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Liebe Leserin, lieber Leser!
Die im Oktober stattgefundenen Parlamentswahlen haben in Polen zu einer neuen, wieder
bürgerlich-demokratische Spielregeln einhaltenden Regierung geführt. Die alte Regie-
rung, die die bürgerlich-demokratische Gewaltenteilung stark beschnitt, deutlich antide-
mokratische Maßnahmen durchgesetzt hatte und minderheitenfeindliche Stimmungen
schürte, ist abgewählt. Das ist gut so und heißt für die Redaktion von POLEN und wir,
dass wir in Zukunft wieder so verfahren wie vor der Bildung der Regierung Kaczyñski:
Wir werden die polnische Innenpolitik und die Auseinandersetzung darum in Polen wie
gewohnt möglichst neutral darstellen, damit ihre Hintergründe besser verstanden und alte
Stereotype durchbrochen werden, eine Bewertung der Innenpolitik aber wird unterlassen. 
Sie können in dieser Ausgabe zwei Beiträge zur Wahl in Polen lesen. Beide machen deut-
lich, dass mit der Bildung einer neuen Regierung in Polen zwar die demokratischen Defi-
zite, nicht aber die alten Probleme beseitigt sind. Das betrifft die innenpolitischen Felder
wie beispielsweise die Gesundheits-, Lohn- und Sozialpolitik aber auch die Bereiche Kor-
ruption und Bereicherung durch Teile der alten Nomenklatura. Das betrifft ebenso die pol-
nische Außenpolitik. Das Aufatmen in Deutschland und in der EU wird sich möglicher-
weise schneller als gedacht als voreilig herausstellen, denn die Kernprobleme v.a. zwi-
schen Deutschland und Polen sind durch den Abtritt Kaczyñskis nicht gelöst und auch
nicht in erster Linie auf polnischer Seite zu lokalisieren. 
Neben den beiden Artikeln zur Wahl finden Sie wieder einige Beiträge zur Diskussion und
Darstellung der Geschichte des Nationalsozialismus in Deutschland, wobei wir mit dem
Artikel zur Erinnerungskultur in der BRD eine Diskussion weiterführen möchten, die für
die Zukunft unseres Landes von emminenter Bedeutung ist. Es müssen neue Wege gefun-
den werden, wie wir die grausamen Geschehnisse der Nazizeit der heutigen, oftmals mul-
tikulturell zusammengesetzten Jugend verdeutlichen können, ohne Sie mit unseren alten,
überholten didaktischen Vorstellungen abzuschrecken. Es müssen diese Wege gefunden
werden, um eine mögliche Wiederholung von Krieg und pure Menschenvernichtung
durch neue Generationen zu verhindern. Ein wichtiger Weg dabei ist mit Sicherheit immer
wieder das Aufeinanderzugehen, das Kennenlernen der Anderen. Deshalb sind Beiträge in
unserer Zeitschrift wie die über die kulturelle Begegnungsstätte „schloß bröllin“ oder
deutsch-polnische Radtouren, die zum Mitmachen auffordern, so wichtig. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen besinnliche Feiertage und alles Gute für das neue Jahr,
Ihr Wulf Schade
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Seine Wahlstrategen errechneten ein Sze-
nario, wonach 5 Millionen Wählerstimmen
ausgereicht hätten, den anvisierten ersten
Platz zu erreichen. Für PiS stimmten am
21. Oktober tatsächlich 5,2 Millionen Men-
schen - sage und schreibe zwei Millionen
mehr als 2005! Noch nie hatte eine Regie-

rungspartei, die Wählerstimmen gezählt, so
kräftig gewinnen können, doch unter dem
Strich blieb die eklatante Fehlrechnung der
eigenen Strategen stehen. Denn die der
Rechnung zugrunde gelegte Wahlbeteili-
gung von höchstens 50% wurde „eingehal-
ten“ in den PiS-Hochburgen, also im Osten
und Südosten des Landes, in den vielen
Kleinstädten, auf dem Lande. Die
Großstadt aber durchbrach das Szenario
und nahm auf - wie man hierzulande gerne
betont - europäischem Niveau an der Wahl
teil. In Warschau selbst (über 70% Wahlbe-
teiligung!) gingen gegen Abend in einzel-
nen Wahllokalen sogar die Stimmzettel
aus, was zur Folge hatte, dass die ersten
Hochrechnungen am Wahltag mit fast drei-

stündiger Verspätung erst gegen 23:00 Uhr
veröffentlicht werden konnten.
Jedermann wusste da bereits, dass in dem
sich sonst so korrekt gebenden PiS-Staat
unerhörtes passiert sein musste. Das Spek-
takel war vorbei. Obwohl PiS in den
Großstädten im Schnitt 25% der Wähler-

stimmen holte, wurde hier über die in die-
ser Deutlichkeit nicht für möglich gehalte-
ne Niederlage entschieden. Seit den Regio-
nal- und Lokalwahlen 2006 war den PiS-
Strategen klar, dass in den Großstädten bei
genau dieser Zahl Schluss sein wird. Der
Rest, so das seitherige Kalkül, müsse in
den Klein- und Mittelstädten, auf dem
Lande, also in der Provinz geholt werden.
Auch deshalb war ein gut lesbares, ver-
ständliches, zugleich deutlich polarisieren-
des Programm vonnöten. Jaros³aw Ka-
czyñski verstand sich als Verfechter des
authentischen, des aufrechten, des woan-
ders belächelten und häufig missverstande-
nen Polen. Er sah dieses katholisch und
konservativ, bis ins Knochenmark auf die

Werte von Tradition und Heimat einge-
schworen. Alle anderen waren ihm insge-
heim suspekt, waren abwechselnd Elite,
Geschäftemacher, korrupt und moralisch
gesehen eben nicht das ganz richtige Polen.
Dass er in dieser selbsternannten Rolle mit-
unter recht komisch wirken konnte, ging
ihm nie auf. Er sah sich im Recht und stritt
mit allen möglichen und unmöglichen Mit-
teln für die Gerechtigkeit.

„Nur eine Schlacht verloren“
Die Donquichotterie hielt genau bis zur
ersten Hochrechnung, mit der Kaczynskis
Traum eines neuen Polen sich in Luft auf-
löste. Das Ergebnis ist ernüchternd, denn
genau besehen zahlt Polens ehemaliger
Premier nun die Zeche für jenen Husaren-
ritt, der ihn vor zwei Jahren an die Macht-
hebel brachte. Der Sieger nimmt alles,
tönte er damals und ganze 27% der abgege-
benen Wählerstimmen hinter sich habend.
Der Verlierer bekommt nichts, so nunmehr
die Umkehrung, auch wenn gar nicht abge-
stritten werden darf, dass die Rechtskon-
servativen in ihrem Wählerspektrum enor-
me Gewinne erreichten. Der Verlierer heißt
Jaros³aw Kaczyñski, der nunmehr für seine
Partei PiS zum großen Hindernis geworden
ist, um dem Wahlsieger PO wenigstens die
verlockende Verfassungskoalition unter-
schieben zu können. Eine Verlockung, die
mit Zweidrittelmehrheit im Parlament zu
haben wäre. PO und PiS zusammen haben
sie, so dass sie nun eigentlich das vollfüh-
ren könnten, was sie vor den Wahlen 2005
ankündigten - die allmähliche Änderung
der Verfassung auf parlamentarischem
Wege. Die Argumentation, vorerst nur auf
PiS-Seite, fand sich schnell. Jenseits der
politischen Alltagsfragen, für die nun die
neue Regierungskoalition aus Rechtslibe-
ralen und gemäßigten Bauernpolitikern die
Verantwortung übernommen habe, gebe es
aber wichtige Lebensfragen des Landes,
die nur auf Verfassungsebene entschieden
werden können. An erster Stelle wird - wie
bekannt - immer auf die Änderung des
Wahlrechts angemahnt, also der Übergang
vom Verhältnis- zum Mehrheitswahlrecht.
Nach augenblicklichem Stand der Dinge
teilen sich PO und PiS das Land auf. Nur
sie hätten Aussichten, in den einzelnen
Wahlkreisen vorne zu liegen, aus denen ein
einzelner Abgeordneter oder auch die
ersten zwei, drei Abgeordneten ins Parla-
ment einzögen. PiS hat wie gesagt die
Hochburgen im Osten und Südosten des
Landes, PO herrscht weitgehend unange-
fochten im übrigen Land. Wer genauer auf
die Karte der Stimmenanteile schaut, der
vermag sogar längst überholte Grenzzie-
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Verrechnet
Von Holger Politt, Warschau

Es bleibt dabei. Seit 1988 ist es keiner Regierung Polens gelungen, nach Parlaments-
wahlen wiederum das Mandat für die Regierungshebel zu erhalten. Nach spätestens
vier Jahren Regierungszeit geht es im besten Fall zurück auf die Oppositionsbänke.
Daran vermochte auch Jaros³aw Kaczyñski nichts zu ändern, obwohl er es zu einem
für seine Partei durchaus günstigen Zeitpunkt mit vorgezogenen Parlamentswahlen
erzwingen wollte. Zumindest sollte PiS nach 2005 zum zweiten Mal stärkste Partei
werden, was ihm die Chance eröffnet hätte, die Amtsgeschäfte fortführen zu können.
Seine Rechnung war bestechend klar, doch haben die Wähler ihm letztendlich einen
dicken Strich durch dieselbe gemacht.

Nicht nur Jaros³aw Kaczyñski hat sich verrechnet!
Schlagzeilen vor der Wahl: „5 Gründe, weshalb PiS die Wahl gewinnt“, Newsweek,
(Springerpresse); „Was hat die Opposition zu bieten?“, wprost - Foto: Hans Kumpf
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hungen herauszufinden. Der ganze histori-
sche Flitter, der von Jaros³aw Kaczyñski im
Wahlkampf gerne eingesetzt wurde, wirkte
in manchen Gegenden eben besonders
kräftig, in anderen Gegenden hingegen ver-
fehlte er seine Wirkung. Doch zurück zu
der Möglichkeit, das Land unter die beiden
großen rechten Gruppierung für Jahre poli-
tisch aufzuteilen. 
Einstweilen verhindert der kleine Koaliti-
onspartner der PO die Realisierung derarti-
ger Träume. Die PSL nämlich wäre erstes
Opfer solcher Änderungen im Wahlrecht,
wäre sie doch kaum in der Lage, Wahlkrei-
se zu gewinnen. In den Koalitionsverhand-
lungen konnte die PSL durchsetzen, dass
einschneidende Änderungen des Wahl-
rechts nicht auf der Agenda der neuen
Regierung stehen. Das andere große Hin-
dernis für eine sogenannte Verfassungsko-
alition heißt Jaros³aw Kaczyñski, denn die
von ihm in den zurückliegenden zwei Jah-
ren angefachte Polarisierung der politi-
schen Szene in Gute und Böse macht es
den anderen leicht, insofern niemand mit
ihm noch zusammengehen kann, auch die
Konkurrenz auf der rechten Seite nicht.
Solange er bei PiS der starke Mann bleibt -
gleichgestellt ob als Parteivorsitzender
oder nicht - kann der frisch gewählte Mi-
nisterpräsident Donald Tusk, der seinen
überwältigenden Sieg im hohen Maße der
Anti-Kaczyñski-Stimmung verdankte,
schlechterdings wenig machen. Wie lange
der bisher in den eigenen Reihen weitge-
hend unangefochtene PiS-Chef den zuneh-
menden innerparteilichen Druck allerdings
aushalten wird, ist eine andere Frage, die
sicherlich innerhalb der kommenden Mo-
nate beantwortet werden wird. 
Auch wenn der große Wahlverlierer nach
den Wahlen davon sprach, dass zunächst
einmal nur eine Schlacht verloren gegan-
gen sei, nicht aber der ganze Krieg, gehen
immer mehr Beobachter inzwischen davon
aus, dass der Präsidentenbruder auf ganzer
Linie verloren habe, also nicht mehr auf die
politische Bühne zurückkehren werde, um
die Geschicke des Landes zu bestimmen.
Dies mögen voreilige Meinungen sein,
doch die strategische Lage für PiS ist trotz
der Zugewinne von zwei Millionen Wäh-
lerstimmen alles andere denn rosig. Eine
Wiederholung des Konzeptes vom Herbst
2005 ist nahezu ausgeschlossen, sodass PiS
im veränderten Koordinatensystem vor der
Herausforderung steht, sich politisch weit-
gehend neu auszurichten. Alleine - so wis-
sen es eigentlich alle - wird nichts mehr zu
holen sein.
Bliebe noch der Blick auf die vierte Kraft,
die den Einzug ins Parlament geschafft hat. 

Die Ernüchterten
Bereits vor einem Jahr trat die SLD zusam-
men mit weiteren kleineren linksgerichte-
ten Gruppierungen und der Demokrati-
schen Partei (PD) unter der Bezeichnung
LiD (Die Linke und Demokraten) bei den
Lokal- und Regionalwahlen an. Die Tatsa-
che aber, dass die zusammengeschlossenen
Parteien damals weniger Stimmen holten
als die Summe der Einzelergebnisse bei
den Parlamentswahlen 2005, wurde erklärt
mit dem schlichten Hinweis, der Wähler
müsse sich erst an die neue Marke gewöh-
nen. Ein Probelauf also, der mit landesweit
zusammengerechneten 16% der Stimmen
gar nicht so schlecht ausfiel. Bei diesen
Wahlen galt das Argument indes nicht
mehr. Da die Summe der Einzelergebnisse
2005 knapp 17% betrug, wurde die Latte
durch die LiD-Strategen frühzeitig auf die
20%-Marke gehoben. Garant des Erfolges
sollte Aleksander Kwaœniewski sein,
Polens Staatsoberhaupt der Jahre 1995-
2005. Kaum einer durfte erwarten, dass der
weithin geachtete Mann im Verlauf der
Wahlkampagne eher zu einer Belastung für
LiD werden sollte. Die Verkündung, er sei
der Spitzenmann für LiD, erwies sich als
folgenreicher Fehler, denn ohne selbst zu
kandidieren, zehrte er fast ausschließlich
von den Meriten der Vergangenheit. Die
dann nachgeschobene Korrektur, er stünde
notfalls als künftiger Ministerpräsident
doch noch zur Verfügung, machte die
Sache nicht besser. Kwaœniewski kam nicht
in Form und bestätigte in seinem Auftreten
insgeheim den Vorwurf der politischen
Gegner, LiD sei ein lau gewordener Auf-
guss aus weit zurückliegender Zeit. Die
Linken und die Demokraten hatten mit
Kwaœniewski an ihrer Spitze im Wettlauf
mit den PO-Liberalen keine Chance, beim
Stichwort „bessere Zukunft“ bei jüngeren
Wählern entscheidend zu punkten. Seine
Zeit, dass musste er bitter zur Kenntnis
nehmen, ist zumindest in der Innenpolitik
Polens abgelaufen. Er wollte noch einmal
Galionsfigur sein und fiel dabei ins Wasser.
Wer in zehn Jahren Amtszeit nach und
nach, und teilweise sogar ohne Not, die
meisten der einstigen Grundsätze über
Bord warf, steht dann selbst in der Rolle
eines bekennenden „Europäers“ und
„Demokraten“ inmitten dramatisch zuge-
spitzter politischer Auseinandersetzungen
plötzlich eher hilflos herum. Ihn trieb es in
die politische Mitte und er wurde bitter ent-
täuscht. Die Mehrheit der einstigen PD-
Wähler (2005 fast 3%) wandte sich von
LiD ab und wählte PO. Eine stärkere Profi-
lierung nach links hielt Kwaœniewski bei-
zeiten für überflüssig.

Freilich darf das mäßige Abschneiden der
Wahlaktion LiD nicht allein dem (geborg-
ten) Spit-zenmann angelastet werden. Die
vorherrschende Botschaft war die Positio-
nierung gegen die Kaczyñskis, in der Hoff-
nung, hier konsequenter auftreten zu kön-
nen als PO. Immerhin rechnete man ja
damit, dass PO auf eine eventuelle Koaliti-
on mit PiS Rücksicht nehmen musste. Man
sah sich selbst in der Rolle desjenigen, der
PO in dieser Frage vor sich hertreibt. Dabei
traten Überlegungen zur Zukunft des Lan-
des in den Hintergrund. Man wurde den
Ruf nicht ganz los, eigentlich eine Forma-
tion zu sein, die zurück wolle in die Vor-
Kaczyñski-Zeit. Linke Kritiker machten
frühzeitig darauf aufmerksam, dass der
Aufstieg der Kaczyñskis sehr viel mit den
vielen sozialen Verwerfungen, den Ver-
säumnissen und den offensichtlichen Un-
gerechtigkeiten in der Zeit bis 2005 zu tun
hat. Dazu aber gab es keine Aussagen. Die
eifrig vorgetragene Botschaft hingegen,
das Bündnis der einstigen Gegner zeige,
wie alte Gräben auch in Polen sehr wohl
zugeschüttet werden können, hat sich im
Umfeld der teils dramatischen Auseinan-
dersetzungen als Ladenhüter erwiesen.
Geholfen hat am Ende bei vielen sich links
verstehenden Wählern nur die Einsicht,
dass auf der linken Seite eine relevante
Alternative nicht in Sicht war.                    
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Weitere Inormationen
und 

Analysen zur Wahl
Eine ausführliche und gut aufberei-
tete Analyse der Wahlen in Polen
mit vielen Zahlen und Schaubildern
bieten die Polen-Analysen Nr. 23
vom 20.11.2007. Die Polen-Analy-
sen erscheinen zweimal monatlich
als E-Mail-Dienst. Sie werden ge-
meinsam vom Deutschen Polen-
Institut Darmstadt, der Bremer For-
schungsstelle Osteuropa und der
Deutschen Gesellschaft für Osteuro-
pakunde herausgegeben.
Ein Archiv der Polen-Analysen fin-
den Sie im Internet unter
www.polen-analysen.de.
Für ein kostenloses Abonnement
senden Sie eine E-Mail mit dem
Stichwort PolenAnalysen in der

Betreffzeile an:
polenanalysen@dpi-da.de
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Was ist am 21. Oktober passiert? Die polni-
schen Wähler haben in großer Zahl - so
zahlreich wie noch nie seit 1989 - den Weg
an die Urnen gefunden. Gemessen an Bun-
destagswahlen ist zwar eine Wahlbeteili-
gung von knapp 53% immer noch
schwach, gemessen an den vorangegange-

nen Wahlen vom September 2005 mit ihren
40% ist diese Beteiligung aber als eine gute
Überraschung und ein Erfolg für die
Demokratie in Polen zu verstehen, wenn
man denn eine hohe Wahlbeteiligung als
demokratisches Gütekriterium ansehen
will. Interessant scheint, dass die Wahlbe-
teiligung in den städtischen Ballungsräu-
men deutlich über dem Landesdurchschnitt
lag, in den Wojewodschaften Masowien
betrug sie über 60%, in Kleinpolen über
56%, in der Hauptstadt Warschau gingen
sogar fast dreiviertel aller Wahlberechtig-
ten zur Wahl, in der Wojewodschaft
Oppeln dagegen nur 45% und in Swiê-
tokrzyskie nur 47%.

Verloren hat PiS - Recht und Gerechtigkeit,
die Partei des Staatspräsidenten und des
Ministerpräsidenten, obwohl sie sowohl
absolut als auch prozentual erheblich an
Stimmen gegenüber den Wahlen vor zwei
Jahren zugelegt hat - 800.000 zusätzliche
Wähler bescherten ihr einen Sprung von

27% auf 32% und damit 11 Sitze mehr im
Sejm. Dennoch hat dieser Zuwachs nicht
gereicht, um die Regierungsmacht, die
zwei Jahre zuvor mit Hilfe der national-
katholischen und antisemitischen LPR und
der radikalpopulistischen Selbstverteidi-
gung (Samoobrona) errungen wurde, zu
verteidigen. Denn die Bürgerplattform PO
des Donald Tusk kam auf 41% aller Stim-
men und verfehlte die absolute Mehrheit
im Sejm nur um 10 Sitze. Die Linke, ange-
treten in neuer Formation mit den Linksli-
beralen, erreichte gerade einmal 13%,
kaum mehr als bei der letzten Wahl die
SLD. Stabilisiert hat sich die Bauernpartei
PSL, die knapp 9% der Stimmen erhielt

und 31 Abgeordnete in den Sejm entsendet.
Der Wahlsieger, die Bürgerplattform PO,
hatte vor allem viel Zustimmung in den
Großstädten - in Posen erreichte sie einen
Spitzenwert von fast 59%, in Warschau
54% bzw. 45%, in Danzig 54% und in Kra-
kau 47%. Auf dem Lande dagegen - und
vor allem in den südöstlichen Regionen -
überwog das Potential der PiS - in Nowy
S¹cz holte sie mit 51% und in Rzeszów mit
48% ihre besten Ergebnisse. Die Analyse
der Wahlergebnisse zeigt, dass PiS vor
allem bei den über 60-Jährigen einen
hohen Stimmenanteil (über 40%) einfahren
konnte, wogegen die Wähler unter 50
mehrheitlich PO gewählt haben. Auch die
Linke hatte bei den Älteren ein besseres
Ergebnis. Die Stimmenanteile der Linken
liegen zwischen 6% (Nowy S¹cz) und 22%
(Sosnowiec). Auf das Niveau von Splitter-
parteien gesunken und wegen der 5-%-
Klausel nicht mehr im Sejm vertreten sind
die beiden ehemaligen Regierungsparteien
LPR (1,3%) und Samoobrona (1,5%). 
Was lässt sich nun aus solchen Wahlergeb-
nissen herauslesen? Die Wahl war eine
Entscheidung der Mehrheit gegen die
amtierende Regierung und auch gegen die
Politik des Staatspräsidenten. Aber welche
Politik war damit gemeint? Sicher zeigt das
Ergebnis, dass die polnischen Wähler
weder antisemitische noch antideutsche
Propaganda honorieren. Auch eine zu star-
ke klerikale Ausrichtung der Politik findet
offenbar bei der breiten Mehrheit keinen
Anklang. Zwar hat Jaros³aw Kaczyñski es
verstanden, vor allem die Wähler der LPR
in sein Lager zu treiben. Aber als er im ver-
gangenen Juli in Czêstochowa life im
Staatsfernsehen übertragen auf der Famili-
enwallfahrt des Senders Radio Maryja und
seines Hetzpredigers Tadeusz Rydzyk den
versammelten Gläubigen - es waren über
400.000 - zurief: „Ihr seid das wahre
Polen“, dürfte er damit bei vielen, vor
allem in den gebildeten städtischen
Milieus, den starken Wunsch nach einer
politischen Wende provoziert haben. Man
darf annehmen, dass gerade diese Wähler-
gruppen ihre Aversion gegen die Ziele und
gegen den Stil der Brüder Kaczyñski und
ihren pathetischen Patriotismus zum Aus-
druck gebracht haben.
War die abgewählte „nationalkonservati-
ve“ Regierung aber tatsächlich rechts?
Zweifellos saßen einige Rechte - und mit
dem Schulminister Giertych auch ein
rechtsradikaler Antisemit - am Kabinetts-
tisch. Aber sowohl Jaros³aw, als auch sein
Präsidentenbruder Lech Kaczyñski haben
es geschafft, die polnisch-israelischen
Beziehungen auf einen guten Stand zu
bringen, auf den sie nach Meinung vieler

POLITIK

Auf der Schwelle zur
Fünften Republik?

Deutsch-polnische Betrachtungen nach der Wahl
Friedrich Leidinger

Selten dürfte eine Wahl zum polnischen Parlament vom politischen Berlin mit soviel
Aufmerksamkeit beobachtet, selten ihr Ausgang mit soviel Spannung erwartet und
das Ergebnis mit soviel Erleichterung kommentiert worden sein. Doch das große
Interesse an den politischen Verhältnissen in unserem Nachbarland steht in einem
gewissen Missverhältnis zur Schärfe der Wahrnehmung und Reichweite der Analy-
se in den veröffentlichten Kommentaren. Vielmehr scheint es so, als werde die hiesi-
ge Wahrnehmung immer noch von einfachen, klischeehaften Vorstellungen
bestimmt.

Grundlage von PiS ist die Aggression
Die Polen schämen sich, weil PiS regiert - Foto: Hans Kumpf
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langjähriger Beobachter in den Jahren
zuvor nicht kommen konnten. Wichtige
Projekte, allen voran der Bau eines jüdi-
schen Museums in Warschau, über die jah-
relang verhandelt wurde, konnten
schließlich auf den Weg gebracht werden.
Dabei spielte wohl auch die Kanzlei des
Präsidenten eine tragende Rolle.
Die radikale Privatisierung aller öffentli-
chen Wirtschaftsunternehmen wurde unter
den Kaczyñskis gestoppt. Diese Regierung
verfocht im Unterschied zu den linken und
bürgerlichen Vorgängern keine marktlibe-
rale Politik. Ihre Programmatik im Wirt-
schafts- und Sozialbereich war eher sozial-
demokratisch denn liberal. Dennoch ver-
besserten sich die Wirtschaftsdaten, das
Wachstum erreicht in diesem Jahr 6%, pri-
vate und öffentliche Investitionen erreich-
ten Rekordmarken, die Zahl der Beschäf-
tigten stieg ebenfalls stark und insbesonde-
re sank die Arbeitslosigkeit beträchtlich,
auch wenn dieser Rückgang unter anderem
durch Abwanderung von Arbeitskräften in
andere EU-Länder begünstigt wurde. 
Die Kaczyñski-Regierung orientierte sich
politisch an der Lage der Modernisierungs-
verlierer, die vor allem auf dem Land und
in den kleinen Städten anzutreffen sind.
Denn der Boom geht an diesen Menschen
vorbei, ihre materielle Lage bessert sich
kaum. Immer mehr Familien sind von der
Arbeitsmigration eines oder mehrerer Mit-
glieder betroffen. Fortschritt bedeutet für
sie den Zerfall von Familie und den Verlust
sozialer Schutzräume. Wichtige Themen
wie Altersarmut oder Reform des Gesund-
heitswesens sind von der PiS-Regierung
erstmalig angesprochen worden. Zwar hat
die Regierung weder für das von Dauer-
streiks der Pflegekräfte und Ärzte geplagte
Gesundheitswesen noch für die Bildungs-
und Schulmisere brauchbare Lösungen
geschafft. Aber sie bot eine Alternative zur
traditionellen Linken, die sich in Polen
dem Marktliberalismus der modernen
urbanen Schichten verschrieben hat. Diese
soziale Orientierung der Kaczyñkis, die
sich in ihrer Propaganda gegen Reiche und
Neureiche, Libertins, gottlose Intellektuel-
le, Lobbyisten, korrupte Eliten etc. aus-
drückte, ist aber auch die eigentliche Ursa-
che ihres Rufs als dumm, intelligenzfeind-
lich und ungeschlacht. Wer so dachte, über-
sah, dass die Adressaten ihrer Rhetorik
nicht die Akteure des Aufschwungs in den
schicken Innenstadtbüros, sondern das ver-
lorene, vom Aufschwung beiseite gescho-
bene Kleinbürgertum und Prekariat der
halbverlassenen Dörfer und Kleinstädte
war. Insofern spiegelt das Wahlergebnis in
gewisser Weise fast exakt den „Erfolg“ der
Kaczyñskis, sich dieses „überflüssigen“

Drittels der Modernisierungsgesellschaft
anzunehmen, das von der Linken nicht
mehr angesprochen wird. 
Gescheitert ist die Kaczyñski-Regierung
auch und vielleicht vor allem mit ihrem
Bemühen, der wuchernden Korruption und
Wirtschaftskriminalität mit einem starken
Staat zu begegnen. Sonderbehörden, die
direkt dem Premierminister unterstellt
waren, ließen mit ihren Bespitzelungsak-
tionen im Dienste der Korruptionsbekämp-
fung Zweifel an einer rechtsstaatlichen
Verwaltung wachsen. Am Ende gab es den
Verdacht, dass der Regierungschef, der
sich den kompromisslosen Kampf gegen
das Verbrechertum auf die Fahne geschrie-
ben hatte, wie ein Feuerwehrmann, der
zum Brandstifter wird, solche Verbrechen
letztendlich selbst angestiftet hatte. Zur
Glaubwürdigkeit der Regierung trug auch
nicht bei, dass sie einerseits absolute Trans-
parenz und Sauberkeit proklamierte und
andererseits der Korruption verdächtige
Minister um des Machterhalts willen im
Amte beließ. Und die Mehrheit war wohl
der effektvoll für die Abendnachrichten
inszenierten Verhaftungen vor laufenden
Kameras müde. 
Merkwürdig, dass der abgewählten Regie-
rung die Hauptverantwortung für die
außenpolitische Isolation Polens in der EU
und in den Beziehungen zu Russland ange-
lastet wird. Man darf nämlich vermuten,
dass die Kaczyñskis so wirklich keine eige-
nen Vorstellungen darüber, wie sie polni-
sche Interessen nach außen vertreten soll-
ten, gehabt haben. Insbesondere das Ver-
halten bei der EU-Ministerratskonferenz
über den EU-Vertrag zeugte eher von Unsi-
cherheit und Orientierungslosigkeit, statt
von einer harten, kompromisslosen Hal-
tung. Die Schlagworte „Nizza oder Tod“
und auch die merkwürdige „Quadratwur-
zelformel“ sind keine Erfindung der alten
Regierung. Sie sind authentische Produkte
der Bürgerplattform, und die Kaczyñskis
haben diese Konzepte in ihrer außenpoliti-
schen Unerfahrenheit und mangels eigener
Entwürfe adaptiert. So hat es gerade in
einem Bereich, in dem sich in den vergan-
genen 2 Jahren nach Meinung vieler aus-
wärtiger Beobachter die heftigsten Kursän-
derungen der Politik abgespielt haben,
mehr Kontinuität gegeben, als es den
Anschein hatte, und diese Kontinuität setzt
sich mit großer Wahrscheinlichkeit fort,
nachdem der im Streit mit Premier Kac-
zyñski als Verteidigungsminister entlasse-
ne Rados³aw Sikorski - ein Architekt der
polnisch-amerikanischen Zusammenarbeit
- soeben zum Außenminister des Kabinetts
unter Donald Tusk avancierte.
Die neue Regierung wird also außen- und

europapolitisch den bisherigen Kurs mit
mehr Geschmeidigkeit und Stil fortsetzen.
Ob dem Erfolg beschieden ist, bleibt abzu-
warten. Klar ist aber auch, dass die Span-
nungen zwischen Berlin und Warschau kei-
neswegs damit erledigt sind. Im Gegenteil:
Der jüngste Beschluss über die Errichtung
eines Zentrums gegen Vertreibungen, der
ohne Absprache mit Polen erfolgte, der
Bau der Ostseepipeline, die Eigentumspro-
zesse ehemaliger polnischer Besitzer und
Spätaussiedler und schließlich die immer
noch nicht entschiedene Klage der
„Preußischen Treuhand“ vor dem Europäi-
schen Gerichtshof markieren nur einige der
Konfliktthemen, die jederzeit wieder zu
heftigem Streit zwischen den beiden Län-
dern führen können und werden. Es bleibt
voraussichtlich genug für bürgerschaftli-
ches Engagement im Verständigungspro-
zess zu tun.                                          

6 POLEN und wir 1/2008

Forschungsstipendien
Das Deutsche Polen-Institut in Darm-
stadt schreibt für 2008 vier Forschungssti-
pendien aus. Mit der Vergabe von Stipen-
dien werden wissenschaftliche Vorhaben
aus dem Aufgabenbereich gefördert, der
vom Deutschen Polen-Institut vertreten
wird. Die Stipendien sollen den wissen-
schaftlichen Nachwuchs insbesondere aus
Polen und Deutschland in die Lage verset-
zen, die reichhaltigen Bestände in den
Sammlungen des Deutschen Polen-Insti-
tuts für ihre Forschungsarbeiten auszu-
werten. Die Höhe des Stipendiums beträgt
1500 Euro (1100 Euro für besonders qua-
lifizierte StudentInnen während der Vor-
bereitung ihrer Abschlussarbeit) für eine
Mindestaufenthaltsdauer von vier Wo-
chen. Aus diesen Mitteln sind sämtliche
Nebenkosten zu tragen (Reisekosten,
Unterbringung, Versicherungen). Förde-
rungsberechtigt sind bevorzugt Graduier-
te, Doktorandinnen und Doktoranden
sowie promovierte Wissenschaftlerinnen
und Wissenschaftler, im Ausnahmefall
auch fortgeschrittene Studierende, die mit
einer Forschungsaufgabe beschäftigt sind.
Die Annahme eines Stipendiums bedeutet
für die Stipendiatin/den Stipendiaten die
Residenzpflicht in Darmstadt. Nach Ab-
lauf des Stipendiums ist ein Ergebnis- und
Erfahrungsbericht einzureichen. Außer-
dem wird erwartet, dass die Bewer-
berin/der Bewerber während des Aufent-
halts das wissenschaftliche Vorhaben in
einem Werkstattgespräch vorstellt. 
Weitere Informationen sowie Antrags-
formular unter: http://www.deutsches-

polen-institut.de/Service/Stipendien/
index.ph
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Dabei wurde dieses Thema bereits vor dem
politischen Umbruch von ostmitteleuropäi-
schen Dissidenten und Oppositionellen wie
Adam Michnik, Jacek Kuroñ, Václav
Havel oder György Konrád entdeckt und
durch sie auch westlichen Intellektuellen
wieder vertraut. Die ostmitteleuropäischen
Dissidenten sahen im Wachsen einer Zivil-
gesellschaft von unten eine Möglichkeit,
den allmächtigen Staat in Teilen auszuhe-
beln und so eine Gegengesellschaft zu eta-
blieren. Ihr Konzept von Zivilgesellschaft
war damit gegen den Staat gerichtet, gab
sich antipolitisch, wie es auch Konrád 1985
in einem Buch mit dem Titel „Antipolitik.
Mitteleuropäische Meditationen“ formu-
lierte, und legte in der Gewerkschaft NSZZ
[Niezale¿ny Samorz¹dny Zwi¹zek Zawo-
dowy - Unabhängige Selbstverwaltete
Gewerkschaft] Solidarnoœæ großen Wert
auf die Trennung der Sphären Staat und
Gesellschaft. Sie knüpften damit an die
liberale politische Tradition des Begriffs
im Sinne von John Locke an, der gleich-
falls die Schutzfunktion der Zivilgesell-
schaft, die Verteidigung von Bürgerrechten
gegenüber dem Staat betont hatte. In den
sozialistischen Staaten war diese Auffas-
sung von Zivilgesellschaft sicherlich
geeignet, Freiräume und Privatsphäre des
einzelnen Bürgers zu sichern und der Ein-
vernahme des politischen Systems durch
die herrschenden Sozialisten zu begegnen. 
In der liberalen Demokratie westlichen
Musters, die sich ab 1989 auch in den vor-
mals sozialistischen Staaten auszubreiten
begann, ist jedoch eine andere Auffassung
und Tradition der Zivilgesellschaft domi-
nant, die in ihr einen Transmissionsriemen
zwischen der privaten Lebenswelt und dem

stricto sensu politischen Bereich sieht. Für
Jürgen Habermas kann eine funktionieren-
de Zivilgesellschaft damit auch einem
wachsenden Legitimationsdefizit des Staa-
tes und einer mangelnden Partizipation der
Bürger entgegenwirken. In den Augen
westlicher Theoretiker ist Zivilgesellschaft
mehrheitlich also ein Konzept, um die
Demokratie wieder dem Bürger näher zu
bringen - und somit eine Ergänzung staatli-
cher Institutionen und Strukturen.
Für Polen -  wie auch für andere junge ost-
mitteleuropäische Demokratien -  bedeute-
te dies nach 1989 einen einschneidenden
Wandel im Konzept der Zivilgesellschaft.
Selbst wenn man die Gewerkschaft Soli-
darnoœæ als Variante einer Zivilgesellschaft
begreift - wie dies viele polnische Soziolo-
gen nicht ohne Berechtigung tun -, sind
doch die Unterschiede zwischen einer
Zivilgesellschaft in einem autoritären
System mit totalitärem Anspruch und der-
jenigen in einer liberalen Demokratie west-
licher Provenienz gewaltig. Dies bedeutete
vor allem eine Umstellung von einer Lok-
keschen Tradition auf eine Tocquevillesche
Auffassung von Zivilgesellschaft. Der
Staat wird nun nicht mehr bekämpft, es fin-
det keine Abgrenzung mehr statt, kein Auf-
bau von Schutzräumen, sondern der Staat
ist oft Partner von Nichtregierungsorgani-
sationen (Non Governmental Organizati-
ons - NGO), alimentiert sie z.T. und ist für
seine Legitimation auf ihr Feedback ange-
wiesen. Es entsteht mithin ein oft komple-
mentäres Verhältnis, ohne das gesell-
schaftskritische Potential der Zivilgesell-
schaft auszublenden.
Erschwert wurde dieser Paradigmenwech-
sel nach 1989 durch einen personellen

Aderlass der Zivilgesellschaft durch die
Abwanderung von Solidarnoœæ-Eliten in
die Politik, durch eine fortbestehende
Skepsis gegenüber dem politischen System
und durch den Bruch des ethischen Codes
der Solidarnoœæ-Ära, deren hoher morali-
scher Anspruch an die Gesellschaft und die
Politik gleichermaßen in den Mühen der
Ebene zerbrach.
Wie hat sich angesichts dieser schwierigen
Rahmenbedingungen die polnische Zivil-
gesellschaft nach 1989 entwickelt, wie
sehen die institutionellen und gesetzlichen
Grundlagen für NGOs aus und muss man
heute eher von einem im Vergleich mit
älteren westlichen Demokratien nach wie
vor schwachen zivilgesellschaftlichen Sek-
tor sprechen - wie dies viele westliche For-
scher und auch polnische Soziologen tun -
oder erfüllt dieser Bereich bereits die ihm
von Sozialwissenschaftlern zugeschriebe-
nen Funktionen?

Rechtliche und institutionelle
Rahmenbedingungen der
Zivilgesellschaft in Polen

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für
die Entwicklung des zivilgesellschaftlichen
Sektors in Polen war zweifellos die Entfal-
tung der lokalen und regionalen Selbstver-
waltung 1990 bzw. 1998. Hierdurch wurde
der aus der Volksrepublik Polen überkom-
mene Zentralismus erheblich abge-
schwächt und die NGOs erhielten insbe-
sondere in den lokalen Selbstverwaltungs-
einheiten, d.h. den Gemeinden und Städ-
ten, Partner für ihre Aktivitäten.
Die polnische Verfassung von 1997 unter-
stützt die Gründung und Tätigkeit der
NGOs gleichfalls und  garantiert in Artikel
58 Vereinigungsfreiheit. Zudem unter-
streicht die polnische Verfassung in ihrer
Präambel auch das Prinzip der Subsidiari-
tät als eine der Grundlagen der Republik,
eine weitere wichtige Bezugsquelle für die
Zivilgesellschaft, da der Allmacht des Staa-
tes hier deutliche Grenzen gesetzt werden.
Grundlegend für die Aktivitäten der NGOs
ist daneben aber vor allem das Gesetz über
Gemeinnützige Tätigkeiten und das Volon-
tariat (Freiwilligenarbeit) aus dem Jahr
2003. Auf diesem Wege wurde das Prinzip
der Gemeinnützigkeit gesetzlich verankert,
der Freiwilligeneinsatzes abgesichert
sowie die Finanzsituation der NGOs deut-
lich verbessert. Es wird nun jedem polni-
schen Steuerzahler die Möglichkeit einge-
räumt, 1% seines Einkommens zugunsten
von NGOs abzuführen. Das Gesetz legt
ferner Nachdruck auf die Zusammenarbeit
der NGOs mit den lokalen Selbstverwal-
tungen.  
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Zivilgesellschaft in Polen -
Schule der Demokratie?

Traditionen der Zivilgesellschaft und der schwere 
Übergang in die Demokratie

Von Stefan Garsztecki
Alexis de Tocqueville hat in seinem berühmten Buch „Über die Demokratie in Ame-
rika“ die zahlreichen Vereinigungen und Verbände in den Vereinigten Staaten als
Schule der Demokratie beschrieben. Ihm zufolge lernen Menschen in derartigen
Zusammenschlüssen gesellschaftliches Konfliktverhalten, machen sich mit anderen
Normen und Werten vertraut und erwerben so Eigenschaften, die für das Funktio-
nieren von Demokratie auch auf der größeren politischen Bühne unabdingbar sind.
Mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus wurde im Zuge der Transformation
der ostmittel- und osteuropäischen Gesellschaften auch die Bedeutung der Zivilge-
sellschaften für die Konsolidierung der Demokratie von Sozialwissenschaftlern in
West und Ost mehr und mehr erkannt. 
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Entwicklung der
Zivilgesellschaft nach 1989 

Mit dem Durchbruch zur Demokratie
erfolgte 1989 auch eine fast explosionsarti-
ge Zunahme von Vereinigungen, Assozia-
tionen und Stiftungen. Soziologen der Uni-
versität Warschau gründeten 1990 unter
dem Namen Klon/Jawor zunächst eine
Datenbank zur Registrierung von NGOs,
die im Jahr 2000 in eine Vereinigung glei-
chen Namens umgewandelt wurde
(http://klon.org.pl). In ihren Jahresberich-
ten wie auch im Portal für NGOs
(http://www.ngo.pl) lässt sich die Entwick-
lung des sogenannten Dritten Sektors in
den letzten Jahren sehr gut untersuchen.
Ende 2006 waren danach in Polen 55.000
Assoziationen und etwa 8.200 Stiftungen
registriert, allerdings erst einige Tausend
mit dem Status der Gemeinnützigkeit.
Ungefähr ein Drittel der NGOs ist älter als
zehn Jahre. Sie decken inhaltlich dabei eine
große Breite an Aktivitäten ab. Knapp 40%
sind im Bereich Sport, Erholung, Touris-
mus und Hobby aktiv, 12,8% im Feld Kul-
tur und Kunst, 10,3% im Erziehungsbe-
reich, 9,9% auf dem sozialen Gebiet und
8% im Gesundheitsbereich. Für 120.000
Menschen sind die NGOs der Arbeitgeber,
darunter für 75.000-80.000 der Hauptar-
beitsplatz. Die Mitgliedschaft in allen
NGOs belief sich im Jahr 2004 auf ge-
schätzte 7-7,5 Millionen Menschen, wobei
diese Zahl bis 2006 leicht rückläufig war.
Eine wesentliche Unterstützung in ihrer
Tätigkeit erhalten ca. 40% der NGOs durch
Freiwillige. Die Einkünfte der NGOs über-
stiegen im Jahr 2005 bei etwa der Hälfte
keine 10.000 Z³oty (ca. 2.750 €), jede zehn-
te NGO verfügte im gleichen Jahr über kei-
nerlei Einkünfte. Zuwendungen erhielten

NGOs im Jahre 2005 durch Mitgliedsbei-
träge (59,5%), seitens der  Selbstverwal-
tungseinheiten (43,5%) bzw. der Regierung
(19,3%), als Spenden von Einzelpersonen
(35,5%) oder von Firmen bzw. Institutio-
nen (34,5%). Lediglich 3% der NGOs
waren bis Ende 2006 Nutznießer der EU-
Strukturmittel, das sind 30% der beantra-
genden NGOs. Hauptgrund für diese gerin-
ge Antragsquote ist vor allem die schlechte
Finanzausstattung der Vereinigungen, so
dass sie die erforderlichen Eigenmittel
nicht aufbringen können, sowie mangelnde
Erfahrung. Die wichtigsten Kooperations-
partner für die Vereinigungen und Verbän-
de sind die lokalen Selbstverwaltungsein-
heiten, Schulen, Krankenhäuser, Museen,
aber auch die lokalen Medien. Hauptpro-
blem neben der Finanzsituation ist es laut
Aussagen von Vertretern des Dritten Sek-
tors vor allem, Menschen für die Mitarbeit
zu gewinnen.
Interessant ist vor diesem Hintergrund
auch ein Blick auf die Mitarbeit in NGOs
nach Geschlecht. Nach den Angaben des
Jahres 2006 waren nur etwa 26% der Mit-
glieder Frauen. Dabei ist die Verteilung
sehr unterschiedlich. Im Bereich Sport,
Erholung und Tourismus waren nur 14%
Frauen, im Gesundheitsbereich 16%, aber
im Sozialbereich 67% und in gesellschafts-
politischen Verbänden (Schutz der Men-
schenrechte etc.) 55%. In den Vorständen
der Vereinigungen sind Frauen mit ca. 30%
vertreten, unter den Mitarbeitern aber mit
60%!
Eine Analyse von Meinungsforschungsins-
tituten, Experten und führenden NGO-Ver-
tretern, die im Rahmen des Projektes Index
der Zivilgesellschaft CIVICUS (http://
badania.ngo.pl) durchgeführt wurde, unter-
suchte die von NGOs vertretenen Werte,

ihre Einflüsse, ihr Handlungsumfeld und
die Strukturen der Zivilgesellschaft. Wäh-
rend die Werte, für die die Vereinigungen
stehen (demokratische Prozeduren, Tole-
ranz, Gleichheit der Geschlechter), sehr
positiv eingeschätzt werden, fallen die
Angaben zur Struktur der Zivilgesellschaft
und damit zur Bereitschaft der Bürger, sich
in Vereinigungen zu engagieren, niedrig
aus. Das Gleich gilt auch in anderen ost-
mitteleuropäischen Ländern. Zugenommen
hat dafür aber die Kooperation mit der
Wirtschaft, wobei sich die NGOs hier vor-
sehen müssen, sich nicht der Eigenlogik
der Geschäftswelt unterzuordnen.
Im Vergleich mit etablierten westlichen
Ländern ist die Bürgergesellschaft in Polen
wie auch in den anderen jungen Demokra-
tien Ostmitteleuropas noch unterent-
wickelt. Die Gründe hierfür sind vor allem
in der noch ungenügenden Finanzausstat-
tungen und in der nach wie vor großen
Distanz gegenüber dem Bereich der Politik
zu suchen. 

Langsames Wachsen der
Bürgergesellschaft

Auch Umfragen des Meinungsforschungs-
institutes CBOS (Centrum Badania Opinii
Spo³ecznej - Zentrum zur Erforschung der
öffentlichen Meinung aus dem Januar
2006, CBOS, Nr. 4/2006) belegen das
geringe Vertrauen in NGOs in Polen mit
niedrigeren Werten nur in China und in
Brasilien. Auf der anderen Seite belegen
die vorgelegten Zahlen einen stetigen
Anstieg der Zahl der NGOs in Polen seit
1989, wobei allerdings die Anzahl der
Menschen, die sich hier engagieren in den
Jahren 1998-2004 nach Umfragen von
CBOS (Nr. 24/2004) mit knapp 25% annä-
hernd stabil blieb. Zudem haben das Refe-
rendum über eine Mitgliedschaft Polens in
der EU oder auch der Einsatz von Umwelt-
gruppen zur Rettung des Rospuda-Tales in
Ostpolen in diesem Jahr gezeigt, dass der
polnische Dritte Sektor bei heiß diskutier-
ten gesellschaftlichen Fragen durchaus
über Kampagnenfähigkeit verfügt. Nichts-
destotrotz bleibt zu hoffen, dass der Dritte
Sektor in den Jahren 2007-2013 aus den
EU-Strukturmitteln und hier insbesondere
aus dem operativen Programm Sozialkapi-
tal im Rahmen der Nationalen Kohäsions-
strategie weitere Zuwendungen erhalten
wird. 
Weitere Informationen zum Thema: www.
badania.ngo.pl, www.ngo.pl, klon.org.pl 

Dr. Stefan Garsztecki ist Geschäftsführer
des Seminars für ost- und mitteleuropäi-
sche Studien, Studiengang Integrierte
Europastudien, Universität Bremen.
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Doch Galizien und seine Geschichte ist im
Bewusstsein auch deutscher Antifaschisten
oft nur ein Randthema. Um das zu ändern,
stand die Gedenkstättenfahrt der Vereini-
gung der Verfolgten des Naziregimes -

Bund der Antifaschistinnen und Antifa-
schisten (VVN-BdA) mit Unterstützung
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland unter dem
Titel „Holocaust in Galizien“. Ein Inhaltli-
cher Zentralpunkt der Reise war der
Besuch der neu gestalteten Gedenkstätte
des ehemaligen Vernichtungslagers Belzec.
Heute im Südosten Polens, direkt an der
ukrainischen Genze gelegen, wurden hier
über 600.000 Menschen ermordet. Und das
in den wenigen Monaten zwischen Anfang
1942 und April 1943. 
Das Lager in Be³¿ec bestand aus einer nur
etwa 265 x 275 Meter großen Fläche, die in
zwei Bereiche unterteilt war. Der erste Teil
enthielt Verwaltungsgebäude, Unterkunfts-
baracken, eine Eisenbahnrampe und ein
Gleis, das in das Lager hineinführte. Im
zweiten Lagerkomplex befanden sich drei
Gaskammern, mehrere Leichengruben und
Scheiterhaufen sowie Unterkünfte für die
wenigen dort arbeitenden Juden. Anders als
in Auschwitz oder Majdanek, Buchenwald
oder Sachsenhausen gab es hier keinen
Lagerbereich, in dem Häftlinge für längere

oder kürzere Zeit untergebracht wurden.
Wer hierher kam, starb sofort am gleichen
Tag - zeitweise über 1500 Menschen am
Tag. 
Wie in den anderen Lagern der „Aktion
Reinhard“, der Mordaktion an den mittel-
osteuropäischen Juden, wurde noch von
der SS das Lager ab 1943 aufgelöst und die
Spuren beseitigt. Das Gelände wurde um-
gepflügt, Ackerland darauf angelegt. 
1964 errichtete man auf dem Gelände ein
Denkmal und brachte Informationstafeln
an. Im Jahre 2004 wurde dann eine beein-
druckende Gedenkstätte errichtet, die die
Topografie des Lagers und der Vernich-
tungsmaschinerie aufzeigt, dort wo bislang
nur planierte Erde zu sehen war. Die ein-
dringliche Art der Darstellung, verbunden
mit einem kleinen Museum, war für die

Teilnehmer der Studienreise einer der
beeindruckendsten Momente der einwöchi-
gen Fahrt. 
Zuvor führte die Reise in den Ort, aus dem
ein großer Teil der in Belzec ermordeten
Menschen kam: Lviv. Das ist der heutige,
ukrainische Name der Stadt, die zuvor rus-
sisch Lwow genannt, vor dem Krieg pol-
nisch Lwów (sprich: Lwuv) geheissen hat,
deren zahlreiche Deutsche Einwohner die
Stadt Lemberg (von Löwenberg) nannten. 

Lviv war sicher für die Teilnehmer eine
besondere Entdeckung. Die Stadt, eigent-
lich eine ideale Verschmelzung von Osteu-
ropäischer Architektur mit deutschen, ³ster-
reichischen und italienischen Einflüssen,
zeigt noch viel von ihrem alten Charme, ist
jedoch in weiten Teilen stark verfallen.
Besonders die katastrophalen Straßen kor-
respondieren in seltsamer Weise mit den
neuen modernen Geschäftsfassaden inter-
nationaler Konzerne, die sich hier in der
„heimlichen Hauptstadt“ der Ukraine nie-
dergelassen haben.
Doch für die Teilnehmer der Studienreise
gab es noch andere Eindrücke der Stadt.
Der 85jährige Boris Dorfman führte die
Gruppe fast fünf Stunden lang durch seine
Stadt und erzählte in einer Mischung aus
Deutsch und Jiddisch, seiner Mutterspra-
che. Er führte die Gruppe durch die jüdi-
schen, armenischen und deutschen Viertel

der Altstadt, zeigte die Plätze der Vernich-
tung, des Terrors, aber auch das noch
immer existierende jüdische Leben heute. 

Im Gedenken an die KZ-Opfer
Vor und nach Lemberg und Belzec war
Rzeszów Station der Studienreise. Auch in
dieser heute rein polnischen Stadt lebten
einst ein Drittel Juden. Und die Zeit der
Zugehörigkeit zu Österreich (bis 1918)
hinterließ auch zahlreiche Spuren deut-
scher Sprachkultur. Auf der Hinreise fand
hier in Rzeszów eine ausführliche Einfüh-
rung in das Thema, u.a. mit einem Vortrag
über die Geschichte Galiziens statt.
Gemeinsam mit der Polnisch-Deutschen
Gesellschaft Rzeszów und dem Verein ehe-
maliger polnischer KZ-Häftlinge gedachte
die Studiengruppe am Ehrenmal der KZ-
Opfer am Rzeszówer Friedhof den Opfer
des Faschismus. Die heutige Realität
Polens stand bei einem Abendgespräch mit
dem ehemaligen Politiker des Landes
(Vize-Finanzminister) im Mittelpunkt. Der
frühere Politiker des Linksbündnisses
wollte mit der aktuellen Politik seines Lan-
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Die Reise an einen historischen
Ort der Geschichte

Von Karl Forster
Es war ein Zentrum Europas, die Region Galizien in der Österreichisch-Ungarischen
K-und-K-Monarchie. Als „Königreich von Galizien und Lodomerien“ findet man es
in den Geschichtsbüchern. Aber vor allem war es ein Zentrum europäischen inter-
kulturellen Lebens. Polen, Ukrainer, Lemken und Bojken, Deutsche, Juden, aber
auch Armenier und Griechen lebten hier. Ja, LEBTEN! Denn von der multikulturel-
len Region ist nicht mehr viel geblieben, nach dem Terror des Naziregimes. Nicht nur
Juden - sie waren in vielen Orten die größte Bevölkerungsgruppe - wurden ermor-
det, verschleppt. 

Gedenkstätte Be³¿ec. Ein schmaler
Weg führt in ein Feld von Steinen. Die
Wände werden immer bedrückender.

Boris Dorfmann erklärt in jiddischer
Sprache die Geschichte Lembergs

Fotos: Karl Forster, Berlin

Gedenkstätte Be³¿ec: Mahnmal für
die auf einem Scheiterhaufen aus
Eisenbahnschienen verbrannten

ermordeten Menschen.
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des nichts mehr zu tun haben und hat sich
als ökologischer Rinderzüchter im Biesz-
czady-Gebirge eine neue Existenz aufge-
baut. 
Nach der Rückkehr aus Lemberg führte die
Polnisch-Deutsche Gesellschaft Rzeszów
die Teilnehmer der Studienreise in das
benachbarte £añcut. Neben der jüdischen
Geschichte stand hier die Kollaboration
des ehemaligen Großgrundbesitzers der
Familie Potocki mit den deutschen Nazis
im Mittelpunkt der Führung durch sein
ehemaliges Schloss das heute ein Museum
ist. Nicht weit davon entfernt führte die
Wodka- und Likörfabrik mit ihrem kleinen
Spirituosen-Museum und einer Probierstu-
be in die Gegenwart Polens. Den Besuch in
die Region beendete ein Lagerfeuer, bei
dem sich die Studienreise-Teilnehmer und

die Polnischen Gastgeber in kleinen
Gesprächsrunden näher kamen. 

Deutsch-Polnische Geschichte
in Kraków

Doch vor der Rückfahrt stand noch ein
weiteres Zentrum Galiziens auf dem Reise-
plan: Kraków (Krakau). Viel zu kurz war
die Zeit, um die vermutlich schönste Stadt
Polens wirklich kennenzulernen. Ein
Großteil der Zeit verwendete man für die
Besichtigung des jüdischen Viertels Kazi-
mierz mit seinen zahlreichen wiederherge-
stellten Synagogen und für den alten Fried-
hof, aber auch das Aufleben dieses Bezir-
kes mit vielen Kneipen und Cafes war
interessant. So blieb wirklich nur wenig
Zeit für die Schönheiten der Stadt wie die
Burg (Wawel), auf der nach den polnischen
Königen während der Nazi-Besatzung

General-Gouverneur Hans Frank residier-
te, aber auch die Marienkirche mit dem
berühmten Veit-Stoß-Altar oder die alt-ehr-
würdige Jagellonen-Universität. Auf
Schritt und Tritt begegnet einem in Krakau
auch die deutsch-polnische Geschichte in
all ihren Ausprägungen. Für die letzte
Nacht in Polen hatten die Organisatoren
noch eine kleine Überraschung. Ein wun-
derschönes kleines Hotel in einer ehemali-
gen Stadtvilla, heute zugleich ein soziales
Projekt. Träger des Hotels ist ein Verein der
Angehörigen der Patienten psychiatrischer
Kliniken und alle Mitarbeiter sind ehemali-
ge Psychiatrie-Patienten. Die Herzlichkeit
des Personals und der hervorragende Stan-
dard des Hotels unterstrichen den großen
Eindruck, den diese Studienreise insgesamt
bei allen Teilnehmern hinterlassen hat.    
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"Entwurzelt"
Der Beitrag von Agnieszka Rzek in der
letzten Nummer von Puw (4/2007) zur
neuesten Publikation von Helga Hirsch
entspricht voll und ganz meinem Eindruck
über das Anliegen der Schreiberin. Dem
Thema Vertreibung widmete sich Frau
Hirsch bereits in den Büchern „Ich habe
keine Schuhe nicht" (2002) sowie in dem
Buch „Schweres Gepäck“ (2004) mit dem
Untertitel „Flucht Vertreibung als Lebens-
thema“. In allen drei Büchern geht es Frau
Hirsch letztlich darum, die Verantwortung
der deutschen Nation und des deutschen
Volkes für das schreckliche Geschehen zu
relativieren. Außerdem gibt es, wie
Agnieszka Rzek sehr richtig schreibt, das
Wort Verantwortung in dem besprochenen
Buch nicht. In der Einleitung wird ein Dia-
log „frei von Schuldzuweisungen und
Überlegenheitsgefühlen“ gefordert. 
Das Leid, das über die Deutschen in Ost
und West gebracht wurde, ist ein Ergebnis
von Krieg und Faschismus. Wer hat denn
Überlegenheitsgefühle? Die Diskussion
zum Thema „Vertreibung“ verfolgend,
habe ich den Eindruck, sie wird von Vertre-
tern der Vertriebenenverbände unter dem
Motto „Haltet den Dieb!“ geführt.
Die von Hirsch so angeklagten Fluchtum-
stände aus dem Osten mit allen ihren Fol-
gen werden am deutlichsten, wenn man
einige konkrete Orte ins Blickfeld rückt.
Das, was ich als 8-jährige selbst erlebt
habe, fand ich in dem Bericht des Oberbür-
germeisters von Litzmannstadt (£ódŸ) an
den Reichsstatthalter und Reichsverteidi-
gungskommissar Wartheland über die Räu-
mung der Stadt vom 13. 3.1945 wieder. Es
betrifft den Zeitraum 15.- 19. 1. 1945.:
„Die Räumung der Stadt von deutschen
Menschen verlief im Parteisektor; die

Stadtverwaltung hatte damit unmittelbar
nichts zu tun. Es ist wohl allgemeine Auf-
fassung, dass die hier vorbereiteten Maß-
nahmen, wie insbesondere der Aufruf der
deutschen Bevölkerung zum Abmarsch,
die Bereitstellung von Fahrzeugen und der
Ablauf der Trecks, nicht planmäßig abge-
rollt sind, soweit überhaupt vollständig und
abgeschlossene Vorbereitungen bereits
vorlagen. Ich möchte annehmen, dass viele
Deutsche in Litzmannstadt von der Anord-
nung des Aufbruchs gar nicht oder erst am
anderen Morgen Kenntnis erhalten haben.
Transportmittel fehlten weithin, sodass
auch Frauen, Kinder, alte Menschen und
Gebrechliche auf den Fußmarsch angewie-
sen waren, obwohl man die deutsche
Bevölkerung zuvor stets im Glauben gelas-
sen hatte, es sei für den Abtransport fahr-
zeugmässig gesorgt. Das Abfluten der
Menschen aus der Stadt geschah im
wesentlichen ungeregelt und panikartig.
Berücksichtigt man, dass dies alles bei
Nacht auf verschneiten und vereisten
Wegen und in schneidender Kälte, zudem
unter Feindbedrohung durch Panzerspitzen
und aus der Luft (...) erfolgte, so kann diese
Panik kaum überraschen. Die Fluchtbilder,
die man auf den Straßen und Bahnhöfen
allenthalben wahrnahm, werden jedenfalls
allen Beteiligten unvergesslich bleiben.“ 
Wer trägt die Verantwortung für die Erfro-
renen, Verhungerten, durch die Kriegs-
handlungen Getöteten?
Während es in den beiden ersten Büchern
von Frau Hirsch vorrangig um die „Deut-
schen Vertriebenen“ ging, ist nun die euro-
paweite Vertreibung zum Thema gewor-
den. Das ist ebenfalls eine Möglichkeit,
von der deutschen Verantwortung für das
Geschehen von 1933 bis 1947 abzulenken. 
Ein weiteres Problem bewegt mich: Warum
wird die Rote Armee und die Sowjetunion

immer nur als Hort des Bösen dargestellt,
da doch diese Völkergemeinschaft allein
20 Mill. Tote zu beklagen hatte? Wie viele
waren außerdem zur Zwangsarbeit nach
Deutschland verschleppt worden und
mussten schwer arbeiten, unter zum Teil
tödlichen Bedingungen? Den Kriegsgefan-
genen der Roten Armee wurde keine
Behandlung nach der Genfer Konvention
zuteil. Entweder sie wurden standrechtlich
erschossen oder in Konzentrationslager
gebracht.
Wie kann man unter den Bedingungen,
dass Deutschland über Europa Tod und
Verderben, Vernichtung von Leben und
Existenzbedingungen gebracht hat, auch
über die eigene Bevölkerung, generell Fair-
ness von den geknechteten Völkern erwar-
ten? Heute nach 65 Jahren vielleicht, aber
damals?
Außerdem frage ich mich, welchen Sinn
hat Geschichtsarbeit? Weder Frau Hirsch
noch ich sind Historikerinnen, aber ich
meine, es gehört zum Allgemeinwissen,
dass zur historischen Forschung Analysen
über die Bedingungen und Ursachen für
bestimmte Ereignisse notwendig sind. Wie
war die ökonomische, politische und mora-
lische Situation in Europa und insbesonde-
re in den östlichen Ländern? Ohne Schuld-
zuweisungen, eine sachliche Diskussion
erfordert eine solche Analyse, um für die
Gegenwart und Zukunft Schlussfolgerun-
gen zu ziehen. Im konkreten Fall der "Ver-
treibung" wäre es schon wichtig zu wissen,
was getan werden kann, um Vertreibungen
zu verhindern. Für mich gibt es nur eine
Möglichkeit, wir müssen eine friedliche
Welt schaffen, in der Konflikte auf gut-
nachbarschaftliche Art gelöst werden. War
nicht die Gründung der UNO eine Schluss-
folgerung nach dem barbarischen Welt-
krieg?                Dr. Renate Weiß, Berlin
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So enden die Notizen des Rektors der
Ahrensböker Volksschule. In gestochener
Handschrift hat sie Hugo Rathje in das
„Schulbuch“ am 12. Februar 1945 einge-
tragen. Wenige Wochen später, am
13. April 1945, beendeten rund
500 KZ-Häftlinge aus Auschwitz
und Mittelbau-Dora ihren Todes-
marsch in der gegend von Ahrens-
böck. Noch auf dem Weg von
Lübeck über Curau nach Ahrens-
bök waren Häftlinge erschossen
worden. „Unrecht war unser Tod.
Sechs unbekannte KZ-Häftlinge.
Den Lebenden zur Warnung, den
Kommenden zur Mahnung“ lautet
die Inschrift auf einem der Grab-
steine des Ahrensböker Friedho-
fes für die KZ-Häftlinge, die man
im Straßengraben vor Dunkels-
dorf aufgefunden hatte und die am
14. April 1945 beigesetzt wurden.
Einigen der Überlebenden des
Todesmarsches bin ich damals
begegnet. Ich holte in jenen Tagen
Milch für die Familie vom Bauern
Kipp aus Neuglasau. Hier, rund
drei Kilometer von Ahrensbök
entfernt, hielt sich damals der
letzte Lagerführer von Ausch-
witz-Fürstengrube mit zwanzig
Funktionshäftlingen auf dem Hof
seines Vaters auf. Andere KZ-
Häftlinge, die bei Bauern, Kauf-
leuten und Handwerkern in der Region um
Arbeit und Brot nachsuchten, fanden Kon-
takt zu den Ahrensbökern, u. a. Harry Her-
mann Spitz, nach 1945 erster Leiter der
Musikabteilung des NWDR, Jan-Kurt
Behr, seit den fünfziger Jahren Dirigent an
der Metropolitan Opera in New York,
Robert Alt, der bald darauf beim Aufbau
des Erziehungswesens in der SBZ/DDR
eine herausragende Rolle übernehmen soll-
te, und Salomon Lubicz, polnischer Häft-
lingsarzt aus Fürstengrube, der in Paris und

Bordeaux nach 1945 praktizierte. Dem in
Dobra/Polen geborenen jüdischen Häft-
lings-Dentisten Berek Jakubowicz (Benja-
min Jacobs) gestattete man in den letzten

Apriltagen gar, sich als Zahnarzt in der
Region (Sarau) zu betätigen und den Bau-
ern ihre Goldzähne zu ziehen. Und einigen
Überlebenskünstlern wie dem Lagerälte-
sten Hermann Joseph oder dem polnischen
Schuster-Kapo Mendel Dawidowicz
gelang es noch vor Ende des Krieges, das
harte Nachtlager durch fremde Federbetten
zu ersetzen.
Die meisten von ihnen wurden Ende
April/Anfang Mai 1945 gezwungen, erneut
zu einem längeren Fußmarsch aufzubre-

chen: zur letzten Etappe ihres Todesmar-
sches von Siblin über Süsel zum über 200
Meter langen, für 1365 Gäste vorgesehe-
nen Luxusliner „Cap Arcona“, der seit län-
gerem manövrierunfähig in der Lübecker
Bucht bei Neustadt lag und als Sammella-
ger für Tausende von KZ-Häftlingen dien-
te. 

Die Cap Arcona war ihr
Schicksal

Die „Cap Arcona“ und die „Deutschland“
wurden am 3. Mai 1945 nach einem Bom-
benangriff auf das schwimmende KZ zum
Grab für mehr als 7000 KZ-Häftlinge, eine
der größten Schiffskatastrophen der Welt-
geschichte. Die wenigen Ahrensböker
Häftlinge, die die Bombardierung des
Schiffes durch die Royal Air Force (RAF)
überlebten, nahmen Kontakt zur Bevölke-
rung auf, wenn sie nicht zuvor am retten-
den Ufer der Lübecker Bucht von „ganz
gewöhnlichen Deutschen“ mit dem Spaten
erschlagen oder mit Gewehren erschossen
worden waren. Letztere wurden an entlege-
nen Stellen der Bucht notdürftig verscharrt.
Ein entsetzlicher, uns Jüngere verwirrender
Anblick, der uns später kaum noch erlaub-
te, in diesem Teil der Ostsee zu baden,
zumal noch Jahre danach immer wieder
Leichenteile ans Ufer geschwemmt wur-
den. Und dennoch ließen sich mindestens
drei Überlebende der Katastrophe, Emil
Löffler, Mendel Dawidowicz und Herzko
(Henry) Bawnik, nach der Befreiung durch
die britische Militärmacht in Ahrensbök
nieder - als integrierte Bürger einer Nach-
kriegsgesellschaft, die sich bald an dieses
Kapitel nicht mehr erinnern wollten. 
Einige der Geretteten verdanken zwei
Repräsentanten der Bremer Linken ihr
Leben: Fritz Hallerstede und Hans Lübeck,
die am 3. Mai 1945 mit ihrem kleinen Boot
KZ-Häftlinge in der Lübecker Bucht vor
dem Ertrinken bewahrten. Darunter den
Pädagogen Robert Alt, der diesen Vorgang
handschriftlich dokumentiert hat. Der eins-
tige Lehrer an der von Fritz Karsen geleite-
ten Karl-Marx-Schule in Berlin-Neukölln
gehörte nach 1945 als Mitglied im Schwel-
mer Kreis weit über die DDR hinaus zu den
bedeutenden Pädagogen der deutschen
Nachkriegsgeschichte: Ein gesellschaftlich
engagierter Anwalt der gesamtdeutschen
Erziehungswissenschaften, dem im Sep-
tember 2005 aus Anlass seines 100.
Geburtstages ein wissenschaftliches Kollo-
quium gewidmet wurde. Mit Benjamin
Jacobs zählte er zu den „Ostjuden“, die
Ende April 1945 von der Rettungsaktion
des Internationalen Roten Kreuzes (Berna-
dotte-Aktion) ausgeklammert blieben,
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Spurensuche von Auschwitz
nach Ahrensbök (Ostholstein)

Von Jörg Wollenberg
„Ahrensbök und die nördlichen Dörfer der Gemeinde waren schon seit November
1944 von Kieler Bombengeschädigten stark belegt. Sie erhielten aber am 10. Febru-
ar 1945 weitere Einquartierung durch etwa 170 Ostpreußen, die von Königsberg-Pil-
lau mit der ‚Cap Arcona' nach Neustadt und von dort nach Eutin mit der Eisenbahn
gebracht worden waren. Bei ähnlich ungünstiger Witterung wie am Sonntag vorher
bei den Westpreußen trafen diese am Sonnabendmittag auf offenen Lastautos ein.
Schon am Nachmittag nach gründlicher Speisung und Durchwärmung erfolgte die
Verteilung.“ 

Schreiben von Robert Alt für die Bremer Linken
Fritz Hallerstede und Hans Frölich, dem Sohn von

Paul Frölich, nach der Rettungsaktion am
3.5.1945
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obwohl sie auf der Liste des Lagerführers
von Auschwitz-Fürstengrube, Max
Schmidt, standen. Denn Graf Bernadotte
erlaubte lediglich den Lagerinsassen west-
licher Herkunft aus Fürstengrube und Dora
die Ausreise nach Schweden. 
Einer der Betroffenen, Benjamin Jacobs,
berichtete mir, er habe sich nicht zu den
Franzosen, Belgiern oder Niederländern
gemeldet, obwohl er gut Französisch spre-
che, sondern sich - entgegen der Empfeh-
lung des Lagerführers - wahrheitsgemäß
als Pole vorgestellt. „Ehrlichkeit und
Dummheit bis zum letzten Moment!“,
schrieb der ebenfalls Ausgegrenzte Jan
Behr dazu selbstironisch am 30. Oktober
1949 an den von seinen Mithäftlingen
angeklagten Lagerältesten Hermann
Joseph. Als „Pianist von Auschwitz“ blieb
Jan Behr in der Erinnerung der Häftlinge
und ihrer Bewacher lebendig, weil er am
Abend der Auflösung des Lagers (18. Janu-
ar 1945) und des Beginns der Evakuierung
angesichts der vorrückenden sowjetischen
Truppen im überfüllten Saal unter großer
Anteilnahme der Anwesenden die Sonate
„Les Adieux“ von Ludwig van Beethoven
spielte, also jene Es-Dur-Klaviersonate op.
81a, mit der Beethoven 1809 Abschied und
Flucht der kaiserlichen Familie vor den
einrückenden Franzosen aus Wien musika-
lisch eindrucksvoll thematisiert. Unmittel-
bar nach der Befreiung trat er in Belgien als
Pianist auf und leitete am 27. Oktober 1945
in Brüssel das Solidaritätskonzert zuguns-
ten der Opfer von Lidice (Wollenberg,
2001, S.189ff.).

Die Kehrseite der
Bernadotte-Aktion

Schon am 30. April 1945 hatten 49 Häftlin-
ge aus Fürstengrube die Freiheit erlangt.
Sie wurden im Rahmen des Bernadotte-
Unternehmens gerettet und nach Schweden
transportiert. Die mit KZ-Häftlingen über-
füllten weißen Busse des Internationalen
Komitees vom Roten Kreuz prägten im
April 1945 das Alltagsbild in Ostholstein.
SS-Reichsführer Himmler versuchte von
Lübeck, Eutin und Plön aus, zu einem
Separatfrieden mit den Westalliierten zu
gelangen und brachte als Trumpfkarte die
Überlebenden des Holocaust ins Spiel.
Diese Schachergeschäfte um Menschenle-
ben für Waffen retteten über 6.000 Juden
und 15.000 Kriegsgefangenen das Leben.
So stand Ostholstein am Ende des Krieges
noch einmal im Mittelpunkt von Ereignis-
sen, die in Ahrensbök im Mai 1945 eine
weitere Zuspitzung erfahren sollten. Denn
am 3. Mai 1945 befreite die britische
Armee Ahrensbök und übergab die Besat-

zungsherrschaft an belgische Truppen.
Diese nahmen die Reste der 5. SS-Sturm-
brigade Wallonien in Kriegsgefangen-
schaft. Der belgische Kommandeur Léon
Degrelle, der höchstdekorierte Offizier der
Waffen-SS, hatte seine Soldaten der frei-
willigen Waffen-SS im Raum zwischen
Lübeck, Eutin und Plön zum letzten Kampf
für den „Reichsführer-SS“ zusammengezo-
gen. Seine Aufgabe bestand darin, im April
1945 nicht nur die geheimen Verhandlun-
gen von Himmler und dem SS-Brigadefüh-
rer und Chef der Spionageabwehr Inland
im Reichssicherheitshauptamt (RSHA),
Walter Schellenberg, mit dem Grafen
Folke Bernadotte um den Separatfrieden
mit dem Westen abzusichern. Degrelle
hatte außerdem die in dieser Gegend unter-
gebrachten Mitglieder der letzten Reichsre-
gierung unter Großadmiral Dönitz zu
schützen. Während das militärische Haupt-
quartier für die sog. Nordfestung in einem
Barackenlager am Suhrer See bei Plön
unterkam, residierte die „zivile“ Reichsre-
gierung vom 21. April bis zum 1. Mai 1945
in Eutin und Umgebung. Der Minister für
Rüstung und Kriegsproduktion, Albert
Speer, hielt sich z.B. mit seinen engsten
Mitarbeitern in einer Bauwagen-Kolonie
am Eutiner See auf. Und Reichfinanzmi-
nister Lutz Graf Schwerin von Krosigk
fuhr täglich von seinem Wohnsitz in Bad

Segeberg über Ahrensbök auf der Bundes-
straße 432 in seiner Maybach-Limousine
nach Eutin, später nach Plön, um an den
Sitzungen des Reichskabinetts teilzuneh-
men, die noch drei Wochen nach der Kapi-
tulation bis zum 23. Mai 1945 in Flensburg
die Wahnvorstellung der Weiterexistenz
des „Dritten Reiches“ aufrechterhielten.
(vgl. dazu neben den Erinnerungen der
Minister Speer, 1969, S.490, und von Kro-
sigk, 1974, S.242, Frank Petzold, 1996,
S.18ff). So wurde ich am Ende des Krieges
noch einmal Zeuge eines denkwürdigen
Ereignisses: Nach der kampflosen Beset-
zung Ahrensböks brachten die alliierten
Truppen die belgischen Mitglieder der
„verlorenen Legion“ des SS-Generals Léon
Degrelle in den zum Sammellager umge-
wandelten Amtswiesen mitten im Ort
unter. Diese wurden nun Tag für Tag von
den befreiten belgischen und polnischen
Zwangsarbeitern der „Globus-Werke“ und
der „Flachsröste“ öffentlich vor unseren
Augen verprügelt. Albert van Hoey und
einigen der in der Gegend von Ahrensbök
festgehaltenen belgischen und polnischen
KZ-Häftlingen aus Auschwitz und Dora
blieb eine solche Beteiligung vorenthalten.
Sie hatten am 30. April 1945 mithilfe der
weißen Busse des Internationalen Roten
Kreuzes die Freiheit erlangt.

12 POLEN und wir 1/2008

Mein polnisches Kindermädchen Wanda
Gehörte zu den Ende April 1945 durch das Internationale Rote Kreuz befreiten Frauen
und Männer auch Wanda Bankowska oder der eine oder andere in Ahrensbök zwangsver-
pflichtete „Fremdarbeiter“ aus Polen? Auch in Ahrensbök waren nach 1941 mehr als ein
Viertel der Beschäftigten in Industrie, Handel und Landwirtschaft ausländische Zivilar-
beiter oder Zwangsarbeiter. Die im Gemeindearchiv erhaltene Ausländerkartei von
Ahrensbök führt für die Zeit von 1939 bis 1945 1215 Zwangsarbeiter auf. Von ihnen star-
ben 27, darunter allein 15 Sterbefälle im Säuglings- oder Kleinkindalter - bei nachweis-
baren 28 Geburten. Dieser Kartei ist auch zu entnehmen, dass 56 Zwangsarbeiterinnen,
davon 51 aus Polen, in meiner Heimatgemeinde als
„Hausgehilfinnen“ tätig waren, darunter vom 11.Juli
1940 bis zum Februar 1941 Wanda Bankowska, die
zwangsverpflichtet in der Großfamilie Fritz und Herta
Wollenberg arbeitete. Es ist jene freundliche junge Frau,
an die ich mich als damals Vierjähriger erinnere und von
deren Herkunft ich bis zu dem Aktenfund nichts wusste.
Wie überhaupt das Schicksal der Zwangsverpflichteten in
Privathaushalten einer Aufarbeitung harrt. Wanda ver-
schwand plötzlich aus unserem Blickwinkel. Angeblich
soll sie Schmuck gestohlen haben. Es wird Zeit, sich auf
den Spuren der am 21. Januar 1924 geborenen Polin zu begeben. Kam sie vielleicht ins
zentrale Frauengefängnis Lübeck-Lauerhof, wo sie Gegnerinnen des NS-Systems aus
Bremen wie Käthe Lübeck begegnete, die dort ab 1937 wegen „Vorbereitung eines hoch-
verräterischen Unternehmens“ den ersten Teil ihrer 12-jährigen Zuchthausstrafe absaß?
Jedenfalls schrieb Käthe Lübeck-Popall gelegentlich in ihren Briefen aus dem Zuchthaus
Lübeck liebevoll von einer jungen Polin Wanda, deren Lebensmut sie immer wieder stär-
ken musste. Lebt sie noch und wo? „Auf den Spuren meines polnischen Kindermäd-
chens“, heißt eines meiner Projekte, die ich noch zu realisieren hoffe. Für jeden Hinweis
wäre ich dankbar.                                                                                          J.W.    
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Neue deutsche 
Erinnerungskultur?

Vergleichen und Parallelisieren der Stasi
mit der Gestapo oder des Gulag mit dem
Holocaust erweisen sich hier erneut als
Kennzeichen der neuen deutschen Erinne-
rungskultur. Eine Kultur, die sich, was die
NS-Zeit betrifft, als Vergangenheitspolitik
auf die Opfer der Verfolgung und Vernich-
tung beschränkt und die Handlungen der
NS-Täter weiterhin übersieht, diese kaum
verfolgt, geschweige denn bestraft. Die
wieder aus der Rumpelkammer hervorge-
zogene Totalitarismus-These begünstigt
die neue Form der Vergangenheitsbewälti-
gung, die von der Relativierung der natio-
nalsozialistischen Verbrechen zur Spuren-
auslöschung führen kann, auf jeden Fall die
Entsorgungsübungen stärkt. Die „Faschis-
mus-Keule“ als „das letzte Aufgebot der
deutschen Linken“ (Hans-Helmuth Knüt-
her) hat mit diesem Konzept endgültig aus-
gedient. Aber trotz der Aufrechnung und
Relativierung der NS-Verbrechen durch die
Gleichsetzung von faschistischem „Ras-
senmord“ und stalinistischem „Klassen-
mord“ gehört es nach wie vor zur gesell-
schaftlichen Konvention in Deutschland,
von den „Lehren aus Auschwitz“ zu spre-
chen. Diese Auseinandersetzung findet
vornehmlich im Rahmen der Erinnerungs-
kultur statt. Dazu zählt die Erinnerungspo-
litik der großen Reden der Bundespräsi-
denten, aber auch die Entscheidung für das
zentrale Holocaust-Mahnmal in Berlin.
Gegen diese „Dauerrepräsentation unserer
Schande“ und gegen die „Gedenkindu-
strie“ lamentieren wiederum die Anhänger
der „Denkfabriken von rechts“.

Erst hinsehen macht frei
Diese neue Selbstgerechtigkeit, aber auch
die zunehmenden Selbstenthüllungen und
Bekenntnisse der zu aufrechten Demokra-
ten umerzogenen führenden Intellektuellen
der HJ- und Kriegsgeneration - von Grass
bis Walser - mit ihren Spätzündern aus den
Minenfeldern der Stahlgewitter des Zwei-
ten Weltkrieges machen blind und erken-
nen Flucht, Vertreibung, Krieg und Gefan-
genschaft selten als Bruch. Sie erschweren
die notwendige Vergangenheitsbewahrung,
zumal biografische Erinnerungen der älte-
ren Generation an Auschwitz abnehmen
und so die Gedenkstätten auf ihr wirkungs-
vollstes Gedenkritual des Zeitzeugenbe-
richts in Zukunft immer mehr verzichten
müssen. Das ist aber zugleich auch eine
Chance für die zukünftige Gedenkstätten-
arbeit: Sie kann und muss die Erinnerungs-
kultur in den Gedenkstätten mit der alten
Form des öffentlichen Mahnens- und
Gedenkens um die Hinzufügung eines
Ortes des Lernens und der Begegnung
ergänzen. Um den Opferkonsens nicht zu
gefährden, ist ein anderer geschärfter Blick
auf Symbole vonnöten - als kritische
Begleitung der neuen politisierten und
mediatisierten Erinnerung. Auch für diese
gewandelte Form der Aufarbeitung gilt:
Erst hinsehen macht frei. Dieses Hinschau-
en fordert den Historiker und Pädagogen
auf, Unruhestifter zu sein und mit der Erin-
nerung zugleich das soziale Gedächtnis vor
Ort zu stärken. 
Ich unternehme im Folgenden diesen Ver-
such in dem kleinen überschaubaren Rah-
men einer Region, die schon vor 1933 den
Aufstieg der Nationalsozialisten zur Macht

ermöglichte und den Todesmarsch von
Auschwitz wie auch eine der größten
Schiffskatastrophen der Weltgeschichte am
Ende des Krieges erlebte (s. vorstehenden
Artikel). Hier haben Opfer und Täter, Mit-
läufer, Unangepasste, Ausgegrenzte und
Widerstandskämpfer einen Namen. Aller-
dings ist die Erinnerung daran häufig brü-
chig, widersprüchlich und manchmal auch
falsch. Dem Rückblickenden, der seine
Jugend in dieser Gemeinde erlebte und
einige Opfer und Täter persönlich kennt,
muss es verwundern, wie lückenhaft das
Wissen und die Fähigkeit der Rückerinne-
rung bei vielen Zeitzeugen bis heute
geblieben ist. Dabei handelt es sich um
eine Großgemeinde von rund 10.000 Ein-
wohnern. 1933 waren es 5000 Einwohner
mit rund 50 Mitgliedern der NSDAP; eine
Region, die schon ab Mai 1932 von einer
NSDAP-Alleinregierung geprägt wurde. 

Ein Gebäude mit 
vielen Wandlungen

Zu diesem Ort gehört ein Gebäude mit
einer singulären Geschichte, das heute Sitz
einer der wenigen NS-Gedenkstätten in
Schleswig-Holstein ist.  Dieses Gebäude in
Ahrensbök-Holstendorf erlebte in seiner
über 100- jährigen Geschichte bemerkens-
werte Umwandlungen. Es entstand 1883
als Direktionsgebäude für eine Zuckerfa-
brik mit Zuganschluss und ging dennoch
bald in Konkurs. Das gleiche Schicksal
widerfuhr der auf dem Gelände mit viel
Aufwand errichteten Nagelfabrik Julius
Bruhn im Jahre 1924, die meinen
Großvater Heinrich Wollenberg als Gesell-
schafter und einstigen Besitzer des Hotels
Stadt Hamburg mit in den Ruin riss. In dem
zwischenzeitlich von der Chemischen
Fabrik Dr. Christ AG übernommenen
Komplex eröffnete das Reichsbanner
Schwarz-Rot-Gold im November 1932 ein
Lager des „Freiwilligen Arbeitsdienstes“,
bevor es vom Oktober 1933 bis zum
Dezember 1933 für rund 100 „Schutzhäft-
linge“ als Konzentrationslager diente. Die
Häftlinge zogen am 5. Dezember 1933 bis
zur Auflösung des KZ im Mai 1934 in den
Ortskern von Ahrensbök um. Das KZ-
Gebäude wurde dagegen ab 6. Dezember
1933 in eine Realschule umgewandelt. Es
gewährte für einige Monate Schülern
Unterkunft - ohne Widerspruch der Schul-
leitung und ohne bauliche Veränderungen:
die Schlafräume der Häftlinge wurden zu
Schulräumen. Ende 1934 kamen hier zahl-
reiche SS-Mitglieder aus Österreich unter,
die nach dem Verbot der NSDAP und der
Auflösung von SA und SS durch die Regie-
rung Dollfuß Österreich am 19. Juni 1934

(NS-)Gedenkstätten als
moderner Lernort

Paradigmenwandel der
„Erinnerungskultur“ in der BRD 

Von Jörg Wollenberg
Am 4. Juli 2007 erhielten die Mitglieder des Kulturausschusses im Bundestag der
BRD den Entwurf zu einer Gedenkstättenkonzeption aus dem Hause des Kultur-
staatsministers. Danach liegen die geschichtspolitischen Schwerpunkte der kommen-
den Jahre im Zeichen der Erinnerung an die „beiden deutschen Diktaturen“. Der
„antitotalitäre Konsens in der Gesellschaft“ soll gefestigt und das „Bewusstsein für
den Wert der freiheitlichen Demokratie“ gestärkt werden. Um dieses Ziel zu errei-
chen, gilt es, das Erinnerungsgewerbe zu systematisieren und zu professionalisieren,
vor allem aber den "Nachholbedarf im SED-Bereich" zu beachten. Dafür erhält die
„Stiftung Aufarbeitung“ als Anlaufstelle zum Thema „Aufbruch 1989“ eine heraus-
ragende Rolle. Insgesamt sieht die Bundesregierung 20 Millionen Euro für die
Gedenkstättenförderung im Haushaltsjahr 2008 vor. 
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verlassen mussten und von denen 67 im
Landesteil Lübeck eingebürgert wurden.
Einer von ihnen, Rudolf Gruber (1913-
1982), heiratete meine Turnlehrerin Käte
Hansen, die noch zu den Realschülerinnen
gehörte, die 1934 den Weg in die kurzfris-
tig zu Schulräumen umgewandelten
Schlafräume des KZ auf sich nehmen
mussten. Ab Ende 1936 diente das Haus für
zwei Jahrzehnte den Leitern der neu
gegründeten bäuerlichen „Genossenschafts
- Flachsröste GmbH“ als Büro und Wohn-
sitz - ab 1942 mit einem Blick auf die Sam-
mellager der über 100 Zwangsarbeiter, vor-
nehmlich aus Belgien, Polen und der
Sowjetunion. Dass dieses nach 1957 lange
leer stehende Haus in den neunziger Jahren
des 20. Jahrhunderts noch eine Verwen-
dung als Asylbewerberheim fand, sollte
nicht unerwähnt bleiben. Wo gibt es in
Deutschland ein vergleichbares Gebäude,
das wegen der Vielfältigkeit der Nutzung
darauf drängt, als „Pandämonium der
Arbeit“ (Robert Musil) und der Agrarmo-
dernisierung, des Arbeitsdienstes, der
Schutzhaft und (Um-)Erziehung zu einer
Nach-Denkstätte umgewandelt zu werden? 

Begegnen, gedenken, lernen
von und mit Zeitzeugen der

NS-Diktatur
Lange bevor die Gedenkstätte Ahrensbök
am 8. Mai 2001 offiziell eingeweiht wurde,
war das Haus bereits mit dem Geist erfüllt
worden, den eine Gedenkstätte auszeich-
net. Beispielsweise durch ein Lehr- und
Forschungsprojekt der Universität Bremen
(1997- 2000) und durch das „Wegzeichen“-
Projekt im Sommer 1999: 15 junge Men-
schen aus Polen, Tschechien, Weißrussland
und aus Deutschland formten im Garten
des Hauses 14 Stelen aus Beton mit einge-
lassenen Tontafeln und Tonskulpturen, um
sie sodann in all den Orten aufzustellen,
durch die im April 1945 ein Todesmarsch
von 400 Häftlingen aus den Konzentrati-
onslagern Mittelbau- Dora und Auschwitz-
Fürstengrube nach Ostholstein getrieben
wurde. Mit dem „Wegzeichen“-Projekt
begann eine Tradition, die im Jahr 2006
zum siebten Mal Menschen aus verschie-
denen Teilen Ost- und Westeuropas nach
Ahrensbök brachte, um dem Trägerverein
zu helfen, die Gedenkstätte auszubauen.

Gedenkveranstaltungen 
zum 60. Jahrestag des 

Todesmarsches 
Die Veranstaltungsreihe, die in Kooperati-
on mit Gruppen von amnesty international
aus Eutin, Neustadt und Lübeck und den

Schul- und Kultureinrichtungen vor Ort
dirchgeführt wurde, begann am 30. März
mit einem Vortrag des Lübecker Altbi-
schofs Karl Ludwig Kohlwage zur Frage
„Warum gedenken?“. Sie endete am 8. Mai
mit einem Vortrag von mir: „Der 8. Mai
1945 und der Mythos der Stunde Null“.
Zeitgleich eröffnete ich die Ausstellung „A
Letter to Debbie“, ein Werk der amerikani-
schen Künstlerin Yardena Donig Youner in
Text und Bild über die Befreiung des Dach-
auer KZ-Außenlagers Landsberg-Kaufe-
ring Ende April 1945. Dazwischen fanden
an authentischen Orten des Todesmarsches
durch Holstein unter großer Anteilnahme
der Öffentlichkeit bewegende Gedenkver-

anstaltungen mit Überlebenden und ihren
zahlreichen Angehörigen statt, die der Trä-
gerverein aus Belgien und aus den USA
nach Ahrensbök eingeladen hatte. So reiste
z. B. Anfang Mai 2005 der aus Polen stam-
mende US-Amerikaner Henry (Herzko)
Bawnik mit seiner Frau Linda, seinen drei
Töchtern und deren Partnern sowie sechs
Enkelkindern an, um an der Veranstal-
tungsreihe teilzunehmen, an der sich neben
Albert van Hoey, Sprecher der „Amicales
des Prisonniers Politiques de Dora“ auch
der Alt-Bürgermeister Bremens, Hans
Koschnick, für den Verein „Erinnern für
die Zukunft“ und der Ministerpräsident
von Schleswig-Holstein am 2. und 3. Mai
beteiligten. 

Begegnungen zwischen 
Angehörigen der Opfer- und

Tätergeneration
Der Besuch von Sam Pivnik im Juli 1999
schlug nach Aussage des damaligen Bür-
germeisters Wolfgang Frankrenstein „ein
neues Kapitel“ in Ahrensbök auf. Er war
der Anfang einer Reihe von Begegnungen
mit Überlebenden des Todesmarsches, die
trotz hohen Alters auf Einladung der kom-
munalen VHS und des Trägervereins nach
Ahrensbök kamen, um in öffentlichen Ver-
anstaltungen und in Schulen über Verfol-
gung, KZ-Haft, den Todesmarsch von
Auschwitz nach Ahrensbök, über ihre
Befreiung und die lebenslangen Folgen des
nationalsozialistischen Terrors zu spre-
chen. Wenn die Überlebenden nicht selbst
ihre Lebensgeschichte aufgeschrieben
haben (Benjamin Jacobs: „Zahnarzt in

Auschwitz“, Leo Klüger: „Lache, denn
morgen bist du tot“), wurden sie während
ihrer Besuche in Ahrensbök interviewt.
Sofern die finanziellen Mittel vorhanden
waren, wurden ihre Gespräche auf Video
aufgezeichnet, Texte und Videos in der
Gedenkstätte archiviert. Die Tagespresse
(LN) sorgte jeweils für eine ausführliche
Berichterstattung. 

Dauerausstellungen zur
kritischen Heimatgeschichte 

Begegnungen und Gespräche mit Überle-
benden halfen, die Dauerausstellung über
den Todesmarsch „Von Auschwitz nach
Holstein“ mit den lebendigen Erinnerun-
gen der Betroffenen zu gestalten. Auf 34
Tafeln wurden die Anfänge in den Konzen-
trationslagern Auschwitz-Fürstengrube und
Mittelbau-Dora, die einzelnen Stationen
des Todesmarsches und das furchtbare
Ende für die meisten Häftlinge während
der Cap Arcona-Schiffskatastrophe in der
Lübecker Bucht aufgezeichnet. Diese Aus-
stellung wird seit Eröffnung der Gedenk-
stätte in ihren Räumen gezeigt. Ausstellun-
gen über das FAD-Lager, das im Oktober
1933 in ein frühes KZ umgewandelt wurde,
das wiederum 1934 der Realschule wei-
chen musste, sind geplant und werden
durch laufende Seminare und Workshops
vorbereitet. Die Singularität dieser Mehr-
fachnutzung des Gebäudes der heutigen
Gedenkstätte wird damit unterstrichen.

Brückenschlag zwischen Ver-
gangenheit und Gegenwart

Zu den jährlich stattfindenden internationa-
len Jugendsommerlagern werden junge
Asylbewerber aus den europäischen Län-
dern eingeladen, um Gespräche darüber
anzustoßen, dass politische Verfolgung,
Flucht, Verletzung der Menschenrechte so
gegenwärtig sein können wie während der
nationalsozialistischen Diktatur. 
Zur Priorität der selbst gestellten Aufgaben
des Trägervereins gehören ständige Bil-
dungs- und Gesprächsangebote; besonders
intensiv im Rahmen der Lehrerfortbildung
und der Projektwochen der Schulen - mit
erstaunlichen Ergebnissen. Immer wieder
gibt es Schüler, Studenten und ältere Men-
schen aus der Region, die sich Wochen,
manchmal monatelang mit der NS-
Geschichte, wie sie in ihren Heimatorten
geschah, beschäftigen, stets betreut von
Mitgliedern des Trägervereins. So  beteilig-
ten sich Schülerinnen und Schüler der
Ahrensböker Haupt- und Realschule mit
Sacharbeiten - künstlerische Aufarbeitung
von Wegstrecken und Landkarten - an der
Gestaltung der Ausstellung über den

Die ehrenamtlich geleitete
„Gedenkstätte Ahrensbök“ ist

jeden ersten Sonntag des Monats
geöffnet. Es können jederzeit

individuelle Führungen 
vereinbart werden.

www.gedenkstaetteahrensboek.de
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Vielerorts werden ihnen selbst die elemen-
tarsten Menschenrechte versagt, welche die
Grundlage unserer europäischen Wertege-
meinschaft darstellen. Nicht zuletzt ist der
Umgang mit Minderheiten ein wichtiger
Prüfstein für die Stabilität von Demokra-
tien. Daher wäre dies ein wichtiges Bei-
trittskriterium der jüngst in die Europäi-
sche Union aufgenommenen Staaten Ost-
und Südosteuropas gewesen. Denn vor
allem in diesen Ländern sind Roma massi-
ven rassistischen Verfolgungsmaßnahmen
ausgesetzt.
Nach diesen allgemeinen Vorbemerkungen
möchte ich die Entwicklung unserer politi-
schen und wissenschaftlichen Arbeit und
einige Schwerpunkte daraus vorstellen. Im
Jahr 1982 wurde der Zentralrat Deutscher

Sinti und Roma als Dachorganisation meh-
rerer Sinti-und Roma-Verbände gegründet,
dem heute 16 Mitgliedsvereine angehören.
Der Zentralrat ist seitdem die politische
Repräsentanz die Deutschen Sinti und
Roma auf der nationalen und auch interna-
tionalen Ebene. Fast vier Jahrzehnte hatte
es gedauert, bis eine deutsche Regierung
im Jahr 1982 unter Bundeskanzler Schmidt
den nationalsozialistischen Völkermord an
den Sinti und Roma als rassistisch moti-
vierten Genozid politisch anerkannt hat.
Während dieser Zeit wurde die NS-Ver-
nichtungspolitik gegenüber der Minderheit
sowohl in der Geschichtsschreibung als
auch in der Gedenkstättenarbeit weitge-
hend ignoriert oder in Form einer Fußnote
behandelt. Hier ein Umdenken zu bewir-
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Todesmarsch, Gymnasiasten des Schwar-
tauer Leibniz-Gymnasiums dokumentierten
eine Fahrradtour durch die ostholsteini-
schen Orte, durch die die Häftlinge getrie-
ben wurden und Hauptschülerinnen wid-
meten ihre Abschlussarbeiten den Themen
Todesmarsch und Cap Arcona Katastrophe. 
Am 27. Januar, dem Gedenktag für die
Opfer des Nationalsozialismus, werden
Schulen, Verwaltungen und Bildungsein-
richtungen in die Gedenkstätte eingeladen,
um gemeinsam der Opfer des Nationalso-
zialismus zu gedenken. Zwischen dem 1.
und 8. Mai werden die Ereignisse des
Todesmarsches bis zur Schiffskatastrophe
in der Lübecker Bucht und dem Ende des
Krieges in Gegenwart von Zeitzeugen zum
Thema gemacht. Und zum Gedenken an die
Pogromnacht am 9. November rufen der
Gemeindepastor und der Trägerverein
Schülerinnen und Schüler aller Ahrensbö-
ker Schulen in die Kirche zum gemeinsa-
men Gottesdienst. Die jungen Menschen
werden angeleitet, den Gottesdienst selbst
zu gestalten, Texte zur Pogromnacht vorzu-
tragen oder die Veranstaltung musikalisch
einzurahmen .
Das Gästebuch zeigt, dass Besucher aus
dem In- und Ausland kommen. In Ahrens-
bök, wo die Arbeit des Trägervereins bis
heute keinen ungeteilten Beifall findet,
scheint die Akzeptanz zu wachsen. Auch
Veranstaltungen im Ort, meist in öffentli-
chen Räumen wie Altes Rathaus, Bürger-
haus, Bücherei, Schulen finden ein interes-
siertes Publikum. Der Veranstaltungskalen-
der zeigt, dass es keinen Mangel an The-
men gibt, um den Prozess des Nachdenkens
in der Öffentlichkeit wach zu halten. 
Das Gebäude der Gedenkstätte wurde im
Jahr 2000 mit finanziellen Mitteln der
Gemeinde Ahrensbök, des Kreises Osthol-
stein und der Landesregierung von Schles-
wig-Holstein gekauft. Ein Zuschuss der
EU-Kommission, der Landesregierung und
Eigenmittel des Trägervereins ermöglich-
ten 2003/2004 die Sanierung des Daches.
Seitdem sind begrenzte Zuschüsse der Bür-
gerstiftung Schleswig-Holsteinischer Ge-
denkstätten und des ev.-luth. Kirchenkrei-
ses Eutin geflossen. Diverse Projekte wur-
den von der Bürgerstiftung, der Gemeinde
Ahrensbök, dem Kreis Ostholstein, der
Sparkasse Ostholstein sowie Einzelspen-
dern und Einzelspenderinnen finanziell
unterstützt.
Nach mehr als sieben Jahren seiner Arbeit
zeigen die Mitglieder des Trägervereins un-
gebrochenes Engagement. Der Verein ist
mit wenig mehr als vierzig Mitgliedern von
nicht nachlassender Vitalität - nachzulesen
auch in seinem Mitteilungsblatt „Wegzei-
chen“, das zweimal im Jahr erscheint.      

Eine europäische Minderheit organisiert sich

Sinti und Roma 
in Deutschland

Von Silvio Peritore 
Sinti und Roma sind seit 600 Jahren in Deutschland bzw. in Mitteleuropa beheima-
tet. In den einzelnen Ländern Europas bilden sie nationale Minderheiten, seit 1995
auch in der Bundesrepublik. Dieser Status bietet Schutz der Minderheit sowie Pfle-
ge und Erhalt ihrer kulturellen Traditionen, etwa der Minderheitensprache Roma-
nes. Heute leben in der Bundesrepublik etwa 70.000 Sinti und Roma mit deutscher
Staatsangehörigkeit; in Europa sind es etwa 10 Millionen. Dabei bezeichnet „Sinti“
die in West- und Mitteleuropa beheimateten Angehörigen der Minderheit und der
ebenfalls authentische Eigenname „Roma“ diejenigen ost- und südosteuropäischer
Herkunft. Doch Sinti und Roma sind nicht nur die größte Minderheit, sondern nach
einer 2005 von der Internationalen Beobachtungsstelle für Rassismus erstellten Stu-
die auch die am stärksten diskriminierte Gruppe Europas.

SilvioPeritore bei einer Führung durch die Dauerausstellung im Heidel-
berger Dokumentationszentrum - Foto: W. Schade, Bochum
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ken, hat sich schließlich das Dokumentati-
ons- und Kulturzentrum Deutscher Sinti
und Roma zur vorrangigen Aufgabe
gemacht. Mit Unterstützung der Bundesre-
gierung 1990 in einem Gebäude in der Hei-
delberger Altstadt eingerichtet, wurde das
Zentrum mit der ersten Dauerausstellung
zum NS-Völkermord an den Sinti und
Roma nach mehrjährigen Baumaßnahmen
im März 1997 der Öffentlichkeit überge-
ben. Der damalige deutsche Bundespräsi-
dent Prof. Roman Herzog sagte bei der
Eröffnung:
„Der Völkermord an den Sinti und Roma
ist aus dem gleichen Motiv des Rassen-
wahns, mit dem gleichen Vorsatz und mit
dem gleichen Willen zur planmäßigen und
endgültigen Vernichtung durchgeführt
worden wie der an den Juden. Sie wurden
im gesamten Einflussbereich der National-
sozialisten systematisch und familienweise
vom Kleinkind bis zum Greis ermordet.“     
Neben der Bekämpfung des aktuellen Ras-
sismus gegenüber den Sinti und Roma,
dem „Antiziganismus“, stellt die Erinne-
rungsarbeit einen zentralen Aspekt unserer
Tätigkeit dar. Vor dem Hintergrund der
jahrzehntelangen Verdrängung dieses
Menschheitsverbrechens ist es unverzicht-
bar, im Rahmen dieser Erinnerungsarbeit
den genozidalen Charakter der systemati-
schen NS-Vernichtungspolitik gegenüber
unserer Minderheit sichtbar zu machen.
Nicht zuletzt weisen auch heutige Formen
der Stigmatisierung und Diffamierung von
Sinti und Roma unübersehbare Parallelen
zur NS-Propaganda auf. Daher stellt die
Aufklärung über dieses Menschheitsver-
brechen im Rahmen der schulischen und
außerschulischen Bildung und der Gedenk-
stättenarbeit zugleich einen wesentlichen
Beitrag zum Abbau von Vorurteilen und
Klischees dar.

Der Genozid an den 
Sinti und Roma

Sinti und Roma wurden nach 1933 auf der
Grundlage der nationalsozialistischen Ras-
senideologie und der „Nürnberger Rasse-
gesetze“ zu „Fremdrassigen“ erklärt.
Maßgeblich hierfür waren die Erlasse des
damaligen Reichsinnenministers Frick
vom 3. Januar 1936, wonach Sinti und 
Roma wie die Juden in vollem Umfang
unter die Bestimmungen der Nürnberger
Rassegesetze fielen sowie der Runderlass
Himmlers vom 8. Dezember 1938, welcher
die „Regelung der Zigeunerfrage aus dem
Wesen dieser Rasse heraus“ vorsah und die
totale Erfassung der deutschen Sinti und
Roma anordnete. Sinti und Roma wurden
wie die Juden einzig auf der Grundlage der

NS-Rassenpolitik systematisch erfasst, ent-
rechtet, ausgegrenzt, verfolgt, deportiert
und ermordet, lediglich aufgrund ihrer bio-
logischen Existenz. Höhepunkt dieser
systematischen Vernichtungspolitik war
der Genozid an den europäischen Sinti und
Roma, dem Schätzungen zufolge bis zu
einer halben Million Menschen im gesam-
ten nationalsozialistischen Einflussbereich
zum Opfer fielen. Sinti und Roma wurden
in elf von den Nationalsozialisten besetzten
Ländern systematisch aufgespürt und
ermordet. Sie wurden Opfer von Verga-
sungsaktionen, vornehmlich in Auschwitz,
ebenso von Zwangsarbeit und medizini-
schen Experimenten, Massenerschießun-
gen und Todesmärschen. Dieses Verbre-
chen wurde rassenideologisch vorbereitet,

systematisch organisiert und ins Werk
gesetzt.
Die Kontinuität von Vertreibungen und
Diskriminierungen lässt sich historisch von
der Ankunft in Europa bis in die Gegen-
wart belegen. Die verschiedenen Formen
früherer staatlicher und gesellschaftlicher
Verfolgung müssen jedoch unbedingt
grundlegend vom Charakter der national-
sozialistischen „Zigeunerpolitik“ unter-
schieden werden, die in ihrer Konsequenz
einzig die Vernichtung der Sinti und Roma
zum Ziel hatte und im Völkermord ihren
Kulminationspunkt fand. Das Spezifische
der NS-Verfolgung der Sinti und Roma
bestand  darin, dass sie sich nicht gegen
Individuen mit abweichendem oder uner-
wünschtem Verhalten richtete, sondern
gegen eine genetisch definierte Gruppe als
Ganzes. 
Die jahrzehntelange Verdrängung und
Leugnung des Genozids an den Sinti und

Roma, selbst an den authentischen Orten
der Vernichtung und der Deportationen,

Jahrzehnte lange Leugnung
hing nicht nur mit der mangelnden Aner-
kerkennung durch die Politik zusammen,
sondern lag auch am Desinteresse der Wis-
senschaft, die sich lange Zeit nicht mit der
historischen Aufarbeitung dieses Verbre-
chens befasste. Erst die sich in den 70er
Jahren des vorigen Jahrhunderts formieren-
de Bürgerrechtsbewegung der deutschen
Sinti und Roma, aus der schließlich Zen-
tralrat und Dokumentationszentrum ent-
standen waren, änderte daran etwas. Die
Kontinuitäten in der Tätergesellschaft, die
während der Zeit des Nationalsozialismus
den Genozid an den Sinti und Roma orga-
nisiert und ins Werk gesetzt hatten, waren
nach 1945 nicht abgebrochen. Viele Täter
waren in allen Bereichen der Gesellschaft,
in Politik, Justiz, Ministerialbürokratie,
Verwaltung, Polizei, in Wirtschaft und
Wissenschaft oftmals in herausgehobenen
Positionen tätig. Dies  hatte fatale Auswir-
kungen auf die innere gesellschaftliche
Struktur der Bundesrepublik. Vor allem
richtete sich bis in die 70er Jahre hinein die
immer noch weit verbreitete menschenver-
achtende NS-Rassenideologie gegen die
Sinti und Roma, die vielfältigen staatlichen
Diskriminierungen ausgesetzt waren. 

Gegenpol zum Antiziganismus
Mit der Gründung des Zentralrats wurde
ein wesentlicher Gegenpol zum Rassismus
und der Ignoranz gegenüber unserer Min-
derheit geschaffen. Den Kern des Doku-
mentations- und Kulturzentrums Deutscher
Sinti und Roma bilden mehrere Referate,
deren Arbeitsschwerpunkte im Folgenden
kurz vorgestellt werden:
- Eine zentrale Aufgabe ist es, die über
600-jährige Geschichte der Minderheit in
Deutschland und in Europa zu dokumentie-
ren, wobei die wissenschaftliche Aufarbei-
tung des Völkermordes bislang im Vorder-
grund steht. Priorität haben Interviews mit
Überlebenden des Holocaust und das Fest-
halten ihrer Erinnerungen. Neben umfang-
reichen Archivrecherchen im In- und Aus-
land wird die relevante Forschungsliteratur
kontinuierlich gesichtet und ausgewertet.
Seit Jahren werden private Zeugnisse wie
alte Familienbilder von Überlebenden und
ihren Angehörigen gesammelt. Daraus ist
mittlerweile ein einzigartiges Archiv ent-
standen. 
- Seit seiner Gründung arbeitet das Doku-
mentationszentrum eng mit anderen Fach-
einrichtungen, insbesondere mit den inter-
nationalen Gedenkstätten, zusammen und
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Nationalsozialistische Hetze wird in
der Ausstellung sichtbar gemacht

Foto: W. Schade, Bochum
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ist in den Beratungsgremien der jeweiligen
Gedenkstättenstiftungen vertreten. Für
zahlreiche externe Ausstellungsprojekte
wurden Fotos, Dokumente und Biografien
der Opfer zur Verfügung gestellt. Vielerorts
sind Stätten der historischen Erinnerung
entstanden, die der verfolgten und ermor-
deten Sinti und Roma gedenken. In Zusam-
menarbeit mit anderen nationalen Roma-
Organisationen und dem Staatlichen
Museum Auschwitz konnte nach mehrjäh-
rigen Vorbereitungen eine ständige Aus-
stellung realisiert werden, die den Völker-
mord an den Sinti und Roma an diesem
zentralen Ort des Verbrechens erstmals
ausführlich dokumentiert. 
Die Ausstellung ist seit 2. August 2001 in
Block 13 des ehemaligen „Stammlagers“
zu sehen. Zu beiden Dauerausstellungen
bestehen zwei transportable Versionen in
deutscher und in englischer Sprache, die
seit Jahren in Deutschland und im Ausland
gezeigt werden. Im Januar 2006 präsentier-
ten wir erstmals im Europäischen Parla-
ment in Straßburg unsere transportable
englischsprachige Ausstellung „The Holo-
caust against the Sinti and Roma and pre-
sent day Racism in Europe.“ Nach mehre-
ren Stationen in europäischen Städten wie
Budapest, Prag, Kiew und Warschau -
bewusst in den nationalsozialistisch okku-
pierten Ländern, in denen Sinti und Roma
systematisch verfolgt und ermordet wurden
- konnten wir die Ausstellung ab Januar
2007 anlässlich des Holocaust-Gedenkens
für mehrere Wochen im Hauptquartier der
Vereinten Nationen in New York zeigen.
Neben dem historischen Teil über den NS-
Völkermord wird in einem separaten
Abschnitt der aktuelle Rassismus gegen-
über unserer Minderheit in Europa doku-
mentiert. Begleitend fanden und finden
Gespräche mit Regierungsvertretern der
jeweiligen Länder und Organisationen
statt, um auf politischer Ebene nachhaltige
Maßnahmen zur Verbesserung der von
Rassismus und Diskriminierung geprägten
Situation der Minderheit insbesondere in
den Ländern Ost- und Südosteuropas zu
erwirken. Bisher wurde die Ausstellung
unter anderem in Metropolen wie War-
schau, Budapest, Bratislava, Prag, Kiew
und Oslo gezeigt. Bereits jetzt ist ein all-
mählicher Bewusstseinswandel in der
Öffentlichkeit und in der Politik erkennbar.
Es ist unser Ziel, dass sich sowohl die in
den internationalen Organisationen vertre-
tene Staatengemeinschaft als auch die
nationalen Regierungen ihrer besonderen
historischen und politischen Verantwor-
tung gegenüber den Sinti und Roma dauer-
haft bewusst werden sowie Minderheiten-
rechte in ihren Verfassungen verankern und

diese umsetzen. Dies betrifft neben der
Einhaltung von Menschenrechten die
gleichberechtigte gesellschaftliche Teilha-
be der Sinti und Roma in Kernbereichen
wie Bildung, Arbeit, Gesundheit oder
soziale Sicherheit. 
- Eine weitere wichtige Aufgabe unseres
Zentrums ist es, die kulturellen Beiträge
der Sinti und Roma u. a. auf den Gebieten
Literatur, bildende Kunst und Musik zu
dokumentieren und vorhandene Klischees
überwinden zu helfen. In Kooperation mit
Fachleuten aus dem In- und Ausland führte
das Zentrum mehrere Tagungen zur Gene-
se, Struktur und Funktion von „Zigeuner“-
Stereotypen in der Literatur - von den klas-
sischen Werken über die Kinder- und
Jugendliteratur bis hin zu Lexika und
Enzyklopädien - und im Film, der als
modernes Massenmedium seit der Frühzeit
des Stummfilms stets eine wichtige Rolle
bei der Tradierung und Reproduktion anti-
ziganistischer Vorurteile gespielt hat und
leider immer noch spielt, durch. 
Im Bereich Bildung geht es um die Mög-
lichkeiten der Aus- und Weiterbildung, um
Förderprogramme und Stipendien. Weiter-
hin führen wir Lehrerseminare durch und
erarbeiten unterrichtsbegleitende Materia-
lien, die allgemein über die Minderheit und
ihre Geschichte informieren. Auf dem
Schulbuchsektor und in schulpolitischen
Fragen engagiert sich das Zentrum für eine
größere Beachtung der Sinti und Roma und
den Abbau von Vorurteilen. Weiterer
Arbeitsschwerpunkt ist die Bewahrung des
deutschen Romanes im Sinne der europäi-
schen Charta für Regional- oder Minder-
heitensprachen.  In den Sinti- und Roma-
Familien ist das Romanes neben Deutsch
die zweite Muttersprache und damit ein
wesentlicher Teil der kulturellen Identität
der Minderheit. Darüber hinaus wendet
sich das Zentrum konsequent gegen kon-
krete Fälle von Benachteiligungen und
Diskriminierungen im gesamten Bundes-
gebiet und im Ausland. Schließlich führen
wir Gedenkfahrten für die Überlebenden
und ihre Angehörigen an die historischen
Stätten der Völkermordverbrechen durch.
Nicht zuletzt stellt die pädagogische
Betreuung der ständigen Ausstellung, ins-
besondere die Führungen von Schulklas-
sen, Studenten oder anderen Gruppen eine
wichtige Aufgabe dar. Darüber hinaus
organisiert das Zentrum regelmäßig Tagun-
gen zur aktuellen Situation von Minderhei-
ten und zu Menschenrechtsfragen und
kooperiert dabei eng mit internationalen
Minderheitenorganisationen. Das zweimal
im Jahr erscheinende Veranstaltungsheft
mit Vorträgen, Konzerten und Wechselaus-
stellungen zu kulturellen sowie zeitge-

schichtlichen Themen kann kostenlos an-
gefordert werden. Aktuelle Programmhin-
weise finden sich auch auf der Homepage
des Zentrums (www.sintiundroma.de).    

DEUTSCHE GESCHICHTE/BUCHBESPRECHUNG

„Die Destruktion 
des Dialogs“

Wenn man sich fundiert mit den bestehen-
den deutsch-polnischen Problemen und
ihren Ursachen auseinandersetzen will,
bekommt man mit dem Buch „Die
Destruktion des Dialogs“ eine sehr gute
Informationsquelle. Hier wird in 26 Bei-
trägen polnischer und deutscher Wissen-
schaftler und Wissenschaftlerinnen
gezeigt, wie in der Politik zwischen Polen
und Deutschland in den vergangenen 150
Jahren nationale Gegensätze aus Macht-
(Polen, Deutschland) oder Eroberungs-
gründen (Deutschland) instrumentalisiert
wurden. Statt einen konstruktiven Dialog
zwischen der polnischen und der deut-
schen Gesellschaft zu ermöglichen,
wurde und wird dies verhindert. Dabei
wird an einem Beispiel, dem  Oberschle-
siens, deutlich gemacht, dass diese von
den herrschenden Kreisen organisierte
„Destruktion des Dialogs“ längst nicht
immer von den Menschen vor Ort gewollt
und mitgetragen wurde.
Die behandelten Themengebiete umfas-
sen die Zeit vor dem I. Weltkrieg mit der
Deutschland-Konzeption Dmowskis und
der Polen-Konzeption Preußens, die Auf-
arbeitung der Diskriminierung, aber auch
Instrumentalisierung der jeweiligen Min-
derheiten der beiden Staaten in der Zwi-
schenkriegszeit, weiter die Probleme in
der Zeit des Kalten Krieges nach 1945
sowie den heutigen Kampf um das „Zen-
trum gegen Vertreibungen“ und die Aus-
einandersetzungen um und in der EU.
Interessant und den Blickwinkel bedeu-
tend erweiternd sind zwei Exkurse über
vergleichbare Konfliktfelder: die Ent-
wicklung der deutsch-tschechischen
Beziehungen ebenfalls als „Dekonstrukti-
on eines Dialogs“ auf der einen Seite, die
„Entinstrumentalisierungspolitik von
Feindbildern“ von Seiten der Niederlande
in ihrem Verhältnis zu DDR und BRD auf
der anderen Seite.

Agnieszka Rzek
Dieter Bingen (Hg.), Peter Oliver Loew,
Kazimierz Wóycicki, Die Destruktion des
Dialogs, Zur innenpolitischen Instrumen-
talisierung negativer Fremd- und Feind-
bilder Polen, Tschechien, Deutschland
und die Niederlande im Vergleich, 1900-
2005, Harrassowitz Verlag, Wiesbaden
2007, ISBN 978-3-447-05488-1, 24,00 € 
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Dass polnische Restaurateure aber auch in
deutschen Städten arbeiten  -  nachdem dort
wieder Interesse am alten Stadtbild modern
wurde  -  ist weniger bekannt, aber Tatsa-
che. Die Polnischen Werkstätten für Denk-
malpflege wurden zu einem Begriff für
Qualität und Ausführung.
Anstoß zu diesem Artikel gab die Eröff-
nung einer Ausstellung in
Darmstadt im  Haus der
Geschichte im September
2006 mit dem Titel „Der
Wiederaufbau War-
schaus: Altstadt und
Königsschloss“. Es ist
unmöglich, umfassend
dieses Thema zu behan-
deln, deshalb nachfol-
gend nur ein kleiner Aus-
zug aus der Presse ab
1970 zum Themen-
schwerpunkt Denkmal-
pflege und Restaurierung:
In der ZEIT vom 2. Juli
1971 heißt es, dass Bau-
arbeiter für den kommu-
nistischen Teil Europas
ein höchst paradoxes
Projekt in Angriff
genommen haben. Ge-
meint ist der Wiederaufbau des königlichen
Schlosses in Warschau; Symbol der natio-
nalen Identität. Aber auch auf dem Isartor
regieren die Polen. „Am gesamten Bau-
werk sind Spezialisten am Werk, wie sie
München noch nie gesehen hat: polnische
Restaurateure aus den berühmten „War-
schauer Staatswerkstätten für Denkmal-
pflege“...“ stellte die Süddeutsche Zeitung
am 20. April 1972 fest.
Es ist zu erkennen, dass Denkmalschutz in
Polen als eine ernste patriotische Sache
angesehen wird. „Was da in Warschau oder
Krakau und wo sonst noch an Patrizier-,
Bürger-, Handwerker- und Bauernhäuser
freigekratzt, gespachtelt, abgestützt und
vorbildlich restauriert wird, ist eben polni-
sche Geschichte - Gesellschaftsgeschichte,

bitte schön - aber keine deutsche und keine
russische. Daß polnische Konservatoren
inzwischen allerorts begehrte Spezialisten
ihres Faches sind, ist ein sympathisches
Nebenprodukt des nationalen Eifers (...)“,
ist in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung
am 28. Juni 1975 zu lesen. Dem Wiesbade-
ner Kurier war am 7. Oktober 1982 zu ent-

nehmen, dass der Preis für Denkmalschutz
an einen Warschauer Professor ging.
Glaubt man der „Neuen Zeit“ vom 20. Juni
1994, hat ein Treffen zwischen polnischen
und deutschen Denkmalpflegern in Berlin
und Brandenburg gemeinsame Probleme
sowie Unterschiede sichtbar werden las-
sen.
Im Jahre 2001 machte die TAZ auf die
Schlossherren im Hirschberger Tal auf-
merksam. Insgesamt gibt es 38 Schlösser,
Burgen und Herrensitze im polnischen
Jelenia Gora vor den Toren Berlins. Nach-
dem die alte Pracht lange Zeit unbeachtet
und vernachlässigt zerfiel, wird nun - mit
oder ohne EU-Gelder - restauriert. Mit viel
Aufwand werkeln Privateigentümer an
Fassaden und Interieur.

Die vollständigen Artikel, aber auch weite-
re, sind im Deutschen Polen-Institut in
Darmstadt archiviert und zugängig. In die-
sem Zusammenhang ist auf eine besondere
Veröffentlichung des Deutschen Polen-
Instituts zu verweisen, in der einige interes-
sante Vorträge zum Thema aus polnischer
Sicht aufgeführt wurden: „Die Schleifung.
Zerstörung und Wiederaufbau historischer
Bauten in Deutschland und Polen“ Harras-
sowitz Verlag, Wiesbaden 2005; Band 20.
Last, but not least: Wer Zugang zu einer der
großen Bibliotheken in der Bundesrepublik
hat, kann sich dort eine „Rezensierende
Bibliographie“ von Hans-Jürgen Scharfen-
berg mit dem Titel „Modernes Bauen,
Restauration und Rekonstruktion histori-
scher Architektur in Polen nach 1945“ auf
50 Seiten ansehen, die im Band 1 der
„Polen-Information“, Wiesbaden 1979,
enthalten ist. Es ist einer der ersten Veröf-
fentlichungen aus der „Dokumentation
Polen-Information“ und bespricht Bücher,
die heute längst in Vergessenheit geraten
sind, aber durchaus bleibenden Wert besit-
zen. Auch werden Restaurierungsarbeiten
durch polnische Spezialisten in der damali-
gen BRD und DDR,  sowie weltweit, auf-
geführt.
In diesem Band ist auch ein ausführlicher
Artikel von El¿bieta Dobrzyñska enthalten,
in dem sie bereits 1977 folgendes feststellt:
„In der Pflege von Baudenkmälern besitzt
Polen reiche Erfahrungen, konnte Polen
Erfolge erringen, die in der Welt beispiellos
dastehen. Als Beispiel seien hier der Wie-
deraufbau der fast völlig zerstörten Altstäd-
te von Warszawa, Gdañsk, Wroc³aw, der
Wiederaufbau des Schlosses in Warszawa
oder die Restaurierungsarbeiten an den
Baudenkmälern der einstigen polnischen
Hauptstadt - Kraków - genannt. Auch
Zamoœæ, eine Stadt mit Renaissancearchi-
tektur, die in Europa Seltenheitswert be-
sitzt, ersteht im alten Glanz.“ Beim Fraun-
hofer-Informationszentrum (www.irbfrau-
enhofer.de/bauforschung/projekte.jsp?p=8
5108000081) wird auf eine technische Dis-
sertation der TH Aachen, Fakultät für Bau-
wesen, verwiesen: Georg Weinberg, Denk-
malpflege in Polen. Entstehung und Ent-
wicklung bis 1945. Struktur nach 1945.
Charakteristik der durchgeführten Arbeiten
und Studien. Probleme des Umbaues und
der Anpassung an gewählten Beispielen.
Selbstverlag; Aachen 1984; ca. 430 S. 
Dass die polnische Restaurierungskunst bis
heute hohes Ansehen genießt, zeigt die
konstituierende Sitzung zur Gründung
einer Deutsch-Polnischen Stiftung Kultur-
pflege und Denkmalschutz am 9. Februar
2007 in Krakau (s. auch: www.denkmal-
schutz.de/794.html)                                    

Denkmalpflege in Polen
Von Udo Kühn

Wenn ich nach meinen Polenreisen in den siebziger und auch achtziger Jahren
begeistert von den Erfolgen polnischer Restaurateure in den polnischen Städten
nach dem Zweiten Weltkrieg erzählte, zum Beispiel von der wunderschön wiederer-
standenen Warschauer Altstadt, dann reagierten meine Zuhörer oft mit der Bemer-
kung, dass die Polen doch eigentlich Wichtigeres zu tun hätten, als ihre Denkmäler,
alten Schlösser oder halt die Warschauer Altstadt wieder aufzubauen. Das hat sich
inzwischen geändert. Heute fahren diese Leute als Rentner mit komfortablen Reise-
bussen in diese wieder aufgebauten und restaurierten polnischen Städte von Posen
über Danzig nach Warschau, natürlich begeistert. 

Die wieder aufgebaute Altstadt von Warschau
J. Kostrowicki, POLEN. ARKADY, Warszawa 1973
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BEGEGNUNGEN

Ich sehe mir gerne Museumsdörfer (Skan-
sen) an und lernte jetzt, dass es einige
davon  in Polen gibt. So fuhr ich im Juni
2007 mit meiner Frau durch Kleinpolen
und auf dem Rückweg nach Berlin fuhren
wir durch Wroc³aw, dem ehemaligen Bres-
lau. Und da stand das sagenhafte WERT-

HEIM - eingerüstet. Entwurfszeichnungen
in den Fenstern ließen mich vermuten, dass
ein Umbau bevorstand. Aber wir sahen
auch erstmalig überlebensgroße Keramik-
köpfe und florale Plastiken - die Arbeiten,
von denen mein Vater früher hin und wie-
der sprach. Sie waren auf verschiedenen
Etagen an den tragenden Säulen zwischen
den Fenstern angebracht, viele fehlten.
Zurück in Berlin versuchte ich mit Freun-
des Hilfe, Kontakt zum Besitzer RENOMA
aufzunehmen, was sich später durch den
dortigen Architekten Herrn Zbigniew Maæ-
ków ergab, der den Um- und Ausbau aus-
führte. Wir verabredeten ein Treffen und
am 9.8.2007 wurden wir dort wie der ver-
lorene Sohn sehr freundlich empfangen.
Bei einem Rundgang und bei einer Klette-
rei auf den Gerüsten konnten wir Fotos von
einigen Plastiken machen. Mit der dazuge-
kommenen Denkmalpflegerin, Frau Dr.
Krystyna Kirschke, tauschten wir in einer

wunderbaren Atmosphäre Informationen,
Anekdoten, Fotos, Fragen und Wünsche
aus. Sie will versuchen, die alten Farben
des Hauses von außen und von innen zu
bekommen, um auch dabei die Restaurie-
rung so originalgetreu wie möglich durch-
zuführen.

Zur Geschichte des Hauses
WERTHEIM

In der Zeit der Wirtschaftskrise 1929/30
wird vom Architekten Herrman Dernburg
das prunkhafte Kaufhaus WERTHEIM in
Breslau errichtet. Die senkrechten und
waagerechten Konstruktionsteile werden
außen mit verschiedenfarbigen glasierten
Ziegeln verkleidet. Auf den senkrechten
Stützen zwischen den Fenstern bringt man
plastische, teilweise vergoldete, Schmuck-
punkte an. Die umlaufenden sieben Fens-
terbänder verhindern, dass dieses große
Gebäude als massiver Block wahrgenom-
men wird. Der große Lichthof ist in der
fünften Etage mit einem Glasdach abge-
deckt. Diese Investition so nahe dem Zen-
trum der reichen Stadt hat sich als richtig
erwiesen, denn dieses Kaufhaus erbringt
dem Konzern nach kurzer Zeit schon den
drittgrößten Umsatz in Deutschland. Nach

dem Regierungsantritt der Nationalsozia-
listen wird auch dieser Betrieb „arisiert“
und heißt fortan AWAG. Durch Bomben
und Granaten in Krieg und Belagerung
wird hauptsachlich der Innenraum stark
lädiert. Ein Feuer beschädigt und verrußt
die Innenräume, die ummauerte Stahlkon-
struktion hält jedoch stand. Nach dem
Krieg wird das Haus mit einfachen Mitteln
repariert und wieder als Kaufhaus genutzt. 

Denkmalgerechte Sanierung
Der jetzige Eigentümer hat die beiden obe-
ren Etagen als Büroräume vermietet und
will die unteren Verkaufsräume mit einem
anschließenden Neubau zu einem großflä-
chigen Kaufhaus verbinden.
Die denkmalgerechte Sanierung erfordert
nicht nur die Neuanfertigung von verschie-
den geformten und glasierten Klinkerplat-
ten, sondern auch teilweisen Austausch von
verrosteten Stahlteilen. Der Eigentümer
überlegt, ob die von meinem Vater geschaf-
fenen Plastiken abgeformt und in Keramik
vervielfältigt werden, um den plastischen
Schmuck wieder vollständig anzubringen.
Am Eingang sind zwischen glasierten
schwarzen Klinkerplatten goldene Mosaik-
streifen gezogen und die alten Messingpro-
file der abgerundeten Vitrinen und Fenster
sowie die alten Rollgitter sind noch vor-
handen. Da die originalen Bauzeichnungen
vorhanden sind, können die Konstruktions-
und Innenausbauten denkmalgerecht aus-
geführt werden. Leider gibt es aber keine
Hinweise auf Farbgebung und Verkleidun-
gen. Der Maler Ulrich Nitschke (1879-
1971) hat möglicherweise die Farbgebung
und Teile der Ausstattung gestaltet. 
Vielleicht können Sie - liebe Leserinnen
und Leser - ja an genau dieser Stelle wei-
terhelfen? Zur Wiederherstellung eines
Baudenkmals ist Ihre Erinnerung gefragt.
Wer hat Bildmaterial von den Innenräumen
des Kaufhauses, wer erinnert sich an Farbe
und Materialien, an Leuchtkörper und
Möbel? Wer kann über Herrn Ulrich
Nitschke und seine Arbeit oder über seine
Familienangehörigen Auskunft geben?
Wir sind angesteckt worden von dem
großen Engagement von Herrn Houx für
RENOMA, Herrn Maæków und Frau Dr.
Kirschke. Die lobenswerten Bemühungen
eines Bauherren, ein wichtiges Stück
Architekturgeschichte zu rekonstruieren,
werden nicht nur der Stadt Wroc³aw zu
Gute kommen, sondern auch der Kultur-
und Kunstgeschichte Europas. Wir hoffen
auf Zuschriften!                                      
Dr. hab. In¿. Arch. Krystyna Kirschke, 
51-141 Wroc³aw, ul. W³adys³awa Syro-
komli 41 oder Dietrich Klakow,
Gelieustr. 9, 12203 Berlin

Auf den Spuren meines Vaters
Von Dietrich Klakow

Meine Geschwister und ich sind mit Erzählungen unseres Vaters Hans Klakow auf-
gewachsen, er hätte für den Neubau des großen Kaufhauses WERTHEIM in Bres-
lau 1929/30 plastische Arbeiten gemacht. Zum Teil wurden diese glasierten Kerami-
ken in der schlesischen Töpferstadt Bunzlau gebrannt. Es gab keine Fotos und die
Architekturzeitung von 1930 mit einer kleinen Gesamtaufnahme war nicht mehr zu
finden. Die früheren Keramik- und Kunststeinplastiken in Berlin und die späteren
Bronzeplastiken in verschiedenen Städten der ehem. DDR kannten wir, aber nicht
diese Arbeit in Breslau. Hans Klakow war ein anerkannter Bildhauer, lebte und
arbeitete bis zu seinem Tode 1993 in Brieselang, ein Vorort von Berlin.

Das Warenhaus Wertheim - Blick vom Koœciuszko-Platz, 1929
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Hier stand das Altstadtfest unter dem
Motto "Jakuby 2007". Zwölf Bühnen bei-
derseits des Flusses boten abwechslungs-
reiche und unterhaltsame Programme.

Über 500 Künstler, Gaukler und Musik-
gruppen gestalteten die drei Tage, Gastro-
nomen bewirteten und Handwerker um-
garnten die Gäste. Dicht umlagert war auch
die Bühne an der Postmeile in der ul.
Wroc³awska. Dort trat das Theater Maska
aus Jelenia Góra auf, polnischer Rock und
Pop erklang; an anderer Stelle wurden Rit-
terkämpfe gezeigt, dazu mittelalterliche
Musik in einem Ritterlager, Folklore,
Kabarett und Straßentheater erfreuten die
Besucher hüben wie drüben. Es wurde also
grenzenlos gefeiert. Zu so einem Altstadt-
fest gehörten auch Trödelmärkte, Hand-
werker- und Töpferschau. Polnische Fami-
lien bummelten durch die alten Straßen der

Nachbarstadt, deutsche Besucher waren
auf der Festmeile in Zgorzelec unterwegs.
Dicht gedrängt saß man an den Biertischen,
zumal Essen, Trinken und Souvenirs

wesentlich billiger zu bekommen waren
als auf deutscher Seite. Eine erst kürzlich
wieder aufgebaute Brücke über die Neiße
direkt zwischen den ursprünglichen Alt-
stadtteilen macht den Besuch über die
Grenze unkompliziert möglich. Man darf
nur nicht den Ausweis vergessen. Aber von
2008 an soll auch diese Formalität wegfal-
len.

Bedeutende Persönlichkeiten -
bedeutende Orte

Ein besonderer Anziehungspunkt in der ul.
Wroc³awska ist zu jeder Jahreszeit das
Jakob-Böhme-Haus. In diesem Haus
wohnte einst  der Mystiker und Naturphilo-

soph Jacob Böhme, ein einfacher Mann aus
dem Volke, Schumachermeister von Beruf,
der durch sein dialektisches Denken
wesentliche Impulse um 1600  für Wissen-
schaft, Kultur und Politik gab. Hegel be-
zeichnete ihn als den ersten deutschen Phi-
losophen. Jacob-Böhme, in seiner Zeit von
Kirche und Görlitzer Stadtverwaltung  ver-
femt, wohnte und arbeitete von 1599 -
1610 in diesem Haus, das heute nicht nur
Museum ist. Seit Jahren bemüht sich das
Jacob-Böhme-Institut um die Pflege seines
Werkes, erforscht sein Wirken in der Ober-
lausitz. Die kleine Bildungsstätte ist ein
interessanter Anlaufpunkt für Interessierte,
nicht nur aus Deutschland und Polen; auch
aus den Niederlanden und den USA. Des-
halb war auch eine Veranstaltung des Alt-
stadtfestes dem großen Sohn der Stadt Gör-
litz gewidmet „Auf den Spuren Jacob Böh-
mes“. 
Den Rahmen des Festes bildet  jedes Jahr
das Gesamtensemble der mittelalterlichen
Gebäude, wovon 3500 unter Denkmal-
schutz stehen. Nach 1990 sind eine Viel-
zahl der Bauten restauriert worden, sodass
sich die Stadt heute wieder in alter Schön-
heit präsentiert; eingeschlossen ein Groß-
teil der Häuser auf polnischer Seite, der
ulica Wroc³awska.

Gute Aussichten
Auch im nächsten Jahr wird es wieder ein
Altstadtfest geben am letzten Augustwo-
chenende. Beide Städte - Görlitz und Zgor-
zelec - laden dazu sein. Auch wenn  es in
der so genannten „großen Politik“ zwi-
schen Deutschland und Polen gegenwärtig
ernste Spannungen gibt, im alltäglichen
Zusammenwirken auf unterer Ebene ist
dies offensichtlich kein Thema. Die Stadt-
verwaltungen beider Städte bemühen sich
um ein enges Zusammenwirken in gemein-
samen Anliegen, sei es in kulturellen, wirt-
schaftlichen oder ähnlichen Belangen.
Auch aus brandenburgischen Städten und
Gemeinden ist zu hören, dass sie mit ihren
polnischen Partnern nach wie vor ein enges
Verhältnis pflegen; wie auch der Rundfunk
Berlin-Brandenburg (rbb) mit Telewizja
Polska Wroc³aw, die gemeinsam das
deutsch-polnische Magazin „Kowalski
trifft Schmidt“ (alle zwei Wochen sonntags
um 19.00 Uhr im rbb-Fernsehen und im
polnischen Regionalfernsehen) gestalten
und donnerstags  „Nachrichten aus Polen“
in Zusammenarbeit mit Wroc³aw und
Szczecin innerhalb  der rbb-Achse „Aktu-
ell um 6“ (18.00 Uhr) senden. Schon so
manche Filmberichte und Nachrichten hat-
ten in diesen Sendungen  die Städte Görlitz
und Zgorzelec im Blick.                         
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Görlitz und Zgorzelec 
feiern gemeinsam

Von Wolfhard Besser
Ende August lud Görlitz zum „13. Altstadtfest 2007“ ein. Seit einiger Zeit  ist auch
die polnische Nachbarstadt Zgorzelec beteiligt. Beide Städte, die sich seit der Bewer-
bung als „Kulturhauptstadt Europas 2010“, Europastadt Görlitz/Zgorzelec  bezeich-
nen, hatten das Fest vorbereitet. So wurde am letzten Augustwochenende beiderseits
der Neiße gefeiert; in der historischen Görlitzer Altstadt mit ihren wunderschönen
Renaissance- und Barockhäusern, mittelalterlichen Kirchen, Türmen und Stadtbe-
festigungen und jenseits des Grenzflusses in der historischen ulica Wroc³awska.
Diese enge Straße entlang der Neiße mit ihren mittelalterlichen Gebäuden  wurde in
den letzten Jahren  wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt und lädt zum
Bummeln ein. 

Zgorzelec: ul. Wroc³awska mit Blick auf die Peterskirche in Görlitz, 2007
Foto: Wolfhard Besser, Berlin 



POLEN und wir 1/2008    21

Die Geschichte Bröllins geht bis in das 12.
Jahrhundert zurück. Das 800 Jahre alte Rit-
tergut befindet sich in der ländlichen

Grenzregion Mecklenburg-Vorpommerns,
unweit der polnischen Grenze und ist ca.
120 km von Berlin entfernt. Zu DDR-Zei-
ten wurde das Objekt als landwirtschaftli-
che Produktionsgenossenschaft genutzt.
Der gesamte Hof steht unter Denkmal-
schutz und gehört zu den wenigen vollstän-
dig erhaltenen Gutsanlagen in Mecklen-
burg-Vorpommern. 
Heute ist Schloss Bröllin ein international
bekannter Ort für freies Theater, Tanzpro-
duktionen und künstlerische Jugendprojek-
te. Schloss Bröllin bietet mit mehreren Pro-
duktionsräumen und Studios sowie Über-

nachtungs- und Verpflegungsmöglichkei-
ten ideale Voraussetzungen für kurz- und
längerfristige Aufenthalte zum Proben,

Experimentieren, Trainieren und Entspan-
nen sowie für Workshops und Tagungen.
Schloss Bröllin steht für alle Kunstdiszipli-
nen offen und sucht Schnittstellen zwi-
schen Kunst, Wissenschaft und gesell-
schaftlichem Leben. Der Verein unterhält
gute Kontakte zur deutschen, polnischen
und internationalen Theater-, Tanz- und
Kulturszene. Aufgrund seiner grenznahen
Lage pflegt Bröllin bereits seit 1994 eine
intensive Zusammenarbeit mit polnischen
Kultureinrichtungen und Künstlern, die zu
zahlreichen gemeinsamen Theater- und
Kunstprojekten geführt hat. 

Kulturelle Vernetzung zwischen
Deutschland und Polen

Der „schloss bröllin e.V.“ arbeitet eng mit
den Stettiner Theatern Teatr Kana, dem
Puppentheater Pleciuga und dem Theater
Wspó³czesny sowie mit den Kultureinrich-
tungen Miejsce sztuki OFFIcyjna, Klub
XIII MUZ und dem Dom Kultury Slowia-
nin zusammen. Außerdem bestehen
Kooperationen mit dem Ma³opolski Insty-
tut Kultury in Krakau, dem Ba³tic Culture
Centre in Gdañsk, dem Ujazdowski Castle
in Warschau und dem Miejski Dom Kultu-
ry in Police. Es liegt im Interesse des Ver-
eins, die Kontakte nicht nur weiter zu
intensivieren und zu erweitern, sondern
eine Plattform des Austauschs und der
Kooperation polnischer und deutscher Ein-
richtungen, Künstler, aber auch Wissen-
schaftler zu schaffen und sie miteinander
zu vernetzen. 
Der Verein nutzt seine besondere Lage in
der deutsch- polnischen Grenzregion, um
den kulturellen Austausch beider Länder
voranzutreiben. Durch den langjährigen
Aufbau und die Pflege der Kontakte hat
sich Schloss Bröllin in Polen - insbesonde-
re in der benachbarten Wojewodschaft
Westpommern - einen Namen gemacht.
Durch diese Partnerschaft wurde mithilfe
von EU- und Landesmitteln ein ehemaliger
Bullenstall zu einem Kunst- und Kultur-
zentrum umgebaut, das in erster Linie als
deutsch -polnische Begegnungsstätte dient.
Unter Einbeziehung bereits bestehender
Strukturen trägt das deutsch-polnische
Kunst- und Kulturzentrum maßgeblich
dazu bei, Bröllin als einen Ort der Begeg-
nung und des Austauschs für deutsche, pol-
nische und andere ausländische Künstler,
für Wissenschaftler und Kunstinteressierte
zu etablieren.
Der Große Bullenstall ist langfristig nicht
nur ein zentraler Ort für den möglichst
grenzenlosen Austausch von Ideen, Mitteln
und Strukturen, sondern widmet sich insbe-
sondere der künstlerischen Arbeit auf bei-
den Seiten der deutsch-polnischen Grenze.
Jährlich veranstaltet das Teatr Kana aus
dem grenznahen Szczecin das Festival
´Kontrapunkt' grenzüberschreitend - in
Szczecin und auf Schloss Bröllin.
Einen  weiteren Schwerpunkt auf Schloss
Bröllin bildet die Jugendarbeit. Diese rich-
tet sich in erster Linie an die deutschen und
polnischen Jugendlichen aus der Grenzre-
gion, aber auch internationale Jugendpro-
jekte finden hier gute Bedingungen. Die
Zusammenarbeit mit professionellen
Künstlern ermöglicht anspruchsvolle
Workshops und gibt gleichzeitig einen Ein-
blick in die Arbeit von Künstlern. 
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Vielfalt der
deutsch-polnischen Kultur

15 Jahre „schloss bröllin e.V.- 
international art research location“

Von Theresia Walde
Am 20.10.2007 feierte der „schloss bröllin e.V.“ sein 15-jähriges Bestehen mit viel
kreativem Geist, Performances, Lesungen und der Ausstellung „Bröllin im Wandel“.
Bröllin ist ein Ort für Künstler, Künstlerinnen und Gäste aus aller Welt. Hier ent-
stehen Projekte, für die in Städten oft weder Zeit noch Raum ist. Der Verein „schloss
bröllin e.V.“ wurde 1992 von freien Theatermachern, Schauspielern, Musikern, Büh-
nenbauern, Theaterwissenschaftlern, Soziologen und anderen Engagierten aus den
Bereichen Kunst und Kultur gegründet und dient dem Aufbau und Betrieb eines
internationalen Produktions- und Forschungszentrums für interdisziplinäre Kunst.
Der Verein versteht sich als Produzent von zukunftsweisenden Projekten.

"MuraStangen06": Künstlergruppe Grotest Maru mit ihrer Performance
"Phalanx Bamboo" (2006) - Foto: Katharina Husemann
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Deutsch-polnische 
Jugendarbeit

Die Angebote umfassen neben kulturellen
und technischen Bildungsangeboten, the-
matischen Workshops und der Produktion
von Musicals, die Betreuung von Jugend-
bands sowie die Durchführung von interna-
tionalen Jugendprojekten.
Ziel dabei ist es, Kinder und Jugendliche in
der Auseinandersetzung mit dem eigenen

Lebensentwurf, mit ihren Ängsten und
Träumen und in ihrer Teilhabe an gesell-
schaftlichen Prozessen mithilfe von kultur-
pädagogischen Methoden zu unterstützen.

Gemeinsame Grundwerte im
grenznahen Raum verstehen 

Mit den deutsch-polnischen Projekten soll
ein Beitrag geleistet werden zu einem
regionalen Selbstbewusstsein als Grenzre-
gion. Auch wenn sich mit der Aufnahme

von Polen in die EU der Status als „EU -
Außengrenzregion“ verändert hat, wird es
doch auf absehbare Zeit sowohl kulturelle
als auch materielle Unterschiede geben.
Diese der künftigen Generation bewusst zu
machen und ihr die Möglichkeit zu geben,
den „Anderen“ nicht überheblich, sondern
tolerant und neugierig entgegenzutreten, ist
Ziel der Arbeit. Außerdem soll die Jugend-
arbeit das Verständnis der Jugendlichen
beider Länder für die Vielfalt der europäi-
schen Kultur mit all ihren Facetten fördern
und damit einhergehend die Einsicht in die
gemeinsamen Grundwerte. Es geht inhalt-
lich nicht nur um die Zukunft Jugendlicher
aus Deutschland und Polen in einem
gemeinsamen Europa. Ausgehend von den
jeweils regionalen Traditionen, Über-
schneidungen in gemeinsamer Geschichte
sollen Situationen aus der Alltagswelt der
Jugendlichen hier im grenz nahen Raum
thematisiert werden.                             

"presseCOSMOS1": Jugendliche aus Stettin /PL und dem Landkreis 
Uecker-Randow bei der 7. Deutsch-Polnischen-Jugendmusicalproduktion "Jump" 

auf Schloss Bröllin (2006) - Foto: JustynaSierpiñska
„15 Jahre Bröllin“ in Zahlen:

126 Koproduktionen, 51 Jugendpro-
jekte, 26 Festivals, 25 Kunstaktio-

nen, 24 Symposien/Tagungen, 
18 Ausstellungen, 16 Konzertveran-
staltungen, 8 Publikationen, 2 Aus-

zeichnungen, 42 Mitglieder (+10
Fördermitglieder) und viele unzähli-

ge Anträge, Arbeitsstunden, 
Praktikanten, Gastveranstaltungen, 

Übernachtungen.

Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland am 11./12. April 2008

Polen an der Schwelle zur Fünften Republik?
Perspektiven für Polen, Deutschland und Europa
Freitag, 11. April, 19.30 Uhr Kulturveranstaltung zum 

60. Jahrestages der Gründung der Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft
Samstag, 12. April, 10-17.30 Uhr Vorträge und Diskussion

Hauptversammlung 
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland

Sonntag, 13. April 9.30-13.00 Uhr
Beide Veranstaltungen finden im Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-Str. 1, 12619 Berlin

(U-Bahhof Neue Grottkauer Str., Linie U5) statt.

Nähere Informationen und Anmeldung ab Februar 2008 bei: 
Manfred Feustel, Im Freihof 3, 46569 Hünxe 

oder www.polen-news.de
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Die Güter Heinrich von Brühls erstreckten
sich über 60 Dörfer. Damals gab es zwei
Herrensitze: in Forst und in Pförten. Heute
kann die zehn Kilometer lange Strecke

zwischen beiden Orten nicht nur mit dem
Auto, sondern auch über einen neuen Rad-
weg zurückgelegt werden. Bezaubernde
Wälder sowie zahlreiche Tier-, Pflanzen-
und Pilzarten prägen die Region, Bio-Bau-
ernhöfe laden zum Urlauben ein. Gleich
bei Zasieki auf der polnischen Seite der
Neiße taucht der Reisende in eine atembe-
raubende Naturlandschaft ein, die sich 30
Kilometer weit bis zum romantischen
Landschaftspark des Fürsten Pückler-Mus-
kau in Bad Muskau erstreckt.
Das Dorf  Zasieki gibt es erst seit 1945. Zu
Beginn des 20. Jahrhunderts ließ man an
dieser Stelle die Siedlung Berge als Neu-
stadt von Forst errichten, die bald etwa
10.000 Einwohner zählte. „Stellen Sie sich
das einmal vor“, sagt Zbigniew Wilko-
wiecki, der Gemeindevorsteher von Brody,

und breitet die Arme aus. „Überall hier leb-
ten Menschen, standen Häuser, Läden,
Apotheken - alles!“ Mit Forst war die Sied-
lung über zwei Neiße-Brücken verbunden.

Aufgrund einer Idee Stalins, eine Leerzone
an der deutsch-polnischen Grenze zu
errichten, wurde die Siedlung Berge bis auf
den letzten Ziegelstein abgetragen. Die
Ziegel transportierte man nach Warschau
und nutzte sie zum Wiederaufbau der durch
die Deutschen völlig zerstörten Stadt.
„Endlich, 17 Jahren nach der Wende, liegt
die Zustimmung von Forster Seite zum
Wiederaufbau der beiden Brücken über die
Neiße vor“, sieht Wilkowiecki ein neues
Zeitalter für seine Gemeinde anbrechen. 
In Brody erobert seit Jahrzehnten die Wild-
nis die Schloss- und Parkanlage von Graf
Heinrich von Brühl. Benedykt Szafrañski,
ein leidenschaftlicher polnischer Histori-
ker, hat die Geschichte der Region
erforscht. An diesem Morgen steht er trau-
rig vor der Schlossruine. „Die Ruine ist so

riesig, dass die Erben Brühls kein Interesse
hatten, sich um das Gut zu bewerben“,
erzählt  Szafrañski. Auch der Gemeinde
Brody hätte das Geld für Erhalt und  Wie-
deraufbau gefehlt. Doch der Kontrast zwi-
schen der verschollenen Pracht und dem
jetzigen Dasein des Ortes entfaltet seinen
ganz besonderen Reiz.
Bereits im Jahre 1454 wird das Städtchen
Pförten erstmals urkundlich erwähnt.
Heute gilt Brody mit seinen knapp 1000
Einwohnern rechtlich nur als Dorf. Ein
Herrensitz wurde hier erstmals 1670
errichtet, nach der Teilung der Herrschaft
Forst-Pförten. Es entstand eine aufwendi-
ge, frühbarocke, dreigeschossige Anlage
mit Seitenflügeln, die Heinrich von Brühl
später noch um aufwendige architektoni-
sche Stilelemente erweitern ließ. Er kaufte
Pförten 1740 und ließ das Schloss und den
Garten zwischen 1741 und 1748 durch den
führenden Dresdner Hofarchitekten Johann
Christoph Knöffel im Stile des sächsischen
Rokoko umgestalten.
Brühl war eine brillante und gleichsam tra-
gische Figur der sächsischen Geschichte.
Als erfolgreicher Diplomat verhalf er dem
Sohn Augusts des Starken, dem sächsi-
schen Kurfürsten Friedrich August II.
maßgeblich als August III., den polnischen
Thron zu besteigen. Andererseits führte
Brühl durch Korruption und Fehlentschei-
dungen Sachsen in den Bankrott. Brühl war
bekannt für seinen verschwenderischen
und prunkvollen Lebensstil. Pförten wollte
er zu einer florierenden Residenzstadt auf-
bauen und veranlasste die Ansiedlung von
Handwerkern und die Gründung von
Manufakturen.
„Pförten sollte die Gäste entzücken“, schil-
dert Szafrañski die Pläne Brühls. Auch
heute betritt man das alte Städtchen durch
ein frisch renoviertes Stadttor. Gleich hin-
ter dem Tor befindet man sich mitten in der
„Stadt“, die nur noch aus zwei sich kreu-
zenden Straßen besteht. Die Querachse
führt direkt auf das Schloss zu. Auf dem
gegenüber liegenden Ende erblickt man ein
Feld, das von einem typisch polnischen
Wegkreuz und einem vergessenen deut-
schen Kriegerdenkmal für die Gefallenen
des 1. Weltkriegs gesäumt wird. Die Per-
spektive auf das Schloss eröffnet sich uner-
wartet. Die Mauerpfeiler sind frisch reno-
viert. Doch statt schmiedeeiserner Gitter
umgeben hölzerne Zaunlatten in Über-
größe das Schloss - eine surrealistische
Ansicht, die für Szafrañski nur ein weiteres
Anzeichen für dringend nötige Restaurie-
rung ist.
Zwischen Zaun und Schloss ließ Brühl
einen riesigen Platz anlegen, heute eine
wilde Grünfläche. An den Seiten entstan-

TOURISMUS

Schloss im Dornröschenschlaf
An der deutsch-polnischen Grenze bei Forst befand sich

einst eines der größten Landgüter der Lausitz
Von Monika Piotrowska 

Wenn man von der A15 kurz vor der deutsch-polnischen Grenze nach Forst abbiegt
und den dortigen, kleinen Grenzübergang Forst/Zasieki passiert, erreicht man die
alte Straße von Dresden nach Warschau. Ein Stück weiter landet man in Brody in
einem der ältesten und größten Landgüter der Niederlausitz. Seine Blütezeit erlebte
der Ort unter dem deutschen Namen Pförten Mitte des 18. Jahrhunderts unter dem
sächsischen Premierminister Heinrich von Brühl (1700-1763), einer schillernden
Figur, die durch die Brühl’sche Terrasse in Dresden unsterblich wurde. Die Reste sei-
nes Schlosses sind in der Wildnis versteckt.

Brühls Schloss in Brody 2007 - fotografiert von der Gartenseite 
Foto: Mariusz Forecki
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den zwei Kavalierhäuser mit rückwärtigen
Wirtschaftsgebäuden, die für die zahlrei-
chen Gäste Brühls genutzt wurden. Diese
empfing er lieber in Pförten als in der Resi-
denzstadt Dresden, obwohl er dort über ein
großartiges Palais samt Lustgarten - an der
heute berühmten Brühl’schen Terrasse -
verfügte. Das Geheimnis seiner Liebe zu
Pförten liegt in der gesellschaftlichen Stel-
lung, die Brühl mit dem Erwerb der Nie-
derlausitzer Standesherrschaft erlangte.
Obwohl er nach Friedrich August II. die
mächtigste Figur seiner Zeit in Sachsen
und gleichzeitig graue Eminenz von Polen
war, blieb Brühl formal ein Rittergutsbesit-
zer. Der Besitz Pförtens erhob ihn zum
landsässigen Adligen. Als er 1746 den noch
fehlenden Teil Forst erwarb, empfing er
dafür Huldigungen seiner Untertanen.
Die drei Schlösser in Forst hat Brühl nie als
Wohnsitz betrachtet, sondern nur für La-
ger-, Produktions- und Verwaltungszweck
genutzt. Teilweise sind die Gebäude noch
erhalten. Eines dient heute als Wohnheim
für geistig behinderte Kinder, wird aber im
Volksmund immer noch „Altes Amt“
genannt. 
Um die Schlossanlage in Brody zu besich-
tigen, sollte man einen ganzen Tag einpla-
nen. Allein die Rasenfläche der ehemaligen
Parkanlage ist so groß wie zwei Fußball-
plätze. Tatsächlich jagen hier die Dorfjungs
täglich dem Ball hinterher. Hinter dem
Schloss liegt eine weitere große Rasenflä-
che, an deren Ende sich ein See befindet.

Hier war einst der Brühl’sche Lustgarten -
der schönste Rokokogarten der Niederlau-
sitz. Von den Bosketten, Parterres, Irrgär-
ten, der Orangerie und den Wasserflächen
findet sich keine Spur mehr. Dagegen wirkt
der auf der Nordseite angelegte Pförtner
Park, der 1807 landschaftlich umgestaltet
wurde, trotz oder vielmehr dank mangeln-
der Pflege wie ein echter Zaubergarten.
Baumarten aus aller Welt durchmischen die
landestypische Vegetation. Gleich neben
dem Schloss, wo sich ein kleiner Pfad zur
Kirche schlängelt, blühen im Frühling
wunderschöne amerikanische Tulpenbäu-
me.
Nach einem längeren Spaziergang durch
den drei Kilometer langen Park erreicht
man am anderen Ende von Brody eine
Siedlung. Hier ließ Brühl Manufakturen
bauen, in denen Tapeten, Türschlösser,
Hammer, Ziegel, Parkettfußböden und
Tücher für seine Besitztümer produziert
wurden. Heute sind wenige dieser Gebäude
erhalten. Die prosperierende Zeit Pförtens
währte nur kurz. Nicht ohne Brühls Betei-
ligung kam der Siebenjährige Krieg nach
Pförten und der Premierminister, der zu
Beginn seiner Karriere den preußischen
Kurfürsten schrecklich beleidigt hatte,
musste nun die Rache dessen Sohnes hin-
nehmen: Friedrich II. ließ das Schloss in
Pförten 1758 von 200 Husaren niederbren-
nen. Kurz nach dem Kriegsende 1763 ver-
starb Heinrich von Brühl und wurde in der
Stadtkirche von Forst beigesetzt.

„Nicht nur Sachsen führte Brühl in den
Bankrott, sondern auch Pförten.“, zieht
Szafrañski ein spöttisches Resümee. Denn
die Residenzstadtidee konnte nach Brühl
nie weiter entwickelt werden und auch das
Schloss baute man erst in späterer Zeit wie-
der auf. Die Erben Brühls lebten in den
vom Brand verschonten Kavalierhäusern.
Das Schloss wurde um 1858 teilweise
renoviert. Pförten wurde schließlich 1945
von russischen Soldaten geplündert und
angezündet. Einzig die Kavalierhäuser
renovierte der jetzige polnische Besitzer in
den 90er Jahren. Heute befindet sich in
ihnen ein Hotel mit Restaurant. Von der
Innenausstattung der Brühl’schen Zeit sind
noch die Holzträger übrig geblieben.
Wenngleich das Schloss der Wildnis über-
lassen blieb, lässt sich noch immer die einst
grandiose Geschichte des Ortes erahnen. 
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Infoteil/Tipps:
Gemeinde Brody ist zu 70 Prozent mit Wäldern bedeckt und sehr dünn besiedelt. Die
Wälder sind reich an Pflanzen- und Tierarten, sowie Pilzen. Auf einem Hügel, der vom
Schloss aus über einen Pfad erreichbar ist, befindet sich ein Turm mit Aussicht in die
Umgebung. 
Im Nachbardorf Biecz/Beitsch empfiehlt sich der Besuch der dortigen Kirche, einem
Werk von Georg Bähr, der auch die Frauenkirche in Dresden gestaltete. Zu finden ist
außerdem die Ruine eines kleinen Schlosses der Familie Wiedebach.
Im Dorf Zasieki, ehem. Forst-Berge, kann man markante Bunker der Deutschen Spreng-
chemie GmbH entdecken, die in den 1930er Jahren gebaut wurden.
Weitere Informationen: www.brody.pl (nur auf Polnisch)
Übernachtungen in Brody:
„Schloß Brühl“ - Hotel in den Kavalierhäuser (mittlere Klasse) mit Restaurant
Übernachtung mit Frühstück für 80 Z³oty (20 Euro) pro Person, Tel. 0048-68-371 39 09.
Der Besitzer spricht deutsch: www.brody.pl/brody/agro/palac.html 
AGROTOURISTIK - Übernachtung in Bauernhöfen ab 20 Z³oty (5 Euro), Vollpensi-
on zusätzlich ab 25 Z³oty (6,50 Euro)
Bauernhof „WICHROWE POLE“, Jadwiga Cierlukiewicz, ulica Polna 11, Tel. 0048
68-3718158, mobil: 0048-604 601729, www.brody.pl/brody/agro/ j.cierulkiewicz. html
Bauernhof „NA WZGÓRZU“, Anna Bronis³aw Kotwiccy, ulica Górna 15, Tel. 0048-
68-371 39 76, www.brody.pl/brody/agro/kotwicka.html 
Bauernhof „BOROWIKOWA KNIEJA“, Ryszard El¿bieta Miœkiw, ulica Kiliñskiego
15, Tel. 0048-68-371 39 67, www.brody.pl/brody/agro/ela.html 
Bauernhof Jolanta Waldemar Filipowicz, Tel. 0048-68-371 20 43, www.suchodol.
agrowakacje.pl - Seite auf Deutsch.

Hohe polnische Ehrung
für deutschen 
Jazz Musiker

Noch während der Ära des Premiers
Jaros³aw Kaczyñski zeichnete das Minis-

terium für Kultur und das Nationale Erbe
Polens den deutschen Jazz-Musiker Wer-
ner Wunderlich mit dem Ehrenzeichen
„Verdienter für die polnische Kultur“ aus.
Dies ist die höchste Auszeichnung auf
dem Gebiet der Kultur, die bisher an  Aus-
länder vergeben wurde. Vor ihm bekamen
diese Medaille nur Willis Conover (USA)
und Aleksiej Bataszew (UdSSR) im Jahre
1977 sowie 1978 Joachim-Ernst Berendt
(BRD) und Randi Hultin (Norwegen). Mit
seinem Besuch der Jazz-Tage 1957 in
Soppot, für die er auch die Teilnahme
deutscher Musiker organisierte, stellte
Werner Wunderlich einen der ersten kul-
turellen Kontakte zwischen der BRD und
Polen her. Anlässlich der Auszeichnung
dankte ihm in einem Brief Pawe³ Bro-
dowski im Namen der Polnischen Jazz-
Gesellschaft und dem polnischen Maga-
zin „Jazz Forum“ für seinen großen Ein-
satz, den polnischen Jazz in der BRD
durch Organisierung von Life-Aftritten
wie auch in Radio- und Fernsehsendun-
gen bekannt gemacht zu haben.      w.s.
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Nachdem der Vorstand der Gesellschaft mit
Jugendlichen beider Länder bereits erfolg-
reich Workcamps im berühmten Pückler-
Park in Bad Muskau/£egnica organisiert
hatte, startete 1993 die erste deutsch-polni-
sche Radtour der guten Nachbarschaft, die

„Ökologie 93“. 12 polnische und 43 deut-
schen Teilnehmer radelten eine Woche
durch die Ziemia Lubuska, mit Etappenor-
ten wie Gorzów, Sulêcin, Kostrzyn,
S?ubice, Lubniewice. Mit dabei waren
übrigens auch Radsportlegende Täve Schur
- und, in Gestalt eines Regionalredakteurs,
Polens führende Tageszeitung GAZETA
WYBORCZA. Das NEUE DEUTSCH-
LAND sah damals sogar „Ein Hauch von
Friedensfahrt“ wehen. In den Jahren darauf
sicherte sich das Ereignis seine Fange-
meinde und einen festen Platz im jährli-
chen Radtourenkalender. Es folgten Strek-
kenführungen nach Wroc³aw, Toruñ oder
Gdañsk. „Mit dem Drahtesel in einer
Woche zwölfmal über die Grenze“ titelte

die MÄRKISCHE ODERZEITUNG im
Jahr 2000 in Anspielung auf den Strecken-
verlauf links und rechts von Oder und
Neiße. Prominentester Teilnehmer damals
war Lech Piasecki vom Fahrradklub Orlêta
Gorzów, Friedensfahrtsieger 1985 und

mehrfacher
Weltmeis-
ter. Für die
Organisato-
ren schloss
gute Nach-
barschaft
immer die
Idee der
Friedens-
fahrt (Cours
de la Paix)
ein. So
kann das
Friedens-
fahrtmu-
seum in
Kleinmüh-
lingen unter
anderen auf
Spenden

von Teilnehmern an den Radtouren der
guten Nachbarschaft zurückgreifen. Und
an der Eröffnung am 24.11.2007 werden
auch Sportfreunde der Partnerorganisation
LZS teilnehmen. 
2002 verabschiedete im Berliner Frie-
drichshain eine Vertreterin des Senats von
Berlin das bunte Starterfeld nach War-
schau. Und 2004 schließlich folgte die
Strecke der geschichtsträchtigen Weichsel
in der Mitte Polens. Weitere Touren führten
ins Lebuser Land, ins Riesengebirge oder
an die Ostsee, die letzte (2007) von Kostr-
zyn über Poznañ, Wroc³aw, Jelenia Góra
nach Zgorzelec. Camps (die Polen sagen
dazu Rajd gwia¿dzisty/d.h. Sternfahrt mit
einem festen Quartier) fanden in Kaschu-

bien, in den Bieszczady (äußerster Süd-
osten Polens) und in den Masuren statt. Der
inzwischen zahlreichen kommerziellen
‘Konkurrenz’ begegnen die ehrenamtlichen
Organisatoren mit immer neuen Ideen und
reichlich Idealismus.
So verschieden die Räder, so unterschied-
lich die Motive der Teilnehmer. Manchem
ist es egal, wo er radelt: Ob in Polen, Afri-
ka oder Grönland - Hauptsache die Straße
ist gut und der Weg bekannt, damit man
nicht soviel anhalten muss. Es gibt Renn-
fahrer, Kulturmenschen, Polen-Liebhaber,
am Gruppenerlebnis Interessierte, stille
Mitfahrer; es gibt die Aktiven, die ständig
in Bewegung und am Organisieren sind,
die Erzähler und die Witzbolde, angeneh-
merweise selten in Reinkultur - so wie im
„richtigen“ Leben. Etappenlängen zwi-
schen 60 und 100 km (ab und zu auch dar-
über) garantieren neben dem Bewältigen
der Strecke auch Zeit zum Baden oder zum
Erkunden der Städte und Dörfer unterwegs.
Unterwegs-Gespräche gestalten sich je
nach Kondition: Steigt das Tempo, geht das
interessanteste Gespräch, bei dem einen
eher - bei dem anderen später, vom Fluss in
ein Tröpfeln über. 
Zu Beginn ordnen sich „Leistungs-“ Grup-
pen: Gruppe 1 - die „Rennfahrer“ (zu der
1993 natürlich auch Täve Schur zählte,
Stundenmittel von 30 km/h!), bis zur Grup-
pe 5 (es gab auch schon mal 7). Dort finden
sich eher Radspaziergänger zusammen. So
gehen die einen allmorgendlich an den
„Start“ und die anderen fahren einfach
„los“. Da die Etappenziele festgelegt sind,
stört bei der Ankunft ein zeitlicher Abstand
von einer bis zwei Stunden zwischen den
ersten und den letzten niemanden. Geführt
werden die Gruppen von polnischen Pilo-
ten. Das sind so eine Art Gruppenleiter.
Schön, dass sich der Pilot in der Strecke
auch mal irrt. Da organisierte Radfahrer ein
gewisses Mindestmaß an Disziplin aus-
zeichnet, wendet dann der ganze Tross auf
der Straße. So können sich die Vorderen
und die Letzten des Feldes auch mal in die
Augen schauen, ohne dass sich Erstere den
Hals verrenken müssen. 
Die Teilnehmerzahlen schwankten zwi-
schen 50 und 60. Nicht nur „Ossis“, auch
viele aus westlichen Bundesländern, zäh-
len inzwischen zum Stamm. Frauen stellen
eine wachsende Minderheit unter den Teil-
nehmern dar und auf jeder Tour tauchen
neue Gesichter beiderlei Geschlechts auf.
Während bei der Etappentour die meisten
Polen zum Organisationsstab gehören, hält
sich in den Camps die Anzahl deutscher
und polnischer Teilnehmer die Waage.
In Print- oder elektronischen Medien findet
die Veranstaltung immer weniger Platz. Zu
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15 Jahre Radtour der guten
Nachbarschaft 

Von Mirko Buggel
Rückblick: 1992 gehen zwei Männer spazieren, ausnahmsweise zu Fuß. Der eine
Jörg Lüderitz, jenseits der Oder geboren, erforscht seine alte Heimat mit dem Rad,
publiziert darüber und kennt, wie eine polnische Zeitung schrieb, die Ziemia Lubus-
ka (polnischer Teil des Lebuser Landes) bald besser als die Polen selbst. Der andere,
Werner Stenzel, Radsportler, arbeitete mehrere Jahre in Warschau und war 1990
Mitbegründer der Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen. Die Idee zur Rad-
tour der guten Nachbarschaft wurde während des Spaziergangs geboren - und
gemeinsam mit polnischen Partnern in die Tat umgesetzt. Deutscher Trägerverein ist
von Anfang an die Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen e.V., ihr zuverlässi-
ger Partner die Abteilung Gorzów/Wlkp. des LZS (Ludowe Zespo³y Sportowe).

Zwischenstop auf einem Tagesabschnitt, Juli 2007
Fotos: Mirko Buggel, Berlin
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Zum anderen wurde mit dem Ende Juni
stattgefundenen Gipfeltreffen der EU in
Brüssel die turnusmässige, aber von der
deutschen Seite immer wieder als beson-
ders historisch hervorgehobene sechsmo-
natige deutsche Ratspräsidentschaft mit
deutsch-polnischen Querelen beendet. Die
„BILD am Sonntag“ vom 24.6.07 kleidete
den bedenklichen Tatbestand in die dem
großdeutschen Geschmack entsprechende
Schlagzeile: „So bezwang Miss Europa die
polnischen Giftzwerge.“ In einem Rechts-
staat würde diese Absonderung a la Lingua
Terti Imperi nicht unter das Rubrum Pres-
sefreiheit, sondern unter mehrere Straftat-
bestände für den Staatsanwalt fallen. Kein
Wunder, dass die Repliken in den polni-
schen Medien entsprechend ausfielen. So
hält man den Kalten Krieg weiter am
Leben. 
Es zeigte sich, dass das Verhältnis der bei-
den Nachbarn nicht nur noch immer nicht
in europäischer Ordnung ist, sondern auf
einen seit Jahrzehnten nicht gekannten
Tiefpunkt abgesunken ist, weil Einsprüche,
die jedem anderen zugestanden werden,
den Polen übel genommen wurden. 
Die oben genannte wissenschaftliche Kon-
ferenz befasste sich in dieser Situation
sachkundig mit den Ursachen der Zerwürf-
nisse zwischen Deutschland und Polen
nach einer durch die Wiedergründung des
unabhängigen polnischen Staates veränder-
ten Lage und einem veränderten Kräftever-
hältnis in Europa nach dem 1.Weltkrieg.
Helmut von Gerlach kämpfte gegen die
deutsche Hybris, gegen die neu aufkom-
menden Versuche, deutsche Großmachtpo-
litik gegenüber Polen fortzusetzen. In
Brüssel ging es u.a.  - und das ist der Punkt,
der hier interessiert - um die vertragliche
Lösung von Abstimmungen innerhalb der
Europäischen Kommission, in denen

Deutschland seine „Großmachtrechte“ ge-
genüber kleineren Partnern auszuspielen
versuchte, was -  schon seit langem -
berechtigte polnische Sorgen und Ängste
weckte.
Antipolenstimmung kam wieder einmal
auf - wie 1920 oder vor dem ersten Welt-
krieg, als die Germanisierungskampagne
des deutschen Kaiserreiches einen gewis-
sen Höhepunkt erreichte. Deutscher impe-
rialer Ordnungssinn öffnete jetzt schon mal
die Schublade „Schurkenstaat“, in die
gehört, wer uns nicht folgt. Und die FAZ,
ließ mit der aus der Geschichte bekannten
Frage „Finis Poloniae“ das Drohpotential
sehen, das für solche Fälle immer bereit zu
liegen scheint. Das Echo aus Polen war
diesmal, angesichts der inzwischen von
Polen nach dem Zweiten Weltkrieg und
auch zum Ende des Kalten Krieges erreich-
ten politischen Position in Europa nicht nur
lauter, sondern auch wirkungsvoller.
Was 1920 von Gerlach noch als Rufer in
der Wüste erscheinen ließ, war diesmal,
rund 90 Jahre später, wesentlich stärker
ausgeprägt. Denn: Seit Deutschland in der
ersten Hälfte des Zwanzigsten Jahrhun-
derts Weltmacht- und  europäische Füh-
rungspläne schmiedete und sie mit zwei
Weltkriegen durchzusetzen versuchte, hat
sich die Welt offenkundig weiter zuungun-
sten dieses deutschen Anspruchsdenkens
verändert. Die Kanzlerin der Bundesrepu-
blik Deutschland fühlt sich zwar, durch die
Medien hochgepuscht, mal für sechs
Monate als Führerin Europas mit der ent-
sprechenden Weltgeltung, sie richtete auch,
wie Medien genussvoll geschlagzeilt
haben, „Beichtstühle“ für Europas Sünder
ein, vergaß aber, dass sie - sinnbildlich
gesehen - nicht im Petersdom, sondern
allenfalls in einer Templiner Kleinstadtkir-
che standen. 

Die Hymne – Ein Menetekel?
Noch ist unsere Gesellschaft nicht verloren

Von Harri Czepuck
Zwei Veranstaltungen im Frühsommer dieses Jahres – in ihrer Grössenordnung und
auch in ihrer Bedeutung nicht unmittelbar zu vergleichen, hingen aber doch mittel-
bar, was Thematik und  Problematik anlangt, zusammen: Zum einen fand Anfang
Juni in Berlin eine von unserer Gesellschaft maßgeblich mitgetragene wissenschaft-
liche Konferenz der Freien Universität Berlin über das Wirken Helmut von Gerlachs
und seine aktuelle Bedeutung für das Verhältnis der beiden europäischen Nachbarn
statt. Ein Bericht über diese Konferenz ist in der vorletzten Ausgabe von POLEN
und wir zu lesen. Nur soviel will ich aus meiner Anschauung nach dieser Veranstal-
tung sagen: Die polnischen Gäste warteten mit erstaunlichen Kenntnissen und
Erkenntnissen über die deutsch-polnische Geschichte gerade im Zusammenhang mit
Gerlach und seinen Vorstellungen über eine neue deutsche Polenpolitik auf, die man
manchem unserer deutschen Profi- und Amateurhistoriker, vor allem in unseren
Medien, wünschen möchte.

unspektakulär, nichts Besonderes. Wo doch
sonst jeder auffällige Individualist, der sich
nur ungewöhnlich genug auf den Weg
macht, wenigstens mit einer Nachricht
beklatscht wird. Die Radtouren der guten
Nachbarschaft begannen, als noch die

meisten Reisen gen Westen führten. Auf
politischer Ebene vollzogen sich in dieser
Zeit große Veränderungen. Die Teilnehmer
erlebten Polen in einer Zeit, als noch mit 50
000 Z³oty-Scheinen bezahlt wurde, bis
heute, wo das Nachbarland zur Europäi-
schen Union gehört und die Grenzkontrol-
len aufgehoben werden. 
Die politischen Verwerfungen der Ka-
czynski-Ära beeinflussten den Geist der
Touren nicht. Gerade 2007 schrieben Bran-
denburgs Ministerpräsident Mathias Platz-
ek und der polnische Botschafter in
Deutschland Marek Prawda das Geleitwort
zur Tour. Der Botschafter nannte dabei die
Touren in das Nachbarland Erkundung der
„nächsten Ferne“.
Für die nächste Zukunft strebt die Gesell-
schaft für gute Nachbarschaft an, die Teil-
nehmerzahl zu stabilisieren und neue Mit-
glieder zu gewinnen. Entscheidende Vor-
aussetzung dafür wird der  weitere erfolg-

reiche Generationswechsel in der Organisa-
tion sein, der auch zu neuen Ideen führt.
Die Hilfe für sozial schwache Teilnehmer
bleibt dabei immer ein Anliegen der Orga-
nisatoren. Nicht zuletzt steht die Gewin-
nung starker Partner als Sponsoren und die
weitere Popularisierung der Tour in
Deutschland auf dem Plan.                     

Werner Stenzel (2.v.r), einer der
beiden Initiatoren der Radtouren der

guten Nachbarschaft auf der
diesjährigen Radtour, Juli 2007.

Vor der Oderüberquerung mit der
Fähre bei Brzeg Dolny
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POLITIK
Wenn nun die Schwierigkeiten, die mit
dem weiteren Zusammenwachsen Europas
zusammenhängen, heute subjektiven Fak-
toren wie der Existenz der Zwillingsregie-
rung Kaczyñski in Polen (die sich übrigens
als Enkel Pi³sudskis, des vom Deutschen
Reich einmal hochgeschätzten Führers
Polens, fühlen)  zugerechnet werden, so ist
das historisch zu kurz gesprungen. Es
berücksichtigt nicht, dass sich trotz man-
cher Niederlagen und vermeintlicher Siege
das Kräfteverhältnis eben verändert hat
und angesichts der Weltsituation weiter
verändert. Dabei ist sicherlich zu berück-
sichtigen, dass Polen besonders sensibel
auf jene Politik reagiert, die Frau Merkel
mit der deutschgeprägten Vertragsordnung
während ihrer Präsidentschaft durchpeit-
schen wollte. Ein Volk, das durch deutsche
Schuld ein Viertel seiner Bevölkerung ver-
lor, hat dies eben als Opfer länger im
Gedächtnis, als die Täter. Also: Ohne Blick
auf die Geschichte werden wir die Gegen-
wart nicht meistern und die Zukunft nicht
gestalten können. 
Wie sollte man nun in dieser Lage mitein-
ander umgehen? Über die Regierung der
Kaczyñski-Zwillinge lässt sich leicht urtei-
len. Aber haben wir Deutschen das Recht,
sie auch abzuurteilen, nachdem wir durch
unsere anmaßende und auf materiellen Vor-
teil für Deutschlands Konzerne bedachte
Einmischung in den letzten zwei Jahrzehn-
ten mit dazu beigetragen haben, dass die
Zustände in Polen heute so sind, wie sie
sind? 
Auch unsere Gesellschaft hinterlässt einen
für diese Situation hilflosen Eindruck. Als
sie 1948 als Helmut-von-Gerlach-Gesell-
schaft gegründet wurde, stand vor ihr ein
wahrscheinlich größerer Problemberg, als
heute manche von uns wahrhaben wollen.
Die Gesellschaft befand sich im Osten
einerseits in Übereinstimmung in der
grundlegenden Polenfrage mit den damals
Regierenden und einem großen Teil der
Bevölkerung. Andererseits aber war Über-
zeugungsarbeit unter denen zu leisten, die
sich als Kriegsopfer fühlten. Es ging um
die offene Diskussion über die Schuldfrage
und das Problem, Wiederholungen, die zur
Schuld führten, künftig für alle Zeiten zu
vermeiden. Das hat in der alten Bundesre-
publik nicht stattgefunden. Und in Zeiten
des Kalten Krieges wurden die Probleme in
den beiden deutschen Staaten auch unter-
schiedlich gesehen. Daher waren die Auf-
gaben der Gesellschaften mit dem zunächst
gleichen Namen in beiden deutschen Staa-
ten nach 1948 bzw. 1950 auch schließlich
so unterschiedlich, wie das Schicksal die-
ser beiden Gesellschaften in Ost- und
Westdeutschland.

Eine Gesellschaft, in deren Land die Regie-
rung die Grenzfrage zwischen den beiden
Nachbarländern vertraglich und damit
anscheinend endgültig geregelt hatte, sah
sich anderen Aufgaben gegenüber, als ihre
Schwester in einem Land mit revanchisti-
schem Anspruchsdenken. Das hat sich
insofern geändert, da durch den Anschluss
der DDR offiziell alle ihre geschichtlichen
Leistungen auf diesem Gebiet gelöscht
werden, hingegen die Politik der alten Bun-
desrepublik de facto und sogar de jure fort-
gesetzt werden sollte. Und selbst das, was
1971 und 1991 zwischen Deutschland und
Polen vereinbart wurde, ließ so viele Fra-
gen offen, dass sich von Frau Steinbach
über Herrn Pawelka bis zu den Herren
Pofalla und Markus Söder -alle möglichen
Leute in Regierungsnähe - ungestraft die
deutschen Wiedergutmachungsansprüche
an die Geschichte leisten können. 
Wenn sich die Regierenden in Deutschland
jetzt nicht endlich befleißigen, die Ge-
schichte der deutsch-polnischen Beziehun-
gen, wie sie sich seit 235 Jahren entwickel
und in den Köpfen deutscher Politiker fest-
gesetzt haben, in Ordnung zu bringen, wer-
den wir Auseinandersetzungen, wie sie
jetzt in Brüssel stattfanden oder durch Ver-
triebenenverbände und Preussische Treu-
hand provoziert werden, weiterhin erleben.
Den Schaden haben unsere beiden Völker
inmitten Europas, wo solche Streitfragen
friedensgefährdend werden könnten.
Unsere Deutsch-Polnische Gesellschaft hat
sich seit ihrer Gründung stets zum Ziel
gesetzt, dazu beizutragen, den Nachbarn
besser kennen- und damit verstehen zu ler-
nen. Auf polnischer Seite ist dieser Wunsch
weithin dafür auch vorhanden. Offenkun-
dig kennen wir aber zu wenige von diesen
Kräften, um uns mit ihnen zu verbünden,
weil wir uns auch manchmal von Eintags-
fliegen und Mediengetümmel ablenken las-
sen. Weil viele, durch Politik und Medien
angestachelt, neue Feindbilder wie eine
Monstranz vor sich hertragen, wird unwill-
kürlich mitgeholfen, dass auch beim Nach-
barn neue Feindbilder gemalt werden.
Natürlich sind für eine Gesellschaft wie die
unsrige, die strategischen Zielsetzungen
von 1948 zum Teil überholt. Aber eben nur
zum Teil. Die heranwachsenden Generatio-
nen auf beiden Seiten von Oder und Neisse
stellen heute, auch desinformiert von vie-
len Medien, andere Fragen über den Nach-
barn. Hier liegt meines Erachtens nach ein
neues erweitertes Aufgabengebiet unserer
Gesellschaft. Es kann im Moment nicht
darum gehen zu versuchen, mit unseren
schwachen Kräften die Politik direkt zu
beeinflussen. Es sei denn, wir schließen
uns einer Partei oder Bewegung an. Es soll-

te aber zunächst darum gehen, das Notwen-
dige möglich zu machen, nämlich eine
Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um eine
Basis für ein neues deutsch-polnisches Ver-
hältnis zu schaffen. Vielleicht kämen wir so
in die Lage, den notwendigen Druck für
politische Veränderungen zu erzeugen.
Es gibt bei der Regionalorganisation im
östlichen Deutschland, der Gesellschaft für
gute Nachbarschaft zu Polen, eine Gruppe
von Mitgliedern und Sympathisanten, die
jedes Jahr ihre Fahrräder nutzen, um bei
Fahrten diesseits und jenseits der deutsch-
polnischen Grenze den Nachbarn über das
hinaus, was man aus den Medien erfahren
kann, kennen zu lernen. Die Regionalorga-
nisation Cottbus hält seit Jahrzehnten enge
Verbindungen zu polnischen Partnern.
Ebenso verhält es sich mit den Partner-
schaftsbeziehungen zwischen Potsdam und
Opole. Wenn es in den alten Bundesländern
ähnliche Möglichkeiten gibt, sollte man die
Erfahrungen schleunigst zusammentun.
Unsere Zeitschrift POLEN und wir infor-
miert zumeist über Probleme, die aus den
Medien ersichtlich sind. Aber wer des
Öfteren in Polen weilt, weiß, dass das, was
sich in den Medien widerspiegelt, nicht die
ganze Wahrheit über das Leben beim
Nachbarn ist. Auch weil sich die polni-
schen Medien zum größten Teil nicht mehr
in polnischer Hand befinden.
Ich weiß, dass es schwierig ist, direkt aus
Polen zu berichten. Dennoch finden sich
sicherlich Möglichkeiten, wenn man nach
ihnen sucht. Aber wer etwas sucht, braucht
einen Plan, eine Konzeption, wie unsere
Gesellschaft unter heute obwaltenden
Bedingungen gesellschaftliche Kräfte
mobilisieren könnte, um endlich dazu bei-
zutragen, das deutsch-polnische Verhältnis
aus der historischen Sackgasse zu führen. 
Dazu ist es nötig, dass wir selbst wissen
müssen, wohin wir wollen. Vielleicht kann
uns die Aufforderung des polnischen Bot-
schafters, Dr. Marek Prawda, auf einem
Empfang anlässlich unserer Junikonferenz,
die Gedanken Helmut von Gerlachs zu
aktualisieren, weiterhelfen. Dabei müssten
wir allerdings auch ein wenig von dem
Atem spüren lassen, der die Polnische
Nationalhymne über zwei Jahrhunderte
verströmt: Noch ist unsere Gesellschaft
nicht verloren. Gelingt uns das nicht oder
scheint uns diese Aufgabe unlösbar zu sein,
sollten wir die Arbeit der Gesellschaft ein-
stellen. Freilich dann nur noch  in dem
Bewusstsein eines anderen Hymnus: Wir
haben's gewagt mit Sinnen….
(Der Autor unseres Beitrages ist Mitunter-
zeichner des Gründungsdokuments der
1948 in Berlin gegründeten Helmut-von-
Gerlach-Gesellschaft)
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