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EDITORIAL/IMPRESSUM

Liebe Leserin, lieber Leser!
Vom 11.-12. April findet in Berlin ein Seminar unserer Gesellschaft statt, auf dem wir über
die politische Entwicklung während der Regierungen Miller, Kaczyñski und Tusk in
Polen diskutieren wollen. Dazu haben wir namhafte Personen aus Polen und Deutschland
als Referenten gewinnen können, wie Sie auf der letzten Umschlagseite dieser Ausgabe
erfahren können. Sie sind herzlich dazu eingeladen teilzunehmen.
Am Tag darauf findet unsere Hauptversammlung statt, die diesmal eine besondere Bedeutung hat. Es wird dort über das zukünftige Verständnis deutsch-polnischer Arbeit diskutiert. Fast 20 Jahre nach der politischen Wende 1989 hat sich in Europa viel verändert,
neue Aspekte durch den Beitritt Polens zur Europäischen Union und in die NATO haben
sich herausgebildet. Trotzdem aber haben einige ‚Altlasten' aus der deutsch-polnischen
Geschichte nicht aufgehört zu existieren, wie die Klagen ehemaliger Flüchtlinge oder Vertriebener um altes Eigentum vor dem Europäischen Gerichtshof zeigen und das der Kommentar zum „sichtbaren Zeichen“ deutlich macht. Zur Vorbereitung der Hauptversammlung können Sie einen ausführlichen Beitrag dazu lesen, der diese Probleme aufgezeigt
und Schlussfolgerungen daraus zieht. Auch zu dieser Diskussion sind Sie, ob Mitglied
oder nicht, herzlich eingeladen.
Der zweite Schwerpunkt dieser Ausgabe von POLEN und wir hat die sehr differenzierte
Diskussion um das Buch „Angst“ von Jan Tomasz Gross in Polen und der daraus folgenden Auseinandersetzung um die Haltung zur eigenen Geschichte zum Thema. Das im
Januar dieses Jahres dort erschienene Buch des in den USA lehrenden polnisch-jüdischen
Wissenschaftlers setzt sich mit den antisemitischen Aktionen und Haltungen in Polen nach
dem II. Weltkrieg auseinander. Als Erweiterung des Themas kann man die Beiträge zum
polnischen März 1968 wie auch zu Josef Kotyczka, einem Polnischlehrer und „Gerechten
unter den Völkern“ verstehen.
Auch diesmal finden Sie darüber hinaus Beiträge, die wichtige kulturelle Lebensbereiche
zum Thema haben, wie die Restaurierung der Kirche in Œwidnica, einiges über die Verbundenheit Darmstadts mit Polen, Buchbesprechungen oder auch - einmal mehr - Informationen zum polnischen Jazz.
Ich hoffe, Ihnen mit dieser Themenmischung eine interessante Lektüre zur Verfügung zu
stellen.
Mit vielen Grüßen aus Bochum
Ihr Wulf Schade
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Grautöne
Muss man das Buch „Angst“ fürchten?
Von Pawe³ Machcewicz
Tendenziöser Umgang mit historischen Quellen (oder einfach ihre Unterschätzung)
ist wohl das beste Geschenk von Jan Tomasz Gross für seine Widersacher, die seine
Thesen über den polnischen Antisemitismus ablehnen werden: Thesen zu einem
Thema, das zweifelsohne einer soliden Überlegung bedarf. In seinem im Jahre 2000
herausgegebenen Buch „Nachbarn“ thematisiert Gross den Mord an Juden, den polnische Bewohner von Jedwabne im Juli 1941 verübten, einer im nord-westlichen Teil
Masowiens gelegenen Kleinstadt. Mit diesem Buch entfachte er eine der wichtigsten
öffentlichen Debatten Polens nach 1989; eine Debatte, die nicht nur das allgemein
anerkannte Bild der polnisch-jüdischen Beziehungen, sondern bis zu einem gewissen Grade auch das über unsere gesamte Geschichte des 20. Jahrhunderts in Frage
stellte und das sich bisher auf zwei Pfeiler stützte: Heroismus und Leid, erlitten von
Seiten anderer Nationen.
Es gibt nicht viele Bücher, die eine so
große Rolle gespielt und so heftige Reaktionen hervorgerufen haben. Konservative
Intellektuelle, die die ideellen Prämissen
der „historischen Politik“ formuliert haben,
zogen direkte Verbindungen zur Diskussion um Jedwabne. Diese hätte die Proportionen gefährlich ins Wanken gebracht, in
dem sie die Strömung des „kritischen
Patriotismus“ übermäßig stärkte, dessen
Idee es ist, die polnischen Verfehlungen in
Erinnerung zurückzurufen.

Worin liegt also das Phänomen der
„Angst“? Einerseits liegt es im Radikalismus der Interpretation und in der scharfen
Sprache, die der Autor verwendet. Andererseits liegt das Phänomen in einer eindi-

Alte Tatsachen, neue Sprache
In seinem nächsten Buch greift Gross dasselbe Motiv auf - den Antisemitismus, der
zum Mord an Juden geführt hat: diesmal in
der Nachkriegszeit, in den Jahren 1944-46.
Er schildert die Feindschaft, auf die die
Holocaust-Überlebenden gestoßen sind,
Morde (man schätzt, dass ihnen zwischen
600 bis 3000 polnische Juden zum Opfer
gefallen sind) und Pogrome - darunter der
größte und schrecklichste - der Pogrom
von Kielce.
Die von Gross zitierten Erinnerungen und
Dokumente skizzieren ein bedrückendes
Bild, das schwer anzufechten ist. Aber im
Gegensatz zu „Nachbarn“, das von Ereignissen handelt, die weder der Öffentlichkeit noch den Historikern bekannt waren,
bringt das neue Buch keine neuen Feststellungen. Die in „Angst“ angesprochenen
Tatsachen und Quellen sind den Forschern
vertraut und wurden bereits in den letzten
Jahren in vielen Veröffentlichungen beschrieben. Mindestens ein Teil von ihnen vor allem der Pogrom von Kielce selbst ist selbst für diejenigen nichts Neues, die
bloß etwas Ahnung von Geschichte haben,
sich für sie allgemein interessieren oder
etwas zu diesem Thema lesen.

als wäre das Buch sonst nicht imstande,
einen entsprechenden Widerhall hervorzurufen, die Gewissen zu erschüttern, so wie
es dem ein paar Jahre früher herausgegebenen Buch „Nachbarn“ gelungen ist.
So wie Gross hat in der polnischen Historiographie und sogar Publizistik über das
Verhalten von Polen zu den Juden noch
niemand geschrieben. Ein Historiker aus
Princeton spricht „von einer spontan und
unabhängig voneinander vorgenommenen
ethnischen Säuberung, die in all den Großund Kleinstädten stattfanden, in denen
Juden die Vernichtung überlebt hatten“. Er
behauptet, dass der Mord an den Juden ein
Akt war, der „sich im Rahmen allgemein
akzeptierter Normen bewegte. Das Töten
der Juden wurde nach dem Krieg in Polen
nicht als Verbrechen, sondern eher als eine
Form der sozialen Kontrolle zur Verteidigung gemeinsamer Interessen betrachtet.
Die Mörder wurden seitens der lokalen
Gemeinschaft nicht geächtet oder gar ausgeschlossen.“
Diese gemeinsamen Interessen lagen vor
allem darin, dass man das jüdische Eigentum behalten wollte, das Polen während
des Krieges in Besitz genommen hatten
und an das die Holocaust-Überlebenden,
die in ihre Städtchen zurückgekehrt waren,
erinnerten. Es war aber auch die Angst vor
der Enthüllung unwürdiger Taten und Verhaltensweisen aus der Zeit der Besatzung.
Einer der Pfeiler der Gross’schen Denkart
ist nämlich die Ansicht, dass die polnische
Gesellschaft in ihrer großen Mehrheit bei
der Ausrottung von Juden nicht nur passiv
und gleichgültig zusah, „sondern sich auch
der Ausbeutung seiner jüdischen Mitbürger
anschloss“.

Zwischen Essay und Pamphlet

Kritisch und sachlich wird hier die
eigene Geschichte betrachtet
mensionaler Beschreibung, indem er den
Antisemitismus und die Verbrechen an den
Juden aus dem historischen Kontext löst,
ihn nicht mit den anderen Prozessen verbindet, die damals in Polen im Gange
waren und eine wichtige Rolle spielten vielleicht ist das nicht so sehr für die
Rechtfertigung bedeutend wie vielmehr für
das Verständnis der Ursachen und Hintergründe von antisemitischen Verhaltensweisen. Man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass der Autor seine Thesen bewusst zuspitzt und brutal formuliert,

Der Titel „Angst“ bedeutet jedoch nicht
nur eine Furcht vor konkreten Konsequenzen der „Rückkehr“ der polnischen Juden,
sondern hat auch einen moralischen, sogar
metaphysischen Sinn - es ist eine Angst vor
Gewalt und Verbrechen, die die ganze am
Judenpogrom beteiligte oder mindestens
von dem Pogrom auf verschiedene Weise
profitierende polnische Gemeinschaft
gekennzeichnet hat. Gross lässt keine Illusionen in Bezug darauf aufkommen, welche geistige Strömung in Polen die größte
Verantwortung für die begangenen Untaten
trägt: „Die Beteiligung der katholischen
Polen an der Verfolgung und Ermordung
der jüdischen Mitbürger war eine im ganzen Land verbreitete Erscheinung. (...) Die
katholische Kirche wurde durch ihre Geistlichen, die als Repräsentanten dieser Institution deren moralische Autorität verkör-
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perten, zur Kollaborantin kraft Unterlassung, denn sie verkündeten nicht öffentlich, als vor den Fenstern ihrer Pfarrhäuser
blutige Gemetzel stattfanden, dass auch für
jeden Juden das Wort ecce homo gilt“.
Es ist schwer, gegen so weitgehende, mit
einer so scharfen, kategorischen Sprache
ausgedrückte Feststellungen rational zu
polemisieren. Man kann sie entweder
annehmen oder ablehnen, weil sich die
Debatte doch nicht auf Tatsachen bezieht:
diese sind allgemein bekannt und werden
normalerweise nicht in Frage gestellt. Es
geht eher um ihre Interpretation und das
Recht, auf der Grundlage von diesen so
schwerwiegende Anschuldigungen zu
erheben. Viel passender fand ich die Art
und Weise, wie Krystyna Kersten über
diese Themen schrieb, die als erste Anfang
der 90er Jahre den Versuch unternommen
hat, die schwierigsten Punkte der polnischjüdischen Geschichte der 40er Jahre zu
erklären. Darüber hinaus schätze ich
Bo¿ena Szaynok, die über den Pogrom von
Kielce schrieb und Anna Cichopek, die den
Pogrom in Krakau vom August 1945
rekonstruierte.
Keine dieser Autorinnen scheute es, die
drastischen Tatsachen zu beschreiben,
genau dieselben, die jetzt von dem Autor
von „Angst“ analysiert werden. Sie taten
das aber sachlich, ohne jegliche unüberlegte Generalisierung, weil ihr Ziel Aufklärung statt Anklage war. Gross, der eine so
emotionale und staatsanwaltliche Schreibweise einnimmt, geht oft von einem historischen Essay zum Pamphlet über, das nur
einer heutigen ideologischen Abrechnung
dienen soll. Denn wozu sonst schafft man
einen Neologismus, der in dem Buch vielmals und, man kann wohl sagen, mit Vorliebe gebraucht wird: „katoendecja“1, also
Katholiken mit „nationalen“ Anschauungen, die angeblich die wichtigsten Wegbereiter des polnischen Antisemitismus sind.

Eine Frage der Präzision
Sowohl die Sprache, als auch die Vergleiche, deren sich Gross bedient, rufen in vielen anderen Situationen Widerspruch hervor. Man kann nicht gelassen folgendes
lesen, dass „wir es in Polen im 20. Jahrhundert mit zwei Prozessen einer großangelegten Aneignung fremden Eigentums zu tun
hatten - einer nach der Vertreibung der
deutschen Bevölkerung und einer nach der
Ermordung der Juden.“ Solche Feststellung ist aber eine logische Konsequenz
einer von Gross vertretenen Vorstellung,
nach der Polen gleich nach dem Krieg eine
„ethnische Säuberung“ durchgeführt
haben, denen nicht nur Juden, sondern
auch Deutsche und Ukrainer zum Opfer
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gefallen sind.
Man muss sich auch fragen, auf welcher
Grundlage der Autor behauptet, dass die
Umsiedlungen der deutschen und ukrainischen Bevölkerung „mehrere Hunderttausend Todesopfer mit sich gebracht habe.“
Was die Deutschen anbelangt, nimmt man
in der Historiographie an, dass tatsächlich
mehrere hunderttausend Menschen ums
Leben gekommen sein könnten, aber in
Bezug auf gesamt Mittel- und Osteuropa,
wobei die Mehrheit davon Opfer der Flucht
und chaotischer Evakuierung vor der einziehenden Roten Armee war, womit
sowohl polnische Behörden als auch

Bevölkerung nichts zu tun hatten. Wenn es
um die Aussiedlungen von Ukrainern, also
die „Aktion Weichsel“ geht, überstieg die
Zahl der Todesopfer nach den Forschungen
der Historiker keine 200 Personen. Man
muss präzise sein, wenn man über so drastische Angelegenheiten spricht.
Gross schreibt mehrmals von der „Befreiung“ Polens in den Jahren 1944/45, oder
davon, dass Lublin bereits eine „freie
Stadt“ war, als dort im August 1944 die
geretteten Juden von der polnischen Bevölkerung auf einmal schikaniert wurden. In
semantischer Hinsicht ist das eine Sichtweise, die aus ausschließlich jüdischer
Perspektive geschieht, für die der Einmarsch der Roten Armee zweifelsohne
nicht nur Befreiung, sondern auch Rettung
vor dem Tod bedeutete. Für die Mehrheit
der Polen war das jedoch der Anfang einer
neuen Sklaverei und eines Terrors, dessen
augenfälligster Beweis Verhaftungen, Verschleppungen und Hinrichtungen der AK2Soldaten war. In diesem „freien“ Lublin
gab es schon im August 1944 ein NKWD3Gefängnis im Schloss, also genau an dem

Ort, wo sich vorher die Folterkammer der
Gestapo befand. Man kann sagen, das ist
doch allgemein bekannt und selbstverständlich, aber so ostentative Nichtberücksichtigung der polnischen Empfindlichkeit
sorgt dafür, dass manche Formulierungen
noch umstrittener werden. In der amerikanischen Ausgabe von „Angst“ widmete
Gross das ganze erste lange Kapitel dem
Schicksal Polens während des Zweiten
Weltkrieges, wodurch das Bild der 40er
Jahre ausgeglichener und vielschichtiger
ist. Die polnische Ausgabe beginnt mit der
Beschreibung dessen, wie bereitwillig sich
die Polen nach deutschem Rückzug zusammentaten, um die überlebenden Juden zu
schikanieren und zu ermorden.
Unverzeihlich ist der Gebrauch kränkender, von der kommunistischen Propaganda
geprägter Formulierungen. Gross schreibt,
dass die „Ognia-Bande“ (Ognia = Feuer eine Untergrundorganisation, w.s.) im Mai
1946 in der Nähe von Kroœcienko elf Juden
ermordet hat, die mit einem Bus in Richtung der tschechoslowakischen Grenze
fuhren. Die Empörung wird schon bei dem
Wort „Bande“ hervorgerufen (man hoffte,
dieses Wort in Polen nach 1989 in bedeutenden Veröffentlichungen nicht mehr
anzutreffen), aber auch dadurch, dass
Gross sich mit den Feststellungen der
Historiker nicht vertraut gemacht hat, die
die Aktivität des antikommunistischen
Untergrunds in Podhale erforscht haben.
Aus diesen folgt nämlich, dass an dem
Judenmord zwar einige Partisanen aus der
„Ognia“-Abteilung beteiligt waren, jedoch
ohne Anweisung und Wissen von Józef
Kuraœ.
Gross zitiert das „Tagebuch“ von Kuraœ, in
dem der Leiter der Partisanenabteilung die
durchgeführte Aktion so kommentiert
haben soll: „Sei gegrüßt, Morgenröte im
Mai! In der Nacht ein Auto mit Juden. Sie
sollten über die Grenze geführt werden.
Vor Kroœcienko in die Gräben. Salci ruft:
Herr Ognia, so eine unschöne Demokratie
machen Sie. Man schnitt die Zunge ab.“
Seit langem weiß man aber - darüber
schrieb u.a. Maciej Korkuæ (siehe das
Gespräch in Tygodnik Powszechny Nr.
36/06) - dass diese Aussage nicht aus dem
Tagebuch von Kuraæ stammt, sondern einer
Fälschung entnommen wurde, die der krakauer Parteiliterat W³adys³aw Machejek
angefertigt hat. Sie wurde im Roman „Am
Morgen zog ein Orkan hinweg“ veröffentlicht, der dutzende Mal in einer Massenauflage in der Polnischen Volksrepublik herausgegeben wurde und die „Ognia“-Abteilung als Antisemitenbande darstellt.
Ein so tendenziöser Umgang mit historischen Quellen (oder einfach ihre Unter-
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schätzung?) ist wohl das beste Geschenk
von Jan Tomasz Gross für seine Widersacher, die seine Thesen über den polnischen
Antisemitismus en bloc ablehnen werden,
ein Thema, das zweifelsohne einer gründlichen Überlegung bedarf.

Gleich nach dem Krieg
Die größten Zweifel weckt, außer den
extremen Interpretationen und der radikalen Sprache, die Art und Weise, auf die
Gross mit dem historischen Hintergrund
umgeht, also mit alldem, was nicht direkt
mit dem Antisemitismus zusammenhängt.
Der Autor von „Angst“ beschreibt wahre
Mordfälle an den Juden, er hat auch recht,
wenn er behauptet, das Leben eines Juden
habe keinen großen Wert gehabt und sie
wären ohne große Umstände getötet worden. Er schreibt jedoch nicht, dass während
des Krieges und direkt danach das Leben
eines jeden Menschen viel weniger bedeutete als in den Zeiten des Friedens und der
Stabilisation, wo Zivilisationsnormen die
niedrigsten menschlichen Instinkte weitgehend unter Kontrolle halten.
In den Jahren 1944-46 waren Gewalt und
Verbrechen nicht nur im Bezug gegenüber
den Juden ein Alltagselement. UB4, KBW5
und NKWD führten grausame Befriedungen ganzer Dörfer, die die Unabhängigkeitsbewegung unterstützt haben, durch,
„Knaben aus dem Wald“ beseitigten ohne
zu zögern diejenigen, die sie für Parteigänger der kommunistischen Obrigkeit hielten. Im süd-östlichen Staatsteil fanden blutige polnisch-ukrainische Kämpfe statt, in
denen beide Seiten ohne Skrupel handelten. Im März 1945 hat eine Partisanenabteilung an nur einem Tag in Paw³oko über
300 Ukrainer getötet, darunter Frauen und
Kinder. In demselben Monat hat die UPA6
einige hunderte Bewohner von Wi¹zownica und Borownica ermordet. Ein anderes
Problem stellte ein in einem heute nur
schwer vorstellbaren Maße verbreitetes
Banditentum dar, das durch den einfachen
Zugang zur Waffe und das Zusammenbrechen der sozialen und staatlichen Strukturen begünstigt wurde, was Kriegsbedingungen mit sich ausbreitenden Fronten und
einem faktischen staatlichen Machtvakuum
in vielen Gebieten bedeutete.
Viele Morde an den Juden (wahrscheinlich
auch die von Kroœcienko) hatten einen
Raubcharakter, gefördert durch die Überzeugung, dass die Holocaust-Überlebenden
über Geld, Gold und Kostbarkeiten verfügen würden. Ähnlich waren die Gründe für
die Überfälle auf Menschen gelagert, die
während des Krieges Juden versteckt hatten - von Gross nur als Zeichen des Antise-

mitismus geschildert - und die diese Tatsache aus Furcht vor der Reaktion der
Umwelt verheimlichten. In vielen Fällen
waren die Motive bestimmt vermischt, der
Antisemitismus war Auslöser für gewöhnliche Raublust, aber das Schreiben nur über
das erstere verzerrt trotz allem das wahre
Bild der Ereignisse.

Stereotyp gegen Stereotyp
Unbefriedigend ist auch die Art und Weise,
wie Gross auf das unter Polen damals verbreiteten Stereotyp des Judenkommunismus anknüpft, also einer Überzeugung,
dass Juden eine Stütze der kommunistischen Obrigkeit sind, die ihre Interessen
unterstützt. Der Autor von „Angst“
bemerkt richtig, dass wenn auch im Sicherheitsapparat eine Überrepräsentation an
Juden existiert haben sollte (besonders in
der Leitungszentrale, wo nach Angaben
von Andrzej Paczkowski in den Jahren
1944-45 etwa 25% der Mitwirkenden
Juden waren), keine Tatsachen die Überzeugung begründen, dass es eben die Kommunisten jüdischer Herkunft waren, die
eine Schlüsselrolle beim Aufbau des kommunistischen Systems oder bei den Repressionen der polnischen Bevölkerung
gespielt haben.
Charakteristisch für ein Stereotyp ist
jedoch, dass es nicht auf statistischen
Daten oder einer rationalen Realitätsanalyse basiert, sondern meistens auf Erscheinungen (manchmal sogar sporadischen),
die einen symbolischen Charakter haben.
Wie Bo¿ena Szaynok angibt, waren ein
paar wichtige Stellen in der UB in Kielce
durch Beamte jüdischer Herkunft besetzt,
was einen Einfluss auf die Stimmung der
polnischen Bevölkerung ausübte.
Das Stereotyp des „Judenkommunismus“
nährte sich übrigens nicht nur durch die
Beteiligung von Juden am Herrschafts- und
Repressionsapparat, sondern auch durch
die politische und propagandistische
Unterstützung, die die jüdischen Organisationen der neuen Obrigkeit gewährten. Im
Februar 1945 verkündete das Zentralkomitee der Juden in Polen, die wichtigste jüdische Organisation, in ihrem Appell „Das
ganze Polen fast frei“: „Die geretteten
Juden werden nie (...) die Mörder unter
dem Banner von NSZ7 und AK, die der
Hitler-Bande gehorchend aktiv an der Ausrottung der wehrlosen Juden beteiligt
waren, vergessen.“ Die mit dieser Rhetorik
verbundene Gefahr und die Art und Weise
der Behandlung der für Polen heiligsten
Dinge bemerkten auch Menschen mit
linksgerichteten Ansichten, die mit Antisemitismus wenig zu tun hatten. „Wie kann

man den Warschauer Aufstand bespucken
und schmähen und gleichzeitig ganz Warschau mit Plakaten „Ehre dem Andenken
der Aufständischen im Ghetto“ bekleben“ schrieb Maria D¹browska in ihrem „Tagebuch“ im Juni 1945.
Aus Sicht der Juden schützten die Kommunisten sie - so schien es wenigstens nach
dem Krieg - vor dem polnischen Antisemitismus und sie sprachen sich darüber hinaus für eine Welt ohne Rassendiskriminierung aus. Doch für die meisten Polen
bedeuteten Manifeste, wie das oben zitierte, einen offen Wechsel des jüdischen
Milieus in das Lager der neuen Besatzer.
Krystyna Kersten schrieb, dass „der
Mythos von AK-Judenmördern seine Entsprechung im Mythos von UB-Juden, den
Mördern der Polen fand“. Eines der tragischsten Missverständnisse aus dieser Zeit
war, dass einerseits ein bedeutender Teil
der Antikommunisten die neue Obrigkeit
als jüdisch identifizierte, andererseits die
PPR8-Propagande ein Fülle von Vorwürfen
äußerte, durch die sie ihre Gegner als Antisemiten zeichnete. Nach jedem antijüdischen Angriff, einschließlich der Pogrome
von Krakau und Kielce, legte die offizielle
Propaganda dies der „Reaktion“, dem
Untergrund, der Regierung in London und
sogar der Polnischen Volkspartei zur Last.
Die jüdischen Organisationen haben dieses
Schema durch viele öffentliche Erklärungen scheinbar bestätigt.
Der Widerwille gegen die Teilnahme an
dieser propagandistischen Lüge war eine
der Hauptursachen für die Zurückhaltung
der polnischen Bischöfe, die nach dem
Pogrom von Kielce die Judenmorde nicht
direkt verurteilen wollten, sondern sich
darauf beschränkten, an die Nächstenliebe
zu erinnern und Gewalt zu brandmarken,
was Gross als unverbindliche „Gemeinplätze“ bezeichnete. Man darf nicht vergessen, dass die Bischöfe die damals im
gesamten Lande begangenen Morde an den
Mitgliedern der Unabhängigkeitsbewegung wie auch von legal arbeitenden Gruppen nicht öffentlich missbilligen durften.
Im Spiel war auch die Angst vor einer
direkten Manipulation des Wortlauts, der
der tschenstochauer Bischof Teodor Kubina zum Opfer fiel. In der durch PPR kontrollierten Presse hat man zugunsten der
Obrigkeit Teile seines Appells gefälscht.
Der Autor von „Angst“ erwähnt das nicht
und das kritische Verhältnis anderer Episkopatsmitglieder zu Kubinas Rede schreibt
er vor allem der Abneigung gegen die
Juden zu.
Ein Beweis für Antisemitismus sind für
Gross auch die Streiks der Arbeiter in
£ódŸ, die auf diese Art gegen die in der
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Presse angegebenen Informationen protestierten, dass auf den Massenversammlungen in den Fabriken eine Resolution verabschiedet worden sei, die die Initiatoren des
Pogroms, also die „polnische Reaktion“,
gebrandmarkt hätte. Es kommt ihm nicht in
den Sinn, dass der Grund dafür nicht nur
die Abneigung gegen die Juden war, sondern auch die Ablehnung der propagandistischen Manipulationen der Kommunisten.
Das ist aber eine unabwendbare Folge
einer eindimensionalen Beschreibung der
damaligen, sehr heiklen und dramatischen
historischen Situation, wenn man sie nur
unter dem Gesichtspunkt des Antisemitismus beschreiben will.

Unentwirrtes Rätsel
Alle diese kritischen Bemerkungen sollen
keiner Leugnung der antijüdischen Stimmungen und Verhaltensweisen im Polen
der 40er Jahre dienen. Die meisten von
Gross beschriebenen Ereignisse fanden tatsächlich statt, was zweifelsohne eines der
dunkelsten Kapitel in der polnischen
Geschichte des 20. Jahrhunderts darstellt.
Aber für ihr Verständnis braucht man keine
so extreme Perspektive, wie sie der Autor
von „Angst“ einnimmt, laut der die polnische Bevölkerung im Zweiten Weltkrieg an
dem Holocaust beteiligt war und dann,
gleich nach dem Rückzug der Deutschen,
die von diesen begonnene radikale ethnische Säuberung zu Ende führte.
Für die Beschreibung der Ursachen und
Mechanismen dessen, was damals geschah,
gibt es eine ausreichende Anzahl und
zutreffendere Interpretationen, die die polnische Historiographie in den letzten Jahren ausgearbeitet hat. Sie weisen nicht auf
eine einzige Ursache hin, sondern eher auf
ein Geflecht von Faktoren. Einerseits war
das der traditionelle christliche Antijudaismus (die drei größten Pogrome in Rzeszów, Kraków und Kielce fingen mit
Gerüchten von einem Ritualmord an, dem
polnische Kinder zum Opfer gefallen sein
sollten), andererseits eine Fortsetzung des
„modernen“ Antisemitismus der 30er
Jahre, als die Entfernung der Juden aus
dem gesellschaftlichen und ökonomischen
Leben ein Element des Programm der
Endecja war, der damals verbreitetsten
politischen Bewegung. Eine immense
Bedeutung hatte schließlich der Sittenverfall der Kriegszeit, in der sich Polen fünf
Jahre lang die Entmenschlichung der Juden
angesehen haben und zum Schluss kamen,
dass gegenüber Juden weder moralische
noch rechtliche Normen Geltung haben.
Sie waren einer sehr starken antisemitischen Propaganda ausgesetzt - durch eine
hetzerische Presse (erinnert sei daran, dass
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sie, ohne die Untergrundstrukturen zu erwähnen, massenhaft verkauft wurde),
Straßenplakate und Ausstellungen, die speziell zu diesem Zweck organisiert wurden.
Das erwähnt Gross aber nicht, wie er sich
überhaupt schwach in der bisherigen Historiografie auszukennen scheint.
Große Bedeutung hatte auch die Furcht vor
dem Verlust des während des Krieges übernommenen jüdischen Hab und Gutes (aus
diesem Grund kam es zu antijüdischen
Unruhen auch in Ungarn und in der Tschechoslowakei, aber in einem nicht so großen
Ausmaß). Und endlich kommen wir zu
dem Stereotyp des „Judenkommunismus“,
der einen großen Einfluss auf die Denkweise breiter gesellschaftlicher Kreise hatte,
die feindlich zu der neuen Obrigkeit eingestellt waren. Wir dürfen auch nicht vergessen, was das für Zeiten waren, als das alles
geschah: einerseits wurde ein brutaler politischer Machtkampf geführt, andererseits
lösten sich schrittweise gesellschaftliche
Bande auf, staatliche Strukturen wurden
geschwächt, es verbreitete sich Banditentum und menschliches Leben hatte eine
mindere Bedeutung als in Friedenszeiten.
Erst wenn wir die Gesamtheit aller dieser
Faktoren berücksichtigen, gibt es eine Aussicht, dass wir das Verhältnis der Polen zu
den Juden in den 40er Jahren enträtseln.
Die Erklärung von Jan Tomasz Gross ist zu
einfach und zu eindimensional, die von
ihm angewandte Sprache ist zu provokativ,
mit einer anklägerischen Leidenschaft
gekennzeichnet, die immer wieder zum
Ausdruck kommt. Statt zur Reflexion und
zur Gewissenserforschung zu bewegen,
wie der Autor es sich wünschte, wird das
Buch bei vielen auf Ablehnung stoßen.
Anders als „Nachbarn“, das von früher
unbekannten Tatsachen handelte und echte
Erschütterung hervorrief, kann „Angst“
mit solchen Reaktionen nicht rechnen.
Auch deshalb, weil die Polen, inspiriert
durch das vorherige Buch von Gross,
bereits vor ein paar Jahren eine qualvolle
und redliche Abrechnung unternommen
haben, was Gross offensichtlich nicht zu
schätzen weiß.
Man mag sich mit den bisherigen Ergebnissen dieser Abrechnung nicht zufrieden
geben. Man mag sein Bedauern deswegen
ausdrücken, dass in Jedwabne während der
Trauerfeierlichkeiten im Juli 2001 kein
polnischer Bischof zugegen war und dass
diejenigen, die die Wahrheit über die
Morde an Juden nicht anerkennen, nicht
unbedingt einer gesellschaftlichen Randgruppe angehören. Man soll jedoch die
Augen nicht davor verschließen und sehen,
dass eine umfassende Abrechnung mit dem
eigenen Gewissen bereits begonnen hat

und dass zu polnisch-jüdischen Verhältnissen immer mehr Bücher erscheinen, die
sich auf die neuesten wissenschaftlichen
Forschungen stützen (z.B. zu den Denunzianten). Nach der Jedwabne-Debatte wird
der brutale Ton von „Angst“ nichts Gutes
bringen. Es ist überhaupt nicht mehr notwendig, mit seiner Hilfe eine Mauer des
Schweigens und der Gleichgültigkeit zu
zerschlagen.
Pawe³ Machcewicz ist Historiker und Professor an der Miko³aj-Kopernik-Universität in Toruñ und Dozent im Institut für Politische Studien bei der Polnischen Akademie der Wissenschaften. In den Jahren
2000-2005 leitete er die Abteilung für Forschung und Bildung am Institut der Nationalen Erinnerung; Redakteur (zusammen
mit K. Persak) und Koautor des Verlages
„Wokó³ Jedwabnego“ (Um Jedwabne)
(2002); als letztes veröffentlichte er das
Buch „Münchner Tierschau. Kampf gegen
Radio Freies Europa“.
Pawe³ Machcewicz, Odcienie czerni, Czy
baæ siê „Strachu“? O ksi¹¿ce Jana T. Grossa, Tygodnik Powszechny Nr. 2 v. 13. Januar 2008, Überetzung: Hanna Kubiak,
Recklinghausen und Wulf Schade,
Bochum. Wir danken der Redaktion von
Tygodnik Powszechny für die Erlaubnis
zum Nachdruck in eigener Übersetzung.
Anmerkungen von der Redaktion:
1 Endecja - die National-Demokratische
Partei
2 AK=Armia Krajowa - polnische Heimatarmee
3 NKWD - der sowjetische Sicherheitsdienst
4 UB=Urz¹d Bezpieczeñstwa - Polnische
Geheimpolizei 1945-1954
5 KBW=Korpus Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego - Korps der Inneren Sicherheit
6 UPA-Ukrainische Aufständischenarmee
7 NSZ=Narodowe Si³y Zbrojne - Nationale
Streitkräfte
8 PPR - Polska Partia Robotnicza. Polnische Arbeiterpartei

Unterstützen Sie unsere Arbeit!

Abonieren Sie
POLEN und wir
bei Manfred Feustel
Im Freihof 3
46569 Hünxe
Fax: 02858/ 7945

Spenden Sie für
POLEN und wir
Postbank Essen
Kto. 342 56-430, BLZ 360 100 43

KOMMENTAR

Anmerkungen zur
Diskussion in Polen um
das Buch „Angst“
Von Wulf Schade
Der vorstehende Artikel aus Tygodnik
Powszechny gibt einen Eindruck darüber, wie differenziert in Polen über das
Buch „Angst“ (Strach) von Jan Tomasz
Gross, damit aber auch über den Antisemitismus dort, diskutiert wird. Natürlich ist das nur die eine Seite, denn es
gibt auch die andere Seite, die ähnlich
wie vor acht Jahren, als das ebenfalls
von Gross verfasste Buch „Nachbarn“
(S¹siedzi) erschien, jegliche Diskussion
über fehlerhaftes Verhalten von Polinnen und Polen gegenüber der jüdischen
Bevölkerung sowohl während der deutschen Besatzung wie auch in der Nachkriegszeit ablehnt, allenfalls Einzelfälle
als absolute Ausnahmen zugesteht.
Es ist nicht so einfach festzustellen, wer
den größeren Einfluss in der polnischen
Gesellschaft hat. Die Vorstellung, anlässlich des Buches Angst“ werde die tief verankerte Verwurzelung des Antisemitismus
der polnischen Bevölkerung deutlich zu
Tage treten, erwies sich als falsch, auch
wenn es für einen nicht geringen Teil
zutrifft. Im letzten Jahrzehnt hat sich in
Polen eine aktive Gegenströmung zum
Antisemitismus herausgebildet, wie die
Untersuchungen des Sozialwissenschaftlers Prof. Ireneusz Krzemiñski aus dem
Jahre 2003 zeigten. Er arbeitete heraus,
dass sich in Folge der Diskussionen um das
Buch „Nachbarn“ zwar der Antisemitismus
ungehemmter äußerte, sich gleichzeitig
aber eine deutlich ausgeprägte anti-antisemitische Strömung entwickelte. Diese artikulierte öffentlich eine bereits seit Jahren
latent vorhandene Ablehnung des Antisemitismus größerer Bevölkerungsteile und
verbreiterte dadurch auch die Basis dafür,
dass deren Einfluss zunimmt An dieser
Entwicklung haben sicherlich auch die ein
Verdienst, die wie die auflagenstärkste
Tageszeitung Gazeta Wyborcza und die
einen offenen Katholizismus repräsentierende Wochenzeitung Tygodnik Powszechny (TP) bereits seit Jahrzehnten eine kritische Diskussion um die Vergangenheit
Polens und des Antisemitismus dort in
ihren Seiten zulassen. Ich erinnere hier nur
an die Diskussion 1987 um den Artikel
„Arme Polen schauen aufs Gettho“ des
polnischen Literaturwissenschaftlers Jan
B³oñski in TP wie natürlich auch an die
Diskussion, die im Jahre 2000 um die
Ereignisse in Jedwabne begann und mit
dem anschließenden öffentlichen Schuld-

bekenntniss des damaligen Präsidenten
Aleksander Kwaœniewski einen Höhepunkt
fand.
Die in öffentlichen Veranstaltungen, in Zeitungen sowie im Radio und Fernsehen
geführte Diskussion um „Angst“ zeigt,
dass die Befürworter eines aktiven Kampfes gegen den Antisemitismus in Polen
deutlich souveräner mit der Situation
umgehen als während der JedwabneDebatte vor acht Jahren. Von Beginn an
wird von ihnen auf die oftmals zu großen
Pauschalvorwürfe von Gross verwiesen,
ohne die Substanz der Thesen abzulehnen.
Man fordert eine deutlich differenziertere
Diskussion, die man dann aber auch führt.
So wird beispielsweise in dem Artikel
„Zwischen den Worten“ (Miêdzy s³owami)
von Dariusz Libionka in TP 8/2008 die
katholische Kirche in Polen vor der pauschalen Verurteilung von Gross in Schutz
genommen, obwohl Libionka die Vorwürfe
gegen hohe Würdenträger der katholischen

Maryja oder den Traditionalisten in der
Katholischen Kirche verbunden sind. Die
Argumente der Nationalisten verweisen
immer wieder darauf, dass vielen Jüdinnen
und Juden während der deutschen Besatzungszeit nur durch den Einsatz von Polinnen und Polinnen - katholische Laien wie
Kleriker - das Leben gerettet worden ist.
Die Juden hätten es ihnen dann gedankt, in
dem sie den Kommunismus aus dem
jüdisch-bolschewistischen Russland in
Polen installierten. Heute würden sie das
Ansehen von Polen in der Welt durch die
Behauptung, es sei ein antisemitisches
Land, schlecht machen (s. Kasten).
Von dieser Seite werden in Polen Veranstaltungen organisiert, die das polnische
Volk vor ‚Verleumdungen' in Schutz nehmen sollen. Eine solche Veranstaltung fand
beispielsweise am 9. Februar 2008 in einer
Kirche der Jesuiten in Krakau statt. Die
Veranstaltung trug den Titel: „Der Kampf
gegen die Kirche und der Antipolonismus“.

„Antipolnische Absichten“

ohne Umschweife darauf hinwies, dass
„das wirkliche Ziel von Gross die Bildung
von Mythen über die Teilnahme des polnischen Volkes an der Vernichtung der
Juden ist“. „Es ist leichter, Entschädigungen von Schuldigen als von Mitopfern
einzutreiben. (…) Die Propaganda hilft
den extremen jüdischen Gruppierungen in
ihrem Versuch, von der polnischen Regierung Tribut für die in Polen von den Deutschen, Sowjets und gewöhnlichen Verbrechern begangenen Verbrechen zu erzwingen.“

Bereits anlässlich solcher Bücher wie
„Gespenstisches Jahrzehnt“ (1998) oder
„Nachbarn“ (2000) wies ein bedeutender
Teil der Kritiker von Gross auf dessen
extreme Tendenziösität, evidenten Fälschungen sowie auf einen fatalen Mangel
des Gebrauchs von wissenschaftlichen
Arbeitsmethoden hin. (…) Einer der
ersten Personen, die am treffendsten die
antipolnischen Absichten von Gross aufzeigte, war der berühmte polnische Forscher aus den USA, Prof. Iwo Cyprian
Pogonowski [über dessen antisemitische
Positionen s.a. POLEN und wir Nr. 2/2007
- w.s.], der bereits 1998 (…) deutlich und
Kirche insgesamt für mindestens teilweise
gerechtfertigt hält. Er belegt, dass selbst
höchste Würdenträger der Kirche wie Kardinal Adam Sapieha, Kardinal August
Hlond, Bischof Stefan Wyszyñski usw.
antisemitische Positionen vertraten und
äußerten.
Zu einer ähnlich differenzierten Diskussion
sind die national-klerikalen und nationalistischen Kräfte Polens nicht in der Lage.
Der national-klerikal orientierte Teil der
katholischen Kirche, wie er sich beispielsweise in der Wochenzeitung der Diözese
Czêstochowa „Niedziela“ manifestiert,
lässt eine Diskussion über polnischen Antisemitismus gar nicht zu. Es gibt ihn seiner
Meinung nach so gut wie gar nicht, schon
gar nicht in der katholischen Kirche. Er
werde herbeigeredet, v.a durch die Juden
wie Gross selbst. Unterstützung findet
diese Haltung in allen politischen nationalistischen Strömungen, die meist mit Radio

aus: Jerzy Robert Nowak, Wie Gross die
Polen verleumdet, (Jak Gross szkaluje
Polaków), Niedziela Nr. 5 v. 3.2.2008

Die Hauptredner, der in Polen bekannte
nationalistische und antisemitische Professsor Jerzy Robert Nowak wie auch der
oftmals in Radio Maryja auftretende Professor Bogus³aw Wolniewicz, machten vor
den ihnen größtenteils wohlgesonnenen
etwa 1000 Zuhörerinnen und Zuhörer keinen Hehl aus ihren Ansichten, die in dem
Ausruf von Wolniewicz gipfelten: „Sie
greifen uns an, also müssen wir uns verteidigen. Wer uns angreift? Die Juden!“
Diese Veranstaltung rief unter vielen Personen und Organisationen in ganz Polen
breite Proteste hevor. Mit Unverständnis
wurde v.a. aufgenommen, dass eine solche
Veranstaltung in einer katholischen Kirche
möglich sei. Der sich zur Zeit der Veranstaltung in Rom aufhaltende Leiter der
Krakauer Provinz der Jesuiten, Priester
Krzysztof Dyrek, verurteilte denn auch
unverzüglich in einer öffentlichen Erklärung diese Veranstaltung.
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Polen ‘68
Von Holger Politt, Warschau
Zur politischen Vorgeschichte der Ereignisse des Jahres 1968 in Polen gehören ein
öffentlicher Brief protestierender Intellektueller und ein auf dem Kongress der Einheitsgewerkschaft gehaltener Vortrag des damaligen mächtigsten Mannes im Lande.
Im März 1964 meldeten 34 Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft in einem
an den Ministerpräsidenten des Landes gerichteten offenen Brief ihre Kritik an der
üblichen Praxis der Papierzuteilung an Buch- und Zeitungsverlage an. In der Konsequenz - so die Unterzeichner des Briefes - werde die Substanz der nationalen Kultur gefährdet. Eine deutlichere Kampfansage bekam W³adys³aw Gomu³ka seit seinem zweiten Machtantritt 1956 noch nicht zu hören. Mit dem Argument des fehlenden und falsch zugeteilten Papiers wurde die Hoheit der staatlichen Kulturpolitik in
Frage gestellt. Polens Öffentlichkeit erfuhr von dem Brief aus dem Westen, durch die
Ätherwellen des Radiosenders „Freies Europa“.
Auf der Seite der Mächtigen wurde der
Brief zunächst als unliebsamer Ausdruck
der seit 1956 eingeleiteten Liberalisierung
im öffentlichen Leben gewertet. Als aber in
der Folge mehrere Dutzend Schriftsteller,

offenen Brief an die PVAP-Mitglieder auf,
der ihnen die ersten Jahre ihrer langen
Haftzeiten in der Volksrepublik einbrachte.
Im Juni 1967 verstieg sich Gomu³ka vor
dem Gewerkschaftskongress zu der Fest-

Jan Litynski, Jacek Kuroñ und Adam Michnik in den 60er Jahren
die selbst ein Parteibuch besaßen, ihre
Unterschriften unter ein Dokument verweigerten, mit dem den Briefunterzeichnern
vorgehalten wurde, in die Angelegenheiten
des Landes mittels eines ausländischen
Senders eingreifen zu wollen, war die
Dimension klarer. Die von der Staats- und
Parteiführung seit 1956 angestrebte Vision
einer - wenn auch breit verstandenen „politisch-moralischen Einheit des Volkes“
begann sich als jene Fiktion zu erweisen,
die sie von Anfang an gewesen war. Die
folgenden Breschen ließen nicht lange auf
sich warten. Karol Modzelewski und Jacek
Kuroñ, junge Parteimitglieder aus dem
akademischen Milieu, warteten mit einem
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stellung, dass ein Bürger Polens nur ein
einziges Vaterland haben könne. Er sprach
im gleichen Zusammenhang von einer
fünften Kolonne, deren Wirken nicht tatenlos hingenommen werde. Er bezog sich auf
dienstliche Berichte, nach denen in zahlreichen Redaktionsstuben des Landes der
Sieg der israelischen Waffen im nahöstlichen Sechs-Tage-Krieg feierlich begossen
wurde. Es könne nicht angehen, so der
Erste Sekretär, dass in Polen ein Aggressor
verherrlicht werde, der den Weltfrieden von dem Polens Schicksal abhänge gefährde. Diejenigen aber, die diese Worte
auf sich bezögen, sollten die für sie richtigen Schlussfolgerungen ziehen.

Unmittelbarer Auslöser der 68er Ereignisse
in Polen war nun wieder ein Theaterstück die „Totenfeier“ des Nationaldichters
Adam Mickiewicz, dessen dritter - messianistischer - Teil im November 1967 am
Warschauer Nationaltheater zur Aufführung gelangte. Kaum aufgeführt, hagelte es
auch schon Proteste, die dem Regisseur
unterstellten, leichtfertig einer Provokation
aufgesessen zu sein, schüre das Stück doch
in der polnischen Öffentlichkeit antirussische Ressentiments, die wenig zu den
Feierlichkeiten des 50. Jahrestags des
Großen Sozialistischen Oktobers passten.
Mickiewicz schrieb den dritten Teil der
„Totenfeier“ nach der Niederlage des
Novemberaufstands von 1830/31, der
ersten großen nationalen Erhebung der Polen nach der Vollendung der Dreiteilung
des Landes. Da dieser Aufstand nur auf
dem russischem Gebiet des geteilten Landes stattfand, hatte der Dichter in der Tat an
mehreren Stellen wenig Schmeichelhaftes
anzumerken zu den Herrschaftspraktiken
jener, die die Insurrektion blutig niederschlugen.
Ein historischer Stoff also, wie er in Polen
unumgänglich ist. Den Beifall des Publikums an entsprechenden Stellen in den
Vorwurf zu münzen, hier werde auf Polens
Stellung als Bündnispartner der Sowjetunion angespielt, war politische Dummheit
oder kalkulierte politische Unterstellung.
Das Stück, so konnte man amtlicherseits
bald vernehmen, werde Ende Januar 1968
wieder vom Spielplan genommen.
Gegen diese Entscheidung regte sich Protest unter Warschaus Studenten. Angeführt
u. a. von Adam Michnik, der bald neben
Modzelewski und Kuroñ zum prominentesten politischen Häftling des Landes werden sollte, zogen sie zum Adam-Mickiewicz-Denkmal nahe der Altstadt und forderten die sofortige Wiederaufführung des
Stückes. Unterstützung fanden sie zuvörderst bei jenen, die vier Jahre zuvor den
Brief der 34 unterzeichneten. Das konnte
als Kampfansage verstanden werden, was
Repressionen nach sich zog. Bestraft wurden die beiden als „Rädelsführer“ ausgemachten Studenten, die von der Uni flogen.
Am 8. März 1968 kam es auf dem Gelände
der Warschauer Uni zu einem Protestmeeting, auf dem u. a. die Rücknahme der
Relegierungen gefordert wurde. Gegen die
protestierenden Studenten kamen Spezialeinheiten der Miliz zum Einsatz, die hier
ihre Feuertaufe erhielten. An ihrer Seite
standen Arbeitermilizen aus Warschauer
Großbetrieben. Unter den zahlreich Festgenommenen fanden sich Namen, die einige Jahre später zu den geistigen Aktivposten in der „Solidarnoœæ“-Bewegung
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gehörten. In der Presse wurde kundgetan,
dass es zu Störungen des Straßenverkehrs
gekommen sei, weil eine kleine Gruppe
von Studenten, der sich Rowdys zugesellten, auf dem Unigelände den Lehrbetrieb
störte. In den Folgetagen kam es an Hochschulen im ganzen Land zu Solidaritätsaktionen. Höhepunkt der Studentenproteste
war ein dreitägiger Okkupationsstreik an
der Warschauer Uni, an dem über 2000
Studenten beteiligt waren. Ende März
waren die Proteste, an denen sich Zehntausende Studenten beteiligten, vorbei.
Die Mächtigen reagierten auf ihre Weise also hilflos - und summten ein Lied zu
Ende, welches Gomu³ka im Juni 1967
selbst angestimmt hatte - die fünfte Kolonne. Auf eiligst im ganzen Land organisierten Massenveranstaltungen der Werktätigen wurde der Schulterschluss mit dem
Ersten Sekretär erklärt, zugleich aber die
Forderung erhoben, dass die „Zionisten
nach Israel“ auswandern müssten. „Studenten in die Studierstube“, „Schriftsteller
an die Feder“, „Zionisten nach Israel“ - so
stand es landauf, landab auf den mitgeführten Plakaten. An den Hochschulen wurden
Flugblätter verteilt, auf denen z. B. zu lesen
stand: „Wen unterstützt ihr? Adam Michnik
- Sohn von Ozjasz Szechter, Aleksander
Smolar - Sohn des Redakteurs der Folks
Sztymme, Henryk Szlajfer - Sohn eines
Zensors“.
Ende März 1968 verloren mehrere bekannte Hochschullehrer jüdischer Herkunft ihre
Lehraufträge an der Warschauer Uni, unter
ihnen Polens weltbekannter Philosoph Leszek Ko³akowski, der jüngst in Oxford seinen 80. Geburtstag beging. In den Jahren
1968/69 verließen mehrere Zehntausend
Menschen jüdischer Herkunft das Land.
Wer heute die „Politi-schen Tagebücher“
von Mieczys³aw F. Rakowski zur Hand
nimmt, bekommt einen bestechend klaren
Eindruck von der gespenstischen Stimmung jener Wochen. Rakowski, damals
Chefredakteur der von verschiedener Seite
als „revisionistisch“ eingestuften Wochenzeitung „Polityka“, notierte in jenen Tagen
nach einem ZK-Treffen mit Chefredakteuren entsetzt: „Ich kann nicht mehr ruhig auf
einige meiner Kollegen schauen, die die
Spitze des Niedergangs erreicht und sich
vollkommen beschmutzt haben“.
Die Ereignisse im März 1968 fanden vor
dem Hintergrund scharfer Fraktionskämpfe
in der PVAP statt, bei denen es um die
Nachfolge Gomu³kas ging. Der Verlierer
stand aber von vornherein fest - die Option
einer sich emanzipatorisch verstehenden,
nichtkapitalistischen Gesellschaft.

Gedenkfeier zu Ehren
Karl von Ossietzky in
S³oñsk
Aus Anlass seines
Todestages findet am
Samstag, den 3. Mai 2008
auf dem Gelände vor dem
ehemaligen
KZ Sonnenburg in
S³oñsk/Polen eine
Gedenkfeier zu Ehren
Carl von Ossietzkys statt.
Am 4. Mai jährt sich zum 70. mal
der Todestag des Publizisten Carl
von Ossietzky. Hellmut-von-Gerlach, Namensgeber der Gründungsgesellschaft der DeutschPolnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V., war
einer der Lehrer Ossietzkys und
nach dessen Verhaftung sein Nachfolger als Chefredakteur der Zeitschrift Weltbühne. Gleichzeitig leitete er das internationale Komitee
zur Freilassung Ossietzkys. Bis
kurz vor seinem Tod war Ossietzky
im Konzentrationslager Sonnenburg inhaftiert.
Wir laden ein, an der Gedenkfeier
teilzunehmen. Dazu werden wir

mit dem Bus ab Berlin (Abfahrt
voraussichtlich 9.30 Uhr, Bahnhof
Lichtenberg) über Kostrzyn nach
S³oñsk fahren. Neben der Gedenkfeier und der Kranzniederlegung
gibt es die Möglichkeit zur Teilnahme am örtlichen Fest zum
Nationalfeiertag. Die Rückkehr
nach Berlin ist bis 18.00 Uhr vorgesehen. Die Teilnehmerkosten
belaufen sich auf 12 Euro
(ermäßigt 6 Euro).
Genaue Details (Abfahrtszeit,
Abfahrtsort) erfahren Sie auf der
Website www.polen-news.de oder
bei den veranstaltenden Organisationen. Anmeldung ist erforderlich
unter
studienreisen@polennews.de, oder telefonisch unter
030 38 108 111 (Anrufbeantworter).
Die Gedenkfeier wird gemeinsam durchgeführt von:
Zeitschrift Ossietzky
Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen / Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V.
Berliner Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der
Antifaschistinnen und Antifaschisten e.V.

Ich möchte die Deutsch-Polnische Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland e.V. unterstützen:
Ich bitte um kostenlose Zusendung einer Probenummer
von POLEN und wir
Ich möchte POLEN und wir abonnieren!
Ich möchte Mitglied werden! Bitte schicken Sie mir
Satzung und Aufnahmeantrag!
Ich möchte die Deutsch-Polnische Gesellschaft durch
eine Spende unterstützen: Postbank Essen,
Konto 34256-430, BLZ 360 100 43
Einsenden an:
Deutsch-Polnische Gesellschaft der BRD
c/o Manfred Feustel, Im Freihof 3, 46569 Hünxe
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DEUTSCHE-JUDEN-POLEN

Josef Kotyczka
1926-2007
Polnischlehrer und „Gerechter unter den Völkern“
Von Daniela Fuchs
Es gibt Lehrer, an die man sich auch nach Jahrzehnten noch erinnert. Im September 1969 mit Beginn der 9. Klasse fieberte ich an der Erweiterten Oberschule
„Immanuel Kant“ in Ostberlin meiner ersten Polnischstunde entgegen. Das Klassenzimmer betrat ein Herr, Anfang vierzig, in Anzug und Krawatte mit schon etwas
lichtem, zurückgekämmtem blondem Haar und schrieb in sauberer Schulschreibschrift seinen Namen an die Tafel - Kotyczka. Er sagte, dass wir nun gemeinsam Polnisch lernen werden und führte uns in eine Sprache ein, die nur aus Zischlauten zu
bestehen schien. Das Wort szczêœliwoœæ zum Beispiel, es bedeutet Glück, verursachte bei mir alles andere als ein Glücksgefühl. Ich glaubte einen Knoten in der Zunge
zu haben, der sich jedoch mit der Zeit langsam löste.
Das Polnischlehrbuch, das wir verwende- Polen. Ahnungslos oder Ignoranten sind
ten, hatte Kotyczka selbst entwickelt. Seine diejenigen, die dabei von verordneter
Lehrbücher der Polnischen Sprache und Freundschaft sprechen. Dass einmal Polen,
eine Kurze polnische Sprachlehre gehören seine Sprache, Geschichte und Kultur zu
auch heute im vereinten Deutschland zu meinem Lebensinhalt werden würde, ahnte
den Standardwerken für Schulen und Uni- ich damals noch nicht. Heute empfinde ich
versitäten. Sie enthalten nicht nur Lesetex- Dankbarkeit gegenüber Josef Kotyczka,
te und Grammatik, sondern auch polnische der dafür den Grundstein legte. Polen
Lieder. Überhaupt war Josef
Kotyczka sehr sangesfreudig.
Manch eine unruhige Situation im Unterricht entschärfte er
durch Singen. Dieser Leidenschaft blieb er auch als Chorsänger bis zu seinem Tode
treu. Drei Handlungsprinzipien gab er den Schülern auf
den Weg, die für ihn eine
Dreieinigkeit bildeten. Sie
hießen wiedzieæ - wissen,
rozumieæ - verstehen und
dzialaæ - handeln. Zu
Kotyczkas großer Leistung Die Plakette „Gerechte unter den Völkern“, die Josef
Kotyczka 2004 verliehen wurde - Foto: privat
gehörte neben der Sprachvermittlung der Schüleraustausch mit einer wurde für mich, die aus der DDR kam, das
Oberschule in Warschau, den er mit uner- Tor zur Welt. Im April 2001 gelang es
hörtem organisatorischen Aufwand viele Herrn Kotyczka nochmals einige seiner
Jahre gegen manche Widerstände staatli- Schüler für eine Fahrt nach Warschau zu
cher Stellen organisierte. So fuhr auch ich gewinnen. Wir besuchten unsere alte Ausjedes Jahr mit meiner Polnisch-Klasse für tauschschule und es gab ein bewegendes
14 Tage nach Warschau, einmal sogar nach Wiedersehen mit ehemaligen Schülern und
Zakopane. Wir schliefen bei polnischen Lehrern. Wie viele Schüler und ErwachseFamilien und brachten den Mut auf, Pol- ne bei Josef Kotyczka insgesamt in 50 Jahnisch zu sprechen. Im Gegenzug kamen ren Polnischunterricht hatten, ist nicht
polnische Jugendliche nach Berlin. So mehr zu klären. Die Chronik der Kantwohnten bei mir nacheinander Mariola, Schule allein nennt Zahlen von 750 bis 800
Halina und Janina. Durch diesen Austausch Schüler. Er unterrichtete nicht nur an der
lernte ich Land und Leute erstmals bewusst Schule, sondern auch im Polnischen Kulkennen. Wir besuchten den Unterricht in tur- und Informationszentrum in Berlin und
unserer Partnerschule, machten Ausflüge, an der Botschaft. Auch als Rentner, er ging
lernten Betriebe kennen und gingen in die 1992 in den Ruhestand, brachte er ZollbeDisco. Wir lebten die Freundschaft zu amten und Feuerwehrleuten aus dem
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deutsch-polnischen Grenzgebiet die wichtigsten Vokabeln bei. Über Kotyczkas
bewegte Vergangenheit hatten wir Schüler
damals jedoch nicht die leiseste Ahnung.
Geboren wurde Josef Kotyczka 1926 in
Krolewska Huta (Königshütte), später
Chorzów, in Oberschlesien in einer polnischen Familie. Gerade fünf Jahre vorher
hatte bei der Volksabstimmung in Oberschlesien die Mehrheit der Bevölkerung
der Stadt für die Zugehörigkeit zu Deutschland votiert. Dennoch wurde die Stadt im
Juni 1922 an Polen abgetreten. Nach dem
Überfall Nazideutschlands auf Polen im
September 1939 galt Josefs Familie als
„eindeutschungsfähig“. Josef, aufgewachsen mit polnischer Kultur und Tradition,
musste nun die deutsche Schule besuchen.
Die Kotyczkas riskierten 1942 ihr Leben,
als sie von einer ihnen unbekannten jüdischen Familie erfuhren, die in großer Not
war. Der 15jährige Josef in der Uniform
der Hitlerjugend und sein Vater holten
Maria Birman mit ihren drei Kindern aus
einem Kellerversteck. Gemeinsam fuhren
sie in die Zweizimmerwohnung der
Kotyczkas. Drei Wochen lebten nun acht
Personen, davon fünf Kinder, auf engstem
Raum. Josef Kotyczka schilderte später
wie schwierig es war, die Kinder ruhig zu
halten. Für ihn war es selbstverständlich zu
helfen, wenn Menschen in Not waren. Später als die Gefahr des Entdecktwerdens
immer größer wurde, halfen Josefs Verwandte, die jüdische Familie mit gefälschten Papieren auf dem Land unterzubringen.
Aus Josefs Kinderausweis wurde das Bild
entfernt und mit dem Foto des kleinen
Henryk Birman versehen. Der Junge kam
ins Generalgouvernement, wo ihm später
die Flucht nach Palästina gelang. Nur er
und seine Mutter Maria überlebten die
Nazizeit. Dieses mutige Eintreten der
Familie Kotyczka erfuhr eine späte Würdigung. Im September 2004 nahm Josef
Kotyczka im Namen seiner Angehörigen
die Auszeichnung „Gerechte unter den
Völkern“ entgegen, die die HolocaustGedenkstätte in Yad Vashem in Jerusalem
an Nichtjuden verleiht, die ihr Leben riskierten, um Juden zu retten. Noch kurz vor
dem Untergang Nazideutschlands wurde
Josef Kotyczka zur Wehrmacht eingezogen. Das Kriegsende erlebte er in einem
Lazarett in Magdeburg, wo er seine spätere
Frau Hanna kennenlernte. Bereits am 1.
September 1946 stand der 20jährige als
Neulehrer für Sport und Geographie vor
einer Schulklasse in der Sowjetischen
Besatzungszone. In einem Interview gab er
schmunzelnd zu verstehen: „Nie hätte ich
mir träumen lassen, dass aus einem polniFortsetzung S. 10

ZENTRUM GEGEN VERTREIBUNGEN - KOMMENTAR

Ein sichtbares Zeichen?
Nun hat also Polen angeblich seinen Widerstand aufgegeben; Anfang Februar hat
der Emissär der „Kanzlerin der ruhigen Hand“, Kulturstaatssekretär Bernd Neumann erfolgreich in Warschau mit dem „neuen“ Deutschland-Beauftragten der
Tusk-Regierung, dem ehemaligen Außenminister und Friedenspreisträger des Deutschen Buchhandels W³adys³aw Bartoszewski verhandelt: Polen wird sich einer Dauerausstellung über „Vertreibungen“ als „sichtbares Zeichen des Gedenkens“ in Berlin nicht mehr widersetzen.
Vorbei die Aufregung der letzten Jahre?
Eher sieht es danach aus, als ginge die Auseinandersetzung in der gewohnten quälenden Weise weiter. Denn es ist nur zu offensichtlich, dass das mit dem Begriff des
"Zentrums" verknüpfte Unternehmen sich
gegen die Prinzipien der guten Nachbarschaft richtet. ‚Vertreibung' ist nicht einfach nur ein historischer Begriff, sondern
eine politische Metapher, die nach den
Absichten des Bundes der Vertriebenen
(BdV), die in Deutschland von manchen in
bester Absicht unterstützt werden, als ein
eigener Tatbestand der Verletzung von
Menschenrechten kodifiziert werden soll.
Es geht dem BdV entgegen oft gehörter
Beteuerungen keineswegs um die Verhütung künftiger Vertreibungen, ein Ziel, dem
man nur beipflichten kann, es geht vielmehr um die Rekonstruktion von Vergangenheit. Es geht darum, so zuletzt am
10.02.08 der Kommentator Hubert Maessen im WDR, dass „die Polen endlich
zugeben, dass auch Polen Täter waren“.
Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zum
Ziel war die Ausstellung „Erzwungene
Wege“ in Berlin, um die vor knapp zwei
Jahren heftig zwischen Polen und Deutschland gestritten wurde. Exemplarisch wurde
in dieser Ausstellung die Thematik der Vertreibung unter Menschenrechtsaspekten
dargestellt: die Vertreibung der Armenier,
die Vertreibung der Bessarabien-Deutschen
aufgrund des Hitler-Stalin-Abkommens,
die Vertreibung der Polen aus dem „Warthegau“, die Vertreibung der Deutschen aus
Ostpreußen, Pommern und Schlesien und
schließlich Jugoslawien. Sosehr die individuellen Schicksale der Betroffenen berühren, so ähnlich die Bilder der verzweifelten
und gehetzten Menschen scheinen, so
unterschiedlich ist doch jeder einzelne dieser Vorgänge zu bewerten.
Der semantische Streit, ob es sich um ‚Vertreibung' oder ‚Umsiedlung' handelte, ist
für die Sache, um die es geht, nachrangig.
Für die betroffenen Menschen war der Ver-

lust von Heimat und Eigentum und die
damit verbundene Rechtlosigkeit, Unsicherheit, materielle Not und soziale Entwurzelung ein brutaler und schmerzlicher
Akt. Doch der Versuch, diesen Schrecken
als Verbrechen gegen Menschenrechte zu
qualifizieren, geht fehl. Das in diesem
Zusammenhang oft zitierte Beispiel der
Vertreibung der Armenier unter der Herrschaft der Jungtürken aus ihren transkaukasischen Siedlungsgebieten in die syrische
Wüste mit ihren bis zu 1,5 Millionen
Todesopfern ist ein Völkermord gewesen.
Das war jedoch bei der Vertreibung der
Deutschen aus ihren Siedlungsgebieten im
ehemaligen Ostdeutschland nicht der Fall.
Die erzwungene Migration der Deutschen
erfolgte aufgrund eines international rechtmäßigen Abkommens der Siegermächte
der Anti-Hitler-Koalition - des Potsdamer
Abkommens. Damit wurde nach den Unrechtsexzessen des nationalsozialistischen
Deutschland eine neue Rechts- und Friedensordnung in Europa gesetzt. Sie sah u.a.
die Ausdehnung Polens auf die ehemaligen
deutschen Ostgebiete vor. Die dort noch
verbliebenen Deutschen erhielten ausdrücklich nicht die polnische Staatsangehörigkeit. Niemand hätte sich damals vorstellen können, dass diese Deutschen im
neuen polnischen Staat als Ausländer hätten leben können. Sie mussten ihre polnisch gewordene Heimat verlassen. Insofern waren der Verlust der deutschen Ostgebiete und die Zwangsaussiedlung ihrer
noch nicht geflüchteten Einwohner auch
keine kollektive ‚Strafe', sie sind auch nicht
als Antwort auf die Verbrechen der Deutschen zu rechtfertigen. Die Vertreibung
war vielmehr die Voraussetzung für die
Rückkehr des Rechts in eine Welt des
Unrechts. Dieses Unrecht aber hatte
Deutschland allein zu verantworten.
Es ist wahr, dass es im Zusammenhang mit
der Durchführung dieses legitimen Zwangs
gegen die damals noch in den ehemaligen
deutschen Gebieten verbliebenen Einwoh-
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schen Kind in sieben Jahren ein deutscher
Lehrer werden könnte.“ Fünf Jahre später
erteilte er seinen ersten Polnischunterricht,
da hatte er gerade das Lehrerbildungsinsti-

tut in Magdeburg absolviert.
Am 11. Januar 2008 versammelten sich
seine Familie, Freunde und Bekannte zu
einer bewegenden Trauerfeier. Ehemalige
Schüler Josef Kotyczkas sangen ihm zum

ner zu brutalen und gewalttätigen Handlungen gegen Einzelne und auch gegen Gruppen gekommen ist. Es hat kriminelle Akte
von Seiten der Vertreiber gegen die Vertriebenen gegeben. Auch ist die nationale
Zuordnung ‚Polen' und ‚Deutsche' - und
damit die Entscheidung über bleiben dürfen/müssen und gehen müssen - besonders
in Bezug auf die Oberschlesier und
Bewohner Ostpreußens nach fragwürdigen
ethnischen und politischen Kriterien erfolgt. Diese Einwände berühren aber nicht
die grundsätzliche politische Bewertung
der Vertreibung der Deutschen und sind
nicht geeignet, die Vertreibung als solche
zu kriminalisieren. Sie war damals und
bleibt auch in der heutigen Betrachtung
legitim. Sie bildete die Grundlage für die
neue staatliche Ordnung in Europa und
damit auch für die Wiederbegründung des
polnischen Nationalstaats. Ohne diese Vertreibung hätte Polen, ausgerechnet der
Staat, der als erster den Mut hatte, gegen
die räuberische Politik Deutschlands militärischen Widerstand zu leisten, nach 1945
nicht wieder als Staat entstehen können.
Wer die Legitimität der Vertreibung der
Deutschen aus den polnischen Westgebieten angreift, greift die Legitimität der polnischen Souveränität in diesen Gebieten
an, und das ist dem Bund der Vertriebenen
auch bewusst. Ohne diese Gebiete aber war
damals und ist auch heute ein polnischer
Staat in Europa - das heißt inzwischen: in
der Europäischen Union mit ihrer Freizügigkeit und Niederlassungsrecht für alle
Bürger - nicht lebensfähig. Man stelle sich
nur einmal die Frage, wie Polen heute aussähe, wenn die Deutschen dort hätten wohnen bleiben können? Es zeigt sich, dass
jede Alternative zur Zwangsumsiedlung
der Deutschen eine Absurdität geschaffen
hätte. Die Vertreibungsmetapher enthält
also einen fundamentalen Angriff auf die
Existenz Polens als Staat.
Der jetzt gefundene „Kompromiss“, der
lediglich durch das resignierte Einknicken
des einen Partners zustande gekommen ist,
kann alles Mögliche sein, nur kein Zeichen
der Verständigung, in dem die Bereitschaft
zur Übernahme der Verantwortung für die
Vergangenheit als Grundlage für gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit zum Ausdruck gebracht würde. Ein solches sichtbares Zeichen hätten wir uns allerdings gewünscht.
Friedrich Leidinger
Abschied ein polnisches Lied. Ein Platz im
Himmel dürfte ihm nach einer jüdischen
Überlieferung sicher sein, denn ein
Gerechter unter den Völkern hat Anspruch
darauf.
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DEUTSCH-POLNISCHE VERSTÄNDIGUNG
Auf den folgenden Seiten führen wir mit einem ausführlichen Beitrag von Christoph Koch und Friedrich Leidinger, den beiden Vorsitzenden der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der BRD e.V., eine Diskussion über die zukünftige Arbeit der Gesellschaft fort, die in der vergangenen Ausgabe mit einem Beitrag von Harri Czepuk begonnen wurde. Es schließen sich drei Leserbriefe an, die sich auf den Beitrag Czepuks beziehen. Mit dem Nachdruck der unten stehenden Erklärung aus dem Jahre 1950
aus der ersten Zeitschrift unserer Gesellschaft „Jenseits der Oder“ machen wir die Tradion deutlich, der sich auch die Redaktion der nun seit fast 25 Jahren erscheinenden Zeitschrift POLEN und wir verpflichtet fühlt.
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DEUTSCH-POLNISCHE VERSTÄNDIGUNG

Was ist? Was bleibt?
Was kommt?
Pflichten und Aufgaben deutsch-polnischer
Verständigung
Von Christoph Koch und Friedrich Leidinger
Beziehungen zwischen Nachbarn können sehr unterschiedlich sein. Mal sind sie frostig, mal herzlich, mal sind sie unfreundlich, mal verständnislos und mal freundschaftlich. Solange die beiderseitigen Interessen in einer ausgleichenden Balance
gehalten werden und der Umgang miteinander eine Basis gegenseitigen Respekts und
Vertrauens erkennen lässt, gibt es eine breite Spanne normaler Nachbarschaftsformen. Die polnisch-deutsche Nachbarschaft ist politisch und gesellschaftlich in einem
Zustand, der nicht als Normalität bezeichnet werden kann. Die Ursachen hierfür liegen vor allem in der fortdauernden Wirkung historischer Ereignisse auf aktuelle
politische Fragen und auf gesellschaftliche Ansichten, Meinungen und Vorstellungen
auf beiden Seiten des angeblich nicht mehr vorhandenen Zaunes an Oder und Neiße
und wohl leider auch im mangelnden Willen verschiedener Akteure, diesen Wirkungen etwas Adäquates entgegenzusetzen.
Am Tag des deutschen Überfalls auf Polen
war das deutsch-polnische Verhältnis auf
dem absolut tiefsten Punkt angelangt. Die
Siegermächte des Zweiten Weltkrieges, zu
denen Polen formal nicht gehörte, ordneten
die Strukturen dieser Nachbarschaft durch
die Westverschiebung Polens neu. In dieser
Zeit erkannten verantwortliche Männer
und Frauen den Auftrag, für ein völlig
neues deutsch-polnisches Verhältnis einzutreten und gründeten eine Vereinigung mit
dem Namen des liberalen Demokraten und
Pazifisten Hellmut von Gerlach. Sie hatten
die Lehre aus der deutschen Geschichte
gezogen, dass die Überwindung des Nationalsozialismus untrennbar mit der Normalisierung der Beziehungen zu Polen verbunden war, dass diese Beziehungen der
Lackmustest für die Einsichtsfähigkeit der
Deutschen in die Debellatio - die vollständige Niederwerfung - des räuberischen, terroristischen Reiches und die Notwendigkeit einer auf Recht und Frieden aufbauenden staatlichen Ordnung Europas war. Die
unbedingte Voraussetzung dafür war die
Anerkennung der territorialen Realitäten
und der Verantwortung für die Verbrechen
Nazideutschlands.
Das war 1948 und seitdem hat die aus dieser Gründung hervorgegangene DeutschPolnische Gesellschaft der BRD e.V. und
ihre jeweiligen Vorläufer in der Bundesrepublik und in der Deutschen Demokratischen Republik die Entwicklung der
deutsch-polnischen Beziehungen in den
beiden deutschen Staaten und schließlich
im vereinigten Deutschland begleitet und
unter den jeweiligen Bedingungen durch
Aufklärung und öffentliches Auftreten die

Herstellung normaler nachbarschaftlicher
Verhältnisse gefordert. Sie befand und
befindet sich mit ihren Forderungen in der
alten und in der neuen Bundesrepublik

Bereits 1950 ist die erste Ausgabe
dieser Zeitscherift der „Helmut von
Gerlach Gesellschaft“ erschienen
stets abseits der politischen Klasse, ohne
unmittelbaren Einfluss auf das Regierungshandeln. Dennoch hat das Eintreten dieser
Gesellschaft seit der Adenauer-Republik
für die Anerkennung der polnischen Westgrenze, für gleichberechtigte partnerschaftliche Begegnungen von Menschen aus
Polen und Deutschland, für kulturellen
Austausch, wissenschaftliche und wirtschaftliche Zusammenarbeit, für eine Entschädigung der polnischen Opfer des NS-

Terrors uvm. ohne Zweifel den Weg für
zahlreiche Fortschritte geebnet.
Nach sechs Jahrzehnten und fast zwei Jahrzehnte nach den Verwerfungen des Jahres
1989 ist die Frage zu stellen, ob es einer
solchen deutsch-polnischen Gesellschaft
noch bedarf, und falls ja: Was hat sich
gegenüber den Anfängen der Gesellschaft
geändert? Welche Voraussetzungen sind
für ihre Tätigkeit anzunehmen? Wie ist der
Auftrag einer deutsch-polnischen Gesellschaft heute zu formulieren? Welche Ziele
sind heute wichtig und notwendig, und
welche Methoden sind dabei sinnvoll?
1. Der historische Schnittpunkt 1989/90
hat die Konflikte aber auch die Chancen
im deutsch-polnischen Verhältnis freigelegt.
Der nach langer Krise eingetretene Zusammenbruch des sozialistischen Lagers - als
Sieg gefeiert von einer Gesinnung, die
nicht im Stande ist, ihn als Tragödie zu
begreifen - hat, wie sich inzwischen, nach
einer gewissen zeitlichen Distanz zeigt,
den Blick auf den eigentlichen deutschpolnischen Konflikt freigemacht, einen
Blick, der zuvor durch den Ost-West-Konflikt verstellt schien. Solange sich Polen
und die BRD durch die politische Teilung
Europas jeweils auf der anderen Seite des
Zauns befanden, war man hüben wie drüben nicht müde geworden zu behaupten,
die zwischen Deutschland und Polen liegenden Fragen ließen sich schon lösen,
wenn erst einmal die Kommunisten verschwunden wären. Die Kommunisten sind
„verschwunden“ (und mit ihnen die DDR,
welche keinen geringen Beitrag zur
Lösung dieser Fragen geleistet hatte) - der
deutsch-polnische Konflikt wirft indessen
seinen Schatten deutlicher denn je.
Die Vereinigung der beiden deutschen
Staaten zog einen Strich durch 45 Jahre
Deutschlanddoktrin vom Fortbestand des
Deutschen Reiches und besiegelte de facto
die Ergebnisse des Zweiten Weltkrieges.
Gleichzeitig ist jedoch zu beobachten, wie
an einer Stelle - der deutsch-polnischen
Grenze - versucht wird, die Möglichkeit
einer Revision offen zu halten. Der christdemokratische Bundeskanzler Kohl betrieb
über die Minderheitenfrage eine aktive
Politik in dieser Richtung. Seine Nachfolger Schröder und die ostsozialisierte Merkel sind in dieser „urdeutschen Frage“
merklich desinteressiert.
Das Ende des Kalten Kriegs hatte Konsequenzen für die Bündnisstrukturen: Polen
und Deutschland befinden sich nun zum
ersten Mal im selben Lager. Polen flüchtete gewissermaßen von der russischen an
die deutsche Brust, ließ sich gemeinsam
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mit seinen Nachbarn im Norden und Süden
durch die NATO verhaften und in die EU
eingliedern. Statt abzurüsten verlagerte die
NATO ihr Militärpotential durch Inkorporation von Streitkräften des ehemaligen
Warschauer Paktes näher an Russland.
Gleichzeitig grenzten sich NATO und EU
gegenüber Russland ab. Das erneute Entstehen einer antirussischen Frontstellung
wurde auch nicht durch das Angebot einer
privilegierten Zusammenarbeit an Russland gemindert. Das zunächst reibungslose
deutsch-polnische Zusammenwirken bei
dieser strategischen Neuaufstellung ignorierte jedoch die bestehende Abhängigkeit
Europas von den russischen Energievorrä-

cher Normen der Rechtsstaatlichkeit ihren
moralischen Kredit verspielt, wird für den
Bestand des ganzen Lagers unabsehbare
Folgen haben. Gleichzeitig wächst die
Konkurrenz der aufstrebenden Wirtschaftsmächte Ostasiens und die vorsichtige,
jedoch spürbare Emanzipation ehemaliger
„Hinterhöfe“ (Lateinamerika). In einer Zeit
der wirtschaftlichen und kulturellen Globalisierung verliert der westliche „way of
life“ von seiner einstigen Strahlkraft und
wird von immer mehr Menschen abgelehnt.
Indessen wird eine kurzfristig zu erwartende wirtschaftliche und politische Gewichtszunahme Europas vor allem für Deutschland, mehr als für Polen, die Gefahr in sich
bergen, in den Sog des amerikanischen
Niedergangs gerissen zu werden und damit
gegenüber aufstrebenden Wirtschaftsmächten ins Hintertreffen zu geraten.

des Nationalsozialismus und zur Schaffung
einer stabilen Friedensordnung in Europa
beigetragen haben. Umgekehrt ist die
Beteiligung Polens an der Koalition der
Willigen im Irak und damit seine Verstrickung in einen völkerrechtswidrigen, blutigen Krieg auch Folge seines Misstrauens
gegenüber Deutschland und Ausdruck des
polnischen Zweifels an der Stabilität und
Sicherheit der europäischen Bündnisstrukturen. So kommt auch in den Beziehungen
Deutschlands und Polens zu den USA
gegenseitiges deutsch-polnisches Misstrauen zum Ausdruck.
Die polnische Haltung gegenüber der Mili-

2. Friedenspolitik ist ein Kernthema
deutsch-polnischer Verständigung.

Eine leider in großen Teilen immer
noch aktuelle Broschüre aus den
1970er Jahren
ten. Den Versuch, diesen Widerspruch an
Polen vorbei zu lösen, leitete der Realo
Schröder ein, inzwischen Aufsichtsratsvorsitzender bei einem russischen Gaspipeline-Konsortium unter Führung von Gazprom.
Die NATO, einst als Verteidigungsbündnis
gegen das sozialistische Lager entstanden,
hat nach der Auflösung dieses Lagers ihre
Identität als Bündnis verloren, was die
gegenseitigen Bindungskräfte der Mitglieder des verbliebenen Lagers schwächt und
- teils alte, teils neue - Gegensätze zwischen den Bündnispartnern hervortreten
lässt. Der dramatische Niedergang seiner
Führungsmacht, die militärisch ihre Überlegenheit in einem völkerrechtswidrigen,
aussichtslosen Krieg gegen primitiv
bewaffnete religiöse Fanatiker opfert, wirtschaftlich auf dem Abhang einer Rezession, deren Ende nicht absehbar ist, rutscht,
und - last but not least - durch Missachtung
und Bruch des Völkerrechts und wesentli-
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Das polnisch-deutsche Verhältnis hat eine
Schlüsselrolle für den Frieden in Europa.
Die Zugehörigkeit Polens und Deutschlands zu demselben Militärbündnis und die
Tatsache, dass kein europäisches Land
heute militärisch bedroht wird, schafft eine
historisch einmalige Chance für Abrüstungs- und Friedenspolitik. Doch eine
Mehrung und Ausschöpfung der Friedensdividende im Sinne einer Politik der internationalen Verständigung wenigstens der
europäischen Länder zum gemeinsamen
Kampf gegen Armut und Unterdrückung,
zur Verhinderung von Krieg und Terrorismus und zu gemeinsamen Aktionen gegen
Umweltgefahren findet nicht statt. In
Afghanistan führt die NATO mit den USA
und mit Beteiligung der Bundeswehr und
der polnischen Armee einen Bürgerkrieg
mit Tausenden von Toten, während gleichzeitig die EU nicht in der Lage ist, ein paar
tausend Beamte zum Aufbau ziviler Strukturen in diesem geschundenen Land zu
stellen. In beiden Ländern wurde die Beteiligung an diesen militärischen Operationen
im Wesentlichen mit bündnispolitischen
Erwägungen begründet. Zwar hat Deutschland den Irak-Krieg von Anfang an abgelehnt, doch es gab für diese Ablehnung
auch merkwürdige Argumente. So trifft die
polnische Kritik an Antiamerikanismen in
der deutschen Öffentlichkeit, für die auch
die damalige Bundesregierung verantwortlich war, durchaus einen wesentlichen
Kern.
Anders als in Deutschland ist man sich in
Polen bewusst, dass die USA noch vor 60
Jahren als führende Macht der Anti-HitlerKoalition maßgeblich zur Überwindung

Trotz unterschiedlicher Meinungen
über die Ereignisse in Polen Anfang
der 1980er Jahre dokumetierte unsere
Gesellschaft die Entwicklung allseitig
tärpolitik der USA in Verbindung mit der
geplanten Stationierung eines Raketenabwehrsystems, das sich angeblich gegen die
Bedrohung durch iranische Interkontinentalraketen richtet, belastet die Beziehungen
Polens zu Russland und fördert gleichzeitig
die Spannungen innerhalb des NATOBündnisses. Auch in Europa ist der Abrüstungsprozess ins Stocken geraten.
3. Die Vergangenheit wird historisch.
In den bilateralen Beziehungen zwischen
Deutschen und Polen ist die Anerkennung
von Wahrheit als Grundlage jeder Normalisierung eine unverzichtbare Voraussetzung.
In den ersten Nachkriegsjahren stand das
Erschrecken über die unmittelbar zurückliegende Vergangenheit im Vordergrund,
wie es das Motto „Nie wieder Faschismus,
nie wieder Krieg!“ ausdrückte. Zwar war
damals in Polen und in Deutschland das
Wissen über Hintergründe, Zusammenhän-
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ge und das wahre Ausmaß der Verbrechen
des nationalsozialistischen Deutschland
viel geringer als heute, aber die meisten
Menschen kannten die Wahrheit, denn sie
hatten die Erfahrung des Kriegs gemacht
und wussten sehr konkret, wovon die Rede
war. Mit zunehmender zeitlicher Distanz
nimmt die Zahl der verfügbaren Zeitzeugen rasch ab, heute stehen nur noch wenige
und nur noch für eine absehbare Zeit zur
Verfügung. Seitdem ein deutscher
Außenminister mit dem Satz „Nie wieder
Auschwitz“ die Bombardierung Belgrads
durch deutsche Piloten glaubte rechtfertigen zu können, ist die Notwendigkeit unabweisbar, an Stelle des verblassenden
unmittelbaren Wissens auf wissenschaftlich fundierte historische Erzählungen
zurück zu greifen. Jetzt ist die Zeit, die
Fakten - Dokumente, Zeugenberichte - zu
sichern und zu ordnen, die einmal den
gemeinsamen Schatz für diese Erzählungen bilden werden. Daher wird auch - in
Polen und in Deutschland und zwischen
Polen und Deutschen - so erbittert über
Erinnerungskultur und Geschichtspolitik
gestritten, wofür die Auseinandersetzung
über das Zentrum gegen Vertreibungen nur
ein Beispiel ist.
Kennzeichnend für viele Debatten polnischer und deutscher Politiker und Publizisten der letzten Jahre war, dass sie weit hinter dem von der Wissenschaft in Polen und
Deutschland
unstrittig
formulierten
Erkenntnisstand zurückblieben und stattdessen griffige Erinnerungskulte und gefällige Vorurteile bedienten. Die ausufernde
deutsche Opferdebatte (Luftkrieg, Vertreibung) ist ein Beispiel dafür. Es ist an der
Zeit, die wissenschaftliche Faktenlage
gegen mystifizierende oder nationalistische
Schuldzuweisungen zu stellen, die Komplexität und Rationalität der Planung und
Durchführung der deutschen Aggression
und Vernichtungspolitik als Lehrstück für
Gegenwart und Zukunft erfahrbar zu
machen. Die so verstandene Historisierung
der Vergangenheit heißt, sie zu bewerten
und zu relativieren, und neue Aspekte und
neue Themen - dazu gehören z.B. die Rolle
der Wehrmacht oder von Funktionseliten,
Diplomaten, Ärzten, Richtern, Technokraten der Sozialverwaltungen, Jugendhilfe
oder der Wissenschaft bei der Planung und
Durchführung des Krieges und der Ausplünderung der besetzten Gebiete, und
auch die „vergessenen Opfer“ wie Behinderte und Kranke oder die heute in vielen
Ländern Europas immer noch marginalisierten und diskriminierten Sinti und Roma
- in den historischen und politischen Diskurs einzubeziehen.
Die Historisierung der Vergangenheit ist

Die Gesellschaft verstand sich immer
als Teil der Friedensbewegung
in ganz Euorpa, 1982

aber auch noch aus einem anderen Grunde
unausweichlich. Unmittelbar nach dem
Krieg war das Verhältnis der Menschen
„Diesseits und jenseits der Oder“ übersichtlich: Drüben lebten die Opfer des NSTerrors und hüben diejenigen, die dafür die
Verantwortung trugen, selbst wenn sie zu
jener Minderheit zählten, die als Antifaschisten ihr Leben aufs Spiel gesetzt hatten, um der braunen Barbarei entgegen zu
treten. Dieses Verhältnis hat sich grundlegend gewandelt. Wer heute in Polen oder in
Deutschland zur Schule geht, hat Eltern,
die in der Regel selber den Krieg nur aus
dem Schulbuch kennen. Unmittelbare

Broschüre zur Arbeit der Gesellschaft
anlässlich ihres 40. Gründungsjahres,
1988

Betroffenheit oder gar Schuldgefühle spielen bei solchen Jugendlichen keine Rolle.
Damit gerät aber das Bewusstsein für die
auf sie geladene Verantwortung in den Hintergrund. Dies ist in einer Situation, in der
in allen europäischen Ländern faschistische und neofaschistische Gruppierungen
an Einfluss gewinnen und vor allem auf
Jugendliche eine wachsende Anziehungskraft ausüben, von besonderer Wichtigkeit.
Für Deutschland kommt ein wichtiger
Umstand hinzu: Ein großer Teil der deutschen Jugendlichen hat Eltern und
Großeltern, die gar nicht in Deutschland
geboren sind. Sie kommen aus den klassischen Zuwanderungsländern des Mittelmeerraums und des Nahen Ostens, die entweder nicht (Türkei, Iran, Maghreb) oder
ganz anders vom Krieg betroffen waren
(Griechenland, Jugoslawien oder Italien),
und - last but not least - aus Polen und den
Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Ihre
Integration in die deutsche Gesellschaft
muss notwendigerweise die Integration in
die deutsche Geschichte, in die historischen Erzählungen einschließen. Das heißt
aber auch, die kollektiven Erfahrungen der
Migranten in einem universellen historischen Narrativ zu berücksichtigen. Der
gerade unter randständigen und benachteiligten Jugendlichen in Deutschland (stärker) und in Polen (weniger stark) verbreitete Antisemitismus beweist die Notwendigkeit einer integrierenden Geschichtserzählung.
4. Der zeitliche und thematische Bezugsrahmen des deutsch-polnischen Dialogs
erweitert sich.
Die Wahrheit in den deutsch-polnischen
Beziehungen ist ohne die Jahre 1939 bis
1945 nicht zu begreifen, sie ist aber nicht
allein aus dieser Zeitspanne heraus zu verstehen. Das Spezifikum der deutsch-polnischen Nachbarschaft, das sie aus allen
anderen Nachbarschaften heraushebt, liegt
in der Summe von „200 Jahren deutscher
Polenpolitik“ (Martin Broszat), die immer
auch deutsche Innenpolitik war, nämlich
das Bemühen der Einen, auf deutschem
Boden eine Demokratie nach dem Vorbild
der westlich des Rheins lebenden Völker
zu errichten, und das - mehr als einmal
erfolgreiche - Tun der Anderen, eben dies
zu verhindern. In allen Phasen dieser Entwicklung - von den Teilungen Polens vor
250 Jahren über die „Polenfreundschaft“
des Vormärz, den Kulturkampf und Hakatismus des Kaiserreichs, den LudendorffPlan im Ersten Weltkrieg, den Revanchismus und Revisionismus der Weimarer Zeit
bis zur Katastrophe des NS-Regimes und
zur Nachkriegszeit - sind deutsche und pol-
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nische Interessen und Konflikte miteinander verwoben. Daher muss der Rahmen der
deutsch-polnischen Verständigung über die
Jahre des Krieges hinaus historisch und
thematisch erweitert werden. Von besonderem Interesse sind dabei Personen wie
Hellmut von Gerlach, die sich der Zwangsläufigkeit des Scheiterns von Demokratie
und Frieden entgegengestemmt haben. Es
ist notwendig, in der polnischen und deutschen Geschichte nach Menschen mit Vorbildcharakter zu suchen und sich ihr Erbe
anzueignen.
Eine weitere thematische Erweiterung des
deutsch-polnischen Dialogs betrifft die
Dreiecksbeziehung Polen - Juden - Deutsche. Die Mehrzahl der im deutschen
Machtbereich ermordeten Juden waren
polnische Juden; ihr Schicksal während
und nach der deutschen Okkupation hat
tiefe Spuren in Polen gelassen. Die Shoah
war nicht nur der unfassbare Massenmord
an den europäischen Juden, sie hat eine
einzigartige, jahrhundertealte polnischjüdische Lebensgemeinschaft vernichtet.

Titelseite der ersten Ausgabe von
POLEN und wir, die seit 1984 erscheint
Die großen Vernichtungslager der Nazis
wurden auf besetztem polnischem Territorium errichtet, was nicht allein die Leiden
der nichtjüdischen Polen unter dem Terror
der Besatzer überschattet, sondern auch mit
dem immer wieder zitierten Begriff der
„polnischen Lager“ ein Anknüpfungspunkt
für Verdächtigungen und Verfälschungen
ist. Die polnisch-jüdische Geschichte und
ihre komplizierten Konflikte können aber
heute ohne den Aspekt der Shoah nicht verstanden werden. Das gilt auch für die Erörterung lange Zeit tabuisierter Themen, wie
die Schuld polnischer Antisemiten für die
Ermordung von Juden während und nach
dem Krieg. Auch diese Verbrechen sind
nicht erklärbar ohne den deutschen Ver-
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nichtungsterror und seine Auswirkungen
auf die gesamte polnische Gesellschaft, die
diesem Terror ausgesetzt war. Aus polnischer Sicht ist die deutsche Verantwortung
für die Verbrechen zwischen 1939 und
1945 und ihre Folgen in den polnisch-jüdischen Dialog einzubeziehen; aus deutscher
Sicht ist ein deutsch-polnischer Dialog, der
nicht auch die jüdische Perspektive berücksichtigt, unwahrhaftig.
5. Die deutsch-polnischen Beziehungen
sind ein Spiegel ungleicher gesellschaftlicher Erwartungen und Interessen.
Beziehungen zwischen Polen und Deutschland finden heute auf den verschiedenen
gesellschaftlichen Ebenen und in allen
Bereichen statt. Der Tourismus zwischen
beiden Ländern hat stark zugenommen,
persönliche Kontakte und Begegnungen
sind so vielfältig wie alltäglich. Es dürfte
inzwischen mehr als 50.000 binationale
Eheschließungen geben. Bekanntlich können auch solche Ehen scheitern, und dann
drohen die banalen wie schrecklichen Auseinandersetzungen um die Versorgung und
Erziehung gemeinsamer Kinder auf einmal
zu einer nationalen Sache zu werden. In
den polnischen Medien ist immer wieder
von Fällen zu lesen, wo polnischen
geschiedenen Elternteilen von deutschen
Familiengerichten auf Antrag des deutschen Elternteils und mit Zustimmung der
Jugendämter das Sorgerecht entzogen
wird, weil sie das Kind in der polnischen
Kultur erziehen wollen, was dem deutschen Elternteil nicht passt und was nach
Auffassung der Ämter das "Kindeswohl"
gefährdet. In solchen Konflikten wird auf
der Seite beteiligter deutscher Behörden
neben fehlender Sensibilität für die in
Polen fortdauernde Erinnerung an die üble
Rolle deutscher Jugendämter bei der
Zwangseindeutschung geraubter polnischer Kinder während der Okkupation
immer wieder auch ein Aspekt kultureller
Überheblichkeit gegenüber der polnischen
Kultur und Sprache, wenn nicht sogar kultureller Hegemonie, deutlich. Derselben
Überheblichkeit und kulturellen Hegemonie sind polnische Spätaussiedler seit Jahrzehnten ausgesetzt. Sie zeigt sich im mehr
oder minder offenen Zwang zur Umschreibung ihrer slawischen Namen in deutsch
klingende und in der Umschreibung ihrer
polnischen Geburtsorte auf die früheren
deutschen Ortsnamen, auch wenn die
Betroffenen lange nach dem Krieg dort
geboren wurden. Angehörige der polnischen Minderheit in Deutschland beklagen
daher auch eine Neigung zu antipolnischen
Ressentiments, die in allen gesellschaftlichen Schichten und in allen Milieus salon-

fähig seien. Zu den harmloseren Ausdrucksformen solcher Ressentiments gehören immer noch Stereotype von polnischen
Autoschiebern und illegalen Bauarbeitern.
Generell ist festzustellen, dass die Beziehungen zwischen einzelnen Menschen und
gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen
und Vereinigungen besser sind als die politischen Beziehungen, ja dass sie sogar von
den politischen Auseinandersetzungen z.B.
um das Zentrum gegen Vertreibungen oft
gar nicht berührt wurden. Die zahlreichen
Städtepartnerschaften und die deutsch-polnischen Gesellschaften, die oft innerhalb
dieser Partnerschaften entstanden sind,

Aufruf der DPG-BRD
aus dem Jahre 1987
leisten mit ihren mitunter mit großem persönlichem Engagement Einzelner durchgeführten Aktivitäten einen unverzichtbaren
Beitrag zur Normalisierung. Aber zugleich
ist eine starke Asymmetrie auch in diesem
Bereich festzustellen. Die Zahl der aktiv an
solchen Begegnungen Beteiligten auf deutscher Seite ist wesentlich kleiner als auf
polnischer. Oft hat man den Eindruck, dass
die polnischen Partner der deutschen Seite
gewisse Dinge und gewisse Themen lieber
nicht zumuten wollen, weil sie damit rechnen, nicht verstanden zu werden.
6. Aufgaben und Handlungsfelder für
die Deutsch-Polnische Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland e.V.
Rasche Fortschritte auf dem Weg der Normalisierung sind zurzeit weder in Warschau noch in Berlin zu erwarten. Die
Gründe hierfür sind evident: Die deutsche
Seite leugnet hartnäckig die Existenz von
Hindernissen welcher Art auch immer, die
polnische Seite ihrerseits sieht aus der
Umklammerung mit Deutschland keinen
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Rück- bzw. Ausweg. Gleichwohl ist nicht
zu übersehen, dass auf polnischer Seite
inzwischen eine erhebliche Ernüchterung
eingetreten ist, auch wenn man deren tiefere Ursachen nicht zu orten weiß. Die politischen Klassen beider Länder sind sich
offenkundig darin einig, dass sie sich in
einer Reihe von Grundfragen nicht einigen
können. Dass man darüber nicht in eine
politische „Eiszeit“ fällt, ist vielleicht auch
Zeichen eines gewissen Fortschritts. Doch
ist damit kein stabiler Zustand geschaffen:
In diesem Frühjahr wird das Urteil des
Europäischen Gerichtshofs aufgrund der
Klage der „Preußischen Treuhand“ erwar-

1989 gab die Gesellschaft dieses Buch
mit Erinnerungen Deutscher und Polen
über den Beginn des II. Weltkrieges
heraus
tet, und der Richterspruch könnte, wenn er
wider Erwarten doch dem Anspruch der
„Preußen“ auf enteignetes Grundeigentum
stattgibt, zu einem politischen Erdbeben
führen. Im besten Falle, wenn nämlich die
Klage abgewiesen werden sollte, wäre kein
Fortschritt in der Sache zu verzeichnen,
sondern lediglich der Status quo in eine
weitere Runde gerettet.
Die Qualität der Beziehungen kann angesichts der Verweigerungshaltung der politischen Klasse nur durch bürgerschaftliches
Engagement in jeder Beziehung gefördert
werden. Ein großer Teil dieses Engagements wird von den örtlichen und regionalen Deutsch-Polnischen Gesellschaften
geleistet und kann gar nicht hoch genug
eingeschätzt werden. Allerdings sind diese
Gesellschaften zurückhaltend mit Aussagen und Aktivitäten, die sich mit den hier
angesprochenen Themen beschäftigen.
Dadurch entsteht zwischen der gesellschaftlichen und politischen Realität und

den Aktivitäten der örtlichen Gesellschaften eine Lücke.
Diese Lücke muss durch eine politisch vorausdenkende Organisation geschlossen
werden, und eine solche war und ist seit
ihrer Gründung vor nun bald 60 Jahren die
Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland e.V. Ihre Aufgabe
lautet, die deutsch-polnische Verständigung als Kern einer Bewegung für zivilgesellschaftliche, demokratische und friedliche Verhältnisse in einem offenen, multiethnischen Europa zu entwickeln, für
soziale Gerechtigkeit und Solidarität einzutreten und allen Gefahren und Widerständen für die Erreichung dieser Ziele, die
sich als demokratiefeindliche, fremdenfeindliche und freiheitswidrige Tendenzen
zeigen, entgegen zu wirken. Die Gesellschaft hat den Menschen in Deutschland,
die ihre Adressaten sind, die Wirklichkeit,
in der sie leben und die Wirklichkeit Polens
zu erklären, sie hat zu sagen, was in den
beiden Ländern in Bezug aufeinander
geschieht. Die Gesellschaft dient der Verständigung und nicht, wie ein in Polen und
Deutschland weit verbreiteter Irrtum lautet,
der Versöhnung, welche bekanntlich nur
zwischen in einen Konflikt verwickelten
Individuen möglich ist, und Verständigung
hat Normalisierung zur Voraussetzung,
Normalisierung im Sinne einer Beseitigung
der im Laufe der Geschichte aufgebauten
Hürden, die einer Verständigung im Wege
stehen.
Die Deutsch-Polnische Gesellschaft der
BRD e.V. wird ihre bescheidenen Möglichkeiten als NGO - als eine bürgerschaftliche
Initiative ohne Regierungsmacht - im
deutsch-polnischen Spannungsfeld immer
in diesem Sinne einsetzen müssen. Sie wird
dabei manches von dem tun, was auch
andere auf dem Gebiet der Völkerverständigung und der internationalen Zusammenarbeit tätige Vereinigungen machen: Sportliche und touristische Aktivitäten, Stammtische und kulturelle Events etc. Sie wird
dabei nicht darauf verzichten dürfen, den
Anspruch politischer Aufklärung hochzuhalten. Sie wird vor allem den Weg der
Öffentlichkeitsarbeit fortsetzen müssen,
auf dem sie seit Jahrzehnten Aufmerksamkeit weit über ihre Mitgliederschaft hinaus
erregt. Dazu gehören die Herausgabe der
Zeitschrift POLEN und wir, die Veranstaltung von Tagungen und Herausgabe weiterer Publikationen.
Die Gesellschaft sucht dabei die Zusammenarbeit mit Persönlichkeiten und Vereinen, die in ähnlicher Weise arbeiten und
dabei die gleichen Ziele verfolgen. Dazu
gehören seit langem die Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste e.V. in Deutschland

und das Instytut Zachodni (Westinstitut) in
Poznañ. Diese Kontakte müssen erweitert
werden. Wichtige Partner einer Zusammenarbeit sind für die Gesellschaft dabei
zum Beispiel die Kopernikus-Gruppe, ein
Zusammenschluss von Wissenschaftlern
und Publizisten aus Deutschland und
Polen, die Zeitschrift und Verein Welttrends e.V., die sich ebenfalls die Erforschung des deutsch-polnischen Verhältnisses zur Aufgabe gemacht hat, der Zentralrat
Deutscher Sinti und Roma, die Organisationen der NS-Verfolgten, Gesellschaften
für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit,
der Polnische Sozialrat Berlin oder das

Auch heute noch wird diese 1995 von
der Gesellschaft herausgegebene
Broschüre nachgefragt
Georg Eckert Institut Braunschweig, und
insbesondere Vereinigungen in Polen, wie
die Stiftungen Pogranicze und Pro publico
bono. Nach wie vor wartet die Gesellschaft
auch auf eine Antwort des Bundesverbandes Deutsch-Polnischer Gesellschaften auf
einen Aufnahmeantrag, der dort seit Jahren
vorliegt.
Die Spaltungslinie Europas, die angeblich
entlang der Elbe verlief, verlief tatsächlich
immer westlich des Rheins. Sie trennte
jene Länder, die sich nach eigenem Willen
und aus eigener Kraft eine auf aufgeklärte
Vernunft gegründete Ordnung - nämlich
die der Demokratie - gaben, von jenen, die
sich an mythischen oder metaphysischen
Modellen orientierten. Heute gehören
Polen und Deutschland gemeinsam zu
einer Europäischen Union, deren Zentren
in Brüssel und Straßburg eindeutig im
Reich der aufgeklärten Vernunft liegen.
Darin liegt eine Chance.
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Entscheidungen werden
gebraucht
Der Artikel von Harri Czepuk in Heft
1/2008 mit dem Blick auf die bevorstehende Hauptversammlung der DPG-BRD (fordert) eine Bestimmung der Aufgaben, die
durch die Aktivität der Mitglieder lösbar
sind. Es ist schwer genug, die Zeitschrift
POLEN und wir zu erhalten, aber es wird
immer wieder geschafft. Konferenzen wie
die über Hellmut von Gerlach können Zeichen setzen, aber wen erreichen, was
bewirken wir damit?
Harri Czepuk hat Recht, wenn er fordert,
„eine Öffentlichkeitsarbeit zu leisten, um
die Basis für ein neues deutsch-polnisches
Verhältnis zu schaffen“. Erinnern wir kurz
der Anfänge unserer Gesellschaft für gute
Nachbarschaft (der ostdeutschen Regionalgesellschaft - d. Red.). Wir legten und
legen Wert auf eigene und den Besuch von
Veranstaltungen im polnischen KulturZentrum, betonen aber gleichzeitig die
Notwendigkeit der Aktion.
In den Jahren 1991/92 trafen sich deutsche
und polnische Jugendliche, um Teil des
berühmten Pückler-Parks in Bad Mus-

DPG-BRD - keine
Freundschaftsgesellschaft
Man kann es mit den Vergleichen auch
übertreiben. Und liegt dabei meist doppelt
falsch. So auch Harri Czepuk mit seinem
Text „Die Hymne - Ein Menetekel?“ in der
letzten Ausgabe von POLEN und wir. Ein
„Menetekel“ gilt als eine Unheil verkündende Warnung oder ein Vorzeichen drohenden Unheils. Und das ist wohl für die
Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland etwas weit hergeholt. Weit hergeholt ist auch die Behauptung, die Gesellschaft hinterlasse heute
einen „hilflosen Eindruck“. Und - ich
erlaube mir als Westdeutscher (eigentlich
Süddeutscher) diese Bemerkung: Die
Behauptung, dass offene Diskussionen
über Schuldfrage (2. Weltkrieg) und das
Problem, Wiederholungen, die zur Schuld
führten, künftig für alle Zeiten zu vermeiden, in der alten Bundesrepublik nicht
stattgefunden haben, ist doppelt falsch.
Natürlich hat es nicht in ausreichendem
Maße stattgefunden. Aber ein Großteil der
als „68er-Bewegung“ in die Geschichte
eingegangenen Entwicklung war gerade
der Ausdruck dieser öffentlichen Debatte.
Dagegen war es die DDR, die noch 1986
öffentlich erklärte, sich an internationalen
Jugendprojekten in Auschwitz nicht zu
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kau/£eknica zu rekultivieren und das
Denkmal für den Parkschöpfer wieder
sehenswert zu machen. Gemeinsame
Arbeit und Freizeit schafft Verbundenheit
und setzt auch Zeichen für geistige Auseinandersetzungen. Aktuelle Themen und
lokale Aufgaben wurden Gegenstand von
Gesprächen mit Landräten, Bürgermeistern
und anderen Repräsentanten. Auch erinnere ich mich daran, wie Teilnehmer des
Work-Camps ein großes Hakenkreuz über
der Eingangspforte der Schlossruine
abschrubbten. Immerhin erregten wir die
Aufmerksamkeit der Muskauer und der
örtlichen Zeitungen rechts und links der
Neiße in diesem Gebiet. Heute verbinden
ökonomische und kulturelle Initiativen die
Bürger von Bad Muskau und £eknica.
Die Work-Camps waren die unmittelbaren
Vorläufer unserer Radtouren und Camps
der guten Nachbarschaft. Im Landessportbund Gorzów (LZS) fanden wir einen
zuverlässigen Partner. Radtouren sind touristische Veranstaltungen und keine Colloquien oder Seminare, zumal sich unsere
polnischen Partner hinsichtlich der Irritationen in ihrem Lande zurückhalten. Aber
Sportfreundschaften und ein Empfinden

für die Nachbarn sind ein Wert an sich.
Die mit uns befreundeten Gesellschaften in
Cottbus und Potsdam geben Bürgerbegegnungen, in denen Lehrer eine wichtige
Rolle spielen, einen hohen Rang. Es lohnte
sich, Erfahrungen Gleichgesinnter zu bündeln für ein Programm, das uns zum Partner von Amtsträgern in beiden Ländern
macht und Verbündete in uns nahe stehenden Vereinen finden lässt. In der Arbeit,
besser in der Fremde an konkreten Projekten, die den Beteiligten nützlich sind,
haben wir die Chance, Freunde zu gewinnen, die bereit sind, Verantwortung zu
übernehmen und den Veteranen unserer
Gesellschaft zur Seite zu springen - auch
das ist eine Erfahrung aus den Radtouren.
In einer Gesellschaft zu arbeiten, die sich
konkreten Projekten mit den Nachbarn verbunden fühlt, kann ich mir vorstellen (da
müssten auch neue Mitglieder zu gewinnen
sein), eine Gesellschaft, die mehr oder
weniger aus Abonnenten von POLEN und
wir besteht und mit Mühe Veranstaltungen
Intellektueller organisiert, ist mir zu wenig.
Werner Stenzel

beteiligen, „weil wir das nicht nötig
haben“.
Richtig ist in dem Text von Harri Czepuk,
dass die Aufgaben der beiden „Gesellschaften mit dem zunächst gleichen Namen
in beiden Deutschen Staaten“ (Hellmutvon-Gerlach-Gesellschaft) so unterschiedlich waren, wie das Schicksal der beiden
Gesellschaften in Ost- und Westdeutschland. Dennoch auch hier ein weiterer
Unterschied: Die im Westen fortexistierende Gesellschaft hat sich von Anfang an und
bis heute als kritisch gegenüber Zeitgeist
und Staatsräson gesehen und so gehandelt.
Nur deshalb übrigens hat sie heute noch
ihre Existenzberechtigung im Konzert und
zugleich in Konkurrenz zu den zahlreichen
anderen heute existierenden Organisationen für deutsch-polnische Verständigung.
„Unsere Deutsch-Polnische Gesellschaft
hat sich seit ihrer Gründung stets zum Ziel
gesetzt, dazu beizutragen, den Nachbarn
besser kennen- und damit verstehen zu lernen.“, schreibt der Autor. Ja, das war
AUCH ein Ziel. Aber das bis heute vordringliche Ziel ist, für eine „Normalisierung der Beziehungen“ zu arbeiten. Denn
„normal“ sind die Beziehungen eben
immer noch nicht. Das wird auch durch die
soeben eingetroffene Haltung des deutschen Bundestages auf den Appell der
Gesellschaft deutlich. „Auf polnischer
Seite ist dieser Wunsch (den Nachbarn besser kennen zu lernen) weiterhin auch vor-

handen“, schreibt Czepuk weiter und kritisiert, dass in unserer Gesellschaft die
Kenntnisse der Partner zu gering sind. Ich
denke, sie sind - bei aller Kritikwürdigkeit
- zumindest so weit vorhanden, dass wir
erkennen, wie die Bereitschaft auf polnischer Seite sinkt. Wie übrigens das gesamte Interesse an Deutschland. Das ist sicherlich nicht zuletzt auch eine Folge des Wirkens der Kaczynski-Regierung.
Und dann noch etwas: Ich finde die Radtouren der guten Nachbarschaft - abgesehen von einigen Detailkritikpunkten - eine
der ganz tollen Entwicklungen in den gutnachbarschaftlichen Beziehungen. Aber sie
sind eine Aktivität wie sie im Prinzip von
vielen der Deutsch-polnischen Gesellschaften und ähnlicher Organisationen
durchgeführt werden könnten. Dafür
braucht es unsere Gesellschaft tatsächlich
nicht unbedingt.
Aber es gibt eben viele Punkte, die zumindest in dieser Klarheit - nur in dieser
Deutsch-Polnischen Gesellschaft angesprochen werden. Auf diese Punkte sollten
wir uns konzentrieren. Allerdings, da
müsste die Kritik ansetzen, gilt es, diese
Punkte zu aktualisieren und zu verdeutlichen und dann vor allem nach draußen
gemeinsam zu vertreten. Wir reagieren zu
wenig und zu spät auf Entwicklungen und
Äußerungen in der Öffentlichkeit. Das ist
sicherlich der schmalen personellen Situation geschuldet, aber dadurch nicht ent-

KULTUR
schuldigt. Deshalb ist eine Debatte - und in
diesem Punkt unterstütze ich Harry Czepuk
- über Positionen und Aufgaben-Schwerpunkte wichtig. Pathetische Vergleiche mit
der Nationalhymne sind allerdings weniger
angebracht als eine praktische Zusammenarbeit auch derjenigen, die in Einzelpunkten unterschiedliche Auffassungen vertreten.
Karl Forster

Zur Zukunft der DeutschPolnischen Gesellschaft
Harri Czepuck findet, dass unsere DeutschPolnische Gesellschaft angesichts der Differenzen in den offiziellen Beziehungen
zwischen Deutschland und Polen einen
hilflosen Eindruck macht und vielleicht
besser die Arbeit einstellen sollte. Er regte
mich damit zu folgenden Gedanken über
eine mögliche Berechtigung unserer
Gesellschaft, auch in der Zukunft, an.
- So wie allgemein Freundschaftsgesellschaften an sich für Verständigung und
Freundschaft zwischen Völkern nützlich
sind, sollte es auch in Zukunft eine geben,
die der Freundschaft zwischen dem deutschen und dem polnischen Volk dienen
will.
- In wie weit sie eine beachtenswerte Rolle
spielt, wird meines Erachtens wesentlich
von einer zeitgemäßen Aufgabenbestimmung nach außen (arbeitsteiliges Zusammenspiel mit nationalen und polnischen
Partnern) und nach innen (Balance zwischen dezentralen und zentralen Anliegen)
und einem anspruchsvollen selbstbewussten Zielbild (z.B. Verwirklichung der Gerlachschen und entsprechender polnischer
Ideale mit den Möglichkeiten der zu gestaltenden Europäischen Union) abhängen.
Wünschenswert für unsere Gesellschaft
wäre: Entwicklung zu einer Instanz, die
wegen ihres progressiven, humanistischen
Ideengutes (Wachhalten, Entwickeln, Diskutieren, Informieren) gern gesehener oder
zumindest respektierter Partner der offiziellen Politik (Staat und Parteien) wie
interessierter kultureller u.a. Verbände und
einzelner Personen ist. (…)
Eberhard Langen
(Die Leserbriefe wurden von der Redaktion gekürzt.)

Sakrale Schnitzereien
zwischen Bauschutt
VonMarkus Nowak
Sie ist ein Ergebnis der jahrelangen Verhandlungen um den Westfälischen Frieden,
heute zieht sie Hunderttausende Besucher gerade aus Deutschland in ihren Bann:
die Friedenskirche im niederschlesischen Schweidnitz (Œwidnica). 352 Jahre ist es
her, als Schweidnitzer Protestanten unter böhmischer Krone 1656 dem Breslauer
Baumeister Albrecht von Säbich den Auftrag für das Gotteshaus erteilten. Er errichtete binnen eines Jahres eine Basilika aus Holz. Denn das war eine der damaligen
Auflagen: Die Bauzeit durfte ein Jahr nicht überschreiten, zudem durfte das Gotteshaus nur außerhalb der Stadtmauern entstehen und nicht aus Stein gebaut sein.
Errichtet wurde dennoch ein prunkvoller Barockbau, der sich seit acht Jahren
Unesco-Weltkulturerbe nennen darf.

Außen profan, Innen
prunkvolle Schnitzereien

Der marode Zustand des Gotteshauses ist
von außen nicht zu erkennen, da fällt der
Fachwerkbau vor allem durch seine
Waldemar Pytel ist seit 21 Jahren evangeli- Dimension auf: Das dreischiffige Langscher Geistlicher in dem katholisch-domi- haus ist 44 Meter lang und 20 Meter breit,
nierten Schlesien und erinnert sich an die gekreuzt wird es von einem 33 Meter langen Querhaus mit
einer Breite von 20
Metern - damit gilt
sie als die größte
Holzkirche
in
Europa.
Einen
Glockenturm durfte die Basilika
anfangs
nicht
besitzen, erst zu
Beginn des 18.
Jahrhunderts
wurde in 50 Meter
Entfernung
ein
Turm
errichtet.
Gerade dieser soll
Die Friedenskirche von Œwidnica - Foto: Markus Nowak
noch in diesem
Anfangszeit: „Ich wusste damals nicht, in Jahr von Grund auf saniert werden. Der
welch tiefes Gewässer ich mich begebe.“ Außenputz des Glockenturms, so plant
Damit meint der 49-jährige Pastor den Pytel, solle wieder einer Fachwerkfassade
sanierungsbedürftigen Zustand der Basili- weichen, um ein Ensemble mit der Basilika
ka, der nicht nur auf die Ignoranz der kom- zu bilden. Wirkt das Ensemble von Fachmunistischen Machthaber der Volksrepu- werkkirche mit Sakristeianbau recht problik gegenüber sakralen Denkmälern fan, verschwindet dieser Eindruck beim
zurückzuführen war. Die Kirche war insge- Betreten des 15 Meter hohen Gotteshaus:
samt in einem schlechten baulichen prunkvolle, hölzerne Verzierungen sowie
Zustand, das Holz und die gesamte Bau- ansehnliche Malereien schmücken die
substanz waren witterungs- und altersbe- 1090 Quadratmeter große Halle, in der
dingt aber auch durch Umweltbelastungen einst bis zu 7500 Gläubige Platz gefunden
stark gefährdet. „Ich hatte aber das Glück, haben sollen.
dass zu meiner Zeit die Renovierung Innen sticht dem Besucher besonders der
begonnen wurde und stark voranschreitet“, Altar ins Auge, anlässlich des 100-jährigen
resümiert er seine Dienstzeit in Schweid- Kirchenjubiläums im 18. Jahrhundert
nitz dennoch positiv. Und für die kommen- erhielt er seine heutige Form. Über dem
den Jahre sind weitere Restaurationsarbei- Altartisch befindet sich ein Flachrelief mit
ten geplant - bis 2013 sollen 80 Millionen der Abendmahlszene, darüber biblische
Z³oty (ca. 22 Mio. Euro) dafür aufgewen- Gestalten. Klangliches Element des Gotteshauses ist die nach rund drei Jahren
det werden.
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Bauzeit 1669 vollendete Orgel, die ebenfalls auf dem 80-Millionen-Zloty-Sanierungsplan für die kommenden Jahre steht.
Ein farbenfrohes Element dagegen bilden
die nach ebenso langer Schaffenszeit entstandenen Deckengemälde. Sie zeigen vier
Motive aus der Johannesoffenbarung: das
himmlische Jerusalem, Gott Vater mit dem
Buch mit den sieben Siegeln, den Fall des
sündigen Babel und das Jüngste Gericht.
Ein wahres Prunkstück der Kirche ist die
Kanzel, die im 18. Jahrhundert nachträglich errichtet wurde. Sie ist verziert mit
zahlreichen Reliefs und Schnitzereien.
Noch vorhanden, jedoch nicht mehr im
Gebrauch ist eine Sanduhr, die an der Kanzel vom Kirchendiener vor Beginn der Predigt umgedreht wurde, damit der Pfarrer
seine Zeit nicht überschritt.

Größte Holzkirche Europas für
nur 150 Gläubige
Dass der jetzige Prediger Waldemar Pytel
seine Kanzelzeit überschreitet, kommt nur
noch selten vor, nach dem Zweiten Weltkrieg sind die evangelischen Gemeindemitglieder ohnehin immer weniger geworden.
Rund 150 Mitglieder zählt die evangelischaugsburgerische Gemeinde Schweidnitz
heute -protestantische Diaspora in einem
Land mit rund 90 Prozent Katholiken.
Diese Tatsache mag auch ein Grund für die
Verwahrlosung des Gotteshauses bis
Anfang der 1990er Jahre gewesen sein.
Durch den Diaspora-Status der evangelischen Christen ist die Gemeinde finanziell
nicht breit aufgestellt, eine Kirchensteuer
wie in Deutschland fehlt in Polen zudem.
Während die katholische Kirche zwischen
Oder und Bug aus eigener Kraft immer
wieder neue Kirchen baut, war die Sanierung der Friedenskirche von Schweidnitz
auf die finanzielle Unterstützung aus dem
Ausland angewiesen. Seit Anfang der
1990er Jahre flossen wesentliche Geldsummen aus dem Nachbarland westlich der
Oder, Pfarrer Pytel schätzt die Unterstützung aus Deutschland auf rund vier Millionen Euro.
Die 22 Millionen Euro Sanierungskosten in
den kommenden fünf Jahren erwartet Pytel
aus mehreren Quellen. Das Kulturministerium und die Wojewodschaft haben finanzielle Beteiligung zugesagt, da nun auch
die Zufahrtstraße und das Gelände mit in
die Instandsetzungsarbeiten einbezogen
werden sollen. Ein großer Teil der Kosten
soll aber auch durch EU-Gelder gedeckt
werden. Insgesamt stehen neben Orgelund Glockenturmrenovierung die Sanierung des Holzdaches, eine Erneuerung der
180 Kirchenfenster sowie die Restaurie-
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Marcin Wasilewski und
seine neue ECM-CD unter
eigenem Namen
„January“ - demokratisch und
gleichberechtigt
Von Hans Kumpf
„Simple Acoustic Trio“, „Simply Acoustic
Trio“, „Wasilewski - Kurkiewicz - Miskiewicz“, „Marciñ Wasilewski Trio“ - vier
verschiedene Begriffe, aber stets die gleiche Gruppierung. Produzent Manfred
Eicher hat das polnische Dreiergespann
für die zweite CD bei ECM nun so
benannt und vom Namen her damit dem
Pianisten plakativ die Führungsrolle zuerkannt.
Seit Teenager-Zeiten - genau genommen
seit dem Jahre 1993 - musizieren Pianist
Marcin Wasilewski, Bassist S³awomir
Kurkiewicz und Micha³ Miskiewicz
zusammen und erregten als gereifte Twens
weltweit Aufsehen als talentierte Begleitmusiker des Trompeters Tomasz Stañko.
Die erste CD bei dem Münchner Label
hieß ganz einfach „Trio“ und wurde in
Oslo aufgenommen. Nun ging es nach
New York ins Studio. Wasilewski war
davon angetan: „Jede Stadt zeichnet sich
aus durch einen anderen Charakter, andere
Atmosphäre, ein anderes Tempo. Dies
kann während der Aufnahmen Einfluss auf
die Musik nehmen. Deshalb haben wir
zusammen mit Manfred Eicher beschlossen, die zweite Platte in New York aufzunehmen. Für einen Jazzer bedeutet es ein
großes Erlebnis, eine Platte in New York
aufzunehmen.“
Mit „January“ ist der im Februar 2007 eingespielte Tonträger betitelt, nach einer
Komposition des Tastenkünstlers. „Jede
Musik schöpft aus ihren Quellen, aus der
Folklore. Und wenn du Jazz spielen möchtest, bringst du diese anderen Elemente
mit. Die Nostalgie und die Umgebung
beeinflussen die Musik. Die Komposition
„January“ beinhaltet ein charakteristisches
Element aus den Emotionen, die der
Monat Januar mit sich bringt. Im Januar
rung des drei Hektar großen Friedhofs in
unmittelbarer Umgebung der Holzbasilika
auf der Agenda. Gerade die Gräber sind es,
die das Bild des geschichtsträchtigen Ortes
sehr gut ergänzen: Sie sind alle in deutscher Sprache gehalten und weisen damit
auf die einstigen Bewohner der Region vor
dem Zweiten Weltkrieg hin. Im Grunde
kann man an der Schweidnitzer Friedenskirche den Ablauf der europäischen

2006 entstand in Polen das Titelstück dieser CD.“
Das Simple alias Symply Acoustic Trio
hat sich durch die Gleichberechtigung der
Instrumente ausgezeichnet. Ein stetes
Interplay, dem solistische Extravaganzen
und ausuferndes oder vielleicht gar narzisstisches Virtuosentum eigentlich fremd
waren. Nach Marciñ Wasilewski will man
auch nach der Umbenennung des Trios
dieser Konzeption treu bleiben: „Das
Grundwesen des Jazz ist kollektives Musizieren, und da spielt es keine Rolle, wer da
der Boss ist, ob dieser nun Schlagzeuger,
Bassist der Saxofonist ist. Wir wollen im

Der Jazz-Musiker Marciñ Wasilewski,
2007 Foto: Hans Kumpf
Trio immer spielen und improvisieren,
und zwar alle demokratisch gleichberechtigt und gleichzeitig.“
Auf „January“ werden neben Werken von
Wasilewski auch Fremdkompositionen
u.a. von Carla Bley, Gary Peacock,
Tomasz Stañko und sogar Ennio Morricone interpretiert. Aber der am 11. November 1975 in Slawno bei Koszalin (Westpommern) geborene Jazzer hat sich natürlich - auch mit den beiden großen
„klassischen“ Komponisten seines Heimatlandes befasst: „Karol Szymanowski
ist in der Harmonik mehr als Chopin der
modernen Musik verwandt, deshalb lässt
sich seine Musik besser verarbeiten als die
von Chopin.“
Geschichte ablesen: Gebaut wurde sie als
Auflage nach religiösen Auseinandersetzungen, die nationalstaatlichen und totalitären Strömungen des 19. und 20. Jahrhunderts überlebte sie nicht ganz unbeschadet
und nun kehrt sie im vereinten Europa zu
alter, neuer Pracht zurück. Den möglichen
EU-Geldern sei Dank.

LITERATUR
Die folgenden Auszüge stammen aus dem Beitrag einer polnischen Zwangsarbeiterin, der 1976 im polnischsprachigen Sammelband Z LITERA „P“ (Der Buchstabe „P“) erschienen ist.

In der Fischräucherei
Von Mieczyslawa Kowalinska-Radosz
Der Frost dringt seit einigen Tagen in jede Ritze. Feuerung haben
wir nicht. Es ist der 16. Januar 1942. Aus dem Schlaf weckt uns
gewaltiger Lärm, von Tritten mit schweren Stiefeln gegen die Tür
und unheilverkündend eine Stimme befiehlt: „Aufmachen!“
Ich schnelle hoch, hülle mich in eine Decke und eile, um aufzumachen. Ich bin in diesem Haus die Kräftigste. Ich wohne zusammen
mit meiner Mutter und Tante, die Männer haben sie schon lange
abgeholt. Wir verbringen unser Leben in ewiger Angst. Voller
Unruhe eilen wir drei zur Tür. Ich sehe die entsetzten Augen meiner Mutter und angstvoll beginnt in meiner Kehle etwas zu würgen. Ich öffne die Tür. In die Küche, die uns gleichzeitig als Wohnzimmer und Schlafzimmer dient, kommen ein deutscher Gendarm
und nach ihm zwei junge Kerle in Uniform der Hitlerjugend. Der
Deutsche fragt hart und kurz:
„Mieczys³awa Kowaliñska?“
„Ja.“
„In 10 Minuten anziehen, Abfahrt zur
Arbeit.“
Irgendwelche Fragen waren nutzlos, ich
wusste das gut, denn sie hatten ja schon meinen Bruder abgeholt. Schade um die Zeit.
Mutti hat Tränen in den Augen, sie begreift,
dass sie ihr die letzte ihrer Lieben mitnehmen
und sie allein bleiben muss. Schon 1939
haben sie ihr direkt aus der Gefangenschaft
ihren Mann mitgenommen und kurz danach
ihren 15 Jahre alten Sohn. Diese letzte Trennung ging über ihre Kräfte. Mit einem Blick
bitte ich, sie möge es aushalten, denn ich
fürchte Worte, die unsere Verzweiflung vergrößern und beide würden wir in Tränen zerfließen.
Ich zog mich schnell an, warf Wäsche und ein
passendes Kleid in die Tasche und schaffte in
den 10 Minuten, mich von meinen Teuren zu
verabschieden, ungewiss für wie lange. Es tat mir so leid um
meine Mutter, aber mein Verstand erlaubte mir nicht, vor den
Häschern zu weinen!
Ich verließ das Haus eskortiert, nicht wissend für wie lange und in
welche Richtung mich das Schicksal treibt. Auf den nächtlichen
Straßen in Kalisz erreichten wir die Schule, die zunächst für die
vertriebenen Juden als Lager eingerichtet und jetzt für uns da war.
Ich befand mich in einem großen Saal unter mir unbekannten
Menschen, Gedränge, in den Gesichtern spiegelte sich das Missgeschick. Nach einer Stunde wurden wir geheißen, uns nackt auszuziehen und ins Bad zu gehen. Unsere Proteste riefen nur Gelächter
bei den Deutschen hervor, die um das Frauenknäuel herumstanden. „Ihr Polen seid alles Drecksschweine, ihr habt Läuse, man
muss euch baden“. Das hat mich erzürnt, ich habe es nicht ausgehalten, ich konnte nicht schweigen, so nah war mir plötzlich das
Wort „die Polen“ - dafür bekam ich eine Faust ins Gesicht. Ich
befand mich nackt im Gedränge nackter Frauen im Bad, wo aus

den Duschen zuerst heißes Wasser und dann eiskaltes herausgelassen wurde. Unsere Pein rief allgemeines Gelächter bei der uns
bewachenden Eskorte hervor. Dann wurden uns die langen Haare
abgeschnitten. Das ist mir erspart geblieben, denn ich hatte kurzes
Haar.
Dann trieb man uns wieder in den Saal, wo wir uns schnell anziehen sollten. Man schrieb die Personalien auf, teilte uns in Gruppen
ein und führte uns nach draußen. In der Menge hinter dem Draht
Wartender, sah ich meine Mutter, mein liebstes und teuerstes
Wesen. Soviel Kummer war in ihren Augen, soviel kraftlose Trauer! Die wenigen Stunden hatten sie so verändert, sie war weiß
geworden, ihre Augen waren von den Tränen geschwollen. Ich
lächelte ihr zu, erstickte das Leid im Halse und hielt die sich in den
Augen sammelnden Tränen zurück. Ob ich meine Mutter je wieder sehen werde?
Man hat uns in eine lange Reihe aufgestellt
und wieder von Gendarmen eskortiert zum
Bahnhof abgeführt und uns in Züge geladen.
Der Bahnsteig war voller Menschen, Schreie,
lamentieren und weinen. Ich wollte, dass der
Zug endlich abfuhr, um diesem Wehklagen zu
entgehen. Ich konnte diesen Anblick, der vor
dem Bahnhof stehenden Menschen, unter
denen sich meine Mutter befand, nicht ertragen. Ich wusste, dass jede Minute an ihren
angegriffenen Nerven zehrt. Was soll es, es ist
doch alles schon entschieden. Wenn wir aus
dem Bahnhof hinausgefahren sein werden,
wird sich alles allmählich beruhigen - so ist
das Leben. Schließlich bewegte sich der Zug.
Weniger widerstandsfähige Frauen schrieen,
weinten; ich war ohne Tränen.
Nicht wissend wohin, fuhren wir sehr lange.
Der Zug hielt, fuhr wieder, schließlich hielt er
und die Waggons wurden geöffnet. Vor uns
eine Tafel „Berlin - Ostbahnhof“.
Schließlich fuhren die Zielstation an. Wir stiegen aus. Einige Waggons wurden nicht geöffnet, die dort Eingeschlossenen fuhren weiter. Unter der Bezeichnung „Kiel“, die ich auf dem Bahnsteig las,
konnte ich mir in dem Moment nichts vorstellen. Auf dem Bahnhof warteten bereits Käufer auf die angekommene menschliche
Ware. Wir wurden in eine Reihe aufgestellt, an uns gingen Deutsche vorüber, betrachteten uns genau, bewerteten uns wie Kühe
auf dem Markt, mit Blicken von Kopf bis Fuß taxierend.
Ich wurde von einem dicken Deutschen ausgewählt. Ich war ja
kräftig, gesund, gut gebaut und musste mich also für die Arbeit
eignen! Außer mir wählte er noch drei Mädchen aus und führte uns
zur Seite. Ein anderer Deutscher suchte sich ebenfalls einige Mädchen aus und der Rest, ungefähr 60 Frauen, wurden zu einem
Lager abgefahren. Unser Herr nahm uns vom Bahnsteig und wir
gingen zu Fuß irgendwohin.
Schließlich kamen wir in unserer neuen Bleibe an. Einst war das
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eine Bude mit zwei Ausstellungsfenstern, es war eine Reparaturwerkstatt für Motor- und Fahrräder. An dem einstöckigen Häuschen stand auf einem Schild die Straße und Hausnummer, Hamburger Chaussee 58. Hier also sollten wir wohnen. Der Deutsche
öffnete die Tür und wir gingen rein. Ich sah so etwas ähnliches wie
einen Korridor mit steinernem Fußboden, auf der rechten Seite
zwei Kasernenspinde, weiter einen Tisch, auf der linken Seite eine
Tür, die in eine Kammer mit einem Küchenherd führte. Das ist
unsere Küche, früher wahrscheinlich eine Materialvorratskammer
für die Werkstatt. Die Tür auf der linken Seite führte uns in die
Wohnkammer, auf der linken Seite standen wieder vier Kasernenschränke, auf der rechten Seite vier eiserne Betten mit grauen Decken bedeckt, vor uns wieder zwei Ausstellungsfenster, ein Tisch
und eine Bank. Neben der Tür stand ein runder eiserner Ofen.
Unser Führer hieß uns, die Sachen auszupacken und verschwand.
Nach einiger Zeit kehrte er zurück, brachte uns Erbsensuppe und
eine Schachtel geräucherter Bücklinge.
Der Deutsche informierte uns, dass wir in einer Fischräucherei
arbeiten werden. Morgen komme er uns holen. Total kaputt, vor
Kälte zitternd, legten wir uns unter die Decken und fielen in einen
schweren Schlaf.

Zwangsarbeit in der Fischräucherei
Nächsten Morgen kam der uns schon bekannte Deutsche. Er hieß
Leissner. Er war Meister in der Fischräucherei der Gebrüder Lass,
in der Firma „Fischräucherei Hanning Lass & Söhne“ in der Straße
Alte Lübecker-Chaussee 23a. Er war unser direkter Vorgesetzter.
Er führte uns zur Räucherei. Dort arbeiteten einige deutsche Frauen: Die am meisten favorisierten und wichtigen waren Struve,
Weinhold und eine alte Deutsche, Oma genannt, an ihren Namen
kann ich mich nicht erinnern sowie zwei junge Deutsche Frieda
und Heni. Darüber hinaus arbeiteten zwei Tschechinnen, Maria
Hnilickova, etwa 40 Jahre alt sowie Francyna, die schwanger war.
In der Sortiererei stand eine Stechuhr, an der wir unsere Arbeitskarten bei Beginn und am Ende der Arbeit bis auf die Minute
genau stempelten
Nachdem man uns den Arbeitsplatz gezeigt hatte, begaben wir uns
zum Büro, wo man uns registrierte, alle Personaldaten einschrieb
und uns Aufnäher- mit dem Buchstaben „P“ gab. Das Zeichen „P“
war lila im gelben Quadrat. Das Quadrat war auch lila umrandet.
Von diesem Zeichen durften wir uns nicht trennen. Wir durften
auch nicht das Terrain der Kolonie verlassen.
Wir hatten unterschiedliche Qualifikationen: ich hatte die erste
Klasse des Lyzeums beendet, aber es fehlte mir ein Jahr bis zum
Abitur, Marta Uzarek, ebenfalls aus Kalisz, hatte drei Klassen des
Gymnasiums besucht, Celinka Ma³olepsza aus Turka war Schneiderin und Marysia war Halbanalphabetin. Nachdem alles in die
Personalbögen eingetragen war, gab man uns die Arbeitsbücher,
wo in der Rubrik Beruf „ungelernte Arbeiterin“ stand.
Wir machten alles. Vor allem bereiteten wir Fische und Heringe
zum Räuchern vor. Wir reinigten sie, fädelten sie auf Drähte, die
wir in quadratische Rahmen aufhängten. Diese Rahmen wurden in
den Öfen untergebracht, wo die Fische über dem Feuer räucherten.
Die Rahmen wogen teilweise bis zu 50 kg. Sie mussten einige
Male im Ofen umgedreht werden, damit die Fische auf allen Seiten räucherten. Für diese Arbeit hatten wir besondere Kleidung.
Wir hatten einen Sack umgebunden und an den Füßen trugen wir
Holzpantoffeln.
In der Räucherei war es sehr kalt. Neben die Beine stellten wir alte
Blechgefäße mit Feuerglut. Vor Kälte erstarrten unsere Hände,
weil wir ständig gefrorene Fische hielten, die wir immer wieder in
heißem Wasser auftauten. Deshalb hatten wir schon nach einigen
Tagen bis zu den Ellenbogen angefrorene Hände. Außer dieser ein-
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fachen Arbeit, mitunter fehlte der Nachschub von Fischen, zersägten wir Holzklötze und Baumstümpfe, und hackten sie mit der Axt
zu Stücken zum Räuchern. Wenn mitunter die Fische nicht am
Tage, sondern in der Nacht geliefert wurden, mussten wir wieder
zur Arbeit, damit die Fische nicht verderben. Zeitweilig arbeiteten
wir bis zu 16 Stunden. Dann wurden die Karten nicht gestempelt.
Eines Tages lernten wir auch unseren Chef, Herrn Wilhelm Lass
kennen, der sich gewöhnlich mit einem Spazierstock in seinem
Garten erging. Der Chef schaute selten in die Räucherei hinein.
Mit der Arbeit hatte er nichts zu tun. Seine rechte Hand war Herr
Leissner - der Herr über Leben und Tod aller Arbeiterinnen. Er
trug bei allen Feierlichkeiten die braune Uniform.

Lebend aus der Hölle
Eines Tages kamen wir früh aus unserem Haus und erblickten ein
komisches Gebilde hinter unserem Häuschen. Neben den Gärten
hatten die Deutschen irgendeinen großen Ballon installiert. Wir
erfuhren, dass es ein Ballon war, der die Anflüge der Flugzeuge
der Alliierten verhindern sollte.
Einige Tage später gab es nachts den ersten Anflug. Ein schrecklicher Alarm der Sirenen. In jener Nacht umhüllte der Rauch immer
dichter Kiel, er biss in den Augen. Die Stadt ertrank im dichten
Rauch der Bombardierung, sehr vieler Flieger. Wir sahen in den
Lichtern der Reflektoren der deutschen Flugzeugabwehr, die
Angreifenden und die sich vom Rumpf lösenden Bombenketten
hervorragend. Vom Boden flogen zu den Flugzeugen aus allen
Richtungen Geschosse der Abwehr. Es war schrecklich, aber
gleichzeitig ein prachtvoller Anblick. Über Kiel verstärkte sich
von Minute zu Minute der Feuerschein - es brannten die bombardierten Häuser und die Vorrichtungen und Geräte des Hafens.
Nach einer gewissen Zeit drehten die Flugzeuge ab. Der Rauch
begann dünner zu werden und die durchgehenden Sirenen heulten
am Ende des Alarms.
Die Deutschen brachten immer mehr Russen zur Zwangsarbeit. Zu
unserer „Fischerei“ kamen auch vier junge Russinnen: Olla,
Nadia, Wera und Natascha. Auch sie trugen spezielle Kennzeichen, blaue Rechtecke mit blauen Buchstaben „Ost“. Es waren
liebe Mädchen, sie besuchten in ihrem Land ein Technikum. Sie
sangen wunderschön, vielstimmig. Die Russen wurden durch die
Deutschen am meisten von allen Ausländern traktiert, sie verloren
nicht den Humor und den Glauben an ihren Sieg.

Kontakt zur polnischen Untergrundorganisation
Es begann das Jahr 1944. Immer öfter gab es Fliegerangriffe. Das
Hitlerradio, das ständig über die Siege des Reiches berichtete,
begann auch für die Deutschen lächerlich zu werden. Wir fühlten
ihre Beunruhigung. Die deutschen Frauen haben ihren Humor verloren. Fische kamen immer seltener. Aufgrund des Fehlens der
eigentlichen Arbeit, hämmern wir Kisten zusammen. Aus Lübeck
erreichte uns die Nachricht, dass dort eine polnische Untergrundorganisation entstanden sei. Sie möchten uns in diese Arbeit einbeziehen. Wir einigen uns auf eine Zusammenarbeit. Im September
hat die Geheime Vereinigung der Polen mit Volldampf gearbeitet.
Der Vorstand konzentrierte sich im Lager auf die Gefangenen des
Warschauer Aufstandes. Dieser Kontakt mit dem Untergrund
machte uns Mut. Wir hatten ständig neue Nachrichten, wir wussten, dass die Deutschen sich zurückziehen.
Aus dem Sammelband: Z LITERA „P“, Polacy na robotach przymusowych w hitlerowskiej Rzeszy 1939-1945, Wspomnienia
Poznañ 1976 (Der Buchstabe „P“, Polen als Zwangsarbeiter in
Hitlers Reich, 1939-1945, Erinnerungen, Poznañ 1976; Übersetzung: Renate Weiß, Berlin)
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Bitterböse Familiengeschichte
oder Abrechnung
mit dem 20. Jahrhundert?
Von Christiane Thoms
Der polnische Schriftsteller Wojciech Kuczok wurde 1972 in Chorzów/Oberschlesien
geboren und erhielt 2004 für seine Antibiografie „Dreckskerl“ den wichtigsten polnischen Literaturpreis NIKE. Stilistisch brillant lässt Kuczok unauffällig die deutsche und polnische Geschichte des 20. Jahrhunderts am Rande der Familientragödie Revue passieren.
Kuczok hat ein ganzes Jahrhundert in ein
Haus gestopft. Der Entwicklungsroman
und zugleich die Jahrhundertbilanz trifft
mitten ins Herz des polnischen Nationalismus und Katholizismus. Der Autor schafft
es auf faszinierender Weise, die komplexen
Handlungsstränge aus Vergangenheit und
Gegenwart zusammenzuführen und den
Leser und die Leserin ganz dicht an alle
Schauplätze zu führen.
Im Mittelpunkt steht irgendwo im schlesischen Bergbaugebiet das Haus der Familie
K., das unversehrt die deutsche Besatzung
überstand: „Der Krieg zermalmte das Haus
nicht, das der Vater des alten K. für seine
Familie gebaut hatte, er zermalmte auch
ihn persönlich nicht im Fronttrichter. (...)
Der Krieg hatte nur die Betten etwas verknautscht, zerwühlt, (...) die Pantoffeln zerfetzt, kurz: nach dem Krieg konnte sich der
alte K. nicht ruhig an dem Platz niederlassen, den er sich im Leben ausgepolstert
hatte, das Parterre des Hauses musste verkauft werden. An Personal, das seine Frau
unbedingt haben wollte, war nicht zu denken. (...) Mit der Zeit begriff er (der alte K.
- Anm. Autorin), dass alles, was ihm im
Leben widerfahren war, alles den Toten
genommene Glück ihm durch einen Irrtum
zugefallen war, denn er fand keine Freude,
alles im Leben entglitt ihm, die Frau war
ihm entglitten, war zänkisch, boshaft und
fremd geworden, die Kinder waren ihm
entglitten, er hatte keinerlei Einfluss auf
ihre Erziehung.“
Wehmutsvoll, aber mit viel Humor, erinnert sich der Sohn des alten K. als Betrachtender im ersten Romanteil an das
„Damals“ der guten alten Zeit. Da schläft
Opa Alfons mehr als 20 Jahre in einem
selbst gehauenen Eichensarg, um der Familie den Beerdigungsstress zu ersparen.
Dann stirbt er jedoch im Kino, während der
Pabst über die Leinwand flimmert. Lolek,
ein Onkel des alten K., arbeitet über zwei
Jahrzehnte als Pfleger in der Psychiatrie

und erwirbt dabei - so die Aussage der
Familie - drei Prozent Verrücktheit jährlich. Beim Ausräumen der Wohnung findet
der alte K. ein über Jahre geschriebenes
Manuskript, das die Psyche eines Wahnsinnigen zeigt. Dem Großvater Alfons gehorchen alle, obwohl niemand je die Kraft seiner Hand gespürt hatte, mit der er angeblich Bäume ausriss, um aus den Ästen
Zahnstocher zu machen.
Doch was bleibt von dieser Familiengeschichte? Es gab keinerlei Spuren, aber
auch keinerlei Traditionen, denn der Krieg
hat in die Geschichte der Familie eingegriffen und geprägt. Aus dem Einfamilienhaus
mit zwei Stockwerken ist durch den Krieg
ein geteiltes und zerrissenes Haus geworden. Aus finanziellen Gründen ist die
Familie des alten K. darauf angewiesen,
die Wohnung im ersten Stock an Neue,
nicht vornehmer Herkunft, zu vermieten.
Und genau das ist der Familie des alten K.
ein Dorn im Auge.

Von der Kindheit in die Jauche
„Dann“, der zweite Teil des Buches, ist
ganz der zwiespältigen Vater-Sohn-Beziehung gewidmet. Der Krieg hat, äußerlich
betrachtet, die Familie verschont. Aber
umso gravierender wirken die seelischen
Schäden des Krieges. Sie stempeln den
Vater des alten K. und seine Kinder zu Verlierern. Den sich vielleicht daraus entwickelnden Hass lässt der „alte K.“ am
„schwächlichen Sohn“ aus und züchtigt
sein Kind mit der Peitsche. Der Wechsel
zum Ich-Erzähler hebt hier die schützende
Distanz zum Geschehen auf und lässt den
Leser und die Leserin hautnah am Geschehen teilhaben, wenn der Vater den Sohn als
Dreckskerl beschimpft. Man spürt, dass die
gedemütigte Mutter nicht für den Sohn einstehen kann, man lernt die bigotte Tante
kennen und erkennt, dass sich der versoffene Onkel mit seinen Pornofilmen über den
tristen Alltag hinwegtröstet. Nicht nur in

der Schule wird der Sohn ausgegrenzt und
abgestoßen, sondern auch in der ganzen
Wohnsiedlung wird er Opfer von Spucke
und Gewalt. „Spucke, Auswurf, Schleim,
Popel, Rotz. Die Schule war ihr Hort. Mit
Spucke zeichnete man hier Reviere aus, mit
Spucke verständigte man sich, mit Spucke
bekannte man Liebe und Verachtung. (…)
Ganze acht Jahre mußte ich, um rechtzeitig
zum Unterricht zu kommen, die gesamte
Länge der Friedhofsstraße entlanglaufen.
Aus der Friedhofsstraße drohte die Spuck
aus den Fenstern und von Balkonen, unter
denen ich allzudicht vorbeiging, aber auch
und vor allem von hinter mir, von hinten.“
Der alte K. und väterliche Patriarch sorgt
sich nicht nur um die Sexualität seines
Sohnes, sondern hindert ihn auch an seiner
Entfaltung. Er rät ihm, sich für die drei
wichtigsten Dinge im Leben zu interessieren: Autos, Pferde und Frauen. „Ein wahrer Mann sollte sich ein leistungsfähiges
Auto und eine rassige Frau suchen, und
wenn er noch Geld und einen Stall hat,
dann sollte er sich noch ein schönes Pferd
dazu kaufen; denk dran, mein Sohn, die
Frau muß rassig, das Pferd schön sein,
nicht umgekehrt. Mögest Du im Leben besser wählen als ich. (...) Der alte K. begann,
mich in dieser Stimmbruch-PickelbrausePeriode im Zimmer zu besuchen, er machte sozusagen unangekündigte Visiten;
zunächst schlich er in Socken auf den
Zehenspitzen zur Tür und lauschte, und
dann riss er mit einem Griff die Tür auf und
stürzte ins Zimmer und musterte mich argwöhnisch. (...) Manchmal dachte ich, ob
ich nicht mal wie zufällig, wie ganz unabsichtlich in diese Stille hinter der Tür,
direkt durchs Schlüsselloch etwas Scharfes
stecken sollte, och, wenigstens einen gut
gespitzten Bleistift, ich dachte, ob er nur
ins Auge stoßen oder tiefer durch die
Augenhöhle bis ins Gehirn des alten K. eindringen würde, dorthin, wo sein geschwollenes Moralzentrum lag, und es auslaufen,
es aufs frisch gebohnerte Vorzimmerparkett rinnen lassen würde.“
Die Rachefantasien und herbeigesehnten
Kriege, in denen er seinem Erzeuger dann
von der Seite des Feindes aus entgegentreten könnte, scheinen hier eine logische
Wohltat zu sein.
Als Rache am Vater muss man wohl auch
den letzten Teil des Romans „Danach“ verstehen. Mit einem apokalyptischen Szenario lässt der Sohn nach einem sintflutartigen Regen das Haus und den Ballast im
Jaucheschlamm untergehen. Die Abflussrohre halten dem Druck nicht mehr stand,
die Jauche läuft über und unterspült das
eigentliche Fundament des vom Großvater
Fortsetzung S. 24
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Ein Wegbereiter der
polnisch-deutschen
Verständigung wurde 75
Mit großer Freude grüßen wir im Namen
deutsch-polnischer Partnerorganisationen
den Vorsitzenden der Veit-Stoß-Stiftung
zur Bewahrung Polnisch-Deutschen Kulturerbes und des Allpolnischen Klubs für
Polnisch-Deutsche Nachbarschaft, Herrn
Wies³aw Klimczak, zu seinem persönlichen Jubiläum ganz herzlich. Mit seinem
ideenreichen, unermüdlichen Wirken für
gutnachbarschaftliche Zusammenarbeit
hat er - trotz gegensätzlicher Strömungen durch die Förderung von Kontakten zwischen Institutionen, Vereinen, Schulen und
den Bürgern beider Länder einen gewichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung leben-

Angela Martin über
Zwangsarbeit im
Bosch-Konzern
Im Dokumentationszentrum „NS-Zwangsarbeit Berlin-Schöneweide“ berichtete
Angela Martin über die Zwangsarbeit im
Boschkonzern. Dieses Dokumentationszentrum ist im Juni 2006 als Lernort an
historischer Stelle eröffnet worden. Hier,
mitten in einem Wohngebiet, befand sich
von 1943 bis 1945 ein Zwangsarbeitslager,
in dem Männer und Frauen verschiedener
Nationalitäten konzentriert waren, die vor
allem in der Rüstungsindustrie im Berliner
Raum eingesetzt wurden. Im Juni 2006
wurde hier die Ausstellung „Erinnerung
bewahren“ (Zachowaæ pamiêæ) der Stiftung „Polnisch-Deutsche Aussöhnung“
(Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie“) aus Polen feierlich als erste Ausstellung eröffnet. Damit wurde gleichzeitig
diese Ausstellung, die erstmalig in einer
umfassenden Dokumentation die ZwangsFortsetzung von S. 23
erbauten Hauses. Alles ihm Verhasste
bricht vor seinen Augen zusammen; der
alte K. mit seiner Schwester und seinem
Bruder kommen nun in den Trümmern des
eigenen Hauses und der Geschichte ums
Leben.
„Lange Zeit bin ich früh schlafen gegangen. Die Schwester des alten K. hatte mir
immer wieder gesagt, dass nur der Schlaf
vor Mitternacht den Organismus wirklich
regeneriere, und die Mutter hatte mich
überzeugt, dass nur das vor Mitternacht
Geträumte prophetische Kraft habe. Ich
schlief also, versank im Traum, meinem jetzigen, meinem Lieblingstraum.“ Doch dieser Schlaf ist trügerisch, denn der Protago-
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diger, auf beiden Seiten wirksamer Beziehungen geleistet.
Ausgehend vom Wissen um die deutschpolnische Geschichte und der das polnische Bewusstsein prägenden historischen

Erfahrungen haben unsere polnischen
Partner unter Deiner Leitung alles getan,
um die vorwärtsweisenden Leistungen im
Zusammenleben beider Länder zu betonen

und in die Zukunft zu tragen. Der regelmäßige breite Dialog von Kennern und
Experten beider Länder hat geholfen, Verständigungsprobleme, die einigenden
gemeinsamen, aber auch die unterschiedlichen Interessen in das öffentliche
Bewusstsein zu rücken. Dadurch erhielt
die grenzüberschreitende Kooperation
neue Impulse. Dazu gehören auch Deine
Aktivitäten bei der Vorbereitung Polens
auf den EU-Beitritt und die steten Bemühungen zu seiner Integration in die
Gemeinschaft.
Dir, lieber Freund Wies³aw Klimczak, einkräftiges „Sto lat“, noch viele Jahre erfolgreichen Schaffens, von Gesundheit, Freude, Glück und Wohlergehen.
Gesellschaft für gute Nachbarschaft
zu Polen

arbeit während des Zweiten Weltkrieges
zurückverfolgt, in Deutschland gezeigt.
Nun im Februar 2008 wurde die Ausstellung „z.B. Bosch. Zwangsarbeit für eine
Rüstungsfabrik in Kleinmachnow“ eröffnet. Allein in diesem Werk des Bosch-Konzerns arbeiteten gegen Ende des Krieges
rund 5.000 Menschen, davon etwa 760
Polinnen, aus dem KZ Ravensbrück und
Sachsenhausen. Es waren vorwiegend
Frauen, die nach dem Warschauer Aufstand
ins Konzentrationslager nach Berlin und
Umgebung gebracht worden waren.
Die Rüstungsfabrik des Bosch-Konzerns in
Kleinmachnow wurde bereits 1934 unter
größter Geheimhaltung gebaut. Die
Arbeits- und Lebensbedingungen bei
Bosch waren nicht anders als in anderen
Konzernen. Die Zwangsarbeiterinnen litten
unter dem Arbeitsdruck, unter Hunger und
auch Kälte sowie unter dem seelischen
Druck, für den Feind arbeiten zu müssen,
der die Heimat und ihre Angehörigen nicht
nur bedroht, sondern auch vielfach getötet

hat. Warschau, ihre geliebte Hauptstadt,
um die sie im Warschauer Aufstand und
vorher in illegalen Aktionen gekämpft hatten, wofür ihre Freunde und Verwandten
ihr Leben gelassen hatten, lag in Ruinen.
Die deutsche Luftwaffe hatte Warschau in
verschiedenen Etappen dem Boden gleich
gemacht: 1939 bei Beginn des Krieges,
1943 beim Ghettoaufstand und schließlich
1944 beim Warschauer Aufstand.
Angela Martin hat zu dem Thema bereits
mehrere Publikationen vorgelegt. Sehr
berührend ist das Buch „Muster des Erinnerns“, das sie gemeinsam mit Ewa Czerwiakowski herausgegeben hat. In ihm
berichten polnische Frauen über ihre Arbeit
als KZ-Häftlinge in einer Tarnfabrik von
Bosch in Kleinmachnow bei Berlin. Sie
wird sich in ihrer Forschungsarbeit weiterhin mit dem Thema „Bosch“ beschäftigen.
Ihr nächstes Thema ist die Zwangsarbeit in
einem Zweigwerk des Bosch-Konzerns in
Hildesheim.
Renate Weiß

nist findet mit ihm keine Befreiung und
Erholung, sondern nur Flucht vor sich
selbst. In diesem Schlaf ersteht wieder das
Haus der Kindheit, sodass ihn weder die
Ehe, noch die Kinder, Religion oder das
Herumvagabundieren von den Traumata
seiner Kindheit befreien kann. Kuczoks Ich
bleibt auf der Flucht.
Nicht nur der Inhalt, sondern Komposition
und Sprache heben diesen Roman aus vielen anderen polnischen Neuerscheinungen
heraus. Das mag sicherlich auch daran liegen, dass das Übersetzerinnenduo Gabriele
Leupold und Dorota Stroiñska mit umfangreicher literarischer Erfahrung bravouröse
Arbeit geleistet hat. Der Leser und die
Leserin kann die Einsamkeit des Rächen-

den hören, wobei Kuczok seinen IchErzähler beim Jonglieren mit der Sprache
niemals sentimental werden lässt.
Kuczok hat seine Erfahrungen, aber auch
eine allgemeine generationstypische Sozialisation im Polen der 1970er Jahre nachgezeichnet.
Mag das Ausholen zum Gegenschlag ein
versöhnlicher Schluss gewesen sein? Kuczok geht es offensichtlich nicht um Versöhnung. Vielmehr möchte er eine Tendenz
zeigen, die nichts Gutes in der Zukunft
erkennen lässt, auch nicht nach dem Tod
des alten K.. Der Sohn kann nicht vergessen und findet selbst im Schlaf keine Ruhe
mehr.

AUS DER DOKUMENTATION POLEN-INFORMATION

Polen und die
Stadt Darmstadt
Von Udo Kühn
Viele deutsche Städte haben vielfältige Kontakte und Verbindungen zu Polen und
das seit Jahrzehnten, manchmal sogar seit Jahrhunderten. Dieses Netz lebt und verbindet Bürger und Bürgerinnen in Polen und Deutschland sowie ihre Institutionen
so nachhaltig, wie es die Tagespolitik nie erreicht. Ein Beispiel ist die hessische Stadt
Darmstadt, an der deutsch-polnische Kontakte auf dieser Ebene skizzenhaft aufgezeigt werden sollen.
Die älteste Einrichtung Darmstadts ist die
„Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt“. Deren Grundstock ist die
Büchersammlung des Landgrafen Georg I.,
die er bei Regierungsantritt 1567 von Kassel mit nach Darmstadt brachte. Ihr
Bestand beträgt inzwischen rund 1,5 Millionen Bücher. Die umfangreiche Bibliothek des "Deutschen Polen-Instituts" mit
ca. 50.000 Bänden ist dazu eine ausgezeichnete thematische Ergänzung.
Der „Wiener Kongreß“ (1814/15) mit der
„vierten Teilung Polens“ war noch in allgemeiner Erinnerung, als 1830 der Warschauer Aufstand gegen die russische Herrschaft
und seine Niederschlagung im September
1831 stattfand. Auch in Südhessen und
damit in Darmstadt schlug den Polen „eine
Welle von Hilfsbereitschaft entgegen“, die
sich rund 150 Jahre später ähnlich wiederholte. Dazwischen lagen aber auch Ereignisse, die leider nicht mehr in ein deutschpolnisches Freundschaftsbild passen. Sie
hatten ihre Ursache im wachsenden Nationalismus, der sich allerdings nicht nur
gegen Polen richtete und den kritische
Geister bereits früh beschrieben. So stellte
der Pfarrer J. Nowak 1911 auf deutscher
Seite in seiner „Geschichte Polens - Eine
Widerlegung der darüber verbreiteten
Unwahrheiten“ in seinem Vorwort fest: „In
der letzten Zeit sind so viele Broschüren
über die polnische Frage geschrieben worden, dass fast in jedem Monate eine solche
erschienen ist. In der überwiegenden Mehrzahl derselben wird die gewaltsame Germanisierung der ehemals polnischen Landesteile empfohlen. Auf der einen Seite
wird der Pole als minderwertig dargestellt,
der an Intelligenz dem Deutschen bedeutend nachsteht und auf der anderen Seite
wird geklagt, dass jener diesen übervorteilt
und in der Konkurrenz überbietet. Ja, nicht
nur die preußische Regierung soll da helfen, sondern das ganze, gewaltige Deutsche Reich soll gegen die bösen Polen
mobil gemacht werden, also über 60 Millionen Deutsche gegen vier Millionen

Polen, die in Preußen wohnen.“
Erstes militärisches Opfer der deutschen
Aggressionspolitik im Dritten Reich unter
Adolf Hitler war Polen. Der Einmarsch
deutscher Truppen erfolgte am 1. September 1939 und war der Beginn des Zweiten
Weltkriegs. Der „Polenbegeisterung“ von
1831 folgte auch in Darmstadt Kriegsbegeisterung solange die deutschen Truppen
siegreich waren. In den großen Darmstädter Fabriken waren überall Zwangsarbeiter
oder Kriegsgefangene eingesetzt. So zum
Beispiel auch in der Firma Merck, einer
chemisch-pharmazeutischen Fabrik.
Unser Fähnlein des Deutschen Jungvolks
(Bann 115) in der Hitler-Jugend in Darmstadt veranstaltete an einem Samstagnachmittag 1942(?) ein Stadtspiel. Wir Jungen
kamen auf die Idee, uns als „Ostarbeiter“
mit einem aufgenähten Sticker OST zu
verkleiden. Im Spielverlauf verfolgten uns
prompt Passanten mit dem Ruf „Fangt die
Polen!“. Das war für uns noch Spiel. Der
traurige Ernstfall kam dann im September
1944, als Darmstadt in Schutt und Asche
fiel. Wir waren am sogenannten Westwall
bei Merzig und gruben an einem Panzergraben und an Deckungslöchern zur Verteidigung gegen die aus dem Westen anrükkenden Allierten. Auf „Heimaturlaub“ vom
Westwall in der zerbombten Stadt, sind mir
in bleibender Erinnerung die großen Lastwagen der „Organisation Todt (O.T.)“, mit
denen in den freigeräumten Straßen Darmstadts die aus den Kellern geholten Leichen
verladen und in das Massengrab zum
Waldfriedhof transportiert wurden. Auch
meine Eltern waren dabei. Diese Arbeit
wurde meist von sogenannten Fremd- bzw.
Ost-Arbeitern durchgeführt.

Darmstadt nach dem Krieg
War „Darmstadt die Stadt im Walde“ bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs noch
Landeshauptstadt, wurde diese nun Stadt
der Verlage und wissenschaftlichen Institute. Von den 30 Instituten, die in einer von

der Technischen Universität Darmstadt gegründet 1877 als Großherzogliche Technische Hochschule - 1998 herausgegebenen Broschüre aufgezählt wurden, gehört
das Deutsche Polen-Institut zu den vier
jüngsten Darmstädter Instituten.
Der erste Oberbürgermeister von Darmstadt nach 1945 war Dr. Ludwig Metzger
(SPD). Er meisterte die schwierige Aufbauphase in einer fast völlig zerstörten Stadt.
Anschließend war er von 1954 bis 1969
direkt gewählter Darmstädter Bundestagsabgeordneter in Bonn. In dieser Funktion
setzte er sich bereits 1966 für eine Entschädigung von polnischen KZ-Opfern durch
die Bundesrepublik Deutschland ein. Eine
dementsprechende Resolution von PAX
CHRISTI wurde nicht realisiert, da sie
„zwar aus humanitären und christlichen
Gefühlsgründen legitim, aber politisch
'undurchsetzbar' und finanziell 'kaum tragbar' sei“. Deshalb „hatte (sie) keine Chance“.
Bereits in den 50er Jahren baute Alexander
Haas in Darmstadt eine Bücher-Sammlung
auf und die „Gesellschaft für christlichjüdische Zusammenarbeit“ wurde 1954
gegründet. Jeder Darmstädter konnte nun,
wenn er wollte, sich dort Bücher ausleihen
und nachlesen, was mit den Juden geschehen war. 16 Jahre vorher, am Morgen des
10. Novembers 1938 waren die Schaufensterscheiben einiger Geschäfte zerstört, die
von jüdischen Inhabern. An der oberen
Bleichstraße brannten die Synagoge und
die jüdische Schule. Weiter unten in der
Bleichstraße brannte die andere Synagoge
mit ihren hohen Türmen, die später
gesprengt wurden. Die Auslöschung der
Juden ging so weit, dass in einem Plan der
Stadt Darmstadt aus dieser Zeit noch nicht
einmal der Jüdische Friedhof in Bessungen
vermerkt wurde, obwohl diese ehrwürdige
Stätte der jüdischen Gemeinde Darmstadts
bis in das Jahr 1709 zurückgeht. An keiner
anderen Stelle war damals in Darmstadt so
reichhaltiges Informationsmaterial über die
Vernichtungspolitik und die Vernichtungslager im Dritten Reich zu finden wie hier auch über die deutschen KZs in Polen. Seit
1980 trägt die Bibliothek den Namen ihres
Begründers Alexander Haas Bibliothek
und ist jetzt neben dem Amerika-Haus in
Darmstadt untergebracht.
Als eine bedeutende kulturelle Einrichtung
wurde schon 1970 die Chopin-Gesellschaft
Darmstadt gegründet. Durch sie wurde die
Stadt Darmstadt bereits in den siebziger
Jahren ein Begriff in Polen und für die Frederic Chopin-Freunde in aller Welt. Sehr
schnell fanden die kulturellen Aktivitäten
der Chopin-Gesellschaft Darmstadt wie
auch die Stadt selbst journalistische Reso-
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AUS DER DOKUMENTATION POLEN-INFORMATION

Die Ausstellung zum Buch
Bei Rezensionen und Leserzuschriften sollte man nicht „ein jedes Wort auf der Goldwaage wägen“ (Georg Büchmann: Geflügelte Worte). Polemik ersetzt auch keine Fakten! Die Kontroversen im Rheinischen Merkur vom November und Dezember 2007
schaden m. E. dem deutsch-polnischen Verhältnis, ohne neue Erkenntnisse zu bringen.
Die „reine geschichtliche Wahrheit“ hat sowieso keiner gepachtet (s. a. Besprechung in
POLEN und wir
4/2007, S. 19).
Aber besser kritische Besprechungen als gar keine.
Der Inhalt des Buches Polnische Geschichte
und
deutsch-polnische
Beziehungen. Darstellungen
und
Materialien für den
Geschichtsunterricht. ist eine fundierte Arbeit der
beiden Autoren und
Mitarbeiter. Dahinter steht ein reichManfred Mack, Wissenschaftlicher Mitarbeiter am
haltiger Fundus an Deutschen Polen-Institut, Darmstadt - Foto: Udo Kühn
Informationsmaterialien des renommierten Deutschen Polen-Instituts in Darmstadt. Das Deutsche PolenInstitut engagiert sich schon seit vielen Jahren für die verstärkte Verbreitung von Kenntnissen über die Polen im Schulunterricht, um auf diese Weise vorhandene Vorurteile
abzubauen, Neugier zu wecken und Lehrer wie Schüler zu Klassenfahrten nach Polen zu
animieren. Hierzu ist auch diese Handreichung bestens geeignet. Darüber hinaus haben
sich die Autoren die Mühe gemacht, eine kleine Informationsausstellung zum Buch zu
arrangieren, die Anfang Dezember letzten Jahres in Darmstadt eröffnet wurde. Neben
gut gemachten Schautafeln (auch im kleineren Format vorhanden) war eine Literaturauswahl zum Thema zu sehen. Während der Ausstellung hatten die Besucher die Gelegenheit, mit den Autoren über das Thema und das Buch zu diskutieren. Inzwischen wandert die Ausstellung kostenlos von Schule zu Schule, soweit sich Lehrkräfte dafür interessieren und diese buchen. Sicher wäre die Ausstellung auch als Hintergrund für
Erwachsenen-Seminare (zum Beispiel: Deutsch-Polnische Gesellschaften und Volkshochschulen) und im Foyer einer Stadtbücherei gut zu nutzen. Letztere könnten bei dieser Gelegenheit ihre eigenen Bestände zum Thema „Polnische Geschichte und deutschpolnische Beziehungen“ zeigen.
Udo Kühn
Polnische Geschichte und deutsch-polnische Beziehungen. Darstellungen und Materialien für den Geschichtsunterricht. Von Matthias Kneip und Manfred Mack unter Mitarbeit von Markus Krzoska und Peter Oliver Loew. ISBN 978-3-06-064215-1

nanz in Polen, so 1974 in der deutschsprachigen Ausgabe der ¯ ycie Warszawy. Aleksander Rowiñski schrieb 1975 einen ausführlichen Bericht in der polnischen Zeitschrift Perspektywy über die „Menschen
aus Darmstadt“. Die Seele der Gesellschaft
sind die beiden polnischen Pianisten Jacek
und Maciej Lukaszczyk. Ihre erste große
Veranstaltung organisierte die Chopin-Gesellschaft zu Darmstadts Polnischer Kulturwoche 1972. 1995 gab es dann ein
großes Festkonzert aus Anlass des 25jährigen Bestehens der Chopin-Gesellschaft
Darmstadt.
Bereits 1978 besuchten Künstler der Darm-
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städter Sezession Krakau. Es entstand ein
reger Besuchs- und Kulturaustausch mit
gegenseitigen Ausstellungen in Krakau und
in Darmstadt. Besonders engagierte sich
dafür Pit Ludwig. Parallel zu dieser kulturellen Szene in Darmstadt setzte 1981
spontan eine humanitäre Hilfe bundesweit
für den polnischen Nachbarn ein, wie es
kaum ein anderes Beispiel gibt. Schulen,
Vereine, extra dafür neu ins Leben gerufene Komitees, Betriebsbelegschaften, Gewerkschaften, Ortsgruppen von Parteien,
aber vor allem auch einzelne Privatpersonen packten Hilfspakete für die polnische
Bevölkerung, der es durch eine verfehlte

Wirtschaftspolitik miserabel ging. Im
Dezember 1981 wurden täglich zehn Waggons mit rund 1500 Hilfspaketen nach
Polen abgefertigt. Ungezählt blieben die
vielen LKW-Ladungen mit Hilfsgütern.
Privatreisende nahmen nach Polen immer
Lebensmittel oder andere wichtige Güter,
wie medizinische Geräte oder Arzneimittel
mit. Aus dieser Zeit stammen Freundschaften zwischen Deutschen und Polen, die oft
heute noch gepflegt werden. In dieser Zeit
entstand auch eine sich in erster Linie politisch engagierende Deutsch-Polnische
Gesellschaft Darmstadt. Mittlerweile existiert sie jedoch nicht mehr.

Politische Schritte
einer Annäherung
Eine bedeutende Rolle für das deutsch-polnische Verhältnis spielte der Bensberger
Kreis, eine auf Initiative des Publizisten
Walter Dirks 1966 gegründete Vereinigung
politisch engagierter Katholiken mit dem
Ziel, im Sinne einer Demokratisierung aller
Lebensbereiche, Reformen in Staat und
Gesellschaft, aber auch in der Kirche selbst
durchzusetzen. Der Bensberger Kreis gab
mehrere Memoranden heraus, in denen er
für die deutsch-polnische Aussöhnung und
für die Anerkennung der Oder-NeißeGrenze (1968) eintrat.
Ähnlich engagierten sich auch Teile der
Evangelischen Kirche in Deutschland
schon früh für eine Verbesserung der
deutsch-polnischen Beziehungen. An vorderer Stelle Helmut Hild, als Kirchenpräsident der Evangelischen Kirche in Hessen
und Nassau mit Sitz in Darmstadt. Auf
seine und die Initiative des Darmstädter
Oberbürgermeisters Heinz Winfried Sabais
besuchte zum Beispiel 1972 eine Delegation polnischer Protestanten die Stadt Darmstadt. Auch Helmut Hild selbst besuchte
Polen mehrmals und ihm wurde 1974 dort
die Ehrendoktorwürde für seine Verdienste
um die deutsch-polnische Verständigung
verliehen.

Deutsch-polnische
Begegnungen in jüngerer Zeit
Am 13. Dezember 1979 wurde in Bonn der
Verein Deutsches Polen-Institut Darmstadt
gegründet, dessen Sitz am 11. März 1980
in Darmstadt auf der Mathildenhöhe im
Olbrich-Haus eröffnet wurde.
Die Gründung des Deutschen Polen-Instituts geht auf eine Anregung von Karl
Dedecius und eine Empfehlung des ersten
Deutsch-Polnischen Forums zurück, das
1977 in Bonn tagte. Für Darmstadt organisiert
das
Deutsche
Polen-Institut
Fortsetzung S. 27

BUCHBESPRECHUNG

Ein Helfer für aktuelle
Übersetzungen
Letztes Jahr erschien im Harrassowitz Verlag ein „Polnisch-deutsches Wörterbuch
der Neologismen“, das Sprach- und Bedeutungswandel in Polen nach 1989 dokumentiert. Es wurde in gemeinsamer Arbeit vom
Arbeitsbereich Polnisch am Fachbereich
Angewandte Sprach- und Kulturwissenschaft der Universität Mainz und dem
Institut für Polnische Sprache der Universität Warschau entwickelt. Durch dieses
Wörterbuch wird eine bedeutende lexikalische Lücke zwischen den 1970er Jahren,
auf dessen Stand sich größtenteils die aktuellen zweisprachigen Wörterbücher befinden, und den Jahren des aktuellen Jahrzehnts geschlossen.
Ein polnisch-deutsches Wörterbuch der
Neologismen ist nicht zuletzt wegen des
tiefgehenden gesellschaftlichen Umbruchs
nach 1989 in Polen für die beiden Sprachräume sinnvoll. Mit ihm ging eine Fülle
von Wortneubildungen wie auch Bedeutungserweiterungen bereits existierender
Wörter zur Beschreibung der alten sowie
der neuen Gesellschaftsordnung einher. So
findet man im Wörterbuch direkte Neubildungen wie „kuroniówka“ (S. 140)
umgangssprachlich für „Arbeitslosengeld“
(„Stütze“) oder auch „Suppenküchen“,
politisch-ideologische Bedeutungserweiterungen bereits bestehender Wörter wie
„uk³ad“ (S. 297) als „Seilschaft“ oder auch
Fortsetzung v. S. 26
regelmäßig das „Deutsch-polnische Städtekolloquium“.
Seit das Deutsche Polen-Institut in Darmstadt besteht, werden ständig Veranstaltungen zum Thema Polen, zur polnischen
Literatur sowie verschiedene Ausstellungen angeboten, oft in Kooperation mit
anderen städtischen Bildungseinrichtungen, wie der Stadtbücherei. Aber auch
schon vorher griff die Stadtbücherei eine
Initiative zum Thema „Polen berichtet in
deutscher Sprache“ auf (1976). Es handelte
sich um ein vielfältiges Angebot von polnischen Zeitschriften und Büchern in deutscher Sprache, direkt aus Polen. Die Stadtbücherei steuerte eine Bücherliste aus ihren
eigenen Beständen zum Thema Polen bei.
In ähnlicher Weise konnte und kann sich
das Angebot der Volkshochschule Darmstadt mit ihren Veranstaltungen zum
deutsch-polnischen Verhältnis und zur
Information über Polen - oft in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Polen-Institut sehen lassen. Seminare, Studienreisen, Polnische Spielfilme, eine neue Veranstaltungsreihe Begegnung mit Polen und noch

solche, die neue gesellschaftliche Funktionen beschreiben wie „rzecznik praw obywatelskich“ (S. 247) für „Ombudsmann“
oder „Bürgerbeauftragter“. Ebenfalls als
Neologismen wurden Wörter aufgenommen, die bereits lange vor 1989 in der polnischen Gesellschaft verbreitet waren, aber
aus politisch-ideologischen Gründen nicht
den Weg in ein offizielles Wörterbuch fanden wie beispielsweise „ubek“ (S. 296) für
„Geheimdienstler“ oder
aber auch Wörter aus der Jugendkultur wie
„punk“ (S.231)
für die Musikrichtung Punk.
Es wäre aber
falsch,
das
„Polnisch-deutsche Wörterbuch der Neologismen“ auf den politischen
Aspekt zu reduzieren. Die Mehrheit der
hier erfassten Neologismen betrifft andere
gesellschaftliche Bereiche. So findet man
hier Wortübersetzungen für den Bereich
der neuen Technologien wie „ma³pa“ (S.
157) für den „Klammeraffen“ in der EmailAdresse oder „dysk twardy“ (S. 62) für
„Festplatte“, genauso wie „ekojajo“ (S. 67)
für ein Ei aus ökologischer Tierhaltung,
„coming-out“ (S. 40) für das Sichbekennen
zur Homosexualität oder auch die Wörter
„awokado“ (S. 14), „kebab“ (S. 126) usw.
vieles mehr wechselten sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten ab.
1990 feierte die Technische Hochschule
Darmstadt zusammen mit der Technischen
Universität Warschau ihre seit 10 Jahren und damit die älteste der deutsch-polnischen Hochschulpartnerschaften - bestehende Kooperation mit einer Polnischen
Kulturwoche. In den neunziger Jahren
begann Professor Christof Dipper an der
TH Darmstadt mit dem Auschwitz-Projekt,
einer Datenbank unterstützt von der Volkswagenstiftung.
Bereits 1982 veranstalteten die IHK-Junioren eine neue Reihe mit dem Titel „Polen
und der Osten Europas“. Weitere Vorträge oft mit kompetenten Referenten aus Polen folgten. Seit der Einführung der Marktwirtschaft in Polen ist das Interesse an diesem
Land noch stärker gewachsen.

Städtepartnerschaft mit P³ock
Anläßlich einer Ausstellungseröffnung in
Darmstadt mit polnischen Künstlern im
September 1985 wird der Darmstädter
Oberbürgermeister zitiert: „Günther Metzger erinnerte in seiner Ansprache an die

Das bisherige Fehlen solch eines Wörterbuches machte sich deutlich bei Übersetzungen bemerkbar, wo die einzelnen Übersetzerinnen und Übersetzer oftmals unterschiedliche Begriffe ‚schufen', um ein und
denselben polnischen Sachverhalt für die
deutschen Leserinnen und Leser verständlich zu machen. Es ist zu wünschen, dass
dieses Wörterbuch zur Vereinheitlichung
wichtiger Termini in der Übersetzung vom
Polnischen ins Deutsche beiträgt.
Aber auch ein weiterer Aspekt dient der
Beachtung, auf den die (neben Andres
Meger) beiden für die Herausgabe verantwortlichen Personen, Erika Worbs und
Andrzej Markowski, in ihrem Vorwort hinweisen. Sie schreiben dort: „Ein Neologismuswörterbuch ist nicht allein ein trockenes Verzeichnis neuer Wörter, sondern es
ist zugleich ein anschauliches Lesebuch
zur Zeitgeschichte, Kultur, Mentalität
sowie zu den deutsch-polnischen Beziehungen. Die Lektüre ist besonders interessant und ergiebig in Zeiten des Umbruchs,
wie sie unser Wörterbuch umspannt.“
Wulf Schade
Erika Worbs, Andrzej Markowski, Andreas Meger, Polnisch-deutsches Wörterbuch
der Neologismen, Neuer polnischer Wortschatz nach 1989. Unter Mitarbeit von
Rados³aw Pawelec und Ewa Rudnicka,
Gesamtredaktion Erika Worbs, Harrassowitz Verlag Wiesbaden 2007, ISBN: 978-3447-05595-6, Preis 58,00 €

weitgesteckten Verbindungen Darmstadts
mit Polen, die Chopin-Tage, das PolenInstitut, und wies darauf hin, dass auch die
Technische Hochschule Beziehungen nach
Warschau, Krakau und P³ock unterhalte.
Darmstadt will, wie der OB erklärte, eine
Partnerschaft zu einer polnischen Stadt
begründen. Dazu ist P³ock ausersehen. Im
Oktober 1987 stimmte der Magistrat der
Stadt Darmstadt der Vereinbarung mit der
polnischen Stadt P³ock in allen Punkten
zu.“ Inzwischen liefen bereits vielfältige
Austauschprogramme an, beispielsweise
Jugend-, Schüler- und Sportlerbesuche.
Nicht nur Kulturprojekte, auch ein Ausbildungsprojekt bei der Darmstädter Firma
Wella gehörten dazu. Im Sommer 1988
kamen polnische Jugendliche zu Besuch in
das Feriencamp der Stadt Darmstadt in
Lindenfels im Odenwald. Im Sommer 1990
besuchte die Arbeiterwohlfahrt die
Schwesterstadt in Polen. Natürlich sind
Bürger aus P³ock auch Gäste des alljährlich
stattfindenden Heinerfestes in Darmstadt.
1992 gab es die P³ocker Tage. 1993 wurde
das Haus Darmstadt in P³ock geplant und
inzwischen etabliert.
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Tagung der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland e.V. 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, gemeinsam mit dem Kulturring in Berlin e.V.

VIVA Polonia - Von der Wupper an die Weichsel
Als deutscher Gastarbeiter in Polen
Buchvorstellung des soeben im Scherz-Verlag erschienenen Buchs des Kabarettisten Steffen Möller
Eintritt 4.- Euro / ermäßigt 2.- Euro (Im Tagungsbeitrag inbegriffen)

Samstag-Vormittag, 12. April 2008, 10.00 -13.30 Uhr, Vorträge und Diskussion

Polen an der Schwelle zur Fünften Republik
Dieter Bingen, Prof. Dr., Deutsches Polen-Institut Darmstadt
Andrzej Sakson, Prof. Dr. habil., Direktor des Westinstituts in Poznañ
Samstag-Nachmittag, 12. April 2008, 14.00 - 18.00 Uhr, Nachmittagsforen
Jochen Franzke, Dr. phil., WeltTrends e.V. Potsdam:

Deutschland, Polen, Russland im geopolitischen Dreieck
Stefan Garsztecki, Dr. phil., Seminar für ost- und mitteleuropäische Studien
Universität Bremen:

Zivilgesellschaft in Polen
NN, Polen

Eigentumsfragen in den ehemaligen deutschen Ostgebieten

Hauptversammlung
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland
Sonntag, 13. April 10.00-13.00 Uhr
Alle Veranstaltungen finden im Kulturforum Hellersdorf, Carola-Neher-Str. 1, 12619 Berlin
(U-Bahhof Neue Grottkauer Str., Linie U5) statt.

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

