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Einführung

Ziel des vorliegenden Textes ist es, die Speziﬁk der deutsch-polnischen Kommunikation in einer Gesamtschau zu erfassen. Mit dem Begriff „deutsch-polnische
Kommunikation“ meinen wir die Gesamtheit und Vielfalt grenzüberschreitender
Kommunikationspraktiken zwischen Deutschen und Polen, zum einen, wenn diese miteinander in diversen Alltagssituationen und über verschiedene Kommunikationsmittel (z. B. Telefon) direkt (Face-to-Face) kommunizieren, zum anderen,
wenn sie dies – als Privatpersonen oder Vertreter von Institutionen – indirekt
tun, indem sie aus unterschiedlichen, für ihre jeweiligen Diskurse charakteristischen Perspektiven zu Fragen des Nachbarlandes Stellung nehmen. Die Akteure
des öffentlichen Lebens, die sich in beiden Kommunikationsräumen, d. h. in Polen und Deutschland1, für die Themen des Nachbarn interessieren und in ihren
Äußerungen auf Ereignisse im Nachbarland beziehen, treten so in eine indirekte
Interaktion miteinander. Das tun heute sowohl die gesellschaftlichen Eliten, also
Politiker, Journalisten und Experten, die öffentliche, private und soziale Medien
nutzen, als auch die Bürger, die aus diesen Medien ihr Wissen schöpfen und in
ihnen interagieren. So entsteht ein dichtes Netz gegenseitiger deutsch-polnischer
Kommunikation.
Der Prozess der internationalen Kommunikation ist ein Schlüsselelement der
internationalen Beziehungen; seine Funktion wird deﬁniert als Einﬂussnahme
auf die gesellschaftliche Meinungsbildung, die Verfestigung oder etwaige Veränderung der Wahrnehmung des Nachbarn und seiner selbst. In ihrer Logik ähnelt
die internationale Kommunikation rituellen Aspekten sozialer Interaktion, bei
der die kommunizierenden Subjekte sich um ein positives Bild ihrer selbst bemühen, zumal das Bild von sich selbst und das vom anderen demselben Denksystem
entspringen (ein Beispiel ist etwa die Funktionsweise der Stereotypen polnische
Wirtschaft und deutsche Ordnung).2 Deshalb ist die internationale Kommunikation in unserem vereinfachten Modell ein Bündel von Kommunikationspraktiken,
die darauf abzielen, ein symbolisches Gleichgewicht und (oder) Ungleichgewicht
sowie symbolische Nähe und (oder) Fremdheit herzustellen. So kann die zwischengesellschaftliche Kommunikation sowohl von einer vertikalen Ebene (Aufbau eines symbolischen Gleichgewichts/Ungleichgewichts zwischen Nationen,
basierend auf der Existenz kultureller, wirtschaftlicher und politischer Symmetrie/Asymmetrie) als auch von einer horizontalen Ebene (Aufbau symbolischer
1

Wenn wir in diesem Text über Polen und Deutschland schreiben, meinen wir die polnischund die deutschsprachige Öffentlichkeit, die wir nicht als homogene und geschlossene Kategorien betrachten, denn die Akteure können auf beiden Seiten Menschen mit unterschiedlichen
nationalen Identitäten sein, z. B. die deutsche Minderheit in Polen und die polnische Gemeinschaft in Deutschland, Korrespondenten deutscher Medien in Polen und polnischer Medien in
Deutschland. Die Öffentlichkeit anderer deutschsprachiger Länder ist hingegen nicht Teil dieser
Analyse.
2
Bei unseren Überlegungen zur Kommunikation und zum Konzept des Gleichgewichts beziehen wir uns u. a. auf Erving Goffman (Rytuał interakcyjny, übers. von Alina Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warschau 2006, S. 6).
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Nähe/Fremdheit zwischen Nationen, basierend auf kultureller, wirtschaftlicher
und politischer Nähe/Fremdheit) aus beschrieben werden, unter der Annahme,
dass die beiden Ebenen dynamische und sich durch viele Faktoren verändernde
Vektoren dieser Kommunikation schaffen. Ihre gegenseitige Interaktion kann einen politischen, kulturellen und wirtschaftlichen Annäherungsprozess zwischen
Nationen/Gemeinschaften bewirken, verstanden als eine Reihe von Maßnahmen
zur Schaffung einer politischen und kulturellen Werte- und Interessengemeinschaft, oder aber eine Entfernung dieser Gemeinschaften voneinander, indem
man sie im öffentlichen Diskurs und damit im kollektiven Gedächtnis bewusst
gegeneinander polarisiert.
Wenn wir hier von einer Speziﬁk der – direkten wie auch indirekten –
deutsch-polnischen Kommunikation sprechen, gehen wir davon aus, dass wir
aus den betriebenen Kommunikationspraktiken Rückschlüsse ziehen können
einerseits auf die Art und Weise, wie wir über uns selbst und unser Nachbarland
denken, andererseits auf die Speziﬁk der Beziehungen zwischen den Nationen/
Subjekten der Kommunikation, zumal der Gebrauch der Kommunikationspraktiken, die wir weitestgehend als Äußerungen der einzelnen Akteure des öffentlichen Diskurses verstehen, kulturell gebunden ist. Welche Ereignisse im Nachbarland die jeweiligen Akteure wie und zu welchem Zweck zum Gegenstand ihrer
Äußerungen machen, ist durch die politische Kultur der jeweiligen Gesellschaft
und die in dieser dominierenden Diskurse bedingt, somit durch ein ganzes Bündel
an Mustern und Regeln, die die Art des Denkens und Handelns bestimmen. Das
bedeutet jedoch nicht, dass man die Art und Weise der Kommunikation miteinander und über sich selbst nicht ändern kann oder will oder dass es nur eine
einzige polnische Art der Kommunikation mit Deutschen oder über Deutsche und
umgekehrt gibt. Dies wäre eine grobe Vereinfachung der komplexen und vielschichtigen deutsch-polnischen Kommunikation. In unserem Text wird es somit
um bestimmte Tendenzen, dominierende Kommunikations-, Denk- und Wahrnehmungsstile bezüglich des eignen Landes und des Nachbarn gehen, wobei wir
uns auf einen umfangreichen Forschungsstand in Soziologie, Politologie, Kultur-,
Geschichts- und Medienwissenschaften sowie auf die im Rahmen dieses Projekts
durchgeführten Interviews3 beziehen sowie auf viele Aspekte verweisen, die einer
analytischen Vertiefung bedürfen. Der vorliegende Text stellt daher einen Ausgangspunkt für weitere Analysen dar. Er ist der Versuch einer Synthese der bisherigen Forschungen und Reﬂexionen zur deutsch-polnischen Kommunikation.
Es handelt sich folglich nicht um eine abgeschlossene Bestandsaufnahme von
Schlussfolgerungen und Thesen. Insbesondere im Bereich der Medienanalyse, der
gegenseitigen Wahrnehmung, der Gesprächsführung und der Untersuchung der
Public Diplomacy werden lediglich Rahmen skizziert, denn diese Bereiche bilden
in unserem Projekt getrennte Forschungsfelder.

3
Im Rahmen des Projekts wurden in beiden Ländern mehrere Dutzend vertiefende Interviews
und Gespräche mit Vertretern aus Politik, Diplomatie, Medien, Organisationen und Institutionen
geführt, die Teil der deutsch-polnischen Beziehungen sind und die deutsch-polnische Kommunikation gestalten oder beobachten. Dabei wurde die Vielfalt der politischen und beruﬂichen
Zugehörigkeiten der Gesprächspartner gewährleistet.
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Ausgangspunkt

Über die Speziﬁk der deutsch-polnischen Beziehungen und damit der Art und
Weise der Kommunikation miteinander gibt es sehr unterschiedliche Deﬁnitionen. Es war die Rede von einem „Fatalismus der deutsch-polnischen Feindschaft“, von einer Normalisierung der deutsch-polnischen Beziehungen, von einer
deutsch-polnischen Werte- und Interessengemeinschaft, von deutsch-polnischer
Versöhnung und deutsch-polnischem Versöhnungskitsch, einer deutsch-polnischen Asymmetrie, einer asymmetrischen Partnerschaft, von Ungleichzeitigkeit,
mangelnder Komplementarität, aber auch pragmatischer Zusammenarbeit, einer
deutsch-polnischen Verantwortungsgemeinschaft oder einer gewachsenen Nachbarschaft. In jedem dieser Begriffe werden eine konkrete Perspektive und eine
dominierende Denkweise sowie eine konkrete Erwartung und Projektion deutlich,
was die deutsch-polnischen Beziehungen für Polen und Deutsche und andere
Europäer sein und wie Polen und Deutsche miteinander kommunizieren sollten.
In jedem dieser Begriffe manifestiert sich eine statische Perspektive auf die dynamischen deutsch-polnischen Beziehungen und den gegenseitigen Kommunikationsprozess. Die Verwendung dieser Begriffe hatte zu Beginn des 21. Jahrhunderts
vielleicht noch ihre Berechtigung. In einer Studie über die deutsch-polnische Kommunikation dreißig Jahre nach der politischen Öffnung des deutsch-polnischen
Dialogs ist es jedoch an der Zeit, umfassendere Kategorien zu verwenden, die den
dynamischen Charakter der Kommunikation widerspiegeln und sich nicht nur
auf ein Kriterium, wie z. B. die Asymmetrie, stützen. Denn eine solch eindimensionale Sichtweise würde es unmöglich machen, zum einen die
Für eine Gesamtbetrachtung
vielschichtigen und zum anderen die sich verändernden Arten der
der Spezifik der deutschgegenseitigen Kommunikation zu erfassen. Diese werden durch
polnischen Kommunikation
die aktuelle politische und wirtschaftliche Situation bestimmt,
verwenden wir die Begriffe
wie z. B. die gemeinsame Mitgliedschaft in der NATO und in der
Gleichgewicht und
Europäischen Union.
Ungleichgewicht, Nähe und
So ist die Art und Weise, in der Polen und Deutsche auch heute
Fremdheit. Auf diese Weise
miteinander und übereinander kommunizieren, durch viele Faktowollen wir einen gewissen
ren bedingt. Als die wichtigsten von ihnen sehen wir vor allem die
„Fatalismus der Asymmetrie“
gemeinsame historische Erfahrung, den Stand des gegenseitigen
vermeiden
Wissens übereinander, einschließlich der gegenseitigen Kenntnis
unserer Sprache und Geschichte, sowie die Wahrnehmung und Einordnung des
jeweils anderen in eine größere europäische und internationale Dimension an.
Für eine Gesamtbetrachtung der Speziﬁk der deutsch-polnischen Kommunikation verwenden wir die Begriffe Gleichgewicht und Ungleichgewicht, Nähe und
Fremdheit und skizzieren so einen dynamischen Raum, der eine differenzierte
und dynamische Sicht des gegenwärtigen deutsch-polnischen Dialogs ermöglicht. Die Kategorien Gleichgewicht und Ungleichgewicht sowie Nähe und Fremdheit sind Begriffe, die in der deutsch-polnischen Kommunikation über sich selbst
und miteinander Bereiche, Dimensionen und Möglichkeiten der Entwicklung ge-
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genseitiger Beziehungen organisieren und erkennen lassen. Anders als etwa der
Begriff der Asymmetrie sensibilisieren uns diese Begriffe für die Dynamik eines
Prozesses und für Veränderungspotenziale. So wollen wir einen gewissen „Fatalismus der Asymmetrie“ vermeiden, wenn der Begriff Asymmetrie einerseits
einen bestimmten faktischen Zustand deﬁniert und die Realität widerspiegelt,
andererseits aber eine bestimmte Art der Interpretation und des Nachdenkens
über bilaterale Beziehungen konstruiert.
Wie das Bild vom Nachbarn in den deutsch-polnischen Beziehungen entstanden ist, hat eine eigene lange Geschichte, die sich ganz offensichtlich auf
die Gegenwart auswirken muss. Besonders seit Mitte des 18. Jahrhunderts, als
Westeuropa und vor allem Preußen im Geiste der Ideen der Aufklärung Tugenden wie Pünktlichkeit, Ordnung, Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit hochhielten, war diese Zeit in Polen durch den Niedergang der Adelsrepublik und den
Zerfall der polnischen Staatlichkeit gekennzeichnet. Der schwächer werdende
polnisch-litauische Staat grenzte an ein immer stärker werdendes Preußen, das
schließlich im Jahr 1795 zusammen mit Österreich und Russland das Territorium
des Nachbarn untereinander aufteilte. Die damals entstandenen Stereotypen,
d. h. die weit verbreitete preußische Propaganda von der polnischen Wirtschaft
und die polnische Gegenerzählung, die sich vor dem Hintergrund der immer stärker empfundenen Unterschiede in der sozialen, technischen und wirtschaftlichen
Entwicklung auf deutschem und polnischem Boden im Stereotyp eines deutschen
Drangs nach Osten manifestierte, prägten die gegenseitige Wahrnehmung. Während im deutschen Sprachraum Polen immer mehr mit Bildern der Rückständigkeit, aber auch einer antimodernen Schönheit assoziiert wurde, verband man im
polnischen Kulturraum Preußen oder Deutschland zunehmend mit Bildern des
Fortschritts, aber auch einer gefährlichen Moderne. Die mit Feindseligkeit gemischte Faszination für letztere prägt die deutsch-polnische Nachbarschaft seit
Jahrhunderten und tut dies zum Teil bis heute.
Das Ende des 18. Jahrhunderts im deutschen Diskurs geprägte Stereotyp von
der polnischen Wirtschaft, d. h. die Rückständigkeit Polens und die kulturelle Unfähigkeit der Polen, sich selbst effektiv zu organisieren, sollte das Autostereotyp der preußischen Ordnung, eine der „preußischen Tugenden“,
Die Dichotomie, das legitimieren, die sich im Laufe des 19. Jahrhunderts zur deutschen
Nebeneinander von Ordnung wandelte, sprich zum deutschen Gefühl einer zivilisatorinegativen und positiven schen Überlegenheit gegenüber Polen und anderen östlichen LänWahrnehmungen des dern. Das im 19. Jahrhundert in Polen wiederauﬂebende Stereotyp
Nachbarn, prägt die Diskurse vom deutschen Drang nach Osten, das eine aggressive antipolniüber diesen bis heute sche Politik gegenüber Preußen prägte, sollte das bedrohliche Bild
des von seiner besonderen historischen Mission überzeugten Deutschen untermauern. Der alternative Diskurs dazu schätzte die Deutschen als Menschen, die
die westliche Zivilisation erweiterten, als Leute mit Unternehmergeist, die nach
materiellem Gewinn strebten. Überraschenderweise waren und sind diese polnischen Vorstellungen von Deutschland fast ausschließlich mit dem männlichen
Geschlecht verbunden. Zwar mischten sich unter die polnischen Heterostereotypen über Deutschland manchmal eine „Germania“ oder diverse Walküren, Helgas
oder Brunhilden, doch die polnischen Diskurse über den westlichen Nachbarn
dominierten Herrscher, Kanzler oder „Hakatisten“ mit Bart oder Schnurrbart.
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Beim deutschen Stereotyp von Polen stoßen wir hingegen, neben dem erwähnten Durcheinander und einer – bis zu einer gewissen Zeit – blasierten sarmatischen Adeligkeit, die sich im Laufe der Jahrzehnte in eine Liebe zu Freiheit und
Spontaneität verwandelte, auf ein deutlich weibliches Stereotyp: eine reizvolle,
elegante, aber auch gefährliche Polin, die die Deutschen wie eine Sirene anlockt
und zusammen mit ihrer französischen Schwester das Bollwerk der Männlichkeit und Tapferkeit mit einem Meer von Weiblichkeit umbrandet. Eine gewisse
Unausgewogenheit und Fremdheit taucht in diesen Bildern auf – hier die harten
und überheblichen Deutschen, dort die/das chaotische und verlockende Polin/
Polen. Die Echos dieses Gegensatzpaares klingen bis heute nach.
Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs – für die Polen vor allem die deutsche Aggression gegen ihr Land, die Vernichtungspolitik gegenüber ihren Eliten
und ihrer Kultur, eine beispiellose Raubpolitik, die Versklavung der gesamten
Gesellschaft, Exekutionen auf offener Straße, Vernichtungsaktionen gegen die
Zivilbevölkerung und Zwangsarbeit, für die Deutschen der Verlust ihrer Ostgebiete, Flucht und Vertreibung – haben die bestehenden negativen Stereotypen
voneinander nur bestätigt. Das Gefühl, Unrecht erfahren zu haben, wurde im
politischen Diskurs nach dem Zweiten Weltkrieg von diversen Kreisen bewusst
geschürt, aber es waren vor allem die herrschenden Kommunisten, die – anknüpfend an Vorkriegskonzepte der polnischen Nationaldemokraten – in antideutschen Gefühlen ein Vehikel sahen, die polnische Gesellschaft zu einen und ihre
Politik in Polen zu legitimieren. Nicht anders verhielten sich die westdeutschen
Parteien und Landsmannschaften, die die Oder-Neiße-Grenze in Frage stellten.
So trug die Nachkriegszeit, in der Polen und Westdeutschland Teil unterschiedlicher, einander feindselig gegenüberstehender politischer Systeme wurden, bei
zur Vertiefung des deutsch-polnischen „Fatalismus der Feindschaft“ und zum
mangelnden Vertrauen.
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Zeitenwende 1989: Neue Chancen und alte Lasten.
Vielleicht alles zu schnell?

Als der polnische Staat nach der kommunistischen Zeit seine Souveränität wiedererlangte und Deutschland seiner Vereinigung entgegenstrebte, begann die
deutsch-polnische Mauer aus politischem Misstrauen und tief verwurzelter Feindschaft politisch und gesellschaftlich zu erodieren. Trotz gegenseitiger Vorurteile,
kultureller Fremdheit und Andersartigkeit sowie eines starken Ungleichgewichts
im politischen und wirtschaftlichen Potenzial, waren die politischen Eliten auf die
Veränderungen vorbereitet, die ab 1989 möglich wurden. Zum ersten Mal in den
vorangegangenen dreihundert Jahren ihrer gemeinsamen Nachbarschaft sahen
diese Eliten die Chance für eine deutsch-polnische Werte- und Interessengemeinschaft gekommen. Dabei verfolgten beide Länder ihre Interessen nicht auf Kosten
des Partners, sondern mit großem Gewinn für diesen, trotz der bestehenden politischen und wirtschaftlichen Disproportionen. Diese politische Strategie gründete sich auf die Überzeugung, dass ein vereintes Deutschland Voraussetzung
für die Rückkehr Polens nach Europa sein würde, Voraussetzung auch dafür, Teil
des Westens zu werden und sich vom Osten lösen zu können. Und ein Polen als
Teil des Westens würde für die Deutschen sehr wichtig sein, um nicht wieder
zwischen West und Ost lavieren, zwischen den Vereinigten Staaten und Russland
wählen zu müssen.
Die eingeschlagene Richtung der Öffnung, Erweiterung und Vertiefung des
deutsch-polnischen Dialogs setzte gewissermaßen das Programm fort, das die
Väter der deutsch-polnischen Annäherung seit Mitte der 1960er Jahre konsequent entwickelt hatten. Der Brief der polnischen Bischöfe an ihre deutschen
Amtsbrüder, die Ostdenkschrift der Evangelischen Kirche, das Memorandum des
Bensberger Kreises, der Warschauer Vertrag von 1970 zwischen der Bundesrepublik Deutschland und der Volksrepublik Polen über die Normalisierung ihrer
gegenseitigen Beziehungen, der symbolische Kniefall Willy Brandts oder auch
die Paketaktionen in beiden Teilen Deutschlands für Polen während des dortigen Kriegsrechts waren Meilensteine im langwierigen Prozess des Aufbrechens
gegenseitigen Misstrauens und gingen einher mit einem wachsenden Interesse
am Nachbarland in verschiedenen Bereichen der Kultur (Literatur, Theater, Musik, Kunst). Diejenigen aus Polen und den beiden deutschen Staaten, die sich im
deutsch-polnischen Dialog engagierten, erklärten einander Vieles, deﬁnierten
ihre Interessen und Prioritäten für eine Zusammenarbeit. Diese Menschen führten auch sehr oft schwierige Gespräche über die schmerzhafte Geschichte und
erkannten dabei, wie stark politische Propaganda deren Bild verzerrt. Auch der
Holocaust war Thema in diesen Diskussionen. Der deutsche Völkermord an den
Juden, sowohl solchen aus Polen als auch aus anderen europäischen Ländern,
die in Vernichtungslager deportiert wurden, welche sich nach dem Krieg auf polnischem Territorium befanden, weckte in breiten Kreisen der deutschen Öffentlichkeit großes Interesse an Polen. Ein Beispiel dafür sind etwa die Mitglieder der
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Aktion Sühnezeichen. Manchmal überlagerte dieses Interesse sogar das gesamte
deutsche Erkenntnisinteresse an Polen.
Bis 1989 waren dies jedoch nur Gespräche zwischen Eliten, nicht in breiteren
Schichten der Gesellschaft. Das Jahr 1989 öffnete den politischen Dialog zwischen
Deutschen und Polen und richtete ihn auf Zukunftsfragen aus, wie das den politischen und wirtschaftlichen Bedürfnissen Polens im Transformationsprozess
und des sich vereinigenden Deutschlands und Europas entsprach. Ähnlich wie
bei anderen Reformen waren die polnische Gesellschaft und die der ehemaligen
DDR auf ein derart hohes Tempo und solch tiefgreifende Umwälzungen nicht vorbereitet, zumal diese zu zahlreichen neuen sozialen Spaltungen innerhalb beider
Gesellschaften führten. Erst Jahre später stellte sich heraus, dass die in beiden
Ländern langersehnte Umsetzung dieses Elitenprojekts in breiteren Schichten der
Gesellschaft keineswegs nur auf Zustimmung stieß. In der Folge akzeptierten die
politischen Eliten auf beiden Seiten der Grenze diese Erkenntnis langsam, auch
wenn sie daraus noch zu wenig Schlussfolgerungen für ihr aktuelles Handeln ziehen – nicht nur zum Nutzen des deutsch-polnischen Dialogs.
In Westeuropa wiederum setzte sich die unkritische Überzeugung durch,
dass die Länder östlich der Oder, ähnlich der ehemaligen DDR, so werden sollten wie die Länder des Westens, und dass sie sich dem Prinzip des Kolonialismus
folgend an die Normen anzupassen hätten, die die Staaten der sogenannten alten EU (bzw. vorher der EWG und EG) vorgaben. So wurden Veränderungen nach
dem eigenem Muster unterstützt, wobei zu selten ein anderer Ausgangspunkt,
die Geopolitik, die Kultur oder allgemein die zivilisatorischen Errungenschaften
dieser Länder Berücksichtigung fanden; zugleich wurde auch vergessen, dass zu
Aufgaben, die den östlichen Partnern in Erwartung ihrer baldigen Erfüllung gestellt wurden, die westlichen Länder jahrzehntelang Zeit gehabt hatten. Solche
Einstellungen verfestigten und bestätigten auf beiden Seiten alte Denk- und Verhaltensmuster.
Ein gutes Beispiel dafür und eine Folge davon sind die heutigen deutsch-polnischen Differenzen beim Thema Klimaschutz. Viele Polen sind der Ansicht, dass
der Westen auf ein zu schnelles Tempo des Wandels drängt und polnische Besonderheiten ignoriert, die eine langsamere Abkehr von der Kohle notwendig
machen. Die Deutschen kritisieren wiederum die polnische Zurückhaltung bei
der Umsetzung von Reformen und erwarten, dass diese in viel kürzerer Zeit und
unter schlechteren Bedingungen erreicht werden, als dies bei ihren eigenen Reformen der Fall war. Eine solche Einstellung der westlichen Nachbarn ruft bei
den Polen die Erinnerung an deutsche Arroganz und Dominanz wach. Wobei ein
Teil der polnischen Elite mit den Deutschen Schritt hält und eine schnelle und
efﬁziente Einführung hoher Umweltstandards fordert, dabei aber nicht in der
Lage ist, andere Teile der polnischen Gesellschaft davon zu überzeugen oder auf
deren Ängste angemessen einzugehen, ja diese sogar erneut bagatellisiert. Auf
solche Ängste wiederum setzen Populisten, die ihr politisches Kapital traditionell
aus Umständen gewinnen, die das Trennende in den Vordergrund rücken und
betonen.
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Das wirtschaftliche und politische Potenzial: Wie groß sind heute
die Unterschiede?
Ein weiterer wichtiger Bereich der deutsch-polnischen Beziehungen ist die Wirtschaft, die durch ein Ungleichgewicht gekennzeichnet ist, dessen Stärke sich
jedoch erheblich verändert hat. Die Situation der schwächelnden polnischen
Adelsrepublik und des erstarkenden Preußen war eine andere als die Polens und
Deutschlands 1989 und sicher wieder anders als 2020.
Ab 1990 begann ein breiter Strom an Waren von Deutschland nach Polen zu
ﬂießen, die auf dem neuen, offenen und noch leeren polnischen Markt leicht Abnehmer fanden. Trotz der damaligen politischen und wirtschaftlichen Hindernisse
durch Zölle und Konzessionen wurde der gegenseitige Handel mit zunehmender
Intensität betrieben. Dies verstärkte das deutliche UngleichgeTrotz der unterschiedlichen
wicht in der Handelsbilanz zwischen Polen und Deutschland und
Wirtschaftspotenziale in
verschaffte damit dem deutschen Partner ein radikales ÜbergePolen und Deutschland
wicht. Der Wert der deutschen Exporte wuchs mit der zunehmenschaffen Qualität und
den Kaufkraft der polnischen Verbraucher. Gleichzeitig wurde
Umfang der beiderseitigen
dieses deutliche Handelsbilanzungleichgewicht durch andere
Abhängigkeiten eine
wirtschaftliche Transfers ausgeglichen, die auch den Charakter
besondere Nähe zwischen
der damaligen deutsch-polnischen Beziehungen prägten. In den
beiden Ländern und eröffnen
Folgejahren veränderten sich die Ungleichgewichte. So ging etwa
zahlreiche Möglichkeiten
der Anteil der polnischen Exporte nach Deutschland zurück, was
für deutsch-polnische
als gesunde Tendenz einer allmählichen Loslösung von der deutPartnerbeziehungen
schen Wirtschaft anzusehen ist, eine Folge der Ausweitung der
Handelsbeziehungen Polens zu anderen EU-Ländern. Deutschland bleibt Polens
Handelspartner Nummer eins, und Polen belegt heute mit einem Volumen von
123,6 Milliarden Euro für 2019 den sechsten Platz unter Deutschlands Handelspartnern (2020 war es dann schon der fünfte Platz), während es 1989 noch auf
Platz 30 lag. Eines der größten Missverhältnisse betrifft weiterhin die Anzahl der
Unternehmen, die im Nachbarland investieren. Etwa fünftausend deutsche Unternehmen in Polen stehen hier etwa zweitausend polnischen Unternehmen auf
dem deutschen Markt gegenüber, wobei zu beachten ist, dass die Anzahl letzterer
steigt und das polnische Kapital westlich der Oder immer sichtbarer wird. Allerdings ist bei Vergleichen dieser Art nicht nur die quantitative, sondern auch die
qualitative Dimension von Bedeutung.
Hervorzuheben ist, dass dieses wirtschaftliche Ankämpfen gegen das fortwährende Ungleichgewicht der Potenziale eine motivierende Wirkung auf die
polnischen Unternehmen und die Verbesserung der Beziehungen auf den Feldern
Wissenschaft und Wirtschaft hat, was wiederum Innovationen in der polnischen
Wirtschaft zur Folge hat. Psychologisch bedeutungsvoll ist die Tatsache, dass
Polen 2019 die portugiesische Wirtschaft überholt und damit den Graben zwischen dem reichen Westen und dem armen Osten überwunden hat. Trotzdem
spiegeln sich die gegenwärtigen Ungleichheiten in den Potenzialen auch auf der
politischen Ebene wider, etwa in der Bedeutung innerhalb der EU. Die schwächere
Position Polens weckt bei den Polen erneut Befürchtungen, schlechter behandelt zu werden, und bei den Deutschen den Impuls des Besserwissens, was zu
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einem Wiederauﬂeben der oben beschriebenen Dynamik führt. Trotz der unterschiedlichen Wirtschaftspotenziale in Polen und Deutschland schaffen Qualität
und Umfang der beiderseitigen Abhängigkeiten eine besondere Nähe zwischen
beiden Ländern und eröffnen zahlreiche Möglichkeiten für deutsch-polnische
Partnerbeziehungen.

Die schwindende Funktion der Versöhnung. Monologe
und Erinnerungsdialoge
Die 1990er Jahre, die auch als die romantische Phase des deutsch-polnischen Dialogs gelten, waren gekennzeichnet durch eine Öffnung desselben; dabei wurden
die Träume, die die Väter der deutsch-polnischen Aussöhnung verfolgt hatten,
wahr. Damals entstand auch das politische Klima für eine symbolische Aussöhnung zwischen Polen und Deutschen. Das damalige politische Konzept von der
Versöhnung wurde jedoch zu einem oft überstrapazierten Schlagwort, was zu einer großen Diskrepanz zwischen einerseits dem tatsächlichen Wissen übereinander und dem Respekt füreinander und andererseits den ofﬁziellen Beteuerungen
der angeblichen Versöhnung führte. Das Wort vom „Versöhnungskitsch“ machte
die Runde und rückte einer breiteren polnischen und deutschen Öffentlichkeit
das Fragile und Unechte dieses politischen Projekts ins Bewusstsein.
Heute sehen wir, dass sich das Politprojekt der deutsch-polnischen Versöhnung als kurzlebige Strategie erwiesen hat und nicht so erfolgreich war, wie man
dies Ende der 1990er Jahre erhoffte. Die Versöhnungspose ersetzte oft ein wirkliches Interesse am Nachbarn und befreite von der Notwendigkeit, an Qualität und
Breite des Dialogs zwischen den verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen zu
arbeiten. Die deutsch-polnische Versöhnung hat derzeit keine klare Symbolfunktion in der polnischen und deutschen Politik und Erinnerungskultur, schon gar
keine transnationale Dimension. Was keineswegs heißt, dass beide Seiten nicht
an einer Aussöhnung interessiert waren oder sind. Für die Deutschen war diese
wichtig, weil sie sie darin bestätigte, eine angemessene Vergangenheitsbewältigung zu betreiben, auch wenn – wie wir heute wissen – die präzedenzlose Besetzung Polens in der deutschen Erinnerung fast keine Rolle spielte und die Deutschen, wenn sie an die Verbrechen an den Juden dachten, oft der Meinung waren,
sie dächten an Polen. Für die Polen hatte die Versöhnung einen Wert, solange
ihr Land die Mitgliedschaft in NATO und EU anstrebte. Indem es von der Versöhnung mit Deutschland sprach, signalisierte Polen der Welt, dass es ein modernes
Land sei, das trotz einer schwierigen Geschichte in der Lage wäre, Beziehungen
zu seinem Partner zu pﬂegen, womit es seine Zugehörigkeit zur westlichen Welt
bekräftigte. Der Versöhnungsprozess ging mit deutscher Unterstützung für die
polnischen Reformen einher. Die Übernahme deutscher Best-Practice-Lösungen
drängte Polen jedoch in die Rolle eines Empfängers, mehr noch in die eines Lehrlings, und bestärkte die Deutschen im Glauben an die Überlegenheit ihrer Lösungen, die durch ihre Rolle als „erfahrener älterer Bruder“ und „Experte“ Bestätigung
fand. Diese Konstellation erschwerte zusätzlich die Versöhnung, soweit diese als
Prozess verstanden wird, der jahrhundertealte gegenseitige Wahrnehmungsmuster in Frage stellen und die gegenseitigen Beziehungen auf Basis erweiterten Wissens voneinander partnerschaftlich gestalten will.
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Seit dem EU-Beitritt Polens

Seit dem EU-Beitritt Polens 2004 hat sich der bis dahin beste2004 hat sich der bis dahin
hende Symbolwert der deutsch-polnischen Aussöhnung erschöpft.
bestehende Symbolwert
Weder die politischen Eliten noch die Experten bemühten sich, dieder deutsch-polnischen
se mit neuen Inhalten zu füllen. Heute will der liberale Teil der polAussöhnung erschöpft. Weder
nischen Eliten pragmatisch mit Deutschland zusammenarbeiten
die politischen Eliten noch
und wirbt zugleich für einen Erinnerungsdialog. Der konservative
die Experten bemühten sich,
Teil scheint die Errungenschaften einer echten und symbolischen
diese mit neuen Inhalten zu
Versöhnung eindeutig in Frage zu stellen, indem er von den Deutfüllen
schen einerseits weitere Akte der Reue, Entschuldigungen und
sogar Reparationen für die Schäden im Zweiten Weltkrieg verlangt, sie andererseits jedoch zur Partnerschaft in den bilateralen und europäischen Beziehungen
aufruft. Auch für die deutsche Seite ist das Konzept der deutsch-polnischen Aussöhnung teilweise unbequem geworden, da es die enormen Lücken im deutschen
kollektiven Gedächtnis sowie mögliche moralische und politische Verpﬂichtungen gegenüber Polen bewusst macht.
Von Bedeutung ist diesbezüglich auch der deutsch-französische Versöhnungsprozess, der von Politikern in Polen und in Deutschland seit vielen Jahren als Modell für den deutsch-polnischen Dialog angepriesen wurde. In der Tat wurden
viele Instrumente jenes Dialogs auf das deutsch-polnische Verhältnis übertragen.
Das ersparte den Akteuren auf beiden Seiten der Oder, sich gedanklich mit der
Speziﬁk des deutsch-polnischen Dialogs zu beschäftigen, in der Politik wie auch in
Bezug auf die Vergangenheit und den Versöhnungsprozess. Denn Polen ist nicht
Frankreich; so glich etwa die deutsche Besetzung Polens in keiner Weise derjenigen Frankreichs. Die verwendete Blaupause erschwerte eine Analyse der Bedürfnisse und die Erstellung einer geeigneten Diagnose zum Stand der Beziehungen
sowie die Entwicklung eigener Lösungen, um den Bedürfnissen und Fähigkeiten
beider Partner gerecht zu werden. Das soll nicht heißen, dass alle angewandten
Methoden schlecht waren, aber teilweise hätten die Aktivitäten effektiver sein
können. Ein Beispiel für den Erfolg eines bewährten Modells ist das Deutsch-Polnische Jugendwerk, das unabhängig von der politischen Situation in beiden Ländern den beiderseitigen Jugendaustausch konsequent unterstützt. Allerdings erwiesen und erweisen sich Initiativen, die auf institutionellem Vertrauen basieren,
wie der deutsch-polnische Preis oder die deutsch-polnischen ReDie deutsch-polnische
gierungskonsultationen, schon weniger resistent gegen politische
Versöhnung als politisches
Dynamiken in beiden Ländern.
Konzept hat die polnische
So hat die deutsch-polnische Versöhnung als politisches Konund die deutsche
zept die polnische und die deutsche Wahrnehmung des eigenen
Wahrnehmung des eigenen
wie des Nachbarlandes nicht grundsätzlich verändert und damit
wie des Nachbarlandes nicht
beide Nationen kulturell auch nicht einander nähergebracht. Denn
grundsätzlich verändert
sie hat – zumindest nicht so, wie man noch zu Beginn des 21. Jahrund damit beide Nationen
hunderts gehofft hatte – keine Kultur- und Erinnerungsgemeinkulturell auch nicht einander
schaft geschaffen, die gegen politische Turbulenzen immun gewenähergebracht. Denn
sen wäre. Dafür hat sie jedoch Zeugnis abgelegt von dem großen
sie hat keine Kultur- und
Mut vieler Polen und Deutscher, die seit den 1960er Jahren dem poErinnerungsgemeinschaft
litischen und kulturellen Dialog zwischen Polen und Deutschland
geschaffen, die gegen
den Weg bereiteten. Die Geschichte dieses Dialogs kennt viele aupolitische Turbulenzen
thentische Gesten der Reue und Bitten um Vergebung, wie z. B. den

immun gewesen wäre
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symbolischen Handschlag am 1. September 1999 zwischen Władysław Stopiński,
einem Verteidiger der Westerplatte, und Martin Menzl, einem Richtschützen auf
dem Schlachtschiff „Schleswig-Holstein“. Auf politischer Ebene erwies sich die
deutsch-polnische Versöhnung jedoch als kurzfristige Strategie, die in der heutigen Wirklichkeit ihre Möglichkeiten ausgeschöpft hat. Vor allem, weil sie nicht
zu einem Katalysator geworden ist, um kollektives Misstrauen und gegenseitige Ressentiments zu überwinden, die tief im kollektiven Gedächtnis verwurzelt
sind. Und wenn sich die jüngsten Generationen von Polen und Deutschen nicht
allzu sehr für Geschichte interessieren, so sind sie doch umso weniger gegen die
Langlebigkeit der Stereotypen gefeit. Schließlich hat die deutsch-polnische Aussöhnung in den heutigen Diskursen zwischen Polen und Deutschland nicht die
ausgeprägt gemeinschaftsbildenden Funktionen, wie wir sie vom deutsch-französischen Versöhnungsprozess kennen: Weder eint sie die Politik noch stiftet sie
große Erzählungen. Wir haben es folglich mit einem Paradoxon zu tun: Die Formel
von der deutsch-polnischen Versöhnung beinhaltet immer noch ebenso viel an
Unstimmigkeiten wie Unversöhntheit.
Verantwortlich für diesen Zustand sind beide Länder. Die polWir haben es folglich nische Seite hat, unabhängig von der Regierung in Warschau, mit
mit einem Paradoxon der deutsch-polnischen Aussöhnung so lange ein Problem, wie die
zu tun: Die Formel von deutsche Seite die Besonderheit der polnischen Erfahrungen aus
der deutsch-polnischen dem Zweiten Weltkrieg nicht in ihr kollektives Gedächtnis integVersöhnung beinhaltet riert. Immer noch haben beide Gesellschaften diametral verschieimmer noch ebenso viel an dene Wahrnehmungen darüber, inwieweit polnisches Leid in der
Unstimmigkeiten wie auch internationalen Öffentlichkeit anerkannt wird. Die Hälfte der Polen
Unversöhntheit (50%) glaubt, dass dieses Leid von der internationalen öffentlichen
Meinung nicht anerkannt wird, doch auf deutscher Seite teilen diese Auffassung
nur 18 Prozent. Ähnliche Diskrepanzen sind auch in entgegengesetzter Richtung
festzustellen: Doppelt so viele deutsche (56%) wie polnische Befragte (29%) sind
von einer angemessenen Anerkennung der polnischen Opfer überzeugt.4 Solche
Umfrageergebnisse zu Aspekten, die für die Polen ausgesprochen wichtig sind,
bestätigen deren Überzeugung von einer deutschen Ignoranz. Die polnischen
Antworten wiederum belegen klar die Befürchtung, dass die polnischen Opfer,
die für die Verteidigung der Unabhängigkeit Polens und anderer Völker sowie für
die Freiheit und Einheit Europas erbracht wurden, nicht wertgeschätzt, ja sogar
zunehmend vergessen werden.
Auf deutscher Seite wächst jedoch allmählich das Interesse, die polnische
Sensibilität für die Geschichte kennenzulernen und zu verstehen. Das zeigt sich
etwa in der Debatte um das Denkmal für die Opfer Polens im Zweiten Weltkrieg
in Berlin sowie in Reden deutscher Politiker in Polen anlässlich der runden Jahrestage des Ausbruchs des Warschauer Aufstands und des Zweiten Weltkriegs 2019.
Doch weder der Wandel in der Gedenkrhetorik noch das Denkmal selbst dürfen
zu einem Symbol und schon gar nicht zu einem handfesten Anlass für ein Ende
des Erinnerungsdialogs werden. Stattdessen sollten sie eine wichtige Etappe auf
4
Jacek Kucharczyk, Agnieszka Łada, Nachbarschaft mit Geschichte: Blicke über Grenzen.
Deutsch-Polnisches Barometer 2020, Institut für Öffentliche Angelegenheiten, Konrad-AdenauerStiftung, Deutsches Polen-Institut, Warschau / Darmstadt 2020, S. 114.
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dem Weg des Dialogs sein, der mit dem Brief der polnischen Bischöfe und dem
Kniefall Willy Brandts begann und noch lange andauern wird.
Gleichzeitig darf man bei der Einschätzung der Qualität des Erinnerungsdialogs nicht ignorieren, dass sich beide Länder durch eine unterschiedliche Dynamik und Logik der Erinnerungskultur auszeichnen. Die Deutschen sollten von
den Polen nicht erwarten, dass das Gedenken an den Zweiten Weltkrieg und die
deutsche Verantwortung für die in Polen und an Polen begangenen Verbrechen
keine wichtige Quelle der polnischen Identität mehr darstellt. Aber auch die Polen
sollten im Erinnerungsdialog mit Deutschland keine konfrontative Haltung einnehmen, zumal Polen – was den Polen oft nicht bewusst ist, wenn sie an die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs denken – für Deutschland nur einer von vielen
Orten von Kriegsverbrechen und Kriegführung war, während für die Polen diese
Verbrechen zwangsläuﬁg die wichtigsten waren. Dennoch belastet die innenpolitische Debatte in Polen über Patriotismus und die eigene Leidensgeschichte,
d. h. der um den Zweiten Weltkrieg kreisende erinnerungspolitische Kampf unterschiedlicher ideologischer Lager, darum, wer das wahre Polen repräsentiert,
notwendigerweise auch immer noch den deutsch-polnischen Diskurs, denn so
kann man sich wechselseitig vorwerfen, Deutschland gegenüber zu unterwürﬁg
oder zu feindselig eingestellt zu sein. Dieser komplizierte Hintergrund der polnischen Politik, eines echten „Kulturkampfes“, ist in Deutschland wenig bekannt,
was wiederum nicht selten Bestürzung in den Reihen der deutschen Eliten hervorruft, die etwa die Debatte über Reparationen vor dem Hintergrund ihrer eigenen,
deutschen Erinnerungskultur interpretieren.
Deshalb sollte der deutsch-polnische Erinnerungsdialog weiter intensiviert
werden, beispielsweise beim gemeinsamen Begehen wichtiger Gedenktage. In
der öffentlichen Wahrnehmung ist die Bedeutung solcher Feierlichkeiten in beiden Ländern jedoch sehr unterschiedlich, was sich wiederum auf die symbolische
Bedeutung solcher Gedenkakte sowie die Art der Berichterstattung über sie in
beiden Ländern auswirkt. Außerdem sind weitere Projekte erforderlich, z. B. die
intensive gemeinsame Arbeit an einem deutsch-polnischen Geschichtsbuch für
Schulen in beiden Ländern sowie gemeinsame, möglichst kreative Anstrengungen
der Politik, über eine Form der Entschädigung Polens für die während des Zweiten Weltkriegs erlittenen Verluste nachzudenken. Bettet man diese Aktivitäten
in eine politische und zugleich gesellschaftliche Strategie ein, kann dies positive
Veränderungen in der Mentalität in beiden Ländern bewirken; nur durch einen
solchen Wandel wird es möglich sein, den seit dem 17. Jahrhundert andauernden
„Fatalismus der Distanz“ zu durchbrechen.
Der deutsche Diskurs über den Zweiten Weltkrieg trifft in Polen häuﬁg auf
Unverständnis, vor allem deshalb, weil er – aus polnischer Sicht – nur mit Fokus
auf den Holocaust und teilweise nur aus Perspektive der Westfront sowie der
westlichen Widerstandsbewegung geführt wird, während die Erfahrungen der
Zivilbevölkerung im besetzten Polen (und anderen mittel- und osteuropäischen
Ländern) – mit Ausnahme derjenigen der Juden – in Deutschland nicht allgemein
bekannt sind. Die Deutschen sind sich häuﬁg nicht bewusst, welche Last das nationalsozialistische Deutschland Polen auferlegte, indem es die Vernichtung der
europäischen Juden auf seinem Boden organisierte und sich dabei den in einem
Teil der polnischen Gesellschaft verwurzelten traditionellen Antisemitismus zu-
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nutze machte. Nach dem Krieg eröffnete dies vielfach Gelegenheiten, Polen der
Mitverantwortung für die Vernichtung der polnischen Juden zu beschuldigen, was
wiederum zu unterschiedlichen Reaktionen in der polnischen Gesellschaft führte
– von erbittertem Leugnen bis zur schmerzhaften Aufarbeitung polnischer Vergehen. Aufgrund der bestehenden gegenseitigen Wahrnehmungsmuster sieht man
in Polen die mangelnde Präsenz polnischer Erfahrungen aus dieser Zeit im kollektiven deutschen Gedächtnis als Zeichen von Arroganz und fehlender Bereitschaft
zum gemeinsamen Dialog, während man auf deutscher Seite die Fokussierung
der Polen auf ihr eigenes dramatisches Schicksal während des Zweiten Weltkriegs
oft als Zeichen von Nationalismus und mangelnder Bereitschaft wertet, diese Ereignisse in einen breiteren Kontext zu stellen.
Der Zweite Weltkrieg
Der Zweite Weltkrieg bedeutet – nicht als Ereignis, sondern
bedeutet – nicht als Ereignis, als Symbol – für Polen und Deutsche jeweils etwas völlig andesondern als Symbol – für res. Zwischen beiden Ländern herrscht an dieser Stelle eine große
Polen und Deutsche jeweils kulturelle Fremdheit. Die Polen sehen den Krieg als Fortsetzung
etwas völlig anderes ihrer romantischen Martyrologie, eines unermüdlichen Kampfes
für Freiheit, Würde und Vaterland, aber auch für ein freies und demokratisches
Europa. Er ist auch Symbol für einen ungleichen bewaffneten Kampf gegen starke
Nachbarn und den konspirativen Untergrundkampf im Namen dieser Werte. Den
Deutschen hingegen dient der Zweite Weltkrieg als Beispiel für den Zusammenbruch einer Gesellschaft, die sich in einem langen und mühsamen Aufarbeitungsprozess nunmehr in einem Imperativ formiert: Jetzt müssen wir für immer auf der
Seite der Menschenwürde stehen und die liberale Demokratie bewahren! Das Paradoxon besteht somit darin, dass Deutschland als Urheber von Kriegsverbrechen
heute zu einem Hüter der Moral geworden ist und sich selbst als Vorbild dafür
präsentiert, wie sich ähnliche Tragödien, die sowohl das eigene Land als auch
die Beziehungen zu den Nachbarländern belasten, aufarbeiten und ein Staat sich
errichten lässt, der auf den Prinzipien der liberalen Demokratie basiert. Diese Strategie der Aufarbeitung und Versöhnung wird in Polen von einem Teil der dortigen
Eliten als Relativierung der eigenen Verantwortung sowie als Ausdruck deutscher
Arroganz empfunden. Polen sucht nach Jahren der kommunistischen Isolation
und Ideologisierung des Gedenkens sowie nach jahrelangen schweren sozialen
und wirtschaftlichen Kämpfen im Zuge der politischen Transformation immer
noch nach einem geeigneten Format, um seine eigene Geschichte in einer universellen Version erzählen zu können. Wenn demnach ein Pole und ein Deutscher
„Nie wieder Krieg!“ sagen, meinen sie damit jeweils etwas völlig anderes. Für die
Deutschen bedeutet das: „Wir werden nie wieder solche Verbrechen begehen“,
für die Polen hingegen: „Wir dürfen nie wieder jemandes Opfer werden“. In dieser
einen Parole und ihrer unterschiedlichen Interpretation werden die Differenzen
in den wichtigsten kulturellen und politischen Bestandteilen der deutschen und
polnischen Identität deutlich.
Die erwähnte Fremdheit, die Asynchronität der Erinnerungsdiskurse, die unterschiedliche Deutung der Vergangenheit, die sich auch in einer unterschiedlichen Pädagogik/Geschichtserziehung unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Sozialstruktur beider Länder ausdrückt – dies alles vertieft zusätzlich die
Kluft bezüglich der immer noch unbewältigten Vergangenheit des 20. Jahrhunderts. Hinzu kommt ein sehr wichtiger Generationenaspekt. Die ältere Generation
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der Deutschen zeigt sich der ständigen Erwartungen oder sogar Forderungen der
Polen überdrüssig und stellt die Frage, wie oft man sich denn entschuldigen solle, auch wenn man selbst habe gelitten! Demgegenüber gehen die jungen Deutschen davon aus, dass sie sich für gar nichts entschuldigen müssten, da sie für die
Schuld ihrer Vorfahren keine Verantwortung trügen.
Die Asynchronität der Erinnerungsdiskurse spiegelt sich auch in den Diskussionen über Kriegsreparationen wider, die formal-völkerrechtlich nicht möglich
sind. Entschädigungen für die Opfer, als Widergutmachung, sind wiederum moralisch gerechtfertigt, so dass die Politiker beider Länder eine gemeinsame politische Lösung anstreben sollten. Dieses Thema sollte nicht ausschließlich unter dem Aspekt der manchmal übertriebenen polnischen Fokussierung auf die
Geschichte und den antideutsch eingestellten Teil der polnischen Gesellschaft
interpretiert werden. Die Frage der Reparationen und Entschädigungen wird einerseits für Belange der polnischen Innenpolitik instrumentalisiert. Andererseits
basiert sie aber auch auf den bereits erwähnten Befürchtungen der Polen, die
Deutschen wollten ihre Schuld relativieren und die polnischen Opfer nicht anerkennen. Daher sollte man sich bei diesem Thema auf die Frage des gemeinsamen
Gedenkens beschränken und es im deutsch-polnischen politischen Dialog mit
Umsicht, Zielstrebigkeit und Achtung vor den Schwachstellen des Partners behandeln. Die aktuelle Debatte hat – vor allem in Internetforen – gezeigt, wie leicht
sich in Deutschland die Argumentation ausbreitete, Polen sei ja wohl mit Breslau
oder Stettin ausreichend für die Kriegsschäden entschädigt worden, und wenn
Polen weiter auf Reparationen beharre, dann könne man ja vielleicht sogar die
Rückgabe von Gebieten an Deutschland fordern. Gleichzeitig verfestigte sich in
Polen rasch die Meinung, man müsse ﬁnanzielle Forderungen stellen. Bei diesem
Thema ist die gemeinsame Schnittmenge weiterhin verschwindend gering und
das (Un-)Gleichgewicht sehr groß.

Stereotypen, Vorurteile und das Interesse am Nachbarn. Wie viel wissen
wir voneinander?
Der Raum des deutsch-polnischen (Un-)Gleichgewichts ist gefüllt und geprägt von
stereotypen Kenntnissen über den Nachbarn. Die vor Jahrhunderten entstandenen deutsch-polnischen Stereotypen sind bis heute gültige kognitive Muster in
der gegenseitigen Wahrnehmung und Erkenntnis. Aufgrund der bestehenden
Disproportion der Potenziale wurden sie sogar oft in der Realität bestätigt. In
einem allmählichen Prozess des Ausgleichs der wirtschaftlichen und zivilisatorischen Unterschiede werden jedoch viele Stereotypen neu bewertet oder abgeschwächt, und so zeigen die letzten Jahre, dass sich das Bild Polens und der
Polen in Deutschland sowie das Deutschlands und der Deutschen in Polen zugunsten beider Länder verändert. Für die Deutschen ist der typische Pole religiös
und ﬂeißig, zeigt Familiensinn und Unternehmergeist, zugleich ist er aber auch
rückständig, arm und betrügt gerne. Die Polen assoziieren mit einem Deutschen
einerseits Reichtum und Wohlstand, Fleiß und Ordnung, andererseits vor allem
die Verbrechen des Zweiten Weltkriegs und Arroganz.5
5

Ebd., S. 30.

Das dynamische (Un-)Gleichgewicht. Wie die Deutschen und Polen miteinander...

17

Die Art und Weise, wie der Nachbar wahrgenommen wird, und die Praktiken
in der direkten und indirekten Kommunikation beruhen jedoch nicht nur auf Stereotypen wie dem deutschen Drang nach Osten oder der polnischen Wirtschaft.
Das gegenseitige Wissen über den Nachbarn hat sich in den letzten dreißig Jahren
eindeutig zum Positiven verändert. Positiv zu bewerten ist auch eine gewisse Nivellierung des Ungleichgewichts im Wissen voneinander, das in den 1990er Jahren
besonders ausgeprägt war. Vereinfacht gesagt interessieren sich heute immer
mehr Deutsche für Polen, auch die Anzahl der Polnischlernenden in Deutschland
nimmt zu, während sich immer weniger Polen für Deutschland interessieren und
Deutsch lernen. Das sind nur gewisse Tendenzen, die aber für die Herstellung
eines Gleichgewichts nicht unwichtig sind.
Polen ist zwar das Land mit den meisten Deutschlernenden in der Welt –
nach allgemeinen statistischen Angaben lernen etwa 2,3 Millionen Menschen in
Schulen, Universitäten und mittels Sprachkursen Deutsch – doch die Zahlen sind
rückläuﬁg. Gründe dafur sind der demograﬁsche Wandel (weniger Studierende),
aber auch das sinkende Interesse an Deutschland und seiner Sprache sowie die
Möglichkeit, sich mit Deutschen auch auf Englisch zu verständigen. Außerdem
sinkt die Zahl der Personen mit guten und sehr guten Deutschkenntnissen, von
Studierenden, die ihre Magisterarbeit über Deutschland schreiben und deutschsprachige Literatur lesen. Das bedeutet, dass das Verständnis für die Situation
und die Diskussionen im Nachbarland nicht hoch ist, was den Dialog erschwert.
Zwar gleicht die Notwendigkeit, miteinander in einem für beide Seiten fremden
Englisch zu kommunizieren, die Position der Gesprächspartner aus, doch der Mangel an Verständnis für bestimmte kulturelle Verbindungen, das Sprachkenntnisse
mit sich bringen, vertieft den Dialog nicht.
Die Stellung der polnischen Sprache ist sicher nicht mit der der deutschen
Sprache vergleichbar; obwohl Polnischkenntnisse in Deutschland eher selten
sind, werden allmählich Lehrkonzepte für Polnisch als Fremd- und Zweitsprache
entwickelt. In dieser Hinsicht gibt es in den deutschen Bundesländern (Bildung
liegt in der Kompetenz der Länder) immer noch erheblichen Widerstand, und auf
polnischer Seite mangelt es an einer kohärenten Strategie zur Förderung und Umsetzung des Unterrichts von Polnisch als Fremdsprache. Während die Kenntnis
des Französischen als vornehm gilt und die Kenntnis der französischen Kultur
zum guten Ton gehört, gelten die Beschäftigung mit Polen und polnische Sprachkenntnisse nicht als zusätzlicher Vorteil.
Mit dem Ungleichgewicht bei der Kenntnis der Sprache des Nachbarn korrespondiert ein deutsch-polnisches Ungleichgewicht im Wissen übereinander.
In Polen ist das Wissen über Deutschland größer, was wiederum mit dem Unterschied der Potenziale (der Schwächere interessiert sich mehr für den Stärkeren
als umgekehrt) und der historischen Vergangenheit zu tun hat. Zugleich gibt es
eine typische Tendenz: Je geringer das Wissen über das „Andere“ ist, desto mehr
wandelt sich dieses „Anderssein“ in eine Fremdheit, die stört oder sogar beunruhigt. Die deutsche „Andersartigkeit“ der Lösungen hat manchmal bei den Polen
das Bedürfnis geweckt, ähnliche Lösungen anzustreben und das deutsche Modell
zu übernehmen, sich an ihm zu orientieren. Die Deutschen wiederum, so meinen
viele in Polen, sind davon überzeugt, dass ihr Modell das einzig richtige sei und
begegnen jeglicher Abweichung von ihren eigenen Normen kritisch, insbeson-
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dere solchen, die sie nicht verstehen. So tappen die Polen immer Auch hierbei vollzieht sich
wieder in ihre eigene Falle. Einerseits wollen sie gleichberechtigt jedoch ein langsamer,
behandelt werden und erwarten deshalb Anerkennung für ihre aber spürbarer Wandel in
Lösungen, andererseits wollen sie, fasziniert von deutschen Vor- Richtung Gleichgewicht:
bildern, diese für sich übernehmen. Auch die Deutschen haben ein die Polen werden immer
Problem. Überzeugt von der Überlegenheit ihrer eigenen Konzepte, selbstbewusster, die
wollen sie gleichzeitig überaus politisch korrekt und damit offen Deutschen dagegen
für „Anderes“ sein. Auch hierbei vollzieht sich jedoch ein langsa- zurückhaltender in ihrer
mer, aber spürbarer Wandel in Richtung Gleichgewicht: Die Polen Überheblichkeit
werden immer selbstbewusster, die Deutschen dagegen zurückhaltender in ihrer Überheblichkeit.
Von Bedeutung sind hier aber auch die ungleichen Aufwendungen für die Erweiterung des Wissens übereinander und des Interesses füreinander. Neben der
Arbeit der Botschaften und Konsulate beider Länder ist Deutschland mit seinen
Goethe-Instituten, den Auslandsbüros der politischen Stiftungen, dem DAAD und
zahlreichen Stiftungen weltweit ein Vorbild für die systematische Förderung von
Kultur und Wissen über das eigene Land. Obwohl Polen in Deutschland mit mehreren polnischen Instituten sowie einer Filiale der Polnischen Akademie der Wissenschaften präsent ist und auch neue Einrichtungen eröffnet, wie die Außenstelle des Pilecki-Instituts in Berlin, wendet es immer noch relativ wenig Mittel dafür
auf, sich selbst zu promoten, und unterstützt auch das Erlernen von Polnisch als
Fremdsprache in Deutschland nicht. Der Förderumfang, wie etwa die Stipendien
der vor kurzem gegründeten Nationalen Agentur für Akademischen Austausch,
die auch Deutsche erhalten können, ist immer noch zu gering, um bei zukünftigen
Generationen von Studenten und Wissenschaftlern Interesse an Polen zu wecken
und zu erhalten.
Derweil zeigen die Ergebnisse des Deutsch-Polnischen Barometers deutlich,
dass Deutsche, die mindestens einmal in Polen gewesen sind, ein besseres Bild
von Land und Leuten haben und die polnische Realität besser einzuschätzen wissen: Aufgrund der engeren Kontakte unter den Polen in Deutschland gibt es die
umgekehrte Tendenz so nicht. In beiden Fällen sorgt eine bessere Kenntnis des
Nachbarlandes und seiner Sprache, z. B. durch Diplomaten, Journalisten, Beamte
oder Lehrer, d. h. durch Multiplikatoren im weitesten Sinne, für ein differenzierteres Bild und ein besseres gegenseitiges Verständnis. Denn wer beide Kulturen
und Sprachen kennt, schärft sein Bewusstsein für kulturelle Unterschiede, auch
im Kommunikationsstil. Investitionen in Stipendien, Studienreisen und Sprachkurse bringen daher mittel- und langfristig konkrete Erträge durch ein erweitertes
Wissen über sich selbst und die Kommunikation mit dem Partner. Das schmalere
polnische Angebot für Deutsche, aber auch das nachlassende Interesse der Polen
am deutschen Angebot verringert zwar das erwähnte Ungleichgewicht des gegenseitigen Interesses, erweitert und vertieft aber nicht den Raum für die Kommunikation mit- und das Lernen voneinander.
Eine Hilfe bei der Überwindung von deutscher Unwissenheit oder Ignoranz und damit gegenseitiger Fremdheit sollten theoretisch die zahlreichen in
Deutschland lebenden Polen und aus Polen stammenden Menschen leisten, die
nach türkischstämmigen Bürgern die zweitgrößte Migrantengruppe in Deutschland stellen. Man geht davon aus, dass es sich um etwa zwei Millionen handelt,
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somit ein gigantisches Potenzial für eine kostenlose und breit gestreute Werbung
für Polen und die Erklärung seiner vielen unterschiedlichen Nuancen. Doch der
Einﬂuss der polnischen Gemeinschaft in Deutschland fällt gering aus, was mehrere Gründe hat. Viele Jahre lang ﬂüchteten die aus Polen kommenden Migranten
vor der polnischen Realität, wollten sich schnell integrieren und als „Deutsche“
beweisen. Mit ihrer alten Heimat mochten sie nichts mehr zu tun haben, ihre Verbindung zumindest nicht öffentlich zeigen. So waren die Polen als im Allgemeinen gut integrierte und Deutsch sprechende Migrantengruppe für die deutsche
Mehrheit nahezu unsichtbar. Zudem leisteten diese Menschen lange Zeit eher
schlecht bezahlte und daher schlechter wahrgenommene Arbeit, was wiederum
zu einem Ungleichgewicht zwischen den deutschen Eliten und ihnen führte, die
nicht selten gleich gut ausgebildet, aber zur Übernahme einfacher körperlicher
Tätigkeiten gezwungen waren. Heute, da immer mehr Polen in Deutschland in
exponierten Experten- und Führungspositionen arbeiten, ändert sich diese Wahrnehmung. Trotzdem kommt es immer noch vor, dass eine Polin in Berlin, wo es
eine Vielzahl gut ausgebildeter Polen gibt, gebeten wird, eine Putzfrau zu empfehlen anstelle eines bekannten polnischen Künstlers oder Arztes. Über die polnische
Herkunft prominenter Deutscher aus Politik, Kunst oder Wirtschaft
Ebenfalls zu berücksichtigen redet man erst seit kurzem, aber auch eher in der polnischen als in
ist die direkte Rolle, der deutschen Öffentlichkeit. Schließlich ist der Einﬂuss der polnidie Migranten in schen Gemeinschaft geringer, da es sich um eine intern gespalteKommunikationsketten ne Gruppe mit einem sehr schwachen Grad an Selbstorganisation
einnehmen handelt, die oft um ﬁnanzielle Mittel und Aufmerksamkeit konkurriert, was ihre Stimme im Vergleich zu anderen Gruppen schwächt.
Ebenfalls zu berücksichtigen ist die direkte Rolle, die Migranten in den Kommunikationsketten einnehmen. In Deutschland lebende Polen stehen in engem
Kontakt zu Familien und Freunden in Polen und übermitteln daher viele Informationen über das Geschehen in Deutschland. Indem sie wiederum ihren deutschen
Freunden oder ihrer hier gegründeten Familie von Polen erzählen, werden sie zu
Vermittlern von Wissen über Polen. Die Tatsache, dass viele Polen in Deutschland
immer noch in weniger anerkannten Branchen arbeiten, führt jedoch zu einer
verzerrten Wahrnehmung Polens in Deutschland. Aufgrund des potenziell großen Einﬂusses der polnischen Gemeinschaft auf die deutsch-polnische Kommunikation sollte dieses Phänomen näher erforscht werden. Die Anzahl der in Polen
lebenden Deutschen ist ungleich geringer, so dass ihr Einﬂuss auf die polnischen
Diskurse über Deutschland als eher marginal einzuschätzen ist.
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Mediale Diskurse
Die Analyse von Medieninhalten, deren Gegenstand die mediale Wahrnehmung
von Ereignissen im Nachbarland oder das Bild vom Nachbarn waren, zeigt deutlich die Langlebigkeit der oben genannten Stereotype. Zugleich bestätigt sie die
These von einem ausgedehnten beiderseitigen (Un-)Gleichgewicht sowie teilweiser kultureller Fremdheit. Die Forschung zeigt vor allem Unterschiede in der Darstellung von Ereignissen im Nachbarland und des Nachbarn selbst, was kulturell
begründet ist, wie in der Anwendung der gewählten verbalen und visuellen Kommunikationsstrategien deutlich wird. Dies belegen Forschungsarbeiten in Polen
und Deutschland, die vor allem Medieninhalte in qualitativer und quantitativer
Hinsicht analysiert haben. Aus ihnen ergibt sich eine Reihe von Erkenntnissen. Zunächst einmal sind in den letzten dreißig Jahren Veränderungen im medialen Diskurs bei der Darstellung des Nachbarn zu beobachten. Die Bilder vom Nachbarn
zeichnen sich heute durch eine vielfältigere und differenziertere Darstellung aus.
Zweitens behandeln polnische Medien häuﬁger als deutsche Medien Themen,
die für das Nachbarland relevant sind, vor allem aus den Bereichen Geschichte,
Politik, Wirtschaft, Kriminalität, Kultur und Religion. Drittens werden auf beiden
Seiten bestehende Informationslücken mit Stereotypen überbrückt, um zu emotionalisieren und zu skandalisieren. Viertens schließlich ist der polnische Diskurs
über Deutschland stärker polarisiert als der deutsche über Polen. Letzteres ist
auf die allgemein stärkere Polarisierung der polnischen Politik- und Medienszene
zurückzuführen.
Aufgrund des relativ geringen Wissensstandes der Deutschen
über ihr östliches Nachbarland beziehen sich die Berichte deut- Der polnische Diskurs über
scher Medien über Polen meist auf konkrete Ereignisse politischer Deutschland ist stärker
Art, ohne nähere Hintergrundinformationen zu liefern, wie etwa polarisiert als der deutsche
bei der Berichterstattung über die Modernisierung in Zeiten der über Polen. Letzteres ist
durch die Bürgerplattform geführten Regierung oder über deren auf die allgemein stärkere
angebliches Unterbleiben in Zeiten der PiS-Regierung. Solche jour- Polarisierung der polnischen
nalistischen Praktiken ermöglichen die Darstellung bestimmter Politik- und Medienszene
Ereignisse, ohne den speziﬁschen Kontext zu beleuchten und die zurückzuführen
Akteure eines bestimmten Prozesses vorzustellen, denn sie knüpfen an das alte Stereotyp der polnischen Wirtschaft an.
Für den gegenwärtigen deutschen Mediendiskurs sind daher zwei Kriterien
für die Beschreibung des Geschehens in Polen entscheidend: Modernisierung und
Europäisierung. Streben die Regierungsparteien in Polen eine liberale Modernisierung des Landes und eine postnationale Europäisierung an, so erhalten sie im
deutschen „Mainstream“-Diskurs positivere Noten, als wenn in Warschau konservative Parteien am Ruder sind, die ein anderes Verständnis von Modernisierung
pﬂegen oder sich von der Europäisierung distanzieren und allenfalls Unterstützung von Politikern und Kommentatoren außerhalb des „Mainstreams“ ﬁnden.
Dieses Phänomen zeigt sich sehr gut an der Art und Weise, wie in den deutschen Medien über die Situation in Polen berichtet wird, was auch die im Rahmen des Projekts geplante Presseanalyse ausführlich zeigen wird. Wenn die Polen
eine Partei wählen, die sich als konservativ-rechts deﬁniert und die aus deutscher
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Sicht ihre Reformen später nicht im Sinne der liberalen Demokratie umsetzt oder
den Prozess der europäischen Integration anders interpretiert, dann wird Polen
von den deutschen Medien nach Osten verschoben und als rückständiges Land
mit großem Nachholbedarf hingestellt. Das Land wird dann eher als Objekt der
gemeinsamen Beziehungen behandelt. Hat Polen hingegen liberale Regierungen,
die mehr dem deutschen Vorbild entsprechen, wird es zum potenziellen Partner
in Mitteleuropa, mit dem sich die Zusammenarbeit in Hinblick auf die europäische Integration lohnt. Besonders ausgeprägt war diese veränderte Haltung der
deutschen Medien zur Jahreswende 2015/2016, nachdem die PiS an die Regierung
gekommen war. Damals zeichneten deutsche Journalisten anfangs in den Medien ein überwiegend negatives Bild von Polen, ohne sich zu bemühen, die dort
ablaufenden gesellschaftlichen und kulturellen Veränderungen zu erklären. In
den Monaten darauf begann man zu differenzieren, indem man auf die – negativ
bewerteten – Aktivitäten der polnischen Regierung sowie auf die der Opposition
und der Zivilgesellschaft Bezug nahm und bestimmte Ursachen und Phänomene
auch tiefgehender analysierte. Gegenwärtig lassen sich in der Berichterstattung
über Polen, je nach Medium, Journalist und Ort, beide Tendenzen beobachten:
Manche Berichte sind stark simpliﬁzierend, so dass der Rezipient aus ihnen nur
ein negatives Bild von Polen gewinnen kann. Andere beschreiben die Dinge aus
unterschiedlichen Perspektiven und suchen Erklärungen für das Geschehen jenseits der Oder. Dieser Wandel hat aber auch damit zu tun, dass sich die Deutschen
an die Situation in Polen gewöhnt haben, die polnische Regierung sich stärker um
die Vermittlung ihrer Standpunkte bemüht und eine konziliantere Haltung gegenüber den deutschen Partnern einnimmt, sowie durch die größere Bedeutung
anderer Themen für deutsche Journalisten (Brexit, transatlantische Beziehungen,
China).
Ein weiterer Faktor, der das (Un-)Gleichgewicht zwischen Deutschland und Polen beeinﬂusst, ist die Tatsache, dass der heutige polnische Mediendiskurs im Gegensatz zum deutschen in sich sehr polarisiert ist und in Bezug auf Deutschland
zwischen konzilianten und unversöhnlichen Haltungen hin- und herschwankt.
Auf der einen Seite ist ein Bewusstsein spürbar von der Stärke sowie dem politischen und wirtschaftlichen Potenzial Deutschlands als Nachbar und strategischer EU-Partner, mit dem man zurechtkommen muss. Auf der anderen Seite
dominiert das Bild von Deutschland als Hegemon und Bedrohung, weniger in
politischer oder wirtschaftlicher Hinsicht, sondern eher als identitätsloser Vorposten der EU, der Werte wie Familie, Glaube und Nation geringschätzt, stattdessen gleichgeschlechtliche Ehen, Feminismus, LGBT und Klimaschutz propagiert
und massenweise Migranten aufnehmen will. Ein weiterer Aspekt des polnischen
Deutschlandbildes ist die Tatsache, dass die diversen Themen mit Deutschlandbezug sowohl von den politischen Schlagzeilen der Presse, über Portalen für Unternehmer oder Sportfans wie auch von halbseriösen oder Bunte-Seiten-Angeboten
abgedeckt werden. In Deutschland befassen sich zwar renommierte Tageszeitungen und Zeitschriften differenziert und vielfältig mit polnischen Themen, doch in
den übrigen Medien steht das Thema Polen nicht auf der Tagesordnung, so dass
das Publikum für solche Berichte kleiner zu sein scheint. Jedoch lassen sich zu diesem Thema ohne eine eingehende Medienanalyse, die Teil der nächsten Etappe
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des vorliegenden Forschungsprojekts sein wird, keine eindeutigen
Das größte
Schlussfolgerungen formulieren.
Das größte Entwicklungspotenzial des deutsch-polnischen Entwicklungspotenzial
Mediendialogs liegt im Raum zwischen Fakten und Rhetorik, der des deutsch-polnischen
jeweils Produkt einer bestimmten Perspektive, ja vielleicht sogar Mediendialogs liegt im
einer bestimmten Ideologie ist. Wir haben es hier jedoch nicht mit Raum zwischen Fakten und
einem Schwarz-Weiß-Bild zu tun, das sich in Deutsches und Polni- Rhetorik, der jeweils Produkt
sches aufteilt, oder in Liberales und Konservatives, Pro- und Antieu- einer bestimmten Perspektive,
ropäisches, Pro- und Antirussisches, Pro- und Antiamerikanisches ja vielleicht sogar einer
usw. Erst eine Gesamtschau dieser zahlreichen Vektoren ergibt das bestimmten Ideologie ist
Bild vom Nachbarn.
Diese Tendenzen hängen direkt zusammen mit weiteren Ebenen des (Un-)
Gleichgewichts. In Polen gibt es allgemein mehr deutsche Korrespondenten als
polnische in Deutschland. Zugleich werden bisweilen Journalisten nach Polen
geschickt, die sich mit dem Land vorher nicht beschäftigt haben, kein Polnisch
sprechen und sich daher, besonders zu Beginn ihrer Arbeit, mit den Details der
polnischen Realität nicht auskennen. Außerdem muss deren Material, um veröffentlicht zu werden, von Redaktionen akzeptiert (und manchmal geändert) werden, deren Verantwortliche die polnischen Realitäten nicht verstehen und die
jeweilige Botschaft an die Erwartungen ihrer Rezipienten anzupassen bestrebt
sind. Polnische Journalisten, die in Deutschland leben oder über Deutschland
schreiben, sprechen hingegen in der Regel Deutsch. Polnische Internetportale
stellen dank spezieller Vereinbarungen auch polnischsprachige Beiträge der
Deutschen Welle ein, in deren polnischer Redaktion Polen arbeiten, die in der
Lage sind, dem polnischen Adressaten die deutsche Realität zu erklären.

Stile und Themen der deutsch-polnischen Kommunikation
Ein weiterer Aspekt des deutsch-polnischen Kampfes zwischen Gleichgewicht
und Ungleichgewicht, zwischen Nähe und Fremdheit hat mit kulturell bedingten, teilweise unterschiedlichen Kommunikationsstilen zu tun, aber auch mit
Unkenntnis oder einem Mangel an Respekt vor unterschiedlichen, gleichsam
„intimen“ Bereichen, die jedoch Konﬂiktpotenzial besitzen. Und obwohl auch in
diesem Fall nicht verallgemeinert werden sollte, entscheidet zuweilen die Art und
Weise, wie Gedanken ausgedrückt werden, bezüglich der oben beschriebenen,
aus der Geschichte und dem Grad des Wissens übereinander resultierenden Herausforderungen über das bessere oder schlechtere Verständnis
Die typische deutsche Kultur
der Übermittlung. Eine emotionalere polnische Kommunikation
des Hinterfragens und des
trifft auf eine sachliche und direkte deutsche Argumentation. Die
kritischen Herangehens an
typisch deutsche Kultur des Hinterfragens und kritischen Herandie bestehende Realität trifft
gehens an die bestehende Realität trifft auf eine große polnische
auf eine große polnische
Sensibilität hinsichtlich der Beurteilung durch den anderen und
Sensibilität hinsichtlich
eine grundsätzliche Zurückhaltung. Hinzu kommen bei den Deutder Beurteilung durch
schen eine seit der frühen Schulzeit erworbene rhetorische Geden anderen und eine
wandtheit und die Fähigkeit, Diskussionen und Meinungsstreite
grundsätzliche
zu führen, die im polnischen Bildungssystem nicht vermittelt wird.

Zurückhaltung
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Solche subtilen Aspekte spielen eine wichtige Rolle in der deutsch-polnischen
Kommunikation.
Weitere Gründe für ein Misslingen der Kommunikation zwischen Polen und
Deutschen sind auch verknüpft mit teils unterschiedlichen Wertesystemen, vor
allem mit dem anderen Stellenwert etwa der katholischen Kirche und den von
dieser propagierten Modellen von Moral, Sexualität, Ehe oder sozialen Hierarchien.6 Heute sind diese Unterschiede nicht mehr so stark ausgeprägt wie noch vor
zwanzig Jahren, aber wenn sich zusätzlich ein anderer Kommunikationsstil etabliert, der sicher und selbstbewusster argumentiert, führen sie zu zahlreichen
Irritationen. Dies zeigt sich etwa in der unterschiedlichen Haltung gegenüber
dem polnischen Papst Johannes Paul II., auch als Gegenstand von Witzen oder
Karikaturen. Interkulturelle Konﬂikte im deutsch-polnischen Dialog sind jedoch
nicht nur auf die bestehenden kulturellen Unterschiede zurückzuführen. Eine
größere Gefahr für die deutsch-polnische Kommunikation besteht
Ein bezeichnendes Beispiel
darin, diese Unterschiede zu ignorieren und zu unterschätzen, ja,
für misslingende deutschsie nicht einmal verstehen zu wollen. Sowohl Polen als auch Deutpolnische Kommunikation
sche werfen sich in ihren Gesprächen gegenseitig einen Mangel an
ist der Umgang mit Zeit und
Ehrlichkeit und Respekt/Wertschätzung füreinander vor. Die Polen
Flexibilität, der ebenfalls
halten den Deutschen Doppelmoral und ein mangelndes Interesse
Gegenstand gegenseitiger
an ihrer Kultur oder Sprache vor, während die Deutschen den PoWitze, aber ebenso starker
len Unaufrichtigkeit und mangelnden Respekt für ihr Engagement
Irritationen ist
bei der Erreichung angepeilter Ziele vorwerfen.7
Ein bezeichnendes Beispiel für misslingende deutsch-polnische Kommunikation ist der Umgang mit Zeit und Flexibilität, der ebenfalls Gegenstand gegenseitiger Scherze, aber ebenso starker Irritationen ist. Wenn Deutsche ein Treffen mit
Polen absagen, zu dem sie kurz davor eingeladen wurden, fühlen sich die Polen
vor den Kopf gestoßen und in ihrer Überzeugung von der deutschen Arroganz
bestärkt. Deutsche, die von den Polen keine Zusage für langfristig geplante Termine erhalten, glauben wiederum, dass die Polen die Zusammenarbeit nicht ernst
nehmen. Und obwohl beide Seiten darüber lachen und gleichzeitig den Partner
um seine Haltung ein Stück weit beneiden, werden sie letztlich in ihren Stereotypen bestätigt. Nicht zuletzt überlagern sich verschiedene deutsch-polnische
(Un-)Gleichgewichte mit typischen aktuellen Tendenzen in der Kommunikation:
Vereinfachungen, die sich aus der Bildkultur der sozialen Medien ergeben, die
Ausrichtung einer Botschaft auf die eigenen Wähler, d. h. auf Öffentlichkeit im
eigenen Land (wenn auch stärker auf polnischer Seite).
Sowohl in der medialen als auch in der politischen Kommunikation unterscheiden sich Polen und Deutsche zudem in ihren Themen. Während die zentralen Themen für Polen Sicherheitsfragen, die NATO und Russland sind, geht es
für Deutschland vor allem um Fragen der Migration, des Klimas, die Situation in
Syrien oder Afrika, wobei internationale Themen in der deutschen öffentlichen
Debatte allgemein viel mehr Raum einnehmen als in Polen. Die Polen hingegen
richten ihr Augenmerk viel mehr auf die Geschichte. Zugleich ist die Europäische
6

Gundula Gwenn Hiller, Interkulturelle Kommunikation zwischen Deutschen und Polen an der
Europa-Universität Viadrina, Frankfurt am Main 2007.
7

Sanna Schondelmayer, Stereotypisierung am Arbeitsplatz. Zur Handlungsrelevanz von Selbstund Fremdbildern in der deutsch-polnischen Interaktion, München 2008.
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Union für Deutschland Dreh- und Angelpunkt aller Themen und Aktivitäten. Politisch garantiert die EU für Deutschland den Frieden in Europa, ökonomisch bietet sie der starken deutschen Wirtschaft einen internationalen Schutzschirm. Für
Polen dagegen bedeutet sie vor allem eine verspätete Rückkehr in die westliche
Gemeinschaft, aber auch einen nachgeholten Marshallplan, ein Mittel, um alle
zivilisatorischen und infrastrukturellen Rückstände aufzuholen, die nach dem
Zweiten Weltkrieg und den Jahren des Kommunismus entstanden sind.
Die unterschiedliche Priorisierung von Themen beeinﬂusst nicht nur Reden
oder Medienberichte, sondern auch die Zusammenarbeit bei der Organisation
von Veranstaltungen und Treffen. Wenn jede Seite mit ihrer eigenen Liste kommt,
aber aus Höﬂichkeit die Themen des Partners nicht von der Liste streichen will,
erschöpfen sich die Treffen nur in einer oberﬂächlichen Besprechung langer
Tagesordnungen, ohne sich wirklich in die Details zu vertiefen, bei denen es
– trotz der allgemeinen Konvergenz der deutschen und polnischen Ansichten – im
deutsch-polnischen Dialog hakt.
Schließlich fehlt es Polen und Deutschen in diesem komplizierten Raum des
(Un-)Gleichgewichts und der teilweisen Fremdheit immer noch an gemeinsamen
positiven Erfahrungen, die ihnen die Möglichkeit eröffneten, tiefgehender zu diskutieren, eine gemeinsame Sprache zu ﬁnden, einander komplexe Zusammenhänge zu erklären und gemeinsame Ziele zu deﬁnieren.
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Wie geht es nun weiter?

Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem obigen Text um eine Skizze, die
darauf abzielt, die Erkenntnisse und Schlussfolgerungen zur Kommunikation
zwischen Deutschen und Polen im deutsch-polnischen wissenschaftlichen und
publizistischen Diskurs zusammenzubringen. Die dabei verfolgte Absicht ist es,
den historischen, sozialen und medialen Hintergrund aufzuzeigen, vor dem diese
Kommunikation stattﬁndet und der sie prägt. Der vorliegende Text sollte daher
angesehen werden als eine Art (sicher noch unvollständige) Synthese, zugleich
aber auch als Ausgangspunkt weiterer Forschung und Diskussion und der Formulierung weiterer Fragen.
Bereits zu Beginn wurde das Problem deutlich, wie die Räume und die Dynamik der internationalen Kommunikation und die Vektoren ihrer Beschreibung
zu deﬁnieren sind. Wir haben in unserer Skizze bewusst nicht über die Akteure
der Kommunikation selbst gesprochen, denn diesen wollen wir uns im Rahmen
unserer im Entstehen begriffenen Untersuchung widmen: Wer kommuniziert worüber und wie verläuft der Informationsﬂuss zwischen diesen Akteuren in beiden
Kommunikationsräumen? Wie wirkt sich etwa die Tatsache aus, dass in Polen
viele deutsche Stiftungen und NGOs tätig sind, während es in Deutschland kaum
polnische Institutionen gibt, die sich am politischen Prozess und an politischen
Debatten beteiligen? Kann der Inhalt der Kommunikation über Deutschland in
Polen dadurch beeinﬂusst werden, dass, wie einige behaupten, ein Teil der Medien ausländischen Konzernen gehört oder dass Medieninformationen weder aus
polnischen noch aus deutschen Quellen stammen? Interessant ist übrigens auch
die Frage, inwieweit eben dieser „unbekannte Dritte“ (etwa Russland, die USA
oder China) Einﬂuss auf die deutsch-polnische Kommunikation nimmt, sei es als
Medienakteur – als Presseagentur oder staatlicher Propagandakanal – oder als
unsichtbare Bezugsgröße.
Eine große Herausforderung ist die Dynamik zwischen dem deutsch-polnischen Gleichgewicht oder Ungleichgewicht, zwischen Nähe und Fremdheit, die
die deutsch-polnische Kommunikation kennzeichnet. In unserer Studie schlagen
wir diese Begriffe anstelle der Kategorie der Asymmetrie vor, weil sie in der beschriebenen Gegenüberstellung auf den sozialen, dynamischen und formbaren
Charakter indirekter und direkter Kommunikation, zugleich aber auf deren Mehrdimensionalität, also ihre räumliche Natur verweisen. Einige von ihnen haben wir
oben ausführlicher beschrieben (den Kampf zwischen dem Gleichgewicht und
Ungleichgewicht des politischen und wirtschaftlichen Potenzials, des Wissens
übereinander, der Kenntnis der Sprache des Nachbarn sowie zwischen kultureller
Nähe und Fremdheit). Aber es gibt noch viele weitere solcher Phänomene. In der
deutsch-polnischen Kommunikation herrscht immer noch ein Ungleichgewicht
im Bereich der Symbole vor – hier gibt es Denkmäler, Jubiläumsfeiern oder historische Rekonstruktionen, dort öffentliche Debatten oder zukunftsweisende
Projekte. Festzustellen ist zudem ein Ungleichgewicht des Vertrauens – denn die
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Polen vertrauen sowohl sich selbst als auch ihren Nachbarn weniger, ganz zu
schweigen von den Medien, während die Deutschen ihnen mehr vertrauen. Dies
alles schafft einen deutsch-polnischen Kommunikationsraum, den wir innerhalb
der nächsten Phasen unseres Projekts untersuchen werden.
Mit Blick auf die Veränderungen in den deutsch-polnischen Beziehungen, einschließlich der Art und Weise der deutsch-polnischen Kommunikation, ließe sich
die These aufstellen, dass wir einerseits in der indirekten Kommunikation häuﬁger Gefangene langlebiger Stereotypen sind, die die deutsch-polnische Wahrnehmung belasten und ein intensiveres gegenseitiges Kennenlernen behindern.
Andererseits führen, wie zahlreiche Umfragen zeigen, reale Begegnungen zwischen Polen und Deutschen unmittelbar zu einem positiveren Bild des Nachbarn
und befreien somit Polen und Deutsche von diesen jahrhundertealten Lasten.
Dennoch kommt es vor, dass die Probleme der deutsch-polnischen (Nicht-)Kommunikation voll und ganz zur Geltung kommen. Die Entscheidung der Bundesregierung von September 2015, Tausende von Flüchtlingen über die deutschen
Grenzen einreisen zu lassen, ohne dies vorher mit den EU-Partnern abgesprochen
zu haben, gleichzeitig aber von diesen Partnern Solidarität zu erwarten, ist hierfür ein treffendes Beispiel. Ein weiteres ist Deutschlands Haltung zum Weiterbau
der Nord Stream-Gaspipeline. Angesichts dieser Diagnose ist dreißig Jahre nach
der Öffnung des deutsch-polnischen Dialogs die Frage berechtigt, ob in diesem
immer noch der „Fatalismus der Feindschaft und Asymmetrie“ herrscht, von dem
Stanisław Stomma geschrieben hat. Unserer Meinung nach sind die letzten dreißig Jahre, und das sollte man zu schätzen wissen, als die beste Zeit deutsch-polnischer Nachbarschaft anzusehen. Sie sind jedoch auch eine Zeit der verpassten
Chancen, was weitgehend auf die politische Rücksichtnahme bzw. Angst vor der
jeweils eigenen Gesellschaft zurückzuführen ist, die Angst vor Veränderungen auf
dem Weg zur Partnerschaft, die Angst, die eigene Komfortzone und eingefahrene
Gleise zu verlassen.
Wir können heute nicht eindeutig vom Vorhandensein einer deutsch-polnischen Asymmetrie des Potenzials, der gegenseitigen Wahrnehmung oder des Respekts sprechen. Der deutsch-polnische Dialog funktioniert, wie jeder Dialog, nicht
nach einem Schwarz-Weiß-Schema, sondern verändert sich, abhängig jeweils von
den Schritten, die die Akteure unternehmen. Sowohl Polen als auch Deutschland
haben in den letzten dreißig Jahren tiefgreifende soziokulturelle, wirtschaftliche
und politische Veränderungen durchgemacht. Um diese Veränderungen wahrnehmen zu können, bedienen wir uns der Kategorien von Gleich(Un-)Gleichgewicht
gewicht und Ungleichgewicht sowie Nähe und Fremdheit. Diese
und Fremdheit werden
Kategorien helfen uns, den dynamischen und mehrdimensionalen,
wahrscheinlich bestehen
d. h. räumlichen Charakter dieser Veränderungen zu erfassen und
bleiben; auch wenn sie
besser zu verstehen.
sich in einigen Bereichen
(Un-)Gleichgewicht und Fremdheit werden wahrscheinlich
verringern, werden sie
bestehen bleiben; auch wenn sie sich in einigen Bereichen verrinanderswo zunehmen. Deshalb
gern, werden sie anderswo zunehmen. Deshalb sollte man in den
sollte man in den deutschdeutsch-polnischen Beziehungen mit ihnen leben lernen und aus
polnischen Beziehungen mit
ihnen positive Kräfte zum Handeln schöpfen, um sie dort, wo sie
ihnen leben lernen und aus
besonders störend sind, reduzieren zu können und ihr Potenzial
ihnen positive Kräfte zum
dort zu nutzen, wo sie eine positive Wirkung entfalten. Die aufge-

Handeln schöpfen

28

Waldemar Czachur, Peter Oliver Loew, Agnieszka Łada

worfenen Fragen zur Kommunikation warten jedoch auf Antworten. Um diese
werden wir uns bei den nächsten Schritten dieses Projekts bemühen, in dem Bewusstsein, dass nicht immer alles vollständig erklärt werden kann.
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