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Vorwort der Herausgeber 

 

Wir freuen uns außerordentlich, Ihnen mit der vorliegenden Arbeit die zweite Publikation der 

Editionsreihe vorzulegen, die 2022 unter dem Titel „Berliner-Wiener Arbeitspapiere zu 

Geistes- und Sozialwissenschaften” begründet wurde. Ziel dieser online erscheinenden 

Publikationsreihe ist es, jene Masterarbeiten, die von ihren VerfasserInnen im Rahmen der 

Ausschreibung für den Wissenschaftlichen Förderpreis des Botschafters der Republik Polen in 

Deutschland eingereicht wurden, einem größeren Kreis von Interessierten zugänglich zu 

machen. Dieser Förderpreis wurde im Jahr 2008 von der Botschaft der Republik Polen und dem 

Zentrum für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften ins 

Leben gerufen und wird jährlich verliehen. Mit ihm werden herausragende Dissertationen und 

Masterarbeiten aus dem Bereich der Geistes- und Sozialwissenschaften zur polnischen 

Geschichte und Kultur sowie den deutschpolnischen Beziehungen gewürdigt. Auch sollen auf 

diese Weise Studierende und Promovierende an deutschen Hochschulen zur Beschäftigung mit 

Polen und deutsch-polnischen Themen angeregt werden.   

Mitglieder der Auswahljury unter dem Vorsitz von Univ.-Prof. Dr. Igor Kąkolewski, Direktor 

des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften 

sind Univ.-Prof. Dr. Hans-Jürgen Bömelburg (Justus-Liebig-Universität Gießen), Univ.-

Prof. em. Dr. Hans Henning Hahn (Carl von Ossietzky Universität Oldenburg), Univ.-Prof. 

Dr. hab. Beata Halicka (Adam-Mickiewicz-Universität Poznań), Univ.-Prof. Dr. Yvonne 

Kleinmann (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg), Univ.-Prof. Dr. Stephan 

Lehnstaedt (Touro College Berlin), Univ.-Prof. Dr. Arkadiusz Radwan (Vytautas -Magnus-

Universität Kaunas), Univ.-Prof. Dr. Danuta Rytel-Schwarz (Universität Leipzig), Univ.-

Prof. Dr. Alexander Wöll (Universität Potsdam) sowie Univ.-Prof. Dr. Klaus Ziemer 

(Kardinal-Stefan-Wyszyński-Universität Warschau). 

Dem Anspruch, der dieser Reihe zugrunde liegt, wird auch die zweite im Rahmen dieser Reihe 

erschienene Arbeit mehr als gerecht – mehr noch, sie vermag ihn aufgrund ihres überzeugenden 

und fundierten Forschungsansatzes sowie dessen höchst engagierter und durchdachter 

Umsetzung geradezu überzuerfüllen. Im Mittelpunkt der Arbeit von Gabi Manns steht die 

einstige Synagoge der jüdischen Gemeinde in Poznań und deren Geschichte als Erinnerungsort 

sowie als Ort des Vergessens gleichermaßen. Kenntnisreich, profund und behutsam nähert sich 

die Verfasserin dem Thema ihrer Arbeit aus einer Vielfalt von Perspektiven an. Sie begibt sich  

auf eine gründliche Spurensuche, u.a. in Form von Gesprächen mit Experten vor Ort, einer 
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sorgfältigen Analyse lokaler und internationaler Zeitungsartikel sowie einer tiefgehenden 

Auseinandersetzung mit Kunstinstallationen, dank derer die Verortung des Gebäudes im 

kollektiven Gedächtnis möglich wird. Ebenso ausführlich und schlüssig erörtert werden auch 

Konzeptionen bezüglich Erinnerungsorten sowie dem Spannungsfeld zwischen Vergessen und 

Erinnern sowie deren Anwendbarkeit auf das Gebäude der einstigen Synagoge in Poznań. 

Tendenzen des Erinnerns und der Reaktivierung der Erinnerung zum einen sowie Tendenzen 

des Vergessens und der Tabuisierung zum anderen - so die Autorin im Resümee ihrer Arbeit - 

machen das Wesen und die Ambivalenz dieses Ortes aus. Lässt man sich auf die damit 

verbundene Komplexität und Widersprüchlichkeit ein, wird dessen Kraft und Bedeutung als 

Erinnerungsort klar ersichtlich. Diese Kraft darzustellen war eine der Zielsetzungen dieser 

Arbeit, was deren Verfasserin meisterhaft gelungen ist.     
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Laudatio von Yvonne Kleinmann 

 
 Wenn ein Ort und seine Geschichte scheinbar erfolgreich von der Mehrheitsgesellschaft 

vergessen oder tabuisiert worden ist, ist er dann automatisch kein Erinnerungsort?“ fragen Sie 

in Ihrer Masterarbeit. Dieser Frage sind Sie am Beispiel der vielstimmigen Erinnerungskultur, 

zum Teil auch -politik, um die Neue Synagoge nachgegangen, die 1907 in Posen im deutschen 

Teilungsgebiet Polens eingeweiht wurde. Deutsche Besatzer entweihten sie im Zweiten 

Weltkrieg und wandelten sie in ein Schwimmbad für Wehrmachtssoldaten um; als 

Schwimmbad diente sie auch in der Volksrepublik Polen und darüber hinaus. Erst seit 2002 ist 

sie im Besitz des Verbandes der Jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen.  

Die Gefahr des Genres Laudatio besteht wohl darin, aus einer vermeintlich überlegenen 

Position zu loben. Um dem zu entgehen, habe ich versucht, mir darüber klar zu werden, was 

ich von Ihnen gelernt habe. Dies sind die wichtigsten Punkte:  

• Pierre Noras Konzept der lieux de mémoire, das in einem nationalen Rahmen entwickelt 

wurde, lässt sich auf einen Ort wie die Posener Neue Synagoge, in dem jüdische, 

polnische und deutsche Erinnerungen kontrovers zusammenlaufen, nur bedingt 

anwenden. Texte von Ruth Klüger, Aleida Assmann, Marianne Hirsch, Marie 

Hirszowicz u.a. helfen weiter, indem sie auf Aspekte wie heterogene Erfahrungen, 

Multiperspektivität, Trauma und Vergessen eingehen.  

• Das Beispiel Poznań zeigt, dass in den letzten 20 Jahren vor allem das Medium Kunst 

– digitale Rekonstruktionen, Installationen, Malerei, Literatur etc.– die 

Erinnerungsarbeit in Polen im Hinblick auf die jüdische Geschichte voranbringen.  

• Die historische Forschung zu Orten wie der Neuen Synagoge in Poznań müssen wir 

dennoch nicht über Bord werfen, weil sie Teil einer multimedialen und 

interdisziplinären Erinnerungsarbeit ist. Es hilft, die unterschiedlichen Zeitschichten 

oder auch Zeitschaften eines Gebäudes freizulegen, um aktuelle Erinnerungskultur 

mitzugestalten und erinnerungspolitische Argumente zu entkräften.  

• Und schließlich: Transnationale Geschichte und Erinnerungskultur lassen sich in Form 

einer Mikrostudie sehr gut veranschaulichen.  

Durch Ihre Spurensuche in Vergangenheit und Gegenwart haben Sie gezeigt, dass ein Ort, 

dessen Geschichte weitgehend vergessen oder tabuisiert wurde, sehr wohl zu einem 

Erinnerungsort werden kann, wenn Menschen sich dafür verantwortlich fühlen.  
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Die einzige Irritation: Sie bringen neue Begriffe wie Traumatischer Ort, Point of memory und 

Erinnerungsraum ins Spiel, und dennoch schreiben Sie: „Hier soll nicht für eine 

Begriffsänderung plädiert werden“. – Warum eigentlich nicht?  

Herzlichen Glückwunsch zu dieser hellsichtigen Arbeit!  

 

Yvonne Kleinmann 
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Über die Verfasserin 

 
 

Gabi Manns lebt als Bildungs- und Kulturvermittlerin in Berlin. In Berlin/Wien und Frankfurt 

Oder/Poznań studierte sie Soziale Arbeit und Soziokulturelle Studien. Sie forschte unter 

anderem zu jüdischen Widerstand in Berlin und deutsch-polnisch-jüdischen Erinnerungsorten. 

Nach mehrjähriger, freischaffender Tätigkeit in internationalen und deutsch-polnischen 

Begegnungs- und Kulturprojekten in Berlin sowie in Brandenburg, arbeitet sie heute in der 

Community-Arbeit in einem Stadtteilzentrum in Berlin Wedding. 
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1. Einleitung 

 

Das Gebäude an der Ulica Stawna in Poznań wurde 1907 erbaut und war bis 1939 eine der 

größten und prächtigsten Synagogen der Region Wielkopolska (Großpolen). Nach dem 

Überfall auf Polen zerstörten die Nationalsozialisten das Gebäude und bauten es in ein 

Schwimmbad für Wehrmachtssoldaten um. Nach 1945 war es Staatseigentum der 

Volksrepublik Polen und wurde weiterhin als städtisches Schwimmbad genutzt, bis es 2011 

geschlossen wurde. Der Verband der Jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen 

(Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP, im Folgenden als ZGWŻ abgekürzt) ist seit 

2002 Eigentümer des Gebäudes. Seit der Schließung ist die Zukunft der Neuen Synagoge 

ungeklärt, der Zustand des Gebäudes verschlechtert sich, Debatten um einen angemessenen 

Umgang entbrennen, Pläne werden entwickelt und verworfen. Bis heute ist die Neue Synagoge 

nicht offiziell als Denkmal anerkannt bzw. im Denkmalverzeichnis der Woiwodschaft 

Wielkopolska eingetragen.1 

Das Gebäude der Neuen Synagoge in Poznań ist kein `einfach´ zu fassender Ort. Es hat weder 

eine `einfache´ Vergangenheit noch eine `einfache´ Gegenwart, und mit der Zukunft sieht es 

kaum anders aus. `Nicht einfach´ in vielerlei Hinsicht und in unterschiedlichem Sinne.  `Nicht 

einfach´ im Sinne von traumatisch und schmerzhaft. Denn die Synagoge wurde gewaltsam von 

den Nationalsozialisten zerstört und entweiht, ihre Gemeinde deportiert und ermordet. `Nicht 

einfach´ im Sinne von ambivalent und widersprüchlich. Es gibt Formen des Erinnerns als auch 

des Vergessens im Hinblick auf ihre Vergangenheit. Zum Teil wird medienträchtig und 

international über das Gebäude berichtet und dessen langjährige Nutzung als Schwimmbad 

kontrovers diskutiert, zum Teil bleibt das Gebäude weitestgehend unbeachtet, obwohl es sich 

im historischen Stadtkern befindet. In den letzten sechzehn Jahren, seitdem der Verband ZGWŻ 

Eigentümer ist, gab und gibt es zum einen starke Bemühungen, das Gebäude zu reaktivieren 

und dessen ursprünglichen Gebrauch sowie die jüdische Geschichte der Stadt Poznań und der 

Region Wielkopolska zu thematisieren. Pläne der Jüdischen Gemeinde für ein Dialogzentrum, 

eine Podiumsdiskussion über die Zukunft des Gebäudes oder Kulturveranstaltungen und 

Kunstinstallationen in der Neuen Synagoge waren und sind Teil dieser Bemühungen. Zum 

anderen bestehen ein Schweigen und Tabu um die Geschichte und Gegenwart des Ortes. Das 

Gebäude ist in einem schlechten Zustand, und es gab und gibt keine ausreichend finanzielle 

 
1 vgl. Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S.1f. 
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oder ideelle Unterstützung seitens der Stadt, der Woiwodschaft oder der Zivilgesellschaft: 

`Nicht einfach´ auch im Sinne, dass das Gebäude unbequeme, schmerzhafte Fragen aufwirft - 

Fragen nach dem komplexen jüdisch-polnischen Verhältnis zum Beispiel oder die Frage 

danach, inwieweit die jüdische Vergangenheit Poznańs überhaupt im Gedächtnis, im Stadtbild 

und im Narrativ der Stadt vorkommt und wie die Bevölkerung diese erinnert oder vergisst - 

`nicht einfach´ im Sinne einer notwendig fragmentarischen Definitionssuche. Denn zu 

definieren, was für ein Ort das Gebäude gegenwärtig ist, erweist sich als Herausforderung, die 

aus den verschiedenen Nutzungen, den historischen Geschehnissen sowie den vielseitigen 

Erinnerungs- und Vergessensformen und Erinnerungsgemeinschaften resultiert. Diese lassen 

keinen einheitlichen Zugriff auf das Gebäude zu, denn sowohl Subjekte, Gruppen als auch 

Formen der Erinnerung und des Vergessens beziehen sich vielstimmig und auf verschiedene 

Weise auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Synagoge. Aleida Assmann formuliert: 

„Geschichte ist nicht mehr […] das geschlossene Gebilde einer großen Meistererzählung, 

sondern zerfällt in ein Repertoire anschaulicher Episoden und erinnerungskräftiger Bilder, die 

sogenannten <lieux de mémoire>“.1 Das Gebäude der Neuen Synagoge ist also eine komplexe 

Herausforderung, welcher sich diese Arbeit annähern wird. 

Die Neue Synagoge und ihre Geschichte scheinen präsent und abwesend zugleich. Auch die 

Informations- und Quellenlage zu ihrer Vergangenheit und Gegenwart sind davon betroffen 

und bleiben fragmentarisch. Immer wieder erscheinen Zeitungsartikel in lokalen oder 

internationalen Tageszeitungen wie Wyborcza, Jüdische Allgemeine oder Times of Israel. Meist 

beschäftigen sie sich mit den konfliktreichen Diskussionen um die Zukunft des Gebäudes.2 Hier 

und da finden sich Informationen zur Synagoge, ob zum geplanten Dialogzentrum auf der 

Website der jüdischen Gemeinde oder in Form eines Eintrags auf der digitalen Touristenroute 

„Trakt królewsko cesarski“ [Königlich-Kaiserlicher Weg]. 3 In der Touristeninformation stehen 

Rafał Witkowskis „Juden in Posen“4, eine Art Reisehandbuch zur jüdischen Geschichte und 

Kulturdenkmäler in Poznań, und Zbigniew Pakułas „The Jews of Poznań“5, eine Sammlung 

 
1 Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, 

München 2007, S. 30. 
2 Link-Angabe zu verwendeten Zeitungsartikeln siehe Anlagen 7.5. 
3 Vgl. die Homepage www.trakt.poznan.pl (Zugriff: 20.4.2022). 
4 Diese Publikation erschien erstmals 2012. Sie wurde in polnischer, englischer und deutscher Sprache 

herausgegeben. 
5 Diese Publikation wurde 2003 im Rahmen der „Library of Holocaust Testimonies“ veröffentlicht. Letztere 

versteht sich als eine Serie von Zeugnissen von Überlebenden. Sie ist in polnischer und englischer Sprache 

veröffentlicht worden. 

http://www.trakt.poznan.pl/
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von Zeugnissen jüdischer Überlebender und polnischer Bürger_innen, zum Verkauf.1 Beide 

Publikationen werfen lediglich einen kurzen Blick auf die Synagoge. Joanna Roszaks 

Veröffentlichung „Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy 

wronieckiej“ [„Hörst du? Die Synagoge. Beim Verlassen der Posener Synagoge in der 

Wronicka-Straße“], die 2015 erschien, setzt sich hingegen explizit mit der Neuen Synagoge 

und ihrer Rolle für das kollektive Gedächtnis der Stadt auseinander. Auch der Verein und das 

Kulturmagazin Miasteczko Poznań widmen sich den Themen Erinnerungsarbeit und polnisch-

jüdischen Spuren in Wielkopolska. Darüber hinaus fragen sich Künstler_innen wie u.a. Janusz 

Marciniak: „Is it possible to be moved by the fate of a building?“ - letztere Studie erschien 2014 

- und verstehen die Neue Synagoge als potenzielles Instrument für Erinnerung, Bildung, 

Wissenschaft und Kunst.2 Es gibt also einige Beispiele, welche in die Richtung gehen, das 

Gebäude der Neuen Synagoge als einen Erinnerungsort zu verstehen. Allerdings fehlt es bisher 

an einer expliziten und gedächtnistheoretisch fundierten Ausformulierung dieses 

Verständnisses. Außerdem fehlt es an einer Betrachtung der diversen Erinnerungsaktivitäten 

und Vergessensformen rund um das Gebäude sowie deren Einordnung in den Kontext der 

Erinnerungskultur in Poznań bzw. der polnischen Erinnerungskultur.  

Diese Arbeit stellt sich deshalb die Frage: Welche diversen Prozesse des Erinnerns und des 

Vergessens lassen sich am Umgang mit dem Gebäude der Neuen Synagoge beobachten? Eine 

solche Fragestellung hält Erkenntnisse über die Position der Neuen Synagoge im kollektiven 

Gedächtnis Poznańs und über Tendenzen polnischer Erinnerungskulturen bereit. Die 

Untersuchung konzentriert sich dabei auf die letzten sechszehn Jahre, in denen der Verband 

ZGWŻ Eigentümer des Gebäudes ist.  

 

Die vorliegende Arbeit bewegt sich im Forschungsfeld von Erinnerung und Gedächtnis. Das 

Gebäude der Neuen Synagoge soll als Erinnerungsort untersucht und damit seine Position im 

kollektiven Gedächtnis und in der Erinnerungskultur Poznańs in den Blick genommen werden. 

Das Forschungsinteresse richtet sich somit auf die Gegenwart des Erinnerns und Vergessens. 

Mit der Untersuchung gegenwärtiger Diskurse und Aktivitäten rund um die Synagoge lassen 

 
1 Diese beiden Bücher sind die bekanntesten Veröffentlichungen zur jüdischen Vergangenheit Poznańs und sind 

in der Touristeninformation sowie im Museum der Stadtgeschichte Poznańs erhältlich. Beide Bücher werfen auf 

die Synagoge lediglich einen kurzen Blick. Bei Witkowski gibt es eine Kurzbeschreibung mit historischen Daten, 

bei Pakuła finden sich sehr wertvolle Beschreibungen der Innenräume der Synagoge und Feierlichkeiten.  
2 Janusz Marciniak, Is it possible to be moved by the fade of a building?, in Leaflet 2014. 
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sich Schlüsse über Bedingungen und Kontexte des Erinnerns und Vergessens, also der „cadres 

sociaux“1, ziehen.  

Der Untersuchung liegt das gedächtnistheoretische Grundverständnis des kollektiven 

Gedächtnisses zu Grunde. Die Assmann‘sche Theorie des kulturellen Gedächtnisses hat 

Halbwachs´ Konzept des kollektiven Gedächtnisses2 um einen überindividuellen 

Gedächtnismodus erweitert, welcher sich auf generationsübergreifende kulturelle 

Objektivationen stützt. Gedächtnis schreibt sich in kulturelle Objekte ein und fort und steht der 

Gesellschaft so zur Rekonstruktion von Vergangenheit und Identitätsbildung zur Verfügung. 

Erst durch diese Form des kulturellen Erinnerns kann der Mensch seinen Zeit- und 

Wahrnehmungshorizont erweitern und in seiner Reflexion und Identifikation über den 

Augenblick hinausgehen.3 Ein kollektives Gedächtnis ist  

 

„eine rekonstruierte Geschichte, die den Rahmen absteckt für die eigenen 

Erinnerungen, sodass man sich mit selbst Erlebtem in ihr wiedererkennt oder sich 

dieser Geschichte zurechnen kann. Ein kollektives Gedächtnis ermöglicht den 

Mitgliedern einer Gesellschaft, über räumliche und zeitliche Erfahrungen hinweg 

Bezugspunkte in der Vergangenheit festzuhalten und Orientierungsformen 

aufzubauen.4“ 

 

 

Aleida Assmann macht deutlich, dass das vergangene Geschehen immer unserer Hinwendung 

bedarf und keinen an sich ontologischen, autonomen Status besitzt. Denn, „die neuen 

Gegenwarten entscheiden, richten über die Vergangenheit, die niemals identisch sein kann mit 

der einstigen Gegenwart.5“ Dem Vergangenen wird also mittels bestimmter Hinwendungen 

gegenwärtiger Sinn gegeben. Unter Hinwendungen versteht Assmann verschiedene Formen des 

Vergangenheitsbezuges, die gemeinsam eine Kultur des Erinnerns schaffen.6 

 
1 Mit cadres sociaux beschreibt der französische Soziologe und Philosoph Maurice Halbwachs den sozialen 

Rahmen der Erinnerung und des kollektiven Gedächtnisses. Er beschreibt so die soziale Bedingtheit individueller 

und kollektiver Erinnerung. Mit und in diesem Rahmen wird Vergangenheit rekonstruiert und Identifikation 

hergestellt, d.h. mit ihm fasst Halbwachs gruppenbezogene Kriterien der Auswahl und Relevanz, der kollektiven 

Deutungsmuster und emotionalen Besetzung von Ereignissen zusammen. 1925 verfasste er dazu seine Schrift „Les 

Cadres sociaux de la mémoire“, vgl. Nicolas Phetes, Kulturwissenschaftliche Gedächtnistheorien, Hamburg 2008, 

S. 51f. 
2 Mit dem mémoire collective, dem kollektiven Gedächtnis begreift Halbwachs als einer der Ersten Gedächtnis und 

Erinnerung nicht mehr als individuelle Operationen eines einzelnen psychischen Systems, sondern als soziales und 

kollektives Phänomen. Gedächtnis wird hier zum Kulturphänomen. Die Assmann‘schen Theorien und Konzepte 

beziehen sich direkt auf Halbwachs kollektives Gedächtnis und erweitern bzw. differenzieren es, Maurice 

Halbwachs, On collective memory, New York 1980, S. 57ff.   
3 Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung,. 

München 2007, S. 13f.  
4 Aleida Assmann, Formen des Vergessens, Göttingen 2016, S. 17. 
5 Assmann, Geschichte im Gedächtnis, S. 9. 
6 Ebd. S. 10.  
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Die Forschungsperspektive dieser Arbeit konzentriert sich im Assmann‘schen Sinne auf das 

kollektive Gedächtnis. Wie Astrid Erll in ihrer Einführung zu „Kollektives Gedächtnis und 

Erinnerungskulturen“ allerdings feststellt, ist dieses Gedächtnis an sich nicht beobachtbar. Was 

allerdings beobachtbar ist, sind Aktivitäten, Diskurse und Meinungen um Erinnerung und 

Vergessen.1 Das kollektive Gedächtnis fungiert in dieser Arbeit demnach als 

gedächtnistheoretisches Grundverständnis und als gedächtnistheoretischer Blick auf das 

Gebäude der Neuen Synagoge. Beobachtet und untersucht werden einzelne Aktivitäten und 

Ausstellungen sowie öffentliche Debatten als Ausprägungen des kollektiven Gedächtnisses – 

sie geben Auskunft über die Beschaffenheit und Funktionen des kollektiven Gedächtnisses.2 

Diese Ausprägungen sind die Hinwendungen, von denen Assmann spricht – seien dies nun 

Familienerinnerungen, physische Orte, Symbole, Praktiken, Berichte von Überlebenden, 

Artefakte in Museumsausstellungen oder Kunstinstallationen – sie alle sind gegenwärtige 

Hinwendungen auf das vergangene Geschehen.  

Für Assmann ist es von Bedeutung, stets zwischen den Hinwendungen auf das vergangene 

Geschehen und dem vergangenen Geschehen an sich zu differenzieren. Dies hat für sie 

allerdings nichts mit einer Dichotomie zwischen Geschichte und Gedächtnis zu tun.3 Denn das 

kollektive Gedächtnis ist „der Geschichte“ nicht entgegengesetzt. Es „ist nicht die Alternative 

zu – oder ›das Andere‹ der – ›Geschichte‹, es ist auch nicht der Gegenpol zur individuellen 

Lebenserinnerung, sondern es stellt den Gesamtkontext dar, innerhalb dessen solche 

verschiedenartigen kulturellen Phänomene entstehen.“4 Mit der gedächtnistheoretischen 

Perspektive des kollektiven Gedächtnisses kann das während der Forschungsphase gesammelte 

und beobachtete Repertoire von pluralen, konfliktreichen und sich immer auf‘s Neue 

formierenden Vergangenheitsbezügen zur Neuen Synagoge untersucht werden. 

 

Zu Beginn wird ein historischer Abriss der Vergangenheit der Neuen Synagoge gegeben - von 

den ersten Bauplänen über die Zerstörung bis hin zur Gegenwart. Hier werden historische 

 
1Astrid Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen. Eine Einführung, Weimar 2007, S. 6. 
2 Ebd., S. 98. 
3 „Sobald man die platte Dichotomie zwischen Geschichte und Gedächtnis aufgibt, werden die vielfältigen Bezüge 

zwischen beiden Formen des Umgangs mit der Vergangenheit sowie ihre gegenseitige Ergänzung sichtbar. Denn 

wir brauchen das Gedächtnis, um der Masse des historischen Wissens Leben einzuhauchen in Form von 

Bedeutung, Perspektive und Relevanz, und wir brauchen die Geschichte, um die Konstruktionen des Gedächtnisses 

kritisch zu überprüfen, die immer in bestimmten Machtkonstellationen entstehen und von den Bedürfnissen der 

Gegenwart diktiert sind.“, zitiert nach Assmann, Formen des Vergessens, S. 24. 
4 Erll, Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen, S. 36.  
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Ereignisse, Beschreibungen der Architektur und Erfahrungsberichte einbezogen, um einen 

umfangreichen Eindruck des Gebäudes zu vermitteln.  

Danach werden der Forschungsstand sowie das Quellen- und Arbeitsmaterial vorgestellt. Das 

Hauptkapitel beginnt mit einem Blick auf Pierre Noras Konzept des Erinnerungsortes, um sich 

dem Verständnis der Synagoge als Erinnerungsort theoretisch anzunähern. Hier werden 

notwendige Erweiterungen und Transformationen dieses Konzeptes formuliert, die als 

Voraussetzung für eine Anwendung auf die Synagoge nötig sind. Diese Erweiterungen werden 

in der späteren Analyse mit Hilfe der gedächtnistheoretischen Konzepte von Marianne Hirsch 

(Postmemory und Point of memory) und Aleida Assmann (Erinnerungsort und Traumatischer 

Ort) angewendet. Vor der eigentlichen Analyse steht das Kapitel „Poznań – eine Stadt mit 

deutscher, jüdischer und polnischer Vergangenheit“ und gibt Einblicke in die komplexe 

Stadtgeschichte. Die Darstellung von Vergangenheiten nimmt hier, wie auch an anderen Stellen 

der Arbeit, einen besonderen Raum ein. Denn das Erzählen von vergessenen oder 

marginalisierten Vergangenheiten, das Sammeln und Festhalten von vernachlässigten Spuren 

ist mehr als historischer Kontext oder schlichte Hintergrundinformation für die vorliegende 

Arbeit. Es ist eine Form von Erinnerungsarbeit. 

Die Analyse stützt sich vor allem auf Leitfadeninterviews mit Expert_innen des 

Forschungsfeldes, ausgewählten Artikeln aus Wochen- und Tageszeitungen sowie der 

Betrachtung von Kunstinstallationen. Der Standort der Synagoge wird anhand der 

Untersuchung dieses Materials und der Anwendung der gedächtnistheoretischen Konzepte von 

Hirsch und Assmann erforscht.  

Seit den 1990er Jahren gibt es einen sogenannten Gedächtnisboom, eine Konjunktur des 

Gedächtnisthemas in den Kulturwissenschaften. Dieser resultiert, neben den neuen, künstlichen 

Gedächtnismedien und dem Umstand, dass vergangenes Geschehen häufig allenfalls als 

Gegenstand der Aufarbeitung weiterlebt, vor allem aus einer Tatsache: der Tatsache, dass die 

Generation von Überlebenden und Zeug_innen der schwersten Verbrechen des 20. Jahrhunderts 

zunehmend von  uns geht. Der Gedächtnisboom ist somit nicht nur Trend, sondern auch eine 

Antwort auf Herausforderungen einer Erinnerungsarbeit, welche in Zukunft ohne die direkten 

Erfahrungen von Betroffenen und Beteiligten auskommen muss. Diese Forschungsarbeit nähert 

sich dieser Herausforderung und geht davon aus, dass eine differenzierte Betrachtung von 

Erinnerungsorten und künstlerischer Erinnerungsarbeit in einer solchen Situation an Bedeutung 

gewinnt. 

 



16 
 

 

           ©Janusz Marciniak 20111 

 

 

           ©Rafal Jakubowicz 20032 

 

 

       ©Gabi Manns 20173 

  

 
1 Marciniaks Arbeit „Synagoga” stellt zwei Fotografien des Gebäudes nebeneinander, links ein Foto der 

Einweihungsfeier 1907 und rechts ein Foto des gegenwärtigen Zustandes 2011. Marciniak wählte für seine 

Aufnahme von 2011 den gleichen Winkel wie die damalige Fotografie. Er rekonstruierte die Wolkenkonstellation 

des Originals und übertrug es auf die Aufnahme von 2011.  (vgl.: http://www.januszmarciniak.pl/synagogue). 
2 Außenansicht von Jakubowicz´ Installation „Pływalnia [Schwimmbad]/ בריכת –שחייה“. 
3 Aufnahme während der ersten Forschungsphase im Juni 2017.  

http://www.januszmarciniak.pl/synagogue
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2. Die Geschichte der Neuen Synagoge 

Im Folgenden wird der Versuch unternommen, die Vergangenheit der Neuen Synagoge 

chronologisch darzustellen. Es werden Originalquellen wie die Dokumentation der 

Einweihungsfeierlichkeiten der Synagoge (1907), Sekundärquellen zu historischen 

Begebenheiten (2000er Jahre), Erfahrungsberichte von Überlebenden (2003) und 

Interviewaussagen (2017/2018) genutzt, um einen Eindruck der turbulenten Geschichte des 

Gebäudes zu vermitteln. Der Blick auf das vergangene Geschehen ist für eine respektvolle 

Annäherung an das Gebäude zwingend notwendig. Denn auch wenn der Fokus dieser Arbeit 

darauf liegt, die Bedeutung der Neuen Synagoge für das Gedächtnis/Erinnern zu thematisieren 

und sie als Erinnerungsort zu fassen, so steht die Neue Synagoge weiterhin `für sich selbst´, für 

die tatsächlichen, historischen Ereignisse. Aleida Assmann formuliert treffend: „Als historische 

Schauplätze mit ihren kärglichen materiellen Überresten sind sie [Gedächtnisorte] bei aller 

symbolischer Ausdeutung und Ausbeutung immer noch etwas anderes als ein Symbol, nämlich 

sie selbst.“1 Das Gebäude der Neuen Synagoge steht demnach immer auch für den Ort, an dem 

Deutsche 1941 eine Synagoge zerstört und deren Gemeinde fast vollständig deportiert und 

ermordet haben. 

 

Polin bedeutet so viel wie „hier kannst du ruhen“ oder „hier verweile“ – es ist der jiddische und 

hebräische Name für Polen. Polin verweist auch auf die mündlich überlieferte Legende über 

die Ankunft von Juden und Jüdinnen in Polen im Mittelalter. Der Legende zufolge, hörten 

Juden_Jüdinnen auf ihrer Flucht vor der Verfolgung in Westeuropa die Zeilen „Polin“, „hier 

verweile“ in einem polnischen Wald und entschlossen sich daraufhin, in Polen zu bleiben (vgl. 

Polin – Museum der Geschichte der Polnischen Juden 2014). 

Laut Zbigniew Pakuła, Leiter des Vereins und Kulturmagazins Miasteczko Poznań, ist es für 

Historiker_innen nicht einfach, den Zeitpunkt der ersten jüdischen Siedlungen in Wielkopolska 

und Poznań mit Sicherheit auszumachen. Die meisten Wissenschaftler_innen gehen von der 

zweiten Hälfte des 13. Jahrhundert aus.2 Die Informationstafel zum „Ehemaligen Jüdischen 

Viertel”, spricht davon, dass Jüd_innen wahrscheinlich bereits bei der Stadtgründung Poznańs 

1253 einen Bezirk zugewiesen bekamen. Die älteste urkundliche Erwähnung einer Synagoge 

in Poznań stammt aus der Zeit um 1360, nachdem den jüdischen Gemeinden der Besitz von 

 
1 Aleida Assmann, Der lange Schatten der Vergangenheit. Erinnerungskultur und Geschichtspolitik, München 

2006, S. 227.  
2 Zbigniew Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies. The Jews of Poznań, London - Portland 2003, S. 1. 
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Synagogen und Friedhöfen erlaubt war (vgl. Informationstafel zum „Ehemaligen Jüdischen 

Viertel” 2018). 

Die Geschichte der Neuen Synagoge ist sehr viel jünger. Das Gebäude wurde 1907 erbaut und 

war bis 1939 eine aktive Synagoge. Die älteste Synagoge in der Ul. Żydowski musste wegen 

ihres schlechten technischen Zustandes geschlossen werden und auf Initiative des Rabbi Wolf 

Feilchenfeld entstand die Idee einer neuen Synagoge. Diese sollte für 1200 Menschen Platz 

bieten und zusätzlich zu der bereits vorhandenen Synagoge der Brüdergemeinde (ul. 

Szewska/ul. Dominikańska) und der Synagoge des Vereins der Freunde der Wohltätigkeit (ul. 

Dominikańska) entstehen.1 Bereits 1901 bildete die Gemeinde ein Komitee, welches mit der 

Konstruktion einer neuen Synagoge beauftragt wurde. Im Januar 1902 wurde ein Wettbewerb 

für die Konstruktion der Synagoge ausgeschrieben und das Berliner Architekturbüro Cremer & 

Wolffenstein, welches zu dieser Zeit sehr bekannt und aktiv im Synagogenbau war, gewann die 

Ausschreibung.2 Der Grundstein wurde im März 1906 gelegt, und die Bauarbeiten dauerten bis 

zum September 1907. Die Arbeiten wurden von Firmen aus Berlin, Poznań und Hamburg 

durchgeführt. Auch die Innenräume wurden von einem Berliner Juden Namens Gotthold 

Riegelmann gestaltet, er kombinierte Symbole des orthodoxen und reformierten Judentums.3 

Am 5. September 1907 um 11.30 Uhr wurde die Neue Synagoge eröffnet. Einer Dokumentation 

der Jüdischen Gemeinde zu den Feierlichkeiten ist zu entnehmen, dass der Jüdische 

Männerchor Poznańs die Gesänge und der Rabbiner Dr. Philipp Bloch die Gebete übernahmen.4 

Die Dokumentation endet mit Danksagungen an alle Spender_innen und schließt mit folgenden 

Worten:  

 

„So möge denn der vollendete Bau, der in seinen edlen und machtvollen Formen, 

weithin sichtbar, eine Zierde der Stadt bildet, allezeit dem Ruhme und der Ehre 

Gottes dienen. Möge das neue Gotteshaus ein Wahrzeichen sein für die freudige 

 
1 Vorstand der Repräsentanten-Versammlung der Synagogen Gemeinde, Ordnung für die am 5. September 1907 

vormittags 11.30 Uhr stattfindende Einweihungsfeier der neuerbauten Synagoge in Posen und Festschrift, Posen 

1907, S. 10f. 
2 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S.5f. 
3 „In der künftigen Ausgestaltung des Innenraums wurden die bauleitenden Architekten durch ausgezeichnete 

Künstler und Handwerker unterstützt. Hierbei ist namentlich der Bildhauer Herr G. Ringelmann – Charlottenburg 

zu erwähnen, der sämtliche Modelle geliefert hat, besonders die zu allen Steinmetzarbeiten, zu der Innenkuppel, 

sowie zu dem von der Firma Lazerus Dosen Wittwe Frankfurt a. M. und Berlin hergestellten silbernen 

Löwenornamenten über dem Thoraschrank.“, zitiert nach Vorstand der Repräsentanten-Versammlung, S. 13. 
4 Ablauf der Einweihung: Nachdem die Ehrengäste empfangen wurden, nahm Rabbi Dr. Wolf Feilchenfeld die 

Schlüssel der Synagoge entgegen. Beim Eintreten der Gäste sang der Männerchor begleitet vom Orchester „Die 

Himmel rühmen des Ewigen Ehre“. Danach folgte der Umzug mit der Thorarolle, das Anzünden der Ewigen 

Lampe und Gebete (Weihgebet; Gebet für Landesherren und Vaterland) von Rabbi Dr. Philipp Bloch, zitiert nach 

Vorstand der Repräsentanten-Versammlung, S. 5ff..  
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Opferwilligkeit und für eine segensreiche Zukunft verheißende Eintracht in unserer 

Gemeinde.“1  

 

 

Der Bau und die Nutzung der Neuen Synagoge waren von großer Bedeutung für die 

Juden_Jüdinnen in Poznań. Hervorzuheben ist, dass das Gebäude eine Synagoge zweier sehr 

unterschiedlicher jüdischer Gemeinden war. Es war sowohl eine Synagoge des deutschen als 

auch des polnischen Judentums. Erbaut wurde sie von deutschen Juden_Jüdinnen, welche bis 

zur Unabhängigkeit Polens nach dem Ersten Weltkrieg in Poznań lebten. Nach 1918 kam es zu 

einem Bevölkerungswechsel und die Deutschen und Juden_Jüdinnen Poznańs, welche eine 

starke Verbindung zur deutschen Kultur empfanden, emigrierten größtenteils nach 

Deutschland.  Juden_Jüdinnen aus dem östlichen Polen, aus den ehemals sowjetisch besetzten 

Gebieten, siedelten sich stattdessen in Poznań an. Laut Pakuła haben lediglich 15% der 

Juden_Jüdinnen, die ab 1918 in Poznań lebten, bereits vor der Unabhängigkeit Polens hier 

gelebt.2 Die Neue Synagoge wurde also von deutschen und polnischen Juden_Jüdinnen genutzt 

und trägt die Vergangenheit beider Gemeinden. Joanna Rozsak beschreibt die Neue Synagoge 

als das seiner Zeit „beeindruckendste Haus des Judaismus auf der Linie Berlin-Warschau.“3 

Noach Lasman, ein Jude aus dem östlichen Polen, verbrachte seine Kindheit und Jugend in 

Poznań. Er erinnert sich an die Zwischenkriegszeit:  

 

„Die große Synagoge in der Stawna Straße war auch während der großen Feiertage 

nie ganz gefüllt. Die Deutschen Juden welche die Stadt, nachdem die Grenzen 1919 

neu gesetzt wurden, verließen, verkauften ihre Grundstücke und Immobilien, aber 

die Häuser, welche Eigentum der Gemeinde waren, blieben im Besitz der Kahillah. 

[…] Das waren noch die Zeiten, als man in Poznań zum Bleistift blajsztyft, zu einer 

Unterschrift – unterszryft, zu einem ungültigen Ticket nie giltował sagte und man 

nach Warschau mit der bana fahren konnte.“ [Übersetzung Gabi Manns].4 

 

 
1 Vorstand der Repräsentanten-Versammlung, S. 16. 
2 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies. The Jews of Poznań, S. 12.  
3 Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodyąc spod poznańskiej synagogi przy wronieckiej, Lublin -Warszawa 

2015, S. 17.  
4 Zitiert nach Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga, S. 18. Das polnischsprachige Originalzitat, das von Gabi Manns 

übersetzt wurde, lautete: „Wielka Synagoga przy ulicy Stawnej nawet w najbarziej uroczyste świeta nie była 

wypełniona. Żydzi niemieccy, po ustaleniu granic po 1919 roku, wyjechali, sprzedając swoje nieruchomości, ale 

domy należące do gminy pozostały własnością uszczuplonego kahału. […] To były jeszcze czas, kiedy w Poznaniu 

na ołówek mówiło się blajsztyft, na podopis unterszrift, przedstawiony bilet nie giltował, a do Warszawy jechało 

się baną”, zitiert nach Roszak, Słyszysz? Synagoga, S. 18. Das Originalzitat von Lasman stammt aus dessen stammt 

aus dessen Aufzeichnungen Dzieciństwo poznańskiego Żyda. O poynańskich Żydach i organizacji Hashomer 

hacair w przedwojennym Poznaniu [Die Kindheit eines Posener Juden. Über Posener Juden und die Organisation 

Hashomer hacair im Vorkriegs-Poznań], Poznań 2006, in denen dieser sehr eindrücklich die spezifische 

Übergangssituation ab den 1920er Jahren beschreibt – einer Zeit, in der Spuren, Kulturen und Sprachen zweier 

Jüdischer Gemeinden in Poznań sehr präsent waren. 
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Die freistehende Synagoge wurde in Form eines gleichschenkligen Kreuzes erbaut und war ein 

massiver Kuppelbau.  Die grundlegenden Baumaterialien für die Synagoge waren zwei Arten 

von Ziegelsteinen und Granit für den Sockel und die Stufen. Die Kuppel und Empore bestanden 

aus Stahl. Die Kunsthistorikerin Elenora Jedlińska beschreibt das Aussehen der Synagoge 

anhand von Architektur-Plänen der Firma Cremer und Wolfenstein. Das geräumige Innere der 

Gebetshalle sei mit einer zwanzig Meter hohen Kuppel bedeckt gewesen, welche von massiven 

Säulen getragen wurde. Der Durchmesser des Saals unter der Kuppel betrug 17 Meter. Der 

östliche Arm der Synagoge endete mit einer Apsis, einem halbkreisförmigen Element, welcher 

den Toraschrein und Tribüne für den Chor beherbergte.1 

Krzysztof Kwiatkowski, ein Architekt, der sich seit Jahren mit dem Gebäude der neuen 

Synagoge beschäftigt, weist darauf hin, dass es keine lückenlose Rekonstruktion des Gebäudes 

geben kann - schlicht und einfach deshalb, weil das Wissen über einige Teile der Synagoge 

fehle. „We only know the ground floor and the central hall of the Synagogue from photos and 

plans. (…) Second part of the synagogue is absolutely unknown for us, because it was the 

private area for the Kantor and Rabbi.”2 Auch die Pläne von Cremer und Wolffenstein seien 

lediglich Pläne, und es kann nicht mit Sicherheit gesagt werden, wie diese realisiert wurden. In 

ihren Plänen war beispielsweise eine Wöchentliche Synagoge vorgesehen. Ob diese tatsächlich 

verwirklicht wurde, ist unklar. Bilder davon gibt es keine, und Bronek Bergmanns Erzählungen 

sprechen dagegen. Bergmann wurde 1925 in Poznań geboren, hat seine Kindheit hier verbracht 

und den Holocaust überlebt. Er berichtete davon, dass die Neue Synagoge lediglich an 

Sonntagen und wichtigen Feierlichkeiten genutzt wurde. Während der Woche seien die 

Juden_Jüdinnen weiterhin in die kleinere Synagoge in der ul. Wronicka gegangen.3 Einige 

Fragen bleiben also offen, und nur wenige Bilder, Architekturpläne und noch weniger Berichte 

zur Gestalt der Synagoge können Aufschluss darüber geben, wie das Gebäude genau 

ausgesehen hat. Eine dieser wenigen, wertvollen Beschreibungen findet sich in Zbigniew 

Pakułas „The Jews of Poznań“. In einem der Aufsätze „An ordinary life“ beschreibt der 

Überlebende Jurek Herszberg die Feierlichkeiten an Jom Kippur in der Neuen Synagoge: 

 

„ … the Synagogue in Poznan on Yom Kippur was filled with even those Jews who 

observes rarely or not at all during the rest of the year. Like Lajzer Herszberg, they 

 
1 Eleonora Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, in: PRO MEMORIA, Biuletyn Informacyjny 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau Nr. 

27/2007, S. 91-98, hier S. 93. 
2 Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S. 7. 
3 Ebd. 
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went there and gazed at the gold, silver and copper many branched candelabra, and 

at the candles placed in them, each of which had its own flame. Each one was 

different, pale or darker, rose-coloured, red, blood-red, or bluish. They cast their 

light on the Aron-ha-kodesh that stood behind the azure balustrade, reached by 

semi-spiral stairs at the site, and on the lions, embroidered in silver thread, that 

supported the tablets of Moses. It was so dark that when little Jurek looked up from 

his place in the men´s section on the ground floor of the Stawna Street synagogue 

he could bareley make out the great cherubim and the 12 arcades painted around 

the lower edge of the dome, symbolizing 12 gates of Jerusalem.”1 

 

 

Der letzte Gottesdienst in der Neuen Synagoge wurde am Samstag den 9. September 1939 

abgehalten, wenige Tage bevor die Nazis in Poznań einfielen. Zu diesem Zeitpunkt lebten 

ungefähr 2000 Juden und Jüdinnen in der Stadt (vgl. Informationstafel zum “Ehemaligen 

Jüdischen Viertel” 2018). Im April 1941 wurden nach einer Parade die drei Davidsterne von 

der Kuppel entfernt. Die Nazis entschieden, das Gebäude in ein Schwimmbad für verwundete 

Wehrmachtssoldaten, die im nahegelegenen Krankenhaus untergebracht waren, umzubauen. 

Dazu zerstörten sie alle Elemente, die das Gebäude als Synagoge erkennbar gemacht hätten. 

Der Umbau war massiv und gewalttätig. Sowohl der Innen- als auch der Außenraum wurden 

fast komplett zerstört: Die große Kuppel wurde entfernt, die Backsteinfassade weiß verputzt 

und die zwei runden Türme wurden abgetragen.2 Nichts erinnerte mehr daran, dass dieses 

Gebäude ein religiöser Ort und eine der größten und prächtigsten Synagogen der gesamten 

Region gewesen war.  

Nach der Befreiung Poznańs im Februar 1945 wurde das Gebäude Staatseigentum der 

Volksrepublik Polen, die Stadt Poznań übernahm die Verantwortung für das Gebäude und 

nutzte es weiterhin als städtisches Schwimmbad. Eine ganze Nachkriegsgeneration und sogar 

die folgende Generation von Pol_innen lernten hier schwimmen. Für die meisten von ihnen war 

es ein gewöhnlicher Ort des Alltags.   

Laut Dorota Grobelna war vielen der dritten Generation nicht bewusst, wo sie da eigentlich 

schwammen. Erst mit der Wende 1989 wurde thematisiert, was für ein Ort das Pływalnia, das 

Schwimmbad, ursprünglich war.3 1989 war auch das Jahr, in dem eine erste Plakette an der 

Synagoge erschien. Sie wurde von Jean Marcus, einem amerikanischen Nachkommen von 

Juden_Jüdinnen aus Wielkopolska, finanziert. Ihre Inschrift lautete: „Dieses 1907 errichtete 

 
1 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies. The Jews of Poznań, S. 129.   
2 Anna Wolff-Powęska, / Piotr Forecki (Hg.), Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur. Geschichte, 

Erinnerung, Politik (=Posener Studien zur Geschichts- Kultur- und Politikwissenschaft Bd. 2.), Frankfurt am Main 

2012, S. 13.  
3 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S. 1. 
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Gebäude, war eine Synagoge und diente bis 1939 als Gebetshaus.“ 1995 wurde die Plakette 

gestohlen, und die Täter nie gefasst.1 Direkt nach dem Krieg erinnerte nichts an die 

ursprüngliche Funktion des Gebäudes, und sein Zustand wurde scheinbar akzeptiert. Zu dieser 

Zeit gab es keine Problematisierung oder Thematisierung des Gebäudes. Joanna Roszak spricht 

davon, dass das Gebäude in der Nachkriegszeit zum „ungewollten Erbe der Stadt“ gehörte.2 Für 

Izabela Kowalczyk ist eine Erklärung für diese spezifische Situation,  

 

„[…] the communist authorities´ lack of interest regarding the monuments and other 

buildings important for other cultures. After the war the concept of national 

heritage („dzedzictwo narodowe”) and national monument („zabytek narodowy”) 

were in constant use, and only the buildings that matched this criteria were 

renovated and restored.3”  

 

 

Eine Konsequenz dieser Politik war, dass jüdisches Erbe, aber auch protestantische Kirchen 

oder ehemalige deutsche Gebäude zerstört wurden, weil sie nicht in die Definition des 

nationalen Denkmals fielen.  „The material evidence of cultural diversity was erased.”4 In dieser 

Zeit verlor Poznań also die Erinnerung seiner multiethnischen Vergangenheit. Auch Dorota 

Grobelna unterstreicht den Aspekt der Wiederentdeckung des Ur-Polnischen und der nationalen 

Identität im Stadtraum Poznańs mittels einer spezifischen Architektur und der Zerstörung oder 

Bebauung jüdischen und deutschen Erbes. Ihrer Ansicht nach hat diese Politik bis heute Folgen 

und ist Teil gegenwärtiger Diskussionen um die Zukunft der Neuen Synagoge, wie später zu 

zeigen sein wird.5 

Im Jahr 2002 übernahm die Jüdische Gemeinde Poznań, welche seit 1999 wieder bestand, die 

Verantwortung für das Gebäude. Die Gemeinde ist seit 1999 reaktiviert und wird von Alicja 

Kobus geleitet. Die Zahl ihrer Mitglieder stieg von Jahr zu Jahr an, und heute zählt die 

Gemeinde um die fünfzig Mitglieder.6 Rechtmäßiger Eigentümer des Gebäudes ist der Verband 

der Jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen (Związek Gmin Wyznaniowych 

 
1 Zbigniew Pakuła, „Wstydem jest… Debata o poznańskiej synagodze-pływalni”, aktualisierte, bisher 

unveröffentlichte Fassung des Artikels aus dem Jahr 2003, in: Miasteczko Poznań 2003/1. 
2 „Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und Kulturräume nach der Wende.“, in: Alicja Krauze-

Olejniczak / Slawomir Piontek (Hg.), Die `Wende` von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen Mittelosteuropas. 

Kultur-Literatur-Medien (=Posener Schriften zur Germanistik Bd. 5), Frankfurt am Main 2017, S. 223-236, hier 

S. 231. 
3 Izabela Kowalczyk, Non-Absent Past: Swimming Pool by Rafał Jakubowicz, in: Tomasz Majewski / Anna 

Zeidler-Janiszewska (Hg.), Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, Łódź 
2010, S. 193-206, hier S. 200. 
4 ebd. S. 201. 
5 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S. 5. 
6 Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 3. 
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Żydowskich RP – ZGWŻ). Der Verband vermietete das Gebäude von 2002 bis zu seiner 

Schließung 2011 an die Stadt Poznań, welche es weiterhin als städtisches Schwimmbad nutzte.1 

Die Jüdische Gemeinde Poznań entwickelte in dieser Zeit Pläne, das Gebäude als ein 

Dialogzentrum zu nutzen. Diese bisher nicht realisierten Pläne und verschiedene andere Ideen 

für die Nutzung des Gebäudes gaben in den letzten 16 Jahren Anlass für viele Debatten um die 

Zukunft der Neuen Synagoge. Auch wenn die Bemühungen für das Zentrum scheiterten, so 

wurde das Gebäude dennoch zwischen 2002 bis zur Schließung 2011 regelmäßig und nach der 

Schließung sporadisch für diverse Kulturveranstaltungen genutzt. Ausstellungen, Festivals oder 

Konzerte wurden organisiert, so z.B. das Theater-Festival Malta Poznań (2006), die Biennale 

(2012) und Veranstaltungen im Rahmen des Tages des Judaismus.2 Diese 

Kulturveranstaltungen haben nicht zwingend die Vergangenheit des Ortes thematisiert oder 

hatten einen jüdischen Bezug. Außerdem gab es künstlerische Interventionen, welche nicht mit 

der Jüdischen Gemeinde vereinbart waren, wie beispielsweise jene von Rafał Jakubowicz.  

2007 wurde das 100-jährige Bestehen der Synagoge gefeiert, begleitet von einer Ausstellung 

im Museum zur Geschichte der Stadt Posen und der ersten Ausgabe des Festivals „Tzadik 

Poznań“, ein Festival, welches sich moderner jüdischer Musik und Filmkunst widmet. 

Höhepunkt des Jubiläumsjahres war die virtuelle Rekonstruktion der Innenräume der 

Synagoge, welche im Rahmen des Dzień Judaizmu im Gebäude präsentiert wurden.3  

Im Jahr 2011 wurde das Schwimmbad aufgrund der schlechten technischen Bedingungen 

endgültig geschlossen. Seit 2014 gibt es eine Plakette am Eingangsbereich des Gebäudes, 

welche die ehemalige Funktion und die Vergangenheit des Gebäudes in polnischer, hebräischer 

und englischer Sprache erklärt. Die Inschrift lautet: „To the memory of the Poznań Jews 

murdered in the years 1939-1945 by the German occupiers. This building housed a Synagogue 

which was desecrated and turned into a swimming pool by the Germans during World War II.“4 

Nach der Schließung des Schwimmbads entstanden Pläne der jüdischen Gemeinde, das 

Gebäude in ein Hotel umzuwandeln, welches die ursprüngliche Form der Synagoge 

wiederherstellen würde und u.a. ein koscheres Restaurant und ein Museum der Juden_Jüdinnen 

Wielkopolskas beherbergen würde. Laut Magdalena Koś könne mit Hilfe eines Hotels die 

Restaurierung der Neuen Synagoge finanziert werden, und Aspekte des Dialogzentrums 

 
1 Sylwia Wilczak, Projekt Nowej Synagogi ze szklaną kopułą, in: Wyborcza Poznań, 3.7.2007, in: 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,4286284.html#ixzz4AtToFLeQ (Zugriff: 01.05. 2018). 
2  Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 21.07. 2017 in Poznań.  
3 Webseite der Jüdischen Gemeinde 2018, http://poznan.jewish.org.pl/index.php/synagoga-nova/Okres-

powojenny.html (Zugriff: 31.08.2018). 
4 vgl. Rafał Witkowski, Juden in Posen. Führer zu Geschichte und Kulturdenkmäler, Poznań 2012, S. 94. 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,4286284.html#ixzz4AtToFLeQ
http://poznan.jewish.org.pl/index.php/synagoga-nova/Okres-powojenny.html
http://poznan.jewish.org.pl/index.php/synagoga-nova/Okres-powojenny.html
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realisiert werden. Das Gebäude solle weiterhin im Besitz des Verbandes der Jüdischen 

Glaubensgemeinde bleiben und lediglich an einen Hotel-Investor vermietet werden.1 Dieses 

Vorhaben wurde sowohl 2010/2011 und erneut 2016 der Öffentlichkeit präsentiert, samt 

Entwürfen bezüglich der Architektur und des Konzeptes. Beide Male haben diese Pläne große 

Diskussionen und Kontroversen ausgelöst.2 Es gab bereits interessierte Investoren, laut Rafał 

Jakubowicz u.a. Curio – eine Softmarke von Hilton Hotels.3 Laut Koś gibt es zum jetzigen 

Zeitpunkt keinen ersthaften Interessenten oder Pläne für eine konkrete Umsetzung.4  

Sowohl die Kulturveranstaltungen und Kunstinstallationen als auch die Kontroversen um die 

Hotel-Pläne haben das Gebäude der Neuen Synagoge in den letzten sechzehn Jahren von einem 

städtischen Schwimmbad, dessen jüdische Vergangenheit weitestgehend unbekannt war, 

geschweige denn öffentlich diskutiert wurde, zu einem konfliktreichen Erinnerungsort 

gemacht.  

 

3. Fragmentarische Lage – Vielseitiges Material 

Bevor die Forschungsmethoden und das Quellenmaterial der Analyse vorgestellt werden, wird 

nun kurz auf die Forschungssituation eingegangen. Wie bereits erwähnt, ist die Material- und 

Informationslage zum Gebäude der Neuen Synagoge durchaus begrenzt. Das betrifft Hinweise 

zum Gebäude und dessen Vergangenheit im öffentlichen Raum oder in der Museumslandschaft 

Poznańs genauso wie Bestände der Bibliotheken oder Archive.5 Wissenschaftliche Arbeiten 

oder Publikationen, die sich mit dem vergangenen Geschehen, den Entwicklungen der Neuen 

Synagoge und dem jeweiligen politischen und soziokulturellen Kontext beschäftigen, sind 

generell eine Ausnahme. Eine solche Ausnahme stellt Joanna Kupczyk-Merzs Magisterarbeit 

„Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-jüdischen 

 
1 Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 4f. 
2 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S. 3. 
3 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 07.08.2017 in Poznań, S.4. 
4 Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań. 
5 In den Bibliotheken der Adam-Mickiewicz-Universität und den Archiven Archiwum Państwowe und Instytut 

Zachodni in Poznań sind neben der Original-Dokumentation der Einweihungsfeier der Neuen Synagoge (1907) 

und dem Ausstellungskatalog zur Ausstellung „Między tradycją a nowoczesnością: Żydzi Poznańscy w XIX i XX 

wieku“ [Zwischen Tradition und Moderne: Posener Juden im 19. Und 20. Jahrhundert], Poznań 2007 einige 

wenige Bücher und Bildbände zu finden, beispielsweise das Buch von Max Kollenscher, der sich 1925 nach seiner 

Emigration aus Poznań mit dem Bevölkerungswechsel von 1918-1920 auseinandersetzt: Max Kollenscher,  

Jüdisches aus der deutsch-polnischen Übergangszeit – Posen 1918-1920, Berlin 1925. Weiters findet sich ein 

Bildband mit Fotografien von Fira Melamedzon-Salanska und ihrer Familie, die von 1918 bis 1939 in Poznań 

lebten, in der Bibliothek. Die Originalaufnahmen dokumentieren das jüdische Leben der Zwischenkriegszeit: 

Andrzej Niziolek / Ksenia Kosakowska, Fira. Poznanscy zydzi. Opowiesc o zyciu. Albumy i wspomnienia Firy 

Melamedzon-Salanskiej. Poznań 2014.  
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Geschichte“ (2017) dar. Die Doktorandin am Zentrum für Jüdische Studien an der Universität 

Basel fragt danach, inwieweit die Neue Synagoge als Erinnerungsort nach Nora fungieren kann, 

wenn doch ihre jüdische Vergangenheit erfolgreich vergessen wurde und scheinbar nicht Teil 

eines kollektiven Gedächtnisses ist.1 Kupczyk-Merz bearbeitet also eine ähnliche Fragestellung 

wie die vorliegende Arbeit, allerdings mit einer anderen Perspektive, Schwerpunktsetzung und 

Methodik. Sie konzentriert sich bei ihrer Fragestellung auf die Erforschung der Beziehung der 

Jüdischen Gemeinden zum Gebäude der Neuen Synagoge. Sie beschäftigt sich nicht mit einer 

Erweiterung von Noras Konzept des Erinnerungsortes und der Position oder Funktion 

künstlerischer Interventionen für die Fragestellung. Ihre Magisterarbeit wurde bisher nicht 

veröffentlicht, eine Zusammenfassung in Form eines Artikels wurde jedoch im „Bulletin der 

Schweizerischen Gesellschaft für Judaistische Forschung“ 2017 publiziert. 

Im Bereich von Print- und Online-Medien sowie Webseiten oder Blogs ist seit den 1990er Jahre 

eine Reihe von Artikeln oder Beiträge erschienen, die sich mit dem Gebäude und besonders mit 

gegenwärtigen Entwicklungen beschäftigen.2 In einigen Veröffentlichungen der 2000er Jahre 

wie Witkowskis Stadtführer oder Pakułas Sammlung von Zeugnissen wird auf die Neue 

Synagoge verwiesen, sie steht aber keineswegs im Fokus. Zbigniew Pakuła und Miasteczko 

Poznań sind wichtige Akteure bzw. Institutionen im Feld von Erinnerungsarbeit oder 

Wieder_entdeckung jüdischer Kultur und Vergangenheit in Poznań und Wielkopolska. Das 

Magazin und der gleichnamige Verein “Miasteczko Poznań“ wurde von Zbiegniew Pakuła 

gegründet, um das jüdische Kulturerbe zu bewahren und zu erforschen. In den letzten 15 Jahren 

sind 30 Ausgaben des Magazins erschienen, darunter die englischsprachige Ausgabe „The Jews 

of Poznań. The house on Stawna Street – Liberated memory, enslaved memory“ (2016, Nr. 3), 

 
1 Joanna Kupczyk-Merz, Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-jüdischen 

Geschichte, in: Bulletin Schweizer Gesellschaft für Judaistische Forschung 26 / 2017, S.32-42, hier S. 3. 
2 Einige Webseiten seien hier genannt.  Die Webseite der Jüdischen Gemeinde Poznańs berichtet ausführlich über 

die Neue Synagoge. Neben einer kurzen chronologischen Darstellung der Vergangenheit wird das Konzept des 

Dialog-Zentrums ausführlich beschrieben. Der letzte Eintrag zu diesem Thema ist allerdings auf 2011 datiert (vgl. 

http://poznan.jewish.org.pl/index.php/Synagoga-Nova/). Das historische Portal „wirtualny sztetl“, welches seit 

2012 vom Polin Museum verwaltet wird, ist ein Projekt über alle jüdischen Gemeinden, die sich in den sich oft 

verändernden Grenzen des polnischen Staates befanden. Auch die Geschichte der Posener Juden und der Neuen 

Synagoge ist Teil davon (vgl. https://sztetl.org.pl/pl). Außerdem gibt es den Blog von Marysia Galbraith, einer 

Kulturanthropologin, die als Fulbright-Forschungsstipendiatin ein Jahr (2014/15) in Polen und Poznań verbrachte. 

Ihr Blog trägt den Titel „Uncovering Jewish heritage“, welcher für die Professorin der Universität von Alabama 

auf mehrere Prozesse der Entdeckung hinweist: „discovery about my own Jewish roots, the history of Jews in 

Poland, memories of Poles about Jews and Jews about Poles, commemorations of Jewish life in Poland, the 

remnants of Jewish culture in Poland, the murder and death of Jews and Jewish culture, and the 

return/revival/reinvention of Jewish life in Poland”: https://uncoveringjewishheritage. 

com/category/poland/poznan/ (Zugriff: 16. August 2022). Unter der Kategorie Poznań sammelt sie aktuelle Artikel 

zur Synagoge und zum jüdischem Erbe in Poznań.  

 

http://poznan.jewish.org.pl/index.php/Synagoga-Nova/
https://sztetl.org.pl/pl
https://uncoveringjewishheritage/
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die sich explizit mit dem Gebäude der Neuen Synagoge und Erinnerungsarbeit befasst. Auch 

andere Ausgaben beschäftigen sich mit der Neuen Synagoge, dem Konzept des Dialogzentrums 

(2012, Nr. 1) oder mit Erinnerungskunst (2015, Nr. 3-4) und anderen vergessenen 

Erinnerungsorten und -objekten in Poznań oder Wielkopolska (Stadion; jüdischer Friedhof; 

Golem-Figur). 1 

Die Informationslage zum vergangenen Geschehen, besonders seit der nationalsozialistischen 

Besatzung bis hin zum Ende der Volksrepublik, ist zum Teil lückenhaft, unklar oder 

widersprüchlich. Es gibt einige wenige Originalquellen oder Berichte von Überlebenden und 

Bürger_innen Poznańs, die Auskunft über die Errichtung des Gebäudes Anfang des 20. 

Jahrhunderts und den Zustand der Synagoge während der Zwischenkriegszeit geben. Nach dem 

Ende der Volksrepublik Polen erscheinen vermehrt Berichte, Texte und Artikel, die das 

Gebäude und seine traumatische Vergangenheit thematisieren sowie Zukunftspläne diskutieren. 

Demnach gibt es von der Zerstörung bzw. des Umbaus des Gebäudes bis 1989 eine sichtbare 

Lücke an Informationen und Publikationen. Doch auch Quellen vor oder nach dieser Zeit 

bleiben fragmentarisch. Thematisch betrifft dies sowohl die Architektur, die Zerstörung der 

Synagoge durch die Nazis, die Nutzung des Gebäudes als städtisches Schwimmbad in der Zeit 

der Volksrepublik sowie die undokumentierten Kunstinstallationen oder die unklaren Aussagen 

zu den Hotelplänen. Die Forschungslage scheint symptomatisch für das Gebäude der Neuen 

Synagoge – fragmentarisch und ambivalent. Sie ist zum einen Folge nationalsozialistischer 

Herrschaft und Zerstörung und zum anderen weist sie durchaus auf Tendenzen einer 

spezifischen, ambivalenten Erinnerungskultur hin, die später ausführlicher in den Blick 

genommen werden. 

Die ersten Schritte, sich nach 1989 mit dem Gebäude, seiner traumatischen Vergangenheit und 

mit dem bisherigen Schweigen über seine jüdische Geschichte auseinanderzusetzen, waren 

Initiativen von Künstler_innen und Aktivist_innen Poznańs. „Visual art was a place where this 

issue (Neue Synagoge) and the Holocaust issue was very strong.  A lot of artist where interested 

into that. My friend Rafał Jakubowicz was one of the first artists who took the subject on the 

table. In Poznań the recovering of the past of the buildings started with art, with intervention of 

art.”2 Kunstaktionen thematisierten laut Grobelna demnach zum ersten Mal die ursprünglich 

jüdische Geschichte dieses Ortes, die für viele Bewohner_innen bis dahin unbekannt oder 

 
1 Im Kapitel 4.4.1.3 Miasteczko Poznan – Kulturarbeiter_innen finden sich ausführliche Informationen zu den 

Aktivitäten des Vereins und Magazins. Einzelne Ausgabe können hier eingesehen werden: 

www.miasteczkopoznan.pl 
2 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S. 1. 

http://www.miasteczkopoznan.pl/
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verdrängt war.1 Dies spiegelt sich auch in der Quellenlage seit 1989, besonders in den 2000er 

Jahren, wider. Ganz deutlich ist zu beobachten, dass sich ein Großteil wissenschaftlicher Artikel 

und Publikationen der Neuen Synagoge nähert, indem sie Kunstinstallationen reflektieren. 

Fragen nach der Vergangenheit des Gebäudes, nach gegenwärtigen Formen des Gedenkens 

oder Möglichkeiten der Repräsentation des Traumas werden ganz häufig anhand der 

Auseinandersetzung mit Kunstinstallationen gestellt - sei es der Künstler Janusz Marciniak, der 

seine eigenen Arbeiten zum Gebäude explizit als Objekte der Reflexion2  beschreibt und dies 

in Texten wie „Koncepcja Nowej Synagogi w Poznaniu“ [Konzept der Neuen Synagoge in 

Poznan] (2012 – Miasteczko)  oder „Is it possible to be moved by the fade of a building?” (2014 

– Janusz Marciniak Webseite), ausformuliert, oder Izabela Kowalszyk und Elenora Jedlińska, 

die sich auf Jakubowicz „Pływalnia/ ״  שחייה-בריכת    beziehen, wenn sie ihre Termini „non-absent 

past“3 oder „mental wound“4 in Bezug auf das Gebäude entwickeln.  Jakubowicz selbst 

thematisiert in einem Einführungstext zur Ausstellung „Vot ken you mach“ (2015 – 

Zeitgenössisches Museum Wroclaw) die lange Tradition der sztuka po holocauście, der Kunst 

nach dem Holocaust, in Polen. Diese habe seit den 90er Jahren den Prozess der Entdeckung 

gelöschter Geschichte in Gang gesetzt.5 

Die Literaturwissenschaftlerin Joanna Roszak veröffentlicht 2015 ihr Buch „Słyszysz? 

Synagoga – Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy wronieckiej“,  in welchem sie vor 

allem anhand von Gesprächen mit Kunst- und Kulturschaffenden Erinnerungen zur Neuen 

Synagoge sammelt. In ihrem Artikel „Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und 

Kulturräume nach der Wende“ beschreibt Roszak Künster_innen als Raumhermeneuten und 

Kartographen der Leere.  

 

„Sie gelangen zur Quelle der Vergangenheit, zu den reduzierten Überbleibseln einer 

Welt, die vergangen ist, sie finden auch adäquate Figuren, um über Unsichtbares zu 

sprechen. Es kommt auch vor, dass Kunst zu der adäquatesten Form der Rettung 

und Wiederbringung der durch Jahre verblichenen Erinnerung wird, zu einer Form 

ihrer Integration durch die Wiedergewinnung des verloren gegangenen Erbes. Der 

Fokus der Kunst fällt oft auf die Artikulation des Verschwiegenen, auf das 

 
1 vgl. ebd. 
2 Janusz Marciniak, Schriftlich beantwortete Fragen, 15.06. 2017, Poznań. 
3 Kowalczyk, Non-Absent Past: Swimming Pool by Rafał Jakubowicz, S. 193. 
4 Eleonora Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, S. 97. 
5 Rafał Jakubowicz, Will it be?, in: Lis Barek (Hrsg.), Veröffentlichung zur Ausstellung „Vot ken you mach?”, 

Jednodniówka, Muzeum Współczesnego Wrocław [Zeitung des Zeitgenössischen Museums Wrocław], 

29.05.2015. 
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Aufzeigen der weißen Flecken und die Wiedererlangung von topographischen 

Orten des Gedächtnisschwundes.“1  

 

Roszaks Arbeiten sind die aktuellsten und ausführlichsten Veröffentlichungen, die sich mit der 

Neuen Synagoge beschäftigen. Diese setzten, wie viele andere Quellen, Kunst bzw. 

Kunstinstallationen und deren besondere Funktion in der Wiederentdeckung jüdischer 

Vergangenheit von städtischen Räumen im postsowjetischen Polen und Poznań, in den Fokus 

der Betrachtung.  

 

Das verwendete Analysematerial basiert neben Originalquellen und Sekundärpublikationen, 

überwiegend auf drei Quellenbereichen: qualitative Leitfadeninterviews mit Kunst- und 

Kulturschaffenden, Debatten um die Zukunft des Gebäudes in Form von Zeitungsartikeln 

(2006-2017) und einer öffentlichen Paneldiskussion (2016) sowie der Betrachtung 

verschiedener Kunstinstallationen (2003-2012). Die Auswahl dieses diversen 

Forschungsmaterials resultiert aus der vorgefundenen fragmentarischen Quellenlage und aus 

den gegenwärtigen sehr wertvollen Arbeiten zu Kunst als möglicher Reflexion von 

Erinnerungs- und Vergessensprozessen. 

Die Leitfadeninterviews dienen der Sammlung von Expert_innenwissen zum Forschungsfeld – 

aufgrund des geringen Quellenmaterials zur Forschungsfrage ist das Expert_innenwissen von 

großem Erkenntnisgewinn. Durch das Einbeziehen der Artikel und der Paneldiskussion können 

Erinnerungsdiskurse betrachtet werden, und die künstlerischen Erinnerungsarbeiten geben 

einen praktischen Einblick in das Erinnerungsmedium Kunst. Durch diese Quellenvielfalt 

können Erkenntnisse zu vergangenen und gegenwärtigen Aktivitäten rund um die Synagoge als 

auch zum Diskursfeld und zu gedächtnistheoretischen und künstlerischen 

Auseinandersetzungen gewonnen werden. 

 

3.1 Interviewte Expert_innen 

Mit Małgorzata Grzywacz, Janusz Marciniak, Rafał Jakubowicz, Magdalena Koś, Dorota 

Grobelna und Krzystof Kwiatkowski wurden persönliche Leitfaden-Interviews durchgeführt. 

Zbigniew Pakuła beantwortete Interview-Fragen schriftlich.2 Die Interview-Partner_innen sind 

 
1 Joanna Roszak, Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und Kulturräume nach der Wende, in: Alicja 

Krauze-Olejniczak / Sławomir Piontek (Hg.), Die `Wende` von 1989 und ihre Spuren in den Literaturen 

Mittelosteuropas (=Kultur-Literatur-Medien, Posener Schriften zur Germanistik Bd. 5), Frankfurt am Main 2017, 

223-236, hier S. 224. 
2 Die Interviews und Korrespondenzen fanden zwischen Juni 2017 und April 2018 statt. Die Expert_innen wurden 

im Durchschnitt eine Stunde interviewt, dies geschah in Deutsch, Englisch oder Englisch und Polnisch mit 
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als Protagonist_innen bzw. Akteur_innen des Forschungsfeldes zu verstehen und bringen 

spezifisches Wissen und individuelle Erfahrungen im Kontext von Erinnerungsarbeit mit dem 

Gebäude der Neuen Synagoge mit. Sie kommen aus unterschiedlichen institutionellen, 

wissenschaftlichen oder künstlerischen Zusammenhängen und repräsentieren so diverse 

Perspektiven auf das Gebäude und Erinnerungsaktivitäten. Die Breite ihrer Professionen, 

Forschungsschwerpunkte und Zugänge ermöglicht einen differenzierten Blick auf 

gegenwärtige Erinnerungs- und Vergessensformen. Während der Interviews wurden sowohl 

theoretische Fragen zum Verständnis von Erinnerung und Erinnerungsorten, 

gedächtnistheoretischen Ansätzen und Kunstpraktiken sowie Fragen zu individuellen 

Zugängen zu und Erinnerungen in Bezug auf das Gebäude der Neuen Synagoge besprochen. 

Im Folgenden werden die Expert_innen vorgestellt. 

 

Małgorzata Grzywacz ist Kulturhistoriker_in und seit dreißig Jahren am Institut für 

Kulturwissenschaften an der Adam-Mickiewicz-Universität in Poznań tätig. Ihre Schwerpunkte 

sind Religionswissenschaften – hier liegt ihr Fokus auf zentral- und osteuropäischem sowie 

deutschem Judentum im westlichen Polen und damit auch in Poznań.  Zudem arbeitet sie zur 

Kulturgeschichte ehemals deutschsprachiger Regionen in Polen und zu russischer und 

transkaukasischer Religionsgeschichte.1 Sie war lange Zeit in dem Verein des Kulturmagazins 

Miasteczko Poznań involviert und verfasste u.a. Artikel über die deutsch-jüdische Dichterin 

Frieda Mehler, die 15 Jahre in Poznań lebte, oder über Leo Baeck, der in Wielkopolska geboren 

wurde, und sie schrieb zur evangelischen Vergangenheit Poznańs und Wielkopolskas.2  

 

Janusz Marciniak wurde 1954 in Poznań geboren. Er ist Professor für visuelle Kunst an der 

Akademie der Schönen Künste in Poznań. Seine Arbeiten finden sich u.a. in den Sammlungen 

des Nationalmuseums (Kraków), dem US Holocaust Memorial Museum (Washington) und in 

der Städtischen Arsenał Galerie (Poznań). Der interdisziplinäre Künstler beteiligte sich an 

Überlegungen eines Erinnerungs-Konzepts für das Gebäude der Neuen Synagoge.3 In seinem  

 
Unterstützung eines Übersetzers. Die Expert_innen haben ähnliche Fragen beantwortet mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten, angepasst an ihren spezifischen Hintergrund. Die Interviews wurden als Tonaufnahme 

aufgenommen und transkribiert, sehr häufig haben einige Expert_innen schriftliche Ergänzungen vorgenommen. 

Die Transkriptionen und schriftlich beantworteten Fragen finden sich im Anhang. 

 
1  Małgorzata Grzywacz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 9.06.2017 in Poznań. 
2 Artikel von Małgorzata Grzywacz in Miasteczko Poznań, www.miasteczkopoznan.pl/czasopismo  
3 Janusz Marciniak, Schriftlich beantwortete Fragen, 15.06.2017, Poznań. 
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Artikel  „Is it possible to be moved by the fate of a building?”1 beschreibt er die Motivation, 

das Gebäude der Neuen Synagoge in ein modernes Instrument für Erinnerung, Bildung, 

Wissenschaft und Kunst zu transformieren (vgl. Marciniak 2014).2 Seine erste Begegnung und 

Kooperation mit der Jüdischen Gemeinde war 2004 im Zusammenhang des „Dzień Judaizmu“ 

[Tag des Judaismus].3 Hier konzipierte Janusz Marciniak die visuelle Gestaltung einer 

Gedenkfeier in dem Gebäude der Neuen Synagoge unter dem Titel „Atlantyda“  [Atlantis].4 

Dieser ersten Installation folgten in den weiteren Jahren andere Installationen. Darunter 

“09.09.1939” (2005), „Alphabet” (2006), „Words” (2011) im Gebäude der Neuen Synagoge 

und „Haggada” (2011) in der Arsenal Galerie (ebd).5 

 

Rafał Jakubowicz wurde 1974 in Poznań geboren. Seit 2000 ist er Dozent an der Akademie 

der Schönen Künste in Poznań (UAP) und leitet das Studio „Sztuki w Przestrzeni Społecznej“ 

[Kunst im sozialen Raum], welches sich insbesondere mit Gentrifizierung in Poznań 

beschäftigt.6 Neben seiner künstlerischen Arbeit veröffentlichte Jakubowicz immer wieder 

Artikel in Periodiken, Kunst-Magazinen oder Ausstellungskatalogen. Seit 2005 ist der politisch 

aktive Künstler Mitglied der International Association of Art Critics und seit 2014 ist er in eine 

Gewerkschaftsinitiative involviert (vgl. Jakubowicz 2017).7 Jakubowicz beschreibt sich selbst 

als Künstler und Aktivist – für ihn ist der Dialog zwischen Geschichte, Moderne und Kunst 

eine Form des politischen Aktivismus (vgl. ebd.). Viele seiner Arbeiten beschäftigen sich mit  

„the erased Jewish history of Poznań and its surrounding” (ebd.2) oder sind mit Spuren der 

Naziherrschaft in Poznań verbunden. Dazu zählen u.a. „Arbeitsdisziplin“ (2002 – Volkswagen-

Fabrik), „EB“ (2006 – Kulturzentrum Zamek) und „Pływalnia /   ״שחייה  –בריכת  (2003 – Gebäude 

der Neuen Synagoge).8 

 

 
1 Janusz Marciniak, Is it possible to be moved by the fade of a building?, in: Leaflet 2014. 
2 „This work was created in 2014, in the convention of a poster presentation, and is a proposal to solve a relevant 

problem by relevant people in a relevant location. Its first version (2011) had the form of a leaflet which was 

distributed to Poznań residents to engage them in the case of the destroyed synagogue building. This work is an 

essay, accompanied by a montage of two photos: the original and the modern appearance of the building of 

synagogue under the same sky. The essay presents a vision of the purpose of this building”, zitiert nach Marciniak, 

Schriftlich Beantwortete Fragen 2017, S.1. 
3 Mehr zum „Dzień Judaizmu“ im Kapitel 4.4.1.2 Tag des Judaismus – katholische Kirche. 
4 Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 21.07. 2017 in Poznań. 
5 Auf Marciniaks Webseite finden sich Beschreibungen seiner Installationen und Arbeiten zum Gebäude der 

Neuen Synagoge: www.januszmarciniak.pl. 
6  Rafał Jakubowicz, Portfolio, Poznań: unveröffentlicht, S. 7ff. 
7 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 07.08. 2017 in Poznań, S.1. 
8 http://www.jakubowicz.art.pl. 

 

http://www.januszmarciniak.pl/
http://www.jakubowicz.art.pl/


31 
 

Magdalena Koś hat ihren Abschluss in hebräischer Philologie an der Adam-Mickiewicz-

Universität gemacht. Ihre Bachelorarbeit „Działalność oddziału poznańskiego Związku Gmin 

Wyznaniowych Żydowskich w RP w latach 1999-2015“ [Aktivitäten der Gemeinde von Poznań 

als Teil des  Verbandes der Jüdischen Glaubensgemeinden in der Republik Polen von 1999-

2015] beschäftigt sich mit der jungen Geschichte der aktiven Jüdischen Gemeinde in Poznań 

seit 1989. Koś ist Mitglied der Jüdischen Gemeinde und verantwortlich für administrative 

Aufgaben wie die Verwaltung von Korrespondenzen und die Pflege der Webseite sowie die 

Bearbeitung internationaler Anfragen. Koś ist die Enkelin von Alicja Kobus, der Leiterin der 

Gemeinde, und unterstützt diese zusätzlich im organisatorischen Bereich des alltäglichen 

Gemeindelebens. Außerdem repräsentiert sie gemeinsam mit Kobus das „Komitee zur 

Erhaltung der Jüdischen Friedhöfe in Polen“, dessen Aufgabe es ist, Jüdische Friedhöfe zu 

pflegen, zu sanieren und zu schützen.1 

 

Krzysztof Kwiatkowski lebt seit seiner Geburt in Poznań. Der Architekt und Produkt-Designer 

lehrt visuelle Kommunikation und Design an der Akademie der Schönen Künste. Im Jahr 2007 

wurde das 100-jährige Jubiläum der Neuen Synagoge im Rahmen des Dzień Judaizmu gefeiert. 

Zu diesem Anlass erstellte Kwiatkowski eine virtuelle Rekonstruktion der Innenräume der 

Synagoge. Diese wurden mit Hilfe eines Overheadprojektors an die Wände des Gebäudes 

projiziert, an denen sie sich einst tatsächlich befanden.2 Seitdem arbeitet Kwiatkowski 

weiterhin an virtuellen Versionen der Synagoge anhand von Architekturplänen, Photographien, 

Postkarten und Erzählungen.3 Kwiatkowski war an dem, von der Jüdischen Gemeinde 

initiierten, Treffen zum Dialogzentrum 2006 beteiligt und  2011 hat er der Gemeinde einen 

architektonischen Entwurf für das Dialogzentrum vorgelegt, welcher  versucht, die Verbindung 

zwischen Dialogzentrum und Hotel zu ermöglichen, ohne das Gebäude selbst in ein Hotel zu 

verwandeln. Seine Entwürfe wurden nicht berücksichtigt.4 

 

 
1  Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S.1. 
2Artikel zu Krzysztof Kwiatkowskis virtueller Rekonstruktion in polnischer Sprache: 

http://poznan.jewish.org.pl/index. php/synagoga-nova/ Wirtualna-synagoga.html: Auszug: „Wir haben den 170 m² 

großen Screen über dem Pool aufgehängt, die fünf Projektoren zeigten ein Bild eines nicht vorhandenen Teils der 

Synagoge, der perfekt zur Gebäudestruktur passte. Zu dieser Zeit kannte Kwiatkowski die Farben des Innenraums 

noch nicht und konnte sie lediglich erahnen. Während des stattfindenden Konzertes änderte sich das Bild, als 

würde der Sonnenauf- und -untergang die Lichtverhältnisse in der Synagoge verändern.“ 
3 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S.4. 
4 Ebd. S.3. 

http://poznan.jewish.org.pl/index.%20php/synagoga-nova/


32 
 

Dorota Grobelna ist ebenfalls eine in Poznań geborene Kulturhistorikerin, Kuratorin und 

Aktivistin. Sie arbeitete u.a. für die Biennale Poznań oder das Kulturzentrum Zamek und in den 

letzten Jahren kuratierte sie Ausstellungen vor allem von der Künstlerin Joanna Rajkowska. 

Mit dieser verbindet sie eine lange Zusammenarbeit am Projekt „Minaret“, welches einen 

Bezug zur Neuen Synagoge hat. Grobelna ist ähnlich wie Jakubowicz im Feld von 

Gewerkschaften, Mieter_innenrechte und Gentrifizierung politisch und künstlerisch aktiv. 

Nachdem die Hotelpläne für die Neue Synagoge 2016 ein zweites Mal veröffentlicht wurden, 

wollte sie einen öffentlichen Diskurs über die mögliche Zukunft des Gebäudes abseits von 

Hotelplänen anregen. Dazu organisierte sie 2016 eine Paneldiskussion mit dem Titel: „SPÓR 

O PRZEBUDOWĘ. Funkcje pamięci o poznańskiej synagodze” [Auseinandersetzung über den 

Umbau. Erinnerungsfunktionen der Posener Synagoge].1 

 

Zbiegniew Pakuła ist ein in Poznań lebender Journalist.  Er war lange Zeit Leiter des Museums 

des ehemaligen deutschen Vernichtungslagers Kulmhof in Chelmno am Ner [Muzeum byłego 

niemieckiego Obozu Kulmhof e Chełemnie nad Nerem]. Er ist Gründer und Chefredakteur des 

Magazins Miasteczko Poznań und Autor des Buches „The Jews of Poznań“. Pakuła beschäftigt 

sich seit Jahren mit polnisch-deutsch-jüdischen Themen, ihn interessiert dabei vor allem die 

Wiederentdeckung diverser Erinnerungen an ein- und demselben Ort. Sowohl in seinem Buch 

als auch im Magazin sieht Pakuła die Aufgabe verwirklicht,  Erinnerungen an die Stadt und die 

Geschehnisse festzuhalten. Pakuła stand und steht in fortwährendem Kontakt mit 

Juden_Jüdinnen, die ihre Kindheit in Poznań verbracht haben oder mit deren Nachkommen. 

Sein Ziel ist es, ihre Erinnerungen an die Stadt und die Geschehnisse festzuhalten und zu 

veröffentlichen. Er ist einer der wichtigsten und aktivsten Akteure in Poznań, wenn es um die 

jüdische Vergangenheit der Stadt geht.2 

 

3.2 Zeitungsartikel und Paneldiskussion 

In der Berichterstattung zur Neuen Synagoge in den Print- und Onlinemedien sind in den letzten 

sechszehn Jahren ganz deutlich drei Zeitspannen auszumachen, in denen besonders intensiv 

und ausführlich über die Synagoge berichtet wurde. Alle drei Zeitbereiche sind geprägt von 

kontroversen Diskussionen um einen angemessenen Umgang mit dem Gebäude. Die Artikel 

 
1 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, 1 ff. Die 

Paneldiskussion in voller Länge: https://www.youtube.com/watch?v=n3CwtZBCA_k. 
2 Zbigniew Pakuła, „Wstydem jest… Debata o poznańskiej synagodze-pływalni”, aktualisierte, bisher 

unveröffentlichte Fassung des Artikels aus dem Jahr 2003, in: Miasteczko Poznań 2003/1, S. 1. 
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geben Aufschluss über aktive Erinnerungsdiskurse. Ein Großteil der hier verwendeten Artikel 

stammt aus lokalen Medien (Gazeta Wyborcza Poznań, Glos Wielkopolski, E-Poznań oder 

local-life)1 und einige aus deutschen, jüdischen und israelischen Medien (Berliner Zeitung, 

Jüdische Allgemeine, The Times of Israel). Die erwähnten Zeitbereiche sind 2006-2008; 2010-

2012 und 2016-heute.  

In den Jahren 2006 bis 2008 war das Gebäude bereits seit einiger Zeit in den Händen der 

Jüdischen Gemeinde. Das Schwimmbad wurde ab und zu als Ort für Kunst- und 

Kulturveranstaltungen von der Jüdischen Gemeinde, aber auch von anderen Akteur_innen 

genutzt. 2007 feierte die Jüdische Gemeinde und die Stadt Poznań das 100jährige Jubiläum der 

Neuen Synagoge. Der schlechte Zustand und eine baldige Schließung des Schwimmbads 

wurden zu dieser Zeit bereits thematisiert. Die Artikel berichten vor allem über die Geschichte 

des Ortes und gehen auf die jüdische Vergangenheit Poznańs ein. Besonders wird auf die 

Situation der Zwischenkriegszeit und die verschiedenen jüdischen Gemeinden, die die Stadt 

prägten, eingegangen. Die Tages- und Wochenzeitungen scheinen die jüdische Vergangenheit 

des Gebäudes und der Stadt geradezu (wieder) zu entdecken. Dieses Entdecken geschieht nicht, 

ohne das bisherige Schweigen zu problematisieren, manches Mal mit großer Empörung. Ein 

Fokus liegt auf der Libicki-Debatte. Der EU-Parlamentarier und PiS2-Mitglied löste große 

Diskussionen mit seiner Aussage aus, dass das Gebäude der Synagoge abgerissen werden solle. 

Seine Argumentation bestand darin, die Neue Synagoge als Symbol für den Kulturkampf und 

die Germanisierungsbestrebungen Preußens in Polen zu verstehen. Ein Großteil der Artikel 

bezieht sich auf diese politisch motivierte Instrumentalisierung des Gebäudes und skandalisiert 

Libickis Aussagen. In anderen Artikeln werden die Überlegungen für ein Dialogzentrum 

vorgestellt und Alicja Kobus meldet sich persönlich zu Wort, um die Ziele eines solchen 

Konzeptes deutlich zu machen.3 

 
1 Die Gazeta Wyborcza hat sowohl in ihrer regionalen Ausgabe für Poznań als auch in ihrer überregionalen 

Ausgabe für ganz Polen über die Neue Synagoge berichtet. Die Gazeta Wyborcza ist die zweitgrößte Tageszeitung 

in Polen und hat eine Auflage von 500.000 Stück. Sie ist aus der Solidarnosc-Bewegung entstanden und vertritt 

bürgerrechtliche, wirtschaftlich liberale Positionen. Die Głos Wielkopolski ist die älteste Tageszeitung in 

Großpolen und die erfolgreichste Regionalzeitung Polens. Mit einer Auflage von 30.000 Stück ist sie ebenso wie 

die Gazeta Wyborcza ein wichtiges Organ der Meinungsbildung in Poznań und Wielkopolska. 
2 PiS  (Prawo i Sprawiedliwość – Recht und Gerechtigkeit) ist die nationalkonservative Regierungspartei in Polen. 
3 Sylwia Wilczak, Projekt Nowej Synagogi ze szklaną kopułą, in: Wyborcza Poznań, 3.7.2007, 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,4286284.html#ixzz4AtToFLeQ (Zugriff: 01.05. 2018), Sybille Korte, 

Die Nazis machten Poznańs Synagoge zur Schwimmhalle für deutsche Volksgenossen, seit 1945 planschen dort 

Polen: Baden im Gebetsraum, in: Berliner Zeitung, 14.06.2008, https://www.berliner-zeitung.de/15899488 

(Zugriff: 01.05.2018) und Gabriele Lesser, Sprengt die Synagoge, in: Jüdische Allgemeine, 27.07.2006,  
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6227 (Zugriff: 01.05.2018).  

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,4286284.html#ixzz4AtToFLeQ
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6227
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Im zweiten Zeitraum von 2010 bis 2012 fällt die Schließung des Schwimmbads 2011. Es steht 

bereits fest, dass die Pläne für ein Dialogzentrum nicht realisiert werden können. Dies spiegelt 

sich in den Artikelthemen wider. Es geht vor allem um das Scheitern der Pläne und die 

möglichen Ursachen. Außerdem wird der Öffentlichkeit das erste Mal die Idee vorgestellt, das 

Gebäude in ein Hotel umzuwandeln, welches einige Aspekte des Dialogzentrums aufnehmen 

und realisieren könnte. Einige Artikel kritisieren und skandalisieren den Vorschlag der 

Jüdischen Gemeinde hart, andere lassen Kobus und den polnischen Oberrabiner Michael 

Schudrich ihre Motivation und Pläne formulieren und drucken bereits Entwürfe zum Hotel.1 

Der letzte Zeitraum, in dem es vermehrt Berichte gab und die Paneldiskussion stattgefunden 

hat, ist die jüngste Vergangenheit ab 2016. In diesem Jahr präsentierte die Jüdische Gemeinde 

erneut die Hotelentwürfe aus dem Jahr 2011. Erneut kommt es zu starken Reaktionen in den 

Medien, diesmal kommen einige Gegner_innen der Pläne zu Wort, u.a. Dorota Grobelna. Diese 

initiierte als Antwort auch die Paneldiskussion „SPÓR O PRZEBUDOWĘ. Funkcje pamięci o 

poznańskiej synagodze” [Auseinandersetzung über den Umbau. Erinnerungsfunktionen der 

Posener Synagoge] mit Akteur_innen aus dem Kunst- und Kulturbereich, um über die Zukunft 

des Gebäudes der Neuen Synagoge ins Gespräch zu kommen.  

 

3.3 Kunstinstallationen 

Die für die Analyse ausgewählten Kunstinstallationen thematisieren alle direkt und dennoch 

auf sehr unterschiedliche Weise die Geschichte und Identität der Neuen Synagoge. Es handelt 

sich bei fast allen Arbeiten um Arbeiten von interviewten Expert_innen. Die Installationen 

werden an dieser Stelle lediglich genannt, da sie im Verlauf der Arbeit detailliert beschrieben 

werden. Es sind die Arbeiten: „Pływalnia / בריכת  –שחייה  2״, „Atlantyda“3, „Wirtualna 

Synagoga”4  und „Minaret”5. 

 

  

 
1 Piotr Bojarski, Synagoga z hotelem pod jednym dachem?, in: domiportal, 05.01.2010, 

http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,7423340,Synagoga_z_hotelem_pod_jednym_dachem_.html 

(Zugriff 04.06.2018). 
2 Rafał Jakubowicz im Jahr 2003. 
3 Janusz Marciniak im Jahr 2004.  
4 Krzysztof Kwiatkowski im Jahr 2007.  
5 Dorota Grobelna in den Jahren 2009-2013. 

http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,7423340,Synagoga_z_hotelem_pod_jednym_dachem_.html
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4. Erinnerung und Raum – Standort der Synagoge 

 

Das folgende Kapitel widmet sich der Analyse des Standortes der Neuen Synagoge. Der 

Standort bezieht sich dabei auf das Verhältnis von Raum und kollektivem Gedächtnis. 

Erinnerung und Vergessen als dynamische und konstituierende Prozesse des kollektiven 

Gedächtnisses sind von einer räumlichen Interaktion mit ihrer Umwelt abhängig. Angelika 

Hartmann beschreibt Raum als Daseinsorientierung und damit als Rahmenbedingung des 

Erinnerns und Vergessens. Außerdem seien die Selbst- und Fremdverortungen im kollektiven 

Gedächtnis räumlich strukturiert.1 „[Z]u jedem kulturellen Selbstversicherungsprozess gehört 

die sinnstiftende Organisation der räumlichen Umwelt.2“  

Der Standort, als Produkt und Produzent räumlich strukturierter und sinnstiftender 

Erinnerungs- und Vergessensprozesse, wird hier auf verschiedene Weise gedacht und 

untersucht: als physisch und gesellschaftlich, als symbolisch, diskursiv oder auch virtuell: 

Standort als Lokalisation in der Stadt Poznań, als Rolle in Diskursen um die Zukunft des 

Gebäudes oder als Position in der lokalen Erinnerungskultur. Die Untersuchung des Standortes 

beinhaltet gesellschaftlich und politisch wechselnde Standortbedingungen des Gedenkens, 

plurale Blickwinkel von Erinnerungsgemeinschaften oder den Platz, welchen das Gebäude in 

der Erfahrungswelt der Bewohner_innen einnimmt. Die Standortanalyse steht außerdem für das 

Abgrenzen und das Ins-Verhältnis-Setzen von Orten, Positionen und Aktivitäten.  

Nach einführenden Gedanken zu Pierre Noras Termini des Erinnerungsortes und einer 

historischen Betrachtung der Stadt Poznań sind es Marianne Hirschs Memory Point und Aleida 

Assmanns Erinnerungs- und Traumatischer Ort, die geeignet sind, um den dynamischen 

Standort der Neuen Synagoge zu untersuchen.  

 

 

4.1 Noras Erinnerungsort – Eine Erweiterung 

 

Die Beschäftigung mit der Korrelation von Raum und Gedächtnis ist seit langer Zeit 

Gegenstand gedächtnistheoretischer Auseinandersetzungen. Der französische Soziologe und 

Philosoph Maurice Halbwachs thematisierte bereits Anfang des 20. Jahrhunderts in seinem 

Werk „La mémoire collective“ (1939), dass Erinnerung räumlich fixiert ist und räumliche 

Strukturen wiederum auf individuelle und kollektive Gedächtnisstrukturen wirken.3 Pierre Nora 

 
1 Sabine Damir-Geilsdorf / Angelika Hartmann / Béatrice Hendrich (Hg.), Mental Maps - Raum- Erinnerung. 

Kulturwissenschaftliche Zugänge zum Verhältnis von Raum und Erinnerung, Münster 2005, S. 13ff. 
2 Ebd. S. 15.  
3 Stephan Günzel (Hrsg.), Raum – Ein interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart – Weimar 2010. 
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entwickelte, bezugnehmend auf Halbwachs, in seinem siebenbändigen Werk „Les Lieux de 

mémoire“ seit 1984 das Konzept der Erinnerungsorte.1 Noras Konzept ist ein wertvoller, aber 

auch, wie zu zeigen sein wird, begrenzter Ausgangspunkt, um sich dem Verhältnis von Raum 

und Gedächtnis in Bezug auf die Neue Synagoge zu nähern. Welche Aspekte lässt Noras „lieux 

de memoire“ aus? An wem und an welche Erinnerung orientiert sich sein Konzept? Welche 

notwendigen Erweiterungen lassen sich formulieren? 

Für Nora steht fest: Vergegenwärtigung von Vergangenheit geschieht in Räumen und an Orten 

– sie sind die Kontaktzonen zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, in ihnen 

verankert sich das kollektive und kulturelle Gedächtnis. Er bezeichnet diese Kontaktzonen als 

„lieux de memoire“ – Erinnerungsorte. Sie beschreiben symbolische Repräsentationen bzw. 

metaphorische Orte, an denen sich das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft manifestiert.2 

Es handelt sich also nicht ausschließlich um geographische oder physische Orte, auch wenn sie 

sich auf solche beziehen können. Vielmehr versteht Nora unter Erinnerungsorten „materielle 

wie auch immaterielle, langlebige, Generationen überdauernde Kristallisierungspunkte 

kollektiver Erinnerung und Identitäten.“3 Diese Kristallisationspunkte verhandeln und 

etablieren gegenwärtige Narrative über Vergangenheiten einer Gesellschaft. Damit sind Noras 

Erinnerungsorte identitätsstiftende Träger und Teil des kollektiven Gedächtnisses, seien es 

Objekte, Daten, physische Orte oder Personen.4  

 
1 Zwischen 1984 und 1992 wurde sein siebenbändiges Werk veröffentlicht, das seither zu  zahlreichen 

Publikationen anregte, die das Konzept auf andere europäische Länder übertrugen, vgl. Stefan Berger / Joana 

Seifert, Erinnerungsorte: Chancen, Grenzen und Perspektiven eines Erfolgskonzeptes in den 

Kulturwissenschaften, Essen 2014. So erschienen u.a. seit 2001 das dreibändige Werk Deutsche Erinnerungsorte, 

seit 2011 das dreibändige Werk  Europäischen Erinnerungsorte und seit 2015 das fünfbändige Werk Deutsch-

Polnische Erinnerungsorte. 
2 Vgl. Berger / Seifert, Erinnerungsorte, S. 16f. 
3 Pierre Nora, Erinnerungsorte Frankreichs, Münster 2005, S.9. 
4 Cornelia Siebeck, Erinnerungsorte – Lieux de Mémoire, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 2.3.2017, S. 6, 

http://docupedia.de/zg/Siebeck_erinnerungsorte_v1_de_2017 (Zugriff: 05.07.2018). „Das Gedächtnis klammert 

sich an Orte, wie die Geschichte an Ereignisse.“, zitiert nach Stephan Günzel (Hrsg.), Raum – Ein 

interdisziplinäres Handbuch, Stuttgart – Weimar 2010, S.126. Nora geht von einer antagonistischen Beziehung 

zwischen Geschichte und Gedächtnis aus. Er beschreibt die Untersuchung von Erinnerungsorten als 

Geschichtsschreibung des Symbolischen, als Untersuchung der „Geschichte zweiten Grades“. Es ginge „nicht 

mehr [um] die Ereignisse an sich, sondern um deren Konstruktion in der Zeit, das Verschwinden und 

Wiederaufleben ihrer Bedeutungen; nicht die Vergangenheit, so wie sie eigentlich gewesen ist, sondern ihre 

ständige Wiederverwendung, ihr Gebrauch und Missbrauch so wie ihr Bedeutungsgehalt für die 

aufeinanderfolgenden Gegenwarten; (…) Es geht um Wiedererinnerung, wobei Erinnerung nicht einen einfachen 

Rückruf der Vergangenheit, sondern deren Einfügung in die Gegenwart meint.“, zitiert nach Pierre Nora, 

Erinnerungsorte Frankreichs, Münster 2005, S.16. Die Geschichte zweiten Grades ist also die Beschäftigung mit 

Erinnerungen als lebendiger Geschichte. Diese schafft ein Band von Gemeinsamkeiten durch Gesellschaften, ist 

identitätsstiftend und hält Erkenntnisse über das historische Bewusstsein eines Kollektiven bereit. Dem gegenüber 

steht, nach Noras Verständnis, die tote, konventionelle Geschichtswissenschaft. Diese klare Abgrenzung von 

Geschichte und Erinnerung übernahm Nora von Halbwachs, vgl. dazu Berger / Seifert, Erinnerungsorte, S. 16. Im 

Gegensatz dazu begreift Aleida Assmann die Geschichtswissenschaft ebenso als Bestandteil des breiten 

Gesamtkontextes des kollektiven Gedächtnisses – sie formuliert dies als „Geschichte im Gedächtnis“ – 

https://de.wikipedia.org/wiki/Deutsche_Erinnerungsorte
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4.1.1 Dezentraler Raum und Zäsuren 

Nora entwickelt sein Konzept „lieux de memoire“, um die nationale „Erinnerungslandschaft 

Frankreichs“ zu vermessen. Er wendet es ursprünglich auf den französischen Nationalstaat mit 

dessen weitreichender historischer Kontinuität an.1 Wenn nun das Konzept auf den Kontext der 

Synagoge und damit auf den Kontext Poznańs und Polens übertragen wird, ergeben sich 

mehrere Problematiken. Wir befinden uns hier, nicht nur geographisch, in einem ganz anders 

strukturierten Raum. Wie Matthias Weber deutlich macht, bringt der ostmitteleuropäische 

Raum als ethnisch und historisch zerrissener und dezentraler Raum Besonderheiten für den 

Diskurs um Erinnerungsorte mit sich.2 Poznań und Polen sind wie viele Regionen 

Ostmitteleuropas Räume, die von starken Spannungen und Brüchen geprägt sind. Polen war 

123 Jahre lang geteilt und besetzt, war der größte Schauplatz nationalsozialistischen Terrors 

und stand unter nationalsozialistischer und sowjetischer Herrschaft. Dies führte zu massiven 

territorialen Veränderungen, Grenzverschiebungen, den Verlust oder die Einschränkung 

staatlicher Souveränität, zu Raub und Zerstörung von Kulturgütern, gewaltvoller Vertreibung 

und Umsiedlung sowie Bevölkerungswechseln. Dieser anders vermachte Raum war also stark 

von Zäsuren, seien sie geographischer, ideologischer oder soziokultureller Art, betroffen.  

Noras Konzept orientierte sich vor allem an der Rettung der „Grande Nation“ und heroischen 

Narrativen. Die Definition des Erinnerungsortes muss in Anwendung auf die Synagoge 

allerdings gerade die erwähnten, traumatischen Zäsuren und heterogenen, auch 

widersprüchliche und konkurrierende kollektive Gedächtnisse stärker betrachten. Dies kann 

u.a. mit Hirschs Point of Memory und Assmanns Betrachtung des Traumatischen Ortes 

geschehen. Mithilfe dieser Begriffe können Tendenzen von Poznań als mehrfach codierter Stadt 

und Gedächtniskonflikte seit 1989/90 in den Blick genommen werden.   

 

4.1.2 Heterogene Kollektive und Verantwortung kollektiven Erinnerns 

Nora nutzt die lieux de mémoire für eine Neuorientierung der Nationalgeschichte und für einen 

positiven Nationenbezug. Das Kollektiv, um das es ihm geht, das Kollektiv, welches sich 

 
Geschichtswissenschaft ist hier Teil gesellschaftlicher Auseinandersetzungen um Geschichtsbilder und 

historisches Bewusstsein, vgl. dazu Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung 

zur öffentlichen Inszenierung, München 2007. 
1 Berger / Seifert, Erinnerungsorte, S. 13. 
2 Matthias Weber / Burkhard Olschowsky / Ivan A. Petransyky, / Attila Pok / Andrzej Przewoznik (Hgg.), 

Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven, in: Schriften des 

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Bd. 42, München 2011, S. 12. 
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erinnert, ist die französische Nation.1 Noras starke Orientierung am Nationalstaat und an der 

Rekonstruktion nationaler Identitäten wurde oft problematisiert und greift auch in Bezug auf 

die Neue Synagoge zu kurz.2 

Zum einen ist die Neue Synagoge definitiv nicht identitätsstiftend für eine ganze oder eine 

einzige Nation, weder für Juden_Jüdinnen, Polen_Polinnen oder Deutsche, weder in der 

Vergangenheit noch in der Gegenwart.3 Das Gebäude stellt vielmehr eine Schnittstelle der 

Geschichten und Erfahrungen verschiedener Nationen dar. Die Arbeit konzentriert sich auf 

gegenwärtige Erinnerungsgemeinschaften, die in Poznań agieren. Hier gibt es keine 

einheitliche Erinnerung oder Erinnerungsarbeit, die für eine kollektive Identität genutzt werden 

kann, sondern es lassen sich viele Bezüge partikularer Akteur_innen feststellen. Dennoch 

vermittelt der Ort eine überindividuelle Gemeinschaft durch die gemeinsame Erfahrung mit 

dem Gebäude der Neuen Synagoge, sei es schlicht und einfach die Präsenz des physischen 

Gebäudes in ihrer Stadt, das Faktum, dass ein Großteil der Bewohner_innen hier schwimmen 

lernte, die Teilnahme an Kulturveranstaltungen im Gebäude, die öffentlichen Debatten um 

seine Zukunft oder die Wiederentdeckung seiner jüdischen Geschichte. Laut Dorota Grobelna 

gibt es seit den 90er Jahren ein Bewusstsein darüber, um welchen Ort es sich bei der Neuen 

Synagoge handelt. Bürger_innen wissen, dass sie in einer Synagoge schwimmen gelernt haben 

und dass es eine große jüdisch-polnische und jüdisch-deutsche Gemeinde gab. Dieses Wissen 

und diese Erfahrung teilt die gegenwärtige Stadtbevölkerung miteinander, auch wenn es nicht 

über einen nationalen Bezug identitätsstiftend wirkt. 

 
1 Als Nora sein Konzept entwickelt, steckt die Nationalgeschichte Frankreichs in der Krise. Die Französische 

Revolution scheint als positives Gründungsereignis nicht mehr auszureichen und verliert an Identitätspotenzial. 

Vor allem die Demaskierung des Résistance-Mythos und die differenzierte Erforschung des Vichy-Regimes und 

dessen Kollaboration mit den Nationalsozialisten brachte das ehemals nahezu ausschließlich heroische Nationen-

Narrativ ins Wanken, Berger / Seifert, Erinnerungsorte, S.16. Obwohl sich Nora von einem traditionellen 

Nationalismus und dessen Universalismus distanziert, scheint es, als würde er die Nationalgeschichtsschreibung 

und die Nation als essentialistisches Kollektiv mit den lieux de mémoire letztendlich doch retten wollen. 
2 Vor allem wird Noras eurozentristischer oder sogar frankozentristischer Blick kritisiert, der die Perspektive von 

Erinnerungsgemeinschaften wie Geflüchteten oder Migrant_innen nicht betrachtet und somit Menschen, die sich 

nicht in erster Linie mit der französischen Nation identifizieren, nicht in die nationalen Erinnerungskulturen 

einbezieht, vgl. dazu Jay Winter, Pierre Nora, ed.. Realms of Memory: Rethinking the French Past (Vol. I: 

Conflicts and Divisions). New York: Columbia University Press, 1996, in: H-France, H-Net Reviews. October, 

1997, S.1-3 sowie Astrid Erll, Stuttgart 2005.  
3 Kupczyk-Merz stellt ebenfalls in Frage, ob und inwiefern die Neue Synagoge überhaupt für eine der Nationen 

oder vielmehr für eine der ehemaligen Gemeinden als identitätsstiftend zu werten ist. Ihre Antwort lautet Nein: 

„Die Synagoge kann meiner Meinung nach nicht identitätsstiftend für Polen und Deutsche sein, denn keine von 

den zwei Nationalitäten konnte sich mit dem jüdischen Gotteshaus nationalstiftend identifizieren, und für die 

jüdische Bevölkerung in Posen war sie in der preußischen Zeit zu kurz da, um mehr als schönes Gebäude zu sein.“, 

zitiert nach Joanna Kupczyk-Merz, Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-

jüdischen Geschichte, S. 33. 
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Zum anderen steht die von Nora formulierte identitätsstiftende Funktion von Erinnerungsorten 

im Falle der Neuen Synagoge nicht im Vordergrund und gibt nicht unbedingt Auskunft darüber, 

ob und wie sie als Erinnerungsort fungiert. Denn Ziel oder Funktion eines Erinnerungsortes, 

welcher u.a. auf Naziverbrechen und Trauma verweist, ist nicht in erster Linie die 

Identitätsversicherung einer Nation oder Stiftung von Gemeinschaft, sondern eben auch eine 

Verantwortung des kollektiven Erinnerns an diese Verbrechen sowie eine kontinuierliche 

Auseinandersetzung mit ihnen in der Gegenwart.1 

Anstelle eines vermeintlichen nationalen Kollektivs können durch die Konzentration auf 

Debatten und Erinnerungsdiskurse als elementare Bestandteile von Erinnerungsorten die 

diversen Erinnerungsgemeinschaften, die heterogenen Kollektive und ihre Erinnerungsarbeit 

Anerkennung finden.2  

 

4.1.3 Vergessen und Schweigen 

Noras Konzept der lieux de mémoire verpasst es, Kategorien wie Vergessen, Verdrängen oder 

Schweigen einzubeziehen. Wenn ein Ort und seine Geschichte scheinbar erfolgreich von der 

Mehrheitsgesellschaft vergessen oder tabuisiert worden ist, ist er dann automatisch kein 

Erinnerungsort? Diese Arbeit versteht Vergessen in Bezug auf die Neue Synagoge ebenfalls als 

einen Aspekt des kollektiven Gedächtnisses. Mit dem Vergessen oder einem Tabu 

identifizieren sich Kollektive zwar nicht, aber es charakterisiert und prägt Kollektive zutiefst. 

Mit Aleida Assmanns Differenzierung von Erinnerungsort und Traumatischem Ort oder mit 

Hirschowicz Non Memory können Schweigen und Vergessen als Elemente des 

Erinnerungsortes gefasst werden, und somit sein Radius produktiv erweitert werden. 

Signifikante Lücken des lokalen kollektiven Gedächtnisses werden nicht abseits des 

Erinnerungsortes, sondern als Teil von ihm untersucht. Kunstinstallationen wie die von 

Jakubowicz sind dabei ebenfalls hilfreich, da sie die jüdische Vergangenheit der Neuen 

Synagoge und das Schweigen über diese reflektieren und bewusst als prägend für eine ganze 

Erinnerungskultur ansehen. Die Spannungen von Erinnern und Vergessen, die Bewegungen 

von Erinnerungsorten können so thematisiert werden. Ebenso können der soziokulturelle und 

 
1 Cornelia Siebeck, Erinnerungsorte – Lieux de Mémoire, in: Docupedia-Zeitgeschichte, 

http://docupedia.de/zg/Siebeck_erinnerungsorte_v1_de_2017 (Zugriff: 05.07.2018). 
2 Berger / Seifert, Erinnerungsorte, S. 18. Diese Arbeit wird die Neue Synagoge demnach nicht als einen 

Erinnerungsort der polnischen Nation untersuchen. Spannend und präsent bleibt jedoch die Frage, welche 

Bedeutung die Konstruktion einer polnischen Nation bzw. des polnischen nationalen Mythos für Erinnerungs- und 

Vergessenspraktiken um die Neue Synagoge hat und welche politischen Machtverhältnisse sich ablesen lassen. 

 

http://docupedia.de/zg/Siebeck_erinnerungsorte_v1_de_2017
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politische Rahmen, kollektive Gründe oder geteilte Erfahrungen, die ein Vergessen 

begünstigen, einbezogen werden.  

 

4.1.4 Raumbegriff 

Die Erweiterung von Pierre Noras Konzept beinhaltet auch eine Reflexion der Begrifflichkeit 

lieu de mémoire bzw. der deutschen Übersetzung Erinnerungsort. Mit Katie Digans Gedanken 

zu dem Verständnis und Verhältnis der Termini Raum und Ort werden Schwächen von Noras 

Begrifflichkeit des Erinnerungsortes deutlich. Raum und Ort seien keine äquivalenten Begriffe, 

auch wenn sie tief miteinander verwoben sind. Der Raum sei von Akteur_innen gestaltet, er sei 

also als sozialer Rahmen und Prozess zu verstehen. Der Ort hingegen sei eine materielle und 

physische Entität mit Grenzen. Digan meint, der Ort bleibe, z.B. in Form von Ruinen, und der 

Raum ändere sich stetig.1 Auch Berger und Seifert stellen fest, dass der Raumbegriff 

unterschiedliche Texturen und Prozesshaftigkeiten von Erinnerung leichter sichtbar macht als 

der Ortsbegriff. „Räume der Erinnerung laden zum Spurenlesen ein und erlauben eine plurale 

Lesart viel stärker als die Konzeptualisierung des Ortes.“2 Hier soll nicht für eine 

Begriffsänderung plädiert werden, aber deutlich gemacht werden, dass sich die Grenzen des 

Konzeptes durchaus auch in seiner Bezeichnung widerspiegeln.  

Die Neue Synagoge wird als ein Erinnerungsort verstanden, der die Dimensionen des Ortes und 

Raumes beinhaltet. Sie beinhaltet einen materiellen Ort bzw. Spuren mehrerer materieller Orte 

und verschiedene symbolische Bedeutungen sich wandelnder Räume. Das Fundament und die 

Grundmauern der ehemaligen Synagoge existieren noch genauso wie die materiellen Beweise 

des gewaltvollen Umbaus in ein Schwimmbad. Die symbolischen Räume sind vielfältig – das 

Gebäude kann für die jüdische Kultur und Geschichte in Poznań stehen, für Naziverbrechen 

und die Nutzung durch die Täter, für ein Schweigen über jüdische Vergangenheit dieses Ortes 

sowie ein Schweigen über polnische Beteiligung an NS-Verbrechen oder polnischen 

Antisemitismus, für die Scham einer Generation, die in einer ehemaligen Synagoge schwimmen 

gelernt hat, für Dialog und Zukunft.  

 

Die vorliegende Arbeit geht davon aus, dass die Neue Synagoge ein Erinnerungsort ist, der 

allerdings nicht ausschließlich mit Noras Konzept zu fassen ist. Das Gebäude der Neuen 

Synagoge und vor allem ihr Verhältnis von Raum und Gedächtnis besitzen Besonderheiten. Es 

 
1 Katie Digan, Space and place of memory: the case of the Haus am Wannsee 56-58, in: Berger / Seiffert, 

Erinnerungsorte, S. 209-228, hier S. 211ff. 
2 Berger / Seiffert, Erinnerungsorte, S. 35. 
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braucht weitere gedächtnistheoretische Ansätze und andere Perspektiven, um die Synagoge als 

Erinnerungsort definieren zu können. Es wurden Grenzen von Noras Konzept festgestellt und 

notwendige Erweiterungen formuliert, welche im Laufe der Arbeit Anwendung finden werden. 

Festzuhalten ist bereits, dass die Neue Synagoge ein Erinnerungsort in Bewegung ist. Sie kann 

und soll nicht als fixer, in ihrer Bedeutung festgeschriebener oder einem exklusiven 

historischen Narrativ verpflichteter Erinnerungsort konzipiert werden. Vielmehr soll das 

Konzept des Erinnerungsortes die Brüche, Momente des Umstrittenseins oder der Uneinigkeit, 

die Mehrdeutigkeit und den Bedeutungswandel sowie das Trauma, Tabu und Schweigen um 

das Gebäude aufnehmen. Die Synagoge ist ein Erinnerungsort abseits eines einheitlichen 

positiven Bezugspunkts für ein Kollektiv. 

 

 

4.2. Poznań – eine Stadt mit jüdischer, deutscher und polnischer Vergangenheit 

Poznań als Stadt mit jüdischer, deutscher und polnischer Vergangenheit zu verstehen, ist ein 

wichtiger Ausgangspunkt, um die Besonderheiten der Synagoge als Erinnerungsort zu 

definieren. Diesem Verständnis liegt bereits eine erweiterte Perspektive zu Noras Konzept 

zugrunde. Auch die Stadt Poznań als geographischer sowie sozio- und erinnerungskultureller 

Kontext des Erinnerungsortes der Neuen Synagoge benötigt einen verstärkten Blick auf Brüche, 

Mehrdeutigkeit und Trauma. Denn gerade weil die gemeinsame, konfliktreiche und 

traumatische Vergangenheit von Juden_Jüdinnen, Deutschen und Polen_Polinnen in Poznań 

nicht auf Kontinuitäten, heroischen Narrativen oder einem nationalen Kollektiv beruht, scheint 

sie genauso wie die Vergangenheit der Synagoge, weiterhin oft im Verborgenen oder zumindest 

eine randständige Position im Stadtnarrativ einzunehmen. Gerade weil sie nicht als positiv 

identitätsstiftend für eine Nation genutzt werden konnte und kann, auch nicht für eine 

gegenwärtige Mehrheitsgesellschaft in Poznań, scheint sie weniger bearbeitet als andere 

Narrative der Stadt. Das spiegelt sich in Ausstellungen, Publikationen oder historischer Bildung 

wider und hat Einfluss auf das Forschungsmaterial zur jüdisch, deutschen und polnischen 

Vergangenheit. Es liegt nicht einfach offen, vielmehr benötigt es eine Spurensuche, ein 

Zusammensammeln von Fragmenten, um sich ein Bild von dieser komplexen Vergangenheit 

zu machen. Diese Spurensuche ist Interesse einiger Akteur_innen der Stadt und auch Interesse 

dieser Arbeit. Hinter diesem Interesse liegt die Aufgabe von Erinnerungsorten, aber auch von 

Erinnerungsarbeit, die im Kontext von Naziverbrechen, Shoah und Trauma stehen – nämlich 

die der Erinnerung. Nicht Identifikationsstiftung steht hier im Vordergrund, sondern die 

Verantwortung des Gedenkens, das Erzählen von individuellen und kollektiven 
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Vergangenheiten. Aus diesem Grund werden im Folgenden die Überschneidungen jüdischer, 

deutscher, polnischer Vergangenheiten bis zum Bau der Synagoge erzählt und im späteren 

Verlauf der Arbeit auch auf die jüngeren Vergangenheiten eingegangen. Die Darstellung dieser 

Vergangenheiten ist mehr als historischer Kontext oder schlichte Hintergrundinformationen, es 

ist Erinnerungsarbeit. Das Erzählen einer Vergangenheit, deren Überschneidungen bewusst 

vergessen und deren Spuren und Menschen zum Teil gewaltsam vernichtet wurden, ist mehr 

als Kontext. Es arbeitet gegen das Vergessen und im gewissen Sinne dann doch für die Identität, 

jedoch nicht im Sinne einer Identifikation mit einem Narrativ, einer Nation oder einem 

Kollektiv, sondern eher im Sinne, der Stadt Poznań ihre heterogene Identität zurückzugeben 

und den Individuen, die einst Teil der Gesellschaft Poznańs waren, einen Platz zu sichern. 

 

Christen_Christinnen und Juden_Jüdinnen polnischer und deutscher Herkunft haben bereits seit 

dem späten Mittelalter in Poznań zusammengelebt. Später war das Verhältnis dieser drei 

Gruppen vor allem durch die verschiedenen Fremdherrschaften geprägt. Preußen, Nazi-

Deutschland und die Sowjetunion besetzten Poznań und nahmen mit ihren Politiken und 

Ideologien starken Einfluss auf die Beziehung von Juden_Jüdinnen, Deutschen und 

Polen_Polinnen in der Region. Dieser Einfluss äußerte sich sowohl in den Lebensbedingungen 

der jeweiligen Gegenwarten, aber auch in der Betrachtung der gemeinsamen Vergangenheit. 

Hier wird nun zunächst die gemeinsame Vergangenheit vor dem Bau der Synagoge dargestellt. 

Die ersten jüdischen Siedler_innen in Poznań flohen aus West- und Mitteleuropa und somit 

auch aus Deutschland vor Pogromen und Verfolgung. Das Statut von Kalisz, einem 

Judenprivileg, garantierte den Juden_Jüdinnen Schutz und Autonomie in Polen. Der Herzog 

von Großpolen Bolesław VI. erließ das Statut im Jahr 1264. Als Reaktion auf die Verfolgung 

in Mittel- und Westeuropa bewirkte das Statut von Kalisz eine Einwanderungswelle von 

jüdischen Siedler_innen und bildete eine Grundlage für jüdische Kultur in Polen. Das 

Judenprivileg regelte Grundsätze zur freien Religionsausübung, zur Handelstätigkeit sowie 

Schutzmaßnahmen. So enthielt das Statut u.a. Vorschriften zur Bestrafung jener, die 

Juden_Jüdinnen des Ritualmordes beschuldigten oder jüdische Friedhöfe und Synagogen 

schändeten.1 Historiker_innen gehen davon aus, dass die ersten Siedlungen in Poznań in der 

zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts zu finden waren. Einen jüdischen Bezirk in Poznań gab es 

seit dem 15. Jahrhundert – er erstreckte sich über die Żydowskastraße, Szewskastraße und 

Wronieckastraße. Dieser Bezirk war kein abgetrennter Bereich, sondern befand sich ganz in der 

 
1 Witkowski, Juden in Posen. Führer zu Geschichte und Kulturdenkmäler, S.19f. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Bolesław_VI._der_Fromme
https://de.wikipedia.org/wiki/Ritualmordlegende


43 
 

Nähe des Marktplatzes (Stary Rynek) und somit inmitten des gesellschaftlichen Lebens. Weder 

gab es eine Art Ghetto noch Regelungen, die das Mieten von Wohnungen in der Nähe 

christlicher Häusern untersagten. Zu dieser Zeit war die jüdische Gemeinde in Poznań die 

drittgrößte in Polen, nach Lemberg und Kazimierz.1 Trotz des Schutzbriefes und der 

Etablierung eines Bezirkes waren die folgenden Jahrhunderte nicht frei von antisemitischen 

Stereotypen oder antijüdischer Gewalt. So wurde die jüdische Gemeinde beispielsweise für den 

Stadtbrand 1447 verantwortlich gemacht, und ihre noch unversehrten Häuser von der 

nichtjüdischen Bevölkerung geplündert oder angezündet.2 1618 kam es zu antijüdischen 

Unruhen, bei denen die Synagoge demoliert und Juden_Jüdinnen angegriffen wurden. Auslöser 

war eine antisemitische Bemalung der Rathauswand – das Bild zeigte ein jüdisches Paar, das 

auf Säuen saß. Im Jahr 1736 wurden vier Juden des Ritualmordes angeklagt, zum Tode 

verurteilt und ermordet.3  

Ende des 18. Jahrhundert folgte die preußische Besatzung Poznańs, die bis zum Ende des Ersten 

Weltkrieges andauern sollte und das Verhältnis von Juden_Jüdinnen, Deutschen und 

Polen_Polinnen in Poznań massiv veränderte. Polen wurde seit 1772 unter den 

Nachbarmächten Russland, Österreich und Preußen aufgeteilt. Großpolen und Poznań wurden 

Teil des preußischen Königreiches. Die ersten Jahre der preußischen Herrschaft zeichneten sich 

durch eine überwiegende Gleichberechtigung von polnischen und preußischen 

Einwohner_innen aus. Beispielsweise wurden beide Sprachen in Schulen und Behörden 

zugelassen. Es gab Begünstigungen bei der Ansiedlung von Deutschen, mit welcher das 

preußische Königreich den Anteil der deutschen Bevölkerung nach und nach erhöhen wollte. 

Seit dem Beginn der preußischen Herrschaft siedelte sich auch eine große Anzahl deutscher 

Juden_Jüdinnen an und brachte andere Lebensweisen mit, die sich von jenen der bisherigen 

jüdischen Gemeinde unterschieden, die noch fest in ihren orthodoxen Traditionen verhaftet 

waren. Um die immer größer und diverser werdende jüdische Bevölkerung zu strukturieren 

bzw. zu kontrollieren, setzten die preußischen Behörden 1779 das sogenannte „General – Juden 

– Reglement für Süd und Ostpreußen“ in Kraft. Es begrenzte die Selbstverwaltung der 

jüdischen Gemeinde und stellte sie unter staatliche Aufsicht. Außerdem wurde die Annahme 

deutscher Nachnamen und der Besuch staatlicher Schulen Pflicht. Anfang des 19. Jahrhunderts 

lebten rund 3760 Juden_Jüdinnen in Poznań, was 23% der Gesamtbevölkerung ausmachte. Ein 

Großteil von ihnen gehörte dem traditionellen Judentum an, doch es gab auch Anhänger_innen 

 
1 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S. 2. 
2 Witkowski, Juden in Posen. Führer zu Geschichte und Kulturdenkmäler, S. 23. 
3 Ebd. 
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der Haskala.1 Das preußische Emanzipations-Edikt von 1812, welches als wichtigster Schritt 

zur rechtlichen Gleichstellung der Juden_Jüdinnen in Preußen zu verstehen ist, trat im 

Großherzogtum Posen erst 1833 in Kraft. Bis dahin wirkte eine „Vorläufige Verordnung über 

das Judenwesen im Großherzogtum Posen“. Diese Verordnung teilte die jüdische Bevölkerung 

in zwei Gruppen: naturalisierte und geduldete Juden_Jüdinnen. Die geduldeten Juden_Jüdinnen 

mussten mit bestimmten rechtlichen und wirtschaftlichen Beschränkungen leben. Die 

„naturalisierten“ Juden_Jüdinnen hingegen erhielten Bürgerrechte, konnten Beruf und Wohnort 

frei wählen. Dieser Status musste allerdings beantragt werden, indem Vermögen und deutsche 

Sprachkenntnisse nachgewiesen wurden. Pakuła meint, Ziel der preußischen Autoritäten sei es 

gewesen, die Akkulturation von wohlhabenden Juden_Jüdinnen in die deutsche Mittelschicht 

zu beschleunigen.2 

Der Beginn der preußischen Herrschaft war also geprägt von einem Bevölkerungszuwachs und 

strukturellen Veränderungen, die bis dahin ein Nebeneinander von Juden_Jüdinnen, Deutschen 

und Polen zuließen. Erst später kam es zu restriktiven Umstrukturierungen, die vor allem die 

polnische Bevölkerung betrafen. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts folgten die Politik der 

Germanisierung und damit die Zurückdrängung polnischer Sprache und Kultur. So wurde die 

polnische Sprache in den 1870er Jahren aus dem öffentlichen Gebrauch, etwa an Schulen und 

Behörden, komplett verbannt. Außerdem sollte durch eine spezifisch preußische Architektur 

wie u.a. an dem Bau des Residenzschlosses im deutsch-nationalen Stil (1905-1910) die 

preußische Herrschaft zementiert werden.3 Im Zuge des sogenannten „Kulturkampfes“ folgten 

weitere kulturelle, konfessionelle und ökonomische Repressionen für die polnische 

Bevölkerung, die überwiegend katholisch war. Die Eigenständigkeit der katholischen Kirche 

sollte gebrochen und eine kulturelle Vorherrschaft erzwungen werden. 

Die polnische Bevölkerung Poznańs und Wielkopolskas widersetzte sich schon frühzeitig der 

preußischen Fremdherrschaft. Ein Höhepunkt war der Aufstand im Zuge der 

Revolutionsbewegungen im Jahr 1848. Ziel war, die Inkorporation des Gebietes in einen 

deutschen Nationalstaat zu verhindern und darüber hinaus die polnische Unabhängigkeit zu 

erlangen. Die Haltung der jüdischen Bevölkerung gegenüber diesen 

Unabhängigkeitsbestrebungen war durchaus divers. Zum einen orientierten sich viele der 

Juden_Jüdinnen kulturell immer stärker an den Deutschen und fühlten eine Loyalität zum 

 
1 Ebd., S. 43ff.  
2 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S. 9f. 
3 Kupczyk-Merz, Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-jüdischen 

Geschichte, S. 35. 
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preußischen Staat, der ihnen mit dem Emanzipationsedikt bürgerliche Rechte garantierte. Den 

Unabhängigkeitsbestrebungen der polnischen Bevölkerung hingegen standen einige aufgrund 

vergangener antisemitischer Übergriffe misstrauisch gegenüber. Andererseits gab es viele 

Posener Juden_Jüdinnen, die die Forderungen des polnischen Nationalkomitees unterstützen 

und mit diesem zusammenarbeiteten. Das Komitee veröffentlichte sogar einen Aufruf, der volle 

Bürgerrechte für Juden_Jüdinnen und ein gemeinsames Vorgehen gegen die Deutschen 

forderte.1 „The Jews found themselves at the very centre of the nineteenth-century Polish-

German conflict.“2 Inmitten der Spannungen zwischen Deutschen und Polen_Polinnen, 

inmitten von Germanisierungs- und Kulturkampf-Politiken sowie polnischen 

Unabhängigkeitsbestrebungen steht die jüdische Bevölkerung. Die restriktive Polenpolitik 

Bismarcks führte zum entschlossenen Widerstand der polnischen Bevölkerung3 in Poznań und 

letztendlich nicht in eine Integration der polnischen Minderheit, sondern verstärkte einen 

dauerhaften Nationalitätenkonflikt. Die jüdische Bevölkerung geriet aufgrund ihrer 

spezifischen politischen und gesellschaftlichen Lage unfreiwillig in diesen Konflikt. Aufgrund 

der raschen Akkulturation4 des Posener Judentums an das deutsche Bürgertum im 

19.  Jahrhundert übernahm es die Rolle eines Bündnispartners der Deutschen gegen die 

Polen_Polinnen. Wie Kupczk-Merz herausarbeitet, erhielt die jüdische Oberschicht eine Art 

Sonderstatus im kommunalen und kulturellen Leben der Stadt. Diese Rolle kam den 

Juden_Jüdinnen zugute, als in Berlin die antisemitische Bewegung immer salonfähiger wurde. 

Denn das preußische Beamtentum, ebenfalls antisemitisch eingestellt, musste seine Ansichten 

in Poznań deutlich mildern, zumindest in der Öffentlichkeit, um den jüdischen Bündnispartner 

gegen die Polen nicht zu verlieren. Für Kupczyk-Merz ist diese spezifische Lage der jüdischen 

Gemeinde in Poznań eine Erklärung für deren mehrheitlich staatskonforme und pro-deutsche 

Einstellung, die das Verhältnis zu der polnischen Bevölkerung strapazierte. Außerdem sei sie 

eine Erklärung für den imposanten Bau der Neuen Synagoge im von Wilhelm II. bevorzugten 

neoromanischen Stil für eine verhältnismäßig kleine Gemeinde. Denn die Neue Synagoge 

 
1 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S.9ff. 
2 Ebd. 
3 So erkämpfte die Stadtbevölkerung beispielsweise Ende des 19. Jahrhunderts die Eröffnung eines polnischen 

Theaters, das einzige im annektierten Gebiet Preußens. Außerdem kam es Anfang des 20. Jahrhunderts zu einem 

Schulstreik gegen die Germanisierung und den Gebrauch der deutschen Sprache im Unterricht und Gottesdienst 

(vgl. Ausstellung im Museum zum großpolnischen Aufstand 1918, Besuch: 21.03.2018). 
4 Zur Zeit des Emanzipationsedikts orientierten sich Juden_Jüdinnen noch an der deutschen oder polnischen 

Kultur. Spätestens mit der Gründung des Deutschen Reiches 1871, im Zuge derer Juden_Jüdinnen volle 

staatsbürgerliche Gleichstellung erlangten, setzte allerdings ein deutlicher Prozess der Akkulturation an die 

deutsche Kultur und Auswanderungen in andere deutsche Städte ein, vgl. Pakuła, The Library of Holocaust 

Testimonies, S. 8.  
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signalisiere die Zugehörigkeit zum deutschen Kulturkreis und die Verbundenheit zum 

deutschen Kaiserreich, was von der polnischen Bevölkerung argwöhnisch beobachtet worden 

sei1. Max Kollenscher 2, Posener Jude deutscher Herkunft, beschreibt die Einstellung deutscher 

Juden_Jüdinnen Anfang des 20. Jahrhunderts wie folgt: „Nie wurden die Verdienste des 

polnischen Volkes um das jüdische Volk vergessen und es gab kein Verständnis für die 

preußische Politik der gewaltsamen Germanisierung. Trotzdem haben sich die Juden frei und 

offen zu Preußen und dem Deutschen Reiche bekannt, denn sie empfanden keine Verbindung 

zur polnischen Kultur, deshalb gab es auch keinen Wunsch, das Land an Polen abzutreten.“3 

Der Bau der Neuen Synagoge fällt also in einen konfliktreichen Zeitraum. Sie und die jüdische 

Bevölkerung befinden sich zwischen preußischer Machtausübung, polnischen 

Unabhängigkeitsbestrebungen und Fragen der Zugehörigkeit.  

  

 
1 Joanna Kupczyk-Merz, Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-jüdischen 

Geschichte, S.34ff. 
2 Max Kollenscher veröffentlichte 1925 nach seiner Auswanderung ein Buch zur Übergangszeit in Poznań mit 

dem Titel Jüdisches aus der deutsch-polnischen Übergangszeit – Posen 1918-1920. Max Kollschener stand als 

zionistischer Gemeindepolitiker an der Spitze des von national-jüdischen und jüdisch-orthodoxen Kreisen 

gegründeten Jüdischen Volksrates und vertrat die Posener Juden_Jüdinnen später im Polnischen Volksrat. Er setzte 

sich für die Wahrung der nationalen und persönlichen Rechte der Juden in Form einer Autonomie ein. 

In seinem Buch betonte er u.a. die Wichtigkeit des jüdischen Einflusses für die Angliederung Poznańs an Preußen-

Deutschland. Denn Juden stellten damals die meisten Verbindungen zum deutschen Geistes- und Wirtschaftsleben 

her. Der Rest der deutschen Bevölkerung bestand vor allem aus Militärs und Beamten. Dennoch wurden die 

polnischen Gebiete Preußens, die sogenannte Ostmark, nie wirklich als deutsch verstanden. Dies erschwerte die 

Frage nach der kulturellen und staatlichen Zugehörigkeit für die jüdische Bevölkerung Poznańs , vgl. Kollschener, 

Jüdisches aus der deutsch-polnischen Übergangszeit – Posen 1918-1920, S. 9ff. 
3 Kollschener, Jüdisches aus der deutsch-polnischen Übergangszeit – Posen 1918-1920, S.14. 
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4.3 Point of memory – Die Neue Synagoge ein zeitlich-räumlicher, erfahrener und 

diskursiver Erinnerungspunkt 

Mit Marianne Hirschs Point of Memory können im folgenden Kapitel Aspekte des Standortes 

der Neuen Synagoge untersucht werden, die über Noras Erinnerungsort hinausgehen bzw. ihn 

ergänzen. Konkret sind es die Dimensionen Erfahrung, Standpunkt und Zeitschaft des Point of 

Memory, die Erweiterungen bereithalten. Die Neue Synagoge wird dabei als ein Point of 

Memory, also als ein Erinnerungspunkt, verstanden.  

 

4.3.1 Dimensionen des Point of Memory 

Bevor Hirschs Konzept auf das Gebäude der Neuen Synagoge Anwendung findet, werden seine 

Dimensionen der Erfahrung, des Standpunktes und der Zeitschaft ausformuliert sowie die 

theoretischen Bezüge Punctum und Studium dargestellt. 

 

4.3.1.1 Erfahrung 

Marianne Hirsch entwickelt den Begriff Point of Memory in ihrem Buch „The Generation of 

Postmemory: Writing and Visual Culture After the Holocaust” (2012) im Zuge der 

Auseinandersetzung mit ihrem Konzept Postmemory1 und der Beschäftigung mit einem 

Familienfoto.  

 
1 „Postmemory describes the relationship that the „generation after” bears to the personal, collective and cultural 

trauma of those who came before – to experiences they „remember” only by means of the stories, images and 

behaviour among which they grew up.”, zitiert nach Hirsch, The generation of postmemory. Writing and visual 

culture after the Holocaust, New York 2012, S.5. Postmemory beschreibt einen Transferakt von Erinnerungen an 

Traumata. Postmemory ist das Erleben und Erfahren der Postgeneration von traumatischen Erinnerungen der 

Vorgänger_innengeneration. Dabei ist immer klar, dass die Postmemory der Postgeneration eine andere 

Erinnerung ist als die der eigentlichen Zeug_innen und Teilnehmenden (ebd). „Postmemory as an intersubjective 

transgenerational space of remembrance, linked specifically to cultural or collective trauma. It is defined through 

an identification with the victim or witness of trauma, modulated by the unbridgeable distance that separates the 

participant from the one born after.”, zitiert nach Marianne Hirsch, Surviving Images: Holocaust Photographs and 

the Work of Postmemory, in: The Yale Journal of Criticism, Volume 14-1/2001, S. 5–37, hier S.10. Mit Hirschs 

Postmemory können Traumata im kollektiven Gedächtnis in den Blick genommen werden. Nach Hirsch resultiert 

aus traumatischen, historischen Ereignissen ein Bruch der Übertragung von individuellen und kollektiven 

Erinnerungen zwischen den Generationen. Gleichzeitig erfährt die Postgeneration eine indirekte Prägung durch 

traumatische Fragmente, seien es Erzählungen, bestimmte Verhaltensweisen oder ein Schweigen in familiären und 

gesellschaftlich-kollektiven Kontexten. Laut Hirsch bedarf es deshalb einer Form des lebendigen Erinnerns, einer 

„inter- and trangenerational structure“ (vgl. Hirsch The generation of postmemory. Writing and visual culture after 

the Holocaust, S. 6), die eine affektive Verbindung zur Vergangenheit ermögliche. Diese Struktur ist für Hirsch 

die Postmemory. Denn „Postmemory is a powerful form of memory precisely because its connection to its object 

or source is mediated not through recollection but through representation, projection, and creation — often based 

on silence rather than speech, on the invisible rather than the visible.” (vgl. Hirsch, Surviving Images: Holocaust 

Photographs and the Work of Postmemory. S. 9). Diese Verbindung zur Vergangenheit ist gerade mittels der 

Dimension der Erfahrung des Points of Memory, mittels der kleinen Überbleibsel einer nicht in der 

Mehrheitsgesellschaft präsenten Erzählung möglich und notwendig. Mit Postmemory ist also das Verhältnis der 

Nachfolgegeneration zu den persönlichen und kollektiven Traumata, die die Vorgängergeneration erfuhr, 

beschreibbar.  
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Das Foto zeigt ihre Eltern Karl und Lotte Hirsch während des Krieges (1942 oder 1943) auf 

den Straßen von Czernowitz/Cernauti (Rumänien), heute Chernivtsi (Ukraine). Die Aufnahme 

lässt nicht auf die schweren Umstände der Zeit schließen. Kein sichtbares Leiden, kein Zeichen 

von Unterdrückung oder Totalitarismus ist zu erkennen. Der Kontext der Aufnahme, der 

Moment und Ort scheinen fast nicht relevant, wie Hirsch feststellt. Sie beschreibt eine 

Diskrepanz zwischen den Informationen, die uns das Foto, welches ein junges, verliebtes Paar 

zeigt, gibt, und unserem Wissen über die gesellschaftlichen Herrschaftsverhältnisse zum 

Zeitpunkt der Aufnahme. Später entdeckt Hirsch einen Fleck auf dem Jackenkragen ihres 

Vaters, genau an jener Stelle, an der normalerweise der gelbe Stern hätte sein müssen. Dieses 

Detail würde etwas Wichtiges über den Kontext des Fotos verraten, was dem Rest des Bildes 

nicht anzusehen ist. Doch ihr Vater verneint die Vermutung. Der Stern sei größer gewesen, und 

von Zeit zu Zeit trugen die Eltern ihn nicht, um Lebensmittel zu kaufen. Vielleicht sei das Bild 

auch zu einer Zeit aufgenommen, als der Stern nicht mehr getragen werden musste.1 

Aus dieser Erfahrung heraus schlussfolgert Hirsch: „Our reception of the photo, the questions 

we pose in examining it, the needs and desires that shape our postmemorial view, inevitably 

exceed the images small size and it´s limited ability to serve as evidence.”2 Hirschs 

Vermutungen und Interpretationen erzählen mehr über ihre gegenwärtige postmemoriale 

Perspektive, welche bestimmte Bedürfnisse und Wünsche enthält, als über das Leben der 

Juden_Jüdinnen in Rumänien zu dieser Zeit selbst. Das heißt, wie wir einen Point of Memory 

erfahren, lässt Schlüsse über uns, unsere Gegenwart bzw. über unsere gegenwärtigen 

Verhandlungen der Vergangenheit zu – seien es individuelle oder kollektive.  

Hirsch meint, es seien gerade Erfahrungen, die der Postgeneration einen affektiven, lebendigen 

Moment mit der Vergangenheit ermöglichen. Erfahrungen ergänzen für Hirsch die 

Darstellungen von Historiker_innen, Überlebenden und Zeug_innen. Deshalb plädiert sie für 

einen erfahrbaren, emotionalen Zugang zur Vergangenheit über Points of Memory – diese sind 

für Hirsch materiale und affektive Verbindungen zur Vergangenheit und Instrumente der 

Übermittlung von Erinnerung im Sinne der Postmemory. Für Hirsch ist es der Fleck auf dem 

Familienfoto, welcher ihr eine Erfahrung, eine Verbindung ihrer Gegenwart mit der nicht-

erlebten Erfahrung ihrer Eltern ermöglicht. Im Falle der Neuen Synagoge ist es das Gebäude 

bzw. deren gegenwärtigen Überreste selbst, die eine solche Verbindung bereithalten.   

 
1 Hirsch, The generation of postmemory. Writing and visual culture after the Holocaust, S. 57ff. 
2 Ebd. S. 59. 
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Die Dimension der Erfahrung verdeutlicht eine nicht zu schließende Lücke, die auch Hirsch 

während ihrer Beschäftigung mit dem Foto der Eltern erlebt. Die Lücke zwischen dem, was wir 

als Postgeneration sehen können, sei es auf einem Foto oder an Überresten der Synagoge und 

dem, was wir darüber wissen, aber nicht (mehr) sichtbar ist - und die Lücke zwischen unserem 

Wissen oder unseren Vorstellungen und den tatsächlichen Erlebnissen der Beteiligten. Wir 

erfahren die Diskrepanz zwischen unserem Wissen und der nicht-erlebten Erfahrung genauso 

wie die Grenzen der gegenwärtigen Erfahrbarkeit. Paradoxerweise scheint es gerade die 

Erfahrung der Diskrepanz, die Erfahrung der Lücke zu sein, die uns eine Verbindung zu einem 

Trauma herstellen lässt, das wir selbst nie erlebt oder erinnert haben. 

 

4.3.1.2 Standpunkt 

Der Begriff Point of Memory bezieht sich ebenfalls auf einen „Point of view“, wie Hirsch 

schreibt.1 Das heißt, er enthält Blickwinkel, Ansichten oder Perspektiven also Standpunkte im 

Hinblick auf Erinnerungsobjekte, -orte und -arbeit.2 Diese Dimension des Point of Memory hat 

eine besondere Qualität, da sie Debatten um einen Point of memory als Teil des Objektes/Ortes 

versteht. Die diskursive Re_produktion von Erinnerungsobjekten und -orten wird durch 

verschiedene Standpunkte sichtbar und die Bedeutung von öffentlichen Debatten um 

Erinnerung für Erinnerungskulturen, für kollektive Gedächtnisse und erinnerungspolitische 

Entscheidungen deutlich. Zudem können diverse Standpunkte und ihre Hintergründe oder 

Interessen in den Blick genommen werden. Wenn beispielsweise danach gefragt wird, wer 

Standpunkte äußert, werden die verschiedenen Erinnerungsgemeinschaften desselben Ortes als 

Akteur_innen des Diskurses sichtbar.  

Für den Fall der Neuen Synagoge scheint die Dimension des Standpunktes besonders wertvoll, 

da hier sehr verschiedene, kontroverse und konfliktreiche Positionen zum Gebäude oder zu 

Zukunftsplänen aufeinandertreffen.  Ein eindeutiges oder einseitiges Lesen der Synagoge wird 

mit dieser Dimension verhindert und seine diskursive Herstellung betont. Die Dimension des 

Standpunktes erweitert demnach die Werkzeuge der Analyse von Erinnerungsorten, indem 

Debatten zum jeweiligen Ort einbezogen werden. Dabei stehen die Debatten nicht lediglich 

neben dem Ort, sondern verbinden sich vielmehr mit ihm und werden so Teil des 

Erinnerungsortes.  

 

 
1 Hirsch, The generation of postmemory. Writing and visual culture after the Holocaust, S.61. 
2 Ebd., S.61ff. 
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4.3.1.3 Zeitschaft 

Marianne Hirsch macht darauf aufmerksam, dass Point of Memory sowohl eine räumliche als 

auch eine zeitliche Dimension beinhaltet - räumlich im Sinne einer Lokalität, eines Punktes auf 

einer Landkarte oder einem Stadtplan und im Sinne einer spezifischen Materialität sowie ein 

Punkt in der Zeit im Sinne eines bestimmten Zeitpunktes, eines  Moments. Hirsch weist auch 

darauf hin, dass beide Dimensionen untrennbar miteinander verwoben sind, und es gerade ihre 

Überschneidungen sind, die untersucht werden müssten.1  Für das Verständnis dieser räumlich-

zeitlichen Dimension des Point of Memory scheinen Ruth Klügers Überlegungen zur Zeitschaft 

aufschlussreich. Klüger schreibt in ihrer ersten literarischen Veröffentlichung „Weiter Leben“ 

(1992) über ihre Erfahrungen als Überlebende des Holocaust. Klüger beschäftigt sich darin mit 

dem Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau, in welchem sie gefangen war, und fragt danach, 

um was für einen Ort es sich hier handelt. Sie versucht den gegenwärtigen Ort der ehemaligen 

Naziverbrechen zu fassen.2 Es ist ihr Begriff der Zeitschaft, welcher eine besondere Qualität 

enthält. „Aber das KZ als Ort? Ortschaft, Landschaft, landscape, seascape – das Wort Zeitschaft 

sollte es geben, um zu vermitteln, was ein Ort in der Zeit ist, zu einer gewissen Zeit, weder 

vorher noch nachher. (…). Meine Zeitschaft. Ort in der Zeit, die nicht mehr ist.3“ Auschwitz-

Birkenau, so wie es Klüger erleben musste, gibt es nicht mehr. Heute ist es eine Gedenkstätte, 

ein Museum, wie Klüger sagt, das nichts mit ihrer Zeitschaft zu tun hat. Klügers Zeitschaft 

beschreibt die Verquickung von Materie und Zeit. Es gibt keine Materie außerhalb von Zeit, 

sondern jede Materie existiert nur im Zusammenspiel mit den gesellschaftlichen Rahmen einer 

Zeit und trägt damit verschiedene Räume bzw. Zeitschaften in sich. So war Auschwitz-Birkenau 

ein Konzentrationslager, in dem Klüger Grausames erlebte. Es war ein Raum /eine Zeitschaft, 

die es heute nicht mehr gibt, heute gibt es den Raum/die Zeitschaft der Gedenkstätte. Und 

dazwischen liegen verschiedenen andere Räume/ Zeitschaften. 

 

4.3.1.4 Punctum und Studium 

Den drei Dimensionen des Point of Memory liegen Bezüge des Punctums und Studiums zu 

Grunde. In der theoretischen Konzeptualisierung des Point of Memory bezieht sich Hirsch auf 

Roland Barthes Begriff des Punctum.4 In den 1980er Jahren entwickelte Barthes den Begriff in 

 
1 Hirsch, The generation of postmemory. Writing and visual culture after the Holocaust, S.61f. 
2 Keineswegs soll hier eine Parallele zwischen dem Lager in Auschwitz-Birkenau und dem Gebäude der Neuen 

Synagoge oder der Stadt Poznań gezogen werden. Beide verweisen auf ganz unterschiedlich und nicht zu 

vergleichende Weise auf den Holocaust. 
3 Ruth Klüger, Weiter leben, Göttingen 1994, S.78f. 
4 Hirsch, The generation of postmemory. Writing and visual culture after the Holocaust, S.61f. 
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seiner Fotografie-Studie. Punctum beschreibt ein oft kleines, zunächst unscheinbares 

fotografisches Detail, das auf subtile Weise das Unterbewusstsein der Betrachtenden anspricht 

und letztlich seine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Er liege subversiv neben dem dominanten 

Bildinhalt und kann einer gegebenen Bildintention widersprechen. Die Bildintention – also das, 

was das Bild bewusst aussagen soll, der Hauptgrund, warum es angefertigt wurde –, wird von 

Barthes als Studium bezeichnet.1 Nach Glück beschreibt Barthes Punctum als „Stich, kleines 

Loch, kleiner Fleck oder kleiner Schnitt. Er durchbohrt das Interesse des Studiums und 

hinterlässt eine Schnittstelle, eine Wunde.“2 Die Neue Synagoge wird von den Interviewten mit 

ganz ähnlichen Begrifflichkeiten beschrieben:  Kwiatkowski nennt sie „a painful issue“3, und 

Marciniak versteht sie sogar als Quelle leidender Erinnerung: „The building is suffering, it was 

treated not well – you can still feel the pain it contains.“4 Für Magdalena Koś verweist das 

Gebäude auf die Tragödie einer starken jüdischen Gemeinde in Poznań, die ausgelöscht wurde.5 

Auch Grzywacz beschreibt eine Tragik des Gebäudes – für sie handelt es sich um einen 

einsamen Erinnerungsort.6 Jakubowicz stellt einen für ihn irritierenden Kontrast zwischen der 

traumatischen Geschichte des Gebäudes und seiner gegenwärtigen, scheinbar alltäglichen, 

Realität fest.7 Für Grobelna symbolisiert die Neue Synagoge ein „gap of memory“ in Poznań. 

Alle Expert_innen beschreiben auf ihre Weise die Neue Synagoge als etwas, das wehtut. Wie 

Barthes Punctum scheint die Synagoge eine Wunde, die im Verhältnis zu ihrem großen 

Schmerz eine geringe Präsenz im Studium einnimmt. Doch trotz ihres kleinen Schnitts scheint 

sie das Studium, das dominante Vergessen zu durchstechen und zu irritieren.  

Hirsch verwendet Barthes Punctum und überträgt ihn auf bzw. verbindet ihn mit 

gedächtnistheoretischen Zusammenhängen und ihrem Konzept der Postmemory. Auch wenn 

Hirsch und Barthes ihre Begriffe auf Photographien und visuelle Medien anwenden, so geht 

diese Arbeit davon aus, dass sie auf das Gebäude der Neuen Synagoge als Erinnerungsort 

übertragbar sind. In Bezug auf die Neue Synagoge ist der Point of Memory als ein Detail, als 

ein Überrest zu verstehen, welcher subversiv auf eine komplexe und schmerzhafte 

Vergangenheit verweist. Gerade das Spannungsverhältnis zwischen Studium und Punctum, also 

 
1 Florian Glück, Punctum/Studium, https://barthesglossar.wordpress.com/2012/12/11/punctumstudium/, 

11.12.2012 (Zugriff: 24.07.2018).  
2 Ebd. 
3 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018, S.2. 
4 Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 21.07.2017 in Poznań, S.3. 
5 Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S.8. 
6 Małgorzata Grzywacz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 19. 06.2017 in Poznań, S.9. 
7 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 07.08.2017 in Poznań, S.3. 

 

https://barthesglossar.wordpress.com/2012/12/11/punctumstudium/
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das Spannungsverhältnis zwischen erzählter, präsenter bzw. dominanter Narration und 

vergessener oder vernachlässigter Vergangenheit, welches der Point of Memory in sich trägt, 

ist hier von Bedeutung. 

 

4.3.2 Zeitschaft, Erfahrung, Standpunkt des Point of Memory Neue Synagoge 

Marianne Hirsch betont, dass alle Dimensionen des Point of Memory miteinander verwoben 

sind. Erfahrungen, Zeitschaften und Standpunkte in Bezug auf die Neue Synagoge stehen also 

nebeneinander und bilden zusammen den Erinnerungspunkt Neue Synagoge. Im Folgenden 

wird dieser anhand der drei Dimensionen exemplarisch untersucht. Orientiert an den 

Zeitschaften gibt es drei Kapitel, die sich dem Point of Memory widmen: Aktive Synagoge 

(1907-1939), Zerstörung und Umbau (1939-1945) und Städtisches Schwimmbad (1945-1989). 

Jedes Kapitel wird die verschiedenen Zeitschaften, Erfahrungen und Standpunkte untersuchen 

- leitende Frage bleibt der gegenwärtige Standort der Neuen Synagoge. Welchen Einfluss haben 

die verschiedenen Zeitschaften auf gegenwärtige Diskurse oder Erfahrungen? Wie beeinflussen 

Erfahrungen Standpunkte? Dies sind einige Fragen, die im Folgenden Beachtung finden.  

 

4.3.2.1. Aktive Synagoge 

4.3.2.1.1 Die Synagoge als Schnittstelle  

Die Neue Synagoge war Anfang des 20. Jahrhunderts eine der prächtigsten Synagogen-Bauten 

in der Region Wielkopolska. Das Posener Judentum, welches sich überwiegend zum Deutschen 

Kaiserreich bekannte und starke Verbindungen nach Berlin pflegte, ließ die Synagoge bauen. 

Für Malgorzata Grzywacz ist die Synagoge „ein Erinnerungsort an die Nazis, aber auch an 

deutsche Juden. An eine sehr konkrete Gemeinde, nicht an die jüdische Kultur als solche, 

sondern an die jüdische Gemeinde in Posen, die sich so etwas baute.“1  

Die massive Größe des Baus lässt vermuten, dass es eine Zuversicht gab, bald mehr 

Juden_Jüdinnen deutscher Herkunft in Poznań begrüßen zu können. Der Bau im kaiserlichen 

bevorzugten Stil könne als ein Symbol für die deutsche Zugehörigkeit der jüdischen Gemeinde 

und als Signal bzw. Absage an die polnischen Unabhängigkeitsbestrebungen gewertet werden, 

so Merz-Kupczyk.2 Die Jüdische Gemeinde und das Gebäude standen bereits seit Anfang des 

20. Jahrhunderts zwischen dem Nationalitätenkonflikt von Deutschen und Polen. Spätestens 

mit dem Beginn des Ersten Weltkrieges war der jüdischen Bevölkerung klar, „dass unserem 

 
1 Małgorzata Grzywacz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 19. 06. 2017 in Poznań, S.4. 
2 Joanna Kupczyk-Merz, Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-jüdischen 

Geschichte, S.34. 
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Lande jetzt mehr als je zuvor ein Nationalitätenkampf bevorstand, daß hierbei die Gefahr 

bestand, daß die Juden im Kampfe zwischen Deutschtum und Polentum die Prügelknaben 

beider werden könnten.“1 Trotz einer tendenziell pro-deutschen Einstellung bildete sich kurz 

vor Ende des Krieges ein unabhängiger jüdischer Volksrat und eine jüdische Bürgerwehr. Denn 

die Juden_Jüdinnen wollten sich getrennt von den nationalen Gruppen der Deutschen oder 

Polen_Polinnen organisieren und die Friedensverhandlungen abwarten und akzeptieren.2 1918 

wurde Poznań wieder zu einer polnischen Stadt. Viele Juden_Jüdinnen emigrierten sofort, 

andere blieben, denn „das Land war unsere Heimat, in der seit langen Generationen unter 

polnischer und deutscher Herrschaft unsere Ahnen gelebt und gewirkt hatten. Die Zukunft war 

überall in Dunkel gehüllt. Darum wollten wir mit vereinten Kräften im Lande für unsere volle 

Gleichstellung arbeiten.3“  

Schon bald gab es Gewalt und Boykotts gegenüber der jüdischen und als nicht-polnisch 

betrachteten Bevölkerung. Sie wurden häufig ausschließlich als Verbündete der Deutschen 

angesehen, und die anti-deutsche Stimmung mischte sich mit antisemitischen Ressentiments. 

Jüdisch stand für pro-deutsch und pro-deutsch hieß gleich antipolnisch.4  

 

„Es erschien uns begreiflich, daß ein bisher unterdrücktes Volk in den ersten 

Bemühungen nach staatlicher Selbstständigkeit zu nationalistischer Übertreibung 

neigt. Wir konnten aber den Gedanken nicht fassen, daß es in der Absicht der Polen 

liegen sollte, 15 % der Gesamtbevölkerung des Landes zu unterdrücken und aus 

wirtschaftlichen Gründen des Landes zu verweisen.“5  

 

 

Nach Abschluss des Friedensvertrages verstärkte sich die Situation der Unterdrückung und 

Ausgrenzung zunehmend. Dies äußerte sich u.a. in einer antisemitischen Presse6, einer 

Prozentnorm an der Universität oder einer gesellschaftlich-kulturellen Isolierung der jüdischen 

und nicht-polnischen Minderheit. Konsequenz dieser Situation war die massive Abwanderung 

der jüdischen Bevölkerungen ab 1919.7 Nach dem Ersten Weltkrieg blieb die Synagoge aktiv. 

 
1 Max Kollenscher, Jüdisches aus der deutsch-polnischen Übergangszeit – Posen 1918-1920, S.24. 
2 Kollenscher, Jüdisches aus der deutsch-polnischen Übergangszeit – Posen 1918-1920, S.34. 
3 Ebd., S.37. 
4 Ebd., S.70. 
5 Ebd., S.74. 
6 So gab es seit 1924 die „Głos Ojczyzny“ [Die Stimme des Vaterlandes], vom Ultranationalisten Mieczysław 

Noskowicz gegründet. Hier wurde ausschließlich Werbung von christlich-polnischen Händlern zugelassen. Die 

„Rozwój“ [Entwicklung], eine Union für ‚soziale Selbstverteidigung`, veröffentlichte 1927 ein Schwarzbuch, in 

welchem Namen von Menschen angeführt wurden, die in jüdischen Geschäften kauften. Laut Pakuła waren die 

häufigsten antisemitischen Stereotype, welche die Zeitungen verwendeten, jene des jüdischen Kommunisten, des 

Bankers und des internationalen Finanziers, vgl. Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S.17. 
7 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S.119. 



54 
 

Aber die Gemeinde, welche sie nun nutzte, war eine andere. Juden_Jüdinnen aus den ehemals 

russisch besetzen Gebieten siedelten sich nun in Poznań an.1 Mit dem mächtigen Prunkbau des 

deutschen Judentums konnten sie nicht viel anfangen, und die Synagoge wurde lediglich für 

besondere Feierlichkeiten genutzt.2  

Seit dem Bau bis hin zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges bewegte sich die Zeitschaft der 

aktiven Synagoge also zwischen Nationalitätenkonflikten, Bevölkerungs- und Machtwechseln, 

zwischen zwei Gemeinden und mehreren Nationalitäten. Sie war eine Zeitschaft zweier 

Nationalstaaten, und ihre Umgebung war durch polnischen Nationalismus, antisemitische 

Stereotype und antideutsche sowie antipolnische Stimmung seitens der preußischen Behörden 

geprägt. Die Zeitschaft des aktiven jüdischen Gotteshauses ist in der Gegenwart Poznańs wenig 

präsent. „The Synagogue is a material trace and sign of people who prayed here and people 

who are gone (who are not there anymore). There are no people anymore, who formed this part 

of culture and history of my city. And there are no people who would take care of the building 

and the memory of its former religious function.”3 Kwiatkowski weist auf einen wichtigen 

Aspekt von Zeitschaften hin – sie werden von Akteur_innen hergestellt und gefüllt. Die 

damaligen Akteur_innen emigrierten bereits nach dem Ersten Weltkrieg oder wurden später 

deportiert und ermordet. Die wenigen Überlebenden und ihre Nachkommen, welche heute in 

vielen Ländern leben, sind gegenwärtig nicht an den Zukunftsplänen für das Gebäude beteiligt.4 

Die heutige Jüdische Gemeinde in Poznań kann sich nach eigenen Angaben lediglich zu einem 

geringen Grad der Erinnerung an die Zeitschaft des aktiven Gotteshauses widmen, da ihre 

Ressourcen mit dem Bemühen um ein aktives Gemeindeleben bereits ausgeschöpft sind.5  

 

4.3.2.1.2 Besuch in der virtuellen Synagoge 

Krzysztof Kwiatkowski stellt sich der Frage, wessen Aufgabe es ist, der Zeitschaft des aktiven 

Gotteshauses zu gedenken und ihre Vergangenheit lebendig zu halten. Zu einfach sei es, der 

kleinen Jüdischen Gemeinde die alleinige Verantwortung zuzutragen und die Politik und 

Zivilgesellschaft außen vor zu lassen.6 Der Architekt selbst nimmt sich dieser Aufgabe an, 

 
1 Laut Pakuła haben lediglich 15% der Juden_Jüdinnen, die ab 1918 in Poznań lebten, bereits vor der 

Unabhängigkeit Polens hier gelebt, vgl. Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S.12. 
2 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S.12. 
3 Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018, S.2.. 
4 “I think in the 90s, it was the moment when there appeared two voices, on the one side the union [VJGRP] and 

on the other the descendants, the children and grandchildren of the Jewish citizens in Poznan. Most of them are 

living in America, in US. They tried to regain the building, but they were too weak.”, vgl. Grobelna, Interview mit 

Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 16.04.2018 in Poznań. 
5 Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018, S. 5.  
6 Kryzsztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018, S.2. 



55 
 

indem er lange Zeit an einer virtuellen Rekonstruktion der ursprünglichen Innenräume der 

Synagoge gearbeitet hat. Diese Arbeit hielt einerseits Erfahrungen für Kwiatkowski selbst 

bereit und motivierte ihn andererseits, einen Erfahrungsraum für andere Menschen zu schaffen. 

Kwiatkowskis Auseinandersetzung mit den Original-Innenräumen der Synagoge begann im 

Rahmen des Dzień Judaizmu im Jahr 2007. In diesem Jahr wurde das 100-jährige Jubiläum der 

Neuen Synagoge gefeiert, und zu diesem Anlass erstellte der Architekt eine virtuelle 

Rekonstruktion der Innenräume. Er verwendete damals zweidimensionale Illustrationen, die an 

jene Wände des Gebäudes projiziert wurden, an denen sich einst die tatsächlich Objekte 

befanden.1 Seitdem arbeitet er weiterhin an Möglichkeiten der virtuellen Darstellung – zurzeit 

entwirft er Pläne für eine dreidimensionale Repräsentation im Fotoplastykon in Poznań.2 „For 

me it is an occasion to see the beauty of the synagogue. If it is not possible to show these 

elements of the synagogue or to make a revitalisation in reality, for me it is a unique occasion 

to make a virtual visit to the synagogue.3” Dieser virtuelle Besuch, den Kwiatkowski 

ermöglicht, holt die Zeitschaft des aktiven Gotteshauses in die Gegenwart und macht sie 

erfahrbar. So auch für mich – zum Interview trafen Kwiatkowski und ich uns in einem Café 

gegenüber der Synagoge. Das Café hat eine verglaste Wand, so dass wir während unseres 

ganzen Gespräches einen direkten Blick auf das Gebäude hatten. Kwiatkowski stellt mir seine 

neue Technik vor, gibt mir einen kleinen schwarzen Kasten (selbstgebautes 

Fotoplastykon/Stereoskop) in die Hand und sagt: „This is an invitation to the old Synagogue.4“ 

In ihm befindet sich ein kleines Dia der Innenräume. Ich schaue in den kleinen schwarzen 

Kasten und befinde mich in der Synagoge, in der Vergangenheit irgendwann zwischen 1907 

und 1939. Ich habe das Gefühl, mich fast in dem Raum zu bewegen und jedes Detail erkunden 

 
1 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018. Der Artikel über 

Krzysztof Kwiatkowskis virtuelle Rekonstruktion in polnischer Sprache ist unter folgendem Link abrufbar: 

http://poznan.jewish.org.pl/index.php/synagoga-nova/Wirtualna-synagoga.html, Zitat: „Wir haben den 170 m2 

großen Screen über dem Pool aufgehängt, die fünf Projektoren zeigten ein Bild eines nicht vorhandenen Teils der 

Synagoge, der perfekt zur Gebäudestruktur passte. Zu dieser Zeit kannte Kwiatkowski die Farben des Innenraums 

noch nicht und konnte sie lediglich erahnen. Während des stattfindenden Konzertes änderte sich das Bild, als 

würde der Sonnenauf- und -untergang die Lichtverhältnisse in der Synagoge verändern.“ Das polnicshe 

Originalzitat wurde von Gabi Manns übersetzt. 
2 Das Fotoplastykon (1923 erbaut) ist ein Gerät zur Wiedergabe dreidimensionaler Fotografie. Es wird auch als 

Stereoskop bezeichnet und ermöglicht einen räumlichen Eindruck von Tiefe. In der Arsenal-Galerie in Poznań 

steht das einzige funktionierende Gerät Westpolens, vgl. http://www.arsenal.art.pl/produkt/fotoplastykon-

poznanski/ (Zugriff: 11.09.2018). Kwiatkowskis Plan ist es, in Zukunft dort seine virtuellen Fotografien zu zeigen. 

Bisher hat er selber ein kleines Stereoskop, einen kleinen schwarzen Kasten, in den man blickt, um sich die 

Fotografien anzuschauen, gebaut, Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 

06.04.2018, S. 5. 
Bilder und Text zum Fotoplastykon in Poznań: http://www.arsenal.art.pl/produkt/fotoplastykon-poznanski/ und  

https://www.youtube.com/watch?v=pDQ_JieHLD4. 
3 Ebd. S. 5.   
4 Ebd.  

http://poznan.jewish.org.pl/index.php/synagoga-nova/Wirtualna-synagoga.html
http://www.arsenal.art.pl/produkt/fotoplastykon-poznanski/
http://www.arsenal.art.pl/produkt/fotoplastykon-poznanski/
http://www.arsenal.art.pl/produkt/fotoplastykon-poznanski/


56 
 

zu können – die Decke, die Lampen, den Platz des Rabbis. Alles da für einen Moment. Für 

einen Moment sind beide Zeitschaften präsent, die des aktiven Gotteshauses in dem kleinen 

Kasten und die der Gegenwart der Neuen Synagoge direkt gegenüber. Beide Nebeneinander 

mit einer Diskrepanz, die kaum vorstellbar und in diesem Moment doch zum Teil erfahrbar 

wird. Kwiatkowskis Arbeit ist eine praktische Erinnerungsform, die einen Erfahrungsraum 

eröffnet und ein Gedenken an das aktive Gotteshaus ermöglicht.  

Für Kwiatkowski war und ist die Arbeit an einer virtuellen Repräsentation1 ein individueller 

Berührungspunkt mit dem Gebäude selbst, aber auch mit der diversen Geschichte seiner 

Geburtsstadt. 

 

„For me it was an occasion to understand what the history of the building is and 

step by step I connected with the building very strong. (…) I read many different 

material about the history of the Jewish people and my reflection about the 

connection of Polish-German-Jewish people in Poznań was rebind. (…) For me it 

is not possible to live in Poznań without the Jewish Story.”2  

 

Die Erfahrung, eine virtuelle Rekonstruktion zu erarbeiten, war für den Architekten eine 

Möglichkeit, Schritt für Schritt eine Verbindung zum Gebäude und dessen Vergangenheit 

herstellen zu können. Die Gegenwart Poznańs ist für ihn ohne die jüdische Geschichte nicht 

vorstellbar. Eine weitere Erfahrung war wichtig für Kwiatkowski: 

 

„I had one very specific moment with Bronek Bergmann. Bronek was singing on 

the Synagogue in his childhood. Janusz [Marciniak] called me once with the 

information, that he knows a very nice man who remembers all the elements in the 

synagogue. In this time I was just working with black and white photos without 

information about the colours.3  

 

I was meeting with Bronek, because I thought it is a good occasion to get some 

knowledge about the colours. I prepared a list of questions about the colours of 

 
1 Die virtuelle Rekonstruktion Kwiatkowskis versteht diese Arbeit als virtuelle Repräsentation. Die Repräsentation 

der Innenräume ist ein Kunstgriff, ein Versuch, eine Annäherung. Repräsentationen haben ihre Grenzen genauso 

wie Erfahrungen. Der Architekt hat sich jahrelang durch Archivmaterial, Fotos und Postkarten durchgearbeitet 

und mit Überlebenden gesprochen, um eine detailgenaue Rekonstruktion des Gotteshauses zu erstellen. Trotzdem 

scheint es ihm nicht um ein vermeintlich authentisches Abbild der vergangenen Realität oder ein Nachempfinden 

zu gehen. Dieser Unmöglichkeit und Grenze der Repräsentation ist sich Kwiatkowski offensichtlich einfühlsam 

bewusst. Vielmehr geht es um eine aus der Gegenwart entworfene Repräsentation von etwas, das nicht mehr da 

ist und für immer fehlt, von einem Ort, einer Gemeinde, die nicht mehr ist und für immer fehlt. 
2 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018. 
3 Eine große Schwierigkeit für die Rekonstruktion war demnach die Farbgebung, da es fast ausschließlich 

Schwarz-Weiß-Aufnahmen gab. „So, I had no information about the colour, but I found a very interesting picture 

in the berlin architecture museum. But in this museum, they had wrong knowledge, they didn´t know from where 

it was. And I thought, I knew that picture, but I know it from an exhibition in 1999 just in black and white. Maybe 

the Rabbi Wolfenstein did this picture, because he was an aquarellist and he used photographic material. So maybe 

he first used the photography and then coloured it. So I found the colours to make the reconstruction.“ Krzysztof 

Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S.6. 
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walls, celling and different elements. Bronek listened to me and Bronek said: „That 

are really easy questions and I remember all, but I don´t remember the precise 

details. I remember only the general view, the whole picture without information 

about the exact positions of colours.” And then I realized, it is true, it is not possible. 

I also don’t remember the positions of elements of the church of my childhood. (…) 

For me this was very interesting meeting with the memory.”1  

 

Anhand von Kwiatkowskis Beschreibungen können Erfahrungen als Begegnungen oder 

Begegnungen als Erfahrungen gefasst werden. Die Dimension der Erfahrung umfasst also auch 

das Aufeinandertreffen, einen Meeting Point, wenn man so will, von Menschen, die sich mit 

einem bestimmten Point of Memory beschäftigen oder durch ihn verbunden sind. Sie umfasst 

die Begegnung mit Erinnerung selbst, seien es Erinnerungen der Generation, die ein Trauma 

direkt erfahren musste oder die Erinnerung der Postgeneration, also der Postmemory.  

 

4.3.2.1.3 Die Libicki-Debatte 

Dass es sich bei dem Gebäude in der Ulica Stawna um eine ehemalige Synagoge, um einen 

jüdischen Ort handelt, ist laut Dorota Grobelna der Mehrheit der Bevölkerung seit den 1990er 

Jahren bewusst.2 Nach der Wende öffnete sich die historische Betrachtung, und die jüdische 

Vergangenheit Poznańs wurde stärker thematisiert. Dass es sich bei der Neuen Synagoge um 

einen Bau des deutschen Judentums handelt, wird allerdings weiterhin wenig thematisiert. 

Sowohl Grobelna als auch Marciniak berichten von einem doppelten Tabu.  

 

“(…) [F]or polish historical narration and mind-set it was double difficult to accept 

German-Jewish history. Because it is overlaid with old history of anti-Semitism and 

anti-German narration. So, the topic of German Jews was absent for many years in 

Poland, in Poznan. (…) [P]eople didn´t talked about the German background of 

buildings in Poznan. But in fact, Poznan was built by Germans, Jews and Poles 

together. They were all citizens of Poznan. Under the previous communist regime 

the topic was a taboo.”3  

 

Bis heute hat dieses Tabu oder diese doppelte Schwierigkeit, von der Marciniak spricht, 

Einfluss auf Wissen, Diskurse und eben Standpunkte um das Gebäude. Das Charakteristikum 

des Gebäudes als Schnittstelle in der konfliktreichen und gemeinsamen Geschichte von 

Deutschen, Polen_Polinnen und Juden_Jüdinnen in Poznań wurde tabuisiert und 

instrumentalisiert. Die Aussagen des polnischen EU-Abgeordneten und Mitgliedes der 

rechtskonservativen PIS-Partei Marcin Libicki sind dafür ein Beweis. Dieser äußerte 2006 

 
1 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S. 6. 
2 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań, S.1. 
3 Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 21.07.2017 in Poznań, S. 1.  
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öffentlich den Vorschlag, die Synagoge abzureißen. Er plädierte dafür, dass die 

Stadtverwaltung das Gebäude von der Jüdischen Gemeinde zurückkaufen, es abreißen und sich 

stattdessen auf die Rekonstruktion der mittelalterlichen Stadtmauer, welche entlang der Neuen 

Synagoge verlief, konzentrieren sollte. Die Jüdische Gemeinde könne das Geld vom Verkauf 

nutzen, um eine neue Synagoge zu bauen, so Libicki.1 Dieser Vorschlag löste eine kontroverse 

Debatte in den Print- und Online-Medien aus, bei denen sich u. a. die Gemeindevorsitzende 

Alica Kobus und Mitarbeiter_innen des Stadtrates zu Wort meldeten und ihre Standpunkte 

darlegten. 

In Libickis provokanten Äußerungen steckt eine antisemitische-antideutsche Rhetorik, welche 

die konfliktreiche deutsche, polnische und jüdische Geschichte des Gebäudes zu 

instrumentalisieren versucht. Denn er argumentiert, die Synagoge sei vor allem Ausdruck des 

Kulturkampfes und der preußischen Germanisierung des frühen 20. Jahrhunderts. Die 

Synagoge sei eine anti-polnische Geste gewesen und habe von Anbeginn als ein monumentaler 

Bau die katholisch-polnischen Kirchen der Stadt überragen wollen. „Wozu sollte man ein 

Vermögen für den Wiederaufbau von etwas ausgeben, das auf die Zerstörung unserer Identität 

abzielte?“2 In einem Interview führt Libicki aus: „Alle Gespräche über die verschiedenen 

Kulturen in Poznań Ende des 19. Jahrhunderts müssen den historischen Kontext 

berücksichtigen. Es gab keine beständige Koexistenz zwischen Polen und Deutschen. Die 

Posener Juden sahen sich Ende des 19. Jahrhunderts als Deutsche des mosaischen Glaubens. 

Also gab es hier keine drei Kulturen. Es gibt nur Spuren der polnischen und deutschen Kultur.“3 

Libicki verkürzt die komplexe jüdische, polnische, deutsche Vergangenheit des Gebäudes und 

der Stadt Poznań, indem er die Synagoge des deutschen Judentums gleichsetzt mit der 

preußischen Fremdherrschaft und damit mit der Unterdrückung Polens. Seiner Ansicht nach 

waren Deutsche wie Juden_Jüdinnen generell gegen das Polentum und die katholische Kirche.4 

Dorota Grobelna weist auf die damalige politische Atmosphäre in Polen hin, in welcher Libickis 

 
1 Zitiert nach Piotr Bojarski, Dyskusja na temat Synagogi, in: Wyborcza Poznań, 22.01.2006, 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3125248.html (Zugriff: 17.10.2018). 
2 Zitiert nach Gabriele Lesser, Sprengt die Synagoge, in: Jüdische Allgemeine, 27.07.2006, http://www.juedische-

allgemeine.de/article/view/id/6227, (Zugriff: 01.05.2018). 
3 Zitiert nach Piotr Bojarski, Dyskusja na temat Synagogi, in: Wyborcza Poznań, 22.01.2006, 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3125248.html (Zugriff: 17.10.2018): „Wszelkie mówienie o wielu 

kulturach w Poznaniu u schyłku XIX w. musi uwzględniać kontekst historyczny. Tu nie było zgodnego współżycia 

Polaków i Niemców. Poznańscy Żydzi pod koniec XIX w. uważali się za Niemców wyznania mojżeszowego. 

Więc tu nie było trzech kultur. Są tylko ślady kultury polskiej i niemieckiej.” [Übersetzung: Gabi Manns]. 
4 Zitiert nach Korte, Die Nazis machten Poznańs Synagoge zur Schwimmhalle für deutsche Volksgenossen, seit 

1945 planschen dort Polen: Baden im Gebetsraum. 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3125248.html
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6227
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6227
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3125248.html


59 
 

Aussage möglich war: „that time was influenced by Kaczynski and PiS. The same like now, 

back than it was not so intense like now, but is was already this anti-German discourse.” 1  

In der nationalkonservativen Perspektive Libickis gehört die Neue Synagoge nicht zur Stadt 

Poznań, nicht zur polnischen Identität oder Geschichte. Sie ist etwas Fremdes, etwas, das für 

eine potenzielle Bedrohung der polnischen Nation steht und deshalb zerstört werden müsse. 

Diese Bedrohung ist nach Libickis Verständnis sowohl deutsch als auch jüdisch – diese 

besondere Verschränkung von Anti-Deutschtum und Antisemitismus übernimmt er bzw. 

reproduziert er aus dem Kontext der Zeitschaft des aktiven Gotteshauses. Denn zu diesem 

Zeitpunkt, während der polnischen Unabhängigkeitsbestrebungen und des Ersten Weltkriegs, 

gab es ebenso eine antijüdische und antideutsche Stimmung, die untrennbar miteinander 

verbunden waren und überaus wichtig für die Etablierung der Vorstellung einer polnisch-

katholischen Nation. 

Die Tatsache, dass es ebenso ein polnisches Judentum gab, welches die Neue Synagoge nutzte 

und das für eine gewisse Zeit Teil der Gesellschaft Poznańs war, lässt Libicki außen vor. 

Genauso wenig thematisiert er die massive Gewaltherrschaft der Nazis, welche für den 

millionenfachen Mord an in Polen lebenden Menschen, vor allem Juden_Jüdinnen und 

Polen_Polinnen, verantwortlich war. Seine anti-deutsche Einstellung bezieht sich nicht auf die 

Naziverbrechen, sondern auf die preußische Herrschaft – nur so funktioniert seine 

Gleichsetzung von Deutschen und Juden_Jüdinnen und seine Ignoranz gegenüber jüdischer 

Kultur in Poznań. „Das Gebäude ist in einem Zustand der Ruine, es erschreckt mit seinem 

Aussehen.“2 Für Libicki ist das gegenwärtig erschreckende Erscheinungsbild der Neuen 

Synagoge nicht Auslöser für eine Auseinandersetzung mit dem Gebäude und seiner 

erschreckenden Geschichte, sondern ein unästhetischer, antipolnischer Störfaktor, den es 

abzureißen gilt. Für den Künstler Janusz Marciniak machen diese Aussagen eine weitere Ebene 

des Leidens des Gebäudes aus. „[T]he suffering of the building (…) also refers to some 

comments during the discussion about the future of the building: that the building should be 

turned down because it is ugly. The meaning of ugliness in modern world is very suspicious, 

because it is exclusionary and with hierarchy.”3  

Sehr deutlich schließt Libicki die Komplexität jüdischer, deutscher und polnischer 

Verbindungen in Poznań in seiner Argumentation aus. Nicht zuletzt schließt er die 

 
1 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań. 
2 Zitiert nach Piotr Bojarski, Dyskusja na temat Synagogi, in: Wyborcza Poznań, 22.01.2006, 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3125248.html (Zugriff: 17.10.2018). 
3 Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 21.07.2017 in Poznań, S. 3. 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3125248.html
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gegenwärtige Jüdische Gemeinde, welche sich zu Beginn der 2000er stark für das Gebäude als 

Erinnerungs- und Begegnungszentrum für jüdische Kultur einsetzte, aus. Alicja Kobuś wollte 

mit diesen Bemühungen ganz bewusst als Jüdin die Gegenwart Poznańs mitgestalten und 

erreichen, dass sich die Posener wieder über die jüdische Geschichte der Stadt klarwerden. 

„Marcin Libickis Vorschlag ist schockierend. Die Synagoge ist ein Ort, der mit der Geschichte 

und Tragödie der Posener Juden verbunden ist, ein Verkauf ist keine Option,“ sagt sie.1 

[Übersetzung Gabi Manns].2 Die Jüdische Gemeinde hatte die Stadtverwaltung voll und ganz 

hinter sich. Die damalige Stadträtin Catherine Kretowska kritisiert Libickis Aussagen hart. 

Seine Vorschläge hält sie für 

 

„[…] ungeheuerlich. Ich verstehe nicht, wie man in einer solchen Art und Weise 

über ein so heikles Thema wie das Eigentum der jüdischen Gemeinde sprechen 

kann, vor allem nach den dramatischen Ereignissen des Zweiten Weltkriegs. Es ist 

die einzige verbliebene Synagoge im ehemaligen jüdischen Viertel von Poznań und 

dort soll sie natürlich bleiben, zum Gedenken an die Posener Juden.“ [Übersetzung 

Gabi Manns].“3 

 

Zudem liegt eine klare Hierarchie in Libickis Vorschlag, die Synagoge abzureißen und sich auf 

die Rekonstruktion der Stadtmauer zu konzentrieren. Diese lässt keinen Zweifel daran, was für 

Libicki wertvoller oder „polnischer“  ist und eher zur Stadt Poznań gehört. Die Neue Synagoge 

befindet sich auf dem gleichen Gebiet, auf dem in der Vergangenheit die mittelalterliche 

Stadtmauer verlief. Diese wurde seit Ende des 13. Jahrhunderts erbaut und zum großen Teil 

von den Preußen abgerissen. Der Architekt Kwiatkowski betont diesen Aspekt und meint, dass 

diese Nähe von polnischer Geschichte und jüdisch-deutscher Geschichte für ein 

nationalkonservatives Narrativ problematisch sei. „One wall of the Synagogue was based on 

the old city wall. One of the discussions was connected with this „problem”, because for the 

polish nationalists the synagogue should be destroyed because here it was connected with the 

polish history.”4 Kwiatkowski nimmt also an, dass eben jene Schnittstellen-Position der Neuen 

 
1 Zitiert nach Diana Kolbuszewska, Czy poznanska synagoge można wyburzyć?, in: Wyborcza Poznań, 

12.01.2006., http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3110371.html (Zugriff 01.05.2018). 
2 Zitiert nach Kolbuszewska, Czy poznańska synagoge można wyburzyć? Das polnische Originalzitat lautet: 

„Propozycja Marcina Libickiego jest szokująca. Synagoga jest miejscem związanym z historią i tragedią 

poznańskich Żydów, żadna sprzedaż nie wchodzi w rachubę.” 
3 Zitiert nach Kolbuszewska, Czy poznańska synagoge można wyburzyć? Das polnische Originalzitat lautet: „Tekst 

jest oburzający. Nie rozumiem, jak można w taki sposób rozmawiać o tak delikatnej rzeczy, jak własność gminy 

żydowskiej, szczególnie po dramatycznych wydarzeniach II wojny - mówi radna Katarzyna Kretkowska. - To 

jedyna synagoga w Poznaniu, znajduje się w obrębie byłej dzielnicy żydowskiej i tam powinna pozostać, 

oczywiście odnowiona, dla upamiętnienia poznańskich Żydów - dodaje.” (Kretowska in Kolbuszewska 2006). 
4 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S.3. 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,3110371.html


61 
 

Synagoge ausschlaggebend für Libickis Vorschlag war. Für Kwiatkowski hingegen hätte die 

Verbindung der beiden Rekonstruktions-Projekte sogar ein großes Potenzial für die 

Erinnerungsarbeit gehabt. Man hätte die jüdische Vergangenheit der Synagoge mit der 

polnischen Vergangenheit der Stadtmauer zusammenerzählen können. Er vermutet auch, dass 

mit einem verbindenden Konzept eine Finanzierung eher realisierbar gewesen wäre.1 Heute 

sind viele Teile der ehemaligen Stadtmauer rekonstruiert2 worden, von denen sich der größte 

Teil in unmittelbarer Nähe der Synagoge befindet. 

Die Neue Synagoge mag ein Symbol, womöglich auch ein bewusstes Zeichen der damaligen 

jüdischen Akteur_innen für ihre deutsche Zugehörigkeit gewesen sein. Dies bedeutet nicht, dass 

dem Gebäude eine antipolnische Motivation zugrunde lag. Eine solche Interpretation, wie sie 

Libicki verfolgte, war eine bewusste Instrumentalisierung und Vergessensform, um die letzten 

deutsch-jüdischen Spuren in Poznań verschwinden zu lassen und aus dem kollektiven 

Gedächtnis der Stadt zu löschen. 

 

4.3.2.2 Zerstörung und Umbau  

4.3.2.2.1 Voller Trauma und Lücken 

Die Zeitschaft der Zerstörung und des Umbaus in ein Schwimmbad durch die 

Nationalsozialisten ist aufgrund des sehr fragmentarischen Materials die am meisten im Dunkel 

liegende - zumindest was das Gebäude selbst betrifft. Weder Dokumente, Pläne noch 

Fotografien des Umbaus oder der Nutzung durch Wehrmachtssoldaten sind nach Stand der 

gegenwärtigen Forschung auffindbar.  

Vor dem Zweiten Weltkrieg lebten ungefähr 2000 Juden_Jüdinnen in Poznań (vgl. 

Informationstafel zum „Ehemaligen Jüdischen Viertel”). Am 10. September 1939 marschierten 

die Nationalsozialisten in die Stadt ein und setzten antijüdische Maßnahmen rasant um. Auch 

die nicht-jüdische, polnische Zivilgesellschaft war sofort dem Nazi-Terror ausgesetzt.3 Poznań 

 
1 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S.3. 
2 Die denkmalpflegerischen Arbeiten der letzten Jahre erlauben es heute, den Innenhof der Feuerwache zu betreten 

und den Turm sowie die rekonstruierten Fragmente der Stadtmauer in Augenschein zu nehmen. Quelle: 

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/de/die-reste-der-stadtmauer,poi,2575/die-reste-der-stadtmauer,41240.html 

(Zugriff: 19.09.2022). 
3 Bereits ab Oktober 1939 fanden Bücherverbrennungen statt, jüdische Schulen und Geschäfte wurden 

geschlossen. Ab dem 29. November gab es den Zwang, den Stern zu tragen. Anfang Dezember wurde in der 

Baltyckastraße 11 ein „Umsiedlungslager“ errichtet. Von diesem Sammellager aus wurde die jüdische 

Bevölkerung in das „Generalgouvernement“ umgesiedelt. Die Mehrheit wurde nach Ostrow lubelskie deportiert, 

viele kamen in die Ghettos von Warschau oder Lodz. Bis Ende Februar 1940 wurden ungefähr 100.00 

Juden_Jüdinnen aus dem Wartheland vertrieben. Die Mehrheit der Posener Juden_Jüdinnen wurde in den Lagern 

von Treblinka, Chlemno und Auschwitz ermordet, vgl. Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S. 18. 

Die NS-Besatzungspolitik in Polen wurde im September/Oktober 1939 festgelegt. Diese propagierte ein rassistisch 

geprägtes Slawenbild, definierte das polnische Volk als zivilisatorisch minderwertig und sah vor, die polnische 
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wurde zur Gauhauptstadt des neu geschaffenen „Reichsgau Wartheland“ erklärt und stand unter 

Führung des Gauleiters Arthur Greisau. Mit dem Einmarsch der Deutschen begann eine erneute 

radikale Germanisierungs- und Vertreibungspolitik. In Poznań und dem Wartheland lag der 

Fokus der NS-Politik auf Deportation und Ermordung von Juden_Jüdinnen und der polnischen 

Intelligenz. Im Wartheland war deshalb die Bevölkerungsverschiebung extrem: Von 1939 bis 

1945 waren 50% der Bevölkerung von Aussiedlungen, Lagereinweisungen, Deportation und 

Verdrängung betroffen. Viele Menschen wurden in das sogenannte Generalgouvernement 

umgesiedelt, welches den Deutschen als „Reservoir für billige Arbeitskräfte“ bereitstehen 

sollte. Die landwirtschaftliche Produktion des Warthelands sollte für die Versorgung des 

„Reiches“ genutzt und das „Arbeitskräftepotenzial“ in Form von Zwangsarbeit zum Nutzen der 

deutschen Wirtschaft ausgebeutet werden.1 

Die Neue Synagoge fiel dem Nazi-Terror am 15. April 1940 zum Opfer. An diesem Tag 

veranstaltete die Wehrmacht eine Parade durch Poznań und entfernte „feierlich“ die 

Davidsterne von der Synagoge. Danach begannen die Zerstörung der Synagoge und der Umbau 

in ein Schwimmbad.2 Im Propaganda- Blatt „Ostdeutscher Beobachter“ wurde im April 1940 

davon berichtet, dass das Gebäude eigentlich abgerissen werden sollte, „da eine Synagoge, auch 

eine ehemalige, keinen Platz in einer Gauhauptstadt hat!“ Aufgrund des Kostenaufwandes 

konnte dies angeblich nicht realisiert werden.3 Ob dies tatsächlich der Wahrheit entspricht, ist 

schwer einzuschätzen. Fest steht jedoch, dass alles, was auf die Bestimmung des Gebäudes als 

Synagoge hätte hinweisen können, zerstört wurde. Zwischen 1939 und 1945 war die Zeitschaft 

keine jüdische mehr. Die Neue Synagoge wurde gewaltsam zerstört und umgebaut, der 

Zeitschaft des aktiven jüdischen Gotteshauses wurde ein Ende gesetzt. Die Nazis entweihten 

die physische Materie der Synagoge und beuteten das Gebäude aus, indem sie es als 

Schwimmhalle für die Besatzer_innen und Täter_innen nutzten.  

 
Intelligenz auszuschalten. Ziel war es sowohl, den „Saisonstaat“ Polen zu beseitigen als auch die polnische Nation 

zu vernichten, vgl. Hans-Jürgen Bömelburg / Jerzy Kochanowski, Die deutsche Besatzungspolitik 

in Polen 1939–1945, in: Jerzy Kochanowski / Beate Kosmala (Hgg.), Deutschland, Polen und der Zweite 

Weltkrieg. Geschichte und Erinnerung, Potsdam – Warschau 2013, S. 48-S.64, hier S. 54. Bereits seit August kam 

es in Poznań und Umgebung zu massiven Festnahmen und Exekutionen von polnischen Wissenschaftler_innen, 

Intellektuellen und Beteiligten des Aufstandes von 1918, vgl. Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S. 

18. 
1 Jerzy Kochanowski / Beate Kosmala (Hgg.), Deutschland, Polen und der Zweite Weltkrieg. Geschichte und 

Erinnerung, Potsdam – Warschau 2013, S.50ff. 
2 Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies, S.18. 
3 Vgl. Ostdeutscher Beobachter: Organ der NSDAP vom 09.04.1940, Jg. 2, Nr. 99, S. 5. zitiert nach Joanna 

Kupczyk-Merz, Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-jüdischen 

Geschichte, in: Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Judaistische Forschung 26 / 2017, S. 32-42, hier S. 

38, abrufbar unter folgendem Link: 

https://www.sagw.ch/fileadmin/redaktion_judaistik/dokumente/Judaistik/2017/III.%20J.%20Kupczyk-

Merz%20-%20Bulletin%20SGJF%20Nr.%2026%20%282017%29.pdf (Zugriff: 19. September 2022) 
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Über die Beweggründe der Nazis, die Synagoge in ein Schwimmbad für Wehrmachtssoldaten 

umzubauen, gibt es keine Dokumentation, keinerlei Umbaupläne der Nazis sind in den 

Archiven zu finden. Ob es sich um reine Willkür, um `praktische´ Motive und/oder eine 

bewusste Entweihung handelte, wird unterschiedlich eingeschätzt. Eleonora Jedlińska sagt über 

die Entscheidung der Nazis:  „For the Germans, the change in the function of the building 

marked the profanation of a place that had been sacred to the Jews.“1  Kwiatkowski und Pakuła 

hingegen machen klar, dass die Deutschen sehr „praktisch orientiert“ gewesen seien und die 

Nähe des Krankenhauses den Umbau ‚„angeboten“ hätte. Entweihung als ausschließliches 

Motiv für den Umbau schließen sie aus. Dennoch habe die Schändung sicher eine Rolle 

gespielt, was man an der gewaltvollen Art der Zerstörung bzw. des Umbaus erkennen könne.2 

Joanna Kupczyk-Merz weist zudem auf die Symbolkraft der Neuen Synagoge hin. Sie stand für 

die `Akkulturation´ der Juden_Jüdinnen in Poznań an das deutsche Bürgertum. Sie war im 

neoromanischen Stil erbaut, genauso wie das Kaiserschloss, welches zu Hitlers Residenz 

werden sollte. Diese Architektur war bezeichnend für die preußische Germanisierungspolitik, 

welche die Nazis fortführen wollten. Damit dies gelang, mussten alle Verbindung der beiden 

Gebäude, wie auch die sichtbare Nähe des Judentums zum deutschen Bürgertum gekappt 

werden.3 Für eine bewusste Entscheidung des Umbaus spricht demnach, dass die Neue 

Synagoge das bedeutendste Zeichen jüdischer Präsenz und ihrer Verbindung zur deutschen 

Kultur in der Stadt war.   

Auf ein Beispiel für die lückenhafte Quellenlage macht der Architekt Kwiatkowski 

aufmerksam. Bis heute ist nicht geklärt, was mit dem Material geschehen ist, welches die Nazis 

von der Synagoge entfernt haben. Beim Umbau der Synagoge in das Schwimmbad wurden die 

meisten Elemente entfernt – wohin diese transportiert wurden oder wofür sie genutzt wurden, 

ist unklar. Kwiatkowski äußert die Vermutung, dass Teile des Marmors für die Villa von 

Greiser verwendet wurden. Arthur Karl Greiser war zwischen 1939 und 1945 NS-Gauleiter 

vom sogenannten „Reichsgau Wartheland“. Greiser besaß seit 1940 ein großes Grundstück am 

See Góreckie etwa 18 km südwestlich von Poznań, auf welchem er auf Vorschlag Albert Speers 

eine Villa im NS-Stil errichten ließ. Die Villa ist bis heute erhalten, und die Straße, die zum 

 
1 Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, S. 94. 
2 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, 

S. 6 sowie  Zbigniew Pakuła, Schriftliche Antworten auf Interviewfragen, 22.04.2018 Poznań. 
3 Joanna Kupczyk-Merz, Die Posener Synagoge als Erinnerungsort. Ein Beitrag zur deutsch-polnisch-jüdischen 

Geschichte, in: Bulletin der Schweizerischen Gesellschaft für Judaistische Forschung 26 / 2017, S. 32-42, hier S. 

37. 
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Landsitz führt, trägt weiterhin den Namen „Greiserówka“.  Laut Kwiatkowski ist es gut 

möglich, dass sich Marmorteile der Synagoge hier finden lassen.1 

Die Zeitschaft der Zerstörung/des Umbaus ist umgeben von massiven gewaltvollen Akten der 

Auslöschung jüdischen Lebens und jüdischer Kultur sowie von Verbrechen gegenüber der 

jüdischen und polnischen Bevölkerung in ganz Poznań. Sie kann als exemplarisch für die vielen 

anderen Momente und Orte der NS-Vernichtungspolitik, mit denen sie verbunden ist, 

verstanden werden - seien es die Mazevot am Rusalka-See2, das verwucherte Stadion-Lager3, 

 
1 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S. 7.  
2 Der jüdische Friedhof in der Głogowska-Straße wurde zerstört und wie so häufig seine Mazevots als Baumaterial 

genutzt, u.a. für den Brückenbau beim Rusałka-See. Der Rusałka-See war ebenso wie der Malter See ein künstlich 

angelegter See. Jüdische Zwangsarbeiterinnen mussten ihn anlegen, vgl. Rafał Witkowski, Juden in Posen. Führer 

zu Geschichte und Kulturdenkmäler, Poznań 2012, S.73. Eric Ross zitiert in seinem Artikel „Fake Lake“ einen 

älteren Herren, der anonym bleiben möchte. Dieser erinnert sich: 

„To strengthen the bottom and banks of the lake, as well as other surrounding structures, they used matzevots 

[Jewish gravestones].  I remember when I was a child I often went with my parents to walk around Rusałka. I 

remember a little bridge, in the Woli neighborhood, over the spot where the Bogdanka flows into Rusalka. It was 

built with stone slabs covered with Hebrew writing. They were gravestones. The bridge still stands there today; 

the Hebrew letters are no longer visible.” (Unbekannt, zitiert nach Erik Ross, “Swim-a-gogue”, in: Times of Israel 

08.08. 2016, http://blogs.timesofisrael.com/swim-a-gogue/ (Zugriff: 04.06.2018). 

Heute ist der See ein beliebter Ausflugsort, viele Radwege führen an ihm entlang und es gibt eine angelegte 

Badestelle. Wie vielen Besucher_innen die Entstehung dieses Ortes bekannt ist, ist nur schwer einzuschätzen. Um 

den See herum befinden sich vier Gedenksteine, die an ermordete jüdische und polnische Gefangene des Fort VII 

erinnern, die von der SS am See hingerichtet wurden. Die Inschrift der Steine ist kaum mehr zu entziffern. Eine 

Information darüber, dass der See von jüdischen Zwangsarbeiter_innen angelegt wurde, gibt es nicht. 
3 In Poznań und der nahen Umgebung gab es neben dem „Umsiedlungslager/Durchgangslager“ im Stadtteil 

Glowna, von welchem aus die jüdische Bevölkerung ins Generalgouvernement deportiert wurde, 24 weitere Lager. 

Ab Mitte 1940 änderten die Nazis ihre Deportationspläne, da sie Zwangsarbeitskräfte benötigten, vgl. Zbigniew 

Pakuła, The Library of Holocaust Testimonies. The Jews of Poznań, London - Portland 2003, S.19ff.. Es entstand 

u.a. ein großes Arbeitslager im städtischen Stadion, wo rund 1000 Juden unter lebensunwürdigen Bedingungen 

lebten. Sie wurden gezwungen Bau-, Transport- und Gärtnerarbeiten zu übernehmen. (ebd.). Die Reste des 

ehemaligen Stadions und Zwangsarbeitslager an der Ulica Dolna Wilda sind heute überwuchert von Bäumen und 

Sträuchern. Heute leben dort einige Obdachlose und es scheint ein „Underground-Ausflugsort“ zu sein, ein 

„abondoned place“, der für viele spannend erscheint, ohne dass die Geschichte des Ortes präsent ist. Unweit vom 

Stadion ist ein Gedenkstein für die Opfer des Lagers zu finden. Er steht an der großen Ulica Krolowa Jadwiga 

neben dem Multiplex-Kino und geht fast unter zwischen Autolärm und Werbetafeln. Der Gedenkstein wurde 1983 

errichtet und 2004 vom Stadion an die Ulica Krolowa Jagwiga verlegt, vgl. Rafał Witkowski, Juden in Posen. 

Führer zu Geschichte und Kulturdenkmäler, Poznań 2012, S.139. 

http://blogs.timesofisrael.com/swim-a-gogue/
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Himmlers Reden1,  die Folterkammern im Fort VII2, das heutige Kulturzentrum Zamek3 oder 

die Reste der Autobahnlager in den polnischen Wäldern.4   

 
1 Himmler hielt im Oktober 1943 und August 1944 im Rathaus unter Anwesenheit von SS-Kommandeuren und 

Reichs- und Gauleitern seine „Posener Reden“, in denen er sich über die geheimen Vernichtungsaktionen des 

Regimes offen aussprach, vgl. Rede des Reichsführers SS bei der SS-Gruppenführertagung in Posen am 4. Oktober 

1943, hrsg. v. Isabel Heinemann, S.1. in: https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0008_pos_de.pdf (Zugriff: 

18.08.2018). Im ehemaligen Rathaus, wo sich heute das Museum der Stadtgeschichte befindet, endet die 

Ausstellung vor dem Zweiten Weltkrieg. Von Poznań während der NS-Zeit oder Himmlers Reden in den 

Räumlichkeiten ist keine Information zu finden. 
2 Im November 1939 fanden im Fort VII die ersten Morde in einer Gaskammer überhaupt statt. Psychisch Kranke 

und Behinderte waren die Opfer. Das Fort VII ist eine der vielen Festungsanlagen, die die Stadt seit dem 19. 

Jahrhundert umgeben. Es war eines der ersten Lager der Nazis, das als Konzentrationslager bezeichnet wurde. Seit 

Oktober 1939 wurde das Lager genutzt und hieß u.a. Konzentrationslager Posen, Gestapo Gefängnis, 

Polizeigefängnis der Sicherheitspolizei und Arbeitserziehungslager. Hier wurde ein Großteil der polnischen Elite 

Großpolens ermordet. Später waren Arbeiter_innen, Widerstandsakteur_innen, sowjetische Soldat_innen oder 

Juden_Jüdinnen inhaftiert. 40.000 Häftlinge durchliefen das Lager, 4500 Menschen wurden ermordet. Im April 

1944 wurde das Lager geschlossen und die Dokumente vernichtet. Nach dem Krieg nutze es die polnische Armee 

als Aufbewahrungslager, bis es 1964 als Gedenkstätte registriert wurde. Seit 1980 befindet sich in der Gedenkstätte 

ein Museum in Erinnerung an die Verbrechen und Opfer des Lagers (vgl. Jurkiewicz 2014: 3ff). In der Ausstellung 

des heutigen Museums ist ein Fokus auf die Verbrechen an den polnischen Häftlingen zu bemerken. Es gibt kaum 

Dokumente, Erfahrungsberichte von oder Informationen über die jüdischen Opfer oder ihrer spezifischen Situation 

im Lager oder in der Stadt. Obwohl es im Lager eine spezielle jüdische Einheit gab, die Leichen begraben mussten, 

um die Nazi-Verbrechen zu vertuschen, findet das in der Gedenkstätte kaum Platz (vgl. ebd.). Ursache für die 

Betonung des polnischen Leidens könnte schlicht und einfach die Tatsache sein, dass die Mehrheit der Opfer und 

Gefangenen Polen nichtjüdischer Herkunft waren und das Fort vor allem bei der Ermordung der polnischen Elite 

eine wichtige Rolle spielte. Doch der Fakt, dass an dem Ort, an dem die ersten Gaskammer-Versuche stattfanden, 

wenige Informationen zu den jüdischen Opfern zu finden sind und keine Thematisierung der späteren Nutzung 

eben jener Tötungsmethode, nicht ausschließlich aber überwiegend, für die Vernichtung der europäischen 

Juden_Jüdinnen, hinterlässt einen merkwürdigen Eindruck. Der Eindruck, dass da etwas fehlt, etwas ausgelassen 

wird. 
3 Das Zamek (Schloss), welches von Wilhelm II. erbaut wurde, sollte Hitler als Residenz dienen. Die 

Innenarchitektur wurde im NS-Stil umgebaut. Hitler war nie in Poznań und das Zamek wurde u.a. für die 

Kabinetts-Sitzungen von Greisau genutzt. Heute ist es ein renommierter Kulturort der seine Vergangenheit in 

Ausstellungen, Konferenzen und Führungen thematisiert. (http://ckzamek.pl/) 
4 Im Lager Zabikowo (Lager Posen-Poggenburg) nahe der Ortschaft Lubon bestand seit Ende 1940 das sogenannte 

„Reichsautobahnlager“. Überwiegend jüdische Häftlinge wurden gezwungen die Autobahn zwischen Poznań über 

Frankfurt/Oder zu bauen, die Teil der militärischen Planung war. Entlang der entstehenden Autobahn gab es 

mehrere Arbeitslager, in denen bis zu 10.000 Häftlinge arbeiteten. Die Häftlinge stammten überwiegend aus den 

Ghettos in Lodz, Wielun, Zdunska Wola und Sieradz. Quälereien, Hunger und Schwerstarbeit machten die Lager 

faktisch zu Orten der Vernichtung. Häftlinge, die nicht mehr arbeiten konnten, wurden im Vernichtungslager 

Kulmhof umgebracht. Mitte 1942 begann die Auflösung der Lager. Die Häftlinge wurden in andere Arbeitslager 

oder in Konzentrations- und Vernichtungslager transportiert. Die Sicherheitspolizei nutzte das Lager in Zabikowo 

ab April 1943 als erweitertes Polizeigefängnis und „Arbeitserziehungslager“, vor allem für polnische Zivilisten. 

Bis Januar 1945 durchliefen über 21.000 Menschen das Lager. 28 Transporte führten von hier aus in die 

Konzentrationslager Auschwitz, Groß-Rosen, Mauthausen, Sachsenhausen und Ravensbrück, vgl. Matthias 

Diefenbach / Michał Maćkowiak, Zwangsarbeit und Autobahn zwischen Frankfurt (Oder) und Poznań 1940–1945. 

Die nationalsozialistischen Arbeitslager entlang der Reichsautobahnbaustelle für Juden, sowjetische 

Kriegsgefangene, Polizeihäftlinge und andere Zwangsarbeiter, Frankfurt an der Oder – Poznań 2017. Seit 2004 

erinnert das Muzeum Martyrologiczne [Museum der Märtyrer] in Żabikowo an das Lager vor Ort und die Lager 

entlang der Reichsautobahnstrecke. Gemeinsam mit dem Frankfurter Institut für angewandte Geschichte hat das 

Museum 2017 Arbeits- und Audiomaterialien zu den Lagern entwickelt und widmete sich der bislang sehr 

verborgenen Geschichte der Autobahnlager (vgl. ebd. 5f.) Die Publikation und der Audioguide in polnischer und 

deutscher Sprache sind ein wichtiger Schritt, die Geschichte der Lager und der Opfer zu erzählen und ihrer zu 

gedenken. Audioguide und Broschüre unter: http://www.instytut.net/zwangsarbeit-zwischen-frankfurt-oder-und-

poznan-audioguide/. 

https://www.1000dokumente.de/pdf/dok_0008_pos_de.pdf
http://ckzamek.pl/
http://www.instytut.net/zwangsarbeit-zwischen-frankfurt-oder-und-poznan-audioguide/
http://www.instytut.net/zwangsarbeit-zwischen-frankfurt-oder-und-poznan-audioguide/
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Die Zeitschaft der zerstörten Synagoge trägt also nicht lediglich die eigene Zerstörung in sich, 

sondern steht ebenso für die Vernichtung jüdischer Spuren in ganz Poznań durch die 

Nationalsozialisten, welche die Zeitschaft gewaltvoll mit ihrer Besatzung und ihrem Terror 

produzierten. 

 

4.3.2.2.2 Im Innenhof 

Janusz Marciniaks erste und frühe Erfahrung mit dieser Zeitschaft bezieht sich nicht direkt auf 

die Zerstörung oder den Umbau der Neuen Synagoge, sondern betrifft die allgegenwärtige 

Vernichtung jüdischen Lebens und jüdischer Spuren, für welche die Zeitschaft exemplarisch 

steht. Marciniaks Erfahrung geht zurück in seine Kindheit. Er wuchs in einem Haus auf, 

welches sich neben dem zerstörten jüdischen Friedhof im Bezirk Łazarz befindet. Als er in 

einem Sandkasten im Innenhof seines Elternhauses spielte, stieß er auf menschliche Knochen. 

Marciniak beschreibt diese Erfahrung als etwas, das ihn immer wieder, auch im 

Erwachsenenleben, verfolgte. Viel später schrieb er über diese Erfahrung in seinem Buch „Co 

Żydzi zrobili?“ („Was haben die Juden getan?“). In diesem Buch befinden sich Zeichnungen, 

Grafiken und Photographien von „post-Holocaust motifs“1, wie er die Motive selbst nennt. 

Arbeiten des Künstlers, die Orte in Poznań zeigen, welche eine jüdische Vergangenheit haben, 

von den Nazis zerstört wurden und nicht mehr sichtbar sind, u.a. besagter Innenhof. Für 

Marciniak sind diese Arbeiten eine Auseinandersetzung mit jener ersten, aber auch späteren 

Erfahrungen mit Überresten, die auf einen Verlust und die Abwesenheit von Juden_Jüdinnen 

verweisen. Sie sind für den Künstler Versuch, mit dieser Abwesenheit empathisch umzugehen. 

„These works are – in some sense – judaica that compensate a lack of Judaica. They are an 

attempt to fill the void after the world which and people who are no more. This empty space is 

a challenge to the work of mourning, and memory work.”2 Seine Motivation, sich mit der 

jüdischen Vergangenheit Poznańs und dem Gebäude der Neuen Synagoge 

auseinanderzusetzen, sei es in seiner akademischen oder in seiner künstlerischen Laufbahn, 

geht zurück auf diese erste Erfahrung der Abwesenheit, auf diese persönliche 

Kindheitserinnerung. Früh war es für Marciniak wichtig, die jüdische Vergangenheit seiner 

Heimatstadt zu entdecken und die Atmosphäre des Vergessens und Löschens der jüdischen 

Präsenz zu verstehen.3 Marciniaks Erfahrung ist nicht wirklich ungewöhnlich, während meiner 

Forschungsphase in Poznań lernte ich viele Menschen kennen, die von ähnlichen Erfahrungen 

 
1 Janusz Marciniak, Schriftlich beantwortete Fragen, 15.06. 2017, Poznań. 
2 Ebd. 
3 Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 21.07. 2017 in Poznań.  
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lange nach Kriegsende erzählten. Viele sind während ihrer Kindheit beim Spielen auf Überreste 

gestoßen, nicht immer so wie Marciniak in Form von menschlichen Überresten, aber in Form 

von Mazevots, Dokumenten, Fotos oder Büchern von jüdischen Bewohner_innen. Durchaus 

ungewöhnlich ist, dass die Erfahrung im Innenhof für Marciniak retrospektiv zu einem 

individuellen Berührungspunkt mit einem nicht erlebten Trauma wurde, welcher ihm u.a. 

Anlass gab, sich dem Point of Memory, der Neuen Synagoge, zu nähern.  

Marciniak beschreibt die Neue Synagoge als einen der größten Erinnerungsorte an den 

Holocaust in Westpolen. „It is a true monument. We do not need another.”1 Er bezeichnet das 

Gebäude als „a source of a suffering memory.”  „You just have to look at this building like you 

look at a human, as if it would be a living being. And you realise it was terrible treated. Just as 

we look at a hurt human. We empathise and sympathise with it and we can know and feel, 

should feel, it´s history.”2 Marciniak schreibt dem Gebäude, so wie es gegenwärtig existiert, 

demnach ein Potenzial zu, das Empathie für seine traumatische Vergangenheit zu aktivieren 

vermag. Durch die Personifikation, die der Künstler beschreibt, könnten Menschen eine 

emotionale Verbindung zu ihm aufbauen. Der leidende Zustand des Gebäudes, der Verlust, den 

es symbolisiert, ermögliche laut Marciniak die Erfahrung von Emotionen. Damit beschreibt er 

ähnlich wie Marianne Hirsch eine Notwendigkeit oder ein Potenzial von affektiven 

Erfahrungen anhand von bzw. in Points of Memory. Erinnerung bleibt so für die Postgeneration 

nicht abstrakt, sondern erfahrbar. Marciniak geht es ähnlich wie Hirsch darum, dass die 

Erfahrung ein Moment des emotionalen Involviert-Seins bedeutet, eine tatsächliche 

Verbindung zu dem Geschehenen, Empathie. Dabei geht es nicht darum, ein Trauma 

nachzuempfinden, sondern zu spüren, was Fragmente eines Traumas mit mir, mit meiner 

Generation machen, und welche Konsequenzen sich daraus ableiten lassen. Neben historischen 

Fakten oder Analysen bringt die Erfahrung eine Nähe, eine Berührung mit Erinnerung mit sich. 

 

4.3.2.2.3 Eine Entweihung ohne Ende? 

Die Zeitschaft der Zerstörung und des Umbaus war in den letzten sechzehn Jahren u.a. in Form 

von öffentlichen Diskussionen, um eine Kontinuität der Entweihung präsent. Häufig traten 

diese Debatten in Verbindung mit der Frage auf, welche Zukunft das Gebäude haben könne 

oder solle. Was wäre angebracht und welche Rolle spielt bei dieser Frage die Einschätzung der 

Profanierung? 

 
1 Janusz Marciniak, Schriftlich beantwortete Fragen, 15.06. 2017, Poznań, S. 2. 
2 Ebd. 
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Einige Stimmen meinen, die Zerstörung der Synagoge durch die Nazis habe den Ort 

unwiederbringlich entweiht und dies habe Auswirkungen darauf, wie die Zukunft des Gebäudes 

aussehen kann. Eine dieser Stimmen ist die von Marcin Libicki – er nutzte eben jene 

Argumentation, um seinen Vorschlag, die Synagoge abzureißen, zu stützen. Da der Ort ohnehin 

entweiht wurde und deshalb nicht mehr als aktive Synagoge fungieren könne, wäre es 

vertretbar, sie endgültig zu zerstören. Mit der Entweihung der Nazis hätte die Synagoge an 

Bedeutung und religiösem Zweck verloren – so die Rechtfertigung. Es ist überraschend, dass 

Libicki an dieser Stelle auf eine Konsequenz der zerstörerischen Nazi-Herrschaft eingeht. Dies 

ist ein Thema, welches er in den Diskussionen um das Gebäude ansonsten völlig ausklammert. 

Doch hier scheint ihm der Verweis auf Entweihung durch die Nazis hilfreich, allerdings nur um 

die architektonische, kulturelle und religiöse Bedeutung des Ortes abzuwerten und die Abriss-

Pläne zu legitimieren.1 Dass das Gebäude nicht ausschließlich ein entweihtes Gotteshaus, 

sondern auch seltenes jüdisches Kulturerbe, ein schmerzhafter Beweis für den Holocaust und 

ein Ort des Gedenkens und Trauerns für Nachkommen und Gedenkende ist, wird von ihm völlig 

ignoriert. 

Für den Oberrabiner Polens Michael Schudrich und die Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde 

Poznańs Alicja Kobus scheint die damalige Entweihung ein Argument für das Vorhaben zu 

sein, einen Teil des Gebäudes kommerziell in Form eines Hotels mit Pool zu nutzen. Viele 

Kritiker_innen beurteilen dieses Vorhaben als Fortführung der Entwürdigung. Die Pläne wären 

unangebracht für einen Erinnerungsort, wie es die Neue Synagoge sein könnte. Unter ihnen ist 

die Journalistin Grażyna Banaszkiewicz – sie meint, das Gebäude sollte ausschließlich Sitz 

einer religiösen, historischen und kulturellen Einrichtung werden. „By no means we are allowed 

to think of it in commercial categories.”2 Oberrabiner  Schudrich argumentiert jedoch, dass der 

Ort bereits durch die Nazis entweiht worden wäre, seinen Status als Gotteshaus verloren habe 

und nun auch eine kommerzielle Hotelfunktion inklusive eines Dialogzentrums erfüllen könnte. 

Rabbiner aus Israel und der jüdische Denker Aszkenazy Seweryn lehnen das Hotel-Vorhaben 

ab und widersprechen Schudrichs Einschätzung. Sie bezeichnen das Gebäude der Neuen 

Synagoge trotz der gewaltvollen Entweihung als einen Ort der (jüdischen) Begegnung (vgl. 

ebd.). „Lassen Sie sich nicht davon überzeugen, dass es sich um ein entweihtes Gebäude 

 
1 Diana Kolbuszewska, Czy poznanska synagoge można wyburzyć? 
2 Zitiert nach Jakub Łukaszewski / Piotr Bojarski, Synagoga bedzie hotelem z basenem i wielka kopula, in: 

Wyborcza Poznan, 10.03.2016, http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,19743293 ,synagoga-bedzie-hotelem-

z-basenem-i-wielka-kopula.html (Zugriff: 04.06.2018). 
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handelt. Und dass man kein Versammlungshaus mehr aus ihr machen könnte, denn das ist die 

Synagoge.“1 [Übersetzung Gabi Manns]2. 

Andere beurteilen die Zeitschaft des Städtischen Schwimmbads, also die Weiternutzung der 

von den Nazis erbauten Schwimmhalle in der Zeit der Volksrepublik bis 2011, als Kontinuität 

der damaligen Entweihung. So beschreibt beispielsweise der Journalist und Priester Erik Ross 

die Zerstörung durch die Nazis nur als eine Hälfte des gesamten Skandals. „The real shame 

here, and the sin that still touches the Polish city of Poznań today, is that after the war people 

kept right on swimming in the synagogue. For decades.“3 Für Ross ist also die jahrzehntelange 

Nutzung nach dem Zweiten Weltkrieg Teil der Schändung, für welche die Stadt Poznań heute 

Verantwortung trägt. Eine Besucherin des Schwimmbads ist sich nicht sicher, ob das 

Schwimmen in einer ehemaligen Synagoge, einem sakralen Ort für viele Juden_Jüdinnen, 

angebracht ist oder doch eine weitere Entwürdigung des Ortes und seiner ehemaligen 

Gemeinden. „Wenn die Sonne auf das Wasser fällt, denke ich an den Gottesdienst, der hier 

stattfand. Ich bin selber ein gläubiger Mensch, und ich weiß nicht, ob es gut ist, dass ich hier 

schwimme. Dies ist ein besonderer Ort.“4 Für Malgorzata Grzywacz hingegen war die Nutzung 

vor allem für Schulklassen „kein schlechter Sinn und Zweck. Wenn Reha-Soldaten dort baden, 

dann warum keine Kinder? Das habe ich nie abgelehnt.“5 Die gewaltvolle Zerstörung und der 

Umbau der Neuen Synagoge durch die Nazis waren eine Entweihung, eine ideologische 

Abwertung jüdischer Religion und Kultur und jüdischen Lebens. Darüber, welche 

Konsequenzen diese Profanierung für die Zukunft des Gebäudes hat und ob die weitere 

Nutzung eine Kontinuität der Entweihung bedeutete, gehen die Meinung erwartungsgemäß 

auseinander. 

 

 

 

 
1 Elizabeta Podolska, Aszkenazy oskarża poznańską gminę żydowską o chęć sprzedania synagogi, Głos 

Wielkopolski, 12.12.2012, https://gloswielkopolski.pl/aszkenazy-oskarza-poznanska-gmine-zydowska-o-chec-

sprzedania-synagogi/ar/676425 (Zugriff: 20.02.2019). 
2 Original: „Nie dajcie sobie wmówić, że jest to budynek zbezczeszczony. I że nie można w nim już zrobić domu 

spotkań, bo tym właśnie jest synagoga.” (Severyn in Podolska 2012).  
3 Erik Ross, “Swim-a-gogue”, in: Times of Israel, 08.08.2016, http://blogs.timesofisrael.com/swim-a-gogue/ 

(Zugriff: 04.06.2018). 
4 Zitiert nach Korte, Die Nazis machten Poznańs Synagoge zur Schwimmhalle für deutsche Volksgenossen für 

deutsche Volksgenossen, seit 1945 planschen dort Polen: Baden im Gebetsraum. 
5 Małgorzata Grzywacz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 19. 06. 2017 in Poznań, S.6. 

http://blogs.timesofisrael.com/swim-a-gogue/
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4.3.2.3 Städtisches Schwimmbad in der Volksrepublik1 

4.3.2.3.1 Schwimmen in der Synagoge 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges beginnt die Zeitschaft des Städtischen Schwimmbads 

[Pływalnia Miejska]. Das Gebäude der Neuen Synagoge wurde zum Staatseigentum der 

Volksrepublik Polen [Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL)] und blieb dies bis zur Wende. 

Ganze Generationen lernten hier schwimmen, und die ehemalige Synagoge wurde zu einem Ort 

alltäglichen Geschehens. Die Kulturhistorikerin Joanna Jedlińska erinnert sich: 

 

 „As an elementary-school student in the 1970s, I took part in swimming meets held 

at „the swimming pool on ulica Wroniecka”. Residents of the Old Town who had 

no bathrooms at home, tenants of spacious pre-war apartments divided up for 

housing allocations, could come to Wroniecka to make use of public bathing 

cubicles equipped with bathtubs and showers.“2  

 

Zu jener Zeit wurde die traumatische und jüdische Geschichte des Gebäudes genauso wenig 

thematisiert wie die gesamte jüdische Vergangenheit Poznańs. Außerdem wurden 

antisemitische Pogrome oder Ressentiments in der polnischen Gesellschaft, sei es vor, während 

oder nach dem Zweiten Weltkrieg, fast völlig ausgeklammert. In ganz Polen war die 

kommunistische Ära von einem staatlich-verordneten Gedenken und Vergessen geprägt. 

Verfälschungen im polnischen Geschichtsbild und Leerstellen im kollektiven Gedächtnis waren 

die Folgen. Dies betraf auch das Gebäude der Neuen Synagoge. Seit den 1990er Jahren bis in 

die Gegenwart wird dieses Vergessen mehr und mehr reflektiert, die Leerstellen erforscht und 

Antisemitismus mitunter heiß diskutiert. Auch die jahrzehntelange, scheinbar unreflektierte, 

Nutzung des Gebäudes der Neuen Synagoge als Hallenbad ist seitdem verstärkt Thema.  

Die Quellenlage zur Zeitschaft des Städtischen Schwimmbads ist ein weiteres Mal 

fragmentarisch. Die Interviewten erklären, dass es kaum Material gibt, welches den Übergang, 

von der Nutzung durch die Wehrmacht hin zur Nutzung durch die PRL, dokumentiere. „I didn´t 

find, and for me it is amazing that I cannot find it, the photos from 40s after the war. How it 

looked? If they changed the building and how much did they changed the building? When there 

was the People’s Republic of Poland and so polish rulers in communist times. So, for me it is 

still in the fog a little bit.”3 Photographien, Umbaupläne oder Dokumente der kommunistischen 

Autoritäten zu dieser Zeitschaft sind nach Kenntnisstand der Interviewten bisher nicht 

 
1 Die folgenden Kapitel konzentrieren sich vor allem auf den Zeitraum, in dem die Neue Synagoge Staatseigentum 

der Volksrepublik Polen war, sprich bis 1989. 
2 Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, S. 93. 
3 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań, S. 5. 
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aufzufinden.1 Es ist unklar, ob es nach 1945 überhaupt Diskussionen unter den neuen 

Verantwortlichen über die Zukunft des Gebäudes gab. Ob seine jüdische Vergangenheit darin 

eine Rolle spielte ist, ebenso ungewiss. Gab es womöglich Argumente oder Positionen gegen 

die weitere Nutzung als Schwimmbad? Welche Veränderungen wurden vorgenommen? All 

diese Fragen liegen unter Nebelschwaden, wie es Grobelna ausdrückt, und können lediglich 

spekulativ beantwortet werden. Zu vermuten ist, dass das Gebäude mit Pool und Duschen 

schlicht und einfach als nützlich oder gar notwendig in einer prekären Nachkriegszeit 

empfunden wurde. Denn es konnte als Schwimmbad und öffentliches Bad genutzt werden, wie 

Jedlińska es beschreibt. 

 

4.3.2.3.2 Scham taucht auf  

Die Zeitschaft des Städtischen Schwimmbads scheint bis heute für viele beschämend, absurd, 

unverständlich und auch schmerzhaft. „In der Volksrepublik Polen wurde dieser barbarische 

Akt [Zerstörung und Nutzung als Schwimmbad durch die Nazis] fortgeführt, und die 

beschämende Situation in der Stadt wurde durch die nachfolgenden 

Regierungsverantwortlichen Poznańs nicht verändert.“2 Während der Forschungsphase ist 

deutlich geworden, dass die Erfahrung von Scham und Schuld eine besondere Bedeutung für 

viele Bürger_innen Poznańs im Verhältnis zum Gebäude der Synagoge einnimmt – sei es auf 

individueller, kollektiver oder öffentlicher Ebene.  

Die individuelle Dimension bezieht sich auf die ganz persönliche, intime Erfahrung vieler 

einzelner Bürger_innen, an einem Ort schwimmen gelernt zu haben, mit einer solch komplexen 

und tragischen Vergangenheit. Nackt in einer Synagoge, Duschen an einem für Juden_Jüdinnen 

heiligen Ort, Pinkeln in einem Gebäude, dessen Erbauer_innen und Nutzer_innen ermordet und 

deportiert wurden. Auf denselben Fliesen laufen, von denselben Vorsprüngen ins Wasser 

gleiten wie einst Soldaten der Wehrmacht, wie möglicherweise Mitglieder der Gestapo oder 

SS. Diese intime Erfahrung der Nähe zu Opfern und Tätern des Holocaust gleichzeitig, ist 

höchst komplex und ambivalent. Sie ist auch eine Erfahrung von Kollektiven, waren es doch 

mindesten zwei Nachkriegsgenerationen, die hier schwimmen lernten, mit einer leisen Ahnung 

davon, um was für einen Ort es sich hier handelt. Während der Zeitschaft des Städtischen 

Schwimmbads wurde nicht offen thematisiert oder reflektiert, dass es sich bei dem 

 
1 Ebd. 
2 Sylwia Wilczak, Projekt Nowej Synagogi ze szklaną kopułą. „W PRL ten akt barbarzyństwa został 

usankcjonowany, a przynoszącej wstyd miastu sytuacji nie zmieniły także kolejne ekipy rządzące Poznaniem po 

1989 r. Nad wejściem do synagogi do dziś widnieje napis "Pływalnia miejska".” 
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Schwimmbad um eine ehemalige, von den Nazis zerstörte, Synagoge handelte. Es wurde 

höchstens unter vorgehaltener Hand über dieses Tabu gesprochen.1 Die Mehrzahl der 

Nutzer_innen hat erst nach 1989 seine Identität bewusst reflektiert.2 „This is a strong impact: 

nowadays awareness is changing the experience during the childhood.“3 Das neue Bewusstsein 

seit den 90er Jahren verändert die vergangene Erfahrung der Kindheit zu Zeiten der 

Volksrepublik. Aus einem unschuldigen Geplansche, einem harmlosen Wettbewerbssieg 

werden nun unangebrachte, sogar respektlose Akte. Für viele war das Schwimmbad womöglich 

ein Ort des Erfolges, ein Ort, an dem Schwimmabzeichen absolviert und Wettbewerbe 

gewonnen wurden. Die Erfahrung der Scham und Schuld als Teil des Point of Memory 

durchkreuzt schmerzhaft die Erfahrung von Erfolg und Stolz. Der Punktum Scham irritiert das 

Studium Erfolg, um Barths Begrifflichkeiten aufzugreifen. Auch die Unwissenheit oder 

Verdrängung der Mehrheitsgesellschaft schützt die Menschen nicht vor dem Punktum, dem 

Gefühl und der Erfahrung der Scham. Das Schwimmen im Gebäude bedeutete auch einen vagen 

Kontakt zu der unausgesprochenen bzw. tabuisierten Geschichte des Ortes. So erinnert sich 

Jedlińska: 

  

„I still remember vividly the dark-green colour of the tiles of the swimming pool 

and the intense light of the setting sun falling through the very high windows glazed 

with thick panes of greenish glass. That light filled the interior with a sense of vague 

contact with a reality looming out of the depths of the unspoken history of the 

place.”4 

 

Später, in den 1990er Jahren, nachdem der Umgang und die Art der Nutzung der ehemaligen 

Synagoge öffentlich und international kritisiert worden waren, musste sich die Posener 

Mehrheitsgesellschaft dieser Kritik und damit verbunden Schuld- bzw. Schamgefühlen stellen. 

Die damalige Aufmerksamkeit steht exemplarisch für eine verstärkt kritische Perspektive auf 

 
1 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S.1. 
2 Vgl. ebd., Dorota Grobelna erinnert sich: „when I drove there with my father, I was informed it is just a pool. 

And it was the knowledge my father had, because he was not living here in Poznan before the war. He didn´t know 

– exactly. And my mother also… she was not aware of that. Maybe she was, but she never told me about it.” 

(Grobelna 2018: 1).  Zwei Aspekte werden in Grobelnas Aussage deutlich. Zum einen war ihr Vater einer von 

vielen Bürger_innen die erst nach dem Zweiten Weltkrieg nach Poznań kamen und das Vorkriegs-Poznań schlicht 

und einfach nicht gut kannten. Der Bevölkerungswechsel durch Deportation, Mord und Umsiedlung während und 

nach dem Krieg betraf 50% der Einwohner_innen Poznańs. Zum anderen verwendet Grobelna das Wort „not 

aware“ wenn es um das mögliche Wissen ihrer Mutter geht. Grobelna sagt nicht, dass ihre Mutter nicht wusste, 

dass es sich bei dem Gebäude um eine Synagoge handelte, sondern, dass sie sich dessen nicht bewusst war. „Maybe 

she was,“ setzt Grobelna hinterher, „but she never told me about it“. Das Wissen, welches ein Teil der Bevölkerung 

gehabt haben musste, war nicht direkt bewusst, vielleicht wurde es vergessen und verdrängt? Vielleicht war es 

aber nicht das Bewusstsein was fehlte, sondern das Sprechen über den Ort, seine Menschen und Geschichten. 
3 Ebd. 
4 Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, S.93. 
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polnische Erinnerungskultur generell, den Umgang mit jüdischem Erbe, die 

Auseinandersetzung mit Antisemitismus und das Schweigen während der kommunistischen 

Ära. Inwiefern die Abwehr möglicher Kontroversen zum Gebäude und damit die Abwehr von 

Schuld- und Schamgefühlen ein erneutes Schweigen bedeutete, wird im späteren Kapitel 

„Vergessensformen rund um die Neue Synagoge“ näher betrachtet. 

 

4.3.2.3.2 Gedenken und Erinnern an den März `68 

Während der Forschungsphase zu dieser Arbeit jährten sich die Vorkommnisse der staatlich 

organisierten, antisemitischen Kampagne des März 1968.1 Der fünfzigste Jahrestag war Anlass 

für eine breite Auseinandersetzung mit den Ereignissen in ganz Polen. So entstand u.a. im Polin 

Museum eine Sonderausstellung unter dem Titel „Obcy w domu“ [Fremde zu Hause]2, und 

auch in Poznań gab es zwei bemerkenswerte Ausstellungen, die sich dem März 1968 widmeten: 

 
1 1968 lebten rund 40.000 Juden_Jüdinnen in Polen, bis 1970 wanderten ca. 20.000 von ihnen unter massivem 

Druck der sogenannten „anti-zionistischen Kampagne“ aus. Im März 1968 kam es in Warschau zu Protesten gegen 

die Zensur und Absetzung des systemkritischen Theaterstücks „Dziade“ (Regisseur: Kazimierz Dejmk/Autor: 

Adam Mickiewicz). Es waren vor allem Studierende die auf die Straße gingen, zuerst in Warschau, dann auch in 

anderen polnischen Städten wie Poznań. Die Proteste befassten sich in keiner Weise mit zionistischen Ideen oder 

mit israelischer Politik, sondern übten eine Kritik an dem kommunistischen Regime in Polen (vgl. Bożena 

Szaynok, The Role of Antisemitism in Postwar Polish-Jewish Relations, in: Robert Blobaum, Antisemitism and his 

opponents in modern Poland, Ithaca 2005, S. 265-283, hier S. 278f. 

Das Politbüro unter Władislaw Gomułka nutzte diese Situation als Vorwand für eine staatlich organisierte 

antisemitische Kampagne. Offiziell wurden ausschließlich die Worte zionistisch oder Zionist_innen gewählt, nicht 

jüdisch, Jude_Jüdinnen oder antisemitisch. De facto wurden vor allem Pol_innen mit jüdischer Herkunft unter 

Generalverdacht gestellt, zionistische Sympathien und damit Illoyalität gegenüber dem polnischen Staat zu hegen.  

Die Studierendenproteste wurden von der Polska Zjednoczona Partia Robotnicza (PZPR) [Polnische Vereinigte 

Arbeiterpartei] instrumentalisiert, um Propaganda gegen polnische Juden_Jüdinnen zu betreiben. Angeblich seien 

sie Zionist_innen, Sympathisant_innen des israelischen Staates, Imperialist_innen und Stalinist_innen gewesen, 

die mit den Studierendenprotesten dem sozialistischen und polnischen Staat schaden wollten. Mit der Kampagne 

verschob die Partei die Aufmerksamkeit von der Kritik an der Staatsführung durch die Protestierenden auf eine 

vermeintlich zionistische, antikommunistische und antipolnische Bedrohung durch polnische Juden_Jüdinnen. Mit 

dieser Diskursverschiebung verfolgte die PZPR zum einen die Verdeckung der eigentlichen Staatskrise und 

Protestbewegung und zum anderen die Verdrängung von jüdischen Parteimitgliedern und Juden_Jüdinnen in 

entscheidenden Positionen und Ämtern sowie die Diskreditierung von politischen Gegner_innen. Die 

antisemitische Kampagne hatte weitgreifende Folgen für die jüdische Bevölkerung: systematisches Screening und 

Überwachung, Entlassungen, wirtschaftlicher und politischer Druck sowie antisemitische Anfeindungen im Alltag 

und letztendlich die erzwungene Auswanderung. Bei dieser wurden die Geflüchteten gezwungen ihre polnische 

Staatsbürgerschaft aufzugeben (vgl. Dariusz Stola, Fighting against the Shadows: The Anti-Zionist Campaign of 

1968, in: Robert Blobaum, Antisemitism and his opponents in modern Poland, S. 284-300, hier S. 285ff. 

Laut Dariusz Stola war die jüdische Bevölkerung, welche „historically had been object of attack by anticommunist 

groups“ (ebd.  292), nun zum ersten Mal einer kommunistisch-antisemitischen Attacke in Polen ausgesetzt. In 

Polen gab und gibt es seit Jahrzehnten den Stereotyp der „Żydokomuna“, also des „jüdischen Kommunismus“. 

Mit der 68-Kampagne instrumentalisierte die Partei diesen antisemitischen Stereotyp um eine Unterscheidung 

zwischen „gutem“ und schlechtem“ Kommunismus zu konstruieren. Zionist_innen, also tatsächlich 

Juden_Jüdinnen, wurden für die Verbrechen der Stalin-Ära verantwortlich gemachen und standen symbolisch für 

die dunklen Seiten des Kommunismus, sie entsprachen also dem negativen Stereotyp des „Żydokomuna“. Die 

Parteiführung hingegen stand für einen guten Kommunismus. (vgl. ebd. 292f.).  
2 http://www.polin.pl/pl/marzec68 

 

http://www.polin.pl/pl/marzec68
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„Wyjechałam, wyjechałem z Polski, bo...” [„Ich verließ Polen, weil ...] und „Marzec 1968 – 50 

lat“ [„März 1968 – 50 Jahre“]. Die Ausstellungen geben einen Einblick zu Standpunkten 

polnischer Erinnerungskultur und erzählen davon, wie heute über antisemitische Ereignisse und 

das Schicksal polnischer Juden_Jüdinnen in der Zeit der Volksrepublik reflektiert und erinnert 

wird. Dieser Einblick lässt Schlüsse über Standpunkte gegenwärtigen Erinnerns an die 

Zeitschaft des Städtischen Schwimmbads während der Volksrepublik zu. 

Beide Ausstellungen besitzen unterschiedliche Hintergründe und Ausrichtungen: „Marzec 

1968 – 50 lat“ gibt einen historisch-politischen Überblick zu den Geschehnissen des März 1968 

in Poznań, wohingegen „Wyjechałam, wyjechałem z Polski, bo...” eine Kunstinstallation mit 

Erzählungen jüdischer Betroffener ist, ein Projekt der oral history. Erstere war eine Kooperation 

mehrerer etablierter Kulturinstitutionen Poznańs, die anlässlich des Jahrestags eine Ausstellung 

im öffentlichen Raum kuratierten.1 Letztere ist eine Initiative und ein kontinuierlich 

weitergeführtes Projekt der polnisch-jüdischen Künstlerin Krystyna Piotrowska, die in den 80er 

Jahren selbst aufgrund von Repressionen auswanderte.2 

„Marzec 1968“ beschäftigt sich, im Rahmen von elf Informationstafeln, detailliert mit den 

Geschehnissen des März 1968 in Poznań. Neben erklärenden Texten zum Ablauf finden sich 

vor allem Fotografien der Studierendenproteste und der von der PRPZ organisierten 

Gegenproteste oder Originaldokumente und Zeitungsartikel. Die Ausstellung konzentriert sich 

auf die Darstellung der staatskritischen Studierendenproteste als einen Widerstandsakt gegen 

das kommunistische Regime. Die „Antizionistische Kampagne“ erscheint lediglich als eine 

 
1 Hauptorganisatoren waren der Verein „Czas Kultury“ [Kulturzeit] und „Wydawnictwo Miejskie Posnania“ 

[Stadtverlag Posnania]. Beide Einrichtungen veröffentlichen Magazine und Bücher zur Geschichte und Kultur 

Poznańs. Weitere Partner waren „Fundacja Osrodka KARTA“ ein gemeinnütziger Verein, der ein soziales Archiv, 

welches überwiegend aus Dokumenten von Privatpersonen besteht, verwaltet; das Centrum Kultury ZAMEK w 

[Kulturzentrum ZAMEK] und das „Instytut Pamieci narodowej” [Institut Nationales Gedenken], welches sich 

durch Archiv- und Bildungsarbeit dem Gedenken der Opfer und Verluste der polnischen Nation durch den 

Nationalsozialismus und Kommunismus widmet. Die Autor_innen der Ausstellung waren Piotr Grzlczak und 

Malgorzata Schmidt, vgl. Piotr Grzelczak, Ausstellung Marzec ´68 50 lat, Poznań 2018. 
2 Die Ausstellung wurde vom 09.03. – 08.04. 2018 in der Galeria Miejska Arsenał [Städtischer Galerie Arsenal] 

präsentiert. Kuragiert wurde sie von Marek Wasilewski und neben der Ausstellung gab es ein Gesprächsevent mit 

der Künstlerin und Akteur der Ausstellung Michal Sobelman zur gegenwärtigen Bedeutung des März 1968 (vgl. 

http://www.arsenal.art.pl/en/exhibitions/i-left-poland-because/ ). Die Ausstellung ist ein, seit zehn Jahren 

kontinuierlich erweitertes Projekt, welches immer wieder anders ausgestellt wird. In der Arsenal Galerie bestand 

Piotrowskas Installation aus zwei Video-Projektionen, die sich gegenüberstanden. In der einen erzählen die März 

Exilanten auf Polnisch davon, warum sie Polen verlassen haben. In einer zweiten, erzählen sie ihre Geschichte in 

den gleichen Worten, nur diesmal in der Sprache des Landes, das sie aufgenommen hat. Zusätzlich sind die 

individuell vervollständigten Sätze aller Involvierten an den Wänden ausgestellt 

Die Galerie ist eine selbstverwaltete Kultureinrichtung, welche sich bewusst, nach eigenen Angaben, 

gegenwärtigen Diskursen stellt und Bürger_innen wie Gäste zur Partizipation zu diesen einlädt (vgl. 

http://www.arsenal.art.pl/ ). 

http://www.arsenal.art.pl/en/exhibitions/i-left-poland-because/
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Konsequenz neben anderen staatlichen Repressionen.1 Obwohl die Ausstellung wichtige 

Aspekte wie die erzwungene Auswanderung von 20.000 Juden_Jüdinnen und die Partei-

Propaganda gegen Juden_Jüdinnen als Zionist_innen und Antikommunist_innen thematisiert, 

bleibt die Darstellung der „Antizionistischen Kampagne“  überwiegend vage und abstrakt. So 

fehlen Erklärungsversuche darüber, warum gerade polnische Juden_Jüdinnen für die 

vermeintlich antikommunistischen und antinationalen Studierendenproteste verantwortlich 

gemacht wurden. Die Funktion und Konsequenzen der Kampagne werden weitestgehend 

ausgeklammert. Weder der Wunsch der PRPZ, unliebsame Parteimitglieder durch die 

Kampagne loszuwerden, noch die antijüdische Stimmung in der Zivilbevölkerung oder die 

Bedeutung der erzwungenen Emigration des Großteils der Shoah-Überlebenden für diese 

selbst,  für die polnische Gesellschaft und für die verbleibenden Juden_Jüdinnen wird nicht 

thematisiert. 

Auffällig ist die Wortwahl der Ausstellung. Wird auf die Kampagne verwiesen, wird lediglich 

der Begriff „Kampania antysyjonistyczna“ [„antizionistische Kampagne“] in 

Anführungszeichen verwendet, sie wird weder als antijüdisch noch als antisemitisch bezeichnet 

oder bewertet. Ganz anders bei der Ausstellung von Piotrowska – hier taucht bereits im ersten 

Satz der Einführung zur Ausstellungs der Begriff und damit auch die Bewertung 

„antisemitisch“ auf. Die unterschiedliche Wortwahl deutet darauf hin, dass eine historische 

Ausstellung im öffentlichen Raum vorsichtiger bzw. bedeckter mit Begrifflichkeiten umgeht, 

als es eine Kunstinstallation in einer als kritisch bekannten, Galerie tut bzw. tun kann. Es ist 

nicht zwingend ein Hinweis darauf, dass die Ausstellungen die Ereignisse des März `68 

unterschiedlich einordnen, als mehr oder weniger antisemitisch. Vielmehr zeigt die 

unterschiedliche Wortwahl, dass, wie erinnert werden kann an die Form, die Orte und die 

Bedingungen der Erinnerungsaktivität geknüpft ist.  

Fest steht: Beide Ausstellungen bewerten die antisemitische Kampagne und die erzwungene 

Auswanderung als gewaltvolles Verbrechen, das sich systematisch gegen Pol_innen jüdischer 

Herkunft richtete.2 Die Piotrowska-Ausstellung äußert sich expliziter, erkennt die Ereignisse 

 
1 Es ist die Rede von Haftstrafen, Verlust des Studienplatzes und verschärfte Studienaufnahmebedingungen – ob 

sich diese Maßnahmen auf die jüdische oder nicht-jüdische Bevölkerung auswirkten, wird nicht benannt. 
2 Wyjechałam, wyjechałem z Polski, bo...” geht es nicht darum der polnischen Gesellschaft insgesamt 

Antisemitismus zu attestieren, sondern vielmehr darum die Instrumentalisierung von antisemitischen 

Ressentiments und dessen gravierende Folgen für die jüdische Bevölkerung zu reflektieren. Die Ausstellung weist 

darauf hin, dass antisemitische Ressentiments bewusst von der Regierung benutzt wurden, um die eigentliche 

Staatskrise zu überdecken. „the large-scale anti-Semitic campaign did not really target the remaining part of the 

Jewish community who survived Hitler´s hell. It was rather to instigate the mood of nationalism and xenophobia, 

to obscure the actual causes of the social crisis, to dissuade Poles from rational thinking, and to make them 
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des März `68 unmissverständlich als antisemitische und  beschreibt sie als „one of the most 

traumatic events of contemporary Polish history” oder als „shameful for Poland“. Die Marzec-

Ausstellung hält sich bedeckter, stellt dennoch ebenso unmissverständlich klar, dass die 

„antizionistische Kampagne“ und die antisemitische Parolen wie „Juden nach Israel“ die 

bedrückendsten Momente der polnischen Nachkriegszeit waren.1 

Im Gegensatz zu Marzec 1968 beschäftigt sich Piotrowska ausschließlich mit den Erlebnissen 

und Gedanken der Geflüchteten. Die Besucher_innen von „Wyjechałam, wyjechałem z Polski, 

bo...” müssen sich den Worten der Geflüchteten stellen - und die gehen ins Mark, die berühren. 

Bereits seit zehn Jahren sammelt Piotrowska die Geschichten von polnisch-jüdischen 

Geflüchteten. Diese vervollständigen in nur einem Satz die Worte „Ich habe Polen verlassen, 

weil…“. - weil „(…) es das einzige Land war, in dem ich kein Pole sein konnte.“; weil „(…) 

die Behörden nach und nach die Geschäfte meines Vaters geschlossen haben und wir plötzlich 

keine Lebensgrundlage mehr hatten.“; weil „(…) wenn ein Jude polnisch sein möchte, er Polen 

verlassen sollte.“  

Die schmerzhafte Klarheit der Aussagen der Betroffenen macht das Ausmaß der Kampagne ̀ 68 

spürbar und rückt ein Nachdenken über Verlust und Verantwortung in den Raum. Die Sätze 

sind ganz nah. Die Marzec 68-Ausstellung hingegen bleibt distanziert, weniger lebendig und 

fordert die Betrachter_innen kaum heraus. Hier werden die Besucher_innen faktenorientiert 

informiert, sie erleben nicht die Perspektiven von Betroffenen. Der Gefahr, einen Diskurs über 

Verantwortung, einen Diskurs über vergangenen, geschweige denn gegenwärtigen, 

Antisemitismus in Poznań zu provozieren, scheint man hier aus dem Weg zu gehen. Der Begriff 

Antisemitismus wird nicht verwendet, und auf spezifische Diskriminierungsformen oder 

Folgen der Kampagne insbesondere für Betroffene wird nicht eingegangen. 

Beide Ausstellungen wurden von Institutionen, die überwiegend von der Stadt Poznań 

finanziert werden, realisiert. Das bedeutet, die Stadtverwaltung unterstützt Erinnerungsformen 

mit unterschiedlicher Ausrichtung. Dies spricht für eine Vielfalt von Aktivitäten in der 

Erinnerungskultur, trotz der aktuell politisch angespannten Situation, auch in Bezug auf das 

Gedenken des Holocaust. Das Irritierende, Schmerzhafte steht neben dem informativ 

Nüchternen, die Videoinstallation neben Informationstafeln, der Bericht eines Geflüchteten 

neben einem Zeitungsartikel, das Wort ‚antisemitisch‘ neben dem Wort ‚antizionistisch‘. Die 

eine praktiziert Erinnerung in einer kleinen, ruhigen Galerie, für dessen Besuch sich Menschen 

 
accessories to the crime.”(Michnik 1992, in Wasilewski 2018, in: http://www.arsenal.art.pl/en/exhibitions/i-left-

poland-because/, Zugriff: 22.10.2018). 
1 Piotr Grzelczak, Ausstellung Marzec ´68 50 lat”, Poznań 2018.  

http://www.arsenal.art.pl/en/exhibitions/i-left-poland-because/
http://www.arsenal.art.pl/en/exhibitions/i-left-poland-because/
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bewusst entscheiden, die andere geschieht im Stadtzentrum an einem Verkehrsknotenpunkt, an 

dem Passant_innen unausweichlich auf sie stoßen. Beides geht, beides ist wichtig, beides 

funktioniert anders.  

Eine solche Spannweite gegenwärtiger Standpunkte und Formen der Erinnerung in Bezug auf 

die Zeit der Volksrepublik ist ebenfalls in der derzeitigen Auseinandersetzung mit dem 

Städtischen Schwimmbad zu beobachten. Die Erinnerungsaktivitäten von Dorota Grobelna und 

Janusz Marciniak können das beispielhaft illustrieren.  

Für Dorota Grobelna steht fest, die Neue Synagoge ist ein Ort, an dem neben der 

Erinnerungsarbeit zur jüdischen Geschichte und zu NS-Verbrechen, Diskussionen über 

vergangene und gegenwärtige Tendenzen von Nationalismus, Antisemitismus, Xenophobie 

und Islamophobie in der polnischen Gesellschaft stattfinden müssen.1  

 

„For me the topic is not just about Jews, it is all about the citizen (…). We didn´t 

wanted to speak only about the Jewish community who were users of the synagogue 

before the war. But we also wanted to say (…) how was it possible that it became 

a gap after the war? We wanted to look closer to the antisemitism in Poznan. It 

should be a place where we can work on antisemitism, on racism, work on the 

history without any flowers.”2  

 

Grobelna identifiziert „a gap“, eine Lücke der Nachkriegszeit, welche sie als Form bzw. als 

Ausdruck von Antisemitismus in Poznań versteht. Sie möchte über diese Lücke und über die 

Beziehung von allen Bewohner_innen Poznańs, jüdisch, nicht-jüdisch, polnisch oder nicht-

polnisch ins Gespräch kommen „without any flowers“ – das bedeutet für Grobelna auch 

Kontinuitäten und Transformationen von Antisemitismus zu thematisieren.3 In einer 

künstlerischen Intervention gemeinsam mit Joanna Rajkowska4 unter dem Titel „Minaret“ 

(2009-2013) versuchte Grobelna genau dies. Das Projekt war vor allem eine Reaktion auf 

antimuslimische und asylfeindliche Stimmungen in Polen, beinhaltete jedoch die generelle 

 
1 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S 4ff. 
2 Ebd. S. 6. 
3 Ebd. 
4 Joanna Rajkowska ist eine bildende Künstlerin. Geboren ist sie in Bydgoszcz, sie lebt und arbeitet  in London, 

Warschau und Berlin. Rajkowska hat Kunstgeschichte an der Jagiellonen-Universität in Krakau, und Malerei an 

der Akademie der Bildenden Künste in Krakau studiert. Rajkowska arbeitet mit verschiedenen Medien. Sie schafft 

Skulpturen, Zeichnungen auf Papier, Fotografien, Film-Installationen und Objekte. Bekannt ist sie v. a. für ihre 

Aktionen sowie Kunst im öffentlichen Raum. Ein bekanntes Werk ist die Künstliche Palme in Warschau, initiiert 

von der Künstlerin als Installation 2002 in Warschau, sie ist noch heute dort zu sehen und gilt als ein Wahrzeichen 

der Stadt (vgl. http://www.rajkowska.com, Zugriff 01.10.18). „A versatile artist, Rajkowska is best known for her 

work in public space, where she uses real-life situations, energies and materials to construct sites, installations and 

ephemeral actions. She utilises elements as diverse as plants, found objects, buildings, water, smoke and mirrors. 

Outcomes range from architectural projects, geological fantasies and excavation sites to underwater sculptures. 

Both alongside and separately, she produces films, photographs and models.” (ebd.). 

https://de.wikipedia.org/wiki/Kunstgeschichte
https://de.wikipedia.org/wiki/Jagiellonen-Universität
https://de.wikipedia.org/wiki/Akademie_der_Bildenden_Künste_Krakau
https://de.wikipedia.org/wiki/Kunst_im_öffentlichen_Raum
https://de.wikipedia.org/wiki/Künstliche_Palme_in_Warschau
https://de.wikipedia.org/wiki/Installation_(Kunst)
https://de.wikipedia.org/wiki/Warschau
http://www.rajkowska.com/
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Frage nach der Akzeptanz von Minderheiten in der polnischen Mehrheitsgesellschaft – sei es 

in der  Vergangenheit, der Gegenwart oder der Zukunft.1 Für das Projekt sollte der Schornstein 

einer ehemaligen Papier-Fabrik in ein Minarett umgebaut werden, um als Erfahrungsraum zu 

dienen.2 Eine Besonderheit ist der Standort des Schornsteines. Unweit der Altstadt liegt er 

genau zwischen der Posener Kathedrale auf der Dominsel (erzbischöfliche St. Peter- und Pauls 

Kathedrale – [Bazylika archikatedralna św. Piotra i św. Pawła]) und dem Gebäude der Neuen 

Synagoge.3 Das Vorhaben wollte also ein Minarett bauen, welches in einer Linie mit der 

Kathedrale steht, die als eine der ältesten Polens den Beginn der Christianisierung des Landes 

symbolisiert und sich auf dem ältesten Teil Poznańs befindet. Ein Minarett, welches in einer 

Linie mit der ehemaligen deutschen Synagoge steht, die auf eine vergangene jüdische Präsenz 

in Poznań verweist.4 

Neben dem Standort betont Grobelna im Interview den Aspekt des Wiederaufbaus bzw. 

Umbaus der drei Gebäude: „(…) I think the two buildings, so cathedral and synagogue are also 

places where took place rebuilding, which was fake, actually. So minaret was fake, but also 

 
1 Joanna Rajowska, Building my “own“ minaret, 19.12.2009, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/dec/19/minaret-poznan-joanna-rajkowska (Zugriff: 

01.10.2018) sowie Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 16.04.2018 in 

Poznań, S. 3f. 
2 Das Minarett sollte keine religiöse Funktion haben, sondern einen Erfahrungs- und Kulturraum darstellen, in dem 

sich Bewohner_innen u.a. der muslimischen Kultur annähern können. In Poznań gibt es eine große muslimische 

Minderheit von ungefähr 1000 Muslimen. Im öffentlichen Stadtbild kommen sie so gut wie nicht vor (vgl. 

http://www.minaret.art.pl/). 
3 Vgl. Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań, S. 3. 
4 „Minaret“ stieß auf Zuspruch und auf enorme Gegenwehr. Letztendlich scheiterte das Projekt laut Grobelna 

aufgrund einer “islamophobic reaction which we didn’t predicted. It was so intensive. So it was stopped because 

of administrative ways, even a temporary interaction was not possible.”(vgl. Dorota Grobelna, Interview mit Gabi 

Manns, Autorin dieser Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań, S.3). Grobelna meint, es war gerade diese 

Verbindungslinie, “„this dealing between the chimney-minaret with cathedral and with the building of Synagogue” 

(ebd.), welche das Projekt scheitern ließ. Die Verbindung zwischen einem katholischen Polentum, einem 

verdrängten oder unliebsamen Judentum und einem ungewollten Islam war zu viel. Das Nebeneinander des 

vermeintlich „Anderen“ bzw. des „fremden Einflusses“ in Form von muslimischer oder jüdischer Kultur und des 

vermeintlich „Eigenen“ bzw. der „urpolnisch christlichen Kultur“ – war zu viel (vgl. ebd). Laut Rajkowska 

thematisiert das Projekt die Kontinuität des Mechanismus des „Othering“ in der polnischen Gesellschaft und fragte 

die Bewohner_innen Poznańs direkt: „are you ready to accept a foreign element – of another religion, ethnicity 

and culture – in your midst?“ (vgl. Joanna Rajowska, Building my “own“ minaret, 19.12.2009, 

https://www.theguardian.com/commentisfree/belief/2009/dec/19/minaret-poznan-joanna-rajkowska (Zugriff: 

01.10.2018)). Patrick Wildermann nennt Rajkowskas und Grobelnas Projekt, „Arbeit am Narbengewebe der 

Identität“, vgl. Patrick Wildermann, Malta-Festival in Poznań feiert Jubiläum 6.7.2010, 06.07.2010,  in: 

https://www.tagesspiegel.de/kultur/polen-malta-festival-in-poznan-feiert-jubilaeum/1876098.html (Zugriff 

01.10.2018). Die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des „Otherings“, die Konstruktion des Anderen in 

Abgrenzung zur Konstruktion „des Eigenen“ werden hier zusammengebracht.  

In einer Abschlussaktion wurde das Projekt von Unterstützer_innen während des Malta-Festivals 2010 zeremoniell 

„begraben“. Unter dem Motto „The March Backwards” wurden Bürger_innen Poznańs eingeladen, von der 

Kathedrale über den Schornstein bis zum Gebäude der Synagoge zu laufen – rückwärts (vgl. ebd.) - stolpernd im 

Rückwärtsgang drei Religionen, Kulturen und Geschichten, die zu Poznańs Realität gehören, erleben. 

Möglicherweise konnte „The March Backwards“ das Aneinander-Reiben verschiedener Narrative und 

Identitätskonstruktionen erfahrbar machen und die Frage aufwerfen, ob das Scheitern des Projektes einen 

Rückschritt mit blinden Flecken bedeutet. 

http://www.minaret.art.pl/
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fake was synagogue and fake was cathedral.”1 Grobelna bezieht sich auf den Umbau der 

Kathedrale und das Beibehalten der Schwimmhalle nach dem Zweiten Weltkrieg als wichtige 

Momente der Konstruktion einer spezifischen polnischen Identität in der PRL. „It was the idea 

to re-establish Poland or to create Poland. So, after the war, they had this very strong politics 

especially dedicated to the west part of Poland to be Polish.  (…) Architecture was the place to 

make politics, to build the identity, to make it stronger, to make it Polish to vanish German 

identity and so on.”2 Der Umbau der Kathedrale hin zur Architektur der Piasten-Dynastie und 

das Beibehalten der Schwimmhalle mit einer Ignoranz gegenüber seiner jüdisch-deutschen 

Geschichte waren laut Grobelna Teil einer Partei-Kampagne in den ehemals deutschen 

Gebieten bzw. in den Gebieten die lange unter preußischer Herrschaft standen. Ziel war es, ein 

starkes Polentum zu etablieren, welches die multiethische und multikonfessionelle 

Vergangenheit Polens negierte und somit auch die Realität von Antisemitismus leugnete. Die 

Spuren anderer Nationalitäten und Kulturen mussten für die Konstruktion einer polnischen 

nationalen Identität verschwinden. Diese Stadtraumpolitik der PZPR muss laut Grobelna als 

eine politisch-ideologische Entscheidung, welche mithilfe der Instrumentalisierung von 

Architektur umgesetzt wurde, reflektiert werden.3 Grobelna betont, dass alle drei Bauten, also 

Kathedrale, Synagoge und Minarett auf ihre Weise Konstruktionen darstellen. Keines ist echter 

oder authentischer, alle sind im gewissen Sinne „Fake“. Mit „Fake“ meint Grobelna nicht, dass 

es sich um falsche Repräsentationen eines Wahren oder Ursprünglichen handelt. Vielmehr 

handelt es sich um Orte an denen und mit denen Identität konstruiert wird bzw. Identitätspolitik 

betrieben wird. Die Konstruktion von Identität und Vergangenheit über Architektur und den 

öffentlichen Raum ist hier entscheidend. Welche Gruppen sind im Stadtraum sichtbar? Die 

Kathedrale ist prominent ausgeschildert und Wahrzeichen der Stadt, Orte jüdischer oder 

muslimischer Communities werden kontrovers diskutiert und oftmals infrage gestellt. 

An dieser Stelle festzuhalten bleibt, dass Grobelna u.a. darauf aufmerksam macht, dass die 

Bevölkerung und Politik der Volksrepublik, aber auch die gegenwärtige, mitverantwortlich für 

das Vergessen der Neuen Synagoge und seiner jüdischen Gemeinde ist. Das Gebäude ist 

deshalb für Grobelna vor allem ein Ort der Auseinandersetzung mit dieser Verantwortung, die 

auch ein Bearbeiten von Antisemitismus, Nationalismus, Xenophobie und Islamophobie 

bedeutet.   

 

 
1 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań, S. 3. 
2 Ebd., S. 3.  
3 Ebd., S. 4.  
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Auch für Janusz Marciniak hält das Vergessen und Schweigen der Volksrepublik bis in die 

Gegenwart an. Er meint, das Gebäude würde weiterhin leiden, leiden an der Tabuisierung seiner 

deutsch-jüdischen Vergangenheit - eine Tabuisierung, welche sich vor allem nach dem Zweiten 

Weltkrieg unter dem kommunistischen Regime etablieren konnte. Außerdem leidet das 

Gebäude an dem Tabu der Tabuisierung, an dem Tabu, das Schweigen und die 

Vergessensformen der polnischen Mehrheitsgesellschaft während und nach der Volksrepublik 

offen zu thematisieren. Libickis Impuls, die Synagoge abreißen zu lassen, sei beispielsweise 

ein Symptom genau dieses Tabus.1 „The taboo is part of the history and the bad sides of history, 

like keeping up with this swimming pool idea and continuing this function. The building does 

not just tell the good and bad history of Jewish history but also general history of citizens of 

Poznan.”2 Ähnlich wie für Grobelna steht das Gebäude auch für Marciniak nicht ausschließlich 

für die deutsch-jüdische Vergangenheit und der Pool nicht nur für den zerstörerischen Umbau 

durch die Nazis, sondern eben auch für das Ignorieren, Schweigen und Tabu der polnischen 

Gesellschaft. Eine Form, dieses Tabu, welches Teil der Geschichte Poznańs und Teil der 

Geschichte des Gebäudes ist, in Zukunft zu erinnern, wäre für Marciniak der Erhalt von Spuren 

des Pools. „The unearthing of the remains of the original, i.e. the oldest material of the building 

when it was a synagogue, should be balanced out by a trace of the pool.”3 Damit plädiert er 

dafür, alle Zeitschaften symbolisch durch den Erhalt von Teilen ihrer jeweiligen Materien zu 

bewahren – damit würden Originalteile der ehemaligen Synagoge, der Umbau der Nazis und 

die Nutzung als Städtisches Schwimmbad nebeneinanderliegen. 

 

Die Vielfalt der Standpunkte und Erinnerungsformen zum Städtischen Schwimmbad werden 

durch Grobelnas und Marciniaks Gedanken deutlich. Grobelna spricht sehr deutlich von einer 

Verantwortung, sich anhand der Zeitschaft des Städtischen Schwimmbads mit Antisemitismus 

in Polen auseinanderzusetzen und gegenwärtige Tendenzen von Xenophobie oder 

Islamophobie einzubeziehen. Dies versuchte sie u.a. im „Minaret“ Projekt. Auch für Marek 

Wasilewski, dem Kurator der Piotrowska-Ausstellung, ist diese Verbindungslinie in Bezug auf 

die Auseinandersetzung mit der antisemitischen Kampagne `68 elementar: „What ist the 

signifiance of the witnesses´ stories for us, 50 years after these shamful events? Will it be a 

 
1 Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 21.07.2017 in Poznań, S. 3. 
2 Ebd.  
3 Janusz Marciniak, Is it possible to be moved by the fade of a building?, in: Leaflet 2014.  
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sufficient warning against repeating the mistakes of the past, against the exclusion of otherwise-

minded?”1  

Im Gegensatz zu Grobelna verwendet Marciniak in seinen Beschreibungen zum Leid und Tabu 

des Gebäudes nicht den Begriff Antisemitismus. Seine Wortwahl ist weniger direkt, weniger 

eindeutig, womöglich vorsichtiger? Marciniaks Vorsicht begründet sich anders als die der 

Marzec-Ausstellung, welche sich ebenfalls zurückhaltend mit den Begrifflichkeiten verhält, 

scheinbar aus Angst, der gegenwärtigen Bevölkerung zu viel zuzumuten, wenn sie mit 

Antisemitismus-Vorwürfen und -Realitäten konfrontiert werden. Marciniak hingegen 

konzentriert sich in den meisten seiner künstlerischen Arbeiten auf das Gedenken der jüdischen 

Gemeinden und Kulturen, auf Formen des Trauerns und den Dialog mit der jetzigen Jüdischen 

Gemeinde, nicht auf den Antisemitismus der Mehrheitsgesellschaft.  

Es ist durchaus festzustellen, dass Marciniaks Erinnerungsaktivitäten und Interviewaussagen 

weniger konfrontativ sind als die von Grobelna. Grobelna entscheidet sich bei ihren Arbeiten 

häufig bewusst für den öffentlichen Raum oder öffentliche Diskussionsformate. Kontroversen 

scheint sie als produktiv zu verstehen und will die Bevölkerung mit ihrer Verantwortung 

konfrontieren. Marciniak scheint nicht die Konfrontation zu scheuen, so wie „Marzec 68“, die 

gerade im öffentlichen Raum die Konfrontation meidet, sondern eher daran zu arbeiten, die 

verlorenen Erinnerungen an die jüdischen Gemeinden und Kulturen zu aktivieren. Dies tut er 

in einem meist ruhigen, bedächtigen Rahmen. Ist  seine Zurückhaltung darin begründet, die 

Bevölkerung einzuladen, sich der jüdischen Kultur und Geschichte zu nähern? Eine 

Konfrontation mit Antisemitismus scheint ihm für dieses Vorhaben möglicherweise nicht 

hilfreich oder passend. Das Besondere an „Wyjechałem, Wyjechałam z Polski, bo…“ ist, dass 

die Ausstellung beides zu vereinen schafft – Konfrontation und Bedächtigkeit, 

Auseinandersetzung und Trauer. Die beiden Ausstellungen zum März 1968 als auch die 

Erinnerungsaktivitäten Marciniaks und Grobelnas zum Gebäude der Neuen Synagoge 

beinhalten trotz ihrer Diversität ähnliche Momente: Der Wunsch und der Mut, sich bewusst mit 

dem Schweigen während der Volksrepublik zu beschäftigen; jüdische Vergangenheit sichtbar 

zu machen; sich Vergessensformen und -politiken entgegenzustellen; Antisemitismus in Polen 

zum Thema machen, die Zeitschaft des Städtischen Schwimmbads als Teil der 

Gegenwartsgeschichte Poznańs zu verstehen. 

 

 
1 Marek Wasilewski, I left Poland because, o.D., http://www.arsenal.art.pl/en/exhibitions/i-left-poland-because/ 

(Zugriff: 02.10.2018). 

 

http://www.arsenal.art.pl/en/exhibitions/i-left-poland-because/
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4.4 Zwischen Schweigen, Tabu und Reaktivierung – die Synagoge als gegenwärtiger 

Erinnerungs- und Traumatischer Ort   

 

Mit Marianne Hirschs Point of Memory konnten bisher die vergangenen Zeitschaften der Neuen 

Synagoge und gegenwärtige Erinnerungsaktivitäten, welche sich auf diese Zeitschaften 

beziehen vorgestellt werden. Die Betrachtung dieser Erinnerungsaktivitäten in Form von 

Standpunkten, also Debatten und Diskursen, oder Erfahrungsräumen ermöglichte bereits einen 

aufschlussreichen Eindruck gegenwärtiger Erinnerungs- und Vergessensformen. Der Fokus des 

folgenden Kapitels liegt nun verstärkt auf Aktivitäten und Geschehnissen des Erinnerns und 

Vergessens der letzten sechszehn Jahre. Diese definieren die aktuelle Zeitschaft des Gebäudes 

und machen den Standort der Neuen Synagoge im heutigen kollektiven Gedächtnis deutlich. 

Die gegenwärtige Zeitschaft wird mithilfe von Aleida Assmanns Termini des Erinnerungsortes 

und Traumatischen Ortes gedächtnistheoretisch eingeordnet und in den Kontext 

gesellschaftlicher Erinnerung und gesellschaftlichen Vergessens in Poznań und Polen gesetzt. 

Aleida Assmann beschreibt, ähnlich wie Marianne Hirsch, eine Erfahrung des Bruchs, einen 

Bruch der Erinnerung, ausgelöst durch die Vernichtung des europäischen Judentums durch die 

Nationalsozialisten.  „Kein historisches Ereignis hat die Frage nach der Funktion, nach den 

Grenzen und nach der Zerstörung von Erinnerung zugleich so radikal gestellt wie der 

Holocaust.“1 Der Bruch bezieht sich für Assmann auf die radikale Auslöschung jüdischer 

Menschen, Kulturen und Geschichten in ganz Europa, auf eine Gefahr für die Erinnerung an 

eben jene und somit auch auf eine Gefahr für die Erinnerung als solche. Der Umstand, dass 

Überlebende, Beteiligte und Täter_innen ihre Erinnerungen in Zukunft nicht unvermittelt 

weitertragen werden, ist ein erneuter Einschnitt – es ist eine gegenwärtige Dimension dieses 

Bruchs. Für Aleida Assmann sind aktuelle Erinnerungsarbeiten  und -theorien Symptome bzw. 

Reaktionen auf den erfahrenen Ab_Bruch von Erinnerungen.2 

Die Erfahrung des Bruchs ist in ihrer Konzeptualisierung von Erinnerungsort und 

Traumatischer Ort leitend (1999 „Erinnerungsräume – Formen und Wandlungen des 

kulturellen Gedächtnisses“).3 Assmanns Begriffspaar beschäftigt sich überwiegend mit Orten 

 
1 Aleida Assmann, „Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften”, in: Hanno Loewy / Bernhard Moltmann, 

(Hg.), Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt - New York 1996, S. 13-

30, hier S. 13. 
2 Aleida Assmann / Ute Frevert, Geschichtsvergessenheit – Geschichtsversessenheit: Vom Umgang mit deutschen 

Vergangenheiten nach 1945, Stuttgart 1999, S. 35f. 
3 Hier beschreibt Aleida Assmann wie das kollektive Gedächtnis an Orten verankert ist und stellt ihre 

Unterscheidung von drei Gedächtnisorten vor: den Generationsort, den Erinnerungsort (synonym verwendet sie 

den Begriff Gedenkort) und den Traumatischen Ort. Der Generationsort ist ein Ort der Kontinuität, durch seine 

„feste und langfristige Verbindung mit Familien- und Gruppengeschichten.“, zitiert nach Aleida Assmann, 

Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, München 2010. Mit Erinnerungsort 
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oder Teilen des kollektiven Gedächtnisses, welche sich um ein vergangenes Trauma herum 

generiert haben. Anders als Pierre Noras Termini konzentriert sich Assmanns Erinnerungs- und 

Traumatischer Ort demnach nicht auf Orte die mittels Triumphe, Siege oder Errungenschaften 

positiv konstituiert sind. Assmann macht deutlich, dass Noras Erklärung für die wachsende 

Bedeutung von Erinnerungsorten, nämlich die Dialektik von Modernisierung, Historisierung 

und Traditionsbruch, für Orte im Kontext des Nationalsozialismus unzureichend ist. „Dass ganz 

Europa nach dem Zweiten Weltkrieg mit Erinnerungsorten überzogen ist, hat nichts mit 

Modernisierung zu tun, sondern mit dem Gewaltregime der Nationalsozialisten und dem 

Verbrechen der planmäßigen Massenvernichtung.“1 Für Assmann ist die Differenzierung von 

Traumatischen Orten und Erinnerungsorten notwendig, da diese beiden es sind, die seit dem 

Zweiten Weltkrieg die europäische Gedächtnislandschaft prägen. Assmanns Erinnerungsorte 

bestehen aus zersprengten Fragmenten eines zerstörten kollektiven Gedächtnisses, sie sind 

geprägt von Diskontinuitäten.2 Und die Traumatischen Orte sperren sich ganz einer 

affirmativen Sinnbildung.3  

Der Bruch bleibt Assmanns Fokus und macht ihr Konzept deshalb so wertvoll für die 

Betrachtung des Gebäudes der Neuen Synagoge. Wo wäre das gegenwärtige Gebäude nach 

Assmanns Termini heute einzuordnen und was erzählt uns diese Einordung über polnische 

Erinnerungskultur und über Erinnerungsgemeinschaften?  

 

4.4.1 Reaktivierte Erinnerung 

Assmanns Erinnerungsort steht für Diskontinuitäten, er beschreibt Orte, an denen eine 

bestimmte Geschichte nicht weiterging, sondern mehr oder weniger gewaltvoll abbrach. Diese 

abgebrochenen Geschichten materialisieren sich in Fragmenten, Überresten und Ruinen. Die 

jüdische Geschichte Poznańs, ihr gewaltvoller Abbruch durch die NS-Vernichtungsherrschaft 

und das Verschwinden jüdischer Spuren nach dem Zweiten Weltkrieg sind demnach durch die 

Grundmauern und Überreste der ehemaligen Synagoge weiterhin fragmentarisch gegenwärtig. 

Erinnerungsorte sind gekennzeichnet durch eine Differenz zwischen Vergangenheit und 

Gegenwart – sie sind Spuren eines abgebrochenen oder zerstörten Lebenszusammenhanges. 

Das Abgebrochene steht als fremder Überrest oft beziehungslos zum örtlichen Leben der 

 
oder Gedenkort meint sie Orte, die durch Diskontinuität und Erklärungsbedürftigkeit charakterisiert sind. Der 

Traumatische Ort entzieht sich einem positiven Bezug zur Sinnstiftung und bleibt eine Wunde. (vgl. ebd. 308ff.). 

Die vorliegende Forschungsarbeit konzentriert sich auf den Erinnerungs- und Traumatischen Ort. 
1 Aleida Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 339. 
2 Ebd., S. 309. 
3 Ebd., S. 328. 
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Gegenwart. Diese Differenz zeigt sich besonders in der Abwesenheit: „Hier ist noch etwas 

anwesend, aber dies verweist vor allem auf Abwesenheit; hier ist noch etwas gegenwärtig, aber 

es signalisiert in erster Linie dessen Vergangen sein.“1 Demnach könnte das Gebäude der Neuen 

Synagoge heute ein Ort sein, der Spuren ehemaligen jüdischen Lebens, Spuren seiner 

Zerstörung und gegenwärtigen Abwesenheit der jüdischen Vergangenheit in sich tragen. 

Assmann betont, dass die verlorenen oder zerstörten Geschichten, Erinnerungen und 

kollektiven Gedächtnisse eines Erinnerungsortes mittels Erzählungen und Erklärungen 

reaktiviert und ins Bewusstsein gebracht werden müssen. Nur so können aus Spuren oder 

Relikten, Erinnerungsorte werden. Fragmente oder Überreste an sich reichen also nicht aus um 

als Erinnerungsort zu wirken. 

 

„Ein Gedenkort ist das, was übrigbleibt von dem, was nicht mehr besteht und gilt. 

Um dennoch fortbestehen und weitergelten zu können, muss eine Geschichte 

erzählt werde, die das verlorene Milieu supplementär ersetzt. Erinnerungsorte sind 

zersprengte Fragmente eines verlorenen oder zerstörten Lebenszusammenhanges. 

Denn mit der Aufgabe oder Zerstörung eines Ortes ist seine Geschichte noch nicht 

vorbei; er hält materielle Relikte fest, die zu Elementen von Erzählungen und damit 

wiederum zu Bezugspunkten eines neuen kulturellen Gedächtnisses werden. Diese 

Orte sind allerding erklärungsbedürftig; ihre Bedeutung muss zusätzlich durch 

sprachliche Überlieferungen gesichert werden.“2  

 

Damit Überreste also zu einem Erinnerungsort nach Assmann werden, müssen ihre Geschichten 

erzählt werden. Nur mittels aktiver Erinnerungsarbeit, die den Orten und Fragmenten ihre 

Identität zurückgibt und gegen das Vergessen arbeitet, kann ein Ort zum Erinnerungsort 

werden. Die bloße Präsenz der Grundmauern der ehemaligen Synagoge machen sie demnach 

nicht automatisch zu einem Erinnerungsort. Erst die Aktivitäten verschiedener 

Erinnerungsgemeinschaften zur Reaktivierung der Erinnerung an die Geschichten des 

Gebäudes und seiner Gemeinden machen und machten ihn dazu. 

 

4.4.1.1 Dialogzentrum – Jüdische Gemeinde 

Bereits kurz nachdem der Verband ZGWŻ rechtmäßiger Eigentümer der Neuen Synagoge 

wurde, bemühte sich die lokale Jüdische Gemeinde in Poznań unter Leitung von Alicja Kobus 

um eine Nutzung und Reaktivierung des Gebäudes. Dies geschah in Form von kulturellen und 

künstlerischen Aktivitäten im Gebäude und der Konzeptentwicklung für ein Dialogzentrum, 

 
1 Aleida Assmann, „Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften”, in: Hanno Loewy / Bernhard Moltmann, 

(Hg.), Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt - New York 1996, S. 13-

30, hier S. 16. 
2 Aleida Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 339.  
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welches später mit Plänen für ein Hotel kombiniert werden sollte. Zwischen 2002 und 2011, 

bis zur Schließung des Städtischen Schwimmbads, realisierte die Jüdische Gemeinde 

regelmäßig Veranstaltungen und ermöglichte es externen Akteur_innen das Gebäude für 

Festivals (Tzadik Poznań Festival 20071; Malta Festival 20082), Events („Still On“ 2012)3 oder 

Vorträge („Żydowskie ciało miasta – Przypadek Poznania”20164) zu nutzen. Aktivitäten, 

welche die Gemeinde selbst oder in Kooperationen durchführte, hatten einen Bezug zur 

jüdischen Religion, Kultur oder Geschichte. Bei den externen Veranstaltungen spielte der 

jüdische Hintergrund des Ortes nicht immer eine Rolle (Bsp. Meditations Biennale 20125). 

Nach der Schließung gab es lediglich Einzelveranstaltungen, die Aktivitäten wurden verringert 

 
1 Das Tzadik Poznań Festival ist ein Festival moderner jüdischer Musik und Filmkunst in Poznań. Im Jahr 2007, 

also im Jahr des 100. Jahrestages der Einweihung der Neuen Synagoge, fanden im Rahmen des Festivals mehrere 

Musik- und Performance-Veranstaltungen in dem Gebäude statt, u.a. mit dem bekannten Musiker John Zorn. Das 

Tzadik Festival war die bis zu diesem Zeitpunkt größte Kulturveranstaltung in der Synagoge und wollte bewusst 

auf eine mögliche Zukunft des Gebäudes als ein Dialogzentrum mit jüdischem Kultur- und Kunstangebot 

hinweisen. Laut der Organisator_innen von Stowarzyszenie MULTIKULTI [MULTIKULTI Verein] war das 

Festival ein Vorgeschmack auf das, was in den kommenden Jahren im Gebäude möglich sei (vgl. Sylwia Wilczak 

/ Tomasz Janas, Tzadik Poznań Festiwal w synagodze-pływalni, in: Gazeta wyzborcza, 05.01.2010, 

http://wyborcza.pl/1,75410,4375486.html). Der Festivaldirektor meinte weiter: „Dieses Festival ist ein Zeichen 

der Versöhnung und in gewisser Weise ein Zeichen des Protestes gegen all diejenigen, die die Revitalisierung der 

Synagoge abwerten wollen." [„Ten festiwal jest znakiem pojednania. A w pewien sposób również znakiem 

protestu wobec wszystkich, którzy starają się deprecjonować idee rewitalizacji synagogi"] (Michał Merczyński, 

2007, in ebd.) [Übersetzung Gabi Manns]. Das Festival ist inspiriert von Ryszard Krynickis Gedicht „Die Stadt” 

(„Miast“ – 1979), welches sich mit dem Vergessen und Verschwinden der jüdischen Geschichte Poznańs 

beschäftigt. Im Gedicht heißt es: "Nade wszystko ceni gospodarność, porządek i czystość / zamieniło synagogę w 

miejską pływalnie /na parkingach targowych nie ma śladu po żydowskim cmentarzu"." [Groß geschrieben wird 

vor Allem Wirtschaftlichkeit, Ordnung und Sauberkeit/ die Synagoge wurde in ein städtisches Schwimmbad 

verwandelt/auf dem Parkplatz des Messegeländes gibt es keine Spuren mehr vom jüdischen Friedhof“] (Ryszard 

Krynicki, 1979, in ebd.); (Übersetzung Gabi Manns). Die Veranstaler_innen wollten mit dem Tzadik Festival 

gegen das Vergessen arbeiten und sind der Überzeugung, dass es nicht ausschließlich ein Musikfestival oder ein 

Festival jüdischer Kultur sei, sondern auch ein Versuch der Toleranz und des interkulturellen Dialogs. (vgl. 

http://www.poznan.pl/mim/wydano/publikacje.html ?p=9&pu_ seria=1005&pu_id=4841&co=print, Zugriff: 

03.12.2018). Website des Festivals: http://tzadikpoznanfestival.pl/ 
2 Das Malta Festival ist ein internationales Theaterfestival mit Tanz und Film-Elementen. 2008 nutze das Festival 

die Räumlichkeiten der ehemaligen Synagoge. Website des Festivals: http://malta-festival.pl/en. 
3 Mit „Still On“ feierte die ON Galerie sowohl ihren 35igsten Geburtstag als auch ihr Abschlussevent im Gebäude 

der ehemaligen Synagoge. Das Studio musste Anfang 2012 geschlossen werden. ON Gallery war einer der 

wichtigsten Kunst-Räume in Poznań und Polen seit 1977. Die Künster_innen verstanden die Galerie als Ort 

interdisziplinärer für Kunst- und Kulturwissenschaften (vgl. http://galeriaon.asp.poznan.pl/, Zugriff: 05.12.2018). 
4 „Der Jüdische Körper der Stadt – der Fall Poznań“ war Titel einer Ausstellung von Zbigniew Pakuła die sich mit 

dem jüdischen Erbe der Stadt Poznań in Form von Fotografien auseinandersetzte. Dabei geht Pakuła auf das 

Schicksal der Synagoge und des ehemaligen Arbeitslagers im Stadion von Wilda ein. Die Ausstellung wurde im 

Ethnographie Museum gezeigt und wurde von einem Vortrag Pakułas beim Gebäude der Neuen Synagoge 

begleitet. (vgl.https://www.mnp.art.pl/wydarzenia/ wydarzenie/cal/ 

2016/09/16/k/////Zydowskie_cialo_miasta_przypadek_Poznania _Prelekcja_Zbigniewa_Pakuly/, Zugriff 

05.12.2018). 
5 Meditations Biennale ist ein Festival zeitgenössischer Kunst in Poznań. Im Jahr 2012, bereits nach der Schließung 

des Schwimmbads, war die Neue Synagoge ein Austragungsort unter vielen. Artikel zum Festival: 

https://gloswielkopolski.pl/poznan-mediations-biennale-rozpoczete-zobacz-program-wystaw-zdjecia/ar/657415. 

http://wyborcza.pl/1,75410,4375486.html
http://www.poznan.pl/mim/wydano/publikacje.html%20?p=9&pu_%20seria=1005&pu_id=4841&co=print
http://tzadikpoznanfestival.pl/
http://malta-festival.pl/en
http://galeriaon.asp.poznan.pl/
https://www.mnp.art.pl/wydarzenia/%20wydarzenie/cal/%202016/09/16/k/Zydowskie_cialo_miasta_przypadek_Poznania%20_Prelekcja_Zbigniewa_Pakuly/
https://www.mnp.art.pl/wydarzenia/%20wydarzenie/cal/%202016/09/16/k/Zydowskie_cialo_miasta_przypadek_Poznania%20_Prelekcja_Zbigniewa_Pakuly/
https://gloswielkopolski.pl/poznan-mediations-biennale-rozpoczete-zobacz-program-wystaw-zdjecia/ar/657415


86 
 

und sind heute ganz eingestellt. Gründe dafür sind nach Angaben der Gemeinde die 

Sicherheitslage des sich im Verfall befindenden Gebäudes.1 

Die heutige jüdische Gemeinde wurde auf Initiative von Alicja Kobus 1999 reaktiviert. 

Magdalena Koś erklärt im Interview die damalige Motivation ihrer Großmutter: „when she 

decided to reconstruct the Jewish life in Poznań in 1999, [her first mission] was to build a house 

for elderly people, mostly holocaust survivors, who didn´t had any place to gather, to meet, to 

be in touch with Jewish tradition and culture. So this was the main reason.“2 Im späteren Verlauf 

gelang es Kobus und der kleinen jüdischen Gemeinde, ein aktives jüdisches Leben in Poznań 

zu etablieren. Ein wichtiger Schritt war die Verhandlung mit den Behörden der Stadt um die 

Rückforderung des heutigen Gemeindesitzes. Das Gebäude in der Stawna Zehn befindet sich 

unweit der Neuen Synagoge und war bereits der Gemeindesitz der jüdischen 

Zwischenkriegsgemeinde.3 Die Tätigkeiten der jüdischen Gemeinde konzentrieren sich neben 

der Organisation des jüdischen Alltags bzw. des Gemeindelebens auf den Kontakt zu 

Nachkommen von Jüd_innen aus Wilekopolska4, auf den Schutz und die Bewahrung  jüdischer 

Friedhöfe in Polen5, die Ko-Organisation des Dzień Judaizmu, der Arbeit an Schulen und 

 
1  Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 6. 
2 Ebd., S.1. 
3 Das Gebäude wurde vor dem Ersten Weltkrieg erbaut. Während der Zwischenkriegszeit befanden sich hier eine 

jüdische Volksbücherei, ein Versammlungssaal, eine Religionsschule und Büros für karitative Organisationen der 

Gemeinde. Die Deutschen zerstörten den Innenraum des Gebäudes und nach dem Zweiten Wellkrieg wurde es als 

Magazingebäude des Staatarchivs genutzt. Auch heute wird ein Teil für das Staatsarchiv genutzt, vgl. Rafał 

Witkowski, Juden in Posen. Führer zu Geschichte und Kulturdenkmäler, Poznań 2012, S. 102. Seit 2003 ist das 

Gebäude Eigentum der ZGWŻ und wird seitdem von der Jüdischen Gemeinde Poznań genutzt. Büroräume für die 

Gemeindeverwaltung, Räume für Feierlichkeiten sowie ein Gebetsraum sind vorhanden. Das Gebäude wurde und 

wird schrittweise restauriert. Magdalena Koś berichtet: „[N]ow the building is renovated, but in the beginning it 

was much destroyed. Some part of the money we have got from the city; some part the Jewish Community had to 

give to renovate the building. (…) The union [ZGWŻ] gives one part of the money and the second part gives the 

heritage preservation, which is inside the City.”, vgl. Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser 

Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 2. Das Gemeindegebäude steht demnach unter Denkmalschutz und so konnte 

die Restaurierung u.a. mit Hilfe der Denkmalschutzförderung realisiert werden, vgl. Magdalena Koś, Działalność 

oddziału poznańskiego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w latach 1999-2015, unveröffentlichte 

Bachelorarbeit an der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań 2016, S. 17f.. 
4 Oft sind Nachkommen auf der Suche nach Informationen zu ihren Eltern oder Großeltern, die in Wielkopolska 

lebten und oder ermordet wurden. Häufig möchten sie die Region und Orte ihrer Familienangehörigen besuchen 

und dort gedenken oder aber das gegenwärtige jüdische Leben in Polen kennenlernen, vgl. Magdalena Koś, 

Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018, S. 1. 
5 Magdalena Koś ist gemeinsam mit Alicja Kobus verantwortlich für die polnische Abteilung des Committee for 

Preservation of Jewish Cemeteries in Europe (CPJCE). Das von Rabbi Elyakim Schlesinger 1992 gegründete 

Komitee hat seinen Sitz in London und ist durch Abteilungen in verschiedenen Ländern europaweit aktiv. Das 

CPJCE setzt sich seitdem für den Schutz, Erhalt und die Wiederherstellung von jüdischen Friedhöfen und 

Grabstellen ein, vgl. Magdalena Koś, Działalność oddziału poznańskiego Związku Gmin Wyznaniowych 

Żydowskich w RP w latach 1999-2015, unveröffentlichte Bachelorarbeit an der Adam-Mickiewicz-Universität, 

Poznań 2016, S. 24. Magdalena Koś über ihre Arbeit in Polen: „It is mostly about commemorate the Jewish 

cemeteries in Wielkopolska. Here you have more than 1200 cemeteries which are unfortunately neglected. 

Sometimes with no Mazewot and in very bad condition (…) [T]he cases are very difficult. But this is how it looks 

like with the cemeteries in Poland nowadays, where the community is not as big, as it was before the war.”, vgl. 

Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 1. 
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Universitäten zu jüdischen Themen1 sowie der Beschäftigung mit der Zukunft der Neuen 

Synagoge.  

Eine besondere Erinnerungsarbeit der Gemeinde war die Wiederherstellung eines Teils des 

jüdischen Friedhofes in der heutigen Głogowskastraße im Jahr 2008. Die Reaktivierung der 

Erinnerung an den zerstörten und komplett verschwundenen Friedhof sowie das Gedenken an 

den berühmten Rabbi Akiver Eger2, dessen Grabstelle sich auf dem Gelände befindet, ist eine 

große Errungenschaft. Über sechs Jahre hat die Gemeinde gemeinsam mit Nachkommen des 

Rabbi für die Wiederherstellung gekämpft und ist auf viel Widerstand gestoßen. Der etwa vier 

Hektar große Friedhof wurde bereits in den 1920er zum Teil mit dem Internationalen 

Messegelände bebaut, 1940 und 1941 von den Deutschen endgültig zerstört und später weiter 

bebaut, u.a. mit privaten Garagen. Nur unter schwierigen Bedingungen konnte ihn die jüdische 

Gemeinde, mit Unterstützung von Rabbi Elyakim Schlesinger, einem Nachkommen von Rabbi 

Akiver Egger und ehemaliger Direktor des Committee for Preservation of Jewish Cemeteries 

in Europe (CPJCE), wiederherstellen. „It was such a big conflict. (…) People said, who the 

owner of the garages were, that they don´t want to look on the cemetery out of their windows 

(…). But when someone said, they don’t want to look at the cemetery, another was saying `you 

already do look on a cemetery´.”3 Das Vorhaben traf auf Widerstand bei den Garagen-

Besitzer_innen sowie bei der Leitung des Messegeländes, die für eine Gedenktafel, aber nicht 

für einen Wiederaufbau plädierten. Deshalb initiierte die Gemeinde Vermittlungsgespräche. 

„During the meetings it was very bad atmosphere, very nervous I would say. (…). My 

grandmother knew the atmosphere here and she knew it would be very hard to commemorate.”4 

Erst nach sechs Jahren konnte eine Wiederherstellung realisierst werden – dazu musste 

allerdings eine der gegnerischen Garagen-Besitzer_innen versterben, die Leitung des 

 
1 Ein jährlich stattfindender Gesangswettbewerb jüdischer Lieder, an dem mehrere Schulen Poznańs teilnehmen 

und die Etablierung der Hebräisch Studien an der Adam-Mickiewicz-Universität (2008) sind Beispiele für 

erfolgreiche Kooperationen mit Bildungsinstitutionen in Poznań, vgl. Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, 

Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 5. 
2 Rabbi Akiva Eger (1761-1837) war der bedeutendste Rabbiner Poznańs und gilt noch heute als talmudische 

Autorität. Als einer der wichtigsten jüdischen Gelehrten seiner Zeit und inoffizieller Oberrabbiner der Provinz 

Posen trat er wiederholt als Verteidiger der Orthodoxie auf, machte wichtige Reformvorschläge, z. B. im 

Schulwesen, und engagierte sich politisch für die Verbesserung der Stellung der Jüd_innen gegenüber der 

Obrigkeit. Heute reisen viele Jüd_innen nach Poznań, um an seiner Grabstelle auf dem Friedhof in der Głogowska 

zu beten und gedenken, vgl. Magdalena Koś, Działalność oddziału poznańskiego Związku Gmin Wyznaniowych 

Żydowskich w RP w latach 1999-2015, unveröffentlichte Bachelorarbeit an der Adam-Mickiewicz-Universität, 
Poznań 2016, S. 25f. 
3 Ebd., Die früheren Garagen und der heutige Friedhof befinden sich in einem Innenhof in der Głogowska Straße. 

Das heißt die Bewohner_innen der abliegenden Wohnungen, unter ihnen ehemalige Garagen-Besitzer_innen, 

können aus dem Fenster ihrer Wohnungen auf den wiederhergestellten Friedhof blicken. 
4 vgl. Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 5. 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Posen
https://de.wikipedia.org/wiki/Provinz_Posen
https://de.wikipedia.org/wiki/Orthodoxes_Judentum
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Messegeländes wechseln und die Garagen von den Nachkommen des Rabbi Akiver Eger 

aufgekauft werden. Das heißt, der Wiederaufbau war nur mit externer, privater Finanzierung 

möglich und geprägt von einer konfliktreichen und feindseligen Atmosphäre. Um das ganze 

einmal ins Verhältnis zu setzten: Es handelte sich hier um die Wiederherstellung von ca. 100m2 

eines ehemals vier Hektar großen jüdischen Friedhofes in einem Innenhof. Von der Straße aus 

kaum sichtbar, zentral, aber nicht in der Alt- oder Innenstadt lokalisiert. Nun stellen wir uns die 

Neuen Synagoge vor, massiv, ein Gebäude für über 1000 Menschen, in der Altstadt, im 

historischen Kern Poznańs, ganz in der Nähe des Stary Ryneks (Altmarkt), der Stadtmauer und 

des Stadtschlosses, direkt an der viel befahrenen Straße Gabary mit einer hochfrequentierten 

Tramlinie. Der Wiederaufbau des Friedhofs war ein Erfolg und zeigt zugleich, in welch einem 

schwierigen Kontext die Reaktivierung der Neuen Synagoge stand und steht. Vor dem 

Hintergrund der Erfahrung des Widerstandes gegen die Wiederherstellung jüdischer Orte 

einerseits und der erfolgreichen Schaffung eines Erinnerungsortes andererseits, entwickelt die 

jüdische Gemeinde das Konzept für ein Dialogzentrum als Form von Reaktivierung für die 

Neue Synagoge. Das Dialogzentrum sollte ein Museum zur jüdischen Geschichte 

Wielkopolskas, einen Erinnerungsraum für die Gerechten unter den Völkern1, 

Veranstaltungsräume sowie ein koscheres Restaurant und einen Gebetsraum für die Gemeinde 

beinhalten. Ziel war, das Gebäude zu rekonstruieren und ihm mit modernen Mitteln seine 

ursprüngliche Form zurückzugeben. Es gab u.a. Pläne für eine Glaskuppel.2 „Es kann ein 

Zentrum für einen authentischen Dialog werden. Hier könnten sich verschiedenen Religionen, 

Kulturen und Traditionen treffen. Dieser Ort soll offen für alle sein.“3 „Wir möchten, daß die 

Posener sich wieder über die jüdische Geschichte der Stadt klar werden. Und wir möchten ganz 

bewußt als Juden auch die Gegenwart Posens mitgestalten.“4. Für dieses Vorhaben gründete 

 
1 Der Erinnerungsraum sollte Irena Sendler gewidmet werden und ihren Namen tragen. 2008 stimmte Irena Sendler 

dem Vorhaben zu. Irena Sendler (1910-2008) organisierte das Kinderreferat des Rats für die Unterstützung der 

Juden_Jüdinnen, der 1942 von Pol_innen gegründet wurde, um Juden_Jüdinnen vor den Nazis zu retten. Bereits 

im Jahr 1965 wurde sie durch  Yad Vashem mit dem Titel „Gerechte unter den Völkern“ geehrt. In Polen ist sie 

die bekannteste Trägerin dieses Titels. 1997 wurde ihr das Kommandeurskreuz des Ordens der Wiedergeburt 

Polens verliehen, 2003 erhielt sie mit dem Weißen Adler für Tapferkeit und großen Mut die höchste Auszeichnung 

Polens und wurde 2007 vom Warschauer Senat geehrt und war eine von 181 Nominierten für den 

Friedensnobelpreis, vgl. Magdalena Koś, Działalność oddziału poznańskiego Związku Gmin Wyznaniowych 

Żydowskich w RP w latach 1999-2015, unveröffentlichte Bachelorarbeit an der Adam-Mickiewicz-Universität, 
Poznań 2016, S. 31. 
2 Sylwia Wilczak, Projekt Nowej Synagogi ze szklaną kopułą, in: Wyborcza Poznań, 3.7.2007, in: 

http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,4286284.html#ixzz4AtToFLeQ (Zugriff: 01.05. 2018). 
3 Zitat von Alicja Kobus: "To ma być centrum autentycznego dialogu. Mają się tutaj spotykać różne wyznania, 

kultury, różne tradycje. To ma być miejsce otwarte dla wszystkich”, zitiert nach ebd.  [Übersetzung des Zitats: 

Gabi Manns]. 
4 Alicja Kobus in Gabriele Lesser, Tage des Judentums. Synagoge aus Wasser“, Jüdische Allgemeine, 18.01.2007, 

https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/synagoge-aus-wasser/. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Yad_Vashem
https://de.wikipedia.org/wiki/Gerechter_unter_den_Völkern
https://de.wikipedia.org/wiki/Orden_Polonia_Restituta
https://de.wikipedia.org/wiki/Orden_Polonia_Restituta
https://de.wikipedia.org/wiki/Orden_vom_Weißen_Adler
https://de.wikipedia.org/wiki/Polen
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensnobelpreis
http://poznan.wyborcza.pl/poznan/1,36001,4286284.html#ixzz4AtToFLeQ
https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/synagoge-aus-wasser/
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Kobus die bis heute bestehende Stiftung Fundacja Nowa Synagoga – Centrum Dialogu w 

Poznaniu (vgl. Jüdische Gemeinde Poznań 2018). 2006 initiierte sie ein Treffen mit wichtigen 

Entscheidungsträgern um die Realisierung des Dialogzentrums voranzubringen, anwesend 

waren u.a.: Stanisław Gądecki (Erzbischof der Stadt Poznań), Piotr Kadlcik (ZGWŻ), Tadeusz 

Dziuba (Woiwode Wielkolkopolskas), Ryszard Grobelny (Präsident der Stadt Poznań), 

Stanisław Lorenz (Rektor der Adam Mickiewicz Universität), Krzysztof Kwiatkowski (als 

Vertreter der Kunstakademie) und Gemeindemitglieder.1 

Die Bemühungen um eine ausreichende Finanzierung des Dialogzentrums scheiterten bisher.2 

„[N]o one wants to give money for this purpose”, sagt Koś im Interview – für sie ist die fehlende 

Finanzierung auch Zeichen fehlender Unterstützung der Bevölkerung und Politik, deren 

Interesse an einem Dialogzentrum und damit an einer Reaktivierung jüdischer Geschichte 

Poznańs zu gering ist.3 Die Gemeinde allein könne die Verantwortung für ein solches Vorhaben 

nicht stemmen, ein aktives jüdisches Gemeindeleben zu organisieren sei bereits 

Herausforderung genug. „[I]t is not that easy to keep Jewish life alive in Poland, where you 

don´t have that many options.”4  Aufgrund der fehlenden Mittel, das Gebäude zu restaurieren 

und zu unterhalten, wurde das Konzept des Dialogzentrums seitens der Gemeinde mit Plänen 

für ein Hotel erweitert. Ein Teil des Gebäudes soll nach diesen Plänen als Hotel genutzt werden 

und so die finanziellen Ressourcen bereitstellen, um den Umbau und das Dialogzentrum zu 

realisieren.5 „The rest probably will be turned into a hotel because you need someone who earn 

money for the rest of the building, but the important thing is, it will look the same, very similar 

 
1 Magdalena Koś, Działalność oddziału poznańskiego Związku Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP w latach 

1999-2015, unveröffentlichte Bachelorarbeit an der Adam-Mickiewicz-Universität, Poznań 2016, S. 29ff. 
2 Lang wurde sich um Finanzierung bemüht, Kobus versuchte Gelder bei verschiedenen Institutionen zu sammeln 

und ZGWŻ bat die Stadt Poznań vergeblich um Unterstützung bei der Bemühung um EU Mittel (2005) (vgl. 

Pakuła 2018). 2010 äußert sich Kobus zu der aussichtslosen Suche: „Jestem kompletnie załamana. Starałam się o 

pieniądze, gdzie tylko mogłam. Mimo zaangażowania posła Rafała Grupińskiego, nie zdobyliśmy ani grosza z 

Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. [„Ich bin völlig am Boden zerstört. Ich habe mich um Geld bemüht, wo ich 

nur konnte. Trotz der Beteiligung des EU-Abgeordneten Rafał Grupinski erhalten wir vom Ministerium für 

regionale Entwicklung keinen Cent“] (Alicja Kobus in Piotr Bojarkski,  

http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,7423340,Synagoga_z_hotelem_pod_jednym_dachem_.html, 

05.01.2010, Zugriff 28.12.2018.). 
3  vgl. Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 5. 
4 Die schwierige finanzielle Lage der Gemeinde illustriert Koś, wenn sie davon berichtet, dass die Gemeinde sich 

kein koscheres Essen leisten kann und deshalb auf vegetarische Kost ausweicht, was bei internationalen Gästen 

häufig auf Irritationen stößt. Oder dass die Gemeinde keinen eigenen Rabbi hat. „We also don´t have Rabbi here. 

Our chief Rabbi is Rabbi Schudrich. But he is in many different places at once. So we have a men who studied 

Tora and Jewish law. He gives prayers here. He was studying in Lodz and in Israel. The Rabbi said he can teach 

us. So we have conversion lesson, so he gives this lessons and the prayers in the synagogue.”, vgl. Magdalena Koś, 

Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań, S. 6. 
5 Vgl. Synagoga Nowa Centrum Dialogu, Homepage der Gmina wyznaniowa żydowska w Poznaniu,   

http://poznan.jewish.org.pl/index.php/synagoga-nova/Synagoga-Nowa-Centrum-Dialogu.htm (Zugriff: 

27.09.2922) 

http://www.domiporta.pl/poradnik/1,126867,7423340,Synagoga_z_hotelem_pod_jednym_dachem_.html
http://poznan.jewish.org.pl/index.php/synagoga-nova/Synagoga-Nowa-Centrum-Dialogu.htm
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to what it was before.”1 Koś betont, dass die ZGWŻ immer Eigentümer sein soll und das 

Gebäude lediglich vermietet werden soll.2 Die Hotelpläne wurden einer breiten Öffentlichkeit 

das erste Mal 2010 in Form eines Zeitungsartikels vorgestellt und lösten große Kontroversen 

aus.3 

Bisherige, erfolgreiche Schritte der Gemeinde, die Neue Synagoge permanent als jüdischen Ort 

sichtbar zu machen, ist die Umbenennung des Vorplatzes nach Rabbi Akiva Eger (2007) und 

das Anbringen der Gedenktafel (2014). In seinem Artikel „Is it possible to be moved by the fate 

of a building?” beschreibt Janusz Marciniak die Aktivitäten der Gemeinde und ihr Bemühen 

um ein Dialogzentrums als Kontinuität jüdischer Tradition in Poznań. Denn sie führten die 

Tradition der Philanthropie, welche durch Salomon Benjamin Latz4 ein wichtiges Element 

jüdischen Lebens in Poznań wurde, weiter. Die Aktivitäten der jüdischen Gemeinde seien eine 

„continuation of the Jewish tradition of social activity and a significant contribution toward 

creating a better future. [It would] also […] serve the memory of all generations of Poznań 

Jews. The Poznań Jewish community could become a living link of this memory.”5 Marciniaks 

Interpretation entspricht Assmanns Feststellung, dass Kontinuitäten, welche durch Verlust oder 

Vergessen zerstört worden sind, zwar nicht wiederhergestellt werden können, aber im Medium 

der Erinnerung und des Erinnerungsortes an sie angeknüpft werden kann.6 Die Aktivitäten und 

Konzepte der Gemeinde versuch(t)en das Gebäude der Neuen Synagoge, welches lange Zeit 

als jüdischer Ort unsichtbar und lediglich ein unlesbarer Trümmerhaufen war, zurück in das 

kollektive Gedächtnis der Bevölkerung zu bringen, und knüpfen darüber hinaus an ehemalige 

zerstörte Traditionen jüdischer Aktivitäten an. 

 

4.4.1.2 Tag des Judaismus – Katholische Kirche und der Verein Coexist 

Der Tag des Judaismus, der Dzień Judaizmu, ist eine jährliche Veranstaltungsreihe, die 1997 

von der Katholischen Kirche Polens bzw. der polnischen Bischofskonferenz initiiert wurde und 

in Zusammenarbeit mit der ZGWŻ und den Jüdischen Gemeinden Polens stattfindet. 

Anfängliches Ziel war die Stärkung eines christlich-jüdischen Dialoges und das Kennenlernen 

 
1 Ebd., S. 5. 
2 Ebd. S. 2. 
3 Im folgenden Zeitungsartikel ist über die Vorstellung der Hotelpläne sowie die Kontroverse zu lesen: Piotr 

Bojarski, Synagoga z hotelem  pod jednym dachem?, 05.01.2010, 

https://www.domiporta.pl/poradnik/7,126867,7423340,synagoga-z-hotelem-pod-jednym-dachem.amp (Zugriff: 

28.12.2018) 
4  Dank Salomon Benjamin Latz (1749-1829) wurde ein Krankenhaus für Arme sowie die karitative Latz-Stiftung 

gegründet. Die Synagoge steht auf dem Boden, welcher dieser Stiftung gehörte. 
5 Janusz Marciniak, Is it possible to be moved by the fade of a building?, in: Leaflet 2014. 
6 Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 310. 

https://www.domiporta.pl/poradnik/7,126867,7423340,synagoga-z-hotelem-pod-jednym-dachem.amp
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jüdischer Religion und Kultur. Heute geht es außerdem darum, die Verbindungen und 

gemeinsamen Wurzeln beider Religionen zu feiern und Antisemitismus entgegenzugetreten.1 

Zu Beginn lediglich ein Tag, umfasst der Dzień Judaizmu heute eine ganze Woche und findet 

polenweit mit einem jährlich wechselnden, zentralen Veranstaltungsort statt – 2004 war das 

Poznań. Seither besteht der Dzień Judaizmu in Poznań aus einer zehntägigen 

Veranstaltungsreihe, die hauptsächlich vom unabhängigen Verein Coexist2 organisiert wird. 

Für Janusz Marciniak war der Tag des Judaismus 2004, und mit ihm die bewusste Nutzung 

künstlerischer Mittel als Erinnerungsmedium der erste Schritt, das Gebäude der Neuen 

Synagoge zu reaktivieren und als einen Erinnerungsort zu beleben.3 Der Künstler übernahm in 

diesem Jahr die visuelle Gestaltung der Gedenkfeier für die Geschichte der Synagoge.4 

Marciniak formte aus 600 brennenden Gedenkkerzen einen riesigen Davidstern und setzte ihn 

auf die Wasseroberfläche. 100 weitere Gedenkkerzen erleuchteten den Innenraum, und 200 

Fackeln mit Blaulicht wurden an die 600 Besucher_innen ausgegeben5 Der leuchtende 

Davidstern schwamm auf dem Wasser und kreierte Schatten und Echos in der abgedunkelten 

Halle. Marciniaks Installation trug den Titel „Atlantyda“ [Atlantis] – er verweist auf das 

Wiederentdecken der jüdischen Vergangenheit von Polen und Poznań. Wie die Stadt Atlantis 

schien sie versunken und unsichtbar. Marciniak meint, Atlantis sei ein Symbol einer zerstörten 

Zivilisation, wie die zerstörte Welt der Juden_Jüdinnen in Polen. Das Schwimmbad sei 

allerdings kein Symbol, keine Metapher, es sei Fakt und verweist auf die gewalttätige 

Zerstörung der jüdischen Welt durch die Nazis und das nachträgliche Ertränken der Erinnerung 

in Poznań.6 Das Versunkene, das Ertränkte wird hier an die Oberfläche gebracht, zeigt sich, 

leuchtet im Dunkel und lässt keinen Zweifel an der jüdischen Vergangenheit des 

Schwimmbads. Auch für den Priester und Leiter des Vereins Coexist Jerzy Stranz war das Jahr 

2004 ein „Wendejahr“ für Poznań und die Reaktivierung jüdischer Themen.  

 

 
1 Vgl. die Homepage des Tags des Judaismus, http://www.dzienjudaizmu.pl (Zugriff: 05.12.2018). 
2 Coexist beschreibt sich selbst als unpolitischen und unabhängigen Verein, der freiwillig und selbstverwaltet 

arbeitet. Das Hauptziel der Organisation ist die Förderung des religiösen Dialoges in seiner kulturellen, sozialen 

und künstlerischen Dimension. Dazu veranstaltet Coexist ganzjährig Kultur- und Bildungsaktivitäten in Form von 

Tagungen, Vorträgen, Symposien, Ausstellungen oder Workshops. Hauptaufgabe ist und bleibt die Organisation 

des Dzien Judaizmu in Kooperation mit der Katholischen Kirche und der Jüdischen Gemeinde. Der Verein besteht 

seit zwanzig Jahren und derzeitiger Präsident ist der Priester Jerzy Stranz, vgl. http://coexist.pl/). 
3 Janusz Marciniak, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 21.07.2017 in Poznań, S. 1. 
4 Bei der Gedenkfeier hielten der Warschauer Oberrabbiner Michael Schudrich und Beteiligte der Katholischen 

Kirche Gedenkreden. Danach folgte das Konzert Peace Meditation des Posener Universitätschors unter Leitung 

von Sykulski, vgl. Ruth Ellen Gruber, In Poland, floating art exhibit is testament to Jewish history, 2004, 

http://polish-jewish-heritage.org/Eng/ Jan_04_Art_Exhibit_is_ Testament_to_Jewish_History.html.  
5 Bilder unter: http://www.januszmarciniak.pl/atlantis. 
6 Ebd. 

http://www.dzienjudaizmu.pl/
http://coexist.pl/
http://www.januszmarciniak.pl/atlantis
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„Wir als Kirche hatten auch Angst. Als wir 2004 zum ersten Mal eine ganze Woche 

zum Thema Judentum anboten, noch dazu in einer Stadt, die traditionell stark mit 

der „Endecja“1 verbunden war, da war uns schon etwas mulmig zumute. Aber es 

war ein voller Erfolg und ein Durchbruch. Es entstand eine positive Neugierde, die 

Leute begannen sich aber auch dafür zu schämen, daß in der Synagoge noch immer 

das Nazi-Schwimmbad in Betrieb war.“2  

 

In Poznań war der Tag des Judaismus also seit Mitte der 2000er Jahren ein wichtiger Impuls 

für die Wiederentdeckung der Neuen Synagoge und der Geschichte der Posener 

Juden_Jüdinnen. Die Jüdische Gemeinde war verstärkt involviert, und es wurden bewusst 

künstlerische Formen des Gedenkens gewählt. Ein weiteres Beispiel ist Kwiatkowskis 

Installation Wirtualna Synagoga [virtuelle Synagoge], welche im Rahmen des Dzień Judaizmus 

2007 realisiert wurde. Mithilfe mehrerer Projektoren wurden rekonstruierte Bilder der 

originalen Innenräume der Synagoge auf die Wände des Schwimmbads übertragen.3 Die 

Projektion der virtuellen Rekonstruktion auf die materiellen Trümmer der ehemaligen 

Synagoge machte das Gebäude zu einem Erinnerungsort, an dem sich Präsenz und Absenz, 

Gegenwart und Vergangenheit tatsächlich überlagerten. So schaffen Kwiatkowski wie auch 

Marciniak Momente, in denen die sinnliche Gegenwart mit der historischen Vergangenheit 

verschränkt ist, ohne dabei ein Unmittelbarkeitsversprechen einlösen zu wollen, einen Moment, 

in welchem das Gebäude der Neuen Synagoge als Spur für den Abbruch, für die Diskontinuität 

jüdischen Lebens erfahrbar wird und sich in einen Erinnerungsort verwandelt. 

Der sensible Einsatz von künstlerischen Erinnerungsinstallationen und die intensive 

Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde mach(t)en den Dzień Judaizmu bzw. die 

Katholische Kirche und den Verein Coexist zu wichtigen Akteur_innen der Reaktivierung von 

Erinnerungen an die Neue Synagoge und ihre jüdischen Gemeinden in Poznań. Für Jerzy Stranz 

stellte sich die Katholische Kirche damit einer Verantwortung: „Wir wissen in Posen sehr wenig 

 
1

 „Endecja“ steht für Narodowa Demokracja [Nationaldemokratie] und war eine nationalistische, konservative 

und antisemitische Sammelbewegung, die Ende des 19. Jahrhunderts und bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs 

offiziell existierte. Die ideologischen Grundlagen waren die programmatischen Schriften Roman Dmowskis, der 

als geistiger Vater der polnischen Nationalbewegung gilt. Die Bewegung betonte ihre antisemitischen Positionen 

und hatte das Ziel, Juden_Jüdinnen aus dem sozialen und wirtschaftlichen Leben Polens auszuschließen und zur 

Emigration zu zwingen. In Wielkopolska war die Bewegung breit vertreten (vgl. Peter Oliver Loew, Zwillinge 

zwischen Endecja und Sanacja 

Die neue polnische Rechtsregierung und ihre historischen Wurzeln, in: Osteuropa 11/2005, 

https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2005/11/zwillinge-zwischen-endecja-und-sanacja/, (Zugriff: 

06.12.2018). 
2 Jerzy Stranz in Gabriele Lesser, Sprengt die Synagoge, in: Jüdische Allgemeine, 27.07.2006, 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6227, (Zugriff: 01.05.2018) 
3. Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S. 4. 

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
https://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus
https://www.zeitschrift-osteuropa.de/hefte/2005/11/zwillinge-zwischen-endecja-und-sanacja/
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/6227
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über die Posener Juden. Daran ist die Kirche auch nicht ganz unschuldig. Wir haben da wohl 

etwas gutzumachen.“1 Der Dzień Judaizmu stellt demnach auch einen Tabubruch für die 

katholische Kirche dar. Das Schweigen über die jüdische Vergangenheit Polens oder über 

antisemitische Strömungen innerhalb der Kirche sowie die Rolle der Kirche im Gedenken an 

jüdische Opfer wird nun Schritt für Schritt thematisiert und nicht zum Zwecke der eigenen 

hegemonialen Stellung weiterverfolgt. Eine Besucherin aus Tel Aviv stellt diese Veränderung 

während des Dzień Judaizmu erstaunt fest: „Ich hatte großen Zweifel bevor ich hierher kam. 

Ich stamme ja ursprünglich aus Posen, kenne den hiesigen Antisemitismus, den die Kirche über 

Jahrzehnte mitgetragen hat. Umso überraschter bin ich von dieser positiven Entwicklung.“2 

 

4.4.1.3 Miasteczko Poznan – lokale Kulturarbeiter_innen 

Miasteczko Poznań widmet sich intensiv dem Erinnern und Erforschen jüdischer Spuren in 

Wielkopolska und Poznań. Das Magazin „Miasteczko Poznań – Pismo społeczno-kulturalne” 

[Schtetl/Städtchen Poznań – Gesellschafts- und Kulturmagazin] entstand 2003 aus privater 

Initiative des Journalisten und Experten im Feld jüdischer Geschichte Wielkopolskas Zbigniew 

Pakuła. Im Jahr 2009 folgte die Gründung des Vereins Miasteczko Poznań, welcher seither 

Herausgeber des Magazins ist.3 Laut Pakuła sollte mit dem Magazin ein Erinnerungsmedium 

etabliert werden, welches sich der Geschichte und den Geschichten Posener Juden_Jüdinnen 

widmet. Anfänglich wurde vor allem in Form von wissenschaftlichen Artikeln, später verstärkt 

mittels Erzählungen von Überlebenden, Poesie und Prosa, der Erinnerungsradius und das 

kollektive Gedächtnis Poznańs erweitert. Diese Erweiterung ist eine Bearbeitung blinder 

Flecken und entspricht Assmanns Verständnis davon, bisher unsichtbare oder unbeachtete 

„Trümmerhaufen“ mittels Erzählungen zu Erinnerungsorten zu machen und sie damit in das 

 
1 Jerzy Stranz in Gabriele Lesser, Tage des Judentums. Synagoge aus Wasser“, Jüdische Allgemeine, 18.01.2007, 

https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/synagoge-aus-wasser/. 
2 Ilona Dworak-Cousin in Gabriele Lesser, Tage des Judentums. Synagoge aus Wasser“, Jüdische Allgemeine, 

18.01.2007, https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/synagoge-aus-wasser/. 
3 Vgl. Zbigniew Pakuła, „Wstydem jest… Debata o poznańskiej synagodze-pływalni”, aktualisierte, bisher 

unveröffentlichte Fassung des Artikels aus dem Jahr 2003, in: Miasteczko Poznań 2003/1. 
Miasteczko Poznań ist ein unabhängiges Magazin und unabhängiger Verein und damit an keine Partei oder 

religiösen Vereine gebunden. Die Zusammenarbeit mit der Jüdischen Gemeinde ist gering. Miasteczko Poznań 

kooperiert mit Kultureinrichtungen in Poznań und ausländischen Institutionen u.a. das Jüdische Museum Berlin 

oder Bibliotheken in Israel, den USA oder Litauen. Finanziert wird das Magazin durch die Unterstützung der Stadt 

Poznań und des Marschallamtes der Woiwodschaft Wielkopolska. Außerdem erhält Miasteczko Poznań 

Fördermittel der Stiftung deutsch-polnische Zusammenarbeit und jüdische Organisationen spenden häufig (vgl. 

Miasteczko Poznań 2018). Zu den Zielen des Vereins und des Magazins gehören: Restaurierung, Gedenken und 

Bewahrung des jüdischen Kulturerbes, der Einsatz für einen polnisch-israelischen Dialog und die Durchführung 

von Projekten oder Bildungsaktivitäten zum gemeinsamen polnisch-deutsch-jüdischen Erbe (vgl. Miasteczko 

Poznań 2018).  

https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/synagoge-aus-wasser/
https://www.juedische-allgemeine.de/allgemein/synagoge-aus-wasser/
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kollektive Gedächtnis zurückzuholen.1 Miasteczko Poznań reaktiviert(e) die diverse Geschichte 

Poznańs und nahm bisher exkludierte, verdrängte und jüdische Erinnerungen an die und in der 

Stadt auf.2 Im Laufe der Jahre erweiterten sich die Aktivitäten des Vereins – heute werden 

Ausstellungen und Theateraufführungen3 diskutiert, vermehrt Bildungs- und Kulturangebote4 

durchgeführt oder man beteiligt sich an Konferenzen zu Erinnerung.5  

Ein wichtiger Beitrag, die Neue Synagoge in das kollektive Gedächtnis zurückzuholen und sie 

zu einem Erinnerungsort zu machen, ist die Ausgabe 3/2016 „The Jews of Poznań. The house 

on Stawna Street – Liberated memory, enslaved memory“. Zu einem Zeitpunkt, an welchem 

die Realisierung eines Dialogzentrums fast unmöglich scheint und bereits kontrovers über die 

Beteiligung eines Hotel-Investors zur Umgestaltung des Gebäudes diskutiert wird, erscheint 

diese englischsprachige Ausgabe und ist seitdem in Buchhandlungen oder Museen in Poznań 

präsent. Das Cover zeigt eine Großaufnahme der Synagoge von 1907 – ein schönes Bild, 

welches die einstige Pracht des Gebäudes zeigt, ein Bild das vielen Posener_innen und 

Besucher_innen vielleicht zum ersten Mal begegnet. Neben der Vorstellung von Janusz 

Marciniaks künstlerischen Installationen in der Neuen Synagoge unter dem Titel „Memory 

Works“, befinden sich in dieser Ausgabe ein Artikel der Historikerin Anna Wolff-Poweska 

über Erinnerung, Vergessen und kollektive Identität in Polen seit den 1990er Jahren und eine 

Biographie des aus Poznań stammenden jüdischen Architekten Harry Rosenthal. Die 

Kombination aus Wiederentdeckung historischer Persönlichkeiten oder Ereignisse, der 

Darstellung gesellschaftlicher Diskurse und das Einbeziehen zeitgenössisch-künstlerischer 

 
1 Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 310. 
2 Zbigniew Pakuła, „Wstydem jest… Debata o poznańskiej synagodze-pływalni”, aktualisierte, bisher 

unveröffentlichte Fassung des Artikels aus dem Jahr 2003, in: Miasteczko Poznań 2003/1, S. 1. 
3 In der Ausgabe 01/2018 der Zeitschrift wird die Ausstellung „Wyjechałam, wyjechałem z Polski, bo...” von 

Krystyna Piotrowska besprochen sowie ein Interview mit der Künstlerin gebracht (vgl. Miasteczko Poznan 01/18, 

http://www.miastecz kopoznan.pl/node/753) 
4 Seit 2018 gibt es einen Spaziergang durch das ehemalige jüdische Viertel. Er wird vom Kulturtourismuszentrum 

Trakt organisiert. Miasteczko Poznań unterstützt die Initiative, den touristischen Blick auf Poznań zu erweitern 

und bisher unbeachtete Orte zu entdecken. Der Spaziergang beginnt im ehemaligen Alten- und Pflegeheim der 

Benjamin-Latz-Stiftung. Heute ist es ein Wohnhaus, in welchem Miasteczko Poznań und die vom Verein genutzten 

Räume des Dom Spotkań [Haus der Begegnung] ihren Sitz haben, vgl. Violetta Szostak, "Synagoga jest jak 

soczewka, przez którą widać historię poznańskich Żydów". Spacer po dawnej dzielnicy żydowskiej, 17.08.2018, 

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,23791605,spotkajmy-sie-w-domu-spotkan.html (Zugriff: 

11.12.2018) 
5 2012 organisierte das Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie eine Konferenz zur Erinnerung und Gedenken der 

jüdischen Vergangenheit Poznańs mittels kultureller und künstlerischer Aktivitäten. Verschiedene Institutionen 

und Akteur_innen der „Revitalisierungsaktivitäten“ kamen dort für einen Austausch zusammen. Zbigniew Pakuła 

und Miasteczko Poznań waren mit einem Vortrag mit dem Titel „Media pamięci.`Miasteczko Poznań´ czyli 

jak opowiadać o przeszłości i przyszłości” [„Medium der Erinnerung: ̀ Miasteczko Poznań´ oder wie man über 

die Vergangenheit und die Zukunft spricht“] beteiligt, vgl: 

https://www.zabikowo.eu/index.php/pl/aktualnosci/178-projekt-stadion-przywracanie-pamieci. 
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Perspektiven ist charakteristisch für Miasteczko Poznań. Der offene und multidisziplinäre 

Umgang mit Vergessens- und Erinnerungsformen macht den kleinen Verein, das Magazin und 

Zbigniew Pakuła zu wichtigen Institutionen der Erinnerungsarbeit in Poznań und besonders zu 

Akteur_innen der Reaktivierung der Erinnerung an die Neue Synagoge. 

 

4.4.1.4 Paneldiskussionen – Aktivist_innen 

Die Kunsthistorikerin und Kuratorin Dorota Grobelna, die sich künstlerisch und politisch mit 

öffentlichem Raum, Erinnerungsarbeit, Gentrifizierung, und Gewerkschaftsforderungen 

beschäftigt, initiierte 2016, nachdem die jüdische Gemeinde die Hotelpläne erneut mittels eines 

Zeitungsartikels1 der Öffentlichkeit vorstellte, eine Paneldiskussion im Teatr Polski.2 Unter 

dem Titel: „SPÓR O PRZEBUDOWĘ. Funkcje pamięci o poznańskiej synagodze” 

[Auseinandersetzung über den Umbau. Erinnerungsfunktionen der Posener Synagoge] wurden 

Akteur_innen aus dem Kunst- und Kulturbereich, Mitarbeitende der Stadtverwaltung und 

Mitglieder der Jüdischen Gemeinde eingeladen, um über die Zukunft des Gebäudes der Neuen 

Synagoge ins Gespräch zu kommen. Stadtverwaltung und Jüdische Gemeinde sind der 

Einladung nicht gefolgt.3 Teilgenommen haben Rafał Jakubowicz (Künstler), Leszek 

Kwiatkowski (Übersetzer und Literaturwissenschaftler), Joanna Roszak 

(Literaturwissenschaftlerin und Dichterin) und Jarosław Urbański (Soziologe und 

Gewerkschaftsaktivist). Dorota Grobelna moderierte die Debatte.4 Die Entscheidung der 

Beteiligten trotz Ablehnung und Abwesenheit der Jüdischen Gemeinde eine öffentliche Debatte 

zur Neuen Synagoge zu führen, muss sich kritischen Nachfragen stellen. Fragen nach den 

Motivationen der Beteiligten, Fragen nach möglichen Gründen für das Fernbleiben der 

Jüdischen Gemeinde und letztendlich die Frage danach, wer das Recht auf Erinnerung hat. 

Im Gespräch sagt Grobelna zu ihrer Motivation, eine öffentliche Debatte über die Zukunft der 

Synagoge anzustoßen: „I realized that the moment of rebuilding the Synagogue was also the 

 

1
 Piotr Bojarski / Jakub Łukaszewski, Synagoga w Poznaniu będzie hotelem. Z basenem i wielką kopułą, 

Wyborcza Poznań, 10.03.3016,  

https://poznan.wyborcza.pl/poznan/7,36001,19743293,synagoga-w-poznaniu-bedzie-hotelem-z-basenem-i-

wielka-kopula.html. 
2 Videoaufnahme der Paneldiskussion in polnischer Sprache: www.youtube.com/watch?v=n3CwtZBCA_k 
3 Die Jüdische Gemeinde Poznań hat nicht auf die mehrfache Einladung zur Paneldiskussion reagiert und damit 

eine Beteiligung ausgeschlossen. Eine Begründung für diese Entscheidung wurde nicht mitgeteilt. Eingeladen 

wurde Alicja Kobus, die auch abseits der Paneldiskussion zu keinem Kontakt mit Dorota Grobelna bereit war und 

ist. Nachdem eine Beteiligung der Gemeinde ausgeschlossen war, hat auch die Stadtverwaltung ihre geplante 

Teilnahme zurückgezogen, Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in 

Poznań, S.2. 
4 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S.1. 

http://www.youtube.com/watch?v=n3CwtZBCA_k
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work of rebuilding the memory. So, it is in a material, but also in a sensitive way of viewing 

the past.”1 Die Art und Weis,e wie die Neue Synagoge reaktiviert und architektonisch 

wiederaufgebaut wird und mit welcher Funktion sie versehen wird, entscheidet für Grobelna, 

wie auf die Vergangenheit des Gebäudes geschaut wird, welche Aspekte seiner Geschichte 

sichtbar gemacht werden und einen Platz im kollektiven Gedächtnis erhalten. Auch Assmann 

verweist auf die Bedeutung von Architektur als Erinnerungsträger – mit ihr bleiben die 

Ungleichzeitigkeiten oder Ambivalenzen einer Stadt, auch die missliebigen Aspekte, präsent.2 

Mit dem bewussten Erhalt der heterogenen baulichen Anteile der Neuen Synagoge (Synagoge, 

Schwimmbad der Wehrmacht, Städtisches Schwimmbad) könnten beispielsweise die diversen 

Zeitschaften, Traumata und Erinnerungskulturen, die das Gebäude in sich trägt, lesbar werden. 

Dies entspräche den Vorstellungen der Beteiligten der Paneldiskussion. Die Kombination aus 

Hotel mit Pool und Erinnerungselementen wie einem jüdischen Museum in der 

architektonischen Form der Synagoge von 1907 wird hingegen abgelehnt. Es wird befürchtet, 

dass die Hotelpläne eine Kommerzialisierung des Erinnerns nach sich ziehen und damit auch 

eine Simplifizierung bedeuten würden. Während der Diskussion fällt der Begriff 

„Gentrifizierung der Erinnerung“3 – er verweist darauf, dass die jüdische Geschichte des Ortes 

lediglich aus touristischen und kommerziellen Motiven thematisiert werden würde. Es ginge 

nicht um die Auseinandersetzung mit dem Ort und seiner traumatischen Geschichte, sondern 

darum, die Stadt Poznań attraktiver zu machen (vgl. Paneldiskussion 2016). Im Interview führt 

Grobelna aus:  

 

„So, it is touristic way of building memory, for touristic reasons, touristic aims. So, 

it is very simplifying. Nothing about conflicts of Polish and Jewish community 

before the war, you couldn´t find any information about antisemitism and what was 

happened exactly with the Jewish Community during the first and second decade 

of 20 century in Poznan. It is just like an attraction. Very colourful information.“4  

 

Die Hotelpläne liefen Gefahr, lediglich nostalgisch und romantisierend auf die jüdische 

Vergangenheit des Ortes zurückzugreifen, ohne die konfliktreichen Aspekte polnisch-jüdischer 

 
1 Ebd., S.5.  
2 Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, München 

2007, S. 131f. 
3 Hierzu Jakubowicz im Interview: „It is gentrification of memory, I think. […]. They could also destroy the 

building completely and build a skyscraper. It is even cheaper. But they want to use the history of the building as 

an attraction for tourist. […] The problem is that they are using the history of a trauma to build some attraction for 

tourists.”, vgl. Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 07.08.2017, in Poznań, 

S.4. 
4 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S.3. 
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Beziehungsgeschichte oder die Vergessensformen einzubeziehen. Für Grobelna und die 

Beteiligten der Paneldiskussion müsste die Synagoge ein unbequemer Erinnerungsort bleiben, 

der neben jüdischen Akteur_innen und Erinnerungsformen auch die nicht-jüdische-polnische 

Auseinandersetzung im Hinblick auf das Verdrängen der jüdischen Identität des Ortes, das 

jahrzehntelange Schwimmen in einer Synagoge, polnischen Antisemitismus und gegenwärtige 

Tendenzen von Xenophobie einbezieht. Diese Perspektive ist auch die Begründung, trotz 

Fernbleibens der Jüdischen Gemeinde, eine öffentliche Debatte zur Zukunft des Gebäudes zu 

führen.1 Für die an der Diskussion Beteiligten steht fest, dass die Synagoge als wichtiger 

Bezugspunkt für die Identität der Stadt Poznań und ihre Bewohner_innen an Bedeutung 

gewonnen hat. Neben den zahlreichen künstlerischen Interventionen waren es vor allem die 

kontroversen Diskussionen um die Hotelpläne, welche Aufmerksamkeit und Interesse geweckt 

haben.  

 

„I think, that art brought attention to the place, to the history of the building. But 

also the conflicts about the future of the place – what should be? brought attention. 

What do we let to be? Do we agree that it should be something? [...] We wanted to 

make attention to the comeback of the hotel-plan and that the community is not 

willing to discuss the topic. So, we wanted to have a public discussion.”2  

 

 

Der Konflikt über die Zukunft des Gebäudes der Neuen Synagoge und die daraus resultierte 

Paneldiskussion sind Prozesse von Erinnerungsarbeit bzw. Aspekte, welche die Neue Synagoge 

zu einem Erinnerungsort machen. Die Debatten rücken das seit Jahren erfolgreich ignorierte 

Gebäude gerade mit seiner schwierigen Vergangenheit ins Licht der Aufmerksamkeit. Der 

Konflikt, welcher sich u.a. in der Paneldiskussion äußert, kann als produktiv für den 

Erinnerungsort Synagoge verstanden werden. Denn verschiedene Erinnerungsgemeinschaften 

und Zivilgesellschaft äußern sich hier öffentlich zu Fragen um die Neue Synagoge: Welche 

Erinnerungsformen sind erwünscht und möglich? Auf welche Aspekte der Vergangenheit wird 

eingegangen? Wer kann und will mitentscheiden? Auch wenn die formulierten Fragen alles 

andere als geklärt sind, so sind sie der Beweis dafür, dass heute kontrovers über das Gebäude 

diskutiert werden kann. Es kann verschiedene, sogar konträre Vorstellungen geben in Bezug 

darauf, was und wie an diesem Ort erinnert werden soll. Noch vor zwanzig Jahren lag ein 

Schweigen, ein Nebel über dem Gebäude und seine Geschichte. Heute ist die Neue Synagoge 

konfliktreich präsent. 

 
1 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S.3. 
2 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S.2f. 
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4.4.1.5 Słyszysz? Synagoga. – Zuhörer_innen 

Joanna Roszaks1 Buch „Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy 

wronieckiej“ [„Hörst du? Die Synagoge. Beim Verlassen der Posener Synagoge in der 

Wronicka-Straße“] aus dem Jahr 2015 setzt sich explizit mit der Neuen Synagoge und ihrer 

Rolle für das kollektive Gedächtnis der Stadt Poznań auseinander. Die Posener 

Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin beschäftigt sich seit langem mit städtischen 

Räumen in Polen, die ihre jüdische Vergangenheit und die ehemalige Anwesenheit jüdischer 

Bewohner_innen jahrzehntelang verborgen haben. Roszak interessiert sich besonders für die 

Veränderung in der Erinnerungskultur dieser Räume nach dem Zusammenbruch der 

Sowjetunion und dem Ende der Volksrepublik Polen. Seit den 1990er Jahren werde laut Roszak 

„über das Unsichtbare gesprochen.“2  

 

„Nach der politischen Wende begannen die ehemaligen jüdischen Orte, einen 

besonderen Status zu bekommen. Die jüdischen Bezirke polnischer Städte und 

Dörfer litten unter Phantomschmerzen, sie litten an dem nicht-existierenden, 

amputierten Raum. Die verlassenen Orte begannen vor nicht allzu langer Zeit weh 

zu tun.“ [Übersetzung Gabi Manns].3 

 

 

Roszak will deshalb die Frage bearbeiten, wie gegenwärtig die materiellen, und in großem 

Maße ausgelöschten, in Vergessenheit geratenen oder verdrängten Spuren jüdischer Kultur in 

städtischen Räumen gelesen und wiedergewonnen werden können.4 Künstlerische 

Erinnerungsaktivitäten spielen dabei eine maßgebliche Rolle – so auch im Falle der Neuen 

Synagoge. Mit „Slyszysz Synagoga“ macht sich die Literatin auf eine „Spurensuche“ zur Neuen 

Synagoge. Anhand von Gesprächen mit Überlebenden und Kunst- und Kulturschaffenden 

sammelt sie Erfahrungen mit und Erinnerungen an die verschiedenen Zeitschaften des 

Gebäudes. Diese Sammlung von erzählten Berichten scheint die jüdischen Spuren und die 

Spuren ihrer Verdrängung aus der Stille an die Oberfläche zu holen. Roszaks Buch ist eine Art 

 
1 Die studierte Literaturwissenschaftlerin, Schriftstellerin und Lyrikerin stammt aus Poznań und ist dort an der 

Adam-Mickiewicz-Universität als Dozentin tätig. Sie hat eine Professur am Institut für Slawistik der Polnischen 

Akademie der Wissenschaften inne und wurde für mehrere Literatur- und Lyrik-Preise nominiert. Sie war an der 

Paneldiskussion beteiligt. 
2 Joanna Roszak, Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und Kulturräume nach der Wende, S. 224.  
3 „Po transformacji politycznej szczególny status zaczęły zyskiwać te przestrzenie, które uprzednio wiązały się 

kulturą żydowką. Żydowskie dzielnice polskich miast i miasteczek doznały bólu fantomowego, osczuwanego w 

miejscu niestniejącej, amputowanej prezstrzeni. Opuszczone miejsce niedawno zaczęło bolelć.”, vgl. Joanna 

Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej, Lublin-Warszawa 2015, S. 

15.  
4 Joanna Roszak, Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und Kulturräume nach der Wende, S. 223.  
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Archiv, es archiviert und dokumentiert diverse, noch vorhandene, fragmentarische Bezüge zur 

Neuen Synagoge. Roszak hält diese Erfahrungen und Erinnerungen von Posener_innen fest, 

knüpft sie zusammen zu einem Erinnerungsensemble und schafft damit ein Gegengewicht zu 

dem kollektiven Vergessen des Ortes.  

 

„Wie sich die Oberfläche sofort wieder schließt, wenn ein Stein ins Wasser gefallen 

ist, so schließen sich auch an den Orten die Wunden bald wieder; neues Leben und 

neue Nutzung lassen bald kaum noch die Narben erkennen. […] Das 

sprichwörtliche Gras des Vergessens tut seine Wirkung, und es bedarf ungeahnter 

Anstrengungen, die Lücke, die Leerstelle als Spur der Vernichtung zu bewahren.“1  

 

Assmann beschreibt die Arbeit gegen das Vergessen als eine Anstrengung, die immer wieder 

aktiv angenommen werden muss. Genau das tut Roszak mit „Slyszysz Synagoga“ – es ist ein 

praktischer Beitrag das Gebäude der Neuen Synagoge in einen Erinnerungsort zu verwandeln 

und gegen das Vergessen zu arbeiten.  

Neben Zbigniew Pakuła, Zygmunt Baumann, den Überlebenden Bronek Bergmann und Zwim 

Steinitz, sind es überwiegend Künstler_innen aus Poznań, die Rozsak in ihrem Buch befragt, 

u.a. Rafal Jakubowicz, Janusz Marciniak oder Katarzyna Piotrowska. Denn für Roszak sind es 

vor allem Kunstinstallationen, Malerei oder Literatur, die eine Erinnerungsarbeit in städtischen 

Räumen in Polen voranbringen.2 In ihrer Einleitung „Pływalnia wokół. Odpływająca 

synagoga.” [„Ein Schwimmbad rundherum. Eine wegschwimmende Synagoge“] führt Roszak 

die Leser_innen an den Erinnerungsort Synagoge heran, indem sie verschiedenste Fragmente 

vorstellt – die Geschichte der Synagoge, Erfahrungsberichte von Überlebenden3 und 

 
1 Aleida Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 327. 
2 Joanna Roszak, Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und Kulturräume nach der Wende, S. 226f.  
3 Besonders bemerkenswert ist der Bericht von Fira Mełamedzon-Salańska (1915-2014) zu einem Treffen in der 

Synagoge mit Zeew Żabotyński [russischer Zionist, aschkenasischen Hintergrunds]: „Im September 1938 löste 

Zeew Żabotyński Aufregung unter den Einwohnern Poznańs aus. Der bekannte revisionistische Politiker reiste 

durch Polen und warnte die Menschen vor den Pogromen, die von den Deutschen geplant wurden. Ich ging zu 

dem Treffen mit ihm in die Synagoge. Es war am Nachmittag und viele Menschen waren dort. Das gesamte 

Erdgeschoss war voll: 600, 700 oder vielleicht sogar mehr Menschen – ein sehr seltener Anblick zu dieser Zeit. 

Man musste mehr Stühle bringen. Es kamen nicht nur Juden des rechten Flügels, sondern auch Gegner 

Żabotyńskis, Juden des linken Flügels wie die Haszomer Hacair. Ich erinnere mich, dass vor uns Aron Hakodesz 

stand und um ihn herum standen viele Menschen und er fing an zu sprechen. Ich erinnere mich gut. „Juden geht 

weg von hier!“, warnte er „Ihr müsst Hitler glauben! Die Dinge die Hitler sagt, meint er ernst – er wird Blut aus 

euch pressen, er wird euch pressen wie Zitronen, bis zum letzten Tropfen.“ Er streckte seine Hand aus und presste 

sie zu einer Faust zusammen. Ich habe immer noch diese Geste vor meinen Augen. Menschen hörten ihm mit 

Erstaunen zu aber fast niemand nahm ihn ernst. Fast alle glaubten, dass er übertreiben würde – sie glaubten nicht, 

dass der Krieg kommen würde.“ [„We wrześniu 1938 poruszenie wśród poznańskich Żydów wywołał Zeew 

Żabotyński. Ten znany polityk rewizjonista objeżdżał wówczas Polskę, ostrzegając ludzi przed szykowanymi 

przez Niemców pogramami. Poszłam na spotkanie z nim w synagodze. Było popołudnie, bóźnicę zapełniał tłum 

ludzi, jaki rzadko w niej bywał. Cały parter był pełen sześćset, siedemset, a może nawet wiecej osób, dostawiano 

krzesła. Prrzszli nie tylko żydzi o poglądach prawicowych, także polityczni przeciwnicy Żabotyńskiego, ludzie z 

lewicy, młodzi Haszomer Hacair. Stanął, pamiętam, pred Aron Hakodesz, wokół niego pełno ludzi zaczął 
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zeitgenössische Prosa oder Lyrik1 zum Gebäude stehen hier nebeneinander. Dieses 

Nebeneinander von Erinnerungen, historischen Ereignissen und künstlerischen 

Erinnerungsformen zieht sich ebenfalls durch die Gespräche. Zwi Steinitz erzählt von seiner 

Kindheit in Poznań, von orthodoxen Juden_Jüdinnen in der Synagoge und dem 

Schokoladenkuchen in der Bäckerei der jüdischen Familie Hirschlik.2 Bronek Bergmann 

erinnert sich an die Zeit der Besatzung 1939 und von seiner Angst, von den polnischen, nicht-

jüdischen Kindern an die  SS verraten zu werden.3 Katarzyna Kuczynska-Koschany berichtet 

vom Alltags-Antisemitismus in ihrer polnischen Familie und dem Schweigen über die 

Synagoge in den 1970er Jahren.4 Piotrowska erzählt von Jakubowiczs Projektion, seine 

Kunstinstallation sei für sie die bisher Spannendste, weil sie Distanz zum Ort einnimmt und 

ohne jegliche Form der Sentimentalität auskomme. Sie rege zum Nachdenken an und versuche 

nicht, bestimmte Gefühle zu produzieren.5  

Aleida Assmann meint, ein Ort hält Erinnerungen nur dann fest, wenn Menschen auch Sorge 

dafür tragen. Und Orten komme heute eine verstärkte Gedenk-Funktion zu, da mit ihnen die 

Erinnerung an Verbrechen stabilisiert werden könne, deren Überlebende sterben und nicht mehr 

selbst Sorge tragen können.6 Joanna Roszak trägt Sorge für die Erinnerung an die Neue 

Synagoge und den mit ihr verbundenen Verbrechen und Verdrängungen. Roszak geht ins 

Gespräch mit Menschen und hört so in gewisser Weise der Synagoge zu. Mit ihrem Buch hält 

 
przemawiać. Gestykulował z ekspresją. „Żydzi, uciekajcie / wołał. Wierzcie Hitlerowi! To, co on głosi, jego słowa, 

jego grozby, są prawdziwe. Zaufajcie mi, on wyciśnie z was krew, jak wyciska si,e cytrynę” - wyciągnął rękę i 

ścisnął. Mam ten gest przed oczyma. Ludzie słuchali go uważnie, ale to, co mówił, mało kto w których żywo 

omawiano jego słowa Myślano, że przesadza. Nie wierzono w wojnę.”] (Mełamedzon-Salańska 2014 in vgl. 

Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej, Lublin-

Warszawa 2015, S. 19) [Übersetzung Gabi Manns]. 
1 Die Ballade von Agnieszka Kuciak „Wroniecka” dient Roszak als Beispiel für eine lyrische Verarbeitung der 

Erfahrung, in der Synagoge schwimmen gelernt zu haben. Sie verweist auf die Traumatik, Absurdität und 

Verantwortung_slosigkeit der Situation. Die Ballade ist aus einer Kinderperspektive geschrieben und wendet sich 

an die Eltern. Das Kind träumt von Toten und erzählt von einem Schatten-Schwarm unter dem Wasser, es erzählt 

von Geistern, die in der Nacht kommen würden, um eine Dusche zu nehmen, so wie es ihnen in den Lagern 

versprochen wurde. „Aber/doch schwimm ruhig/in Ruhe, das Echo in diesem Tempel wird nicht leiser, beschuldigt 

aber niemanden.“ [„Lecz płyń spokojnie, echo w tej świątyni, nie cichnie, ale nikogo nie wini“] (Kuciak in: Joanna 

Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy Wronieckiej, Lublin-Warszawa 

2015, S. 22. 
2 vgl. Zwi Steinitz in: Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy 

Wronieckiej, Lublin-Warszawa 2015, S. 54. 
3 vgl. Bronek Bergmann in: Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy 

Wronieckiej, Lublin-Warszawa 2015, S. 47. 
4 vgl. Katarzyna Kuczynska-Koschany in: Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej 

synagogi przy Wronieckiej, Lublin-Warszawa 2015, S. 67. 
5 vgl. Krystyna Piotrowska in: Joanna Roszak, Słyszysz? Synagoga. Wychodząc spod poznańskiej synagogi przy 

Wronieckiej, Lublin-Warszawa 2015, S. 63. 
6 Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 338. 
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sie die gehörten Erfahrungen und Erinnerungen fest, trägt sie in die Öffentlichkeit und arbeitet 

damit gegen blinde Flecken des kollektiven Gedächtnisses der Stadt. Außerdem befasst sie sich 

mit künstlerischen Erinnerungsaktivitäten und diskutiert kontinuierlich Erinnerungsformen für 

eine Zukunft, die ohne die direkten Berichte von Überlebenden auskommen muss. 

 

4.4.1.6 Kunstinstallationen – Künstler_innen 

Es ist deutlich geworden, dass ein Großteil der Aktivitäten zur Reaktivierung der Erinnerung 

an die Neue Synagoge in den vergangenen sechszehn Jahren künstlerische 

Auseinandersetzungen mit dem Ort, seiner Geschichte und Gegenwart waren und sind - ob 

Kwiatkowskis Wirtualna Synagoga, Marciniaks Installation Atlantyda oder Roszaks Buch 

Slyszysz? Synagoga, ob Grobelnas Projekt Minaret, das Gedicht Wroniecka von Agnieszka 

Kuciak oder das Tzadik Festival Poznań. Neben den bereits genannten Kunstaktionen gibt es 

weitere, die hier zumindest Erwähnung finden sollen und eine besondere von Rafał Jakubowicz, 

die ausführlich betrachtet wird. Anhand Jakubowiczs Installation „Pływalnia  [Schwimmbad]/ 

)״     שחייה–בריכת   2003) und der Perspektiven des Künstlers kann ein Blick auf künstlerisches 

Schaffen im Kontext der Neuen Synagoge geworfen werden – welche Herausforderungen, 

Motive und Potenziale liegen hier in der Kunst als Erinnerungsmedium?  

In seinem Einführungstext zur Ausstellung „Vot ken you mach“ (2015) thematisiert 

Jakubowicz die lange Tradition von sztuka po holocauście [Kunst nach dem Holocaust/ 

Erinnerungs-Kunst] in Polen. Diese habe seit den 90er Jahren den Prozess der Entdeckung 

gelöschter Geschichte in Gang gesetzt. Vor allem Mirosław Bałkas „Die Rampe“ (1993)1 und 

Zbigniew Liberas „Spielkunst“ (1994)2 hätten die polnische Kunst- und Kulturszene geöffnet 

 
1 Bałka inszenierte einen langen, schmalen Korridor. Der Boden des Korridors war bedeckt mit einer dünnen 

Schicht gewöhnlicher Seife, die einen beißenden Geruch besaß. Laut der Kunsthistorikerin Jedlińska war der 

Korridor eine Art ritueller Durchgang, den Besucher_innen durchgehen mussten. Eisenrohre waren an den 

Wänden installiert und es befanden sich Container und Grabsteine im Korridor, die mit Rost, Salz und Asche 

bedeckt waren. Es gibt Objekte und Materialien, die in Polen direkt mit dem Holocaust verbunden sind, Seife und 

Asche sind zwei besondere – laut Jedlińska arbeitet Bałkas „Die Rampe“ bewusst mit diesen kollektiven 

Assoziationen (vgl. Eleonora Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, in: PRO MEMORIA, 

Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady 

Auschwitz-Birkenau Nr. 27/2007, S. 445ff.). 
2 Libera entwarf ein Konzentrationslager als Lego-Bausatz. Liberas `Spielzeug´ benutzt die Codes von 

Massenkultur und Vermarktung. Die Arbeit löste große Kontroversen aus und wurde z.B. nicht im polnischen 

Pavillon auf der Biennale in Venedig gezeigt (vgl. Eleonora Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming 

pool, in: PRO MEMORIA, Biuletyn Informacyjny Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacji Pamięci 

Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau Nr. 27/2007, S. 450f.). Liebra selbst beschreibt seinen Bausatz als 

Auseinandersetzung mit der Kommerzialisierung der Erinnerung an den Holocaust einerseits und als 

Beschäftigung mit Aspekten der NS-Ideologie – das Lego-Bausystem stehe für vorgegebene, rigide und restriktive 

Rationalität (vgl. Libera 2006, in ebd.). 
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hin zu Themen des Holocaust.1 Bis dahin war die Shoah in der polnischen Gesellschaft fast 

ausschließlich im Sinne von Märtyrertum und Leiden thematisiert worden und auf der Ebene 

von Krieg bzw. Kriegsverbrechen verhandelt worden.2 Künstlerische Auseinandersetzungen 

mit dem Holocaust nehmen damit einen besonderen Status in der Erinnerungsarbeit ein, so auch 

bei der Neuen Synagoge in Poznań.  

Ein Projekt, welches polenweit und in Poznań angesetzt war, ist Wojciech Wilczyks “Niewinne 

oko nie istnieje” [Es gibt kein unschuldiges Auge] von 2009. Der Künstler reiste drei Jahre 

durch Polen und fotografierte ehemalige Synagogen. Über 300 Synagogen hat der Krakauer 

Fotograf portraitiert.3 Die meisten von ihnen sind heute verlassen, liegen in Ruinen und sind 

nicht im Besitz der jüdischen Gemeinden. Andere wurden und werden als Bibliotheken, 

Lagerhäuser, Feuerwachen, Kinos oder, wie in unserem Fall, als Schwimmbad genutzt.4 „Ich 

möchte an die Synagogen erinnern, und an die Menschen, die einst in diese jüdischen 

Gebetshäusern gegangen sind. Aber meine Bilder haben auch eine ganz politische Dimension. 

Denn mir ist es sehr wichtig zu zeigen, was später, also nach dem Krieg mit diesen Synagogen 

passiert ist.“5  Mit später, nach dem Krieg, bezieht sich Wilczyk vor allem auf die antisemitische 

Kampagne 1968 und damit auf die polnische Verantwortung im Hinblick auf die Zerstörung 

jüdischen Kulturerbes. Die damals noch vorhandene jüdische Architektur vieler Synagogen 

wurde zerstört, Ornamente abgeschlagen und das Innere herausgerissen. Der heutige Zustand 

ehemaliger Synagogen ist Wilczyks Thema, und die Neue Synagoge in Poznań ist Teil seiner 

Arbeit. Adam Mazur, der Kurator der Ausstellung in Lódz, meint, „die Synagogen sind bei 

Wilczyk Monumente, die dem Wind der Vernichtung standhalten und sich aus dem kollektiven 

Gedächtnis nicht so einfach ausradieren lassen.“6  

Die performative Kunstaktion „Tęsknię za tobą, Żydie“ [Ich vermisse dich, Jude“] von Rafal 

Betlejewski fand ebenfalls an mehreren Orten in Polen und in Poznań statt. Der Künstler malte 

 
1 Balkas und Liberas Arbeiten stehen bis heut für zwei dominante Richtungen der Sztuka po Holocauscie. Balka 

repräsentiert einen Zugang über Stille und Detail, er arbeitet bewusst mit Gedenkgesten oder -traditionen. Libera 

hingegen steht für einen skandalösen, provozierenden Umgang und verwendet popkulturellen Verweise in seinen 

Arbeiten, vgl. Rafał Jakubowicz, „Will it be?“, in: Barek Lis (Hrsg.), Veröffentlichung zur Ausstellung „Vot ken 

you mach?”, Jednodniówka, Muzeum Współczesnego Wrocław [Zeitung des Zeitgenössischen Museums 

Wrocław], 29.05.2015, S.6.   
2 Ebd.   
3 Die Fotografien werden begleitet von Beschreibungen der jüdischen Orte und von Transkriptionen der 

Gespräche, die der Künstler mit der lokalen Bevölkerung führte, welche er während seiner Arbeit begegnet ist. Im 

März 2009 wurden Wilczyks Arbeiten in Poznań im Zamek gezeigt (vgl. Jacek Michalak, in: 

http://www.atlassztuki.pl/37.html, (Zugriff 21.12.2018)). 
4 vgl. Christoph Richter, War hier eine Synagoge, in: deutschlandfunk, 17.01.2009, 

https://www.deutschlandfunk.de/war-hier-eine-synagoge-100.html (Zugriff: 01.12.2018). 
5 Zitiert nach Wojciech Wilczyk, ebd. 
6 Zitiert nach Adam Mazur, ebd.  

http://www.atlassztuki.pl/37.html
https://www.deutschlandfunk.de/war-hier-eine-synagoge-100.html
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mit Unterstützung lokaler und jüdischer Bevölkerung den Slogan „Tęsknię za tobą, Żydzie!“ 

an Wände ehemaliger jüdischer Gebäude oder Orte. Betlejewski wählte bewusst das Medium 

Graffiti, da antisemitische Graffitis in Polen leider alltäglich seien. Der Künstler wollte Graffiti-

Kunst und das Wort Jude abseits einer antisemitischen Verwendung zurückerobern. „I want to 

reclaim the word Jew, snatch it from antisemites, who in this country are the only ones who are 

using it freely.  I aim to build a platform used to express positive emotion toward the people 

known as Jews.” In Poznań wurde die Aktion in Form eines Banners in der Neuen Synagoge 

realisiert (2010). Viele Menschen beteiligten sich. Es gibt ein Foto der Performance, welches 

die Beteiligten, Jung und Alt, gespannt, fröhlich und erwartungsvoll blickend, zeigt. Zwischen 

der Menschgruppe befindet sich ein leerer Stuhl – er verweist auf die fehlenden jüdischen 

Mitbürger_innen, nach denen man sich sehnt. Für Betlejewski war das Projekt auch eine 

Reaktion auf Diskussionen um die polnischen Verbrechen in Jedwabne und damit eine Reaktion 

auf bewusstes Verschweigen von vergangenem und gegenwärtigem Antisemitismus in Polen. 

Ein letztes Beispiel sei die Ausstellung „Oko Pamieci“ [Das Auge der Erinnerung] (2014) von 

Andreas Knitz und Horst Hoheisel. Sie besteht aus mehreren Teilen und zeigte u.a. Fragmente 

des ehemaligen Schwimmbads im Kulturzentrum Zamek.1 Die demontierten Springblöcke, 

Leitungen, Bänke und Fliesen wurden in einem Raum ausgestellt, welcher einst die kaiserliche 

Kapelle war und während des Zweiten Weltkrieges von den Nazis zerstört und in ein 

Arbeitszimmer für Hitler umgebaut wurde. Zwei vergessene Zerstörungen begegnen sich hier. 

Die Installation trägt den Titel „Startblöcke der Erinnerung“. Die deutschen Künstler 

konzentrieren sich auf die Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen in Poznań – 

die Zerstörung und der Umbau der kaiserlichen Kapelle und der Synagoge sind Spuren dieser 

Verbrechen. Seit Jahren suchen sie in ihrer Erinnerungsarbeit, „nach immer neuen 

Möglichkeiten, Denkmale nicht als Sockelskulpturen in Marmor und Bronze zu schaffen, 

sondern neue Formen der Erinnerung zu finden.“2  

 

Bereits 2003 begann Rafał Jakubowicz seine Kunstaktion „Pływalnia /   ״    שחייה–בריכת( 2003) 

zu realisieren. Der Posener Künstler projizierte das hebräische Wort für Schwimmbad ( –בריכת  

 
1 Die Ausstellung besteht aus drei Teilen: der Installation mit Fragmenten des Schwimmbads, dem Denkmal der 

Grauen Busse, ebenfalls von Knitz und Hoheisel erstellt, und expressiven Tagebuch-Zeichnungen von Heisel und 

Rodrigo Yanes-Yanes. Das Denkmal der Grauen Busse entstand bereits 2012 und wandert seither zu 

verschiedenen Orten – es thematisiert das Euthanasieprogramm der Nationalsozialisten und erinnert an die ersten 

Vergasungen von psychisch Erkrankten. Die intimen Tagebuchzeichnungen sollen laut Heisel darauf verweisen, 

dass hinter den vielen Opfern und vielen Zerstörungen einzelne, individuelle Geschichten und Schicksale liegen, 

vgl. Horst Hoheisel / Andreas Knitz, Oko pamięci, 2014, https://mediateka.ckzamek.pl/object/okopamieci/ 
2 Horst Hoheisel / Andreas Knitz, Oko pamięci, 2014, https://mediateka.ckzamek.pl/object/okopamieci/ 
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 berechat sechija) auf die Fassade des Gebäudes. Direkt über dem Eingangsbereich, wo - שחייה

gewöhnlich das polnische Wort für Städtisches Schwimmbad in Großbuchstaben zu lesen ist: 

PŁYWALNIA MIEJSKA.1 Zusätzlich zur Projektion gehören eine Kollektion von Postkarten 

und zwei Kurzfilme zu „Pływalnia/ 2.בריכת  –שחייה״ Für die vorliegende Forschungsarbeit war 

und ist „Pływalnia/   ״שחייה–בריכת  eine der bemerkenswertesten und vielschichtigsten 

Begegnungspunkte mit der Neuen Synagoge als Erinnerungsort. Was macht Jakubowiczs 

Arbeit aus? Man könnte meinen, der Künstler habe mit seiner Projektion den Ort als das 

bezeichnet, was er zu diesem Zeitpunkt war – ein Schwimmbad – und dafür lediglich die 

hebräische Sprache genutzt. Die hebräischen Buchstaben sind es jedoch, welche die Projektion 

zu mehr machen als einer simplen Ortsbeschreibung. Sie machen die Bedeutung und die 

Problematik des Ortes sichtbar. Das Wort   שחייה–בריכת  bringt das Verborgene und 

Unangebrachte des Ortes schmerzhaft zum Vorschein. Für den Künstler steht fest, dass: 

 

„contemporary artworks referring to Jewish culture or places, which are currently 

being rebuilt in Poland and Europe, although to a varying degree of success, after 

many years of absence resulting from almost complete destruction, must necessarily 

touch upon the traumatic past and the Holocaust.”3  

 

 

Das Gebäude der Neuen Synagoge ist für Jakubowicz so ein Ort. „I think it was the contrast 

between the history of that place and the reality of this place right now (now I mean more than 

ten years ago). So this contrast was very strong and also very strange.”4 Der Kontrast zwischen 

traumatischer Geschichte und vermeintlich normaler Gegenwart begegnete Jakubowicz 

Jahrzehnte lang jeden Tag, nicht ausschließlich in Form der Neuen Synagoge, sondern überall 

in der Stadt. Damit begegnete ihm auch die Tabuisierung des Kontrastes, welcher für ihn so 

stark und seltsam war. Jakubowicz meint, das Schweigen über die jüdische Vergangenheit 

Poznańs war allgegenwärtig, Teil der Alltagskultur. Anhand von „Pływalnia/   ״ שחייה–בריכת  

wollte er diesen Kontrast öffentlich zeigen und befragen.5 

Die Projektion allein beinhaltet drei Erinnerungselemente. Die hebräischen Buchstaben 

verweisen auf die jüdische Identität des Gebäudes und damit auf die jüdische Vergangenheit 

Poznańs. Das bewusst gewählte Datum der Projektion, nämlich der 4. April 2003 – also der 63. 

 
1 vgl. Rafał Jakubowicz, Portfolio (unveröffentlicht), 2017, S. 35.  
2 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 07.08.2017, in Poznań, S. 2. 
3 Rafał Jakubowicz, „Will it be?“, in: Barek Lis (Hrsg.), Veröffentlichung zur Ausstellung „Vot ken you mach?”, 

Jednodniówka, Muzeum Współczesnego Wrocław [Zeitung des Zeitgenössischen Museums Wrocław], 

29.05.2015, S. 6. 
4 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 07.08.2017, in Poznań, S. 1. 
5 Ebd.  



105 
 

Jahrestag des Tages, an dem die Nazis begannen, die Neue Synagoge zu zerstören – verweist 

auf die Naziverbrechen und die Ermordung von Juden_Jüdinnen. Und die Bezeichnung 

Schwimmbad problematisierte die gegenwärtige Nutzung und das damit verbundene polnische 

Vergessen des Ortes. Jakubowicz reaktiviert mit der Projektion verbindend die Erinnerung an 

diese drei Aspekte, an die drei Zeitschaften aktive Synagoge, Zerstörung-Umbau und 

Städtisches Schwimmbad.  

Die Postkarten, die jeweils mit unterschiedlichem Material oder Farbgebung produziert sind, 

zeigen auf der einen Seite das Gebäude während der Projektion und auf der anderen Seite 

befindet sich eine Fotografie von drei Schwimmenden. Diese ist aus einer halboffenen Tür 

heraus aufgenommen, und die Schwimmenden am Beckenrand scheinen fast direkt in die 

Kamera zu schauen. Beim Betrachten stellt sich das Gefühl ein etwas zu sehen, was man 

eigentlich nicht sehen darf. Man hat keine Erlaubnis, kein Einverständnis diese intime Situation 

zu betrachten, man dringt ungefragt ein. Schnell verbindet sich dieses schamvolle Gefühl mit 

der Frage, ob auch die Schwimmenden in Bezug auf das Gebäude eine solche Emotion 

empfinden. Wissen sie um die Geschichte des Gebäudes? Wissen sie, dass sie an einem Ort 

schwimmen, der für andere Menschen, die ermordet wurden, heilig war? Mit den Postkarten, 

welche zugleich Projektion und Schwimmende zeigen, steht die Rolle der Besucher_innen des 

Schwimmbads im Fokus und die Frage, wie die polnische Gesellschaft mit jüdischem 

Kulturerbe und dem eigenen Schweigen gegenwärtig umgeht. 

Die zwei Videos haben einen unterschiedlichen Fokus. Eines zeigt die Aktion der Projektion, 

das andere sind Aufnahmen der Innenräume des Schwimmbades. Beide wurden mit einer 

Handkamera in einem quasi-dokumentarischen Stil aufgenommen.1 Vor allem im zweiten 

Video „Pływania [Schwimmbad]“ (13 min.) scheint es, als würde Jakubowicz etwas suchen. 

Der Künstler begeht das Gebäude und filmt jedes Detail. Er betritt die Eingangshalle, die 

Umkleideräume, die Duschen und den Beckenbereich. Das Schwimmbad ist geöffnet und damit 

sind auch Besucher_innen zu sehen – für sie ist der Ort alltäglich.   

Die Art der Realisierung von „Pływalnia/   ״  שחייה– בריכת  spielt für Jakubowicz eine signifikante 

Rolle für seinen künstlerischen Zugang zum Gebäude. Er bezeichnet „Pływalnia/   שחייה–בריכת  

 als „partisan action“.2 Der Künstler arbeitete ohne Budget und allein, lediglich mit der ״

Unterstützung weniger befreundeter Künstler_innen. Es gab keinerlei offizielle 

Genehmigungen seitens der Stadtverwaltung oder Absprachen mit der Jüdischen Gemeinde. 

 
1 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 07.08.2017, in Poznań, S. 2. 
2 Ebd. 
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Das Projekt sollte nicht im Namen von oder für jemanden realisiert werden, da dies seine 

künstlerische Auseinandersetzung begrenzt hätte. Für Jakubowicz war diese Form der Arbeit 

notwendige Voraussetzung, um sich dem Gebäude der Neuen Synagoge künstlerisch zu nähern, 

ohne dabei eine spezifische Institution, die Jüdische Gemeinde eingeschlossen, oder ein 

spezifisches Interesse zu repräsentieren.1 Mit „Pływalnia/ בריכת  –שחייה  ״ versucht(e) 

Jakubowicz einen offenen, provokativen und unabhängigen Zugang zum Gebäude der Neuen 

Synagoge zu schaffen.2  

Die Kunsthistoriker_innen Izabela Kowalszyk und Elenora Jedlińska beschreiben Jakubowiczs 

„Pływalnia/בריכת  -שחייה ״ als eine künstlerische Auseinandersetzung mit „a non-absent past“3 

und „a mental wound“4. Kowalczyk fasst treffend zusammen, dass die Kombination der 

projizierten hebräischen Buchstaben mit den Videoaufnahmen von leeren Duschen, der 

Hydraulik, Fliesen und von fast nackten Menschen, unweigerlich Assoziationen von 

Gaskammern aufkommen lässt.5 Hinzu kommt der Moment, an dem die Kamera wie zufällig 

ein Neon-Zeichen der Firma Bosch streift. Sofort ist das Profitieren und Beteiligen des 

Deutschen Unternehmens von und an NS-Verbrechen präsent. Scheinbar gewöhnliche Ort, 

Objekte und Zeichen verwandeln sich in Jakubowiczs Installation zu Referenzen des Holocaust. 

Seine Arbeit treibt die Gedanken der Betrachtenden also in Richtung Holocaust. Laut Jedlińska 

 
1 Ebd., S. 2ff. 
2 Er präsentierte das gesamte Projekt 2006 zum ersten Mal im Jüdischen Zentrum in Oświęcim. Für den Künstler 

waren Ort und Form der Präsentation seiner Arbeit immer Teil seiner Intervention bzw. seiner Auseinandersetzung 

mit dem Gebäude der Neuen Synagoge (vgl. ebd.:4). Er hat kein fixiertes, fertiges oder abgeschlossenes Konzept 

für die Ausstellung. Er bedenkt den Ort der Ausstellung immer mit in das Konzept, der Ort ist wegweisend und 

gibt neue Impulse für die Auseinandersetzung und Erweiterungen. „The project was presented a few times, I 

always found something new.” (Ibid.). Die erste Ausstellung fand in der Chevra Lomdei Mishnayot Synagoge in 

Oświęcim statt, welche Teil des Auschwitz Jewish Centre ist. Die Chevra Lomdei Mishnayot Synagoge wurde 

1913 erbaut und während des zweiten Weltkrieges zerstörten die Nazis die Innenräume und verwendeten die 

Räume als Munitionslager. In den 1970er Jahren nutzte die kommunistische Regierung das Gebäude als Geschäft 

vor allem für Teppiche. Im Jahr 1998 bekam die Jüdische Gemeinde das Eigentum zurück (vgl. Auschwitz Jewish 

Centre (2017): http://ajcf.pl/de/). „So, for me it was also interesting, to show the work about the Synagogue which 

was turned into a Swimming pool, in a synagogue which was a towarowy dywanow [department store for carpets] 

and now it works as Synagogue in Oświęcim again.” (Jakubowicz 2017a). Neben Tel Aviv, Bratislava und Dresden 

wurde „The Swimming Pool / נריכת־שחײה”  auch in Wrocław, in dem Museum für Architektur gezeigt, welches 

sich in einer ehemaligen Kirche befindet. „So, the swimming pool, which was a Synagogue is presented in a 

museum which was a church.” (Ibid.). Jakubowicz versucht also mit der bewussten Auswahl der Ausstellungsorte 

eine Verbindung zwischen der Vergangenheit der Neuen Synagoge, seiner gewaltvollen Transformation und der 

Vergangenheit anderer Gebäude herzustellen.  
3 Izabela Kowalczyk, Non-Absent Past: Swimming Pool by Rafał Jakubowicz, in: Tomasz Majewski, / Anna 

Zeidler-Janiszewska Hgg.), Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, Łódź 
2010, S. 193-206, hier S. 193. 
4 Eleonora Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, in: PRO MEMORIA, Biuletyn Informacyjny 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau Nr. 

27/2007, S. 97. 
5 Izabela Kowalczyk, Non-Absent Past: Swimming Pool by Rafał Jakubowicz, in: Tomasz Majewski, / Anna 

Zeidler-Janiszewska (Hgg.), Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, Łódź 
2010, S. 203.  

http://ajcf.pl/de/
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ist es, „that mental wound inflicted on history and refusing to heal, that determines the reception 

of Jakubowicz´s film as being about – let us come right to the point and say it – the gas 

chambers.”1  

Die Neue Synagoge war nie ein Ort der Vernichtung von Menschenleben, aber dennoch ist sie 

ein Ver- und Beweis für die Auslöschung jüdischer Kultur, Geschichte und Leben. Die 

Verbindung des Gebäudes mit dem Holocaust war und ist vorhanden, wenn auch im kollektiven 

und individuellen Gedächtnis der Posener_innen verdeckt. Jakubowicz muss hier nichts 

herstellen, sondern vielmehr etwas hervorholen. Kowalczyk führt aus, „each historical, visual 

or literary pronouncement triggers an entire chain of associations, it animates what is already 

included in our imagination.”2 Jakubowicz aktivierte also lediglich diese kollektiven 

Vorstellungs- und Assoziationsdynamiken, um die historischen Ereignisse rund um die Neue 

Synagoge, welche verdrängt und tabuisiert worden sind, in das kollektive Gedächtnis 

zurückzuholen. Für Kowalszyk setzt sich Jakubowicz damit mir einer „non-absent-past“ 

auseinander, mit etwas Vergangenem was immer noch ist, mit der Gegenwart der vergangenen 

aber nicht abwesenden Vergangenheit. Sie meint, historische Ereignisse „reappear when we 

become conscious of an absence, related to certain fragments of history that have been erased“ 

(ebd).  Jakubowiczs Arbeit schafft ein Bewusstsein für die Abwesenheit der traumatischen 

Geschichte der Neuen Synagoge und macht das Gebäude damit zu einem Erinnerungsort nach 

Assmann – denn Assmann beschreibt diesen gerade als einen Ort, an welchem „[… noch etwas 

anwesend [ist], aber dies verweist vor allem auf Abwesenheit; hier ist noch etwas gegenwärtig, 

aber es signalisiert in erster Linie dessen Vergangen sein.“3 Assmann und Kowalszyk halten 

also die Abwesenheit für das Entscheidende, was bewusst wahrgenommen und thematisiert 

werden muss, um damit auch erinnert werden zu können. Kowalszyk meint, Jakubowicz sei 

dies mit „Pływalnia/ ״  שחייה –  בריכת  gelungen, „he reactivated the synagogue, revive its memory 

and transform it into a living memory.”4 Assmann Beschreibung der Rolle von Künstler_innen 

 
1 Eleonora Jedlińska, Rafał Jakubowicz – Synagogue/Swimming pool, in: PRO MEMORIA, Biuletyn Informacyjny 

Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau Fundacji Pamięci Ofiar Obozu Zagłady Auschwitz-Birkenau Nr. 

27/2007, S. 97. 
2 Izabela Kowalczyk, Non-Absent Past: Swimming Pool by Rafał Jakubowicz, in: Tomasz Majewski / Anna 

Zeidler-Janiszewska Hgg.), Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, Łódź 
2010, S. 204. 
3 Aleida Assmann, „Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften”, in: Hanno Loewy / Bernhard Moltmann, 

(Hg.), Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt - New York 1996, S. 

16. 
4 Izabela Kowalczyk, Non-Absent Past: Swimming Pool by Rafał Jakubowicz, in: Tomasz Majewski / Anna 

Zeidler-Janiszewska (Hgg.), Memory of the Shoah. Cultural Representations and Commemorative Practices, Łódź 
2010, S. 194. 
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in der Reaktivierung von Erinnerungsorten, lesen sich wie eine Beschreibung von Jakubowiczs 

Arbeit. 

 

„[Sie, Künstler_innen] nehmen sich mit Vorliebe des Unscheinbaren und 

Unsichtbaren an und verwandeln gerade das in einen Denkanstoß, was keinen 

Denkmalswert und nicht  den Status eines anerkannten historischen Ortes hat. Sie 

leisten damit einen wichtigen Beitrag zu der immer offenen Frage, was wir in der 

Gegenwart als Geschichte anerkennen oder wo wir bereit sind Geschichte 

wahrzunehmen. […] Sie erzeugen Aufmerksamkeit und machen auf Dynamiken 

des Erinnerns und Vergessens aufmerksam.“1  

 

Genau das tut Jakubowicz mit „Pływalnia/   ״שחייה  –בריכת  er – setzt einen bisher unscheinbaren 

Ort in das Licht der Aufmerksamkeit und macht sichtbar was bisher im Dunkel lag. Seine 

Projektion beleuchtete die Neue Synagoge faktisch und symbolisch zu einem Zeitpunkt an dem 

die Erinnerung an den Ort und seine traumatische Geschichte noch weitestgehend gelöscht und 

tabuisiert war. Sie war eine der ersten Bemühungen die Erinnerung an das Gebäude zu 

re_aktivieren. 

Im Interview macht der Künstler seinen heutigen Standpunkt in Bezug auf die Zukunft des 

Gebäudes deutlich: „I think it should be public activity building. There was the idea that it 

should be a cultural and tolerance centre. I think everything is better than a hotel.”2 Deshalb 

beteiligte er sich an der Paneldisskusion. Im gemeinsamen Gespräch führt er aus, das Gebäude 

sei so wichtig „because it is one of the traces. The Jewish history of Poznan was erased, and I 

think that the architecture of the building today is important, because this is a part of the history 

of Poznan. It should stay like this. […] It should be renovated if needed, but the renovation 

should still show us the situation of the building.” (ebd.). Der Künstler plädiert also dafür die 

jetzige Situation bzw. den jetzigen Zustand des Gebäudes teilweise zu erhalten. Damit würde, 

ähnlich wie bei „Pływalnia/   שחייה–בריכת , die jüdische Vergangenheit des Ortes, seine 

Zerstörung durch die Nazis und das jahrzehntelange Schweigen über seine Vergangenheit 

zugleich reflektiert werden. 

 

 

 

 

 

 
1 Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, 

München 2007, S. 167f. 
2 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 07.08.2017, in Poznań, S. 4. 
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4.4.3 Tabuisiertes Trauma 

Wie gezeigt wurde, gab es in den letzten sechszehn Jahren viele Aktivitäten, um die Erinnerung 

an die Neue Synagoge zu reaktivieren. Diese Aktivitäten sind Bemühungen, das Gebäude als 

Erinnerungsort zu verstehen und zu gestalten. Die Erinnerungsgemeinschaften mit ihren 

Motiven waren und sind dabei genauso divers wie die gewählten Erinnerungsformen. Es 

konnten bereits einige Herausforderungen der Reaktivierungs-Bestrebungen festgestellt 

werden: ausreichend finanzielle und ideelle Unterstützung, Konflikte von 

Erinnerungsgemeinschaften in Bezug auf die Hotel-Pläne oder ein Unbehagen hinsichtlich 

touristischer Nutzung des Gebäudes. Die Aktivitäten der Reaktivierung stehen in Kontrast zu 

einer andauernden Tabuisierung der Neuen Synagoge und ihrer Geschichte. Denn parallel 

bestehen Aktivitäten bzw. Situationen und Diskussionen, die den Ort als Traumatischen Ort 

nach Assmann charakterisieren und die im folgendem Kapitle untersucht werden. Sowie das 

Vergessen und das Erinnern keine Gegensätze bilden, so bilden auch der Traumatische Ort und 

der Erinnerungsort keine Gegensätze. Vielmehr organisieren sie gemeinsam „die wechselnden 

Rhythmen unseres Bewusstseins – das, woran wir uns erinnern, musste zeitweilig von der 

Bildfläche des Bewusstseins verschwunden sein. Erinnern ist ja gerade nicht mit einem direkten 

Zugriff auf Wissen gleichzusetzen, sondern entspricht eher der Figur einer >Wiederholung< 

oder >Wiedererkennung<.“1 Die Formen der Erinnerung und des Vergessens, der 

Reaktivierung und der Tabuisierung, welche die Neue Synagoge zu einem Erinnerungsort und 

zu einem Traumatischen Ort machen, sind also miteinander verschränkt. Sie schließen einander 

nicht aus oder sind komplementär, sondern überlappen sich ambivalent. Die Differenzierung 

der Termini und Formen ist von Bedeutung, um diesen Zwischenraum, das 

Spannungsverhältnis von Erinnerung und Vergessen im kollektiven Gedächtnis zu untersuchen.  

Im Unterschied zum Erinnerungsort, der sich nicht danach definiert, ob die Ereignisse, die mit 

ihm verbunden sind, Leid oder Freude bedeuteten, ist der Traumatische Ort2 immer mit 

schmerzhaften Ereignissen verbunden. Dennoch ist dieser Aspekt nicht ihr 

Unterscheidungsmerkmal zu Erinnerungsorten, denn „Traumatische Orte unterscheiden sich 

von Erinnerungsorten nicht wegen ihrer unangenehmen Ereignisse, sondern weil sie sich einer 

 
1 Aleida Assmann, Formen des Vergessens (=Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge; Bd. 9), 

Göttingen 2016, S. 16. 
2 Der Termini Traumatischer Ort beinhaltet verschiedene Formen von Verbrechens- und Vernichtungsorten. 

Assmann verwendet ihn auch um Konzentrationslager oder Orte der Ermordung zu beschreiben. Die Neue 

Synagoge ist eine andere Form des Traumatischen Ortes – hier wurden keine Menschen ermordet. Es ist ein Ort, 

an welchem materiell jüdische Kultur vernichtet wurde und es ist ein Ort der auf die, an seiner Gemeinde verübten, 

Verbrechen verweist.  
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affirmativen Sinnbildung sperren.“1 Es ist also nicht das Ereignis selbst, welches den 

Traumatischen Ort vom Erinnerungsort unterscheidet, sondern der Platz, welchen er im 

kollektiven Gedächtnis einnimmt. Beim Erinnerungsort hat das Ereignis einen prominenten 

Stellenwert im nationalen oder regionalen Gedächtnis, sofern es von einer Gruppe in eine 

positiv verpflichtende Erinnerung übersetzt werden konnte. Beim Traumatischen Ort hingegen 

konnte es nicht „normativ besetzt und für eine persönliche oder kollektive Sinnstiftung in 

Anspruch genommen werden.“2 Wenn die Erinnerung eines Ereignisses oder Ortes also nicht 

für persönliche oder kollektive Identitätsbildung genutzt werden kann, wenn aus ihm keine 

Bedeutung oder Sinn generiert werden kann, wenn es eine unbearbeitete Wunde bleibt, dann 

ist es traumatisch.  

Schweigen und Tabuisierung sind Merkmale des Traumatischen Ortes. Denn die Geschichte 

eines Traumatischen Ortes kann, laut Assmann, nicht erzählt werden: 

 

„Die Erzählung dieser Geschichte ist durch psychischen Druck des Individuums 

oder soziale Tabus der Gemeinschaft blockiert. Ausdrücke wie Sünde, Schande, 

Zwang, Schicksalsmacht, Schatten sind solche Tabu-Worte, Deck-Begriffe, die 

nicht mitteilen, sondern Unaussprechliches abwehren und in seiner 

Unzugänglichkeit einschließen.“3  

 

Mit dem Schweigen und der Tabuisierung werden Ereignisse oder Orte aus der Kommunikation 

verbannt und ihre Geschichten können nicht, wie beim Erinnerungsort, erzählt werden. 

Dennoch verschwinden sie nicht einfach, nur weil sie verschwiegen werden. „Wenn das 

Schweigen aufgrund von Tabus oder Traumata erzeugt wird, kann es sich zu einer unbewussten 

und unkontrollierten Form der Bewahrung und Weitergabe entwickeln. Das Verschwiegene 

wird dabei gut konserviert in einem Status der Latenz.“4 Auch das Schweigen über ein Ereignis 

oder Ort wird also weitergetragen und bleibt so paradoxerweise permanent präsent, wenn auch 

verdeckt. So auch im Falle der Neuen Synagoge: Das Schweigen über den Ort wurde von 

Generation zu Generation weitergegeben und macht sie heute zu einem Traumatischen Ort. Als 

Traumatischer Ort trägt sie etwas in sich, das trotz seiner Abwesenheit immer latent anwesend 

zu sein scheint. 

 
1 Aleida Assmann, Erinnerungsorte und Gedächtnislandschaften, in: Hanno Loewy / Bernhard Moltmann (Hg.), 

Erlebnis – Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt - New York 1996, S. 13-30, 

hier S. 18. 
2 Ebd., S. 20.  
3 Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 329. 
4 Aleida Assmann, Formen des Vergessens (=Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge; Bd. 9), 

Göttingen 2016, S. 22f. 
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4.4.3.1 Vergessensformen rund um die Neue Synagoge 

Der Traumatische Ort wird mittels verschiedener Formen des Vergessens1, einmal mehr einmal 

weniger bewusst, hergestellt. Es handelt sich also nicht um einen zufälligen oder versehentlich 

vergessenen Ort, vielmehr erzählt auch der Traumatische Ort eine komplexe Geschichte des 

Vergessens. Die aktiven Vergessensformen, welche die Neue Synagoge zu einem 

Traumatischen Ort machen, reichen von Verbergen, Ignorieren, Überschreiben bis hin zum 

komplizitären und symptomatischen Schweigen. Im Verlauf der Arbeit wurden bereits 

Momente des Vergessens rund um die Synagoge und anderer jüdischer Spuren in Poznań 

festgestellt. Nun sollen diese anhand konkreter Vergessensformen ausgeführt werden. Ein 

Schwerpunkt liegt dabei auf das nicht-realisierte Dialogzentrum. 

Die Vergessensformen rund um die Neue Synagoge zeigen sich häufig, aber nicht 

ausschließlich, in Reaktionen oder als Ergebnisse auf/von Reaktivierungs-Bemühungen. So gab 

es beispielsweise massiven Widerstand aus privaten, wirtschaftlichen, politischen oder 

ideologischen Beweggründen gegen Dorota Grobelnas Minarett-Projekt oder gegen die 

Wiederherstellung des ehemaligen jüdischen Friedhofs in der Głogowskastraße. Das bis dahin 

wirksame Vergessen in Form von Verbergen und Ignorieren wurde durch die beiden 

Reaktivierungsbemühungen zum einen irritiert und zum anderen offen erkennbar. Assmann 

beschreibt das Verbergen oder auch das Verdrängen als Bedürfnis, ein schuldhaftes oder 

schmerzhaftes Ereignis zu entsorgen. „Verbergen führt jedoch nicht zur Auflösung einer 

belastenden Erinnerung (...) sondern zu ihrer Verfestigung im psychischen Haushalt.“2 Die 

heftigen Gegenreaktionen, das Verwehren von Unterstützung sowie das angespannte Klima, 

von welchen Grobelna und die Jüdische Gemeinde in beiden Situationen berichteten, sind 

Indizien dafür, dass hier schmerzhafte und schuldhafte Ereignisse im individuellen wie 

kollektiven Gedächtnis durch ihr Verbergen verfestigt wurden. Da diese nicht offen behandelt 

werden dürfen, braucht es auch das Ignorieren von Personengruppen, Orten und Ereignissen, 

die dem Verbergen potenziell gefährlich werden könnten. Deshalb müssen sie ein 

„Schattendasein“ führen. „[M]an sieht nur, die im Licht sind, die im Dunkeln sieht man nicht.“3 

In den genannten Beispielen wurden sowohl die Geschichte der Neuen Synagoge und ihrer 

ehemaligen Gemeinden als auch die heutige Jüdische Gemeinde und die Muslimische 

 
1 In ihrem Buch Formen des Vergessens geht Aleida Assmann auf die Bedeutung von Vergessensformen für die 

Gedächtnisforschung ein. Sie formuliert die Dringlichkeit, das Vergessen nicht lediglich als defizitären Modus des 

Erinnerns zu verstehen, sondern es verstärkt in die Gedächtnisstudien aufzunehmen, vgl. Aleida Assmann, Formen 

des Vergessens (=Historische Geisteswissenschaften. Frankfurter Vorträge; Bd. 9), Göttingen 2016, S. 13ff. 
2 Ebd. S. 22. 
3 Ebd. S. 24. 
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Community weitestgehend aus dem Radius der Aufmerksamkeit ausgeschlossen. Ihnen wurde 

von der Mehrheitsgesellschaft, welche verbergen muss, machtvoll die Be_Achtung entzogen 

oder nur im geringen Maße zugestanden.  

Die ausführlich betrachtete Libicki-Debatte (Kapitel 4.3.2.1.3) war eine kontrovers geführte 

Diskussion um den Vorschlag von Marcin Libicki, das Gebäude der Neuen Synagoge 

abzureißen. Dieser Vorschlag war der Versuch einer Überschreibung – eine weitere 

Vergessensform. Das Überschreiben meint, laut Assmann, eine gezielte Bebauung oder ein 

bewusst umfunktionierter Wiedergebrauch von Gebäuden, die damit ihre Geschichte verlieren.1 

Libickis nationalkonservativer Vorschlag war es, das Stadtbild Poznańs durch den Abriss der 

Synagoge und den Ausbau der ehemaligen Stadtmauer zu verändern und seine polnischen 

Wurzeln hervorheben. Die Schichten der Synagoge sollten zerstört werden, da sie für Libicki 

nicht zur Stadt Poznań, nicht zur polnischen Identität oder Geschichte gehörten. Libicki wollte 

mit einer politisch-ideologischen Architektur das Vergessen jüdischer und deutscher 

Geschichte in Poznań ermöglichen. 

 

Trotz vieler Bemühungen der Jüdischen Gemeinde und anderer Akteur_innen konnte die Neue 

Synagoge nicht in ein Dialogzentrum umgewandelt werden. Das umstrittene Vorhaben der 

Jüdischen Gemeinde das Zentrum mit einem Hotel zu verbinden, ist Resultat des nicht 

realisierten Original-Konzeptes. Bisher konnte das Dialogzentrum ungeachtet seines Potenzials 

als modernes Instrument der Erinnerungsarbeit weder mit noch ohne Hotel realisiert werden. 

Die geringe Unterstützung bzw. Beteiligung seitens der polnischen Mehrheitsgesellschaft und 

Politik sowie der Rückzug der Jüdischen Gemeinde aus den öffentlichen Diskussionen um die 

Zukunft der Neuen Synagoge2 werden hier als zwei Formen des Schweigens, welche die 

 
1 Vgl. Assmann, Formen des Vergessens, Göttingen 2016, S. 23. 
2 Die Jüdische Gemeinde zieht sich seit den ersten Hotelplänen (2011) mehr und mehr aus den öffentlichen 

Diskussionen um die Zukunft der Neuen Synagoge zurück. So folgt Alicja Kobus der Einladung zur 

Paneldiskussion im Teatr Polski nicht, die Gemeinde distanziert sich vom Dialog mit Kunst- und 

Kulturschaffenden. Beispielsweise arbeitete die Gemeinde eng mit Krzysztof Kwiatkowski zusammen – er war 

bei der Reaktivierungs-Sitzung 2006 anwesend und hat einen Architektur-Entwurf für das Dialogzentrum 

vorgestellt. Sein neuer Entwurf schlägt vor, den bestehenden Teil des Gebäudes wiederherzustellen und als 

Dialogzentrum zu nutzen und lediglich ein kleines Hotel durch einen Anbau zu realisieren. Für diesen Anbau 

müsste allerdings das Nebengrundstück gekauft werden. Laut Kwiatkowski werden seine neuen Entwürfe nicht 

berücksichtigt und Gesprächsangebote nicht angenommen, da er sich gegen das Vorhaben der Gemeinde, ein Hotel 

in dem Gebäude selbst zu integrieren, ausgesprochen hat. Sein Eindruck ist, die Gemeinde möchte keine 

Ideensammlung oder Diskussion mehr, um Aufmerksamkeit zu vermeiden, vgl. Kryzsytof Kwiatkowski, Interview 

mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań, S. 3ff.). 

Auch die Kontaktaufnahme für die vorliegende Arbeit war schwierig. Für das durchgeführte Interview waren 

mehrere Versuche und eine Empfehlung durch Janusz Marciniak, der ein gemeinsamer Bekannter ist, nötig. Im 

Interview ist Magdalena Koś Fragen nach den Hotelplänen und dem Konflikt mit anderen 

Erinnerungsgemeinschaften ausgewichen und hat sich darauf konzentriert vom Gemeindeleben zu berichten. Mit 
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Synagoge als Traumatischen Ort kennzeichnen, verstanden – als komplizitäres und als 

symptomatisches Schweigen.1  

Das komplizitäre Schweigen ist, nach Assmann, das Aufrechterhalten eines skandalösen Status 

quo, welcher den Verantwortlichen Schutz bietet.2 Der zunehmende Verfall des Gebäudes der 

Synagoge und die Tabuisierung seiner Geschichte werden von der Mehrheit der 

Bewohner_innen Poznańs hingenommen. Im weitesten Sinne schützt dieses Hinnehmen vor 

der Auseinandersetzung mit der Beteiligung an dem Verdecken jüdischer Spuren in Poznań und 

den Ursachen dieser Beteiligung. Das komplizitäre Schweigen ist eine Form des Vergessens, 

welches sich hier durch Handlungen wie Herunterspielen, Aufschieben und Ignorieren äußert.3 

Obwohl der schlechte Zustand der Synagoge seit den frühen 2000er Jahren thematisiert wird, 

wird ihre Nutzung als Schwimmbad `praktisch´ heruntergespielt, die Veränderung des Ortes 

aufgeschoben und die jüdische Geschichte des Ortes weiterhin überwiegend ignoriert. Hinzu 

kommt das Abwehren und Abgeben von Verantwortung der Erinnerungsarbeit an den Ort. Sie 

wird der kleinen Jüdischen Gemeinde und der ZGWZ zugetragen. Dahinter steckt nicht 

ausschließlich, der Jüdischen Gemeinde als Nachkomme, Betroffene und Erbe, die 

Entscheidung über Formen des Gedenkens zu überlassen, sondern auch ein Sich-Aus-Der-

Verantwortung-Ziehen. Laut Jakubowicz und Grobelna ist die Absage der Teilnahme an der 

Paneldiskussion seitens der politischen Verantwortlichen beispielhaft für dieses Verhalten: 

„And the city don´t want to discuss the topic [Zukunft der Neuen Synagoge], because they think 

now it is a problem of Jewish community. And if they [Jüdische Gemeinde] don´t want to 

discuss about it, they [Stadtverwaltung] also don´t want to discuss about it.”4 Eingeladen waren 

 
wertenden Aussagen gegenüber dem Verhalten der Stadt oder Bevölkerung hält sie sich zurück. Antisemitismus 

wird nicht thematisiert. 

Dorota Grobelna kritisiert die Distanzierung der Jüdischen Gemeinde und das Verhalten der ZGWZ, da diese nicht 

offen mit anderen Akteur_innen oder der Öffentlichkeit über die Zukunftspläne kommunizieren. Vor allem die 

erneute Veröffentlichung der Hotelpläne durch einen Zeitungsartikel 2016, welcher lediglich die alten Pläne von 

2011 enthielt, verärgert Grobelna. „It was in the newspaper […] the union (ZGWZ) don´t want to show us any 

information. Just as few as possible […]. [T]hey have no interest to speak loudly about the idea of changing the 

place. Because there were already some conflicts and some protest to the place before, during the first moment 

when they came up with the idea of changing it.”, vgl. Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser 

Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań, S.4. 
1 Assmann verwendet komplizitäres und symptomatisches Schweigen in Bezug auf das Schweigen von Tätern und 

Opfern von traumatischen Ereignissen (Bsp. Holocaust oder sexuellen Missbrauch) (vgl. Assmann: 2016: 53ff.). 

In differenzierter Form können diese Formen des Schweigens auch auf den in dieser Arbeit behandelten Kontext 

übertragen werden. Hier geht es nicht um das direkte Schweigen der Täter und Opfer, sondern um gegenwärtige 

Verantwortliche (Nutzer_innen des Schwimmbads, Bürger_innen, Politiker_innen Poznans) und Nachkommen 

von Opfern, an die ein solches Schweigen weitergegeben wurde und die sich an Handlungen des Schweigens oder 

Tabuisierens beteiligen. 
2 Assmann, Erinnerungsräume: Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 53ff.  
3 Ebd. 
4 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 07.08.2017 in Poznań, S. 5. 
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der Bürgermeister Jacek Jaśkowiak sowie der Vizebürgermeister und Verantwortliche für 

Revitalisierungs-Angelegenheiten in Poznań Mariusz Wiśniewski.1 Grobelna meint, es seien 

vor allem Befürchtungen vor Antisemitismus-Vorwürfen gewesen, welche die beiden von einer 

Teilnahme an einer Diskussion ohne die Jüdische Gemeinde, abgehalten hätte. „It is a very 

delicate issue and you can be blamed by antisemitism.”2 Diese Situation zeigt exemplarisch, 

dass die Abgabe der Verantwortung oft auch aus Angst vor Antisemitismus-Anschuldigungen 

geschieht – diese sitzt so tief, dass jeglicher, potenziell kontroverser Kontakt mit jüdischem 

Erbe vermieden wird. Die latent vorhandene Angst vor Antisemitismus-Vorwürfen seitens der 

polnischen Mehrheitsgesellschaft und Politik ist möglicherweise Indiz für einen tatsächlich 

unbehandelten, verborgenen Antisemitismus und eine Form von Abwehr. In jedem Fall ist die 

Position, die Zukunft der Neuen Synagoge als alleinige Angelegenheit der Jüdischen Gemeinde 

zu verstehen, eine Legitimationsstrategie, sich nicht mit der polnischen nicht-jüdischen 

Verantwortung und Perspektive des Gedenkens auseinandersetzen zu müssen und letztendlich 

eine Legitimation für die verhaltene Unterstützung von Reaktivierungsbemühungen. Die 

geringe finanzielle wie ideelle Unterstützung oder Beteiligung seitens der 

Mehrheitsgesellschaft und Politik in Poznań wird deshalb als komplizitäres Schweigen 

verstanden. Für Jakubowicz schützt dieses Schweigen die Posener Gesellschaft auch vor der 

Bearbeitung fortbestehender antisemitischer Traditionen und Tendenzen in Poznań. „I think 

that here in Poznan we got unfortunately very bad tradition of antisemitism.”3 Jakubowicz 

erzählt von einem antisemitischen, immer noch aktiven Mythos in Poznań4, der für ihn 

beispielhaft für die Kontinuitäten von Antisemitismus steht.5 Auch Kwiatkowski und Grobelna 

sprechen von einer Wiederkehr alter antisemitischer Ressentiments in den letzten Jahren: „I 

 
1 Dorota Grobelna, Beschreibung einer Paneldiskussion 2016, unveröffentlicht. 
2 Ebd. 
3 Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 07.08. 2017 in Poznań, S. 2. 
4 Der antisemitische Mythos bezieht sich auf die Kirche des heiligen Blutes Jesus. Diese Kirche wurde in einem 

Wohnhaus in der Zydowska Straße gegründet. Einem antisemitischen Mythos zufolge, sollen dort 1399 Posener 

Juden_Jüdinnen Hostien entweiht haben. Hostien sind zum Abendmahl verwendete Brotscheiben/Oblaten, welche 

nach katholischem Glauben den Leib Christi symbolisieren. Nach dem Mythos stahlen die Juden Hostien aus einer 

dominikanischen Kirche und brachen in das genannte Wohnhaus ein. Dort stachen sie auf die Hostien ein und 

entweihten sie damit. Daraufhin sprudelte Blut aus den Hostien, welches in das Gesicht eines blinden jüdischen 

Mädchens spritzte. Plötzlich konnte das Mädchen wieder sehen. Die anderen Juden waren verängstigt und 

versuchten die Oblate in dem Brunnen zu ertränken, welcher sich im Keller des Hauses befand. Aber die Hostien 

ließen sich nicht ertränken, das Wasser des Brunnen färbte sich rot und die Hostien erhoben sich leuchtend über 

den Brunnen (vgl. Erik Ross, http://blogs.timesofisrael.com/author/erik-ross/, Zugriff: 10.01.2019). Laut 

Jakubowicz glauben Menschen noch heute an diesen antisemitischen Mythos: „Every Eastern people take water 

from the studnia (well). Because they believe the water is curative. And this is connected with the legend about 

blood connected to Jews. I think it is horrible that this tradition still exists. People still believe, that there is 

something real in this horrible story.”, vgl. Rafał Jakubowicz, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, 

am 07.08.2017. 
5 Ebd. 

https://deref-gmx.net/mail/client/Y5NPGIubLQg/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fblogs.timesofisrael.com%2Fauthor%2Ferik-ross%2F
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have very deep problems with the acceptation of the contact of Jewish and Polish people in the 

present in Poland. For me it is terrible and dark. All the resentiments from the past, from the 

war time, coming back. It is absolutely not nice.”1 „Now you can see that, there is a moment 

where are starting antisemitic actions in Poland again.”2  

Nach vielen erfolglosen Bemühungen um finanzielle Mittel, nach der Kritik an den Hotelplänen 

und möglicherweise auch nach den Erfahrungen der schwierigen Reaktivierung des jüdischen 

Friedhofs distanziert sich die Jüdische Gemeinde aus den öffentlichen Debatten um die Zukunft 

des Gebäudes. Im Interview äußert sich Magdalena Koś: 

 

“[T]his topic comes back all the time. It comes back and goes away, it comes back 

and goes away. It is always on the same level. I think it depends on when someone 

has some idea or is against the idea of the Jewish community. It is all the time like 

that. […] I think, we have to focus on things which are really important and you 

know, these conflicts doesn´t help anyway. This topic is very difficult. We are 

focused on our daily life, because as I told you the social life is very rich […]. We 

have to take under account that always someone will be against something. So you 

cannot satisfy everyone with the idea.“3  

 

Magdalena Koś Aussage verdeutlicht ein Unbehagen in Bezug auf die öffentliche und 

wiederkehrende Debatte um Zukunfts- und Hotelpläne, welche neben den Herausforderungen 

des täglichen Gemeindelebens belastend seien. Auch Alicja Kobus klagt öffentlich: „Jeder hat 

eine Meinung, aber niemand will helfen.“4  

Neben den von Kos ausgeführten Erklärungen für den Rückzug der Jüdischen Gemeinde aus 

dem öffentlichen Dialog wertet die vorliegende Arbeit diesen auch als symptomatisches 

Schweigen. Das symptomatische Schweigen wird von Assmann als Schweigen der 

traumatisierten Opfergeneration definiert. Auch diese Form des Schweigens wurde von 

Generation zu Generation weitergegeben, transformierte sich und hat möglicherweise Einfluss 

auf den Umgang der gegenwärtigen jüdischen Generation mit der Neuen Synagoge. Das 

symptomatische Schweigen kann sowohl als Symptom traumatischer Erlebnisse der Eltern- und 

Großelterngeneration während des Holocaust verstanden werden, als auch als Zeichen eines 

vererbten Schweigens und als Zeichen eigener Antisemitismus-Erfahrungen gewertet werden. 

 
1 Krzysztof Kwiatkowski, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 06.04.2018 in Poznań. 
2 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, am 16.04.2018 in Poznań, S. 8. 
3 Magdalena Koś, Interview mit Gabi Manns, Autorin dieser Arbeit, am 27.03.2018 in Poznań. 
4 Zitiert nach Sarah Schlachetzki, „Pool ohne Davidstern”, in: Neue Züricher Zeitung, 09.04.2015,  

https://www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/pool-ohne-davidstern-1.18518108 (Zugriff: 09.01.2019). 

https://www.nzz.ch/feuilleton/kunst_architektur/pool-ohne-davidstern-1.18518108
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Es gründet u.a. in einer Angst vor einem vergangenen, wiederkehrenden, erstarkenden 

Antisemitismus und seinen Konsequenzen für Juden_Jüdinnen in Polen.  

Der Rückzug der Jüdischen Gemeinde aus öffentlichen Diskussionen als Ausdruck des 

symptomatischen Schweigens und der Rückzug der Mehrheitsgesellschaft aus der 

Erinnerungsarbeit als Form des komplizitären Schweigens sind tief miteinander verwoben. Die 

Angst vor Antisemitismus, welche sich möglicherweise im Rückzug der Jüdischen Gemeinde 

äußert, steht in direkter Verbindung mit der latenten Angst der polnischen 

Mehrheitsgesellschaft vor Antisemitismus-Vorwürfen. Wie Hirszowicz, Neyman und Kosicki 

deutlich machen, gab es in Polen eine lange Tradition, Antisemitismus-Anschuldigungen 

antisemitisch zu verwenden. In der Vergangenheit wurden Antisemitismus-Vorwürfe häufig als 

jüdische Propaganda bzw. als jüdische Abneigung gegenüber Polen imaginiert.1 Mit dieser 

Argumentation wurden jegliche Antisemitismus-Anschuldigungen abgewehrt und sogar in 

Anschuldigungen gegen Juden_Jüdinnen umgekehrt.2 Die neue Aufmerksamkeit, welche die 

Neue Synagoge seit den 90er Jahren in Polen und weltweit erfahren hat, enthielt Kritik an der 

polnischen Erinnerungskultur und Konfrontation mit Scham und Schuldgefühlen. Die Jüdische 

Gemeinde scheint eine weitere kontroverse Thematisierung des Gebäudes und damit eine 

Diskussion um Schuld, Verantwortung und Antisemitismus in den letzten Jahren zu vermeiden, 

möglicherweise aus einer Angst vor einem spezifischen Antisemitismus, der sich aus der 

latenten Angst vor und der Abwehr von Antisemitismus-Vorwürfen und Schamgefühlen speist.  

Das symptomatische und komplizitäre Schweigen beeinflussen sich gegenseitig und 

stabilisieren gemeinsam die Position der Neuen Synagoge als Traumatischen Ort. Während der 

Forschungsphase konnte vor allem anhand der Diskussionen um das Dialogzentrum beobachtet 

werden, dass sowohl seitens der Jüdischen Gemeinde als auch seitens der Mehrheitsgesellschaft 

und Politik polnisch-jüdische Beziehungen in Poznań fast ausschließlich im Hinblick ihrer 

positiv verwendbaren Verbindungen thematisiert werden. Die konfliktreichen, traumatischen 

und schamhaften Aspekte werden weiterhin größtenteils tabuisiert. 

 

 

 
1 Vor allem während und kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, als Juden_Jüdinnen u.a. für den Kommunismus und 

Stalinismus verantwortlich gemacht wurden, etablierte sich dieses Narrativ. Außerdem wurde die 

jahrhundertelange Gastfreundschaft der Polen_Polinnen gegenüber Juden_Jüdinnen und das Retten von 

Juden_Jüdinnen durch Polen_Polinnen während des Holocaust als Beweis verstanden, dass Polen_Polinnen nicht 

antisemitisch sein könnten (vgl. Hirszowicz/Neyman/Kosicki 2007: 85). 
2 Marie Hirszowicz / Elżbieta Neyman / Piotr Kosicki, The social framing of non-memory, in: International Journal 

of Sociology, Vol. 37, No. 1 Aggressors, Victims and Trauma in Collective Memory, S. 74-88, hier S. 85. 
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4.4.3.2 Nation, Mythos und Non-Memory – Eine Wunde im nationalen Mythos  

Trotz vieler Reaktivierungsaktivitäten bleibt die Neue Synagoge ein Traumatischer Ort, der 

sich nicht wie andere historische Orte in das Narrativ der Stadt Poznań oder in das lokale 

kollektive Gedächtnis einreihen will. Das Gebäude tut weh, es bestehen Ängste hinzuschauen 

und Widerstände zu hören. Um zu verstehen, welche Traumata durch das Vergessen der Neuen 

Synagoge verdeckt werden, für welche Wunden es also symptomatisch steht, wird ihr 

Vergessen nun in den weiteren Kontext polnischer Erinnerungskultur gesetzt. Die Rolle des 

polnischen nationalen Mythos im Holocaustgedenken steht dabei im Fokus. 

Die Konstruktion eines kollektiven Gedächtnisses orientiert sich an der Nation als imaginiertes 

Kollektiv. In seiner Studie „Imagined Community“ betont Benedict Anderson die enorme Kraft 

der Nation – präziser die Kraft der Vorstellung einer Gemeinschaft, die sich als Nation 

bezeichnet. Er beschreibt jede nationale Gemeinschaft als ein imaginiertes kulturelles und 

politisches Produkt, welches auf einem Mythos basiert.1 Im 18. Jahrhundert, als sich die Idee 

der nationalen Gemeinschaft in Europa festigte, gab es keinen polnischen Staat. Polen war 

geteilt und litt unter ständiger Besatzung. Dorota Glowacka und Joanna Zylinska stellen fest, 

dass diese historische Situation den Einfluss des nationalen Mythos paradoxerweise verstärkt 

hat. Denn die Idee einer Nation konnte sich nicht auf einen konkreten geopolitischen Ort 

beziehen und musste sich deshalb noch stärker an eine Vorstellung, einem Phantasma 

orientieren. „Consequently, Poles´ sense of national identity must have developed as 

„imagined“ in another, less figurative sense of the term – as a projection that compensated for 

this affective and symbolic void.“2 Das Fehlen eines tatsächlichen Staates bedeutete nicht das 

Fehlen eines nationalen Mythos, sondern im Gegenteil die Etablierung eines sehr starken 

nationalen Narratives. So wurde das Leid der Besatzung und des Exils für das nationale Narrativ 

sogar genutzt – mit Hilfe des romantischen Opfermythos wurde ihm Sinn gegeben.3 In diesem  

 
1 vgl. Dorota Glowacka / Joanna Zylinska (Hg.), Imaginary Neighbours: Mediating Polish Jewish Relation after 

Holocaust, Lincoln and London 2007, S. 2. 
2 Dorota Glowacka / Joanna Zylinska (Hg.), Imaginary Neighbours: Mediating Polish Jewish Relation after 

Holocaust, Lincoln und London 2007, S. 5. 
3 „In diesem Klima entwickelte sich in der Pariser Emigration die philosophische Strömung des romantischen 

Messianismus. Es konstituierte sich eine „Nation im Exil, die weder einem König noch einer Regierung 

Gefolgschaft“ leistete, „sondern einer Vision, einem Mythos, einer Hoffnung. Der Poet Adam Mickiewicz 

begründet die herausgehobene Stellung des polnischen Volkes, seine Betrauung mit einer so wichtigen, göttlichen 

Mission mit einer Analogie zwischen dem Tod Christi und dem Schicksal Polens. Er stellt eine Parallele her 

zwischen der Kreuzigung Christi und dem Märtyrertum Polens, um die geschichtliche Mission des polnischen 

Volkes zu rechtfertigen. Polen erscheint also als ein „Christus der Nationen“, dessen Niedergang einen 

Wendepunkt in der Geschichte der Menschheit markiert. Damit wird das Schicksal Polens zu einem höchst 

bedeutsamen Moment im universalen Plan der Geschichte: Durch das Leiden eines stellvertretenden Opfers wird 

die Erlösung der Menschheit erreicht.“ (Brächter 2019: http://wwwalt.phil-fak.uni-

duesseldorf.de/germ4/tepe/tepeSite/mim/ journalMIM/ band01/SB_ messianismus.htm, Zugriff: 21.01.2019). 

 

http://wwwalt.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ4/tepe/tepeSite/mim/%20journalMIM/
http://wwwalt.phil-fak.uni-duesseldorf.de/germ4/tepe/tepeSite/mim/%20journalMIM/
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Mythos wird Polen als „Christus der Völker“ und das polnische Volk als Messias imaginiert, 

das alles Leid und alle Sünden der Nationen auf sich nimmt. Polen wird zum unschuldigen 

Opfer der Nachbarstaaten und sein Volk behält seine aufopfernde Liebe zum nicht existierenden 

Vaterland.1 

Dieser identitätsstiftende nationale Mythos formt das kollektive Gedächtnis und nimmt damit 

Einfluss auf die Position von Erinnerungs- und Traumatischen Orten. Nach dem Zweiten 

Weltkrieg wurde er Teil der ideologisch-kommunistischen Aneignung des Holocaustgedenkens 

und prägte somit seit 1945 die Erinnerung und das Vergessen jüdischer Orte, Geschichten und 

jüdischen Leidens. 

 

„[T]he political manipulation of the Holocaust remembrance for the sake of the 

legitimation of the communist regime, and the persistence in the postwar period of 

the compensatory paradigm of polish nationality, associated with topos of 

messianic suffering, are in large measure responsible for the deformations of polish 

collective knowledge about WWII.”2.3  

 

 

Im Holocaustgedenken der Volksrepublik wurde der polnische Opfer- und Leidensmythos 

besonders im Hinblick auf die Einteilung und Heroisierung bestimmter Opfergruppen 

reaktiviert. Das Gedenken imaginierte und propagierte ein vermeintlich kollektives Leiden der 

polnischen Nation. Die jüdische Identität der Opfer wurde ignoriert und sie wurden zu Opfern 

gemacht, die aufgrund ihrer Nationalität oder ihres politischen Handelns verfolgt und ermordet 

wurden. In diesem verfälschten Narrativ wurden Polen_Polinnen zu den Hauptopfern des 

Holocaust und Juden_Jüdinnen lediglich zu einer Fußnote.4 Die Heroisierung, meist nicht-

 
1 Dorota Glowacka / Joanna Zylinska (Hg.), Imaginary Neighbours: Mediating Polish Jewish Relation after 

Holocaust, Lincoln und London 2007, S. 5. 
2 Ewa Plonowska Ziarek, Melancholic Nationalism and the Pathologies of Commemorating the Holocaust in 

Poland, in: Dorota Glowacka / Joanna Zylinska (Hg.), Imaginary Neighbours: Mediating Polish Jewish Relation 

after Holocaust, Lincoln und London 2007, S. 301- 326, hier S. 309.  
3 Laut Ewa Plonowska Ziarek wurde der Mythos des unschuldigen Opfers nach 1945 reaktiviert und im staatlichen 

Holocaustgedenken reinszeniert, um u.a. eine vereinte, nationale Identifikation mit dem kommunistischen Regime 

zu erreichen. Ziarek spricht sogar von einem ideologischen Kompromiss: das staatliche Gedenken sicherte den 

nationalen Opfermythos, indem es die Erinnerung an die jüdischen Opfer des Holocaust und die Erinnerung an 

polnischen Antisemitismus löschte – zwei Aspekte, die den Mythos des unschuldigen Opfers destabilisiert hätten. 

Im Gegenzug wurde die Erinnerung an sowjetische Verbrechen (z.B. das Massaker von Katyn) und den 

antikommunistischen Widerstand in Polen gelöscht. Das eine war nur um den Preis des anderen möglich (vgl. ebd. 

310). 
4 Die Gedenkstätten Majdanek und Auschwitz Birkenau können als Beweise für diese Verfälschung herangezogen 

werden. Obwohl 90 % der 1,6 Millionen Menschen, die in Auschwitz Birkenau ermordet wurden, Jüd_innen 

waren, war die Gedenkstätte lange Zeit ein Ort, an dem ausschließlich die polnische Erinnerung kultiviert wurde. 

Die Gedenkstätte war dem Martyrium der polnischen und anderer Nationen gewidmet, und die jüdischen Opfer 

wurden marginalisiert, vgl. James E. Young, Das Dilemma der ästhetischen Auseinandersetzung mit dem 

Holocaust. Deutschland und USA im Vergleich, in: Hanno Loewy / Bernhard Moltmann (Hgg.), Erlebnis - 

Gedächtnis – Sinn. Authentische und konstruierte Erinnerung, Frankfurt – New York 1996, S. 79-99, hier S. 188 
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jüdischer, polnischer oder sowjetischer Opfer des kommunistischen Widerstands 

marginalisierte außerdem die jüdischen Opfer. Die Held_innen und Märtyrer_innen des 

Widerstandes wurden verehrt und passten in das Bild des messianischen Nationenmythos. 

„Poles developed a sense of their nation’s martyrdom to rival the Jewish sense of being singled 

out for special suffering.”1. Das jüdische Leiden wurde also zu einer Art Gefahr für das 

Selbstverständnis der polnischen Nation, welches sich auf ein außergewöhnliches, bis dahin 

einzigartiges Leiden gründete. Um diese Leidens-Konkurrenz auszugleichen, etablierten sich 

Narrative von aufopferungsvollen Heldendaten von Polen_Polinnen während des Zweiten 

Weltkrieges. Das jüdische Leiden, Geschichten einer polnischen Beteiligung an antisemitischen 

Verbrechen oder andere historische Ereignisse, die den nationalen Mythos potenziell 

destabilisiert hätten, wurden zu Lücken im kollektiven Gedächtnis. Sie wurden zum `Non 

Memory´. 

Hirszowicz, Neyman und Kosicki untersuchen in ihrem Artikel „The social framing of non-

memory”2 eben jenen Zusammenhang zwischen Non-Memory und nationalem Mythos in Polen. 

Non-Memory wird durch Unterdrückung, Ignorieren, Tabuisierung und verfälschte 

Geschichtsschreibung produziert. Neben dem Gedächtnisrahmen seien es vor allem 

Herrschaftsverhältnisse, welche die Produktion kollektiver Lücken bestimmen. „Social non-

memory is […] determined not only by the forgetting of unobjectivized individual experience 

but also by then tendentious blocking of certain elements at odds with ideology or political 

strategy.”3 Non-Memory ist also nicht ein zufälliges oder bloßes Vergessen, sondern ein 

machtvolles, aktives. Herrschaftsverhältnisse und Machthaber_innen spielen hier eine 

signifikante Rolle, da sie Entscheidungen darüber treffen, was erinnert und vergessen, was Teil 

des kollektiven Gedächtnises oder der Non-Memory wird und Nationen sind „the best factories 

of collective and non-memory.“4 Die Konstruktion der Nation bzw. eines nationalen Mythos 

braucht kollektive Lücken, um sich zu stabilisieren. In Polen war es laut der Autor_innen nur 

 
ff. „In Majdanek „erzählen“ solche Objekte [Ruinen des Lagers], zusammengesetzt in einer rückwirkend 

marxistischen Interpretation des Krieges und seiner Opfer, die Version der sowjetischen Befreier. So werden die 

jüdischen Opfer in Majdanek zweimal assimiliert: einmal in der Erinnerung an das nationale Leiden Polens und 

noch einmal in einer rigiden ökonomischen Betrachtung des Lagers, die den ethischen Identitäten der Opfer 

gegenüber blind ist. In Majdanek, wo die Juden mehr als vier Fünftel der 350.000 ermordeten Opfer ausmachten, 

erinnert die Gedenkstätte an die Juden vor allem als Teil anderer verfolgter Gruppen, wie Polen, Kommunisten 

oder sowjetischer Kriegsgefangener.“, zitiert nach ebd. S. 178. 
1 Ewa Plonowska Ziarek, Melancholic Nationalism and the Pathologies of Commemorating the Holocaust in 

Poland, in:  Dorota Glowacka / Joanna Zylinska (Hg.), Imaginary Neighbours: Mediating Polish Jewish Relation 

after Holocaust, Lincoln 2007, S. 311. 
2 Marie Hirszowicz / Elżbieta Neyman / Piotr Kosicki, The social framing of non-memory, in: International Journal 

of Sociology, Vol. 37, No. 1: Aggressors, Victims and Trauma in Collective Memory, S. 74-88. 
3 Ebd., S. 76. 
4 Ebd., S. 77. 
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mittels der langanhaltenden aktiven Amnesie in Bezug auf die Verstrickungen in antisemitische 

Verbrechen und dem Ignorieren jüdischen Leidens möglich, den Mythos der leidenden Nation 

aufrechtzuerhalten. Gleichzeitig schütze der aktive Opfermythos vor einer Auseinandersetzung 

mit der polnischen Verantwortung.  

Eines der bekanntesten Beispiele für Non-Memory in Polen ist Jedwabne. Im Jahr 2001 löste 

Jan Tomasz Gross mit seinem Buch „Neighbors: The Destruction of the Jewish Community in 

Jedwabne, Poland“ eine polenweite und internationale Diskussion um polnischen 

Antisemitismus und polnische Beteiligung an antisemitischen Verbrechen während des 

Zweiten Weltkrieges aus. Erst durch Gross Forschung wurde bekannt, dass das Pogrom in 

Jedwabne 19411 nicht von den Nazis, sondern von der nicht-jüdischen, polnischen 

Stadtbevölkerung verübt wurde. Jedwabne war jahrzehntelang Teil der Non-Memory. Diese 

massive Lücke im kollektiven Gedächtnis ist exemplarisch für die Löschung von 

antisemitischen Aktivitäten vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich nicht auf 

die Ereignisse in Jedwabne begrenzten.2  

 
1 Jedwabne ist eine Kleinstadt im Nordosten Polens, in welcher 1941 ein antisemitisches Pogrom verübt wurde. 

Die jüdische Bevölkerung wurde von der nicht-jüdischen polnischen Bevölkerung der Stadt ermordet. Die meisten 

Opfer wurden in einer Scheune verbrannt. Das Pogrom fand unter Anwesenheit und Unterstützung der Nazis statt. 

Als Gründe für das Pogrom gibt Gross in seinem Buch sowohl Antisemitismus in der polnischen Gesellschaft als 

auch den Einfluss von Krieg und nationalsozialistischer Propaganda an. Jedwabne wurde nach dem Überfall auf 

Polen 1939 von der Sowjetunion besetzt. Die Bevölkerung wurde von den sowjetischen Besatzer_innen 

terrorisiert. Während dieser Zeit etablierte sich das antisemitische Stereotyp von Juden_Jüdinnen als 

Profiteur_innen und Verbündeten der sowjetischen Besatzer. Die Tatsache, dass Juden_Jüdinnen häufig die 

sowjetische Besatzung unterstützten, da diese einen Schutz vor den Nazis bedeuten konnte, wurde für dieses 

Stereotyp instrumentalisiert. Außerdem gab es eine breite Nazi-Propaganda über eine vermeintliche jüdische 

Beteiligung an sowjetischen Verbrechen. Die Bevölkerungen wurden von den Nazis ermutigt Juden_Jüdinnen 

anzugreifen, auszuliefern oder auszurauben, vgl. Jan Tomasz Gross, Nachbarn. Der Mord an den Juden von 

Jedwabne, München 2001.  
2 In den Jahren 1944 und 1947 wurden ungefähr eintausend Jüd_innen von der polnischen Bevölkerung ermordet. 

Eines der größten Pogrome fand im Juli 1946 in Kielce statt – bei diesem wurden vierzig Juden_Jüdinnen von 

einer Gruppe Polen_Polinnen ermordet. Vermeintlicher Auslöser waren Gerüchte einer Kindesentführung durch 

Juden_Jüdinnen – eine Erzählung, die sich an der traditionell antisemitischen Ritualmordlegende orientierte. Die 

Täter_innen wurden strafrechtlich nie verfolgt, und die Rolle der staatlichen Stellen nicht endgültig geklärt. Das 

Pogrom löste eine jüdische Emigrationswelle aus (vgl. Robert Blobaum, Antisemitism and his opponents in modern 

Poland, Ithaca 2005, S. 270f.). Robert Blobaum gibt zwei Erklärungsversuche für die verübten Pogrome. Die 

überlebenden zurückkehrenden Juden_Jüdinnen wurden als Gefahr betrachtet. Zum einen, weil sie möglicherweise 

ihr Eigentum, welches von Polen_Polinnen übernommen wurde, zurückfordern würden oder weil sie 

strafrechtliche Verfolgung von antisemitischen Akten während des Krieges einfordern würden. Zum anderen 

herrschte das antisemitische Stereotyp des Żydokomuna (Żydokomuna ist eine Wortzusammensetzung aus Zyd 

(Jude) und Komusta (Kommunist). Nach diesem Stereotyp wurden Juden_Jüdinnen als Kollaborateur_innen und 

Profiteur_innen der sowjetischen Besatzung verstanden und außerdem für den Import des Kommunismus in Polen 

verantwortlich gemacht. Teile des antikommunistischen Widerstands, der für einen unabhängigen polnischen Staat 

kämpfte, orientierten sich an diesem Stereotyp und sah Juden_Jüdinnen als Gefahr für die polnische Nation an 

(vgl. ebd. 270ff.). Neben Pogromen äußerte sich Antisemitismus vor, während und nach dem Zweiten Weltkrieg 

u.a. in Form von Diskriminierung, Ausschluss oder erzwungener Auswanderung. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbors:_The_Destruction_of_the_Jewish_Community_in_Jedwabne,_Poland
https://en.wikipedia.org/wiki/Neighbors:_The_Destruction_of_the_Jewish_Community_in_Jedwabne,_Poland
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Obwohl die polnischen nationalen Narrative von Heldentum, Aufopferung für das Vaterland 

oder die selbstlose Rettung von Juden_Jüdinnen im starken Kontrast zu jüdischen Narrativen 

des Leidens, des sinnlosen Sterbens und des Verrates durch Polen_Polinnen stehen, setzten sie 

sich dominant durch und produzierten die Non-Memory.1 Als Erklärungsversuche sind neben 

dem staatlich-ideologisch verordneten Gedenken und Vergessen und antisemitischen 

Tendenzen, laut Glowacka und Zylinksa, vor allem das Fehlen jüdischer Erzählungen in Polen 

und das Trauma der Zeugenschaft zu nennen. 

Eine Erklärung sei die historische Situation, dass es in Polen nach 1945 kaum noch 

Juden_Jüdinnen gab, die ihre Erinnerungen teilen konnten. Zwischen 1939 und 1945 wurden 

ungefähr 3,2 Millionen der 3,5 Millionen in Polen lebenden Juden_Jüdinnen von den Nazis und 

deren Helfer_innen ermordet. Nach den antisemitischen Pogromen im Nachkriegspolen flohen 

viele Überlebende, andere fühlten sich gezwungen über ihre jüdische Identität oder ihre 

Erfahrungen zu schweigen. So wurde die Erinnerung an die jahrhundertealte, intensive, 

konfliktreiche und gewaltvolle Beziehung zwischen Polen_Polinnen und Juden_Jüdinnen zur 

Non-Memory, und so wurde Jedwabne zur Non-Memory. Hinzu kommt das unbearbeitete 

Trauma der Zeugenschaft. 

 

„One of the most profound aspects of the war trauma suffered by poles was that, 

apart from being victims of Nazi expansionist politics, they found themselves in the 

position of witnesses to the Holocaust, from beginning to end. It can be argued that 

this act of involuntary witness to an almost total, carefully planned annihilation of 

the neighbours at close range, for such a long time has not been easy assimilated 

into Polish collective memory.”2  

 

 

Das Trauma der Zeugenschaft konnte nicht Teil des kollektiven Gedächtnisses werden. 

Vielmehr wurde es verdrängt und blieb ein uneingestandenes Trauma. Die Verdrängung führte 

auch dazu, dass das Schicksal der jüdischen Nachbar_innen wenig betrauert wurde, dass ihr 

Verlust und ihre Abwesenheit kaum wahrgenommen wurden. Sie kamen in der Erinnerung 

vieler schlicht und einfach nicht vor. Für Adam Michnik wiederholt sich hier die Auslöschung 

der jüdischen Opfer symbolisch im Bereich der Erinnerung .3 Für Alina Cala ist das Trauma 

der Zeugenschaft in Verbindung mit Schuld und Schamgefühlen ein möglicher Nährboden für 

aktuellen Antisemitismus. „Das Trauma, Zeugen der Vernichtung gewesen zu sein, der 

 
1 Dorota Glowacka / Joanna Zylinska (Hg.), Imaginary Neighbours: Mediating Polish Jewish Relation after 

Holocaust, Lincoln 2007, S. 4. 
2 Ebd., S. 2. 
3 Vgl. Dorota Glowacka / Joanna Zylinska (Hg.), Imaginary Neighbours: Mediating Polish Jewish Relation after 

Holocaust, Lincoln 2007, S. 302. 
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versteckte Schuldkomplex sowie der leise Verdacht, dass man sich gegen die älteren Brüder 

mehr versündigte als durch bloße Unterlassung, werden an den irrationalen Phobien, am 

Antisemitismus ohne Juden sichtbar.“1  

Der nationale Mythos und die nationalen oder regionalen Narrative brauchen sowohl das 

kollektive Gedächtnis als auch die Non-Memory, um sich kontinuierlich zu stabilisieren und zu 

aktualisieren. In Polen und in Poznań sind sie für die Erinnerungskultur von großer Bedeutung. 

Die besondere historische Situation Polens war nicht nur Ursache für den Inhalt des 

romantischen Mythos, sondern auch verantwortlich für seine Intensität und Langwierigkeit. 

Nach jahrzehntelanger Teilung, Fremdherrschaft, Besatzung, Exil und dem Kampf für 

Unabhängigkeit vor, während und nach dem Holocaust war und ist das Bedürfnis nach einer 

polnischen Gemeinschaft, einer Nation und einem souveränen Staat besonders stark. Um die 

Stärke nationaler Narrative vor möglichen Gefahren, auch vor imaginierten Gefahren, zu 

schützen, braucht es Traumatische Orte und Non-Memory. Ihre Geschichten werden nur 

langsam und sehr vorsichtig berührt. So auch im Falle der Neuen Synagoge in Poznań. 

 

Ein Blick auf die Denkmalsituation des Gebäudes und die lokale Museumslandschaft Poznańs 

ist aufschlussreich, um die Rolle von Trauma, Non Memory und nationalen Narrativen im 

Hinblick auf die Neue Synagoge zu untersuchen. Denn historische Museen und Denkmäler sind 

Orte der nationalen Selbstfindung und -inszenierung. Sie sind Träger nationaler Botschaften 

und lassen eine Identitätsvergewisserung zu.2  

Der aktuellen Denkmalstatus der Neuen Synagoge ist seit 2002 unverändert – das Gebäude 

steht offiziell nicht unter Denkmalschutz bzw. ist nicht im Denkmalverzeichnis eingetragen. 

Nach aktuellem Forschungsstand gab und gibt es keine Bemühungen seitens der ZGWŻ oder 

des Woiwodschaftsamtes, die eine Eintragung beantragen könnten, etwas daran zu ändern.3 

 
1 Alina Cała, Die Genese des polnischen und jüdischen Märtyrermythos nach dem Zweiten Weltkrieg, in: Anna 

Wolff-Powęska, / Piotr Forecki (Hg.), Der Holocaust in der polnischen Erinnerungskultur. Geschichte, 

Erinnerung, Politik (=Posener Studien zur Geschichts- Kultur- und Politikwissenschaft Bd. 2.), Frankfurt am Main 

2012, S. 126.  
2 Aleida Assmann, „Wozu >> nationales Gedenken<<“, in: Ewa Kobylińska, / Andrea Lawaty, (Hgg.), Erinnern, 

vergessen, verdrängen: polnische und deutsche Erfahrungen, Wiesbaden 1998, S. 110-119, hier S. 117f. 
3 Das polnische Denkmalschutzgesetzt von 2003 unterschiedet zwischen vier Arten des Denkmalschutzes: 

Eintragung in das Denkmalregister; Anerkennung als historisches Denkmal; Anlegen eines Kulturparks und 

Anerkennung des Schutzes im  örtlichen Raumentwicklungsplan. Im Falle der Synagoge würde die Eintragung in 

das Denkmalregister greifen. Der Denkmalschutz liegt in der Verantwortung der jeweiligen Woiwodschaften, im 

Falle der Synagoge liegt er in der Verantwortung der Woiwodschaft Wielkopolska. Das Denkmalregister als Form 

des Denkmalschutzes wird auf Grundlage einer Entscheidung eines Denkmalschutzbeauftragten der 

Woiwodschaft, erstellt. Dieser unterliegt direkt dem Verwaltungschef der Woiwodschaft (Woiwoden). Die 

Eintragung in das Denkmalregister ist eine Verwaltungshandlung und geschieht entweder auf Antrag des 

Eigentümers des Objektes, also der ZGWŻ, oder von Amts wegen und nach einem bestimmten Prüfungsverfahren 
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Laut Kwiatkowski ist die Struktur der Denkmalpflege problematisch, da sie sehr stark von 

Entscheidungen der Woiwodschaftsverwaltung abhänge und damit auch von machtpolitischen 

Interessen. Andreas Billert, Experte für Städtebaulichen Denkmalschutz, formuliert ein 

ähnliches Unbehagen.  Seit den 2000er Jahren gab es große Veränderungen in der polnischen 

Denkmalpflege – die Fachinstitutionen der Denkmalpflege wurden stark dezimiert und ihre 

Entscheidungskraft reduziert. Das neue Denkmalpflegegesetz (2003) unterstellt die 

Denkmalpflege dem Woiwoden und löst sie aus der fachlichen Aufsicht des 

Generalkonservators heraus. Damit verliert die Denkmalpflege an fachlicher Unabhängigkeit 

gegenüber lokalen Verwaltungen sowie gegenüber wirtschaftlichen und machtpolitischen 

Interessen. Denkmalpflege wird laut Billert zu einem Verwaltungsakt.1 Möglicherweise sind 

diese Veränderungen, Gründe warum der ZGWŻ nicht um die Einschreibung des Gebäudes ins 

Register bemüht ist. Befürchtungen einer politischen Instrumentalisierung des Gedenkens an 

die Neue Synagoge, Angst vor Fremdbestimmung durch politische Interessen oder ein zu 

geringes Mitspracherecht der Jüdischen Gemeinde, als Konsequenzen einer 

Denkmaleintragung, könnten hier eine Rolle spielen. Die Stadt und Woiwodschaft beteiligten 

sich zwar häufig an bisherigen Reaktivierungsbemühungen, die von der Jüdischen Gemeinde 

oder Kulturschaffenden ausgingen, war aber nie Initiator. Für eine Denkmalregistrierung 

müsste allerdings entweder die Woiwodschaft oder die Jüdische Gemeinde die Initiative 

ergreifen.  

Im Kontrast zu dieser Zurückhaltung seitens der politischen Verantwortlichen, zur Unsicherheit 

im Umgang mit der Neuen Synagoge als Denkmal, stehen die anderen Denkmalvorhaben der 

letzten Jahre, die mit viel Engagement und Finanzierung realisiert werden konnten. Die letzten 

Großprojekte der Denkmalpflege beschäftigten sich in Poznań u.a. mit den Ruinen der 

Piastenburg (2004)2 und der Kathedrale auf der Dominsel, mit der ehemaligen Stadtmauer 

 
(vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017 19ff). Nach meinem Forschungsstand hat weder der 

ZGWŻ noch das Woiwodschaftsamt ein entsrpechendes Verfahren eingeleitet. 
1 Andreas Billert,. Denkmalpflege on Polen. Nationale Identität, Schönheitstraum und Verlust der Mitte, in: 

Informationen zur Raumentwicklung 6 / 2005, S. 409-415, hier S. 415. 
2 Die archäologischen Ausgrabungen von Resten einer Piastenburg auf der Dominsel waren Impulsgeber für die 

Errichtung der Brama Poznania [Posener Tor], eines multimedialen Museums der Stadtgeschichte Poznańs. Seit 

2014 wird hier laut Website das bisher unbekannte kulturelle Erbe der Dominsel aufgearbeitet und Besucher_innen 

zugänglich gemacht (vgl. http://bramapoznania.pl/en/porta-posnania-2/about-porta-posnania/, Zugriff 

03.01.2019). Seither  ist das Narrativ von Poznań als Ursprungsort des polnisch-christlichen Staates wichtiger 

Bestandteil für die Identität der Stadt. Die Kathedrale bzw. der Posener Dom wird seit Jahren denkmalgepflegt. 

Sie war die erste Kathedrale des polnischen Bistums und hat große Bedeutung für die christliche Identität Polens. 

http://bramapoznania.pl/en/porta-posnania-2/about-porta-posnania/
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(2010)1 oder dem Königsschloss (2012)2 – sie alle wurden in den letzten sechszehn Jahren 

archäologisch geborgen, in Szene gesetzt oder aufwändig restauriert. All diese Großprojekte 

konzentrierten sich auf die Pflege von Überresten, welche ein positiv christliches und 

urpolnisches Narrativ der Stadt Poznań stärken. Diese Reaktivierungen erfüllen eine 

identitätsstiftende Funktion, sie wirken als touristische Attraktion oder betonen häufig die 

historische Schönheit der jeweiligen Bauwerke. Die Neue Synagoge steht im Kontrast zu diesen 

historischen Überresten, die einen positiven, fast ausschließlich polnischen und christlichen 

Nationenbezug zulassen. Die Neue Synagoge kann sich hier nicht einreihen. Sie steht für 

Traumata, für Non-Memory, für Hässlichkeit und Scham.  

Andreas Billert meint noch 2005, dass beispielsweise die Reste der Piastenburg nicht als  

„nationalpolitisch bedingte Verherrlichung eines gesamtpolnischen Staatsmythos erhalten und 

präsentiert werden, sondern als Beleg dafür, dass eben Poznań und nicht Krakau oder Warschau 

den Anspruch auf die primäre Rolle bei der Entstehung des polnischen Staates erheben darf.“3 

Außerdem führt er aus, dass Kulturdenkmälern als Träger nationaler Identität seit der Wende 

1989 an Bedeutung verloren haben, da sich die polnische Gesellschaft in ihrer politischen 

Existenz nicht mehr bedroht sieht.4 Seit 2005 ist allerdings viel passiert und die Politik der PIS 

mit ihrer Rhetorik von existenzbedrohender Einwanderung und Sicherung nationaler Grenzen 

setzt gerade auf die Reaktivierung des nationalen Mythos und urpolnischer Narrative. Die 

Überreste der Piastenburg und das Museum Brama Poznania [Posener Tor] werden auch hier 

nicht als nationalpolitische Verherrlichungen eines Staatsmythos verstanden, sie sind aber 

dennoch Teil einer Gedächtnis- und Museumslandschaft, die sich auf einen heroischen 

polnischen Ursprung konzentriert. Die Hervorhebung des kulturellen Erbes der Piastendynastie 

steht im starken Kontrast zur kollektiven Non-Memory der polnischen und deutschen 

Juden_Jüdinnen in Poznań. Das Museum der Geschichte der Stadt Poznań [Muzeum Historii 

Miasta Poznania] reiht sich in diese Landschaft ein. Hier widmet sich einer von sieben 

Ausstellungsräumen ausschließlich der Kathedrale der Dominsel und ihrer Bedeutung als 

 
1 Der erste Hinweis auf die Existenz von Stadtmauern findet sich bereits 1297. Sie wurde durch Kriegshandlungen 

teilweise zerstört und ab 1797 von den Preußen nach und nach abgerissen. Die denkmalpflegerischen Arbeiten der 

letzten Jahre erlauben es heute, den Innenhof der Feuerwache zu betreten und den Turm sowie die rekonstruierten 

Fragmente der Stadtmauer in Augenschein zu nehmen. (http://www.poznan.pl/mim/turystyka/de/die-reste-der-

stadtmauer,poi,2575/die-reste-der-stadtmauer,41240.html, Zugriff 03.01.2019). 
2 Obwohl die Originalform des Königsschloss zum großen Teil unbekannt war und es deshalb sowie aufgrund der 

hohen Kosten viele Proteste seitens Denkmalpfleger_innen und Bürger_innen gab, wurde das Königsschloss (13. 

Jahrhundert) neu aufgebaut, um der ehemalige Präsenz eines polnischen Königs in Poznań zu gedenken. Heute 

wird das Schloss vor allem für Repräsentationszwecke der Woiwodschaft und touristische Zwecke genutzt. 
3 Andreas Billert,. Denkmalpflege on Polen. Nationale Identität, Schönheitstraum und Verlust der Mitte, in: 

Informationen zur Raumentwicklung 6 / 2005, S. 409-415, hier S. 411. 
4 Ebd. 

http://www.poznan.pl/mim/turystyka/de/die-reste-der-stadtmauer,poi,2575/die-reste-der-stadtmauer,41240.html
http://www.poznan.pl/mim/turystyka/de/die-reste-der-stadtmauer,poi,2575/die-reste-der-stadtmauer,41240.html
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Grablage von Herrschern und Königen der Piastendynastie. Der Ausstellungsraum ist 

eindrucksvoll mit einer Foto-Tapete der Kirche gestaltet. Im Gegensatz dazu steht die Präsenz 

der jüdischen Geschichte und der Neue Synagoge – im Ausstellungsraum zur Stadtgeschichte 

vom 19. Jahrhundert bis Anfang des 20 Jahrhunderts finden sie marginal Platz. Ein Exponat ist 

bemerkenswert: ein ca. 80x40 cm großes Miniaturmodell der ursprünglichen Neuen Synagoge. 

Neben dem Modell findet sich ein Text über die Architektur und das Erbauungsjahr. Keine 

Erläuterung zur Zerstörung durch die Nazis und zur Nutzung als Schwimmbad oder ein Verweis 

darauf, dass das Gebäude weiterhin existiert. Der Name des_r Künstler_in ist ebenfalls nicht 

vermerkt (vgl. Museumsbesuch 2018).  Auf Nachfrage können die Museumsmitarbeiter_innen 

keine Auskunft geben, auch alle interviewten Expert_innen wissen nicht, von wem dieses 

Modell stammt, welches sich seit ungefähr fünfzehn Jahren im Museum befindet.  Ein weiteres 

Beispiel, welches den Kontrast des bevorzugten Erinnerns an die Kathedrale oder die 

Stadtmauer einerseits und des vernachlässigten Erinnerns an die Neue Synagoge andererseits 

verdeutlicht, ist der Synagogen-Vorplatz. Direkt vor der Synagoge befindet sich ein Aufsteller 

mit Touristeninformationen. Eine Seite informiert über das ehemalige jüdische Viertel und eine 

andere über die Stadtmauer. Der Aufsteller bzw. die Informationen sind so platziert, dass man, 

wenn man auf den Haupteingang der Synagoge blickt oder den Gehweg entlang des Gebäudes 

benutzt, lediglich die Vorderseite mit Informationen zur Stadtmauer sieht. Man erwartet fast 

nicht, dass etwas auf der Rückseite des Aufstellers zu finden ist. Das heißt, die jüdische 

Geschichte ist zwar präsent, aber versteckt, nicht zu offensichtlich, sie befindet sich auf der 

Rückseite. Neben dem Aufsteller gibt es zudem Schilder, welche die Richtung und Entfernung 

zu nahegelegenen Sehenswürdigkeiten anzeigen (z.B. 1000m Kathedrale; 200m Altmarkt). Ein 

für diese Forschungsarbeit aufgenommenes Bild macht die Situation deutlich: Die Aufnahme 

zeigt die Vorderseite des Gebäudes und gleichzeitig die Hinweisschilder zu historisch 

wichtigen Orten in Poznań. Selbst direkt vor dem Gebäude der Neuen Synagoge sind andere 

historische Orte präsenter als das Gebäude selbst. Es gibt weder hier ein Hinweisschild mit der 

Beschriftung „Neue Synagoge 5m“ noch an anderen Orten der Stadt ein Hinweisschild zur 

Neuen Synagoge. Diese Beobachtungen machen deutlich, welchen Platz die Neue Synagoge 

im Vergleich zu anderen historischen Bauten im Stadtraum, in Ausstelllungen und damit auch 

im lokalen kollektiven Gedächtnis einnimmt. Der Präsentationsmodus von historischen Orten 

oder Ereignissen – ihre Inszenierung, die Aufbereitung und Platzierung von Informationen oder 
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die Anordnung in Ausstellungen geben immer auch Auskunft über das hinter ihnen verborgene 

narrative Muster und das kollektive Gedächtnis.1  

Im Fall der Neuen Synagoge wird anhand der Denkmalsituation und Museen deutlich, was 

zuvor bereits in Bezug auf polnische Erinnerungskulturen formuliert wurde: die Etablierung 

und Reaktivierung nationaler und lokaler Mythen, die eine positive Identifikation der 

Mehrheitsgesellschaft anbieten, geschieht auf Kosten des Vergessens der jüdischen Geschichte 

und des jüdischen Leidens. Polnische Verantwortung, antisemitische Tendenzen oder 

Schamgefühle werden von den Narrativen meist ausgeschlossen.  

 

4.4.2.3 Gedächtniskonflikt – europäische Erinnerungskultur 

Für Aleida Assmann hält der transnational turn der Geschichts- und Kulturwissenschaften 

wertvolle Herausforderungen für die Gedächtniswissenschaften bereit: „it fosters a rethinking 

and reconfiguration of national memories in the context of transnational connectedness.”2 Die 

transnationale Perspektive erfordere und ermögliche die Konzeptualisierung neuer Formen von 

Verbundenheit, Solidarität und kultureller Identität in einem Raum, der nachhaltig durch 

Migrations- und Fluchtbewegungen sowie durch eine traumatisch verschränkte Vergangenheit 

geprägt ist. Für Assmann liegt die neue Kraft des transnational turn vor allem darin, dass 

Nation als eines unter anderen sozialen Phänomenen untersucht wird und nicht länger den 

Rahmen der Untersuchung selbst bildet.3 Für die Gedächtnisforschung bedeutet dies, „new 

perspectives on the larger political and cultural context in which memories are selected, 

constructed and contested.“4 

Die Herausforderung einer transnationalen Erinnerung in Europa ist insbesondere der Umgang 

mit dem geteilten Gedächtnis Europas. Die Interpretation, Repräsentation und das Gedenken 

der europäischen Vergangenheit spalte die europäische Erinnerungskultur, so Assmann und 

Krzysztof Pomian. Ein immer wieder aktualisierter und häufig politisch instrumentalisierter 

Gedächtnsikonflikt blockiere ein transnationales Gedächtnis Europas. In einem 

Gedächtniskonflikt5 stehen gemeinsame, traumatische Gedächtniselemente in Konflikt 

 
1 Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, 

München 2007. 
2 Aleida Assmann, Transnational Memories, in: European Review 22 / 4, S. 546-556, hier S. 546.   
3 Ebd.  
4 Ebd. S. 547 sowie Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen 

Inszenierung, München 2007.  
5 Laut Krzysztof Pomian sind kollektive Gedächtnisse großer Erinnerungsgemeinschaften wie beispielsweise der 

polnischen Nation oder Europas zwangsläufig auch gespaltene Gedächtnisse. Die Spaltung bezieht sich sowohl 

auf innerstaatliche wie auf internationale Gedächtniskonflikte. „Das kollektive Gedächtnis einer Nation umfasst 

verschiedene, sogar widerstreitende Erinnerungen, denn jede Nation erlebte scharfe, oft blutige innere Konflikte.“, 
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miteinander – dieselben Ereignisse werden anders erinnert und bewertet.1  Das europäische 

Gedächtnis ist geteilt 

  

„by the traumatic legacy of the two core events of the twentieth century: the 

Holocaust and the Gulag. While the memory of the Nazi genocide has been 

transformed into a trans-generational and transnational memory, providing the EU 

with a `foundation myth` and a moral yardstick for new member states since 2005, 

the memory of Stalin´s terror has a much more contested and fragmental history, 

fuelling the national narratives of victimhood of post-Soviet states on the one hand 

and disappearing from Russian and Western political memory altogether.”2  

 

Der Holocaust und die stalinistischen Verbrechen bzw. das Gedenken an diese spalten demnach 

das europäische Gedächtnis. Auch die Aktivitäten und Diskurse der letzten sechszehn Jahre 

rund um das Gebäude der Neuen Synagoge sind vor diesem Hintergrund zu betrachten. Gerade 

die Gleichzeitigkeit von Erinnerungs- und Vergessensformen, von 

Reaktivierungsbemühungen, welche den nationalen Opfermythos destabilisieren, und einem 

Widerstand gegen diese Bemühungen, können auch als Ausdruck des europäischen 

Gedächtniskonflikts gewertet werden.  

Das Ende des Kalten Krieges und der Zusammenbruch der Sowjetunion hatten weitreichende 

Folgen für die Erforschung und Erinnerung des Holocaust und der stalinistischen Verbrechen. 

In Westeuropa unterschied sich der Fokus deutlich von jenem in Mittel- und Osteuropa. Im 

Westen bedeutete die Wende vor allem eine erweiterte Holocaust-Forschung durch die Öffnung 

der Archive. Themen wie Täter_innenforschung, Kollaboration verschiedener Staaten oder 

Entschädigungsfragen wurden neu diskutiert. Spätestens seit der Holocaust-Konferenz 2000 in 

 
zitiert nach Krzysztof Pomian, „Geteiltes Gedächtnis“. Europas Erinnerungsorte als politisches und kulturelles 

Phänomen“, in: Matthias Weber / Burkhard Olschowsky / Ivan Petranský / Andrzej Przewoznik (Hgg.), 

Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven, in: Schriften des 

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Bd. 42, München 2011, S. 27-40, 

hier S. 32. Dazu gehören für den polnischen Kontext auch die innerhalb einer Nation differierenden Erfahrungen 

und Erinnerungen an die gewaltvollen Fremdherrschaften. Der internationale Gedächtniskonflikt bezieht sich auf 

die Erinnerung an die jüngste Gewaltgeschichte der europäischen Nationen, welche die Nationen tief verbindet 

und trennt. 
1 Die Interpretation des Endes des Zweiten Weltkrieges veranschaulicht sehr deutlich, wie ein und dasselbe 

Ereignis anders erlebt, erinnert und bewertet wurde und wird. Der 8. Mai wird in der westeuropäischen Erinnerung 

als Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus gefeiert. Doch für die mittel- und osteuropäischen Staaten, welche 

ab dem 9. Mai unter sowjetische Besatzung gerieten, ist der 8. Mai weniger ein Tag der Befreiung, sondern eher 

das Ende der einen und der Anfang einer neuen Fremdherrschaft und Leidensgeschichte. „Was hier als Sieg 

gefeiert wird, wird dort als Niederlage beklagt. Was die einen als nationale Katastrophe erinnern, ist für die anderen 

die Befreiung von fremder Übermacht.“, zitiert nach Krzysztof Pomian, „Geteiltes Gedächtnis“. Europas 

Erinnerungsorte als politisches und kulturelles Phänomen“, in: Matthias Weber / Burkhard Olschowsky / Ivan 

Petranský / Andrzej Przewoznik (Hgg.), Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und 

Perspektiven, in: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Bd. 

42, München 2011, S. 27-40, hier S. 32f.  
2 Aleida Assmann, Transnational Memories, in: European Review 22 / 4, S. 546-556, hier S. 552. 
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Stockholm wurde das Gedenken an den Holocaust zu einer Art Gründungsmythos für die 

Europäische Union. „After the ending of the cold war there was a need to celebrate the new 

European unity by attributing the moral zero point to the past. In this context, the Holocaust 

became a useful concept to tie the absolute evil of history together with a good, united Europe 

of the future.”1 In einer gemeinsamen Absichtserklärung der Konferenz heißt es, der Holocaust 

solle zu einer gemeinsamen, europäischen Erinnerung werden und dieser Erinnerung sollen 

Werte einer europäischen Gesellschaft zu Grunde liegen.2 2005 folgte die Einführung des 

Holocaustgedenktages durch das europäische Parlament. Das Gedenken an den Holocaust hat 

sich demzufolge als transnationaler Bezug für die europäische Erinnerungskultur und 

europäische Identität etabliert. Dem gegenüber steht das Gedenken an die stalinistischen 

Verbrechen – sie sind bisher nicht zu einem gemeinsamen Erinnerungspunkt Europas 

geworden. Wichtige Gedächtniselemente der mittel- und osteuropäischen Mitgliedstaaten der 

EU fanden bisher wenig Eintritt in das europäische Gedächtnis.3 

In den ehemaligen Staaten der Sowjetunion lag der Fokus nach 1989 hingegen auf der 

Aufklärung der stalinistischen Verbrechen und der Formung eines nationalen Gedächtnisses. 

Bis dahin unterdrückte das sowjetische Regime jegliche Erinnerungen an die erlittenen Leiden 

der Verfolgung oder der Vernichtung in Stalins Lagern. Nach dem Zusammenbruch des 

Ostblocks hat Polen wie viele ehemalige Ostblockstaaten seine nationale Identität vornehmlich 

auf eine Opferidentität gegründet, welche die traumatische Gewaltgeschichte stalinistischer 

Repression und sowjetischer Besatzung zum kollektiven Bezugspunkt der 

Vergangenheitsorientierung machte.4 Für den polnischen Kontext ist Katyn einer der 

wichtigsten Bezugspunkte. Die Massenerschießung von polnischen Offizieren durch das 

sowjetische „Volkskommissariats für Innere Angelegenheiten“ 1940 in einem Wald in der 

Nähe von Katyn gehörte zu einer Reihe von Massenmorden an Offizieren und Intellektuellen, 

begangen durch Stalins Truppen. Bis 1989 leugnete das Sowjet-Regime die Verantwortung für 

das Verbrechen und lastete es dem NS-Regime an. Die sowjetische Täter_innenschaft war das 

größte Tabu und die größte Geschichtsfälschung in der Volksrepublik Polen. Heute steht Katyn 

 
1 Vgl. Jörg Hackmann, “From National Victims to Transnational Bystanders? The Changing Commemoration of 

World War II in Central and Eastern Europe”, in: Constellations Vol. 16, 1 / 2009. 
2 (Aleida Assmann, „Transnational Memories“, in: European Review 22 / 4, S. 546-556, hier S. 548. 
3 Vgl. Lidia Zessin-Jurek, „Zwangsdeportationen nach Sibirien und gespaltene Erinnerung in der EU.“, Vorträge 

der internationalen Konferenz „Vertreibungen im kommunistischen Herrschaftsgebiet“, in: http://www.thla-

thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf, S. 4f. (Zugriff 07.03.2019). 
4 vgl. Aleida Assmann, Geschichte im Gedächtnis. Von der individuellen Erfahrung zur öffentlichen Inszenierung, 

München 2007, S. 147. 
 

http://www.thla-thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf
http://www.thla-thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf
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symbolisch für das nationale Leiden der Polen_Polinnen unter sowjetischer Herrschaft (vgl. 

bpb 2015).  

Matthias Weber erklärt die starke Orientierung von mittel- und osteuropäischen Ländern auf 

das nationale Schicksal u.a. mit der nicht weit in der Vergangenheit liegenden Erfahrung der 

Diktatur. Die erzwungene Abhängigkeit von der Sowjetunion in jeglicher Hinsicht, auch im 

Bereich der Erinnerung, stärkte das Bedürfnis nach einer national selbstbestimmten und 

identitätsstiftenden Erinnerungskultur. Dem stehe das Bedürfnis nach einer Integration in die 

Europäische Union und damit auch in ein europäisches transnationales Gedenken zum 

Holocaust gegenüber, so Weber.1 In Polen und auch in Poznań gab es seit den 2000er Jahren 

verstärkt das Bedürfnis, mit Erinnerungsaktivitäten die Erinnerung an die jüdischen 

Nachbar_innen, den Holocaust und die polnische Verantwortung zu aktivieren (z.B. Jedwabne-

Gedenkfeier 2001; Feier zum 100-jährigen Jubiläum der Neuen Synagoge 2007). Dies kann mit 

den Beitrittswünschen bzw. -bemühungen und der Mitgliedschaft Polens in der Europäischen 

Union (2004) in Zusammenhang gebracht werden. Die Erklärung von Stockholm verpflichtet 

seit 2000 alle EU-Mitgliedsstaaten, den Holocaust als Schlüsselmoment kollektiver Erinnerung 

in Europa anzuerkennen und eine notwendige Auseinandersetzung mit der nationalen 

Verantwortung gegenüber den jüdischen Nachbar_innen vorzunehmen. Dieses sogenannte 

weiche EU-Beitrittskriterium traf bei vielen polnischen Erinnerungsakteur_innen auf 

Zustimmung und Interesse. Gleichzeitig, meint Zessin-Jurek, stellte gerade die Aufforderung 

der Auseinandersetzung mit der nationalen Verantwortung für viele Post-Sowjet-Staaten wie 

Polen eine Überforderung dar. Das Problem mit dem Bekennen nationaler Schuld und dem 

schwierigen Prozess der nationalen Gewissenserkundung mit Blick auf ihre Verwicklungen in 

den Holocaust habe die Selbstkritik der Staaten herausgefordert. Laut Zessin-Jurek führte diese 

Überforderung seit Mitte der 2000er Jahre zurück zu einem Fokus auf den eigenen Status als 

Opfer.2 

 

„[…] - Opfer sowohl der Deutschen als auch der in den westeuropäischen 

Gesellschaften nicht präsenten Sowjets. Dies besaß den therapeutischen Wert, die 

moralische Belastung durch den überfälligen Prozess der Anerkennung eigener 

Mitverantwortung für den Holocaust abzumildern. Dies ist der Kontext, in dem die 

 
1 Matthias Weber / Burkhard Olschowsky / Ivan A.Petransyky / Attila Pok / Andrzej Przewoznik (Hgg.), 

Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und Perspektiven, in: Schriften des 

Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa Bd. 42, München: 2011, S. 12. 
2 Lidia Zessin-Jurek, „Zwangsdeportationen nach Sibirien und gespaltene Erinnerung in der EU.“, Vorträge der 

internationalen Konferenz „Vertreibungen im kommunistischen Herrschaftsgebiet“, in: http://www.thla-

thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf, S. 4f. (Zugriff 07.03.2019). 

http://www.thla-thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf
http://www.thla-thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf
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Zwangsdeportationen nach Sibirien und in den Gulag zu Ikonen der neu formierten 

osteuropäischen Erinnerungsgemeinschaft wurden.“1  

 

In diesen Kontext kann auch Marcin Libickis provokante Äußerung, das Gebäude der Neuen 

Synagoge abzureißen, gelesen werden. 2006, nachdem bereits Reaktivierungsbemühungen um 

ein Dialogzentrum bestanden, argumentierte der nationalkonservative PiS-Abgeordnete und 

EU-Skeptiker für einen Abriss, da das Gebäude ausschließlich einen Beweis für die erlittene 

preußische Fremdherrschaft darstelle. Die Tatsache, dass das Gebäude jüdisches Kulturerbe 

und Verweis jüdischen Leidens ist, ignorierte er. 

In Polen konzentrierte sich das nationale Selbstbild überwiegend auf die Leidensgeschichten 

der Fremdherrschaften, auch um die Erinnerung an den Holocaust abzuwehren. Der hier 

aktualisierte nationale Opfermythos fungierte als eine Art Schutzschild vor der Erinnerung an 

Ereignisse, welche die Nation lieber vergessen will und zur Non-Memory werden lassen 

möchte.2 Das seit März 2018 aktive Holocaust-Gesetz in Polen, zu welchem es bereits 2006 

einen ersten Entwurf durch die PiS -Regierung als Reaktion auf Tomasz Gross Buch zu 

Jedwabne gab, kann als ein Ausdruck dieser Dynamik gewertet werden.3 Die neue Rechtslage 

kann als Abwehr der transnationalen europäischen Erinnerungskultur und der damit 

verbundenen Forderung der Auseinandersetzung mit der nationalen Beteiligung an NS-

Verbrechen verstanden werden. National wie international wird kritisiert, dass der weite 

 
1 Ebd. S. 5.  
2 Diese Konzentration ermöglichte auch, den innerpolnischen Gedächtniskonflikt zu ignorieren: die 

gegensätzlichen Erinnerungen von jüdischen und nicht-jüdischen Pol_innen an den Zweiten Weltkrieg und an die 

Zeit der Volksrepublik. Das gegenwärtig aktive polnische Narrativ, Retter_innen und Helfer_innen der jüdischen 

Nachbar_innen gewesen zu sein, widerspricht der jüdischen Erfahrung von Verrat und antisemitischen Übergriffen 

seitens der polnischen Bevölkerung. „Die einen betrachten sich ausschließlich als Opfer, während andere in ihnen 

Unterdrücker, wenn nicht gar Henker sehen.“, zitiert nach Krzysztof Pomian, „Geteiltes Gedächtnis“. Europas 

Erinnerungsorte als politisches und kulturelles Phänomen“, in: Matthias Weber / Burkhard Olschowsky / Ivan 

Petranský / Andrzej Przewoznik (Hg.), Erinnerungsorte in Ostmitteleuropa. Erfahrungen der Vergangenheit und 

Perspektiven, in: Schriften des Bundesinstituts für Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 

Band 42, München 2011, S. 27-40, hier S. 33. Zudem wäre das „Gedächtnis der polnischen Juden mit dem 

Gedächtnis von Teilen der polnischen Öffentlichkeit nicht so zerstritten, hätte es den März 1968 nicht gegeben 

und nicht die Duldung des Antisemitismus in der „Dritten Republik.“, zitiert nach ebd., S. 32. 
3 Das sogenannte Holocaust-Gesetz bestraft Taten oder Aussagen, die Polen faktenwidrig die Verantwortung oder 

Mitverantwortung für Verbrechen zuschreiben, die durch die Nationalsozialisten begangen wurden (vgl. 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/771_u/$file/771_u.pdf, Zugriff 06.03.2019). Die PiS-Regierung wollte 

damit insbesondere die absichtliche oder unabsichtliche Verwendung falscher Begriffe wie „polnische 

Vernichtungslager“ unterbinden (vgl. Shimon Stein / Moshe Zimmermann, „Mehr Politik als Wahrheit“, in: 

Zeitonline, in: https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-

israel/komplettansicht (Zugriff: 11.03.2019)). Bereits kurz nach dem Beitritt Polens zur EU im Jahr 2006 hatte die 

damalige PiS-Regierung als Reaktion auf Jan Gross Buch zu Jedwabne ein Gesetz verabschiedet, welches jeden, 

der die polnische Nation öffentlich der Teilnahme, Organisation oder Verantwortung für kommunistische oder 

nationalsozialistische Verbrechen bezichtigt, mit einer bis zu dreijährigen Haftstrafe bedrohte. Dieses Gesetz 

wurde allerdings 2008 vom polnischen Verfassungsgericht aufgehoben. Nach Amtseinführung der PiS-Regierung 

Ende 2015 kündigte diese eine erneute gesetzliche Initiative an und setzte diese 2018 erfolgreich durch (vgl. ebd.). 

http://orka.sejm.gov.pl/opinie8.nsf/nazwa/771_u/$file/771_u.pdf
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel/komplettansicht
https://de.wikipedia.org/wiki/Verfassungsgerichtshof_(Polen)
https://de.wikipedia.org/wiki/Prawo_i_Sprawiedliwość
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Spielraum, den das Gesetz zulässt, eine mögliche Zensur der Erforschung und Thematisierung 

tatsächlicher Kollaboration von Polen_Polinnen mit den Nazis und zu antisemitischen 

Gewalttaten durch die polnische Bevölkerung eröffnet.1 Dorota Grobelna, eine Expertin die ich 

im April 2018 interviewt habe, äußert sich besorgt: „If I would say something about the polish 

guilt, I think I would have some problems. Because I should be researcher, connected to some 

institution, to have the right to work on that subject.”2 Ein offener Diskurs steht also auf 

wackligen Füßen und verunsichert Erinnerungsakteur_innen in Polen. Zessin-Jurek macht 

deutlich, dass viele der Lobbyisten der nationalen Leidensperspektive, zu denen auch PiS-

Abgeordnete gehören, konservative Europaskeptiker sind. Sie stellen die gegenwärtige Form 

der EU in Frage und behaupten eine westlich deutsche Hegemonie. Diese habe ihrer Ansicht 

nach nicht nur Einfluss auf die Erinnerungspolitik, sondern auch auf aktuelle europäische 

Entwicklungen: 

 

„Einigen einflussreichen Diskursen in Osteuropa zufolge ist die europäische 

Willkommenspolitik gegenüber den Flüchtlingen das Ergebnis der deutschen 

Dominanz in Europa. Und die deutschen Reaktionen auf die Flüchtlingskrise seien 

indirekt durch den Holocaust determiniert – als ein moralisches Schuldgefühl. Im 

Verständnis der Konservativen in einigen osteuropäischen Staaten versucht 

Deutschland, getrieben durch seine eigene schwierige Vergangenheit, auch andere 

zu derselben moralischen Wiedergutmachung zu verpflichten.“3  

 

Die Willkommenskultur gegenüber Geflüchteten wird hier als fremdbestimmte und 

europäisierte Wiedergutmachung interpretiert. Die Kritik eines westeuropäischen Gedenkens 

an den Holocaust wird verknüpft mit der Ablehnung gegenwärtiger europäischer Asylpolitik. 

Der Gedächtniskonflikt des gespaltenen Europas wird politisch instrumentalisiert, indem ein 

nationales Gedächtnis abseits von Verantwortung homogenisiert und gegen ein äußeres, 

feindliches und von Deutschland aufoktroyiertes Schuld-Gedächtnis der EU abgegrenzt wird. 

Die darin liegende Abwehr von Mitverantwortung und Konzentration auf das Opfernarrativ 

birgt gegenwärtig Gefahren. Die ausschließliche und ausschließende Leidensgeschichte wird 

zum Kern der nationalen Identität, und pluralistische Leiden von Gesellschaften haben es 

schwer, Anerkennung zu erreichen. So werden Leidensperspektiven von Juden_Jüdinnen und 

 
1 Vgl. Shimon Stein / Moshe Zimmermann, Mehr Politik als Wahrheit, in: Zeitonline, in: 

https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-

israel/komplettansicht (Zugriff: 11.03.2019). 
2 Dorota Grobelna, Interview mit Gabi Manns, Autorin der Arbeit, 16.04.2018 in Poznań, S. 8. 
3 Lidia Zessin-Jurek, Zwangsdeportationen nach Sibirien und gespaltene Erinnerung in der EU, Vorträge der 

internationalen Konferenz „Vertreibungen im kommunistischen Herrschaftsgebiet“, in: http://www.thla-

thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf (Zugriff: 07.03.2019). 

 

https://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_(bis_1945)#_blank
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel/komplettansicht
https://www.zeit.de/gesellschaft/zeitgeschehen/2018-02/holocaust-gesetz-polen-justizreform-israel/komplettansicht
http://www.thla-thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf
http://www.thla-thueringen.de/images/Zessin-Jurek_Final.pdf
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aktuelle Leidensperspektiven von Geflüchteten häufig im Vergleich zur eigenen 

Leidensgeschichte marginalisiert und damit Fragen nach Verantwortung abgewehrt.  

Der Fokus der post-sowjetischen Staaten auf das Gedenken stalinistischer Verbrechen und der 

eigenen Opfergeschichte sowie ihre Kritik an dem gegenwärtigen Holocaustgedenken seit 

Mitte der 2000er Jahre löste Unbehagen bei vielen Erinnerungsakteur_innen aus. Das 

Unbehagen bezog sich laut Assmann vor allem auf das Bedenken, die Forderung einer 

transnationalen Erinnerung an stalinistische Verbrechen bedeute eine Gefahr für das eben erst 

etablierte transnationale Gedenken an den Holocaust. Den Holocaust und den Gulag 

gleichermaßen als transnationale Erinnerungen Europas anzuerkennen, wurde außerdem als 

politisch inkorrekt verstanden, da es die Singularität des Holocaust bedrohe und potenziell 

relativierende Vergleiche und Trivialisierungen ermögliche.1 Fest steht, der Holocaust und die 

stalinistischen Verbrechen sind zwei Punkte europäischer Gewaltgeschichte. Was die 

transnationale Anerkennung angeht, so besteht eine eklatante Asymmetrie, die Europa 

nachhaltig spaltet und den Gedächtniskonflikt ausmacht. Dieser besteht weiterhin in der 

Konkurrenz der Bedeutung beider Ereignisse für eine europäische Identität sowie in der 

Konkurrenz ihrer Opfergruppen. Eine nicht-konkurrierende Behandlung der Themen Holocaust 

und Gulag hätte ein großes Potenzial für ein transnationales Gedenken. Aleida Assmann weist 

auf Michael Rothbergs und Bernd Faulenbachs Gedanken hin, um für ein transnationales 

europäisches Gedächtnis, welches beide historischen Traumata enthält, zu plädieren. 

Faulenbach formuliert: „(1) The memory of the Stalinist Terror must not be allowed to relativise 

the memory of the Holocaust.; (2) The memory of the Holocaust must not be allowed to 

trivialise the memory of the Stalinist Terror“.2 Michael Rothberg versuchte in seiner Studie zu 

multidirectional memory (2009 - Studie zum Holocaust und den Verbrechen des 

Kolonialismus) zu zeigen, dass die Etablierung und Hegemonie des Holocaustgedenkens nicht 

automatisch „imply the displacement or erasure of other memories but, on the contrary, can 

also lead to emphasising and enhancing them.“3 Faulenbachs und Rothbergs Ansätze stellen 

sich gegen die Falle der Konkurrenz im Gedenken. Denn die Etablierung des Holocaust-

Gedenkens habe einen Rahmen für das Gedenken anderer Verbrechen, Traumata und Genozide 

ermöglicht, so potenziell auch für die Erinnerung an stalinistische Verbrechen, welche verstärkt 

in das europäische Gedächtnis aufgenommen werden könnten - nicht trotz des Holocaust-

 
1 Aleida Assmann, Transnational Memories, in: European Review 22 / 4, S. 546-556, hier S. 552. 
2 Ebd.  
3 Ebd., S. 551. 
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Gedenkens, sondern wegen des Holocaust-Gedenkens: nicht in Konkurrenz, sondern in 

Anerkennung.  

Wenn Janusz Marciniak über die Zukunft der Neuen Synagoge in Form eines Dialogzentrums 

spricht, macht er auf die notwendig internationale Dimension eines solchen Konzeptes 

aufmerksam: „Let the Synagogue be more than a museum and culture centre. Let's try to make 

it an international medium that represents several important institutions acting on the basis of 

consensus and cooperation.”1 Er verweist hier vor allem auf die Zusammenarbeit internationaler 

(polnischer, deutscher, israelischer, us-amerikanischer) Institutionen, um einen Dialog des 

Gedenkens und eine Reaktion auf gegenwärtige gesellschaftliche Tendenzen zu ermöglichen.  

 

“[This] can create a competent and sovereign body, which should be able to adopt 

a certain structure and come up with a team of people acting in different capacities. 

The history of Jews in Wielkopolska would be one research area. At the same time, 

the New Synagogue would have the best mandate to conduct the monitoring of acts 

of anti-Semitism, xenophobia, ethnic prejudice, and social exclusion in Poland.”2  

 

Der internationale und transnationale Rahmen für Forschung und Gedenken zur Neuen 

Synagoge hält damit wichtige Potenziale bereit und konnte dennoch auch aufgrund der 

Auswirkungen des geteilten Gedächtnisses nicht realisiert werden. Marciniak bezeichnet die 

Herausforderung der Neuen Synagoge als Utopie – „Utopia as a horizon of dreams and real 

needs has a positive meaning. This does not preclude criticism and discussion, and even 

provokes it.”3 Die Arbeit an einem transnationalen Gedächtnis Europas, welches das geteilte 

Gedächtnis bearbeitet, scheint ähnlich utopisch wie notwendig. 

 

  

 
1 Janusz Marciniak, http://www.januszmarciniak.pl/ (Zugriff: 05.10.2018). 
2  Ebd. 
3  Ebd. 

http://www.januszmarciniak.pl/
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5. Schluss 

 

Die vorliegende Arbeit hat sich zur Aufgabe gemacht, das Gebäude der Neuen Synagoge in 

Poznań im Kontext von Erinnerungs- und Vergessensformen zu erforschen. Leitend war die 

Frage, um was für einen Ort es sich bei der Neuen Synagoge gegenwärtig handelt und welchen 

Standort sie im lokalen kollektiven Gedächtnis einnimmt. 

Das Gebäude wurde mit seinen Fragmenten, Brüchen und Kontinuitäten in den Blick 

genommen. Dies bedeutete bereits während der Forschungsphase ein Einlassen auf eine 

Spurensuche, ein Zusammensetzen, ein Nebeneinander und eine Gleichzeitigkeit. Das Zulassen 

dieser Aspekte war auch für die Analyse und ist nun für die Schlussbemerkungen elementar. 

Die Komplexität der Vergangenheit des Gebäudes und der gegenwärtig vorhandenen 

Erinnerungs- und Vergessensformen in eine Definition des Ortes aufzunehmen, war und ist 

dabei die Herausforderung. Zu Beginn wurde festgestellt, dass es sich bei der Neuen Synagoge 

um einen nicht `einfach´ zu fassenden Ort, um keinen eindeutigen, geradlinigen oder 

einheitlichen Ort handelt. Ziel war es dennoch oder gerade deshalb, das Gebäude der Neuen 

Synagoge in eine differenzierte und zugleich bewegliche Definition einzuordnen. Denn nur, 

weil sie nicht `einfach´ zu fassen ist, heißt dies nicht, dass die Neue Synagoge keine Konturen 

hat und nur, weil es verschiedene gedächtnistheoretische Zugänge benötigt, um sie zu 

untersuchen, bedeutet dies nicht, dass ihre Definition beliebig sei. Ziel war es also, dem Ort 

einen Namen zu geben und damit den gehörten Geschichten der Neuen Synagoge, den erzählten 

wie den verschwiegenen, den offensichtlichen wie den verdeckten, den kontroversen wie den 

übereinstimmenden oder dialogischen, einen Ort zu geben. Diese Geschichten festzuhalten und 

weiterzutragen ist demnach eine Form von Erinnerungsarbeit, als welche sich auch diese Arbeit 

versteht. 

Durch Gespräche mit Posener Expert_innen, der Analyse lokaler und internationaler 

Zeitungsartikel und der Auseinandersetzung mit Kunstinstallationen sowie durch die 

Betrachtung der historischen und gesellschaftlichen Kontexte konnte die Komplexität des 

Gebäudes gefasst und sein Standort im kollektiven Gedächtnis bestimmt werden. Das Gebäude 

der Neuen Synagoge ist ein Erinnerungsort. Ein Erinnerungsort auf den zweiten Blick, ein 

sperriger und konfliktreicher Erinnerungsort – ein Erinnerungsort, der erklärungsbedürftig war, 

ist und bleibt. Der Erinnerungsort der Neuen Synagoge trägt die Facetten von Marianne Hirschs 

Point of Memory und Aleida Assmanns Erinnerungsort- und Traumatischen Ort in sich und 

wird mit ihnen als Erinnerungsort erkennbar. Wie gezeigt werden konnte, bilden einzelne 

Kunstinstallationen, welche die Identität und traumatische Geschichte des Ortes thematisieren, 
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konfliktreiche Standpunkte zum Umgang mit der Neuen Synagoge in öffentlichen Debatten, 

Erfahrungen von Bewohner_innen mit bzw. in dem Gebäude, seine verschiedenen Zeitschaften 

sowie die Reaktivierungsbemühungen und Vergessensprozesse, welche in diesen Fragmenten 

liegen, ein spannungsvolles Konglomerat. Dieses Konglomerat beschreibt den gegenwärtigen 

Erinnerungsort der Neuen Synagoge.  

Deutlich wurde auch, dass dieses vielschichtige Konglomerat mit Pierre Noras Konzept des 

Erinnerungsortes, welches häufig gedächtnistheoretische Überlegungen zum Verhältnis von 

Raum und Gedächtnis dominiert, nicht hätte gefasst werden können. Zwar kann Noras 

grundlegende Bestimmung des Erinnerungsortes als Kontaktzonenzwischen Vergangenheit, 

Gegenwart und Zukunft und als Ort, an dem sich das kollektive Gedächtnis einer Gesellschaft 

manifestiert, auch auf den Fall der Neuen Synagoge übertragen werden, doch seine formulierten 

Charakteristika bleiben unzureichend. Vor allem im Hinblick auf den Einfluss von Zäsuren und 

Vergessensformen auf einen Erinnerungsort, der im Kontext von Nationalsozialismus und 

Trauma steht, ist Noras Ansatz teilweise beengend, sind es doch gerade Zäsuren, die für den 

geopolitischen, nationalstaatlichen und soziokulturellen Gedächtnisraum der Neuen Synagoge 

von höchster Bedeutung sind - sei es in Bezug auf die deutsch-polnisch-jüdische Vergangenheit 

des Gebäudes selbst oder der Stadt Poznań als Schnittstelle heterogener (nationaler) Kollektive 

und Erinnerungsgemeinschaften oder in Bezug auf die gewaltvolle Besatzungsgeschichte 

Polens bzw. der Region durch Teilung und totalitäre Fremdherrschaft, sei es in Bezug auf 

Naziverbrechen in Poznań, den Holocaust, erzwungene E_Migration oder 

Grenzverschiebungen.  

Erst das Zusammendenken und das gemeinsame Anwenden des Point of Memory und des 

Erinnerungs- und Traumatischen Ortes macht die spezifische Bedeutung dieser traumatischen 

Zäsuren für den Erinnerungsort der Neuen Synagoge deutlich. Hirschs und Assmanns 

Betrachtungen von Brüchen ermöglicht es, signifikante Lücken im kollektiven Gedächtnis und 

Vergessensformen nicht abseits des Erinnerungsortes, sondern als Teil von ihm zu verstehen 

und zu untersuchen. Die Verschränkung von Erinnern und Vergessen im kollektiven 

Gedächtnis zu berücksichtigen, ist im Falle der Neuen Synagoge von höchster Bedeutung. Denn 

sie ist ein Ort, welcher stark von schmerzhaften Brüchen, Vergessen und Verdrängen geprägt 

ist, ein Ort, der weder eine positiv identitätsstiftende Funktion übernommen hat, noch etablierte 

oder institutionalisierte Gedenkformen besitzt. Die Neue Synagoge deshalb aus dem 

Verständnis des Erinnerungsortes auszuschließen oder ihr lediglich eine randständige Position 

im kollektiven Gedächtnis zuzugestehen, wäre ein großes Versäumnis und wird dem Ort nicht 

gerecht. Denn auch das Vergessen ihrer ursprünglichen Funktion erzählt etwas, auch die 
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Tabuisierung ihres Traumas verweist auf die Bedeutung des Ortes für das kollektive Gedächtnis 

und für die Identitätsorientierung der Bürger_innen Poznańs. Zudem sind die Formen des 

Vergessens und die der Erinnerung, die der Tabuisierung und der Reaktivierung miteinander 

verschränkt und bilden gemeinsam den gegenwärtigen Erinnerungsort der Neuen Synagoge. 

Sie gleichberechtigt in eine Untersuchung und Definition des Gebäudes aufzunehmen, bedeutet 

gerade dem unabgeschlossenen Spannungsverhältnis von Erinnerung und Vergessen am 

Erinnerungsort als auch im kollektiven Gedächtnis Rechnung zu tragen. Die Konzepte 

Erinnerungsort und Traumatischer Ort und Point of memory sind dafür geeignet, da sie die 

Oszillation zwischen Kontinuität und Bruch eines Erinnerungsortes, wie es die Neue Synagoge 

ist, reflektieren. Kontinuität und Bruch sind gegensätzliche und doch gleichzeitige Bewegungen 

im kollektiven Gedächtnis: der Bruch als gewaltvoller Abbruch und Zerstörung, als 

generationsübergreifendes Verdrängen und Verschweigen, als Widerstand gegen die 

Erinnerung und der Bruch als unsichtbarer Punkt in einer dominanten Erinnerungskultur. 

Kontinuität als ungebrochene Verbindungskraft von Orten und dem kollektiven Gedächtnis, als 

Stärke vorhandener Fragmenten, Kontinuität als Transfer von Erinnerung und Vergessen, als 

Wiederentdeckung und Wiederbelebung jüdischen Lebens in Poznań, als Kampf um 

Erinnerung. Bruch aber möglicherweise auch als Aufbruch in neue künstlerische Formen des 

Gedenkens und Kontinuität auch im Sinne der Beständigkeit von antisemitischen Tendenzen in 

Europa, Polen und Poznań. Die Gleichzeitigkeit von Kontinuität und Bruch ist das besondere 

Charakteristikum des gegenwärtigen Erinnerungsortes der Neuen Synagoge.  

Für eine Erinnerungsarbeit, die diesem Charakteristikum und der Komplexität des 

Erinnerungsortes gerecht werden will, ist die Erfahrung als Analyse- und Kontaktpunkt von 

Wichtigkeit. Sie enthält sowohl ein Potenzial für eine offene, weniger homogenisierende 

Definition als auch die Möglichkeit für eine aktive, lebendige Erinnerungsarbeit bereit. Eine 

Orientierung an und eine Sammlung von Erfahrungen ist gewinnbringend, da mit ihnen, im 

Gegensatz zur Kategorie des nationalen Kollektives, diverse Gruppen mit ihren Erinnerungs- 

und Vergessensformen für die Definition des Ortes berücksichtigt werden können. Die 

Bestimmung des Standortes der Neuen Synagoge im lokalen kollektiven Gedächtnis ist damit 

nicht ausschließlich an eine Mehrheitsgesellschaft, die häufig als homogene Gemeinschaft 

imaginiert wird, gebunden. Vielmehr können die Erfahrungen von Überlebenden, 

Nachkommen, nicht-jüdischen und nicht-polnischen Bewohner_innen, Erfahrungen von 

Künstler_innen, EU-Skeptiker_innen, Mitgliedern der Jüdischen Gemeinde Poznań, 

Stadtpolitiker_innen, ehemaligen Nutzer_innen des Schwimmbads, Besucher_innen von 

Kunstinstallationen, internationalen Jornalist_innen oder deutschen Studierenden, unabhängig 
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einer geteilten nationalen Identität, einbezogen werden. Genauso stehen Erfahrungen des 

Erfolges von Reaktivierungsbemühungen oder Erfahrungen eines jahrzehntelangen familiären 

und gesellschaftlichen Schweigens, sowie Begegnungen mit Überlebenden und die 

Konfrontation mit antisemitischen Diskussionsbeiträgen oder das Erleben von Ignoranz und 

Aktivismus der dritten Generation nebeneinander. Es geht hier nicht um die eine 

identitätsstiftende, vereinende, kollektive Erfahrung einer nationalen Mehrheitsgesellschaft, 

sondern um eine Diversität von zugleich persönlichen wie kollektiven Erfahrungen von 

verschiedenen Gruppen und Erinnerungs- oder Vergessensgemeinschaften, welche das gesamte 

kollektive Gedächtnis und das sozial gesellschaftliche Erinnerungsklima prägen.  

Marianne Hirsch beschreibt Erfahrung als affektiven und lebendigen Berührungspunkt der 

Postgeneration mit der Vergangenheit. Durch eine gegenwärtige Erfahrung mit einem 

Erinnerungsort kann eine Verbindung zu nicht-erlebten Erfahrungen der vorangegangenen 

Generationen entstehen – darin liegt ein besonderes Potenzial, so auch im Falle der Neuen 

Synagoge. Denn die Erfahrung ist eine Form von Kontinuität, die notwendigerweise mit 

Brüchen durchzogen ist – neben der Verbindung und dem Kontakt erfährt man ebenso eine 

Diskrepanz zwischen Wissen oder Vorstellungen über die Vergangenheit und den nicht-

erlebten tatsächlichen Umständen, eine Distanz zwischen dem jetzigen Erinnerungsort und den 

vergangenen Zeitschaften,als auch die Grenzen gegenwärtiger Erfahrbarkeit. Es ist gerade die 

Erfahrung dieser Diskrepanz und Distanz, welche eine Verbindung zu der traumatischen 

Vergangenheit bereithält. Auch Aleida Assmann spricht von Erinnerungsorten als Orten, an 

welchen eine paradoxe Aura von Nähe und Entzogenheit zu erleben ist. „Was man nahe wähnt 

,erscheint plötzlich in einem anderen Licht, das es einem entrückt.“1 Anhand des nahen 

Kontaktes mit einem Erinnerungsort wie der Neuen Synagoge kann die Ferne und Entzogenheit 

ihrer Vergangenheit sinnlich erfahren werden. Von Erinnerungsorten wird häufig ein 

unmittelbarer, authentischer Kontakt mit der Vergangenheit erwartet oder erhofft. Dabei liegt 

ihre Kraft doch gerade darin, die Gleichzeitigkeit von Präsenz und Absenz, Nähe und Ferne, 

von postmemorialer sinnlicher Gegenwart und historischer, nicht erlebter Traumata zu 

erfahren. Die Erfahrung ist ein Moment, an dem Kontinuität und Bruch zusammenkommen.  

Die materielle Gegenwart des Gebäudes allein hält allerdings noch nicht eine solche Erfahrung 

bereit. Es braucht eine Erinnerungsarbeit, welche die traumatische Geschichte der Synagoge 

und seine Verbindungslinie erzählt, um ihn zu einem Ort der Erfahrung, zu einem 

Erinnerungsort zu machen. So ermöglichen beispielsweise die Erinnerungsaktivitäten der 

 
1 Vgl. Assmann, Erinnerungsräume, Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, S. 338. 
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Jüdischen Gemeinde Poznań, dass das Vorbeispazieren an dem Gebäude der Neuen Synagoge 

zu einer Erfahrung wird. Die Gedenktafel und das Straßenschild des Akiver-Egger -latzes 

erinnern an die ursprüngliche Funktion des Gebäudes, an eine durch die Nazis zerstörte reiche 

jüdische Kultur in Wielkopolska und an die ermordeten Posener Juden_Jüdinnen. Die 

Erfahrung, die beim Vorbeispazieren gemacht werden kann, ergibt sich aus den 

Erinnerungsobjekten und aus den materiellen Überresten des Gebäudes selbst. So sieht man 

auch das verfallene Gebäude oder das Wort PŁYWALNIA MIEJSKA [Städtisches 

Schwimmbad] über dem ehemaligen Eingang des Schwimmbads. Die Metallbuchstaben 

wurden nach der Schließung 2011 zwar entfernt, haben aber, da sie fast über fünfzig Jahre am 

Gebäude befestigt waren, bis heute ihre Spuren hinterlassen. Diese verschiedenen vorhandenen 

Fragmente und die damit bruchstückhaft erfasste Kenntnis über die traumatische Vergangenheit 

lässt innehalten. Möglicherweise kommen Emotionen wie Irritation, Trauer, Empörung oder 

Verantwortung auf. Das Gebäude ist, um mit Assmanns Worten zu sprechen, von einer Aura 

umgeben - keine Aura, die ein Umittelbarkeitsversprechen bedeutet, jedoch eine Aura, die eine 

Erfahrung, einen postmemorialen Moment, eine Verbindung zum Bruch zu ermöglichen 

scheint. Es geht um den Kontakt mit dem Bruch – er bedeutet letztendlich die Konsequenz eines 

traumatischen Bruchs, nämlich eine Wunde, die nicht vernarben kann, in der Gegenwart zu 

spüren.  

Neben der Jüdischen Gemeinde Poznań sind es vor allem Posener Kunst- und Kulturschaffende, 

die in den letzten sechszehn Jahren Erinnerungsarbeit leisten. Mit ihren künstlerischen Arbeiten 

machen sie auf jüdische Spuren und Spuren des Holocaust oder das Fehlen und Verschwinden 

dieser Spuren im heutigen Stadtraum von Poznań aufmerksam und schaffen so ebenfalls einen 

Raum für Erfahrung. Joanna Roszak beschreibt Künstler_innen, die im Kontext der Neuen 

Synagoge arbeiten als Kartographen der Leere1, und Dominika Gortych nennt sie intellektuelle 

Zeug_innen, welche die Leere als Kategorie der Postmemory ästhetisch für ihre 

Erinnerungsarbeit nutzten.2 Was meint diese Leere? Sie beschreibt vor allem die Erzählweise 

und Perspektive von Künstler_innen, die ein Bewusstsein der Leere als Distanz enthalten – eine 

Distanz, welche die Künstler_innen als nachgeborene Generation von den Ereignissen trennt 

und neue Präsentationsversuche erfordert. Die Leere bezieht sich auch auf unsichtbare und 

vergessene jüdische Strukturen städtischer Räume, welchen Künstler_innen in ihren Arbeiten 

Aufmerksamkeit schenken. „Die Leere als der Punkt, an dem jegliche Erzählung über die Shoah 

 
1 Joanna Roszak, Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und Kulturräume nach der Wende, S. 224. 
2 Dominika Gortych, Semantik der Leere in deutschen und polnischen Kulturtexten zur Shoah, Frankfurt am Main 

2015, S. 11.  
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einsetzt, als der Bruch in der Kontinuität, als das Fehlen von Menschen, als Unmöglichkeit der 

Repräsentation und damit als ein unverzichtbares Element des Nachdenkens über die Welt nach 

der Shoah.“1 Die Posener Künstler_innen schaffen es mit ihren Installationen, diese Leere 

sichtbar und erfahrbar zu machen -sei es Janusz Marciniaks Atlantyda-Installation, welche um 

die Leere, um die zerstörte und versunkende jüdische Vergangenheit des Ortes und um ihre 

nachträglich ertränkte Erinnerung, trauert oder seien es Krzysztof Kwiatkowskis virtuelle 

Rekonstruktionen der Innenräume, welche einem die Distanz der gegenwärtigen zerfallenen 

Überbleibsel und der virtuell erfahrbaren, farbenreichen Räume der ehemaligen Synagoge ins 

Bewusstsein drängt. Und dann ist da Jakubowiczs „Pływalnia/   ״שחייה  –בריכת  und setzt einen 

bisher unscheinbaren Ort kontrovers in das Licht der Aufmerksamkeit und macht sichtbar, was 

bisher im Dunkel lag. Die Neue Synagoge wird hier zu einer Irritation, die das Erinnern 

stimuliert und die Erinnerungskultur herausfordert. Jakubowiczs Projektion beleuchtete vor 

allem die Leere, welche aufgrund von Verdrängen und Tabuisieren resultiert und kritisiert 

damit offen die Zivilgesellschaft Poznańs und ihren Umgang mit dem Gebäude und seiner 

Erinnerung. „Indem sie [Künster_innen] in die Leere eindrangen, waren sie auch eine 

Ergänzung der Synagoge. Ein Lichtschein der Erinnerung wird hier entworfen.“2 „Sie 

durchdringen die Sphäre des unter den Fassaden hervortretenden Schimmers der jüdischen 

Geschichte ihrer Städte, befreien das Spektrum, die „Aura”.“3  Die Posener Kunst- und 

Kulturschaffendenn taten und tun dies durchaus mit einem ethischen Anspruch – Bewahren und 

Verdrängen unerwünschter Gedächtnisinhalte sowie das Verschwinden von Spuren der 

jüdischen Vergangenheit sind ihre Hauptthemen, denen sie mit Empathie und Verantwortung 

begegnen. Somit ist Dominika Gortychs Einschätzung der Künstler_innen als intellektuellen 

Zeug_innen durchaus stimmig. Im Falle der Neuen Synagoge als ein nicht etablierter 

Erinnerungsort, an dem bisher keine permanente Erinnerungsarbeit stattfindet, zeigen die 

Installationen eine besondere Notwendigkeit und Wirksamkeit. Sie funktionieren abseits von 

Konservierung, Musealisierung oder Institutionalisierung und ermöglichen dennoch eine 

Erinnerungsarbeit, die sich durch erfahrbare, unabhängige und temporäre Formen auszeichnet. 

Die Aufgabe des Erinnerns kann hier nicht einem Museum, einem Denkmal oder einem 

offiziellem Gedenktag übertragen werden, sondern muss mittels aktiver kontinuierlicher 

Erinnerungsarbeit immer wieder geleistet werden. Allen Installationen, sei es Wirtualna 

Synagoga, Atlantyda, Pływalnia/   שחייה–בריכת  oder das Minaret-Porojekt, ist es gelungen, 

 
1 Ebd. S. 13.  
2 Joanna Roszak, Künstlerische Bilder umbenannter jüdischer Stadt- und Kulturräume nach der Wende, S. 230.  
3 Ebd., S. 224. 
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Aufmerksamkeit auf die traumatische Geschichte des Gebäudes zu lenken, ohne dabei nationale 

Narrative oder den polnischen Opfermythos zu bedienen. Die Erinnerungs- und 

Trauerinstallationen kommen ganz ohne die Reproduktion solcher Narrationen aus und 

entziehen sich damit weitestgehend der Gefahr einer politischen Instrumentalisierung ihres 

Gedenkens. Eine weitere Stärke der künstlerischen Bemühungen liegt darin, dass sie alle 

früheren Daseinsformen des Gebäudes der Neuen Synagoge gleichzeitig thematisieren. Das 

Gebäude enthält schließlich Spuren mehrerer physischer Orte und symbolischer Räume. Das 

Fundament der ehemaligen Synagoge existiert noch genauso wie die materiellen Beweise des 

gewaltvollen Umbaus in ein Schwimmbad durch die Nazis und der spätere Nutzung als 

Städtisches Schwimmbad sowie die Gedenktafel der Jüdischen Gemeinde als Teil 

gegenwärtiger Erinnerngsbemühungen. Die symbolischen Räume sind ebenso vielfältig – das 

Gebäude steht für die deutschen und polnischen jüdischen Gemeinden, Kulturen und 

Geschichten in Poznań, für das Auslöschen dieser durch die Nazis und damit für den Holocaust, 

das Gebäude steht für die Entweihung und Nutzung durch die Täter_innen, für ein 

gesellschaftliches Schweigen über die jüdische und traumatische Vergangenheit des Ortes, für 

die Scham und Schuldgefühle der Postgenartion, für einen Dialog von 

Erinnerungsgemeinschaften, für eine Wiederentdeckung jüdischer Vergangenheit, für eine 

Auseinandersetzung mit polnischer Erinnerungskultur und für eine Herausforderung des 

Gedenkens. Die Kunstinstallationen verdeutlichen, dass all diese physischen und symbolischen 

Fragmente zu einer Erinnerungsarbeit zum Ort gehören müssen. 

Die gegenwärtige Zeitschaft des Gebäudes der Neuen Synagoge ist also die Zeitschaft eines 

spannungsreichen Erinnerungsortes. An ihm kommt die Gleichzeitigkeit von Kontinuität und 

Bruch zum Ausdruck. Die darin liegenden Tendenzen des Erinnerns und der Reaktivierung 

einerseits sowie die Tendenzen des Vergessens und der Tabuisierung andererseits machen die 

Realität des Ortes aus – diese Ambivalenz zu verschweigen, zu beschönigen oder zu 

skandalisieren, ist wenig gewinnbringend. Hören wir der Neuen Synagoge allerdings mit all 

ihrer Komplexität, Wiedersprüchlichkeit und Streitbarkeit zu, erkennen wir ihre Kraft als 

gegenwärtigen Erinnerungsort. Dies ist Aufgabe einer Erinnerungsarbeit und war Anliegen 

dieser Arbeit.  
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