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Liebe Leserin, lieber Leser!
Der plötzliche Abschluss des Vertrages zwischen den USA und Polen zum Antirake-
tenschutzschild sowie der Konflikt um Georgien war zu kurzfristig für eine umfas-
sendere Berücksichtigung dieser Themen in dieser Ausgabe. Wir haben aber trotzdem
einiges umgestellt, damit wir Ihnen einige polnische Stimmen zumindestens zum
Abschluss des Raketenvertrages vorstellen können.
Die anderen Themen dieser Ausgabe berühren sehr verschiedene Aspekte des polni-
schen Lebens. Wir präsentieren Ihnen einen Bericht zum Alltag diesseits und jenseits
der polnisch-ukrainischen Grenze, zeigen wie in Nowa Huta alten Vorurteilen begeg-
net wird und stellen einige Facetten des Lebens polnischer Jugendlicher dar. Darüber
hinaus nimmt wieder einmal einen recht großen Raum die Berührung der Deutschen
mit Polen, d.h. oftmals mit ihrer Geschichte ein. So berichten wir über die erfolgrei-
chen Aktionen an der Potsdamer Universität gegen eine Vorlesungsreihe von Erika
Steinbach, der Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen. Wir dokumentieren u.a.
dabei den offenen Brief des Referenten für Öffentlichkeit des AStA, der sich sehr aus-
führlich mit den politischen Ansichten und Zielen von Erika Steinbach auseinander-
setzt. In diesem Zusammenhang möchten wir Sie auch auf die Antwort auf die Leser-
briefe zum Artikel „Ein sichtbaren Zeichen“ am Ende der Ausgabe hinweisen.
Zu dem Komplex „Berührung der Deutschen mit ihrer Geschichte“ gehört auch der
zweite Teil des Interviews von Teresa Torańska mit Piotr Lachmann wie auch der Bei-
trag zu den frühen Kontakten zwischen Polen und Deutschland nach dem II. Welt-
krieg, hier ‘vertreten’ durch die DDR. Wir sind daran interessiert, auch Ihre Erfahrun-
gen bei der Knüpfung früher Kontakte mit Polen in Ost- wie Westdeutschland, sei es
auf staatlicher, auf parteipolitischer Ebene, auf der Ebene von Nicht-Regierungs-
Organisationen oder persönlicher Kontakte, kennenzulernen und in eine Diskussion
hierüber zu kommen. Auf diesem Gebiet gibt es doch einige Tabus.
Besonders möchten wir Sie noch auf den Nachruf auf Józef Szajna hinweisen, der im
Sommer dieses Jahres starb.
Mit vielen Grüßen aus Berlin und Bochum
Christiane Thoms und Wulf Schade
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Den höchsten Mann des Staates trieb die
Sorge um, dass in Sachen US-amerikani-
sches Raketenschild die Tusk-Regierung
die Verhandlungen mit den USA eher ver-
zögere, gar erschwere, indem von Seiten
des Außenministers immer wieder zusätzli-
che Forderungen nach Sicherheitsgarantien
für das Land vorgebracht würden. Lech

Kaczyński vermutete hier gar finstere
Kräfte am Werk, die gegen die Landesin-
teressen wirkten, bei denen Außenminister
Sikorski - übrigens ganz gleich ob als Dol-
metscher oder nicht - seine Finger im Spiel
hätte haben könnte. Dass am Ende der
Sommerferien die Dinge bereits gerichtet
sein würden, konnten zum Zeitpunkt des
Verhörs weder der Staatspräsident noch
sein Gegenüber ahnen.
In seriösen Umfragen erklärte Eingangs
des Sommers immer noch eine satte Mehr-
heit ihren Widerspruch zu den Plänen, in
Polen Teile eines US-Raketenabwehrschil-
des zu installieren und in diesem Zusam-

menhang in Nordpolen eine größere US-
Basis aufzubauen. Für die PiS-Führung ein
Hinweis darauf, wie wenig ernsthaft unter
der Tusk-Regierung in dieser Frage zu
Werke gegangen werde. Außenminister
und Premier indes brachten als schweres
Argument in die Rede, dass eine Installie-
rung des Raketenschildes erst möglich

werde, nachdem Polen zusätzliche Sicher-
heitsleistungen - also weiteres US-Militär-
personal zum Schutz gegen nicht auszu-
schließende Angriffe auf die geplante Anla-
ge - garantiert würden. Lech Kaczyński
wollte die Entscheidung der polnischen
Seite davon nicht abhängig sehen, war ihm
doch alleine die umgesetzte Absicht bereits
Sicherheit genug. Er verlangte die schnelle
Unterschrift, mit der Polen sich erneut als
treuer und zuverlässiger Verbündeter der
USA beweisen könnte.
Nach innen gerichtet überwand er auch
deshalb seine Skrupel als Staatspräsident,
der ja von Amts wegen ein wenig über den

parteipolitisch zugerichteten Dingen stehen
sollte, und erklärte im Zusammenhang mit
den öffentlichen Würdigungen des Aus-
bruchs des Warschauer Aufstands vom
August 1944, wo er den Hort für den rich-
tigen Patriotismus vermutet: „Ich denke, es
gibt einen bestimmten Unterschied zwi-
schen jenem politischen Lager, aus dem ich
stamme, auch wenn ich die ganze Gesell-
schaft repräsentiere, und dem gegenwärtig
regierenden Lager. Und dass vor allem sol-
che Werte wie Patriotismus, nicht Nationa-
lismus, sondern einzig Patriotismus, bei
jenen lebendiger sind, die von 2005 bis
2007 regierten. Das ist meine tiefe Über-
zeugung. Natürlich werde ich beschuldigt
werden, dass ich mir ein Monopol auf den
Patriotismus anmaße, aber ich maße mir
keinerlei Monopol an, doch ein Patriot hat
man einfach zu sein.“
Den Warschauer Aufstand, der in der Les-
art des von ihm so ausdrücklich gelobten
„patriotischen Lagers“ in erster Linie ein
antistalinistischer oder antisowjetischer
gewesen war, weshalb er zu den wichtig-
sten Schlachten des 20. Jahrhunderts zu
rechnen sei, versteht er moralisch gesehen
als Vermächtnis, bereit zu sein, im Leben
für patriotische Ziele richtig zu kämpfen.
Wenige Tage später gab ihm aktuelles
Weltgeschehen die Möglichkeit, die These
in der Praxis zu überprüfen. Um seine Soli-
darität mit Tbilissi zu bekunden, zog es ihn
unmittelbar nach dem Ausbruch des
bewaffneten Kaukasus-Konfliktes zwi -
schen Georgien und Russland in die geor-
gische Hauptstadt. An Bord der polnischen
Präsidentenmaschine befanden sich neben
dem polnischen Staatsoberhaupt auch die
Präsidenten Litauens, Estlands und der
Ukraine, dazu der Ministerpräsident Lett-
lands. Unter den Passagieren war auch
Außenminister Sikorski zu finden, den
Staatspräsident Kaczyński diesmal nicht
verdächtigte, Dolmetscher zu sein. In Tbi-
lissi riss die Stimmung auf einem Massen-
meeting Polens Staatsoberhaupt so mit,
dass er ohne diplomatische Rücksicht er-
klärte, er sei bereit, zu kämpfen. Russland,
so die knappe Analyse, zeige aller Welt,
wie es seit Jahrhunderten mit seinen Nach-
barn umgehe und umzugehen gedenke.
Auf diesen Affront angesprochen, meinte
Aleksander Smolar, einer der führenden
Politikwissenschaftler Polens, recht
unmissverständlich: „Der unmit telbare
Zusammenhang, der bei Kaczyński zwi-
schen der Tradition des Warschauer Auf-
stands und seiner Vision der gegenwärtigen
polnischen Politik besteht, erschreckt mich
sehr. In den durch Kaczyński in Tbilissi
geäußerten Worten ist ein gewisses Syn-
drom des Warschauer Aufstands sichtbar,

POLITIK

Sommerkapriolen
Von Holger Politt

Das politische Sommertheater Polens begann in diesem Jahr mit einem Verhör. Der
Staatspräsident befragte den Außenminister hochnotpeinlich: „Sind sie Dolmet-
scher?“ Der Außenminister entgegnete: „Ich verstehe den Sinn der Frage nicht?“
Der Staatspräsident noch entschiedener: „Ich frage noch einmal, sind sie Dolmet-
scher?“ Nachdem Radosław Sikorski, der Minister, erneut eine das Staatsoberhaupt
zufrieden stellende Antwort schuldig blieb, gab der Staatspräsident, Lech Kaczyńs-
ki, folgende Anweisung: „Bitte zu Protokoll nehmen: Er verweigert die Antwort auf
die Frage, ob er Dolmetscher ist.“ So sprachen Anfang Juli in Warschau zwei Män-
ner miteinander, die augenblicklich in Sachen Außenpolitik zu den einflussreicheren
Leuten des Landes gehören.

Nachbesserungsarbeiten nach den Sommerstürmen - Foto: Holger Politt
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welches allerdings durch die klügsten
Leute der Nach-Jalta-Emigration kritisiert
worden ist und die völlige Nichtberück-
sichtigung des komplizierten Maßes von
politischem Realismus betrifft.“
Und doch kann Lech Kaczyński einstwei-
len sich zu Gute halten, dass seine Lektion
in Sachen Patriotismus im innern des Lan-
des durchaus auf fruchtbaren Boden fiel.
Während vor dem Ausbruch des Kaukasus-
Konflikts zwischen Georgien und Russland
im Zusammenhang mit dem geplanten
Raketenschild in den meisten polnischen
Medien immer wieder und beinahe an
erster Stelle betont wurde, es handle sich in
keinem Falle um einen Rüstungsvorgang,
der gegen Russland gerichtet sei oder russi-
sche Interessen berühre, wurde nun im
Zusammenhang mit dem Kaukasus-Kon-
flikt das Gespenst eines erhöhten Sicher-
heitsrisikos für Polen gemalt, welches sich
aus der Tatsache der unmittelbaren Nach-
barschaft zu Russland ergebe. Wenn Russ-
land also mit seinen Nachbarn so verfahre,
wie im 19. oder 20. Jahrhundert, müsse
Vorsorge getroffen werden. Selbst Adam
Michnik, Chefredakteur der einflussrei -
chen Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“ und
alles andere als ein Freund der politischen
Linie der Kaczyński-Brüder, schrieb dieser
Tage: „Für den unparteiischen Betrachter
liegt auf der Hand, dass Russland heute auf
den historisch erprobten Weg der zaristi-
schen Autokratie und bolschewistischen
Aggressivität zurückkehrt. Was bedeutet,
dass der russische Staat seine Identität auf
dem fortwährenden Konflikt mit den Nach-
barn und mit anderen Beteiligten in der
Welt aufbaut.“
Russland jedenfalls, so machen aktuelle
Umfragen im August 2008 deutlich, ist in
den Augen eines Großteils der Öffentlich-
keit Polens zu einem Land aufgestiegen,
von dem Polen die größte Gefahr drohe.
Und eine Mehrheit glaubt nunmehr, dass
die Installation des US-Raketenschilds die-
ser Gefahr Einhalt gebieten werde. Die Sta-
tionierung mehrerer Hundert US-Soldaten
würde, eine andere Sicherheitslage schaf-
fen. Und so steht im Ergebnis etwas, wor-
über sich Staatspräsident und Außenmini-
ster, in dieser Frage gleichen Sinnes, freu-
en dürften, nämlich eine Stimmungslage,
die das Hochschrauben der Rüstungsspira-
le akzeptiert. 
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Im Artikel „Das Pulver verschossen?“
von Holger Politt in Puw, Nr. 3/2008 ist
uns leider ein Fehler unterlaufen. So muss
es in der dritten Spalte bezüglich der LiD
heißen: „dem Mitte-Links Bündnis“ und
nicht „dem Mitte-Rechts-Bündnis“. Die
Redaktion bittet den Fehler zu entschuldi-
gen.

Das Interesse Polens siegte
(Ein Kommentar in der konservativen
Rzeczpospolita von Paweł Lisicki,
20.8.2008)
Noch vor wenigen Wochen schien es so,
dass die Verhandlungen um den amerikani-
schen Antiraketenschild in einem Fiasko
endeten und dass man zu keiner Abma-
chung kommt. Es geschah jedoch anders.
(...) Ohne Berücksichtigung dessen, welche
starken Worte die Russen gebrauchen, ist
eines sicher: nach dem Rückzug der sowje-
tischen Streitkräfte aus Polen, nach dem
Beitritt Polens in die NATO ist die Ent-
scheidung zum Bau des Schildes der nächs-
te Beweis für die Eigenständigkeit und
Souveränität unseres Landes. Uns liegt
nichts an einer Isolation.
Es gibt heute keine andere Welt als die glo-
bale und der Glaube, dass sich Polen in
einer sicheren Nische schützen oder dass
man ohne starke Verbündete den heiligen
Frieden sichern könnte, ist mindestens
naiv. Das Abkommen mit den USA bedeu-
tet, dass jeder Angriff auf Polen, jeder Ver-
such seine Unabhängigkeit einzuschränken
immer auch mittelbar einen Angriff auf die
USA bedeutet. Die Amerikaner sind Part-
ner, die die demokratischen Werte ernst
nehmen und die, wie sie oftmals bewiesen,
erfolgreich ihre Verbündeten verteidigen
und unterstützen.
Polen nimmt damit auch eine stärkere Posi-
tion in der Europäischen Union ein. Und
man darf sich nicht durch die Kommentare
in der westlichen Presse beirren lassen, die
das (..) Abkommen kritisieren. Einige alte
Länder der Union haben sich immer noch
nicht daran gewöhnt, dass Polen eine
eigenständige Rolle spielt. Es ist kein
armer, schwacher Verwandter mehr, den
man gnädig an den gemeinsamen Tisch
lässt. Es ist im Gegenteil ein Land, das sich
um seine Interessen kümmert und mit dem
man rechnen muss. (...) Und wie würden
wir den Vertrag bewerten, wenn nicht
plötzlich der russisch-georgische Konflikt
aufgekommen wäre, der an die Bedrohung
durch den Osten erinnerte?

Zwischen Machtansprüchen
und Vasallentum

(Ein Kommentar in der liberalen Gazeta
Wyborcza von Jacek Pawlicki,
19.8.2008)
Unter den Mitte-Rechts-Regierungen sucht
Polen für sich einen Platz in der Welt. Es
will nicht Vasall sein, weiß aber auch, dass
es nie eine Großmacht wird. Und nur ein
regionaler Leader zu sein, ist für sie erklär-
termaßen zu wenig. Deshalb legte Premier
Kaczyński gegen den Partnerschaftsvertrag
von Union und Russland sein Veto ein und
stritt wie ein Berserker um das Wurzelsys-
tem bei Abstimmungen [in der EU - d.
Übers.]. Deshalb führte auch Donald Tusk
von der PO einen ungleichen aber letztlich
siegreichen Ringkampf mit den USA um
eine Patriot-Batterie. Die Fahrt des polni-
schen Präsidenten Lech Kaczyński nach
Tbilissi mitten im Konfl ikt zwischen
Georgien und Russland war auch ein Ele-
ment desselben Spiels um den Platz Polens.
Der Wille, sich im Ringkampf mit der Welt
zu beweisen, ist für die polnische
Außenpolitik das verbindende Element bei
allen Ereignissen der letzten Zeit. (...)
Die Regierung Tusk lehnte die Ellenbogen-
strategie in Europa wie auch die Beleidi-
gung seiner Partner ab. Es kehrte Normali-
tät ein und die Fähigkeit, Bündnisse zu
schmieden, zeigte gute Ergebnisse. Der
polnische Plan zur Stärkung der Zusam-
menarbeit von EU und dem Osten, die Öst-
liche Partnerschaft, fand Akzeptanz . (…)
Wenn man aufmerksam zuhörte, was Tusk
und der Verteidigungsminister Radosław
Sikorski über die Verhandlungen zum Anti-
raketenschild sagten, wusste man, das
Polen sich nicht aus „medialen Gründen“
(was ihr PiS vorwarf) Washington wider-
setzte, sondern um seine Position gegen-
über Amerika zu verändern. Das war ein
risikoreiches Spiel, da die USA eine globa-
le Macht sind und in der Regel die Ameri-
kaner ihre Bedingungen der Welt und den
Verbündeten diktieren und nicht umge-
kehrt.
Die Regierung war sich dessen bewusst,

Das Abkommen zum Raketenschutzschild zwischen
Polen und den USA

In der letzten Ausgabe von POLEN und wir stellten wir die Haltung der polnischen
Bevölkerung zum geplanten amerikanischen Raketenschutzschild in Polen dar. Ob
es zum Abschluss eines Abkommens kommen werde, war damals noch sehr unsicher.
Dann ging plötzlich alles ganz schnell. Der Georgienkonflikt Mitte August schuf eine
neue Situation, die es der polnischen Regierung ermöglichte, nunmehr - wie Umfra-
gen zeigten - mit der Unterstützung der Mehrheit der Bevölkerung einem Abkom-
men zuzustimmen. Der Abschluss fand nach Redaktionsschluss dieser Ausgabe unse-
rer Zeitschrift statt. Trotzdem bringen wir in Form einer kleinen Dokumentation ein
Stimmungsbild verschiedener politischer Lager in Polen zu dieser Situation.
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dass Polen weder heute der wichtigste Ver-
bündete Washingtons ist noch es in
Zukunft sein wird. (…) Es gibt viele Staa-
ten, die ähnlich wie Polen um besondere
Berücksichtigung durch Amerika bemüht
sind. Aber bei uns wollten die Amerikaner
die Antiraketenrampen bauen und Tusk
nutzte zusammen mit Sikorski den
Moment aus, um die Durchsetzungskraft
Amerikas und dabei gleichzeitig seine
eigene zu prüfen. Im Unterschied zu
Jarosław Kaczyński glaubte Tusk nicht an
ein uneigennütziges (von Seiten Amerikas)
Bündnis mit Amerika.

Olejniczak: Der Schild hat für
Polen keinerlei Nutzen

(Erklärung der sozialdemokratischen
SLD vom 20.8.2008, www.sld.org.pl)

(…) „Ich meine nicht, dass sich der Schild
in irgendeiner Weise positiv auf unsere
Zukunft und unsere Sicherheit auswirkt“,
sagte Wojciech Olejniczak, der Vorsitzende
der Fraktion „Linke“ auf der Pressekonfe-
renz im Sejm. “Der Schild wird einzig das
Territorium der Vereinigten Staaten schüt-
zen“, fügte er hinzu. „Polen stellt sich
heute in der Welt als ein Land dar, das nicht
nur einzig und allein Bündnispartner der
Vereinigten Staaten ist, sondern auch als
ein Land für potentielle (…) Angriffe. Das
ist eine negative Entscheidung und wir sind
mit ihr nicht einverstanden.“, unterstrich er.
„Indem sie den jetzigen Vertrag unter-
schreiben, ziehen die Politiker der Rechten
zusätzliche Bedrohung auf unser Land“,
fügte Olejniczak hinzu. Seiner Meinung
nach muss Polen in Folge des Vertragsab-
schlusses und der daraus entstehenden Not-
wendigkeit, seine Sicherheit zu erhöhen,
große finanzielle Anstrengungen unterneh-
men und dutzende Milliarden Złoty für ein
Dutzend oder mehrere Dutzend Raketen-
batterien „Patriot“ ausgeben. Wie Olejni-
czak unterstrich, werden Nutznießer des
Vertrages die die Raketen produzierenden
amerikanischen Konzerne sein, und für
diesen kostenintensiven Kauf werden die
polnischen Steuerzahler bezahlen. Der Lei-
ter der Fraktion „Linke“ sagte, dass sich
der Abschluss des Abkommens mit den
Vereinigten Staaten ebenfalls negativ auf
die Beziehungen zwischen Polen und
Russland auswirken wird.

Wie geht man mit diesem
Russland um?

(Marek Ostrowski in der linksliberalen
Wochenzeitschrift Polityka)
Leider hat das Problem Russland in Polen
eine bedeutende innenpolitische (wie auch
historische und emotionale) Komponente
und jedes Mal, wenn man mit oder gegen

Russland Politik machen muss, kommt es
zu einem Wettbewerb unter den Politikern,
die Pragmatismus und Realpolitik [im Ori-
ginal Deutsch - w.s.] wie das Feuer fürch-
ten. So meint man in falscher und kindi-
scher Art, dass sich ein Patriotismus in
deutlichen, „mutigen und kompromisslo-
sen“ Erklärungen gegen Russland zeigt,
und nicht darin, welchen Gewinn Polen
und die polnischen Menschen durch die
Außenpolitik in Wirklichkeit haben.
Man kann sich in der jetzigen Situation
über den amerikanischen Antiraketenschild
nicht freuen. (…) Es ist auch schlecht, dass
der Schirm in Polen nicht als ein Projekt
der NATO entstanden ist, sondern nicht
zuletzt als Reaktion auf das Drama in
Georgien. Wie uns unser Korrespondent in
Washington Tomasz Zalewski signalisiert,
wird der Schild dort - in der aktuellen
Situation - ausdrücklich als eines der Sank-
tionselemente gegen Russland behandelt.
(Marek Ostrowski, Co z tąRosją, Polityka
Nr. 34 v. 23.8.2008, S. 14)

Aus der katholischen liberal-konservati-
ven Wochenzeitung Tygodnik Powszech-
ny:

Der Schild und Georgien
(Ein Kommentar von Olaf Osica)

Die polnisch-amerikanischen Verhandlun-
gen über die Stationierung des Antiraketen-
schildes sind beendet worden. (…) Die
wichtigste Frage heute betrifft die Bedeu-
tung des Georgienkonfliktes für die Annä-
herung der Standpunkte zwischen War-
schau und Washington. Gelang es, die ame-
rikanische Administration davon zu über-
zeugen, dass die Missachtung unserer
Ängste gleichbedeutend mit einem Presti-
ge- und Bedeutungsverlust in Polen ist,
und, wie das Kabinett von Premier Tusk
anmerkte, dass in der jetzigen Situation
eine weitere Verzögerung bei den Gesprä-
chen risikoreich sei? Eine Antwort auf
diese Frage wird in der Perspektive der
kommenden Jahre entweder zu einer neuen
Offenheit in den polnisch-amerikanischen
Beziehungen führen und de facto - auf
militärischem Gebiet - zu einer Änderung
des nordatlantischen Bündnis in ein zwei-
seitiges Bündnis zwischen Warschau und
Washington führen, oder zu einem nächs-
ten Missverständnis, dessen Konsequenzen
heute schwer vorauszusehen sind. Für die
Sicherheit Polens wäre es daher am Besten,
wenn der Zusammenhang mit Georgien
keine größere Bedeutung hätte und nur ein
höchstens den Ablauf begünstigender
Umstand wäre.
Nach dem Auftritt des Präsidenten auf der
Kundgebung in Tbilissi, auf dem Hinter-

grund der Feierlichkeiten zum Tag der pol-
nischen Armee sowie der zu schnell formu-
lierten Bewertung dessen, was die russi-
sche Intervention für die Sicherheit in
Europa bedeutet, kehrt in Polen wieder das
Klima eines Frontstaates zurück. Wenn
jedoch wieder das „Septembersyndrom
und Jalta“ zum Maßstab unserer Strategie
in der Außenpolitik werden, so befürchte
ich, dass der Schild statt Wendepunkt zu
sein, nur ihre Schwächen vertieft. Das
historische Denken würde weiterhin ein
politisches Denken überlagern.
Olaf Osica, Tarcza a sprawa Gruzji,
Tygodnik Powszechny, Nr. 34 v. 24.8.2008,
S. 9

Zwischen Schild und Russland
(Der englische Historiker

Norman Davis)
Im Kalten Krieg war das Gleichgewicht in
der Welt durch (…) die Garantie auf gegen-
seitige Zerstörung gesichert. (…) Dieses
Horrorgleichgewicht bewahrte einige Jahr-
zehnte lang den Frieden zwischen den
Mächten. Dank dessen wandelte sich der
kalte nicht in einen heißen Krieg. Erst
Ronald Reagan drohte den Russen, dass er
eine neue Antiraketenabwehr vorbereitet,
die das Gleichgewicht verletzt. (…) Eine
neue Etappe begann (…), als in Amerika
die Neokonservativen an die Macht kamen,
die Equipe von George Bush. Vielleicht
habe ich einige Texte verpasst, aber ich
habe nirgendwo in Polen eine sachliche
Analyse über die Ideologie dieser Gruppe
gelesen, insbesondere über deren Kriegs-
doktrin. Sie besagt, dass das militärische
Übergewicht gegenüber Feinden, selbst
wenn sie nur mögliche Feinde sein werden,
die die dominierende Position der USA in
der Welt des XXI. Jahrhunderts bedrohen
könnten, ausgenutzt werden muss. (…) Der
Antiraketenschutzschild ist Teil dieser
amerikanischen strategischen Offensive.
(..) Die Polen reagieren äußerst - und das
berechtigt - empfindlich gegenüber dem
russischen Imperialismus, aber sie sind
blind gegenüber dem amerikanischen
Imperialismus. Der Schild soll Amerika
gegen Interkontinentalraketen schützen.
Die Länder des Nahen Ostens wie Syrien
oder der Iran, die die Staaten damit bedro-
hen könnten, besitzen diese gar nicht in
ihren Lagern. Dagegen besitzt Russland
solche und nur gegen sie kann der Schild
gerichtet sein. Moskau, mit deren Politik
ich nicht sympathisiere, hat Grund, sich
bedroht zu fühlen. (…)
Norman Davis, Między tarczą i Rosją,
Tygodnik Powszechny, Nr. 34 v. 24.8.2008,
S. 15
(Zusammenstellung und Übersetzungen:
Wulf Schade, Bochum)
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Um eine Familie gut über die Runden zu
bringen, braucht man in dieser Region etwa
vierhundert Euro pro Monat, erzählt eine
Supermarktverkäuferin in Scheginie, dem
zehn Kilometer vom polnischen Przemyśl
entfernten Grenzdorf. Doch kaum einer
hier hat einen Job, mit dem er so viel ver-
dient. Dem Geschäft gegenüber wohnt in
einem Holzhaus der ehemalige Polizei-
kommandant Miron. Der mittlerweile pen-
sionierte Mann bekommt einhundert Dollar
Rente. Von diesem Geld müssen er und
seine Frau über die Runden kommen - und
von dem, was auf dem halben Hektar Land
wächst, den sie besitzen. Obwohl ihr Haus
keine hundert Meter hinter dem Grenzpfos-
ten steht, darf Miron nicht in die Europäi-
sche Union reisen.
Auch auf der polnischen Seite der Grenze
ist die Stimmung schlecht. Etwa in Hreben-
ne, einhundert Kilometer weiter nördlich.
Viele Ukrainer leben hier, die meisten tref-
fen sich sonntags in der griechisch-ortho-
doxen Kirche. Nach dem Gottesdienst
plaudert man über dies und das. Zum Bei-
spiel über polnisch-ukrainische Ehen, die
immer häufiger werden. „Aber die Ukrai-
nerinnen, die zu unserem Gottesdienst
kommen, haben aus Liebe geheiratet und
nicht weil sie die polnische Staatsangehö-
rigkeit wollten, wie ihnen viele derzeit
unterstellen“, sagt eine ehemalige Lehre-
rin.
Das wichtigstes Thema in den Gesprächen
ist die bedrohte Existenz vieler Gemeinde-
mitglieder. Am schlimmsten hat die
Visumspflicht die so genannten Ameisen
getroffen, sagt Igor, ein älterer Herr. Als
Ameisen waren hauptsächlich ukrainische
Hausfrauen und Kleinhändler unterwegs,
die mehrmals täglich die Grenze überquer-
ten, um mit Kleinwaren im Nachbarland zu
handeln. In Polen verkauften sie ukraini-

sche Zigaretten, in der Ukraine polnische
Textilien. Jetzt geht das alles nicht mehr.
„Dieses Schengen hat für uns nichts Gutes
gebracht“, sagen die Dorfbewohner.
Auch der Handel in Polen beklagt Umsatz-
einbrüche. Ob Möbelgeschäfte, Baumateri-
allager oder Fleischereien - alle geben an,
seit Anfang 2008 bis zu 80 Prozent weniger
verkauft zu haben. „Die Ukrainer haben
früher viel in Polen gehandelt und hier
auch einen Teil des verdienten Geldes wie-
der ausgegeben“, so Maria Pastorek, Ver-
käuferin in einer Metzgerei. „Unser Fleisch
hat in der Ukraine einen sehr guten Ruf.
Wir hatten Kunden, die jede Woche für die
gesamte Verwandtschaft und Freunde
Fleisch bei uns geholt haben“, erzählt sie.
Bevor Polen dem Schengenraum beitrat,
waren unter den Grenzgängern zwischen
der Ukraine und Polen 96 Prozent Ukrai-
ner. Fünf Millionen Ukrainer haben im ver-
gangenen Jahr die polnische Grenze über-
quert, von Januar bis April dieses Jahres
waren es dem polnischen Grenzschutz
zufolge weniger als 600.000. Inzwischen
sind es hauptsächlich Polen, die in die
Ukraine reisen, um einzukaufen oder zu
tanken.
Für die Grenzbeamten hat sich seit Ende
Dezember einiges geändert. Vor allem
haben sie mehr zu tun. „Seit Anfang 2008
ist die Grenzkriminalität deutlich gestiegen
und wir erzielen mit unserer Arbeit viel
bessere Resultate als noch vor einem hal-
ben Jahr“, sagt Boguslaw Slazyk, Kom-
mandant am Grenzübergang in Medyka.
Die offiziellen Angaben des polnischen
Grenzschutzes bestätigen ihn: Während
2007 insgesamt 1.047 Ukrainer versucht
haben, illegal nach Polen zu gelangen,
wurden allein im ersten Quartal dieses Jah-
res 687 illegale Grenzübertritte festgestellt.
„Die Ukrainer bilden aber nur eine kleine

Gruppe unter denjenigen, die die Grenze
illegal passieren wollen. Die meisten kom-
men aus anderen Ländern, zum Beispiel
Moldawien. Sie fälschen rumänische oder
bulgarische Dokumente, zeigen auf der
ukrainischen Seite ihre Originalpapiere
und in Polen die gefälschten. Seit der
Schengenerweiterung hat sich die Zahl von
Personen mit gefälschten Papieren verdop-
pelt“, berichtet Slazyk.
Um illegale Grenzübertritte zu verhindern,
wurde mit dem Schengenbeitritt Polens die
Sicherung der Grenze modernisiert. „Heute
bedient man sich hier des SIS (Schengen
Information System) - einer Datenbank, die
ganz Europa miteinander verbindet und
hilft zu kontrollieren, ob eine Person
gesucht ist“, erläutert Elżbieta Pikor vom
Grenzschutz in der Grenzregion Bieszcza-
dy.
Zufrieden mit der neuen Situation sind
allein die polnischen Markthändler, für die
die Ukrainer eine harte Konkurrenz waren.
Seitdem sie nicht mehr kommen, verkaufen
polnische Händler mehr und können höhe-
re Preise verlangen. „Es ist gut, dass sie
nicht mehr hier sind“, gibt eine polnische
Händlerin offen zu. „Die Ukrainer haben
weder Standgebühren noch Steuern
gezahlt, deshalb konnten sie die Preise
drücken.“ Da die Polen trotz Schengen-
erweiterung kein Visum für die Ukraine
brauchen, sind jetzt viele von ihnen selbst
zu so genannten Ameisen geworden. Wenn
man auf dem Markt ist, hört man sie flüs-
tern: „Alkohol, Zigaretten, Zigaretten,
Alkohol...“
Das wird sich erst ändern, wenn Polen mit
der Ukraine Regelungen über den kleinen
Grenzverkehr trifft. Wann und für welches
Gebiet der visumfreie Verkehr dann mög-
lich sein wird, entscheidet die Europäische
Kommission. Im Moment liegt ein Antrag
vor, eine Entscheidung darüber wird
jedoch nicht vor dem Herbst erwartet.
Entlang der polnisch-ukrainischen Grenze
werden mit dieser Entscheidung viele
Hoffnungen verbunden. So wünscht man
sich, dass durch die neue Regelung alle, die
50 Kilometer von der Grenze entfernt woh-
nen, kein Visum mehr brauchen, um in die
polnische Grenzregion zu fahren. Auch der
pensionierte Milizkommandant Miron aus
Scheginie hofft, dass visumfreies Reisen
bald möglich ist. „Dann würde man auch
wieder glauben, dass die Nähe zu Europa
etwas Gutes bringt.“ 

Schwere Zeiten für
die Ameisen

Sechs Monate nach Polens Beitritt zum Schengenraum
leiden vor allem ukrainische Kleinhändler

Magdalena Gwóźdź

Das ukrainische Dorf Scheginie liegt unmittelbar an der Grenze zu Polen. Seine
Bewohner blicken jeden Tag auf die andere Seite - ohne sie betreten zu können. Denn
ein Visum für 35 Euro kann sich hier kaum jemand leisten. Die meisten Dorfbewoh-
ner waren zuletzt im Dezember 2007 auf der anderen Seite der Grenze, bevor Polen
dem Schengenraum beitrat. Feierlaune über das erweiterte Europa sucht man hier
vergeblich. Kein Wunder, hat die Ukraine doch mit Polen - anders als mit Ungarn -
noch kein Abkommen über den kleinen Grenzverkehr ausgehandelt.
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Streng genommen begann alles bereits um
die Jahreswende von 1946 zu 1947:
Sowjetdiktator Josef Stalin machte einem
befreundeten Staatsoberhaupt aus dem
sozialistischen Lager - in diesem Fall dem

Polen Bolesław Bierut - wieder einmal
einen Vorschlag, der schlecht abgelehnt
werden konnte. Ein riesiges Stahlwerk soll-
te errichtet werden, um die Industrialisie-
rung Polens so schnell wie möglich voran-
zutreiben und vor allem die Rüstungsin-
dustrie zu entwickeln. Über den Standort
des geplanten Kombinats war man sich
anfangs unklar. Nahe liegend wäre es
gewesen, dieses im Oberschlesischen
Revier zu bauen, und Gleiwitz wurde auch
tatsächlich in Erwägung gezogen. Doch der

Krieg lag noch nicht lange zurück, und
man fürchtete, um die Früchte der sozialis-
tischen Aufbauarbeit gebracht zu werden,
sollte man die von Deutschland hinzuge-
wonnenen Gebiete wieder verlieren.

Nachdem sowjetische und polnische
Experten verschiedene Optionen geprüft
hatten, fiel die Wahl auf den Nordosten
Krakaus. Die Landbevölkerung, die hier in
ärmlichen Verhältnissen lebte, musste dem
Großprojekt weichen. Nicht nur ein Stahl-
werk war geplant, sondern der Bau einer
kompletten neuen Stadt, die vom benach-
barten Krakau völlig unabhängig funktio-
nieren sollte. Dafür wurden Arbeiter in
großer Zahl benötigt. „Das war so ein biss-
chen eine Stimmung wie bei der Eroberung

des Wilden Westens“, sagt Leszek Sibila,
Leiter der Abteilung Nowa Huta im Kra-
kauer Museum für Stadtgeschichte. „Alle
möglichen Menschen sind hierher gekom-
men - Verbannte aus Sibirien, KZ-Überle-
bende, Polen aus der polnischen Emigrati-
on im Westen, ehemalige Angehörige der
antikommunistischen Heimatarmee und
viele andere.“ Neben ungelernten Arbeitern
wurden vor allem Spezialisten benötigt -
und bei diesen achteten die Behörden nicht
so genau auf deren politische Vergangen-
heit.
Die Arbeitsbedingungen in den ersten Jah-
ren waren äußerst hart - und Berichte über
Alkoholismus, Schlägereien und sexuelle
Übergriffe gehörten auf der gigantischen
Baustelle zur Normalität. Nicht jeder hielt
durch. „Diejenigen, die beim Aufbau von
Nowa Huta nicht klar gekommen sind, sind
wieder weggezogen. Geblieben sind die,
die einen Sinn in ihrer Arbeit hier gesehen
haben“, erklärt Leszek Sibila.
Für viele der Arbeiter, die vor allem unter
der armen polnischen Landbevölkerung
angeworben wurden, war Nowa Huta in
der Folgezeit eine Geschichte sozialen
Aufstiegs. „Sie lernten manchmal über-
haupt erst Lesen und Schreiben“, so Leszek
Sibila. Und in den ersten Jahren des Auf-
baus gab es die Wohnungen noch umsonst.
„Wenn Häuser fertig wurden, bekamen
besonders verdiente Arbeiter die Woh-
nungsschlüssel überreicht und zogen ein.“
Die Tüchtigsten wurden vom System auf
jede nur erdenkliche Art gehätschelt, zu
Empfängen in Warschau und ganz Polen
eingeladen. Die polnische Staatsführung
war stolz auf das 1954 fertig gestellte
Lenin-Stahlwerk und die darum entstande-
ne sozialistische Musterstadt und lud gern
ausländische Delegationen nach Nowa
Huta ein. Zu den Gästen zählten Nikita
Chruschtschow, Tito und Indira Gandhi.
Eins hatten die sozialistischen Städteplaner
Nowa Hutas in ihrer Utopie vom neuen
Menschen allerdings nicht vorgesehen:
Gotteshäuser. Der Unmut darüber wuchs
unter den katholischen Arbeitern von Jahr
zu Jahr. Erst 1977, auf Druck des damali-
gen Krakauer Erzbischofs und späteren
Papstes Johannes Pauls II., konnte die erste
Kirche gebaut werden. Sie trägt den
Namen „Arche des Herrn“, sieht aus wie
ein riesiger steinerner Schiffsrumpf und ist
eine der wichtigsten Sehenswürdigkeiten
Nowa Hutas. Wie religiös die Mehrheit der
Arbeiter war, zeigt sich auch daran, dass
Nowa Huta Anfang der 1980er Jahre eine
Hochburg der Solidarność-Bewegung war.
Nach 1989 wurde der Stadtteil Krakaus, in
dem mehr als 200.000 Einwohner lebten,
vernachlässigt. Einst staatliche Unterneh-

Die Schmuddelkinder
stehen auf

Stahl, Plattenbauten und viele Vorurteile:
Ein ungeliebter Stadtteil Krakaus emanzipiert sich

Von Mark Brüggemann
Allee der Freundschaft, Siedlung der Jugend, Siedlung der Eintracht - viele der
Straßen-, Siedlungs- und Gebäudenamen im Krakauer Stadtteil Nowa Huta erin-
nern an DDR-Nostalgiefilme wie „Goodbye Lenin“ oder „Sonnenallee“. Andere
Namen wie die Allee Johannes Pauls II., die Unabhängigkeitssiedlung oder die Soli-
darność-Allee sind heute auch in jeder anderen polnischen Stadt zu finden. Nowa
Huta, zu deutsch „Neue Hütte“, sucht seit der Wende 1989 nach seiner Identität -
und sollte sich etwas beeilen, denn im kommenden Jahr steht das sechzigjährige
Jubiläum des gigantischen sozialistischen Städtebauprojekts an.

Will Nowa Huta zu einem hipperen Image verhelfen: Maciej Twaróg in seinem
Café „1949 Club“ - Foto: Mark Brüggemann, Oldenburg
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men mussten schließen, die Arbeitslosig-
keit wuchs. Größter Arbeitgeber ist noch
immer das Stahlwerk, das heute einem
indischen Konzern gehört. Manche Ein-
wohner Nowa Hutas sehen den Grund
dafür, dass ihr Viertel von der Krakauer
Stadtverwaltung so stiefmütterlich behan-
delt wird, in typischen Krakauer Vorurtei-
len und Mythen über das Stahlviertel.
Zu den schärfsten Kritikern solcher Vorur-
teile zählt der 32-jährige Maciej Twaróg,
der in Nowa Huta das Café „1949 Club“
betreibt. Er ärgert sich darüber, dass viele
Krakauer sich übertrieben intel lektuell
geben und dabei auf die vermeintlich unge-
bildeten, schmutzigen Arbeiterkinder von
Nowa Huta herabsehen. Erst recht nicht
mehr hören kann er die in fast jedem Stadt-
führer zu findende Aussage, die
Kommunisten hätten Nowa Huta im Nord-
osten Krakaus gebaut, um das bürgerliche,
intellektuelle Krakau zu bestrafen. „Es gibt
kein einziges Dokument, das diese
Behauptung belegt“, empört sich Twaróg.
Auch die Klagen darüber, wie sehr die
Emissionen des Stahlkombinats die Kra-
kauer Baudenkmäler zerstört hätten, ärgern
ihn. „Der Wind wehte meistens von West
nach Ost. Daher wurde die Krakauer

Innenstadt gar nicht so
sehr in Mitleidenschaft
gezogen“, sagt er.
Seinen „1949 Club“ in
der Sonnensiedlung
(Osiedle Słoneczne)
sieht Marcin Twaróg
als einen Beitrag dazu,
in Nowa Huta eine
selbstbewusste Alter-
nativkultur zu organi-
sieren und das Image
der kommunistischen
„Schmuddelstadt“ los-
zuwerden. Das Café,
das Twaróg 2006
zusammen mit einem
anderen jungen
„Nowohutaner“ ge-
gründet hat, soll einer-
seits Treffpunkt für
Einheimische sein, die
sich mit ihrem Viertel
ident ifizieren. Ande-
rerseits bietet es aber
auch Touristen Infor-
mationen und Souve-
nirs - ob es nun eine
Filmvorführung, ein T-
Shirt mit Leninporträt
und der Aufschrift „I
love Nowa Huta“ oder
die Geschichte von
Nowa Huta in Comic-

form ist. Auch ausländische Touristen ent-
decken den Stadtteil in letzter Zeit häufiger
für sich - zuletzt etwa eine Gruppe ameri-
kanischer Pharmazie-Professoren. Sie
logierten im teuersten Hotel Krakaus,
erzählt Twaróg, wollten aber unbedingt
Nowa Huta sehen.
Darüber, wie man das 2009 anstehende 60-
jährige Jubiläum des Stadtteils begehen
sollte, debattieren die Einwohner seit
geraumer Zeit in der Lokalausgabe der Zei-
tung „Gazeta Wyborcza“. Die einen wollen
die Aufbauleistung der ersten Arbeiter stär-
ker in den Vordergrund stellen, andere den
Widerstand gegen das kommunistische
System. Und wieder andere fordern „60
Kilometer neue Bürgersteige zum 60-jähri-
gen Jubiläum!“. Welche dieser Vorschläge
sich durchsetzen, wird sich zeigen. 

Achtung, Kohlenmonoxid! Eine Ausstellung im Museum
für die Geschichte von Nowa Huta zeigt die originellsten

Plakate aus realsozialistischer Zeit (auf dem Bild:
Direktor Leszek Sibila) - Foto: Mark Brüggemann

Großwörterbuch
Polnisch-Deutsch

Im April dieses Jahres ist in Polen ein
neues polnisch-deutsches Wörterbuch
erchienen, herausgegeben vom Wydaw-
nictwo Naukowe PWN (Wissenschafts-
verlag der Polnischen Akademie der Wis-
senschaften) unter der wissenschaftlichen
Redaktion von Prof. Dr. habil. Józef Wik-
torowicz und Dr. Agnieszka Frączek. Es
ist tatsächlich ein neues und nicht nur ein
bereits länger vorliegendes überarbeitetes
Wörterbuch. Für die Herausgabe übernah-
men Professor Władysław Bartoszewski,
Professorin Irena Lipowicz und Professo-
rin Gesine Schwan die Ehrenschirmherr-
schaft.
Das „Wielki słownik polsko-niemiecki“
(Großwörterbuch Polnisch-Deutsch) be-
sitzt 395.000 Wortschatzeinheiten:
- Es ist ein aktuelles und an die Bedürf-
nisse des Anwenders gerichtetes Wör-
terbuch: moderner Allgemeinwortschatz,
Fachbegriffe aus mehr als 90 Wissensge-
bieten, Eigennamen. Übersetzerinnen von
belletristischen Werken finden hier einen
Wortschatz, dem man in literarischen Tex-
ten begegnen kann.
- Neue lexikalische Entwicklungen in
der täglichen Sprache, z. B.: biopaliwo-
Biokraftstoff, esemesować-simsen, euro-
deputowany-Europaabgeordneter.
- Passende Synonyme, erarbeitet von
deutschen Muttersprachlern, die der pol-
nischen Sprache mächtig sind.
- Textbeispiele, die die Anwendung des
jeweil igen Wortes veranschaulichen :
Typische grammatische Konstruktionen,
feste Wortverbindungen und Syntaxbe-
sonderheiten wurden mit einfachen natür-
lichen Beispielen belegt.
- Eine noch nie zuvor dagewesene Anzahl
von Austriazismen und Helvetismen
sowie Regionalismen.
- Klar differenzierte stilistische Syn-
onymebenen .
- Berücksichtigung der letzten Änderun-
gen in der deutschen Schreibweise.
Das Großwörterbuch Polnisch-Deutsch ist
nicht zuletzt durch seine Aktualität das
wohl zur Zeit beste Wörterbuch auf dem
polnischen und deutschsprachigen Markt.
Der deutsch-polnische Band ist in Bear-
beitung.

Wielki słownik polsko-niemiecki (Groß-
wörterbuch Polnisch-Deutsch), Redakti-
on: Prof. Dr. habil. Józef Wiktorowicz,
Dr. Agnieszka Frączek, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa, 2008, 1.
Aufl., S. 1100, Festeinband, 74,49 € w.s.
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Adam Soboczynski hat in seinem Buch
„Polski Tango“ behauptet, Polen sei eine
hundesalon- und oköladenfreie Zone und
das Gegenteil von Deutschland. Das hieße,
dass sich die polnische Jugend von ihren
Altersgenossen im benachbarten Deutsch-
land unterscheidet. Nur weil hier in
Deutschland wenig von Comics, HipHop
und digitaler Kunst aus Polen herüber-
kommt, bedeutet es nicht automatisch, dass
es so etwas in Polen nicht gibt.

Hier versucht das Jahrbuch Polen 2008
eine Lücke zu schließen, indem es Einbli-
cke in die polnische Jugendkultur präsen-
tiert. Es werden Phänomene und Tenden-
zen geschildert, die für die polnische
Jugend prägend waren. Die polnische
Jugend des 21. Jahrhunderts hat zwar ihre
Eigenarten, ist aber der deutschen ähnli-
cher als viele vermuten werden.
In Polen haben die politischen Umbrüche
einen fundamentalen Wertewandel mit sich
gebracht. Die freie Marktwirtschaft lässt
die Sehnsucht nach neuen Grundwerten
erwachen. Heißt das neue Sinnangebot nun
Patriotismus?

Zwischen Patriotismus und
Europäischer Identität

„Der polnische Nationalstolz, wie man ihn
von den Eltern kennt, passt nicht mehr zu
einem Polen, das EU- und NATO-Mitglied
ist. Wenn heute Pop-Kultur-Helden der VR
Polen wie Lolek und Bolek, Hans Kloss
oder Tytus, Romek und A'Tomek wieder in
Comics oder auf T-Shirts auftauchen, zeugt
das nicht von der Sehnsucht nach den Zei-
ten der Planwirtschaft, es sind vielmehr
Ikonen einer fernen Kindheit, die in der
Rückschau zur abstrakten Idylle geworden
sind“, so Rainer Mende.
Das mentale Erbe der Volksrepublik wirkt
in Polen stärker nach als es auf den ersten
Blick scheinen mag. Für die polnische
Jugend ist die Marktwirtschaft längst zur
Selbstverständlichkeit geworden, und doch
entkommen sie nur schwer den im Sozia-
lismus geprägten Gewohnheiten ihrer Vor-
fahren. Auch sie idealisieren mitunter den
goldenen Westen und legen großen Wert
auf familiäre und private Beziehungen.
Sogar in der HipHop-Szene finden sich
diese Muster als soziales Fangnetz wieder.

Neue Gesellschaftsmodelle
Die polnische Jugend wächst nun in eine
gesellschaftliche Wirklichkeit hinein, die
sich von der der Elterngeneration sehr
unterscheidet. Die Jugendlichen hören die
Erzählungen ihrer Eltern und Großeltern
über das Schlange-Stehen vor den Läden
und über leere Regale als historische Erin-
nerungen. Die polnische Welt von heute ist
voller Möglichkeiten, sowohl im Bereich
des Konsums und der Dienstleistungen, als
auch in der zwischenmenschlichen Kom-
munikation und der gedanklichen Freiheit.
Sie nehmen den offenen geografischen
Raum eines demokratischen europäischen
Staates mit seiner kapitalistischen Wirt-
schaft mit allen Vor- und Nachteilen als
gegeben hin.

Doch sollte man nicht den jeweiligen kul-
turellen Sozialisierungskontext beleuchten,
um die moderne polnische Jugend zu
beschreiben? Die Zusammenhänge lassen
sich sicherlich besser begreifen, wenn die
sozialen Unterschiede zwischen der Zeit
vor der Wende und der Gegenwart berück-
sichtigt werden.
Der Jugendsoziologe Jacek Kurzępa beob-
achtet, dass die Welt der heutigen Jugend
eine andere Art von Prägungen und Bedro-
hungen bietet, als es noch vor fünfzehn
Jahren der Fall war. Seine Untersuchungen
zeigen eine Jugend, die enorme Schwierig-
keiten hat, mit problematischen Situatio-
nen umzugehen.

Der Westen ist Futur, der Osten
Vergangenheit

Für polnische Teenager heißt der heutige
Alltag „Konkurrenzkampf“: Kampf um
bessere Schulnoten und bessere Positionen
auf den Immatrikulationslisten der Univer-

sitäten. Je größer die Kluft zwischen den
einzelnen gesellschaftlichen Milieus ist,
desto schwieriger wird der Kampf empfun-
den. Kinder und Jugendliche aktivieren ris-
kante Verteidigungsmechanismen, sobald
sie merken, dass sie anders oder schlechter
sind. Die Folge sind oft psychische Angst-
störungen mit depressivem Hintergrund.

POLEN

Wie steht es um die
Jugend in Polen?

Jahrbuch Polen 2008 des Deutschen Polen-Instituts
Von Christiane Thoms

Das aktuelle Jahrbuch gibt Einblick in die unterschiedlichen Lebenswelten der pol-
nischen Jugend und versucht zu ergründen, was Jungsein in Polen heute bedeutet.
Die Autorinnen und Autoren präsentieren Essays und beziehen Position zu Gesell-
schaftsmodellen, Generationsbegriffen, zur Jugendkultur, Religion und Migration.
Sie stellen Eigen- und Fremdbilder in Frage.

Statistik belegt
Gesellschaftswandel

Ende 2005 lebten in Polen 6.185.400
junge Menschen im Alter von 15 bis 24
Jahren. Somit machen sie gut 16% der
Gesamtbevölkerung aus.
Das Durchschnittsalter von Frauen, die
2005 in Polen heirateten betrug 25 Jahre
(1990:23 Jahre), von Männern: 27 Jahre
(1990:25,5 Jahre).
Das Durchschnittsalter von Frauen in
Polen, die 2005 ihr erstes Kind geboren
haben, ist im Vergleich zum Anfang der
1990er Jahre von 23 auf 25,4 Jahre gestie-
gen. Während in den Jahren 1995-2002
jährlich ca. 40.000-45.000 Ehen in Polen
geschieden wurden, ließen sich 2006 ca.
70.000 Paare scheiden.

Cool Kids of Death (C.K.O.D.)

Der Name der 2001 in Łódźgegründeten
Gruppe „Cool Kids of Death“ (C.K.O.D)
wurde von einem gleichnamigen Songti-
tel der britischen Independent-Popband
„Saint Etienne“ übernommen. Die Musik
ist für die Mitglieder der Gruppe nur
eines von vielen Betätigungsfeldern. Der
Bassist der C.K.O.D. Kuba Wandacho-
wicz (mit Maske) publizierte in der
großen polnischen Tageszeitung Gazeta
Wyborcza ein Manifest unter dem Titel
Generation Nichts, über eine Generation,
die sich nach Meinung des Autors „im
geistigen Zerfall“ befindet. Sein Manifest
rief eine große Diskussionswelle hervor
und stilisierte den Autor und seine Grup-
pe zur „Stimme seiner Generation“.
Die Musik der Gruppe ist durch die krei-
schende Stimme des Sängers Krzysztof
Ostrowski, durch den ungeheuren Krach
und den starken Bass gekennzeichnet.
Die Musiker knüpfen auch an die Punk-
Tradition an. Bisher hat die Gruppe zwei
Alben veröffentl icht: C.K.O.D. und
C.K.O.D.2, die sowohl vom Publikum als
auch von der Kritik enthusiastisch aufge-
nommen wurden. Auf dem deutschen
Markt ist die englischsprachige Version
der C.K.O.D.2 verfügbar.
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Bartosz Wieliński hat sich mit dem Thema
„Generation Migration“ auseinanderge -
setzt. Er kommentiert die Beobachtung,
dass immer mehr junge Emigranten angeb-
lich wegen der sogenannten „Kohle“ das
Land verlassen. Aber das scheint nur die
halbe Wahrheit zu sein. Tatsache ist, dass in
Irland das Durchschnittseinkommen vier-
mal so hoch als in Polen ist. Der verlocken-
de Westen bietet den Emigranten nicht nur
höhere Gehälter, sondern auch Stabilität
und bessere Zukunftsaussichten. Genau
das konnte Polen ihnen scheinbar bisher
nicht versprechen.

Kann man Sex auch
ohne Liebe haben?

Als Leserin und Leser stoßen Sie auch auf
brisante Themen wie die religiöse Wende
oder die Erfahrungen mit Partnerschaft und
Sex. Die Familie besitzt als Wert- und
Lebensziel für die polnische Jugend ober-
ste Priorität. Wie ist dann aber zu erklären,
dass es im europäischen Vergleich die
wenigsten Kinder pro Frau in Polen gibt?
Bernadette Jonda hat eine Erklärung. Das

Modell polnischer Familien ähnelt immer
mehr dem westeuropäischen Muster: Die
Scheidungsrate ist in Polen gestiegen, die
Zahl der außerehelich geborenen Kinder
ebenfalls. „Obwohl die Pluralisierung die-
ser Lebensformen immer mehr fortschrei-
tet, werden die meisten Kinder in Polen (im
Jahr 2005 fast 82%) in Familien geboren
(GUS 2007:5), die von miteinander verhei-
rateten Eltern gegründet wurden, und der
Anteil der Jugendlichen unter 18 Jahren,
die in Polen nicht im Elternhaus -mit bei-
den Eltern zusammen - leben, war 2001
verschwindend gering (3%)“. Dabei ist
sicherlich zu berücksichtigen, dass in Polen
die Bedingungen für Ehe und Familie im
Vergleich zu Ost- und Westdeutschland
sehr ungleich waren und immer noch sind.
In diesem Zusammenhang ist der Einfluss
der Katholischen Kirche auf die polnische
Jugend sicherlich maßgeblich.
Vor diesem Hintergrund der Fragen nach
Familie und Ehe wurde 2001 eine Studie
durchgeführt. Es war die Meinung der jun-
gen Menschen zur Liebe und zu sexuellen
Kontakten gefragt. „Das Nichteinverstan-
densein mit der Aussage „Junge Menschen
sollten bis zur Ehe damit warten, sexuelles
Zusammenleben zu beginnen“ steigt in der
Regel mit zunehmendem Alter um einige
Prozentpunkte. Besonders auffallend sind
die altersbedingten Unterschiede in Polen,
wo 78% der 22- bis 24-Jährigen gegenüber
44% der 15- bis 17-Jährigen dem genann-
ten Statement eine Absage erteilen. (...) Mit
zunehmendem Alter verändert sich in
Polen bei beiden Geschlechtern die
Zustimmung zu der Meinung „Sex kann
man auch ohne Liebe haben“. In der Alters-
kategorie 22 bis 24 Jahre ist die Einstellung
polnischer und ostdeutscher Jugendlicher
ziemlich ähnlich: 40% der polnischen 22-
bis 24-jährigen Männer und 41% der
gleichaltrigen ostdeutschen Männer ertei-
len der Aussage „Sex kann man auch ohne
Liebe haben“ eine Absage. Ähnlichkeiten
gibt es auch bei den 22- bis 24-jährigen
Frauen: In Polen lehnen 66,5% und in Ost-
deutschland 63% die Aussage ab, dass man
„Sex auch ohne Liebe haben kann“.“

Generacja Nic
(Generation Nichts)

Die Jugend in Polen mag bei einigen Pro-
blemen vielleicht ratlos sein, aber apoli-
tisch sind sie nicht. Am deutlichsten wurde
das in den letzten Jahren in der Debatte um
die sogenannte „Generacja Nic“ (Generati-
on Nichts), die im Herbst 2002 von Kuba
Wandachowicz, dem Sänger der Punkband
„Cool Kids of Death“, angestoßen wurde.
In der Gazeta Wyborcza machte er dem
Ärger seiner Generation Luft. Die Jugend

steht gut ausgebildet in den Startlöchern,
finde aber keinen Platz in der Gesellschaft.
Die Leserinnen und Leser können mit die-
sem gelungenen Jahrbuch Polen 2008
einen sehr breiten Einblick in das lebhafte
Jugendmilieu in Polen gewinnen. Der Rei-
gen aus eigenen Erfahrungen, Beschrei-
bungen, Vergleichen und Stellungnahmen
der sehr unterschiedlichen Autoren spiegelt
sich in diesen gut ausgesuchten und viel-
seitigen Essays wider. Ein geglückter Ver-
such, das eine oder andere verstaubte Vor-
urteil schrumpfen zu lassen. Informativ,
aufklärend und unterhaltend!
Die polnische Jugend scheint also längst in
Mitteleuropa angekommen zu sein. Es wird
auf deutschen Hauptstraßen bereits gemun-
kelt, dass man in polnischen Seitengassen
schon die ersten Hundesalons und Ökolä-
den entdecken kann. 

Jahrbuch Polen 2008, Band 19/Jugend,
Herausgegeben vom Deutschen Polen-
Institut Darmstadt, Redaktion: Andrzej
Kaluza, Jutta Wierczimok, Wiesbaden
2008, 11,80 €. Die Texte in den Kästen
stammen aus dem Buch.

CześćTereska (Hi, Tereska)
Regie: Robert Gliński, Polen 2000

Die 15-jährige Tereska (Aleksandra Giet-
ner) lebt, wie wohl die Mehrheit polni-
scher Familien, in einem tristen Wohn-
block. Die Famil ienverhältnisse sind
schwer: Der Vater, arbeitslos, ist Alkoho-
liker und hat regelmäßige Wutausbrüche,
die Mutter, eine regelmäßige Kirchgänge-
rin, berufstätig, erträgt diese mit Geduld.
Ununterbrochen läuft der Fernseher, die
kleine Schwester lebt mit Tereska in
einem Zimmer, die Wohnung hat gerade
mal 3 Zimmer. Alles wirkt sehr eng,
irgendwie begrenzt.
Tereska ist künstlerisch begabt. Sie singt
im Kirchenchor und träumt davon, Mode-
designerin zu werden. Ihre Mutter unter-
stützt sie, ermöglicht ihr den Besuch einer
Schneiderinnenschule und hofft, dass es
Teresa gelingen wird, einmal ein besseres
Leben zu führen.
Teresa lernt schnell; allerdings bleibt das
behütet aufgewachsene Mädchen Außen-
seiterin. Die Situation ändert sich peu a
peu, als Tereska die selbstbewusste Rena-
ta, eine Mitschülerin, kennenlernt und
sich mit ihr anfreundet.
Renata beginnt, Tereska in ein Leben ein-
zubinden, das sich durch „Abhängen“,
Biertrinken, Rauchen und Jungs auszeich-
net. Ein Abwärtsstrudel der Gewalt
beginnt: Tereska vernachlässigt die Schu-
le und den Kirchenchor und gerät zuneh-
mend in Konflikt mit ihren Eltern.

Agata „Endo“ Nowicka
Agata Nowicka (geb. 1976) ist die zurzeit
vielleicht bekannteste Zeichnerin, Grafi-
kerin und Illustratorin Polens. Sie wurde
schlagartig berühmt, als ihr Blog
komiks.blog.pl 2001 online ging. Das
Besondere daran war, dass sie in diesem
Blog ihr Leben nicht in Worten, sondern
in simplen, mit „Paint Brushe“ erstellten
Grafiken und Comics erzählt. Ihre Bilder
zeichnen sich durch Sensibilität, eine
scharfe Auffassungsgabe sowie eine
ordentliche Portion Selbstironie aus. Und
auch wenn ihre Zeichnungen größtenteils
Situationen aus ihrem Leben schildern,
haben sie immer einen gewissen univer-
sellen Charakter und werden so zu einem
kritischen Spiegelbild der Gesellschaft.
Nowicka lernte am Kunstgymnasium in
Gdingen, danach studierte sie an der
Hochschule für Gesellschaftspsychologie
in Warschau, heute ist sie Chefredakteu-
rin des Lifestyle-Magazins Exclusive.
Mittlerweile ist sie mit ihren Illustratio-
nen in vielen bekannten polnischen Zeit-
schriften und auf Cover polnischer Aus-
gaben internationaler Blätter vertreten
(Elle, Lampa, Aktivist, Metropol). 2006
erschien ihr Comic-Album Projekt:
człowiek (Projekt: Mensch), ein autobio-
grafischer Bericht ihrer eigenen Schwan-
gerschaft. Mit diesem löste sie eine hitzi-
ge Debatte über die Grenzen des Exibitio-
nismus im Bereich der Kunst aus.

Quelle: Tekstylia bis, Kraków 2007
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Mehrere politische Organisationen in und
außerhalb der Universität riefen zu Aktio-
nen gegen die Vortragsreihe auf. Als die
Vorsitzende des BDV, Erika Steinbach, an
der Universität erschien, um ihren ersten

Vortrag zu halten, blockierten 50 bis 100
Personen erfolgreich den Zugang zum Hör-
saal. Daraufhin wurde versucht, die Veran-
staltung nun in einem anderen Gebäude
durchzuführen und als auch das nicht mög-
lich war, im Historischen Institut. Jedoch
gelang es auch in diesen Fällen den Protes-
tierenden, die Eingänge zu blockieren und
so die Veranstaltung zu verhindern. Die
nun herbeigerufene Polizei löste dann
gewaltsam die Blockade auf. Die erfolgrei-
che Aktion gegen Steinbach führte zur
Absetzung der Vortragsreihe, was vom
AStA und von einer Mehrheit im Studie-
rendenparlament begrüßt wurde.
In den folgenden Tagen fand an der Uni-
versität, in ihren Gremien und in den
Medien eine heftige Diskussion über das
Vorgehen der Demonstranten und Demon-
strantinnen statt. Es wurde viel über Mei-
nungsfreiheit, Freiheit der wissenschaftli-
chen Diskussion und Toleranz diskutiert.
CDU, SPD und die Grün-Alternative Liste

verurteilten das Vorgehen, während Die
Linke, der Verband der Verfolgten des
Naziregimes (VVN) und der AStA die
Blockade verteidigten und sich mit den
Demonstranten solidarisch erklärten. Es
ginge hier nicht um Unterdrückung anderer
Meinungen. Die an der Uni geplante Vor-
tragsreihe hätte keine kontroverse Diskus-
sion ermöglicht, da Erika Steinbach der
Großteil der Redezeit eingeräumt und
anderen Meinungen nur der Status von
Kommentatoren und Nachfragerinnen
zugebilligt worden sei. Es stelle sich auch
die Frage, warum Erika Steinbach über-

haupt eingeladen worden sei. Sie sei eine
Politikerin und keine wissenschaftliche
Kapazität. Es stecke eindeutig eine politi-
sche Absicht dahinter. Der Organisator der
Vortragsreihe, Prof. Klein, sei Unterstützer
des „Zentrums gegen Vertreibungen“. Zu
diesem von vielen als politische Provokati-
on verstandenen Hintergrund fand sich in
den Äußerungen von SPD und Bünd-
nis90/Die Grünen bzw. ihren Vertretern
kein Wort.

In Gesprächen zwischen Universitätslei-
tung, Organisatoren der Vortragsreihe und
dem AStA in den folgenden Wochen wur-
den alternative Formen diskutiert, in der es
möglich ist, sich ausführlich mit den The-
sen von Erika Steinbach auseinanderzuset-
zen. Sollte die Präsidentin des Bundes der
Vertriebenen, Erika Steinbach, doch noch
zu einer Veranstaltung nach Potsdam kom-
men, könnte dies die Zustimmung des Stu-
dierendenparlaments und des AStA erhal-
ten. Voraussetzung dafür wäre, dass sich
die CDU-Politikerin innerhalb einer Podi-
umsdiskussion oder eines Symposiums mit
anderen Auffassungen auseinandersetzen
müsste, wie die Potsdamer Neueste Nach-
richten vom 14. 6.2008 berichtete.

Während im Großen und Ganzen die
Mehrheit der Medien recht offen und
manchmal eher verständnisvoll über die
Aktionen der Demonstrantinnen und
Demonstranten schrieben, ließ es sich die
Springerpresse in Gestalt der Welt am
Sonntag nicht nehmen, gegen die Aktion zu
hetzen. Ohne auf die Argumente der Prote-
stierenden einzugehen, wurde ihre Blocka-
de gleich zu einer Diskreditierung der „68-
er“ Aktionen genutzt und beides dann mit-
telbar mit den Aktionen der Nazis aus der
Weimarer Zeit gleichgesetzt. Dabei scheu-
te sich der Kommentator nicht vor einer
Geschichtsklitterung zurück: Die Aktionen
der „68er“ richtete sich meist nicht gegen
vor den Nazis geflohene liberale Professo-
ren, sondern in den allermeisten Fällen
gegen ehemals den Nazis dienenden Pro-
fessoren und Professorinnen. 

Wir dokumentieren im Folgenden den
Offenen Brief von Tamás Blénessy, einen
Auszug aus einem Kommentar der Welt
am Sonntag, die Stellungnahme von
Karsten Heye wie auch Auszüge aus der
konservativen polnischen Tageszeitung
„Rzeczpospolita“, die über die Aktion
gegen Erika Steinbach berichtete.

POLITIK

Vertriebenen-Chefinvertrieben
Proteste gegen Vortragsreihe von Erika Steinbach an

der Universität Potsdam
VonAgnieszka Rzek

Ende Mai sollte am Historischen Institut der Universität Potsdam die Vorsitzende
des „Bundes der Vertriebenen“, Erika Steinbach, eine vierteilige Vortragsreihe zur
„Siedlungsgeschichte der Deutschen in Ostmitteleuropa“ beginnen. Organisiert
wurde diese Reihe vom Direktor des Potsdamer Menschenrechtszentrums, Professor
Eckart Klein, der zu den Unterstützern der von Erika Steinbach geleiteten Stiftung
„Zentrum gegen Vertreibung“ gehört. Der letzte Vortrag dieser Reihe sollte lauten:
„Umsiedlungen und Vertreibungen im und nach dem Zweiten Weltkrieg“. Nach dem
jeweiligen Vortrag von Steinbach sollten 15 Minuten für Nachfragen und kurze Mei-
nungsäußerungen zur Verfügung stehen. In einem „Offenen Brief“ protestierte der
Referent für Öffentlichkeitsarbeit des Allgemeinen Studierendenausschusses (AStA)
der Universität Potsdam, Tamás Blénessy, bereits im Vorfeld gegen die Veranstal-
tungsreihe an der Universität. Darin setzte er sich mit den politischen Positionen von
Steinbach ausführlich auseinander.

„Oberbürgermeister Jann Jakobs (SPD)
hat die Universität Potsdam gestern auf-
gefordert, die Vorsitzende des Bundes der
Vertriebenen, Erika Steinbach, erneut ein-
zuladen. Zugleich verlangte er von der
Hochschulleitung, den Konflikt um die
Blockade der Steinbach-Vortragsreihe
durch Studenten und linke Gruppen
„offen“ zu diskutieren.“

Märkische Allgemeine Zeitung vom
5.6.2008

„Die Grün-Alternative Liste (GAL) an
der Universität, die im Grundsatz die Kri-
tik des AStA an Erika Steinbach teilt,
distanzierte sich gestern in einem Offenen
Brief vom Verhalten des AStA. „Ziviler
Ungehorsam als Form des Protests gehört
zu einer wehrhaften Demokratie dazu,
aber eine Verhinderung von freier Mei-
nungsäußerung und gewaltsame Blocka-
de sind nur als intolerant und undemokra-
tisch zu bezeichnen“, heißt es in dem
Schreiben.

Potsdamer Neueste Nachrichten vom
04.06.2008

Erika Steinbach, Präsidentin des Bundes
der Vertriebenen, hat eine Woche nach
den Protesten ihre umstrittene Vortrags-
reihe an der Universität Potsdam abge-
sagt. Die Erfahrung der vergangenen
Woche habe gezeigt, dass die Universi-
tätsleitung einen störungsfreien Verlauf
der Vortragsreihe nicht gewährleisten
könne, teilte Steinbach heute mit. (...)
Steinbach sprach von „verblendeten und
gewaltbereiten Gruppierungen“, denen
nach eigenem Bekunden „Randale lieber
als Information und Diskussion“ sei.

Märkische Allgemeine Zeitung vom
3.6.2008
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„Revanchismus an der
Universität?“
Ein offener Brief

Sehr geehrte Damen und Herren,
mit Erstaunen und großer Verärgerung
nahm ich vor wenigen Tagen zur Kennt-
nis, dass die Universität Potsdam auf der
Internetpräsenz des Historischen Insti-
tuts eine Vortragsreihe mit der Bundes-
tagsabgeordneten Erika Steinbach, Vor-
sitzende des „Bundes der Vertriebenen“,
zur Siedlungsgeschichte der Deutschen
in Ostmitteleuropa bewirbt.
Ich gehe davon aus, dass eine offizielle
Gliederung der Hochschule Veranstalte-
rin dieses unsäglichen Vortragswerks
von Frau Steinbach ist, welches in der
bewussten Hofierung revanchistischer
Thesen zumindest auf der letzten Veran-
staltung „Umsiedlungen und Vertreibun-
gen im und nach dem Zweiten Welt-
krieg“ gipfeln wird.
Frau Steinbach ist bewusst als Präsiden-
tin des „Bundes der Vertriebenen“ gela-
den worden, das suggeriert zumindest
die Homepage des Historischen Instituts.
Das dürfte wohl die einzige Qualifikati-
on sein, welche Frau Steinbach für vier
Vorträge im akademischen Rahmen mit-
bringt. Dass der „Bund der Vertriebenen“
ebenso umstritten ist wie Frau Steinbach
selbst, muss ich Ihnen gewiss nicht lang
und breit erklären. Ich unterstelle, dass
Frau Steinbach im vollen Bewusststein
ihres Hintergrundes eingeladen wurde.
Dass der „Bund der Vertriebenen“
zumindest bis 1994 offen die Anerken-
nung der deutschen Ostgrenzen verwei-
gerte, ist genauso ein Fakt wie Frau
Steinbachs Stimmverhalten bei der Aner-
kennung der deutsch-polnischen Grenze
im Jahr 1990 oder der Abstimmung über
die deutsch-tschechische Aussöhnungs-
erklärung im Jahr 1997 im Deutschen
Bundestag. Beide Abstimmungen quit-
tierte Steinbach mit einem „Nein“. Der
„Bund der Vertriebenen“ hat darüber hin-
aus nichts unversucht gelassen, den EU-
Beitritt Polens und Tschechiens zu ver-
hindern.
Ich habe in den letzten Tagen insbeson-
dere mit polnischen KommilitonInnen
über dieses Thema sprechen dürfen.
Allesamt sind erschüttert über die Veran-
staltungsreihe mit Frau Steinbach. Für
mich als Studenten der Universität Pots-
dam ist es peinlich, dass sich eine Orga-
nisation von Holocaust-Überlebenden,

der Verein der Verfolgten des Nazire-
gimes - Bund der Antifaschisten (VVN-
BdA) öffentlich zu dieser Vortragsreihe
äußert. Der VVN-BdA fordert in einer
Presseerklärung ebenso wie die Studie-
rendenvertretung die Absage der Reihe.
Ich weiß weiterhin nicht, wie Sie auf die
Idee kommen, die Vorsitzende des „Bun-
des der Vertriebenen“ derart aufzuwer-
ten, als dass sie hier vor einem akademi-
schen Publikum auftreten soll. Zumin-
dest in dem geplanten Umfang ist dies
laut meiner Recherchen ein Novum.
Gerade die umfangreiche Beteiligung
des Historischen Institutes lässt mich
aufschrecken: Die ideologische Grundla-
ge des „Bundes der Vertriebenen“ ist die
„Charta der Heimatvertr iebenen“ von
1950, in der es unter Anderem heißt:
„Wir Heimatvertriebenen verzichten auf
Rache und Vergeltung. Dieser Entschluß
ist uns ernst und heilig im Gedenken an
das unendliche Leid, welches im beson-
deren das letzte Jahrzehnt über die
Menschheit gebracht hat.“ Es ist von
einem „unendlichen Leid“, welches
angeblich „das letzte Jahrzehnt über die
Menschheit gebracht hat“. Für mich ist
das die Geschichtsverfälschung in Rein-
form. Das hier postulierte „unendliche
Leid“ wurde in einem Vernichtungskrieg
der Wehrmacht mehrheitlich denen bei-
gefügt, deren Rechtsposition der „Bund
der Vertriebenen“ weiterhin zu schmä-
lern sucht.
Ebenso kritisiere ich die Haltung des
„Bundes der Vertriebenen“ zum Begriff
„Heimat“. Frau Steinbachs Organisation
kämpft für ein „Recht auf Heimat“ und
vererbt den Geisteszustand der Vertriebe-
nen sogar über Generationen - die pas-
sende Blut-und-Boden-Rhetorik hierzu
findet sich ebenso in der Charta: „Wir
haben unsere Heimat verloren. Heimat-
lose sind Fremdlinge auf dieser Erde.
Gott hat die Menschen in ihre Heimat
hineingestellt. Den Menschen mit Zwang
von seiner Heimat trennen, bedeutet, ihn
im Geiste töten.“ „Heimat“ ist hier also
nicht der zufällige Geburtsort eines jeden
Menschen, sondern ein von Gott aufer-
legtes Schicksal, welches mit allen Mit-
teln zu verteidigen ist. Dieser völkische
Begriff von „Heimat“ ist einer, welchen
ich der extremen Rechten zuordne.
Wer die „Vertreibung“ der Deutschen aus
den ehemaligen „Ostgebieten“ versucht
als „Unrecht“ zu vermarkten, akzeptiert
auch den Zustand von 1939 bis 1945 als
„Recht“. Dieser bewussten Verklärung

von TäterInnen und Opfern des National-
sozialismus durch den indifferenten Sta-
tus als „Vertriebene/r“, den der "Bund
der Vertriebenen" propagiert, darf kein
Podium geboten werden! Neben der
Absage Ihrer aktiven Teilnahme an den
geplanten Veranstaltungen mit Frau
Steinbach bitte ich Sie, folgende Fragen
zu beantworten:
1. Wer hat diese Veranstaltungsreihe
maßgeblich organisiert?
2. Ist diese Veranstaltungsreihe Bestand-
teil einer Lehrveranstaltung der Hoch-
schule?
3. Entstehen für die Universität Potsdam
oder einer Ihrer Gliederungen spezifi-
sche Kosten für diese Veranstaltungsrei-
he?
4. Ist diese Veranstaltungsreihe eine
Reihe des Historischen Institutes oder
gar eine der Universität Potsdam?
5. Worin sehen Sie Ihren persönlichen
Beitrag zur Debatte?
Hochachtungsvoll
Tamás Blénessy
Referent für Öffentlichkeitsarbeit

Erika Steinbach und der
böse Spuk von Potsdam

Das vergangene Jahrhundert war - vor
allem in seiner ersten Hälfte - ein hoch
ideologisches Jahrhundert gewesen. Und
zu seiner Aggressivität gehörte der unbe-
dingte Wille an den extremen Rändern
rechts und links, den jeweiligen Gegner so
hart wie nur möglich anzugehen. Es war
da ein radikal ausgrenzender Vernich-
tungsimpuls am Werk, der oft genug auf
die physische Vernichtung des Feindes
zielte. Wo das nicht möglich war, galt es
zumindest, die andere Seite an der Selbst-
darstellung, am Reden zu hindern. Die
diskursverhindernde Saalschlacht gehört
zum festen Inventar des 20. Jahrhunderts.
Und leider erlebte sie - nach zwei Jahr-
zehnten Verwestlichung - in der studenti-
schen Rebellion Ende der 60er-Jahre eine
gewisse Renaissance. Es ging nicht so
blutig zu wie während der Weimarer
Republ ik, aber oft ähnlich intolerant.
Liberale Professoren, die vor den Nazis
geflohen und nun zurückgekehrt waren,
mussten erleben, dass man ihnen das Wort
entzog, ihre Vorlesungen „sprengte“ und
sie aus ihren Instituten vertrieb. Es war
ein trauriger Höhepunkt des studentischen
Protestes, der doch im Namen der Freiheit
begonnen hatte.

Ansgar Graw, Welt am Sonntag,
8.6.2008
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Uwe-Karsten Heye
Klar, da kann man geteilter Meinung sein,
ob die Einladung an Erika Steinbach, an
der Potsdamer Universität gleich eine
ganze Vorlesungsreihe zur Siedlungsge-
schichte der Deutschen in Mittelosteuropa
zu halten, eine Provokation war. Ein drin-
gendes Erfordernis zur geschichtlichen
Aufklärung war das jedenfalls nicht. Frau
Steinbachs Haltung zur Sache ist in Exten-
so schon bei der Debatte über die Einrich-
tung eines Vertreibungszentrums mehr als
deutlich geworden. Was immer die Verant-
wortlichen am Historischen Institut für
Motive geltend machen und warum sie
gerade von der Vertriebenenfunktionärin
Steinbach Erkenntnisförderndes zu erwar-
ten hofften, wirklich nachvollziehbar ist
das nicht.
Die andere Provokation der Hochschule
gegenüber homophil orientierten Men -
schen fällt einem ein, die mit dem Verbot
daher kam, die Regenbogenfahne zum
Christopher Street Day auf dem Campus zu
hissen. Besonders plausibel begründet war
das Verbot auch nicht.
Dass die Einladung an Frau Steinbach
besonders sensibel war, angesichts eines
grenzenlos gewordenen europäischen Rau-
mes in Mittelosteuropa, lässt sich auch
nicht behaupten. Warum fehlt es den Ver-
antwortlichen an Fantasie, sich Gäste an
die Universität zu holen, die diesseits und
jenseits der Oder und Neiße leben und die
gemeinsam darüber hätten nachdenken
können wie diese große historische Chance
des nach Osten ausgeweiteten integrierten
Europas zu nutzen wäre? Die Herausforde-
rung lautet doch wohl eher, den vergiften-
den Nationalismus endgültig zu verab-
schieden, der beiden Nationen so unendlich
viel Leid gebracht hat. Und dass gerade
Potsdam und Brandenburg als unmittelbare
Nachbarn diese Verpflichtung besonders
spüren sollten, liegt doch wohl auf der
Hand. Es gab mal einen Bundeskanzler
Willy Brandt, der niederkniete in War-
schau. Es war die Last einer ungeheuerli-
chen und mörderischen Geschichte im
deutschen Namen, die ihn in die Knie
zwang. Ein wenig von dieser Demut hätte
der Potsdamer Universität und ihrem histo-
rischen Institut gut gestanden. Es geht um
eine neue Seite in der gemeinsamen
Geschichte. Es ist history in the making.
Uwe-Karsten Heye war Redenschreiber
bei Willy Brandt und Regierungssprecher
von Bundeskanzler a.D. Gerhard Schrö-
der. Heute lebt Heye mit seiner Familie in
Babelsberg und arbeitet dort als Autor und
Publizist.
Potsdamer Neueste Nachrichten, 7.6.2008

DOKUMENTATION

Offener Brief zu der
Vortragsreihe mit

Erika Steinbach am
Menschenrechtszentrum/

Historischen Institut
Die Grün-Alternative Liste (GAL) verur-
teilt auf Schärfste die Ausschreitungen des
letzten Dienstags, die anlässlich der vom
Historischen Institut und Menschenrechts-
zentrum organisierten Vortragsreihe mit
Erika Steinbach stattfanden. Wir distanzie-
ren uns vom Verhalten und den Verlautba-
rungen des AStA.
Wir teilen im Grundsatz die vom AStA
geäußerte Kritik an Erika Steinbach. Auch
in unserer Hochschulgruppe gab es
Befremden darüber, dass einer so in der
Öffentl ichkei t umstrittenen Person, die
geradezu symbolhaft für die Verschlechte-
rung der Beziehungen mit unseren mittel-
und osteuropäischen Nachbarn steht, mit
einer ganzen Vortragsreihe ein akademi-

sches Podium geboten würde. Vor allem,
weil die Universität Potsdam ihre interna-
tionalen Kontakte insbesondere nach Mit-
tel- und Osteuropa intensivieren will, ist
eine solche Veranstaltungsreihe unter dem
Deckmantel der Wissenschaft kritisch zu
bewerten. Höchstens eine offene Podiums-
diskussion, wäre eine geeignete Veranstal-
tungsform gewesen. Gerade aus diesen
Gründen hat aus unserer Sicht der Offene
Brief des AStA an die Universitätsleitung
und die Organisatoren der Veranstaltung
berechtigte Fragen aufgeworfen und war
der richtige Weg.
Es ist aber absolut nicht hinnehmbar, mut-
willig und bewusst die Veranstaltung und
damit eine Diskussion und Auseinanderset-
zung mit der Protagonistin versuchen zu
verhindern. Ziviler Ungehorsam als Form
des Protests gehört zu einer wehrhaften
Demokratie dazu, aber eine Verhinderung
von freier Meinungsäußerung und gewalt-
same Blockade sind nur als intolerant und
undemokratisch zu bezeichnen. (...)

Grün-Alternative Liste (GAL)

Studenten verjagten Erika
Steinbach

Die Leiterin des Bundes der Vertriebenen
(BdV) konnte ihren Vortrag an der Univer-
sität in Potsdam nicht beginnen. Studenten
blockierten das Auditorium Maximum. Sie
warfen auf sie mit kleinen Wasserballons.
Erika Steinbach sollte eine Vortragsreihe
über die deutsche Ostbesiedlung und die
Zwangsumsiedlungen nach dem II. Welt-
krieg beginnen. Aber Studenten begrüßten
sie mit Rufen wie „Hau ab!“ und mit klei-
nen Wasserballons, die sie auf sie warfen.
Einer davon traf. Aber das war nur der
Anfang.
Eine Gruppe Studenten mit einem Transpa-
rent, auf dem „50 Jahre BdV - 50 Jahre zu
viel Revanchismus“ zu lesen war, vertei-
digten so weit erfolgreich den Eingang zum
Auditorium Maximum, dass die mit Bal-
lons angegriffene Leiterin des Bundes der
Vertriebenen Schutz suchen im benachbar-
ten Gebäude der Lehranstalt musste. Die
Studenten drängten sich auch in dieses
Gebäude und zwangen Steinbach (…) in
das Gebäude der Historischen Fakultät zu
fliehen. Dort erwartete sie bereits eine wei-
tere Gruppe mit einem Transparent, auf
dem zu lesen war, dass man dort, wo die
Geschichte gefälscht würde, nicht studieren
könne.
„So einen Empfang habe ich nicht erwartet.
Vor drei Jahren war ich Gast an der Univer-
sität in München und traf dort auf keinerlei
Proteste. Vor wenigen Jahren empfing man
mich in der Kardinal-Stefan-Wyszyński-

Universität in Warschau gastlich“, sagte sie
zur „Rzeczpospolita“. Die Situation konnte
auch von der Polizei, die sich auf dem
Gelände der Universität befand, nicht unter
Kontrolle gebracht werden. Der Vortrag
wurde abgesetzt.
Als Steinbach das Universitätsgebäude ver-
ließ, wurde sie von der Parole „Opa, Oma
und Hans Peter - keine Opfer sondern
Täter“ begleitet. Auf einem großen Trans-
parent waren die Ergebnisse der Reichs-
tagswahl von 1933 zu lesen, die daran erin-
nerten, dass Hitlers NSDAP besonders
großen Anhang in den Gebieten hatte, die
heute zu Polen gehören. „Auf den ersten
Blick kann man erkennen, dass die Proteste
von Kommunisten organisiert wurden“,
äußerte Steinbach.
„Ich bin Mitglied der Partei Die Linke und
Abgeordneter des Brandenburgischen Par-
laments, aber mit Kommunismus habe ich
nichts zu tun. Ich protestiere einzig gegen
die Fälschung der Geschichte durch den
Bund der Vertriebenen und Erika Stein-
bach. Ich würde ähnlich handeln, wenn an
unserer Universität der Chef der neonazis-
tischen NPD, Udo Vogt, erscheinen
würde“, erklärte Jürgen Peer, Student der
Politologie. „Ich habe den Verdacht, dass
mit den Vorträgen Steinbachs politische
Ziele verfolgt würden, und es nicht um die
historische Wahrheit geht. Immerhin
stimmte sie im Bundestag gegen die Oder-
Neiße-Grenze. Deshalb protestiere ich“,
sagte Bernd, ein Geografiestudent. (…)

Rzeczpospolita vom 28.5.2008
Übersetzung: Wulf Schade, Bochum



14 POLEN und wir 4/2008

Unsere zweite Partnerkommune ist seit
dem 21.9.2001 der Kreis Hajnówka ganz
im Osten Polens, an der weißrussischen
Grenze - 900 Kilometer entfernt und eher
ländlich geprägt. Im 1.600 Quadratkilome-
ter großen Kreis Hajnówka leben 54.000
Einwohner in 242 Dörfern. Hajnówka
selbst hat seit 1950 Stadtrecht. Die Region
ist weltberühmt für den Urwald von
Białowieża (Puszcza Białowieska) mit sei-
nen frei lebenden Wisenten. Orthodoxe
Kirchenbauten, ein ehemaliges Jagdschloss
der russischen Zaren oder das Museum der
Weißrussischen Kultur sind Zeugnis der
wechselvollen Geschichte, die Polen gera-
de auch in dieser Region hatte.

Begegnungen

Die Begegnungen und die Zusammenarbeit
in Berlin und in Polen sind über die Jahre
immer unkomplizierter geworden, waren
freundschaftlich und sind von hohem
gegenseitigem Interesse an der kommunal-
politischen Arbeit der Partner gekennzeich-
net. In den Gesprächen zwischen den Ver-
waltungsspitzen und vielen Mitarbeitern
wurden in den letzten Jahren vor allem
Instrumente und Methoden der Haushalts-
und Finanzpolitik, der Stadtplanung, der
Wirtschaftsförderung und Jugendarbeit in
den jeweiligen Kommunen vorgestellt und
diskutiert. Die Organisation eines länger-
fristigen Austauschs von Mitarbeitern ist
oft angeregt worden, konnte aber bisher
noch nicht realisiert werden.
Spätestens seit dem EU-Beitritt der Repu-
blik Polen ist immer wieder festgestellt

worden, dass oft sehr gleichartige Proble-
me und ähnliche Lösungen die Verwaltun-
gen beschäftigen, etwa bei der Beantra-
gung und Verwendung von EU-Fördermit-
teln.
Vor allem der Kultur- und Jugendaustausch
brachte für Menschen aus beiden Ländern
sehr schöne Erlebnisse, neue Erfahrungen

und Kontakte. Gemeinsam mit Jugendli-
chen aus Białołęka konnten zum Beispiel
Jugendliche im Alter von 13 bis 16 Jahren
an einem Medienprojekt zum Thema „Wie
sieht jüdisches Leben heute in Deutschland
und Polen aus?“ teilnehmen. Gemeinsam
wurde 2006 an der polnischen Ostseeküste
und in Lichtenberg nach Spuren jüdischen
Lebens in beiden Ländern geforscht und
entsprechende Dokumentationen erarbei-
tet. Natürlich blieb noch genügend Zeit für
Lagerfeuer, Spiel und Spaß, Entdeckungs-
touren und vieles mehr.
In diesem Jahr geht es für zehn deutsche
Jugendliche nach Okuninka in der Nähe
von Włodawa, zehn polnische Jugendliche
aus Warschau kommen nach Lichtenberg.
Dabei können die Jugendlichen das Leben
in den Partnerregionen mit verschiedenen
Medien darstellen. Es sollen Filme, Fotos
und Internetpräsentationen entstehen. Wie
in den Vorjahren werden die Ergebnisse im
2. Halbjahr öffentlich vorgestellt. Die Part-
nerschaft mit Hajnówka und der jährliche
Jugendaustausch sollen unter anderem dem
Aufbau einer Schulpartnerschaft zwischen
dem BIP KreativitätsCollege Berlin-Karls-
horst (einer privaten Schule) und einem
Gymnasium in Hajnówka dienen.
Diese Jugendbegegnungen werden seit
2006 von Vereinen der Jugendhilfe in
Kooperation mit dem Bezirk organisiert
und durchgeführt. Finanziert wird der Aus-
tausch aus Mitteln des Bezirkes, des
Deutsch-Polnischen Jugendwerks und der
EU. Durch Kontakte Lichtenbergs mit dem
Litauischen Kreis Jurbarkas werden im
Jahr 2008 daraus sogar Trinationale
Jugendbegegnungen: 18 Jugendliche aus
Litauen, Polen und Deutschland treffen
sich in Lichtenberg. Unter der Überschrift
„Alle in einem Boot - unterwegs in Stadt
und Land“ sollen zunächst Flöße gebaut
werden und dann mit einer gemeinsamen
Bootsfahrt auf der Spree Natur und Land-
schaft kennen gelernt und dabei gegenseiti-
ges Vertrauen entwickelt und Verantwor-
tung für einander übernommen werden.
Leider sind bislang für Menschen aus den
Partnerstädten und Regionen, die nicht
mehr ganz so jugendlich sind, nur wenige
Möglichkeiten der Begegnung gegeben.
Das Bezirksamt wirbt zwar im Rahmen
seiner Möglichkeiten, gerade auch die tou-
ristischen Ziele etwa rund um Hajnówka zu
besuchen, aber das findet noch zu wenig
Widerhall. Deshalb freut es besonders, dass
im Juni 2008 erstmals ein Lichtenberger
Kirchenchor am internationalen Festival
der „Orthodoxen Kirchenmusiktage“ in
Hajnówka teilnimmt. Weitere Möglichkei-
ten, vor allem des Kulturaustauschs, wer-
den stets gesucht. Ausgebaut werden soll

BEGEGNUNGEN

Städtepartnerschaften

Austausch und Begegnung auf
kommunaler Ebene

Von Andreas Prüfer
Der Berliner Bezirk Lichtenberg pflegt seit Beginn des Jahrtausends intensive Kon-
takte zu zwei Kommunen in Polen. Als Bezirk von Berlin mit 250.000 Einwohnern
waren zunächst natürlich die Hauptstadt Warszawa und hier ein vergleichbarer
Bezirk interessant. Seit dem 8.3.2000 besteht durch die Unterstützung von Herrn
Klimczak von der Veit-Stoß-Stiftung die Städtepartnerschaft mit dem Bezirk War-
schau-Białolęka. Der 650 Kilometer entfernte nordöstliche Stadtbezirk der polni-
schen Hauptstadt an der Wisła hat 41.000 Einwohner auf 7.500 Hektar, das sind 15
Prozent der Fläche von Warschau. Angesichts inzwischen sehr ähnlicher Strukturen
der Warschauer und der Berliner Verwaltung in ihrer Zweistufigkeit bei einge-
schränkter kommunaler Kompetenz - als wir Białołęka kennen lernten, gab es hier
noch eine hohe Souveränität gegenüber der Zentrale - gibt es viele ähnliche Proble-
me und Projekte zur Entwicklung unserer Bezirke, die zum Erfahrungsaustausch
reizen. Bei jährlichen gegenseitigen Besuchen standen Fragen der sozialen, kulturel-
len und wirtschaftlichen Entwicklung im Mittelpunkt von Gesprächen mit Vertre-
tern der Räte und der Verwaltung.

Białołęnka mit seinen nun fast 100.000
Einwohnern und Einwohnerinnen ist
einer der sich am schnellsten entwik-
kelnden Stadtteile Warschaus der letzen
Jahre. Nahezu jährlich entstehen neue
Siedlungen, in die einige Tausend Men-
schen eiziehen. Mit dem schnellen
Wachstum entwickelte sich bisher nur
mangelhaft die erforderlich Infrastruk-
tur. So fehlt es an Kindergärten und
Schulen, an einer ausreichenden Kran-
kenversorgung wie auch Sportplätzen.
Die Stadtverwaltung von Białołęka
arbeitet zielstrebig an der Überwindung
dieser Mängel. Ihre Bemühungen wur-
den allerdings durch die Abgabe eines
47 ha großen Grundstückes an den Eli-
sabet inen-Orden der Provinz Posen
vorerst durchkreuzt. Dieser bekam das
Grundstück als Rekompensierung für
beschlagnahmten Boden nach dem II.
Weltkrieg in Großpolen. Auf diesem
Grundstück plante die Verwaltung
einen Großteil der fehlenden Infra-
struktur zu bauen.

Info: Gazeta Wyborcza vom
14./15.8.2008)



POLEN und wir 4/2008 15

BEGEGNUNGEN

auch der Austausch zwischen den jeweili-
gen Verwaltungen und ihren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Hier liegt ein großes
Potenzial für Verständigung und praktische
Hilfe und zwar in jeder Richtung.

Wirtschaftskontakte
Spätestens mit dem EU-Beitritt Polens war
der Wunsch, insbesondere auch die wirt-
schaftlichen Beziehungen zu entwickeln,
in den Mittel -
punkt vieler
Gespräche
gerückt. Aller -
dings ist die
anfängliche
Euphorie, im
Rahmen der
Städtepartner-
schaften auf
wirtschaftli-
chem Gebiet
zusammenar-
beiten zu kön-
nen, inzwischen
auch einer
gewissen
Ernüchterung
gewichen. Die
Ursachen liegen
in unzureichen-
den (außen-
)wirtschaftspo-
litischen Kom -
petenz des Bezirks Lichtenberg (wie aller
Bezirke in Berlin), des geringen Zugangs
zu Entscheidungen in großen, kooperati-
onswilligen und kooperationsfähigen
Unternehmen in Lichtenberg und den für
die vielen strukturprägenden kleinen
Unternehmen in Lichtenberg unüberwind-
lich erscheinenden großen Entfernungen.
Kleine Unternehmen in Lichtenberg
kämpfen um Märkte in der Region, manche
exportieren auch weltweit, allein, sie lassen
sich nicht auf „Partnerschaften“ der Kom-
mune festlegen. Von den polnischen Part-
nern anfangs offerierte Angebote, Produk-
tion aus Lichtenberg nach Hajnówka oder
Białołęka zu verlagern, konnte der Wirt-
schaftsstadtrat Lichtenbergs natürlich nicht
unterstützen - schon bald war aber klar,
dass nur in der Kooperation Chancen für
beide Seiten liegen.
Auch wenn sich das meiste, was sich an
Kontakten zwischen Unternehmern, an
internationaler wirtschaftlicher Zusam -
menarbeit zwischen polnischen und deut-
schen Unternehmen erfolgreich entwickelt,
fast immer dem Einfluss der Kommune
entzieht, haben wir versucht, Beispiele
erfolgreicher Kooperation zu unterstützen
und dafür auch Strukturen zu schaffen. Am

14. Juni 2005 nahm in Lichtenberg erstma-
lig in einem Berliner Bezirk ein Office für
deutsch-polnische Wirtschaftskontakte
(ODPW) die - leider zunächst befristete -
Arbeit auf. Gefördert aus Mitteln der Euro-
päischen Union und des Bezirkes sollte die
Kooperation vor allem von klein- und mit-
telständischen Unternehmen aus dem
Bezirk Lichtenberg mit Unternehmen in
Polen initiiert und unterstützt werden.

Grenzüberschreitende Kooperationsvorha-
ben sollten möglichst bis zur Entwicklung
gemeinsamer Produkte und Dienstleistun-
gen von Lichtenberger und polnischen
Unternehmen begleitet werden. Ein
Schwerpunkt lag dabei natürlich auf der
Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehun-
gen mit den Partnerregionen Hajnówka
und Białołęka (Warschau) in Polen.
Zwei Jahre lang bot das Office erfolgreich
aktuelle Informationen zu Möglichkeiten
der fachlichen und finanziellen Unterstüt-
zung deutsch-polnischer Unternehmensko-
operation, Themen- und branchenbezogene
Informationsveranstaltungen, Unterneh -
merreisen und Unternehmertreffen sowie
die Vermittlung von Unternehmerkontak-
ten an. Mitarbeiter des Büros begleiteten
Interessenten bei der Anbahnung von
Kooperationsprojekten. Ergänzend wurden
zu polnischen Partnerinstitutionen, KMU
und kommunalen Vertretern sowie Unter-
nehmensverbänden Kontakte aufgebaut. Es
wurden schriftliche Vereinbarungen über
die Intensivierung der Zusammenarbeit
getroffen, so z.B. mit dem BusinessCenter
Koszalin, dem Forschungs- und Wissen-
schaftspark Szczecin, dem EuroInfoCenter

in Kielce, dem Business-Center Zielona
Góra sowie mit der Wirtschaftskammer
Konin.
Dem ODPW ist es gelungen, das Potenzial
kooperationsbereiter KMU im Wirtschafts-
raum Berlin eastside zu erreichen. Durch
die enge Zusammenarbeit mit polnischen
Partnerinstituten konnte das ODPW einen
breiten Zugang zu polnischen kleinen und
mittleren Unternehmen aufbauen. Mehr als

2000 Kontakte zu Unter-
nehmen wurden in 2 Jah-
ren gepflegt mehr als 150
Unternehmen aus Lichten-
berg bzw. angrenzende
Bezirke haben die Dienste
des ODPW in Anspruch
genommen.
Die Erfahrungen des
ODPW und der aufgebaute
Unternehmens- und
Kooperationspartner-
stamm sind äußerst wert-
voll. Zurzeit wird geprüft,
wie die Projektergebnisse
und Kontakte in neue Pro-
jekte aufgenommen wer-
den können. Es hat sich
aber auch gezeigt, dass
eine privatwirtschaftliche
Existenz des ODPW kaum
zu ermöglichen ist, da die
Zielgruppe, die kleinen
und mittleren Unterneh-
men, den finanziellen Auf-

wand dieser Beratungs- und Dolmetscher-
leistungen nicht tragen können, so dass die
Arbeit zunächst nicht fortgesetzt werden
konnte.

Fazit
All das beschreibt das stetige Bemühen, die
Idee der europäischen Einigung auch lokal
zu verankern, Kontakte herzustellen und
wie im Fall der Partnerschaften mit polni-
schen Kommunen, etwas für den Aus-
tausch zwischen Deutschland und Polen zu
tun - und das fernab hochoffizieller Ver-
lautbarungen. Die Menschen unserer
Regionen sollen sich kennen lernen, sollen
von einander lernen und so zum Wohl bei-
der Seiten Erfahrungen sammeln, Freude
miteinander teilen und Problemlösungen
gemeinsam suchen. Für viele Lichtenber-
gerinnen und Lichtenberger ist die Begeg-
nung mit Polinnen und Polen nicht neu, oft
ist sie inzwischen auch Alltag. Verschiede-
ne Blickwinkel auf ähnliche Probleme hel-
fen beiden Seiten, Lösungen im Interesse
der Menschen in unseren Kommunen zu
finden. 
Dr. Andreas Prüfer ist Bezirsksstadtrat
des Berliner Bezirks Lichtenberg.

Herr von Popowski, Frau Branschke und Herr Dr. Prüfer - Informationsstand
zum Office für deutsch-polnische Wirtschaftskontakte (ODPW)
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„Nach 1945 gehörten deutsche und polni-
sche Katholiken bei der schwierigen Wie-
deranknüpfung gegenseitiger Beziehungen
[zwischen Polen und der BRD] zur ‚Avant-
garde der Versöhnung'. Sie begannen den
Dialog über den ‚Eisernen Vorhang' hin-
weg und wagten gleichsam eine eigene
‚zivile Außenpolitik', unter nicht geringen
Risiken. Im Maximilian-Kolbe-Werk fand
1973 diese bedeutende historische Leis-
tung vieler Einzelner eine institutionelle
Form. Ohne die jahrelangen stillen Vorar-
beiten vieler Laien und ohne den spektaku-
lären Briefwechsel der deutschen und pol-
nischen Bischöfe im Geist des Zweiten
Vatikanischen Konzils 1965 wäre auch fast
30 Jahre nach Kriegsende dieser Schritt der
Versöhnung noch nicht möglich gewesen.
Die Gründung des Maximilian-Kolbe-
Werks ermöglichte die moralisch längst
fällige individuelle Wiedergutmachung an
den polnischen Opfern der Konzentrations-
lager, die seitens aller Bundesregierungen
ausgeblieben war (...).“
Zu diesem Schluss kommt der polnische
Autor Arkadiusz Stempin in seinem
umfangreichen Werk aus dem Jahre 2006,
erschienen als Veröffentlichung der Kom-
mission für Zeitgeschichte, Reihe B, Band
107 bei Ferdinand Schöningh.
Er zitiert einen Pax-Christi-Aufruf: „'Es
kann keinem Deutschen, der sich denen,
die in den Kerkern und Lagern gelitten
haben, in Hochachtung und Solidarität ver-
bunden fühlt, gleichgültig sein, daß von
den Überlebenden, die in jenen Ländern zu
Hause sind, im Laufe der Jahre immer
mehr sterben, ohne daß das Unrecht an
ihnen wenigstens materiell in etwa wieder-
gutgemacht worden wäre'. Dies war schon
ein Programm und erbrachte für den Fonds
10.500 DM.(...) Auf derselben Präsidiums-
sitzung am 19. Dezember 1964, beschloß
Pax Christi, begleitend zur Errichtung des
Fonds eine Erklärung abzugeben, in der sie
die Bundesregierung aufforderte, unver-

züglich Schritte zu unternehmen, damit
auch jenen Opfern der nationalsozialisti-
schen Verfolgung Entschädigung zuteil
werde, die in Ländern lebten, mit denen die
Bundesrepublik keine diplomatischen
Beziehungen unterhielt. (...) Aber dieser
Resolution widerfuhr das gleiche Schicksal
wie zahlreichen anderen Denkschriften.
Falls sie überhaupt in die oberen politi-
schen Etagen gelangte, hinterließ sie dort
keine Wirkung (...).“ Im Jahre 2004, also
40 Jahre später, hatte das Maximilian-
Kolbe-Werk Gesamteinnahmen von
1.763.395,36 €, die sich auf die verschiede-
nen Ausgabenressorts und Projekte vertei-
len. [Rechenschaftsbericht aus dem Rund-
brief vom Juli 2005]
Erst in neuerer Zeit wird diese Arbeit
zunehmend gewürdigt: So erhielt das
Maximilian-Kolbe-Werk am 18. November
2007 in München den Preis „Gegen Ver-
gessen - Für Demokratie“ in Anerkennung
der geleisteten Versöhnungsarbeit. Die
Laudatio hielt Dr. Marek Prawda, Bot-
schafter der Republik Polen. Zu Beginn
seiner Rede zitierte er aus der größten pol-
nischen Tageszeitung „Gazeta Wyborcza“
vom 6. Februar 2000: „Freitag Nacht starb
Elisabeth Erb, eine Deutsche, die Polen
herzlich unterstützte. Geboren 1932 und
Lehrerin von Beruf, arbeitete sie seit 1983
ehrenamtlich als Geschäftsführerin des
Maximilian-Kolbe-Werks. Diese Funktion
übernahm sie von ihrem Vater Alfons Erb,
dem Gründer dieser deutschen Organisati-
on, die die vom Hitler-Regime besonders
gezeichneten Polen, Russen, Ukrainer und
Weißrussen unterstützte. Sie reiste nach
Polen und führte mit ehemaligen Häftlin-
gen Interviews durch. Sie verbrachte viele
Stunden mit ihnen und hielt ihnen die
Hand.“
Er schloss seine Ansprache mit den Wor-
ten: „Manchmal stellen wir uns die Frage:
Wie viel Geschichte braucht ein Volk, um
mit sich selbst und den Nachbarn gut aus-

zukommen. So viel, um Geschichts -
schwund zu verhindern, aber auch deutlich
zu machen, dass es vor allem auf das Leben
ankommt. Dem Maximilian-Kolbe-Werk
verdanken wir diese und viele andere Lek-
tionen, die im deutsch-polnischen Verhält-
nis, aber auch in der europäischen Debatte,
unverzichtbar sind. Das Werk verkörpert
für mich und meine Generation ein morali-
sches Mandat, das es weder gewollt, noch
angestrebt hat. Dieses Mandat ist ihm aber
mit aller Selbstverständlichkeit zutei l
geworden (...).“
Am 17. April 2008 erhielt nun das Maximi-
lian-Kolbe-Werk den Eugen-Kogon-Preis
2008 der Stadt Königstein im Taunus.

Anschrift: Maximilian-Kolbe-Werk e.V.,
Karlstraße 40, 79104 Freiburg
Spendenkonto: 3034900, Darlehenskasse
Münster, BLZ 40060265
Weitere Informationen auch im Internet
unter: www.maximilian-kolbe-werk.de

AUS DER DOKUMENTATION POLEN INFORMATION

Das Maximilian-Kolbe-Werk
Von Udo Kühn

Im ZEIT-Lexikon von 2005 erfährt man über Maksymilian Maria Kolbe, eigentlich
Rajmund Kolbe, dass er ein polnischer Franziskanerkonventuale war, und 1941
wegen seiner Hilfeleistungen für Flüchtlinge, darunter viele Juden, verhaftet wurde.
Am 14.8.1941 wurde er im KZ Auschwitz ermordet. Er bewahrte einen zum Tode
verurteilten Mithäftling, den Familienvater Franciszek Gajowniczek (gestorben
1995), vor dem Tod, indem er sich erbot, für ihn zu sterben. Der 14. 8. ist ein Heili-
ger Tag. Über das Maximilian-Kolbe-Werk ist in dem umfangreichen Zeit-Lexikon
nichts zu finden. Dabei besteht diese Einrichtung unter dem Namen Maximilian-
Kolbe-Werk bereits 35 Jahre. Vorläufer war die „Solidaritätsspende der Pax Chris-
ti“. Die Arbeit des Maximilian-Kolbe-Werkes verlief sehr still und wurde nur wenig
in der Öffentlichkeit erwähnt.

WARSZAWA
Der letzte Blick

Vom 28. Februar bis 30. März 2008
wurde in Darmstadt eine Ausstellung
mit deutschen Luftaufnahmen aus der
Zeit vor dem WarschauerAufstand im
August 1944 mit beeindruckenden
Fotos von der noch weitgehend
unzerstörten Haupstadt Polens ge -
zeigt, die erst 1983 an ein Marburger
Archiv gelangten. Für mich ist es
schon etwas makaber, dass die Fotos
von den Streitkräften stammen, die
später die Stadt so perfekt zerstörten.
Wie dem auch sei, besonders der
begleitende Katalog, ein umfangrei-
cher und großformatiger Bildband mit
Texten in deutscher und polnischer
Sprache, hat hohen dokumentarischen
Wert. Er kann in einzelnen Exempla-
ren telefonisch oder per E-Mail
bestellt werden:

Dr. Andrzej Kaluza, Deutsches
Polen-Institut in Darmstadt : Telefon

06152-420217 oder
www.kaluza@dpi-da.de.

Titel des Katalogs:
Marek Barański, Andrzej Soltan:
WARSCHAU - Der letzte Blick,
Deutsche Luftaufnahmen entstan-
den vor August 1944, Historisches
Museum der Stadt Warschau,
Warszawa 2004 (Preis €20,- plus
Versandkosten) u.k.
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Was dann?
Dann könnte ich mich nicht von meinem
ursprünglichen Deutschtum befreien.
Wollten Sie es?
Durchaus. Ich hatte ein starkes Bedürfnis,
zwei Mentalitäten in Einklang zu bringen;
auch zwei Sprachen und zwei Kulturen.
Was haben Sie dann in die Personalfra-
gebögen eingetragen?
Habe ich das machen müssen?
Mit Sicherheit.
Dann hatte ich wohl kein Problem damit.
Alles schien mir ein Schwindel zu sein.
Allumfassender Schwindel. Niemand
nahm die in die Fragebögen eingetragenen
Angaben ernst. Zwei Probleme habe ich
jedoch damals nicht verstehen können.
Heute erinnere ich mich mit Scham an
meine Empörung, als ich bei der Volkszäh-
lung mit den Fragebögen von Haus zu
Haus ging. Die fünfziger Jahre. In einer
Wohnung sagt jemand, er wird die polni-
sche Nationalität nicht eintragen, weil er
die jüdische habe. Und ich mache ihm eine
Szene. Ich! Dass Judentum keine Nationa-
lität, sondern Glaubensbekenntnis sei. Und
eine zweite Situation: Ich besuche meine
damalige Verlobte bei ihr zu Hause, um
offiziell um ihre Hand zu bitten. Sie führt
mich in ein Zimmer, in dem an der Wand
ein Porträt eines polnischen Offiziers in der
Vorkriegsuniform hängt; sie zeigt es mir
pathetisch, ohne Worte, und ich verstehe
nicht, was sie damit meint. Und ich habe
nicht entsprechend reagiert. Das war ihr
Vater, er wurde ermordet. Ich habe nicht
einmal gefragt, von wem.
Von Sowjets in Katyń?
Ja. Ich kannte damals dieses Wort nicht.
Ich habe die nationalen Beweggründe der
Polen nicht verstehen können. Ich wurde

zu ihren nationalen Geheimnissen nicht
zugelassen.
Warum haben Sie eigentlich Polen ver-
lassen?
Jarosław Iwaszkiewicz [Lyriker und Pro-
saist, ab 1959 Vorsitzender des Polnischen
Literatenverbandes] hat mir auch diese
Frage gestellt.
Es war eine dramatische Szene in Szczecin
(Stettin): Meine Mutter und meine Schwes-
ter fahren nach Deutschland. Ich nicht. Ich
begleite sie nur. Als Chemiestudent der
Technischen Hochschule in Gliwice stand
ich kurz vor dem Abschluss, mit einer
Gruppe von Enthusiasten gründete ich ein
Studententheater, ich schrieb Gedichte. Es
war die Zeit nach dem Oktober 1956. Und
dann - Kraft der Familiendemagogie -
überzeugte mich meine Schwester, dass ich
mitfahren muss, dass wir unsere Mutter
nicht allein lassen dürfen. Es war an
Ostern.
Sie waren 23 Jahre alt.
Ich lief in Göttingen, Köln, München,
Hamburg, West-Berlin, Bochum, Heidel-
berg herum, ich lebte am Bodensee. Ich
staunte. Ich war überrascht. Es gab keine
bodenständigen Deutschen. Es gab keinen
kohärenten Staat. Er war ein Stummel mit
der amputierten DDR, innerlich zerschla-
gen, geteilt in Regionen wie vor Jahrhun-
derten in Herzogtümern. Er bestand aus
Hunderten von Gegenden, die kleine
getrennte Welten darstellten, in denen der
Landschaftskult herrschte. In jedem gab es
einen anderen Geist, man sprach einen
anderen Dialekt. Ich konnte diese Mundar-
ten kaum verstehen, ich musste mich an sie
gewöhnen. Man sprach anders in Göttingen
und anders in Köln. Und alle fragten: Wo
kommst du her? Ich fühlte mich nicht als

Oberschlesier, weil meiner Meinung nach
Oberschlesien ein zweideutiges Gebiet ist,
zu sehr ethnisch vermischt, um homogen
wirken zu können. Damals kam ich darauf,
dass ich eine Identität de facto für nichts
gebrauchen, dass ich aber mit einer ver-
wischten Identität wunderbar funktionieren
kann.
Warum hassen die Deutschen die Polen?
Die Deutschen? Wie kommen Sie darauf?!
Das ist schockierend!
Weil sie uns hassen.
Nein, nein, das stimmt wohl nicht. Was für
Deutsche? Es gibt den Deutschen nicht.
Früher gab es sie.
Nein, das stimmt nicht.
Sie marschierten „Unter den Linden“
entlang.
Nein, es war anders. Plötzlich wurden sie
durch einen Mythos verschmolzen, der
theatralisch und filmisch kreiert, der der
Mehrheit präzise aufgezwungen und der
meisterhaft realisiert wurde. Eine Nation,
die nicht zusammengewachsen, die zer-
schlagen ist, lässt sich leicht unter einer
Fahne - gleich unter welcher: einer echten
oder einer falschen - integrieren: Wir sind
groß, wir werden die Größten, die Stärk-
sten! Alle zusammen!
Ich fürchte mich.
Wovor?
Vor Berlin. Es ist riesig. Es wird immer
überheblicher.
Ich fürchte mich nicht - Berlin ist in
Europa.
Aber es gibt zwei Arten von Patriotis-
mus, schrieb Jan Józef Lipski [Litera-
turwissenschaftler, Publizist, Politiker;
Teilnahme am Warschauer Aufstand,
Oppositioneller in der Volksrepublik
Polen]. Der eine ist toxisch und vergiftet
den Verstand und das Herz, der andere
erweitert den Verstand und das Herz.
Welcher von beiden wird gewinnen?
Nach dem Kriege schaltete sich ein simpler
Mechanismus ein: Die Menschen wollten
sich psychisch befreien von dem Kriegs-
theater, von der erschreckenden Geschich-
te, an der sie mehr oder weniger bewusst
beteiligt waren. Sie entfernten den braunen
Fleck - Heil Hitler - aus ihrem Gedächtnis
und kehrten in ihre Länder, Regionen,
Städte zurück.
Sind sie geflohen?
Ja, das war wohl eine Flucht.
Vor der Schuld?
Wahrscheinlich ja. In eine Idylle. In eine
restituierte heile Welt, in eine gesunde
Welt, die von dem Verbrechen und der
Unmenschlichkeit nicht verseucht war. In
eine Welt, die dank dem Marshallplan und
dem unnachgiebigen, konsequenten, syste-
matischen Fleiß schnell aufblühte.

BEGEGNUNGEN

Wenn ein Deutscher zum
Polentum konvertiert

(Teil2)

Mit Peter-Piotr Lachmann spricht
in Warschau Teresa Torańska

Peter Lachmann (Dichter, Prosaist, Essayist, Dramatiker, Regisseur und Übersetzer)
wurde 1935 im deutschen Gleiwitz geboren. Er publizierte Lyrik, Prosa und Essays
sowohl in Polen als auch in Deutschland und übersetzte ca. 40 Bücher aus dem Pol-
nischen ins Deutsche. 1985 gründete er in Warschau zusammen mit der Schauspiele-
rin Jolanta Lothe das LotheLachmannVideotheater „Poza“, das seine Stücke u.a. in
Budapest, Berlin, Edinburgh, Krakau, Paris, Rom zeigte und zahlreiche Auszeich-
nungen und Preise gewann (u.a. bei dem First Fringe Festival in Edinburgh). Peter
Lachmann lebt heute als Piotr Lachmann in Warschau. Dies ist der zweite und letz-
te Teil eines Interviews, mit dessen Abdruck wir in der vorigen Ausgabe unserer Zeit-
schrift begonnen haben.
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Für die Polen unvorstellbar, nicht wahr?
Die Polen funktionieren nach dem Stroh-
feuerprinzip. Und die Deutschen lieben
ihre Länder. Sie kehrten also zu ihren
Regionalgeschichten und Mythen, zu ihrer
echten Identität zurück. Sie schotteten sich
in ihren Ländern wieder ab. Sie hatten
etwas, wohin sie zurückkehren, woran sie
knüpfen konnten. Sie hatten wirklich
etwas, wohin sie zurückkehren konnten.
Nach der Zeit in Polen schienen mir diese
Länder mit Unmengen von Kulturgütern
gesättigt zu sein. Das war ein Schock für
mich. Ich kann mich erinnern, hier in Polen
fuhr ich 100 Kilometer durch ein Brach-
land, durch ein komplettes kulturelles
Brachland, um eine kleine romanische Kir-
che zu sehen. Eine schöne, aber nur eine
einzige und kleine Kirche. Und in Deutsch-
land, allein in Köln - trotz schwerer Bom-
bardements, die man dort als „schreckliche
Erfahrung“ bezeichnete - gab es zehnmal
mehr unzerstörte Kirchen, die auch zehn-
mal größer waren; Museen blieben erhalten
und darin sogar römisches Glas, weil Köln
vor Jahrhunderten eine römische Kolonie
war. Und neben diesen prachtvollen Bauten
sah ich moderne Verkehrsadern, große
Gelände mit wunderbaren Parkanlagen,
riesige Tankstellen. Ich war begeistert. Und
in solchen Augenblicken kam bei mir der
Pole zum Vorschein.
Und wie?
In der Nähe der Uni, an der ich studierte,
gab es wunderschöne Hügel, wo man sich
Rendezvous gab. Wir nannten sie Lustwie-
se. Sie waren mit üppigem Gras und
Büschen bewachsen. Das Grün bedeckte
die Trümmer der zerbombten Häuser und
wir lagen über den Leichen ihrer Bewoh-
ner. Ich musste daran denken. Nach den
massiven Luftangriffen der Alliierten sah
Köln wie ein abgehäutetes Gerippe aus.
Die Modernität kam in die Stadt durch die
Zerstörung, durch das Zerbomben ganzer
Straßenzüge.
Davon sprach man jedoch nicht laut. Die
Opfer wurden verschwiegen. Die Geister
der Väter zeigten sich nicht. Sie durften
sich nicht zeigen. Hamlet hätte in Deutsch-
land keine Chance gehabt - sowohl als
Theaterstück als auch als psychologisches
Modell. Weil es in Deutschland keine
Schuldigen gab.
Und was war mit Hitler?
Er verschwand.
Mein Problem ist ihre Amnesie, dieses
Sich-Nicht-Erinnern-Können. Es ist irritie-
rend. Schmerzhaft. Und die Unzerstörbar-
keit der Stereotype. Ich erzählte ihnen von
Polen: Dass für mich die Berührung mit
der polnischen Mentalität heilsam war,
dass ich in ihr positive Eigenschaften

gefunden hatte. Aber niemand wollte mir
glauben, dass es sie gibt. Die Deutschen
begriffen nicht, dass in Polen ein Wirt-
schaftswunder stattgefunden hatte. Weil es
ein Wunder war. Polnisches Wirtschafts-
wunder!
Sprechen Sie von den letzten Jahren?
Ja. Sie verbinden jedoch Polen stets mit
„polnischer Wirtschaft“. Polen konnte sei-
nen Erfolg nicht verwerten. Es konnte aus
seinem Erfolg keinen Nutzen ziehen. Es
versuchte nicht, sein Image in der Welt zu
ändern. Die Polen berauschen sich stets an
ihren Krisen, Streiks, Protesten, berufen
sich stets auf ihre tragische Geschichte und
tragen ihr Leid, das ihnen die Geschichte
zugefügt hat, umher. Das nervt. Für die
Deutschen ist Polen immer noch ein zivili-
satorisches Brachland, das Benehmen der
Polen - laut, emotionelles Zittern, organisa-
torisches Chaos - ist für sie unakzeptabel.
Es passt in den preußischen Kopf nicht hin-
ein, dass dieses sonderbare Gebilde als
Staat funktionieren kann. Für die Deut-
schen ist Polen ein Beispiel eines Chaos-
staates. Sie begreifen nicht, dass es in die-
sem Chaos Ordnung geben kann.
Weil es sie nicht gibt.
Nein, nein. Ich würde dies effektvoll aus-
drücken: hier in Polen gibt es ein ordentli-
ches Chaos, dort in Deutschland eine chao-
tische Ordnung. Manchmal frage ich mich,
wie kommt es, dass zwei Nationen, die seit
tausend Jahren nebeneinander leben, so
unterschiedlich sein können. Unglaublich
unterschiedlich.
So, dass es keine Durchdringung gibt?
Es gibt sie nicht. Hier in Polen wird die
Zeit vergeudet, als ob das Leben eine
Ewigkeit dauerte, und dann gibt es einen
Schock, und es wird gejammert, wenn es
abrupt zu Ende geht; dort in Deutschland
wird das Leben optimiert, die Arbeitszeit
und die Freizeit geplant, es gibt gar keine
Lockerheit, und wenn doch, dann ist auch
diese programmiert.
Hier gibt es eine an die elementare Gewalt
grenzende Spontanität, aus der sich selten
etwas Sinnvolles ergibt, und ein Übermaß
an Lockerheit. Dort herrscht das kalte Kal-
kül von Gewinnen und Verlusten, was dazu
führt, dass Vorhaben mit höherem Risiko
eliminiert werden.
Hier gibt es ein Recht, das auf dem Papier
widersprüchlich ist, allgemein missachtet
und in der Praxis nicht vollstreckt wird.
Dort funktioniert es wie eine Peitsche, im
besten Fall wie eine Rute, und wird mit
Übereifer von allen respektiert und
bewacht.
Welche Selbstdisziplin, ich bin neidisch.
Sollen Sie nicht sein. Das ist keine Selbst-
disziplin, sondern Gehorsam, der in einem

Augenblick das Land in einen Polizeistaat
verändern kann. Ich habe dies schon ein-
mal in der Zeit des Kampfes gegen den
inneren Terrorismus, gegen die sogenannte
Baader-Meinhof-Bande, erlebt. Plötzlich
wurde das ganze Land freiwillig und auto-
matisch zu einem Lager ohne Wachposten.
Die Polizisten waren überflüssig. Jeder
bewachte jeden. In Bochum warf ich einen
Brief in einen Briefkasten, schaute mich
dabei um - auf eine angeblich ungewöhnli-
che und verdächtige Weise - und wurde
sofort denunziert: ich hätte ein Sympathi-
sant der Roten-Armee-Fraktion sein kön-
nen; danach stand die Polizei zwei Wochen
lang vor meinem Haus. Für mich, der zwar
kein polnisches Blut, aber polnische Kul-
turgene hat, war dieser Druck unerträglich
und das freiwillige Sich-Diesem-Druck-
Unterwerfen total unverständlich.
Vor ein paar Tagen habe ich einen alten
Brief von Tadeusz Różewicz [Dichter, Dra-
matiker, Prosaist] aus den sechziger Jahren
gefunden. Ein sehr herzlicher Brief. Er trö-
stete mich, dass es sich auch im Exil leben
lässt. Ich hatte mich wahrscheinlich
beklagt, dass ich unter dem Schmerz des
Verlustes leide. Er schrieb mir über das
Werk der Exildichter. In Deutschland war
ich jedoch kein Exildichter! Er nannte Bei-
spiele. Ich hatte mich wahrscheinlich
beklagt, dass ich von der Sprache abge-
schnitten bin.
Von der polnischen Sprache?
Ja, von der polnischen Sprache! Ich war
schon mit Polentum kontaminiert. Durch
die ersten Schritte in die literarische Kar-
riere in Polen. Um meine Gedichte ge-
druckt zu sehen, war ich bereit, meine
Seele an den Teufel zu verkaufen. Die
Seele, nicht den Körper. Ich wollte Dichter
werden.
Polnischer Dichter?
Entschieden ja. Obwohl ich bewiesen habe,
dass ich auch deutsch dichten kann. Ein
Gedicht von mir wurde sogar in eine
Anthologie der deutschen Dichtung aufge-
nommen; ich wollte jedoch lieber für die
Polen schreiben. Weil man für jemanden
schreibt. Ich konnte mir die polnischen
Leser vorstellen, die deutschen jedoch
nicht. Sie waren mir zu virtuell.
Ich wurde hysterisch. Mir fehlte das
gesprochene Wort. Ich glaubte, jeden Tag
ereignet sich etwas im Polnischen, was ich
nicht mitbekomme, was an mir vorbeigeht.
Ich fürchtete, es wird der Tag kommen, an
dem ich nicht mehr mit der Sprache herum-
spielen kann, an dem ich sie nicht mehr
fühle. Ich habe Iwaszkiewicz gequält.
Wie?
Mit Briefen! Den ersten schickte ich ihm
schon ein halbes Jahr, nachdem ich Polen
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verlassen hatte . Unüberlegt (Lachen)
schrieb er mir zurück, dass „wir einen
neuen Dichter hinzubekamen“, dass „Ihre
Gedichte eine Sensation in der Redaktion
erregten“, und dass er „um ständigen Kon-
takt, Briefe, Gedichte und alles, was Ihnen
Mundwasser auf die Lippen bringt“ bittet.
So habe ich ihm also geschrieben.
Äußerlich sah er meinem Vater ähnlich, ich
habe das auf den Fotos sehen können. Nur
war er zehn Jahre älter als mein Vater.
Er war 64.
Er schrieb: „Mein liebes Kind... schäme
Dich des Pathos nicht. Und denke nicht,
ich wäre alt - ich bin Dein Gleichaltriger:
ich schreibe und leide. Polen ist überschüt-
tet mit Deinen Gedichten.“
„Und schreibe, schreibe“, beinah in jedem
Brief.
Ich bekam 140 Briefe von ihm.
„Du bist wirklich ein außergewöhnlicher
Kerl... Ich hätte Dich so gerne in unserem
Kulturkreis, der auf so wunderbare Weise
zu Deinem geworden ist, behalten.“ Er ver-
stand, dass meinem traumatischen Wesen
und meiner launenhaften Natur - wie er sie
nannte - der polnische Kulturcode besser
zusagt.
Was ist der polnische Kulturkode?
Das Nicht-Vergessen dessen, was weh tut,
was weh getan hat. Der Trotz. In Polen irri-
tiert mich der Trotz der Polen, auf lange
Sicht ist er erschreckend anstrengend, weil
es sich um einen Trotz handelt, der gegen
sich selbst ausgerichtet ist, der an eine
Schizophrenie mit stets wechselnden inne-
ren Fronten grenzt. Er ist mir jedoch lieber
als der totale deutsche Mangel an Trotz.
Mir nicht.
In Polen, wenn ich zur Post gehe, ein Ein-
schreiben abzuschicken, stehe ich zweimal
an, weil ich an einem Schalter die Brief-
marke kaufe, und dann muss ich noch
wegen des Aufklebers zum zweiten, da sie
am ersten alle sind. Und ich leide darunter.
Und dann fahre ich nach Deutschland, und
wenn ich die Deutschen sehe, wie sie vor
einem Postamt trotz des Wirbelwindes und
Schnees diszipliniert auf der Straße
Schlange stehen, obwohl alle hereinpass-
ten, hätten sie diese Schlange etwas
gedreht, etwas Unordnung in sie gebracht,
dann halte ich das kaum aus und würde am
liebsten schreien: Ein bisschen Chaos, ein
bisschen Improvisation!
Und dann kommen Sie nach Polen...
Und ich bewundere das polnische Improvi-
sationstalent. Das ist eine Art der nationa-
len Begabung, dass die Polen sich aus ver-
schiedenen Bedrängnissen, die sie meist
sich selbst zu verdanken haben, heil oder
halbheil herauskommen können; dass sie
Sachen vollbringen, die nicht gelingen

dürften, die nach jeglichen rationalen Vor-
aussagen zum Misserfolg verdammt sind.
Weil sie schwierige und komplizierte
Sachen im allerletzten Moment zu erledi-
gen suchen: es wird schon werden. Und es
wird. Fünf vor zwölf reißen sie sich zusam-
men, zwei vor zwölf fängt es an zu funkeln,

und um zwölf - vielleicht mit ein paar
Sekunden Verspätung - kommen irgend-
welche genialen Geschichten zustande, die
in Deutschland nie das Licht der Welt
erblicken würden... trotz monatelangen
Vorbereitungen und präzise ausgearbeite-
ten Organisationsplänen.

BEGEGNUNGEN

Ehrung für einen mutigen Patrioten,
bedeutenden Publizisten und Polenfreund -

Hellmut von Gerlach

Am 5. Juni 2008 wurde in der Gentiner Straße in Berlin eine Gedenktafel für Hell-
mut von Gerlach angebracht. Ideengeberin und Initiatorin für diese Gedenktafel an
seinem ehemaligen Wohnhaus in Berlin war die Historikerin, Frau Dr. Kirschstein,
und das „Aktive Museum“, das mit großem Engagement diesen Vorschlag unter-
stützt hat. Die Anwesenheit der Enkelin Marion von Gerlach bei der Anbringung der
Gedenktafel war von hoher symbolischer Bedeutung, da die Familie von Gerlach ihr
Familienmitglied Hellmut lange Zeit wegen seiner ‚unpatriotischen' Haltung geäch-
tet hatte. Letzteres führte auch zur gerichtlich erzwungenen Aberkennung des
Ursprungsnamens der heutigen Deutsch-Polnische Gesellschaft der Bundesrepublik
Deutschland, deren Gründungsname „Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft“ lautete.
Einige Mitglieder der Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen nahmen als Ver-
treter dieser Gesellschaft an der Anbringung der Tafel teil.
Die „Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft“ gründete sich 1948 als gesamtdeutsche
Gesellschaft, als der 2. Weltkrieg mit seinen Folgen noch täglich spürbar war. In ihr
schlossen sich in Berlin Bürger unterschiedlicher Weltanschauung und Parteizuge-
hörigkeit zusammen, die für sich aus der vorherrschenden Meinung „Nie wieder
Krieg, nie wieder Faschismus“ die Schlussfolgerung gezogen hatten, durch ein
neues Verhältnis zu Polen zur Sicherung des Friedens in Europa beizutragen. Es war
damals keine leichte Aufgabe, die Menschen davon zu überzeugen, dass die Gebie-
te östlich der Oder durch den Hitlerkrieg endgültig verloren waren, und sie nach
dem verbrecherischen Überfall auf Polen und den schrecklichen Jahren der deut-
schen Okkupation zur Wiedergutmachung des Polen zugefügten Unrechts und zur
Mitarbeit an der Entwicklung der Beziehungen zum neuen Polen zu gewinnen.
Die „Hellmut-von-Gerlach-Gesellschaft“, die aufgrund der Geschichte nach dem
Zweiten Weltkrieg phasenweise in zwei von einander unabhängigen Gesellschaften
- in der DDR wie in der BRD - agierte, hat einen stabilen Grundstein für ein neues
Herangehen an das Nachbarland gelegt. k.g.

Anbringung der Tafel am 5. Juni 2008 - Foto: Burkhard Lange
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BEGEGNUNGEN

Danke.
Ich war zu jung, um alles zu verstehen, was
Iwaszkiewicz versuchte mir mitzuteilen.
Ich ignorierte seine Ratschläge. Auch die-
sen, dass es keinen Rat gibt.
Und Sie haben es aufgegeben, Gedichte
zu schreiben.
Ich habe sie gegen Bilder getauscht. Gegen
elektronische Bilder. Ich bin im Theater
aufgegangen. In einem anderen Theater, in
dem die Zeit ruht, und das Wort, das Bild,
der Ton, die gerade agierenden und die auf-
genommenen Schauspieler in einer Multi-
komposition miteinander verflochten sind.
Sie verwalteten ihr Leben genau anders, als
Iwaszkiewicz Sie beraten hatte.
Was hatte er Ihnen geschrieben? Lesen
Sie bitte vor.
„Ich denke, am schlimmsten ist es, wenn
man sowohl hier als auch dort der Gesell-
schaft entfremdet ist - und dass Du dich
letztlich entscheiden musst (natürlich geis-
tig), die eine oder die andere Heimat zu
adoptieren...“
Ich habe mich nicht entschieden.
Er schrieb: „Du mußt bei Deiner deutschen
Heimat bleiben, Du hast eine deutsche
Frau...
...ich habe sie nicht mehr...
...Du wirst einen deutschen Sohn haben...
...nein, nein, es kam eine Tochter zur
Welt...
...und es ist doch eine große Nation,
obwohl mit der Erbsünde des Hochmuts
kontaminiert, die sie zum großen Verbre-
chen geführt hat.“
Er schrieb: „Mit Deiner Liebe zu Polen, zur
Kultur, mit Deinem polnischen Selbstbe-
wusstsein (beinah möchte ich schreiben:
mit Deinem polnischen Charakter!) kannst
Du eine so große Rolle spielen: Du wirst
doch reifer, klüger, Du wirst dich entwi-
ckeln - und als Deutscher musst Du diese
schwierige Aufgabe, dieses Kreuz - wie
meine Frau sagen würde - aufnehmen und
keine Furcht vor den Aufgaben haben, die
Dir bevorstehen. Das Schicksal hat Dir
eine schwierige und doch verlockende Ver-
mittleraufgabe dort gestellt, wo wir durch
viele und so schwierige Fragen geteilt
sind.“
Bitte lesen Sie zu Ende: „Sei tapfer - würde
ich sagen, wenn ich keine Angst vor Pathos
hätte.“
Ich war es. Ich habe versucht. Ich hatte
Hoffnung. Diese Hoffnung teilten Huma-
nisten auf beiden Seiten. Weil es ein paar
davon gibt, vor allem an den Universitäten.
In Deutschland wurden polnische Bücher
verlegt, ich selbst habe um die vierzig
übersetzt: Różewicz, Konwicki, Koła-
kowski. Wir haben uns der Hoffnung hin-
gegeben, dass eine Versöhnung zustande

kommt, dass man einander Verständnis ent-
gegenbringt, und dass aus diesem Ver-
ständnis eine neue Qualität der Verhältnis-
se zwischen den Deutschen und den Polen
resultiert.
Es gab eine riesige Anstrengung vieler
Menschen auf beiden Seiten der Grenze.
Sie widmeten ihr Leben der deutsch-polni-
schen Annäherung. Aber unsere Bemühun-
gen erwiesen sich als Utopie. Das war eine
Niederlage der Humanisten. Alle zehn bis
zwanzig Jahre zeigt sich, dass wir schon
wieder mit einer Tabula rasa zu tun haben,
und dass jede nächste Generation von
Neuem anfangen muß.
Gibt es keine Kontinuität?
Es gibt eine Kontinuität der Bemühungen,
es gibt jedoch keine Kontinuität des Emp-
fanges. Immer wieder tritt eine Empfangs-
pause ein, und wir werden vor eine Mauer
gestellt.
Ich hatte mal einen Plan, der sich leider als
Utopie entpuppte. Ich wollte, dass die pol-
nischen Russlandexperten wie Andrzej
Walicki oder Ryszard Przybylski mit ihren
Büchern den Deutschen Russland näher-
bringen. Dass sie zu Vermittlern zwischen
Russland und Deutschland werden, eine
Brücke bauen. Weil die Deutschen sich
sehr für Russland interessieren, sie kennen
jedoch das Land nicht. Sie lieben Russland,
es ist jedoch eine naive und blinde Liebe.
Es ist überhaupt eine irrationelle Geschich-
te - diese Liebe. Weil sie gegenseitig ist.
Beide Seiten glauben, dass ihre Größe und
Macht sie zur Vorherrschaft in der Welt
prädestinieren. Ich dachte wie ein deut-
scher Beamter: Wenn man etwas präzise
plant, wird es in fünf oder zehn Jahren auch
Ergebnisse geben. Jedoch keines der von
mir vorgeschlagenen Bücher wurde in
Deutschland verlegt. Die Deutschen brau-
chen keine Vermittler bei Kontakten mit
Russland und ziehen es vor, direkt mit
Russland zusammenzuprallen.
Und Polen stört dabei?
Es ist ein geopolitischer Störfaktor. Jetzt
stehen wir schon wieder vor einer Mauer.
Warum?
Heutzutage gelten die Humanisten nichts
mehr.
Nach dem Niedergang der DDR wurde
Polen zum Nachbarn Deutschlands. Weil
Polen zuvor kein Nachbar war, wurde es
auch nicht als Nachbar betrachtet. Der
Nachbar der BRD war die sowjetische
DDR. Die DDR konnte man auf alle mög-
lichen Weisen ausspielen, und man tat dies
auch. Sie erfüllte die Rolle eines Luftkis-
sens. Aber das Kissen platzte. Und wir lan-
deten an einer gemeinsamen Grenze. Diese
Grenze haben wir in unseren Köpfen. Die
Schranken in den Köpfen werden am lang-

samsten aufgezogen.
Ich war mir dessen nicht bewusst. Die
Existenz dieser Mauer nahm ich nicht
wahr. Bis ich das Angebot bekam, eine
dreistündige Radionachtsendung über
E.T.A. Hoffmann - einen deutschen
Schriftsteller und Komponisten - zu
machen. Es war vor ein paar Monaten. Ein
wunderbares Thema. Dann erzähle ich also
der Frau Redakteurin: Vor 200 Jahren
wurde er für eine Serie von satirischen
Zeichnungen, die zum Thema seine Vorsit-
zenden hatten, aus Poznań(Posen) nach
Płock (Plozk) strafversetzt. Dort lebte er
zwei Jahre lang, dann wurde er für drei
Jahre nach Warschau versetzt. Er sehnte
sich nach Berlin. Und plötzlich sehe ich,
dass die Frau Redakteurin eines Berliner
Radiosenders erschrocken ist. Worum geht
es? Das wird nicht durchkommen - sagt sie.
Was denn konkret? Das über Polen. Dann
erkläre ich, dass die Stadt Płock, die Hoff-
mann als ein schreckliches Kaff bezeichne-
te, für sein Kunstschaffen sehr wichtig war.
Dort entstand sein Tagebuch, das mit den
Tagebüchern von Kafka und Gombrowicz
vergleichbar sei. Dort überkamen ihn
Ideen, die den wagnerschen voraus waren.
Aber: Nein.
Weil es für die Zuhörer uninteressant
gewesen wäre?
Schlimmer. Es wäre von den Zuhörern als
negativ empfunden worden.
Auch Hoffmann, als er nach Berlin zurück-
kam, wurde kritisiert, wenn er versuchte,
sich auf seine Polenerfahrungen zu beru-
fen. Er erklärte also, dass das dort Erlebte
keinen Sinn hatte, weil „ich in Warschau
Unmengen von Opern komponieren konn-
te, und trotzdem interessierte sich dafür
keine Seele.“
Sie haben mich gefragt, warum die Deut-
schen die Polen hassen. Diese Frage war
für mich schockierend. Ich antwortete
falsch. Sie hassen euch nicht. Vielleicht ein
wenig in Berlin. In Berlin leben viele, die
Polen gegenüber entschieden widerwillig
sind. Ich suche nach einem entsprechenden
Wort... Sie möchten lieber nicht sehen,
nicht wissen... Ich hab's... Ihr geht den
Deutschen am Arsch vorbei.
Weil es unter uns etwas gibt, was die Deut-
schen als Berührungsangst bezeichnen.
Das ist die Angst vor Polen. Die Angst, mit
diesem Land in Berührung zu kommen.
Und Polen muss man berührt haben. 

Zuerst erschienen unter dem Titel: „Ham-
lecik“, in: Gazeta Wyborcza, Duży For-
mat, 30.08.2004, aus dem Polnischen von
Jarosław Ziółkowski (jar.z@gmx.net). Wir
danken Teresa Torańska für die Abdruck-
erlaubnis.
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1922 wird Joseph Szajna in Rzeszów gebo-
ren. Nach dem Einmarsch der deutschen
Truppen nach Polen schließt er sich 17-jäh-
rig einer Widerstandsbewegung an. 1941
wird er von der Gestapo verhaftet und nach
einigen Monaten in diversen Gefängnissen

ins Konzentrationslager Auschwitz über-
führt. Dort wird er zum Häftling Nummer
18729. Dem Verlust der Identität durch die
bloße Zuweisung einer Nummer folgt der
Verlust des Menschseins durch die men-
schenunwürdige Behandlung im Lager.
Millionen von Häftlingen werden ermordet
oder sterben in den Steinbrüchen. Doch
Szajna überlebt die Strafkolonie, Krank-
heiten und sogar seine bereits angesetzte
Hinrichtung für einen Fluchtversuch, weil
seine Todesstrafe spontan in eine lebens-
lange Haftstrafe umgewandelt wird. Vier

Jahre verbringt er in den Konzentrationsla-
gern Auschwitz-Birkenau und später
Buchenwald. Seine Erlebnisse werden zu
einer metaphysischen Erfahrung. Er über-
lebt seinen eigenen Tod, wie er es selbst
ausdrückt.
Sein Überleben begreift er auch als Ver-
pflichtung zum Leben. 1985 zieht er den
Vergleich zum shakespeareschen „to be or
not to be“ - und ändert es in „to be!“. Die
Pflicht zu Leben ist für ihn gleichbedeu-
tend mit einer Pflicht zur Aktivität. Und
dieser Aktivität verleiht er durch künstleri-
sche Tätigkeit Ausdruck. Bereits in Birke-
nau beginnt er zu zeichnen. Und in
Buchenwald fängt er mit einfachen Mitteln
(Kohle auf Papier) den Lageralltag in ein-
drucksvollen Bildern ein. Dabei entwickelt
er die Grundformen, die seine gesamte
künstlerische Tätigkeit bestehen werden:
Eine menschliche Silhouette, die universell
und gleichzeitig individuell wirkt. Gesich-
ter sind entweder Fingerabdrücke oder
werden lediglich durch Punkte angedeutet.
Nach dem Krieg bleibt er in Deutschland,
macht sein Abitur und kehrt erst 1947 nach
Polen zurück, um an der Kunstakademie in
Krakau Malerei und Bühnenbild zu studie-
ren.
Nach ersten Arbeiten in Rzeszów wird er
von den Regisseuren Krasowski und Sku-
szanka 1952 als Bühnenbildner an das
Teatr Ludowy in Nowa Huta engagiert.
Außerdem wird er Dozent an der Kunst-
akademie. In seiner gemeinsamen Arbeit
mit Jerzy Grotowski 1962 in Opole bei der
Inszenierung von Wyspiańskis „Akropolis“
schafft Szajna zum ersten Mal ein Bühnen-
bild, das den Terror der Konzentrationsla-
ger aufgreift. Im selben Jahr übernimmt er
die Leitung des Teatr Ludowy und beginnt
mit Gogols „Revisor“ selbst zu inszenie-
ren. Auch als Bildender Künstler ist er
erfolgreich und wird 1970 als einziger Pole

zur Biennale nach Venedig eingeladen, wo
er sein Environment „Reminiszenzen“
zeigt, ein Denkmal, das an die Verschlep-
pung und Ermordung von 169 Krakauer
Künstlern durch die Nazis erinnert. Der
Raum ist gefüllt mit leeren Staffeleien und
zahlreichen Silhouetten, die nun nicht nur
zweidimensional, sondern als räumliche,
überlebensgroße Figuren im Weg stehen.
Der Betrachter ist aufgefordert, sich im
Raum zu bewegen, auch durch die Hohl-
formen der Silhouetten zu gehen und die
nach dem Verschwinden der Künstler ver-
bliebene Lücke selbst zu schließen. Ein
großes Porträtfoto aus Auschwitz von dem
Krakauer Kunstprofessor Ludwik Puget
bildet den Mittelpunkt des Environments.
Große Kopien von Auszügen aus den von
den Nazis akribisch geführten Listen über
die Transporte befinden sich an der Wand.
Aus „Reminiszenzen“ schafft er in den Fol-
gejahren „Replika“, seine wohl bekanntes-
te Theaterinszenierung. Dafür entfernt er
fast sämtliche konkrete Bezüge zu den
Krakauer Künstlern und errichtet stattdes-

sen einen Hügel aus schäbig wirkendem
Material, Schmutz und Papier, aber auch
Schuhe, Haare, Prothesen. Aus diesem
Hügel kriechen Wesen, die wie Überbleib-
sel einer zerstörten Zivilisation wirken.
„Menschenmüll“ sagt er später. Sprachli-
che Äußerungen gibt es fast keine, und erst
am Ende erscheint durch ein langes Band
von Porträtbildern aus Auschwitz der
direkte Verweis auf die Konzentrationsla-
ger. Dennoch bleibt „Replika“ in der Aus-
sage universell. Uraufgeführt wird „Repli-
ka“ 1972 in Edinburgh, und erst eine wei-
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„Tobe!“
Zum Tod von Józef Szajna

Von Christoph Öhl
Nach einer kurzen Suche auf dem Powązki Friedhof in Warschau frage ich doch bei
der Friedhofsverwaltung nach dem Grab von Józef Szajna. „14-3-11“ - ebenso
knapp wie freundlich klingt die prompte Antwort. Ein Schauer durchläuft mich.
War Józef Szajna etwa doch wieder zur Nummer geworden? Sein Leben lang hat er
gegen den Verlust der Identität gekämpft. Aber wie soll das Grab eines Mannes aus-
sehen, dessen Leben und dessen Werk so sehr vom Tod gezeichnet waren? Fast über-
rascht mich die anheimelnde Wärme, die das noch frische Grab, bedeckt mit Tan-
nenzweigen und Rosen und mit dem schlichten Holzkreuz zwischen den ehrwürdi-
gen steinernen Grabmalen ausstrahlt. Doch erinnert sie vor allem an eins: Professor
Józef Szajna war nicht nur ein bedeutender und mit zahlreichen Preisen ausgezeich-
neter Künstler und Theatermacher, sondern er war vor allem ein Mensch.

Józef Szajna „Der Appell dauerte sehr
lange, die Füße taten mir sehr weh.“
1942, Tusche auf Papier, 29,8x21cm

Józef Szajna „Die Strafkompanie und
der Typhus“ 1944, Buchenwald,

Tusche auf Papier, 29,8x21cm
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tere Version davon („Replika IV“) wird am
Teatr Studio in Warschau gezeigt, das
Szajna seit 1971 leitet.
Diese radikale Vermischung von Bildender
Kunst und Theater sprengt alle Gattungs-
konventionen. Szajna ist wie Tadeusz Kan-
tor Hauptvertreter dieses polnischen Bil-
dertheaters. Wie auch bei Kantor sind die
Grenzen zwischen seinem künstlerischen
und seinem theatralen Schaffen fließend,
was besonders bei „Replika“ deutlich wird.
Auf der Bühne gibt es die gleichen Bilder
und Symbole; auch die Silhouette ist wie-
der da. Der Vorwurf der Wiederholung, der
Szajna oft gemacht wurde, ist nicht von der
Hand zu weisen. Jedoch hat die Reduzie-
rung auf wenige Elemente einen dramatur-
gischen Sinn. Szajnas Bildertheater erklärt
sich nicht über eine rationale Ebene, son-
dern arbeitet emotional. Gleichzeitig blei-
ben die Inhalte so universell, dass eine kon-
krete Zuordnung nicht möglich ist. Dage-
gen wirken die Figuren und Gegenstände
auf der Bühne gar nicht abstrakt. Sie wir-
ken schmutzig, schäbig, kaputt und ver-
sehrt, gehören der Realität des niedrigsten
Ranges (Kantor) an und weisen einen
engen Kontakt zur Materie (Szajna) auf. In
dieser schäbigen (Bühnen-)Wirklichkeit
werden elementare Fragen fast zwangsläu-
fig metaphysisch. Immer geht es dabei um
den Menschen. Denn dieser steht im Mit-
telpunkt von Szajnas Werk. All seine Stü-
cke behandeln universell menschliche Fra-
gen. Auch wenn sie auf literarischen Wer-
ken basieren, stellen sie keine Dramenin-
szenierungen dar. Sie zeigen eher allgemei-
ne Haltungen des Menschen („Cervantes“,
1976), seine Zweifel („Faust nach Goethe“,
1971) und seine leidenschaftliche Suche
nach Wahrheit („Dante“, 1974). Omniprä-
sent sind dabei der Tod und die bedrohliche
Erinnerung an Auschwitz, meistens in
Form der Silhouette.
1982 (nach Ausrufung des Kriegsrechts in
Polen) zieht sich Szajna vom Theater und
von seiner Professur, die er seit 1972 an der
Warschauer Kunstakademie inne hatte,
zurück. Sein Engagement gilt seither
hauptsächlich dem Museum Auschwitz
und der Gedenkstätte Buchenwald. Außer-
dem arbeitet er weiterhin als Künstler und
als Regisseur. Er erhält mehrere Ehrendok-
tortitel und zahlreiche Preise sowohl für
seine künstlerische Tätigkeit als auch für
sein gesellschaftliches Engagement, ob-
wohl diese Unterscheidung bei Szajna
schwer zu treffen ist.
Was Szajna in den Konzentrationslagern
erlebt hat, lässt ihn sein ganzes Leben nicht
mehr los und zieht sich wie ein roter Faden
durch sein gesamtes Werk. Ihn jedoch auf
diese Märtyrerrolle zu reduzieren, wird

ihm nicht gerecht. Seine Biografie ist zwar
sicherlich auch ein Grund für seine steile
Karriere. Doch Szajna geht es um mehr:
Kunst und Theater brauchen eine gesell-
schaftliche Relevanz, brauchen einen
Gegenwartsbezug, müssen sich mit aktuel-
len Fragen auseinandersetzen. Dazu genügt
es nicht, eine „Erinnerungskunst“ zu schaf-
fen. Szajnas Theater ist eben keine Darstel-
lung des Naziterrors oder seines persönli-
chen Martyriums als Bespiel für das Lei-
den des gesamten Volkes. Szajna hält keine
didaktischen Plädoyers, stellt keine Forde-
rungen nach der Wiederherstellung alter
Ordnungen oder gar Wiedergutmachungs-
ansprüche. Im Zentrum von Szajnas Schaf-
fen steht der Mensch, nicht die Welt. Es
geht Szajna um die tiefere Menschlichkeit.
Menschlichkeit als Idee, als Konzept, letzt-
lich als moralischen Maßstab. Die Bedeu-
tung, die er dem Menschen verleiht, macht
ihn zum Humanisten. Er hat als Überleben-
der von Auschwitz, das den Zusammen-
bruch sämtlicher humanistischer Werte
darstellt, die Verantwortung übernommen,
weiter zu leben. Und die ist er seither
bemüht weiterzugeben. So versucht er, mit
seiner Kunst, seinem Theater und gleich-
sam mit seinem Engagement um Erinne-
rung und Versöhnung Betrachter, Zuschau-
er und Mitmenschen ebenfalls zur Über-
nahme von Verantwortung zu bewegen, zur
Aktivität, letztlich zum Leben.
Sein jüngstes Projekt, die Errichtung eines
Erinnerungs- und Versöhnungshügels auf
dem Gelände des Museums Auschwitz, ist
noch nicht abgeschlossen.
Am 24. Juni 2008 verstarb nun Józef
Szajna im Alter von 86 Jahren.
Möge er in Frieden ruhen. 

Christoph Öhl wurde 1978 im Saarland
geboren und studierte zunächst Bühnen-
tanz, dann Theaterwissenschaft. Nach
einem Studienaufenthalt (Erasmus)
2001/2002 an der Jagiellonen Universität
in Krakau setzte er sein Studium in Leip-
zig fort und schloss es 2006 mit einer
Magisterarbeit über Józef Szajna ab. Seit-
dem ist er als Dramaturg für Tanztheater
und Schauspiel an verschiedenen Theatern
tätig.
Abbildungen aus: überleben und widerste-
hen, Zeichnungen von Häftlingen des Kon-
zentrationslagers Auschwitz 1940-46, Her-
ausgegeben von der Deutsch-Polnischen
Gesellschaft der Bundesrepublik Deutsch-
land, Düsseldorf 1979. Die Zeichnungen
waren in einer Ausstellung zu sehen, die
Anfang der 1980er Jahre u.a. im Museum
Bochum Haus Kemnade, Historisches
Museum Frankfurt/Main, Städtische
Kunsthalle Düsseldorf, Kubus Hannover,
und der Städtischen Galerie Erlangen,
Kunstverein gezeigt wurden.

Polnisch und polnische
Geschichte an

Brandenburger Schulen
Brandenburgs Landesregierung plant, den
- gerade eingeführten - obligatorischen
Polnisch-Unterricht an den Europaschulen
wieder abzuschaffen. Brandenburg, das
Bundesland mit der längsten Grenze zu
Polen, hat in puncto Polnisch-Unterricht
und Vermittlung von Kenntnissen über die
Nachbarn an Oder und Neiße enormen
Nachholbedarf. Maßstab muss sein, ob
junge Menschen in der brandenburger
Schule Voraussetzungen (darunter eben
auch solide Kenntnisse der polnischen
Sprache und Kultur) erwerben, die es
ihnen erlauben, in der europäischen Regi-
on an Oder und Neiße ihre eigene Zukunft
gestalten zu können.
Die Antworten auf mehrere kleine Anfra-
gen dokumentieren das bisherige Heran-
gehen der Landesregierung: Wenn Schu-
len befürchten, wegen des obligatorischen
Polnisch-Unterrichts nicht mehr ange -
wählt zu werden, dann wird die Verpflich-
tung zum Polnisch-Unterricht gestrichen!
Wenn die Schulämter eine so geringe
Anzahl an Anmeldungen für die Fremd-
sprache haben, dann entfällt die Ausbil-
dung bzw. Einstellung zusätzlicher Pol-
nisch-Lehrer (...) und das Land spart Geld!
Die Europäische Union fordert von den
Mitgliedstaaten und ihren Regionen ein
aktives Agieren für das Konzept „Mutter-
sprache plus zwei Fremdsprachen“. Schu-
len, formulierte der Ausschuss der Regio-
nen jüngst in einer Stellungnahme zur
Mehrsprachigkeit, müssen „von den loka-
len, regionalen und nationalen Einrichtun-
gen dazu bewegt werden, eine große
Bandbreite an Sprachen in ihre Lehrpläne
aufzunehmen. Die Bildungssysteme soll-
ten eine große Bandbreite an Sprachen
berücksichtigen, die auf der Grundlage der
gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und
kulturellen Bedürfnisse vor Ort ermittelt
werden.“ Zu diesen Bedingungen gehört
in Brandenburg, dass Fremdsprachenun-
terricht in den Schulen einen wichtigen
Beitrag dazu leisten muss, die bestehende
harte Sprachgrenze an Oder und Neiße zu
überwinden. Über Sinn und Nutzen solch
eines Konzeptes muss man aber in der
Bevölkerung werben, statt sich mit der
aktuellen unbefriedigenden Situation
abzufinden. 

Nach einer Presseerklärung der europa-
politischen Sprecherin Gerlinde Stobrawa
(„Die Linke“) und aktuellen Zeitungsmel-
dungen in Brandenburg und Berlin.
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Die Zeit verlangte jedoch hinsichtlich der
Grenze eine klare Entscheidung. Einerseits
konnten die Umsiedler, als die sie in die
Sowjetische Besatzungszone (SBZ) inte-
griert wurden, nicht auf Dauer verunsichert
leben, andererseits mussten klare Zeichen
gegen Vertriebenenverbände in den West-
zonen gesetzt werden, die Unfrieden zu
säen begannen. Die Lage für die Politiker
im Osten Deutschland war kompliziert,
einerseits konnte die Oder-Neiße Grenze
nicht populär sein, andererseits war die
Spaltung Deutschlands nicht gewollt und
die Chancen für eventuell anstehende
gesamtdeutsche Wahlen zu bedenken.
Berücksichtigt werden sollte auch, dass
führende kommunistische und sozialdemo-
kratische Politiker wie z.B. Wilhelm Pieck,
Hermann Matern, Albert Norden, Otto
Buchwitz selbst ihre Wurzeln jenseits von
Oder und Neiße hatten und keinesfalls
vaterlandlose Gesellen waren. In einer
Rede am 5.10.1950 in seiner Heimatstadt
Guben erklärte Wilhelm Pieck u. a.: „Man
kann von einem Menschen nicht verlangen,
dass er vergessen soll, wo einst sein Hei-
mathaus stand, wo er glückliche Jahre sei-
nes Lebens verbrachte. Nur scheint mir,
dass viele unserer Landsleute vergessen,
warum sie ihre Heimat aufgeben mussten.“
Wie auch immer, so schmerzhaft es auch
war, es musste Klarheit über die deutsche
Schuld für die Verbrechen des 2. Weltkrie-
ges, die letztlich zur Ursache neuer Gren-
zen wurde, und die Vorausetzungen zur
Rückkehr in die internationale Völkerfami-
lie geschaffen werden. So wie die Republik
Polen Sicherheit für die Westgebiete ein-
schließlich der Siedlung einer neuen
Bevölkerung brauchte, so war es für die
SBZ zwingend, zuverlässige Partner an sei-
ner Seite zu wissen. Als Stichworte für
diese Notwendigkeit seien nur der Mar-
shall-Plan erwähnt, der im Sommer 1948 in
seine Verwirklichung trat und die im Juni
1948 von den Westmächten durchgeführte

Währungsreform, die eindeutig die wirt-
schaftspolitische Spaltung Deutschlands
zur Folge hatte.
In dieser Situation rief der Parteivorstand
der Sozialistischen Einheitspartei (SED)
im Juli 1948 in seiner 12. Tagung auf, kon-
sequent gegen nationalistische Stimmun-
gen und antisowjetische Hetze aufzutreten.
Klarheit über die Oder-Neiße Grenze und
gut nachbarschaftliche Verhältnisse zur
Republik Polen wurden zur Lebensnotwen-
digkeit. Es ging dabei nicht nur um Dekla-
rationen, es begann gleichzeitig ein reger
Waren- und Zahlungsverkehr zwischen der
Republik Polen und der SBZ, der mit
einem Abkommen im März 1949 vertrag-
lich vereinbart wurde. Vor diesem Hinter-
grund war die Herausgabe der Zeitschrift
„Die Brücke“, einer Publikation deutscher
Kriegsgefangener (s. a. POLEN und wir
3/2008), die in Polen Zwangsarbeit leiste-
ten, eine Tat der Versöhnung, die vom Mai
1948 bis August 1949 mit 25 Ausgaben in
je 40 000 Exemplaren bekräftigt wurde. Es
war eine Brücke zwischen Deutschen und
Polen, aber auch zwischen Deutschen und
Deutschen, die sich unter den denkbar
kompliziertesten Bedingungen um ein
lebenswertes Verhältnis der Nachbarvölker
mühten.
Ein bedeutsames Zeichen für die geistige
und kulturelle Erneuerung Deutschlands
wurde mit der Gründung der Helmut von
Gerlach Gesellschaft (HvGG) im August
des Jahres 1948 gesetzt. Im März 1950
nannte sich dann diese Vereinigung
„Deutsch-Polnische Gesellschaft für Frie-
den und gute Nachbarschaft“, die die Zeit-
schrift „Blick nach Polen“ publizierte. Mit
40 000 Exemplaren je Ausgabe entwickel-
te sie sich nicht nur zu einer ansprechenden
Informationsquelle, sondern gewann
Bedeutung für den unmittelbaren Erfah-
rungsaustausch, in deren Mittelpunkt der
Wiederaufbau der zertrümmerten Städte,
namentlich Warschaus und Berlin, standen.

Die HvGG veranstaltete regelmäßig
deutsch-polnische Wochen mit repräsenta-
tiven Theater- sowie Filmvorführungen
und Ausstellungen. Sie organisierte sich in
Landesverbänden und Betriebskomitees.

Pioniere der
deutsch-polnischen Annähe-
rung in Polen und der DDR

Die Zeitung „Die Brücke“ als auch die
HvGG sind engstens mit dem Namen ihres
Generalsekretärs Karl Wloch verbunden,
dessen Würdigung durch unsere Gesell-
schaft mir noch anzustehen scheint. Als
Häftling im KZ Sachsenhausen wurde Karl
Wloch für seine polnischen Leidensgefähr-
ten ein zuverlässiger Vertrauensmann, soli-
darisch, menschlich, bereit, Auge in Auge
mit dem Feind täglich sein Leben einzuset-
zen. Er war der Richtige für den fast
unmöglichen Versuch, in der Nachkriegs-
zeit zwischen deutschen Kriegsgefangenen
und Polen zu vermitteln und zum Erkennen
gemeinsamer Interessen beizutragen.
Damit schuf er eine wesentliche Grundlage
dafür, dass einer der ersten Schritte der
DDR-Regierung das Bemühen um die
Rückführung deutscher Kriegsgefangener
sein konnte. Noch am 5.12.1949 erhielt sie
die Zusage der polnischen Regierung, die
letzten von ihnen noch bis Jahresende zu
entlassen. Spätere Funktionen als General-
sekretär der „Deutsch-Polnischen Gesell-
schaft für Frieden und gute Nachbarschaft“
und der Gesellschaft für kulturelle Verbin-
dung mit dem Ausland waren für Karl
Wloch Ehre und hohe Verantwortung.
Es darf auch nie vergessen werden, wel-
chen großen Anteil Polen hatte, Deutsch-
land in den Kreis der europäischen Völker
zurückzuführen. Unverzichtbar auf diesem
Weg war in den ersten Nachkriegsjahren
die Tätigkeit der polnischen Militärkom-
mission in Berlin, deren Chef der Brigade-
general J. Prawin war, sein Stellvertreter H.
Meller. Ihnen ist u. a. die Gründung und
Förderung der HvGG wesentlich zu dan-
ken. Die moral ische Hilfe , die Polen
Deutschland entgegenbrachte, zeigt sich
auch an anderen beispielen, die heute kaum
noch Erwähnung finden.
Ein neues Deutschland konnte nur mit der
Jugend aufgebaut werden. Eine wichtige
Aufgabe hatte dabei die 1946 gegründete
Freie Deutsche Jugend (FDJ). Ihre Mitwir-
kung in der Vereinigung der fortschrittli-
chen Jugend der Welt, dem Weltbund der
demokratischen Jugend (WBDJ), war ein
wichtiges Kriterium für Antifaschismus
und Neubeginn. Im August 1948 veranstal-
tete der WBDJ in Warschau eine Konfe-
renz der arbeitenden Jugend. Eine Delega-
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Republik Polen und DDR

Die ersten Schritte
aufeinander zu

Von Werner Stenzel
Die Geschichte ist bekannt. Die Häupter der Siegermächte des 2. Weltkrieges hatten
im August des Jahre 1945 in Potsdam über die Oder-Neiße Grenze befunden, ein-
schließlich der „Überführung der deutschen Bevölkerung (...) nach Deutschland.“
Zur Klarheit der Texte war der Satz beigefügt, „dass die endgültige Festlegung der
Westgrenze Polens bis zur Friedenskonferenz zurückgestellt werden soll.“ Es erwies
sich, dass der Kalte Krieg mit so einer Konferenz unvereinbar war.
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tion der FDJ, unter Leitung des ehemaligen
KZ-Häftlings Hermann Axen nahm daran
teil. Noch im selben Monat hatte die polni-
sche Jugendorganisation Bund der Polni-
schen Jugend (ZMP) auf einer Ratstagung
in Otwock vorgeschlagen, die FDJ in den
WBDJ aufzunehmen. Ohne den Willen zur
Wiedergutmachung der Schäden des 2.
Weltkrieges und ohne aktives Engagement
der FDJ für die Oder-Neiße Grenze und
den Frieden wäre dieser Schritt nicht mög-
lich gewesen. Die Bemühungen der FDJ
fanden letztlich ihre Bestätigung mit der
Ausrichtung der III. Weltfestspiele der
Jugend und Studenten im August 1951 in
Berlin, an denen neben den Jugendlichen
der DDR 26 000 Delegierte aus 104 Län-
dern teilnahmen.

Ein Ereignis mit großer
Symbolkraft:

Die Friedensrundfahrt
Schließlich noch ein anderes Ereignis, das
auf das Jahr 1948 datiert ist und später Mil-
lionen Menschen in seinem Bann zog. Im
Jahr 1947 kam in Warschau und Prag ein
Journalist auf die Idee, eine Sportveranstal-
tung zu organisieren, die die Lebensfreude
stärkt und internationale Beziehungen wei-
ter auf den Weg bringt. Die Verständigung
sollte über den Radsport führen. Viele
Namen waren im Gespräch, u. a. „Slawen-
rundfahrt“, aber letztlich wurde das erste
Rennen am 1.5.1948 in Warschau als „Frie-
densfahrt“ gestartet. Es war der Pole
Włodek Gołębiewski, ein ehemaliger Offi-
zier der in England stationierten „Anders-
armee“, der als Sportredakteur der Zeitung
„Głos Ludu“ durchsetzte, im Jahr 1950
eine deutsche Mannschaft zu diesem Etap-
penrennen einzuladen. Er war es auch, der
im Jahr 1952 erreichte, die DDR in den
Kreis der Veranstalterländer aufzunehmen.
In dieser Zeit gingen die Sterne am interna-
tionalen Radsporthimmel von Täve Schur,
Bernhard Eckstein, Klaus Ampler und wie
sie alle hießen, auf.
Wie steinig der Weg in die internationale
Anerkennung und zu gutnachbarlichen
Beziehungen war, schildert der langjährige
Direktor der Friedensfahrt Klaus Huhn in
seinem Erinnerungsbuch „Spurt durch
Leben“. 1950 begleitete er erstmals die
Tour. Kaum einer der Begleiter wollte mit
ihm als Deutschen reden und es kostete
große Überzeugungskraft, den Leipziger
Mechaniker zu überzeugen, nicht gleich
am ersten Abend die Heimreise anzutreten.
Er teilte mit seinem polnischen Kollegen
für die Ersatzräder einen LKW und bei der
Fahrt durch das zerstörte Warschau rief der
allenthalben „Das waren die Faschisten.

Du Faschist!“ Klaus Huhn schildert noch
eine weitere Begebenheit: In Kattowice
nahm gleich ihm an einer Abendveranstal-
tung eine berühmte polnische Schauspiele-
rin teil, die Auschwitz überlebt hatte. Es
dauerte nicht lange bis ihm damals bedeu-
tet wurde, aufzustehen und zu gehen. Die
Frau hatte geschworen, sich nie wieder mit
einem Deutschen an einen Tisch zusetzen.
Gemeinsamer Kampf als Ausgangspunkt
für Annäherung
Schwer, steinig war der Weg der Verständi-
gung und Versöhnung. Er hätte so nicht
gegangen werden können, wenn es nicht
Polen und Deutsche gegeben hätte, die im
KZ gemeinsam Not durchlitten und Wider-
stand geleistet hätten. Sie vermittelten als
Lebenserfahrung, dass Brot und Frieden
zusammengehören, dabei denke ich an den
ehemaligen Buchenwaldhäftling Jan Izy-
dorczyk, ebenso wie an den Emigranten
Friedrich Wolf, die jeweils als die ersten
Botschafter ihre Länder repräsentierten.
Ich denke an die ehemaligen Sachsenhau-
senhäftlinge Karl Wloch, Karl Stenzel und
B. Scharf ebenso wie an Zdzisław Jasko
und A. Lewinski und viele andere, über
deren Leben zu berichten sein wird.
Aus all dem wird deutlich, dass die Grün-
dung der DDR, die sich grundsätzlich von
der BRD unterschied, nicht aus heiterem
Himmel kam und das Abkommen zwi-
schen der DDR und der Republik Polen
über die Markierung der festgelegten und
bestehenden deutsch-polnischen Staats-
grenze keine einsamen Entscheidungen
waren, sondern von einem tiefgehenden
geistig-kulturellen Wandlungsprozess im
Bewusstsein der Menschen begleitet wur-
den.
Die Unterschriften der Ministerpräsidenten
Otto Grotewohl, der von den Nazis unter
der Anklage des Hochverrats in Braun-
schweig eingekerkert wurde, und dem ehe-

maligen KZ-Häftling von Auschwitz und
Mauthausen Josef Cyrankiewicz entspra-
chen deren Kampf gegen den Faschismus
und der Notwendigkeit von guter Nachbar-
schaft und Friede. 

Der Autor und Historiker
Gerd Kaiser wurde

75 Jahre
Gerd Kaiser stammt aus einer Thüringer
Arbeiterfamilie und entsprechend seiner
Herkunft lernte er nach der Schule zuerst
das Schmiedehandwerk. Danach hatte er
Gelegenheit als einer der ersten jungen
Deutschen nach dem Krieg in der Sowjet-
union zu lernen. Er studierte dort
Geschichte. Seine Eindrücke über diese
Zeit kann man in seinem Buch „Arbeit
hat bittre Wurzel, aber süße Frucht“
(2004) nachlesen. Allerdings wurde er der
Öffentlichkeit als Historiker erst nach
1989 bekannt, denn in der DDR war er
bei der NVA als Offizier und dann beim
Fernsehen tätig.
Während seiner Arbeit als Historiker ver-
fasste er mehrere Bücher, hauptsächlich
zur thüringischen Arbeitergeschichte und
dem dortigen antifaschistischen Wider-
stand. Sein 2003 erschienenes Buch
„Katyń. Das Staatsverbrechen - das
Staatsgeheimnis“ ist eines der bedeutend-
sten Abhandlungen über dieses Verbre-
chen, das die polnisch-sowjetischen wie
auch die DDR-polnischen Beziehungen
stark belastet hat. Gerd Kaiser hat es in
einer Zeit schreiben können, als die
Archive der Sowjetzeit im heutigen Russ-
land für die historische Forschung relativ
leicht zugänglich waren. Heute sind die
Archive zu diesem Thema wieder weitge-
hend geschlossen. a.rz.
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Erwiderung auf
„Einige kritische Gedanken“
zu ‚Ein sichtbares Zeichen'

„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 Vertrei-
bung war vielmehr die Voraussetzung für
die Rückkehr des Rechts in eine Welt des
Unrechts. (…) 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 polni-
schen Nationalstaats.“ („Ein sichtbares
Zeichen“, Puw 2/2008)
Diese Sätze haben nicht allein Wolfgang
Stihler zu seinen kritischen Gedanken
angeregt. „Unbestreitbar“ sei der Be -
schluss, eine ganze Bevölkerung zu vertrei-
ben, ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Er
setzt die Denkschrift der Evangelischen
Kirche von 1965 dagegen, die von einem
unauflösbaren Widerspruch rechtlicher
Standpunkte ausging, ein Widerspruch, der
nur in einem moralischen Akt der Versöh-
nung, des gegenseitigen Verzeihens, aufzu-
lösen sei.
Diese Idee der „Versöhnung“ ist für viele
bis heute eine starke Triebfeder, sich für die
Verständigung mit Polen zu engagieren. So
sehr diese Haltung auch zu respektieren ist,
so mutig die Autoren der damaligen Denk-
schrift sich auch angesichts des damaligen
geistigen Klimas in der Bundesrepublik
verhalten haben (Es sei nicht vergessen,
dass die politische Führung der DDR
bereits 15 Jahre zuvor mit dem Abschluss
des Görlitzer Vertrages viel mehr Mut auf-
gebracht hatte.), so ist doch darauf hinzu-
weisen, dass spätestens 1990 jedem klar
geworden sein muss, dass die Koalition der
Siegermächte, die seit 1945 die Verantwor-
tung für „Deutschland als Ganzes“ auf
ihren Schultern getragen und trotz aller
politischen Widersprüche in großer Ge-
meinsamkeit praktiziert hatte, in der Frage
der Abtretung der ehemaligen deutschen
Ostgebiete an Polen und die UdSSR - und
damit über die Endgültigkeit der Ergebnis-
se der Potsdamer Konferenz vom Juli 1945
- keine Diskussion zuließ.
War die zwangsweise Aussiedlung der in
diesen Gebieten verbliebenen, noch nicht
geflüchteten deutschen Bevölkerung und
die Verhinderung der Rückkehr der
Geflüchteten dorthin völkerrechtswidrig?
Ganz sicher nicht: Die Potsdamer
Abschlusserklärung sah die „ordnungsge-
mäße Umsiedlung verbliebener deutscher

Bevölkerungsteile aus Polen bzw. den pol-
nisch verwalteten Gebieten Deutschlands,
der Tschechoslowakei und Ungarn“ vor.
Dass die in der BRD herrschende Doktrin
die Potsdamer Beschlüsse unter Hinweis
auf den Friedenvertragsvorbehalt als „nicht
verbindlich“ oder „nicht endgültig“ qualifi-
zierte, kann die Legitimität dieser Be-
schlüsse nicht erschüttern.
Der Einwand, dass hier nach dem Grund-
satz „Wehe den Besiegten!“ ein atavisti-
sches Siegerrecht proklamiert werde, ist
leicht zu widerlegen. Die Siegermächte
konnten sich in ihrer Entscheidung auf eine
gewachsene Tradition der europäischen
Politik stützen, die aus heutiger Sicht
sicher einmütig als unmenschlich und
schändlich zu bewerten ist, aus der Sicht
der Zeitgenossen jedoch für den Friedens-
nobelpreis qualifizierte: Das Vorbild für die
auf die territoriale Neuordnung Mitteleuro-
pas folgende Massenumsiedlung von Deut-
schen, Polen, Ukrainern, Litauern, Belo-
russen etc. war der 1922 von Fridtjof Nan-
sen, dem Hochkommissar des Völkerbun-
des für Flüchtlingsfragen, ausgehandelte
und im Vertrag von Lausanne zwischen der
türkischen Republik und Griechenland
1923 sanktionierte Bevölkerungsaus -
tausch, von dem vor allem die Bewohner
Thrakiens und der kleinasiatischen Küste
betroffen waren: Mehr als eine Million
Griechen und über 500 000 Türken muss-
ten ihre Heimat verlassen; dreitausend
Jahre griechischer Siedlungsgeschichte in
Kleinasien wurden so beendet. Der briti-
sche Außenminister Lord Curzon, der
selbst einen nach ethnischen Prinzipien
begründeten Grenzverlauf zwischen Polen
und der Sowjetunion vorgeschlagen hatte,
die ziemlich exakt der heutigen polnischen
Ostgrenze entspricht, bezeichnete den Lau-
sanner Vertrag „als eine durch und durch
schlechte und böse Lösung, für welche die
Welt während der nächsten hundert Jahre
noch eine schwere Buße“ werde entrichten
müssen. Nansen erhielt für sein Engage-
ment den Nobelpreis.
Die Potsdamer Abschlusserklärung war
eindeutig. Sie bekräftigte die Verabredun-
gen, welche die Mächte der Anti-Hitler-
Koalition bereits in Teheran und in Jalta
getroffen hatten. Insofern war es auch hin-
zunehmen, dass polnische Streitkräfte als
Repräsentanten des zukünftigen Souveräns
die Beschlüsse der Potsdamer Konferenz
vorwegnehmend bereits im Frühjahr und
Sommer 1945 mit der Zwangsumsiedlung
begonnen haben. Diese bleibt auch dann
legitim, wenn man feststellt, dass es in die-
sem Zusammenhang zu brutalen Übergrif-
fen und Verbrechen gekommen ist. Mit
dem Ende des Krieges kam es überall in

den vordem von Deutschland besetzten
und beherrschten Gebieten - in Frankreich
und Belgien genauso wie in Polen oder der
Tschechoslowakei - zu Ausbrüchen von
Rachegefühlen und niederen Emotionen,
die sich gegen jeden tatsächlich oder ver-
meintlich Schuldigen richteten. Verbrechen
wie diese müssen als solche bezeichnet und
die Verantwortlichen - soweit möglich - zur
Rechenschaft gezogen werden. Den Be-
troffenen und ihren Nachfahren steht gera-
de auf diesem Feld der Weg des gegensei-
tigen Verzeihens offen.
Ein wahrhaftiger Versöhnungsprozess setzt
aber voraus, dass die politischen Ursachen
genauso wie die Folgen anerkannt werden.
Die ehemaligen deutschen Ostgebiete sind
nicht als Wiedergutmachung für deutsche
Verbrechen abzuschreiben, sie sind zusam-
men mit dem Staat, der sie an Deutschland
gebunden hatte, dem 1871 als antidemo-
kratisches Bollwerk in Versailles, dem
symbolträchtigen Zentrum des vorrevolu-
tionären, absolutistischen Frankreich
gegründeten Deutschen Reich, das seine
eigene Revolution 1918/19 blutig nieder-
schlug und das seinen einzigen Versuch in
Demokratie 1933 abwürgte, untergegan-
gen. Dies anzuerkennen bedeutet kaum die
Aufgabe einer Rechtsposition, wie sie die
Denkschrift erwähnt, sondern ist ein Akt
demokratischer Selbstvergewisserung. Es
ist so bezeichnend wie beunruhigend, dass
der vom deutschen Volk in freien Wahlen
gewählte Souverän diesen Akt der Selbst-
vergewisserung bis heute nicht zu vollzie-
hen bereit ist, dass er stattdessen unver-
drossen der Lehre von der Fortexistenz des
nämlichen Reiches, das soviel Unglück
über die Deutschen und ihre Nachbarn
gebracht hat, anhängt.
Die vergangenen Jahre haben die Bundes-
republik an der Spitze der Mächte gesehen,
die auf dem Gebiet des ehemaligen Jugos-
lawien ethnische Prinzipien über die der
Demokratie gestellt und unter Missachtung
des Völkerrechts die Zerschlagung souve-
räner Staaten betrieben haben. Daher bleibt
die Aufgabe aktuell, dafür einzutreten, dass
Vertreibungen kein Mittel der Politik mehr
sein dürfen. In diesem Sinne ist das „Recht
auf Heimat“ durchzusetzen. Das schließt
ein, jeder Form von völkischem Nationalis-
mus entschieden entgegen zu treten, sozia-
le und kulturelle Integration zu fördern und
die Entwicklung zivilgesellschaftlicher und
demokratischer Mechanismen an die Stelle
von Volksgruppenpolitik zu setzen. Dies
müsste die Intention jenes „sichtbaren Zei-
chens“ sein, das nach dem Beschluss der
Bundsregierung entstehen soll. Bislang
deutet nichts darauf hin, dass es auch so
kommt. Friedrich Leidinger
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BUCHBESPRECHUNG

Zwischen Staatsräson und
Vaterlandsliebe
Von Wulf Schade

So lautet der Titel eines 2007 erschiene-
nen Buches über „Die Polnische Frakti-
on im Reichstag 1871-1918“. Der Autor,
Albert S. Kotowski, wurde 1949 in Byd-
goszcz geboren, hat in Torun studiert,
dann 1981 in Posen promoviert und ist
seit 2003 apl. Professor für Osteuropäi-
sche Geschichte an der Rheinischen
Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn.
„Das Hauptziel der vorliegenden Arbeit ist
die Darstellung der Tätigkeit der Polni-
schen Fraktion im Deutschen Reichstag
vor dem Hintergrund der deutschen Ge-
schichte und der Entwicklung des deutsch-
polnischen Verhältnisses von der Reichs-
gründung bis zum Ende des Ersten Welt-
krieges“, schreibt der Autor. Er setzt des-
halb auch vor die eigentliche Analyse der
Arbeit der polnischen Fraktion im Reichs-
tag, die häufig durch die Arbeit der polni-
schen Fraktion im preußischen Landtag
ergänzt wird, das Kapitel „Nationale und
polit ische Verhältnisse im preußischen
Teilgebiet Polens“. Hier führt Kotowski
aus, wie sich die relativ tolerante
preußische Polenpolitik nach dem Wiener
Kongreß 1815 schrittweise v. a nach der
Entstehung des Deutschen Reiches
1870/71 mehr und mehr zu einer repressi-
ven, antipolnischen Politik wandelte. Auf
diesem Feld lag auch die Hauptarbeit der
polnischen Fraktion, d.h. der schrittweisen
Einschränkung der der polnischen Minder-
heit von Friedrich Wilhelm III. zugesagten
Rechte entgegenzutreten. Es lohnt sich,
dessen Worte vom 15. Mai 1815 zu zitie-
ren, da sich die polnische Fraktion bis zum
Beginn des Ersten Weltkrieges in ihrer par-
lamentarischen Arbeit immer wieder auf
sie berief: „Auch ihr habt ein Vaterland,
und mit ihm einen Beweis meiner Achtung
für Eure Anhänglichkeit an daßelbe erhal-
ten. Ihr werdet meiner Monarchie einver-
leibt, ohne Eure Nationalität verleugnen zu
dürfen. Ihr werdet an der Konstitution teil-
nehmen, welche ich meinen getreuen
Untertanen zu gewähren beabsichtige, und
Ihr werdet wie die übrigen Provinzen mei-
nes Reiches eine provinzielle Verfassung
erhalten. Eure Religion soll aufrecht erhal-
ten und zu einer standesmäßigen Dotierung
ihrer Diener gewirkt werden. Eure persön-
lichen Rechte und Euer Eigentum kehren
wieder unter den Schutz der Gesetze
zurück, zu deren Beratung Ihr künftig
zugezogen werden sollet. Eure Sprache soll
neben der deutschen in allen öffentlichen
Verhandlungen gebraucht werden (…)“.

Dieser Zusage stand spätestens ab den
1870er Jahren eine völlig andere Politik
entgegen. Zuerst wurde 1873 der polnische
Sprachunterricht in den Schulen mit Aus-
nahme im Religionsunterricht faktisch ver-
boten, 1876 dann die polnische Sprache in
Behörden und vor Gericht durch das
Geschäftssprachengesetz. Der Höhepunkt
des Sprachverbots wurde dann 1908
erreicht, als der Gebrauch der polnischen
Muttersprache bei öffentlichen Versamm-
lungen - man muss ergänzen: mit Ausnah-
me bei Wahlveranstaltungen - durch den

„Sprachenparagrafen“ untersagt wurde.
Diese Maßnahme betraf auch in hohem
Maße die im heutigen Ruhrgebiet lebenden
polnischen Arbeitsmigrantinnen und
-migranten. Gesetzliche Maßnahmen wur-
den in den Jahrzehnten nach 1871 zur För-
derung deutschen Eigentums in den ehe-
maligen polnischen, jetzt preußischen Pro-
vinzen getroffen, die gleichzeitig die Mög-
lichkeit auf Landerwerb durch die Polen
stark einschränkten. Kotowski zeigt, dass
diese staatlichen Maßnahmen bei den pol-
nischen Menschen Reaktionen und Gegen-
strategien zur Folge hatten, die von den
polnischen Parlamentsfraktionen unter -
stützt wurden.
Bereits im ersten Kapitel weist Kotowski
daraufhin, dass in der Politik der polni-
schen Fraktion mit der Zeit ein grundlegen-
der Wandel eintrat. Dieser Wandel ist in
den späteren Kapiteln, die auf einer chro-
nologischen Einteilung basieren, eines der
Hauptthemen und gut nachvollziehbar aus-
geführt. Die in den ersten drei Jahrzehnten
nahezu nur aus Adligen bestehende polni-
sche Fraktion betrieb eine Politik der der
Verteidigung polnischer Minderheitenrech-

te. Dabei ging es immer um die Existenz
der polnischen Minderheit innerhalb des
Deutschen Reichs. Die Fraktion der „Ver-
söhnler“ wollte durch die Teilnahme an all-
gemeinen Staatsdebatten immer wieder
beweisen, dass man staatstreu sei. Die
Fraktion der „Liberalen“ wollte sich, solan-
ge die polnischen Minderheitenrechte nicht
gesichert sind, nur dann an der parlamenta-
rischen Arbeit beteiligen, soweit es um die
Bewahrung dieser Rechte gehe.
Dies änderte sich als gegen Ende des Jahr-
hunderts der Anteil von Abgeordneten bür-
gerlicher Herkunft - Zeitungsredakteure,
Ärzte, Priester usw. - innerhalb der Frakti-
on zunahm. Diese waren in der Regel eng
mit der nationaldemokratischen Strömung
der späteren polnischen Endecja verbun-
den. Diese stellten nach der Jahrhundert-
wende die Mehrheit in der Fraktion. Nun
versuchte man aktiver mit anderen Fraktio-
nen zusammenzuarbeiten und stimmte
einige Male gegen Regierungsvorlagen,
auch wenn diese polnische Fragen nicht
berührten.
Kotowski verbindet die Darstellung der
Arbeit der polnischen Parlamentsfraktion
immer wieder mit den Entwicklungen der
staatlichen Politik gegenüber der polni-
schen Minderheit, und zeigt so, wie sich
das Entstehen und Wachsen des Selbstbe-
wusstseins der polnischen Minderheit im
Deutschen Reich und der Wandel der
gesellschaftlichen Zusammensetzung der
polnischen Fraktion gegenseitig bedingen.
In den von ihm ausführlich geschilderten
„Polendebatten“ zeigte sich, dass sich die
Polen in der Auseinandersetzung um ihre
Minderheitenrechte am ehesten auf die
Sozialdemokratie stützen konnten, manch-
mal auch, v. a. vor der Jahrhundertwende,
auf die Zentrumspartei. Die kaisertreuen
Parteien wie die Nationalliberalen und die
Deutsche Reichspartei traten offen gegen
die Forderungen der polnischen Fraktion
auf und versuchten mit verschiedenen Ver-
fahrenstricks, die Debatten um die Rechte
der polnischen Minderheit zu verkürzen
oder gar nicht erst entstehen zu lassen.
Insgesamt ist dieses Buch eine sehr gelun-
gene Arbeit, die sehr detailliert die Tätig-
keit der polnischen Fraktion schildert und
so einen wichtigen Beitrag für das Verste-
hen deutsch-polnischer Geschichte liefert,
aber auch der deutschen Demokratiege-
schichte insgesamt. Durch das ausführliche
Namensverzeichnis wie auch eine umfas-
sende Bibliographie ist es sehr gut als
Nachschlagewerk zu nutzen. 
Albert S. Kotowski, Zwischen Staatsräson
und Vaterlandsliebe, Die polnische Frakti-
on im Deutschen Reichstag 1871-1918,
Düsseldorf 2007, 38,00 €
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Erster wesentlicher Anlaufpunkt in War-
schau war das Jüdische Historische Institut
(JHI). Es ist eine Einrichtung der besonde-
ren Art, ist sie doch Bildungsstätte, Aus-
stellungszentrum und wissenschaftliche
Einrichtung zugleich. Viele Jahre wurde
das Institut von dem Historiker Professor

Feliks Tych geleitet, der (1929 geboren) in
Warschau mit falschen Papieren als „ver-
waister Neffe“ einer polnischen Gymnasi-
allehrerin überlebte. Zu den Vorgängern
des JHI zählt das „YIVO Institut für jüdi-
sche Forschung“, welches 1925 in Wilnius
gegründet wurde. 1929 gründete die YIVO
schließlich die „Historische Kommission“
in Warschau, an dem sich Emanuel Ringel-
blum beteiligte und an deren Aufbau er in
großem Maße beteiligt war. Die Geschich-
te des berühmten Untergrundarchives des

Warschauer Ghettos, das Ringelblum mit
einer Gruppe vertrauenswürdiger Leute
aufbaute, ist sehr eng mit dem heutigen
Institut verbunden. Ende 1944 gründeten
einige der Überlebenden der vor dem Krie-
ge existierenden Historischen Kommission
die „Zentrale Jüdische Historische Kom-

mission“, die direkte Vorgängerin des JHI.
Der Film, den die Teilnehmer der Studien-
reise im Institut zu sehen bekamen, beweg-
te in seiner Eindringlichkeit wie kaum ein
anderes Filmdokument. Dabei handelte es
sich fast ausnahmslos um Fotos, die seiner-
zeit für einen Nachkriegs-Propagandafilm
der Nazis gemacht wurden. Dr. Jürgen
Hensel, Leiter der wissenschaftlichen
Abteilung des Instituts, führte die Teilneh-
mer der Reise dann durch das Gebiet des
ehemaligen Ghettos. Doch er beschränkte

sich nicht auf die Standard-Punkte, sondern
zeigte auch, was aus und auf den Ruinen
entstanden war. Dabei hinterfragte er
immer wieder stereotype Antworten, die es
häufig zu dem Thema zu lesen gibt.
Zweiter Höhepunkt der Reise war der
Besuch in der Gedenkstätte Treblinka.
Direktor Kopowka nahm sich die Zeit, über
die Geschichte der Vernichtung auf diesem
Gelände zu berichten und die Gruppe
durch das weitläufige Gebiet zu führen. Als
Zeitzeuge berichtete Kazimierz Albin,
Vizepräsident des Internationalen Ausch-
witz-Komitees. Mit der Häftlingsnummer
180 aus dem ersten Transport aus Krakau
war er in das KZ gekommen. Nach vielen
Stationen, über die er engagiert berichtete,
war Albin erfolgreich aus Auschwitz geflo-
hen und hatte sich dem polnischen militäri-
schen Widerstand angeschlossen. „Endlich
konnte ich aktiv gegen die Nazis kämp-
fen“, so erzählt er heute.
Doch die Reise sollte nicht nur in die Ver-
gangenheit gerichtet sein. So bot ein
Gespräch mit dem Völkerrechtler, Anwalt
und Universitätsprofessor Dr. Góralski
einen Einblick in die positiven und negati-
ven Seiten der deutsch-polnischen Bezie-
hungen und löste intensive Gespräche aus.
„Polen heute“ aus der Sicht einer „Gastar-
beiterin“ bot dann zum Abschluss der
Abend mit Susanne Kramer-Drużycka, die
nicht nur von den Lebensbedingungen in
Warschau heute oder dem Kampf der Leh-
rer um besseren Lohn berichten konnte,
sondern auch darüber, wie heute noch deut-
sche Behörden sie zwingen wollen, ihren
Namen zu ändern. Der lange Arm deut-
scher Standesämter reicht eben auch bis
Warschau. 

BEGEGNUNGEN

Eine Gedenkstättenfahrt
nach Polen

Von Karl Forster
Im Frühjahr dieses Jahres beging man in Warschau einen besonderen Gedenktag,
den 65. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto. Das gab das Thema für die
diesjährige Gedenkstätten-Studienfahrt der Vereinigung der Verfolgten des Nazire-
gimes-Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten (VVN) in Zusammenarbeit
mit der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der Bundesrepublik Deutschland. Obwohl
Warschau sommerlich ausgestorben war und zahlreiche Institutionen geschlossen,
ihre Mitarbeiter auf Urlaubsreise waren, hatten sich VVN und Deutsch-Polnische
Gesellschaft die zweite Augusthälfte für diese Reise ausgewählt, um auch Schülern
und Lehrern die Teilnahme an der Fahrt zu ermöglichen. Was sie erwartete war ein
informatives aber auch erschütterndes Erlebnis.

Kazimierz Albin, Auschwitz-Häftling mit Häftlingsnummer 180, von dort
geflohen, heute Vize-Präsident des Internationalen Auschwitz-Komitees

Foto: Karl Forster
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