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DIE POLNISCHE »VOLKSKULTUR« – EIN UNGEWOLLTES, 
VERGESSENES ODER NOTWENDIGES ERBE?

Polen, das ist die weiß-rote Fahne, eine sentimentale Landschaft mit Trauerweiden, 

nach denen sich Frédéric Chopin sehnte, das ist die Erinnerung an große Schlachten, 

das ist die Verehrung für die Nationalhelden der polnischen Aufstände. Das ist auch 

die polnische Gastfreundschaft und natürlich die gute, reichhaltige Küche, die als alt-

polnisch bezeichnet wird, da sie sich auf »sarmatische«1 Wurzeln beruft. So sehen wir 

uns, so möchten wir von den anderen wahrgenommen werden, dieses Bild verfestigen 

wir. Wenn wir ins Ausland fahren, verschenken wir gern bestickte Leinenservietten, auf 

denen sich traditionelle Blumen und Borten in Mustern winden. Embleme mit Zeich-

nungen polnischer Felder, die von goldenen Ähren strotzen und an wogendes Korn im 

sonnendurchfluteten Juniwind denken lassen, zieren die Wodkaflaschen. Auf der Kaf-

feesahne einer der Molkereien dreht sich ein bunter Reigen von Paaren in Trachten, die 

Volkstänze aufführen. In den Supermärkten kaufen wir an speziell arrangierten Stän-

den Lebensmittel der Region: ECHTES Brot, ECHTEN Käse, ECHTEN Honig, ECHTES 

Pflaumenmus … Um vier Uhr morgens, wenn sich das Fest dem Ende zuneigt, stimmen 

wir üblicherweise das wehmütige Lied Góralu czy ci nie żal (Gorale, ist dir nicht weh) an. 

Immer häufiger finden sich solche Begriffe wie: traditionell, volkstümlich, wie früher, 

wie bei Oma…

Diese besondere Hinterlassenschaft unserer Vorfahren dient als Inspirationsquelle 

auch für die kommende Generation von Künstlern, Kunstschaffenden, Wissenschaft-

lern. Selbst im Alltag greifen wir darauf zurück – Tradition ist die Grundlage! Und 

Tradition wird gleichgesetzt mit dem Landleben, dem Urquell unserer Nation. Die 

Traditionen des polnischen Landlebens und somit der »Volkskultur« sind über viele 

Generationen und unter Einwirkung der Vertreter verschiedener regionaler und ethni-

scher Gruppen entstanden. Die Vielseitigkeit erwuchs aus dem Zusammenspiel unter-

schiedlicher Bevölkerungsgruppen unter verschiedenen geografischen Bedingungen 

sowie dem Versuch, die Natur und die schwierigen Bedingungen in Einklang zu bringen. 

Ausdruck jenes Wechselspiels zwischen Natur und Mensch ist die kulturelle Vielfalt, 

sichtbar in den Mundarten und Dialekten, den traditionellen Speisen, der Art, die Fes-

te zu feiern, zu bauen, dem Aufputz der Festtagstrachten. Das sind wir – Polen. Und 

es ist eine merkwürdige Sehnsucht in uns nach dem ruhigen, aber bunten Landleben, 

einem Holzhaus mit Strohdach, nach einem Garten, in dem Stockrosen wachsen, nach 

einem rauschenden Wald und der blauen, spiegelglatten Oberfläche des nahegelege-

nen Sees. Die Sehnsucht nach einer stillen Landschaft, nach einer Kapelle an der Weg-

kreuzung, nach dem Summen der Bienen im Garten nebenan. Diese romantische Vision 

1 Hier: urpolnische (Anm. der Red.).
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hat ihren Anfang im 19. Jahrhundert genommen, als die Nationaldichter den Geist des 

Volkes hochhalten wollten, als man dabei war, Polen von der europäischen Landkarte zu 

streichen. Eine Vision, die von Kitsch behaftet ist, da sie sich auf die polnischen Kultur-

Codes bezieht, bekannt aus Literatur und Film, von den Bildern der großen und kleinen 

Maler, aus dem Geschichtsunterricht, in dem wir etwas über das Aufbegehren und das 

allgemeine Aufgebot der Bauern im Kampf um das Polentum erfahren. Die Frage, was 

in Polen »Volkskultur« bedeutet, ist zugleich die Frage nach unserer nationalen Iden-

tität, nach dem Gefühl des Verwurzelt-Seins, nach dem Verhältnis zu den polnischen 

Traditionen, ist die Frage, worauf wir stolz sind.

In meinem Volk existiert so etwas wie eine kollektive Sehnsucht nach einem Häuschen 

in der Vorstadt mit glattem Rasen, auf dem Plastikstühle mit Tisch und Sonnenschirm 

stehen, umrahmt von Buchsbäumen, in Reih und Glied. Wir möchten am Wochenende 

den Nachbarn mit Familie zum Grillen einladen, ihm ein gekühltes Bier und traditionelle 

polnische Würste auftischen können, unbedingt gegrillt. Rings um die polnischen Städ-

te entsteht ein enger Kreis pseudo-ländlicher Siedlungen, die Inbegriff jener ersten 

mythischen Sehnsucht nach dem Leben auf dem Lande sind. Das Landleben erlangt da-

mit eine andere Dimension – es wird zum allgemein verbreiteten, kollektiven Traum von 

Ruhe und der Chance, sich eine kleine Enklave zu schaffen. Das Leben in den Vorstädten 

ist pseudo-ländlich geprägt, vor allem auf der visuellen Ebene. Die Bilderwelt dieser 

»neuen Dörfer« reduziert sich auf steile Dächer, Häuser mit Säulen und gewundenen 

Pfaden im Garten, die mit Betonpflastersteinen ausgelegt sind. Es ist die Manifesta-

tion einer ästhetischen Freiheit, deren Haupteigenschaft darin besteht, einfache und 

glatte Muster zu vereinheitlichen und zu vervielfachen, welche nicht viel Gedankenar-

beit verlangen. Auch das gehört zur Kultur meines Volkes, obwohl beim Hausbau an-

sonsten das Holz durch Fertigteile ersetzt wird und man anstelle des Sonntagsstaats 

Kleidung der populären Verkaufsketten trägt.

Der neue Trend: »Echtes«, nicht pasteurisiertes Bier schmeckt – wie der Name sagt – 

frisch und erquikend und kommt aus einer lokalen Brauerei
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*

Die Kultur der eigenen Nation, traditionelle Kultur, Dorfkultur, Folklore, regionale Kul-

tur… Es ist eine Sammlung loser Bezeichnungen, von Termini und Begriffen, Kategorien 

und Mythen. Zwar mag ein kitschiges Püppchen im Trachtenkleid mitleidiges Lächeln 

hervorrufen und als Inbegriff von Jahrmarktskitsch gelten. Dennoch spricht man ihm 

eine gewisse sentimentale Existenzberechtigung zu. Ein Teppich als traditioneller Sche-

renschnitt mit einem Hahn-Motiv weckt aber bereits das Bedürfnis, eine Auseinander-

setzung zur polnischen Identität und deren Manifestationsformen ins Leben zu rufen. 

Ein Öko-Bauernhof, auf dem wir altherkömmliche Formen des Brotbackens oder der 

Butterherstellung kennenlernen, ist doch einfach nur Zeitvertreib, ruft nicht wirklich 

Emotionen wach, man braucht darüber nicht zu diskutieren – die einen verdienen, die 

anderen bezahlen und sind zufrieden. Im polnischen Alltag funktionieren verschiedene 

Elemente dieser Folklore in diversen Ausprägungen und wecken ganz unterschiedliche 

Gefühle. Wissenschaftler und Designer, Schaffende und Käufer, Stadtmenschen und 

Dorfbewohner, Kunstliebhaber und Sammler – alle nehmen sich das Recht, über Folklo-

re zu sprechen und zu diskutieren.

Einerseits wähnt man das Thema erschlossen und von jeher im wissenschaftlichen wie 

populärwissenschaftlichen Diskurs präsent, andererseits mag es erstaunen, dass man 

über dieses Thema diskutieren kann, da »Volkskultur« etwas Selbstverständliches, 

Unabdingbares und Natürliches zu sein scheint. Anachronismen und Ideologien sind 

verwoben mit dem natürlichen Bestreben, die eigenen Wurzeln, neue ästhetische und 

künstlerische Inspirationsquellen zu finden. Dies schließt zugleich die Frage nach den 

Wurzeln der polnischen Identität mit ein – der regionalen, kulturellen, nationalen, euro-

päischen. Woher rühren solche Probleme? Vielleicht aus der schwierigen Vergangen-

heit und den nicht vollständig verstandenen Mechanismen, die über Jahrzehnte auf die 

polnische »Volkskultur« eingewirkt haben – man hat sie der Spontaneität beraubt, ihr 

die natürliche Grundlage entzogen, hat sie reduziert zu einer Art buntem Kitsch oder 

Der Traum vieler Polen: Ein Landstil-Haus mit Säulen
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aber vergessen und verdrängt als etwas, wofür man sich schämen sollte, als etwas, was 

wenig modern ist.

Dies alles hat im 19. Jahrhundert angefangen, im Zeitalter der beginnenden Nationsbil-

dung, als man nach den Wurzeln der eigenen Identität zu suchen begann. Man erhob die 

Kultur des Landlebens zum Symbol des Polentums, da man glaubte, sie sei nur auf dem 

Lande in ihrer ursprünglichen Form noch anzutreffen, zwischen den strohgedeckten 

Hütten der Bauern und den Äckern, an diesen mythischen Wegkreuzungen der Tram-

pelpfade durch die Felder. Zugleich war dies ein außergewöhnlicher Moment, da Polen 

als solches auf den Landkarten Europas nicht existierte. Um den nationalen Geist zu 

bewahren und die kollektive Identität nicht zu verlieren, formierten sich zahlreiche wis-

senschaftliche und kulturelle Vereine. Das erklärte Ziel war es, jegliche nur denkbaren 

Erscheinungsformen des Polentums festzuhalten, wozu man zahllose wissenschaftli-

che Forschungsreisen organisierte. Dabei wurde das Leben auf dem polnischen Dorf 

dokumentiert – man skizzierte die Grundrisse der Bauernhöfe, notierte die Texte der 

Hochzeitsgesänge und der Trauerlieder, man beobachtete die Handwerker auf dem 

Land bei ihrer Arbeit. So entstanden erste Sammlungen sogenannter ethnografischer 

Denkmäler, man richtete Museen und Heimatstuben ein. Zugleich ist das 19. Jahrhun-

dert die Zeit des Übergangs vom Feudalsystem zur Industrialisierung, die eine Gefähr-

dung der dörflichen Enklave heraufbeschwor. Eigene Verdienstmöglichkeiten brachten 

zwar eine enorme Blüte der Dorfkultur hervor, zugleich aber bedeutete die neue Zeit 

auch das Ende der alten. Die zahlreich entstehenden Städte lockten die Dorfbewohner, 

brachten sie dazu, ihr bisheriges Umfeld zu verlassen und sich auch beruflich umzu-

orientieren. Während jedoch auf dem Lande der Fortschritt um sich griff, die Städte 

wuchsen, die Suche nach Arbeit Migrationsströme auslöste, besangen die Dichter wei-

terhin die Schönheit des Lebens auf dem Lande und den Alltag der polnischen Bauern 

mit all seinem Liebreiz und seinen Beschwernissen. So gibt es ein Bild von Aleksander 

Gierymski Trumna chłopska (Der Bauernsarg), gemalt 1894–1895, das einen Bauern 

und seine Frau darstellt, die vor ihrer Hütte sitzen, angelehnt an die geweißte Wand der 

Holzhütte. Abgearbeitet, wie sie sind, sehen sie mit Sicherheit viel älter aus, als sie tat-

sächlich sind, und so sitzen sie bewegungslos, den Blick starr in die Ferne gerichtet. Er 

in Leinenhemd und Hosen, sie auf die Knie gestützt, in einem blauen, angeschmutzten 

Rock, auf dem Kopf ein kariertes Tuch. Zu beider Füßen liegt ein schlafender Hund. Das 

Licht ist scharf, lässt einen heißen Tag vermuten, Schatten ist rar und die zwei sitzen. 

An der Hauswand lehnt eine kleine blaue Kiste – ein Kindersarg. Wie aber soll dieses 

Bild, in dem der Maler eine erschreckende Ruhe und bedingungslose Hingabe gegen-

über höheren Gewalten festgehalten hat, den polnischen Volksgeist zum Ausdruck 

bringen? Bedeutet vielleicht dieser Geist am Ende genau eine solche Selbstaufgabe, 

bloßes Nebeneinandersitzen, bloßes Beisammensein?

In der Zwischenkriegszeit war das wiederauferstandene Polen plötzlich ein Vielvölker-

staat, dessen Bevölkerung zu siebzig Prozent auf dem Lande lebte. In dieser Situation 

musste man sich zunächst über das Erbe der Teilungen klar werden – das unterschiedli-

che Zivilisationsniveau, die verschiedenen Verwaltungs- und Schulsysteme. In den Gren-

zen der Zweiten Republik lebten nunmehr verschiedene Minderheiten – sowohl ethni-

sche wie nationale – und bildeten ein buntes Mosaik. Merkmale wie die Festtracht, die 



107

DIE POLNISCHE »VOLKSKULTUR«

Alltagssprache, das alljährliche und familiäre Brauchtum wurden als Möglichkeiten be-

griffen, Individualität auszudrücken. Als Bürger der Zweiten Republik konnte man Jude 

aus einer kleinen Stadt am Rande der Karpaten ebenso wie ein Tatare sein, der in einer 

Holzmoschee betete, oder ein Gorale aus der Podhale-Region, der sein Geld mit Schlit-

tenfahrten verdiente, die er für die Künstlerboheme organisierte. Sämtliche Formen 

regionaler Kultur wurden gehegt und gepflegt, doch wurden ihre Elemente immer mehr 

zu Symbolen einer neukreierten und künstlich erzeugten denn einer bewahrten Identi-

tät. Die Ethnografen forschten nach den polnischen Wurzeln, versuchten probeweise 

herauszufinden, wo diese Wurzeln tatsächlich liegen. Und siehe da, weiterhin steckten 

sie auf dem Lande – in der folkloristischen Vision dieser Welt, einer Welt, eingehegt 

von den Wegkapellen. In der Stunde des Todes verhängte man den Spiegel, auf dass 

die Seele ihre Ruhe finde, stellte zu Weihnachten eine Heugarbe in die Ecke, streute in 

alle Winkel glückbringende Getreidekörner. Zwar wandelten sich die materiellen Ver-

hältnisse – die Feldarbeit wurde modernisiert, man kleidete sich nach der städtischen 

Mode, die Kinder gingen in den Städten zur Schule. Doch die Tradition bewahrte man im 

Glauben, Aberglauben und in den sozialen Bindungen. Und dieses Landleben inspirier-

te die Künstler auch weiterhin – Schriftsteller, Dichter, Maler, Architekten. Künstler-

genossenschaften entstanden, in denen Künstler-Akademiker und Künstler-Laien wie 

Schnitzer, Weber und Bildhauer zusammenarbeiteten. So gibt es einen Film, gedreht 

nach der Erzählung von Maria Kuncewiczowa Dwa księżyce (Zwei Monde), ein filmi-

sches Fresko von 1993 in der Regie von Janusz Barański, das aus 17 locker verwobenen 

Episoden besteht. Ort der Handlung ist Kazimierz nad Wisłą im Jahre 1930 – eine kleine 

Stadt aus den Zeiten der Renaissance, das Mekka für polnische Künstler. Eine Szene 

zeigt, wie mehrere Damen, die dort ihre Sommerfrische verbringen und angeödet sind 

Aleksander Gierymski: Trumna chlopska (Der Bauernsarg)
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von der Hitze und Schläfrigkeit des Städtchens, ungeniert eine Bauernhütte betreten. 

Begeistert von der Einfachheit der Einrichtung, ergehen sie sich in Monologen über den 

Reiz des einfachen Lebens auf dem Lande. Unter ihren Füßen knarrt der weißgescheu-

erte Boden. Der Ausblick aus dem Fenster, umrahmt von handgefertigten Rüschchen, 

befriedigt die ästhetischen Bedürfnisse der Städterinnen voll und ganz. Das Verhält-

nis der Damen zu der Hausbewohnerin – einer bescheidenen Bäuerin, deren Haare zu 

einem einfachen Zopf geflochten sind – ist herausfordernd, scharf und … feudal. Die 

Begeisterung für die bäuerliche Kultur geht einher mit einem althergebrachten Über-

legenheitsgefühl gegenüber den einfachen Landleuten. Eine Haltung, mit der man sich 

in den darauffolgenden Epochen, die vom Krieg durchtrennt werden, noch brutal wird 

auseinandersetzen müssen.

Während der kommunistischen Herrschaft wurde die Folklore zum Symbol der Volksre-

publik und als Propagandamittel genutzt. Muskelbepackte Bäuerinnen in Volkstracht, 

mit sonnengegerbten Gesichtern, in der Hand eine Sichel oder auf dem Traktor sitzend, 

wurden zum Aushängeschild der Stalinzeit. Die Menschen auf dem Lande sind stark, ihr 

Rückhalt ist die kollektive Arbeit für den Staat. Inbegriff jener Zeit wurde das (bis heu-

te existierende) Tanz- und Gesangsensemble Mazowsze, gegründet in den 40er/50er 

Jahren des 20. Jahrhunderts. Begebenheiten aus den Anfängen des Ensembles leben 

als Anekdoten fort und sind allgemein bekannt. Wie man über die Dörfer zog, Leute 

vorsingen ließ und dabei Naturtalente entdeckte. Wie man Bäuerinnen ihre Kostüme 

abkaufte, von den Dorfmusikern Volkslieder lernte. Eine riesige Fabrik der Volkstüm-

lichkeit entstand und legte für viele Jahre im Voraus fest, auf welche Art sich polnische 

Folklore präsentieren würde – als bunter folkloristischer Reigen, vollgestopft mit Bal-

letteinlagen, von übertriebenem Glanz und einer künstlichen Naivität. Die zahlreichen, 

sämtlich nach dem Vorbild des ersten Ensembles in den 1960er und 1970er Jahren ent-

standenen Volkstanzgruppen wurden zum Aushängeschild unseres Landes und seiner 

Regionen. Ganze Stäbe von Spezialisten wurden beschäftigt – Schneider, Choreogra-

fen, Ethnografen und Musikberater. Da die ursprünglichen Inhalte der Volksweisen ma-

nipuliert, ihrer Natürlichkeit beraubt und aus dem Kontext gerissen wurden, lässt sich 

dieser Teil der traditionellen Kultur allenfalls als lauter und bunter Kitsch charakteri-

sieren. Ethnografen machten die Tanz- und Gesangsensembles, wie sie damals waren 

und heute noch existieren, selbst zum Untersuchungsgegenstand wissenschaftlicher 

Abhandlungen, wobei sie einerseits die Rolle von Beratern übernommen hatten, sich an-

dererseits jedoch durchaus dessen bewusst waren, dass hier Folklore kreiert und nicht 

wiedergegeben wurde. Im Schatten dieser Jahrmarktpropaganda betrieb man in Polen 

intensive Feldforschung, um die letzten Erscheinungsformen einer natürlichen Kultur 

des Landlebens zu retten. Mehrbändige Volumina als Resultat dieser Forschungen sind 

heute ein einzigartiges Zeugnis jener Zeit. Auf exzellente Weise beschreibt Edward 

Redlińskis Buch Awans (Der Aufstieg) von 1973 diese für die polnische »Volkskultur« 

turbulenten Zeiten. Auf seiner Grundlage entstand ein Jahr später ein Film (unter der 

Regie von Janusz Zaorski, das Drehbuch lieferte Redliński selbst). Es handelt sich da-

bei um eine scharfe Satire, mit Spuren von unterschwelligem Schmerz, welche die Rei-

bung von dörflicher Kultur und zivilisatorischem Fortschritt darstellt. Der Hauptheld, 

der städtische Bildung genossen hat, kehrt in sein Heimatdorf zurück und bemerkt, 
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dass dieses heimatliche Fleckchen ein rückständiges, zivilisatorisch wie mental unter-

entwickeltes Stück Erde ist, dem man helfen muss. Das Leben der Ortsansässigen, die 

sich vor dem Fremden ängstigen (und deren ländliche Existenz im Hinterkopf natürlich 

als finster und rückständig erscheint), wird neuartigen Methoden der Modernisierung 

unterzogen. Im Dorf öffnet sich »ein Fenster zur Welt« – ein Fernseher, womit ein neuer 

Lebensstandard im Alltag Einzug hält. Das Dorf jedoch, das sich bisher vom Tourismus 

ernährte, wählt damit den falschen Weg. Der zivilisatorische Fortschritt passt nicht 

zum Dorf, die Urlauber wollen eine Küche mit Kachelofen, keine, die mit Küchenmaschi-

nen vollgestellt ist. Die Dorfbewohner ändern ihr Leben erneut – entsprechend den Er-

wartungen werden sie nunmehr zu echten Bauern, die in einem echten Dorf leben und 

sich mit genau dem beschäftigen, was sie schon immer getan haben. Worin also liegt 

das Problem? Im Kreieren dieses »echten« Dorfes – das letztlich zu dumm und zu naiv, 

zu glücklich und zu bunt und viel zu folkloristisch ist. Die Tracht ist zu prächtig, die Tra-

ditionen sind zu offensichtlich, die Volkskünstler zu volkstümlich … Die Künstlichkeit 

des Bildes ist erschreckend.

*

Nach 1989 durchlebte das Verhältnis zur Folklore einen Transformationsprozess wie 

das ganze Land überhaupt. Nach der Öffnung der Grenzen, der Europabegeisterung 

und Freude an den neuen Möglichkeiten kehrte das Interesse an der traditionellen 

Kultur mit doppelter Kraft zurück. Nicht aufgrund einer Notwendigkeit, sondern der 

bloßen Möglichkeit. Im Europa der Regionen entwickelte sich das lokale Bewusst-

sein zu einem eigenen Wert, das Hervorkehren von Traditionen zu einem Schutz vor 

der Europäisierung, die viele fürchteten. Das Volkstümliche ist somit nicht mehr Pro-

paganda, sondern bewusste Wahl. Unser polnisches Kulturgut ist reich und weiterhin 
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faszinierend, es bietet lokalen Räumen die Möglichkeit, im gesamtpolnischen wie im 

europäischen Wettbewerb zu bestehen. Die moderne Kultur des Dorfes resultiert aus 

zahlreichen Versatzstücken, sowohl ländlicher wie auch städtischer Provenienz, neuer 

und alter, traditioneller und moderner. Weiterhin aber beschreibt dieser Terminus vor 

allem, was landläufig mit dem polnischen Dorf assoziiert wird. Und so werden Dinge 

wie die Sitten und Bräuche, die Volkstrachten, der moderne Handwerksbetrieb und 

die handgemachten Erzeugnisse, die regionale Küche, die örtlichen Volksfeste und die 

moderne sogenannte »Ethnomusik« einfach kritiklos zusammengewürfelt. Es fehlt an 

Unterscheidungen zwischen dem, was tatsächlich seit Jahrhunderten ununterbrochen 

Bestand hat und hauptsächlich in Enklaven und einigen Nischen überdauern konnte, 

und dem Kunstprodukt, das nur in Anlehnung an selektierte Inhalte, die durch die Ma-

schinerie des Marketings gegangen sind, existiert.

Die Kultur eines Volkes kann auf verschiedene Weise in Erscheinung treten. Sie ist 

Symbol für das Traditionelle, Ursprüngliche und wird am stärksten mit der Vision eines 

Landlebens assoziiert, das voll ist von schwerer Arbeit, aber auch voller Magie. Es ist 

geprägt von der Symbiose zwischen Mensch und Natur. Die Beweggründe für Unterneh-

mungen, die sich auf das Traditionelle berufen, resultieren aus verschiedenen Bedürf-

nissen, die sich zu gleichen Teilen an die gesamte Lokalität, die Selbstverwaltungen, 

verschiedene Gesellschaftsgruppen und einzelne Individuen richten. Einige Initiativen 

dienen dazu, das Schaffen der Region nach außen zu repräsentieren, für die Touristen, 

Investoren – andere richten sich nach innen, an die Bewohner. Die Propaganda ist zur 

Sache der jeweiligen Selbstverwaltung geworden, die beflissen Entwicklungsstrategi-

en für bestimmte Bereiche und Ortschaften erarbeitet. Die Selbstverwaltungsorgane 

hoffen, dass es ihnen unter Rückgriff auf die Traditionen und in Zusammenarbeit mit 

professionellen PR-Leuten gelingen wird, möglichst viele Touristen in ihre Region zu lo-

cken. Brotbacken, Volksfeste mit pseudofolkloristischer Musik, bunte Jahrmärkte und 

Kirmes, Wettbewerbe unter dem Motto: die beste regionale Speise – dies alles sind 

feste Elemente eines ökonomischen und politischen Spiels. Im Gegensatz zu dieser 

künstlichen »Volkswelt« gibt es auch die wahrhaft Begeisterten, die sich auf die Spur 

der Natürlichkeit begeben und die letzten Refugien der wahren Traditionen entdecken. 

Mit großer Leidenschaft durchstreifen sie Polen, machen Tonaufnahmen, filmen, notie-

ren, tauchen ein in die letzten Reste dieser traditionellen Welt. Aus dieser Bewegung 

heraus haben sich Gruppen gebildet, die man als alternativ bezeichnet und dank derer 

solche Begriffe wie »neue Tradition« und »wiederentdeckte Tradition« ihre Berechti-

gung gefunden haben. Das ist die wahre Rückkehr zu den Wurzeln, die Suche nach der 

Quelle – ein Leben in Einklang mit der Natur und ihren Gesetzen, dem abendlichen Ruf 

der Eule zu lauschen, die Begegnung mit der Musik und dem Tanz am Lagerfeuer in der 

Johannisnacht. Dies ist ein möglicher Weg, die Folklore als Alternative zur Konvention, 

zum Schematismus wahrzunehmen. Man vollzieht die Abkehr von der Massenkultur. 

Inbegriff dieser neuen Betrachtungsweise der polnischen Landschaft, die noch immer 

ein elitäres Nischendasein fristet, ist ein Gemeinschaftsprojekt junger Künstler und 

Designer (www.azedesign.pl), die sich, indem sie einen Gebrauchsgegenstand (z.B. ei-

nen Kleiderständer) schaffen, vom modernen Dorf inspirieren lassen. Was aber haben 

sie in dieser dörflichen Landschaft wahrgenommen? Keine Kapellen, keine Holzhäuser 
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und keinen Brunnen mit Schwengelvorrichtung. Der Kleiderständer hat die Form eines 

riesigen Strommastes mit Hochspannungsleitung angenommen. Die Designer bringen 

das Stroh zum Leuchten (Lampen werden auf die traditionelle Weise des Strohnähens 

hergestellt), auf Leinentischdecken wird ein Tafelservice gestickt. Häkeldeckchen lie-

gen nicht in Osterkörben, sondern auf dem Boden als Vorleger. Die duftenden Pfeffer-

kuchen an den Christbäumen sind keine Herzchen oder Tiere, sondern haben die Form 

des Warschauer Kulturpalastes – des geliebten und zugleich verhassten Symbols der 

polnischen Hauptstadt. Diskussionen zur polnischen Identität finden nicht in den Sa-

lons, in den Hochschulen, in der Kirche statt, sondern in den Werkstätten der jungen 

Designer. Dank neuer Technologien und Materialien entstehen neuartige Andenken aus 

Polen – Holzhocker mit Hahn-Motiv (www.erzetkwadrat.pl), Keramikabgüsse von Hä-

kelarbeiten, Teppiche in der Scherenschnitttradition (www.mohodesign.com). So möch-

ten wir heute sein – modern und traditionell, weltoffen und ortsverbunden.

*

Was ist nunmehr von dieser Welt übrig geblieben, deren Grenzen bestimmt wurden von 

Traditionalismus, Regionalität und dem Kult um die Lokalheiligen, bestimmt von festen 

sozialen Bindungen, stabilem Siedlungsverhalten der Dorfgemeinschaften, bestimmt 

durch einen nur geringen Warenaustausch (Produktion für den Eigenbedarf), territo-

riale Abgrenzung und Differenzierung? Dieses Sammelsurium von Eigenschaften, Be-

schreibungen, Formulierungen, Termini und Begriffen umreißt eine ungemein komplexe 

Welt, voller Synkretismus und Sensualismus, in der sich das, was rational und erklärbar 

war, verwoben hat mit dem, was magisch und unsicher schien, und in der sich das Leben 

nach dem Solarkalender richtete, nach dem Rhythmus der Natur.

Ist dies alles bereits Geschichte? Tradition ist ein relativer Begriff – für manche ein 

unabdingbarer und wichtiger Maßstab ihrer Identität, dem sie mit einem gewissen 

Polnisches Expo-Pavillon 2010 in Shanghai
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Ernst und einer bestimmten Emphase begegnen. Für andere ist sie leere Pflicht, eine 

zwei Mal im Jahr aufgesetzte, artifizielle Maske, die hauptsächlich von der ästheti-

schen Gewohnheit herrührt, im Dezember den Weihnachtsbaum zu schmücken und zu 

Ostern mit den Kindern Ostereier zu bemalen. Die Tradition ist im habituellen Bereich 

verblieben und hat immer mehr an materieller und ästhetischer Dimension gewonnen. 

Die polnischen Traditionen und Bräuche sind oft auf irgendeine Weise mit Religiosität 

verbunden oder gehen aus dieser hervor. Die polnische Religiosität an sich ist bereits 

ein soziologisches Phänomen: der Heiligenkult, das Errichten von Kirchen, die Wall-

fahrten. Die Religiosität der einfachen Leute jedoch bestand in erster Linie im Ge-

meinschaftsgefühl mit den Heiligen aus der Dorfkapelle –nicht darin, sich die Messe 

im Fernsehen anzuschauen. Die festen sozialen Bindungen erodieren aufgrund der zu-

nehmenden Migration – manchmal einer nur zeitweisen, teilweise aber auch für immer. 

Ersteres resultiert aus der Suche nach Arbeit oder der Tatsache, dass junge Menschen 

nach dem Studium nicht mehr in den grauen Alltag der kleinen Städte zurückkehren 

wollen, aber auch aus der Neugier auf die große weite Welt, in der man leben kann, wo 

es einem gerade passt. Niemand produziert mehr allein für den Eigenbedarf. In allen 

Lebensbereichen sind die Zeiten der Selbstversorgung vorbei – das Brot kommt aus 

dem Laden, das Gemüse aus dem Supermarkt, die Kleidung aus dem Internet oder von 

einer Ladenkette. Die Unabhängigkeit hat das Spiel verloren gegen die Bequemlichkeit 

und gegen den schnellen Zugriff auf alles, was lebensnotwendig ist. Verloren hat somit 

auch die Frage nach den territorialen Unterschieden, genau so wie jene nach der Recht-

mäßigkeit solcher Begriffe wie »ethnografische Region«, um damit die Bewohner der 

verschiedenen Teile Polens zu benennen. Kriterien, die solche Unterschiede zwischen 

den Regionen bezeichneten, sind Vergangenheit. Übrig geblieben sind sorgsam geheg-

te und gepflegte Relikte – Beispiele alter Bauweisen, museale Sammlungen von Trach-

ten, handgefertigte Erzeugnisse für Touristen. Eine Unterscheidung jedoch ist noch 

da, im materiellen Bereich wie im Bewusstsein – eine gute Unterscheidung, da sie den 

Bewohnern hilft, sich als etwas Besonderes zu fühlen und stolz zu sein auf das eigene 

Stückchen Land: Sich zu sagen »Ich bin Pole« bedeutet manchmal weniger als zu sagen 

»Ich bin Gorale«, ganz unabhängig davon, wo man gerade wohnt.

*

Die Volkskultur ist ein Symbol, und dieses ist immer zugleich ambivalent, da es auf-

grund von sozialen und historischen Manipulationen sowie durch spätere individuelle 

und kollektive Wahrnehmungen ganz andere Bedeutungen annehmen kann. Die Jahr-

hundertwende (19./20. Jahrhundert) hinterließ eine romantische Vision des Landle-

bens, aber auch erste Nachweise und Zeugnisse dieses Lebens. Die zwanziger Jahre 

brachten den Niedergang dieser Kultur mit sich. Zugleich aber übte sie ungemeine 

Faszination aus. Professionelle Kunstschaffende ebenso wie Volkskünstler schufen in 

gemeinsamer Arbeit handwerkliche und handgefertigte Erzeugnisse. Der Sozialismus 

schließlich impfte uns langanhaltenden »Ekel« gegenüber allem ein, was sich volkstüm-

lich gibt, da das polnische Landleben bei jeder nur erdenklichen Gelegenheit zu Propa-

gandazwecken missbraucht wurde. Nach einer solchen Dosis schreienden Kitsches und 
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einer kurzen Entwöhnungsphase vom Folkloristischen kehrt die Kultur des Landes nicht 

nur als dörflich verstandene zurück, sondern auch als Teil einer städtischen, virtuellen 

Sub-Kultur. Sie wird zum Mittel der Werbung für das lokale Umfeld, sie unterliegt den 

Marktmechanismen, einer Verflachung, ihre visuelle Komponente wird überbetont. Sie 

wird zur Inspirationsquelle für Künstler, die sich in Nischen bewegen und gelegentlich 

versuchen, eine neue Diskussion zur Identität z.B. des polnischen Designs aufzuwer-

fen. Sie fragen sich, ob »polnisch« nur die Staatsangehörigkeit umschreibt oder eine 

Art Brandmal, eine Art Kontaminierung sei und die unabdingbare Notwendigkeit in sich 

berge, den »polnischen Geist« zu offenbaren. Für die Mehrheit der Bevölkerung ist das 

Erbe dieser »Volkskultur« schwer zu handhaben, das Volkstümliche wird mit primiti-

vem Schund assoziiert. Deshalb betrachtet man die einfache Kultur als Erbe, das man 

ausnutzen, worüber man diskutieren und worüber man sich lustig machen kann – von 

allem ein wenig.

*

Gibt es so etwas wie die polnische »Volkskultur«? Ich bin Ethnologin und habe zahlrei-

che theoretische Ansätze zu diesem Thema im Hinterkopf. Auf meinem Schreibtisch 

liegen Berge von Büchern, in denen ich mit bunten Zetteln die Stellen markiert habe, 

in denen eine brauchbare Definition zu finden ist. Ich bringe den Studenten bei, wie in 

früheren Zeiten auf dem Lande gebaut wurde, wie man Keramik brannte, wie einst die 

Geräte zur Bodenbewirtschaftung hießen. Kenne ich mich darin aus? Ich wohne und 

lebe in der Stadt. Ich träume nicht vom Häuschen auf dem Lande, auch wenn für mich 

der Sommer dann beginnt, sobald mir, wenn ich im Auto durchs Land fahre, plötzlich der 

Geruch von gemähtem Gras in die Nase steigt. Ich bin nicht religiös, aber der Anblick 

von Wegkapellen, deren Schleifen im Winde flattern, rührt mich. Ich schmücke jedes 

Jahr den Weihnachtsbaum und glaube daran, dass der grüne Baum im Haus nicht nur 

den Tannenduft bringt, sondern auch Symbol für das Beständige ist. Wenn ich auf dem 

Markt einkaufen gehe, kaufe ich die Eier bei einer Bekannten, weil ich glauben möchte, 

dass ihre Hühner glücklicher sind, weil sie frei über den Hof laufen und aus der Erde 

die Regenwürmer herausgraben können. Ich fühle mich als Erbin und Hüterin meiner 

Familiengeschichte und bin stolz darauf, dass sich meine Ururgroßväter 1918, als Po-

len wieder auferstanden war, dazu entschlossen haben, in dieses Land zurückzukeh-

ren. Und ich glaube fest daran, wenn ich auf ihren Gräbern eine Kerze anzünde, dass 

sie dieses Licht sehen können. Die polnische »Volkskultur« – diese dörfliche und diese 

gewöhnliche, allgemeine, alltägliche und städtische –, das alles ist mein Erbe. Ein sehr 

vielfältiges, kompliziertes und schwieriges. Aber meines.

Aus dem Polnischen von Mirjam Jahr
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Das Ende der Lieder?

Sie waren um die zwanzig und fest davon überzeugt, dass man Theater nur weit 

weg von Großstädten machen kann. Es war Winter 1980. Das ganze Land lebte die 

Legalisierung der »Solidarność«, sie aber fuhren mit einer klapprigen »Syrenka« 

von Olsztyn (Allenstein) in die Białystoker Gegend, um in den dortigen Ortschaf-

ten Theater zu spielen.

Sie waren zu viert: Elżbieta Majewska, Wanda Wróbel, Piotr Borowski und der 

Chilene Sergio Hernández. Sie hatten sich wenige Jahre zuvor beim experimen-

tellen Theater Gardzienice kennengelernt, das Włodzimierz Staniewski in diesem 

Lubliner Vorort gegründet hatte. Von dort aus unternahm ihre Gruppe die ersten 

Touren in die polnische Provinz, in jene Ortschaften, die abseits der Hauptwege 

lagen und die traditionelle Kultur noch bewahrten. Es war ihnen klar, dass sie ei-

nen eigenen Weg einschlagen mussten.

»Wir hatten damals den Ehrgeiz, die ganze östliche Grenze entlang zu gehen, von 

Suwałki bis nach Przemyśl, das war aber doch nicht möglich«, erinnert sich heute 

Piotr Borowski.

Ihre Leistung war dennoch beeindruckend: In zwei Monaten besuchten sie 33 

Dörfer im Umkreis von 100 Kilometern zwischen dem Augustower und dem 

Białowieża-Nationalpark. Immer zu Fuß, die Bühnenausstattung und Musikinst-

rumente auf den Schlitten. In jedem Dorf zeigten sie die Aufführung »Wir gehen« 

mit Gedichten von Jessenin, Rimbaud und Morsztyn. Sie spielten in privaten Häu-

sern. Elżbieta tanzte und trug Gedichte vor, Piotr spielte Flöte, Wanda fotogra-

fierte, Sergio saß am Ofen, da er ständig fror.

Borowski: »Die Menschen verschlangen uns buchstäblich.«

Kosakenlieder aus dem Grundig

Sie waren nicht die ersten Theaterkünstler, die in der Provinz nach den Quellen 

authentischer Kultur suchten. Davor waren es Peter Brook, Jerzy Grotowski und 

Włodzimierz Staniewski. In der Białystoker Gegend machte in den siebziger Jah-

ren Ewa Benesz, eine Grotowski-Schauspielerin, den Anfang. Sie wanderte von 

einem ehemaligen Kleinadelshof zum nächsten – mit Pan Tadeusz, den sie in pri-

vaten und in Dorfgemeinschaftshäusern vortrug.

Die Touren dieser Gruppe waren von besonderer Art: Sie brachten 50 Audiokas-

setten mit Liedern, mit denen die Einwohner von Siderka, Synkowce, Kryszewi-

cze und einem Dutzend anderer Dörfer im Grenzgebiet die Theateraufführungen 

belohnt hatten. Das waren alte Volkslieder und Kosakenballaden, Popsongs, die 

man im Radio gehört hatte, oder selbstkomponierte, deren Ursprung niemand 

kannte: polnische, russische und »hiesige«. Insgesamt 75 Stunden mit einmaligen 

Melodien und einigen Hundert Stimmen.

»Oft saßen wir zusammen bis zum Morgengrauen. Sie sangen alle: Frauen und 

Männer, Junge und Alte, sie sangen mehrstimmig: erste, zweite, dritte Stimme. In 

einigen Dörfern gab es sogar welche, die Solo sangen. Ich nahm alles mit meinem 
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Grundig-Kassettenrekorder auf«, er-

zählt Borowski.

Nach der Rückkehr hatten sie leider 

keine Zeit, um sich die Aufnahmen 

anzuhören. Sie bereiteten zwei neue 

Reisen in die Białystoker Gegend mit 

dem Gardzienice-Theater vor. Dann 

gingen sie auseinander: Elżbieta und 

Sergio fuhren nach Chile, Wanda nach 

Puławy und Borowski nach Pontedera 

in Italien, wo er an Grotowskis Thea-

terexperimenten teilnahm. Die Mu-

sikkassetten sind nur deswegen nicht 

verloren gegangen, weil Borowski sie 

immer auf die Reisen mitnahm. Erst 

nach einem Vierteljahrhundert, als er 

nach Warschau zurückkehrte, um eine 

eigene Theaterschule zu gründen, spielte er sie ab. Und abermals war er begeis-

tert. Es war ein natürliches, angeborenes Singen, ein Singen aus tiefster Seele 

heraus. Heute würde niemand mehr so singen.

Borowski beschloss, die Lieder auf CDs zu überspielen und in die Białystoker 

Gegend zu fahren, um die alten Sänger oder, wenn sie nicht mehr lebten, ihre 

Verwandten ausfindig zu machen und die damals geschenkten Lieder zurückzu-

geben.

Die Tränen flossen

Borowski drehte einen einstündigen Dokumentarfilm darüber, wie er den Men-

schen in den grenznahen Dörfern ihre Bescherung von damals zurückbrachte. Die 

Dreharbeiten wurden durch das Kultusministerium, die Stadt Warschau und die 

Stefan-Batory-Stiftung gefördert. Einige Monate lang wiederholte er die dama-

lige Tour. Er war auch in den Städten Sokółka, Białystok und Danzig. In Warschau 

fand er den Enkelsohn einer hervorragenden Sängerin aus Nierośno – vor dem 

Einkaufszentrum »Arkadia« spielte er ihm mit dem iPod die Stimme der Groß-

mutter vor.

Auf diese Weise fand er fast 200 Personen. Der Film zeigt, wie die Erinnerungen 

in den Menschen wach werden. Sie hören den Stimmen der Verwandten aufmerk-

sam zu und strahlen: »Oh, das ist doch Nadźka!«, »Und das ist Mamas Stimme!«, 

»Tante Genia!«, »Irka!« Dann verstecken sie die Gesichter in den Händen. Sie wei-

nen: Frauen, Männer, die Alten und die Jungen. Borowski stellt keine Fragen, er 

schaltet das nächste Lied ein: »Unsere Braut hat einen goldenen Kranz …«. Die 

Tränen flossen ohne Ende.

Roman Pawłowski: Das Ende der Lieder? In: Duży Format / Gazeta Wyborcza 

vom 20. Mai 2010, S. 16–17. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Agora SA.


