerkennung der
Grenze bis zu einem Friedensabkommen
vertagt. Die seiner Meinung nach beste und
verbindlichste Formulierung sei die im
Moskauer Vertrag enthaltene Feststellung
‚bestehende Grenzen’. Diese Feststellung
sei eindeutig, könne nicht alternativ ausge-
legt werden. Unabhängig davon, wie die
BRD es zu interpretieren versuchen wird,
der Vertrag spreche ganz für sich. Wir
könnten in diesem Falle ausdrücklich
davon sprechen, dass der Vertrag mit der
BRD eigentlich ein Friedensvertrag sei.
Das habe auch Bahr bei den Moskauer Ver-
handlungen bestätigt. (…)". (Bd. I, S. 123) 
Zwei wichtige Teilnehmer auf polnischer
Seite haben im Anschluss an die Dokumen-
tensammlung die Bedeutung des Vertrages
zwischen der Bundesrepublik und Polen
für die deutsch-polnischen insgesamt
sowie die damit einhergehenden blockin-
ternen Feinheiten zusammengefasst.
Polens damaliger Außenminister Stefan
Jêdrychowski schreibt: „Die Verhand-
lungen begannen 1970. Sie fanden in sechs
Runden auf der Stufe der stellvertretenden
Minister statt. (...) Auf unsere Gespräche
reagierte die Sowjetunion, die Bahr nach
Moskau einlud und ihm die Durchführung
parallel stattfindender Verhandlungen

UdSSR-BRD vorschlug. Die Sowjetunion
orientierte auf einen schnellen positiven
Abschluss der Gespräche mit der BRD, um
bei den Verhandlungen mit den übrigen
Staaten des sozialistischen Blocks den Hut
aufzubehalten. Im Ergebnis fanden die
Gespräche gleichzeitig statt. In Polen traten
einige Politiker, u. a. der stellvertretende
Außenminister Wolniak, für eine schnelle
Beendigung der Gespräche noch vor der
Sowjetunion ein. Gomu³ka hingegen drän-
gelte nicht“ (Bd. I, S. 125). Artur Stare-

wicz, u. a. Anfang 1971 Leiter der ersten
polnischen Parlamentarierdelegation in der
Bundesrepublik, bemerkt: „In einer Situati-
on, in der in Westdeutschland seit den
Adenauer-Zeiten sowohl die rechten
Regierungskreise und Parteien als auch
revisionistische Organisationen unablässig
territoriale Forderungen an Polen richteten,
hielt Gomu³ka es für notwendig, dass Polen
in der Frage der Oder-Neiße-Grenze ein
eigenes Abkommen mit der BRD haben
müsse, befürchtete er doch, dass die sowje-

Protokolle des Auswärtigen Ausschusses 1965-1969
Von Karl Forster

Wie war das eigentlich zu Zeiten der Großen Koalition in den 60er Jahren? Was wurde
im Auswärtigen Ausschuss des Deutschen Bundestages diskutiert? Welche Rolle spiel-
ten in der Vorläuferphase der neuen Ostpolitik Politiker wie Erhard Eppler, Erich
Mende, Walter Scheel oder Helmut Schmidt? Sie alle zählten von 1965-1969 zu den
Mitgliedern dieses Ausschusses. Im Dezember 1965 wurden der badische CDU-Abge-
ordnete Hermann Kopf als Vorsitzender und Carlo Schmid (SPD) als sein Stellvertreter
einstimmig in ihren Ämtern bestätigt. Kopf war als Sitzungsleiter Garant für eine sach-
liche Aussprache. Er fand dafür die Anerkennung der Exekutive, aber auch des partei-
politischen Gegners. Die eigenen Parteifreunde, insbesondere die Junge Union unter
dem „Kopf-Gegner Schäuble“ („Der Spiegel“), dem späteren Bundesminister Wolfgang
Schäuble, booteten den Altparlamentarier, „der am Gewebe unserer Außenpolitik“ (Bun-
desaußenminister Willy Brandt) mitgewirkt hatte, bei der Bundestagswahl 1969 im
Wahlkreis 190 kurzerhand aus. In der fast neunjährigen Amtszeit Kopfs hatten Union
und Sozialdemokratie - seit der programmatischen Rede Herbert Wehners zur außen-
und sicherheitspolitischen Neuorientierung der SPD am 30. Juni 1960 - zu einer weitge-
hend gemeinsamen Linie in der Außenpolitik gefunden. Nach dem Ende der Großen
Koalition wurde in der 6. Wahlperiode im Ausschuss über die Ostpolitik wieder so erbit-
tert gestritten wie in den Jahren 1949 bis 1960 über die Westpolitik.
All das kann in den Protokollen des Auswärtigen Ausschusses nachgelesen werden. Seit
1998 ediert die Kommission für Geschichte des Parlamentarismus und der politischen
Parteien (KGParl) die Sitzungsprotokolle des gemäß Art. 45a Grundgesetz vom Bundes-
tag bestellten Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten. Inzwischen liegen die Pro-
tokolle des Auswärtigen Ausschusses von 1949 bis 1969 in insgesamt 10 Teilbänden mit
fast 9.000 Druckseiten Gesamtumfang vor. Mehr als 3.250 maschinenschriftliche Seiten
umfasst allein der Protokollbestand für die 5. Wahlperiode 1965 -1969, der von Joachim
Wintzer unter Mitwirkung von Wolfgang Hölscher, Stephanie Urbach und Benedikt
Wintgens bearbeitet wurde. Entsprechend dem editorischen Standard der Reihe wird der
weitaus größte Teil der Protokolle, insbesondere zum Thema „Parlament und Außenpo-
litik“, im Druck zugänglich gemacht. Wie bereits für die 3. und 4. Wahlperiode wird der
textkritisch bearbeitete Volltext auf CD-ROM zur Verfügung gestellt, die der durch Ver-
zeichnisse und Register für die Benutzung gut erschlossenen Buchveröffentlichung bei-
liegt. 
Mit dieser Buchveröffentlichung setzt die KGParl, 1951 in Bonn gegründet, gefördert
vom Deutschen Bundestag, ihre erfolgreiche Publikationspraxis in Berlin fort. Die Edi-
tion der Sitzungsprotokolle des Auswärtigen Ausschusses, für die 6. und 7. Wahlperiode
1969 -1976 in Vorbereitung, ergänzt die „Akten zur Auswärtigen Politik der Bundesre-
publik Deutschland“, die die deutsche Außenpolitik aus dem Blickwinkel des Auswärti-
gen Amts dokumentieren. Die vorliegende Edition rückt den Auswärtigen Ausschuss als
das wichtigste außenpolitische Forum des Parlaments in den Mittelpunkt, dessen Anteil
an Kontinuität und Wandel deutscher Außenpolitik deutlich wird. 
Derzeit arbeitet der Verlag auch an einer Herausgabe der Protokolle der Polnischen
Fraktion im Reichstag (vor 1918). Ein Datum für das Erscheinen dieses Werkes ist
jedoch noch nicht bekannt.
Joachim Wintzer, Der Auswärtige Ausschuß des Deutschen Bundestages, Sitzungspro-
tokolle 1965-1969, 1648 Seiten, Droste Verlag, Ln., (2 Halbbände mit CD-ROM), ISBN-
13: 978-3-7700-5272-1, Preis: 160.- €
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tischen Garantien unter bestimmten Bedin-
gungen (z. B. deutsche Einheit) an Bedeu-
tung verlören. Wie bekannt, spielten erst
die 4+2-Verhandlungen (Paris, August
1990) zum Zeitpunkt der deutschen Verei-
nigung die Rolle einer Friedenskonferenz
und bestätigte endgültig die Westgrenze
Polens. Es lohnt, daran zu erinnern, dass
Polens größter historischer Sieg, die West-
verschiebung des Landes um einige Hun-
derte Kilometer bis etwa zu den Grenzen
der ersten Piasten, von den Siegermächten
als eine Art Ausgleich für die gewaltigen
Kriegsschäden und den Verlust der Ostter-
ritorien an die UdSSR gesehen wurde. Auf
der Potsdamer Konferenz gab die entschie-
dene Haltung der Sowjetunion gegenüber
bestimmten Bedenken bei den Westmäch-
ten den Ausschlag über die endgültige
Gestalt unserer Westgrenze. In derselben
Zeit erklärte der damalige Ministerpräsi-
dent der Londoner Exilregierung, Tomasz
Arciszewski, Polen wolle weder Breslau
noch Stettin“ (Bd. I, S. 127).
Wie gut zu sehen ist, verlor die Führungs-
mannschaft der Volksrepublik Polen trotz
der weitgehend vorbehaltlosen Bejahung
der Westverschiebung, die als eine Art
wichtiger zivilisatorischer Sprung und als
gerechter Ausgleich verstanden wurde, nie-
mals die Sorge aus dem Auge, dass sich die
von Polen nicht zu beeinflussenden wichti-
gen äußeren Bedingungen in dieser Frage
urplötzlich ändern könnten. Aus heutiger
Perspektive wäre hinzuzufügen, dass ihr in
dieser so heiklen Frage kaum Fehler unter-
laufen sind.
Davon gibt auch der zweite Band gutes
Zeugnis: Gespräche Jaruzelskis im Zeit-
raum der sich abzeichnenden Veränderun-
gen bei Polens westlichen Nachbarn mit
deutschen Spitzenpolitikern aus Ost und
West. Von besonderem Wert ist das
Schlusswort „Historischer Bogen“, wel-
ches Jaruzelski im Herbst 2006 in Zusam-
menfassung dieses Bandes und zugleich
seiner langjährigen Erfahrungen auf dem
Gebiet der deutsch-polnischen Beziehun-
gen schrieb. Er endet mit folgendem Aus-
blick: „Die umwälzenden Vorgänge der
Jahre 1988-1990 verliefen auch weiterhin
unter den Bedingungen eines geteilten
Europas, einer geteilten Welt und mit allen
daraus entspringenden Hindernissen und
Gefahren. Wir standen bei diesen Ereignis-
sen an vorderster Linie. Wir kamen da
unverwundet heraus. Das war eine große
Lehrstunde in Sachen Geschichte, Politik,
Diplomatie. Heute leben wir in einer völlig
gegensätzlichen Situation. Die Einbindung
in NATO und EU stellt eine beispiellose
Chance dar. Aber die Nachbarschaft bleibt.
Es kommt darauf an, in dieser viel günsti-

geren Situation die Politik von historischen
Lasten freizuhalten. Nach vorne schauen.
Das betrifft übrigens die Beziehungen zu
allen Nachbarn.“ (Bd. II, S 120).
Jaruzelski sei auch das Wort gegeben zur
Einordnung des 1950 zwischen der DDR
und Polen abgeschlossenen Vertrages von
Zgorzelec in die Gesamtheit der deutsch-
polnischen Beziehungen nach dem Kriege:
„Aber diese Beziehungen hatten ihre spezi-
fische Eigenart. Diese wurde im großen
Maße durch die Frage der Oder-Neiße-
Grenze bestimmt. Das war das entschei-
dende Kriterium für die polnische Politik.
Sie berührte auch die politische Nähe zu
unserem unmittelbaren westlichen Nach-
barn. Ich weiß, dass selbst diejenigen, die
einst den deutschen Genossen politische

Komplimente machten und mit ihnen Brü-
derküsse tauschten, heute nur noch
schlecht über die DDR reden. Natürlich
nicht ganz ohne Grund. Und doch gebietet
die für Polen so lebenswichtige Grenzfrage
es, auch die andere Seite der Medaille zu
sehen. Die Regierenden der DDR übernah-
men eine für die Deutschen ungewöhnlich
schwierige und schmerzhafte Entschei-
dung. Denn schließlich wurde der Vertrag
von Zgorzelec 1950 unterzeichnet, also 20
Jahre vor dem Dezember 1970.“ (Bd. II, S.
105f.).                                                  
* Das Gespräch zwischen W³adys³aw
Gomu³ka und Max Reimann wurde doku-
mentiert durch Mieczys³aw F. Rakowski,
Dzienniki Polityczne 1958-1990 [Politische
Tagebücher 1958-1990]. W-wa 1998-2005.

Die Kinder von Zamoœæ
Prof. Dr. Roland Köhler

Es gibt eine reiche Fachliteratur über die
deutsche Okkupation Polens von 1939 bis
1945, überwiegend in polnischer Sprache.
Schon deshalb, aus dieser sprachlichen
Not heraus, ist sie - sogar scheinbar ein-
leuchtend - aus dem öffentlichen Diskurs
in Deutschland weithin ausgespart. Ins
Deutsche übersetzte polnische Arbeiten
waren meist solche verpasste Gelegenhei-
ten tatsachenbestimmten öffentlichen Mit-
einander-Diskutierens. So war es zum Bei-
spiel seinerzeit mit der deutschen Überset-
zung (1994) der überaus spannenden
Dokumentensammlung von Czes³aw Ma-
dajczyk über den „Generalplan Ost“. Auch
gewichtigen Arbeiten deutscher Autoren -
wie Dietrich Eichholtz, Werner Röhr,
Wolfgang Wippermann oder Ullrich Her-
bert etwa, um ein paar Namen zu nennen -
ging es so.
2003 legte Henryk Kajtel im Auftrag des
Vereins „Die Kinder von Zamoœæ“ einen
schmalen Sammelband von Erinnerungs-
arbeiten über das Nazi-Umsiedlungslager
in Zamoœæ vor. Er schließt auch in der pol-
nischen Literatur über den Besatzungster-
ror eine Lücke und gestattet den meisten
deutschen Lesern zum ersten Mal einen
Blick in die versuchsweise vorgezogene
Praxis der Schaffung des deutschen
Ostimperiums, in Großaufnahme sozusa-
gen. Er beleuchtet nicht nur den Besat-
zungsterror in einer relativ kleinen und für
uns recht entlegenen polnischen Region in
Südostpolen. Wir erleben anhand einer
knappen historischen Ablaufdarstellung
und an genau erzählten Erlebnisberichten
das Grundmuster der nationalsozialisti-
schen Aussiedlung der polnischen Bevöl-
kerung und ihrer Lagerhaft sowie der Neu-
besiedlung dieses Stück „Ostraumes“
durch die deutschen „Heim-ins-Reich“-

Vertriebenen, ukrainische Kollaborateure
unter dem Dirigat der Himmler-Truppen
und der Wehrmacht. Dies ist ein Bericht
über die Verwirklichung deutscher „Volks-
tumspolitik“, wie sie hier in einer Art
„Sonderlaboratorium“ praktisch erprobt
wurde und zur Kolonialisierung nicht nur
Polens, sondern des ganzen „Ostraumes“
vorgesehen war. Henryk Kajtel hat als der
verantwortlich zeichnende Autor des
Buches nicht nur die grundlegenden
Archivrecherchen durchgeführt, er war
selbst als Kind Insasse des „UWZ-Lagers
Zamoœæ“ und schildert in einem Bericht
die Vertreibung seiner Familie und der
Bewohner seines Heimatdorfes sowie das
unglaubliche Lagerelend und den Terror
der deutschen Besatzer.
Aus den Berichten wird das System der
Segregation der Lagerinsassen nach Ras-
seprinzipien und Arbeitsfähigkeit transpa-
rent, die über den Abtransport in die
Zwangsarbeit, in das KZ Majdanek, in die
Vernichtungslager oder, der Alten und der
Kinder, in „Rentendörfer“ entschieden.
Kurze soziologische Studien über die Ent-
stehung, die Lage und Organisation des
Lagers sowie Befunde über die Lebensbe-
dingungen und die medizinische Situation,
über Krankheiten und die Sterblichkeit der
Häftlinge fundieren die Erlebnisberichte.
Am Ende des Buches berichtet ein Psy-
chologe, mit welchen gesundheitlichen
Folgen der Aussiedlung und der Lagerhaft
die Überlebenden noch viele Jahre zu tun
hatten.
Das Buch liegt jetzt in der Arbeitsüber-
setzung des Rezensenten vor. Ich hoffe,
dass sich ein kompetenter deutscher
Verlag seiner Publizierung annimmt.
Henryk Kajtel, Das Hitlersche Umsied-
lungslager in Zamoœæ. Bilgoraj: Vorstand
des Vereins „Kinder von Zamoœæ“, 2003
(Arbeitsübersetzung), 139 S.
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Er soll „ausreichend warme Kleidung bei
sich führen“ und darf „bis zu 50 kg Gepäck
mitnehmen. Beanstandungen werden nicht
anerkannt.“1 Doch Désiré Guérin ist nicht
der einzige, der sich - so die Sprachrege-
lung der deutschen Militärbehörden - künf-
tig als „Vergeltungsgefangener“ zu fühlen
hat. Betroffen sind insgesamt 600 Männer.
Ohne Rücksicht auf ihr Alter, ihre Her-
kunft, Stellung und Gesundheit haben sie
sich an einem Bestimmungsort einzufin-
den. Sie stammen aus den Orten Lille,
Douai, Valenciennes, Huson, Sedan und
Montmedy. Verbrochen haben sie nichts,
niemand wirft ihnen etwas vor oder zwei-
felt an ihrer Unschuld. Man hat sie aus
„Vergeltung“ festgenommen, weil die fran-
zösische Regierung der deutschen Forde-
rung, im Elsaß inhaftierte Deutsche freizu-
lassen, nicht entsprochen hat. Ein Willkür-
und Racheakt, wie es ihn bis dahin im 20.
Jahrhundert im Zusammenleben der Völ-
ker noch nicht gegeben hat. Offenbar geht
es darum, ein Exempel zu statuieren. Dési-
ré Guérin ist fassungslos; dennoch oder
gerade deshalb legt er Zeugnis ab von den
Drangsalierungen, denen er und seine Lei-
densgefährten ausgesetzt gewesen sind.
Seine Aufzeichnungen geben uns zudem
einen erstaunlichen Einblick in eine vor
allem uns Deutschen bislang verschlossen
gebliebene Welt.

Transport in das 
"camp de concentration"

Am 6. Januar 1918 deportiert man die
Gefangenen von Huson aus in verdreckten
Waggons der 3. und 4. Klasse, in denen es
weder Heizung noch Beleuchtung gibt,
nach Osten. Es ist der erste Transport der
deutschen Eisenbahn im 20. Jahrhundert,
der Häftlinge in ein außerhalb der deut-
schen Grenzen gelegenes, von deutschen

Truppen besetztes Gebiet und in ein eigens
für sie ausgewähltes Lager bringt. Es heißt
„camp de concentration“ - zu deutsch:
Konzentrationslager. Noch während der
Fahrt stirbt der aus den Ardennen stam-
menden Baudelot, Major der Reserve aus
Vrigne aux Bois - ein erstes Opfer der
Kälte.
Sechs Tage und Nächte ist der Zug unter-
wegs. Nach etwa 2.500 Kilometern hat er
sein Ziel erreicht: Zoslte, ein Ort im Raum
Wilna. Während der Fahrt haben die
Gefangenen - abgesehen von einem tägli-
chen Mehl- oder Körnerbrei - nichts zu
essen erhalten. Bei ihrer Ankunft sagt man
ihnen, es gehe weiter nach Milejgany, wo
man sie in einem großen Schloss unterbrin-
gen werde. Ausgehungert, vor Kälte zit-
ternd, geschwächt und verängstigt müssen
die Franzosen sich in Viererreihen und
Fünfzigergruppen aufstellen. Milejgany
liegt etwa sechs bis sieben Kilometer ent-
fernt. Schlitten gibt es nur für das schwere
Gepäck. Auf dem Marsch durch Schnee
und Eis begleiten sie Soldaten, die Geweh-
re mit aufgestecktem Bajonett tragen.
„Nach einer Stunde Weg“, schreibt Guérin,
„ist daraus ein jammervoller Zug gewor-
den.“

Selbst Hundehütten wären 
besser gewesen

Milejgany, ein kleiner, armseliger Ort von
etwa 100 Einwohnern, besteht aus unge-
fähr fünfzig Blockhütten. Das Lager liegt
sieben- bis achthundert Meter entfernt
davon auf dem Abhang einer sich nach
Süden ausbreitenden Ebene. Es gehört zu
einem landwirtschaftlichen Betrieb von
nicht geringer Größe, dessen einzelne
Gebäude, auf Tannenstümpfen errichtet,
voneinander getrennt sind: Ställe, Scheu-
nen, Schuppen, Blockhütten der polnischen

Arbeiter. Man bringt die „Geiseln“ in
einem „länglichen, sehr niedrigen, fenster-
losen Gebäude“ unter, das sich auf einem
großen viereckigen, von Stacheldraht
umgebenen Grundstück befindet: ein etwa
50 m langer Backsteinbau mit nur wenigen
kleinen Luken unter dem Dach und einer
zweiflügeligen Tür. „Das ist ja ein Stall!“ -
ruft Désiré Guérin aus, als er den Raum
betritt. „Und hier, in dieser elenden Höhle,
will man uns einpferchen! Ich spüre Ent-
setzen und Schrecken in mir aufkommen.
Man stelle sich den Eingang in einen
Untertagebau vor, schwach erleuchtet,
links und rechts Holzgerüste. Dieses Holz-
gestänge sind Betten - selbst Hundehütten
wären besser gewesen!! Über die gesamte
Länge der Stellwände hat man mit Tannen-
holzpfählen übereinander drei Etagen aus
rundem knüppeligem Holz gebaut. Darauf
werden wir schlafen. Etwas, das undeutlich
nach schmutzigen Holzsäcken aussieht,
liegt darüber. Diese Schlafstellen, wie ein-
zelne Fächer, liegen in weniger als einem
Meter Abstand übereinander, und man
kann nur in gebückter Haltung kriechend
wie ein Tier durch eine etwa 70 cm breite
Öffnung hineingelangen - ja, kaum würde
man es wagen, hier einen Hund unterzu-
bringen. Über diesen beiden Bettreihen ist
ein Boden eingezogen, der den Raum in
Dunkelheit taucht; aber dieser Boden bildet
noch eine Etage, wo sich die Schlafenden
in 4 Reihen hinzudrängen haben. So bleibt
kein Fingerbreit Raum unbesetzt.

Beginn einer Schreckenszeit
Nach und nach treffen die Geiseln ein.
Mißmutig, traurig und enttäuscht stehen sie
da. Angstvoll sehen sie einander an. Der
Anblick dieser widerwärtigen Höhle
schlägt sie zu Boden. Einige lassen ihrer
Entrüstung freien Lauf, und mit Ungestüm
protestieren sie lauthals. ‚Was, hier drinnen
sollen wir wohnen, in diesem dunklen
Stall, in diesem Bau, ohne Luft und Licht,
in diesem dreckigen Nest, in das man
schlüpfen muss wie ein Raubtier in seine
Höhle. Das, das ist ja der Tod für uns!' (...)
Man kann die Hobelspäne, die unsere
Strohsäcke füllen, nur noch erahnen, zuvor
von russischen Gefangenen benutzt, sind
sie schmutzig, filzig und widerwärtig. (...)
Auch die runden Knüppelholzstämme sind
ebenfalls sehr hart. Sie quetschen sich ins
Fleisch und peinigen den Körper. (...)
Unter diesen jammervollen Bedingungen
vergeht die erste Nacht (...) Schreckenszeit,
die für uns alle der Alptraum unseres
Lebens bleiben wird.“
Das Lager und der Ort Milejgany befinden
sich in einer gottverlassenen und isolierten
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„Das ist ja ein Stall!“
Die Erinnerungen des „Vergeltungsgefangenen“ 
Désiré Guérin aus Sedan an seine Haft in einem 
deutschen Konzentrationslager im Jahre 1918

Von Helmut Donat
Das Jahr 1917 geht zur Neige. Frankreich und Deutschland befinden sich seit August
1914 im Krieg. Ein Ende ist immer noch nicht abzusehen. Not und Elend, Schrecken-
und Tod kennzeichnen den Alltag an der Front. Verdun ist zum Menschenschlacht-
haus geworden. Große Teile Nord- und Ostfrankreichs sind nach wie vor von deut-
schen Truppen besetzt. Anfang Januar 1918 geschieht etwas noch nie Dagewesenes
und bis dahin Unvorstellbares, und selbst heute fällt es schwer, dafür eine Erklärung
zu finden. Désiré Guérin, Rektor einer Schule in Sedan, erhält am 5. Januar 1918
von der deutschen Militärkommandantur den Befehl, sich einen Tag später als „Gei-
sel“ zur „Abreise bereit nach Deutschland zu halten“.
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Gegend. Weit und breit ist niemand zu
sehen, „kein Laut zu hören: man hatte das
Gefühl, völlig von der Welt abgeschnitten
zu sein.“ Und es herrscht eine schreckliche
Kälte.
Am nächsten Tag treiben die Deutschen die
Häftlinge mitsamt ihrem Gepäck auf den
Hof hinaus. Fünf Stunden müssen sie dort
warten und im Schnee auf der Stelle treten.
Sie sind vor Kälte wie erstarrt, das Ther-
mometer zeigt 12 Grad unter Null. Im
Stallinneren wird derweil Platz geschaffen.
Um alle in dem Gebäude unterzubringen,
werden die Strohsäcke auf eine maximale
Breite von 60 cm pro
Mann zusammenge-
schoben. Jeder be-
kommt zwei dünne
graue Decken, alt und
schmutzig, einen Ess-
löffel und eine Email-
leschüssel, die als
Waschbecken und Ess-
napf dienen soll. Nach
Nummern aufgerufen,
kehren die Häftlinge in
den Stall zurück und
müssen geradezu akro-
batische Anstrengun-
gen vollbringen. Voll-
beladen klettern sie die
senkrechten, höchst
unbequemen Leitern
hinauf und zwängen
sich durch eine kaum
hinreichend große Öff-
nung, um die ihnen zugewiesenen Plätze
einzunehmen. Nach 26 Stunden ohne Ver-
pflegung erhalten sie endlich ihr erstes
Lageressen: eine „Portion Nudelkleister“.
Mit der mageren Kost im Bauch warten die
Geschundenen auf den nächsten Tag, für
den man ihnen Kaffee ankündigt.

An der Lagerpforte wartet 
der Tod

In dem Lager gibt es für die Gefangenen
weder Tische noch Bänke oder irgendwie
Raum. Viele sind nach der mühseligen
Fahrt, dem kräftezehrenden Marsch durch
den Schnee und dem „Appell“ am ersten
Tag im Lager erkrankt. Husten, Schnupfen,
Bronchitis, Hals- und Lungenentzündun-
gen, abgefrorene Glieder bleiben unbehan-
delt. Weder sind ein sanitärer Dienst noch
eine Krankenabteilung, weder ein Arzt
noch Medikamente vorhanden. Es gibt kein
Wasser. Das Geschirr und sich selbst
wäscht man mit Schnee. Die Häftlinge
müssen sich von 6 Uhr abends bis 6 Uhr
morgens in ihrer Behausung aufhalten.
Drinnen wie draußen stehen Wachposten

mit geladenem Gewehr und aufgesteckten
Bajonetten. Sie schießen ohne Warnung
auf jeden, der es wagt, sich zu entfernen
oder das Gelände zu verlassen.
Die Verhältnisse in dem Lager, wie sie uns
Désiré Guérin und andere Häftlinge vor
Augen führen,2 spotten jeder Beschrei-
bung. Die deutschen Behörden haben für
nichts gesorgt, um den Schmerz und die
Qualen der Leidenden zu mildern. Am
schlimmsten betroffen sind eine nicht
geringe Anzahl von Männern, die bereits
über 70 Jahre alt und mit Gebrechen behaf-
tet sind, die sich durch den Transport ver-

schlimmert haben. Und welche Not die
Hilfsbedürftigen auch immer plagt, auch
sie müssen - so Désiré in seinen Aufzeich-
nungen - „an allen Gliedern schlotternd,
einen über fünfzig Meter langen Weg durch
Schnee, Wind und eisige Nacht hindurch
gehen, um zum ‚stillen Ort’ zu gelangen,
der im freien Wind errichtet ist und an
Widerwärtigkeit alles übertrumpft, was
man sich vorstellen kann. Und jeden durch-
läuft ein beängstigender Schauer, während
ihm klar wird, das der Tod an der Lager-
pforte lauert und sich bald seine unglückli-
che Beute abholen wird!“

„Persönlichkeiten“ des Lagers
Kommandant des Lagers ist Leutnant
Bedarf, „ein großer, starker Kerl von ca.
vierzig Jahren, ernst, immer tätig“. Er über-
wacht, befiehlt, kontrolliert, ist ständig im
Einsatz. Die ihm auferlegten Verpflichtun-
gen erfüllt er mit „bemerkenswertem
Eifer“. Sein „schwerer Schritt, seine kalte
Miene, steif und ehrwürdig“, sind gefürch-
tet. Erwischt er jemanden im Innern des
Stalles beim Rauchen, bestraft er ihn
zunächst mit dem Entzug des Mittagessens

für zwei Tage; das ist ihm schon bald zu
milde, und so ordnet er „zwei Tage Kabi-
nett“ (= Reinigen der Toiletten) an. In dem
„Protest der Gelehrten von Lille“3 wird
Bedarf als „Überwachungsoffizier“ mit der
„Seele eines Schergen“ bezeichnet.
Persönlichkeit Nummer zwei ist der Dol-
metscher Minnendorf: „25 Jahre alt, rot-
blond, der Typ des ‚korrekten jungen Man-
nes’, frischer rosiger Teint, lächelnd“.
Zunächst der „Schatten“ seines Vorgesetz-
ten, wird er den Gefangenen gegen Ende
„sogar sympathisch“, verkauft ihnen
„manchmal Makronen und Zigaretten für

teures Geld“. Dritter
im Bunde der Lager-
führung, die alles in
Betrieb hält, ist,
während das andere
Wachpersonal mehr
oder minder eine
„Statistenrolle“
spielt, Unteroffizier
Mowak, der
„Arbeitsdienstorga-
nisator“: „Klein, rot-
haarig, lächelnd, ca.
35 Jahre alt, ein net-
ter Mann“, der auch
„zum Kaffee oder
zur Suppe ruft“. Er
freundet sich mit
dem Gymnasialleh-
rer Laroche aus
Sedan an, dem er
heimlich „Butter,

Schinken und Wurst bringt, die er ihm, wie
er vorgibt, zum Kaufpreis überlässt“.
Für den „Arbeitsdienst“ werden zehn Sek-
tionen von je sechzig Mann gebildet, mit
jeweils einem Sektionschef und einem von
den Inhaftierten benannten Dolmetscher.
Der Kommandant teilt den Gefangenen die
ihm übertragenen Anweisungen mit.
Danach sind die „Geiseln“ für den Lager-
dienst zuständig: Versorgung der Küche
mit Wasser und Holz, anderenfalls gibt es
weder Kaffee noch Suppe; Reinigen des
Lagers, Ausfegen des Stalles, Freimachen
des Hofes von Schnee und Eis, Leeren der
Latrinen usw. Jede Sektion hat für jeden
Tag, reihum, 25-30 Männer zu stellen und
die Arbeiten auszuführen. Vom nächsten
Morgen an müssen die Häftlinge bei jedem
Wetter, Regen oder Schnee von weit ent-
fernt 2000 Liter Wasser in Eimern herbei-
schleppen, das notwendige Holz sägen,
zuweilen im Schnee dicke Bäume fällen, 6-
7 Kilometer entfernt im Wald. Dazu kommt
Schnee-Schieben, Eis-Brechen und das
Reinigen der Latrinen und Leeren der Si-
ckergrube, von Guérin als besonders
"widerwärtige Fron" beschrieben, haftet

Lagerskizze - Reproduktion: Donat-Verlag
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doch denen, die ihr ausgesetzt sind, "noch
lange ein ekelhafter, Brechreiz erzeugender
Gestank an“.

Nicht fruchtende Proteste
Deutlich sehen die Entrechteten die Folgen
der grausamen Behandlung voraus. Eine
„Lagerkommission“, bestehend aus den
Personen Febvret, (Präsident des Appelati-
onsgerichts von Douai), Vittini (Unterprä-
fekt von St. Quentin),
Delattre (Industrieller in
Ferrières-las Grande bei
Maubeuge), Mouchet
(Dekan der juristischen
Fakultät der Universität
Lille) und Guilbau von
der Handelskammer
Lille, schildert die hoff-
nungslose Lage der
„gefangenen Geiseln“
und wendet sich in Pro-
testnoten, die sie dem
Kommandanten über-
reichen, an den franzö-
sischen Innenminister
in Paris sowie an den
spanischen Botschafter
in Berlin - Schreiben,
die ihre Empfänger
wohl nie erreicht haben.
Auch die Proteste, jenen
deutschen Offizieren
vorgetragen, die das
Lager besichtigen,
fruchten nichts. Ohne
Unterschied weisen sie die Beschwerde-
führer mit dem Bemerken ab, sie mögen
doch „wenn sie sich hier nicht wohl füh-
len“, den Herren Poincaré und Clemenceau
mitteilen, dass sie die hier zu erduldenden
„Entbehrungen“ der französischen Regie-
rung verdanken, die deutsche Gefangene
im Elsass misshandele.

Folgenschwere Anordnungen
Geringfügige Verbesserungen der Lagersi-
tuation gibt es aber doch. Man beginnt
damit, 160 Männer „auszusondern“ und
bringt sie nach Jewy in eine ihrer Bestim-
mung enthobenen russisch-orthodoxen
Kirche, die man, ähnlich wie Milejgany, in
ein Konzentrationslager mit doppeltem
Stacheldraht verwandelt. Eine Art Kran-
kenabteilung entsteht sowie ein Waschsaal
mit achtzehn Waschbecken für 440 Perso-
nen. Drei Ärzte aus den Reihen der Häftlin-
ge erhalten den Auftrag, sich der Erkrank-
ten anzunehmen, doch „ließ man sie fast
ohne Medikamente und Verbandsmaterial“.
Die Mangelernährung verschlimmert die
Lage zusehends. Morgens erhalten die

Insassen lediglich ein dünnes Gebräu,
„Kaffee“ genannt, mittags einen Brei aus
gekochten Körnern (Gerste- oder Hafer-
schleim), am Nachmittag ein zweites
Gebräu, später 350 Gramm Schwarzbrot
und hin und wieder zwölf Gramm (!) Mar-
melade oder Wurst. Gemüse, Kartoffeln
oder gar Fleisch gibt es nicht; einmal in der
Woche ist der Brei durch „Ekel erregende
Kohlrüben ersetzt“. Unter diesen Umstän-

den erhöht sich die Zahl der Kranken
schnell, und nicht jeder verträgt die grobe
Nahrung. Im Januar und Februar 1918 ster-
ben 25 Männer, mehrere davon an Hunger.
Professor Buisine, Direktor des Chemi-
schen Instituts der Naturwissenschaftlichen
Fakultät in Lille, seit langem an einer Herz-
erkrankung und Speiseröhrenverengung
leidend, ist dermaßen von der Kost ange-
griffen, dass er bei seinem Tode nicht mehr
als 35 kg wiegt. Aber noch aus einem ande-
ren Grund wirft sein Schicksal ein bezeich-
nendes Licht auf den Umgang der Geisel-
nehmer mit ihren Opfern. Als die Ehefrau
Buisines den deutschen Oberstabsarzt Dr.
Krug, der die Festgenommenen vor ihrer
Deportation untersuchte, auf den schlech-
ten Zustand ihres Mannes aufmerksam
machte, antwortete ihr der Militärarzt:
„Gnädige Frau, das ist nicht ansteckend für
die deutsche Armee.“4

Als ebenso folgenschwer erweist sich am
22. Januar 1918 die Anordnung des Lager-
kommandanten, eine Generaldurchsicht
aller Sektionen durchzuführen. Bis zu
zweieinhalb Stunden müssen sich die
Gefangenen draußen im Schnee aufhalten,

bei einer Temperatur von minus 22 Grad.
Der lange Aufenthalt im Freien wird auch
dem Gymnasiallehrer Laroche zum Ver-
hängnis. Eine Brustfellentzündung fesselt
ihn an den Strohsack. Die Atemnot nimmt
zu, sein fiebriger Zustand ist beunruhigend.
Es fehlt an Medikamenten und im Lager ist
ihm nicht zu helfen. Auf Bitten Désiré
Guérins spricht Mowak mit dem Komman-
danten. Tatsächlich wird Laroche ins Kran-

kenhaus nach Wilna
transportiert - auf
einem Schlitten und
in bitterer Kälte. Zu
spät, nach wenigen
Tagen kommt die
Nachricht, dass Laro-
che in Wilna gestor-
ben ist.

(Fortsetzung folgt)
1 Zitiert nach der
inzwischen ins Deut-
sche  übersetzten
Fassung von Désiré
Guérin, Souvenirs de
captivité: les otages
français dans le
camp de concentrati-
on de Milejgany (Lit-
huanie) 1918. Der
Verfasser des vorlie-
genden Beitrags hat
die Aufzeichnungen
in einem nordfranzö-
sischen Archiv gefun-
den. Die Darstellung
folgt dem Bericht - es

handelt sich um ein handgeschriebenes
Manuskript (Umfang 112 Seiten) - von D.
Guérin . Soweit nicht gesondert nachge-
wiesen, stammen die folgenden Zitate aus
dieser Abhandlung. Im Herbst 2007 bzw.
Frühjahr 2008 werden Guérin s Aufzeich-
nungen, ergänzt um Berichte von weiteren
Häftlingen, die im Konzentrationslager
Milejgany bzw. in anderen Lagern der
Umgegend gewesen sind, im Donat Verlag
erscheinen.
2 Es handelt sich dabei u.a. um zwei weite-
re Darstellungen. Die eine stammt von
einem französischen Priester, die nach
1918 in zwei Auflagen erschienen ist; die
andere ist als Broschüre ebenfalls nach
dem Ersten Weltkrieg publiziert worden.
3 Zitiert nach der von der „Presse Médica-
le“ publizierten bzw. herausgegebenen
Anklageschrift der „Acadèmie de Médeci-
ne in Paris“ „Protest der Gelehrten von
Lille gegen die deutschen Barbareien“,
o.O. o.J., S. 13. Dem Autor liegt eine fran-
zösische wie deutsche Fassung dieser Editi-
on vor.
4 Ebd., S. 15.

DEUTSCHE GESCHICHTE

Skizze von dem Inneren des Backsteinbaus - Reproduktion: Donat-Verlag



POLEN und wir 3/2007    21

Am 19. Oktober 2005 fand in der Landes-
vertretung des Landes Brandenburg beim
Bund ein deutsch-polnisches Symposium
zum Thema „Ist gemeinsame Erinnerung
möglich? Polen und Deutschland 60 Jahre
nach der Potsdamer Konferenz“ statt. Aus
der inzwischen erschienenen Dokumenta-
tion2 zu den Schulbuchempfehlungen:
„An den Texten hat sich ein heftiger
Streit zwischen den deutschen und den
polnischen Historikern entzündet.
Diese Debatte zu den 1976 verabschie-
deten ‚Empfehlungen für die Schulbü-
cher der Geschichte und Geographie in
der Bundesrepublik Deutschland und
in der Volksrepublik Polen'3 war
jedoch sehr produktiv. Denn all das
trug wesentlich zu einer neuen Einstel-
lung zu Polen bei, die heute kritische
und faire Diskussionen ermöglicht.
Wir sehen also, wie wichtig für den
deutsch-polnischen Dialog solche
Initiativen gewesen sind.“ (Christoph
Kleßmann).
Wenn ich so die Diskussionsbeiträge
des Symposiums studiere, habe ich
allerdings den Eindruck, dass heutzu-
tage bei den „neuesten“ deutsch-polni-
schen Beziehungen die Sowjetunion
zum „Prügelknaben“ herhalten muss.
Die Schulbuchempfehlungen von
1976 wurden in der politischen Szene
der siebziger Jahre heiß diskutiert, was
sogar zu sogenannten „Alternativ-Empfeh-
lungen zur Behandlung der deutsch-polni-
schen Geschichte in Schulbüchern“ (Josef
Joachim Menzel u.a.) im Jahre 1979 führte,
kräftig unterstützt durch die CDU4. Den
ganzen damaligen „Hickhack“ um die
Schulbuchempfehlungen im einzelnen zu
dokumentieren, würde den Rahmen meines
Beitrags sprengen.
Mit bahnbrechend war das Büchlein einer
Berliner Arbeitsgruppe, herausgegeben
von Günter Berndt und Reinhard Strecker:

„Polen - ein Schauermärchen oder Gehirn-
wäsche für Generationen; Geschichts-
schreibung und Schulbücher; Beiträge zum
Polenbild der Deutschen“ (ROWOHLT-
Taschenbuch Nr. 1500, Hamburg 1971).
Treibende Kraft bei diesen deutsch-polni-
schen Verständigungsbemühungen war

immer das Internationale Schulbuchinstitut
(seit 1975 Georg-Eckert-Institut für inter-
nationale Schulbuchforschung / im Internet
unter: www.gei.de) in Braunschweig,
gemeinsam mit seinen polnischen Part-
nern.
Bei einer meiner Standortrecherchen am
30. April 1976 in Braunschweig hatte das
Institut einen Bestand von ca. 125.000
Bänden, überwiegend Schulbücher. Polni-
sche Schul- und Lehrbücher waren mit ins-
gesamt 1200 Titeln vertreten. Solch eine

umfassende Einrichtung gab es damals ver-
gleichsweise nur noch in Tokio und Delhi. 
Zur Umsetzung dieser Schulbuchempfeh-
lungen von 1976 engagierten sich viele
fortschrittliche Kräfte, zum Beispiel auch
die Deutsch-Polnische Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland: So fand am
28./29. Februar 1980 zusammen mit der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft Bielefeld
und der Stadt Bielefeld ein gut besuchtes
Symposium, eine Bestandsaufnahme zu
„10 Jahre Warschauer Vertrag“ statt. Einer
der vier Arbeitskreise beschäftigte sich mit
den Schulbuchempfehlungen. Auch beim
Zweiten Mitgliedergespräch der Deutsch-
Polnischen Gesellschaft der BRD vom 1.
bis 3. Juni 1984 in der Heimvolkshoch-
schule Heinrich Hansen in Lage-Hörste
zum Thema „POLEN und wir“ hatte u.a.
eine Arbeitsgruppe den Titel „Schulbuch-
empfehlungen - und wie geht es weiter?“.
1983 wurde eine Broschüre von der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD,
gemeinsam herausgegeben mit dem Hessi-
schen Jugendring, der GEW Hessen und

der Aktion Sühnezeichen-Friedens-
dienste unter anderem zum Thema
Schulbuchempfehlungen mit dem
Titel „Schritte zur deutsch-polnischen
Verständigung“ (siehe Titelblatt im
Faksimile).
Auch die Friedrich-Ebert-Stiftung
führte bereits 1977 eine Konferenz
zusammen mit dem Polnischen Institut
für Internationale Angelegenheiten in
Bonn durch5.
„Die deutschsprachige Fassung der
‚Empfehlungen' [von 1976] erreichte
bis Anfang der 90er Jahre eine
Gesamtauflage von ca. 300.000 Exem-
plaren, die polnische blieb auf einige
Tausend begrenzt"1 (S.12). Allerdings
handelte es sich nur um ein dünnes
Heft, das in sehr komprimierter Form,
beginnend mit den „Slawen und Ger-
manen im Altertum und frühen Mittel-
alter“, auch heute noch sehr aussage-
kräftig ist. Lediglich das Kapitel
„Geographie“ ist meines Erachtens
änderungs- und ergänzungsbedürftig.
Die neu erarbeitete Lehrerhandrei-

chung 1 ist mit über 400 Seiten (nur
deutschsprachig) völlig anders konzipiert
und behandelt lediglich das Zwanzigste
Jahrhundert. Was fehlt, sind eine Darstel-
lung bzw. Materialien zu den letzten 30
Jahren dieses Jahrhunderts mit seiner sehr
positiven Entwicklung des deutsch-polni-
schen Verhältnisses, besonders im gegen-
seitigen Kulturaustausch der Städtepartner-
schaften und last not least der immensen
Detailarbeit der Deutsch-Polnischen Ge-
sellschaften. 
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Deutsch-Polnische 
Schulbuchempfehlungen

Von Udo Kühn
In der kontinuierlichen Nutzung der neuen deutsch-polnischen Beziehungen nach
dem Warschauer Vertrag [1970] stehen die gemeinsamen Bemühungen um eine
Revision des Inhalts der deutschen sowie der polnischen Schulbücher wohl an der
Spitze. „Die 1972 gegründete Gemeinsame UNESCO-Schulbuchkommission der
Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen war ein Kind der Ent-
spannungsära...“  [W³odzimierz Borodziej]1. Seit Februar 1972 wurden insgesamt 30
gemeinsame Konferenzen von deutschen und polnischen Historikern abwechselnd in
Deutschland bzw. Polen durchgeführt. Seit Mitte der 90er Jahre werden neue The-
men in Form von Lehrerhandreichungen erarbeitet.

Erschienen 1983
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Gerade diese positive Entwicklung wäre
interessant für Lehrer und Schüler und
vielleicht anregend für eigene Initiativen,
denn bekanntlich haben oft polnische
Schulen Probleme, deutsche Partner für
einen Schüleraustausch zu finden. Zum
Beispiel: „35 Prozent der polnischen Gym-
nasiasten lernen Deutsch. 200 Städtepart-
nerschaften schaffen Begegnungen auf ört-
licher Ebene. Aber rund 200 polnische
Schulen suchen noch immer Kontakte in
Deutschland - ohne Erfolg.“ (Hannover-
sche Allgemeine Zeitung vom 9. Oktober
1997). Immerhin wurde wenigstens bei der
„Didaktischen Einführung“ festgehalten:
“Die kulturellen, vor allem die wissen-
schaftlichen Beziehungen kamen in den
siebziger Jahren zu kraftvoller Blüte“1

(S.25).
Andrerseits ist das Postulat, „das gesamte
Vertragswerk zwischen Deutschland und
Polen mit Leben zu erfüllen“1 (S.100) ein
„alter Hut“, denn bereits 1972 wurde dies
mit den „Göttinger Gesprächen“ angegan-
gen: „Diese Göttinger Gespräche gehen auf
eine deutsche Bürgerinitiative zurück.
Nach der Unterzeichnung des deutsch-pol-
nischen Vertrages vom 7. Dezember 1970
fand sich eine Handvoll Personen ohne
wichtiges Amt und Mandat zusammen, um
Möglichkeiten zu finden, diesen Vertrag
mit Leben zu erfüllen, praktische Normali-
sierung zu betreiben. Initiator war der han-
noversche Regierungsdirektor Hans Beske,
ein Mann, der schon lange durch Reden,
Schriften und Taten Deutsche und Polen zu
versöhnen sucht - und den deshalb man-
cher anfeindete.“ (Dietrich Möller in DIE
ZEIT vom 20. Oktober 1972).
Die vorliegende Lehrerhandreichung bietet
eine Fülle von Materialien zum Unterricht,
durchnummeriert von M 1 bis M 205, eine
wirklich kompetente Sammlung, beinahe
zuviel für den „normalen“ Lehrer und seine
Schüler. Es fällt dabei auf, dass einer der
Schwerpunkte auf die Themen „Flucht und
Vertreibung“ gelegt wurde, denn von den
insgesamt 205 Anschauungsmaterialien
befassen sich ca. 20 % damit. Dagegen
fehlt der Hinweis, dass sich heutzutage in
fast allen westdeutschen Ortschaften und
Städten eine Danziger- oder Breslauer-
Straße (Platz, Ring etc.) befindet. Dazu
braucht man aber nur das Postleitzahlen-
buch aufzuschlagen.
Dagegen wird man von Literaturverweise
gerade zu überschwemmt. Literaturhinwei-
se dienen ja eigentlich der Vollständigkeit,
wobei „Wichtiges“ in den Materialien aus-
zugsweise zitiert wird. So weit, so gut, aber
warum ausgerechnet Kurt Lück, ein sehr
produktiver „Volkstumskämpfer und For-
scher“ der dreißiger und vierziger Jahre zu

Wort kommen muss (M 168 und M 182),
verwundert mich etwas; hat er doch bei-
spielsweise 1940 ein Buch mit dem Titel
„Die Cholmer und Lubliner Deutschen
kehren heim ins Vaterland“ herausge-
bracht, mit einem Geleitwort des General-
gouverneurs Dr. Frank und des Gauleiters
und Reichsstatthalters Arthur Greiser. Dar-
aus wurde aber nichts zitiert.
Das Thema „Ost- bzw. Westforschung“
wird zwar behandelt, aber nur die Tätigkeit
des Westinstituts in Posen (Instytut
Zachodni) erwähnt (M 183 und M 184).
Das Johann Gottfried Herder-Institut in
Marburg mit seiner „Ostforschung“ und
die Aktivitäten des „Göttinger Arbeitskrei-
ses“ bleiben ausgeklammert. Gerade über
letzteres wären Informationen interessant
gewesen, dabei wird aus deren umstritte-
nen Publikationen (M 105 und M 106) aus-
führlich zitiert. Von Helga Hirsch erscheint
hier ein ausführlicher Beitrag (M 200)
„über Deutschland in der polnischen Pres-
se“, das Gegenstück „über Polen in der
deutschen Presse“ vermisse ich.

Der letzte Materialbeitrag (M 205) befasst
sich mit „Deutschland und Polen im Spie-
gel von Briefmarken“. Hierzu folgendes:
1970 erschien im Wissen Verlag in Stutt-
gart eine Enzyklopädie für den Briefmar-
kensammler, das Heft 24 wurde polnischen
Briefmarken gewidmet. Einmal davon
abgesehen, dass der geschichtliche Begleit-
text zu wünschen übrig lässt, ist darin inter-
essanterweise zu einer Briefmarkenwieder-
gabe erwähnt: „Polen als deutsches Gene-
ralgouvernement; Dienstmarke aus dem
Jahre 1940: Das Generalgouvernement ist
ein abgeschlossenes deutsches Briefmar-
ken-Sammelgebiet und weist 125 Sonder-
marken, sowie Dienst- und Zustellmarken
auf.“ Soweit als Ergänzung zur Lehrer-
handreichung. Übrigens hat mir Dr. Jozef
Konieczny, Dozent und wissenschaftlicher
Mitarbeiter am Instytut Zachodni in
Poznañ im September 1973 dankenswer-
terweise eine kritische Bearbeitung des
Begleittextes zum Briefmarkenheft erstellt,
die bei einem Wochenendseminar der
Volkshochschule Wiesbaden zur Verwen-
dung kam.

In einem Bericht über die 20. Deutsch-Pol-
nische Schulbuchkonferenz vom 1.-6. Juni
1987 in Posen  stellte Thomas Volker fest:
„Schon jetzt ist 'überdeutlich' (...), daß sich
die Lehrbücher in beiden Staaten gegen-
über der Ausgangslage von 1972 erheblich
verändert haben: die Textanteile der jeweils
anderen Nationalgeschichte sind umfang-
reicher, die Darstellung anspruchsvoller
geworden.“ Und er zitiert Wolfgang Jacob-
meyer vom Georg-Eckert-Institut: „Inso-
fern hat es in der gegenwärtigen Situation
wenig Sinn, mit dem Unterton eines politi-
schen Vorwurfs die ‘Umsetzung’ der Emp-
fehlungen zu fordern’ (...) Sie seien heute
schon zu einem ‘historischen Text’ gewor-
den.“. wie auch Professor Dr. W³adys³aw
Markiewicz, den Vorsitzenden der Kom-
mission auf polnischer Seite: „Wir können
nicht verstehen, warum die Kultusminister-
konferenz die Unterstützung der Arbeit der
Schulbuchkommission verweigert.“ 
Am 14. Dezember 1976 schrieb mir Pro-
fessor Dr. Walter Mertineit, Vorsitzender
der Schulbuchkommission auf deutscher
Seite: „...Zur Zeit bläst uns innenpolitisch
der Wind ein wenig ins Gesicht, aber wir
sind überzeugt, daß die Empfehlungen ihr
Eigenleben gewinnen werden und im übri-
gen die Zeit ihnen Recht geben...“ Er ist
viel zu früh im Jahre 1987 gestorben, aber
die Zeit hat ihm tatsächlich Recht gegeben

1 Ursula A.J. Becher; Wlodzimierz Borodziej;
Robert Maier (Hrsg.): Deutschland und Polen
im zwanzigsten Jahrhundert; Analysen - Quellen
- didaktische Hinweise; Verlag Hahnsche Buch-
handlung, Hannover 2001; Studien zur Interna-
tionalen Schulbuchforschung; Schriftenreihe
des Georg-Eckert-Instituts; Band 82/C; 432 S. 
2 Basil Kerski und Zdzislaw Owczarek (Hrsg.):
Ist gemeinsame Erinnerung möglich? 60 Jahre
nach der Potsdamer Konferenz; Berlin 2005;
216 S.; in deutscher und polnischer Sprache;
kostenlos erhältlich über das Polnische Institut
Berlin, Burgstraße 27, 10178 Berlin
3 Gemeinsame Deutsch-Polnische Schulbuch-
kommission: Empfehlungen für Schulbücher
der Geschichte und Geographie in der Bundes-
republik Deutschland und in der Volksrepublik
Polen; Schriftenreihe des Georg-Eckert-Instituts
für Internationale Schulbuchforschung; 22. Bd.;
Braunschweig 1977; 56 S.; in deutscher und
polnischer Sprache
4 CDU-Landesverband Hessen (Hrsg.): Verstän-
digung durch Wahrheit; Die Alternativ-Empfeh-
lungen zur Behandlung der deutsch-polnischen
Geschichte in den Schulbüchern; "Gelbe Reihe
der CDU Hessen", Nr. 15, Februar 1979; 31 S.
5 Friedrich-Ebert-Stiftung (Hrsg.): Die Schul-
buchempfehlungen im Prozeß der Normalisie-
rung zwischen der Bundesrepublik Deutschland
und der Volksrepublik Polen. Eine Konferenz
der Friedrich-Ebert-Stiftung und des Polnischen
Instituts für Internationale Angelegenheiten in
Bonn vom 28. bis 30. November 1977 Bonn;
1978
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Als aufmerksamer Beobachter der gegen-
wärtigen Erscheinungsformen menschli-
cher Grausamkeit wagte der 1921 geborene
Ró¿ewicz schon 1968 mit seinem Drama
„Eine alte Frau brütet“ den Versuch, den
weltweit operierenden Kapitalstrukturen
und den absehbaren gesellschaftlichen Ver-
hängnissen entgegenzusteu-
ern. Ró¿ewicz schrieb das
Stück in einer Zeit, als welt-
weit gegen den Vietnamkrieg
protestiert wurde, als die Stu-
dentenbewegung gegen kapi-
talistische Bereicherungsgier
und Borniertheit auf die
Straßen gingen. 
Subtile und albtraumartige
Bilder vom Müllplatz der
Geschichte leben in der
Gegenwart weiter. Aus genau
dieser zeitlos und hoffnungs-
los scheinenden Zeitmaschi-
nerie taucht eine alte uner-
sättliche Frau auf, aus der das
Leben sickert.
Die Regisseurin und Drama-
turgin Janina Szarek spielt
von einer Besessenheit befal-
len diese im Mutter-Mythos
schaukelnde Alte und lässt in
ihrem warmen Bauch die
Menschheit pulsieren. Große
weiße Poeme, Schlagsahne-
babys sollen in ihrem Schoße
reifen, der eine prächtige
Landschaft zeigt. Den wie
eine Kriegstrommel gespann-
ten Bauch sollte man international schüt-
zen lassen, fordert die in Zeitfetzen gehüll-
te Alte mit lasziver Stimme.
In der pathosarmen Poesie entdeckt man
schmerzliche Wahrheiten: Kriege, Müll-
schlamm, Stacheldraht-Barrieren, atomare
und biologische Zerstörungen, Hungerka-
tastrophen, Klimawandel, Gleichgültigkeit.
Die Herausforderungen des menschlichen
Schicksals und die Situation der Nation als
Bühnenkulisse definieren den allgegenwär-

tigen Geisteszustand als ethische Leere. 

Suche nach Rettung
Das Brüten als fundamentale Tätigkeit
hängt als Hoffnungsträgerin in der Schau-
kel und zeigt dem Publikum, wie vergeb-
lich diese Rettungsaktion ist. Auch Gott hat

scheinbar seinen Standort gewechselt; er
wohnt jetzt im Kottlett, in der Zwiebelsup-
pe, in der brütenden Frau. Die Jungs, die
vorher noch die Frau im Bahnhofscafe
bedient haben, spielen jetzt Krieg und in
den Metropolen trinkt man inzwischen
Klosettwasser; es ist kein Zucker und kein
klares Wasser mehr vorhanden.
„Ró¿ewicz setzt auf eine empörte, protes-
tierende, letztlich tragische weibliche
Figur, die gegen die Destruktivität der

Männer und deren bisher ungebrochenen
Macht- und Narzismuswahn vergeblich
operiert“, so der Schriftsteller  und Drama-
turg Prof. Olav Münzberg.
In den Werken von Ró¿ewicz sind die Pro-
tagonistInnen auf der Suche nach einer
uralten Lebensordnung, die das nicht mehr
aufzuhaltende und von Traurigkeit gepräg-
te Schicksal der Menschheit doch noch zu
retten versucht. 

Suche nach neuen poetischen
Ausdrucksformen

Ró¿ewicz, der Vorläufer der Avantgarde in
Poesie und Drama, ist zwar sehr stark in
der romantischen Tradition verwurzelt, hat
aber eine Aufsehen erregende neue Bewe-
gung in der polnischen Literatur ausgebrü-
tet. Die Unruhe, das Chaos und die übrig
gebliebenen Worte auf der Bühne, die als
Müllhalde mal ein Bahnhofscafe und mal
ein Strandcafe zeigt, signalisiert eine neue
Art der szenischen Sprache. Der Fokus ist
dabei auf die existentielle Mühsal als
Kampf mit dem Nichts gerichtet.
Ró¿ewicz auf der Suche nach neuen poeti-
schen Ausdrucksformen strebt zu einer
asketischen Schlichtheit. Diese Kürze sei-
ner Sprache als Metapher menschlichen
Lebens beschreibt er als einen Zustand
„zwischen dem Akt des Geborenwerdens
und dem Akt des Sterbens“.  Diese Poesie
ist der Raum dessen, was nicht mehr in
Worte zu fassen ist.  
Ró¿ewicz kämpfte 1943 im polnischen
Widerstand der Untergrundarmee gegen
Nazi-Deutschland und ging als Überleben-
der, der nicht mehr leben wollte, da heraus.
So sind seine Zeugisse sowie seine Litera-
tur als Zeugenstand ein Akt solidarischer
Verpflichtung den Opfern gegenüber,
damit die Wahrheit über sie gesagt werde,
frei von heroischen und sentimentalen
Mythen. Ró¿ewicz erinnert sich, „dass er
nur noch leben konnte, indem er das Dich-
ten tötete - mit der Dichtung selbst“. In sei-
ner „nackten Poesie“, die sich gegen jede
Verschnörkelung richtet, liegt auch das
Geheimnis seines Weltruhmes begründet,
der ihm mit seinem 1947 geschriebenen
Gedichtband „Unruhe“ das erste Mal zuteil
wurde. Nach dem Motto: „Alles hat sich
verändert und niemand sieht es“ skizziert
uns Ró¿ewicz beispielsweise in der Erzäh-
lung „Entblößung“ (1968) eine melancho-
lische Parabel der Gegenwart.
Ró¿ewicz ist ein Wanderer und Grenzgän-
ger zwischen den Welten in Ost und West.
Die Rezeption seiner Texte war in Ost- und
Westdeutschland immens. Im Osten passte
seine Lyrik zur zeitgenössischen Verban-
nung expressionistischer Traditionen, im

BEGEGNUNGEN- THEATER

"Eine alte Frau brütet"
Von Christiane Thoms

Die 1999 von Prof. Münzberg und Janina Szarek gegründete deutsch-polnische Stu-
diobühne „Teatr Studio“ in Berlin entdeckt den polnischen Lyriker, Dramatiker und
Erzähler Tadeusz Ró¿ewicz wieder und bringt ihn auf die Bühne. Zahlreiche Über-
setzungen in viele Sprachen haben Ró¿ewicz weltberühmt gemacht. Als Träger vie-
ler nationaler und internationaler Preise gilt er in vielen Ländern als Dichter mit
großer moralischer Autorität. Sein avantgardistisches und groteskes Endzeitdrama
„Eine alte Frau brütet“ überlässt es der Frau, einen hoffnungsvollen Ausgang aus
der apokalyptischen Sackgasse zu finden.

Plakat zur Aufführung - Foto: Teatr Studio Berlin
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Westen begeisterte er die Gruppe 47 mit
seiner kargen Sprache. 
Der Dramatiker Ró¿ewicz wendet sich seit
den sechziger Jahren verstärkt zeitbezo-
genen Themen zu. Dabei wird ihm so man-
ches Mal zu Recht vorgehalten, dass sich
seine Moralität auf Kosten historischer und
gesellschaftlicher Zusammenhänge durch-
setze und er Konflikte auf existentielle Fra-
gen reduziere. Dass seine Werke dennoch
für die polnische Literatur von großer
Bedeutung sind, „verdankt er der Tatsache,
dass er befreiend in Worte fasste, was wäh-
rend der Okkupation tausendfach wortlos
erlebt und erlitten worden war“, so Prof.
Olschowsky. Der Motor dafür ist sein Ver-
antwortungsbewusstsein und die Ernsthaf-
tigkeit, mit der er nach dem Menschen von
gestern und heute fragt. Die aus dem Müll
aufzuckenden Arme lassen uns all die
Toten und die gerade am Zeitgeist Erstick-
ten erahnen.

Berlin hat ein solches Theater
gebraucht

Der Ort, an dem „eine alte Frau brütet“
könnte in jeder Stadt beispielsweise unter
deutschem oder polnischen Himmel zu
sehen sein. Nachdem es in Polen und im
internationalen Ausland bisher über zwan-
zig unterschiedliche Aufführungen gab, ist
das schöne „Teatr Studio“ ein sehr geeigne-
ter Ort, an dem diese zwei Kulturen zu
Wort kommen können, um nach den
Schwierigkeiten der Vergangenheit einen
gemeinsamen Weg zu gehen. Die Brisanz
und Allgemeingültigkeit einer apokalypti-
schen Sackgasse berührt nicht nur eine
Nation.  Hier auf den Brettern der deutsch-
polnischen Bühne rückt man der brütenden
Frau als Symbol- und Hoffnungsträgerin
ganz nah unter den Rock. Sie soll die ret-
tende Kraft gebären. Die lustige und
gefährliche Alte voll von Mythos balan-
ciert und brütet auf dem Müllhaufen, der
bei Ró¿ewicz Symbol der zivilisatorischen
Katastrophe und dennoch des schöpferi-
schen Chaos ist. Am Puls der Zeit sitzend,
lassen einen die Alte und die Jungen, die
Toten und Lebenden unerschrocken an der
Tragik der Unfruchtbarkeit teilhaben, denn
eine Neugeburt gibt es nicht.  Man selbst
trägt diese Besessenheit der nüchternen
Poesie mit dem Rythmus des Lebens eine
ganze Weile mit nach Hause. Kann sein,
dass es uns die Sinne schärft.                   

Das deutsch-polnische Studiotheater
„Teatr Studio“ ist zu finden: 
Salzufer 13/14, 10587 Berlin

Tel. Nr.: 030-3242341
www.teatrstudio.de

"Teatr Studio am Salzufer" - deutsch-polnische Studiobühne -
als Teil der Internationalen Theater Werkstatt (ITW) Berlin e.V.
Die Internationale Theater Werkstatt (ITW) Berlin e.V. ist eine kulturelle Einrich-
tung, die seit Mai 1999 existiert. Sie wurde von internationalen, überwiegend polnischen
und deutschen Künstlern und Intellektuellen gegründet. Die Leitung der ITW haben
Janina Szarek (Polen/Berlin) und Prof. Dr. Olav Münzberg (Deutschland/Berlin). Bei
der ITW handelt es sich um eine Einrichtung, die der multikulturellen Struktur und dem
multikulturellen Bedürfnis des heutigen Berlin Rechnung trägt und darin ihre Wurzel
hat. Das Hauptziel der ITW besteht in der Idee, eine internationale, gleichzeitig deutsch-
polnische Bühne in Berlin umzusetzen. Eine erfolgreiche Inszenierung gab es mit dem
Stück „Im kleinen Landhaus“ von Stanis³aw Ignacy Witkiewicz.
Eine deutsch-polnische Bühne in Berlin ist eine Spiel- und Ausbildungsstätte, wo sich
deutsche und insbesondere polnische Kultur begegnen und näher kommen können. Sie
ist ein Ort für einen menschlichen, gesellschaftlichen und kulturpolitischen Dialog zwi-
schen deutschen und vor allem polnischen Theaterleuten im heutigen europäischen Kon-
text, ein Ort, um Brüche zwischen zwei Kulturen und Mentalitäten zu reflektieren. Sie
ist ein Versuch, nach den Schwierigkeiten der Vergangenheit einen Weg zu sich und mit-
einander zu finden. Das „Teatr Studio“ bedeutet hierbei eine Sonderform des polnischen
Theaters, wo der Mensch und die Darstellung des Schauspielers im Mittelpunkt stehen
und wo das Publikum näher an das Geschehen rückt. Eine Form, die unkonventioneller,
provokanter, suchender, ursprünglicher und wahrhaftiger ist... 
Nach der erfolgreichen Inszenierung des Stückes „Im kleinen Landhaus“ von Stanis³aw
Ignacy Witkiewicz unter der Regie von Janina Szarek möchte das „Teatr Studio“ die
deutsch-polnische Bühne in Berlin stabilisieren und ihr einen kontinuierlichen Status
verschaffen. Das Theater plant, jährlich drei Stücke - hauptsächlich von polnischen
Autoren - zu inszenieren, ein festes internationales Ensemble aufzubauen, Regisseure
aus Polen für die Zusammenarbeit punktuell für Projekte und Theaterwerkstätten einzu-
laden und interessante Inszenierungen aus Polen nach Berlin zu holen.
Die Leiterin des Theaters, Janina Szarek, ist polnische Schauspielerin und Regisseurin
und lebt seit 1981 in Berlin. Sie arbeitete in Polen, Berlin und London, während ihres
Studiums am weltberühmten Krakauer STU Theater. Anschließend wurde sie am Teatr
Wspó³czesny und Teatr Polski in Wroc³aw engagiert. Szarek arbeitete mit Jerzy Gro-
towski und Peter Brook in Verbindung mit den Brook-Grotowski-Werkstätten in
Wroc³aw zusammen, wie auch mit den bedeutenden polnischen Regisseuren Henryk
Tomaszewski, Jerzy Grzegorzewski und Krystian Lupa. Sie erhielt Preise der polnischen
Theaterkritik. 
Nachdem Szarek in Berlin seit 1981 Rollen an der Berliner Volksbühne als auch im deut-
schen Film und Fernsehen annahm, arbeitete sie als Pädagogin und Regisseurin im eige-
nen Schauspielstudio als auch u.a. an der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch,
der Filmhochschule Konrad Wolf und an der Freien Universität Berlin. 
Neben Janina Szarek leitet Prof. Olav Münzberg, freiberuflicher Schriftsteller und Dra-
maturg, das Teatr Studio. Er arbeitet seit 1991 an der Universität der Künste (UdK) Ber-
lin, früher Hochschule der Künste, als Honorarprofessor für Kunst- und Kulturwissen-
schaft. Seine Promotion hat er im Bereich der Ästhetik (1972) abgelegt. Prof. Münzberg
lebt seit 1962 in Berlin-West und war von 1974 - 1990 bei der Kulturzeitschrift "Ästhe-
tik und Kommunikation" Redakteur; später von 1996 - 2000 von „WIR“, einer zweispra-
chigen polnisch-deutschen Literaturzeitschrift. Er hatte mehrere Verbandsvorsitze inne:
1985-1990 Vorsitzender der Neuen Gesellschaft für Literatur (NGL); 1989-1991 Vorsit-
zender des Verbandes deutscher Schriftsteller (VS)-Berlin (West); März 1991-April
1993 Vorsitzender des 1.Gesamtberliner VS; 1997-99 Vorsitzender von „WIR“-Verein
zur Förderung der deutsch-polnischen Literatur e.V. Seit 1999 ist er Vorsitzender der
Internationalen Theaterwerkstatt (ITW) Berlin e.V.                                                     
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Hans Kumpf: Auf Deiner neuen in
Deutschland editierten ACT-CD "Pasodo-
ble" mit dem schwedischen Kontrabassis-

ten Lars Danielsson als Duo-Partner gibt
es viele kontrapunktierende Linien wie in
der Barockmusik. Was für ein Verhältnis
hast Du zu Johann Sebastian Bach?
Leszek Mo¿d¿er: Schon während meiner
Ausbildung spielte ich viel Bach-Musik.
Auch als Profi führte ich oft Bach auf. Ich
bewundere seinen Sinn für den Phrasenauf-
bau und die Art und Weise, wie er musika-
lische Strukturen bildet. Diese Musik ist
unglaublich transparent und erfordert vom
ausübenden Musiker eine perfekte Artiku-
lation und ein perfektes Timing. Dies ist
wirklich eine ganz exakte Musikliteratur.

Ist der Auftritt im Juni 2007 beim Bach-
Festival in Leipzig  ein Zufall?
Genau, da Lars Danielsson und ich ja keine

Bach-Kompositionen präsentieren. Aber
um ehrlich zu sein, die Nähe zu Bach, die
Lars und ich in unseren Kompositionen
haben, trifft perfekt die Intention des Festi-
vals.
Spielst Du immer noch Chopin-Komposi-
tionen samt Jazzimprovisationen?
Ich mache dies nicht mehr so häufig wie
früher. Aber von Zeit zu Zeit werde ich
gebeten, derartige Improvisationen zu
gestalten.
Welche anderen „klassischen“ Komponis-
ten bevorzugst Du?
In der Schule faszinierten mich Chopin,
Debussy, Prokofjew, Rachmaninow. Sie

alle schufen perfekte Kompositionen für
Klavier. Bis heute erfreue ich mich daran.
Erst geraume Zeit später begriff ich solche
Komponisten wie György Ligeti und
Witold Lutoslawski.
Kannst Du mir mehr über Lutoslawski
sagen?
Er ist eines meiner Idole. Dieser große
Mann kreierte seine eigene musikalische
Sprache. Er verfasste großartige, bedeu-
tungsvolle sinfonische Werke, welche die
Musikgeschichte aufrüttelten. Daneben
schrieb er sozusagen „Hits“, damit er seine
Rechnungen bezahlen konnte. Ist das nicht
wunderbar?
Wie war die Zusammenarbeit mit Lars
Danielsson?
Nun, das ist eine Geschichte für ein weite-
res Interview. Lange nicht mehr habe ich
einen Musiker getroffen mit solch einem
Gespür für Sound und mit einer solch ele-
ganten Phrasierung. Am allerwichtigsten
erscheint mir, dass sein Spiel ganz genau
auf seine Umgebung reagiert. Er ist ein
exzellenter Bassist und ein überragender
Komponist.
Akzeptierst Du, dass man die ACT-CD in
die Schublade "easy listening" einordnet?
Warum nicht. Generell ist Musik, die man
leicht hören kann, schwer zu spielen. Es ist
eher leicht, im Studio eine Stunde lang
Avantgardemusik aufzunehmen, wenn wir
nicht gestresst sind von Akkordfolgen, prä-
ziser Rhythmusarbeit, schwierigen dyna-
mischen Abstimmungen der Instrumente
und dem geschickten Reagieren auf das
Tun des Partners. Das ist so diffizil wie ein
Wettrennen, bei dem man noch mit einem
Löffel im Mund ein rohes Ei ausbalancie-
ren muss. Eine gedankenlose Geste, ein
unangebrachter Ton kann die mühevoll
bewerkstelligte Komposition kaputt ma-
chen. Und dann muss alles wieder von
vorne begonnen werden.
Vergleiche Lars Danielsson mit dem ameri-
kanischen Bassisten Dave Friesen, mit dem
Du ebenfalls eine Duo-Platte vorgelegt
hast!!
Zunächst einmal: Sie sind total verschiede-
ne Leute. Ich spielte mit Friesen schon vor
sehr langer Zeit, und meine musikalische
Einstellung war damals eine ganz andere
als heute. Auch er hat sich im Lauf der
Jahre verändert. Aber derartige Bassisten
sind Weltklassemusiker, da gibt es nichts
zu vergleichen. Derzeit spiele ich mit Lars
und ich will mit ihm auch in Zukunft
kooperieren.
Warum hast Du bei Deiner "Pasodoble"-
CD eine Celesta und ein Harmonium ein-
gesetzt?

MUSIK

Kommunikation als 
Lebenslust

Pianist Leszek Mo¿d¿er im Interview mit Hans Kumpf
Leszek Mo¿d¿er wurde am 23. März 1971 in Danzig geboren und fand bereits im
Kindergartenalter zum Klavier. Nach einer klassischen Ausbildung kam er relativ
spät zum Jazz. Schon seine erste CD "Mi³oœæ" ("Liebe") mit seiner gleichnamigen
Formation wurde 1992 zum Erfolg. Seine Platten erreichen in Polen Verkaufszahlen
wie bei Popstars, ist bei Wikipedia zu lesen. Mit seinem in den USA lebenden Lands-
mann Adam Makowicz spielte Mo¿d¿er „live“ in der New Yorker Carnegie Hall eine
Platte. Er musizierte auch mit afroamerikanischen Jazzgrößen wie Archie Shepp
und Lester Bowie. Eine improvisatorische Zuneigung zu Chopin hegt auch Mo¿d¿er,
zudem spezialisiert sich der mittlerweile im Seebad Sopot wohnhafte Künstler noch
auf Theatermusiken. Der deutsche Jazz-Musiker Hans Kumpf befragte den polni-
schen Pianisten zunächst zu seiner neuen CD.

Mo¿d¿er bei einem seiner Auftritte im Jahre 2005 - Foto: Hans Kumpf
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Celesta kommt von dem lateinischen Wort
„celestis“, was bedeutet, dass der Klang
des Instruments „himmlisch“ ist.  Als ich
ein Teenager war, spielte ich ein paar Stü-
cke auf einer Celesta, die im Probenraum
der Danziger Philharmonie stand, und
deren Sound machte mich irre. Seit dieser
Zeit suchte ich eine Möglichkeit, dieses
Instrument zu verwenden. Meiner Mei-
nung nach wird dieses Instrument viel zu
sehr unterschätzt, ähnlich wie das Harmo-
nium, das glücklicherweise  im Nilento
Studio in Göteborg stand, wo wir unser
Album aufnahmen.
Was hältst Du von elektronischen Key-
boards?
Keyboards zu bedienen erfordert total
andere Fähigkeiten. Ich habe noch einige
Keyboards zu Hause, die ich häufig bei
Produktionen benutze. Aber ich glaube
nicht, dass ich jemals ein richtiger Key-
boarder sein werde. Dies erfordert eine
Menge technischen Sachverstands, „soft-
ware operating“ sowie die Fähigkeit, ver-
schiedenartige Geräte zu vernetzen. Ich
bevorzuge das gute, alte Piano aus Holz.
Ich weiß, wie das funktioniert. Einfaches
Holz, und mit Filz bezogene Hämmerchen
schlagen auf die Saiten.
Bevorzugst Du Flügel einer besonderen
Firma?
Jahrelang war Steinway das beste Fabrikat,
aber derzeit kann ich überall auf der Welt
gute Pianos verschiedener Firmen finden.
Am wichtigsten ist, dass das Instrument
stets gut behandelt wird - dann ist seine
Herkunft weniger von Bedeutung.
Wo kannst Du in Polen auftreten?
Ich spiele meist in großen Konzerthallen.
Rund tausend Karten können in Polen pro
Konzert verkauft werden. Aber dies ist
nicht die Regel. Es passierte mal, dass ich
in Wroc³aw/Breslau vor zwei betrunkenen
Barkeepern spielte, aber ich spielte auch
zusammen mit David Gilmour (Pink
Floyd) in der Danziger Werft vor 60 000
Leuten. Der Musiker macht halt seine
Musik, das ist alles.
War das das wichtigste Festival dort?
Keine Ahnung. Ein Festival ist so gut wie
die Künstler, die dort auftreten. Jahrelang
gastierten auf vielen Festivals in Polen die
besten Musiker aus der ganzen Welt. Da
gibt es Dutzende von Festivals, ich kann
nicht alle aufzählen.
Welcher Club in Polen ist der beste?
Jeder Platz, wo die Musiker jammen kön-
nen, ist spitze, und es gibt viele Konzerte in
vielen Clubs in Polen. Bedauerlicherweise
spiele ich nicht mehr in Clublokalen, des-
halb habe ich keine Übersicht mehr. Per-
sönlich mag ich „Sfinks“ und „Spatiff“,

beide in Sopot.
Wie geht es der Jazzszene in der Dreistadt
Danzig/Sopot/Gdynia?
Die Jazzszene dieser drei Ostseestädte wird
von einer weiten Bandbreite von Musikern
repräsentiert, viele Generationen, von
Teenagern bis über 70jährigen Jazzern. Da
geschehen großartige Sachen. Da gibt es
Rundfunk- und Plattenaufnahmen, Kon-
zerte und Tourneen von Przemek Dya-
kowski, Maciej Sika³a, Miko³aj Trzaska,
Wojtek Staroniewicz, Maciej Grzywacz,
S³awek Jasku³ke, Wojtek Mazolewski,
Dominik Bukowski, Tymon Tymañski, Olo
Walicki, Kuba Staruszkiewicz, Tomek
Sowiñski, Irek Wojtczak, Janusz Mackie-
wicz, Adam Czerwiñski und Emil Kowals-
ki. Sie alle sind Künstler, mit denen ich ab
und zu zusammenarbeite.
Du warst der Musikalische Direktor vom
Musiktheater in Gdynia. Kannst Du Deine
Erfahrungen daraus jetzt in Deine Musik
übertragen - vielleicht „dramatische Ef-
fekte"?
Mit polnischen Theatern kooperiere ich
fortwährend. Ich mag es sehr, im Theater
zu arbeiten. Am meisten schätze ich die
Chance, andere Kunstmenschen mit unter-
schiedlichen Backgrounds zu treffen,
wobei eine Vielzahl von Empfindungen
hervorkommt. Musik ist in dem Mechanis-
mus nur ein Teil, wenn Dutzende oder
Hunderte von Leuten zusammenwirken,
um eine zweieinhalbstündige Vorstellung
zu gestalten, um die Besucher auf eine Art
Reise mitzunehmen. Wenn nur eine Garde-
robiere fehlt, kann die ganze Vorstellung
ruiniert werden. Im Theater lernt man Ver-
antwortungsbewusstsein. Wenn alles funk-
tioniert, bin ich von den Leuten, Räumen,
Worten, Kulissen überwältigt. Ich liebe es,
im Theater zu tun zu haben.
Gibt es neue Talente in Polen?
Natürlich. Da gibt es eine Masse junger
fleißiger Musiker, die an Idole glauben und
willens sind, mit ihrer Musik die Welt zu
erobern.
Kann man in Polen allein mit Jazz genü-
gend Geld verdienen - oder muss man noch
unterrichten, komponieren oder simple
Unterhaltungsmusik machen?
Ich bin nicht sicher, ob man in Polen nur
mit Jazz genug Geld machen kann. Aber
ich bin sicher, dass man es schafft, wenn
man sein Ding macht. Die Fähigkeit, Pros-
perität zu erlangen, hat meines Erachtens
nichts mit der Musikart zu tun, sondern nur
damit, wie man diese betreibt.
Wie war die Kooperation mit dem verstor-
benen Trompeter Lester Bowie?
Das ist ein unvergesslicher Mann, ein wah-
rer Meister. Ich werde niemals vergessen,

mit welcher Warmherzigkeit und Wohlwol-
len er der Welt und anderen Leuten begeg-
net ist. Eines Tages werde ich wie er sein.
Benötigst Du Kommunikation und Interak-
tion mit anderen Musikern oder liebst Du
auch Soloauftritte?
Das Gefühl, mit einem anderen zu kommu-
nizieren, ist der vergnüglichste Teil meines
Berufs. Ich brauche die Zusammenarbeit
mit anderen Musikern, einfach Freude
haben, mit anderen auf diesem Planeten
zusammen zu existieren. Zusammenzu-
spielen ist für mich die allergrößte Freude.
Solo zu spielen ist mehr eine große Verant-
wortung.
Wie verlief die Zusammenarbeit mit dem
Pianisten Adam Makowicz?
Adam Makowicz zwang mir seine Regeln
auf, er bestimmte das Repertoire und
behandelte mich wie einen Lehrbuben. Ich
bin ihm trotzdem dankbar für seine Lektio-
nen, sie waren nicht vergeblich, da von
unserem gemeinsamen Album 30.000
Stück verkauft wurden.
Wie lautet die Botschaft Deiner Musik?
Meine Musik birgt keine Botschaft.
Wie sehen Deine zukünftigen CD-Pläne
aus?
Ich habe eine Menge Musik, die aufgenom-
men werden kann. Ich weiß nicht, was als
erstes dran kommt. Mein Album mit Lars
wurde gerade veröffentlicht. In Polen
brachte ich eine von Przymek Dykowski
produzierte CD heraus, „Melisa“. Ich muss
erst mal darüber schlafen und dann ent-
scheiden.
Welche Festivals und Tourneen liegen an?
Ich checke meinen Plan auf meiner Home-
page www.mozdzer.com. Es scheint, als ob
es in diesem Jahr ziemlich hektisch zuge-
hen wird.
Wie waren Deine Erfahrungen in Deutsch-
land? Wie denkst Du über das Publikum
und die Musiker hierzulande?
Ich habe mit vielen deutschen Musikern
zusammengearbeitet. Die Musiker sind wie
eine riesige Familie, wir haben eine glän-
zende Kommunikation miteinander. Ich
mag die Art und Weise, wie Musik in
Deutschland organisiert wird. Es stehen
ziemlich gute Pianos zur Verfügung, es gibt
grandiose Konzerthallen. Ich freue mich
auf das deutsche Publikum, das mich bes-
ser kennen lernen kann. Das Label ACT
leistet wirklich gute Arbeit. 
Danke sehr!                                           
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¯mijewski inszeniert, manipuliert, arran-
giert und er skandalisiert diejenigen, die
nicht begreifen, dass seine Arbeit und seine
Inszenierungen nur in ungewöhnlicher,
aber legitimer Weise auf die etablierte öko-
nomische Ordnung antwortet, deren
Erscheinungsformen den
Geist beherrschen und
zutiefst erschöpfen.
¯mijewski, der ursprüng-
lich Bildhauerei studierte
und von 1990 bis 1995 an
der Warschauer Kunst-
akademie neben Kommi-
litonen wie Katarzyna
Kozyra und Pawel Altha-
mer Schüler von Profes-
sor Grzegorz Kowalski
war, taucht ein in eine
Sphäre, die sich zwischen
gesellschaftlichen Regel-
und Ausnahmezuständen
eröffnet. 
Seine ersten Ausstellun-
gen machte er Mitte der 90er-Jahre. Er war
in Polen wie auch auf internationaler
Ebene mit Gruppen- und Einzelausstellun-
gen in zahlreichen Galerien, zeitgenössi-
schen Kunstzentren und Museen zu Gast.
2005 widmete ihm die Kunsthalle in Basel
eine bedeutende Ausstellung, in der auch
die Installation „Repetition“ zu sehen war,
die ebenfalls im polnischen Pavillon auf
der Biennale in Venedig gezeigt wurde:
Unter der Aufsicht einer erfahrenen Psy-
chologin haben Freiwillige in einem
geplanten Zeitraum von 14 Tagen, die
ihnen per Los zugeteilten gesellschaftlich-
sozialen Rollen eines Häftlings bzw.
Gefängniswärters ausgeübt. Zmijewski
dokumentiert hiermit das Experiment, des-
sen Gefängnis-Set Up in einem post-indus-
triellen Areal in Warschaus historischem

Stadtteil Praga installiert wurde. Das
Gefängnis ist mit Einwegsichtfenstern aus-
gestattet, durch die die fünf Kameraleute -
ergänzt durch Aufnahmen von Nachtsicht-
Überwachungskameras - das Material für
die Arbeit „Repetition“ sammelten. Den

BesucherInnen wird dabei nur die Beob-
achterperspektive von außen möglich sein:
Das Umrunden des Objektes und der Blick
von Außen nach Innen.
Man hat das Gefühl, dass ¯mijewski die
Video-Kunst auf seine eigene Weise und in
seinem eigenen Rhythmus neu erfindet. Er
gibt einem das Gefühl, dass die Spur, die er
verfolgt, bei Null anfängt, oder zumindest
an einem Ausgangspunkt, der sein eigener
ist und nicht kulturellen Tendenzen und
Bezugspunkten unterworfen ist, die gerade
in Mode sind. Allerdings sollte man
berücksichtigen, dass sich eine bestimmte
Künstlerszene der 80er- und vor allem
90er-Jahre mit der Frage nach der "Politik
des Körpers" beschäftigte und Skandale
provozierte.
Eine bekannte Arbeit von ¯mijewski ist

sein zweiteiliges Projekt „Gesangsstunde“
(2003) mit gehörlosen und schwerhörigen
Jugendlichen. In Warschau und Leipzig hat
er mit diesen Jugendlichen eine Kantate
von Johann Sebastian Bach und ein Kyrie
von Jan Maklakiewicz eingeübt und öffent-
lich aufgeführt. Für ¯mijewski repräsentie-
ren die Gehörlosen, die Bachs Kantaten in
eine andere und fremde Dimension über-
führen, eine Andersartigkeit. Diese ent-
spricht der von dem amerikanischen Sozio-
logen Richard Sennett beschriebene Pro-
duktivkraft individueller „Othernes“, die es
anzuerkennen statt auszugrenzen gilt. Das
Projekt „Gesangsstunde“, das neben dem
Film „Fangen“ (1999) und einer noch im
Werden befindlichen Arbeit im Rahmen
der diesjährigen documenta 12 gezeigt
wird, ist charakteristisch für ¯mijewskis
wiederholte Fokussierung verschiedener
Ausprägungen dieses Andersseins. Und es
passt, wie ¯mijewskis gesamtes Werk,
paradigmatisch zu dem thematischen
Stichwort „Das bloße Leben“ - einem der
drei „Leitmotive“ der documenta 12.
Für die Berliner Ausstellung, die vom 19.5.
bis 24.6.2007 im Neuen Berliner Kunstver-
ein zu sehen ist, erfasste der Künstler ¯mi-
jewski in zehn Momentaufnahmen das
gesellschaftspolitische Handlungsfeld der
Erwerbsarbeit. Er begleitet Ursula, Dieter
und Patricia u.a. in der S-Bahn auf dem
Weg zur Arbeit, auf der Baustelle oder im
U-Bahnhof Friedrichstraße beim Verkauf
von HotDogs und richtet seine Kamera
dabei auf die Befindlichkeiten der seeli-
schen Wunden. Es sind die Erniedrigungen
von Niedriglohnarbeitern aus Mexiko, Ita-
lien, Polen oder Berlin, die den Betrachten-
den im Alltag oft genug zum verschämten
Wegschauen drängen.
Über die Mechanismen der menschlichen
Scham weiß ¯mijewski in seinen Arbeiten
mit dokumentarischen Zügen zu berichten
und lotet dabei die Regeln des politisch
Korrekten für das ikonografisch geschulte
Auge auf besonders einprägsame Weise
aus. Viele Filme von ¯mijewski bewegen
sich auf dem schmalen Grat zwischen
Selbst- und Fremdbestimmung, denn die
Haltungen der Betrachtenden werden zu
den Themen Tabu, Trauma und Antidiskri-
minierung auf den Prüfstand gestellt. Er
rückt diese kaum beachteten Randfiguren
unkommentiert in den Fokus der Darstel-
lung und verweist auf ihr „Anderssein“,
ohne in den direkten Dialog mit ihnen zu
treten. Immer wieder legt ¯mijewski seine
Finger auf die offenen Wunden und mischt
sich ein, um damit seinen Arbeiten Raum
für eine gesellschaftliche Auseinanderset-
zung zu schaffen.                                  

KUNST

Das bloße Leben
oder: Das Schamgefühl ist eine der emotionalen 

Grundlagen der Kunst
Von Christiane Thoms

Artur ¯ mijewski wurde 1966 in Warschau geboren und bedient sich als polnischer
Künstler der Medien und Stilmittel der Fotografie, Video- und Aktionskunst. In sei-
nen Arbeiten werden immer wieder die Banalitäten und extremen Randerscheinun-
gen des Alltags thematisiert. Dabei stellt er das „Normale“ künstlerisch in Frage. Im
Mittelpunkt seiner Aufmerksamkeit stehen oft Leiden, Zerbrechlichkeit, Nacktheit
und manchmal Leichtsinn. Die verborgene Seite des menschlichen Wesens fasziniert,
so dass ihm der amputierte, verstümmelte, unter motorischen Störungen leidende
Körper sowie der gesunde Körper im Aufeinandertreffen mit dem behinderten als
Sammelbecken der Widersprüche und der Gewalt dient, die die Menschen erfahren,
die den Ereignissen ihres persönlichen Alltags ausgeliefert sind.

Portrait Artur Zmijewski, März 2007
Foto: Christoph Eckelt / BILD_MITTE
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