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Liebe Leserin, lieber Leser!
Die Ihnen nun vorliegende Ausgabe von POLEN und wir kommt gut einen Monat
später als gewohnt. Grund dafür sind der 1. September und die damit verbundenen
Jubiläumstage. In einem ausführlichen Beitrag geht Friedrich Leidinger auf die
Bedeutung dieser Jubiläen für das deutsch-polnische Verhältnis ein. Das darauf folgende Interview mit Prof. Bartoszewski diskutiert dieses Verhältnis an Hand aktueller Fragen. Der Abdruck eines historischen Dokuments von Heinrich Himmler zum
Charakter des Feldzuges gegen Polen wiederum macht noch einmal deutlich, dass der
Zweite Weltkrieg von deutscher Seite nicht zuletzt als rassistischer Vernichtungskrieg
organisiert und durchgeführt wurde.
Zwei Beiträge, einer aus Polen, der andere aus Deutschland, beschäftigen sich mit
einigen Fragen um den Zweiten Weltkrieg, die immer wieder kontrovers diskutiert
werden. Die Autoren beziehen in ihren Beiträgen deutlich Position und muten damit
vielen Leserinnen und Lesern einiges zu. Bei aller Unterschiedlichkeit ist der Ausgangspunkt für beide Autoren ein gemeinsamer: gleichgültig, wie man diese einzelnen Fragen beantwortet, der Zweite Weltkrieg ist von Deutschland gewollt und
geplant worden. Deutschland allein trägt dafür die Verantwortung. Diese beiden Artikel wurden mit der Überschrift „Diskussion“ versehen. Das ist von uns ernst gemeint.
Wir warten auf Diskussionsbeiträge.
Das alles heißt nun nicht, dass die anderen Artikel dieser Ausgabe nur kleine Zugaben oder Lückenfüller sind. Im Gegenteil: durch Einblicke in das heutige Leben in
Polen schaffen sie wichtige Voraussetzungen, dieses Land zu verstehen und damit
hoffentlich auch Vorurteile abzubauen.
Zum Schluss leider etwas Betrübliches: Christiane Thoms, die seit etwa zwei Jahren
mit mir zusammen die redaktionelle Arbeit für POLEN und wir durchgeführt hat, hat
ihre Tätigkeit einstellen müssen. Der berufliche Stress ließ ihr die Zeit dafür nicht
mehr. Für die Zusammenarbeit möchte ich mich ganz herzlich bei ihr bedanken.
Mit vielen Grüßen aus Bochum
Ihr Wulf Schade
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Gedenkjahr 2009, oder:
nicht alles war schlecht?
Von Friedrich Leidinger
Nichts Bessers weiß ich mir an Sonn- und Feiertagen,
Als ein Gespräch von Krieg und Kriegsgeschrei,
Wenn hinten, weit, in der Türkei,
Die Völker aufeinander schlagen.
Man steht am Fenster, trinkt sein Gläschen aus

Und sieht den Fluss hinab die bunten Schiffe
gleiten;
Dann kehrt man abends froh nach Haus,
Und segnet Fried' und Friedenszeiten.
Johann Wolfgang von Goethe: Faust - der Tragödie
erster Teil. Vor dem Tore.

Von Etappe zu Etappe arbeitet sich 1809) und ein Mendelssohn-Jahr Gerichten gesucht haben. Alle histodas deutsche Gedenkjahr 2009 sei- (geboren 1809).
rischen Beweise liegen längst vor: Es
nem vorläufigen Höhepunkt entge- Wir sind ein vergessliches Volk: Fast war ein völkerrechtswidriger Krieg,
gen, doch ist die Feierlaune längst unbemerkt verstrich in diesem Früh- den die NATO unter maßgeblicher
nur gedämpft. Was sollte uns nicht jahr der zehnte Jahrestag der Bom- Beteiligung der Bundesrepublik heralles in diesem Jahr in
beiführte, ein grundgesetzgehobene Stimmung verwidriger Krieg in der Versetzen: Das Grundgesetz
antwortung der ersten rotwird 60; die BRD feiert
grünen Regierungsmehrheit
Geburtstag. Die DDR
im Bundestag und ihres
wurde auch im selben Jahr
Kanzlers Schröder, zynisch
gegründet, feiert aber nicht
vom sozialdemokratischen
mehr. Vor 50 Jahren führte
Verteidigungsminister und
das Saarland die D-Mark
seinem grünen Außenminials Währung ein. Vor 20
sterkollegen herbeigelogen
Jahren fiel die Mauer. Vor
mit dem Argumen t, es
15 Jahren verließen die
gelte, ein „neues Ausch letzten sowjetischen Trupwitz“ zu verhindern, notapen Deutschland. Vor 10
bene mit deutschen BomJahren zogen Bundest ag
ben auf Serbien.
und Regierung von Bonn
Nun also der 1. September.
Sowjetisches Ehrenmal in Berlin-Treptow: „Wann hat Am 1. September 1939
nach Berlin.
Ein „Superge denkjahr“. eigentlich der Zweite Weltkrieg begonnen? Für die Polen, begann der Zweite WeltDeutschland, eine Erfolgs- für die Deutschen, für die europäischen Juden am 1. Septem- krieg. Als Gedenktag spielt
ber 1939; für die Engländer und die Franzosen am 3. Sepgeschicht e, liest man in
er bei den Siegermächten,
tember; für die Dänen und die Norweger im April 1940; für
den Sonderausgaben der die Belgier, Holländer oder Luxemburger im Mai 1940; für die im Juli 1945 in Potsdam
Magazine. Wir haben eine die Russen am 22. Juni 1941; für die Amerikaner und Japa- und im Sommer 1990 in
stabile Demokr atie, wer ner im September 1941 - und für Frau Steinbach? Im Früh- den 4+2-Verhandlungen
hätte das vor Jahren für ling 1945!“ (Wł
adysł
aw Bartoszewski, 2009)
 über eine Friedensordnung
möglich gehalt en? Wir
berieten, keine Rolle. Für
sind ein kultiviertes Volk: Vor 2000 bardierung Belgrads durch deutsche die Tschechen symbolisiert der 29.
Jahren verlor der Feldherr Varus in Flugzeuge; nur ein Jahrzehnt trennt August 1938 mit dem Münchner
der Schlacht beim Teutoburger Wald uns von der als „Kollateralschaden“ Abkommen die deutsche Aggression,
drei Legionen an wortbrüchige ger- bezeichneten Ermordung hunderter für die Menschen in West- und Nordmanische Hilfstruppen und stürzte serbischer Zivilisten durch die Luft- europa begann der Krieg im Frühjahr
sich in sein Schwert. Vor 1000 Jahren waffe der Bundesrepublik, wofür die 1940, für Jugoslawen und Griechen
wurde der Mainzer Dom geweiht. Angehörigen erst vor einem Jahr ver- im April 1941 und für Russen,
Wir haben ein Haydn-Jahr (gestorben geblich Gerechtigkeit vor deutschen Weißrussen und Ukrainer mit dem
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„Fall Barbarossa“, dem deutschen
Überfall auf die Sowjetunion vom
21. Juni 1941.
Der 1. Septem ber aber ist ein
deutsch-po lnischer Tag. In seinen
frühen Morgenstunden, als das Linienschiff „Schleswig-Holst ein“ auf
Freundschaft sbesuch im Danziger
Hafen die ersten Schüsse auf die polnischen Stellungen auf der Westerplatte abfeuerte und Wehrmacht und
Luftwaffe auf breiter Front die polnische Grenze überquerten, lag der
Beginn eines Krieges, wie man ihn
bisher nicht kannte. An diesem ersten
Tag des Krieges entledigte sich die
politische und militärische Führung
des nationalsozialistischen Deutschland der letzte n zivili satorischen
Rücksichtnahmen, die ihr bis dahin
noch Zurückhaltung auferlegt hatten,
und entfesselte den Krieg als terroristisch es Instrument totale r Herr schaft.
Kaum jemand weiß in Deutschland
genaueres von der Realität, die sich
unter der deutschen Besatzung in
Polen abspielte. Wer kennt schon die
surrealen Drangsalierungen, die Razzien, die Deportationen und daneben
ganz gewöhnlicher Hunger, Zwangsarbeit, Raub, Mord. Polen war das
Experimentierfeld für die geplante
totale Unterw erfung und Beherr schung des gesamten eurasischen
Raumes bis hin zu den Steppen jenseits des Ural. Und Beherrschung
meinte die physische Vernichtung
oder Schwächung aller Völker, die
sich dem Herrschaftsanspruch der
Deutschen widersetzen oder ihm
sonst gefährl ich werden könnten.
Experimentierfeld, das ist wörtlich
zu verstehen: „Sonderlaboratorium
SS“ war der Tarnname einer Aktion,
bei der 1942-43 im Bezirk Zamoś
ć
(„Himmlerstadt“) die polnischstämmige Bevölkerung erfasst und interniert wurde; die nach rassischen Kriterien
„einde utschungsfähigen“
Säuglinge und Kleinkinder wurden
über den „SS-Lebensborn“ zur Adoption gegeben, die übrigen in Konzentrationslagern ermordet (siehe auch
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Bericht zur Ausstellung des Deutschen Historischen Museums in dieser Ausgabe!). Ohne Umschweife
erklärte die deutsche Führung im
September 39 die Polen zu ebensolchen „Untermenschen“, wie es die
Juden in der NS-Propaganda seit längerem waren.
Die Ermordung der
Kranken der Anstalt Świecie:
Zeugenaussage des Aleksander Zielonka im Prozess gegen den Danziger Gauleiter Albert Forster:
Tag für Tag kamen Lastkraftwagen
zur Anstalt gefahren. Auf einen
wurde n jeweils sechz ig Krank e
geladen. Es kamen mindestens zwei
Fahrzeuge. Sie wurden irgendwo in
die Gegend von Jeż
ewo gebracht
und dort am Wald erschossen. (...)
Die Liquidation dauerte etwa fünf,
sechs Tage. Die übrigen Kranken,
es waren 350 bis 370, wurden nach
Kocborowo transportiert, wo sie
auch erschossen wurden. Aus dem
Munde eines Deutschen, der ein
gutes Verhältnis mit den Polen
unterhielt und für ein Gläschen
Wodka viel erzählte, habe ich vom
Verlauf der Exekution erfahren, bei
der dieser Deutsche anwesend war.
Er erzählte, dass aus dem Fahrzeug
jeweils drei Kranke geführt wurden und im Bereich des Hinterkopfs erschossen wurden.
Danach wurde mit der Liquidation
des Kinderpavillons begonnen. Die
Kinder haben sich gefreut, dass sie
mit einem Auto fahren, derweil
wurden sie erschossen. Die Kinder
wurden auf folgende Weise ermordet. Erst wurden sie alle auf eine
Wiese gelassen und anschließend
wurde auf sie geschossen wie beim
Scheibenschießen.


Schon in den ersten Stunden des
Krieges verhafteten und ermordeten
Soldaten und Sonderpolizei unabhängig von militä rische r Zweck mäßigkeit und fernab des Schlachtfeldes Zivilisten : Priester, Lehrer,
Politiker, Ärzte, Gendarmen - Personen, die man für den geistigen
Zusammenhalt des polnischen Vol-

kes, die Erhaltung seiner kulturellen
und religiösen Identität für wichtig
erachtete, wurden in Massen zusammenget rieben und ermord et. Die
Namensliste der zu „Liquidierenden“
- die neue Fachsprache der „Arier“
ist als LTI, als „Lingua Tertii Imperii“ in die Geschichtsbücher eingegangen - war in monatelanger Vorbereitung von Ostexperten im Reichssicherheitshauptamt zusammengestellt
worden.
Dieses Morden hatte noch persönlichen Charak ter. Die Namen der
Opfer konnte man bald in allen
größer en polnischen Städten auf
zweisp rachigen Plakaten lesen.
Nahezu gleichzeitig begannen die
Deutschen mit der Ermordung behinderter oder psychisch kranker Menschen in polnischen Anstalten und
Krankenhäusern. Angehörige der
deutschen Minderheit in Polen leisteten dabei gelege ntlich wertvo lle
Hilfsdienste. In Świecie (Schwetz)
an der Weichsel überfiel am 10. September der Brauereibesitzer Rost mit
etwa 30 Bewaffneten des volksdeutschen „Selbstschutzes“ aus dem
wenige Kilometer entfernten Bydgoś
ć(Bromberg) und mit Unterstützung einiger Männer des SS-Wachsturmbanns Kurt Eimann die vollbelegte psychiatrische Anstal t und
nahm die Ärzte und das Personal
fest. Innerhal b von sieben Tagen
ermordeten die Eindringlinge eintausend Kranke. Die Bewohner der
umlieg enden Dörfer zwang man,
Gräben auszuhe ben; die Kranken
wurden dorthin gefahren und einzeln
erschossen. 300 bis 400 Kranke wurden nach Kocborowo (Konradstein)
bei Danzig „evakuiert“; auch dort
wurden bald alle Kranken, so wie
überall in Polen ermordet. Insgesamt
ermordeten die Deutschen während
der Besatzung in Polen zwischen
10.000 und 15.000 Kranke, nicht selten gemeinsam mit ihren Betreuern
und Ärzten.
Schon bald drängten die Truppenführer der Sondereinsatzgruppen darauf,
das Töten zu rationalisieren. Am 15.
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Oktober führten Männer des SS-Son- Herrschaft waren Juden in Deutsch- war die Folge, und doch war es reichderkommandos Lange eine Gruppe land system atisch erniedrigt und te nicht aus, um alle Juden zu töten.
von Patienten der Heilanstalt Owiń
s- geschm äht und schrit tweise ihrer Massenerschießungen, wie sie seit
ka bei Poznańin einen provisorisch bürgerlichen Rechte und ihres Ver- Kriegsbeginn immer wieder stattfanhergerichteten Bunker des Posener mögens beraubt worden. Viele waren den, verursachten Aufwand und Zeit.
Forts VII. Das Eisentor wurde her- in Gefängnissen und Lagern inter- Die Todestechnologie der „T4“ war
metisch geschlossen, und ein Arzt niert, viele waren ermordet worden. die Grundlage für das industrielle
leitete giftiges Kohlenmonoxidgas Aber nach dem 1. September war die Töten in Auschwitz, Majdanek,
ein, bis alle Eingesperrten erstickt weltweit größte jüdische Population Beł
ż
ec und Treblinka, und in den viewaren. Die erste Massentötung mit in Polen den Deutschen ausgeliefert. len mobilen Gaskammern und GasGiftgas in der Geschic hte der Allein in Warschau lebten so viele wagen, die an ungezählten Orten
Menschheit lieferte das Modell für Juden wie im ganzen Deutsch en zum Einsatz kamen.
den nun folgenden
Auschwitz, der Ort, der zur
Genozid.
Metapher wurde. Auschwitz,
Der Krankenmord war
ein deutsches Lager, Untersuähnlich wie die Ermorchungs gefängnis, Hinrich dung der polnischen
tungsstätte, Internier ungsla Intelligenz planmä ßig
ger, Arbeit slager, Massen vorbereitet
worden.
mordfabrik - und mediziniBereit s seit Monate n
sche
Forschungsstätte,
arbeitete ein Stab von
Außenstelle der hochangeseExperten in der Kanzlei
henen
Forschungsge sell des Führer s an einer
schaft , Kaderschmied e für
Organisation zur Tötung
gegenw ärtige und später e
aller unheilbar kranken
Nobelpreisträger, der Kaiserund dauerhaft behinderWilhelm-Gesellschaft, heute
ten Anstaltspflegling e
Max-Planck-Gesellschaft.
im Reich. In der TiergarHier fanden die Assistenten
tenstra ße 4 („T4“) in Denkmal (2007) für antikommunistische Untergrundkämp- Otmar von Verschuers (Menfer in Osteuropa, die ihr „Leben für die Freiheit gaben“, vor
Berlin residi erte von
gele, Rasse- und Zwillingsdem Henry-Ford-Bau der Freien Universität Berlin. In
1939 bis 1941 das zen- unmittelbarer Nachbarschaft ist das Gebäude des „Max- forschung), Peter Thiessens
trale Büro des Unterneh- Planck-Instituts - ehemals ‚Kaiser-Wilhelm-Institut' - für (Giftgas) und Richard Kuhns
mens, das in seinen 6 menschliche Genetik“. Nichts erinnert daran, dass an diesem (organische Chemie, PharmaTötung sansta lten, mit Ort die monströsesten Verbrechen des 20. Jahrhunderts zie) optimale Arbeitsbedin einem eigenen Trans - ersonnen und geplant wurden. Hierhin adressierte Josef gungen und mensch liches
portunternehmen und Mengele seine Korrespondenz mit seinem Doktorvater und „Untersuchungsmaterial“
mit Ärzten, Technikern Förderer Otmar von Verschuer, welcher sich seinerseits gele- ohne jegliche Beschränkung.
und Beamten die Ermor- gentlich für besonders interessante Präparate aus Mengeles Hier experimentierte Claus
dung von 250.000 Men- Labor im SS-Konzentrationslager Auschwitz bedankte. Ver- Clauberg an weiblichen Häftschuer setzte seine Karriere nach dem Krieg in Westdeutschschen im Reich betrieb.
lingen, um eine Methode zur
land fort und gründete das Institut für Humangenetik der
Ermächtigt waren sie
massenhaften Sterilisierung
Westfälischen Wilhelms-Universität Münster.

durch einen Erlass Hitganzer Völker zu finden.
lers vom Herbst 1939, rückdatiert auf Reich. Es begannen die Deportatio- Der Tod ist ein Meister aus Deutschden 1. September. Als im Sommer nen in Lager und „Ghettos“. Ghet- land (Paul Celan), doch die deutsche
1941 die Gestapo Anzeichen der tos? In der fast tausendjährigen pol- Sprache kennt keinen Begriff, der
Beunruhigung in der deutschen nisch-jüdischen Geschichte waren angeme ssen wäre. „Holocaust“
Bevölkerung meldete, wurde „T4“ die Juden in Polen nie in Ghettos ein- gelangte als Kunstwort erst 1979 mit
aufgelöst. Das Morden ging dezen- gesperrt. Unbeschreibl ich und der Übernahme einer amerikanischen
tral weiter, und viele „T4“-Mitarbei- unfassbar ist der Terror, der unter Fernsehserie durch die ARD in unseter setzten ihre Karrieren bei der deutscher Herrschaft hinter den Mau- ren Wortschatz. Das hebräi sche
Ermordung der Juden fort.
ern der „jüdischen Wohnbezirke“ in „Shoah“ hören wir dagegen seltener
Am 1. September 39 kam der Prozess Warschau, Krakau oder Łódź(„Litz- in den Reden der politisch gepflegten
der Vernichtung der europäischen mannstadt“) und in vielen kleineren Erinnerung. Es widersetzt sich hartJuden in Gang. Seit Beginn der NS- Orten Alltag war. Ein Massensterben näckig allen Eingemeindungsversu-
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chen und bleibt schmerzhaft fremd, höhen und lag 2007 mit 8,7 Milliar- treibungen“ sprechen, die Routine,
als wolle es dadurch den Schrecken den EURO fast eine Milliarde über mit der inzwischen Opfergedenkstätund Entsetzen, für die es steht, sym- dem Vorjahrsergebnis.
ten errichtet werden, wo man besser
bolisieren. Aber können wir über- Der 1. September steht dieses Jahr im über die Täter sprechen sollte - das
haupt noch erschrecken? Erfasst uns Zeichen deutscher Geschichtsverses- alles scheint uns zu bestätigen, dass
Entsetzen, wenn uns die Bedeutung senheit. Die Vergangenheit wird wir, die Deutschen, die ersten Opfer
des 1. Septembers bewusst wird?
nicht geleugnet, sie wird auch nicht dieses Krieges geworden sind, der
1957 erklärte der DGB den 1. Sep- umgeschrieben, sie wird lediglich am 1.9.39 begann.
tember zum Antikriegstag. In der „umcodiert“ (Norbert Frei). Die Manch einer wird da wohl zum SieDDR feierte man am 1. September Kriegskinder waren keine Täter, also gertreppchen schielen und sich fraden „Weltfriedenstag “.
gen, ob man nicht auch
Anfang der 1970er Jahre
darauf gehört. Und in
zogen sich SPD und DGB
gewisser Weise hat er
aus den Aktionen zum 1.
Recht. Denn wenn man
September zurück, da sie
die Dreistigkeit wahr keine Zusammenarbeit
nimmt, mit der sich bunmit Kommunisten wolldesdeu tsche Politi ker
ten. Trotzdem gingen seiseit Jahrzehnten erfolgnerzeit an diesem Tag
reich bemühen, die
Tausende auf die Straße.
Kosten für das Scheitern
Sie zogen vor Bundes des Dritten Reichs so
wehrkas ernen und auf
niedrig wie möglich zu
den sowjetischen Soldahalten und nur gerade
tenfriedhof Stukenbrock.
eben so viel an „Wieder1979 sprach der DGBgutmachung“ zu zahlen,
Vorsitzende Heinz Oskar
wie unbedingt erforderVetter wieder auf der
lich war, und die mit
Hauptkundgebu ng
in
ihren Verwalt ungsvo rDortmund. In den 1980er
schriften und GerichtsJahren beteiligten sich
urteilen die ÜberlebenMillionen an den Aktioden und die im Ver nen zu diesem Tag.
gleich zu den VerbreUnd nun der 1. September Schützenfest in Langenberg-Benteler (Westfalen) im Mai 2009. chen unerhör te Nach im „Superg edenkjahr“ Die Dekoration des „Gefallenen-Ehrenmals“ zitiert das „Eiserne sicht und Milde der Sie2009. Was erwarten wir Kreuz“, genauso wie die neue Tapferkeitsmedaille, die Bundes- ger verspottet haben, der
von diesem Tag? Natür- kanzlerin Angela Merkel am 8.07.2009 zum ersten Male verlie- wird nicht mehr daran
 glaube n können, dass
lich, nie wieder Krieg! hen hat.
Aber den wollte n die Deutschen sehen sie sich auf der Seite der Opfer. mit dem Grundgesetz von 1949 ein
eigentlich schon vor 70 Jahren nicht, Die kollektive Sucht nach Selbstver- wirklicher Bruch mit der Vergangendenn trotz der aus allen Rohren feu- gewisserung sieht uns in Ermange- heit und ein neuer Anfang beabsichernden Goebbe ls'sch en Propagan - lung von Bösewichten auf der Seite tigt war. Stattdessen kommt Franz
daartil lerie blieb die öffentli ch der „Guten“. Die Bombenopfer Dres- Josef Strauß, großmäulige Leitfigur
gezeigte Stimmung im September dens, Berlins und Hamburgs, die wir der Konservativen posthum zu späten
1939 doch verhalten und blieb stark in „History“ - Features á la Knopp Ehren für seinen Satz, dass ein Volk
hinter der 25 Jahre zuvor gezeigten, noch einmal brennen lassen, die ver- wie unseres, das „diese wirtschaftlihyster ischen
Kriegs begeis terung gewaltigten Frauen, die anonym von chen Leistungen vollbracht hat, (...)
vom August 1914 zurück. Aber dass ihrem Schicksal berichten, die „Ver- ein Recht darauf (hat), von Auschein demokratischer Staat Krieg ohne triebenen“, die wir uns immer noch witz nichts mehr hören zu wollen
oder gegen die Mehrheit der Bevöl- Millionen an Fördermitteln für ihre (1969)“.

kerung führen kann, zeigen uns unse- „Kultur- und Bildungsarbeit“ kosten
re und die Regierungen zahlreicher lassen und auf deren Pfingsttreffen
EU-Länder zurzeit in Afghanistan. kein Politiker von Rang fehlen darf,
Indessen erreicht der Wert der deut- Politi ker fast aller Partei en, die
schen Rüstungsexporte neue Rekord- bedenkenlos vom „Unrecht der Ver-
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Über Polen und Deutschland,
Unrecht und Versöhnung
Gespräch mit Prof. Christoph Koch, Dr. Klaus Göttner
und Dr. Friedrich Leidinger
Puw: Herr Prof. Bartoszewski, im
Novem ber 2006 sah der damal s
frisch in Berlin eingetroffene polnische Botschafter Dr. Marek Prawda
die deutsch-polnischen Beziehungen
in einer „Vertrauenskrise“. Inzwischen fanden in Polen Sejmwahlen
und in ihrer Folge ein Regierungswechsel statt. Beides wurde von der
deutschen Politik mit außergewöhnlicher Aufmerksamkeit und großen
Erwartungen verfolgt. Sie sind seit
Novem ber 2007 außen polit ischer
Berater der Regierung Tusk. Wie
beurteilen Sie heute den Zustand der
Beziehungen?

Prof. Dr. Wł
adysł
aw Bartoszewski,
„Beauftragter des Premierministers
für Internationalen Dialog“ beim
Interview mit
POLEN und wir
Prof. Bartoszewski: Das Amt, das ich
jetzt bekleide, heißt „Beauftragter des
Premierministers für Internationalen
Dialog“, das heißt in der Praxis Dialog
mit Deutschland, mit Israel und mit
Juden in der Diaspora. Diese denkwürdige Aufgabenbeschreibung hat nicht
allein Bezug zu den historischen Ereignissen in Europa, sondern auch - was
eigentlich nicht sein sollte - zur Person
des Beauftragten. Ich bin Ehrenbürger
des Staates Israe l, wenng leich ich
bekanntlich polnischer Katholik aus
einer - wie man einmal gesagt hat „rein arischen“ Familie bin, und für
viele Juden in der Welt vertrauenswürdig. Und Vertrauen ist nun einmal

überall in der Welt die Voraussetzung,
wenn man miteinander in Beziehung
treten und etwas erreichen will. Und
Vertrauen besteht nicht immer zwischen stark betroffenen Juden in Israel
und sonst wo in der Welt oder in Mittel- und Osteuropa und den anderen,
den Nicht-Jude n, egal zu welch er
Generation sie gehören. Das Verhältnis
ist leider bis heute nicht ganz normal,
sondern immer noch belastet. Ein ehemalig er israe lischer Botsc hafter in
Polen hat mir einmal gesagt: „Weißt
Du, die Beziehungen der Juden zu
Deutschen und die Beziehungen der
Juden zu Polen werden - wenn auch
aus ganz unterschiedlichen Gründen nie normal sein. Sie werden vielleicht
besser als ‚normal' oder schlechter als
‚normal' sein, aber niemals so wie die
Beziehungen zu Südafrika oder Portugal. Für diese Beziehungen gilt eine
andere ‚Normalität'.“ Das ist das historische Erbe, an dem wir tragen, vielleicht ein schmerzliches Erbe, aber
auch ein großes Versprechen, denn es
gibt uns auch die Chance zur Reflexion. Und wenn man darüber reflektiert,
dann eröffnen sich ganz neue Haltungen und Einstellungen und entsteht
auch neues Interesse.
Jedenfalls hat man mich ernannt und
nun bin ich seit einem Jahr und 4
Monaten im Amt; das ist wenig Zeit,
aber wenn man schon vorher konkrete
Kommu nikationsk anäle
und
Gespr ächspartner gehabt hat, dann
reicht das, um ein neues Netzwerk des
Vertrauens entstehen zu lassen. Und
der Premierminister Donald Tusk hat
als Angehöriger einer kleinen Volksgruppe in Polen - das sind die Kaschuben - vielleicht auch ganz persönlich
mehr Sensibilität für die Situation einer
Minderheit.
Und was bedeutet das für die
deutsch-polnischen Beziehungen?
Fortsetzung S. 8

Wł
adysł
aw
Bartoszews ki
(*19.2.1922 in Warschau) war vom
September 1940 bis April 1941 im
KZ Auschwitz inhaftiert. Nach seiner Entlassung schloss er sich dem
„Konr ad- Żegota -Komi tee“
zur
Rettu ng verfo lgter Juden an.
Gleichzeiti g studie rte er an der
Untergrunduniversität (Tajny Uniwersytet Warszawski). 1944 nahm
er am Warschauer Aufstand teil.
Nach dem Krieg arbeitete er als
Journ alist. 1946 bis 1947 sowie
erneut von 1949 bis 1954 war er aus
polit ische n Gründ en inhaf tiert ,
wurde später jedoch rehabilitiert.
Danach arbeitete er wieder vorwiegend als Journalist. Von 1972 bis
1982 war er gewählter Generalsekretär des polnischen PEN, seit
1996 Vizevorsitzender und seit 2001
Vorsitzender des polnischen PEN;
ab 1980 engagiert in der Gewerkschaf tsbew egung "Soli darnoś
ć
",
nach dem 13.12.1981 erneut inhaftiert. Im April 1982 Ausreise in die
BRD, wo er Gastprofessuren an den
Universitäten München, Eichstätt
und Augsburg innehatte. 1990-95
war er Botschafter Polens in Wien,
1995 und 2002 jeweils einige Monate Außenminister. Ein Schwerpunkt seiner Schriften, die auch
zum Teil ins Deutsche übersetzt
wurden, ist das polnisch-jüdische
Verhältnis. Für sein Werk als Historiker, Journ alist und Polit iker
erhielt er zahlreiche Auszeichnungen und Ehrun gen, darun ter:
„Gerechter unter den Völkern“,
Yad Vashem, Israel (1963); Friedenspreis des Deutschen Buchhandels (1986 ); Kaval ierskreuz des
Weißer Adler Ordens, Polen (1995);
Heinr ich-Heine- Preis der Stadt
Düsseldorf (1996); Großes Bundesverdi enstk reuz (2001 ); Eugen
Kogon Preis (2002); Europäischer
Bürgerrechtspreis der Sinti und
Roma 2008; Kommandeurskreuz
der Ehrenlegion, Frankreich (2009)
sowie zahlreiche Ehrenpromotio nen europäischer, amerikanischer
und israelischer Universitäten.
Das Gespräch fand am 20.03.2009
in Berlin statt.

POLEN und wir 3/2009

7

INTERVIEW
Fortsetzung von S. 7
Polen bei einfachen Menschen nicht lektuell gebildete Menschen darunter,
Wir haben direkt am Anfang ein Signal positiv bewertet. Dagegen stehen viele die sich politisch völlig idiotisch vergesetzt, das auch positiv aufgenommen positive Erfahrungen gerade auch der halten.
wurde. Wenige Tage nach seiner Verei- einfachen Menschen im Bereich priva- Aber reden wir nicht allein über Wirtdigung war der neue Premier mit mir, ter Kontakte, kleiner Geschäfte und schaft. Wirtschaft spielt sicher eine
dem neuen Beauf tragten am 11. Diens tleis tungen. Gerade zwisc hen große Rolle, aber bei den Polen gibt es
Dezember 2007 in Berlin bei der Bun- den Bundesländ ern und Wojewod - da Ressentiments und Ängste, und die
deskanzlerin und beim Bundespräsi- schaften auf beiden Seiten der Grenze sind noch nicht verschwunden, und
denten, und ich habe ihn dabei beglei- gibt es wunderbare Kooperation, auch werden auch nicht in den nächsten 15
tet. Das war nicht der erste Staatsbe- in einem „grauen Bereich“, und die bis 20 Jahren verschwinden, denn such, denn vier Tage vorher waren wir Ministerpräsidenten und die Wojewo- bitte, vergessen wir nicht - jede Belebeim Papst, und der ist auch ein Deut- den wissen davon, ich habe mit denen bung des - so nenne ich das - revisionischer, ein Bayer, den Besuch habe ich gesprochen. Natürlich muss man das stisc hen Busin ess beunruhigt die
auch vermittelt, aber ich bin ja auch ein im Auge behalten und darf nicht zulas- Leute. Man behauptet, in Deutschland
bayrischer Professor.
sen, dass es zu organisierter Kriminali- sagen die jungen Leute jetzt, wir haben
Bis vor kurzem, bis Februar waren wir tät und Steuervergehen kommt.
auch ein Recht auf die historische
eigentlich der Meinung, es gibt keine Und wie bewerten Sie das, wenn die Wahrheit. Soweit ich mich erinnern
besonderen Probleme. Natürlich gibt deutsche Politik durch ihre Weige- kann, habe ich in der Zeit, als ich in
es da große Probleme, die kein
Deutschland gelebt habe, eine
Mensch so vorhersehen konnte
elfbä ndige
Dokum entat ion
- die Bankenkrise, die Wirtüber „Flucht und Vertreibung“
schaftskrise - und die betreffen
gekauft. Elf Bände! Das konnuns mittelbar, denn anders als
te man damals problemlos
Deutschland hat Polen wirterwerben. Übrigens habe ich
schaftlich und finanziell kaum
das im Versandbuch hande l
etwas mit Amerika zu tun, aber
gekauft, weil niemand das in
wir sind von Deuts chlan d
den Buchläden kaufte. Also, es
abhängig, und wenn es in
ist nicht wahr, wenn jetzt
Deutsc hland Probleme wirt behauptet wird, das sei tabuischaftlicher Art gibt, dann hat
siert gewesen, man habe nicht
das auch Folgen für uns. Sehen
darüber sprechen und nichts
Sie nur einmal zum Beispiel
darüber erfahren können. Alle
das Versicherun gswes en in
Informationen waren verfügPolen, das ist in der Hand
bar! Seit den fünfziger Jahren!
Prof. Dr. Wł
adysł
aw Bartoszewski,
zweier deuts cher Unter neh Nur hatte die Gesellschaft in
Prof. Dr. Christoph Koch, Vorsitzender der
men. Auch bei den Banken
Deutschland damals vielleicht
DPG-BRD und Klaus Göttner, Vorsitzender der
gibt es zahlreiche Verbindunandere Probleme.
Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen
gen und Abhängigkeiten. Auch
Bei Ihrem Besuch im Dezemich führe mein Konto bei der Raiffei- rung, den Arbeitsmarkt für Polen zu ber 2007 sind Sie doch bestimmt von
senbank.
öffnen, die Vorstellung nährt, die Frau Merkel auf das „Zent rum
Und in dieser Krise spüren wir natür- polnischen Migranten nehmen den gegen Vertreibungen“ angesprochen
lich auch spezifische Probl eme Deutschen die Arbeitsplätze weg?
worden, und ein paar Tage später
wischen uns. Nehmen Sie den Arbeits- Sehen Sie, die Wirtschaftsleute in der konnt e man von Herrn Kultur markt. Der Arbeitsmarkt sollte eigentUnion sehen das anders, als die Wäh- staat ssekretär Neumann hören,
lich seit Mai dieses Jahres offen sein . ler. Das ist doch nicht nur in Deutsch- Polen habe seinen Widerstand gegen
Und nun wird das entgegen der
land ein Problem. Natürlich gibt es hier das „Zentrum“ aufgegeben.
ursprünglichen Planung der Europäidie NPD, aber in Polen haben wir auch Das ist nicht ganz richtig. Herr Neuschen Kommission wieder verschoben. solche Leute. Die wollen am liebsten mann hat uns in Warschau besucht und
Kein deutscher Bundeskanzler kann
alles zurückdrehen. Die sagen dann: Ja, wir haben vereinbart, dass aus dem
sich das erlauben, in Zeiten der Krise die Deutschen haben uns da über den Zentrum alle „Germanophoben“ und
zusätzlich e Konku rrenz auf dem
Tisch gezog en. Jetzt sind uns die „Polonophoben“ Menschen herausgeArbei tsmarkt zuzulassen . Irgendwo
Hände gebunden und wir sind völlig halten werden. Man muss doch nicht
kann man das auch verstehen, aber im abhängig. Und leider gibt es dann Versöhnung mit Menschen machen,
Alltag sieht das so aus, als würden die
Menschen in vielen Ländern, die auf die sich prinzipiell dagegen ausspreDeutschen ihre Zusagen nicht einhal- populistische Parolen hereinfallen. Da chen und die gar kein Interesse daran
ten. Es sind gewisse Signale Einzelner
gibt es sogar wirtschaftlich und intel- haben. Das haben wir am 15. Februar
- das sage ich mit Betonung, die man in
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2008 in Warschau schriftlich fixiert regierung und der Bunde stag in Unrecht. Es ist zwar richtig, dass die
und gemeinsam unterzeichnet. Und Bezug auf das „Zentrum“ ein wis- Normen, nach denen geurteilt wurde,
von der polnischen Seite haben wir uns senschaftliches Anliegen haben? Ist von anderen nachträglich formuliert
bis zum letzten Punkt daran gehalten. es nicht vielmehr so, dass sie ein poli- wurden, aber das war kein Unrecht.
Wir haben in allen Bereichen, auf tisches Interesse verfolgen? Die Bun- Das war eine einmalige Situation. Und
denen die Zusammenarbeit ins Stocke
deska nzlerin hat vor drei Tagen bedenken Sie, welch enger Zusammengeraten waren, auf unserer Seite die beim Empfang des Bundes der Ver- hang zu den einzigartigen Verbrechen
Hindernisse beseitigt und Fördermittel triebenen in Bezug auf das „sichtba- besteht, die von Deutschland zu verbereit gestellt, nehmen Sie nur das re Zeichen“ erklärt: „Unrecht muss antworten waren. Sie können das alles
Deutsch-Polnische Jugendwerk.
als Unrecht benan nt werde n“. doch nicht davon trennen.
Und dann hatte man uns damals Gleichzeitig ruft sie dazu auf, den Und jetzt zeigt man in Deutschland
gesagt, dass die deutsche Regierung - „schwierigen Weg der Versöhnung Unverständnis für Ihre Kritik an
keine Non-Government Organisation - zu gehen“. Wie passt das zusam- Frau Steinbach?
ein Museum machen will, und dass die men? War die zwangsweise AussiedIch persönlich engagiere mich seit über
Koalition beschlossen hat, eine Exper- lung der Deutschen aus den ehemali- 50 Jahren ununt erbrochen für die
tenkommission von Historikern und gen
deuts chen
Ostgebiete n
deutsch-polnische Versöhnung. Das
Museumsleuten einzuberufen, die soll ‚Unrecht'? Fast alle Polit iker in
habe ich damals schon mit dem Kravielleicht mit internationaler Beteili- Deutschland sind sich mit Frau Merkauer Erzbischof Karol Woygung ein Konzept entwickeln
tył
a gemeinsam in der RedaktiUnd da haben wir gesag t,
on von „Tygodnik Powszechmacht, was Ihr wollt, aber
ny“ angefangen. Und Sie könpasst auf, was Ihr macht! Wir
nen sicher sein, dass ich in diewerden das genau beobachten
sen Jahren nicht nur Unterstütund uns melden, sofern etwas
zung und Zuspruch gefunden
schief läuft, und im Übrigen
habe. Ich kann das inzwischen
werden wir schweigen. Und
alles ertragen. Ich habe das
dann haben wir in der Tat ein
nicht getan, um nur Beifall zu
Jahr zugeguckt und geschwiehören, nie. Aber hier wird doch
gen. Natürlich können wir die
eine ganz falsche Perspektive
popul istis che Press e nicht
eingenommen. Das ist doch
zügeln und auch unserem Pränicht das Problem einer Persidenten keine n Maulkorb
son, die haben wir doch nicht
umhängen. Aber wir haben
erfunden! Ich habe in meiner
geschwiegen. Ein Jahr lang
Prof. Dr. Wł
adysł
aw Bartoszewski und
Antwort auf den offenen Brief
war es still um das Zentrum
Dr. Friedrich Leidinger, Stellvertretender
des Bundestagspräs ident en
und das Kuratorium . Und
Vorsitzender der DPG-BRD - Fotos: Puw
Lammers, über den die ganze
plötzlich lesen wir in der Zei Presse in Deutschland berichtung, dass die Bundesregierung an ver- kel darin einig, dass die Vertreibung tet hat, nur nicht über meine Antwort ...
schiedene Organisationen herangetre- der Deutschen aus den ehemaligen
Wir würden uns freuen, wenn wir
ten ist, sie sollten bitteschön Vertreter Ostgebieten ‚Unrecht' war.
mit unserer Zeitschrift zur Berichtentsenden, und schon erfahren wir, Ja da sollen sie doch verhandeln, mit
erstattung beitragen könnten ...
dass da eine Initiative bereits ihre Kan- Großbritannien, USA und Russland,
... nun die können Sie gerne über die
didatin nominiert hat, die steht schon nicht mit uns!
Botschaft bekommen. Es ist übrigens
fest! Und wir lesen, dass die BundesreAber wie sehen Sie das? War die unklar, in welcher Eigenschaft Herr
gierung die Entscheidung über die Vertreibung völkerrechtlich Un - Lammers mir geschrieben hat. Im BunBerufung in diese Kommission dieser
recht?
destag sind mindestens 40 % AbgeordInitiative überlassen will. Und Expernete, die unsere Position stützen, die
ten, das sind hier doch Historiker und Ich bin kein Jurist. Nach meiner mit uns der Meinung sind, dass es
Museumsleute und keine Biologen! Kenntnis war das alles vor der Grüngefährlich ist, diese Spannungen anzuDas haben wir in keiner polnischen dung der UNO, vor der Allgemeinen heizen. Das denken mindestens 300
Zeitung gelesen, sondern im SPIE - Erklärung der Menschenrechte. Und
Abgeo rdnete. Das haben mir Frau
GEL. Und dann begann eine Kampa- war der Nürnberger Prozess vielleicht
Schwall-Düren, Herr Steinmeier, Frau
gne, wo eine Dame gegen eine andere Unrec ht? Viele deuts che Juris ten Künast und viele andere schriftlich
waren
über
Jahre
dieser
Ansicht.
Selbst
Dame aus derselben Partei ausgespielt
heute noch kann man bisweilen solche bestätigt.
wurde.
Stimmen vernehm en. Nach unserer Aber auch Frau Künast hat noch vor
Glauben Sie denn, dass die BundesMeinung waren diese 12 Prozesse kein kurzem im Fernsehen von dem
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„Unrecht der Vertreibung“ gespro- Aber Versöhnung auf der Basis „Wir
chen.
haben was Schlimmes getan, Ihr habt
Wenn das so ist, dann muss man das was Schlimmes getan“ ist doch nicht
etwas anders sehen. Bis auf ein paar wahr! Da wird doch ein Kaninchen und
Psychopathen haben die Deutschen ja ein Pferd in die gleiche Paste te
die Realität der NS-Verbrechen aner- gemischt. Holocaust und Genozid lässt
kannt. Aber nur wenige Deutsche wis- sich doch nicht mit dem Schicksal der
sen, dass bereits im September und Deutschen vergleichen. Auch nicht mit
Oktober 1939 deutsches Militär und den Auswüchsen gegen einzelne Mendeutsche Polizei über zehntausend pol- schen! Sicher ist es ein Verstoß gegen
nische Katho liken, darun ter viele jedes menschliche Recht - und als
Christ sage ich auch gegen göttliches
Ordensleute, Pries ter und
Bischöfe ermor det haben ,
zum Teil in Dachau, zum Teil
in Buche nwald und in
Ravensbrück. Und nur wenige
wissen, dass bereits in diesen
ersten
Krieg smonaten
120.000 Bewohner von Gdynia und Umgebung binnen 15
Minuten aus ihren Arbeitsstätten und Häusern verjagt wurden und nur ein Stück Gepäck
mitnehmen konnten, und an
ihrer Stelle zogen die Deutschen ein, darunter viele
Angehörige der Wehrmacht
Prof. Dr. Wł
adysł
aw Bartoszewski,
und SS. Und wir haben wirkProf.
Dr.
Christoph
Koch und
lich im allgemeinen nichts
Dr.
Friedrich
Leidinger
gegen ehema lige Wehrmachtssold aten, aber wie
diese Familie* redet, ist eine Provoka- Recht, unschuldige Menschen zu töten,
tion. Das ist ein Symbol für uns. Sehen kleine Kinder, alte Leute. Wo immer
Sie, ich habe Frau Merkel am 11. jemand unschuldig getötet wurde, war
Dezember (2007) bei Tisch gesagt - das in jedem Falle ein Mord und gehört
ohne Widerspruch, niemand in Europa auch als solcher bezeichnet. Aber prinist derselben Meinung, wann eigentlich zipiell bestand doch in der Entscheigenau der Zweite Weltkrieg angefan- dung, die Leute auszusiedeln, keine
gen hat: Für die Polen, für die Deut- Mordabsicht. 1945, 46, 47 habe ich im
schen, für die europäischen Juden am Gefängnis gesessen, war politisch ver1. September 1939; für die Engländer folgt von der polnischen Stasi und der
und die Franzosen am 3. September; Sowjetunion. Und daher hatte ich auch
für die Dänen und die Norweger im persönlich mit allen diesen Dingen
April 1940; für die Belgier, Holländer nicht s zu tun. Im Gegen teil, im
oder Luxemburger im Mai 1940; für Gefängnis haben wir geträumt, wie
die Russen am 22. Juni 1941; für die gerne wir mit diese n Mensc hen
Amerikaner und Japaner im September getauscht hätten, die einfach so heraus
1941 und für Frau Steinbach? Im Früh- konnten, in die amerikanische und briling 1945! Da hat sie gelacht. Frau tische Zone ‚zwangsweise' umgesieMerkel weiß genau Bescheid. Warum delt wurden! Wie gerne wären wir
also dies alles? Sehen Sie, ich habe in ‚zwangsweise' an die Amerikaner oder
meinem Leben 16 Bücher geschrieben, an die Briten ausgeliefert worden!
15 über den Zweiten Weltkrieg, über Sollten wir da Mitleid mit diesen Mendie Grausamkeiten und die Verbre - schen haben? Sicher, momentan geht
chen. Aber ich habe mich als der selbe es ihnen schlecht, aber nach ein paar
Mensch für die Versöhnung engagiert. Tagen ... Gott gebe uns! Wenn es möglich gewesen wäre, hätten damals 10
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Millionen Polen das Land verlassen.
Wäre es überhaupt denkbar gewesen, mit einer großen deutschen
Minderheit im Lande einen polnischen Staat wieder aufzubauen?
Ich weiß es nicht. Da müssen Sie meinen verstorbenen Freund Stanis ł
aw
Lem fragen. Er war Futurologe. Ich
weiß es nicht. Nach all den Erfahrungen mit den Spitzeldiensten und der
Tätigkeit in der Hilfspolizei, die Angehörige der deutschen Minderheit für die Nazis gelei stet
haben - ich weiß es nicht. Das
ist vielleicht eine juristische
Frage, aber ich bin Historiker
und Politologe. Da kann ich auf
solche Spekulationen nicht antworten. Aber ich kann Ihnen
eine andere Frage stellen, die
ich vor etwa zwei Jahren in
Anwesenheit von Herrn von
Weizsäcker in Berlin gestellt
habe, nämlich: Wenn so ein
Feldw ebel aus Deuts chland
während des Krieges nicht im
Korridor, sondern zum Beispiel
in Norwegen stationiert worden
wäre, würde n er und seine
Familie heute in Deutschland
als Heimatvertrieben bezeichnet werden?
Wenn ein polnischer Bürger aus den
ehemaligen deutschen Ostgebieten
heute als sogenannter Spätaussiedler
nach Deutschland kommt, erhält er
nicht allein einen deutschen Personalau sweis, sondern auch einen
neuen Namen für seinen Geburtsort
eingetragen. Der Geburtsort einer
jungen Frau, die elfjährig 1992 nach dem Nachbarschaftsvertrag aus einem Vorort von Opole mit
ihren Eltern übergesiedelt ist, wurde
z.B. als „Klosterbrück“ eingetragen.
So hieß das Dorf Czarnową
sy aber
nur von 1936 bis 1945.
Wir tolerieren keine Nazi-Namen.
Aber das haben die deuts chen
Behörden nach der Vereinigung und
nach dem Vertrag von 1991 so getan.
Solche Fälle sind nicht selten.
Ich kann das nicht juristisch beurteilen.
Aber ich will Ihnen etwas sagen: Mein
Freund Stanisł
aw Lem wurde in Lem-

INTERVIEW / DOKUMENTATION
berg geboren; und was haben die polnischen Behör den in seinen Pass
geschrieben? L'wow, Sowjetunion. Der
ist 1921 geboren, in L'wow, in der
Sowjetunion!
Das ist ja surreal!
Solche paradoxen Situationen kenne
ich übrigens nicht nur aus Polen oder
aus Deutschland, sondern auch aus
anderen Lände rn. Das hat schon
Orwell'sche Züge.
Wenn wir so hartnäckig nach dem
„Unrecht“ der Vertreibung fragen,
so vor allem, weil wir eine Tendenz

Prof. Dr. Wł
adysł
aw Bartoszewski
beim Interview mit
Prof. Dr.Christoph Koch,
Vorsitzender der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft
der Bundesrepublik Deutschland
in der deutschen Politik beobachten,
alles was mit dem verlorenen Krieg
und seinen Auswirkungen zusam menhä ngt, als das „Unrecht“ zu
betrachten , das den Deuts chen
„widerfahren“ ist, und die Ge schichte unter diesem Gesichtspunkt
zu betrachten. Am Ende sind die
Völker, die wir zunächst überfallen
haben, schuldig an dem Unrecht, das
sie an uns begangen haben.
Ja ich verstehe, nehmen wir einmal als
Arbei tshypothese an, dass wir auf
diese Argumentation eingehen. Dann
fangen wir mit der Unterstützung von
Berlin, London und Paris Streit mit der
Ukraine, Russland, Litauen und Belarus an. Natürlich, der polnische Staat
existierte doch bis 1772 nicht auf
Grundlage von Eroberungen, er war
eine Union, durch Heirat und Diplomatie zusam menge fügt, und umfasste
eine Million Quadratkilometer, und
Tschernobyl lag in Polen. Das haben
wir alles durch die Aggression unserer

Nachbarn verloren. Sollen wir uns also
jetzt über das Schic ksal unser er
unschuldigen Vorväter im 18. Jahrhundert beklagen? Die Folge war, dass
mehrere polnische Generationen ihrer
Nation entfremdet aufwuchsen und so
weiter. Also, was soll das Ganze? Wir
haben doch keine Eroberungskriege
geführt! Wir haben 1920 Europa gegen
die Aggression von Lenin und Trotzki
an der Weichsel verteidigt. Wir haben
uns damals selbst verteidigt, und wir
haben verhindert, dass die Sowjetunion
bis zum Atlantik vordringt. Denn das
wäre vielleicht sonst möglich gewesen.
Und danach waren die polnischen
Grenzen ab 1923 anerkannt, selbst Hitler hat 1934 die polnischen Grenzen
anerkannt. Und jetzt sollen wir bezahlen, weil sich die Deutschen wegen der
Folgen des Krieges, den sie selbst
angefangen haben, betroffen fühlen?
Das ist doch absurd. Sehen Sie, jeder
Pole, der in Wilno oder in Lemberg
geboren ist, sehnt sich nach seiner Heimat. Aber wir haben keine Heimatvertriebenen, wir haben keine Lands mannsch aften, so etwas gibt es in
Polen nicht. Wir haben keine Entschädigungsansprüche. Wir engagieren uns
im Osten für kulturelle Beziehungen,
wir fördern die Aktivitäten von Kirchengemeinden und engagieren uns in
humanitären Projekten.
Herr Professor Bartoszewski, wir
danken für diese s Gespr äch!

Die Fragen stellten Prof. Christoph
Koch, Dr. Klaus Göttner und Dr.
Friedrich Leidinger; Textdokumentation Dr. Friedrich Leidinger.
* Die Familie der Vorsitzenden des
Bunde s der „Vertrieben en“ stammt
eigentlich aus Hessen bzw. Bremen.
Erika Steinbach wurde 1943 in Rumia
(Rahmel) bei Gdynia geboren, wo ihr
Vater als Feldwebel der Luftwaffe stationiert war. Ihre Mutter war erst kurz
vorher nach Luftangriffen auf Bremen
dorthin verzogen. Im Frühjahr 1945
flüchtete ihre Mutter mit 2 Kindern vor
der anrückenden Roten Armee nach
Schleswig-Holstein.

05.03.2009

Offener Brief an
Herrn Minister a.D. Prof.
Wł
adysł
aw Bartoszewski,
Beauftragter der
Polnischen Regierung für
die polnisch-deutschen
Beziehungen
Verehrter, lieber
Herr Bartoszewski,
mit dem gebotenen Respekt vor Ihrer
Biographie und Ihrer eindrucksvollen
Lebensleistung und zugleich mit zunehmendem Unverständnis für Ihre jüngsten
mehrfachen öffentlichen Erklärungen zur
Besetzung des Stiftungsrates der Bundesstiftung „Flucht, Vertreibung, Versöh nung“ wende ich mich nun auch öffentlich an Sie mit dem herzlichen Wunsch,
unser gemeinsames Interesse an freundschaftlich en Beziehungen zwischen
Deutschland und Polen auch und gerade
bei Meinungsverschiedenheiten in der
Wortwahl und Tonlage deutlich werden
zu lassen.
Selbstverständlich ist es Ihr gutes Recht,
Frau Steinbach die Eignung als Repräsentantin deutscher Vertriebener in dem
vom Deutschen Bundestag dafür vorgesehenen Stiftungsrat abzusprechen, auch
wenn das Bild dieser engagierten Frau in
der polnischen Öffentlichkeit zum Teil
durch eine unvollständige, manchmal
irreführende oder grob dämonisierende
Berichterstattung entstanden ist, an der
sich zu meinem großen Bedauern auch
politische Repräsentanten in beiden Ländern beteiligt haben. Eine „blon de
Bestie“ ist sie ganz sicher nicht.
Ich kenne Frau Steinbach aus langjähriger Zusammenarbeit in der Bundestagsfraktion, teile keineswegs alle ihre Positionen, habe im Unterschied zu ihr
sowohl dem deutsch-polnischen Grenzvertrag zugestimmt als auch den Beitritt
Polens zur NATO wie zur EU nachdrücklich unterstützt, dem auch Frau Steinbach
entgegen anderslautender Behauptungen
im Deutschen Bundestag zugestimmt hat.
Ich schätze ihr ernsthaftes und glaubwürdiges Engagement für Erinnerung und
Versöhnung auch und gerade im deutschpolnischen Verhältnis. Keiner ihrer Vorgänger im Amt des Vorsitzenden des
Bundesverbandes der Vertriebenen hat
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hartnäc kiger und erfolgreicher gegen
Geschichts verkürzungen und falsc he
Ansprüche gestritten als Erika Steinbach.
Ihre Entscheidung, einstweilen auf die
bereits erfolgte Nominierung für den
Stiftungsrat im Interesse der Sache zu
verzichten, belegt einmal mehr, dass ihre
Haltung und ihr Verhalten souveräner ist
als die mancher ihrer Kritiker.
Es versteht sich von selbst, dass Sie diese
Einschätzung nicht teilen müssen und
dezid iert ander e Auffassunge n auch
öffentlich vertreten können. Aber darf
unter Demokraten ein doch hoffentlich
konstruktiver Streit soweit gehen, dass
man Andersdenkende allesamt als „Narren“ bezeichnet, wie Sie es getan haben,
verbunden mit dem ausdrücklichen Hinweis, „wenn jemand sich blöd stellt, hilft
auch nichts mehr“? Der Präsident des
Deutschen Bunde stages, prominente
Abgeordnete, Ministerpräsidenten, der
Generalsekretär der Christlich Demokratischen Union, der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz: allesamt „Narren“?
Verehrter, lieber Herr Bartoszewski, Ihr
persönliches Schicksal und Ihr darauf
gegründetes politisches Engagement
haben meine große Bewunderung, insbesondere seit Ihrer bemer kensw erten
Rede im Deutschen Bundestag 1995, mit
der Sie in denkwürdiger Weise das Leid
der Deutschen gewürd igt haben, die
ohne persönliche Schuld Opfer des von
Deutschland durch den Überfall auf
Polen begonnenen Zweiten Weltkrieges
geworden sind.
In meiner Rede zur Eröffnung der Ausstellung „Erzwungene Wege - Flucht und
Vertreibung im 20. Jahrhundert“ in Berlin habe ich Sie mit Ihrem Beitrag aus
Anlass des 70. Geburtstages von Kardinal Lehmann zitiert: „Polen und Deutsche müssen ihre gegenseitigen Relationen neu begreifen und definieren (...)
Trotz der tragischen Vergangenheit
haben es die Deutschen und die Polen
verstanden, eine enorme psychologische
und moralische Wende zu vollziehen. Sie
beginnen, im Sinne von Verständigung
und Versöhnung zu leben.“
Mir liegt sehr daran, dass dies so bleibt und Ihnen sicherlich auch.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Norbert Lammert,
Präsident des Deutschen Bundestages
http://www.bundestag.de/parlament/praesidium/reden/2009/003.html
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Warszawa, den 10. März 2009 gestoßen und haben der Atmosphäre der

Prof. Dr. Norbert Lammert
Präsident des Deutschen
Bundestages
Sehr geehrter Herr Präsident,
mit dem gebührlichen Respekt für den
Präsidenten des Deutschen Bundestages,
„den Ersten unter Gleichen, demokratisch gewählten Vertretern der Bürger der
Bundesrepublik Deutschland, aber auch
mit Bedauern und Erstaunen, hervorgerufen sowohl durch den Inhalt Ihres Briefes, als auch die Form dessen Veröffentlichung, wende ich mich an Sie mit einigen Überlegungen.
Es ist für mich ein bedauernswerter
Umstand, dass Sie es für wichtig gehalten haben, einigen meiner aus dem Kontext gerissenen, diplomatisch vielleicht
nicht immer ausgewogenen Äußerungen
in Radio- und Fernsehinterviews so viel
Platz zu widmen. Es tut mir leid, dass
dabei wesentliche und Ihnen doch
bekannte Argumente ausgelassen wurden, die meiner Beteiligung an der Diskussion über Erika Steinbachs Mitgliedschaft an einem Gremium der Stiftung
„Fluc ht, Vertreibung, Versöhnung “
zugrunde lagen, die ja vom Bundestag,
nicht vom BdV ins Leben gerufen wurde.
Ich bedanke mich, Herr Präsident, für
den Respekt, den Sie für meine Biografie, geäußert haben; so hege ich auch keinen Zweifel daran, dass Sie, Herr Präsident, sich auch dessen bewusst sind, dass
ich nach fast 50 Jahren Arbeit an der Verbesserung der Beziehungen zwischen
Deutschen und Polen mit Beunruhigung
Aktivitäten von Personen beobachte, die
ihr politisches Kapital aus Verfälschung
der Geschichte schlagen wollen und sich
dabei auf für jeden Menschen so grundlegende Begriffe, wie die Wahrheit oder
Versöhnung berufen.
Ich habe den Eindruck, dass man in
Deutschland nur allzu leicht über die
konsequente Abneigung der Bundestagsabgeordneten Erika Steinbach gegenüber
den Polen vergisst, eine Abneigung, die
seit vielen Jahren in konkrete Taten
umgesetzt wird.
Erika Steinbachs Aktivitäten und
Äußerungen, oft in Bezug auf schwierige
und delikate Angelegenheiten zwischen
unseren Staaten und Völkern, sind in
Polen mehrm als auf Widerspruch

Zusammenarbeit geschadet. Seit der
Regierungszeit meines Freundes Helmut
Kohl sind gegenseitiges Verständnis und
Vertrauen Grundlagen der Beziehungen
zwischen Polen und der Bundesrepublik
Deutschland. In der neuesten Geschichte
unserer Relationen, das heißt seit 1989
(Besuch des Bundeskanzlers Helmut
Kohl in Warschau und das Treffen in
Kreisau im November 1989), haben wir
bei den für Europa wichtigen Entscheidungen immer zusammengearbeitet. Der
„Zwei-plus-Vier-Vertrag“ (12. September 1990), der deutsch-polnische Grenzvertrag (14. November 1990) und der
Vertrag über gute Nachbarschaft und
freundliche Zusammenarbeit (17. Juni
1991) stellten die Grundlagen der
deutsch-polnischen Partnerschaft in
Europa dar. Indem Frau Steinbach gegen
die fundamentale Bedeutung des Vertrages gestimmt hat, hat sie versucht, diese
Grundlagen auszuhebeln.
Die Unterstützung der Bundesrepublik
Deutschland bei unseren Bestrebungen,
Mitglied der Europäischen Union und
der NATO zu werden, war für Polen
wichtig. Es war ein Beweis des Verständnisses für die Notwendigkeit der Zusammenarbeit zwischen Warschau und Berlin in für uns wesentlichen Angelegenheiten, d. h. der europäischen Politik und
der transatlantischen Sicherheit. Und
doch im Jahre 1999, während der Verhandlungen über unsere Mitgliedschaft
in der EU, hat uns Frau Steinbach mit
einem Veto gedroht und von uns verlangt, die Menschenrechte (lies: dieRechte der deutschen Vertriebenen) einzuhalten, indem sie sagte: „Es bedarf keiner Kampff lugzeuge. Ein schlichtes
„Veto“ zur Aufna hme unein sichtiger
Kandidaten sollte ausreichen.“ (Süddeutsche Zeitung, 28. August 1999) Herr Präsident, sind Sie der Meinung, dass diese
Aussage der deutsch-polnischen Versöhnung einen guten Dienst erwiesen hat?
Zweifel am guten Willen der Vorsitzenden des Bundes der Vertriebenen werden
von ihren zahlreichen Äußerungen über
Fragen geweckt, die eine symbolische
Bedeutung für die deutsch-polnischen
und europäischen Verhältnisse haben. Es
sei hier nur an Erika Steinbachs Vorschlag von 2002 erinnert, dass die
Hymne der BRD unter anderem um die
ehemalige erste Strophe der Hymne des
Dritten Reiches ergänzt wird, mit den
Worten „Deutschland, Deutschland über
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alles“; das Argument war, sie wären nur
„Ausdruck von Heimatliebe“ (dpa, 20.
September 2002). Die Aussage dieses
Vorschlages für die Polen und für andere
Völker, die unter der barbarischen Politik
von Nazideutschland („über alles in der
Welt“?) gelitten hatten, brauc he ich
Ihnenn nicht zu erklären.
Ich kann als Europäer die falsche Auslegung der Geschichte nicht akzeptieren,
wie sie Frau Steinbach versucht, öffentlich durchzusetzen, dass Polen die Vertreibung der Deutschen noch lange vor
der Potsd amer Konfe renz langfristig
geplant und realisiert habe (Welt am
Sonntag, 7. März 2009). Es ist eine
Äußerung, die der Rücksicht auf die
Ursachen und deren Wirkungen entbehrt,
sie ist nichts anderes, als Verfälschung
der Geschichte. Nach dieser Auslegung
sei die Barbarei Hitlers nur ein Vorwand
für die Polen gewesen, mit den Deutschen abzurechnen.
Genau so sehen wir in Polen die
Äußerungen über die Zwangsarbeit der
Deutschen während des Zweiten Weltkrieges und direkt danach auf dem
Gebiet Mittel- und Osteuropas. Die Bundestagsabgeordnete Erika Stein bach
sagte zum „Tag der Heimat“ am 6. September 2008: „Mitteleuropa, Osteuropa
und Südeuropa waren nach der Beendigung des Zweiten Weltkrieges über viele
Jahre hindurch eine gigantische Region
der Sklaverei.“
Ich bin mit Ihnen völlig einverstanden,
dass die deutsch-polnischen Beziehungen Ausgewogen heit und Mäßig ung
bedürfen. Frau Bundestagabgeordnete
Steinbach hat aber mehrmals Ausdruck
gebracht, dass sie einen seltsamen
Begriff von der Versöhnung zwischen
unseren Völke rn hat. Ihre negativen
Handlungen macht en sich dabei vor
allem an besonders wichtigen und für
Polen und Deutschland positiven
Momenten bemerkbar. Frau Steinbach
hat natürlich das Recht, ihre Meinungen
öffentlich auszudrücken, man darf und
soll es ihr keinesfalls verbieten. Aber
Äußerungen zu deutsch-polnischen Verhältnissen bedürfen einer besonderen
Verantwortung.
Ich möchte Sie daran erinnern, dass gerade in Polen seit vielen Jahren gemeinsame Werke der polnischen und deutschen
Historiker (z. B. H. Lemberg und W.
Borodziej) zum Thema Vertreibung der
deutschen Bevölkerung nach 1945 veröffentlicht werden. Dieses Thema wird

auch in der polnischen Öffentlichkeit seit
Jahren diskutiert. Schon am 11. November 1983 (sic!) habe ich in meinem Vortrag vor dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken in Bonn gesagt, indem
ich meinen Freund und den großen polnischen Patrioten, Jan Józef Lipski, zitiert
habe: „Wir haben uns daran beteiligt,
Millionen von Menschen ihrer Heimat zu
berauben, von denen manche bestimmt
durch ihre Unterstützung für Hitler
Schuld auf sich geladen haben, andere
durch ihre passive Zustimmung für Hitlers Verbrechen, wieder ander e nur
dadurch, dass sie den Mut nicht aufgebracht haben, gegen die verheerende
Schreckensherrschaft zu kämpfen, während ihr Staat einen Krieg führte. Das
uns angetane Leid, auch wenn es so groß
ist, ist aber keine Entschuldigung für das
Leid, das wir selbst angetan haben, es
kann es nicht sein.“ Ich hatte damals gute
Beziehungen zu dem deutschen Katholiken aus Schlesien, Herbert Czaja, unterhalten. Damals hat man noch nichts von
Erika Steinbachs politischem Einsatz für
die ausgesiedelten Deutschen gehört...
Sehr geehrter Herr Präsident,
nur die Wahrheit kann zu verantwortungs vollen, gesunden und ehrlichen
Beziehungen zwischen unseren Völkern
führen. Die Wahrheit muss die Grundlage unserer Relationen bilden. Sie ist die
Voraussetzung eines ehrlichen Dialogs.
Ich muss mit Bedauern feststellen: Die
neulichen Ereignisse haben gezeigt, dass
manche Vertreter der Bundesrepublik
Deutschland die gebührliche Distanz und
Demut gegen über der gemei nsamen
Geschichte nicht an den Tag legen.
Ich wünsche Ihnen jetzt, in dieser für die
Katholiken und Protestanten so wichtigen Fastenzeit, viel Zeit zum Nachdenken. Wir haben nur dann eine Chance,
eine echte Partnerschaft zwischen den
Deutschen und den Polen im vereinten
und solidarischen Europa aufzubauen,
wenn wir gemäß den universellen Werten denken und handeln.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Wł
adysł
aw Bartoszweski
PS. Die Nachlässigkeit mancher Journalisten führte schon früher, und führt
immer noch, zu Missverständnissen in
der Politik. Ich habe Frau Steinbach nie
als „blonde Bestie“ bezeichnet, auch
wenn ich eine Formulierung aus dem
Interview aus „Die Zeit“ vom Dezember

2007 zitiert habe, an die auch der Titel
des Buches von Filip Gańczak „Erika
Steinbach, die Schöne oder die Bestie?“
anknüpft, herausgegeben von Newsweek
Polska im Jahre 2008 und auf ein Interview des Verfassers mit Frau Steinbach
gestützt.
Autorisierte Überse tzung des in der
Gazeta Wyborcza vom 11. März 2009
erschienenen Antwortschreiben s des
Beauftragten des polnischen Premiers
für internationalen Dialog, Staatssekretär Wł
adysł
aw Bartoszewski, an Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert.
Konrad-Adenauer-Stiftung e.V.
http://www.kas.de/wf/doc/kas_15967544-1-30.pdf

Tapfer, tapfer
„Soldaten sind Mörder“ lautete ein
höchst umstrittener, nach Kurt Tucholsky zitierter, Slogan vor einigen Jahren.
Angesichts des neu eingeführten Tapferkeits-Kreuzes, das die Bundeskanzlerin an Bundeswehrsoldaten verlieh,
müsste man da wohl sagen: „Soldaten
sind tapfere Mörder“. Aber das ist
natürlich nicht erlaubt. Das Soldatenhandwerk in der Bundeswehr konsequent auszuführen, ist nicht strafbar.
Töten im Krieg, auch absichtlich, ist bei
uns nicht strafbar, nicht illegal. Das
Führen von Angriffskriegen dagegen ist
illegal. Und der erste Angriffskrieg dieser Bundeswehr wurde in Jugoslawien
geführt. Illegal. Und die Verantwortlichen dafür saßen nicht in den Kasernen
der Bundeswehr, sondern in den Führungsetagen des „Verteidigungs“-ministeriums, des Außenministeriums und
des Kanzleramts. Die Soldaten führen
die Befehle aus. Wirklich tapfer wäre es
aber, solche Befehle zu verweigern.
Doch dafür würde es sicher keine Tapferkeitsmedaille der Kanzlerin geben.
Deshalb ist die Medaille, wie sie ist,
nämlich keine Friedensru ne sondern
eine Nachbildung des Eisernen Kreuzes, zumindest konsequent.
Karl Forster
(Der Autor ist Vorstandsmitglied der
Deutsch-Polnischen Gesellschaft der
Bundesrepub lik Deutschland e.V.
und Sprecher der Vereinigung der
Verfolgten des Naziregimes-Verband
der Antifaschistinnen und Antifaschisten Berlin e.V.)
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Abgründe und Untiefen
Von Friedrich Leidinger
Wer die Sonderausstellung „Deutsche und Polen - 1.9.39 - Abgründe und Hoffnungen“ im Berliner Deutschen Historischen Museum (DHM) besuchen will,
muss - um in den Ausstellungstrakt von I.M.Pei zu gelangen - nach der Eingangshalle zunächst den Hof des ehemaligen Zeughauses durchqueren. Der
Betrachter wird den von einer Glaskuppel überwölbten Hof des frühbarocken
Baumeisters Andreas Schlüter in der Ausstellung wieder entdecken - hier wurden nach dem Septemberfeldzug 1939 von der polnischen Armee erbeutete Waffen zum Zeichen des Sieges der deutschen Wehrmacht ausgestellt. Es ist - leider
- einer der wenigen Momente, in denen diese Ausstellung dem Anspruch gerecht
wird, der notwendigerweise an sie zu richten ist, nämlich, etwas Bedeutsames zu
diesem Gedenkjahr 1939 zu sagen. Denn diese Ausstellung, die an außerordentlicher Stelle und in einer Zeit außerordentlicher Spannungen als Folge der nur
mühsam verhüllten Gegensätze zwischen Polen und Deutschland mit großem
Aufwand entstand, ist nach Form und Inhalt schwach und in mancher Hinsicht
geradezu ärgerlich.
Dabei war die Aufgabe dieser Ausstellung zum 70. Jahrestag des deutschen
Überfalls auf Polen für das Team des
DHM und die aus beiden Ländern hinzugezogenen histo rischen Berater von
Rang zweifellos eine reizvolle Heraus-

So liefert der erste Teil des auf zwei Ebenen angel egten Ausstellungspa rcours
eine große Zahl von Zeugnissen über das
Auseinanderdriften der Polen und der
Deutschen in der Zeit der Herausbildung
des Nationalstaates, der für Deutschland
mit dem Scheitern
der
demokrati schen Revolution
und dem Entstehen
eines antidemokratischen Militärre gimes und einem
Operettenkaiser an
seiner Spitze seine
Erfüllung
fand.
Der Architekt dieses Staates, Bis marck, war sich
bewusst, dass für
eine
dauerhafte
Sicherung
des
Die Unterstützung der polnischen Aufständischen
„Reiches“
eine
nahm im 19. Jahrhundert vielfältige Formen an völlige Vernich tung Polens die
Abbildung: DHM
Voraussetzung
forderung. Es wäre eine spannende Frage wäre. Für Erich Ludendorff, Stratege des
gewesen, den Ursprüngen jener Exzesse deutschen Generalstabs im Ersten Weltvon Gewalt und Terror nachzuspüren, die krieg, war die Verlegung der Reichsgrenhistorischen Pfade nachzuzeichnen, die zen um mehr als 200 km nach Osten und
von der „Polenfreundschaft“ des Vor- die Deportation der gesamten polnischen
märz bis zu jenen Ereignissen führen, die Bevölkerun g wicht igstes Kriegsziel.
wir mit Begriffen wie „Holocaust“ und Ludendorffs Plan findet unverdient in
„Völkermord“ nur unvollkommen zu dieser Ausstellung keine Erwähnung,
fassen versuchen. Und es ist mit Sicher- unverdient, weil dieser Plan nur 20 Jahre
heit kein Mangel an Objekten, die einen nach seiner Niederlage im September 39
analytischen Versuch über das schicksal- mit der Zersc hlagung Polens seine
hafte deutsch-polnische Verhältnis kon- erfolgreiche Wiederauferstehung feierte.
kret belegen und verdeutlichen könnten. Stattdessen nehmen die nationalistischen
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Propagandafeldzüge der Zwischen kriegszeit großen Raum ein, einen
größeren als z.B. die Beschreibung des
Versailler Abkommens und die beharrlichen Aktivitäten der fast alle Parteien
umfassenden großen Koalition der Revisionisten im Berliner Reichstag, die sich
mit dem wiederentstandenen Polen und
seinen Grenzen nicht abfinden wollten.
Fast zufällig aus einem Bildarchiv ausgewählt wirken die Exponate zum zentralen Teil der Ausstellung, dem Krieg und
der Okkupation von 1939 bis 1945. Die
meisten dieser Bilder - auch die eindrucksvollen Fotos aus dem Warschauer
Ghetto - dürften die Besucher schon einmal gesehen haben. Aber welche Ziele
verfolgte das nationalsozialistisc he
Deutschland mit seiner Polenpolitik?
Hier bleibt die Ausstellung wichtige Antworten schuldig. Dass der biologische
Rassismus, der sich in der Vorkriegszeit
vor allem gegen Juden und „Zigeuner“
sowie gegen „Erbkranke“ richtete, innerhalb weniger Wochen auf die Slawen allgemein und die Polen insbesondere ausgedehnt werden konnte, dass zwischen
beiden - Polen und Juden - nur noch ein
quantitativer, aber bezüglich ihres
„Untermenschentums“ kein qualitativer
Unterschied mehr gemacht wurde, das
verschweigt die Ausstellung zwar nicht,
aber erschließt es nur fragmentarisch mit
dem Hinweis auf den „Rassenwahn“, der
sich „auch gegen die slawische Bevölkerung“ richtete, und eher kursorischen
Hinweisen zu Heinrich Himmlers
„Generalplan Ost“ oder zur „Polendenkschrift“ Theodor Schieders. Doch hier
ging es um die systematische Vernichtung eines Volkes als ethnokulturelle
Gruppe durch Ermordung seiner Intelligenz, durch Deportation und Zwangsarbeit, durch anthropologische Selektion
und Vernichtung der nicht brauchbaren,
durch systematische Versuche, mit Ziel,
die biologische Fortpflanzung des ganzen Volkes zu kontrollieren und zu
begrenzen. In Zamoś
ć, während der
Okkupation umbenannt in „Himmler stadt“, lautete die Aufgabe des „SS-Sonderlaboratoriums“ nicht allein die polnische Bevölkerung zu vertreiben, um
Platz für volksdeutsche Umsiedler aus
Bessarabien zu schaffen, sondern auch,
die für eine Arisierung geeigneten Kinder unter zwei Jahren zu identifizieren
und über die Aktion „Lebensborn“ an
ideologisch zuverlässige deutsche Familien zu adoptieren. Mehrere tausend
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Kleinkinder sind auf diese Weise einge- gen der polnischen Kulturfunktionäre vor
deutscht worden, die meisten wissen bis einem Film, der die zentralen Fragen von
heute nichts davon.
Schuld und Verantwortung thematisierte,
Das Kriegsende mit den für die aktuellen wurde nicht weiter erklärt. Es fehlte auch
Kontroversen so wicht igen Theme n jeder Hinweis auf den historischen
„Flucht“, „Umsiedlung“ und „Vertrei- Ursprung dieses Themas, die Bemühunbung“ wird eher gestreift, denn wirklich gen polnischer und deutscher Anti behandelt. Dabei gäbe es ausreichende faschisten um junge deutsche Soldaten in
Gründe, dem Thema andere Aspekte den Ruinen des befreiten Warschau, deabzugewinnen,
nen sie eine
als die vor eineindemokratische,
halb
Jahren
am klassischen
gezeigte Ausstelbürgerlichen
lung
„Er Wertekanon
zwungene Wege“,
orientierte
zumal die ExperErziehung zum
ten auf beiden
Frieden zuteil
Seiten
einen
werden ließen.
großen Konsens
Schließlich ist
über das Verdarauf hinzuständnis diese r
weisen, dass es
bis in die Gegenauch in der
wart wirkenden
BRD
einen
Vorgänge herge (außerparlastellt haben. Die
mentarischen)
nun
folge nde
Widerstand
Nachkriegsepisogegen
den
de scheint in der
Mief
der
Sichtweise der
Restauration
Ausstellung im
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staatstragenLandsmannschafden Parteien
„Ein großes Ziel eint uns - Frieden und
ten in der BRD,
Union, SPD
Freundschaft zwischen den Völkern“,
von
Willy
und FDP gab,
1950er Jahre
Brandts Ostpoli der sich zwar
tik, von „verordneter Freundschaft“ in bis Ende der 1960 er Jahre nicht durchder DDR und von „Päckchen für die Soli- setzen konnte, ohne den aber die politidarnoś
ć
“ und dem polnischen „Ja zur sche Klasse der BRD den von den westWiedervereinigung“ gestaltet zu sein. lichen Verbündeten dringend geforderten
Man mag noch so viel Verständnis für die Politikwandel gegenüber den sozialistiNotwendigkeit zu reduzieren aufbringen, schen Ländern noch später vollzogen
die Einseitigkeit der Darstellung bleibt hätte. So endet die Ausstellung letztlich
ein Ärgernis. Sie ignoriert die große poli- mit der Verneinung ihrer eigenen, allertische Leistung der DDR-Regierung mit dings kaum ausge führten Anfän ge,
der Anerkennung der polnischen West- indem sie das Fortdauern des deutschgrenze an Oder und Neiße im Juli 1950 polnischen Gegensatzes nach Kriegsende
genauso wie die Komplexität der gesell- nicht etwa mit seinen nicht beseitigten
schaftlichen Kontakte zwischen beiden Ursachen, dem fortwährenden Festhalten
benachbarten Ländern. Das in der Aus- am „Reich“, sondern mit dem Kalten
stellung gezeigte Plakat für Frieden und Krieg und der kommunistischen Politik
Völkerfreundschaft mag den heutigen in Osteuropa zu erklären versucht. Etwas
Betrachter in seiner Sprache und Stilistik ratlos stehen wir schließlich vor Mirosbefremden, es formuliert jedoch den star- law Klose s Fußba llschuhen: Welche
ken Wunsch vieler Menschen in dieser Hoffnung soll mit dieser ihrer historiZeit - auch in der Bundesrepublik.
schen Zusammenhänge weitgehend entKaum verständlich bleibt der Hinweis kleideten Ausstellung eigentlich ausgeauf die Affäre um den Film „Der Aufent- drückt werden? Am 6. September wird
halt“ nach Hermann Kants Roman auf die Ausstellung geschlossen.

der Berlinale 1983. Das klägliche Versa-

[Stempel]

Geheime Reichssache

Der Reichsführer-SS
[Heinrich Himmler]
Einige Gedanken über die
Behandlung der
Fremdvölkischen im
Osten.
[Mai 1940]
Bei der Behandlung der Fremdvölkischen im Osten müssen wir darauf sehen,
soviel wie möglich einzelne Völker schaften anzuerkennen und zu pflegen,
also neben den Polen und Juden die
Ukrainer, die Weißrussen, die Goralen,
die Lemken und die Kaschuben. Wenn
sonst noch irgendwo Volkssplitter zu finden sind, auch diese.
Ich will damit sagen, daß wir nicht nur
das größte Interesse daran haben, die
Bevölkerung des Ostens nicht zu einen,
sondern im Gegenteil in möglichst viele
Teile und Splitter zu zergliedern.
Aber auch innerhalb der Völkerschaften
selbst haben wir nicht das Interesse,
diese zu Einheit und Größe zu führen,
ihnen vielIeicht allmählich Nationalbewußtsein und nationale Kultur beizubringen, sondern sie in unzählige kleine
Splitter und Partikel aufzulösen.
Die Angehörigen aller dieser Völkerschaften, insbesondere der kleinen, wollen wir selbstverständlich in den Stellen
von Polizeibeamten und Bürgermeistern
verwenden. Spitzen in solchen Völkerschaften dürfen nur die Bürgermeister
und die örtlichen Polizeibehörden sein;
bei den Goralen die einzelnen, sich ohnehin schon befehdenden Häuptlinge und
Sippenältesten. Eine Zusammenfassung
nach oben darf es nicht geben, denn nur
dadurch, daß wir diesen ganzen Völkerbrei des Generalgouvernements von 15
Millionen und die 8 Millionen der Ostprovinzen auflösen, wird es uns möglich
sein, die rassische Siebung durchzuführen, die das Fundament in unseren Erwägungen sein muß, die rassisch Wertvollen aus diesem Brei herauszufischen,
nach Deutschland zu tun, um sie dort zu
assimilieren.
Schon in ganz wenigen Jahren - ich stelle mir vor, in 4 bis 5 Jahren - muß beispielsweise der Begriff der Kaschuben
unbekannt sein, da es dann ein kaschubi-
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sches Volk nicht mehr gibt (das trifft der physischen Ausrottung eines Volkes
besonders auch für die Westpreußen zu). aus innerer Überzeugung als ungermaDen Begriff Juden hoffe ich, durch die nisch und unmöglich ablehnt, doch die
Möglichkeit einer großen Auswanderung mildeste und beste. Die Eltern dieser
sämtlicher Juden nach Afrika oder sonst Kinder guten Blutes werden vor die Wahl
in eine Kolonie völlig auslöschen zu gestellt, entweder das Kind herzugeben sehen. Es muß in einer etwas längeren sie werden dann wahrscheinlich keine
Zeit auch möglich sein, in unserem weiteren Kinder mehr erzeugen, so daß
Gebiet die Volksbegriffe der Ukrainer, die Gefahr, daß dieses UntermenschenGoral en
und
volk des Ostens durch
Lemken
ver solche Menschen guten
schwinden
zu
Blutes eine für uns
lessen. Dasselbe,
gefährliche, da eben was für diese
bürtige Führe rschicht
Splittervölker
erhält, erlischt - oder
gesagt ist, gilt in
die Eltern verpflichten
dem
entspre sich, nach Deutschland
chend größeren
zu gehen und dort loyaRahmen fur die
le Staatsbürger zu werPolen.
den. Eine starke HandEine grundsätzlihabe, die man ihnen
che Frage bei der
gegenüber hat, ist die
Lösung aller dieLiebe zu ihrem Kind,
ser Probleme ist
desse n Zukunft und
die Schulfrage
dessen Ausbildung von
und damit die
der Loyalitat der Eltern
Frage der Sich abhängt.
tung und Siebung Ein polnischer Zivilist wird von Abgesehen von der
der Jugend. Für
Prüfu ng der Gesuc he,
einem deutschen Soldaten
die nichtdeutsche
die die Eltern um eine
kontrolliert, Baranowice 1941 besse re Schulbildu ng
Bevölkerung des
Foto: DHM
Ostens darf es
stellen, erfolgt jährlich
keine höhere Schule geben als die vier- insgesamt bei allen 6- bis 10-Jährigen
klassige Volksschule. Das Ziel dieser eine Siebung aller Kinder des GeneralVolksschule hat lediglich zu sein: Einfa- gouvernements nach blutlich Wertvollen
ches Rechnen bis höchstens 500, Schrei- und Nichtwertvollen. Die als wertvoll
ben des Namens, eine Lehre, daß es ein Ausgesiebten werden in der gleichen
göttliches Gebot ist, den Deutschen Weise behandelt wie die Kinder, die auf
gehorsam zu sein und ehrlich, fleißig und Grund des genehmigten Gesuches ihrer
brav zu sein. Lesen halte ich nicht für Eltern zugelassen wurden.
erforderlich.
Als gefühls- und verstandesmäßig selbstAußer dieser Schule darf es im Osten verständlich erachte ich es, daß die Kinüberhaupt keine Schulen geben. Eltern, der und die Eltern in dem Augenblick,
die ihren Kindern von vorneherein eine wo sie nach Deutschland kommen, in
besse re Schulbildung sowohl in der den Schulen und im Leben nicht wie
Volksschule als auch später an einer Aussätzige behandelt werden, sondern
höheren Schule vermitteln wollen, müs- nach Änderung ihres Namens in das
sen dazu einen Antrag bei den Höheren deutsche Leben - bei aller AufmerksamSS- und Polizeiführern stellen.
keit und Wachsamkeit, die man ihnen
Der Antrag wird in erster Linie danach widmen muß -, vertrauensvoll eingebaut
entschieden, ob das Kind rassisch tadel- werden. Es darf nicht so sein, daß die
los und unseren Bedingungen entspre- Kinder sich wie ausgestoßen fühlen,
chend ist. Erkennen wir ein solches Kind denn wir glauben doch an dieses unser
als unser Blut an, so wird den Eltern eigenes Blut, das durch die Irrtümer
eröffnet, daß das Kind auf eine Schule deutscher Geschichte in eine fremde
nach Deutschland kommt und für Dauer Nationalitat hineingeflossen ist, und sind
in Deutschland bleibt.
überzeugt, daß unsere Weltanschauung
So grausam und tragisch jeder einzelne und unsere Ideale in der rassisch gleiFall sein mag, so ist diese Methode, chen Seele dieser Kinder Widerhall finwenn man die bolschewistische Methode den werden. Hier muß aber dann vor
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allem von den Lehrern und von den Führern in der HJ ein ganzer Strich gezogen
werden, und es darf niemals wie in der
Vergangenheit bei den Elsaß-Lothringern
der Fehler gemacht werden, daß man
einesteils die Menschen als Deutsche
gewinnen will und sie anderenteils bei
jeder Gelegenheit durch Mißtrauen und
Beschimpfung in ihrem menschlichen
Wert, Stolz und Ehrgefühl kränkt und
abstößt. Beschimpfungen wie „Polacke“
oder „Ukrainer“ oder ähnliches müssen
unmöglich sein.
Die Erziehung hat in einer Vorschule zu
erfolgen, nach deren 4 Klassen man dann
entscheiden kann, ob man die Kinder
weiter in die deutsche Volksschule gehen
läßt oder ob man sie einer nationalpolitischen Erziehungsanstalt zuführt.
Die Bevölkerung des Generalgouvernements setzt sich dann zwangsläufig nach
einer konsequenten Durchführung dieser
Maßnahmen im Laufe der nächsten 10
Jahre aus einer verbleibenden minderwertigen Bevölkerung, die noch durch
abgeschobene Bevölkerung der Ostprovinzen sowie all' der Teile des Deutschen
Reiches, die dieselbe rassische und
menschliche Art haben (z.B. der Sorben
und Wenden), zusammen.
Diese Bevölkerung wird als führerloses
Arbeitsvolk zur Verfügung stehen und
Deutschland jährlich Wanderarbeiter und
Arbeiter für besondere Arbeitsvorkommen (Straßen, Steinbrüche, Bauten), stellen; sie wird selbst dabei mehr zu essen
und zu leben haben als unter der polnischen Herrschaft und bei eigener Kulturlosigkeit unter der strengen, konsequenten und gerechten Leitung des deutschen
Volkes berufen sein, an dessen ewigen
Kulturtaten und Bauwerken mitzuarbeiten und diese, was die Menge der groben
Arbeit anlangt, vielleicht erst ermöglichen.

Nachdruck aus: Roman Sobkowiak,
Eindeutschungsfähig? Eine deutsch-polnische Biografie im NS-Staat und in der
jungen Bundesrepub lik, Klemm Oelschläger, Ulm 2009, S. 112-113
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Tageder Niederlage,
Tagedes Ruhms
Von Krzysztof Pilawski, Warschau
Der 1. September 1939 ist das tragischste, zugleich aber auch das heldenhafteste
Datum in der Geschichte Polens. Seit der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts
bestimmten die stärkeren Nachbarn, insbesondere Preußen und Russland, über
Polens Schicksal. An der Schwelle zum darauf folgenden Jahrhundert vollzogen
diese Staaten zusammen mit Österreich die Teilungen Polens. Die Wiedererlangung seiner Unabhängigkeit verdankte Polen der Niederlage Deutschlands und
Österreichs im 1. Weltkrieg und der Revolution in Russland.
Der nach 123 Jahren wiedergeborene
polnische Staat währte ganze 20 Jahre.
Er brach im September 1939 unter den
Schlägen Deutschlands und der Sowjetunion zusammen. Entsprechend der Verständigung zwischen Hitler und Stalin
teilten Berlin und Moskau Polen auf,
wobei an die Sowjetunion sogar das
größere Territorium fiel. Hitler und Stalin schwebte das gleiche Ziel vor - die
endgültige Beseitigung des polnischen
Staates, der „Missgeburt des Versailler
Systems“. Der Hitlersche Chauvinismus
und Rassismus auf der einen Seite, dazu
der großrussische Nationalismus, der mit
der Stalinschen Ideologie des Klassenhasses vermischt war, bereiteten den
Polen dieses tragische Los. Für viele
Deutsche der Hitlerzeit waren die Polen
verachtete Untermenschen, für die
Sowjetmacht ein „Herr envolk“, über
welches das Urteil der historisch en
Gerechtigkeit zu fällen ist für die Klassenunterdrückung (der Arbeiter und Bauern), für die nationale Unterdrückung
(der Ukrainer und Belorussen) und für
die militärische Niederlage der Roten
Armee im Jahre 1920.
In den 1930er Jahren ließen die Machthaber der Sowje tunion zehnt ausende
Polen umbringen, die sich auf dem
Gebiet der UdSSR aufhielten. Unter den
Ermordeten befand sich fast das gesamte
Parteiaktiv der Kommunistischen Partei
Polens, die 1938 formal laut Beschluss
der Kommunistischen Internationale aufgelöst wurde. Die Kommunisten Polens
wurden beschul-digt, im Dienste des bürgerlichen Polens zu stehen. Umgekehrt
wurden sie im Vorkriegspolen beschuldigt, im Dienste der UdSSR zu stehen,
was ihnen mehrjährige Haftstrafen einbrachte. Der Mord von Katyn, die
Erschießung von über 20.000 gefangen
gehaltenen polnischen Offizi eren im

Jahre 1940, war das symbolische Urteil,
durch dessen Vollzug das „Herrenpolen“
niemals wieder sich erheben sollte.
Begünstigt werden sollte dieses Vorhaben durch die Verschleppung hunderttausender Polen nach Sibirien. Unter den
Verschleppten waren haupt sächlich
Familien von Unternehmern, Grundbesitzern, Militärangehörigen und Beamten. Unter ihnen war auch Wojciech Jaruzelski. Charakteristisch war, dass Stalin
niemals die Absicht hatte, auf den durch
die Rote Armee besetzten Gebieten eine
Polnische Sozialistische Sowjetrepublik
ins Leben zu rufen. Die Polen, die von
den Repressionen verschont wurden, hatten einfach nur gehorsame Bürger der
UdSSR zu sein, entsp rechend den
damals in diesem Lande üblichen
Gepflogenheiten.
Hitlerdeutschland verfolgte ganz wie die
stalinsche Sowjetunion in erster Linie die
polnische Intelligenz. Es waren Intellektuelle, die als erste nach Auschwitz transportiert wurden. Die physische Beseitigung der Intelligenz und die gleichzeitige Beseitigung des polnischen Schulwesens (vollständig in den an das Reich
angeschlossenen Gebieten, ab Grundschule aufwärts im so genannten Generalgouvernement), sollte die Polen „entnationalisieren“. Die antipolnischen
Handlungen der deutschen Okkupanten
waren von 1939 bis 1945 wesentlich brutaler und rücksichtsloser als das, was im
preußischen Teil während der Teilungen
und später während der deutschen Okkupation im 1. Weltkrieg überhaupt denkbar gewesen wäre.
Trotz aller Ähnlichkeiten gab es grundlegende Unterschiede im Vorgehen der
Hitlerdeutschen und der Stalinisten. Das
betraf hauptsächlich das Verhältnis zur
jüdischen Bevölkerung. Auch zu Zeiten
der stärksten Repressionen in der UdSSR

nahm die Verfolgung jüdischer Menschen niemals solche drastischen, sorgfältig und perfekt organisierten Formen
an wie unter den Deutschen. Mehrere
Millionen polnischer Juden wurden in
Ghettos gesperrt , von denen aus sie
anschließend in die Vernichtungslager
transportiert wurden. Mehrere tausend
polnische Juden, die 1939 vor den Hitlertruppen nach Osten flohen, konnten die
Schrecken des Zweiten Weltkriegs überleben.
Im Ergebnis des Septembers 1939 wurde
der polnische Staat beseitigt, das Judentum in Polen fast vollständig liquidiert,
die polnische Nation, wie niemals zuvor
in ihrer Geschichte, mit der vollständigen Vernichtung bedroht. Die Septemberniederlage versetzte den Polen einen
gewaltigen Schock, denn sie waren viele
Jahre lang überzeugt worden, dass das
Land gut auf einen Krieg vorbereitet sei,
für dessen Sicherheit zudem die
Großmächte Frankreich und Großbritannien garantieren würden. Doch vom
ersten Kriegstage an beherrschten die
schwarzen Kreuze der Luftwaffe unangefochten den Himmel, von dem aus
nicht nur militärische Objekte, sondern
auch Kolonnen von Flüchtlingen, von
Alten, Frauen und Kindern bombar-diert
wurden. Die Wehrmacht nahm rasch
einen Landesteil nach dem anderen ein.
Die Franzosen, wohl auch die Engländer,
sahen keinen Grund, für „Danzig zu sterben“. Die Verbündeten überließen Polen
den Angreifern - Deutschland und der
Sowjetunion, die ihrerseits miteinander
verbündet waren. Die Elite Polens, an
der Spitze Regierung und Oberkommando, verhielt sich kaum anders, ließen sie
doch die Bürger im Stich und flohen
nach dem Einfall der Roten Armee über
Rumänien in den Westen.
Im Schatten dieser im Ergebnis unabwendbaren Niederlagen und der Tragödien finden sich jedoch Tatsachen, an die
zu erinnern lohnt. Polen war das erste
Land, welches sich den Plänen Hitlerdeutschlands aktiv entgegenstellte. Die
Westmächte schauten bei Hitlers Taten
immer gerne weg: Die Besetzung der
entmilitarisierten Zone im Rheinland, die
Unterstützung für General Franco im
spanischen Bürgerkrieg, der Anschluss
Österreichs. Höhepunkt dieser Politik
war das Münchner Abkommen, durch
welch es Hitlers Appetit auf weitere
Erobe rungen neuen Auftrieb bekam.
Erstes Opfer wurde die Tschechoslowa-
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kei, die kaltblütig in wenigen Monaten
von der Landkarte getilgt wurde. Polen
gab der Erpressung des Dritten Reiches
in Bezug auf einen exterritorialen Korridor nach Ostpreußen nicht nach, wagte
als erstes Land militärischen Widerstand
und zwang Großbritannien und Frankreich zur formalen Kriegserklärung an
Deutschland, also zum Verzicht auf die
bisherige Beschwichtigungspolitik.
Die polnische Armee führte an vielen
Kriegsschauplätzen einen verbissenen
Kampf mit den deutschen Angreifern. Zu
Symbolen für die Septemberkämpfe
wurden die Verteidigung der Westerplatte, die Schlachten bei Mł
awa, an der
Bzura, bei Kock, die heldenhafte Verteidigung Warschaus und die Verteidigung
der Halbinsel Hel. Die Wehrmacht verlor
etwa 16.000 Mann, ungefähr ein Tausend
Panzer bzw. gepanzerte Fahrzeuge, fast
300 Flugzeuge. Die Deutschen hatten
weitaus mehr Probleme, Polen niederzuringen, als 1940 dann eine Reihe westeuropäischer Länder. Die Einwohner Warschaus konnten Stolz auf ihre Haltung
sein, ganz anders als die Franzosen, die
ihre Hauptstadt Paris kampflos übergaben. Die Warschauer - obwohl durch die
Regierung im Stich gelassen, die, die
eigene Haut rettend, ins Ausland floh verteidigten ihre Stadt heldenhaft.
Auch wenn Polens Regierung in den
1930er Jahren nach Berlin Signale der
Sympathie versandte, auch wenn Polen
an der Seite Hitlerdeutschlands einen
grenznahen Teil der Tschechoslowakei
annektierte, so kam ein Bündnis mit Hitler - auch ein gegen die UdSSR gerichtetes - niemals in Betracht. Vor dem Überfall auf Polen eroberte Hitler andere Länder, doch als Be-ginn des Zweiten Weltkriegs wird der Überfall auf Polen angesehen. Dieses stellte sich als erstes Land
Hitler entgegen und bezahlte dafür einen
hohen Preis, den höchsten in seiner jüngeren Geschichte.

Krzysztof Pilawski, einer der bekanntesten linksgerichteten Publizisten Polens.
Er war 10 Jahre lang Korrespondent der
linksgerichteten Tageszeitung „Trybuna“ in Russland. In jüngster Zeit regelmäßig Beiträge zur „Historischen Politik“ in Polen, Russland, in der Ukraine
und in den drei baltischen Republiken.

Vom Bild des Zweiten Weltkriegs in Polen
Von Holger Politt
Wie lebendig die Geschehnisse des Zweiten Weltkriegs im heutigen Polen noch immer
sind, bedarf keines Beweises. Jeder Besucher des Landes weiß darum und stößt - so er
offene Augen hat und historischen Sinn mitbringt - unweigerlich auf die Spuren des
Geschehens, welches vor 70 Jahren das Land und die in ihm wohnenden Menschen
heimsuchte. Die Auswirkungen waren für alle schrecklich, für fast keinen, in welcher
Form auch immer, hinnehmbar und für einen wichtigen, unschätzbaren Teil der Gesellschaft fast mit Garantie tödlich. Schaut man auf das zwanzigste Jahrhundert zurück, so
findet sich in Europa kein zweites Land, welches solch ein barbarisches Okkupationsregime und einen solchen in Quantität und Gnadenlosigkeit irrsinnigen Opfergang erlebte.
Allein die Sowjetunion erlebte in ihren westlichen, zumeist europäischen Teilen nach
dem Überfall durch Deutschland im Sommer 1941 die ans Schlachthaus gemahnende
Fortschreibung des bereits an der Weichsel Angelegten. Dass die Rote Armee, die am
Beginn des Zweiten Weltkriegs noch im Bunde mit der Wehrmacht die grausame Lawine ins Rollen brachte, zu einem der wichtigsten und entscheidenden Befreier des alten
Kontinents vom Schrecken des Faschismus wurde, darf nie vergessen werden. Sie war
es, die im Januar 1945 Auschwitz befreite, den Ort, mit dem die Nachwelt bis heute symbolhaft zu begreifen sucht, was zwischen September 1939 und Mai 1945 im Schatten der
Okkupation an Demaskierung unserer Zivilisation, auf die wir gewöhnlich recht stolz
sind, sich vollzog.
Als Deutscher, der erst viele Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs geboren
wurde, habe ich in den zurückliegenden Jahren in Polen erfahren, dass niemand mit den
Fingern auf Deutsche zeigt. Auf einer Veranstaltung mit den Kindern des Holocausts,
also mit Menschen, die vor der für sie durch die Okkupanten bestimmten sicheren Vernichtung gerettet wurden, gerettet durch ihre polnischen Nachbarn, durch Menschen wie
Irena Sendler, sagte ich, dass an Orten wie Treblinka, Beł
ż
ec, Sobibor und Warschau ich
ein zweites Mal gelernt habe, was Leben heißt. Ich brauchte nicht hinzuzufügen, dass ich
es das erste Mal in der Sprache und im Geist von Goethe, Heine, Marx und der Brüder
Mann gelernt hatte.
Fast täglich komme ich an einer Gedenktafel vorbei, die 40 ermordeter Polen gedenkt,
die an dieser Stelle im November 1943 auf offener Straße hingerichtet wurden. Die
Geschichte dazu fand ich bei Jarosł
aw Iwaszkiewicz, der in seinem Tagebuch notierte:
„Im November 1943
Gestern war Wanda Telakowska bei uns und berichtete über eine Hinrichtung, die einige Tage früher vor ihrem Haus an der Ecke von Wawel- und Grójeck-Straße stattfand.
Plötzlich wurde ihr bedeutet, dass das Haus von Gendarmen umstellt sei und dass sie niemanden aus dem Haus ließen. Sie dachte, es werde irgendeine Razzia und Revision der
Wohnungen sein, und da sie einige Sachen bei sich hatte, die gefährlich werden konnten, begann sie zusammen mit dem Dienstmädchen diese Dinge zu beseitigen, zum Teil
wurden sie verbrannt, zum Teil versteckt. Sie war dermaßen durch diese Tätigkeit eingenommen, dass sie sogar die Klänge der vor das Haus fahrenden Autos überhörte. Erst
Schusssalven rissen sie aus der Arbeit. Sie dachte, Bewaffnete würden das Haus stürmen.
Doch ihr fiel die Stille auf, die danach einsetzte. Schließlich entschied sie, aus dem Fenster zu blicken. Die Lastkraftwagen mit den Planen fuhren bereits ab. Sie konnte nicht
sofort erfassen, was das bedeutete. Plötzlich aber sah sie, dass an der Hauswand bereits
Blumen liegen und brennende Kerzen stehen. Das ist in dem gleichen Augenblick passiert, als die Lastkraftwagen mit den Tätern und den Opfern abgefahren waren. Erst jetzt
bemerkte sie, dass es eine Hinrichtung gewesen war. Aus den umliegenden Geschäften
kamen Leute mit Kerzen und Grünzeug, aus irgendwelchen Wohnungen wurden Blumen
gebracht. Andere knieten vor der mit Blut befleckten Hauswand, an der die Einschüsse
zu sehen waren. In diesem Auganblick kam eine Gendarmen-Streife vorbei, die damit
begann, die betenden Menschen zu vertreiben, indem mit den Gewehrkolben auf sie eingeschlagen wurde; die Gendarmen warfen die Blumen und das Grün weg, traten mit
ihren Stiefeln die Kerzen aus. Vom nahe gelegenen deutschen Krankenhaus näherten
sich zwei barmherzige Schwestern mit dem Zeichen des Roten Kreuzes. Sie sahen die
Szene der durch die Gendarmen vertriebenen Menschen, gingen beiseite und konnten
sich vor Lachen kaum halten. Eine Kulisse für den kommenden Goi.“
Aus: Jarosł
aw Iwaszkiewicz, Dzienniki 1911-1955. Warschau 2007. S. 242
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Weltkriegeinkalkuliert
Von Martin Seckendorf
Für den 23. Mai 1939 hatte „Der Führer und Reichskanzler“ Adolf Hitler die
Spitzen der Wehrmacht in die Neue Reichskanzlei bestellt. Unter den 15 Teilnehmern befanden sich der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Wilhelm
Keitel, die Oberbefehlshaber der Teilstreitkräfte und deren Stabschefs. Die
Beratung gehörte zu den wichtigsten Zusammenkünften zur Vorbereitung des
Überfalls auf Polen und zur Entfesselung des Zweiten Weltkrieges. Die Niederschrift über die Besprechung spielte im Nürnberger Prozeß gegen die deutschen
Hauptkriegsverbrecher 1945/1946 eine Schlüsselrolle. Sie belegt nach Ansicht
des Gerichts in besonderer Weise die Aggressivität des deutschen Faschismus
und zeigt, dass die deutsche Führung bereit war, für die „Erweiterung des
Lebensraums“ und zur Erlangung der Herrschaft über Europa auch einen Weltkrieg zu führen.
Die Forde rung nach schneller Vergrößerung des „Lebensraums“ stand am
Anfang von Hitlers Rede. „Ohne Einbruch in fremde Staaten oder Angreifen
fremden Eigentums ist dies nicht möglich“, meinte er. Hitler wies darauf hin,
die „Raumerweiterung“ solle im „Osten“
erfolgen, was im Kontext seiner bisherigen Äußerungen „Raum gewinn“ auf
Kosten Polens, der baltischen Staaten
und der Sowjetunion bedeutete. Deshalb
bleibe es bei dem „Entschluß, bei erster
passender Gelegenheit Polen anzugreifen“. Hitler fuhr fort, es gehe nicht um
das unter Völkerbundmandat stehende
Danzig, das in der Öffentlichkeit als
Hauptstreitpunkt genannt worden war.
„Es handelt sich für uns um Arrondierung des Lebensraumes im Osten und
Sicherstellung der Ernährung, Aufrollen
des Ostsee- und Baltikum-Problems.“
Außerdem gewönne man dringend benötigte Arbeitskräfte, denn „die Bevölkerung nichtdeutscher Gebiete (…) steht
zur Arbeitsleistung zur Verfügung“.
Nachdrücklich wies er auf die politischen und militärgeographischen Vorteile einer Unterwerfung Polens im Zusammenhang mit kriegerischen Aktionen
Nazideutschlands gegen andere Mächte
hin. Bei einer „Auseinandersetzung mit
dem Westen“, so Hitler, „ist es gut, einen
größeren Ostra um zu besit zen“. Vor
allem aber habe man in einem solchen
Fall den Rücken frei. Sodann kam er auf
einen für das Endziel der Nazis, die
Eroberung und Vernichtung der Sowjetunion, bedeutsamen Aspekt der Unterwerfung Polens zu sprec hen. Hitler
meinte, die miserablen Lebensverhältnisse des polnischen Industrieproletariats
und der Landbevölkerung bürgen die

Gefahr revolutionärer Umstürze. „Polens
innere Festigkeit gegen den Bolschewismus ist zweifelhaft“.
Die Meinung des deutschen Diktators
deckte sich in dieser Frage mit der Beurteilung der autoritär regierenden, antisemitischen und extrem antikommunistischen Führungsclique in Warschau. Als
die Sowjetunion nach dem deutschen
Einmarsch in Böhmen und Mähren im
März 1939 eine Allianz zwischen
Großbritannien, Frankreich, der Sowjetunion und Polen zur Abwehr weiterer
Aggressionen initiierte, stimmten England und Frankreich, wenn auch halbherzig bis widerwillig, zu. Nur Polen war
gegen das Projekt, das auch militärische
Absprachen zwischen Warschau und
Moskau u. a. über ein Durchmarschrecht
sowjetischer Truppen zur Verteidigung
der polnischen Westgrenze vorsah. Am
11. Mai lehnte Polen ein Beistandsabkommen mit der Sowjetunion ab. Die
Führung in Warschau um den Außenminister Józef Beck war auch deshal b
gegen eine enge Zusammenarbeit mit der
Sowjetunion, weil sie eine Infizierung
der armen Bevölkerung vor allem in den
1920/21 von Litauen, Belorußland und
der Ukraine geraubten Gebieten mit marxistischer Ideologie fürchtete. Ohne konkrete militärische Absprachen zwischen
der Sowjetunion und Polen aber war eine
effektive Allianz gegen die Nazis nicht
möglich. Winston Churchill forderte deshalb die Junta in Warschau eindringlich
auf, „der gemeinsamen Sache (der Allianz - M.S.) keine Hindernisse in den
Weg zu legen.“ Polen müsse „die volle
Zusammenarbeit mit Rußland akzeptieren“. Die Herrschenden in Warschau
blieben bei ihrem Standpunkt, der

maßgeblich dazu beitrug, dass das multinationale Sicherheitsprojekt scheiterte.
Für den Machterhalt der Kapitalisten und
Großagrarier setzte die Führung in Polen
die nationalen Interessen aufs Spiel. Als
die Wehrmacht am 1. September in Polen
einfiel, gab es keine wirksame Hilfe aus
dem Ausland.

Höchstes Risiko
Auf der Besprechung am 23. Mai spielte
die Haltung Großbritanniens bei dem
Überfall auf Polen eine herausgehobene
Rolle. Hitler vertrat die Meinung, Polen
werde sich zur Wehr setzen. „An eine
Wiederholung“ der „friedlichen“ Eroberungen, wie es bei der Tschechoslowakei
gelungen war, „ist nicht zu glauben. Es
wird zum Kampf kommen. (…) Weitere
Erfolge können ohne Bluteinsatz nicht
mehr errungen werden.“
Großbritannien und Frankreich hatten
nach dem deutschen Einfall in Böhmen
und Mähren Polen eine Garantie seiner
Unabhängigkeit gegeben und militärischen Beistand für den Fall eines deutschen Angriffs versprochen. Die militärpolitische Situation wies auf einen Mehrfrontenkrieg gegen Deutschland hin. Auf
der Beratung am 23. Mai unterstrich die
deutsche Führung, dass sie trotzdem
dabei bleibe, Polen baldmöglichst zu
unterwerfen. Man dürfe sich nicht den
Umständen unterordnen, sagte Hitler,
sondern es seien „die Umstände den Forderungen anzupassen“. Als Ausweg
nannte er die vor allem seit der
„Hoßbach-Besprechung“ am 5. November 1937 favorisierte Blitzkriegsdoktrin.
Wenn Polen „blitzschnell“ niedergeworfen werde, seien die Gefahren eines
Zweifrontenkrieges gebannt. Das Ziel
des Feldzuges müsse erreicht sein, ehe
die Beistandszusagen der Westmächte an
Polen militärisch wirksam werden.
Damit sei Polen militärisch isoliert, und
die Wehrmacht habe zunächst nur an
einer Front aktiv zu kämpfen. Die Blitzkriegsdoktrin wurde in den operativen
Weisungen festgeschrieben. In der Weisung vom 3. April 1939 für einen Krieg
gegen Polen („Fall Weiß“) heißt es, „die
Isolierung Polens wird umso eher auch
über den Kriegsausbruch erhalten bleiben, je mehr es gelingt, den Krieg mit
überraschenden, starken Schlägen zu
eröffnen und zu schnellen Erfolgen zu
führen“. Alles müsse so schnell gehen,
dass Frankreich und England keine Zeit
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hätten, an der deutschen Westgrenze
militärisch wirksam zu werden. Dies, so
Hitler, setze einen hohen Bereitschaftsgrad der Wehrmacht voraus. Ohne Mobilisierung sollten die Nachbarstaaten „aus
der Kaserne heraus überrannt werden“.
Starke taktische Luftwaffen- und Panzerverbände hätten schnell die Entscheidung zu erzwingen. An der Westgrenze
beabsichtigte man, gestützt auf den
„Westwall“, den Hitler als das „gewaltigste Festungswerk aller Zeiten“ bezeichnete, franzö sische und britische
Aktionen hinhaltend abzuwehren. In diesem Zusammenhang entwickelte er den
1940 verwirklichten Plan, die Gegenküsten zu Engla nd zu beset zen, um
Großbritannien von einem Eingreifen
mit Landstreitkräften auf dem Kontinent
abzuhalten. Die Neutralität Belgiens und
der Niederlande wollte man ohne völkerrechtliche Skrupel brechen. Hitler spekulierte auch darauf, dass aufgrund der polnischen Haltung gegenüber der Sowjetunion bei den Gesprächen zwischen London, Paris und Moskau, über die die britische Presse ausführlich berichtete, die
geplante Allianz scheitere. Man hoffte,
dass dadurch auch die Sowjetunion bei
einem deutschen Überfall auf Polen nicht
eingreifen werde.
In den Ausführungen Hitlers am 23. Mai
zeichnete sich wegen der britisch-französischen Garantien an Polen eine Phasenverschiebung des deutschen Aggressionsprogramms ab. In der ersten Phase
sollte Polen niede rgeworfen werde n.
Damit sei vergrößerter „Lebensraum“
und Rückenfreiheit bei einem Krieg
gegen die Westmächte errungen. Ein
Zwischensieg im Westen wiede rum
schaffe Rückenfreiheit für die Inangriffnahme der „großen Ostlösung“. Mit der
Unterwerfung Polens hätte Nazideutschland dafür eine günstige, für die Sowjetunion äußerst gefährliche Ausgangsstellung erreicht. Die Wehrmacht stünde nur
noch 600 Kilometer von Moskau entfernt.
Geschlossen zeigt sich das Etappenprogramm in den Gesprächen der deutschen
Führung mit dem italienischen Außenminister Galeazzo Ciano Mitte Augus t
1939. Hitler meinte, die Eroberung
Polens bringe eine bedeutende Stärkung.
Nach einem Sieg „über den Westen“
werde Deutschland den „alten Germanenweg“ nach Osten, gegen die baltischen Staaten und die Sowjetunion,
gehen.
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Zusammenarbeit auf Kosten
Dritter
Die Besprechung am 23. Mai markiert
den Abschluss einer seit Ende Oktober
1938 sich abzeichnenden Veränderung
im deutsch-polnischen Verhältnis. Bis
dahin waren die Beziehungen von der am
26. Januar 1934 auf zehn Jahre abgeschlossenen Nichtangriffserklärung geprägt. Streitfragen sollten keinesfalls
unter Anwendung von Gewalt gelöst
werden. Der polnische Diktator Józef
Pił
sudski wertete die Abmac hunge n
angesichts der von allen maßgebenden
Kräften in Deutschland bis dahin betriebenen aggressiven Politik und Propaganda gegen Polen als „Ruhepause“ für sein
Land. Durch Gewährung wirtschaftlicher
Vorteile und gute Beziehungen, so das
Kalkül der deutschen Führung, sollte
Polen von seinen traditionellen Verbündeten getrennt und deutschen Wünschen
zugänglich gemacht werden. Diese Bilateralisierungsp olitik betrieb Nazi deutschland seit 1934 mit bemerkenswertem Erfolg auch gegen die Verbündeten Polens in Südosteuropa. Befördert
von der ideologischen Nähe zwischen
dem Hitlerregime und den Herrschenden
in Polen, entwickelte sich ein für alle
neutralen Beobachter erstaunlich enges
Verhältnis zwischen Berlin und Warschau, das bei den für das Nazireich
besonders riskanten frühen Aggressionen
bis zur Kollaboration Polens reichte und
auch in London, Paris und Moskau so
gesehen wurde. Als Hitler-Deutschland
im März 1938 Österreich annektierte,
hielt Polen wie schon bei der Rheinlandbesetzung 1936 den Faschisten den Rükken frei. Hitler bedankte sich überschwenglich. In der Reichstagsrede vom
18. März 1938 nannte er an erster Stelle
Polen, das zu den Staaten gehöre, die
„ihre warme Zustimmung ausgedrückt“
hatten. „Die vornehme und verständnisvolle Haltung Polens“ wurde hervorgehoben. Bei dem ersten Teil der Zerschlagung der Tschechoslowakei durch das
Münchner Abkommen ging die Zusammenarbeit noch weiter. Polen entriss
Anfang Oktober 1938 der Tschechoslowakei das auch wirtschaftlich wertvolle
Olsa-Gebiet im Norden des Landes.
Die Naziführung plante in dieser Zeit,
Polen als temporären Vasallen für ihre
Eroberungspläne gegen die Sowjetunion
und die baltischen Staaten zu gewinnen.
Hitler und seine Satrapen glaubten, an

die seit Ende des Ersten Weltkrieges von
Pił
sudski und seinen Nachfolgern verfolgten Absichten anknüpfen zu können,
die im Osten ein „Großpolen“, zumindest eine polnische Einflußzone von der
Ostsee bis zum Schwarzen Meer schaffen wollten.

Rechnung präsentiert
Deutschland setzte nach dem Münchner
Abkom men Polen zuneh mend unter
Druck. Am 24. Oktober 1938 verlangte
der deutsche Außenminister in einem
Gespräch mit dem polnischen Botschafter in Berlin, Józef Lipski, eine „Generalbereinigung aller bestehenden Reibungsmöglichkeiten zwischen Deutschland
und Polen“, damit das „herzliche“ Verhältnis nicht getrübt werden könne. Die
Deutschen forderten den Beitritt Polens
zum Antikominternpakt, die Übergabe
der Stadt Danzig und exterritoriale Verkehrswege von Deutschland nach Danzig, die aus dem polnischen Staatsgebiet
herausgelöst werden sollten. Diese Forderungen waren für Polen unannehmbar.
Der „territoriale Ausgleich“ zielte auf
Einschränkung der polnischen Souveränität und behinderte Polens Zugang zum
Meer. Ein Beitritt zum Antikominternpakt hätte Polen nicht nur in eine extrem
feindliche Stellung zu seinem Nachbarn
Sowjetunion, sondern auch wegen der
damit öffentlich bekundeten Parteinahme
für Nazideutschland seine westlichen
Verbündeten, die schon durch die polnische Kollaboration mit Berlin in den vergangenen Jahren beunruhigt waren, noch
mehr irritiert. Ende März 1939 wies
Polen die deutschen Forderungen definitiv zurück. Der polnische Außenminister
Beck erklärte am 28. März dem deutschen Botschafter in Warschau: „Jeder
Versuch (…), den Status des Freistaates
Danzig zu ändern, wird Polen als Casus
belli betrachten.“
Für die deutsche Führung war klar, Polen
steht nicht als Vasall für einen Krieg auf
dem „alten Germanenweg“ nach Osten
zur Verfügung, es muss niedergeworfen
werden. Schon am 8. März 1939 kündigte Hitler vor hohen Funktionären, Militärs und Wirtschaftsführern an, nach der
endgültigen Zerschlagung der Tschechoslowakei komme Polen an die Reihe. Der
deutsche Einmarsch in Böhmen und
Mähren am 14. März 1939 kreiste Polen
militärgeographisch entscheidend ein.
Der 14. März sollte ebenso wie die kurz
darauf erfolgte Annexion des Memelge-
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bietes von Litauen auch als Druckmittel
wirken. Am 13. März 1939 vertraute
Peter Kleist, Polen- und Osteuropaspezialist in der Dienststelle Ribbentrop,
einem Journalisten an: „Im Verlauf der
weiteren Verwirklichung der deutschen
Pläne bleibt der Krieg gegen die Sowjetunion die letzte und entscheidende Aufgabe der deutschen Politik. Während
man früher hoffte, Polen als Bundesgenossen im Krieg gegen die Sowjetunion
auf seine Seite ziehen zu können, ist man
jetzt in Berlin überzeugt, daß Polen bei
seinem gegenwärti gen politischen
Zustand (…) nicht als Hilfskraft gegen
die Sowje tunion ausgenutzt werden
kann.“ Polen müsse erst volls tändig
unterworfen werden.
Mit der Beratung am 23. Mai war das
Schicksal Polens besiegelt. Nazideutschland war entschlossen, unabhängig vom
Verhalten anderer Mächte unter Inkaufnahme höchsten Risikos, Polen militärisch zu unterwerfen. Wenige Tage vor
dem Überfall fasste Hitler diese Politik
in dem Satz zusammen: „Auch wenn im
Westen Krieg ausbricht, bleibt Vernichtung Polens im Vordergrund.“
Als sich in der deutschen Führung der
Eindruck verfestigte, dass Polen nicht als
Vasall zu gewinnen sei, wurden die seit
längerem unter dem Kryptonym „Fall
Weiß“ betriebenen militärischen Vorbereitungen für einen Krieg gegen Polen
intensiviert. Am 25. März erhielt der
Oberbefehlshaber des Heeres die Weisung, „die polnische Frage zu bearbeiten“. Am 3. April erging ein Befehl des
Oberkommandos
der
Wehrmacht
(OKW), die Bearbeitung des „Falles
Weiß“ habe so zu erfolgen, „daß die
Durchführung ab 1.9.1 939 jeder zeit
möglich ist“. Eine zentrale operative
Weisung „Fall Weiß“ war dem OKWBefehl beigefügt. Die grundsätzlichen
strategischen Richtlinien für einen Krieg
gegen Polen wurde den Oberbefehlshabern der Teilstreitkräfte mit der Besprechung am 23. Mai mündlich übermittelt.
Am 4. August wurde der Angriffstermin
vorläufig auf den 26. August gelegt. Die
„Weisung Nr. 1 für die Kriegsführung“
erging am 31. August. Danach wurde
bestimmt, der Angriff solle am 1. September um 4.45 Uhr beginnen und „nach
den für Fall Weiß getroffenen Vorbereitungen“ durchgeführt werden.
Ein wesentlicher Teil der Vorbereitung
war die Mobilisierung der zahlenmäßig
starken Bevölkerungsgruppe der „Aus-

landsdeutschen“ in Polen. Durch die
1934 eingeleitete „Freundschaftspolitik“

Fünfte Kolonne mobilisiert
konnte die deutsche Minderheit erstarken. Mit Reichsmark finanziert und von
Berliner Stellen angeleitet, entstanden
ohne größere Interventionen polnischer
Behörden zentrale politische Organisationen und ein dichtes Netz deutscher
Schulen, landwirtschaftlicher Genossenschaften, Wohlfahrts-, Kultur- und Sportverbände sowie eine große Anzahl deutscher Zeitungen und Zeitschriften. Die
Angehörigen der deutschen Minderheit
wurden systematisch mit faschistischem
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Gedankengut infiziert. Der Leiter der
„Volksdeutschen Mittelstelle“, der zentralen Führungsinstanz des Naziregimes
in Fragen des „Auslandsdeutschtums“,
bestätigte, dass der so entstandene Staat
im polnischen Staat eine Einrichtung des
Nazireiches war. SS-Obergruppenführer
Werner Lorenz schrieb am 19. September 1939, dass „die Organisationen der
deutschen Volksgruppe in Polen (…) die
sachliche und politische Arbeit im nationalsozialistischen Sinne in meinem Auftrag“ durchgeführt hätten. Ein anderer
führender Funktionär der „Deutschtums-

arbeit“, Erich Krahmer-Möllenberg,
ergänzte: „Diese Vereine sind durch uns
aus Reichsmitteln finanziert, und zwar
hinsichtl ich der Verwaltungskosten
(Besoldungen) wie hinsichtlich ihrer
praktischen Arbeit.“
Ab Frühsommer 1939 gingen die „Volkstumsorganisationen“ in die Offensive.
Angeleitet von deutschen Geheimdiensten, betrieben Mitglieder der deutschen
Minderheit großflächig Spionage gegen
Polen. Eine wesentliche Aufgabe war,
Konflikte mit polnischen Behörden zu
organisieren. Die Nazipropaganda, die
bis dahin auf der Linie der Abkommen
von 1934 eher wohlwollend über Polen
berichtet hatte, ging seit Mai ausführlich
auf die „Zwischenfälle“ ein und bauschte sie ungeheuer auf. Man bezichtigte
den Nachbarstaat der systematischen, ja
bestialischen Verfolgung der Deutschen
in Polen. So titelte ein Provinzblatt wie
die Neue Mannheimer Zeitung am 26.
August: „Polen-Terror ins Unerträgliche
gesteigert“. In Deutschland sollte damit
die Kriegsstimmung geschürt, Polen im
Ausland diskriminiert und politisch isoliert werden. Der Staatssekretär im Auswärtigen Amt, Ernst von Weizsäcker,
drängte, in der „Brandmarkung der polnisch en Politik“ gegenüber dem
„Deutschtum“ in fremden Hauptstädten
initiativ zu werden.
In den letzten Tagen vor dem Krieg wurden meist unter Leitung der SS bewaffnete Formationen mit der Bezeichnung
„Selbstschutz“ oder „Freikorps“ aufgestellt, die sofort nach Kriegsbeginn in
großem Umfang an Massenerschies sungen polnischer Bürger teilnahmen.
Angehörige der deutschen Minderheit
kamen über die Grenze und dienten den
bereitgestellten Wehrmachtsverbänden
als ortskundige Führer. Zahlreiche Funktionäre der „Volkstumsorganisationen“
wurden nach Beginn des Krieges hoch
dekoriert und vielfach mit leitenden
Posten in der Okkupationsverwaltung
zur Ausbeutung, Unterdrückung und
Dezimierung der unterworfenen Völker
belohnt. Nach dem Krieg bildeten in der
Bundesrepublik viele der meist schwer
belasteten „Volkstumskämpfer“ das Führerkorps der Landsmannschaften. Diese
Organisationen verfügen bis heute, wie
nicht zuletzt die „Affäre Steinbach“
belegt, über enormen politischen Einfluss und agieren noch immer als Pressuregroup gegen eine wahrhaftige Aussöhnung mit Polen.
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Lebendige Nachbarschaft
Gedanken zu einem jetzt
erschienenen Buch
Es gibt Bücher, die man nach kurzem
Lesen zur Seite legt und meint, da schaue
ich später noch mal ´rein. Das Thema
weckt zwar Interesse, aber was man dann
zu Lesen bekommt, erscheint langweilig.

Im vorliegenden Buch „Gelebte Nachbarschaft“ - so steht es auf dem Titel und auf der Innen seite ergänzend
„Gelebte deutsch-polnisc he Nachbar schaft“, hat sich eine Autorengemeinschaft bemüht, diese Schlagzeile vielfältig zu illustrieren. Dieses 300 Seiten
umfassende Paperback, herausgegeben
von der „Gesellschaft für gute Nachbarschaft zu Polen“, der in Berlin und
Umgebung wirkende Regionalverband
der Deutsch-Polnischen Gesellschaft der
Bunde srepublik Deutschland e. V.,
kommt zu einem günstigen Zeitpunkt
heraus. Einmal jährt sich in wenigen
Tagen zum 70. Male der verbrecherische
Überfall Hitler-Deutschl ands auf die
Republik Polen, der als der Beginn des
II. Weltkrieges gilt. Zum anderen greift
er mittelbar in die unsägliche Diskussion
um das „Vertriebenenzentrum“ ein. Aber
zum Weiteren könnte sich diese Publikation in die erfreulichen Anstrengungen
einreihen, die Polen und die Bundesrepublik gegenwärtig unternehmen, um die in
letzter Zeit entstandenen Unstimmigkeiten abzubauen. Zugleich ist dieses Buch
auch dem 60. Jahrestag der Gründung
der Hellmu t-von-Gerlach-Gesellschaft
(19.8.1948) gewidmet.
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28 Autoren versuchen darzustellen, wie
sie die Nachbarschaft zu Polen und den
Menschen jenseits von Oder und Neiße
mitgestalteten, erlebten und beurteilen.
Sie versuchen, die Behauptung von der
„verordneten Freundschaft der DDR zu
Polen“ zu entkräften. Wer die in diesem
Buch beschriebenen Erinnerungen liest,
bemerkt eine ganz andere Seite. Zwar
mögen bestimmte Aktivitäten zwischen
der Volksrepublik Polen und der DDR
gelenkt gewesen sein, aber vor allem auf
den so genan nten „unte ren Ebenen“
haben sich Verständnis, vielfach gleiche
Auffassungen und auch Freundschaften
entwickelt. So beschreiben viele Autoren
ihre persönlichen Kontakte, wie sie
durch berufliche, sportliche, kulturelle
oder persö nliche Begegnungen über
viele Jahre begannen und reiften; manchmal trotz anderer Ansichten und Meinungen. Zwar sind die Motive nicht immer
formvollendet zu Papier gebracht und
wirken manchmal etwas steif, aber man
merkt, dass die Gedanken mit Herzblut
geschrieben sind.
Für viele von Ihnen bestimmten die
Begegnungen mit unserem Nachbarn
ihren weiteren Lebensweg. Allesamt
haben die Autoren in der DDR gelebt,
ihren Beruf erlernt, studiert und meist
sind über diesen Weg Kontakte zum polnischen Nachbarn entstanden. Die zeitweilig günstigen Bedingungen haben
diesen Prozess gefördert, wie aus den
einzelnen Erzählungen sichtbar wird.
Das Buch selbst ist in drei Abschnitte
unterteilt. Der erste, etwas schwergewichtige politische Teil, befasst sich mit
den Anfängen der deutsch-polnischen
Beziehungen, wie schwierig es nach
1945 war, behutsam mit kleinsten Schritten eine vorsichtige Annäherung zu erreichen; welche Vorbehalte und Hemmnisse
es diesseits und jenseits von Oder und
Neiße gab - und manchmal auch heute
noch gibt.
Dieser Teil des Buches erscheint etwas
zu langatmig; eine Kürzung hätte diesem
Abschnitt gut getan. Allerdings ist ein
Beitrag hier hervorzuheben: die aufreibende Situation, um von Polen eine
Zustimmung zur Einheit Deutschlands
1989/90 zu erlangen und welche Hemmnisse es in diesem Prozess von der Politik in Ost und West zu überwinden galt.
Detailliert sind die politischen und diplomatischen Rangeleien um die endgültige
Festlegung der polnischen Westgrenze
beschrieben, nicht nur die konträren Auf-

fassungen zwischen BRD, DDR und
Republik Polen, sondern auch mit den
Siegermächten.
Den größten Teil des Buches nehmen die
Erlebnisberichte ein, die in anschaulicher, nachdenklicher Weise verfasst wurden. Unterschiedliche Sichtweisen werden deutlich. Allen ist gemeinsam, wie
der jeweilige Verfasser zu einem guten,
verständnisvollen und freundschaftli chen Verstehen mit polnischen Men schen kam, warum und wie ihm das zur
Herzenssache geworden ist. Ausgespart
werden dabei nicht die traurigen Erinnerungen beider Völker aus der Zeit vor
und nach 1945. Einige Niederschriften
sind manchmal etwa holprig; aber nicht
jeder ist ein vollendeter Formulierungskünstler. Auch doppeln sich verschiedentlich Verweise auf historische Fakten.
Hier hätte ein Lektorat eingreifen müssen, um solche Dinge zu korrigieren.
Der letzte Teil des Buches „Radfahrergeschichten“, der eigentlich mit zu den
Erlebnisbe richten zählt, berichtet in
lebendiger Art und Weise über eine
besondere Aktivität der „Gesellschaft für
gute Nachbarschaft zu Polen“, die seit 15
Jahren regelmäßig gestarteten Radwandertouren. Radsportler und größtenteils
Amateure unternehmen alljährlich eine
mehrtägige Fahrt ins polnische Nachbarland. Und darüber gibt es viel zu erzählen, was in diesem Buch geschieht. Radweltmeister und zweimaliger Friedensfahrtsieger „Täve“ Schur fühlt sich mit
diesen „Rittern der Landstraße“, wie er
in einem Beitrag schreibt, eng verbunden. Diese und viele andere Erlebnisse,
Geschichten und Gedanken werben für
die deutsch-polnisc he Verständigung.
Und so will diese Publikation - wie ein
Autor schreibt - dazu beitragen, „über
die Verbreitung von Kenntnissen, gegenseitigem Verständnis und persönlichen
Beziehungen zwischen den Menschen
unserer Länder“ zu einer Meinungsbildung zu gelangen.

Wolfhard Besser
Gelebte Nachbarschaft, Scheunen-Verlag, 18317 Kückenshagen, Kolonie 4,
Email: info@scheunen-verlag.de, ISBNNr. 978-3-938398-84-5. Das Buch ist zu
bestellen beim Verlag für 14,90 €
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Eng mit Erinnerungsarbeit
verbunden
Christoph Heubner zum 60. Geburtstag
Von Karl Forster
Mit dem Thema Erinnerungsarbeit in
Auschwitz ist ganz besonders ein Name
verbunden: Christoph Heubn er. Der
Pfarrersohn aus Hessen verweigerte den
Kriegsdienst und gelangte so zur Aktion
Sühnezeichen, über die er zuerst in
einem Obdachlosenasyl in Oxford seinen
Friedensdienst leistete, dann nach Polen
ging und die ersten Gruppen der Aktion
Sühnezeichen in der KZ-Gedenkstätte
Stutthof betreute. Während seines Studiums arbeitete Heubner an zwei Dokumentarfilmen mit, an die ich mich noch
gut erinnern kann: „Die Stationen der
Lore Diener“, einer Auschwitzüberlebenden, und „Helden“, der Bericht über
ein makaberes Treffen der Ordensgemeinschaft der Ritterkreuzträger.
Nach dem Examen ging Heubner hauptberuflich zu Aktion Sühnezeichen/Friedensdienste (ASF), wo er im Polen-Referat tätig war. Als sein Kollege und
Freund Volker von Törne Ende 1980
starb, kümmerte sich Christoph Heubner
intensiv um die Idee einer Internationalen Jugendbegegnungsstätte in Au schwitz. Es gelang ihm, die zahlreichen
Hürden zu überwinden, so dass tatsächlich 1986 der erste Bauabschnitt eingeweiht werden konnte. Auch nach seinem
Ausscheiden bei der ASF blieb er der
Jugendbegegnungsstätte eng verbunden.
Er organisierte und betreute zahlreiche
Jugendbegegnungen. Eine der span nendsten ist sicherlich das seit 1990 stattfindende gemeinsame Seminar von
Volkswagen-Auszubildenden und polnischen Berufschülern.
Fast zwangsläufig folgte dann auch die
Mitarbeit Heubners im Internationalen
Auschwitzkomitee (IAK), der als Komitee der ehemaligen Häftlinge gegründeten Organisation. Heubner konnte die
Idee des damaligen IAK-Präsidenten
Baron Maurice Goldstein (Brüssel) nach
einer Einbeziehung der jüngeren Generation in die weiterhin notwendige Arbeit
auch unter Goldsteins Nachfolger umsetzen und gleichzeitig die Anerkennung

der Arbeit des Auschwitz-Komitees
beträchtlich steigern. Mit der Errichtung
eines Büros des Auschwitz-Komitees in
Berlin gelang es Heubn er, auch in
Deutschland das Augenmerk stärker auf
diese Arbeit zu lenken. Heute hat das
Büro unter Leitung des nunmehr
geschäftsführenden Vizepräsidenten des
IAK Christoph Heubner seinen Sitz im
ehemaligen Bentler-Block, dem Sitz der
Gedenkstätte Deutscher Widerstand.
Zum 60. Jahrestag der Befreiung von
Auschwitz kam gar Bundeskanzler
Schröder als Redner zum Internationalen
Auschwitz Komitee. Christoph Heubner

Wir Berliner!
My Berlinczycy!
Von Udo Kühn
Das habe ich in den vergangenen 40 Jahren bei einer deutsch-polnischen Veranstaltung noch nicht erlebt: Eine halbe Stunde vor Beginn war der große Bärensaal im
Alten Stadthaus in Berlin-Mitte bis auf
den letzten Platz belegt! Anlass war die
Eröffnung der Ausstellungen „Wir Berliner“ im Ephraim-Palais (Hauptausstellung) und im Märkischen Museum (Epilog
- Moderne Kunst). Die Hauptausstellung,
über drei Stockwerke verteilt, ließ keine
Wünsche offen: Sowohl in künstlerischer
als auch in informatischer Hinsicht.
„Das Projekt „My, Berlinczycy! Polen in
der Entwicklung Berlins (18.-21. Jahrhundert)“ hat den Anspruch, einen neuen
Zugang zur Geschichte Berlins aus polnischer Perspektive zu eröffnen. Ziel sind
die Erforschung und Darstellung der vielfältigen Beziehungen von Polen zu Berlin
und des Einflusses polnischsprachiger
Einwanderer auf das gesellschaftliche und
kulturelle Leben der Spreemetropole in
den letzten 300 Jahren...“, heißt es im
wunderbaren Katalog zu der Ausstellung.
Weiter schreibt darin der Herausgeber,
Prof. Dr. Robert Traba, Direktor des seit
Oktober 2006 bestehenden Zentrums für
Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften: „Der

wurde anlässlich einer zu diesem Tag
gestalteten Ausstellung mit einer Delegation des IAK und Jugendlichen aus
Deutschland, Frankreich und Polen von
UN-Generalsekretär Kofi Annan im
Gebäude der Vereinten Nationen in New
York empfangen.
Im Bemühen, die Internationale Jugendbegegnungsstätte in Auschwitz zu erhalten, engagierte sich Heubner inzwischen
auch als stellvertretender Vorsitzender
dessen Stiftungsrates. Für sein Engagement wurde Heubner auch mehrfach ausgezeichnet, so unter anderem durch die
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
und des Offizierskreuzes des Verdienstordens der Republik Polen.
Christoph Heubner, Mitglied des Beirats
der Deutsch-polnischen Gesellschaft der
Bundesrepublik Deutschland e.V. vollendete am 6. Mai sein 60. Lebensjahr.
Redaktion und Vorstand der Gesellschaft
sprachen ihm zu diesem Anlass den herzlichsten Glückwunsch aus.

vorliegende Band ist kein klassischer
Katalog. Er ergänzt und bereichert die
Ausstellung ‚My, Berlinczycy! Wir Berliner!', stellt aber gleichzeitig eine selbständige, offene Erzählung über die Vergangenheit dar. Wir schließen uns den europäischen Diskussionen über Geschichte an
und schlagen eine Erzählung über ‚eigene
Geschichten' vor: von Polen und Deutschen, gesehen durch das Prisma der
Beziehungsgeschichte. Denn es gibt keine
abgeschirmten Nationalgeschichten. Alle
finden in einem breiteren Kontext statt.
Zum Bezugspunkt wird die Geschichte
des Nachbarn. Im Falle von Berlin hat das
‚Nachbarschaftliche' doppelte Bedeutung:
eine innere - die Polen als ein integraler
Teil des gesellschaftlich-politischen Organismus der Hauptstadt Berlin, als Mitbürger (zeigt) - und eine äußere - Polen/Deutsche als ein faktisches und vorgestelltes
Bild des Nachbarn“.
Die Ausstellungen und der Katalog mit
farbigen Reproduktionen und einem guten
Geschichtsüberblick stellen quasi einen
Berliner „Einstand“ von Prof. Traba dar,
vorher wirkte er im Deutschen Historischen Institut in Warschau (siehe Polen
und wir 2/2007).
Informationen zu den Ausstellungen:
info@stadtmuseum.de, Tel. (030) 24002162
„My Berlinczycy“, großformatig, 335 Seiten, ISBN 978-3-7338-0370-4, Preis €
29,90.
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Polenjahrbuch 2009
Religion in Polen
Es ist allgemein bekannt: Polen ist ein
katholisches Land. Das sagt jeder, das weiß
man eben. - Irrtum: Neben römischen gibt
es dort griechische und armenische Katholiken, neben Katholiken auch Protestanten
und Orthodoxe, neben Christen auch Juden
und Moslems, neben Gläubigen natürlich
Atheisten. Das alles erfährt man im Detail
aus dem „Jahrbuch Polen“, herausgegeben
vom Deutschen Polen-Institut, nun schon
in 20. Folge, die dem Thema „Religion“
gewidmet ist.
Zweites Stereotyp: Polnische Vereinigte
Arbeiterpartei und sozialistischer Staat
haben viereinhalb Jahrzehnte lang den
Katholizismus unablässig verfolgt (solche
Formulierungen finden sich auch in einzelnen Beiträgen des Jahrbuchs), während die
Kirche wie ein Mann den „kommunistischen Machthabern“ ihren Widerstand entgegengesetzt hat. - Abermals Einspruch,
Euer Ehren: Es gab Zeiten eines relativ
auskömmlichen Nebeneinander, und es gab
Bereiche, in denen die beiderseitigen Interessen - auch wenn die Motive sich unterschieden - vergleichsweise übereinstimmten.
Peter Oliver Loew, wissenschaftlicher Mitarbeiter des genannten Instituts, schildert
eine solche Phase in seinem Beitrag über
die „Rekatholisierung der polnischen Westgebiete nach 1945“ (aus damaliger
deutsch-protestantischer Sicht „eine
Gegenreformation größten Stiles“, wie es
1947 in einer evangelisch-kirchlichen
Denkschrift hieß): die katholische Kirche
gab der neu angesiedelten katholischen
Bevölkerung „Halt und Identität“, wie
Loew schreibt - und der Staat begrüßte das.
Die Bischöfe ihrerseits versicherten 1951:
„Der Standpunkt des Episkopats zu den
Westgebieten ist klar... Er deckt sich vollständig mit dem Standpunkt des Staates.“
(S. 139)
Namentlich seit den 70er Jahren suchte die
PVAP angesichts wachsender innenpolitischer Probleme nach moralischen Gemeinsamkeiten mit der katholischen Kirche und
nach Möglichkeiten partieller Kooperation.
Die Kirche war klug genug, sich dem nicht
total zu verweigern. Dieter Bingen, Direktor des Instituts, drückt das in seinem einleitenden Artikel „Die katholische Kirche
Polens zwischen Diktatur und Demokratie“
so aus: „Es steht außer Zweifel und wird
doch oft übersehen, dass die Kirche in
Polen bemüht war, allem aus dem Wege zu
gehen, was sie in den Ruf einer politischen
Opposition“ hätte bringen können (S. 9).
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Anders hätte die Kirche auch nicht die
Rolle übernehmen können, die sie spielte,
als der bekannte „historische Kompromiss“
von 1980 zustande kam. „Eine Art Notkoalition war geboren“, urteilt Bingen, „in
der die Kirche sich zu keinem Zeitpunkt
der Opposition in Gänze verschrieb, sondern mit ihr sympathisierend zugleich im
wörtlichen Sinne transzendent eine
Schirmfunktion übernahm, die Platz für
‚das Ganze' bot, das besagte: das Wohl der
Nation achtend, Rücksichten auf die
machtpolitischen Realitäten zu nehmen
und von der regierenden Partei nicht zu
verlangen, was sie aus realpolitischen
Gründen nicht geben konnte: politischen
Pluralismus und Demokratie ohne Attribut.
Die katholische Kirche ging also nicht im
Politischen und in der politischen Opposition auf.“ (S. 10)
„Die Polen sind mit der katholischen
Religion nicht nur geistig und ethisch,
sondern auch kulturell verbunden. Am
wenigsten jedoch politisch. Das, was
Politiker, Journalisten und Funktionäre
aufregt, muss die katholischen Massen
nicht interessieren. Die Kirche rangiert
zwar in den Umfragen weit oben, aber
nicht als Kraft, die sich politisch engagiert, sondern als moralische Vermittlerin,
Wächterin und Lehrerin des christlichen
Wertesystems sowie als Fürsprecherin
und Betre uerin der Schwachen und
Bedürftigen.“ (Adam Szostkiewicz)
„Es ist nicht der Anteil der Jugendlichen,
die sich zum Glauben bekennen, welcher
den Seelsorgern schlaflose Nächte bereitet, sondern die große Diskrepanz zwischen jenen Bekenntnissen und den täglichen Lebensentscheidungen.“ (Grzegorz
Pac)
(Aus dem Jahrbuch)
Seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre
existieren bekanntlich neue Bedingungen.
Beherrscht nun die katholische Kirche die
polnische Bildfläche? - Das wäre wieder
eine „schreckliche Vereinfachung“, sozusagen Stereotyp Nr. 3. Gewiss, sie dominiert
nicht nur auf religiösem Gebiet - zu weit
über 90 Prozent bekennt sich die polnische
Bevölkerung zum Katholizismus -, sondern auch im profanen Bereich, zumal das
nationale Selbstverständnis der Polen vorwiegend katholisch geprägt ist. Aber die
Kirche selber ringt auf neue Weise um
ihren Platz im gesellschaftlichen Leben,
anders gesagt: um ein rechtes Verständnis
ihrer öffentlichen Rolle.
Sie selber ist in dieser Hinsicht kein Monolith. Sie so zu sehen, wäre ein vierter Irrtum. Traditionalisten und Reformer liegen
im Widerstreit. Mehrere Beiträge des Ban-

des belegen überzeugend, wie konservative
und dialogbereite Kräfte einander entgegenstehen. Hinzu kommt, dass die für
Europa kennzeichnende Säkularisierung
auch um Polen - besonders seit seinem EUBeitritt - keinen Bogen macht. Fundamentalistische Ultras halten Polen für berufen,
Europa zu rechristianisieren, während sich
liberale Kreise auch im katholischen Lager
dem Prinzip der Pluralität geöffnet haben.
Einige Artikel im Jahrbuch bezeugen, wie
unterschiedlich polnische Katholiken die
Welt, die Kirche und sich selber betrachten.
Gewiss, die katholische Kirche besitzt nach
wie vor hohe Autorität beim Volk, „aber
nicht als Kraft, die sich politisch engagiert,
sondern als moralische Vermittlerin, Wächterin und Lehrerin des christlichen Wertesystems...“ (S. 41). Längst nicht immer
stimmen Frömmigkeit und Alltagsverhalten von Katholiken überein. Aber das ist
wohl typisch für die moderne Welt überhaupt.
Wie reagiert in Polen die Politik auf diese
Gegebenheiten? Einerseits schreckt sie vor
allem zurück, was sie in den Verdacht bringen könnte, sich gegen die katholische Kirche zu stellen. „Die Angst, sich dem Vorwurf auszusetzen, eine ‚anti-kirchliche'
oder ‚anti-katholische' Politik zu betreiben,
lässt polnische Politiker vergessen, dass
Polen seiner Verfassung nach eine säkulare
Demokratie ist, die prinzipiell der Herrschaft des Rechts unterworfen ist und nicht
einem religiös-ethischen System“, heißt es
in der Studie von Adam Szostkiewicz (S.
41).
Andererseits fehlt es nicht an Versuchen,
die Kirche in den Dienst vordergründiger
politischer Zwecke zu stellen. So äußert
Bingen: „Bisweilen war es in den zurückliegenden zwanzig Jahren schwierig herauszufinden, wer hier wen zu instrumentalisieren suchte - die Kirche die Politik oder
vielleicht doch eher die Politik die Kirche womöglich zeitweise stärker, als es die
regierende kommunistische Arbeiterpartei
jemals in der Zeit der Volksrepublik getan
hatte?“ (S. 8).
Daneben bietet der Band anregende Artikel
etwa über religiöse Einstellungen in der
jungen Generation, über Kirche und Frauen
im heutigen Polen, über Religion in der
dortigen zeitgenössischen Kunst - und
nicht zu vergessen: über den nichtkatholischen Bereich. Mannigfaltige literarische
Beiträge runden das Jahrbuch ab.

Gehard Fischer
Deutsches Polen-Institut (Hrsg.): Jahrbuch Polen 2009. Band 20/Religion. Otto
Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2009. 224 S., 11,80 Euro. ISSN 14325810, ISBN 978-3-447-05930-5
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Ein Tausendsassain der Musik:
Krzesimir Dę
bski
Der polnische Geiger erinnert sich an Backnang und Mutlangen, an Czesł
aw Niemen und
Nigel Kennedy, an Krzysztof Penderecki und Karl Dedecius
Der Geiger Krzesimir Dębski galt in den 80er Jahren als der Top-Star der polnischen Jazzszene. Mit seiner Band „String
Connection“, in der besonders noch der Bassgitarrist Krzysztof Ścierański brillierte, feierte er weltweit Erfolge.
Gekonnt wurden in diesem Ensemble Expressivität mit formendem Kalkül kombiniert. Vor zwei Jahrzehnten wechselte der 1953 geborene Dę
bski jedoch (zunächst völlig) ins „Klassik-Lager“ über. Da komponierte er anfangs abstrakt-seriell, um dann doch - wie sein großer Landsmann Krzysztof Penderecki - von provozierender Avantgarde in traute Tonalität zurück zu finden. Zum einträglichen Hauptarbeitsgebiet geriet mittlerweile Gebrauchsmusik - Musik für Film und
Fernsehen. All dies betreibt der smarte Allrounder mit außerordentlicher Begeisterung und gehöriger Diplomatie.
Bestens kommt Krzesimir Dębski mit dem Briten Nigel Kennedy aus - bekannt als Solist von Vivaldis „Vier Jahreszeiten“ und zuweilen verpönt als „enfant terrible“ der klassischen Musik. Engen Kontakt pflegte Dę
bski zudem mit dem
legendären Rock-Vokalisten Czesł
aw Niemen (1939 - 2004), dem die polnische Post kurz nach dessen Tod eine Sonderbriefmarke widmete und der heuer zu seinem 70. Geburtstag mit zahlreichen Konzerten und gar einer Gedenkmünze
geehrt wird. Der Klarinettist Hans Kumpf traf Krzesimir Dę
bski am 20. Juni 2009 in Polens Hauptstadt und frischte mit
ihm alte Erinnerungen auf.
1985 fotografierte ich Dich beim vierten Konzert Deiner Gruppe „String
Connection“ im Backnanger „Club
junges Europa“ („cje“) zusammen mit
einer
Solidarno ś
ć
-Fahne.
Hätte
damals eine Bildveröffentlichung in
der Presse für Dich in Polen einige
Unannehmlichkeiten bereit en kön nen?
Ja, wir wurden an den Grenzen sehr
genau kontrolliert. Natürlich versuchten
wir immer, nach Polen Bücher, Posters
und auch Schallplatten einzuschleusen.
Es handelte sich um verbotene Bücher,
die polnische Autoren im Exil verfasst
hatten. So hatten wir beim Zoll zuweilen
Ärger wegen des verbotenen Materials.
Die Leute von Backnang waren uns sehr
freundlich zugetan. Wir sind da stets
äußerst nett empfangen und behandelt
worden. Deren Sammlung von damals
„illegalen“ Plakaten war viel umfangreicher als das, was heute unsere Nationalbibliothek im Besitz hat. Die Backnanger
hatten eigentlich keine Verbindung zu
Polen - sie wurden nicht in Schlesien
oder in anderen Gebieten, die früher zu
Deutschland gehörten, geboren. Sie
waren ganz und gar Schwaben mit einem
großen Herz für Polen. Peter Freitag, der
Bruder des Kabarettisten Thomas Freitag, leitete damals in Club.
Innerhalb von sechs Jahren, von 1981 bis
1987, spielten wir etwa tausend Konzerte in Europa, USA und Kanada - und, so
glaube ich, davon allein dreihundert in
Deutschland. Manchmal traten wir in
wirklich kleinen Lokalen auf - wie in

Backnang, dann gastierten wir aber auch
bei Festivals und im Fernsehen.
In den 80er Jahren sind wir uns ja oft
begegnet. So erzähltest Du mir 1988
bei der Warschauer „Jazz Jamboree“,
dass Du eine dem ermordeten Solidarnoś
ć-Priester Jerzy Popieł
uszko
gewidmete Komposition vom WDRFernsehen aufzeichnen lassen konntest, eine Aufführung in Deiner Heimat jedoch nicht so leicht möglich
sei…
1988 war das letzte Jahr des Kommunismus in Polen. Das Regime war so
schwach und kollabierte fast. Die Staatsorgane konnten nicht jeden überwachen
und nicht mehr so viele Probleme bereiten. Jeder war gegen das System. Die
Nationalphilharmonie wollte nicht unter
dem originalen Namen auftreten und
benannte sich speziell für dieses Projekt
mal in „St. Antoni's Orchester“ um. „Pie
Jesu Domine“ wurde vom deutschen
Fernsehen aufgenommen, aber auch von
Czesł
aw Niemen. Das war ein großzügiges „Souvenir“ für mich, und er bewerkstelligte persönlich auch noch die Abmischung. Das war dann doch nicht mehr
so gefährlich….
Wir erlebten Gefährlicheres in Deutschland. Anfang der 80er Jahre hatten wir in
Polen beträchtliche Angst vor den amerikanischen Persh ing-Raketen, die in
Deutschland stationiert waren - speziell
in Mutlangen. Im Kalten Krieg galten
diese in Polen als ein Symbol des amerikanischen Imperialismus. Einmal gaben
wir für die amerikanischen Soldaten in

Mutlangen ein Konzert. Auf ihren Uniformen hatten sie Pershing-Abzeichen.
Mit einigen GIs freundeten wir uns an,
und sie luden uns in ihre Unterkünfte ein.
Wir feierten eine Party und fuhren
schließlich zur Basis, wo sie Fotos machten, wie wir auf den Raketen saßen. Es
handelte sich um Polaroid-Sofortbilder,
und diese bekamen wir gleich ausgehändigt. Einen Kilometer vor der Grenze
entschieden wir uns doch, die Fotos zu
vernichten. Es war zu gefährlich, so verrückt. Kannst Du Dir vorstellen, wie
schwierig es war, die kartonierten Polaroid-Bilder zu zerreißen? Da hatten wir
viel Arbeit damit!
Derzeit feiert man in Polen ausgiebig
„20 Jahre Freiheit“, da am 4. Juni
1989 die ersten freien Wahlen stattgefunden hatten, und im Februar kam
ein Film über Popie ł
uszko in die
Kinos. Konntest Du dieses Werk deshalb erneut aufführen?
Nein. Es wurde zuvor jedoch mehrmals
und an verschiedenen Orten gespielt.
1987 habe ich mein Arbeitsgebiet verändert, vom Jazzer wechselte ich zum
Komponisten für „Ernste“ und serielle
Musik. Ich beschäftige mich seit dem mit
Filmmusik und arbeite oft mit Sinfonieorchestern zusammen.
Dies wollte ich Dich noch fragen. Du
hast lange Zeit intensiv Filmmusik
geschrieben und „Klassik“ betrieben,
Am vorletzten Dienstag spieltest Du
mit einer Band im Warschauer Stadtteil „Wł
ochy“ („Italien“), am heutigen
Abend trittst Du im Lokal „Jozzownia
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Liberalna“ am Altstadt-Marktplatz rem mit MichałUrbaniak und Didier dern. Wir haben gerade eine „Invasion“
auf. Kommst Du nun zum Jazz zu- Lockwood. Vor zwei Wochen hörte ich von Ausländern, besonders amerikanirück?
hier in Warschau Urbaniak - hast Du scher Stars. Sie machen viel hier.
Seit vielen Jahren betätige mich als Film- mit ihm seither nochmals zusammen Als ich Los Angeles wegen meiner Filmkomponist. Ich machte achtzig Science- gearbeitet?
arbeit dort besuchte, stieß ich auf viele
Fiction-Filme und TV-Serien. Dabei sind Ja. Von Zeit zu Zeit haben wir zusammen Musiker, die unbedingt nach Polen wollauch polnisch-deutsche Gemeinschafts- Veranstaltungen, meist mit sinfonischen ten. Es wird geglaubt, dass das Publikum
produktionen speziell für Kinder: „In den Orchestern. Ich dirigiere dabei Cross- hier sehr enthusiastisch sei und man die
Fallen der Sternenpir aten“, „Das Over-Projekte. Wir halten Kontakt Häuser voll bekommen würde. So träuGeheimnis des Sagala“ - und „Janka“ zueinander. Ich spiele jetzt aber oft mit men sie von einer Polen-Tour.
für das ZDF. In der gleichen Zeit kompo- jungen polnischen Geigern zusammen, Du hast für Nigel Kennedy einige Klanierte ich mehr als achtzig Werke für weil wir regelrecht eine Explosion von vier-Nocturnes von Frédéric Chopin
Sinfonie- und Kammerorchester. Mit Jazzviolin-Talenten haben.
arrangiert - Solovioline und SinfonieJazz hatte dies überhaupt nichts zu tun. Kennst Du da Adam Baldych? Ihn orchester….
In dieser Zeit beurlaubte ich mich vom erlebte ich am letzten Samstag….
Er machte eine Platte mit dem Titel „PoJazz. Nur zeitweise kam ich da zum Jazz Ja, auch mit ihm spiel te ich schon lish Spirits“. Man musste den Tonträger
zurück, so zusammen mit Nigel Kenne- zusammen. Heute Abend trete ich aber mit weiteren zehn Minuten füllen, und so
dy. Mit dem sehr interessanten deutschen mit Mateusz Smoczyński auf.
war es eine kluge Idee, diese ArrangeJazzpianisten Rolf Zielke nahm ich eine 1984 hörte ich Dich grandios beim hie- ments zu integrieren.
CD auf. In Berlin formte er eine Band, sigen Festival „Jazz Jamboree“ mit Ich verfasste über tausend Arrangements,
die variable Metre n
lustige Sachen - für José Carpraktizier t, basierend
reras, José Cura, also für
auf türkischen RhythOpernsänger, für Popmusik,
men. Vor acht Jahren
für Jazz, für klassische
spielten wir beim JazzMusik. Dies ist ein wichtiger
Festival in Hannover
Teil meines Musiker-Lebens.
unmittelbar vor Herbie
Vor einer Woche, am SonnHancock, und der war
tag, erlebte ich Krzysztof
begei stert von dieser
Penderecki mit seinem
Konzeption. Zielke ist
„Agnus Dei“ („Lamm Gotnicht mehr in diesem
tes“) ausgerechnet im Hof
Genre aktiv, da es
vom einstigen Veterinärinsunheimlich diffizil ist,
titut. Hältst Du auch zu
mit unregelmäß igen
ihm Kontakt? Wie Du ist er
Rhythmen zu arbeiten.
ja auch zugleich KompoKrzesimir Dę
bski (Mitte) mit Leszek Zadł
o und Vladislav SenIn den letzten drei Jahnist und Dirigent…
decki sowie J.-E. Berendt im Oktober 1985 in Darmstadt
ren gibt es für mich auf
Wir stehen in guter Verbinder Jazzszene sozusagen ein Comeback. John Blake im Duo. Konzertierst Du dung zueinander. Frau und Herr PenderIch wurde zu reizvollen Projekten mit auch mit Nigel Kennedy im Duo? Du ecki laden mich konstant zu Konzerten
interessanten Musikern in den Vereinig- arrangiertest für ihn ja Chopin-Nuc- ein. Herr Penderecki brauchte in seiner
ten Staaten und in Polen eingeladen. Mit turnes….
Eigenschaft keine Arrangements von
Nigel Kennedy spielte ich mehrmals, mit Ja, wir praktizierten Duos miteinander. mir. In diesem Sektor fand bislang keine
anderen Violinisten, Jazz-Geigern, traf Außerdem: Vor sieben Jahren organisier- Koope ration statt, viell eicht aber in
ich mich - mit Jean-Luc Ponty, Mark te ich eine große Show mit acht Violini- Zukunft…!
O'Connor, Regina Carter. Ich fertigte sten vor einem Sinfonieorchester anläss- Hast Du ebenfalls das Orchester „SinKompositionen für Sinfo nieorchest er lich eines Filmmusikfestivals. Ich ver- fonia Varsovia“ dirigiert, das jetzt von
und Jazz-Solisten, so für den Pianisten band hierbei Klassik-Geiger wie Vadim Penderecki geleitet wurde?
Adam Makovicz und den französischen Repin mit Jazz-Leuten wie John Blake, Ja, viele Male. Vor allem führte ich
Geiger Pierre Blanchard. Diese Einla- Mark O'Connor und Jean-Luc Ponty.
meine eigenen Stücke auf, aber auch
dungen zogen mich wieder zum Jazz hin. Kann Nigel Kennedy wirklich impro- klassische Musik von Bach und Mozart.
Ich erinnere mich, wie wir 1986 am visieren?
Zumeist mache ich mit ihm Tonaufnahgleichen Tag beim Le-Mans-Jazz- Aber ja. Ich verbrachte viele Stunden in men - meine Filmmusik. So erhielten wir
Festival in einer alten Abtei auftraten. Clubs damit, mit ihm zu jammen. Er ist bereits acht Platin-Platten für CDs mit
Der amerikanische Pianist John ein improvisierender Musiker - natürlich. Filmmusik.
Fischer spielte mit mir ein Duo - als Da er mit einer Polin verheiratet ist Wie viele Scheiben muss man in Polen
Ersatz für den Rumänen Harry Taviti- und in Krakau wohnt, wurde er verkaufen, um Platin zu bekommen?
an, dem vom Ceaucescau-Regime die schließlich Teil des polnischen Musik- 200 000 doch?
Ausreise-Ge nehmigung verweigert lebens…
Ja, 200 000. Damals noch - mittlerweile
worden war. Du warst damals Teilneh- Ja, er ist hier sehr aktiv - so, wie viele ist es weniger.
mer eines Violin-Summits, unter ande- Musiker aus Amerika und anderen Län-
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…wegen der digitalen Internet-Sachen Welche Violine spielst Du?
von Polen und vom Ausland. Niemen
und der MP3-Player!
Derzeit gebrauche ich eine elektrische war ein sehr netter Mensch. Er half mir
Ja…
„stumme“ Violine von Yamaha. Wenn sehr, als ich meine Karriere begann. Er
Vor einem Monat war ich zusammen man eine herkömmliche „akustische“ hatte Verbindung zum Südwestfunk
mit einem Klassikorchester in Mos- Korpusvioline vor einem Schlagzeug Baden-Baden - zu Joachim-Ernst
kau, und die Streicher hatten bei der spielt, kommt kein guter Sound zustande. Berendt und Werner Wunderlich. Mein
Einreise wegen ihrer Instrumente Da ist es leichter, eine elektrische Geige Debüt fand 1980 beim „Jazz Jamboree“furchtbare Schwierigkeiten. Hattest einzusetzen.
Festival mit dem Kazimierz-JonkiszDu beim Zoll mit Deiner Geige auch Vor unserem Interview hast Du schnell Quintett statt. Bei dieser Gelegenheit
derartige Probleme?
noch ein Arrangement korrigiert für hörte mich Berendt und lud mich nach
Ja, zu kommunistischen Zeiten, natür- Klarinette….
Baden-Baden zum New Jazz Meeting,
lich.
Eine Überarbeitung für Klarinette , wo sich Geiger trafen, ein. Didier LockAber diese sind ja mittlerweile vorbei! Sopransaxofon und Orchester. Mitunter wood war dort, Wolfgang Dauner, Bo
Zuweilen hörte ich, dass es Ärger gab, erstelle ich uminstrumentierte Fassungen Stief - John Blake. Dies half mir in
weil angeblich die Zöllner missachtet meiner Stücke. Ursprünglich war die Polen. Es bedeutete in Polen schon
worden seien. Manchmal machen sie Klarinette hier alleiniges Soloinstrument. etwas, wenn man nach Baden-Baden,
Fehler und entdecken eine Stradivari Dies schreibe ich jetzt für ein Festival, nach Deutschland, eingeladen worden
„Made in Czechoslovakia“! Wir sind in das meiner zeitgenössischer Musik war. Dies verschaffte meiner Karriere
Europa, deshalb herrscht heute eine ganz gewidmet sein wird. Es wird im Oktober enormen Auftrieb. Das war sehr wichtig
andere Situation.
für mich. Berendt und WunZwischen Europa und Russland
derlich unterstützten mich
besteht ja ein Unterschied…
sehr. Drei Platten von „String
Sie haben immer noch ihr altes
Connection“
wurden
in
System dort. Dort hat sich ein
Baden-Baden aufgenommen.
wenig verändert, nur sehr wenig.
Im Oktober 1985 hörte ich
Von den Streichinstrumenten
Dich in Darmstadt „live“
mussten zuvor Fotos gemacht
mit einer neuen Berendtwerden und in Moskau wurden sie
Produktion von „Jazz und
dann mit einem kleinen ZentimeLyrik aus Polen“. Da hattet
termaßstab vermessen. Die ganze
Ihr zuvor eine Platte mit
Prozedur dauerte drei Stunden,
einer aktuellen Fassung des
länger als der Flug. Absolut verhistorischen Komeda-Pro rückt!
jekts aufgenommen…
Vielleicht rührt das Problem auch
Wir erhielten sehr gute Kritidaher, dass man in Russland sehr
ken. Es handelte sich um eine
Krzesimir Dę
bski, Warschauer Altstadt-Marktgute Instrumente finden kann, die
überaus emotionale Angele platz, Juni 2009 - Fotos: Hans Kumpf
man den Deutschen gestohlen
genheit, denn die Gedichte
hatte oder die „requiriert“ wurden. Mit 2009 in Schlesien stattfinden, in Bielsko- bestachen durch ihre Kraft und Strineigenen Augen habe ich eine Posaune Biał
a. „Sinfonia Varsovia“ kommt, es genz. Für die Polen bedeu tete dies
gesehen, Baujahr 1937, mit der Gravur wird ein Wiener Kammerorchester spie- unendlich viel, denn die meisten der
„Wehrmacht“ und der Nummer 1074 len, Solisten reisen aus den USA an. Es Dichter waren in Polen verboten und
oder so ähnlich. Manch mal können wird die Uraufführung meines 6. Violin- wurden hier nicht publiziert. Vor allem
Instrumente von großem Wert sein. In konzertes geben. Ich bin sehr stolz dar- dem Übersetzer Karl Dedecius vom
Russland sind diese verhältnismäßig bil- auf, dass mein 2. Violinkonzert von Deutschen Polen-Institut in Darmstadt
lig, und Leute wollen diese heraus- Daniel Stabrawa, dem Konzertmeister ist es zu verdanken, dass unsere Literatur
schmuggeln. Zu kommunistischen Zei- der Berliner Philharmoniker, uraufge- diese Zeit überstehen konnte. So waren
ten war es in Polen genauso.
führt wurde.
wir Musiker sehr stolz darauf, dass wir
In den 80er Jahren hatten wir mit „String Du hast heute im „Roma“-Operetten- mit einem derart wichtigen Material
Connection“ durch die Sowjetunion eine haus ein Konzert im Angedenken für arbeiten durften. Zwei der Dichter erhielTour. Einen Monat lang spielten wir Czesł
aw Niemen vorbereitet. Erzähle ten
Literaturnobelpreise,
nämlich
zuweilen in vollbesetzten Sporthallen mir mehr darüber!
Czesł
aw Mił
osz und Wisł
awa Szymborsvor sechstausend Zuhörern, beispiels - Niemen war in Polen ein Held. Eine ka. Außerhalb Polens wurden sie erstweise vier Konzerte an zwei Tagen in der unverwechselbare Stimme. „Blood, mals in Deutschland veröffentlicht.
Moskauer Olympiahalle. Uns Musikern Sweat & Tears“ wollte ihn haben, aber Hans Kumpf führte das Interview mit
wurde da ein 1941 fabrizierter Steinway- dafür interessierte er sich nicht. Er war Krzesimir Dębski in Warschau am
Flügel für 500 Dollar angeboten. Nur unheimlich gut. Jetzt bereite ich ein Kon- 20.6.2009.
500 Dollar, kaum vorzustellen. Vielleicht zert mit seiner Musik vor - für eine speist dies ein Grund für die Schikanen zielle TV-Show. Mit einem Sinfonieorheutzutage.
chester, einem Chor, den besten Solisten
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