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Editorial

Sie halten die 14. Folge von Historie, dem Jahrbuch des Zentrums
für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der
Wissenschaften, in Händen. Gewidmet ist diese Ausgabe – alle
Analysen und historischen Studien, ebenso die Mehrzahl der Rezensionen – dem Umbruch von 1989 und der Systemtransformation in Polen sowie Mittel- und Osteuropa. Nicht zum ersten
Mal greifen wir dieses wichtige Thema auf. Zum ersten Mal aber
geschieht dies auf so komplexe Weise, aus so vielen Forschungsperspektiven, im Rahmen so vieler verschiedener akademischer Disziplinen, unter anderem der Historiografie, der Soziologie, der
Anthropologie, der Kultur-, Literatur- und Theaterwissenschaft.
Diese Vielstimmigkeit ist kein Zufall – sie ist der bewusste Vorschlag, multidisziplinäre Forschungen zur Transformation zu betreiben. Möge sie Ansporn sein und den Beginn einer möglichst
vieldimensionalen und nuancierten Historisierung der Transformation einleiten.
Der Großteil der vorliegenden Ausgabe, der sich mit dem Umbruch des Jahres 1989 und der Systemtransformation befasst, wurde gemeinsam von Paulina Gulińska-Jurgiel vom AleksanderBrückner-Zentrum für Polenstudien in Halle und Piotr Filipkowski
vom Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen
Akademie der Wissenschaften erarbeitet. Die restlichen Beiträge –
darunter Quelleneditionen, Rezensionen und Nachrufe – hat unser
Redaktionsteam beigetragen.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Redaktion

Piotr Filipkowski Einleitung. Multiple
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Geschichtswissenschaft ist die Lehre von der Zeit. Genauer gesagt,
vom Wandel der Realität im Laufe der Zeit. Der menschlichen Realität und der nichtmenschlichen. Dieser besonders aufmerksame
Umgang mit der Zeit unterscheidet die Historiografie von anderen
geistes- und sozialwissenschaftlichen Disziplinen.
Das in den Schulen unterrichtete Fach Geschichte, aber auch die an
den Universitäten gelehrten Disziplinen sind zumeist spezialisiert
auf bestimmte „Zeitzonen“ ganz unterschiedlicher Dauer: von
der tausendjährigen „Antike“ bis zum wenige Jahre andauernden
Zweiten Weltkrieg. Die Grenze zwischen diesen Zeitzonen wird
durch außergewöhnliche, besonders bedeutsame Ereignisse gezogen (was im Falle großer „Epochen“ erst und wohl auch nur aus
entfernter Perspektive erkennbar ist und anfechtbar bleibt). Doch
es kommt auch vor, etwa beim zuvor erwähnten Zweiten Weltkrieg, dass die gesamte Zeit seiner Dauer als komplexes, historisches Ereignis betrachtet wird.
Welche der historischen Ereignisse als Schlüsselmomente für die
Transformation um 1989 betrachtet werden sollen, bleibt strittig
und offen. Der Bedarf an klaren Zäsuren – sei es auf analytischer
Ebene oder aufgrund persönlicher Erfahrungen – mag verständlich
sein. Aber eine zu starke Fokussierung darauf kann in die Irre führen. Auf die hiermit verbundenen Dilemmata hat schon vor einiger
Zeit Martin Sabrow hingewiesen: Die Existenz der Zäsuren liege
1

Für Konzeption, Herausgeberschaft und redaktionelle Betreuung der zum
Themenschwerpunkt „Transformation“ gehörenden Beiträge im vorliegenden
Band von Historie sind Piotr Filipkowski und Paulina Gulińska-Jurgiel verantwortlich.
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nicht im Geschehen, sondern in der zeitgenössischen oder nachträglichen Deutung, diese könne sich verändern oder auch arbiträr
sein. Zudem seien die so gesetzten Zäsuren abhängig von der gewählten Perspektive – sowohl im Hinblick auf unterschiedliche nationale Meistererzählungen als auch auf divergierende Deutungen
der Mit- und Nachwelt. Schließlich decken sich – so Sabrow – die
von den Historikern oktroyierten Zäsuren nicht zwangsweise mit
den individuellen biografischen Zäsuren.2 Zeitliche Strukturierungen deshalb komplett abzulehnen, wäre aber keine Lösung. Es ist
lediglich eine kritische Reflexion über deren erhellende oder auch
einengende Kraft erforderlich: „[H]istorische Zäsuren [sind] ein
heuristisches Instrument, das nach analytischen Kosten und Gewinn fragt und die grundsätzliche Polyvalenz von Zäsuren im Auge
behält.“3
Hinzu kommt noch eine weitere Reflexionsebene: Die historische
Zeit fließt nicht in einem einheitlichen Strom, auch wenn dieser
sehr breit ist. Wie einst Fernand Braudel – sowie viele andere Theoretiker und Geschichtsphilosophen nach ihm – überzeugend demonstrierte, leben wir immer, wir jetzt und die Generationen vor
uns, gleichzeitig in mehreren parallelen zeitlichen Ordnungen, in
denen die historische Zeit mit unterschiedlicher Geschwindigkeit
abläuft.
An dieser Stelle liefert das Paradigma der Zeitschichten von Reinhart Koselleck eine konzeptionelle Hilfe. Es ist ein genauso ambitionierter wie unabdingbarer Vorschlag, das Geschehene in
verschiedenen Geschwindigkeiten zu messen, die Beschleunigungen oder Verzögerungen und verschiedene Veränderungsweisen
sichtbar machen, die von großer temporaler Komplexität zeugen.4
In einem so breit umrissenen theoretisch-historischen Rahmen
wollen wir in der vorliegenden Ausgabe des Jahrbuchs Historie
2

Martin Sabrow, Zäsuren in der Zeitgeschichte, Version: 1.0, in: DocupediaZeitgeschichte, 03.06.2013; http://docupedia.de/zg/sabrow_zaesuren_v1_de_2013
(2.62021).
3
Ebd., S. 8.
4
Reinhart Koselleck, Zeitschichten, in: ders., Zeitschichten. Studien zur Historik,
Frankfurt am Main 2000, S. 19-26, hier S. 20. Koselleck führt übrigens als Beispiel
die Wende 1989 an und weist auf die unterschiedlichen temporalen Abläufe der
Transformation hin: den politischen Akt des Beitritts der DDR zur BRD – die
wirtschaftlichen Veränderungen – die Mentalität der DDR-Bürger. Siehe ebd.,
S. 22 f.
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die Transformation um 1989 problematisieren. Sie wird verstanden
als die letzte soeben verlassene „Zeitzone“ beziehungsweise rückblickend aus unserer Sicht als erste historische Epoche, die – auf
der Ebene symbolischer historischer Ereignisse – durch die Gespräche am Runden Tisch oder den Fall der Berliner Mauer eingeleitet
wurde. Das Wort „Transformation“ – recht einstimmig angenommen, um die hier von uns betrachtete Epoche zu bezeichnen – deutet auf die Veränderung in der Zeit hin. Es geht um eine
umfassende, mehrdimensionale Veränderung, eine sehr schnelle
Veränderung. Sowie um eine politisch gelenkte Veränderung, die
ganz bewusst modelliert wird – dies zeigen die Texte von Florian
Peters, Joachim von Puttkamer und Łukasz Jasiński im vorliegenden Band. Jedoch bedeutet das nicht, dass diese Modelle (denn es
gab viele und manchmal widersprachen sie sich) realisiert wurden.
Im Übrigen – und das ist ein weiteres Merkmal der Transformation – gibt es keine Übereinstimmung über den Grad und die
Rechtmäßigkeit ihrer Umsetzung. Die damit zusammenhängenden Motive werden im Artikel von Dawid Mohr aufgegriffen,
ebenso die elementare Beurteilung, ob diese Veränderung eher
zum Guten oder eher zum Schlechten war. Ebendiese Meinungsverschiedenheit ist unter anderem das Resultat eines Überflusses
an Informationsquellen. Und erst recht einer Unmenge von Erinnerungen an eigene und fremde Erfahrungen sowie der damit verbundenen Emotionen: Euphorie und Hoffnung auf der einen,
Angst und Verzweiflung auf der anderen Seite. Wir haben es also
mit einem historiografischen Minenfeld zu tun. Die vorliegende
Ausgabe von Historie ist eine Einladung zu dessen aufmerksamer
Erschließung und Beschreibung. Aber auch zur mutigen Interpretation. Nicht von allem auf einmal, ein solches Unterfangen ist, so
denken wir, unmöglich (oder wäre intellektuell nicht ehrlich),
sondern fragmentarisch. Alles entspricht den Forschungskompetenzen, den theoretischen Präferenzen, aber auch der Sensibilität
und historischen Vorstellungskraft einer jeden unserer Autor*innen. Diese bruchstückhaften Analysen bilden keine stimmige historische Synthese – und das sollen sie auch nicht. Sie bieten jedoch
gewagte Interpretationen wichtiger Dimensionen der Transformation. Die Aufgabe der Leser*innen ist es, sich aus diesen ein eigenes, für sie selbst glaubhaftes Ganzes zu bauen.
Über die Transformation als analytischen Begriff und konkrete
Erscheinungsform im Hinblick auf den politischen Wandel 1989/
1990 in Ostmitteleuropa, darunter in Polen, wird seit ihrem Anbe-
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ginn reflektiert und geforscht. Der entsprechende wissenschaftliche
Konzeptualisierungsprozess nahm unterschiedliche Ausdrucksformen an.5 Eines der ersten historischen Werke über die Transformation war Padraic Kenneys Buch The Burdens of Freedom. Eastern
Europe since 1989, erschienen 2006 in den USA. Es ist eine Art vergleichende politisch-ökonomische Synthese, die eine Bilanz der Erfolge und Misserfolge der Reformen in der Transformationszeit,
durchgeführt in den verschiedenen Ländern der benannten Region,
zieht. Eine weitere wichtige historische Synthese, die auch die Auswirkungen der Veränderungen nach 1989 für Westeuropa berücksichtigt (insbesondere für Deutschland), ist die Arbeit von Philipp
Ther Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Der Autor bespricht die reiche Literatur zur vorliegenden Thematik – unter
Berücksichtigung der Errungenschaften von Soziologie, Anthropologie, Ökonomie und Politikwissenschaft – und schreibt, dass sich
die historische Untersuchung der Transformation (welche er als
Epoche bezeichnet!) noch im Anfangsstadium befindet.6 Sicherlich
hat sein Werk zur Intensivierung der historischen Forschung zur
Transformation beigetragen, aber es wird einige Zeit dauern, bis
die Ergebnisse hiervon diese kritische Diagnose hinfällig werden
lassen.7
Die (Forschungs-)Perspektive im Umgang mit der Transformation
erweiterte sich im Laufe der Zeit, was nicht zuletzt daran lag, dass
die Diskussion immer stärker trans- und interdisziplinären Charakter angenommen hat und historische Kontinuitäten bei den Gesellschaftstransformationen in den Blick nimmt. Raj Kollmorgen
5

Die Begriffspalette ist breit, und sie akzentuiert unterschiedliche Aspekte der
Transformation. Im Umlauf sind u. a. folgende Bezeichnungen: politischer
Wandel, Umbruch, Systemwechsel, Wende (dies eher im deutschen Kontext),
Revolution/Refolution. Je nachdem, für welchen Begriff man sich entscheidet,
ergeben sich daraus konkrete Konsequenzen und Schwerpunkte im analytischem
Umgang. Ein Beispiel anhand der Geschichte der ostdeutschen Transformation
siehe Raj Kollmorgen, Wende – Umbruch – Beitritt. Die ostdeutsche Transformation und ihre Verortung im postsozialistischen Raum, in: Thomas Großbölting,
u. a. (Hg.), Das Ende des Kommunismus: Die Überwindung von Diktaturen in
Europa und ihre Folgen, Essen 2010, S. 151-175.
6
Philipp Ther, Die neue Ordnung auf dem alten Kontinent. Eine Geschichte des
neoliberalen Europa, Berlin 2016, S. 19.
7
Unter den verschiedenen Projekten und Forschungsinitiativen, die sich der
historischen, interdisziplinären Erforschung der Transformation (nach) 1989
widmen, verdient das kürzlich auf Initiative von Philipp Ther ins Leben gerufene
Wiener Institut RECET – The Research Center for the History of Transformations
besondere Aufmerksamkeit, https://recet.at/.
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analysierte dies in Bezug auf drei große welthistorische Transformationswellen: die postfeudalistischen Transformationen des späten 19. Jh. (Japan 1848), realsozialistische Transformationen in
Ostmitteleuropa (ab 1948) sowie die postsozialistischen Transformationen.8 1989 als „Stunde Null“ ist in der Forschung längst Vergangenheit9, auch die genaue Definition eines Zeitpunkts für das
Ende der Transformation wird kritisch hinterfragt.10 1989 in Ostmitteleuropa gilt auch nicht mehr als lokales Ereignis: Die noch vor
Kurzem für ostmitteleuropäische Transformationen diagnostizierte
geografische Einschränkung der 1989-Transformation ist inzwischen durch die Forschung aufgehoben, 1989 goes global.11
Die Narration über polnische und andere ostmitteleuropäische
Transformationen verlagert sich und berücksichtigt – trotz der immer wiederkehrenden Thematisierung der „großen“ Akteure –
auch die bislang ausgeblendeten Erfahrungen der individuellen
Schicksale. Eine besondere Aufmerksamkeit haben in den letzten
Jahren jene Protagonisten erlangt, die den strukturellen Transformationsprozessen zum Opfer gefallen sind.
Im polnischen Kontext war die Arbeit mit dem mehrdeutigen Titel
Privatizing Poland der amerikanischen Anthropologin Elizabeth
Dunn ein Wegbereiter, die sich in den 1990er Jahren in einer der
privatisierten Lebensmittelfabriken einstellen ließ, um die durch
die Transformation hervorgerufenen Veränderungen in der industriellen „Arbeitswelt“ aus nächster Nähe zu beobachten.12 Eine spezielle Entwicklung dieser Forschung ist das eineinhalb Jahrzehnte
später erschienene Buch Cięcia. Mówiona historia transformacji
(Einschnitte. Oral History der Transformation) von Aleksandra
Leyk und Joanna Wawrzyniak.13 Allerdings handelt es sich nicht
mehr um eine ethnografische, sondern um eine historische Arbeit
8

Kollmorgen, Wende, S. 156.
Ther, Die neue Ordnung, S. 27.
10
Z. B. James Mark, The Unfinished Revolution: Making Sense of the Communist
Past in Central Eastern Europe, New Haven 2010.
11
Siehe Ther, Die neue Ordnung, S. 27; James Mark u. a., 1989: A global history of
Eastern Europe, Cambridge 2019; Piotr Kosicki/Kyrill Kunakhovich (Hg.), The
long 1989. Decades of global revolution, Budapest 2019.
12
Elisabeth C. Dunn, Privatizing Poland: Baby Food, Big Business, and the
Remaking of Labor, Ithaca/London 2004; Polnische Ausgabe: Prywatyzując Polskę.
O bobofrutach, wielkim biznesie i restrukturyzacji pracy, Übers. v. Przemysław
Sadura, Warschau 20172 (20081).
13
Siehe hierzu die Rezension von Michał Przeperski im vorliegenden Band.
9
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– wenn auch eine besondere, denn sie besteht hauptsächlich aus bearbeiteten biografischen Interviews mit Mitarbeitern privatisierter
Industriebetriebe aus verschiedenen Branchen und Regionen Polens, die von großen internationalen Konzernen übernommen
wurden. Das Forschungsprojekt „Transformations from Below“ –
durchgeführt an der Universität Wien – bezieht sich auch auf Oral
History und widmet sich den Umstrukturierungen der Werftindustrie in Polen und Kroatien (anhand der Beispiele Gdynia
[Gdingen] und Pula [Pola]) vor dem Hintergrund globaler wirtschaftlicher Veränderungen.14 Wir weisen gerade auf diese – unter
zahlreichen anderen15 – Beispiele hin, um eine mögliche Kontinuität zwischen der anthropologischen und soziologischen Forschung
zur Transformation, die aus geringem zeitlichen Abstand auf die
untersuchten Ereignisse blickt, und der Historisierung der Transformation, die sie als eine (wenn auch erst vor Kurzem) abgeschlossene Epoche behandelt, aufzuzeigen.
Es sind Praktiken, Mentalitäten und das Fortwirken von Ideen in
den Lebenswelten, denen sich die Forschung nun mit erhöhter
Aufmerksamkeit zuwendet, dabei aber oft auf alte Quellen aus
der Transformationszeit zurückgreift. Ein besonders interessantes
Beispiel sind hier die Forschungen zur deutsch-deutschen „Wende“
von Kerstin Brückweh und ihrem Team. Sie nutzen auf methodologisch kreative Weise soziologische und anthropologische Daten
aus den 1990er Jahren.16 Ähnlich verfahren zwei der in diesem
Band abgedruckten Autoren: Michał Przeperski und Joachim von
Puttkamer.
Nicht zuletzt dadurch gewinnt die Auseinandersetzung mit den
ostmitteleuropäischen Transformationen an Farbe und Dimension.
Alltagsporträts, der Wandel von Alltagsleben und Identitäten, die
kulturgeschichtliche Auseinandersetzung mit dem Erbe des Staatssozialismus geraten in den Fokus der Aufmerksamkeit. Diese Per14

Das Projekt „Transformations from Below. Shipyards and Labor Relations in
the Uljanik (Croatia) and Gdynia (Poland) Shipyards since the 1980s“ wurde in
den Jahren 2016-2021 durch das Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung in Regensburg sowie das Institut für Osteuropäische Geschichte der
Universität Wien durchgeführt.
15
Unter den synthetischen Abhandlungen ist hier vor allem dieses monumentale
Werk zu nennen: Raj Kollmorgen u. a. (Hg.), Handbuch Transformationsforschung, Wiesbaden 2015.
16
Kerstin Brückweh u. a. (Hg.), Die lange Geschichte der „Wende“. Geschichtswissenschaft im Dialog, Berlin 2020.
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spektive nimmt das Buch Duchologia von Olga Drenda ein, aus
dem wir hier unter dem Titel Geisterkunde oder Hauntology auf
Polnisch Auszüge abdrucken.17 Es eröffnet Einblicke in die chaotische und heterogene Welt Polens zu Beginn der 1990er Jahre. An
die beiden anderen Forschungsschwerpunkte knüpfen die Texte
von Nina Seiler, Sabine Stach und Anna Ziębińska-Witek an.
Unsere Entscheidung für multiple Zugänge zur Transformation ist
eine Entscheidung für eine Annäherung – aus unterschiedlichen
Blickwinkeln, aus verschiedenen disziplinären Perspektiven und
Haltungen – an jene kurze Epoche rasanter politischer, wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Veränderungen. Die damit verbundenen Erfahrungen der Europäer*innen waren prägend – wenn
auch wesentlich stärker für die „östlichen“ als die „westlichen“ –,
angefangen mit dem symbolischen Jahr 1989 bis zu den weniger
symbolischen Jahren 2009 (Finanzkrise), 2015 (Regierungsübernahme durch die Partei Prawo i Sprawiedliwość [PiS, Recht und
Gerechtigkeit] in Polen) oder anderen Zäsuren. Dabei geht es aber
nicht so sehr um das Datum als um die gesellschaftliche Wahrnehmung eines Endes dieser historischen „Zwischen-Zeit“. Ein
strukturelles Anzeichen dieser Wahrnehmung ist es, dass in der
Vergangenheitsform über die betreffende Zeit gesprochen wird, sowohl von „gewöhnlichen Menschen“ als auch von Sozialwissenschaftler*innen. Dazu zählen ebenfalls Historiker*innen, die das
Geschichtsbewusstseins einerseits bestätigen und andererseits aktiv
erzeugen. Auch den Autor*innen der Texte in diesem Band kommt
diese doppelte Rolle zu. Wenn sie in der Vergangenheitsform über
die (polnische) Transformation schreiben, historisieren sie diese.
Sie verorten sie in der Vergangenheit, rufen sie ins Gedächtnis
und aktualisieren sie in deren eigenen Namen (etwa in Quellen,
Erfahrungen, Empfindungen, Ansichten).
Es erscheint uns wichtig, die aktuellen Ergebnisse der polnischen
Forschung dem deutschen Publikum zu präsentieren. Aus diesem
Grund enthält das Jahrbuch eine Reihe von Rezensionen zu aktuellen, vor allem polnischen Publikationen zu Polen 1989/1990, die
sowohl die Ebene der historischen Ereignisse und politischen
17

Olga Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji
[Polnische Hauntology. Dinge und Menschen in Zeiten der Transformation],
Kraków 2016. An dieser Stelle bedanken wir uns für die Abdruckgenehmigung der
Autorin und des Verlags Karakter.
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Prozesse und ihre Deutung als auch bislang vernachlässigte Bereiche der Transformation wie Kunst, Theater und Musik als integralen Bestandteil der Transformation behandeln.
Ein überwiegender Teil der Aufsätze zum Rahmenthema des Jahrbuchs geht auf die Tagung „Poland 1989: Negotiations, (Re-)Constructions, Interpretations“ zurück. Sie fand im Oktober 2019 in
Zusammenarbeit zwischen dem Aleksander-Brückner-Zentrum
für Polenstudien (Halle/Jena) und dem Europäischen „Solidarność“-Zentrum (Danzig) in Halle statt. Darüber hinaus haben
wir weitere Autor*innen zur Zusammenarbeit eingeladen, die das
thematische und geografische Spektrum des Bandes erweitern.
Zum erfolgreichen Abschluss des aktuellen Jahrbuchs Historie
hat wie immer eine Vielzahl von Personen beigetragen. Zu allererst
möchten wir uns bei unseren Autor*innen für ihre Geduld und
Aufgeschlossenheit im Umgang mit unseren Hinweisen und Bearbeitungsvorschlägen herzlich bedanken.18 Mehrere Gutachter*innen haben oft binnen kürzester Zeit, trotz anderweitiger
beruflicher Belastungen, die Texte ausführlich kommentiert. Ihnen
allen sei an dieser Stelle gedankt. Für die Übersetzung einer Reihe
von Aufsätzen aus dem Polnischen ins Deutsche danken wir Jakub
K. Sawicki und Jasmin Bujnicki sowie Stephanie Weismann. Für
das Lektorat bedanken wir uns bei Benjamin Voelkel, für das
Korrektorat bei Brigitte Wormer. Eine Teilfinanzierung der Druckund Übersetzungskosten wurde durch die Förderung der DeutschPolnischen Wissenschaftsstiftung ermöglicht.
Wir wünschen Ihnen eine anregende Lektüre!
Berlin, im Juni 2021

18

Die Herausgeber*innen haben den Autor*innen keine Vorgaben in Bezug auf
die Verwendung einer gendergerechten Sprache gemacht. Hieraus ergeben sich
die Unterschiede in den jeweiligen Aufsätzen.
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In der schematischen Darstellung der Forscherinnen und Forscher,
die sich mit dem Umbruch des Jahres 1989 befassen, herrscht die
Sicht vor, dass während der Ereignisse vor allem drei Akteursgruppen interagierten (und die katholische Kirche als Mediator auftrat).
Dabei handelt es sich um die Eliten des Regimes, die Eliten der Opposition und die polnische Gesellschaft. Hervorgehoben wird die
Wirkungsmächtigkeit der zwei erstgenannten Akteursgruppen, denen sich auch das Gros der geschichts- und politikwissenschaftlichen Studien widmet.1 Bislang gingen in der Sozialgeschichte die
Feststellungen nicht über die soziologische Aussage hinaus, dass
„das endgültige Urteil über beide Eliten von der Gesellschaft gefällt
wurde, insbesondere von deren aktivsten Gruppen“.2 Es ist jedoch
schwer, nicht den Eindruck zu gewinnen, dass solche Darstellungen
nur die Tatsache verdecken, dass sich die Historikerinnen und
1

Antoni Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej
w Polsce 1988-1990 [Die reglementierte Revolution. Der Zerfall der kommunistischen Diktatur in Polen 1988-1990], Kraków 2014; Jan Skórzyński, Rewolucja
Okrągłego Stołu [Die Revolution des Runden Tisches], Kraków 2009; Paweł
Kowal, Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 [Das Ende des Herrschaftssystems. Die Politik General Wojciech
Jaruzelskis und seiner Leute in den Jahren 1986-1989], Warszawa 2012; Andrzej
Friszke u. a., Psychologia Okrągłego Stołu [Die Psychologie des Runden Tisches],
Sopot 2019. Siehe Rafał Stobiecki, Okrągły stół w interpretacjach historyków i nie
tylko [Der Runde Tisch in den Interpretationen der Historiker und darüber
hinaus], in: Jerzy Kornaś (Hg.), Problemy polskiej transformacji [Probleme der
polnischen Transformation], Kielce 2011, S. 31-47.
2
Piotr Marciniak, Spiralny ruch ku demokracji. Presja społeczna a upadek systemu
komunistycznego w Polsce (1986-1989) [Spiralförmige Bewegung zur Demokratie.
Der gesellschaftliche Druck und der Sturz des kommunistischen Systems in Polen
(1986-1989)], in: Paweł Machcewicz (Hg.), Polska 1986-1989: koniec systemu
[Polen 1986-1989: Das Ende des Systems], Bd. 1, Warszawa 2002, S. 29.
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Historiker, die sich mit den letzten Monaten der Volksrepublik Polen beschäftigen, auf die Untersuchung der Eliten konzentrieren
und der Großteil der damaligen polnischen Bevölkerung keine Beachtung erfährt.
Im vorliegenden Beitrag möchte ich die dominierenden theoretischen Haltungen, die sich in der Geschichtsschreibung über die
Tranformationszeit in Polen in den letzten dreißig Jahren entwikkelt haben, einer Analyse unterziehen. Mich interessiert dabei
hauptsächlich, wie polnische Forscherinnen und Forscher mit
dem Problem der politischen Teilhabe und der tatsächlichen Wirkungsmächtigkeit der zeitgenössischen polnischen Bevölkerung
umgehen. Darauf aufbauend, werde ich meine Schlussfolgerungen
über die tatsächliche Rolle der Gesellschaft in Polen während der
Veränderungen in der ersten Hälfte des Jahres 1989 vorstellen
und sie ausführlich begründen. Dies scheint mir wichtig zu sein,
um zu verstehen, wie sich die Polinnen und Polen fühlten, als die
letzte Dekade der Volksrepublik zu Ende ging, aber auch um den
Versuch zu unternehmen, das Veränderungspotenzial in der Gesellschaft an der Schwelle zu der bevorstehenden Dritten Polnischen Republik abzuschätzen.
Ich stelle die These auf, dass zu jener Zeit das Interesse der Polinnen
und Polen für politische Angelegenheiten äußerst gering war und
die polnische Gesellschaft insgesamt als unpolitisch bezeichnet
werden kann. Das hingegen widerspricht der optimistischen Verallgemeinerung, dass das Wendejahr 1989 die Geburtsstunde der
Zivilgesellschaft gewesen sei. Der letzte Punkt ist nicht nur in historischer Hinsicht von Bedeutung. Die Frage, ob die polnische Bevölkerung passiv oder aktiv sei, kehrt wie ein Bumerang immer wieder
in die öffentliche Debatte zurück. Das betrifft insbesondere die Zeit
nach 2015, als die Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) die Regierungsverantwortung übernahm und sich
ihre Narration über die „Vollendung“ der Systemtransformation
oder die „Wiedererlangung“ der Souveränität Polens verfestigte.

Ausgangslage
Die Historikerinnen und Historiker schenkten der gesellschaftlichen Stimmung im Polen der späten 1980er Jahre relativ wenig
Aufmerksamkeit. Es ist wichtig zu erwähnen, dass jene Forscherin-
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nen und Forscher, die sich als Erste diesem Zeitraum widmeten, die
1980er Jahre am eigenen Leib erfahren hatten. Anstatt tiefe theoretische Reflexionen anzustellen, bezogen sie sich nicht selten auf die
eigenen Erinnerungen. Die emotionalen Assoziationen mit dem
damaligen Polen waren meist eindeutig negativ konnotiert. „Polen
wurde in den Berichten überwiegend als grau und düster beschrieben, was nicht ausschließlich mit dem Erscheinungsbild des Landes, sondern auch mit der damals erlebten Gemütslage der […]
Zeitzeugen zusammenhing“3, so subsumiert es Magdalena Wnuk
in ihrer auf Oral History basierenden Studie.
Das Thema der gesellschaftlichen Stimmungen in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre wurde jedoch kontinuierlich auf einer soliden
empirischen Datenbasis von Soziologinnen und Soziologen
erforscht und führte zu zahlreichen und bedeutenden Beobachtungen und Interpretationen. „Zu Beginn des Jahres 1986 […] schien
[alles] dafür zu sprechen, dass das entstandene Kräfteverhältnis in
dieser Form langfristig bestehen würde“4, fasste es Mirosława Marody zusammen. Gleichzeitig betrachtete die Forscherin sozialen
Frieden und soziale Sicherheit als Grundpfeiler der gesellschaftlichen Akzeptanz für die an der Weichsel herrschende Regierung
um Wojciech Jaruzelski.5 Ausgehend von dieser Beurteilung, werde
ich im Folgenden auf einige Beobachtungen zu sprechen kommen,
die in den Folgejahren gemacht wurden und die das bröckelnde
Fundament des politischen Systems in Polen diagnostizierten.
Erstens ließen die Erhebungen des Meinungsforschungszentrums
(Centrum Badania Opinii Społecznej, CBOS) keinen Zweifel daran,
dass insbesondere die wirtschaftliche Lage im Jahr 1987 deutlich
pessimistischer eingeschätzt wurde als zuvor. Mit anderen Worten:
Zwischen Frühling und Herbst 1987 brach die Überzeugung der
Polinnen und Polen zusammen, dass es möglich sei, die soziale Sicherheit zumindest auf dem Niveau, wie es das damalige kommu3

Magdalena Wnuk, Kierunek Zachód, przystanek emigracja. Adaptacja polskich
emigrantów w Austrii, Szwecji i we Włoszech od lat 80. XX w. do współczesności
[Richtung Westen, Haltestelle Emigration. Die Anpassung der polnischen
Emigranten in Österreich, Schweden und Italien seit den achtziger Jahren des
20. Jahrhunderts an die Gegenwart], Toruń 2019, S. 67.
4
Mirosława Marody, Długi finał [Langes Finale], Warszawa 1995, S. 49.
5
Mirosława Marody, Warunki trwania i zmiany ładu społecznego w relacji do
stanu świadomości społecznej [Die Bedingungen für Bestand und Veränderung der
Gesellschaftsordnung im Verhältnis zum Zustand des sozialen Bewusstseins],
Warszawa 1986, S. 51.

22

Michał Przeperski

nistische System bot, aufrechtzuerhalten.6 Informationen darüber
finden sich in den Geheimberichten für Jaruzelski, verfasst von
der sogenannten Gruppe der Drei (zespół trzech, bestehend aus
dem Sekretär des ZK Stanisław Ciosek, dem stellvertretenden Leiter
des Innenministeriums Władysław Pożoga und dem Regierungssprecher Jerzy Urban7) sowie von den engsten Mitarbeitern Czesław Kiszczaks im Innenministerium.8 Zweitens bildeten sich in
dieser Zeit vielfältige, in diesem Ausmaß noch nie da gewesene,
„Überlebensstrategien auf Mikroebene“ heraus, die zur Zerschlagung des globalen soziopolitischen Systems beitrugen. „[D]ie Rationalität auf der Makroebene funktionierte entlang von Regeln,
die sich diametral von der Rationalität auf der Mikroebene unterschied“9, wie Marody feststellte. Es handelte sich um ein bemerkenswertes Phänomen, weil es ein Anzeichen für die deutlich
gewachsenen gesellschaftlichen Aktivitäten war. In einer Studie
über die damals von der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei
(Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) verwendete Sprache wies Janina Fras auf die, ihrer Meinung nach, innovativste Kategorie hin, nämlich die Äußerung „einer Offenheit, eines SichÖffnens für …, einer offenen Einstellung“10. Dies schien nicht
nur im Einklang mit dem Rückgang repressiver Maßnahmen des
Systems zu stehen (symbolträchtig ist in diesem Zusammenhang
die Amnestie von September 1986)11, sondern auch mit der allge6

Dynamika nastrojów społecznych – spirala niezadowolenia. Kwiecień ’88
[Dynamik der Stimmungen in der Gesellschaft – die Unzufriedenheitsspirale.
April 88], in: Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych w badaniach CBOS
[Gesellschaft und Herrschende in den achtziger Jahren in Umfragen des CBOS],
Warszawa 1994, S. 316.
7
Andrzej Paczkowski (Hg.), Nastroje przed bitwą [Die Stimmungen vor der
Schlacht], in: Zeszyty Historyczne 100/1992, S. 60-82.
8
Grzegorz Majchrzak, Pułkownik Garstka w roli Kasandry [Oberst Garstka in der
Rolle der Kassandra], in: Arcana 78/2007, S. 141-151.
9
Mirosława Marody, Dylematy postaw politycznych i orientacji światopoglądowych
[Dilemmata der politischen Einstellungen und Weltanschauungen], in: Ireneusz
Krzemiński/Jacek Raciborski (Hg.), Oswajanie wielkiej zmiany. Instytut Socjologii
UW o polskiej transformacji [Die Zähmung des großen Wandels. Das Institut für
Soziologie der Warschauer Universität über die polnische Transformation],
Warszawa 2007, S. 96.
10
Janina Fras, O języku propagandy partyjno-rządowej z lat 1986-89 [Über die
Sprache der Partei- und Regierungspropaganda der Jahre 1986-1989], in: Andrzej
Jabłoński/Andrzej Antoszewski (Hg.), Polski przełom polityczny 1989. Między
totalitaryzmem a demokracją. Materiały sympozjum politologicznego [Der politische Umbruch von 1989 in Polen. Zwischen Totalitarismus und Demokratie.
Materialien des politikwissenschaftlichen Symposiums], Wrocław 1990, S. 163.
11
Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu, S. 56.
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genwärtigen Rhetorik in der „zweiten Etappe der Wirtschaftsreform“12. Die besagte Reform, in der Privilegien des staatlichen Sektors abgeschafft wurden, die privaten Unternehmen gefördert und
die Volksrepublik Polen für ausländische Kapitalzuflüsse geöffnet
wurde, war ein Versuch, das Wirtschaftssystem des Landes von
Grund auf zu reformieren. In den Regimemedien wurde sie als
Wirtschaftsrevolution dargestellt, ihre Beurteilung fiel jedoch viel
bescheidener aus. Zu tiefgreifenden Veränderungen kam es in
Wirklichkeit nicht. Die Schlussfolgerungen aus einem der CBOSBerichte sind bezeichnend und erklären, welche Bedeutung die
Polinnen und Polen den wirtschaftlichen Veränderungen im Land
beimaßen: „[D]ie Reform wird als eine elementare Ordnungsmaßnahme der Wirtschaft (Preiserhöhung, Verbesserung des Angebots
und der Arbeitsdisziplin), aber selten als eine Änderung der Wirtschaftsmechanismen (z. B. Wettbewerb, Anstieg des Unternehmertums, Selbstverwaltung und Verbesserung der Arbeitsorganisation)
angesehen.“13 Gleichzeitig kam es zu einer weitverbreiteten Zunahme sozialer Apathie und einem sichtbaren Rückgang von Protesten14, insbesondere von radikalen Protestformen.15
Drittens waren ähnliche Tendenzen im Feld der Politik zu beobachten. Einerseits ergaben Schätzungen von Władysław Adamski
und Krzysztof Jasiewicz, dass im Jahr 1988 20 Prozent gegen das
System eingestellt waren, 35 Prozent sich neutral verorteten und
20 Prozent das Regime befürworteten. Die schweigende Minderheit
(all diejenigen, die eine politische Erklärung ablehnten) betrug 25
Prozent. Im Vergleich zur Mitte der 1980er Jahre ist ein eindeutiger
Anstieg derjenigen Personen festzustellen, die in die Kategorie der
12

Dariusz T. Grala, Próba modernizacji państwa w latach 1987-1988. Dlaczego
i dla kogo przygotowano II etap reformy? [Versuch der Staatsmodernisierung 19871988. Warum und für wen wurde die zweite Etappe der Reformen vorbereitet?],
in: Andrzej Bałaban u. a. (Hg.), Demokracja – centrum i peryferie: procesy
modernizacyjne państwa w polskiej myśli politycznej XX - XXI wieku [Demokratie –
Zentrum und Peripherien: Prozesse der Staatsmodernisierung im polnischen
politischen Denken des 20. und 21. Jahrhunderts], Szczecin 2008, S. 203.
13
Wokół II etapu reformy gospodarczej. Lipiec ’87 [Rings um die zweite Etappe der
Wirtschaftsreformen. Juli 87], in: Społeczeństwo i władza lat osiemdziesiątych,
S. 289.
14
Edmund Wnuk-Lipiński, Nastroje społeczne w latach 1986-1989 [Die gesellschaftlichen Stimmungen in den Jahren 1986-1989], in: Machcewicz, Polska 19861989, Bd. 1, S. 13.
15
Krzysztof Jasiewicz/Władysław Adamski, Evolution of the Oppositional
Consciousness, in: Władysław Adamski (Hg.), Societal Conflict and Systemic
Change. The Case of Poland 1980-1992, Warszawa 1993, S. 48 f.
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Unentschlossenen und Wankelmütigen fallen.16 Daraus folgerte
Adamski nach einigen Jahren, dass das Bild des Konflikts „wir“ gegen „sie“ „im polnischen Fall einer Metapher entspreche, die
eine komplexe Struktur verdecke“17. Am aufschlussreichsten und
innovativsten wurde dieses Phänomen von Winicjusz Narojek analysiert. In seinen in Vergessenheit geratenen und sicher unterschätzten Untersuchungen18 wies er darauf hin, dass die in der
politischen Publizistik (vor allem den regimekritischen Publikationen des sogenannten Zweiten Umlaufs) geäußerte These über
den tiefgreifenden Konflikt zwischen den Herrschenden und
der Gesellschaft im Polen der 1980er Jahre zu oberflächlich sei.
Verallgemeinernd gesagt, war dies seiner Meinung nach darauf zurückzuführen, dass der in der Volksrepublik verwurzelte Paternalismus eine klare Trennung zwischen den Herrschenden und der
Bevölkerung schwierig machte.19 Gleichzeitig kann man, wenn
man die Vorgänge an der Weichsel betrachtet, zu dem Schluss
kommen, dass nach einigen Jahren des „langen Kriegsrechts eine
Situation eintrat, in der laut Jacek Kuroń, einem der wichtigsten
Vertreter der Opposition, die Gesellschaft nicht auf die antikommunistische Opposition hören wollte. „Selbst die größten Optimisten müssen zugeben, dass der Einfluss der ‚Solidarność‘ auf die
schweigende Mehrheit extrem abgenommen hat“20, schrieb Kuroń
im September 1987 in der Emigrationszeitschrift Aneks. Neben den
schon genannten Daten zur gesellschaftlichen Stimmung verdeutlichte das erfolglose Referendum über die zweite Etappe der Wirtschaftsreform, dass die Bevölkerung kein Interesse hatte, den
16
Władysław Adamski/Krzysztof Jasiewicz, Ewolucja kontestacyjnej świadomości
społecznej [Evolution des Widerstandsbewusstseins in der Gesellschaft], in: Władysław Adamski (Hg.), Dynamika konfliktu społecznego. Polacy 1980-1988
[Dynamik eines sozialen Konflikts. Die Polen 1980-1988], Poznań 1989, S. 66 f.
17
Władysław Adamski, Konflikt ogólnospołeczny: struktura – podłoże – wyzwanie
systemowe [Ein gesamtgesellschaftlicher Konflikt: Struktur – Grundlage – systemische Herausforderungen], in: Kultura i Społeczeństwo 2/1990, S. 86.
18
Dariusz Jarosz, Mały indywidualizm Polaków w gospodarce centralnie
planowanej [Der kleine Individualismus der Polen in der zentralen Planwirtschaft], in: Piotr Jachowicz (Hg.), W poszukiwaniu modelu gospodarki centralnie
kierowanej [Auf der Suche nach einem Modell für eine zentral gelenkte
Wirtschaft], Warszawa 2013, S. 185.
19
Witold Morawski, Projekty elit a preferencje społeczne [Elitenprojekte und die
Präferenzen der Gesellschaft], in: Winicjusz Narojek, Jednostka wobec systemu.
Antropologia trwania i zmiany [Das Individuum gegenüber dem System. Eine
Anthropologie der Beständigkeit und der Veränderung], Warszawa 1996, S. 48.
20
Jacek Kuroń, Krajobraz po bitwie [Die Landschaft nach der Schlacht], in: Aneks
48/1987, S. 3.
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Regierenden weiter zu folgen. Aufgrund der zu geringen Wahlbeteiligung wurde das Quorum verfehlt, sodass die Ergebnisse nicht
rechtsbindend waren. Die Streikwelle von April bis Mai 1988, die
alles andere als überwältigend ausfiel, war trotzdem der größte Protest seit dem 13. Dezember 1981 und bestätigt die systemkritische
Stimmung in der Bevölkerung.
Ende Mai 1988 nannte Adam Michnik die Situation in einem Essay
im Hamburger Wochenmagazin Der Spiegel einen „kalten Bürgerkrieg“ 21, bei dem sich die Gesellschaft gegen die Behörden auflehne. Bis zu einem gewissen Grad wiederholte er dabei die Thesen aus
seinem 1985 erschienenen Buch Takie czasy … Rzecz o kompromisie
(So sind die Zeiten … Einige Worte über den Kompromiss).22 Am
Rande sei erwähnt, dass das in dieser Publikation skizzierte und damals scheinbar völlig undurchführbare Szenario einer Einigung
zwischen den gemäßigteren Vertretern der Opposition und einem
Teil der Liberalen aus der Partei bei den Gesprächen am Runden
Tisch zwischen Februar und April 1989 Wirklichkeit wurde. Die
Vision einer Gesellschaft, die sich in einem ständigen kalten Krieg
mit dem kommunistischen Regime befand und in der politische
Forderungen eine fundamentale Bedeutung hatten, war nur
Wunschdenken. In gewisser Weise kann sie als Versuch einer Realitätsleugnung angesehen werden, weil die Forderung nach einer
Ermächtigung der Gesellschaft eine der ideologischen Grundlagen
der 68er-Generation war.
Währenddessen waren zwei andere Politiker, die sich auf unterschiedlichen Seiten der Barrikade gegenüberstanden, viel näher
an der Wahrheit als Michnik. Lech Wałęsa, der Anführer der Untergrund-„Solidarność“, sagte in einem Interview mit der legalen
Monatszeitschrift Konfrontacje (Konfrontationen), dass sich „sechzig Prozent der Bevölkerung, vielleicht auch mehr, einen feuchten
Kehricht für die ‚Solidarność‘ und den Pluralismus interessierten“.23 Zur selben Zeit fiel das Urteil Mieczysław Rakowskis, Mitglied des Politbüros und für Propaganda zuständiger Sekretär des
ZK, der kurz darauf Premierminister werden sollte, noch drastischer aus. Im September schätzte er im Spiegel: „In Polen sind etwa
21

Adam Michnik, Der kalte Bürgerkrieg, in: Der Spiegel 22/1988, S. 146-147.
Adam Michnik, Takie czasy ... Rzecz o kompromisie [So sind die Zeiten …
Einige Worte über den Kompromiss], Londyn 1985.
23
Interview mit Lech Wałęsa, in: Konfrontacje 9/1988, S. 7.
22
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zehn Prozent an Politik interessiert“.24 Sowohl Rakowski als auch
Wałęsa dachten in politischen Kategorien, und damit unterschieden sie sich von der Gruppe der polnischen Intellektuellen und
Aktivisten der 68er-Generation, die, um David Ost zu zitieren,
„von derselben radikalen politischen Vision geleitet wurden, die
die neue westliche Linke inspirierte. Ihr ging es nicht so sehr darum, die Macht zu besitzen, sie wollte sie abschaffen.“25 Jarosław
Kaczyński, der schon damals zu den engsten Beratern Wałęsas gehörte, glaubte ebenfalls nicht an das politische Erwachen der polnischen Bevölkerung.26

Auf der Suche nach dem Wendepunkt
In der historisch-politischen Meistererzählung werden mehrere
Meilensteine genannt, die den Weg der polnischen Gesellschaft
vom Stadium der Trägheit zum Stadium der Agilität nachzeichnen
sollen. Ihnen kommt die Funktion einer Rationalisierung der sozialen Wirklichkeit zu, die ex post versucht, die Gesellschaft in
die Aktionen der Eliten einzubinden, und das, obwohl gesellschaftliche Aktivitäten fehlten oder nur einen sehr geringen Umfang
hatten.
Der erste Meilenstein bezieht sich auf die Streiks im April und Mai
1988, die ungeplant und chaotisch ausbrachen. Der erste begann
am 24. April in den öffentlichen Verkehrsbetrieben von Bydgoszcz
(Bromberg). Eine pensionierte Warschauerin kommentierte damals die Informationen über den Streik folgendermaßen:
Es war, so heißt es, der größte Arbeiterprotest seit 1980. Ich befürchte,
dass es zu mehr solcher Aktionen kommen wird. Wegen der horrenden
Preise, die einem alles Geld aus den Taschen ziehen, sind die Men24

„Walesa ist politisch gereift“, in: Der Spiegel 36/1988, S. 147.
David Ost, Solidarność a polityka antypolityki [Solidarność und die Politik der
Antipolitik], übers. v. S. Kowalski, Gdańsk 2013, S. 23.
26
Jarosław Kaczyński erinnerte in einem Interview 1991 an die Zeit vor 1989:
„Der linke Teil der Opposition [...] war stets davon überzeugt, dass die
Gesellschaft immer ein Potenzial zum Handeln, Protest, revolutionären Eifer
usw. hat. Es würde reichen, dass man ihr die Angst vor Repressionen nimmt. Mein
Bruder und ich hielten das für falsch und naiv, daraus konnte nichts werden“,
in: Odwrotna strona medalu. Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Teresa Bochwic
[Die Kehrseite der Medaille. Jarosław Kaczyński im Gespräch mit Teresa
Bochwic], Warszawa 1991, S. 16.
25
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schen ganz verzweifelt. […] Die Preise steigen und eine wirkliche
[Re]form ist nicht in Sicht, davon hört man nur im Radio und Fernsehen, aber daran glaubt keiner mehr. Überall sieht man Entmutigung, Bitterkeit und manchmal Verzweiflung.27

Tatsache ist, dass nach der Einführung der massivsten Preiserhöhungen seit 1982 im Februar 1988 verschiedene Proteste in Form
von schleichenden Streiks begannen. Die erhitzten Gemüter in
der Opposition hofften, dass die Streikwelle die Kommunisten zu
Zugeständnissen zwingen oder gar in Panik versetzen würde. Als
es dazu nicht kam, war die Bestürzung groß. Laut Wojciech Giełżyński, der den „Solidarność“-Radikalen nahestand, wurden die
Streiks in Bydgoszcz nicht ohne Grund schnell unterbunden.
„Vox populi war sich einig: Es ist eine Provokation der Roten,
um die Leute vorschnell zu mobilisieren“28, schrieb er in seiner Reportage über den Streik in der Danziger Lenin-Werft 1988.
Man muss sich jedoch nicht auf die Machenschaften der Geheimdienste beziehen, um die Ereignisse jener Zeit zu erklären. Nach
den von der PZPR für den internen Gebrauch gesammelten Daten
nahmen an den Streiks im April und Mai in ganz Polen etwas
mehr als 6.000 Menschen teil.29 Verglichen mit der Streikwelle
vom August 1980, die das gesamte Land und 700.000 Beschäftigte
umfasste, war die Streikwelle acht Jahre später erbärmlich klein.
Angesichts der Ausnahmesituation des Jahres 1980 und des enormen Ausmaßes der politischen Mobilisierung der Polinnen und
Polen jener Zeit ist eine einfache Gegenüberstellung irreführend.30
Nichtsdestotrotz kann man für 1988 schwerlich von einem Durchbruch sprechen. Laut der CBOS-Berichte verschlechterte sich die
Stimmung stetig, doch zugleich war keine Zunahme von Protesten
festzustellen. Was die gesellschaftliche Stimmung betrifft, kann
keine Rede von einer Zeitenwende sein. Und obwohl die Streiks
von April bis Mai zwangsläufig zu einem Bezugspunkt für die
27
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„Solidarność“ wurden, gab es Anfang Sommer 1988 viele Stimmen
in der Untergrundpresse, die die Schwäche der Opposition lautstark thematisierten.31
In der historiografischen Meistererzählung gelten die Streiks vom
August 1988, die durch den Protest im Bergwerk des Juli-Manifests
in Jastrzębie-Zdrój (Bad Königsdorff-Jastrzemb) ausgelöst wurden,
als der zweite Meilenstein. Nach konservativen Schätzungen beteiligten sich an den mehr als zweiwöchigen Streiks knapp 15.000
Menschen. Bei ihrem Ausbruch spielten „Solidarność“-Aktivisten
und die „Solidarność“-Agitation durchaus eine Rolle, doch die eigentlichen Gründe waren, trotz der Forderungen nach einer erneuten Zulassung der „Solidarność“, wirtschaftlicher Natur. Nach
Untersuchungen des CBOS verstärkten die Streiks unter den Polinnen und Polen die Zustimmung für die Legalisierung der „Solidarność“. Die wichtigste politische Konsequenz war die Zusage der
PZPR, einen offiziellen Dialog mit Wałęsa, das heißt mit der „Solidarność“, einzugehen, der seit dem 13. Dezember 1981 verweigert
wurde.
Die Wiederaufnahme des Dialogs sollte den Durchbruch bringen.
Denn, wie es Piotr Marciniak in seiner Studie über die polnischen
Streiks der 1980er Jahre feststellte, war es für die Streikenden entscheidend, mit der Staatsmacht einen Dialog zu beginnen, um
überhaupt wahrgenommen zu werden. Wenn sie schon keine Kooperationspartner sein konnten, so wollten sie zumindest als Konfliktpartei ernst genommen werden.32 Im Bewusstsein darüber,
dass der Beginn eines Dialogs mit den Streikenden zahlreiche Zugeständnisse nach sich führen könnte, weigerten sich die Regierenden um jeden Preis, Verhandlungen aufzunehmen. Deshalb
richteten die Beschäftigten ihre Forderungen offiziell an die Leitung
der bestreikten Betriebe. Einerseits machte dies die Missachtung
durch die Behörden deutlich, zugleich aber zeigte es auch die
Schwäche der Streikenden. Eine solche Vorgehensweise konnte
nicht zum politischen Erwachen der polnischen Bevölkerung führen, der das Recht auf eine echte Selbstverwaltung und Selbstorganisation verweigert wurde. Obwohl es auf den ersten Blick nach
31
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einer Chance zu einer politischen Wende aussah, blieb die gesellschaftliche Mobilisierung aus. Davon zeugten nicht nur die
CBOS-Umfragen, sondern auch politische Einschätzungen, die
auf beiden Seiten der Barrikade formuliert wurden.
Noch während der Auguststreiks 1988 „sollten zwei [Streik-]Komitees eingerichtet werden, eines in Danzig […] und eines für ganz
Polen, wahrscheinlich unter dem Vorsitz von Wałęsa […]. Das
zweite kam aber nicht zustande, es fehlte an Substanz, da die Streiks
[…] nicht die Dimension besaßen, die wir uns erhofft hatten“33, erinnerte sich Jarosław Kaczyński. Als es zu einem Treffen von Wałęsa mit Kiszczak kam, was übrigens in den von den Kommunisten
kontrollierten Massenmedien große Beachtung fand34, führte das
zu keinem größeren Stimmungsumschwung. „Zunächst schien
es, dass der Auguststreik auf der Werft wie ein Brandbeschleuniger
wirken könnte. Dem war aber nicht so. Das Land schwieg“35, so
Bronisław Geremek rückblickend über die Atmosphäre nach den
Streiks im August. Dass sich die anfänglich eingetrübte Stimmung
der Regierung aufhellte, zeigte sich darin, dass sie bereits in der
zweiten Septemberhälfte in die Offensive ging. Nach dem Rücktritt
von Ministerpräsident Zbigniew Messner wurde Mieczysław Rakowski zu dessen Nachfolger bestimmt, der – nicht ohne anfängliche Erfolge – versuchte, die politische Initiative zu ergreifen und die
Zustimmungswerte für den Machtapparat in der Öffentlichkeit zu
erhöhen.36
Aus Sicht der politischen Geschichtsschreibung zählt die Debatte
zwischen Lech Wałęsa und Alfred Miodowicz, die am 30. November 1988 stattfand, als der dritte potenzielle Wendepunkt des Jahres
1988. Unmittelbar nach den abendlichen Nachrichten fand im
polnischen Fernsehen eine beispiellose Debatte zwischen zwei
33
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Gewerkschaftsführern statt. Auf der einen Seite saß die Legende der
„Solidarność“, der Elektriker von der Danziger Werft, ihm gegenüber der Heizer aus den Lenin-Stahlwerken in Krakau und Vorsitzende des staatlichen Gesamtpolnischen Gewerkschaftsverbandes
(Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, OPZZ).
Die Liveübertragung wurde von einer außerordentlichen Zahl
von Polinnen und Polen verfolgt, die laut einer CBOS-Umfrage
Wałęsa als den Sieger der Debatte ansahen.37 Langfristig stiegen
nicht nur die Zustimmungswerte für die Legalisierung der „Solidarność“ um 20 Prozent, sondern auch die persönliche Popularität von
Wałęsa, der zum ersten Mal seit sieben Jahren wieder im Fernsehen
zu sehen war. Diese Zuwächse veränderten jedoch nicht den Optimismus-Faktor, weder den politischen noch den wirtschaftlichen.
Angesichts der bereits erwähnten Unentschlossenheit der Befragten musste ein deutlicher Sympathieanstieg nicht unbedingt etwas
bedeuten. Alles wies nämlich darauf hin, dass die Gesellschaft kein
Interesse an Politik und erst recht kein Interesse daran hatte, sich
aktiv zu engagieren.
Der vierte Moment, der als Wendepunkt angesehen werden kann,
ist der Wahlkampf zu dem sogenannten Vertrags-Sejm, der entsprechend den Vereinbarungen am Runden Tisch gewählt wurde.
Piotr Marciniak schrieb darüber:
[…] die beginnende Realisierung des politischen Vertrags [d. h. die
Umsetzung der Vereinbarung am Runden Tisch] musste zur politischen Mobilisierung verschiedener gesellschaftlicher Kreise führen.
Keine der am politischen Dialog beteiligten Parteien hat jedoch versucht, die Unterstützung der Bevölkerung für die
von ihr geforderten Lösungen zu erlangen. Auch das Ausmaß
des Widerstands gegen Veränderungen auf beiden Seiten der politischen Barrikade war nicht signifikant oder nahm zumindest nicht
die Form einer spektakuläreren und länger andauernden öffentlichen Initiative an.38 Diese erstaunliche und widersprüchliche Erklärung ist im Grunde eine Ex-post-Interpretation der
Tatsache, dass es zu keiner sichtbaren sozialen Mobilisierung oder
Wende in der gesellschaftlichen Stimmung kam.

37

CBOS (Hg.), O spotkaniu Alfreda Miodowicza z Lechem Wałęsą. Komunikat ze
zwiadu badawczego, grudzień 1988 [Vom Treffen Alfred Miodowiczs mit Lech
Wałęsa. Bericht einer wissenschaftlichen Erkundung, Dezember 1988], S. 3.
38
Marciniak, Spiralny ruch, S. 43, Hervorhebungen M. P.

Eine apolitische Gemeinschaft? Polen vor dem Juni 1989

31

Juni 1989 als Höhepunkt des gesellschaftlichen
Engagements
In der historiografischen Literatur hat sich die Darstellung etabliert,
dass eine Massenmobilisierung die „Solidarność“ in ihrer Wahlkampagne unterstützt hat. Repräsentativ für diese Denkweise kann
das kürzlich erschienene Buch von Daria und Tomasz Nałęcz erwähnt werden. Es ist wohl die jüngste Darstellung der Geschichte
der politischen Transformation in Polen. Folgendes Zitat veranschaulicht gut, wie diese Thematik an der Schnittstelle der Politikund Sozialgeschichte dargestellt wird:
Der Schwung und die Dynamik der Wahlkampagne, die zum Wahlsieg
führte, waren nicht auf die Stärke der gewerkschaftlichen Reihen der „Solidarność“, sondern auf die Massenmobilisierung breiter Teile der
Gesellschaft zurückzuführen. Mit jedem Tag nahmen an den
Wahlvorbereitungen mehr Menschen teil, die mit der Untergrund-„Solidarność“ nicht zusammengearbeitet hatten. Die Atmosphäre erinnerte
an den Herbst 1980, als die entstehende „Solidarność“ dabei war, die
Herzen des Volkes zu erobern. Die Bewegung umfasste noch keine Millionen, wie es damals der Fall war, aber Zig- und Hunderttausende
Menschen. Die Bürgerkomitees waren eine mächtige Wahlarmee […]
Vielen fehlte es an Erfahrung, doch dies wurde durch Enthusiasmus
und eine Verwurzelung in der Gesellschaft mehr als wettgemacht.39

Diese Beurteilung ist einerseits eine Fortsetzung der nach 1989 dominierenden Meistererzählung über die siegreiche „Solidarność“
als einer gesellschaftlichen Bewegung, die das kommunistische System stürzte. Bei dem Bild einer lebhaften gesellschaftlichen Unterstützung, die in einer aktiven Beteiligung am Wahlkampf mündete,
handelt es sich zudem um die Einschätzung der damaligen Führungsriege, der im April 1989 wieder legalisierten „Solidarność“.
Indirekt kann es auch als ein Verteidigungsargument der Vereinbarungen am Runden Tisch gelesen werden, deren moralischer Wert
in der öffentlichen Debatte von prominenten Politikern des heutigen Regierungslagers untergraben wird. Wenn nämlich Polinnen
und Polen („die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung“) an
der Wahlkampagne der „Solidarność“ teilnahmen, könnte man
schlussfolgern, dass sie die Gespräche am Runden Tisch, ohne
die es zu den Wahlen im Juni 1989 nicht gekommen wäre, für legitim hielten.
39
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Aber ist eine solche Einschätzung des politischen Engagements der
polnischen Bevölkerung wirklich gerechtfertigt? In einem Text aus
den letzten Wochen des Jahres 1989 entwarf der katholische Publizist Kazimierz Wóycicki eine völlig andere Sicht auf die damalige
Realität.
Unter der Oberfläche der erstaunlichen Ereignisse im Polen des Jahres
1989 verbirgt sich ein Phänomen, das bisher noch nicht erklärt wurde:
die Passivität der Gesellschaft. Die Tatsache, dass die Revolution in
den Kabinetten und am Runden Tisch stattfinden durfte, könnte
ein Beweis für den gesunden politischen Menschenverstand sein. Es erscheint jedoch rätselhaft, dass sich viele Menschen so verhalten, als sei
nichts geschehen. Die Stimmung im Jahr 1980, dem begrenzte Veränderungen folgten, und die Atmosphäre des Jahres 1989 sind grundlegend anders. Damals entstanden Hoffnung und Enthusiasmus,
neun Jahre später Apathie und Müdigkeit.40

Der in Więź veröffentlichte Beitrag wurde mit heißer Feder von einem Mann geschrieben, der eng mit dem Bürgerkomitee und Lech
Wałęsa verbunden war. Somit können die Beobachtungen kaum
als böswilliges Pamphlet oder missgünstige Stimme gegen die Veränderungen nach 1989 gesehen werden. Sie sind Ausdruck der Ansichten eines Mannes, der von nichts anderem als dem Mangel an
Hoffnung und Enthusiasmus seiner damaligen Landsleute enttäuscht ist.
Meiner Meinung nach spricht mehr dafür, dass Wóycicki mit seiner Einschätzung recht hatte. Es fehlen nämlich valide Datensätze,
die die Behauptung von dem politischen Engagement der Polinnen
und Polen quantitativ belegen würden. Die Darstellung von Daria
und Tomasz Nałęcz, dass der Enthusiasmus für die neu gebildete
„Solidarność“ groß war und an die Atmosphäre im Herbst 1980 erinnerte, ist ungerechtfertigt. Das Zitat ist ein anschauliches Beispiel
für eine charakteristische Argumentation. Entsprechend dem nach
1989 in Polen entstandenen historiografischen Paradigma kommt
diese subjektive Darstellung der antikommunistischen Opposition
entgegen, die dadurch als Vertreterin nationaler Interessen erscheint.41 Andere Sichtweisen sind selten und hatten bei den Debatten über die Geschichte der polnischen Transformation einen
40
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viel geringeren Einfluss.42 Nicht weniger wichtig ist, dass dadurch
die Selbstwahrnehmung der Eliten auf die ganze polnische Gesellschaft projiziert wird, was im Ergebnis dazu führt, dass das Jahr
1989 als die Krönung der „Solidarność“-Revolution der Jahre
1980-81 interpretiert wird. Aus Sicht der politischen Geschichte
ist das gerechtfertigt, weil die zuvor eingeleiteten Prozesse 198889 ihre Wirkung entfalteten, aber aus Sicht der gesellschaftlichen
Mobilisierung bleiben die Jahre 1980-81 ein singuläres Ereignis.
Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass in letzter Zeit historische
Reportagen publiziert wurden, die das eher schematisch gehaltene
Bild, das die Historiografie entworfen hat, verkomplizieren.43 Die
Schwäche des dominanten Geschichtsnarrativs resultiert meiner
Meinung nach aus der Fokussierung auf die beiden Eliten als politische Hauptakteure im Polen des Jahres 1989.
Für stichhaltiger als die vorgestellte These der „Massenmobilisierung“
halte ich die These von der entscheidenden Unterstützung durch die
katholische Kirche als Institution – obwohl es Versuche der Kommunisten gab, diese u. a. durch im Frühjahr 1989 eingeführte Gesetzesänderungen davon abzuhalten. Außerhalb der großen städtischen
Zentren, in denen die Opposition vergleichsweise stark und organisiert war, erwies sich die Unterstützung der Kirche als unerlässlich.
Das bedeutet jedoch nicht, dass der Wahlkampf nicht tatsächlich
ein Moment der Mobilisierung bestimmter Gruppen innerhalb
der polnischen Gesellschaft war. Es gab sie, wenn auch in einem viel
geringeren Maße, als es die vorherrschende Geschichtsnarration
nahelegt. Im Frühjahr 1989 spielte die Tatsache eine Schlüsselrolle,
dass die „Solidarność“-Opposition auf Ebene [der Dörfer und mittelgroßen wie kleinen Städte] eine aktive Basis in der Bevölkerung hatte,
[…] was es ihr ermöglichte, einen effizienten und effektiven Wahlkampf zu führen, ohne dort vorher eine formale Oppositionsstruktur
zu besitzen.44 Zugleich aber beschränkten sich die Aktivitäten der ge42
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sellschaftlichen Mobilisierung in den kleineren Ortschaften auf den
Wahlkampf. Bei einer von Adam Mielczarek untersuchten neuralgischen Aktivistengruppe des „Solidarność“-Untergrunds ist nach
dem Juni 1989 ein deutlicher Rückgang des politischen Engagements
festzustellen. „Die Bürgerkomitees waren der Ort ihres Engagements“45, doch darauf beschränkte es sich auch. Vielleicht ist das
der Grund, weshalb diese Menschen von der Sozialgeschichte, die
sich dieser Zeit widmet, übergangen wurden.

Jene Gruppen in der polnischen Gesellschaft, die sowohl das Potenzial für soziales als auch politisches Engagement besaßen, wurde
mit einer eher unerwarteten Haltung der „Solidarność“-Führung
konfrontiert. Man fürchtete sich vor einer stürmischen antikommunistischen Reaktion der Polinnen und Polen wie bei der
unaufhaltsamen Protestwelle im Jahr 1981. Daher galt in der politischen Praxis des „Solidarność“-Lagers ein – eigentlich paradoxes
– Prinzip begrenzten Vertrauens gegenüber der eigenen Basis.
Nicht ohne Grund wurden an der Weichsel lokale Bürgerkomitees
als Keimzellen der Zivilgesellschaft angesehen. In diesem Zusammenhang ist es erstaunlich, dass sie noch vor der zweiten Runde
der Parlamentswahlen am 18. Juni aufgelöst werden sollten.
Schließlich durchkreuzten Proteste lokaler Aktivisten diese Pläne
aus der „Solidarność“-Zentrale, doch hinter dem Ziel, eine Zivilgesellschaft aufzubauen, stand ein großes Fragezeichen.46 Man könnte den Eindruck gewinnen, dass die gesellschaftliche Mobilisierung
notwendig war, um in den sogenannten Vertragswahlen erfolgreich
zu sein. Danach erschien die Frage der gesellschaftlichen Aspirationen eher als ein Problem.
Juni 1989 und die politische Partizipation
Nach einer gängigen Definition ist politische Partizipation als eine
Form der Aktivität zu verstehen, die darauf abzielt, die herrschenden Eliten zu kontrollieren und ihre Politik zu beeinflussen.47 Um
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zu beweisen, dass der Wahlkampf für den ersten Wahlgang den
eigentlichen Höhepunkt des politischen Engagements der Polinnen
und Polen während der politischen Wende darstellte, schlage ich
vor, drei Faktoren für die Bemessung der politischen Partizipation
Mitte 1989 in Polen heranzuziehen.48 Der erste Faktor ist die Wahlbeteiligung. Im ersten Wahlgang überschritt sie die Marke von 62
Prozent, während sie im zweiten Wahlgang, als man fast ausschließlich für die Kandidatinnen und Kandidaten der „Koalition“ (die
nicht der „Solidarność“ angehörten) wählen konnte, auf 25 Prozent
fiel. Es erscheint als wahrscheinlich, dass die meisten Wählerinnen
und Wähler kurzfristig mobilisiert wurden, um danach in der Überzeugung zu verharren, mit der Teilnahme an der ersten Wahl ihre
Pflicht beziehungsweise ihr Recht erfüllt zu haben. Die Wahlbeteiligung im Juni 1989 war nicht nur im Vergleich mit den Wahlen in
der Volksrepublik Polen etwas Einmaliges, sondern blieb auch in
den Jahren 1989-2019 unübertroffen. Vergleicht man die Wahlbeteiligung vom Juni 1989 mit der knapp ein Jahr zuvor abgehaltenen
Wahl zu den Nationalräten, bei der 55 Prozent der Wahlberechtigten zu den Urnen gingen, erscheint der Unterschied nicht gravierend zu sein, obwohl die Stimmung im Jahr 1988 noch wenig
von der Hoffnung auf Veränderungen geprägt war. Man kann die
Höhe der Wahlbeteiligung einerseits als ein Indiz für das Niveau gesellschaftlicher Beteiligung werten, andererseits muss aber bedacht
werden, dass die Bereitschaft, wählen zu gehen, durch langjährige
Gewohnheiten oder Angst mitbeeinflusst wurde.49
Der zweite Faktor für die Bemessung der politischen Beteiligung ist
die Mitgliedschaft in gesellschaftlichen Organisationen. Für Juni
1989 kann zweifellos ein deutlicher Anstieg von Mitgliedschaften
in neu gegründeten unabhängigen Organisationen festgestellt
werden. Einmal mehr stößt man dabei jedoch auf eine schwer zu
48
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überwindende Interpretationsbarriere, die wahrscheinlich am
eindeutigsten am Beispiel der neu geschaffenen „Solidarność“ aufzuzeigen ist. Bis zum Herbst 1989 überschritt die Mitgliederzahl
nicht 1,5 Millionen, worüber die Gewerkschaftsführung unzufrieden war. Bei den enormen Erwartungen und der Erinnerung an
die „fast zehn Millionen“ umfassende „Solidarność“ des Jahres
1980 erweckte dies den Eindruck eines sehr zurückhaltenden
Engagements. Gleichzeitig entwickelte sich die „Solidarność“ angesichts des strukturellen Zusammenbruchs der PZPR zur ernsthaftesten (mitgliederstärksten) politischen Kraft des Landes, obwohl
der konkurrierende Gesamtpolnische Gewerkschaftsverband
OPZZ bei Weitem die Gewerkschaft mit den meisten Mitgliedern
blieb. Der OPZZ blieb, was David Ost thematisiert und die polnische Geschichtsschreibung ignoriert, eine einigermaßen glaubwürdige und prosoziale Alternative zu der zunehmend markt- und
kapitalistisch orientierten „Solidarność“.50 Infolgedessen kann die
damalige Mitgliedschaft in Organisationen nur bedingt als ein Faktor für das zivilgesellschaftliche Engagement in der polnischen Gesellschaft betrachtet werden.
Der dritte Faktor für die Einschätzung des Grades der politischen
Partizipation ist schließlich die Protestaktivität (die unkonventionelle Beteiligung). Diese Art des politischen Engagements wurde traditionell am stärksten mit den Erfahrungen der „ersten ‚Solidarność‘“
in Verbindung gebracht, als der Protest von unten die Grundlage
einer umfassenden Struktur war.51 Nach Juni 1989 war das Ausmaß
solch aktiver Proteste erstaunlich gering. Dabei handelte es sich beispielsweise um Demonstrationen (oder eher ihre Versuche) vor den
Woiwodschaftskomitees der PZPR im ganzen Land, die im Herbst
1989 von der Konföderation des unabhängigen Polens (Konfederacja Polski Niepodległej, KPN) organisiert wurden. Zu den größeren
Kundgebungen zählten die Streiks der Bauern (Juni bis Juli 1989)
und der Bahnarbeiterschaft (August 1989). Sie waren jedoch nicht
größer als beispielsweise die Streiks aus wirtschaftlichen Gründen
im Februar und März 1989, weshalb es schwierig ist, sie als Indikator
für eine zunehmende gesellschaftliche Mobilisierung zu betrachten.
Wichtig dabei sind nicht nur die von mir schon erwähnten Versuche seitens der „Solidarność“-Führung, solche Aktivitäten zu bremsen, sondern auch die Tatsache, dass im August 1989 mit Tadeusz
50
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Ost, Solidarność a polityka antypolityki, S. 256.
Kozłowski, Anatomia rewolucji, S. 357-371.
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Mazowiecki ein Vertreter der Opposition gewählt wurde. Dadurch
sah man die Proteste als Engagement für partikulare politische Interessen, die dem gesellschaftlichen Allgemeininteresse schaden
würden. Diese Beweggründe sind zwar verständlich, sie schwächten
jedoch indirekt das politische Engagement im damaligen Polen. Zudem trugen sie wenig zum Aufbau einer Zivilgesellschaft bei, die
hier als soziale Interaktion in der Öffentlichkeitverstanden wird,
welche mit der Tätigkeit der Regierung nichts zu tun hat. Im Gegenteil, die Abgrenzungsprozesse zwischen den Akteuren wurden dadurch verstärkt.
Zusätzlich zu den drei erwähnten Faktoren, durch die sich politische Partizipation definieren lässt, wird manchmal die Zunahme
der Beteiligung am legalen Wirtschaftsleben als Beweis für den
Anstieg des sozialen Engagements angeführt. Die wirtschaftliche
Teilhabe wäre somit Effekt der Anfang 1989 vollzogenen Wirtschaftsreformen. Mieczysław Rakowskis Regierung versuchte verzweifelt, die polnische Wirtschaft zu modernisieren, indem sie
Marktmechanismen einführte und das private Unternehmertum
förderte. Die Reformen, die eng mit dem Namen des damaligen Industrieministers Mieczysław Wilczek – dem ersten Privatunternehmer, der in einer kommunistischen Regierung Minister wurde –
verknüpft sind, haben in der Tat die staatlichen Kontrollen über
die private Wirtschaft, insbesondere im Bereich der Einzelunternehmer, gelockert. Obwohl Rakowski selbst wiederholt argumentierte, dass es damals in Polen zu einem regelrechten Boom des
Unternehmertums kam52, waren die Erwartungen jedoch definitiv
größer. Darüber hinaus hat sich das Niveau der privatwirtschaftlichen Aktivitäten nach Juni 1989 vorübergehend deutlich
abgeschwächt, was die CBOS-Forscherinnen und -Forscher unmittelbar dazu bewegt hat, die These aufzustellen, dass es sich um einen schleichenden Anstieg des Unternehmertums53 handelte.
Apolitische Gesellschaft
Die obigen Beobachtungen veranlassen mich dazu, die These aufzustellen, dass die polnische Bevölkerung nach 1989 eine apolitische Gesellschaft war, die zwar zum emotionalen, jedoch nicht
52
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CBOS, Przedsiębiorczość – iluzje i realia. Komunikat z badań [Unternehmertum – Illusionen und Tatsachen. Ein Forschungsbericht], September 1989, S. 3.
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zum politischen Engagement neigte. Warum aber war die polnische Gesellschaft unpolitisch? Entscheidend war meiner Meinung
nach, dass sich im Verlauf von 45 Jahren unter kommunistischer
Herrschaft die Überzeugung verfestigte, dass eine echte politische
Mitgestaltung unmöglich sei. Winicjusz Narojek wies darauf
hin, dass der Bedeutungsverlust der Politik als eigener Bereich
des sozialen Miteinanders die „Verstaatlichung der Initiative im gesellschaftlichen Leben“54 zur Folge hatte. Die Zeit der „Solidarność“-Proteste in den Jahren 1980/81 brachte eine beispiellose
Wiederbelebung der Selbstverwaltung, die jedoch durch die Verhängung des Kriegsrechts im Dezember 1981 stark eingeschränkt
wurde. Die Erfahrungen mit der „Solidarność“ als einer lebendigen
sozialen Bewegung, die zur Entstehung einer Zivilgesellschaft beitrug, verblassten in gewisser Weise mit den Gewalterfahrungen.55
Und obwohl in der zweiten Hälfte der 1980er Jahre die Überzeugung vom Zusammenbruch des kommunistischen Systems immer
populärer wurde, blieben die in der Volksrepublik Polen entwickelten Haltungen bestehen.56
Obwohl wirtschaftliche Motive bei der Erklärung der apolitischen
Haltung in der polnischen Gesellschaft sehr wichtig sind, werden
sie bis heute nicht ausreichend beachtet. Für ein auf Veränderungen so sensibel reagierendes politisches System wie den real existierenden Sozialismus war bei Reformen der gesellschaftliche Konsens
unverzichtbar. Der Verzicht auf Gewaltanwendung im August
1980 kann in diesem Sinne als Beweis dafür gelten, dass die kommunistischen Machthaber sich dessen bewusst waren. Die Einführung des Kriegsrechts durchkreuzte jedoch jegliche Aussichten auf
einen Konsens, und die Reformversuche der Jahre 1983-1985 (die
sowohl marktfreundliche als auch soziale Elemente beinhalteten)
stießen bei der polnischen Bevölkerung auf keine Unterstützung.57
Höchstwahrscheinlich als Reaktion auf den Zerfall und die Ineffizienz der Staatswirtschaft wuchs in den Jahren 1983-1988 unter
54

Winicjusz Narojek, Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie:
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Polinnen und Polen die Überzeugung, dass neoliberale Lösungen
die geeignete Antwort auf das Staatsversagen sind.58 Die Untersuchungen von Jadwiga Koralewicz zeigen, dass sich die Polinnen
und Polen 1988 individualistischer verhielten, als es zehn Jahre später der Fall war. Ein wesentlicher Charakterzug wurde dabei wie
folgt beschrieben: Den Menschen „fiel es leichter, individuell und
‚atomisiert‘ tätig zu werden, bei gleichzeitiger Unfähigkeit, gemeinsame Basisarbeit zu leisten und sich spontan zu organisieren“.59
Zudem bestand das individuelle marktwirtschaftliche Handeln darin, die Schwächen des Systems auszunutzen und die Erfolge des
Einzelnen im Endeffekt auf Kosten des Staates oder der Gemeinschaft zu erzielen. Solche Strukturen stellten ein ernsthaftes Hindernis für die Entstehung einer Zivilgesellschaft dar.
David Ost argumentiert überzeugend, wenn er schreibt, dass die
polnische Opposition, inspiriert vom Zeitgeist nach 1968, derselben
radikalen Vision von Politik entsprang, wie sie „die neue westliche
Linke inspirierte“60. Aber dabei handelt es sich um eine Erzählung
über die oppositionellen Eliten – oder sogar nur einen Teil davon.
Auf die gesamte polnische Gesellschaft trifft das nicht zu. Obwohl
die Opposition programmatisch antiautoritär war, deuten soziologische Untersuchungen aus der Mitte der 1980er Jahre auf tief verankerte und weitverbreitete autoritäre Einstellungen unter den
Polen hin.61 Sie können als langfristige Folgen der 45-jährigen
kommunistischen Herrschaft betrachtet werden.
Obwohl die „Solidarność“-Opposition Ende der 1980er Jahre ein
demokratisches Programm vorlegte, fehlte ihr der demokratische
Gemeinschaftssinn aus der Zeit der „Solidarność“ knapp zehn Jahre zuvor. Nach Karol Modzelewskis Darstellung sorgten die Gewaltanwendung der Kommunisten und die Stagnation der 1980er
Jahre an der Schwelle zur Dritten Polnischen Republik dazu, dass
das „soziale Engagement in den Reihen der Gewerkschaft [der
58
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‚Solidarność‘] stark einbrach und der Ehrgeiz, die Politik nach den
persönlichen Überzeugungen gestalten zu wollen, beinahe vollständig verloren ging.“62 Der 4. Juni 1989 ist in diesem Zusammenhang
keine Zäsur, denn es ist nicht zu erkennen, dass die Polinnen und
Polen als Folge der siegreichen Juni-Wahlen zu Demokratinnen
und Demokraten wurden und sich in Scharen an den Aufbau der
Zivilgesellschaft machten. Bezeichnend sind hierbei die Ergebnisse
der CBOS-Umfrage von November 1989: Es wird deutlich, dass die
„Solidarność“ aus Sicht der Gesellschaft bereits nach der Regierungsbildung mit der PZPR die Seite gewechselt hatte. Nun sollte
sie die Einheitspartei oder das Zentralorgan werden, um die gesamten nationalen Bemühungen zu bündeln. Wie es eine zeitgenössische Kommentatorin bemerkte, „war das Vertrauen in die
‚Solidarność‘ mehr ein Wohlwollen, eine Sympathiebekundung
und ein Glaube, dass sie die Interessen der gesamten Gesellschaft
vertreten würde, es war weniger mit der Bereitschaft verbunden,
in ihr aktiv zu werden oder ihr gar […] beizutreten“.63
Wie Basil Kerski und Jacek Kołtan treffend bemerkten, „ist das Erbe der Bürgerrevolution [des Jahres 1989] in Europa wenig bekannt“.64 Es ist jedoch erwähnenswert, dass dieses Erbe auch in
Ländern, in denen die damaligen Entwicklungen stattfanden, nicht
in Gänze verstanden wird. Das Gros der Diskussionen rund um das
Jahr 1989 beschränkt sich auf die politische Geschichte, während
das Problem der tatsächlichen gesellschaftlichen Selbstbestimmung
und der Entstehung einer Zivilgesellschaft unberücksichtigt bleibt.
Nach dreißig Jahren können die Schlussfolgerungen von Timothy
Garton Ash, der in seinem herausragenden Essay darauf hinwies,
dass die Polen politisch engagierter waren als die Ungarn, nicht
ausreichen.65 Diese durch keine quantitativen Daten belegte und
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aus den – in beiden Ländern unterschiedlichen – Kontexten gerissene Meinung lässt nicht die Schlussfolgerung zu, dass 1989 in Polen eine Zivilgesellschaft „ausbrach“ oder den Untergrund verließ.
Anders als in der Tschechoslowakischen Sozialistischen Republik
und der Deutschen Demokratischen Republik gab es in polnischen
Städten keine Massenproteste, die die politischen Eliten zum Rücktritt zwangen. Vielmehr trifft die Beschreibung Jürgen Habermas’
zu, der darauf hinwies, dass „[l]arge organizations strive for political compromises with the state and with one another, excluding the
public sphere whenever possible“.66 Genau das ist 1989 in Polen geschehen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit an diesem Prozess war
klar begrenzt, daran konnte auch die „Solidarność“-nahe Utopie einer Zivilgesellschaft nichts ändern.67
Das mangelnde politische Engagement seitens der Polinnen und
Polen und ein willkürliches, elitäres politisches Spiel blieben ein
Charakteristikum der nachfolgenden Regierungen in der Dritten
Polnischen Republik. In diesem Zusammenhang ist die Losung
von der „Vollendung der Revolution von 1989“ weiterhin sehr attraktiv, da sie sowohl in politischen Auseinandersetzungen als auch
in propagandistischer Hinsicht sehr nützlich ist.
Aus dem Polnischen von Jakub K. Sawicki
Abstract
Contemporary Polish historiography tends to focus predominantly
on the main actors of the political transformation of 1989 and there
are communist and opposition elites considered as such. In that
perspective, Polish society remains a community on which the
views of the elites are projected, and the myth about the birth of civil society on the ruins of communism as early as 1989 may serve as
a perfect example of such process. In reality, however, the Polish
society was overwhelmingly apolitical, uninterested in political participation and to a large extent socially inactive. There are many
reasons which caused this situation: starting from the martial
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law, which in December 1981 broke the backbone of the mass social
movement that was the legal ‘Solidarity’, as well as the very 45 years
of communism themselves, during which a social initiative was nationalized, and citizens were in fact deprived of it. As a result, the
interpretations of the events of 1989 should be demythologized, also in order to understand the popularity of the slogans about “ending the 1989 revolution”, which still tend to appear in the public
discourse in Poland.
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Das 200-Millionen-Tonnen-Jahr
1979 erreichte die polnische Steinkohlenförderung mit 201 Millionen Tonnen ihr historisches Allzeithoch. Der Bergbau in Oberund Niederschlesien hatte seine Leistungsfähigkeit dank erheblicher Modernisierungsanstrengungen innerhalb von zwei Jahrzehnten verdoppelt und traditionelle europäische Kohleländer wie
Großbritannien und Deutschland überflügelt.1 Die von dem ehemaligen Bergmann und nunmehrigen Parteichef Edward Gierek
angeführte Kohlelobby innerhalb der kommunistischen Partei feierte dies als beachtlichen industriepolitischen Erfolg und erwies
(ungeachtet der sonst üblichen ideologischen Abneigung gegen
monarchische Symbolik) „König Kohle“ ihre Reverenz, unter anderem mit einem internationalen Symposium unter der Schirmherrschaft der UNO in Kattowitz (Katowice).2 Angesichts der beiden
Ölkrisen von 1973 und 1979 sahen sich die polnischen Wirtschaftsplaner in ihrer Strategie bestätigt, voll auf die heimische Kohle zu
setzen, und planten weitere Investitionen in neue Bergwerke in
Oberschlesien sowie im neu erkundeten Lubliner Revier. Perspektivisch sollte die Jahresförderung auf 300 Millionen Tonnen jähr1

Allerdings hatte dort die Förderung ihren Höhepunkt bereits um 1957 erreicht
und war seither sukzessive zurückgefahren worden. Vgl. Franz-Josef Brüggemeier,
Grubengold. Das Zeitalter der Kohle von 1750 bis heute, München 2018, Tab. 1 und
4, S. 450-453. Für ihre instruktive Kritik an einer früheren Fassung dieser
Überlegungen bin ich Claudia Kraft und Wiktor Marzec zu Dank verpflichtet.
2
Lech Froelich, Król węgiel [König Kohle], in: Życie Gospodarcze, Nr. 45 vom
11.11.1979, S. 15.
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lich steigen; die Reserven reichten schließlich noch für 200 Jahre.
„Die Kohle“, so lautete das Mantra, „ist und bleibt der Garant für
das Tempo und das Ausmaß der sozioökonomischen Entwicklung
unseres Landes.“3
In Wirklichkeit läutete dieser Höhepunkt auch für Polen den Anfang vom Ende des schwerindustriellen Entwicklungsmodells ein.
Der darauffolgende Einbruch der Kohleförderung war zunächst
politisch bedingt, da sich die aufgestaute Unzufriedenheit unter
den Industriearbeitern in den Streiks des Sommers 1980 und in
der Entstehung der unabhängigen Gewerkschaft „Solidarność“ entlud. Doch auch später wurde die magische 200-Millionen-TonnenMarke nie wieder erreicht, obwohl das Regime weiterhin alles tat,
um die Kohleförderung zu steigern – schon weil die Steinkohle mit
Abstand das wichtigste polnische Exportgut war und dringend für
die Bedienung der westlichen Kredite aus der Gierek-Ära gebraucht wurde.4 Um die Leistungsbereitschaft der Kohlekumpel
trotz der katastrophalen Versorgungslage zu erhöhen, führte die
Regierung im Herbst 1981 sogar ein eigenes Netz von Läden nur
für Bergleute ein, deren Warenangebot den „Pewex“-Devisenläden
entsprach. Anders als dort brauchten die Kumpel in den vom
Volksmund „Gewex“ getauften Läden aber nicht in Dollar-Bons
zu bezahlen, sondern konnten Złotys ausgeben, die sie mit freiwilliger Arbeit an den (von der „Solidarność“ erkämpften) arbeitsfreien Samstagen sowie an Sonntagen verdienten.5 Doch trotz solcher
Privilegien und der Inbetriebnahme neuer Zechen stagnierte die
polnische Kohleförderung bis zum Ende des Jahrzehnts. Die fortschreitende Erschöpfung der erschlossenen Flöze, chronische Ersatzteilprobleme und mangelhafte Arbeitsorganisation ließen die
Förderkosten ständig steigen, während zugleich die Exporterlöse
3
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wegen der sinkenden Nachfrage und der niedrigeren Weltmarktpreise nach dem Ende der Ölkrisen der 1970er Jahre zurückgingen.6 Trotzdem wuchs die Zahl der Beschäftigten im polnischen
Steinkohlenbergbau bis 1989 auf über 430.000 an. Aus Sicht der
Berater der nichtkommunistischen Regierung Mazowiecki erschien dies als „kuriose Überbeschäftigung“, sodass die Belegschaften in den folgenden Jahren noch schneller reduziert wurden als
die Fördermengen.7Als zentraler Energieträger der Industrialisierung war die Steinkohle ein „Grundstoff“ der Moderne. In Polen
kam ihr sogar noch größere politische und symbolische Bedeutung
zu als anderswo in Europa. Schließlich waren die wirtschaftlichen
Entwicklungschancen des 1918 wiedergegründeten polnischen
Staates von Anfang an aufs Engste mit dem deutsch-polnischen
Konflikt um das oberschlesische Industriegebiet verknüpft gewesen, dessen östlicher Teil erst nach drei Aufständen und einem
Plebiszit 1922 an Polen gefallen war, was das polnische Industriepotenzial beinahe verdreifachte.8 Auch die staatssozialistische
Industrialisierungspolitik nach dem Zweiten Weltkrieg räumte
der oberschlesischen Steinkohle und der darauf basierenden
Schwerindustrie eine unbestrittene Schlüsselrolle ein, die dem
oberschlesischen Revier die wenig schmeichelhafte Bezeichnung
„polnisches Katanga“ eintrug. Diese Metapher spielte ursprünglich
auf die wirtschaftliche Privilegierung der Region und den Eigensinn der dortigen Eliten (namentlich des Kattowitzer Parteichefs
Edward Gierek) an. Sie ließ sich allerdings auch auf den kolonial
anmutenden Raubbau an den natürlichen Ressourcen beziehen,
der schwer erträgliche Umwelt- und Gesundheitsbelastungen
mit sich brachte.9 Nicht ohne Grund gestand man den Bewohnern
6
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Anpassungsmaßnahmen] (30.5.1990), Archiwum Akt Nowych, Urząd Rady
Ministrów, 101/3, Bl. 287-304, hier Bl. 293-296.
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Jahrhundert, in: Joachim Bahlcke u. a. (Hg.), Geschichte Oberschlesiens. Politik,
Wirtschaft und Kultur von den Anfängen bis zur Gegenwart, Berlin 2015, S. 427464, hier S. 450.
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życia codziennego na Górnym Śląsku w latach siedemdziesiątych XX w. [Polnisches
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PRL na pochylni (1975-1980) [Die Volksrepublik Polen auf der schiefen Ebene
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der Kohlereviere in Oberschlesien und Wałbrzych (Waldenburg)
bei der Einführung von Bezugsscheinen für Waschpulver im Sommer 1981 deutlich erhöhte Rationen zu, da die „besonders hohe
Umweltverschmutzung in diesen Regionen […] die Notwendigkeit eines erhöhten Waschmittelverbrauchs“ nach sich ziehe.10
In der Krise stieg auch das Bewusstsein für die Kehrseite der industriellen Modernisierung.
Es spricht deshalb einiges dafür, den Höhepunkt der polnischen
Steinkohleförderung 1979 als Symptom einer nicht nur wirtschaftlichen, sondern auch gesellschaftsgeschichtlichen „Zeitenwende“
zu betrachten. Zwar kann man trefflich darüber streiten, ob damals
bereits „die Welt von heute begann“, wie Frank Bösch nahegelegt
hat11, oder doch erst ihre unmittelbare Vorgeschichte.12 Jedenfalls
setzte am Übergang von den 1970er zu den 1980er Jahren mit einigen Jahren Verzögerung gegenüber Westeuropa auch in Polen eine
langwierige und schmerzhafte Erosion industriegesellschaftlicher
Strukturen und Deutungsmuster ein. Ihre spezifische Dynamik gewann sie hier wie anderswo im östlichen Europa durch ihre Überlagerung mit dem politischen Niedergang des Staatssozialismus, die
den sozioökonomischen Wandel zusätzlich beschleunigte und dessen gesellschaftliche Konsequenzen verschärfte.
Dieser Beitrag geht deshalb der Frage nach, was wir über die spätund postsozialistische Transformationszeit der 1980er und 1990er
Jahre in Polen lernen können, wenn wir sie (auch) als Abschied von
der industriellen Moderne begreifen. Im Anschluss an die nötige
Klärung der Begrifflichkeiten entwickle ich die These, dass der
für den Verlauf der polnischen Transformation so prägende Bruch
10

Życie Warszawy vom 21.8.1981, zitiert nach Jolanta Muszyńska u. a., Obraz
codzienności w prasie stanu wojennego: Gdańsk, Kraków, Warszawa [Das Bild des
Alltags in der Presse des Kriegsrechts: Danzig, Krakau, Warschau], Warszawa
2006, S. 122. Erhöhte Rationen wegen starker Luftverschmutzung gab es außer in
den Kohlerevieren auch in Krakau (Kraków).
11
Bösch bezieht sich für Polen vornehmlich auf den politikgeschichtlichen
Einschnitt des ersten Besuches von Papst Johannes Paul II. in seinem Heimatland
im Juni 1979. Vgl. Frank Bösch, Zeitenwende 1979. Als die Welt von heute begann,
München 2019, S. 61-84.
12
So begreift Lutz Raphael die Jahrzehnte zwischen 1970 und 2000 mit Blick auf
Großbritannien, Frankreich und Westdeutschland als „spezifische Übergangsperiode“, deren Problemlagen deutlich von den gesellschaftlichen Dynamiken seit
der Jahrtausendwende abzugrenzen seien. Vgl. Lutz Raphael, Jenseits von Kohle
und Stahl. Eine Gesellschaftsgeschichte Westeuropas nach dem Boom, Berlin 2019,
S. 475-477.
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zwischen der „arbeiterlichen“13 Massenbewegung der „Solidarność“ von 1980/81 und der in Anverwandlung westlicher neoliberaler Reformkonzepte durchgeführten Schocktherapie von 1989/90
als Schlüsseletappe dieses transnationalen Epochenwandels zu deuten ist. Damit ist nicht zuletzt das Problem aufgeworfen, inwieweit
die marktradikale Transformation im postsozialistischen Polen
und anderen Teilen Ostmitteleuropas nicht nur von ideologischen
West-Ost-Transfers geprägt war, sondern ihrerseits auf die weitere
Entwicklung in Westeuropa zurückgewirkt hat.

Staatssozialismus als Kind der industriellen Moderne
Schaut man auf die sozioökonomische Basis, die symbolischen
Ordnungsentwürfe und die zeitgenössischen Zukunftsvorstellungen, die dem Staatssozialismus sowjetischer Prägung zugrunde lagen, so verweisen diese in erheblichem Maße auf die industrielle
Moderne, wie sie sich ab dem späten 19. Jahrhundert in Westeuropa als hegemoniales Paradigma von Gegenwartsdeutung und Fortschrittsvision etabliert hatte. Für das von diesem Paradigma
geprägte Jahrhundert von ungefähr 1880 bis 1980 hat Ulrich Herbert mit Blick auf eine komparativ angelegte europäische Geschichte die Epochenbezeichnung „Hochmoderne“ vorgeschlagen.14 Lutz
Raphael und Christof Dipper haben diesen Ansatz kulturgeschichtlich angereichert und mit ihrem Konzept der „Industriemoderne“
noch stärker auf die Wechselwirkungen von sozioökonomischen
„Basisprozessen“ (wie Institutionalisierung, Wirtschaftswachstum,
Verwissenschaftlichung oder Individualisierung) mit kulturellen
„Ordnungsmustern“ fokussiert, die die zeitgenössische Selbstwahrnehmung der sich selbst als „modern“ verstehenden Gesellschaften
leiteten.15 Dahinter steht die Einsicht, dass erst diese symbolischen
und ideologisch-politischen Deutungsachsen den durch den
13
Vgl. zur „arbeiterlichen Gesellschaft“ im Staatssozialismus Wolfgang Engler,
Die Ostdeutschen. Kunde von einem verlorenen Land, Berlin 1999, S. 173-208.
14
Vgl. Ulrich Herbert, Europe in High Modernity. Reflections on a Theory of the
20th Century, in: Journal of Modern European History 5/2007, S. 5-21.
15
Vgl. Lutz Raphael, Ordnungsmuster der „Hochmoderne“? Die Theorie der
Moderne und die Geschichte der europäischen Gesellschaften im 20. Jahrhundert, in:
Ute Schneider/Lutz Raphael (Hg.), Dimensionen der Moderne. Festschrift für
Christof Dipper, Frankfurt am Main 2008, S. 73-91; Christof Dipper, Moderne,
Version 2.0, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 17.1.2018, http://docupedia.de/zg/
Dipper_moderne_v2_de_2018, DOI: http://dx.doi.org/10.14765/zzf.dok.2.1114.v2
(27.11.2018).
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wissenschaftlich-technischen Fortschritt radikal erweiterten Machbarkeits- und Steuerungspotenzialen dieser Epoche ihre konkrete
Richtung gaben.
Was Modernität den Zeitgenossen substanziell bedeutete, war folglich stets im Wandel begriffen und blieb vielfach umstritten. Das
von Shmuel N. Eisenstadt in die Diskussion eingebrachte kultursoziologische Konzept der multiple modernities bietet deshalb
willkommene Anregungen zur Einordnung des spezifischen westlichen Modells der Moderne in einen globalgeschichtlichen
Referenzrahmen. Es trägt zugleich zur Relativierung seiner universalistischen Überhöhung bei, wie sie insbesondere in der US-amerikanischen Modernisierungstheorie zum Ausdruck kam.16 Für
Ostmitteleuropa als nahe Peripherie der kapitalistischen Zentren
beiderseits des Nordatlantiks war von Anfang an nicht nur die Frage
innergesellschaftlicher Aushandlungen von Modernität von Belang,
sondern mindestens ebenso sehr deren Fremd- und Außenwahrnehmung. Denn was in der Wahrnehmung lokaler Eliten in der ostmitteleuropäischen Peripherie als „modern“ gelten konnte, ergab
sich stets in beträchtlichem Maße aus dem vergleichenden Blick
nach Westen. Die industrielle Moderne zeigte sich hier in besonderem Maße als relationale und asynchrone Epoche, deren Ordnungsmuster und Zukunftsvorstellungen den ausgeprägten Wunsch
peripherer Eliten widerspiegelten, die diagnostizierte Rückständigkeit aufzuholen, um endlich selbst auf der Höhe der Zeit zu sein.17
Dies schlug sich in einer gewissen Neigung zu imitativen Übernahmen und gelehrigem Übereifer nieder.18 Beides konnte freilich, wie
die Beziehungen der staatssozialistischen Staaten mit dem globalen
Süden zeigten, mit einem ausgeprägten und weit über die Region
hinausweisenden Sendungsbewusstsein einhergehen.19Angesichts
16

Vgl. Shmuel N. Eisenstadt, Die Vielfalt der Moderne, Weilerswist 2000.
Vgl. Agata Zysiak u. a., From Cotton and Smoke. Łódź – Industrial City and
Discourses of Asynchronous Modernity 1897-1994, Łódź 2018.
18
Vgl. exemplarisch ebd. S. 224-226; außerdem Piotr Koryś, „…to jest Polska
i chcemy mieć rozwiązania polskie“. NSZZ Solidarność jako ruch modernizacyjny
[...das ist Polen, und wir wollen polnische Lösungen“. Die Gewerkschaft
Solidarność als Modernisierungsbewegung], in: Jacek Kloczkowski (Hg.), Polska
Solidarności. Kontrowersje, oblicza, interpretacje [Das Polen der Solidarność.
Kontroversen, Gesichter, Interpretationen], Kraków 2011, S. 155-178, hier S. 176;
zur Rolle der ostmitteleuropäischen inteligencja als Vermittlerin zwischen
Zentrum und Peripherie Tomasz Zarycki, Ideologies of Eastness in Central and
Eastern Europe, London/New York 2014, S. 64-88.
19
Vgl. etwa die Beiträge in James Mark u. a. (Hg.), Alternative globalizations.
Eastern Europe and the postcolonial world, Bloomington 2020.
17
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der globalen Verflechtung der osteuropäischen, nach 1945 sowjetisch geprägten Variante der Moderne macht es wenig Sinn, diese
als allein auf sich selbst bezogenes System zu exotisieren oder als totalitäres Gefängnis jenseits einer (wie auch immer) als „natürlich“
vorgestellten historischen Entwicklung zu verorten. Den allermeisten Akteuren im östlichen Europa ging es offensichtlich nicht um
eine ganz andere Moderne; die Orientierung auf westliche Vorbilder
war selbst in der Abgrenzung ein bestimmendes Element ihrer Zukunftsvorstellungen. Wer wie Walter Ulbricht die Devise „überholen ohne einzuholen“ ausgab und damit einen eigenständigen
sozialistischen Entwicklungspfad proklamierte, berief sich indirekt
doch auf den vom westlichen Konkurrenzsystem gesetzten Maßstab.20 Indem sie den durch die industrielle Moderne hervorgebrachten Klassengegensatz zwischen Kapital und Arbeit zum
Dreh- und Angelpunkt ihrer Weltanschauung machten, wurden
die Kommunisten nicht nur zu den entschiedensten Kritikern der
kapitalistischen Produktionsverhältnisse, sondern blieben der industriemodernen Sinnwelt zugleich auf konsequenteste und emphatischste Weise zugewandt. Betrachtet man Planung und Utopie als
„zentrale Ordnungsmuster der Industriemoderne“ und zählt noch
Staatszentriertheit und social engineering als daraus abgeleitete Formen industriemodernen Ordnungsdenkens hinzu21, so kommt
man nicht umhin, den Staatssozialismus, der all diese Prinzipien
am radikalsten verinnerlicht hatte, in mancher Hinsicht als dessen
paradigmatische Verkörperung zu betrachten. Da die Kommunisten sich auf der Überholspur in die industrielle Moderne wähnten,
meinten sie freilich, auf zentrale Wesenszüge des westlichen Modernisierungsprozesses wie die Ausweitung politischer Partizipationsrechte, die funktionale Ausdifferenzierung gesellschaftlicher
Teilsysteme, die Gewährleistung von Rechtssicherheit und die Tendenz zur Individualisierung verzichten zu können. „Der Kommunismus war“, so Zygmunt Bauman resümierend, „die Moderne in
ihrer entschlossensten Stimmung und entschiedensten Haltung;
die stromlinienförmige Moderne, die vom letzten Rest an Chaotischem, Irrationalem, Spontanem, Unvoraussagbarem gereinigt
war“.22 Die Sowjetunion und nach 1945 auch die sogenannten
Volksdemokratien in Ostmitteleuropa machten es sich geradezu
20
Vgl. André Steiner, Von Plan zu Plan. Eine Wirtschaftsgeschichte der DDR,
Bonn 2007, S. 142-147.
21
So Dipper, Moderne; Raphael, Ordnungsmuster der „Hochmoderne“?, S. 86 f.
22
Zygmunt Bauman, Moderne und Ambivalenz. Das Ende der Eindeutigkeit,
Hamburg 1992, S. 326.
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zur raison d’être, dem Vorbild des industrialisierten Zentrums in
Westeuropa und den USA nachzueifern und die peripheren bzw.
semiperipheren Länder unter kommunistischer Herrschaft ebenfalls schnellstmöglich in die Industriemoderne zu katapultieren.
Auch wenn die Kommunisten ihren selbst gestellten Ansprüchen
sonst in vielerlei Hinsicht nicht gerecht wurden, steht außer Zweifel, dass sie ihr Ziel, aus überwiegend noch feudal geprägten Agrargesellschaften moderne Industriegesellschaften zu machen, in die
Realität umsetzten.23 Selbst wenn man mit dem aus Erfahrung klüger gewordenen Włodzimierz Brus von einer imitativen und letzten
Endes „konservativen Modernisierung“ sprechen mag, die wirtschaftliches Wachstum primär durch die forcierte Erhöhung des
Einsatzes der Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit generierte24,
sind deren tiefgreifende Effekte auf die Sozialstruktur und die individuellen wie kollektiven Lebenswelten doch nicht von der Hand
zu weisen.
Überall dort, wo der flächendeckende Durchbruch zur Industriemoderne erst unter staatssozialistischer Ägide erfolgte, gingen industrielle Arbeitswelten und sozioökonomische Strukturen
folglich eine enge Liaison mit den politischen und kulturellen Bedingungen dieses Systems ein. Die aus der Entwicklung zu modernen Industriegesellschaften entstandene Sinnwelt fungierte im
östlichen Europa als unverzichtbare Bezugsgröße und Legitimationsgrundlage des Staatssozialismus – und blieb es bis zu dessen
Ende. Da die kommunistischen Regime außerstande waren, ihr
auf Kohle, Stahl und Beton basierendes Fortschrittsdenken grundsätzlich zu erneuern, blieb das von ihnen geschaffene System
schließlich als „letzte Festung der Moderne“ zurück.25 Seit Ende
der 1970er Jahre zeichnete sich deshalb im östlichen Europa eine
doppelte Krise ab: Mit dem schleichenden politischen Niedergang
des Staatssozialismus gerieten auch die sinnweltlichen Ordnungsmuster der Industriemoderne besonders stark unter Druck.
23

Vgl. Ivan T. Berend, Central and Eastern Europe 1944-1993. Detour from the
periphery to the periphery, Cambridge 1996, S. 182-192; Jerzy Łazor/Bogdan
Murgescu, Economic Development, in: Włodzimierz Borodziej u. a. (Hg.), The
Routledge History Handbook of Central and Eastern Europe in the Twentieth
Century. Bd. 1: Challenges of Modernity, London/New York 2020, S. 313-384, hier
S. 336-341.
24
Siehe Włodzimierz Brus/Tadeusz Kowalik, Socialism and Development, in:
Cambridge Journal of Economics 3-4/1983 (7), S. 243-255, hier S. 249-251.
25
Bauman, Moderne und Ambivalenz, S. 320.
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Diese enge Verknüpfung von Staatssozialismus und Industriemoderne galt auch für Polen, das bis zum Zweiten Weltkrieg, abgesehen von wenigen industriellen Kernen wie Łódź (Lodz) und
dem oberschlesischen Industriegebiet, noch weitgehend agrarisch
strukturiert gewesen war. Auch wenn manche polnischen Historiker einen gegenteiligen Eindruck erwecken26, entfalteten die eng
miteinander verflochtenen Prozesse der sozioökonomischen
Modernisierung und der staatssozialistischen Umgestaltung in
der polnischen Gesellschaft nachhaltige Prägekraft. Zwar war die
Verankerung der staatssozialistisch gefärbten industriemodernen
Sinnwelt von Anfang an dadurch belastet, dass die Industrialisierung in den Jahrzehnten nach dem Krieg im Wesentlichen von
oben durchgesetzt wurde, und zwar von einem kommunistischen
Regime mit ausgesprochen zweifelhafter Legitimation.27 Allerdings
eignete die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung sich die von
Grund auf veränderten sozioökonomischen Verhältnisse bereitwillig an, indem sie individuelle soziale Aufstiegschancen wahrnahm,
an der gesellschaftlichen Homogenisierung partizipierte oder lebensweltliche Integrationsangebote aufgriff. Überdies waren die
polnischen Kommunisten seit der Entstalinisierung klug genug,
nicht mehr von jedem ein enthusiastisches Bekenntnis zu den ideologischen Grundlagen der neuen Gesellschaftsordnung zu verlangen. Stattdessen vertrauten sie – getreu der materialistischen
Maxime „Das Sein bestimmt das Bewusstsein“ – auf die materielle
Überzeugungskraft der von ihnen initiierten Modernisierung.28
Wie sehr die staatssozialistische Industriemoderne und die damit
verbundenen Wertvorstellungen und sozialen Integrationsmuster
von vielen Polinnen und Polen akzeptiert und internalisiert wurden, zeigte sich wohl am deutlichsten in den Krisenmomenten
der kommunistischen Herrschaft. Noch gegen Ende der 1970er
26

So etwa Wojciech Roszkowski, Gospodraka. Wzrost i upadek systemu
nakazowo-rozdzielczego [Wallwirtschaft. Aufstieg und Fall des KommandoUmverteilungs-Systems], Warszawa 2008, insbes. S. 132; ders., Historia Polski
1914-2005 [Geschichte Polens 1914-2005], Warszawa 200611.
27
Andrzej Leder hat für das passiv-distanzierte Verhältnis der polnischen
Mehrheitsgesellschaft zu diesem revolutionären Wandel die treffende Metapher
der prześniona rewolucja, also einer „Revolution im Wachtraum“ gefunden. Siehe
Andrzej Leder, Polen im Wachtraum. Die Revolution 1939-1956 und ihre Folgen,
Osnabrück 2019.
28
Vgl. Grzegorz Wołowiec, Barwy walki i polska droga do socjalizmu [Die Farben
des Kampfes und der polnische Weg zum Sozialismus], in: Katarzyna
Chmielewska u. a. (Hg.), Rok 1966. PRL na zakręcie [Das Jahr 1966. Die
Volksrepublik Polen am Scheideweg], Warszawa 2014, S. 39-68, hier S. 56.
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Jahre, als Polen nach einem mehrjährigen, vorwiegend durch Westkredite finanzierten Boom in eine tiefe Wirtschaftskrise schlitterte,
war die Zustimmung zu dieser Sinnwelt ungebrochen. Die unabhängige und selbstverwaltete Gewerkschaft „Solidarność“, die die
Parteiherrschaft 1980/81 in ihren Grundfesten erschütterte, wurde
zwar im Nachhinein oft einseitig durch das Prisma der intellektuell
geprägten Opposition wahrgenommen, die sich nur zu gerne in der
langen Geschichte des nationalen Freiheitskampfs verortete und in
ihrer retrospektiven Selbstdeutung eine direkte Linie von den
Streiks im August 1980 bis zum erfolgreichen Systemwechsel von
1989 zog. Doch anders als die Regierung des ersten nichtkommunistischen Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki, die nach den
halbfreien Wahlen vom 4. Juni 1989 aus der Oppositionsbewegung
hervorging und sich in Person ihres Finanzministers Leszek Balcerowicz den Übergang zum Kapitalismus auf die Fahnen schrieb,
war die gewerkschaftliche Massenbewegung von 1980/81 noch fest
in der industriemodernen Sinnwelt verankert. Sie stützte sich in
erster Linie auf die Arbeiterschaft in der während des Staatssozialismus aufgebauten Großindustrie, und zur Lösung der enormen
wirtschaftlichen Probleme setzte sie gerade nicht auf Konkurrenz
und Marktkräfte, sondern auf Kollektivismus und Verteilungsgerechtigkeit. Zu ihren wichtigsten Forderungen gehörten die
Einführung von Lebensmittelkarten für Fleisch und weitere
Grundnahrungsmittel, erweiterte Kontrollbefugnisse für die Belegschaften in den Betrieben sowie eine wirkliche „Vergesellschaftung“ aller Lebensbereiche.29
Dagegen war die Privatisierung der großen staatseigenen Industriebetriebe für die allermeisten „Solidarność“-Anhänger noch völlig
undenkbar. Zwar ventilierten eine regierungsamtliche Experten29

Siehe etwa die 21 Forderungen des Überbetrieblichen Streikkomitees
(Międzyzakładowy Komitet Strajkowy) in Danzig (Gdańsk) vom 16./17.8.1980,
in: Jacek Luszniewicz/Andrzej Zawistowski (Hg.), Sprawy gospodarcze w dokumentach pierwszej Solidarności. Bd. I: 16 sierpnia 1980-30 czerwca 1981
[Wirtschaftsfragen in den Dokumenten der ersten Solidarność. Bd. 1: 16. August
1980–30. Juni 1981], Warszawa 2008, S. 67-70; sowie das vom Gewerkschaftskongress im Herbst 1981 unter dem Schlagwort „Samorządna Rzeczpospolita“
(Die selbstverwaltete Republik) verabschiedete Programm der „Solidarność“:
Uchwała Programowa I Krajowego Zjazdu Delegatów NSZZ „Solidarność”
[Programmbeschluss der 1. Landesdelegiertenkonferenz der NSZZ „Solidarność“],
in: I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność“: Statut. Uchwała programowa
z aneksem. Dokumenty Zjazdu [1. Landesdelegiertenkonferenz der NSZZ „Solidarność“: Statut. Programmbeschluss mit Anhang. Konferenzdokumente],
Gdańsk [1981], S. 23-61.
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kommission und die Wirtschaftsberater der oppositionellen Gewerkschaft angesichts der katastrophalen Wirtschaftskrise eine Reihe von Reformideen, die den Staatsbetrieben größere ökonomische
Freiheit gewähren sollten; diese bewegten sich jedoch sämtlich im
Rahmen reformsozialistischer Denkmuster, die Markt und Plan
miteinander versöhnen wollten.30 Die „Solidarność“ drängte dabei
vor allem auf reale Entscheidungsbefugnisse für die Belegschaften
in Form einer tatsächlichen Arbeiterselbstverwaltung. Diese Bewegung war nicht angetreten, das sozialistische Versprechen von industrieller Modernität, Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit auf
den Müllhaufen der Geschichte zu befördern, sondern ganz im Gegenteil: um es zu verwirklichen.

„Es war Jaruzelski, der den Weg für Balcerowicz ebnete“
Erst die jahrelange Schockstarre nach der Einführung des Kriegsrechts durch General Jaruzelski im Dezember 1981 versetzte dieser
Vision eines demokratisierten Sozialismus den Todesstoß. Die militärische Niederschlagung der unabhängigen Gewerkschaftsbewegung in Polen war in dieser Hinsicht mit Margaret Thatchers
hartem, auf polizeistaatliche Methoden gestütztem Durchgreifen gegen den einjährigen Streik der britischen Bergarbeitergewerkschaft
National Union of Mineworkers 1984-85 vergleichbar: Beide Ereignisse bereiteten der Abkehr von der industriemodernen Sinnwelt
und dem Durchbruch des Marktradikalismus den Boden. Für
Polen brachte Karol Modzelewski, einer der wenigen führenden
Köpfe der „Solidarność“, die der neoliberalen Wende von 1989 skeptisch gegenüberstanden, diesen Zusammenhang treffend auf den
Punkt: „Es war Jaruzelski, der den Weg für Balcerowicz ebnete.“31
30

Vgl. Jacek Luszniewicz, Koncepcje ekonomiczne „Solidarności“ 1980-1981.
Reforma czy transformacja socjalistycznego systemu gospodarczego? [Ökonomische
Konzepte der „Solidarność“ 1980-1981. Reform oder Transformation des
sozialistischen Wirtschaftssystems?], in: Andrzej Friszke u. a. (Hg.), Solidarność
od wewnątrz. 1980-1981 [Solidarność von innen. 1980-1981], Warszawa 2013,
S. 290-318; Piotr Koryś/Maciej Tymiński, Od socjalizmu do socjalizmu. Koncepcje
reform gospodarczych w PRL po wybuchach społecznych w 1956 i 1980 r. [Vom
Sozialismus zum Sozialismus. Konzeptionen für Wirtschaftsreformen in der
Volksrepublik Polen nach den sozialen Revolten 1956 und 1980], in: Dzieje
Najnowsze 4/2016 (48), S. 125-140.
31
Karol Modzelewski, Zajeździmy kobyłę historii. Wyznania poobijanego jeźdźca
[Wir wollen den Gaul der Geschichte zuschanden reiten. Bekenntnisse eines
angeschlagenen Reiters], Warszawa 2013, S. 401.
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Während Thatcher und Reagan ihre neoliberalen Glaubenssätze
offensiv vertraten, hatte Jaruzelskis Militärregime weder eine
neue ideologische Heilsbotschaft noch ein konsistentes wirtschaftspolitisches Programm zu bieten. Den polnischen Generälen gelang es zwar, den durch die „Solidarność“ genährten
Hoffnungen auf eine demokratische Erneuerung im Horizont
der Industriemoderne effektiv den Garaus zu machen; mit einer
konstruktiven Idee zur Überwindung der um sich greifenden
Apathie taten sie sich jedoch schwer. Die Versuche des Regimes,
das selbst geschaffene ideelle Vakuum mit einer Mischung aus
nationalem Pathos, reformerischen Lippenbekenntnissen und offenem Zynismus im Stile des Regierungssprechers Jerzy Urban
zu füllen, waren zum Scheitern verurteilt. Solange die im Untergrund neu formierte Oppositionsbewegung sich glaubwürdig auf
den Mythos der zerschlagenen „Solidarność“ berufen konnte,
war der Weg zurück zu einer Erneuerung der sozialistischen
Ideale für die Regierenden versperrt. Dagegen kam eine rigorose
Austeritätspolitik, wie sie Rumäniens neostalinistischer Diktator
Nicolae Ceaușescu betrieb, um die rumänischen Auslandsschulden abzutragen, für Polen nicht infrage.32 Denn um der Bevölkerung so tiefe Einschnitte in ihren Lebensstandard abzuverlangen,
reichten die Machtressourcen der polnischen Kommunisten
schlicht und einfach nicht mehr aus.
Je länger die aus dem politischen Patt resultierende Reformblockade anhielt, desto offensichtlicher trat der Niedergang der volkspolnischen Industrie zutage. Viele in der Nachkriegszeit aufgebaute
Industriebetriebe waren inzwischen heruntergewirtschaftet, und
die kreditfinanzierte Industriepolitik der Gierek-Ära hatte neben
Investitionsruinen einen gigantischen Schuldenberg und Abhängigkeiten von westlichen Ersatzteil- und Materialimporten hinterlassen, die den wirtschaftspolitischen Spielraum nun zusätzlich
einengten. Von dem zukunftszugewandten Fortschrittsoptimismus, der sich zehn Jahre zuvor noch mit industriellen Großprojekten wie dem riesigen Hüttenkombinat Huta Katowice im
oberschlesischen Industriegebiet verbunden hatte, war nicht mehr
viel geblieben.33 1986 klagten selbst Delegierte des PZPR-Parteitags
32
Vgl. Cornel Ban: Sovereign Debt, Austerity, and Regime Change. The Case of
Nicolae Ceausescu’s Romania, in: East European Politics and Societies and Cultures
4/2012 (26), S. 743-776.
33
Vgl. Grzegorz Miernik, Lamenty nad przemysłem w ostatnich latach PRL
[Klagen über die Industrie in den letzten Jahren der Volksrepublik Polen], in:
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offen über die vorsintflutlichen Arbeitsbedingungen in der Schwerindustrie und äußerten Verständnis dafür, dass junge Arbeiter aus den
Hüttenwerken „flüchteten“, kaum dass sie die „farblose Realität“ hinter den Fabriktoren kennengelernt hätten.34 Dass die seit 1984 jährlich in der Wirtschaftspresse publizierte Liste der 500 größten
polnischen Industriebetriebe alle Jahre wieder vom staatlichen
Branntweinmonopol „Polmos“ angeführt wurde, sorgte nicht nur
in der reformorientierten Parteizeitung Polityka für sarkastische
Kommentare.35 Da es an Mitteln und Wegen fehlte, um den staatseigenen Großbetrieben auf die Beine zu helfen, verlagerte sich der
Fokus der wirtschaftspolitischen Reformbemühungen im Verlauf
der 1980er Jahre zusehends auf den Privatsektor. So räumte das
Kriegsrechts-Regime westlichen Ausländern vorteilhafte Konditionen zur Gründung kleiner und mittelständischer Privatunternehmen ein und löste damit einen Boom der sogenannten PoloniaUnternehmen aus, die überwiegend im Konsumgüterbereich aktiv
wurden und nicht selten die notorischen Dysfunktionalitäten der
Planwirtschaft zur Profitmaximierung ausnutzten.36 Zudem verschob sich die öffentliche Aufmerksamkeit angesichts der anhaltenden Wirtschaftskrise von der Produktionssphäre auf die Sphären der
Verteilung und des Konsums. Die populäre Unzufriedenheit richtete sich vor allem auf die chronischen Versorgungsengpässe mit Waren des täglichen Bedarfs, das stundenlange Schlangestehen und
nicht zuletzt auf die Wucherpreise des florierenden Schwarzmarkts.
Entsprechend veränderten sich auch die Strategien zur Bewältigung
des Alltags: Die individualistische Suche nach dem eigenen Vorteil
in den Grauzonen der Schattenwirtschaft, im Schleich- und Zwischenhandel zwischen Stadt und Land sowie ins sozialistische und
nichtsozialistische Ausland erwies sich in den letzten Jahren der
Volksrepublik schlicht als aussichtsreicher als der kollektive Einsatz
Elżbieta Kościk/Robert Klementowski (Hg.), Z dziejów przemysłu po 1945 roku
[Aus der Geschichte der Industrie nach 1945], Wrocław 2012, S. 245-262.
34
Zbigniew Maciąg, Nie tylko w Hucie im. Bieruta: Trudno o hutniczą młodzież
[Nicht nur in der Bierut-Hütte: Nachwuchssorgen der Hüttenwerke], in: Trybuna
Ludu, Nr. 206 vom 5.9.1986.
35
Jacek Poprzeczko, „Lista 500“: „Polmos“ wciąż prowadzi [Die „Liste der 500“:
„Polmos“ führt weiterhin], in: Polityka, Nr. 26 vom 27.6.1987, S. 5.
36
Vgl. Grala, Reformy gospodarcze w PRL, S. 256-273; sowie (vorwiegend auf Basis
der Überlieferung des Staatssicherheitsdienstes) Mirosław Sikora, Koncesjonowany
kapitalizm. Służba Bezpieczeństwa MSW a „spółki polonijne“ w PRL (1976-1989)
[Konzessionierter Kapitalismus. Der Sicherheitsdienst des Innenministeriums und
die „Polonia-Gesellschaften“ in der Volksrepublik Polen (1976-1989)], in: Dzieje
Najnowsze 3/2013 (45), S. 125-146.
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für verbesserte Produktionsverhältnisse in der Industrie.37 „Jeder
will das tun, was sich bezahlt macht“, konstatierte die Polityka-Redakteurin Joanna Solska Ende 1988. „Am wenigsten bezahlt macht
sich bis auf Weiteres zu produzieren. Das beste Geschäft ist der Handel: dort [im Ausland] einkaufen […], hier [in Polen] verkaufen –
natürlich gegen konvertible Devisen.“38 So wie sich der „Aufbau
des Sozialismus“ in der Nachkriegszeit in erster Linie auf die
Schwerindustrie gestützt hatte, avancierte nun der Handel zum Leitsektor der anbrechenden Transformationszeit.
Diese Verschiebung der ökonomischen Praxis von der Produktions- auf die Verteilungssphäre schlug sich auch auf der Ebene
sinnweltlicher Ordnungsvorstellungen und politischer Orientierungen nieder. In der oppositionellen Untergrundszene profilierten
sich wirtschaftsliberale Stimmen wie diejenigen des Krakauer Philosophen Mirosław Dzielski, der Danziger Liberalen um Donald
Tusk und Janusz Lewandowski oder des exzentrischen Janusz
Korwin-Mikke, die sich entschieden vom Kollektivismus und Arbeiterkult der „Solidarność“ abwandten und stattdessen Eigenverantwortung und privaten Unternehmergeist predigten.39 Obwohl
die Zahl überzeugter Anhänger neoliberaler Klassiker wie Friedrich
August Hayek oder Milton Friedman in der polnischen Oppositionsbewegung überschaubar blieb, sollte deren Gedankengut bald
auch die wirtschaftspolitischen Leitbilder des gewerkschaftlich
und christdemokratisch ausgerichteten Mainstreams der Opposition beeinflussen.
Auch innerhalb des Regierungslagers zeichnete sich gegen Ende der
1980er Jahre ein Paradigmenwechsel zugunsten marktorientierter
Reformansätze ab. Zwar scheiterte der Versuch der Kommunisten,
sich mit einem Referendum im November 1987 einen Freibrief für
eine radikale Wirtschaftsreform geben zu lassen. Doch nachdem
37
Vgl. zu den grenzüberschreitenden Dimensionen dieser Entwicklung Jerzy
Kochanowski, Jenseits der Planwirtschaft. Der Schwarzmarkt in Polen 1944-1989,
Göttingen 2013, S. 414-436; Dariusz Stola, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski
1949-1989 [Land ohne Ausweg? Migration aus Polen 1949-1989], Warszawa 2010,
S. 362-384.
38
Joanna Solska, Sieć dla powracających [Ein Netz für Rückkehrer], in: Polityka,
Nr. 52 vom 24.12.1988, S. 5.
39
Vgl. Konrad Knoch, Pisma liberalne drugiego obiegu w Polsce w latach 19791990 [Liberale Schriften des Zweiten Umlaufs in Polen 1979-1990], Warszawa
2015; Jerzy Szacki, Der Liberalismus nach dem Ende des Kommunismus, Frankfurt
am Main 2003, S. 188-228.
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mit Mieczysław F. Rakowski der bekannteste Vertreter des Reformflügels das Amt des Ministerpräsidenten übernommen hatte,
machte die Regierung ernst: Rakowskis Industrieminister Mieczysław Wilczek, selbst ein erfolgreicher Selfmade-Unternehmer, kündigte die Schließung unrentabler Staatsbetriebe und Bergwerke an
und rief seine Landsleute öffentlich zu individueller Bereicherung
auf. Dabei nahm der Minister kein Blatt vor den Mund und rief sogar nach einer „Umerziehung“ der seiner Ansicht nach „total verschnarchten Nation“ passiver, staatsfixierter Polinnen und Polen.
Bisher habe sich schließlich „niemand aus eigenem Antrieb geistig
überanstrengt (außer um krumme Dinger zu drehen)“40. Dass
Wilczek trotz solcher hemdsärmeliger Tiraden und ungeachtet
der von ihm gegen heftige Widerstände vorangetriebenen Stilllegung der Danziger Lenin-Werft zum populärsten Politiker des
Landes aufstieg41, war bezeichnend für den tiefgreifenden Sinneswandel in der polnischen Öffentlichkeit.
Im Dezember 1988 setzte Wilczek ein Gesetzespaket durch, das die
rechtlichen Rahmenbedingungen für private Wirtschaftstätigkeit
radikal liberalisierte und der für die polnische Transformationszeit
charakteristischen Welle wirtschaftlicher Eigeninitiative zusätzlichen Auftrieb verschaffte. Es ist zwar eher fraglich, ob auf den allgegenwärtigen Polenmärkten und Basaren wirklich in größerer
Zahl Karrieren vom Markthändler zum Millionär begannen. Dennoch sendete die letzte kommunistische Regierung unübersehbare
Signale, dass wirtschaftliche Dynamik nicht länger von der staatseigenen Großindustrie zu erwarten war, sondern von privatkapitalistischen Unternehmern und Managern. Viele Angehörige des
Partei- und Wirtschaftsapparats ließen sich das nicht zweimal sagen und nutzten ihren privilegierten Zugriff auf das bisherige
Volkseigentum für einträgliche Geschäfte.42 Die Abkehr von der
40

Bierzcie swój los w swoje ręce [Nehmt euer Schicksal selbst in die Hand],
Interview mit Industrieminister Mieczysław Wilczek, in: Polityka, Nr. 48 vom
26.11.1988, S. 4.
41
Vgl. Michał Przeperski, Ostatnia próba modernizacji PRL. Rząd Mieczysława F.
Rakowskiego (1988-1989) [Der letzte Versuch zur Modernisierung der Volksrepublik Polen. Die Regierung Mieczysław F. Rakowski (1988-1989)], in: Pamięć
i Sprawiedliwość 1/2016, S. 197-230, hier S. 203.
42
Vgl. Antoni Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej w Polsce 1988-1990 [Die reglementierte Revolution. Der Zerfall der kommunistischen Diktatur in Polen 1988-1990], Kraków 2004, S. 185-200; Tomasz
Kozłowski: Spółki nomenklaturowe – patologia transformacji gospodarczej
[Nomenklatura-Gesellschaften – eine Pathologie der wirtschaftlichen Transforma-
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Industriemoderne staatssozialistischer Prägung war in vielen Köpfen also bereits weitgehend vollzogen, bevor Jeffrey Sachs und die
sprichwörtlichen brygady Marriotta westlicher Berater und Wirtschaftsexperten den Fuß zum ersten Mal auf polnischen Boden
setzten. Die industriellen Moloche des Staatssozialismus und die
in ihnen beschäftigten Arbeiter waren aus Sicht der alten und neuen Transformationseliten zu Ballast geworden, den es schnellstmöglich abzuwerfen galt.

„Das Beste wäre es, solche Orte mit dem Bulldozer
plattzumachen“
Die tiefgreifende Desavouierung der Industrialisierungs- und Modernisierungsleistung des Staatssozialismus während der 1980er
Jahre schuf die Voraussetzungen dafür, dass Polen nach 1989
zum Vorreiter der neoliberalen makroökonomischen Schocktherapie im östlichen Europa wurde. Der rapide sinnweltliche Wandel
seit dem Kriegsrecht ließ die wirtschaftspolitische Programmatik
der „Solidarność“-Gewerkschaft von 1980/81 nur acht Jahre später
wie eine Erinnerung aus grauer Vorzeit erscheinen. Als die Regierung Mazowiecki sich im Herbst 1989 einen radikalen „Sprung in
den Markt“ auf die Fahnen schrieb, griff ihr Finanzminister Leszek
Balcerowicz – wie die meisten anderen Architekten der wirtschaftlichen Transformation im östlichen Europa nach ihm – nicht auf
marktsozialistische Ideen und Utopien eines „dritten Weges“ zurück, sondern auf die Rezepte des Internationalen Währungsfonds.
Wegen seiner hohen Auslandsverschuldung hätte Polen dessen Rat
wohl nur schwerlich ausschlagen können.43 Dass das Pendel im
östlichen Europa so deutlich in die liberal-kapitalistische Richtung
ausschlug, blieb dennoch nicht ohne Rückwirkungen auf den Westen, gab es doch denjenigen Kräften Auftrieb, die den wohlfahrtsstaatlichen Konsens der Nachkriegsjahrzehnte ohnehin schon
längst aufkündigt hatten.

tion], in: Karol Nawrocki/Daniel Wicenty (Hg.), Brudne wspólnoty. Przestępczość
zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku
[Schmutzige Gemeinschaften. Organisierte Kriminalität in der Volksrepublik
Polen in den 1970er und 1980er Jahren], Gdańsk 2018, S. 98-111.
43
Vgl. Antoni Dudek, Od Mazowieckiego do Suchockiej. Pierwsze rządy wolnej
Polski [Von Mazowiecki zu Suchocka. Die ersten Regierungen des freien Polens],
Kraków 2019, S. 124-145.
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Der US-amerikanische Wirtschaftsnobelpreisträger Milton Friedman, einer der einflussreichsten Wegbereiter und Propagandisten
des Neoliberalismus, ließ sich nicht lange bitten, um den Zusammenbruch der staatssozialistischen Systemkonkurrenz als
Bestätigung seiner wirtschaftspolitischen Überzeugungen zu vereinnahmen. Friedman, der seine Leitsätze bereits 1980 mit dem populärwissenschaftlichen Bestseller Free to Choose und einer
gleichnamigen zehnteiligen Fernsehserie einem Massenpublikum
nahegebracht hatte, nutzte die Gelegenheit, im Herbst 1990 eine
Art Sequel dieser Fernsehserie zu produzieren.44 Dafür reiste er
mit seiner Frau Rose durch Ostmitteleuropa, um dort mal nach
dem Rechten zu sehen – so jedenfalls formulierte es kein Geringerer als Ronald Reagan in seinem Geleitwort: „They wanted to see, if
the Czechs, Hungarians, and Poles were taking the steps needed to
achieve prosperity and a lasting freedom.“45 In einer Episode nahm
Friedman auch die „Errungenschaften“ der staatssozialistischen
Industrialisierung in Augenschein. Nach einer roadmovieartig inszenierten Autofahrt durch eine ländliche Idylle wurden die Zuschauer mit den Schornsteinen des Eisenhüttenkombinats von
Nowa Huta bei Krakau konfrontiert, wie sie in grauester Tristesse
vor sich hin rauchten. Wie kaum anders zu erwarten, ließ Friedman
kein gutes Haar an dem einstigen Prestigeprojekt der stalinistischen
Industrialisierung in Polen. Seinem aus dem Off eingesprochenen
Verdikt zufolge sei Nowa Huta ein „disaster in every sense“, für das
es eigentlich nur eine Lösung gäbe: „The best thing to do with
places like this would be to bulldoze them.“ Als Gegenbild zur
staatssozialistischen Industriemoderne fungierte in der US-Fernsehproduktion eine idyllisierte Marktgesellschaft, deren positive
Attribute von der Bildführung reichlich plakativ unterstrichen wurden.46 Idealtypisch personifiziert wurde die zukunftsfrohe Verheißung der Marktwirtschaft von einem 16-jährigen Schüler, der am
schulfreien Samstag auf einem Krakauer Markt mit Jeans asiatischer Produktion handelt und später natürlich „biznesmen“
44

Vgl. Sören Brandes, „Free to Choose“. Die Popularisierung des Neoliberalismus
in Milton Friedmans Fernsehserie (1980/90), in: Zeithistorische Forschungen 3/2015
(12), S. 526-533.
45
TV-Serie Free to Choose, aktualisierte und überarbeitete Staffel 1990, Teil 3:
Freedom and Prosperity, abrufbar unter https://www.freetochoosenetwork.org/
programs/free_to_choose/index_90.php?id=freedom_and_prosperity (10.8.2020),
hier 1:16-1:25.
46
So wurde das Aufblühen des Marktes nach der Freigabe der Preise mit
Aufnahmen eines zufriedenen Markthändlers veranschaulicht, der Blumenzwiebeln (!) verkauft.
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werden möchte. Friedmans begeisterter Kommentar: „There is the
hope of Poland.“47 Nun war Milton Friedman ganz offensichtlich
nicht an einer ernst zu nehmenden Analyse der ökonomischen Herausforderungen der Systemtransformation im östlichen Europa interessiert.48 Vielmehr ging es ihm primär darum, sein Dogma von
der generellen Überlegenheit des freien Marktes über staatlichen Interventionismus mit suggestiven Beispielen zu illustrieren. Die Zielgruppe seiner Serie waren nicht die Osteuropäer, sondern seine
amerikanischen Landsleute, die aus dem Scheitern des Staatssozialismus die Lehre ziehen sollten, dass nicht nur die Verstaatlichung
der Produktionsmittel in die wirtschaftliche Katastrophe führe.
Ebenso gefährlich sei es Friedman zufolge, die „Früchte der Produktion“ zu sozialisieren, wie es in den USA durch steuerliche Umverteilung geschehe. Auch die vermeintliche Macht der Gewerkschaften und Bürokraten habe im Westen nicht minder verheerende
Konsequenzen als im Osten.49 Die heruntergewirtschaftete staatssozialistische Industrie diente also im Wesentlichen als Schreckbild,
das neoliberalen Reformen auch im Westen neue Legitimation verleihen sollte. Wenn die postsozialistischen Reformstaaten Ostmitteleuropas den staatlichen Einfluss auf die Wirtschaft erst einmal
erfolgreich zurückgedrängt hätten, frohlockte Friedman in seinem
Schlusswort, „we will learn as much from them, as they have learnt
from our example“.50 Die populistisch vereinfachte Variante des
Marktradikalismus, die Friedman in seiner Fernsehserie präsentierte, entsprach auch in Polen dem Geist der Zeit. Ihr Fokus auf kleine
Privatunternehmer, die von einer anonymen staatlichen Bürokratie
gegängelt (und nicht etwa durch die übermächtige Konkurrenz großer kapitalistischer Konzerne bedrängt) wurden51, knüpfte an die
47

Alle Zitate aus Free to Choose, 1990, Teil 3: Freedom and Prosperity, 22:20-25:33,
Hervorhebung markiert die Betonung der Aussage im Film.
48
Dies hielt ihn freilich nicht davon ab, seinen Ratschlag, die staatliche
Schwerindustrie am besten mit dem Bulldozer plattzumachen, auch in der
polnischen Presse zu wiederholen und um den bizarren Hinweis zu ergänzen, es
sei sowieso am besten, wenn die Landwirtschaft 20-30 Prozent der Wirtschaftsleistung erbringe. Siehe Wolny prywatny rynek. Z prof. Miltonem Friedmanem
rozmawia Beatrix A. Czerkawski specjalnie dla „N. Cz.“ [Freier, privater Markt.
Prof. Milton Friedman im Gespräch mit Beatrix A. Czerkawski, exklusiv für
„N. Cz.“], in: Najwyższy Czas, Nr. 28 vom 6.10.1990, S. 1/3.
49
Free to Choose, 1990, Teil 3: Freedom and Prosperity, 23:15-24:08.
50
Free to Choose, 1990, Teil 3: Freedom and Prosperity, 28:28-28:35.
51
Vgl. zu Friedmans Marktpopulismus Sören Brandes, The Market’s People.
Milton Friedman and the Making of Neoliberal Populism, in: William Callison/
Zachary Manfredi (Hg.), Mutant Neoliberalism. Market Rule and Political
Rupture, New York 2020, S. 61-88.
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vielfältigen Erfahrungen mit individueller Geschäftstüchtigkeit,
halblegalen Märkten und privaten Kleinbetrieben an, die hier bereits
während der 1980er Jahre Allgemeingut geworden waren. Die
Kehrseite der Faszination für diesen kleinteiligen Graswurzelkapitalismus war die Geringschätzung, mit der man dem seit dem Krieg
aufgebauten Industriepotenzial begegnete. So teilte insgeheim wohl
auch mancher Wirtschaftspolitiker der ersten nichtkommunistischen Regierungen Friedmans Auffassung, dass den Ruinen der
staatssozialistischen Industrialisierung nur mit dem Bulldozer beizukommen wäre. Zwar hatten die „Solidarność“-Vertreter noch
am Runden Tisch in einer Art Rollentausch mit den Kommunisten
um den Erhalt der defizitären Danziger Werft gerungen52; bei der
Rettung anderer Industriebetriebe bewiesen sie in den Folgejahren
aber weitaus weniger Herzblut als beim Kampf um die symbolisch
bedeutsame „Wiege der Solidarność“.53 In der entscheidenden Phase der Transformation hielt die wieder zugelassene Gewerkschaft
der Regierung Mazowiecki den Rücken frei, deren Finanzminister
Balcerowicz die staatseigene Industrie mit nicht gerade zimperlichen Maßnahmen an die fiskalische Kandare nahm. Mit der sogenannten Dividende, einer Sondersteuer auf den Kapitalstock der
Staatsbetriebe, und der im Volksmund bagatellisierend popiwek genannten Strafsteuer auf Lohnerhöhungen, die über ein eng festgelegtes Limit hinausgingen54, wälzte Balcerowicz die Kosten der
Inflationsbekämpfung und der Sanierung des Staatshaushalts einseitig auf die staatseigenen Unternehmen und ihre Beschäftigten ab.
Deren Reallöhne schmolzen dahin, während die neu entstehenden
Privatunternehmen ganz oder teilweise von beiden Steuern ausgenommen waren. Zudem wurden die Zölle auf Importe schlagartig
reduziert, um den Konkurrenzdruck auf die einheimischen Produzenten zu erhöhen.55 Dahinter stand offensichtlich das Ziel, die
staatliche Industrie für die geplante Privatisierung sturmreif zu
schießen. Da viele Staatsbetriebe wegen der monopolistischen Wirt52
Vgl. Jan Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu [Die Revolution des Runden
Tisches], Kraków 2009, S. 189-193, 336 f.
53
Vgl. David Ost, The Defeat of Solidarity. Anger and Politics in Postcommunist
Europe, Ithaca 2006.
54
Die umgangssprachliche Kurzform popiwek rekurrierte auf die offizielle
Bezeichnung podatek od ponadnormatywnych wypłat wynagrodzeń (PPWW,
Steuer auf überdurchschnittliche Gehaltszahlungen) und ließ zugleich an napiwek
(Trinkgelder) denken. Diese standen metaphorisch für Lohnerhöhungen, die
durch das Gesetz bestraft wurden.
55
Dies kam, so Dudek, oftmals einem bewusst gefällten „Todesurteil“ für bestimmte
Industriebranchen gleich. Dudek, Od Mazowieckiego do Suchockiej, S. 150.

62

Florian Peters

schaftsstruktur kurzfristig sogar von der abrupten Freigabe der
Preise profitierten, wunderte sich Waldemar Kuczyński, der wichtigste Vertraute und Wirtschaftsberater von Ministerpräsident Mazowiecki, einige Monate nach dem Start der Schocktherapie: „Was
ist los, sie sollten längst pleite sein, aber sie gehen nicht pleite!“ Sein
Chef, der christdemokratische Intellektuelle Mazowiecki, gab später
zu Protokoll, er habe bei diesen Aussichten eine Gänsehaut bekommen und auf die soziale Abfederung der entstehenden Marktwirtschaft gehofft – schließlich waren es die Arbeiter ebendieser
Betriebe gewesen, die ihn und die Seinen mit ihren Streiks und Protesten an die Macht gebracht hatten.56 Die Wirtschaftspolitiker seiner Regierung wurden dagegen nicht von vergleichbaren
Gewissensbissen geplagt. Sie hielten unbeirrt an ihrer Linie fest,
selbst als sie mit den Ergebnissen der von ihnen initiierten Radikalkur konfrontiert wurden: Die polnische Industrieproduktion brach
allein 1990 nach offiziellen Angaben um 24 Prozent ein, die Reallöhne sanken ebenfalls um ca. 24 Prozent, und innerhalb von zwei
Jahren ging das ohnehin schon jahrelang stagnierende Bruttoinlandsprodukt noch einmal schlagartig um 18 Prozent zurück.57
Auch dem Steinkohlebergbau setzte die Schocktherapie hart zu,
zwang sie doch die Bergwerke mittels einer zum Zwecke der Inflationsbekämpfung fortgesetzten Preisregulierung, ihre Kohle zu
einem Preis zu verkaufen, der nur knapp zwei Drittel der Förderkosten deckte. Entsprechend brach die Förderung um gut ein Viertel
ein.58 Die darauffolgende Schließung der unrentablen, seit Jahrzehnten nicht mehr modernisierten Zechen im niederschlesischen
Kohlenrevier um Wałbrzych (Waldenburg) ließ eine degradierte
Region zurück, in der entlassene Bergleute sich mit improvisierten
Kleinstzechen, sogenannten biedaszyby („Armutszechen“), über
Wasser hielten.59 Dass die Mehrheit der polnischen Bevölkerung
diese schmerzhaften Nackenschläge lange Zeit passiv und apathisch
56

So die spätere Darstellung von Mazowiecki in: Na początku jest pustka [Am
Anfang ist Leere], Interview von Teresa Torańska mit Tadeusz Mazowiecki, in:
Gazeta Wyborcza, Nr. 220 vom 18./19.9.2004, S. 18-20.
57
Vgl. zur Diskussion über diese statistischen Angaben Dudek, Od Mazowieckiego do
Suchockiej, S. 152; Maciej Bałtowski/Maciej Miszewski, Transformacja gospodarcza
w Polsce [Die wirtschaftliche Transformation in Polen], Warszawa 2006, S. 198-211.
58
Vgl. Frużyński, Zarys dziejów górnictwa węgla kamiennego, S. 169 f.; Michał
Sutowski, Kto rządzi polskim węglem [Wer beherrscht die polnische Kohle], in: ders.
(Hg.), Polski węgiel [Polnische Kohle], Warszawa 2015, S. 173-227, hier S. 203-205.
59
Siehe dazu die anthropologische Bestandsaufnahme von Tomasz Rakowski,
Hunters, Gatherers, and the Practicioners of Powerlessness. An Ethnography of the
Degraded in Postsocialist Poland, New York 2016, S. 87-177.
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hinnahm, verdankte sich wohl nur zum kleineren Teil der unter den
Eliten grassierenden Euphorie für die neue kapitalistische Ordnung,
sondern eher der resignierten Abwendung von der Sinnwelt der Industriemoderne und dem Mangel an Alternativen.
Allerdings stellte sich die von Milton Friedman und seinesgleichen
geschürte Begeisterung für idealisierte Unternehmerpersönlichkeiten mit Blick auf die von ihnen propagierte rasche Privatisierung
der staatlichen Großindustrie als kontraproduktiv heraus. Weil solche Unternehmer, geschweige denn das nötige Kapital, in Polen
schlicht und einfach nicht zu finden waren, taten sich die polnischen Regierungen der frühen 1990er Jahre vergleichsweise schwer,
eine konsistente Privatisierungsstrategie zu entwickeln.60 Die Privatisierung der Staatsbetriebe entwickelte sich immer mehr zu einem
politischen Zankapfel, je stärker der gesellschaftliche Vertrauensvorschuss für die vom „Solidarność“-Lager getragenen Regierungen durch die niederschmetternden Ergebnisse der
makroökonomischen Schocktherapie aufgebraucht war. Die wenig
systematische polnische Privatisierungspolitik führte dazu, dass
manche rentable industrielle Perle unter Wert an ausländische Investoren verkauft wurde, während andere staatseigene Fabriken
keine Chance bekamen. Am Ende wurde ein Viertel aller Industriebetriebe abgewickelt, und jeder dritte Arbeitsplatz, der 1988 in der
polnischen Industrie existiert hatte, fiel der Transformation zum
Opfer.61 Der Verlust von 2,4 Millionen Industriearbeitsplätzen
war maßgeblich mitverantwortlich für den rapiden Anstieg der offenen und verdeckten Arbeitslosigkeit, den dauerhaft sinkenden
Anteil der Erwerbstätigen in der Bevölkerung und die Emigration
von über zwei Millionen Menschen, die Polen seit 1989 auf der Suche nach Arbeit und einer besseren Zukunft verlassen haben – die
meisten von ihnen wohl für immer.
Insgesamt fällt die Bilanz der Deindustrialisierung Polens nach 1989
dennoch differenzierter aus. So blieb der staatliche Einfluss in einigen
klassischen Sektoren der Schwerindustrie relativ hoch, insbesondere
60
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Czechoslovakia, Aldershot 1993, S. 133-144; Dudek, Od Mazowieckiego do Suchockiej, S. 168-178.
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im Energiesektor und im Kohlebergbau (bis zum EU-Beitritt auch
im Schiffbau). Vor allem im Bergbau, dem symbolisch und materiell
privilegierten Leitsektor der staatssozialistischen Industriemoderne,
erwies sich die Beharrungskraft der während des Staatssozialismus
ausgeprägten soziokulturellen Sinnwelt als groß genug, dass Gewerkschaften und regionale Interessenvertreter sich radikalen Privatisierungs- und Restrukturierungsmaßnahmen lange widersetzen
konnten.62 Auf längere Sicht zeigte sich außerdem, dass die vergleichsweise zögerliche Herangehensweise an die Privatisierung
der Großbetriebe in Polen durchaus unbeabsichtigte Vorteile zeitigte. Zum einen wurde auf diese Weise die Verfestigung oligarchischer
Strukturen wie in Russland und der Ukraine sowie eine erneute,
durch den Zusammenbruch des Bankensystems verursachte Transformationskrise wie in Tschechien vermieden. Zum anderen gewannen Management und Belegschaften der Staatsbetriebe wertvolle
Zeit, die Restrukturierung aus eigenem Antrieb in Angriff zu nehmen, was sie in vielen Fällen wegen der Aussicht auf privilegierte Zuteilung von Belegschaftsaktien auch taten.63 Hinzu kam, dass Polen
seit Mitte der 1990er Jahre (ebenso wie die anderen Visegrád-Staaten) in erheblichem Maße von ausländischen Direktinvestitionen
ins produzierende Gewerbe profitierte, die insbesondere nach dem
EU-Beitritt 2004 auch wieder in nennenswertem Umfang zur Schaffung neuer Industriearbeitsplätze beitrugen. Diese Entwicklung ging
freilich mit einem grundlegenden Umbau der Industriestruktur einher, die zu großen Teilen auf den Status einer verlängerten Werkbank der westeuropäischen, vor allem der deutschen Industrie
reduziert wurde. Die angestrebte „Rückkehr nach Europa“ ist also
Wirklichkeit geworden; allerdings hat sich unterwegs die periphere
Position Ostmitteleuropas in neuem Gewand reproduziert.64

Fazit
Versteht man unter Industrie- oder Hochmoderne jene Entwicklungsphase moderner Gesellschaften, in der industrielle Arbeit sowohl die sozioökonomischen Strukturen als auch die Sinnwelt der
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überwiegenden Mehrheit ihrer Mitglieder dominierte, dann ist diese industrielle Moderne in Europa mit dem Ausklang des 20. Jahrhunderts Geschichte geworden. Ob sie dabei einer „postmodernen“
oder „spätmodernen“ Konstellation oder doch bloß einer „anderen
Moderne“ (Ulrich Beck) gewichen ist, braucht hier nicht erörtert zu
werden. Auch impliziert dieser Befund nicht, dem vermeintlichen
„Mythos von der postindustriellen Welt“ das Wort zu reden. Dies
wäre weder mit Blick auf Mitteleuropa noch gar im globalen Maßstab einleuchtend.65 Gleichwohl ist nicht von der Hand zu weisen,
dass die Industrie in den europäischen Gesellschaften infolge der
Verlagerung arbeits- und rohstoffintensiver Fertigung in andere
Teile der Welt, insbesondere nach Ostasien, ihre einstige hegemoniale Rolle zugunsten eines gleichberechtigten Nebeneinanders von
industrieller Produktion, privaten Dienstleistungen und öffentlichem Dienst eingebüßt hat.66 Der Abschied von „König Kohle“,
der eingangs als Indiz für diesen grundlegenden Wandel herangezogen wurde, begann in Polen zwar aus politischen und strukturellen Gründen erst mit einer Verzögerung von zwei Jahrzehnten
gegenüber Westeuropa. Inzwischen ist er jedoch auch hier nicht
mehr zu übersehen. Im Rückblick erscheint der Boom des polnischen Steinkohlenbergbaus während der 1960er und 1970er Jahre
als erste Etappe der Verlagerung schwerindustrieller Kapazitäten
aus den hoch entwickelten Industriestaaten in die globale (Semi-)
Peripherie – derselben langfristigen Entwicklung also, deren Sog
mittlerweile auch in Polen zum Niedergang des Kohlesektors beiträgt. Als die polnischen Zechen nach 1989 immer stärker unter
Druck gerieten, folgte ein Restrukturierungsprogramm auf das andere67 – die darin angepeilten Förderziele wurden jedoch regelmäßig verfehlt.68 Förderten polnische Bergwerke im Jahr 2000 noch
102 Millionen Tonnen Steinkohle, waren es 2019 nur noch 61,5
Millionen Tonnen. Damit ist Polen derzeit nach Russland zwar
noch Europas mit Abstand größter Steinkohleproduzent, allerdings
ist polnische Kohle im Kostenwettbewerb gegenüber Importkohle
aus Sibirien und überseeischen Tagebauen chancenlos. Hinzu
kommen die durch die Kohleverstromung verursachten klimapoli65
Vgl. Werner Plumpe/André Steiner (Hg.), Der Mythos von der postindustriellen
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tischen Probleme und die gesundheitsgefährdende Luftverschmutzung durch veraltete Kohleöfen, wie sie in vielen Altbauten und auf
dem Lande noch immer verwendet werden. Im Herbst 2020 hat
sich erstmals auch die polnische Regierung zur Anerkennung dieser Realitäten durchgerungen und ein Szenario für eine geordnete
Reduzierung der Kohleförderung bis 2040 entwickelt.69 Trotz der
legendären Kampfbereitschaft der polnischen Bergarbeitergewerkschaften ist das Ende des Kohlezeitalters also auch in Polen absehbar. Dass die Kohle bis heute ein derart symbolisch aufgeladenes
und politisch heiß umkämpftes Thema geblieben ist, liegt jedoch
nicht nur am Beharrungsvermögen der mit ihr verbundenen
wirtschaftlichen Strukturen in den Bergbauregionen, sondern mindestens ebenso sehr an den Schwierigkeiten, nach dem Bedeutungsverlust der industriellen Arbeitswelt neue gesellschaftliche
und kulturelle Horizonte zu entwickeln.
Selbst wenn sich Polen mit seinem langen Festhalten an der Kohle
im europäischen Vergleich zweifellos als Nachzügler erweist,
spricht vieles dafür, die spät- und postsozialistische Transformation
im östlichen Europa nicht als exotischen Spezialfall, sondern als
Schlüsseletappe des Niedergangs der Industriemoderne zu begreifen. Dies setzt die Einsicht voraus, dass der osteuropäische Staatssozialismus kein bloßer Antipode einer Moderne war, die nur im
kapitalistischen Westen wirklich zu sich selbst fand, sondern dass
er in mancher Hinsicht deren entschiedenste und dogmatischste
Erscheinungsform darstellte. Als solche war er integraler Bestandteil der Geschichte der industriellen Moderne und hatte auch an
deren seit den 1960er Jahren einsetzender globaler Ausbreitung seinen Anteil.70 Sowohl das staatssozialistische Entwicklungsmodell
als auch die Restitution des Kapitalismus nach 1989 waren in hohem Maße von imitativen Übernahmen gekennzeichnet; allerdings
wirkten die Richtungsentscheidungen der Eliten im östlichen Europa ihrerseits auf die weitere Entwicklung im Westen zurück. Philipp Ther hat diesem Effekt mit Blick auf das wiedervereinigte
Deutschland unter der Bezeichnung „Kotransformation“ nachge69
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spürt.71 Hier wurde schlaglichtartig anhand einer Episode der
Fernsehproduktion Free to Choose von und mit Milton Friedman
illustriert, wie der marktwirtschaftliche Umbau im östlichen Europa für die Legitimierung neoliberaler Politik im Westen in Dienst
genommen wurde.
Die Transformationszeit in Polen als Abschied von der industriellen Moderne zu deuten, bietet die Chance, die bisher dominierende
Engführung der zeithistorischen Forschung auf nationalgeschichtliche und im engeren Sinne politische Problemstellungen aufzubrechen. Damit geht auch eine Relativierung der primär
politikgeschichtlich begründeten Zäsur von 1989 einher, die
mit der Überhöhung zum annus mirabilis eher verklärt als historisch erklärt ist. Speziell im polnischen Fall, in dem der Bruch
zwischen industrie- und spätmodernen Ordnungsmustern in
den 1980er Jahren besonders greifbar wird, bietet dieser Ansatz
eine willkommene Möglichkeit, über die unbefriedigende Frontstellung der beiden konkurrierenden Meistererzählungen über
die Transformationszeit hinauszukommen. Weder die liberale
Triumphgeschichte über die bruchlose Selbstbefreiung zu Kapitalismus und Demokratie noch die von der politischen Rechten
lancierte Verratserzählung, die 1989 als „unvollendete Revolution“ denunziert, sind nämlich in der Lage, den sinnweltlichen
Wandel, der zwischen der ersten „Solidarność“ von 1980/81
und der neoliberalen Schocktherapie von 1989/90 lag, angemessen zu integrieren, geschweige denn plausibel zu erklären.
Ein weiterer Vorzug der hier skizzierten Perspektive ist es, die ostmitteleuropäische Zeitgeschichte in einen fruchtbaren Dialog mit
der westeuropäischen historischen Forschung zu bringen, die zunehmend die Zeit nach dem Ende der trente glorieuses seit den
1970er Jahren als Epoche „nach dem Boom“ in den Blick nimmt.72
Auf diskurs- und ideengeschichtlicher Ebene ließe sich neben der
vorwiegend wirtschafts- und sozialhistorisch ausgerichteten
(west)deutschen Forschung auch an das von Daniel T. Rodgers
vorgeschlagene Epochenmodell des age of fracture anknüpfen,
das das „Zerbrechen“ der sozialen und kulturellen Homogenisie71
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rungs- und Steuerungsgewissheit der Nachkriegsmoderne in den
Mittelpunkt rückt.73 Die Zeitgeschichte Ostmitteleuropas hat zu
den damit verbundenen Forschungsfragen einiges beizutragen.
Eine solche Perspektiverweiterung könnte nicht nur spezifisch
staatssozialistische Elemente, die den historischen Ordnungsrahmen der Moderne im östlichen Europa überformten und somit
auch dessen Niedergang entscheidend prägten, stärker in den Blick
rücken, sondern auch das Bewusstsein für augenfällige Gemeinsamkeiten über den Eisernen Vorhang hinweg schärfen. Die polnische „Solidarność“-Bewegung von 1980/81 erschiene somit als
letztes massenhaftes Aufbäumen, das in erster Linie von den soziokulturellen Milieus der Industriemoderne getragen war, und ließe
sich in dieser Hinsicht etwa mit den britischen Bergarbeiterstreiks
von 1984/85 vergleichen. Solche transnationalen Vergleichs- und
Verflechtungsperspektiven können die polnische und ostmitteleuropäische Geschichte als substanziell gleichrangigen Bestandteil einer europäischen Geschichte positionieren, ohne dabei dem Osten
automatisch die Rolle des bloßen Nachzüglers westeuropäischer
Entwicklungen zuzuweisen. Vielmehr hat die Überwindung
des nationalgeschichtlichen Exzeptionalismus das Potenzial, ein
tieferes Verständnis für die Tragweite und spezifischen Eigendynamiken der abrupten und in ihrer Simultaneität dann doch einzigartigen politischen und wirtschaftlichen Transformation in den
postsozialistischen Gesellschaften zu entwickeln.
Freilich birgt der vorgeschlagene Zugang auch Risiken: Wer die
spät- und postsozialistische Transformation vorrangig auf die
strukturellen Basisprozesse der ausklingenden Industriemoderne
zurückführt, läuft notwendigerweise Gefahr, den Verlockungen eines legitimatorischen Narrativs zu erliegen, das die kontingenten
Faktoren der historischen Entwicklung in die Konvention des „es
musste ja so kommen“ kleidet. Die Rhetorik der vermeintlich unausweichlichen, naturgegebenen Sachzwänge aber ist, wie Lutz
Raphael treffend kommentiert hat, von Politikern und Zeitdiagnostikern schon allzu häufig verwendet worden, „um ihre aktuellen
pragmatischen Ziele mit geschichtsphilosophischem Blattgold zu
ummanteln“.74 Margaret Thatchers „TINA-Prinzip“ (there is no alternative) lässt grüßen.
73
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Ebenso problematisch wäre es, angesichts der unbestreitbaren
Härten der Transformationszeit die untergegangene soziale und
kulturelle Ordnung der industriellen Moderne retrospektiv
als „gute alte Zeit“ zu romantisieren und die wie selbstverständlich maskulin konnotierte körperliche „Maloche“ vermeintlich
„echter Männer“ nostalgisch zu verklären. Schließlich war die Sozialordnung der Industriemoderne ihrerseits durch harte soziale
Gegensätze und mehr oder weniger sichtbare Hierarchien und
Konflikte gekennzeichnet, die zeitgenössisch vonseiten der
organisierten Arbeiterbewegung, der Frauenbewegung und
etwas später auch von der Ökologiebewegung aktiv bekämpft
wurden.
Dennoch lohnt es sich im Bewusstsein dieser Risiken, den tiefgreifenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandel der 1980er
und 1990er Jahre im übergreifenden Kontext des Endes der Industriemoderne zu analysieren. Konkret hieße dies etwa, danach zu
fragen, wie sich die Wertschätzung von industrieller Arbeit und industrieller Modernität im Zuge des Durchbruchs zum Marktradikalismus verändert hat. Auf diese Weise rücken dann auch die
Deklassierungserfahrungen, Kränkungen und kulturellen Verhärtungen in den Blick, die nicht nur im östlichen Europa, sondern
auch in vielen von Deindustrialisierung betroffenen Regionen im
Westen mit dem postindustriellen Strukturwandel einhergingen –
und die, wie sich in den letzten Jahren gezeigt hat, hier wie dort
ein beträchtliches Reservoir für rechtspopulistische Politisierung
bieten.

Abstract
This article discusses the question, to what extent the late and postsocialist transformation in Poland can be considered a key stage in
the decline of industrial modernity. Setting out from the premise
that state socialism constituted a paradigmatic version of industrial
or high modernity, it addresses the major discursive rupture that
preceded the regime change of 1989: While the workers’ mass
movement of Solidarity had embraced political and social imaginaries typical of industrial modernity in 1980/81, these came to be replaced by new socio-economic and cultural frameworks by the end
of the 1980s. By outlining the spectacular rise of informal trading,
as well as the Polish and transnational input into the promotion of
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grassroot capitalism, the article indicates how Poland’s late and
post-socialist transformation was intrinsically linked to the downfall of industrial modernity and reflects on the historiographical potential of this approach.

VERHANDLUNGEN – KONFRONTATIONEN –
POLITISCHE LEITBEGRIFFE

Joachim Umwege zum
von Puttkamer Rechtsstaat.
DOI: 10.24425/historie.2021.140445

Die verhandelte Reform
des polizeilichen
Machtapparats in Polen
1989/90

Keywords: Poland; 1989; rule of law; political discourse; Round Table;
Mazowiecki; Kiszczak; transformation

Am 24. August 1989 hielt Tadeusz Mazowiecki im Sejm eine kurze
Rede, seine erste als neu gewählter Abgeordneter. Zu den Wahlen
vom 4. Juni war er in der Erwartung angetreten, an einem Prozess
demokratischer Reformen mitwirken zu können, der Polen schrittweise aus der kommunistischen Diktatur herausführen würde. An
eine Regierungsbeteiligung hatte in seinem Umfeld zu diesem Zeitpunkt kaum jemand auch nur zu denken gewagt. Mazowiecki hatte
noch im Juli, nach dem überwältigenden Wahlsieg der von der „Solidarność“ getragenen Bürgerkomitees, dringend davor gewarnt, eine Verantwortung zu übernehmen, an der die demokratische
Opposition nur scheitern könne.1 Nun war er selbst für das Amt
des Ministerpräsidenten nominiert, und alle Welt wartete gespannt
darauf, welche Ziele er seiner Regierung setzen würde.
Mazowiecki kündigte eine grundlegende Reform des Staates an
und erklärte den Kampf gegen die Hyperinflation zum Schlüssel
wirtschaftlicher Reformen, die den Weg zu Marktwirtschaft und
freiem Unternehmertum ebnen würden. Er versprach eine Herrschaft des Rechts (rządy prawa), bei der die Bürgerrechte entsprechend internationalen Abkommen und Konventionen geachtet
und die Bürger sich frei, sicher und zur politischen Teilhabe ermu1

Tadeusz Mazowiecki, Spiesz się powoli [Beeile dich langsam], in: Tygodnik
Solidarność, 14.7.1989, S. 2. Zur Biografie Mazowieckis siehe Roman Graczyk, Od
uwikłania do autentyczności. Biografia polityczna Tadeusza Mazowieckiego [Von
der Verstrickung zur Authentizität. Die politische Biografie Tadeusz Mazowieckis], Poznań 2015, S. 299-324; Andrzej Brzeziecki, Tadeusz Mazowiecki. Biografia
naszego premiera [Tadeusz Mazowiecki. Biografie unseres Premiers], Warszawa
2015, S. 409-426.

74

Joachim von Puttkamer

tigt fühlen würden, sowie einen Staat der Gesetzlichkeit (państwo
praworządne), in dem jegliches staatliche Handeln auf das Recht
gegründet sei, in einer Auslegung, die dem gesellschaftlichen
Rechtsempfinden entspreche. „Nur ein Recht, das das Allgemeinwohl zum Ziel hat, kann sich gesellschaftlicher Achtung und Autorität erfreuen.“2 Das kam dem Ideal des Rechtsstaats (państwo
prawa), wie es vier Monate später Eingang in die Verfassung fand,
bereits sehr nahe. Mazowieckis Mahnung, auf dem Weg zu politischer Normalität müsse der Grundsatz des Kampfes, der den Gegner zu eliminieren suche, dem Grundsatz der Partnerschaft
weichen, mutet noch immer hochaktuell an: „Anders kommen
wir nicht vom totalitären zum demokratischen System.“3 Der designierte Premier schloss auf die berühmt gewordene Formel
vom „dicken Strich“, der gruba kreska: Seine Regierung erbe eine
schwere Hypothek und sei nur für jene Schritte verantwortlich,
mit der sie Polen aus der gegenwärtigen Katastrophe herausführen
wolle.
Das eingängige Bild wurde bald zum Problem. Für Mazowieckis
Kritiker war der „dicke Strich“ das Sinnbild für einen nachsichtigen
Umgang mit der kommunistischen Diktatur. Mazowiecki selbst
hielt dagegen, dass es sich hierbei um ein gewolltes Missverständnis
handele, eine absichtsvolle Verdrehung. Er habe nie dafür plädiert,
die Schuldigen ungeschoren davonkommen zu lassen.4 Diese Kontroverse rührt bis heute an die Legitimität des am Runden Tisch
verhandelten Übergangs zur Demokratie. Sie reicht seit jeher bis
in die historische Forschung hinein. Zunächst etablierte sich auch
international die Erfolgsgeschichte einer friedlichen Überwindung
der kommunistischen Diktatur.5 Diese Erzählung geriet bald unter
2

Tadeusz Mazowiecki, Polska będzie inna. Przemówienie wygłoszone w Sejmie
24 sierpnia 1989 roku [Polen wird anders sein], in: ders., Rok 1989 i lata następne.
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Druck, politisch, aber auch wissenschaftlich. Im Mittelpunkt standen und stehen die Vereinbarungen am Runden Tisch und der
Vorwurf, hier seien im Zuge einer eingehegten, „reglementierten“
Revolution undurchsichtige Nebenabreden getroffen worden, die
den alten Eliten Straflosigkeit und wirtschaftliche Privilegien, Jaruzelski das Präsidentenamt und reformwilligen Kommunisten eine
gemeinsame politische Zukunft mit den linken Kräften der Opposition gesichert hätten.6 Dieser These einer Elitenverschwörung haben zuletzt Daria und Tomasz Nałęcz das Bild eines umfassenden
gesellschaftlichen Aufbruchs entgegengesetzt.7 Mit Blick auf den Sicherheitsapparat hat Tomasz Kozłowski Versäumtes und Erreichtes sorgfältig gegeneinander abgewogen.8 Methodische Grundlage
dieser Studien ist nahezu durchweg die klassische Politikgeschichte.
Agnieszka Zagańczyk-Neufeld und Gregor Feindt hingegen haben
sich auf das schwierige Feld einer Diskursgeschichte gewagt und
herausgearbeitet, wie die gemeinsame Sprache eines Realismus,
der tief in den ideengeschichtlichen Traditionen Polens wurzelte,
und der gemeinsame Bezug auf die Nation die Verständigung auf
einen demokratischen Übergang stabilisierten oder überhaupt erst
möglich machten.9
in: Martin Sabrow (Hg.), 1989 und die Rolle der Gewalt, Göttingen 2012, S. 278303; Dragoş Petrescu, Entangled Revolutions. The Breakdown of the Communist
Regimes in East-Central Europe, Bucureşti 2014.
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o porozumieniu politycznym [Der Runde Tisch in Polen. Eine Studie zur
politischen Verständigung], Lublin 2003; Siehe auch James Mark, The Unfinished
Revolution. Making Sense of the Communist Past in Central Eastern Europe, New
Haven 2010.
7
Daria Nałęcz/Tomasz Nałęcz, Czas przełomu. 1989-1990 [Die Zeit des
Umbruchs. 1989-1990], Warszawa 2019. Siehe zuvor auch Paulina Codogni,
Okrągły stół czyli Polski Rubikon [Der Runde Tisch oder der Polnische Rubikon],
Warszawa 2009; Jan Skórzyński, Okrągły stół. Wynegocjowany koniec PRL [Der
Runde Tisch. Das verhandelte Ende der Volksrepublik Polen], Kraków 2019.
8
Tomasz Kozłowski, Koniec imperium MSW. Transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990 [Das Imperium des Innenministeriums und sein
Ende. Die Transformation der Staatssicherheitsorgane 1989-1990], Warszawa
2019. Skeptisch dagegen Sylwia Galij-Skarbińska, The Transformation of Civil
Secret Service in Poland in 1989-1990, Toruń 2016. Zur Kontroverse der älteren
Forschung siehe Antoni Dudek, Das polnische Jahr 1989 und der Streit um seine
Interpretation, in: Matthias Weber (Hg.), Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa.
Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven, München 2011, S. 331-350.
9
Agnieszka Zagańczyk-Neufeld, Die geglückte Revolution. Das Politische und der
Umbruch in Polen 1976-1997, Paderborn 2014; Gregor Feindt, Auf der Suche nach
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In dieser hochpolitischen Debatte geht es bis heute um die Legitimität des verhandelten Übergangs und damit um die Grundlagen parlamentarischer Demokratie in Polen. Im Streit um Kalkül, Strategien
und Denktraditionen maßgeblicher Akteure wurden politische Leitbegriffe und ihr konkreter Gebrauch bislang kaum problematisiert.
Rechtsstaatlichkeit, die Herrschaft des Rechts, die Mazowiecki in seiner Antrittsrede als Ministerpräsident weit vor dem „dicken Strich“
aufrief, ist als Ziel seiner Regierung nicht strittig, gilt sie doch als
selbstverständliche Grundvoraussetzung parlamentarischer Demokratie, von der allenfalls zu fragen wäre, wie weit sie in den zentralen
Elementen von Bürgerrechten, Gewaltenteilung, Unabhängigkeit
der Justiz und der Bindung allen staatlichen Handelns an Recht
und Gesetz tatsächlich erfüllt wurde. Die folgende Untersuchung
geht einen anderen Weg. Sie fragt, wie weit der Bezug auf den Begriff
des Rechtsstaats jenseits der allgemeinen Formel von demokratischen Reformen den Umbau des Polizeiapparats strukturierte, welche Handlungsmöglichkeiten er eröffnete und welche Konflikte er
überdeckte. Die Rede vom Rechtsstaat soll zunächst also als Sonde
dienen, um die Probleme des verhandelten Umbruchs von der Diktatur zur Demokratie neu auszuloten.
Diese Frage ließe sich mit gutem Grund zuallererst an den Umbau
der Justiz stellen.10 Die Ausgangsposition war ähnlich wie beim
Polizeiapparat. Eine politisierte Staatsanwaltschaft und fügsame
Richter bewahrten im Dienst der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) die gut
100.000 Beamten von Staatssicherheitsdienst (Służba Bezpieczeństwa) und Bürgermiliz (Milicja Obywatelska), der politischen und
der regulären Polizei, vor wirksamer rechtlicher Kontrolle, sofern
diese durch weit gefasste Befugnisse und ein politisches Strafrecht
nicht ohnehin in einem nahezu rechtsfreien Raum agierten. Nicht
zufällig wurden Fragen von Justiz und Polizei am Runden Tisch in
einer gemeinsamen Arbeitsgruppe verhandelt. Doch während die
Vertreter der Opposition, gestützt auf eine lange gewachsene jurispolitischer Gemeinschaft. Oppositionelles Denken zur Nation im ostmitteleuropäischen Samizdat 1976-1992, Berlin 2015.
10
Frances Millard, Polish Politics and Society, London 1999, S. 57-76; Andrzej
Rzepliński, Die Justiz in der Volksrepublik Polen, Frankfurt am Main 1996, S. 197206; Joachim von Puttkamer, Tea with the Primate. At the Roots of Political
Conflict in Poland, in: Włodzimierz Borodziej u. a. (Hg.), From Revolution to
Uncertainty. The Year 1990 in Central and Eastern Europe, New York 2019, S. 5079, hier S. 61-65.
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tische Tradition, bei der richterlichen Unabhängigkeit früh einen
Durchbruch erzielten, galt das Innenministerium als Machtbastion
der untergehenden Diktatur. Hier musste sich zeigen, ob der evolutionäre Weg zu demokratischen Reformen überhaupt gangbar
war. Am Umgang mit dem Innenministerium, seinen Befugnissen
und seinen Beamten, schieden sich die Geister.
An Quellen herrscht kein Mangel. Die Protokolle des Runden Tisches, des Sejm und seiner Kommissionen, politische Verlautbarungen unterschiedlichster Couleur sowie interne Akten des
Innenministeriums liefern reichhaltiges Material zur politischen
Sprache der Zeit. Wichtige Akteure gaben seither zudem in teils
langen Interviews oder in Memoiren tiefe Einblicke in ihre politischen Ziele und ihr politisches Handeln.11 Eine systematische, umfassende Auswertung kann an dieser Stelle zwar nicht geleistet
werden, doch schon eine schlaglichtartige Herangehensweise liefert
erste Ergebnisse. Sie zeigt, dass in Bezug auf den Polizeiapparat der
Terminus Rechtsstaat zunächst von zwei anderen Begriffen überlagert oder gar verdrängt wurde: Gesetzlichkeit und Entpolitisierung.
Beide Begriffe wurden von den Beteiligten unterschiedlich genutzt
und teils mit gegensätzlichen Inhalten gefüllt. Darin lag ihre Stärke.
Denn sie machten einen vorerst unlösbaren Konflikt überhaupt
11
[Bronisław Geremek/Jacek Żakowski], Rok 1989. Geremek opowiada, Żakowski
pyta [Das Jahr 1989. Geremek antwortet, Żakowski fragt], Warszawa 1990; Witold
Bereś/Jerzy Skoczylas, Generał Kiszczak mówi … prawie wszystko [General
Kiszczak spricht … über fast alles], Warszawa 1991; Bohdan Kopczyński, Misja
poselska – kulisy [Die Abgeordnetenmission. Hinter den Kulissen], Warszawa
1991; Witold Bereś/Krzysztof Burnetko, Gliniarz z „Tygodnika“. Rozmowy z byłym
ministrem spraw wewnętrznych Krzysztofem Kozłowskim [Der Bulle vom
„Tygodnik“. Gespräche mit dem früheren Innenminister Krzysztof Kozłowski],
Warszawa 1991; [Jarosław Kaczyński/Teresa Bochwic], Odwrotna strona medalu.
Z Jarosławem Kaczyńskim rozmawia Teresa Bochwic [Die Kehrseite der Medaille.
Jarosław Kaczyński im Gespräch mit Teresa Bochwic], Warszawa 1991; Leszek
Lamparski, Policja bez tajemnic [Polizei ohne Geheimnisse], Warszawa 1993;
Alfabet braci Kaczyńskich [Das Alphabet der Brüder Kaczyński], Kraków 20062;
[Krzysztof Kozłowski/Michał Komar], Historia z konsekwencjami. Rozmawiają
Krzysztof Kozłowski i Michał Komar [Eine Geschichte mit Folgen. Krzysztof
Kozłowski und Michał Komar im Gespräch], Warszawa 2009; [Agnieszka
Romaszewska-Guzy u. a.], Romaszewscy. Autobiografia. Ze Zbigniewem, Zofią
i Agnieszką Romaszewskimi rozmawia Piotr Skwieciński [Die Romaszewskis. Eine
Autobiografie. Zbigniew, Zofia und Agnieszka Romaszewski im Gespräch mit
Piotr Skwieciński], Warszawa 2014; [Michał Karnowski/Piotr Zaremba], Alfabet
Rokity. Rozmawiali Michał Karnowski i Piotr Zaremba [Rokitas Alphabet. Im
Gespräch mit Michał Karnowski und Piotr Zaremba], Kraków 2014; Jarosław
Kaczyński, Porozumienie przeciw monowładzy. Z dziejów PC [Verständigung
gegen die Alleinherrschaft. Aus der Geschichte des PC], Poznań 2016, S. 61-87.
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handhabbar und legten ihn gewissermaßen auf Eis, bis den Verfechtern des Rechtsstaats in Polen mit dem Fall der Berliner Mauer
und dem folgenden Zerfall kommunistischer Herrschaft im gesamten sowjetischen Machtbereich ein direkter, entschiedener Zugriff
auf den bisherigen Polizeiapparat möglich wurde.

Spielarten der Gesetzlichkeit. Debatten am Runden Tisch
Die Herrschaft des Rechts (rządy prawa), die Mazowiecki versprach, knüpfte semantisch unmittelbar an das Konzept der Gesetzlichkeit (praworządność) an, welches die Staatsmacht selbst
seit den frühen 1950er Jahren als sozialistische Gesetzlichkeit propagierte und durchweg für sich in Anspruch nahm. Aus dieser
Warte war Gesetzlichkeit ein bereits weitgehend verwirklichtes
Ziel, Verstöße dagegen waren allenfalls Abweichungen von der
Norm. Die Volksrepublik Polen ist, wird und muss ein gesetzlich
regiertes Land sein („[…] jest, będzie i musi być krajem praworządnym“), hatte Innenminister Kiszczak ausgerechnet in einer Fernsehansprache vom 27. Oktober 1984 betont. 12 Mit ähnlich
dringenden Worten hatte Wojciech Jaruzelski am Vortag das Plenum des Zentralkomitees eröffnet. Jetzt aber, verbunden mit dem
Eingeständnis, dass Pater Jerzy Popiełuszko kurz zuvor von Beamten aus Kiszczaks eigenem Ressort entführt und vermutlich auch
ermordet worden war, klang dieser Satz wie eine Beschwörungsformel. Sie diente nun in besonderem Maße dazu, das Ministerium
selbst zu schützen und dem Eindruck entgegenzutreten, hier gebe
es eine Enklave jenseits von Recht und Gesetz. Genau diesen Vorwurf hatten Bürgerrechtler und unabhängige Rechtswissenschaftler
seit Langem erhoben. Er richtete sich nicht nur an das Innenministerium, sondern ebenso sehr an die Justiz. Für sie war die unablässige Rede von der Gesetzlichkeit das Mäntelchen, das die
Staatsmacht einer politisierten Justiz umhängte, um einen Anschein von Normalität zu wahren und sich von den Verbrechen
der stalinistischen Jahre zu distanzieren.13 Praworządność (Gesetzlichkeit) lautete aber auch der Titel jener oppositionellen Zeit12

Wystąpienie ministra spraw wewnętrznych gen. broni Czesława Kiszczaka przed
kamerami TVP [Der Auftritt des Innenministers GenLt. Czesław Kiszczak vor den
Kameras von TVP], in: Trybuna Robotnicza 1984, Nr 258, 29.10.1984, S. 2;
Zagańczyk-Neufeld, Die geglückte Revolution, S. 255.
13
Rzepliński, Die Justiz, S. 45; ders., Principles and Practices of Socialist Justice in
Poland, in: Gerd Bender (Hg.), Recht im Sozialismus. Analysen zur Normdurch-
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schrift, in der das Helsinkikomitee Rechtsfragen verhandelte und
von Repressionen berichtete. Hier war der Begriff Anklage und
Forderung zugleich. „Das geltende Recht ist ungesetzlich“, verkündete die Redaktion gleich in der ersten Ausgabe und kündigte an,
mit rechtstheoretischen Überlegungen und Berichten über alltägliche Repressionen die Lage des Rechtssystems in der Volkrepublik
zu schildern.14 Auch die wieder eingerichtete Interventionskommission, die Komisja Interwencji i Praworządności NSZZ „Solidarność“, trug den Begriff im Namen, ebenso das Kleinpolnische
Komitee für den Kampf um Gesetzlichkeit (Małopolski Komitet
Walki o Praworządność), das oppositionelle Aktivisten im November 1984 in Krakau gegründet hatten. Für die Opposition war Gesetzlichkeit ein uneingelöster Anspruch, eng verknüpft mit der Idee
der Menschen- und Bürgerrechte. Verstöße dagegen waren keine
Ausrutscher, sondern Wesensmerkmal der Diktatur.
Eine Schlüsselfigur in diesem Bereich war Zbigniew Romaszewski.
Gemeinsam mit seiner Frau Zofia hatte er im Mai 1977 das Interventionsbüro des Komitees für gesellschaftliche Selbstverteidigung
„KOR“ (Komitet Samoobrony Społecznej „KOR“, KSS „KOR“) gegründet, aus dem bald darauf das polnische Helsinkikomitee hervorgegangen war und das auch die Grundlage für die spätere
Interventionskommission bildete. Das Helsinkikomitee dokumentierte Bürgerrechtsverletzungen für eine internationale Öffentlichkeit, die Interventionskommission leistete im Land tätige
anwaltliche und finanzielle Hilfe. Gemeinsam bildeten sie das
Rückgrat des organisierten Menschenrechtsaktivismus im Polen
der 1980er Jahre.15 Als eine Art Ableger der Interventionskommission konzentrierten sich die Pazifisten von Freiheit und Frieden
(Wolność i Pokój) auf die Rechte von Wehrdienstverweigerern. Einer ihrer Gründer, Jan Rokita, arbeitete als Anwalt eng mit der Interventionskommission zusammen.16 Gemeinsam organisierten
Romaszewski und Rokita im August 1988 in Nowa Huta eine internationale Menschenrechtskonferenz mit mehr als tausend Teilnehsetzung in osteuropäischen Nachkriegsgesellschaften (1944/45-1989), Bd. 3:
Sozialistische Gesetzlichkeit, Frankfurt am Main 1999, S. 1-28.
14
Praworządność. Pismo Komitetu Funduszu Ochrony Praworządności, Nr. 1, Juni
1984, S. 1.
15
[Romaszewska-Guzy], Romaszewscy. Autobiografia, S. 154-165 und S. 313-376;
Patryk Pleskot, Prawo i bezprawie. Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990) [Recht
und Unrecht. Das Helsinkikomitee in Polen (1982-1990)], Warszawa 2017.
16
[Karnowski/Zaremba], Alfabet Rokity, S. 74-89.
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mern aus Ost und West. Jan Józef Lipski, der Gründer des KOR,
saß im Präsidium, Jerzy Turowicz vom katholischen Tygodnik
Powszechny (Allgemeine Wochenzeitung) hielt den Eröffnungsvortrag, Lech Wałęsa sandte als Ehrenvorsitzender ein Grußwort. Der
Vorsitzende Richter des Krakauer Woiwodschaftsgerichts nahm
ebenso teil wie Leszek Moczulski, der Gründer der nationalradikalen Konföderation Unabhängiges Polen (Konfederacja Polski Niepodległej), der auch führende Mitglieder des Kleinpolnischen
Komitees für den Kampf um Gesetzlichkeit angehörten. Unter
dem Banner der Gesetzlichkeit und der Menschenrechte konnten
sich Vertreter unterschiedlicher Strömungen versammeln, von
loyalen Experten des Regimes über die Führungsriege der „Solidarność“ bis hin zu strammen Antikommunisten.17
Was die Akteure jeweils mit dem Begriff der Gesetzlichkeit verbanden, lässt sich aus einigen Stellungnahmen im Vorfeld des Runden
Tisches in Umrissen rekonstruieren. „Die bestehende politische
Ordnung ist reformierbar“, hatte der Beraterkreis der „Solidarność“
um Lech Wałęsa im November 1987 angesichts der Veränderungen in der Sowjetunion und angesichts einer Entideologisierung
der Partei in Polen postuliert und die politische Wiederbelebung
der Gesellschaft, gewerkschaftlichen Pluralismus und eine Verbesserung der Gesetzlichkeit gefordert. Letztere umfasste fortan vier
Punkte: Unabhängigkeit der Gerichte, freier und polizeilich nicht
regulierter Zugang zu allen öffentlichen Ämtern, Milderung des
Strafrechts sowie Aufhebung des Gesetzes vom Juli 1983 über das
Innenministerium mit seinen weitreichenden Befugnissen für
Staatssicherheit und Miliz.18 Den demokratischen und gesetzlichen
17

Międzynarodowa Konferencja Praw Człowieka. Kraków Mistrzejowice 25-28
sierpnia 1988 r. [Internationale Menschenrechtskonferenz. Kraków Mistrzejowice
25.-28. August 1988], [Kraków 1988]; Anna Smółka-Gnauck, Między wolnością
a pokojem. Zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój“ [Zwischen Freiheit und Frieden.
Abriss der Geschichte der Bewegung „Freiheit und Frieden“], Warszawa 2012,
S. 271-276.
18
7 listopada 1987 – Stenogram narady przedstawicieli środowisk niezależnych
zaproszonych przez Lecha Wałęsę [7. November 1987 – Stenogramm der
Konferenz von Vertretern unabhängiger Milieus, eingeladen von Lech Wałęsa],
in: Włodzimierz Borodziej/Andrzej Garlicki (Hg.), Okrągły Stół. Dokumenty
i materiały, Bd. I: Wrzesień 1986-luty 1989 [Der Runde Tisch. Dokumente und
Materialien. Bd. I: September 1986-Februar 1989], Warszawa 2004, S. 83-122
(Dok. 7), hier S. 85 und S. 122. Siehe auch 28 stycznia 1989 – Załącznik do
Informacji dziennej MSW dotyczący opracowania doradców „Solidarności” i Komitetu Obywatelskiego przy Lechu Wałęsie przygotowanego na rozmowy z władzami
[28. Januar 1989 – Anhang zur Tagesinformation des Innenministeriums
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sozialistischen Staat stärken zu wollen, erklärte auch das Zentralkomitee der PZPR im Januar 1989, als es sich zu politischem und
gewerkschaftlichem Pluralismus bekannte und so den Weg zum
Runden Tisch öffnete.19 Der Konföderation Unabhängiges Polen
ging es weniger um Reformen als ums Prinzip. Wo sie Gesetzlichkeit einforderte, beharrte sie auf der Einhaltung der Bürgerrechte
gemäß den internationalen Menschenrechtspakten.20 ZK-Sekretär
Andrzej Wasilewski wiederum polemisierte gegen die Opposition,
sie halte alle politischen Maßnahmen seit Beginn des Kriegsrechts
für Unrecht und ungesetzlich.21 Mit dieser Haltung, die in der Forderung nach Gesetzlichkeit nur einen radikalen Kampfbegriff des
politischen Feindes sehen mochte, fand er im Zentralkomitee allerdings keinen Rückhalt mehr.
Zentrale Akteure von Regime und Opposition konnten sich über
tiefe Gräben hinweg darauf verständigen, dass staatliches Handeln
an Recht und Gesetz gebunden sein müsse, auch wenn sie diametral gegensätzliche Auffassungen in der Frage vertraten, wie weit
dieses Prinzip in der Volksrepublik Polen tatsächlich bereits verwirklicht war. Die Regierung habe vieles getan, um das Prinzip
der Gesetzlichkeit und mit ihm die Bürgerrechte zu stärken, leitete
Justizminister Balcer am Runden Tisch die erste Sitzung der Unterarbeitsgruppe zur Rechts- und Justizreform ein und verwies auf das
neu eingerichtete Oberste Verwaltungsgericht, den Verfassungsgerichtshof, den ebenfalls neuen Bürgerrechtsobmann und auf die

bezüglich der für die Gespräche mit den Behörden vorbereiteten Ausarbeitung
von Beratern der „Solidarność“ und des Bürgerkomitees bei Lech Wałęsa],
in: Borodziej/Garlicki, Okrągły Stół, Bd. I, S. 374 f. (Dok. 99).
19
Stanowisko Komitetu Centralnego PZPR w sprawie pluralizmu politycznego
i pluralizmu związkowego [Standpunkt des Zentralkomitees der PZPR bezüglich
des politischen und des gewerkschaftlichen Pluralismus], in: X Plenum KC PZPR
20-21 grudnia 1988 r. 16-18 stycznia 1989 r. Podstawowe dokumenty i materiały
[Das X. ZK-Plenum der PZPR vom 20.-21. Dezember 1988 und 16.-18. Januar
1989. Grundlegende Dokumente und Materialien], Warszawa 1989, S. 171-174,
hier S. 171.
20
10 sierpnia 1988 – Rezolucja Rady Politycznej Konfederacji Polski Niepodległej
w sprawie warunków porozumienia z władzami PRL [10. August 1988 – Resolution
des Politischen Rates der Konföderation Unabhängiges Polen bezüglich der
Bedingungen einer Verständigung mit den Behörden der Volksrepublik],
in: Borodziej/Garlicki, Okrągły Stół, Bd. I, S. 170 f. (Dok. 26).
21
16-17 stycznia 1989 – Stenogram wystąpień w drugiej części obrad X Plenum KC
PZPR [fragmenty] [16.-17. Januar 1989 – Stenogramm der Reden im zweiten Teil
der Beratungen des X. ZK-Plenums der PZPR], in: Borodziej/Garlicki, Okrągły
Stół, Bd. I, S. 320-359 (Dok. 89), hier S. 340.
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laufende Reform des Strafgesetzbuches.22 Als mögliche Themen
schlug er vor, ganz allgemein über den Grundsatz der Gewaltenteilung zu sprechen, ebenso über die Zuständigkeit einzelner Gerichte, vielleicht auch über die richterliche Selbstverwaltung. Dem CoVorsitzenden von der Opposition, dem profilierten Strafrechtler
Adam Strzembosz, war das zu diffus, zumal es auch darum gehe,
dass die Rechtsanwendung dem politischen Belieben entzogen sein
müsse. „Ich meine, dass die Gesetzlichkeit in gewissem Sinne unteilbar ist.“ Deshalb müsse man darüber sprechen, dass Innenministerium, Staatssicherheitsdienst und Bürgermiliz faktisch dem
Recht nicht unterworfen seien. Solange unbescholtene Bürger festgenommen werden dürften, ohne dass die Begründung überprüft
werden könne, sei es um die Gesetzlichkeit nicht gut bestellt.23 Diese Bemerkung traf den Kern. Es ging nicht allein darum, wie weit
das Prinzip der Gesetzlichkeit ganz allgemein im Alltag verwirklicht sei. Es ging um die Befugnisse und Praxis des Polizeiapparats,
um Bürgermiliz und Staatssicherheit.
Die Kontrolle über den Polizeiapparat aber war für die Führung
von Staat und Partei am Runden Tisch nicht verhandelbar. Die erste Niederlage hatte die Opposition bereits einstecken müssen, als
sich die Regierungsseite damit durchgesetzt hatte, über Fragen
der Gesetzlichkeit nicht auf höchster Ebene, sondern in einer Untergruppe zu sprechen. Damit verbunden war die Tendenz, sich auf
Debatten über juristische Details einzulassen, die allenfalls Experten zugänglich waren. Über solches Expertenwissen verfügte die
Opposition zwar zur Genüge, für Außenstehende hingegen war
schwer vermittelbar, warum etwa der Generalstaatsanwalt dem Justizministerium untergeordnet sein müsse und was genau sich
hinter einzelnen Straftatbeständen und Ordnungswidrigkeiten verbarg. Immer wieder verwies die Regierungsseite auf die laufende
Strafrechtsreform, dort könne man auch über die betreffenden Paragrafen sprechen. Er sei von Anfang an nicht davon begeistert gewesen, überhaupt über Fragen der Gesetzlichkeit zu sprechen,
machte Romaszewski irgendwann seiner Enttäuschung Luft.
„Zum jetzigen Zeitpunkt ist das ein sehr schwieriges Thema, und
22

Stenogram z pierwszego posiedzenia podzespołu do spraw reformy prawa i sądów
11 lutego 1989 r. [Stenogramm der ersten Sitzung der Unterarbeitsgruppe zur
Justiz- und Gerichtsreform vom 11. Februar 1989], in: Borodziej/Garlicki, Okrągły
Stół, Bd. II: Luty 1989–kwiecień 1989 [Der Runde Tisch. Bd. II: Februar 1989-April
1989], S. 369-383 (Dok. 28), hier S. 369.
23
Ebd., S. 374.
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ich habe nicht damit gerechnet, dass wir eine weitreichende Verständigung erzielen werden.“24 Doch nun, da sie einmal begonnen
hätten, müssten die Gespräche auch zu einem Ergebnis kommen.
„Wir haben uns als Verfolger und Verfolgte an einem Tisch zusammengesetzt“, erklärte Romaszewski. Als einige Gesellschaft müssten
sie von diesem Tisch wieder aufstehen, wenn sie nicht die gesamte
Idee der Verständigung am Runden Tisch desavouieren wollten.25
Wie weit die Auffassungen auseinanderlagen, zeigte sich in der
übernächsten Sitzung. Jerzy Ciemniewski, Verfassungsrechtler an
der Akademie der Wissenschaften und Mitglied des Helsinkikomitees wurde grundsätzlich. Die Befugnisse der Staatssicherheit seien
derart weit gefasst, dass von Gesetzlichkeit keine Rede sein könne.
Gesetzlichkeit bedeute nicht, dass staatliche Organe eine Rechtsgrundlage für ihr jeweiliges Handeln besäßen, sondern dass sie
dem Recht unterlägen. Das aber sei beim Innenministerium nicht
der Fall. „Wenn wir dieses Land in einen Zustand von Gesetzlichkeit überführen wollen, eine andere Gesetzlichkeit, als Andrei Januarjewitsch Wyschinski unseligen Angedenkens sie verstanden
hat, dann muss diese Art von Bestimmungen […] aus unserer Gesetzgebung verschwinden.“26 Der stellvertretende Generalstaatsanwalt Starszak wies diese Interpretation entschieden zurück.
Gesetzlichkeit heiße, dass alle, die Bürger und die staatlichen Organe, ihre jeweiligen gesetzlichen Verpflichtungen erfüllten.27 Hier
ging es nicht nur um eine rechtsphilosophische Grundsatzfrage
und auch nicht nur um konkrete Einzelbestimmungen, sondern
darum, ob das Innenministerium in der Praxis über dem Recht
stehe oder nicht. Gesetzlichkeit mochte Gesprächsgrundlage und
24

Okrągły Stół. Podzespół do spraw reformy prawa i sądów. Stenogram z piątego
posiedzenia Podzespołu do Spraw Reformy Prawa i Sądów w dniu 28 lutego 1989 r.
[Runder Tisch. Unterarbeitsgruppe zur Rechts- und Gerichtsreform. Stenogramm
der fünften Sitzung der Unterarbeitsgruppe zur Rechts- und Gerichtsreform am 28.
Februar 1989], Biblioteka Sejmowa, Warszawa 1990, Bl. 6 f. Alle Protokolle online
zugänglich unter http://www.sejm.gov.pl/Sejm7.nsf/stenOkrStol.xsp (6.1.2021).
25
Okrągły Stół. Podzespół do spraw reformy prawa i sądów. Stenogram z piątego
posiedzenia, Bl. 6-9, Zitat Bl. 7; Wanda Falkowska, Głosowania nie było [Es gab
keine Abstimmung], in: Prawo i bezprawie 2/1989 (23-24), S. 5-8, Zitat S. 5.
26
Okrągły Stół. Podzespół do spraw reformy prawa i sądów. Stenogram z siódmego
posiedzenia Podzespołu do Spraw Reformy Prawa i Sądów w dniu 10 marca 1989 r.
[Runder Tisch. Unterarbeitsgruppe zur Rechts- und Gerichtsreform. Stenogramm
der siebten Sitzung der Unterarbeitsgruppe zur Rechts- und Justizreform vom 10.
März 1989], Bl. 44-46, Zitat Bl. 45.
27
Okrągły Stół. Podzespół do spraw reformy prawa i sądów. Stenogram z siódmego
posiedzenia, Bl. 55.
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gemeinsamer Referenzpunkt sein. Doch Machtfragen wurden nicht
schon allein dadurch entschieden, dass man dieselben Begriffe verwendete.
Wann immer es um Befugnisse des Sicherheitsapparats ging, habe
die Opposition „tauben Ohren“ gepredigt, bilanzierte die Gerichtsreporterin Wanda Falkowska, die als Expertin den Beratungen folgte.28 Ganz stimmte das nicht. Eine Einigung in Sachfragen blieb
durchaus möglich. Bei einigen umstrittenen Befugnissen, etwa zu
vorbeugenden Festnahmen oder dem Gebrauch des Schlagstocks,
signalisierte das Innenministerium ein Einlenken.29 Die Differenzen blieben dennoch unüberwindbar. Die Vertreter der „Solidarność“ gaben schließlich zu Protokoll, dass sie sich an einer
bruchstückhaften Strafrechtsreform nicht beteiligen würden, um
die öffentliche Meinung nicht in die Irre zu führen.30
Auch Teilnehmer der anderen Arbeitsgruppen nahmen gelegentlich Bezug auf eine vielfältig interpretierbare Gesetzlichkeit. Der
Kunsthistoriker Jacek Woźniakowski klagte über eine legalistische
Auslegung des Begriffs, der gesellschaftliches Gerechtigkeitsempfinden außer Acht ließ, und schlug einen großen Bogen von der
Zensur über die Reform des Strafrechts hin zu unabhängigen Gerichten und freien Wahlen.31 Andere Redner näherten sich einem
rechtsstaatlichen Verständnis, indem sie praworządność (Gesetzlichkeit) semantisch unmittelbar auf den Staat bezogen und so
ein neues Leitbild staatlichen Handelns artikulierten. Die starke
Sehnsucht der polnischen Gesellschaft nach dem Rechtsstaat
(„silna tęsknota do praworządnego państwa“) sei ein guter Ausgangspunkt für die schrittweise Reform der Massenmedien, argumentierte der Vorsitzende der Presseagentur PAP, Bogdan
Jachacz.32 Im Kontext von Bildungsfragen sprach ZK-Sekretär
28

Falkowska, Głosowania nie było, S. 7.
Trembicka, Okrągły stół, S. 215-230; Codogni, Okrągły Stół, S. 226 f.
30
Porozumienia Okrągłego Stołu [Die Vereinbarungen des Runden Tisches],
in: Borodziej/Garlicki, Okrągły Stół, Bd. IV: Kwiecień 1989-czerwiec 1989 [Der
Runde Tisch. Bd. IV: April 1989-Juni 1989], S. 9-110 (Dok. 1), hier S. 29.
31
Stenogram z pierwszego posiedzenia podzespołu do spraw środków masowego
przekazu 17 luty 1989 r. [Stenogramm der ersten Sitzung der Unterarbeitsgruppe
zu den Angelegenheiten der Massenmedien vom 17. Februar 1989], in: Borodziej/
Garlicki, Okrągły Stół, Bd. III: Marzec 1989-kwiecień 1989 [Der Runde Tisch. Bd.
III: März 1989-April 1989], S. 153-184 (Dok. 12), hier S. 183.
32
Stenogram z drugiego posiedzenia podzespołu do spraw środków masowego
przekazu 25 lutego 1989 r. [Stenogramm der zweiten Sitzung der Unterar29
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Sławomir Wiatr davon, dass im demokratischen Rechtsstaat die
Menschen zu Staatsbürgern erzogen werden müssten („by kształtować obywatela społeczeństwa obywatelskiego praworządnego
i demokratycznego państwa“) wie andernorts auch in der Welt.33
Das vielleicht umfassendste Verständnis offenbarte Henryk
Tachasiuk, Arbeiter in den „Ursus“-Werken und Aktivist der
„Solidarność“, als er argumentierte, die polnische Jugend wolle
in einem Rechtsstaat leben, „in dem das Recht nicht den Willen
der Regierungsmannschaft ausdrückt, sondern ausschließlich
das gesellschaftliche Leben reguliert und unterschiedliche Interessen ausgleicht“ und in dem junge Arbeiter nicht schon dafür verhaftet würden, dass sie ihre Bürgerrechte wahrnähmen.34 Solche
diffusen Bezugnahmen auf den Rechtsstaat auf beiden Seiten lassen sich als tastende Suche nach einem Übergang in eine freiheitliche Demokratie verstehen, ohne dass sich daraus allerdings
greifbare Einzelmaßnahmen ableiten ließen.
Immerhin erreichte die Opposition am Runden Tisch eine Verständigung über die richterliche Unabhängigkeit. Dies war ein Teilerfolg, nicht mehr, aber auch nicht weniger. „Die Frage des
Rechtsstaats [państwo prawa], die Unabhängigkeit der Gerichte,
ist für uns eine Grundsatzfrage“, hatte Tadeusz Mazowiecki gleich
in der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe für politische Reformen erläutert.35 Damit markierte er einen klaren Bruch zu der Rede vom
państwo praworządne, die zwar dasselbe meinte, die Herkunft aus
dem sozialistischen Sprachgebrauch aber noch nicht abgestreift
hatte. Es war den Verhandlern aufseiten der Opposition klar, dass
unabhängige Gerichte eine wesentliche Voraussetzung dafür waren, den staatlichen Repressionsapparat, wenn schon nicht zu konbeitsgruppe zu den Angelegenheiten der Massenmedien vom 25. Februar
1989], in: Borodziej/Garlicki, Okrągły Stół, Bd. III, S. 184-198 (Dok. 13), hier
S. 189.
33
Stenogram z drugiego posiedzenia podzespołu do spraw młodzieży 28 lutego
1989 r. [Stenogramm der zweiten Sitzung der Unterarbeitsgruppe zu Angelegenheiten der Jugend vom 28. Februar 1989], in: Borodziej/Garlicki, Okrągły Stół, Bd.
III, S. 123-136 (Dok. 10), hier S. 128 f.
34
Stenogram z pierwszego posiedzenia podzespołu do spraw młodzieży 16 lutego
1989 r. [Stenogramm der ersten Sitzung der Unterarbeitsgruppe zu Angelegenheiten der Jugend vom 16. Februar 1989 vom 28. Februar 1989], in: Borodziej/
Garlicki, Okrągły Stół, Bd. III, S. 92-123 (Dok. 9), hier S. 106.
35
Stenogram z pierwszego posiedzenia zespołu do spraw reform politycznych,
10 lutego 1989 r. [Stenogramm der ersten Sitzung der Arbeitsgruppe zu den
politischen Reformen, 10. Februar 1989], in: Borodziej/Garlicki, Okrągły Stól,
Bd. II, S. 262-286 (Dok. 19), hier S. 286.
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trollieren, so doch in rechtliche Schranken zu weisen. Mit dem Anliegen, dessen Befugnisse konkret einzuschränken, waren sie nur
teilweise durchgedrungen. Der Unterschied zwischen Verfolgten
und Verfolgern, den Romaszewski so plastisch formuliert hatte,
blieb auch nach dem Runden Tisch bestehen. Seine Sorge, dass
an diesem Punkt der gesamte Runde Tisch scheitern könne, hatte
sich als unberechtigt erwiesen. Doch je mehr enttäuschte Bürgerrechtler über die andauernde Unantastbarkeit des Innenministeriums lamentierten, umso mehr sahen sich diejenigen radikalen
Strömungen der Opposition, von der Bewegung Junges Polen
(Ruch Młodej Polski) über die Konföderation Unabhängiges Polen
bis hin zur Kämpfenden „Solidarność“ (Solidarność Walcząca) in
ihrem Verdacht bestätigt, hier werde ein fauler Kompromiss geschlossen.
Das Wahlprogramm des Bürgerkomitees „Solidarność“ für die
halbfreien Wahlen im Juni 1989 folgte konsequent den am Runden
Tisch vorgezeichneten Linien. Kurz und bündig nannte es unter
Recht und Rechtsanwendung jene Maßnahmen, die bereits in
den Verhandlungen aufgerufen worden waren, von der Garantie
der Bürgerrechte über die Humanisierung des Strafrechts bis hin
zur Unabhängigkeit der Gerichte und der Abschaffung administrativer Haftstrafen und des vorbeugenden Arrests. Von Gesetzlichkeit, gar vom Rechtsstaat, war nicht explizit die Rede. Stattdessen
griff das Wahlprogramm den Begriff der Entpolitisierung (odpolitycznienie) auf, der bislang vor allem auf Wirtschaft, Gesundheitswesen und Bildungseinrichtungen bezogen worden war, und
dehnte ihn nun auf die Miliz aus: „Die Miliz soll entpolitisiert werden, sie sollte dem Schutz des Lebens, der Freiheit und der Habe
der Bürger dienen. Wir werden wachsam und hartnäckig auf jegliche ungesetzlichen Praktiken und Verletzungen der Bürgerrechte
reagieren.“36 Ein Rechtsexperte des Innenministeriums skizzierte
umgehend die weitreichenden Folgen dieser Formel. Man werde
den Abgeordneten und Senatoren einer zukünftigen Opposition
kaum den Zugang zu internen Informationen des Ministeriums
verweigern können. Die Formel von einer Entpolitisierung der Miliz und einer Abschaffung der Nomenklatur, so seine Prognose,
würden den Druck hin zu einer pluralistischen Struktur der Organe
36

Komitet Obywatelski „Solidarność“. Program wyborczy [Bürgerkomitee „Solidarność“. Wahlprogramm], in: Gazeta Wyborcza [Wahlzeitung] Nr. 3, 10.5.1989,
S. 5 f., Zitat S. 5.
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des Innenressorts verstärken.37 Innenminister Kiszczak dürfte diese
Aussicht nicht eben begeistert haben.
In den ersten Monaten des Jahres 1989 war es der Opposition
gelungen, den diffusen Begriff der Gesetzlichkeit in greifbare politische Forderungen zu übersetzen und einige davon auch durchzusetzen. Gemeinsam war ihnen das übergreifende Ziel, dem Recht
im Alltag Geltung zu verschaffen und Willkür und Repression
durch den Sicherheitsapparat abzubauen. Dessen Entpolitisierung
schien der nächste, folgerichtige Schritt. Es war erklärtermaßen
ein evolutionäres Programm, abgeleitet aus konkreten Alltagserfahrungen in der Diktatur. Kurzfristige Verbesserungen und langfristige Ziele gingen ineinander über. Lech Kaczyński, der in Danzig für
den neu geschaffenen Senat kandidierte, schrieb in sein Wahlprogramm: „Mein Ziel ist der Rechtsstaat [państwo praworządne], in
dem das Recht gleich bindend ist für die Staatsmacht und für die
Bürger – obgleich dies kein hilfloser Staat sein darf.“38 Die Forderung nach Gesetzlichkeit beschrieb den Abbau der Diktatur, die Rede vom Rechtsstaat zielte auf deren Überwindung.

Entpolitisierung. Umbau und Neubau des Machtapparats
In seiner Antrittsrede vom 24. August 1989 versprach Mazowiecki
auch, direkt im Anschluss an seine Ausführungen zu Recht und
Gesetzlichkeit, dass seine Regierung keine neue Armee oder Miliz
schaffen wolle.39 Das war ein Signal der Kontinuität und sollte die
Stimmung in den Sicherheitskräften beruhigen, die unter einem
37

[Bogdan Dobkowski], Problemy prawne funkcjonowania urzędu ministra spraw
wewnętrznych, jego organów oraz funkcjonariuszy SB i MO w świetle obecnej
i przewidywanej sytuacji polityczno-społecznej [Rechtsprobleme der Arbeit der
Behörde des Innenministeriums, seiner Organe und der Beamten von Staatssicherheit und Bürgermiliz im Lichte der gegenwärtigen und voraussichtlichen
politisch-gesellschaftlichen Situation], in: Tadeusz Walichnowski (Hg.), Kierunki
możliwych zmian i reform w resorcie spraw wewnętrznych w aktualnej i przewidywanej rzeczywistości społeczno-politycznej w Polsce (Wybór problemów jawnych
do dyskusji i przemyśleń słuchaczy Studium Podyplomowego Rezerwy Wyższej
Kadry Kierowniczej MSW) [Richtungen möglicher Veränderungen und Reformen
im Innenressort in der aktuellen und voraussichtlichen gesellschaftspolitischen
Wirklichkeit in Polen (Eine Auswahl offenkundiger Probleme zur Diskussion und
Erwägung unter den Hörern des Weiterbildenden Studiums der Reserve der
Höheren Leitungskader des MSW)], Warszawa 1989, S. 18-23, hier S. 22 f.
38
Gazeta Wyborcza, Nr. 1, 8.5.1989, S. 2.
39
Mazowiecki, Polska będzie inna, S. 40.
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Regierungschef aus der „Solidarność“ eine Hexenjagd befürchteten.
Den Staatssicherheitsdienst erwähnte Mazowiecki mit keinem
Wort. Am selben Tag unterzeichnete Innenminister Kiszczak eine
geheime Verordnung „bezüglich der Liquidierung und der Umgestaltung einiger Organisationseinheiten des Innenministeriums“.
Konkret ging es um die Reform des Staatssicherheitsdienstes. Dessen Aufgabe war fortan der Schutz der konstitutionellen Ordnung
und der Wirtschaft. Diejenigen Abteilungen, die bislang die katholische Kirche und die Opposition observiert hatten, wurden aufgelöst.40
Ob dieser Schritt mit dem designierten Premier abgestimmt war, ist
unklar, zumal die Verordnung erst drei Wochen später innerhalb
des Ministeriums kommuniziert wurde. In der neuen Situation
war sie zumindest folgerichtig. Denn ein Milieu, aus dem Regierungschef und Regierungsmehrheit hervorgingen, konnte schlecht
als staatsfeindlich observiert werden. Es gebe hier niemanden mehr,
der abgehört oder beobachtet werden müsste, sagte Kiszczak
höchstpersönlich Anfang September in der Fraktion der PZPR.41
Mag sein, dass er seinen Schritt als Akt der Loyalität gegenüber Mazowiecki verstand. Vor allem suchte er nach einem Weg, seinen
Apparat möglichst unbeschadet in die neue politische Ordnung
zu überführen und gegenüber kritischen Fragen abzuschotten.
Kiszczaks Verordnung zum Umbau der Staatssicherheit lässt sich
insofern als Teil jenes (Aktien-)„Kontrollpakets“ ansehen, mit
dem sich die bisherige Staatspartei jenes Maß an Einfluss auf die
Regierung gesichert habe, der ihr schließlich einen ungestörten
Übergang in die postkommunistische Ordnung ermöglicht und
den Weg zu ungehemmter Bereicherung eröffnet habe.42 General
Jaruzelski prägte dieses eingängige Bild in einem Gespräch mit
Egon Krenz am 2. November. Zu diesem Zeitpunkt mochte er noch

40
AIPN BU 1585/11666, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Reorganizacja.
Zarządzenie 075/89 [Innenministerium. Reorganisation. Verordnung 075/89];
Adrian Jusupović/Rafał Leśkiewicz (Hg.), Historyczno-prawna analiza struktur
organów bezpieczeństwa państwa w Polsce Ludowej (1944-1990). Zbiór studiów
[Historisch-juristische Analyse der Struktur der Staatssicherheitsorgane in
Volkspolen (1944-1990)], Warszawa 2013, S. 258-260 (Dok. Nr. 22); Puttkamer,
Der Mythos vom „dicken Strich“, S. 37-42.
41
Generał Kiszczak o sobie i swoim resorcie [General Kiszczak über sich und sein
Ressort], in: Gazeta Wyborcza, Nr. 88, 8.-10.9.1989, S. 2.
42
Dudek, Reglamentowana Rewolucja, S. 365; Zagańczyk-Neufeld, Die geglückte
Revolution, S. 296; Nałęcz/Nałęcz, Czas przełomu, S. 185.
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glauben, dass Innenminister Kiszczak den Staatssicherheitsdienst
aufrechterhalten könne. Er sollte sich täuschen.
Zunächst aber zog Kiszczak zielstrebig die Konsequenzen aus der
neuen politischen Konstellation. Vor dem Innenausschuss des
Sejm skizzierte er als designierter Innenminister Anfang September
seine wichtigsten Vorhaben. Vor allem müssten im Staatssicherheitsdienst „alle diejenigen Strukturen aufgelöst werden, die in
einer parlamentarischen Demokratie nicht akzeptiert werden können“.43 Die Gesellschaft erwarte eine Entpolitisierung des Innenressorts, erläuterte er, als er kurz darauf die Zukunft der Kaderbildung
innerhalb seines Ministeriums skizzierte. Politische Parteien dürften keinen Einfluss auf die polizeilichen Strukturen ausüben, denn
das Innenministerium dürfe nicht zur Arena des politischen
Kampfes werden.44 Das war nicht eben das, was die Führung der
„Solidarność“ im Sinn hatte, als sie wenige Wochen zuvor das Ziel
einer Entpolitisierung der Sicherheitskräfte verkündet hatte, um sie
der Kontrolle der bisherigen Staatspartei zu entwinden. Kiszczak
meinte genau das Gegenteil.
In der folgenden Aussprache musste sich Kiszczak einigen bohrenden Fragen stellen. Abgeordnete des Bürgerkomitees wollten wissen, wie gesetzestreu und wie loyal sich seine Beamten gegenüber
dem neuen Pluralismus verhalten würden und wie nach Jahrzehnten von Misstrauen und Repression die tiefe Kluft zur Gesellschaft
überwunden werden könne. Ob sich das Innenministerium an einem möglichen Putsch beteiligen oder die Regierung schützen
würde, wollte Jan Lityński wissen.45 Gefragt wurde Kiszczak auch
nach der Zukunft von Bereitschaftseinheiten und Hilfspolizei sowie
nach der Möglichkeit einer Polizeigewerkschaft. Jeden dieser Punkte glaubte er souverän parieren zu können. Mit nur einer Gegenstimme wurde er in seinem alten, neuen Amt bestätigt.

43

Archiwum Sejmu. Sejm PRL/RP – X Kadencja 1989-1991. Protokóły Komisji
Sejmowych. Komisja Administracji Spraw Wewnętrznych. Nr. 1-16. 17.VIII.198915.III.1990, Bd. I: Protokół 2 posiedzenia Komisji Administracji i Spraw
Wewnętrznych. 8. września 1989 r. [Protokolle der Sejmausschüsse. Innenausschuss. Protokoll der 2. Sitzung des Innenausschusses, 8. September 1989], Bl. 8.
44
Protokół 2 posiedzenia Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Bl. 10.
Siehe auch Marcel Tabor, MSW po nowemu [Für ein erneuertes Innenministerium], in: W służbie narodu [Im Dienst der Nation], Nr. 39/1854, 1.10.1989,
S. 2.
45
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In einer langen Rede vor seinen Kommandeuren entfaltete Innenminister Kiszczak im Oktober 1989 in der Akademie in Legionowo
nochmals sein Programm eines Sicherheitsapparates, der seine
Aufgaben zukünftig ganz im Schutz von Verfassung und Volkswirtschaft finden und dabei weitgehend unangetastet bleiben sollte.
Der Kampf gegen Technologiespionage oder Veruntreuung von
Volkseigentum gerade bei internationalen Kooperationen bot demzufolge ein immer wichtigeres Betätigungsfeld. Außerdem würden
einige Abteilungen der Staatssicherheit zukünftig hausintern der
Bürgermiliz zugeordnet werden. So ließe sich auch die organisatorische Einheit von Staatssicherheit und Miliz bewahren, die seit
Langem Fuhrpark und Logistik, medizinische Versorgung und Urlaubsresorts miteinander teilten.46
Was Kiszczak zwei Monate zuvor in seiner Verordnung zur Reform
der Staatssicherheit skizziert hatte, nahm nun Konturen an. Der Minister sprach zu einem verunsicherten Ressort. Er schwor seine Beamten auf die neue Ordnung ein, nahm sie gegen Vorwürfe in
Schutz und zeigte Verständnis dafür, dass viele verbittert auf öffentliche Zweifel an ihrer fachlichen Qualifikation und ihrer Gesetzestreue reagierten und Kritik an vermeintlichen Privilegien als
verletzend empfanden. Kein Beamter würde durch die interne Neustrukturierung an Status verlieren. Gesetzlichkeit blieb in vertrauter
Diktion der Maßstab institutionellen und individuellen Handelns,
unter den Bedingungen neuer, unkontrollierter Öffentlichkeit mehr
noch als zuvor. Kiszczak sprach zu seinen Kommandeuren zugleich
als Parteimitgliedern. Hatte er vor dem Innenausschuss des Sejm die
Entpolitisierung des Ressorts noch als Entparteilichung (odpartyjnienie) bezeichnet, erklärte er nun, dass dies keinesfalls als Signal
zu verstehen sei, die Partei zu verlassen. Deren Tätigkeit würde sich
nur in den privaten Bereich verlagern.47 Auch wenn er das bisherige
Modell des Sozialismus für anachronistisch hielt, ließ Kiszczak doch
keinen Zweifel daran, dass der polnische Staat auch weiterhin ein
46

AIPN BU 01185/12 1989 r. (Teil I), Wystąpienie Ministra Spraw Wewnętrznych
na odprawie kierowniczego aktywu w dniu 16.10.1989 roku [Auftritt des
Innenministers auf der Leitungskonferenz des Aktivs am 16. Oktober 1989],
Bl. 493-573. Auszüge in Antoni Dudek (Hg.), Zmierzch dyktatury. Polska lat 19861989 w świetle dokumentów, Bd. II (Juni-Dezember 1989) [Der Niedergang der
Diktatur. Polen 1986-1998 im Lichte der Dokumente. Bd II (Juni bis Dezember
1989)], Warszawa 2010, S. 326-339 (Dok. 149). Siehe Dudek, Reglamentowana
Rewolucja, S. 408; Puttkamer, Der Mythos vom „dicken Strich“, S. 52-57.
47
AIPN BU 01185/12 1989 r. (Teil I), Wystąpienie, Bl. 509; Dudek, Zmierzch
dyktatury, Bd. II, S. 332.
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sozialistischer Staat sein würde, in dem die PZPR bei der Umsetzung der Reformen, die sie selbst angestoßen hatte, eine wichtige
Rolle spielen würde.48 Er dachte in längeren Zeiträumen und ging
offenbar davon aus, dass die äußeren Rahmenbedingungen sowjetischer Hegemonie in einem sich reformierenden Ostblock stabil bleiben würden. Keine vier Wochen später fiel die Berliner Mauer. Sein
Programm zerfiel Kiszczak fortan unter den Händen. Das „Kontrollpaket“ wurde hinfällig.
Eine der ersten Positionen, die Kiszczak räumen musste, war der
Erhalt der Freiwilligen Reserve der Bürgermiliz (Ochotnicza Rezerwa Milicji Obywatelskiej, ORMO), in der Hunderttausende Hilfspolizisten in ihrer Freizeit Diebe und Einbrecher verfolgten, bei
kleineren Ordnungswidrigkeiten Strafmandate verteilten oder Betrunkene einsammelten. In Legionowo hatte er die ORMO noch
als großen Verbündeten beim Schutz der öffentlichen Ordnung bezeichnet. Sie galt ihm als Grundpfeiler sozialistischer Moral.49
Kaum sechs Wochen später beschloss der Sejm ihre Auflösung.50
Kurz darauf musste Kiszczak auch in der Frage von Milizgewerkschaften nachgeben. Diesen hatte er bereits vor dem Innenausschuss des Sejm eine klare Absage erteilt. In Legionowo warf er
den Initiatoren Wankelmütigkeit und mangelnden politischen
Verstand vor.51 Die Dynamik, welche die Gewerkschaftsbewegung
innerhalb der Miliz entfaltete, ließ sich jedoch nicht lange unterdrücken. Bald ging es nur noch darum, die Bildung mehrerer
konkurrierender Gewerkschaften zu verhindern und auf eine Einheitsgewerkschaft hinzuwirken. Anfang Januar ließ sich Kiszczak
widerstrebend auf eine Übereinkunft ein und gestand den Milizgewerkschaftern vor allem in Personalfragen eine zentrale Mitsprache
bei der Neuorganisation seines Ressorts zu.52
Initiativen für eine Milizgewerkschaft datierten bis in das Jahr 1981
zurück und zielten schon damals darauf, der Korruption innerhalb
48
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der Bürgermiliz den Boden zu entziehen.53 Nun bot die angekündigte Entpolitisierung der wieder aufkommenden Gewerkschaftsbewegung eine Perspektive, die Miliz vom Stigma politischer
Instrumentalisierung zu befreien und ihr soziales Ansehen zurückzugewinnen. Sie nahmen ihren Minister beim Wort.54 Hinzu kam
der Unmut gegen die Politik der Ressortspitze, Offizieren der
Staatssicherheit eine neue berufliche Perspektive in den regulären
Polizeikräften zu geben. Deren Angehörige sahen eigene Aufstiegsmöglichkeiten schwinden und fürchteten um den Ruf der Miliz.
Von einer maßvollen Personalreduzierung, wie Kiszczak sie noch
in Legionowo skizziert hatte, konnte ohnehin nicht mehr die Rede
sein. Anfang Januar versetzte Kiszczak sämtliche Beamten der
Staatssicherheit, die in der Provinz ihren Dienst taten, kurzerhand
zur Miliz. Hatte das Innenministerium im November noch knapp
7.500 Beamte der Staatssicherheit gezählt, waren es nun kaum noch
die Hälfte.55 Nun drohte ihm sein Ressort unter den Händen zu
zerfallen. Qualifizierte Techniker quittierten in Scharen den Dienst.
Ungeduldig fragten Beamte in der Provinz, wie die Entpolitisierung
aussehen werde, forderten endlich den Beginn einer substantiellen
Reform und drängten darauf, dass ihr vielfach kompromittierter
Minister seinen Hut nehme.56
Mit der erklärten Loyalität gegenüber Ministerpräsident Mazowiecki hatte sich Kiszczak zunächst als Schutzschild gesehen, um
das Innenministerium dem Zugriff des Bürgerklubs zu entziehen.
Auch diese Position ließ sich nicht lange halten. Im Dezember setzten sich einige Abgeordnete des Bürgerklubs mit der Forderung
durch, ein Beratergremium aus Vertretern aller Parteien einzusetzen, das die Reform des Ministeriums vorantreiben sollte. Aus sich
selbst heraus könne sich das Innenressort nicht reformieren, hatte
53
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Bohdan Kopczyński schon Ende September im Sejm proklamiert.57
Benannt wurde unter anderem der prominente Bürgerrechtsanwalt
Jacek Taylor.58 Auch dieses Gremium wurde von den Ereignissen
bald überrollt. Anfang Februar wurde mit Krzysztof Kozłowski ein
Mitglied des Bürgerklubs als neuer Vizeinnenminister ernannt. In
seinen Erinnerungen erklärte Kiszczak später, zuvor selbst mehrfach bei Mazowiecki in dieser Sache vorstellig geworden zu sein,
um so für seinen eigenen Posten einen möglichen Nachfolger anzulernen, dem der Premier uneingeschränkt vertrauen würde.59
Belegen lässt sich das nicht. Der Vorgang verweist auch mehr auf
einen schwelenden Konflikt als darauf, dass Mazowiecki noch bis
in die ersten Monate des Jahres 1990 hinein das Innenministerium
nicht habe antasten wollen. So oder so, das Konzept einer Entpolitisierung des Ressorts, wie Kiszczak sie verstand, hatte sich mit
Kozłowskis Ernennung erkennbar erledigt.
Zu diesem Zeitpunkt hatte Kiszczak auch die Kontrolle über die anlaufende Polizeireform an den Sejm verloren. Noch im Dezember
hatte sein Ressort drei aufeinander abgestimmte Gesetzentwürfe
vorgelegt. Dabei spielte ihm in die Hände, dass der Bürgerklub in
diesem Punkt schon deshalb reichlich unvorbereitet war, weil das
Innenministerium am Runden Tisch eine Reform noch erfolgreich
abgeblockt hatte. Gestützt auf das Zentrum für staatsbürgerliche
Gesetzesinitiativen (Centrum Obywatelskich Inicjatyw Ustawodawczych) hatte dieser jedoch bald nachgezogen und seinerseits
drei Entwürfe präsentiert, die Bürgermiliz und Verfassungsschutz
weitgehend voneinander entflochten.60 Der Innenausschuss des
Sejm führte schließlich beide Varianten mit dem Ergebnis zusammen, dass die neue Staatsschutzbehörde und die nun wieder Polizei
genannte ehemalige Bürgermiliz nahezu völlig aus dem Innenministerium ausgekoppelt wurden.61 Damit war auch Kiszczaks Anliegen hinfällig, beide Dienste wie bisher über gemeinsame
Logistik und eine gemeinsame technische Ausstattung wenigstens
halbwegs zusammenzuhalten.
57
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Schon vor der ersten Lesung war Kiszczak im Ministerrat heftig mit
Jacek Kuroń in der Frage aneinandergeraten, welche geheimdienstlichen Befugnisse der neue Staatsschutz überhaupt noch haben
dürfe.62 Kuroń, inzwischen Arbeitsminister, verwies auf eigene
langjährige Erfahrungen. Erneut verhandelte ein Verfolgter mit seinem früheren Verfolger, jetzt aber auf Augenhöhe. Im Innenausschuss ließ sich Kiszczak zu der Bemerkung hinreißen, wenn
man das Ministerium zur Unterabteilung des Ministerpräsidentenbüros degradiere und den Staatssicherheitsdienst abschaffe, werde
man in drei bis vier Jahren sicherlich noch einmal auf das Problem
zurückkommen.63 Seine Nerven lagen blank. Krzysztof Kozłowski,
der zwei Tage später sein Amt als Vizeminister antrat, äußerte später den Eindruck, dass Kiszczak weitgehend resigniert habe.64 Im
Sejm waren sich Redner aller Parteien ohnehin einig, dass ein demokratischer Rechtsstaat und seine Bürger, wie Vizeminister Pudysz es formulierte, Sicherheitskräfte bräuchten, die ihrerseits
gesetzlich und unter gesellschaftlicher Kontrolle handelten.65 Als
die Gesetze zwei Monate später in Kraft traten, übernahm Kozłowski die Leitung des neuen Staatsschutzbüros. Mit ihm zogen
frühere Anarchisten, bärtig und in Wollpullovern, die noch bis
vor Kurzem von ihren Vorgängern und jetzigen Kollegen observiert und bedrängt worden waren, in die Behörde ein. Bald waren
sie legendär.66
Die nächste Niederlage musste Kiszczak in der Frage der Verifizierung einstecken. Das Thema lag in der Luft, seit sich eine vom Bürgerklub geführte Regierung abzeichnete. Noch am Tag von
Mazowieckis Inauguration hatte die Gazeta Wyborcza (Wahlzeitung) vor einer „solidarnościowa weryfikacja“, einer ideologisch
62
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motivierten Hetzjagd auf Fachleute in den Ministerien mit Hintergrund in der Nomenklatura gewarnt, denn sie könne den friedlichen Machtwechsel gefährden.67 Zunächst ging es um Loyalität.
Ende September hatte einer der radikaleren Antikommunisten
des Bürgerklubs gefordert, dass jeder Beamte einen neuen, unpolitischen Diensteid ablegen müsse. Bewusst hatte er das „hässliche
Wort“ einer Verifizierung benutzt.68 Er hatte keinen Hehl daraus
gemacht, dass es ihm vordergründig zwar um den Diensteid, tatsächlich aber um eine Erneuerung des gesamten Sicherheitsapparats ging. Rückblickend nahm er für sich in Anspruch, eine
wichtige Debatte angestoßen zu haben.
Ernsthaft auf die Tagesordnung kam auch dieses Thema allerdings
erst mit den Entwürfen über die Polizeireform. Nun ging es darum,
welches Personal die reformierten Dienste dringend brauchten und
wem sie eine berufliche Zukunft bieten durften. Ein wesentlicher
Anstoß kam aus der Miliz selbst, die mit den früheren Kollegen
von der Staatssicherheit nichts mehr zu tun haben wollten. Die Positionen lagen vor allem innerhalb des Bürgerklubs und der „Solidarność“ weit auseinander. Während Lech Wałęsa im Gespräch
mit Milizgewerkschaftern früh dafür plädierte, auch bei den Kollegen von der Staatssicherheit christliche Nächstenliebe walten zu
lassen, haderte Zbigniew Romaszewski im Senat noch im April
1990 damit, dass nur die Beamten der Staatssicherheit, nicht aber
sämtliche 80.000 Milizbeamte überprüft werden sollten.69 Kiszczak
selbst versuchte die Verifizierung zunächst so weit wie möglich herunterzuspielen und plädierte Anfang März 1990 stattdessen im
Sinne von Kompetenz und Kontinuität für eine mehrmonatige Bewährungsfrist in den jeweiligen neuen Diensten. Denn irgendwelchen Verifizierungskommissionen werde die Gesellschaft nicht
vertrauen.70 Doch da waren die Würfel bereits gefallen. Von etwa
14.000 Beamten der Staatssicherheit, die eine Verifizierung beantragten, erhielten schließlich drei Viertel einen positiven Bescheid,
auch wenn dieser noch keine Übernahme in Staatsschutz oder Poli67
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zei garantierte. Weitere 10.000 Beamte, darunter vor allem höhere
Ränge, stellten erst gar keinen Antrag oder wurden aus Altersgründen ohnehin frühpensioniert.71
Von Entpolitisierung war in diesen Debatten nur noch wenig die
Rede. Als Jerzy Zimowski für den Bürgerklub Anfang April 1990
vor dem Sejm das Ergebnis der Kommissionsarbeit vorstellte,
kam er jedoch insofern nochmals auf den Begriff zurück, als die
nun vollendete Entpolitisierung der reformierten Polizei nur ein
erster Schritt sein könne, um das Vertrauen der Gesellschaft in
die Sicherheitskräfte wiederherzustellen. „Wir machen uns hier keine Illusionen.“72 Die Gesellschaft werde die Polizei noch lange im
Verdacht haben, die alte Ordnung wiederherstellen zu wollen. Für
Kiszczak waren solche Worte Anlass genug, zum Ende der Debatte
nochmals daran zu erinnern, dass er und die Seinen überhaupt erst
mit einer Entpolitisierung der Sicherheitskräfte begonnen hätten
und dass sie zu keinem Zeitpunkt das Vertrauen Mazowieckis enttäuscht hätten, zumal er ja den Dialog am Runden Tisch und den
folgenden Reformprozess selbst von Anfang an aktiv unterstützt
habe.73 Ob er unter Entpolitisierung immer noch etwas völlig anderes verstand als seine Gesprächspartner aus der ehemaligen Opposition, spielte schon keine Rolle mehr. Mit seinem Versuch, den
Zugriff des politischen Gegners auf sein Ressort abzuwehren, war
er längst gescheitert. Nun sorgte er sich nur noch um seinen Platz
in den Geschichtsbüchern.74 Entpolitisierung war zu einem Schlüsselwort dafür geworden, wie weit die Vergangenheit des Polizeiapparats dessen Zukunft belasten würde.
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brechen.“75 Mit dieser Überlegung hatte Jan Rokita als Berichterstatter des Bürgerklubs am 9. Februar die erste Lesung der Polizeigesetze eröffnet. Mit einigen knappen Sätzen zerpflückte er die
Vorstellung, das Innenministerium habe zumindest in den vergangenen Jahren irgendeiner Gesetzlichkeit unterlegen. Er sprach
von einem Polizeistaat, und weil der Sicherheitsapparat selbst breit
gefasste Vorschriften nicht respektieren konnte, habe er sie einfach
gebrochen. Mit der Gründung einer neuen Polizei erfolgte die Abrechnung mit der alten.
Rokita, seit den Tagen der Interventionskommission Romaszewskis enger Weggefährte, leitete seit August 1989 jenen Sonderausschuss des Sejm, der sämtliche Todesfälle in Milizgewahrsam
nochmals aufrollte, welche die Helsinkikommission in den vergangenen Jahren zusammengetragen hatte. Wer ein wirklich
rechtsstaatliches Polen („rzeczywiście praworządnej Polski“) wolle
und nichts zu verbergen habe, werde dieses Vorhaben unterstützen,
hatte der Initiator seinen Antrag begründet.76 Es ging um etwa einhundert Fälle, und nicht nur Rokita hoffte, auf diesem Weg das Innenministerium insgesamt an den Pranger stellen zu können. In
den ersten Monaten hatte er allerdings nicht viel erreicht, und dies
nicht etwa, weil das Ministerium, wie er später beklagte, die entsprechenden Unterlagen nicht zur Verfügung gestellt habe.77 Tatsächlich hatte sich die später nach Rokita benannte Kommission
früh darauf verständigt, keine eigenen Ermittlungen anzustellen,
sondern zu prüfen, ob seinerzeit korrekt gegen Beamte ermittelt
worden war.78 Eher zufällig war Rokita dann im Dezember 1989
darauf gestoßen, dass im Innenministerium in großem Stile Akten
75
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vernichtet wurden. Mit einer spektakulären Pressekonferenz hatte
er Kiszczak dazu gezwungen, den vermeintlichen Routinevorgang
zu stoppen, wenige Tage bevor er im Sejm die Debatte über die
Polizeireform eröffnete. Dies war Rokitas größter Erfolg und Kiszczaks vielleicht größte Niederlage in diesen Monaten. Denn als die
Aktenvernichtung publik wurde, war dessen Versuch hinfällig, sein
Ressort und vor allem sich selbst als Mazowiecki gegenüber loyal
darzustellen.79
Als der Sejm zwei Monate später abschließend über die Polizeigesetze abstimmte, rief Rokita dazu auf, einen Umbruch in der kollektiven Haltung gegenüber den Sicherheitskräften zu bewirken.80
Einen solchen „neuen Blick“ der Gesellschaft auf das Ressort und
seine Beamten hatte Anfang Februar auch schon Vizeminister Pudysz gefordert, zumal die allermeisten Beamten aus seiner Sicht mit
den dunklen Zeiten des Stalinismus längst nichts mehr zu tun hätten.81 Verhandelt wurde mit den institutionellen Reformen auch
über das Vertrauen in die neue Polizei, ihr vielleicht wichtigstes
Gut. Um dieses Vertrauen war es schon deshalb nicht gut bestellt,
weil sich innerhalb von „Solidarność“ und Bürgerklub auch in diesem Punkt ein tiefer Graben zu öffnen begann. Seit Wochen trieb
Jarosław Kaczyński die Regierung mit dem Vorwurf vor sich her,
Mazowiecki habe sich viel zu lange viel zu kulant gegenüber den alten Eliten gezeigt.82 Romaszewski polemisierte im Senat, die Sicherheitskräfte bekämen nur einen neuen Anstrich.83 Bald darauf
musste sich Jan Rokita von Antoni Macierewicz den Vorwurf anhören, die von ihm geleitete Kommission verwische die Spuren der
Verbrechen des Innenministeriums, statt sie aufzuklären. Das war
grob ungerecht und untergrub das Vertrauen in die neue politische
Ordnung, noch ehe diese überhaupt Wurzeln geschlagen hatte.
Doch hinter verschlossenen Türen machten die Abgeordneten
die Erfahrung, dass ihnen in vielen Fällen tatsächlich die Hände gebunden waren, weil sie zwar eklatante Versäumnisse, aber kaum
strafrechtlich relevante Befunde nachweisen konnten.84 Rokita
79
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selbst skizzierte am 5. Juni die Aufgaben der Kommission, wie er sie
sah. Sie müsse zum einen prüfen, ob die Staatsanwaltschaft seinerzeit korrekt ermittelt und gesetzlich gehandelt habe. Zum anderen
fordere die Gesellschaft, die jeweiligen Schuldigen zu benennen.85
Präziser ließ sich die Spannung zwischen rechtlichen Verfahren
und öffentlichen Erwartungen kaum benennen.
Gesetzlichkeit und Entpolitisierung waren Begriffe des Übergangs.
Sie benannten Leitbilder für eine zukünftige Polizei, auf die sich das
alte Regime und die im Bürgerkomitee der „Solidarność“ organisierte Opposition verständigen konnten. Sie strukturierten auch
die Debatte über die Vergangenheit. Kiszczak und die Seinen konnten sich unter Berufung auf diese Leitbegriffe von den Jahren des
Stalinismus distanzieren, Romaszewski und Rokita konnten mit
diesen Begriffen die kommunistische Diktatur als Ganzes angreifen
und delegitimieren. Entscheidend für die Debatten zwischen dem
Frühjahr 1989 und dem Frühjahr 1990 war, dass der Dissens, inwieweit insbesondere Grundsätze der Gesetzlichkeit seit den fünfziger und insbesondere in den achtziger Jahren beachtet oder
vielmehr mit Füßen getreten worden seien, vorerst nicht ausgetragen werden musste. In diesem Punkt durfte der gesellschaftliche
Konflikt auch im Kompromiss sichtbar bleiben. Sich auf Gesetzlichkeit und Entpolitisierung zu berufen, war zudem ein
gemeinsames Signal an Zehntausende Amtsträger auch im Innenministerium, dass ihre Zukunft in loyaler Pflichterfüllung liegen
könnte und dass die ehemals Verfolgten nicht auf Rache sannen.86
So konnten auch die Generäle im Sommer und Herbst 1989 nach
außen hin und wohl auch vor sich selbst den Eindruck von Loyalität gegenüber der Regierung Mazowiecki vermitteln, zu einer Zeit,
als die außenpolitischen Rahmenbedingungen einen direkten Zugriff des Bürgerkomitees auf Polizeiapparat und Armee ohnehin
als kaum denkbar, zumindest aber als nicht ratsam erscheinen ließen. Der gemeinsame Bezug auf Gesetzlichkeit und Entpolitisierung war in diesem Sinne politisch klug, aber auch bequem. Mit
85
Archiwum Sejmu. Sejm PRL/RP – X Kadencja (1989-1991). Protokoły Komisji
Sejmowych. Komisja Nadzwyczajna do zbadania działalności Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych. Nr. 1-8. 17.VIII.1989-9.X.1990, Bd. I: Protokół 6 posiedzenia
Komisji Nadzwyczajnej do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. 5 czerwca 1990 r. [Protokolle der Sejmausschüsse. Protokoll der 6. Sitzung
der Außerordentlichen Kommission zur Erforschung der Tätigkeit des Innenministeriums vom 5. Juni 1990], Bl. 210-331, hier Bl. 233 f.
86
Rok 1989. Geremek opowiada, S. 306 f.; Nałęcz/Nałęcz, Czas przełomu, S. 164.
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dem Fall der Berliner Mauer wurde dieses Kalkül hinfällig. Die nun
anstehenden Reformen wurden vor allem von pragmatischen
Überlegungen geleitet und durch das Zusammenwirken von Bürgerkomitee und Polizeigewerkschaften gestaltet. Ihren Zweck hatten beide Begriffe bereits erfüllt.
In all diesen Debatten spielte kaum eine Rolle, dass der Sejm die Republik Polen am 31. Dezember 1989 per Verfassungsänderung zum
demokratischen Rechtsstaat erklärte. Dies war zunächst ein symbolischer Schritt. Er tilgte den bisherigen Begriff der Volksrepublik
und schlug den Bogen zu den parlamentarischen Demokratien
des Westens. Der Rechtsstaat war ein Zukunftsversprechen, und
die Polizeireform war ein erster wichtiger Schritt, dieses Versprechen einzulösen. Die Frage, ob und wann mit der glücklich
überwundenen Diktatur abgerechnet würde, war durch den bisherigen Sprachgebrauch vorerst vertagt worden. Hieraus entstand jene Hypothek, an der die junge polnische Demokratie bis heute zu
tragen hat.

Abstract
Rule of Law, Legality and Depoliticization were key concepts in the
negotiations at the Round Table, in the subsequent dissolution of
the security apparatus and in the police reform of 1989/90. Based
on published protocols and archival sources, the article explores
the use of these concepts in rapidly changing contexts. It argues that
the regime and the opposition attached different, even outright opposite meanings to these concepts, and used them accordingly. As it
turned out, it was precisely these semantic cleavages which made an
agreement possible in the first place. Key aspects of the regime
change in 1989 were being shaped pragmatically, rather than on
ideological grounds.
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Einleitung
Die Bezeichnung „Runder Tisch“ wurde laut Mieczysław Rakowski
am 13. Juni 1988 von General Wojciech Jaruzelski in einer Rede auf
dem VII. Plenum des Zentralkomitees der Polnischen Vereinigten
Arbeiterpartei (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, PZPR) verwendet. Am Runden Tisch sollten neben der PZPR Vertreter eines
„breiten Spektrums bestehender und arrangierter Vereinigungen“
teilnehmen können.1 Wahrscheinlich wurde die Bezeichnung erstmalig im größeren Kreis führender Parteifunktionäre benutzt. In
der medialen Öffentlichkeit der Volksrepublik Polen (VRP) hörte
man vom Runden Tisch zum ersten Mal am 26. August 1988 während einer Fernsehansprache Innenminister Czesław Kiszczaks, der
ein Ende der zu jener Zeit stattfindenden Streiks forderte und im
Gegenzug Gespräche anbot. Zum ersten Mal nach der Einführung
des Kriegsrechts im Dezember 1981 luden die Vertreter des Regimes die Opposition zu Verhandlungen ein.2
1

Mieczysław F. Rakowski, Dzienniki polityczne 1987-1990 [Politische Tagebücher
1987-1990], Warszawa 2005, S. 197. Es sei jedoch daran erinnert, dass General
Jaruzelski in derselben Rede eine Legalisierung der „Solidarność“ ausschloss und
die Gewerkschafter dazu aufforderte, sich innerhalb des offiziellen Gesamtpolnischen Gewerkschaftsverbandes (Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, OPZZ) zu engagieren. Sein Gesprächsangebot richtete er nur an
katholische Kreise. Es ist klar, dass ein solches Angebot weder für die Aktivisten
noch für die Führung der „Solidarność“ attraktiv war. Siehe Andrzej Friszke,
Okrągły Stół. Geneza i przebieg [Der Runde Tisch. Entstehung und Verlauf], in:
Paweł Machcewicz (Hg.), Polska 1986-1989: koniec systemu [Polen 1986-1989. Das
Ende des Systems], Bd. 1, Warszawa 2002, S. 81.
2
Jan Skórzyński, Okrągły Stół. Wynegocjowany koniec PRL [Der Runde Tisch. Das
verhandelte Ende der VR Polen], Kraków 2019, S. 122.
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Ziel des vorliegenden Beitrags ist es, das Zustandekommen der Gespräche am Runden Tisch während des „Herbstes der Völker“
1989 in der VRP und in der Deutschen Demokratischen Republik
(DDR) zu skizzieren. Ich möchte damit vor allem die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Entwicklungen aufzeigen, die 1989 zu
den Verhandlungen zwischen den Machthabern und den Oppositionellen am Runden Tisch in Polen und dem Zentralen Runden
Tisch in der DDR führten. In beiden Ländern waren die Verhandlungen zwischen den Machthabern und der Opposition bekanntlich ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Demokratisierung. Bei
allen Unterschieden ermöglichten die Runden Tische in Warschau
und Ost-Berlin halbfreie Parlamentswahlen in Polen und freie
Wahlen in der DDR. Schließlich führten trotz der Unterschiede
beide Wahlen zur Entmachtung der kommunistischen Parteien.3
Die Literatur zu den Runden Tischen in Polen und der DDR ist
sehr umfangreich. Daher ist es unmöglich, sich im Folgenden auf
alle polnisch-, deutsch- und englischsprachigen Beiträge zu beziehen. In den polnischsprachigen Arbeiten über die Entstehung, den
Verlauf und die Folgen der Gespräche am Runden Tisch finden
sich in der Regel akribische Beschreibungen der Ereignisse. Besonders erwähnenswert sind die Veröffentlichungen von Jan Skórzyński und Krystyna Trembicka, in denen die einzelnen Etappen der
Vorbereitung zu den Gesprächen, deren Verlauf sowie die Bedeutung des zwischen Machthabern und Opposition geschlossenen
Kompromisses beschrieben werden.4 Eine chronikalische Aufzeichnung der Ereignisse im Vorfeld der Verhandlungen hat Peter
3

Die erwähnten Unterschiede beziehen sich auf die unterschiedlichen Formate
der Gespräche am Runden Tisch. In Polen wurden die wichtigsten Entscheidungen zwischen der Regierungsseite, bestehend aus der PZPR sowie den
verbündeten Blockparteien, und der Opposition, bestehend hauptsächlich aus den
Vertretern der „Solidarność“ und der sie unterstützenden Intellektuellen sowie
dem offiziellen Gewerkschaftsverband OPZZ, der seine Unabhängigkeit zu
betonen versuchte, getroffen. In der DDR war die Zusammensetzung der
Gesprächspartner am Runden Tisch vielfältiger. Aufseiten der Opposition saßen
Vertreterinnen und Vertreter von bis zu zehn Parteien und Initiativen. Die
Regierungsseite bestand aus Vertretern der SED, verbündeter Blockparteien sowie
den offiziellen Gewerkschaften. Eine Besonderheit des Zentralen Runden Tisches
in der DDR bestand darin, dass Kirchenvertreter die Moderation der Gespräche
übernahmen.
4
Jan Skórzyński, Rewolucja Okrągłego Stołu [Die Revolution des Runden Tisches],
Kraków 2009; ders., Okrągły Stół; Krystyna Trembicka, Okrągły stół w Polsce.
Studium o porozumieniu politycznym [Der Runde Tisch in Polen. Eine Studie über
die politische Verständigung], Lublin 2003.
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Raina vorgelegt.5 Die genannten Autorinnen und Autoren konzentrieren sich einerseits auf die Entscheidungsprozesse bis zur Aufnahme der Gespräche sowie andererseits auf die Diskussionen
innerhalb der PZPR und der „Solidarność“. Paulina Codogni richtet ihre Aufmerksamkeit auf die sozialen Proteste im Vorfeld des
Runden Tisches in Polen. Auf beiden Seiten spielten insbesondere
die Streiks von 1988 eine bedeutende Rolle. Die Autorin weist zudem auf den dramatischen Verlauf dieser Streiks und das Ausmaß
der Repressionen hin, die das Regime gegenüber den Demonstrierenden anwandte.6
Eine andere Perspektive wählen Antoni Dudek und Paweł Kowal.7
Sie konzentrieren sich in ihren Arbeiten vor allem auf die Frage, ob
die polnischen Machthaber bereits seit Mitte der 1980er Jahre eine
begrenzte Liberalisierung unter Ausschluss der „Solidarność“ anstrebten. Die Autoren verweisen auch auf den internationalen Kontext, insbesondere auf die Veränderungen in der UdSSR. Der
Schwerpunkt in der Monografie von Paweł Kowal liegt auf der Haltung der engsten Mitarbeiter Jaruzelskis. Kowal zeichnete zudem
das Gesellschaftsbild der untergehenden VRP nach. Die Arbeit
von Antoni Dudek ist einer Reihe von Faktoren gewidmet, die
die Entscheidungen der „Solidarność“-Opposition um Lech Wałęsa
und dessen Berater beeinflussten.
Die deutsche Fachliteratur, die sich mit dem Zentralen Runden
Tisch in der DDR und vergleichbaren Gremien auf niedrigerer
Ebene beschäftigt, ist ebenfalls zahlreich. Erwähnenswert sind die
Arbeiten von Francesca Weil, Klemens Semtner, André Hahn,
Ilko-Sascha Kowalczuk und Uwe Thaysen.8 Neben diesen Gesamtdarstellungen gibt es auch bedeutende Arbeiten, die einzelnen
5
Peter Raina, Droga do „Okrągłego Stołu“. Zakulisowe rozmowy przygotowawcze
[Der Weg zum „Runden Tisch“. Die Vorverhandlungen hinter den Kulissen],
Warszawa 1998.
6
Paulina Codogni, Okrągły Stół czyli polski Rubikon [Der Runde Tisch oder der
polnische Rubikon], Warszawa 2009; dies., Wybory czerwcowe 1989 roku [Die
Juni-Wahl 1989], Warszawa 2012.
7
Antoni Dudek, Reglamentowana rewolucja. Rozkład dyktatury komunistycznej
w Polsce 1988-1990 [Die reglementierte Revolution. Der Zerfall der kommunistischen Partei in Polen 1988-1990], Kraków 2004; Paweł Kowal, Koniec systemu
władzy. Polityka ekipy generała Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989 [Das
Ende des Herrschaftssystems. Die Politik General Wojciech Jaruzelskis und seiner
Leute in den Jahren 1986-1989], Warszawa 2015.
8
Francesca Weil, Verhandelte Demokratisierung. Die Runden Tische der Bezirke
1989/90 in der DDR, Göttingen 2011; dies., Die Runden Tische in der DDR, Erfurt
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Akteuren wie den kirchlichen Moderatoren der Gespräche gewidmet sind.9 Mit der Frage der Auflösung der Stasi auf Grundlage der
Beschlüsse des Zentralen Runden Tisches beschäftigt sich die Monografie von Jens Schöne.10 Diese Arbeiten entsprechen weitgehend ihren polnischen Pendants. Sie stellen vor allem den
Verlauf der Beratungen selbst dar und weniger deren Zustandekommen. Wie im Fall der erwähnten polnischsprachigen Publikation von Paulina Codogni widmeten sich auch deutschsprachige
Autorinnen und Autoren ausführlich der Beschreibung von Streiks
und Demonstrationen.11
Selbst ein kurzer Überblick über Publikationen, die sich dem politischen Durchbruch des Jahres 1989 in der VRP und der DDR widmen, wäre unvollständig, wenn nicht auf vergleichende Arbeiten
hingewiesen würde, die sich einerseits mit der gegenseitigen Verflechtung und Beeinflussung in den Dissidentenkreisen und Staatssicherheitsapparaten der beiden Länder beschäftigen und andererseits die Prozesse des politischen Wandels auf beiden Seiten
der Oder vergleichen. An dieser Stelle seien mehrere Monografien
und eine Quellenedition von Tytus Jaskułowski erwähnt.12 Diese
Bücher befassen sich jedoch nur mit ausgewählten Aspekten der
2014; Klemens Semtner, Der Runde Tisch in der DDR, München 1992; André
Hahn, Der Runde Tisch. Das Volk und die Macht – politische Kultur im letzten Jahr
der DDR. Mit einem Vorwort von Gregor Gysi, Berlin 1998; Ilko-Sascha
Kowalczuk, Endspiel. Die Revolution von 1989 in der DDR, München 2009; Uwe
Thaysen, Der Runde Tisch. Oder: Wo blieb das Volk? Der Weg der DDR in die
Demokratie, Wiesbaden 1990.
9
Friedrich Winter (Hg.), Die Moderatoren der runden Tische. Evangelische Kirche
und Politik 1989/90, Berlin 1999.
10
Jens Schöne, Erosion der Macht. Die Auflösung des Ministeriums für
Staatssicherheit in Berlin, Berlin 2014.
11
Siehe Codogni, Okrągły Stół, S. 63-123; Erhart Neubert, Geschichte der
Opposition in der DDR, Berlin 1998, u. a. S. 783; Ilko-Sascha Kowalczuk, Endspiel,
passim.
12
Tytus Jaskułowski, Przyjaźń, której nie było. Ministerstwo Bezpieczeństwa
Państwowego NRD wobec MWS 1974-1990 [Eine Freundschaft, die es nicht gab.
Das Ministerium für Staatssicherheit der DDR und das Innenministerium der VR
Polen], Warszawa 2014; ders., NRD w oczach szpiega. Pokojowa rewolucja
w Niemczech Wschodnich 1989-1990 [Die DDR aus der Sicht eines Spions. Die
friedliche Revolution in Ostdeutschland 1989-1990], Berlin 2015; ders., Pokojowa
rewolucja w Niemieckiej Republice Demokratycznej 1989-1990 [Die friedliche
Revolution in der Deutschen Demokratischen Republik 1989-1990], Wrocław
2007; ders., Ostatnie miesiące NRD [Die letzten Monate der DDR], Wrocław
2010; ders., Pokojowa Rewolucja w NRD w prasie polskiej 1989-1990 [Die
friedliche Revolution in der DDR im Spiegel der polnischen Presse der Jahre
1989-1990], Warszawa 2006; ders., Die politische Wende in Polen im Spiegel der

Die Wege zum Runden Tisch in Polen und der DDR 1989

105

Wechselbeziehungen zwischen Polen und der DDR zur Zeit der
Runden Tische – insbesondere mit den Aktivitäten der Geheimdienste aus beiden Ländern sowie der medialen Wahrnehmung
der Ereignisse von 1989 bis 1990. Die Arbeiten beruhen folglich
auf Spionageberichten oder Presserecherchen, teilweise handelt es
sich um eine Zusammenstellung früherer Publikationen anderer
Autoren zum Umbruch von 1989 in Polen und der DDR.
Die vorliegende Literatur beschäftigt sich nur am Rande mit der
Frage, ob der polnische Runde Tisch eventuell für die DDR eine
Inspirationsquelle war und wie die Zusammenarbeit der Dissidentenkreise im Vorfeld der Verhandlungen ausgesehen hat.
Erwähnung finden solche Zusammenhänge in den Arbeiten von
Francesca Weil, auch Erhart Neubert geht auf einige Aspekte
ein.13 Über die Zusammenarbeit der Oppositionellen aus beiden
Ländern schreibt auch Piotr Zariczny.14 Die erwähnten Autorinnen und Autoren konzentrieren sich vor allem auf persönliche
Kontakte der Dissidentinnen und Dissidenten aus beiden Ländern
und zeigen die polnische Transformation allgemein als Inspirationsquelle für das oppositionelle Milieu in der DDR15, sie liefern
aber weder eine umfassendere Beschreibung noch eine tiefergehende Analyse.
Auch englischsprachige Autoren widmen sich dem „Herbst der
Völker“ des Jahres 1989. Pedraic Kenneys Monografie umfasst
die Beschreibung der Ereignisse dieses Jahres in verschiedenen
mittel- und osteuropäischen Ländern.16 Grzegorz Ekiert wählt für
seine inzwischen zu den Klassikern zählende Arbeit einen vergleichenden Ansatz, bei dem er jedoch den Wandel in der DDR
der Jahre 1989 und 1990 auslässt.17 Eine oft zitierte Analyse aus
offiziellen und inoffiziellen Presse der DDR 1989. Eine Quellensammlung, Berlin/
Dresden 2007.
13
Neubert, Geschichte der Opposition, S. 384-389; Weil, Die Runden Tische, S. 8 f.
14
Piotr Zariczny, Oppositionelle Intellektuelle in der DDR und in der Volksrepublik
Polen. Ihre gegenseitige Perzeption und Kontakte, Toruń 2004. Eine überarbeitete
und ergänzte Ausgabe wurde einige Jahre später vom Europäischen SolidarnośćZentrum (Europejskie Centrum Solidarności, ECS) veröffentlicht, vgl. P. Zariczny,
Opozycja w PRL i NRD. Wzajemne relacje i oceny [Die Opposition in der VRP und
der DDR. Gegenseitige Beziehungen und Bewertungen], Gdańsk 2013.
15
Zariczny, Opozycja w PRL i NRD, S. 203-207.
16
Padraic Kenney, A Carnival of Revolution. Central Europe 1989, Princeton
2002.
17
Grzegorz Ekiert, The State Against Society: Political Crises and Their Aftermath
in East Central Europe, Princeton 1996.
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dem transdisziplinären Bereich der Geschichts- und Kulturwissenschaften legte Jan Kubik vor, wobei er auf die Gespräche am Runden Tisch nur in begrenztem Umfang eingeht.18
Dem hier vorliegenden Beitrag liegen mehrere Forschungsfragen
aus unterschiedlichen Themenfeldern zugrunde. Der folgenden
Analyse dient die Frage, ob und welche Verhandlungstraditionen
zwischen den Machthabern und der Opposition oder allgemeiner:
den unabhängigen Gruppen in Polen und der DDR vor 1989 bestanden. Wo finden sich Gemeinsamkeiten und Unterschiede?
Konnten die Dissidentenkreise im Vorfeld der Runden Tische aufeinander Bezug nehmen?
Der zweite Teil der Analyse ist dem Faktor Zeit gewidmet: Wie lange dauerten die Vorbereitungen für die Runden Tische in den beiden Ländern? Von wem ging die eigentliche Initiative aus: Welche
der Parteien war zuerst am Verhandlungsmechanismus interessiert?
Abschließend versuche ich die Frage zu beantworten, welchen Einfluss das polnische Beispiel sowohl auf die Dissidentenkreise als
auch den Parteiapparat der DDR im Vorfeld des Zentralen Runden
Tisches im Herbst 1989 möglicherweise gehabt hat. Eine besondere
Rolle spielt hierbei die Wahrnehmung polnischer Erfahrungen mit
dem Runden Tisch sowohl bei den engsten Getreuen Honeckers als
auch der Kreise um seinen Nachfolger, Egon Krenz.
Als Quellenkorpus des vorliegenden Beitrags dienen die bereits veröffentlichten Studien, die aus komparativer Perspektive neu analysiert und durch Dokumente des ZK der PZPR und des ZK der SED
aus dem Archiv der Neuen Akten in Warschau und dem Bundesarchiv in Berlin-Lichterfelde sowie durch die diplomatischen Berichte aus dem Politischen Archiv des Auswärtigen Amts in
Berlin ergänzt werden.
Es sei darauf hingewiesen, dass dieser Text nicht den Anspruch erhebt, die Ursprünge der Runden Tische in Polen und der DDR erschöpfend zu behandeln. Der kurze Beitrag zielt vielmehr darauf
ab, interessante Forschungsfelder aufzuzeigen.
18

Jan Kubik, The Power of Symbols Against the Symbols of Power: The Rise of
Solidarity and the Fall of State Socialism in Poland, University Park 1994.
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Verhandlungserfahrungen in der VRP und der DDR
vor 1989: Akteure und Kontexte
Um die Entstehungsgeschichte, die 1989 zu den Verhandlungen
zwischen den Machthabern und der Opposition in Polen und der
DDR führte, zu vergleichen, bietet es sich an, mit dem historischen
Hintergrund der Ereignisse zu beginnen. Zunächst ist die Frage zu
klären, ob es in der VRP und der DDR vor der Wende des Jahres
1989 irgendwelche Traditionen oder zumindest Verhandlungsversuche zwischen Obrigkeit und unabhängigen Gruppierungen gegeben hat. Wie verliefen diese Verhandlungen und inwieweit
beeinflussten sie die Entwicklungen in Warschau und Ost-Berlin?
Betrachtet man die polnischen Erfahrungen zwischen dem Regime
und den unabhängigen Vertreterinnen und Vertretern bestimmter
gesellschaftlicher Gruppen, lohnt es, auf den Dezember 1970
zurückzublicken.19 Am 15. Dezember 1970 fanden in Gdingen
(Gdynia), wahrscheinlich erstmals in der Geschichte der VRP, Gespräche zwischen Vertretern der protestierenden Arbeiterschaft
und dem Vorsitzenden des Städtischen Nationalrats (Miejska Rada
Narodowa, MRN20), Jan Mariański, statt. Sie endeten mit der Unterzeichnung eines Einigungsprotokolls (Protokół Porozumiewawczy), in dem hauptsächlich wirtschaftliche Fragen behandelt
wurden.21 Mariańskis Vorgesetzten in der Warschauer Parteizentrale hatten jedoch nicht die Absicht, diese Vereinbarung in irgendeiner Form zu beachten, und erklärten sie für illegal. Schon am
Abend des 15. Dezember wurden jene Unterzeichner des Dokuments, die dem Hauptstreikkomitee der Stadt Gdynia angehörten,
brutal zusammengeschlagen und verhaftet.22
In Stettin (Szczecin) begannen am 19. Dezember 1970 Verhandlungen zwischen den Woiwodschaftsvertretern und dem Gesamtstäd19
Am 13. Dezember 1970 wurden von der Regierung die Preise für Lebensmittel
und andere Waren des täglichen Gebrauchs erhöht. Die Unzufriedenheit in der
Bevölkerung entlud sich in Protesten in Danzig, Gdingen, Stettin und Elbing
(Elbląg), die von der Staatsmacht blutig niedergeschlagen wurden.
20
Die Nationalräte (Rady Narodowe) in der VRP waren territoriale Machtorgane,
denen in der Realität des zentralistischen und autoritären Staates nicht die Funktion
einer lokalen Selbstverwaltung zukam, sondern die auf der Ebene der Woiwodschaften und Städte im Prinzip die Befehle der Regierung bzw. der Partei ausführten.
21
Jerzy Eisler, Grudzień 1970. Geneza – przebieg – skutki [Dezember 1970.
Entstehung – Verlauf – Folgen], Warszawa 2012, S. 188-192.
22
Ebd. S. 216-219.
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tischen Streikkomitee (Ogólnomiejski Komitet Strajkowy), dem
Vertreter der streikenden Betriebe angehörten. Wie Jerzy Eisler
treffend bemerkte, waren dies die ersten Verhandlungen dieser
Art in der Geschichte der VRP. In Gdingen wurde von einer
einzelnen Person (Jan Mariański) und in Stettin von mehreren
Woiwodschaftsvertretern der Kontakt zu den streikenden Arbeiterinnen und Arbeitern aufgenommen.23 Am 20. Dezember wurde
eine Vereinbarung unterzeichnet, der zufolge die Demonstrierenden ihre wirtschaftlichen Forderungen aufgeben sollten – im
Gegenzug wurde ihnen der Verzicht auf Repressionen zugesichert.24
Das charakteristische Merkmal dieser Gespräche war ihre Spontaneität. Die große Zahl an Demonstrierenden zwang die Behörden
zum Dialog. Auch die Forderungen wurden zum Teil erst während
der Gespräche formuliert, so etwa in Gdingen, wo die Wahl einer
neuen Gewerkschaftsführung erst im letzten Augenblick handschriftlich ergänzt wurde.25 Dies zeugt von einem Klima der Spontaneität und einem gewissen Chaos. Beide Vereinbarungen
schützten jedoch die Arbeiterinnen und Arbeiter Pommerns nicht
vor dem darauffolgenden Blutvergießen. Die Proteste wurden von
der Staatsmacht brutal niedergeschlagen, und die Verhandlungen
selbst blieben nur eine Episode vom Dezember 1970.
Deutlich weitreichender waren die Verhandlungen zwischen der
Obrigkeit und den protestierenden Arbeitern und Arbeiterinnen,
die im August 1980 in Polen stattfanden. Nie zuvor in der
Geschichte der staatssozialistischen Länder hatte es so gut organisierte Proteste in dieser Größenordnung gegeben.26 Aufgrund der
Erfahrungen von 1970 mündeten sie jedoch nicht mehr in Straßendemonstrationen, sondern nahmen verstärkt die Form der betrieblichen Arbeitsniederlegung an. Das Ausmaß der Streiks zwang die
Machthaber zu Gesprächen mit den Demonstrierenden, die sich
im Überbetrieblichen Streikkomitee in Danzig (Gdańsk) und ähnlichen Gremien in Stettin und Jastrzębie-Zdrój (Königsdorff-Jastrzemb) zusammengeschlossen hatten. In jeder dieser Städte
wurden die Verhandlungen durch von der Regierung eingesetzten
23

Ebd. S. 397.
Ebd. S. 410.
25
Ebd. S. 190 f.
26
Andrzej Friszke, Rewolucja Solidarności 1980-1981 [Die Solidarność-Revolution
1980-1981, Kraków 2014, S. 35.
24
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Kommissionen aufgenommen.27 Das war ein wesentlicher Unterschied zu den Erfahrungen von Dezember 1970, als nur Gespräche
mit Vertretern der lokalen Behörden geführt wurden. Ein weiterer
Unterschied war die Rolle der Intellektuellen, die die Proteste unterstützten und unter der Leitung von Bronisław Geremek und
Tadeusz Mazowiecki ein Expertenkomitee bildeten.28 Bemerkenswert ist auch, dass das Überbetriebliche Streikkomitee, anders als
bei den Verhandlungen in Gdingen im Dezember 1970, zuvor Listen mit konkreten Forderungen erstellt hatte. Bei den Gesprächen
im August 1980 waren die Streikenden somit viel besser vorbereitet, als es im Dezember 1970 der Fall war. Zudem verfügten sie dieses Mal über die Unterstützung von Expertinnen und Experten. Die
21 Forderungen von 1980 verbanden die sozioökonomischen Anliegen der Arbeiterschaft mit nationalen Bestrebungen und Fragen
der politischen Freiheit.29
Das Danziger Abkommen vom 31. August 1980 ebnete den Weg für
die Gründung der „Solidarność“, einer vom Regime unabhängigen
Gewerkschaft.30 Betrachtet man die Verhandlungen vom August
1980 und das damals geschlossene Abkommen als Teil einer polnischen Verhandlungskultur vor 1989, so fällt auf, dass sie sowohl über
den Rahmen einer tariflichen Einigung als auch eines politischen
Vertrags deutlich hinausgingen. Die Augustabkommen waren de facto Gesellschaftsverträge, welche „die Vereinbarung neuer Prinzipien
des Zusammenlebens zwischen dem von den Kommunisten geführten Staat und Vertretern der Gesellschaft auf der Grundlage beidseitiger Verpflichtungen“ betonten.31 Es war auch der einzige Moment,
in dem die „Solidarność“-Bewegung vollständig geeint war.32
Für beide Seiten war der Kompromiss mit einer gewissen Enttäuschung verbunden. Die Streikenden waren sich der Schwachstellen
27

Jan Skórzyński, Krótka historia Solidarności 1980-1989 [Die kurze Geschichte
der Solidarność 1980-1989], Gdańsk 2014, S. 32 f. Man muss dabei bedenken, dass
das Netz der Überbetrieblichen Streikkomitees umfangreicher war und auch
Städte wie Breslau (Wrocław) und Waldenburg (Wałbrzych) umfasste, s. Friszke,
Rewolucja, S. 50.
28
Friszke, Rewolucja, S. 47.
29
Alain Touraine, Solidarność. Analiza ruchu społecznego 1980-1981 [Solidarność.
Analyse einer sozialen Bewegung 1980-1981], Gdańsk 2010, S. 80, 99.
30
Skórzyński, Krótka historia, u. a. S. 34.
31
Ebd., S. 35. Siehe auch: Jerzy Holzer, Solidarität. Die Geschichte einer freien
Gewerkschaft in Polen, München 1985, u. a. S. 126.
32
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des Abkommens bewusst, während für die Regierung der Kompromiss aus Danzig, obwohl er Zugeständnisse enthielt und die Schwäche der Partei offenbarte, auch die Möglichkeit bot, Zeit zu
gewinnen.33 Für die Führung der PZPR hatte es höchste Priorität,
die mit der Streikwelle verbundene Phase des „Durcheinanders“ zu
überstehen, um danach in die „Gegenoffensive“ gehen zu können.34 Die 16 Monate Koexistenz der „Solidarność“ mit den alten
Machteliten waren einerseits von einem enormen sozialen Enthusiasmus und einem Gefühl der Selbstbestimmung, andererseits von
Konflikten mit dem Staatsapparat auf unterschiedlichen Ebenen
geprägt. Mithilfe der „Solidarność“ versuchte eine sich selbst organisierende Gesellschaft das politische System durch Druck von unten zu verändern, ohne eine Machtübernahme anzustreben.35 Die
damalige Strategie der „Solidarność“ wurde von Jadwiga Staniszkis
mit der inzwischen kanonischen Formulierung als eine „selbstbegrenzte Revolution“ bezeichnet.36 In den Jahren 1980-81 musste
sowohl das Regime als auch die Opposition Schlichtungsverfahren
nicht nur auf höchster Ebene, sondern auch zwischen den „Solidarność“-Vertretern in Arbeitsstätten und den jeweiligen Betriebsleitungen ausarbeiten.37 Infolge der Verhandlungen bildeten sich
weitere Organisationen wie die Unabhängige Selbstverwaltete Gewerkschaft der Selbstständigen Landwirte „Solidarność“ (Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych
„Solidarność“, NSZZ RI Solidarność) und der Unabhängige Studentenverband (Niezależne Zrzeszenie Studentów, NZS).38 Zweifellos lernte der politisch engagierte Teil der Gesellschaft in den
Jahren 1980-1981, wie man mit dem politischen Gegner verhandeln und Kompromisse schließen kann.
Die am Verhandlungstisch in der Danziger Werft geschlossenen
Sozialvereinbarungen wurden nach kurzer Zeit von staatlicher Seite
gebrochen. Mit der Einführung des Kriegsrechts am 13. Dezember
1981 wurde der Rubikon überschritten. Es folgten eine Represions33
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welle und das Verbot der „Solidarność“.39 Damit wurde der Weg zu
echten Verhandlungen zwischen dem Staat und der Opposition für
die kommenden Jahre versperrt.
Bekanntlich gab es in der DDR vor 1989, abgesehen von den Ereignissen des Jahres 1953, keine sozialen Massenproteste. Zu der wohl
einzigen Erfahrung mit Verhandlungen zwischen der Staatsmacht
und unabhängigen Gruppierungen kam es in der DDR am 6. März
1978. An diesem Tag trafen sich im Ost-Berliner Gebäude des
Staatsrates Erich Honecker, der Erste Sekretär des ZKs der SED,
und eine Delegation des Bundes der Evangelischen Kirchen in
der DDR (BEK).40 Der Staatschef der DDR hatte das Treffen initiiert. Der kirchlichen Vertretung stand Bischof Albrecht Schönherr vor. Die bereits erwähnte Francesca Weil ordnete diese
Gespräche rückblickend als eine Art ostdeutscher Erfahrung auf
dem Weg zu den Runden Tischen von 1989-90 ein.41
Thema der Gespräche war das Verhältnis zwischen Staat und evangelischer Kirche, die Vorbereitungen für das Treffen liefen bereits
seit 1977. Das Regime verfolgte mehrere Ziele: Einerseits wollten
Honeckers Leute den Versuch unternehmen, die evangelische Kirche in das gesellschaftspolitische System der DDR zu integrieren.
Sie hofften auf das Wohlwollen der evangelischen Kirchenvertretung und deren Akzeptanz des Sozialismus. Auf der anderen Seite
zielten die Gespräche darauf ab, die Spaltung zwischen den Bischöfen und den lutherischen Geistlichen auf den unteren Ebenen
zu vertiefen. Nicht unbedeutend war in diesem Zusammenhang
auch die Teilnahme der DDR an der Konferenz für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). Erich Honeckers Regierung gehörte nämlich zu den Unterzeichnern der KSZE-Schlussakte, die u. a. die Religionsfreiheit garantierte. Die Kirche hingegen
hoffte auf konkrete Zugeständnisse und ein Ende der Schikanen.42
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Gegenstand der Gespräche waren zehn Themenbereiche, dazu
zählten unter anderem der Bau von Kirchen, die Pastoral- und Bildungsarbeit, die Möglichkeit wirtschaftlicher Tätigkeiten sowie
kirchlicher Verlage.43 Für das Versprechen, nicht in Konfrontation
zum Staat zu gehen, erwirkte die evangelische Kirche einige staatliche Zugeständnisse wie einen beschränkten Zugang zu den Medien, die Möglichkeit der Seelsorge im Strafvollzug und die
finanzielle Unterstützung der evangelischen Kindergärten.44 Es
sollte jedoch erwähnt werden, dass diese Gespräche die Beziehungen zwischen dem Staat und der lutherischen Kirche nicht völlig
entschärften. Sie bedeuteten auch nicht das Ende der Schikanen,
die unter anderem im Bildungsbereich andauerten. Die Vereinbarungen entpuppten sich daher als Scheinlösung einiger Konflikte,
die es der SED ermöglichte, sich nach außen als Partei des Kompromisses zu präsentieren.45 Daraus lässt sich schließen, dass die
Gespräche seitens der SED-Führung von Anfang an nicht mit ehrlichen Absichten geführt wurden.
Das Treffen vom März 1978 hatte definitiv einen anderen Charakter als die oben erwähnten polnischen Verhandlungen im Dezember 1970 und August 1980. Auch der Status der Beteiligten war von
Grund auf unterschiedlich. In Polen sprach die Staatsmacht mit
Vertretern der Streikenden. In der DDR dagegen nahmen an den
Gesprächen mit der Staatspartei Vertreter der evangelischen Kirche, einer offiziellen Organisation, teil. Während in Polen die wirtschaftliche Situation und die sozialen Proteste die Staatsmacht zum
Dialog zwangen, war es in der DDR die Parteispitze, die zum Gespräch einlud und auf diese Weise ihre innen- und außenpolitischen Interessen verfolgte. Auch der Umfang der Gespräche
selbst war recht unterschiedlich. Während der Streiks, die zur
Gründung der „Solidarność“ führten, dauerten die Verhandlungsrunden mehrere Tage. Die Ostberliner Gespräche spielten sich an
einem Tag in nur wenigen Stunden ab und hatten den Charakter
einer „Audienz“, bei der Honecker die Bischöfe empfing.46
Trotz dieser Unterschiede können auch Gemeinsamkeiten in den
Verhandlungserfahrungen auf beiden Seiten der Oder festgestellt
43
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werden. Im August 1980 formulierten die Demonstrierenden ihre
Forderungen innerhalb des in der VRP geltenden Rechtsrahmens
und der für die Staatsmacht verbindlichen internationalen Abkommen. Die Vertreterinnen und Vertreter der Streikenden versuchten, Zugeständnisse innerhalb der bestehenden politischen
Ordnung zu bewirken. Ähnlich in der DDR, wo die evangelische
Kirche konkrete Leistungen und die Achtung ihrer Rechte von
der Staatspartei einforderte. Sowohl in Polen als auch in der
DDR waren die Staatsvertreter bestrebt, so wenig Zugeständnisse
wie möglich zu machen und die Gegenseite in die bestehende Ordnung einzubinden.
Die Verhandlungserfahrungen der jeweiligen Staatsparteien und
der unabhängigen Gruppierungen in den beiden Ländern verdeutlichen die großen Unterschiede. In der DDR waren die Verhandlungstraditionen rudimentär, die Gespräche waren eine eintägige
Episode, in der der Staat versuchte, seine politischen Ziele zu realisieren. In Polen hingegen zwangen die politische Unzufriedenheit
und die Proteste der Bevölkerung die Machthaber zu Zugeständnissen, die aber im Nachgang auf dramatische Weise gebrochen wurden, was in der Einführung des Kriegsrechts und dem Verbot der
„Solidarność“ gipfelte.
Für die Zeit vor 1989 kann daher schwerlich gesagt werden, dass es
vielversprechende Beispiele für Verhandlungen und Kompromisse
gab, auf die sich die Dissidentenkreise in beiden Ländern berufen
konnten. Obwohl durch die Erfahrungen des Kriegsrechts infrage
gestellt, entwickelten sich die Ereignisse vom August 1980 in Polen
zu einem Mythos. Die Gespräche vom 6. März 1978 in der DDR
können nicht als ebenbürtige Erfahrung gesehen werden.
Es ist unmöglich, die Ursprünge der Runden Tische in Polen und
der DDR zu diskutieren, ohne die internationale Situation in der
zweiten Hälfte der 1980er Jahre zu berücksichtigen. Insbesondere
die Politik der Perestroika und Glasnost (Umbau und Transparenz), die von Michail Sergeevič Gorbačёv, dem Ersten Sekretär
des ZK der UdSSR, ab 1985 eingeführt wurde. Wie Jadwiga
Staniszkis feststellte, eröffnete sie „den Völkern der mitteleuropäischen Satellitenstaaten einen politischen Handlungsspielraum und
bedeutete für die regionalen Machthaber einen plötzlichen Kos-
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tenanstieg, um (ohne das Schreckgespenst aus Moskau) an der
Macht zu bleiben.“47
Am 26. April 1985, als das Protokoll zur Verlängerung des Warschauer Pakts in Moskau unterzeichnet wurde, erklärte Gorbačёv,
dass die „Bruderparteien“ ihre Politik selbstständig bestimmen und
fortan für ihre Völker verantwortlich sein sollten.48 Diese Worte
läuteten zumindest eine teilweise Abkehr von der BreschnewDoktrin ein, auch wenn sie natürlich nicht den direkten Verzicht
der UdSSR auf die Einflusssphäre in Mittel- und Osteuropa bedeuteten. Es ist schwierig, sowohl die Grenzen der Experimente, die
aus Moskauer Sicht akzeptabel waren, als auch den Zeitpunkt klar
zu benennen, an dem die Machteliten der UdSSR den Satellitenstaaten erlaubten, das politische und wirtschaftliche System nach
sowjetischem Vorbild aufzugeben. Es war sicherlich ein langjähriger Prozess, der sich durch die gesamte zweite Hälfte der 1980er
Jahre zog.49 Die Reformversuche in der UdSSR und anderen
Ländern des sogenannten Ostblocks waren einerseits mit dem wirtschaftlichen Zusammenbruch, andererseits mit einer ideologischen
Krise und Zweifeln innerhalb der politischen Eliten in der Sowjetunion verbunden. Das bedeutete, dass sich ein gewisser Spielraum
für einen Systemwandel „von oben“ eröffnete.50
Die Veränderungen in der UdSSR schufen sowohl für die Regierungen als auch für die Oppositionen in Polen und der DDR neue
Handlungsmöglichkeiten. In der sich wandelnden Gemengelage
verfolgten General Wojciech Jaruzelski und Erich Honecker jedoch
unterschiedliche Strategien. Die Staatsführung in Warschau versuchte zunächst, begrenzte Reformen und eine kontrollierte Liberalisierung durchzuführen, wobei sie dabei die Opposition außen vor
ließ. Dieser seit Herbst 1986 eingeschlagene Kurs wurde Plan 87
genannt. Laut Paweł Kowal bestand er darin, der Machtelite um Jaruzelski durch die Freilassung politischer Häftlinge und die Einfüh47
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rung politischer Veränderungen ein Minimum an Glaubwürdigkeit
zu sichern. Obwohl die Reformstrategie die „Solidarność“ ausschloss, wurde die Bildung von Institutionen nach demokratischem
Vorbild forciert, so unter anderem die Benennung eines/einer Bürgerbeauftragten im Jahr 1987. Ein weiteres Beispiel für diese Strategie war die Gründung des Konsultativrates beim Vorsitzenden des
Staatsrates bereits im Herbst 1986. Er setzte sich zum Teil aus Parteilosen zusammen, die nicht direkt mit der Staatsmacht in Verbindung standen. Bei dem neuen Rat handelte es sich jedoch um eine
Scheininstitution, die von einigen der oppositionsnahen Aktivisten
sowie Kirchenvertretern boykottiert wurde. Im Gegenzug erhoffte
sich Warschau die Aufhebung der seit dem Kriegsrecht bestehenden Wirtschaftssanktionen, die durch westliche Länder, insbesondere die USA, verhängt worden waren.51
Die Regierenden in der DDR schlugen einen anderen Weg ein. Der
Perestroika begegneten sie mit Misstrauen, wenn nicht gar mit offener Feindseligkeit, und nahmen sie als Bedrohung des Status quo
wahr. 1987 entließ Honecker den Geheimdienstchef Markus Wolf,
der als Befürworter des Wandels galt. Auch die sowjetische Zeitschrift Sputnik, die über die Reformen in der UdSSR berichtete,
wurde im deutschen „Bruderstaat“ aus dem Vertrieb genommen.52
Mit seiner Haltung sorgte Honecker auch in Moskau für Ärger:
Während er aus seiner Reformabneigung keinen Hehl machte,
nahm er zur Rettung der ostdeutschen Wirtschaft Kredite in der
BRD auf.53 Schon 1987 führte der KGB-Chef Vladimir Aleksandrovič Krjučkov in der DDR geheime Gespräche über Honeckers mögliche Nachfolge. Ein Hinweis darauf, wie schlecht die Bilanz des
SED-Vorsitzenden in Moskau ausfiel.54
Diese Tatsachen führen, verglichen mit den polnischen Verhältnissen, die völlig unterschiedliche Ausgangssituation in der DDR vor
den Verhandlungen zwischen der Staatsmacht und der Opposition
vor Augen. Während man im Falle Polens von einem allmählichen
51
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Liberalisierungsprozess sprechen kann, auch wenn dieser zunächst
ohne die Beteiligung der Opposition stattfand, verblieb für Honecker und dessen Getreue jeder Gedanke an Liberalisierung außerhalb der politischen Vorstellungskraft. Der Dogmatismus der SEDFührung trat am 7. Oktober 1989 bei den Feierlichkeiten zum 40.
Jahrestag der DDR deutlich zutage. Das Treffen des angereisten Michail Gorbačёv mit den DDR-Granden fasste dessen Pressesprecher Gennadi Ivanovič Gerasimov in einem inzwischen
legendären Satz zusammen, der seither in seiner deutschen Übersetzung oft Gorbačёv zugeschrieben wird: „Those who are late will
be punished by life itself.“55 Die Feierlichkeiten wurden auf der
Straße von Sprechchören „Gorbi, hilf uns!“ begleitet.56 Am selben
Tag drängte Gorbačёv bei einem Treffen mit Mitgliedern des ZK
der SED auf Reformen und warnte, dass eine Regierung, die die
Probleme ignoriere, zum Scheitern verurteilt sei. Dieser Appell
stieß jedoch nicht auf Verständnis bei der noch regierenden Parteiführung der DDR.57 Aufgrund des vorherrschenden Dogmatismus
gab es seitens der Staatsmacht bis zum Herbst 1989 keinen Raum
für Gespräche oder Zugeständnisse.
Ebenfalls was die oppositionellen Gruppierungen in Polen und der
DDR betrifft, sind immense Unterschiede feststellbar. In Polen
überlebte die „Solidarność“-Opposition im Untergrund – trotz
Kriegsrecht, Repressionen und einer Emigrationswelle. Durch
den hohen Grad an Selbstorganisation kann man in Polen zu dieser
Zeit von einer Untergrundgesellschaft sprechen. Mit der Unterstützung der katholischen Kirche entstanden unter anderem viele unabhängige Kulturinitiativen, Hilfsaktionen für politische Gefangene
und deren Familien sowie eine unabhängige Verlagslandschaft.58
55
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Die Führung der Untergrund-„Solidarność“, die konsequent auf
gewaltfreie Methoden setzte, sandte zahlreiche Signale aus, in denen die Notwendigkeit von Gesprächen betont wurde. Sie sind beispielsweise in der Rede Lech Wałęsas zu finden, die von seiner Frau
Danuta anlässlich der Verleihung des Friedensnobelpreises am 11.
Dezember 1983 verlesen wurde.59 Die Forderung nach Gesprächen
findet sich auch in einer 1985 von „Solidarność“-nahen Experten
veröffentlichten Studie mit dem Titel Polska 5 lat po sierpniu (Polen
5 Jahre nach dem August) und dem im Untergrund erschienenen
Buch Takie czasy… Rzecz o kompromisie (So sind die Zeiten… Einige Worte über den Kompromiss) von Adam Michnik, der darin
die Möglichkeit einer Einigung zwischen der Staatspartei und der
„Solidarność“ analysierte.60
Der entscheidende Unterschied war jedoch die soziale Basis der
Opposition. Im Gegensatz zu Polen konzentrierten sich die Aktivitäten der Dissidentinnen und Dissidenten in der DDR auf überschaubare intellektuelle Kreise. Anders als während der ersten
„Solidarność“ gab es keine gemeinsamen Aktionen von Intellektuellen und anderen Berufsgruppen, vor allem Arbeiterinnen und
Arbeitern.61 Ferner bildete sich erst im Januar 1986 eine institutionalisierte Opposition in Form der Initiative Frieden und Menschenrechte (IFM) heraus. Doch weder bei dieser Organisation
noch bei den sonstigen Gruppen, die sich um die evangelische Kirche zusammenfanden, waren Gespräche mit der Regierung das Ziel
oder ein Teil ihrer Programmatik. Vielmehr konzentrierten sie sich
59
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auf die Verteidigung und die Erweiterung des Bürgerrechtskatalogs
in der DDR.62 So ähnelte die Opposition in der DDR vor 1989 hinsichtlich ihres gesellschaftlichen Einflusses und ihres intellektuellen
Profils viel mehr der Opposition in Polen vor August 1980, die
sich im Komitee zur Verteidigung der Arbeiter (Komitet Obrony
Robotników, KOR) oder der Bewegung zur Verteidigung der Menschen- und Bürgerrechte (Ruch Obrony Prawa Człowieka i Obywatela, ROPCiO) engagierte, und weniger einer sozialen Bewegung
wie der „Solidarność“.

Zeit als entscheidender Faktor. Entstehung
und Verlauf der Runden Tische
Der Weg zu den Verhandlungen der Staatsmacht mit der Opposition dauerte in der VRP ungleich länger als in der DDR. Dies betraf
sowohl den Prozess der Entscheidungsfindung zur Aufnahme der
Gespräche als auch die Verhandlungen im Vorfeld der eigentlichen
Gespräche. Um das Ausmaß dieser Unterschiede zu erfassen, lohnt
es sich, im Folgenden die Chronologie der Ereignisse auf beiden
Seiten der Oder zu skizzieren, die im Endeffekt zu den Runden Tischen in Warschau und Ost-Berlin führten.
Nach dem Misserfolg der Liberalisierung von oben kam es 1988 an
der Weichsel zum Durchbruch. Im Februar wurde in der legal erscheinenden Zeitschrift Konfrontacje (Konfrontationen) ein Interview mit Bronisław Geremek veröffentlicht. In diesem Interview
schlug Geremek einen Anti-Krisen-Pakt zwischen der Regierung
und den gesellschaftlichen Kräften vor. Geremeks Vision sah de
facto einen begrenzten institutionellen Pluralismus vor, in dem
die Vorherrschaft der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei in
den Bereichen Verteidigung, Polizei- und Sicherheitsdienste, Außenpolitik und Zentralverwaltung erhalten bleiben, aber gleichzeitig die Vereinigungsfreiheit, die Bildung von Gewerkschaften und
sozialen Organisationen legalisiert werden sollten.63 Von nun an
wurde die Idee eines Anti-Krisen-Pakts auch von einigen Regimevertretern aufgegriffen, was ein Beweis für eine allmähliche Veränderung des politisches Klimas in Polen war.64
62
63
64
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Eine wichtige Zäsur auf dem Weg zu den Gesprächen am Runden
Tisch in Warschau waren zwei Streikwellen: Die erste fand von
April bis Mai 1988 statt, die zweite folgte im August desselben Jahres. Ihre Ausmaße überraschten sowohl die Staatsvertreter als auch
die Führung der „Solidarność“. Eine der Hauptforderungen der
Streikenden war die erneute Legalisierung der im Dezember 1981
verbotenen Gewerkschaft.65 An den Protesten nahmen allerdings
oft junge Arbeiterinnen und Arbeiter teil, die sich nicht an die erste
„Solidarność“ vom August 1980 erinnern konnten. Dadurch setzte
der Verlauf der Ereignisse sowohl die Staatsmacht als auch einen
Teil der „Solidarność“-Anführer, besonders Lech Wałęsa, unter
Druck. Es sei daran erinnert, dass die jungen Demonstrierenden radikaler als die Aktivistinnen und Aktivisten von 1980 waren, die ja
das Gespräch mit den Regierenden suchten. Ähnlich positionierten
sich auch Oppositionsgruppierungen wie der Bund der kämpfenden Jugend (Federacja Młodzieży Walczącej), die der „Solidarność“-Bewegung nahestanden, ihrerseits aber von der älteren
Generation der Oppositionellen, also Lech Wałęsa und dessen Beraterkreis, skeptisch gesehen wurden.66
Dadurch kam es, David Ost zufolge, zu einer paradoxen Situation.
Einerseits erschien eine mögliche Einigung mit den Staatsvertretern
aus der Sicht der Opposition 1988 einfacher als 1980, da sowohl die
Partei als auch die Opposition über die Jahre dazugelernt hatten
und flexibler sowie kompromissbereiter geworden waren. Andererseits wurde eine Einigung schwieriger, weil die „Solidarność“ inzwischen nicht mehr so homogen war.67
Wie schon eingangs erwähnt, machte General Kiszczak der Opposition am 26. August 1988 für die Gespräche am Runden Tisch einen öffentlichen Vorschlag. Im Gegenzug beschloss Lech Wałęsa
die Streiks zu beenden, was neben Wohlwollen auch einigen Unmut hervorrief.68 Damit begann eine mehrmonatige Phase geheimer Verhandlungen zwischen Vertretern des Staates und den
Anführern der „Solidarność“, die in Gegenwart von Vertretern
des Episkopats geführt wurden. Die Treffen wurden in Warschau
65
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und im Konferenzzentrum des Innenministeriums in der Ortschaft
Magdalenka unweit der Hauptstadt abgehalten. Diskutiert wurde
sowohl über Personalfragen als auch über Mindestbedingungen einer für beide Seiten akzeptablen Vereinbarung.69
Die Gespräche in Magdalenka standen mehrfach kurz vor dem Aus.
Ein Ausweg bot sich erst dank einer Fernsehdebatte Ende November
1988, in der Lech Wałęsa den Vorsitzenden des staatlichen Gesamtpolnischen Gewerkschaftsverbands, Alfred Miodowicz, bezwingen
konnte. Auf dem X. Plenum des ZK der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei im Dezember und Januar 1988/89 gelang es General Jaruzelski, den Widerstand derjenigen zu brechen, die gegen die
Gespräche mit der „Solidarność“ waren.70 Innerhalb der „Solidarność“ wiederum stellten einige Aktivisten Wałęsas Position infrage.
Junge, radikale Arbeiter warfen ihm gar vor, die Ideale der Bewegung
zu verraten, wenn er sich an den Runden Tisch setzen würde.71
Im Januar 1989 schlossen beide Seiten bei den Gesprächen in
Magdalenka, um es mit Jan Skórzyńskis Worten zu sagen, einen
„Vorvertrag“. Dabei garantierte die Staatsmacht eine schnelle Legalisierung der „Solidarność“, und die Opposition verpflichtete sich,
den vereinbarten Verfassungsänderungen zuzustimmen und an
den Wahlen zum Sejm teilzunehmen.72
Kurz vor den Gesprächen am Runden Tisch war ie Stimmung in
Polen von Müdigkeit und Entmutigung geprägt. Laut der heute bekannten, damals aber geheimen Umfrageergebnisse des Zentrums
für Meinungsforschung (Centrum Badania Opinii Społecznej,
CBOS) betrachtete die Mehrheit der Gesellschaft die Regierungspartei als eine Organisation, die sich nicht mit den Problemen
der gewöhnlichen Menschen befasste. Die meisten Befragten sprachen sich für irgendeine Zusammenarbeit zwischen der PZPR und
der „Solidarność“ aus. 27 Prozent waren definitiv für eine solche
69
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Zusammenarbeit, während weitere 29 Prozent angaben, dass Änderungen sowohl in der Regierungspartei als auch bei der „Solidarność“ nötig seien, damit eine Zusammenarbeit stattfinden könne.
Lediglich 10 Prozent der Befragten sprachen sich gegen eine Zusammenarbeit beider Lager aus. Es ist sicherlich schwierig, die Situation in Polen kurz vor den Gesprächen am Runden Tisch als
„revolutionär“ zu bezeichnen.73 Obwohl erst die zwei Streikwellen
im Frühjahr und Sommer 1988 Gespräche ermöglichten, erlaubte
der fehlende gesellschaftliche Druck und das Ausbleiben von Straßenprotesten langwierige Vorbereitungsgespräche, die zu einem
Vorvertrag führten, der die Rahmenbedingungen der weiteren Verhandlungen festlegte.
Unter Berücksichtigung der Position der PZPR sowie der Untergrund-„Solidarność“ entsprach der Weg zum Runden Tisch einem
langwierigen Prozess, der mehrere Jahre dauerte. Man kann diesen
Prozess als Ergebnis jahrelanger Proteste, der Arbeit der Opposition im Untergrund und der Erfahrungen der „Solidarność“ ansehen, die trotz des Kriegsrechts und der Zahl jener Menschen
Konsequenzen die 1980er Jahre überdauerte.74 Aufseiten der
Staatsmacht zählen der wirtschaftliche Zusammenbruch und das
Scheitern der Top-down-Reformen zu den zentralen Faktoren75,
wobei die Anführer der „Solidarność“ Jaruzelski und die politische
Führung des Landes seit Jahren aufforderten, in einen Dialog mit
der Gesellschaft zu treten.
Vergleicht man die Entstehungsgeschichte des Runden Tisches in
der DDR mit der Entwicklung in Polen, fallen einige wesentliche
Unterschiede auf. Die größten betreffen den zeitlichen Ablauf
und die Reihenfolge der Ereignisse Seit Beginn des Jahres 1989 stieg
die gesellschaftliche Unzufriedenheit in Ostdeutschland, begleitet
von wirtschaftlichen Problemen, rasant an. Von großer Bedeutung
für den weiteren Verlauf der Ereignisse war die durch oppositionelle Gruppen organisierte Aktion zur Beobachtung der Kommunalwahlen vom 7. Mai, bei der zahlreiche Fälschungen aufgedeckt
werden konnten. Die Aktion bot zudem eine Gelegenheit, über
73

Mehr zur politischen Selbstbestimmung der Polinnen und Polen an der
Schwelle zur Systemtransformation siehe im Aufsatz von Michał Przepierski in
diesem Band.
74
Kenney, A Carnival, S. 250.
75
Für eine Analyse des wirtschaftlich-industriellen Aspekts der polnischen
Transformation siehe den Beitrag von Florian Peters in diesem Band.

122

Łukasz Jasiński

die institutionelle Gestaltung der oppositionellen Aktivitäten zu
diskutieren.76
Erst im Herbst 1989 zwangen die rasanten Entwicklungen und das
Ausmaß der Proteste die Dissidentinnen und Dissidenten dazu, institutionalisierte Strukturen aufzubauen.77 Zur gleichen Zeit gingen die
Demonstrationen im Land weiter und zogen immer mehr Menschen
an. Parallel wurde die Fluchtwelle aus der DDR immer größer.78
Am 11. Oktober kam es unter dem Druck der in Leipzig stattfindenden Massenproteste zu einem Wandel in der Staatsführung.
Im Zuge dessen wurde Erich Honecker von Egon Krenz abgelöst
und Hans Modrow zum Vorsitzenden des Ministerrates der
DDR ernannt. Der neue Erste Sekretär kündigte Änderungen nach
dem Vorbild des sowjetischen „neuen Denkens“ an. Die Partei und
vor allem ihr Apparat vor Ort waren jedoch nicht in der Lage, einen
wirklichen Dialog mit der Gesellschaft zu führen. Krenz und seine
Leute schlossen außerdem die Legalisierung der Opposition kategorisch aus.79
Ab dem 4. Oktober 1989 versuchten Dissidentengruppen, ihre
Aktivitäten innerhalb der sogenannten Kontaktgruppe zu koordinieren.80 Anfang November kam es zu einem Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der Kontaktgruppe mit einer Delegation
aus dem Ministerium des Inneren. Dabei stellten die Dissidentinnen und Dissidenten die Forderung nach einer unabhängigen Sonderkommission zur Untersuchung von Rechtsverstößen der DDRMachthaber auf. Diese Kommission sollte sehr weitreichende
Kompetenzen erhalten, einschließlich Untersuchungsbefugnissen
und der Kontrolle des Ministerrates mit der Möglichkeit, dessen
Entscheidungen auszusetzen.81 Die Staatsmacht konnte sich selbst76
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verständlich nicht darauf einlassen, weil dies de facto auf ihre „Entmachtung“ hinausgelaufen wäre.
Die ersten Novembertage brachten ein Ereignis mit sich, das alles
veränderte. Am 9. November 1989 fiel die Berliner Mauer, und die
Ostdeutschen bekamen die Möglichkeit, ins Ausland zu reisen. Nur
einen Tag später gab die Kontaktgruppe die Gemeinsame Erklärung
heraus, in der sie den Staatsapparat aufforderte, Gespräche am
Runden Tisch aufzunehmen. Am 23. November veröffentlichte
das Neue Deutschland einen Artikel, in dem fälschlicherweise behauptet wurde, die Idee zu den Verhandlungen stamme aus Regierungskreisen.82 Tatsächlich war die Opposition die treibende Kraft
und schlug im Angesicht des Zusammenbruchs der Machtstrukturen und der instabilen Lage des Landes den Regierenden Gespräche
vor, die zum Runden Tisch in Ost-Berlin führten.83
Sowohl die katholische als auch die evangelische Kirche in der
DDR begrüßten die Initiative zur Durchführung des Runden Tisches. Am 24. November bat die Kontaktgruppe das Sekretariat
der Berliner Bischofskonferenz und den Bund der Evangelischen
Kirchen offiziell um technische Unterstützung bei der Organisation
der Verhandlungen sowie um Vermittlung bei der Einladung von
Mitgliedern, die mit der Regierung verbunden waren. Schließlich
sollten die Geistlichen die Gespräche leiten.84 Nach kurzen Vorbereitungsgesprächen kamen beide Seiten am 7. Dezember 1989 zum
Zentralen Runden Tisch zusammen.
Die Rolle des Klerus stellt einen gewissen Unterschied im Vergleich
zum polnischen Fall dar. In Polen nahmen Vertreter des Episkopats
zwar an den vorbereitenden Gesprächen teil, aber ihre Rolle als
Vermittler war eine andere. In der DDR beteiligte sich die katholische und die evangelische Kirche nicht nur aktiv an der Einladung
der Verhandlungsparteien. Die Kirchenvertreter Karl-Heinz-Ducke, Martin Lange und Martin Ziegler übernahmen zudem, anders
als in Polen, während der Beratungen die wichtige Rolle der Moderation.
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Der skizzierte Verlauf weist auf einen weiteren Unterschied
zwischen der Situation in Polen und der DDR vor Beginn der Gespräche hin. In Ostdeutschland war es angesichts des Zusammenbruchs des SED-Staates die Opposition, die, um das Land
vor Chaos und drohender Gewalt zu bewahren, der Staatsmacht
gewissermaßen die Hand reichte und so versuchte, einen evolutionären und friedlichen Wandel im Land zu ermöglichen. In Polen
kam die Initiative für den Runden Tisch, wie wir wissen, von der
Staatsführung, die glaubte, noch genügend Mittel in der Hand zu
haben, um einen Teil der Opposition in das bestehende politische
System einzubeziehen und so die Kontrolle über die Situation zu
behalten. Hierin besteht möglicherweise der größte, der fundamentale Unterschied.
Zudem sollten die Verhandlungen in den beiden Ländern im Lichte der internationalen Gemengelage gesehen werden. Während
dem polnischen Runden Tisch eine Vorreiterrolle zukam, fanden
die Beratungen in der DDR bereits nach den politischen Veränderungen in Polen und Ungarn sowie der „Samtenen Revolution“ in
der Tschechoslowakei statt. Als sich die beiden Seiten des Verhandlungsprozesses in der DDR zu Beratungen zusammensetzten,
wurde Polen bereits seit drei Monaten vom Kabinett des Ministerpräsidenten Tadeusz Mazowiecki regiert, ein Programm schrittweiser politischer Reformen eingeleitet und eine radikale Wirtschaftsreform vorbereitet, die nach dem Namen des damaligen
Finanzministers als Balcerowicz-Plan bekannt wurde.
Kurz vor Beginn der Beratungen in Ost-Berlin erlangte das politische Engagement der ostdeutschen Gesellschaft ein neues Niveau,
das die Richtung der Gespräche mitbestimmte. Seit Anfang Dezember 1989 fanden Aktionen statt, bei denen die Bezirksstellen
des Ministeriums für Staatssicherheit besetzt wurden. Zweck der
Aktion war es, die Akten vor Zerstörung zu schützen. Dies war sowohl ein Zeichen für die Entschlossenheit und Radikalisierung der
„Straße“ als auch für die Hilflosigkeit und den Zerfall staatlicher
Strukturen.85
Verglichen mit Polen gestaltete sich der Verlauf der Ereignisse in
der DDR sehr viel dynamischer. Dies verhinderte vor den Gesprächen einen stufenweisen Annäherungsprozess der Positionen und
85
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den Abbau psychologischer Barrieren. Beide Seiten handelten in
Zeitnot, insbesondere unter dem Druck der Straßenproteste und
des Zerfalls staatlicher Strukturen. Das rasante Tempo machte es,
anders als in Polen, unmöglich, langwierige Vorbereitungsgespräche zu führen oder irgendwelche Vorverträge abzuschließen.
Der Zeitfaktor blieb nicht ohne Einfluss auf den Verlauf und vor
allem auf die Ergebnisse der Beratungen in Warschau und Ost-Berlin. Die Verhandlungen in Polen führten zu teilweise freien Wahlen
für das Unterhaus (Sejm) und vollständig freien Wahlen für
das reaktivierte Oberhaus (Senat). Eine solche Konstruktion des
Parlaments, einschließlich des Präsidentenamtes, das mit starken
Kompetenzen ausgestattet wurde und von General Jaruzelski übernommen werden sollte, bedeutete, dass der am Runden Tisch
begonnene Demokratisierungsprozess bis zu den nächsten Parlamentswahlen andauern würde.86 Um es nochmals zu unterstreichen: Im Falle der DDR spielte der Zeitdruck eine wesentliche
Rolle. Die Vereinbarungen des Zentralen Runden Tisches waren
viel weitreichender. Sie führten zu völlig freien Wahlen der Volkskammer. Noch zuvor wurde die Auflösung der Stasi beschlossen
und ein neues Verfassungsprojekt ausgearbeitet, das die DDR in einen demokratischen Staat nach dem Vorbild westlicher, liberaler
Demokratien umwandeln sollte.87

Rezeption des polnischen Runden Tisches in der DDR
durch Opposition und Staatsmacht
Letzter Punkt bei der Analyse des polnischen und ostdeutschen
Weges zu Gesprächen zwischen der Regierung und der Opposition
sind die möglichen bilateralen Wechselwirkungen zwischen den
Ländern und die gegenseitige Wahrnehmung der damaligen Prozesse. Unter Berücksichtigung der Chronologie der Ereignisse,
der zufolge die Gespräche in Warschau viele Monate vor denen
in Ost-Berlin stattfanden, stellt sich die wichtige Frage nach der Rezeption des polnischen Runden Tisches in der DDR.
Es scheint naheliegend, dass der polnische Transformationsprozess
die ostdeutschen Dissidentinnen und Dissidenten inspirierte.
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Informelle Kontakte zwischen Oppositionellen aus der VRP und
der DDR gab es bereits seit Mitte der 1970er Jahre. Eine besondere
Rolle spielten dabei Wolfgang Templin und Ludwig Mehlhorn, die
der polnischen Sprache mächtig waren und Kontakte zum Kreis
des Komitees zur Verteidigung der Arbeiter pflegten, aus dem nach
1980 einige einflussreiche Beraterinnen und Berater der „Solidarność“ hervorgegangen waren. Es sollte jedoch erwähnt werden,
dass diese Kontakte nicht besonders intensiv gewesen sind, was
nicht bedeutet, dass die ostdeutsche Opposition kein Interesse an
den Geschehnissen im Nachbarland gehabt hätte.88
Für den polnischen Wandel interessierten sich 1989 insbesondere
Oppositionelle, die sich im September desselben Jahres in der
Gruppe Demokratie Jetzt formierten, wobei in diesem Zusammenhang Ludwig Mehlhorn eine wichtige Rolle zukam. Noch im Juli
1989 forderte ebendiese Gruppe, die Erfahrungen des polnischen
Runden Tisches auf die DDR zu übertragen. Seit November 1989
sprachen sich auch die Sozialdemokratische Partei in der DDR
(SDP) und der Demokratische Aufbruch für die polnische Vorgehensweise aus.89 Es lohnt, an dieser Stelle Markus Meckel, einen der
Gründer der SDP in der DDR, zu zitieren, der sich wie folgt erinnerte: „Die Ereignisse in Polen bis zur Bekanntgabe der teilweise
freien Wahlen und dem Wahlsieg der ‚Solidarność‘ waren für
uns eine große Ermutigung.“90 Meckel selbst sprach sich in einer
Rede am 2. November in Erfurt für einen Runden Tisch „nach polnischem Vorbild“ aus, der zu freien Parlamentswahlen in der DDR
führen sollte. Diese Rede ging der erwähnten Erklärung der Kontaktgruppe um mehr als eine Woche voraus.91
Ebenfalls interessant ist die Haltung der SED gegenüber den Veränderungen in Polen, insbesondere den Verhandlungen am Runden Tisch. Zweifellos verfolgte die DDR-Botschaft in Warschau
die Vorbereitungen für die Gespräche am Runden Tisch und berichtete über deren Verlauf, indem sie auf eine allmähliche Annä88
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herung der Positionen beider Seiten hindeutete. Im November
1988 informierte Jürgen van Zwoll als DDR-Botschafter in Polen
die DDR-Führung über die Pattsituation bei den Gesprächen, zu
der es zwischen Wałęsa, dessen Mitarbeitern und General Kiszczak
kam, sowie über die geplante Debatte zwischen dem „Solidarność“Anführer und Alfred Miodowicz. Dass es tatsächlich zu Gesprächen am Runde Tisch kommen würde, galt damals in absehbarer
Zeit als „nicht wahrscheinlich“.92
Im Februar 1989 wurde die Eröffnung der Gespräche am Runden
Tisch in Warschau von Botschafter van Zwoll als ein Mittel zum
Zeitgewinn angesehen, das die Situation im Land beruhigen sollte,
damit die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei notwendige und gesellschaftlich unbeliebte Wirtschaftsreformen durchführen konnte.93 Laut den diplomatischen Depeschen an die DDR führte die
„Solidarność“ die Verhandlungen am Runden Tisch von Beginn
an mutig und beherzt und drängte die Polnische Vereinigte Arbeiterpartei gewissermaßen in die „Defensive“.94 Diese Beurteilung
des ostdeutschen Botschafters hat der ohnehin schon dogmatischen
DDR-Führung die Idee eines Runden Tisches mit Sicherheit noch
mehr verleidet.
Eine eigens im ZK der SED erstellte Studie verwies auf die Fehler,
die die PZPR am Runden Tisch begangen habe. Nach Ansicht der
Autoren dieses Papiers ist es der Opposition gelungen, bei den Verhandlungen eine Aufspaltung in die Staatspartei auf der einen Seite
und die Vertreter der Gesellschaft auf der anderen Seite zu bewirken. Mehr noch: Dank der Medienpräsenz gelang es den Aktivisten
der „Solidarność“ in kurzer Zeit nicht nur, ihre Popularität deutlich
zu steigern, sondern auch das Erscheinungsbild der Polnischen
Vereinigten Arbeiterpartei zu beschädigen. Der Runde Tisch sei
aus Ost-Berliner Sicht zu einer Einrichtung geworden, die gewissermaßen über der Regierung und dem Sejm stand und diese „entmachtete“. Laut der SED-Analytiker schadete der Runde Tisch
der Staatsmacht, indem er zu einer Art Tribunal über die Polnische
Vereinigte Arbeiterpartei wurde, ihr Ansehen zerstörte und im Ge-
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genzug die „Solidarność“-Opposition konsolidierte.95 Während des
offiziellen Besuchs von Egon Krenz in Polen verteidigte Mieczysław
Rakowski, der Erste Sekretär der PZPR, das Konzept des Runden
Tisches, wies aber auf zahlreiche Fehler hin, die von seiner Partei
bei den Verhandlungen gemacht wurden, was der SED-Analyse
entsprach.96
Aufgrund der polnischen Erfahrungen waren die Regierungskreise
in der DDR gegenüber einem Format, bei dem die Regierung mit
der Opposition debattierte, skeptisch eingestellt. Während die Dissidentinnen und Dissidenten in Ostdeutschland den Runden Tisch
als ein sehr ermutigendes Verfahren für den stufenweisen Übergang vom autoritären Regime zur Demokratie ansahen, stellte es
sich aus der Perspektive der SED als äußerst riskant dar. Das Beispiel der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei zeigte, dass solche
Verhandlungen zu einem schnellen Zusammenbruch des Herrschaftssystems führen können.
Die gegenseitige Beeinflussung von Polen und DDR im Rahmen
der Runden Tische verdient es sicherlich, ausführlicher untersucht
zu werden. Insbesondere die Reaktionen der ostdeutschen Gesellschaft auf die Gespräche am Runden Tisch in Polen sowie die
polnischen Reaktionen auf die Verhandlungen zwischen der Regierung und der Opposition in Ost-Berlin vom Herbst 1989 bis zum
Frühjahr 1990 bieten ein weites Forschungsfeld.

Fazit
Die Wege, die in Polen und Deutschland von Staatsführung und
Opposition beschritten wurden, um an den Runden Tischen in
Warschau und Ost-Berlin Platz zu nehmen, unterschieden sich
deutlich. Es ist angemessener, von zwei eigenständigen Entstehungsgeschichten der Runden Tische zu sprechen. Dabei sollte be95
Bundesarchiv, Stiftung Archiv der Parteien und Massenorganisationen, DY 30/
IV 2/2.039/317. Bd.1., Zu einigen Problemen, die sich aus den Rund-Tische
Gesprächen in Polen ergaben, Blatt 180-182.
96
Archiwum Akt Nowych w Warszawie, KC PZPR, LXXVII-55, Informacja
o roboczej wizycie w Polsce Sekretarza Generalnego KC NSPJ, Przewodniczącego
Rady Państwa NRD tow. Egona Krenza [Informationen über den Arbeitsbesuch
des Generalsekretärs des ZK der SED, Vorsitzenden des Staatsrates der DDR, Gen.
Egon Krenz in Polen], Warszawa, November 1989, Blatt 294.

Die Wege zum Runden Tisch in Polen und der DDR 1989

129

dacht werden, dass die Verhandlungstraditionen und -erfahrungen
zwischen den Staatsparteien und den jeweiligen unabhängigen Kreisen diesseits und jenseits der Oder im Jahr 1989 sehr unterschiedlich
waren. Während in Polen die Augustabkommen und die Entstehung der „Solidarność“ die gesamten 1980er Jahre prägten, kann
im Falle der DDR nur die eintägige Episode erwähnt werden, bei
der Honecker die Vertretung des Bundes der Evangelischen Kirchen
zum Gespräch einlud. Dieses Treffen scheint jedoch nicht in das öffentliche Bewusstsein gedrungen zu sein und hatte keinen Einfluss
auf den Verlauf der Ereignisse im Herbst 1989.
Ein weiterer wesentlicher Unterschied war die Haltung der Machteliten in Warschau und Ost-Berlin zur Politik Michail Gorbačёvs
und den Reformen in der UdSSR. Während General Jaruzelski
(weitgehend erfolglos) versuchte, in den 1980er Jahren zunächst
durch das Kriegsrecht, dann mithilfe einer kontrollierten Liberalisierung der Wirtschaft zu herrschen, lehnte die SED-Führung unter
Erich Honecker jede Möglichkeit der Veränderung bis zum Herbst
1989 dogmatisch ab und stand der Idee der Perestroika ablehnend
gegenüber.
Weitere äußerst wichtige Faktoren, die die Entscheidung und die
Vorbereitungen für die Runden Tische in beiden Ländern beeinflussten, waren: der zeitliche Ablauf der Ereignisse und der Einfluss
der Opposition. Im Fall der VRP kann man für die 1980er Jahre
von einer konstanten Konfliktlinie zwischen Staatsmacht und Opposition sprechen. Seit 1981 beanspruchten General Jaruzelski und
seine engsten Getreuen ununterbrochen die alleinige Macht über
das Land. Auf der Seite der Opposition blieb die „Solidarność“ unter Führung von Lech Wałęsa in den Jahren 1988 und 1989 in ähnlicher Weise als die emblematische Kraft bestehen. Im Falle der
DDR waren Veränderungen, die zu diesem Zeitpunkt wie verzweifelte Rettungsversuche erschienen, erst nach der Entmachtung
Erich Honeckers möglich. Aufseiten der Opposition bildeten sich
erst im Herbst 1989 Gruppierungen, die die Initiative ergriffen
und Gespräche mit der Staatsmacht herbeiführten.
Zudem war im Falle Polens die Annäherung zwischen den Behörden und der „Solidarność“ ein langer Prozess, der nicht nur durch
die internationale Situation und die Wirtschaftskrise, sondern auch
durch die Streiks im Frühjahr und Sommer 1988 und die Radikalität der jungen Generation hervorgerufen wurde. Aufgrund des

130

Łukasz Jasiński

Zeitdrucks und der Proteste der Bevölkerung fanden, anders als in
der VRP, in der DDR keine ausführlichen und geheimen Vorbereitungsgespräche statt.
Der Faktor Zeit weist auf den wohl wichtigsten Unterschied bei der
Entstehungsgeschichte der beiden Runden Tische hin, und zwar
die Frage nach der Initiative, die zu den jeweiligen Gesprächen
führte. In Polen waren es die Parteieliten, die die Gespräche vorschlugen, um einen Teil der Opposition zu kooptieren und die Verantwortung für die notwendigen Reformen aufzuteilen. In der
DDR, die sich mit einer Welle sozialer Proteste und dem Zusammenbruch staatlicher Strukturen konfrontiert sah, war es hingegen
die aufkommende Opposition, die den Behörden Gespräche vorschlug, die es ermöglichen sollten, die Veränderungen im Land
evolutionär und friedlich zu gestalten. Während in Polen beide Seiten Zeit hatten, vorbereitende Gespräche und Beratungen am Runden Tisch zu führen, mussten in der DDR sowohl die SED als auch
die Opposition dem Verlauf der Ereignisse „hinterherlaufen“, der
von den Straßenprotesten und dem Fall der Berliner Mauer dominiert wurde.
Neben den Unterschieden gab es auch Gemeinsamkeiten zwischen
den beiden Ländern. In erster Linie waren dies die angespannte
wirtschaftliche Situation, die Schwäche des Staatsapparates sowie
die Dialogbereitschaft der jeweiligen Konfliktparteien. Sowohl in
der VRP als auch in der DDR befanden sich die ineffizienten zentralen Planwirtschaften vor dem Zusammenbruch. In beiden Ländern war die Rolle der Kirchen (in Polen der katholischen, in der
DDR sowohl der katholischen als auch der evangelischen) bei der
Vorbereitung der Beratungen äußerst hilfreich. Interessant ist zudem die Bezeichnung des Runden Tisches, die in beiden Ländern
von den Beteiligten für das Verhandlungsformat bewusst gewählt
wurde. Nicht zuletzt war in beiden Fällen die Bereitschaft zu Gesprächen und die Suche nach einem evolutionären Übergang in eine parlamentarische Demokratie entscheidend. Dies war ein
besonderes Merkmal der Transformationsprozesse in den Ländern
und, abgesehen von Rumänien, in der ganzen Region, um an dieser
Stelle Ralf Dahrendorf in Erinnerung zu rufen, der 1989 als das
„Annus Mirabilis“ bezeichnete.97
97

Ausführlich dazu: Ralf Dahrendorf, Betrachtungen über die Revolution in Europa, Stuttgart 1990.
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Schließlich soll noch auf eine weitere strukturelle Parallele hingewiesen werden: In beiden Ländern spielten soziale Proteste eine
Schlüsselrolle. Sie stellten sowohl in Polen als auch in der DDR eine
Art Veto gegen die Machthaber dar, weil die Gegner der Regierung
und oppositionelle Gruppen keine andere Möglichkeit sahen, ihre
Meinung zu äußern.98
Eine besonders interessante Frage, die weiterer Forschung bedarf,
ist die nach der gegenseitigen Beeinflussung und der gegenseitigen
Rezeption der Runden Tische durch die Machteliten in der VRP
und der DDR sowie der Gesellschaften beider Länder. Es ist bekannt, dass aus Sicht der SED die Verhandlungen am Runden
Tisch in Polen ein Fehler waren, der die „Solidarność“ gestärkt
und die Macht der Polnischen Vereinten Arbeiterpartei geschwächt
hat.
Der vorliegende Beitrag weist auf die Notwendigkeit detaillierter
komparatistischer Studien hin, um sowohl die Funktionsweisen
der Runden Tische als auch ihre Ursprünge und Auswirkungen
auf die Verhandlungskulturen zu untersuchen. Weitere offene Fragen sind die gravierenden Unterschiede in der Konstruktion der
Runden Tische, der Verlauf der Gespräche, die Frage der Moderation und der Ergebnisse sowie schließlich der Rolle der jeweiligen
Verhandlungsparteien für den Verlauf der Transformation in der
VRP und der DDR. Jedes einzelne dieser Forschungsdesiderate eröffnet Themenfelder für künftige vertiefende Studien.
Aus dem Polnischen von Jakub K. Sawicki
Abstract
In my article I try to examine the genesis of the Round Table negotiations in Poland and East Germany in 1989-1990 on the basis of
the existing literature and archival sources. Despite the shared name “Round Table”, there were many significant differences concerning the genesis of the negotiations between the ruling communist
parties and the opposition in the two countries. These differences
98

Armin Nassehi: Demokratiegeneratoren? Ein soziologischer Erklärungsversuch
über Protest, in: Die Politische Meinung, Ausgabe 564, 28.9.2020, https://www.kas.
de/de/web/die-politische-meinung/artikel/detail/-/content/demokratiegeneratoren
(12.2.2021).
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can be observed on many levels, starting with the internal situation
in both countries in the wake of 1989 – through their varied economic conditions, disproportionate political power of the opposition
and dissident movements – up to different, though so close in time,
political-historical context of both negotiations. Describing these
historical asymmetries helps better understand spectacular changes
of 1989 and their long lasting consequences.
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30 Jahre nach den politischen Umwälzungen in Ost- und Ostmitteleuropa, als deren Kulminationspunkt das Jahr 1989 gilt, wird in
Polen über die Ereignisse und Persönlichkeiten des dortigen Transformationsprozesses kontrovers diskutiert. Dabei macht sich vor
allem das rechte Parteienspektrum den Umstand, dass die kommunistischen Eliten in den 1990er Jahren in die politische Ordnung
der Dritten Polnischen Republik (III Rzeczpospolita, III RP) weitgehend integriert wurden, für seine Kritik an der Transformation und
ihren Folgen zunutze und stellt das politische System infrage.1 So
auch die seit 2015 regierende Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS), die eine Neuakzentuierung der staatlichen Geschichts- und Erinnerungspolitik betreibt, indem sie an
politischen Opfer- und Heldenmythen arbeitet. Beispielhaft hierfür
sind Denkmäler für den beim Flugzeugunglück in Smolensk umgekommenen Präsidenten Lech Kaczyński, die ihn zu einem nationalen Märtyrer stilisieren. Oder auch die Novelle des Gesetzes über
das Institut für Nationales Gedenken (Instytut Pamięci Narodowej,
IPN), die es unter Strafe stellt, die polnische Nation oder den polnischen Staat der (Mit-)Verantwortung für nationalsozialistische
Verbrechen zu bezichtigen, womit Polens Opferstatus festgeschrieben werden soll.2 Mit derlei politischen Mythen schafft es die PiS,
ihre Deutungen zu einer öffentlichen Gegenerinnerung auszubau1

Vgl. Klaus Bachmann, Politische Debatten in Polen nach 1989, in: Deutsches
Polen-Institut (Hg.), Jahrbuch Polen 2017. Politik, Bd. 28, Wiesbaden 2017, S. 1128, hier S. 12-14.
2
In der deutschen Presse ist die Novelle des Gesetzes über das IPN vor allem als
polnisches Holocaust-Gesetz bekannt geworden.
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en und den bisherigen Formen kollektiver Erinnerung entgegenzusetzen, wodurch sie polarisierende gesellschaftliche Debatten evoziert, die zu Konflikten um Deutungsmacht avancieren und die
Spaltung3 in ein Pro-PiS- und ein Anti-PiS-Lager vorantreiben. Davon bleibt auch der Gründungsmythos der III RP nicht verschont,
dem zufolge „das Jahr 1989 für Polen […] ein totaler Sieg der Solidarność-Gesellschaft und ihrer Eliten über die kommunistische
Herrschaft [war].“4 Ein Anlass für die offene Austragung des Konflikts um die Deutungsmacht über den Gründungsmythos bot sich,
als das IPN am 16. Februar 2016 Geheimdienstakten aus dem Haus
der Witwe von Czesław Kiszczak, dem letzten Innenminister der
Volksrepublik Polen (VR Polen, Polska Rzeczpospolita Ludowa),
beschlagnahmte. Die Behörde erklärte, dass die Dokumente die Zusammenarbeit von Lech Wałęsa, dem ehemaligen Vorsitzenden der
Gewerkschaft „Solidarność“ und ehemaligen Staatspräsidenten,
mit dem Sicherheitsdienst (Służba Bezpieczeństwa, SB) der VR
Polen im Zeitraum von 1970 bis 1976 belegen würden.5 Diese kompromittierenden Akten haben eine Debatte um Wałęsas Vergangenheit 6 entfacht und dienen seitdem der PiS sowie ihren
Sympathisant*innen als Grundlage, um den politischen Mythos
der „Solidarność“-Symbolfigur Lech Wałęsa als zentrale Stellschraube für die Umdeutung des Gründungsmythos zu nutzen.
Da hierdurch die Konfliktlinie zwischen den PiS-Befürworter*innen und -Kritiker*innen mit der Spaltung in Wałęsa-Kritiker*innen und -Verteidiger*innen aufgeladen wird7, gilt es, die Arbeit
des jeweiligen politischen Lagers am Mythos Wałęsa zu analysieren
3

Marcin Napiórkowski spricht in dem Zusammenhang von einer neuen
Konfliktlinie zwischen Turbo- und Softpatriotismus, vgl. Marcin Napiórkowski,
Turbopatriotyzm [Turbopatriotismus], Wołowiec 2019.
4
Cezary Michalski, Der Mythos in der polnischen Politik nach 1989, in: Deutsches
Polen-Institut (Hg.), Jahrbuch Polen 2018. Mythen, Bd. 29, Wiesbaden 2018, S. 921, hier S. 10.
5
Eine vom IPN beauftragte grafologische Untersuchung kam am 31. Januar 2017
zu dem Ergebnis, dass die gefundenen Akten samt Wałęsas Unterschrift
authentisch sind, und bestätigte damit, dass er als inoffizieller Mitarbeiter (IM)
des SB zwischen 1970 und 1976 tätig gewesen ist.
6
Die Debatte um Wałęsas Vergangenheit ist nicht neu, hat aber durch den
Aktenfund eine neue qualitative Dimension erhalten. In dem Konflikt prallen
Fronten aufeinander, die sich bereits in den 1980er Jahren formiert haben, vgl.
Ireneusz Krzemiński, Der Kampf mit Wałęsa – der Kampf mit der Demokratie,
in: Polen-Analysen 198/2017, S. 2-6, hier S. 3; Krzysztof Pilawski/Holger Politt,
Polens Rolle rückwärts. Der Aufstieg der Nationalkonservativen und die
Perspektiven der Linken, Hamburg 2016, S. 100.
7
Vgl. Beata Roguska, Opinie o Lechu Wałęsie, jego przeszłości i historycznej roli
[Meinungen über Lech Wałęsa, seine Vergangenheit und historische Rolle],
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und deutlich zu machen, welche Funktionen die untersuchten Mythen jeweils erfüllen und wie sie im Konflikt um die Deutungsmacht über den Gründungsmythos verwendet werden.
Als Untersuchungsgegenstand des vorliegenden Aufsatzes werden
Artikel und Interviews polnischer Nachrichtenmagazine aus dem
Kernzeitraum der Debatte zwischen Februar und März 2016 ausgewählt, da Nachrichtenmagazine politischen Themen im Allgemeinen und erinnerungspolitischen Debatten im Speziellen den
nötigen Raum einräumen. Zudem fungieren sie als narrativ-extensive Vermittlungsmedien politischer Mythen, die sich an ein Massenpublikum wenden, durch dessen Rezeption Deutungsmacht
entsteht. Die ausgewählten Magazine spiegeln darüber hinaus aufgrund ihrer politischen Ausrichtung die beiden einander gegenüberstehenden Diskurspositionen wider. Die als konservativ bis
nationalistisch eingestuften Nachrichtenmagazine wSieci (Im Netz)
und Do Rzeczy (Zur Sache) repräsentieren die PiS-affirmative und
Wałęsa-kritische Diskursposition, wohingegen die als liberal bis
linksliberal geltenden Magazine Polityka (Politik) und Newsweek
Polska (Newsweek Polen) für die PiS-kritische, Wałęsa verteidigende Position stehen.8 Hieraus lässt sich die These ableiten, dass es sich
beim Konflikt um den Mythos Wałęsa in den polnischen Nachrichtenmagazinen um einen Stellvertreterkonflikt um die Ausgestaltung
der politischen Ordnung handelt, dem der Antikommunismus als
gemeinsames ideologisches Fundament zugrunde liegt. Um dieser
These nachgehen zu können, ist es erforderlich, zunächst die theoretischen Grundannahmen bezüglich des Verhältnisses von politischen Mythen und Deutungsmacht zu skizzieren.
Über den Zusammenhang von Deutungsmacht
und politischem Mythos
„Jeder hätte sie gern, viele kämpfen darum, manche scheinen sie zu
‚haben‘ – aber bisher ist weitgehend ungeklärt, was das ist: Deutungsmacht.“9 Deuten als kommunikative und zeichenvermittelte
in: Centrum Badania Opinii Społecznej, Komunikat z badań 48/2016, https://
www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_048_16.PDF (3.1.2021).
8
Zur politischen Ausrichtung und Einstufung der ausgewählten Nachrichtenmagazine vgl. eurotopics. European press roundup, https://www.eurotopics.net/
en/142186/media?search=&country=146432&language=0&art=0&circulation=0&typ=2#results (8.1.2021).
9
Philipp Stoellger, Vorwort, in: ders. (Hg.), Deutungsmacht. Religion und belief
systems in Deutungsmachtkonflikten, Tübingen 2014, S. V-VI, hier S. V.
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Praxis stellt den wesentlichen Modus dar, wie Menschen die Welt
wahrnehmen, und beeinflusst dadurch das menschliche Handeln.
Deutungen haben also mit Macht zu tun, weswegen Hans Vorländer Deutungsmacht als „eine ‚weiche‘ Form der Ausübung von
Macht“10 bezeichnet. Sie lässt sich einerseits als Macht zur Deutung
verstehen, die deutenden Personen vor allem durch Anerkennung
ihrer Legitimität zukommt, andererseits als Macht einer Deutung,
die legitimierend wirken kann.11 Im Folgenden wird die Macht der
von den Nachrichtenmagazinen verbreiteten Deutungen untersucht, die sich darin zeigt, was ihre Deutungen in funktionaler Perspektive ermöglichen oder verunmöglichen (sollen).
Deutungsmacht stützt sich nach Vorländer „auf symbolische und
kommunikative Geltungsressourcen […] und [… manifestiert]
sich in der Durchsetzung von Leitideen und Geltungsansprüchen“12. Zu diesen symbolischen Ressourcen zählen auch politische
Mythen, um die Deutungseliten13 konkurrieren, da sie dazu dienen,
eine Deutung als legitim anerkannt zu etablieren und einflussreich
werden zu lassen. Der politische Mythos wird hierbei nach Christopher G. Flood verstanden als „an ideologically marked narrative
which purports to give a true account of a set of past, present, or
predicted political events and which is accepted as valid in its essentials by a social group“14. Demnach handelt es sich beim Mythos
um den narrativen Ausdruck von Ideologie, da Ideologien „als eher
trockene, ‚rationelle‘ Diskurse die Emotionswelt des Mythos [brauchen], um sich tief in der Vorstellungswelt einer Gemeinschaft zu
verwurzeln“15. Das heißt, politische Mythen transportieren bestimmte zentrale ideologische Aspekte.

10
Hans Vorländer, Deutungsmacht – Die Macht der Verfassungsgerichtsbarkeit,
in: ders. (Hg.), Die Deutungsmacht der Verfassungsgerichtsbarkeit, Wiesbaden
2006, S. 9-33, hier S. 15.
11
Vgl. Philipp Stoellger, Deutungsmachtanalyse. Zur Einleitung in ein Konzept
zwischen Hermeneutik und Diskursanalyse, in: ders. (Hg.), Deutungsmacht.
Religion und belief systems in Deutungsmachtkonflikten, Tübingen 2014, S. 1-85,
hier S. 36.
12
Vorländer, Deutungsmacht, S. 17.
13
Unter Deutungseliten werden Politiker*innen, Journalist*innen, Intellektuelle,
Wissenschaftler*innen etc. verstanden, die als Sinnproduzent*innen agieren,
indem sie Deutungen mithilfe politischer Mythen generieren.
14
Christopher G. Flood, Political Myth. A Theoretical Introduction, New York
1996, S. 44.
15
Yves Bizeul, Glaube und Politik, Wiesbaden 2009, S. 151.
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Darüber hinaus erfüllen politische Mythen nach Yves Bizeul vier
grundlegende Funktionen:16 Erstens wirken sie vor allem in Zeiten
der Krise und Verunsicherung sinnstiftend, indem sie die Komplexität der gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse reduzieren,
da sie „Gegenwärtiges in das Licht einer Geschichte [stellen], die es
sinnvoll, gottgewollt, notwendig und unabänderlich erscheinen
läßt“17. Zweitens üben politische Mythen eine integrative Funktion
aus, indem sie durch die Narration einer kollektiven Geschichte eine Kollektividentität konstruieren, die auf Inklusions- sowie Exklusionsprozessen beruht und das Kollektiv im Raum-ZeitKontinuum verortet. Auf diesen Funktionen baut drittens die „Legitimation real-existierender politischer Machtverhältnisse“18 auf,
die durch Rezeption politischer Mythen erfolgt, weil über den Prozess der Aneignung mythischer Narrationen die durch sie vermittelten Ideologien, Ordnungs- und Identitätsvorstellungen
anerkannt werden. Politische Mythen können viertens aber auch
in emanzipatorischer Weise wirken, indem sie als Delegitimationsmedien massenmobilisierende Wirkung entfalten, die zur Transformation herrschender Verhältnisse beiträgt, indem die Gegenwart vor dem Hintergrund einer glorifizierten Vergangenheit als
Bruch mit dieser erscheint.19
Die funktionale und ideologische Ausrichtung politischer Mythen
erfolgt vor allem, wenn Deutungseliten auf tradierte Mythen zurückgreifen, um neue Ereignisse zu erklären. Die Mythen fungieren
dabei als narrative Strategien, um Deutungen insbesondere im
Kampf um Deutungsmacht Geltung zu verschaffen. So rücken
vor allem Gründungsmythen, die vom Ursprung einer politischen
Gemeinschaft zeugen, in den Fokus der Deutungseliten, wenn es
um die Legitimität der politischen Ordnung geht, da sie dieser in
ihrer Funktion als narrativer Überbau, der verschiedene politische
16

Vgl. Yves Bizeul, Theorien der politischen Mythen und Rituale, in: ders. (Hg.),
Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und Polen, Berlin 2000,
S. 15-39, hier S. 21.
17
Jan Assmann, Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische
Identität in frühen Hochkulturen, München 1999, S. 79.
18
Bizeul, Theorien der politischen Mythen, S. 25.
19
Vgl. Andreas Dörner, Politischer Mythos und symbolische Politik. Der
Hermannmythos: zur Entstehung des Nationalbewußtseins der Deutschen, Reinbek
bei Hamburg 1996, S. 58; Jan Assmann, Frühe Formen politischer Mythomotorik.
Fundierende, kontrapräsentische und revolutionäre Mythen, in: Dietrich Harth/Jan
Assmann (Hg.), Revolution und Mythos, Frankfurt am Main 1992, S. 39-61, hier
S. 52.
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Mythen strukturiert und zusammenhält20, eine feste symbolische
Grundlage verleihen. Im Falle der III RP lässt sich entgegen der Annahme, in ihr sei „seit 1989 kein Gründungsmythos entstanden […,
w]eder die Solidarność noch die neue Verfassung noch der Runde
Tisch […] [seien] zu einem Topos geworden, mit dem sich ein
größerer Teil der Gesellschaft identifizieren“21 könne, durchaus
von Herausbildung eines Gründungsmythos sprechen. Er zeichnet
sich dadurch aus, dass das Jahr 1989 als absoluter Sieg der „Solidarność“ über die kommunistische Herrschaft gedeutet wird. Jedoch
trifft auf diese Deutung nicht der Normalfall von Deutungsmacht
zu, denn das hieße, dass sie „bereits anerkannt, daher ‚selbstverständlich‘“22 wäre und nicht als solche thematisiert oder problematisiert würde. Vielmehr hat man es seit Bestehen der III RP mit
einem Konfliktfall zu tun, da sich die im Gründungsmythos enthaltene Deutung als strittig erweist. Bevor hierauf weiter eingegangen
werden kann, gilt es jedoch einen Schritt zurück zu machen und
sich die Entwicklungsbedingungen des Gründungsmythos „Solidarność“ genauer anzusehen, die den Grundstein dafür gelegt haben, dass seine Deutung zu einem bis heute andauernden Konflikt
geführt hat, der zur Normalität geworden ist.

Die Gründungsmythen der III RP
In den 1980er Jahren trug die „Solidarność“ laut Jerzy Holzer zu ihrer (Selbst-)Mythisierung bei, indem sie sowohl kommunistische
als auch antikommunistische Mythen prägte.23 Mit Ersteren machte sie dem sozialistischen Regime die Deutungsmacht über seine
politischen Mythen streitig. Mit Zweiteren konnte sie ihre antagonistische Position gegenüber dem Regime stärker betonen, wodurch es ihr möglich wurde, sich als Stifter nationaler Einheit zu
präsentieren. Hierfür griff sie auf den polnischen Nationalmythos
zurück, mit dem sie eine polnisch-katholische Nationalidentität
20

Vgl. Yves Bizeul, Politische Mythen, in: Heidi Hein-Kircher/Hans Henning
Hahn (Hg.), Politische Mythen im 19. und 20. Jahrhundert in Mittel- und
Osteuropa, Marburg 2006, S. 3-14, hier S. 5; Bizeul, Glaube und Politik, S. 155.
21
Katrin Steffen, Ambivalenzen des affirmativen Patriotismus. Geschichtspolitik in
Polen, in: Osteuropa 11-12/2006, S. 219-233, hier S. 232.
22
Stoellger, Deutungsmachtanalyse, S. 41.
23
Vgl. Jerzy Holzer, Die Funktion der politischen Mythen und Rituale in der
Gewerkschaft „Solidarnosc“, in: Bizeul, Politische Mythen und Rituale in Deutschland, Frankreich und Polen, S. 135-140.
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stiften und sich zugleich als Opfer von Fremdherrschaft darstellen
konnte. Dies ermöglichte ihr, sich in die Tradition nationaler Aufstände einzureihen.24 Die Macht der mythischen Deutung der „Solidarność“ als vereinter Nation basierte demnach auf der
Konstruktion des Feindbildes Kommunismus und seines Ausschlusses aus der imaginierten Gemeinschaft.
Auf dieser Deutung fußt der Mythos vom Sieg der „Solidarność“
über den Kommunismus, der durch die Invisibilisierung der Niederlage der „Solidarność“ in den 1980er Jahren und der zum Ende
der VR Polen beitragenden geopolitischen Faktoren25 komplexitätsreduzierend wirkt. Dass die in diesem Mythos verdichtete Deutung, die „Solidarność“ habe den Kommunismus bezwungen, sich
nicht als allgemeingültige Deutung etablieren konnte, hängt vor
allem mit den Gesprächen am Runden Tisch im Frühjahr 1989
zusammen, in denen die Systemtransformation zwischen Regimeund Oppositionsvertreter*innen verhandelt wurde. Denn wozu
waren Gespräche am Runden Tisch notwendig gewesen, wenn
doch die „Solidarność“ den Kommunismus bezwungen haben
sollte?26
Spätestens diese im Zusammenhang mit dem Runden Tisch aufgekommene Frage verdeutlichte die Fragilität des Mythos von der
„Solidarność“ als Stifter nationaler Einheit, sie offenbarte im Zuge
der Transformation konfligierende Interessen und Deutungen der
jeweiligen Elitengruppen27 und führte zu Konflikten um die Deutungsmacht über den Gründungsmythos. Dies illustrieren die verschiedenen, von der politischen Ausrichtung der Eliten abhängigen
Deutungen des Gründungsmythos.28 Mit dem Herauskristallisieren unterschiedlicher Deutungen nach dem Wegfall des Feindbil24

Vgl. Marcin Frybes/Patrick Michel, Po komunizmie. O mitach w Polsce
współczesnej. Wstęp [Nach dem Kommunismus. Über Mythen im gegenwärtigen
Polen. Einführung], in: Ireneusz Krzemiński (Hg.), Wielka transformacja. Zmiany
ustroju w Polsce po 1989 [Die große Transformation. Veränderungen des Systems
in Polen nach 1989], Warschau 2011, S. 29-38, hier S. 32; Joanna Włodarczyk,
Współczesne mity polityczne. Mity Okrągłego Stołu oraz IV Rzeczpospolitej jako
mity powstania nowego państwa [Gegenwärtige politische Mythen. Die Mythen
des Runden Tisches und der IV Republik als Mythen der Entstehung eines neuen
Staates], in: Poliarchia 1/2013, S. 141-153, hier S. 145.
25
Vgl. Michalski, Der Mythos in der polnischen Politik, S. 10.
26
Vgl. ebd., S. 13.
27
Vgl. Tatur, Identität und Integration, S. 16.
28
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des Kommunismus, das die verschiedenen Kräfte der „Solidarność“
unter dem Schlagwort der nationalen Einheit vereinte, wurde der
Einheitsmythos, der als Grundbaustein des Gründungsmythos
vom Sieg der „Solidarność“ über den Kommunismus fungierte,
entzaubert. Dass dieser Differenzierungsprozess der „Solidarność“
bereits in den 1980er Jahren anfing und sich zu Beginn der Transformation auf symbolischer Ebene nachvollzog29, wurde vom Mythos der „Solidarność“ als Stifter nationaler Einheit invisibilisiert.
Im Angesicht des Konflikts um den politischen Mythos der „Solidarność“ kamen auch verschiedene Deutungen des Runden Tisches auf, von denen sich zwei durchsetzten.30 Von politisch
liberalen Kräften wird der Runde Tisch als Erfolg gedeutet und
in den Gründungsmythos integriert, indem er narrativ zu einem
Symbol des friedlichen Systemübergangs ausgebaut wird, der für
nationale Einheit und den Wunsch nach Versöhnung steht. Konträr dazu wird der Runde Tisch von der politischen Rechten als
Verrat bzw. Verschwörung gedeutet, indem deren Vertreter*innen
und Anhänger*innen unermüdlich behaupten, dass ein Teil der
„Solidarność“-Eliten den Sieg über den Kommunismus durch
Kompromisse mit den Kommunist*innen am Runden Tisch verraten habe, weshalb die „Dritte Republik […] kein richtiger demokratischer und sozial gerechter Staat [sei], sondern ein System, das die
Privilegien der Altkommunisten gesichert habe“31. Dieser Verratsund bisweilen gar Verschwörungsmythos lässt sich nicht ohne
Weiteres in das mythische Geflecht des Gründungsmythos der „Solidarność“ integrieren, da er die Narrationen des Gründungsmythos tiefgreifend verändert. So schwächt der Mythos vom Verrat
am Runden Tisch den Mythos des Sieges der „Solidarność“ über
den Kommunismus und transformiert ihn zum Mythos des gestohlenen bzw. verratenen Sieges der Pol*innen über den Kommunismus.32 Damit lässt er die Vorstellung entstehen, der Sieg der
„Solidarność“ sei unvollständig gewesen und der wahre Sieg stehe
noch aus. Diese Überzeugung von einem noch zu erringenden Sieg
hat Auswirkungen auf den Erlösungsmythos, da angenommen
wird, dass es aufgrund des angeblich verratenen Ziels noch keine
29
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wahre Erlösung vom Kommunismus gegeben habe. Der Verratsmythos hat außerdem Konsequenzen für die mythische Narration
der „Solidarność“ als Stifter nationaler Einheit, denn er behauptet,
dass ein Teil der Eliten nationale Interessen verraten habe. Daraus
resultiert eine Binnendifferenzkonstruktion innerhalb des nationalen Kollektivs, welche die zu Verräter*innen Stigmatisierten degradiert oder sogar aus dem Konstrukt der nationalen Gemeinschaft
exkludiert. Die Abwertungs- und Ausschlussmechanismen betreffen vor allem die zu Held*innen der „Solidarność“ Mythisierten, da
sie aus Sicht des Verratsmythos auf eine potenzielle Zusammenarbeit mit Kommunist*innen untersucht werden müssen und es aus
dieser Logik heraus prinzipiell neuer Heldenfiguren für die „Solidarność“ bedarf.
Insgesamt lässt sich konstatieren, dass die einander zuwiderlaufenden, mythisch verdichteten Deutungen des Runden Tisches im
Zusammenhang mit dem Gründungsmythos der „Solidarność“ stehen, dabei aber gänzlich andere Wirkungsweisen entfalten. Während der Erfolgsmythos des Runden Tisches die Deutungsmacht
über den Gründungsmythos stabilisieren soll, indem er sich in
das mythische Geflecht des Gründungsmythos ohne grundlegende
Veränderungen einbetten lässt, ist der Verratsmythos des Runden
Tisches darauf aus, das mythische Geflecht des Gründungsmythos
inkrementell zu verändern und auf diese Weise Deutungsmacht
über den Gründungsmythos zu erlangen, um eigene Deutungsmacht zu entfalten, welche die Veränderung der politischen Ordnung ermöglichen soll. Damit liegt also ein Konflikt um die
Deutungsmacht über den Gründungsmythos der „Solidarność“
vor, den die politische Rechte seit Anbeginn der III RP durch Etablierung des Mythos vom Verrat am Runden Tisch anfacht. Aufgrund dessen, dass politische „Mythen als extendierte Symbole
[… und] Symbole häufig als komprimierte Mythen begriffen werden können“33, bedeutet das in Bezug auf Wałęsa, dass sich die
Gründungsmythen der „Solidarność“ und des Runden Tisches in
seiner Person als Symbolfigur der „Solidarność“ verdichten und
er zugleich selbst als politischer Mythos innerhalb des mythischen
Geflechts des Gründungsmythos fungiert. Dafür spricht insbesondere die mediale Debatte über seine Vergangenheit, die sich im Zuge des Fundes der belastenden Geheimdienstakten im Jahr 2016
entsponnen hat. Um im nächsten Schritt die Analyse der politi33
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schen Mythen zu Lech Wałęsa nachvollziehbar zu gestalten, wird
für die beiden Medienlager, die sich aus ihrer Positionierung zur
gegenwärtigen PiS-Regierung ergeben, jeweils getrennt voneinander untersucht, wie sie auf den Mythos Wałęsa Bezug nehmen, bevor die Positionen abschließend miteinander verglichen werden.

Lech Wałęsa als Verräter und Verschwörer –
Das Narrativ der Pro-PiS-Medien
Im Kontext der Debatte lässt sich von Februar bis März 2016 bei
den Wochenzeitschriften wSieci und Do Rzeczy die Konstruktion
eines Verratsmythos hinsichtlich Wałęsa erkennen. Verratsmythen
konstruieren ein Beziehungsdreieck, das sich mindestens aus einer
verräterischen, einer verratenen und einer vom Verrat profitierenden Person zusammensetzt. Im konkreten Fall werden die in der
Tiefenstruktur politischer Mythen enthaltenen abstrakten Handlungsrollen und -relationen mit konkreten Akteur*innen in ihrer
Oberflächenstruktur ausgefüllt.34 In dieser Narration wird Wałęsa
als Verräter gedeutet, der „im Dezember 1970 in der Operationsliste des SB als geheimer Mitarbeiter unter dem Pseudonym ‚Bolek‘
registriert wurde […] und […] den Funktionären schriftliche und
mündliche Informationen lieferte, hauptsächlich über Kollegen
von der Werft“35. Damit werden die sozialistischen Sicherheitsbehörden sowie das Regime als Profiteure des Verrats und die von Repressionen betroffenen Arbeitskolleg*innen als Verratene benannt.
Des Weiteren wird unter Berufung auf Dokumente des SB darauf
verwiesen, dass Wałęsa das Geld für Informationen „gerne annahm“36, wodurch ihm unterstellt wird, aus Geldgier gehandelt
zu haben. An der Darstellung Wałęsas als Verräter lässt sich die
komplexitätsreduzierende Funktion des politischen Mythos verdeutlichen. Piotr Gontarczyk lässt zum einen außer Acht, in welchem Kontext Wałęsa überhaupt als IM Bolek registriert wurde,
nämlich im Zuge einer Festnahme während des Arbeiteraufstandes
vom Dezember 1970, der sich gegen drastische Preiserhöhungen
für Lebensmittel und tägliche Bedarfsgegenstände richtete. Er un34

Vgl. Dörner, Politischer Mythos, S. 46; Jan Rohgalf, Jenseits der großen
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terzeichnete die Dokumente also in einer Lebensphase, in der er
selbst von staatlicher Repression betroffen war. Zum anderen bleibt
auch Wałęsas Motivation, dass er auf das Geld angewiesen war, um
seine Familie zu versorgen, gänzlich unerwähnt. Es bleibt jedoch
nicht bei dieser Verratsnarration, vielmehr dient sie als Grundlage,
von der aus Spekulationen über den (zeitlichen) Umfang seiner Zusammenarbeit mit dem SB getätigt werden, die wiederum die Gestalt eines Verschwörungsmythos annehmen, der sich mit dem
Verratsmythos vermengt.
Das Ende von Wałęsas Kooperation mit dem SB im Jahr 1976 wird
von den Verfechter*innen des Verratsmythos angezweifelt, bis in
die Zeit seiner Präsidentschaft projiziert und zu einem Verschwörungsmythos ausgebaut. Wałęsas Präsidentschaft wird dabei aufgegriffen und als grundlegender Pfeiler der vermeintlichen
Verschwörung präsentiert. Es wird z. B. behauptet, „dass Wałęsa
Angst vor der Aufdeckung seiner Agentenvergangenheit hatte
[…, weswegen er] als Präsident sich die Dokumente seiner Zusammenarbeit mit dem SB auslieh und sie sodann einfach nicht zurückgab“37. Bronisław Wildstein spitzt den Vorwurf an Wałęsa so weit
zu, dass dieser „die Dokumente über sich, zu denen er Zugang hatte, vernichtet hat, und damit ein ernsthaftes Verbrechen begangen
hat“38. Dieses unterstellte kriminelle Handeln sei nach Wildstein
bezeichnend für Wałęsas Präsidentschaft, denn „die Handlungen
Wałęsas ab dem Moment des Erlangens der Präsidentschaft scheinen einem Ziel untergeordnet zu sein: dem Geheimhalten der
Wahrheit über eine schamhafte Episode seines Lebens“39. Die Deutung, dass das politische Handeln Wałęsas als Präsident nur einer
Intention unterlegen habe, macht deutlich, wie umfassend die
Wirklichkeit hier verändert wird, um eine Anpassung an die
Wunschvorstellung des Erzählers zu bewirken40. Hierbei handelt
es sich um ein Kennzeichen von Verschwörungsmythen. Auf derlei
Deutungen basiert das mythische Bild von Wałęsa als Verräter der
antikommunistischen Revolution der „Solidarność“, das von
Sławomir Cenckiewicz mit der Beschreibung Wałęsas als „Säule,
hinter der sich die dunklen Interessen der Profiteure des Postkom37
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munismus verstecken“41, den Glauben an eine noch größere Verschwörung evoziert.
Diese angebliche große Verschwörung wird vor allem mit dem
Schlagwort des Postkommunismus in Verbindung gebracht. Dieser
ursprünglich zur Analyse der sich im Transformationsprozess befindlichen Staaten Osteuropas eingeführte Begriff hat im öffentlichen Diskurs Polens „an definitorischer Schärfe verloren […],
verfügt über eine negative Konnotation und bezieht sich auf das
vermeintliche zersetzende Nachwirken der kommunistischen Vergangenheit“42. Dass dieser Terminus als Kampfbegriff fungiert,
wird durch die folgende Analogie deutlich: „Die Lüge war das Wesen des Kommunismus. Leider erbauten die Gründungsväter das
Gebäude der III RP auch auf einer Lüge, einer gewaltigen, vielschichtigen Lüge.“43 Durch die mithilfe des moralisierenden Vorwurfs der Lüge gezogene Parallele zwischen der VR Polen und
der III RP erfolgt die Delegitimierung der politischen Ordnung,
die die III RP als (post-)kommunistisches Gebilde brandmarkt.
Hieraus wird deutlich, dass dieser Verschwörungsmythos auf der
Annahme beruht, die polnische Transformation habe in „einer,
postkommunistischen‘ Fassadendemokratie [… gemündet], die
in Wirklichkeit von dunklen Mächten aus korrupten Exkommunisten, Geheimagenten, liberalen Eliten und neureichen Krisengewinnlern regiert werde“ 44 . Um die Deutung der III RP als
Verschwörung zu untermauern, wird angeführt, dass die Akten
über die Zusammenarbeit von Personen mit dem Geheimdienst
den Kommunist*innen „in den Jahren der III RP als Schutzpanzer
[… gedient hätten, die] vielleicht viele ranghohe Funktionäre des
Ministeriums für Innere Angelegenheiten aus Zeiten der VR Polen
[…] vor einer gerechten, dem Recht entsprechenden Strafe [schützten]“45. Darüber hinaus würden die Akten als Beweis der Manipu41
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lation durch die Kommunist*innen dienen, da „Kiszczak […] und
Jaruzelski […] eine Elite schaffen konnten, die ihnen Unantastbarkeit zusichert, sie als Ehrenmenschen anerkennt und ihnen Einfluss
auf aus ihrer Perspektive nützliche Veränderungen im Land ermöglicht“46. Mit diesem mythischen Bild eines aus dem Hintergrund Einfluss nehmenden kommunistischen Personenkreises,
der einen Teil der „Solidarność“-Eliten als Marionetten benutze,
werden Assoziationen geweckt, die das Polen der III RP als einen
unsouveränen, gar fremdbeherrschten Staat darstellen. Das durch
den Verschwörungsmythos konstruierte polnische Nationalkollektiv basiert somit auf einer Opferidentität, die mithilfe des Antagonismus zum Kommunismus gestiftet wird.
Neben den Kommunist*innen geraten aber auch die Politiker*innen der liberal-konservativen Bürgerplattform (Platforma Obywatelska, PO) ins Visier des Verschwörungsmythos. Insbesondere der
Regierung von Donald Tusk wird vorgeworfen, im Jahr 2008 noch
vor der Veröffentlichung des Buches SB a Lech Wałęsa. Przyczynek
do biografii (SB und Lech Wałęsa. Beitrag zur Biografie) der beiden
IPN-Historiker Cenckiewicz und Gontarczyk, welche die Zusammenarbeit Wałęsas mit dem SB thematisierten, „eine öffentliche
Einschüchterung des IPN“47 betrieben zu haben. Auf diese Weise
wird die PO in den Mythos der postkommunistischen Konspiration integriert, da sie angeblich ebenfalls alles unternehme, um
die vermeintliche Wahrheit über die III RP und Wałęsas Vergangenheit, welche „den einfachen Polen […] einfach nicht zusteht“48,
geheim zu halten. Die antiliberale Stoßrichtung gegen die PO, welche dem Pro-PiS-Lager als Repräsentantin des Liberalismus gilt,
wird hierbei mit antikommunistischer Ideologie umhüllt, sodass
der Liberalismus fortan unter permanentem Kommunismusverdacht steht. Polen erscheint in dieser Narration somit als Opfer einer Verschwörung von kommunistischen und liberalen Kräften.
Mit Rückgriff auf das Beziehungsdreieck innerhalb des Verratsmythos lässt sich konstatieren, dass es im Falle des Verschwörungsmythos auch eine Dreiteilung gibt. Die Rolle des Opfers der
Verschwörung kann in Analogie zur verratenen Person betrachtet
46
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werden, jedoch fällt die Rolle der Verschwörer*innen mit der von
der Verschwörung profitierenden in eins. Hinzu tritt dafür eine Instanz, die sich als Aufklärer*in der Verschwörung sieht und dabei
den Erzähler*innen des Mythos einen aktiven Part im Mythos zuschreibt. Auf dieser Rolle fußt die Inszenierung der Pro-PiS-Medien als Tabubrecher, die in Wałęsa einen Repräsentanten
derjenigen „Solidarność“-Eliten imaginieren, welche die Nation
verraten bzw. sich gegen sie verschworen hätten. Zugleich wird
mit dem Verrats- und Verschwörungsmythos von Wałęsa als IM
Bolek der Mythos von Wałęsa als Held der „Solidarność“ attackiert,
um Wałęsa den Status des symbolischen Vertreters der sich heldenhaft aufopfernden polnischen Nation zu entreißen. Stattdessen
wird betont, dass die „Solidarność“ „eine große nationale Bewegung […] und […] nicht Wałęsa [war]“49, wodurch der für Populismus charakteristische Antagonismus zwischen Volk und Elite
konstruiert wird.

Lech Wałęsa als Opfer und Held –
Das Narrativ der Anti-PiS-Medien
In den Wochenzeitschriften Polityka und Newsweek Polska hingegen wird Wałęsa im Zeitraum zwischen Februar und März 2016 zu
einem nationalen Helden der antikommunistischen „Solidarność“Revolution mythisiert, der im Zuge des Angriffs durch das mit der
PiS sympathisierende Medienlager zu verteidigen sei. Wałęsa wird
als tragische Figur dargestellt, dessen Leben mehrere dramatische
Wendungen genommen habe. So wird geschildert, dass er 1970
„nicht als ein durchschnittlicher Arbeiter aus der Menschenmenge,
sondern als ein Anführer [eingebuchtet wurde]“50, womit sein weiterer Lebensweg als Anführer der „Solidarność“ angedeutet wird.
Zugleich wird darauf verwiesen, dass „Wałęsa […] eher ein ziemlich typischer Fall eines Opfers des SB [war, das] aus Angst um sich
und seine Familie und ohne Stütze in seinem neuen Lebensumfeld
dem Sicherheitsdienst unterlag, der seine Schwäche ausnutzte“51.
Dennoch habe Wałęsa in den Funktionären des SB „einen Übermittlungskanal [gesehen], der es ihm erlaubt, mit der obersten
49
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Behörde zu sprechen“52. Dabei habe er zweigleisig gehandelt, indem er „über Radikale auf der Werft [informierte], aber […] gleichzeitig den Behörden seine Ideen zur ,Verbesserung‘ Polens
[unterschob]“53. Diese Ambivalenz von moralisch schlechtem Verhalten einerseits sowie guten Absichten andererseits wird nach der
Deutung der Anhänger*innen des Mythos von Wałęsa als Opfer
des SB zugunsten Wałęsas positiver Wandlung aufgelöst. Diese
Narration rekurriert darauf, dass er während seiner IM-Aktivität
ersten Widerstand gegen das sozialistische Regime geleistet habe,
als er im Jahr 1971 „zum ersten Mal […] mit den Mitarbeitern
des SB wegen einer Gedenktafel für die Opfer des Dezembers
[1970] [aneinandergeriet].“54 Das wird als erster Schritt auf dem
Weg zur Emanzipation vom SB gedeutet und dementsprechend
als „Ausdruck souveränen Denkens“55 bezeichnet. Weiterhin sei,
so die mythische Erzählung, „der Kontakt […] mit Menschen
aus der demokratischen Opposition […] für ihn ein Wendepunkt
[gewesen]“56, sodass er seitdem weiteren Erpressungsversuchen des
SB standhielt. Sein Heldenmut wird dadurch unterstrichen, dass
„er […] sich nicht sicher sein [konnte], ob […] sie dieses Material
nicht [doch] publik machen“57, womit Wałęsa letztlich wieder der
Status des gleichzeitigen Opfers und Helden zugeschrieben wird.
Neben der dramatischen Erzählung seiner Vergangenheit durch
den Opfermythos, der sich zu einem Heldenmythos transformiert,
werden die gegenwärtigen Verratsvorwürfe mithilfe von Relativierungsstrategien abgetan. So wird darauf verwiesen, dass es sich
um „das Drama eines großen Menschen [handele], der sich mit einer moralisch niederträchtigen Episode, aber nur einer Episode,
seines Lebens herumschlägt“58. Auch Władysław Frasyniuk, ein bekannter „Solidarność“-Aktivist, betont diesen Aspekt: „Selbst wenn
er es unterschrieben hat, so mindert es nicht seine Größe.“59 Vielmehr wird Wałęsas IM-Tätigkeit als Bolek sogar zu etwas Positivem
umgedeutet, indem behauptet wird, „dass Bolek ein Zufallsge52
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Władysław Frasyniuk, Nie dajmy pluć na skarb narodowy [Lassen wir nicht zu,
dass der Nationalschatz bespuckt wird], in: Newsweek Polska 9/2016, S. 13-16, hier
S. 13.

148

Dawid Mohr

schenk war – ohne die Verstrickung Wałęsas hätten wir nicht das
Phänomen der sich selbst begrenzenden Revolution der ‚Solidarność‘ gehabt“60. Hierbei wird angenommen, dass es ohne seine Zusammenarbeit mit dem SB „ohne Zweifel […] zu einem radikalen
Umbruch gekommen [… und] mit Sicherheit […] mehr Blut geflossen [wäre], als tatsächlich nach dem 13. Dezember [1981,
dem Tag der Kriegsrechtsverhängung,] floss.“61 Auf diese Weise
wird der Antimythos vom Verräter Wałęsa zum Heldenmythos
Wałęsa umgedeutet, da die Darstellung seiner IM-Tätigkeit als Aufopferung für Polen eine sinnstiftende Funktion erhält.
Darüber hinaus wird Wałęsa als Opfer der gegenwärtigen Verratsund Verschwörungsmythen der politischen Rechten in Analogie zu
Józef Piłsudski, dem Staatschef der Zweiten Polnischen Republik
und Marschall von Polen, gesetzt, da „[v]or dem Krieg […] die Nationaldemokratie aus Piłsudski auch einen Verräter [machte]“62.
Durch diese Parallelisierung wird Wałęsa implizit der Status des
Nationalhelden und Gründungsvaters der III RP attestiert, womit
er als Legitimationsinstanz des politischen Systems dient. Aufgrund
dessen, dass sich im Heldenmythos Wałęsa der Gründungsmythos
der III RP symbolisch verdichtet und er als eines ihrer bedeutendsten Symbole fungiert, wird die von der politischen Rechten und ihren medialen Partner*innen forcierte Konstruktion des Verratsund Verschwörungsmythos nicht nur als ein Angriff auf Wałęsa,
sondern als ein Angriff auf die politische Ordnung der III RP
und damit als ein Angriff auf das heutige Polen selbst gedeutet. Dies
spiegelt sich in Aussagen wie dieser wider: „In einer solchen Situation wird die Verteidigung Wałęsas de facto zu einer Verteidigung
unseres gemeinsamen Weges zur Freiheit, […] den Polen von den
Auguststreiks und der Geburt der ‚Solidarność‘ über den Kriegszustand bis zum Runden Tisch und der III RP durchmachte.“63 Das
Aufrufen schützenswerter kollektiver Erinnerungsmomente, die in
politischen Mythen komprimiert zur Stiftung polnischer Nationalidentität beitragen, verdeutlicht, dass hier das mythische Bild von
60

Rafał Kalukin, Cienki ten „Bolek“ [Dünn dieser „Bolek“], in: Newsweek Polska
9/2016, S. 18-21, hier S. 20.
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Szostkiewicz, Nasz Lech, wasz Bolek, S. 12. Um Piłsudski ranken sich ebenfalls
politische Mythen, vgl. Heidi Hein, Der Piłsudski-Kult und seine Bedeutung für den
polnischen Staat 1926-1939, Marburg 2002; Ulrich Schmid, Ausprägungen des
Piłsudski-Mythos in der patriotischen Kultur Polens, in: Deutsches Polen-Institut
(Hg.), Jahrbuch Polen 2018. Mythen, Wiesbaden 2018, Bd. 29, S. 153-163.
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Polen als einem Opfer der PiS gezeichnet wird, welches dem Mythos von Wałęsa als Opfer der PiS inhärent ist. In dem Fall wird
auch die PiS mythisiert, indem sie in Analogie zum sozialistischen
Regime gedeutet wird. So erklärt z. B. Tomasz Lis: „[F]rüher waren
es die Bolschewisten, heute sind es die Menschen mit bolschewistischer Mentalität, denen es gelingt, die Vergangenheit ins rechte
Licht zu rücken“64. Diese Mentalität zeige sich auch darin, „dass
die ehemaligen Wegbegleiter Wałęsas [u. a. Jarosław Kaczyński]
heute dazu bereit sind, sich […] indirekt vor dem General [Kiszczak] selbst dafür zu verbeugen, dass er diese Dokumente rettete
und sicher aufbewahrte“65. Die Beispiele machen deutlich, dass
mithilfe der Parallelisierung zwischen PiS und VR Polen antikommunistische Ideologie vermittelt wird, die sich gegen die rechtspopulistische PiS richtet, welche der Anwendung sozialistischer
Methoden bezichtigt wird.
Der mythisch transportierte Antikommunismus basiert dabei auf
einem Antitotalitarismus, der vor allem durch die kollektive Erinnerung an die nationalsozialistische Okkupation Polens und die
stalinistische Phase der VR Polen im polnischen Nationalbewusstsein verankert ist, und hat somit eine antiautoritäre bis antitotalitäre Schlagrichtung. Diese zeigt sich vor allem in Formulierungen wie
der Frasyniuks, dass dieses „ganze Durcheinander um Wałęsa
selbstverständlich Putin zupasskommt. […] General Kiszczak dient
den sowjetischen Genossen sogar noch nach seinem Tod. Er dient
Putin. Schade, dass Jarosław Kaczyński [dies] auch [tut].“66 Damit
nutzt Frasyniuk die antikommunistisch aufgeladene Rhetorik, um
der PiS vorzuwerfen, Polen zu einem illiberalen Staat mit autoritären Tendenzen nach dem Vorbild Russlands zu transformieren. Es
lässt sich somit festhalten, dass im Falle des Anti-PiS-Lagers ebenfalls eine Opferidentität konstruiert wird, die durch die antikommunistische Projektion des Sozialismus auf die PiS und ihre
Politik gestiftet wird, da in dieser Deutung Polen, das durch Wałęsa
repräsentativ symbolisiert wird, zum Opfer der PiS werde.
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Tomasz Lis, Bolek i Wielki Brat [Bolek und der Große Bruder], in: Newsweek
Polska 9/2016, S. 2.
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Szostkiewicz, Nasz Lech, wasz Bolek, S. 10.
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Frasyniuk, Nie dajmy pluć na skarb narodowy, S. 14.
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Antikommunismus als gemeinsame ideologische
Grundlage des Konflikts um die Deutungsmacht
Die unterschiedliche Deutung von Wałęsas Vergangenheit im Zusammenhang mit der „Solidarność“ und der Transformationszeit
hat sich zu einem regelrechten System von Gegenmythen67 entwickelt, in dem die beiden einander gegenüberstehenden Medienlager, die sich entweder affirmativ oder kritisch zur Politik der PiS
äußern, um Deutungsmacht über den Gründungsmythos der III
RP kämpfen. Die Mythisierung Wałęsas fungiert dabei als ein zentrales Element, mit dem sich die politischen Mythen, die durch den
Gründungsmythos der „Solidarność“ als narrativem Überbau zusammengehalten werden, politisch funktionalisieren lassen und
damit die ideologische und funktionale Ausrichtung des Gründungsmythos selbst beeinflussen können.
Die Anti-PiS-Medien tragen dabei einerseits mit der mythischen Erzählung von Wałęsas Wandlung vom Opfer des sozialistischen Regimes zum antikommunistischen Helden zur Legitimation der
politischen Ordnung der III RP bei, da sich dieser Heldenmythos
in den Gründungsmythos der „Solidarność“ als Bezwingerin des
Kommunismus problemlos einfügt. Andererseits delegitimieren
sie die PiS und ihre Politik, indem sie sie als Wiederkehr autoritärer
Herrschaft deuten und dabei auf mythisierende Analogien zur VR
Polen zurückgreifen. Die Pro-PiS-Medien hingegen machen es umgekehrt. Sie delegitimieren die politische Ordnung der III RP, indem
sie stellvertretend an der Person Wałęsas die Narration von der Kollaboration des liberalen Teils der „Solidarność“-Eliten mit den
Kommunist*innen entfalten, die angeblich eine bis heute andauernde Verschwörung gegen die polnische Nation sei. Dadurch wird die
III RP als nicht konsequent und radikal genug vollzogener Bruch
mit dem Sozialismus dargestellt. Außerdem erscheinen die politischen Gegner*innen der PiS auf diese Weise als volksfeindlich
und antipolnisch, da sie die polnische Nation permanent verrieten,
sodass auch sie einer Delegitimation unterliegen. Darüber hinaus
wird Wałęsa der Status des Nationalhelden abgesprochen, indem
er von den Pro-PiS-Medien zum Verräter und Verschwörer umgedeutet wird. Mit diesen Delegitimierungsprozessen geht zugleich die
Aufwertung und Legitimierung der PiS-Politik einher, die als einzi67

Vgl. Herfried Münkler, Die politischen Mythen der Deutschen, in: Blätter für
deutsche und internationale Politik 2/2007, S. 160-172, hier S. 169.
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ge politische Partei präsentiert wird, welche die Interessen der polnischen Nation vertrete und sie daher von der vermeintlich (post-)
kommunistisch-liberalen Verschwörung erlösen könne. Die zu Verschwörungsmythen verdichteten Deutungen der Pro-PiS-Medien
stellen die politische Kultur der III RP damit insgesamt auf eine harte Probe, da mit ihnen der durch das mythische Geflecht des Gründungsmythos vermittelte Glaube an die Legitimität des politischen
Systems schrittweise aufgeweicht und verändert werden soll.
Trotz dieser unterschiedlichen Deutungen, die zu antagonistischen
politischen Mythen zugespitzt werden, lässt sich dennoch eine Gemeinsamkeit zwischen den Medienlagern feststellen. Beide transportieren das Narrativ, dass Polen das Opfer des jeweiligen
politischen Lagers sei, zu dem sie sich in politischer Gegnerschaft
positionieren. Zur Verbreitung dieses Narrativs rekurrieren beide
auf die Ideologie des Antikommunismus, die sie in Gestalt des
Kommunismusvorwurfs auf ihre politischen Gegner*innen projizieren. Dabei füllen sie diesen Vorwurf mit verschiedenen Deutungen dessen, was sie als Kommunismus imaginieren, aus. Während
die Pro-PiS-Medien das Schlagwort Kommunismus zum Antiwesen polnischer Nationalidentität und Staatlichkeit stilisieren, indem
sie es mit Fremdherrschaft, nationaler Zersetzung, Moralverlust,
Zerstörung traditioneller Werte und Antikatholizismus verbinden,
assoziieren die Anti-PiS-Medien mit dem Begriff ein repressives,
totalitäres, antidemokratisches und antifreiheitliches Gesellschaftssystem. Folglich sehen die PiS-affirmativen Medien in allen Regierungen, an denen die PiS nicht beteiligt war, eine Form der
Fremdherrschaft, weswegen sie die gegenwärtige als eine Regierung
wahrer Pol*innen inszenieren, wohingegen die PiS-kritischen Medien in der gegenwärtigen Regierung eine Rückkehr autoritärer
Herrschaft erblicken, weshalb sie die liberale Demokratie verteidigen. Hieran wird deutlich, dass der Antikommunismus in Polen sowohl für liberale als auch illiberale Vorstellungen von politischer
Ordnung und Herrschaft als ideologische Legitimationsgrundlage
dient, die durch den politischen Mythos der „Solidarność“ vermittelt wird. Wer also am mythischen Geflecht, das sich um die „Solidarność“ rankt, mitwirkt, bedient aufgrund ihrer Verflechtung mit
der Geschichte des Kommunismus zwangsläufig das Feindbild
Kommunismus. Pointiert gesagt, scheint in Polen immer noch
„das Gespenst des Kommunismus“68 umzugehen, heute jedoch
68

Karl Marx/Friedrich Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Köln 2009, S. 7.
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als Projektionsfläche für ideologische Konflikte antikommunistischer Akteur*innen. Damit sind die symbolischen Ausgangsbedingungen für eine linke politische Perspektive in Polen deutlich
erschwert.

Abstract
Controversial Founding Myths – Contemporary Struggle for Power
of Interpretation over „Solidarność“ and the Round Table
Founding myths constitute the substrate of national identities and
political orders. Especially in times of political change, the significance of such myths becomes clear as conflicts develop around
them, in which various political forces attempt to embed the power
of interpretation of a founding event in their programmes. In Poland, this is clearly demonstrated by the continuing polarizing power of political camps around the founding myths of the Third
Polish Republic: „Solidarność“ and the Round Table. For that reason, they attempt to personify them to a high degree in the person
of Lech Wałęsa. As a representative example, his behaviour serves
as a reference for the legitimation of the political programme of the
struggling political forces. By using both, the narrative of traitor
and hero as sources of reference, political action is justified because
of the denial or recognition of the founding myths. The only unifying dogma is once again anticommunism.
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Die polnische Hauntology beginnt mit der magischen Formel
PANRAMAO – einer Kindheitserinnerung, die eine Studienkollegin während einer Feldforschung mit uns teilte. Sie erzählte von ihrer Angst vor dem Vorspann des abendlichen Panoramas im
Fernsehen, die sie nur mit einem magischen Akt bezwingen konnte: mit der Verdrehung der Buchstaben des Programmtitels. Etliche
andere Menschen erzählten mir von ihrer anhaltenden Angst vor
einer Atomkatastrophe, verstärkt durch Tschernobyl und die Proteste um das erste polnische Atomkraftwerk Żarnowiec sowie von
Gerüchten über heimliche Waffenlager der UdSSR. Jemand anders
wiederum bezwang als Kind die unheimliche Gestalt General Jaruzelskis2, indem er sich, sobald er auf dem Bildschirm erschien, immer wieder vorsagte: „Das ist Herr Maus.“
Solche Momente gab es viele, ich habe sie auch bei mir selbst entdeckt. Und mir wurde bewusst, dass Erinnerungen an die 1980er
und 1990er Jahre voll sind von solchen Störungen und Verstörun1

Bei dem vorliegenden Aufsatz handelt es sich um Auszüge aus zwei Kapiteln von
Olga Drenda, Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w czasach transformacji
[Polnische Hauntology. Dinge und Menschen in Zeiten der Transformation],
Kraków 2016, (Wprowadzenie [Einführung] und Stereo Super Quality). Für die
Übersetzungs- und Abdruckgenehmigung danken wir der Autorin und dem
Verlag Karakter.
2
Wojciech Jaruzelski (1923-2014) war polnischer Politiker und Armeegeneral,
unter anderem von 1981 bis 1985 Ministerpräsident der Volksrepublik Polen und
erster polnischer Präsident nach der politischen Transformation (1989-1990). Als
solcher verhängte er am 13. Oktober 1981 das Kriegsrecht, um den wachsenden
Einfluss der „Solidarność“ einzudämmen, er wird oft als „meistgehasster Mann
Polens“ bezeichnet. Mit seiner dunklen Brille, die er stets trug, schrieb er auch
ikonografisch Geschichte.
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gen. Natürlich liegt das auch in der Natur der Sache, Erinnerungen
neigen nun mal zu Verfälschung und Irreführung – warum aber
haben sich im Gedächtnis unserer Generation so viele Ängste festgesetzt, die von Technologien verursacht wurden? Ist das, weil
unsere Erinnerung nur „Geister“, Nach- und Doppelbilder wieder-gibt – ähnlich dem Fernsehapparat „Rubin“ sowjetischer Bauart, der gern mal explodierte?
Und dann kam ich auf die Hauntology, ein Konzept aus der Philosophie, das gerne auch auf andere Kulturerscheinungen übertragen
wurde. Der Begriff selbst ist höchst seriösen Ursprungs, er leitet
sich aus Jaques Derridas Schriften über die von der Vergangenheit
„heimgesuchte“ Gegenwart ab.3 Der Begriff Hauntology tauchte
dann jedoch in unterschiedlichsten Kulturreflexionen auf, überall
dort, wo Erinnerungsbrüche, unerreichte Zukünfte sowie schwer
fassbare Gespenster und Spukgestalten ihr Unwesen treiben. Einer
meiner Lieblingstheoretiker, der Kulturwissenschaftler Mark Fisher, bezog sich als einer der Ersten auf die Hauntology. Der Musikjournalist Simon Reynolds verband die Hauntology-Idee mit der
Musik von Künstlern wie Boards of Canada, Broadcast oder aber
der britischen Plattenfirma Ghost Box und schrieb ein ganzes Buch
über die nicht enden wollenden Revivals und Retromoden in der
Popmusik. Ghost Box wurde letztlich zum Synonym für eine ganze
Strömung – mit Plattencovern im Stil der Penguin-Books, mit Anspielungen auf britische Fantasy-Kinderserien, öffentliche Aufklärungsfilme über das richtige Verhalten im Straßenverkehr oder
am Wasser und auch auf die seit den 1960er Jahren bestehende britische Begeisterung für esoterische Folklore. Gerade Ghost Box
gelang es, geschickt etwas einzufangen, das im Grenzbereich zwischen Idylle und Ängsten entstand, zwischen Wohlfahrtsstaat
und Kaltem Krieg.
Der ephemeren Gattung der Musik einen derartig philosophischen
Ballast anzuhängen, verlieh dem Ganzen jedoch eine übermäßige
Bedeutungsschwere, die auch den Blick darauf verstellte, worum
es eigentlich ging. Erst später erläuterte Julian House in einem
Interview, dass das zentrale Element der Hauntology die undeutliche Erinnerung sei, schemenhaft vernebelt, deformiert vom Druck
der darauf lastenden Informationsschichten. Ganz so wie bei
3

Jacques Derrida, Spectres de Marx: l'état de la dette, le travail du deuil et la
nouvelle Internationale, Paris 1993.
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PANRAMAO. Ein anderer interessanter Autor, Adam Harper,
führte für das Phänomen ein konkretes Beispiel an: eine idyllische
Postkarte, darauf ein Junge und ein Igel, zwischen Gras und Disteln spielend. Das Bild entlockt einem unwillkürlich ein Lächeln,
der Kontext aber lässt eine ganze Reihe weiterer Geister erscheinen: Denn die Karte stammt aus der DDR (ein süßes Bildchen
aus einem repressiven Land!) und wurde im Jahr 1989 hergestellt,
das heißt kurz vor dem Zusammenbruch jener Wirklichkeit, in der
sie entstand. Diese Postkarte mit ihrer untergehenden Utopie wurde in den charakteristischen, satten ORWOCOLOR-Farben4 gedruckt. Während ich über dieses Phänomen schrieb, fragte ich
mich irgendwann, wie das wohl in Polen ausgesehen hätte. Und
schon wirbelten Erinnerungsfetzen und Gedächtnislücken auf
wie Staubwolken aus den alten Vorhängen am Eingang der staatssozialistischen WPHW-Läden.5 Damals habe ich die Internetseite
„duchologia“ (Geisterkunde) erstellt, und es zeigte sich, dass diese
Mischung aus Merkwürdigkeiten, Absurdität, Nostalgie und Unbehagen vielen Leuten bekannt ist, die erlebt haben, wie eine sichere Welt unterging, die die Entropie auf dem Schuttberg einer
Utopie kennen oder immerhin imstande sind, sich so etwas vorzustellen. Die Hauntology passte zu den amateurhaften Bucheinbänden, zu Bilderrauschen, Farbübersättigung und Fernsehschnee des
Bildungsfernsehens, sie passte zu den halbvergessenen GuteNacht-Geschichten, den Traumwelten auf Videokassetten, den
verblassten Graffitis, den mit künstlichem Marmor gefliesten Cafés und auch zu der Sonne über Asbestsiedlungen oder Plattenbauten vom „Typ Leipzig“, aus denen plötzlich Satellitenantennen
hervorwuchsen. Die Geisterkunde begann also, ein Eigenleben
zu entwickeln.
Wenn ich mich entscheiden müsste, welches Bild für mich die
Quintessenz der Hauntology verkörpert, würde ich ein Foto wählen, das 1988 von David Hlynsky in Krakau aufgenommen wurde.
Hlynsky kam damals als Austauschstudent aus Kanada nach Polen
und stellte ein einzigartiges, umfangreiches Fotoarchiv mit Motiven
4

Die Filmfabrik Wolfen, seit 1964 ORWO (ein Akronym aus Original Wolfen),
hatte das Monopol auf die Filmherstellung in der DDR, ihre Filme für
fotografische Produkte wurden vor allem in den sozialistischen Ländern, darunter
auch der Volksrepublik Polen, vertrieben.
5
Das Woiwodschafts-Binnenhandelsunternehmen WPHW (Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Handlu Wewnętrznego) war verantwortlich für den Vertrieb von
Lebensmitteln und Konsumartikeln in der Volksrepublik Polen.
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zusammen, die damals niemandem fotografierenswert erschienen.
Es waren vor allem Straßenansichten und Schaufenster von Läden
und Betrieben. Auf einem Foto schiebt eine junge Frau in Jeans einen Kinderwagen über unebene, zerbrochene Gehwegplatten die
Karmelicka-Straße entlang. Sie bleibt vor dem Musikladen Pop Magic stehen (das von „Pudel“ von den „Püdelsi“6 geführt wurde),
wo man in der kleinen Vitrine mit einigen Platten unter anderem
Przeboje San Remo – Dušan Intershow (San Remo Hits – Dušan Intershow) erkennen kann. Pop Magic! Und das in diesem tristen
Umfeld von bröckelndem Wandverputz, abblätternder Farbe und
schäbigen Türschwellen, von Endzeit und Verfall.
Ich selbst wusste damals noch nicht allzu viel von der Welt. Ich
war vier Jahre alt und trauerte höchstwahrscheinlich gerade um
meinen Stoffhasen „He-Man“, den mir irgendein niederträchtiges
Kind im Kindergarten gestohlen hatte (und das in einem Klosterkindergarten!). Dank meines Cousins Wojtek aber lernte ich lesen – mit den Zeitschriften Świat Młodych (Welt der Jugend) und
Skarb Malucha (Kinderschätze) – insofern war ich eher ins Lesen
vertieft und schenkte meiner Umgebung keine besondere Beachtung. Und doch erinnere ich mich an die Veränderung von Dingen und Orten, an denen man den Übergang von einer Welt in
eine andere beobachten konnte. Gleich neben dem Forsthaus, in
dem ich einen Großteil des Tages mit meinen Großeltern verbrachte, wurde auch ein Studentencampus der Medizinischen
Hochschule gebaut. Dort gibt es Orte, die sich seit dieser hauntologischen Epoche nicht verändert haben, es gibt Wände, auf denen
immer noch Parolen wie „Kämpfende Solidarność“, „Schluss mit
den Preiserhöhungen“ oder „Falsches Spiel mit Roger Rabbit“ stehen. Ich ging damals ab und zu in die Bibliothek dieser Hochschule, kaufte dort in einem Lebensmittelgeschäft ein und trank in der
Cafeteria ab und zu eine Cola.
Eines Tages hing an der Tür der Bibliothek der Hinweis, dass samstags geschlossen ist, und zum Bibliotheksbestand kamen die Märchenbücher des BGW-Verlags7 dazu. In der Cafeteria, die in
meiner Erinnerung eine Mischung aus gemütlicher Mensa und
schmuddeliger Wachstuchdecken-Essensausgabe ist, tauchten
6

Die Püdelsi waren eine 1985 gegründete polnische Rockgruppe.
Der BGW-Verlag (aus den Initialen seiner Gründer Bójski, Górski und
Wiśniewski zusammengesetzt) wurde 1990 gegründet.
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Automaten mit Videospielen auf. In dem Lebensmittelgeschäft mit
dem flackernden Neonlicht und seinem Geruch nach Kefir gab es
manchmal finnisches oder estnisches Minz- oder Lakritzeis und
später Süßigkeiten aus Deutschland. Daneben eröffnete ein Copyshop, der auch Musikkassetten verkaufte. Das Innenleben dieser
Orte veränderte sich aber nur unwesentlich – beim Betreten musste
man immer noch durch die braunen Samtportieren, unverändert
blieben lange Jahre auch die Bodenbeläge im Op-Art-Stil und die
Wandverkleidungen. Die Welt von Społem8 und WPHW füllte sich
aber nach und nach mit Dingen, die nicht mehr ganz zu ihrem Ambiente passten. Einer dieser typischen Läden trug den nüchternen
Namen Dziewiarstwo (Wirkerei). Er führte Konfektionsmode, Galanteriewaren, Wirkwaren – ja, das sind Begriffe, die die Epoche gut
charakterisieren: In so ein Geschäft ging man nicht, um Schuhe zu
kaufen, sondern um ein „Schuherzeugnis“ zu erstehen. Der Laden
war innen mit Holz vertäfelt, gestrichen in einem gelb-bräunlichen
Verdauungston, und hatte Unterhemden und gestrickte Strumpfhosen im Angebot. Die Kleidung hatte einen charakteristischen Geruch, der verriet, dass die Stoffe aus Polyacrylnitril oder Ähnlichem
bestanden. Sie waren aus Erdöl gemacht – ähnlich wie so mancher
Teppichboden und andere Kunststofferzeugnisse. Die Wirkwaren
waren mit jodbraunen Preisstempeln versehen. Und ausgerechnet
hier, in diesem abgedunkelten Reich düsterer Schubladen und Regale aus giftigen Spanplatten, prangte eines Tages auf ebenjener
Holzvertäfelung ein Rambo-Filmplakat.
Die Epoche der Hauntology ist gespenstisch fließend, beginnt aber
symbolisch ungefähr im Jahr 1986 oder 1987. Ein Jahrzehnt später,
als die internationale Retromanie sich gerade schüchtern an ein Revival der Mode aus den achtziger Jahren wagte, bezeichnete Stach
Szabłowski in der Zeitschrift Machina (Maschine) diesen Zeitraum
in Polen als „Phantomzeit“ (czas widmowy). Es war eine Zeit, an die
man sich bewusst eher in Bezug auf die damaligen politischen Umwälzungen erinnert als wegen ihres Alltags oder gar ihrer Popkultur. Letztere versuchte er wiederzubeleben, indem er spezifische
Phänomene der zweiten Hälfte der achtziger Jahre in Erinnerung
rief, jener Zeit der sogenannten zweiten Reformetappe, als „die
Atmosphäre von Staatsterror in Absurdität, Zerfall und Chaos umschlug“. Er grub dazu einen schon in Vergessenheit geratenen
8

Społem war die Konsumgenossenschaft mit dem größten Netz an Lebensmittelgeschäften in der Volksrepublik Polen.
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Lokalkolorit aus: zapiekanki9, die Unterhaltungssendung Jarmark
(Jahrmarkt), Fußballtennis-Turniere, Kassetten, den FC Stilon
Gorzów und Bügel-Patches auf Hemden. Obgleich nominell immer noch sozialistisch, strebte Polen damals langsam in Richtung
eines kapitalistischen Modells – und es gab nun lokale Versionen
entsprechender Systemelemente wie Fernsehwerbung oder Privatunternehmen (Polonia-Firmen10). Der Zugang zu Gütern, die während des Staatssozialismus nur beschränkt verfügbar waren, wurde
immer leichter: Reisepässe (und damit auch Devisen und Importwaren), Satellitenfernsehen, Einfamilienhäuser, gebrauchte Westautos, Videokassetten. Diese ersehnten Objekte, die vor allem das
Privatleben betrafen, waren zugleich Symptome und Katalysatoren
der Erosion des bisherigen Systems. Das Jahr 1989 ist also ein willkürliches, ein politisches Datum. Die Veränderungen begannen viel
früher. Das Ende der hauntologischen Epoche würde ich gegen
1994 ansetzen, als das sogenannte Anti-Raubkopie-Gesetz sowie
die Entwertung des polnischen Złotys beschlossen wurden. Seit damals sehen Straßen, Häuser, die Presse, Bücher, Werbetafeln,
Wohnsiedlungen und die Menschen selbst zunehmend so aus
wie überall sonst. Man könnte den Eindruck gewinnen, dass Polen
zwischen 1988 und 1993 in einer Art Ursuppe schwamm, die kaum
jemand beachtete. Es sei denn, es ging darum, irgendwelches politisch kompromittierendes Material aus dieser herauszufischen.
Szabłowski sah also klar voraus, dass die achtziger Jahre in ihrer
globalen Version bei uns ankommen würden. Und so war es auch:
Die damalige Fernsehunterhaltung, die Club-Partys und die Bildstrecken der Zeitschriften drückten den achtziger Jahren endgültig
den „Kitsch“-Stempel auf. Erinnerungen daran sind oft von einem
verlegenen Lächeln begleitet – was hatten wir damals nur für komische Frisuren, was haben wir nur für Synthetikmusik gehört! Zu
Nostalgieveranstaltungen wurde dann auch gerne das reaktivierte
Duett Modern Talking eingeladen.
Später wurde es noch gespenstischer. Diverse Zeitungsartikel oder
TV-Programme über die neunziger Jahre widmen sich bevorzugt
deren zweiter Hälfte – und das meist ohne den polnischen Kontext.
9
Als zapiekanki werden jene überbackenen Baguettes bezeichnet, die in den
1970er Jahren als polnisches Fast Food eingeführt wurden und sich in den
darauffolgenden Jahrzehnten großer Beliebtheit erfreuten.
10
Firmengründungen mit Kapital von AuslandspolInnen (Polonia) zählen zu den
ersten Initiativen auf dem Gebiet der Privatwirtschaft im Polen der 1980er Jahre.
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Denn oft äußern sich dazu Leute, die schon mit dem Internet aufgewachsen sind oder zumindest in einer bereits globalisierten Welt.
Sie erinnern sich an dieselben Dinge wie ihre Altersgenossen aus
Deutschland oder den USA – deshalb stößt man auch da ständig
auf neonfarbene Regenbogenspiralen, bunte Rollschuhe, Tamagotchis, Bilder von Boybands und Ausschnitte aus Beverly Hills 90210.
Seltsamerweise gilt die Serie heute in der polnischen Erinnerung als
die prägendste für das Jahrzehnt, nicht etwa die damals viel populäreren Serien wie Northern Exposure, Wunderbare Jahre oder die
Abenteuer von Corky aus Life goes on. Aber so ist das eben, wenn
gewisse Phänomene infolge eines getrübten kollektiven Gedächtnisses dazu herhalten müssen, „das Jahrzehnt zu definieren“. Ein
Blick auf die Hitlisten jener Zeit (die wir ja für musikalisch bahnbrechend halten), wirkt jedoch ernüchternd. Denn an den Archivaufnahmen von Top of the Pops kann man sehen, dass Punk oder
die Neue Welle eher eine Nebenrolle spielten, ganz oben rangierten
stattdessen der sentimentale Cliff Richards oder Kinderchöre mit
„Am schönsten ist’s bei Oma“. Die Erinnerungen sind immer
verklärt – entweder durch den Schleier der Nostalgie oder aber einen hauptstadtzentrierten Blick, wo zwangsläufig alles schneller,
besser und erfolgreicher schien und in eine leuchtendere Zukunft
führte. Außerhalb von Warschau aber hatte jene Welt noch länger
Bestand, sie bewegte sich außerhalb der vorgegebenen Zäsuren.
Das wurde mir schon 1995 klar, als ich durch mein „Freundebuch“
blätterte, in das sich meine Klassenkameradinnen eingetragen hatten. Auf die Frage nach ihrer Lieblingsmusik findet man da nicht
etwa das, was damals modern war oder worüber Popcorn schrieb,
sondern die Musik, die ein paar Jahre früher ihre Eltern gehört hatten und was sich eben zu Hause auf Kassetten fand: Queen oder Sisi
Kecz (alias C. C. Catch).
***
Der Geschmack des polnischen Durchschnittshörers wurde von
melancholischen Synthesizer-Melodien aus Italien und Deutschland regiert. Auch wenn Rock-Kritiker diese als Musik für „Disco-Trottel“ verschmähten, wurde doch allerorts gern gehört, was
Marek Sierocki11 förderte – Italo Disco, Dieter Bohlen und C. C.
11

Marek Sierocki (*1959) ist ein polnischer Radiojournalist und Moderator. Er
war künstlerischer Direktor der Musikfestivals in Oppeln (Opole) und Zoppot
(Sopot) sowie erster Chefredakteur der polnischen Bravo. Sierocki war verant-
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Catch sowie Sandra. Genau das waren die Hits, die auch aus den
Kassettenrecordern zu hören waren. In Polen zirkulierten sie in
Form von Compilations – wie sie etwa der Businessman Wojciech
Brzezicki aus Łomianki aus seinem Anhänger heraus verkaufte.
Diese Kassetten sind versehen mit dem Hinweis „B.W. is a trademark of Wojciech Brzezicki Music Laboratory“, sie sind verziert
mit dem Symbol einer Krone in der der Schriftzug „Phono-Audio-Video“ steht. Die Musik-Compilations tragen Titel wie Eurodisco und bestechen mit einem entsprechenden Design: Vor
einem Hintergrund in Primärfarben ein Soft-Porno-Bild und das
unverkennbare Label „B. W. Records“ sowie die technische Zauberformel: STEREO, SUPER QUALITY. Einige Cover weichen
vom üblichen „Busenbild“ ab: Von der Compilation Eurodisco
13/90 blickt einen zum Beispiel der Serien-Außerirdische Alf an,
auf 15/90 liest man die Losung „Ist dein Land dir lieb, Wałęsa deine
Stimme gib“. Brzezicki fand schnell Nachahmer: Kompilationen
wie Zibi Disco Service wurden von Firmen wie Marvel oder Sawiton
herausgebracht. Brzezicki selbst widmete sich übrigens bereits Anfang der neunziger Jahre anderen, darunter auch karitativen Tätigkeiten. Unter anderem begleitete er einen humanitären Hilfskonvoi
nach Sarajevo und verteilte später Spenden an die ärmsten Kinder
in den Bieszczady.
Mit Disco-Compilations begann auch die Firma Brawo. Ihr Produzent, Leszek Dziugiel aus Mrozów, betonte die Seriosität seines
Unternehmens mit dem Coveraufdruck „professional duplication
studio“. Außerdem hieß es dort: „Nur die Kassetten der Firma
Brawo versüßen deine Zeit: garantierte Soundqualität; erlesene
Musik-Auswahl.“ Die Qualität sollte durch Musikberater garantiert
werden, einen gewissen K. Zieliński, aber auch den legendären Radiojournalisten Marek Niedźwiecki – der später zugab, dass er irregeführt wurde. „Heute weiß ich, dass das Raubkopien waren. Aber
noch vor zwei Jahren war das nicht so klar. Ein Jahr lang habe ich
denen ein Programm mit anspruchsvoller Popmusik zusammengestellt, wie ich sie auch in meinen Sendungen spielte. Als ich aber begriff, dass ich mit meinem Namen für Kassetten mit Beiträgen etwa
von Sandra bürgen sollte, habe ich die Zusammenarbeit beendet“,
erklärte er.

wortlich für das musikalische Programm im Fernsehjournal Teleexpress und ist bis
heute als Moderator von Musikshows tätig.
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Das Problem bestand darin, dass diese Geschäfte im rechtlichen
Chaos der frühen neunziger Jahre absolut legal waren, die Herausgeber bezahlten sogar die entsprechenden Gebühren an das
ZAiKS12. Sogar in der Gazeta Wyborcza findet sich ein einfaches
Rezept von Wojciech Soporek für eine eigene Ausgabe des damaligen Hits „Lambada“. „Es genügt eine Genehmigung für ‚Straßenhandel‘ oder eine Anmeldung beim ZAiKS – und schon kann’s
losgehen. Man kauft ein paar Tausend von einer offiziellen Tonträgerfirma bespielte Kassetten, die nicht so gut gehen – zum Beispiel
von Kołobrzeg13 oder Iwona Niedzielska14 (ganz egal von wem) –
denn leere Kassetten sind teurer. Dann überspielt man von seinem
‚Original‘. Meist ist das eine geborgte Platte, eine CD oder einfach
eine Aufnahme aus dem Radio.“ Es gab auch das Geständnis eines
Raubkopierers, der sein Debüt in der Branche einige Jahre zuvor
Revue passieren lässt: „Wie du dich bestimmt erinnerst, gab es Anfang der achtziger Jahre keine leeren Kassetten zu kaufen. Aber es
gab Märchenkassetten oder die Best-of-Hits unserer großartigen
polnischen Chansonniers, die damals niemand kaufte. Ich habe
sie also en gros gekauft. Den Aufdruck hat man einfach mit Aceton
abgewaschen, und die offiziellen Cover landeten auf dem Müll. Die
Cover meiner Kassetten waren schwarz-weiß. Wie wir die Musik
aufgenommen haben? Wir legten das ‚Mutterband‘ – von einer
westlichen Kassette oder Platte – in einen polnischen Stereo-Recorder. An den ‚Mutter‘-Recorder wurden sechs, manchmal auch bis
zu zehn andere Geräte angeschlossen. Diese waren etwas umgebaut, sodass der Sound nacheinander durch jeden Recorder ging“,
weihte der inoffizielle Herausgeber der Hits von Elvis, Boney M.
und Polskie Orły (eine derbe Festzelt-Musikgruppe, die Experten
als Disco-Polo15-Vorläufer ansehen) die Leser ein. Produziert wurde damals wohl noch in überschaubarem Umfang. Dank neuer
Technologien verlor die Produktion aber zunehmend ihren Heim12

Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych (Vereinigung der Bühnenautoren und -komponisten) war eine Vereinigung polnischer Künstler zum Schutz der
Urheberrechte.
13
In Kołobrzeg (Kolberg) fand zwischen 1967 und 1989 das jährliche Musikfestival Festiwal Piosenki Żołnierskiej (Festival des Soldatenliedes), organisiert von
der Politischen Hauptverwaltung der Polnischen Armee, statt.
14
Iwona Niedzielska (*1956) ist eine polnische Estrada-Sängerin, die in den
1980er Jahren mehrmals Preise bei oben genanntem Musikfestival gewann.
15
Als Disco Polo wird eine spezifische polnische Popmusik bezeichnet, die sich in
den späten 1980er Jahren etablierte. Sie zeichnet sich durch eingängige, tanzbare
Melodien und oft anzügliche Texte aus und erfreut sich größter Beliebtheit bei
polnischen Großveranstaltungen.
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arbeit-Charakter und erklang dann sogar vom Band des zehnten
Recorders praktisch frei von Nebengeräuschen. 1992 wurde das
Mutterband durch die CD ersetzt – übrigens normalerweise auch
kein Original (billige CDs kaufte man massenweise in Thailand).
Die CD wurde in ein qualitativ hochwertiges Abspielgerät eingelegt
und die Zahl der Recorder, die gleichzeitig dasselbe Material aufnahmen, stieg auf mehrere Dutzend.
Im Umkreis von Buchhandlungen, Musikläden, Videotheken und
auch in den Gängen von Kaufhäusern wurden KassettenüberspielServices angeboten, ebenfalls ganz legal. Offizielle Plattenfirmen
wie Tonpress, Wifon oder Polskie Nagrania vertrieben ihre Produkte nur langsam und in kleinen Auflagen, die polnischen Hörer aber
lechzten nach Musik. „Großhändler“ dagegen (denn unter dieser
Bezeichnung operierten diese halb legalen Produzenten üblicherweise) gaben nahezu alles heraus, meist chaotisch und zufällig, obwohl es durchaus auch welche gab, die sich spezialisierten: Baron
zum Beispiel verkaufte eher Metal und Echo elektronische Musik
im Stil von Tangerine Dream.
Der Mangel an ausländischen Platten wurde also schnell und en
gros behoben. Es stieg aber auch der Bedarf an lokalen Musikerzeugnissen, nicht zuletzt weil die polnische Musik sich sehr plötzlich veränderte. Die Dynamik hielt also an. Die Pop-Szene stand
immer noch mit einem Bein in der Estrada-Kunst16 und mit
dem anderen stilistisch in der TV-Musiksendung Butik. Alle wollten irgendwie Rock spielen und schielten dabei in die Vereinigten
Staaten. Man lauschte den Radiohits im Stil von Bon Jovi (solche
Klänge brachten zum Beispiel Urszula, Lady Pank oder Lombard
von ihren Auslandstourneen mit); man nahm Rockballaden auf,
die hervorragend zur Ästhetik jener Plakate mit verliebten Pärchen
auf Motorrädern passten, die über frisch gegründete polnische
Ausgaben deutscher Jugendzeitschriften verbreitetet wurden. Andere wieder wollten nach Manchester, London oder New York
klingen; bis die von Soundgarden und Pearl Jam inspirierte Retro-Hardrock-Welle alles aus dem Weg fegte, waren solche Anspielungen und Nachahmungen deutlich zu hören. So zum Beispiel
noch im TV-Querschnitt Muzyczna Jedynka (Musikalische Eins)
von 1993, wo Discostars der siebziger Jahre wie Ewa Kulińska
auftraten, aber auch Bayer Full mit seiner gesungenen Poesie im
16

Populäre Unterhaltungsmusik, Schlagermusik Ostmitteleuropas.
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Chodnik-Stil17, Tamerlane mit seinem Londoner Soul, die Rockband Hey und die Alternative-Rockband Wilki (Die Wölfe) – obwohl wir da ja schon von fortgeschrittenen Strukturen in der
polnischen Musikszene sprechen. Kurz davor wurden die Raubkopierer der Kattowitzer Firma Asta die offiziellen Produzenten der
Rock- und Bluesband Dżem18, und das bereits erwähnte Unternehmen Brawo Produzent der schwülstigen Monika Borys, eines Stars
des Oppelner Musikfestivals.
Mit der Auflösung der Gruppe Papa Dance wurde der Mangel an
tanzbarer Discomusik auf Polnisch besonders spürbar. Die erwähnten Kassetten-„Privatiers“ aus kleineren und größeren Ortschaften beeilten sich, diese Lücke zu füllen. So entstand das
Nischenprogramm der sogenannten Chodnik-Musik, des späteren
Disco Polo. Radio, Fernsehen und Zeitungen gaben dieser massentauglichen Tanzmusik oft von Anfang an keine Chance, nicht einmal der anspruchsvolleren: In heutigen Kategorien gedacht, war es
gewöhnlicher Rockismus. So entstand nach und nach ein musikalischer Underground, ähnlich wie in den 1960er Jahren, als der
öffentliche Rundfunk hartnäckig die Liebe seiner Hörer zu den
sentimentalen Melodien von Cardboard Records ignorierte. Nicht
zufällig erlangten die tanzbaren Versionen der Big-Beat-Balladen
der 1960er Jahre wie Biały miś (Weißer Teddy) und Zakochany
Klown (Verliebter Clown) enorme Popularität, obwohl ein Großteil des Publikums keine Ahnung vom Ursprung dieser Melodien
hatte, die schon seit Ewigkeiten unter der Hand und am Lagerfeuer
tradiert wurden. Chodnik wurde zu einer weit gefassten Kategorie:
Hier war Platz für modernen Tanz-Pop mit einem Gastauftritt von
Jan Borysewicz (Top One), aber auch für Depeche-Mode-Nachahmer (Jauntix), hierzu zählten die von Hochzeitsbands eingespielten Potpourris aus schlüpfrigen Melodien genauso wie die Stars
des Kołobrzeg-Festivals, die ein neues Betätigungsfeld suchten,
oder selbst ernannte Kabarettisten. Besonders Letztere erfuhren eine enorme Blüte, weil man sich endlich öffentlich über die Regierung lustig machen durfte, was neben einer wahren Flut von
Witzebüchlein auch zu einer Fülle an Kassetten mit Liedern über
Politiker führte. So bekamen alle – von der Affäre um das Tage17

Muzyka chodnikowa (Gehsteigmusik) ist eine spezifische Volksmusik ohne
folkloristischen Beigeschmack.
18
Die Band nannte sich ursprünglich Jam, wurde von einem Konzertveranstalter
versehentlich Dżem (Marmelade) geschrieben und behielt diesen Namen bei.
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buch der Anastazja P. (das Einblick in die erotischen Hintergründe
polnischer Parlamentarier gewährte) über die Fettnäpfchen
von Lech Wałęsa bis zum reichlich unlustigen Alltag während
der Balcerowicz-Reform19 – ihre gereimte Version mit Keyboard-Begleitung. Allein das Motiv der Arbeitslosigkeit füllte zahlreiche Kassetten.
Am interessantesten aber waren die Cover, die ein wahres Archiv
an künstlerischen Mustern, Techniken und Geschmacksrichtungen
des Amateurdesigns der Dekadenwende bieten. Die meisten kommen aus der Chodnik-Musik. Bei den frühen Ausgaben kann man
sehen, dass es sich noch um Handarbeit handelte, zum Teil sogar
mit einem Fünkchen Originalität, dem eine Mischung aus naivem
gutem Willen und glücklichem Zufall die Hand geführt hat. Es sind
Collagen von Bildern aus dem Quelle-Katalog und anderen ausländischen Zeitschriften – um diese ausgeschnittenen Illustrationen
herum wucherten Träume von märchenhaften Stränden, breiten
Straßen, eleganten Frauen in Sonnenbrillen, Küssen bei Sonnenuntergang, vollendet mit Schriftzügen in Letraset. Sie passten zu den
international klingenden Namen von Gruppen wie Mirage, Dass,
Galax oder Meffis. Manchmal resultierte das in großartigen Illustrationen, die fast eine eigene Kunstgattung ausmachen: Auf den Covern der höchst umtriebigen Hochzeitsband Szarotka sind fast
immer nackte Frauen und Männer abgebildet. Rare Ausnahme
von diesem Prinzip waren ihr Album Biały Miś, auf dem der Panda
des WWF-Logos als Negativbild zu sehen ist, umringt von einem
geheimnisvollen Flammenkreis, und ein Porträt mit Elefantenrüssel auf Zagraj mi, piękny Cyganie! (Spiel mir auf, schöner Zigeuner!). Diese faszinierende Etappe ungezügelter Fantasie, die die
Covergestaltung von 1988 bis 1992 so deutlich prägte, fand mit
dem Grafikprogramm Corel Draw ein Ende. Die Verfügbarkeit fertiger Cliparts, die Bandbreite an Buchstabentypen und Farben erweiterte die bisherige Palette an Grafikwerkzeugen grundlegend
und führte dazu, dass die Cover sich nun nicht nur untereinander
ähnelten, sondern auch den Schildern von Friseursalons, Reisebürobroschüren und den Süßigkeitenverpackungen. Überall waren
nun die ewig gleichen Brünetten, die gleichen Inseln mit Palmen
19
Leszek Henryk Balcerowicz (*1947) erlangte vor allem aufgrund des nach ihm
benannten Balcerowicz-Plans Berühmtheit, mit dem er in einer Art „Schocktherapie“ das sozialistische Planwirtschaftssystem radikal auf eine Marktwirtschaft
umstellte – mit der Folge von Rezession, Inflation, Währungsreform und
Arbeitslosigkeit.
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und die gleichen Sonnenbrillen zu sehen. Diese Cliparts erledigten
die Coverfrage übrigens nicht nur in der Disco-Polo-Szene. Auch
die geheimnisvolle Rock-Gruppe Egzystencja brachte eine Kassette
im Corel-Draw-Design heraus: Eine Hand hält ein Glas mit einem
schwebendem Globus, dazu die Schriftarten Bobo und Kudasai. Die
vergessene Krakauer Disco-Pop-Gruppe Ex-Midi, die als eine der
Ersten mit Rap und House experimentierte, zeigte auf ihrem ersten
Plattencover das Bild eines verliebten Paares (1991). Dann aber änderte sich alles: Der Sänger verließ die Gruppe, machte Disco-PoloMusik, widmete sich dem anzüglichen Kabarett und nahm unter
anderem eine Kassette mit Pizza-BIL-Werbung auf, während das
verbliebene Duett mit Computergrafik weiterexperimentierte.
Auf dem Cover von Nie płacz, kiedy odjadę (Weine nicht, wenn
ich gehe) ist eine Figur zu sehen, die an den polnischen Schauspieler Zbigniew Cybulski20 im Corel-Draw-Look erinnert. Auch die
größten halb legalen Firmen – MG, Takt, Tak! und Poker Sound
– bedienten sich dieses hilfreichen Programms. Ihre Cover folgten
meist einem ähnlichen Schema: das Cover der Originalplatte in Miniatur, eingefasst von einem Rahmen in Regenbogenfarben und
verschiedensten Verzierungen, etwa dem rätselhaften Kopf eines
traumverlorenen Schweins auf dem damals wahnsinnig populären
Joyride-Cover von Roxette, Schriftzug fett gedruckt, ähnlich dem
Original.
Diese illegalen Veröffentlichungen ermöglichten einen preiswerten
Zugang zu Kultur, aber Polen erwarb sich dadurch einen fatalen
Ruf. Tonträgerfirmen verweigerten den Plattenvertrieb in Polen –
Softwareproduzenten übrigens auch. Wohl aus demselben Grund
mangelte es an Live-Konzerten – niemand wollte in einem Land
auftreten, in dem Künstler nicht respektiert wurden. 1994 wurde
dann das Anti-Raubkopie-Gesetz erlassen, das die Urheberrechtsfrage regelte. Dies hatte eine schlagartige Erhöhung der Kassettenpreise zur Folge. Ab da zahlte man nicht mehr fünfzehn-, sondern
hundertfünfzigtausend Złoty für eine Kassette. Viele der „en gros“Vertriebe, deren Erfolgsrezept hiermit zu einem Ende kam, wechselten ins offizielle Musikverlagswesen, so etwa der bekannteste
und bis heute aktive Takt. Andere starteten als legale Produzenten
neu. So wurde etwa das Krakauer Plattenlabel Starling zum Produzenten von Robert Gawliński, und ARA, die vor 1994 auf Bootlegs
20

Polnischer Schauspieler (1927-1967), der u. a. durch Andrzej Wajdas Film
Asche und Diamant als „polnischer James Dean“ in die Geschichte einging.
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von den Beatles spezialisiert waren, brachten nach dem Erlass des
Copyright-Gesetzes ganz rechtskonform das Album Sax&Sex von
Robert Chojnacki heraus, das sich millionenfach verkaufte. So
große Auflagen waren jedoch einzig und allein den größten Disco-Polo-Stars vorbehalten – angeblich, weil niemand so genau
nachzählte.
***
„Videogerät, Video, in excelsis Deo“ – lautet der Text des ComicHelden Tytus de Zoo beim Krippenspiel in Band XIX der legendären polnischen Comicserie Die Abenteuer von Tytus, Romek und
A’Tomek.21 Diese Ausgabe erschien 1992, als der VideokassettenWahnsinn in Polen seinen Höhepunkt erreicht hatte. Auf der Hitliste der Zeitschrift Cinema Press Video rangierten Terminator 2,
Highlander 2 und Robin Hood, König der Diebe. Aber schon davor
kam dem Video in der kollektiven Wahrnehmung eine besondere
Bedeutung zu. Über Video Dotyk (Video-Berührung) sang Anna
Jurksztowicz. Über Videonarkomania (Video-Sucht) – „Kapitan
Nemo“. „Der Papiermond fiel vom Himmel – der Videofilm war
zu Ende.“ – das war Halina Frąckowiak. „Sähe nur mein Romeo
mit seinen Augen ein Video“ – Karolina.
1988 gab es in Polen ungefähr eine Million Videorecorder – berichtete die Wochenschau Polska Kronika Filmowa. Die Auswahl an
Filmen in den staatlich geführten Videotheken war anfangs bescheiden – sie führten vor allem polnische Kinofilme, Znachor
(Der Quacksalber) oder Trędowata (Die Aussätzige), eindeutig zu
wenig, um die Zuschauer der Blockbuster-Ära zufriedenzustellen.
Amerikanische Filme auf Video konnte man teuer im Baltona22
kaufen oder – wenn man keinen Wert auf die Originalfassung legte
– aus dem Kofferraum eines der vielen „Unternehmer“ am nächstgelegenen Basar, für gewöhnlich in Form von zwei Filmen auf
einem 180-minütigen Band. An solchen Orten und über privaten
Videoverleih bekam man die begehrtesten Titel: Karate-Filme,
Rambo, Eis am Stiel und deutsche Erotikkomödien. Dabei handelte
es sich meist um Filme, die über Satellitenfernsehen aufgenommen
21
Eine legendäre polnische Comicserie von Henryk Jerzy Chmielewski, die von
1957 bis 2009 durchgehend produziert wurde.
22
Polnische Außenhandelsgesellschaft, die eine Kette von Einzelhandelsgeschäften betrieb, wo ausländische Waren gegen Devisen bzw. Bons gekauft
werden konnten.

Polnische Geisterkunde oder Hauntology auf Polnisch. Dinge...

169

und mit polnischem Voice-over versehen oder aber von Kassetten
kopiert wurden, die Verwandte im Ausland oder Bekannte von
Dienstreisen mitgebracht hatten. Diese Art von Filmverleih lief
normalerweise unter der unauffälligen Bezeichnung „Filmvertonungsbüro“ – Annoncen und genaue Adressen finden sich sogar
in der erwähnten Polska Kronika Filmowa. „Schneller als Pan Tadeusz halten Videokassetten Einzug in die polnischen Haushalte.23
Das Sortiment ist willkommen wie Watte24, aber ungleich verfügbarer!“
1988 war auch das Jahr, in dem bisher „private“ Videotheken legalisiert wurden. Videoverleihe gab es nun in Kiosken, kleinen Kabuffs und Garagen. Es tauchten auch offizielle Vertriebsfirmen
auf: ITI, Video Rondo, Vision, Muvi, standen nun jahrelang in Konkurrenz mit jenen „Privathändlern“, die ab jetzt eben auch ihre
Filme kopierten. Anfang der 1990er Jahre war die Zeit ihrer größten Marktkonjunktur, aber auch der erbittertsten Konkurrenz. Die
von den offiziellen Vertreibern einberufene „Fliegende Kommission“ RAPID (Rat der Autoren, Produzenten und Vertreiber)
tauchte gerne unangekündigt bei jenen auf, die man des Raubkopierens verdächtigte. Wie findig aber im Graubereich zwischen
Raubkopierern und „Legalen“ getrickst wurde, davon zeugt am
besten die Geschichte von Partia V. 1991 gründete ein Vertreiber
von raubkopierten Kassetten aus Danzig (Gdańsk) die „Polnische
Partei der Besitzer von Videogeräten“ und benannte in der Folge
seine Videoverleihe in „Parteiclubs“ um, sodass nun Filme legal
zwischen „Parteimitgliedern“ getauscht werden konnten. Gleich einer Selffulfilling Prophecy ging die Partei später tatsächlich in die
Politik, bei Wahlen trat sie letztendlich jedoch nie an.
Es sind die Lieder des Duetts Marek Kondrat und Marlena Drozdowska, die wohl am besten für die Phänomene der Transformationszeit stehen. Ursprünglich als Persiflage auf die ChodnikSchlager gedacht, wurden ihre Lieder von den Fans für bare Münze
genommen. In Tango video träumt Drozdowska von Sylvester Stal23

Anspielung auf den Epilog des Versepos Pan Tadeusz des polnischen
Nationaldichters Adam Mickiewicz, in dem der Autor aus dem Pariser Exil
darüber sinniert, ob sein Epos wohl eine breitere polnische Leserschaft finden
würde: „O wenn die Freude ich jemals erleben sollte, dass diese Bücher sich in
unseren Bauernhütten fänden“ (Adam Mickiewicz, Pan Tadeusz, übers.
v. Walburg Friedenberg. Wien 1977, S. 11).
24
Watte war damals Mangelware.
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lone. Im Traumsalon erklärt das Duett die Gründe für die Beliebtheit der Videoverleihe:
Spannung, Entspannung und viel Lachen.
Denn Video kann so zufrieden machen.
Jeder Titel hat eine Nummer hier,
und die Cover sind bunt wie Bonbonpapier.
Zahl die Kaution, drücke auf Play,
und gleich fühlst du dich vollkommen ok.

Ähnliches ist in der Zeitschrift Premiere in der Werbung für einen
Videoverleih zu finden. Ein Ehepaar sitzt mit der Nachbarin vor
dem Fernseher. Die Dame des Hauses erklärt beim Tee: Wir sind
beide arbeitslos, Trost finden wir nur in diesen Filmen, Währenddessen wiederholt der Ehemann, der nervös auf der Fernbedienung
herumdrückt, in Gedanken: Schieß doch!
Weniger nachsichtig kommentiert die Gazeta Stołeczna (Hauptstadtzeitung) die „Videomanie“: „Diese Filme laufen einfach so dahin, es braucht weder Handlung noch Logik. Hauptsache, es gibt
Verfolgungsjagden und Schießereien. Wenn man fünfzehn Minuten weg ist, versäumt man rein gar nichts.“ Und tatsächlich wurden
Cineasten, die am ambitionierten Programm von Filmclubs geschult waren und auf Anspruchsvolles gehofft hatten, vom Videomarkt recht nachlässig behandelt. Jerzy Sosnowski erinnert sich
noch nach Jahren an seine Enttäuschung darüber, „dass diese Videoverleihe nicht das sind, was ich mir naiverweise vorgestellt habe,
nämlich ein Eintauchen in die Filme von Herzog, Fellini und Antonioni, stattdessen konnte man sich dort nach Herzenslust dem
Charme von Kung-Fu- oder Erotik-Filmen hingeben.“
***
Legale Verleihe importierten Filmhits am laufenden Band und bekamen dazu normalerweise ein paar Gratisexemplare. Marek Rondo, der Leiter von Video-Rondo, erklärte, dass – ähnlich wie später
bei den Fernsehsendern – die Voraussetzung für den Kauf der Lizenz für Terminator oder Basic Instinct die Bestellung eines ganzen
Filmpakets war, in dem B- und C-Filme überwogen – die übrigens
heute von VHS-Sammlern neu entdeckt werden. Die polnischen
Verleihe wurden also von Low-Budget-Filmen überflutet – vor al-
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lem Action- und Martial-Arts-Filmen, Komödien und Horror.
Normalerweise landeten sie in der Ramschecke – denn sortiert
wurde nach Preisklassen. Es gab einen Preis für „Neuheiten“ und
einen anderen für Schrott. Wenn man ein Auge dafür hatte, konnte
man unter Letzterem aber auch legendäre video nasties und B-Movie-Klassiker wie etwa die Horrorfilme der britischen HammerFilms-Produktion Die Rache der Kannibalen (Originaltitel Cannibal Ferox) oder Pigs (auch Daddy’s Deadly Darling) finden. Einer
der berühmtesten Filme des Frauenknast-Genres, Die Liebeshexen
vom Rio Cannibale (auch Escape from Hell), warb mit dem Slogan:
„Gekochtes Schlangenfleisch, öffentliche sexuelle Bestrafung“, davon abgesehen ist das Cover eher unscheinbar. Im Gegensatz zu
den Produzenten von Musikkassetten betrieben die Vertreiber
von Videofilmen hier für gewöhnlich nicht so viel Aufwand. Sie behielten die originalen Cover bei, die lediglich um einen polnischen,
manchmal leicht abgewandelten Titel ergänzt wurden. Eine Ausnahme machte hier die Firma Video-Rondo, die in gewissem Sinne
die Tradition der polnischen Plakatschule fortführte. Ein Teil ihrer
VHS-Cover entstand mit Einbindung von Studenten der Akademie
der Bildenden Künste, wie Marek Rondo erklärte. Ihr spezifischer
Realismus erinnert teils an den Stil der „Neuen Wilden“, teils an
zeitgenössische Filmplakate aus Ghana.
Das waren die Attraktionen für Erwachsene. Das polnische Kind –
gerade in einer Ablehnungsphase gegenüber naiven Gute-NachtGeschichten und künstlerisch hochwertigen Illustrationen – konnte sich dank Videokassetten bis zum Überdruss den Bauch mit visueller Zuckerwatte vollschlagen. Den ersten Schritt machten die
Amerikaner von den Hanna-Barbera-Cartoons, die eine Zusammenarbeit mit dem polnischen Produzenten Polskie Nagrania begannen. Und obwohl es sich dabei um offizielle und lizenzierte
Kassetten handelte, erinnern ihre Cover eher an Filzstift-Zeichnungen aus Tagebüchern oder an Eisbuden, die jemand fatalerweise
mit dem Yogi-Bär verziert hatte. Diese etablierten, weil schon jahrzehntealten Zeichentrickfilme wurden sonntagnachmittags auch
vom polnischen Fernsehen ausgestrahlt. So ging Hanna Barbera
schließlich auf dem Gebiet der Printmedien in die Offensive –
mit der Kinderzeitschrift Video Świat Hanna-Barbera (Hanna Barberas Welt des Videos). Beworben mit dem Liedtext „Scrappy Doo
liest Hanna Barberas Welt des Videos unter der Schulbank“, handelte es sich bei dem Magazin um ein wirklich olympisches Unterfangen, da hierzu großartige polnische Illustratoren wie Bohdan
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Butenko und Andrzej Pągowski sowie bekannte Kinderidole wie
Majka Jeżowska und Jacek Cygan engagiert wurden. Letzterer gestaltete die bekannte Musikreihe für Kinder Herrn Jaceks Diskothek.
Dank ihnen etablierte sich die Welt des Videos als richtiggehende
Literaturzeitschrift für Kinder. Der Großteil der übrigen Kinderprogramme war jedoch weniger anspruchsvoll, es überwogen die
amerikanischen und amerikanisch-japanischen Zeichentrickfilme
der achtziger Jahre mit ihren lauten, grellen Farben. Auf das Regal
für Kinderfilme verirrten sich manchmal aber auch Filme wie das
berühmte Cyberpunk-Werk Akira, Altersfreigabe ab 15. Die Videoverleihe ließen sich da auf keinerlei Nuancen ein: Welcher Erwachsene würde schon Zeichentrickfilme schauen?
Mirosław Filiciak und Patryk Wasiak, die bereits seit Langem den
Einfluss von Videogeräten auf die polnische Kultur untersuchen,
betonen, dass die Filme auf VHS-Kassetten es den Polen ermöglicht
haben, sich einen alternativen Kanon aufzubauen, einen Kanon,
der auf Filmen basiert, die einfach nur unterhaltsam sind, und nicht
auf solchen, die man zu kennen hat oder die gute Kritiken erhielten.
Bei meiner Arbeit an diesem Kapitel habe ich so nebenbei alle möglichen Lieder gesammelt, die sich in irgendeiner Weise auf Videos
beziehen. In den achtziger Jahren wurde „Video“ normalerweise
auf „Stereo“ gereimt und ließ damit etwas Weltumfassendes, ja fast
Kosmisches anklingen. Video war das Medium der Zukunft. Heutzutage, während die letzten Videoverleihe aus der polnischen Lebenswelt verschwinden, tauchen solche Erinnerungen – etwa an
Van-Damme-Film-Sessions oder die vom eigenen Videorecorder
träumenden Kinder aus dem Plattenbau – in Hip-Hop-Texten
auf. Ich denke dabei an Bydgoszcz, wo die Wand eines verlassenen
Videoverleihs dasteht, als wäre nichts gewesen, wie ein hauntologisches Eingangsportal. Das für die polnische Volksrepublik so typische Metallgitter im Türrahmen führt in Schutt und Büsche. Das
Phänomen Video wurde zum Nostalgieanker.
Aus dem Polnischen von Stephanie Weismann
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Im dynamischen Umfeld der polnischen 1990er Jahre begann sich
neben den Ansätzen einer neuen Frauenbewegung auch eine akademische Strömung in der Literaturwissenschaft zu formieren, die
gemeinhin unter dem Begriff der „feministischen Kritik“ zusammengefasst wird. Beide Phänomene hatten mit dem Erbe der kommunistischen Emanzipationsbestrebungen zu ringen, das diese in
den Neuausrichtungen der Gesellschaft und Wissenschaft zu diskreditieren drohte. Gerade deshalb versuchten Aktivistinnen und
Akademikerinnen, ihre Argumente stärker mithilfe westlicher Ansätze und eines Aufgreifens von emanzipatorischen Standpunkten
aus der Zeit der Zweiten Polnischen Republik zu legitimieren.
Im vorliegenden Beitrag untersuche ich anhand dreier Beispiele aus
der feministischen Kritik der polonistischen Literaturwissenschaft
in den 1990er Jahren, wie diese auf zwei Ebenen um eine Disziplinierung rang. Der Versuch, eine akademische „Disziplin“ der feministischen Kritik zu etablieren, und die damit einhergehende
Definition eines Forschungsbereichs im sogenannten weiblichen
Schreiben führte zu einer normativen „Disziplinierung“ des Frauseins. In ihrer dominantesten Strömung spielte die feministische
polnische Philologie damit einer Verbürgerlichung der Geschlechterdebatte und konservativen Geschlechtervorstellungen in die
Hände. Zugleich postulierte diese Ausrichtung eine apolitische
Haltung der Geschlechterforschung, womit sie sich vom feministischen Aktivismus abgrenzen wollte.
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Von der marxistischen zur bürgerlichen Emanzipation
Die „Emanzipation“ – des Proletariats, aber auch der Frauen –
bildete eine Grundvoraussetzung der angestrebten Gesellschaft in
den realsozialistischen Staaten des 20. Jahrhunderts, die sich damit
explizit von den bürgerlichen Gesellschaften des Westens absetzten. Zu diesem Zweck führten die kommunistischen Machthaber
in der Volksrepublik Polen (Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL)
der Nachkriegszeit institutionelle Mittel wie staatliche Kinderbetreuungsstätten oder Kantinen ein, die die bessere Einbindung
der Frauen in die außerhäusliche Arbeit gewährleisten sollten.
Der Zugang zu Bildung, Kultur und Arbeit sollte für alle Geschlechter gleichermaßen garantiert sein, und Frauen spielten zuweilen eine zentrale Rolle bei der Modernisierung von Institutionen wie
auch Lebensgewohnheiten und Moralvorstellungen.1 Diese Entwicklungen führten jedoch auch zum Entstehen des Narrativs eines
„Geschlechterumsturzes“ und einer Krise der Männlichkeit;2 retrospektiv werden die Ansätze zur Gleichstellung gemeinhin als
„Zwang von oben“ beschrieben. Gesellschaftliche Widerstände
und eine mangelnde politisch-ökonomische Umsetzung der Maßnahmen bewirkten, dass auch für die Zeit vor 1989 nicht von einer
egalitären Verteilung von bezahlter und unbezahlter (Care-)Arbeit
oder gar von einer Abschaffung tradierter Geschlechtervorstellungen gesprochen werden kann.3
1

Vgl. Małgorzata Fidelis, The Sixties Behind the Iron Curtain: Youth and the Global
Sixties in Poland, 1954-1976 (in Vorbereitung), und Women, Communism, and
Industrialization in Postwar Poland, Cambridge 2010; Magdalena Grabowska,
Zerwana genealogia. Działalność społeczna i polityczna kobiet po 1945 roku a współczesny polski ruch kobiecy [Zerrissene Genealogie. Soziale und politische Aktivität
von Frauen nach 1945 und die gegenwärtige Frauenbewegung], Warszawa 2018.
2
Vgl. Marcin Czerwiński, Przemiany obyczaju [Wandel der Sitten], Warszawa
1969, S. 92; Jerzy Piotrowski, Badania nad pozycją społeczną kobiet w Polsce
Ludowej i wynikające stąd potrzeby społeczne [Studien zur sozialen Position der
Frauen in der Volksrepublik Polen und daraus folgende soziale Bedürfnisse],
in: Krystyna Wrochno (Hg.), Kobieta, praca, dom. Problemy pracy zawodowej
kobiet i rodziny współczesnej. Materiały z konferencji naukowej zorganizowanej
przez Zarząd Główny Ligi Kobiet w dniach 25-27 marca 1965 r. [Frau, Arbeit,
Haushalt. Probleme der Berufstätigkeit von Frauen und der zeitgenössischen
Familie. Materialien von der wissenschaftlichen Konferenz vom 25.-27 März 1965,
organisiert vom Hauptvorstand der Frauenliga], Warszawa 1967, S. 10-25, hier
S. 25; Magdalena Sokołowska, Płeć a przemiany obyczaju [Geschlecht und
Sittenwandel], in: Jadwiga Komorowska (Hg.), Przemiany rodziny polskiej
[Wandel der polnischen Familie], Warszawa 1975, S. 164-172, hier S. 165.
3
Vgl. Ewa Graczyk, Być kobietą? [Frau sein?], in: Hanna Gosk/Bożena Karwowska
(Hg.), (Nie)Przezroczystość normalności w literaturze polskiej XX i XXI wieku [Die
(Un)Durchsichtigkeit der Normalität in der polnischen Literatur des 20. und 21.
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Die bestehenden Rollenzuteilungen wurden mit dem Umbruch
von 1989 und einem Anstieg sozioökonomischer Unsicherheiten
im Bereich der Lohnarbeit intensiviert. Bürgerliche Rollenteilungen, die das Öffentliche und die Erwerbsarbeit den Männern, das
Private, die unbezahlte Arbeit in Haushalt und Familie den Frauen
zuschreiben, verstärkten sich weiter – etwa weil Frauen überdurchschnittlich stark von Entlassungen und Arbeitslosigkeit betroffen
waren und folglich vermehrt im Haushalt tätig wurden, aber auch
durch die massenmediale Propagierung dieses „westlichen“ Idealbilds.4 Diese Entwicklungen lösten bei vielen Frauen, die nicht
auf ihre Tätigkeit im öffentlichen Bereich und der Erwerbsarbeit
verzichten wollten, ein Unbehagen aus, das in eine aktivistisch
und publizistisch geführte Debatte über Ungleichheiten und Diskriminierungen mündete.5 Im sich herausbildenden kapitalistisch-demokratischen System der Transformationszeit sahen sich
jedoch emanzipatorische oder feministische Bestrebungen mit der
diskursiven Ablehnungshaltung gegenüber der realsozialistischen
Jahrhunderts], Warszawa 2014, S. 225-243; Dobrochna Kałwa, Between Emancipation and Traditionalism – The Situation of Women and the Gender Order in
Poland after 1945, in: Sabine Hering (Hg.), Social Care under State Socialism
(1945-1989). Ambitions, Ambiguities, and Mismanagement, Opladen 2009, S. 175187; Claudia Kraft, Paradoxien der Emanzipation. Regime, Opposition und
Geschlechterordnungen im Staatssozialismus seit den späten 1960er-Jahren,
in: Zeithistorische Forschungen/Studies in Contemporary History 3/2006, S. 381400.
4
Vgl. Joanna Bator, Wizerunek kobiety w reklamie telewizyjnej [Frauenbild in der
TV-Werbung], Warszawa 1998; dies., Wizerunek kobiety w polskiej debacie
politycznej. Perspektywa feministyczna [Frauenbild in der polnischen Politdebatte.
Feministische Perspektive], Warszawa 1999; Izabela Desperak, Kobiety – wielkie
przegrane polskiej transformacji [Frauen – die großen Verliererinnen der
polnischen Transformation], in: Tadeusz Michalczyk u. a. (Hg.), Problemy
społeczne w okresie transformacji ustrojowej [Soziale Probleme zur Zeit der
Systemtransformation], Piotrków Trybunalski 2004, S. 175-184; Krystyna Faliszek
u. a. (Hg.), Kobiety wobec przemian okresu transformacji [Frauen im Wandel der
Transformationszeit], Katowice 1997; Joanna Sikorska (Hg.), Kobiety i ich
mężowie. Studium porównawcze [Frauen und ihre Männer. Eine Vergleichsstudie],
Warszawa 1996; Maria Ewa Szatlach, Dylematy Polek na rynku pracy – aspekty
teoretyczno-prawne a rzeczywistość społeczna [Dilemmata der Polinnen auf dem
Arbeitsmarkt – Theoretisch-rechtliche Aspekte und die soziale Realität], in: Filip
Pierzchalski u. a. (Hg.), Feminizm po polsku [Feminismus auf Polnisch], Warszawa
2011, S. 129-181.
5
Vgl. Gesine Fuchs, Die Zivilgesellschaft mitgestalten. Frauenorganisationen im
polnischen Demokratisierungsprozess, Frankfurt am Main 2003; Sławomira
Walczewska, Czy kobietom w Polsce potrzebny jest feminizm? [Brauchen Frauen
in Polen den Feminismus?], in: Anna Titkow/Henryk Domański (Hg.), Co to
znaczy być kobietą w Polsce [Was es bedeutet, in Polen eine Frau zu sein],
Warszawa 1995, S. 245-256.
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Vergangenheit konfrontiert, weshalb sie Berührungspunkte und
Konnotationen mit marxistischen Theorien und davon inspirierten
Ansätzen möglichst zu vermeiden suchten. In der Auseinandersetzung um die vergeschlechtlichten Rollenzuschreibungen, aber auch
allgemein in der Suche nach praktikablen Gesellschaftsentwürfen
fand deshalb eine Orientierung nach Westen statt, die der destabilisierten polnischen Gesellschaft in der „Aufholjagd“ mit dem Westen Readymades liefern sollten. Als ideeller Anknüpfungspunkt
diente mitunter auch die historische polnische Gesellschaft vor
allem der unabhängigen Zweiten Polnischen Republik der Zwischenkriegszeit als einer bürgerlich-demokratischen Zeit vor der
„kommunistischen Überformung“ der Nation. Die marxistische
Tradition der Auseinandersetzung mit Geschlechterungleichheiten
ging so mehrheitlich verloren und wird erst in letzter Zeit wieder
teilweise aufgegriffen.6

Die Gynokritik der 1990er Jahre
Bei der Analyse feministischer Kritik der 1990er Jahre konzentriere
ich mich auf das Feld der Polonistik.7 In diesem Bereich lassen sich
drei Monografien zu einer Art vorherrschender Strömung zusammenfassen. Es handelt sich hierbei um Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej (Fremdländerinnen. Studien zur polnischen
Frauenprosa, 1996) von Grażyna Borkowska, Ciało, pożądanie,
ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej (Körper, Be6

Vgl. Desperak, Kobiety, S. 179; Kristen Ghodsee, Feminism-by-Design. Emerging
Capitalisms, Cultural Feminism, and Women’s Nongovernmental Organizations in
Postsocialist Eastern Europe, in: Signs 3/2004 (29), S. 727-753, https://doi.org/
10.1086/380631 (14.1.2021); Grabowska, Zerwana genealogia; Mira Marody/Anna
Giza-Poleszczuk, Changing Images of Identity in Poland: From the Self-Sacrificing
to the Self-Investing Woman?, in: Susan Gal/Gail Kligman (Hg.), Reproducing
Gender. Politics, Publics, and Everyday Life after Socialism, Princeton 2000, S. 151175; Agnieszka Mrozik, Akuszerki transformacji. Kobiety, literatura i władza
w Polsce po 1989 roku [Hebammen der Transformation. Frauen, Literatur und
Macht in Polen nach 1989], Warszawa 2012; Urszula Nowakowska, Wprowadzenie [Einleitung], in: Barbara Gadomska u. a. (Hg.), Kobiety w Polsce w latach 90.
Raport Centrum Praw Kobiet [Frauen in Polen in den neunziger Jahren. Bericht
des Frauenrechtszentrums], Warszawa 2000, S. 5-7; Magda Środa, Kobieta:
wychowanie, role, tożsamość [Die Frau: Erziehung, Rollen, Identität], in: Sławomira
Walczewska (Hg.), Głos mają kobiety. Teksty feministyczne [Die Frauen haben das
Wort. Feministische Texte], Kraków 1992, S. 9-17.
7
Siehe dazu auch Nina Seiler, Privatisierte Weiblichkeit. Genealogien und
Einbettungsstrategien feministischer Kritik im postsozialistischen Polen, Bielefeld
2018.
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gehren, Kleidung. Zu den frühen Romanen Gabriela Zapolskas,
1999) von Krystyna Kłosińska und Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej dwudziestolecia międzywojennego (Mit
weiblicher Feder. Problematiken der Frauenprosa der Zwischenkriegszeit, 1999) von Ewa Kraskowska. Trotz letztlich auch sehr unterschiedlicher Herangehensweisen war diesen drei Positionen
gemeinsam, dass sie sich ausschließlich der literarischen Produktion von Schriftstellerinnen widmeten und das Schreiben „als Frau“
zu einem zentralen Diskussionspunkt machten. Diese Ausrichtung,
die die Lebens- und Erfahrungswelt von Frauen in den Mittelpunkt
ihres Interesses stellt und diese als eigenständige soziale und literarische Tradition untersucht, wurde als „Gynokritik“ bezeichnet.8
Das Untersuchungsmaterial dieser drei Monografien entstammt
der Vor- und Zwischenkriegszeit, womit die Forscherinnen unausweichlich eine gewisse konzeptuelle Anbindung an die Diskurse
und Problemstellungen dieser Zeit vornahmen: Thematisiert wurden etwa die öffentliche Handlungsfähigkeit von Frauen, ihre soziale und ökonomische Abhängigkeit von Männern, ungewollte
Schwangerschaften, soziale Ächtung oder Tätigkeiten im Haushalt.
Diese literaturhistorische Ausrichtung wurde durch ein zuweilen
loseres, zuweilen konzeptuelleres Anknüpfen an einzelne Positionen oder Strömungen der französischen oder US-amerikanischen
feministischen Kritik methodisch ergänzt. Gerade methodisch unterscheiden sich die drei Monografien trotz teilweise ähnlicher Referenzen deutlich voneinander: Borkowska „wählte“ keine der
westlichen Theorien für ihren psychologistischen Ansatz, schöpfte
aber gewisse Inspirationen etwa aus Shoshana Felmans Le Scandale
du corps parlant (1980) und der Verknüpfung von Körper und
Text; Kraskowska bezog sich stark auf Elaine Showalters Kategorisierungen der weiblichen Literatur in deren Aufsatz Towards a Feminist Poetics (1979), nannte aber auch Jonathan Cullers Reading as
a Woman (1982) oder Sandra Gilbert und Susan Gubars The Madwoman in the Attic (1979) als Inspiration. Kłosińska operierte mit
8

Vgl. Ewa Kraskowska, Piórem niewieścim. Z problemów prozy kobiecej
dwudziestolecia międzywojennego [Mit weiblicher Feder. Problematiken der
Frauenprosa der Zwischenkriegszeit], Poznań 1999, S. 9, 203; in Anlehnung an
Elaine Showalter, Toward a Feminist Poetics, in: Mary Jacobus (Hg.), Women
Writing and Writing About Women, London 1979, S. 22-41. Die hier vorgestellte
Gynokritik ordnet sich damit in die Disziplin der Women’s Studies ein, die sich
gerade dem Erleben des Frauseins widmet und nicht primär auf ein Hinterfragen
und eine potenzielle Veränderung der Geschlechterordnung zielt, wie dies bei
„feministischer“ Kritik in der Regel der Fall ist.
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psychoanalytischen Ansätzen, wobei ihre Analyse am stärksten
Bezug auf feministische Theorien nahm – vor allem auf Sarah Kofmans L’Énigme de la femme (1980), Luce Irigarays Ce Sexe qui n’en
est pas un (1977) und Hélène Cixous’ Le Sexe ou la tête (1976) sowie
auf Nancy Millers Arachnologies (1988).9
Wenngleich es etwa mit den Monografien Kresy w twórczości
Włodzimierza Odojewskiego (Die Kresy im Schaffen Włodzimierz
Odojewskis, 1994) von Inga Iwasiow und Kobiety i duch inności
(Frauen und der Geist des Andersseins, 1996) von Maria Janion
(1996)10 oder literaturwissenschaftlichen Zeitschriftenartikeln11
durchaus abweichende Positionen feministischer Kritik in den
1990er Jahren in Polen gab – wobei als Gegenpol der Gynokritik
die „revisionistische“ oder „revindikative“ Strömung genannt wurde, die sich Geschlechterdiskursen im (männlichen) literarischen
Kanon kritisch widmete –,12 so lässt sich doch eine gewisse Vorherrschaft der oben skizzierten, auf die condition féminine und
das weibliche Schreiben konzentrierten Ausrichtung konstatieren.
Die Präsenz der Gynokritik in der literaturwissenschaftlichen Geschlechterforschung der 1990er Jahre lässt sich auch auf ihre gesellschaftliche wie akademische Anschlussfähigkeit zurückführen.
Zunächst ließen sich „Frausein“ und weibliches literarisches Schaf9

Vgl. Grażyna Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej
[Fremdländerinnen. Studien zur polnischen Frauenprosa], Warszawa 1996,
S. 9 ff., 20; Kraskowska, Piórem niewieścim, S. 8 f., 203 f.; Krystyna Kłosińska,
Ciało, pożądanie, ubranie. O wczesnych powieściach Gabrieli Zapolskiej [Körper,
Begehren, Kleidung. Zu den frühen Romanen Gabriela Zapolskas], Kraków 1999,
S. 14-26.
10
Das „Atypische“ bei Iwasiow zeigte sich vor allem im Untersuchungsgegenstand von W. Odojewskis Kresy-Zyklus: Hier wurden Texte eines männlichen
Autors aus der Zeit der Volksrepublik analysiert. Janions Publikation hingegen
versammelte mehrere, zum Teil bereits veröffentlichte Artikel (1979-1996) zu
unterschiedlichen Themenfeldern und historischen Epochen. Zudem ist eine
stärker intersektional ausgerichtete Stoßrichtung festzustellen.
11
Zum Beispiel in den Themenheftern der Zeitschrift Teksty Drugie: Śmiech
feministek 4-6/1993 (22-24) und Feminizm po polsku 3-4/1995 (33-34).
12
Vgl. Bożena Chołuj, Różnica między women’s studies i gender studies [Der
Unterschied zwischen Women’s Studies und Gender Studies], in: Katedra 1/2001,
S. 26-33, hier S. 28-30; Kraskowska, Piórem niewieścim, S. 8 f.; Lena Magnone, Die
polnischen Gender Studies, in: Die Welt der Slaven. Internationale Halbjahresschrift
für Slavistik 2/2016 (61), S. 371-398, hier S. 379-386; Katarzyna Majbroda,
Feministyczna krytyka literatury w Polsce po 1989 roku. Tekst, dyskurs, poznanie
z odmiennej perspektywy [Die feministische literarische Kritik in Polen nach 1989.
Text, Diskurs und Erfahrung aus anderer Perspektive], Kraków 2012, S. 139-158.
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fen trotz gewisser Definitionsunschärfen als relativ konkrete und
„hermetische“ Forschungsbereiche definieren. Eine an Verfahren
der kritischen Gender Studies ausgerichtete Geschlechterforschung
tendiert hingegen dazu, Material- und Methodengrenzen zu dekonstruieren, womit sie auch akademische Kategorisierungen hinterfragt. Im Versuch der Etablierung und Legitimierung als
objektive wissenschaftliche Ausrichtung grenzten sich gynokritische Positionen zuweilen dezidiert von politischen Feminismen
ab, wobei die Affirmation bestehender Geschlechterkategorien
und akademischer Objektivitätsnarrative eine wissenschaftliche
Anerkennung erleichtern sollte.13 Die Ansätze der Gynokritik hatten deshalb auf zwei Ebenen eine „disziplinierende“ Tendenz, dienten sie doch einerseits im akademischen Bereich der Etablierung
einer neuen (literatur)wissenschaftlichen Disziplin, in der es auch
galt, sich mithilfe neuer Perspektiven und pointierter Thesen einen
festen Platz zu erarbeiten. Andererseits zeigt sich diese Tendenz in
Bezug auf die untersuchten literarischen Werke von Autorinnen
und die so festgehaltene condition féminine, welche nunmehr als
Kategorie beschrieben und „fixiert“ wurden. Beide Ebenen der Disziplinierung zogen gewisse Ausschlussmechanismen nach sich, auf
die ich im Folgenden eingehe.

Vom Politischen zum Unpolitischen
Innerhalb der argumentativen Strategien, die in der feministischen
Kritik der 1990er Jahre eingesetzt wurden, positionierten sich die
Literaturwissenschaftlerinnen implizit auch selbst. Zwar äußerten
sie sich selten direkt zu den zeitgenössischen Geschlechterrollen
und ihren Ansichten zur Geschlechterordnung, welche sich im Zuge der Transformation festigte. Dies hängt zweifelsohne auch damit
zusammen, dass die drei Monografien, von denen hier die Rede ist,
sich einem literaturhistorischen Material widmeten, das zum Teil
deutlich mehr als ein halbes Jahrhundert zuvor entstanden war. Interessanterweise schien jedoch die Literatur der PRL – sei diese nun
in offiziellen Verlagen oder im Zweiten Umlauf erschienen – weni13

Dies zeigt sich etwa auch in der Verwendung des Begriffs der Gender Studies
für feministische Kritik, wobei Ersterer größere Neutralität und Aktualität
suggerieren sollte. Vgl. Agnieszka Graff, Gender Studies in Poland. A View from
Within, in: aspasia. The International Yearbook of Central, Eastern and
Southeastern European Women’s and Gender History 4/2010, S. 167-176, hier
S. 169 f.
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ger von Interesse zu sein, wenn auch diese in den 1990er Jahren bereits als historisch betrachtet werden konnte. Gerade in Bezug auf
die Auswahl der Epoche lassen sich Positionierungen feststellen, etwa wenn Grażyna Borkowska in einem kurzen Essay in der literarischen Zeitschrift Kresy 1993 drei Gründe beschrieb, weshalb in
der PRL keine weibliche Literatur – also von Frauen geschriebene
Literatur, die sich auf eine weibliche Seinsweise bezieht – entstehen
konnte. Neben einer starken misogynen Strömung in der Literatur
und einer Abneigung gegen das Körperliche – wobei diese beiden
Phänomene im Essay als kulturell bedingt und damit systemunabhängig erscheinen – sah Borkowska eine „übermäßige Politisierung
jeglichen Verhaltens“14 durch das kommunistische System als drittes Hindernis. Ihrer Ansicht nach war die Literatur der PRL quasi
geschlechtslos, da das Private und Intime (prywatność) keinen
Entfaltungsraum finden konnten „in einem Land, in dem das kollektivistische Denken praktiziert wird“15. Damit verneinte die Polonistin auch die Möglichkeit, sich mit der Literatur der PRL aus
einem „feministischen“ Blickwinkel beschäftigen zu können, da
das entsprechende Untersuchungsmaterial schlicht fehle.
Mit dieser Argumentation wird klar, dass für Borkowska das
Weibliche oder Feministische – diese Begriffe gebrauchte Borkowska praktisch synonym – mit dem Politischen inkompatibel
war, weil es nämlich des Privaten bedürfe, das jenseits des Politischen und Kollektiven anzusiedeln sei. Borkowska machte ihre
Thesen an der Literatur der 1960er und 70er Jahre fest, also jener
Zeit, die in den USA Carol Hanischs Slogan „Das Persönliche ist
politisch“16 hervorbrachte. Borkowska stellte fest, dass gerade in
dieser Zeit ein deutliches Auseinanderdriften der polnischen und
westlichen Episteme zu beobachten gewesen sei: Während das
westliche Denken sich vom Strukturalismus und Universalismus
verabschiedete und dem Individuellen und subjektiver Wissensbildung zuwandte, sei in Polen die Literatur nach der soziopolitischen Krise vom März 1968 wieder vermehrt dem Zwang zur
politischen Stellungnahme gegenüber dem System unterworfen
worden, womit andere Themensetzungen und Partikularinteres14

Grażyna Borkowska, „Komandosi“, hippisi, feministki (I) [Spezialeinheiten,
Hippies, Feministinnen (I)], in: Kresy 16/1993, S. 239-241, hier S. 241.
15
Ebd.
16
Vgl. Carol Hanisch, The Personal Is Political. The Women’s Liberation
Movement Classic with a New Explanatory Introduction, 2006, http://www.
carolhanisch.org/CHwritings/PIP.html (22.7.2020).
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sen verdrängt worden seien.17 Mit dieser dichotomischen Gegenüberstellung wird offensichtlich, dass für Borkowska das Persönliche eben gerade nicht politisch sein konnte; den Begriff des
Politischen reservierte sie ausschließlich für staatspolitisch-ideologische Bereiche, für „die Politik“ als Institution.18 Während also
Hanischs Slogan auf eine Offenlegung der politischen Strukturen
des Persönlichen abzielte, nicht aber auf eine Loslösung dieser beiden Bereiche zugunsten eines aufgewerteten Privaten, forderte
Borkowska in diametraler Umkehrung nun für den polnischen
Kontext eine Privatisierung des Persönlichen und dessen Abtrennung vom Politischen. Dies kann auf eine Politikmüdigkeit oder
-skepsis in der Transformationszeit und danach zurückgeführt
werden, zielte jedoch auch darauf ab, die Geschlechterdebatte
aus dem als „Ideologie“ verstandenen Bereich zu lösen und als wissenschaftliches Objekt zu „neutralisieren“. So erschien das Geschlecht – respektive die „Weiblichkeit“ (kobiecość) – nicht nur
als etwas Individuelles, Persönliches, sondern zugleich und vor allem als etwas „natürlich Gegebenes“. womit sich Borkowska innerhalb eines feministischen epistemologischen Kontinuums am Pol
der Affirmation von Geschlecht und der diesem zugeschriebenen
Stereotypen positionierte und zugleich das kommunistische System als implizit antifeministisch verurteilte.
In ihrer Monografie Cudzoziemki von 1996 äußerte Borkowska erneut Kritik an der politischen Vereinnahmung der „Frauenfrage“.
Sie beschrieb, wie die weibliche Handlungsfähigkeit im polnischen
öffentlichen Raum stets über das Ringen um nationale Unabhängigkeit gerahmt werde, was in den 1990er Jahren auch bei Janion
Gegenstand der Kritik war.19 Beiden Forscherinnen zufolge konnten polnische Frauen nur öffentlich tätig sein, solange ihr Handeln
17
Siehe auch Małgorzata Fuszara, Feminizm i my – dyskusja nad tekstem Ann
Snitow [Feminismus und wir – Diskussion über den Text von Ann Snitow],
in: Spotkania feministyczne 1994/1995, S. 14-21, hier S. 17.
18
Zur Unterscheidung von Politik und Politischem siehe Oliver Marchart, Die
politische Differenz. Zum Denken des Politischen bei Nancy, Lefort, Badiou, Laclau
und Agamben. Frankfurt am Main 2010. Jenes politische Verhalten ohne direktes
Engagement in oder Bezug zu der institutionalisierten Politik wurde in der späten
PRL in Anlehnung an György Konrád als „Antipolitik“ bekannt; auch hier wurde
ein politischer Charakter abgestritten. Vgl. György Konrád, Antipolitik. Mitteleuropäische Meditationen, Frankfurt am Main 1985, S. 201-216; Franciszek
Ryszka, Verständnis von Politik, in: Ewa Kobylińska et al. (Hg.), Deutsche und
Polen. 100 Schlüsselbegriffe, München 1992, S. 321-328.
19
Vgl. Maria Janion, Kobiety i duch inności [Die Frauen und der Geist des
Andersseins], Warszawa 1996, S. 96-99, 326 f.
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als Aktivismus für ein unabhängiges Polen gelesen werden konnte.
Borkowska schrieb diesbezüglich von einer „Politisierung der von
Natur aus unpolitischen Handlungen“20 von wohltätigen Frauen
des 19. Jahrhunderts durch die aktuelle Geschichtsschreibung, ohne dass diese den politischen, national-oppositionellen Charakter
der weiblichen Tätigkeiten nachweisen könne. Borkowska wie auch
Janion postulierten die Möglichkeit der öffentlichen Präsenz und
des öffentlichen Handelns von Frauen jenseits des Nationsprojekts,
also einer weiblichen Emanzipation ohne Bindung an die nationale
Emanzipation. Borkowskas dichotomische Abgrenzung der „von
Natur aus unpolitischen Handlungen“ vom Politischen blendete jedoch wiederum aus, dass die Ausweitung der Handlungsfähigkeit
von Frauen als politisches Projekt verstanden werden könnte, auch
wenn dieses über vordergründig „unpolitische“ Aktivitäten stattfand.21
Eine ähnliche, aber direktere Positionierung nahm Kraskowska in
einem frühen Essay vor. Auch sie betonte den zentralen Wert des
„Unpolitischen“ für die feministische Kritik. Als Gegenpol diente
ihr allerdings nicht das Politische an sich, sondern der politische
Feminismus:
Der Begriff „Feminismus“ muss auf zweierlei Weise verstanden werden: erstens als allgemeines Interesse an den Problemen der Frauen,
in der Kunst wie auch in den Sozialwissenschaften, und zweitens als
Bewegung, die sich für eine Gleichberechtigung der Frauen starkmacht
und der gewöhnlich Aspekte von Aggression gegen das andere Geschlecht eigen sind.22

20

Borkowska, Cudzoziemki, S. 36.
Siehe dazu etwa Beate Rössler, Feministische Theorien der Politik, in: Klaus von
Beyme/Claus Offe, Politische Theorien in der Ära der Transformation, Wiesbaden
1996, S. 267-291, https://doi.org/10.1007/978-3-322-86620-2_12 (14.1.2021).
Nichtsdestotrotz ist der Fokus auf das Handeln als zentrale Kategorie der
Emanzipation bemerkenswert, mit dem Borkowska – jenseits von Definitionen
des Politischen oder Unpolitischen – auf die Performance von Geschlecht(errollen) aufmerksam macht und damit auch die Möglichkeit der Subversion oder
Transgression in den Blick rückt, die Veränderungen im Alltagshandeln
herbeiführen und so auch neue diskursive Freiräume schaffen kann. Damit tun
sich trotz einer oberflächlich „einfachen“ Aussage unterschwellig die Ambivalenzen der Geschlechterdebatten sowie ein breites Feld feministischer Auseinandersetzungen über Essenz und Konstrukt, über politischen Aktivismus und
alltägliches Handeln, über Politik, Kultur und Natur auf.
22
Ewa Kraskowska, Kilka uwag na temat powieści kobiecej [Einige Anmerkungen
zum Frauenroman], in: Teksty Drugie 4-6/1993 (22-24), S. 259-273, hier S. 261 f.
21
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Kraskowska unterschied strikt zwischen einem akademischen Feminismus – den wir in seiner beschreibend-aufarbeitenden Funktion heute eher Women’s Studies nennen würden – und einem
politischen Feminismus. Letzteren markierte sie negativ, indem
sie diesem eine latente Aggressionshaltung zuschrieb; damit wiederum erschien der akademische „Feminismus“ als neutral, da
Kraskowska ihn vom politischen Feminismus absetzte. Dass diese
dichotomische Unterscheidung einer „neutralen“ von einer „aggressiven“ Strömung jedoch nicht allgemein anerkannt ist und stets
konstruiert werden muss, zeigt sich im folgenden Zitat aus Kraskowskas Monografie Piórem niewieścim:
Jede über Frauen schreibende Frau wird früher oder später als Feministin bezeichnet. Ähnlich ist es mit der feministischen Kritik – einer
bedeutenden Strömung der poststrukturalistischen Literaturwissenschaft, die im Allgemeinen als eines der Instrumente der feministischen Indoktrination verstanden wird.23

Wiederum machte sich Kraskowska für ein duales, hierarchisches
Verständnis des „Feministischen“ stark, und auch hier schloss sie
die feministische Kritik und die Frauenforschung aus dem Politischen aus und diffamierte gar den politischen Feminismus als
„Indoktrination“. Der akademische Feminismus wurde in Kraskowskas Interpretation zu einer Disziplin der reinen Beschreibung
und Auslegung, die keinerlei Einwirkung auf das soziale Verhalten
zu haben vorgibt, sondern lediglich den Status quo zu untersuchen
postuliert. Damit tendierte Kraskowskas Forschung stärker noch
als jene Borkowskas zur Fixierung einer normativen Weiblichkeit,
während Letztere trotz gewisser konservativer Perspektiven auf das
„Weibliche“ doch auch Randgebiete und Transgressionen stereotyper weiblicher Verhaltensweisen vorsichtig affirmativ auslotete.
Kraskowskas und in einem etwas weniger augenfälligen Maß auch
Borkowskas Ansatz erweisen sich als rekonstruktive Frauenforschung, die anhand der Literatur das Weibliche und die weibliche
Kreativität nachzeichnet und affirmiert, solange diese nicht in Bereiche des „Männlichen“ vordringen und so Geschlechterbinaritäten zu verwischen drohen.
Auf diese Vereinnahmungen der feministischen Kritik durch Positionen, die eine beschränkte Toleranz von Feminismus- und Weiblichkeitsentwürfen aufweisen und insofern aus heutiger Perspektive
23

Kraskowska, Piórem niewieścim, S. 8.
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kaum als Hauptzweig der feministischen Auseinandersetzung bezeichnet werden würden, machte bereits Halina Filipowicz in einem Beitrag von 1993 aufmerksam. „Man muss keine Feministin
sein, um im Einklang mit der ‚weiblichen Perspektive‘ zu lesen
(oder zu schreiben)“24, bemerkte sie, und zog damit aus der Gegenposition eine Grenze zwischen politisch motivierter feministischer
Kritik und einer von ihr unter dem – in dieser Definition heute als
missverständlich empfundenen – Begriff der Gender Studies zusammengefassten Frauen- und Geschlechterforschung, die oft in
„apolitische weibliche oder feminozentrische Kritik“25 münde. Sie
warnte vor den „Fallstricken eines biologischen Essenzialismus“26
sowie vor der Tendenz, die condition féminine als metaphysisch
zu verstehen und so in einen „psychologisierenden Genetismus“
zu verfallen, der „allein in der Biografie – der ‚weiblichen Natur‘
und in der ‚weiblichen Erfahrung‘ – das [sucht], was Motor und
Organisationselement des Werks ist“27. Diese Tendenzen lassen
sich bei Borkowska wie auch Kraskowska erkennen.

Die reproduzierende Klasse
Die Hauptströmung der feministischen Kritik in Polen in den
1990er Jahren konzentrierte sich darauf, eine Kategorie der Frau
und des Weiblichen zu konstituieren, die als Grundlage und Referenzgröße der weiblichen Erfahrungswelt dienen, so zu einem volleren Erleben des Frauseins führen und das Bewusstsein der
polnischen Frauen für das weibliche Geschlecht als verbindende
Identität steigern sollte. Diese Kategorie des Weiblichen konzentrierte sich – in Abgrenzung zum Politischen, Kollektiven, Gesellschaftlichen, also der „großen Geschichte“ – auf die Sphäre des
Privaten, Intimen, des Haushalts und Alltags, auf das Konkrete,
Kleine und oft als unwichtig Betrachtete, welches nun Aufwertung
erfahren sollte.28 Diese Gegenüberstellung offenbart die Ablehnung
des politischen Projekts (bzw. der Politik) in der Konstituierung der
Kategorie Frau. Zugleich erwies sich die Fokussierung auf „weibli24

Halina Filipowicz, Przeciw „literaturze kobiecej“ [Gegen die „Frauenliteratur“],
in: Teksty Drugie 4-6/1993 (22-24), S. 245-258, hier S. 246.
25
Ebd., S. 255.
26
Ebd., S. 248.
27
Ebd.
28
Vgl. Borkowska, Cudzoziemki, S. 201 ff.; Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie,
S. 16-31; Kraskowska, Piórem niewieścim, S. 16-26.
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che“ Sphären wie Familie, Haushalt oder Körperlichkeit – neben
dem kompletten Ausschluss und dem Verunmöglichen einer
„männlichen“ Teilnahme an diesen Sphären – als eine Normierung
und Beschränkung der weiblichen Handlungsfähigkeit und Lebenswelt auf patriarchal tradierte Aufteilungen und Rollenmuster,
die so die Verknüpfung von Weiblichkeit und Reproduktionsarbeit
im Privaten affirmierten.
An dieser Stelle möchte ich kurz auf zwei Beispiele der Reproduktion – Mutterschaft und Haushaltsarbeiten – eingehen, die aufzeigen, wie die Kategorie Frau durch den Ausschluss bestimmter
Abweichungen oder Interferenzen konstruiert wurde. In Kraskowskas Piórem niewieścim zeigte sich dies in ihrer Besprechung von
Maria Kuncewiczowas Roman Przymierze z dzieckiem (Allianz
mit dem Kind) von 1927. Kuncewiczowas Hauptfigur Teresa, eine
„modische Ehefrau“29, wie Kraskowska bemerkte, kann sich nur
schwer mit ihrer Schwangerschaft, der Geburt ihres Kindes und
der Mutterschaft abfinden. Kraskowska schrieb von einem „narzisstischen Interesse“ der Frau an ihrem eigenen Körper und der „Abscheu und Furcht, die die reizende Heldin beim Anblick des ihre
eigene Katastrophe vorhersagenden schwangeren armen Weibes
verspürt“30. Offensichtlich fehlen ihr zunächst mütterliche Gefühle
und eine Aufopferungsbereitschaft, jedoch zwinge sie – in den Worten Kraskowskas – die „übermächtige Natur, der Instinkt, […] trotz
heftig verspürtem Unwillen zur sofortigen Reaktion auf jedwede Regung vonseiten des ‚schreienden Korbes‘“ und zur „demütigen
Rückkehr ans Kinderbettchen“31. Bei der Lektüre der Besprechung
Kraskowskas entsteht der Eindruck, dass diese die „Überwältigung“
der unwilligen Mutter durch deren eigenen Körper mit Genugtuung
beschrieb, da sie so die Ordnung der Dinge gewährleistet sah. Skeptisch zeigte sie sich hingegen gegenüber der „Mode“ zum Schwangerschaftsabbruch, die in der Literatur der 1920er Jahre mit dem
Garçonne-Kult und einer Häufung von ungewollten und unterbrochenen Schwangerschaften zelebriert werde.32
Ebenfalls einen kritischen Blick auf Abtreibungen warf Kłosińska in
Ciało, pożądanie, ubranie; jedoch skizzierte sie den Schwangerschaftsabbruch anhand von Gabriela Zapolskas Kaśka Kariatyda
29
30
31
32

Kraskowska, Piórem niewieścim, S. 153.
Ebd., S. 154.
Ebd., S. 156.
Vgl. ebd., S. 153.
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(Käthe, die Karyatide, 1885-86) nicht als verwerfliche Modeerscheinung, sondern als Abgrund einer patriarchalen Gesellschaft mit toxischer Doppelmoral.33 Doch die Hauptfigur Kaśka entscheidet
sich allen Widrigkeiten zum Trotz, das Kind zu behalten, und stirbt
so den „Märtyrerinnentod“ der weiblichen Aufopferung. Für beide
Beispiele galt letztlich – für die Autorinnen der Texte wie auch die
beiden feministischen Kritikerinnen – der Wunsch nach einer
„Aufwertung dessen, was Fundament der Weiblichkeit ist“, in
der Überzeugung, wie dies Kraskowska formulierte, dass „niemand
besser als [die Frau] die Aufgaben erledigt, die ihr das Leben anvertraut hat“34. Auch wenn sich gegen eine Aufwertung kaum etwas
einwenden lässt, so haftet dieser Aussage doch ein biologischer Determinismus an, der das patriarchal essenzialisierte Weibliche an
die Reproduktion band und so auch einer konservativen Vereinnahmung von Frauen(körpern) Tür und Tor öffnete. Dies ist insofern erstaunlich, als das 1993 auf Initiative der katholischen Kirche
erneut eingeführte Abtreibungsverbot und die feministische Argumentation dagegen eine umsichtigere und politisch weniger instrumentalisierbare Auseinandersetzung mit literarischen Beispielen
des Schwangerschaftsabbruchs gerade in der „feministischen“ Kritik hätten vermuten lassen können.
Das zweite Beispiel umreißt die Problematik einer Weiblichkeitskonstruktion, die das Geschlecht als hauptsächliche Kategorie der
Realitätsstrukturierung begriff und Klassen- oder anderweitige soziale Unterschiede als weniger relevant oder prägend vernachlässigte. Aufzeigen lässt sich dies am Topos der alltäglichen Handlung,
der kleinen Tätigkeiten, die in den untersuchten Monografien als
Erfahrungsbereich des Weiblichen dargestellt wurden. Zu diesen
alltäglichen Handlungen zählten die Polonistinnen das Kaffeetrinken oder Baden, aber auch Haushaltsarbeiten wie Staubwischen
und Einkaufen. Für den letzteren Bereich des iterativen „Herrichtens“ der Lebensrealität, die ohne Alltagshandlungen in sich zusammenfällt und verwahrlost, hat Jolanta Brach-Czaina 1992 den
Begriff krzątactwo (Herumhantieren) geprägt.35 Dieses Konzept
des performativen Erzeugens des Daseins entwarf Brach-Czaina
zwar über ihre Beschreibungen als weiblich konnotiert, definierte
33

Vgl. Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie, S. 69-77.
Kraskowska, Piórem niewieścim, S. 157.
35
Vgl. Jolanta Brach-Czaina, Szczeliny istnienia, Warszawa 1992; deutsche
Ausgabe: dies., Spalten im Sein: ein philosophisches Fragment, übers. v. Esther
Kinsky, Frankfurt am Main 1995.
34
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es jedoch nicht ausschließlich als dem weiblichen Geschlecht „zugehörig“. Etwas anders gewichtete dies Kłosińska, die die Haushaltsarbeit, welche das Dienstmädchen Kaśka in ewigem
Kreislauf und möglichst „unsichtbar“ verrichtet, primär als verschüttete Signatur des Weiblichen im patriarchalen Umfeld sah.
„[D]ie Tätigkeiten der Bediensteten spült das Wasser weg und verwischt der Lappen. So verschwindet auch die Frau: ohne Notiz, ohne Signatur, ohne ‚Spur‘.“36 Die Analogie der im Hintergrund vom
Dienstmädchen verrichteten Haushaltsarbeit mit der Marginalisierung von Frauen in Kultur und Geschichtsschreibung ist bei Kłosińska ein sprechendes Bild gesellschaftlicher Diskurse über die
Rollen und Funktionen der Geschlechter.
Zugleich aber verdeckte diese Gleichsetzung die Differenzen der
Rollen, welche Frauen in den unterschiedlichen Klassen der gesellschaftlichen Hierarchie einnehmen. Denn während Kaśkas Realität
eine Realität der reinen Tätigkeit ohne körperliches Sein ist (oder
dies zumindest von ihr erwartet wird – ihr Unterwandern dieser
Auflage führt zu ihrem Verderben), besteht umgekehrt die Realität
ihrer Hausherrin in Kaśka Kariatyda gerade in einem Sein ohne zugewiesene Tätigkeit, einer reinen, gelangweilten Präsenz. Die Unsichtbarkeit Kaśkas ist somit an ihre Position in der sozialen
Hierarchie gebunden, die im Roman neben der geschlechtlichen
Hierarchie eine ebenso wichtige und durchaus mit dem System
der Geschlechterrollen und -hierarchisierungen verflochtene Achse
der Gesellschaft und der erzählerischen Dynamik ausmacht. Gerade die Doppelung der unterworfenen und abhängigen Position
Kaśkas wird zum Auslöser ihres tragischen Endes. Zudem erweist
sich die Klassensolidarität als die verbindlichere Kategorie, als die
Hausherrin dem Dienstmädchen Solidarität verweigert und damit
Kaśkas Schicksal besiegelt. Die affektive Bindung zwischen Hausherrin und der jungen Bediensteten durch die mütterliche
Ansprache „mein Kind“ stellte Zapolska als performativen soziohierarchischen Mechanismus heraus: „[Dieses Wort] erfüllte ihr
Herz [mit unbeschreiblicher Wonne] und schmiedete ihre Riesengestalt in die unzerreißbaren Fesseln des Gehorsams. In diesem
kurzen Augenblicke verlor [Kaśka] den eigenen Willen und wurde
zur Maschine in den Händen ihrer Herrin.“37 Die aus den Formu36

Kłosińska, Ciało, pożądanie, ubranie, S. 67.
Gabryela Zapolska, Käthe. Der Roman eines Dienstmädchens, Berlin 1924, S. 70,
https://de.wikisource.org/wiki/Käthe (22.2.2021).
37
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lierungen Zapolskas offen hervortretende Klassenrhetorik ging allerdings in Kłosińskas Besprechung verloren, da sich diese nur auf
die Achse des Geschlechts konzentrierte – anstatt auf eine intersektionale Interpretation des Romangeschehens fokussierte Kłosińska
auf die Etablierung der Kategorie der Frau und des Weiblichen, die
den Raum für Differenzen, Ambivalenzen und interferierende
Interessen oder Identifizierungen versperrte. Damit verlor diese
Herangehensweise auch an Relevanz für den Kontext der Transformationszeit und darüber hinaus, da hier eine Einheitlichkeit des
weiblichen Daseins postuliert wurde, die sich in der Realität nicht
finden ließ. Zugleich reduzierte eine solche Inszenierung des Frauseins den Handlungsspielraum des Weiblichen durch die Beschränkung auf die Gemeinsamkeit der „Unsichtbarkeit“, die
mythologisiert und so letztlich reproduziert wurde.

Disziplin Frau: normalisierter Partikularismus
Die Problemfelder der Hauptströmung der feministischen Kritik
als Teildisziplin der polonistischen Literaturwissenschaft der
1990er Jahre lagen somit in der Engführung auf eine Weiblichkeit,
als deren Hauptmerkmale die „kleinen“ Geschichten des Alltags sowie eine vergeschlechtlichte Körperlichkeit und Gefühlsbetontheit
erschienen. Vor diesem Hintergrund lässt sich auch erklären, warum sich die Hauptströmung der feministischen Kritik der 1990er
Jahre der Literatur der polnischen Vor- und Zwischenkriegszeit zuwandte. Die von den Literaturwissenschaftlerinnen angestrebte
Idee des weiblichen Schreibens als Ausdruck und Tradierungsversuch weiblicher Erfahrung ist aus diesen historischen Epochen gut
rekonstruierbar. Zu bemerken ist zudem, dass auch individuelle
Präferenzen und Lektürekontexte eine Rolle spielten. So schrieb
Borkowska, die sich bereits vor Cudzoziemki mit dem Positivismus
beschäftigte, dass sie „ihre Schriftstellerinnen einfach mag“38, während Kraskowska auf die englische Tradition weiblicher Literatur
verwies und diese zum Anlass nahm, nach dem polnischen Äquivalent zu forschen. Gerade die englischsprachige feministische Kritik, die als eine Inspirationsquelle diente, ging prominent auf die
Literatur des 19. Jahrhunderts ein, womit auch hier eine gewisse
„Rückwendung“ als Suche nach einer Tradition festzustellen war.

38

Borkowska, Cudzoziemki, S. 20.
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Der Versuch, ein weibliches literarisches Erbe freilegen zu wollen,
rückt diese Hauptströmung in die Nähe der Women’s Studies und
weg von einer stärker politisch motivierten und auf die Analyse aktueller Literarisierungen der Geschlechterungleichheit fokussierenden feministischen Kritik. Die hier vorgestellten Polonistinnen
verstanden sich nicht wie etwa Inga Iwasiów oder die Amerikanistin Agnieszka Graff zugleich als feministische Aktivistinnen. Anders als gemäß einer materialistisch ausgelegten marxistischen
Emanzipation, welche die Geschlechterfrage stets als Feld der politischen Auseinandersetzung verstand, diente das von Borkowska,
Kraskowska und Kłosińska gewählte Material auch dazu, das individuelle Erleben und einen vergeschlechtlichten Partikularismus in
den Vordergrund zu stellen, der als Absage an den politischen Kollektivismus gelten sollte. In der Literatur der Nachkriegszeit sahen
die polnischen Literaturwissenschaftlerinnen die weibliche partikuläre Tradition gerade verschüttet, überdeckt von einer „übermäßigen Politisierung“, der gegenüber nur vereinzelte literarische
Manifestierungen der „weiblichen“ Sichtweise bestehen konnten.39
Neben der Literatur geriet auch die strukturalistisch geprägte Literaturwissenschaft der vorhergehenden Jahrzehnte in die Kritik, die
ebenfalls thematische Aspekte wie Individualität, Körperlichkeit
oder gar Spiritualität ausblendete und die Erforschung von Partikularismen in literarischem Stil und Thematik kaum zuzulassen
schien. Umgekehrt ordneten sich die Interessen der feministischen
Kritik der 1990er Jahre in die aufkommende New-Age-Strömung
ein, die ebenfalls eine Faszination für eine „andere“, quasi-mythische Weiblichkeit bekundete. Doch gerade dieses Frausein jenseits
politischer Kategorien, in dessen Zentrum das differente vergeschlechtlichte Erleben stand und das als empowerment verstanden
werden konnte, wurde entgegen dem Fokus auf die Individualisierung zu einer normativen Vorstellung, die wenig Raum für
Divergenz und Transgression ließ. Diese essenzialisierende Objektivierung der condition féminine verstärkte zusammen mit der Abgrenzung der akademischen Disziplin der feministischen Kritik
vom politischen Kontext zugunsten einer inszenierten wissenschaftlichen Neutralität die Gefahr, konservativen Vereinnahmungen von Weiblichkeits- und Wissenschaftsbildern letztlich
argumentlos gegenüberzustehen.

39

Zu nennen wäre hier etwa Anna Świrszczyńskas Lyrikband Jestem baba [Ich bin
Weib] von 1972.
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Abstract
Post-1989 feminist critique in Poland tried to establish itself academically not only in a social landscape of immense political and economic change, but also in a discourse that framed feminist
arguments as communist relics. In analysing three major books
in feminist Polish literary studies from the 1990s, we find there is
a main interest on the condition of women and the specifics of female writing. This trending current propagates the introduction
and stabilisation of two categories: the description of the female
condition as an academic discipline based on political neutrality
and objectivity, and the discipline of womanhood itself, framed
by the enhancement of stereotypically understood femininity based
on female corporeality and feeling. This main strand of Polish feminist critique of the 1990s thus affirms an apolitical and normative
understanding of academic research and of gender roles, re-staging
a bourgeois discourse that dismisses political engagement and critical deconstruction.
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Es braucht heute viel Imagination, um sich die Prager Innenstadt
während des Staatssozialismus oder in den frühen 1990er Jahren
vorzustellen. Dasselbe gilt für die Altstädte von Warschau, Krakau,
Budapest oder Bratislava. In unterschiedlichem Ausmaß sind sie
seit den 1990er Jahren zu touristischen „Enklaven“1 geworden –
zu Räumen, die wie Dutzende andere Stadtkerne in ganz Europa
von Tourist*innen konsumiert werden. Saniert, kommodifiziert
und bereinigt von den gröbsten Hässlichkeiten sozialistischer
Überbauung, laden sie dazu ein, sich durch eine historische Kulisse
treiben zu lassen. Wenngleich noch immer Welten zwischen der
massentouristischen Erschließung Prags und jener Bratislavas liegen, sind die Rituale touristischer Erschließung überall dieselben:
Spazieren und Besichtigen, Fotografieren, Souvenirs Kaufen und
im Café Einkehren dienen der Aneignung des Raumes und bringen
ihn zugleich selbst als touristische Attraktion hervor.2 Ganz anders,
wenn man es wagt, den „Insidertipps“ der Reiseführer oder anderer
Tourist*innen zu folgen, und Ausflüge in die Stadtteile Praga in
Warschau, Žižkov in Prag oder Petržalka in Bratislava unternimmt.
Hier kann von einer pittoresken Kulisse keine Rede sein – Arbeiterwohnungen, Plattenbauten oder unsanierte Vorkriegsbauten
erwecken den Eindruck, einen Blick auf die wahren Lebensverhältnisse im postsozialistischen Osten erhaschen zu können.3 Das Un1

Tim Edensor, Staging Tourism. Tourists as Performers, in: Annals of Tourism
Research 2/2000 (27), S. 322-344, hier S. 328-331.
2
Zum „Schreiben“ der Stadt durch den Akt des Gehens vgl. Michel de Certeau,
Kunst des Handelns, Berlin 1988, S. 179-208.
3
Zur Suche nach „Hinterbühnen“ und authentischen Einblicken vgl. Dean
MacCannell, Staged Authenticity. Arrangements of Social Space in Tourist Settings,
in: American Journal of Sociology 3/1973 (19), S. 589-603.
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touristische, Hässliche und Dreckige wird hier zum Signum für authentische Erlebnisse und zur vermeintlichen Möglichkeit, sich von
ordinären Massentourist*innen, abzugrenzen.4
Dieses Verlangen nach Distinktion, das so alt ist wie der Tourismus
selbst5, macht sich eine Gruppe von Jungunternehmer*innen seit
einem reichlichen Jahrzehnt zunutze, indem sie „alternative“ Stadtführungen jenseits der touristischen Zentren und/oder mit einem
spezifischen thematischen Fokus anbietet. Im östlichen Europa
widmen sich solche Angebote häufig der sozialistischen bzw. postsozialistischen Stadt, ihren Brüchen, ihrem sperrigen Erbe. Vorreiter waren hier die Crazy Guides in Krakau, die seit Mitte der 2000er
Jahre Trabant-Fahrten nach Nowa Huta, einer ab 1949 am Standort
eines Eisenhüttenkombinats entstandenen sozialistischen Musterstadt, anbieten.6 Mittlerweile gibt es zahlreiche junge Anbieter*innen, die ihre Nische darin gefunden haben, ostmitteleuropäische
Großstädte als „city of contrasts“7 an Tourist*innen aus dem Westen zu verkaufen.
Auch in den Touren, die namentlich auf „den Kommunismus“8 fokussieren, spielen Transformationszeit und postsozialistische Gegenwart eine wichtige Rolle. Die 1990er Jahre erscheinen hier als
seltsame Zeit, als eine Phase der Unsicherheit, des Ausprobierens
und des anything goes, welche westliche Betrachter*innen zu erstaunen und zu erheitern vermag. Als Beispiel sei eine Episode
aus Prag angeführt, die sich dort in der Hochsaison – in dieser oder
ähnlicher Form – täglich wiederholt:
4

Zur Bedeutung von Schmutz als Authentizitätsindikator siehe auch Robert
Schäfer, Tourismus und Authentizität. Zur gesellschaftlichen Organisation von
Außeralltäglichkeit, Bielefeld 2015, S. 216-223.
5
Christoph Hennig, Reiselust. Touristen, Tourismus und Urlaubskultur, Frankfurt
am Main 1999, S. 19.
6
Crazy Guides: Our History, https://www.crazyguides.com/history/ (9.7.2020).
7
Dies gilt besonders für Warschau, wobei hier mittlerweile auch das offizielle
Stadtmarketing den Kontrastreichtum der Stadt herausstreicht. Warsaw in
general, https://www.um.warszawa.pl/en (29.7.2020).
8
In den Touren ist durchweg von „Communism“ und kaum von „Socialism“ die
Rede. Dies lässt sich einerseits als Ausdruck einer westlichen Perspektive, die
Begrifflichkeiten des Kalten Krieges unreflektiert übernimmt, deuten. Andererseits
ist der Begriff „Communism“ im englischsprachigen Fachdiskurs prinzipiell
geläufiger. Um zu markieren, dass es nicht allein um Fragen der politischen
Utopie bzw. Ideologie, sondern ebenso der Lebenswirklichkeit und des Alltags
geht, bevorzuge ich in der Analyse an bestimmten Stellen den Begriff
„Staatssozialismus“.
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Unsere Stadtführerin führt uns an den Rand des Altstädter Rings, sodass wir einen guten Blick durch die Straßenflucht der Pařížská in
Richtung Letná-Hügel haben. Auf dem Berg steht eine Art großes Metronom. Sie zieht eine Fotografie aus der Tasche, die etwa dieselbe
Perspektive abbildet. Statt des langen Pendels ist darauf das überdimensionale Stalindenkmal zu sehen, das hier einst stand. Die Teilnehmer*innen lachen über die grotesken Ausmaße des Propagandaprojektes. Noch heiterer wird die Stimmung, als die Stadtführerin
uns mit einer weiteren Fotografie vorführt, was 1996 für eine kurze
Zeit am selben Ort aufgestellt war – eine gigantische Michael-Jackson-Statue, die dessen HIStory World Tour bewerben sollte.9

Ganz ähnliche Anekdoten, die das Aufeinanderprallen von Symbolen des Ostens und des Westens, von Kommunismus und Kapitalismus illustrieren, präsentieren Guides auch in anderen Städten. In
Warschau erfüllt das ehemalige „Haus der Partei“ eine vergleichbare
Funktion: 1991 wurde es zum Sitz der Börse und beherbergt heute
ein Bank- und Finanzzentrum (und bis vor Kurzem auch einen Ferrari-Laden). Die räumliche Koinzidenz von Stalin und Jackson, von
PZPR und Börse werden hier als Sinnbild der neuen neoliberalen
Ordnung in Szene gesetzt.10 Was einst das Herz des Kommunismus
war, sei nun zum Herz des Kapitalismus geworden. Dies, so hört
man in vielen Touren, sei keineswegs als Zufall, sondern als Ausdruck einer spezifischen „Ironie der Geschichte“11 zu verstehen.
Der Verweis auf den absurd anmutenden Kontrast erlaubt zwei –
auf den ersten Blick widersprüchliche – Deutungen. Er kann auf
der einen Seite als Antizipation einer westlichen Perspektive auf
das östliche Europa beschrieben werden, mit der die Guides die
Verwestlichung ihrer Gesellschaften herausstellen und aktiv vorantreiben. Auf der anderen Seite stellt die ironische, exotisierende
Sprechweise jedoch gerade jene Erzählung infrage, nach der die
politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Veränderungen von
1989/1990 den siegreichen Höhepunkt eines jahrelangen Kampfes
für Freiheit, Demokratie und Marktwirtschaft markieren. Kom9

Prague Extravaganza: Communism and Bunker Tour, 15.7.2015. Alle Zitate und
Beobachtungen zu dieser und im Folgenden auch anderen Touren entstammen
meiner eigenen Feldforschung in den Jahren 2015-2019.
10
Zur neoliberalen Transformation des östlichen Europas im Allgemeinen und
dem Wandel Warschaus im Besonderen vgl. Philipp Ther, Die neue Ordnung auf
dem alten Kontinent. Eine Geschichte des neoliberalen Europa, Berlin 2014, S. 205214.
11
Vgl. etwa FREE Walking TOUR Foundation: Communist Warsaw, 28.4.2015,
13.9.2016 u. a.
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mentare über die 1990er und 2000er Jahre zeugen häufig von einer
weit weniger teleologischen Sichtweise und bringen das normative
Modell einer Transformation nach westlichem Vorbild ins Wanken. Nicht selten rücken die individuellen Erfahrungen, die Guides
in anekdotischer Form mit Tourist*innen teilen, die große Unsicherheit, die fehlende Erfahrung, ja das Chaos in den Fokus, das
die Revolutionen ausgelöst hatten. Die gesellschaftliche Desorientierung illustriert ein anderer Stadtführer anhand der MichaelJackson-Figur:
I think it very well describes the 90s, the early capitalist times, because
everything was possible. Yeah, it couldn’t happen now that you’d get
like this big statue of some pop star at this place. But at the time it really happened! Some people, […] especially elder people, I remember
they were confused. They would remember this Stalin monument,
[the] very big one from the past, and now there was another statue.
So, they were like „Who is the guy? Is it another commander? Or is
it another criminal…?“12

Indem der Guide hier Stalin und Jackson auf eine Ebene stellt,
zeichnet er die Karikatur einer weltfremden, orientierungslosen Bevölkerung. Der Stadtraum wird dabei zum Indiz einer obskuren
Vergangenheit im „Wilden Osten“. Inwiefern lassen sich solche
raumbezogenen Praktiken der (Selbst-)Exotisierung aus den Spezifika des postmodernen Städtetourismus erklären? Und welche Rolle kommt hierbei der Transformation zu? Anhand des populären
Phänomens „Kommunismustour“ möchte ich im Folgenden zeigen, dass die Einführung einer liberalen Marktwirtschaft nicht
nur die nötige ökonomische Voraussetzung für derlei privatwirtschaftliche Angebote der Tourismusindustrie im östlichen Europa
schuf. Vielmehr nimmt die Art und Weise, wie die Anbieter*innen
sich mit Blick auf die neoliberale Transformation selbst als Unternehmer*innen und Zeitzeug*innen verorten, selbst entscheidenden
Einfluss auf zentrale Deutungsmuster und Präsentationsmodi.

Kommunismustouren
Der Zusammenbruch des sowjetisch dominierten Blocks und die
anschließende wirtschaftliche Transformation hatten auch für
den Tourismus weitreichende Folgen. Auf der einen Seite positio12

Prague Special Tours: Communism and Nuclear Bunker Tour, 11.8.2016.
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nierte die neue Reisefreiheit Ostmitteleuropa inmitten der globalen
Tourismusindustrie. Offene Grenzen führten zu einem sehr schnellen Wachstum des Tourismus.13 Auf der anderen Seite hatte das
kommunistische System ein materielles Erbe hinterlassen, das
selbst zum Gegenstand zunehmenden touristischen Interesses wurde. Architektonische Überreste, Denkmäler, ganze urbanistische
Anlagen ebenso wie Alltagsobjekte und Insignien des überwundenen Systems wurden zur Ressource dessen, was im anglofonen
Raum als „communist heritage tourism“ bezeichnet wird.14 Seit
den 2000er Jahren nahmen sowohl Einheimische als auch Zugereiste die Relikte der jüngsten Vergangenheit zunehmend zum Ausgangspunkt, um eigene Unternehmen zu gründen. So eröffnete
der Amerikaner Glenn Spicker 2002 sein „Museum of Communism“ in Prag15, 2006 folgte das private „DDR-Museum“ in Berlin,
ebenfalls gegründet von einem Unternehmer aus dem Westen.16
Bestückt aus privaten Sammlungen, Online-Auktionen und durch
Flohmarktbesuche, traten im Laufe der Zeit viele weitere Museen und Nostalgieausstellungen sowie Restaurants im Retrodesign
hinzu.17
Die Entstehung dieser touristischen Nische wird in der Forschung
zumeist mit Blick auf die Konflikte betrachtet, die sich aus einer solchen ökonomischen Verwertung des kommunistischen Erbes ergeben. In einigen Fällen wird sie gar mit dem Phänomen eines „Dark
13
Zur Tourismusentwicklung in Ostmitteleuropa in den 1990er Jahren und ihren
Problemen vgl. Piotr Niewiadomski, Geography, tourism studies and postcommunist transformations in Central and Eastern Europe, in: Tourism Geographies 1/2018 (20), S. 182 ff.
14
Fanny Raab, The Significance of Socialist Heritage for Tourism in Berlin:
Neglectable Niche or Important Part of the Tourist Offer?, in: Andreas Kagermeier/
Fanny Raab (Hg.), Wettbewerbsvorteil Kulturtourismus. Innovative Strategien und
Produkte, Berlin 2010, S. 125-140; Craig Young/Sylvia Kaczmarek, The socialist
past and postsocialist urban Identity in Central and Eastern Europe. The case of
Łódź, Poland, in: European Urban and Regional Studies 1/2008 (15), S. 53-70.
15
Karolína Bukovská, Museum or Tourist Attraction? The Museum of Communism in Prague, in: Cultures of History Forum (17.4.2020), https://cultures-ofhistory.uni-jena.de/exhibitions/czech-republic/museum-or-tourist-attraction-themuseum-of-communism-in-prague/ (6.11.2020).
16
Die Idee, in Berlin ein DDR-Museum einzurichten, stammte von Peter
Kenzelmann aus Freiburg. Siehe dazu u. a. Christian Gaubert, DDR: Deutsche
Dekorative Restbestände? Der DDR-Alltag im Museum, Berlin 2019, S. 126 f.
17
Diese Form der Vermarktung ordnet Svetlana Boym als ironisch-spielerische
„reflective nostalgia“ ein. Die Beispiele, die sie nennt, stammen u. a. aus dem
postjugoslawischen Raum, aus Berlin und Prag. Svetlana Boym, The future of
nostalgia, New York 2001, S. 49-55, 196 f sowie 237.
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Tourism“ in Verbindung gebracht, also Reisen an Orte, die mit
Schrecken, Unglück und Tod verbunden sind. 18 Aus dieser
Perspektive erscheint die touristische Vermarktung vor allem als
Ausdruck von Trivialisierung und Bagatellisierung der Diktaturvergangenheit, was im Widerspruch zur nationalen bzw. lokalen
Identitätsbildung stehe und zu einer Disneyifizierung lokaler Kultur beitrage.19 Während die Musealisierung des Kommunismus
ebenso wie Fragen einer postsozialistischen Nostalgie20 mittlerweile
relativ viel wissenschaftliches Interesse erfahren haben, stehen Studien zur performativen Aneignung der Zeitgeschichte, wie sie etwa
18

Als „heritage of atrocity“ bei John. E. Tunbridge/Gregory. John. Ashworth,
Dissonant heritage. The management of the past as a resource in conflict,
Chichester 1996, S. 94-130, hier v. a. S. 140-143. Als eigene Rubrik ist
„communism tourism“ auf der populären Webseite von Peter Hohenhaus
aufgeführt: Categories of Dark Tourism, https://www.dark-tourism.com/index.
php/destinations/categories (16.11.2020).
19
Vgl. dazu ausführlich: Sybille Frank, Der Mauer um die Wette gedenken. Die
Formation einer Heritage-Industrie am Berliner Checkpoint Charlie, Frankfurt a.
M. 2009. Zu Problemen des City und Nation Branding siehe auch: Marina
Ochkovskaya/Valentina Gerasimenko, Buildings from the Socialist Past as part of
a City's Brand Identity. The case of Warsaw, in: Bulletin of Geography. Socioeconomic Series 39/2018, S. 113-127; Robert A. Saunders, Branding Interrupted.
The Impact of Alternative Narrators on Nation Brandings in the former Second
World, in: Nadia Kaneva (Hg.), Branding Post-Communist Nations. Marketizing
National Identities in the „New“ Europe, New York 2012, S. 49-78; Monika
Murzyn, Heritage Transformation in Central and Eastern Europe, in: Brian
Graham (Hg.), The ashgate research companion to heritage and identity, Aldeslot
2008, S. 315-346; Craig Young/Duncan Light, „Communist heritage tourism“.
Between economic development and European integration, in: Dieter Hassenpflug
u. a. (Hg.), Heritage and Media in Europe – Contributing towards Integration and
Regional Development. HERMES-Project, Bd. 3, Weimar 2006, S. 249-261.
20
Zur Nostalgie in Tschechien vgl. Veronika Pehe, Velvet Retro. Postsocialist
Nostalgia and the Politics of Heroism in Czech Popular Culture, New York 2020. Zu
Polen: Sylwia Szostak/Sabine Mihelj, Coming to terms with Communist propaganda. Post-communism, memory and generation, in: European Journal of
Cultural Studies 20/2017, S. 324-340; Marek Jeziński/Łukasz Wojtkowski,
Nostalgia Commodified. Towards the marketization of the post-communist past
through new media, in: medien & zeit 4/2016 (31), S. 96-104; Zuzanna Grębecka,
Między śmiechem a nostalgią – powroty do komunistycznej przeszłości [Zwischen
Gelächter und Nostalgie – Rückkehr zur kommunistischen Vergangenheit],
in: Magdalena Bogusławska/Zuzanna Grębecka (Hg.), Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna. Wschód – Zachód – Konfrontacje
[Popkommunismus. Das Erlebnis Kommunismus und die Popkultur. Osten –
Westen – Konfrontationen], Kraków 2010, S. 321-343. Einen ersten Überblick
über die Musealisierung des Staatssozialismus versuchte Volkhard Knigge (Hg.),
Der Kommunismus im Museum. Formen der Auseinandersetzung in Deutschland
und Ostmitteleuropa, Köln u. a. 2005. Eine Reflexion der tschech(oslowak)ischen
Zeitgeschichte im Museum ist jüngst erschienen: Jakub Jareš u. a., Jak vystavujeme
soudobé dějiny. Muzeum v diskuzi, Prag 2020.
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in historischen Reenactments, Escape-Rooms und Stadtführungen
stattfindet, bislang weitestgehend aus.21
Zwischen Berlin und Moskau lässt sich mittlerweile eine breite Palette englischsprachiger communism tours für ein ausländisches Publikum finden. Sie alle versprechen, auf unterschiedliche Weise
einen Einblick in die kommunistische Zeit und ihre Hinterlassenschaften zu geben. Die Formen sind vielfältig: Neben offenen, formal kostenlosen Führungen – den sogenannten Free Walking
Tours, denen man sich spontan anschließen kann – existieren geschlossene Führungen, die im Vorfeld gebucht werden müssen. Sie
finden je nach Stadtlandschaft und topografischen Gegebenheiten
in (Retro-)Autos, zu Fuß oder (seltener) als Fahrradtouren statt. Zu
den erfolgreichsten Unternehmen zählen die erwähnten Crazy Guides in Krakau, Authentic Slovakia in Bratislava und Košice, Prague
Special Tours und Adventure Warsaw. Letztere sind zugleich Betreiber des Museums „Leben in der Volksrepublik“ (Muzeum Życia
w PRL) und Veranstalter verschiedener Stadtrallyes, die sich auch
an ein einheimisches Publikum richten.
Wenngleich ich den Fokus hier darauf lege, inwiefern sich die
Kommunismustouren von „herkömmlichen“ Stadtführungen unterscheiden, teilen sie doch wesentliche Eigenschaften mit konventionellen, überblicksartigen Touren. Ungeachtet ihres thematischen
Zuschnitts finden die Touren in der lebendigen Stadt der Gegenwart statt. Ihre Routen führen daher keineswegs – und im Falle
Prags fast gar nicht – durch homogene „kommunistische“ Umgebungen, sondern durch heterogene Stadtlandschaften, deren
Palimpsest-Charakter die Stadtführer*innen für ihre Gäste zu entschlüsseln versprechen. Die Guides fungieren demnach als „Cho21

Eine Ausnahme stellen die Crazy Guides dar, die als unternehmerische Pioniere
in dieser Branche insbesondere das Interesse von Ethnolog*innen geweckt haben:
Magdalena Banaszkiewicz, Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedziectwa
[Tourismus an Orten mit einem schwierigen Erbe], Kraków 2018; Monika
Golonka-Czajkowska, Podróż do krainy zwanej Nową Hutą, cyzli o komunizmie
jako atrakcji turystycznej [Reise in ein Land namens Nowa Huta oder Über den
Kommunismus als Touristenattraktion], in: Magdalena Bogusławska/Zuzanna
Grębecka, Popkomunizm. Doświadczenie komunizmu a kultura popularna.
Wschód – Zachód – Konfrontacje [Popkommunismus. Das Erlebnis Kommunismus und die Popkultur. Osten – Westen – Konfrontationen], Kraków 2010,
S. 287-302; Britta Timm Knudsen, The past as staged-real environment.
Communism revisited in the Crazy Guides Communism Tours, in: Journal of
tourism and cultural change 3/2010 (8), S. 139-153.
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reograph*innen“, die die Blicke der Tourist*innen lenken.22 Erst indem Objekte aus dem Stadtraum gemeinschaftlich betrachtet, in einen historischen Sinnzusammenhang gestellt und mit den
Erfahrungen bzw. dem Vorwissen der Reisenden verknüpft werden, avanciert ein bestimmtes Erbe – hier jenes des (Post-)Kommunismus – zur Sehenswürdigkeit. Aus Sicht der Performance Studies
formuliert David Overend diesen Prozess so: „The very act of passing through, of touring, is part of the relational processes which
continually construct the site. In other words, the guided tour‚
writes‘ sites as well as ‚reading‘ them.“23 Doch was wird hier als „sehenswürdig“ konstruiert?
Exotik, Abenteuer, Elend: Der (Post-)Kommunismus als touristisches Alternativangebot
Spätestens seit den 1960er Jahren versuchte die staatliche Tourismuspolitik in Polen und in der Tschechoslowakei, den Einreisetourismus aus dem Westen mit Blick auf die ersehnten Devisen zu
steigern. Tatsächlich kamen zunehmend Reisende aus West- und
Nordeuropa sowie den USA, darunter viele mit polnischen Wurzeln, zum Urlaub hinter den Eisernen Vorhang. In ihrer Analyse
amerikanischer und deutscher Reiseführer über Polen hat Joanna
Dybiec herausgearbeitet, worauf ihr Interesse gerichtet war: Reiseführer-Autor*innen versprachen einen intimen Einblick in den
staatssozialistischen Alltag sowie Erfahrungen jenseits der ausgetretenen Pfade. Im touristischen Imaginarium trat der kommunistische Block dabei als gefährliches Territorium auf, dessen
Hauptanziehungspunkt das politische System war. Zugleich wurde
er als ein abgelegener Raum jenseits des Kapitalismus beworben –
als Zeitreise in rückständige Gesellschaften, in denen im Westen
längst vergessene Lebensformen bewahrt worden seien.24 Die ge22

Edensor, Staging Tourism S. 326; Zur Rolle des Tourguides vgl. auch Erik
Cohen, The Tourist Guide. The Origins, Structure and Dynamics of a Role,
in: Annals of Tourism Research 1/1985 (12) S. 5-29; Freeman Tilden, Interpreting
Our Heritage, Chapel Hill 1977 (zuerst 1957); Jonathan R. Wynn, The tour guide.
Walking and talking New York. Fieldwork encounters and discoveries, Chicago
2011.
23
David Overend, Performing Sites. Illusion and Authenticity in the Spatial Stories
of the Guided Tour, in: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 1/2012
(12), S. 44-54, hier S. 51.
24
Joanna Dybiec, Guidebook Gazes. Poland in American and German Travel
Guides 1945-2002, Münster 2004, v. a. S. 152-166. Mit Bezug auf die Idee einer
Zeitreise spricht Dybiec vom „Freezer“-Konzept.
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nuin touristische Suche nach dem Exotischen, dem Alltagsfernen
und dem „edlen Wilden“25, so ließe sich zuspitzen, fand ihr Ziel also gerade im Mangel dessen, was zu Hause im Überfluss vorhanden
war.
Der Zusammenbruch des kommunistischen Lagers beendete diese
Suche nach Einfachheit und Abenteuer nicht. Im Gegenteil – in
den ersten nachrevolutionären Wochen und Monaten nahm der
exotisierende Blick auf den Osten neue Formen an. Zugleich wurde
die Idee einer unvermittelten Begegnung mit der „Geschichte im
Werden“ zu einem der Hauptmotive für Reisen nach Polen, in
die Tschechoslowakei, die DDR oder nach Rumänien. Reiseführer
der frühen 1990er Jahre hoben die einzigartige Möglichkeit hervor,
den „Geist der Freiheit“ live zu erleben und eine Art „jungfräuliches
Territorium“ zu besuchen, das noch nicht vom Massentourismus
verdorben sei.26 Spätestens ab Mitte der 1990er Jahre konnte von
einer unbekannten, wilden, ja nicht-kapitalistischen Destination jedoch keine Rede mehr sein. Nicht nur Prag war zu einem Zentrum
des Massentourismus geworden. Auch die Stadträume selbst wurden in dieser Zeit umgestaltet: Ein Großteil des kommunistischen
Erbes war abgerissen, renoviert oder aus den Stadtzentren entfernt
worden.
Je mehr Polen, Tschechien und die Slowakei ihr Image als „alternative“ und exotische Reiseziele verloren, desto stärker wurde dieser
Status auf einzelne Produkte der Tourismusindustrie übertragen.
In dem Maße, in dem das materielle Erbe des Kommunismus zu
verschwinden drohte, wuchs seine Attraktivität als ökonomische
Ressource für ein kulturinteressiertes Publikum. So locken die
Kommunismustouren bis heute mit der Aussicht, ein zunehmend
unsichtbares Erbe sichtbar zu machen und die letzten Relikte einer
vergangenen Epoche aufzustöbern, bevor spätkapitalistische Urbanistik oder Massentourismus sie zerstören werden.27 Der Fokus auf
25

Hennig, Reiselust 124 ff.
Andaluna Borcila, American Representations of Post-Communism. Television,
Travel Sites, and Post-Cold War Narratives. [Routlegde Research in Cultural and
Media Studies, Bd. 66], London/New York 2015, S. 104-119; Polen wurde etwa als
„forrunner of freedom“ beschrieben sowie als Land der Gegensätze „between
a demented nightmare and a crazy, fascinating adventure“. In der Beschreibung
des neuen Freiheitsglücks fand sich häufig die Metapher eines „betrunkenen“
Landes. Dybiec, Guidebook Gazes, S. 167-172.
27
Bratislavu spoznávajú turisti aj inak: V retro aute sa vrátia v čase, in: Bratislavské
Noviny, 22.6.2019. Die Behauptung, das wirklich Sehenswerte sei im Verschwin26
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das (bedrohte) Erbe der Vergangenheit bezieht sich dabei keineswegs ausschließlich auf den Kommunismus, vielmehr legen einige
Touren von Adventure Warsaw und Authentic Slovakia ihr Augenmerk auch auf das Vorkriegs- bzw. Industrieerbe. Das erfolgreichste Angebot Letzterer, das im Folgenden im Mittelpunkt stehen
wird, ist die „Bratislava Post Socialist City Tour“28, die in einem alten Škoda stattfindet und wie folgt beworben wird: „Explore a vast
concrete housing estate, the Soviet monument Slavín, post-industrial developments, the Iron Curtain border zone and loads of communist-era architecture. This off-the-beaten-track tour brings alive
the story of Bratislava in the turbulent 20th century.“29
Obwohl sich die (Post-)Kommunismustouren in Stil, Dauer und
Preis deutlich unterscheiden, ist ein gemeinsames Merkmal ihre
Selbstinszenierung als „alternative“ Erfahrung. Ihre Routen liegen,
so das Versprechen, „abseits der ausgetretenen Pfade“30:
Die Fahrt geht schnell hinaus aus dem historischen Zentrum. Neben
einigen Highlights des kommunistischen Städtebaus, darunter das
Rundfunkgebäude in Form einer auf den Kopf gestellten Pyramide
und das Plattenbaugebiet im Viertel Petržalka, besuchen wir vor allem
Orte, die den radikalen Wandel der Stadt seit 1989 bezeugen. Unser
Guide bringt uns zu einer ganzen Reihe von verfallenen Fabriken und
tristen Industriebrachen, zu Neubauprojekten wie Investruinen. Er
zeigt uns eine Brauerei, die entgegen anderen Versprechen des Investors geschlossen wurde und nun abgerissen wird, und gibt uns aus der
Vogelperspektive des Slavín-Hügels einen Überblick über die Sünden
der jüngeren Stadtplanung. Er berichtet von Penthäusern, die nur
durch Korruption eine Baugenehmigung bekommen hätten, von
Vetternwirtschaft und Skandalen in der städtischen wie staatlichen
Verwaltung und vom traurigen Schicksal lokaler Betriebe, deren jahrzehntealte Tradition heute im Verschwinden begriffen sei.31

den begriffen, ist aber keineswegs auf das Erbe des Kommunismus beschränkt, wie
Groebner zeigt. Valentin Groebner, Retroland. Geschichtstourismus und die
Sehnsucht nach dem Authentischen, Frankfurt am Main 2018, S. 16.
28
Unter diesem Namen firmierte die Tour bis 2019, heutenennt sie sich „PostCommunist Bratislava Tour“.
29
authentic slovakia: Post-Communist Bratislava Tour, https://www.authenticslovakia.com/bratislava-tours/post-communist-bratislava-tour/ (29.7.2020).
30
Diesen Anspruch tragen einige Touren sogar im Titel, etwa die Tour „Off the
beaten path“ des Anbieters Adventure Warsaw.
31
Authentic Slovakia: Bratislava Post Socialist City Tour, 14.7.2015.
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Als „authentisch“32 und damit sehenswert wird in dieser und ähnlichen Touren das präsentiert, was abseits der sauberen, durch Globalisierung und Massentourismus homogenisierten Innenstädte
liegt. Neben dem „klassischen“ kommunistischen Erbe – repräsentative Gebäude, Denkmäler, Plattenbauviertel und in Prag einige
Bunker – sind düstere, zerstörte und verlassene Orte beliebte Ziele
vor allem der Touren per Auto. Liquidierte Fabriken, verfallene
Denkmäler, ruinöse Bauten gehören ebenso dazu wie der seit Jahren außer Betrieb gesetzte Brunnen auf dem tristen „Platz der Freiheit“ in Bratislava sowie Markthallen, Restaurants, Kneipen und
Milchbars, die ihre besten Jahre augenscheinlich hinter sich haben.33
Was hier zum Tragen kommt, ist zweierlei: Einerseits eine bis in die
Romantik zurückreichende Faszination des Ruinösen, die vor allem
ästhetisch motiviert ist und ihren Blick auf Patina und andere Spuren des unwiderruflich Vergangenen richtet.34 Cornelius Holtorf
hat dafür den Begriff „Pastness“ vorgeschlagen: Die Qualität von
Objekten liege für postmoderne Betrachter*innen weniger in ihrem
tatsächlichen Alter, als vielmehr in deren Wahrnehmung als „objects that possess pastness.“35. Hinzu kommt andererseits die genuin touristische Suche nach „existenzieller Authentizität“36, die
mehr und mehr jenseits standardisierter Erlebnisse gesucht wird
und die die alte Unterscheidung zwischen passiv-oberflächlichen
„Touristen“ und aktiv-sensiblen „Reisenden“ fortschreibt.37 So
32

Zu Begriff und Konzept von „Authentizität“ existiert in der Tourismusforschung eine breite Theoriedebatte, die hier nicht vertieft werden kann. Einen
guten Überblick liefert etwa Ning Wang, Rethinking Authenticity in Tourism
Experience, in: Annals of Tourism Research 2/1999 (26), S. 349-370.
33
Auch andere Touren desselben Anbieters, die über Bratislava hinausgehen,
versprechen Erlebnisse des Einfachen, Rückständigen, Verfallenen. Im „Village
Pub Crawl“ können einfache Dorfkneipen besucht werden, die Carpathian Castle
Ruins Tour führt ausschließlich zu Burgruinen. Tours in Bratislava, https://www.
authenticslovakia.com/bratislava-tours/ (20.7.2020).
34
Hartmut Böhme, Die Ästhetik der Ruinen, in: Dietmar Kamper/Christoph Wulf
(Hg.), Der Schein des Schönen, Göttingen 1989, S. 287-304. Siehe dazu auch Georg
Simmel, Die Ruine, in: ders.: Philosophische Kultur, Potsdam 1923, S. 135-143.
35
Cornelius Holtorf, On Pastness. A Reconsideration of Materialtiy in Archeological Object Authenticity, in: Anthropological Quarterly 2/2013 (86), S. 427-444,
hier 431.
36
Kjell Olsen, Authenticity as a Concept in Tourism Research. The Social
Organization of the Experience of Authenticity, in: Tourist Studies 2/2002, S. 159182.
37
Hennig, Reiselust, S. 19. Hier zeigen sich starke Analogien zu Andreas Reckwitz’
Diagnose einer „Gesellschaft der Singularitäten“, in der systematisch das
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hat etwa Kjell Olsen herausgearbeitet, wie die Tourismusindustrie
zunehmend Produkte verkauft, in denen sich Menschen explizit
von der eigenen Touristenrolle distanzieren können.38 „Such contexts are often created by involving tourists in activities where the
characteristics usually ascribed to the tourist role are no longer
viable.“39 Ein ähnliches Prinzip offenbaren die privaten, erlebnisorientierten Kommunismustouren, wenn sie ihre Gäste an triste
Orte, soziale Brennpunkte und in einfache Kneipen jenseits jeden
touristischen Luxus führen. Wie diese Stadtführungen zeigen,
kommt solchen städtischen Räumen dabei eine besondere Rolle
zu, die von den vielfältigen sozialen Verwerfungen im Gefolge
der Transformation zeugt. So führen die Guides in Bratislava, Warschau und teils auch in Prag ihre Kund*innen sowohl zu Objekten,
die im Übergang von der sozialistischen Plan- zur liberalen Marktwirtschaft zerstört wurden, als auch an Orte, die ihn in einer Art
Zeitkapsel überdauert haben.
Aus einer performativen Perspektive zeigt sich, dass diese Besuche
weit über einen rein ästhetischen Genuss der Vergangenheit hinausgehen. Das Interesse an den marginalisierten oder abgelegenen
Räumen spiegelt vielmehr jenen oben beschriebenen westlichen
Blick wider, der die Wahrnehmung vieler Reisender bereits vor
1989 geprägt hatte. Im sinnlich-körperlichen Erlebnis eines abgeschiedenen, „rückständigen“ Raums scheint die Grenze zwischen
Vergangenheit und Gegenwart verwischt – eine Imagination, die
selbst die Menschen, die hier leben, einschließt:
In der „Bratislava Post Socialist City Tour“ führt unser Guide uns in
eine, in den 1970er Jahren erbaute Markthalle am Rand der Stadt, die
ohne wesentliche Umbauten bis heute als solche fungiert. Während
des Aufenthaltes beobachten wir Rentner*innen, Arbeitslose und andere dabei, wie sie bedächtig ihre Einkäufe erledigen oder in einer der
vielen winzigen Weinbars sitzen.40

Hier werden die Einheimischen als physischer Beleg dafür herangezogen, was derselbe Guide wenig früher über die Ineffizienz der
Besondere dem Standardisierten vorgezogen wird. Vgl. Andreas Reckwitz, Das
Ende der Illusion. Politik, Ökonomie und Kultur in der Spätmoderne, Berlin 2019,
S. 19 f.
38
Als Beispiel für eine solche gezielte Generierung „untouristischer“ Kontexte
führt Olsen etwa einen Segelurlaub an, in dem sich die Reisenden der Hierarchie
an Bord unterordnen müssen. Olsen, Authenticity as a Concept, S. 169 und 173.
39
Ebd., S. 175.
40
Authentic Slovakia: Bratislava Post Socialist City Tour, 14.7.2015.

Der „Wilde Osten“ oder: Die 1990er Jahre...

203

kommunistischen Wirtschaft und die Bescheidenheit des täglichen
Lebens in der Tschechoslowakei gesagt hatte. Die Suggestion, hier
„erlebe“ man Geschichte, ist freilich nicht nur anachronistisch, sondern auch höchst problematisch: Die Menschen, die hier an einem
Mittwochmorgen einkaufen und trinken, gehören mehrheitlich zu
denen, die nicht von der wirtschaftlichen Transformation profitiert
haben. Durch unsere Stadtführung sind sie dem Voyeurismus zahlender Gäste ausgesetzt und werden zu unfreiwilligen Statist*innen
einer Art Living-History-Darstellung.41
Während dieser Guide in Bratislava die soziale Problematik hier
nicht kommentiert, nutzt er andere Orte ganz explizit, um zu Problemen des Transformationsprozesses Stellung zu beziehen. So
führt er uns etwa in das Schicksal der ehemaligen Brauerei ein, in
der sein eigener Vater gearbeitet hatte. Diese sei Anfang der 1990er
Jahre von ausländischen Investoren gekauft und schließlich stillgelegt worden. Auch auf dem Gelände der ehemaligen Matador-Reifenfabrik erzählt er von der raschen Liquidation vieler Fabriken
und den sozialen Problemen, die dies mit sich gebracht habe: Arbeitslosigkeit, Obdachlosigkeit, Drogenabhängigkeit, Kriminalität.
Im nahe gelegenen Wohnviertel Petržalka spricht er wenig später
gar von No-go-Areas, die in den ersten Transformationsjahren entstanden seien: „[I]n 1990s it was really … I was afraid to go there,
even during the daylight. But this was even more like … whole
Petržalka had quite bad reputation.“42 Ein ähnlich düsteres Bild
zeichnen auch die polnischen und slowakischen Guides. Eine
Stadtführerin in Warschau charakterisiert die ersten Transformationsjahre in ihrer Einführung wie folgt:
I don’t remember […] the communists. But I remember the transition.
And those who think that, from one day to another, we became a happy country, [a] democratic country, they’re totally wrong. 90s were
mafia, 90s were pollution […] German people, you know this joke:
„You’re going to Poland for holidays, your car is already there.“ [Gelächter] Those jokes started in the 90s, when actual Polish mafias were
bringing cars from Germany.43
41

Vgl. dazu auch: Sabine Stach, Urbanität und Nostalgie? Auf der Suche nach
Entschleunigung in der touristischen Vermarktung des „kommunistischen Erbes“,
in: Bianca Hoenig/Hannah Wadle (Hg.), Eden für jeden? Touristische Sehnsuchtsorte in Mittel- und Osteuropa nach dem Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart,
Göttingen 2019, S. 281-308.
42
Authentic Slovakia: Bratislava Post Socialist City Tour, 17.10.2016.
43
FREE Walking TOUR Foundation: Communist Warsaw, 13.9.2016.

204

Sabine Stach

Wenngleich die Tour, der dieses Zitat entstammt, nicht an abgelegene Orte, sondern vom Warschauer Nationalmuseum über das Marszałkowska-Wohnviertel zum Kulturpalast führt, zeigt sich auch
hier, wie sich das Bild eines gefährlichen postkommunistischen Raumes mit dem populären Stereotyp eines „Wilden Ostens“ vermischt.

Kinder der Transformation
Dass sich die zitierte Warschauer Stadtführerin eher an die chaotischen Transformationsjahre als an das Leben im Staatssozialismus
erinnert, ist kaum verwunderlich. Die deutliche Mehrheit der lokalen Unternehmer*innen, die Kommunismustouren anbieten, sind
Ende der 1970er oder Anfang der 1980er Jahre geboren. Die Zeit
des Übergangs in den 1990er Jahren fiel mit der identitätsstiftenden
Phase ihrer Sozialisation zusammen. In vielen Fällen haben sie
Geisteswissenschaften, Sprachen, Geografie oder Kunst studiert
und ihre Unternehmen vor etwa zehn Jahren gegründet. Auch
wenn die freiberuflichen Stadtführer*innen sogar häufig noch etwas jünger sind, werden die hier untersuchten Touren im Allgemeinen von einer Generation angeboten, die den Kommunismus
im Kindesalter erlebt hat. In ihren Erzählungen schöpfen die Guides daher in hohem Maße aus dem Familiengedächtnis, teilweise
aber auch aus ihren eigene Kindheits- und Jugenderinnerungen,
die in der Regel die späten 1980er und die 1990er Jahre betreffen.
Die ersten Transformationsjahre schildern sie einerseits als eine
Zeit der plötzlichen Deregulierung, in der es in verschiedenen Bereichen der Gesellschaft zu enormen sozialen Problemen kam. Zugleich jedoch erscheinen die 1990er Jahre im nostalgischen Licht
der eigenen Kindheit und Jugend, in denen die heutigen Stadtführer*innen ihre ersten Schritte sowohl in das Erwachsenenleben als
auch in eine westliche Konsumwelt unternahmen. So zeigt ein
Warschauer Stadtführer unserer Gruppe das Kino, in dem er
1993 den Film Jurassic Park gesehen hat. Ein anderer Guide erinnert sich an das oben genannte Michael-Jackson-Konzert in Prag,
und ein weiterer an seine erste Reise nach Österreich, wo er seine
erste Milka-Schokolade gekauft hatte.44
44

Adventure Warsaw: Communism Tour, 10.9.2016; Prague Special Tours:
Communism and Nuclear Bunker Tour, 16.7.2015; Authentic Slovakia: Bratislava
Post Socialist City Tour, 14.7.2015 und 17.10.2016.
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Vielen Touren, darunter die „Post Socialist City Tour“ in Bratislava, gehen jedoch weit über solche individuellen Erinnerungen aus
dem Bereich der Populär- bzw. Konsumkultur hinaus. Im Interview erzählt mir einer der Unternehmensgründer, wie er als Jugendlicher mit seinen Freunden das sich rasch verändernde
Bratislava erkundete und die urbanen Freiräume nutzte:
For drinking we had the really cool places, like sitting on the pillars of
the old bridge […] Now it’s hard to go there, because there are new
bars. But before it was easier. We just went on the ladder and every
Friday at five, six p.m. we went there with bottle of wine, well […]
not every Friday. But when I was 17, 18 it was one of my most popular
places of Friday drink.45

In vielen Teilen der Tour, an der ich zweimal mit demselben Guide
teilnahm, führt dieser uns an Punkte seiner ganz persönlichen Biografie. Er verweist auf seine Lieblingsorte, zeigt uns seine ehemalige
Schule und seinen Wohnblock und gibt individuelle Ausflugsempfehlungen. Das Bratislava der 1990er Jahre, das wir hier kennenlernen, erscheint als eine Art riesiger Abenteuerspielplatz: Während
ihre Eltern sich neu orientieren mussten, versuchten sich die Jugendlichen in stillgelegten Fabriken und an abgelegenen Orten
im Trinken und im Autofahren ohne Führerschein.
Die sehr persönliche Art der Präsentation deutet auf ein besonderes
Rollenverständnis der Guides hin. Im Bestreben, sich vom altmodischen Bild eines Stadtführers abzugrenzen, der lange Monologe
hält und lediglich Fakten aneinanderreiht, legen die jungen Guides
den Fokus auf unterhaltsame Erzählungen und präsentieren sich
nicht als unpersönliche Dienstleister*innen, sondern als freundschaftliche Gastgeber*innen. Sie sind damit Teil dessen, was Jeroen
Bryon als „storytelling industry“ bezeichnet hat.46 Die oben beschriebene Inszenierung als „untouristisches“ Erlebnis basiert in
hohem Maße auf einem gelungenen informellen Austausch zwischen Guide und Gästen.
Die Faszination am Veränderungsprozess seiner Heimatstadt, an
der uns der Bratislaver Unternehmer-Guide teilhaben lässt, stellt

45

Authentic Slovakia: Bratislava Post Socialist City Tour, 17.10.2016.
Jeroen Bryon, Tour Guides as Storytellers. From Selling to Sharing, in: Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism 1/2012 (12), S. 27-43.
46
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letztendlich auch den Ausgangspunkt für seinen Einstieg in die
Tourismusbranche dar, wie er mir erzählt:
We [decided to] make something different. The thing of […] difference
was the most important. […] Actually, first time we called this tour
„Changing Bratislava tour“, because we wanted to focus [on] how
the modern development projects suddenly are there, destroying the
abandoned factories. It was a little bit an urban exploring tour and
it still is.47

Dass diverse Industriebrachen hier zur touristischen Destination werden, erklärt sich also aus der Leidenschaft der Jungunternehmer
ebenso wie aus dem neuen Berufsverständnis der Guides. Zugleich
dienen gerade diese Orte der kritischen Betrachtung des teils ungeregelten Stadtumbaus, der in den 1990er Jahren einsetzte und andauert.
So machte derselbe Guide keinen Hehl daraus, wie sehr er Prozesse
der Privatisierung, der Korruption und den Verlust lokalen Industrieerbes bedauert. Am Ort der ehemaligen Brauerei führt er aus:
And then a new Finnish investor bought it, YIT Company is the name,
and they ruined [… the] whole complex of the brewery […] and now
they already started to build a new, multifunctional complex, what I
don’t like too much. It’s just modern stuff.48

An einem anderen Ort fährt er fort:
[T]hese buildings will probably be demolished soon, […] because they
are not protected, as I’ve mentioned, like cultural heritage, so it’s a pity.
[…] It’s already demolished for most parts, just this is still standing but
I’m afraid it will be gone soon, too.49

Ähnlich bedauernd äußert sich der Stadtführer an vielen Stellen
über die Ersetzung lokaler Strukturen durch internationale Unternehmen. Er beklagt die Schließung eines kleinen Programmkinos
infolge der Eröffnung globaler Multiplex-Kinos ebenso wie die Abholzung von Weinbergen für neue Luxusapartments und die fehlende Wertschätzung für das lokale Industrieerbe, die in anderen
Ländern heute selbstverständlich sei.50
47

Interview mit P., Authentic Slovakia, 17.10.2016.
Authentic Slovakia: Bratislava Post Socialist City Tour, 17.10.2016.
49
Authentic Slovakia: Bratislava Post Socialist City Tour, 17.10.2016.
50
Ebd. sowie in der gleichen Tour am 14.7.2015. Ähnlich beklagt eine
Stadtführerin in Prag die Ersetzung lokaler Kantinen und Kneipen durch globale
Ketten. Prague Extravaganza: Communism and Bunker Tour, 15.7.2015.
48
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Die profitorientierte Zerstörung von lokalem Erbe steht ebenfalls in
der Warschauer „Off the Beaten Track“-Tour immer wieder im Fokus. Auch hier geht es um Gebäude, die aus der Vorkriegszeit stammen und nun, nachdem sie den Kommunismus überlebt haben,
dem spätkapitalistischen Ausverkauf der Stadt weichen müssten:
Nachdem der Guide einen kurzen Einblick in die jüdische Geschichte Warschaus gegeben hat, führt er uns zu einem leer stehenden Haus in der kleinen Próżna-Straße unweit des Kulturpalastes,
das einer jüdischen Familie gehört habe. Wenngleich er kritisiert,
dass die Kommunisten repräsentative Stadthäuser wie dieses hätten
verfallen lassen, bedauert er die nun angeblich bevorstehende Luxussanierung ungleich stärker. Unweit davon, in der Emilia-Plater-Straße, führt er uns wenig später ins Treppenhaus und den
Hinterhof eines anderen unsanierten, aber bewohnten Vorkriegshauses, das Einschussspuren aus dem Warschauer Aufstand 1944
trägt. Ein Café im Hinterhof stellt der Stadtführer als Ort alternativer Kultur vor, der jedoch ebenfalls durch den Prozess der Gentrifizierung bedroht sei.51
Die ehemaligen Fabrikgelände in der Slowakei ebenso wie der Warschauer Hinterhof werden hier aus einem nostalgischen Blickwinkel betrachtet und durch kapitalismuskritische Kommentare als
bedrohtes Kulturerbe eingeordnet. Gegenstand der Nostalgie ist –
ähnlich wie bereits im West-Ost-Tourismus seit den 1960er Jahren – eine noch nicht vom Neoliberalismus deformierte Kulturund Naturlandschaft. Vor allem in Bratislava zeigt sich darüber
hinaus ein zweiter Sehnsuchtsort, der für die Tourist*innen nicht
wenig anziehend scheint: der Geist der Freiheit, den die Kinder
der Transformation in den späten 1980er und frühen 1990er Jahren
erlebten. Als Illustration dafür, wie sehr beide Aspekte in den hier
analysierten Kommunismustouren ineinanderfließen, sei ein letztes Mal eine Situation aus der „Post-Socialist City Tour“ in Bratislava angeführt: Auf einer Industriebrache stehend, bedauert der
Stadtführer darin das Verschwinden eines Fabrikgeländes, auf
dem er als Jugendlicher viele Stunden verbracht habe. Dass dieses
Bedauern über den schrittweisen Verlust seines biografischen Mikrokosmos hinaus einen sehr realen, ökonomischen Aspekt hat,
verschweigt der Unternehmer nicht: „With some people we went
also to this building but now it’s ruined. […] You know, they
ruined the stuff for our tours.“
51

Adventure Warsaw: Off the Beaten Track Tour, 29.3.2015.
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Kommodifzierte Kapitalismuskritik?
Der letzte Punkt berührt ein grundlegendes Paradoxon „alternativer“ Stadttouren: Die Guides artikulieren eine kritische Auffassung
darüber, wie sich die wirtschaftliche Transformation vollzogen hat,
und kritisieren offen die Auswüchse des globalen Kapitalismus.
Gleichzeitig sind sie selbst erfolgreiche Unternehmer*innen in einer Nische der Tourismusindustrie, die ihren Profit aus der Interpretation genau dieser Widersprüche zieht. Diese dialektische
Spannung wird gelöst, indem die Kommunismustouren als Angebote jenseits des gewöhnlichen Massentourismus vermarktet
werden. Inszeniert als nichtstandardisierte Erlebnisse eines Alternativtourismus versprechen sie Reisenden einen authentischen
Blick auf die Verwerfungen der postkommunistischen Gesellschaften. Unterstützt wird dies durch eine dialogische Art der Führung,
in der die Stadtführer*innen persönliche Geschichten und Gefühle
teilen und sich als Gleichgesinnte und temporäre Freund*innen
präsentieren.
Letzteres kann man als Verschleierung des Dienstleistungsverhältnisses, als bewusste Negierung der ökonomisierten Beziehung zwischen Guide und Publikum lesen. Eine solche Interpretation würde
die Tourist*innen jedoch als eine passive, betrogene Masse konzipieren – eine Vorstellung, die die Tourismusforschung längst überwunden hat.52 Stattdessen lassen sich insbesondere die geschlossenen, erlebnisorientierten Kommunismustouren in Retro-Autos
besser als eine Art ironisches Spiel begreifen, in dem die Guides ihre eigene Rolle im Kapitalismus nicht nur reflektieren, sondern
auch inszenieren. In ihrer Analyse der Crazy Guides hat Britta
Timm Knudsen diese Strategie als „kapitalistisches Framing“ der
Führungen bezeichnet. Sie zeigt, wie die Stadtführer*innen offen
die Tatsache kommentieren, dass sie von der kommunistischen
Vergangenheit leben, indem sie sich selbst als „new symbolic workers of the new capitalist and democratic century in Poland“53 in
Szene setzen.
„Alternative“ touristische Angebote wie die hier besprochenen
Stadtführungen, so ließe sich resümieren, sind in vielerlei Hinsicht
52

Maxine Feifer: Going Places: The Ways of the Tourist from Imperial Rome to the
Present Day, London 1985, S. 2.
53
Knudsen, The past S. 45.
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eine selbstironische Inszenierung der grundlegenden Dialektik des
Tourismus, wie Hans Magnus Enzensberger sie bereits 1958 in seinem berühmten Essay Vergebliche Brandung der Ferne beschrieben
hat. Laut ihm führt die touristische Sehnsucht nach dem Authentischen unweigerlich in die Tourismusindustrie und zerstört damit
per se jene Unberührtheit, nach der sie strebt.54 In Analogie dazu
kann auch die Zeitreise vom Kapitalismus zum Kommunismus
nur als Spiel erfolgreich sein. In stiller Kooperation simulieren Tourist*innen und Guides das Heraustreten aus der Tourismusindustrie. Indem sie verlassene, hässliche und ruinöse Orte besuchen, die
von den Widersprüchen zeugen, die der Umbruch 1989/1990 auslöste, negieren sie performativ das Narrativ einer erfolgreichen
Transformation. Die Überlegenheit des Kapitalismus über den Sozialismus wird damit infrage gestellt. Teilnehmen kann an dieser
Erfahrung allerdings nur, wer sich den hohen Preis einer privaten
Stadtführung leisten kann.

Abstract
The “Wild East” – or: The 1990s in Guided City Tours in Central
and Eastern Europe.
Using the example of recent English-language communism tours in
Central and Eastern Europe, this article presents the transformation
from communism to democracy as told in the international tourism industry. Young guides, being themselves “children of the
transformation”, portray the 1990s as a strange time and period
of “anything goes”. Along with various practices of (self-)exoticization, a fundamental paradox of such “alternative” city tours is discussed – namely, the fact that many guides articulate a critical view
of how the economic transformation took place and openly criticize
the excesses of global capitalism. At the same time, they are themselves successful entrepreneurs in a niche of the tourism industry
that makes its profit from interpreting precisely these contradictions.

54

Hans Magnus Enzensberger, Vergebliche Brandung der Ferne. Eine Theorie des
Tourismus, in: Merkur 8/1958 (12), S. 701-720.
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Dreißig Jahre nach dem Systemwechsel befinden sich die Prozesse
der Institutionalisierung des kollektiven Gedächtnisses in den Museen der ostmitteleuropäischen Länder noch immer im Stadium
der Gestaltung und öffentlichen Diskussion. Trotz bestehender
Unterschiede in den einzelnen Ländern der Region haben sich bestimmte Typen historischer Ausstellungen herausgebildet, die Gemeinsamkeiten aufweisen.1 Die von einzelnen Staaten verfolgte
Geschichtspolitik zielt auf die Gestaltung neuer Identitäten postkommunistischer Gesellschaften ab und zeigt sich unter anderem
in der Einrichtung großer staatlicher Museumsinstitutionen, die
Helden- und Märtyrergeschichten präsentieren. Zugleich aber
herrscht im ehemaligen Block der sozialistischen Länder ein starkes
nostalgisches Bedürfnis nach den „guten alten Zeiten“.2 Der Filter
der Nostalgie „zähmt“ den Kommunismus, leugnet aber nicht seine
Absurditäten und Unannehmlichkeiten. Nur in Ausnahmefällen
deutet die Nostalgie auf einen echten Wunsch hin, in dieser Zeit leben zu wollen. Das bloße Erscheinen der nostalgischen Strömung
ist jedoch symptomatisch und zeigt, dass es trotz starker vorgegebener Interpretationslinien im öffentlichen Raum postkommunistischer Länder Erzählungen gibt, die nach dem Bottom-up-Prinzip
funktionieren und die von kleineren und oft privaten Museumsinstitutionen verwaltet werden. Die sich ähnelnden Darstellungen beziehen sich auf den Alltag des gestürzten Systems, wie er sich in
1

Die in den Jahren 2014-2018 in europäischen Museen durchgeführte Forschung
wurde vom Narodowe Centrum Nauki (Nationalen Wissenschaftszentrum)
finanziert, Förderungsnummer: NCN 2014/13/B/HS3/04886.
2
Zu den Ursachen dieses Phänomens, siehe zum Beispiel: Maria Todorova/Zsuzsa
Gille (Hg.), Post-communist nostalgia, New York 2012.
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Kindheits- und Jugenderinnerungen der Besucherinnen und Besucher widerspiegelt. Die Musealisierung der postkommunistischen
Nostalgie ist ein weitverbreiteter Vorgang, der jedoch in den einzelnen Ländern der Region unterschiedlich verläuft.

Eine Reise in die Vergangenheit: VRP-Museum
und Museum Zauber der VRP
Das VRP-Museum (Muzeum PRL-u3) in Ruda Śląska und das Museum Zauber der VRP (Czar PRL-u) in Warschau zeigen nostalgische Ausstellungen, in denen Fragmente der Vergangenheit
rekonstruiert werden. Den Besucherinnen und Besuchern wird
das Gefühl vermittelt, in eine vergangene Zeit einzutauchen. Beide
Projekte sind aus privaten Initiativen entstanden und beruhen auf
der Überzeugung, dass Nostalgie eine tiefe Bindung schafft und
sich in einer Generation gemeinschaftsstiftend auswirkt, was den
Besuch der Ausstellung (und somit den finanziellen Erfolg der Unternehmung) sichern kann.
Nostalgie konzentriert sich immer auf die Privatsphäre, so ist es
nicht verwunderlich, dass beide Ausstellungen typische Bereiche
des Alltagslebens rekonstruieren: Wohnungsinneneinrichtungen
(Flur, Küche, Wohnzimmer) oder Einkaufsläden (mit Waage, Lebensmittelkarten und alten Banknoten). Die Räume sind mit Objekten unbekannter Herkunft (aus öffentlichen Versteigerungen
oder Internetauktionen) ausgestattet und stammen aus verschiedenen Zeitabschnitten der VRP. Eigentlich findet jede Besucherin
und jeder Besucher aus der Alterskohorte derjenigen, die sich an
die vergangene Epoche erinnern, Dinge in der Ausstellung, die
mit ihrer/seiner Kindheit oder Jugend zu tun haben.
Die Vergangenheit ist in beiden Ausstellungen nicht streng definiert, vielmehr sind die Exponate allgemein „in der Zeit der
VRP“ angesiedelt. Dies ist ein sehr wichtiges Merkmal nostalgischer Darstellungen, zumal der Zeitraum 1945-1989 politisch,
sozial und wirtschaftlich nicht einheitlich war. Die Lebensbedingungen in den 1970er Jahren, der sogenannten Gierek-Dekade, unterschieden sich diametral von den früheren und späteren Phasen
3

VRP (Volksrepublik Polen), polnisch: PRL (Polska Rzeczpospolita Ludowa),
(Anm. d. Übers.).
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des Sozialismus. Doch genau dieses Jahrzehnt blieb der polnischen
Bevölkerung am meisten in Erinnerung und ruft am häufigsten
nostalgische Gefühle hervor. Nicht ohne Bedeutung ist auch die
Tatsache, dass Kindheit und Jugend der Menschen, die heute beide
Museen besuchen, meist in die 1970er Jahre fällt. Den ausgestellten
Objekten wird schnell die Rolle von „Erinnerungsstücken“ zugewiesen, die in einer nostalgischen Sehnsucht nach der Vergangenheit verwurzelt sind, was rückblickend im Vergleich zur
schwierigen und vielschichtigen Gegenwart als ein vollständigeres
Bild erscheint und als besser angesehen wird. Authentische Erinnerungsartefakte geben einer biografischen Erfahrung, die immer
weiter zurückliegt, einen Sinn und schaffen Mythen der Begegnung
und der Präsenz des Vergangenen in der Gegenwart. Solche Erinnerungsstücke sprechen von Ereignissen, die nicht nachgestellt,
aber erzählt werden können, und sie dienen dazu, die Authentizität
ähnlicher Erzählungen zu erhöhen.4
Formal handelt es sich bei beiden Ausstellungen um Rekonstruktionen mit Merkmalen einer Inszenierung, ja sogar der Ausschmückung. Ihre Stärke ist zweifellos die emotionale Miteinbeziehung des Publikums, die im Falle einer klassischen, versachlichten Erzählung schwieriger zu erreichen ist. In beiden Museen wird eine Perspektive gewählt, bei der die Zeit des Sozialismus
nicht mit Politik, Krisen, Wirtschaftsplänen und äußeren wie inneren Bedrohungen in Verbindung gebracht wird (diese Faktoren erscheinen allenfalls im Hintergrund). Die Aufmerksamkeit gilt
vielmehr dem in Erinnerungen bewahrten Alltag, der infolge der
zeitlichen Distanz und des Nostalgie-Filters aufgewertet wird und
als „die guten alten Zeiten“ erscheint. In dieser Version ist die Zeit
des Sozialismus weit entfernt, sicher und geradezu freundlich.

Nostalgisches Palimpsest: PGR-Museum
Im Falle der ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
staatlichen Landwirtschaftsbetriebe (Państwowe gospodarstwo rolne, PGR), vergleichbar den Volkseigenen Gütern in der DDR, ist
das Gefühl der Nostalgie für die eigene Vergangenheit weder
schwer zu verstehen, noch ist es schwer zu erklären. Die PGR bilde4

Susan Pearce, Collecting Reconsidered, in: Gaynor Kavanagh (Hg.), Museum
Languages. Objects and Texts, London 1991, S. 139-141.
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ten ein geschlossenes Bezugssystem, das berufliches, soziales und
kulturelles Leben der Angestellten organisierte und eine von der
Umwelt ziemlich isolierte Gemeinschaft schuf. Die Betriebe waren
damals und sind auch heute ein Symbol des Sozialismus in Polen.
Bei der Bewertung der Lebenssituation ist nicht so sehr die Realität
nach dem Systemwechsel selbst entscheidend, von Bedeutung sind
in diesem Zusammenhang vielmehr die Emotionen der ehemaligen
Angestellten und deren Wahrnehmung der Gegenwart. Ein Forschungsbericht über die sozialen Aspekte bei der Abwicklung der
PGR verdeutlicht, dass die politische Systemtransformation bei
den ehemaligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein ausgeprägtes Gefühl von Leid und Ungerechtigkeit hinterlassen hat.5 Die ehemaligen PGR-Angestellten wurden auf zahlreiche Betriebe verteilt
und blieben unorganisiert, was bei ihnen das Gefühl hinterließ, auf
sich selbst gestellt zu sein. Ihre Interessen wurden weder von politischen Parteien noch von den Führungskräften der Unternehmen,
in denen sie zuvor gearbeitet hatten, vertreten – Letztere fanden im
Allgemeinen ihren Platz in der neuen sozioökonomischen Realität.
Der staatliche Landwirtschaftsbetrieb in Grabinek (ab 1992 Bolegorzyn, deutscher Name Gut Bulgrin) entstand im Jahr 1964 durch
die Zusammenlegung zweier Betriebe in Lipno und Jaźwiny. Nach
vielen Umstrukturierungen wurde der Betrieb schließlich 1995 aufgelöst. Ein Teil der Entlassenen arbeitet derzeit im nahe gelegenen
Czaplinek (Tempelburg), andere sind arbeitslos oder möglicherweise im Ruhestand. Die meisten der jungen Leute sind weggezogen. Von dem PGR sind neben mehreren grauen Wohnblocks aus
den 1960er Jahren die dazugehörigen 5 Ar großen Parzellen übrig
geblieben, auf denen die Wohnungseigentümer Garagen oder Ställe
für die Tierhaltung eingerichtet haben.
Das PGR-Museum in Bolegorzyn wurde am 22. Juli 2008 eröffnet,
pünktlich zum ehemaligen Nationalfeiertag der VRP, der sich auf
das Manifest des Polnischen Komitees der Nationalen Befreiung
(Polski Komitet Wyzwolenia Narodowego) aus dem Jahr 1944 bezog. Das Projekt wurde von der Stiftung für ländliche Entwicklung
5

Anna Giza-Poleszczuk/Witold Kościesza-Jaworski, Społeczne aspekty likwidacji
Państwowych Gospodarstw Rolnych: raport socjologiczny z badań jakościowych
i ilościowych [Die sozialen Aspekte bei der Abwicklung der Staatlichen Landwirtschaftsbetriebe: soziologischer Bericht von den qualitativen und quantitativen
Forschungen], https://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/File/Analizy/pgr/Zalacznik_pgr_4.pdf (15.9.2017).
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(Fundacja Wspomagania Wsi) gefördert. Letztendlich sollte die Initiative die wirtschaftliche Entwicklung des Dorfes unterstützen und
zu einer Touristenattraktion der Drawsko-Seenplatte werden.6 Das
Museum, das mit dem Slogan „Wie in der Vergangenheit bauen
wir die Zukunft“ wirbt, befindet sich im ersten Stock eines Gebäudes, das während der VRP der lokalen Bevölkerung zur Verfügung
stand. Die Ausstellung, der eine kurze Einführung in die Geschichte der staatlichen Landwirtschaftsbetriebe (in Form einer erweiterten Zeitleiste) vorangestellt ist, besteht aus folgenden thematisch
angeordneten Objektgruppen: landwirtschaftliche Gerätschaften,
Haushalt, Geschichte und Verwaltung der PGRs, etc. Innerhalb
dieser Gruppen können weitere Unterkategorien nach der Herkunft eines Artefakts unterschieden werden.
Die erste enthält authentische Dinge aus einem ehemaligen Staatsgut: landwirtschaftliche Werkzeuge, Stempel, Banner und bäuerliche Bekleidung. Interessante Objekte sind Losungen, die zur Arbeit
motivieren und vor Gefahren warnen sollten. So zum Beispiel: „Es
ist verboten, Sicherungen mit Draht zu reparieren!“ In der zweiten
Unterkategorie werden Objekte vorgestellt, die weniger ein Wesensmerkmal eines staatlichen Landwirtschaftsbetriebs als vielmehr
typisch für die kommunistische Zeit sind. Sie waren, unabhängig
von der Größe der Ortschaften und der Berufe ihrer Einwohner,
in ganz Polen und Ostmitteleuropa zu finden. Dabei handelt es sich
um typisch nostalgische Geräte wie Waschmaschinen, Entsafter,
Toaster, Bügeleisen, Haartrockner, die entsprechend ihrem Einsatzort präsentiert werden. Die dritte und letzte Objektgruppe im
PGR-Museum sind die aus ehemals deutschem Besitz stammenden
Exponate, die nach 1945, als die deutsche Bevölkerung aus Pommern vertrieben wurde, von den neuen polnischen Bewohnerinnen
und Bewohnern übernommen wurden. Es handelt sich um wenige
und zudem nicht beschriftete Gegenstände. Dazu gehören hauptsächlich Landwirtschaftsgeräte und Teile der Inneneinrichtung,
zum Beispiel ein Holzschreibtisch. Die Vorgeschichte des Tisches
ist nicht bekannt, doch trotz der durch Zeit und Vernachlässigung
entstanden Schäden sieht man auf den ersten Blick, dass das Möbelstück aus einer anderen Welt stammt, die so gar nicht zu der
groben und einfachen Einrichtung eines PGR passt.
6

Otwarcie muzeum PGR-u w Bolegorzynie [Die Eröffnung des VEG-Museums in
Bolegorzyn], http://www.ostrowice.pl/asp/pl_start.asp?typ=13&sub=5&menu=12&artykul=491&akcja=artykul (19.9.2017).
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Die Objekte im PGR-Museum erzählen keine zusammenhängende
Geschichte, sie sind kein „Spektakel“ und bieten kein „Erlebnis“.
Entscheidend sind ihre Materialität und Authentizität, vor allem ihre geheimnisvollen Biografien, die bei bewusster Betrachtung nur
erahnt werden können. Diese Exponate sind Spuren der Vergangenheit, die zweifellos zu Abfall würden, wenn sie nicht im Museum gelandet wären. Sowohl das deutsche Erbe der Region, das im
Laufe der Jahre ausgelöscht wurde, als auch die langsam in Vergessenheit geratende Geschichte der PGRs verschmelzen dank der
aus dem Kontext gerissenen Exponate an einem Ort.7 Die Zurschaustellung der Objekte unterstreicht die Abwesenheit ihrer Besitzer und den doppelten Bruch in der Geschichte: die Vertreibung
der Deutschen und die Abwicklung der landwirtschaftlichen
Staatsbetriebe nach 1989. Sich überlagernde Bedeutungsschichten
schaffen im PGR-Museum ein Palimpsest, das in anderen nostalgischen Museen nicht zu finden ist – es kann aber nur durch ein
entsprechendes Vorwissen der Besucherinnen und Besucher erschlossen werden.

Partizipative Institutionen: Berliner DDR-Museum
und Die Welt der DDR in Dresden
Um das Phänomen der deutschen „Ostalgie“ zu erklären, verweist
Joachim Gauck auf den häufig geäußerten Satz „Früher war nicht
alles schlecht“, der die Gefühle der Bewohner Ostdeutschlands gegenüber der Vergangenheit zusammenfassend darstellt.8
Das DDR-Museum wurde 2006 als private Einrichtung gegründet
und erhielt keine staatlichen Zuschüsse. Um überleben zu können,
muss es ein ausreichend großes Publikum anziehen. Aus diesem
Grund sollte die Ausstellung ein Freizeitangebot offerieren, das angenehme Assoziationen hervorruft und Unterhaltung für die ganze
7

Nach 1989 wurden die deutsche lokale kulturelle Vergangenheit und das
deutsche Erbe der Region (im Konflikt mit der polnischen Identität der
Einwohner) zum Gegenstand der Forschung. Dieses äußerst vielschichtige Thema
ist jedoch nicht Gegenstand meiner Forschung. Es existiert zhierzu eine Vielzahl
von Studien, siehe u. a. die Arbeiten von Robert Traba, Izabela Skórzyńska, Anna
Wolff-Powęska, Anna Wachowiak und Zbigniew Mazur.
8
Joachim Trenkner, „Był kiedyś taki kraj …“ [„Da war mal so ein Land ...“],
in: Filip Modrzejweski/Monika Sznajderman (Hg.), Nostalgia. Eseje o tęsknocie za
komunizmem [Nostalgie. Essays über die Sehnsucht nach dem Kommunismus],
Wołowiec 2002, S. 23.
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Familie verspricht. Das DDR-Museum, das sich von dieser Notwendigkeit leiten ließ, setzt auf die Institutionalisierung der Nostalgie und stellt den Alltag der vergangenen Epoche in den Mittelpunkt der Ausstellung, wobei es zu Recht davon ausgeht, dass
sich die Erinnerungen der meisten „Ostalgiker“ auf die Privatsphäre konzentrieren. Offiziell sprechen die Ausstellungsmacher nicht
von Nostalgie, sondern von einem vielschichtigen Bildungsangebot. Sie informieren im Museumsführer darüber, dass über den
(real existierenden) Sozialismus nur durch die Gegenüberstellung
der positiven und negativen Aspekte des Systems aufgeklärt werden
könne, denn ohne Kenntnis der Alltagspraktiken sei es unmöglich,
die Einzigartigkeit jeder Epoche zu verstehen.9
Vor der Eröffnung des Museums waren die Meinungen geteilt. In
der öffentlichen Diskussion wurden Zweifel geäußert und der Vorwurf formuliert, dass die Ausstellung, indem sie sich auf das alltägliche Leben konzentriere, die Bedeutung der Diktatur relativiere. In
der anschließenden deutschlandweit geführten Debatte vertraten
Kritiker die Auffassung, dass die DDR vor allem aus der Perspektive der Stasi-Opfer zu sehen sei und das DDR-Museum als Zeichen der „Ostalgie“ eine Trivialisierung der Vergangenheit
darstelle. Der Museumsdirektor Robert Rückel entgegnete: „Die
DDR war eine Diktatur – das steht außer Frage – und in einer Diktatur prägt der Staat das Leben der Menschen sehr viel stärker als in
der Demokratie. Aber auch in einer Diktatur leben die Menschen,
sie lachen, spielen, lieben und untergraben die Vorgaben im Kleinen. Das ist der Alltag, und er gehört zur Geschichte der DDR.“10
Obwohl das DDR-Museum recht klein ausfällt, ist es mit einer
halben Million Besucherinnen und Besucher pro Jahr letztendlich
sehr erfolgreich. Im Jahr 2010 wurde die Ausstellung erweitert, hinzugekommen sind unter anderem Informationen über die Stasi, eine rekonstruierte Gefängniszelle und ein Arbeitszimmer eines
Geheimdienstoffiziers.
Die Ausstellung befasst sich, wie bereits erwähnt, vor allem mit der
Privatsphäre der Menschen in der DDR: von den Lebensbedingungen in den typischen Plattenbauten der 1970er Jahre über die alltäg9

Robert Rückel (Hg.), GDR-Guide. A Journey To A Bygone State, Berlin 2012,
S. 4 f.
10
Andreas Menn u. a. (Hg.), Führer durch die Dauerausstellung. Alltag eines
vergangenen Staates zum Anfassen, Berlin 2006, S. 4.
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lichen Tätigkeiten (wie Kindergarten, Schule und Sport) bis hin zur
Freizeitgestaltung (Kino, Ausflüge mit dem Trabanten). Die für
diese Zeit typischen Haushaltsgeräte und Gegenstände sind in
Spinden, Kästen und Schubladen untergebracht.
Wesentlich für meine Fragestellung ist jedoch die Ausstellungsstrategie der gesamten Exposition, d. h. „Berührung“ und Erfahrbarkeit von Geschichte, an der man in gewisser Weise „teilhaben“
kann. Die Art der Ausstellung, wie sie im DDR-Museum zu sehen
ist, habe ich als interaktiv und partizipatorisch bezeichnet. Eine
partizipatorische Institution ist ein Ort, an dem die Besucherinnen
und Besucher an der Erstellung der Inhalte teilnehmen, Erfahrungen und Emotionen austauschen, Reflexionen anstellen und Verbindungen zu den präsentierten Inhalten aufbauen.11 Genauer
betrachtet, tragen sie (in Form von Ideen, übergebenen Objekten
oder kreativen Expressionen) zur Entstehung und zum Funktionieren einer solchen Institution bei. Während des Besuchs führen
zudem Erfahrungs- und Emotionsaustausch (dieser kann entweder spontan oder vom Kuratorium „erzwungen“ sein, wenn zum
Beispiel mehr als eine Person benötigt wird, um ein bestimmtes
Gerät zu bedienen oder ein Spiel zu starten) zu einer Sozialisierung, d. h. zur Erzeugung sozialer Bindungen mit anderen Besuchern. All dies steht in einem engen Zusammenhang mit dem
Inhalt einer bestimmten Ausstellung. Das bedeutet, dass Gespräche, Emotionen und Erfahrungen der Besucherinnen und
Besucher sich auf die wichtigsten Objekte und Thesen der Ausstellung konzentrieren.
„Die Welt der DDR“ in Dresden ist ein weiteres deutsches Nostalgie-Museum, das etwas weniger interaktiv, aber im Stil ähnlich
gestaltet wurde. Das Museum befindet sich in einem Einkaufszentrum mit modernen Glasfronten zwischen Geschäften mit Lebensmitteln, Kosmetika und Gewerbeartikeln. Wie das Berliner
Museum bietet auch diese Ausstellung eine Reise in die Vergangenheit entlang spezifischer Themeninseln. Die Ausstellung beginnt „klassisch“ mit einem Trabi, dem Wahrzeichen der DDR.
Ein gutes Dutzend der Trabants zusammen mit anderen Automarken wie Wartburg, Lada und Zaporožec repräsentieren die motorisierte Welt der Volksdemokratie. Anschließend können sich die
Besucherinnen und Besucher im Ausstellungsraum, entlang von
11
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Objektgruppen frei bewegen, die den privaten und öffentlichen
Kosmos der DDR abbilden.Wohninterieurs mit ganzen Möbelsätzen aus verschiedenen Epochen des Sozialismus sind stark vertreten. Der Eindruck wird durch ein komplett ausgestattetes Bad und
eine Küche vervollständigt. Mit Geschirrsets gedeckte Tische, ordentlich aufgestellte Kinderspielzeuge, mit Küchengeräten und Geschirr gefüllte Regale, dazu ein Satz Kronleuchter, Kinderwagen
und Elektronik der damaligen Zeit (Radios und Tonbandgeräte
aus verschiedenen Jahrzehnten) erwecken den Eindruck, als ob
man ein Lagerhaus oder Möbelhaus aus längst vergangener Zeit betreten würde. Kindergarten und Schulklassenzimmer sind ein
weiterer Teil der Welt „hinter dem Eisernen Vorhang“. Das
Alltagsleben wird durch Rekonstruktionen eines Ladens, eines
Friseursalons, einer Arztpraxis und einer Apotheke sowie des
Dresdner „Klubs der Intelligenz“ (er erinnert an eine Bibliothek)
dargestellt. Politische Themen sind in der Ausstellung nicht zu finden, das Zimmer eines Staatsbeamten oder ein Polizeiauto suggerieren kein totalitäres System und geben keine Hinweise auf das
reale, repressive Gesicht des Regimes. Selbst die thematische Darstellung der NVA zeigt nur die Lebensbedingungen des soldatischen Alltags. Die Einsatzbefehle, mit denen DDR-Soldaten
konfrontiert waren, werden nicht erwähnt. Die Armeeausrüstung
wird durch kleine Modelle von Autos und Panzern dargestellt,
die wie Kinderspielzeug aussehen. Die Ausstellung umfasst zudem
Objekte wie Zigaretten- und Snackautomaten, Kaffeemaschinen
und Computer, die auf die technischen Errungenschaften der
DDR verweisen.
Der Erfolg beider DDR-Museen liegt in der Besonderheit der Exponate, denen die Ausstellungen eine Plattform bieten. Es handelt
sich dabei um sogenannte soziale Objekte, die leicht Aufmerksamkeit erregen und Menschen verbinden, die sie herstellen, besitzen,
benutzen, kritisieren oder konsumieren. Nicht alle Objekte sind
auf natürliche Weise „sozial“. Sie können jedoch zu einem solchen
Zweck genutzt werden. Bei den meisten von ihnen handelt es sich
um persönliche, aktivierende, provokative und relationale Objekte.
Mit persönlichen Objekten können private Geschichten verknüpft
werden (beispielsweise auf der Grundlage von Kindheitserinnerungen), was es der Betrachterin oder dem Betrachter ermöglicht,
eine persönliche Beziehung zum Gegenstand aufzubauen. Der Historiker Stefan Wolle, der an der Entstehung der Berliner Ausstellung beteiligt war, bestätigt, dass jedes Objekt bewusst ein
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Fragment der Vergangenheit in Erinnerung ruft. Die Gegenstände
sind nicht wertvoll, aber jeder einzelne erzählt eine persönliche
Geschichte. „All diese Erinnerungsstücke sind wie Splitter eines
zerschlagenen Spiegels, den wieder zusammenzufügen sehr mühsam ist.“12
Folglich ist der Totalitarismus in beiden DDR-Museen (und anderen nostalgischen Ausstellungen) ein spannendes Abenteuer, eine
Exzitation. (Was befindet sich in der verschlossenen Schublade?
Was sehe ich, wenn ich die nächste Klappe öffne? Sitzt es sich bequemer hinter dem Lenkrad eines Trabants oder eines MinisterialVolvos? Usw.) Die Schulzeit und das sichere Leben zu Hause werden in Erinnerung gerufen. Nostalgische Ausstellungen beruhen
auf Gegenständen, die leicht Emotionen auslösen und angenehme
Erinnerungen wecken. Solche Museen provozieren nicht und beziehen sich selten auf politische Ereignisse. Gezeigt wird nicht die
Geschichte des Totalitarismus, sondern eine selektive Geschichte
des Alltagslebens im Totalitarismus, die jetzt, im Rückblick und angesichts der „Gefahren des kapitalistischen Systems“, sehr vielen
Menschen sicher und freundlich erscheint. Dank allgegenwärtiger
affektiver Erfahrungen entstehen interaktive, humorvolle, spielerische, lebendige, unterhaltsame und (am Ende nicht zufällig) informative Ausstellungen. Die beiden deutschen DDR-Museen stellen
hervorragende Beispiele für die Institutionalisierung der Nostalgie
in ganz Ostmitteleuropa dar.

Symbole einer nicht existenten Welt:
Das Trabi Museum
Das Trabi Museum, das mit dem Motto: „Nostalgie garantiert!“13
für den Besuch wirbt, befindet sich an dem derzeit beliebtesten ehemaligen Übergang zwischen Ost- und West-Berlin, dem legendären Checkpoint Charlie. Die Ausstellung besteht eigentlich nur
aus mehreren Modellen der Automarke. Der Trabant ist derzeit
das erkennbarste und wirkungsmächtigste Symbol der „Ostalgie“.
Die Arbeiten an dem Auto unter der Leitung von Werner Lang begannen in der DDR bereits Ende der 1950er Jahre, die Serienpro12

Menn u. a. (Hg.): Führer durch die Dauerausstellung, S. 11.
Offizielle Internetpräsenz des Museums siehe http://www.trabi-museum.com/
startseite (12.6.2020).
13
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duktion startete 1964 und endete 1990.14 Die Bedeutung des Trabants für die Ostdeutschen warsehr groß, auch weil das Auto mit
der Gesamtkonzeption des Systems verbunden war: Erstens sollte
er als Teil der neuen sozialistischen Konsumgesellschaft mit dem
„Wirtschaftswunder“ der BRD konkurrieren, zweitens stellt er
das Ergebnis einer Technikbegeisterung und -gläubigkeit dar,
und drittens sollte dieses Auto die Kreativität und Innovationskraft
des sozialistischen Denkens samt dem Mut zu Erfindungen unter
Beweis stellen.15 Für die Autohersteller bot das im Westen verspottete Duroplast erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Stabilität und
verringerte die Brandgefahr. Dank des Trabants hob sich die DDR
positiv ab, da sie das am stärksten motorisierte Land des Ostblocks
war.
Nach 1989 änderte sich die Bedeutung und Wahrnehmung des
Trabants völlig. Als die sozialistische Welt mit ihren dazugehörigen
Gegenständen verschwand, entwickelte sich der Trabant zum Symbol eines nostalgischen Abenteuers, einem physischen Vehikel für
eine Expedition ins Unbekannte und schließlich einer Art Fetisch
der ostdeutschen „Ostalgie“. Leider zeigt das Trabi Museum in keiner Weise, wie der Trabant – abhängig von komplexen emotionalen, sozialen und psychologischen Faktoren – ein Objekt der
Begierde, des Scherzes oder ein nostalgisches Andenken an eine
nicht mehr existierende Welt sein konnte bzw. kann. Schade, dass
das enorme Potenzial des Artefakts nicht genutzt wurde. Anstatt
sich über den soziokulturellen Kontext der außerordentlichen Beliebtheit des Trabants zu informieren, kann man ein sinnliches Erlebnis kaufen, indem man eine Tour durch Berlin (natürlich im
Trabi) bestellt oder zahlreiche Gadgets, Souvenirs und Miniaturmodelle erwirbt. Es ist erwähnenswert, dass die Bedeutung des Trabants als Symbol der sozialistischen Welt so immens ist, dass auch
andere Länder Fahrten mit diesem Auto in ihr Angebot von Touren „auf den sozialistischen Spuren in die Vergangenheit“ aufgenommen haben (z. B. in Kraków-Nowa Huta und Budapest).
Trabis sind ständige Bestandteile von Museumsausstellungen, die
sich der kommunistischen Ära in Ostmitteleuropa widmen.

14
Mateusz Mikołajczyk, Król plastiku z NRD – Trabant 601 [König Plastik aus der
DDR – der Trabant 601], http://bezpiecznapodroz.org/krol-plastiku-z-nrd-trabant-601 (12.6.2020).
15
Eli Rubin, The Trabant: Consumption, Eigen-Sinn, and Movement, in: History
Workshop Journal 68/2009, S. 27-44.
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Zusammenfassung
Keines der realisierten nostalgischen Ausstellungsprojekte bezieht sich auf dramatische und brutale Ereignisse. So gibt es im Zusammenhang mit dem Alltag im vergangenen System keine
nostalgischen Darstellungen des Stalinismus oder des Repressionsapparats. Der Besuch nostalgischer Ausstellungen ist für Menschen
mit einer oppositionellen Vita oder anderweitig vom Regime Verfolgte, keine angenehme Erfahrung. Nostalgische Ausstellungen
stellen das „Schreckliche“ des Kommunismus in den Hintergrund,
konzentrieren sich auf das Alltagsleben und auf kurze Perioden erhöhten Konsums. Sie lenken die Aufmerksamkeit der Besucherinnen und Besucher auf die soziale Sicherheit, ohne deren Kosten in
anderen Dimensionen des Lebens zu erwähnen. Dadurch zeichnen
solche Expositionen kein vollständiges Bild. Einerseits werden ganze Bereiche der Vergangenheit ausgeschlossen. Andererseits ist die
Popularität derartiger Projekte ein Hinweis auf ein tiefes Bedürfnis
nach persönlicher Involviertheit und intergenerationellem Dialog.
In den Gästebucheinträgen der Museen wird den Ausstellungsmacherinnen und -machern immer wieder gedankt, dass sie Jugendund Kindheitserfahrungen illustrieren, materialisieren und es ermöglichen, mit Kindern oder Enkelkindern darüber sprechen zu
können.
Die Nostalgie ist so gesehen eine Antwort auf die Bedingungen der
Gegenwart und wird in Zeiten von Unzufriedenheit, Enttäuschung
oder sozialen Spannungen stärker empfunden. Die nostalgische Erinnerung filtert die unangenehmen Aspekte der Vergangenheit
(und unseres früheren „Ichs“) heraus und verwirft sie, wodurch
ein hohes Selbstwertgefühl entsteht, das beim Umgang mit den
Ängsten und Sorgen der Gegenwart hilft. In einer Gemeinschaft
ruft Nostalgie tiefe Bindung hervor, die in einer Generation gemeinschaftsstiftend wirkt. Sie hilft bei der Überwindung von Frustrationen, die durch ein Gefühl des Verlusts wichtiger Werte
verursacht werden.16
An dieser Stelle ist es jedoch wichtig, darauf hinzuweisen, dass Nostalgie keine einfache Sehnsucht nach einem vergangenen System
16

Robert Hewison, The Climate of Decline, in: David Boswell/Jessica Evans (Hg.)
Representing the Nation: a Reader. Histories, heritage and museums, London, 1999,
S. 159 f.
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ist. Es ist keine Sehnsucht, nach dem Leben im Kommunismus,
sondern nach Dingen und Zuständen, die damals begehrt waren.
Mit anderen Worten: Neben der natürlichen, individuellen und
biografischen Sehnsucht nach den Jahren der Kindheit und Jugend,
die im Nachhinein meist unschuldig und sicher erscheinen, entsteht Nostalgie als ein Gefühl nach gemeinsamen, von einer
Generation geteilten kulturellen Träumen und Fantasien, auch
wenn sie mit der damaligen Wirklichkeit wenig zu tun hatten. Eine
negative Verifikation hat keinen Einfluss auf ihre einstige Gewichtung und Bedeutung. Welche kollektiven Bedürfnisse werden
durch Nostalgie befriedigt? Mit Sicherheit stehen sie in einer engen
Beziehung zur Identität und der Selbstwahrnehmung, die nach
dem Systemwechsel gelitten haben. Nostalgie macht es möglich,
das zu trennen, was noch einen wichtigen kulturellen Wert hat
und wirklich „unser“17 ist; was von der diskreditierten Vergangenheit isoliert werden kann, um eine neue, postkommunistische nationale Identität zu erschaffen. Die sozialistische Vergangenheit ist
in den Diskurs über die „sowjetische Besatzung“ eingeschrieben,
aber einige ihrer Aspekte werden als erhaltenswert angesehen.
Auf diese Weise wird Nostalgie zu einem Werkzeug der kulturellen
Identifikation, sie trägt zur Ausformung von Nationalstolz und
neuer Identität bei und wird in der gesamten postkommunistischen
Region zu einer populären Erinnerungspraxis, einem Modell des
Erzählens und einer Marketingstrategie.
Aus dem Polnischen von Jakub K. Sawicki
Abstract
A strong nostalgia for “the good old days” is a cultural phenomenon underway throughout the countries of Central and Eastern Europe. The filter of nostalgia “tames” communism, though it does not
negate its absurdities and inconveniences. Only in exceptional cases
does nostalgia mean a genuine desire to restore the past. Nonetheless, the very fact of a swelling nostalgia for communist times is
symptomatic and indicates that despite strong public support for
the narratives of the transformation in the post-communist countries, there are also narratives created in a bottom-up manner and
managed by small and often private museum institutions. The mu17
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sealization of post-communist nostalgia is a widespread process,
but it differs in the various countries of the region. This article will
analyze examples of nostalgic museum exhibitions in Poland and
the former East Germany. Based on the study of these cases, the
author attempts to describe the importance of such exhibitions
for the public.
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In seinem jüngsten Buch Od Mazowieckiego do Suchockiej. Polskie
rządy w latach 1989-1993 (Von Mazowiecki bis Suchocka. Die polnischen Regierungen in den Jahren 1989-1993) beschäftigt sich Antoni
Dudek nicht nur – wie der Titel es andeutet – mit den Regierungskabinetten, sondern auch mit der polnischen Politik im weitesten Sinne.1
Er beschreibt seine Arbeit als chronologisch und problemorientiert
strukturiertes historisches Essay. Im Übrigen überwiegen eindeutig
die beschreibenden Passagen gegenüber Analyse und Interpretation.
Das Buch ist handlungsreich: Die Innenpolitik dominiert, dann folgen wirtschaftliche und internationale Probleme.
In den Vordergrund stellt Dudek die individuellen Motivationen
und Ambitionen der Politiker, durch deren Blickwinkel wir den
Verlauf der Ereignisse betrachten. In dieser Perspektive erscheint
die Bildung der Mazowiecki-Regierung im August 1989 als Ergebnis eines strategischen Schachzugs von Lech Wałęsa, während die
überaus vorsichtige Einführung von Reformen durch den ersten
nichtkommunistischen Premierminister durch die Etablierung
des eher exotischen Tandems zwischen Mazowiecki und Jaruzelski
möglich gewesen sei.
Dudeks Standpunkt ist, dass die Politik der folgenden Regierungen,
Mazowiecki, Jan Krzysztof Bielecki, Jan Olszewski und Hanna Suchocka, eine fundamentale Bedeutung nicht nur für die strukturelle
Ordnung der Dritten Polnischen Republik, sondern auch auf die
gesellschaftliche und wirtschaftliche Ordnung sowie auf den Platz
Polens in der Welt hatte. Dabei scheut er sich nicht zu betonen,
was alles den Umständen geschuldet war, so etwa die Einführung
1
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allgemeiner Präsidentschaftswahlen. Seiner Meinung nach bilden
diese ein dysfunktionales Element, das im Zuge des „Krieges an
der Spitze“ im Jahr 1990 ungeniert in das politische System Polens
eingeführt wurde.
Dudek schreibt viel über Wirtschaft, was nicht verwunderlich ist, da
die sozialen Kosten der Transformation einen Schatten auf die Zeit
der „Solidarność“-Regierungen werfen. Polen war völlig bankrott –
das ist der Ausgangspunkt für jede Diskussion über alternative Wege,
die 1989 hätten eingeschlagen werden können. In der Zwischenzeit
gab es im Mazowiecki-Lager niemanden außer Leszek Balcerowicz,
der die Katastrophe hätte verhindern können. Weder der erste nichtkommunistische Ministerpräsident noch einer seiner Stellvertreter
konnte auf ein kohärentes, alternatives Programm hoffen.
Der Internationale Währungsfonds blieb von großer Bedeutung.
Premierminister Olszewski erlebte am eigenen Leib die immense
Abhängigkeit vom neoliberalen Wirtschaftsmodell. Obwohl er
die Notwendigkeit verkündete, mit der von den Liberalen geführten Politik zu brechen, hatte er keinen Handlungsspielraum. Den
finanziellen Geldhahn aus dem Westen zuzudrehen war gleichbedeutend damit, die Schlinge der Verschuldung enger zu ziehen, was
die polnische Wirtschaft nicht verkraftet hätte. Deshalb wurde die
systematische Transformation der Wirtschaft in der Praxis von allen vier Regierungen betrieben. Die grundsätzlichen Richtlinien des
Übergangs wurden durch den Westen diktiert, der anschließend
dessen Verlauf überwachte.
Was die Außenpolitik betrifft, so war für Warschau in den Jahren
1989-1991 der Aufbau von Beziehungen mit dem westlichen Nachbarn von zentraler Bedeutung. Bonn verknüpfte Themen wie die
Garantie der Grenzen oder die Entschädigung der Opfer des „Dritten Reiches“ mit der Frage der finanziellen Unterstützung der polnischen Wirtschaft. „Kohl behandelte Polen nicht als Partner,
sondern als Bettler, dem man aus christlichen Beweggründen Almosen geben und Unterstützung bei der Suche nach einem Dach über
dem Kopf versprechen sollte“, kommentiert Dudek verbittert.2 Die
Lösung aller strittigen Fragen dauerte fast zwei Jahre; erst unter Bieleckis Regierung wurden sie endgültig geklärt. Und trotz alledem
war das sein größter Erfolg.
2
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Die Bilanz der polnischen Außenpolitik in diesem Zeitraum fällt
laut Dudek positiv aus, obwohl auch hier der Handlungsspielraum
sehr begrenzt war. Es ist hinzuzufügen, dass diese Einschätzungen
noch viel kritischer hätten sein können, wäre da nicht die Zeit der
Wirren, in die Moskau immer wieder versank. Öffentliche Erklärungen über den Willen zur Integration mit der westlichen Welt
liefen für lange Zeit ins Leere. Als am 7. Oktober 1992 Ministerpräsidentin Hanna Suchocka in Brüssel erklärte, dass „unser strategisches Ziel die vollständige Mitgliedschaft in der Nordatlantischen
Allianz ist“3, wurde ihr mit vagen Versprechungen geantwortet.
Noch schwieriger gestaltete sich die Integration in die EWG, die
es anfangs sogar ablehnte, Bedingungen und einen Zeitplan für
die Integration festzulegen. Es musste noch viel Wasser den Fluss
hinunterfließen, bevor der Westen seine Haltung änderte.
Das Buch von Antoni Dudek macht einen Anfang in einem weiten
Feld historischer Forschungen zur politischen Geschichte der
1990er Jahre in Polen. Dem Autor ist es gelungen, die teilweise subjektive Rolle der polnischen Politiker bei der Gestaltung der polnischen Lebenswirklichkeit in dieser Epoche nachzuweisen, ebenso
wie er zweifelsohne die herausragende Bedeutung der Haltung der
westlichen Länder gegenüber Polen aufgezeigt hat. Die Argumentation des Autors folgt einer eisernen Logik, basierend auf sorgfältig
gesammelten Materialien, von denen viele zum ersten Mal verwendet wurden (z. B. Materialien aus dem Archiv des Ministerrats).
Auf der anderen Seite ist es aber kein Buch, das ein grundlegendes
Umdenken hinsichtlich der bisherigen Interpretationen bewirkt. Es
handelt sich um eine solide, fließend geschriebene Studie, die eine Erweiterung jener Kenntnisse darstellt, über die wir bereits weitgehend
verfügten. Die größte Unbekannte bleibt weiterhin die Rolle der polnischen Gesellschaft bei der Transformation. Welche Rolle spielten
die Polen selbst im Prozess der vielschichtigen Veränderungen? Diese Frage bleibt eine Herausforderung für nachfolgende Forschungen.
Aus dem Polnischen von Jasmin Bujnicki

3
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Über einen Mangel an Fachliteratur, die dem Jahr 1989 und dem
Runden Tisch in Polen gewidmet ist, kann man sich definitiv nicht
beschweren. Die Rekonstruktion der polnischen Transformation
auf der Ebene von Fakten sowie ihre gesellschaftspolitische Dimension standen von Anfang an im Fokus der zeithistorischen
Forschung.1 Auch die symbolische, erinnerungs- und geschichtspolitische Nachgeschichte des Jahres 1989 wurde aus unterschiedlichen Fachperspektiven betrachtet.2 Der Diskurs über die
1
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Twenty years after communism: the politics of memory and commemoration,
Oxford. 2014; Krzysztof Ruchniewicz/Stefan Troebst (Hg.), Diktaturbewältigung
und nationale Selbstvergewisserung. Geschichtskulturen in Polen und Spanien im
Vergleich, Wrocław 2004. Ein Blick auf die polnische Erinnerungspolitik in einer
Langzeitperspektive: Lech Nijakowski, Polska polityka pamięci. Esej socjologiczny
[Polnische Erinnerungspolitik. Ein soziologischer Essay], Warszawa 2008. Die
neueste und und zugleich eine hervorragende Analyse der gesellschaftlichen
Erinnerung an den Sozialismus und die Transformation haben vorgelegt:
Aleksandra Leyk/Joanna Wawrzyniak, Cięcia. Mówiona historia transformacji
[Einschnitte. Oral History der Transformation], Warszawa 2020, s. dazu die
Rezension von Michał Przeperski in diesem Band.
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polnische Transformation wurde von Beginn an und wird bis heute
von Stimmen einzelner Protagonisten geprägt.3
Das Buch Psychologia Okrągłego Stołu (Die Psychologie des Runden
Tisches)4 vereint die drei oben genannten Forschungsstränge in inhaltlicher wie in personeller Hinsicht. Die Herausgeber – Mirosław
Kofta und Adam Leszczyński – stellen einleitend die Frage nach der
Möglichkeit zur Überwindung der tiefen politischen Polarisierung
und nach einer friedlichen Beendigung des politischen Konfliktes,
die das Land in zwei Teile spalten.5 Bei der Suche nach Antworten
gehen sie auf zwei narrativen Ebenen vor. Die erste konzentriert sich
auf die Vorgeschichte, den Ablauf und die Auswirkungen der Gespräche am Runden Tisch in Polen. Die zweite nimmt gesellschaftliche Emotionen im Umfeld der Transformationszeit in den Fokus.6
Durch das Rekurrieren auf Einstellungen und Erwartungen einzelner Akteure, Gruppendynamiken und Verhandlungsmodi lassen
die Herausgeber die psychologische Dimension des Runden Tisches
deutlich werden. Ein Bereich, der in der bisherigen Forschung zu
1989, trotz deren Intensität, definitiv zu kurz kam. Die personellen
Voraussetzungen für das Erreichen dieses Ziels sind nahezu ideal.
Unter den an dem Buch beteiligten Gesprächspartnern sind zwei
Historiker (Andrzej Friszke, Adam Leszczyński – der zusätzlich
noch Soziologe und Journalist ist), ein Verfassungsjurist (Wiktor
Osiatyński) und drei Psychologen (Janusz Reykowski, Janusz Grzelak, Mirosław Kofta). Zwei von ihnen nahmen an den Verhandlungen im Jahr 1989 auf jeweils unterschiedlichen Seiten teil.7
3
Ein Paradebeispiel dafür ist die Publikation des Verlagshauses Oficyna
Wydawnicza BGW, in der sich unterschiedliche Protagonisten der 1990er Jahre
mit ihrer Sicht auf die polnische Transformation zu Wort gemeldet haben.
Weitere Beispiele: Rok 1989. Geremek odpowiada. Żakowski pyta [Das Jahr 1989.
Geremek antwortet. Żakowski fragt], Warszawa 2008, Tadeusz Mazowiecki, Rok
1989 i lata następne [Das Jahr 1989 und die darauffolgenden Jahre], Warszawa
2012; Lech i Leszek. Wygrać wolność. Lech Wałęsa i Leszek Balcerowicz w rozmowie
z Katarzyną Kolendą-Zaleską [Lech und Leszek. Die Freiheit gewinnen. Lech
Wałęsa und Leszek Balcerowicz im Gespräch mit Katarzyna Kolenda-Zaleska],
Kraków 2019.
4
Mirosław Kofta/Adam Leszczyński (Hg.), Psychologia Okrągłego Stołu [Die
Psychologie des Runden Tisches], Sopot 2019.
5
Ebd., S. 7.
6
Ebd., S. 10 f.
7
Janusz Reykowski leitete auf der Seite der Machthaber zusammen mit Bronisław
Geremek (Opposition) die Gespräche zu den politischen Reformen. Janusz
Grzelak war stellvertretender. Leiter der Gruppe für Bildung und Wissenschaft für
die oppositionelle Seite.
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Die oben geschilderte Vorgehensweise fließt in die Struktur des Buches ein, es besteht aus zwei unterschiedlich konstruierten Teilen.
Die erste Hälfte umfasst ein ausgedehntes, fast 200 Seiten langes
Gespräch zwischen allen Autoren.8 Dessen zentrale Aspekte kreisen um die Fragen des Vertrauens und Misstrauens in der späten
Volksrepublik Polen, die prägende Erfahrung des Kriegszustandes
als Grundlage für spätere gesellschaftliche Verhandlungen, die Ursachen für die Gespräche am Runden Tisch und ihren Verlauf und
schließlich deren gegenwärtige Wahrnehmung. Sehr detailliert und
geprägt von ihren persönlichen Sichtweisen diskutieren die
Gesprächsteilnehmer über den fortschreitenden Verlust der gesellschaftlichen Legitimation des Machtapparates in den 1980er Jahren, der aber von einem steigenden Interesse der staatlichen
Akteure an einer realen Unterstützung begleitet wurde (Mirosław
Kofta).9 Die Autoren differenzieren dabei zwischen dem kommunistischen Machtapparat (władza) und dem kommunistischen System (system). Zweiteres hätte – durch die in der Nachkriegszeit
gebotenen Chancen für den sozialen Aufstieg und durchgeführte
gesellschaftliche Reformen – über eine viel größere Legitimierung
verfügt als Ersterer (Wiktor Osiatyński).10 Ins Bild rücken auch
die in der traditionellen Narration teilweise vernachlässigten Akteure, nämlich die Experten, die sowohl auf oppositioneller als auch
staatlicher Seite den Annäherungsprozess prägten (Janusz Grzelak).11 Schließlich thematisieren die Diskutanten die Perspektive
radikaler „Solidarność“-Kreise, die ihre politischen Ziele moralisch
begründeten und damit einen emotionalen Diskurs einschlugen, was sich in gegenwärtigen Konflikten widerspiegelt (Andrzej
Friszke).12
Der zweite Teil hat eine für die Leser etwas herausforderndere
Struktur und besteht aus drei selbstständigen Texten, die jeweils
andere Schlaglichter auf den Runden Tisch werfen. Bei dem ersten
handelt es sich um das 1991 für die Columbia University von dem
inzwischen verstorbenen Juristen Wiktor Osiatyński geschriebene
Arbeitspapier Obrady Okrągłego Stołu w Polsce (Die Verhandlungen am Runden Tisch in Polen).13 Aus geringer zeitlicher Distanz,
8

Kofta/Leszczyński (Hg.), Psychologia, S. 17-208.
Ebd., S. 21.
10
Ebd., S. 36.
11
Ebd., S. 57.
12
Ebd., S. 46.
13
Ebd., S. 212-277.
9
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gestützt auf eigene Erinnerungen, Notizen sowie zahlreiche durchgeführte Interviews, rekonstruiert der Autor detailliert die Dynamik der Vorbereitungen und den Verlauf der Verhandlungen.
Der zweite Aufsatz, Od okrągłego stołu do autorytarnej „kontrrewolucji“ (Vom Runden Tisch zur autoritären „Konterrevolution“)
stammt von Janusz Reykowski.14 Er widmet sich den Fragen der
gegenseitigen Wahrnehmung der Gesprächspartner am Runden
Tisch und dem dabei ausformulierten Demokratieverständnis.
Ausführlich setzt er sich mit dem Delegitimierungsprozess des
Runden Tisches im Hinblick auf dessen Folgen und Akteure
auseinander. Kontrafaktisches Denken, Stigmatisierung der damaligen Regierungsseite als Postkommunisten und der an den Verhandlungen beteiligten Oppositionellen als Verräter sowie eine
lange Auflistung der mit der Transformation verbundenen gesellschaftlichen Enttäuschungen lieferten – so Reykowski – die
Grundlage für die Machtübernahme durch die Partei Recht und
Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS). Diesem Prozess sowie seiner Implementierung, die der Autor als „autoritäre Konterrevolution“ bezeichnet, ist der letzte Teil seines Textes gewidmet.
Als Dritter und Letzter kommt der Historiker Andrzej Friszke zu
Wort: Okrągły Stół bez legend – mówią dokumenty (Der Runde
Tisch jenseits von Legenden – die Dokumente haben das Wort).15
Auf Grundlage der bisher unveröffentlichten Akten des Innenministeriums aus den Beständen des Archivs der Neuen Akten und
des Instituts für Nationales Gedenken gewährt er Einblicke in
die internen Abläufe des Sicherheitsapparates im Hinblick auf
die Transformationszeit in Polen. Damit beleuchtet der Autor dessen unterschiedliche Handlungsweisen, einschließlich Beeinflussungs- und Torpedierungsversuche der Gespräche am Runden
Tisch. Gestützt auf die Unterlagen der Geheimaktion „Żądło“
(Stachel), die der Ausspionierung der Mitglieder des Komitet
Obywatelski (Bürgerkomitees) diente, belegt Friszke, dass an den
Verhandlungen – wie es der schwarze Mythos vom Runden Tisch
behauptet – weder Geheimagenten beteiligt waren noch das
Innenministerium die oppositionellen Gesprächspartner ihrer
Handlungsautonomie beraubte.
Der zu Beginn des Buches gestellten Frage nach einer Lösung des
politischen Konfliktes zwischen zwei zerstrittenen Parteien gehen
14
15

Ebd., S. 279-334.
Ebd., S. 335-378.
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die Autoren in mehrfacher Hinsicht nach. Ausführlich schildern
und dokumentieren sie die Mechanismen, die den Annäherungsprozess möglich gemacht haben (u. a. positives Erbe der „Solidarność“, Humanisierung und Individualisierung des Gegners, die
zum Teil auf Kosten der Akzeptanz von primär eigenen Kreisen
ging), und zeigen zugleich deren schnellen Verfall als Folge eines,
wie es Janusz Reykowski nennt, Widersacher-Modells der polnischen Demokratie ab den 1990er Jahren.16
In inhaltlicher Hinsicht erfahren wir allerdings in dem Buch bis auf
wenige Ausnahmen (z. B. den Beitrag von Andrzej Friszke) nicht
viel Neues. Nicht zu übersehen ist auch, dass einige der dort beschriebenen politisch-gesellschaftlichen Dynamiken andernorts
schon thematisiert wurden, ohne dabei als psychologische Dimension des Runden Tisches bezeichnet worden zu sein. Das Novum
der Publikation besteht eher in der Interpretation der jeweiligen
Mechanismen als in ihrer Darstellung.
Innovativ wirkt dagegen das Bemühen der Autoren, vertraute Perspektiven aufzubrechen, die sich in der Deutungsgeschichte der
polnischen Transformation etabliert haben. So distanzieren sie sich
von dem „wir“ und „sie“, das bislang überwiegend als Gegenüberstellung von Opposition und Machthabern verstanden wurde. Hier
hingegen werden als „wir“ die Anhänger der Reformen quer durch
alle politischen Lager bezeichnet, die sich gegen „sie“ – die Reformgegner, egal welcher politischen Couleur – bewähren mussten. Die
Offenheit des Blickes auf die polnische Transformation ist auch an
der Berücksichtigung breiter gesellschaftspolitischer Kreise erkennbar, die über die – schon wieder – vertraute Typologisierung in
Vertreter der Herrschenden und der Opposition hinausgeht und
etwa die große Gruppe der sogenannten Mitläufer des Systems sowie Expertenkreise in den Fokus der Aufmerksamkeit rückt.
Der intellektuelle Reiz des Buches liegt im Dialog, der jedoch stellenweise durch Verallgemeinerungen und Pauschalisierungen einer interpretatorischen Tiefe entbehrt. Die direkte Identifikation
der Autoren mit dem Gegenstand der Untersuchung ist bereichernd, verleiht der Publikation aber gleichzeitig einen polemischen Charakter. Als aktive Protagonisten der politischen
Veränderungen aus der ersten oder zweiten Reihe verteidigen die
16

Ebd., S. 194 f.
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Autoren deren Bedeutung, was nicht überraschend ist. Zweifellos
ist es ein Buch, das aus dem Zeitgeist geboren wurde. Es erhebt
nicht den Anspruch, die Frage nach der gesellschaftspolitischen
Spaltung zu beantworten, sondern nimmt sich der konkreten polnischen Erfahrung an. Es beschreibt die Gegebenheiten der 1980er
und 1990er Jahre, der Konnex zur politischen Gegenwart ist dabei
aber unübersehbar.
Doch vielleicht macht gerade dieser Aspekt die Stärke des Buches
aus. Denn anhand analytischer Auseinandersetzung mit den politischen Konflikten der Vergangenheit und der Gegenwart zeigt es,
dass diese nicht in beidseitigem Verschanzen und in dauerhafter
Spaltung enden müssen. Am Beispiel der historischen Analyse
von 1989 veranschaulicht es, wie konfrontativ eingestellte Lager
im Zuge eines längeren Prozesses eine gemeinsame Kommunikationsebene gefunden haben. Vielleicht ist das Buch damit weniger
ein Beitrag zur historischen Debatte über 1989 als vielmehr einer
zur Lösung eines gesellschaftlichen Patts und erfüllt seine Rolle
als – nomen est omen – psychologische Bedienungsanleitung dazu?
Vorausgesetzt, es wird auch von beiden Konfliktparteien gelesen.

Paulina Gulińska- Wilde Sache.
Jurgiel Polnische Musik
DOI: 10.24425/historie.2021.140454

und die Transformation.
1989-1993. Rezension

Wer ein anderes als das historisch-politikwissenschaftliche Antlitz
der polnischen Transformationszeit sehen möchte, sollte unbedingt
zu dem Buch Dzika Rzecz. Polska muzyka i transformacja. 19891993 (Wilde Sache. Polnische Musik und die Transformation.
1989-1993) von Rafał Księżyk greifen.1 An die wuchernde polnische Musiklandschaft der späten 1980er und frühen 1990er Jahre
kann man sich anhand der dazugehörigen Aufnahmen und zeitgenössischen Quellen erinnern, ein übergreifender systematisierender Blick auf dieses Feld fehlte aber bislang. Es liegt zwar eine
kontinuierlich zunehmende Zahl von Autobiografien unterschiedlicher Musiker vor.2 Ebenso wurden in den letzten Jahren die Orte
des musikalisch-künstlerischen Geschehens der Transformationszeit näher betrachtet.3 Diese zahlreichen Fäden zusammenzufassen
wagte aber vor Księżyk niemand. Er selbst setzte das Vorhaben mithilfe von bisherigen Publikationen, Interviews und Internetseiten
sowie eigenen Erinnerungen um. Als Journalist und Musikkritiker,
1

Rafał Księżyk, Dzika Rzecz. Polska muzyka i transformacja. 1989-1993 [Wilde
Sache. Polnische Musik und die Transformation. 1989-1993], Wołowiec 2020.
2
U. a. Robert Brylewski/Rafał Księżyk, Kryzys w Babilonie. Autobiografia [Krise in
Babylon. Autobiografie], Kraków 2012; Tomasz Budzyński, Soul Side Story,
Czerwonak 2011; Paweł „Konjo“ Konnak, Karnawał profuzji [Karneval des
Überflusses], Warszawa 2013; Dariusz Malejonek/Magdalena Nierebińska, Urodzony, by się nie bać [Geboren, um sich nicht zu fürchten], Kraków 2016;
Krzysztof Skiba u. a., Skiba. Ciągle na wolności. Autobiografia łobuza [Skiba.
Immer noch in Freiheit. Autobiografie eines Gauners], Kraków 2018; Zygmunt
Staszczyk/Rafał Księżyk, King! Autobiografia [King! Autobiografie], Kraków 2019;
Kazimierz Staszewski/Rafał Księżyk, Idę tam, gdzię idę. Autobiografia [Ich gehe,
wohin ich gehe. Autobiografie], Warszawa 2015.
3
Z. B. Paweł Piotrowicz, Wrocławska niezależna scena muzyczna. 1979-1989 [Die
Breslauer unabhängige Musikszene. 1979-1989], Wrocław 2015; Marcin Podolec,
Fugazi Music Club, Warszawa 2013.
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der die polnische Musikszene seit mehreren Jahrzehnten beobachtet und begleitet, ist er für das Verfassen eines solchen Buches mehr
als prädestiniert.
Auf den ersten Seiten von Dzika Rzecz schreibt Księżyk: „Die Epoche der Transformation konfrontierte die gesamte Gesellschaft mit
Chaos. Zusammen mit der Freiheit kamen Zeiten, in denen das
‚Morgen‘ nicht festgelegt war. Auf manche wirkte das befreiend,
andere paralysierte es. Es lohnt sich, auf diese Dinge aus der Perspektive der Musik zu schauen. Und genauer: aus jener des Underground, der von Natur aus mit dem Chaos dick befreundet ist und
die Freiheit genießen kann.“4 Dieses Paradigma gilt für die gesamte
Narration des Buches. Dennoch geht es darin nicht um den Underground alleine. Der Autor schreibt weiter: „Die Geschichten
aus den ersten Jahren der Freiheit können unterschiedlich sein,
aber alle betreffen die Entstehung einer neuen Gesellschaft und
provozieren dieselben Fragen nach Polen und nach den Polen. Woher kommen wir? Was haben wir vergessen? Was haben wir falsch
gemacht?“5 Mit den zahlreichen Mikrogeschichten des polnischen
Underground soll also viel mehr als nur die Geschichte der Musik
erzählt werden.
Wenn Rafał Księżyk zu Beginn seines Buches die These aufstellt,
dass der Underground einerseits auf Anhieb die Ideen einer Zivilgesellschaft realisierte, andererseits hemmungslos die Möglichkeiten,
die sich mit der neuen Epoche eröffneten, explorierte, mehr noch:
sie exzessiv zelebrierte, hat er definitiv recht. Er liefert auch dafür in
seinem Buch mehrere Belege. Ob man es will oder nicht, begibt
man sich mit der Lektüre von Dzika rzecz auf eine ziemlich improvisierte Reise. Sie verläuft im Großen und Ganzen diachron, durch
die zahlreichen Bezüge zwischen den einzelnen Kapiteln und damit
den jeweiligen Musikszenen und ProtagonistInnen entsteht aber
der Eindruck einer gewissen Gleichzeitigkeit. Die Erzählung ist
dicht aufgebaut und verläuft schnell. Alles vibriert, explodiert, performt und wird von entfesselten Gefühlen des Übergangs, verstärkt
durch Alkohol und Drogen, getragen. Es ist aber keine Geschichte
über eine aus dem Ruder gelaufene Party – auch wenn es diesbezüglich genügend Stellen in dem Buch gibt. Anhand von Auftritten,
Aufnahmen, Orten und AkteurInnen erzählt Księżyk eine Ge4
5

Księżyk, Dzika Rzecz, S. 13.
Ebd.
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schichte der polnischen Transformation durch das Prisma der Alternativen Musik. Und er tut es auf eine ziemlich erfrischende Art
und Weise. Einiges subjektiv Gewählte sei hier zu erwähnen.
Wie kann man den politischen Umbruch in Ostmitteleuropa erzählen ohne in übliche Konkurrenzgedanken zu verfallen wie:
„Wer war zuerst dran?“ oder „Warum prägte sich der Fall der Berliner Mauer stärker in das europäische öffentliche Bewusstsein ein
als der Runde Tisch oder die halbfreien Wahlen?“ Księżyk schafft
es, indem er die Schwerpunkte anders legt, dabei aber die Verflechtungen und Unterschiede innerhalb des sogenannten Ostblocks
nicht aus dem Blick verliert. So berichtet er über das Konzert der
legendären polnischen Reggea-Band Izrael im Frühling 1989 im
Rahmen des Rockfestivals in Prag, einer offiziell organisierten Veranstaltung, die von der Liberalisierung im Perestroika-Geist zeugen
sollte.6 Als die polnischen Musiker vor Ort von dem Charakter des
Events sowie von dessen Boykott durch einige tschechische Bands
erfuhren, nutzten sie die Bühne als politische Arena: Ihre Namensschilder mit dem Datum 89 drehten sie so um, dass daraus das Jahr
68 wurde; zu Beginn des Konzerts riefen sie zur Befreiung von Václav Havel auf; sie lasen die Namen der politischen Gefangenen vor
und widmeten Jan Palach ein Lied. Als sie die Bühne gezwungenermaßen räumen mussten, spielten sie als letzten Song „Get up,
stand up“ von Bob Marley. Das Konzert von Izrael wurde zu einer
Legende, die sich in der tschechischen musikalischen Erinnerung
im Kontext politischer Umbrüche fest verankerte. Oder ein anderes
Ereignis – ein Konzert der Gruppe Praffdata im Juli 1989 in Ostberlin, die sich aus Schülern einer Warschauer Sonderschule zusammensetzte, welche sich nicht an die strengen öffentlichen Bildungseinrichtungen anpassen konnten.7 Die Musiker bauten auf
der Bühne eine Mauer aus Kartons auf, auf einer Seite platzierten
sie das Publikum, auf der anderen sich selbst. An der Wand hingen
revolutionäre Aufschriften, daneben wurden Dias projiziert, die die
Geschichte der Mauer erzählten. Während des Konzerts kippten
die Musiker die Mauer um und stürzten damit ins Publikum. Einer
von ihnen kommentierte retrospektiv: „Und sie waren erschrocken.
6

Ebd., S. 14-24.
Ebd., S. 25-36. Der offizielle Name der an der Grochowska-Str. 194/196 in
Warschau gelegenen Schule lautete Schulzentrum für Soziotherapie (Szkolny
Ośrodek Socjoterapii, abgekürzt SOS), der inoffizielle Name war „Schule der
letzten Chance“ (Szkoła Ostatniej Szansy). Unter den Schülern waren mehrere
Vertreter der polnischen Gegenkultur der 1980er Jahre. Vgl. ebd., S. 25 f.
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Niemand bewegte sich. […] sie saßen auf den Stühlen bis zum Ende. Sie saßen und guckten, danach klatschten sie Beifall. Wir waren
ein wenig verblüfft.“8
Ein weiterer typischer Narrationsstrang über die polnische Transformation ist die Aufteilung der Gesellschaft in eine oppositionelle
und eine offizielle Seite. Księżyk, wie inzwischen einige ForscherInnen9, stellt diese bipolare Konstellation infrage, indem er die Protestbewegung als Kontestation nicht nur der gerade herrschenden
Macht, sondern jeglicher Autoritäten charakterisiert. Diese spiegelte sich sowohl in Protesten gegen den Wehrdienst als auch gegen
den Bau des Atomkraftwerks in Żarnowiec sowie gegen den Runden Tisch, gegen die erste Regierung von Tadeusz Mazowiecki und
gegen Lech Wałęsa wider. Die prägenden Merkmale des Underground waren laut Księżyk Chaos und Misstrauen gegenüber den
Herrschenden, die Frage der dahinterstehenden Vision bleibt unklar: „Ihre [die der unterschiedlichen Bewegungen – P. G-J.] größte
Kraft bestand darin, mit Leichtigkeit die umstürzlerische Atmosphäre einer Protestbewegung zu erschaffen.“10 Die LeserInnen bekommen diese ausführlich beschrieben. So etwa zahlreiche
Happenings auf den Straßen von Łódź (Lodz): die Aktion „Alles
ist klar“ (Wszystko jest jasne) vom 15. Februar 1989 – bei der weiße
Flecken in die Geschichtsbücher gemalt wurden; das „Schaumschlagen am Runden Tisch“ (Bicie piany przy Okrągłym Stole),
im Rahmen dessen junge Menschen mit „Solidarność“- und
PVAP-Abzeichen an im Kreis aufgestellten Tischen Eischnee
geschlagen haben (24.2.1989) oder „Eine Fahrt entlang der weggeworfenen Parteiausweise“ (Rajd szlakiem porzuconych legitymacji)
vom 21. März 1989.11 Die polnische Straße wurde zur Protestarena,
die Fassaden waren von zahlreichen Graffitis bedeckt, die zwar oft
abstrakt waren und keinen politischen Anspruch erhoben, aber
politisch verstanden wurden.12
Die Bilder aus der polnischen Transformationszeit fokussieren
meist offizielle Sphären wie den Sejm oder Magdalenka. Der Umbruch geschah aber überall – auf den Straßen, in Privatwohnungen,
in den Medien. Księżyk zeichnet das im Detail nach. Er führt die
8

Ebd., S. 33 f.
Vgl. den Aufsatz von Michał Przeperski in diesem Band.
10
Księżyk, Dzika Rzecz, S. 58.
11
Ebd., S. 60.
12
Ebd., S. 95-97.
9
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LeserInnen an unterschiedliche Orte der polnischen Alternativen
Musik. In die Städte, darunter selbstverständlich Warschau, aber
auch nach Gdańsk (Danzig), mit den dortigen zahlreichen Initiativen wie Totart, Ruch Społeczeństwa Alternatywnego (Bewegung Alternative Gesellschaft), Plac Wymiany Pozytywnej (Platz des
Positiven Austauschs), oder nach Łódź mit der dort aufblühenden
Techno- und Rave-Szene und den dazugehörigen Partys in besetzten Häusern, Bunkern oder Wärmetauschstationen.13 Einiges von
dem gesellschaftspolitischen Übergang spielte sich aber auch auf
dem Land ab, darunter in dem kleinen Dorf Stanclewo (Stanzlewen) im Ermland, wo sich die Mitglieder der Punk-Rock-Band
Armia für einige Zeit niedergelassen hatten und dort ihr Kult-Album Legenda aufnahmen.14 Schließlich wandern die LeserInnen
durch die unzähligen Musikclubs, die teilweise an den Rändern
der Großwohnsiedlungen, in Garagen oder Privatwohnungen entstanden, auch ohne Schilder von den BesucherInnen problemlos
gefunden wurden und ohne Konzession auf Alkohol wunderbar
funktionierten.15 Unter ihnen gab es sowohl ziemliche Spelunken
als auch ambitionierte Kulturinitiativen, viele davon waren kurzlebig und unterlagen schnell dem freien Markt oder der Mafia. Sie
zeichneten sich allesamt durch Kreativität in der Namensgebung,
in der Besetzung und im Programm aus. Gegründet oft auf Ruinen
oder in verkommenden Gebäuden, mit der Hilfe von engagierten
Musik- und Kulturfans, meist ohne dabei viel Rücksicht auf die formellen Rahmenbedingungen zu nehmen. Einer der Mitbegründer
des Clubs Sfinks in Sopot – eine der wenigen Initiativen, die die
Transformationszeit überlebten – erinnert sich: „Man muss sagen,
dass das Jahr 1991 die polnische Revolution war. Die Beamten hatten keine Ahnung, was da abging, niemand wusste es. Und keinen
störte es. Wir haben diesen Moment voll und ganz genutzt.“16
Im Verlauf des Buches schildert Księżyk, wie sich die alternativen
Orte nach und nach mit der öffentlichen und kommerziellen Szene
verflochten. So ermöglichte es die Gunst der Stunde, das heißt
fehlende klare Vorschriften, Privatinvestoren, Sendezeit im öffentlichen Rundfunk zu kaufen und einem breiten polnischen Publikum Alternative Musik zu vermitteln.17 Im Juli 1992 gewann die
13
14
15
16
17

Ebd.,
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Ebd.,
Ebd.,
Ebd.,
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Sendung Lalamido, czyli porykiwania szarpidrutów mit dem Moderator Paweł „Konjo“ Konnak und einer Reihe von befreundeten
Exzentrikern, darunter Krzysztof Skiba, ausgestrahlt im Zweiten
Fernsehprogramm, schnell einen breiten Kreis an jungen Fans.
Zu verdanken war das dem absurden Humor, den anarchistischen
Botschaften und dem Spiel mit den Stil- und Sprachkonventionen
während der Sendung.18 Dzika Rzecz zeigt aber auch, dass dieser
Verflechtungsprozess nicht frei von Konflikten war. Das Musikfestival in Jarocin, wo sich die alternative Musikszene Polens in
den 1980er Jahren versammelte, wurde 1993 zum ersten Mal durch
den Marlboro-Konzern gesponsert. Diese Kommerzialisierung
führte zu zahlreichen Protesten und rebellischen Kämpfen auf
dem Festivalgelände und innerhalb der Stadt.19
Das Ende der Transformationszeit für die polnische Musik verortet
Księżyk mit der Verabschiedung des sogenannten Anti-RaubkopieGesetzes vom 4. Februar 1994. Damit endete in Polen das fonografische Piratentum bzw. wandelte sich dieses in legale Unternehmen
um, da ausgerechnet der Schwarzmarkt technisch ausreichend ausgestattet war, um mit den ausländischen Großkonzernen zusammenzuarbeiten.20
Das Buch selbst schließt mit der Auflösung der Band Izrael im Jahre 1995, mit deren Geschichte es auch begann. Ihr damaliger Leader, Robert Brylewski, argumentierte: „Ich hatte keinen Grund,
eine Geschichte weiterzuschreiben, die inzwischen Wirklichkeit geworden war. […] Izrael hatte eine Rolle zu spielen. In dieser bestimmten Zeit und in diesem Land. Das fortzusetzen hätte der
Band geschadet.“21 Księżyk beendet sein Buch mit folgenden Sätzen: „Eine bestimmte Geschichte war Wirklichkeit geworden. Die
Fragen sind geblieben: Woher kommen wir? Was haben wir vergessen? Was haben wir falsch gemacht?“22
Spätestens an dieser Stelle wird klar, dass der Autor keine Antworten liefern kann, vielleicht auch nicht liefern will. Trotzdem scheitert er nicht an seinen Ansprüchen. Das Buch ist eine erfrischende
18

Ebd., S. 320-322.
Ebd., S. 362-379.
20
Siehe dazu auch den Beitrag von Olga Drenda in diesem Band.
21
Księżyk, Dzika Rzecz, S. 396. Robert Brylewski selbst starb an den Folgen eines
brutalen Überfalls im Jahr 2018.
22
Ebd., S. 397.
19
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Narration über die polnische Transformationszeit, betrachtet
durch das Prisma der Musik. Es lenkt die Aufmerksamkeit der LeserInnen auf AkteurInnen und Orte, die in der üblichen Erzählung
nicht vorkommen. Es bricht mit einem schwarz-weißen Paradigma
der Transformation, schließt viel stärker als bisherige Analysen eine
große Gruppe von wichtigen Protagonisten mit ein, die sich außerhalb der offiziellen politischen Auseinandersetzungen verortete. Es
veranschaulicht das Potenzial einer jungen Zivilgesellschaft, die
sich vielleicht als solche noch nicht wahrnahm, aber durchaus als
solche agierte. Indem es das Augenmerk auf einen bestimmten
Ausschnitt der polnischen Musiklandschaft richtet, trennt es sie
gleichzeitig nicht vom Gesamtkontext. Die Anfänge der kommerziellen Musikszene oder die damals noch in den Windeln steckende
Disco-Polo-Musik zeichnen sich im Hintergrund ab.
Als wissenschaftliche Quelle eignet sich Dzika Rzecz nur bedingt.
Der Autor belegt die im Text zitierten Aussagen nicht mit bibliografischen Angaben. Stellenweise ist kaum abzugrenzen, wo diese
noch den MusikerInnen zugeschrieben werden können und wo seine eigenen Behauptungen beginnen. Das Buch kann aber schlecht
für etwas kritisiert werden, wofür es nicht geschrieben wurde. Es ist
eben keine wissenschaftliche Qualifikationsarbeit, sondern eine Erzählung über die Geschichte der polnischen Alternativen Musik
während der Transformationszeit. Und als solche bewährt es sich
ohne Zweifel. Ein abschließender Tipp für einen intensivierten Lesegenuss: Die Lektüre sollte am besten in Begleitung von Musik, Videoclips und Filmen aus den 1980er und 1990er Jahren stattfinden.
Eine Liste mit Vorschlägen ist dem Buch angehängt.

Piotr Filipkowski Demokratie
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und Inszenierung.
Geschichte
der Transformation
für Fortgeschrittene.
Rezension

Ich möchte mit einem Paukenschlag beginnen: Demokracja. Przedstawienia (Demokratie. Inszenierungen)1 von Joanna Krakowska
ist eines der besten, wenn nicht sogar das beste bisher erschienene
geschichtswissenschaftliche Buch über die polnische Transformation nach 1989. Die Transformation im weitesten Sinne wird
hier verstanden als radikale Veränderung der sozialen Welt, des
menschlichen Erfahrungsraums und des Horizonts menschlicher
Erwartungen – sowohl der realen als auch der imaginären. Zugleich
ist es eines der unscheinbarsten und überraschendsten Geschichtsbücher, das wir kennen. So sehr, dass es einer Rechtfertigung bedarf, es als allgemeine geschichtswissenschaftliche Arbeit über die
polnische Transformation nach 1989 einzustufen.
Das Buch ist der fünfte und letzte Band der monumentalen Publikationsreihe Teatr Publiczny 1765-2015 (Öffentliches Theater
1765-2015), die seit einigen Jahren vom Zbigniew Raszewski Theaterinstitut in Zusammenarbeit mit dem Kunstinstitut der Polnischen Akademie der Wissenschaften herausgegeben wird. Der
vorhergehende, vierte Band in der Reihe stammt mit dem Titel
PRL. Przedstawienia (Volksrepublik Polen. Inszenierungen) ebenfalls aus der Feder von Joanna Krakowska. Zweifelsohne haben wir
es hier also mit der Geschichte des polnischen Theaters zu tun,
auch wenn der Klappentext von Professor Małgorzata Szpakowska
den entscheidenden Unterschied zwischen dem letzten Band und
allen vorangegangenen hervorhebt: Er besteht in der teilnehmen1

Joanna Krakowska, Demokracja. Przedstawienia [Demokratie. Inszenierungen],
(Teatr Publiczny. Przedstawienia 1765-2015, Bd. 5, hg. v. Instytut Teatralny im.
Zbigniewa Raszewskiego und dem Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk),
Warszawa 2019.
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den Beobachtung der beschriebenen Ereignisse und historischen
Prozesse durch die Autorin.
Dieser scheinbar unbedeutende Interpretationsvorschlag offenbart
einen grundlegenden Sachverhalt. Demokracja. Przedstawienia
kann wunderbar als synthetische geschichtswissenschaftliche Monografie über die polnische Transformation nach 1989 gelesen werden. Als synthetische, aber klar fokussierte – es handelt sich um
gesellschaftliche und kulturelle Transformationen, nicht um politische Ereignisse (doch können Letztere jemals ein eigenständiger
Gegenstand guter Geschichtsschreibung sein?). Zudem geht es in
dem Buch auch um kritische Transformationsgeschichte. Nicht
nur in dem Sinne, dass die Autorin mit ihrer Kritik an vielen
politischen Entscheidungen und den daraus resultierenden gesellschaftlichen Phänomenen nicht hinter dem Berg hält. Krakowskas Betrachtungen sind raffinierter, mehrdimensionaler. Ihre
Perspektive zeigt sich an vielen Stellen des Werks, insbesondere
aber in der Position der teilnehmenden Beobachterin. Die Autorin
verortet sich als engagierte, subjektive, voreingenommene „Teilnehmerin“ an der Geschichte der Transformation (und zugleich
der Geschichte des polnischen Theaters).2 Zudem schreibt sie äußerst selbstbewusst und selbstreflektiert, was die von ihr angestrebte
Objektivierung glaubwürdig erscheinen lässt. Dem können wir natürlich widersprechen oder dagegen polemisieren, aber das müssen
wir – denn so ist die Kommunikation mit dem Leser hier angelegt –
aus unserer eigenen subjektiven Perspektive heraus tun, nicht aus
einer allgemeinen. Es ist kein Platz für einen außenstehenden Beobachter und allwissenden Erzähler.
Wie funktioniert das in der Forschungspraxis? Im ersten Kapitel
mit dem Titel „Tamara beziehungsweise die erste Million“3, das
vor allem der wirtschaftlichen Dimension der Transformation gewidmet ist, setzt sich Krakowska mit sozialen, Generations- und
Milieufragen sowie ihrer eigenen Sicht darauf auseinander. Aus
der Perspektive des Jahres 1989 schreibt sie:
Die Loyalität gegenüber den Erinnerungen und dem damaligen Bewusstsein lenkt die Aufmerksamkeit auf den euphorischen Charakter
der Transformation. […] Es geht nämlich nicht so sehr um die Igno-

2
3

Ebd., S. 13.
Ebd., S. 17-76.
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ranz oder Naivität jener Zeit, sondern den im realen Sozialismus geformten Horizont der Träume. Der Geschmack des Hamburgers, das
Nachbild des Broadway und die Konvertibilität des Dollar – bis vor
Kurzem noch undenkbar – waren greifbare und materialisierbare
Vorboten einer Welt, nach der man strebte. Nach der wir strebten.4

Aus ihrer Enttäuschung der Jahre bis zur Wahl 2015, die als geballte
politische Konsequenz dieser Zeit gesehen werden kann, notiert sie:
Es ist leicht, dies heute einer niederschmetternden Kritik zu unterziehen, indem man die Perspektive des heutigen Bewusstseins einnimmt,
welche den fast karikaturhaften Charakter der kapitalistischen Veränderung betont und es erlaubt, die sozialen Schäden zu erkennen, jedoch die Vorteile zu übersehen. [...].5

Das Resultat dieses Perspektivwechsels ist eine einfache und aufschlussreiche Erkenntnis:
Sowohl das pseudokoloniale Allwissen als auch die einfache Extrapolation der heutigen Systemkritik auf das eigentliche Prinzip der Transformation erscheinen ahistorisch. Deshalb reicht keine dieser
Perspektiven aus – weder die Loyalität zu den damaligen Erfahrungen
und den damals begangenen Fehlern noch die Kritik am Kapitalismus – um das Phänomen der Transformation zu beschreiben.6

Die Klarheit und Offensichtlichkeit dieser Aussagen und die dahinterstehenden Erkenntnisse werfen die Frage auf, warum sie uns
immer noch überraschen. Dieser eigenartige, historische Perspektivismus ist eine starke methodologische Aussage von Krakowska.
Sie ist umso glaubwürdiger für mich, weil sie ohne akademische
Aufgeblasenheit und sprachliche Komplikationen formuliert wird.
Doch ebenso stark ist ihre theoretische Aussage darüber, wie der
wichtigste Begriff dieses Werkes zu verstehen ist, die Inszenierung.
Um aus dem Einführungstext zu zitieren:
Die Inszenierung ist nicht nur eine Theaterpremiere, sondern auch eine Methode – die Inszenierung eines bestimmten Sachverhaltes, wobei
jedes Mal das Ziel der Geschichte festgelegt wird. Im Sinne der Medien
ist sie ein Mittel zum Geschichtenerzählen, im Sinne der Weltanschauung ist sie eine rhetorische oder sogar persuasive Form. […] als Zuschauer nehmen wir aktiv teil an der Produktion der Inszenierung, der
4
5
6

Ebd., S. 30.
Ebd.
Ebd., S. 31.
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Produktion von Kontexten, Spuren und Zeugnissen, anhand derer die
Inszenierung später nach Belieben beschrieben werden kann. Denn die
Inszenierung ist nicht gegeben, sondern ein sinnstiftender Mechanismus, der die Bedingungen des Sprechens über sich selbst organisiert.7

Natürlich ist hier von einer Theaterinszenierung die Rede, aber diese Definition lässt sich erfolgreich ohne jegliche Deutungsfehler
auch auf geschichtswissenschaftliche Darstellungen sowie auf die
Geschichtsschreibung im Allgemeinen übertragen. Und anschließend auf deren Lektüre und Interpretation, in individueller und
auch kollektiver Hinsicht. Insbesondere die Geschichte der Transformation, welche die Zuschauer und Leser persönlich erlebt haben, konfrontiert sie unweigerlich mit ihren biografischen
Erfahrungen, mit Erfolgen und Misserfolgen, Hoffnungen und
Enttäuschungen, mit einer verallgemeinerten Bewertung dieses
Zeitraums, der sich aus all dem zusammensetzt, aber auch aus
dem, was andere schreiben, sagen – was sie inszenieren –, insbesondere Historiker oder im weiteren Sinne Personen, die die
gesellschaftliche Deutungsmacht besitzen, uns zu sagen, wie es (eigentlich) gewesen ist.
Die Arbeit von Joanna Krakowska konfrontiert uns zielgerichtet
und – wiederholen wir es – bewusst parteiisch mit bedeutenden
Themen und Fragestellungen der wichtigsten gesellschaftlichen Erfahrungen aus der Transformationszeit. Dazu zählen:
die Systemtransformation, ihr Verlauf und ihre Auswirkungen; die Erweckung des sozialen Bewusstseins, Veränderungen innerhalb der Sittenkonflikte im Zusammenhang mit der Emanzipation von Frauen
und Homosexuellen; historische Rückbesinnung und Abrechnung
mit der Vergangenheit; Gesellschaftskritik und kritische Kunst; die
Machtfrage im und außerhalb des Theaters; und schließlich die Enttäuschung und Systemkrise sowie, im Anhang des Buches, komplexe
Fragen zur Geschichte des Holocaust, zur polnischen und jüdischen
Identität, zum gegenwärtigen Antisemitismus.8

Diese Themen werden durch das Prisma einiger ausgewählter Inszenierungen aus der jüngsten Geschichte des polnischen Theaters
betrachtet. Dabei handelt es sich nicht um Unterhaltungstheater,
sondernum ein kritisches, engagiertes, das sich mit der Realität jenseits der Bühne auseinandersetzt und Konflikte mit dieser und über
7
8

Ebd., S. 11.
Ebd., S. 9 f.
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diese nicht scheut. So entsteht eine wechselseitige Beeinflussung
von den Inszenierungen und dieser Realität, genau wie andere Interpretationen der Vergangenheit auch auf die Realität einwirken,
etwa historische Arbeiten oder Museumsausstellungen.
Bei den von Krakowska ausgewählten und anschließend besprochenen Aufführungen handelt es sich um Tamara (John Krizanc,
Reg. Maciej Wojtyszko), Młoda śmierć (Junger Tod; Grzegorz
Nawrocki, Reg. Agata Augustynowicz), Oczyszczeni (Gesäubert; Sarah Kane, Reg. Krzysztof Warlikowski), Transfer! (Reg. Jan Klata),
Był sobie Polak Polak Polak i diabeł (Es war einmal ein Pole ein Pole
ein Pole und der Teufel; Paweł Demirski, Reg. Monika Strzępka),
Jackie. Śmierć i księżniczka (Jackie; Elfriede Jelinek, Reg. Weronika
Szczawińska), Biała bluzka / Persona. Marilyn (Die blaue Bluse /
Die Person. Marilyn; Agnieszka Osiecka, Reg. Magda Umer / Krystian Lupa), Detroit (Jolanta Janiczak, Reg. Wiktor Rubin) sowie
Burmistrz (Der Bürgermeister; Małgorzata Sikorska-Miszczuk,
Reg. Maria Kwiecień / Ewa Ignaczak).
Auf Leser, die mit dem zeitgenössischen polnischen Theater nicht
vertraut sind oder nur seine bekanntesten Künstler und berühmtesten Inszenierungen kennen, mag diese Zusammenstellung überraschend und vielleicht sogar demotivierend wirken. Trotzdem sollte
man der Autorin vertrauen, die uns durch die Auswahl – wiederum
aus einer subjektiven und absichtlich parteiischen Perspektive – die
Realität der Veränderung der letzten Jahre in Polen außerhalb des
Theaters zeigt und diese problematisiert. Die ausgewählten Aufführungen sind eigenartige Fallstudien. Hier lohnt sich ein Blick darauf, was die soziale Materie dieser Aufführungen ist, um welche
Angelegenheiten und Themen außerhalb des Theaters und um welche historische Realität es in ihnen geht. Ebenso interessant ist:
Welchem größeren Sachverhalt lassen sich diese Fälle zuordnen?
Welches Gesamtbild ergibt sich daraus? Die Antwort lautet: ein unvollständiges. An ein vollständiges glaubt dieses Buch ehrlich gesagt
nicht – aber es ist ein originelles, ausdrucksstarkes Bild. Und es ist
suggestiv genug, um ein starker Interpretationsvorschlag für die
Geschichte der polnischen Transformation zwischen 1989 und
2015 zu sein.
Was an diesem Buch originell und markant ist, sind nicht nur
Theorie und Methodologie sowie das Forschungsinteresse der Autorin, sondern auch der Aufbau der Arbeit und ihre grafische Ge-
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staltung. Wir haben hier Erzählungen der Autorin, Fotos von Aufführungen und Zitate aus historischen Quellen (in der Regel Zeitungsartikel oder Theaterkritiken), die sich durch Schriftgröße
und Schriftart sowie die Farben der Seiten unterscheiden. Ergänzt
wird das Buch durch eine Speicherkarte mit ausgewählten Aufnahmen von Inszenierungen. All dies schafft eine aussagekräftige erzählerische und visuelle Collage. So ergibt sich eine äußerst
überzeugende, wenn auch interpretatorisch offene Inszenierung
der Transformation. Die beste, die ich kenne.
Aus dem Polnischen von Jasmin Bujnicki

Milena Woźniak- Transformation.
Koch Kunst in Mittel- und
DOI: 10.24425/historie.2021.140456

Osteuropa nach 1989.
Rezension einer
Monografie
von Andrzej Szczerski

Die Kunst aus der Zeit der postkommunistischen Transformation
in Mittel- und Osteuropa ist eine wichtige Thematik, welche die
Wechselwirkung zwischen künstlerischen Phänomenen und den
damaligen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen zeigt.
In Polen war es, ähnlich wie in anderen Ländern des ehemaligen
sogenannten Ostblocks, eine turbulente Zeit der Befreiung von
der sowjetischen Hegemonie und der Beginn einer neuen, marktwirtschaftlichen Realität und eines wilden Kapitalismus. Zu jener
Zeit wurden auch intensive Debatten über die nationale Identität
geführt und ein Diskurs über Verantwortung im Zusammenhang
mit der Geschichte der polnischen Juden angestoßen. Einen Wendepunkt in dieser Frage stellten die berühmten Publikationen von
Jan Tomasz Gross sowie wichtige Ausstellungen wie Anda Rottenbergs „Wo ist dein Bruder, Abel“ in der Warschauer ZachętaGalerie dar.1 So wurden für die Gesellschaft wichtige Fragen aufgeworfen, die während der kommunistischen Periode durch den aufgezwungenen Egalitarismus und Internationalismus „unter den
ideologischen Teppich gekehrt worden waren“ (es sei hinzuzufügen, dieser war nur oberflächlich und hat die sozialistische Ära
nicht vor Nationalismus geschützt, wie beispielsweise die Ereignisse
im März 68 bewiesen haben2). All diese Veränderungen wurden in
der Kunst kommentiert, die jene fließende postsowjetische Realität
1

Adam Mazur, Jedno zaczyna zdanie, a drugie kończy. Rozmowa z Andą
Rottenberg [Einer beginnt den Satz, der andere beendet ihn. Gespräch mit
Anda Rottenberg], in: Szum, 28.12.2014, online verfügbar unter https://
magazynszum.pl/jedno-zaczyna-zdanie-a-drugie-konczy-rozmowa-z-anda-rottenberg/ (20.1.2021).
2
Vgl.: Dariusz Stola, Kampania antysyjonistyczna w Polsce 1967-1968 [Antizionistische Kampagne in Polen 1967-1968], Warszawa 2018.
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aufmerksam beobachtete. Andrzej Szczerski, Kunsthistoriker und
Kurator an der Jagiellonen-Universität, langjähriges Vorstandsmitglied der Internationalen Vereinigung der Kunstkritiker AICA (Association Internationale des Critiques d’Art), derzeit Direktor des
Nationalmuseums in Krakau (Kraków), untersuchte die Kunst
der sogenannten ehemaligen Ostblockstaaten während dieser besonderen Zeit im Europa des 20. Jahrhunderts. Dabei hat er zweifellos eine Reihe interessanter Beobachtungen gemacht und
zugleich ein weitreichendes Programm für das politische Engagement von Kunst und Kunstwissenschaft skizziert.3
Das sehr klar strukturierte Buch besteht aus acht Kapiteln mit einer
vorangestellten Einleitung, in der Szczerski den Stand der Forschung zur Kunst der Transformationszeit rekapituliert, wobei er
sich auch kurz auf die seiner Meinung nach wichtigeren Ausstellungen dieser Zeit bezieht. Im ersten Kapitel entwirft der Autor eine
neue Forschungsperspektive, die den bisherigen Blick auf die gesamte Region Mittel- und Osteuropa neu ordnet. Er bemerkt zu
Recht, dass in einer bipolaren Zentrum-Provinz-Beziehung die peripheren Gebiete immer dominiert werden von Werturteilen, die
durch das Zentrum auferlegt werden. Die von Szczerski vorgeschlagene Sichtweise zielt darauf ab, das bisherige Paradigma zu ändern,
das die Bewertung der künstlerischen Phänomene der Peripherie
im Provinzialismus fixiert und damit ihre Bedeutung marginalisiert, da nur ihre angebliche Zweitrangigkeit im Vergleich zum
Zentrum wahrgenommen wird. Das zweite Kapitel enthält eine
Analyse der künstlerischen Aktivität, die die Tätigkeit verschiedener Gruppen und zivilgesellschaftlicher Organisationen begleitete,
unter anderem während der Herbstrevolutionen im Jahr 1989 oder
der ukrainischen Maidan-Proteste 2013/2014. Im dritten und vierten Kapitel greift Szczerski die wichtige Frage der Erinnerung und
Geschichte auf, wobei er sich u. a. auf Paul Ricœurs Konzept der
Erinnerungs- und Trauerarbeit bezieht und die 45 Jahre des Kommunismus in Polen kompromisslos als unverzeihliches moralisches
Unrecht beurteilt. Das nächste Kapitel enthält eine interessante
Analyse der Bedeutung des Grotesken und des Surrealismus, die
eine Sprache zur Beschreibung der Realität während der Transformation liefern. Die Neigung zum Grotesken entspringt laut
3

Andrzej Szczerski, Transformacja. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej po
1989 roku [Transformation. Kunst in Mittel- und Osteuropa nach 1989], Kraków
2018.
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Szczerski der Geschichte der Region, dem permanenten Gefühl der
Instabilität und Bedrohung angesichts der politisch und wirtschaftlich labilen Wirklichkeit. Ein ähnlicher Gedankengang findet sich
in einem Textausschnitt, welcher der alternativen Geschichte gewidmet ist und künstlerische Strategien der Flucht in eine andere,
bessere Welt angesichts der Paradoxien und Zusammenhangslosigkeit der postkommunistischen Transformation beschreibt. Im
letzten Teil des Buches, vor allem in dem Kapitel mit dem bezeichnenden Titel „Nationale Kontexte“, präsentiert Szczerski seine Vision einer zeitgenössischen Kunst, die sich auf Traditionen beruft
und so zum Katalysator für Veränderungen werden soll, welche
das nationale Gemeinschaftsgefühl festigen.
Szczerskis Buch hat, obwohl es von Kunst handelt, einen sehr deutlichen politischen Unterton. Schon in der Einleitung finden wir eine abwertende Feststellung über das Datum des 4. Juni 1989 (der
ersten teilweise freien Wahlen), ein wichtiges Element des eigentümlichen Gründungsmythos der demokratischen Veränderungen
in Polen. So stellt sich heraus, dass für den Autor das historisch
wichtigere Ereignis der 29. Dezember 1989 war – „das Ende der
Nichtsouveränität, als Verfassung und Name des Staates geändert
wurden“. Diese kleine, aber im Kontext des gesamten Buches bedeutsame Bemerkung ordnet Szczerskis Publikation in die umfassendere Problematik des seit einigen Jahren andauernden Streits
der Linken und Rechten über die jüngere Geschichte ein. In diesem
Streit geht es um die Quintessenz des politisch-gesellschaftlichen
Umbruchs mit der übergreifenden Frage: Was soll als seine wichtigste Errungenschaft gelten? War es der friedliche Systemwechsel,
die Einigung am Runden Tisch, die die Einführung der Demokratie
erlaubte, oder auch, wie der rechte Flügel behauptet, die nationale
Wiedergeburt im Schatten eines Kompromisses, der die Ideale der
„Solidarność“ zunichtemachte und dem Postkommunismus die
Machtübernahme ermöglichte? Laut Szczerski hat Polen (und
mit ihm der Rest der sogenannten Ostblockstaaten) das falsche
Modell der Transformation übernommen, das von außen auferlegt
und nicht eigenständig entwickelt wurde. Szczerski verwendet auf
der Suche nach dem, was Mittel- und Osteuropa definiert, konsequent den Begriff „Europa der Nationen“ und bringt damit
gleichzeitig seine Skepsis gegenüber der Idee einer europäischen
Gemeinschaft zum Ausdruck. Nach Meinung des Autors ist sie illusorisch, denn die eigene Identität sollte in Anlehnung an das nationale Interesse aufgebaut werden.
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Welche Rolle spielte die Kunst in all dem? Sie ist laut Szczerski politisch ausgerichtet und instrumentalisiert worden. Ihr Ziel war es, die
Identität zu dekonstruieren, nicht nur die postkommunistische, die
vom sowjetischen Kolonialismus aufgezwungen wurde, sondern
auch die nationale. In Szczerskis Perspektive wird die Gemeinschaft
nicht durch bürgerliche Werte definiert, sondern vor allem durch
das Volk, die Kunst wiederum soll durch Verweis auf die Tradition
die nationale Identität zusammenschweißen und gleichzeitig dazu
dienen, eine starke Position auf der internationalen Bühne aufzubauen (insbesondere in den Beziehungen zum Westen). Szczerski
sieht die Ursprünge des demokratischen Systems in der Tradition:
„Die Definition einer Nation unter Berücksichtigung ihrer kulturellen Grundlagen ermöglicht es uns, sie als Garant für bürgerliche
Freiheiten und ein demokratisches Europa der Nationen zu sehen,
und diese Grundlagen sollten sich sowohl aus ihrem historischen
Erbe als auch aus der nach 1989 entstandenen zeitgenössischen
Kunst zusammensetzen.“4 Dies ist eine konservative, rechtsorientierte Vision von Kunst, die ein nationales Programm verfolgt.
Szczerskis Konzept steht im klaren Gegensatz zum heutigen Paradigma der Forschung und Kunstkritik an der nach 1989 entstandenen Kunst. Der Autor widerspricht Piotr Piotrowski, dem bereits
verstorbenen bedeutenden Kritiker und Kunsthistoriker, dem Autor vieler fundamentaler Bücher wie Agorafilia (Agoraphilie) oder
Muzeum krytyczne (Das kritische Museum)5. Szczerski bezeichnet
Piotrowski als „Förderer der politischen Wende“ und lehnt somit
dessen Konzept einer „horizontalen Kunstgeschichte“ ab. Dieses
basiert auf der Negierung der Zentrum-Peripherie Konstellation
und wendet sich der Erforschung einzelner Bruchstücke der Geschichte sowie ihrer Kontexte zu. Außerdem äußert er sich kritisch
zu der seiner Meinung nach unangemessenen Adaption postmoderner Theorien, die nicht aus der Region stammen (dies bezieht
sich vor allem auf die wichtigsten Poststrukturalisten, welche
hauptsächlich dem Kreis der sogenannten französischen Schule an4

Ebd., Transformacja, S. 175.
Vgl.: Piotr Piotrowski, Awangarda w cieniu Jałty. Sztuka w Europie ŚrodkowoWschodniej w latach 1945-1989 [Anvantgarde im Schatten von Jalta. Die Kunst in
Mittel- und Osteuropa in den Jahren 1945-1989], Poznań 2005; ders., Agorafilia.
Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie [Agoraphilie. Kunst und
Demokratie im postkommunistischen Europa], Poznań 2010; ders., Muzeum
krytyczne [Das kritische Museum], Poznań 2011; ders., Znaczenie modernizmu.
W stronę historii sztuki polskiej po 1945 roku [Die Bedeutung der Moderne. Zur
polnischen Kunstgeschichte nach 1945], Poznań 2011.

5
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gehören). Er erinnert an die Werke international anerkannter polnischer Kunsthistoriker und Theoretiker – Jan Białostocki und
Mieczysław Porębski –, die in den 1970er und 1980er Jahren die
Frage nach der Existenz einer eigenständigen Kunstregion in Europa stellten und die Notwendigkeit anderer analytischer Kategorien
für ihre Untersuchung ansprachen. Zweifellos entspringt Szczerskis
Ablehnung der Errungenschaften des postmodernen Denkens zum
großen Teil seiner Furcht vor dessen kritischem Potenzial, das sich
vor allem gegen den gesellschaftspolitischen Normativismus richtet. Der Versuch, die Zeit um dreißig Jahre zurückzudrehen und
Roland Barthes oder Michel Foucault durch Ikonologie und Ikonografie zu ersetzen, ist eine komplette Utopie.
Ein interessanter Aspekt des Buches Transformacja ist die Kritik am
zeitgenössischen Mäzenatentum in Bezug auf Kunst und Politik –
an der Welt des großen Geldes und dem damit verbundenen Glaubwürdigkeitsproblem der westlichen Kunst. Szczerski merkt an, dass
von Finanzinstitutionen abhängige Künstler gewissermaßen deren
Geiseln werden und Kunst schaffen, die das System legitimieren, anstatt es zu kritisieren. Dies ist eine interessante Beobachtung, die
zweifellos die Situation im Westen gut veranschaulicht, aber sie wirft
die Frage nach der Übereinstimmung mit den Bedingungen in Mittel- und Osteuropa auf, wo es keinen so entwickelten Kunstmarkt
gibt und das Kapital viel geringer ist. Was in Szczerskis Publikation
ebenfalls fehlt, ist eine Analyse der strukturellen Veränderungen im
Bereich des institutionellen Mäzenatentums oder wenigstens eine
kurze Erörterung dessen, was der politische Umbruch für das Netzwerk der staatlichen Galerien bedeutete, die vom Zentralbüro für
Kunstausstellungen organisiert worden sind. Eine detailliertere Darstellung der historischen Perspektive würde meiner Meinung nach
Szczerskis Argumentation stärken. Beispiele eines recht gelungenen,
staatlichen Kulturmäzenatentums im Bereich der modernen Kunst
und ihrer internationalen Vermarktung liefert doch die dem Autor
bekannte Zwischenkriegszeit – die Geschichte der Gesellschaft zur
Verbreitung der polnischen Kunst im Ausland (Towarzystwa Szerzenia Sztuki Polskiej wśród Obcych, TOSSPO), des Instituts für
Kunstpropaganda (Instytut Propagandy Sztuki) und solcher Persönlichkeiten wie Juliusz Starzyński, Władysław Skoczylas und
Mieczysław Treter.6
6

Vgl. Agnieszka Chmielewska, W służbie państwa, społeczeństwa i narodu.
„Państwowotwórczy“ artyści plastycy w II Rzeczypospolitej [Im Dienste von Staat,
Gesellschaft und Nation. „Staatsgründende“ bildende Künstler in der Zweiten
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Die Frage nach der soziologischen Analyse der Globalisierung sowie die Charakterisierung der Mechanismen bei der Entstehung
und Bestimmung von Zentrum, Peripherie und Semiperipherie
ist etwas unbefriedigend. Andererseits kann die Anzahl der von
Szczerski vorgestellten Beispiele von Kunstwerken und künstlerischen Initiativen als übermäßig hoch bezeichnet werden. In kognitiver Hinsicht sind das manchmal interessante Realisierungen,
doch die ständigen Aufzählungen langweilen den Leser. Hierin liegt
das große – wenn nicht sogar das größte – Problem des Buches
Transformation, nämlich die Reduktion der Kunst der gesamten
Region auf ein Deutungsmodell, dessen Ausgangspunkt die Zugehörigkeit zum sogenannten Ostblock und eine politische Aussage
sind, was sie der Möglichkeit beraubt, anders und universeller interpretiert zu werden. Die Erfahrungen aller Länder des postsowjetischen Raums auf ein Interpretationsmodell zu reduzieren,
auch im Bereich der Kunst, birgt das Risiko von Vereinfachungen
und sekundärer Vereinheitlichung.
In weiten Teilen Mittel- und Osteuropas erleben wir derzeit eigentümliche Verschärfung des Nationalen und einen Anstieg nationalistischer Tendenzen. Zu den soziologischen Ursachen dieses
Phänomens hat sich u. a. Jan Sowa geäußert. Das Bedürfnis nach
Erhabenheit, so Sowa, habe sich als wichtiger erwiesen als das passive Abdriften der Mittelschicht, und der rechte Diskurs habe den
Vorteil, die gesellschaftliche Nachfrage zu bedienen und kollektive
Erzählungen zu liefern.7 Werden diese Narrative auch die Sprache
der zeitgenössischen Kunst beeinflussen? Sind die Perspektiven der
Linken und der Rechten völlig unvereinbar? Anda Rottenberg antwortete in einem Gespräch mit Dorota Jarecka auf die Frage, was
für eine Idee sie für die Leitung der Zachęta-Galerie habe: „Es ist
schwierig, das in einem Satz zusammenzufassen, aber es ging vor
allem darum, dass die Zachęta ein Partner seriöser Institutionen
in der Welt wird, um aus dieser engen Denkweise über die polnische Kunst herauszukommen, die bisher vorherrschte und durch
Polnsichen Republik], Warszawa 2006; Diana Wasilewska, Mieczysław Treter.
Estetyk, krytyk sztuki oraz „szara eminencja“ międzywojennego życia artystycznego
w Polsce [Mieczysław Treter. Ästhetiker, Kunstkritiker und „graue Eminenz“ des
Kunstlebens der Zwischenkriegszeit in Polen], Kraków 2019.
7
Jakub Banasiak, Nie da wcisnąć się pasty z powrotem do tubki. Rozmowa z Janem
Sową [Man kann die Pasta nicht in die Tube zurückdrücken. Gespräch mit Jan
Sowa], in: Szum, 6.9.2019, online verfügbar unter https://magazynszum.pl/nie-dasie-wcisnac-pasty-z-powrotem-do-tubki-rozmowa-z-janem-sowa/ (10.1.2021).
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die Sichtweise geprägt war, dass [die polnische Kunst] in irgendeinem Winkel Europas entstehe und gegenüber den Zentren der
Welt immer sekundär oder zweitrangig sein müsse.“8 Handelt es
sich also um ein gemeinsames Ziel? Würde Anda Rottenberg also
Andrzej Szczerski zustimmen? Sicherlich nicht. Die Kunst unter
dem Patronat der Direktorin der Zachęta-Galerie verwendet die
Sprache der Postmoderne, und gerade in der Universalität dieser
Sprache liegt die Chance auf Existenz und Anerkennung im internationalen Austausch. Für Szczerski stellt ebendieser Universalismus eher ein Manko dar. Bezieht sich diese Sprache nicht auf
Tradition, Erinnerung, Geschichte? Ganz im Gegenteil, sie hat dies
häufig getan; man denke nur an die Werke von Katarzyna Kozyra,
Artur Żmijewski, Zbigniew Libera oder Piotr Uklański. Nur dass
nach Ansicht dieser Künstlerinnen und Künstler das Zurückgreifen
auf die Tradition keine Verteidigung der nationalen Geschichte ist,
sondern eine kritische Reflexion über die eigene, mehrdeutige Vergangenheit.
Aus dem Polnischen von Jasmin Bujnicki

8

Anda Rottenberg/Dorota Jarecka, Już trudno [Da ist nichts mehr zu machen],
Warszawa 2013, S. 151.
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Dieses Buch wäre nicht entstanden, wenn nicht eine Gruppe von
Wissenschaftlern rund um das Institut für Soziologie der Universität Warschau jahrelang Forschung betrieben hätte. Anknüpfend an
die Ergebnisse des Projekts „Von der sozialistischen Fabrik zum internationalen Konzern“ gaben Aleksandra Leyk und Joanna Wawrzyniak einzelnen Akteuren der polnischen Transformation eine
Stimme. Cięcia (Einschnitte) sind dreißig biografische Erzählungen
über Betriebe, die im Zuge der Transformation privatisiert und zu
Niederlassungen internationaler Konzerne wurden.1 Die meisten
der in den Erinnerungsberichten vorgestellten Betriebe haben
den Umstrukturierungsprozess überstanden, obwohl auch einige
unter ihnen sind, die nicht mehr existieren. Wie die Autorinnen
schreiben,
sind die auf diese Weise präsentierten Interviews reich an ethnografischen Details, Mythen und Metaphern sowie Zeugnissen gesellschaftlicher Interaktionen und Identitäten. Man kann sie auf
unterschiedliche Art interpretieren: aus kulturwissenschaftlicher, anthropologischer und soziologischer Perspektive. Wir wollten unseren
Leser/innen keine dieser Auffassungen aufdrängen.2

Hierin liegt sowohl die Stärke als auch die Schwäche dieser Publikation. Das Buch lässt diejenigen zu Wort kommen, die über Jahre
hinweg zum Objekt gemacht wurden. Es betont ihre Eigeninitiative
und nimmt die individuellen Akteure der Transformation ernst. In
den autobiografischen Erzählungen wird der Arbeitsplatz nicht nur
1

Aleksandra Leyk/Joanna Wawrzyniak, Cięcia. Mówiona historia transformacji
[Einschnitte. Oral History der Transformation], Warszawa 2020.
2
Ebd., S. 12.

Einschnitte. Oral History der Transformation

257

als Institution zur Erfüllung materieller Bedürfnisse rekonstruiert,
sondern auch als Grundlage des gesellschaftlichen Lebens: tägliche
Rituale, gemeinsame Freizeitaktivitäten, Gruppenhierarchien, die
auf Fleiß und gegenseitigem Respekt beruhen. Auffällig ist die
grundlegend andere Logik der Funktionsweise einer sozialistischen
Wirtschaft. Sie beruhte auf einer Gemeinschaft von Arbeitern, die
durch mehr als nur formale Regeln miteinander verbunden waren.
Im Mittelpunkt standen Orte des gemeinschaftlichen Lebens:
Ferieneinrichtungen, Ärztehäuser oder Betriebskindergärten.
Zum Mikrokosmos des Betriebes gehörten bewusste und gemeinschaftlich geteilte Normen und Werte sowie Funktionsweisen in
der industriellen Realität. Mit den ausländischen Investoren kamen
jede Menge Veränderungen. Die Logik ökonomischer Kalkulation
ist eine Sache, entpersonalisierte Verwaltungsstrukturen von internationalen Konzernen eine andere, und die neuen Muster der
Organisationskultur, die den bestehenden Mitarbeitern aufgezwungen wurden, noch eine andere. Der Arbeitsplatz hörte auf,
eine Erweiterung der privaten Sphäre zu sein, er hatte keine Bedeutung mehr jenseits der eng gefassten Arbeitswelt. Er war nicht
länger ein Ort, an dem Vertrauensverhältnisse, Identität und ein
Gefühl der Sicherheit entstehen konnten.
Die Betonung von Effizienz und die Optimierung von Produktionsprozessen und -strukturen wurde damals ganz nach dem
Motto der thatcheristischen Vorstellung there is no alternative verstanden. Diese Ansicht taucht in Partei- und Regierungsdokumenten Ende der 1980er und frühen 1990er Jahre auf. Die Autorinnen
stellen fest, dass sie sich noch Jahre später in den Berichten der Mitarbeiter jener damals restrukturierten Betriebe finden lassen. Das
ermöglicht es, in der Einleitung eine These über die gespaltene
Erinnerung an die Transformation zu formulieren: Elemente von
Nostalgie in Bezug auf die Vergangenheit vor 1989 sind ebenso
zu finden wie das Eingeständnis fehlender Alternativen zur brutalen neoliberalen Modernisierung.
Die Verfasserinnen weisen darauf hin, dass sie mit ihrem Buch
nicht zu „weiteren Transformationsabrechnungen“ beitragen wollen, „sondern vielmehr das Gespräch über die verschiedenen Ebenen und Erlebniswelten der Transformation suchen“.3 Das gelingt
3

Ebd., S. 51.
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ausgezeichnet. Misserfolge im Leben, wie eine zu frühe Ruhestandsversetzung oder die Verringerung des materiellen Lebensstandards, das ist eine Seite der Medaille. Auf der anderen Seite
steht die Genugtuung derer, die es geschafft haben, die sich angepasst, die ihren Wert bewiesen haben. Doch während die Transformation für den Einzelnen eine Chance darstellen konnte, war sie
für die industrielle Gemeinschaft ein Todesurteil.
„Wir möchten [...] vor allem den Beteiligten an dieser großen Veränderung eine Stimme geben, denn sie können besser davon erzählen als jeder andere“4, stellen die Autorinnen in der Einleitung fest.
Wenn es um das Geschichtenerzählen geht, verstanden als Rekonstruktion des Erlebten, kann man ihnen zustimmen. Aber was
ist mit der Einordnung des komplexen Erlebnisses? Man kann
schwerlich davon ausgehen, dass nur diejenigen Rückschlüsse aus
den Betrieben in der Volksrepublik Polen ziehen können, die persönliche Erfahrungen in diesem Zusammenhang gemacht haben.
Ich denke auch nicht, dass sich die Forschungsambitionen der
Autorinnen darin erschöpfen, lediglich den an den Ereignissen Beteiligten eine Stimme zu geben. Wenn man die Erfahrung der Vergangenheit intersubjektiv kommunizierbar machen will, muss man
sich bemühen, sein eigenes konzeptionelles Raster durchzusetzen,
die Quelle kritisch zu hinterfragen und Ungereimtheiten aufzudecken. Überraschenderweise hat der einleitende Text jedoch keine
umfassenderen analytischen Bestrebungen.
Durch die Darstellung von Geschichten, die weit in die Vergangenheit der Volksrepublik Polen zurückreichen und manchmal erst
nach dem Jahr 2000 enden, zeigt Cięcia die nicht offensichtlichen
Diskontinuitäten und Prozesse von längerer Dauer, besonders
auf der individuellen Ebene. Eine solche Beschreibungsperspektive
kann jedoch – in einem Buch, das behauptet, einer ausgeschlossenen Gruppe eine Stimme zu geben – paradoxerweise als Triumph
des Neoliberalismus gewertet werden. So erhalten wir keine Antwort auf die Frage nach dem Zustand der Gemeinschaft nach der
Transformation. Ist es typischer, sich an individuellen Erfolg zu erinnern oder eher an ein kollektives Trauma? Leser, die wie ich auf
den Versuch einer objektiven Darstellung der Erfahrungen während der Transformation gehofft haben, werden mit einem unbefriedigenden Gefühl zurückgelassen.
4
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Cięcia ist ein wichtiger Ausgangspunkt für die Diskussion über individuelle Erfahrungen mit der Transformation und die Komplexität rascher gesellschaftlicher Veränderungen im Allgemeinen. Sein
Wert als Quelle ist unbestreitbar, aber der analytische Wert ist
begrenzt. Dies ändert jedoch nichts an der Tatsache, dass Wissenschaftler, die sich mit der Transformation in Mitteleuropa
beschäftigen, mit dieser Publikation einen sehr wertvollen Bezugspunkt gewonnen haben.
Aus dem Polnischen von Jasmin Bujnicki

Maciej Gugała Erzählerische
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Veränderungen in den Erzählungen über die Vergangenheit sind
ein wichtiger Bestandteil in der heutigen Kultur – sowohl der institutionell bedingten als auch der durch eigenständiges Handeln von
Individuen gestalteten. An solche Änderungen haben wir uns in
Polen gewöhnt, aber im Grunde genommen ist es ein weitverbreitetes Phänomen, das in der neuesten Ausgabe der soziokulturellen
Zeitschrift Miasteczko Poznań (3-4/2020) hervorgehoben wird, einer seit 2003 erscheinenden Quartalszeitschrift, die sich dem polnisch-deutsch-jüdischen Erbe widmet, welches nicht unbedingt
auf die Hauptstadt Großpolens beschränkt ist. In der scheinbar
eklektischen Sammlung von Aufsätzen, Gedichten, Erinnerungsberichten, Biogrammen, Rezensionen und Prosaauszügen lassen sich
drei thematisch zusammenhängende Texte ausmachen, die sich
mit der (eigenen) Neudefinierung innerhalb der kulturellen Vermittlung in Polen und Deutschland befassen.
In den letzten Jahren lassen sich Veränderungen dieser Art immer
öfter in Museen finden – solchen, die sich auf die Präsentation von
Kunst fokussieren, und solchen, die sich auf die Geschichte konzentrieren. Insbesondere der letztere Museumstyp stellt aufgrund
seiner Einbindung in aktuelle Debatten ein interessantes Objekt
dar, um den Wandel von Geschichtserzählung zu verfolgen. Die
in Europa fortwährend beliebten narrativen Museen wurden und
werden geschaffen, um eine allgemein akzeptierte Interpretation
der Vergangenheit zu bekräftigen oder als Werkzeug zu dienen,
um eine neue zu präsentieren. In der polnischen Kulturlandschaft,
in der die narrativen Museen vor fast 20 Jahren entstanden sind,
kamen in einigen Einrichtungen kurze Zeit nach ihrer Entstehung
Anpassungen in ihrem inhaltlichen Programm zum Erliegen. Dies
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ist jedoch keine nur für Polen charakteristische Erscheinung. Auch
in Deutschland gibt es eine „Erschöpfung der Ausdrucksformen“
für bestimmte Geschichtserzählungen.
Darauf weist der Text von Marek S. Bochniarz hin, welcher der
neuen, im August 2020 im Jüdischen Museum in Berlin eröffneten
Dauerausstellung gewidmet ist.1 Die vorherige unter dem Titel
Zwei Jahrtausende deutsch-jüdischer Geschichte war von 2001 bis
2017 für Besucher zugänglich. Zweifellos hat der technologische
„Verschleiß“ der Ausstellung zu der Entscheidung beigetragen,
das Programm und die Szenografie zu verändern, obwohl vermutlich auch die Entwicklung neuer Methoden des Erzählens jüdischer Geschichten in Museen in den letzten zwei Jahrzehnten
einen großen Einfluss hatte, einschließlich der Eröffnung des Museums der Geschichte der polnischen Juden POLIN in Warschau.
Die aktuelle Ausstellung mit dem Titel Jüdische Geschichte und Gegenwart in Deutschland ist nicht mehr nur eine Geschichte über
Deutschland aus Sicht der hier niedergelassenen Juden, sondern
vielmehr eine Darstellung der Strategie zur Bewahrung jüdischer
Identität in einer feindseligen christlichen Umgebung und unter
schwierigen rechtlichen Bedingungen. Ab dem 18. Jahrhundert
konkurrierte diese Strategie mit dem Assimilationsgedanken,
dem in deutschen Gebieten, anders als z. B. in den polnischen,
die meisten Juden verfallen waren. Dennoch machten Vorurteile
den Juden im „Land Aschkenas“ das Leben schwer. Der kritische
und rechenschaftspflichtige Ton der Ausstellung gegenüber den
Deutschen schwingt nicht nur, so betont Bochniarz, im Kontext
des 19. Jahrhunderts, der Zeit der Weimarer Republik und des Holocaust mit, sondern auch – und das ist ein ganz neuer Ansatz – in
Bezug auf die Nachkriegszeit. Der Autor hebt zu Recht diesen Erzählstrang hervor, der in der bisherigen Ausstellung des Jüdischen
Museums in Berlin praktisch nicht vorhanden war. Was bislang
wenig beachtet wurde, aber das Schicksal Tausender jüdischer
Überlebender in zwei deutschen Staaten betrifft, entpuppt sich
als Schlüssel zur gesamten Ausstellung. Deshalb klingen in der Galerie, die der jüngsten Zeit gewidmet ist, am stärksten die individuellen Stimmen deutscher Juden und ihre personal stories nach.
Die Kriegserfahrung und die Notwendigkeit, sich in der wenig empathischen Politik der Bundesrepublik Deutschland und der DDR
1

Marek S. Bochniarz, Przeniesienie punktów ciężkości [Verlagerung der Schwerpunkte], in: Miasteczko Poznań 3-4/2020, S. 134-147.
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gegenüber Überlebenden und ihren Nachfahren zu behaupten, hat
viele deutsche Juden gezwungen, ihre Identität erneut zu hinterfragen – auf diese Frage findet sich in der Ausstellung keine einzige
endgültige Antwort. Hier kann man viele Parallelen zur Nachkriegsgeschichte der polnischen Juden erkennen. Für einen Beobachter aus Polen aber, das unterstreicht Bochniarz, ist die in der
Ausstellung hervorgehobene Tatsache erstaunlich, dass sich die
Deutschen nur widerwillig mit der Holocaust-Täterschaft auseinandersetzten und dass viele deutsche Juden nach dem Krieg weder
moralische noch materielle Entschädigungen für das erfahrene
Leid erhielten.
Das Phänomen der Transformation sowohl im musealen als auch
im jüdischen Kontext wird ebenfalls in Mateusz Węgrzyns Essay
herausgearbeitet.2 Der Autor betrachtet die Geschichte des Warschauer Stadtteils Muranów durch das Prisma der temporären
Ausstellung Tu Muranów (Hier Muranów), die bis März 2021 im
Museum POLIN im Herzen ebenjenes Stadtteils präsentiert wurde.
Anhand der Ausstellung, die viele Texte, Fotografien, Film- und
Tonaufnahmen sowie Objekte zeigt, rekonstruiert der Autor das
wechselhafte Schicksal des einst von seiner jüdischen Bevölkerung
dominierten Viertels. Es veränderte durch die Kriegszerstörungen
und vor allem nach dem Ghettoaufstand nicht nur seinen ethnischen, sozialen, städtebaulichen und architektonischen Charakter,
sondern auch seine Funktion: Aus einem belebten, überfüllten
Stadtteil wurde ein ruhiges und träges städtisches „Schlafzimmer“.
Mit welchen Methoden kann man ein Bewusstsein der Öffentlichkeit für die ehemalige jüdische Präsenz wiederherstellen? Mit Recht
stellt Węgrzyn fest, dass Künstler die Rolle von Hütern der Erinnerung einnehmen können. In seinem Text konzentriert er sich daher
auf die in der Ausstellung präsentierten künstlerischen Interventionen im Warschauer Stadtteil Muranów – sowohl die saisonalen als
auch dauerhafte, einschließlich Wandmalereien. Die Rolle dieser
Aktionen kann als doppelte Transformation angesehen werden,
da sie nicht nur den Raum, sondern auch das menschliche Bewusstsein verändern. Der Autor schreibt, die Ausstellung Tu Muranów zeige „wie viel wir durch den Krieg und den Holocaust

2

Mateusz Węgrzyn, Muranowski spacer albo tu Muzeum Getta, a tam Polin [Ein
Spaziergang in Muranów oder hier das Ghetto-Museum und dort das Polin],
in: Miasteczko Poznań 3-4/2020, S. 150-157.
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verloren haben, aber sie offenbart auch, wie viel noch zu bewahren
und wieder in Erinnerung zu bringen ist“3.
Veränderung, oder vielmehr ständige Veränderungen in der Geschichtserzählung mithilfe von Kunst, übertragen in eine individuelle, persönliche Ebene, wird im dritten der besprochenen
Texte des oben erwähnten Marek S. Bochniarz dargestellt.4 Er beschreibt das Werk von Dorota Nieznalska, einer Konzeptkünstlerin
aus Danzig, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit ihrer Arbeit unter dem Titel pasja (Passion) eine breite Diskussion über die Grenzen der künstlerischen Freiheit und die Frage der Verletzung
religiöser Gefühle auslöste. Nach der Erfahrung ihres langjährigen
(und gewonnenen) Gerichtsverfahrens verlagerte Nieznalska ihr
künstlerisches Interesse von der „Erkundung der verschiedenen
Stufen der Verstrickung des Körpers in die Gewalt gesellschaftlicher Muster“5 in Richtung langfristiger, der Geschichte gewidmeter
Projekte. Ihr Impuls kam aus den Familiengeschichten, vor allem
aus der persönlichen Geschichtserfahrung von Nieznalskas Großeltern und Eltern, weshalb ihre Installationen beispielsweise die
Werftstreiks der frühen 1980er Jahre, das Motiv der Auslöschung
deutscher Erinnerungsorte in Ermland und Masuren nach dem
Zweiten Weltkrieg oder zuletzt die Geschichte der NS-Rassenforschung an der ländlichen Bevölkerung in den von Deutschen besetzten Gebieten thematisieren. Wie Bochniarz anmerkt, ist das
Wichtigste für Nieznalska nicht der Effekt an sich, also das endgültige Werk, sondern der hinführende Prozess und vor allem das
Wissen, welches sich die Künstlerin bei der Vorbereitung eines
neuen Projekts aneignet. Ausführliche, manchmal mehrjährige historische Studien ermöglichen es ihr, ausreichend Informationen zu
erhalten, um auf dieser Grundlage eine wohlgeformte Erzählung
aufzubauen und diese mit einem angemessenen Netz visueller Formen zu umgeben. Der intensive Dokumentations- und Schaffensprozess ermöglicht es, so Nieznalska, das Thema ausreichend zu
behandeln, es zu verwerfen und sich einer anderen transformierenden Erfahrung zuzuwenden.
Die drei besprochenen Texte bringen, trotz ihrer Kürze, die Erscheinung der Transformation innerhalb der Erzählung treffend
3

Ebd., S. 157.
Marek S. Bochniarz, Poszukiwanie dobrej krwi [Die Suche nach dem guten Blut],
in: Miasteczko Poznań 3-4/2020, S. 128-133.
5
Ebd., S. 129.
4
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zum Ausdruck. Węgrzyn und Bochniarz erkannten dieses Phänomen sowohl im Rahmen einer breiteren gesellschaftlichen Erscheinung, nämlich der Veränderung der menschlichen Umgebung, als
auch im Bereich einer sehr individuellen, sogar intimen Transformation, die der schöpferische Prozess mit sich bringt. Den Autoren
ist es gelungen, das Problem durch das Prisma von eher hermetischen und nicht leicht zu analysierenden Themengebieten zu erforschen, das heißt der zeitgenössischen Kunst und des zunehmend
kontextualisierten Museumswesens, die gleichzeitig ein breites Publikum beeinflussen. Diese Texte stellen zweifellos eine Quelle der
Inspiration für weitere Fragen dar, zum Beispiel nach anderen Formen und Konsequenzen der Transformation durch Kultur und
Kulturpolitik sowie nach den Auswirkungen der aktuellen Diskussionen auf die Formatierung künstlerischer Aktivitäten.
Aus dem Polnischen von Jasmin Bujnicki
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15. [September 1939]
Die sinnliche Schönheit dieser Tage. Ich gehe die [Ujazdowsi-]Allee
hinab zur Belwederska-Straße. Zu einem richtigen Mittagessen bin
ich eingeladen. Dieses strahlende Blau, der Geruch von vergilbenden Blättern. Poesie fließt aus der Erinnerung. Ein Strom von Gedichten. „Ehre und Vaterland“ – der Wahlspruch von Dąbrowskis
Legionen, der auf dem Vordergiebel der Militärbibliothek eingraviert ist, erfreut mein Auge.
Nach[mittags]

Wir hören russisches Radio. Was soll das heißen? Polnische Flugzeuge flogen über die sowjetische Grenze. Ist das wahr oder eine
Provokation? Die Diplomaten sind bei der Regierung in Krzemieniec. Ein Schriftstellerkongress, Słowacki2 gewidmet, sollte jetzt
dort stattfinden – er wurde verschoben…
Gegen fünf Uhr brechen wir auf. Unsere Gastgeber begleiten uns
bis zur Grenze. Sie wollen einen Spaziergang machen. Es ist wunderschön, heiter. Plötzlich ein erster, zweiter und dritter Knall.
1

Teil 1 der Erinnerungsnotizen, der hiermit fortgesetzt und abgeschlossen wird,
wurde abgedruckt in: Grażyna Pawlak/Marcin Urynowicz, Aurelia Wyleżyńskas
Tagebuch aus dem besetzten Warschau, in: Historie 13/2020, S. 152-165.
2
Juliusz Słowacki (1809-1849), Dichter, Dramatiker, neben Adam Mickiewicz der
herausragendste Vertreter der polnischen Romantik. Er gilt (neben Adam
Mickiewicz und Zygmunt Krasiński) als einer der drei wichtigsten Nationaldichter. Er ist u. a. Autor von poetischen Romanen, Poemen, Dramen und
Gedichten. Die Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem 130. Jahrestag des
Geburtstags des Dichters wurden in Krzemieniec (Kremenez) geplant, weil dort
Słowacki das Gymnasium absolvierte.
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Donner auf Donner. Wir springen unter den nächsten Torbogen.
Ein Moment der Stille. Sie [die Gastgeber] schlagen uns vor, zurückzukehren und in bequemen Betten zu schlafen. Die Nachbarn
von unten sind verreist und haben die Schlüssel dagelassen. Es
spielt doch zurzeit keine Rolle, wo man ist, Hauptsache man kann
den müden Kopf trotz der Angst ausruhen. Das ganze Fenster von
Blitzen erhellt…
Ich wollte Postkarten einwerfen. Am Eingang des Gebäudes am
Napoleon-Platz3 stand ein Mann in Zivil. Er nahm die Korrespondenz entgegen. Neue Formen der Postzustellung – von Hand zu
Hand … Starzyński rief im Radio die Jugend zur Gründung einer
Warschauer Legion auf. Ist das notwendig? Die jungen Menschen
sind gekommen. Gestern ist einer der Freiwilligen gefallen. Der
[Stadt-]Präsident war bei seiner Beerdigung. Niedziałkowski hält
die Rote Brigade in der Warecka-Straße.
„Gnädige Frau, wo kann ich meine Beine waschen!“ – Ich führe
den Soldaten zu den sanitären Einrichtungen. Ich frage nicht, wo
er herkommt, warum er so leidet. Er hält seine Schuhe in der
Hand… und die anderen?
In Ochota haben Frauen Panzerwagen mit Benzin übergossen.

17. [September 1939]
Ein warmer Sonntag. Am Tor an der Natolińska-Straße berichtet
ein Augenzeuge über die Flucht von feinen Damen, die freiwillig
ihre Kinder zurückließen. Ich sah die mit Leichen und Pelzstolen
übersäte Straße, elegante Koffer neben einfachen Bündeln.
Ein Nachbar von unten, den ich flüchtig kennenlernte, erzählte mir
von seiner Nachtschicht. Gestern hat er in der Filtrowa-Straße die
Starostei bewacht. Allein und ohne Waffe. „Wäre die Vorhut gekommen, hätten sie mich erschossen. Sie sind doch schon auf
dem Narutowicz-Platz.“ Jeder vernünftige Mensch denkt sich zu
Recht: Man muss nur einen Knopf drücken, irgendeinen elektrischen Knopf, und schon kommt Hilfe…

3

Heute Platz der Warschauer Aufständischen.
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Eine Ankündigung von Irzykowskis Hörspiel4: Im belagerten Warschau. Es ist die Rede von Bajans siegreichem Torpedo5, von der
Westerplatte – dem polnischen Alkázar – und vom Partisanenkampf gegen motorisierte [deutsche] Einheiten. Der Ingenieur
Jan Weber erzählt, dass er einen Technischen Notfalldienst6 geschaffen hat, um Schäden von Bomben und Granaten zu beseitigen,
Menschen aus den Trümmern zu holen, einsturzgefährdete Häuser
zu stützen, Feuer zu löschen (dazu ist es notwendig, die Feuerwehr
auf die andere Seite der Weichsel zu bringen), die Mietskasernen zu
evakuieren, wenn deren Wände Risse aufweisen. Für die körperlichen Einsätze gibt es Brigaden von Magistratsarbeitern. Aus den
Straßenbahnern, die derzeit keine Arbeit haben, wurden Rettungsmannschaften gebildet. Sie werden auch vom Stadtpräsidenten zur
Bewachung der Brücken eingesetzt.
Das Abendradio berichtete: „Unsere Grenzen wurden von den Bolschewiki überschritten, was diese wie folgt begründen: ‚Die Regierung hat Polen verlassen, weshalb die mit ihr geschlossenen
Verträge nicht mehr gelten.‘“ Wir erfahren dies ohne die üblichen
Kommentare von Major Lipiński.7 Nur Starzyński erklärt lange die
deutschen Vorschläge zur Ausreiseerleichterung von Diplomaten.
Wir erzählen das den Ältesten unter uns nicht, damit wir ihnen
die Laune nicht verderben. Wir streiten und trösten uns gegenseitig. Doch Starzyński hat keine Parlamentarier entsandt, um Frieden
oder gar einen Waffenstillstand zu schließen. Es geht nur um
Vertreter neutraler Länder. Wo sind unsere Truppen? Ziehen sie
weiter?

4

Karol Irzykowski (1873-1944), Schriftsteller, Kritiker, Publizist. Einer der
aktivsten Kritiker der Zwischenkriegszeit, als Autor schrieb er Komödien,
Dramen und einen Roman.
5
Vielleicht ein Hinweis auf Jerzy Bajan (1901-1967), einen der berühmtesten
Flieger der Zweiten Polnischen Republik (eventuell auf Torpedos, die von
Kreuzern des Typs „Bajan“ verwendet wurden).
6
Der Technische Notfalldienst (Pogotowie Techniczne) war neben dem Fliegerabwehr-Notfalldienst (Pogotowie Przeciwlotnicze) die wichtigste zivile Organisation während der Verteidigung Warschaus, sie sollte die Folgen der
Bombardierung und des Beschusses der Stadt abmildern.
7
Wacław Lipiński (1896-1949) – Historiker, Oberstleutnant der polnischen
Armee, diente während der Belagerung Warschaus als Propagandachef des
Warschauer Verteidigungskommandos.
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18. September [1939]
Das Radio sendet eine Litanei von Suchenden und Vermissten. Ein
Wirrwarr von Landkreisen, Dörfern, Städten, Bezirken, Ost und
West. Jeden Tag länger. Erbarme Dich der Vermissten, o Herr,
und behüte sie! Ich werde meiner Familie Bescheid geben.
Aus den offiziellen Nachrichten könnte man schließen, dass die
Bolschewiki vorwärtsmarschieren und das scheinbar ohne Kampf.
Für uns ist das so. Für die Welt werden die Ereignisse in vier Sprachen anders kommentiert. Optimistisch. Aber warum? Gerade an
sie müssen wir mit lauter Stimme unseren Hilferuf richten. Höhere
Politik? Die Nachricht über den Grenzübertritt wird in aller Ruhe
übermittelt – fait accompli.8 Wie ist das also? Und gestern hat der
Militärbericht für Ausländer die Wahrheit erklärt, während unserer
gelogen hat. Ich verstehe das nicht. Sogar im Radio mangelt es an
Koordination? Was soll das? Der Präsident dankt ab.9 So fällt die
Macht zwangsläufig an den Marschall des Senats.10 Paderewski11
ermutigt uns zum Durchhalten. Halten wir durch? Naivität einer
Fliege, die sich anschickt, mit einem Elefanten zu kämpfen. Zudem
glaubt und versteht jeder Starzyński oder Lipiński auf seine Weise.
Während des letzten Krieges gab es die Redewendung: Man lügt
wie ein Augenzeuge. Heute heißt es: wie ein Radiohörer.
Mit Schokolade und einem Bleistift in der Handtasche gehe ich in
die Chocimska-Straße, um Brot zu holen. Die Erde atmet noch immer die Wärme des Herbstes. Der Salbei blüht in den Parks, Luxemburgs letzte Freude. Die Hausgeranien sind ebenfalls rot, purpurrot.
Ganz Warschau ist blutig. Nein, es blüht auch weißes Blumenrohr.
Ich stand ein paar Stunden – ohne Erfolg. Der vormittägliche Luft8

Französisch: vollendete Tatsache (Anm. d. Red.)
Der damalige Präsident, Ignacy Mościcki, dankte nicht ab, sondern übergab das
Kommando an seinen Nachfolger General Bolesław Wieniawa-Długoszowski
(1881-1942). Aufgrund des Widerstands der französischen Regierung, die die
polnische Exilregierung mit General Władysław Sikorski an der Spitze bildete,
wurde diese Ernennung jedoch zurückgezogen, und Władysław Raczkiewicz
(1885-1947) wurde zum neuen Präsidenten ernannt.
10
Zu dieser Zeit war Bogusław Miedziński (1891-1972) Marschall des Senats der
Zweiten Polnischen Republik.
11
Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) – herausragender Pianist, Komponist,
Sozialaktivist und Politiker. In den 1930er Jahren war er ein Gegner der in Polen
regierenden Sanacja (er begründete die sog. Front von Morges). Nach Ausbruch
des Krieges wurde er Mitglied der neuen polnischen Exilregierung und übernahm
das Amt des Präsidenten des Nationalrats der Republik Polen (Ersatz des Sejms).
9
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angriff stieß bei Frauen und Kindern auf passiven Widerstand. Sie
kehren tot zurück. Auf der Wiese vor dem MSW12 sah ich Pferde
liegen. Zuerst schienen sie zu schlafen. Sie wurden in der Nacht
vom Geschützfeuer getötet. Direkt neben meinem jetzigen Zuhause.
So also sieht ein Schlachtfeld aus? Ich sah lange hin. Wie froh ich
war, als ich einem Pferd begegnete, es war ein Ersatzpferd und es
scharrte wie immer mit den Hufen … Ein kleines Mütterchen
kam zu mir, um mich um ein „Stückchen“ Brot zu bitten … Ich hatte keins. Ich gab ihr ein Stückchen Schokolade. Was essen die Menschen heute? Eine rhetorische Frage, wie sie manchmal vom Leser
an den Autor im Namen von dessen Figuren gestellt wird: Wovon
leben sie? Ein erzwungenes Fasten zu ungewohnter Zeit ist angebrochen. Man könnte sogar sagen – die Quatembertage. Ich esse Dinge,
die ich nicht mag, Suppe, Kartoffeln, Kohl. Nein, ich habe keinen
Hunger, aber plats paysans.13 Ach, dieses Literarische…
Die Stunden, in denen man das Haus verlassen kann, sind begrenzt.
Man muss vor Einbruch der Dunkelheit zurück sein.
Bei Mariańskis war die Rede von einer Reportage, die im Radio ausgestrahlt wurde. Der amerikanische Reporter berichtete, wie der
Friedhof in Bródno aussah, nachdem er gerade bombardiert worden war. Die Leichen flogen aus ihren Gräbern und hingen in den
Bäumen. Dieu est-il Allemand?14
Wir blicken auf die Karte und suchen die Linie der neuen polnischen Teilung … Heldin malgré moi.15 Ich erinnere mich an die
Korrespondenz aus Madrid und die Bewunderung für Andrée
Viollis16, die mutig für ihre Reportagen Informationen sammelte.
12

Es handelt sich um das Ministerstwo Spraw Wojskowych (Ministerium für
Militärangelegenheiten), das sich an der 6.-September-Straße 1/3/5, in der Nähe
des Mietshauses befand, in dem die Autorin untergekommen ist und das aus
offensichtlichen Gründen unter besonderem deutschem Beschuss stand. Es wurde
bereits im September 1939 zerstört (und die Ruinen nach dem Krieg abgetragen).
Häufige Verwechslungen mit dem Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (Innenministerium), das im allgemeinen mit „MSW“ abgekürzt wird, führten dazu, dass in
der offiziellen Korrespondenz die Abkürzung „M.S.Wojsk.“ verwendet wurde, was
die Autorin in ihren Notizen nicht befolgt hat.
13
Französisch: Bauerngerichte (Anm. d. Red.).
14
Französisch: Ist Gott ein Deutscher? (Anm. d. Red.).
15
Französisch: wider Willen (Anm. d. Red.).
16
Andrée Viollis (1870-1950), französische Schriftstellerin, Journalistin und
Übersetzerin. Während des Ersten Weltkriegs arbeitete sie mit der Tageszeitung
Le Petit Parisien zusammen und schrieb schockierende Berichte von der Front.
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Nach wenigen Tagen wird das schon so selbstverständlich, man
versucht, normal zu leben. Sie schien eine Heldin der Feder zu sein.
Je älter meine Weggefährtinnen sind, desto mehr hängen sie an ihrem Leben. Sie betrachten jeden meiner Ausgänge als unsere letzte
Begegnung. Nichts als zu Hause sitzen. Eines Tages, abends, im
letzten Augenblick, bevor das Tor geschlossen wurde, als gerade
erst die Dunkelheit hereinbrach, doch so lautete der Befehl, kam
ich zurück und wurde sorgenvoll begrüßt: „Weshalb und warum
riskieren Sie so viel?“, fragten sie mich wie im Chor, Irena als Erste.
In der Ecke des Flurs verborgen, wartete sie sichtbar besorgt. Sie
betrat unser gemeinsames Zimmer. Auf meinem provisorischen
Bett lag der Splitter eines Schrapnells. Er hatte nicht die in die Jahre
gekommenen Möbel getroffen, sondern sich in das Bettzeug eingegraben. Wenn ich geruht hätte – in Sicherheit… Doch angesichts
des beharrlichen Drängens – die Außenwand wird nicht von einer
Wand gestützt – ziehen wir in das alte Schlafzimmer des Doktors
und seiner Ehefrau, esteht ebenfalls leer. Die anderen wollten sich
lieber im Esszimmer gemütlich einnisten, als sie sich noch separat
ausruhen konnten. Für so kurze Zeit verschieben wir keine Betten.
Matratzen reichen aus.
Ich sollte ein aufbauendes Feuilleton über die polnisch-französische
Freundschaft verfassen, derweil kam der Wunsch auf, über den
Präsidenten zu schreiben. Ich werde noch über den Aufenthalt
am Dnestr berichten. Ich erzähle Miller, dass ich von Bauern gehört
habe, die, nach der Einberufung, bereitwillig, sogar als Freiwillige,
zum Militär gingen. Großartig. Während ich den Anforderungen
entsprechend Propaganda mache, wende ich gleichzeitig mein Gesicht den sonnigen Tagen zu. Unterdessen habe ich eine Runde in
einer [mir] bisher unbekannten Welt der Zerstörung gemacht. Es
gibt verschiedene Gerüchte über bombardierte Objekte. Heute
wurde in Zeitungen die Nachricht bekannt, dass das Verwandlung-Christi-Krankenhaus zerstört wurde. Unter den Patienten
gab es 700 Verletzte, viele starben. Bislang sind Brücken und die Zitadelle angegriffen worden. Machen sie jetzt mit der Innenstadt
weiter? Tagsüber Flugzeuge über uns, nachts erreicht uns die Artillerie. Man sagt, es sei ein 220-Millimeter-Geschütz. Im Fachjargon
nennt man das wohl Störfeuer. Soll uns dieser Nervenkrieg also zermürben? Rydz-Śmigły17 soll gesagt haben: Schießt treffsicher, aber
17

Edward Rydz-Śmigły (1886-1941), ein Soldat der polnischen Legionen und
ranghoher Gefährte von Józef Piłsudski, der nach seinem Tod zum Generalin-
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spart Munition. Vielleicht ist sie bereits aufgebraucht? Je größer die
Angst, desto besser funktioniert die Fantasie. Die Vernunft ist nicht
in der Lage, sie zu bremsen. Das einzige Gegengewicht kann angeborener Optimismus sein.
Ich bitte Anusia18, dass sie das, was ich für den Notfallliteraturdienst geschrieben habe, abschreibt. Meine [Schreib-]Maschine
liegt in Praga. Gibt es dich noch, meine treue Gefährtin? Auf der
Szpitalna-Straße ein Kabelwust.
Eine Gruppe Liliputaner aus dem Zirkus zieht vorüber. Schwungvoll überqueren sie die Barrikaden. Sie können, was ich nur mit
Mühe geschafft habe. Im Dunkeln wird es schwieriger sein. Soll
ich dort übernachten? Wenn ich jetzt nachmittags losgehe, nehme
ich immer ein Nachthemd und eine Zahnbürste mit. Ich bleibe
über Nacht. Wir essen nur ein halbes Kriegsabendbrot. Danach hören wir Musik aus dem Radio.
Jemand spielt Chopin. Danach eine zerkratzte Schallplatte. Ein
Menuett von Paderewski. Zu sanft für die heutigen Ohren.
Dann kommt eine Serie: Die stillen Warschauer Heldinnen. Die
Geschichte einer Angestellten, die trotz Bomben ins Büro geht.
Verdammt! Wir arbeiten auch! Wie die Urgroßmütter [18]63. Es
werden Stofffetzen benötigt, die Verbände gehen aus. In den Nachrichten fallen [Orts-]Namen. Olszynka Grochowska, die polnischen Thermopylen, es wird wieder berühmt werden. Vor dem
Krieg – das ist lange her – habe ich mit Dresdner [Karol] diesen
Ort besucht.
Ein „passend“ gekleidetes Zimmermädchen und das Frühstück auf
einem Tablett mit bestickter Serviette. Ich schiebe es zur Seite und
schreibe auf ein zerknülltes Stück Papier… Anusia tippt meine unleserlichen Worte mit der [Schreib-]Maschine ab.

spekteur der Streitkräfte und zum Marschall von Polen ernannt wurde.
Oberbefehlshaber im Verteidigungskrieg 1939. Nach Rumänien evakuiert, kehrte
er im Oktober 1941 [unter dem Namen Adam Zawisza] nach Warschau zurück,
wo er zwei Monate später [an einem Herzinfarkt] verstorben ist.
18
Anna stammt aus einer mit der Autorin befreundeten Familie des Ingenieurs
(Andrzej?) Jan Weber.
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Nachmittags:

Ich war im Radio. Heute nehmen sie keine [Vermissten-]Anzeigen
an. Es sind zu viele. Die Post ist bis auf Weiteres geschlossen. Auf
der Pieracki-Straße – ich schäme mich, Miller solches Geschreibsel
voll künstlichen Optimismus zu überbringen… „Vielleicht können
wir eine Sonderausgabe rausbringen. Bringen Sie bitte etwas Zusätzliches mit.“ Man muss schreiben, auch wenn der Glaube bröckelt. Wir haben uns blind verstanden. Millers Gesicht ist noch
grauer geworden. Oder eher grün. Auf jeden Fall versteinert. Ich
muss etwas tun, irgendwohin gehen. Ich brauche etwas Zerstreuung. Ich gehe nicht in die 6.-August[-Straße] zurück. Ich
schaue bei der Konditorei Blikle vorbei. Ein Kaffee mit einem Brötchen für 4 Złoty.
Zu Hause erreichen mich einige Worte von Zbyszek. Der Herr
Leutnant befindet sich mit seiner Patrouille in der Szucha-Allee.
Er bittet sofort zu kommen!
Abends:

Ich sehe mich um und suche nach der Adresse. Dasselbe bekannte
Haus. Natalia de Lacy lebte hier, ich war zum Osterfrühstück eingeladen. Es war großartig. Ein Gespräch mit Tuwim.19 Lang ist es
her. Er scherzte über die Verwandtschaft seiner Schwester mit meinem Cousin J. Staw [Julian Stawiński].
À la guerre comme à la guerre.20 Der sanfte Zbyszek erzählt von seinen Kriegstaten … Bei seinem letzten Wachposten auf der SuchaStraße ließ er Saboteure umbringen. Sie hatten deutsche Nachnamen und machten verdächtigerweise das Licht an. Aus der Küche
stieg ein seltsamer Rauch empor. Offenbar sandten sie Signale an
den Feind. Es gibt viele solcher Vorfälle. Geht der Eifer nicht
manchmal zu weit? Er antwortet empört: „Es wird doch ständig gewarnt: Der Spion hat Augen und Ohren.“ Wie wahr. Das ist der
Grund, warum die Opfer gejagt werden. Es gibt so viele Unfälle.
Sprengt die Legende nicht die Realität? Und der Fallschirmsprin19

Julian Tuwim (1894-1954), einer der bekanntesten polnischen Dichter jüdischer
Herkunft, Autor von Gedichten, Sketchen und Kabarettliedern sowie der
schönsten polnischen Kindergedichte. Aufgrund seiner Herkunft floh er im
September 1939 nach Frankreich und anschließend über Lateinamerika nach New
York. Er kehrte 1946 nach Polen zurück.
20
Französisch: Der Krieg hat seine eigenen Gesetze (Anm. d. Red.).
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ger, der sich im Łazienki-Park versteckte. Ich weiß. Scharenweise
stellten sie ihm nach. Im Radio hieß es immer wieder, spürt ihn
auf, spürt ihn auf – den Feind auf unserem Boden…
Mit den Würdenträgern der Truppe esse ich Erbsensuppe. Zum
Dessert gibt es Birnen aus Rydz-Śmigłys Garten. „Wir hatten dort
heute Nacht Zwischenstopp“, erklärt der Korporal. Ich habe überhaupt nichts dagegen, zumal ich noch ein paar mit nach Hause
nehmen darf. Eine vorzügliche Sorte, fast wie Duchesse-Birnen.
Zur gleichen Zeit zeigt jemand Handgranaten. Sie haben die Form
einer Birne oder eher einer kleinen braunen Ananas. Ihre Oberfläche ist uneben, von Furchen durchzogen. Er erklärt die Funktionsweise. Ich schaue hin, höre aber nicht zu. Ein Soldat betritt das
Zimmer. Er setzt sich breitbeinig in den Sessel, ohne darauf zu warten, bis ihm der Offizier den Platz anbietet. Zaghaft beginnt er eine
Diskussion über das Salutieren der niederen vor den höheren
Dienstgraden. „Im Frieden ist das gut, im Krieg nicht.“ Offiziell
spuckt er auf den Teppich.
„Sie fragen mich nach unserer [Feuer-]Taufe in Okęcie?“21 Dabei
habe ich gar nicht gefragt.
„Das war gar nicht so fein, wie es im Radio rumposaunt wird – Er
starb, weil er nun mal starb…“
Zbyszek will den schlechten Eindruck verwischen, den der Rangniedere verursacht haben könnte, und bittet mich in das Zimmer
nebenan. Wir schauen uns die Bibliothek an. Nette Ausgaben.
Zbyszek als Architekt interessiert sich besonders für eine Nummer
der Wnętrze22, in der Abbildungen des Schicht-Palais zu finden
sind, in dem wir uns gerade befinden. Der Gastgeber zog es vor,
den Rückzug anzutreten, da er sich offensichtlich zunehmend
unwohl fühlte. Ein Soldat kommt wegen einer Zuteilung, ein anderer bringt eine lange Liste mit Namen und Adressen. Er bittet mich,
die Nachrichten den Familien über das Radio mitzuteilen. Welche
Ehre!
21

Es handelt sich um die ersten Kämpfe bei der Verteidigung Warschaus gegen
die deutsche Vorhut, die am 8. September 1939 in Ochota, in der Nähe des
heutigen Busbetriebshofs „Okęcie“ stattfanden.
22
Wnętrze (Interieur) – eine Monatszeitschrift, die sich der modernen Möbelund Innenarchitektur widmete. Sie erschien in den Jahren 1932-1936 und wurde
in Warschau herausgegeben.
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Das Drama mit den Schuhen aus Juchtenleder. Sie passen einfach
nicht, obwohl sie weder besonders groß noch zu klein sind. Für die
kalten Nächte soll ein anderer eine Drillichhose bekommen. Ein
Dritter bringt ein Flugblatt, das von den Deutschen abgeworfen
wurde. Sie fordern die „enttäuschte polnische Bevölkerung“
zur Kapitulation auf. Die Soldaten dürfen wieder nach Hause, es
herrschen Frieden und Ordnung. Ich nahm das Zeugnis der Anmaßung mit und habe auch die Broschüre von General Sosnkowski23
erhalten. Es ist keine aufbauende Lektüre. Ein Vademekum für
Offiziere. Schrecklich. Das, wofür wir uns schämen sollten, soll
uns erlösen. Die Broschüre vergleicht den Grad der kulturellen Bedürfnisse eines polnischen und eines deutschen Soldaten. Unsere
können auf alles verzichten, das ist gut. Noch [...].24
27. [September 1939]25
Stille. Eine plötzliche Welle der Hoffnung. Zbyszek kam und brachte mir etwas zu essen. Eine Riesenscheibe Schinken auf einem Brot.
Bonbons von Wedel. Außerdem Streichhölzer und Kerzen. Um 11
Uhr morgens, als ich noch im Speisezimmer lag und mir einfiel,
dass ich seit zwei Wochen kein Fleisch mehr gesehen hatte, nicht
mal ein kleines Stückchen. Es kommt selten vor, dass sich Wünsche
so schnell materialisieren.
Er sagte, dass Kasprzycki26 Krakau zurückerobert hat und Rydz[Śmigły] gemeinsam mit den Bolschewiki auf Warschau marschiert.27 Da der für den Morgen des 25. September angekündigte
23

Kazimierz Sosnkowski (1885-1969), Militär und Politiker, während des
Septemberfeldzuges befehligte er als General der polnischen Streitkräfte die
Südarmee.
24
Abgebrochener Satz. Im Original fehlen die Seiten 26-56. Danach folgt ein Text
von vor dem 5. Oktober 1939 (höchstwahrscheinlich vom 4. Oktober 1939). Daher
wurde hier eine Seite eingefügt, die nirgendwo zugeordnet werden kann und
gleichzeitig zweifellos von September 1939 stammt.
25
Es fehlen Einträge für den Zeitraum 19. bis 26. September 1939.
26
Tadeusz Kasprzycki (1891-1978), General der polnischen Armee, Soldat der
polnischen Legionen. Seit 1915 Kommandant der Polnischen Militärorganisation
(Polska Organizacja Wojskowa, POW) in Warschau und Lublin. In den Jahren
1935-1939 Minister für Militärangelegenheiten. Er wurde in Rumänien interniert.
Kasprzycki starb in Montreal.
27
Die Erwartung einer raschen Niederlage Hitlerdeutschlands dank der Hilfe der
offiziellen Verbündeten England und Frankreich, die am 3. September 1939 dem
Dritten Reich den Krieg erklärten, und dank der Propaganda der Warschauer
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„starke Luftangriff“28, wie ich es aus dem letzten Telefongespräch
zuvor vernahm, jedes Maß menschlichen Leids überstieg, glaubten
nun alle den guten Worten des Leutnants.
Ich ging, um das neue Antlitz Warschaus, nach dem letzten désastre29, zu sehen. Einen anderen Abschnitt als am Tag zuvor. Marszałkowska-Straße bis zum Zbawiciel-Platz. Auf der Fahrbahn lagen
Ziegelsteine von Mietskasernen wie Kartoffeln aus einem Sack. An
der Ecke Śniadeckich-Straße hängt ein gut erhaltenes Plakat für Panna Wodna, obwohl das Theater, das die Aufführung ankündigt, in
Trümmern liegt.30 Etwas weiter ist auf beiden Seiten der Straße eine
Reihe von Häusern eingestürzt. Ausgeplünderte Geschäfte, die Innenräume offen und leer.31 Der Hauptbahnhof ist in seinen Grundfesten erschüttert.32 Vor mir eine Schlange, die nach Wasser ansteht.
Eine Prozession versammelter Menschen vor einer neuen Quelle. Sie
gehen über Berg und Tal. Sie umrunden ein Eckhaus, in dem sich
eine Schweizer Konditorei befand, seltsam geflochtene Eisenspiralen.33 Ich hätte nie gedacht, dass so viele Drähte über meinem Kopf

Verteidigungsorgane, insbesondere des Zivilschutzes unter dem Kommando
Präsident Stefan Starzyńskis, führte zur Verbreitung der fantastischsten Gerüchte,
auch über die Hilfe Sowjetrusslands, das am 17. September 1939 den polnischen
Staat angriff.
28
Um den Widerstand der Verteidiger zu brechen, begann die deutsche Armee
am 25. September 1939 nach nächtlichem Artilleriebeschuss damit, Warschau
intensiver zu bombardieren.
29
Französisch: Katastrophe (Anm. d. Red.)
30
Die Operette Panna Wodna [Wasserjungfer] von Jerzy Lawina-Swiętochowski
wurde seit dem 2. August 1939 im Warschauer Musiktheater „8.15“ in der
Śniadeckich-Straße 5 aufgeführt.
31
Das Chaos in der belagerten Stadt förderte verschiedene Formen von
kriminellem Verhalten, darunter auch Raubüberfälle. Diese resultierten sowohl
aus der Unfähigkeit, die Sicherheit aller Einwohner/innen und ihres Privateigentums zu gewährleisten, als auch aus Mangel an Nahrungsmitteln, siehe M. Urynowicz, Stosunki polsko – żydowskie w Warszawie w okresie okupacji hitlerowskiej
[Polnisch-jüdische Beziehungen in Warschau während der NS-Besatzung],
in: A. Żbikowski (Hg.): Polacy – Żydzi pod okupacją niemiecką 1939-1945 [Polen
und Juden unter der deutschen Besatzung 1939-1945], Warszawa 2006, S. 537-689,
hier u. a. S. 547.
32
Der Hauptbahnhof zwischen der Marszałkowska- und der Emilia-Plater-Straße,
der sich entlang der Jerozolimska-Allee erstreckte, wurde nicht gänzlich zerstört.
Nach seiner Renovierung war der Bahnhof während der gesamten Besatzungszeit
in begrenztem Umfang in Betrieb. 1945 folgte die vollständige Zerstörung.
33
Die von Karol Briesemeister gegründete sogenannte Schweizer Konditorei
befand sich in der Szpitalna-Straße an der Kreuzung der Chmielna- und ZgodyStraße.
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schweben. Nachdem sie heruntergeglitten sind, bilden sie ein schwer
zu durchdringendes Gewirr.
Es ist ein sehr schöner Tag. Doch in den herbstlichen Luftzug
mischt sich ein stechender Geruch. Frauen halten sich Taschentücher vor das Gesicht. Zunächst dachte ich, dass sie schluchzen. Mitnichten, die freiliegenden Augen sehen neugierig aus, man hört
niemanden weinen, sie halten sich nur die Nasen zu, so schrecklich
ist der Gestank. Sie irren umher. Der Weg ist beschwerlich. Blockiert von unerwünschten Barrikaden. Ich habe den NapoleonPlatz erreicht. Obwohl alles wankt, steht es. Die Post und das Prudential34 halten sich, wenngleich Löcher ein Beweis für den Beschuss sind. Ich gehe zu den Webers35, um herauszufinden, ob
sie noch am Leben sind. Anusia grüßt freudig aus dem Fenster,
als sie mich sieht. Sie leben, nur ein Mensch der bei ihnen war,
ist im Hof gefallen. Ich höre Nachrichten, die von vielen Stimmen
bestätigt werden: eine englische Landung in Danzig. Wie das? Die
Bolschewiki haben doch zu diesem Zweck Ostpreußen besetzt, um
ihren Verbündeten den Entsatz Warschaus zu erleichtern. „Die
Engländer sind sowieso schon in Okęcie“, versichert ein anderer
gut informiert.36 Ich kann mich nicht freuen, doch finde ich auch
kein contre.37 Ich kehre über den Trzech-Krzyży-Platz zurück,
Flammen schlagen empor. Brennt die Kirche?38 In diesem Augenblick beginnt wieder ein Schusswechsel. Ich biege [in] die KruczaStraße und laviere mich zwischen den Brandstätten und Trümmern hindurch. In Mytkowskis Konditorei39, an der Ecke zur
Pius-Straße, klafft ein riesiger Bombenkrater, der das Mietshaus
von oben nach unten entzweigetrennt hat. Und jemand, der gestern
34

Die Hauptpost und das Prudential-Hochhaus am Napoleon-Platz überstanden
die Abwehrkämpfe im September 1939. Das Prudential-Hochhaus war zwischen
1931 und 1943 das höchste Gebäude Polens und das zweithöchste in Europa. Es
wurde während des Warschauer Aufstands zerstört. Nach dem Krieg befand sich
dort über viele Jahre lang das Hotel Warszawa.
35
Die schon zuvor erwähnte Familie des Ingenieurs (Andrzej?) Jan Weber.
36
Mehr zu Gerüchten im belagerten Warschau, vgl. Urynowicz, Stosunki polskożydowskie, u. a. S. 544.
37
Französisch: Gegenargument (Anm. d. Red.).
38
Die St.-Alexander-Kirche auf dem Trzech-Krzyży-Platz war von der Belagerung
nicht besonders betroffen. Sie wurde erst während des Aufstands 1944 zerstört.
Nach dem Krieg blieb von der Kirche nur die Rotunde erhalten. Die Türme und
das Hauptschiff wurden nicht wiederaufgebaut.
39
Die Konditorei wurde von Czesław Gogolewski und Leon Mytkowski
gegründet. Sie befand sich gegenüber der beliebten Jan-Gajewski-Konditorei in
der Chmielna-Straße 47a.
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in einem benachbarten Schutzraum saß und das Versteck nicht
verließ, hat so gezeigt, dass gerade dieses Haus sicher ist. Jeder
denkt, dass es dort am sichersten ist, wo er nicht ist. Ich glaube
das nicht und bleibe meinem Schicksal treu.
Jetzt ist es überall schrecklich, vor allem wenn die Waffen schweigen. Auf dem Weg fange ich Nachrichten über den Sieg in Praga
auf. Sieg und basta! Ich wiederhole das einem Herren, der mich
für eine Informantin hält. „Ich danke Ihnen für diese gute Nachricht.“ Er geht und wird sie weitertragen.
Ich erblicke eine Person, beim cent pas.40 Bis zur Straßenecke und
zurück. Die elegant gekleidete Dame trägt vorsichtig eine Blumenvase in Form eines Körbchens vor sich. Sie zittert, will sie ja nicht
zerbrechen. Mit einem ruhigen, aber beinahe distanzierten Lächeln
blickt sie ihren vielleicht letzten Schatz an, der den Flächenbrand
überstanden hat. Vertieft in ihren Schmerz, der die Form einer stillen Melancholie annahm, sieht sie niemanden. Einfach so, in sich
ruhend?
Um sie herum eine Bande Zigeuner.41 Unrasierte scharfe Gesichtszüge wie auf Filmaufnahmen. Einige sind sichtlich schmutzig und
haben einen dumpfen Blick. Ein groß gewachsener und zu früh in
die Höhe geschossener Junge hält mich an. Er ist ordentlich gekleidet, an den Füßen trägt er Lumpen. Er fragt mich nach dem Weg
zum Belvedere.42 Ich gehe in diese Richtung und werde ihm den
Weg weisen. Biete ihm ein Bonbon an. Er entschuldigt sich und
erklärt, dass er sich seit drei Tagen nicht die Hände gewaschen
hat. „Wir haben alle schmutzige Hände“, scherze ich. Er bittet
mich, ihm das Bonbon in den Mund zu stecken. Ich stecke ihm einige mehr in seine [Hosen-]Tasche. Er erzählt, dass er aus der Gegend um Posen stammt. Sein Vater sei ein Reserveoffizier, ein
Major, der im Belvedere sein „soll“. „Gnädige Frau denkt, dass er
40

Französisch, hier: das Auf-und-ab-Gehen (Anm. d. Red.).
Der moderne Begriff „Roma“ wurde damals nicht verwendet. Die Bezeichnung
„Cygan“/„Zigeuner“ galt damals im Allgemeinen als neutral und hatte nicht, wie
heute, eine pejorative Färbung.
42
Der Pałac Belweder wurde im 17. Jh. erbaut und von Stanisław August
Poniatowski, dem späteren polnischen König, 1767 erworben. In den Jahren 19181921 und nach dem Mai-Putsch von 1926 lebte Józef Piłsudski bis 1935 darin. In
den Jahren 1935-39 befand sich in seinen Räumlichkeiten das Józef-PiłsudskiMuseum. Während der deutschen Besatzung wurde es zum Sitz des NSGouverneurs von Warschau.
41
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dort ist? Dass er nicht getötet wurde?“ – „Natürlich, natürlich, er
wartet auf Sie.“ – „Ich möchte ihm unbedingt erzählen, dass ich
mich als Freiwilliger gemeldet habe. Es gelang mir, 40 Gefangene
zu machen. Meine Jungs haben kurzen Prozess mit ihnen gemacht.
Möchte gnädige Frau mir die Hand zum Kuss reichen…“
Ach, was für ein üppiges Mittagessen. Opulent, obwohl in viele
Portionen geteilt. Ich finde kaum Zeit, um den Vormittag zu notieren, da gehe ich wieder hinaus in die Welt.
Flugzeuge fliegen. Es sind andere als zuvor. Diese werfen keine
Bomben ab. Jemand meint, dass es englische, ein anderer, dass es
sowjetische sind.43 Im Ujazdowski-Park. In den frühen Morgenstunden schleichen wir dorthin, um Wasser zu holen. Jetzt steht
er weit offen und wartet auf Spaziergänger.
„Wie nett und schön, wenn die Kugeln nicht zischen“, freut sich
jemand, der an mir vorüberkommt, derweil ich traurig bin. Unter
einem Kastanienbaum, eingehüllt in einen Soldatenmantel, liegt ein
Warschauer Held. Ihm gegenüber, an der Tür einer Konditorei,
sein Weggefährte – den wir ebenso übersehen. Sein Gesicht ist
von einem Mantel verdeckt. Die traurige Form des Körpers erzählt
vom Tod. Der ist überall anzutreffen. Auf dem ganzen Na-rozdrożu-Platz. Vor der weißen Mauer leuchten die dunklen Flecken der
im Kampf gefallenen Pferde.44 Werde ich lange auf ein Begräbnis
warten? Schon wieder ein Toter auf meinem Weg, fast wäre ich gegen ihn gestoßen. Was für eine Freude, als ich am Parkeingang
einen lebendigen Soldaten sehe. Er sitzt im Häuschen des Gartenwächters und fischt mit einem großen Holzlöffel Lutschbonbons
aus einer Blechdose.
Ich gehe weiter hinein. Ich sah den gesamten Zersetzungsprotzess
menschlicher und tierischer Körper und beobachtete die einzelnen
Phasen, die für ein Studium der Nichtigkeit des Lebens sehr nützlich sind. Ich kann nicht über tote Brüder schreiben. Ein Pferd ist
doch auch ein Begleiter des Menschen. Ich sehe, wie eines in den
43

Zu dieser Zeit flogen nur deutsche Flugzeuge über Warschau, die meisten von
ihnen fotografierten die Zerstörung der Stadt. Es sind reiche Sammlungen der
damals aufgenommenen Fotografien erhalten.
44
Der Anblick getöteter Pferde war zu dieser Zeit und auch noch einige Zeit nach
dem Ende der Belagerung alltäglich. Sie wurden aufgrund von Versorgungsengpässen oft als zusätzliche Quelle für wertvolles Fleisch betrachtet.
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Tod tritt. Es fällt, es steht auf, es versucht mit dem letzten Willen
aufzustehen. Ein Soldat kommt mit einer Peitsche und will das Tier
auf die Beine zwingen. Es gelingt nicht. Es liegt wieder. Für immer.
Es streckt sich und zuckt einmal, zweimal. Vor meinen Augen wurde ein lebendiges Wesen zu einem toten. Es ist nicht aufgestanden,
obwohl ich es mit einem Abschiedsgruß ermutigt habe. Ein
Mensch kann ebenfalls so leicht auf seinem Schlachtfeld sterben…
Ich möchte nicht über Menschen nachdenken. Im Augenblick bin
ich von der Tragödie der Pferde ergriffen. Ich sah, wie ein Invalide
mit einem gebrochenen Bein aus unserem Tor geworfen wurde:
geh, Bruder, auf das harte und fremde Warschauer Kopfsteinpflaster! Auf der Służewska-Straße standen gestern durch Hunger und
Lärm verwirrte Klepper. Sie harrten bei einem Wagen ohne Fuhrmann und Ballast aus. Daneben ein riesiger Fleischlappen, ungeschickt gehäutet, die Rippen sichtbar, klobig, zufällig, nicht mit
einem Fleischermesser herausgeschnitten. Bis zum letzten Atemzug
rief das Radio: „Verschmäht nicht das Pferdebeefsteak, an frischer
Butter mit viel Zwiebeln.“ Ich kenne das aus Paris.45
Ich gehe weiter in den Park hinein. Hastig zurückgelassene Säbel,
Sporen und Gasmasken. Um den Teich herum liegen Helme
zum Wasserschöpfen, vielleicht gehören sie Verstorbenen. Auf
der Bank liegt ein, nicht zu Ende gelesenes, aufgeschlagenes Buch.
Ich blicke auf den Titel: Syn dwóch matek von einer mir unbekannten Autorin. Sie kennt mich möglicherweise auch nicht.46
Ich weiche den Gräben aus und gelange an die Górnośląska-Straße.
Es ist irgendwie seltsam ruhig, die Luft voller Zuversicht. Die unfreiwillig geöffneten Fenster offenbaren leere Räume. Durch die
in den Mauern frisch entstandenen Arkaden strahlt das Blau des
italienischen Himmels. Ich laufe bergab und bin fast in der Czerniakowska-Straße. In der Hand halte ich ein Kärtchen, auf dem ich
meine Eindrücke notiere. „Dieser Bezirk ist relativ unbeschädigt“,
teile ich meine Beobachtung mit einer Gruppe von Menschen,
die auf einem Bürgersteig steht. Sie nicken. „Was ist das für ein Gebäude?“, frage ich, während ich meine Augen auf das große, fast
vollständige, weiße Haus richte. „Eine Kinderfabrik“, antwortet ei45
Die Autorin hatte wahrscheinlich die Gelegenheit, Pferdefleisch zu essen, als sie
zwischen 1924 und 1937 in Paris lebte.
46
Der Autor des Romans Syn dwóch matek [dt. Titel Sohn zweier Mütter] ist
Massimo Bontempelli. Das Buch wurde 1930 in einer autorisierten Übersetzung
von Wincenty Rzymowski im Alfa-Verlag veröffentlicht.
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ne Frau. Ich verstand das als traurigen Witz und zugleich als wahr.
In vielen Schößen keimt der frisch gesäte Samen des „Krieges“. Ich
habe so viele Flirts von Gehilfinnen in dunklen Gängen gesehen,
die mit einer Straßenbekanntschaft begannen. Den Damen fehlten
die richtigen Dienstgrade, während der Belagerung traf man höchstens auf Leutnants. Was nicht bedeutet, dass sie sich nach einer
Pause von den Schrecken des Krieges sehnten. Noch nie hingen
die Menschen so aufeinander wie in diesen Septembertagen. Ich
habe so viele flüchtige, doch ehrliche Bekanntschaften mit Menschen gemacht, zu denen ich unter anderen Umständen keine
Chance einer Annäherung gehabt hätte. Irgendjemand tritt an
mich heran: „Sind sie Reporterin?“, fragt er. „Ja“ – „Früher war hier
eine Autofabrik und jetzt ist hier ein Staatlicher Luftfahrtbetrieb.“47
Plötzlich steht ein Soldat vor mir. Anscheinend hat ihn jemand geholt, er scheint außer Atem und verlegen zu sein. „Könnten Sie sich
bitte ausweisen.“ Ich reiche ihm meinen Ausweis des Berufsverbandes Polnischer Literaten.48 Er überprüft ihn und versteht gar nichts.
„Bitte kommen Sie mit auf die Wache.“ Wir gehen. In einem gewissen Abstand folgt uns ein interessiertes Grüppchen. Sicher und zuversichtlich wie ich bin, schaue ich nicht zurück. Der Wachtmeister
versteht meine würdevolle Haltung auch nicht, oder er befolgt einen Befehl und führt mich deshalb ab. Ich bin nun von einer feindseligen Menschenmenge umgeben. Nur ein Straßenbahner wendet
sich freundlich an mich: „Sie sollten nichts notieren. Sie sollten niemanden etwas fragen. Die Machtorgane werden das klären, aber
manchmal kommen sie nicht mehr dazu, und die [gemeint ist
die Bevölkerung] könnten auf Sie losgehen.“
Langsam wird alles klar. Sie halten mich für einen Spion oder Saboteur. Plötzlich erinnere ich mich an die Radioaufrufe, die Feinde
auf eigenem Boden aufzuspüren, die Selbstjustiz an einem Fallschirmspringer, der sich im Łazienki-Park versteckt hat. Scharenweise haben sie ihn verfolgt… Leutnant Zbyszeks Heldentaten an
47
Der Staatliche Luftfahrtbetrieb (Państwowe Zakłady Lotnicze) wurde 1928 an
der Stelle der Zentralen Luftfahrtwerkstätten (Centralnych Warsztatów Lotniczych) gegründet. Der Schauplatz der beschriebenen Ereignisse befindet sich
höchstwahrscheinlich an der Ecke der Czerniakowska- und Górnośląska-Straße 2,
wo sich das Montagewerk für Citroën- und Renault-Modelle befand.
48
Der Berufsverband der Polnischen Literaten (Związek Zawodowy Literatów
Polskich, ZZLP) wurde am 14. Mai 1920 auf dem Kongress Polnischer
Schriftsteller in Warschau gegründet.
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Menschen, die manchmal nur zufällig das Licht angemacht haben.
Das Aufspüren verdächtiger Häuser, die ein Signal für den Feind,
der über der Stadt fliegt, sein könnten. „Ich habe mit ihnen kurzen
Prozess gemacht“, prahlte er vor mir, als ich mich mit Schmerz an
la guerre comme à la guerre49 erinnerte.
Nun bin also ich an der Reihe? Ein Befehl ertönte: „Zum Bataillonskommando abführen. Und ihr macht, dass ihr wegkommt.“ Wir
gehen den vor Kurzem allein gegangenen Weg, bergauf. Neben
mir ein Soldat. Ich möchte mit dem Landsmann, wie ich es gewohnt bin, ein Gespräch beginnen. Er antwortet nicht. Als wir in
die Wiejska-Straße abgebogen sind, konnte ich wenigstens erfahren, dass sich das Bataillonskommando im YMCA50 [-Haus] befindet. Nun hat meine Wache die Beobachtungsposition verändert.
Sie läuft hinter mir. Es ist ein seltsames Gefühl, eine Wache im Rücken zu haben. Man kann sich weder nach links noch nach rechts
bewegen. Ich gehe mit gleichmäßigem Schritt, dem ein gleichmäßiger schwerer Schritt folgt. Die Tragödie des gegenwärtigen Krieges
steckt auch in den Schuhen. Wie viele Soldaten bettelten um Wasser, um sich ihre müden Beine zu waschen. Denken entfernt einen
von der Wirklichkeit, und so sind wir schon am YMCA[-Haus] angekommen. Der Soldat fragt den Wachmann, wo er sich und mich
melden soll. Wir steigen Treppen hinunter. Dunkelheit. Nur gelegentlich leuchten uns Scheinwerfer direkt in die Augen. Irgendeine
Tür öffnet sich. Ich höre: „Bringt die Verhaftete herein.“ Bin ich die
Verhaftete? „Warten.“ Werde ich lange auf dieser Bank zwischen
den Soldaten neben meinem Bewacher sitzen? Ich erinnere mich,
dass ich in meiner Handtasche ein Flugblatt habe, das aus einem
deutschen Flugzeug geworfen wurde. „Eure dumme Regierung...“,
„Ergebt euch, ihr werdet in Frieden in eure Häuser zurückkehren...“ Ich behielt es als ein interessantes Dokument, das ich bei
mir hatte, um es jemandem zu geben. Mir kam Strugs Literatur
in den Sinn.51 Das Jahr 1905, Schulen im Untergrund. Was würden
49

Französisch, hier: Der Krieg hat seine eigenen Gesetze.
YMCA (Young Men’s Christian Association, dt. Christlicher Verein Junger
Menschen, CVJM) wurde als Organisation 1844 in England gegründet und verbot
seinen Mitgliedern bis zum Zweiten Weltkrieg mit Juden in Kontakt zu kommen.
Derzeit befindet sich der Warschauer Sitz der YMCA in der Konopnicka-Straße 6.
51
Andrzej Strug (eigentlich Tadeusz Gałecki; 1871-1937), Schriftsteller, Publizist,
herausragender Unabhängigkeitsaktivist, der von den zaristischen Behörden
inhaftiert wurde. Er veröffentlichte u. a. Ludzie podziemni (1908) [Menschen im
Untergrund], Dzieje jednego pocisku (1910) [Geschichte einer Bombe, dt. Erstausg.
1912], Mogiła nieznanego żołnierza (1922) [Grab des unbekannten Soldaten].
50
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die in so einem Fall machen? Das [Flug-]Blatt herausnehmen und
aus ihm ungesehen ein Kügelchen kneten. Werfen oder schlucken?
Aber die an die Dunkelheit gewöhnten Augen meiner Beobachter
würden sowohl das eine als auch das andere Manöver bemerken.
Umso mehr, weil sie mich wieder mit einem Licht blenden,
als ob sie heiß auf Kinofotografie wären. Mit dem Licht können
sie mich auf frischer Tat erwischen. Möge kommen, was wolle…
aber was?
Mir kommt ein anderer Gedanke, und die literarische Fantasie
nimmt ihren Lauf: Man sollte um ein Stück Papier bitten, um ein
paar Worte an die Familie und Freunde zu schreiben; darum bitten
das Dokument aufzubewahren, das meine Unschuld beweist. Aber
wer hat gerade Zeit, Briefe von Verurteilten aufzubewahren oder zu
verkünden, dass man einen Fehler begangen hat? Die Menschen
von heute werden sich keine Gedanken über einen Fehler machen.
Die Zukunft wird ohne mein Zeugnis auskommen.
Dumme Possen der Fantasie, die im Übrigen die Zeit gut ausfüllten.
Ich weiß nicht, wie lange ich darauf wartete, bis sich die Tür öffnete
und eine Stimme ertönte: „Verhaftete reinbringen.“ Die Beleidigung überraschte mich nicht mehr, wie einfach es ist, sich an alles
zu gewöhnen. In Kriegszeiten geht das sehr schnell. Ich komme
rein, hinter mir mein Bewacher. „Herr Hauptmann, ich melde, dass
diese Dame militärische Objekte beschrieben hat.“ – „Dafür gibt es
eine Kugel in den Schädel.“ Ich habe doch einen Kopf, keinen Schädel, zudem einen klugen, so zumindest Dr. D.52, der ihn röntgen
ließ und die Form für wunderschön gebaut hielt. Er riet, das Foto
im Familienarchiv aufzubewahren. Wie wahr, das Foto bleibt! Der
Gedanke ging wohl schnell vorüber, weil ich mich unbefugt gegen
das Urteil meines zukünftigen Henkers aussprach. „Herr Hauptmann ich glaube nicht, dass ein Spion am helllichten Tag herumläuft und Menschen befragt. Er hat andere Möglichkeiten, die
Nachrichten, die er braucht, zu erhalten. Er hat andere Möglichkeiten, sich zu erinnern, er macht nicht vor aller Augen Notizen. Das
ist eine literarisch-journalistische Methode. Ich gebe zu, dass sie in
diesen Zeiten gefährlich ist.“ – „Wäre gnädige Frau so gütig, mich
nicht zu belehren, was Spione so tun“, brüllte er zornig. „Ich betrachte nur die Psychologie dieses Falls. Es ist eine berufliche
52

Wahrscheinlich Dr. Karol Dresdner, der mehrfach in den Notizen erwähnt
wird.
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Angewohnheit“, entgegnete ich. „Wie ist Ihr Nachname?“ Ich antwortete. Weiter hinten im Raum tritt ein Mann aus der Reihe der
dort stehenden Offiziere hervor. Ich kenne mich mit den Dienstgraden nicht aus. „Aura?“ Er fragt nach dem Vornamen. „Ja.“ –
„Was machen Sie in Warschau?“ Wir hatten uns in Paris kennengelernt. „Was machen Sie hier?“ – „Ich wohne hier.“ – „Seit Langem?“ – „Seit fast zwei Jahren.“ – „In welcher Straße?“ – „In der
6-Sierpnia-Straße 8.“ – „Gegenüber dem MSW?“ – „Ja.“ Jetzt wird
er fragen, wie lange. Ich werde sagen, dass ich seit dem 11. September, also seit Anfang des Monats, nach der Rückkehr aus dem Urlaub, in meine frühere Wohnung in der Karowa-Straße kam. Ich
werde alles so erzählen, wie es ist, die Wahrheit, obwohl es sicherlich den falschen Eindruck erwecken wird, dass ich zur falschen
Zeit an den falschen Ort zog.
Zu dumm, man muss die Wahrheit sagen. Es ist meine einzige Verteidigung. Aber weil ich darüber nachdenke, frage ich immer wieder, woher wir uns kennen. Ich erhalte eine kurze Pause und
erfahre, dass wir uns tatsächlich in Paris und Warschau getroffen
haben. „Gnädige Frau erinnert sich nicht an mich, ich war in zivil.
Ich habe P. [N.N.] sogar eine Schreibmaschine ausgeliehen.“ Ich erinnere mich vage. Nicht einmal für einen Augenblick wird mir klar,
dass ich mich an diese Bekanntschaft klammern muss und sie nicht
infrage stellen sollte. Ich kann nicht tun, was schlau ist. „Schreiben
Sie immer noch für den Bluszcz [Efeu]?“ Ist das jetzt eine private
oder „berufliche“ Frage? „Ja, im August hatte ich dort noch zwei Artikel.“ Jetzt beginnt der Offizier zu „moralisieren“. „Ich weiß, ich
weiß, es ist verrückt und leichtsinnig. Das wurde mir bereits von einem Arbeiter gesagt. Aber das ist meine Arbeitsmethode. Ich bin
empfänglich für das, was ich sehe und erlebe, aber die Eindrücke
verblassen. Deshalb mache ich mir Notizen.“ – „Es herrscht doch
Kriegsrecht. Wenn ich nicht hier wäre ...“ Offenbar verbot ihm sein
Feingefühl zu sagen, was mich sonst erwartet hätte! „Sie sollten um
militärische Objekte einen Bogen machen.“ – „Ganz Warschau ist
doch jetzt ein militärisches Objekt geworden, wir sind hier in einer
Festung.“ – „Glücklicherweise ist es für gnädige Frau nun mal so gekommen.“ Dann wandte er sich an einen jungen Leutnant: „Begleiten Sie die Dame aus dem Gebäude.“ Weil ich einen hiesigen
Verteidiger fand, wurde der Wachsoldat abgefertigt. Er erinnerte
mich an seinen Nachnamen, den ich überhörte oder mir nicht merken konnte, und küsste meine Hand. Sogar während des Kriegsrechts gehört sich das noch. Beim Verlassen [des Gebäudes]

286

Grażyna Pawlak, Marcin Urynowicz

nahm ich vom Hauptmannn einen Schein, auf dem mein ((?)) vermerkt war, und meinen Ausweis entgegen. Ich sagte: „Anscheinend
bin ich zum Leben verurteilt und nicht für eine Kugel in den Schädel.“
Das Offizierchen betrachtete es als seine Pflicht, mich weiter zu belehren, was nicht zu tun ist, wenn Hannibal ante portas. Ich nickte
misstrauisch, denn plötzlich kam mir der Gedanke, dass es doch
nicht so gut aussah, hübscher Herr, wie man meinen konnte.
Aus der Löwengrube ging nur Daniel unverletzt hinaus und trug
nun eine höhere Kraft in sich. Als mein Begleiter das Auto rief,
dachte ich mir: Jetzt geht’s erst los. Aber nein, auch er stellte sich
vor und knallte mir seinen Kuss auf die Hand.
Einige Monate später erfuhr ich, dass mein Retter selbst Hilfe
brauchte.
Ich wollte nachsehen, was auf dem Trzech-Krzyży-Platz brannte,
was ich morgens nicht hatte prüfen können. Doch plötzlich gab
ich der Vernunft nach: Ich sollte dorthin gehen, wo ich gesagt hatte,
dass ich wohne. Ich war immer noch ruhig. Vorerst hatte ich keine
Lust, der im Esszimmer versammelten Schar mein Abenteuer zu
erzählen, und beließ es dabei, zu berichten, dass es außergewöhnlich war. Ich wurde mit Bitten überhäuft. Also erzählte ich. Nun erinnere ich mich mit kurzen Worten an die Momente, die nicht zum
Abschied von meinem Leben wurden.

28. September [1939], morgens
Die Nacht war hart. Zbyszek kam, um zu melden, dass Warschau
aufgibt.53 Auf seinem Posten tauchte ein Bote auf, den er verjagte,
weil er dachte, dass dieser Lügen verbreite. Er rannte auf die Straße
und hielt einen vorbeifahrenden Offizier an, der bestätigte [die
Nachricht]. Noch ungläubig, fuhr er in die Dolina Szwajcarska54,
53

Die Entscheidung zur Kapitulation wurde am 27. September getroffen, als mit
den Deutschen ein zweitägiger Waffenstillstand vereinbart wurde.
54
Dolina Szwajcarska (Schweizer Tal) war ein beliebter Garten und ein
Naherholungsort. Entstanden 1786 in der Gegend von Ujazdów, zog sich die
Anlage ursprünglich von der Piękna-Straße bis zur Allee Róż (Rosenallee) und
später bis zur Chopin-Straße. Im Zweiten Weltkrieg sank die Popularität des Ortes
aufgrund seiner Nähe zum Gestapo-Hauptquartier in der Szuch-Allee. 1945 wurde
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wo die Ältesten trinkend – „derweil in der Hauptstadt die Herren
Zigarren rauchend“55 – den Befehl erteilten, die Soldaten darüber
in Kenntnis zu setzen. Er kam zuerst zu mir. Da stand dieser niedergeschlagene Kerl, der gestern noch voller Zuversicht war. Das
Flüstern im Flur erregte Verdacht, sodass gleichzeitig andere die
Wahrheit herausfanden. Zwei Stunden später fiel meine Nachtwache aus.56 Bis zum Morgengrauen ging ich vor dem Tor umher.
Auf dem Vorplatz herrschte reger Verkehr. Die Verteidiger, die
dort kampierten, wussten, dass es die letzte Nacht war...
Ich dachte immer noch, es könnte sich um ein Gerücht handeln.
Der Vormittag bestätigte Zbyszeks Worte. Unsere Damen krochen
mutig auf die Straße. Sie waren unter der Obhut von Gefährtinnen
wie mir. Die Frage der Rücknahme der gelagerten Pelze wurde zum
wichtigsten Punkt erklärt. Auf zu Ujejska.57 Auf nach Nowy Świat.
[Alles] in Ruinen und Trümmern. Der Schuttberg vom eingestürzten Haus Malinowskis58 an der Ecke der Chmielna-Straße glich fast
einem Berggipfel. Anstelle von Kletterhaken helfende Hände. Am
Fuße eines Ziegelhaufens saß eine Leiche, dekorativ in ein Tuch gehüllt. Der Tod holt Menschen und Pferde in unterschiedlichen Situationen. Dieser Junge hielt die Hände empor in einer flehenden
Geste. So schön waren sie, weiß und steif.
Am Nachmittag dieses Tages habe ich das Haus nicht mehr verlassen. Offenbar bin ich eingeschlafen, als ich auf der Ottomane saß.
Ich wachte mit einem tränennassen Gesicht auf. Die Augen wollten
sich auf diese Weise vom Glasstaub befreien.
Aus dem Polnischen von Jakub K. Sawicki
der Park zerstört. Zurzeit sind die ursprünglichen Formen teilweise erhalten und
entsprechen einem Entwurf aus dem Jahr 1951.
55
Das Zitat ist eine Anspielung auf das Gedicht von Gustaw Ehrenberg Gdy naród
do boju wystąpił z orężem (Als das Volk in Waffen zum Kampfe auszog), bekannt
auch unter dem Titel: Szlachta w roku 1831 (Der Adel im Jahr 1831), hier zit. nach
Norman Davies, Im Herzen Europas. Geschichte Polens, übers. v. Friedrich Griese,
München 20033, S. 171.
56
Es handelt sich dabei wahrscheinlich um den OPL-Dienst (obrona przeciwlotnicza, Flugabwehr). Der Dienst bestand darin, einige Stunden lang Wache zu
stehen und im Falle einer Bombardierung oder eines Beschusses des Hauses
Alarm zu schlagen.
57
Ein Verweis auf das berühmte Warschauer Pelzgeschäft von Julia Ujejska, das
sich an der Ecke der Nowy Świat- und Chmielna-Straße befand.
58
Marian Malinowskis Haus lag an der Kreuzung der Straßen Nowy Świat und
Chmielna (früher: Hołowczyc-Palais) und beherbergte eine berühmte Apotheke.
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Der von Natalia Nowakowska herausgegebene Sammelband
Remembering the Jagiellonians fasst die Ergebnisse des vom European Research Council geförderten und von einem internationalen Forschungsteam durchgeführten Projektes „Jagiellonians:
Dynastie, Memory and Identity in Central Europe“ zusammen.1
Die Publikation enthält neben einer ausführlichen methodologischen Einleitung neun thematische Beiträge. Diese schildern vor
allem die Entwicklung des Bildes von der Jagiellonendynastie in
der Erinnerungskultur jener Länder, in denen die Jagiellonen einmal regierten (Litauen, Polen, Belarus, Ukraine, Ungarn, Slowakei
und Tschechien). Darüber hinaus nimmt er aber auch Gebiete in
den Blick, in denen sich dank dynastischer Heiratspolitik Spuren
ihres Einflusses erhalten haben: in einigen deutschsprachigen Ländern (Österreich, Braunschweig-Wolfenbüttel und Bayern) sowie
in Schweden und Finnland. Zusätzlich wird Russland berücksichtigt, da die Jagiellonen in dessen heutigen westlichen Gebieten regierten und im 15./16. Jahrhundert die Hauptkonkurrenten der
den Prozess einer „Sammlung russischer Länder“ einleitenden Dynastie der Moskauer Rjurikiden waren. Die Beiträge wurden zwar
nicht immer von aus dem jeweils beschriebenen Land stammenden Autor*innen verfasst, zeugen aber in jedem Fall von intensiver
Kenntnis der jeweiligen nationalen Erinnerungskultur. Die Herausgeberin Natalia Nowakowska ist Historikerin an der Universität Oxford und hat das Gesamtprojekt geleitet. Sie hat außerdem
die Einleitung sowie einen Beitrag verfasst, der den Mäandern
der polnischen Erinnerungskultur hinsichtlich der Jagiellonen
nachgeht.
1

Natalia Nowakowska (Hg.), Remembering the Jagiellonians, New York 2019.
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Die Qualität sowohl der Ergebnisse des Gesamtprojektes wie auch
der hier besprochenen Publikation basiert zum einen auf dem wegweisenden Umgang aller Beteiligten mit den Methoden zur Erforschung von Erinnerungskulturen, zum anderen auf den Resultaten
ihrer zu den einzelnen nationalen Erinnerungskulturen durchgeführten Forschungen. Die Forschungsmethoden sowie die Ergebnisse des Gesamtprojektes werden mit Verweis auf die einzelnen Beiträgen des Bandes von der Herausgeberin in einer umfangreichen Einleitung vorgestellt.2 Die Autorin geht darin auch
auf die Ergebnisse von Forschungen zu den Jagiellonen in den Erinnerungskulturen von Rumänien, Kroatien und Serbien ein, die
ebenfalls im Rahmen des Projektes durchgeführt wurden, aber
nicht in Form eigenständiger Beiträge in den Band eingeflossen
sind. Die zentrale Forschungsfrage des Forschungsteams lautete:
Wie entwickelte sich zwischen dem Ende des 16. und dem Beginn
des 21. Jahrhunderts das Bild der Jagiellonendynastie in den Erinnerungskulturen der heute 13 Länder, deren Territorium (ganz
oder teilweise) zu ihrem Machtbereich gehörte oder auch politisch
und kulturell von ihr beeinflusst wurde?
Schon diese Formulierung der Fragestellung macht deutlich, dass
die Untersuchung eine über einzelne Epochen hinausgehende Perspektive erfordert. In den Memory Studies, deren Hauptrichtung
sich auf die Entwicklung von Erinnerungskulturen in der Entstehungs- und Hochzeit des neuzeitlichen Nationalbewusstseins und
auf die invented traditions3 des 19. und 20. Jahrhunderts konzentriert, ist ein solcher Blick auf die longue durée weder selbstverständlich noch allzu häufig. Er verlangt weitreichende Kenntnisse,
die über jene „Zunftgrenze“ hinausreichen, die durch die traditionell von der neueren Geschichtsschreibung vorgenommene Unterscheidung zwischen Frühneuzeitlicher sowie Neuerer und Neuester
Geschichte gezogen wird. Der Band zeigt, dass das Forschungsteam
sich dieser Herausforderung erfolgreich gestellt hat.
Die im Projekt durchgeführten Forschungen erlauben es, drei
grundlegende Phasen der Entwicklung des Bildes der Jagiellonen
in der Erinnerungskultur zu unterscheiden. Die erste umfasst den
Zeitraum vom 16. bis zum 18. Jahrhundert und ist charakterisiert
2

Natalia Nowakowska., Introduction. Time, space and dynasty, in: dies. (Hg.),
Remembering, S. 1-27.
3
Eric Hobsbawm/Terence Ranger, The Invention of Tradition, Cambridge 1984.
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durch die Erinnerung im Umfeld der Dynastien, von denen die
Throne in jenen Ländern übernommen wurden, die irgendwann
von Nachkommen des litauischen Großfürsten Jogaila, der sich
als polnischer König Władisław II. Jagiełło nannte, regiert wurden.
Diese dynastische Erinnerung diente hauptsächlich der Herrschaftslegitimation der jeweils Regierenden in den einzelnen
Monarchien – unter anderm mithilfe der Konstruktion von genealogischen Stammbäumen, höfischer Geschichtsschreibung sowie dynastischen Investitionen im Bereich der Sakral- und
Sepulkralkunst. In mehreren Beiträgen wird betont4, dass der Begriff „Jagiellonum“ als Sammelbezeichnung des Königshauses
und der Familie erst im 16. Jahrhundert auftauchte und mit größerer Häufigkeit in Polen-Litauen erst während der Interregnien nach
dem Tode von König Sigismund August benutzt wurde. Der Begriff
„Jagiellonendynastie“ wurde in ungarischen Enzyklopädien Ende
des 18. Jahrhunderts eingeführt und verbreitete sich in der polnischen Historiografie im Laufe des 19. Jahrhunderts.
Die zweite Entwicklungsphase der die Jagiellonen thematisierenden
Erinnerungskultur fällt in das „lange 19. Jahrhundert“ und damit in
die Epoche der Entstehung von modernem Nationalbewusstsein
und invented traditions. Zu jener Zeit waren die ehemals von den
Jagiellonen regierten Territorien – mit Ausnahme vor allem einiger
deutscher Territorien, deren herrschende Dynastien wie die in
Bayern mit der Jagiellonendynastie verschwägert waren – vollständig in den drei ost- und mitteleuropäischen imperialen (und dynastischen) Reichen aufgegangen: in der Habsburgermonarchie, dem
Russland der Romanows und dem Deutschen Reich unter dem
Zepter der Hohenzollern. Das Bild der Jagiellonenherrschaft, das
sich in den während dieser Phase mithilfe der Massenmedien formierenden nationalen Erinnerungskulturen widerspiegelt, war vor
allem negativ. In den sich damals herausbildenden modernen litauischen und ungarischen Erinnerungskulturen etwa wurde Herrschern aus der Jagiellonendynastie die Schuld am Verschwinden
oder dem Verfall der eigenen Staatlichkeit gegeben. Diesem negativen Bewertungsmodell schlossen sich während ihrer Entstehungsphase an der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert auch
die ukrainische und die belarussische Nationalgeschichtsschreibung an, die die Jagiellonen beschuldigte, die „nationalen“ Kulturen der Ukrainer und Belarussen während ihrer vorstaatlichen
4

Nowakowska (Hg.), Remembering, S. 20 f., 102 f., 106 und 109.
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Epoche erstickt zu haben. Ebenso negativ bewertete die damalige
russische Geschichtsschreibung die Jagiellonendynastie, die in ihr
den Hauptkonkurrenten des Moskauer Reiches während des von
diesem angestrebten Prozesses einer Vereinigung der russischen
Länder sah und zugleich einen Vertreter des westeuropäischen
„Imperialismus“, der in Russland als unvereinbar mit dem Slawentum galt. Selbst in der polnischen Erinnerungskultur entwickelte
sich in dieser Zeit eine kritische Betrachtungsweise, die vor allem
von einer negativen Bewertung der langfristigen Folgen der von
den letzten beiden Jagiellonenherrschern vertretenen Politik geprägt war, während die kulturellen Errungenschaften Polens in dieser Epoche als positiv betrachtet wurden. Nur auf sehr lokaler
Ebene (besonders in Bayern und Finnland) kam es zur Ausbildung
einer „positiven“ Rezeption und zu Traditionen der Erinnerung an
die kulturellen jagiellonischen Einflüsse, hauptsächlich dank der
Erinnerung an Heiratsverbindungen der örtlichen Dynastien mit
Jagielloninnen.
Die dritte Phase schließlich begann nach dem Ersten Weltkrieg und
hält bis heute, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, an. In den Gebieten
Ostmitteleuropas, die drei Wellen der (Re-)Konstruktion von Staatlichkeit und Nationalbewusstsein erlebten (nach 1918, 1945 und
1989), aber auch in Russland, das zweimal einen Prozess der Rekonstruktion imperialer Strukturen und imperialen Bewusstseins
durchlief (erst in der sowjetischen, dann in der großrussischen Version), kann man in den Erinnerungspolitiken und -kulturen sehr
unterschiedliche Bewertungen der Jagiellonen und der Bezugnahmen auf sie beobachten. Auch im Rahmen der einzelnen nationalen
Erinnerungskulturen zeigen sich nicht selten Inkohärenz und Widersprüchlichkeit bei den Bewertungen, die zudem auf lokaler
und nationaler Ebene unterschiedlich zur Geltung kommen.
Die einzelnen Beiträge des Bandes stellen die Entwicklung des Bildes der Jagiellonendynastie zum Erinnerungsort dar und bemühen
sich, sowohl die à travers les siècles sichtbar werdenden dauerhaften
Motive aufzuzeigen als auch die Ambivalenzen des Bildes dieser
Dynastie in den einzelnen nationalen Erinnerungskulturen und
-politiken. Mit der litauischen Erinnerungskultur befasst sich der
Aufsatz von Giedrė Mickūnaitė.5 Die Autorin konstatiert, dass
5

Giedrė Mickūnaitė, Our foreign traitors and redeemers. Remembering Jagiellonians in Lithuania, in: Nowakowska (Hg.), Remembering, S. 28-48.
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die Jagiellonen aufgrund der bis zur Entstehungszeit eines modernen litauischen Nationalbewusstseins im 19. und 20. Jahrhundert
zurückreichenden negativen Bewertung der Nachkommen des unter dem Namen Władysław II. zum polnischen König gekrönten litauischen Großfürsten Jogaila (poln. Jagiełło) bis heute ein
geringeres Ansehen genössen als die großfürstliche Dynastie der
Gediminiden, von der sie abstammten. Auch Jogaila selbst sei weit
weniger angesehen als Vytautas der Große, der traditionell im Pantheon der litauischen nationalen Erinnerungskultur den Platz als
größter litauischer Herrscher des Spätmittelalters einnehme. Erst
in den 1990er Jahren habe man begonnen, das negativ gefärbte Bild
der Jagiellonen zu dekonstruieren. Die Brandmarkung der Jagiellonen als „Verräter ans Ausland“ werde nun (zumindest teilweise)
zurückgenommen durch die größte geschichtspolitische Investition
der Republik Litauen seit Erringung ihrer Unabhängigkeit – die Rekonstruktion des Großfürstlichen Schlosses in Vilnius, das schon
im 17. Jahrhundert von Moskauer Truppen weitgehend zerstört
worden war und Anfang des 19. Jahrhunderts im Zuge bewusster
russisch-imperialer Politik komplett abgerissen wurde. Über die
2013 eröffneten Räume des Nationalmuseums Palast der Großfürsten von Litauen schreibt die Autorin: „The Jagiellonians, finally
composed of both women and men, receive most attention in display constructed of copies and associative objects, exhibited within
imaginary interiors shaped as a pastiche of major artistic styles.“6 Es
ist schade, dass bei diesem Beitrag nicht zumindest die wichtigsten
Themen der Dauerausstellung vorgestellt werden. Auch die harten
Worte der Autorin, mit denen sie die Ausstellung als (nicht mehr
als) einen „Themenpark“ charakterisiert, rechtfertigen dies keineswegs. Andererseits ist positiv hervorzuheben, dass der Aufsatz von
Mickūnaitė sich ebenso wenig wie die übrigen des Bandes auf eine
Analyse der Geschichtsschreibung oder der sogenannten Geschichtspolitik beschränkt, sondern sich der Komplexität kollektiver Erinnerung stellt und auf den Platz der Jagiellonen in
verschiedensten kulturellen Sphären eingeht – sowohl in der Massen- wie in der Elitenkultur, auf gesamtstaatlicher und auf lokaler
Ebene. Eindrucksvoll ist aber nicht nur das methodische Vorgehen
von Giedrė Mickūnaitė, sondern auch ihre pointierte Darstellung,
die sich auf die Stellung der Jagiellonen in der Mehrheit der modernen Erinnerungskulturen übertragen lässt: „Their appearances are
functional and prestigious, but episodic: the Jagiellonians are quick6

Ebd., S. 41.
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ly turned into a message, but cannot, even as historical figures, become fully fleshed bodies.“7
Der von Natalia Nowakowska verfasste Beitrag skizziert ausführlicher als die vorhergehende, Litauen gewidmete Darstellung, die
Entwicklung des Jagiellonenbildes in altpolnischer Zeit.8 Die auf
die Frühneuzeit spezialisierte Historikerin Nowakowska richtet ihre Aufmerksamkeit sofort auf gewisse Defizite der Forschung, etwa
hinsichtlich der Bedeutung und Funktionsweise des Jagiellonenkultes besonders unter König Kasimir IV. und im Königlich Polnischen Preußen. Die Autorin der kürzlich erschienenen Monografie
King Sigismund of Poland and Martin Luther: The Reformation Before Confessionalization (Oxford 2018) ist sich dieser und anderer
Leerstellen mit Sicherheit bewusst, wenn sie gleich zu Beginn ihres
Aufsatzes einschränkt, dass dieser angesichts der Lage der Dinge
nur Stichproben enthalten kann und das in ihm entworfene Bild
nur das Ergebnis erster Sondierungen der Forschung ist.
Nowakowska geht besonders auf die Ambivalenz ein, mit der ab
dem 19. Jahrhundert vor allem der letzte Abschnitt der Jagiellonenherrschaft betrachtet wurde. In der Teilungszeit Polens habe man
nämlich begonnen, die Herrschaftszeit von Sigismund dem Älteren
und Sigismund August einerseits mit der Blüte der Renaissancekultur des „Goldenen Zeitalters“ zu assoziieren, andererseits aber in
ihr ahistorisch die Ursachen der Teilungen Polen-Litauens Ende
des 18. Jahrhunderts gesucht. Symptomatisch seien dafür die Kontroversen um die Interpretation der Preußischen Huldigung von
1525 in den Werken von Michał Bobrzyński und Jan Matejko.
Die Autorin merkt dazu an: „In the Partitions era, the Jagiellonians
(dead for almost 400 years) became a vehicle for debating the destiny of the Polish nation.“9 In gewissem Sinne sei diese Ambivalenz
von der polnischen Erinnerungskultur des 20. Jahrhunderts fortgesetzt worden. Auf der einen Seite werde bis heute auf die „Jagiellonische Idee“ der Vorkriegszeit Bezug genommen, die unter
anderem Oskar Halecki in seinen 1937 gehaltenen Vorträgen entfaltet hat. Als aktuelles Beispiel dafür verweist die Autorin auf das
vom polnischen Außenministerium 2017 initiierte Programm zu
7

Ebd., S. 43.
Natalia Nowakowska, An ambiguous golden age. The Jagiellonians in Polish
memory and historical consciousness, in: dies. (Hg.), Remembering, S. 49-60.
9
Ebd., S. 54.
8
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den „Jagiellonischen Ideen“, mit dem das Bild vom Polen der Jagiellonezeit als tolerantem Staat vieler Kulturen und Völker mittels
Kulturdiplomatie gefördert werden sollte. Auf der anderen Seite
stehe der deutlich nationalistischer gefärbte Erinnerungsort
„Schlacht bei Tannenberg 1410“, der tief in der Erinnerungskultur
der Mehrheitsgesellschaft verwurzelt ist und schon zu unterschiedlichen Zeiten sowohl von Anhängern nationalistischer Ideen als
auch von der kommunistischen Propaganda instrumentalisiert
wurde.10 Interessant sind die Schlussfolgerungen hinsichtlich des
gegenwärtigen Umgangs mit den jagiellonischen Traditionen in
Polen. Die Erinnerung an die Jagiellonen sei nach 1989 offensichtlich vor allem auf lokaler Ebene reaktiviert worden. Davon zeugten
die verhältnismäßig vielen Denkmäler, die in der Transformationszeit auf Initiative lokaler Gemeinschaften aufgestellt wurden, um
ihre Verbindung mit der jagiellonischen Tradition zu unterstreichen. Übrigens finden sich Beispiele für ähnliche Initiativen auch
in den Beiträgen zu Ungarn (das Denkmal für den jagiellonischen
König Ludwig II. in Mohács), zu Litauen (das Denkmal für den litauischen Großfürsten und polnischen König Alexander den Jagiellonen in Panevėžys) und Belarus (das Denkmal für Sophie
Holszańska, die vierte Frau von Władisław II. Jagiełło und Mutter
von dessen Söhnen, im Ort Druck).11 Ein anderes von Nowakowska erörtertes Phänomen ist die derzeitige Kommerzialisierung des
jagiellonischen Erbes (commercialised heritage memory). Als deutlichstes Beispiel dient ihr dabei das Auftreten von ReenactmentGruppen bei den Jahrestagen der Schlacht bei Tannenberg.
Beide Erscheinungen, Regionalisierung und Kommerzialisierung
der Erinnerung an die Jagiellonen, setzten in der polnischen Kultur
(und nicht nur in dieser) allerdings bereits am Anfang des 20. Jahrhunderts ein. Davon zeugen nicht nur die in vielen Ortschaften anzutreffenden Tannenberg- und Jagiełło-Denkmäler, sondern auch
der Überfluss patriotischer Devotionalien (u. a. die massenhafte Reproduktion von Matejko-Gemälden) am Ende der Teilungs- sowie
in der Zwischenkriegszeit. Diese Phänomene fordern zu weiterer
Reflexion über Vergangenheit als „Produkt“ in der Massenkultur
zu Beginn des 20. Jahrhunderts auf.

10
11

Ebd., S. 59 f.
Vgl. u. a. Nowakowska, Introduction, S. 14.
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Wie die Beiträge zur litauischen und polnischen Erinnerungskultur
verdeutlichen auch die übrigen Aufsätze sowohl die ambivalenten
Bewertungen der Jagiellonen als auch eine gewisse Beständigkeit
ihrer Darstellung in der Entwicklung der einzelnen nationalen Erinnerungskulturen. Die zwei Aufsätze von Stanislava Kuzmowa
und Ilya Afanasyev12 zeigen die andauernde Präsenz der emblematischen Bilder von den zwei „schwachen“ jagiellonischen Herrschern Böhmens und Ungarns in der ungarischen, slowakischen
und tschechischen Erinnerungskultur: vom „trägen“ (lat. rex bene
– węg. Dobzse László) Vladislaus II. und seinem Sohn Ludwig II.
Die dessen kurze Herrschaftszeit beendende Schlacht bei Mohács
von 1527 sei in der modernen ungarischen Erinnerungskultur
zur Metapher für den Verfall der ungarischen Staatlichkeit geworden – besonders deutlich in der Zeit nach dem Vertrag von Trianon
1920.13 Es sei an dieser Stelle hervorgehoben, dass die Darstellung
des Platzes der Jagiellonen in der tschechischen Erinnerungskultur
im Aufsatz von Ilya Afanasyev intellektuell bravourös und methodisch ausgereift ist.
In allen Beiträgen des Bandes, die den nationalen Erinnerungskulturen gewidmet sind, kommt auch den Ehefrauen (vor allem Sophie Holszańska, der vierten Gattin von König Władisław II.
Jagiełło, sowie Barbara Radziwiłł, der morganatischen Ehefrau
von Sigismund August ) und den Töchtern der Jagiellonen eine
entscheidende Rolle zu. Bis heute gelten die aus ihren Biografien
entnommenen melodramatischen Motive als attraktiv und wurden
in Literatur, Theater und Film sowohl in Polen wie in Litauen und
Belarus wiederholt aufgegriffen. Einen besonders wichtigen Platz
nehmen dank der Erinnerung an ihre kulturelle Bedeutung zwei
polnische Jagielloninnen in der Erinnerungskultur Deutschlands,
Schwedens und Finnlands ein.14 Unter den insgesamt acht Töchtern von Kasimir IV. und Sigismund I., die Reichsfürsten heirateten, wird Hedwig Jagiellonica, die 1475 den Herzog Georg von
Bayern-Landshut heiratete, besondere Aufmerksamkeit zuteil. Die12

Stanislava Kuzmowa, The memory of the Jagiellonians in the Kingdom of
Hungary, and in Hungarian and Slovak national narratives, in: Nowakowska
(Hg.), Remembering, S. 71-100; Ilya Afanasyev, Did Bohemian Jagiellonians exist?,
in: Nowakowska (Hg.), Remembering, S. 101-120.
13
Kuzmowa, The memory, S. 85 f.
14
Dušan Zupka, Remembering Jagiellonians in German speaking lands, in: Nowakowska (Hg.), Remembering, S. 121-140; Susana Niiranen, Remembering a past
princess. Catherine Jagiellon and the construction of national narratives in Sweden
and Finland, in: Nowakowska (Hg.), Remembering, S. 141-161.
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se verdankt sie allerdings nicht einer fortgesetzten Erinnerung
à travers les siècles, sondern den Mechanismen von commercialised
heritage memory zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Zu dessen Folgen
zählt das historische Festival im bayerischen Landshut, die „Landshuter Hochzeit“, die seit 1902, regelmäßig mit mehrjährigem Abstand organisiert wird – es ist das größte derartige Ereignis im
heutigen Deutschland und zieht derzeit ungefähr eine halbe Million
Zuschauer an. In der skandinavischen Jagiellonentradition nimmt
hingegen vor allem Katharina Jagiellonica einen prominenten Platz
ein. Sie war seit 1562 die Frau des Fürsten von Finnland, der später
zum schwedischen König Johann III. Wasa wurde. Zentral sind dabei Motive kulturellen Transfers – mit ihrer Person steht der Beginn der Renaissancekultur in Skandinavien in Verbindung.
Während die Jagiellonin in Schweden aber dennoch eher eine marginale Rolle spielt, begann ihre Gestalt in Finnland zu Beginn des
20. Jahrhunderts eine wichtige Funktion im Rahmen eines melodramatisch-patriotischen Motivs einzunehmen, das erschaffen
wurde, um den Erfordernissen der finnischen Nationalbewegung
zu entsprechen. Susana Niiranen konstatiert dazu: „As non-Swedish (and non-Russian) person, Catherine Jagiellon perfectly matched the requirement, bringing a taste of the desired opulence and
Europeanness to the Finish past“15. Eine vertiefende Analyse der
Entwicklung der belarussischen Jagiellonenrezeption findet sich
im Beitrag von Simon M. Lewis.16 Er thematisiert ähnlich wie die
zwei den Band abschließenden Aufsätze, die dem ukrainischen und
russischen Fall gewidmet sind17, vor allem das traditionelle Jagiellonenbild der Geschichtsschreibung und Publizistik vom 19. Jahrhundert bis zur heutigen Zeit. Zugleich reflektieren die drei
Beiträge aber auch die Prozesse der Konstruktion, Dekonstruktion
und Rekonstruktion historischen Bewusstseins in den Ländern, die
im 20. Jahrhundert die Auswirkungen der Metamorphosen des
russisch-sowjetisch-russischen Imperiums erfuhren. Auf der Ebene
einer nationalstaatlichen Erinnerungskultur spielen die Jagiellonen
gegenwärtig allein in Belarus eine größere Rolle, was – wie Natalia
Nowakowska die Überlegungen von Lewis pointiert zusammen15

Niiranen, Remebering a past princess, S. 156.
Simon M. Lewis, The Jagiellonians in Belarus. A gradual release of memory,
in: Nowakowska (Hg.), Remembering, S. 162-182.
17
Tetiana Hoshko, The Jagiellonians in Ukrainian traditions, in: Nowakowska
(Hg.), Remembering, S. 183-204; Olga Kozubska-Andrusiv, The Jagiellonian
dynasty in Russian historiography and memory, in: Nowakowska (Hg.), Remembering, S. 204-223.
16
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fasst – vor allem auf die Geschichtspolitik Aljaksandr Lukašėnkas
zurückgeführt werden könne, die Sophie Holszańska zu einer wahren belarussischen Patriotin und zur belarussischen Mutter der Dynastie stilisiere.18Alles in allem handelt es sich um eine sehr
wertvolle Publikation. Die für den Band notwendigen Beschränkungen des Umfangs der einzelnen Beiträge machen Generalisierungen
verständlich und rechtfertigen es auch, dass einige Details ausgelassen wurden. Die grundlegende Stärke der Publikation liegt in ihrer
breiten Vergleichsperspektive, die es erlaubt, das Thema im Lichte
unterschiedlicher nationaler Traditionen und Erinnerungskulturen
zu erfassen und die vielfältige Inspirationen für weitere Forschungen zu den dynastischen Traditionen in Europa liefert. Eines der
methodischen Schlüsselprobleme solcher Forschungen behandelt
Natalia Nowakowska eingehend in der Einleitung und skizziert
die drei grundlegenden Raummodelle, die gegenwärtig in vergleichenden Forschungen der memory studies angewendet werden:
In a „national-comparative“ approach, national memory regimes are
contrasted with one another, in search for patterns […]. Alternatively,
some scholars emphasise the trans-national dimensions, i.e. the transmission, cross-fertilisation and entanglement of particular memories
between different societies. Finally, others investigate authentically supra-national forms of remembering, „discursive arenas of memory
that are above the level of the nation-state“ whether at a global, European, or regional level.19

Dies führt die Autorin zu der Frage, inwieweit man – Bezug nehmend auf trans- und supranationale Ansätze – hinsichtlich der
Jagiellonen von einer regionalen Erinnerungskultur sprechen
könne. Im Lichte der im Band vertretenen Einzelforschungen fällt
die Antwort überzeugend aus: Die Erinnerung an die Jagiellonen
ist hauptsächlich von antagonistischen Inhalten gekennzeichnet,
die jeweils auf einzelne der eher miteinander rivalisierenden denn
miteinander in Dialog und Austausch stehenden nationalen Erinnerungskulturen der ostmitteleuropäischen Länder begrenzt sind.
Zwar gab es einige Versuche, eine den ganzen ehemals jagiellonischen Raum einbeziehende trans- oder auch supranationale
Erzählung zu generieren, wie es zum Beispiel die Ausstellung
Europa Jagiellonica: Art and Culture in Central Europe under
the Rule of the Jagiellonians (gezeigt in Kutna Hora, Warschau
18
19

Nowakowska, Introduction, S. 14.
Ebd., S. 3.

Dynastie, Erinnerung und Identität – die Jagiellonen...

301

und Potsdam 201220) unternommen hat, doch die jagiellonischen Traditionen besitzen eher ein bescheidenes kulturelles Potenzial.
Die Lektüre des besprochenen Bandes lädt nicht zuletzt zu Vergleichen ein und zu Reflexionen darüber, welches Potenzial beispielsweise den Erinnerungen an die Habsburger innewohnt. Der in den
letzten Jahrzehnten nach dem Umbruch von 1989 revitalisierte
„Habsburgermythos“ scheint sich für solche Forschungen anzubieten unter anderem wegen seiner Betonung von Multikulturalität – dem von ihm entworfenen, mehr oder weniger idealisierten
Bild eines harmonischen Zusammenlebens der unterschiedlichen
ethnischen Gruppen und Religionsgemeinschaften in der Habsburgermonarchie, besonders in der Zeit nach 1867.21 Die für diesen Mythos zentrale Erinnerung an Galizien thematisierte die in
den Jahren 2014/15 vom Krakauer Międzynarodowe Centrum
Kultury (Internationales Kulturzentrum) in Zusammenarbeit mit
dem Wien Museum organisierte Ausstellung Mit Galicji/Mythos
Galizien. Diese zeigte „die Entwicklung und Unterteilung des Mythos aus der Perspektive von vier Nationalitäten, der polnischen,
österreichischen, ukrainischen und jüdischen, im Kontext der zeitgenössisch verstandenen europäischen Integration, der Situation
einer Grenzregion und der Grenzen zwischen der Europäischen
Union und dem Osten Europas.“22 Es scheint, dass der sich erst
in der Moderne endgültig herauskristallisierende Habsburgermythos angesichts seiner Lebendigkeit über jenes kulturelle Potenzial
einer inter- und transnationalen Dialogizität und Diskursivität
verfügt, die der Jagiellonentradition fehlt. Anders als diese lässt
er sich durch eine Zusammenarbeit internationaler Intellektuellenkreise effektiv zur Erschaffung regionaler Identität nutzen
und inspiriert eine Vielzahl kultureller Projekte mit bedeutender
Breitenwirkung. Nicht zuletzt regt er auch Intellektuelle außerhalb
20

Vgl. ebd., S. 18 u. 114.
Vgl. u. a. Luiza Bialasiewicz, Another Europe. Remembering Habsburg Galicia,
in: Cultural Geographies 10/2003, S. 21-43; Gerard Delanty, The Resonance of
Mitteleuropa: A Habsburg Myth Or Antipolitics, in: Theory, Culture and Society
4/1996 (13), S. 93-108; Natasza Styczyńska, Austro-Hungarian Heritage: Living
Tradition or a History Covered with Dust?, in: Birmingham Journal for Europe
1/2010 (5) – vgl. http://ejournals.org.uk/BJE/article/2010/5 (19.5.2020).
22
Hier zitiere ich die polnischsprachige Broschüre für Sponsoren, sie ist
zugänglich unter http://mck.krakow.pl/images/upload/Loga/Sponsorzy/Mit_Galicji_oferta_sponsorska.pdf (10.7.2018). Zur Ausstellung vgl. auch J. Purchla u. a.
(Hg.), Mit Galicji, Kraków 2014; ders. u. a. (Hg.), Mythos Galizien, Wien 2015.
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Europas zur Reflexion über den Zustand der heutigen Europäischen Union an.23
An dem rezensierten Band soll allerdings keineswegs kritisiert werden, dass in ihm vergleichende Überlegungen zur Lebendigkeit und
Wirkungskraft unterschiedlicher dynastischer Traditionen in den
europäischen Erinnerungskulturen fehlen. Im Gegenteil ist hervorzuheben, dass die in ihm enthaltenen Forschungsergebnisse dazu
anregen können, weitere Vergleiche zu jenem Erbe anzustellen,
das die in Europa regierenden Dynastien in der Erinnerungskultur
hinterlassen haben.
Aus dem Polnischen von Karsten Holste

23

Larry Wolff, The Idea of Galicia: History and Fantasy in Habsburg Political
Culture, Stanford 2010, besonders aber ders., How to save the European Union,
in: The Washington Post, July 6, 2018 – https://www.washingtonpost.com/gdprconsent/?destination=%2fnews%2fmade-byhistory%2fwp%2f2018%2f07%2f06%
2fhow-to-save-the-european-union%2f%3f&utm_term=.8fcc75b7db8e
(10.7.2018).
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Gegenstand der rezensierten Monografie1 ist ein römischer Kurialer und Freund der Brüder Copernicus – Bernard Sculteti. Dank
früherer Publikationen von Teresa Borawska kann die Tätigkeit
des aus Lauenburg in Pommern (Lębork) stammenden Sculteti
als in der polnischen Geschichtsschreibung schon bis zu einem gewissen Grade bekannt gelten, aber das von Teresa Borawska und
Henryk Rietz verfasste Buch ist die erste monografische Bearbeitung seiner Biografie. Der Aufbau der Arbeitet orientiert sich am
historischen Hintergrund der Epoche, vor allem aber am Schicksal
ihres Helden. Neben der Einleitung besteht es aus 15 Kapiteln, einer
Zeittafel der wichtigsten Ereignisse und einer umfangreichen
deutschsprachigen Zusammenfassung.
Die Frage nach der Herkunft Scultetis wird schon im Titel beantwortet, in dem er zu den Kaschuben gezählt wird. Diese Festlegung
beruht auf einer eigenhändigen Notiz von Sculteti in einem Exemplar des Buches Speculum iudiciale cum repertorio juris von Guillemus Duranti, in der Sculteti sich als Cassubiensis bezeichnet. Gut
zehn Jahre zuvor, 1475, hatte er als Herkunft Pruteni angegeben,
und in den meisten Quellen tritt er als aus Lauenburg (Lauwenbourgh) stammend auf. Die Bezeichnung Pruteni war eine Folge
der Zugehörigkeit dieses östlichen Landesteils von Pommern zu
Preußen während der Ordensherrschaft und eines Teils der polnischen Zeit. Hinsichtlich der kaschubischen Herkunft von Sculteti
1

Teresa Borawska/Henryk Rietz: Z Kaszub do „Wiecznego Miasta“. Bernard
Sculteti (ca. 1450-1518) kurialista i przyjaciel Mikołaja Kopernika [Aus der
Kaschubei in die „Ewige Stadt“. Bernard Sculteti (ca. 1450-1518), Kurialer und
Freund Nicolaus Copernicus’], Toruń 2019.
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wird im Buch betont, dass bereits seit der Mitte des 15. Jahrhunderts zunehmend die ethnische Besonderheit der Kaschuben wahrgenommen wurde, die den östlichen Teil Pommerns und den
nordwestlichen des in dieser Zeit entstehenden Königlich Polnischen Preußens bewohnten.
Die Stärke der Arbeit liegt in der Darstellung der Person Bernard
Sculteti vor einem breiten allgemeinen Hintergrund. Dieser ergibt
sich nicht nur aus der Tatsache, dass der Held des Buches sich in
wichtigen Zentren Europas aufhielt, sondern auch aus dem Bestreben von Teresa Borawska und Henryk Rietz, die wichtigsten politischen, sozialen und kirchlichen Prozesse des Kontinents zu
erfassen. Ihnen gelingt es dabei, interessante Hypothesen hinsichtlich möglicher Einstellungen von Sculteti zu wichtigen zeitgenössischen Ereignissen aufzustellen und zugleich auf den sozialen sowie
darüber hinaus auf den durch persönliche Verbindungen gegebenen Kontext hinzuweisen. Die gelungene Beschreibung des historischen Hintergrundes beruht auf einer ungewöhnlich breiten Basis
vor allem deutscher, französischer und italienischer wissenschaftlicher Literatur und zeugt von einer ausgezeichneten Kenntnis, aber
auch von der Fähigkeit, die wichtigsten politischen und innerkirchlichen Verhältnisse darzulegen. In dieser Hinsicht kann man
durchaus so weit gehen, das historische Erzählen von Borawska
und Rietz mit der Schreibweise von Karol Górski, Maria Bogucka
oder Henryk Samsonowicz zu vergleichen.
Eine wichtige Frage ist die nach der Ausbildung von Bernard Sculteti und nach den Gründen für seinen Aufstieg während seiner fast
40-jährigen Arbeit für die Römische Kurie. Borawska und Rietz haben auf überzeugende Weise und vielleicht am deutlichsten in der
derzeitigen Literatur aufgezeigt, dass Sculteti durch seine langen
(15-jährigen) und gewissenhaften Studien im Rom der Renaissance, die er mit juristischer Praxis in der Kurie verband, sowohl juristisch im Bereich des kanonischen Rechts und des römischen Rechts
(ius civile) als auch linguistisch sehr gut vorbereitet war. Das Studium begann er sicher nicht als Absolvent einer Schule im heimatlichen Lauenburg, sondern eher nach Abschluss einer nicht näher
bekannten Pfarrschule in Danzig (Gdańsk), vielleicht auch der
Domschule in Leslau (Włocławek). Eine zweite Ursache der schnellen Karriere des Kurialen aus Lauenburg war seine Unterstützung
durch wichtige Akteure der zeitgenössischen Kirche, besonders
durch Kardinal Domenico della Rovere, der ihn in seine „Familie“
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aufnahm. Dies eröffnete Sculteti den Weg zu einer schnellen Karriere von einem Notar des Apostolischen Palastes bis zur Position
eines Kaplans von Papst Alexander VI. Abgesehen von Scultetis
Ambitionen beruhte dieser Aufstieg auf seiner Fähigkeit, sich rasch
in den Prozeduren der römischen Kurie zurechtzufinden, ja in ihnen zu lavieren, und auf seiner Tätigkeit als Notar und Bevollmächtigter vieler einflussreicher kirchlicher und weltlicher Personen. Die
ökonomische Grundlage seines Lebens in der Ewigen Stadt waren
die bedeutenden Finanzmittel, die er aus den von ihm akkumulierten kirchlichen Würden und Präbenden bezog. Diese hatte er in
solchem Ausmaß mit Leichtigkeit erworben, dass ein ganzes Kapitel der interessanten Monografie den Titel „,Jäger kirchlicher Benefizien“ trägt und von Borawska und Rietz die rhetorische Frage
aufgeworfen wird, ob Sculteti „immer in Übereinstimmung mit
den geltenden ethischen Normen handelte“. In dieser Hinsicht
(der Akkumulation von Benefizien) unterschied sich Sculteti leider
nicht vom Durchschnitt der damaligen Kurie. Alle diese Aspekte
des Aufstieges des von Lauenburg nach Rom gelangten Helden
werden hervorragend auf Grundlage der verfügbaren historischen
Quellen und der Fachliteratur dargestellt. In vielen Fällen, bei denen es an Quellen fehlt, lässt sich eine interessante Anwendung
der deduktiven Methode beobachten, die es Borawska und Rietz erlaubt, ihre Erzählung zu bereichern, wenn sie der Frage nachgehen,
welche Rolle und Stellung Sculteti bei den zeitgenössischen Ereignissen und den in der Apostolischen Hauptstadt ausgetragenen
Prozessen einnahm.
Ungewöhnlich informativ sind die von Borawska und Rietz angestellten Analysen hinsichtlich des Alltagslebens der Natio Germanica in Rom an der Wende vom 15. zum 16. Jahrhundert. Diese
erlauben es ihnen nicht nur, Bernard Sculteti mit deren Institutionen in Verbindung zu bringen, sondern auch mit deren berühmten
Vertretern. Häufig sind dies aufgrund des Quellenmangels nur
Vermutungen, allerdings zeichnen sie ein kohärentes und im Ganzen logisches Bild vom Hintergrund dieser sozialen Gruppe.
Neben den Kapiteln zu den Verbindungen von Bernard Sculteti
nach Danzig, ins Pommern von Herzog Bogislaw X, zum Bischof
von Cammin (Kamień Pomorski), nach Sachsen sowie ins Ermland
enthält das Buch auch eine Darstellung der freundschaftlichen Kontakte des römischen Kurialen zu den Brüdern Nicolaus und Andreas
Copernicus, die besonders hervorzuheben sind. Die Brüder waren
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während ihres Studiums in Bologna Ende des 15. Jahrhunderts in
finanzielle Probleme geraten und hatten Hilfe von Bernard Sculteti
erhalten, der dann später, wie Borawska und Rietz schlüssig vermuten, eine große Rolle bei der Verbreitung des Namens von Nicolaus
Copernicus in den intellektuellen Kreisen Europas spielte. Große
Kompetenz zeigen die Autorin und der Autor auch im Kapitel zu
Scultetis Bibliothek, der während seiner vielen Studien- und Arbeitsjahre eine verhältnismäßig reiche Sammlung von vor allem juristischen Büchern aufgebaut hatte. In der Handbibliothek des
Lauenburgers befanden sich aber auch liturgische und humanistische Bücher, an deren Seitenrändern sich wertvolle Anmerkungen
entdecken ließen, die Rückschlüsse auf ihren Besitzer erlauben.
Den Schlussteil der Arbeit, der dem letzten Lebensabschnitt von
Sculteti in der Fremde, seinem Tod im Jahre 1518 und seinem letzten Willen gewidmet ist, haben Borawska und Rietz nicht um eine
längere Zusammenfassung ergänzt, die sicher auch nur eine Wiederholung der erzielten Forschungsergebnisse gewesen wäre.
Angefügt haben sie hingegen wertvolle Beobachtungen zur Wohltätigkeit von Sculteti sowie zu seiner Aktivität in der St.-AnnenBruderschaft an der Kirche Santa Maria dell’Anima und in der Erzbruderschaft der Unbefleckten Jungfrau Maria (Della Santissima
Concezione) in Rom. Borawska und Rietz unterstreichen darüber
hinaus, dass Sculteti seine Herkunft aus der weit entfernten Kaschubei und seine Bindungen an das Königlich Polnische Preußen
sowie an Pommern in Erinnerung behalten hat. Wie schon erwähnt, enthält das Buch auch ein Verzeichnis der erhaltenen Bücher von Sculteti.
Die ganze Monografie ist als ein wichtiges und wertvolles Werk zu
einer faszinierenden Persönlichkeit der vorreformatorischen Zeit
einzuschätzen. Bernard Sculteti verkörpert als berühmter römischer Kurialer die Eigenschaften jener Gesellschaft, in der er sich
bewegte. Jenseits der geistlichen Sphäre, über die nicht viel
geschrieben werden konnte, zeichnete er sich durch gewaltiges
Engagement bei der Realisierung der verschiedenen, teilweise gegensätzlichen Interessen derjenigen aus, in deren Namen er gerichtlich und administrativ auf dem Forum der römischen Kurie
tätig wurde. Seine Biografie ist einerseits ein großartiges Beispiel
für den relativ überraschenden Aufstieg einer Person aus der Peripherie des damaligen Europa, andererseits illustriert sie den Alltag
der damaligen Kirche.
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Das nicht allzu umfangreiche, aber sehr interessante Buch wurde
von Borawska und Rietz sowie vom Wissenschaftsverlag der Nicolaus-Copernicus-Universität in Thorn (Toruń) äußerst sorgfältig
für den Druck vorbereitet. Möglicherweise aus Kostengründen
wurde in der Bibliografie nur eine Auswahl der Quellen und der Literatur aufgenommen. Das ist schade, denn eine Auflistung der gesamten Bibliografie, die nota bene von der gewaltigen Arbeit und
Gelehrsamkeit von Borawska und Rietz zeugt, hätte den Nutzen
der Publikation für bibliografische Suchen erhöht. Abschließend
sei hinsichtlich der Qualität des Buches noch auf das ungewöhnlich
schöne Layout und die hervorragenden Illustrationen verwiesen.
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Untersuchungen zur Patronage durch Frauen sowie zur Problematik der von Frauen gebildeten und unterhaltenen Klientelbeziehungen sind bisher vor allem von Historikerinnen und Historikern aus
westeuropäischen Ländern durchgeführt worden. Die Pionierarbeiten von Sharon Kettering haben gezeigt, dass Frauen sich in
der politischen Praxis hervorragend auskannten und ganz bewusst
eigene Klientel aufbauten.1 Ebenso geschickt verwirklichten sie sich
als Brokerinnen, wobei sie zugleich ihre Privatinteressen austrugen.2 Vertiefende Forschungen zur Aktivität von Vertreterinnen
aristokratischer Familien ergaben eine Vielzahl innovativer Befunde und trugen dazu bei, die Beurteilung der Rolle und Position von
Frauen in der Frühneuzeit zu verändern.3 Aufgrund des geografischen Fokus dieser Forschungen begann man zugleich recht bereit1
Sharon Kettering, Patronage in Early Modern France, in: French Historical
Studies 4/1992 (17), S. 839-862; dies., The Household Service of Early Modern
French Noblewomen, in: ebd. 1/1997 (20), S. 55-85; dies., The Patronage Power of
Early Modern French Noblewomen, in: The Historical Journal 4/1989 (32), S. 817841.
2
Dies., Brokerage at the Court of Louis XIV, in: The Historical Journal 1/1993 (36),
S. 69-87.
3
Alan F. Moore, Women in Eighteenth Century English Periodicals, in: Babel
Aspectos de Filología Inglesa y Alemana 19/2010, S. 39-48; Clare Brant, Speaking of
Women: Scandal and Law in the Mid-Eighteenth Century, in: dies./Diane Purkiss,
Women, Texts and Histories 1575-1760, London 1992, S. 242-270; John R. Myking,
Attractive Marriage Partners? Tenant Widows and Remarriages in Western
Norway in the Seventeenth and Eighteenth Century, in: Scandinavian Journal of
History 3-4/2004 (29), S. 225-239; Nathan A. Popp, Expressions of Power: Queen
Christina of Sweden and Patronage in Baroque Europe, Iowa 2015; Deborah
Simonton, ‚Birds of Passage‘ or ‚Career‘ Women? Thoughts on the Life Cycle of the
Eighteenth-Century European Servant, in: Women’s History Review 2/2011 (20),
S. 207-225.
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willig der Versuchung zu erliegen, die Ergebnisse dahingehend zu
generalisieren, dass die derart vielfältigen Aktivitäten von Frauen
aus aristokratischen Familien im ökonomischen, politischen und
militärischen Bereich fast ausschließlich durch die spezifischen Bedingungen an westeuropäischen Höfen bedingt gewesen seien.4
Das hier rezensierte Buch5 von Bożena Popiołek verändert die Sicht
auf die Rolle von Frauen aus polnischen Adelsfamilien grundsätzlich und zeigt, dass auch in Polen-Litauen an der Wende vom 17.
zum 18. Jahrhundert adlige Frauen mit großem Erfolg im Bereich
von Wirtschaft, Religion, Heiratsvermittlung oder Kunst die Patronage übernehmen konnten. Frauen aus magnatischen, das heißt
aus den durch ihren Besitz und ihre Ämter mächtigsten Adelsfamilien begründeten und unterhielten eigene Höfe, deren Struktur und
Funktionsweise untrennbar mit der Person der Patronin verbunden war. Zugleich verdeutlicht die Autorin, indem sie die engen
Bindungen eines Teils dieser Patroninnen zum königlichen Hof
des Wettiners August II. aufzeigt, den tiefgreifenden Wandel von
Mentalität und Sitten, der sich während der sogenannten Sachsenzeit in Polen-Litauen vollzog.
Die Struktur des Buches ist logisch und transparent – die Monografie gliedert sich in Einleitung, drei große, inhaltlich kohärente Kapitel und Zusammenfassung. Bereits in der Einleitung definiert die
Autorin klar den Gegenstand ihrer Arbeit und erläutert präzise deren chronologischen Rahmen. Detaillierte Ausführungen sind vor
allem dem Begriff des Klientelismus gewidmet, der verstanden wird
als ein Netz von Abhängigkeiten, das auf informellen gesellschaftlichen Verträgen und – was wichtig ist – auf der Gegenseitigkeit er4

Anna Groundwater, From Whitehall to Jedburgh: Patronage Networks and the
Government of the Scottish Borders, 1603 to 1625, in: Historical Journal 4/2010
(53), S. 871-893; Joanne M. Ferraro, The Power to Decide: Battered Wives in Early
Modern Venice, in: Renaissance Quarterly 3/1995 (48), S. 492-512; Kathleen
Wilson-Chevalier, Art Patronage and Women (Including Habsburg) in the Orbit of
King Francis I, in: Renaissance Studies 4/2002 (16), S. 474-524; Mathias Herweg,
Weibliches Mäzenatentum zwischen dynastischer Bestimmung, politischem Kalkül
und höfischer Memoria/Female Patronage in the Middle Ages: Dynasty – Politics –
Courtly Memoria, in: Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik 3/2010
(40), S. 9-34; Trevor J. Dadson and Laura S. Muñoz Pérez, Beyond the Boundaries
of Private Spaces: Women and the Spanish Court, in: Bulletin of Spanish Studies 78/2016 (93), S. 1371-1386.
5
Bożena Popiołek, Dobrodziejki i klienci. Specyfika patronatu kobiecego i relacji
klientalnych w czasach saskich [Wohltäterinnen und ihre Klienten. Die Spezifik
der Patronage durch Frauen und ihrer Klientelbeziehungen zur Zeit der
sächsischen Könige Polens], Warszawa 2020.
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wiesener Dienste beruht habe.6 Die neueren Forschungen zu Patronage und Klientelismus werden ausführlich analysiert und zugleich
werden die Bereiche aufgezeigt, die noch weitere Untersuchungen
erfordern. Davon, wie gut sich die Autorin auf diesem Gebiet auskennt, zeugt nicht nur ihre kritische Aufarbeitung einer beeindruckenden Menge von Fachliteratur (besonders von fremdsprachigen
Studien), sondern auch ihre sachkundige Zusammenstellung der
Faktoren, von denen die Spezifik männlicher und weiblicher Patronage beeinflusst wurde.7 Unbedingt zuzustimmen ist ihrer Feststel6

Dieses Verständnis von Klientelismus stimmt mit dem anderer Arbeiten zum
Thema überein: Petros G. Sekeris, Endogenous Elites: Power Structure and PatronClient Relationships, in: Economics of Governance 3/2011 (12), S. 237-258; Mack P.
Holt, Patterns of Clientèle and Economic Opportunity at Court during the Wars of
Religion: The Household of François, Duke of Anjou, in: French Historical Studies
3/1984 (13), S. 305-322; Sharon Kettering, Strategies of Power: Favorites and
Women Household Clients at Louis XIII’s Court, in: French Historical Studies
2/2010 (33), S. 177-200; Ulla Koskinen, From ‚Friends‘ to ‚Patrons‘: Transformations in the Social Power Structure as Reflected in the Rhetoric of Personal Letters in
Sixteenth- and Seventeenth-Century Sweden, in: Journal of Historical Pragmatics
1/2009 (10), S. 1-22.
7
Die Patronage durch Männer wurde im Übrigen schon zum Gegenstand
mehrerer wertvoller Arbeiten der polnischen Geschichtswissenschaft, vgl. Antoni
Mączak, Nierówna przyjaźń. Układy klientalne w perspektywie historycznej,
Wrocław 2003 [dt. Übersetzung: ders., Ungleiche Freundschaft. Klientelbeziehungen von der Antike bis zur Gegenwart, Osnabrück 2005]; ders., Dwór w systemach
władzy i kultury europejskiej XVI-XVII w. Przegląd najnowszych badań [Der Hof
im europäischen Macht- und Kultursystem des 16.-18. Jahrhunderts], in: Jerzy
Topolski/Czary Kuklo (Hg.), Studia nad gospodarką, społeczeństwem i rodziną
w Europie późnofeudalnej. Profesorowi Andrzejowi Wyczańskiemu w sześćdziesięciolecie Jego urodzin [Studien zu Wirtschaft, Gesellschaft und Familie im
spätfeudalen Europa. Professor Andrzej Wyczański zum 60. Geburtstag], Lublin
1987, S. 167-178; ders., Klientelizm dawnej i dziś: kilka refleksji [Klientelismus
früher und heute. Einige Reflexionen], in: Maria Bogucka/Jerzy Kowecki (Hg.),
Kultura polska a kultura europejska. Prace ofiarowane J. Tazbirowi w sześćdziesiątą
rocznicę urodzin [Polnische Kultur und europäische Kultur. Arbeiten, die J. Tazbir
zum 60. Geburtstag gewidmet wurden], Warszawa 1987, S. ; ders., Feudalizm
w Pierwszej Rzeczypospolitej: wieloznaczność terminu i ewolucja zjawiska [Der
Feudalismus in der polnisch-litauischen Rzeczpospolita: Bedeutungsvielfalt des
Begriffs und die Entwicklung der Erscheinung], in: Roczniki Dziejów Społecznych
i Gospodarczych 58/1998, S. 177-185; ders., Klientela: nieformalne systemy władzy
w Polsce i w Europie XVI-XVIII w. [Klientel: informelle Herrschaftssysteme in
Polen und Europa vom 16. bis zum 18. Jahrhundert], Warszawa 22000; ders.,
Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesnonowożytnej
[Regierende und Regierte. Herrschaft und Gesellschaft im frühneuzeitlichen
Europa], Warszawa 1986; Dariusz Makiłła, „Dwór“ i „patronat“. Dwa historycznosocjologiczne pojęcia o historyczno-prawnym naświetleniu [„Hof“ und „Patronage“.
Zwei historisch-soziologische Begriffe in rechtshistorischer Sicht], in: Ewa DubasUrwanowicz/Jerzy Urwanowicz (Hg.), Patron i dwór: magnateria Rzeczypospolitej
w XVI-XVIII wieku [Patron und Hof: Die Magnaten Polen-Litauens im 16.-18.
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lung, dass Frauen in Polen-Litauen während der Sachsenzeit „eine
nicht unbedeutende Rolle [spielten], indem sie eigene politische
Ziele realisierten oder als Vermittlerinnen (Brokerinnen) und
Klientinnen die Handlungen ihrer Männer unterstützten“8. Popiołek wirft in diesem Zusammenhang eine Reihe neuer Fragen auf,
sowohl zur Bedeutung von Herkunft, persönlichen Fähigkeiten
und Charakter der Patroninnen als auch hinsichtlich des Aufbaus
einer eigenen Klientel durch Frauen oder hinsichtlich des Problems
horizontaler Klientelabhängigkeiten zwischen Personen desselben
Standes, die oft dem königlichen Hof des Wettiners August II. verbunden waren.
Präzise herausgearbeitet werden in der hier rezensierten Monografie
die Probleme, die sich aus der verstreuten Überlieferung und der
Spezifik von Forschungen ergeben, die sich auf eine ausgewählte
Quellenkategorie stützen (auf Korrespondenzen, Wirtschaftsakten,
Testamente oder handschriftliche Zeitungen). Hervorzuheben ist
die beeindruckend umfangreiche Auswertung von Archiv- und
Bibliotheksbeständen, die sowohl in Polen (unter anderem im
Archiwum Główne Akt Dawnych [Hauptarchiv alter Akten] in
Warschau, im Archiwum Narodowe [Nationalarchiv] sowie in
der Biblioteka im. Książąt Czartoryskich [Czartoryski-Bibliothek]
in Krakau und im Zakład Narodowy im. Ossolińskich [Ossolinski-Nationalbibliothek, kurz: Ossolineum] in Wrocław/Breslau)
als auch in zahlreichen ausländischen Archiven (in Vilnius, L’viv/
Lemberg, Kiew, Minsk oder Dresden) durchgeführt wurde. Hervorgehoben werden muss, dass die in der Publikation enthaltene Charakteristik der durchsuchten Quellenbestände weit über die
klassische Auflistung der an verschiedenen Orten genutzten Bestände mit Polenbezug hinausgeht. Die Autorin erläutert auch detailliert
die Prinzipien der von ihr in den besuchten Archiven und Bibliotheken durchgeführten Forschungen und geht dabei auf die GesamtJahrhundert], Warszawa 2006, S. 179-186; Urszula Augustyniak, Dwór i klientela
Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640). Mechanizmy patronatu [Hof und Klientel von
Krzysztof Radziwiłł (1585-1640). Mechanismen der Patronage], Warszawa 2002;
dies., W służbie hetmana i Rzeczypospolitej: klientela wojskowa Krzysztofa
Radziwiłła (1585-1640) [Im Dienst des Hetmans und der Rzeczpospolita. Das
militärische Klientel von Krzysztof Radziwiłł], Warszawa 2004; dies., Specyfika
patronatu magnackiego w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII wieku. Problemy
badawcze [Die Spezifik magnatischer Patronage im Großfürstentum Litauen
während des 17. Jahrhunderts. Forschungsfragen], in: Kwartalnik Hisotryczny
1/2002, S. 97-110.
8
Popiołek, Dobrodziejki, S. 20.
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heit der dort gesammelten Bestände ein sowie darauf, inwieweit das
Material für die Untersuchung der eigenen Fragestellung geeignet
sei. Dieses Vorgehen ist besonders zu würdigen, da es ungemein
wertvoll für die Quellensuche zukünftiger Forschungen zur Epoche
ist, denen die wichtigsten Richtungen vorgezeichnet werden.
Den ersten Teil der Monografie bildet eine breit angelegte grundsätzliche Analyse der Spezifik von Patronage durch Frauen unter
besonderer Berücksichtigung der Formen, in denen sie ausgeübt
wurde. Die Autorin geht dabei oft recht frei mit dem Problem
der auf die weibliche Aktivität bezogenen Terminologie um und
bedient sich abwechselnd der Begriffe „Patronin“, „Fürsorgerin“
oder „Wohltäterin“.9 Umso wertvoller sind die von ihr skizzierten
Bemerkungen zur Angemessenheit der Verwendung der genannten Begriffe in Abhängigkeit von der Spezifik der Handlungen magnatischer und adliger Frauen. Anhand vieler Beispiele für die
Aktivität von Frauen – sowohl von Damen, die eine eigene Klientel
aufbauten, als auch solcher, die versuchten, für ihre privaten Interessen Gehör zu finden – ergibt sich diesbezüglich eine schlüssige
Bestimmung.10 Aufmerksamkeit widmet die Autorin auch der unterschätzten Bedeutung der spezifischen Form von Patronage im
Bereich der Heiratsvermittlung.11 Die Absprache von Heiraten
9

Vgl. Marta Kupczewska, O roli kobiet w życiu publicznym XVII-wiecznej
Rzeczypospolitej (w świetle korespondencji Katarzyny z Ostrogskich Zamoyskiej)
[Zur Rolle von Frauen im öffentlichen Leben Polen-Litauens während des 17.
Jahrhunderts (im Lichte der Korrespondenz von Katarzyna Zamoyska geb.
Ostrogska)], in: Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych 2/2018 (5),
S. 24-51; Joanna Kuchta, Pozycja majątkowa wdów z rodów szlacheckich w XVIIXVIII wieku [Der Besitzstand von Witwen aus Adelsgeschlechtern im 17.-18.
Jahrhundert.], in: Cezary Kuklo (Hg.), Rodzina i gospodarstwo domowe na
ziemiach polskich w XV-XX wieku: struktury demograficzne, społeczne i gospodarcze
[Familie und Hauswirtschaft in den polnischen Ländern im 15.-20. Jahrhundert],
Warszawa 2008, S. 261-270. Einen Teil der damit verbunden Probleme hat die
Autorin schon früher angedeutet, vgl. Bożena Popiołek, Dobrodziejki i klienci:
z dziejów patronatu kobiecego w czasach saskich [Wohltäterinnen und ihre
Klienten: zur Patronage von Frauen in der Sachsenzeit], in: Ewa DubasUrwanowicz/Jerzy Urwanowicz (Hg.), Patron i dwór: magnateria Rzeczypospolitej
w XVI-XVIII wieku [Patron und Hof: Die Magnaten Polen-Litauens im 16.-18.
Jahrhundert], Warszawa 2006, S. 385-395; dies., Pozycja kobiety w czasach Augusta
II [Die Stellung von Frauen zur Zeit Augusts II.], in: Krzysztof Jakubiak (Hg.),
Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX
wieku [Partnerin, Mutter, Betreuerin. Der Status von Frauen in der neuzeitlichen
Geschichte vom 16. bis zum 20. Jahrhundert], Bydgoszcz 2000, S. 296-297.
10
Popiołek, Dobrodziejki, S. 80-82.
11
Ebd., S. 110.
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und auch die Konstruktion durchdachter Linien der Familienpolitik spielten eine grundlegende Rolle beim Aufbau einer starken
politischen Parteiung. Frauen erwiesen sich als hervorragende Beobachterinnen des politischen Lebens und der spezifischen gesellschaftlichen Netzwerke, planten gezielt die Karriere ihrer Kinder
und halfen auch häufig den näheren Verwandten.
Den zweiten und zugleich umfangreichsten Teil der Arbeit bildet
eine Analyse der Spezifik der Patronage und der Funktionsweise
von Klientelverbindungen anhand von Fallstudien. Die Autorin
hat sich für eine grundlegende Analyse der Aktivität einiger ausgewählter Frauen aus magnatischen Familien entschieden, die sich
untereinander hinsichtlich ihres politischen, ökonomischen und familiären Hintergrunds unterscheiden. Die Auswahl der Untersuchungsgruppe ist gut begründet – schließlich waren es Frauen
aus magnatischen Familien, die die bedeutendsten Unternehmungen im Bereich der Patronage durchführten und auch selbst eigene
Klientel aufbauten. Den vertiefenden Fallstudien ist eine kurze Einführung vorangestellt, in der die Autorin knapp die Kriterien beschreibt, nach denen sie entschieden hat, welche Aktivitäten der
ausgewählten Damen von ihr einer detaillierten Untersuchung unterzogen werden. Popiołek betont mehrfach, dass Familienbindungen und durchdachte Familienstrategien eine bedeutende Rolle
beim Aufbau von Patron-Klientel-Beziehungen bildeten. Eine richtig aufgefasste Politik „gemeinsamen Erfolges“ habe den Schlüssel
bei der Bildung einer starken Parteiung gebildet und sich in messbaren politischen, ökonomischen und gesellschaftlichen Gewinnen
niedergeschlagen. Für die Untersuchung von Bedeutung ist, dass
die in sie einbezogenen Personen den Höhepunkt ihrer Aktivität
zu unterschiedlichen Zeiten erreichten – vom Ende des 17. bis
zur Mitte des 18. Jahrhunderts. Dies ermöglicht der Autorin eine
Erörterung der Spezifik der Patronage durch Frauen nicht nur hinsichtlich der bereits skizzierten grundlegenden Fragen, etwa zu ihrer ökonomischen Position, ihrem Familienhintergrund und ihren
zwischenmenschlichen Fähigkeiten, sondern auch hinsichtlich der
sich verändernden politischen und gesellschaftlichen Bedingungen
im Untersuchungszeitraum (zum Beispiel dem Elitenwechsel).
Einer vertieften Analyse hat die Autorin gezielt die einflussreichsten Frauen unterzogen, deren Handeln deutlich über den engsten
Familienkreis hinausreichte. Sie schildert dabei die Spezifik dieser
Gruppe – ihren großen Besitzstand, ihr politisches Engagement
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und ihre weitreichende Emanzipation, die sowohl eine Folge ihrer
einheitlichen Erziehung als auch der spezifischen Rechtsposition
von Frauen im damaligen Polen-Litauen oder der jeweiligen Beziehungen zum Königshof war. Die Monografie behandelt daher auch
Gestalten, die bereits aus früheren Publikationen, unter anderem der
Autorin, gut bekannt sind, wie die Kastellanin von Krakau Elżbieta
Sieniawska geb. Lubomirska (gest. 1729)12 oder die Großkanzlerin
von Litauen Anna Katarzyna Radziwiłłowa geb. Sanguszkowa (gest.
1746)13. Obwohl die Fachliteratur zu beiden Damen mittlerweile
schon sehr umfangreich geworden ist, gelingt es der Autorin, bisher
unbekannte Fakten aufzudecken. Dadurch verändert sich die Sichtweise auf die Tätigkeit der beiden Frauen in Politik und Wirtschaft
sowie als Mäzeninnen und auch auf ihre Organisation eines Hofes
und ihren Aufbau von Klientel. Viele wertvolle Feststellungen ergeben sich ebenso aus den Untersuchungen zu jenen Magnatinnen, zu
deren Biografie bisher noch keine wissenschaftlichen Arbeiten vorliegen. Zu diesen zählen sowohl die vermögende und einflussreiche
Großschatzmeisterin der Krone Anna Franciszka Zamoyska geb.
Gnińska (gest. 1704) als auch weniger bekannte – die Ordinatsherrin der Familie Zamoyski Teresa Zamoyska geb. Potocka, ((?))
Gnińska, (gest. 1713), die Woiwodin von Marienburg Konstacja
Denhoffowa geb. Słuszków (gest. 1723) und die Großmarschallin
der Krone Konstancja Mniszchowa geb. Tarłowa (gest. 1739). Die
Autorin geht auch auf Frauen ein, die über keine eigene Klientel verfügten, aber ihren Einfluss in der Umgebung Augusts II. gern nutzten, um die Interessen ihrer politischen Freunde voranzubringen (z.
B. Urszula Katarzyna Lubomirska geb. Bokumowa oder Emercjanna Agnieszka Pociejowa geb. Warzycka).
12

Vgl. Bożena Popiołek, Królowa bez korony: studium z życia i działalności
Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej – ok. 1669-1729 [Königin ohne Krone. Eine
Untersuchung zu Leben und Tätigkeit von Elżbieta Sieniawska geb. Lubomirska],
Kraków 1996; Agnieszka Słaby, Dwór Elżbiety z Lubomirskich Sieniawskiej jako
przykład patronatu kobiecego w czasach saskich [Der Hof von Elżbieta Sieniawska
geb. Lubomirska als Beispiel des Patronats von Frauen in der Sachsenzeit],
Kraków 2014.
13
Vgl. Wanda Karkucińska, Anna z Sanguszków Radziwiłłowa (1676-1746):
działalność gospodarcza i mecenat [Anna Radziwiłdlowa geb. Sanguszkowa (16761746). Ökonomisches Handeln und Mäzenat], Warszawa 2000; Jerzy Dygdała
(Hg.), Codzienne kłopoty, wielkie interesa i podwójna elekcja: korespondencja
radziwiłłowskich urzędników z księżną Anną z Sanguszków Radziwiłłową i jej
synem Michałem Kazimierzem z 1733/1734 roku [Alltagssorgen, große Geschäfte
und eine Doppelwahl. Die Korrespondenz des Verwaltungspersonals der
Radziwiłłs mit Anna Radziwiłłowa geb. Sanguszkowa und ihrem Sohn Michał
Kazimierz von 1733/1734], Warszawa 2013.
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Der letzte Teil der Arbeit ist der Problematik gewidmet, über die
am wenigsten bekannt ist und die in der polnischen Historiografie
bisher kaum erforscht wurde – der Frage nach der Entwicklung von
Adelshöfen, die von Frauen geführt wurden.14 Eine gewisse Bedeutung für dieses Phänomen hatte das Fehlen eines Hofes der Königin, das in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts deutlich spürbar
war und dadurch verursacht wurde, dass die Ehefrau von August II.
Christina Eberhardina in Polen-Litauen nicht anwesend war. Dies
wirkte sich auf die Spezifik der Aktivitäten von Frauen aus magnatischen Familien aus, da diese die bisherigen Funktionen des Hofes
der Königin übernahmen – Patronage in Bildungs-, Erziehungs-,
Religions- oder Heiratsangelegenheiten und, nicht zu vernachlässigen, die Ausformung bestimmter Einflussgruppen.15 Untersucht
werden von der Autorin verschiedene Aspekte, die mit der Spezifik
der von Frauen geführten Adelshöfe verbunden waren, angefangen
von ihren finanziellen Grundlagen über die Auswahl der Dienerschaft und die an den Höfen sich ausbildende Hierarchie bis hin
zur fundamentalen Problematik des Verhältnisses zwischen den
von Frauen geführten Höfen und den Höfen ihrer Ehepartner.
Auf Grundlage ihrer großen Quellenbasis gelingt es Popiołek, gemeinsame Eigenschaften der unterschiedlichen Frauenhöfe zu
erfassen und gewisse Regelmäßigkeiten beispielsweise bei der Auswahl der angestellten Dienerschaft aufzuzeigen. Einzelne Abschnitte der Arbeit sind der Spezifik höfischer Hierarchie und
verschiedenen Aspekten des höfischen Alltags gewidmet. Die Ergebnisse in diesem Bereich sind besonders wertvoll, da sie bisher fast
unbekannte Bereiche betreffen und die bisher dazu durchgeführten
Untersuchungen sich auf ergänzende Analysen ausgewählter Quellen beschränken.16 Ein unbezweifelbarer Vorzug der rezensierten
14

Das bisherige Fehlen von Forschungen zu dieser Problematik wird in gewissem
Maße überwunden durch den Sammelband Bożena Popiołek u. a. (Hg.), Dwór
kobiecy w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku [Der Frauenhof in Polen-Litauen
während des 17. und 18. Jahrhunderts], Kraków 2021.
15
Darauf wurde auch hingewiesen in Andrzej Pośpiech/Wojciech Tygielski,
Społeczna rola dworu magnackiego w XVII-XVIII w. [Die gesellschaftliche Rolle
des Magnatenhofes im 17.-18. Jahrhundert], in Przegląd Historyczny 2/1978 (69),
S. 215-238.
16
Vgl. Katarzyna Kolendo-Korczakowa, Działalność ekonomiczna Anny z Sanguszków Radziwiłłowej – manufaktury harfciarskie w świetle nowych znalezisk [Die
Wirtschaftstätigkeit von Anna Radziwiłłowa geb. Sanguszkowa – die Stickereimanufakturen im Licht neuer Funde], in: Teresa Kostkiewiczowa/Agata
Roćko (Hg.), Dwory magnackie w XVIII wieku. Rola i znaczenie kulturowe
[Magnatische Höfe im 18. Jahrhundert. Rolle und kulturelle Bedeutung],
Warszawa 2005, S. 193-202; Marta Zaborowska, Edukacja artystyczna w dobrach
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Publikation ist gerade der vergleichende Ansatz, mit dem das analysierte Problem in seiner Gesamtheit erfasst wird. Das besprochene Kapitel endet mit einer Detailanalyse von drei ausgewählten
Frauenhöfen – dem der Starostin von Przemyśl Franciszka Urszula
Radziwiłłowa geb. Wiśniowiecka (gest. 1753), dem der königlichen
Mätresse und Großnotarin der Krone Marianna Lubomirska geb.
Bielińska, 1 voto Denhoffowa, (gest. 1730) und dem der Großbannerträgerin Litauens Joanna Lubomirska geb. von Stein (gest.
1738). Zu begrüßen ist es, dass Popiołek für die Detailanalyse Höfe
einer anderen Gruppe von Damen ausgewählt hat als derjenigen,
deren Aktivitäten in den vorhergehenden Teilen der Arbeit detailliert dargestellt wurde. So vermeidet sie Wiederholungen einzelner
Inhalte und ein erneutes Eingehen auf schon zuvor besprochene
Probleme. Gleichzeitig verdeutlicht die Autorin, dass die Problematik der Frauenhöfe besondere Aufmerksamkeit der Forschung verdient, und die Komplexität der skizzierten Probleme lässt das
Postulat, zu diesem Bereich gesonderte, vertiefende Untersuchungen durchzuführen, als gut begründet erscheinen.
Gewürdigt werden muss auch die visuelle Form der Publikation –
das Bemühen darum, sie durch äußerst passend ausgewähltes Illustrationsmaterial zu bereichern. Die Rezeption der Monografie erleichtert zudem, dass ihr ein Personenregister und eine breit
bialskich Anny z Sanguszków Radziwiłłowej [Kunsterziehung in den Bialsker
Besitzungen von Anna Radziwiłłowa geb. Sanguszkowa], in: Ogrody Nauk i Sztuk
6/2016, S. 227-237; Anna Lesiak, Kobiety z rodu Radziwiłłów w świetle inwentarzy
i testamentów (XVI-XVIII w.) [Frauen aus dem Geschlecht der Radziwiłł im Licht
von Inventaren und Testamenten (17.-18. Jahrhundert)], in: Urszula Augustyniak,
Administracja i życie codzienne w dobrach Radziwiłłów XVI-XVIII wieku
[Verwaltung und Alltagsleben auf den Gütern der Radziwiłłs im 16.-18.
Jahrhundert], Warszawa 2009; Urszula Kicińska, Codzienne obowiązki zarządcy
majątku – na przykładzie korespondencji Piotra Morzyckiego do Elżbiety
z Lubomirskich Sieniawskiej [Alltagsverpflichtungen von Gutsverwaltern – am
Beispiel der Korrespondenz von Piotr Morzycki mit Elżbieta Sieniawska geb.
Lubomirska], in: Piotr Borek/Marceli Olma (Hg.), Epistolografia w dawnej
Rzeczypospolitej, Bd. 6: Stulecia XVI-XIX: nowa perspektywa historyczna i językowa
[Epistolografie im früheren Polen-Litauen, Bd. 6: 16.-19. Jahrhundert. Eine neue
historische und sprachliche Perspektive], Kraków 2015, S. 293-305; dies., „Funkcyi
mojej dosyć czynić, jakom zwykł dotąd“ – współpraca Elżbiety z Lubomirskich
Sieniawskiej z urzędnikami jako przejaw działalności gospodarczej kasztelanowej
krakowskiej [„Meinem Amt Genüge tun, wie bei mir bisher üblich“ – die
Zusammenarbeit von Elżbieta Sieniawska geb. Lubomirska mit ihren Beamten als
Ausdruck der wirtschaftlichen Aktivitäten der Kastellanin von Krakau], in: Bożena
Popiołek (Hg.), Działalność Elżbiety Sieniawskiej. Polityka – gospodarka – kultura
[Die Aktivitäten von Elżbieta Sieniawska geb. Lubomirska: Politik – Wirtschaft –
Kultur], Warszawa 2020, S. 279-304.
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angelegte Bibliografie angefügt sind. Allerdings ist die Ausgabe
nicht frei von einigen editorischen Fehlern. Ein gewisses Problem
stellen die im Buch reichlich anzutreffenden heute ungebräuchlichen Begriffe dar, die leider in vielen Fällen nicht erläutert werden.
Die große Zahl der besprochenen Personen und Phänomene führt
außerdem zu einigen kleineren Ungenauigkeiten wie wechselnden
Vornamen bei erwähnten Personen, Inkonsequenzen bei Verweisen auf beschriebene Fakten und auch einigen wenigen Datierungsfehlern. 17 Die hier angedeuteten Probleme haben aber nur
marginale Bedeutung und keinen Einfluss auf die eindeutig positive
Bewertung der besprochenen Monografie.
Die in dem Buch vorgestellten Forschungsergebnisse haben unbestreitbar Pioniercharakter in der polnischen Historiografie. Dazu
trägt die Konzeption der durchgeführten Untersuchungen ebenso
bei wie die beeindruckende Auswahl an Quellenmaterial und nicht
zuletzt die Forschungserfahrung der Autorin. Die Forschungen zur
Frauengeschichte wurden schon lange nicht mehr um eine so bedeutende und hervorragend vorbereitete Monografie bereichert.
Aus dem Polnischen von Karsten Holste

17

Popiołek, Dobrodziejki, S. 43, 73, 283, 536, und 542.
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Für Ingrid
„[…] interesuje mnie najbardziej
konkret historyczny i egzystencjalny.“1

I. Vorneweg
Das, was folgt, ist weniger ein Nachruf als ein Zuruf: Lest Janion!
Der Grund: Wer Polen und die polnische Kultur verstehen will,
muss Maria Janion lesen. Zentrale Ereignisse der polnischen Geschichte wie der Warschauer Aufstand oder die soziale Bewegung
„Solidarność“ lassen sich ohne das, was die Literatur- und Romantikforscherin Janion das kulturelle Paradigma (paradygmat kultury)
nennt, nicht verstehen. Wer das umfangreiche Gesamtwerk Janions
kennenlernen will, kommt nicht umhin, Polnisch zu lernen. Bisher
sind nur wenige ihrer Aufsätze in andere Sprachen übersetzt worden. Einen Anfang hat Magdalena Marzałek mit der Zusammenstellung ausgewählter Texte des Janion’schen Spätwerks für den
2014 im Suhrkamp Verlag erschienenen Band Die Polen und ihre
Vampire gemacht. Es handelt sich um ein wichtiges Projekt kultu1

„[...] Ich interessiere mich am meisten für das, was historisch und existenziell
konkret ist.“ Maria Janion am 1. Juni 1970 während einer Diskussion, die nach
ihrem Vortrag zum Thema Metodologiczne problemy badań nad ekspresją
światopoglądów w literaturze (Methodische Forschungsprobleme über den
Ausdruck von Weltanschauungen in der Literatur) im Institut für Literaturforschung der Polnischen Akademie der Wissenschaften (Instytut Badań Literackich
Polskiej Akademii Nauk, IBL) in Warschau (Warszawa) stattfand. Maria Janion,
Dyskusja [Diskussion], in: dies., Romantyzm, rewolucja, marksizm. Colloquia
gdańskie [Romantik, Revolution, Marxismus. Danziger Colloquien], Gdańsk 1972,
S. 227-236, hier S. 235.
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reller Vermittlung, das, so ist zu hoffen, durch die Übersetzung weiterer Texte aus dem umfangreichen und vielstimmigen Werk Maria Janions fortgesetzt wird. An dieser Stelle kann ihr Œuvre nicht
in Gänze, sondern lediglich schlaglichtartig beleuchtet werden. Auf
einen ausführlichen biografischen Abriss wird dabei verzichtet.2
II. Ideologie- und Identitätskritik:
Dekonstruktion kultureller Phantasmen
Maria Janion betrieb Ideologiekritik und damit zugleich Identitätskritik – nach Adorno ist Identität „die Urform von Ideologie“3 – mit
den Mitteln der Literaturwissenschaft und aus der Perspektive der
Literaturhistorikerin und Kulturwissenschaftlerin. Sie analysierte
die Wirkungskraft kultureller Phantasmen. Es sind dies von der
Vorstellungskraft hervorgebrachte Bilder, Mythen und Ideen,
die gesellschaftliches Handeln beeinflussen und prägen. „Von der
Idee bezwungene Wirklichkeit. Genau so wirkt das Phantasma“4,
schrieb sie 1991.
2

Zum biografischen und intellektuellen Werdegang Maria Janions vgl. die
Gespräche, die Kazimiera Szczuka mit Professor Janion führte. Maria Janion,
Transe – traumy – transgresje [Trancen – Traumata – Transgressionen], Bd. 1:
Niedobre dziecię. Z Marią Janion rozmawia Kazimiera Szczuka [Schlechtes Kind.
Kazimiera Szczuka im Gespräch mit Maria Janion], Warzawa 2012. Siehe auch
http://janion.pl/. Siehe auch Magdalena Marszałek, Einführung, in: dies. (Hg.),
Maria Janion. Die Polen und ihre Vampire, Berlin 2014, S. 11-33, hier: S. 16 f. 1926
im Nordosten Polens geboren, verbrachte Maria Janion ihre Schulzeit in Vilnius
(Wilna). Zu Beginn des Zweiten Weltkrieges besuchte sie ein polnisch-litauisches
Gymnasium, im sowjetisch besetzten Vilnius (1940/1941) eine sowjetische Schule
und während der deutschen Besatzung (1941-1944) ein Untergrundgymnasium.
1945 mit ihrer Familie expatriiert, ging sie zum Polonistik-Studium ins
unzerstörte Lodz (Łódź), wo sie Beiträge für die Zeitschrift Kuźnica (Die
Schmiede), die von ihrem akademischen Lehrer Stefan Żółkiewski herausgegeben
wurde, schrieb. Ferner trat sie einer marxistischen Studentenbewegung bei, in der
sich auch Leszek Kołakowski und Jerzy Jedlicki engagierten. In Łódź begegnete ihr
zudem ihre Freundin und spätere Lebensgefährtin Maria Żmigrodzka. Seit 1949
war sie Mitglied der kommunistischen Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei
(PZPR), aus der sie als unliebsame Marxistin 1979 ausgeschlossen wurde. Janion
war jahrzehntelang als Hochschullehrerin in Danzig (Gdańsk) tätig, zuerst an der
Pädagogischen Hochschule, danach an der Universität. 1963 wurde sie Professorin. Eine zentrale Wirkungsstätte Janions war bis 2010 das 1948 gegründete
IBL in Warschau. Sie war als Doktorandin, Hochschullehrerin und Leiterin von
Seminaren mit dieser Institution verbunden.
3
Theodor W. Adorno, Negative Dialektik (Gesammelte Schriften, hg. v. Rolf
Tiedemann, Bd. 6), Frankfurt am Main 1997, S. 151.
4
Maria Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej. Szkice o egzystencjach ludzi
i duchów [Projekt der phantasmatischen Kritik. Skizzen über die Existenzen von
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Ein von Janion untersuchtes Phantasma ist das des Vampirismus.5
Der polnische Nationaldichter Adam Mickiewicz habe den Vampirismus mit den Slawen verbunden und „als innere Haltung“6 verstanden. Die polnischen Romantiker wie Mickiewicz wollten, so
Janion, „sich vom Blut und Leib“ der Leser und Leserinnen „nähren“, in deren „Leben und Handeln Gestalt annehmen“, sie „zum
Vampir machen“7, kurzum: sie mit ihrem Eifer infizieren und sie
zu glühenden Patrioten machen. Janion analysiert die poetische Repräsentation des Vampirismus am Beispiel von Mickiewiczs Dramenzyklus Dziady (Ahnenfeier) und dessen Konrad Wallenrod.8
Der Vampirismus habe nicht nur Mickiewicz, sondern auch die
Polinnen und Polen nicht mehr losgelassen. Als Beispiel nennt Janion die Vorstellung von den Aufständischen, vor allem des Jahres
1863, als Geister, Untote und Vampire.
Maria Janion arbeitete die soziale Relevanz von Ideen für die polnische Geschichte und das Handeln der Menschen heraus. Eine
zentrale Idee ist die der Tat (czyn). In dem Aufsatz Krieg und
Form, 1976 auf Polnisch erschienen9, heißt es: „Die Diskussion
über die Tat begleitet Polen durch das gesamte neunzehnte und
zwanzigste Jahrhundert, beschränkt sich jedoch zumeist auf die
Frage, was denn als Tat zu qualifizieren sei. Dabei definiert Tat
Menschen und Geistern], Warszawa 1991, S. 14. Von Freud inspiriert, aber ihm
keinesfalls orthodox folgend, versteht Janion unter dem Begriff Phantasma
„Vorstellungen, Bilder, emotionale Themen, Einbildungen und Wahnvorstellungen, Trugbilder, Mystifikationen, Halluzinationen, Träume und Illusionen“. Maria
Janion, Kobiety i duch inności [Frauen und der Geist der Andersartigkeit],
Warszawa 1996, S. 184.
5
Maria Janion, Wampir. Biografia symboliczna [Vampir. Symbolische Biografie],
Gdańsk 2008. Erzählungen über Vampire stellen aus Janions Sicht eine
„alternative Geschichte der Menschheit dar“. Ebd., S. 9 (Hervorhebung im
Original).
6
Maria Janion, Die Polen und ihre Vampire, in: Magdalena Marzałek (Hg.), Maria
Janion. Die Polen und ihre Vampire, Berlin 2014, S. 35-52, hier S. 44.
7
Ebd., S. 47.
8
Zu Konrad Wallenrod und zum dritten Teil des Dramas Dziady siehe: Maria
Janion, Literatura romantyczna jako dokument spisków [Romantische Literatur als
Dokument der Verschwörungen], in: Maria Dernalowicz u. a. (Hg.), Literatura
krajowa w okresie romantyzmu 1831-1863 [Nationalliteratur in der Zeit der
Romantik 1831-1863], Kraków 1988, Bd. II, S. 7-46. In der dreibändigen Reihe
sind auch einige Texte von Janions Freundin und Lebensgefährtin Maria
Żmigrodzka abgedruckt.
9
Maria Janion, Wojna i forma [Krieg und Form], in: Michał Głowiński/Janusz
Sławiński (Hg.), Literatura wobec wojny i okupacji. Studia [Literatur zu Krieg und
Okkupation. Studien], Wrocław 1976, S. 187-267.
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das grundlegende Wertesystem, für das Leben wie für die Literatur.“10 Janion wies nach, dass die Idee der Tat, vermittelt durch
die Sinnstruktur des „mythischen Imperativs“11, für die Akteure
des Warschauer Aufstands von 1944 handlungsleitend wurde
und war.
Maria Janions Arbeit war politisch, weil sie darauf abzielte, die
Wahrnehmung der Menschen und ihr Bewusstsein zu verändern.
Wie tat sie das? Sie dekonstruierte die Kategorie der polnischen
Kultur und bewirkte damit unter ihren Schülerinnen und Schülern,
sei es unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ihrer Seminare
in Danzig12 und Warschau13, sei es unter ihren Leserinnen und Lesern, eine Bewusstseinsrevolution. Sie rekonstruierte und dekonstruierte den polnischen Messianismus (mesjanizm polski). In
seiner klassischsten Ausprägung im 19. Jahrhundert habe er die besondere Überzeugung ausgebildet, dass die menschliche Geschichte
den Verlauf der heiligen Geschichte wiederhole.14 Die Geschichte
Polens nach den Teilungen symbolisiert in dieser Erzählung das
Leiden und die Auferstehung Christi. Wie Janion betont, bezog sich
der Erlösungsgedanke dabei nicht nur auf Polen: Das Martyrium
der polnischen Nation und seine Auferstehung leite, so die Vorstellung, eine Ära der Freiheit in der Geschichte der Menschheit ein.
10

Maria Janion, Krieg und Form, in: Magdalena Marzałek (Hg.), Maria Janion.
Die Polen und ihre Vampire, Berlin 2014, S. 123-209, hier S. 127.
11
Maria Janion, Płacz generała. Eseje o wojnie [Das Weinen des Generals. Essays
über den Krieg], Warszawa 2007, S. 283 f. Der „mythische Imperativ“ besteht nach
Janion aus sechs Konzepten: „Aufstand (powstanie)“; „Tat (czyn)“; „Redoute
(reduta)“; „Opferhaufen (stos ofiarny)“; „die Welt soll sehen und sich schämen
(świat ma zobaczyć i się zawstydzić)“; „ein hoffnungsloser Kampf, aber notwendig
für die zukünftigen Generationen (walka beznadziejna, ale konieczna dla przyszłych pokoleń)“.
12
Eine Frucht des Janion-Seminars in Danzig war die siebenbändige Reihe
Transgresje (Transgressionen), in der u. a. Galernicy wrażliwości (Galeerensklaven
der Sensibilität), Osoby (Personen), Odmieńcy (Abweichler), Maski (Masken;
2 Bände), Dzieci (Kinder; 2 Bände) erschienen.
13
Im Jahr 1981 begann Janion an der Universität Warschau zu lehren, wofür sie
während des Kriegszustandes von der Danziger Universität entlassen wurde. Nach
einem Jahr kehrte sie nach Danzig zurück und lehrte dort bis Anfang der 1990er
Jahre. Von 1989/90 bis 2010 leitete Janion während ihrer Tätigkeit als Professorin
am IBL ein Doktorandenseminar und von 2002 bis 2010 auch ein Seminar an der
Szkoła Nauk Społecznych przy Instytucie Filozofii i Socjologii PAN (Schule der
Sozialwissenschaften im Institut für Philosophie und Soziologie der Polnischen
Akademie der Wissenschaften). Vgl. http://janion.pl/seminarium (7.6.2021).
14
Maria Janion, Gorączka romantyczna [Romantikfieber], Gdańsk 2007, S. 67. Die
Erstausgabe erschien 1975.
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Janion verwies auf die Langlebigkeit der messianischen Idee und
der Vorstellung Polens als unschuldiges Opfer: „Messianische, katholisch-sarmatische Überzeugungen über die moralische Überlegenheit der Polen und ihre angeborene Unschuld haben sich tief
in das Nationalbewusstsein eingegraben.“15 Die von Adam Mickiewicz geprägte „Idee des slawisch-französischen Messianismus“16
entstand vor dem Hintergrund der Teilungen Polens und der Suche nach europäischen Bündnispartnern „für die Sache der polnischen Freiheit“.17 Für den Kampf um die polnische Freiheit reiste
Mickiewicz, der, so Janion, „in allem dem moralischen Imperativ
des Patriotismus folgte“18, in den Orient mit dem Ziel, polnische
bewaffnete Einheiten aufzustellen. In Legion żydowski Mickiewicza
(Adam Mickiewiczs jüdische Legion) legt Janion dar, wie sich dessen Träume im Orient zerschlugen. Der polnische Nationaldichter
verstarb am 26. November 1855 bei Istanbul.
Ein Grundgedanke der polnischen Kultur war nach Mickiewicz die
Vorstellung einer Gemeinschaft von Lebenden und Toten, das slawische Ritual der Ahnenfeier, die Janion als „die Ewigkeit einer lebensspendenden Trauer“19 bezeichnet. Das slawische Ritual bezieht
sich aus ihrer Sicht auch auf die polnischen Juden, die im Rahmen
der genozidalen Politik der deutschen Besatzer in Anwesenheit der
„teilnehmenden Beobachter/innen“20 verfolgt und ermordet wurden. So ist Janions Buchtitel Do Europy tak, ale razem z naszymi
umarłymi (Nach Europa ja, aber gemeinsam mit unseren Toten,
Warszawa 2000) zu verstehen. Indes, mir scheint, ein Großteil
15

Maria Janion, Polen in Europa, in: Claudia Kraft/Katrin Steffen (Hg.), Europas
Platz in Polen. Polnische Europa-Konzeptionen vom Mittelalter bis zum EU-Beitritt,
Osnabrück 2007, S. 31-66, hier: S. 55.
16
Ebd., S. 47.
17
Ebd.
18
Maria Janion, Adam Mickiewiczs jüdische Legion, in: Magdalena Marszałek
(Hg.), Maria Janion. Die Polen und ihre Vampire, Berlin 2014, S. 317-347, hier:
S. 321 f.
19
Maria Janion, Sich selber fremd, in: Magdalena Marszałek (Hg.), Die Polen und
ihre Vampire, Berlin 2014, S. 55-82, hier S. 80.
20
Elżbieta Janicka, Obserwatorzy uczestniczący zamiast świadków i rama zamiast
obrzeży. O nowe kategorie opisu polskiego kontekstu Zagłady [Teilnehmende
Beobachter anstatt Zeugen und Rahmen anstatt Rand. Über neue Beschreibungskategorien des polnischen Kontextes der Shoah], in: Teksty Drugie 3/2018 (18),
S. 131-147; Elżbieta Janicka, Obserwatorzy uczestniczący i inne kategorie. O nowy
paradygmat opisu polskiego kontekstu Zagłady [Teilnehmende Beobachter und
andere Kategorien. Über ein neues Paradigma zur Beschreibung des polnischen
Kontextes der Shoah], in: Agnieszka Dauksza/Karolina Koprowska (Hg.), Świadek:
jak się staje, czym jest? [Zeuge: Wie wird er, was er ist?], Warszawa 2019, S. 32-60.
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der Gesellschaft in Polen sieht die ermordeten polnischen Juden
nicht als „seine“ Toten an. Der Umgang mit den jüdischen Friedhöfen sowie unzähligen Orten der Shoah in der polnischen Landschaft zeugt davon.
Janion zeigt auf, dass die polnische Kultur, in deren Zentrum die
Kategorien Vaterland, Freiheit, Nation und nationale Solidarität
stehen, eine männliche Kultur ist.21 Zugleich ist Polen in den letzten 200 Jahren in der Literatur und Malerei immer wieder als weiblicher Körper dargestellt worden, der leidet und Opfer fremder
Mächte wird, angefangen von den drei Teilungsmächten Russland,
Preußen und Österreich. Die Ausstellung Polka. Medium. Cień.
Wyobrażenie (Polin. Medium. Schatten. Vorstellung), von Mai
bis Juli 2005 im Zentrum für zeitgenössische Kunst (Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski) in Warschau gezeigt, und der
gleichnamige Katalog – unter wissenschaftlicher Leitung Maria Janions entstanden – behandeln Polen als Allegorie, Symbol und Mythos.22 In ihrem in dem Katalog erschienenen Essay erweist sich
Janion auch als Meisterin der Ikonografie. Sie analysiert bildliche
Darstellungen Polens als Mutter (Matka-Polka) und Vaterland
(Matka-Ojczyzna), beispielsweise Jan Matejkos Rok 1863 (Das Jahr
1863): „[…] auf die kniende und misshandelte Polonia blickt Christus vom an der Wand hängenden Kruzifix“ – „eine Anspielung auf
die Szene des Martyriums des Polen-Christus aus der Vision des
Priesters Piotr“.23 Der messianistische Mythos, der Polen als „auserwählte Nation“ und unschuldiges Opfer imaginiert, wurde durch
das Jedwabne-Buch Sąsiedzi (Nachbarn) von Jan Tomasz Gross
und die anschließende Debatte über die polnische Beteiligung an
der Ermordung der Juden erschüttert.24 Indes, eine Revision der
von den Romantikern entwickelten Vorstellung Polens als Christus
21
Maria Janion, Polonia powielona [Die vervielfältigte Polonia], in: Agnieszka
Zawadowska/Monika Rudaś-Grodzka (Hg.), Polka. Medium. Cień. Wyobrażenie
[Polein. Medium. Schatten. Vorstellung], Warszawa 2006, S. 19-31, hier S. 23.
22
„Die trauernde Mutter, die Mutter als Geist/Untote [matka-upiór]“ habe,
schreibt Janion an anderer Stelle, „die polnische Vorstellungskraft bis zum
Zweiten Weltkrieg, bis zum Kriegszustand“ von 1981 beherrscht und tauche auch
heute „manchmal auf“. Maria Janion, Rozstać się z Polską? [Sich von Polen
trennen?], in: dies., Niesamowita słowiańszczyna. Fantazmaty literatury [Das
unheimliche Slawentum. Phantasmen der Literatur], Kraków 2006, S. 301-337,
hier S. 316.
23
Janion, Polonia powielona, S. 25.
24
Vgl. Maria Janion, Wprowadzenie [Einführung], in: Joanna Tokarska-Bakir,
Rzeczy mgliste. Eseje i studia [Nebulöse Dinge. Essays und Studien], Sejny 2004,
S. 5-10, hier S. 7.
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der Völker (Chrystus narodów)25 erfolgte nicht. Stattdessen wurde
im Zusammenhang mit dem auf die Jedwabne-Debatte folgenden
Backlash und der nationalistischen Geschichtspolitik der Regierung
unter Führung der Partei Recht und Gerechtigkeit (Prawo i Sprawiedliwość, PiS) der Status quo ante wiederhergestellt: „Unschuld
wiedererlangt“, um die Kulturwissenschaftlerin Elżbieta Janicka
zu zitieren.26
Soziale Wirklichkeit ist, so eine zentrale Erkenntnis Pierre Bourdieus, sowohl in den objektiven Mechanismen und Dingen (in Museen zum Beispiel) als auch in den Köpfen und Körpern vorhanden.27 Janion zeigt in ihrer Analyse von Miron Białoszewskis
Pąmietnik z powstania warszawskiego (Warszawa 1970), seinen
„gesprochenen Erinnerungen“ an den Warschauer Aufstand von
1944, die seit Kurzem in einer neuen deutschen Übersetzung vorliegen28, was dies konkret bedeutet. Janion denkt über Białoszewskis Formulierung „im Geschehen andauern“ nach:
Der eine Erzähler ist bei der Dauer, der andere beim Geschehen. Der
eine lebt, der andere denkt. Der eine sieht den „Haufen“, der andere
„die Konstruktion“. Der eine redet, der andere notiert. Auf diese Weise
hat Białoszewski versucht, einem der großen Probleme der Literatur
zu begegnen – einen Status des Wahren, Authentischen und Autonomen für das Wirkliche zu finden, das, literarisch gesprochen, eine neue
Gestalt annehmen muss.29
25
„Die Leiden überhöhen Polen [Polska], aber als Erlöser[in] und Heiland der
Völker. Die Selbstüberhöhung steht dem Land [ihr] deshalb zu, jedoch
ausschließlich wegen der außergewöhnlichen Qualen, die es [sie] zu erleiden
hatte, und wegen des universellen Sinns des Leidens. Dieses Polen [Polska] kann
mit Christus gleichgesetzt werden; es [sie] wird für die Romantiker – was
charakteristisch ist – zum ‚Christus der Völker‘.“ Im Polnischen ist das Wort
Polska (Polen) ein Femininum, weshalb die ikonografische Konzeptualisierung des
Landes in weiblicher Gestalt auch sprachlich mitanklingt. Janion, Literatura
romantyczna, S. 42 (Hervorhebung im Original, Ergänzungen K. S.).
26
Elżbieta Janicka, Niewinność odzyskana. Sprawa Grossa jako wytwór polityki
historycznej państwa po roku 2004 [Unschuld wiedererlangt. Der Fall Gross als
Erzeugnis der staatlichen Geschichtspolitik nach dem Jahr 2004], in: Krytyka
Polityczna 46/2018 (Themenheft Ciemność, która świeci [Finsternis, die leuchtet]),
S. 40-73.
27
Bourdieu spricht von „doppelter Naturalisierung“, um zu bezeichnen, dass sich
„das Soziale in den Dingen und den Körpern (denen der Herrschenden wie denen
der Beherrschten […]) einprägt und zur Ausübung symbolischer Gewalt führt“.
Pierre Bourdieu, Meditationen. Zur Kritik der scholastischen Vernunft, Frankfurt
am Main 2001, S. 232 f.
28
Miron Białoszewski, Erinnerungen aus dem Warschauer Aufstand, Berlin 2019.
29
Janion, Krieg und Form, S. 169.
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Folgt man Janion, ist „Białoszewskis Wirklichkeitskonzept […] mit
seinem Geschichtskonzept untrennbar verbunden“30. Białoszewski
repräsentiere „Warschaus zivile Macht“: „Die zweihunderttausend
[Menschen], die unter den Trümmern der Stadt begraben wurden,
und diejenigen, die sie nach der Kapitulation verlassen mussten“.31
Białoszewski sei der festen Überzeugung gewesen, „dass für uns
ausschließlich die erzählte Wirklichkeit“32 existiere. Janion arbeitet
durch aufmerksames Zuhören heraus, mit welchen sprachlichen
Mitteln Białoszewski das zivile Moment, „die Phänomenologie
der zivilen Bewegung“33 beschreibt. Anhand konkreter Beispiele
und Formulierungen Białoszewskis wie „Weiterleben bei lebendigem Leibe“ zeigt sie auf, worin seine „poetische Meisterschaft“34
besteht. Sie analysiert und würdigt Białoszewskis Zeugnis des deutschen Krieges gegen die Zivilbevölkerung – wissend, dass allein die
jüdische Bevölkerung Zielscheibe der deutschen Völkermordpolitik war. An der Singularität der Shoah bestand für sie kein Zweifel.35 Diese „zwinge zur Revision vieler Auffassungen“, wie die
der in der polnischen Kultur verankerten Vorstellungen eines
„würdigen“ oder „unwürdigen Todes“ oder einer „heroischen“
oder „unheroischen“ Haltung.36 Für Janion war klar, dass die Singularität der Shoah nicht nur Fragen für die polnische Kultur, sondern für die europäische Kultur und die Kultur im Allgemeinen
aufwirft. Auch wenn, so Janion, es uns nicht immer bewusst sei, be30

Ebd., S. 181.
Ebd., S. 196.
32
Ebd., S. 166.
33
„Im chaotischen Gerenne, im planlosen Hin und Her im beständig nicht wissen
können, wohin mit sich, in alledem, was Białoszewski so eindringlich schildert,
wird die gesamte Grausamkeit des totalen Krieges gegen die Zivilbevölkerung
bloßgelegt, das unbarmherzige Schicksal, das nur im Tod durch Rennen sein Ende
finden kann. Die endgültige Degradierung des Alltags, das Abrutschen des Lebens
in die Vernichtung, die Zerstörung der physiologischen Grundlagen – wie sie in
Pamiętnik dargestellt wird – rührt eben daher, dass nur noch das Rennen
geblieben ist. Rennen als Rettung vor dem Tod und gleichzeitig auch als Tod.
Rennen macht ja das Überleben physiologisch unmöglich: kein Hocken, kein
Kauern, kein irdischer, physisch-materieller Halt.“ Janion, Krieg und Form, S. 175.
34
Ebd., S. 195.
35
Siehe dazu auch Janions Text Die Ironie des Calek Perechodnik, in: Magdalena
Marszałek (Hg.), Die Polen und ihre Vampire, Berlin 2014, S. 348-367. Janion war
zudem Augenzeugin der Shoah im von den Deutschen besetzten Vilnius. Sie sah
mit eigenen Augen, wie die deutschen Besatzer die Jüdinnen und Juden aus dem
Ghetto in Vilnius nach Ponary zur Erschießung trieben. Dieses Bild hatte sie ihr
ganzes Leben vor Augen. Vgl. Janion, Transe – Traumy – Transgresje, S. 34.
36
Maria Janion, Der jüdische Oberst, in: Magdalena Marszałek (Hg.), Die Polen
und ihre Vampire, Berlin 2014, S. 211-256, hier S. 244.
31
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stimme „die Vernichtung der Juden doch das gesamte heutige Kultursystem, alle Fragen und Dilemmata der Nachmoderne“37. In Polen sei „ein Denken, das auf die Shoah“ antworte, „in vielen Bereichen noch zu wenig verwurzelt“.38
Maria Janion weist in ihren Arbeiten nach, dass „die Gleichsetzung
von Polentum und Katholizismus […] den Kern der polnischen
nationalen Idee“39 ausmacht und der Antisemitismus – das Phantasma par excellence – ein integraler Bestandteil des polnischen
Kulturparadigmas ist. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts bildeten sich
in Polen, so Janion, „antisemitische Einstellungen heraus, die zuweilen eliminatorische Ideen enthielten“.40 Sie betont, dass „eliminatorisch“ „nicht unbedingt das Töten“ einschließe, „auf jeden Fall
aber den Wunsch, die Juden und ihren tatsächlichen oder imaginierten Einfluss auf diese oder jene Weise auszuschalten“.41 In
ihrem Aufsatz Mit założycielski polskiego antysemityzmu (Der
Gründungsmythos des polnischen Antisemitismus) analysiert sie,
wie die von Stanisław Staszic und Zygmunt Krasiński in ihren
Schriften entfalteten antisemitischen Phantasmen – beispielsweise
die Vorstellung „des Juden“ als innerer Feind – die Wahrnehmungsschemata der konservativen polnischen Elite prägten. Die
antisemitischen Denkmuster in Krasińskis Nie-Boska komedia
(Ungöttliche Komödie) rekonstruierend und dekonstruierend, revidierte Janion teilweise ihre eigene, frühere Arbeit.42
Verallgemeinernd ließe sich sagen: Janion legte die gewaltsamen
und selbstzerstörerischen Potenziale der polnischen Kultur frei, einer Kultur, die der Kategorie der Emanzipation bis heute entweder
feindselig gegenübersteht, d. h. sie bekämpft, oder ihr mit Skepsis
begegnet. Für diejenigen, die sich auf Janions „Projekt der phantas37

Ebd., S. 244.
Ebd.
39
Maria Janion, Der Gründungsmythos des polnischen Antisemitismus, in: Magdalena Marszałek (Hg.), Die Polen und ihre Vampire, Berlin 2014, S. 259-314, hier
S. 287.
40
Ebd., S. 285 f.
41
Ebd.
42
Maria Janion, Zygmunt Krasiński. Debiut i dojrzałość [Zygmunt Krasiński.
Debüt und Reife], Warszawa 1962. Janions Arbeiten über Krasiński markieren den
Beginn der Janionschen Forschungen zum Antisemitismus. Vgl. Tomek Kitliński,
Marii Janion kontrsztuka archiwów kobiet [Maria Janions Gegenkunst der
Frauenarchive], in: Agnieszka Zawadowska/Monika Rudaś-Grodzka (Hg.), Polska.
Medium. Cień. Wyobrażenie [Polen. Medium. Schatten. Vorstellung], Warszawa
2006, S. 107 f. hier S. 108.
38
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matischen Kritik“43 einlassen, macht sie eine freie, gerechte Gesellschaft vorstellbar, eine Gesellschaft frei von Antisemitismus, Militarismus, Nationalismus, Homophobie und Hass auf andere, eine
Gesellschaft, in der Minderheiten gleichgestellt und akzeptiert sind,
eine Gesellschaft, die den „mythischen Imperativ“ und das Paradigma der romantischen Kultur nicht länger benötigt. Indes, die polnische Kultur ist nach wie vor vom romantischen Paradigma geprägt.
Janion sprach sich 1991 für die Historisierung der Ideale aus der
Zeit der Romantik aus. Es ist nach der postsozialistischen Transformation nicht zu dem von Maria Janion erwarteten Bedeutungsverlust romantischer Ideale gekommen. Das romantische
Kulturparadigma ist bisher nicht verworfen worden.
III. Maria Janion als allgemeine Intellektuelle
Maria Janions wissenschaftliche Haltung zeichnete sich durch eine
außergewöhnliche Aufgeschlossenheit gegenüber Stimmen aus anderen Ländern aus. Die deutsch- und französischsprachige Literatur und Philosophie44 rezipierte sie im Original und verzahnte sie
mitunter unter dem Dach der Psychoanalyse in originellen Analysen miteinander – man denke an ihre Surrealismus-Reflexion45. Sie
träumte von einer französischen Geisteswissenschaft in Polen und
war bestrebt, Stimmen aus Frankreich in Form polnischer Übersetzungen in Polen zu popularisieren.46 Aus Janions Sicht ist die Aufgabe des Intellektuellen, „jedem und jeder bewusst zu machen, dass
es auch Menschen gibt, die anders denken und fühlen“ als man
selbst.47 Es gehe darum, Verständnis für die Notwendigkeit zu wecken, anderen zuzuhören, zu hören, was sie zu erzählen haben. Sie
sah in der Erzählung eine Möglichkeit, sowohl die Literatur als
43
Das Projekt fußt auf den Erkenntnissen und Einsichten der Psychoanalyse. Vgl.
Janion, Projekt krytyki fantazmatycznej, S. 12-20.
44
Vgl. beispielsweise ihre Auseinandersetzung mit Marx, Althusser und Dilthey.
Janion, Romantyzm, rewolucja, marksizm.
45
Ebd., S. 326-337.
46
„Ich habe jahrelang von der französischen Geisteswissenschaft in Polen
geträumt. Ich habe sie im Original gelesen, sie hat mir außerordentlich gefallen,
und ich wollte sie umgehend auf Polnisch bekannt machen, was zu verschiedenen,
aber letztendlich nicht umfangreichen Übersetzungen in der mehrbändigen Serie
Transgresja [Transgression] führte.“ Janion, Kobiety i duch inności, S. 184.
47
Maria Janion, Rozmowa na koniec wieku. O duszy [Gespräche am Ende des
Jahrhunderts. Über die Seele], in: dies., Do Europy tak, ale razem z naszymi
umarłymi [Nach Europa ja, aber zusammen mit unseren Toten], Warszawa 2000,
S. 243-258, hier S. 258.
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auch die Geisteswissenschaften zu erneuern. In dem 2006 erschienenen Essay Sami sobie cudzy (Sich selber fremd) heißt es:
Es genügt nicht, etwas zu sehen, zu erleben, ja zu begreifen. Man muss
es auch erzählen können. Die Erzählung, künstlerisch intendiert oder
nicht, sucht nach einer Form – ob sie es will oder nicht. Wenn sie es
nicht tut, wird sie unverständlich. […] Die Erzählung, auch die geisteswissenschaftliche, ist eine Weise, sich in der Welt zurechtzufinden.
Die Energie der Erzählung ist die Energie der Sensibilität für den Anderen, denjenigen, dem man erzählt und dem man zuhört. Dadurch
entsteht ein Kreis des Verständnisses und der Empathie, die eine besondere Form des Verstehens ist. Indem wir erzählen, setzen wir die
Bereitschaft zum Austausch von Erzählungen voraus.48

Janion dekonstruierte die dominante Erzählung der „postkolonialen polnischen Mentalität“49, die sich aus ihrer Sicht „im Gefühl der
Ohnmacht und Niederlage, der Minderwertigkeit und Marginalität
des Landes sowie in einer diesem Gefühl adäquaten Erzählung“
niederschlug. „Gegen dieses weitverbreitete Minderwertigkeitsgefühl hinsichtlich ‚des Westens‘“ stehe „innerhalb desselben Paradigmas der messianistische Stolz in Gestalt der Narration von
unseren besonderen Leiden und Verdiensten, von unserer Größe
und Überlegenheit über den unmoralischen ‚Westen‘ und von unserer Mission im Osten“50. Bemerkenswert ist, dass Janion sich hier
als Teil dieser Erzählgemeinschaft betrachtet.
Janion glaubte an die Kraft von Erzählungen51 und an die Möglichkeit, die Geschichte der polnischen Kultur im Allgemeinen und die
Geschichte der Juden im Besonderen anders zu erzählen, als integrierte Geschichte Polens. Janion beschränkte sich nicht darauf, dominante Erzählungen zu rekonstruieren und zu dekonstruieren.
Wissend, dass Erkenntnis allein nicht bewusstseinsverändernd
wirkt, nahm sie vorübergehend die Rolle der Intellektuellen ein,
48

Janion, Sich selber fremd, S. 58.
Ebd., S. 59. Hervorhebung im Original.
50
Ebd., S. 60.
51
„Ich glaube an die Kraft der Erzählung. Hätten wir uns zum Beispiel die
Geschichte der Juden in Polen und die Geschichte der Polen nach Mickiewicz
erzählt […], dann hätten wir anders auf Menachem Joskowicz geblickt, der vor
den Papst trat und ihn darum bat, das ‚Papstkreuz‘ von der Kiesgrube in
Auschwitz zu entfernen. Der Geist eines anderen hätte mit seiner Stimme
bedrängender Politiker zu uns gesprochen. Aber wir haben zu wenig Erzähler.“
Janion, Rozmowa na koniec wieku, S. 258. Das Gespräch wurde im November
1999 für das Erste Programm des polnischen Fernsehens aufgezeichnet.
49
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d. h., sie betrieb, im Sinne Bourdieus, „eine Form der Gesellschaftskritik“52 und griff in öffentliche Diskussionen ein mit dem Ziel, das
gesellschaftliche Bewusstsein zu transformieren.
Im Gegensatz zu Janion verwende ich eine analytische Definition
des Begriffs des Intellektuellen, wie sie von Pierre Bourdieu vorgenommen wurde und von meiner Doktormutter Ingrid GilcherHoltey angewandt wird. Intellektuellen falle „bei der Konstruktion
und Dekonstruktion von Wahrnehmungs- und Klassifikationsschemata, Sicht- und Teilungskriterien der sozialen Welt eine
Schlüsselrolle“53 zu. In ihrem Verständnis des Intellektuellen als soziale Rolle, die in bestimmten Situationen eingenommen wird, folgt
sie Pierre Bourdieu. „Zu Intellektuellen werden“, so Ingrid GilcherHoltey mit Bezug auf den französischen Soziologen,
Schriftsteller, Künstler, Wissenschaftler nur, „wenn (und nur wenn)“
sie „über eine spezifische Autorität verfügen, die ihnen eine „autonome
[…] Welt verleiht“, deren spezifische Gesetze sie respektieren, und
„wenn (und nur wenn)“ sie „diese spezifische Autorität in politischen
Auseinandersetzungen“ geltend machen.54

Mit „Autonomie“ ist hier Unabhängigkeit „von religiösen, wirtschaftlichen und politischen Mächten“55 gemeint.
Maria Janions Rede auf dem Kulturkongress im Dezember 1981 in
Warschau, die von der Ausrufung des Kriegszustandes unterbro52

„Den Intellektuellen vom ‚Propheten‘ und ‚Experten‘ gleichermaßen abgrenzend, definiert Bourdieu die Rolle des Intellektuellen als eine Form der
Gesellschaftskritik, bestehend aus zwei komplementären strukturellen Elementen:
kultureller Autonomie und politischem Engagement.“ Ingrid Gilcher-Holtey,
Prolog: Eingreifendes Denken, in: dies., Eingreifendes Denken. Die Wirkungschancen von Intellektuellen, Göttingen 2007, S. 7-14, hier S. 11.
53
Ingrid Gilcher-Holtey, Dekonstruktion und Neudefinition eines Rollenmodells.
Von der Intellektuellenkritik der 68er-Bewegung zum Typus des „spezifischen
Intellektuellen“, in: Ingrid Gilcher-Holtey/Eva Oberloskamp (Hg.), Warten auf
Godot? Intellektuelle seit den 1960er Jahren, München 2020, S. 83-100, hier S. 83.
Siehe auch: Gilcher-Holtey, Prolog: Eingreifendes Denken, S. 7.
54
Ebd., S. 12. Die von Ingrid Gilcher-Holtey angeführten Zitate Pierre Bourdieus
stammen aus dem Postscriptum seines Buches Die Regeln der Kunst. Pierre
Bourdieu, Die Regeln der Kunst. Genese und Struktur des literarischen Feldes,
Frankfurt am Main 1999, S. 524 f.
55
Ebd., S. 524. Nach Bourdieu konstituiert sich der Intellektuelle „als solcher,
indem er in das politische Feld eingreift im Namen der Autonomie eines
kulturellen Produktionsfeldes, das zu einem hohen Grad von Unabhängigkeit
gegenüber den staatlich-gesellschaftlichen Machtinstanzen gelangt ist“. Bourdieu,
Die Regeln der Kunst, S. 210 f.
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chen wurde, war eine intellektuelle Intervention. Das Mandat des
„allgemeinen Intellektuellen“56 einnehmend und sich in das politische Feld einmischend mit dem Ziel, eine Umkehr der Wahrnehmungsschemata zu erreichen, forderte sie in ihrer Rede, die große
emotionale Anstrengung der sozialen Bewegung „Solidarność“
müsse in eine intellektuelle Anstrengung transformiert werden.
2016, ein Jahr nach der Machtübernahme der PiS-Regierung, bezog
sie sich in ihrer Analyse der Situation in Polen auf ihre Rede von
1981. In ihrem Brief, der 2016 von Kazimiera Szczuka zu Beginn
des Warschauer Kulturkongresses verlesen wurde, führt Janion
die „Unfähigkeit zur Modernisierung“ in Polen auf die Dominanz
bestimmter phantasmatischer Vorstellungen in der polnischen
Kultur zurück. Die „Quelle“ liege in einer Kultur, deren kollektives
Unbewusste an das Leiden gebunden sei. „Eine Nation, die nicht in
der Lage“ sei, „ohne Leid zu existieren“, müsse sich, so Janion,
„selbst Leid zufügen“57. Diese Diagnose ist angesichts des Urteils
des von der PiS-Regierung kontrollierten Verfassungsgerichts am
22. Oktober 2020, das Schwangerschaftsabbrüche bei schwerwiegender und lebensbedrohlicher Schädigung des Fötus für verfassungswidrig erklärte und damit das Abtreibungsrecht de facto
außer Kraft setzte58, von erschreckender Aktualität. In der Folge
kam es zu den größten Massenprotesten in Polen seit der Zeit
der „Solidarność“. Ob es gelingt, die Wut und kreative Energie
des Protests, der von Frauen angeführt und maßgeblich getragen
56
Zum Idealtypus des „allgemeinen Intellektuellen“ vgl. Ingrid Gilcher-Holtey,
Nachwort, in: dies. (Hg.), Die Affäre Calas, Berlin 2010, S. 251-294.
57
„Eine Nation, die nicht in der Lage ist, ohne Leid zu existieren, muss es sich
selbst zufügen. Daher kommen die schockierenden sadistischen Fantasien, Frauen
zur Geburt halb toter Kinder zu zwingen, deshalb wird in den Gräbern der Opfer
der Flugzeugkatastrophe gewühlt, gibt es Anschläge auf Naturdenkmäler, ja hält
man sogar starrsinnig – bitte wundern Sie sich nicht – an der Kohleenergie fest,
die Städte in Qualm einhüllt und zu einer Zivilisationskrise zu führen droht.“
Maria Janion, Mesjanizm to przekleństwo. List Marii Janion do Kongresu Kultury
[Der Messianismus ist ein Fluch. Brief Maria Janions an den Kulturkongress],
in: Gazeta Wyborcza vom 10. Oktober 2016, https://wyborcza.pl/
7,75410,20813344,mesjanizm-to-przeklenstwo-list-marii-janion-do-kongresu-kultury.html (2.12.2020).
58
Der fälschlicherweise als „Kompromiss“ bezeichnete Pakt zwischen dem
polnischen Staat und der katholischen Kirche gegen die Frauen in Polen wurde
2002 in dem von Maria Janion initiierten Brief der Hundert Frauen an das
Europäische Parlament angeprangert. Vgl. Agnieszka Graff, Coś w Polsce pękło, coś
się wylało. Jak młodzi zerwali Wielki Kompromis z Kościołem [Etwas ist in Polen
geplatzt, etwas ist verschüttet worden. Wie die jungen Leute den großen
Kompromiss mit der Kirche brachen], https://oko.press/jak-mlodzi-zerwaliwielki-kompromis-z-kosciolem-graff/ (20.12.2020).

334

Katrin Stoll

wird, in eine intellektuelle Kraft zu überführen, die eine Revision
und Neudefinition der polnischen Kultur bewirkt, bleibt abzuwarten.
Welche Möglichkeiten sah Janion, die dominanten Wahrnehmungsschemata zu ändern und eine Revision der polnischen Kultur jenseits des Prinzips des Martyriums herbeizuführen? Sie
sprach sich in dem erwähnten Brief von 2016 für einen humanistischen Universalismus und eine aufklärerische Idee von Bildung
aus – dafür, jungen Menschen beizubringen, Empathie zu entwickeln und sich ethisch zu verhalten. Um Trauer in Empathie zu verwandeln, müsse man mit Kindern und jungen Menschen arbeiten.
Befreiung zur Humanität steht im Zentrum des „eingreifenden
Denkens“59 Maria Janions.
In Abwandlung eines berühmten Zitats von Jean-Luc Godard („Es
geht nicht darum, politische Filme zu machen, sondern Filme politisch“), ließe sich formulieren: Maria Janion ging es nicht darum,
politische Wissenschaft zu machen, sondern Wissenschaft politisch.

59

„Eingreifendes Denken“ ist ein Begriff Bertolt Brechts. Bertolt Brecht, Über
eingreifendes Denken, in: ders., Schriften zur Politik und Gesellschaft, Gesammelte
Werke, Bd. 20, hg. vom Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit Elisabeth
Hauptmann, Frankfurt am Main 1967, S. 158-177.
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(1938-2021)

Winfried Schich war einer der Gelehrten, die „weder durch spektakuläre neue Thesen oder öffentlichkeitswirksames Auftreten noch
durch große Gesamtdarstellungen bekannt geworden sind, sondern die sich durch grundsolide, eindringliche Analysen und Interpretationen der schriftlichen Quellen, umfassende Kenntnis der
einschlägigen Literatur und eine sorgfältige Beachtung der
Erkenntnisse der Nachbardisziplinen internationale Wertschätzung erworben haben“1. Schwerpunkt der Forschungen von Winfried Schich war die mittelalterliche Mark Brandenburg und die
Germania Slavica, die deutsch-slawische Kontaktzone, die er in interdisziplinärer Perspektive untersuchte, auf die er sich jedoch
nicht beschränkte. Seine grundlegenden Studien zur Stadtgeschichte und zur Geschichte der Zisterzienser erlaubten ihm in methodischer Breite ein weitgespanntes Konzept von Landesgeschichte mit
europäischem Horizont zu betreiben.
Der am 20. Januar 1938 in Berlin geborene Winfried Schich studierte an der Freien Universität Berlin (FU Berlin) Geschichte, Slawistik und Geografie, hier legte er die Staatsprüfung für das höhere
Lehramt in den Fächern Geschichte und Russische Philologie ab.
1

Winfried Irgang, Besprechung von: Ralf Gebuhr/Peter Neumeister (Hg.),
Wirtschaft und Kulturlandschaft. Gesammelte Beiträge 1977-1999 zur Geschichte
der Zisterzienser und der „Germania Slavica“ (Bibliothek der Brandenburgischen
und Preußischen Geschichte 12), Berlin 2007, und von: Doris Bulach/Matthias
Hardt (Hg.), Zentrum und Peripherie in der Germania Slavica. Beiträge zu Ehren
von Winfried Schich (Forschungen zur Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas 34),
Stuttgart 2008, in: Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung 57/2008, S. 520-522,
hier S. 521. Zu seinem siebzigsten Geburtstag wurde Winfried Schich eine weitere
Festschrift gewidmet: Christian Popp/Joachim Stephan (Hg.), An Elbe und Oder:
Beiträge zur brandenburgischen Landesgeschichte. Winfried Schich zum 70.
Geburtstag, Einhausen 2008.
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Ab 1968 arbeitete er als Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Osteuropa-Institut der FU Berlin im Bereich der Ortsnamenforschung,
wo er u. a. an einer Ortsnamensammlung für die Neumark
arbeitete. Ab 1970 war er am Friedrich-Meinecke-Institut für
Geschichtswissenschaften als Wissenschaftlicher Assistent beschäftigt, wo er 1974 mit der von Heinz Quirin betreuten Arbeit Würzburg im Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Topographie und
Bevölkerungsstruktur promoviert wurde. Die Dissertation, die vor
allem die Zusammenhänge zwischen Siedlungs- und Sozialstruktur
der fränkischen Bischofsstadt von der Merowingerzeit bis zum späten 13. Jahrhundert untersuchte, wurde von Bernhard Schimmelpfennig als Modellstudie für die Erforschung der deutschen
Stadtgeschichte im Früh- und Hochmittelalter bezeichnet und für
Klaus Fehn bestach die Arbeit „durch klare Fragestellung und Gliederung, souveräne Kombination verschiedenartiger Methoden sowie präzise Formulierung der Ergebnisse“, ein Urteil, das auch für
alle späteren Arbeiten Schichs Gültigkeit besitzt.2
Prägend für seine weiteren Forschungen war die Zusammenarbeit
mit Wolfgang H. Fritze, der in Analogie zum von Theodor Frings
geprägten Begriff „Germania Romana“ den Forschungsbegriff
„Germania Slavica“ als Raumbezeichnung in die mediävistische
Terminologie einführte, den er als denjenigen „Raum, innerhalb
dessen die slawische Bevölkerung in einem allmählichen Prozeß
sprachlich germanisiert worden ist, ..., d. i. ein Raum, in dem ein
Volkstum deutscher Sprache sich ein Volkstum slawischer Sprache
sprachlich assimiliert hat“, definierte. Der Begriff „Germania Slavica“ sollte jedoch nicht nur einen Raum bezeichnen, sondern ein
Projekt, das zu einem besseren Verständnis der Prozesse führen
sollte, die diesen historischen Raum konstituierten, „die Vorgänge,
die zur Neustrukturierung des Raumes in sozialer, wirtschaftlicher,
territorialer, religiöser und siedlungstechnischer Hinsicht und
zur sprachlichen Assimilierung seiner Bewohner geführt haben“3.
2

Bernhard Schimmelpfennig, Besprechung von: Winfried Schich, Würzburg im
Mittelalter. Studien zum Verhältnis von Topographie und Bevölkerungsstruktur
(Städteforschung. Reihe A: Darstellungen, Bd. 3), Köln 1977, in: Zeitschrift für
Historische Forschung 7/1980, S. 119-121, hier S. 119; Besprechung des Buchs von
Klaus Fehn in: Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 65/1978,
S. 574 f.
3
Winfried Schich, „Germania Slavica“ – die ehemalige interdisziplinäre Arbeitsgruppe am Friedrich-Meinecke-Institut der Freien Universität Berlin, in: Jahrbuch
für die Geschichte Mittel-und Ostdeutschlands 48/2002, S. 269–297, hier S. 277.
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Hintergrund dieser Bemühungen war zweifellos der Versuch,
„nach dem Zweiten Weltkrieg und den schrecklichen Ereignissen
der NS-Zeit im Osten zu einer neuen Bewertung des deutsch-slawischen Verhältnisses in der deutschen Geschichte zu gelangen“4. Als
Pilotstudie des Forschungsprojekts „Germania Slavica“ erprobte
Winfried Schich zusammen mit Wolfgang H. Fritze die Kombination der Aussagen verschiedener Disziplinen, um zu neuen Ergebnissen für das Verhältnis von slawischer und deutscher Siedlung
in den brandenburgischen Landschaften Zauche und Hoher Teltow zu gelangen, indem auf eine geomorphologische Grundkarte
„die spätslawischen und frühdeutschen Siedlungsfunde, sämtliche
slawischen und deutschen Ortsnamen im engeren Sinne, also alle
Siedlungsnamen einschließlich der Wüstungsnamen sowie Hinweise auf slawische Bewohner in den schriftlichen Quellen eingetragen [wurden], um auf diese Weise ein annäherndes Bild von
der Verbreitung der ‚vorkolonialen‘ und der hochmittelalterlichen
Besiedlung zu bieten und daraus Schlüsse für das Ausmaß des Landesausbaues und der möglichen Beteiligung von Slawen zu gewinnen“5. Die Karte erschien 1979 im Historischen Handatlas für
Brandenburg und Berlin, bereits zwei Jahre früher veröffentlichte
Winfried Schich einen programmatischen Aufsatz, der Methode
und Ergebnisse ausführlich darstellte.6
1978 erfolgte die offizielle Gründung der Arbeitsgruppe Germania
Slavica an der FU Berlin, die mit der Untersuchung des Havellandes begann; die Bearbeitung der brandenburgischen Neumark, für
die mit Antoni Czacharowski und Zbigniew Wielgosz auch zwei
4

Schich, „Germania Slavica“, S. 274.
Schich, „Germania Slavica“, S. 279.
6
Wolfgang H. Fritze/Winfried Schich, Vorkoloniale und hochmittelalterliche
Besiedlung der Zauche und des Hohen Teltow, Berlin 1977 (= Historischer
Handatlas von Brandenburg und Berlin, Abt. IV, Lief. 56); Winfried Schich, Zum
Verhältnis von slawischer und hochmittelalterlicher Siedlung in den brandenburgischen Landschaften Zauche und Teltow, in: Jahrbuch für die Geschichte Mittelu. Ostdeutschlands 26/1977, S. 53-85; Nachdruck in: Schich, Wirtschaft und
Kulturlandschaft, S. 193-222. Methodisch grundlegend war die Unterscheidung
zwischen primären und sekundären slawischen Ortsnamen. Erstere, die mit
ziemlicher Sicherheit auf slawische Besiedlung deuten, wurden hauptsächlich von
Personennamen gebildet, wogegen die Letzteren wie z. B. Briest „Ort, wo Birken
wachsen“ nur bezeugen, dass die Gegend der slawischen Bevölkerung bekannt war
und von ihr benannt wurde. Vgl. Wolfgang H. Fritze, Ortsnamenkunde und
Landesgeschichte in ostdeutschen Ländern: Probleme der Namenkontinuität,
in: Hans-Bernd Harder (Hg.), Deutsch-slawische Namenforschung, Marburg
a. d. Lahn 1981, S. 1-39.
5
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polnische Historiker zur Mitarbeit gewonnen wurden7, konnte leider nicht vollendet werden. Der Austausch mit Wissenschaftlern
und Institutionen des damaligen Ostblocks und das Bemühen,
Brücken zu schlagen, war ein Grundanliegen der Arbeitsgruppe;
bereits auf dem ersten von ihr vom 2. bis zum 5. Oktober 1978 veranstalteten Symposium an der FU waren mehrere polnische und
tschechische Wissenschaftler beteiligt. In Polen machte vor allem
der Posener Mediävist Jerzy Strzelczyk Anliegen und Arbeit der Arbeitsgruppe Germania Slavica bekannt, außerdem bestanden enge
Kontakte vor allem mit Gerard Labuda, Lech Leciejewicz, Stanisław
Trawkowski und Benedykt Zientara sowie den bereits genannten
Antoni Czacharowski und Zbigniew Wielgosz. In der Tschechoslowakei arbeitete Vladimír Nekuda besonders intensiv mit der Arbeitsgruppe zusammen.
Die Kooperation mit polnischen Wissenschaftlern lag Winfried
Schich besonders am Herzen. Er las Polonica und rezipierte die
polnische Forschung, als das in der Bundesrepublik noch die Ausnahme war. Die ausführliche Diskussion der polnischen Forschungsliteratur in mehreren Artikeln erfolgte auch im Bestreben, zu einer verstärkten Rezeption ihrer Forschungsergebnisse anzuregen.8 Winfried Schich war an der FU Berlin nicht nur Mitglied
der Arbeitsgruppe Germania Slavica, seine Mitwirkung am von
Reinhard Schneider begründeten Forschungsprojekt-Schwerpunkt
Zisterzienser, das von Kaspar Elm als „Vergleichende Ordensforschung“ erweitert wurde, führte zur vertieften Beschäftigung mit
den Zisterziensern, die er in einer Vielzahl von Aufsätzen behandelte. Der brandenburgischen und vergleichenden Landesgeschichte, der Stadtgeschichte, den Studien zur Germania Slavica und den
7
Antoni Czacharowski, Społeczne i polityczne siły w walce o Nową Marchię
w latach 1319-1373: ze szczególnym uwzględnieniem roli możnowładztwa
nowomarchijskiego, Torún 1968 (mit deutscher Zusammenfassung: Die sozialen
und politischen Kräfte im Kampfe um die Neumark in den Jahren 1319-1373: mit
besonderer Berücksichtigung der Rolle des Hochadels) und Zbigniew Wielgosz,
Nowa Marchia w historiografii niemieckiej i polskiej, Poznań 1980 (mit deutscher
Zusammenfassung: Die Neumark in der deutschen und polnischen Geschichtsschreibung).
8
So referierte Winfrid Schich z. B. ausführlich die polnische Literatur zur
Stadtwerdung im Artikel Die slawische Burgstadt und die frühe Ausbreitung des
Magdeburger Rechts ostwärts der mittleren Elbe, in: Dietmar Willoweit/Winfried
Schich (Hg.), Studien zur Geschichte des sächsisch-magdeburgischen Rechts in
Deutschland und Polen (Rechtshistorische Reihe 10), Frankfurt a. M. 1980, S. 2261; Nachdruck in: Schich, Wirtschaft und Kulturlandschaft, S. 223-261.
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Forschungen zu den Zisterziensern war das wissenschaftliche Œuvre Schichs bis zum Schluss gewidmet.
Nachdem Winfried Schich sich an der FU Berlin mit Studien zum
Verhältnis von slawischer und deutscher Siedlung in der Germania
Slavica habilitiert hatte, erhielt er 1982 den Lehrstuhl für Mittelalterliche Geschichte an der Universität/Gesamthochschule Kassel,
an dem er nicht nur seine vorherigen Studien weiterführte, sondern
sich auch mit der Geschichte Nordhessens beschäftige.
1992 wurde Winfried Schich an den neu geschaffenen Lehrstuhl für
Landesgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin berufen,
an dem er bis zu seiner Emeritierung 2003 Landesgeschichte in
vergleichender Perspektive betrieb, die die Herausgeber einer
Sammlung ausgewählter Aufsätze folgendermaßen charakterisierten:
Im Sinne von Rudolf Kötzschke und Walter Schlesinger richtete er landeshistorisches Forschen nicht in erster Linie auf die Untersuchung
von Details historischer Besonderheiten eines vorgegebenen Raumes,
sondern entfaltete mit der Konzeptionalisierung von Landesgeschichte
als „Geschichte historischer Kulturlandschaften“ einen Entwurf, der
Menschen in ihrer (Um-)Welt verstehen will, jeweils gebunden an
ihr religiöses und kulturelles Herkommen.9

Die Jahre seines Wirkens an der HU Berlin waren zu weiten Teilen
geprägt von der Sparpolitik des Senats, die fast zum Ende der Historischen Kommission zu Berlin führte, der Winfried Schich über
mehrere Jahrzehnte verbunden war und deren Vorstandsmitglied
er bis 2019 war. Zahlreiche schmerzhafte Sparentscheidungen trug
er aus Einsicht in ihre Notwendigkeit mit, an das ihm gegebene
Versprechen, nach seiner Emeritierung den Lehrstuhl für Landesgeschichte zu erhalten, fühlte sich die Leitung des Instituts für Geschichte der HU Berlin jedoch schon bald nicht mehr gebunden.
Dass die brandenburgische Landesgeschichte trotz ihres stark beschnittenen institutionellen Unterbaus dennoch in den letzten Jahren äußerst produktiv war und Maßstäbe setzende Arbeiten wie das
als „Jahrhundertwerk“ charakterisierte Brandenburgische Klosterbuch veröffentlichen konnte, war zu einem großen Teil das Ver-

9

Ralf Gebuhr und Peter Neumeister im Vorwort zu: Schich, Wirtschaft und
Kulturlandschaft, S. 5.
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dienst des stets der Sache verpflichteten Winfried Schichs und seines vermittelnden Charakters.10
In der Zeit, in der Winfried Schich an der HU wirkte, war der Lehrstuhl für Landesgeschichte ein Ort, an dem nicht nur Studenten
und Graduierte der Geschichtswissenschaft zusammenkamen, an
seinem Forschungscolloquium nahmen auch unzählige Studenten
von Nachbardisziplinen wie Kunstgeschichte und Archäologie teil.
An seinem Lehrstuhl waren mehrere internationale Wissenschaftler, vor allem aus Polen, zu Gast, u. a. als Stipendiaten der Humboldt-Stiftung. Bei einer großen Zahl von Arbeiten war er
Zweitgutachter oder gleichsam informeller Mitbetreuer. Die Früchte seines Wirkens gehen weit über die von ihm persönlich betreuten
Arbeiten hinaus. Allen, die ihn um Hilfe baten, widmete er großzügig seine Zeit und teilte mit ihnen sein außerordentliches Wissen.
Der Mitarbeit in Institutionen, die Forschung in langfristiger Perspektive ermöglichen, opferte Winfried Schich viel Zeit. Er war
Mitglied der Historischen Kommissionen zu Berlin für Brandenburg, für Hessen und für Pommern sowie des Kuratoriums für vergleichende Städtegeschichte in Münster. Die Landesgeschichtliche
Vereinigung für die Mark Brandenburg, der Winfried Schich seit
1971 verbunden war, machte ihn 2009 zu ihrem Ehrenmitglied.
In Anerkennung seiner Verdienste für die polnische Wissenschaft
wurde er 2007 zum auswärtigen Mitglied der Polnischen Akademie
der Wissenschaften und Künste (Polska Akademia Umiejętności)
in Krakau gewählt.
Für die Historische Kommission zu Berlin arbeitete Winfried
Schich bis zuletzt am Manuskript für den zweiten Band der Brandenburgischen Geschichte in Einzeldarstellungen: Entstehung und
Ausbau der Mark Brandenburg zur Zeit der Askanier. Winfried
Schich verstarb am 22. März 2021 im Alter von 83 Jahren in seiner
Geburtsstadt Berlin.

10

Heinz-Dieter Heimann/Klaus Neitmann/Winfried Schich u. a. (Hg.), Brandenburgisches Klosterbuch. Handbuch der Klöster, Stifte und Kommenden bis zur
Mitte des 16. Jahrhunderts, 2 Bde. (Brandenburgische Historische Studien 14),
Berlin 2007.

