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DER KRIEG DER ERINNERUNGEN

Haben wir es in der polnischen Kultur des letzten Jahrzehnts mit einer konservativen 

Revolution zu tun?

Dies scheinen Dutzende von Büchern, Filmen, Theaterstücken und Museumsausstel-

lungen nahezulegen. Aus ihnen könnte man schlussfolgern, dass das erste Jahrzehnt 

des 21. Jahrhunderts in der polnischen Kunst die Phase eines gewaltigen Anstiegs des 

Interesses an der Vergangenheit ist. Wer diese Sichtweise vertritt, könnte behaupten, 

dass das eine breite Bewegung ist, die einer kollektiven Aufarbeitung gleicht. Außer-

dem würde er betonen, dass dies keine gewöhnliche antiquarische Neugier, keine Ver-

vollständigung des Bildes der älteren Geschichte Polens ist, sondern eine Suche nach 

Modellen. Dass es in der konservativen Revolution nicht um Archive, sondern um Ideen 

geht.

Bevor ich mich mit dieser Ansicht kritisch auseinandersetze, werde ich mich bemühen, 

gewissenhaft die Belege zusammenzutragen, die dafür sprechen könnten.

1. VORWÄRTS IN DIE VERGANGENHEIT?

Die zeitliche Reorientierung, mit der wir es im ersten Jahrzehnt des 21. Jahrhunderts 

zu tun haben, kommt in Dutzenden von Phänomenen zum Ausdruck. Wie auch immer 

man diesen Prozess bezeichnen wollte – er betrifft das kollektive Gedächtnis, muss 

sich also der Träger des Gedächtnisses bedienen. In dieser Hinsicht ist das eine sehr 

moderne Bewegung, weil die Künstler, die sie mitgestalten, wie auch die Kuratoren von 

Ausstellungen, die Direktoren von Museen und die Förderer der Kunst sich der fort-

schrittlichsten Mittel bedienen, über die die zeitgenössische Kultur verfügt.

Schauen wir uns einige Beispiele aus dem breiten Spektrum an, das ein ganzes Buch 

füllen könnte.

Im Jahr 2000 setzte Paweł Jaczewski das Internetmuseum der Solidarność in Betrieb 

(das bis Juli 2004 von 25.000 Menschen besucht wurde). Im Jahr 2003 wurde im Mu-

seum der Danziger Werft die Ausstellung »Solidarność – Wege zur Freiheit« eröffnet, 

die in variierenden Formen durch ganz Polen reiste. Die ständigen Ausstellungen zur 

Solidarność im Museum der Danziger Werft sind in neun Hallen untergebracht und 

mit einer multimedialen Ausstattung versehen, die es erlaubt, sich in die Realien der 

Volksrepublik »einzufühlen« und an den Ereignissen teilzuhaben, die der Geburt der 

Solidarność vorausgingen und im Jahr 1989 zur Wiedererlangung der Unabhängigkeit 

führten. So kann man in dem Museum die Rekonstruktion einer Untergrunddruckerei 

mit musealen Vervielfältigungsapparaten und eine typische Gefängniszelle samt Ein-

richtung sehen. Auf den Leinwänden sieht man Archivfilme, die an die Unruhen, Repres-

sionen und die Alltagswirklichkeit vor einigen Jahrzehnten erinnern.
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Ähnliche Museen, die der Solidarność, dem Kampf gegen das kommunistische Regime 

und dem Alltagsleben in der Volksrepublik gewidmet sind, kann man in einem guten 

Dutzend polnischer Städte finden. Das größte museale Ereignis dieses Jahrzehnts 

bleibt jedoch die Eröffnung des Museums des Warschauer Aufstands im Jahr 2004. In 

dem vielstöckigen Gebäude wurden Bedingungen sondergleichen geschaffen: eine mul-

timediale Ausstattung, Fotoausstellungen und Filmvorführungen wurden hier in einen 

Raum eingebettet, der als Teil der Ausstellung konzipiert ist. Der Abstieg in den Keller 

oder der Gang durch die Flure erzeugt bei dem Besucher das Gefühl, als würde er sich 

hinter der Biegung einer Mauer oder hinter einem Stück Barrikade der Aufständischen 

verstecken. Einzelne Teile der Ausstellung fordern zur Aktivität heraus – vor allem Kin-

der werden eingeladen, die betrachteten Objekte zu Zeichnungen oder Bildern zu ver-

arbeiten. Die Initiatoren des Projekts haben einen lebendigen Kontakt mit dem Raum 

ermöglicht, der zugleich ein Kontakt mit der Vergangenheit ist.

Im Jahr 2005 hat das Museum des Warschauer Aufstands einen Comic-Wettbewerb 

zum Warschauer Aufstand ausgerufen. Auf diese Weise wurde die Idee einer rück-

wärtsgerichteten Kommunikation mit einer Modernisierung der Medien verbunden. Die 

Idee hat »gezündet«: Unter den mehreren Dutzend Arbeiten, die alljährlich eingereicht 

werden, werden die preisgekrönten Comics veröffentlicht und verbreiten das Wissen 

über den Aufstand, indem sie neue Rezipienten für die Reproduktion der Geschichte 

durch ein Medium gewinnen, das vor allem junge Menschen erreicht.

Einer ähnlichen Konzeption der Zusammenarbeit mit dem Zuschauer – die auf einer 

Aktivierung des Rezipienten beruht – hat sich in gewissem Sinne Michał Rosa bedient. 

In seinem Film Der Riss (Rysa, 2008) geht es um die Geschichte eines Wissenschaftler-

ehepaars, das im bereits freien Polen, mehr oder weniger an der Wende vom 20. zum 

21. Jahrhundert mit der Vergangenheit konfrontiert wird. Ein ehemaliger Geheimdien-

stoffizier beschuldigt nämlich den Ehemann – einen bekannten und geschätzten Pro-



30

PRZEMYSŁAW CZAPLIŃSKI

fessor – der Kollaboration. Das Ansinnen des Regisseurs ist es aber nicht, den Wissen-

schaftler zu durchleuchten, sondern den Zuschauer zur Reflexion anzuregen. Er will uns 

zum Nachdenken darüber bewegen, warum wir eine Anschuldigung so leicht verwerfen 

(weil sie doch von einem Offizier des verhassten Systems, von einem unsympathischen 

Menschen stammt) und warum wir so eilfertig bereit sind, an jemandes Unschuld zu 

glauben (weil doch der Beschuldigte ein Professor ist, ein sympathischer Mensch, ein 

guter Ehemann, ein kluger und anerkannter Wissenschaftler …). Der Film fällt kein Ur-

teil über Schuld oder Unschuld, sondern entführt in eine Welt, in der es die moralischen 

Kriterien zu erneuern gilt. Das heißt, der Zuschauer soll nicht die Figuren verurteilen, 

sondern ein Gefühl der Unsicherheit hinsichtlich fremder Schuld entwickeln und da-

durch zu einer Individualisierung seines moralischen Urteils gelangen.

Der Riss gehört zu den Werken, die geschichtliche Realien in ethische Kategorien über-

setzen. Auf ebensolche Weise kann man eine ganze Serie von Theaterstücken rezipie-

ren, die in den Jahren 2006 bis 2008 im Teatr Telewizji gezeigt wurden. Dieses Theater 

ist für sich genommen schon ein Phänomen, das in ganz Europa seinesgleichen sucht, 

vergleichbar sicher nur mit dem BBC Theatre. In den Zeiten der Volksrepublik gegrün-

det, erfreute es sich bis Ende der 1980er Jahre eines Millionenpublikums, das jeden 

Montag vor den Fernsehbildschirmen Platz nahm. Unter den neuen Bedingungen nach 

1989 geriet das Teatr Telewizji in eine Krise: Eine wachsende Zahl von Fernsehsendern 

machte ihm das Publikum streitig, und die schrumpfenden finanziellen Mittel erlaubten 

keine neue Inszenierungen mehr. Es lässt sich also sagen, dass die Serie von Theater-

stücken, die das Teatr Telewizji in den Jahren 2006 bis 2008 ausstrahlte, an ein Publi-

kum aus den Reihen der Intelligencja gerichtet war – nicht zahlreich, aber treu und von 

weiterhin beträchtlichem Einfluss auf die öffentliche Meinung.

Unter den vielen Stücken sind mehrere zu erwähnen: Der Tod des Rittmeisters Pilecki 

(Śmierć rotmistrza Pileckiego, 2006) handelt von einem herausragenden polnischen Wi-
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derstandskämpfer aus der Zeit des Zweiten Weltkriegs, der schließlich in einem kom-

munistischen Gefängnis gefoltert und hingerichtet wurde. In Inka (2007, Regie: Wojciech 

Tomczyk) geht es um Danuta Siedzikówna, eine Mittelsfrau und Sanitäterin der Wider-

standsbewegung der Nachkriegszeit, die in der Volksrepublik inhaftiert und gefoltert 

wurde. Im Mittelpunkt von Gespräche mit dem Henker (Rozmowy z katem, 2007) steht 

Kazimierz Moczarski, ein Vertreter der Heimatarmee, der von den Kommunisten in eine 

Zelle mit dem Befehlshaber ebenjener deutschen Einheiten gesteckt wurde, die den War-

schauer Aufstand niedergeschlagen hatten. Im Jahr 2008 wurde diese Serie um weitere 

Stücke ergänzt: Die Fleisch-Affaire (Afera mięsna) ist ein Kammerstück, das zeigt, wie 

nachgiebig die Sphäre der Gerechtigkeit in den 1960er Jahren gegenüber den Würden-

trägern der Partei war; Die Stigmatisierte (Stygmatyczka) handelt vom Martyrium der 

Nonne Wanda Broniszewska; Deckname Spieler (Kryptonim Gracz) ist Jerzy Pawłowski, 

einem weltberühmten Fechter gewidmet, der ein geheimer Mitarbeiter des polnischen 

Staatssicherheitsdienstes und Informant der CIA war; in Korn mit Blut benetzt (Ziarno 

zroszony krwią) geht es um das tragische Schicksal von Kämpfern der Heimatarmee …

Bemerkenswert ist, dass die Kommunisten in diesen Stücken (mit Ausnahme von 

Deckname Spieler) viel reden, aber nichts zu sagen haben, viele Fragen stellen, aber 

nichts wirklich wissen wollen. Ihr einziges Ziel ist zu demütigen, zu erniedrigen, her-

abzuwürdigen, zu quälen. Denn die Schöpfer der Stücke haben ihnen weltliche Märty-

rer gegenübergestellt, die jene musterhafte Form des Kontakts mit den Kommunisten 

demonstrieren, die in der Ablehnung des Kontakts besteht. Wer diese Stücke gesehen 

hat, konnte den Eindruck gewinnen, dass die Helden darin nicht mit Blick auf die Beson-

derheiten ihres Lebens präsentiert werden, sondern aufgrund des erhabenen Todes, 

den sie aus den Händen ihrer Henker empfingen.

Der in diesen Stücken ausgearbeitete Handlungsstrang – der auf der Konfrontation der 

unschuldigen Helden mit den unmoralischen Henkern basiert – ist auch auf den Kino-

leinwänden erschienen. Im Jahr 2009 kamen Filme in die Kinos, die verschiedene Mo-

mente der Geschichte der Volksrepublik aufgriffen – General Nil (Generał Nil, Regie: 

Ryszard Bugajski) sowie Popiełuszko – die Freiheit ist in uns (Popiełuszko – wolność 

jest w nas, Regie: Rafał Wieczyński). Der erste erzählt von einer legendären Gestalt der 

polnischen Widerstandsbewegung in der Zeit des Zweiten Weltkriegs: General August 

Emil Fieldorf, Deckname Nil, der stellvertretende Kommandant der Polnischen Heima-

tarmee (der größten aller Untergrundarmeen in Europa), wurde im Jahr 1950 von Funk-

tionären des Staatssicherheitsdienstes verhaftet. Er wurde gefoltert, dann in einem 

fingierten Prozess von einem meineidigen Gericht zum Tode verurteilt und im Jahr 1953 

ermordet. Bugajskis Film präsentiert dem Zuschauer die Einfachheit des Heroismus 

und der Kompromisslosigkeit: Für Nil ist der Kampf für das Vaterland Pflicht und Ehre 

zugleich – und die Ablehnung der Zusammenarbeit mit den Kommunisten eine morali-

sche Selbstverständlichkeit. Bugajski konfrontiert uns also mit dem Erbe Antigones, 

indem er einen Menschen darstellt, für den die moralische Pflicht selbst im Angesicht 

des Todes nicht die geringsten Kompromisse erlaubt.

Der dem Priester Popiełuszko gewidmete Film erzählt von dem Warschauer Kaplan aus 

der Solidarność-Zeit, der im Jahr 1984 vom Staatsicherheitssdienst überfallen, miss-

handelt und ermordet wurde. Der Regisseur hat eine Ikone des Guten geschaffen – das 
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Porträt eines Kaplans, der niemandem sein Ohr verweigerte und der die Menschen zu 

überzeugen versuchte, dass kein Regime imstande ist, ihnen die Freiheit zu nehmen, 

sofern sie sie in sich tragen. Der 20 Jahre zuvor entstandene Film Der Priestermord 

(Zabić Księdza, 1988) von Agnieszka Holland, der der gleichen Gestalt und dem glei-

chen Ereignis gewidmet war, zeigt Popiełuszko als eigensinnigen jungen Mann, dessen 

mangelnde Bereitschaft zur Unterordnung die Vorgesetzten in leichte Panik versetzt, 

als jemanden, der Spiel und Spaß liebt und erst langsam in die Rolle hineinwächst, die 

die Geschichte ihm auferlegt: die Rolle eines Predigers der Freiheit. Wieczyńskis Film 

präsentiert eine schon fertige Gestalt – einen Menschen, der Worte spricht, die ihm 

von der Tradition des Freiheitskampfes souffliert werden, der die neue Verantwortung 

mit der gleichen Würde auf sich nimmt wie die Ernennung zum Kaplan und der zum Mär-

tyrertod letztlich bereit ist.

Wenn ich diese lange Auflistung mit der Behauptung begonnen habe, dass die heuti-

gen Künstler imstande sind, sich neuer Medien zu bedienen, dann scheinen mir neben 

dem Museum des Warschauer Aufstands das Freilicht-Schauspiel Hamlet 44 (Regie: 

Paweł Passini) und das Hörspiel 39/89: Polen verstehen (39/89: zrozumieć Polskę) von 

Łukasz Rostkowski die besten Beweise zu sein. Hamlet 44 – ein gigantisches Spekta-

kel unter freiem Himmel – wurde erstmals am 1. August 2008, dem vierundsechzigsten 

Jahrestag des Beginns des Warschauer Aufstands, aufgeführt; das Hörspiel des Mul-

ti-Künstlers Rostkowski (Pseudonym L.U.C) wurde hingegen am 17. September 2009, 

dem siebzigsten Jahrestag des sowjetischen Überfalls auf Polen, gesendet. In Hamlet 

44 hat der Regisseur die Geschichte des Warschauer Aufstands mit der Geschichte 

des dänischen Prinzen verbunden und so die Tragik der Wahl dargestellt, die die junge 

Generation von Polen damals treffen musste. In technischer Hinsicht war das eine Ver-

bindung von Licht, Musik, Pantomime und Texten – dargeboten auf mehreren Ebenen 

gleichzeitig. L.U.C wiederum hat in seinem Hörspiel Fragmente aus den für Polen wich-

tigsten Reden gemixt – von den dramatischen Appellen des letzten Präsidenten War-

schaus im Jahr 1939 über das hysterische Geschrei Hitlers, die monotonen Ansprachen 

Bieruts und Gomułkas bis hin zu den naiven Beschwörungen Giereks, den hölzernen 

Kommunikaten Jaruzelskis, den warmen Predigten Johannes Pauls II. und der eigentüm-
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lichen Sprechweise Lech Wałęsas. Den Hintergrund bildet eine musikalische Mixtur aus 

neuem Jazz, Trip-Hop, Kammer- und Filmmusik. Man könnte sagen, dass so, wie Passini 

die Geschichte des Warschauer Aufstands auf die Tragödie Hamlets übertragen hat, 

L.U.C die Geschichte von fünfzig Jahren in Töne übersetzt hat. Sein Hörspiel macht die 

Historie als eine aggressive Lautsphäre erfahrbar, die durch Töne, Melodien und Worte 

das Verhalten der Massen steuert. Passini bringt zum Ausdruck, dass es Situationen 

gibt, in denen man es nicht ablehnen darf, das Erbe auf sich zu nehmen – L.U.C scheint 

die Rezipienten überzeugen zu wollen, dass man keine Geschichte gemäß ihrer eigenen 

Melodie anhören darf.

Was verbindet all diese Ausstellungen, Theaterstücke und Hörspiele? Wie es scheint, 

einige deutlich erkennbare weltanschauliche Prämissen. Die grundlegendste betrifft 

die Geschichte, die als ein historisches Theater aufgefasst wird, mit der Geopolitik als 

dem Regisseur hinter der Bühne, mit Politikern als Hauptdarstellern und mit dem gro-

ßen Rest von Statisten, die die Wahl zwischen Konformismus und Heroismus haben. 

Aus dieser Annahme folgt die nächste, nämlich, dass die vollständigste Manifestati-

on historischer Prozesse in der Konfrontation von Werten besteht; deshalb zeigen die 

Werke keine dauerhafte und unveränderliche Alltäglichkeit, sondern einschneidende 

historische Ereignisse – den Ausbruch des Krieges, den Warschauer Aufstand, politi-

sche Morde und Prozesse, Momente des Umbruchs. Dies sichert den Erzählungen ei-

nen deutlichen chronologischen Rahmen, was es wiederum erlaubt, eine Illusion von 

Realität zu erzeugen. Ein spezifisches Spiel des make believe – das nicht nur in den Fil-

men und Schauspielen, sondern auch in den Museen betrieben wird (die authentische 

Zelle, die echte Mauerbiegung) – dient dazu, die Vergangenheit zu aktualisieren, d.h. 

eine Übereinstimmung zwischen den zeitgenössischen, mit modernen Mitteln gestal-

teten Vorstellungen von der Geschichte und ihrer Repräsentation zu schaffen. Dieses 

Verfahren gewinnt auch dadurch an Glaubwürdigkeit, dass es ein bestimmtes Muster 

des Kampfes zwischen Verteidigern und Angreifern aufgreift: Alle erwähnten Werke 

präsentieren eine Welt, in der das Spektrum der historischen und moralischen Rollen 

schmal ist – und dadurch komfortabel, unproblematisch, offensichtlich. Man kann Hen-

ker oder Opfer sein, schlagen oder geschlagen werden. Wenn hier der Geschichte Ein-

lass in die Gegenwart verschafft wird, ist dies auch mit einer Erneuerung der Gemein-

schaft durch die Wiederholung eines kollektiven Rituals verbunden. Im Rahmen dieses 

Rituals sehen wir, wie jemand sich selber opfert – und auf diese Weise die Grundlagen 

für eine zukünftige Gemeinschaft legt, die ihren Zusammenhalt den toten Helden ver-

dankt. Wenn jemand sein Leben dafür gegeben hat, dass wir frei sein können, lastet auf 

unserem freien Leben eine Schuld, die wir abtragen können, indem wir das Andenken 

der Getöteten ehren und die Werte pflegen, für die sie gestorben sind. Was jedoch be-

deutet das Kultivieren heroischer Werte in Zeiten des Friedens?

Mit dieser Frage berührt man im Grunde den Kern des Phänomens, das als konserva-

tive Wende bezeichnet wird. Um dies jedoch erschöpfend zu erklären, muss ich in die 

Phase direkt nach dem Jahr 1989 zurückgehen und die damaligen Veränderungen im 

Geschichtsverständnis skizzieren. Dies wird einige Seiten in Anspruch nehmen – der 

daran nicht interessierte Leser kann (ohne dass der Autor es ihm verübeln würde) zum 

vierten Teil übergehen, der mit »Die Erkundung des Nichts« überschrieben ist.
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2. SO SPIELT MAN NICHT MEHR

In der Einstellung zur Vergangenheit, die nach 1989 in der polnischen Kultur – wie auch 

in den Kulturen der ostmitteleuropäischen Nachbarländer – zu bemerken war, hat 

nichts auf die konservative Wende zu Beginn des 21. Jahrhunderts hingedeutet.

Aus Dutzenden von Beispielen, die sich zu einer breiteren Tendenz summieren, greife 

ich lediglich drei heraus. Dies waren Werke, die man eher als interessant denn als her-

ausragend bezeichnen kann – wichtig erscheint mir jedoch, dass sie alle auf große An-

erkennung stießen. Ebendiese Anerkennung in Gestalt von Auszeichnungen oder einer 

lebhaften Rezeption signalisierte, dass die Rezipienten auf eine neue Sicht der polni-

schen Geschichte gewartet hatten.

Den renommierten Preis der Kościelski-Stiftung, die von Emigranten vergebene wich-

tigste Auszeichnung für junge Schriftsteller, erhielt im Jahr 1991 Andrzej Bart für seinen 

Als ich zusammen mit Freunden das Programm des Museums des Warschauer 

Aufstands vorbereitete, arbeiteten wir in der Überzeugung, dass der Aufstand 

erfolgreich war. Selbstverständlich nicht militärisch und auch nicht weil wir – wie 

manche von uns das tun – in der Tragödie einen Triumph sehen wollen, sondern 

deshalb, weil wir ähnlich wie die Hunderttausende von Polen, die heute ins Mu-

seum kommen, eine Verbindung sehen zwischen diesem Opfer und unserer Frei-

heit. Es geht um das Maß und die Verpflichtung. Es ist eine wichtige Veränderung 

eingetreten. Wichtiger als die Diskussion über die Richtigkeit des Aufstands 

scheint – aus heutiger Perspektive – die Diskussion über den Sinn des Aufstands, 

den Sinn, den der Aufstand unserer Geschichte und Gegenwart gab. […]

Die Debatte auf einen Streit über die Richtigkeit des Aufstands zu reduzieren ist 

ein Fehler aus mehreren Gründen. Erstens darum, weil der Aufstand dreiundsech-

zig Tage dauerte und nicht drei. Die Entscheidung über die Fortführung des Auf-

stands wurde über zwei Monate hindurch täglich beschlossen. Dass der Aufstand 

so lange dauerte, war nicht Zufall, Trugbild oder Selbstillusion, sondern eine Ent-

scheidung, die sich auf die Überzeugung stützte, dass die Freiheit und die Nation 

wichtiger sind als das Leben. Der zweite Grund ist, dass – wie man nach mehreren 

Jahrzehnten der Debatten sehen kann – der Streit über den Ausbruch des Auf-

stands sich schließlich als unauflösbar erwies. Außerdem – und das sollte man 

nicht vergessen – braucht der Standpunkt in dieser Diskussion keinen Einfluss 

auf die Frage der Sinnhaftigkeit zu haben. Man kann ein Gegner der Entscheidung 

der Anführer sein und zugleich das Gewicht des Zeugnisses jener Menschen ver-

stehen, die die Freiheit für wichtiger als das Leben hielten. Wir sind die Erben 

dieser Entscheidung. Nicht wir haben sie beschlossen. Wir haben diese Wahl ganz 

einfach geschenkt bekommen und genau diese entscheidet – für so viele von 

uns – über das Gewicht dessen, was ein freies Polen bedeutet.

Aussage von Dariusz Karłowicz in: Jarosław Marek Rymkiewicz: Rozmowy Polskie 

w latach 1995–2008 [Polnische Gespräche in den Jahren 1995–2008]. Warszawa 

2009, S. 269.
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Roman Rien na va plus. Das literarische Ereignis des nächsten Jahres war der Roman 

Schmöker (Czytadło) von Tadeusz Konwicki, einem der wichtigsten polnischen Schrift-

steller der Nachkriegszeit. Und im Jahr 1994 bekam Piotr Szulkin bei den 40. Internati-

onalen Kurzfilmtagen Oberhausen den Großen Preis für den Film Fleisch (Mięso).

Was verbindet diese Werke? Bart hat sich die Geschichte eines »fühlenden« Gemäldes 

ausgedacht: Ein gewisser Maler aus dem 18. Jahrhunderts hat bei der Anfertigung eines 

Porträts des lasterhaften Fürsten d’Arzipazzi nicht nur das Gesicht, sondern auch das 

Bewusstsein des Modells auf die Leinwand übertragen. Das Porträt gelangt alsbald 

von Italien nach Polen und von diesem Moment an wird die Gestalt, die auf der Lein-

wand verewigt ist, zu einem scharfsinnigen, boshaften und geistreichen Beobachter 

der polnischen Geschichte. Wo auch immer sie landet – auf einem Adelshof, im Schlöss-

chen eines Gutsbesitzers oder in einer Mietswohnung –, wird sie zum unfreiwilligen 

Zeugen von Gesprächen und Szenen, die nicht für ihre »Augen« und »Ohren« bestimmt 

sind. Und vor dem Bild defilieren die Helden und Statisten der polnischen Geschichte 

der letzten zweihundert Jahre: Eroberer, Verschwörer, Aufständische, Kollaborateure, 

die Marodeure des Ersten und Zweiten Weltkriegs, kommunistische Kommissare der 

Nachkriegszeit. Sie alle kommen dem Fürsten ein bisschen posenhaft und ein bisschen 

unverständlich vor. Bart verwickelt seine Leser also in ein Spiel mit dem Titel »Wie stel-

len wir uns aus der westeuropäischen Perspektive dar?«, und auf die so gestellte Frage 

gibt er die Antwort: »Wunderlich.« Sein Roman bringt zum Ausdruck, dass die polnische 

Tradition des nationalen Kampfes überhaupt kein wesentliches Element der europäi-

schen Kultur ist, weil die europäische Kultur – die hier durch den Fürsten repräsentiert 

wird – den Polen nur eine herablassende Verwunderung oder Mitgefühl ohne Verständ-

nis gewährt hat. Der Autor nimmt seinen Lesern die Illusion, dass die polnische Tradi-

tion des Freiheitskampfes eine universale Bedeutung und eine grenzüberschreitende 

Schönheit besitzt.

Während Bart mit seinem Roman sagt, dass »rien ne va plus«, dass »man so nicht mehr 

spielt«, erzählt Szulkin in dem Kurzfilm Fleisch, dass »man anders gespielt hat«, dass 

es bei dem Spiel um einen anderen Einsatz ging: Die Aufstände gegen die Kommunis-

ten in der Nachkriegszeit, die kollektiven Wutausbrüche rührten nach Auffassung des 

Regisseurs nicht aus der Sehnsucht nach Freiheit, sondern aus dem ungestillten Hun-

ger auf Fleisch. Die Volksrepublik ging nicht deshalb zugrunde, weil sie ein Unrechts-

staat war, sondern deshalb, weil sie nicht imstande war, einen blutrünstigen Appetit 

zu stillen.

Konwickis Schmöker (1992) war wiederum einer der ersten Romane, die die patrioti-

sche Vergangenheit und die postkommunistische – marktwirtschaftliche, politisier-

te, streitlustige – Gegenwart nebeneinanderstellten. Die frisch errungene Freiheit 

erscheint nicht als angemessene Krönung der vorangegangenen Kämpfe um die Un-

abhängigkeit. Ganz im Gegenteil: Die Souvenirs, die an die Helden der Vergangenheit 

erinnern, passen nicht zur neuen Wirklichkeit. Die neuen Polen präsentieren sie auf 

Auktionen und kaufen sie für die häuslichen Sammlungen, sind aber nicht imstande, sie 

mit ihrer aktuellen Wirklichkeit zu verbinden.

Die erwähnten Werke – und die Liste der Filme, Bilder sowie Texte ließe sich beliebig 

verlängern – hatten einen wesentlichen Anteil an der Strömung der geschichtsphilo-
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Polnische Geschichte als Comic

Der polnische historische Comic erlebt seit einigen Jahren eine Blüte. Er scheint sich 

zum großen Teil von dem Erbe der Zeit der Volksrepublik zu lösen. Statt stumpfer Pro-

pagandawerke mit flachen, einseitigen Charakteren und schlechten Zeichnungen kom-

men nun anspruchsvolle historische Comics auf den Markt.

In Polen tauchten Comics zuerst in der Zwischenkriegszeit auf und wurden, entgegen 

westlichen Trends, bis zum Ende der Volksrepublik mit Unterhaltung für die Jüngsten 

assoziiert. Sehr schnell wurde der Comic von der kommunistischen Regierung als Pro-

pagandamittel entdeckt. Mit Abenteuer- und Sensationselementen sollte die Jugend 

für neue Ideen und Geschichtsinterpretationen gewonnen werden. Doch diese Comics 

waren zu offensichtlich didaktisch, als dass sie wirklich jemanden hätten interessieren 

können. Eine Ausnahme stellt hierbei die Serie Legendy Polskie (Polnische Sagen) dar, 

welche die legendäre Urgeschichte Polens grafisch darstellte und in den 1970er Jahren 

sehr populär wurde. Ebenso interessant sind »oppositionelle« Comics wie Solidarność 

– 500 pierwszych dni (Solidarność – die ersten 500 Tage), die zumeist die neueste polni-

sche Geschichte behandelten und zum Widerstand gegen den Totalitarismus ermutigten.

Für den historischen Comic im Westen und Osten stellte der Comic Maus von Art 

Spiegelman einen Durchbruch dar. Dieser setzte eine neue Meßlatte für Quali-

tät und Stil durch. Solche Comics für »Erwachsene« wurden seltener in Episoden 

herausgegeben, sondern eher in einem Guss als ein geschlossenes Ganzes. Einen 

nicht minder originellen Comic als Maus schufen im Jahre 1993 Krzysztof Gawron-

kiewicz und Krystian Rosiński (bekannt als Krystian Rosenberg) mit Achtung Ze-

lig! Dieser erzählt mit den Mitteln der Groteske die Geschichte einer jüdischen 

Familie auf der Flucht. Vater und Sohn sind anthropomorph als Alien und Frosch

sophischen Groteske, die Anfang der 1990er Jahre dominierte. Deren Wesen bestand 

darin, dass die polnische Geschichte aus einer Perspektive der Fremdheit dargestellt 

wurde. Die geschichtsphilosophische Groteske machte die Opfer nicht lächerlich, stell-

te nicht den Wert der Kämpfe und Aufstände infrage, aber sie prüfte, ob die Sprache 

der heroischen Tradition die gewöhnliche, durchschnittliche, banale Alltäglichkeit aus-

zudrücken vermag. Es scheint, dass das wichtigste Ziel der Groteske darin bestand, 

sich mit dem Problem der Kontinuität zu befassen, d.h. die Frage aufzuwerfen, ob 

man nahtlos von der erhabenen Tradition des kollektiven Widerstands zur trivialen 

Wirklichkeit der Demokratie und des Kapitalismus übergehen kann. Die Künstler führ-

ten daher eine scharfe Konfrontation durch: Sie förderten aus der zweihundertjährigen 

Phase der Unfreiheit all jene Aspekte des Heroismus zutage, die nicht für die demokra-

tische Wirklichkeit geeignet waren; auf der anderen Seite deckten sie in den vergange-

nen zwei Jahrhunderten Haltungen jenseits der Ethik des Heroismus auf. Im Zuge der 

erstgenannten Konfrontation stellte sich die »entfremdete Tradition« als Schrottplatz 

voller Gerümpel dar, als ein seltsames Magazin, im besten Fall als ein Kuriositätenkabi-

nett, in dem Stücke liegen, die zu der neuen Geschichte nicht passen und nicht mit der 

Normalität nach 1989 kompatibel sind. Die zweitgenannte Konfrontation erlaubte hin-

gegen, die Kontinuität gesellschaftlicher Verhaltensweisen unterhalb des heroischen 

Niveaus zu entdecken.

Ähnliche Haltungen sind in den benachbarten Kulturen zu finden. Jáchym Topols De-

bütroman Die Schwester (Sestra, 1994) oder Jurij Andruchowytschs Moskoviada (Mos-

kowiada, 1993) und Perversion (Perwersija, 1996) suggerierten nicht, dass die Vergan-

genheit ihre Schwere verloren hätte, dass man sie leicht neutralisieren und problemlos 

mit ihr brechen könnte. Eher brachten sie zum Ausdruck, dass es einer beträchtlichen, 

das bisherige Vergangenheitsverständnis unterlaufenden Prise Ironie bedarf, damit 

man aus der Geschichte etwas Sinnvolles zutage fördern kann.

3. DIE EKSTASE DER ISOLATION

Die nächste Veränderung der Einstellung zur Vergangenheit bahnte sich irgendwo im 

Verborgenen, unter der Oberfläche des Alltäglichen an. Je sonderbarer, fremder oder 

auch absurder die Geschichte in der Strömung der geschichtsphilosophischen Grotes-

ke erschien, desto größer wurde das Loch, das inmitten der neuen Wirklichkeit klaff-

te – das leere Grab der Erhabenheit. Die Kunst nach 1989 nahm den vergangenen Zei-

ten ihre Größe und dem Kollektiv den Heroismus; doch sie füllte diese Lücke nicht mit 

einer Ekstatik der neuen Zeiten.

Darüber hinaus kam es in den ersten Jahren nach dem Umbruch zu einer scharfen Kri-

tik der kommunistischen Phase in der Publizistik. Indem sie das totalitäre Gesicht des 

Staates enthüllte und seine Errungenschaften negierte, schuf sie zwar gute Vorausset-

zungen, um das Gedenken an die Opfer einzufordern, zugleich jedoch raubte sie dem 

Leben mehrerer Generationen seinen Sinn. Möglich, dass das Aufbegehren gegen die-

se Tendenz – ich gehe für einen Moment zur deutschen Kultur über – den Ausschlag 

für den großen Erfolg des Romans Helden wie wir (1995) von Thomas Brussig gegeben 

hat. Indem er einen Helden darstellt, der so schlau wie feige ist, zeigt der Autor, dass 



37

DER KRIEG DER ERINNERUNGEN

es keinen Widerspruch zwischen der Arbeit für die Stasi und der Mitwirkung am Sturz 

der Berliner Mauer gibt. Die Zusammenarbeit mit der kommunistischen Polizei wird 

hier nicht als eindeutige Schuld dargestellt – und das Heldentum nicht als eindeutiges 

Verdienst. Schließlich waren alle genötigt, Teil einer Historie zu sein, die unlogisch, 

grausam, von absurden Gesetzmäßigkeiten gesteuert war und vor allem die Sprache 

der Gewalt sprach. In einer solchen, gleichsam von den Bastarden Hegels erschaffenen 

Welt kann niemand endgültig verurteilt werden, aber auch niemand auf die endgültige 

Absolution hoffen.

Noch deutlicher hat Brussig dies in seinem nächsten Roman – Am kürzeren Ende der 

Sonnenallee (1999) – zum Ausdruck gebracht. Hier stellt er das Schicksal einer Clique 

von Freunden dar, die im schlechteren Teil Berlins und somit in der schlechteren His-

torie eingesperrt sind, aufgrund einer willkürlichen topografischen Einscheidung. Die 

Teilung Berlins in West und Ost vollzog sich nach den gleichen Regeln wie die Teilung 

Europas: Die Kommandeure der Armeen zeichneten irgendwo eine Grenzlinie, die mit 

den wirklichen Verdiensten der Bewohner der solcherart durchtrennten Welt nichts zu 

tun hatte. In Sonnenallee hat Brussig den Bewohnern Ostdeutschlands also die Nicht-
Verurteilbarkeit und das Recht auf eine erhabene Erinnerung an die eigene Biografie 

zurückgegeben. (Auf der anderen Seite trat Günter Grass auf den Plan, der die »Wes-

sis« ermahnte, die Wiedervereinigung Deutschlands nicht als Beweis der eigenen Über-

legenheit zu betrachten.)

Den Film Sonnenallee, der im gleichen Jahr wie der Roman entstand, sahen in Deutsch-

land 2,5 Millionen Zuschauer. Noch erfolgreicher war der Film Good bye, Lenin! (2003) 

von Wolfgang Becker. Diese Werke hatten wesentlichen Anteil an der mächtigen Nost-

algie-Welle, die in allen postkommunistischen Kulturen aufkam – im ehemaligen Jugos-

lawien, in Tschechien, in Ungarn und in der Slowakei.

Was war diese nostalgische Kunst? Sie war die einstweilige Lösung eines ernsthaf-

ten Problems, das nach 1989 durch den Kampf zweier Rhetoriken – der anti- und der 

postkommunistischen – entstanden war. Die antikommunistische Ideologie basierte 

auf einer umfassenden Kritik des vorherigen Systems, während die Postkommunis-

ten dieser Kritik zwar im Prinzip beipflichteten, die Verdienste des Sozialismus aber 

verteidigten. Das rechte Lager wies vor allem auf die Opfer des Kommunismus hin, 

die Postkommunisten betonten die Errungenschaften – die Vollbeschäftigung, den ge-

sellschaftlichen Aufstieg der vor dem Krieg benachteiligten Schichten sowie die Idee 

des Kollektivismus, verstanden als Erziehung des Individuums im Geiste des Respekts 

für die Werte der Gemeinschaft. Je stärker die Arbeitslosigkeit anstieg (Mitte der 

1990er Jahre gab es in Polen 3,8 Millionen Arbeitslose!), je tiefer die ökonomischen 

Unterschiede die Gesellschaft spalteten, je vehementer der Liberalismus zum Egois-

mus ermunterte, desto größere Bedeutung erlangte diese Rhetorik. Unter anderem 

deshalb gewann 1993 die postkommunistische Linke die Parlamentswahlen in Polen, 

und im Jahr 1995 wurde der Kandidat der Postkommunisten, Aleksander Kwaśniewski, 

polnischer Präsident – nachdem er Lech Wałęsa bezwungen hatte! Dieser Erfolg hing 

mit gewaltigen Versäumnissen zusammen – mit der Vernachlässigung der Armut, der 

Arbeitslosigkeit und der Ungleichheit, die auf den Ruinen des alten Systems entstan-

den waren.
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Der Erfolg der Postkommunisten hatte aber auch mit einer narrativen Bedrohung zu 

tun, die mit der rechten Rhetorik einherging. Der Sieg der rechten Ideologie – die die 

Tradition des Widerstandes heroisierte und die Sphäre des Alltags ausblendete – war 

gleichbedeutend mit dem Ausradieren des gewöhnlichen Lebens, das Millionen von 

Menschen im sozialistischen Polen geführt hatten. Der Triumph der postkommunisti-

schen Rhetorik relativierte zwar die Sinnhaftigkeit der Opfer, die der Kampf gegen den 

totalitären Staat einst gefordert hatte, aber er stellte die Richtigkeit des radikalen 

Übergangs vom Sozialismus zum Kapitalismus infrage.

Die nostalgische Kunst – und jetzt kehre ich zur polnischen Literatur zurück, aus der 

vor allem die Werke von Jerzy Pilch (Tausend stille Städte / Tysiąc spokojnych miast, 

1997), Włodzimierz Kowalewski (Zurück nach Breitenheide / Powrót do Breitenhei-

de, 1997; Gott, weine! / Bóg zapłacz!, 2000), Tadeusz Sobolewski (Ein Kind der VRP / 

Dziecko Peerelu, 2000), Włodzimierz Paźniewski (Im Morgengrauen / Skoro świt, 1997) 

und Andrzej Stasiuk (Der weiße Rabe / Biały kruk, 1995; Wie ich Schriftsteller wurde / 

Jak zostałem pisarzem, 1998) zu erwähnen sind –, diese Kunst versuchte sich zwischen 

den konträren Rhetoriken zu positionieren.

Die Nostalgiker sagten zu beiden Konzeptionen »Nein«. Gegenüber den rechten Ste-

reotypen brachte diese Kunst zum Ausdruck, dass der sozialistische Staat nicht das 

ganze Alltagsleben zu usurpieren vermochte und dass irgendeine Lebensform – Ju-

gend, Familie, Freundschaft, Liebe, Hobbys – den Menschen auch ohne Teilhabe an der 

Unabhängigkeitsbewegung eine existenzielle Freiheit gab. Den postkommunistischen 

Stereotypen wiederum hielten die Nostalgiker entgegen, dass das »Gute« an den da-

maligen Lebensumständen kein Geschenk des Staates war, sondern ein Wert, der von 

gewöhnlichen Menschen in täglicher mühsamer Arbeit erkämpft worden war.

Die nostalgische Kunst hatte gewaltige Vorzüge. Vor allem erlaubte sie, das größte De-

fizit der Kunst nach 1989 auszugleichen – den Mangel an Erhabenheit. Natürlich hatten 

das rechte Lager und die Postkommunisten in dieser Hinsicht durchaus ihre Einfälle. 

Das rechte Lager wollte der Gesellschaft die museale Ekstase bescheren, welche von 

den Vorfahren errungen worden war, die für die Freiheit gestorben waren – eine Eks-

tase, der gegenüber die heutigen Nachfahren nur noch die Rolle von Zuschauern und 

Aufsehern einnehmen können. Die Postkommunisten hatten die Idee einer Ekstase der 

Versöhnung: Wenn, wie sie insistierten, nicht alles im sozialistischen Staat schlecht 

war, dann verdienten die damaligen Herren es auch nicht, in Grund und Boden ver-

dammt zu werden – die historische Aufgabe der Gesellschaft bestehe also darin, zu 

nationaler Eintracht über die Gräben hinweg zu gelangen. Die nostalgische Prosa ver-

warf das Angebot der Museums- wie auch der Versöhnungsekstase, indem sie nach ei-

ner Erhabenheit der Isolation strebte. Die Nostalgie, die auf einer starken Aufwertung 

der Vergangenheit und einer Abwertung der Gegenwart beruhte, eröffnete die Chance 

einer kritischen Sicht auf die kapitalistische Demokratie und die ideologischen Kunst-

griffe, die die wichtigsten politischen Gruppierungen in Bezug auf die Vergangenheit 

zur Anwendung brachten.

Auf diese Weise fand die nostalgische Prosa einen Mittelweg zwischen den Stereo-

typen des öffentlichen Diskurses, der Mitte der 1990er Jahre in einem unfruchtbaren 

Streit zwischen der vollständigen Verdammung des vorherigen Systems durch das 
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rechte Lager und der bedingten Verteidigung durch die Postkommunisten steckenge-

blieben war. In den nostalgischen Romanen konnte jeder Leser Biografien finden, die 

sich nicht in die Muster des heroischen Widerstandes bzw. der politischen Kollaborati-

on einfügten. Andere Lebensmodelle, andere Einstellungen bewahrten hier ihren Wert 

jenseits der kollektiven Geschichte. Die Nostalgie pflegte also nicht in erster Linie die 

Erinnerung, sondern wollte dem menschlichen Leben mit all seinem Reichtum und sei-

ner außerpolitischen Vieldeutigkeit zu seinem Recht verhelfen. Die Wiederentdeckung 

der individuellen Biografie im Rahmen der nostalgischen Prosa nötigte auch dazu, die 

historischen Maßstäbe zu überdenken, die sich als zu grob erwiesen, um die Differen-

zen innerhalb der Gesellschaft erfassen zu können. All diese Vorzüge gingen jedoch mit 

einem grundlegenden Manko einher: Die Nostalgie idealisierte die Vergangenheit, und 

das konnte sie nur um den Preis einer Verharmlosung der Geschichte. Indem sie die Ste-

reotypen des öffentlichen Diskurses umschiffte, fiel die nostalgische Prosa eigenen 

Schemata anheim – vor allem dem Muster der pflichtmäßigen Beseitigung aller Tragik. 

(In einem Text zur Sonnenallee, der auf der Website des polnischen Verlegers zu finden 

ist, kann man lesen: »In dieser von Nostalgie und warmem Humor erfüllten Erzählung 

über das Heranwachsen einer Gruppe von Freunden, die direkt an der Mauer leben, wel-

che Berlin in zwei Hälften teilt, gibt es keinen Platz für eine Auseinandersetzung mit 

der Geschichte bzw. eine schmerzhafte Groteske.«) Zwar kehrte in diesen Romanen 

die Gesellschaftsgeschichte der Nachkriegszeit zurück, doch die Romane schafften es 

nicht, den Platz ihrer Helden in der Historie wirklich erkennbar zu machen. Also lernt 

man darin Menschen kennen, die im Staat des real existierenden Sozialismus lebten, 

doch nicht mit dem System in Berührung kamen. Ebenjene Isolation war die Vorausset-

zung für die nostalgische Erhabenheit, aber zugleich war sie dafür verantwortlich, dass 

die Erzählungen aller historischen Probleme entkleidet waren.

Erst jetzt, nach der Erläuterung der grotesken und der nostalgischen Lösung, kann 

ich die konservative Wende genauer beleuchten. Dies wird jedoch keineswegs einfach 

sein.

4. DIE ERKUNDUNG DES NICHTS

Im Jahr 2001 ging der Preis der Kościelski-Stiftung – ebenjener, den zehn Jahre zuvor 

Andrzej Bart für Rien ne va plus, d.h. für eine groteske Erzählung über zweihundert 

Jahre polnischer Geschichte bekommen hatte – an den jungen Schriftsteller Dawid 

Bieńkowski für den Roman Es ist (Jest).

Der Autor erzählt die Geschichte eines gewissen Abiturienten, der von Milizionären zu 

Tode geprügelt wird. Die Handlung des Romans ist einfach: An einem schönen Nachmit-

tag im Monat Mai zu Beginn der 1980er Jahre gehen drei Abiturienten nach den Prüfun-

gen in den Park. Sie trinken Wein, reden über Poesie, über Mädchen und ein bisschen 

über die Zukunft. Auf dem Rückweg nach Hause geraten sie in einen Streit mit Milizio-

nären, die den forschesten von ihnen in ihren Wagen ziehen und schlagen …

Die Entscheidung der Jury zeugte davon, dass die Kriterien sich im Vergleich zum Be-

ginn der 1990er Jahre um 180 Grad gewendet hatten. Die vorherige Wertschätzung 

der grotesken Darstellungsweise war einer Präferenz für engagierte Prosa gewichen. 
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Was bemerkenswert ist: Bieńkowskis mittelmäßiger Roman erzählt nicht vom Kampf, 

nicht von der Zugehörigkeit zur Untergrund-Solidarność, vom Verteilen von Flugblät-

tern oder dem Drucken verbotener Bücher, sondern von drei jungen Menschen, die an 

der Schwelle zum Erwachsenendasein die unvermeidliche Initiation in die Geschichte 

durchlaufen. Eben darauf beruhte, wie mir scheint, das Konzept des Autors – auf der 

Schaffung einer Erzählung, aus der hervorgeht, dass der real existierende Sozialismus 

ein System war, das ausschließlich auf Gewalt basierte und dem jeder zum Opfer fal-

len konnte. Die Verwicklung in die Historie ist hier eine unvermeidliche Konsequenz der 

Historie, nicht individueller Ansichten.

Bieńkowskis Roman – ich wiederhole noch einmal: ein sehr durchschnittliches Werk – 

souffliert die Lösung zweier Probleme, denen die frühere Kunst nicht gewachsen war. 

Erstens gibt es hier keine Einteilung der Gesellschaft in wenige Helden und den oppor-

tunistischen Rest. Die Gewalt, auf welcher der Staat basierte, stellte alle Mitglieder 

 spiegeln sich exemplarisch polnische Geschichte wider und die bis heute geführ-

te Diskussion über die ungesühnten Untaten des kommunistischen Sicherheits-

apparates. Die zwei besten Freunde Pyjas´ wurden im freien Polen Journalisten, 

sie vertreten entgegengesetzte Grundüberzeugungen: Während Wildstein sich 

in der Rzeczpospolita für eine schonungslose Abrechnung mit dem Totalita-

rismus einsetzt, ruft Maleszka in der Gazeta Wyborcza zur Mäßigung auf. Dies 

hat, wie der Film zeigt, einen Grund: Maleszka war noch vor Pyjas´ Tod vom kom-

munistischen Geheimdienst eingeworben worden und zeichnete sich unter dem 

Decknamen »Ketman« durch Übereifer aus. Über Jahre hin war er Zuträger des 

Geheimdienstes und ermöglichte dadurch die Bespitzelung der demokratischen 

Opposition. Der Film wie das zum Film erschienene Buch (Krakau 2008) stellen ei-

nen vielbeachteten Beitrag zur Auseinandersetzung um die Grundprinzipien des 

demokratischen Polens nach 1989 dar.

In dem Dokumentarfilm Trzech 

Kumpli (Drei Kumpel, Polen 2008) 

zeigen Ewa Stankiewicz und Anna 

Ferens die wahre Freundschaft drei-

er Studenten und ihrer Clique, die in 

den 1970er Jahren an der Krakauer 

Universität Geisteswissenschaften 

studierten und später mit der demo-

kratischen Opposition in Verbindung 

gebracht wurden: Stanisław Pyjas, 

Bronisław Wildstein, Leszek Malesz-

ka, Bogusław Sonik, Liliana Sonik u.a. 

In den dramatischen Ereignissen vom 

6.–7. Mai 1977, bei denen Stanisław 

Pyjas vom Sicherheitsdienst auf of-

fener Straße brutal ermordet wurde,
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der Gesellschaft auf eine Seite. Zweitens wird hier das Motiv der Erhabenheit der Ju-

gend, das in der nostalgischen Prosa so häufig vorkam, mit einer Tragödie verknüpft. 

Damit wird die den nostalgischen Werken eigene Darstellung von Biografien infrage 

gestellt, die die raubgierigen Fallen des Systems geschickt zu umgehen verstehen.

Hinzuzufügen ist noch, dass Bieńkowskis Roman es nicht gestattet, die Kritik am sozi-

alistischen Staat in ein eindeutiges Lob der neuen Zeiten zu verkehren. Mehr noch: Die-

ser Roman erlegt den heutigen Einwohnern Polens die moralische Verpflichtung auf, 

das gewöhnliche Leben einzufordern, das der Sozialismus verboten hatte – verboten 

im wortwörtlichen, da unumstößlichen Sinne. Bieńkowskis Buch gehört daher schon zu 

einer neuen Strömung – ebenjener, die man mit der Bezeichnung »konservative Wende« 

versehen kann.

Deren Wesen beruhte auf der Verbindung zweier Phasen der polnischen Geschichte: 

der sozialistischen und der kapitalistischen. Die Lösungen, die ich in den vorherigen Ab-

schnitten dargestellt habe, hatten diese beiden Phasen voneinander abgekoppelt: Die 

groteske Strömung stellte die Vergangenheit als Domäne eines bedrohlichen Absurd-

ums dar, als geschichtsphilosophischen Scherz, den die Historie den Polen zum Besten 

gegeben hatte; die Autoren der nostalgischen Strömung hingegen beschrieben Inseln 

im sozialistischen Meer, die frei von Sozialismus waren, und aus solchen exterritori-

alen Zonen heraus betrieben sie die Kritik der neuen, kapitalistischen Wirklichkeit. In 

der Kunst der konservativen Wende stellen die Autoren die Systemfehler der neuen 
Gesellschaftsordnung als Konsequenz der gebrochenen Kontinuität des Patri-
otismus dar. Anders gesagt: Die Grundlagen der polnischen Demokratie und des pol-

nischen Kapitalismus erweisen sich hier als korrodiert, und diese das ganze polnische 

Leben durchdringende Korrosion hat ihre Ursache in der fehlenden Abrechnung mit der 

sozialistischen Ära. Um die Demokratie und den Kapitalismus zu reparieren, muss man 

aus der Sicht jener Autoren die Wahrheit über das sozialistische Polen sagen. Und um 

diese – vollständige, freie, durch nichts relativierte – Wahrheit aussprechen zu können, 

muss man zu klaren moralischen Kriterien zurückkehren.

Es ist nicht schwer, Beispiele für die Verbindung der Kritik am neuen Polen mit der 

Verurteilung des vorherigen Regimes zu finden: In seinem nächsten Roman mit dem 

vielsagenden Titel Nichts (Nic) stellt Dawid Bieńkowski das Wüten der amoralischen 

Regeln des Kapitalismus als Konsequenz der Vernachlässigung der patriotischen Tra-

dition dar – ihre Wiederbelebung würde es ermöglichen, das internationale Kapital zu 

kontrollieren, der Verzicht darauf führt hingegen zum Ausverkauf des nationalen Ei-

gentums und zum sukzessiven Verlust der Unabhängigkeit. In dem Roman Das Tal des 

Nichts (Dolina nicości, 2008) stellt Bronisław Wildstein das Stocken des Lustrations-

prozesses als Konsequenz einer lang andauernden Kollaboration der intellektuellen 

Eliten mit den Sicherheitsdiensten dar: Früher protegierten die Funktionäre ihre In-

formanten, heute hingegen, als Träger brenzliger Geheimnisse, genießen sie Straffrei-

heit. Rafał Ziemkiewicz stellt in seinem Roman Żywina (2008) einen Zusammenhang 

zwischen der Lähmung der Demokratie auf der kommunalen Ebene und der Erpressung 

her, die die einstmaligen Vertreter des Regimes auf die einstmaligen Kollaborateure 

ausüben … Das Unvermögen, die junge Demokratie zu reparieren, die Blockade von 

Chancen, die Verschwendung von Energien, der Sittenverfall der jungen Generation er-
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scheinen somit als eine Folge dessen, dass die Verbrechen der sozialistischen Phase 

nicht verurteilt wurden, und diese Sünde der Unterlassung rührt aus dem historischen 

Abkommen, das 1989 zwischen der Opposition und den ehemaligen Funktionären des 

Regimes getroffen wurde und der Opposition die Teilhabe an der Macht garantierte, 

den einstmaligen Vertretern des Regimes hingegen – die Immunität. Das Polen, das 

in diesen Werken gezeichnet wird, leidet an fehlender Aufarbeitung – an mangelnder 

Transparenz der demokratischen und kapitalistischen Ordnung – und diese Grauzone 

hat sich schrittweise auf die ganze Wirklichkeit ausgeweitet. Die Darstellung Polens in 

diesen Werken ist eine wahre Erkundung des Nichts.

Ein Urteil über Polen zu fällen, ein durchdringendes Licht auf dieses Land zu werfen, 

es zu durchleuchten und transparent zu machen vermag jedoch nur eine Gesellschaft, 

die die moralische und patriotische Amnesie überwindet. Dies wiederum wird erst dann 

möglich sein, wenn jene einstigen moralischen Prinzipien wieder in Kraft gesetzt wer-

den, die von den grotesken Werken lächerlich gemacht und von den nostalgischen rela-

tiviert wurden. Und ebendiese Reaktualisierung der klaren Kriterien wurde zum Ziel der 

Kunst im Zeichen des Konservativismus. Deshalb geht es in den Werken, die zu dieser 

Strömung gehören und auf die Biografien der Opfer des Regimes der Nachkriegszeit 

zurückgreifen, nicht um zweckfreie Repräsentation der Vergangenheit, sondern um das 

Evozieren von Mustern, die Erneuerung des moralischen Kodexes, das Anmahnen der 

patriotischen Pflichten. Mit anderen Worten: In diesen Werken wird einer Auswechse-

lung der Erinnerung der Boden bereitet.

5. »DAS SCHÖNE DURCHEINANDER«

Mit der Darstellung eines patriotischen Opferrituals vollzieht die Kunst der konserva-

tiven Wende einen performativen Akt: Sie appelliert an eine Gemeinschaft, die sie im 

Grunde erst erschafft. Wie lässt sich diese Gemeinschaft charakterisieren?

Die Antwort auf die so gestellte Frage muss die Form eines Circulus vitiosus anneh-

men: Die Gemeinschaft ist durch einen Kult der Opfer gekennzeichnet, die andere er-

brachten, und sie erbrachten sie für den Fortbestand einer Gemeinschaft, die bereit 

ist, weitere Opfer zu erbringen. Auf diese Weise wird eine Korrelation zwischen der pa-

triotischen Pflicht und dem Zusammenhalt der Gesellschaft hergestellt. Doch obwohl 

die Kunst der konservativen Wende an die Gemeinschaft appelliert, bleibt das Bild der 

Gesellschaft in diesen Werken sehr dürftig. Es bleibt unklar, wie jene Gemeinschaft mit 

den späteren Modernisierungsprozessen zurechtkommen könnte – mit der fortschrei-

tenden Privatisierung, dem Rückzug des Staates aus seinen bisherigen Aufgaben, mit 

der geschlechtlichen und sexuellen Emanzipation, mit Denationalisierung und Multikul-

turalität … Es lässt sich jedoch sagen, dass die Kunst der konservativen Wende all diese 

Probleme für sekundär gegenüber dem primären Akt der Erneuerung der patriotischen 

Bande hält. Das Opferritual hat hier der Schaffung stabiler – moralischer, weltanschau-

licher, identitätsstiftender – Grundlagen zu dienen, die bei der Lösung aller Dilemmata 

der späten Modernität helfen sollen.

Eine Voraussetzung der Erneuerung ist die Bewahrung jenes Wertes, den das moderne 

Leben am erfolgreichsten verwässert: der Beständigkeit der kollektiven Identität. Die 



43

DER KRIEG DER ERINNERUNGEN

heutigen Zeiten führen zu einer machtvollen Korrosion der in der Tradition verwurzel-

ten Bande der Gemeinschaft, indem sie deren Parameter zerlegen oder delegitimieren. 

Aus konservativer Sicht hingegen ist die Kohärenz der polnischen Identität einer star-

ken Verbindung der Nationalität mit dem Glauben sowie den Sitten und Gebräuchen 

zu verdanken. Dass die polnische Gesellschaft sich ungeachtet der fehlenden Staat-

lichkeit (1795–1918) nicht entnationalisieren ließ, dass sie in der Phase der Besatzung 

durch Hitler-Deutschland nicht aufhörte, um ihre Freiheit zu kämpfen, dass sie sich in 

Das Spiel Mali powstańcy (Kleine Aufständische) ist der Versuch, die Geschichte 

der Pfadfinderpost, die während des Warschauer Aufstands tätig war, spielerisch 

umzusetzen. Die jungen Pfadfinder leiteten unter Lebensgefahr Nachrichten und 

Befehle an die Aufstandskommandos weiter und trugen damit ihren Teil zum 

Kampf gegen die Besatzungsmacht bei.

Im Spiel übernimmt jeder Spieler die Rolle des Leiters einer Pfadfindergruppe. 

Sein Ziel ist es, die meisten Befehle zuzustellen. Dabei wetteifern die Pfadfinder 

der einzelnen Gruppen darum, als Erste ihre Befehle zum Zielort zu bringen. Von 

Zeit zu Zeit müssen sie jedoch auch zusammenarbeiten. Wenn der Befehl nicht 

rechtzeitig zugestellt wird, können die Aufstandskommandos einzelne Objekte 

oder gar ganze Stadtteile verlieren. Werden zu viele Stadtteile von den feindli-

chen Truppen besetzt, endet das Spiel mit der Niederlage aller Spieler.

Ziel des Spiels ist es, durch die Zustellung von Befehlen, die von den Aufstands-

kommandanten erteilt wurden, die meisten Punkte zu erreichen. Außerdem ist es 

möglich, am Ende des Spiels zusätzliche Siegpunkte für die erfolgreiche Rück-

kehr von Pfadfindern zum Ausgangspunkt zu erlangen. Im Fortgeschrittenenspiel 

erhält derjenige weitere Siegpunkte, der Geheimaufträge erfüllt, welche man zu 

Beginn des Spiels erhält.
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der Nachkriegszeit nicht zu Kommunismus und Laizismus umerziehen ließ, lag aus der 

Sicht der Konservativen eben daran, dass sie ihrer nationalen Identität, ihrem katholi-

schen Glauben und ihren patriarchalischen Sitten und Gebräuchen treu blieb. Die Ver-

teidigung eines dieser Aspekte war immer eine Verteidigung des Ganzen – so, wie der 

Angriff auf einen davon, wie zum Beispiel die Religiosität, immer ein Angriff auf die 

ganze Identität war. Dank dieses Zusammenhalts hat die Gemeinschaft zweihundert 

Jahre einer stürmischen Geschichte überdauert, und das Faktum des Überdauerns ist 

der beste Beweis ihres Wertes. Im Denken der Konservativen ist die späte Modernität 

der nächste Prüfstein – eine Bedrohung, die in der Gestalt von Europäisierung, Laizis-

mus und Laissez-faire nationale Identität, Religiosität, Sitten und Gebräuche gefähr-

det. Um gegen die Kräfte der späten Modernität mobil zu machen, bedarf es somit ei-

ner Kunst, die die Rituale der Gemeinschaft erneuert.

Ein offensichtlicher Trumpf der Kunst der konservativen Wende ist die Dauerhaftig-

keit der Bande, die in der Vergangenheit verankert sind. Aus dieser Perspektive ist das 

erste Jahrzehnt nach der Wiedererlangung der Unabhängigkeit eine Zeit der Vernach-

lässigung der nationalen Bande als Quelle der Würde. Wenn man an die wichtigsten Er-

rungenschaften der polnischen Kunst der 1990er Jahre denkt, könnte man den Konser-

vativen Recht geben – war doch dieses Jahrzehnt die Zeit eines ungezwungenen Spiels 

mit der Vergangenheit. Die Groteske erlaubte, Elemente der Geschichte auf spieleri-

sche Weise darzustellen, mit den Perspektiven und Rollen zu jonglieren; die nostalgi-

sche Strömung hingegen privatisierte die Geschichte.

Das ungezwungene Spiel mit der Vergangenheit fand jedoch nicht im ganzen gesell-

schaftlichen Leben statt. In der gleichen Zeit, als Europa über die Comedy-Serie 'Allo 

'Allo! lachte, führten die neu entstandenen Regierungen der postkommunistischen 

Staaten eine Operation am kollektiven Gedächtnis durch. Die Hinterlassenschaften 

des vorherigen Regimes wurden in großer Eile beseitigt: Die Namen von Straßen und 

Plätzen wurden geändert, peinliche Denkmäler wurden entfernt, die verbliebenen Fei-

ertage des einstigen politischen Kalenders wurden abgeschafft. Man kann sagen, dass 

das Ausradieren der kommunistischen Vergangenheit eine Geschichtslektion war, die 

der Staat der Gesellschaft erteilte. Aber es war auch ein Experiment, das die neuen 

Machthaber am kollektiven Gedächtnis durchführten. Aus dem Blickwinkel der neuen 

Wirklichkeit überprüfte der Staat auf diese Weise – selbst dann, wenn sich die Beam-

ten darüber gar nicht im Klaren waren –, wie man auf das Bewusstsein der Gesellschaft 

vermittels Gestaltung der Vergangenheit einwirken kann.

Seit Orwells Roman 1984 wissen wir, dass derjenige die wahre Herrschaft ausübt, der 

die Kontrolle über das gesellschaftliche Denken hat. Der einzige Weg, das Bewusstsein 

der Massen zu beherrschen, besteht dabei im Konstruieren der Sprache, deren die Ge-

sellschaft sich zur Benennung der Wirklichkeit bedient. Die Vergangenheit wiederum 

ist eines der stabilsten Fundamente jener Sprache. Wer also die Vergangenheit formt, 

der steuert die Erinnerungen der Gesellschaft; wer das kollektive Gedächtnis model-

liert, der beeinflusst das Denken über die politischen Entscheidungen, die in der Ge-

genwart getroffen werden.

Bis ungefähr 2004 – d.h. bis zum Moment der heftigen Auseinandersetzung um die letz-

te Ruhestätte von Czesław Miłosz, einer Auseinandersetzung, in der dem verstorbenen 
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Dichter eine Zusammenarbeit mit den Kommunisten und antipolnische Gedichte vorge-

worfen wurden – verliefen beide Prozesse unabhängig voneinander: Das von der Kunst 

betriebene ungezwungene Spiel mit der Vergangenheit vollzog sich parallel zum staat-

lichen Bestreben, den Rahmen und die Inhalte des gesellschaftlichen Gedächtnisses zu 

bestimmen. Doch der breite Protest gegen die Beisetzung Miłoszs auf dem Krakauer 

Skałka-Hügel – einem Friedhof, der im polnischen Bewusstsein die Rolle eines heiligen 

Ortes einnimmt – hat die Macht der Erinnerung aufgedeckt. In genau jenem Moment 

zeigte sich, dass die Vorstellungen von der Vergangenheit ein wesentlicher Bestandteil 

der Entscheidungen sind, die in der Gegenwart getroffen werden. Von diesem Moment 

an wurde offensichtlich, dass das gesellschaftliche Gedächtnis ein Instrument zur Er-

langung von Macht ist. Als die Politik sich für die Historie zu interessieren begann, wur-

de die historische Politik geboren – eine Pragmatik der Machtausübung durch Formung 

der gesellschaftlichen Vorstellungen zum Thema »Vergangenheit«.

Meine verkürzte Darstellung der letzten 20 Jahre ist natürlich eine starke Vereinfa-

chung. Die Verkürzung gründet auf der Annahme, dass das kollektive Gedächtnis – das 

für jede Machtausübung nötig ist – erst zu Beginn des 21. Jahrhunderts zum Objekt po-

litischer Machtkämpfe wurde. Und da die Regierenden eines demokratischen Staates 

sich keiner gewaltsamen Mittel bedienen dürfen und der Gesellschaft keine einheitli-

chen Erinnerungen aufzwingen können, unterstützten sie die Ästhetiken und Strömun-

Dariusz Gawin: Miłosz liebte ein imaginiertes Polen und ein in der Sphäre der 

Sprache und Literatur existierendes Polen, die realen Polen aber mochte er nicht 

besonders…

Jarosław Marek Rymkiewicz: Vielleicht war es so, doch in dieser seiner Liebe zu 

einem in der Sprache existierenden Polen sehe ich eine gewisse intellektuelle 

Schwäche. Ich verdanke Miłosz sehr viel, seinen zweiten Gedichtband Trzy zimy 

[Drei Winter] hielt ich in den Jahren meiner frühen Jugend und halte ich auch jetzt 

noch für ein großartiges Werk und ich würde sehr gern den Sinn dieser seiner in-

tellektuellen Auseinandersetzung mit Polen verstehen – aber ich kann es nicht. 

Er behauptet, dass er Pan Tadeusz liebt (also genau das Polen, das, wie Sie es 

bezeichnen, in der Sphäre der Sprache existiert), und gleichzeitig konnte er das 

nicht leiden, was er für polnische Spießbürgerlichkeit hielt – also all das, was, 

wie er fand, dunkel, rückständig, anachronistisch, national und xenophob war 

und bleibt. Aber angesichts dessen sollte er dann auch denken, dass Pan Tade-

usz – das fundamentale Gedicht der Polen, das ein Loblied auf ein ewiges und 

anachronistisches Polentum, seine dunklen und unerforschten Tiefen ist – ein wi-

derliches, abstoßendes und sogar niederträchtiges Werk ist, das den Polen einzu-

reden versucht, dass es auf der Welt nichts Schöneres und Besseres gibt als ihre 

Spießbürgerlichkeit. Entweder war Miłosz ein Hypokrit oder es gibt eine Lücke in 

seinem Denken – etwas, was er nicht bis zum Schluss durchdachte.

Aus: Jarosław Marek Rymkiewicz: Rozmowy Polskie w latach 1995–2008 [Polni-

sche Gespräche in den Jahren 1995–2008]. Warszawa 2009, S. 256.
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gen, in denen ein ihnen genehmes Weltbild zum Ausdruck kam. Dies – und das möchte 

ich deutlich betonen – heißt nicht, dass die konservative Wende in der Kunst einem po-

litischen Auftrag geschuldet wäre. Sondern eher, dass die Kunstschaffenden und die 

Regierenden für kurze Zeit ein Bündnis im öffentlichen Raum geschlossen haben.

Gleichwohl ist nicht jede Rückkehr in die Vergangenheit konservativ, so, wie nicht alle 

Arten von Konservativismus identisch sind. Es reicht, die im ersten Teil besprochenen 

Werke etwas aufmerksamer zu betrachten, um zu sehen, wie unterschiedlich die Ab-

sichten der Künstler sind. In dem Comic Das letzte Konzert (Ostatni koncert), der im 

Jahr 2007 den vom Museum des Warschauer Aufstands initiierten Wettbewerb gewann, 

geht es beispielsweise um ein ziviles Ereignis: Die Aufständischen organisieren im 

Zuge des Aufstandes Konzerte; die Deutschen hören die Musik und schicken Bomber; 

die Flugzeuge werfen vier Bomben ab; dreißig Personen kommen ums Leben. In dem 

Comic, in dem es keine Bilder des Kampfes gibt, ist nur ein Geschoss zu sehen – eine 

Bombe, die vom Himmel fällt. Monika Powalisz, die Autorin des Skriptes von Das letzte 

Konzert, sagt: »[…] mich hat ebenjener alltägliche Aspekt des Aufstandes interes-

siert [Hervorhebung P. Cz.]«; der Zeichner, Tymek Jezierski, antwortet auf die Frage, 

was ihn an dieser Geschichte inspiriert habe: »[Das], dass sie ganz und gar gewöhnlich 

ist. Natürlich ist sie tragisch und auf ihre Weise blutig, aber es gibt darin keinen Kampf, 

die deutschen Soldaten sind nicht zu sehen. Das ist einfach eine Geschichte vom Hin-

terhof.«1

So driftete die moderne Form der Comic-Erzählung wohl von der konservativen Idee 

der Organisatoren des Wettbewerbs ab. Vielleicht wurde den Autoren deshalb im Jahr 

2008 die Einschränkung auferlegt, dass sie sich auf Archivbilder von der Website des 

Museums stützen sollten. Es scheint, dass auf diese Weise versucht wurde, die Herr-

schaft über die Freiheit der Assoziationen – und damit über das gesellschaftliche Ge-

dächtnis – zu erlangen und die Autoren zur Reproduktion der Sichtweisen zu bewegen, 

die in den Fotografien vom Aufstand verewigt sind.

Auch das Hörspiel 39/89 lässt sich nur schwerlich der konservativen Wende zurechnen. 

In einem Kommentar zu seinem Werk sagt L.U.C: »Wir müssen uns erinnern. Nicht, um 

die Russen oder die Deutschen zu hassen, sondern um aus der Geschichte zu lernen und 

auf diese Weise bessere Entscheidungen über unsere Zukunft zu treffen, aber auch, 

um das schöne Durcheinander schätzen zu lernen, in dem wir leben müssen [Hervor-

hebung P. Cz.].« Rostkowski richtet die Aufmerksamkeit zwar auf den präventiven As-

pekt des Wissens über die Vergangenheit; doch die Wendung »schönes Durcheinander« 

suggeriert, dass gerade der Wirrwarr, die Unordnung, ein gewisses Chaos oder eben 

die Kakofonie die wahre Beschaffenheit jeder Historie sind. Sofern ein Konservativer 

jemand ist, der die Gegenwart dadurch beherrschen möchte, dass er sich vergangene 

Strukturen und Ideen zunutze macht, dann ist L.U.C mit Sicherheit kein Konservativer.

1 Zit. nach: Alex Kłoś: Komiks o Powstaniu Warszawskim [Comic über den Warschauer Auf- 

 stand]. Interview mit M. Powalisz und T. Jezierski. In: Gazeta Wyborcza vom 30.7.2007.
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6. DIE WENDUNGEN DES GEDÄCHTNISSES

Das von Politikern gezeigte Interesse an der Kunst der konservativen Wende rührt 

aus der Überzeugung, dass das kollektive Gedächtnis ein Mittel der Legitimierung 

von Macht ist. Aber das gleiche Gedächtnis ist ein Mittel der Legitimierung des Wi-

derstandes gegen die Macht. Nicht nur gegen die konkrete Macht, sondern auch – und 

vielleicht vor allem – gegen jene, die in der kapitalistischen Demokratie auf alle gesell-

schaftlichen Institutionen verstreut ist und die Gestalt von Diskursen annimmt, die das 

öffentliche Leben formen.

Die erste Strömung, die gegen die so verstandene Macht auf den Plan trat, war die 

polnische emanzipatorische Literatur. Argwöhnisch und streitlustig beäugte sie alle 

erdenklichen Facetten des gesellschaftlichen Lebens. Sie stellte z.B. die Familie dar – 

ebenjene, die von den Konservativen verteidigt wird – und zeigte, dass dies ein Raum 

der Gewalt ist; sie erzählte von den Beziehungen zwischen den Geschlechtern – deren 

Unwandelbarkeit in der Kunst der konservativen Wende die Grundlage für die Repro-

duktion der natürlichen Ordnung ist – und deckte die Künstlichkeit der Geschlechter-

rollen wie auch die Ungerechtigkeit einer Gesellschaftsordnung auf, die auf der angeb-

Dariusz Karłowicz: Warum haben Sie Kinderszenen genau jetzt geschrieben? Hat 

das etwas mit der aktuellen Situation zu tun?

Jarosław Marek Rymkiewicz: Ich habe so einen Gedanken im Kopf, schon seit län-

gerer Zeit, den etwas unklaren Gedanken, dass ich den Aufständischen des War-

schauer Aufstands etwas schuldig bin – dass ich irgendeine persönliche Schuld 

zu begleichen habe. Vielleicht schrieb ich Kinderszenen deshalb gerade jetzt, weil 

ich diese meine Schuld, dieses kleine Stückchen Schuld, das auf mir lastet, erst 

im freien Polen begleichen konnte. Aber nicht deswegen, weil ich früher, unter 

dem Kommunismus, Angst gehabt hätte, so ein Buch zu schreiben, oder weil ich 

es nicht hätte herausgeben können. Darum geht es nicht. Früher, als es noch kein 

freies Polen gab, hätte ich ein solches Buch deshalb noch nicht schreiben können, 

weil ich damals noch nicht verstand, gar nicht hätte verstehen können, wozu es 

den Aufstand gegeben hat. Erst jetzt verstehe ich es. Wenn es um mich geht, um 

mich ganz persönlich, dann hat es ihn deshalb gegeben, damit ich in einem freien 

Polen sterben kann und nicht in Sklaverei. Das ist für mich, einen alten Mann, eine 

wichtige Angelegenheit – wo ich sterben werde. Dank des Aufstands werde ich 

dort sterben, wo ich will. Daher kommt diese meine persönliche Schuld.

Dariusz Gawin: Aber dieses freie Polen wollte sich gar nicht mit der Schuld be-

fassen, die es den Aufständischen gegenüber hatte. Uns schien es, dass es das 

wollen würde, doch es wollte nicht besonders.

Jarosław Marek Rymkiewicz: Jetzt, Herr Gawin, wird sich Polen um diese Schuld 

kümmern. Jetzt werden die Generationen sie begleichen – Generation für Gene-

ration.

Aus: Jarosław Marek Rymkiewicz: Rozmowy Polskie w latach 1995–2008 [Polni-

sche Gespräche in den Jahren 1995–2008]. Warszawa 2009, S. 279f.
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lichen Natürlichkeit der Unterschiede beruht; sie stellte die heroische Vergangenheit 

dar, um zu zeigen, dass der Preis für den Nationalstolz die Schande der Verachtung für 

alle Fremden zu sein pflegt.

Ich würde nicht behaupten, dass die emanzipatorische Haltung unbedingt bessere Wer-

ke hervorbringt als der Konservativismus und dass die Anknüpfung an die fortschrittli-

che Tradition von größerem Wert ist als die Unterstützung der bewahrenden Tradition. 

Aus meiner Sicht fügt sich ein großes Werk weder in die rechte noch in die linke Ideolo-

gie, sondern versteht es, die Kategorien des Fortschritts bzw. Konservativismus zu pro-

blematisieren. Es hat wohl keine Bedeutung, auf welche Vergangenheit die Kunst sich 

bezieht – wichtiger ist, was sie mit dieser Vergangenheit macht. Genau das ist kenn-

zeichnend für die interessantesten Errungenschaften der polnischen Kunst der letzten 

zwanzig Jahre – für Werke, die jede Ideologie darzustellen verstehen, aber keiner von 

ihnen zuzurechnen sind. Diese Kunst – wir können sie als »kritische« bezeichnen – ver-

mag die kollektive Kommunikation zu stören und dadurch den öffentlichen Diskursen 

eine höhere Dosis an Reflexion aufzuzwingen. Die kritische Literatur knüpft ebenfalls 

an die Vergangenheit an – mit dem Ziel, sie zu problematisieren oder eigene Traditio-

nen zu finden. Sie interessiert sich ebenfalls für das gesellschaftliche Gedächtnis, ist 

aber besser imstande, dieses Gedächtnis zu individualisieren.

Wenn also jemand meint, die polnische Gesellschaft befinde sich in der Phase eines 

verstärkten Interesses an der Geschichte, hat er Recht. Wenn er dieses Interesse für 

einheitlich hält, irrt er.

Die eigentliche Veränderung beruht nicht darauf, dass in Polen eine konservative Re-

volution stattgefunden hätte, sondern darauf, dass es zu einer Demokratisierung des 

Gedächtnisses gekommen ist. Und das heißt, dass das Gedächtnis in einem Prozess der 

Vervielfältigung befindlich ist, dass es statt nur einer Version der Vergangenheit eine 

wachsende Zahl solcher Versionen gibt. Mit unseren Erzählungen über Geschichtliches 

kämpfen wir um die Mitwirkung an der Gestaltung der Wirklichkeit. So hat die Demo-

kratisierung den Krieg der Erinnerungen nach sich gezogen. An diesem Krieg nehmen 

wir alle teil.

Aus dem Polnischen von Dörte Lütvogt
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Polnische Geschichte als Comic

Der polnische historische Comic erlebt seit einigen Jahren eine Blüte. Er scheint 

sich zum großen Teil von dem Erbe der Zeit der Volksrepublik zu lösen. 

In Polen tauchten Comics zuerst in der Zwischenkriegszeit auf und wurden, ent-

gegen westlichen Trends, bis zum Ende der Volksrepublik mit Unterhaltung für 

die Jüngsten assoziiert. Sehr schnell wurde der Comic von der kommunistischen 

Regierung als Propagandamittel entdeckt. Mit Abenteuer- und Sensationsele-

menten sollte die Jugend für neue Ideen und Geschichtsinterpretationen gewon-

nen werden. Doch diese Comics waren zu offensichtlich didaktisch, als dass sie 

wirklich jemanden hätten interessieren können. Eine Ausnahme stellt hierbei die 

Serie Legendy Polskie (Polnische Sagen) dar, welche die legendäre Urgeschichte 

Polens grafisch darstellte und in den 1970er Jahren sehr populär wurde. Ebenso 

interessant sind »oppositionelle« Comics wie Solidarność – 500 pierwszych dni 

(Solidarność – die ersten 500 Tage), die zumeist die neueste polnische Geschich-

te behandelten und zum Widerstand gegen den Totalitarismus ermutigten.

Für den historischen Comic im Westen und Osten stellte der Comic Maus von Art 

Spiegelman einen Durchbruch dar. Dieser setzte eine neue Meßlatte für Quali-

tät und Stil durch. Solche Comics für »Erwachsene« wurden seltener in Episo-

den herausgegeben, sondern eher in einem Guss als ein geschlossenes Ganzes. 

Einen nicht minder originellen Comic als Maus schufen im Jahre 1993 Krzysztof 

Gawronkiewicz und Krystian Rosiński (bekannt als Krystian Rosenberg) mit Ach-

tung Zelig! Dieser erzählt mit den Mitteln der Groteske die Geschichte einer jü-

dischen Familie auf der Flucht. Vater und Sohn sind anthropomorph als Alien und 

Froschmensch dargestellt, der Anführer eines deutschen Suchtrupps ist ein Zir-

kuszwerg und polnische Partisanen rezitieren Gedichte. Diese Geschichte nimmt 

Stellung zu der Debatte um die Art der Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg, die 
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Identität und das Nationalbewusstsein. Das Werk war lediglich ein Vorbote der 

künftigen Entwicklung. Vorerst wurde der polnische Markt mit ausländischen 

Comics überschwemmt und die neuen Stilmuster mussten erst noch entwickelt 

werden. Die 90er Jahre waren deshalb eine schlechte Zeit für den historischen 

Comic in Polen.

Mit dem Jahr 2003 kam die Wende, als der Egmont Verlag die Anthologie Wrzesień. 

Wojna narysowana (September. Gezeichneter Krieg) herausgab. Hier wurden in 

siebzehn stilistisch verschiedenen Comics die Ereignisse des Septemberfeld-

zuges von 1939 wiedergegeben. Zu der Anthologie gehören realistische Comics 

mit Dokumentationsanspruch, surrealistische Geschichtsinterpretationen und 

Comics aus dem Bereich der »alternativen« Geschichte (s. auch den Beitrag von 

Paweł Dunin-Wąsowicz in diesem Jahrbuch).

Ein Grund für den Boom des historischen Comics ist das neu erweckte Interesse 

staatlicher Institutionen an Geschichtsvermittlung mittels dieses Mediums. Mit-

hilfe von zumeist realistischen Comics wie 1956: Poznański Czerwiec (1956: Pose-

ner Juni) oder der Anthologie 11/11=Niepodległość (11/11=Unabhängigkeit) sollten 

tradierte Geschichtsinterpretationen vermittelt werden. Solche Comics haben 

eher das Ziel, die Gefühle der jungen Leserschaft anzusprechen, als eine neue Ge-

schichtsinterpretation zu liefern. Bei vielen Autoren und Fans löst dies die Sor-

ge aus, dass der historische Comic zum Propagandamittel wie zu den Zeiten der 

Volksrepublik verkommen könnte. Neben diesen qualitativ fragwürdigen Publika-

tionen erscheinen aber auch viele anspruchsvolle Arbeiten, die mit realistischem 

Stil zur Reflexion anregen. Beispiele sind etwa Westerplatte. Załoga śmierci 

(Westerplatte. Das Todeskommando), 44. Antologia komiksu (44. Comicantholo-

gie) oder Monte Cassino, die bestimmte historische Thesen durch Zeichnungen 

vermitteln. Mit einem künstlerischen Anspruch und verschiedenartigen Ansätzen 

zur Geschichtsinterpretation lässt sich Geschichte sehr gut popularisieren. Das 

Museum des Warschauer Aufstands versucht mit Comic-Workshops die Jugend 

für die Geschichte zu begeistern, indem es ihnen ermöglicht, ihren eigenen Comic 

zu erstellen. Viele der Workshop-Teilnehmer nehmen an Wettbewerben teil und 

manche sehen ihre Erzeugnisse auch in Anthologien veröffentlicht.

Eine besonders interessante Symbiose aus Comic und Geschichte ist der Steam-

punk-Comic Pierwsza Brygada (Erste Brigade). Steampunk ist ein Genre, wel-

ches Szenarien um die 1900-Jahrhundertwende mit Science-Fiction verbindet. 

Dabei treffen dampfbetriebene Maschinen aus einer fernen Zukunft auf Phä-

nomene wie Industrialisierung, Kolonialismus oder Sklaverei. In dem genannten 

Comic wird das Wirken des polnischen Anführers und Staatsgründers von 1919 

Józef Piłsudski frei interpretiert. Pierwsza Brygada wurde sehr populär und mit 

mehreren Preisen ausgezeichnet. Die Story beweist damit, dass man Geschichte, 

wenn man sie als interpretationsoffene Materie betrachtet, der Leserschaft sehr 

attraktiv nahebringen kann. 

Nach Joanna Kalicka; Izabela Mrzygłód: Komiks i historia [Comic und Geschichte]. 
In: Mówią wieki Nr. 7/2010, S. 26–31.


