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JAHRBUCH POLEN 2007

VORWORT

Polen 2007: Die Gegenwart spricht selbstbewusst vom »Triumph der Stadt« und meint
vor allem die Großstädte, die Metropolen, die Schrittmacher der wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklung – Warschau, Posen, Breslau, Krakau, Danzig. Und das hat
seine Berechtigung. Neben einem oft neuen beziehungsweise restaurierten Gesicht der
Innenstädte sind es die »harten« Indikatoren, wie etwa die Konzentration von Macht und
Kapital, von Medien, Kultur und Kompetenz, die Einfluss nehmen auf den Charakter des
gesellschaftlichen und sozioökonomischen Raumes der modernen Stadt: So entsteht
gerade in den Großstädten eine »Metropolenschicht«, die aus jungen, gut ausgebildeten
»Trägern des Kompetenzkapitals« besteht, aus modernen Nomaden, für die Karriere,
Mehrsprachigkeit und ein Leben zwischen Warschau, London und New York bereits zum
Alltag gehören. Es sind die Gewinner-Typen, die Menschen »von den Titelseiten der Medien«, die auf den Märkten der Welt so geschätzt werden. Ihren Trends, ihren Gewohnheiten und ihrem Lebensstil folgen private wie öffentliche Stadt-Räume: von Wachpersonal
geschützte Einkaufspassagen, Wohn- und Bürotürme, Apartmenthäuser und gated communities: Inseln des Wohlstands im weiten Mosaik von Durchschnitt und Hässlichkeit.
Dabei führt die Abschottungsmentalität der neuen Eliten zu merkwürdigen Phänomenen, die eher an die lateinamerikanischen Sin-Citys wie São Paulo oder Bogotá mit ihren sozialen Spannungen erinnern als an gemäßigte mitteleuropäische Gefilde. Über die
sozioökonomischen Entwicklungen und die Brüche in der Sozialstruktur der polnischen
Metropolen berichten Bohdan Jałowiecki und Uwe Rada.
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Polens Städte sind moderner geworden: Das hat seinen Ausdruck in der Architektur
gefunden. Die neuen Zeiten verlangen nach neuen, individuellen Formen, die aber vor
allem westlichen, amerikanischen Mustern folgen. In der Masse der architektonischen
Projekte der letzten fünfzehn Jahre fehlt es an Eigenständigkeit, an der Identität »polnischer« Architektur; trotz des anhaltenden Bau-Booms sind die polnischen Städte
nicht unbedingt schöner geworden. Die Diskrepanz zwischen der Qualität des öffentlichen und der des privaten Raums im Stadtgebiet ist größer geworden. Die öffentliche Hand läuft dabei der Entwicklung hinterher, ihr fehlt es vor allem an Mitteln für die
Sanierung und Modernisierung der Infrastruktur. Tonangebend sind private Investoren,
die bei der infrastrukturellen Erschließung und der technischen Ausstattung oft ausländische Standards zugrundelegen, wobei sich die Ästhetik ihrer Handelszentren, ihrer Büro- und Wohnanlagen allzu oft am architektonischen Mainstream-Einerlei orientiert. Trotz allem brauchen sich polnische Architekten vor ihren europäischen Kollegen
nicht zu verstecken. Es gibt sehr gelungene Projekte, die bei den Menschen beliebt sind
und hohe Anerkennung genießen, ja sogar zu »Ikonen« werden. Es lohnt sich, knappe
Ressourcen richtig einzusetzen, denn gute Architektur, die sich vor allem an dem Muster der polnischen und europäischen Moderne der 1920er Jahre orientiert, muss weder
überdimensioniert noch teuer sein, der Einsatz traditioneller Materialien ist oft sehr
viel sinnvoller als manch neumodischer »Schnickschnack«. Grzegorz Piątek geht den
Entwicklungen der polnischen Architektur nach der Wende nach.
Die Architektur der letzten Jahrzehnte stellt sich bewusst gegen das sozialistische
Erbe in der polnischen Stadt: Sie setzt auf Individualität statt auf Masse und den Einheitsbrei der Plattenbauten. Und dennoch sind fast alle Städte bis heute stark durch
die Ordnungsprinzipien des Sozialismus geprägt: breite Straßen, leere Zentren, überdimensionale Monumentalbauten, gesichtslose Blocks mitten in der Stadt. Damals wie
heute aber boten und bieten sie Millionen von Menschen ihre eigenen vier Wände, für
ganze Generationen bedeuteten sie Aufstieg und Wohlstand. Die meisten lieben ihre
sozialistisch normierten M-2-, M-3- und M-4-Wohnungen und werden dort wohnen bleiben, denn die neuen Zeiten können nur den wenigsten ihrer Bewohner eine Alternative bieten: Das individuelle Bauen ist für einen Otto-Normalverbraucher in Polen viel
zu teuer. Natürlich stellen diese Blocks in ästhetischer und städtebaulicher, auch in
technischer Hinsicht eine bedenkliche »Narbe« dar, die allein durch Übertünchen nicht
wegzuzaubern ist. Über die sozialistische Hinterlassenschaft lesen Sie den Artikel von
Marek S. Szczepański.
»Die Stadt lebt«, ihre Atmosphäre und ihr Charakter werden nicht nur durch die äußere
Form, sondern ganz wesentlich durch ihr Demografie- und Kulturpotenzial bestimmt.
Heute beherrschen die Kinder des Babybooms der 1980er Jahre die polnischen Straßen, Einkaufszentren und Fußgängerzonen: So wird z.B. die »ehrwürdige« Stadt Krakau
wesentlich durch ihre 200.000 Studenten und Gymnasiasten und deren Kultur geprägt.
Nach den Jahren einer reglementierten Kultur- und Medienpolitik erlebt die »Szene« in
Polen eine wahre Renaissance. Auch wenn der Staat sich aus der Finanzierung vieler
traditionsreicher Einrichtungen zurückzieht, bleiben Polens Städte keineswegs eine
4
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kulturelle Wüste, das Angebot an Freizeit-, Unterhaltungs- und Kulturmöglichkeiten ist
schier unerschöpflich, und das Nachtleben nimmt manchmal auch den nächsten Tag in
Anspruch. Über die Großstadtszene berichtet Bartek Chaciński.
Nicht nur die Rastlosen gewinnen die Stadt wieder, auch die Nachdenklichen erzählen
»ihre Stadt« neu. Die Wende um 1990 war eben nicht nur ein ökonomischer Neuanfang,
ein Wettlauf um die geschrumpften Ressourcen Geld, Arbeit und Zeit, sondern sie bot
auch die Gelegenheit, über die Identitätsmuster einer modernen Gesellschaft in Stadt
und Land nachzudenken. Der deutsche Begriff »Heimat« erlebte im Polen der 1990er
Jahre eine Wiedergeburt, ja eine Vereinnahmung. Tabuisierte oder einfach »vergessene« Welten kamen allmählich wieder an die Oberfläche: Plötzlich gab es Menschen, die
sich für den »Geist der Städte« interessierten, für ihre identitätsstiftende Geschichte.
So wurden Fragen des kulturellen Erbes neu gedacht und die Geschichte vieler Städte
neu erzählt. Plötzlich war es wichtig zu wissen, dass polnische Städte vor noch nicht
allzu langer Zeit von Juden, Deutschen und anderen Völkern bewohnt, ja wesentlich
geprägt gewesen waren, die keinen geringen Anteil an ihren Erfolgen und Niederlagen
hatten. Diese Veränderungen im Bewusstsein dauern an und zeitigen konkrete Erfolge: Eine neue »Heimat« wird geboren. Über den nicht immer leichten Umgang mit dem
jeweiligen Erbe der untergegangenen deutschen und jüdischen Stadt-Welten ist in
den Beiträgen von Katarzyna Weintraub, Kazimierz Brakoniecki und Peter Oliver Loew
nachzulesen.
Es gibt in Polen viele Städte, die die rasante Modernisierung der 1990er Jahre zwar
selber nicht mitgemacht, aber sehr zu spüren bekommen haben: Mittlere und kleinere
Städte büßten ihre Attraktivität ein, verloren ihre jungen und gut ausgebildeten Einwohner und mussten bluten, damit es andernorts besser ging. In der Zeit der Transformation zählten sie zu den Verlierern, in der postmodernen Realität aber werden die
Karten wieder neu gemischt und ihre Chancen scheinen nicht ganz verloren. Über polnische Kleinstädte und ihre Überlebensstrategien berichtet Agnes Borsig.
Auch in diesem Jahrbuch setzen wir vielfältige literarische Akzente: Marek Nowakowski,
der Barde der Halbwelt, zeigt die andere Seite des Aufschwungs, kleine Ganoven und
echte Mafiosi, die im Dschungel der Großstadt ihren Weg gehen. Marek Kochan erzählt
vom Leben der »Metropolenschicht« und davon, was einen »echten Warschauer« ausmacht: Omas Zuckerdose. Michał Kaczyńskis Gedichte künden von der Sehnsucht des
rastlosen Stadtmenschen nach Liebe und Glück. Die Dichtung von Adam Zagajewski
und Józef Czechowicz, die lyrische Prosa von Janusz Szuber und Tymon Terlecki lassen
die Erinnerung sprechen.
Die Redaktion
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Bohdan Jałowiecki
WARSCHAU ALS POLNISCHE METROPOLE

Die polnischen Städte erleben derzeit eine Phase tiefgreifender Veränderungen: Ihre
Berufs- und Gesellschaftsstrukturen wandeln sich, das Dienstleistungsgewerbe spielt
eine immer größere Rolle, unübersehbar sind eine sich verstärkende soziale und räumliche Polarisierung ebenso wie Prozesse der Suburbanisierung und der Bildung von Residenz-Siedlungen innerhalb der Metropolen. Infolge von ausländischen Investitionen
verändert sich mit der Entstehung gewaltiger Büro- und Wohntürme und mit den Hotels
der internationalen Ketten das Gesicht der Stadtzentren. Etliche touristisch interessante Plätze werden wieder belebt.
Die immer intensiver werdende Präsenz ausländischer Firmen in Warschau, die im Bereich Finanzberatung und Serviceleistungen für Unternehmen tätig sind, hat dazu geführt, dass die Stadt in das Netz der europäischen Metropolen aufgenommen wurde.
Dort belegt sie (gemäß der Klassifikation der Forschungsgruppe »Globalization and
World Cities – Study Group & Network« 1) bereits jetzt einen Platz unter den zehn führenden europäischen Städten und rangiert noch vor Lissabon, Budapest, Berlin, Rom,
Athen, Oslo, Helsinki und Bukarest. Die übrigen polnischen Großstädte fallen im Verhältnis zu Warschau deutlich zurück. Hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage steht Warschau auf Platz eins vor Posen und Breslau. Die folgenden Plätze unter den potenziellen Metropolen nehmen Krakau und Danzig ein, während Lodz das Schlusslicht bildet.
1

Siehe www.lboro.ac.uk/gawc/
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Warschau nimmt unter den polnischen Metropolen jedoch eine Sonderrolle ein. In der
Hauptstadt haben viele der 500 größten polnischen Unternehmen ihren Hauptsitz. In
raschem Tempo entwickelt sich dort die Unternehmensberatungs-Branche. Die Zahl
der Consultingfirmen ist innerhalb der letzten zehn Jahre von neun auf 432 gestiegen.
Ebenso rasch nimmt die Zahl der Notariate und der Anwaltskanzleien zu. Die gewandelten Beschäftigungsstrukturen bewirken eine Umgestaltung der Sozial- und Raumstruktur der Stadt: Die Beschäftigten im höheren Regierungsdienst verfügen über ein
höheres Bildungsniveau, erzielen hohe Gehälter, erwerben oder mieten Wohnungen mit
gehobenem Standard und geben verhältnismäßig viel Geld für Genuss- und Verbrauchsgüter aus, wodurch sie für die Einkaufszentren eine attraktive Zielgruppe darstellen.
Bei der Analyse der Transformationsprozesse in Polen zeigt sich, dass die Metropolen
sich in rascherem Tempo als die Wojewodschaften entwickeln, denen sie zugeordnet
sind. Dies gilt insbesondere für Krakau, Warschau und Posen. Auch der Abstand zwischen den Städten und ihrem Umland vergrößert sich. Je nach der Größe einer Stadt
beträgt ihr Einflussbereich zwischen 20 und 50 Kilometern, dagegen sind in den Gebieten jenseits dieser Grenze Stagnations- oder gar Regress-Erscheinungen zu beobachten, die sich damit erklären lassen, dass Menschen und materielle Ressourcen aus
diesen Gebieten regelrecht »herausgespült« wurden.
Obwohl sich insbesondere im langjährigen Vergleich die herrschenden Trends schwer
voraussagen lassen, ist doch davon auszugehen, dass sich die Globalisierung der Wirtschaft, die die Metropolisierungsprozesse begünstigt, im kommenden Jahrzehnt auch
in Polen verstärken wird. Die Ursachen dafür sind vor allem der technische Fortschritt
und der Beitrag der Wissenschaft zu einer netzartig sich vollziehenden Wirtschaftsentwicklung, wobei die Metropolen die Knotenpunkte dieser Netze darstellen.
Bei dieser Annahme hat jedoch allein die Stadt Warschau, die über das größte wissenschaftliche, finanzielle und informationstechnische Potenzial verfügt und darüber hinaus die Haupt-Schaltzentrale ist, Aussichten auf eine rasche Metropolen-Entwicklung.
Die Prosperität der übrigen potenziellen Metropolen hängt vor allem von ihren Beziehungen zu den Ländern Europas ab. In dieser Hinsicht sind Posen und Breslau die aussichtsreichsten Städte. Krakau, die Stadt in Polen, die am reichsten mit touristischen
Sehenswürdigkeiten ausgestattet ist, wird für ausländische Touristen immer attraktiver, was mit dem Ausbau des Luftverkehrs zusammenhängt, der durch Billigfluglinien bedient wird. Die an der Peripherie gelegene Dreistadt (Danzig, Zoppot, Gdingen)
befindet sich in einer bedeutend ungünstigeren Lage als die genannten Städte. Neben
diesen drei Städten hat sie die geringsten Chancen, sich dynamisch zu entwickeln, denn
neben der ungünstigen Lage hat sie auch das schwächste wissenschaftliche Potenzial.
Weiterhin mangelt es der Stadt an einer koordinierten Entwicklungspolitik in diesem
Gebiet, denn die drei nebeneinander bestehenden Stadtverwaltungen konkurrieren
miteinander statt zusammenzuarbeiten. Ein unbestrittener Vorteil der Dreistadt ist
jedoch das nach Krakau größte touristische Potenzial.
Einen besonderen Platz unter den potenziellen Metropolen nimmt das oberschlesische
Ballungsgebiet ein, das sich aus einem guten Dutzend von Städten zusammensetzt, die
hinsichtlich ihrer wirtschaftlichen und urbanen Situation wiederum sehr unterschiedlich sind. In der günstigsten Lage befinden sich die vier Städte Gleiwitz, Kattowitz, Ty8

WARSCHAU ALS POLNISCHE METROPOLE

chy und bis zu einem gewissen Grad auch Dąbrowa Górnicza. In den übrigen Städten
gibt es zahlreiche Industrie-Brachen, und die Bausubstanz ist heruntergewirtschaftet.
Die Rekultivierung der ehemaligen Industriegebiete und die Revitalisierung der Städte
werden sich sehr kostspielig und langwierig gestalten. Geht man von vergleichbaren
Erfahrungen in anderen Ländern aus (Ruhrgebiet, Pas de Calais), so wird dieser Prozess
bei optimistischer Schätzung 30 bis 40 Jahre dauern.

RÄUMLICHE UMGESTALTUNG
Das Stadtbild von Warschau und anderen polnischen Städten wird in erster Linie durch
direkte Auslandsinvestitionen verändert, die ihnen einen kosmopolitischen amerikanisierten Zuschnitt geben. Derlei Umgestaltungen haben nachhaltige Veränderungen in
den Beziehungen zwischen Wohnen, Arbeiten und Dienstleistungen zur Folge. Die abnehmende Bedeutung der Industrie und der Niedergang eines Großteils der Fabriken
im westlichen und südlichen Teil der Stadt reduzierten den Berufsverkehr in diese Richtungen. Die beträchtliche Zunahme an Büro-Arbeitsplätzen lenkte die Verkehrsströme
jedoch in Richtung Stadtmitte. Von Veränderungen waren auch die Verkehrsmittel betroffen: Relativ gesehen ging die Zahl der Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln
zurück, die Nutzung des eigenen Pkws hingegen nahm zu, und zwar insbesondere bei
höheren Angestellten und Freiberuflern.
Seit Beginn der neunziger Jahre wurden in Warschau über hundert Büro-Hochhäuser
errichtet. Der größte Teil (ca. 60) wurde direkt im Zentrum und im Innenstadtbereich
gebaut, die übrigen in den an die Innenstadt angrenzenden Stadtteilen und in den Außenbezirken. Fast alle diese Gebäude gehören zur Kategorie mit dem höchsten Standard, zur sogenannten »A«-Klasse. Die Errichtung einiger Einkaufspassagen im Stil
einer »Mall« außerhalb der Stadtmitte (»Promenada« rechts der Weichsel, »Galeria
Mokotów« im Süden, »Blue City« im Westen und »Arkadia« im Norden) führte zur Streuung des Verkehrs und minderte die Anziehungskraft des Stadtzentrums als Handels-,
Dienstleistungs- und Erholungszone beträchtlich. So ist wiederum das direkt neben
dem Zentralbahnhof gelegene riesige Einkaufszentrum, das gewissermaßen eine Art
Enklave ist, nach den Plänen seiner Erbauer unter anderem für die per Zug anreisenden
Bewohner der Außenbezirke gedacht. Dagegen lenkten die jenseits der administrativen Stadtgrenze gelegenen Einkaufszentren in Janki, Marki und Piaseczno den Verkehr
aus dem Zentrum in Richtung Außenbezirke; damit ist vor allem der Autoverkehr gemeint, daneben jedoch auch ein Sammeltransport, der häufig unentgeltlich von diesen
Handelsunternehmen angeboten wird.
Entsprechend wird der Konsumraum der Stadt Warschau – und in etwas geringerem
Maße auch der von Posen und der Dreistadt – von Einkaufszentren beherrscht, unter
denen multifunktionale Objekte dominieren, die in einem Komplex Dienstleistungen,
Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten und auch Büros und Hotels konzentrieren.
Ende 2005 gab es in Warschau über 30 Einkaufszentren, darunter sechs Malls; ein noch
im Bau befindliches Objekt soll das größte Zentrum dieser Art in Europa werden. Die
Fläche der »Goldenen Terrassen« (»Złote Tarasy«) soll 225.000 m 2 betragen, wobei sich
über eine Fläche von 65.000 m 2 eine Einkaufsgalerie sowie ein Kino und ein Unterhal9
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Warschau im Internationalen Vergleich (Stand 2003)
Merkmal
Fläche in qkm
Bevölkerungzahl
Lebendgeburten je 1000
Einwohner
Sterbefälle je 1000
Einwohner
Eheschließungen je 1000
Einwohner
Scheidungen je 1000
Einwohner
Fertiggestellte
Wohneinheiten
PKW je 1000 Einwohner
Einwohner je Kinderund Hausarzt
Übernachtungsplätze
Hotelübernachtungen

Warschau
Berlin
Wien
Prag
516,9
891,8
415,0
469,0
1.689.559 3.388.477 1.598.626 1.165.581

Budapest Riga
525,2
307
1.705.309 735.241

7,5

8,5

10,3

8,6

8,6

8,9

10,5

9,8

10,6

11,6

14,0

13,3

4,8

3,7

6,2

5,5

5,0

5,1

2,0

3,0

3,2

3,3

2,6

2,3

12.335

3.153

7.417

4.415

6.313

72

412

424

408

487

354

304

1.291

1.682

2.324

899

19.829
68.779
39.641
2.329.674 11.329.459

69.987
44.885
8.425.000

6.101

Quelle: Ausgewählte Daten, in: Przegląd Statystyczny Warszawa 2006 und 2005
http://www.stat.gov.pl/urzedy/warsz/nowe/przeglad_02_2006.pdf (andere Seiten siehe
Button Archiv 2005)

tungszentrum erstrecken. In Posen ist die Zahl der Einkaufszentren kleiner, sie liegt bei
neun, und in der Dreistadt befinden sich acht Einkaufszentren.
Charakteristisch für Warschau, aber auch für die anderen polnischen Großstädte sind
die starken Kontraste zwischen einer modernen Büro- und Wohnbebauung und LuxusEinkaufszentren auf der einen Seite und riesigen sozialistischen Wohnkomplexen und
heruntergewirtschafteten öffentlichen Gebäuden auf der anderen Seite.
Das Fehlen eines Raum-Bewirtschaftungsplans sorgt im Gebiet der Stadtmitte für
Chaos. Neue Gebäude werden häufig auf zufällig freie Flächen gebaut, ohne Anbindung
an die Umgebung. Sie bilden keine geschlossenen Einheiten, sondern Enklaven der Moderne in einer nicht dem Standard entsprechenden, häufig verwahrlosten Umgebung.
Da die Reprivatisierung ausbleibt und die öffentlichen Gelder fehlen, um Land aus der
Hand von Eigentümern mit dem Ziel aufzukaufen, es an Investoren weiterzuverkaufen,
wird die Realisierung groß angelegter urbaner Eingriffe nach dem Muster des Potsdamer Platzes in Berlin verhindert.
Die Schwierigkeiten, vernünftig zu investieren, ergeben sich nicht nur aus dem Fehlen
öffentlicher Gelder zur Erschließung eines Geländes, sondern auch aus Aktionen von
NIMBY-Initiativen (not in my backyard). So gibt es zum Beispiel Vereinigungen, die unter
der Flagge der »Ökologie« gegen eine Investition protestieren und dann, sobald sie vom
Investor eine entsprechende »Entschädigung« bekommen haben, ihren Protest zurückziehen. Als Investitionsbremse wirkt auch die Arbeit der Denkmalschutzvereine, die sich
selbst bei solchen Gebäuden gegen eine Beeinträchtigung des ursprünglichen Zustandes
wehren, die heruntergekommen und nur von geringem künstlerischem Wert sind.
10
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In anderen Städten wie Posen, Breslau und der Dreistadt entstehen, verglichen mit
Warschau, wenige neue Bürogebäude und vergleichbare luxuriöse Wohnungsbaumaßnahmen bleiben die Ausnahme. In beiden potenziellen Metropolen jedoch schreitet
der Bau moderner Handelsobjekte am schnellsten voran. Ein Beispiel dafür sind die
Einkaufspassagen in den Stadtzentren: die »Galeria Dominikańska« in Breslau, das sogenannte »Manhattan« in Danzig, die »Manufaktura« in Lodz und der besonders gelungene »Stary Browar« in Posen, der für die Verbindung von Konsum, Unterhaltung und
Kultur steht.

SUBURBANISIERUNG
In Warschau lässt sich, wie in vielen anderen europäischen Metropolen auch, eine zentrifugale Migration vom Zentrum zur Peripherie hin beobachten. Personen, die über
beträchtliche Geldmittel verfügen, bauen exklusive Residenzen im Einzugsgebiet der
Stadt, oder aber sie erwerben Häuser in geschlossenen Siedlungen. Aus detaillierteren
Analysen kann gefolgert werden, dass die Gemeinden in der unmittelbaren Nachbarschaft Warschaus eine positive Migrationsbilanz hatten. Dabei war eine deutliche Unterteilung in Gemeinden im Südwesten und solche im Nordosten der Stadt zu verzeichnen: Bei den ersteren reichte der Bevölkerungszuzug aus Warschau bis zu 40 Kilometer
über die Stadtgrenze hinaus, bei den letzteren waren nur die Gemeinden betroffen,
die sich in direkter Nachbarschaft zu Warschau befinden, d.h. nicht weiter als in fünf
bis zehn Kilometern Entfernung. Die südwestliche Entwicklungsrichtung des Metropolengebiets ist sowohl aus natürlichen als auch aus Gründen der Raumbewirtschaftung
sehr viel attraktiver. Das gilt insbesondere für Gemeinden wie Konstancin-Jeziorna
Ausgewählte Daten zu den größten polnischen Städten (Stand 31. März 2006)
Warschau

Lodz

Krakau

Breslau

Posen

Danzig

Bevölkerung in Tsd.

1698,9

765,8

756,9

635,7

567,2

457,8

Arbeitslosenquote in %

5,5

16,0

7,0

10,8

6,1

9,2

41

53

11

17

29

27

3502,84

2298,50 2538,60 2444,09 2759,86 3075,13

Arbeitslosenzahl auf ein
Arbeitsangebot
Durchschnittsvergütung
Brutto in Zloty

Fertiggestellte Wohnungen 2867

220

2574

838

382

639

77,1

123,0

60,0

64,2

109,0

75,5

300784

95530

104254

92276

89249

58473

– in staatlicher Hand

5126

2503

1969

4740

1922

2884

– in privater Hand

295658

93027

102285

87536

87327

55589

Durchschnittliche
Nutzungsfläche einer neu
gebauten Wohnung in qm
Anzahl der registrierten
Unternehmen
Darunter

Quelle: Przegląd Statystyczny Warszawa II. Kwartał 2006, Urząd Statystyczny w Warszawie, http://www.stat.gov.pl/urzedy/warsz/nowe/przeglad_02_2006.pdf
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oder die Ortschaften im Süden der Stadt entlang der noch vor dem Zweiten Weltkrieg
in Betrieb genommenen Bahnlinie, die die Vorstadtsiedlungen anbindet. Schon in der
Zwischenkriegszeit lebten die wohlhabenden Warschauer Gesellschaftsschichten in
diesen Gebieten.
Unter den Vorstadtsiedlungen ist vor allem die Ortschaft Konstancin zu nennen, die
vor dem Krieg noch eine Residenzfunktion hatte. In der Zeit der Volksrepublik Polen
verfiel Konstancin, und erst nach 1990 begann man, ihm seinen ehemaligen Glanz zurückzugeben. Von der Presse als das polnische »Beverly Hills« bezeichnet, wurde Konstancin zum ständigen oder vorübergehenden Domizil der »neuen Bourgeoisie« und
der Metropolenschicht, von Leuten also, die man aus den Medien kennt. »Es gibt zwei
Gruppen von Leuten, die historische Villen kaufen«, schreibt R. Siemińska in einer noch
nicht veröffentlichten Arbeit über Konstancin, »echte Liebhaber des Schönen, die die
Häuser in einen glanzvollen Zustand zurückversetzen, wenngleich nicht alle in ihrer
historischen Gestalt. Sie motzen die Villen auf und verleihen ihnen den Charakter von
Residenzen. Und dann gibt es diejenigen, die nach dem sogenannten Konstanciner Wiederaufbau- und Denkmalpflegesystem verfahren, d.h. statt kostspielige Renovierungsarbeiten durchzuführen, lassen sie das Objekt absichtlich verfallen und bauen darauf
neue Residenzen, die mitunter dreimal so groß wie die vorherigen sind. Auf diese Weise
ist ein Viertel der historischen Gebäude verschwunden. Der Preis eines Anwesens wird
entscheidend durch snobistische Elemente bestimmt: Das Haus muss in unmittelbarer
Nachbarschaft von Leuten stehen, die man von den Titelseiten der Zeitungen kennt.
Eine große Rolle spiele auch die Architektur des Objekts, erklärt ein Immobilienmakler,
der seit Jahren millionenschwere Villen verkauft: Sie müsse ›wahnsinnig repräsentativ‹
sein. Seit ein paar Jahren sind klassizistische Paläste oder Häuser in modernistischer
Form in Mode. Es gehört zum guten Ton, ein Anwesen mit altem Baumbestand und ein
paar Tausend Quadratmetern zu besitzen, besser noch mit mehr als einem Hektar Land.
Zur Standardausstattung einer Residenz gehören ein Tennisplatz und ein Swimmingpool mit byzantinischen Mosaiken an Wänden und Boden, außerdem häufig eine Sauna,
eine Bowlingbahn, ein Wintergarten und ein Gartenhaus. In den riesigen Häusern, deren
Flure mit verschiedenen Holzarten ausgelegt sind, kann man sich regelrecht verlaufen.
Küchen im provençalischen Stil, Keller mit teuren Weinen, gar Räume zum Blumenbinden sind keine Seltenheit, so Zuzanna Pol vom National Geographic. Die Visitenkarte
einer Residenz ist auch ihre Umzäunung. Eine prachtvolle Auffahrt zum Anwesen hebt
seinen Wert und spricht für seinen Besitzer. Da die Bewohner sich nicht den Blicken der
Öffentlichkeit aussetzen wollen, baut man sich äußerst luxuriöse, für Außenstehende
unzugängliche Festungen, die von hohen Schutzmauern umgeben und mit Wachhäuschen gespickt sind.«
Konstancin ist nur ein Beispiel dieser Suburbanisierung. Die wohlhabenden Warschauer, die weiterhin in der Stadt arbeiten, ziehen auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen an den Stadtrand. Das Immobilienangebot ist breit gefächert: vom Anwesen
für ein paar Millionen Euro bis zu deutlich bescheideneren Objekten, die von den Investoren in umzäunten und bewachten Siedlungen angeboten werden.
Ähnliche Prozesse lassen sich in den anderen potenziellen Metropolen beobachten.
So steigt z.B. in den Ortschaften rund um Posen der Anteil der Personen mit höherer
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Bildung. Einen Zuwachs verzeichnen u.a. die Städte Tarnowo Podgórne, Komorniki,
Swarzędz und einige andere. Ein vergleichbares Phänomen verzeichnet auch die Dreistadt, wo die Ortschaften im Umland der Metropole ebenfalls einen Migrationszuwachs
von Leuten mit höherer Bildung haben. In der Dreistadt selbst hingegen ist die Situation unterschiedlich: Danzig hat eine negative Bilanz, ähnlich wie Zoppot Personen mit
höherer Bildung verliert, während Gdingen sie gewinnt. Ein Anstieg der Bevölkerung
mit höherem Bildungsabschluss im Metropolen-Umland auf Kosten der eigentlichen
Stadt ist auch insbesondere im Falle von Warschau zu beobachten.

DIE SOZIALE DIFFERENZIERUNG POLNISCHER
METROPOLEN
Kennzeichnend für die Gesellschaft im real existierenden Sozialismus war ihre stark
abgeflachte Sozialstruktur. Diese resultierte aus einem egalitären, nicht an Leistungen
orientierten System von Prämien in einer nationalisierten Wirtschaft und in verstaatlichten Institutionen, während die vorhandenen sozialen Unterschiede sich hauptsächlich aus dem ungleichen Zugang zu bestimmten Gütern ergaben, die nach Gutsherrnart
durch die Machthaber verteilt wurden.
Seit den letzten zehn bis zwanzig Jahren leben in Polen die ehemaligen Gesellschaftsschichten wieder auf: die Mittel- und die Oberschicht. Ausgangspunkt für die Wiedergeburt der Mittelschicht war die in der Zeit des Kommunismus geduldete sogenannte
»Privatinitiative« (Kleinbetriebe in privater Hand), von der ein Teil ein gewisses Finanzkapital ansammeln konnte, das ihm einen ökonomischen Start unter den neuen
Bedingungen ermöglichte. Zur Mittelschicht stießen rasch auch ehemalige Partei- und
Staatsfunktionäre, die sich nach 1989 ehemaliges Staatsvermögen angeeignet hatten.

Konstancin ist das Warschauer Beverly Hills. Hier das Einkaufs- und Unterhaltungszentrum Stara Papiernia (Alte Papierfabrik) aus der Vogelperspektive.
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Die dritte Kategorie von Personen, die die Mittelschicht erstarken ließen, waren hochqualifizierte Spezialisten, die vor allem in den privaten, aber auch in den staatlichen
Betrieben sehr hohe Gehälter erzielten.
Einige Vertreter der Mittelschicht häuften ein derart großes Finanzkapital an, dass
man sie schon zur Oberschicht rechnen kann. Die polnischen Reichen stammen, im
Unterschied zur traditionellen Bourgeoisie in Westeuropa, viel häufiger aus einfachen
Verhältnissen, sie besitzen kein ausgeprägtes Kulturkapital, und es ist nicht immer
ganz durchsichtig, woher das Vermögen stammt. Die Herkunft des Vermögens ist in
diesem Fall insofern wichtig, als es noch verhältnismäßig jung ist, im Gegensatz zu solchen Vermögen, die zwar auch aus undurchsichtigen Quellen stammen, deren Tradition
aber hundert und mehr Jahre zurückreicht, die also durch die verstrichene Zeit geadelt wurden. Der Besitz von Kapital verbindet die polnischen Reichen mit der echten
Bourgeoisie, der Mangel an Tradition jedoch trennt sie von ihr. Zur Tradition gehören in
diesem Falle mehrere Generationen umfassende, internationale Bindungen sowie ganz
besondere Sitten und Gebräuche.
Diejenigen Vertreter der Mittelschicht, die hohe Einkommen erzielen, aber im Allgemeinen kein Vermögen besitzen, werden, indem sie einen ganz speziellen Lebensstil
annehmen, zu einer Metropolenschicht. Die Hauptkennzeichen dieses Lebensstils sind
das Streben nach Karriere, der Workaholismus, lockere Sexualbeziehungen, das Verschieben der Familiengründung und vor allem des Kinderkriegens auf einen späteren
Zeitpunkt, der Konsum von Luxusgütern, verhältnismäßig breite internationale Kontakte, eine beträchtliche lokale Entwurzelung und eine eindeutige kosmopolitische
Identifikation. Im Unterschied zur traditionellen Bourgeoisie basiert die Position der
Metropolenschicht hauptsächlich auf dem Kompetenzkapital, ohne das die heutige Gesellschaft nicht funktionieren könnte. Der Begriff der Metropolenschicht bzw. Metropolenklasse ist an das Konzept der »kreativen Klasse« von Richard Florida angelehnt.
Am anderen Ende der Skala befindet sich die städtische »Zwischenschicht«, d.h. Arbeitnehmer im Dienstleistungssektor, Büroangestellte und Arbeiter. Vertreter dieser
Kategorie besitzen bestenfalls eine mittlere Bildung, in manchen Fällen auch eine höhere, und sie verfügen über ein kleines oder vermindertes Kulturkapital. Sie wohnen in
großen Wohnblocks, seltener in den Vorstädten in Einfamilienhäusern mit niedrigerem
Standard. Diese Kategorie wird zudem durch lokale Verwurzelung und eine starke nationale Identifikation charakterisiert.
Ein Anzeichen für die Veränderungen nach 1989 war die wachsende Bedeutung von Bildung. Zu einem hoch geschätzten Gut wurde sie nicht nur, wie in der Vergangenheit,
bei Leuten mit höherem Bildungsabschluss, sondern fast in der ganzen Gesellschaft. Im
Erlangen von Bildung sah man nun den Hauptfaktor für einen sozialen Aufstieg. Dieser
Faktor begann auch, anders als im sogenannten real existierenden Sozialismus, eine
größere Rolle bei der Gewährung sozialer Zuwendungen zu spielen. In dieser neuen
Situation stellte sich das Bedürfnis nach qualifizierter Bildung ein, was die öffentlichen Schulen aus verschiedenen Gründen nicht befriedigen konnten. Es entstand also
ein Markt für Bildungsdienstleistungen, angefangen beim Kindergarten bis zu den höheren Schulen. Die privaten Grundschulen und Gymnasien suchen in der Regel einen
Standort, der ihnen die Tür zu zahlungskräftigen Klienten öffnet, somit gibt es einen
14
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Zusammenhang zwischen wohlhabenden Wohngegenden und der Ansiedlung privater
Schulen. Eine besondere Form von Privatschulen sind die etwa zehn sogenannten Internationalen Schulen, die von den Kindern der finanziellen Elite besucht werden und auch
in den »besseren Stadtvierteln« angesiedelt sind. Ein Beispiel dafür ist die zwischen
Warschau und Konstancin gelegene American School of Warsaw, die renommierteste
internationale Schule in Polen. Außer einer Grundschule und einem Lyzeum beherbergt
sie auch einen Kindergarten. Sie bietet eigene Tennisplätze, einen Theatersaal mit 350
Sitzplätzen und Computer-Arbeitsplätze in allen Klassenräumen. Allerdings muss ein
sehr hohes Schulgeld entrichtet werden: je nach Klassenstufe zwischen 5.000 und
10.000 Euro jährlich.
Die Herausbildung dieser polnischen Metropolenschicht und ihr spezifisches Verhalten
schlagen sich in der Umgebung nieder. Ein beträchtlicher Teil der Betroffenen wohnt
in Apartmenthäusern und in »geschlossenen Wohnanlagen« (gated communities) am
Stadtrand. Auf der Basis meiner Forschungen lassen sich folgende charakteristischen
Merkmale der Warschauer Metropolenschicht bestimmen:
Von den Apartmentbewohnern sind fast zwei Drittel in Warschau geboren – das ist
ein deutlich höherer Anteil als der in der Gesamtbevölkerung der Stadt. Sie verfügen mehrheitlich (fast zwei Drittel) über eine höhere Bildung, zu einem großen
Teil sind es höhere Angestellte und Freiberufler, und sie zeichnen sich – gemessen
an der höheren Bildung der Väter – durch ein verhältnismäßig großes Kulturkapital
aus. Zwei Drittel von ihnen sind abhängig Beschäftigte, die übrigen arbeiten auf
eigene Rechnung.
Ihre Haushalte zählen verhältnismäßig wenige Personen: Jeder zehnte ist ein Einpersonen- und beinahe jeder dritte ein Zweipersonenhaushalt. In der Regel arbeiten beide
Ehepartner. Die Einkommen dieser Haushalte sind verhältnismäßig hoch. Jede dritte

Exklusive Apartment-Häuser entstehen überall in der Stadt, wie hier in der KsiążęcaStraße, dem Projekt eines ausländischen Investors
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Familie erzielt ein Einkommen, das 4.000 Euro monatlich übersteigt, bei einem weiteren Drittel der Familien liegt das Monatseinkommen zwischen 3.000 und 4.000 Euro. 2
Fast drei Viertel der Personen besitzen ein Auto, und zwar einen Mittelklasse- oder
Luxuswagen, wobei es sich überwiegend um Neuwagen handelt (mehr als die Hälfte
sind jünger als drei Jahre). Zwei Drittel der Haushalte verfügen über einen Computer,
und fast die Hälfte hat einen Internetzugang in der Wohnung.
Über drei Viertel der untersuchten Population verreist im Urlaub, wobei annähernd die
Hälfte der Befragten angab, den Urlaub in ausländischen Ferienorten zu verbringen
und verschiedene Länder zu bereisen. Jeder zweite Befragte fährt zweimal pro Jahr in
Urlaub und jeder fünfte dreimal pro Jahr. In der Metropolenschicht bilden sich neue,
vom Westen übernommene Urlaubsmuster heraus. »Bis vor Kurzem«, so konnte man
vor nicht allzu langer Zeit in der Zeitschrift Newsweek lesen, »waren bei den jungen
wohlhabenden Großstädtern Reisen auf tropische Inseln angesagt. Neuerdings ist es
›in‹, eine einsame Streiftour durch Grönland zu machen oder in Jugendherbergen im
Fernen Osten zu übernachten.«
Innerhalb der Gesamtheit der Wohnungsbauvorhaben stellen die Apartments jedoch
nur einen kleinen Randbereich dar. Die Zahl der Gebäude diesen Typs liegt in Warschau
nicht über 200, und die Zahl der Wohnungen kann man auf ca. 10.000 schätzen. Kennzeichnend für sie sind ein hoher Standard: In einem Teil der Objekte befinden sich
sogar Erholungseinrichtungen (wie Fitness-Studio, Schwimmbad oder abgeschlossene
Grünanlage). Zum Prestige dieser Apartmentanlagen gehören Bezeichnungen, die ihnen eine symbolische Bedeutung verleihen wie »Siedlung Zeus«, »Residenz am Strom«,
»Park-Brise«, »Arkadia«, »Residenz Symphonie« oder »Villa Monaco«. Bei etwa fünf
Prozent der Luxuswohnungen kostet der Quadratmeter mehr als 2.000 Euro. Es handelt sich zwar vorerst um ein relativ unbedeutendes Phänomen, seine gesellschaftliche
Bedeutung wird jedoch deutlich zunehmen, denn die Mehrheit der Apartmentbewohner
gehört zur Metropolenschicht.
Obwohl es kompakte Gebiete mit einer relativ einheitlichen Sozialstruktur gibt, hat die Sozial- und Raumstruktur von Warschau, anders als in den westeuropäischen Städten, nicht
den Charakter von Zonen, das Stadtbild ähnelt einem Mosaik. Die Apartmenthäuser können
dieses Netz kaum verändern, sie verstärken allerdings die gegenwärtige Sozial- und Raumstruktur der Stadt und verschärfen die bereits bestehenden Unterschiede.

GATED COMMUNITIES
Das Risiko in der postmodernen Welt ist in vielen Bereichen eng mit der Globalisierung
verbunden, was seinen Niederschlag im Alltag von Milliarden von Menschen findet,
welche – da sie sich ja nicht nur mit globalen, sondern auch mit lokalen Bedrohungen
auseinandersetzen müssen – in einem ständigen Angstzustand leben. Da es schwierig
ist, das Risiko der Globalisierung einzuschränken, kann man vorerst nur versuchen, sich
im lokalen Rahmen zu schützen.

2
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Das Durchschnittsgehalt liegt bei ca. 500 Euro im Monat.
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Einen solchen Versuch stellt die Abschottung in »geschlossenen« Wohnanlagen dar,
die die Illusion von Sicherheit und Schutz vor einer feindlichen Umgebung erzeugen.
Somit entstehen neue städtische Gemeinschaften, deren vorrangiger – wenn nicht gar
einziger – Kitt die Angst ist.
Das Phänomen der »geschlossenen Wohnanlagen« entwickelte sich zuerst in den
USA und in Lateinamerika, doch es gelangte bald nach Europa und so auch nach
Polen, wo es insbesondere in Warschau spektakuläre Ausmaße annahm. In Westeuropa ist dieses Phänomen bedeutend weniger ausgeprägt. In Frankreich beispielsweise gab es nach Schätzungen von G. Billard im Jahre 2002 183 bewachte Wohnsiedlungen, von denen nur 72 umzäunt waren, die übrigen wurden per Videokamera
oder Gegensprechanlage überwacht, und in 14 Fällen war ein Wachtposten vor Ort.
Ein vergleichbares Phänomen ist in Deutschland vorerst nicht verbreitet; in Berlin
zum Beispiel gibt es im Grenzbereich zu Potsdam nur eine solche Siedlung mit dem
Namen »Arkadien«.
Warschau, wo es nach Angaben des deutschen Soziologen Henrik Werth mehr als 200
geschlossene Wohnanlagen gibt, erreicht nicht nur die Zahlen amerikanischer Statistiken, sondern übertrifft diese sogar relativ gesehen. 3 Dieses Phänomen erregt sowohl
unter den Anhängern als auch unter den Gegnern dieser Wohnform die Gemüter und
weckt Interesse bei Soziologen und Journalisten. Entsprechend gibt es immer mehr
Untersuchungen zu diesem Thema sowie Berichte in der Presse. Nachfolgend zwei
Beispiele aus der Gazeta Wyborcza: »Die Zbyszek-Cybulski-Straße war ehemals ein
kleiner Weg auf dem Grundstück, das der Spiel- und Dokumentarfilm-Produktion an der
Chełmska-Straße gehörte. Man konnte auf ihr am Zaun des Filmbetriebs entlanggehen
und kam auf eine Wiese. Als am Ende der Straße das Luxus-Apartmenthaus ›Villa MoInterregionale Einkommensunterschiede nach Berufsbildern (in %)
Stelle
Alle Stellen
Generaldirektoren
Assistent der
Geschäftsführung
Sekretärin
Buchhalter
Sachbearbeiter/Verkauf
Programmierer
Ingenieure/Produktion
Facharbeiter
LKW-Fahrer

Andere
Großstädte

Warschau

Andere Städte

100
908

70
681

59
459

157

114

56

103
157
162
176
162
87
54

76
114
122
132
122
65
43

49
76
81
86
81
43
27

Quelle: Marek Szczepański/Bohdan Jałowiecki: Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej, Warszawa 2006, S. 279

3

Siehe »Berlińczyk bada warszawskie osiedla zamknięte« [»Ein Berliner forscht über die geschlossenen Warschauer Wohnanlagen«]. In: Gazeta Wyborcza vom 2.11.2004.
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Das Sicherheitsgefühl der Warschauer ist gestört. In der Hauptstadt gibt es Hunderte
von »gated communities«
naco‹ mit seinen extrem teuren Wohnungen gebaut wurde, sperrte man die CybulskiStraße ab. Wer hier einfahren durfte, entschied der Wachmann. ›Die Bewohner kenne
ich schon vom Sehen, dann öffne ich sofort. Fremde frage ich, zu wem sie möchten,
und notiere mir ihr Nummernschild. Wenn jemand einfach so hereinfahren will, lasse ich
ihn nicht herein. Hier wohnen reiche Leute, und die wünschen nicht, dass irgendwelche
Leute vor ihren Fenstern herumlungern‹, sagt er.«
»In der Marina Mokotów an der Racławicka-Straße 107 werden ein paar Tausend Menschen durch einen Erdwall und einen Zaun abgetrennt von der Stadt leben. Zur Zeit gibt
es noch nicht viele Bewohner, aber im Erdgeschoss des Gebäudes an der Warowna-Straße
haben bereits ein Blumengeschäft, ein Kiosk, eine Sushi-Bar, ein Kakao-Café und ein Lebensmittelgeschäft geöffnet. Ein Brötchen oder etwas zu Essen kaufen kann dort jeder.
Und sofort ging es in den Internetforen von Marina hoch her: ›Lasst uns die Geschäfte
boykottieren, die sich der Stadt öffnen und jeden bedienen wollen‹, empfiehlt einer der
Siedlungsbewohner. Im Marina-Forum brodelt es. Fast alle fühlen sich von Dom Development, einem der Bauherrn, und den Verkäufern, die die Siedlung als ›geschlossen‹ angepriesen hatten, verschaukelt. Einer der Mieter schreibt: ›Ehrlich gesagt bin ich wütend.
[...] Ein kleiner Gauner darf reinkommen, um Bier zu holen, und bei der Gelegenheit klaut
er etwas vom Balkon oder aus dem Auto.‹ Ein anderer protestiert: ›Mit einer offenen
Siedlung bin ich absolut nicht einverstanden. Schließlich habe ich nicht auf ein Haus in der
Nähe von Warschau verzichtet, um schon wieder über die Sicherheit meiner Kinder nachzudenken. Für die Marina-Wohnanlage habe ich mich hauptsächlich deshalb entschieden,
weil es einen großen sicheren Hof gibt.‹ Eine weitere Mieterin schreibt: ›In einer offenen
Siedlung würde ich keine Wohnung kaufen. [...] Ich bin entsetzt. [...] Jeder Penner wird zu
meinem Haus kommen können. Ich bin in meinem Leben schon mal überfallen worden und
habe eine obsessive Angst davor. Und was den Typen betrifft, der dort Läden betreiben
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will – wenn seinetwegen die Siedlung offen sein soll, schlage ich allen Gegnern einen
Boykott vor – ich bin neugierig, wie der das findet.‹«
Diese Sicherheitsobsession erscheint als Hauptmotiv bei der Wahl einer Wohnung in
den »geschlossenen Wohnanlagen«, und sie nimmt gelegentlich Formen einer Paranoia
an. Hinter dem Gefühl der Bedrohung verbergen sich jedoch auch andere Motive, die
die Befragten nur ungern offenlegen. Es ist die Verachtung für Menschen, die ärmer
sind als sie, die kein Glück hatten, die sich keine Luxuswohnung, keine privaten Schulen
und Auslandsreisen leisten können. Das sind charakteristische Haltungen von Emporkömmlingen und Neureichen, denen eine Wohnung in einer geschlossenen Siedlung
das Gefühl von Überlegenheit gibt und Prestige garantiert.
Betrachtet man die Umgestaltung der potenziellen Metropolen in Polen in den vergangenen fünfzehn Jahren, so kann man einige vorsichtige Schlussfolgerungen ziehen.
Warschau, und in viel größerem Ausmaß auch andere Großstädte, ist Schauplatz von
Prozessen, die charakteristisch für die Metropolen Westeuropas sind. Während man
sie dort allerdings schon vor mehr als zehn Jahren beobachten konnte, befinden sie
sich hier vorerst noch im Anfangsstadium. Neben positiven Erscheinungen wie dem
Import von moderner Architektur und Technologie im Bereich von Büro-, Hotel- und
Handelsgebäuden fehlt es an einer Koordination der Investitionen, und das verstärkt
das Raum-Chaos in der Stadt. In Westeuropa beinahe unbekannt, beobachtet man hier
das Phänomen der gated communities und eine starke sozial-räumliche Differenzierung. Da es überhaupt an größeren Investitionen in die Infrastruktur mangelt, droht das
Verkehrssystem der Stadt lahmgelegt zu werden; und nach wie vor ungelöst ist auch
das Problem der Abwasserreinigung und der Müllkippen. Es bleibt die Hoffnung, dass
wenigstens ein paar der hier genannten Probleme in den kommenden Jahren gelöst
werden.
Aus dem Polnischen von Jutta Conrad
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Grzegorz Piątek
EIN SCHÖPFERISCHES CHAOS
DIE ARCHITEKTUR DER WIEDERGEWONNENEN FREIHEIT

Darüber zu berichten, wie sich die polnische Architektur und die polnischen Städte nach 1989 verändert haben, ist so, als würde man darüber schreiben, »was sich
in meinem Leben seit der Geburt verändert hat«. Ende der achtziger und Anfang
der neunziger Jahre hat die Architektur in Polen neu angefangen, ist unter völlig
neuen Bedingungen wiedererstanden. Seit 1989 erlebt das Land einen beispiellosen Zivilisationswandel, gekennzeichnet durch den Zusammenbruch des Kommunismus und die weltweite technologische Beschleunigung, in die wir ohne Absicherung hineingeworfen wurden; allerdings hatten wir auch nicht viel zu verlieren.
Wie wenig das war, rief kürzlich der Oxforder Politologe und Polenfreund Timothy
Garton Ash in The New York Review of Books in Erinnerung: »Normalität bedeutete in Polen Besatzung, Rückständigkeit, Frustration, Entfremdung von einem
Staatsapparat, der alles von außen kontrollierte. Die Tugenden, für die unser Land
berühmt war, hießen Durchhaltevermögen, eine lebendige Kultur, ein heroischer,
aber zum Scheitern verurteilter Widerstand. [...] Sogar ein den Polen gegenüber so
wohl gesonnener Historiker wie Norman Davis schrieb 1983: ›Polen ist zum Normalzustand des politischen Scheiterns und des wirtschaftlichen Chaos zurückge20
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kehrt.‹« 1 Die Veränderungen in der Architektur wie auch in jedem anderen Lebensbereich gehen in Polen aufgrund des enormen Rückstandes wesentlich schneller
vor sich als in anderen europäischen Ländern. Diese Veränderungen dauern an,
daher ist es schwierig zu beschreiben, wohin sie führen, und die gebotene wissenschaftliche Distanz zu wahren. Notwendigerweise sollte man sich auf einige Fragestellungen konzentrieren, die aus heutiger Sicht wichtigsten Aspekte hervorheben
und deren Hintergründe möglichst ausführlich beleuchten. Denn die Architektur
spiegelt, besonders in ihrer Hauptströmung, die Verfassung einer Gesellschaft am
getreuesten wider.
Beginnen wir am besten mit einem Resümee der Rückstände. Die stilistischen Rückstände resultieren nicht nur aus dem jahrzehntelangen Abgeschnittensein vom intellektuellen Austausch mit der Welt, sondern auch aus den unterschiedlichen wirtschaftlichen Bedingungen. Als die westliche Architektur Anfang der siebziger Jahre einen
dogmatisch gewordenen Modernismus kritisch hinterfragte, förderte die zentralistische und technokratische Wirtschaft der Volksrepublik Polen immer noch Großbauprojekte mit weitestgehend typisierten Fertigteilen.
In den achtziger Jahren schlug sich die wirtschaftliche und politische Krise in einer beispiellosen Krise der Städte nieder. Erstmals seit dem Zweiten Weltkrieg war in dieser
Zeit der Lebensstandard in den Städten niedriger als auf dem Lande. Wirtschaftskrise
und politische Spannungen führten zum Niedergang von Handel, Unterhaltungsbranche
und Kultur, zu einem Investitionsstopp und dem langsamen Verfall der städtischen Infrastruktur. Symbole dieser Phase sind das bis heute unvollendete gigantische Operngebäude in Bromberg oder das über Krakau thronende »Skelett«, eine aufgegebene
Hochhauskonstruktion. Der 1983 begonnene erste Abschnitt der Warschauer U-Bahn
wurde unter großen Entbehrungen erst nach zehn Jahren in Betrieb genommen.
Nicht weniger schmerzhaft für die gesamte polnische Kultur war die Abwanderung talentierter junger Menschen, die aus ökonomischen oder politischen Gründen ohne Aussicht auf Rückkehr emigrierten. 1994 schrieb Janusz Sepioł: »Am aktivsten sind heute
die in den vierziger Jahren geborenen Architekten. Die Generation der fünfziger Jahre
wurde durch die Auswanderung dezimiert […] und hatte in den siebziger Jahren, einer
Phase der Stagnation, keine Chance, Erfahrungen zu sammeln und Zugang zum Markt
zu erhalten. [...] Es gibt daher keine Kontinuität der Generationen.« 2 Angesichts dieser
Situation darf die stilistische Verspätung nicht verwundern.
Erst nach 1989 wurde den Architekten nach vierzig Jahren der Status eines freien Berufes zurückgegeben, und sie erhielten wieder die Möglichkeit, private Büros zu gründen.
Die großen staatlichen Büros mit mehreren Hundert Beschäftigten brachen zusammen.
An die Stelle des Staates und seiner Wohnungsgesellschaften traten private – auch
ausländische – Bauherrn als Hauptauftraggeber, die neue Standards setzten. Man war
befreit von Normen und Typisierungen; die primitive Fertigteilbauweise gehörte end1
2

Timothy Garton Ash: The Twins´ New Poland. In: The New York Review of Books, Bd. 53, Nr. 2
vom 9.2.2006.
Janusz Sepioł: Baustelle: Polen. Aktuelle Tendenzen der Baukunst, dargestellt an den Werken
polnischer Architekten. In: Baustelle Polen. Aktuelle Tendenzen Polnischer Architektur. Berlin
1994, S. 11.
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gültig der Vergangenheit an. Auf dem Markt erschienen Technologien und Materialien,
die bisher nur in westlichen Zeitschriften zu bewundern gewesen waren.
Typisch für die Architektur der ersten Jahre nach der Wende sind Überschwang und
Unsicherheit bei der Anwendung der neuen Möglichkeiten, die obligatorische Vielfalt
der Farben und Formen. Das war ein verspätetes Echo der damals in der restlichen
Welt schon verklingenden Postmoderne, aber auch eine Reaktion auf das mit dem
Kommunismus assoziierte Einheitsgrau und ein erstes Sich-Berauschen an der Freiheit. Symbol dieser Phase waren das Breslauer Kaufhaus Solpol (Wojciech Jarząbek,
1991-1993) oder das Warschauer Hotel Sobieski (Hans Piccottoni, 1992). Ersteres war
ein abgeschlossenes Werk postmoderner Architektur, das zweite ein eher gedrungener
und schlichter Entwurf, herübergebracht in der Aktentasche eines österreichischen Investors, der durch seine bunte Farbe und die grüne Glaskuppel zur bestaunten Ikone
der neuen Zeit wurde.
Diese an Chaos grenzende Vielfalt wurde zur Erkennungsmarke der polnischen Städte im
wiedererstandenen Kapitalismus. Sie ist Vorteil und Fluch zugleich. »Die polnische Landschaft, das sind im Allgemeinen hässliche Häuser, heruntergekommene Straßen, stillose
öffentliche Gebäude« 3 – so eine Journalistin der einflussreichen Wochenzeitung Polityka, zitiert aus ihrem Artikel unter dem bezeichnenden Titel Warum ist es hier so hässlich?
Doch diese Meinung wird von vielen Polen geteilt, unabhängig von Ausbildung und sozialer
Position. In Meinungsumfragen, die 2005 vom Verband Polnischer Architekten (SARP) und
der Architektenkammer der Republik Polen in Auftrag gegeben wurden, erklärten 85%
der Befragten, neue Vorschriften seien notwendig, um die Bebauung unter ästhetischen
Gesichtspunkten zu regeln. 4 Umstrittener sind schon die Details, wo die Grenzen der Kontrolle liegen und um welche Wirkung es uns geht. Gleichermaßen verbreitet ist nämlich die
Ansicht, die Raumplanung schränke die Privatinitiative ein und tue der Freiheit Gewalt an.
An die 40% der Befragten erklärten in derselben Umfrage, ein Grundstückseigentümer
solle auch ein Haus bauen dürfen, das sich nicht in seine bauliche Umgebung einfüge. 5 Das
ist nachvollziehbar in einer Gesellschaft, die nach Jahrzehnten allumfassender zentraler
Planung dagegen allergisch geworden ist.
In der polnischen Seele tobt dieser Streit übrigens nicht erst seit heute. Als Gesellschaft blicken wir neidisch nach Deutschland oder Skandinavien mit ihrem tief verwurzelten Ordnungsgefühl, als Individuen verteidigen wir erbittert unseren Individualismus. Und möglicherweise ist es gerade dieser uralte Kampf zwischen zivilisatorischen
Komplexen und dem schöpferischen Bedürfnis, das eigene Anderssein zu demonstrieren, der Polen voranbringt.
Ähnliche Ursachen hat die gegenwärtige Verfassung des öffentlichen Bauwesens und des
öffentlichen Raums. Czesław Bielecki, Architekt und konservativer Politiker, warnte bereits
1994: »Wenn der Zuwachs an gesellschaftlichem Reichtum nicht Gebäude mit öffentlicher
3
4

5
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Agnieszka Niezgoda: Dlaczego tu tak brzydko? [Warum ist es hier so hässlich?]. In: Polityka
4 (2488)/2005 vom 29.1.2005, S. 4.
Małgorzata Omyła: Czy ład przestrzenny jest ważny dla Polaków – wyniki badania CBOS [Ist
die Raumordnung wichtig für die Polen? Umfrageergebnisse von CBOS]. In: Architekturamurator 6/2005, S. 68.
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Das Gebäude des Höchsten Gerichts von Marek Budzyński
Nutzung hervorbringt, die der Entfaltung dieses Reichtums dienen, dann muss uns das nach
fünf Jahren beunruhigen.« 6 Abgesehen von den sich schnell erweiternden Hochschulen
und Bibliotheken sind wirklich bedeutende öffentliche Bauten in den Bereichen Kultur und
Verwaltung an den Fingern einer Hand abzuzählen. In der Architektur der Dritten Republik
(nach 1989) hat sich keine einheitliche Sprache der neuen Machtverhältnisse herausgebildet. Als das Gebäude, das den neuen demokratischen Werten am besten Ausdruck verleiht,
gilt der Warschauer Sitz des Medienkonzerns Agora (JEMS Architekci), von dem die Gazeta
Wyborcza, die erste freie Tageszeitung nach dem Fall des Kommunismus, herausgegeben
wird. Die Architektur der staatlichen Verwaltung und der wiedererstandenen Kommunalverwaltungen übersteigt nicht das Niveau billiger Vorstadtbürohäuser. Von dieser Schablonenhaftigkeit weicht nur das zugleich majestätische und demokratische Gebäude in der Warschauer Szucha-Allee ab, in dem das Außenministerium seinen Sitz hat (RKW, 2004). Das
Problem besteht darin, dass es als kommerzielles Luxusbürohaus gebaut und erst später
vom Staat gekauft wurde. Seine Transparenz ist daher leider nicht der Ausdruck demokratischer Ideale, sondern das rein zufällige Ergebnis einer architektonischen Mode. Muss man
sich vielleicht doch nicht mehr wundern, dass der neue Staat seinen Stil noch nicht gefunden
hat? Verlangt möglicherweise das demokratische System in einem Land, das so allergisch
ist gegen autoritäre Bestrebungen, überhaupt keinen architektonischen Ausdruck? Schauen die Steuerzahler dem Staat zu sehr auf die Finger und suchen nach jedem Anzeichen von
Prunksucht? Besonders schlecht angesehen sind traditionelle Attribute von Prestige, was
wohl am besten der Architekt Marek Budzyński weiß, der das Warschauer Gebäude des
Obersten Gerichts (1999) entworfen hat. Dessen Säulengang, obwohl weit entfernt von den
klassizistischen Vorbildern, war sofort als »faschistisch« verschrien.
6

Czesław Bielecki: Architektów kłopoty z wolnością, rozmawiał Tomasz Jastrun [Der Kummer
der Architekten mit der Freiheit, ein Gespräch mit Tomasz Jastrun]. In: A-m 1/1994, S. 28.
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In einer ähnlichen Krise befindet sich die sakrale Architektur, die ihre Blütezeit paradoxerweise unter dem Kommunismus erlebte. Man schätzt, dass im Zeitraum von
1975–1989 in Polen zwischen 1500 und 2000 katholische Gotteshäuser entstanden
sind. Dies war jedoch ein von der Staatsmacht vollkommen unabhängiges Baugeschehen, eine Bastion des Individualismus seiner Planer, ein Ort, an dem kollektive Träume
und Bestrebungen ihren Ausdruck fanden. Seit Anfang der neunziger Jahre ist ein quantitativer Einbruch zu vermerken, der zum einen auf die Sättigung der Nachfrage, zum
anderen auf Veränderungen in der polnischen Religiosität, nämlich eine langsam, aber
unaufhaltsam voranschreitende Säkularisierung zurückzuführen ist. Erstreckt sich diese Krise auch auf die Qualität? Nach Ansicht von Prof. Konrad Kucza-Kuczyński, der sakrale Architektur entworfen und erforscht hat, sind in den letzten Jahren viele säkulare
Objekte entstanden, die sich gleichermaßen in die europäische Norm wie auch in den
lokalen Kontext einpassen, während die Kirchen dieses Niveau nur selten erreichen.
Kucza-Kuczyński sieht das Problem in den verknöcherten Einstellungen des Auftraggebers: »Die polnische Kirche stellt sich heute im Bereich der Architektur und Kunst
als sehr traditionell dar, selbst gemessen an den Vorgaben des Zweiten Vatikanischen
Konzils, das die Empfehlung ausgegeben hatte, die Kunst solle ihre Zeit widerspiegeln.
Wir haben es hier mit einem gefährlichen Schritt zurück zu tun.« Davon zeugen auch
die wichtigsten kirchlichen Investitionen der letzten Jahre: die Warschauer Kirche der
Göttlichen Vorsehung, deren konservativer Entwurf sich in einem geschlossenen Wettbewerb in skandalträchtiger Atmosphäre durchgesetzt hat, und besonders die monumentale, unbeholfen historisierende Marienbasilika in Licheń bei Konin, die zum Entsetzen der Architekturkritik und der katholischen Intelligenz und zum Entzücken der
Pilgermassen seit 1994 in den Himmel wächst.

Der Posener Flughafen »Ławica«, Studio ADS
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In dieser Situation muss paradoxerweise die kommerzielle Architektur die Ehre der
polnischen Architektur retten. Sie muss auch Antworten geben auf die Sehnsüchte, die
der öffentliche Sektor nicht mehr befriedigen kann. Kein neuer öffentlicher Raum in
Warschau kann es qualitativ mit dem Hof im Metropolitan aufnehmen, einem Bürohaus
nach dem Entwurf von Norman Foster (2003) oder an Popularität mit den Einkaufspassagen. In den neunziger Jahren wendeten die wiedererstandenen Kommunalverwaltungen große Anstrengungen für die Erneuerung der städtischen Marktplätze und
Fußgängerzonen auf. Diese Orte, auf die die Bürger bis vor Kurzem noch stolz waren,
verlieren heute jedoch gegen die Malls, die Homogenität und Ordnung bieten, also das,
was den Umfragen zufolge die Polen am meisten in ihren Städten vermissen. In vielen Fällen, besonders in kleineren und wirtschaftlich schwächeren Zentren wie etwa
Stettin und Bromberg, saugen die Malls erfolgreich das Leben aus der Innenstadt ab,
es geschieht aber auch andersherum. Der Stary Browar in Posen (Studio ADS, 2003)
ist ein echtes Phänomen, ein Liebling des Publikums und der Kritiker gleichermaßen,
der einem Stadtquartier neues Leben eingehaucht hat. Die Atrien der Bürohäuser und
die Einkaufspassagen haben somit trotz der ihnen innewohnenden Selbstbezogenheit
auch ihre Verdienste für die Städte.
Gleichzeitig läuft der umgekehrte Prozess ab, eine Privatisierung des öffentlichen
Raums. Die geschlossenen Siedlungen sind zu einem typisch polnischen Phänomen
geworden. In Warschau gibt es bereits etwa 200 von ihnen, und die größten darunter – etwa Marina Mokotów (APA Kurylowicz & Associates, erster Bauabschnitt 2005
fertiggestellt) – sollen einmal 2.000 Bewohner zählen. Durch Umzäunungen schützen
sich sowohl die neuen exklusiven Wohnkolonien als auch alte Häuserblöcke. Abgesehen von dieser Negativerscheinung ist der enorme Aufschwung der polnischen Städte
nicht zu übersehen, der dem Wiedererstehen der kommunalen Selbstverwaltungen und
dem privaten Unternehmertum zu verdanken ist. Die Hoffnungen auf eine Rückkehr
der Stadt in die Stadt 7, wie sie 1989 Jeremi T. Królikowski formulierte, haben sich erfüllt. Vor allem wird erst jetzt das Werk des Nachkriegsaufbaus vollendet. Direkt nach
dem Krieg beschränkte man sich, vor allem aus Kostengründen, auf die Rekonstruktion der wichtigsten Gebäude und Straßen. Viele Innenstadtbereiche, besonders die
geschlossenen Quartiere des 19. und 20. Jahrhunderts, blieben lückenhaft, und in den
Stadtzentren von Warschau, Danzig oder Breslau klaffen noch heute kriegsbedingte
Lücken. Die Abkehr von der zentral gelenkten Planwirtschaft zur harten Marktkalkulation lenkte die Aufmerksamkeit auf diese Freiflächen in den Stadtzentren 8, die man
vorher vernachlässigt hatte, weil eine gewerbliche Nutzung zu kompliziert erschien.
Systematisch und in kleinen Schritten wird die Stadtstruktur wiederhergestellt, verbessert sich die Qualität des städtischen Raums, den die wachsende »urbane Klasse«
immer stärker beeinflusst, ein neues Bürgertum, mobil, dynamisch, kosmopolitisch und
vermögend (oder einfach verschwenderisch), das die Stadt intensiv nutzt. Dieses Phänomen beschränkt sich allerdings auf die wenigen Metropolen. Wesentlich verbreiteter

7
8

Jeremi T. Królikowski: Powrót miasta do miasta. In: Architektura 6–7/1991, S. 21.
Olgierd Czerner: Kamienice we Wrocławiu [Wohnhäuser in Breslau]. In: Architektura 2–3/1991,
S. 5.
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ist eine andere Erscheinung, als unmittelbare Folge der Wende von 1989: die Stärkung
der jahrzehntelang unterdrückten lokalen Vielfalt und Identität.
Polen war bis 1939 ein multikulturelles Land, in dem die Polen höchstens 60% der
Bevölkerung ausmachten. Die Lage an der Nahtstelle zwischen Ost und West, die länger als hundert Jahre währenden Teilungen, die Anwesenheit einer mehrere Millionen
Menschen umfassenden jüdischen Bevölkerung hatten zur Folge, dass eigentlich alle
Städte, die wir heute als polnische ansehen, multikulturell waren. Durch die Zerstörungen des Zweiten Weltkrieges, den Holocaust, die Westverschiebung, die Massenumsiedlungen und eine gezielte Politik der kommunistischen Behörden kam es zu einer
beinahe völligen kulturellen Vereinheitlichung. Zwar existierten nationale und religiöse
Minderheiten, die gewisse Formen der Folklore pflegten, aber alles wurde kontrolliert
und zensiert. Stattdessen propagierte man die Homogenität, die Einebnung der kulturellen Unterschiede zwischen den Regionen, das Modell eines einheitlichen, polnischsprachigen Polens. Im Widerstand gegen die vom Staat geförderte Konfessionslosigkeit festigte sich das archaische Stereotyp der Gleichsetzung von Pole und Katholik.
Der musterhafte polnischsprachige Katholik bewohnte also ein sozialistisch modernes
Polen, das in Fertigbauweise auf den Trümmern einer multikulturellen Gesellschaft errichtet worden war. Die typischen Entwürfe der Wohnblöcke, Einkaufspavillons, Schulen, Polikliniken und Erholungseinrichtungen wurden im ganzen Land vervielfältigt, in
einer Bauweise, die zumeist aller lokalen Eigenheiten beraubt war.
Erst nach 1989 konnte die lokale Identität, ähnlich wie die nationalen und religiösen
Minderheiten, wiedererstehen, aus ihrem Versteck herauskommen und zur Renaissance der »kleinen Vaterländer« beitragen. Dieser dem deutschen Wort »Heimat« verwandte Begriff machte in den neunziger Jahren eine atemberaubende Karriere und ging
positiv besetzt in den Wortschatz der Polen ein. Nach einer CBOS-Umfrage von 2002
fühlen sich die Polen am stärksten mit ihrem Wohnort verbunden (57%), erst danach
mit ihrem Land (22%), ihrer Region (15%) und Europa (kaum 2%). 9 Wie die Psychologin
Maria Lewicka schrieb, hatte »die Abschaffung der Zensur, die streng über alle Fragen der Herkunft wachte […] eine Unmenge von Publikationen über die regionalen und
sozialen Wurzeln der Menschen zur Folge« 10. In den polnischen Buchhandlungen und
Privathaushalten tauchten zur gleichen Zeit Wappenbücher und Familienerinnerungen
auf, ungezählte Bücher, die die bis dahin totgeschwiegene Geschichte der an die Sowjetunion abgetretenen Ostgebiete ans Tageslicht holten oder diese künstlerisch verarbeiteten, Romane und Memoiren, die für die neuen Generationen die Tradition der
Schtetl wiederentdeckten, der nicht mehr existierenden, fast vollständig von Juden bewohnten Kleinstädte. Richtiggestellt wurde auch die Frage der »wiedergewonnenen«
oder »Westgebiete«, der ehemals deutschen Gebiete, die Polen in Jalta zugesprochen
worden waren. Zu kommunistischen Zeiten hatte ein einseitiges Schwarz-Weiß-Bild
der Geschichte dieser Gebiete dominiert: Einstmals hatten sie uns gehört, dann hatte
sie uns jemand weggenommen, nun hatten wir sie in einem Akt historischer Gerechtig9 Nach: Maria Lewicka: Identyfikacja z miejscem zamieszkania mieszkanców Warszawy [Die
Identifikation mit dem Wohnort bei den Warschauern]. In: Społeczna mapa Warszawy. Warszawa 2002, S. 275.
10 Ebenda, S. 274.
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Die Diözesan-Bibliothek in Oppeln von Małgorzata Pizio-Domicz und Antoni Domicz
keit zurückerhalten. Die Geschichte der Städte in jenen Gebieten war umgeschrieben
worden, allein ausgerichtet auf die Bezüge zu Polen und dem Polentum. Erst nach 1989
durften sich die lokalen Gemeinschaften nicht mehr nur an Piastenherzöge, sondern
auch an deutsche Nobelpreisträger oder Architekten erinnern. Die Rückkehr zur lokalen Tradition – ungeachtet dessen, ob sie polnisch, deutsch oder noch anders war – bewirkte, dass die aus anderen Teilen des Landes umgesiedelten neuen Bewohner sich
endlich als Gemeinschaft fühlen konnten. Dazu trug auch die Literatur bei. Wegbereiter
für Gdańsk/Danzig war Günter Grass gewesen, später kamen Tod in Danzig von Stefan
Chwin und Weiser Dawidek von Pawel Huelle hinzu. Wrocław erschien in den BestsellerKrimis von Marek Krajewski als faszinierender, multikultureller Schmelztiegel Breslau.
Für Maria Lewicka ist das kein auf Polen und die postkommunistischen Staaten beschränktes Phänomen: »Die Globalisierung und die damit einhergehende Entwurzelung
des Menschen führen auch zu dem Bedürfnis, Wurzeln zu schlagen und die Bindungen
an die Tradition zu erneuern.« 11
Die polnische Architektur reagierte auf diese atmosphärischen Veränderungen ähnlich
sensibel wie die Literatur. Seit 1989 beobachten wir ein heftiges Aufeinanderprallen
von globalen und lokalen Tendenzen, von einer kosmopolitischen Architektur und einer
Architektur, die auf der Suche ist nach der Identität des Ortes. In der Massenbauweise
verschwanden die primitiven Fertigteile, an deren Stelle traten die Schablonen großer
Baumaterialienhersteller und die von Großkonzernen vorgegebenen globalen Standards.
11

Ebenda.
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Einförmige Tankstellen und Autosalons, anonyme Malls und Supermärkte, schematische
Bürohäuser – die neuen Bauten in den Vorstädten von Warschau, Posen oder Breslau
unterscheiden sich nicht viel von denen bei Rotterdam, Köln oder Mailand. Neben dieser Massenproduktion entsteht auch viel hervorragende Architektur, die genauso gut
an jedem beliebigen anderen Punkt Europas nördlich der Alpen stehen könnte – sei es
dank einer klaren Inspiration durch das dem gesamten Kontinent gemeinsame Erbe der
Moderne oder dank einer geschickten Einordnung in aktuelle internationale Trends. Das
betrifft nicht nur die kommerzielle Architektur, z.B. die meisterhaften Warschauer Bürohäuser der Architekturbüros APA Kuryłowicz & Associates und JEMS Architekci, sondern
auch einige öffentliche Gebäude wie den Flughafen in Posen (Studio ADS, 2001) oder die
Diözesanbibliothek in Oppeln (Małgorzata Pizi-Domicz, Antoni Domicz, 1998-2001). Der
Neomodernismus wird zum maßgeblichen Modell für Wohngebäude, vom Luxusstandard
(die Warschauer Wohnsiedlung Eko-Park, das Posener Appartementhaus Wstęga Warty)
bis zu den mittleren Ansprüchen (die Objekte der Stettiner STBS, Jednostka Żułowska
in Krakau oder die Danziger Horyzont-Hochhäuser). Dieser Tendenz steht die bereitwillig genutzte unbegrenzte Freiheit gegenüber, die Lokalspezifik fortzusetzen und unterschiedlich zu interpretieren. Die Breslauer Architekten dürfen sich wieder mit den wegbereitenden Bauwerken identifizieren, die deutschsprachige Architekten wie Mendelsohn,
Poelzig, Berg und Scharoun hinterlassen haben. Die schlesischen Städte begannen in
den achtziger Jahren, sich die Tradition der industriellen Ziegelbauweise anzueignen und
diese weiterzuentwickeln. Pommern kehrte zum Schiffsstil zurück, der Variante eines internationalen Stils, die ihre Blütezeit vor dem Krieg an der polnischen Küste erlebte und
die Ästhetik und Technologie der großen Schiffe aufnahm, aber auch den Stolz über den
schwer erkämpften Zugang Polens zum Meer ausdrückte.
Die spektakulärsten Bezugnahmen auf diesen Stil sind das Kaufhaus Batory in Gdingen
(Warsztat Architektury Pracownia Autorska, Leitung Krzysztof Kozłowski, 1996-1998),
das sogar mit seinem Namen an den berühmten polnischen Transatlantikliner »Batory«
anknüpft, sowie die Siedlung Gdynia Hill (Miljenko Dumenčić, Stanisław Dopierała mit
Team, 2000) auf einer Klippe am Meer. Die runden Fenster erinnern an Bullaugen, die
Balustraden sind zur Reling stilisiert, dazu die hölzernen Terrassen – all das spricht eine
klar verständliche Sprache, die hilft, sich die verschachtelte neomodernistische Architektur anzueignen, die andernfalls als »für Danzig nicht typisch genug« angesehen werden könnte. Denn Danzig ist mit großem Schwung zu seinen ein halbes Jahrhundert lang
schamhaft verschwiegenen hanseatischen Wurzeln zurückgekehrt. Die lokalen Eliten
sahen in den neunziger Jahren die Rekonstruktionen und Nachahmungen der Architektur aus der Glanzzeit der Stadt, vor allem aus dem 17. Jahrhundert, als die echtesten
an und nahmen dabei unbeabsichtigt auch die preußische Bebauung der Wende vom 19.
zum 20. Jahrhundert auf, die sich an denselben Mustern orientierte, allerdings in der
Absicht, damit das Deutschtum zu stärken. Die Auswirkungen dieser Politik sind unterschiedlich. Es sind einige rundum gelungene Nachahmungen entstanden, wie das Hotel
Hanza (Szczepan Baum, Andrzej Kwieciński, 1997), aber wesentlich häufiger wirkt die
Stilisierung naiv und kitschig. Am gefährlichsten erscheint jedoch, dass man hinter den
Parolen von der Verteidigung der lokalen Identität alle Versuche torpediert, eine mutigere Architektur ins Danziger Zentrum zu bringen, dabei wäre eine solche – und nicht
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besser oder schlechter rekonstruierte Denkmäler – gerade notwendig, um die Stadt auf
der Landkarte Europas kenntlich zu machen. Ähnliche Phänomene sind in anderen Städten Pommerns zu beobachten, von Elbing bis Stettin, in denen nach dem Zweiten Weltkrieg absichtlich der Wiederaufbau der historischen Zentren unterlassen worden war,
weil die Rekonstruktion »polnischer« Städte wie Warschau, Krakau oder Sandomierz
Priorität gehabt hatte. Erst in den achtziger Jahren wurde in Elbing beschlossen, endlich die Altstadt wiederaufzubauen, von der nur zwei gotische Kirchen inmitten eines
von Gras überwucherten Ruinenfeldes übrig geblieben waren. Der ökonomische wie der
architektonische Erfolg dieses Unterfangens sind zweifelhaft. Dieser Trend geht auch
nicht an Städten vorbei, die – wie man meinen könnte – bereits wiederaufgebaut sind. Er
ist sogar im der Zukunft zugewandten, dynamischen Warschau zu beobachten, wo man
sechzig Jahre nach dem Krieg immer noch vorhat, das Sächsische und das Brühlsche
Palais wiederaufzubauen, eine sentimentale Postkarte aus der Vorkriegshauptstadt,
eine »neue Sehenswürdigkeit«, eine Vorspiegelung von Realität und eine architektonische Fälschung, deren einziger Sinn darin besteht, die »Realität wegzuzaubern und die
Gegenwart zu verdrängen« 12, wie Maria Leśniakowska vom Kunstinstitut der Polnischen
Akademie der Wissenschaften kommentierte.
Übrigens steht auch der polnischen Hauptstadt eine Renaissance ihrer lokalen Architekturtradition bevor. Hier sind die Ausgangspunkte ein luxuriöser Modernismus, die
monumentalen, leicht an Albert Speer erinnernden Regierungsbauten der Vorkriegszeit und auch der bis vor Kurzem noch so verhasste sozialistische Realismus. Besonders ist das bei den nach 2000 entstandenen prestigeträchtigen Appartement- und
Bürohäusern zu sehen, an ihren gleichmäßig vertikal gegliederten Travertin- oder Sandsteinfassaden. Der widersprüchlichste Bau ist das Liberty Corner, ein Bürohaus, das
anstelle des Gebäudes der kommunistischen Zensurbehörde entstand (PRC Achitekci,
2002). Sein Name nimmt Bezug auf den Triumph der Redefreiheit, doch seine architektonischen Formen knüpfen buchstäblich an seinen stalinistischen Vorgänger an, ja
übertreffen ihn in seinem Prunk sogar noch.
Die Aneignung des sozialistischen Realismus in Warschau ist das erste Zeichen einer
systematischen Erweiterung des Horizonts und einer gewachsenen Bereitschaft, sich
inspirieren zu lassen. Anfang der neunziger Jahre sah man im Wohnungsbau die Mietskasernentradition der vorvergangenen Jahrhundertwende und im Einfamilienhausbau
den altpolnischen Gutshof als einzige architektonische Traditionen an, die es wert seien, weitergeführt zu werden. Heute ist es kaum zu glauben, aber vor fünfzehn Jahren
wurde der an die Adelstradition anknüpfende »Gutshofstil« als ernsthaftes Angebot
der nationalen Architektur für jedermann angesehen. Glücklicherweise entdeckten die
Architekten, besonders die Warschauer, gleichzeitig die hervorragenden Traditionen
der polnischen Avantgarde, den Modernismus, Funktionalismus sowie den bereits erwähnten pittoresken Schiffsstil wieder. Diese wurden zum Synonym für Solidität und
Eleganz im Wohnungsbau, vom Krakauer Dom pod Żaglem (Marek Dunikowski, Artur
12 Maria Leśniakowska: Zabawa w chowanego czyli o makietowaniu miasta [Die Lust am Verstecken oder Über das Erstellen eines Stadtmodells]. In: Odra 3/2003, S. 49.
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ROMUALD LOEGLER – EIN ARCHITEKT DER SUPERLATIVE
Romuald Loegler (geb. 1940) studierte von 1958 bis 1964 Architektur an der
Technischen Hochschule (Politechnika) in Krakau, danach war er als wissenschaftlicher Mitarbeiter tätig. Seit 1970 übernahm er Aufträge im Ausland, u.a.
arbeitete er mit dem Projektbüro Karl Schwanzer in Wien sowie dem Studio
Pekki Salminen in Helsinki zusammen. 1974 begründete er mit Jacek Czekaj,
Marek Piotrowski und Piotr Drozd eine Arbeitsgemeinschaft. 1985 bis 1991
war er Vorsitzender der Krakauer Abteilung des Polnischen Architektenverbandes SARP und zugleich Vorsitzender des Rates und der Jury der Internationalen Architektur-Biennale Krakau sowie Chefredakteur der Zeitschrift Architekt. 1987 gründete er das »Atelier Loegler sp.z o.o«. In den 1990er Jahren
war er Mitglied des Berliner »Stadtforums« und Gutachter zahlreicher Jurys
bei internationalen Wettbewerben, u.a. für das Bundestagsviertel in Berlin,
für den Fürst Pückler Park Bad Muskau, die Restaurierung der Stadt Sassnitz
sowie zahlreiche andere Projekte. 1992 gründete Loegler das Architektenbüro L&S Architekten Berlin–Krakau–Helsinki sowie die Zeitschrift Architektura & Biznes in Krakau, deren Chefredakteur er bis heute ist. 1997 hatte
er Lehraufträge an den Technischen Hochschulen in Krakau und Darmstadt.
Seit 1998 ist er korrespondierendes Mitglied der Sächsischen Akademie der
Künste in Dresden.
Romuald Loegler erhielt für seine Arbeit viele Preise und Auszeichnungen, u.a.
den Ehrenpreis des Polnischen Architektenverbandes SARP (1994) und den Fritz30
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Schumacher-Preis der Universität Hannover (1994). Seine Projekte wurden für
den europäischen Mies van der Rohe-Architekturpreis nominiert. Zu den herausragenden Bauten Loeglers gehören die St. Hedwig-Kirche in Krakau (1981–1991),
der Block 2 (IBA ´87) in Berlin-Kreuzberg (1987–1993), der Hochzeitspalast in
Nowa Huta (1988), das Tor zur Stadt der Toten in Krakau-Batowice (1993), die
Philharmonie in Lodz (1998), die Jagiellonen-Bibliothek in Krakau (2000), die Krakauer Oper (2003–2005) und das Verwaltungsgebäude Opus-Film in Lodz (2003).
Publikationen über Romuald Loegler:
Dirk Meyhöfer: Romuald Loegler, Architectural Visions for Europe. Düsseldorf
1994; H. Schlusche: Von Kirchen und Häusern, Hütten und Palästen. Planen und
Bauen in Polen. Berlin 1997; Ewa Zamorska-Przluska: Der wunderbare Bau des
Seienden. Über die Architektur Romuald Loeglers. Krakau 1997.
http://www.loegler.com.pl/

Romuald Loegler: Das postmoderne Gebäude der Philharmonie in Lodz (2004)

Jasiński, Jacek Loos, Paweł Zieliński, 1997-1998) über zahlreiche Warschauer Appartementhäuser bis zu den exklusiven Ferienhäusern in Jurata an der Ostsee. Seitdem
eignet man sich immer mehr Kapitel der architektonischen Tradition an.
Die wachsende historische Distanz zur Zeit der Volksrepublik Polen hat die Nostalgie
nicht nur in Bezug auf den sozialistischen Realismus, sondern auch auf den sozialistischen Modernismus geweckt, der allmählich den Makel des »sozialistisch« verliert und
als eigenständiger Beitrag Polens zum architektonischen Welterbe angesehen wird.
Noch vor Kurzem musste eine Ikone der Nachkriegsarchitektur, das Posener Kaufhaus
Okrąglak (Marek Leyham, 1955) vor der Abrissbirne gerettet werden. Heute erhalten
immer mehr Prestigebauten nach dem Vorbild u.a. dieses Meisterwerks eine durch
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vertikale »Rasierklingen« geteilte Fassade. Dazu gehören u.a. das schon genannte Bürohaus Agora sowie das Metropolitan von Foster in Warschau. Vielleicht nimmt der
polnische Durchschnittsbürger, wenn er die Wahl zwischen der Wohnung in einem Altbau und der in einem noch so komfortablen Wohnblock hat, weiterhin erstere, aber die
Veränderung beginnt bei den Eliten.
Die Mutigsten schätzen sogar solche Traditionslinien der Baugeschichte, denen man
die höheren Weihen der Architektur abspricht. So finden beispielsweise die banalen
»Würfel« Wertschätzung, Tausende gleichförmiger Häuser mit minimaler Wohnfläche
und Flachdächern, die man in Polen in den siebziger und achtziger Jahren ohne Rücksicht auf das bauliche Umfeld errichtete. Nach landläufiger Meinung sind die »Würfel«
so ziemlich das Allerschlimmste, was der Kommunismus dem polnischen Landschaftsbild angetan hat. Doch junge Architekten wie Robert Konieczny und Marlena WolnikKonieczna (KWK Promes) sehen sie bereits als lokale Besonderheit und als natürlichen
Ausgangspunkt für ihre weitere Suche. In dieser im ersten Moment vielleicht überraschenden Betrachtungsweise liegt viel Wahrheit. Denn man kann die Augen vor einem
solch verbreiteten Phänomen nicht verschließen, und das Erscheinungsbild der polnischen Dörfer und Kleinstädte aus der Zeit vor den Würfeln ist auch kaum wiederherzustellen. Besser also überlegen, wie man ihre Allgegenwart schöpferisch nutzen kann.
Eine ähnliche Verbindung aus Nüchternheit und Romantik ist an dem neuen Umgang
mit den Beton-Hinterlassenschaften der kommunistischen Großindustrie zu sehen.
Das wichtigste Beispiel für diese Sensibilität ist bisher Bolko_Loft, ein Haus, das der
Architekt Przemo Łukasik für sich und seine Familie in einem sonderbaren StahlbetonPavillon auf dem Gelände einer stillgelegten Zeche in Bytom eingerichtet hat (2003).
Dies sei – so der Architekt –»eine Antithese zu den neureichen Palästen […], der Versuch, etwas Schönes in etwas zu finden, das hässlich zu sein scheint. Letztlich ist es
der Versuch eines privaten Investors, im Kleinen an der Umstrukturierung der Industrie
mitzuwirken. Nicht mit roten Ziegeln, sondern mit grauem Beton, nicht vornehm in der
Form, sondern banal, nicht schön, sondern hässlich, nicht falsch, sondern ehrlich.« 13
Diese Diagnose bündelt wie unter einer Lupe alle Haupteigenschaften und -probleme der
polnischen Architektur. In ihr ist Raum für Eigensinn und Individualismus. Eine Ehrlichkeit
ist in ihr, die nicht abstrakt ist, sondern pragmatisch. Der Glaube daran, dass die zivilisatorische Veränderung, in diesem Fall die Wiederbelebung einer postindustriellen Region,
sich nicht durch Weisungen und Planung von oben, sondern nur durch eine Vielzahl kleiner
Schritte von Individuen vollziehen kann. Die polnischen Städte entwickeln sich auf diese
spontane, lebendige Weise. Sie mögen chaotisch wirken, aber es ist ein schöpferisches
Chaos. Nach 1989 wurden sie zu einem einzigartigen Labor, in dem durch natürliche Auslese eine primitive Architektur von einer immer besseren verdrängt wird. Gebäude häuten
sich in atemberaubender Geschwindigkeit, es gibt sogar schon Versuche, Bauten aus den
neunziger Jahren wieder abzureißen. Alles weist darauf hin, dass das einst imponierende,
aber heute völlig durchschnittliche Kaufhaus City Center im Warschauer Zentrum (Tadeusz
Spychała, 1991) einem Hochhausprojekt von Daniel Libeskind weichen wird. Libeskind er13 Przemo Łukasik: Dom na kopalni. Założenia autorskie [Das Haus auf der Grube. Die Pläne des
Autors]. In: Architektura-murator 1/2004, S. 27.
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klärt, die Form des Gebäudes werde dem Stolz über die wiedererlangte Freiheit Ausdruck
verleihen. Er redet sogar von einem aufsteigenden Adler oder einer Krone für Warschau.
Das aber ist nicht der richtige Weg, Daniel. Symbole des neuen Polens gibt es bereits, doch
das sind keine stolzen Denkmäler, sondern Tausende normaler, ordentlicher Gebäude, gute
kommerzielle Architektur. Lässt man die Gedanken in die dunklen achtziger Jahre zurückschweifen, so stellt man fest, dass jedes Stück ebener Fahrbahn, jeder gepflegte Rasen
eine kleine Ehrerbietung darstellen für die wiedergewonnene Freiheit und vor allem für die
Normalität, die in einem Land, das in den vergangenen drei Jahrhunderten von allen europäischen Großmächten überfallen wurde, ein äußerst knappes Gut ist. Das normale Polen
manifestiert sich nicht in Sakral- und Verwaltungsgebäuden, sondern in normalen Orten der
Arbeit und Wissenschaft. Anstelle von Fackeln brennen nun Lichter bis zum späten Abend
in den Warschauer Hochhäusern; anstelle von Massenaufmärschen gibt es den sonnabendlichen Bummel über frisch renovierte Altmärkte, Fußgängerzonen und Einkaufspassagen, wo
man sich endlich den bürgerlichen Ritualen des Spaziergangs und Shoppings hingeben kann;
statt Gedenktafeln gibt es neue Universitätsbibliotheken, und erstmals in der Geschichte
unseres Landes werden sie nicht mehr als Lagerstätte unserer nationalen Heiligtümer
geplant, sondern als Treffpunkte zwischen Mensch und Wissen und zwischen Mensch und
Mensch. Und diese Normalität, dieser europäische Durchschnitt, gewürzt mit einer Prise
unverbesserlichem polnischen Individualismus, ist unsere größte Errungenschaft der letzten Jahre. Auch in der Architektur.
Aus dem Polnischen von Ulrich Heiße
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Bartek Chaciński
ICH BIN EIN KIND DER STADT
VOM WARSCHAUER KLÜNGEL ZUR HAUSKULTUR

An den Abenden gleicht Warschau immer einem großen Ballsaal, wo die Gäste, statt
sich auf die Tanzfläche zu begeben, an den Wänden stehen. Sie verbergen sich in den
Ecken, im Halbschatten. Und fühlen sich wohl damit. Vermutlich ist das der Grund, warum Besucher aus dem Ausland nach ihrer Ankunft so oft die Frage stellen, wohin die
Menschen verschwunden sind. Warschau ist eine große europäische Stadt, aber vielleicht hat die Glücklosigkeit in historischen Belangen dazu geführt, dass viele Menschen hier weiterhin so leben, als befänden sie sich teils in der Konspiration, teils in
einem Zustand ewiger Unentschlossenheit: Ob sie an all dem teilhaben sollten, was
das Leben in einer Hauptstadt gemeinhin ausmacht? Ob sie die Nacht zum Tage machen und jeden freien Tag im Zentrum der Stadt zelebrieren sollten? Vielleicht ist es
ja besser, sich irgendwo an den Rändern des Zentrums oder in einer Privatwohnung zu
treffen – vielleicht ist es sogar modischer. Mit der Mode kann man mühelos alles erklären. Diese ganze Warschauer Gemengelage, die auch rein praktische Gründe hat – die
recht starke Segmentierung der Stadt durch viele große Räume, die die dicht bebauten
Abschnitte trennen, und schließlich das Fehlen eines natürlichen Stadtzentrums –, betrifft nicht zuletzt, oder sogar vor allem, die Sphäre der neuen Kultur.
Touristen, die die Hauptstadt besichtigen, wird in Reiseführern empfohlen, den
Łazienki-Park oder die Altstadt zu besuchen. Aber um hier etwas Interessantes zu
sehen, etwas Authentisches zu finden, muss man die touristischen Pfade verlassen.
Zum Beispiel in Richtung der Burakowska-Straße, des postindustriellen Mekka der
modebewussten Warschauer Jugend – wenngleich dieses Mekka durch die Nachbarschaft des großen Handelszentrums Arkadia jetzt etwas erstickt wird. Man kann die
Forts an der Racławicka-Straße aufsuchen, wo in extrem rauer Umgebung mehr interessante Clubs zu finden sind als in der erwähnten Altstadt. Statt ins Königsschloss
kann man sich schließlich ins Schloss Ujazdowski begeben. Obwohl das schwieriger
ist, weil das Schloss etwas abseits liegt, einige Hundert Meter von der üblichen Touristenroute entfernt. Es lohnt sich auch – statt mitten durchs Zentrum zu wandern, die
Marszałkowska-Straße oder die Jerozolimskie-Allee entlang –, sich nach Praga aufzumachen und zu fühlen, was diese Stadt in den Nachkriegsjahrzehnten war und was sie
nach 1989 so schnell vergessen wollte. Und sogar für einen Moment (was im Warschau
links der Weichsel unmöglich ist) das Klima der Vorkriegszeit zu spüren. Wenn jemand
in Warschau ein Mosaik von Nationalitäten, wenn er Multikulturalität sucht, findet er
das ebenfalls in Praga, im Stadion Dziesięciolecia, das schon vor Jahren in einen großen
Basar verwandelt wurde. In der Altstadt – die von den jungen Warschauern den Namen
»Attrappe« verliehen bekam – wird er nicht viel finden außer den entsprechenden Touristenattraktionen. Eis – ja, Kultur – nein.
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Konzert von Anna Maria Jopek im Teatr Na Woli, Warschau 2006
Warum flieht die ganze Kultur das Zentrum? Die attraktivsten Standorte? Die Antwort ist
so einfach wie banal: wegen der Mieten. Was allerdings die alternative Kultur angeht, ist
die Sache schon komplexer: Die Kunst- und Musikszene will sich beständig neu definieren.
Für sie ist es selbstmörderisch, etwas am gleichen Ort vor dem gleichen Publikum zu machen. Die Orte wiederum, die sich einstmals ihrer Wertschätzung erfreuten, und sei es das
Kneipen-Revier in der Sienkiewicz-Straße, werden nun von einem Publikum eingenommen,
das mehr für den Service zu zahlen bereit ist, dafür aber nach einem festen, vorhersehbaren Angebot verlangt. Der Stadtplaner Marek Budzyński hat einmal darauf hingewiesen,
dass die Einwohner Warschaus sich immer eher der administrativen oder wirtschaftlichen
Funktion ihrer Stadt verbunden fühlten als der Stadt an sich. Bis zu einem gewissen Grade
hat sich das geändert, aber die allgemeine Tendenz ist geblieben – aus den Menschen der
Arbeit sind die Menschen des Geldes geworden, die Menschen der Kultur sind im Schatten
geblieben. Über das Gesicht des Zentrums entscheiden weiterhin die, deren Verbindung
mit der Stadt auf ihrer Funktion beruht.

DER JAZZ UND DIE EWIGEN KATAKOMBEN
»Warum gibt es in dieser Stadt keine Musik auf der Straße?«, fragte mich ein Bekannter
aus Frankreich, als er außer einem Akkordeon spielenden Zigeuner in der Straßenbahn
und einem russischen Gitarristen an der Ecke der Nowy Świat keinerlei Straßenmusikanten erblickte. Vielleicht ist das eine schmerzhafte Verallgemeinerung (zum Beispiel
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für die Kapelle, die in der Unterführung zur U-Bahn-Station Centrum Warschauer Lieder spielt), doch im Gegensatz zu den westlichen Metropolen ist Warschau nicht Tag
für Tag mit Musik erfüllt. Selbst der Charakter der großen Konzertsäle (der bekannteste ist immer noch der Kongress-Saal aus den Zeiten der Volksrepublik) sowie der
Infrastruktur für Musiker (das sind zum größten Teil die heruntergekommenen alten
Kulturzentren) ist spontaner schöpferischer Aktivität nicht zuträglich. Die neuen Warschauer Jazz-Bands treten in den Forts an der Racławicka auf, und ihre Proben halten
sie in leerstehenden Fabriken im Stadtteil Wola ab – neben den Punkrock-Gruppen, die
in solch einer Szenerie fast überall auf der Welt zu finden sind. Dabei sollte die JazzMusik, die der symbolische Begleiter des gesellschaftlichen Tauwetters der fünfziger
Jahre gewesen war, heute eigentlich zum Mainstream des musikalischen Geschehens in
Warschau gehören. Sie dort zu integrieren versuchen die Organisatoren des sommerlichen Jazz-Festivals in der Altstadt, das versuchen auch die Warsaw Summer Jazz Days
(eine Veranstaltung, die freilich weit über den Jazz hinausgeht), im Alltag jedoch ist es
um die Clubs und die kontinuierliche Präsenz des Jazz in der Hauptstadt eher schlecht
bestellt. Der wichtigste Ort für Leopold Tyrmand in den fünfziger Jahren war der Club
Hybrydy, der sich heute an einem anderen Platz befindet und zu einem Konzertclub mit
Disko ohne spezielle Schwerpunkte umfunktioniert wurde. Es gibt keinen würdigen
Nachfolger, und ein interessanteres Jazz-Programm als jenes im Warschauer Zentrum
bietet nicht selten ein von Jazz-Freaks geführter Club im Warschauer Vorort Łomianki.
Das Festival Jazz Jamboree, die größte Veranstaltung, die viele Stars des Jazz nach
Warschau lockte, hat an Bedeutung verloren – stattdessen gibt es nun besagte Warsaw
Summer Jazz Days, ein wichtiges Festival, das diese Funktion jedoch nicht vollständig
erfüllt. Der zentral gelegene Club Akwarium wurde abgerissen, aber es gibt keinen Ersatz. Entschuldigung, es gibt natürlich das Festival Warszawski Underground Jazzowy
(WUJ-ek) in der Fabryka Trzciny, doch schon der Name beschreibt bestens den Charakter der neuen Warschauer Szene. Sie ist verborgen und abgesondert. Ähnlich verhält es sich im Übrigen mit dem Warschauer Herbst, einem Festival zeitgenössischer
Musik mit großen Verdiensten für die kulturelle Öffnung Warschaus gen Westen, das
aber heute – trotz der Verjüngung des Publikums – eine Veranstaltung für Insider ist.
Wenn es überhaupt Kreise zieht, dann nicht in den großen Salons der Stadt, sondern im
Gewebe der neuen alternativen Szene.
Obwohl das Jazz-Publikum sich zu einem großen Teil aus der wohlhabenden Mittelschicht rekrutiert, hat der Jazz seinen alten Katakomben-Charakter bewahrt. Selbst
der größte und bedeutendste der gegenwärtig aktiven Jazz-Clubs, Tygmont in der Mazowiecka-Straße, bleibt dieser Regel treu. Der Versuch, ein nobles Jazz-Lokal in dem
eleganten (mit Architekturpreisen gekrönten) Bürohaus Focus in der Armia LudowaAllee einzurichten, erwies sich als kompletter Reinfall. Das Jazzgot, das dort entstanden war, musste sich alsbald nach neuen Räumlichkeiten umsehen – und fand sie im
Kulturpalast, wo es am Ende (trotz großer Verdienste für die Warschauer Jazz-Szene)
eines natürlichen Todes starb, eingezwängt in einen kleinen Saal irgendwo im zweiten
Stock dieses monströsen Gebäudes.
Zumeist großes Gedränge herrscht dafür in der erwähnten Fabryka Trzciny in Praga – einer Lokalität an der Warschauer Peripherie, in den umgebauten Räumlichkeiten
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Party in der Fabryka Trzciny
eines alten Schlachthofs, gekennzeichnet durch eine Verbindung von künstlerischen
und kommerziellen (die Ausrichtung auf ein wohlhabenderes Publikum) Ambitionen.
Hier gibt es Underground neben Smooth Jazz, und das alles in marktgängigen Proportionen – d.h. mit einem Übergewicht des letztgenannten. Die große Popularität der Fabrik
resultiert jedoch aus einer spezifischen Art von Off-Boom in Warschau. In den letzten
Jahren wollten die meisten hauptstädtischen Theater ihre Off-Bühnen haben, Bühnen
in Garagen und Kellern, sie wollten Ausflüge machen wie das Teatr Rozmaitości, das
seine Stücke in der Stadt aufführte, außerhalb der Räumlichkeiten des Theaters. Diese
Off-Strategie bewährt sich freilich dann am besten, wenn sie mit dem Vorsatz einhergeht, in den Industriegebäuden, an den neuen Orten das gleiche Repertoire zur Aufführung zu bringen wie sonst. Das Etikett »Werkstatt«, »Fabrik«, »Atelier«, »Manufaktur«
genügt. Das Ganze mit künstlerischem Inhalt zu füllen ist im Grunde genommen – zumindest aus marktwirtschaftlicher Sicht – zweitrangig. Was kein Grund zur Freude ist.

WO FINDET MAN DIE SCHRIFTSTELLER?
Die Welt der Warschauer Literatur belagert die heruntergekommensten Lokale in der
Gegend der Nowy Świat-Straße. Enklaven, die langsam und unerbittlich von exklusiven
Modegeschäften verdrängt werden. In dieselben Lokale kamen einsame Rentner auf
ein Gläschen Cognac, paradoxerweise konnte man dort für einen Moment die lieblose Atmosphäre der Warschauer Vergangenheit spüren. Aber Kneipen dieses Typs sind
eine aussterbende Art.
Die noble Kawiarnia Literacka am Krakowskie Przedmieście ist eine weitere Attrappe – sicher in noch höherem Maße als der Altstadtmarkt. Ich glaube nicht, dass dort
zu meinen Lebzeiten irgendein namhafter Literat zu sehen war. Dafür mangelt es nicht
an solchen, die es sein möchten. Sie kommen gerne, um einen Kaffee im Schatten der
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Der Besucherandrang im Literaturcafé Czuły Barbarzyńca während der Langen Nacht
der Museen am 20. Mai 2006
Sigismundsäule zu trinken, über dem Tunnel Trasa WZ, neben dem Geschäft Lalka, welches auf seine Weise eine Attrappe des Ladens von Wokulski sein will, den Bolesław
Prus in seinem Roman Die Puppe beschrieben hat.
Wo aber schlägt das Herz des literarischen Warschau? Am unattraktivsten aller nur
denkbaren Orte, in einem Café im Souterrain des Czytelnik-Verlags in der WiejskaStraße, scheinbar unzugänglich, da es weder mit prahlerischem Neonlicht noch einem
gesonderten Schild auf sich aufmerksam macht. An einem Ort für Insider. Niemandem,
der bei klarem Verstand ist, käme es in den Sinn, eine Reisegruppe hierher zu geleiten, nur um zu zeigen, wo Tadeusz Konwicki oder Janusz Głowacki zu speisen pflegen
und Gustaw Holoubek sein eigenes Tischchen hat. Hier würden die Reisenden von einer
recht spartanischen und altmodischen Einrichtung empfangen, dem schweren Geruch
von Kohl und den mitunter fast tropischen Dunstschwaden aus der Küche, die sich mit
dem Qualm der Zigaretten vermengen. Mittendrin Schriftsteller, Schauspieler, Regisseure, dazu ein paar verirrte Büroangestellte aus der Umgebung. In einer Bar, die
weit entfernt von den Restaurants am Altstadtmarkt ist, doch eine weitaus bessere
Tarnung bietet. Noch ein Beleg dafür, wie gerne jene, die über das Gesicht dieser Stadt
entscheiden, sich im Schatten verbergen.
So viel zur Gruppe der Älteren. Die Jüngeren sind eher auf einem Treffen im Czuły
Barbarzyńca zu finden, einem Buchladen plus Café in der Dobra-Straße, oder in der
Chłodna 25, einem weiteren recht unscheinbaren Künstler-Lokal. Um jedoch ins Zentrum der jungen Literatur – und der jungen Kunst im Allgemeinen – zu gelangen, muss
man ein baufälliges Haus in der Hoża aufsuchen (im Schatten des stattlichen Büroge38
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bäudes an der Kreuzung Hoża- und Marszałkowska-Straße, von dessen Dach der Sender TVN sein Frühstücksfernsehen ausstrahlt) und – mehr noch – in den dritten Stock
hinaufklettern. Wobei man vorher (was für Nicht-Eingeweihte schon des Guten zu viel
sein mag) die Sprechanlage an der Tür benutzen muss. Ich habe mich immer gefragt, wie
gewöhnliche Besucher den Weg hierher finden – doch andererseits braucht es keine
Massen unbekannter Leute, wenn die Hälfte der jungen Kunst-, Musik- und LiteraturSzene hier verkehrt. Das also ist die Galerie Raster, ein Lokal, das von Łukasz Gorczyca
und Michał Kaczyński 1 betrieben wird. In diesen Partisanenverhältnissen haben sie in
den letzten zehn Jahren mehr für die Förderung der Export-Schlager der polnischen
Kunst getan als das Ministerium für Kultur. Und was die Literatur angeht – hier kann
man Dorota Masłowska und Tomasz Piątek treffen und Paweł Dunin-Wąsowicz, den
größten Manager (wenn man ihn so nennen kann, ist er doch weniger ein Buchhalter
als vielmehr ein Anstifter, Vordenker und Katalysator) der Warschauer Literatur. Hier
befindet sich das Büro seines Verlags Lampa i Iskra Boża und der Zeitung Lampa (Die
Lampe). Hier diskutiert man auch, sitzt stundenlang zusammen. Hier pflegt man einfach – sich aufzuhalten.
Des weiteren gibt es das Lokal Le Madame (dessen Name – Der Dame – einen absichtlichen und suggestiven Fehler enthält), genauer gesagt: gab es. Eine Rosine im faden
Teig der Altstadt-Lokalitäten, in der Koźla-Straße, nicht weit vom Neustadtmarkt gelegen, eine Einrichtung, die auf Literatur und Theater setzt, Diskussionen organisiert,
linke und feministisch gesinnte Kreise anzieht. Nur dass sie seit März 2006 nicht mehr
in diesen Räumlichkeiten zu finden ist, weil sie im Dunstkreis eines Konflikts mit der
rechtsgerichteten Stadtregierung geschlossen wurde. Jetzt, wo ich diese Worte schreibe, wird gerade das nächste Jubiläum von Le Madame gefeiert, ausgerichtet in einem
neuen Lokal der gleichen Eigentümer, dem M25 in Praga, doch der erste Aufmarsch
findet vor den schon legendären Räumlichkeiten in der Koźla-Straße statt – legendär,
weil kein anderes Warschauer Lokal auf vergleichbare Weise zwei Arten von Aktivitäten miteinander verknüpft hat: das geistig-kulturelle Engagement und das für Minderheiten. Denn zugleich war dies (jetzt kommen wir auf den Namen zurück) ein wichtiger
Treffpunkt der Warschauer Schwulenszene. Zwei marginalisierte gesellschaftliche Unterströmungen verbanden sich hier zu einer.

PRÄFERENZEN UND EINLASSKONTROLLE
Vor einigen Jahren, als ich noch Redakteur der Warschauer Ausgabe des City Magazine –
eines mehrere Jahre bestehenden kulturellen und kulinarischen Warschau-Führers – war,
bestellte ich bei einer der Autorinnen einen Text über die Hauptstadt der Schwulen. Damals, lange vor diversen öffentlichen Kundgebungen der Homosexuellen in Polen, vor Erscheinen des Schwulenromans Lubiewo von Michał Witkowski, hatte das eine ganz andere
Dimension. Die zehn bis zwanzig Schwulenlokale, die wir seinerzeit beschreiben wollten,
versuchten ihre Spezialisierung – soweit das irgend möglich war – im Verborgenen zu hal1

Siehe auch die Gedichte unter dem Titel »Warschau brennt« von Michał Kaczyński in diesem
Jahrbuch.
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ten, zumindest keine Reklame dafür in der Presse zu machen. Die meisten begründeten
dies mit der Angst vor Übergriffen, bei anderen war es umgekehrt, sie wollten sehr gerne
mit Wörtern wie »bunt« und »regenbogenfarben« für sich werben, verwahrten sich aber
kategorisch dagegen, dass man sie als »schwul« bezeichnete.
Ein Jahr später war es so weit, dass das Lokal Utopia in der Jasna-Straße – der bekannteste Schwulenclub der Hauptstadt – sich schon recht offen zur Auswahl seiner
Gäste bekannte. Noch etwas später wurde dieses Image zur Alltäglichkeit, auch die
Kontrolle am Eingang des Clubs war nicht mehr so rigoros wie früher, und heute ist Utopia – abgesehen vom Image sexueller Offenheit – ganz einfach der zentrale Treffpunkt
der gesellschaftlichen Crème de la Crème von Warschau. Die Welt des Fernsehens, der
Werbung, des Films pflegt hier einzukehren – nicht nur mit Blick auf jene Offenheit,
sondern auch und vor allem wegen des Schutzes vor zufälligen Eindringlingen, den ein
solches Prinzip gewährleistet. »Auslese« – das magische Wort der Warschauer Lokale – war unauflöslich mit den Orten verbunden, wo Homosexuelle willkommen waren,
und man kann sagen, dass die Clubs, die für diese Zielgruppe gegründet wurden, die
Wahrnehmung des Warschauer Nachtlebens beeinflusst haben. Man kann sogar die
These wagen, dass ohne die geschlossenen Lokale für Schwule die heutige Welt der
nächtlichen Hauptstadt entschieden anders und mit Sicherheit ärmer aussähe.
Einige weitere Orte auf der Landkarte der Warschauer Geselligkeit trugen dazu bei,
dass die Schwulenlokale mit der Avantgarde nächtlichen Amüsements assoziiert wurden. Das oben erwähnte Le Madame wurde nicht nur zu einem Avantgarde-Etablissement, es war sogar mehr, da es nicht lediglich zu Konzerten und DJ-Sessions, sondern
auch zu Theateraufführungen und Diskussionen einlud. Schnell erwies sich, dass wie im
Fall der Freiheitsparade, die eines der interessantesten zivilgesellschaftlichen Phänomene im neuen Warschau war, auch hier die Szene der neuen Linken, der feministischen
und ökologischen Gruppierungen sich um Orte herum zu scharen begann, die zunächst
ausschließlich mit der Schwulenkultur identifiziert worden waren. Während also Utopia zum schrillen, farbenfrohen, hüpfenden Herzen der hauptstädtischen Schwulenszene avancierte, übernahm Le Madame die Rolle ihres Hirns – und zog bei der Gelegenheit auch andere freiheitlich gesinnte Gruppierungen an, die in Warschau keinen festen
Treffpunkt hatten. Kurz gesagt: Eine Alternative zog die andere an.
Aus welchem Grund werden – abgesehen von den oben erwähnten Einlasskriterien und
der Schaffung einer Plattform für eine spezifische junge Szene, z.B. im Le Madame – die
Schwulenlokale des zeitgenössischen Kneipen-Warschau noch in Erinnerung bleiben?
Mit Sicherheit wegen der Clubkarten. In den später gegründeten Lokalen wie eben im
Le Madame gibt es sie zwar nicht mehr, doch dafür waren sie in den neunziger Jahren
allgegenwärtig und bis heute mit einem Café assoziiert, das ein Treffpunkt verschiedener – auch schwuler – Gruppierungen war und ist: dem Między nami in der BrackaStraße.

DER MYTHOS DER HAUSKULTUR
Die Clubkarten wurden für mehrere Jahre zur Visitenkarte des geselligen Lebens in
Warschau. Menschen, die aus anderen Städten hierher kamen, tippten sich an die Stirn.
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»Lounge«-Atmosphäre im Warschauer Centralny Dom Qultury
Die Sache hatte jedoch ihre Gründe. Probleme mit dem organisierten Verbrechen, Beschränkung des Zutritts für verdächtige und zufällige Kunden – das war, vor allem zu
Beginn der neunziger Jahre, die übliche Begründung. Bis heute kommt es übrigens vor,
dass solch eine »Schließung« für Personen von außerhalb sehr banale Ursachen hat:
z.B. das Fehlen einer – in der Hauptstadt recht teuren – Konzession für den Verkauf
von Alkohol.
Für Zugereiste war das jedoch ein weiterer Beleg dafür, dass der »Warschauer Klüngel« – d.h. eine nicht näher präzisierte, im gesellschaftlichen Leben, in den Salons von
Warschau brillierende Gruppe, vermögende Leute, bekannte Leute mit entsprechenden Beziehungen, gut gekleidete Leute mit einem Hang zur Selbstdarstellung –, dass
dieser Klüngel lebt. Dem war indessen nicht ganz so, denn obwohl die Menschen sich
hier immer – in materieller Hinsicht wie in puncto Kontakte – zu besseren und schlechteren Gruppen zusammengefügt haben, ist ein Warschauer Klüngel, wie man ihn vor
Jahrzehnten erleben konnte, schlichtweg nicht mehr vorhanden.
»Trotz all seiner Schrecklichkeit hat nicht der Weltkrieg die Kontinuität des Warschauer Klüngels zerstört – den töteten erst die achtziger Jahre«, schrieb Daniel Passent,
der langjährige Feuilletonist der Polityka. Und man muss ihm Recht geben. Die achtziger Jahre brachten das gesellige Leben zwar nicht zum Erliegen, aber sie ließen es
privater werden, in die Häuser zurückkehren. Dieses Phänomen verzeichnete Jarek
Guła, ein Drahtzieher des kulturellen Lebens in Warschau, der hier seit einigen Jahren
das Centralny Dom Qultury (CDQ) leitet, eines der aktivsten Zentren zur Förderung alternativer Kultur. Als ich mit ihm ein Interview für das Buch Warschau – auf der Suche
nach dem Zentrum führte, sprach er darüber, dass sich die Menschen in den achtziger
Jahren einfach besuchten – sie tranken Wodka oder Tee, doch sie diskutierten und tra41
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fen sich zu Hause. Sie kamen ohne Ankündigung, denn Telefone hatten sie nicht. In die
Cafés gingen sie nicht, denn die wurden um 22.00 Uhr geschlossen. Jetzt hat dieses Modell geselliger Zusammenkünfte sich gewandelt, doch in den Lokalen, die er betreibt,
möchte Guła die Gepflogenheiten der Veranstaltungen in eher häuslicher Atmosphäre
kultivieren. Die ersten Kneipen gründete er einfach für Bekannte, und bis heute hat er
ein ähnliches Ziel vor Augen – das CDQ ist ein sehr spezielles Lokal, abseits der Wege,
wo die neue Mittelschicht sich zu amüsieren pflegt, im recht roh anmutenden Gebäude eines Reifenherstellers in der Burakowska-Straße. Im Innern trifft sich eine Gesellschaft mit Verbindungen zum Punkrock, zur elektronischen Musik, zum Reggae, Ska,
zu verschiedenen musikalischen Nischen. Es herrscht eine ungezwungene Atmosphäre;
Außenstehende mag das zwar wie eine seltsame Ansammlung von Leuten anmuten, die
sich ziemlich gut kennen (siehe das hartnäckige Stereotyp vom Warschauer Klüngel),
doch im Grunde ist man hier offen für neue Gruppierungen.
Die Galerie Raster realisiert den Mythos vom häuslichen Umgang mit der Kultur voll und
ganz. Es ist, als käme man in eine Wohnung. Selbst das Café, das die Organisatoren des
Projekts hier betreiben, gleicht einem Zimmer in einem Wohnhaus (und auch die Speisekarte erinnert an einen privaten Empfang). Noch größeren Eindruck machte die Galerie
Raster in den vorherigen Räumlichkeiten, wo Gorczyca und Kaczyński es schafften, in
einer winzigen Wohnung im Erdgeschoss eines Hauses in der Marszałkowska-Straße sowohl Vernissagen als auch kleine Konzerte zu organisieren, zu denen ein gutes Dutzend
Personen kamen. Das waren häusliche Verhältnisse. Die häusliche Gemeinschaft wurde
auch zu einer wichtigen Komponente der sich schwungvoll entwickelnden Hip-Hop-Kultur
in Warschau. Dieser überaus populäre Musikstil, dessen Wiege in den Stadtteilen Służew
und Ursynów liegt, hat bis heute keine Stammlokale für Konzerte und Treffen im Warschauer Zentrum gefunden. Vielleicht abgesehen von einem Club namens Punkt in der
Koszykowa-Straße, obwohl auch der nicht allein auf Hip-Hop spezialisiert ist. Die prominentesten Hip-Hop-Studios entstanden – und existieren immer noch – in Wohnungen, die
in irgendwelchen Siedlungen liegen. Dort werden Platten aufgenommen – und die für den
Hip-Hop typische Herangehensweise an die Produktion von Musik (die Grundausstattung
muss hinreichend billig sein und das Aufzeichnen von Klängen in häuslichem Ambiente erlauben) hat zur Folge, dass keiner der größeren Produzenten auch nur daran denkt, die
Erzeugung von Beats in der eigenen Wohnung aufzugeben.
Ein ähnlich häusliches Klima wie hier war in den neunziger Jahren in einigen Berliner
Lokalen zu finden; schrittweise jedoch – weil das eben in Ost-Berlin war – sind die
Nachtclubs der Hausbesetzerszene eleganten Restaurants gewichen. Wobei sie sich
wenigstens nur verlagert haben – von Berlin Mitte in Richtung der benachbarten Stadtteile Prenzlauer Berg oder Friedrichshain. In Warschau geschieht mehr oder minder
das Gleiche, wenn auch sicherlich in geringerem Umfang.
Es gibt Mittel und Wege, diese Tendenz zu stoppen – staatliches Engagement, kluges
Sponsoring. Dem noblen Kulturpalast ist es nach 1989 nicht gelungen, seinen Status
eines kulturellen Zentrums zu behaupten – obwohl sich dort mehrere Theater, Kinos,
Museen und zahlreiche Cafés befinden. Es gibt jedoch das Projekt eines Museums für
moderne Kunst, das die Lücke im geografischen Zentrum von Warschau schließen und
zugleich den Schwerpunkt des kulturellen Lebens hierher verlagern soll. Seine Reali42
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sierung ist mit Schwierigkeiten verbunden, dennoch ist das ein ehrgeiziges und sehr
ernstzunehmendes Projekt. Sollte es sich in der beabsichtigten Form verwirklichen
lassen, könnte dies die Hauptstadt stark verändern. Obwohl andererseits – das wäre
doch zu einfach, wenn sich alle auf einem »Marktplatz« träfen. Und irgendwie gar nicht
die Warschauer Art.
Aus dem Polnischen von Dörte Lütvogt

Warschauer Nächte
Im Januar 2006 untersuchte das Marktforschungsinstitut IPSOS das Verhalten
der Warschauer in Bezug auf Club-, Disko- und Pubbesuche. Die Untersuchungen
ergaben u.a., dass ein Drittel der Befragten mindestens einmal die Woche ein
solches Lokal aufsucht, die Hälfte besucht zwei bis drei und rund 35% besuchen
mehr als drei Lokale im Monat. Das Wochenende beginnt in Warschau am Freitagabend, der Samstagabend zieht aber die meisten Besucher an. Über die Wahl des
Lokals entscheidet, ob der Ort gerade »in« ist. Durchschnittlich ist ein Lokal nur
15 Monate »in«. Die meisten Nachtschwärmer trinken Bier (87%), deutlich weniger Wodka (44%) und Drinks (40%). Der Warschauer gibt bei einer Party durchschnittlich 90 Złoty (22 Euro) aus.
(Kluby, dyskoteki, puby – zachowania konsumenckie, siehe http://www.demos
kop.pl/3_1_036.html)
Das Magazin Polityka teilte die Warschauer Nachtschwärmer in drei Kategorien ein – je nach Besuchsdauer der Lokale: bis 1 Uhr (Kategorie light), bis 4 Uhr
(Trendsetter) und bis Sonntagmorgen (full hard). Herausgehoben wird der Typus
des »anspruchsvollen Trendsetters« (ambitny lanser), der bis zu vier mal in der
Woche einen Club besucht, viel Wert auf modische Kleidung legt (trägt »Klamotten, die Brad Pitt noch nicht trägt«) und andere nach ihrem äußeren Erscheinungsbild beurteilt. (Polityka, Nr. 35 vom 2.9.2006)
Unter www.clubbing.waw.pl findet man die Adressen der gerade besonders angesagten Clubs.
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Uwe Rada
»DIE ZUKUNFT HEISST LODZ«

Schwer zu sagen, was die »Manufaktura« eigentlich ist. Eine zu groß geratene Shopping-Mall? Ein ambitionierter Kulturstandort? Ein trendiges Urban EntertainmentCenter? Auch die meisten Lodzer haben keine eindeutige Antwort. Eines aber wissen
sie: So etwas wie die »Manufaktura« gibt es kein zweites Mal in Polen. Nicht einmal im
nur 130 Kilometer entfernten Warschau.
Das ist sogar untertrieben. In Wirklichkeit ist die »Manufaktura« sogar in Europa einzigartig. Mit seinen 306 Geschäften, zahllosen Restaurants, Kinos, Kunstgalerien, Diskotheken, Veranstaltungsorten und Büros ist der Komplex an der Kreuzung Ogrodowaund Zachodnia-Straße auf einer Fläche von 27 Hektar eine »Stadt in der Stadt«, wie sie
ihresgleichen sucht. Zum kulturgeschichtlichen Ereignis wird die »Manufaktura« darüber hinaus wegen ihres Genius loci. Sie befindet sich auf dem Gelände der einstigen
Textilfabrik von Izrael Poznański, einem jener Unternehmer, der Lodz im 19. Jahrhundert
zur größten Textilmetropole des Ostens gemacht hat. In der Geschichte dieses Ortes
spiegeln sich der Aufstieg, der Fall und die Neuerfindung einer Stadt, die den meisten
Deutschen wohl eher als Schlager etwas sagt: »Theo, wir fahr’n nach Lodsch.«
Als Izrael Kalmanowicz Poznański das Grundstück an der Łodzka-Straße 1866 erwarb,
war Lodz schon auf dem Sprung in eine neue Zeit. Das hatte vor allem mit der geografischen Lage der Stadt zu tun. Nach dem Wiener Kongress und der Auflösung des von
Napoleon gegründeten Herzogtums Warschau gehörte Lodz seit 1815 zum sogenannten
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Kongresspolen. Damit war es zugleich der westlichste Vorposten des Russischen Reiches. Die unmittelbare Lage an der Grenze zum preußischen Teilungsgebiet hatte der
Dichter und Staatsmann Rajmund Rembieliński zum planmäßigen Ausbau der Stadt für
ausländische Investoren genutzt. Alsbald lockte Lodz mit Billiglöhnen, niedrigen Steuern und seiner Anbindung an wichtige Handelswege.
In jener Zeit war auch Izraels Vater Kalman nach Lodz gekommen. Doch erst sein Sohn
sollte das Textilimperium aus dem Boden stampfen, das die Stadt zu jenem »gelobten
Land« machte, als das es der Schriftsteller und spätere Nobelpreisträger Władysław
Reymont beschrieb. 1872 ging die erste Weberei auf dem Poznański-Gelände in Betrieb.
Fünf Jahre später entstand das bis heute mächtigste Gebäude der Stadt – die längs der
Ogrodowa-Straße gelegene Textilspinnerei.
Gleich daneben ließ Izrael Poznański den Wohnpalast der Familie errichten, ein Gebäude, dessen protzig zur Schau gestellter Reichtum im Kontrast steht zur gegenüberliegenden Werkssiedlung mit ihren schmucklosen Fassaden. Im Gelobten Land
gibt Reymont einen fiktiven Dialog zwischen dem Bauherrn und seinem Architekten
Hilary Majewski wieder. »In welchem Stil soll ich Ihnen den Palast entwerfen?«, fragt
der Architekt. Die Antwort: »In allen, denn ich kann mir alles leisten.« 1 So entstand der
»Poznański-Palast« mit seiner neobarocken Fassade, der mit der fünfstöckigen Textilspinnerei durch ein schmiedeeisernes Eingangstor verbunden ist. Zusammen mit der
Werkssiedlung war der Grundstein für das Poznański-Ensemble gelegt und auch für die
städtebauliche Typologie, die Lodz bald zum »Manchester des Ostens« machte – das
enge Nebeneinander von Arbeit, Wohnen und herrschaftlicher Repräsentanz. Neben Izrael Kalmanowicz Poznański stehen für den sagenhaften Aufstieg von Lodz zur Industriemetropole auch die Namen von Karl Scheibler, Ludwig Geyer, Traugott Grohmann
und Julius Henzel.
Reymont hat im Gelobten Land aber nicht nur Fabrikant und Architekt miteinander ins
Gespräch gebracht, sondern auch den Typus jenes Lodzers herausgearbeitet, dem die
Stadt ihren Aufstieg verdankt. Lodzermensch hieß dieser, und das war nicht nur positiv gemeint, auch wenn der Osteuropahistoriker Karl Schlögel den ums eigene Wohl
bedachten Emporkömmling ex post zum Prototypen der kapitalistischen Moderne erklärt: »Es spielte keine Rolle, woher jemand kam, wenn er nur etwas zuwege brachte. Es
spielte keine Rolle, welchen Gott man verehrte, wenn man nur dem Erfolg huldigte. So
wird das russisch verwaltete Lodz zum Melting Pot für deutsche, jüdische, polnische
Emigranten, sogar Tschechen, Armenier, Griechen lassen sich hier nieder.« 2
Bei Reymont dagegen ist der Lodzermensch nicht selten ein skrupelloser Betrüger.
»Vergiss nicht, dass du in Lodz bist«, spricht der Held an einer Stelle des Epos zu einem
Freund. »Du vermeinst, Geschäfte mit zivilisierten Menschen Mitteleuropas zu führen. Lodz aber, das ist ein Wald, eine Wüste – hast du scharfe Krallen, dann geh mutig
vorwärts und erwürge rücksichtslos deinen Nächsten, sonst erwürgen sie dich, saugen
dich aus und werfen dich rücksichtslos beiseite.«
1

Zitiert nach Przemysław Szymański: Die Poznański-Werke. In: STADTBAUWELT 136/1997.

2

Karl Schlögel: »Suche nach dem gelobten Land«. In: STADTBAUWELT 136/1997.
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Der Poznański-Palast, heute Sitz des Stadtmuseums
In Reymonts Epos, ab 1897 als Fortsetzungsroman erschienen, deuten sich die Schattenseiten des Aufstiegs zur Textilmetropole bereits an. Noch dunkler wurde es um die
Stadt, als es 1905 zum Aufstand der – zumeist polnischen – Arbeiter gegen die – zumeist deutschen und jüdischen – Fabrikanten und zur Revolution in ganz Russland kam.
Zwei Jahre später ist von Lodz als einer Erfolgsgeschichte keine Rede mehr. In den
Skizzen des Warschauer Autors Zygmunt Bartkiewicz erscheint Lodz bloß noch als
Moloch: »Es gibt in Polen eine Stadt, die so ist: böse. Und verlogen noch dazu, denn
sie ist wie in einen Trauerschleier eingehüllt und macht sich doch über den Tod lustig.
Tausende Dächer hat sie aufgerichtet, hoch in den Himmel, aber unten wälzt sie sich
im Blut. Aus den schlaffen Blüten der Baumwolle schöpft sie eine unbeugsame Kraft,
und von totem Gold lebt sie. Ihre Verdienste verdankt sie Verbrechen.« 3 Joseph Roth
schließlich beschrieb Lodz nach dem Ersten Weltkrieg als »eine Stadt des Regens und
der Trostlosigkeit«. 4
Fragt man die Polen heute nach Lodz, fällt ihnen nicht viel ein. Offenbar wirkt das Image
von der trostlosen Stadt bis heute. Natürlich, die 1948 gegründete Filmhochschule
kennt in Polen jeder. Das gilt auch für ihre Absolventen, die es schon früh zu Weltruhm
gebracht haben: Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski, Roman Polański, Krzysztof Zanussi. Ihnen ist ein kleiner Abschnitt von Europas größtem Boulevard gewidmet, der
vier Kilometer langen Flaniermeile »Piotrkowska«, die die Stadt von Nord nach Süd
durchzieht. Als eine Art polnische Variante des »Walk of fame« wurden vor dem »Hotel
3

Siehe STADTBAUWELT 136/1997.

4

Ebenda.
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Grand« sternförmige Gedenksteine ins Straßenpflaster eingelassen. So weht über der
Fabrikstadt auch ein Hauch von Glamour.
Auch Wajdas Verfilmung von Władysław Reymonts Gelobtem Land gehört zum kulturellen Erbe der polnischen Nachkriegsgeschichte. Gedreht wurde das filmische Meisterwerk aus dem Jahre 1975 auf historischem Terrain – dem Gelände der PoznańskiFabrik an der Ecke Ogrodowa/Zachodnia. Die Fabrik aber war zu diesem Zeitpunkt
längst verstaatlicht. Wo einst der sagenhafte Aufstieg von Lodz zum »Manchester des
Ostens« begonnen hatte, arbeiteten nun 10.000 Menschen im Textilkombinat »Poltex«.
Der Palast der Familie Poznański war bereits 1918 verstaatlicht worden, als Polen nach
123 Jahren der Teilung als Staat wieder auf der europäischen Landkarte auftauchte. Am
Image von Lodz als »Regenstadt« hat auch das nichts ändern können. Als nach der Wende in Polen die Textilindustrie zusammenbrach, schien das Ende der Stadt besiegelt.
Lodz, die einst so bedeutende Metropole, war plötzlich nicht mehr als der leer stehende Hinterhof des boomenden Warschau.
In der Tymieniecki-Straße ist von der dicht bebauten Stadt der Gründerzeit nur noch wenig
zu sehen. Stattdessen Vorstadtidylle, ein Park und gleich daneben eine alte Fabrik samt
Fabrikantenvilla und winzig kleinen Arbeiterwohnungen. Willkommen in Księży Młyn, jenem
Ort, an dem Lodz das 19. und 20. Jahrhundert endgültig hinter sich lassen möchte.
So jedenfalls suggeriert es ein Werbefilm, den der australische Investor Opal Property
Development über das ehemalige Pfaffendorf gedreht hat, in dem der deutsche Fabrikant Karl Scheibler in den siebziger Jahren des 19. Jahrhunderts sein Textilimperium
errichten ließ. Auch dieser Komplex im Süden der Stadt gehörte bald zu einem der
Symbole des Aufstiegs von Lodz zur Textilmetropole im Osten Europas. Geht es nach
dem Stadtpräsidenten von Lodz, könnte das Ensemble Scheiblers bald sogar auf der
Weltkulturerbeliste der UNESCO stehen.

Die ehemalige Scheibler-Fabrik wird zu modernen Loft-Wohnungen umgebaut
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Geht es nach dem australischen Investor, wird Księży Młyn mit 410 geplanten Appartements vor allem ein Ort für die Jungen, Schönen und Reichen. In ihrem Imagefilm werben
die Investoren für die schöne, heile Welt in den Lofts »U Scheiblera« – »Bei Scheibler«. Wir
sehen hohe, helle Räume hinter abgestrahlten Ziegelmauern, Wohngalerien mit weißen
Sofalandschaften, Laptops auf Designertischen, die globalen Accessoires von Reichtum
und Erfolg. Das neue Motto von Księży Młyn lautet: »Find yourself in history.«
Kein Wunder, dass das Vorhaben des Investors nicht nur auf Gegenliebe stößt. Anders
als der Fabrikkomplex, in dem bis zur Wende in Polen die Firma Uniontex produzierte,
stehen die Arbeiterwohnungen nicht leer. Entsprechend irritiert sind die Bewohner, zumal der Investor keinen Zweifel daran lässt, auch diesen Teil von Księży Młyn nach und
nach zu geräumigen Lofts aufmöbeln zu wollen. Nach einer zweitägigen Konferenz zur
»Revitalisierung« des Standorts im September 2006 verschafften sich die Anwohner
in den Medien Gehör. 5 Ihr Argument: Księży Młyn muss man nicht neu erfinden, es lebt.
Zwar sind die meisten Bewohner arm und arbeitslos, das soziale Netz aber funktioniert. Und es würde durch die schrittweise Luxussanierung der Werkssiedlung zerstört
werden. Die von der Stadt angebotenen Ersatzwohnungen lehnen die meisten ab: zu
teuer, zu anonym. Zwischen den Werbebildern des Investors und den Lebensbedingungen der Bewohner liegen Welten. In Księży Młyn treffen sie unmittelbar aufeinander,
der Ausgang ist offen.
Der Protest der Anwohner gegen Luxussanierung und drohende Vertreibung hat die
Verantwortlichen der Stadt, die von einer postmodernen Zukunft von Lodz träumen,
auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Und die sind am besten in nüchternen
Zahlen zu beschreiben: Die Arbeitslosigkeit in Lodz beträgt 18 Prozent und ist damit
deutlich höher als in den anderen Großstädten in Polen. Noch düsterer sieht die demografische Entwicklung aus. Im 19. Jahrhundert gehörte Lodz zu den am schnellsten
wachsenden Städten Europas. Als Izrael Kalmanowicz Poznański 1866 sein Grundstück
kaufte, zählte die Stadt etwas mehr als 40.000 Einwohner. Zur Jahrhundertwende hatte sich die Zahl der Einwohner fast verzehnfacht – 314.000 Menschen wohnten nun in
Lodz. Am Vorabend des Ersten Weltkriegs zählte die Stadt mit 600.000 Einwohnern
ihren damaligen Höchststand.
Der Rückgang der Einwohnerzahl nach dem Ersten Weltkrieg zeigt aber auch, wie sehr
die demografische Entwicklung in Lodz ein Spiegel der wirtschaftlichen Entwicklung
ist. Eine Stadt, die einem nicht mehr bietet als Arbeit, verlässt man, wenn die Arbeit
nicht mehr da ist. So war es nach dem Ersten Weltkrieg, so kam es auch – mit einiger
Verspätung – nach der Wende in Polen und dem endgültigen Zusammenbruch der Textilindustrie. Von 800.000 Einwohnern 1999 sank – laut wikipedia.pl – die Zahl der Lodzer bis 2004 kontinuierlich auf 774.000. Eine solche Entwicklung kennt man sonst nur
aus den schrumpfenden Städten Ostdeutschlands. 6
5

Monika Pawlak: »Księży Młyn przekształcony w luksusowy apartamenty – mieszkańcy są
przeciw« [Księży Młyn in Luxusappartements umgebaut – die Einwohner sind dagegen]. In:
DZIENNIK ŁÓDZKI vom 19. September 2006.

6

Aus diesem Grunde wurde Lodz auch in den »Atlas Schrumpfende Städte« aufgenommen, der
von dem Projekt »Shrinking Cities« der Kulturstiftung des Bundes herausgegeben wurde.
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Verstärkt wurde der Aderlass noch einmal seit dem Beitritt Polens zur Europäischen
Union. Wie viele seitdem ihrer Stadt den Rücken gekehrt haben, weiß keiner so recht.
Wohin sie aber gehen, wissen alle: nach Großbritannien und Irland. Überall in der Stadt
sind die Plakate zu sehen, die der irische Billigflieger Ryan Air anbringen ließ: Billig von
Lodz nach London, Nottingham (East Midlands) und Dublin. Selbst ein Provinzflughafen
wie der von Lodz bringt inzwischen genügend Arbeitsemigranten auf die Beine, damit
sich das Geschäft für die Airline lohnt.
250 Flugzeuge pro Woche verlassen Polen derzeit in Richtung Großbritannien und Irland. Zwei Millionen, so die Schätzungen, haben das Land seit dem EU-Beitritt verlassen, um ihr Glück dort zu finden, wo es Arbeit gibt, höhere Löhne und vor allem Aufstiegsmöglichkeiten. 7 In England gehören polnische Staatsbürger vor Pakistanis und
Indern bereits zur größten Einwanderungsgruppe. Manche Stadtteile wie Ealing in
Westlondon sind bereits fest in polnischer Hand. Schon macht in Polen das Wort von
»Wielka Polska Brytania« die Runde: Polnisch Großbritannien.
Der Grund für den Exodus, der den in den achtziger Jahren in Polen längst übertroffen
hat: Anders als die meisten EU-Staaten haben Großbritannien und Irland nach der letzten EU-Erweiterung ihre Arbeitsmärkte nicht abgeschottet. Polens Elite hat ihre Chance genutzt. Selbst Baufachleute sind inzwischen rar. Es grenzt fast schon an Verzweiflung, wenn die linksliberale Tageszeitung Gazeta Wyborcza die Milliardengelder, die zur
nächsten EU-Förderperiode 2007–2013 nach Polen fließen sollen, mit der Schlagzeile
kommentiert: »Wer soll in Polen die Straßen bauen?« 8
Natürlich hat nicht nur Lodz mit diesem Brain Drain zu kämpfen. Was für die Stadt im
Schatten der Boomtown Warschau aber erschwerend hinzukommt, ist ihr Image. Zur
»Regenstadt« und »bösen Stadt«, als die sie Joseph Roth und Zygmunt Bartkiewicz Anfang des 20. Jahrhunderts beschrieben haben, kommt nun das nicht minder deprimierende Wort vom »Hinterhof Warschaus«. Und der wartet tatsächlich immer wieder mit
Negativschlagzeilen auf. So berichten selbst ausländische Medien darüber, dass in der
Fastmillionenstadt Zehntausende noch immer nicht an die Kanalisation angeschlossen
sind. Um das zu ändern, müsste die Stadt 500 Kilometer Abwasserrohre bauen. In manchen Stadtteilen wie Chojny stinkt es nach Kloake. 9 Auch die »achtarmige Krake«, eine
in Lodz tätige Mafiaorganisation, sorgt immer wieder für bad news.
Traurige Berühmtheit aber hatte Lodz im Januar 2002 erlangt. Damals war bekannt
geworden, dass Ärzte und Rettungssanitäter von Bestattungsunternehmern 500 Euro
für jeden Toten kassiert haben, den sie bei ihnen ablieferten. In einigen Fällen wurde
sogar wegen Mordes ermittelt. 10 Die »Skalpjäger von Lodz«, das war eine Geschichte,
die man eher in der Dritten Welt denn in der zweitgrößten Stadt Polens vermutet hätte.
Plötzlich machten sich die Reporter auf nach Lodz und entdeckten nicht nur Korruption
7 »Polen mitten im Braindrain«. In: Infopolen 7/2006.
8 »Kto zbuduje polskie drogi?«. In: GAZETA WYBORCZA vom 3. November 2006.
9 Gabriele Lesser: »In der Okręgowa stinkt’s«. In: TAZ vom 15. Oktober 2002.
10 Aufgedeckt hatten den Skandal zwei Journalisten. Siehe: Tomasz Batora, Marcin Stelmasiak:
»Die Hautjäger von Łódź«. In: Martin Pollack: Von Minsk nach Manhattan. Polnische Reportagen. Wien 2006.
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Einer der großen Söhne der Stadt: Der Dichter Julian Tuwim
Julian Tuwim (1894–1953), der vielseitigste und produktivste Dichter der polnischen Literatur der Zwischenkriegszeit, hoffnungsvoller Sohn der jungen, zu
schnell, zu hektisch ins Riesenhafte gewachsenen Großstadt, schrieb um 1920 in
»Meine Kindheit in Łódź«, einem sehr frühen Gedicht: »... o città dolente, wie kam
es, daß ich dich so sehr und so herzlich liebe?«
Lodz war schmerzgeboren – und ist es bis heute geblieben. Den Satz »o città dolente ...« zitiere ich als Antwort auf die flüchtigen Bonmots, vielmehr Malmots,
die Lodz als der »bösen«, »häßlichen«, »schmutzigen«, »ungeliebten« Stadt am
Zeuge flicken: Vorurteile, die eilige Touristen gern wiederholen. Was weiß einer
von Lodz, der nur die Schornsteine, den Ruß und den Geruch der Fabriken auf der
Durchreise wahrgenommen hat? Freilich – Gelsenkirchen und Wanne-Eickel, die
vor hundert Jahren auch eine Staublunge hatten und nach Ammoniak rochen, sind
ebensowenig München oder Baden-Baden. Aber hätten wir in Baden-Baden kuren
können ohne die Gelsenkirchener Energie? Wie arm dran wären die Damen und
Herren aus Warschau und Zakopane gewesen ohne die Tuche aus Lodz? Sie hätten schmucklos herumlaufen und frieren müssen.
[…]
Tuwims Liebe zu Lodz war die eines Sohnes zu seiner Mutter, die zwar niemals
eine Schönheitskonkurrenz gewonnen, ihm aber, abgesehen von dem wuchernden, vielseitigen Talent, wichtige Erfahrungen und Überlebenskräfte auf den
holprigen Lebensweg mitgegeben hatte. Alle Klondikes, alle Goldgräberstädte
wachsen unorganisch aus Steppen, Sümpfen, Urwäldern und Baracken. Und am
meisten spotten über den schrecklichen Fabrikgeruch, die Mückenplage und die
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dürftigen Lebensbedingungen der unschönen Orte diejenigen, die vom Golde dieser Orte – freilich anderswo bequemer – leben.
Tuwim jedenfalls liebte seine Stadt, und als er sie 1939 verlassen mußte, über
Rumänien, Frankreich nach Buenos Aires flüchtete, war er zwar von der Blütenpracht und vom Zauber dieser südamerikanischen Metropole hingerissen – mochte sie aber nicht gegen sein rußiges Lodz eintauschen. Er sehnte sich nach der
Petrikauer Straße, nach der Magistrale der Stadt, wo Schüler und Studenten
sich in den Nachmittagsstunden ein Stelldichein gaben und im Auf- und Abgehen
ihre Beredsamkeit und Geselligkeit übten – am Grand Café vorbei, wo einige ihrer Professoren den Nachmittagskaffee zu sich zu nehmen und durch die großen
Fensterscheiben ihre flanierenden Schüler zu beobachten pflegten.
(Aus: Karl Dedecius, »Ein Europäer aus Lodz«, Frankfurt am Main 2006, S. 64ff.)

und Armut, sondern auch antisemitische Schmierereien, die anscheinend niemanden
störten – und das in einer Stadt, in der nur 800 Juden das Ghetto von Litzmannstadt
überlebt hatten. Dem ramponierten Image fügte schließlich die amerikanisch-jüdische
Schriftstellerin Lilly Brett in ihrem Roman Zu viele Männer das Bild einer Stadt hinzu,
deren polnische Bevölkerung vom Holocaust profitiert hat, dessen Opfer ein zweites
Mal verschwunden sind – diesmal aus dem Gedächtnis. Das Buch hatte auch einen biografischen Hintergrund: Bretts Eltern hatten sich im Ghetto von Lodz kennengelernt.
Sie überlebten und wanderten nach dem Krieg nach Australien aus.
Inzwischen aber hat sich vieles verändert. Wer heute durch die Straßen von Lodz geht,
findet allenthalben Hinweise auf die 240.000 Juden, die einst zum Aufstieg der Stadt
beigetragen haben. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet das »Festival des Dialogs der
vier Kulturen«, das seit 2002 an das einstige Miteinander von Polen, Juden, Deutschen
und Russen erinnert. Für Direktor Ryszard Maciej Okuński baut das Festival nicht nur
eine Brücke zwischen den Kulturen, sondern auch »zwischen der Vergangenheit und der
Gegenwart«. Besonderes Augenmerk, so Okuński, gilt dabei auch der Begegnung von
Polen und Juden im Lodz von heute. Mit einiger Verspätung hat die Stadt entdeckt, was
in Krakau längst Alltag ist. Dort geht das »Festival der jüdischen Kultur« bereits ins
siebzehnte Jahr. Mit diesem Festival, kommentierte die Journalistin Anna Mateja von
der liberalen katholischen Wochenzeitung Tygodnik Powszechny, »hörte Krakau für
die Juden auf, ein Friedhof zu sein«. 11
In Lodz dagegen wird der »Friedhof«, das ehemalige Ghetto im Stadtteil Bałuty, gerade
erst entdeckt. Einen entscheidenden Anstoß dafür gab Stadtpräsident Jerzy Kropiwnicki – am 60. Jahrestag der Liquidierung des Ghettos Litzmannstadt: »Dieser Jahrestag«, sagte Kropiwnicki, »ist unsere letzte Chance, der Welt zu zeigen, dass wir unsere
Juden nicht vergessen haben«. 12 Im gleichen Jahr wurde am ehemaligen Bahnhof Radegast, von dem die meisten der Lodzer Juden in die Konzentrations- und Vernichtungs11

In: Merian Krakau. 2001.

12 Gabriele Lesser: Łódź entdeckt das Ghetto. In: TAZ vom 30. August 2004.
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Gründerzeit-Architektur an der Piotrkowska-Straße
lager Kulmhof und Auschwitz deportiert wurden, ein Ghettomahnmal errichtet – in Gestalt eines Krematoriums, auf dem in Polnisch, Hebräisch und Englisch steht: »Du sollst
nicht töten.«
Inzwischen führen auch ausgeschilderte Touristenwege »Auf den Spuren der Lodzer Juden« durchs jüdische Lodz und das ehemalige Ghetto. Eine spätere Rehabilitierung erfuhren dabei auch der Lodzer Schriftsteller Julian Tuwim, der nach dem Krieg als einer
der ersten Juden nach Polen zurückgekehrt war, und natürlich Izrael Poznański, ohne
dessen Fabriklandschaft Lodz heute um eine Attraktion ärmer wäre.
Der Imagewandel, den Lodz mit der Wiederentdeckung des Ghettos und der jüdischen
Vergangenheit der Stadt eingeleitet hat, hat sich inzwischen nicht nur bei Touristen herumgesprochen, sondern auch bei Investoren. In jüngster Zeit haben unter anderem BoschSiemens-Hausgeräte, General Electric, Gillette, Coca Cola, Philipps und ABB in der Stadt
investiert. Zu den Tausenden von kleinen und Kleinstunternehmern, die nach dem Zusammenbruch der Textilindustrie und der Märkte in der Sowjetunion ihr Glück versuchten 13, bilden sie das Rückgrat des neuen Aufschwungs im »Hinterhof von Warschau«.
Im neoklassizistischen Rathaus in der Piotrkowska-Straße 104 gilt es inzwischen als
offenes Geheimnis, was neben dem Imagewandel die neue Attraktivität von Lodz im
polnischen und internationalen Städtewettbewerb ausmacht. »Wir sind billig. Löhne,
Mieten, Lebenshaltungskosten, all das ist in Lodz niedriger als im Rest Polens. Im Vergleich zu uns ist Warschau oft doppelt so teuer.«
13 Siehe Krzysztof Rajczyk: Die Wiedergeburt des polnischen Manchester. In: STADTBAUWELT
136/1997.
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So setzt man im Rathaus erneut auf jene Standortfaktoren, die Lodz im 19. Jahrhundert
auf wundersame Weise an die Spitze europäischer Städte katapultierten. Und siehe da,
die Signale aus dem Schnäppchenparadies werden in der Welt gehört, zum Beispiel von
Hendrik Kampmann aus dem niedersächsischen Lingen. Der produziert in Lodz Heizkörper für den polnischen Markt: »Unsere polnischen Mitarbeiter verdienen etwa ein
Viertel von dem, was wir in Deutschland bezahlen müssen.« Ebenfalls aus Deutschland
kam 2005 der Maschinenbauer Anton Haering von Bubsheim auf der Schwäbischen Alb
ins polnische Billigparadies Lodz. Haering investierte 50 Millionen Euro und schuf 300
Arbeitsplätze.
Den dicksten Fisch aber haben die Lodzer gerade mit dem Computerhersteller Dell an
der Angel. Das US-Unternehmen will sein zweites Computerwerk in Europa in Polen
bauen – und hat sich nicht für Warschau oder Posen entschieden, sondern für Lodz.
200 Millionen Euro sollen zunächst investiert werden, tausend Menschen sollen Arbeit
finden. Wenn alles gut läuft, heißt es im Lodzer Rathaus, könnte die Investition bei den
Zulieferbetrieben 10.000 neue Jobs schaffen.
Sucht man in Lodz nach dem Ort, der den Boom im Schatten Warschaus möglich gemacht hat, muss man sich nicht nur ins Rathaus an der Piotrkowska-Straße 104 aufmachen, sondern auch in Richtung Księży Młyn. In unmittelbarer Nachbarschaft zu dem
umstrittenen Loftprojekt von Opal Property Development hat Marcin Nowacki sein
Büro. Nowacki ist 24 Jahre alt und hat den derzeit vielleicht wichtigsten Job seiner
Stadt inne – er leitet die Sonderwirtschaftszone Lodz, eines von insgesamt 14 Steuerparadiesen in ganz Polen.
Der neue Boom der Stadt, das sind zunächst einmal Zahlen. Nowacki rechnet vor: 2005
konnte seine Sonderwirtschaftszone 16 Unternehmen nach Lodz holen, 2006 waren es bis
zum Herbst bereits 25. Und der Boom wird weitergehen, verspricht Nowacki. »Krakau, das
ist in Polen Vergangenheit, Warschau ist die Gegenwart, die Zukunft heißt Lodz.«
Doch ist »billig« wirklich ein Erfolgsrezept? Natürlich, räumt Marcin Nowacki ein, sind
die niedrigen Löhne für die Hochqualifizierten ein weiterer Grund, ins Ausland zu gehen. Auf der anderen Seite ziehen billige Mieten und Lebenshaltungskosten auch junge
Leute in die Stadt. »Lodz«, sagt Nowacki, »ist inzwischen die beliebteste Studentenstadt in Polen. Nirgendwo lässt es sich mit wenig Geld so gut leben wie hier.«
Tatsächlich haben die mehr als 100.000 Studenten Lodz inzwischen den Stempel aufgedrückt. Mit ihnen hat auf der Piotrkowska tagsüber die Coffee-Shop-Kultur Einzug
gehalten. Abends und nachts sind die Keller der Studentenkneipen voll. Selbst ein kleines Literatur- und Galeriecafé wie das Café Verte kann sich auf der Flaniermeile halten. Zur beliebtesten Universitätsstadt Polens aber ist es noch ein weiter Weg. Anders
als in Warschau, Krakau oder Breslau kommen 90 Prozent der Lodzer Studenten aus
der unmittelbaren Umgebung. 14 Für die Stadtverwaltung ist das ein Grund, inzwischen
in ganz Polen für die Hochschulen der Stadt zu werben. Auch hier lautet das Motto:
»Kommt nach Lodz, nirgendwo ist es billiger.«
14 Uniwersytet Łódzki tylko dla łodzian? [Ist die Lodzer Universität nur für Lodzer?]. In: GAZETA
WYBORCZA vom 19. Juli 2006.
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Was der Stadt bei ihren Bemühungen tatsächlich helfen könnte, ist nicht nur die neue
Aufmerksamkeit von Lodz gegenüber seiner eigenen Geschichte. Auch der Mythos der
Filmstadt steht vor einer Renaissance. »Lodz wird wieder boomen.« Das jedenfalls verspricht Łukasz Dzięcioł, der in der Stadt die Opus Filmstudios betreibt. Gerade erst hat
Opus den Film Z odzysku (Retrieval) von Sławomir Fabicki produziert, der beim Filmfestival in Cannes lief und dort einige Aufmerksamkeit erregt hat. Was Dzięcioł aber
zum Symbol des neuen Booms in Lodz macht, sind nicht nur seine Erfolge als Produzent – es ist auch sein Werdegang im Filmgeschäft. Vor einigen Jahren war er nach Los
Angeles gegangen, um dort mit den Größen Hollywoods zusammenzuarbeiten. Doch
das kommerzielle Filmbusiness trieb ihn wieder nach Polen zurück. Dass Dzięcioł nach
Lodz und nicht ins benachbarte Warschau zurückkehrte, beschreibt er so: »Für einen
Produzenten hat die Stadt unglaubliche Vorteile. Nirgendwo gibt es so wunderbare
Filmstudios wie in Lodz. Vor allem aber gehören zu Lodz die vielen Enthusiasten und
die Absolventen der Filmhochschule.« 15
»Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna« (Staatliche Hochschule
für Film, Fernsehen und Theater). So heißt die Filmhochschule in der Targowa-Straße
61 ganz offiziell. Tradition wird großgeschrieben in der staatlichen Einrichtung, die
Lodz nur durch eine List der Geschichte bekommen hat. Weil Warschau nach 1945 von
den Deutschen zerstört worden war, verlegte die polnische Regierung ihre Hauptstadt
für einige Jahre ins benachbarte – und unzerstörte – Lodz. Zwar kehrte der Regierungstross bereits 1947 wieder an die Weichsel zurück, doch die Filmschule, deren Gründung
man beschlossen hatte, sollte in Lodz bleiben. Begeisterung rief das allerdings nicht
überall hervor. In seiner Autobiografie urteilte Roman Polański über Lodz nicht anders
als zuvor schon Joseph Roth und die anderen Autoren aus der Vorkriegszeit: »Es ist ein
Drecksnest. Ich frage mich, ob ich es hier aushalten werde.« 16
Polański hielt es aus, und mit ihm all die anderen, die die harte Schule in der Targowa-Straße durchliefen. Und durchlaufen wollen. Der Run auf die Filmhochschule ist
ungebrochen, und die Aufnahmebedingungen sind so rigide wie eh und je, schreibt der
Schweizer Autor Mikael Krogerus in seiner Innenansicht der Schule: »Die angehenden
Kameraleute müssen zum Beispiel die exakte Uhrzeit anhand der Lichtverhältnisse auf
Fotos ihrer Bewerbungsmappe bestimmen, Szenen inszenieren und sich schließlich im
berüchtigten Interview der Prüfungskommission stellen. Polański brauchte zwei Anläufe, Kieślowski sogar drei.« 17 Dass das Filmgeschäft, von wenigen Ausnahmen abgesehen, in Warschau gemacht wird und selbst Andrzej Wajda seine Regisseurschule in der
Hauptstadt gegründet hat, interessiert die Enthusiasten wenig. Lodz, sagen sie sich
wie Łukasz Dzięcioł, ist anders. Anders als Warschau und anders als Hollywood.
Einer, der ebenfalls immer wieder nach Lodz kommt, ist der amerikanische Regisseur David Lynch. Mit Filmen wie Blue Velvet, Wild at heart oder Mulholland Drive
weltweit bekannt geworden, war Lynch erstmals im Jahr 2000 in Lodz – und hat sich
15 Przydzie boom na Łódź [Lodz wird wieder boomen]. Interview mit Łukasz Dzięcioł in: PIOTRKOWSKA 104, September 2006.
16 Siehe Mikael Krogerus: Lodz in translation. In: NZZ Folio 04/04.
17 Ebenda.
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sofort in die Stadt verliebt. Seinen neuen Streifen Inland Empire, der 2006 ebenso
wie der von Opus produzierte Z odzysku auf dem Festival in Cannes lief, hat Lynch
sogar teilweise in Lodz gedreht. Auch dieses Detail ist die Geschichte einer Rückkehr.
Schließlich sei ihm die Idee für diesen Film in einem Lodzer Hotelzimmer gekommen,
»in einem kleinen, grün gestrichenen Schlafzimmer, in dem auch die ersten Szenen des
Films spielen«. 18
Anlass für Lynchs erste Stippvisite in den »Hinterhof von Warschau« war das Festival »Camerimage«. Als Hommage an die besondere Bedeutung der Kameraleute in
Polen und die Ausbildung, die sie an der Filmhochschule genießen, findet das Festival
seit 2000 statt. David Lynch war das Festival in der Folgezeit Grund genug, sein Engagement in Lodz auf feste Beine zu stellen. Nach langen Verhandlungen gab Lynchs
»Stiftung Weltkunst« im Herbst 2006 bekannt, einen weiteren Fabrikkomplex in Lodz
neu beleben zu wollen – das Gelände des Kraftwerks EC1 in unmittelbarer Nähe der
Filmhochschule. Anders als der australische Investor Opal Property Development wird
Lynchs Stiftung keine Lofts bauen, sondern ein Kulturzentrum, das vor allem als Begegnungsstätte von Filmleuten aus aller Welt dienen soll. Dass dort in Zukunft auch
das »Camerimage« stattfinden soll, gehört zu den Sentimentalitäten, die sich vielleicht
nur Enthusiasten leisten können.
So stehen die verschiedenen Welten der Stadt nebeneinander, als gingen sie zueinander auf Distanz – Manufaktura, Księży Młyn, Sonderwirtschaftszone, EC1. Vielleicht
aber haben sie mehr miteinander zu tun, als sie glauben mögen. Vielleicht wird ja bald
wieder von Lodzermenschen die Rede sein, von denen, die das »Drecksnest«, von dem
Polański sprach, aus dem Dreck gezogen haben.

18 Siehe PIOTRKOWSKA 104, September 2006.
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DER RAUM DES REALEN SOZIALISMUS UND DER REALE
SOZIALISMUS IM RAUM

SCHÖPFER UND EPIGONEN
Der Text, den ich hier vorlege, gilt der Logik der Schaffung städtischen Raumes unter
den Bedingungen des realen Sozialismus in Polen (1945–1990). Den räumlich-gesellschaftlichen Bezugsrahmen und Untersuchungsgegenstand bildet Tychy, die neue sozialistische Stadt in Oberschlesien, wie sie einst genannt wurde. Die Wahl von Tychy ist
kein Zufall, ganz im Gegenteil: Es gibt dafür eine ganze Reihe rationaler Gründe. Erstens ist diese Stadt einer der interessantesten Fälle einer sogenannten sozialistischen
Stadt, deren Entstehungsprinzipien aus allgemeineren Regeln des Nachkriegssystems
abgeleitet wurden. Daher lassen sich an diesem individuellen Fall die elementaren Bedingungen der Krise der sozialistischen Stadt, die Mechanismen der Schaffung ihres
Raumes, die institutionellen und außer-institutionellen Akteure dieses Prozesses und
die Folgen der schwachen Urbanisierung studieren. Es ist folglich anzunehmen, dass
die Ergebnisse der Untersuchung in Tychy sich nicht auf den Raum nur einer Stadt beschränken, sondern allgemeineren Aussagewert haben. Zweitens kann man mit einer
gewissen Vereinfachung annehmen, dass die neue Stadt nahezu gänzlich unter den
Bedingungen des sozialistischen Polens entstanden ist. Der Prozess der gesellschaftlichen Schaffung des städtischen Raumes und die Entwicklung der örtlichen Gemeinschaft lassen sich hier folglich unter quasi Laborbedingungen untersuchen. Drittens
erleichtert die Untersuchung von Tychy die Rekonstruktion einer speziellen Ideologie
und urbanistisch-architektonischen Doktrin, die, mit einem sozialistischen Etikett ver56
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sehen, im Grunde eine Variante der modernistischen Ideologie und Doktrin der kapitalistischen Stadt ist. Diese ist am vollständigsten dokumentiert in der sogenannten
Charta von Athen (und besonders in den Arbeiten Le Corbusiers, der sie im Wesentlichen formulierte) sowie in den Manifesten des Bauhauses und der Gruppe De Stijl. Viertens liegt die Stadt in der Nähe von Kattowitz, dem Zentrum und der Hauptstadt des
Oberschlesischen Industriereviers (Górnośląski Okręg Przemysłowy, GOP), und wurde
rund anderthalb Jahrzehnte lang als dessen Satellitenstadt betrachtet. Dies erleichtert die Untersuchung der in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts unternommenen Versuche, das engere GOP durch die Gründung von Satellitenstädten und die
Schaffung neuer Stadtrandviertel zu ordnen und aufzulockern. Fünftens spricht für die
Wahl dieses Untersuchungsgegenstandes auch die Tatsache, dass seit der Entstehung
von Tychy Untersuchungen der Einwohner, der Entwicklung und der Außenbeziehungen
vor allem zu anderen Zentren des GOP durchgeführt wurden. Man wahrte die ungemein
wertvolle Kontinuität der Forschung, die Vergleiche erleichtert und historisch-genetische Analysen ermöglicht.

DIE REVOLUTION DER STADT IM REALEN SOZIALISMUS UND
DIE IDEOLOGISCHEN ILLUSIONEN
Besonders wichtig waren in der planerischen Doktrin des realen Sozialismus theoretische und methodologische Bezüge zu und Berufungen auf verschiedene urbanistischarchitektonische Schulen. Entgegen den Versicherungen von Politikern und Planern war
die für die Errichtung einer neuen Generation von Städten entscheidende Ideologie und
Doktrin, wie schon gesagt, ein Abklatsch des sogenannten urbanistischen Modernismus, insbesondere der Charta von Athen und einiger Manifeste des Bauhauses und der
Gruppe De Stijl.
Die Charta von Athen stellte die Logik der Schaffung der kapitalistischen Stadt, begriffen als Zentrum aller Unbequemlichkeiten des Industriezeitalters, eindeutig in Frage. Sie verkündete eine Revolution der Stadt und wollte eigentlich auf eine Revolution der Gesellschaft hinaus, in der eine neue Sophokratie, bestehend aus Urbanisten,
Architekten und Planern, Schlüsselfunktionen ausüben sollte. »Um Macht auszuüben«,
schrieb Henryk Drzewiecki im Vorwort zu einem Werk von Charles Jencks nicht ohne
Grund, »tritt der Fachmann in ein Verhältnis zur Bürokatie, die Parolen wie Gemeinwohl, Fortschritt, funktionale und moderne Stadt und Wohnung, Kühnheit der Vorhaben
im Großmaßstab usw. mit Leichtigkeit aufgreift. Mit dem Eintritt in dieses Verhältnis
beginnt der Architekt Macht über die gebaute Umwelt auszuüben, auch wenn er lieber von Verantwortung und heiliger Pflicht spricht. Für den mit Macht ausgestatteten
Fachmann wird die Gesellschaft zum Objekt […] und weil er den erwähnten Neigungen
erlag, hat er eine Umwelt geschaffen, die gekennzeichnet ist durch ihre gewaltigen
Dimensionen, durch Gleichförmigkeit und Homogenität, was im Endeffekt zum gesellschaftlichen und räumlichen Zerfall der Städte und Stadtviertel führt.« 1 Es ist daher
1

Henryk Drzewiecki: Słowo wstępne [Einleitung]. In: Charles Jencks: Ruch nowoczesny w architekturze. Warszawa 1987, S. 10.
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nicht erstaunlich, dass die polnischen Unterzeichner der Charta von Athen und die »ihnen nahestehenden Kreise linker Architekten und Stadtplaner das neue System hoffnungsvoll begrüßten, weil es hervorragende Bedingungen für die Verwirklichung der
Konzeptionen modernen Städtebaus schuf. Die Stadtplaner gewannen Freiheit, weil
der Bodenpreis sie nicht mehr einengte, es ergaben sich Chancen, großräumige Gründungen in der Größenordnung einer ganzen Stadt, zumindest aber großer Stadtviertel zu realisieren, es entstanden Möglichkeiten zum Bauen mit vorfabrizierten Teilen
nach dem Vorbild der fabrikmäßigen Produktion, was schon seit Langem auch von den
Modernisten gefordert worden war.« 2 Ganz bezeichnend klingen in diesem Zusammenhang die in einer Fachzeitschrift veröffentlichten Überlegungen des Generalplaners
von Tychy, Kazimierz Wejchert: »Die sozialistische Stadt kann schön sein. Erst das sozialistische System mit seinem Wirtschaftsplan erlaubt es, sowohl das Stadtganze als
auch seine Teile bewusst zu komponieren. Hier gilt nicht mehr die kapitalistische Jagd
nach dem Profit, nach der Grundrente, die Stadt ist nicht länger eine Widerspiegelung
der Antagonismen von auf Ausbeutung beruhenden Systemen.« 3
Die sozialistischen Städte und ihre Viertel mit funktional deutlich unterschiedenen
Räumen und ihrer kubistischen Bebauung sollten errichtet werden auf der Grundlage
des Corbusierschen Projekts: des typisierten, sich wiederholenden Moduls. Die Ideen
dieses Urbanisten nahmen daher gegenständlich die Gestalt polnischer Häuserfabriken an, die eine irrationale Erzeugung räumlicher Formen von geringem gesellschaftlichem, symbolischem und kulturellem Wert erzwangen. Im Zuge ihrer Entstehung
sollten drei große Imperative der modernen Stadtplanung und Architektur verwirklicht werden: Mehr Grün! Mehr Raum! Mehr Sonne! Es gibt daher zu denken, dass die
auf bahnbrechenden Projekten der modernen Stadtplanung beruhende Charta von
Athen, die sich zudem auf die Idee der Gartenstadt beruft, am Beginn eines langwierigen Prozesses der Zerstörung der Stadt und des Niedergangs solcher Stadt-Attribute wie Nebenstraße, kleinteilige Bebauung und Vielfalt der räumlichen Formen steht.
Die Räume der großen Wohnungskomplexe, der Plattenbausiedlungen, verdeutlichen
jedenfalls diese Zerstörung und liefern den handgreiflichen Beweis des Scheiterns
der modernistischen Bewegung. »Die schöne neue Welt der Stadt«, schrieb Bohdan
Jałowiecki, »von den Propheten im Zeichen der ›Charta von Athen‹, des ›Bauhauses‹,
der ›Kommunehäuser‹ verheißen, materialisierte sich in Gestalt amorpher urbanisierter Räume, in welche sich die alten Städte verwandelten, in Gestalt großer Wohnungskomplexe, die weit von den Arbeitsstätten entfernt und schlecht durch öffentliche
Verkehrsmittel mit ihnen verbunden waren, in Gestalt einer vorfabrizierten, uniformisierten, monotonen Architektur ›ohne Seele‹. Es ist daher nicht verwunderlich, dass
diese städtebauliche Revolution von oben Reaktionen der Abneigung und Empörung
auslöste. Weil die theoretischen Schemata sich nicht bewährt haben, müssen wir uns
dem Menschen zuwenden, müssen wir herauszufinden versuchen, wie er den Raum
wahrnimmt, bewertet und adaptiert, um diesen Raum dann auf der Grundlage der
2

3
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Bohdan Jałowiecki: Diagnoza stanu gospodarki przestrzennej Polski. Wstępne ustalenia [Diagnose des Zustands der Raumordnung Polens. Einleitende Bemerkungen]. Warszawa 1989
(vervielfältigtes Manuskript am Instytut Gospodarki Przestrzennej UW), S. 5.
Kazimierz Wejchert: Piękno miasta [Das Schöne der Stadt]. In: Miasto 1/1952, S. 10–18.
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aufgedeckten menschlichen Vorstellungen und der verbalisierten Bedürfnisse zu gestalten.« 4
Die in der Charta von Athen enthaltenen Forderungen zu den Grundsätzen der gesellschaftlichen Schaffung städtischen Raumes berücksichtigten, wie gesagt, die Entwicklungslogik des kapitalistischen Systems, der kapitalistischen Städte und Agglomerationen, den Grundsatz des privaten Grundbesitzes und der Grundrente als Regeln
des marktförmigen Spiels um den Raum. Angesichts dessen muss man es als paradox
betrachten, dass ein Dokument, das für ein ganz anderes System erdacht wurde und
dessen Wesen berücksichtigte, benutzt wurde, als man neue Städte und Viertel errichtete, sozialistisch im Inhalt und national in der Form, wie man Tychy, Nowa Huta und
Jastrzębie pathetisch und im Einklang mit dem damaligen Sprachgebrauch bezeichnete. Derartige Erklärungen erwiesen sich letztlich als bloße verbale Accessoires, die
praktisch kaum etwas zu bedeuten hatten. Es konnte einem ja kaum entgehen, dass die
Regeln im Kampf um den Raum, die Teilnehmer an diesem Kampf und ihre Beziehungen
zueinander im Kapitalismus andere sind als im Sozialismus. Der Systemwechsel verlangte folglich einen Wechsel der urbanistisch-architektonischen Ideologie und Doktrin, nicht aber eine Abwandlung der im anderen System entwickelten Grundsätze.
Die Ideologie der im realen Sozialismus tätigen Planer und Architekten beeinflusste
merklich die Gestalt und den Charakter der Stadt, ihrer Siedlungseinheiten und sozialen
Beziehungen. Irrig wäre jedoch die Meinung, diese Berufsgruppe sei der Hauptakteur bei
der Schaffung städtischen Raumes und die von ihr gepflegte Ideologie die eigentliche Determinante dieses Prozesses. Diese freilich nicht leicht erkennbare Schlüsselrolle spielten die regionalen oder gar die zentralen politischen Instanzen und die Industrie-Lobby.
Sie hatten klar definierte Interessen, die allerdings oftmals unter Verwendung der bekannten sozialistischen Phraseologie vage formuliert wurden. Im Grunde ging es um die
Errichtung einer Stadt oder genauer, einer Ansammlung urbanistischer Blocks (Viertel),
welche die einfache Reproduktion der Arbeitskraft bei möglichst niedrigen Investitionen
und Kosten sicherstellen würden. Die künftigen örtlichen Gemeinschaften, ihre Form und
Entwicklung waren nicht Gegenstand von Untersuchungen, auch wenn man in Dokumenten aus jenen Jahren natürlich Erklärungen über die neue Gemeinschaft, die sozialistische
Stadtgemeinschaft, die Einheitlichkeit des Milieus findet.
Eine gewisse Bedeutung bei der Organisation des gesellschaftlichen Raumes der Stadt
hatten die an der Umsetzung der urbanistisch-architektonischen Pläne und Projekte
beteiligten Unternehmen und Bauherren. Die Praktiken, derer sie sich bedienten, zielten auf die Minimierung der eigenen Kosten und Investitionen, die mit einer Uniformisierung der realisierten Objekte verbunden war (was bei der Modulbauweise und
der Großplattentechnik nicht besonders schwierig war), und die Maximierung solcher
Effekte und Kennziffern wie den umbauten Raum der übergebenen Objekte. Symptomatisch ist in diesem Zusammenhang die Aussage des Generalplaners von Tychy: Der

4

Bohdan Jałowiecki: Percepcja, waloryzacja i przyswajanie przestrzeni (szkic z socjologii
przestrzeni) [Wahrnehmung. Aufwertung und Aneignung des Raums (Skizze aus der Soziologie des Raums)]. In: ders. (Hrsg.): Percepcja, scenariusze i przedsiębiorczość. UW: Warszawa
1983, S. 12.
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Müllbehälter, der Sandkasten, die Rutschbahn für Kinder, das Klettergerüst, Stützmauern, Treppen im Außengelände und Garagenbauten, schrieb er, seien Themen, die bisher
als nebensächlich oder gar als notwendiges Übel galten. Wir entdecken neue Formen
trotz der Proteste des ausführenden Unternehmens, das ein schwierigeres, größeres
Klettergerüst nicht herzustellen vermag. 5
Geringen Einfluss auf die künftige Gestalt der sozialistischen Städte hatten die Präferenzen der in ihnen angesiedelten Menschen. Sie selbst waren nämlich daran interessiert, so rasch wie möglich an eine Wohnung zu kommen, weil die meisten von ihnen
ihre Wohnverhältnisse zum Zeitpunkt des Umzugs als prekär bezeichneten. Eine ebenso geringe Rolle bei der Gestaltung des städtischen Raumes spielte die ortsansässige
Bevölkerung der für den Bau neuer Städte, Viertel und Quartiere vorgesehenen Gebiete. Zuweilen – wie im Falle von Tychy – versuchte sie noch, vor allem in den fünfziger Jahren, um die Bewahrung der urbanistischen Form des alten Städtchens Tychy
zu kämpfen, doch betrachtete man diesen Widerstand als irrational und brach ihn mit
administrativen Mitteln. In der sozrealistischen Literatur über die Errichtung der neuen Stadt wurde die einheimische Bevölkerung übrigens als hinterwäldlerische Gesellschaft dargestellt, die hemmungslos den Bau sabotierte und wertvollste Materialien
entwendete. 6

DAS SOZIALISTISCHE ARKADIEN AM BEISPIEL TYCHY
Ins Leben gerufen wurde Nowe Tychy (Neu-Tychy) durch den Beschluss des Präsidiums des
Ministerrats vom 4. Oktober 1950. Es war jedoch kein Akt einer Schöpfung ex nihilo, denn
es gab auf diesem Gelände seit einigen Jahrzehnten verstreute Siedlungen und Weiler,
und die erste schriftliche Erwähnung von Tychy stammt aus dem Jahre 1467. Durch Erlass
des Vorsitzenden des Ministerrats vom 8. November 1950 wurden Tychy mit Wirkung vom
1. Januar des folgenden Jahres Stadtrechte verliehen. Der Beschluss über die Schaffung
der »neuen sozialistischen Stadt, sozialistisch im Inhalt und national in der Form«, war
kein Zufall. Er fiel im Rahmen von Maßnahmen mit dem Ziel, den Raum des GOP grundlegend neu zu ordnen, die spontanen Prozesse einzudämmen und eine elementare Ordnung
in das chaotische urbanistische Gefüge zu bringen. An der Jahreswende 1950/51 begann
man mit den Arbeiten am Projekt eines regionalen Raumordnungsplans des GOP. In dem
Dokument wurde auf die prekären Lebensbedingungen der Bevölkerung des sogenannten
»eigentlichen GOP« verwiesen und besonders herausgestellt:

5
6
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Kazimierz Wejchert: Nowe w Nowych Tychach [Das Neue in Nowe Tychy]. In: Architektura
6/1957, S. 211–223.
In einer Reportage über den Bau der Siedlung A in Tychy legt die Journalistin Grażyna Woysznis-Terlikowska dem Parteisekretär Borzemski die folgende Äußerung in den Mund: »In Alt-Tychy, müssen Sie wissen, hockt noch ein ganzer Haufen verdächtiger Kerle. Händler, wissen Sie,
Spekulanten, Kneipenwirte. Solche, die an allem was verdienen müssen. Als sie die Schlappe
traf, dass direkt vor ihrer Nase eine sozialistische Stadt entsteht, wollten sie sich auch daran noch bereichern. Wir müssen diesem Alten Tychy das Neue Tychy entgegensetzen.« Vgl.
Grażyna Woysznis-Terlikowska: Zaminowane pola. Opowiadanie o Nowych Tychach [Verminte
Felder. Erzählung über Nowe Tychy]. Warszawa 1953, S. 27.
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–

die hohe Bebauungsdichte;

–

die unzureichende Ausstattung der Wohnungen mit elementaren technischen und
kommunalen Einrichtungen (Kanalisation, Wasserleitung, Gas);

–

die ungünstige Vermengung der Wohnbebauung mit lästigen Industriegebieten;

–

das Fehlen angemessener Verkehrs- und Kommunikationslösungen;

–

die schwere Verunreinigung sämtlicher Bestandteile der natürlichen Umwelt;

–

die unzureichende Sättigung mit Grünflächen (am Rande sei angemerkt, dass im
Jahre 1960 auf jeden Bewohner des »eigentlichen« GOP rund 61 m 2 Brachland und
nur 7 m2 geordneter Grünanlagen entfielen);

–

die Überbauung der wertvollsten Lagerstätten mit der Folge eines Verlusts von
Rohstoffen. 7

Unter diesen Bedingungen fiel die Entscheidung über die zumindest partielle Auflockerung des »eigentlichen« GOP, durch welche die ungünstigen räumlichen und gesellschaftlichen Tendenzen eingedämmt werden sollten. Eine besondere Rolle im Prozess
der Auflockerung sollte ein Netz neuer Städte spielen, die den Charakter von Satellitenstädten hatten. Damals fiel auch die Entscheidung über die Errichtung von Nowe
Tychy, Pyskowice, Radzionków und Nowa Dąbrowa. Dieser Satellitenplan war im Kern
unkompliziert, und er sei zumindest ganz knapp erläutert. 8
Die Bestimmung der Standorte der Satellitenstädte erfolgte nicht zufällig. Für die
Entwicklung von Tychy war eine Reihe von Faktoren entscheidend. Zu den wichtigsten
gehören:
–

die geringe Entfernung von der Hauptstadt des GOP – Kattowitz (rund 20 km);

–

die günstigen Bedingungen für den Ausbau des Straßen- und Bahnverkehrs und der

–

die zentrale Lage der Stadt in Bezug auf andere Zentren des südlichen GOP;

–

die vermuteten Vorräte an Steinkohle und anderen Rohstoffen;

–

die relativ günstigen natürlichen Bedingungen, die es möglich machten, grundle-

Kommunikation mit dem zentralen Teil des GOP;

gende kommunale Investitionen ohne prinzipielle technische Schwierigkeiten und
somit ohne außergewöhnliche Kosten zu realisieren. 9

7

8
9

Ryszard Pieńkowski: Nowe miasta na obszarze niecki węglowej [Neue Städte im Kohlerevier].
In: Miasto 1/1952, S. 21–24; Włodzimierz Knobelsdorf: Tychy. Ludność nowego miasta satelitarnego [Tychy. Die Bevölkerung der neuen Satellitenstadt]. »Górnośląskie Studia Socjologiczne«, Bd. IV, Katowice 1966; Marek Grabania: Nowe Tychy. Miasto satelita [Nowe Tychy. Die
Satellitenstadt]. Katowice 1966.
Siehe den ausführlichen Beschluss des Präsidiums der Regierung Nr. 421/53 vom 6. Juni über
die Grundlagen des regionalen Raumordnungsplans des GOP.
Angaben nach: Przewodnik Osiedlowy Budownictwa Mieszkaniowego. Os. »A«, »B«, »Bl«, i »C1/
C2« [Führer durch die Wohnsiedlungen »A«, »B«, »Bl« und »C1/C2«]. Erarbeitet von Mitarbeitern der Baudirektion der Stadt Tychy. Ohne Jahr. Dieses einzigartige Dokument wurde uns
von Mag. Ing. Andrzej Sochański zugänglich gemacht, dem Sohn des verstorbenen Baudirektors der Arbeitersiedlungen von Tychy Władysław Sochański.
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DIE SOZIALISTISCHE STADT – PLÄNE UND
ENTTÄUSCHUNGEN
Mit dem Bau der neuen sozialistischen Stadt wurde 1950 begonnen, gestützt auf den
Entwurf der ersten Siedlung (Siedlung A), der von Tadeusz Teodorowicz-Todorowski
von der Technischen Hochschule Gleiwitz (Politechnika Gliwicka) erstellt wurde. Dieses
für die Epoche des Sozrealismus typische Dokument beruhte auf geometrischen, achsensymmetrischen und monumentalen Lösungen. Es sah die Errichtung von 58 Wohngebäuden (mit 4.591 Zimmern) vor, angeordnet auf einer Fläche von 18,20 ha und bewohnt
von 6.100 Mietern. Ein knappes Jahr später veranstaltete man einen Wettbewerb für
den Generalplan der neuen Stadt, aus dem Kazimierz Wejchert und Hanna Adamczewska von der Technischen Hochschule Warschau als Sieger hervorgingen. Diese beiden
Planer entschieden fünfzig Jahre lang über die Gestalt des städtischen Raumes, über
die urbanistische und architektonische Gliederung.
In den ersten Jahren der Existenz von Tychy – vor allem im fünften und sechsten Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts – wurden der Stadt zwei Funktionen zugewiesen: Wohnen
und Erholung. Man betonte zwar, das Zentrum solle nicht ausschließlich Schlafstadt
sein, aber gerade damals stand die Realität in krassem Widerspruch zu solchen Erklärungen.10 Die institutionellen Hauptakteure, die zentralen und regionalen Parteiinstanzen, legten außer der fundamentalen Entscheidung über den Satellitencharakter von
Tychy willkürlich auch die Zahl der künftigen Einwohner der Stadt fest und griffen damit
eindeutig in die Logik der Schaffung ihres Raumes ein. Dazu muss eindeutig angemerkt
werden, dass in dem schon erwähnten Beschluss des Präsidiums des Ministerrats vom
4. Oktober 1950 für Tychy nach dem Abschluss des Bauprogramms einhunderttausend
Einwohner vorgesehen waren. Auf diese Einwohnerzahl war die geplante Infrastruktur
ausgelegt. Doch an diese Pläne hielt man sich von Anfang an nicht, und schon um die
Jahreswende 1960/61 war der unzureichende Ausbau der Dienstleistungen deutlich.

Der Bau der Siedlung A (Anna) in Tychy, 1952
10 Bolesław Malisz: Nowe Miasto Tychy [Die Neue Stadt Tychy]. In: Miasto 1/1952, S. 25.
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Die Mängel im Verkehrs- und Kommunikationsnetz sowie die destruktiven und höchst
ineffektiven Transporte der Arbeiter aus Tychy ins eigentliche GOP trugen zu wesentlichen, von oben angeordneten und geplanten Änderungen in der gesellschaftlichen
Schaffung des städtischen Raumes bei. Um diese Transporte zu beschränken und einen
lokalen Arbeitsmarkt zu schaffen, begann man mit der beschleunigten Industrialisierung der Stadt und des ganzen, noch 1954 geschaffenen Kreises Tychy.
Die besonders intensiv ab Mitte der sechziger Jahre des 20. Jahrhunderts entstehende
Industrie wurde am fernen Rand der Stadt angesiedelt, übrigens im Einklang mit den
Forderungen des Modernismus. Die Gesamtzahl der Fahrten wurde dadurch nicht geringer, aber ihre Dauer wurde deutlich verkürzt. Ein großer Teil der Arbeiter fuhr jetzt
nämlich nicht mehr nach Kattowitz und in andere Zentren des GOP, sondern zu den
peripher gelegenen Steinkohlebergwerken von Tychy (Zeche Piast, erschlossen in den
Jahren 1972–1975; Zeche Ziemowit, ins Grubenverzeichnis aufgenommen am 1.1.1947, in
Betrieb genommen 1952 und danach mehrfach modernisiert und ausgebaut), zu den Fabriken (z.B. der Automobilfabrik, die am 18.9.1975 in Betrieb ging), Betrieben (z.B. dem
Molkereibetrieb Śląsk, der am 31.5.1986 seine Arbeit aufnahm) usw. Die rasche Industrialisierung, geprägt von der für die siebziger Jahre typischen Gigantomanie, rief sehr
bezeichnende Reaktionen hervor. Man entschied definitiv, dass die Neue Stadt Tychy
(Nowe Miasto Tychy, NMT) bis 1980 130.000 Einwohner haben sollte. Am Rande sei dazu
angemerkt, dass die tatsächliche Zahl der Einwohner von Tychy in dem erwähnten Jahr
nach zahlreichen administrativen Entscheidungen und erzwungenen Eingemeindungen
benachbarter Kleinstädte und Dörfer weit höher war und 166.573 Personen betrug.
Aus den erhaltenen Dokumenten geht hervor, dass die Generalplaner der Stadt sich
der gesellschaftlichen Folgen solcher planerischen Lösungen bewusst waren, denn
einer von ihnen schrieb: »Die durch Beobachtungen und Stichprobenbefragungen gesammelten Erfahrungen ergaben, dass die Einteilung in Struktureinheiten ohne Zweifel
wertvoll ist, organisatorisch für die Verwaltung, technisch für die komplexe Übergabe
zur Benutzung und räumlich für die markante Ausformung kompositorisch in sich abgeschlossener räumlicher Einheiten. Nicht entdeckt wurden dagegen jene Werte, die
einst Anlass für die Entstehung des Konzepts der Einheiten waren, nämlich die Werte
der sozialen Bindung.« 11
Aus dieser Äußerung geht unmissverständlich hervor, dass die gewählten gemeinschaftsfeindlichen Lösungen in erster Linie die Verwaltung der Stadt erleichtern, die
technische Abnahme der planerischen Einheiten rationalisieren und die Schaffung
kompositorisch abgeschlossener Räume ermöglichen sollten. Unerwähnt blieb dagegen zumindest in der zugänglichen Dokumentation die Stimulierung von Prozessen gesellschaftlicher Integration sowie der Entstehung geschlossener lokaler Gemeinschaften der Bewohner des Viertels.

11

Hanna Adamczewska: Problemy realizacji miasta [Probleme der Realisierung der Stadt]. In:
Architektura 5/1962, S. 205–210.
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BESUCH DES HAUSHERRN
Über den Besuch des Ersten KP-Sekretärs im Mai 1959 schrieb die lokale Wochenzeitung Echo: »Einige Minuten nach zwölf. Aus der Richtung von Mikołów
fährt eine lange Reihe PKWs in die Stadt hinein. […] Jemand unter den Bewohnern erkennt den Genossen Gomułka, als dieser aus einem der Autos aussteigt.
In wenigen Minuten füllt sich der Platz zwischen den Blocks mit etwa 1.000 Zuschauern. […] Genosse Gomułka wünscht sich, eine der letztgebauten Wohnungen anzuschauen. Es folgt eine so akribische Besichtigung, dass die Liste der
vom Genossen Gomułka festgestellten Mängel sehr lang wird. Er spricht von
einem Mangel an Bildung bei den Bauleuten, die mit den letzten Feinarbeiten
betraut wurden. Er bemerkt den schlecht gelegten Fußboden und Spalten sowie Schäden an den Türen. Genosse Gomułka bemängelt den schlecht gelegten
Bodenbelag, die schluderig und unnötig gestrichenen metallenen Beschläge der
Schlösser. Er weist auf nicht einwandfrei funktionierende Türklinken, schlecht
eingebaute Heizkörper und Sanitäranlagen hin. Dem Genossen Gomułka fällt
sogar auf, dass die Treppengeländer nicht symmetrisch sind und unästhetisch
aussehen. Schließlich bleibt Genosse Gomułka in der winzigen Küche einer dieser Wohnungen stehen und sagt: ›Ihr müsst doch größere Küchen bauen! Hier
wohnen doch überwiegend Bergleute, und die haben große Küchen gern. Außerdem werden sie sich vielleicht einmal einen Kühlschrank kaufen – wo sollen sie
ihn dann hinstellen?‹«
Ungeachtet dieser Reaktionen war es Gomułka selbst, der in den 1950er und
1960er Jahren die Verbreitung der sogenannten »blinden Küchen« (ohne Fenster)
vorangetrieben hat.

DIE LEERE ZONE UND DIE TRAURIGKEIT DER
PLATTENBAUVIERTEL
Die Schaffung eines städtischen Raumes nach den Vorgaben des urbanistischen Modernismus, die Trennung von Arbeits- und Wohnort, die Schaffung quasi autonomer
planerischer Einheiten und die alltägliche Wanderbewegung konnten von Anfang an
nur zur sozialen Desintegration der städtischen Gemeinschaft führen. Hier muss man
unweigerlich an Sjoerd Groenman und sein Konzept der »leeren Zone« denken. Es unterstreicht den Mangel an individueller und kollektiver Identifikation mit dem Raum
der großen Wohnungskomplexe bei gleichzeitiger Hypertrophie der Orientierung des
Menschen auf den Raum der eigenen Wohnung. Die 1964 veröffentlichten Formulierungen von Hanna Adamczewska, der Generalplanerin von Tychy, klingen in diesem
Zusammenhang erstaunlich ehrlich. »Die durch den technischen Fortschritt hervorgerufene Veränderung des Niveaus des menschlichen Lebens«, schreibt sie, »veranlasst
die Planer, den Begriff der Nachbarschaft auf die technische Einheit zu beschränken,
die lediglich den Kreis der wirtschaftlichen Dienstleistungen umfasst. Die Bewertung
der bereits realisierten Teile von NMT unter dem Gesichtspunkt der sozialen Bindung
deckt sich weitgehend mit der Theorie des ›leeren Raumes‹ von Sjoerd Groenman. Ihr
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zufolge muss die Nachbarschaftseinheit entgegen den gemachten Annahmen nicht
durch soziale Bindung gekennzeichnet sein. In den Städten gibt es längst nicht mehr
die räumliche Einheit in der Befriedigung der Bedürfnisse, das Gefühl einer lokalen
Gemeinschaft, das Gefühl der Solidarität innerhalb der Siedlung oder des Viertels. Der
Mensch befriedigt seine Bedürfnisse in sehr begrenztem Umfang an seinem Wohnort.
Oft geht er über den Rahmen des Familienlebens und des engsten Kreises der täglichen Dienstleistungen nicht hinaus. Die Mehrzahl seiner Kontakte, seiner Interessen,
der Arbeitsplatz, der Ort der Unterhaltung, die Freunde – das alles findet er weit entfernt von seinem Zuhause, oft in der Nähe des Zentrums seiner Stadt oder einer übergeordneten Stadt. Zwischen dem engsten und dem weitesten Kreis erstreckt sich eine
Zone, die aus der Sicht des Einzelnen als ›leerer Raum‹ zu bezeichnen ist. Gleichzeitig
wird wegen der fehlenden oder unzureichenden Ausstattung der 55.000 Einwohner
zählenden Stadt (Tychy im Jahre 1962) mit gesamtstädtischen Dienstleistungen die
Befriedigung von kulturellen, Unterhaltungs- und (spezialisierten) schulischen Bedürfnissen auf das Zentrum der Wojewodschaft verlagert. Der Wohnort ist daher für
den Einwohner von NMT ein ›unvollständiges Viertel‹ im Sinne von Dr. S. Groenman.« 12
Ein solches Viertel ist Tychy trotz vieler positiver Veränderungen bis heute geblieben,
auch wenn das innerhalb der gesamten Überlegungen der Planerin nicht das Wichtigste ist. Hier erkennt man, zu welch tiefgreifenden Deformationen es führen kann, wenn
der Urbanist sich ein Gefühl der professionellen Sendung zu eigen macht und die Rolle eines Schöpfers gesellschaftlicher Realität übernimmt. Die Reduktion des Wesens
der Nachbarschaft auf die technische Einheit sowie die willkürliche, den Ergebnissen
vieler soziologischer Untersuchungen widersprechende Behauptung, die soziale und

Asphaltverlegung in den 1950er Jahren
12 Hanna Adamczewska: Wpływ realizacji na przemiany planu miasta [Der Einfluss der Realisierung auf den Wandel des Stadtplans]. Warszawa 1964, S. 26f.
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nachbarschaftliche Bindung sei in der Stadt verkümmert, haben sich ganz sicher auf
die Gestalt des städtischen Raumes von Tychy ausgewirkt. So hat die Denkweise der
Planer des realen Sozialismus dazu geführt, dass gesellschaftsfeindliche architektonische Formen in der Stadt entstanden, eine Ansammlung ausgedehnter Wohnungskomplexe, in denen der geschaffene Raum es unmöglich macht, Werte wie soziale
Bindung, Nachbarschaft, ein Gefühl der Zugehörigkeit zur Stadt und dergleichen zu
verwirklichen. Zur Artikulation eines solchen Gefühls der Zugehörigkeit könnte ein
gesamtstädtisches Zentrum erheblich beitragen. Es müsste zur Quelle der Identifikation und der Identität der Einwohner von Tychy werden. Das Zentrum der neuen
Stadt könnte auch ein Symbol der Macht der Stadt sein, ein Zeichen der Stärke und
des Reichtums, also quasi ein heiliger Raum. 13
Ungeachtet dieser ungemein wichtigen Rolle des Zentrums für die Ausbildung einer
neuen städtischen Gemeinschaft, für ihren Fortbestand und ihre Wandlungen kann
man sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass die Planer für Tychy keine entsprechende Konzeption hatten. Als eine solche kann jedenfalls nicht die Idee eines »wandernden Zentrums«, einer »wandernden Stadtmitte« gelten. Ihr zufolge verlagerte sich
das Zentrum der Stadt im Zuge der Entstehung weiterer Viertel von Tychy. Befand es
sich zunächst in der Gegend des Alten Marktes (Stary Rynek) und des einstigen Bierut-Platzes (Block B), so verlagerte es sich anschließend in die Gegend der heutigen
Aleja Bielska (Block C), und später verlegte man es in den Bereich der vier durch die
größten Straßen der Stadt begrenzten Innenstadtviertel. Ich habe immer häufiger den
Eindruck, dass die Kreuzungen von Verkehrstrassen zu Zentren der polnischen Städte
werden. Im Falle Tychy sind das zwar innerstädtische Trassen, aber der auf ihnen herrschende starke Verkehr desorganisiert wirkungsvoll das Zentrum und erschwert es,
sich in seinem Raum zu bewegen. Was noch schlimmer ist: Das Zentrum, das ein Raum
der »Macht und Stärke der Stadt« sein sollte, ist in Tychy weitgehend leer, denn es wird
von relativ ausgedehnten Grünflächen eingenommen. Der Wert dieser Flächen kann unter den Bedingungen Schlesiens natürlich nicht hoch genug veranschlagt werden, aber
immer wieder stellt sich die Frage, ob sie sich ausgerechnet dort befinden müssen, wo
die Hauptstraßen aufeinanderstoßen und den zentralen Raum der Stadt definieren.
Im westeuropäischen Kulturkreis ist das kulturelle Zentrum der Stadt ihr Inbegriff, ihr
wesentlichster Ausdruck. Doch in der orientalischen Tradition, die hier angeführt werden darf, um den Fall Tychy besser zu verstehen, kam es zuweilen vor, dass das Zentrum gerade ein leerer Raum war, den allein der Herrscher mit seinem Gefolge einnahm.

13 Roland Barthes: L'empire des signes. Paris 1980. In diesem Zusammenhang sei eine Aussage
von Mircea Eliade angeführt. »Jede bewohnte Region, jeder derartige Mikrokosmos besitzt
etwas, was wir als ›Mitte‹, als ›Zentrum‹ bezeichnen könnten – einen par excellence heiligen
Ort. Im Zentrum offenbart sich das Heilige in einer ganzheitlichen Form. Es kann eine elementare Hierophanie sein – wie bei den ›primitiven‹ Völkern, die totemische Zentren besitzen. Es
gibt auch höher entwickelte Formen – unmittelbare Epiphanien der Götter, wie in den traditionellen Zivilisationen.«…»Jeder Mensch«, fügte Eliade hinzu, »strebt doch zum ›Zentrum‹
und zu seinem eigenen ›Zentrum‹, und sei es unbewusst, denn dort kann er die integrale Wirklichkeit finden – das Heilige.« Mircea Eliade: Symbolika środka. Studium religioznawcze [Die
Symbolik der Mitte. Religionswissenschaftliche Studie]. In: Znak 10/1961, S. 1391–1401.
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Haus des Kreiskomitees der Partei, 1968

In Tokio hat sich diese charakteristische räumliche Trennung teilweise noch erhalten.
Das Zentrum dieser Agglomeration ist den imperialen Gebäuden vorbehalten, die symbolisch dem Kaiser gehören. Das lässt sich mit einer gewissen Übertreibung auch auf
den zentralen Bereich von Tychy übertragen, sowohl in räumlicher Hinsicht als auch im
Hinblick auf die Darstellung der Machtverhältnisse. Er ist weitgehend leer, und den
Platz der imperialen Gebäude nahmen der monumentale Bau des Stadtamtes und das
ehemalige Parteigebäude ein.
Die planerischen Beschränkungen, die der Entstehung einer geschlossenen Stadtgemeinschaft und lokaler, in den Raum der Siedlungen eingeschriebener Gemeinschaften entgegenstehen, könnten teilweise ausgeschaltet werden durch die natürlichen
Kräfte, Motivationen und Tendenzen von Einzelnen und Gruppen. Allerdings können
sich solche Tendenzen und spontanen räumlichen Verhaltensweisen in der Stadt nur
sehr schwer manifestieren, weil die Urheber dieser Beschränkungen um eine vollendete neue Form der sozialistischen Stadt bemüht waren. Aufgrund dieses Strebens
nach Endgültigkeit entstand eine Stadt mit uniformisierter, totaler und relativ egalitärer Architektur. Die für die Manifeste von De Stijl, des Bauhauses und der Charta
von Athen so charakteristische Uniformisierung nahm in Tychy wie auch in anderen
sozialistischen Zentren radikale Gestalt an. Nicht nur Wohnungs-, Flächen- und Bevölkerungsnormen wurden festgelegt, sondern auch die Parameter des Moduls, aus
dem die einzelnen Quartiere der Stadt hervorgingen. Willkürlich bestimmte man,
dass Tychy zunächst 100.000, und später, dass es 130.000 Einwohner haben sollte,
dass es 800 und später 600 ha Siedlungsfläche einnehmen sollte, dass ein Zimmer
mit Küche 28 bis 39 m 2 haben darf und eine Dreizimmerwohnung 51 bis 58 m 2. Festgelegt wurde auch, dass die Dicke der vorfabrizierten Querwände 20 cm betragen soll
(1957), dass der Kran beim (übrigens nie realisierten) Bau eines sogenannten »Kominowiec«14 auf je 100 m 3 umbauten Raum acht Bewegungen auszuführen hat, dass
14 [Eine eigene sozialistische Wortschöpfung für ein Hochhaus – Anm. d. Übers.]
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die Bevölkerungsdichte 445 Personen pro Hektar betragen wird, dass der umbaute
Raum der abzureißenden Objekte insgesamt 9000 m 3 betragen wird und die Kosten
pro Quadratmeter Wohnung 1900 Złoty nicht überschreiten werden. Es braucht wohl
nicht eigens gesagt zu werden, dass Dutzende, ja, Hunderte dieser bürokratischen
Normen vielfach verletzt oder »umgangen« wurden. Ihre nähere Untersuchung würde
zeigen, dass die Stadtplanung und Architektur jener Zeit einen totalen, wenn nicht
gar totalitären Charakter hatte. Sie würde außerdem vor Augen führen, dass die Vielzahl selbst der nicht eingehaltenen Normen die Elastizität der Projektierung, Planung
und Ausführung beeinträchtigt.
Die Unmenge der Normen, Pläne und Annahmen führte zur Reglementierung des individuellen und kollektiven Verhaltens. Sie wurde auch zur Ursache der Krise der Stadt mit ihrer monotonen und kärglichen Farbenpalette. Es konnte aber kaum anders sein, wenn der
Generalplaner kategorisch feststellt, dass »die einheitliche Farbgebung die Vorzüge des
architektonischen Zusammenspiels unterstreicht«. 15 Diese Funktion erfüllt die Farbgebung
natürlich auch in differenzierten und architektonisch reichen Siedlungen oder planerischen
Blocks, während sie in einer Stadt, die zu 90 Prozent aus sich wiederholenden Modulen und
Präfabrikaten besteht, die ohnehin schon beträchtliche Uniformität noch verstärkt. Sie vereitelt eine auch nur bescheidene Individualisierung der räumlichen Formen. 16

EPITAPH FÜR DEN REALEN SOZIALISMUS: STATT EINES
SCHLUSSES
Es gibt keine einfachen und eindeutigen Urteile über die untergegangene und unwiederbringlich abgeschlossene Epoche des realen Sozialismus. Einerseits unterliegt es
keinem Zweifel, dass wir zwischen 1945 und 1990, den symbolischen und historischen
Zäsuren, in Polen und anderen Ländern des sozialistischen Lagers einen Niedergang
solcher städtischen Attribute wie Gasse, Haus, bedeutende Plätze und Orte, Zentrum
und Marktplatz beobachten. Andererseits darf man nicht vergessen, dass viele Bürger
in dieser Zeit ihre erste Wohnung erhielten, gelegen in großen Wohnungskomplexen
oder Blocks, wie man sie damals nannte. Für ganze Gruppen der Gesellschaft waren
sie ein Symbol des zivilisatorischen Aufstiegs der Familie und des Landes. Es konnte
kaum anders sein, wenn die Arbeiter, die nach Tychy, Jastrzębie oder Nowa Huta kamen,
ihre früheren Wohnverhältnisse als prekär beurteilten. Viele von ihnen begegneten in
den neuen sozialistischen Städten zum ersten Mal einem Gasherd, einem Klosett oder
einem Aufzug. Auch darf man nicht vergessen, dass die Zahl der jährlich übergebenen
Wohnungen – die freilich schludrig ausgeführt und ohne Dienstleistungsbasis waren – um ein Mehrfaches höher war als im Polen der Transformationsperiode.
Beim Bau und der Projektierung sozialistischer Städte, einzelner Viertel, Quartiere
und Objekte engagierten sich hervorragende polnische Urbanisten, deren Werk und

15 Kazimierz Wejchert: Nowe Tychy. Przegląd realizacji [Nowe Tychy. Überblick über die Realisierung]. In: Architektura 5/1962, S. 172–193.
16 Andrzej Czyżewski, Józef Świtalski: 90% prefabrykacji [90% Fertigbauteile]. In: Architektura 5/1962, S. 194–199.
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Autorität außer Zweifel standen. Mag es heute auch schwerfallen, sehr viele ihrer Aussagen, Konzeptionen und räumlich-gesellschaftlichen Realisierungen nicht kritisch zu
bewerten, so sind ihre damaligen Leistungen doch nicht zu unterschätzen. Die älteste,
von Tadeusz Teodorowicz-Todorowski entworfene Siedlung A (Anna) von Tychy altert
gut, hat sich ihre zahlreichen kompositorischen Vorzüge bewahrt und kann heute als eines der seltenen und dabei vollständig erhaltenen Denkmale der sozrealistischen, auf
Achsensymmetrie und Monumentalität beruhenden Urbanistik und Architektur gelten.
Auch die Siedlung B (Barbara), konzeptionell von Wejchert vorbereitet und anknüpfend
an räumliche Lösungen benachbarter Kleinstädte, wird von Einwohnern wie Zugereisten bis heute positiv bewertet. Doch in beiden Fällen wird die Größe der Wohnungen,
seltener auch ihre Gliederung kritisch beurteilt. Wie die jüngsten, von einer Gruppe von
Soziologen der Wyższa Szkoła Zarządzania i Nauk Społecznych (Hochschule für Management und Gesellschaftswissenschaften) an der Jahreswende 2000/2001 durchgeführten Umfragen in Tychy gezeigt haben, werden die urbanistische Gliederung der
Stadt, ihre Geräumigkeit und die Fülle der Grünflächen positiv aufgenommen. 17
Bei der Beurteilung der Urbanistik der Zeit des realen Sozialismus darf man nicht die
Rolle und den Einfluss der politischen Faktoren vergessen, der Parteiinstanzen aller Ebenen, der Generalsekretäre, die architektonische Talente in sich entdeckten, aber auch der
neu geschaffenen und zumindest verbal von den Fachleuten anerkannten urbanistischen
Normen. Sie machten von Anfang an ein freies Projektieren unmöglich, deformierten den
Schaffensprozess und zwangen dazu, sie zu missachten oder zu umgehen, was sich per
saldo vielfach als vorteilhaft erwies, insbesondere bei absurden Vorschriften.
Das Urteil über den realen Sozialismus und die Stadt dieses nunmehr abgeschlossenen
Abschnitts ist daher mit ausgesprochener Ambivalenz verbunden. Sie beruht eindeutig
auf der heute kritischen Bewertung der damals vorherrschenden räumlichen Formen,
verkörpert durch die großen Wohnungskomplexe, die Plattenbausiedlungen, welche
die traurige Hinterlassenschaft jener Zeit bilden. Andererseits muss man bei der Beurteilung die große Investitionsanstrengung jener Zeit bedenken, den zivilisatorischen
Aufstieg Tausender von Familien, die in die Großplattenbauten einzogen. Diese Zweideutigkeit äußert sich auch in den Meinungsumfragen, die während der Transformationsperiode immer wieder von bekannten Umfrageinstituten durchgeführt wurden.
Danach wird der reale Sozialismus von fast der Hälfte der Polen positiv bewertet,
insbesondere von den Älteren, die mit Rührung an die Abwesenheit offener Arbeitslosigkeit und das Bezugsscheinsystem zurückdenken. Für viele von ihnen ist der Sozialismus ein verlorenes und bis heute durch nichts zu ersetzendes Paradies. Genau diese
Einstellung manifestierte sich öffentlich bei der Beerdigung von Edward Gierek, dem
ehemaligen ersten Sekretär der Vereinigten Polnischen Arbeiterpartei, Anfang August
2001. An ihr nahmen über zehntausend Menschen teil, die der Zeiten gedachten, als Polen angeblich die zehntstärkste Wirtschaftsmacht der Welt war.
Aus dem Polnischen von Friedrich Griese
17 Marek S. Szczepański, Paulina Rojek (Hrsg.): Cnoty i instytucje obywatelskie w społeczności
lokalnej [Bürgertugenden und -institutionen in der lokalen Gesellschaft]. Tychy 2001.
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Agnes Borsig
ÜBERLEBEN IN DER SCHRUMPFUNG – STRATEGIEN
POLNISCHER KLEINSTÄDTE
Sie sind ein Phänomen für sich: In großer Anzahl und Vielfalt sind sie über das ganze
Land verteilt. Es ist so gut wie unmöglich, durch Polen zu reisen, ohne sie zu passieren
oder ihnen einen zumindest kurzen Besuch abzustatten. Man findet sie überall, in den
suburbanen Räumen der wirtschaftlichen Zentren und in peripheren ländlich geprägten
Gebieten, entlang der Ostseeküste ebenso wie in den Karpaten. Zweifelsohne sind die
Kleinstädte ein prägendes Element der polnischen Städtelandschaft; immerhin haben
rund drei Viertel aller 887 Städte in Polen weniger als 20.000 Einwohner.
Obwohl sie das Städtesystem Polens dominieren, stellen sie doch einen eher verkannten Lebensraum dar. Kleinstädten wird, sei es aus wissenschaftlicher, politischer,
wirtschaftlicher oder auch gesellschaftlicher Sicht, vergleichsweise wenig Beachtung
geschenkt.
Im Mittelpunkt des Interesses stehen vielmehr die großen Städte als Zentren wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Entwicklung sowie, im Gegensatz dazu, die Ländlichen Räume und die mit ihnen verknüpfte Landwirtschaft. Der Transformationsprozess
und seine raumwirksamen Folgen werden hier besonders gut sichtbar: In den größeren
Städten sprießen Shoppingcenter multinationaler Handelsketten wie Pilze aus dem Boden, Gebäude ehemaliger Industriekombinate verfallen. Architektonische Kunstwerke
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mit glänzenden Glasfassaden bieten in den Großstädten nun Raum für die vielfältigen
Dienstleistungen, nach denen seit der politisch-ökonomischen Wende die Nachfrage
zunehmend steigt.
Die Ländlichen Räume bilden eine facettenreiche Landschaft, die von Verfall und Neubeginn, von Verharrung und Aufbruch geprägt ist. Verfallene Relikte eines zum Teil verstaatlichten Agrarsektors sind ebenso präsent wie Strukturen einer modernen Landwirtschaft mit neuen, überdimensioniert wirkenden Schleppern und Mähdreschern.
Insgesamt jedoch hat der einstmals für die Volkswirtschaft so wichtige Agrarsektor
deutlich an Bedeutung verloren, was nicht ohne Folgen für die ländlichen Siedlungen,
allen voran die Dörfer, geblieben ist.

SELBSTVERWALTUNG
In Polen wird die öffentliche Verwaltung unterhalb der Zentralebene als »territoriale Selbstverwaltung« (»samorząd«, »władza samorządowa«) bezeichnet. Es
gibt mehrere Ebenen der territorialen Selbstverwaltung (tSV); seit 1999 gibt es
diese auf den Ebenen der Gemeinden, Kreise und Wojewodschaften.
Die Grundeinheit der tSV in Polen ist die Gemeinde (Art. 164, Abs. 1 der Verfassung der Republik Polen). Dabei werden drei Gemeindearten unterschieden:
Stadt-, Stadt-Dorf- und Dorfgemeinden (unterhalb der Gemeinde kann es noch
Schulzenämter, Stadtteile oder Siedlungen geben). Die Gemeinde (gmina) nimmt
ihre Aufgaben durch den Gemeinderat (rada gminy) sowie den Gemeindevorsteher (wójt), den Bürgermeister (burmistrz) oder den Stadtpräsidenten (prezydent
miasta) als ausführendes Organ wahr. Der Gemeinderat ist das Beschluss- und
Kontrollorgan: Er verabschiedet den Haushalt, trifft Entscheidungen in den Angelegenheiten der Gemeinde und prüft die Tätigkeit des Vorstehers. Dieser bereitet
die Beschlüsse und den Haushaltsentwurf vor, setzt die Beschlüsse des Rates um
und vertritt die Gemeinde nach außen. Er wird direkt gewählt.
Die Kreisebene (powiat) fasst mehrere Gemeinden zusammen und übt selbstständig Funktionen aus, die von den Gemeinden nicht mehr wahrgenommen
werden können. Dazu gehören: Schulwesen (Gymnasien und Lyzeen), Sozialhilfe, Kulturinstitutionen, Gesundheitswesen, Kreisstraßen u.a. Viele Großstädte
haben z.B. Kreisrechte. Der Kreisrat fasst Beschlüsse, der Kreisvorstand setzt
sie um. Ähnlich verhält es sich auf Wojewodschaftsebene, auf der das Wojewodschaftsparlament (sejmik województwa) die gesetzgebende Gewalt ausübt. Der
Sejmik wählt den Wojewodschaftsmarschall, der Vorstandsvorsitzender des Sejmik ist, die laufenden Aufgaben der Wojewodschaft wahrnimmt und diese nach
außen vertritt. Der Wojewode dagegen ist ein von der Regierung in Warschau eingesetzter Regierungsbeamter, der die territorialen Selbstverwaltungsorgane im
Rahmen seiner Gesetzesbefugnisse beaufsichtigt.
Quelle: www.wikipedia.de, www.infoport.pl
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Waren während des Sozialismus fast alle Bewohner der Dörfer in irgendeiner Form
in der Landwirtschaft beschäftigt, so sind es heute in der Regel nur noch die Vollerwerbslandwirte mit großen und/oder spezialisierten Betrieben oder die sogenannten
Transformationsverlierer, die infolge des politisch-ökonomischen Umbruchs ihren Arbeitsplatz verloren und seither als »versteckte« Arbeitslose ihren kleinen Hof bewirtschaften.
Für die meisten jungen Menschen sind diese Dörfer Orte ohne Zukunft: Immer mehr
Jugendliche orientieren sich deshalb in Richtung Städte oder gar Ausland, denn auch
in den Städten ist das Arbeitsmarktpotenzial so gut wie ausgeschöpft. Eine aktuelle
Umfrage der Gazeta Wyborcza zeigt, dass jeder zweite Pole im Alter zwischen 18 und
24 Jahren in Erwägung zieht, seine Heimat in den nächsten zwei Jahren zu verlassen,
um im Ausland nach Arbeit zu suchen (»Młodzi chcą stąd wyjechać – sondaż ›Gazety‹
o wyjazdach za pracą«, Artikel vom 4. September 2006).
Vor diesem Hintergrund liegt es auf der Hand, dass der Transformationsprozess auch
die Entwicklung der Kleinstädte als Bestandteil des Ländlichen Raumes nachhaltig beeinflusst hat, sowohl im positiven, aber leider auch im negativen Sinne.
Die folgenreichste Begleiterscheinung des Transformationsprozesses ist die extrem hohe
Arbeitslosigkeit, die nicht selten bei über 20% liegt und deren Reduzierung die mit Abstand
größte Herausforderung darstellt. Das Problem der übermäßig hohen Arbeitslosigkeit resultiert im Wesentlichen aus der Privatisierung und/oder Auflösung der landwirtschaftlichen und industriellen Staatsbetriebe, die zur Entlassung zahlreicher Arbeitskräfte führte. Aufgrund des begrenzten Arbeitsplatzangebotes konnte nur ein Teil der freigesetzten
Arbeitskräfte wieder in das Erwerbsleben integriert werden; den schlecht ausgebildeten
Arbeitskräften blieb nur der Weg in die Langzeitarbeitslosigkeit.
Grundsätzlich positiv ausgewirkt hat sich vor allem die Stärkung der lokalen Selbstverwaltungen durch die Zuweisung von Entscheidungskompetenzen und finanziellen
Mitteln. Nach mehr als 40 Jahren staatlich gelenkter Entwicklung eröffneten sich den
polnischen Kommunen durch die Einführung demokratischer und marktwirtschaftlicher Prinzipien neue Möglichkeiten für eine selbstständig beeinflusste Entwicklung.
Die Handlungsspielräume der lokalen Selbstverwaltungen ermöglichen heute eine bedeutsame Einflussnahme sowohl auf die wirtschaftliche als auch auf die gesellschaftliche Entwicklung. Vor allem die wirtschaftliche Entwicklung ist aber abhängig von
infrastrukturellen Standortfaktoren, die im Fall der polnischen Kleinstädte häufig als
mangelhaft bewertet werden müssen.
An der Behebung dieser Mängel wird bereits seit den frühen 1990er Jahren gearbeitet,
zunehmend mit der finanziellen Unterstützung der Europäischen Union. Dennoch gelingt es nur wenigen Kleinstädten, eine stabile wirtschaftliche Entwicklung zu erzielen
oder sich als attraktive Wirtschaftsstandorte zu profilieren.
In der Regel liegen die erfolgreichen Kleinstädte im sogenannten Speckgürtel der
großen Wirtschaftszentren des Landes. Hier siedeln sich flächenintensive Großunternehmen an und profitieren von preisgünstigen, infrastrukturell gut erschlossenen
Arealen und vergleichsweise gut ausgebildeten Arbeitskräften. Knapper und teurer
Wohnraum in den Großstädten führt außerdem dazu, dass die im suburbanen Raum liegenden Kleinstädte zu beliebten Wohnorten avancieren. Auch diejenigen Kleinstädte,
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deren Entwicklung vom Tourismus beeinflusst wird, unterscheiden sich vom Gros der
polnischen Kleinstädte, die verstreut in den übrigen, ländlich geprägten Landesteilen
liegen und untereinander, aber auch mit den anderen Städten um die Gunst möglicher
Investoren wetteifern.

KLEINSTÄDTE UND IHRE BEDEUTUNG FÜR DEN LÄNDLICHEN
RAUM
Was in Deutschland nur ein Katzensprung ist, ist in Polen unter Umständen schon eine
kleine Weltreise. Braucht man in Deutschland für die Überwindung einer 100 km-Distanz über die Autobahn nur etwa eine Stunde, so benötigt man dafür in Polen gut das
Doppelte – weil es kaum Autobahnen gibt. Damit fehlt den ländlichen Kleinstädten ein
entscheidender Standortfaktor, der sie in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung hemmt,
denn große Konzerne wollen verkehrlich gut angeschlossen sein, damit ihre Logistikkonzepte problemlos funktionieren können. Die ländlichen Kleinstädte leiden aber
nicht nur unter dem Fehlen von Autobahnen; sie leiden vor allem unter funktionellen
Verlusten, die mit weiteren Auswirkungen wie z.B. der Abwanderung vor allem junger
und gut ausgebildeter Menschen einhergehen.
Traditionell galten die Kleinstädte im Ländlichen Raum Polens als Handelszentren für landwirtschaftliche Erzeugnisse sowie als Versorgungszentren für die Kleinstadtbürger selbst,
aber auch für die Bewohner und Unternehmen der umliegenden Dörfer und Landgemeinden.
In den Städten selbst arbeitete ein für Städte untypisch großer Anteil der Bevölkerung im
Agrarsektor. Die abnehmende Bedeutung der Landwirtschaft im Allgemeinen sowie veränderte bzw. moderne Arbeitsweisen innerhalb des Agrarsektors haben diese traditionelle,
agrarische Funktion der Kleinstädte weitestgehend aufgelöst.
Landwirtschaftliche Produktionsmittel werden heute prinzipiell dort gekauft, wo
es am billigsten ist – selbst dann, wenn die Lieferung aus dem Ausland kommt. Auch
die Vermarktung der landwirtschaftlichen Produkte erfolgt nicht mehr traditionell
in der benachbarten Kleinstadt, sondern dort, wo am meisten Gewinn erwirtschaftet
werden kann. In der Regel sind es heute nur noch die kleinen, nicht spezialisierten
Nebenerwerbs- oder Subsistenzlandwirte, die ihre Erzeugnisse auf den Märkten der
Kleinstädte zum Verkauf anbieten. Auch die eigentliche Grundfunktion der Kleinstädte, ihre eigenen Bewohner, aber auch die der umliegenden Dörfer und Gemeinden mit
sogenannten höherrangigen Gütern und Dienstleistungen (beispielsweise Banken, Verwaltungseinrichtungen, Apotheken und Ärzten) zu versorgen, hat in den vergangenen
Jahren an Bedeutung verloren.
Mit steigender Mobilität schwindet die Bindung an einzelne Orte; vor allem junge Menschen suchen für die Befriedigung ihrer Konsumbedürfnisse größere Städte auf. Somit
stehen die Städte mittlerweile in einem Konkurrenzkampf – nicht nur um Investoren,
sondern auch um Konsumenten. Leider ziehen die meisten ländlichen Kleinstädte hier
den Kürzeren, da sie in der Regel nicht über attraktive Einkaufsmöglichkeiten verfügen,
um Konsumenten zu locken. Zurzeit sind es eher die großen Super- und Hypermärkte
und Einkaufsgalerien, die mit Sonderangeboten und einer übergroßen Produktvielfalt
fast jeden polnischen Konsumenten in ihren Bann ziehen.
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Vor dem Hintergrund dieser schwierigen Gesamtsituation wäre zu erwarten, dass die
Kleinstädte Polens zu den Abwanderungsgebieten schlechthin zählen. Tatsächlich hat
sich der Anteil der in Kleinstädten lebenden Bevölkerung seit der politisch-ökonomischen Wende kaum verändert. Gegenwärtig zeichnet sich sogar eine leichte Zunahme
der in Kleinstädten lebenden Bevölkerung ab, was vor allem auf ein erschöpftes Arbeitsplatzangebot und den Mangel an preiswerten Wohnungen in den großen Städten
zurückzuführen ist. Dadurch unterscheiden sich die polnischen Kleinstädte z.B. von ihren ostdeutschen Nachbarn, deren Zukunft aufgrund zum Teil extremer Abwanderung
ungewiss erscheint. In der zurzeit noch stabilen Bevölkerungsentwicklung besteht für
die polnischen Kleinstädte jedoch die Chance, mit dem vorhandenen Human- und Sozialkapital Einfluss auf ihre lokale Entwicklung zu nehmen. Lokale Entwicklung hängt jedoch auch maßgeblich von der Kompetenz und dem Engagement der lokalen Entscheidungsträger, allen voran den Bürgermeistern, ab und genau hier bestehen vielerorts
Defizite.
Nicht wenige Bürgermeister brüsten sich mit dem neuen mechanisch-biologischen
Klärwerk, welches mit freundlicher Unterstützung der Europäischen Union gebaut
wurde und natürlich – neben zahlreichen Straßenbaumaßnahmen – zu dem Infrastrukturprojekt der letzten 10 Jahre erhoben wird. Dagegen gibt es nur wenige Bürgermeister, denen es gelingt, durch gezieltes Engagement neue Unternehmen in die Stadt zu
locken und Arbeitsplätze für die Bürger zu schaffen.
Die Strategien gegen Schrumpfung und Degression unterscheiden sich von Kleinstadt
zu Kleinstadt – je nachdem, welche lokalen Rahmenbedingungen vorhanden sind und
welche persönlichen Strategien von den lokalen Entscheidungsträgern verfolgt werden. Fast schon erschreckend erscheint in diesem Zusammenhang die Einfallslosigkeit
PŁOCK – EIN POLNISCHER WIRTSCHAFTSTIGER
Unter den mittleren Städten nimmt das masowische Płock (120.000 Einwohner)
seit Jahren einen Spitzenplatz in den polnischen Wirtschafts- und InvestitionsRanglisten ein – so z.B. bei einer Zusammenstellung der Ausgaben für die technische Infrastruktur der Zeitschrift Wspólnota (2003–2005), wo Płock mit einer
Investitionssumme von 1.149 PLN per Einwohner (ca. 250 Euro) auf Platz eins
steht. Der Ausbau der technischen Infrastruktur, v.a. des Transportwesens, der
städtischen Versorgungsdienste und der lokalen Bauwirtschaft, hat einen entscheidenden Einfluss auf die ökonomische Entwicklung. Auch in der Kategorie
»größte Entwicklungssprünge« der Wspólnota-Untersuchung, die den Zeitraum
der letzten Stadtrat-Wahlperiode 2002 bis 2006 umfasste, liegt Płock ganz vorne. Ausschlaggebend für die Ergebnisse waren die Entwicklung der Finanzsituation (1. Platz), des ökonomischen Potenzials (1. Platz) und der städtischen Infrastruktur (8. Platz). Berücksichtigt wurden u.a.: Arbeitslosenzahlen, städtische
Einnahmen, Situation der ortsansässigen Unternehmen, Anzahl der neuen Wohnungen, neue Straßen und Firmen.
www.plock.pl
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vieler Entscheidungsträger, die für ihre Kleinstädte eine Entwicklung zu touristischen
Kleinoden anstreben, nur weil diese zufällig an einem Gewässer liegen. Zu häufig wird
dabei jedoch vergessen, dass touristische Entwicklung kein Allheilmittel für wirtschaftliche Strukturschwäche sein kann und dass auch touristische Entwicklung ein
Mindestmaß an touristischer Infrastruktur benötigt, d.h. zumindest eine gewisse Anzahl an ansprechenden Übernachtungsmöglichkeiten und ein Mindestangebot gastronomischer Einrichtungen.

ZŁOTÓW – EINE POLNISCHE KLEINSTADT IM WANDEL
Generell ist es schwierig, über die Kleinstädte zu sprechen und somit etwas zu pauschalisieren, was nicht zu pauschalisieren ist, weil es eigene Charakteristika besitzt und eigene
Entwicklungspfade einschlägt. Einfacher ist es, eine x-beliebige polnische Kleinstadt zu
beschreiben – eine Kleinstadt fernab der wirtschaftlichen Zentren und der touristisch erschlossenen Gebirge, Seen und Küstengebiete; aber auch eine Kleinstadt, die hinsichtlich
ihrer Entwicklung für so viele ländliche Kleinstädte in Polen steht.
Złotów ist so eine x-beliebige Stadt: eine Stadt ohne Besonderheit und doch eine Stadt mit
eigenem Charakter. Heute im Norden der Wojewodschaft Wielkopolska gelegen, hat Złotów
in seiner mehr als 600-jährigen Stadtgeschichte so manche Höhen und Tiefen durchleben
müssen. Nicht selten lag das heutige Złotów (zwischenzeitlich auch Flatow) inmitten kriegerischer Auseinandersetzungen zwischen Polen und Pommern bzw. Preußen.
Infolge der ersten Teilung Polens 1772 wurden Złotów und sein gesamtes Umland Preußen zugeschlagen und in Flatow umbenannt. »Erst im Jahr 1945 kehrte Złotów heim in
die polnischen Grenzen«, sagen vor allem die älteren Bürger der Stadt.
Die Ära des Nebeneinanders von polnischen und deutschen Bürgern in Złotów wurde
mit dem Zweiten Weltkrieg und der Einführung des Sozialismus beendet. Ein Großteil
der deutschen Bevölkerung floh, nur wenige Deutsche entschieden sich, in ihrer Heimat, der fortan ein sozialistisches und planwirtschaftliches Siegel aufgedrückt wurde,
zu bleiben. Teile der ursprünglichen Bevölkerung wurden ausgetauscht: An die Stelle
der deutschen Bevölkerung traten polnische Siedler aus anderen Landesteilen Polens,
vor allem aus dem Süden und Osten.
Schon kurze Zeit nach der Übernahme durch die polnische Armee wurde mit dem
Wiederaufbau – etwa ein Drittel der Stadt war durch Kriegshandlungen zerstört worden – und der Neuorganisation Złotóws begonnen. Bereits im Frühsommer 1945 entstanden die ersten landwirtschaftlichen Genossenschaften, um die Bauern im Umland
mit Produktionsmitteln auszustatten und die Bewohner mit Lebensmitteln versorgen
zu können.
Der Ausbau des Agrarsektors wurde bis weit in die 1960er Jahre vorangetrieben – sowohl
in Złotów als auch in den anderen Teilen der sogenannten Wiedergewonnenen Gebiete,
also den ehemals zu Deutschland gehörenden Regionen im Norden und Westen, wo die
großflächigen landwirtschaftlichen Güter zu staatlichen Landwirtschaftsbetrieben
(Państwowe Gospodarstwa Rolne) umstrukturiert wurden. Nur in diesen Gebieten konnte
die Idee eines verstaatlichten Agrarsektors umgesetzt werden. Im Unterschied zu fast
allen anderen Staaten (eine weitere Ausnahme war das ehemalige Jugoslawien) des einst75
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Der Paderewski-Platz bildet das Zentrum der Kleinstadt
maligen Ostblocks blieb der Agrarsektor Polens überwiegend in privater Hand – trotz der
konsequenten Benachteiligung und der Repressionen gegen die privaten Bauern.
Neben der Funktion als Handels- und Versorgungszentrum für die Landwirtschaft wurde in den 1950er und 1960er Jahren in Złotów die medizinische und soziale Infrastruktur ausgebaut: Die Bettenzahl im Kreiskrankenhaus wurde verdoppelt, ebenso die Anzahl der Ärzte und Krankenpflegerinnen. Schulen wurden ausgebaut oder neu errichtet.
Besonderes Augenmerk lag auf der Wiederbelebung der polnischen Kultur, die unter
deutscher Vorherrschaft nur beschränkt und unter dem faschistischen Regime gar
nicht gelebt werden durfte.
Im Gegensatz zu anderen polnischen Kleinstädten wurde Złotów nicht durch staatliche
Lenkung zu einem monostrukturierten Industriestandort ausgebaut; vielmehr bestand
die Wirtschaftsstruktur der Stadt aus kleinen und mittleren Unternehmen, insbesondere der Holz-, Baustoff- und Maschinenbauindustrie. Ebenso von Bedeutung war die
Leicht- und Lebensmittelindustrie. Insgesamt war mehr als ein Drittel der Erwerbstätigen Złotóws im Industriesektor beschäftigt, inoffizielle Zahlen geben allerdings weitaus höhere Beschäftigungsquoten an, da der Automatisierungsgrad recht niedrig und
der Arbeitskräftebesatz ziemlich hoch war.
Infolge der zahlreichen Zuwanderungen aus anderen Landesteilen Polens, der Rückkehr von Flüchtlingen nach Kriegsende und auch durch die städtebauliche Weiterentwicklung wuchs die Stadt von rund 5.000 Einwohnern im Jahr 1946 auf fast 9.000 Einwohner im Jahr 1960 und schließlich auf über 15.000 Einwohner im Jahr 1984.
Es liegt auf der Hand, dass dieses zumindest aus statistischer Sicht bemerkenswerte
Bevölkerungswachstum mit einer eklatant großen Nachfrage nach Wohnraum einherging. Obwohl sich sowohl die Stadtverwaltung als auch die örtlichen Wohnungsbauge76
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nossenschaften dieser Problematik annahmen und die für die ehemaligen Ostblockstaaten typischen Plattenbauten mitten in das Stadtzentrum setzten, konnte die hohe
Nachfrage nicht gestillt werden. Dies war unter anderem auch auf den Mangel an Baustoffen zurückzuführen, der die Realisierung vieler Bauvorhaben verzögerte und somit
lange Wartezeiten mit sich brachte.
»Natürlich präsentierte sich die Stadt nicht mit so vielen farbenfrohen Gebäuden, Blumenbeeten und korrekt asphaltierten Straßen und gepflasterten Bürgersteigen, aber
ich würde nicht sagen, dass es unbedingt schlecht war, in Złotów zu leben. Vielmehr
machten uns die zeitweiligen Lebensmittelengpässe zu schaffen. Aber wenigstens hatten alle Arbeit, und Familie und Freunde waren in der Nähe«, antwortet eine Bürgerin
der Stadt auf die Frage, ob Złotów vor der politisch-ökonomischen Wende eine lebenswerte Stadt gewesen sei.

DIE TRANSFORMATIONSBEDINGTE KRISE
Der ab 1989 eingeläutete politisch-ökonomische Systemwechsel bedeutete auch für
die Stadt Złotów den Beginn einer neuen Ära, deren Auswirkungen über kurz oder lang
für jedermann spürbar wurden – sei es im positiven wie auch im negativen Sinne.
In jedem Fall positiv war natürlich die Einführung demokratischer Grundrechte, die jedem Bürger Meinungs-, Wahl-, Versammlungs- und Reisefreiheit brachte. Die Einführung marktwirtschaftlicher Grundprinzipien hingegen kann nicht so pauschal positiv
bewertet werden, denn der nach der sogenannten Schocktherapie durchgeführte Austausch des planwirtschaftlichen Wirtschaftssystems ging zuvorderst auf Kosten vieler
Arbeitnehmer.
In stark industrialisierten Regionen sowie denjenigen Gebieten, in denen sich die landwirtschaftlichen Staatsgüter befanden, stieg die Arbeitslosigkeit innerhalb kürzester
Zeit auf Rekordwerte an.
Somit blieb auch Złotów nicht von den tiefgreifenden Auswirkungen des Transformationsprozesses verschont. Die Auflösung der landwirtschaftlichen Staatsgüter in der
näheren Umgebung nahm zum Teil ganzen Familien die Einkommensgrundlage. Mit dem
Niedergang der großen Staatsgüter wurde jedoch auch das Ende der zum Teil genossenschaftlichen, zum Teil staatlichen Unternehmen besiegelt, die die Staatsgüter mit
Produktionsmitteln belieferten. Bis 1995 stieg die Arbeitslosigkeit in fast allen Kommunen des Landkreises Złotów auf über 20% an, lediglich die Stadt Złotów war mit
»nur« 15% noch vergleichsweise gut bedient. Dies ist vor allem auf die Existenz von
Arbeitsplätzen in Behörden und einigen wenigen »größeren« Betrieben (mit maximal
300 Arbeitsplätzen) zurückzuführen, aber auch darauf, dass mit der Einführung der
Marktwirtschaft das privatwirtschaftliche Engagement in der Stadt zunahm.
Zwischen 1990 und 1993 entstanden allein in der Stadt Złotów fast 800 neue Unternehmen, von denen ein großer Teil diese Bezeichnung fast schon nicht tragen dürfte, denn
es handelte sich dabei nicht selten um Geschäfte, Lokale etc., die einfach in irgendwelchen privaten Wohnungen oder Garagen eingerichtet wurden und nicht selten eine nur
kurze Existenzdauer hatten. Auch wenn dieses Engagement insgesamt positiv bewertet werden muss, so hat es doch zu keiner Entspannung auf dem lokalen Arbeitmarkt
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Viele Stadtbewohner suchen Arbeit in Deutschland und Holland
geführt, denn bei den meisten dieser Betriebe handelte es sich um reine Familienbetriebe, in denen selten familienfremde Personen beschäftigt wurden. Dennoch trugen
diese Unternehmen zur Belebung des lokalen Wirtschaftslebens, vor allem des Handels und der Dienstleistungen, bei, denn sie boten eine breite Palette von Produkten
und Angeboten, die man vor der Wende bestenfalls vom Hörensagen gekannt hatte.
Die lokalen Behörden standen dem Problem der Arbeitslosigkeit zunächst etwas hilflos
gegenüber, denn außer finanzieller und moralischer Unterstützung für die Arbeitslosen
konnten sie keine Lösung für die Minderung des Problems anbieten. Es war natürlich auch
schwierig, eine Stadt zu vermarkten, die jenseits von stark frequentierten und gut ausgebauten Verkehrsstraßen lag und deren technische Infrastruktur alle Wünsche offen ließ.
Insgesamt wurde den Behörden in den 1990er Jahren recht viel zugemutet, wenn man
bedenkt, dass sie über 40 Jahre lang kaum Entscheidungsfreiheiten gehabt hatten und
nun – mehr oder weniger plötzlich – selber über lokale Belange entscheiden und die
lokale Entwicklung eigenständig beeinflussen konnten.

VERHARREN IN DER KRISE? ZŁOTÓW AUF DEM WEG ZU
EINEM SCHMUCKSTÜCK DER KRAJNA
Sicherlich ist es übertrieben zu behaupten, dass es in Złotów in den vergangenen Jahren
gelungen sei, die schwerwiegendsten Probleme zu bewältigen. Langzeitarbeitslosigkeit und
die damit verbundenen psychosozialen Folgeerscheinungen, allen voran die Alkoholsucht,
sind immer noch das Hauptproblem in der Stadt. Glaubt man offiziellen Statistiken, so
scheint auch die Arbeitslosigkeit an sich noch ein Problem darzustellen. Glaubt man den
lokalen Behörden, so existiert das Problem der Arbeitslosigkeit faktisch nicht, denn die
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meisten der gemeldeten Arbeitslosen fahren zum Arbeiten nach Deutschland, Holland oder
Belgien, um dort für einfache Jobs verhältnismäßig viel Geld zu verdienen.
»Solange sie wieder nach Złotów zurückkommen und ihr Geld hier ausgeben, ist das kein
Problem«, sagt ein Angestellter der Stadtverwaltung. Und offensichtlich kommen die Menschen wieder zurück, denn seit Jahren stagniert die Einwohnerzahl Złotóws bei rund 18.400.
Kleine Büros organisieren die Kontakte zu Arbeitgebern im Ausland, andere Firmen bieten
den Transport dorthin an. Auf diese Weise leisten die Arbeitspendler ihren Beitrag zur lokalen Entwicklung, indem sie eben solche Dienstleistungen nachfragen.
Vom großen Traum wahrscheinlich jeder Kleinstadt, dass sich ein weltweit operierendes Großunternehmen ansiedelt und Hunderte von Arbeitsplätzen bereitstellt, haben
sich die Stadtväter Złotóws verabschiedet: »Wir haben alles im Rahmen unserer finanziellen Mittel Machbare getan, um die infrastrukturellen Defizite zu beseitigen und attraktive Standortfaktoren für Unternehmen zu schaffen. Leider können wir das Hauptproblem – die weite Entfernung zu wichtigen, überregionalen Verkehrsachsen – nicht
beheben.«
Man hat sich mit der peripheren Lage abgefunden und eine eigene Strategie gegen die
drohende Degression entwickelt. Auch wenn Złotów an fünf Seen liegt, so lautet diese
Strategie nicht »Ausbau des Tourismus«. Vielmehr ist es das Ziel der lokalen Entscheidungsträger, Złotów zu einer bürgerfreundlichen Stadt auszubauen und bestehende
Funktionen und Potenziale weiterzuentwickeln. Dazu gehören natürlich Infrastrukturmaßnahmen, wie z.B. die Ausweitung des kommunalen Gasnetzes und der Straßenbau,
städtebauliche Maßnahmen wie die Restaurierung und Aufwertung von Gebäudekomplexen sowie die Sanierung und der Ausbau von Schulgebäuden. Die Stadt bemüht sich,
ausreichend preisgünstigen und qualitativ hochwertigen Wohnraum bereitzustellen, da
die Nachfrage nach kommunalen Wohnungen aufgrund der finanziellen Situation vieler,
vor allem älterer und arbeitsloser Bürger anhaltend hoch ist. Natürlich bieten zunehmend auch private Investoren Wohnraum in modernen Mehrfamilienhäusern an, dies
jedoch zu deutlich höheren Miet- bzw. Kaufpreisen.
Einnahmen je Einwohner in ausgewählten Städten
Reich
Stadt

Arm

Einnahmen in Zloty

Stadt

Einnahmen in Zloty

Warschau

4.333

Świętochłowice

1.782

Zoppot

4.127

Żory

1.796

Płock

4.103

Sosnowiec

1.978

Świnoujście

3.421

Piekary Śląskie

2.011

Breslau

3.366

Beuthen

2.078

Quelle: Rzeczpospolita vom 12.5.2006
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Dem Bau von Mehrfamilienhäusern stehen zahlreiche Bauvorhaben von Einfamilienhäusern gegenüber, die sich räumlich vor allem auf den Stadtrand konzentrieren. Je
nach individueller Einkommenssituation entstehen hier sowohl »Durchschnittshäuser«
als auch kleine Villen.
Zu den entwicklungsfördernden Maßnahmen der Stadt Złotów gehören auch eine Wirtschaftsförderung, die sich speziell an kleine und mittlere Unternehmen richtet, sowie
Maßnahmen, die auf direktem Wege dem Wohl der Bürger zugutekommen, wie der Bau
des neuen Schwimmbades »Laguna« oder die alljährliche Organisation der kulturellen
Großveranstaltung EuroEcoMeeting. Diese mehrtägige Veranstaltung besteht aus Vortragsreihen, Theaterstücken, Konzerten und Wettbewerben und lockt alljährlich Tausende von Besuchern nach Złotów. Auch für den großflächigen Einzelhandel ist Złotów
mittlerweile zu einem interessanten Standort geworden, was sich in der zunehmenden
Anzahl mehr oder weniger großer Supermärkte in- und ausländischer Einzelhandelsketten äußert.
Mehr oder weniger groß bedeutet, dass Złotów, auch wenn es bereits schon einmal zur
Diskussion stand, bisher vom Bau eines Hypermarktes verschont blieb, was den kleinen Einzelhändlern in der Stadt sicherlich zugutekam. Auf diese Weise weist Złotów
bis heute eine typisch kleinstädtische Einzelhandelsstruktur auf, in der auch der zweimal wöchentlich stattfindende Wochenmarkt noch von großer Bedeutung ist.
Zu guter Letzt darf nicht vergessen werden, dass Złotów eine hohe administrative
Bedeutung besitzt: Złotów ist nicht nur Sitz der Stadtverwaltung, sondern auch der
Gemeindeverwaltung und des Landratsamtes. Damit konzentrieren sich hier zahlreiche
administrative Funktionen, die nicht nur eine Vielzahl an Arbeitsplätzen bieten – der
öffentliche Sektor ist in polnischen Kleinstädten angeblich der größte Arbeitgeber –,
sondern auch einen Anziehungsfaktor darstellen, der Menschen aus anderen Teilen der
Region in diese Stadt zieht, die hier Behördenbesuche absolvieren oder z.B. Einkäufe, Arztbesuche, Bankgeschäfte etc. erledigen. Hierin sehen die Stadtväter ein großes Potenzial, das auch zukünftig entwickelt werden soll. Auch wenn die touristische
Entwicklung kein explizites Ziel ist, so ist der Fremdenverkehr doch von gewisser Bedeutung für die Stadt, denn zumindest die Umlandgemeinden suchen ihr Glück im Tourismus und da bleibt ein Besuch in Złotów sicherlich nicht aus. Für Besucher attraktiv
ist Złotów erst in den letzten 5 bis 7 Jahren geworden – dank zahlreicher Investitionen
und des großen Engagements in städtebauliche Verschönerungsmaßnahmen. Es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn man Złotów heute als ein Schmuckstück der Krajna,
eines durch eiszeitliche Landschaftsformen geprägten Naturraums im Norden Polens,
bezeichnet.
Wohl wissend um den Wettbewerb, der nicht nur zwischen den polnischen Städten,
sondern zwischen allen Städten der Europäischen Union herrscht, schauen die Verantwortlichen der Stadt Złotów optimistisch in die Zukunft: »Wir sind nur eine von vielen
kleinen Städten. Riskante Vorhaben können wir uns nicht leisten, deshalb bauen wir auf
das, was wir haben und was wir gut können.«
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Bürgermeister Stanisław Wełniak:
Złotów – Stärken und Sorgen unserer Stadt
Die Stadt Złotów weist eine ganze Reihe von Stärken auf – das betonen sowohl
ihre Bewohner als auch unsere Gäste. Die sie umgebende Landschaft (mit zahlreichen Wäldern und Seen), eine solide Infrastruktur, die immer weiterentwickelt
wird, sowie – und vielleicht vor allem – die Bewohner unserer Stadt, die über ihren Charakter entscheiden, das sind die wichtigsten Stärken der Stadt Złotów.
Investitionen in die Infrastruktur sind sehr wichtig, und die meisten polnischen
Städte, darunter auch Złotów, hatten in diesem Bereich bis vor Kurzem noch einiges
nachzuholen. Das, was im Westen zu einer so selbstverständlichen Standardinfrastruktur gehört, dass es nicht einmal erwähnt wird – gute Straßen, gerade Bürgersteige, moderne Kläranlagen –, war bei uns noch in den neunziger Jahren häufig nur
ein Traum. Heute sind sich die Bewohner der Stadt sowie unsere Gäste darin einig,
dass die Stadt ein völlig neues Gesicht erhalten hat und dass diese Bemühungen
ständig fortgesetzt werden. Wir beabsichtigen auch eine breitere Nutzung unserer
natürlichen Vorteile. Die damit verbundenen Arbeiten haben bereits begonnen.
Wie jede Ortschaft haben wir auch unsere Sorgen. Wir sind von den Hauptverkehrsachsen und den größeren Zentren entfernt und somit im Vergleich zu anderen Städten, die aufgrund ihrer günstigen geografischen Lage Investoren anwerben können, benachteiligt. Was die Arbeitslosigkeit anbelangt, so ist sie in
letzter Zeit recht kräftig zurückgegangen. Die Tatsache, dass viele Fachleute in
Westeuropa nach Arbeit suchen, hat zur Folge, dass es in bestimmten Branchen
geradezu an Arbeitskräften mangelt!
www.zlotow.pl
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Henryk Samsonowicz
STÄDTE IN POLEN. EIN HISTORISCHER ÜBERBLICK

Polen, das Land der Polanen, ein Land, das, worauf der Name (pole = Feld) schon hinweist, von Feldbewohnern besiedelt ist, konnte sich in den Anfängen seines historischen Daseins nicht der Existenz von Städten rühmen. Dieser Stand der Dinge änderte
sich erst zusammen mit der Gestaltung Europas an der Wende vom ersten zum zweiten
Jahrtausend. Neue Gebiete im Osten und Norden des Kontinents wurden in die christliche Zivilisation einbezogen. Sie waren verhältnismäßig schwach besiedelt, von der
großen Tradition des Mittelmeerraums abgetrennt und gehörten zu den an natürlichen
Reichtümern armen Gegenden. Gegen Ende des 1. Jahrtausends entstand jedoch eine
neue, für diese Gebiete vorteilhafte wirtschaftliche Konjunktur. Die ausgedehnten Länder des Islam brauchten Menschen: für die Sklavenarbeit, das Heer und die Harems.
Ein großes Reservoir, in dem man diese erwerben konnte, waren unter anderem die
zwischen dem westlichen und dem östlichen Römischen Reich gelegenen slawischen
Gebiete. Der raschen Entwicklung des Fernhandels zwischen dem Einzugsgebiet der
Ostsee und dem des Mittelmeers folgten zwei Phänomene: das Entstehen von Staaten,
von sozialen Organismen, deren exekutive Macht ein Fürst war und dessen Instrument
sein Gefolge, sowie das Entstehen von durch die Wikinger betriebenen Zentren für den
Austausch mit Arabern, Griechen, Franken und lokalen Herrschern. Diese waren hauptsächlich an den großen Handelsstraßen entlang der Ostsee sowie an den großen Strömen Wolga und Donau gelegen. Im Gebiet des heutigen Polens existierten bereits seit
dem 9. Jahrhundert die Ostseehäfen Truso im Weichseldelta, Wollin an der Odermündung und Kolberg an der Persante. Auf der gleichen geografischen Breite entwickelte sich Krakau, das gewiss das Machtzentrum der Stammesorganisation der Polanen
gewesen ist. Kann man diese Ortschaften, die bestimmt zwischen 3.000 und 10.000
Einwohnern zählten (eine bedeutend größere Ausnahme stellte Kiew in der Rus dar),
Städte nennen?
Stadt kann man eine Ansiedlung nennen, die sich vom agrarischen Umfeld durch besondere Merkmale unterscheidet. Diese wurden im Übrigen von den Zeitgenossen wahrgenommen. Das Substantiv »miasto« (Stadt) selbst stammt nicht nur in den slawischen,
sondern auch in den germanischen und finno-ugrischen Sprachen von »miejsce« (Stätte) ab. Es ist ein besonderer Ort, der sich von allen anderen unterscheidet. Worauf beruht diese Andersartigkeit? Man kann die Antwort wagen, dass sie vor allem die Breite
der zwischenmenschlichen Kontakte, die Möglichkeit des Austauschs der benötigten
Produkte, Informationen, Ideen und Lebenskonzepte betroffen hat. Die Häufigkeit der
Kontakte regte die Entwicklung einer vielfältigen Aktivität an. Zwar bestellten die Bewohner dieser Zentren weiterhin ihre Äcker, züchteten Vieh und jagten, gleichzeitig jedoch tauchte an diesen Begegnungsorten das Bedürfnis nach anderer Tätigkeit auf: Es
entstanden Schenken dort und es entwickelte sich die Produktion von Handwerkser82
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zeugnissen (nicht für den Eigenbedarf, sondern für den Markt, für die Nachfrage). Gebraucht wurden Träger und Bewaffnete; die Lust auf Unterhaltung schuf eine Nachfrage für Bänkelsänger, Gaukler und Prostituierte. Mit anderen Worten: Es entstand eine
heterogene Gesellschaft, die für neue Ideen, neue Tätigkeitsformen offen war und zugleich anders war als das Traditionelle, Hermetischere, an ständige, wiederkehrende
Tätigkeiten Angepasste.
Der Fernhandel, ganz gewiss die auslösende Ursache für das Entstehen dieser Zentren,
führte einen zusätzlichen Faktor ein, der den Lebensstil veränderte. Er stützte sich auf
eine bestimmte ökonomische Rationalität, auf die Kenntnis des Marktes. Im Prinzip
war immer bekannt, welche Waren die Käufer brauchten. Allerdings änderte sich die
Nachfrage in Abhängigkeit von der Ernte, von Epidemien oder von den durch die Käufer
geführten Kriegen. Man musste also nicht nur über eine Orientierung im Bereich der
Wirtschaftspolitik verfügen, sondern sich auch Kenntnisse im Rechnen und Kalkulieren
aneignen.
Natürlich kann man diese Probleme nicht durch das Prisma unseres heutigen Wissens
betrachten. Zwar zeugen die in die Zehntausende gehenden Schatzfunde – mit Münzen,
die aus verschiedenen Ländern stammen – vom Einfluss des Geldes in den polnischen
Gebieten. Wir wissen allerdings nicht genau, welche Funktionen dieses Geld erfüllte.
Wurde es als Rücklage für eine Notzeit im Boden vergraben? War ein Teil der Münzen
für spezielle Investitionen vorgesehen, das Herbeiholen von Spezialisten, die zum
Nutzen der Herrscher schrieben, für Architekten neuer Bauten? Für erweiterten Konsum, den Kauf von Waffen, wertvollen Gewürzen oder Kostbarkeiten? Es besteht kein
Zweifel daran, dass die Münzen, die man besaß, über das soziale Prestige entschieden.
Vielleicht erwarb der Besitzer eines Schatzes, selbst wenn dieser versteckt und in
der Erde vergraben war, nicht nur materielle Vorteile, sondern auch Hochachtung und
Anerkennung in den Augen der Nachbarn. Wir wissen nicht, ob Silbermünzen im lokalen Umlauf kursierten. Wir können jedoch vermuten, dass ihr Wert den Einheimischen
wohl bekannt war. Nichtmetallene Zahlungsmittel, die keinen Gebrauchswert (so wie
die beim Tausch verwendeten Waren wie Salz, Pelze und Gewürze), sondern nur einen
Tauschwert besaßen, waren nämlich im inneren Umlauf bekannt. Zu diesen gehörten
Tierhäute mit gerupftem Fell, »metallene Gewichte« oder »zu nichts zu gebrauchende
dünne Tüchlein«, wie sie ein Reisender aus Cordoba nannte, der Prag beschrieb. Dieser
gab auch die Preise für Produkte des täglichen Gebrauchs in diesen Zahlungszentren
an und rechnete sie in die damals übliche internationale Währung, arabische Dirhems,
um. Auf die Frage, wer denn nun die ständigen Bewohner dieser frühen städtischen
Zentren gewesen sind, kann man keine eindeutige Antwort geben. Erstens änderte
sich, wenn man das gut bekannte Beispiel Kiews, des wohl größten Emporiums des
Slawentums, für typisch erachtet, die Bevölkerungszusammensetzung der Siedlungen
in Abhängigkeit von der Jahreszeit, den »Marktphasen« und der Konjunktur. Zweitens
kann man auch vermuten, dass die damaligen Mächtigen die Vermögens- und zweifellos die Herrschaftselite stellten, Leute, die auch ihre Güter auf dem Land besaßen. Der
bedeutende polnische Mediävist Aleksander Gieysztor nannte diese Zentren sogar
»Magnatenstädte«. In dieser Hinsicht interessant sind die Beispiele der Burgen im Bol83
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garenreich, in der Rus und im Ostseeraum, besonderen Eindruck auf den Historiker machen aber die Zentren des Großmährischen Reiches aus dem 9. Jahrhundert, in denen
Anhäufungen von beinahe 50 Magnatensitzen existierten, die um die fürstliche Burg
herum angeordnet waren. In den Gebieten Polens tauchten größere Siedlungszentren
eher später, erst im 10. Jahrhundert, auf. Bestimmt kann man zu ihnen Krakau zählen,
vielleicht auch ein paar andere (Łęczyca, Przemyśl, Posen), aber im Großen und Ganzen
waren diese Ortschaften ziemlich klein (sie hatten sicherlich weniger als 5.000 Einwohner) und unterschieden sich in ihrem Charakter nicht von anderen, bereits lokalen
Herrschaftszentren.
Mit Sicherheit besaßen sie auch nicht das Attribut, das zahlreiche Wissenschaftler als
Grundlage für den Unterschied zwischen Stadt und Land ansehen: ein eigenständiges
Recht. Einer der bedeutendsten Historiker des vergangenen Jahrhunderts, Max Weber, hat zwei Stadttypen beschrieben: Der eine, von ihm »asiatische Stadt« genannt,
stellte das Zentrum der staatlichen Macht dar. Der zweite, »europäische«, Typ ist der,
in dem die städtische Gesellschaft Selbstverwaltungen schuf, die nicht selten mit der
Staatsmacht konkurrierten. Wenn ein Merkmal der sogenannten europäischen Kultur
die Existenz einer Bürgergesellschaft ist, so kann man ihre Anfänge im Mittelalter in
der städtischen (und ländlichen) Selbstverwaltung suchen. Webers These ist zweifellos
richtig. Man kann lediglich die verwendeten Bezeichnungen präzisieren: Die sogenannten asiatischen Städte, Zentren der obrigkeitlichen Herrschaft über ein staatliches
(oder Stammes-)Territorium, traten nicht nur in Asien auf. Sie waren auch für andere
Kontinente im Mittelalter charakteristisch, für Afrika, Amerika, aber sie dominierten
auch in Europa. Städtische Selbstverwaltungen bildeten sich an der Jahrtausendwende in einem verhältnismäßig schmalen Streifen heraus, der die Gebiete zwischen dem
Mittel- und dem Nordmeer umfasste, indem die in Polen unter dem Namen »deutsches
Recht« bekannten Modelle auf den Osten und den Westen des Kontinents übertragen
wurden.
Die Wende im Leben der polnischen Städte erfolgte zweifellos im 13. Jahrhundert. Die
Einführung des Modells der städtischen Selbstverwaltung brachte drei neue Phänomene mit sich. Erstens tauchte eine menschliche Gemeinschaft auf, die ein Subjekt
wirtschaftlichen Handelns mit eigenem Rechtsstatus darstellte, bei dessen Inhalten
auch die Möglichkeit, frei über den Boden zu verfügen, mit einbezogen war. Zweitens
sahen die Verträge, die zwischen dem Landeigentümer (König, Bischof, Ritter) und dem
Unternehmer, der die neue Siedlung organisieren sollte (Schultheiß, Vogt), geschlossen wurden, eine geldliche Belastung der künftigen Siedler vor. Damit mussten sie sich
an die Geldwirtschaft anpassen. Und drittens schließlich brachte die Lokationsreform
räumliche Veränderungen mit sich – nicht nur die in den Weichbildern der Stadt sichtbaren, die, wie der bekannte französische Wissenschaftler Pierre Lavedan feststellte,
in den Gebieten des heutigen Polens die bedeutendsten Beispiele eines mittelalterlichen stadtplanerischen Entwurfs darstellen, sondern auch in dem von der bisherigen
Sicht abweichenden Raum. Die Verwendung fester Maßeinheiten, die Entstehung von
Parzellen, die die Grundlage für die Besteuerung darstellten, machten aus dem Boden
messbare Einheiten eines bestimmten Geldwertes.
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Die Lokationsverträge betrafen vor allem die »Gäste«, Ankömmlinge, die über die für
das Betreiben der Geldwirtschaft nötigen Fähigkeiten und entsprechendes »Gründungskapital« verfügten. Anfänglich waren das Ankömmlinge aus Deutschland, teilweise aus den Niederlanden, mitunter aus italienischen Städten. Mit der Zeit, bereits
im 12. Jahrhundert, begannen sich an den Lokationsaktionen immer mehr Einheimische
zu beteiligen, die kleinere Zentren besiedelten. Die Lokationsaktion brachte noch eine
weitere Folge mit sich, die nicht nur für die polnischen Gebiete bedeutsam war. Sie bewirkte immer stärkere Verbindungen zwischen den verschiedenen Ländern Europas.
Für zahlreiche Bewohner der Länder Mittel- und Westeuropas, die in jener Zeit wesentliche strukturelle Veränderungen erlebten – wodurch verschiedenen gesellschaftlichen
Gruppen ein sozialer Abstieg drohte –, schuf sie die Möglichkeiten für eine finanzielle
und gesellschaftliche Karriere.
Im darauf folgenden, dem 14. Jahrhundert veränderte sich die Situation. Die gesellschaftliche Krise der entwickelten Länder, wirtschaftliche Schwierigkeiten, zerstörerische Kriege, Aufstände der immer stärker belasteten Bauern, schließlich eine große
Epidemie (der »schwarze Tod«), die gewaltige demografische Verluste verursachte – all

Krakau war seit Mitte des 11. Jahrhunderts Sitz der polnischen Könige. Die Abbildung
stammt aus Hartmann Schedels Weltchronik von 1493.
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diese Phänomene gerieten den bisher peripheren Ländern, in denen man sicherer verschiedenartige finanzielle Investitionen tätigen konnte (Handel, Bergbau, Handwerk),
zum Vorteil. Die polnischen Gebiete wurden für Menschen attraktiv, die neue Möglichkeiten suchten. Während in der ersten Lokationsphase im 13. Jahrhundert Siedler nach
Polen kamen, die sich mitunter vor einem sozialen Abstieg schützten (wie etwa Ministerialen, die unter den neuen Verfassungsbedingungen des Reiches auf das Niveau untertäniger Bauern herabgestoßen werden konnten), so begannen in der nächsten Phase
in größerer Anzahl Unternehmer herbeizuströmen, die günstige Möglichkeiten für die
Anlage neuen Kapitals und den Erwerb eines hohen gesellschaftlichen Status suchten.
Man sollte hinzufügen, dass sie ihre bisherigen wirtschaftlichen und familiären Kontakte nicht abbrachen. So entstanden im gesamten, weit verzweigten Tätigkeitsgebiet
der deutschen Hanse, das die pommerschen Herzogtümer mit Stettin, die Herrschaft
des Deutschen Ordens mit Danzig, Elbing und Thorn, aber auch zu einem geringeren
Umfang Schlesien (Breslau) und Kleinpolen (Krakau) umfasste, Verbindungen zwischen
der reichen Bürgerschaft. Die besonders im 14. Jahrhundert umfassenden Änderungen
der politischen Grenzen führten zu den nächsten überstaatlichen Verbindungen: der
schlesischen Städte mit Böhmen, der kleinpolnischen mit Ungarn, dem Preußenland
und der Rus, der großpolnischen und masowischen mit den ausgedehnten Gebieten
des Großfürstentums Litauen. Überdies stimulierten die wachsenden Verbindungen
auf kontinentaler Ebene die Durchführung finanzieller Geschäfte (vor allem im Handel)
mit Flandern (Mineralienexport, Textilimport), mit Italien (Import von Luxusprodukten
u.a. aus den Kolonien italienischer Städte auf der Krim), mit England, Skandinavien, der
Rus, sogar mit der Atlantikküste. Die polnischen Städte profitierten damals vor allem
vom Transithandel. Bis zum 14. Jahrhundert vermittelten sie den Transport von Buntmetallen (Gold, Silber, Kupfer, Blei) in den Westen Europas, während sie aus dem Westen
verschiedene Prestigeobjekte der gesellschaftlichen Eliten importierten. Dieser Stand
der Dinge änderte sich bereits in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts, als Polen (dank
seiner schiffbaren Flüsse) zum Hauptexporteur von Bauholz wurde, das man in deutschen, niederländischen, ja sogar in iberischen Werften (in denen im Zeitalter der großen Entdeckungen ein besonderer Bedarf an Baumaterialien herrschte) verwendete.
Beginnend mit diesem Jahrhundert wurden auch zwei andere Waren zur Visitenkarte
des polnischen Handels: Getreide (Danzig wurde in einem hanseatischen Merkvers
als »Kornhaus« bezeichnet) und Ochsen, die zu Zehntausenden auf die schlesischen
Jahrmärkte getrieben wurden. Es lässt sich das etwas vereinfachende Bild bestätigen,
dass die polnische Handelsbilanz mit dem Westen damals positiv war. Dagegen führte
der Import von Luxusprodukten aus dem Süden – aus der Türkei und Italien – zu einem
negativen Handelsbilanzsaldo des ganzen Landes. Ein wesentliches Merkmal dieses
Austausches war die Tatsache, dass sich an ihm Bürger auch kleiner Zentren beteiligten, auf deren Gelände die Ware gestapelt und in die großen Emporien versandt wurde.
Auf den dort betriebenen Jahrmärkten dagegen wurden Geschäfte gemacht, die einen
Großteil des Kontinents umfassten.
Schon damals waren die Großgrundbesitzer Konkurrenten der Bürger, und zwar besonders privilegierte. Dieser gesellschaftlichen Gruppe anzugehören bemühten sich
auch – erfolgreich – die Repräsentanten der größten Städte in Polen.
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Die Stadt Danzig auf einem Kupferstich von 1724 (Jeremias Wolffs Erben)
Am Ende des »goldenen Zeitalters« in der Geschichte, am Vorabend der Katastrophen,
die das Land Mitte des 17. Jahrhunderts heimsuchten, gab es in Polen (im Königreich
ohne die Lehnsterritorien) beinahe 1.300 Städte, Siedlungen, die das Stadtrecht sowie
eine größere oder kleinere Selbstständigkeit bei den Maßnahmen besaßen, die ihre
eigenen Bürger betrafen. Entsprechend den Sejmverfassungen, die an der Wende des
15. zum 16. Jahrhundert die Höhe der Steuern festlegten, unterteilten sich die Städte
in vier Kategorien: Zur ersten (den sogenannten primi ordinis) gehörten nur wenige,
insgesamt gerade einmal sieben (Danzig, Elbing, Thorn, Krakau, Posen, Lemberg, Warschau). Weitere etwa 90 zählten zur zweiten Kategorie, zur dritten gehörten Städtchen, die einen Jahrmarkt besaßen, und etwa 1.100 gehörten zur vierten Kategorie – sie
verfügten nicht einmal über diese Form der Handelsorganisation. Insgesamt waren es
keine großen Zentren. Außer Danzig, das sicher über 50.000 Einwohner hatte, und den
übrigen Städten der ersten Kategorie (mit 10.000 bis 20.000 Bewohnern) war es selten, dass die Zentren der zweiten Kategorie von mehr als 2.000 Menschen bewohnt
wurden. In den Zentren der beiden untersten Gruppen reichte die Einwohnerzahl nicht
an 1.000 heran. Insgesamt überstieg die Zahl aller Stadtbewohner nicht die Millionengrenze und machte im Rahmen der gesamten Krone Polens weniger als 20 Prozent der
Gesamtbevölkerung aus.
Dieser Faktor besagt jedoch nicht viel. Ein bedeutender Teil der Bewohner beschäftigte sich nicht nur mit Dingen, die für städtische Zentren typisch waren. Sie
bestellten die Äcker, züchteten Vieh, gingen auf die Jagd, widmeten sich dem Sammeln, verdingten sich beim Transport und verschiedenen Dienstleistungen an den
Adelshöfen. Sie betrieben auch Kleinhandel, machten Geschäfte auf den Märkten
und Jahrmärkten und fungierten mitunter als Zwischenhändler für Unternehmer
aus den großen Städten oder für den Adel. Die Zahl der Steuergruppen in den kleinen Zentren zeugt jedoch von einer geringen gesellschaftlichen Differenzierung.
In der untersten Städtekategorie gab es nur zwei Steuergruppen: die Mitglieder
der städtischen Herrschaft und die übrigen; in der dritten Kategorie gab es vier:
Ratsherren, Kaufleute, Müller, Schöffen und Schreiber und die übrigen. Erst in Kategorie 2 gab es sechs und in Kategorie 1 13 Gruppen, angefangen mit den Ratsherren und endend mit den Prostituierten und den Handwerkslehrlingen (!). Wenn man
die Zahl eben jener gesellschaftlich differenzierten Zentren zusammenrechnet,
kommt man auf etwa 6% aller Einwohner Polens.
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Natürlich gab es bei all dem bedeutende regionale Unterschiede. Die am stärksten urbanisierte Region Schlesien gehörte zur Böhmischen Krone. Im polnischen Staat befand
sich, was die Urbanisierung angeht, das sogenannte Königliche Preußen an erster Stelle. Klein- und Großpolen bewegten sich in der Mitte. Masowien war schon schwächer
urbanisiert, den eindeutig niedrigsten Prozentsatz an größeren und mittleren Städten
besaßen die in Polen Ende des Mittelalters inkorporierten Gebiete der Rus und Podoliens. Ein wesentliches, die Bevölkerung der größten und größeren Städte charakterisierendes Merkmal war die starke nationale Differenzierung. Die höchsten gesellschaftlichen Gruppen setzten sich aus deutscher Bevölkerung zusammen, die entweder aus
dem Norden oder dem Süden des Heiligen Römischen Reiches stammte. In Lemberg,
teilweise auch in Krakau und Posen, waren Italiener aus verschiedenen Städten Italiens
tätig, in Lemberg, Kamieniec Podolski und Zamość existierten armenische Gemeinden.
In der Rus, in geringerem Maße aber auch in anderen Gebieten Polens, gab es zahlreiche jüdische Gemeinden, vor allem aschkenasische. Außerhalb von Königlich-Preußen
und Lemberg war die Mehrheit der Stadtbewohner polnischsprachig, wenngleich in den
niedrigeren gesellschaftlichen Kategorien konzentriert. Dieser Stand der Dinge brachte weitreichende Konsequenzen in der Phase der Vereinigung des polnischen Staates
im 14. Jahrhundert mit sich, insbesondere infolge des Kampfes um den Erwerb einer
möglichst starken Position bei der Steuerung des Staatsschiffes durch den Adel. Seine dominierende Position in der Politik wurde nicht durch Kleinbürger aus zweit- oder
drittrangigen Zentren bedroht. Demgegenüber stellte das Patriziat der großen Städte – im 14. Jahrhundert Krakaus und Posens, in den folgenden Jahrhunderten polnischer
Städte – einen realen Machtfaktor dar, der eine eigene Politik zu betreiben versuchte,
die mitunter gegensätzlich zu den Forderungen des Adels war und dessen Position im
Staate antastete. Noch bis Mitte des 15. Jahrhunderts beteiligten sich die polnischen
Städte an der Politik des Staates. Die kommunalen Organe äußerten sich in Fragen der
Thronfolge, garantierten die Einhaltung von Friedensverträgen und schlossen Bündnisse ab, die eine Zusammenarbeit mit anderen Zentren betrafen.
Den Anfang der Veränderungen, die zu einer Begrenzung der Rolle der Bürger führten,
kann man mit den Privilegien, die der Adel während des Dreizehnjährigen Krieges gegen den Deutschen Orden erwarb, sowie mit der Festigung der Bedeutung der Adelslandtage, die über die Angelegenheiten des Staates entschieden, verbinden. Die Unruhen in Krakau, die Ermordung des Magnaten Andrzej Tęczyński in einem Streit mit den
Bürgern, wurden zum Auftakt von Veränderungen, die zur Ausschaltung der Städte aus
der aktiven Politik des Staates führen sollten. Ausnahmen stellten nur die preußischen
Städte, vor allem Danzig, dar, deren Bedeutung zusammen mit ihrem immer größeren
Reichtum über die nächsten Jahrzehnte weiter zunahm. Im 16. Jahrhundert brachen in
den Städten weitere religiöse und soziale Konflikte aus. Die Bevölkerung der großen
Städte, besonders die deutscher Herkunft, übernahm die Neuheiten der Reformation.
Religiöse Gegensätze verbanden sich mit sozialen. Gegen die städtischen Behörden
gerichtete Unruhen brachen in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts in allen großen
Städten aus. Als Ergebnis davon wurde die politische Position der Städte mit Ausnahme von Danzig, das durch die Monopolisierung des Getreidehandels immer reicher wurde, ständig schwächer.
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Es veränderte sich auch der Charakter der Städte. Rund um die kommunalen Zentren
tauchten in immer größerer Anzahl sogenannte »jurydyki« auf, Besitzungen des Adels,
die unabhängig von den städtischen Behörden waren, eine Konkurrenz für deren Handwerk darstellten und, weil sie mit Privilegien ausgestattet waren, den bürgerlichen
Handel begrenzten. Warschau, Lublin, Krakau und auch andere Zentren wurden von einem Kranz solcher adligen Besitzungen umgeben. Mit diesem Phänomen harmonisierte der Prozess der Gründung von Privatstädten, die die Zentren von Magnatengütern
(wie Zamość, Żółkiew, Białystok, die gemäß den neuen städtebaulichen Prinzipien der
Renaissance errichtet wurden), kirchlichen (Łowicz) oder größeren Adelsbesitzungen
darstellten. Seit dem Ende des 16. Jahrhunderts spielte adliges Eigentum in den Städten eine immer größere Rolle, ähnlich wie private und kirchliche Zentren. Polen wurde zum Einständestaat, dem des Adels, der immer entschiedener alle Erscheinungsformen möglicher bürgerlicher Konkurrenz bekämpfte. Wenn ein Bürger auf Karriere
und berufliche Erfolge aus war, wenn er seine politischen Ambitionen verwirklichen
wollte, blieb ihm als einziger Weg dahin, das adlige Indigenat zu erwerben. An die oben
erwähnte These von den zwei Stadtmodellen anknüpfend, könnte man meinen, dass
eine teilweise »Asiatisierung« der polnischen Stadt erfolgte. Sie wurde allmählich zum
Sitz lokaler oder regionaler Zentren der territorialen Herrscher. Wenn man den Begriff
dennoch in Anführungszeichen verwenden sollte, dann vor allem deswegen, weil auch
in den privaten Zentren kommunale Organe wirkten, die – obwohl abhängig vom Stadtbesitzer – dennoch in den inneren Angelegenheiten verschiedene Rechte behielten.
Das waren selbstverständlich die städtischen Zentren, die noch im 16. Jahrhundert das
goldene Zeitalter ihrer Geschichte erlebt hatten. Außer Danzig wuchs auf den großen
Jahrmärkten die Bedeutung Lublins. Es entwickelten sich einige Städte Großpolens,
eine Blütezeit erlebten die Residenzstädte der Bischöfe und vieler Magnaten.
Im Laufe der letzten beiden Jahrhunderte der Existenz der Republik Beider Nationen
(1569–1795) wuchs die Zahl der privaten Zentren deutlich an. An der Schwelle des 16.
Jahrhunderts stellten sie etwas über die Hälfte aller Städte in der Krone. In der zweiten Hälfte des folgenden Jahrhunderts wuchs dieser Prozentsatz auf über 70%. Besonders sichtbar war dieser Prozess im 16. Jahrhundert in Masowien, wo etwa 80%
der Lokationen auf Initiative des Adels durchgeführt wurden, und in den Gebieten der
Halitscher Rus (ca. 76%). Von der Regression der königlichen Städte zeugt auch der
ständige Rückgang der Zahl von Neuankömmlingen in ihnen. Beispielsweise wurden in
Posen am Ende des 17. Jahrhunderts beinahe dreimal weniger Bürger aufgenommen als
noch hundert Jahre zuvor. Besonders groß war der Rückgang der Zahl derer, die vom
Land kamen. Noch im 15. Jahrhundert stellten sie ungefähr die Hälfte der Personen,
die das Stadtrecht annahmen. An der Schwelle des 18. Jahrhunderts waren kaum 6%
der Ankömmlinge Bauern. Dies war eine offensichtliche Folge der Pauperisierung des
Dorfes, der Bindung der Bauern an die Scholle in den Zeiten der sogenannten »zweiten
Leibeigenschaft«, aber auch einer reduzierten Attraktivität der Städte.
Die Krise der polnischen Städte verursachten zwei zusätzliche Niederlagen: die ständig wiederkehrenden Seuchen und die Kriegskatastrophen. Erstere verschonten keine
Stadt, wobei die großen Städte in Europa infolge der zyklisch auftretenden Epidemien am meisten litten. Mitte des 16. Jahrhunderts starben in Danzig innerhalb von neun
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Monaten über 15.000 Menschen oder etwa 40% der Gesamtbevölkerung. Die kleinen
Städtchen in Masowien hörten im 17. Jahrhundert sogar ganz zu bestehen auf. Ihr Wiederaufbau in zudem deutlich bescheidenerer Form sollte über das folgende Jahrhundert hin andauern. Zweifellos war die Krise nicht nur mit den katastrophalen hygienischen Zuständen verbunden, sondern auch mit den Kriegshandlungen, infolge deren
Behausungen, Hab und Gut und Ernten in Brand gesteckt wurden, mit Hungerepidemien
und der Verarmung des Lebens. Die Durchmärsche von Schweden, Ukrainern (Kosaken),
Russen, Siebenbürgern, Brandenburgern, aber auch der eigenen und der verbündeten
kaiserlichen Truppen verwandelten einen bedeutenden Teil der polnischen Städte in
Ruinen. Noch hundert Jahre später waren diese Städte (wie Ignacy Krasicki es ausdrückte) »Reste von vier Toren, neun Klöstern und irgendwo ein paar Häuschen«.
Deutlich sichtbare Veränderungen beim Prozess des Wiederaufbaus der Wirtschaft
begannen sich nach dem Ende des sogenannten Nordischen Krieges nach 1720 zu vollziehen. Die Adelsrepublik fing damals praktisch an, ihre Souveränität zu verlieren; im
wirtschaftlichen Leben besaß der Adel jedoch weiterhin ein komplettes Machtmonopol. Es folgten für den Wiederaufbau der Städte sehr wesentliche Prozesse. Der erste
von ihnen verband sich mit einer Beschleunigung des demografischen Wiederaufbaus.
Einerseits fand ein natürlicher Zuwachs statt, große Bedeutung hatten aber auch die
nächsten Immigrationswellen aus verschiedenen Ländern Europas. Nach Polen kamen Kolonisten aus dem Reich, Finanzfachleute aus Deutschland, Holland, England
und Italien, die jüdische und armenische Einwanderung nahm zu, Vertreter zahlreicher
Gemeinschaften der reformierten Kirche tauchten in Polen auf. Die relative politische

Das 1580 von Jan Zamoyski gegründete Zamość war eine Idealstadt der Renaissance.
Kupferstich aus Georg Braun und Frans Hogenberg: Civitates Orbis Terrarum, Köln
1617
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Stabilisierung ermöglichte den Wiederaufbau des Exports von landwirtschaftlichen
Produkten (wenngleich in bedeutend bescheidenerem Ausmaß, als er um 1600 stattgefunden hatte) und die Zunahme des Adelsvermögens aktivierte den Binnen- und
Außenhandel. Nicht ohne Bedeutung waren die mitgebrachten Ideen der Aufklärung,
die von einem immer größeren Kreis weltoffener Bürger verbreitet wurden, besonders
während der in Polen in den dreißiger Jahren des 18. Jahrhunderts begonnenen Schulreform. An die vorderste Stelle schob sich Warschau, weniger als traditionelles bürgerliches Zentrum, sondern eher als Bankenzentrum, als Ort, der ungebundene Menschen anzog, als Zentrum verschiedener Dienstleistungen und Geschäfte. Seine Rolle
und Bedeutung zeigten sich besonders deutlich in der Phase des sogenannten »Großen
Sejms«, dessen Reformen Polen in den Kreis der modernsten Staaten des damaligen
Europas einführen sollten.
Den wachsenden Veränderungen vorausgegangen war der Zustrom neuer Leute in
die Städte mit immer breiteren internationalen Kontakten, einem wachsenden Wissen der Bürger und einem Bewusstsein von der bisherigen Rolle im modernen Staat.
Bereits seit den 1760er Jahren wirkten sogenannte Kommissionen für Gute Ordnung
und vergrößerte sich die Sorge der staatlichen Organe – der Abteilung für Öffentliche Ordnung des Ständigen Rates – um Ordnung und Sicherheit in den königlichen
Städten.
Die Hauptrolle in dem Veränderungsprozess spielte Warschau, das sich rasch in ein
Zentrum mit beinahe 100.000 Einwohnern verwandelte. In dieser Stadt wurde auch
ein einheitlicher Entwurf für eine Reform im gesamtpolnischen Rahmen ausgearbeitet, die an alle Städte der Adelsrepublik versandt wurde. Im Jahre 1789 erfolgte der
Vereinigungsakt, der von über 190 Zentren unterschrieben wurde. Im selben Jahr fand
die sogenannte »schwarze Prozession« statt, eine Kundgebung der Bürger der Hauptstadt, die von den Reformbefürwortern unterstützt wurde und die beim König und in
den gesetzgebenden Kammern die Verwirklichung ihrer Forderungen verlangte, die
gleichen Rechte wie der Adel zu erhalten. Trotz zahlreicher Gegner, die mitunter von
den Nachbarstaaten inspiriert worden waren, wurden 1791 die Rechte gebilligt, die auch
von den Privatstädten übernommen werden konnten. Es war nun möglich, dass Bürger
adlige Güter erwarben und Posten und Ämter übernahmen, die bisher dem Adel vorbehalten waren. Einundzwanzig Städte sollten ihre Vertreter zu den Sejmberatungen
schicken und die Bürger sollten sich an der Finanzkommission für Öffentliche Ordnung
beteiligen. Die mit dem Adel nun rechtlich Gleichgestellten erhielten ein einheitliches
Gerichtswesen der ersten und zweiten Instanz. Das der zweiten, das Appellationsgerichtswesen, wurde den größeren Städten zugebilligt, unter anderem Warschau, Krakau, Posen, Lublin, Płock, Sandomir und Gnesen.
Die Teilungskatastrophe hemmte die Prozesse, die auf eine völlige Gleichberechtigung
des polnischen Bürgertums abzielten. Die Errungenschaften des Großen Sejms wurden
entweder zurückgenommen, wie im Falle der Vertretung im Sejm, oder die Rechte wurden auf die größten Städte begrenzt (zu ihnen gehörten u.a. Warschau, Krakau, Lublin,
Sandomir, Łuck). Dies änderte aber nichts an der Tatsache, dass in der Periode der
Veränderungen in der Zeit der Französischen Revolution, des Code Napoléon und der
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Entwicklung des Nationalbewusstseins die Städte einen immer größeren Platz in der
Politik des Landes einzunehmen begannen.
Es lohnt sich, die Aufmerksamkeit auf einen besonderen Prozess zu richten, der sich
bei der Entstehung des Bewusstseins der Bürger vollzog. Wie schon erwähnt wurde,
bestand das Patriziat der größeren Städte – denn dieses war der bedeutendste Träger der Veränderungen – in den Zeiten der Kolonisierung nach deutschem Recht aus
ethnisch fremden Neubürgern. Im Laufe der nächsten Jahrhunderte polonisierte sich
ein bedeutender Teil davon trotz ungünstiger rechtlicher Bedingungen. Aus den Nürnberger Fuggern wurden die Warschauer Fukier, die italienischen Montelupi schrieben
in Krakau Briefe auf Polnisch, die Danziger Ferber und Giese polonisierten sich und erwarben das Indigenat des polnischen Adels. Im 17. Jahrhundert hörte das alte Patriziat
auf, irgendeine Rolle zu spielen. Einige Ratsherren- und Schöffenfamilien starben aus,
andere kamen in den Kriegsstürmen um, einige wenige erreichten den Adelsstand. Seit
Beginn des 18. Jahrhunderts traten Neuankömmlinge an ihre Stelle: aus Deutschland
(Tepper), England (Ferguson), Italien (Cabritt). Im Laufe einer Generation unterlagen
auch sie der Polonisierung, bemühten sich um den Eingang in den Adelsstand und beteiligten sich an den Reformbemühungen der Adelsrepublik. Gewiss war für die Neuankömmlinge die Kultur bzw. genauer gesprochen die gesellschaftliche Position des
polnischen Adels attraktiv. Es stimmt, dass dieser eine anarchische, mitunter düstere,
ungebildete Gruppe war, aber er konnte durch die Freiheit (um nicht zu sagen: die Willkür) des Handelns und die politische Souveränität imponieren.
Dieser Prozess fand noch deutlicher – und zugleich unerwarteter – in noch höherem
Maße in den Zeiten der Unfreiheit statt. Ein bedeutender Teil der bereits modernen
polnischen Bourgeoisie – Unternehmer, Vertreter freier Berufe (Anwälte, Wissenschaftler, Buchhändler, kommunale und gesellschaftliche Aktivisten) –, die aus deutschen, österreichischen, russischen, jüdischen, französischen, italienischen oder englischen Familien stammte, wurde nicht nur polonisiert, sondern trat in den Kreis der
aufrichtigsten Patrioten ein, die für die Unabhängigkeit und die Bewahrung von polnischer Kultur und historischem Gedächtnis kämpften. Und auch in diesem Fall spielten
kulturelle Muster gewiss die Hauptrolle. Diesmal nicht mehr nur die der sarmatischen
Kultur, sondern auch solche, die aus den Zeiten des Kampfes »für eure und unsere Freiheit« herstammten. Sie war, wie es scheint, besonders attraktiv für das entstehende
Europa der Nationen.
Die Epoche der Unfreiheit kann man in der Geschichte der polnischen Städte in zwei
Abschnitte aufteilen. Den ersten stellte die Fortsetzung der Veränderungen dar, die
Ende des vorherigen Jahrhunderts stattgefunden hatten. Der zweite, der Mitte des 19.
Jahrhunderts begann, verband sich mit der im Verhältnis zu den westlichen Ländern
verspäteten, aber ungestümer verlaufenden industriellen Revolution. Die Bauernbefreiung, die Entwicklung der Maschinenindustrie, die sich im Zusammenhang mit dem
Aufkommen der Eisenbahn im Verkehrswesen vollziehende Revolution, all diese Impulse trugen zur Entwicklung der Städte bei, die ihre Wirtschaft auf die Industrie stützten, auf den Bergbau (besonders Kohlebergbau), auf den internationalen Handel, auf
die Massenmigration aus den Dörfern in die Städte, und zur Entstehung neuer, großer
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städtischer Zentren wie Lodz, das »gelobte Land« für Tausende von Ankömmlingen aus
den Dörfern, die einer schnellen gesellschaftlichen Umgestaltung unterlagen, und für
Einwanderer aus dem Ausland, die eine Karriere, eine günstige Anlage für ihr Kapital
oder die Möglichkeit, schnell reich zu werden, suchten. Es immigrierten Deutsche, Belgier, Engländer. Es fand auch ein massenhafter Zustrom von Juden aus dem Osten statt,
die aus den russischen Gebieten ausgewiesen worden waren. Sie besiedelten nicht nur
die großen Städte, sondern auch, vielleicht sogar vor allem, die kleinen und sehr kleinen
Zentren in Masowien, Podlachien und Galizien.
Die großen Städte, ähnlich wie manche Städte mittlerer Größe besonders im preußischen Teilungsgebiet, modernisierten sich, indem sie eine Kanalisation einrichteten,
sich an das ausgebaute Eisenbahnnetz anschlossen und ihre eigene Industrie, vor allem
in zwei Bereichen, erweiterten. Der erste verband sich mit der Ausbeutung der Kohleflöze und der Stahlschmelze in den Bergbauzentren des preußischen Teilungsgebiets,
in Oberschlesien und Teilen des russischen Teilungsgebiets. Der zweite betraf die Textilindustrie, auf deren Basis Lodz (das aus einem viertrangigen Städtchen zu Beginn
des 19. Jahrhunderts zu einer Stadt wurde, die, was die Zahl der Einwohner anging, in
den drei Teilungsgebieten den zweiten Platz einnahm!) und Białystok blitzschnell wuchsen, ganz zu schweigen von den kleineren Städten, die wie Żyrardów dank der Leinenproduktion quasi auf der grünen Wiese entstanden.
Die sich im 19. Jahrhundert vollziehenden Veränderungen wirkten sich auch, auf unterschiedliche Weise, auf die Bevölkerungsstruktur in Polen aus. Die Stadtbevölkerung
stellte im russischen und im österreichischen Teilungsgebiet keine 20% der Gesamtbevölkerung. Im preußischen Teilungsgebiet, besonders in Oberschlesien, belief sie sich
auf bis zu ein Drittel der Einwohner, trotz des Niedergangs früherer großer städtischer
Zentren wie Danzig oder Thorn. Es unterliegt jedoch keinem Zweifel, dass, wie immer
und überall, gerade in den Städten neue Ideen entstanden, sich neue Überlegungen zur
Zukunft des Landes herausbildeten und vielfältige internationale Kontakte geknüpft
wurden. Die Wiedergewinnung der Unabhängigkeit durch Polen im Jahre 1918 beschleunigte die Entwicklung der Städte und erneuerte die Tätigkeit der Selbstverwaltungen.
Jedoch stellte die Stadtbevölkerung bis zum Zweiten Weltkrieg nur ungefähr 30 Prozent der Einwohner Polens. Erst im 20. Jahrhundert erfolgte ein deutlicher quantitativer Sprung in dieser Hinsicht. Polen zeichnet sich innerhalb der Europäischen Union
zwar weiterhin als Agrarland aus, die Mehrheit seiner Einwohner aber sieht die Welt auf
eine Weise, die für das Stadtleben typisch ist. So wie in den Städten, den »Beschleunigern der Geschichte«, wie sie der bedeutende Historiker Fernand Braudel nannte, ist
es offen, sucht neue Lebensweisen und kann sich an die integrierte Welt der Informationsgesellschaft anpassen.
Aus dem Polnischen von Markus Krzoska
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VON GDAŃZIG NACH BRESŁAW
DIE DEUTSCHE VERGANGENHEIT IN DER POLNISCHEN
GEGENWART

Lieber Leser, fuhrst Du schon einmal nach Polen? Nicht mit dem Flieger obendrüber und dann hinunter in sein Herz, sondern vom Rande her kommend, aufrollend
das Land von West nach Ost? Dann weißt Du, wie es geht: Polen nämlich beginnt
ganz allmählich. Kaum bist du über Oder oder Neiße, ändert sich etwas, vieles aber
bleibt auch noch einige Zeit gleich: Alleen, Dörfer, Fassaden, Licht und Gefühl haften noch stark an dem, was war. Die deutsche Vergangenheit prägt die polnische
Gegenwart.
Jahrzehntelang war diese deutsche Vergangenheit in den polnischen Westgebieten ein
eigentümlich kodiertes Tabu. Der Propaganda zufolge waren sie »wiedergewonnen«.
Alles, was deutsch war, deutsch schien oder sprach, sollte umerzählt, umgemalt, umgebaut werden. Doch auch die neue Bevölkerung musste sich zunächst einrichten, musste
lernen, sich heimisch zu fühlen in einem fremden Land.
Am leichtesten war es, die Fremdheit an der Oberfläche zu tilgen: Straßennamen
wurden ausgetauscht, Denkmäler gestürzt, Aufschriften überpinselt. Aber schon die
gusseisernen Kanaldeckel waren nicht mehr so einfach auszutauschen, angesichts des
Mangels in der Nachkriegszeit. Und viel mehr noch blieb fremd, ließ sich nicht leicht
übersetzen in Polonität.
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Wie überhaupt konnte man Polonität erzeugen? Eine Ebene symbolischer Aneignung
waren Städtebau und Architektur. Angesichts der großen Zerstörungen in den meisten
ehemals deutschen Städten hatte man beim Wiederaufbau recht großen Freiraum. In
Stettin zum Beispiel entstand das Schloss in einem Renaissancegewand wieder, das
an die slawischen Wurzeln des Herzogtums Pommern erinnern sollte. In Breslau wurden die Fassaden am Ring und am Salzmarkt beim historisierenden Aufbau stilistisch
quasi entnationalisiert. In Danzig entstand die Rechtstadt weitgehend neu nach einem Idealbild der frühen Neuzeit. Fassadenmalereien bezogen den wichtigsten Straßenzug – Langgasse und Langen Markt – eng in die nationalen Erzählungen ein, mit
Königsköpfen und historischen Symbolen. Selbst das Hauptpostamt aus preußischer
Zeit verlor seine gründerzeitliche Fassade, die den Stadtplanern fremd und zu deutsch
erschien.
Doch jenseits der symbolgeladenen Zentren gab es in allen Städten zwischen Allenstein und Liegnitz, Oppeln und Kolberg mehr oder weniger gut erhaltene Wohngebiete
mit dem seinerzeit, in einem kriegszerstörten Land, so begehrten Wohnraum. In die von
den Deutschen Bewohnern verlassenen Mietshäuser und Villen zogen polnische Familien. Tische und Stühle, Bettwäsche und Lampen, Bücher, Geschirr, Handwerkszeug – oft
war fast alles noch vorhanden. Stefan Chwin schildert in seinem Roman Tod in Danzig
sehr eindringlich diese Konfrontation der Siedler mit dem Fremden, die heimliche Bewunderung für die materielle Kultur der Vorbewohner, aber auch die allmähliche Aneignung des Vorgefundenen.
Kaum etwas jedoch sprach von sich aus von dem, was vor dem Krieg gewesen war. Die
deutsche Bevölkerung war nahezu vollständig vertrieben, deutsche Bücher konnte und
wollte kaum jemand lesen – wer oder was also sollte erzählen, wenn nicht die Dinge?
Doch ehe diese zum Sprechen gebracht wurden, vergingen Jahrzehnte. Der Überlebenskampf der Jahrzehnte nach dem Krieg, Industrialisierung und kleines Glück prägten den
Alltag bis in die 1980er Jahre. Der Kriegsgeneration war das Interesse am Deutschen
ohnehin verleidet worden, und für die erste Nachkriegsgeneration war es zunächst
wichtiger, sich eine Normalität des Lebens zurechtzulegen, sich einzurichten in einer
fremden Welt.
Denn fremd blieb sie auch weiterhin, da man kaum über sie sprach. Aus der Zeit vor
1945 ragten nur wenige Ereignisse, Daten, Personen herüber in die Jetztzeit. Es war,
als tauchten die Gipfel einiger Eisberge aus dem großen Meer der Geschichte; was tiefer lag, blieb unerkannt, ja unerahnt: Piastenherzöge kündeten von einstiger Polonität,
Künstler zeugten von den früheren Bindungen Breslaus oder Danzigs an die polnische
Krone, einstige polnische Minderheiten wurden konstruiert oder, sofern vorhanden,
erforscht. Leitmotiv war das von der Propaganda ausgegebene Schlagwort »Byliśmy,
jesteśmy, będziemy« (Wir waren [hier], sind [hier] und werden [hier] sein), wobei durch
die betonte Verwendung des »wir« Identifikation geschaffen werden sollte zwischen
den Menschen draußen im Land und dem Herzen Polens.
Nur, wo schlug Polens Herz? Auf Dauer konnten die unter dem prägenden Einfluss von
Kommunismus und Nationalismus konstruierten Erzählungen von Geschichte und Gegenwart nicht verhindern, dass die Suche nach dem Herzen, der Wunsch nach Identität,
die propagandistisch vorgegebenen Bahnen verließ. Diese Entwicklung verlief parallel
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zur voranschreitenden Entfremdung immer größerer Teile der Gesellschaft von der politischen Macht. Und so wendeten sich vor allem viele jüngere Polen hoffnungsvoll ihrer engeren Umgebung zu, getragen vom Ethos der Solidarität: Kleine Gemeinschaften,
Keimzellen der Bürgergesellschaft galt es zu schaffen in einer Zeit, in der die große
Gemeinschaft im Kampf zwischen dem Staatsapparat und der Opposition zerbrach.
Was lag näher, als nun auf Entdeckungsreise zu gehen, mit etwas Mut Tabus zu erkennen, zu umgehen, schließlich zu brechen? Zunächst war das ein spielerischer Prozess:
Jugendliche und Erwachsene fanden auf Speichern, in Kellern und Schuppen, in Bibliotheken und auf Friedhöfen verstörende Reste einer fremden Welt. Unverständliche
Bücher in Frakturschrift, Hefte in Kurrentschrift, Fotografien unbekannter Menschen,
vergilbte Stadtpläne, Bilder von einst, die entfernt an die Gegenwart erinnerten. Langsam setzte so eine private Grabungsarbeit ein, bei der ganz vorsichtig Schicht um
Schicht der ideologische Muff der Nachkriegszeit abgetragen wurde. Ein »Atlantis
des Nordens«, wie dies die Allensteiner Kulturgemeinschaft »Borussia« zu Beginn der
1990er Jahre nannte, begann sich aus einer bislang weitgehend geschichtslosen Gegend zu erheben.
Doch die Aneignung des Fremden, die »Wiedergewinnung« von Geschichte und Geschichten in den »wiedergewonnenen Gebieten« war ein mühsamer und langsamer
Prozess. Er hing ganz eng auch mit einer Modernisierung polnischer, ja europäischer
Mentalitäten zusammen. Denn fremde Traditionen, die der vorherrschenden »Meistererzählung« nationaler Geschichte widersprachen, konnten erst in einer Zeit verstärkt
gewürdigt werden, in der sich die postmoderne Einsicht vom gleichzeitigen Vorhandensein verschiedener Erzählungen, verschiedener Identitäten verfestigte. Man musste erst lernen, Geschichte nicht mehr teleologisch, zielgerichtet bis zur Gegenwart
hin zu erzählen, sondern das Geschichtete der Geschichte als vielstimmigen Chor zu
verstehen. Und so begannen sich deutsche Erzählmotive herauszuschälen und den
polnischen hinzuzugesellen. Weitere Narrative traten hinzu, denn unter der deutschen
Schicht fanden sich regionale Traditionen: Masurische und ermländische Geschichten
wurden entdeckt, konstruiert oder wiedererfunden, kaschubische, oberschlesische
oder andere regionale Traditionen verbalisiert.
Drei Faktoren spielten für diese neu entstehenden regionalen, lokalen Identitäten
eine nicht zu unterschätzende Rolle. Zum einen trug die Konfrontation mit den verstärkt nach Polen reisenden ehemaligen Bewohnern dieser Gebiete, den Vertriebenen, das ihre zu jener sich allmählich ändernden Einstellung zum deutschen Kulturerbe
bei. Natürlich entsponnen sich, so gut es ging, bisweilen auch mit Händen und Füßen,
Gespräche, wenn einstige Besitzer oder deren Kinder Höfe, Häuser und Wohnungen
aufsuchten und dort auf heutige Hof-, Haus- und Wohnungsbesitzer trafen. Natürlich
zerstreute der »Heimwehtourismus«, der ganz überwiegend Tourismus blieb, die von
der Propaganda unterstützten Revanchismusängste: Deutsche konnten wieder mehr
als nur Feinde, sie konnten Menschen sein. Damit verstärkte sich die Überzeugung
der polnischen Bewohner, nun doch endlich angekommen zu sein in diesem Land. Zwar
hatte es einst einmal jenen, den anderen Menschen gehört, diese aber kamen jetzt nur
noch zum Schnuppern, wollten schnuppern nach altvertrauten Kindheitsgerüchen und
atmeten gelegentlich auch den Duft der neuen Zeit genüsslich ein.
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An den alten Dingen, der materiellen Kultur der geflüchteten und vertriebenen Deutschen, hatte zwar derweil der Zahn der Zeit genagt – Zeitungen zerfielen, Teller zerbrachen, sorgsam gepflegte Vorgärten verwilderten –, doch was noch erhalten war, war
noch da, weil es besonders dauerhaft war. Ein Mythos entstand, ähnlich wie jener von
den Gegenständen »aus der Vorkriegszeit« – der Mythos von den Gegenständen »aus
der deutschen Zeit« (auf Polnisch sagt man: »poniemieckie«). Vor dem Hintergrund des
grauen Alltags der Volksrepublik mit den meist wenig attraktiven Konsumgütern der
Staatsbetriebe gewannen diese Artefakte noch zusätzlichen Reiz. Und zu guter Letzt
waren sie ein Zeugnis für eine – zumindest in einigen Bereichen – überlegene materielle Kultur, sie zeugten von der Existenz des »Westens«, von »Europa«, verkörperten die
Sehnsüchte eines Landes, das seit Jahrzehnten weitgehend abgeschnitten war von der
Moderne jenseits des Eisernen Vorhangs: Der Westen war ja schon einmal, damals, hier
gewesen!
Der dritte Faktor war schließlich die Entfremdung von der Warschauer Zentralpolitik.
Unter kommunistischer Herrschaft, vor allem zur Zeit des Kriegsrechts in den frühen
1980er Jahren, bot die geheimnisvoll schillernde, so unbekannte engere Umgebung
ganz neue Möglichkeiten, individuelle Identitäten zu stiften. Staat und Partei mit ihren leeren Propagandahülsen, die zensierten Massenmedien hatten den »Kampf um die
Seelen« spätestens in der Solidarność-Zeit verloren. Gerade in den polnischen Westgebieten gab es in jenen Jahren eine gewaltige ideelle Leere, denn als die ideologische
Überwölbung des Alltags wegbrach, musste die lokale und regionale Zugehörigkeit zur
Nation neu definiert werden. Ein Netz neuer Gruppen und Vereine entstand, die nach
1989 sehr schnell an Bedeutung gewannen. In einem Gebiet, das bis dato kaum regionale Identitäten ausgebildet hatte – was unterschied in der Volksrepublik schon einen
Bewohner der Stadt Stolp von einem Bewohner der Stadt Hirschberg? –, erkannten Intellektuelle, Journalisten, aber auch Lokalpolitiker rasch die Faszination der Region.
Einige Jahre lang herrschte nun, in den 1990er Jahren, Konjunktur für die deutsche
Vergangenheit. Bisweilen recht unreflektiert streckten Stadtverwaltungen und Bürgerinitiativen ihre Hände aus nach Westen, biederten sich bei den oft verschwindend
kleinen deutschen Minderheiten und bei den Vertriebenenverbänden an. Doch recht
bald merkte man, dass diese Kontakte zwar menschlich wertvoll und moralisch wichtig
waren, dass aber keine Zukunft daraus zu entstehen begann. Denn die Vertriebenen,
in Deutschlands Westen oft längst vollständig integriert, wollten nur ihre vom Vergessen bedrohten Erinnerungen retten, sie dachten rückwärts; eine Brücke in die Zukunft
bildeten sie kaum. Viel wichtiger wurden für die Gemeinden deshalb Kommunalpartnerschaften mit Städten, Kreisen und Ländern in Deutschland, über die sie nicht nur
gebrauchte Feuerwehrautos, sondern auch einen Einblick in das Funktionieren moderner Verwaltungen erhielten.
Auf der Ebene der Erzählungen aber war die Faszination für die deutsche Vergangenheit noch lange ungebrochen. Einige der wichtigsten polnischen Schriftsteller der
1990er Jahre schrieben zu diesen Themen einige der wichtigsten Bücher der Zeit: neben Stefan Chwin sein Danziger Landsmann Paweł Huelle; die in Niederschlesien lebende Olga Tokarczuk siedelte ihren Romanerstling E. E. im Breslau der Vorkriegszeit an,
genauso wie der erfolgreiche Krimiautor Marek Krajewski, und Artur Daniel Liskowacki
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behandelte in seinen Büchern die Stadt Stettin vor und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Dennoch begannen sich auch die Intellektuellen langsam umzuorientieren. So schrieb
Paweł Huelle 1997, es falle ihm zunehmend schwer, sich mit Danzig und seiner jüngeren,
deutschen Vergangenheit anzufreunden, einer Stadt, die geprägt sei vom »protestantisch-kapitalistischen Ethos«, das ganz und gar nicht zur polnischen Kultur passen wolle. Und außerdem fehle Danzig ein entscheidendes Element polnischer Identität – der
Barock.1 Nur in Schlesien, insbesondere in Breslau, war der Blick zurück, auch in die unmittelbare Vorkriegszeit, noch angenehmer, nicht nur, weil man dort viel Barock besaß,
sondern auch, weil Breslau eine pulsierende Großstadt gewesen war, während Stettin
und Danzig zwar einiges auf ihr Großstadtdasein gaben, in Wirklichkeit aber doch nur
ein provinzielles Dasein führten.
Zu Beginn des neuen Jahrtausends gewannen deshalb neue Erzählmotive größere Bedeutung: Nicht mehr die deutsche Kultur war der beherrschende Topos in kleineren wie
größeren Städten, sondern ihre historische »Multikulturalität«. Die Städte seien geprägt von – je nachdem – polnischen und deutschen, jüdischen, tschechischen, kaschubischen, schwedischen, französischen, niederländischen und vielen anderen Elementen.
Damit griffen die Stadtoberen und ihre mediale Entourage ein Motiv auf, das bereits
zur kommunistischen Zeit verwendet worden war, um den deutschen Einflussfaktor auf
die lokalen Geschichten herunterzuspielen. Außerdem wurde Multikulturalität als Modernität verstanden, da ein Sprung nach Berlin genügte, um packendes Multi-Kulti-Gewusel erleben zu können. Auch andere Städte Zentraleuropas entdeckten zu jener Zeit
übrigens ihre multikulturellen Wurzeln. Doch während Prag, Wien oder Temeswar heute
noch oder wieder mehreren Nationalitäten Obhut bieten, sind die polnischen Städte in
den ehemals deutschen Gebieten weitgehend monokulturell geblieben. Die Rede von
ihrer Multikulturalität wirft deshalb zwar ein Schlaglicht auf ihre reiche Vergangenheit,
beschreibt aber ihre Gegenwart nur dann, wenn Multikulturalität nicht als »Multiethnizität« verstanden wird. Denn eines muss man Stettin oder Breslau, Danzig oder Oppeln
zugestehen. Ihre Eliten haben es vermocht, verschiedene kulturelle Erzählungen zu rekonstruieren, verschiedene Blicke zurück zu entwickeln, die nun gemeinsam Entwicklungsimpulse und Innovationen generieren. Es ist die Parallelität der Erzählungen, die
die Multikulturalität dieser Städte ausmacht, die so offensichtliche Vielschichtigkeit
von Geschichte und Gegenwart, das überall zu spürende Spannungsverhältnis zwischen
»fremdem«, deutschem Gestern und polnischem Heute.
Und so ist das deutsche Kulturerbe in der polnischen Stadt zu neuem Leben erweckt
worden, bereichert es Identitäten, kulturelles und politisches Handeln. Die intellektuellen Prozesse, die sich vor diesem Hintergrund in den polnischen Westgebieten abspielen, stellen fast alle lokalen Identitätsdiskurse in den Schatten, die es in den gewachsenen historischen Gemeinschaften des Westens gibt, wo Fremdes zwar oft vorhanden,
meist aber ausgegrenzt, in verrufene Stadtteile oder in die Banlieue verdrängt wird.
In Danzig, Breslau oder Stettin ist die Fremdheit mittendrin und zwingt zur Aneignung
von Vergangenheit und Gegenwart. Die Aktualität von Geschichte, die seit 15 Jahren an1
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haltenden Debatten, die sich die lokalen und regionalen Medien darüber liefern, zeugen
von lebendigen und offenen Gesellschaften, die sich jeden Tag von der Komplexität und
Vielschichtigkeit ihrer Existenz überzeugen können. (Nur in einer Klammer sei angemerkt, dass es dort natürlich auch andere Strömungen gibt, Vereinfacher, Traditionalisten, Nationalisten, die alles schwarz oder weiß oder durch eine rosarote Brille sehen
wollen.)
Und so kommt es, dass Du, lieber Leser, wenn Du nach Gdańsk fährst, automatisch
durch Danzig kommst. Fährst Du nach Wrocław, so kommst Du durch Breslau. Fährst
Du nach Szczecin, so kommst Du durch Stettin. Aber nirgendwo siehst Du eine Grenze
zwischen dem, was war, und dem, was ist. Die deutsche Vergangenheit prägt die polnische Gegenwart, tief und unmittelbar. Und sie verschmelzen zu einer neuen, polnischen
Daseinsform inmitten Europas.
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1
Als ich im Herbst 1971 im Begriff stand, Olsztyn (Allenstein) 1 zu verlassen, dachte ich
weder darüber nach, wo ich nach Beendigung meines Warschauer Universitätsstudiums wohnen, noch ob und wozu ich in meine Heimatstadt zurückkehren sollte. Für
mich stand völlig im Vordergrund, Polonistik zu studieren, denn ich hatte begonnen,
Gedichte zu schreiben, und eine romantische Liebe zur Literatur gefasst. Als ich im
Sommer 1976 zurückkam, um in der Wohnung meiner Eltern (nicht etwa »zu Hause«!)
meinen größten Schatz zu deponieren – meine Büchersammlung, die ich mir während
des Studiums durch echte Askese erkauft hatte –, hatte ich nur eines im Sinn: weiter
auf der Suche nach einem »spirituellen Ort« in Polen umherzuziehen. Warschau verwarf
ich mit Bedacht, ganz bewusst, obwohl meine Mutter sich kurz vor dem Krieg dort niedergelassen hatte. (Ihr Elternhaus, das am Rande des Flughafens Okęcie stand, wurde im Morgengrauen des 1. September 1939 von einer deutschen Bombe zerstört.) Ich
wollte das wirkliche Leben kennenlernen, wollte Schreiben und Leben zu einer Einheit
verbinden. Ich verspürte ein nebelhaftes Bedürfnis nach Stigmatisierung durch mein
Anderssein, als politischer Outsider und poetischer Schamane. Der kommunistische
Staat widerte mich an, in ihm gab es keine attraktive Zukunft für mich, doch ich hatte
mich damit abgefunden, dass ich keine oder wenigstens keine gewichtige Rolle spielen
würde und nicht in der Lage war, irgendetwas zum Besseren zu ändern. Ein Leben im
Privaten, Zurückgezogenheit, Wirken am Rande des Zulässigen: Das war es, was mich
erwartete. Mein poetisches Programm bestand aus einer typischen Vivisektion der
Welt der inneren Erlebnisse (»die rote Verzweiflung der Jugend«) sowie – im wirklichen
Leben – daraus, Nischen zum Überleben zu suchen, ohne mich völlig den Regeln der
verlogenen offiziellen Welt unterzuordnen. Ein Jahr lang wohnte ich in Zakopane bei
dem Góralendichter Stanisław Gąsienica-Byrcyn, dann in einem verlassenen und zum
Abriss bestimmten Haus in Krakau und schließlich in Wrocław (Breslau), wo ich in dem
an der Oder gelegenen Stadtteil Osobowice ein Zimmer mietete. Dort hätte ich mich
wahrscheinlich auf Dauer niedergelassen, denn ich fand eine bescheidene Arbeit in
der Ossolineum-Bibliothek, und die Stadt selbst mit ihrer multikulturellen Geschichte
faszinierte mich – doch dann geschah es, dass die Armee, genauer: die dortige Reserveoffiziersschule für Universitätsabsolventen, sich an mich erinnerte. Glücklicherwei1
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se hatte ich als pragmatischer Pazifist und neurotischer Antikommunist eine solche
Eventualität vorausgesehen und wurde nach einiger Zeit dank »gelber Papiere« (wie
man damals sagte) von der Volksarmee zurückgestellt (ich hatte mich vor meiner patriotischen Pflicht für einige Wochen in eine psychiatrische Klinik geflüchtet). Doch
nach diesem Ereignis konnte ich Breslau einfach kein unschuldiges und reines Gefühl
mehr entgegenbringen. Als meine Frau ihr Studium in Krakau beendet hatte, beschlossen wir daher, in meiner Heimatstadt im Norden Wurzeln zu schlagen; umso mehr, als
wir ein Kind erwarteten und keinerlei Aussicht auf eine Wohnung hatten. So begann im
September 1977 mein zweiter Lebensabschnitt in Allenstein, der für mein Schicksal als
Mensch, Dichter, Vater und Ehemann von entscheidender Bedeutung war. Die Lebensnotwendigkeit hatte mich zur Rückkehr in die Stadt meiner Kindheit und frühen Jugend
gezwungen, doch diese Rückkehr erwies sich – trotz eines heftigen negativen Anfangsschocks – mit der Zeit als außerordentlich lehrreich und war gekennzeichnet durch vielfältige innere wie äußere Ereignisse dramatischer Art. Dass ich letztlich zu einer positiven Einschätzung des Geschehenen gelangt bin, ist durch eine historische Erfahrung
bedingt: den unerwarteten Zusammenbruch des kommunistischen Systems. Wäre es
anders gekommen – ich denke, ich hätte mein Leben verpfuscht, Olsztyn wäre einfach
ein großes provinzielles Sklavenkaff gewesen, ein Punkt auf der Landkarte eines gemächlich verfallenden autoritären Ostblockstaates, alles verschlingende Langeweile,
Apathie und katholisch-kommunistische(!) Engstirnigkeit; in der Vergangenheit wiederum: die provinzielle preußisch-deutsche Garnisons- und Beamtenstadt Allenstein, die
zu Beginn des 20. Jahrhunderts mit Mühe den Status einer Regierungsbezirkshauptstadt (ohne das geringste künstlerisch-kulturelle Eigenleben) erlangt hatte.

2
Nach Allenstein, in meine Heimatstadt? Was bedeutet das in dem von Deutschen und
Russen zerstörten, durch Stalins, Roosevelts und Churchills Potsdamer Entscheidung
von 1945 nach Westen verschobenen Nachkriegspolen? Ich bin am 12. Dezember 1952
im Ermland geboren, als Kind von Eltern, die sich wahrscheinlich nie getroffen hätten,
wenn nicht die Folgen des Zweiten Weltkriegs gewesen wären, den das nach militärischen Eroberungen begierige Dritte Reich angezettelt hatte: der Verlust der Gebiete
im Osten, die großen – meist erzwungenen – Wanderungsbewegungen der Bevölkerung, die Brutalisierung des täglichen Lebens, die soziale Depression, der Ruin des
Landes, der Sieg des kommunistischen Systems. Ich gehöre der ersten Generation an,
die nach dem Krieg in den ehemals deutschen oder umstrittenen deutsch-polnischen
West- und Nordgebieten geboren wurde. (Eigentlich war die Geschichte dieser Gebiete
weitaus komplizierter und beschränkte sich nicht ausschließlich auf die Zugehörigkeit
zu Deutschland oder Polen, doch wer interessierte sich im Zeitalter der Propaganda
und Geschichtspolitik schon für solche Details?) Diese Gegenden wurden in der Volksrepublik Polen mit stolzem Pathos als »die wiedergewonnenen Piastenlande, die nach
Jahren der Unfreiheit zum Mutterland zurückgekehrt sind«, bezeichnet; zur deutschen
Zeit wiederum sprach man von einer »ewigen germanischen Präsenz im Osten«. Ich gehöre zu einer Generation, welche noch von Lehrern unterrichtet wurde, die ihre Aus101
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bildung im demokratischen Vorkriegspolen erhalten hatten: in einem Polen, das von
miteinander verbündeten Verbrechern, Hitlers Drittem Reich und der stalinistischen
Sowjetunion, hinterhältig angegriffen worden war, das – wie alle Erwachsenen einhellig
behaupteten – der Westen verraten hatte, indem er es den Sowjets zur Unterjochung
überließ. Zu einer Generation, die ganz im sozialistischen System erzogen wurde, aber
doch auch (wenigstens trifft das für den größten Teil zu) in der katholischen und patriotischen Tradition. Zu einer Generation, die man Jahre später als Jalta-Generation
bezeichnen sollte, denn während eines Treffens der Alliierten im Februar 1945 wurde
in dieser Krimstadt die Entscheidung getroffen, die polnischen Grenzen zu ändern und
sie auf Kosten der besiegten Deutschen – und auch auf Kosten der Polen, die gezwungen wurden, die »Kresy« genannten Gebiete im Osten zu verlassen – nach Westen zu
verschieben. Zu einer Generation, welche die offizielle und die private Geschichte entdeckte, die an Verletzungen reiche Erinnerung der eigenen Familie sowie die gültige
ideologische Interpretation des Geschichtsprozesses, der mit dem Sieg des sozialistischen Lagers über den militaristischen Kapitalismus und Faschismus endete. Zu einer
Generation, die es gelernt hatte, in zwei verschiedenen, geradezu schizophrenen Welten zu leben: der offiziellen (optimistischen) und der (tragischen) privaten.
Die Jalta-Generation machte sich im Laufe der Zeit klar, dass ihre staatliche und nationale Heimat zwar nicht die beste aller Welten war, doch dass ihr Geburtsort ebenso sehr
ihnen gehörte wie der großen Heimat namens Volksrepublik Polen. Denn paradoxer- und
merkwürdigerweise macht die neue, (von den Alliierten »aufgezwungene«) westliche
Lage des Landes es der nach dem Krieg in den eroberten, ihren Eltern fremden Gebieten geborenen Generation leichter, ein historisches, politisches und gesellschaftliches
Bewusstsein zu entwickeln. Vielleicht ist es daher gerade in Gdańsk (Danzig) und Szczecin (Stettin), und nicht in Warschau, zum Zusammenbruch des sozialistischen Regimes
und zur Entstehung der »Solidarność« gekommen. Im Norden, der »ehemals deutsch«,
»baltisch« oder »westeuropäischer« war, hat eine Vermischung von Bevölkerungen, Traditionen und Generationen stattgefunden, hier prallten Menschenmassen in traumatisierender Weise auf verschiedenartige historische sowie architektonisch-landschaftliche Reize. Doch um die zusammengewürfelten und atomisierten Menschen in eine neue
Gemeinschaft zu verwandeln, musste es noch zu einer außergewöhnlichen Verkettung
von Ereignissen kommen. Ich denke etwa an die sozialen Proteste an der Küste im Dezember 1970 und im August 1980. Darüber hinaus musste die polnische Tradition der
romantischen Intelligenzija (adelige und bürgerliche Bildungsschicht) mit ihrem Ethos
des Dienstes an der Nation und ihrer Tradition des Gesellschaftsprotestes sowie der
Basisarbeit an der europäischen und Nationalkultur hier eine stärkere Wirkung entfalten als anderswo. Als Repräsentanten dieser unabhängigen Tradition erwiesen sich vor
allem die Vertreter der übrig gebliebenen Intelligenzija aus den Kresy (aus Wilna und
Lwów [Lemberg]), die sich im Großraum Danzig und in Breslau niedergelassen hatten.
Das Allenstein der Nachkriegszeit wurde vor allem von Bauern und Kleinbürgern aus
ganz kleinen ost- und zentralpolnischen Städten besiedelt. Intelligenzija aus den Kresy gab es hier in der Tat kaum. Es war das nahe gelegene Toruń (Thorn), das die restliche wissenschaftliche und kulturelle Elite aufnahm, indem es eine neue Hochschule
auf der Basis der von den Sowjets aufgelösten Wilnaer Stefan-Batory-Universität
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gründete. Daher galt Allenstein als gehorsame, konservative, erst noch aufstrebende
Stadt, in der die Machthaber mit starker Hand das folgsame und schlecht ausgebildete
»arbeitende Volk von Stadt und Land« und die eilig ausgebildete Neuintelligenzija der
ersten Generation im Zaum hielten. Überhaupt verstanden es die Kommunisten ausgezeichnet, die Gesellschaft zu atomisieren; dabei mussten sie der uneinheitlichen Gesellschaft der Nordgebiete doch eine besonders kräftige Dosis patriotischer Identität
(»Wir waren hier, sind hier, werden hier sein!«) sowie kollektiver Zugehörigkeit anbieten. Dieser Druck aus zwei entgegengesetzten Richtungen – Zerschlagung der Gemeinschaft bei deren gleichzeitiger Zementierung, um ein entsprechend folgsames soziales
Gefüge zu erhalten – hatte verschiedene gesellschaftliche und kulturelle Prozesse zur
Folge. In Allenstein kam es, im Gegensatz etwa zu Gorzów (Landsberg an der Warthe)
oder Koszalin (Köslin), nach dem Fall der stalinistischen Herrschaft im Jahre 1956 (dem
sogenannten polnischen Oktober) zu einer, für die damalige Zeit und die damaligen
Verhältnisse, authentischen Belebung gemeinschaftlicher Aktivitäten der örtlichen
Intelligenzija, die gerade einen mühsamen Geburtsprozess durchmachte. Diese Elite
bezog sich u.a. auf das aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammende katholische und polnische Erbe des Ermlands, auf die Errungenschaften der polnischen Minderheit in der
Zwischenkriegszeit und selbstverständlich auf die herrschende sozialistische Ideologie. Sie war hauptsächlich im Kulturverein »Pojezierze« (Seenplatte) versammelt, der
in den sechziger Jahren in der gesamten Wojewodschaft seine Zweigstellen eröffnete.
Die Leistungen von »Pojezierze« (Zeitschriften, ein Verlag, Museen, Schlösser, Aktionen, Ortsgruppen) – darunter ein erstes Sich-Öffnen für »fortschrittliche« Gestalten
der deutschen Kultur aus jener Region, wie Ernst Wiechert oder Johann Gottfried Herder – wurden, auch wenn sie stark von der Kulturpolitik der kommunistischen Machthaber abhingen, zum Nährboden für eine neue Generation von Kulturschaffenden. Denn
es musste in diesen kolonisierten Gebieten eine neue, eine bereits einheimische Generation heranwachsen, damit der höchst wichtige Prozess der territorialen, kulturellen
und mentalen Identifikation mit der Wohngegend einsetzen konnte.

3
Das Unglück des Krieges war bei uns allen zuhause tatsächlich stets gegenwärtig, es
war unser Trauma, das in unserer Generation auf merkwürdige Weise bis heute widerklingt (aus diesem Grunde sind wir wachsam und skeptisch, wenn auch offen für den
Dialog und für das Verstehen anderer Menschen und Völker). Nach 1989 verwandelte
sich dieses Trauma glücklicherweise in eine Suche nach dem europäischen (auch dem
deutschen) Erbe sowie der entsprechenden Tradition in den Gebieten, die Polen nach
dem Sieg der Alliierten 1945 zugesprochen worden waren. Diese Gebiete waren für unsere Eltern eine Übergangslösung, etwas Provisorisches und Fremdes, für uns aber bereits heimatlich, vertraut, unser Eigen. Ich gehörte und gehöre zweifellos zur Jalta-Generation, die ihre Geburtsgegend zurückgewonnen hat: im emotionalen, biografischen,
kulturellen und nationalen Sinne. Der Begriff »Jalta-Generation« ist eine treffende Bezeichnung für die gebildeten und schöpferisch tätigen Menschen, die in den fünfziger
Jahren in Breslau, Jelenia Góra (Hirschberg), Landsberg an der Warthe, Stettin, Słupsk
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(Stolp), Danzig, Elbląg (Elbing), Allenstein oder Ełk (Lyck) geboren wurden. Ihre Eltern
waren vom Krieg und der neuen politischen Ordnung eingeschüchtert, doch sie wurden
in ihren Geburtsgegenden heimisch und eigneten sie sich an. Sie verwarfen die nostalgische Sehnsucht ihrer Eltern nach den verlorenen Kresy im Osten und erlebten die
Entstehung des demokratischen Polens (um das sie mehr oder weniger aktiv gekämpft
hatten, indem sie an verschiedenen Bewegungen der Gegen- und Alternativkultur teilnahmen, die der offiziellen Kultur und sozialistischen Moral der siebziger und achtziger Jahre zuwiderliefen – es handelt sich also nicht allein, wenn auch natürlich in erster Linie, um die »Solidarność«). Ziemlich frühzeitig hatten sie begonnen, sich für die
multiethnische und multikulturelle Tradition ihrer neuen Heimat zu interessieren (eine
Tradition, die nicht nur deutsch, sondern auch preußisch, tschechisch, masurisch, schlesisch, pommerisch, kaschubisch, ermländisch, litauisch oder sogar ukrainisch war); sie
hatten sie – zunächst für sich selbst – entdeckt und beschlossen, sich aktiv in den Prozess der polnisch-deutschen oder polnisch-ukrainischen Versöhnung einzuschalten: in
den Prozess der Wiedergewinnung einer vollen, nicht auf Lügen beruhenden lokalen,
nationalen und patriotischen Identität mit der Perspektive, das geteilte Europa zu
verbinden. Daher gründeten wir 1990, gleich nach dem Fall des Kommunismus, in Allenstein den demokratischen Verein Wspólnota Kulturowa (Kulturgesellschaft) »Borussia«, dessen (weder deutscher noch polnischer, sondern lateinischer) Name unideologisch, anationalistisch gemeint war und sich auf unsere Region Ermland und Masuren
als auf einen Teil Europas bezog, in dem das über Jahre hinweg durch Lügen entstellte
und verborgene Erbe, das wir vorgefunden hatten, uns zur Schaffung einer offenen
Gesellschaft und eines kulturellen Dialogs diente. Dank der friedlichen antitotalitären
Revolution konnten wir zum ersten Mal ohne Ressentiments, aber auch ohne auf einen
edlen Patriotismus zu verzichten, die fremde Vergangenheit und Tradition achten, denn
wir wollten die besten Elemente aus ihr entnehmen: alles, was Menschen verbindet und
zur Demokratie, zum friedlichen Miteinander sowie zum Dialog der Kulturen erzieht. Es
ist unnötig, eigens hervorzuheben, dass wir eine offene, Menschen und Völker verbindende Tradition suchten, die auf historischer Wahrheit beruhte, nicht aber auf einem
sorglosen und naiven Hervorholen des gesamten überkommenen (ostpreußisch-deutschen) Erbes. Das war unsere heroische Epoche, die sicherlich gerade zu Ende geht.
Da wir »später geboren« waren als die mit dem kommunistischen Regime verbundenen »Pojezierze«-Funktionäre, erlebten wir die Zeiten, die uns die erhoffte Freiheit
und Demokratie schenkten, und nahmen selbst Anteil an der großen Transformation
Ostmitteleuropas. Wir haben diese Chance genutzt. Wir haben aus dem Nichts eine
historische und literarische Zeitschrift, einen Verlag, ein europäisches Volontariat, ein
Jugendbildungszentrum und eine Bürgerbewegung geschaffen.
In den neunziger Jahren fanden unsere literarischen Altersgenossen aus Danzig in Günter Grass ein europäisches, ein deutsch-polnisches Ideal, das zum Symbol ihrer Suche
nach der tieferen, da multinationalen, Tradition der kosmopolitischen Stadt Danzig
wurde. Unsere Gegend, das ehemalige Preußenland, wurde als idyllisch, peripher und
konservativ angesehen – obwohl hier, unweit des damals ganz kleinen Allensteins, der
große Philosoph der europäischen, humanistischen Aufklärung Immanuel Kant geboren wurde und lebte. Grass sprach sich für die deutsch-polnische Versöhnung aus und
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zeigte sich oft in Danzig, der Wiege der antikommunistischen Revolution. Ernst Wiechert, ein aus Ostpreußen stammender, verhältnismäßig früh ins Polnische übersetzter
Schriftsteller, übte einen starken Einfluss auf einige Allensteiner Literaten aus, die auf
der Suche nach Vorbildern für die Schaffung einer Mythologie und Magie des Lokalen
waren. Er beschrieb das verlorene Arkadien seiner masurischen Kindheit, die – um ehrlich zu sein – die Schöpfung eines national gesinnten, wenn auch edlen, durch das 19.
Jahrhundert geprägten Geistes war. Siegfried Lenz spielte als masurisch-deutscher
Autor des Heimatmuseums leider nicht dieselbe Rolle eines »Öffners der Herzen und
Geister« wie Grass gegenüber der polnischen Elite in Danzig. Lenz blieb für das polnische Masuren ein großer Abwesender. Darüber hinaus erschien er uns als zu wenig
rebellisch in seiner Darstellung provinzieller ostpreußischer Peripetien. Ich persönlich
schätzte ihn mehr als den Autor der Deutschstunde, einer Abrechnung von hohem moralischem Wert. In Allenstein selbst aber fanden wir keinen deutschen Autor, auf dessen Ethos wir uns als auf eine Autorität universaler und humanistischer Werte hätten
berufen können. Umso weniger fanden wir entsprechende Gestalten in unserer Nähe,
dem literarisch-kulturellen Milieu des polnischen Nachkriegs-Allensteins. Allein im
Ermland der Renaissance, unter der Herrschaft der polnischen Könige, tauchten große Namen von Intellektuellen und Geistlichen wie Marcin Kromer oder Johannes Dantiscus auf. Ich dagegen fand meine wichtigste geistige Stütze in dem vielschichtigen
Werk des polnischen Nobelpreisträgers Czesław Miłosz, der die Thematik des Grenzgebietes mit dem Begriff »Heimatliches Europa« 2 umschrieb. Zudem habe ich viel von
großen Amerikanern wie Whitman, Ginsberg, Frost oder Williams gelernt, die weder
vor der Beschreibung des Konkreten noch vor dem Erzählen persönlicher und lokaler
Geschichten Halt machten.
Natürlich lässt sich der städtische Ballungsraum des hanseatischen Danzigs nicht mit
der peripheren, im Grenzgebiet gelegenen Junker- und Bauerngegend vergleichen, die
Preußenland, Ostpreußen und schließlich Ermland und Masuren genannt wurde; doch
nichtsdestoweniger begannen diese Gebiete, als sie im nach 1945 wiedergeborenen
Polen vereint waren, einen Dialog darüber zu führen, ja sogar darin miteinander zu
wetteifern, das überkommene deutsche und lokale (kaschubische, masurische, ermländische oder polnische) Erbe in eine neue, demokratische, offene Republik Polen umzugestalten, die nach Jahrhunderten nach Westeuropa zurückkehrte. Unser Allensteiner
Vorschlag ging in zwei Richtungen: Atlantis des Nordens (Entdecken der vorher unbekannten preußisch-deutschen Vergangenheit, Auswählen der wertvollen europäischen
Tradition aus dieser und Verankern der lokalen Identität in ihr) sowie offener Regionalismus (Teilnahme am Leben der Region, d.h. der konkreten Örtlichkeit, bei gleichzeitigem Überschreiten der Grenzen und der lokalen Identitäten dank einer Ethik der
nichtantagonistischen Identität).

2

Polnisch »Rodzinna Europa«: Titel eines bekannten Buchs von Miłosz, das in deutscher Übersetzung als »West und Östliches Gelände« erschienen ist.
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4
Der Vater meiner Mutter, Wacław Sokólski, kam in der zweiten Hälfte des Jahres 1945
nach Allenstein. Das eigentliche kleine Zentrum lag in Trümmern, doch die weitere
Stadtmitte sowie die Außenbezirke waren unversehrt. Er hatte den Zweiten Weltkrieg
überlebt, indem er sich in masowischen Dörfern versteckt und dort das Schneiderhandwerk erlernt hatte. Nun bezog er ein Zimmer in einer Drei-Personen-Wohnung in einem
gut erhaltenen Wohnhaus, das zum Stadtteil Zatora gehörte, der einst Arbeitern und
niederen Beamten der ostpreußischen Stadt Allenstein als Quartier gedient hatte. In
dieser Wohnung ließ sich eine Familie aus Wilna nieder und verließ sie nicht einmal
dann, als im Spätsommer 1946 ihre übrigen Mitglieder in Allenstein erschienen: Zuzanna Sokólska, meine zukünftige Mutter, sowie meine Großmutter Antonina. Nach einer
beinahe sechsjährigen Verbannung ins Innere der Sowjetunion – wo sie selbst mehrmals
dem Tode nahe gewesen und andere Familienangehörige gestorben waren – kehrten
diese beiden Frauen nach Polen zurück: nach Polen, doch nicht in ihre Heimatgegend,
die in jenem Teil des verlorenen Wilnaer Landes lag, den Stalin nach der Eroberung
im Herbst 1939 »als edle Geste« dem sozialistischen Weißrussland »geschenkt« hatte. Meine Großeltern und meine Mutter trauerten ihrem Besitz nicht sonderlich nach,
denn im Wilnaer Land waren sie Militärkolonisten gewesen und hatten keine Zeit gehabt, dort allzu tiefe Wurzeln zu schlagen. Mein Großvater, Unteroffizier im gewonnenen Krieg gegen die Bolschewiken von 1920, hatte als Belohnung für seine Tapferkeit
Ackerland an der Ostgrenze erhalten, das er so lange bearbeitete, bis er zum Offizier
befördert wurde und nach Warschau umzog. Als die Zweite Republik, und damit seine
Welt, zusammenbrach – denn er war ein treuer und disziplinierter Anhänger Marschall
Piłsudskis aus dessen Legion –, fuhr er ins ehemalige Ostpreußen davon, um nach Möglichkeit unterzutauchen und ein anonymes Leben zu führen. Viele taten es ihm gleich:
Sie verließen ihre Heimat, um Anschrift, Namen, Beruf und Bekanntenkreis zu ändern.
Die ehemals deutschen Gebiete galten als Wilder Westen, Leute aus Zentralpolen fuhren dorthin, um zu plündern, um Informationen zu sammeln oder um sich auf Kosten
der zurückgebliebenen, verschreckten Deutschen und sogenannten masurischen Autochthonen – doch ebenfalls auf Kosten der friedlich gesinnten, ihrer Heimat beraubten
ersten Siedler aus dem Osten – schnell zu bereichern. Die Menschen jedoch, von denen
ich schreibe, waren aus politischen Gründen »verbrannt«: weil sie sich im Kampf auf die
Seite der Londoner Regierung geschlagen hatten oder weil sie Patrioten waren, denen
die von der Roten Armee gewaltsam eingeführte neue politische Ordnung fremd blieb.
So nahm mein Großvater Wacław also eine einfache Arbeit bei der Bahn an, gab sich mit
einem Zimmer in einer Beutewohnung zufrieden und war dabei froh, am Leben zu sein,
von den Kommunisten für seine Vorkriegsvergangenheit nicht ins Gefängnis gesteckt
zu werden und seine Familie wiedergefunden zu haben, von der er seit 1939 nichts gehört hatte. Sein Sohn war leider nicht zurückgekehrt – er hatte 1944 in der polnischen
Armee an der Westfront den Soldatentod erlitten.
Jadwiga Jaczewska, meine zukünftige Schwiegermutter, kam mit dem ersten organisierten Bahntransport aus den östlichen Kresy. (Damals bezeichnete man diese umgesiedelten Personen als »Repatrianten«. Aber was waren das für Repatrianten, die
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nicht in ihre vertraute, eigene Heimat zurückkehrten, sondern zur Fahrt in ein ihnen
unbekanntes Polen gezwungen wurden, das noch vor wenigen Wochen zum deutschen
Feindstaat gehört hatte?) Man schrieb den 10. Mai 1945. Der Krieg war gerade zu Ende
gegangen. Die Siedler aus dem ehemaligen Grenzstädtchen Sarna (heute Ukraine) wurden – wie die meisten Ankömmlinge aus dem Osten – im Stadtteil Zatora einquartiert,
wo gut erhaltene Ein- und Mehrfamilienhäuser standen. Natürlich gab es Probleme
mit fließendem Wasser, Elektrizität, Ernährung und Sicherheit, doch die Wohnungen
und Häuschen, die die neuen Bewohner des ehemals deutschen Allensteins im Kreis
Masuren erhielten, verblüfften die Polen durch ihren hohen Standard: Es gab Badezimmer, Toiletten, Kohleherde, Strom, Gärten und Keller. Da die Mehrzahl der Siedler
aus Dörfern oder ganz kleinen Städten stammte und man in der Krisensituation nach
dem Kriege irgendwie zurechtkommen musste, wurden in der Stadt (besonders in den
Außenbezirken) noch über viele Jahre hinweg Schweine, Kühe, Hühner und Kaninchen
gehalten und gezüchtet. Jahrelang hieß es spöttisch, das Dorf sei in die Stadt gezogen.
In der Stadtteilkirche St. Joseph war in der Nähe des Altars noch das Blut des im Januar 1945 von Rotarmisten ermordeten Gemeindepfarrers zu sehen, dessen Leiche im
Kellergewölbe gefunden wurde. Um den Altar herum standen Weihnachtsbäume – bereits vertrocknet und jämmerlich anzusehen. In einigen Wohnungen konnte man auf den
Tischen noch Geschirr mit Essensresten finden, doch die deutschen Bewohner waren
fort. Fast alle waren in letzter Minute hektisch vor der Roten Armee geflohen, nachdem die Hitlerregierung die Bevölkerung bis zum Schluss von der Flucht abgehalten
und durch Informationen über eine erneute, diesmal siegreiche Offensive gegen die
Russen betrogen hatte. Die Stadt war leer und gespenstisch.

5
Im Jahre 1939 zählte die Regierungsbezirkshauptstadt Allenstein etwa 50.000 Einwohner. Sie war eine moderne deutsche Stadt, umgeben von polnischsprachigen, ermländischen Dörfern. Anfang 1946 wohnten 29.000 Einwohner in Olsztyn, vor allem polnische Siedler aus dem zerstörten Warschau und den verlorenen Kresy. 1953 zog die
polnische Wojewodschaftsstadt Olsztyn an Einwohnern mit dem deutschen Allenstein
von 1939 gleich. Die meisten Warschauer fuhren wieder fort, doch noch mehr dörfliche
und kleinstädtische Kolonisten aus Zentral- und Ostpolen kamen in die Stadt. »Reine
Deutsche« jedoch waren nicht mehr da. Die wenigen Deutschen, die nicht vor der Roten Armee geflohen waren, wurden fast alle bis Ende 1948 ausgesiedelt. Der erste, aus
Alten, Frauen und Kindern bestehende Transport verließ die Stadt am 14. August 1946.
Die autochthone, gebrochen polnisch sprechende Bevölkerung des ehemals deutschen
Ermlands wurde auf Hochpolnisch »getrimmt«, wie im Übrigen die ganze Stadt und das
gesamte eroberte Ostpreußen. Geändert wurden die Straßennamen (aus der Kaiserstraße wurde erst die Stalin-Straße, dann benannte man sie nach den Soldaten General
Dąbrowskis3, die Hindenburgstraße verwandelte sich in die Straße des 1. Mai) wie auch
die deutschen Namen der autochthonen Schulkinder (Siegfried etwa hieß von nun an
3

Jan Henryk Dąbrowski (1755–1818): polnischer General, Freiheitskämpfer und Nationalheld.
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Tadeusz); man zerstörte die Denkmäler, verschonte jedoch die Sockel und versah diese
mit neuen, polnischen Monumenten. So wurde etwa das Standbild des lokalen deutschen Finanzfachmanns Schulze-Delitzsch bereits 1946 kostengünstig zu einem Denkmal der Helden des Ermlands und Masurens umgestaltet. Vor dem ersten Gymnasium
der Stadt (von 1877), wo sich eine Bronzestatue Kaiser Wilhelms I. befand, stellte man
nach der Zerstörung des vorherigen Denkmals eine Büste des romantischen Dichters
Adam Mickiewicz auf das Piedestal. Zum Bau des Denkmals der Dankbarkeit für die
Sowjetarmee wurden Platten aus dem demontierten Tannenbergdenkmal verwendet
(das den Sieg Deutschlands über Russland im Ersten Weltkrieg verewigte). Dort, wo
das Propagandadenkmal an den deutschen Abstimmungssieg über Polen im Plebiszit von 1920 erinnerte, errichteten die Polen nach dessen Zerstörung das Monument
für die »Helden der Kämpfe um die nationale und soziale Befreiung des Ermlands und
Masurens«. Im ehemals deutschen Theater – eröffnet am fünften Jahrestag der gewonnenen Volksabstimmung (1925) auf Anregung des unermüdlichen Max Worgitzki,
der feierlich verkündete, in seinem Theater werde niemals das Schauspiel eines polnischen Autors gezeigt werden – fand bereits am 18. November 1945 die erste Premiere
eines polnischen Stücks statt. Diese Bühne wurde nach Stefan Jaracz benannt, einem
bekannten polnischen Theaterkünstler, der Häftling in Auschwitz gewesen war. Im
Jahre 2005 wurden in Allenstein zum ersten Mal offiziell das achtzigjährige Jubiläum
des Stadttheaters (mithin auch des deutschen) sowie das sechzigjährige Jubiläum der
polnischen Bühne begangen. Das Masurische Regionalmuseum wurde im Herbst 1945
im Allensteiner Schloss eröffnet, am selben Ort, an dem seit 1921 ein ähnliches staatliches Ostpreußenmuseum seinen Sitz gehabt hatte. Dessen Hauptaufgabe war es
gewesen, den deutschen Sieg in der Volksabstimmung populär darzustellen – die Aufgabe des polnischen Nachkriegsmuseums bestand darin, die Überzeugung unter das
Volk zu bringen, das Ermland und Masuren seien von alters her polnisch gewesen. Zwei
verschiedene, einander feindlich gesinnte Staaten, zwei zerstrittene Völker, dieselbe
Stadt, dasselbe Schloss, zwei Museen, zwei Sprachen, zwei unterschiedliche Geschichten, dieselbe geografische und historische Region, derselbe Punkt auf der Karte. Ein
typisches Los für Grenzgebiete wie das Elsass, Lothringen, Ostpreußen, das Sudetenland, Siebenbürgen ...
Auf diese Weise dienten sowohl deutsche als auch polnische Denkmäler und Institutionen – wie sie aus den nationalen, patriotischen oder propagandistischen Antrieben
entsprangen, die damals als verbindlich galten und denen man als den einzig richtigen
huldigte – als Symbole der Verbindung mit dem jeweiligen Mutterland: entweder dem
deutschen oder dem polnischen. Und wir Kinder – unsere Generation, die gemäß der
in der Volksrepublik Polen geltenden Geschichts- und Wirklichkeitsauffassung erzogen
wurde und sie sich eifrig aneignete – nahmen regen Anteil an diesem Spektakel, in dem
die emotionalen Strukturen des kollektiven Gedächtnisses und eine neue Identität
geschaffen sowie die soziale und nationale Integration vorangetrieben wurden, denn
wir glaubten an die uns vermittelten Wahrheiten, die von der familiären und nationalen Erfahrung des Zweiten Weltkriegs gestützt wurden. Ähnlich war es zur deutschen
Zeit; in den dreißiger Jahren etwa ließ sich die junge Generation Ostpreußens schnell
durch die radikale Nazipropaganda »einwickeln«. »Inhaltlich« gab es jedoch einen ge108
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waltigen Unterschied zwischen uns: Die (im Hinblick auf die Propagandaziele misslungene!) Indoktrinierung unserer Generation in den sechziger und siebziger Jahren hatte
ihren Ursprung in Kriegsangst und diente der Verteidigung der »Errungenschaften des
Sozialismus«; es ging ihr nicht darum, den Krieg zu verherrlichen und die Höherwertigkeit einer Rasse zu propagieren, um ein einheitliches (z.B. arisch-germanisches) Europa der Eroberer herbeizuführen (anders stellte sich die Sache in der Sowjetunion dar).
Das 20. Jahrhundert entdeckte frühzeitig, dass eine entsprechend staatsfördernde
Geschichtspolitik eine angemessene Gestaltung des materiellen und geistigen kollektiven Gedächtnisraums sowie der Kultur- und Naturlandschaft zur Voraussetzung hat.
Mit besonderem Nachdruck wurde das Programm der Indoktrinierung, des Sättigens
der Landschaft mit Bestandteilen des nationalen und ideologischen Erbes (von Friedhöfen über Denkmäler bis hin zur patriotischen Erziehung) sowie der einheitlichen Gestaltung der kollektiven Identität von den totalitären Systemen des Kommunismus und
des Hitlerfaschismus verwirklicht. Dies hatte Folgen für das Schicksal des ostpreußischen Allensteins wie auch des ermländisch-polnischen Olsztyns.
Nach 1945 änderte sich ein weiteres Mal die offizielle Geschichte der Gegend namens
Preußenland, Ostpreußen, Ermland und Masuren. Wer vor 1945 hier lebte, hieß zum Beispiel Gurck oder Chlosta, nach dem Krieg trug er den Namen Gurek und Chłosta. Diesen
gesamten Prozess des Verschwindens und erneuten Auftauchens des ostpreußischdeutschen Erbes – das infolge des vom Dritten Reich entfesselten Zweiten Weltkrieges verloren gegangen war – habe ich zu Beginn der neunziger Jahre als »Atlantis des
Nordens« bezeichnet. Ein Sinnbild dieser schambesetzten, verborgenen und ausgelöschten Kultur war für mich ein spaßiger Hydrant in meiner Straße mit der deutschen
Aufschrift »Magdeburg« auf dem Oberteil, oder auch der düstere Gullydeckel mit dem
Namen »Allenstein«, der mich anfangs nicht an mein heimatliches Olsztyn denken ließ,
doch die Vorstellungskraft des neugierigen Kindes, das ich war, in Richtung unbekannter Begriffe, Namen und Sprachen lenkte. Ich wusste also ursprünglich nicht, dass Magdeburg eine deutsche Stadt und Allenstein Olsztyn ist. Dieses Wissen erwarb ich erst
gegen Ende der sechziger Jahre im Gymnasium, doch es rief keinen Schock bei mir hervor. Denn es gehörte zu dem Grundwissen, dass diese Gebiete den Polen nach dem, was
die Deutschen ihnen angetan hatten, zu Recht gehörten. Diese Überzeugung habe ich
nicht geändert und werde sie nicht ändern, obwohl ich der Meinung war und nach wie
vor bin, dass der Platz Polens in der Europäischen Union an der Seite eines demokratischen, partnerschaftlichen und friedliebenden deutschen Staates ist. Darüber hinaus
finde ich, dass die Länder, die das verbrecherische Dritte Reich besiegt haben – den
Nazistaat aller Deutschen, nicht bloß weniger Nazis (wie man es in letzter Zeit nicht
nur auf Treffen der Vertriebenenverbände hören und lesen kann) –, wirklich sehr milde
verfahren sind mit Deutschland, das nach seinen apokalyptischen Verbrechen rasch zur
Schaffung eines »anständigen Europas« zugelassen wurde. Bei dieser Entscheidung
dürfte die Abkühlung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion (schließlich auch ein
Staat aus der »Achse des Bösen«) und den Alliierten eine Rolle gespielt haben.
Als im Jahre 1966 im kommunistischen (und folglich atheistischen) Polen das tausendjährige Bestehen des polnischen Staates mit großem Pomp begangen wurde (dabei war
es der Jahrestag der Taufe, der Annahme des Christentums!), marschierten wir Kinder
109

KAZIMIERZ BRAKONIECKI

in historischen und zeitgenössischen Verkleidungen durch die Straßen unserer kleinen Stadt. Wir marschierten als die Hoffnung unseres Volkes, als die erste nach dem
Krieg geborene Generation. Die Zweite Republik hatte lediglich 21 Jahre lang Bestand
gehabt (1918–1939). 1966 waren wieder 21 Jahre Frieden seit dem Ende des zweiten,
noch schrecklicheren Krieges vergangen. Wir marschierten verkleidet als polnische
und litauische Ritter, als Krankenschwestern, Ärzte und Bergleute. Wir gingen an verlassenen, ehemals deutschen evangelischen Friedhöfen vorbei, vorbei an einer Tribüne,
auf der Vertreter der lokalen Obrigkeit standen, sicherlich zusammen mit irgendeinem
besonderen Gast aus Warschau; doch sowohl die deutsche Vergangenheit wie auch die
polnische Propagandagegenwart drangen kaum zu uns durch. Wir waren die Helden,
unsere Jugend, Frische, Reinheit, unsere Zukunft. Wir waren hier zuhause. Wir waren
diese tausend Jahre, und nicht jene Grenzen, Ideologien, Ressentiments, Genossen. Von
dieser großen patriotischen Veranstaltung ist mir das Lächeln in Erinnerung geblieben,
das mir ein Mädchen aus der zweiten Reihe schenkte. Natürlich erwies sich die Wirklichkeit mit der Zeit als komplizierter.
Im Jahre 1938 war Wanda Dąbrowska eine Schülerin des Mädchengymnasiums im polnischen Wilna und fuhr mit der ganzen Klasse im Rahmen eines Schüleraustauschs in
die deutsche Stadt Allenstein in Ostpreußen. Wilna – die kulturelle und intellektuelle
Hauptstadt des damals polnischen Wilnaer Landes, in der ein reiches Universitäts-, Kultur-, Bürger- und Gesellschaftsleben blühte, bekannt auch als jüdisches Jerusalem des
Nordens – war mit jener kleinen Garnisons- und Beamten-Grenzstadt in Ostpreußen,
auch wenn sie ebenfalls eine Regierungsbezirkshauptstadt war, gar nicht zu vergleichen. Und doch war es Allenstein, das seit Jahren über eine elektrische Straßenbahn
sowie eine moderne städtische Wasserversorgung verfügte, und im Regionalmuseum
erblickten die polnischen Schülerinnen landwirtschaftliche Geräte, die von polnischen
und weißrussischen Bauern nach wie vor verwendet wurden. Allenstein versank nicht,
wie Wilna, im Schlamm. Es war in der Tat die Stadt einer höheren materiellen Kultur, allerdings ohne Hochschulen, Künstlerkolonien und ein Geistesleben (dieses beschränkte sich vor allem auf Königsberg). Gegen Ende 1945 entschloss sich Wanda Dąbrowska,
das heimatliche Wilna zu verlassen, das mittlerweile zur Hauptstadt des sozialistischen
Litauens geworden war, eines Teils der siegreichen Sowjetunion. Ein Zug voller polnischer Umsiedler fuhr nach Westen und brachte sie in die ihr unbekannte Stadt Olsztyn.
Wie gewaltig war ihre Überraschung, da sich das fremde Olsztyn als das sympathische
deutsche Allenstein entpuppte, das sie vor einigen Jahren kennengelernt hatte! Jahrelang kam sie über den Verlust Wilnas nicht hinweg, obwohl sie sich bei der Schaffung
eines kulturellen Lebens in ihrer neuen Stadt und in der neuen politischen Wirklichkeit
engagierte. Jahre später begann sie, ihre Heimat zu besuchen, doch es gelang ihr nicht,
ihren Kindern ein dauerhaftes Interesse an Wilna einzupflanzen; diese waren bereits
in Allenstein geboren und sahen ihre Gegenwart und Zukunft in dieser Stadt, in dieser
Heimat.
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Meine Kindheit und Jugend verbrachte ich in der Allensteiner Kazimierz-JagiellończykStraße, in einem eingeschossigen Sechsfamilienhaus, dessen sämtliche Bewohner – meine Bekannten oder Freunde – seit Jahren in Deutschland leben. Von den Soldaten der nahe gelegenen Garnison, die erst der deutschen und nun der polnischen Armee
gute Dienste leistete, wurde ich als »Kreuzritter« 4 und »Preuße« beschimpft. Wenn
mich jemand ärgerte, wehrte ich selbst mich mit »Du Schwabe!« 5. Ich hörte die Leute
ermländisch, masurisch, deutsch, wilnaisch und kurpisch 6 reden. Meine Großmutter
Wiktoria aus der ländlichen masowischen Gegend von Łomża benutzte eine ähnliche
Mundart wie die einheimischen Großmütter meiner Autochthonen-Freunde. Die polnische Familie, aus der ich stammte, war bescheiden, doch im Vergleich mit den einheimischen oder gemischten Familien (die aus benachbarten ermländischen Dörfern wie
Pluski, Tomaszkowo oder Stawiguda stammten) repräsentierte sie ein etwas höheres
Niveau, denn meine Eltern hatten die Oberschule abgeschlossen und verfügten über
bessere Arbeitsstellen. Doch auf dem Hinterhof trennte uns nichts, abgesehen selbstverständlich von den natürlichen Unterschieden, die sich beim Fuß- und Schlagballspielen, Fahrradfahren, Schlittschuhlaufen, Eissegeln, Schwimmen und bei Mutproben zeigten. Was in meinen Augen ein Arkadien war, dauerte bis 1971, als nach dem Abschluss
eines weiteren deutsch-polnischen Vertrags über die Familienzusammenführung die
massenhafte Ausreise begann. Dank der offenen Persönlichkeit meiner Mutter, die
»alle« kannte, und dank der Arbeit meines Vaters in kleinen Baugenossenschaften, die
er mit Masuren und Ermländern gründete, hatte meine Familie sich schnell und gut in
das (wie man sagte) »einheimische« Umfeld eingelebt. Dann nahm das alles ein Ende.
Heute weiß ich mehr über diese »Nachkriegsgemeinschaft einfacher Menschen«, die
weder einfach noch leicht war. Auf jeden Fall begann, meiner Erinnerung nach, das
Ausreisen 1956. In diesem Jahr verließ Frau Maria, unsere nächste und freundlichste
Nachbarin, das Land. In den sechziger Jahren reiste eine Familie, welche die hiesigen
Schikanen nicht länger zu ertragen vermochte, sogar in die DDR aus: protestantische
Masuren, die nicht einmal bei den katholischen Ermländern beliebt waren, obwohl diese doch auch zu den »ehemals Deutschen« gehörten. Dass die während der deutschen
Zeit zur polnischen Minderheit zählenden und nach dem Krieg im sozialistischen Polen
verbliebenen Masuren und Ermländer, die versuchten, sich an die neue staatliche und
politische Ordnung anzupassen (»Wir sind von hier und leben in unserer Heimat«), sich
wieder dem Deutschtum zuwandten, ist das traurige Verdienst der Polen sowie des
in der Volksrepublik herrschenden undemokratischen Systems – darüber hinaus aber
auch das Resultat langfristiger historischer Prozesse, die in Preußen in der 2. Hälfte
des 19. Jahrhunderts einsetzten (Industrialisierung der Randgebiete des Kaiserreichs,

4
5
6

Die Angehörigen des Deutschen Ordens gelten in Polen weithin als archetypische Vertreter
des deutschen »Drangs nach Osten« und sind daher emotional stark negativ besetzt.
Die Bezeichnung »Schwabe« (szwab) kann im Polnischen als Schimpfwort für Deutsche generell verwendet werden und entspricht somit in etwa ihrem deutschen Pendant »Polacke«.
Dialekt der nordöstlich von Warschau gelegenen Region Kurpie.
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Arbeitsemigration der armen Landbevölkerung Richtung Westen, Aufkommen nationalistischer Bewegungen).
Wie vieles hängt vom Zufall ab! Wie sehr ist eine Stadt in der Lage zu teilen, zu scheiden, zu prägen! Meine Frau verbrachte ihre gesamte Kindheit und Jugend im Zentrum
Allensteins und traf dort weder jemals einen der einheimischen Deutschen (die allerdings auch wenig zahlreich waren und sich über viele Jahre hinweg »versteckten«) noch
einen »polnischen Ermländer«. Ihre Familie verkehrte unter polnischen Siedlern aus den
kresy, ihre Kameradinnen in Kindergarten und Schule stammten ebenfalls aus Siedlerfamilien. Wer war ich, wer waren meine Altersgenossen, als ich damals auf Allensteiner
Hinterhöfen, Sportplätzen und Hügeln mit Kindern spielte, die ebenso aussahen wie ich,
die ebenso wie ich stundenlang im Freien sich selbst überlassen wurden? Mit Jungen,
die nicht nach Hause zurückkehren wollten, die Sauerampfer vom Bahndamm aßen, die
Kohl und rote Rüben ausgruben, um weiter im Wald Schnitzeljagd spielen oder im See
tauchen zu können, die unter dem aufregenden ersten Schnee ausharrten und auf Skiern die zugefrorenen heimischen Seen überquerten; die »Stadt, Land, Fluss« spielten
und von denen niemand Deutscher sein wollte, selbst diejenigen nicht, die zu Hause von
ihren Eltern Deutsch hörten. Mit ihrer Ausreise nach Deutschland ging einer meiner
schönsten Mythen unter: der Mythos der gemeinsamen Kindheit in der Landschaft des
Nordens. Jahre später, als ich nach Allenstein zurückkehrte, entstand in meiner schöpferischen Tätigkeit ein neuer privater Mythos: die Entdeckung der verlorenen Zeit und
des verlorenen Ortes mit Hilfe von Dichterwort und Phantasie.
Ich sehe noch die Großmutter meiner im Parterre wohnenden Spielkameradin vor mir,
die dick in ein Tuch eingewickelt irgendetwas in ermländischer Mundart sagt, sehe
noch, wie Frau Tomaszewska im Morgenrock in das Geschäft läuft und der frisch frisierten Frau Reich lachend auf Deutsch Klatsch erzählt, wie das Allensteiner Radio sie
besucht, um ihre ermländischen Erzählungen aufzuzeichnen. Diese Frauen waren einfache Menschen, wir alle waren einfache Menschen, die von Zeit zu Zeit die große Geschichte verschlang und als Kanonenfutter, als Emigranten, als stumme und willenlose
Befehlsausführer zurückließ. Und so lebten wir Kinder in den fünfziger und sechziger
Jahren gemeinsam im Glanz der nördlichen Sonne und verstanden wenig von der großen Geschichte, wussten nichts von den Flüchen und der Verzweiflung, mit denen die
Erwachsenen lebten, und hatten kaum eine Ahnung davon, dass hinter unserem Rücken
die verratene, bedrohliche Geschichte Polens, Deutschlands, Russlands, ganz Europas
lauerte. Dass meine Hinterhofkameraden ebenfalls heldenhafte Väter hatten, erfuhr
ich, während wir auf dem im Hof wachsenden Apfelbaum saßen. Jeder von uns erzählte,
was sein Vater während des Krieges getan hatte, was für ein Held er gewesen, wie er
verwundet worden war. All unsere Väter hatten sich großartig geschlagen – ein Wunder,
dass sie nach all diesen tollkühnen Aktionen überhaupt noch lebten. Die Rollen unserer
Väter passten hervorragend zu den patriotischen Filmen und Serien, die im Kino und
im Fernsehen liefen; dieses hielt in den sechziger Jahren auch in unseren Wohnungen
Einzug, etwa mit den Serien Czterej pancerni i pies (Vier Panzersoldaten und ein Hund)
oder Stawka większa niż życie (Sekunden entscheiden). Die Wahrheit über uns, oder
besser: die Wahrheit über unsere Eltern, war jedoch nicht gar so einheitlich. Der Vater
eines guten Freundes – angeblich ein Held im Kampf gegen die Deutschen von Lenino
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bis Berlin – stellte sich in Wirklichkeit als Wehrmachtssoldat heraus. Er hatte in Panzerverbänden an der Ostfront gekämpft, war verwundet worden und erst vier Jahre nach
Kriegsende zu den Seinen zurückgekehrt. Der Mann unserer Polnischlehrerin hatte
ebenfalls auf deutscher Seite gekämpft; als Pommer hatte er keine Wahl gehabt. 1944
geriet er im Westen in Kriegsgefangenschaft und schloss sich der polnischen AndersArmee an. Mein Vater war ein blutjunger Partisan der Heimatarmee, im Sommer 1944
wurde er in einer Schlacht gegen die Deutschen schwer verwundet. In der Tat, der Krieg
lastete auf uns, und noch mehr auf unseren Eltern, die vor Kindern und Fremden über
ihre Vergangenheit nicht offen sprachen, wenn sie nicht mussten. Schließlich lebten wir
bis 1956 in einem totalitären und ab 1956 in einem autoritären System, und die Polen in
den Wiedergewonnenen Gebieten hatten – so wurde uns gesagt, so wurden wir belehrt
– besonders patriotisch und deutschfeindlich zu sein. Haus-, Straßen- und Nachbarschaftsgemeinschaften zerfielen in den siebziger Jahren. Die Ausreisen wurden immer
zahlreicher, neue Menschen nahmen den Platz der früheren ein. Die Ära des ideologisch
strengen Generalsekretärs Gomułka ging in die nach Edward Gierek benannte Epoche
über, der ein mehr technokratisch geprägter Kommunist war und Polen ein wenig in
Richtung kapitalistische Welt öffnete.
Bis 1971 war mein Allenstein im Grunde ein Vorstadtviertel aus Vorkriegseinfamilienhäusern sowie kleinen, bereits von den Polen erbauten Sechsfamilienhäusern, die
schön inmitten zahlreicher Beete, Obstbäume und Kleingärten lagen. Es war die mir
vertraute Gegend vor der Stadt mit den nahe gelegenen Seen und Wäldern. Es waren
die Hauptbibliothek in der winzigen Altstadt, der Dom, meine Busfahrten zum anderen Ende der Stadt in den Stadtteil Zatora, wo sich – angrenzend an einen allmählich
verschwindenden, ehemals deutschen Friedhof – mein Gymnasium befand. Dort lebte
meine Oma Antosia ganz alleine (sie hatte ihren Junkers-Kohleherd nicht weggeworfen und versteckte vor ihrem Tod überall Brot, da sie Angst hatte, die Sowjets würden
zurückkommen, und mit ihnen der Hunger). Ich war ein begeisterter Leser von allerlei
geisteswissenschaftlichen Büchern (angefangen bei Beschreibungen geografischer
Entdeckungen bis hin zur Geschichte des Zweiten Weltkriegs) und verbrachte leidenschaftlich gern Zeit mit meinen Freunden beim Fußball und anderen Spielen, beim Wasser- und beim Wintersport. Und plötzlich stellte sich heraus, dass ich 18 Jahre alt bin,
dass ich Gedichte schreibe, dass es an der Zeit ist, ein Studienfach zu wählen und das
damals bereits 100.000 Einwohner zählende, infolge der ersten Industrieansiedlungen
wachsende Allenstein zu verlassen. Als ich nach sechs Jahren zurückkehrte, waren meine Freunde und Nachbarn nicht mehr da – sie hatten sich bereits an das Leben in ihrer
neuen Heimat, der Bundesrepublik Deutschland, angepasst.
Mein Allenstein war meine Stadt, unsere polnische Stadt, vor allem aber die Stadt meiner Kindheit, zu der man stets wie zu einem verlorenen Arkadien zurückkehrt, selbst
wenn man inzwischen weiß, dass es dieses Arkadien eigentlich gar nicht gegeben hat.
Was mich bereichert hat, war gerade diese »Mischlingsgemeinschaft«, zu der wir Nachfahren von Polen, Deutschen, Masuren, Ermländern und Ukrainern als Kinder gehörten, denen bestimmt war, unter dem einsamen Himmel des Nordens aufzuwachsen, im
Schatten des Schweigens unserer Eltern, die den Krieg überstanden hatten, aber nun
von Erinnerungen und von den Mühen des Alltags gequält wurden.
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Mein Allenstein ist also meine frühe Kindheit – die kleine, westliche Vorstadt mit Blick
auf den See, auf den Wald, auf Gärten, Wolken, Wiesen und Parks; mit Spaß unter freiem Himmel, in einer Zeit, als den Erwachsenen nichts erlaubt war. Ich bin nie ganz ein
Großstadtmensch geworden, obwohl ich lange in Warschau und vorübergehend auch in
anderen Großstädten wie Krakau, Wien, Berlin oder Paris gewohnt habe. Meine Kindheit, das ist auch meine erste Begegnung mit der Geschichte durch die Erzählungen
meiner Familie über die Kriegsleiden und über verwickelte Menschenschicksale, das
sind wunderliche, verrückte Menschen, die infolge des Krieges »nicht mehr richtig im
Kopf« sind, das sind Nachbarn, die – wenn auch heimlich – in einer anderen Sprache
sprechen (auf deutsch oder in Dialekten). Allenstein, das ist meine bis heute wichtigste
geschichtsphilosophische und metaphysische Frage: Woher kommt und welchen Sinn
hat das Böse und das Leiden? Gibt es Gott oder gibt es ihn nicht? Das sind die ersten
Zustände der Konzentration, der Erleuchtung (aus Anlass des ersten Schnees und des
ersten Liebesbegehrens), das sind Jahre brüderlicher Freundschaft.
Von 1977, als ich nach dem Studium zurückkehrte und in die Erwachsenenwelt eintrat,
bis 1989 erschien mir Allenstein als ein düsteres Gefängnis. Einsamkeit, Unverständnis, Kämpfe mit mir selbst, uninteressante kleine Arbeitsstellen, die Niederlage der
»Solidarność«, unablässige Selbstmordgedanken, doch auch die Gründung meiner
Familie, Liebesbetörung, meine lieben Söhne, deren Entwicklung ich begleiten durfte, schließlich die Verbesserung der materiellen Situation und der Umzug in eine außerhalb gelegene Trabantenstadt. Die Depression und den Wunsch nach Emigration
besiegte ich mit Hilfe meiner Frau, dank Radausflügen und Wanderungen in der Umgebung, und endlich dank neuer, freier Verse, in denen ich die Kontinuität des Lebens,
die Kontinuität meiner Familie im 20. Jahrhundert sowie meinen Platz auf der Karte, im
Leben und in einer Welt wiederfand, die mich kritisch gemacht hatte gegenüber jeder
Religion, jeder Ideologie, jeder kollektiven Verdummung. Ich erschuf in mir den starken,
aber weltoffenen Individualismus eines kritischen Freidenkers.
Im Jahre 1990 hat der interessanteste, kreativste, verantwortungsvollste Abschnitt
meines Lebens begonnen und dauert bis heute an. Meine Arbeit für und innerhalb der
»Borussia« im Interesse der Versöhnung zwischen Nachbarvölkern und im Interesse
der historischen Wahrheit über meine Region und Polen, meine ehrenamtliche Tätigkeit für die Demokratisierung unseres Lebens sowie meine Kulturarbeit – all das hat,
in Verbindung mit meinem literarischen Schaffen, dessen Programm ich erst »Metaphysik des Ortes«, dann »Weltologie« genannt habe (weder Theologie noch Ideologie,
sondern die Öffnung durch den Menschen/den Anderen auf die Welt), bewirkt, dass
der Begriff »Provinz« seinen Schrecken für mich verloren hat. Provinz – das ist nicht
die Peripherie, das sind nicht abgelegene Orte, sondern das ist ein Bewusstseins-,
ein Geisteszustand. Man kann in Allenstein, in Stettin, in Lublin, in Quimper oder in
Regensburg leben und im Interesse einer offenen Welt des Herzens, des Geistes und
der Kultur wirken. Als ich Ende 1977 gezwungenermaßen nach Allenstein zurückkehrte, hätte ich nicht gedacht, dass ich das Leben in meiner Heimatstadt einmal so hoch
einschätzen würde. Wessen Verdienst ist das? Ausschließlich meines? Dasjenige der
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großen Geschichte? Alles greift ineinander, hängt zusammen, hilft. Natürlich im Rahmen des Möglichen.
Es ist gut, dass Alleinstein mittlerweile 180.000 Einwohner zählt, dass es eine Universität und zahlreiche andere Bildungseinrichtungen besitzt, dass es Schriftsteller
und Künstler gibt, auf welche die patriotisch eingestellte lokale Selbstverwaltung so
stolz ist. Natürlich ist es gut, dass Alleinstein sich unter kulturellem Aspekt schnell und
radikal wandelt. Es ist dies das Verdienst der Demokratie, des Rechts auf Eigentum,
des freien Marktes sowie der großen Unternehmungslust seiner Bewohner und seiner
Selbstverwaltung. Doch da ist noch etwas, etwas weniger Greifbares, das sich in keiner
Statistik erfassen und zeigen lässt. Denn es gibt in Polen Städte, die wesentlich größer
und wichtiger für das Land sind – wie etwa Thorn, Stettin, Białystok oder Bydgoszcz
(Bromberg) –, doch gerade Alleinstein bringt immer wieder eine besonders schöne,
energische, radikale künstlerisch-intellektuelle Regionalszene hervor. Wie ist das zu
erklären? Durch den Genius loci? Durch die Vermischung von Völkern, Gesellschaften
und Sitten? Durch die Multikulturalität, die hier ihren Ausdruck findet? Durch die stärkere Präsenz junger Menschen? Doch ich will nicht übertreiben: Mein Allenstein ist
weit vom Ideal entfernt; vor ganz Kurzem noch war es eine Stadt durchschnittlicher und
gleichgültiger Menschen. So kommt es auch, dass die Jungen nach wie vor auf der Suche nach einer interessanteren und besser bezahlten Arbeit von hier fliehen. Ich kann
nur von mir und für mich sprechen. Meine Söhne sind äußerst pragmatisch und leben
sehr bewusst. Allenstein reicht ihnen nicht. Sie kennen meine Meinung: Entscheidend
ist, wie menschlich der Pole, nicht wie polnisch der Mensch ist.
Mein Leben in Allenstein war auch nicht ideal, und doch sagt mir irgendetwas, dass ich
gerade hier, unter diesem nördlichen Himmel, das richtige Leben lebe und mit einem
guten Gewissen abschließen werde. Dabei hätte es ganz anders kommen können; es
sah ja anfangs schlecht genug aus. Ferner – nichts ist sicher und nichts ist für ewig in
unserer interessanten, aber auch dramatischen Zeit radikaler Umbrüche.
Aus dem Polnischen von Sven Sellmer
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Katarzyna Weintraub
ES WAR EINMAL EIN STÄDTCHEN…
ODER
DIE ANEIGNUNG DER ERINNERUNG

Das Fragment ist ein kleines Ganzes
Sigrid Sigurdsson
Auf die Frage, warum seine Fotos ausschließlich Häuser darstellten, antwortete ein
Fotograf: weil Häuser die Stadt seien, und die Stadt seien Menschen. Dieser einfachen
Feststellung kann man ihre Richtigkeit nicht absprechen, wenn auch eine solche Deutung manchen verwundern mag. Und doch können wir uns, wenn wir schöne moderne
Gebäude und kühne architektonische Lösungen betrachten, hinter den von Aluminium
und Glas glänzenden Fassaden tatsächlich eine vor lauter Leben pulsierende, dynamische und gesunde Stadt vorstellen – eine Stadt, wie ich sie vor Kurzem sah, als ich beim
Einfahren in Warschau vom rechten Weichselufer, von der Siekierki-Brücke aus das mir
bisher unbekannte Panorama des Warschauer »Manhattan« erblickte. Und ich erinnerte
mich an ein von meiner Kindheit nicht zu trennendes Bild – an das Nachkriegswarschau
als eine einzige große Baustelle. Und genau an diesem Ort, dort, wo heute schlanke Wolkenkratzer einer nach dem anderen wie Pilze aus dem Boden schießen, wurden damals
in aller Eile einfache Wohnhäuser gebaut. Man baute sie auf den Trümmern einer ande116
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ren, besonderen Stadt, in der auch einmal das Leben pulsiert hatte und die dann – durch
eine Mauer vom gesunden menschlichen Gewebe abgeschirmt – einsam vor den Augen
der zivilisierten, christlichen Welt starb. Das Warschauer Ghetto. Das Symbol aller mit
den Narben des Todes, der Gleichgültigkeit und des Vergessens bedeckten polnischen
Städte und Städtchen.

»…WENN ICH ZUHAUSE SAGE, DENK ICH AN KOLBUSZOWA« 1
300 Jahre lang lebten Juden im Vorkarpatenland in Kolbuszowa. »Ich denke, 300 Jahre
sind genug, um ein Patriot zu werden«, sagt der 84-jährige Naftali Saleschuetz vel Norman Salsit, denn so lautet sein amerikanischer Name heute. Und er fängt an zu singen:
Gott, der du Polen in all den Jahren
Geschmückt hast mit dem Glanz von Ruhm und Macht,
Und sorgend schütztest mit deinem wunderbaren
Schild vor Unheil und böser Niedertracht
Vor deinen Altar tragen wir das Flehen:
Lass Vaterland und Freiheit auferstehen! 2
Dieses Gebet zu Gott mit der Bitte um Unabhängigkeit für seine Heimat intonierte Naftali – neben der polnischen Nationalhymne – jedes Jahr während der Gebete anlässlich
der polnischen Nationalfeiertage in der Synagoge von Kolbuszowa. Und sein Vater hielt
während der wichtigsten städtischen Feierlichkeiten Reden im Namen der jüdischen
Gemeinschaft des Städtchens, denn von allen örtlichen Juden sprach er, der galizische
Chassid, das schönste Polnisch.
»Ich habe Kolbuszowa geliebt […]. In Amerika lebe ich schon doppelt so lange – aber
wenn ich Zuhause sage, denke ich an Kolbuszowa«, sagt Naftali Saleschuetz.
Im Wappen der Stadt sind bis heute das Kreuz und der Davidstern zu sehen und dazwischen zwei in einem Händedruck vereinte Hände – das Zeichen der polnisch-jüdischen
Symbiose. Es gibt keine Juden mehr in Kolbuszowa, doch dieser Davidstern gibt ihrem
Leben ein symbolisches Zeugnis. Und auch ihrem Tod. Ein einzigartiges Zeugnis in der
reichen und vielfältigen Palette polnischer Wappen.
*
Bis zum Krieg war Kolbuszowa ein typisches galizisches Schtetl – eine Kleinstadt, von
denen auf dem Gebiet der Polnischen Republik im Laufe der Jahrhunderte Tausende
entstanden waren. In solchen Städtchen machten die Juden meist die Hälfte oder mehr
aller Einwohner aus. Schon seit dem frühen Mittelalter wiesen die Stadt- und Kirchenväter den dorthin kommenden Juden Orte zur Ansiedlung zu. Sie siedelten sich am

1
2

Nach dem Dokumentarfilm »Kaffebohnen fürs Leben. Mein Überleben in Kolbuszowa« von
Helga Hirsch, Deutschland 2005.
»Boże, coś Polskę…«, aus dem Polnischen von Urszula Usakowska-Wolff und Manfred Wolff.
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Das Stadtwappen von Kolbuszowa
liebsten in königlichen, fürstlichen oder privaten Städten an, wo sie sich der Privilegien
und des Schutzes des Königs oder des Hochadels erfreuen konnten.
Anfänglich, als es noch wenige Juden gab, waren in den größeren Städten ihre Häuser mit christlichen vermischt. In dem Maße jedoch, wie ihr Zustrom immer stärker
wurde, entstanden jüdische Viertel »in Übereinstimmung mit dem mittelalterlichen
Prinzip, Bevölkerung verschiedener ethnischer Abstammung oder Berufe an eigenen Straßen oder Plätzen zu gruppieren (es gab also deutsche, russische, armenische, Schuster-, Goldschmied-, Bäckergassen usw.)« 3. Im Falle der Juden war diese
Isolierung besonders dauerhaft, denn während sich die anderen Gruppen nach und
nach polonisierten und in die polnische Umgebung integrierten, behielten die Juden bis zum Schluss ihre ethnisch-religiöse Eigenart. Der städtischen Gerichtsbarkeit nicht unterstellt und mit weitgehender Autonomie beschenkt, gewährleisteten die jüdischen Viertel und Straßen, in denen man ein anderes Leben als im Rest
der Stadt führte, den Erhalt der inneren Integrität sowie der eigenen Sprache und
Sitten; diese wiederum erleichterten es, die rigorosen religiösen Vorschriften des
Judaismus zu befolgen, sie unterstellten das Leben und Handeln der Einwohner der
Kontrolle des »kahal«, der jüdischen Religionsgemeinde, und schränkten gleichzeitig den Einfluss von außen ein.
Diese Stadt in der Stadt, die auch als Jüdische Stadt oder als »Oppidum Judaeorum« bezeichnet wurde, bildete einen städtischen Raum, dessen »… religiöses
und gesellschaftliches Leben sich in der und um die Synagoge konzentrierte […].
Neben religiösen Funktionen diente sie auch weltlichen Bedürfnissen. Sie war der
Sitz des Gemeindevorstandes, der Ort der Ältestenberatungen, dort wurden wirtschaftliche Entscheidungen getroffen, das Gericht tagte dort, und man verbüßte
dort seine Strafen, dort waren die Schatzkammer und das Archiv der Gemeinde un-

3
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Maria und Kazimierz Piechotkowie: Oppidum Judaeorum. Żydzi w przestrzeni miejskiej dawnej Rzeczpospolitej [Oppidum Judaeorum. Die Juden im städtischen Raum der alten Republik].
Warszawa 2004, S. 29.
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tergebracht. Der Zugang zu ihr sollte nicht leicht sein. Es war besser, wenn Fremde
keinen Einblick hatten, was in ihr und um sie herum geschah. Die Synagoge sollte
auch in Fällen einer Gefährdung von außen, die vor allem in den Großstädten real
wurde, Schutz bieten […]. Das stimmte auch mit den Forderungen der katholischen
Kirchenbehörden überein, von denen die Genehmigung für den Bau einer Synagoge
abhing. Sie verlangten, dass diese bescheiden aussehen, ihre Form nicht an eine
Kirche erinnern, ihre Höhe nicht die Höhe anderer Gebäude in der Stadt überschreiten und ihr Standort so gewählt sein sollte, dass die Juden durch das Geräusch
ihrer Gebete nicht den kirchlichen Gottesdienst störten. Daher befand sie sich
gewöhnlich nicht direkt an der Straße, sondern wurde in die Tiefe verschoben, hinter die Linie der Wohnhäuser. In der Nähe wurden manchmal andere Gebäude und
Anlagen untergebracht, die mit den Bedürfnissen der Gemeinde verbunden waren:
das Lehrhaus – Beth ha-Midrasch, der Brunnen, das Ritualbad, das Hochzeitshaus
sowie koschere Fleischbänke, Mazze-Bäckereien, Wohnhäuser für den Rabbiner
und den Melamed 4 sowie das Armenhospital.« 5
Diese Anordnung findet man noch heute in den Städtchen ganz Polens. Auch in Kolbuszowa. »Hier war die wichtigste Gasse. Denn hier hindurch gingen die Juden 300 Jahre lang zur Synagoge. Jeden Tag drei Mal ging jeder hier entlang« – zeigt Naftali Saleschuetz feierlich auf die kleine Gasse, die eigentlich nur einen schmalen Durchgang
zwischen den Häusern darstellt.

Ein jüdischer Stadtplan von Chmielnik in Zentralpolen, vor 1939
4
5

Lehrer in der jüdischen Elementarschule.
Maria und Kazimierz Piechotkowie (wie Anm. 3).
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Schätzungen jüdischer Bevölkerung auf polnischem Gebiet

Bevölkerungszahl

Prozentsatz der
Gesamtbevölkerung

15. Jahrhundert

24.000

0,6

16. Jahrhundert

100.000

2,0

17. Jahrhundert

500.000

5,0

1765

587.658

6,0

1885

1.087.204

14,1

1921

2.831.168

10,5

1931

3.191.580

9,8

1939

3.500.000

11,0

Quelle: http://www.izrael.badacz.org/

*
Während das jüdische Leben in den Großstädten in einem eigenen, selbstgenügsamen Rhythmus verlaufen konnte, ohne größere Bedürfnisse nach Kontakten mit der
christlichen Mehrheit, waren die Kontakte zwischen den Juden und der polnischen Bevölkerung in den Schtetl notgedrungen sowohl häufiger als auch enger. Doch obwohl
überall in den lokalen Behörden Juden vertreten waren, konnte von einem wirklichen
Zusammenleben zwischen ihnen und den Polen keine Rede sein: Zu weit entfernt voneinander waren diese beiden Welten – die christliche und die Welt des orthodoxen
Judentums.
So war im Schtetl der wichtigste und oft auch der einzige Ort, an dem beide Kulturen
aufeinandertrafen, der Markt – abgesehen vom Tage des Gebets das wichtigste Ereignis der Woche. Der Hauptmarkt füllte sich schon in den frühen Morgenstunden mit Wagen, auf denen die Bauern aus den umliegenden Dörfern ihre Produkte brachten. Die
örtlichen oder aus der Umgebung stammenden Händler stellten ihre Verkaufsstände
auf. Es herrschten Bewegung und Trubel. Die Kunden drängten sich in den kleinen Läden. Den ganzen Tag über machte man Geschäfte, immer wieder ging man in die nahe
gelegene jüdische Schenke, »um einen zu heben« oder um einen Teller heiße Suppe
und Gänsebraten zu essen. Am Abend leerte sich der Platz; nach dem hektischen Tag
blieben nur Berge von Pferdemist zurück. Außerhalb der Markttage wurde der Lebensrhythmus von Tagen des Gebets und religiösen Feiertagen bestimmt: gab es in der
Stadt mehr Polen, dann von den katholischen, gab es mehr Juden – von den jüdischen.
*
Im 19. und 20. Jahrhundert stellten die dynamischen und lebendigen jüdischen Gemeinschaften der Städte und Kleinstädte ein festes Element der polnischen gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Landschaft dar, wobei sie gleichzeitig einen
unschätzbaren Beitrag zur polnischen Kultur, Wissenschaft und Geschichte leisteten.
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Doch die Zeiten der jüdischen Städtchen gingen zu Ende: An-Ski, der jüdische Schriftsteller und Ethnograf, Autor des berühmten Dibbuk, der in den Jahren 1911–1914 ethnografische Expeditionen in Podolien und Wolhynien leitete, bemerkte schon damals
den unvermeidlichen Fall des Schtetls als der führenden Lebensform jüdischer Gemeinschaften in Osteuropa. 6 Die fortschreitende Industrialisierung bewirkte, dass die
Jugendlichen in die Städte abwanderten, dass junge Kommunisten und Sozialisten für
die gesellschaftliche Revolution agitierten, dabei die verknöcherten Regeln des Judaismus verwarfen und unter jüdischen Mädchen emanzipatorische Neigungen weckten.
Die Couragiertesten von ihnen emigrierten auf der Flucht vor der wachsenden Armut
massenweise nach Amerika. Lawinenartig entwickelte sich auch die zionistische Bewegung als Antwort auf die zunehmend antisemitische Stimmung. Insbesondere im
von der Wirtschaftskrise gebeutelten Polen der Zwischenkriegszeit wurden Juden als
eine ungern gesehene Konkurrenz wahrgenommen. Pogrome und der Boykott jüdischer
Geschäfte nahmen zu. An den Universitäten wurden »Ghettobänke« eingeführt und im
Parlament antijüdische Gesetze diskutiert. Man wollte die Juden loswerden – das war
offensichtlich. In dieser Atmosphäre brach der Krieg aus…
Wer weiß – vielleicht hätten diese Schtetl, wenn es den Krieg und die Shoah nicht gegeben hätte, einen zweiten Atem schöpfen und sich von ganz unten wieder erheben können, um nach einer notwendigen Evolution heute hoch entwickelte Zentren regionalen
Handwerks, Handels und der Kultur zu sein. Doch der Holocaust besiegelte den Fall des
Schtetls endgültig. Was übrig blieb, ist nur ein Lapidarium.
Du hast sie nicht mehr, die jüdischen Schtetl in Polen,
in Hrubieszów, Karczew, Brody, Falenica
suchst du vergeblich im Fenster die brennenden Kerzen
und lauschst dem Gesang aus dem hölzernen Bethaus.
Die letzten Reste sind verweht, jüdische Lumpen,
das Blut mit Sand verschüttet, die Spuren ausgelöscht
und die Wände mit blassblauem Kalk getüncht
wie nach einer Seuche oder einem großen Fest.
Nur ein Mond scheint hier, kühl und blass und fremd,
hinter der Stadt auf der Straße, wenn die Nacht aufleuchtet,
werden meine jüdischen Vettern, poetische Jungen,
keine zwei goldenen Monde Chagalls erblicken.
Diese Monde umkreisen jetzt einen anderen Planeten,
sie flogen davon, vom düsteren Schweigen verschreckt.

6

Simon An-Ski (eig. Salomo Sanwel Rappaport, 1863–1920). Objekte seiner Sammlung wurden
in Deutschland erstmals 1992–1993 in der Ausstellung »Leben im russischen Schtetl: auf den
Spuren von An-Ski. Jüdische Sammlungen des Staatlichen Ethnographischen Museums in
Sankt Petersburg« gezeigt.
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Es gibt diese Schtetl nicht mehr, wo der Schuster Poet,
der Uhrmacher Philosoph, der Frisör ein Troubadour war.
Es gibt diese Schtetl nicht mehr, wo biblische Psalmen
der Wind mit polnischen Liedern und slawischer Wehmut verwob,
wo alte Juden im Schatten der Kirschbäume
die heiligen Mauern Jerusalems beweinten.
– schrieb Antoni Słonimski 7 in seinem berühmten, mit einem Hauch von Trauer und Nostalgie umwehten Lied für diese verschwundene Welt, eine Welt, die nur in schriftlichen
Überlieferungen und Dokumenten erhalten ist, in alten Filmen und Fotos, in den Häuserwänden, auf verlassenen, zerstörten Friedhöfen. Und im Gedächtnis derer, die sie
noch gekannt haben, und derer, die die Erinnerung an sie als Familienerbe bewahren.
Und da diese Welt nicht leicht und einfach war, ist auch die Erinnerung an sie weder
leicht noch einfach. Mehr noch – die Shoah, die sich auf polnischem Boden und vor den
Augen des polnischen Volkes ereignete, bewirkt, dass diese Erinnerung häufig selektiv
ist, ungut und verstümmelt, dass sie sich immer noch wie ein Keil zwischen Juden und
Polen schiebt. Die polnische und die jüdische Erinnerung – zwei getrennte und nicht
miteinander vereinbare Erinnerungen – sind in Polen weiterhin ein Gegenstand von
Halbwahrheiten, Andeutungen und Verfälschungen. Den Grund für diese Dichotomie
der Erinnerung sollte man meiner Meinung nach in ihrem Charakter suchen: Die polnische Erinnerung hat einen ethnischen Charakter und keinen – wie es in den Ländern
Westeuropas der Fall ist – staatsbürgerlichen. Und solange das so bleibt, wird sie über
die lange Litanei der Aufzählung eigener Leiden und Vorwürfe nicht hinauskommen.
Naftali Saleschuetz aus Kolbuszowa hat sich geirrt – weder 300, noch 500, noch 800
Jahre werden ausreichen, um die Juden als »Landsleute« anzuerkennen.
»Was soll man da sagen« – wie es einmal Stanisław Krajewski, der spiritus movens des
Polnischen Rates der Christen und Juden formulierte – »das Zusammenleben zweier
Völker, von denen jedes den Anspruch hat, das ›auserwählte Volk‹ zu sein, ist furchtbar
schwierig«.
*
Es gibt diese Schtetl nicht mehr, sie vergingen wie ein Schatten,
und dieser Schatten wird sich auf unsere Worte legen,
ehe sich brüderlich nähern und erneut vereinen
zwei Völker, die durch Jahrhunderte Leid genährt. 8
Die kollektive Erinnerung als Versuch einer Synthese ist naturgemäß immer relativ und
vereinfacht. Sie bleibt immer die Summe individueller Erinnerungen, die subjektiv, se-

7
8
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Antoni Słonimski: Elegie auf die jüdischen Schtetl (Elegia miasteczek żydowskich), 1947, aus
dem Polnischen von Urszula Usakowska-Wolff und Manfred Wolff.
Ebenda.
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lektiv und mehr oder weniger verstümmelt sind, durch die Geschichte, durch Vorurteile
und gegenseitiges Aufrechnen belastet. Jedes Haus hat seine Adresse und seine Einwohner – die ehemaligen und diejenigen, die an deren Stelle getreten sind, jeder Einwohner hat einen Nachbarn, jeder Ladenbesitzer einen Käufer, jedes Gotteshaus seine
Gläubigen.
*
Bei diesen Überlegungen komme ich immer wieder auf den Film von Helga Hirsch zurück, weil ich in ihm all das finde, was die Polen und Juden seit dem Krieg in ihrer Erinnerung verbindet und trennt. Was es da nicht alles gibt! Da gibt’s einmal die gemeinsame Stadt mit ihren Vorkriegs- und ihren heutigen Einwohnern, das Vaterhaus und eine
glückliche Kindheit. Es gibt auch die erste verbotene Liebe des chassidischen Jungen
zu einem nichtjüdischen Mädchen. Es gibt den polnischen Patriotismus, den Krieg
und die Besatzung, Rettung und Morde, die Suche nach einem vergrabenen jüdischen
Schatz. Es gibt die, die gerettet und diejenigen, die denunziert haben. Es gibt Verrat
und Rache. Es gibt auch einen Groll gegen die Polen und das Land, der verständlich
wird, wenn man bedenkt, wie diese in der Stunde der schwersten Probe mit ihren jüdischen Bekannten und Nachbarn umgegangen sind, mit ihren Leidensgenossen, mit den
Mitbürgern der gemeinsamen Heimat. Wie sie zuließen, dass diese starben, wie schnell
sie vergaßen. Es gibt auch ein Zeugnis des Vergessens: den heute nicht mehr genutzten Friedhof – verlassen und zugewachsen –, der nur ab und zu von den über die ganze
Welt verstreuten Nachkommen der ehemaligen Einwohner besucht wird, die, das hohe
Unkraut beiseiteschiebend, versuchen, an den verwischten Inschriften die Gräber ihrer
Vorfahren zu erkennen.
*
Was bleibt von einer Stadt übrig, die von einem Tag auf den anderen die Hälfte ihrer
Einwohner verliert? Oder 80 Prozent? Oder nur 30? Ein Versuch, die Leere, die sie hinterlassen haben, zu zeigen, ist das Thema von Arbeiten des »Vaters der Fotoreportage«, Tadeusz Rolke 9. Doch im Unterschied zu dem anfangs erwähnten Fotografen, der
mit Hilfe von Architektur Menschen darstellte, versucht Rolke (Jahrgang 1929) mit
Hilfe eines ähnlichen Vorgehens ihre Abwesenheit abzubilden. Die Fotos aus seinem
berühmten Zyklus Wir waren hier. Die Leere nach dem Holocaust verraten ein enormes
Feingefühl und die Sensibilität des erfahrenen Künstlers. Die mit chassidischen Lebensweisheiten versehenen Fotografien von verfallenden Synagogen und verlassenen
Rabbiner- und Zaddikimhäusern, oft nur von ihren Spuren, die immer noch in den Städten und Städtchen Polens und der Ukraine spuken, zeigen auf eine außergewöhnlich ergreifende Weise die unermessliche Dimension der geistigen Leere und zwingen den Betrachter zur Reflexion über die Sinnlosigkeit und die Ungeheuerlichkeit des Verlustes.
9

Siehe auch Rolkes Arbeiten in der Galerie des »Jahrbuch 2006. Frauen« des Deutschen PolenInstituts, Darmstadt 2006.
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Tadeusz Rolke: Międzyrzec
*
Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen, seit Naftali Saleschuetz Polen verlassen hat. Jetzt befand er, dass die Zeit gekommen sei, seiner Tochter und seinen Enkeln
die Stadt zu zeigen. Die erste Begegnung mit einer Einwohnerin der Stadt stimmt nicht
gerade optimistisch: Polen für die Polen, der Platz der Juden sei in Palästina, sagt die
Frau. Auch der erste Versuch, sein Vaterhaus zu besuchen, endet mit einem Streit: Die
heutigen Bewohner sind nicht damit einverstanden, dass die Räume gefilmt werden.
Obwohl ausgerechnet in diesem Fall die Eigentumsverhältnisse geregelt sind, herrscht
immer noch die unterschwellige Angst: Vielleicht wird der Jude doch noch kommen und
das Seine zurückfordern? »Das Seine!« – allein schon diese Formulierung beweist, dass
der Konflikt vorprogrammiert ist. Das sich entwickelnde Gespräch bestätigt die klinischen Symptome dieses beinahe klassischen Falles: »Wir wollen nur keine Probleme
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haben. Man hört, dass verschiedene Dokumente gesammelt werden...«, sagt die neue
Eigentümerin. Die Versuche Naftalis, ihr zu erklären, dass es einzig darum gehe, den
Nächsten sein Vaterhaus zu zeigen, werden mit der nüchternen Feststellung quittiert:
»Aber es gibt Erben. Jetzt wohnen wir hier, und wir könnten nicht damit einverstanden
sein, wenn jemand käme und sagte, das Haus gehöre ihm.« Auf die Versicherung hin:
»Meine Erben wollen nichts. Sie haben alles«, fällt die schulmeisterliche Formel: »Wer
viel hat, der will noch mehr.«
Ein ähnliches Gespräch könnte in Tausenden von Häusern in unzähligen polnischen
Städten und Städtchen stattfinden, wo im Unterbewusstsein der heutigen Bewohner
von früher jüdischen Häusern die Angst, das Dach überm Kopf zu verlieren, sich mit
dem diffusen Gefühl vermischt, dass die Eigentumsfragen nicht endgültig und anständig geklärt wurden. Ein allgemeines Symptom also ist die »Vogel-Strauß-Politik«, das
Vermeiden des Themas. Darüber wird nicht gesprochen. Was der Literaturkritiker und
Autor Kazimierz Wyka bereits im Jahre 1946 schrieb, hat nichts an seiner Aktualität
verloren, obwohl schon so viele Jahre seit dem Krieg vergangen sind: »Die Art und Weise, wie die Deutschen die Juden liquidiert haben, fällt auf deren eigenes Gewissen zurück. Die Reaktion darauf belastet jedoch unser Gewissen. Der einer Leiche herausgerissene Goldzahn wird immer bluten, auch wenn keiner sich mehr daran erinnert, woher
er stammt. Deshalb darf man nicht zulassen, dass diese Reaktion vergessen wird oder
sich verfestigt, weil in ihr ein Hauch kleinlicher Nekrophilie steckt.« 10
Man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass eben dieses unreine Gewissen aufgrund dieser »kleinlichen Nekrophilie« der Grund für ähnliche, oft sogar viel
schlimmere Reaktionen ist, denn sie sind voller Aggressivität und Hass. An dieser Stelle sollte man darauf zu sprechen kommen, wie die ehemaligen deutschen Besitzer als
Teilnehmer der beliebten Heimatreisen von den heutigen polnischen Bewohnern empfangen werden – hier ist zumindest die Sache des Gewissens und der Schuld klar, der
Tisch ist rein. Man kann den Deutschen also ruhig ins Haus lassen, ihn zu Kaffee und
selbstgebackenen Keksen einladen und freundlich mit ihm reden. Sie sind es schließlich gewesen, die den Krieg entfesselt haben, wir als Polen haben uns da nichts vorzuwerfen. Großzügigkeit und Höflichkeit kosten uns also nichts, ganz im Gegenteil – wir
sammeln Sympathiepunkte. Anders sieht die Sache mit den heutigen Eigentümern des
ehemaligen Saleschuetz-Hauses in Kolbuszowa aus: Sie sind dort vor 26 Jahren eingezogen und haben einen Elektroladen aufgezogen. Das plötzliche und unerwartete Auftauchen des ehemaligen Besitzers ruft ein unterbewusstes Gefühl der existenziellen
Bedrohung hervor. Darf man sich dann über sie wundern, wenn sie ihn nicht mit offenen
Armen empfangen? Vermutlich würden sie am liebsten vergessen, dass in ihrer Stadt
überhaupt jemals Juden gelebt haben. Das ist der Schatten, einer von vielen Schatten.
Und gar nicht einmal der schlimmste…
*

10 Kazimierz Wyka: Życie na niby. Pamiętnik po klęsce [Leben als ob. Tagebuch nach der Niederlage]. Kraków 1984, S. 157.
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»Entlang der Handlowa-Straße, am Fluss, an der Kamionka, zogen sich durch Einfahrtstore miteinander verbundene ehemals jüdische Häuser hin, die von ihren ehemaligen
Besitzern verlassen waren. Sie müssen diese Straße noch voller Leben und voller
Menschen gekannt haben. Die Juden hatten hier Schuster- und Schneiderwerkstätten,
Metzgereien, Bäckereien. Die Handlowa-Straße von damals habe ich nie gesehen, und
ich konnte sie mir auch nicht vorstellen. Eine Spur aus der Vorkriegszeit waren hier die
charakteristische Bebauung mit kleinen Fenstern, mit Türen, die direkt auf die Straße
gingen, und ein lebender Beweis – ein einsamer Jude im langen schwarzen Kaftan, der
an der Türschwelle auf einem Stuhl saß, links, wenn man von der Brücke kam. Er saß unbeweglich da, wie eine Skulptur vor dem Hintergrund des dunklen Hauseingangs, weiß
schimmerten nur seine Haare, die unter der Kippa hervorschauten, die langen Pejes und
seine großen, auf den Knien liegenden Hände.
Das ist der letzte Jude von Suchedniów, sagte Vater und zeigte feierlich auf den alten
Menschen. Angeblich soll er seit dem Krieg kein Wort mehr gesprochen haben. Er hatte
hier keine Angehörigen. Ich erinnere mich nicht an den Moment, als er verschwand. Ich
bemerkte nur, dass er nicht mehr da war. Man sagte, er sei nach den Erlebnissen des
Krieges geistig verwirrt. Mein Vater behauptete, seine Familie habe ihn nach Amerika geholt. Vielleicht starb er, weil er alt war, und keiner hatte das beachtet. Die Leute
hatten wichtigere Probleme, engagierten sich bei verschiedenen Aktionen und Arbeitseinsätzen.« 11
*
Die in Suchedniów geborene Autorin dieses Briefes, Hanna Musiałówna, hatte ein
Glück, das die nächsten in polnischen Städten und Städtchen aufwachsenden GeneraJuden in Polen 1939
Stadt
Warschau
Lodz
Krakau
Wilna
Lemberg
Białystok
Kolbuszowa
Kock
Drohobycz (heute Ukraine)

Prozentsatz der
Bevölkerung

Anzahl
359.827
223.000
60.000
55.000
110.000
50.000
1.532
2.300
16.000

28
34
35
28
30
42
50
55
60

Quelle: Nach: Pamięć. Historia Żydów Polskich przed, w czasie, i po Zagładzie, Warszawa
2004, S. 90–125, sowie den betreffenden Städteseiten im Internet.
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»Do Neapolu przez Suchedniów« [»Nach Neapel über Suchedniów«], aus einem Brief von
Hanna Musiałówna an Gustaw Herling-Grudziński. In: Pomocnik historyczny, Polityka Nr.
29(2363) vom 22. Juli 2006, S. 16.
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»Bei Henryk Grynberg gibt es eine Passage, wo er darüber berichtet, wie er 1945
nach Warschau zurückkommt, um die Trümmer des Ghettos zu sehen. Dabei begegnet er einer alten Frau, die die Trümmer durchsucht. Sie sah die Juden und
rief: ›Ich habe euch nichts geklaut! Ich habe euch nichts geklaut!‹ – und ging fort.
Dieses ›Ihr‹ ist bezeichnend. Es liegt nämlich nichts Unmoralisches darin, die
Trümmer einer toten Stadt zu durchsuchen – hätte sie dort etwas gefunden, was
ihr das Überleben erlaubt hätte – umso besser. Das war kein Diebstahl. Aber das
Gefühl, dass ›das nicht meines ist, sondern IHRES‹, und zwar jener, die tot sein
sollten, nun aber gerade aufgetaucht sind – das ist unfassbar.«
Konstanty Gebert alias Dawid Warszawski in: Warszawa. W poszukiwaniu centrum (Warschau – ein Zentrum wird gesucht), Krakau 2005.

tionen nicht mehr erfahren durften. Ihre am Ende des Krieges oder in den ersten Nachkriegsjahren geborene Generation behielt noch die vage Erinnerung an die zerschlagenen Bruchstücke dieser ermordeten Welt, die nicht mehr existierte, nicht mehr das
Recht zu existieren hatte, die aber mit der ihr verbliebenen Beharrlichkeit noch einige
Jahre nach dem Krieg auftauchte, um endlich – nicht ohne Hilfe der Mitmenschen – unwiederbringlich unter der Walze der unerbittlichen Geschichte umzukommen. So verfielen die verlassenen Synagogen und die nicht mehr benötigten Friedhöfe oder das,
was von ihnen übrig geblieben war, nachdem die einheimischen Bewohner das ehemals
jüdische Gut geplündert und die besten Grabsteine entweder als Pflastersteine für
ihren Hof oder als Fundamente für den neuen Schweinestall, die neue Scheune oder
als Befestigung für das aufgeweichte Bachufer benutzt hatten. Es interessierte keinen, darüber wurde nicht gesprochen. Die Juden verschwanden unwiederbringlich, ihre
verlassenen Häuser wurden neu bevölkert, die schlimmsten Bruchbuden abgerissen,
und mit der Zeit hat man an ihrer Stelle neue Häuser gebaut. Doch auch wenn keiner
darüber sprach, wussten doch alle, dass »[…] unter dem Schwert des deutschen Henkers, der ein in der Geschichte noch nie gesehenes Verbrechen beging, der polnische
Ladenbesitzer die Kassenschlüssel seines jüdischen Konkurrenten hervorzog und der
Meinung war, er habe äußerst moralisch gehandelt. Auf die Deutschen fielen die Schuld
und das Verbrechen, für uns waren die Schlüssel und die Kasse. Der Ladenbesitzer hatte vergessen, dass die ›rechtmäßige‹ Ausrottung eines ganzen Volkes Teil eines so nie
da gewesenen Prozesses ist, dass die Geschichte ihn mit Sicherheit nicht dazu inszeniert hatte, damit sich das Schild an jemandes Laden ändert.« 12
*
Gedächtnisschwund ist eine Krankheit. Aber der Schwund der Erinnerung an Menschen,
die auf eine so unmenschliche Art ums Leben gekommen sind, ist wie das Einschlagen
eines Espenpflocks in ihre Asche.
12 Kazimierz Wyka (wie Anm. 10), S. 157.
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Deshalb ist es so wichtig, die Erinnerung wiederauferstehen zu lassen und sie danach
anzueignen. Das ist eine für viele vielleicht unangenehme und schmerzhafte Vorgehensweise. Aber sie ist notwendig, wenn wir aus dieser Krankheit herauskommen und
gegen sie resistent werden wollen. Zu diesem Zweck müssen wir unsere ethnozentrische Sicht der Welt und der Geschichte verlassen und uns bewusst machen, dass das
Verschwinden der polnischen Juden nicht nur die physische Vernichtung von 90% ihrer Population und 10% der ganzen Bevölkerung der Polnischen Republik war. Es war
nicht nur eine Unterbrechung der Kontinuität der materiellen Kultur, die Vernichtung
eines großen wirtschaftlichen und intellektuellen Potenzials. Es war auch die Vernichtung der Identität der meisten polnischen Städte und Städtchen und ein wenig auch die
Zerstörung unserer eigenen, polnischen Identität. Nach Meinung von Agnieszka Sabor,
einer bekannten Publizistin und Autorin eines hervorragenden Reiseführers durch fünf
Städtchen der Gegend um Kielce 13, führt der einzige Weg, sie wiederzugewinnen, über
die Aneignung des lokalen jüdischen Erbes. Es genügt, die Ruine der Synagoge und des
Kahal-Gebäudes in Działoszyce mit dem davor wachsenden Müllberg zu sehen und danach – als Kontrast – nach Pińczów zu fahren, wo Jerzy Znojek, der Direktor des örtlichen
Stadtmuseums, seit Jahren pietätvoll die historische Synagoge restauriert, das einzige
erhaltene jüdische Architekturdenkmal der Stadt. Oder ins benachbarte Chmielnik, um
dort mit Krzysztof Tworogowski zu sprechen, dem jungen Leiter des dortigen Kulturzentrums, der in dem Städtchen seit vier Jahren Tage der Jüdischen Kultur organisiert,
zu denen nicht nur Gäste aus dem Ausland, sondern auch Hunderte von einheimischen
Bewohnern kommen. Agnieszka Sabor hat Recht: Es gibt keinen anderen Weg.

Das Festival der jüdischen Kultur in Chmielnik wurde 2003 begründet

13 Agnieszka Sabor: Sztetl. Śladami żydowskich miasteczek [Das Schtetl. Auf den Spuren jüdischer Städtchen]. Kraków 2005.
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»Der generelle Prozess der Auslöschung der Erinnerung in der Volksrepublik Polen hat
dazu beigetragen, dass die Juden aus der Vorkriegslandschaft Polens gestrichen wurden«,
schreibt Anna Bikont, die Autorin des Buches My z Jedwabnego (Wir aus Jedwabne).14
Die in Krakau geborene amerikanische Autorin Eva Hoffman sagt: »Das Verschwinden
der Juden nahm Polen ein lebenswichtiges Element, eine wesentliche Dimension, und
die Beschäftigung mit ihnen läßt die Historiker ein vollständigeres ›Polentum‹ wiederentdecken.« Unsere Aufgabe sei nicht nur, »uns zu erinnern, sondern uns energisch zu
erinnern – das Bergwerk der Erinnerung zu erforschen, zu entschlüsseln und seine Tiefen zu ergründen. Außerdem geht es nicht nur um die Vergangenheit, sondern auch um
die Zukunft. In Polen haben die Lücken im Kollektivbewußtsein, die weißen Flecken, wie
die Polen selber sie nennen, schädliche und verstörende Folgen gehabt.« 15
*
Der Abend war warm, doch ein böiger Wind pfiff in den dunklen Hauseingängen und wirbelte auf den um diese Zeit menschenleeren Gassen des Krakauer Viertels Kazimierz
Staubwolken auf. Nur aus dem Erdgeschoss des Eckhauses waren Frauenstimmen zu
hören. Durch das offene Fenster konnte man lange Tische sehen. Auf den schneeweißen Decken stapelten sich kleine Hefezöpfe, dazwischen schimmerten matt auf großen
Platten »gefillte Fisch«. Frauen liefen geschäftig um die Tische, brachten Stapel von
Tellern und Besteck, die Weingläser klirrten. Ein Empfang wurde vorbereitet… Plötzlich ertönte aus der Miodowa-Straße, von der Tempel-Synagoge her, zuerst gedämpftes und dann immer lauter werdendes Stimmengewirr. Einen Moment später füllte eine
große Gruppe orthodoxer Juden die Gasse. Sie kamen wie eine schwarze Welle, lachend
und gestikulierend, in der Abendstille erklangen die krächzenden Laute der hebräischen Sprache. Sie näherten sich schnellen Schrittes, ein wenig vorgebeugt und Schutz
vor dem Wind suchend, der ihre Bärte und die langen Schöße ihrer schwarzen Gehröcke
auseinanderwehte. Ich stand wie gebannt und beobachtete, wie sie nacheinander in der
Tür des Eckhauses verschwanden. Eine Fata Morgana?! In Krakau?!, war mein erster
Gedanke, und dann kam die Ernüchterung: Es waren doch die Kantoren aus Jerusalem,
die soeben mit ihrem Konzert in der Synagoge das X. Festival Jüdischer Kultur eröffnet
hatten. Es war das Jahr 1997.
Wollte man versuchen, die Ursachen dafür zusammenzufassen, dass die jüdische Kultur
seit einigen Jahren wieder an die Orte ihrer Herkunft zurückkehrt, könnte man ruhig
sagen, dass das Krakauer Festival Jüdischer Kultur bei der Vielfalt paralleler Faktoren,
die solch eine Metamorphose bewirkt haben, eine enorme Rolle gespielt hat, auch wenn
es ursprünglich wie eine weitere pseudofolkloristische Veranstaltung und ein Versuch
ausgesehen hatte, auf künstliche Weise etwas wiederzubeleben, was sich nicht wieder
beleben lässt. Aber vielleicht wirkte hier die Magie des Ortes und seiner verlorenen
Kultur, denn entgegen den Ansichten von Skeptikern zog das Festival jedes Jahr immer
größere Menschenmengen an, hauptsächlich Jugendliche.
14 Anna Bikont: Ni ja tam jestem [Und auch ich bin nicht dort]. Ausstellung in Zachęta. In: Gazeta
Wyborcza vom 3.10.2006.
15 Eva Hoffman: Im Schtetl. Die Welt der polnischen Juden. Wien 2000, S. 42 und 27.
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»[…] Die Prozession folgte der Thora durch die Stadt. Wir gingen los von der Großen Synagoge und liefen um drei Uhr nachmittags durch das Zentrum von Warschau. Ihr hättet die verdutzten Passanten sehen sollen. Niemand hat verstanden,
was da vor sich ging. Wir hätten ebenso gut gerade vom Mars kommen können.
Ich hatte den Eindruck, dass wir eine Art virtuellen, wandernden jüdischen Raum
geschaffen haben. Wir haben das gesamte jüdische Viertel durchquert!«
Konstanty Gebert alias Dawid Warszawski in: Warszawa. W poszukiwaniu centrum (Warschau – ein Zentrum wird gesucht), Krakau 2005.

Das erste Festival fand 1988 statt, und sein Programm konzentrierte sich auf eine wissenschaftliche Tagung, die der Begegnung zweier Kulturen gewidmet war – der polnischen und der jüdischen. Es war eine bescheidene Veranstaltung, deren symbolische
Bedeutung sich als gewaltig erwies, denn mit ihr begann ein bis heute andauernder
Prozess. Mit der Zeit wurde das Festival zu einem Begegnungsort für Juden und Nichtjuden. In seiner heutigen Form ermöglicht das Festival nicht nur den Umgang mit lebendiger jüdischer Tradition, sondern es erlaubt auch, an ihr teilzunehmen. Workshops
für chassidischen Tanz und Gesang, für Klezmologie, hebräische Kalligrafie, jüdische
Scherenschnitte und jüdische Küche werden von Menschen geleitet, die aus dem Kreis
der aschkenasischen und der sephardischen Kultur stammen. Sie ziehen Tausende von
Interessierten an. Im Rahmen des Festivals finden jährlich mehr als einhundert Veranstaltungen statt, die knapp hundert Künstler und Tausende von Teilnehmern aus der
ganzen Welt versammeln. Das Abschlusskonzert Schalom in der Szeroka-Straße versammelt ein Publikum von mehr als 10.000 Personen.
»Jedes weitere Festival ist ein neuer Pfeiler für die symbolische Brücke, auf der sich
Polen und Juden treffen, und verstärkt den Prozess des gegenseitigen Kennenlernens
und der Versöhnung. Das Festival Jüdischer Kultur in Krakau ist nämlich das Symbol für
Toleranz, Pluralismus und den Glauben daran, dass wir die Chance haben, durch das Feiern der jüdischen Kultur, durch das Feiern des Lebens gegenseitige Beziehungen aufzubauen, die sich auf Wahrheit und Respekt stützen«, sagt Janusz Makuch, der Direktor
und spiritus movens des Festivals.
Heute ist das Krakauer Festival der Jüdischen Kultur eines der wichtigsten und größten
polnischen kulturellen Ereignisse. In den Tagen des Festivals erklingen in Kazimierz Synagogengesang, Klezmermusik, jüdische Volksmusik, chassidische und klassische Musik, man kann hier Filme, Theateraufführungen und Ausstellungen sehen, an Workshops
teilnehmen, den Geschichten der Juden über ihre Kultur lauschen. Doch seine Folgen
greifen viel tiefer: Die jüdische Geschichte und Kultur haben in Polen aufgehört, ein Tabuthema zu sein, und beginnen, an die Orte zurückzukehren, von denen sie gekommen
sind, gewissermaßen zurück an ihre Quellen.
Es besteht auch gar kein Zweifel daran, dass die Zeit, in der es entstand, zu diesem
wichtigsten Erfolg des Festivals beigetragen hat. Die politische Wende nach 1989 hat
bewirkt, dass nach der Lähmung in der kommunistischen Zeit die Dezentralisierung
des Staates sowie die Verwaltungsreform den Kommunen endlich fast völlige Freiheit
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für Entscheidungen auf lokaler Ebene brachten. Die kleinen Städte und ihre Regionen
wachten auf. Parallel verlief die Wiederbelebung des jüdischen Lebens in den größeren
Städten – Warschau, Krakau, Lublin, Danzig, Posen oder Stettin. Die jungen Menschen
entdeckten ihre jüdischen Wurzeln und brachten sich aktiv in das Leben der lokalen
jüdischen Gemeinden ein. Schließlich bewirkte die Entwicklung der Zivilgesellschaft
eine Öffnung hin zur ganzen komplizierten polnisch-jüdischen Problematik. Wie Pilze
aus dem Boden schossen gesellschaftliche Initiativen, die sich mit lokaler Geschichte
beschäftigten. Zu einer der ersten solcher Initiativen gehörte Brama Grodzka in Lublin
– heute eine der führenden Institutionen dieser Art in Polen. Es entstanden Jugendorganisationen, Stiftungen wurden gegründet. Geschaffen wurde auch eine zentrale
Organisation für die Pflege jüdischer Friedhöfe. Lokale Abgeordnete mobilisierten
Gelder für die Restaurierung jüdischer Architekturdenkmäler. Jedes Jahr finden Tage
des Jüdischen Buches statt und Filmfestivals mit jüdischer Thematik, man organisiert
Konzerte, wissenschaftliche Konferenzen, Ausstellungen, Wettbewerbe. Der Beschluss
zur Schaffung eines Museums für Jüdische Geschichte in Polen wurde gefasst, und in
die Schulprogramme wurde Unterricht über den Holocaust eingeführt. An den Universitäten begann man, Judaistik, Hebräisch und Jiddisch zu lehren – und diese Studienrichtungen erfreuten sich sofort eines großen Zuspruchs. Doch immer noch fehlte etwas,
immer noch stimmte etwas nicht. In den Kreisen jüdischer Emigranten betrachtete man
das alles mit Unwillen. Erst die öffentliche Debatte nach der Publikation des Buches
Nachbarn von Jan Tomasz Gross, das akribisch den Mord an den Juden von Jedwabne
im Juli 1941 beschreibt, bewirkte einen Durchbruch. 16
*
Als ich letztens für die Bundeszentrale für politische Bildung das Programm einer
Studienreise auf den Spuren der Geschichte und Kultur polnischer Juden vorbereitete, schöpfte ich aus dem Vollen von den Wohltaten des Internets. Die Informationen,
die ich dort fand, überstiegen meine kühnsten Erwartungen. Jeder Link führte zu Dutzenden weiterer, die sich wiederum verzweigten. Oft blieb ich bei den Websites von
Kleinstädten hängen und las ihre Geschichte auf der Suche nach Informationen über
die ortsansässigen Juden und deren Schicksal. So stieß ich auf die sogenannten Memorbücher – Erinnerungsbücher, die von jüdischen Heimatverbänden in der Emigration
geschrieben werden. Sie sind nicht nur ein Zeugnis der damaligen Zeit, sondern auch
das Zeugnis einer enormen Verbundenheit mit dem Geburtsort und -land, mit der eigenen und der polnischen Geschichte. Viele kommen wie Naftali Saleschuetz in ihre Heimatstädte zurück, um noch einmal den Geruch ihrer Kindheit einzuatmen, den Kindern
und Enkelkindern die Heimat zu zeigen, die Familiengeschichte zu erzählen. Sie treffen
sich mit Jugendlichen, Lehrern, Stadträten. Sie nehmen an Projekten teil, schenken den
städtischen Museen Fotos und Gegenstände. Manchmal unterstützen sie diese sogar
finanziell. Für die heutigen Bewohner werden sie als Erscheinung immer weniger kurios. Die Debatte über Jedwabne hat, trotz all ihrer Mängel, eines vollbracht: Sie hat die
16 Jan Tomasz Gross: Nachbarn. Der Mord an den Juden von Jedwabne. München 2001.
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Piotr Parda: Traditionelle Bausteine
Einwohner polnischer Städte und Städtchen gegenüber der polnisch-jüdischen Thematik sensibilisiert und geöffnet – allerdings nicht immer positiv. Soziologische Untersuchungen haben gezeigt, dass in ihrer Folge auch der Prozentsatz von Personen, die
unfreundlich gegenüber Juden eingestellt sind, gewachsen ist. Tja – man stößt ja auch
keine nationalen Mythen um! In Jedwabne kommen die Einwohner am Jahrestag der Juliereignisse demonstrativ nicht zum Denkmal der ermordeten Juden. Vermutlich gibt es
noch mehr solcher Städte. Doch manchmal ist es auch anders…
*
Sie kamen zu dritt nach Berlin. Ganze Tage verbrachten sie in Archiven und Bibliotheken,
wälzten Bücher und Dokumente. Sarmen Belgarian, Katarzyna Burza und Małgorzata
Kozioł, junge Kuratoren, Absolventen des ersten, experimentellen Jahrgangs des Kuratorenstudiengangs des Kunstinstituts an der Jagiellonen-Universität in Krakau, arbeiteten an einem Projekt zur Rekonstruktion der Geschichte des Wohnhauses der
Familie Cohn aus Beuthen. Sie fanden nicht viel, doch gaben sie ihr Projekt nicht auf,
sondern änderten nur dessen Konzept.
Das Leitmotiv der Ausstellung »Intime Architektur, verlassene Architektur«, die im September 2006 in Beuthen präsentiert wurde, ist die Architektur in Schlesien. Nach Meinung
der jungen Leute »akkumuliert die Architektur die Erinnerung an vergangene Zeiten am
dauerhaftesten, sie gibt ein greifbares Zeugnis der historischen Traumata, der politischen
Verwirrungen oder weiterer Transformationen politischer Systeme«. Die Ausstellung stellte Fragen nach der heutigen Identität Schlesiens: In welchem Grade wird sie von der historischen Erfahrung geprägt, in welchem von der Architektur und ihren Bewohnern?
Die 40 Arbeiten der Ausstellung wurden unterteilt in »Wohnung« und »Leere«. Der erste Teil zeigt am Beispiel des Wohnhauses, in dem sich die Galerie Kronika befindet, das
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multikulturelle Schlesien der Vorkriegszeit. Das Gebäude gehörte der Familie Cohn,
reichen jüdischen Kaufleuten, die während des Holocausts ums Leben gekommen sind.
An die Tür der Galerie ist mit weißer Farbe ein Davidstern gemalt. Hinter der Türschwelle geht man in eine stille Wohnung. Auf dem Balkon rascheln Papierblätter mit Berichten von Juden, die überlebt haben. Auf dem Wohnzimmerfußboden liegen Traditionelle
Bausteine – die neueste Arbeit von Piotr Parda. In einem verdunkelten Zimmer läuft
ein Video von Joanna Rajkowska, Maja Gordon fährt nach Chorzów. Maja Gordon ist die
Tante der Künstlerin, die nach Polen kommt, wo sie mit Hilfe einiger Fotos und stark
verwischter Erinnerungen das Haus ihrer Kindheit wiederfinden will. Katarzyna Górna
hat eine Serie von Fotos einer jüdischen Familie geschaffen, für die sie selbst mit ihren
Freunden posierte. Sie stellen eine Hochzeit und ein Begräbnis dar, eine Taufe und eine
Bar Mizwa. Das Schicksal des Wohnhauses erzählt von der komplizierten Geschichte
Schlesiens, von der Durchdringung der drei Kulturen – der polnischen, der deutschen
und der jüdischen. Es berichtet vom Alltag, von Angst und Verlust, von der Leere, die
nach dem Verschwinden der Bewohner entstanden ist. Auf diese Weise schreibt sich
die Geschichte des Hauses in den zweiten Teil der Ausstellung hinein, der sich auf die
Landschaft Schlesiens bezieht. Darin dominieren Ruinen von Industriebauten und leerstehende Gebäude, die auf schmerzhafte Weise an die Zeiten vergangenen Glanzes
erinnern. Der Eindruck des Verlassenseins, den sie heute erwecken, entsteht nicht nur
aus der Tatsache, dass sie verlassen wurden, sondern auch aus dem radikalen Verlust
des Sinnes ihrer Entstehung.
Der Ausstellungsbesucher wird auf natürliche Weise von der Tatsache angesprochen,
dass das jüdische Schicksal hier als ein Bestandteil des Schicksals der ganzen Region
dargestellt wird – was es ja auch wirklich war.
Es gibt Unmengen ähnlicher lokaler Projekte. So viele, dass man sie gar nicht alle aufzählen kann. Übrigens handelt es sich dabei nicht nur um künstlerische Projekte – es
gibt auch soziale, wissenschaftliche, verlegerische, erzieherische sowie bildungsbezogene Projekte. Mir gefällt, dass die meisten von ihnen die polnisch-jüdische Geschichte unter zeitgenössischen Bedingungen darstellen, in ihrem heutigen Milieu. Es sieht
so aus, als hätten sich die Form der Attrappe und die des Freilichtmuseums überlebt.
Im Transformationsprozess gewinnen die polnischen Städtchen ihre ehemalige Würde
wieder – und mit ihr auch ihre polnisch-jüdische Identität. Dahinter steckt die Arbeit
von Tausenden von Menschen, die von Leidenschaft, lokalem Patriotismus, vom Gefühl,
einen Auftrag zu haben, und manchmal einfach vom Zorn angetrieben werden. Doch vor
allem kennzeichnen sie Mut, Offenheit und menschlicher Anstand. Ich glaube daran,
dass ihre Mühe nicht umsonst sein wird. Der bekannte polnische Schriftsteller Józef
Hen sagte einmal:
»Es müssen ja nicht immer sehr viele sein, die sich für etwas einsetzen. Wir dürfen nicht
vergessen, dass Gott bereit war, Sodom zu retten, auch wenn es dort nur zehn Gerechte
gegeben hätte. In Polen gibt es viel, viel mehr. Darauf gründet sich meine Hoffnung.«
Aus dem Polnischen von Agnieszka Grzybkowska
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Matthias Theodor Vogt
GÖRLITZ-ZGORZELEC – STADT AUF DER GRENZE

NOMEN SIT OMEN – DIE BRANDSTÄTTE YZHOŘELEC
Nomen sit omen, dies gilt auch für das altslawische Yzhořelec (Brandstätte), die heutige Doppelstadt Görlitz-Zgorzelec auf der Grenze zwischen Polnischer Republik und
Bundesrepublik Deutschland.
Das lateinische Gorelica aus der Ersterwähnungsurkunde Heinrichs IV. von 1071 gibt allen drei für die Stadtgeschichte wesentlichen Sprachen einen gemeinsamen Rahmen.
Görlitz auf dem westlichen Neißeufer stellt ein Gemeinwesen deutschen Rechtes dar.
Zgorzelec auf dem östlichen Neißeufer ist eine Kommune polnischen Rechtes. Zu ergänzen wäre um ein virtuelles Gemeinwesen böhmischer Kultur, und der Stadtname um
die tschechische Bezeichnung Zhořelec; war doch die Stadt die längste Zeit ihrer historischen Fassbarkeit als Kronland dem Königreich Böhmen zugehörig. Im (ober-)sorbischen Zhorjelc ist die böhmische Lautung noch fassbar.
Eine Brandstätte ist sie nicht nur und in ihrer gegenwärtigen sozialen Situation, sondern auch im historischen Sinn, mit dem regelmäßigen Auf und Ab ihrer wirtschaftlichen, demografischen und politischen Entwicklung. Jede Katastrophe hinterlässt gewissermaßen einen Brandplatz, aus dem sich die Stadt nach kürzerer oder längerer
Lähmung wieder zu entwickeln vermag: schnell nach Großer Pest, Hussitenkriegen,
Pönfall; langsam nach Dreißigjährigem Krieg, Napoleon, Erstem Weltkrieg; besonders
langsam nach Erbfolgekrieg und Zweitem Weltkrieg. Und sie entwickelt sich immer
wieder erfolgreich. War Görlitz um 1500 eine der fünfzig reichsten Städte des Reiches
und nach 1526 die erste Renaissancestadt auf heutigem deutschen Gebiet, so gilt heute der Westteil mit seinen 3.600 sanierten Denkmalen unter Kunsthistorikern als eine
der schönsten Städte Deutschlands und des weiteren Mitteleuropas. 1
Phoenix (vom altägyptischen benu, leuchten), der Vogel, der sich nach hellenistischer
Auffassung in regelmäßigen Abständen aus seiner Asche zu neuem, noch schönerem
Glanze erhebt, ließe sich als Symbolgestalt für dieses Auf und Ab der Stadtgeschichte
heranziehen. In der mittelalterlichen Heraldik wird Phönix rot-golden vorgestellt. Und
so ist auch das von Kaiser Sigismund 1433 für teures Geld der Stadt verliehene Wappen
gespalten, mit einem goldenen Grund links (für den kaiserlichen Adler) und einem roten Grund rechts (für den königlich-böhmischen Löwen). Folgt man der neueren These,
nach der sich der ottonische Reichsadler aus der Taube des Heiligen Geistes entwickelt
habe, figuriert auf dem Wappen die Dialektik von (goldenem) Geist und (roter) Macht,
aufgehoben unter dem Schutz der Rechtsförmigkeit (der Reichskrone).

1
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Ein wesentlicher Anteil an der Qualität und am Umfang der Sanierungsarbeiten ist der Deutschen Stiftung Denkmalschutz zu verdanken, die für die geplante Tochterstiftung PolnischDeutsche Denkmalstiftung Görlitz-Zgorzelec als Sitz vorgesehen hat.
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Die dreifache Transformation in den Jahren nach 1989 von politischem, ökonomischem
und kulturellem Systemwechsel hat auf der deutschen Seite gravierender gewirkt
als auf dem polnischen Neißeufer. Im Westen beträgt die Arbeitslosenquote statistisch 24%, faktisch gegen 50%; der Anteil nicht integrierbarer Jugendlicher wird von
den Lehrherren mit 20% angegeben; die Arbeitslosigkeit ist möglicherweise deutlich
größer als die von der Friedrich-Ebert-Stiftung für Ostdeutschland durchschnittlich
ermittelten 20% der Gesellschaft. 2 In der Doppelstadt überwiegen Zugezogene der 1.,
2. oder 3. Generation zu zwei Dritteln, die Autochthonenquote beträgt nur 31%. Auch
durch das weite regionale Spektrum der Ursprungsgebiete von der heutigen Ukraine
über die Ägäis bis Westeuropa nimmt Görlitz-Zgorzelec das künftige Bild eines von
starken Migrationsströmen und dem Miteinander ganz unterschiedlicher Enkulturationen gekennzeichneten Europas vorweg. Insofern trägt es die selbst gewählte Bezeichnung »Europastadt« zu Recht.

DAS »PROJEKT EUROPA« IN GÖRLITZ-ZGORZELEC
Mit der multilateralen Anerkennung der Wiedervereinigung Deutschlands im September 1990, dem deutsch-polnischen Vertrag von 1991 und der vierten Erweiterung der
Europäischen Union im Mai 2004, diesmal nach Osten, ist für Deutschland und seinen
östlichen Nachbarn Polen die historische Chance eröffnet, einen gut nachbarschaftlichen Neuanfang in einem gemeinsamen »Europäischen Haus« zu wagen. Erklärte Linie
und gewissermaßen das »Projekt Phönix« der Stadtpolitik ist es, Görlitz-Zgorzelec als
Testfall für die europäische Integration zu begreifen und auf lokaler Ebene eine NachNachkriegsordnung zu etablieren.
In den 15 Jahren von 1990 bis 2004 waren die Grenzen und die Grenzregionen mit ins
Zentrum der politischen Aufmerksamkeit gerückt. Seit dem Vollzug der EU-Erweiterung und angesichts der nur noch technischen Probleme von Schengen II 3 (voraussichtlich 2008) ist »die Karawane weitergezogen«. Selbst das Interreg-Programm 4 läuft aus.
Nun gilt bereits als Normalität, was in der Realität doch eine Aufgabe von Generationen
ist. Der Einengung des Blickes auf die Techniken des Acquis communautaire entgeht,
dass die gegenwärtige Politik eine besondere Bereitschaft der Grenzraumbewohner
zur allmählichen Annäherung über die Grenze hinweg unterstellt. Entsprechende Erwartungen sind ontogenetisch jedoch tendenziell uneinlösbar, wenn fünfzig Jahre eines
systematischen Diskursverbotes vorangingen. Letzteres war beiderseits der polnischostdeutschen Grenze für den Komplex Vertreibung der Fall.
2

3

4

Für Westdeutschland werden 4% angegeben. TNS Infratest Sozialforschung Berlin: Gesellschaft im Reformprozess. Erhebung zu den gesellschaftlichen Reformen in Deutschland im
Auftrag der Friedrich-Ebert-Stiftung. Veröffentlichung geplant zum Jahresende 2006.
Am 19. Juni 1990 werden mit dem Abschluss von Schengen II, dem sogenannten Schengener
Durchführungsabkommen, Ausgleichsmaßnahmen für die entfallenden Grenzkontrollen eingeführt.
INTERREG ist eine Initiative der Europäischen Kommission. Das INTERREG-Programm beabsichtigt die Verstärkung der wirtschaftlichen und sozialen Kohäsion in der EU mittels der
grenzüberschreitenden, transnationalen und interregionalen Zusammenarbeit.
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Die Vierradenmühle
Die Komplexität des deutsch-polnischen Verhältnisses spiegelt sich in vielen Facetten
des Alltagslebens in der Grenzstadt wider. Von 1945 bis 1990 war die Doppelstadt ein
unmittelbares Produkt der Grenzziehung nach dem Zusammenbruch des nationalsozialistischen Deutschlands. Die Potsdamer Nachkriegsordnung wurde für die Volksrepublik Polen und die Deutsche Demokratische Republik im Vertrag von Görlitz 1950 besiegelt. Die Städtepartnerschaft zwischen Görlitz und Zgorzelec wurde 1980 begründet,
blieb jedoch durch die faktische Schließung der Grenze bis 1989/90 nominell.
Während die beiden Städte zum Europatag am 5. Mai 1998 mit einem selbst erfundenen Titel die »Europastadt Görlitz-Zgorzelec« begründeten, kamen gegenläufige Signale aus der Bevölkerung. Auf der deutschen Seite gab es Taxifahrer, die sich über
»die Polacken da drüben« beklagten. In einzelnen Geschäften hießen deutschsprachige Schilder »Willkommen!«, polnischsprachige daneben warnten potenzielle Diebe.
Symptomatisch war, dass Ernst-Heinz Lemper, langjähriger Direktor der Städtischen
Kunstsammlungen und 1990 Präsident der wieder gegründeten Oberlausitzischen Gesellschaft der Wissenschaften, 2001 eine Neuauflage seiner Stadtgeschichte vorlegte5, die die Situation auf der Ostseite der Neiße schlicht ausblendete. Kazimierz Wóycicki, seinerzeit Direktor des Polnischen Institutes Leipzig, untersuchte diese durchaus
beiderseitige Ausblendung im Rahmen des Collegium Pontes 2003 und fasste seine
Ergebnisse unter den Titel Görlitz-Zgorzelec: Geschichte imaginaire.6
5
6
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Ernst-Heinz Lemper: Görlitz. Eine historische Topographie. Görlitz, Zittau 2001.
Kazimierz Wóycicki: Görlitz-Zgorzelec: Geschichte imaginaire. Essay. Online-Veröffentlichungen des Collegium Pontes Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec, Jg. II (2003) Nr. 6 unter www.kultur.
org. Siehe auch: Matthias Theodor Vogt, Jan Sokol, Eugeniusz Tomiczek (Hrsg.): Kulturen in
Begegnung. Collegium Pontes Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec 2003. Wrocław und Görlitz 2005.
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Die im Jahre 2000 eingeleitete Bewerbung um den Titel einer Europäischen Kulturhauptstadt 2010 brachte einen Meinungsumschwung beider Bevölkerungen in Gang. Bis zum
Entscheid pro Essen im April 2006 wirkte die Bewerbung, da sie die Spannungen innerhalb und zwischen den Stadtteilen transzendierte und ein gemeinsames Ziel steckte,
als Medium für die Generierung einer gemeinsamen doppelstädtischen Identität in offensichtlich doch erheblichen Teilen der Bevölkerung. Der entscheidende Prozess war
und ist, dass das »Projekt Europa« in der Zivilgesellschaft zahllose Ideen auslöste: Die
Wirtin der (polnischen) Dreiradenmühle und der Wirt der (deutschen) Vierradenmühle am anderen Neißeufer bastelten einen Lebensmittellift und schickten ihren Gästen
die Speisen des jeweils anderen; die Feuerwehren seilten Jugendliche über die Neiße;
für Uraufführungen zeitgenössischer Musik wurden Inseln mitten im Fluss errichtet; in
einigen Grundschulen besucht man jetzt jeden Freitag die Partnerschule im anderen
Stadtteil für gemeinsamen Unterricht, mal auf Deutsch, mal auf Polnisch; die Görlitzer
Gymnasien erweiterten ihre Oberstufe, um Zgorzelaner Schülern das deutsche Abitur
zu ermöglichen; der Chefredakteur der Lokalzeitung läuft jeden Morgen nach Zgorzelec, um sein Kind in den polnischen Kindergarten zu bringen; ein nachhaltig wirkender
Förderverein Kulturhauptstadt (inzwischen Kulturstadt Görlitz-Zgorzelec) hat sich gebildet; der EuroOpera-Verein Zgorzelec ist aktiv geworden; im Bürgerprojekt Adventstürchen werden vom 1. bis 24. Dezember 2006 immer um halb sechs ganze Häuser beider Stadtteile in einen Adventskalender verwandelt. Es wäre müßig, hier die Qualität
und Quantität dieser und der unzähligen anderen Bürgerprojekte analysieren zu wollen;
festzuhalten ist, dass das »außenpolitische« Projekt Bewerbung Kulturhauptstadt drei
Effekte hatte: Es hat den Namen der Stadt in ganz Deutschland und darüber hinaus so
bekannt gemacht, dass der Zustrom an Touristen und Fachleuten sich multipliziert hat.
Die Bewunderung dieser Gäste für die ungewöhnliche Schönheit der Stadt (von Kriegsschäden ebenso verschont wie vom Autofetischabrisswahn und von unsachgemäßer
Restaurierung, ab 1990 dann mit überzeugender Kompetenz und einem eigenen Stadtbildpfleger saniert) hat zweitens zumindest bei Teilen der Bevölkerung ein Nachdenken
darüber ausgelöst, ob die rückwärtsgewandte Unzufriedenheit mit den Gegebenheiten,
wie sie noch die Atmosphäre der Nachwendezeit zunächst durchaus bestimmt hatte,
weiterhin angemessen sei. Der von außen induzierte Mut zur Gegenwart schließlich hat
innenpolitisch gewirkt und die oben genannten Bürgerprojekte durchaus jenseits kommerziell-touristischer Überlegungen ausgelöst.
Für das Jahr 2030 planen Görlitz und Zgorzelec einen grenzübergreifenden Verwaltungsverbund.

ZUR GEOGRAFIE DER GRENZE
Nach 1945 stand die offizielle Geschichtsschreibung der Volksrepublik Polen unter dem
Verdikt, Schlesien zu de-germanisieren und als »wiedergewonnenes Gebiet« zu beschreiben. Als am 2. Juni 2004 der Bürgermeister von Zgorzelec bei der Eröffnung einer Ausstellung in der früheren Oberlausitzer Ruhmeshalle und dem heutigen Dom Kultury in Zgorzelec diese Wendung wohl eher unwillkürlich benutzte, führte dies – wohlgemerkt seitens
polnischer Teilnehmer – zum Eklat. Richtig ist, dass Heinrich II. im Vertrag von Bautzen am
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30. Januar 1018 die Oberlausitz dem Piasten-Herzog Bolesław I. Chrobry zusprach. Allerdings als Reichslehen ohne Pflichten und in einem komplexen Zusammenhang: Bolesław
wurde mit deutschen und ungarischen Truppen ausgestattet, um dann noch im gleichen
Jahr Kiew zu gewinnen. Richtig ist schließlich, dass 1031 das Lehen erledigt war. Die historische Grenze der Oberlausitz zum zunächst wohl böhmisch, dann piastisch, dann peu à peu
wieder böhmisch und spät erst preußisch beherrschten Schlesien lag ohnehin 20 km weiter östlich am Queis; kurioserweise (aber historisch korrekterweise) gibt es derzeit ausgerechnet in Zgorzelec Bestrebungen zur Gründung eines Museums der Oberlausitz. Erst
der Wiener Kongress 1815 sollte zu einer Arrondierung des preußischen Besitzes unter
anderem durch Görlitz (unter dem wiedererfundenen Begriff Niederschlesien) und zu einem Neuziehen der Grenzen führen.
Insgesamt tun sich Historiker und Archäologen außerordentlich schwer mit diesem
für eine deutsch-polnische Doppelstadt hochrelevanten Streit. Unstrittig ist, dass in
der Völkerwanderungszeit die bisherige Bevölkerung (welchen Ursprungs auch immer)
stark abnahm. Nach der vorangegangenen slawischen Besiedelung führte die insbesondere im 12. Jahrhundert einsetzende deutsche Besiedelung der Region wohl zu einem
friedlichen Miteinander beider Kulturen – auf diese später berühmte Lausitzer Toleranz
deuten zahlreiche Toponyme in der Art der nebeneinander liegenden Dörfer DeutschPaulsdorf und Wendisch-Paulsdorf hin. Auf Dauer führte sie zu einer Verschiebung der
Mehrheiten und zur Assimilation der slawischen Bevölkerungsgruppe an die deutsche.
Schon die spezifischen Artikulationsformen des Ostmitteldeutschen, also der thüringischen, sächsischen, oberlausitzischen und schlesischen Dialekte, deuten jedoch darauf
hin, dass alle diese Regionen weder als slawische noch als deutsche apostrophiert werden können, sondern nur als gemeinsam besiedelte. Gemeinsamkeit zwischen Polen
und Deutschen in Görlitz-Zgorzelec wäre insofern nicht herzustellen, vielmehr wäre sie
wiederherzustellen – jedenfalls mit einem weiten historischen Blick und jenseits der
Nationalismen des 19. und 20. Jahrhunderts.

FLUCHT UND VERTREIBUNG IN GÖRLITZ-ZGORZELEC
Infolge des außerordentlichen Wachstums in der Industrialisierung unter Preußen erreichte die Stadt am 1. Dezember 1900 80.931 Einwohner. In der Folge wurde die städtische Infrastruktur auf erwartete 180.000 Einwohner ausgelegt, beispielsweise bot die
(seit Kurzem geschlossene) Stadthalle 1.800 Plätze. Ihr bisheriges historisches Maximum an Regelbesiedelung erreichte die Stadt jedoch bereits mit der Volkszählung vom
Mai 1939 bei 93.823 Einwohnern.
Ein irreguläres Maximum erreichte Görlitz in der Flüchtlingssituation nach 1945 – auf
der westlichen Seite der Neiße ballten sich in Stadt und Landkreis 150.000 Menschen,
darunter viele, die auf Rückkehrmöglichkeiten nach Schlesien hofften und erst peu
à peu begriffen, dass die Grenze geschlossen bleiben sollte.
Auf der östlichen Seite setzte die Besiedlung ex nullo und erst zögerlich ein. Mit
einem Anteil von 98% Neusiedlern ist Zgorzelec typisch für die Wojewodschaft
Niederschlesien; eine Besonderheit ist, dass die Bevölkerung zu ungefähr je einem Drittel aus den früheren polnischen Ostgebieten, aus Zentralpolen und aus
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Griechenland (Bürgerkriegsflüchtlinge kommunistischer Provenienz) stammte.
Schwierigkeiten bereitet naturgemäß die kulturelle Ferne der Herkunftsgebiete;
man vergleiche einmal den in Deutschland vielbeschworenen und vieluntersuchten
Ossi-Wessi-Gegensatz mit den unterschiedlichen Sozialstrukturen, die es vor 1939
in einem ländlichen Gebiet in Nordostwolhynien und einem hochindustrialisierten
Gebiet in Westpolen gab.
Mit nur noch etwa 60% Autochthonen hält Görlitz einen Rekord unter den größeren
deutschen Städten beim Vertriebenenanteil. Auch hier gibt es mehrere stark distinkte
Bevölkerungsgruppen, in beiden Städten zusammen sind es gar sieben. Die Görlitzer
Neusiedler stammen überwiegend aus Schlesien, einige aus Böhmen, Ostpreußen, dem
Baltikum etc.; manche wurden aus politischen Gründen zu DDR-Zeiten in die Grenzregion strafversetzt oder kamen beruflich; einige Akteure sind in der Nachwendezeit aus
Westdeutschland und Westeuropa gekommen; derzeit ist mit dem Zuzug begüterter
Rentner in die »schönste Stadt Deutschlands« ein Wiederanknüpfen an die Pensionopolis der Gründerzeit zu beobachten.

DEMOGRAFISCHE PROGNOSEN
Görlitz mehr noch als Zgorzelec wird von Abwanderung speziell der Jungen, Gebildeten
und Frauen geprägt. Auf der deutschen Seite hat sich die Reproduktionsquote mehr als
halbiert, nachdem sie aufgrund der Angleichung des Erstgebärendenalters auf westdeutschen Standard zunächst sieben Jahre lang noch stärker gefallen war. Derzeit beträgt sie statt der notwendigen 2,2 etwa 0,8 Kinder pro Frau. Die Hälfte der Schulen
wurde geschlossen, für 2008 wird eine Abiturientenquote von nur noch 40%, gemessen an den Zahlen von 2000, prognostiziert.
Auf der polnischen Seite ist die Reproduktionsentwicklung bislang weniger dramatisch; Schulen wurden vorerst keine geschlossen. Die Abwanderungsneigung der Jüngeren und Mobileren hat seit Neuestem jedoch mit attraktiven oder zumindest lukrativen
Arbeitsplätzen in Vereinigtem Königreich und Irland Verstärkung erfahren; der Flughafen Breslau hat die Zahl der Abflüge nach Irland soeben vervierfacht und auf acht am
Tag gesteigert.
Görlitz hat aktuell rund 57.000 Einwohner. Sowohl das historische Zentrum wie das
Gründerzeitzentrum liegen in Görlitz und werden von beiden Bevölkerungen gemeinsam
genutzt. Gegenläufig zu den meisten Vorurteilen ist es insbesondere die polnische Käuferschicht, deren rege Nachfrage ein Hochpreissegment in den deutschen Geschäften
ermöglicht. Das Theater kann die nominell höchsten Ausländeranteile aller bundesdeutschen Theaterbetriebe vorweisen, da es sich seit Jahren um die Einwohner von Zgorzelec
bemüht (die Zgorzelaner, wie Kazimierz Wóycicki sprachlich schön vorgeschlagen hat, um
die lautlich negative Anmutung des üblichen Zgorzelecer zu überwinden).
Zgorzelec stellt mit 37.000 Einwohnern eine über Jahrzehnte kontinuierlich wachsende Industriestadt (bzw. Schlafstadt für Turów; siehe unten) dar, deren Anziehung und
damit Wachstum ihren Zenit vorerst jedoch erreicht zu haben scheinen. Das historisch
in der Ostvorstadt nicht vorhandene Zentrum wurde in den 61 Jahren seit der Trennung
nicht geschaffen und ist aufgrund der Entwicklung auch nicht mehr notwendig. Beiden
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Einwohnerentwicklung Görlitz 1415-2005
Einwohner

Görlitz gesamt

1415

7 800

8%

1500

8 000

9%

1641

5 000

5%

1717

5 500

6%

1781

7 600

8%

1815

8 785

9%

1855

23 326

25%

1871

42 200

45%

1900

80 931

86%

1919

80 362

86%

GR-West

GR-Ost

Mai-39

93 823

100%

01.12.1945 / 1946

78 844

84%

73 583

78%

5 261

6%

1950 / 1950

113 709

121%

100 147

107%

13 562

14%

1960 /1960

105 946

113%

89 909

96%

16 037

17%

1971 / 1970

115 964

124%

87 492

93%

28 472

30%

1981 /1981

114 599

122%

80 831

86%

33 768

36%

1989 /1989

110 640

118%

74 766

80%

35 874

38%

1995 / 1995

102 564

109%

66 118

70%

36 446

39%

2000 /2000

97 260

104%

61 599

66%

35 661

38%

2005 / 2005

91 688

98%

57 629

61%

34 059

36%

(Alle Einwohnerzahlen werden am historischen Maximum von 1939 [= 100%] gespiegelt.)

Städten gemeinsam ist, dass ihr regionaler Entfaltungsradius jeweils auf 180° reduziert
ist, sie also auf komplementäres Vorgehen verwiesen sind. In der Infrastrukturpolitik
(Abwasser, Katastrophenschutz etc.) ist die Verwaltung damit bereits relativ weit gekommen; im Oktober 2006 stimmte der Stadtrat von Zgorzelec der Umbenennung der
Görlitzer Marketing-Gesellschaft in eine »Europastadt Görlitz-Zgorzelec GmbH für
[grenzüberschreitende] Wirtschaftsförderung« zu. Die Einwohnerzahlen von Zgorzelec
zeigen inzwischen eine leicht abnehmende Tendenz: Von der demografischen Struktur
von Zgorzelec mit einem höheren Anteil von Menschen vor dem Erwerbsalter als nach
dem Erwerbsalter können ostdeutsche Städte nur träumen.
Die entscheidende Aussage aber ist, dass aufgrund des Ausgleichs auf heutigem polnischem Staatsgebiet, aber eben innerhalb der historischen Gemarkung beide Städte
zusammen heute recht genau die Zahlen von 1939 erreichen. Dies lässt Görlitz[-Zgorzelec] hinsichtlich der Zukunftsperspektive eine singuläre Stellung unter den Städten
Ostdeutschlands bzw. Westpolens einnehmen.
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WIRTSCHAFTLICHE UND SOZIALE PROGNOSEN
Die dreifache Transformation nach 1989, der politische Systemwechsel (Ablösung
des Sozialismus und Entwertung vieler biografischer Elemente), der ökonomische
Systemwechsel (Ablösung des zweiten durch den dritten Sektor, sprich der Produktionswirtschaft durch Dienstleistungen) und der kulturelle Systemwechsel (Ablösung
der RWG- und Warschauer Pakt-Vernetzung durch die Globalisierung), hat durch den
Beitritt nach Art. 23 Grundgesetz Alte Fassung auf der deutschen Seite und den Anschluss an gesamtdeutsche Transferleistungen, aber eben auch an das westdeutsche
Wirtschafts- und Rechtssystem auf der deutschen Seite gravierender gewirkt als auf
der polnischen Seite.
Die polnische Stadt wurde nach 1945 als Schlafstadt für die Braunkohlengruben von
Bogatynia (20 km südlich von Zgorzelec im Zipfel zwischen der Tschechoslowakischen
Republik und der Sowjetischen Besatzungszone) aufgebaut. Das Werk Turów, mit 150 m
Grubentiefe und 200 m hohen Abraumhalden ein Gigant des menschlichen Eingriffs in
die Umwelt, produziert derzeit 8% des gesamtpolnischen Stromangebots und sorgt so
nach wie vor für die wirtschaftliche Basis der Region. Ein Austausch der Funktionseliten fand hier in der Provinz nicht oder nur bedingt statt; die Wohlstandsgrenze sorgte mit ihren Polenmärkten, Bordellen und Schieberbanden, aber vor allem mit neuen
Märkten in den neunziger Jahren für manchen neuen Reichtum meistens diesseits und
manchmal auch jenseits der Legalität. Lehrer, Rentner, Bauern und andere blieben und
bleiben als schweigende Transformationsverlierer zurück.
In Görlitz führte die Deindustrialisierung der zuvor von Produktionswirtschaft geprägten Stadt binnen zwei Jahren zum Abbau von 100% der 6.000 Arbeitsplätze im Tagebergbau Hagenwerder in Görlitz-Süd, zum Abbau von etwa 75% der Arbeitsplätze im
Waggonbau (heute im Eigentum des kanadischen Konzerns Bombardier) sowie im Gasturbinenbau (heute im Eigentum von Siemens) und zur völligen Schließung der Textilsparte etc. Resultat ist eine statistische Arbeitslosigkeit von 24%, mit der Görlitz mit
an der Spitze der deutschen Erhebungen steht und die doch die soziale Situation der
zahlreichen Frühverrentungen, Ein-Euro-Jobs und vor allem der Pendler unzureichend
erfasst. Man kann davon ausgehen, dass etwa 50% der früheren Beschäftigten heute
außerhalb des ersten Arbeitsmarktes stehen; gleichzeitig gelten jedoch bis zu 20% der
jetzigen Jugendlichen wegen sozialer Dysfunktionalität als nicht integrierbar in den Arbeitsmarkt; ab 2008 wird ein Arbeitskräftemangel prognostiziert.
Unter rein ökonomischen Kriterien müsste man Görlitz aufgeben. Die im November
2006 vorgestellte Studie einer selbsternannten »Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft« hat 435 deutsche Land- und Stadtkreise miteinander verglichen und lässt
Görlitz auf Platz 434 von 435 Kreisen landen. 7 Auf der polnischen Seite konnte der
Bürgermeister von Zawidów – der zehn Kilometer südlich von Zgorzelec gelegenen
Geburtsstadt von Jakob Böhme – im gleichen November 2006 eine Auszeichnung als
Platz 7 aller polnischen Gemeinden entgegennehmen.

7
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KULTURPOLITIK FÜR DIE BRANDSTÄTTE YZHOŘELEC
Mit einer Reihe von Veranstaltungen und Einrichtungen wird die gemeinsame Zukunft
von Görlitz-Zgorzelec bereits aktiv vorweggenommen.
Auf der Ebene der Städte Görlitz und Zgorzelec findet seit 1998 jeweils zum Europatag eine gemeinsame Sitzung beider Stadträte statt. Einmal im Monat trifft sich der
Koordinierungsrat der beiden Stadtverwaltungen unter Leitung der beiden Kulturbürgermeister Ulf Großmann und Ireneusz Aniskiewicz.
Seit 1993 vergeben die beiden Städte – in Analogie zum Aachener Karlspreis – den »Internationalen Brückepreis der Europastadt Görlitz-Zgorzelec«. Die bisherigen Preisträger sind
Marion Gräfin Dönhoff (1993), Adam Michnik (1995), Jiří Gruša (1998), Freya von Moltke
(1999), Arno Lustiger (2000), Kardinal Miloslav Vlk (2001), Prof. Dr. Władysław Bartoszewski
(2002), Prof. Dr. Kurt Biedenkopf (2003), Valdas Adamkus (2004), Giora Feidman (2005) und
Günter Grass (2006; Annahme des Preises wieder zurückgezogen). 8
Am aktivsten unter den Kultureinrichtungen ist das Theater Görlitz. 9 In jeder Musiktheatervorstellung werden Übertitel in polnischer Sprache projiziert. Besucher aus Zgorzelec können speziell verbilligte Eintrittskarten auf Złoty-Basis kaufen. Programmhefte, Spielplan- und Monatsvorausschauen sind grundsätzlich zweisprachig. Mit
dem Görlitzer Mittwoch – meist auf der polnischen Seite durchgeführt – wurde eine
regelmäßige Auseinandersetzung zu Flucht und Vertreibung innerhalb der Görlitzer
wie der Zgorzelaner Bevölkerung initiiert. 10 Das Schauspiel Jelenia Góra führt einmal
im Monat ein polnischsprachiges Gastspiel auf. Derzeit wird aktiv an Überlegungen zu
einem trinationalen Theaterverbund Neiße gearbeitet. Die fünf Kooperationspartner
Musiktheater Oberlausitz/Niederschlesien, Niederschlesische Philharmonie Jelenia
Góra, Theater Jelenia Góra, Gerhart-Hauptmann-Theater Zittau und Franz Xaver Salda
Theater Liberec haben das Institut für kulturelle Infrastruktur Sachsen beauftragt zu
erforschen, wie eine engere Zusammenarbeit der am TVN beteiligten Theaterhäuser
und Orchester zu gestalten ist. 11
Nicht zuletzt mit seinen Ausgaben für gemeinsame Aktivitäten liegt Görlitz mit rund
11% Kulturanteil am städtischen Haushalt in der Spitzengruppe der deutschen Kommunen knapp hinter Frankfurt am Main; eine Ko-Finanzierung dieser und anderer Kulturaktivitäten entsprechend dem Anteil der polnischen Besucher bzw. diesen umgelegt auf
die Währungsunterschiede ist bislang nicht in Sicht.
Die Görlitzer Sammlungen (Ratsarchiv, Kunstsammlung, Archäologische Sammlung, Oberlausitzische Bibliothek der Wissenschaften) haben teilweise aufgrund
von kriegsbedingten Auslagerungen und fehlenden Rückführungen bis zu 80% ihrer Stücke verloren. Ein gewisser Anteil ist in polnischen Sammlungen gesichert,
ein kleiner Teil taucht seit Mai 2005 und dem Auslaufen der sechzigjährigen Frist
für gestohlenes Gut nach polnischer Gesetzgebung auf den Schwarzmärkten auf,
der größere Teil muss als verloren gelten. Eine Zusammenarbeit innerhalb von Gör8 http://www.brueckepreis.de
9 www.theater-goerlitz.de
10 Siehe jetzt: Stella Pfeiffer, Elżbieta Opiłowska: Görlitz – Zgorzelec. Zwei Seiten einer Stadt.
Dwie strony miasta. Dresden 2005.
11 www.kultur.org unter: Theaterverbund Neiße (TVN).
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litz-Zgorzelec ist insofern heikel, als es kein Museumspendant auf dem rechten
Neißeufer gibt; das frühere Kunstmuseum in der Oberlausitzer Ruhmeshalle ist
heute als Dom Kultury ein reines Kulturhaus, das Jakob-Böhme-Museum in dessen
Geburtshaus ein rühriger, aber ehrenamtlicher Verein. Die Jubiläumsausstellung
zum hundertsten Jahrestag der Ruhmeshalleneröffnung musste wegen großen Erfolges verlängert werden. Die Überlegungen, das Haus als Filiale der Nationalmuseen von Breslau und Warschau zu führen und darin die früheren Görlitzer Stücke
auszustellen, stehen noch am Anfang. Da Zgorzelec in seiner Gemarkung ja einem
Teil des Vorkriegsgörlitz entspricht, würde auf diese Weise dem internationalen
Archivierungsprinzip der Ortsgebundenheit gehorcht, ohne dem Abschluss der
heiklen Rückführungsdebatte vorzugreifen.
Der wahrscheinlich erfolgreichste Typus von Kultureinrichtung, der Zoologische Garten, ist in Görlitz mit einem kleinen Naturtierpark 12 vertreten, der von Experten auch
international gerühmt wird. Obwohl der Tierpark mit deutsch-polnisch-englischer Beschilderung vorbildlich ausgeschildert ist und einkommensadäquate Ermäßigungen
beim Eintritt gewährt werden, belief sich der Anteil der polnischen Besucher bislang
auf 2%. Durch eine intensive Marketingaktion in Zusammenarbeit mit der Hochschule
konnte dies jüngst zwar etwas gesteigert werden, die grenzüberschreitende Integration von Angeboten ins familiäre Alltags- oder Sonntagsleben bleibt aber hier wie fast
überall eine Herausforderung für die zivilgesellschaftlichen Akteure.
Die Internationale Sommerschule der Künste Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec führt seit
2003 Studenten und Künstler aus ganz Europa in die Doppelstadt. Sie ist jeweils einem
zeitgenössischen Komponisten gewidmet und thematisiert die Künste in Seminaren
und Konzerten.
Die Sommerschule ist Teil eines Europäischen Netzwerkes für Kultur und Management
mit Zentrum in Görlitz. In ihm arbeiten zahlreiche Universitäten insbesondere Mittel- und
Südeuropas in Lehre und Forschung zusammen. Görlitz ist auf gutem Weg, zu einem europäischen Schwerpunkt in den Bereichen Kulturpolitikwissenschaften und Kulturökonomie
zu werden. Mit einer siebenfachen Überzeichnung der Studienplätze und Bewerbungen aus
der ganzen Republik sowie zahlreichen Doppeldiplomabkommen mit Universitäten anderer
Länder zeichnet sich ab, dass Görlitz seine Randlage in Mitteleuropa überwunden hat.
Im Bereich der wissenschaftlichen Forschung haben sich in den letzten fünfzehn Jahren eine Reihe von Untersuchungen mit der deutsch-polnischen Grenzraumthematik
im Allgemeinen, mit den »Grenz-Bildern« in der Region und mit dem Identitätsproblem
im Zusammenhang mit der EU-Osterweiterung, speziell in der Grenzstadt Görlitz-Zgorzelec, befasst. 13 Wie Erich Konter beobachtet, ist dabei das Forschungsfeld des Ver12 http://www.tierpark-goerlitz.de
13 U.a.: Mariusz Olczak: Zgorzelec – Görlitz. Wraz z okolicznymi kościołami, dworami i pałacami
[Zgorzelec – Görlitz. Mit Kirchen, Herrenhäusern und Palästen der Umgebung]. Zgorzelec
2003; Zbyszek Dobrzyński: Od początku na nowym [Von Beginn an am neuen Ort]. Zgorzelec
2001; Roman Zgłobicki: Obozy i cmentarze wojenne w Zgorzelcu [Die Kriegslager und -friedhöfe in Zgorzelec]. Jelenia Góra 1995; Dagmara Jajeśniak-Quast, Katarzyna Stokłosa: Geteilte
Städte an Oder und Neiße. Frankfurt (Oder) – Słubice, Guben – Gubin und Görlitz – Zgorzelec
1945–1995. Berlin 2000.
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hältnisses der sogenannten »einfachen Bürger« in Grenzregionen zum Projekt Europa
und zu dauerhaften grenzüberschreitenden Aktivitäten noch wenig ausgeprägt – ganz
im Unterschied zu empirischen Untersuchungen des deutsch-polnischen Verhältnisses
aus der Perspektive politisch-administrativer und wirtschaftlicher Eliten.
Seit 2002 bietet das Collegium Pontes Görlitz-Zgorzelec-Zhořelec (CP) 14, ein gemeinsames Wissenschaftskolleg der Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filologii Germańskiej, der Univerzita Karlova v Praze, Fakulta humanitních studií, des Instituts für
kulturelle Infrastruktur Sachsen und der Hochschule Zittau/Görlitz, eine Plattform für
empirische und praktisch orientierte Untersuchungen der Grenzraumproblematik. So
wurden in umfangreichen Forschungsarbeiten 2002 die neuen Anforderungen der Wissensgesellschaft, 2003 die Interkulturelle Kommunikation, 2004 »Die periphere Mitte
Europas«, 2005 die »Europäisierung im Alltag« und 2006 die »Möglichkeiten und Bedingungen grenzüberschreitender Solidarität« thematisiert.

PHOENIX 2010
Für 2010 ist – nach Möglichkeit als Europaratsausstellung – eine Sächsische Landesausstellung »Via Regia« in Vorbereitung. An dieser »königlichen Straße« des Mittelalters und heutigen deutsch-polnischen Autobahn A 4 entstand Görlitz. Durch sie wurde
es ungeachtet aller Schicksalsschläge immer wieder erfolgreich. Zu fragen wäre nun,
ob Zivilisation in diesen tausend Jahren immer nur von West nach Ost gekommen ist?
Könnte es sein, dass auch der Kulturtransfer von Mittel- und Osteuropa nach Westeuropa eine der Grundlagen europäischer Identität gebildet hat und weiter bilden wird?
Diesen und vielen weiteren Fragen zum Verhältnis von Nationen, Städten und Bürgern
bei der EU-Integration soll in Görlitz-Zgorzelec 2010 nachgegangen werden.
In einer »Via Regia Live« sollen dabei Künstler und junge Menschen aus allen 43 Ländern des Europarates eingeladen werden, ihre Erfahrungen aus den jeweiligen peripheren Regionen künstlerisch, wissenschaftlich und medial zu gestalten, dabei vom Erfahrungshorizont der Europastadt profitieren und diesen umgekehrt bereichern.
Da es keine Stadt an der Grenze ist wie so viele andere, sondern eine Doppelstadt auf
der Grenze, sind Grenzerfahrungen im deutsch-polnischen Görlitz-Zgorzelec Teil des Alltags. Und Teil des Aufbruchs in ein neues Europa jenseits der nationalen Stereotype.

14 www.kultur.org unter Collegium Pontes.
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Grenzübergang Zgorzelec-Görlitz, Frühjahr 2002, kurz nach Mitternacht. Der Linienbus zwischen Oppeln und Regensburg biegt um die scharfe Kurve hinein in die
breite Straße, die direkt zum Grenzübergang Zgorzelec-Görlitz führt. Nur noch in
Ausnahmefällen wählen die Busse diese Route, seitdem es den Grenzübergang in
Ludwigsdorf gibt. Die Geschäfte links und rechts der Straße sind hell beleuchtet,
Menschen gehen und stehen auf den Bürgersteigen, trinken Tee, rauchen eine Zigarette oder essen ein Sandwich. Der Action-Film in den kleinen Fernsehern im
Bus bricht plötzlich mitten im Schusswechsel ab, ein Blitz ersticht das Bild, dann
färbt sich der Bildschirm schwarz und der Busfahrer stellt den Motor ab. Szanowni Państwo, jesteśmy w Zgorzelcu, na przejściu granicznym do Niemiec, Verehrte
Damen und Herren, wir sind in Görlitz, am Grenzübergang nach Deutschland. […]
Ich mag diesen Grenzübergang, fühle mich wohl hier zwischen den Sprachen, den
Währungen, den Autos mit schwarzen und weißen Nummernschildern. In den vergangenen Jahren habe ich diesen Grenzübergang so häufig mit dem Bus passiert,
dass mich selbst die Frau hinter dem kleinen Tischchen in der öffentlichen Toilette schon herzlich grüßte. Ich kenne die Fahrer der Busse, das Repertoire der
Videokassetten, die Verkäufer in den kleinen Läden und Imbissstuben. Ich fühle
mich heimisch, wenn ich aus dem Bus hinaustrete auf das Pflaster, mit heißem
Tee in einem Pappbecher den Bürgersteig leicht abwärts spaziere, die Souvenirs
und Plüschtiere in den Schaufenstern betrachte, wieder umdrehe, die Straße aufwärts laufe, am Bus vorbei, ein wenig höher bis zur Kreuzung, und wieder zurück.
Diese Straße unterliegt keiner Veränderung, bleibt sich treu, während die Länder,
die sie verbindet, stetig nach Neuem streben. Nur der Euro als Zahlungsmittel
zieht meine Neugier auf sich, bringt ein wenig Aufregung in meinen routinierten
Grenzgang. Wieviel Zloty sind ein Euro? Meine Umrechnung führt zwangsweise über die DM, ich runde zweimal und habe Zweifel am Ergebnis. Hier, an der
deutsch-polnischen Grenze, hört die Einheit vorerst auf. Vielleicht klingt der Euro
auch deshalb irgendwie halbfertig, wartet noch auf das -pa, das ihn erlöst.
Es ist kalt, und der Dampf des Tees aus den Bechern der Wartenden formt Gespenster in die Luft. Fast alle Reisende, die ihre Busse verlassen haben, stehen
in kleinen Gruppen und rauchen Zigaretten, Männer wie Frauen. Die meisten
unterhalten sich auf Polnisch, obwohl viele von ihnen später bei der Grenzkontrolle deutsche Pässe vorzeigen werden. Niemand fragt sie mehr, ob sie sich als
Deutsche oder Polen fühlen. Längst haben sie zwei Pässe, und ihre Antwort liegt
irgendwo dazwischen.
(Aus: Matthias Kneip, »Grundsteine im Gepäck«. Paderborn 2002)
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HINTER DER GEKLÖPPELTEN GARDINE
Dieses Mietshaus weiß noch nichts vom Geist der Veränderung. Der Putz fällt in großen
grauen Stücken ab und entblößt rote, von den Geschossen des Krieges und des Aufstandes durchlöcherte Ziegelsteine. Von den Balkonen sieht man in den drei Stockwerken nur noch Eisenträger, die in die Luft ragen wie amputierte Extremitäten. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Läden, zu beiden Seiten des Eingangstors, hinter dem es
aromatisch nach Urin riecht – der eine ist ein Lebensmittelladen, der andere ein Kurzwarenladen. Im dritten Laden befand sich viele Jahre lang eine Schuhmacherwerkstatt;
nun steht er leer. Aber eigentlich steht er nicht leer. Der Laden wird genutzt – nur weiß
niemand, für welche Zwecke. Die Holztür wurde mit dickflüssiger Farbe grün gestrichen. Vom selben Ton sind die Rahmen des Fensters, das – wie damals – mit einer vergilbten Gardine verhängt ist.
Diese Gardine muss ein Meisterwerk der Handwerkskunst von vor zig Jahren sein. Eine
raffinierte Komposition aus kleinen und großen Knoten, Muscheln, die sich zu Mustern
legen, welche an Blätter und Blüten erinnern; mit Fransen am Saum. Sie wurde von einer einfachen, fleißigen Frau mit Liebe gemacht. Diese Frau vertrödelte nie ihre Zeit,
sie setzte sich abends nach einem arbeitsamen Tag hin, steckte sich den Fingerhut an
und begann zu klöppeln und zu sticken und zu säumen, mit einer Geschicklichkeit, die
man bei ihren knorrigen harten Fingern nicht vermutet hätte. Es ist eine vergessene
Fähigkeit. Die Frauen von heute haben keine Ahnung von solchen Handarbeiten.
Nun, also. Dieses Fenster mit der rührenden geklöppelten Gardine zog die Blicke
auf sich. Ansonsten hatte sich an dem Erscheinungsbild der Räumlichkeiten nichts
verändert. Nur das Schild mit der Aufschrift »Schuhmacherwerkstatt« war entfernt
worden. Doch an seiner Stelle kam kein anderes hin. Anfangs hätte man noch vermuten können, dass der Laden bald renoviert und die Schuhmacherwerkstatt von
einem dieser modernen Geschäfte abgelöst werden würde: Servicepoint für Mobiltelefone, Verkauf von Videokassetten oder Lotto-Annahmestelle. Doch nichts Derartiges passierte. Allerdings, im Gegensatz zu damals, als der alte Schuhmacher
nur wenige Kunden hatte, oft in der Tür lehnte und auf die Straße starrte, herrscht
heutzutage ein ziemliches Kommen und Gehen. Zu den unterschiedlichsten Tageszeiten tauchen hier breitschultrige junge Männer auf, auf eine charakteristische
Art uniform gekleidet: in Jogginganzügen, Lederblousons oder T-Shirts mit fremdsprachigen Aufdrucken. Ihre Köpfe sind glatt rasiert. Manchmal sind auch ein paar
ältere Männer da, die ihre restlichen Haare zu einem dünnen Zöpfchen im Nacken
zusammenbinden. Meist kommen sie mit guten Wagen vorgefahren: Ford Transit,
Land Rover, Dodge, Opel, BMW, die ganze Palette. Manche neu, als hätten sie gerade die Fabrik verlassen, andere vernachlässigt, dreckig, mit eingedrücktem oder
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zerkratztem Blech, mit Pflastern verklebt, mit hiesigen und ausländischen Kennzeichen. Eine richtige Autoparade!
Sie gehen rein und raus. Keiner hält sich lange drinnen auf. Über der Tür ist immer
noch die Ladenglocke angebracht und klingelt aufdringlich, wenn jemand auf die Klinke
drückt. Die geklöppelte Gardine im Fenster ist die meiste Zeit dicht zugezogen, und
man kann nicht sehen, was sich da drin tut. Doch manchmal passiert es, dass jemand
die Tür angelehnt lässt und man durch den Spalt die kleine, enge Stube der ehemaligen
Werkstatt des Meisters der Leisten sehen kann. Ein paar Stühle stehen dort, an der
Wand eine alte, mit zerrissenem grünem Plüsch bezogene Liege, mehr nicht. Die einzige
Erinnerung an den Schuhmacher ist ein ovales Heiligenbildchen, mit der Mutter Gottes
von Tschenstochau, das an einem Nagel über der Liege hängt. Manche Männer sitzen
auf den Stühlen, andere auf der Liege, wieder andere stehen an die Wand gelehnt. Sie
paffen riesige Rauchwolken, die Asche schnipsen sie direkt auf den Boden, die Kippen
machen sie in Bierdosen aus. Man hört laute Stimmen, das Klingeln der Mobiltelefone.
Und dann ist die Aussicht wieder versperrt. Die Tür knallt zu.
Der fünfte Monat geht schon ins Land, und alles sieht aus wie am Anfang. Ein Geschäft
ohne Namen, wer weiß, was sich da tut. Vielleicht ist es eine Art Klub. Aber es gibt dort
doch keine Musik, keine alkoholischen Getränke, keine Frauen. Nur Männer verkehren dort. Man kann sie aber nicht als schwul bezeichnen. In den Autos warten manchmal – nicht oft, aber immerhin – junge Frauen, modisch gekleidet, mit rot, schwarz oder
pink gefärbten Haaren; aufgekratzte Tussis, die die Musik ganz laut aufdrehen und sich
breitbeinig auf den Sitzen fläzen, mit ihren sehr sehr knappen Röcken.
Auch die Öffnungszeiten des Lokals sind schwer auszumachen. Es gibt Tage, da ist von
früh bis spät etwas los, die Türglocke scheppert unaufhörlich, die Türen gehen auf und
zu, und an der Straße parken mehrere Autos in einer Reihe. Manchmal kommen die
Besucher verstärkt in den Abendstunden, und bis spät in die Nacht schimmert gelbes
Licht durch die geklöppelte Gardine. Sogar sehr spät nachts, beinahe schon früh, kommen hier noch Autos angefahren, bremsen abrupt, ungeduldiges Hupen ertönt. Dann
geht üblicherweise schon nach einer kurzen Weile das gelbe Licht im Fenster an. Es
scheint, als würde in der Werkstatt immer jemand wachen; oder vielleicht ist der Raum
mit einer Wohnung verbunden.
Tagsüber bleiben oft Menschen vor dem Haus stehen, verwundert über die fortschreitende Verwüstung der grün gestrichenen Holztür und des Fensters in derselben Farbnuance, das von einer zerschlissenen Gardine zugehängt ist, unter der ein stacheliger
Kaktus in einem Tontopf hervorschaut. Die Menschen stehen vor diesem ärmlichen Laden, der noch aus einer anderen Epoche stammt, und können sich gar nicht vorstellen,
was für fette Autos davor parken, was für Kunden aus ihnen steigen. Eines Morgens
hielt hier ein weißer Lexus an, schneeweiß wie ein Brautkleid, daraus krochen zwei Neandertaler in menschlicher Verkleidung.
Dem alten Haus gegenüber wurde ein Appartementblock hingebaut, mit einer weitläufigen Halle mit Säulen und Marmorboden, mit Tiefgaragen und einer Rezeption, in der
stets ein Typ vom Sicherheitsdienst hockt. Hier wohnen wohlhabende Menschen, meist
Mitarbeiter ausländischer Firmen, und wenn sie abends von der Arbeit zurückkommen
und in die Tiefgarage hineinfahren, müssen sie unwillkürlich den Kopf drehen, wenigs148
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tens für einen Augenblick, und den Blick an die Ziegelmauern der Bruchbude heften,
mit ihren abgerissenen Balkons und dem Abgrund des Eingangstors, in dem zwielichtige Gestalten mit abgewrackten, apathischen Gesichtern herumstehen. Dann sehen sie
noch drei Läden im Erdgeschoss, von denen sich einer durch besondere Vernachlässigung hervorhebt. Mit diesem Bild vor Augen tauchen sie dann in ihre luxuriöse Oase
ein.
Heute ist Sonntag, spät am Abend. Den ganzen Tag kam niemand vor das Haus gefahren, kein einziger Wagen, und niemand betrat die ehemalige Werkstatt. Doch abends
glomm auf einmal gelbes Licht hinter der geklöppelten Gardine auf. Jemand war hineingegangen. Der Security-Typ vom Haus gegenüber, das umgangssprachlich »Reich und
schön« genannt wird, blickte hin und wieder auf die Straße und gähnte. Leer, langweilig.
Und nachdem er von seinem Routine-Rundgang zurück war, bemerkte er vor dem alten
Mietshaus einen Ford Mondeo. Er war ihm zuvor nicht aufgefallen. Der Wagen musste
gerade erst gekommen sein. Mit Sicherheit. Er hatte doch gute Augen, einen geschulten Blick – er bemerkte alles in seinem Gesichtsfeld.
Die Zeit verging nur langsam, und der Wachmann trank sein »Evita«-Mineralwasser, las
die Anzeigen in der Zeitung durch und lauschte auf die leise plätschernde Musik aus
dem Radio. Auf dem Monitor überblickte er die Halle, die Flure, das Treppenhaus und
die Tiefgarage des Appartementhauses, das er bewachte. Nichts geschah. Der Kopf fiel
ihm auf die Brust. Sein seliges Nickerchen endete, als er einen plötzlichen Lärm vernahm. Er riss den Kopf hoch. Die Eingangstür der ehemaligen Schuhmacherwerkstatt
im Haus gegenüber ging mit Schmackes auf und ein Mensch fiel auf die Straße. Wie ein
Sack traf er auf dem Bürgersteig auf. Und blieb regungslos liegen. Die ganze Situation
spielte sich innerhalb weniger Sekunden und lautlos ab. Der Wachmann betrachtete
den Liegenden. Vielleicht haben sie ihn allegemacht.
Doch nach einer Weile rappelte sich der Mann auf und begann mit großer Anstrengung
zu kriechen. Es waren Bewegungen wie bei einem Wurm oder einer tollpatschigen Raupe. Dann stützte er sich auf den Händen ab, kam auf die Knie und kämpfte sich mit
Mühe hoch. Dann stand er. Er taumelte; es war, als würde er durch die Kraft der Trägheit
nach allen Seiten ausscheren. Er machte einige Schritte auf unsicheren Beinen. Blieb
kurz stehen. Ging weiter. Hielt sich mit beiden Händen das Gesicht. Er erreichte den
Ford Mondeo und kämpfte lange mit dem Schloss. Er musste wirklich völlig fertig sein.
Schließlich ließ er sich irgendwie in das Innere des Wagens fallen. Der Ford leuchtete mit seinen Rücklichtern auf und fuhr hektisch los. Das Quietschen der Reifen, das
Wummern des Motors, und weg war er.
Erst dann ging hinter der geklöppelten Gardine das Licht aus.

ACTIONFILM
Es waren die einzigen Bäume auf der Straße. Sie wurden zwischen den Betonplatten
des Gehweges stehengelassen und lebten felsenfest weiter, trotz so vieler Widrigkeiten. Sie hatten weitläufige Baumkronen, unter denen, wie unter einer Markise, angenehmer Schatten herrschte. Unter den Bäumen standen hübsche grüne Stühle und kleine Tische; alles war von einem Zaun abgegrenzt. Auf einem Schild stand geschrieben,
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dass die Sitzgelegenheiten ausschließlich für die Gäste des Friseursalons reserviert
seien. An den Tischchen saßen einige Herren und warteten darauf, dass sie an die Reihe
kamen.
Ein glänzender schwarzer Mercedes kam angefahren. Die Tür ging auf. Aus dem Auto
schob sich ein Fuß in einem schwarzen schimmernden Lederhalbschuh. Ein beleibter
Mann in einem hellen Sommeranzug stieg aus. Mit einer Halbglatze und einigen dünnen
Haarsträhnen, die an seinem Schädel klebten. Doch anscheinend pflegte dieser Herr
seine übrig gebliebenen Strähnen und wünschte heute, frisiert zu werden.
In dem Mercedes war der Fahrer sitzen geblieben, ein junger, massig gebauter Kerl,
mit rundem, vollkommen glatt rasiertem Kopf. Die Spur der Männer mit runden Köpfen
ist sehr wichtig! Der neue Kunde wurde sofort bemerkt, und obwohl noch vier andere
Männer darauf warteten dranzukommen, rannte der mit einem weißen Kittel bekleidete Friseur aus seinem Salon und lud unter Verbeugungen den wichtigen Gast ein, Platz
zu nehmen.
»Der Herr hatte einen Termin!«, erklärte er den Wartenden. Der wichtige Kunde schleppte sich langsam die Stufen hoch. Er schlingerte wie ein Bierfass und ignorierte die Respektbezeigungen des Friseurs. Es war eine der üblichen, wohlverdienten Huldigungen.
Es ging um Geld! Er musste viel Geld haben. Das war die nächste wichtige Spur.
Im selben Moment tauchte ein junger Typ in einem Blaumann auf, der zuvor auf der
Terrasse des nahe gelegenen Restaurants gestanden hatte. Er schob sich hinter einer
Säule hervor, die das Dach der Terrasse stützte, und machte eine schnelle Geste mit
der Hand, in der er eine bunte Zeitschrift hielt.
Aus der Einfahrt des Eckgebäudes kam langsam ein Wagen mit getönten Scheiben
gefahren. Die Handbewegung musste ein verabredetes Signal sein, auf das er nun reagierte. Das Auto rollte ungefähr fünfzig Meter und hielt an. Zwischen ihm und dem
Mercedes befand sich ein kleiner Lieferwagen einer Firma für Eiscreme. Die getönte
Scheibe vorne wurde heruntergelassen, und das Profil des Mannes hinter dem Lenkrad wurde sichtbar. Er bewegte rhythmisch seinen rötlich bewachsenen schimmernden
Kiefer – er kaute wohl einen Kaugummi. Der bis zum Ellbogen entblößte Arm richtete
den Seitenspiegel.
Der Fußgängerverkehr auf dieser Straße, einer der Hauptarterien der Stadt, war beträchtlich, und auf der Fahrbahn drängte sich ein nicht enden wollender Strom aus Fahrzeugen. Eines nach dem anderen, eines nach dem anderen. In winzigen Abständen. Nur
der Wechsel der Farbenphasen führte hin und wieder dazu, dass der Ansturm der Autos
auf der Straße etwas langsamer wurde. Das Quietschen der Reifen, das Kreischen der
Bremsen, Krach, Lärm. Die normalen Geräusche einer Großstadt zur Mittagszeit.
Der junge Typ im Blaumann schob sich wieder an die Säule und blieb dort kleben; in dieser Stellung verharrte er, als ob er ein Nickerchen hielte oder meditierte. Unbewegt wie
eine Säule. Doch manchmal hob er den Kopf – und seine Augen waren offen. So verging
eine viertel Stunde, vielleicht etwas mehr.
Die Tür des Friseursalons geht auf. Der prominente Kunde verlässt den Laden. Der Friseur bringt ihn an die Tür. Er läuft hinterher und wischt mit einem kleinen Besen über
den Rücken des Mannes, um unsichtbare Fusseln wegzubürsten. Er verabschiedet sich
von seinem Gast mit einer Verbeugung und einem breiten, herzlichen Lächeln. Der An150
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dere winkt gleichgültig ab. Sofort geht die Tür des Mercedes auf. Der Fahrer ist wachsam. Der wichtige Mann steigt ein. Ein leises, fast unhörbares Summen des Motors
erklingt. Eine entschiedene, kurze Bewegung nach hinten, dann ein Sprung vorwärts,
und der Mercedes fädelt sich weich in den Straßenverkehr ein. Zur gleichen Zeit kommt
der junge Mann hinter der Säule der Restaurantterrasse hervor und macht wieder eine
Geste mit der Hand. Der Wagen mit den getönten Scheiben fährt vor und fädelt sich
ebenfalls sehr gekonnt ein. Er ist der fünfte hinter dem Mercedes. Er beschleunigt,
überholt ihn, verlangsamt wieder, hat ihn eingeholt.
Werden sich die Autos ein Kopf-an-Kopf-Rennen liefern? Und was wird dann geschehen? Wir blicken gespannt den sich entfernenden Wagen hinterher. Wir lauschen auf
das Geräusch zersplitternder Scheiben, auf die Schüsse – obwohl uns klar ist, dass wir
in dem alles übertönenden Lärm der Großstadt nichts werden hören können.

DER MULLAH
Der Anblick war entsetzlich. Die offene Wunde, die herausquellenden Eingeweide.
Er verließ das Haus wie immer um sieben, nachdem er seinen Kaffee und ein Glas Orangensaft getrunken und eine Scheibe Toast mit Erdnussbutter gegessen hatte. Asia
verabschiedete ihn an der Tür in einem knappen Morgenmantel. Sie winkte ihm zum Abschied, wie in einer amerikanischen Serie. Der Geschäftsmann fährt zur Arbeit, dicke
Kohle machen, und die liebende Ehefrau verabschiedet ihn. Asia stand auf solche filmischen Inszenierungen. Der Motor des BMW arbeitete gleichmäßig und leise; er steckte
sich die erste Zigarette des Tages an und schob eine Kassette rein. Die Stimme von
Kayah erfüllte das Innere des Autos.
Von zu Hause bis zur Werkstatt braucht er maximal fünf Minuten. Von der asphaltierten
Straße biegt er auf einen gekiesten Weg ein und befindet sich im Industriegebiet. Großhandelszentralen, Lagerräume, Servicepunkte. Sein Pavillon war der dritte am Rand. Er
hätte den Weg auch mit geschlossenen Augen gefunden. Er wechselte in einen anderen
Gang und verlangsamte; er bremste ab und drückte auf einen Knopf. Seine Lieblingssängerin verstummte. Dann hob er den Blick. Und sah es. Er konnte es nicht glauben.
Sein schöner Pavillon war eine Ruine. Die Wand an der Vorderseite war bis zum Dach
herausgerissen, die Eingangstür aus solidem Material, mit Stahlblech beschlagen, war
ebenfalls weg. War das ein böser Traum oder eine Halluzination? Er sprang aus dem
BMW, ohne den Motor auszumachen, und blickte starr vor Entsetzen auf die Szene. Das
Schild, das über der Einfahrt prangte, hing verdreht herunter, die Buchstaben waren
verrußt und mit schwarzen Streifen verschmiert.
Der moderne Pavillon mit seiner Autowerkstatt war eine Ruine. Sein Werk, das Ergebnis harter Arbeit und enormen finanziellen Einsatzes, war Geschichte. Es sollte doch
die Quelle regelmäßiger Einnahmen sein, eine Sicherheit für die Zukunft. Unter seinen
Füßen, etwa fünfzehn Meter von den anderen Gebäuden entfernt, lag Schutt herum, kaputte Ziegelsteine, Bruchstücke von Dachziegeln, Blechstücke. Die Kraft der Explosion
musste gewaltig gewesen sein. Er bemerkte, dass der Besitzer des Großhandels neben ihm auch schon zur Stelle war und ihn um die Ecke beobachtete. Sein kaukasischer
Schäferhund bellte dumpf am Maschendrahtzaun. Im Laden daneben waren die Gitter
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schon abgemacht, hinter dem Fenster war eine Gestalt auszumachen. Doch niemand
wagte sich auf die Straße. Auf dem bisher leeren Grundstück wurde fleißig gearbeitet.
Die in Plastik verpackten Klinkerziegel wurden gerade ausgeladen.
Er zuckte zusammen, als ihn jemand kurz am Rücken berührte. Er drehte sich um. Zwei
Männer. Die Typen vom Mullah. In Jogginganzügen und Baseballkappen. Er kannte sie
vom Sehen. Sie hießen Go-Go und Spinnennetz. Sie waren von der anderen Seite angefahren gekommen und parkten ihren Wagen hinter dem Großhandel. Spinnennetz
schaute bekümmert. Go-Go seufzte.
»Der Chef wollte Sie mal kurz bitten«, flüsterte er. »Wegen der Sache hier ...«
Mit einer verschämten Geste wies er auf den zerstörten Pavillon.
Er lief hinter ihnen her wie ein Schlafwandler.
Das »Arizona« hatte um die Zeit noch zu. Sie öffneten erst um elf. Die beiden führten
ihn von der Hofseite herein.
»Hier lang«, sagte Spinnennetz.
Es war dunkel, die Fenster waren verhängt, und nur ein kleines Wandlämpchen über
dem Tresen warf einen winzigen Lichtkegel. Das Licht spiegelte sich in sanften Reflexen in Flaschen und Gläsern auf den Regalen. Auf der anderen Seite, auf der Bühne für
das Orchester, waren die Umrisse von Musikinstrumenten zu erkennen. Der Mullah saß
breitbeinig auf einem Barhocker und bewegte sein Glas hin und her. Das Eis klickerte.
Der massige Rücken des Mannes war leicht gebeugt, und das Licht spiegelte sich auch
in seiner von einer weißen Narbe gezeichneten Glatze wider. Die Narbe lief vom Nacken hoch über den Schädel. Sie nannten ihn den Mullah, weil er einst auf der östlichen
Strecke durch die Türkei nach Afghanistan gereist war. Aus dem Osten hatte er sich
einen muslimischen Rosenkranz mitgebracht und drehte gerade geschickt die Perlen
in den Fingern der linken Hand. Er hatte ein pausbäckiges Gesicht, mit kümmerlichem
Bartwuchs und Schweinsäuglein, die tief in den Augenhöhlen lagen. Er rutschte vom
Barhocker und gab ihm herzlich die Hand.
»Einen Drink?«, fragte der Mullah.
Er schüttelte verneinend den Kopf, und wieder ratterte ihm die Frage durch den Kopf:
Warum ich? Warum haben sie es gerade mir angetan?
»Ich will es nicht abstreiten«, sagte der Mullah, als ob er Gedanken lesen könnte. »Es
war ein Arbeitsunfall.« Er setzte sich wieder auf den Hocker und goss sich aus einer
dickbäuchigen Flasche nach.
»Wie das?!«, war das Einzige, was er hervorbringen konnte.
Gleichzeitig atmete er erleichtert durch. Also hatten sie nichts gegen ihn persönlich.
»Um ehrlich zu sein ...«, fuhr der Mullah freundlich fort, »... haben diese Penner, die es
tun sollten, vorher in einer Disko zu viel gesoffen. Und dann haben sie die Adressen
durcheinander gebracht. Blöde Geschichte ...«
»Wer war denn gemeint?«, erlaubte er sich die neugierige Frage. Er dachte an den Nachbarn von links, den mit dem Großhandel. Auf der anderen Seite – oder vielleicht auch
hinten – hatte er eine kleine Fabrik für Mineralwasser.
Der Mullah hob das Glas, klackerte mit den Eiswürfeln und lächelte schläfrig.
»Bist du versichert?«, fragte er, ohne auf die gestellte Frage zu antworten.
Ja, er war versichert.
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»Das ist gut«, meinte der Mullah und überlegte eine Weile. »Dann machen wir es so: Du
hast ab heute ein halbes Jahr lang Ruhe mit den Schutzgeldern.«
Er stellte sein Glas ab und haute mit der Faust auf die Theke. Das Glas mit dem Rest
der gelblichen Flüssigkeit klirrte, die Literflasche Cognac wackelte.
»Ich werde es diesen Idioten, diesen Pfuschern zeigen! Spinnennetz, komm her!«, brüllte der Mullah und holte mit dem muslimischen Rosenkranz aus. Und dann hörte er auf,
sich für seinen Gast zu interessieren.
Er ging denselben Weg zurück, durch die Küche und den langen Flur zum Hinterausgang
des »Arizona«. In der Tür stieß er fast mit Spinnennetz zusammen, der außer Atem zum
Mullah rannte.

ES
Der Hausmeister sperrt nachts das Tor nicht ab. Der Wagen taucht zu später Stunde
auf. Immer vor den Sportnachrichten im Fernsehen. Oder währenddessen. Der Mieter
in der Wohnung im zweiten Stock geht auf den Balkon, um zu rauchen. Es sind die häuslichen Verbote. Er wird von seiner Familie als Selbstmörder auf Raten verurteilt. Nun
steht er da und raucht genüsslich, schaut in die Nacht. Das rote Licht auf der Spitze des
Hotelhochhauses blinkt. Ein Auto taucht in der Hausdurchfahrt auf. Und hält im Hof an
den Garagen an. Es ist ein roter Opel. Alles ist im Laternenlicht genau zu erkennen. Sie
sind immer zu dritt. Der Fahrer steigt als Erster aus. Er streckt sich und steckt sich
eine Zigarette an. Hinter ihm springen die beiden Anderen heraus. Der Fahrer hat kurze
Haare, aber er hat welche. Er trägt eine Igelfrisur. Die beiden Anderen haben eine Glatze. Die Köpfe glänzen im Sonnenschein. Sie haben quadratische Körper, Schultern und
Nacken wie Lastenträger, runde Fußballköpfe, Beine dick wie Baumstämme. Doch sie
bewegen sich behände, schnell und geschmeidig, die Körpermasse stört sie gar nicht.
Sie können keinen Moment ruhig stehen bleiben. Drei Schritte nach links, drei Schritte
nach rechts. Sie sind wohl lange gefahren und müssen die Muskeln lockern. Der Fahrer spaziert nicht herum, er steht da, lehnt sich gegen die Tür des Opels, raucht und
spuckt auf die Erde. Einer der Glatzköpfe klappt sein Mobiltelefon auf und wählt eine
Nummer, dann spricht er mit leiser Stimme hinein. Sie warten. Die beiden Glatzköpfe in
steter Bewegung. Der Dritte, der Fahrer, ist vollkommen reglos. Sie schweigen. Nach einigen Minuten taucht ein Vierter auf. Er kommt aus dem Treppenhaus in der Mitte des
Blocks. Auch ein Glatzkopf. Die Figur ähnlich wie die Typen aus dem Opel. Ein bisschen
kleiner und noch quadratischer. Er wiegt sich in den Hüften. Sie klopfen sich zur Begrüßung auf den Rücken. Kurzes Auflachen, ein paar Flüche. Sie unterhalten sich leise.
Dann – eine lautere Frage:
»Hast du es?«, will einer der beiden Klötze wissen.
Der Vierte nickt bestätigend. Er hat sein Handy in einem Täschchen am Gürtel stecken.
Er holt es heraus, drückt ein paar Tasten, spricht drei, vier Worte. Dann nickt er wieder.
»Wir fahren«, gibt der Fahrer die Anweisung.
Schnell und geschmeidig springen sie in den Wagen. Riesige Raubkatzen. Nun zu viert.
Der Opel verlässt den Hof.
Heute sind sie eher erschienen. Die Sportnachrichten im Ersten sind schon längst vorbei.
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Der Nachbar aus dem zweiten Stock blickt auf seine Armbanduhr und vergleicht die
Zeit mit der Angabe im Fernsehen. Dann geht er auf den Balkon, um zu rauchen. Der
Opel hält an den Garagen. Wie üblich bleibt der Fahrer beim Auto. Er streckt sich, lehnt
sich an die halb geöffnete Tür und zündet sich eine Zigarette an. Und die beiden Anderen schleichen in weich besohlten Sportschuhen herum. Ihre Arme hängen locker
an den Oberschenkeln herunter. Diesmal ist es der Fahrer, der mit seinem Telefon den
jungen Typen aus dem Block nach draußen holt. Nach ein paar Minuten kommt er im
Laufschritt. Auch er wie eine Katze. Weiche Schritte, gebeugte Beine.
»Hast du es?«, fragt der Fahrer.
Der Vierte bewegt verneinend den Kopf. Die beiden Anderen halten kurz inne und
schauen ihn an. Dann fangen sie wieder an, ihre Runden um ihn herum zu drehen. Von
oben sehen sie aus wie Raubtiere in der Arena. Sie ziehen immer engere Kreise. Sie
kommen immer näher.
»Mach keinen Scheiß«, sagt der Eine.
»Wir kommen zu spät«, meint der Zweite.
»Ich habe es echt nicht!«, antwortet der Vierte und macht eine bedauernde Geste.
Der Fahrer schmeißt seine Kippe weg. Das rote Glimmen beschreibt einen Bogen und
fällt ins Gras. In diesem Moment geht einer der Glatzköpfe auf den Vierten los und legt
ihm von hinten den Arm um den Hals. Gleichzeitig rammt er ihm das Knie ins Kreuz und
biegt ihn immer weiter nach hinten, dabei drückt er ihm die Kehle zu. Der Vierte röchelt
und würgt.
»Reinpacken«, sagt der Fahrer und zückt die Fernbedienung des Wagens. Die Klappe
des Kofferraums geht auf. Die beiden heben den hilflos zuckenden Vierten hoch und
schaukeln ihn kurz über dem geöffneten Loch.
»Ab zum Fleischer!«, kichert einer von ihnen. Der Vierte fiept hilflos.
Dann hören sie auf, ihn zu schaukeln. Vorsichtig, fast besorgt stellen sie ihn wieder auf
dem Boden ab. Er schüttelt sich wie nach einem Bad.
»Also wie jetzt?«, will der Fahrer wissen. »Hast du es oder nicht?«
Und wieder lehnt er entspannt an der halb geöffneten Tür des Opels. Der Kofferraum
bleibt offen.
»Ich krieg´s«, erwidert der Vierte.
Die drei schleichen wie Katzen hinein in den Wagen. Der Vierte hinter ihnen her. Der
Opel fährt rückwärts aus dem Hof und zurück auf die Straße. Das Zischen der Reifen
auf dem Asphalt ist zu hören. Sie rasen davon. Der Mieter aus dem zweiten Stock überlegt, was es sein könnte, weswegen die drei den Vierten aufsuchen. Es.
Aus dem Polnischen von Paulina Schulz
Die vier Kurzerzählungen (Za kordonkową firanką; Kino akcji; Mułła; To) sind dem Band
»Opowiadania uliczne«, Warszawa 2002, entnommen.
Copyright © by Marek Nowakowski, Warszawa 2002
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abenddämmerung in der siedlung rakowiec
das getöse des flugzeugs bohrt sich in
die ohren derer die mit einem flugzeug
nie fliegen werden
diejenigen von okęcie und teneriffa
und die vier männer
bei dem Auto in der Grube
in der kleinen illegalen werkstatt
irrealer flug
ich fahre mit dem fahrrad es ist kühl
das 27ste jahr spüre ich den geruch dieser dämmerung
auf dem basar erzählt ein mann dem verkäufer
vom misslungenen tod seiner frau

bleib (24h)
dass es an nichts fehlt
liebe, gott, raum und geld
die arbeit ist leicht, lässt mehr freiheit
als die fantasie zu bewirtschaften erlaubt
plötzlich wenn alle nahestehenden
welche nahestehenden?
zu weit weg sind, der abend
schleicht einsam über den magen
wenn er fühlt, dass er sich verlieben könnte
verrückt sein nach diesem mädchen
dessen kühle stimme er hört um 1 uhr nachts
wenn er sie anruft
um nach dem kontostand zu fragen
und eine kleine überweisung zu machen
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nichts habe ich verloren
nervös überprüfe ich:
ein paar pixies und sonic youth cds
gedichtband von różewicz, fahrrad
computer und ein paar kleinigkeiten
matratze 90 x 200
wenn das mädchen schlank ist
kann man zu zweit darauf schlafen
nicht für immer, das wäre dann doch unbequem
so, das war’s schon
ich habe mich mit gegenständen eingedeckt wie ein kleiner spießer
sie folgen mir von ochota nach mokotów
von mokotów ins stadtzentrum,
vom ersten stock in den fünften, vom fünften in den zweiten
fahren mit autos, aufzügen,
man schleppt sie über treppen, schiebt sie durch türen
meine nachbarn schauen mit neid auf diese innereien
es stimmt: es geht mir gut
ich habe alles was man braucht
noch einmal schaue ich mich um
erinnere mich an gesichter, namen,
liedertexte, gedichtfragmente
nichts habe ich verloren

susie and jeffrey. eine liebesgeschichte /aus: blondie/
zwei stufen auf einmal überspringen
und leicht außer atem oben
nebeneinander stehen
dann die letzte metro nach stokłosy
noch erwischen
als die wohnsiedlung zugeschneit wurde
trafen sie sich auf einem fest in natolin
legten platten vom älteren bruder auf
susie and jeffrey
nannte man sie später
es gab keine probleme
er trug eine warme mütze
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sie hatte eine daunenjacke
er kam nachmittags zu ihr
sie gingen mit dem hund spazieren
in diese weiße einöde
am ende der ciszewskistraße
wirbelten die schneeflocken und der hund bellte freudig
irgendwann hatten sie streit
niemand wusste worum es gegangen war
man sagte susie hätte es übertrieben mit dem sauersein
man sprach von irgendeinem fräulein
aus koński jar
wie es wirklich war – weiß man nicht
er war zu hart
sie hatte angst
sie konnten sich nicht versöhnen
der winter ging vorbei und auch der frühling
sie sahen sich auf festen
ohne miteinander zu reden
er hörte jetzt rap
sie blieb bei blondie
er traf jungs die keinen spaß verstehen
sie fuhren in den ferien nach amsterdam
die musik lief, er warf irgendwas ein
wachte auf der straße auf
nur den pass hatten sie ihm gelassen
hungrig fuhr er per anhalter heim
der betrunkene gastarbeiter fluchte
doch er dachte nur noch an sie
zwei stufen auf einmal überspringen
sich dabei fest am geländer halten
die klingel drücken und nicht mehr loslassen

ursynów
jesus, wie schaffte ich es immer
in diese lücke zwischen lachmanstraße 6
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und zwm-straße 8, in tiefster nacht, im regen
besoffen völlig verzweifelt
krank und tragisch verliebt
oder als ich aus der metro stieg und
die treppen neben dem supermarkt
über den leeren kinderspielplatz
hinauf lief benommen zwischen
bacewiczównastraße 1 und zwm-straße 5, in diesem dunkel
diesem hundegebell, über schiefe gehwege
zwischen struppigen gärten
betonplatten hochkant eine über der anderen
dieser sandschutt, jesus,
wie schaffte ich es, in diese trampelpfade zwischen
den häuserblocks im dreck,
als ob ich hier wohnen würde

warschauer
und was wirst du ihnen dann erzählen
wenn sie fragen
was du gemacht hast als du
zwanzig warst
vom heutigen abend
diesen paar stunden im qualm
hier mit mir
dass gespräche über homosexualität
in mode waren
metaphysik auf wienerisch
und die schneckchen ungern
die schlüpfer auszogen
doch in wahrheit
mochte man diese stadt nicht
die innenräume in pastell
die feurigen neonlichter
dass jemand am nebentisch immer trauriger wurde
Aus dem Polnischen von Joanna Manc
Alle Texte in polnischer Sprache siehe http://pesto.art.pl/warszawa/index1.html
Copyright © by Michał Kaczyński 2003
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Sie hatten ein Problem. Sie hatten ein großes Problem.
Es blieben nur wenige Tage. Stundenlang fuhren sie durch die Stadt. Mal er, mal sie.
Während der Arbeit, anstelle der Mittagspause. Abends, manchmal auch nachmittags,
wenn sie früher rauskamen.
Sie stopften ihre Münzen wie Brotkrumen in die Schnäbel der Parkuhren, welche mit
einem unflätigen Geräusch kleine Papierschnipsel besudelten, die man sich dann hinter
die Scheibe klemmen musste. Und nichts kam dabei heraus. Oder doch fast nichts.
»Und die, die da?«, fragte Olczak, und der Verkäufer antwortete:
»Tausendachthundert.«
»Und die da daneben?«, fragte Olczak.
»Die da schon zweitausendeinhundert«, sagte der Verkäufer träge, weil er bereits
wusste, dass aus diesem Geschäft wohl nichts werden würde.
»Und warum so viel?«, fragte Olczak.
»Weil das eine russische ist, aus Kristall, Jahrhundertwende.«
»Aha«, Olczak nickte verständnisvoll und ging hinaus.
Das war viel Geld für sie. Sie hätten mit ihrer Kreditkarte zahlen und so die Sache um
einen Monat hinausschieben können, aber zahlen musste man irgendwann doch. Und
ihr Konto war mit Krediten geradezu überhäuft. Für die Wohnung, für das Auto, für die
Einbauküche. Und vor Kurzem hatten sie sich noch einen echten Nikifor in die Wohnung
gehängt. Auch auf Kredit.
»Aber Liebling, warum denn bloß, schließlich, na, du weißt doch«, hatte Olczak gesagt.
»Ja, weiß ich, aber du weißt doch auch«, hatte seine Frau geantwortet.
Jeder dachte das Seine, da jedoch beide die Argumente des anderen kannten, machte
es wenig Sinn zu diskutieren. Wie man es machte, war es falsch.
Olczak hatte Matyszkiewicz auf einem Ball zur Soundsovieljahrfeier der Bekanntesten Polnischen Tageszeitung kennengelernt. Olczak hatte durch seine Arbeit an
der Universität mit verschiedenen Stiftungen zu tun. Und Matyszkiewicz war Computerspezialist. Miteinander bekannt gemacht hatte sie Renkiewicz von der Batory-Stiftung, irgendwo zwischen dem Salat und dem Stör. Renkiewicz kannte sie
beide, denn Matyszkiewicz hatte das Computersystem für die ehemaligen Räume
der Batory-Stiftung entworfen, und Olczak hatte ein Projekt geleitet, das sich mit
demokratischer Bildung, demokratischer Transformation, transformativer Bildung
oder so was Ähnlichem befasste.
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»Das ist Jurek Matyszkiewicz, er entwickelt Systeme, und das ist Marcin Olczak, er leitet Projekte«, hatte Renkiewicz sie einander vorgestellt und sich mit den Worten »Sorry, gerade ist Smolar gekommen, ich muss mal Hallo sagen« gleich wieder vom Acker
gemacht.
Die Unterhaltung wollte nicht richtig in Gang kommen.
»Angeblich soll George Michael hier heute Abend noch auftreten«, eröffnete Olczak
seinem Gegenüber aus heiterem Himmel.
»Aaah? Das wusste ich nicht«, antwortete Matyszkiewicz, der wegen der Lautstärke im
Saal den Anfang nicht mitbekommen hatte und Olczak für einen Trottel hielt.
»Es soll auch eine Überraschung sein«, führte Olczak fort, doch es war schon zu spät.
»Entschuldigung, ich hole mir noch ein Glas Wein«, sagte Matyszkiewicz und verschwand in der Menge.
Daraufhin hatte Magda Olczak ihrem Mann schwere Vorwürfe gemacht.
»Matyszkiewicz, das ist doch der Matyszkiewicz von der Matyszkiewicz. Was für eine
Chance. Und du musst dich wie immer zum Deppen machen.«
»Woher sollte ich denn wissen, dass es der Matyszkiewicz ist und nicht zum Beispiel
ein anderer Matyszkiewicz.«
»Was für ein anderer?«
»Na, keine Ahnung, irgendein anderer halt«, rechtfertigte er sich.
»Ach, Marcin, Marcin, wenn du nicht endlich anfängst, die ›Viva ‹ zu lesen, dann kommen
wir nie nach oben«, meckerte sie.
»Seit wann sind wir denn ein Rudel Bergziegen, dass wir unbedingt nach oben müssen.«
»Wenn wir nicht nach oben kommen, rutschen wir ab. Was heutzutage zählt, sind die
Beziehungen, und bei mir im Verlag gibt es einige, die bessere Beziehungen haben als
ich. Wenn mal was ist, dann bleiben die drin, und ich flieg raus.«
»Wenn du rausfliegst, dann brauchst du einen Ornithologen und keine Matyszkiewiczs.«
»Mach keine Witze, die Sache ist ernst. Wenn ich dann nach einem neuen Job suche,
richten zwei Anrufe von Matyszkiewiczs mehr aus als tonnenweise verschickte Lebensläufe. Hier hast du, lies das, damit du siehst, was für Möglichkeiten uns da durch
die Lappen gegangen sind.«
Beide waren ehrgeizig, aber sie mehr als er. Herr Olczak kam aus der Nähe von Warschau. Zwar nur aus der Nähe, aber doch immerhin Warschau. Frau Olczak hingegen
kam aus Lublin. Sie hatten sich während des Studiums kennengelernt. Scheinbar waren
sie in den folgenden über zehn Jahren mit der Stadt verwachsen, doch das war immer
noch zu wenig. Hier war es besser, die Leute noch aus der Oberschule zu kennen. Früher
oder später kam das Gespräch immer darauf, wer welches Lyzeum besucht hatte. Nur
solche Kontakte zählten wirklich etwas. Bis zu einem gewissen Grad konnte man sich
verstellen, aber das erforderte einen ziemlichen Balanceakt.
Olczaks hatten sich mächtig ins Zeug gelegt.
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Sie hatten eine Wohnung in Mokotów gekauft, in einer Seitenstraße der Puławska. Die
Renovierungskosten hatten sie gedrückt, indem sie die Wohnung »intellektuell« einrichteten. Sie hatten ein paar lasierte Kommoden auf dem Flohmarkt in Koło gekauft,
im Flur Bücher bis unter die Decke gestapelt und einen Kronleuchter aufgehängt, einen
alten, oder doch zumindest gut auf alt gemachten, von unten sah man das nicht. Die
Wände des Salons hatten sie mit Fotografien behängt, ein paar echten, die sie am Computer sepia gefärbt hatten, und ein paar falschen, die ebenfalls vom Flohmarkt stammten. Und schließlich, kurz bevor Matyszkiewiczs zu Besuch kommen sollten, hatten sie
noch den Nikifor aufgetrieben. Es hatte alles gepasst, aber dafür waren sie jetzt auch
endgültig pleite.
Damals, nach seiner ersten Begegnung mit Matyszkiewicz, hatte Olczak den Artikel in
der »Viva « gelesen. Es lief darauf hinaus, dass Matyszkiewicz schon eine ziemlich große Nummer war, noch wichtiger jedoch war Frau Matyszkiewicz. Ihr Arm reichte von hier
bis Koszalin. Ihr Großvater hatte vor dem Krieg eine Bleistiftfabrik aufgebaut, und ihr
Vater war bis vor Kurzem Rektor der Technischen Hochschule gewesen. Als Kind hatte
sie Geremek zwei Haare aus dem Bart gezupft, und Adam Myjak hatte sie den Umgang
mit Knetgummi gelehrt. Jetzt leitete sie eine Redaktion der Bekanntesten Polnischen
Tageszeitung. Sie kannte jeden, den man kennen musste. Echte Warschauer Elite, reinste »Warszawka«, so unverwässert wie russischer Spiritus. Zu ihrer Hochzeit war sogar
der amerikanische Botschafter erschienen, der Nachkomme Mikołaj Rejs.
Nachdem Olczak über all das im Bilde war, gab er sich beim zweiten Mal schon mehr
Mühe. Er leitete gerade Helpdesk-Schulungen für ein PHARE-Projekt zur Einführung
von EU-Standards in der Landwirtschaft. Um die Landwirtschaft scherte er sich den
Henker, aber das Personal musste kommunikationspsychologisch geschult werden, und
PHARE zahlte seinen Experten ein anständiges Gehalt. Auch den Computerexperten:
Die auftauchenden Fragen sollten in eine Datenbank getippt werden und nach ihrer Beantwortung automatisch auf der Projektseite landen, damit jeder der vier polnischen
Bauern, die über einen Internetanschluss verfügten, sich informieren konnte, ohne sein
Telefon zu benutzen.
Sie waren sich bei irgendeiner Arbeitssitzung im Komitee für Europäische Integration,
dem Sitz des PHARE-Fonds, über den Weg gelaufen.
»Wir kennen uns bereits«, sagte Olczak zur Begrüßung und vermied so eine erneute Vorstellung, die zweifellos ergeben hätte, dass Matyszkiewicz sich nicht an ihn erinnerte. »Wir haben uns auf dem Presseball der ›Gazeta‹ kennengelernt, du hast gesagt, du seist ein großer
George-Michael-Fan, ich erinnere mich noch genau«, versuchte es Olczak noch einmal.
»Ich sei was?«, stammelte Matyszkiewicz, der zwar eine gute Partie gemacht hatte,
aber doch nur ein einfacher Computerspezialist war.
Olczak hatte ihm alles auseinandergesetzt, und während der Arbeit am Landwirtschaftsprojekt, zum Henker mit der Landwirtschaft, hatten sie sich allmählich angefreundet. Als das Projekt dem Ende entgegenging, lud Olczak Matyszkiewicz und seine
Frau zu sich nach Hause ein.
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Es kam wie gerufen. Magda Olczak arbeitete in der Marketingabteilung eines Verlags
für Frauenzeitschriften. Zum einen hatte sie höhere Ambitionen, und der Verlag bot ihr
keine weiteren Aufstiegsmöglichkeiten, zum anderen war bereits ein Stellenabbau geplant, und unter der Hand hatte sie erfahren, dass sie dieses Mal gute Chancen hatte
rauszufliegen. Dabei mussten sie doch all die Kredite abzahlen. Ein paar Monate ohne
Arbeit, und sie könnten böse auf die Nase fallen. Olczak verdiente manchmal ganz ordentlich, manchmal hatte er aber auch nur sein Universitätsgehalt, und das war mehr
als mickrig. Im Augenblick stand nichts Neues in Aussicht.
Aus einem solchen Treffen jedoch konnte sich etwas ergeben. Die Bekannteste Polnische Tageszeitung benötigte schließlich ständig dynamische Leute für ihre neuen und
kühnen Unternehmungen. Das Helpdesk-Projekt für die Landwirtschaft, zum Henker
mit der Landwirtschaft, hatte zu einem guten Zeitpunkt geendet.
Sie verabredeten sich für Freitag in einer Woche, und alles hätte bestens geklappt,
wäre da nicht die Retrospektive des französischen Films gewesen, die die Olczaks aus
Snobismus besuchten und teilweise auch, um dem üblichen Hollywoodschrott zu entfliehen.
Die Filme liefen montags. Um kurz vor sieben stellten sie sich nach Karten an. Doch
es war schon zu spät. Die Menschen drängten sich vor den Kassen. Karten waren nicht
mehr aufzutreiben, dafür kam, als sie noch in der Schlange standen, Renkiewicz auf sie
zu, der immer da war, wo man gerade sein musste. Wenn Renkiewicz irgendwo nicht
war, bedeutete dies, dass irgendwo in der Stadt ein anderes, wichtigeres Ereignis
stattfand.
»Und, was jetzt? Wir könnten ins Café Baumgart gehen«, schlug Renkiewicz vor, als sich
die Sache mit den Karten erledigt hatte.
Also gingen sie.
Frau Olczak wollte Renkiewicz mit ihrer neuen Bekanntschaft imponieren und erwähnte wie beiläufig, Matyszkiewiczs würden sie nächste Woche besuchen kommen.
»Matyszkiewiczs, hoho«, sagte Renkiewicz gedehnt. »Das ist Warszawka. Die crème
de la crème. Apropos, wisst ihr, woran man einen echten Warschauer Bildungsbürger
erkennt?«
»An der Stirnglatze?«, riet Olczak, der sich auf dumme Bemerkungen spezialisiert hatte.
»Ja, gut, aber was machst du mit den Frauen?«
»Die Damen der Vorkriegs-Warszawka kannten angeblich ein Rezept für Krapfen mit
Sauerkraut.«
»Krapfen mit Sauerkraut? Das muss ja furchtbar schmecken«, sagte Renkiewicz, der
nicht sicher war, ob Olczak es ernst meinte oder ob er sich einen Spaß erlaubte.
»Das schmeckt auch nicht jedem. Aber genau daran erkennst du ein Haus mit Tradition.
Es ist ein Test. Man schüttelt sich, aber man isst auf. Weil man Format hat.«
»Was du nicht sagst.« Renkiewicz hatte den Witz durchschaut.
»Komm, erzähl schon, beachte ihn einfach nicht«, mischte sich Frau Olczak ein, für die
das eine sehr ernste Sache war.
»Ganz einfach. An der Zuckerdose.«
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»An der Zuckerdose?«
»Sicher. Jeder echte Warschauer besitzt eine Zuckerdose. Die Großväter kämpften
im Warschauer Aufstand oder waren bereits während der Besatzungszeit umgekommen. Die Großmütter bewachten den heimischen Herd. Und als der Aufstand vorbei
war, mussten die Großmütter schnell einen Koffer mit Sachen packen und die Stadt
verlassen. Und was befand sich in diesen Koffern? Selbstverständlich die silberne
Zuckerdose, ein kleines Stück Zuhause und um einiges leichter zu transportieren als
zum Beispiel das Porzellanservice. Somit brachte jede ordentliche Warschauer Großmutter in ihrem Koffer eine Zuckerdose aus dem Aufstand mit. Und wenn sie keine
mitbrachte, weil die Zuckerdose entweder im zerbombten Haus zurückgeblieben oder
von den Deutschen aus dem Gepäck geklaut worden war, dann kaufte sich die Großmutter gleich nach dem Krieg von ihrem ersten selbst verdienten Geld eine andere, die
so ähnlich aussah. Von irgendeinem Händler, der in weiser Voraussicht den Deutschen
ihre geraubten Zuckerdosen abgekauft oder selbst die zerbombten Häuser geplündert
hatte. Und hinterher behauptete man, dies sei die Originalzuckerdose, die man aus dem
Aufstand mitgebracht habe. So gehörte es sich. Summa summarum, die Population der
Warschauer Großmütter und die ihrer Zuckerdosen waren in gleichem Maße dezimiert
worden, und nach dem Krieg waren alle Warschauer wieder im Besitz ihrer Zuckerdosen. Dann bekamen die Großmütter Töchter, diese bekamen ihrerseits Töchter, und
heute steht in jedem anständigen Warschauer Haushalt eine silberne Zuckerdose aus
dem Warschauer Aufstand.«
»So ganz kommt das nicht hin, Renkiewicz«, schaltete sich Frau Olczak ein, die auf der
Handelshochschule gelernt hatte, sachlich und präzise zu denken. »Wie sollen sich denn
diese Zuckerdosen aus dem Aufstand inzwischen dermaßen vermehrt haben?«
»Ganz einfach. Entweder man kaufte sie den Großmüttern ab, die sozial abgestiegen
waren, oder man kaufte Importware, vor allem aus Russland, von dem, was die Befreierarmee geklaut hatte, oder aus Beständen nach der Revolution.«
»Und woher willst du das alles wissen? Von deiner Großmutter vielleicht? Komm
schon, Renek, uns musst du nichts vormachen. Wir wissen genau, dass du aus Olsztyn
kommst.«
»Solche Dinge muss man einfach wissen. Wenn ihr zwei Landeier schon in der Hauptstadt leben wollt, dann müsst ihr euch auch ein wenig großstädtisches Format aneignen. Entschuldige, Magda, du bist schon ein Stadtkind, aber dein Olczak hier steckt
noch immer knietief in seinem Serock. Ich habe das schon vor langer Zeit gehört, aber
als ich dann meine eigene Zuckerdose auf dem Flohmarkt in Koło gekauft habe, hat mir
der Verkäufer das Gleiche erzählt. Und er hat gesagt, am besten seien Zuckerdosen mit
Schlüssel.«
»Wofür denn der Schlüssel? Um Schmuck im Zucker aufzubewahren?«
»Nein, weil man früher den Zucker vor den Kindern und den Hausangestellten weggeschlossen hat. Jetzt brauche man den Schlüssel nicht mehr, aber das Modell mit Schlüssel sei sehr gefragt.«
»Und dann hat er dir eins mit Schlüssel verkauft?«
»Ja, warum?«
»Weil er dir wahrscheinlich irgendeinen Mist erzählt hat, um den Preis hochzutreiben.«
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»Macht, was ihr wollt, aber wenn Matyszkiewiczs spitz kriegen, dass ihr zu Hause keine
silberne Zuckerdose habt, seid ihr unten durch. Ich würde das nicht riskieren. Ach, noch
was, es darf auf keinen Fall irgend so ein Monstrum auf Hühnerfüßen sein. Mit oder
ohne Schlüssel, aber kauft keinen Ramsch. Bei Zuckerdosen ist Qualität gefragt.«
Aus der gesamten Unterhaltung mit Renkiewicz war ihnen vor allem die Geschichte mit
den Zuckerdosen im Gedächtnis geblieben, als hätte er sie fett gedruckt und in einer
zwei Punkte größeren Schriftart erzählt.
Es blieb nicht mehr viel Zeit. Während der Woche gab es keinen Flohmarkt in Koło, somit blieben ihnen nur die Antiquitätenläden und die Kunsthandlungen. Selbstverständlich gab es Zuckerdosen, doch entweder hatten sie ganz abscheuliche Füße, wie ein Bär
mit Kinderlähmung, oder sie kosteten gleich ein Vermögen. Und sie hofften die ganze
Zeit auf eine Gelegenheit, auf ein simples, rechteckiges Wunder in Form einer Schatulle, geschwärzt von den Feuern des Aufstandes.
Während der folgenden drei Tage durchlebten sie einen wahren Zuckerdosenwahn. In
ihren Träumen erschienen ihnen silberne Zuckerdosen. Sie wussten schon nicht mehr,
ob der Kauf einer Nippsache für zweitausend Złoty, die man gar nicht hatte, offensichtlich idiotisch war oder – im Lichte dessen, was Renkiewicz ihnen erzählt hatte – ein
durch und durch rationales Unterfangen.
Am Donnerstagabend um kurz nach sieben verließen sie den letzten Antiquitätenladen.
»Schauen Sie in zwei Wochen noch mal rein. Dann müsste ich irgendetwas Schönes für
unter tausend Złoty für Sie dahaben«, hatte der ältliche Verkäufer, der anscheinend
auch der Besitzer des Ladens war, zu ihnen gesagt.
Etwas Ähnliches hatten sie schon an die siebenundfünfzig Mal gehört. Doch was nützte
es ihnen? In zwei Wochen würden sie höchstens ihre falschen Zähne, zu denen sie es
auch noch nicht gebracht hatten, in ihrer neuen Zuckerdose einweichen können.
»Mach dir keine Sorgen, uns fällt schon noch was ein, Arschloch, Idiot«, tröstete Olczak
seine Frau und bremste gleichzeitig hinter einem klapprigen Fiat, der sie plötzlich geschnitten hatte.
»Sieh der Wahrheit ins Gesicht, Mausebär. Wir sind erledigt. Es ist Donnerstagabend.
Matyszkiewiczs kommen morgen um halb sieben. Ich bin frühestens um Viertel vor
sechs zu Hause. Und einkaufen muss ich auch noch. Das schaffen wir nie. Wir hätten
gestern die für siebzehnhundert kaufen sollen.«
»Der Deckel war beschädigt. Und heute wollte ich sie ja kaufen, aber da war sie schon
weg. Völlig paranoid ist das. Zweitausend Złoty für eine Zuckerdose. Und nochmal
zweitausend für den Psychologen, der uns das alles erklärt.«
»Es geht um unsere Zukunft. Matyszkiewiczs kommen uns besuchen. Das ist eine Chance. Sie kennen jeden. Wenn sie sehen, dass wir keine Zuckerdose von unserer Oma haben, macht die ganze Einladung keinen Sinn. Und nächsten Monat werde ich gefeuert.
Was dann? Wir können die Raten nicht mehr zahlen, und dann nehmen sie uns das Auto
und die Wohnung weg. Wir sind erledigt, das ist das Ende.«
»So schlimm wird es schon nicht kommen«, sagte Olczak mit allmählich schwindender
Überzeugung. »Vielleicht bekomme ich ja das Stipendium vom Forschungskomitee.«
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»Warum haben wir bloß den Nikifor gekauft? Es wäre auch ohne gegangen. Hätten wir
das mit der Zuckerdose bloß früher gewusst. Jetzt sind wir total in den Miesen«, lamentierte sie.
Eine ganze Weile fuhren sie schweigend weiter. Aber während er immer mehr in sich
zusammensank, spannte sie sich gewissermaßen an.
»Also gut, Mausebär, ich habe entschieden«, sagte sie, als sie am Multiplex-Kino auf
der Puławska-Straße vorbeifuhren. »Wir kaufen die Teuerste. Die für zweitausendeinhundert. Es ist ein Geschäft. Man muss investieren, wenn man Erfolg haben will.« Frau
Olczak erinnerte sich in Momenten der Schwäche stets an ihre handelshochschulische
Dressur und versuchte sich zusammenzureißen.
»Bleib vernünftig, Äffchen, das sind fast zwei Monate Unigehalt. Und was, wenn sie im
letzten Moment absagen? Dann stehen wir schön dumm da mit unserer Zuckerdose,
wie Jan Himilsbach mit seinem Englisch.«
»Und wie sieht dein Plan aus?«
»Ganz einfach. Wir reden uns raus. Wir nehmen die Zuckerdose aus dem bulgarischen
Porzellanservice, das uns deine Mutter geschenkt hat, und sagen, dies sei unsere Ersatzzuckerdose, unsere alte Zuckerdose, die silberne von der Oma, sei nämlich gerade
zerbrochen.«
»Silber und zerbrochen? Den Bluff riechen die doch sofort.«
»Natürlich kann die zerbrechen. Sie war zwar aus Silber, aber sie hatte so einen Glaseinsatz, du weißt schon, diese kleine Schüssel innen drin. Hast du doch gesehen, gibt
es doch haufenweise. Ganz ruhig, die merken nichts. Du musst das nur so wie nebenbei
erwähnen. Das kannst du doch so gut. Und ich erzähle hinterher irgendetwas Doofes,
um sie abzulenken. Das kriegen wir schon hin.«
Eine halbe Stunde, nachdem sie zu Hause angekommen waren, rief Matyszkiewicz an.
Es tue ihm Leid, aber sie könnten nicht kommen, jemand müsse zu Hause bleiben, weil
doch am Abend der Schornstein überprüft würde, und sie hätten niemand anderen gefunden, außerdem müsse es unbedingt einer von ihnen sein, wegen der Unterschrift.
Sie könnten also leider nicht kommen, aber weil es auf die letzte Minute sei, und um es
nicht zu lange hinauszuschieben, und so weiter, der langen Rede kurzer Sinn, sie würden
sich sehr freuen, wenn Olczaks um dieselbe Zeit zu ihnen kämen.
Olczak zierte sich ein wenig, nahm den Vorschlag jedoch wie eine Erlösung entgegen.
»Ausgezeichnet, ausgezeichnet, Mausebär«, freute sich Frau Olczak. »Vielleicht versauen wir es doch nicht. Zum Gegenbesuch verabreden wir uns in ein paar Wochen,
und bevor es dazu kommt, besorgen wir uns irgendetwas Günstiges, vielleicht auf dem
Flohmarkt. Und wer weiß, vielleicht sitzen wir irgendwann selbst drinnen, hinter geputzten Fenstern.«
Matyszkiewiczs wohnten in Żolibórz, in der Nähe des Wilsonplatzes, gegenüber der
Rückseite des Parks, hinter der Kirche des heiligen Stanisław Kostka.
Es gab Spinatquiche, verschiedene Salate und italienischen Wein. Olczak wurde unruhig. Wo war die Zuckerdose? Schließlich kam ein Apfelstrudel auf den Tisch, ein tiefgefrorener von Blikle, den man für hausgemacht halten konnte, wenn man es nicht besser
wusste. Und zum Kaffee musste doch auch irgendwie der Zucker serviert werden.
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Die Woche darauf trafen sie Renkiewicz auf irgend so einem Menschen-des-JahresBankett, für das der Verlag, in dem Frau Olczak immer noch arbeitete, die Schirmherrschaft übernommen hatte. Frau Olczak war kurz weggegangen, um irgendetwas Geschäftliches zu besprechen. Olczak lehnte gegen eine der Säulen, unweit der Trasse,
die die Kellner mit dem Wein zurücklegten.
Die Luft war so stickig wie in einer sibirischen Jurte, und zu den Tischen war praktisch
kein Durchkommen.
Renkiewicz erspähte Olczak in der Menge, kam spontan auf ihn zu und schnappte sich
bei der Gelegenheit ein Glas Wein von einem der Tabletts.
»Wie ist es gelaufen? Habt ihr euch der Herausforderung der Zeit gestellt?«
Olczak fasste den Abend in groben Zügen zusammen.
»Ja und, was ist daran so schwer zu glauben?«, entrüstete sich Renkiewicz. »Seit wann
bist du so misstrauisch? Ich habe es dir doch gesagt: Die sind echt. Hundert Prozent
Warszawka.«
»Du bist reingelegt worden, Renkiewicz. Als wir keine auftreiben konnten, habe ich mir
genau die gleiche doofe Geschichte zurechtgelegt. Allen sind plötzlich die Zuckerdosen zerbrochen. Die silbernen. Kapierst du: Silber und zerbrochen. Ein mysteriöses Zuckerdosenfieber.«
»Natürlich kann die zerbrechen. Sie hatte eben so einen Glaseinsatz. Noch nie gesehen?
Gibt es doch haufenweise, die Dinger«, erklärte Renkiewicz. »Außerdem« – nach einer
Weile wechselte er die Fronten – »ist es auch völlig egal, ob ihr eine habt oder nicht,
oder ob sie eine haben oder nicht. Was zählt, ist, dass man das gleiche Spiel spielt. Am
Ende kommt immer raus, ob einer die Regeln kennt oder nicht. Na, dann tschüs, grüß
Magda von mir, ich muss los, irgendwo schwirrt hier Onyszkiewicz herum, und ich muss
was mit ihm bequatschen«, beendete er schnell das Gespräch und verschwand in der
Menge.
»Ihr falschen Fuffziger«, murmelte er zu sich selbst und meinte damit weder Olczaks,
noch Matyszkiewiczs, noch irgendjemand anderen, den er gerade am Horizont erblickt
hatte.
Aus dem Polnischen von Heinz Rosenau
»Omas Zuckerdose« (Cukiernica po babci) ist eine Erzählung aus dem Band »Ballada
o dobrym dresiarzu«, Warszawa 2005, S. 41–54.
Copyright © by Wydawnictwo W.A.B. 2005
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Adam Zagajewski
WIEDER ZURÜCK
IN DEN STRASSEN VON KRAKAU

STERN
Ich kam nach Jahren zurück zu dir,
graue und schöne Stadt,
Stadt, die sich nicht wandelt,
in den Wassern der Vergangenheit untergetaucht.
Bin kein Student mehr
der Philosophie, der Dichtkunst und der Neugier,
kein junger Poet, der zu viele
Gedichte geschrieben hatte
und nun im Labyrinth
der engen Gassen und Täuschungen irrt.
Die Hand des Gebieters der Uhren und der Schatten
hat meine Stirn berührt,
aber immer noch führt mich
der Stern der Helle,
nur die Helle kann mich
zugrunde richten oder retten.

OB ES GELOHNT HAT
Ob es gelohnt hat, in den Konsulaten auf den Augenblick
der guten Laune der Beamtin zu warten,
am Bahnhof den verspäteten Zug abzuwarten,
den Ätna zu sehen mit seiner japanischen Kappe
und Paris am Morgen, wenn aus dem Dämmer
Hausmanns konventionelle Karyathiden auftauchten,
billige Restaurants zu betreten,
wo Knoblauchduft triumphiert,
ob es gelohnt hat, mit der Metro zu fahren
im Untergrund, in ich weiß nicht mehr welcher Stadt,
und die Schatten meiner Vorfahren zu betrachten,
mit dem kleinen Flugzeug das Erdbeben in Seattle
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wie eine Eintagsfliege den Brand zu überfliegen, aber auch
drei Monate lang fast nicht zu atmen,
fast nicht zu existieren, bange Fragen stellend,
das unbegreifliche Wirken der Gnade vergessend,
in den Zeitungen von Mord und Verrat zu lesen,
ob es gelohnt hat, zu denken und zu erinnern,
in tiefsten Schlaf zu versinken, wo sich graue Korridore
hinziehn, schwarze Bücher zu kaufen,
vom Kaleidoskop, reicher als die Kathedrale
in Sevilla, die ich nicht gesehen habe,
nur einzelne Bilder zu notieren,
ob es gelohnt hat abzufahren und zurückzukehren, ob es gelohnt hat –
ja nein ja nein –
nichts davon streichen.

DIE LANGE STRASSE
Undankbare Straße – die Lädchen mit Posamenten
wie die Posten von Napoleons festgefrorener Armee;
Bauern vor Schaufenstern, in die Waren und das Abbild ihrer Gesichter starrend,
andauernd die staubigen Autos betrachtend;
diese Straße bewegt sich langsam in Richtung der Vorstädte,
während die Vorstädte dem Zentrum zustreben.
Schwere Trambahnen durchfurchen diese Straße,
geruchlose Parfümerien schmücken sie,
aber nach dem Regen – Kot statt Manna;
Straße der Zwerge und der Riesen, der knirschenden Fahrräder,
Straße der kleinen Orte, die, versammelt
in einem Zimmer, nach dem Mittagessen,
mit Köpfen auf beflecktem Tischtuch, schlafen,
und Straße der in ihre langen Soutanen gewickelten Kleriker;
häßlichste aller Straßen – hier wächst Kohle im Herbst
und im September die Langeweile der weißen Hitze.
Hier hattest du deine ersten Jahre verbracht
in der stolzen Stadt der Renaissance,
hier lang liefest du zu den Vorlesungen und Übungen als Soldat
im knöchellangen Militärmantel –
und jetzt überlegst du, ob du zu der
Begeisterung jener Jahre noch
zurückkehren kannst, ob du noch,
so nichts wissend, so stark begehren kannst
und so warten, und leicht einschlafen,
und so hurtig wachwerden,
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dass du den letzten Traum trotz des Dunkels
des Dezembermorgens nicht verscheuchst.
Lange Straße, lang wie die Geduld,
lang wie der Fluchtweg vor dem Brand,
wie die Träumerei, die
niemals endet.

REGENBOGEN
Bin zurückgekehrt in die Lange Straße mit ihrem dunklen
Heiligenschein des musealen Schmutzes – und in die
Karmeliterstraße, wo die Säufer mit blauen Gesichtern
auf das Weltende warten im delirium tremens,
wie die Anachoreten Antiochiens, und wo
die elektrischen Trams beben vor Zeitüberfluss,
zu meiner Jugend, die auf mich
nicht warten wollte und erlosch, sich umbrachte
mit dem langen Fasten und dem starken Wachen, bin zurückgekehrt
zu den schwarzen Gassen, den Antiquariaten,
wo sich vergessene Bücher versammelt haben,
zur Konspiration, in der sich
Herzlichkeit und Verrat verstecken, zur Faulheit,
zum Lesen, zur Langeweile, zum Nichts, zum Tee,
zum Tod, der sehr viele mitgenommen hat
und keinen zurückgab, bin zurückgekehrt
nach Kazimierz, in diese Stadtteil-Wüste,
wo man nicht einmal Trauer findet,
zur Stadt des Regens, der Ratten und des Todes,
zur Kindheit, die verdunstet ist wie die
zum Benzinregenbogen gefärbte Pfütze,
zur Universität, die linkisch versucht
die nächste unschuldige Generation zu verführen,
zur Stadt, die jetzt ihre Wände
verkauft, weil sie die Ehre und die Treue
längst verkauft hat, zur Stadt,
die ich liebe mit verdächtiger Liebe
und der ich nichts schenken kann
außer dem, was ich vergessen und was ich behalten habe,
außer dem Gedicht, außer dem Leben.
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SCHUSTERSTRASSE
Die Straße, wo der unschuldige Student getötet wurde,
der hättest auch du sein können.
Die Straße, wo man töten
durfte – unweit
der Grünanlagen ging der stumme Trauerzug
der Machtlosen und vielleicht geht er noch
immer dort,
nur unsichtbar,
bedeckt vom Herbstlaub,
unter die Erde hinabsteigend
mit leisem Scharren des Schuhwerks
und dem Geflüster der Sohlen.

KOPERNIKUSSTRASSE
Krankenhäuser und Seufzer –
die Taxis warten
auf Leichtkranke
und Ungeduldige;
hier hörten wir
die Vorlesungen von Kępiński,
dem Mann mit dem Gesicht
eines Gerechten.
Traurige Engel
einer schweren Psychose
haben ihn begleitet,
aber dreihundert Meter
weiter wartete
der Botanische Garten,
wo sich jährlich
das Wunder
der Baumblüte wiederholt
und der schlanke Ginkgo biloba
den Eingang zum kleinen
Paradies bewacht,
das wir verlassen haben
mit gesenkten Köpfen,
dank dessen wir aber
den Kiesel und das Gras
entdeckten, und den Lehm,
aus dem du jetzt
das neue Leben
formst.
170

WIEDER ZURÜCK. IN DEN STRASSEN VON KRAKAU

DIE SCHWALBEN VON AUSCHWITZ
In der Lautlosigkeit der Baracken,
im Schweigen des Juli-Sonntags,
das durchbohrende Pfeifen der Schwalben.
Ist denn von der Menschensprache
nichts mehr übriggeblieben?

LÄSSIGER SPAZIERGANG
Lässiger Spaziergang; Herbsttag –
ein wie Gitarrenklänge feiner Regen nieselte
und vielleicht hatte die Weichheit des Sprühregens bewirkt,
dass sich die Stadt vor mir geöffnet hat,
Häuser und Parks grüßten und empfingen mich,
leicht gekränkt, wie Kinder nach langer Trennung,
sie empfingen mich nach so vielen Jahren wieder,
tadelten freundlich, als sagten sie:
Du weißt doch, dass wir nicht reisen können,
wir sind hier ein für alle Mal, im flachen Sand,
bis an die Knöchel im Boden, für immer
ausgeliefert dem Wind und dem Schnee, und dem Krieg,
den Russen und den Deutschen –
erzähl uns von glücklichen Ländern.

GENEALOGIE
Nie werde ich ihnen begegnen,
diesen altmodischen Gestalten
– sie waren genau wie wir,
und doch ganz anders.
Die Vorstellungskraft arbeitet rastlos
am Rätsel ihrer Existenz,
sie kann nicht warten, bis sich die geheimen Archive
des Gedächtnisses öffnen.
Ich seh sie in den engen Klassenräumen
der kleinen Provinzstädte
des traurigen Kaiserreichs der Habsburger.
Vor dem Fenster zittern
hysterisch die Pappelzweige
und der Schneeregen diktiert
seine eigne Orthografie.
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Ratlos pressen sie in der Hand
mit tintenbefleckten Fingern
den überflüssig gewordenen Kreidestummel.
Wollen den hungrigen, lauten Kindern,
die nur wachsen und schrein,
das Rätsel der Welt erklären.
Meine Vorfahren, Lehrer, versuchen
den stürmischen Ozean zu beschwichtigen,
wie der rasende Künstler am Hochufer
über den Meereswellen
mit dem brüchigen Dirigentenstock.
Ich stelle mir die Leere
ihrer Erschöpfung vor, die Augenblicke des Nichts,
durch die ich in ihre Lebenstiefe
einblicken kann.
Und ich denke, dass dann, wenn
auch ich mich in einen Lehrer verwandle,
sie ebenso mich betrachten
und meine Sprachfehler
verbessern,
mit der unerschütterlichen Sicherheit der Verstorbenen.

SCHREINERSTRASSE
Die kleine Menschenmenge vor dem amerikanischen Konsulat
wogt wie eine im Wasser schaukelnde Meduse.
Auf dem Gehsteig schiebt sich ein junger Dominikaner
voran und die Passanten treten fromm auseinander.
Wieder bin ich zu Hause, schweigsam wie ein Buddhist.
Ich zähle die Tage des Glücks und die des Kummers,
Tage des verzweifelten Suchens nach dir,
bis ich mühsam ein Bild, eine Metapher
der Tage Kohelets und der Tage des Psalmisten finde.
Ich erinnere den schwülen Duft der Heide
und den Duft des Harzes im Walde am Meer,
die Dämmerung des kleinen Kapellchens in der Provence,
wo nur die Sonne der Kerze brannte.
Ich erinnere die kleinen Oliven Griechenlands,
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die glänzenden Bahngleise in Westfalen
und die lange Reise zu Mamas Abschied,
mit dem Flugzeug, in dem eine Komödie ausgestrahlt wurde
und alle laut gelacht haben.
Ich kam zurück in die Stadt des süßen Kleingebäcks,
der bitteren Schokolade und der schönen Begräbnisse
(irgendwann hatte man hier das Samenkorn der Träumerei begraben),
in die Stadt der mit Stärke gesteiften Erinnerung –
doch diese Unruhe, die die Wanderer treibt
und die Räder der Mühlen und der Uhren, die Fahrräder rotieren lässt,
will mich nicht verlassen, verbirgt sich
ständig in meinem Herzen, wie ein hungriger Fahnenflüchtiger
im zurückgebliebenen Zirkuswagen.

DIE BEAMTENSTRASSE
Stille Straße, Straße des Schweigens
und der Liebe, die damals
nichts versprechen konnte,
hier hatte die Nachtigall gesungen und wurde stumm,
hier hat das Käuzchen gestottert.
Eine Straße, die gern verbindet,
Straße-Gedankenstrich, Straße
der Beamten in mausgrauen Anzügen
und Tadeusz Kantors Straße, der
nur an den Tod dachte.
Hier lebte bescheiden Frau M.,
nur an die Gesundheit denkend.
Hier hattest du Musik
und Poesie gehört, hier entdecktest du die Gewalt
der unsichtbaren Gegenstände,
die Explosion der Freude
und die Traurigkeit der Sonntage,
verregnet und dunkel,
das Verlangen und das Nichts
und die ersten Versuche
eines wahren Gebets –
hier lang gehst du jetzt,
regungslos,
oder es scheint dir nur so.
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TADEUSZ KANTOR
Er kleidete sich schwarz,
wie ein Versicherungsbeamter,
Spezialist für hoffnungslose Angelegenheiten.
Ich begegnete ihm in der Beamtenstraße –
gewöhnlich eilte er zur Tram –
und in Krzysztofory, wo er lange und feierlich
amtierte und andere schwarzgekleidete Künstler empfing.
Ich dachte an ihn ohne Anteilnahme, fast überheblich,
wie jemand, der noch nichts geleistet hat
und die Unvollkommenheit bereits vorhandener Dinge kritisiert.
Eines Tages aber, viel später,
sah ich die Tote Klasse und andere Aufführungen
und erstarrte vor Bewunderung und Grauen –
ich sah das systematische Sterben,
das Fortgehn, sah, wie in uns
die Zeit arbeitet, die in die Anzüge und Lumpen eingenähte Zeit,
auch in die langsam weich werdenden Gesichtszüge,
wie Weinen und Lachen arbeiten, und das Zähneknirschen,
wie in uns die Langeweile und die Sehnsucht arbeiten, wie in uns
das Gebet lebte, wenn wir fertigbrächten, es anzunehmen,
was die kecken Militärmärsche wirklich sind,
was das Töten, das Lächeln ist,
was die Kriege sind, sichtbar oder nicht, gemein oder nicht,
was es bedeutet, Jude oder Deutscher
oder Pole zu sein, und vielleicht einfach ein Mensch –
warum alte Menschen Kinder sind
und Kinder in alten Körpern wohnen
auf hohen Etagen ohne Fahrstuhl und
uns etwas zu sagen, bekanntzugeben versuchen, aber umsonst,
umsonst winken sie mit dem grauen Tüchlein,
aus der mit einem Taschenmesser zerschnittenen Schulbank
– sie wissen, dass ihnen nur noch
ungezählte Arten des Abgangs bleiben,
das Pathos des ratlosen Lächelns,
ungezählte Arten, von der Welt Abschied zu nehmen,
und sie hören nicht einmal, dass zusammen mit ihnen
die schmutzigen Dekorationen singen, schüchtern singen
und wahrscheinlich in den Himmel steigen.
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ABENDS
Am späten Abend kamst du in deine Stadt gefahren,
zu den dunklen Straßen, den blinden Flecken der Fenster,
zu der finsteren Stille, den Katzen, die sich unter den Autos
verstecken, zu den schläfrigen Vögeln in den Bäumen,
und weißt noch nicht, ist diese Stadt abwesend,
ist sie die Stadt des Unheils oder der Schatten,
vielleicht ist sie dir böse
oder so gleichgültig,
als gäb es dich überhaupt nicht.
Niemand grüßt dich, niemand hält dich an,
niemand verbietet etwas, bittet um etwas,
die Nachtwächter schlafen ein oder sie sind nach Hause gegangen,
wahrscheinlich blühen die Blumen, doch du siehst sie nicht.
Die Könige schlafen in den Sarkophagen,
die Bischöfe auf den Gemälden, die verlorenen Schlachten
in den Lehrbüchern der Geschichte.
Die Stadt ist offen,
offen ist der Wind und das Zögern;
alles, was geschehen ist,
erwartet dich,
deine Niederlagen haben dich nicht vergessen.
Es ist spät,
das Schweigen kehrt zum Schweigen zurück,
versuche einzuschlafen.
Ausgewählt und übersetzt von Karl Dedecius
Diese Gedichte stammen aus dem Band »Powrót«, Kraków 2003.
Copyright © by Adam Zagajewski. Reproduced by permission of S.I.W. ZNAK, Kraków,
Poland
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So sei es nun eine besondere Form des Recycling, wenn ich mir die Stadt erzähle, die
Fragmente zusammentrage und sie neu komponiere, daraus wieder eine Erzählung
entstehen lasse, in welcher tatsächliche Fakten und ihre Abwandlungen ein paralleles,
gleichberechtigtes Leben leben, einander unterstützen, denn nur so, ohne die rigorosen Vorschriften eines Archäologen, eines Historikers oder eines Archivars, kann der
Erzähler zu der Essenz von Zeit und Ort vordringen.
Sanok wurde für mich zum Zentrum der Welt. Ein privates Universum, in dem so gesehen alles passieren konnte und immer noch kann – und in dem die Stadt und die in ihr
beheimatete Familientradition zu einem unentwirrbaren Zopf verflochten wurden. Und
wenn das Possessivpronomen »mein« mehr bedeutet als nur eine grammatikalische
Form oder einen rechtlichen Zustand, welcher den Besitz anzeigt, so wäre die »Meinheit« im weitesten ontologischen Sinne meine »Meinheit«, die sich aus eben diesem
Ort ergibt, die nur hier entstehen konnte.
*
Obwohl sich einiges aus der grauen Vorzeit angesammelt hatte, denn mütterlicherseits lebten die Rylskis, die Witowskis, die Lewickis und sogar die Zachariasiewiczs seit Urzeiten
in der näheren und weiteren Umgebung von Sanok, so liegt die Epoche der Sachsen und
der Sarmaten, die Zeit des »Haferadels«, bis zum Tode des Grafen Ksawery Krasicki 1844,
zu weit zurück in der Erinnerung, und somit ist der Kontakt damit zu vage. Es wäre besser,
diese Geschichten in die Sphäre der Märchen zu verbannen. Mein heimatliches Sanok beginnt in den vierziger Jahren des 19. Jahrhunderts, als sich meine Ururgroßeltern Klara und
Szymon Drewiński hier ansiedelten. Ganz zu Anfang des 20. Jahrhunderts kamen dann die
Urgroßeltern Lewicki, dreißig Jahre später die Familie Szuber, alle von ihnen mit jeweils anderen Traditionen und familiären Verbindungen.
Meine Großeltern und die Zeiten ihrer k.u.k.-Jugend erschienen mir echter, endgültiger.
Denn solange sie lebten – und sie lebten sehr lange –, waren meine Eltern, genauso wie ich,
Kinder. Sie waren Kinder, denn sie hatten auch ihre Mama und ihren Papa; und ich zweifelte
ihre Souveränität an, denn, solange sie ebenfalls auf ihre Eltern hören mussten und von ihnen abhängig waren, genauso wie ich von ihnen, waren sie nicht wirklich sie selbst.
Zu Anfang war das Goldene Zeitalter, mit Franz Joseph I., dem Habsburger Kaiser, der
über viele Völker herrschte; die Mode verpflichtete, man trug Schnurrbart und Backenbart, meine Großeltern sprachen Polnisch, Deutsch, Russisch und verstanden sogar Jiddisch. Was soll man sagen? Es war, wie es sein sollte.
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Jenem folgte das Silberne Zeitalter, silbern wie das schlangenförmige Abzeichen auf
dem Kragen des Herrn Marschall Piłsudski. Meine Mutter besuchte das Emilia-PlaterGymnasium und war leidenschaftlich in Clark Gable verliebt. Mein Vater-noch-nicht-Vater wurde Pilot, doch bevor er richtig anfangen konnte, war alles vorbei.
Das Zeitalter der Bronze und des Eisens schien kein Ende zu nehmen, also dachte man
bei jeder sich bietenden Gelegenheit an die beiden vorangegangenen Zeitalter zurück.
Und wenn ich einen Klaps auf den Po bekam, rügte meine Großmutter meine Mutter,
dass sie bolschewistische Sitten zu Hause einführe. Wir wollten es nicht wahrhaben,
doch schließlich mussten wir es akzeptieren: Das Sein bestimmt das Bewusstsein, Genius loci und Zeitgeist existieren nicht in Übereinstimmung oder – jeder sagte etwas
Anderes – im Einklang mit den Propheten der Postmoderne.
*
Der Platz des Heiligen Michael wurde nach dem Krieg in Marktplatz umbenannt, der
Marktplatz in Platz der Oktoberrevolution. Der Platz des Heiligen Johannes wurde in
Hanka-Sawicka-Platz umgetauft, obwohl diese in Sanok bereits eine eigene Straße hatte. Es gab eine Straße des 22. Juli, wie die Schokolade von Wedel, und statt der Jagiellonen-Straße gab es die Świerczewski-Straße, zu Ehren des Generals, der vor keiner
Kugel in Deckung gegangen und kurz vor seinem Tode durch Sanok gefahren war und
danach einige Stunden in seinem Sarg hier gelegen hatte. Als eines Tages ein Schüler,
während er sich mit einem Zweiten und einem Dritten herumbalgte, absichtlich-unabsichtlich das Bildnis des »Patrioten und Internationalisten« von der Wand stieß, bekam
der Sportlehrer einen Anfall und ließ eine Untersuchung durchführen, nach welcher der
schuldige Schüler den Genossen General zum Glaser, Herrn Moskal, tragen und den
Schaden aus der eigenen, leeren Tasche begleichen musste; er sollte für die Scheibe
und für »subversive Umtriebe« bezahlen, wie der eifrige Sportlehrer die ganze Angelegenheit bezeichnet hatte.
*
Ungefähr Mitte der zwanziger Jahre hatten die Gymnasiallehrer Rejnin, Dajewski und
Lewicki den »Lehrerbuchladen« gegründet. Das Lokal in der Mickiewicz-Straße bestand
aus drei Räumen und einem Hinterzimmer, das sich in Zukunft als äußerst nützlich erweisen sollte. Mit der Zeit konnte mein Großvater Stefan seine Kollegen auszahlen.
Während des Zweiten Weltkrieges war der Buchladen nicht nur die Quelle des Einkommens unserer Familie. Die Deutschen suchten ihn auf, spielten aus Notenheften auf dem
Klavier, andere stöberten in Büchern oder kauften Briefpapier; und im Hinterzimmer
hielten polnische Lehrer vor kleinen Gruppen geheimen Unterricht ab, als wenn nichts
wäre. Mein Großvater unterrichtete Latein aus Lehrbüchern, die noch vor dem Krieg in
den Regalen gestanden hatten. Und Fremde hatten keine Chance dahinterzukommen,
dass die jungen Leute, die in dem Buchladen ein und aus gingen, keine Praktikanten aus
der Handelsschule waren.
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*
Diese Zeit nach dem Krieg zog sich noch durch weitere Jahrzehnte hindurch, als viele der mir
nahestehenden Menschen eine Art Lebensentsagung praktizierten, die ihrer Meinung nach
die einzige moralisch entschuldbare Haltung war angesichts dessen, was sie einst besessen
hatten und was sie bisher gewesen waren. So war diese hehre Absage an das damalige Leben
eine Reaktion der Gedemütigten und Verarmten auf all das, was während der fünf Kriegsjahre
geschehen war, auf das, was mit der Roten Armee gekommen war und was ihre, wie sie stets
geglaubt hatten, geordnete Welt in Beschlag genommen und brutal verdorben hatte.
Es gab damals kein Fernsehen oder Video, keine Waschmaschinen, Kühlschränke oder
CDs. Nur bei besonderen Gelegenheiten fuhr man Auto, ansonsten SHL- oder WFM-Motorräder. Die Auserwählten auf ihren Motorrollern trennten sich nie von ihren schwarzen Sonnenbrillen und benahmen sich, als ob sie gleich als Komparsen in einem dieser
italienischen Filme auftreten würden.
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Die Saison, auf die alle warteten, begann mit dem ersten Schnee, und da erschien wieder der Teufel im Schaufenster des Ladens von Popek, in einem roten Waffenrock mit
Orden und Bändern.
Der Straßenverkehr, am Tage schon kaum der Rede wert, erstarb am Abend völlig, bis
auf die Durchgangsstraßen, die Rymanowska-, Świerczewski- und Lipiński-Straße. Kein
Pferdewagen, kein Fahrrad, geschweige denn Autos. Um diese Zeit schob nicht einmal
einer sein Holzwägelchen, nur hier und da kläfften die Hunde den Frost an. Wenn das
Elektrizitätswerk den Strom abschaltete, brannten in den Häusern Petroleumlampen,
seltener Kerzen. Wir fuhren mit Schlitten, mitten auf der Fahrbahn, und überfuhren mit
den Kufen erfrorene Pferdeäpfel; manchmal geschah es, dass beim Bremsen mit den
Absätzen der Pferdedung zusammen mit den Klumpen vereisten Schnees hochstob und
uns ins Gesicht flog. Manche legten Holzbretter quer über die Schlitten, damit mehr
Leute darauf Platz hatten; nur dass dann nicht alle die Fahrt zu Ende genießen konnten.
Übrigens wurden diese kleinen Unfälle bewusst provoziert, wenn Mädchen bei diesen
Schlittenrennen dabei waren – kaum eine trug damals lange Hosen, und Strumpfhosen
waren noch nicht so verbreitet.
*
Ich hatte ihn nur ein einziges Mal gesehen, dank meines Onkels Stefan Jarosz, Bio-Geograf an der Warschauer Universität, der mich wegen der dort ausgestrahlten Naturfilme mit ins Institut nahm. Der dort von ihm mit offensichtlicher Ehrerbietung begrüßte
Herr hieß Mieczysław Orłowicz. Er starb ein Jahr nach meinem Onkel, obwohl er zwanzig Jahre älter als dieser war.
Ich nehme Doktor Orłowicz nur eines übel, und zwar eine halbe Seite in seinem »Reiseführer durch Galizien« von 1914; und da dies seine guten Gründe hat, möchte ich dieses
Fragment als corpus delicti vollständig zitieren:
»SANOK. 174 km, 362 Meter ü. d. M. Vom Bahnhof in die Stadt 1 km, Droschke 80 Heller.
Hotels: ›Sanocki‹ von Mozołowski (6 Zimmer zu 2–3 Kronen), ›Warszawski‹ und ›Imperial‹ (10 Zimmer zu 2–3 Kronen) und von Hoch (16 Z. zu 2–6 Kronen). Restaurants: im Hotel
von Hoch (Menü 1,40 K) und im ›Imperial‹. Kaffeehäuser: ›Warszawska‹ (JagiellońskaStraße). Konditorei: Peszkowski.
Obwohl dies eine alte Stadt ist, die einst eine Burg besaß, spielte Sanok in der polnischen Geschichte keine bedeutende Rolle. Heute zählt es mit seinen Vorstädten
Posada Sanocka und Posada Olchowska 12.000 Einwohner. (6.300 Polen, 1.700 Ukrainer, 4.000 Juden). Sehr schön an einem steilen Hügel am Fluss San gelegen; über
der Stadt dominiert vom Westen her der Mickiewicz-Berg mit einem Erdhügel, von
dem man eine hübsche Aussicht hat. Die Stadt an sich ist schmutzig und uninteressant. In der ehemaligen Burg (angeblich von der Königin Bona erbaut), die an einem
steilen Abhang über dem Fluss steht, befindet sich die Starostei. Daneben ein kleiner
Park mit einem Kościuszko-Denkmal. Am Markt die Franziskaner-Kirche, bar jeglicher Sehenswürdigkeiten, in der 1417 die Ehe zwischen Jagiełło und Elżbieta Pilecka
geschlossen wurde. Unweit des Bahnhofes in Posada Olchowska steht eine WaggonFabrik, die 800 Arbeiter beschäftigt; sie ist eines der größten Industrieunternehmen
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im Lande. Man kann die Fabrik nach Anmeldung bei der Direktion täglich von 7–12 und
14–18 Uhr besichtigen.
Die Gegend ist bergig und eindrucksvoll, durch das breite Band des Flusses San abwechslungsreich gestaltet. Am Ufer gegenüber liegt Królewska Studnia mit der Ruine
eines Jagdschlösschens und Olchowce mit einem Gestüt. Das San-Tal ist besonders
zum Norden hin schön, wo der San bei Międzybrodzie eine malerische Schlucht bildet;
8 km weiter liegt das Städtchen Mrzygłód mit einer gotischen Kirche, von Jagiełło gestiftet.«
*
Bei meiner Mutter und meiner Großmutter war die Lektüre der jüdischen Schriftsteller
(Stryjkowski, Singer) verknüpft mit dem Bewusstsein von Schuld und Verlust, sie rief
Nostalgie hervor. In unserer Provinz spürte man noch lange Jahre nach dem Krieg die
geistige und materielle Leere – die Juden waren verschwunden, die »Aktion Weichsel«
hatte die umgebenden Dörfer der ukrainischen Bevölkerung beraubt, zahlreiche Landadelssitze waren zerstört. Unter den Opfern des Holocaust waren Freundinnen meiner
Großmutter, die, wie es sich für die Tochter einer deutschen Protestantin gehörte, eine
eifrige polnische Katholikin war.
Eine legendäre Gestalt in unserer Familie und unserer Stadt war die Urgroßtante Teodozja Drewińska, die Gründerin des »Höheren Wissenschaftlich-Erzieherischen Instituts für junge Damen«. Der Historiker Edward Zając schrieb in seinen »Skizzen aus der
Geschichte Sanoks« Folgendes über sie:
»Ihre schönste Charaktereigenschaft war ihre Rechtschaffenheit. In dem Lehrinstitut
gab es keine besser oder schlechter gestellten Kinder, alle wurden gleich behandelt.
Für die vierundzwanzig Schülerinnen jüdischer Abstammung aus der Klasse, in der sie
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Klassenlehrerin war, gab es auch sonntags Unterricht, denn an den Samstagen feierten
die Juden Schabbes, und Frau Drewińska wollte, dass die Mädchen den vom Lehrplan
vorgesehenen Stoff durcharbeiteten.«
Bei uns zu Hause tauchten immer wieder Namen auf, die ich einige Zeit später in dem
aufwühlenden Roman »Matuga kommt« von Marian Pankowski gefunden habe:
»Es ging auf Matuga zu Herszl Wenig,
es ging Motl Grinszpan und ging Bruch,
es gingen Chaim Gurfajn und Szaje Trom
und blieben nicht halten.« 1
*
Es scheint so selbstverständlich, im Hier und Jetzt zu sein, während ich über das Dort
und Damals schreiben möchte. Über das Sanok der fünfziger Jahre, als ich, mit sieben
oder neun Jahren, meine »Meinheit« vom Mickiewicz-Berg überblicken konnte. Im Norden Wójtostwo, Biała Góra, der Gebirgszug des Słone, Międzybrodzie, wo der San eine
Schleife macht, Horodyszcze, Kopacz, Trepcza, dann Glinice, halb nach links drehen,
dann Dąbrówka, am Waldrand Płowce, die »Halbviertel«-Parzellen auf den Buckeln der
Felder, weiter vorne die Eisenbahnlinie, die Schrebergärten und die Menschen, so klein,
dass man sie alle in einen Schuhkarton hätte stecken können.
Als ein weiteres jüdisches Haus abgerissen wurde, hieß es sofort, man habe dort Gold
gefunden; und wenn wir die Jungs aus einer anderen Straße piesacken wollten, dann
riefen wir ihnen: »Bandera! Bandera!« hinterher. Manchmal hatten wir sogar den Einfall,
den Besiegten die Gaumen schwarz anzumalen, mit Tinte.
Der neue Radioempfänger blinkte mit seinem grünen Auge, aber »Voice of America«
und »Radio Free Europe« konnte man besser auf dem alten »Pionier« aus Ebonit hören,
wenn man den Empfang mit einer Zimmerantenne, also mit einer Drahtschleife, verstärkte, die unter der Decke verlief.
Jedes Jahr zur Feier des 1. Mai errichtete die Direktion der Petroleumfabrik, nicht
weit von uns entfernt, eine für Sanoks Verhältnisse imponierende Dekoration: mal die
Weltkugel, mal ein von innen beleuchtetes Modell des Warschauer Kulturpalastes und
natürlich die von einer Lichterkette umgebenen, riesigen Portraits. Wer war da nicht alles, der ganze kommunistische Olymp, mit Bartwuchs und ohne. Die Maikäfer stürmten
massenweise zum Licht und krochen dann dem, den sie gerade erwischt hatten, in die
Haare, in den Hemdkragen, in die Ärmel.
*
Einem glaubwürdigen Bericht eines der Teilnehmer zufolge hatte es Anfang des vergangenen Jahrhunderts in unserem Städtchen unter den k.u.k-Gymnasiasten den (nicht
1
182

Marian Pankowski: Matuga kommt. Übersetzt von Walter Tiel. Pfullingen 1972.

MEINHEIT – MOJOŚĆ

sonderlich geistreichen) Brauch gegeben, dem angebeteten Mädchen einen Strauß
Blumen aus dem Garten ihrer eigenen Eltern zu schenken. Dieser wurde nachts und
unter vollkommener Geheimhaltung gepflückt und am nächsten Tag ganz offiziell vorbeigebracht und dem erfreut-überraschten Mädchen in die Hand gedrückt, mit allerlei
galanten Worten – so wurden die geschädigten Eltern besänftigt. Dabei sollte man bedenken, welche Bedeutung Gärten zu jener Zeit hatten.
Die Familie des Apothekers hatte zwar einen scharfen Hund, dessen hündische Zuneigung die Herren Gymnasiasten allerdings erfolgreich mit Knochen und Rindermark gewonnen hatten. Und die Mauer um das Grundstück des Physikers, die mit Glasscherben
bewehrt war, hatten sie mit Hilfe einer Pferdedecke bezwungen. Diese Streifzüge unternahmen sie in Gruppen, zu dritt oder zu viert, dabei hielten sie sich an eine eiserne
Regel: jede Nacht nur ein Garten und so wenig Schaden wie möglich. Und es gab eine
beachtenswerte Methode, die ich anführen will, weil sie zeigt, dass Disziplin und Engagement der Grundstein einer jeden geheimen Organisation sind:
Vor den besagten Nächten banden sich die Schüler einen Strick an den großen Zeh und
ließen ihn aus dem geöffneten Fenster heraushängen (meist aus dem Erdgeschoss der
Studentenzimmer); und der diensthabende Kollege ging von Haus zu Haus und weckte
die Verschwörer mit einem schmerzhaften Ruck.
»Auf Wiedersehen, meine Herren Gymnasiasten«, sage ich. Und sie winken mir mit ihren großen, nicht immer ganz sauberen Zehen zu, die alle in einem großen, gemeinsamen Fuß stecken, damit ich nicht mehr erkennen kann: wer? was? wessen?
Aus dem Polnischen von Paulina Schulz
»Meinheit – Mojość« sind Auszüge aus dem Band »Mojość«, Sanok 2005.
Fotografien von Władysław Szulc
© Miejska Biblioteka Publiczna im. Grzegorza z Sanoka w Sanoku
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LUBLIN AUS DER FERNE
Am Turm schlägt ein Hahn mit blechernen Schwingen,
von anderswo hört man die Turmuhr klingen.
Die Wand von Wolkenwellen bricht
in goldene Fenster ein:
Sterne, Lampen, Licht.
Lublin ganz allein,
geduckt auf der Wiese
in der Stille.
Ringsum liegen
lagern Hügel,
raucht ein Streifen schwarzes Feld.
Nebel über schwarzen Gärten.
Über Fluren Nebel.
Auf die Augen dieser Erde
fallen Nebellider.

MOND AM RINGPLATZ
Häuser aus Stein, von der Nacht bewohnt,
Wände ins Dunkel abgesunken.
Über ein steiles Dach rollt der Mond.
Wart nur ab, geschwind
fällt er, einer Perle gleich,
auf den Ringplatz, dessen Schale
er zum Klingen bringt.
Hell ist die Nacht,
da über Nischen und Gesims
ein lilafarbener Schatten sich legt
vom Türrahmen und vom Fensterbrett,
gebrochen in seiner Macht.
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Gelbe Sterne, die des Julis Hitze bricht,
fliegen auf und im Staub davon,
legen des Himmels Stirn in Falten
dort hinter dem Bezirksgericht
in einer kleinen Explosion
von Kerzen hinter blinden Scheiben.
Geduldig wartet die lange Nacht,
bis der Mond herabfließt mit seinem Schein,
die Grodzka-Straße von seinem Ton erklingt,
er aber im Silberfluss zerrinnt
im Morgentau, im Kräuterduft.
Es könnte nicht schöner sein!

MUSIK DER ULICA ZŁOTA
Himmel, der sich wandelt, bevor der Abend verstummt,
Wind, der flüstert, bevor er sich zur Ruhe legt.
Himmel, in violettes Raunen gestimmt,
Wind, der im Gesicht ein Lächeln trägt.
Chorgesang kommt von den Dominikanern her,
Mädchen stimmen das Lob der Jungfrau Maria an.
Zu den einsamen Geigen aus der Nachbarschaft
gesellt sich der Bass des Erzdiakons.
Schweigen der Häuser, das voller Klang
in den Regenbogen eingeht,
das sich wie ein Strahlenkranz
um die Kirche als Heiligenschein legt.
Einer hat die Stille nun angespannt,
schlägt mit eherner Faust auf sie ein,
dass, wie der Glocke der Abendklang,
ein Ton dem Guss des Metalls entweicht.
Der zeigt seine Macht unter dem Kreuz auf dem Turm:
beim ersten, beim zweiten, beim dritten Schlag.
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SZEROKA-STRASSE
Windfahnen, die auf den Dächern singen.
Wie eine Spinne kriecht der erste Stern hervor.
Laternen, die auf schwarzen Ästen schwingen,
wiegen sich,
blinken dir zu.
Aus Backstuben strömt warmer Dunst in Schwaden
und Stille rinnt aus der verschlossenen Tür.
Wenn der Hund nicht bellte draußen vor dem Laden,
Wärst du – zum ersten Mal – alleine hier.
Allein, vielleicht nur mit dem Bach,
von dem auch nichts zu hören ist,
obwohl er, in blau-heller Nacht
nach der geliebten Wolke sich
verzehrt und stöhnt und spricht –
von früh bis spät
im steinernen Bett.

KIRCHE DER HL. DREIFALTIGKEIT IM SCHLOSS
Noch atmet die Mauer die brütende Hitze des Tages;
wie Stacheln stechen Zinnen in den bleichen Abend
und das Kirchenfenster hinter dem Turmgemach
gibt den Glanz des Mondlichts an eine Pfütze ab.
Im dunklen Innern ein Streifen von weißer Glasur,
ein Unbekannter hinterließ diese Farbenspur.
Durch das Dunkel zieht sich ein schmaler Gang
von einem Lichtstrahl die Wand entlang,
als hätte des Himmels Nacht mit silbernem Finger
die gotischen Bögen gestreift,
die Fresken mit bräunlichem Schimmer.
So streift ein Kind, wenn es liest, über die Lettern.
Hier thront die Gottesmutter auf bemalten Wänden,
dort hält ein doppelter Christus mit dunklem Gesicht
zwei Becher Wein in seinen Händen.
Heilige aus der Wüste, Maria, verhalten und herb,
Blumen, die aus den Nischen und Türöffnungen sprießen –
Erzengel, wovon träumst du, vom Panzer beschwert?
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Wie träumen die Drachen die Apokalypse,
die Adler das Jüngste Gericht?
Von Trompeten hört man keinen Ton.
Der Mond zieht seine Finger ab aus dunklem Kirchenschiff.
Hinter dem Fenster blinkt der Orion.

FRIEDHOF IN LUBLIN
Zifferblätter, traurige Gesichter der Nacht,
geben das Stichwort: Mitternacht!
Unten
Hanfplätze, Leinen,
Straßen – lange Kähne der Dämmerung,
gefesselt an der Lampen Leine.
Am Rand von Lublin ein schwarzes Feld,
das im Rauschen des Winds ein Poem rezitiert.
Kastanien, Ahorn, Birken und Tujengewirr
haben die Insel der Toten umstellt.
Stumme Alleen raunen, wie nächtliche Wasserrinnen.
Ein Stern stützt mit bleichem Schein sich auf Schatten,
auf den Efeu, das traurige Immergrün,
um sich im Farngestrüpp zu verlieren.
Kreuze aus Marmor, Engel aus Bronzeguss
lasten dem Sarg auf der Brust.
Hahnengeschrei.
Lettern vom Friedhofstor präg dir ins Gedächtnis ein, Tag für Tag:
»Was jetzt zu Staub wird – aus dem Staub wird es erweckt am
Jüngsten Tag...«
Ausgewählt und übersetzt von Alois Woldan
Diese Gedichte stammen aus dem Band »Przez kresy«, Kraków 1994.
© Copyright by Józef Czechowiczs Erben
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Müsste ich unter Eid aussagen, was sich mir aus meiner Kindheit in Lemberg am tiefsten eingeprägt hat, würde ich antworten: Bücher. Es gab in dieser Kindheit, wie in jeder
anderen, verschiedene Dinge und Angelegenheiten, Liebe und Hass, Abneigungen und
Leidenschaften, Ereignisse, die das Maß der kindlichen Vorstellungskraft überstiegen;
Kränkungen und Traurigkeiten, die sich täglich einschlichen, Tag für Tag wie Staub in
die Seele eindrangen – die Traurigkeit der materiellen Welt. Aber all das irrt umher wie
Sternennebel auf dem fernen Firmament der Erinnerung. Doch diese eine Sache spüre
ich deutlich in mir. Sie dauert permanent in mir an. Sie verbindet mich mit der verlorenen Erde, mit dem unerreichbaren Himmel.
Nur die kleinen Dinge beginnen an einem bestimmten Ort. Wichtige und gewichtige
scheinen keinen Anfang zu haben – verlieren sich in der Dunkelheit oder tauchen in der
unendlichen Helligkeit auf. Vielleicht kann ich deshalb nicht sagen, wann diese Magie
des Papiers begonnen hat, obwohl ich das Flussbett kenne, in dem sie sich den Weg
durch das Land meiner Kindheit gebahnt hat.
Wenn ich sage: »Flussbett«, dann ist das überhaupt keine Metapher, denn es handelt
sich hier um eine Straße. Die Batory-Straße in Lemberg erinnert wirklich an eine tiefe
Schlucht, an ein Wasserbett. Sie beginnt am Halicki-Platz mit einem engen, zu beiden
Seiten gerade abgeschnittenen Schlund. Nach einigen Metern gehen die sie einrahmenden Dächer in eine gerade Linie über: auf der linken Seite das Gericht, das Gefängnis,
das III. Gymnasium, auf der rechten Seite Häuser, vor allem ziemlich alte. Und gegen
das Ende zu, irgendwo ab der Bourlard-Straße, die eine Seitenstraße und eine Sackgasse ist, verlaufen die Gehsteigkanten, brechen auseinander, öffnen sich schließlich zu einem breiten Platz. Sein Grün sprießt bis in die Enge der Pańska- und in die Abzweigung
der Kochanowski-Straße. Die Intensität des Grüns ist so gewaltig, dass die Fahrbahn an
der Stelle weiß zu werden scheint wie geschlagener Schaum.
Über diesem Spiel der Linien und der Oberflächen schwankt das Spiel mit Licht und
Schatten: Am Anfang der Batory-Straße liegt ewiges Halbdunkel, über der Straßenmündung öffnet sich ein breites, man möchte auch sagen, ein ewiges Licht. Diese gewiss einfache Geschichte, die sich nicht nur an einem Ort ereignet, hat für mich einen
geistigen, einen einzigartigen und unwiederholbaren Sinn auf der Welt. Dieser Gang die
Batory-Straße entlang prägte während vieler meiner frühesten und glücklichsten Jahre
den Weg von der Dunkelheit zum Licht, vom Begehren zum Besitzen, von Vorahnungen
zur Aufklärung.
Denn diese Straße war, ist und wird die Straße der Bücher sein, ihre zauberhafte Heimat, Zuflucht und ewiges Heiligtum. Péguy glaubte, dass er alle ihm teuren Dinge dieser
Welt: die gotischen Kathedralen, die Weinberge, die flachen Wege der Ile de France – im
Paradies finden werde. Voller Demut weiß ich, dass wo auch immer mein Gedächtnis
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über die Grenzen des Lebens hinausreicht, meine Liebe einen Weg voller Bücher findet,
einen Weg, der aus dem Dunkel emporwächst zur Helligkeit, um ewige Jahrhunderte zu
dauern, wie in meiner Lemberger Kindheit.
In jener Zeit nahmen Antiquariate, Geschäfte mit alten Büchern fast die ganze rechte Straßenschlucht ein. Dieser Fensterzug fließt in meiner Erinnerung nicht zu einer
gestaltlosen Ansammlung zusammen. Ich erinnere mich an jeden einzelnen wie an die
Gesichter von Menschen.
Alles begann mit der Dämmerung, die aus schwarzen engen Räumen strömte, in denen
die Bodeks saßen. Das war eine Familie, oder vielmehr ein Clan, vielleicht ein Stamm,
so zahlreich und so einheitlich dunkelhaarig und von dunklem Teint, dass es schwer zu
begreifen war. Wie in der Phantasmagorie von E. T. A. Hoffmann hatten sie keine klaren
Persönlichkeitszüge, einer ging in den anderen über. Mit den Jahren lernte ich, den Inhalt der Bücher zu erraten, aber nie kannte ich mich in der unruhigen Existenz der Bodeks von Lemberg aus. Vielleicht deshalb, weil sie heranwuchsen, alt wurden und auch
nacheinander starben, hinter den engen Ladentischen, die sich von den Schaufenstern
in die Läden hineinzogen – die einen traten an die Stelle der anderen.
Die Bodeks waren einander ähnlich wie ein Blatt dem anderen, aber jedes ihrer Schaufenster hatte seine besonderen Züge, sprach anders mit den Umschlägen und Titeln
der Bücher. Nach den Bodek-Läden gab es Läden mit Büchern nur über Literatur und
Kunst: Dort kaufte ich ein unvergessliches Werk von Porębowicz über Dante und eines
von Kozicki über den Erzengel Michael. An der Ecke der Bourlard-Straße schauten gesellschaftsphilosophische Bücher durch die Fensterscheiben. Das Geschäft von Koehler, das an der Grenze von Licht und Schatten lag, hatte in den Schaufenstern vor allem
neue Bücher in tadellosen Umschlägen, wie in neuen gestärkten Uniformen. »Gebrauchte« Bücher waren dort eher eine Seltenheit und trugen Preisschildchen, was bedeutete,
dass man hier nicht handeln konnte.
Die anderen Schaufenster boten nicht diesen Anblick. Das Gesicht eines Schaufensters
verkleinerte sich nach innen und ging in das Antlitz des Verkäufers über. Ich kannte die
Verworrenheit, die schwachen Seiten und verborgenen Gedanken eines jeden von ihnen.
Das war nötig, denn zwischen ihnen und mir spielte sich ein ununterbrochenes Drama
ab. Die Schaufenster waren Gegenstand des Verlangens. Die menschlichen Gesichter
versperrten den Weg zur Erfüllung. Mit dem Gesicht des Schaufensters kommunizierte
man mit Blicken, in der Sprache von Engeln und Geliebten. Mit den Gesichtern im Innern
hingegen musste man sich heftig streiten, den genannten Preis um die Hälfte herabsetzen und kleine Aufschläge hinzufügen. Diese Winkelzüge, diese ganze Kaufstrategie
verlangte Nüchternheit in der Einschätzung der Situation, nervliche Ausdauer und psychologischen Scharfsinn. Wie viele falsche Berechnungen, verlorene Kämpfe, bittere
Niederlagen da passierten! Wie berauschend waren die Triumphe!
Am äußersten Ende, fast schon am Ausgang der Fredro-Straße, dort, wo sich die Gehsteigkanten brechen, in einem großen Jugendstilhaus, zwischen dem Geschäft einer
Modistin und einem Tabakladen, befand sich das unscheinbare Antiquariat von Igiel.
Im Schaufenster lagen einige Dutzend irgendwie hingeworfene Bücher. Dahinter stand
Igiel – immer stand er, ich kann mich nicht erinnern, dass er irgendwann mal saß. Mit
dem Rücken zum Licht, hatte er die Brille auf der Stirn und ließ die Nase über ein Buch
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schweifen. Er mochte es gar nicht gern, wenn man ihn dabei störte. Er ließ dann die dicken Brillengläser heruntergleiten auf seine geröteten Augen, blinzelte mit den trockenen, schuppigen Augenlidern und antwortete von oben herab mit einer Frage auf eine
Frage: »Was fragst du? Kaufst ja sowieso nichts.« Im Verlaufe unserer Bekanntschaft
änderte er den zweiten Teil seiner Formulierung in eine altmodische ab: »Sowieso kauft
der junge Herr nichts.«
Aber ich kaufte bei ihm eine Norwid-Ausgabe vom Miriam-Verlag – ein noch nicht aufgeschnittenes Exemplar auf Büttenpapier, nummeriert und signiert. Das war eine Verrücktheit, aber mit Absicht begangen. Ich fragte viele Male nach dem Preis, hielt die
Ungeduld dieses Nachtreihers aus, schaute mir das Buch von allen Seiten an, handelte
auf Teufel komm raus.
»Aber ich feilsche nicht gern«, sagte der Antiquar und wackelte von oben herab mit
seinem grauen Kopf, ohne das Buch, in dem er gerade las, aus den Händen gleiten zu
lassen; er wollte ruhig weiterlesen.
Erst nach vielen Jahren erfuhr ich, dass der alte Igiel ein hervorragender Buchverkäufer war und dass seine Kunden vor allem die reichsten Sammler und Kenner waren und
nicht arme junge Hüpfer, die vorzeitig durch eine Büchermanie vergiftet waren.
Eine noch merkwürdigere Erscheinung war Herr Tuleja. Sein Antiquariat befand sich
neben dem Hintereingang der Mikolasch-Passage in einer winzigen Straße, die ein Ableger der Batory-Straße zu sein schien. Die Bücher standen hier nicht in Reih und Glied,
sondern stapelten sich und versperrten wie ein Eisberg den Weg, indem sie sich bis
zum Ladentisch hinzogen. Herr Tuleja trug sommers wie winters einen tabakfarbenen
Mantel, einen bordeauxfarbenen Schal und auch einen Hut. Wahrscheinlich verkaufte
er seine Bücher nicht gern, dafür aber unterhielt er sich gern. Mit Vergnügen nahm er
mich ins Gebet, aber ich kann mich nicht erinnern, dass ich bei ihm irgendwas gekauft
habe. Vielleicht hegte er einen unheilbaren Zweifel bezüglich meiner Fähigkeit, die von
Wirtschaftswissenschaftlern »Kaufkraft« genannt wird. Vielleicht war er auch in einem
noch höheren Maße als ich besessen von der Leidenschaft zu besitzen.
Bedeutend später, kurz bevor ich Lemberg verließ, entdeckte ich ein Lager mit gedrucktem altem Zeug in der Nähe des Marktes. Das geschah – ich schäme mich, es zu
sagen – mit Hilfe des Warschauers Stefan Napierski. Er sammelte mit Sachkenntnis
polnische Drucke aus dem 19. Jahrhundert: vergessene Dichter, unterschätzte Tagebücher, Übersetzungen, die schon längst in Vergessenheit geraten waren. Er behauptete,
dass nirgendwo in Warschau seine Beute so unerwartet und reich gewesen sei wie in
dem altmodischen, weißgetünchten Antiquariat eines der Bodeks.
Ein anderer Bereich der Magie des Papiers wurden die Buchhandlungen. Vielleicht habe
ich vor allen anderen die Buchhandlung Gubrynowicz kennengelernt, aber erst heute
vermag ich ihren Reiz zu beschreiben. Es war der Reiz von bürgerlicher Sesshaftigkeit
und Reichtum, von duftender häuslicher Wärme. Die Decken waren hier niedrig, die
Zimmer nicht allzu groß. Sie zogen sich wie eine schattige Flucht ein enges Sträßchen
entlang, verbanden die Haltestelle vor dem Wiener Kaffeehaus mit dem Domplatz. Auf
diesen Platz gingen nur ein großes Fenster, ein zweites kleineres und eine Tür hinaus,
und der ganze Rest, vielleicht sechs quadratische Schaufenster, zog sich ins Innere
einer engen Schlucht. Die Straßenbahnen quietschten dort ohne Unterlass, sangen
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gedehnt auf den Schienen und bimmelten mit ihren Glocken. Man brauchte die Selbstvergessenheit eines Kindes, um in dem reißenden Strom von Lauten stundenlang die
Titel der ausgestellten Bücher lesen und sie mit aller Inbrunst des Herzens begehren
zu können.
Eine vollkommen andere Aura herrschte bei Altenberg am Mariacki-Platz. Diese Buchhandlung war hoch und in der Höhe eines Zwischengeschosses ringsum von einer Holzgalerie umgeben. Das erhabene Schiff hatte etwas von einer weltlichen Kirche, von
einem Tempel des Verstandes und des Wissens, wovon Lord Bacon geträumt hatte.
Die Strahlung der Heizkörper erfüllte sie mit einer künstlichen und exotisch trockenen
Wärme. Die dunkle Holztäfelung rahmte die Buchrücken wie Bilder ein. Man konnte hier
vor den Regalen stehenbleiben, sich an die Tische lehnen, soviel man wollte. Umso größer war meine Verbitterung, als eines Tages der ganze Laden leer geräumt war und auf
dem Schild der Name erschien: Berta Star – und nach den Büchern übernahmen nun Damenstrickwaren die Herrschaft. Das erschien mir damals als ein Sakrileg. Ich machte
einen großen Bogen um ihn.
Bestehen blieb inmitten dieser Wechselfälle des Schicksals die Buchhandlung von
Bernard Połoniecki an der Akademicka-Straße, aber die Ambitionen waren nicht mehr
so wie früher, und der gute Ruf war auch nicht mehr so wie früher. Immerhin konnte
man Erstdrucke von Staff ergattern, kein zweites Mal wieder aufgelegte Bücher von
Brzozowski und die Bände von »Sympozjon«, redigiert von Staff, unter dem wachsamen Auge Ortwins, als beide noch jung waren.
Die anderen Buchhandlungen an der Akademicka- und an der Kopernikus-Straße zogen mich weniger an, denn in ihren Schaufenstern mischten sich die polnischen Bücher
dicht mit ausländischen Titeln, und für das Fremde kam die Zeit erst später. Es gab
jedoch noch zwei Orte, die mich mit unwiderstehlicher Kraft anzogen. Einer von ihnen,
der Laden von »Książnica-Atlas«, lag in partibus infidelium, fast an der Einfahrt zur
Łyczakowska-Straße: Ich lief zusammen mit Henryk Bolkot, einem feinfühligen Freund,
dem ersten und unersetzlichen, dorthin, um die Nummern von »Iskry« anzuschauen und
zu kaufen. Der zweite dieser Orte, die Buchhandlung des Nationalinstituts Ossoliński
am Halicki-Platz, leuchtete hell, aber kurz, bereits über der Schwelle meiner Jugendjahre.
Ich hatte dort einen mir bekannten Verkäufer, Berater und Verführer, einen Leporello
dieser papierenen Wollust. Er hatte einen sehr passenden Namen – Herr Szatan 1. In
Übereinstimmung mit seinem Namen war er schwarzhaarig und gut aussehend, elegant
wie ein Mannequin aus einem Modejournal. Unerwartet, während ich mich mal wieder
in Zakopane aufhielt, fiel der dienstfertige Herr Szatan vom »Himmel in die Hölle«; das
Geschäft mit den Kristallscheiben, abgetreten an Konfektion, und das Hauptlager des
Verlages Ossolineum, umgesiedelt in winzige Räume an der Ossoliński-Straße. Der
gute Geist verringerte sich bei der Gelegenheit und verlor etwas von seiner luziferischen Pracht. Aber er lachte immer, jedes Mal, wenn ich aus der Ferne nach Lemberg
zurückkehrte und vorbeiging, um ihn zu sehen, um in ihm die Versuchungen und Verzauberungen der Kindheit zu begrüßen.
1

Der Name Szatan bedeutet auf Deutsch Satan (Anm. d. Übers.).
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Nolens volens bereiste ich ein wenig die Welt und kaufte viele Bücher. In Paris verbrachte ich des Nachts viele Stunden über den Ladentischen von Gibert am Boulevard St.
Michel und viele Stunden am Tag bei den Bouquinisten am linken Seine-Ufer. Bei einem
von ihnen, gegenüber der rue Chat-qui-Pêche, erstand ich die ersten Bände von Proust,
fast mit dem gleichen freudigen Gefühl wie einst bei Igiel die Ausgewählten Briefe von
Norwid. Ich weiß, wo in Brüssel, in Florenz und in Rom Bücher verkauft werden. Über
die Londoner Charing Cross gehe ich jetzt wie über einen Friedhof und bedauere die
Bücher; sie beklagen sich nicht über die Dunkelheit, leiden schmerzlich an den feuchten
Berührungen des Nebels. Aber um die Wahrheit zu sagen, seit den Zeiten in Lemberg
habe ich nie mehr so ein Zusammenleben zwischen Büchern und Menschen gespürt und
eine sie fast verbrennende Nähe.
Bis heute habe ich mich noch nicht von dieser Magie des Papiers befreit, obwohl von
den eifrig gesammelten Schätzen nichts geblieben ist: keine einzige Seite. Ein Zyklonenwirbel hat sie verschlungen, verdaut sie oder wirft sie auf irgendwelche unbekannten Ufer wie Leichname. Wieder bereichere ich mich mit Büchern. Das ist ein herber Besitz und dem früheren unähnlich. Die kindliche Illusion, dass man alle Bücher lesen, alle
Länder sehen, alle Tiefen wird ergründen können, ist schon verloren. In der Bibliothek
der Baworowskis, in den klosterähnlichen Sälen von Ossolineum, im Lesesaal der Universitätsbibliothek von Lemberg hatte ich keinerlei Zweifel. Erst unter dem Schädel
des Riesen in der Pariser Bibliothèque Nationale überfiel mich die eiskalte Erkenntnis,
dass die Wüste der Bücher so unfassbar ist wie die Wüste der Welt. Man kann sie nicht
überwinden und erfassen.
Heute weiß ich, dass ich nicht alle Bücher lesen und besitzen werde, dass ich das, was
ich besitze, wieder verlieren werde. Und ich weiß auch: Sie können verlorengehen, aber
die reinsten Abschnitte daraus, ihre begeisterten Worte werden bleiben, um die Sehnsucht auf dem Herzensgrund einzuhüllen, und wenn die Sehnsucht sprechen will, dann
tut sie das in einer Sprache voller wunderbarer, talentvoller Beschwörungen; nur die
wunderbaren Beschwörungen können Orte, Zeiten und Dinge fürs ganze Leben retten – und vielleicht in alle Ewigkeit.
London, 27. November 1949
Aus dem Polnischen von Barbara Schaefer
»Die Magie des Papiers« (Papierowa magia) ist eine Erzählung aus dem Band »Zaproszenie do podróży«, Gdańsk 2006, S. 45–51.
Copyright © by Nina Taylor-Terlecki 2006
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Stadt. Eine von vielen Städten. Die Menschen führen hier ein einigermaßen glückliches
Leben. Sie wohnen in Häusern. Sie sind sensibel, zart, die Mauern der Häuser beschützen sie vor dem launischen Wetter. Das Dach schützt sie vor dem Regen. Die Wände, die
Fenster vor Sturm, Frost, Hitze.
So sieht eine durchschnittliche Stadt aus:
Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, KINDERKRIPPE, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus,
Straße, Straße, Straße, Straße, Straße, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, SCHULE, Haus,
Haus, WIRTSHAUS, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, SUPERMARKT, Haus, Haus, Haus,
Platz, Platz, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Platz, Platz, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus,
KIRCHE, Platz, Platz, Haus, Haus, Haus, Haus, Platz, Platz, Haus, Haus, Haus, Haus,
Haus, Haus, APOTHEKE, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Markt, Markt,
RATHAUS, Markt, Markt, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus,
Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Straße, Straße, Straße, Straße, Straße, Haus, Haus, Haus, BANK, Haus, Haus, KRANKENHAUS, Haus,
Haus, Haus, Haus, Haus, Allee, Allee, Allee, Allee, Allee, Allee, Haus, SCHLOSS, Haus,
SCHLOSS, Haus, Boulevard, Boulevard, Boulevard, Fluss, Fluss, BRÜCKE, Fluss, Fluss,
Fluss, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Feld, Feld, Feld, FRIEDHOF, Feld, Feld,
Haus, Feld, WINDMÜHLE, Wald, Wald, Wiese, Wiese, Wiese.

Krieg
Viele Bomben fielen auf die Stadt, die Häuser, Schlösser und Wirtshäuser, auf die Apotheke, das Rathaus, die Kirche.
So sieht die Stadt nach einem Bombardement aus:
Haus, Haus, H.s, .us, .u, …, …, …, ..s, ..., H.., ..s, H.s, …, …, …, .u., .u., h., ..s, …, …,
…, …, …, Haus, Straße, Straße, Straße, Straße, Str., …se, …, Straße, Straße,

…………………

H……..

a……u…….s……………WIRT…

S………….

Haus

……us.... Haus ….. SUPER ………….…………………………….……………… Haus
…..H.s,…..…H……………………………..………………..Platz………………………
……………………………………...………………………………Platz…………………
……………………………………………………..Platz…………………
……………………………………………………..Platz…………………..
……………………

KIRCH

…………………………..

APOTH

……

Haus

……

Haus…………………………..us………………………..Ha………………us… ……………
Markt, Markt, R.T.US………..Markt, Markt……………………… ……………………
……………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………

H…………
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Haus………………Haus……………..Haus………….us………H.s………………………
…………………………………………………………Haus…………………………

Stra-

ße, Straße, Straße, Straße, Straße, Straße, Straße, ……………………………………
………………………………………….BANK………………………………………………
………………KRAN………………………………………Haus…………………………..
Allee, Allee, Allee, Allee, Allee, Allee, Haus, SCHL.SS, Haus, SCH…S,……..,
SCH………………………………..Fluss, Fluss Fluss, R.H., Fluss, Fluss, Fluss……………
……………………………………………………. ………………………………..Haus, Feld,
Feld, Feld, FRIEDHOF…………………………… Feld, Feld, Feld, Feld, Windmühle, Wald,
W……………, Wiese.

Nach dem Krieg
Die Menschen haben die zerstörte Stadt wiederaufgebaut, das Leben in ihr pulsiert
wieder.
Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus, Hochhaus,
Hochhaus, Einkaufszentrum, SUPERMARKT, SUPERMARKT, SUPERMARKT, RESTAURANT, CAFE, SUPERMARKT, SUPERMARKT, AUTOSALON, EINRICHTUNGSHAUS, Villa, Villa, Villa, Villa, Villa, Villa, Park, Park, Park, Zentralplatz, Park, Park, Grünanlage,
Grünanlage, Zentralplatz, Park, Park, Grünanlage, Grünanlage, DENKMAL, Grünanlage,
Platz, DENKMAL, Park, Park, DENKMAL, Grünanlage, Grünanlage, Zentralplatz, Grünanlage, DENKMAL, Rasen, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus,
Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus, Haus,
Haus, ATOMKRAFTWERK, Straße, Straße, Straße, Straße, Haus, Hochhaus, Hochhaus,
Haus, Haus, Haus, Allee, Allee, Allee, Allee, Allee, STADION, Allee, Allee, Allee, Allee,
Allee, STADION, Allee, Bäume, Bäume, Allee, Bäume, Bäume, Bäume, STADION, Bäume, Haus, Haus, Haus, Haus, BANK, Haus, BANK, Haus, Haus, BANK, Haus, Haus, Haus,
BANK, Haus, Haus, RUNDFUNK, Haus, FERNSEHSTATION, Haus, GARAGEN, Haus,
SCHULE, UNIVERSITÄT, KINDERGARTEN, Park, Park, Weiher, Weiher, Park, ZOOLOGISCHER GARTEN, Platz, Platz, Haus, Haus, Haus, RATHAUS, Platz, Haus, Haus, KRANKENHAUS, Haus, Haus, KLINIKUM, Park, SCHWIMMBAD, Park, Wald, Wald, Wald, Wald,
Vororte, Villa, Villa, Villa, Villa, Villa, Villa, Feld, Feld, FLUGHAFEN, Feld, Feld, KIRCHE,
Haus, Haus, Haus, FRIEDHOF, Wiese, Wiese.

Nach 500 Jahren
Die Menschen machten sich daran, ins Weltall aufzubrechen. Sie ließen ihre rauchschwarze, abgasvergiftete, bebenzerstörte, lärmbetäubte, verlassene Stadt, eine
Geisterstadt, zurück.
……………………………………PLATZ……………………………………………………
……………………………………PLATZ……………………………………………………
……………………………………PLATZ……………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………Allee,
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Allee,……………………………………………………………………………..
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…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………….Park………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………….Wald………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………..Feld, Feld, Feld………………………………………………….....
……………………………………………….FRIEDH…………………………………Wiese.

Und wieder vergingen so und so viele Jahre
»Rettet die Bäume!!!«
Baum, Haus, Baum, Haus, Baum, Haus, Baum, Haus.
»SEID SPARSAM MIT SAUERSTOFF!!!«
Der Mensch atmet, der Mensch lebt, der Mensch atmet nicht, der Mensch stirbt.
SAUERSTOFF, SAUERSTOFF, SAUERSTOFF, SAUERSTOFF, SAUERSTOFF, SAUERSTOFF, SAUERSTOFF, SAUERSTOFF. Grün, Grün, Grün, Grün, Grün, Grün, Grün, Blumen,
Blumen, Blumen, Blumen, Blumen, Blumen, Gärten, Obstgärten, Gärten, Obstgärten,
Gärten, Obstgärten, Gärten, Parks, Grünanlagen, Blumenrabatten, Grünanlagen, Parks,
Blumenrabatten, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, neue Zivilisation, Zeitalter der reinen Luft, des reinen Blaus des Himmels, des sauberen, gesunden
Wassers, der DURCH NICHTS BEEINTRÄCHTIGTEN LUFT. Die durchschnittliche Lebenserwartung des MENSCHEN – 110 Jahre. Jeder Mensch BESITZT SEIN GRÜN, seinen eigenen, sonnigen, aromatischen, weitläufigen und bunten Lebensraum.
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, HAUS,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
HAUS, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Weide, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, INSTITUT FÜR DEN SCHUTZ VON WÄLDERN, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, INSTITUT FÜR DEN SCHUTZ VON MENSCHEN, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald,
Wald, Wald, Wald, Wald, Wald, Wald. etc. etc.
Aus dem Polnischen von Andrzej Kaluza
»Stadt« (Miasto) ist der Anthologie »Wehikuł Wyobraźni«, Poznań 1978, entnommen.
Copyright © by Czesław Chruszczewskis Erben
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Sowohl die Parlaments- als auch die Präsidentschaftswahlen im Herbst 2005 mit den
jeweils vorausgegangenen Wahlkampagnen waren von besonderen Merkmalen geprägt,
die seitdem für das politische Leben in Polen kennzeichnend sind. Dieses ist das erste
Thema, das ich behandeln möchte. Die politische Szene Polens wird in stärkerem Maße,
als dies in den anderen Demokratien der Fall ist, von den Massenmedien gestaltet, und
zwar insbesondere von den elektronischen Medien. Dieses wird das zweite Thema des
vorliegenden Textes sein. Die Transformationsprozesse in Polen seit 1989 und vor allem jene der letzten Jahre haben dazu geführt, dass von gesellschaftlicher Solidarität,
einem Sinn für das Allgemeinwohl sowie von Patriotismus kaum noch etwas zu spüren
ist, und hierüber möchte ich als drittes sprechen.

DIE BESONDEREN MERKMALE DER POLITISCHEN SZENE
IN POLEN
Die Regierungen der Allianz der demokratischen Linken (Sojusz Lewicy Demokratiycznej, SLD) 2001–2005 waren derart erfolglos und korrumpiert, dass sie ihrer Partei nicht
nur eine peinliche Wahlniederlage bescherten, sondern auch ihre linken oder sozialdemokratischen Ideale selbst in Misskredit brachten. Deshalb zählten sich zu Beginn des
Wahlkampfes im Herbst 2005 alle anderen Parteien außer den Resten der SLD zum
rechten oder zum konservativen Lager (wobei man recht unterschiedliche Vorstellungen mit den Begriffen »rechts« und »links« verband). Das führte zu der paradoxen
Situation, dass sich prominente Mitglieder der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska, PO), welche laut ihren Gegnern ein liberales Programm vertrat, selbst öffentlich als Konservative bezeichneten, obwohl es ihnen in diesem Zusammenhang eher um
moralisch-sittliche als um wirtschaftliche, rechtliche oder politische Positionen ging.
Gleichzeitig stufte sich diejenige Partei als rechts ein, die die Wahlen gewonnen hatte,
nämlich Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), obwohl ihr Programm
eine undurchsichtige Mischung aus rechten Ideen vom starken Staat und linken Ideen
von gesellschaftlicher Solidarität enthielt. Die Begriffe »rechts« und »links« verwende
ich hier im konventionellen Sinne, da sie weltweit ihre klare Bedeutung verloren haben.
In Polen ist dies in ganz besonderem Maße der Fall, was gerade in politischen Debatten und Polemiken deutlich wird, wo man sich gegenseitig recht unbefangen der Zugehörigkeit zum linken oder rechten politischen Spektrum bezichtigt, noch dazu ohne
erkennbaren Sinn.
Zudem hatten die Wähler die Gelegenheit, für die Liga der polnischen Familien (Liga
Polskich Rodzin, LPR) zu votieren, die zweifellos politisch rechts anzusiedeln ist. Als
Partei mit einer gewissen nationalistischen, vor allem aber stark katholischen Aus197
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richtung war die Liga erstaunlich wenig um die offizielle Zustimmung der Kirche bemüht. Personelle Streitigkeiten führten sogar dazu, dass die Liga die Unterstützung
eines mächtigen Massenmediums verlor, welches »Radio Maryja« in Polen darstellt.
Und schließlich konnten sich die polnischen Wähler, wenn man von der schwächelnden
Polnischen Bauernpartei (Polskie Stronnictwo Ludowe, PSL) absieht, für eine andere,
ebenfalls theoretisch unter »Bauernpartei« laufende Gruppierung entscheiden, nämlich für die »Selbstverteidigung« (Samoobrona). Das Programm dieser Partei kann man
unmöglich wiedergeben, weil diese Partei zu keiner Zeit ein Programm besessen hat,
sondern sich einzig und allein auf ihren starken Parteiführer Andrzej Lepper stützt,
der in seinen Äußerungen populistische, rückwärtsgewandte und damit letztlich linke
Inhalte mit derart primitiven und unmöglich zu realisierenden Forderungen vermengt,
dass zu bezweifeln war, ob überhaupt jemand dieser Partei seine Stimme geben würde,
und doch haben es zwölf Prozent der Polen getan.
Um die politische Situation nach den Wahlen 2005 verstehen zu können, muss man
wissen, dass seit mindestens zwei Jahren immer wieder behauptet wurde – so lange,
bis die Wähler es als Tatsache ansahen –, dass die Regierung sowieso aus einer Koalition zweier Parteien gebildet werden sollte, nämlich der PO und der PiS. Als es dann
zu den Parlamentswahlen kam, gab die überragende Mehrheit der Polen ihre Stimme
einer der beiden Parteien – in der festen Überzeugung, dass es keine große Bedeutung
habe, für welche der beiden sie votierten, weil sie damit für die ohnehin von vornherein
feststehende Koalition stimmten. Als kürzlich die Präsidentschaftswahlen anstanden,
verschärften die rivalisierenden Kandidaten beider ehemaligen Koalitionspartner deutlich den Ton, und die Polen überkamen langsam Zweifel, ob es wirklich zu einer Koalition zwischen PO und PiS kommen würde. Es hat sich herausgestellt, dass die Zweifel
berechtigt waren. Die kurzlebigen Koalitionen, welche die aus den Wahlen als Sieger
hervorgegangene PiS bildete, waren so instabil, dass es binnen weniger Wochen oder
Monate zweifelsfrei in Polen zu vorgezogenen Neuwahlen kommen wird, was aber, wie
ich im Folgenden zeigen werde, sicherlich nicht zu nennenswerten Veränderungen führen wird.
Diese für sehr viele polnische Wähler enttäuschende Überraschung hatte jedoch nicht
nur praktische Konsequenzen. Das Nichtzustandekommen einer großen Koalition führte zu einer noch größeren Unschärfe der politischen Ideen und Programme, die sich
schon vor den Wahlen so deutlich abgezeichnet hatte. Robert A. Dahl, einer der bedeutendsten Demokratietheoretiker, nennt unter fünf Punkten, deren Verwirklichung für
das Funktionieren einer Demokratie unerlässlich ist, das Vorhandensein klar formulierter und sich voneinander unterscheidender politischer Programme, damit die Wähler auch tatsächlich eine Wahl haben. Von dieser Voraussetzung war die Situation vor
den Wahlen 2005 sehr weit entfernt und ist es zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch viel
mehr. Das liegt zum einen an jener allgemeinen, nebelhaften Tendenz zum rechten politischen Rand, aber auch an der Tatsache, dass alle Parteien sich in ihrer Geringschätzung politischer Programme einig sind. Oftmals existiert praktisch keines, und selbst
wenn ein Programm einmal verkündet wird, dann ist es zumeist so allgemein gehalten,
dass es für den potenziellen Wähler keinerlei Anhalt bietet. Hinzu kommt, dass die Politiker auf der ganzen Welt in ihren Wahlkampagnen mehr versprechen, als sie hinterher
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realisieren können. In Polen wurden jedoch während des Wahlkampfes und danach derart offensichtlich unrealistische und schlichtweg unsinnige Versprechen gegeben, dass
die Vertreter der Parteien sich damit selber vollkommen unglaubwürdig machten. Darüber hinaus war der Wahlkampf im Herbst 2005 keineswegs zu Ende, weil das Fehlen
einer stabilen Koalition dazu führte, dass das Land seitdem mindestens viermal an der
Schwelle zu Neuwahlen stand. Das hat wiederum zur Folge, dass die politischen Parteien ständig auf eventuelle Neuwahlen vorbereitet sein müssen und sich daher verhalten,
als befänden sie sich im Dauerwahlkampf.
Auch die stärkste der Parteien, die PiS, bildet hier keine Ausnahme. Die Äußerungen ihrer führenden Vertreter, insbesondere aber des Premierministers Jarosław Kaczyński,
machen deutlich, dass auch hier ein ununterbrochener Wahlkampf geführt wird, statt
dass man sich um die Regierungsgeschäfte kümmert. Weil die PiS keinerlei nennenswerte innenpolitische Erfolge erzielen konnte und sich in der Außenpolitik als ganz und
gar unfähig gezeigt hat, trägt ihr Wahlkampf dieselben Merkmale wie im Herbst 2005,
einschließlich einiger unsinniger Versprechen, wie zum Beispiel des Plans, drei Millionen neue Wohnungen innerhalb einer relativ kurzen Zeit zu bauen. Solch ein Verhalten
einer Regierungspartei stößt natürlich auf Kritik, bei der Opposition sogar auf Spott,
und verleitet andererseits den politischen Gegner – darunter die mächtige PO – dazu,
auf demselben Niveau zu reagieren, statt weitergreifende, durchdachte und gut begründete Zukunftsentwürfe für Polen zu formulieren.
Bei all dem nebulösen rechtspopulistischen Gerede über irgendwelche strategischen
Pläne werden zwei Dinge ganz vergessen: nicht nur, dass diese Pläne nicht realisiert
werden, sondern dass sie gar nicht existieren. Ebenso vergisst man die Problematik
der Wirtschaft (was in diesem Fall für Polen günstig ist, denn die Tatsache, dass die
Regierung sich nicht in die Wirtschaft einmischt, ermöglicht ihre schnelle Entwicklung),
die gesellschaftlichen Probleme, die drängenden Fragen des Gesundheitssystems oder
der staatlichen Fürsorge überhaupt. Das Gesundheitssystem stellt ein ganz typisches
Beispiel dar. Ganz Polen weiß, dass die Lage in vielerlei Hinsicht dramatisch ist, und
gleichzeitig unternimmt weder eine der Parteien, einschließlich der regierenden, notwendige Schritte in Richtung auf eine wenigstens langsame Verbesserung, noch gibt es
irgendwelche Pläne oder Vorschläge auf diesem Gebiet, oder sie sind so geheim, dass
niemand davon weiß.
Aus den genannten Gründen und auch aus Gründen der Wahlarithmetik im Falle vorgezogener Wahlen, die die politische Rangfolge noch etwas verändern und die PO möglicherweise auf den ersten Platz bringen könnten, wird es zu keinerlei wesentlichen Veränderungen kommen, und ohne eine echte Sozialdemokratie in Polen wird es dazu auch
nicht kommen können. Außerdem sind alle Umfrageergebnisse zur Wählermeinung, die
man so begeistert publiziert hat, als ganz und gar unsicher zu bewerten, weil die Bürger, die sich für eine der Parteien aussprechen, dies nicht aus irgendwelchen rationalen
Gründen tun, denn solche existieren nicht. Ihre Entscheidung ist vielmehr emotional,
ästhetisch oder – seltener – moralisch motiviert, nicht aber politisch. Genau hier liegt
das derzeit größte Problem in Polen: Das Land hat eine nahezu komplette Zerstörung
der politischen Kultur zu beklagen, den Autoritätsverlust ihrer Vertreter und eine stetig sinkende Wahlbeteiligung – ohnehin die niedrigste unter allen zivilisierten Demo199
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kratien der Welt. Dieser enorme Vertrauensverlust wird nur sehr schwer zu korrigieren
sein, und deshalb sind die Prognosen nicht nur für die nächsten Monate, sondern für
das ganze Jahrzehnt äußerst pessimistisch.
Das Verhältnis der polnischen Bürger zur aktuellen Politik in Polen ist schwer zu beschreiben. Sie spüren eine allgemeine Unbehaglichkeit, den Mangel an Demokratie,
aber das, was momentan geschieht, lässt sich nicht genau definieren. Natürlich wäre
es die Aufgabe von Fachleuten, also Publizisten, Soziologen, Politikwissenschaftlern
oder einfach klugen Menschen, einen Versuch zu unternehmen, die Mechanismen zu
verstehen, die die aktuelle polnische Politik beherrschen, und nach den Ursachen für
diese Situation zu suchen. Am häufigsten ist die Rede von der Entstehung oder dem
Vorhandensein zweier bisher unbemerkt gebliebener oder auch zu wenig wahrgenommener Gesellschaftsgruppen, die sich sehr stark voneinander unterscheiden. Auch
heißt es, dass die jetzige Koalition von Menschen unterstützt wird, die durch den 1989
begonnenen Transformations- und Modernisierungsprozess eher verloren als gewonnen haben – so jedenfalls ist ihre subjektive Wahrnehmung. Beide Erklärungen führen
zu demselben Schluss: Die Unterschiede zwischen diesen beiden großen Bevölkerungsgruppen in Polen sind so gewaltig, dass man schwerlich Hoffnung haben kann, diese auf
eine vernünftige und erfolgreiche Art und Weise ausgleichen zu können.
Allerdings bin ich nicht hundertprozentig mit derartigen Interpretationen einverstanden, und zwar hauptsächlich deshalb, weil ich überzeugt bin, dass in jeder Gesellschaft
eine ähnliche Unterteilung existiert, vor allem dort, wo man einen Modernisierungsprozess durchläuft oder durchlaufen hat. Eine Spaltung ist umso leichter zu vermeiden, je
kleiner die betreffende Gesellschaft ist, im günstigsten Falle wenn die Gesellschaft ein
Volk und gleichzeitig einen Staat bildet, und je stärker der Einfluss einer langjährigen
sozialdemokratischen Tradition ist. Deshalb existieren bis heute oder existierten bis
vor Kurzem, bevor das Problem der Immigranten in ernstzunehmendem Maße auftrat,
solche starken und innerlich nicht aufgespaltenen staatlichen Gemeinschaften wie
die dänische, schwedische, finnische oder österreichische. Weder in Frankreich noch
in Spanien, Italien oder Großbritannien – von den Vereinigten Staaten, wo erhebliche
gesellschaftliche Unterschiede bestehen, gar nicht zu reden – ist es jedoch bis jetzt
gelungen, die innere Aufspaltung der Gesellschaft, die sich ganz ähnlich wie in Polen
vollzogen hat, zu überwinden, und es ist auch nicht absehbar, wie dies in nächster Zeit
gelingen sollte.
Der Sozialdemokratie, aber auch den Christdemokraten sowie in einigen Ländern den
Konservativen und Liberalen ist es gelungen, die ästhetisch und moralisch skandalöse
Kluft zwischen jenen, die haben, und den anderen, die nicht haben, in gewissem Maße zu
überwinden. Jede Form gesellschaftlicher Ungleichheit ist ein Skandal, und doch weiß
man, dass sich diese Ungleichheiten aus vielerlei Gründen nicht ganz beseitigen lassen.
Dennoch lässt sich vieles erreichen, nicht nur indem man versucht, eine Gleichheit für
alle einzuführen – ein Mythos, für den die Sozialisten und Kommunisten bekanntlich gefürchtet waren –, sondern vielmehr indem man die Ungleichheit, nämlich die von Armut,
Not, Düsternis und Chancenlosigkeit betroffenen Schichten, möglichst verkleinert, und
zwar so, dass es einfach keine Armen mehr gibt. Es gibt zwar Menschen, die mit bescheidenen Mitteln leben, aber doch ausreichend versorgt sind, um die Gesellschaft zu
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schätzen, die ihnen dieses ermöglicht. Reiche wird es auch geben, aber es sind nicht
viele, und sie treten zurückhaltend auf. Nur unter solchen Bedingungen können Gesellschaften existieren, in denen der Konflikt zwischen Gegnern und Befürwortern einer
Modernisierung eine verhältnismäßig geringe Rolle spielt, in denen beide Seiten sich
ihrer Haltung oft gar nicht bewusst sind und diese sehr unterschiedlich zum Ausdruck
bringen. Grundsätzlich jedoch ist solch eine Spaltung potenziell unheilvoll, weil sie
immer ein Dauerproblem darstellt, das außerdem, wenn es von Politikern ausgenutzt
wird, sich verfestigt und manchmal sogar verschärft.
Es handelt sich hierbei auch nicht – entgegen einer anderen Interpretation der Lage
in Polen – um eine populistische Beeinflussungsmethode. Von Populismus kann man
sprechen, wenn er sich in schärferer und deutlicherer Form äußert, wie im Argentinien
Peróns oder in Ägypten unter Nasser. In allen demokratischen Gesellschaften haben
wir es dagegen mit einer populistischen Komponente der Politik zu tun. Seit es die
Massenmedien gibt, also massenweise politische Broschüren und Pamphlete im ausgehenden 19. Jahrhundert und etwas später das Radio, lässt sich Populismus, das heißt
politische Äußerungen, die die Wirklichkeit auf einfache Losungen verkürzen, nicht
mehr vermeiden. Sehr oft erheben deshalb die Theoretiker der Demokratie ein großes
Geschrei, doch alles Wehklagen ist vergebens, denn es gibt nur zwei Wege, sich Populismus vom Leibe zu halten: Entweder macht man aus allen oder wenigstens aus der
großen Mehrheit der Bürger »aufgeklärte Wähler«, was nicht zu erreichen ist, oder man
kommt überein, dass nur die Eliten regieren sollen, und der Rest mischt sich nicht in die
Politik ein. Das ist allerdings ebenso unwahrscheinlich. Polen ist also zu einer gewissen
Dosis Populismus verurteilt, und da hilft es nicht zu klagen, sondern man sollte lieber
überlegen, wie man diesen Populismus einschränken kann, damit er keine übermäßig
wichtige Rolle spielt.
Außerdem ist der Populismus eine äußerst unästhetische Erscheinung – simple Worte,
viel Lug und Betrug, primitive und gemeine Gedankenkonstruktionen. Finden die Menschen denn wirklich Gefallen an den populistischen Führern? Man weiß es nicht genau,
weil es unmöglich ist, die populistische Komponente aus den Standpunkten der Politiker herauszufiltern. Nicht einmal die Soziologen können eine Erfolgsquote populistischer Komponenten nachweisen. Zudem ist unser demokratischer Populismus schon
zu etwas geworden, was als zur Norm gehörend behandelt wird, sodass man ihm nicht
einmal besondere Aufmerksamkeit schenkt. Die politische Propaganda ist so stark mit
populistischen Elementen, das heißt mit billigen Versprechen, und zwar gerechtfertigten, aber sehr vereinfachten Losungen, durchsetzt, dass man unmöglich erkennen kann,
welche politischen Mittel am erfolgreichsten sind.
Und schließlich bin ich auch nicht der Meinung, dass jene Stimmen Recht haben, die
auf das überdurchschnittlich schwach ausgebildete Bürgerbewusstsein der Polen verweisen oder auch auf ihre Gleichgültigkeit gegenüber der Politik. Die tatsächlich im
Vergleich mit anderen demokratischen Ländern auffallend geringe Wählerbeteiligung
bei allen Gelegenheiten (Präsidentschafts-, Parlaments- und Kommunalwahlen) ist
zweifellos beunruhigend, liefert aber in keiner Weise ein Zeugnis ab über ein fehlendes
staatsbürgerliches Bewusstsein oder gar eine kollektive Ignoranz der Gesellschaft,
sondern bekundet ein fehlendes Vertrauen in mögliche vorteilhafte Konsequenzen der
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Stimmabgabe. Die Polen sind in zunehmendem Maße davon überzeugt, dass sie keine
echte Wahl haben, und diese Ansicht zeugt eher von einem sehr ausgeprägten staatsbürgerlichen Bewusstsein, weil sie den Nagel auf den Kopf trifft.

DAS EINDRINGEN DER MASSENMEDIEN IN DIE SPHÄRE
DER POLITIK
Es ist allseits bestens bekannt, in welcher Weise die Massenmedien, und hier besonders die elektronischen, die Politik beeinflussen. Wie unvorteilhaft sich dieser Einfluss
auswirken kann, ist in Hunderten von Artikeln und Büchern zu diesem Thema schon beschrieben worden. Wir wissen auch, dass die Präsidentschaftskandidaten telegen sein
sollten, obwohl das nicht überall in Europa die Regel ist, wie man ausdrücklich am Beispiel Deutschland sehen kann. Ferner ist bekannt, dass heutzutage das Fernsehen den
wichtigsten Ort für öffentliche Debatten darstellt, was eine Wirkung auf die Qualität
der Diskussionen hat und sogar auf ihren Inhalt. Die Art und Weise jedoch, wie sich die
Rolle des Fernsehens in Polen geändert hat, geht über alle bisher in der westlichen Literatur geäußerten Mutmaßungen und Befürchtungen hinaus.
Vor allem seit den letzten Wahlen, im Grunde aber schon seit fast drei Jahren zeigt das
Fernsehen ein pausenloses Politspektakel. Damals konnten dank einer ununterbrochenen Fernsehübertragung Millionen von Polen die Beratungen des ersten Sejm-Untersuchungsausschusses zur sogenannten Rywin-Affäre am Bildschirm verfolgen, was in
diesem Falle sehr positiv war. Seit einem Jahr hingegen findet quasi die gesamte Politik im Fernsehen statt. Politische Bündnisse werden geschlossen oder zerfallen wieder vor laufenden Kameras, alle Kommentare und Polemiken haben hier ihr Forum und
manchmal auch, aber deutlich seltener in der Tagespresse. Alle Politiker haben stets
ihr Make-up-Set dabei, weil sie so oft von einem Fernsehstudio ins nächste eilen müssen, von den öffentlichen TV-Sendern zu den kommerziellen. Es kommt vor, dass sie an
einem Tag beispielsweise in drei verschiedenen Fernsehsendungen und zusätzlich noch
in zwei Radiosendungen auftreten. Ohne das Fernsehen würden die Politiker praktisch
nicht existieren.
Worauf beruht dieses erstaunliche Phänomen und woher kommt es? Welche Konsequenzen hat es?
Wie zuvor bereits erwähnt, stützt sich das Funktionieren einer Demokratie maßgeblich auf die öffentliche Diskussion. Diese Debatte findet in einer guten Demokratie
überall statt, natürlich vor allem im Parlament und in den Massenmedien. In Polen legt
hier das Fernsehen die Standards fest, aber sowohl hinsichtlich der politischen Situation als auch bezüglich der Natur des Fernsehens hat diese Debatte fast immer den
Charakter eines Zweikampfs. Anders gesagt, das Ziel der Diskussion ist es weder, die
Zuschauer über einzelne Standpunkte von Politikern oder Publizisten zu informieren,
denn diese sind bekannt, noch wird versucht, den Bürgern zu ermöglichen, sich eine
genauere Meinung zu bilden, weil dies für das Fernsehen wenig attraktiv ist, sondern
man ist bestrebt, zwei gegensätzliche Standpunkte miteinander zu konfrontieren, die
möglichst aggressiv geäußert werden sollten. Natürlich rührt diese Methodik teilweise
daher, dass man auf solche Art und Weise am besten Zuschauer gewinnt. Ihre perma202
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nente Anwendung macht jedoch aus der öffentlichen Diskussion ein endloses Gezänk,
in dem der Kern der Sache bisweilen ganz und gar verloren geht.
Darüber hinaus sind es immer dieselben Politiker aus unterschiedlichen Parteien, die zu dieser Art öffentlicher Debatten eingeladen werden, und zwar deshalb, weil sie eine außerordentlich deutliche, um nicht zu sagen brutale Sprache sprechen. Dieses hinterlässt bei den
Zuschauern den Eindruck, dass die Politik einen sehr viel brutaleren Charakter hat, als dies
in Wirklichkeit der Fall ist. Außerdem wirkt es so, als ob man sich in praktisch allen Fragen
unversöhnlich gegenüberstünde und als ob selbst die belanglosesten Probleme nicht gemeinsam gelöst werden könnten oder nicht einmal jene, in denen noch vor Kurzem scheinbar
eine Einigung erzielt worden war. Zu Streitfragen werden solche Angelegenheiten wie: ob
genug Autobahnen gebaut werden (alle wissen: nein) oder ob das polnische Gesundheitssystem leistungsfähig ist (alle wissen: nein). Von daher kann man sagen, dass die Massenmedien und insbesondere das Fernsehen die Konflikte nur schüren, statt wirklich die verschiedenen Standpunkte vernünftig aufzuzeigen.
Hieraus wiederum folgt, dass die Politiker generell nicht wirklich miteinander debattieren und dass so etwas wie echte Diskussionen über Parteiprogramme gar nicht stattfinden, weil nicht einmal die Idee eines politischen Programms vorhanden ist. Außerdem liegt es in der Natur der Massenmedien, dass täglich neue Nachrichten erscheinen,
während jene von gestern und vorgestern schnell in Vergessenheit geraten. Dadurch
fehlt es an Kontinuität, und die gestrigen Auseinandersetzungen werden von neuen,
aktuellen Problemen verdrängt. Das Fernsehen in Polen ist ganz und gar von der Politik
beherrscht, und dieses führt zu wachsenden Missverständnissen und Konflikten.

DER RÜCKGANG VON GESELLSCHAFTLICHER
SOLIDARITÄT UND PATRIOTISMUS
Um dieses Phänomen zu beschreiben, müssen wir uns zu den Anfängen des neugeborenen Polens zurückbegeben, das heißt in das Jahr 1990 und zu den Reformen Balcerowiczs. Zwei parallele Entwicklungen fanden in den Jahren 1988–1990 in Polen statt:
die Hyperinflation und ein kurzer Zeitraum, in dem es nie dagewesene Möglichkeiten
gab, entweder dank guter Beziehungen zur ehemaligen kommunistischen Führung oder
dank individuellen Unternehmergeists sein Glück zu machen. Das hatte eine gesellschaftliche Revolution ganz eigener Prägung zur Folge und brachte eine neue kapitalistische Klasse hervor, die danach die Gesellschaft dominieren sollte. Im Jahre 1990
führte Leszek Balcerowicz eine radikale Wirtschaftsreform durch, die die Wirtschaft
auf das richtige Gleis brachte und die Inflation radikal zurückschraubte. Von diesem
Zeitpunkt an funktionierte die polnische Wirtschaft im Prinzip gut, und gerade in letzter Zeit zeichnen sich sehr günstige Entwicklungen ab. Jedoch fanden sowohl diese
»wilden« Anfänge des Kapitalismus als auch Balcerowiczs Reformen ausschließlich auf
dem Gebiet der Wirtschaft statt, während das gesamtgesellschaftliche Umfeld praktisch vergessen und seinem Schicksal überlassen wurde. In der Folgezeit versuchten
die jeweiligen Regierungen Mittel und Wege zu finden gegen die in erschreckendem
Maße steigende Arbeitslosigkeit, den dramatischen Zustand der Sozialfürsorge und
die wachsende Anzahl jener Menschen, die in der Sprache der Soziologen zur »Unter203
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schicht« gezählt werden. Die ergriffenen Maßnahmen waren und sind nur sehr begrenzt
erfolgreich, und andererseits ist das Ausmaß der Probleme so dramatisch, dass man
auf keine grundlegende Veränderung hoffen kann, solange die Frage der gesellschaftlichen Solidarität nicht oberste Priorität erhält.
Nicht diese Probleme an sich möchte ich beleuchten, sondern den Einfluss, den die gegebene Situation auf die Qualität der Gesellschaft und der Demokratie in Polen hat,
auf den Stand der patriotischen Gefühle und schließlich auf die Politik. Demokratie hat
nur dann einen Sinn, wenn sie eine Form der Realisierung des Gemeinwohls darstellt
oder auch, anders gesagt, wenn sie dem allgemeinen Interesse jener Menschen dient,
die diese demokratische Gemeinschaft bilden. Dieses setzt voraus, dass solch eine,
wenn auch kleine Gemeinschaft überhaupt existiert. In der heutigen Welt sind es zumeist sogenannte Nationalstaaten, die solche Gemeinschaften bilden. Wie ist es also
um diese Gemeinschaft im Polen des Jahres 2006 bestellt?
Die Gesellschaft hat sich so stark aufgespalten und vor allem sind die Aufstiegschancen der benachteiligten Gruppen so gering, dass ein großer Teil der Gesellschaft keinerlei Perspektiven hat, im Leben voranzukommen. Das wäre zwar beklagenswert, aber
vielleicht langfristig noch zu verschmerzen, wenn es nur die älteren Menschen betreffen würde. Es geht jedoch auch um eine sehr große Gruppe junger Menschen, die sich
in solch einer Situation befinden, darunter nicht nur junge Leute aus dem ländlichen
Siedlungsbereich, sondern auch aus Warschau und anderen Großstädten. Aufgrund der
hohen Arbeitslosigkeit oder der immensen Unterschiede im Erziehungssystem können
sie lediglich darauf hoffen, ihren sozialen Status zu halten. So leben sie mit dem Gefühl,
ausgeschlossen zu sein, und interessieren sich deshalb auch nicht für die Probleme, mit
denen sich der Rest der Gesellschaft beschäftigt. Warum sollten sie sich auch für Politik oder Kultur interessieren, wo doch Politik und Kultur für sie gar nicht bestimmt sind
und sie von den Politikern nichts zu erwarten haben? So kommt es, dass sie nicht nur
nicht wählen gehen – nicht einmal bei den Kommunalwahlen –, sondern dass sie, was
soziologische Untersuchungen belegen, oft nicht einmal wissen, wer an der Regierung
ist und welche politischen Parteien es gibt.
Kann man denn in so einem Fall wirklich von einer politischen Gemeinschaft sprechen?
Ich glaube nicht, und selbst wenn die Erniedrigten und Beleidigten in der Regel keine
Aufstände anzetteln und auch keine Revolutionen vom Zaun brechen, so erschüttert
doch allein die Tatsache ihrer Existenz unser Gerechtigkeitsgefühl und ruft in uns Empörung hervor. Im Grunde genommen haben wir es mit einer Entwicklung zu tun, wie wir
sie schon seit Längerem in den USA beobachten. Die Ghettos der schwarzen Bevölkerung haben aufgehört ein Problem zu sein, weil ihre Einwohner nicht mehr protestieren,
aber sie gehen auch nicht zu den Wahlen, und aus diesem Grund interessieren sich die
Politiker und der Rest der Bevölkerung nicht für sie, von wenigen Ausnahmen einmal
abgesehen. Auch in Polen stellt dieses Ausgeschlossensein kaum ein gesellschaftliches oder politisches Problem dar, zumindest scheint es so auf den ersten Blick zu
sein, und dieser Eindruck genügt den Politikern.
In Wirklichkeit aber wird durch einen solch umfassenden Ausschluss ganzer Bevölkerungsteile von der Möglichkeit des gesellschaftlichen Aufstiegs ein fundamentales politisches Problem geschaffen, von dessen Tragweite die Politiker sich im Allgemeinen
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keine Vorstellung machen, das aber immer deutlicher zu spüren sein wird. Es geht hier
nämlich um das Problem eines gesellschaftlichen und nationalen Minimalkonsenses,
der für das Funktionieren einer jeden Gesellschaft und eines jeden Staates – und dies
nicht nur des demokratischen – unerlässlich ist, mit Ausnahme der totalitären Regime.
Dieser minimale oder auch elementare gesellschaftliche Konsens ist deswegen unverzichtbar, weil die Politiker über die Berechtigung verfügen müssen, in den Situationen
des Alltags, und besonders in den schwierigen, zu handeln.
In Polen sind es nicht nur besagte 20 bis 40 Prozent (abhängig von den angelegten Kriterien) der Ausgeschlossenen, die sich an keiner Form einer Stimmabgabe beteiligen,
sondern auch andere gesellschaftliche Gruppen bleiben diesen Aktionen fern, wie zum
Beispiel ein bedeutender Teil der Unternehmer, die einzig und allein an günstigen Geschäftsbedingungen interessiert sind, die aber offenbar der Frage, ob ihre Aktivitäten
auch dem Interesse der Allgemeinheit dienen, keinerlei Bedeutung beimessen. Im Übrigen besteht kein Anlass, von ihnen eine solche Überlegung zu erwarten, solange erstens
die neoliberale Doktrin herrscht, die in ihrem Grundsatz solche Bedenken ausschließt,
und solange zweitens der Staat nichts unternimmt, um es Unternehmern schmackhaft
zu machen, in die Gesellschaft zu investieren oder sich auch nur für sie zu interessieren. Es existieren beispielsweise keinerlei finanzielle oder steuerliche Anreize, die die
Bildung von Stiftungen fördern würden oder zur Unterstützung bereits bestehender
Stiftungen genutzt werden könnten. Andere gesellschaftliche und berufliche Gruppierungen konzentrieren sich auf den Kampf um ihre angestammten Rechte, vor allem um
höhere Gehälter (Ärzte, Lehrer), und haben auch nicht das Gefühl, an einem weitgreifenden, elementaren Gesellschaftsvertrag mitzuarbeiten, sondern verlangen nur (ähnlich wie die Landwirte), und das zumeist mit gutem Grund, verschiedene Leistungen für
ihren Berufsstand, ohne dabei das Allgemeinwohl zu berücksichtigen.
Wo aber ist denn diese Allgemeinheit? In regelmäßigen Abständen fangen die rechten
Politiker an, Krokodilstränen zu weinen und die Linken oder Liberalen daran zu erinnern, dass sie am Niedergang des Patriotismus in Polen schuld sind. Richtig an dieser
Behauptung ist lediglich die Beobachtung, dass der polnische Patriotismus tatsächlich
fast auf null zurückgegangen ist. Dieses Phänomen hat polnische und internationale
Historiker in Erstaunen versetzt, die in den Jahrzehnten vor 1989 beobachten konnten,
dass der Patriotismus für die Polen die wichtigste kollektive Empfindung war. Ich ringe
jedesmal die Hände, wenn ich wieder einmal höre, dass junge, gut ausgebildete Leute
ohne den geringsten patriotischen Schmerz Polen für immer verlassen, um beispielsweise in Irland zu arbeiten. Das Verhalten dieser jungen Menschen ist vollkommen verständlich, wenn man sich die hohe Arbeitslosigkeit in Polen oder die skandalös niedrige
Bezahlung der Ärzte vor Augen hält. Darum geht es hier jedoch nicht, sondern es geht
um die Frage, ob eine Form von Gemeinschaft überhaupt noch existiert, und zwar nicht
nur eine Interessengemeinschaft, sondern eine Gemeinschaft, die den stolzen Namen
Vaterland verdiente. Solch eine staatsbürgerliche Lebensgemeinschaft funktioniert
derzeit in Polen praktisch nicht, was nicht nur moralische Auswirkungen hat (darüber
möchte ich mich hier nicht näher auslassen), sondern auch politische. Betroffen sind
von dieser Tatsache besonders Menschen unter 50 Jahren, das heißt die zurzeit produktivste Generation einschließlich der ihr folgenden.
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Man hat versucht, dieses Wir-Gefühl wieder zu wecken. Man beruft sich auf die Tradition der ersten Volksrepublik, gemahnt an den Warschauer Aufstand oder ersetzt den
bisherigen Lektürekanon der Schulen durch »nationalere« Texte (und so tauchen statt
Gombrowicz wieder die Kreuzritter von Henryk Sienkiewicz auf), aber es gibt keinerlei
Hoffnung, dass diese von oben gesteuerten Maßnahmen wirklich Erfolg haben könnten. Einige Kommentatoren meinen, dass das Verschwinden patriotischer Gefühle in
Zeiten der Europäischen Union nichts Schlechtes sei – im Gegenteil. Dabei vergessen
sie aber anscheinend die Tatsache, dass die Europäische Union immer noch ein Zusammenschluss von Nationalstaaten ist und dies auch noch lange bleiben wird. Und ein beträchtlicher Teil dieser Staaten stützt sich auf zwei Faktoren: auf die Elastizität der
Wirtschaft und auf die Unterstützung, die die jeweiligen Regierungen – egal welcher
Partei – in ihren politischen Gremien und durch ihre Bürger erhalten. Ich fürchte, dass
das Polen des Jahres 2006 unter diesem zweiten Gesichtspunkt ein außergewöhnlich
schwaches Bild abgibt, und ich sehe gegenwärtig auch keine Hoffnung auf eine Besserung der Situation.
Aus dem Polnischen von Karen Höhling
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Anna Wolff-Powęska
GESCHICHTSPOLITIK
DIE POLNISCHEN AUSEINANDERSETZUNGEN UM
GESCHICHTE UND GEDÄCHTNIS

Erinnerung und Interpretationen der Vergangenheit gehören zu den elementaren Funktionen einer jeden Gesellschaft und einer jeden Nation, von den Anfängen ihrer Existenz an. Das Monopol darauf hatten, unabhängig von den gesellschaftlich-politischen
Bedingungen, nie ausschließlich die professionellen Historiker. Das Geschichtsbild, die
Vorstellung von Geschichte und das Geschichtsbewusstsein, stellte stets ein wichtiges Element dar, das in politischer Abhängigkeit sowohl von weltlichen als auch von
geistlichen Machthabern sowie von bestimmten Klassen-, Gesellschafts- und Volksinteressen stand. Als Gegenstand des Interesses der öffentlichen Meinung weckt und
verstärkt die Vergangenheit stets die hitzigsten Emotionen. Die Intensität, mit der in
Polen am Beginn des 21. Jahrhunderts die Debatte um die Geschichte im Dienste der
Politik entflammt ist, stellt ein Phänomen dar, das eine wissenschaftliche Betrachtung
wert ist.
Initiator und Hauptträger des »Projekts« Geschichtspolitik ist ein Kreis von Wissenschaftlern und Publizisten, die in der Mehrzahl eindeutig der politischen Orientierung
verbunden sind, die nach den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im September
2005 die Macht übernommen hat. Unterstützt wird es per Mitwirkung und Amtsautorität von den Führern der Regierungsparteien, dem Präsidenten und dem Premierminister der Republik. Der Mangel an zeitlichem Abstand zu den Auseinandersetzungen, die
in den letzten Jahren und Monaten geführt worden sind, das Hereinziehen dieses Themas in die aktuelle Politik, die Mehrdeutigkeit des Begriffs »Geschichtspolitik« selbst
wie auch der Mangel an komparativen Untersuchungen, die die polnische Spezifik hervorheben könnten, erschweren in entscheidendem Maße eine umfassende Analyse und
Prognose. Dennoch liefert die polnische Debatte reichhaltiges Material, das ebenso
zum Formulieren von Schlussfolgerungen wie zum Stellen von Fragen, die für die politische Kultur dieses Landes wichtig sind, führen kann: Welche Kräfte bestimmen heutzutage in Polen die Vorstellung von Geschichte? Wessen Interessen dienen sie? Welche
Herausforderungen stehen angesichts der Pluralisierung des historischen Gedächtnisses vor dem Historiker? Welche Funktion erfüllen die politisierten Geschichtsbilder im
Polen des 21. Jahrhunderts?

AN DEN QUELLEN DER DEBATTE
Die Eruption des Interesses an der Vergangenheit und der mit ihr verbundenen Debatte über Geschichtspolitik hat vielerlei Gründe. Die polnische Variante ist dabei jedoch
weder ein isoliertes noch ein herausragendes Phänomen. Die Renaissance der Wissen207
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schafts- und Populärliteratur, des Filmschaffens und der Kunst, die mit der Erinnerungskultur verbunden sind, reicht weit über die Grenzen Europas hinaus. Die Wende
vom 20. zum 21. Jahrhundert verzeichnet Auseinandersetzungen zwischen Generationen, zwischen Gewinnern und Verlierern des Kalten Krieges, die in totalitäre Systeme
und ihre Opposition verwickelt sind. Die demokratische Wende in Ostmitteleuropa hat
eine Schleuse geöffnet, die Erfahrungen an die Oberfläche der Geschichte spült, die
sowohl vor als auch nach 1945 gemacht worden sind.
Die Arbeit an der Erinnerung fand in dieser Region in einer Phase intensiver Veränderungen, Revisionen und Neuinterpretationen statt. Nach dem Sturz des Kommunismus
gab es eine übereilte Kanonisierung der einen und eine Entthronung der anderen Helden. Straßen wurden umbenannt, Schulbücher neu geschrieben. Im Jahr 2005, das für
die Polen und andere europäische Völker bedeutende Jubiläen mit sich brachte, wurden Rituale und Themen, die mit der Hinterlassenschaft der beiden Diktaturen, mit der
Frage nach Verantwortung und Verrat, Amnestie und Amnesie, mit der Rehabilitation
der Opfer sowie mit der Bestrafung der Schuldigen zusammenhängen, in den Rang
hochwichtiger öffentlicher Ereignisse erhoben. Mit dem Verschwinden des bipolaren
Europa brach nämlich auch die fest umrissene Geschichtsvorstellung zusammen. Die
Pluralisierung der Gesellschaft legte eine Vielfalt von Geschichtsbildern frei, und die
großen Systemmetamorphosen im Zentrum des Alten Kontinents, die ethnischen Konflikte, die Teilung alter und die Gründung neuer Nationalstaaten machten aus ihnen am
Ende des 20. Jahrhunderts einen erstrangigen politischen Faktor.
Es wuchs das Bedürfnis nach neuen Gründungsmythen zur Legitimation des Zusammenhalts und der Identität der Völker unter den neuen demokratischen Bedingungen.
Die von der Zensur befreite Gesellschaft nahm Revisionen des Geschichtsbildes vor.
Städte und kleinere Orte erobern ihre farbenreiche Geschichte zurück. Im Gegensatz
zu dem bisher einheitlichen, uniformierten Bild der nationalen Geschichte schaffen die
Vielfalt an Angeboten, Lehrbüchern, Kriegsveteranenerinnerungen, vor allem jedoch
die Verbreitung des Geschichtsinteresses und der neuen Formen medialer Vermittlung
des Geschichtsbildes nicht nur zahlreiche Möglichkeiten des Gedankenaustauschs; sie
bringen auch Spannungen mit sich und ein Gefühl der Bedrohung. Die mächtigen gesellschaftlichen Veränderungen der Globalisierungsepoche setzen Besorgnis über die
Zukunft frei, die mit dem Gefühl korrespondiert, die eigene Vergangenheit verloren zu
haben. In dieser Situation erfüllt das Zelebrieren von Jubiläen und Nationalfeiertagen
eine Kompensationsfunktion. Für die neuen EU-Mitglieder, darunter auch Polen, werden Nationalstolz und neuer Patriotismus wichtige Elemente des Gleichgewichts in der
neuen Welt, in der es noch schwer fällt sich zurechtzufinden. Also kehren alte Zweifel
zurück: Ist die Geschichte eine Lehrerin für das Leben? Eine Pythia? Erfüllt sie eine
Katharsis- oder eine Kompensationsrolle? Inspiriert sie, oder ist sie nur ein Ausdruck
von Eskapismus und Nostalgie?
Der Begriff Geschichtspolitik ist aus der deutschen Literatur in den polnischen Diskurs
übernommen worden. Er tritt mit dem Charakter eines medialen Slogans, eines Schlagworts, eines politischen Postulats oder eines Arguments in politisch-historischen Kontroversen auf und ist dabei eher von Emotionen als von Erkenntnisinteresse erfüllt.
Mit Rücksicht auf den Missbrauch der Geschichte durch die Diktaturen Hitlers und der
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Kommunisten weckt er im Wesentlichen negative Assoziationen. Die Jahre der Diktatur bewirken, dass man sich heute nur schwer mit dem Umstand abfinden kann, dass in
einem demokratischen Staat und einer Massengesellschaft das historische Gedächtnis vielstimmig, dynamisch, beschleunigt und kommerzialisiert ist. Auf die drängenden
politischen Probleme der Gegenwart werden Antworten in der Vergangenheit gesucht.
Die Geschichtspolitik nach 1989 enthüllt überall östlich der Elbe ihr janusköpfiges Antlitz. Dort, wo sich alles überlagert, sind wirkliches Wissen über das Wesen des totalitären Systems vonnöten, die Suche danach, wer Täter und wer Opfer ist, Wiedergutmachung und Moral; die Bedeutung des politischen Fingerspitzengefühls wächst, Distanz
zum Gegenstand ist unerlässlich.

GESCHICHTSPOLITIK: DETERMINANTEN UND KENNZEICHEN
DER POLNISCHEN AUSEINANDERSETZUNG
Das Thema Geschichtspolitik, das seit einigen Jahren in den polnischen Massenmedien auftaucht, ist Gegenstand zahlloser Konferenzen wie auch politischer Appelle und
passt sich in das Gesamtbild der Veränderungen in der politischen Kultur im postkommunistischen Europa nach 1989 ein. Der Umstand, dass ihr »Ausbruch« eine Reaktion
auf die Renaissance des historischen Gedächtnisses in Deutschland, auf den Mangel an
Wissen über die neueste polnische Geschichte in Westeuropa und eine Antwort auf die
Manipulation und Arroganz der russischen politischen Führung ist, beschreibt schon in
statu nascendi ihren Charakter. Ihre Einstellung und ihr Abwehrverhalten erschweren
die Benennung positiver Ziele, sie tragen die Kennzeichen von Konjunkturalismus und
Behelfsmäßigkeit, sie mobilisieren Emotionen; häufig äußern sie sich in blindwütigem
Austeilen von Schlägen, was das Niveau und das Gewicht der Debatte beeinträchtigt.
Die Analyse von Texten und Aussagen der bisherigen Teilnehmer an der Debatte über
die Geschichtspolitik erlaubt die Formulierung einiger Ausgangshypothesen und
Schlussfolgerungen. Obwohl das Engagement in der Diskussion in einigen Fällen auf
dem Bedürfnis beruht, ein Modell für die Funktionen des Staates in diesem Bereich
zu entwerfen, also im Grunde auf einer durchaus positiven Prämisse, wird der Inhalt
der in Angriff genommenen Thematik in entscheidendem Maße negativ definiert. Dies
schließt einen Dialog aus und ebenso die Möglichkeit, für Gesellschaft und Staat wesentliche Aufgaben zu formulieren. Die grundsätzlichen und für die polnische Spezifik
ausschlaggebenden Kennzeichen der Geschichtspolitik sind Demontage, Verneinung
und Kampf. Das Schlagwort »Geschichtspolitik« ist nämlich für die gegenwärtig regierenden politischen Kräfte und ihre intellektuelle Basis ein wichtiges Argument im
Streit um die sogenannte Vierte Republik geworden. Es richtet sich gegen alle Regierungen, die seit 1989 im Amt gewesen sind, und gegen die Eliten, die sich an der Transformation Polens beteiligt hatten. Seine Grundlage ist vor allem die Diskreditierung
aller Errungenschaften der Dritten Republik. Wenn nämlich alle Ansichten, die von der
herrschenden Meinung und der von den neuen Machthabern abgesegneten Denk- und
Handlungsmaxime abweichen, entwertet und marginalisiert werden, wird jegliche demokratische Auseinandersetzung unmöglich.
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VERMEINTLICH SCHULDIGE
Ein integraler Bestandteil einer jeden Wende ist der Versuch, die vorhergehende Geschichtsinterpretation lächerlich und zunichte zu machen sowie die alten Eliten zu denunzieren. Diesen Mechanismus beherrschen am besten Diktaturen jeglicher Couleur;
es zeigt sich jedoch, dass die politischen Entscheidungsträger, die in der öffentlichen
Meinung derzeit den Ton angeben, ähnliche Techniken und eine ähnliche Propagandasprache – wenn auch in einem anderen Ausmaß – anwenden. Der Mangel an Reflexion
über die inhaltlichen Sachgebiete, die mit dem Terminus »Geschichtspolitik« bezeichnet werden, verursacht, dass dieser Begriff im Verlauf des Wahlkampfs wie auch der
öffentlichen Debatte ein schier unerschöpfliches Arsenal einander widersprechender
Argumente und vorgeblicher Rezepte zur Sanierung des Landes hervorgebracht hat.
Er bezeichnet ebenso Tatsachen und Ereignisse der Innenpolitik (z.B. Bildung, patriotische Erziehung, Lustrationen, Entkommunisierung, Belohnung von Kriegsveteranen,
nationale Identität, Umgang mit Minderheiten) wie auch der Außenpolitik (Formen und
Umfang der Selbstdarstellung Polens im Ausland, Verhältnis zu den Nachbarn und zu
ihrem historischen Erbe, Entschädigungen).
Am Beginn der Debatte stand die grundsätzlich falsche These, die bisherige Regierung und ihre Eliten hätten die Vergangenheit verleugnet und die Traditionspflege versäumt. Eine sachliche Auseinandersetzung mit dieser These wird durch den Umstand
erschwert, dass der Gegenstand der Kritik anonym ist; die Vorwürfe haben zudem nur
einen vagen Charakter, und der Mangel an Beweisen beraubt sie jeglichen Sinns. Die
Verfälschung der polnischen Realität verläuft nach dem demokratischen Umschwung
je nach dem politischen Kontext in unterschiedlicher Intensität. In ihrem Vorwort zu
den Materialien einer Konferenz, die der Geschichtspolitik gewidmet war, formulierten
Dariusz Gawin, der stellvertretende Direktor des Museums des Warschauer Aufstands,
und Paweł Kowal, ein Historiker und Koautor des Museumskonzepts, den Vorwurf, die
Politiker hätten sich hauptsächlich auf Wirtschaftsdaten und die komplizierten Transformationsprozesse konzentriert. »Unter diesen Bedingungen sollte die Politik eine
von Technokraten ausgeübte Kunst werden. Der Bereich der Symbole, der Bereich der
Identität, die Wertedebatten wurden als ›Ersatzthemen‹ und als rhetorische Schlagwörter abgewertet, die von Demagogen und Populisten verwendet werden.« 1
Im Sinne der These, dass der Zweck die Mittel heiligt, verbreitet nahezu jede Publikation, die sich der Affirmation der neuen Geschichtspolitik widmet, diese Kritik, die in der
Regel zu der Behauptung führt, dass Patriotismus, Stolz auf die eigene Geschichte und
das Gefühl der Verbundenheit mit den vorangegangenen Generationen bisher als Anachronismen angesehen worden seien, die einer modern verstandenen Europäisierung
und Demokratisierung der Gesellschaft im Wege stünden. Diese künstlich geschaffenen Einteilungen und Alternativen spiegeln jedoch nicht die Realität. Die rhetorische
Grundannahme der Initiatoren der Geschichtspolitik nach dem Motto »Da Ihr vor der
Geschichte geflohen seid, kehren wir triumphierend zu ihr zurück, Ihr habt Europa ge1
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wählt, wir Nation und Patriotismus, Ihr Liberalismus und damit Konsum und Werteverfall, wir die Gemeinschaft« lässt sich nicht logisch begründen.
Die Idee der neuen Geschichtspolitik bekommt mit Leichtigkeit den Beifall der im weitesten Sinne rechten Kreise, weil das Hauptangriffsziel ihrer Verfechter die nur vage
umrissene Linke ist. In der Praxis verbergen sich dahinter die »postkommunistischen«
und »Post-Solidarność-Kräfte« sowie die »Liberalen«. Die »Postkommunisten haben
das Lied vom Ende der Geschichte angestimmt«, schreibt Grzegorz Górny und unterstellt ihnen, dass es ihnen gelungen sei, »mit Hilfe der Post-Solidarność-Kreise einen
großen Teil der Bevölkerung davon zu überzeugen, dass man die Geschichte den Historikern überlassen und sie nicht mit öffentlichen Aktivitäten vermischen sollte«. 2
Prof. Andrzej Nowak, Chefredakteur der Geschichtszeitschrift Arkana und einer der
Teilnehmer an der Konferenz, die am 30. März 2006 im Institut für Nationales Gedenken
(Instytut Pamięci Narodowej, IPN) abgehalten wurde und sich dem »Polnischen historischen Gedächtnis« widmete, gehört zu der Gruppe von Radikalen, die sich gegenseitig beim Aufspüren jener übertreffen, die sich angeblich des historischen Eskapismus
schuldig gemacht haben. Im Kampf um die Rehabilitierung der romantischen Tradition
vergleicht er die »Propaganda« der Dritten Republik mit der Propaganda Volkspolens.
Beide hätten »dem historischen Gedächtnis Unrecht getan«, indem sie es auf das Abstellgleis gestellt hätten. Im Namen der sozialen und nationalen Gerechtigkeit fordert
Andrzej Nowak die Präsentation echter Helden, »deren Platz siebzig Jahre lang auf
der Müllhalde der Geschichte war, wo man sie in den letzten fünfzehn Jahren belassen
wollte«. Die Dritte Republik stellt für ihn lediglich eine Fortsetzung jener Denkschule
dar, die sich auf die Propagierung des Nihilismus stützt und den Polen das Gefühl des
Nationalstolzes raubt. Nowak sieht seine Aufgabe nun in einer Gegenpropaganda. Ihr
Ziel solle es sein, der romantischen Tradition im Namen einer nicht näher umrissenen
Zukunftsvision zum Wohle des Staates – verstanden als »die Gemeinschaft der Staatsbürger, die dieser Gemeinschaft angehören und sie nicht voller Scham verwerfen wollen«3 – ihre Würde wiederzugeben.
Die Behandlung der Politik in Polen nach 1989 en bloc und die Ignoranz gegenüber der
Tatsache, dass im vergangenen Jahrzehnt eine riesige Anzahl von Dokumenten, Publikationen, Abhandlungen, neuen Institutionen und Organisationen entstanden ist, die auf
wissenschaftlicher und moralischer Ebene mit der kommunistischen Vergangenheit abgerechnet haben, hat nichts mit jener historischen Wahrheit zu tun, die die Fürsprecher
der polnischen Geschichtspolitik so eifrig beschwören. Robert Kostro, Berater der
Union für ein Europa der Nationen im Europaparlament und 2000–2001 Kabinettschef
des Ministeriums für Kultur und Nationales Erbe, sowie Tomasz Merta, Historiker und
Staatssekretär im Ministerium für Kultur und Nationales Erbe sowie 2001–2002 Direktor des Instituts für Nationales Gedenken, werfen der Dritten Republik vor, das Volk
nicht auf den »Kampf um die Erinnerung« vorbereitet zu haben: »Allzu eilig hatte ein
Teil der politischen und intellektuellen Eliten, die ›die Zukunft wählten‹, angenommen,
2
3
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dass die Geschichtspolitik ein reiner Anachronismus sei, dem es nicht lohnt, allzu viel
Zeit und Energie zu opfern.« 4
Zum Chor der Kritiker der Dritten Republik, des »Schlussstrichs« 5 und des Runden
Tischs als Verursacher der Schwächung all dessen, was gemeinschaftlich ist, gehört
Zdzisław Krasnodębski, Soziologe an der Universität Bremen und Professor an der
Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität in Warschau. Er sagt: »Die Ideologie des polnischen Liberalismus und die Utopie einer offenen Gesellschaft [...] verneinen das Bedürfnis nach einem kollektiven Gedächtnis und einer staatlichen Geschichtspolitik.« 6
Die Auswahl sowohl der Autoren für Sammelbände als auch der Teilnehmer an der
Mehrzahl der Konferenzen, die auf Anregung der Apologeten der Geschichtspolitik
organisiert werden, dient ausschließlich der homogenen Auslegung des Themas, das
uns hier beschäftigt. Dieser einstimmige Chor beraubt jedoch die Debatte jeglichen Erkenntniswerts und die Attackierten aller Chancen für eine sachliche Verteidigung und
Argumentation – umso mehr, als hinter der publizistisch-wissenschaftlichen Avantgarde der Geschichtspolitik alle führenden Politiker der politischen Parteien stehen, die
derzeit in Polen regieren und von Bedeutung sind.
Jarosław Kaczyński, der gegenwärtige Premierminister und Vorsitzende der Partei
Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), nutzte die Kampagne vor der
gewonnenen Wahl am 25. September 2005, um seine politischen Gegner als Verfechter der Verneinung des historischen Gedächtnisses zu brandmarken. Er verbarg dabei nicht seine Absichten. Das Anprangern der »übertriebenen Sitten-Toleranz« des
Post-Solidarność-Liberalismus diente ihm als Ausgangspunkt für die Ausrufung einer
moralischen Revolution. Die neuen politischen Kräfte, die an die Macht gelangt waren,
sollten den Staat aufwärmen und ihn in eine Einheit von Visionen und historischem Gedächtnis einhüllen.
Die Fürsprecher der Vierten Republik haben in ihrer Propaganda den elementaren Umstand nicht berücksichtigt, dass die Beschäftigung mit der Vergangenheit in der Politik
keines Landes Priorität haben kann und dass es nicht möglich ist, das Interesse der
Gesellschaft an der Vergangenheit für längere Zeit auf einem hohen Niveau zu halten.
Es kann sich jedoch auch kein Staat erlauben, wichtige Nationalfeiertage, Symbole und Rituale zu ignorieren. Die politischen Eliten, die für die Demokratisierung und
Modernisierung Polens nach dem Umbruch von 1989/90 verantwortlich waren, waren
sich dessen vollkommen bewusst. Für ein Land, das aus einem tiefen Abgrund wieder
emporgestiegen war, war die Vergangenheit eine wichtige, aber eben keineswegs die
wichtigste Aufgabe.

4
5

6
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Die Schöpfer des demokratischen Polen mussten sich nämlich mit dem Erbe sowie mit
den inneren und den äußeren Dämonen der Vergangenheit auseinandersetzen – im gesamtstaatlichen wie im regionalen Rahmen und in vielen Lebensbereichen. Die Dritte
Republik hatte es vom Augenblick ihrer Geburt an mit einer symbolischen Sphäre des
Staates zu tun, der seine Souveränität wiedererlangt hatte. Der Bruch mit der Vergangenheit Volkspolens verlangte von den ersten Machthabern, an die besten historischen
Traditionen des Landes anzuknüpfen: von der Änderung des Staatsnamens und des
Staatswappens, der Übergabe der Machtinsignien durch den letzten Exilpräsidenten,
Ryszard Kaczorowski, an Präsident Lech Wałęsa am 22. Dezember 1990 über die gesamte Reorganisation der staatlichen Institutionen bis hin zur Verkündung einer neuen
Verfassung der Republik: So lange währte der Prozess der Schaffung eines neuen historischen Bewusstseins.
Die Geschichtspolitik war dabei ein alltägliches Element ohne überflüssige Deklarationen und verbale Aushängeschilder. Sie äußerte sich u.a. in der Abschaffung des Feiertags am 22. Juli und der Wiedereinführung des 3. Mai und des 11. November sowie
im festlichen Begehen von Jubiläen der wichtigsten Ereignisse, die mit der Oppositionsbewegung Volkspolens zusammenhingen (z.B. die Entstehung der Solidarność).
Sie fand ihren Ausdruck in dem langwierigen Prozess der Umbenennung von Straßen
und Schirmherrschaften für Schulen, in der Veränderung der Denkmallandschaft im
ganzen Land, in der staatlichen Auszeichnungspolitik, der Rehabilitation von Opfern
des Stalinterrors (Wiederaufnahme von Prozessen, Entschädigungen, moralische
Wiedergutmachung), im Entzug von Veteranen-Privilegien für Funktionäre des Sicherheitsdienstes (UB) und in der Gründung des Instituts für Nationales Gedenken
im Jahr 2000.
Die erste Regierung der III. Republik hat nicht nur im Bereich der Normalisierung
der Beziehungen zu den Nachbarn Polens epochale Maßnahmen ergriffen. Beide
Verträge mit der Bundesrepublik Deutschland, sowohl der über die Grenze im
Jahr 1990 als auch der über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit im Jahr 1991, waren Meilensteine auf dem Weg zur Bewältigung des
tragischen Erbes der Vergangenheit. Die Verbrechen von Katyn wurden Gegenstand zahlloser Gespräche und Aktivitäten der Eliten, die sich mit den Beziehungen zu Russland befassten. In den neunziger Jahren wurde eine Neuordnung
der Beziehungen zu Litauen und der Ukraine in Angriff genommen. Institutionen
und wissenschaftliche Einrichtungen, Stiftungen und kulturelle gesellschaftliche
Organisationen wurden ins Leben gerufen, deren Hauptaufgabe die Pflege des
historischen Gedächtnisses war. Die Abschaffung der Zensur entfesselte viel Enthusiasmus, der in einem riesigen historischen Interesse seinen Ausdruck fand.
Ergebnis dessen waren nicht nur unüberschaubare Mengen an wissenschaftlichen Veröffentlichungen, die sich bisherigen Tabuthemen widmeten, weiße Flecken ausfüllten sowie Lügen und fehlerhafte Thesen verifizierten. Die Wiederherstellung der Bürgernähe der Geschichte äußerte sich auch darin, dass Orten
und Regionen ihre Geschichte und ihr Gedächtnis in ihrem ganzen multikulturellen Ausmaß wiedergegeben wurden. Die Renaissance der lokalen Traditionen im
Ermland und in Masuren, bei den Schlesiern und den Kaschuben zeigt ihre Früchte
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in der Rückkehr uralter Feste, der Pflege von Dialekten und Literatur und damit
auch der Stärkung der zwischenmenschlichen Bande. 7

AFFIRMATIVER PATRIOTISMUS, KRITISCHER PATRIOTISMUS
Es ist das natürliche Bedürfnis eines jeden Volkes, auf sein Vaterland stolz zu sein. In
diesem Punkt unterscheidet sich Polen nicht von anderen Ländern, nicht nur europäischen. Die Eigenschaft jedoch, die viele Polen von anderen unterscheidet – und die
Debatte über Geschichtspolitik sowie eine Reihe internationaler empirischer Untersuchungen bestätigen dies –, ist die Überzeugung, dass der Tribut des Opfers und des
Martyriums, den wir vor dem Altar der Geschichte abgelegt haben, wie auch unsere
Verdienste im Kampf gegen Faschismus und Kommunismus uns moralisch höher stellen. Dies bringt weitreichende Konsequenzen mit sich.
Die in der Kampagne zu den Parlaments- und Präsidentschaftswahlen im Jahr 2005
von der PiS vorgenommene Aufteilung des Landes in ein liberales und ein solidarisches Polen war nicht nur ein billiger Kniff. Der Gesellschaft wurde weisgemacht, dass
man, wenn man sich für diese Partei ausspreche, die Wärme der Gemeinschaft und des
Gemeinwohls wähle, während ein Verharren bei der Bürgerplattform (Platforma Obywatelska, PO) und anderen Gruppierungen der politischen Mitte die Entscheidung für
kalten Kapitalismus, Egoismus des Individuums und moderne Demoralisierung bedeute. Die aktuellen Aussagen der Apologeten der Geschichtspolitik schließen kritiklos an
diese Trennung an und unterstellen gleichzeitig den politischen Gegnern der Siegerparteien, bewusst die Schwächung des Patriotismus und das Verschwinden einer gemeinschaftlichen nationalen Identität vorangetrieben zu haben.
Das Postulat einer Vereinheitlichung der Inhalte der patriotischen Erziehung und die
Ideen des Bildungsministers Roman Giertych – der u.a. »patriotische Erziehung« als
eigenständiges Unterrichtsfach einführen und die Geschichte Polens von der Weltgeschichte trennen möchte, und das bei einer ohnehin verschwindend geringen Anzahl
von Stunden, die in der Schule der Geschichte gewidmet werden – müssen verständlicherweise beunruhigen. Dies umso mehr, als die Hauptvorwürfe der »Polithistoriker«
oder »Geschichtspolitiker« die Methode und die Grundsätze des Geschichtsunterrichts
betreffen. Das, was ihre Natur und eine Bedingung sine qua non der wissenschaftlichen
Betätigung ist, nämlich eine kritische Einstellung, wird als die grundsätzliche Schwäche der bisher geübten Forschung betrachtet. An den Pranger der Kritik wird gestellt,
was für jeden Forscher verbindlich ist – das Bestreben, die Ursachen und die Umstände
der Phänomene aufzudecken, Mythen zu entlarven und das Geschichtsbild zu verifizieren. Der Patriotismusunterricht, den die Verfechter der neuen Geschichtspolitik erteilen wollen, stützt sich auf die Verteidigung von Geschichtsmythen und eine selektive,
alleingültige Wahrheit. Die Mehrzahl der Apologeten der polnischen Geschichtspolitik
vertritt eine sehr vereinfachte Diagnose des aktuellen Standes der polnischen nationalen Identität. Die wichtigste Brutstätte des Bestrebens, die nationale Tradition zu
7
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entmythologisieren, ist ihnen zufolge die Gazeta Wyborcza mit Adam Michnik. Sie
forcieren die Idee, ein Freiheitsmuseum zu schaffen, das die Arbeit des Büros für Öffentliche Bildung des Instituts für Nationales Gedenken sowie des Instituts des Nationalen Erbes auf dem Gebiet einer modernen patriotischen Erziehung ergänzen soll.
Jede attraktive Form, die Geschichte darzustellen, ist es wert, unterstützt zu werden.
Allerdings steckt bereits im Grundkonzept dieser Idee ein Widerspruch. Die polnischen
Geschichtserfahrungen sollen in das affirmative Gedächtnis überführt werden und
dabei nur einem Leitgedanken untergeordnet werden: dem des Freiheitsstrebens. Die
Autoren nehmen nämlich an, dass die Freiheitsidee einen »zentralen Platz in der Geschichte der polnischen politischen Gemeinschaft einnimmt und unseren größten Beitrag zum Erbe Europas darstellt«; deshalb solle sie auch das Fundament des modernen
staatsbürgerlichen Patriotismus bilden. 8
Die polnische Geschichte erschöpft sich jedoch nicht, wie es die Autoren glauben
machen wollen, in der Union mit Litauen, der Lubliner Union und den Erfahrungen der
Teilungen, der Zurückschlagung des bolschewistischen Angriffs im Jahr 1920, der Heimatarmee, dem Warschauer Aufstand, mutigen Handlungen der polnischen Kirche am
Beispiel der Kardinäle Stefan Wyszyński und Karol Wojtyła sowie der Solidarność. Hier
könnte man die Frage stellen, ob Beispiele von Intoleranz, von Pogromen an der jüdischen und an der deutschen Bevölkerung, von Kollaboration und von Denunziation, die
im Falle verdienter Kirchenvertreter besonders schmerzhaft sind, das Gefühl der Zugehörigkeit zur Gemeinschaft destabilisieren und patriotische Empfindungen schwächen. Wer gibt uns die Garantie, dass das Verschweigen der dunklen Seiten der polnischen Geschichte, die aus dem internationalen Kontext herausgelöst behandelt wird,
und allein die Präsentation des polnischen Ruhmes die junge, weltoffene Generation
dazu bringen, eine Variante des Patriotismus zu akzeptieren, die unter den Bedingungen der Teilungen Polens entstanden ist, während in Europa die Nationalstaaten zum
Leben erwachten?
Auch wenn man den Befürwortern einer Stärkung des Patriotismus hehre Absichten
unterstellt, kann man unmöglich die Widersprüche und die Einseitigkeit der von ihnen
verkündeten Thesen übersehen. Schon die reine Diagnose, die den Ausgangspunkt der
Debatte darstellt, stützt sich ausschließlich auf Intuition und Mutmaßungen bei gleichzeitigem Fehlen einer verlässlichen Basis von Daten. Weder polnische noch internationale Untersuchungen bestätigen nämlich die alarmierende Diagnose vom Zustand der
Identität und vom Schwund patriotischer Empfindungen, die von den regierenden Politikern und ihrem intellektuellen Umfeld verbreitet wird.
Sie zeigen hingegen eindeutig, dass die jungen Polen sich in Bezug auf ihr Vaterland und
ihr nationales Zugehörigkeitsgefühl nicht im negativen Sinne von ihren europäischen
Altersgenossen unterscheiden. Im Gegenteil: Ihr Verständnis von Nation ist traditioneller. Obwohl die polnische Verfassung die Nation im staatsbürgerlichen Sinn definiert,
repräsentieren die Polen ein ethnisches Verständnis in der traditionellen, aus dem 19.
Jahrhundert stammenden Weise. Es dominiert die nationale Selbsterschaffung. Aus den
Untersuchungen ergibt sich ein Polenbild, das nicht Stolz auf zivilisatorische Errungen8
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schaften und demokratischen Wandel herausstellt, sondern sich aus historischen Erfahrungen Polens als Opfer und Held von Befreiungskriegen speist. Uns zeichnet eine
narzisstische Natur aus, das Gefühl, das Opfer anderer Völker, kommunistischer Politiker und der Globalisierung zu sein. Für unseren besonderen Beitrag zum nicht näher
umrissenen Wohle der Welt erwarten wir eine moralische und materielle Belohnung.
Das erfahrene Unrecht und die Leiden sind ein Resultat unserer Treue zu bestimmten
Traditionen.
Die Feststellungen der Forscher zeigen auch, dass das Modell der Geschichtspolitik,
das sich jetzt durchgesetzt hat, das einen kritischen Zugang zur Geschichte ausschließt,
das den Patriotismus auf die Organisierung des Gedenkens im Interesse einer alleingültigen politischen Richtung gründen will, die Herausbildung einer demokratischen
politischen Kultur erschwert. In dieser Situation ist die Frage angebracht: Hat das siegreiche politische Lager das Recht, über die Form der Verwaltung unserer Erinnerung
zu entscheiden, ohne die Mehrheit nach ihrer Meinung zu fragen? Die Schaffung eines
affirmativen Patriotismus, dessen Träger abfällig von Lokalpatriotismus sprechen und
die Rolle des staatsbürgerlichen sowie des lokalen Engagements übergehen, vernachlässigt den Umstand, dass neben den Kreisen, denen die Tradition der Heimatarmee,
des Warschauer Aufstands und der Solidarność in Polen im Gedächtnis haften geblieben ist, auch noch viele andere Erinnerungsgemeinschaften existieren. Sie ignoriert
die Tatsache, dass es in Polen die geringste Zahl von Nicht-Regierungsorganisationen
in Europa gibt, die bürgerliches Engagement freisetzen und ein wichtiger Initiator von
Gruppenbindungen sind.
Vieles deutet darauf hin, dass in der aktuellen Debatte über eine Geschichtspolitik, die
Polen als ein Land ohne Patrioten betrachtet, der elementare Umstand nicht berücksichtigt wird, dass objektive Veränderungsprozesse des Selbstbewusstseins und der
Mentalität vor allem in der jüngeren Generation vonstatten gehen. Die Öffnung Polens,
die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen und sich mit Hilfe neuer Techniken gesellschaftlicher Kommunikation zu verständigen, das alles hat zur Folge, dass sich die jungen
Polen immer stärker mit anderen Gleichaltrigen identifizieren. Parallel zum Untergang
einer bipolaren Welt haben sich nämlich auch die Kriterien der Selbsteinschätzung verändert. Polen ist ein integraler Bestandteil der Welt. Die patriotischen Einstellungen
sind nicht verloren gegangen, sie haben nur Inhalt und Qualität verändert. Der Patriotismus hat eine Pluralisierung erfahren.

WIR UND SIE. DIE GESCHICHTSPOLITIK NACH AUSSEN
Als der polnische Sejmmarschall Marek Jurek auf das historische Bewusstsein als elementares Bindeglied der Nation und des staatsbürgerlichen Gefühls hinwies und es
dabei als eine der politischen Dimensionen der Vierten Republik behandelte, vertrat
er die Meinung jener Teile der meinungsbildenden Eliten des heutigen Polen, die das
historische Gedächtnis der polnischen Gesellschaft in der Opposition gegen das Gedächtnis der Deutschen und Russen sehen. Unter diesem Aspekt hat die Geschichtspolitik eine geopolitische Dimension, indem sie sich zwischen den Geschichtspolitiken
unserer beiden großen Nachbarn verortet.
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Die Aufrechterhaltung eines Gefühls der Bedrohung liegt im Interesse der politischen Kräfte, die nachweisen wollen, dass die bisherige Außenpolitik das Resultat von
Schwäche und Unterwürfigkeit gegenüber den fremden Großmächten war. Das Gebot
einer Abwehrhaltung und Reaktion auf bestimmte Maßnahmen sowie die Manipulation
mit dem historischen Gedächtnis in Deutschland und Russland bewirken, dass eine so
verstandene Geschichtspolitik einen konfrontativen Charakter erhält.
Mit Sicherheit hatte auch die Jedwabne-Debatte Einfluss auf die Intensität der Diskussion über den nach außen gerichteten Aspekt der Geschichtspolitik. Die Auseinandersetzungen um die polnische Täterschaft bei diesem Judenpogrom riefen tiefe
Erschütterung hervor und lieferten ein weiteres Argument für die Notwendigkeit, das
Polentum und seinen guten Namen gegen die Außenwelt zu verteidigen. Im Dienste
dieser Verteidigung wie auch zur Zurückweisung der Vorwürfe deutscher Opfer von
Zwangsumsiedlungen wurde eine Argumentation herangezogen, die sich auf Kategorien wie Katholizismus, nationale Einheit, Solidarität und Staatsraison stützte.
Eines der Hauptmotive der Propaganda für eine Geschichtspolitik nach außen waren
Beispiele von Wissenslücken, die im äußeren Umfeld ausgemacht worden waren und
sich hauptsächlich in der Verwechslung des Aufstandes der Juden im Warschauer
Ghetto 1943 mit dem Warschauer Aufstand von 1944 oder der Benutzung der Bezeichnung »polnisches Konzentrationslager« für Auschwitz äußerten. Dazu kommt, dass die
Mehrzahl der Deutschen keine Ahnung hat, welche Verbrechen ihre Landsleute im Zweiten Weltkrieg in Polen begangen haben, und sich die junge Generation in Deutschland
wenig für die Geschichte der deutschen Besatzungspolitik in Polen interessiert. Nach
Meinung Jarosław Kaczyńskis haben wir es hier mit einer »massiven Desinformation
über Polen und die Polen« 9 zu tun.
Die Überzeugung, dass es eine Garantie unserer Position in Europa ist, wenn die Europäer besser informiert und gleichzeitig stets an die polnische freiheitliche Tradition
und die polnischen Verdienste im Kampf gegen Faschismus und Kommunismus erinnert
werden, wird auch von der größten Regierungspartei geteilt. Der PiS-Abgeordnete
Michał Kamiński schrieb in seinem Wahlprogramm für ein Mandat im Europaparlament
im März 2004: »Wir bieten die Garantie, dass wir eine harte Haltung beziehen. Wir haben bereits bewiesen, dass wir uns selbst entwickeln können.« Er mahnte die »geistige
Dimension Europas« an und versicherte, er werde entschiedene Schritte »zum Schutz
der historischen Wahrheit und zur Erinnerung an die Rolle unserer Nation in der Geschichte Europas« einleiten. 10
In einem programmatischen Dokument mit dem Titel »Kultur und moderne Geschichtspolitik«, das im Rahmen des Wahlkampfs 2005 angefertigt worden war,
spricht sich die PiS für die Stärkung der staatlichen Kulturförderung und der
Selbstdarstellung Polens in Europa aus. Die Partei kündigt zum Schutz der historischen Wahrheit an, sie wolle die Leistungen Polens bei der Befreiung Europas her-

9 Jakiej polityki historycznej potrzebuje Polska? [Welche Geschichtspolitik braucht Polen?]. In:
Polityka historyczna (wie Anm. 1), S. 113.
10 www.michalkaminski.pl/manifest.htm
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ausstellen, um auf diese Weise das polnische Prestige innerhalb der Europäischen
Union zu stärken. 11
Unsere Geschichtsdiplomatie soll eine Einbahnstraße sein. Die Autoren, die engagiert
für die polnische Geschichtspolitik werben, fragen nämlich nicht nach dem polnischen
Wissensstand über die Geschichte unserer Nachbarn. Die Vorschläge der Liga der Polnischen Familien (Liga Polskich Rodzin, LPR), in Berlin ein »Zentrum des polnischen
Märtyrertums« zu bauen, die europäischen Länder dazu zu bringen, polnische Fernsehserien und Geschichtsdokumentationen anzuschauen, und die Auslandspolen in der
ganzen Welt dazu zu verpflichten, dort das Wissen über die historischen Verdienste der
Polen zu vertiefen, sind eine Liste frommer Wünsche, hinter denen sich keineswegs ein
durchdachtes, nachhaltiges Programm der Geschichtspädagogik verbirgt. Sie können
schon allein deshalb keinen Erfolg haben, weil sie von einer eigenartigen Mischung aus
Megalomanie und Komplexen begleitet werden.
Entgegen der Meinung, die in der Literatur über die Geschichtspolitik verbreitet wird, haben alle Regierungen nach 1989 mit mehr oder weniger Erfolg Programme zur positiven
Präsentation Polens im Ausland eingesetzt. Auch in Polen selbst wurde viel für die Annäherung an andere Völker getan, indem man die Geschichte offenlegte. Die größten
Fortschritte wurden wohl bei der Annäherung an die jüdische Kultur und Geschichte in
Polen gemacht. Der polnisch-jüdische Dialog erfordert geduldige und mühevolle Arbeit.
Die breit gefächerte Bildungsarbeit des Museums in Auschwitz-Birkenau und dessen
vielfältige Initiativen sind ein Beispiel für die Wirksamkeit eines durchdachten, langfristigen Programms. Gleichzeitig sind die neunziger Jahre Zeugen einer Wiedergeburt
der jüdischen Kultur in Polen gewesen; das zeigen die zahllosen Forschungsprojekte,
Fernsehprogramme, Ausstellungen, Festivals, Gebäuderekonstruktionen und die Pflege von Grabstätten.
Die Erinnerung an den Krieg und an den Kommunismus wirft Probleme mit Deutschland und Russland auf. Die Zunahme nationalistischer Strömungen in Europa erleichtert nicht gerade deren Überwindung. Geschichtspolitik ist jedoch vor allem die Kunst,
Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen. In der polnischen und in der europäischen Reflexion fehlt es an Überlegungen zu den Bedingungen und Konsequenzen der langjährigen Teilung des Alten Kontinents. Westeuropa hat den Kommunismus nicht am eigenen
Leib erfahren. Seiner Haltung zur derzeitigen Moskauer Regierung fehlt es an Sensibilität gegenüber der Einstellung Polens, das wie alle mitteleuropäischen Länder auf
seine Weise die Politik Wladimir Putins wahrnimmt.
Die westeuropäische Integration entwickelte sich im Verlauf mehrerer Jahrzehnte und unter anderen historischen Bedingungen. Die neuen Mitglieder treten mit
vollkommen anderem Gepäck in die Europäische Union ein und erwarten, dass der
Westen sich unsere Erfahrungen aneignet und sie in das europäische Gedächtnis
aufnimmt. Wir haben es gleichzeitig mit einer maßgeblichen Asymmetrie zu tun.
Die westlichen Länder, die von Hitlerdeutschland überfallen wurden, haben die
deutsche Schuld und ihre schmerzhaftesten Erfahrungen schon längst verarbeitet. Polen und den anderen postkommunistischen Ländern erlaubte es erst die Be11
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freiung von der sowjetischen Oberherrschaft, vor den Augen der Welt die eigenen
Wunden ganz zu offenbaren.
Deshalb weckt etwa die deutsche Erinnerung an die eigenen Tragödien auf der polnischen Seite kein Mitgefühl; und das wachsende Interesse der öffentlichen Meinung in
Deutschland für die Bombenangriffe der Alliierten und die Vertreibung aus den Ostgebieten im Jahr 1945 löst Unbehagen aus. Wir hatten nämlich erwartet, dass sich unsere westlichen Nachbarn nach ihrer Vereinigung angesichts der historischen Schuld
nun gemeinsam und ein Stück tiefer verbeugen. Dies umso mehr, als in der VorwendeIdeologie das Argument aufgetaucht war, dass eine gemeinsame Reflexion der Verantwortung sowohl der Ost- als auch der Westdeutschen für die Schlussfolgerungen, die
aus der Geschichte des Zweiten Weltkriegs gezogen wurden, notwendig sei. Nach der
Abschaffung der Zensur kam mit aller Macht die Frage wieder auf, ob die Überschreitung der polnischen Grenze durch die Rote Armee ein Akt der Befreiung oder eine neue
Diktatur gewesen sei. Der 60. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und die Art
und Weise, wie die internationalen Feierlichkeiten unter der Federführung Moskaus begangen wurden, riefen ein Gefühl der Demütigung hervor und weckten Besorgnis. Sind
jedoch eine durch einen Wettbewerb der Opfer gewonnene Selbsteinschätzung, wie es
einige Kreise in Polen, Deutschland und Russland wollen, das Schüren der Konfrontation zwischen den Erinnerungskulturen und eine depressive Geschichtsinterpretation
ein Ausweg aus der Falle der Erinnerungspolitik?
Aus dem Polnischen von Rainer Mende
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Anhang

JAHRBUCH POLEN 2007

CHRONIK ZU POLEN UND DEN DEUTSCH-POLNISCHEN
BEZIEHUNGEN 2006

6.1.
Premierminister Kazimierz Marcinkiewicz (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) beruft den
Vorstand der Stiftung deutsch-polnische Versöhnung mit Prof. Jerzy Sułek an der Spitze ab. Die Rzeczpospolita hatte von hohen Prämien berichtet, die an die Vorstände
der Stiftung gezahlt worden seien.
13.1.
Eine CBOS-Umfrage zu den deutsch-polnischen Beziehungen ergibt, dass 57% der Polen das deutsch-polnische Verhältnis weder für gut noch für schlecht halten. 25% der
Polen glauben, dass sich das Verhältnis zwischen beiden Staaten verbessert und 14%,
dass es sich verschlechtert habe.
16.1.
Die Tageszeitung Rzeczpospolita veröffentlicht eine Eurostat-Wohlstandsanalyse in
der Europäischen Union. Polen liegt mit 51,3% des EU-Durchschnitts auf dem vorletzten Platz vor Litauen.
18.1.
Pater Jan Twardowski, einer der bekanntesten polnischen Dichter, stirbt im Alter von
90 Jahren in Warschau.
24.1.
Der Sejm billigt den Haushaltsentwurf für 2006.
28.1.
In Kattowitz reißt das Dach einer Messehalle 65 Menschen, darunter mehrere Deutsche, in den Tod. 170 Menschen werden verletzt.
2.2.
Jarosław Kaczyński (PiS), Roman Giertych (Liga Polskich Rodzin, LPR) und Andrzej Lepper (Samoobrona, SO) unterzeichnen den sogenannten »Stabilisierungspakt« über eine
parlamentarische Zusammenarbeit der drei Parteien im Sejm. Die Unterzeichnung wird
nur von den regierungsnahen Sendern TV Trwam und Radio Maryja übertragen, woraufhin andere Medien die spätere Pressekonferenz boykottieren.
4.2.
Die Rzeczpospolita veröffentlicht die Mohammed-Karikaturen einer dänischen Zeitung. PM Marcinkiewicz kritisiert den Abdruck, Außenminister Stefan Meller entschuldigt sich bei den Muslimen.
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13.2.
Staatspräsident Lech Kaczyński gibt seine Unterstützung für den »Stabilisierungspakt« bekannt. Gleichzeitig erteilt er Spekulationen über eine Sejmauflösung und Neuwahlen eine Absage.
15.2.
Der polnische Filmregisseur Andrzej Wajda nimmt auf der Berlinale den Goldenen Ehrenbären für sein Lebenswerk entgegen.
24.2.
StP Kaczyński spricht sich gegen eine schnelle Einführung des Euro in Polen aus.
8.–9.3.
StP Kaczyński zu Besuch in Deutschland. Auf der Tagesordnung stehen Gespräche mit
Bundeskanzlerin Angela Merkel und Bundespräsident Horst Köhler.
15.3
Kulturminister Kazimierz M. Ujazdowski überträgt die Inlandsaktivitäten des AdamMickiewicz-Instituts auf das neu gegründete Nationale Kulturzentrum (Narodowe Centrum Kultury) unter der Leitung von Marek Mutor.
27.3.
Der Essayist und SF-Autor Stanisław Lem stirbt in Krakau im Alter von 84 Jahren.
30.3.
Ein Media-Markt-Werbespot, in dem Polen als Diebe auftauchen, wird vom deutschen
Werbemarkt zurückgezogen.
2.4.
Ganz Polen gedenkt des Papstes Johannes Paul II., der vor einem Jahr in Rom starb.
4.4.
Karl Kardinal Lehmann, Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz, fordert die
deutsche und die polnische Politik auf, die Irritationen in den gegenseitigen Beziehungen zu bereinigen.
6.4.
Der Sejm-Auflösungsantrag der PiS wird mit 236 Nein- zu 206 Ja-Stimmen abgelehnt.
14.4.
Die Stadt Lodz stellt Kriegsentschädigungsforderungen an Deutschland, die sich laut
Gazeta Wyborcza auf 10 Mrd. Euro belaufen.
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18.4.
In Polen erscheint die neue Tageszeitung Dziennik. Herausgeber ist der Axel-SpringerVerlag, dem auch die größte polnische Wochenzeitung Fakt gehört.
24.4.
Der polnische Bergsteiger Piotr Morawski bezwingt den 8202 m hohen Cho Oyu im Himalaya.
24.4.
An dem »Marsch der Lebenden« zwischen dem ehemaligen Konzentrationslager
Auschwitz und dem Vernichtungslager Birkenau nehmen ca. 9.000 Juden und Polen
teil, unter ihnen auch der israelische Politiker Shimon Peres und Vize-Sejmmarschall
Bronisław Komorowski.
27.4.
PiS, LPR und SO unterzeichnen eine Koalitionsvereinbarung.
1.5.
Polen ist seit zwei Jahren Mitglied der EU. In einer aktuellen Pentor-Umfrage geben
70% der Befragten an, durch den Beitritt habe es keine Veränderungen in ihrem Leben
gegeben, 17% stellen einen positiven, 13% einen negativen Einfluss fest.
2.5.
In Warschau wird das Museum der Polnischen Geschichte (Muzeum Historii Polskiej)
gegründet. Kulturminister Ujazdowski sieht seinen künftigen Sitz in dem wieder aufzubauenden Brühlschen Palais am Piłsudski-Platz.
2.5
Der Vergleich der Ostsee-Pipeline mit dem Ribbentrop-Molotow-Pakt durch Verteidigungsminister Radosław Sikorski löst in Polen wie in Deutschland heftige Reaktionen aus.
3.5.
Am Jahrestag der Verfassung vom 3. Mai (1791) begeht Polen seinen Nationalfeiertag.
5.5
Bildung der Koalitionsregierung PiS-LPR-SO, die mit 245 Stimmen über eine Mehrheit
im Parlament verfügt. SO-Chef Andrzej Lepper wird Vizepremier und Landwirtschaftsminister, LPR-Chef Roman Giertych Vizepremier; er leitet das Bildungsministerium.
Neue Minister sind: Anna Kalata (SO, Arbeit und Sozialpolitik), Antoni Jaszczak (SO,
Transport und Bau) und Rafał Wiechecki (LPR, Seewirtschaft).
5.5.
Irena Lipowicz, Beauftragte der polnischen Regierung für die deutsch-polnischen Beziehungen, tritt aus Protest gegen den Einzug Andrzej Leppers ins Kabinett zurück.
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8.5.
Der Oppelner Erzbischof Alfons Nossol erhält den Deutsch-Polnischen Preis 2005 für
seine Verdienste um die deutsch-polnischen Beziehungen.
9.5.
Der Dichter, Prosaiker und Publizist Jerzy Ficowski stirbt im Alter von 82 Jahren in Warschau.
9.5.
MP Marcinkiewicz zu Besuch bei BK’in Merkel in Berlin.
10.5.
Anna Fotyga wird neue Außenministerin. Der parteilose Stefan Meller war nach Bildung
der neuen Koalition am 28.4. zurückgetreten.
11.5.
Der Journalist Bronisław Wildstein wird Chef des staatlichen Fernsehsenders TVP.
12.5.
Der Sejm beruft einen sogenannten Banken-Untersuchungsausschuss ein, der die Privatisierung des Finanzsektors seit 1990 untersuchen soll.
13.5.
Mehrere Tausend Menschen nehmen in Warschau im Rahmen der Europawoche an der
Schuman-Parade teil.
14.5.
Der Staatssekretär in der PM-Kanzlei Ryszard Schnepf tritt zurück. Hintergrund ist
sein Konzept einer möglichen polnischen Teilnahme am Ostsee-Pipeline-Projekt, das
mit PM Marcinkiewicz nicht abgestimmt war.
15.05.
Einer Umfrage zufolge ist knapp ein Drittel der Polen der Ansicht, die Wahl von Benedikt XVI. habe die deutsch-polnischen Beziehungen verbessert.
17.5.
Życie Warszawy informiert über die Zusammenarbeit des prominenten Priesters
Michał Czajkowski mit dem kommunistischen Sicherheitsdienst.
18.5.
Die Warschauer Buchmesse mit Deutschland als Gastland wird in Anwesenheit von BP
Horst Köhler und StP Lech Kaczyński eröffnet. Am Abend findet in der Warschauer
Philharmonie die Abschlussfeier zum Deutsch-Polnischen Jahr 2005/06 statt.
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21.5.
Donald Tusk wird auf dem PO-Parteitag als Vorsitzender der größten polnischen Oppositionspartei bestätigt.
23.5.
Der Dziennik veröffentlicht Auszüge aus der Biografie von Karl Dedecius Ein Europäer
aus Lodz.
25.–28.5.
Besuch von Papst Benedikt XVI. in Polen. StP Kaczyński sieht in seinem Pontifikat einen weiteren Schritt zur Versöhnung von Polen und Deutschen. Der Papst besucht Warschau, Tschenstochau, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska, Krakau und das ehemalige
KZ Auschwitz-Birkenau.
4.6.
Auf dem PiS-Parteitag wird Jarosław Kaczyński im Amt des PiS-Vorsitzenden bestätigt.
5.6.
LPR und SO fordern einen Sejm-Untersuchungsausschuss, der die Hintergründe der
Bespitzelung rechter Parteien durch Geheimdienste in den 1990er Jahren klären soll.
6.6.
Bildungsminister Roman Giertych (LPR) kündigt Gespräche zur Schaffung der »Patriotischen Erziehung« als Unterrichtsfach an.
7.6.
PM Marcinkiewicz weist Vorwürfe zurück, in Polen habe es Geheimgefängnisse der CIA
gegeben.
10.6.
An der »Parade der Gleichheit«, die an die Toleranz gegenüber Homosexuellen appelliert, nehmen in Warschau ca. 3.500 Menschen teil.
12.6.
Anlässlich des 15. Jahrestages des deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrages vom
17.6.1991 findet in Warschau eine Konferenz statt.
12.6.
Die Gazeta Wyborcza gibt die Zahl der seit dem EU-Beitritt des Landes im Mai 2004
emigrierten Polen mit 1,5 bis 2 Mill. an.
13.6.
Eine Versöhnung zwischen Deutschen und Polen halten laut einer Umfrage der Gazeta
Wyborcza 80% der Befragten für möglich.
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13.6.
Der PiS-Abgeordnete Jacek Kurski wirft der PO vor, ihre Wahlplakatwände 2005 seien
durch den staatlichen Versicherungskonzern PZU mitfinanziert worden.
14.6.
Polen verliert das WM-Spiel gegen Deutschland mit 0:1 in Dortmund. StP Kaczyński und
BP Köhler sind im Stadion anwesend.
23.6.
PM Marcinkiewicz entlässt Finanzministerin Zyta Gilowska wegen des Verdachts der
»Lustrationslüge«.
23.6.
Auf dem Parteitag der SO wird Andrzej Lepper mit 99,5% der Stimmen in seinem Amt
bestätigt.
23.6.
In der Berliner taz erscheint eine Satire, in der StP Lech Kaczyński als »Polens neue
Kartoffel« bezeichnet wird. Der Artikel führt zu Missstimmungen in den deutsch-polnischen Beziehungen.
28.6.
Zum 50. Jahrestag des Posener Aufstandes (1956) findet unter Teilnahme von BP Horst
Köhler und anderen ausländischen Staatsoberhäuptern in Posen eine Gedenkfeier
statt.
3.7.
StP Kaczyński sagt das geplante Treffen des Weimarer Dreiecks mit BK’in Angela Merkel und StP Jacques Chirac wegen Krankheit ab. In den Medien kursieren Gerüchte, die
taz-Satire sei die eigentliche Ursache für die Absage des Weimarer Gipfels gewesen.
6.7.
Die acht ehemaligen Außenminister des freien Polens (seit 1990) kritisieren in einem
offenen Brief die polnische Absage des Weimarer Gipfels.
7.7.
PM Marcinkiewicz reicht seinen Rücktritt ein.
10.7.
Der PiS-Chef Jarosław Kaczyński wird neuer Premierminister.
13.7.
Das Weltkulturerbekomitee der UNESCO akzeptiert den polnischen Vorschlag, das KZ
Auschwitz in »ehemals deutsches Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz226
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Birkenau« umzubenennen. Damit wehrt sich Polen gegen Berichte ausländischer Medien, in denen vom »polnischen KZ Auschwitz« die Rede ist.
14.7.
Die neue Regierung Kaczyński wird vereidigt. Neuer Finanzminister wird Stanisław
Kluza.
22.7.
PM Kaczyński ernennt Antoni Macierewicz zum Vize-Verteidigungsminister. Seine Aufgabe ist die Auflösung des militärischen Geheimdienstes WSI.
24.7.
StP Kaczyński äußert sich in einem Dziennik-Interview zu dem taz-Artikel, der seiner
Ansicht nach alle Tabus der europäischen Kultur verletzt habe.
28.7.
Die Kopernikus-Gruppe veröffentlicht einen Appell zu den deutsch-polnischen Beziehungen, in dem sie ihre Sorge um deren Zukunft äußert.
28.–30.7.
In Küstrin findet die von Jurek Owsiak organisierte »Haltestelle Woodstock« (Przystanek
Woodstock) statt. Unter den 150.000 Besuchern befinden sich auch viele Deutsche.
1.8.
Gedenken an die Stunde »W«. Um 17 Uhr steht der Verkehr in Warschau still in Erinnerung an den Ausbruch des Warschauer Aufstands 1944.
10.8.
In Berlin wird die Ausstellung »Erzwungene Wege« der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen des Bundes der Vertriebenen eröffnet. Sie wird in den polnischen Medien
ausführlich diskutiert und häufig als weitere Belastung der bilateralen Beziehungen
bewertet. Der kommissarische Warschauer Stadtpräsident und ehemalige PM Marcinkiewicz sagt aufgrund der Ausstellung einen geplanten Berlinbesuch ab.
11.8.
In einem Interview in der Faz berichtet der Schriftsteller Günter Grass erstmalig über
seine Mitgliedschaft in der Waffen-SS. Dies löst in Deutschland wie in Polen eine kontroverse Diskussion aus.
16.8.
Das Statistische Hauptamt beziffert die Inflation in Polen auf 1,1%.
17.8.
Zbigniew Brzeziński, der außenpolitische Berater des ehemaligen US-Präsidenten Jim227
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my Carter, rät der polnischen Politik in einem Polityka-Interview zu einer verlässlicheren Deutschlandpolitik.
21.8.
Laut einer Meinungsumfrage sind die meisten Danziger dafür, dass Günter Grass seine
Ehrenbürgerschaft behält. Polnische Schriftsteller (u.a. Stefan Chwin, Wisława Szymborska, Paweł Huelle) nehmen Grass in einem offenen Brief in Schutz.
23.8.
In Bonn stirbt der langjährige Präsident der Landsmannschaft Schlesien und ehemalige
Vizepräsident des Bundes der Vertriebenen, Herbert Hupka, im Alter von 91 Jahren.
25.8.
Der Sejm beschließt die umstrittene Zulassung von Listenbündnissen bei den bevorstehenden Kommunalwahlen. Das erlaubt der stärksten Regierungspartei PiS,
Stimmanteile der Bündnispartner LPR und SO zu verrechnen, selbst wenn diese die
5%-Hürde nicht überschreiten.
29.8.
Der ehemalige Außenminister Władysław Bartoszewski tritt aus Protest gegen die Geheimdienstvorwürfe von Vize-VM Antoni Macierewicz vom Vorsitz des Rates des Instituts für Internationale Angelegenheiten (PISM) zurück.
29.8.
Auf einem Treffen anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Weimarer Dreiecks in Weimar betonen die ehemaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Krzysztof Skubiszewski und Roland Dumas die Unverzichtbarkeit einer guten Zusammenarbeit von
Deutschland, Polen und Frankreich für das Funktionieren der heutigen EU.
29.8.
E.ON Ruhrgas, BASF und Gasprom unterzeichnen in Moskau das Abschlussdokument
für den in Polen heftig kritisierten Bau der deutsch-russischen Gaspipeline auf dem
Ostseegrund.
29.8.
Auf seiner ersten offiziellen Auslandsreise trifft PM Jarosław Kaczyński EU-Kommissionspräsident Manuel Barroso in Brüssel.
31.8.
Laut Rzeczpospolita werden im Oktober 2006 allerletzte Entschädigungen aus den
Mitteln der Stiftung für deutsch-polnische Versöhnung ausgezahlt.
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2.9.
StP Kaczyński kritisiert BP Köhlers Rede auf dem »Tag der Heimat« des Bundes der
Vertriebenen.
8.9.
Die Äußerung von PM Kaczyński, das Wahlprivileg der deutschen Minderheit in Polen
abschaffen zu wollen, trägt zu weiteren Spannungen in den deutsch-polnischen Beziehungen bei.
10.9.
Nach seinem Treffen mit BK’in Angela Merkel während des Europa-Asien-Gipfels in
Helsinki dementiert PM Kaczyński das Vorhaben, die Rechte der deutschen Minderheit
in Polen zu beschneiden.
16.9.
Der Film Plac Zbawiciela (Der Erlöserplatz) von Krzysztof Krause und Joanna KosKrause erhält den Goldenen Löwen beim Polnischen Filmfestival in Gdingen.
21.9.
Regierungskrise in Warschau. PM Kaczyński entlässt Vizepremier und Landwirtschaftsminister Andrzej Lepper.
21.9.
Das deutsch-polnische Jugendwerk feiert in Potsdam sein 15-jähriges Bestehen.
22.9.
Zyta Gilowska wird nach einem entlastenden Lustrationsverfahren erneut zum Vizepremier und zur Finanzministerin berufen.
25.9.
In einem Glückwunschschreiben zum Tag der Deutschen Einheit (3.10.) äußert StP
Kaczyński, die bilateralen Beziehungen stünden trotz zeitweiliger Meinungsverschiedenheiten auf einem soliden Fundament.
26.9.
Die Regierungskrise verschärft sich: Der Privatsender TVN hatte die Videoaufzeichnung von einem Gespräch über Angebote der PiS an die SO-Abgeordnete Renata Beger
für den Fall einer künftigen Unterstützung der PiS ausgestrahlt.
26.9.
Der neue polnische Botschafter in Berlin, Dr. Marek Prawda, übergibt sein Beglaubigungsschreiben und nennt als seine Hauptaufgabe die Überwindung der Vertrauenskrise zwischen den beiden Ländern.
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26.9.
AM’in Anna Fotyga überreicht in Warschau DPI-Direktor Prof. Dr. Dieter Bingen das Diplom des Außenministers »für hervorragende Verdienste um die Promotion Polens in
der Welt«.
1.10.
Dorota Masłowska erhält den diesjährigen NIKE-Literaturpreis für ihr Buch Paw Królowej (s. die Besprechung im Beitrag von Inga Iwasiów im Jahrbuch Polen 2006 Frauen
des DPI).
7.10.
In Warschau finden Großkundgebungen von PiS, PO und LPR statt.
9.10.
Der populäre Sänger Marek Grechuta stirbt im Alter von 61 Jahren in Krakau.
11.10.
Aus dem Berliner Wissenschaftszentrum der Polnischen Akademie der Wissenschaften (PAN) wird das Zentrum für Historische Forschung Berlin der PAN. Gründungsdirektor ist Prof. Dr. Robert Traba.
16.10.
Neuauflage der Koalition zwischen PiS, SO und LPR. SO-Chef Andrzej Lepper kann auf
den Posten des Vizepremiers und Landwirtschaftsministers zurückkehren.
16.10.
Der Sejm-Vizemarschall Bronisław Komorowski schlägt vor, die deutsche Regierung
solle selbst Entschädigungen an die Vertriebenen zahlen.
21.10.
Die 14-jährige Danziger Schülerin Anna begeht Selbstmord, nachdem sie von Klassenkameraden während des Unterrichts gedemütigt wurde. Die Tat erschüttert Polens öffentliche Meinung.
22.10.
Die Dramatiker Sławomir Mrożek und Tankred Dorst erhalten in Göttingen den SamuelBogumił-Linde-Preis 2006.
26.10.
StP Kaczyński beschuldigt den PO-Spitzenpolitiker Jan Rokita der Bespitzelung rechter Parteien (darunter auch der Zentrumsallianz PC der Brüder Kaczyński) in den
1990er Jahren.
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30.10.
Antrittsbesuch von PM Jarosław Kaczyński in Berlin. In den Gesprächen mit BK’in Merkel fordert er, die Deutschen sollten im Rahmen eines internationalen Vertrags ein für
allemal auf alle Eigentumsforderungen gegenüber Polen verzichten. In der Sache der
deutsch-russischen Gaspipeline erwartet der PM »beide Seiten zufrieden stellende
Lösungen«. BK’in Merkel verspricht Polen Gaslieferungen aus dem Westen, falls russische Energielieferungen bedroht seien.
8.11.
Im gesamten Jahr 2006 beträgt nach Information von PM Jarosław Kaczyński auf einer
Pressekonferenz die Summe ausländischer Investitionen in Polen ca. 10 Mrd. USD. Der polnische Börsenindex WIG20 erreicht mit 50.000 Punkten den historischen Höchststand.
10.11.
Ca. 200 Personen, darunter der Europaabgeordnete der LPR Maciej Giertych (Vater von
Bildungsminister Roman Giertych), Wojciech Wierzejski (LPR) und Artur Zawisza (PiS),
nahmen in Warschau an einer Denkmalsenthüllung für Roman Dmowski teil. Dmowski
(1864–1939), führender nationaldemokratischer Repräsentant der polnischen Unabhängigkeitsbewegung, ist wegen seiner antideutschen und antisemitischen Haltung in
Polen umstritten.
12.11.
Erster Wahlgang der Kommunalwahlen. In den Regionalparlamenten (sejmiki) erhält die
PO im Durchschnitt 33,2% der Mandate, die PIS 30,3%. Ein überraschendes Ergebnis
gelingt der Bauernpartei PSL, die im Schnitt 14,8% erringt.
13.11.
StP Lech Kaczyński unterschreibt das neue Lustrationsgesetz, kündigt aber an, innerhalb von drei Wochen eine Novelle vorzubereiten. Der Kreis der zur Lustration Verpflichteten wird ausgeweitet, die Funktion der Lustrationsgerichte wird vom Institut
für Nationales Gedenken (Instytut Pamięci Narodowej, IPN) übernommen.
13.11.
Auf der Sitzung der EU-Außenminister in Brüssel stellt sich Polen gegen die Verhandlungen über ein Nachfolgeabkommen des Partnerschafts- und Kooperationsabkommens
zwischen der EU und Russland, das Ende November 2007 ausläuft. Die Zustimmung zur
Verhandlungsaufnahme macht Polen vor allem davon abhängig, dass Russland sein Importverbot für polnische Agrarprodukte aufhebt. Ein weiterer Grund ist die Weigerung
Russlands, die Energiecharta zu ratifizieren.
14.11.
Die Europäische Kommission befindet, Polen unternehme keine Anstrengungen, entsprechend seinen Pflichten das Defizit der öffentlichen Finanzen 2007 auf 3% des BSP
zu senken.
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21.11.
Bei einer Methangasexplosion in 1030 m Tiefe in der Kohlegrube »Halemba« im oberschlesischen Ruda Śląska sterben alle 23 Bergleute, die sich in der unmittelbaren Gefahrenzone befinden.
26.11.
In den Fällen, in denen bei den Kommunalwahlen am 12.11.2006 Gemeindevorsteher, Bürgermeister und Stadtpräsidenten keine absolute Mehrheit erzielten, finden Stichwahlen statt. Die Wahlbeteiligung liegt nach Angaben der Staatlichen Wahlkommission bei
39,69%. Die Wahl der Stadtpräsidenten in 18 Großstädten ergibt Folgendes: In sechs
Städten siegten die Kandidaten der PO, in zwei Städten die der PiS, in vier Städten die
des Bündnisses Linke und Demokraten (Lewica i Demokraci), in sechs Städten wurden
unabhängige Kandidaten gewählt.
27.11.
StP Lech Kaczyński unterschreibt eine Novelle des Strafgesetzbuches, die die Einführung von sogenannten 24-Stunden-Gerichten vorsieht, d.h. beschleunigte Gerichtsverfahren bei Rowdytum.
1.12.
Anlässlich des Welt-Aids-Tags informiert die Direktorin des Landes-Aids-Zentrums
(Krajowe Centrum ds. AIDS) darüber, dass in Polen derzeit über 10.400 Personen als
HIV-infiziert registriert seien. Die Zahl der Infizierten wird aber bedeutend höher, auf
30.000, geschätzt. Jährlich werden in Polen ca. 660 neue Fälle von HIV-Infektionen
festgestellt.
2.12.
StP Kaczyński äußert sich in einem Interview der deutschen Zeitschrift Focus zu den
deutsch-polnischen Beziehungen: Polen sei nicht antideutsch. Es sei nur unrealistisch,
von Polen zu verlangen, Ideen gutzuheißen, die gegen die polnischen Interessen gerichtet seien, wie z.B. die Ostsee-Pipeline oder das Zentrum gegen Vertreibungen, denn
das würde bedeuten, dass nur diejenige Regierung nicht antideutsch sei, die in Polen
deutsche Interessen repräsentiere.
3.12.
Der ehemalige Außenminister Bronisław Geremek, Abgeordneter im Europäischen
Parlament, erhält in Hamburg den Marion Gräfin Dönhoff Preis für internationale Verständigung und Versöhnung.
4.12.
Der Axel-Springer-Verlag erwirbt eine Minderheitsbeteiligung an dem polnischen
Fernsehunternehmen Polsat. Für einen Anteil von 25,1% an dem Privatsender zahlt der
deutsche Pressekonzern 250 Mio. Euro.
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5.12.
Auf dem Gipfel des Weimarer Dreiecks in Mettlach bei Saarbrücken bekräftigen StP
Lech Kaczyński, StP Jacques Chirac und BK’in Angela Merkel den Willen zu einer engeren Zusammenarbeit in den Bereichen Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
6.12.
Der Sejm beschließt, den Wojewoden solle das Recht zugestanden werden, ein Veto
gegen regionale Entwicklungsprojekte einzulegen, die mit öffentlichen oder mit EUMitteln finanziert werden. Experten, Regionalpolitiker und Opposition kritisieren diese
Regelung als Anschlag auf die Wojewodschafts-Selbstverwaltung.
7.12.
Polnische Truppen verbleiben im Irak noch bis Ende 2007, teilte VM Sikorski mit.
7.12.
Die Abgeordneten der Deutsch-Polnischen und der Polnisch-Deutschen Parlamentariergruppe in Bundestag und Sejm verurteilen in einer Erklärung die Aktivitäten der
»Preußischen Treuhand« und rufen die Regierungen in Deutschland und Polen auf, den
Dialog im Bereich der Geschichte zu intensivieren.
8.12.
PM Kaczyński erklärt, die Koalition sei gegenwärtig nicht gefährdet. Hintergrund ist
die von den Medien aufgedeckte sogenannte »Sex-Affäre«. Eine Ratsabgeordnete der
SO des Sejmik in Lodz gab an, ihren Arbeitsplatz gegen Sex mit dem Vizepremier Lepper und dem Vize- Parteivorsitzenden Łyżwiński erhalten zu haben.
11.12.
SO und LPR fordern die Verschärfung des Presserechts sowie die Einrichtung spezieller Pressegerichte, die Untersuchungen im Bereich des Presserechts im Eilverfahren
durchführen sollen.
12.12.
PM Kaczyński kündigt an, die für das Verbrechen des Kriegszustandes (Verhängung des
Kriegsrechts am 13.12.1981) Verantwortlichen zu bestrafen.
14.12.
Das Europäische Parlament verabschiedet den Haushalt der Europäischen Union für
2007. Für Polen ist ein Budget von 11,2 Mrd. Euro vorgesehen. Die von Polen zu leistenden Mittel belaufen sich auf 2,8 Mrd. Euro.
15.12.
Beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte sind die seit Jahren angekündigten
Entschädigungsklagen der Vertriebenenorganisation »Preußische Treuhand« gegen Polen
eingereicht worden, deren Ziel die Entschädigung oder die Rückgabe von Eigentum ist.
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16.12.
AM’in Fotyga äußert sich beunruhigt über die Entschädigungsklage der »Preußischen
Treuhand« und deutet sie als Versuch, sich der moralischen Verantwortung für die Folgen des Zweiten Weltkriegs zu entziehen. Paweł Zalewski (PiS), Vorsitzender des Sejmausschusses für Auswärtige Angelegenheiten, bewertet es als gutes Zeichen, dass die
Bundesregierung die »Preußische Treuhand« kritisiert und sich von ihren Forderungen
distanziert.
18.12.
Die »Polnische Treuhand« appelliert in einem offenen Brief an PM Jarosław Kaczyński,
den deutsch-polnischen Nachbarschaftsvertrag vom 17.6.1991 neu zu verhandeln.
20.12.
AM’in Fotyga schließt eine Neuverhandlung des deutsch-polnischen Grenzvertrags
vom 14.11.1990 eindeutig aus.
22.12.
StP Lech Kaczyński unterschreibt den Antrag auf Verlängerung der Irak-Mission des
polnischen Militärs bis Ende 2007.
29.12.
Laut Wirtschaftsminister Piotr Woźniak wird das Bruttoinlandsprodukt 2006 mindestens um 5,2%, eventuell sogar um 5,5% gewachsen sein. Bis zur Jahreshälfte umfassten ausländische Investitionen 5,4 Mrd. Dollar, bis zum Jahresende können sie 10 Mrd.
Dollar erreichen.
Quellen: Kalendarium III. Rzeczypospolitej www.polityka.com.pl, http://pl.wikipedia.
org/, www.polen-analysen.de
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