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Paweł Dunin-Wąsowicz

DIE GROSSE KOMPENSATION. ALTERNATIVE GESCHICHTE IN 
DER NEUESTEN POLNISCHEN LITERATUR

Die politische Situation nach dem Zweiten Weltkrieg schlug sich auch in der polnischen 

phantastischen Literatur nieder. Weil die Sowjetunion Polen eine sozialistische Gesell-

schaftsordnung aufgezwungen hatte, war die Welt der Zukunft in der Literatur per de-

finitionem als eine Welt darzustellen, in der der Kommunismus auf Erden triumphiert 

hat. Ein Beispiel sind etwa Stanisław Lems (1921–2006) Astronauten (Astronauci). Für 

Polen galt das ohne Einschränkungen. Zur Umgehung dieses Problems vermieden die 

einheimischen Science-Fiction-Autoren gern polnische Eigennamen und verlagerten 

gesellschaftliche Konflikte – wie zum Beispiel Janusz A. Zajdel (1938–1985) – auch an 

fiktive Orte auf weit entfernten Planeten. Dystopien, die die Erosien des Systems in 

Polen, und zugleich die endgültige Einverleibung der Volksrepublik durch die Sowjets, 

zeigen – Tadeusz Konwickis (*1926) Kleine Apokalypse (Mała apokalipsa) und Christian 

Skrzyposzeks (1943–1999) Freie Tribüne (Wolna trybuna) –, konnten erst in den 1970er 

und 1980er Jahren in Exilverlagen erscheinen.

Da sich das Land auf dem Weg zum Aufbau des besten aller möglichen Gesellschafts-

systeme befand, hatte Belletristik, die eine alternative Version der polnischen Ge-

schichte entwarf, keine Chance zur Veröffentlichung. Eine Ausnahme stellte Teodor 

Parnickis (1908–1988) Muse der Fernreisen (Muza dalekich podróży) von 1970 dar, in 

der Polens Sieg über Russland beim Novemberaufstand von 1830/31 eine Rolle spielt. 

Aber sogar dort wird die Unabhängigkeit nach wenigen Jahren wieder eingebüßt und 

die Geschichte geht weiter ihren richtigen Gang. Dieses Buch blieb aber beinahe völlig 

unbeachtet. Stark inspiriert wurden die einheimischen Fantasy-Autoren erst von der 

1980 erschienenen polnischen Übersetzung von Philip K. Dicks Orakel vom Berge (The 

Man In The High Castle). Die eigentliche Geburt der einheimischen Alternativgeschich-

te wurde aber erst nach dem Fall des Kommunismus möglich.

Die erste Geschichte dieser Art war die im November 1989 in der Monatszeitschrift 

Fantastyka erschienene Skizze eines Filmdrehbuchs von Maciej Parowski (*1946) mit 

dem Titel Gewitter (Burza).1 Nach diesem Drehbuch lähmten am 6. September 1939 zu-

nächst ein gewaltiges Gewitter und dann ein vieltägiger Sturzregen die deutschen Pan-

zerstreitkräfte in den polnischen Sümpfen und die polnische Kavallerie wirkte Wunder, 

sodass der Krieg gegen die Deutschen mit Hilfe Englands und Frankreichs schnell ge-

wonnen werden konnte. Im Jahre 1940 dieser alternativen Wirklichkeit wird in War-

schau der Film Flucht aus Warschau nach einem Drehbuch von Witold Gombrowicz ge-

dreht – eine Komödie darüber, was passiert wäre, wenn Polen den Krieg verloren hätte. 

Die weibliche Hauptrolle darin spielt Marlene Dietrich. Einige Jahre später begann auf 

1 Parowski war später viele Jahre lang Chefredakteur dieser Zeitschrift.
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der Basis von Gewitter eine neue Comic-Novelle von Krzysztof Gawronkiewicz zu ent-

stehen (erste Folgen erschienen 1993 in Nowa Fantastyka, die gesamte Novelle zehn 

Jahre später in der Anthologie September).

1995 erscheint dann der erste richtig große Roman dieser Richtung – Und am nächsten Tag 

(I w następnim dniu). Sein Autor Michał Lepianka (*1965) beschreibt in der alternativen 

Wirklichkeit einen Warschauer Playboy, der zum eigenen Vergnügen private Ermittlungen 

über den Anschlag durchführt, dem Adolf Hitler 1934 bei einem Besuch in Warschau zum 

Opfer gefallen ist. Der Zweite Weltkrieg hat nie stattgefunden, das Deutsche Reich ist in 

Kleinstaaten zerfallen, Polen aber ist Ende des 20. Jahrhunderts eine europäische Groß-

macht. Der Versuchung, ein für Polen glückliches Ende des Krieges von 1939 auszumalen, 

konnte auch der bekannte Schriftsteller Stefan Chwin (*1949) nicht widerstehen. Das 

Büchlein Gemeinsames Bad (Wspólna kąpiel), das er 2000 mit seiner Frau Krystyna Lars 

veröffentlichte2, enthält einige – eher impressionistische denn erzählerische – Miniatu-

ren, die zum Beispiel den Befehlshaber der polnischen Einheit auf der Westerplatte, Ma-

jor Sucharski, darstellen, wie er den sinkenden deutschen Panzerkreuzer und die zum Ent-

satz herbeieilende französische Flotte beobachtet oder die polnischen Befehlshaber im 

eroberten Berlin. Daneben findet sich jedoch auch die Erzählung Am 2. Oktober 1939 fährt 

Unterfähnrich Jan Józef Szczepański durch eine Stadt in Südmähren  (2 października 1939. 

Podchorąży Jan Józef Szczepański przejeżdża przez miasto w południowych Czechach), 

wonach die polnische Armee dort gemeinsam mit der deutschen als Besatzer auftritt und 

die »Danziger Frage sich zum Glück gütlich beilegen ließ« (Jan Józef Szczepański lebte 

von 1919 bis 2003 und ist in Wirklichkeit der Verfasser des Romans Polnischer Herbst 

[Polska jesień] – eines der wichtigsten Bücher über die Niederlage von 1939).

Doch sogar um die Wende vom 20. zum 21. Jahrhundert dominierten in der polnischen 

2 Siehe Fragmente daraus in diesem Jahrbuch, S.++
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Fantasy-Literatur noch eher die pessimistischen Szenarien. Autoren wie Rafał Ziem-

kiewicz, Barnim Regalica oder Eugeniusz Dębski breiteten in ihren Büchern Visionen 

einer nahen Zukunft aus, in der Polen seine Unabhängigkeit wieder verliert – aufgeteilt 

(real oder virtuell) zwischen einer kosmopolitischen Europäischen Union und Russland. 

Die zu dieser Zeit erschienenen Romane – alternative Geschichtsschreibungen wie 

Jacek Dukajs Xawras Wyżryn, Edward Redlińskis (*1940) Krfotok und Marcin Wolskis 

Alterland – befassten sich mit Versionen der polnischen Geschichte, in denen das Land 

von Russland unterworfen wird – bei Redliński und Wolski nach einer blutigen Inter-

vention in den 1980er Jahren zur Niederschlagung der »Solidarność«-Revolution. Ende 

der 1990er Jahre erschienen zudem zwei Romane, die eine alternative Geschichte des 

Christentums im Altertum zeigen – Jacek Inglots (*1962) Quietus und Marek Huberaths 

(*1954) Zweites Ebenbild in Alabaster (Druga podobizna w alabastrze), beide übrigens 

Vorläufer des sogenannten »Steampunk« in der polnischen Science-Fiction, verorten 

sie doch die Erfindung der Dampfmaschine einige hundert Jahre vor dem Zeitpunkt, an 

dem sie tatsächlich stattgefunden hat.

Die Blüte der Alternativgeschichten mit für Polen glücklichen Großmachtvisionen – 

größtenteils auf Siegen über die Deutschen beruhend – fällt deutlich erkennbar mit 

dem politischen Triumph von Recht und Gerechtigkeit (PiS) im Jahre 2005 zusammen. 

Verlegt wurden sie interessanterweise hauptsächlich in kommerziellen Verlagen ohne 

künstlerischen Anspruch, die im Wesentlichen Unterhaltungs-Fantasy publizierten.

Dariusz Spychalskis (*1973) zweibändiger Roman Kreuzritter-Poker (Krzyżacki poker) 

spielt in den 1950er Jahren. In Europa breitet sich der Islam aus, die britischen Inseln hat 

er bereits unterjocht. In den polnischen Kolonien in Afrika dagegen, die als Woiwodschaft 

Neukrakau bezeichnet werden, tragen die zivilisierten Neger polnische Adelsnamen und 

schimpfen die wilden Beduinen verächtlich »Schmutzfinken«. Noch immer existiert der 

Deutsche Orden, der einen Teil Pommerns und der Masuren besetzt hält und sich illoyal 

zur polnischen Republik verhält, deren Untergebener er in formaler Hinsicht ist.

Andrzej Pilipiuks (*1974) komplementäre Erzählungen Von Ribbentrops Flugzeug (Sa-

molot von Ribbentropa) und Atomroulette (Atomowa ruletka) spielen auf zwei Zeitebe-

nen – der aktuellen am Ende des 20. Jahrhunderts und in Retrospektiven, die bis in das 

Jahr 1939 zurückreichen. In der Gegenwart ist Polen eine Großmacht, die sowohl das 

unterworfene Deutschland als auch die formal verbündete Ukraine kontrolliert (jedoch 

erhebliche Probleme mit deutschen wie mit ukrainischen Terroristen hat, die für ihre 

Unabhängigkeit kämpfen). Seine Position verdankt es einem Sieg vor einigen Jahrzehn-

ten, als polnische Piloten von Ribbentrops Flugzeug über Polen abschossen und ihnen 

das deutsch-sowjetische Abkommen in die Hände fiel, worauf Polen am 27. September 

1939 einen Präventivkrieg begann. Zusätzlich hat Polen vor wenigen Tagen England und 

Frankreich wegen der Nichterfüllung ihrer Bündnispflichten den Krieg erklärt und sich 

mit Mussolinis Italien verbündet. Den Sieg verdankt es der Tatsache, dass Berlin und 

Moskau bei Atomexplosionen zerstört worden sind. Die Helden der zeitgenössischen 

Handlungsfäden der Erzählungen Pilipiuks entdecken jedoch vertuschte historische 

Geheimnisse, die den Schluss zulassen, dass der glückliche Sieg sich der Intervention 

eines Ankömmlings aus der Zukunft verdankt, der den Lauf der Geschichte durch die 

Lieferung von atomaren Kofferbomben veränderte. Um seit Jahrzehnten festgehalte-
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ne Kriegsgefangene zu befreien, interveniert die polnische Luftwaffe in Kanada und 

schlägt dabei alle Drohungen des amerikanischen Präsidenten in den Wind.

In Andrzej Ziemiańskis (*1960) Erzählung Heisenbergs Bombe (Bomba Heisenberga) 

aus dem Buch Der Geruch von Glas (Zapach szkła) dagegen bekriegt sich die Groß-

macht Polen mit Amerika im Fernen Osten. Der Held mit dem historischen Adelsnamen 

Wiśniowiecki soll im Interesse von König Henryk XI. Jagiellończyk eine gewisse Monika 

Hitler ehelichen, die Tochter des deutschen Diktators. Die sensationelle Handlung dient 

als Vorwand für die Darstellung dessen, was den Polen heute fehlt – die weiten Räume im 

Osten, die die Erste Republik beherrschte (bei Spychalski ist die Hauptstadt Lemberg, 

nicht Warschau, in Heisenbergs Bombe wiederum wird der Lemberger Akzent als typisch 

für die zentralen Woiwodschaften geschildert). Es sind schließlich auch die technischen 

Erfindungen der Zweiten Republik (1918–1939) und Produkte, auf die die Polen stolz sein 

könnten. Sie leiten sich übrigens von legendären Konstruktionen aus der Zeit der Zwei-

ten Republik her. Daher in Heisenbergs Bombe die perfekten Bombenflugzeuge »Łoś« 

(Elch) und die Abfangjäger PZL P-92 »Puławski« sowie Dosen mit Kwass. In Und am 

nächsten Tag fahren Autos der Marke »Stetysz« und die beste Schuhmarke ist »Filipcz-

ak und Sohn«. Gewehre der Kiewer Leichtrüstungsbetriebe sind bei Spychalski der Stolz 

der ganzen Armee der Republik, sie werden in polnischen Lastkraftwagen der Marke 

»żubr« in die Masuren geschmuggelt. Bei Pilipiuk erfolgt der Verkehr zwischen Lemberg 

und Kiew in Zügen vom Typ »Lux Torpeda«. Sie alle kompensieren auch die bedrückende 

Lebensqualität in der Wirklichkeit der Dritten Republik – einem Land, das von ausländi-

schen Firmen kolonisiert ist und in dem die einzige erfolgreiche einheimische Textilfirma 

den englischen Namen »Reserved« trägt, um nicht polnisch zu wirken.

Zur Unterhaltungs-Fantasy ist auch der Zyklus von drei Romanen Marcin Ciszewskis 

zu zählen, die in den Jahren 2008–2010 erschienen sind (www. 1939.com.pl, www.1944.

com.pl und Der Major [Major]). In dem ersten von ihnen versetzt die Wirkung einer Zeit-

reisemaschine eine Eliteeinheit der polnischen Armee des 21. Jahrhunderts an den Ort 

der Schlacht von Mokra Anfang September 1939, ein verstärktes Bataillon mit der al-

lerneuesten Ausrüstung – darunter Panzer und Luftwaffe. Ihre Soldaten waren für den 

Einsatz in Afghanistan ausgebildet – die Zeitreise, aus unbekannten Gründen von einem 

Unbekannten und gegen ihren Willen veranlasst, ist eine Überraschung für sie. Nach an-

fänglichem Zögern schließen sie sich dem Kampf gegen den deutschen Aggressor an und 

verzeichnen einige Erfolge. Doch nicht einmal die Konferenz mit dem Oberbefehlshaber 

Marschall Śmigły-Rydz, bei der sie die optimalen Verteidigungsbedingungen nennen, ver-

mag das Schicksal noch zu wenden – auch Temponauten aus dem 21. Jahrhundert fallen 

im Kampf, die moderne Bewaffnung allein reicht nicht. Die Einheit wird zerschlagen, das 

Schicksal ihrer Soldaten schildert Ciszewski in seinen nächsten Romanen, wo sie mäßi-

ge Erfolge beim Ghetto-Aufstand von 1943 und beim Warschauer Aufstand 1944 erzie-

len – ohne den Gang der Geschichte grundsätzlich ändern zu können. Ciszewskis Bücher 

sind eine polnische Replik der Romane des Australiers John Birmingham, der in seinen 

Romanen (Weapons of Choice; Designated Targets) die heutige Pazifikflotte in die Zeit 

des Krieges mit Japan versetzt. Ciszewski konzentriert sich jedoch auf Rüstungsdetails 

und kann es bei der Schilderung der gesellschaftlichen und moralischen Veränderungen 

in den 1970er Jahren nicht mit dem amerikanischen Autor aufnehmen.
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Die Entwicklung der alternativen Geschichte fand schließlich institutionelle Unterstüt-

zung durch das Programm »Zeitweichen«, das vom staatlichen Nationalen Kulturzentrum 

(NCK) betrieben wird. 2009 wurden zu einem Preisausschreiben mehrere Dutzend Arbei-

ten eingereicht, die eines der vier von den Experten des NCK vorgegebenen Szenarien ei-

ner alternativen Geschichte des Zweiten Weltkriegs entwickeln sollten. 2010 wurde das 

NCK auch verlegerisch tätig und veröffentlichte die dickleibigen Romane, die auf seine 

Bestellung Versionen der Geschichte ausmalten, die für Polen glücklicher ausgingen.

Der erste war der auf 500 Seiten erweiterte Roman Gewitter von Maciej Parowski. Für 

die Verfilmung ergänzte er die Handlung um in der polnischen Hauptstadt operierende 

sowjetische Spione, dazu einen internationalen Intellektuellen-Kongress, zu dem u.a. 

Albert Camus, Arthur Koestler und George Orwell nach Warschau reisen. Im Hinter-

grund tauchen – damals Teenager – der künftige Schriftsteller Stanisław Lem und der 

künftige Regisseur Andrzej Wajda auf.

Der zweite, nur wenig schmalere Roman ist Marcin Wolskis (*1947) Wallenrod. Der Au-

Lux-Torpeda

Um keines der polnischen Schienenfahrzeuge ranken sich so viele Legenden wie 

um die Lux-Torpeda. Nicht nur Dorfbewohner staunten über dieses Wunder der 

Technik, sondern auch Künstler und Intellektuelle, waren doch die allermeisten 

Züge im Vorkriegspolen noch dampfbetrieben. Das Fahrzeug wurde 1933 zum 

ersten Mal bei der österreichischen Firma Austro-Daimler bestellt und später 

in dem modernen Lokomotivenwerk Chrzanów in Lizenz gebaut. Es sah wie eine 

Limousine auf Schienen aus und war – wie der Name sagt – eine Verbindung von 

Schnelligkeit und Luxus; die dieselbetriebenen Motoren entwickelten eine Ge-

schwindigkeit von bis zu 115 km/h. Alle polnischen Züge dieses Typs waren in Kra-

kau stationiert und bedienten in der Regel die Touristenroute Krakau–Zakopane. 

Für die 147 km lange Strecke brauchten sie 2,5 Stunden, der Tatry-Express bewäl-

tigt die Entfernung heute erst in 3 Stunden und 6 Minuten! Die Schnellzüge wur-

den auch auf den Strecken Krakau–Kattowitz und Krakau–Krynica eingesetzt.

Nach: http://kalendarium.polska.pl/wydarzenia/article.htm?id=82766
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tor knüpft mit dem Titel an das Poem des romantischen Dichters Adam Mickiewicz 

an (über den Litauer, der dem Ritterorden betritt, um zu dessen Niederlage und somit 

zur Befreiung seiner Landsleute beizutragen) und schildert eine Vision von Polen, das 

im Jahre 1939 unter Führung des noch lebenden Józef Piłsudski ein Bündnis mit Na-

zideutschland eingeht und gemeinsam siegreich Krieg gegen England und Russland 

führt. Polen ist auch mit der Aussiedlung der Juden in die Ostgebiete einverstanden. Im 

August 1945 versammelt Hitler sie in Neu-Jerusalem (bei Tschernobyl in der Ukraine) 

und plant ihre Vernichtung durch die erstmalige Zündung einer Atombombe. Durch eine 

Verschwörung, an der u.a. Admiral Canaris beteiligt ist, werden die Juden jedoch glück-

lich gerettet. Die Bombe fällt, statt auf sie, auf Hitler und sein Gefolge, das Reich geht 

im Chaos unter und Polen wird Großmacht.

Interessant ist, dass Parowskis Gewitter von der linkszentristischen Gazeta Wybor-

cza gelobt wurde, während Adam Krzemiński in der politisch ähnlich ausgerichteten 

Wochenzeitschrift Polityka Wolskis Wallenrod scharf kritisierte.

Früher gründete der Patriotismus in der pessimistisch orientierten Richtung der Poli-

tical Fiction auf der polnischen nationalen Identität. In Ziemkiewiczs (*1964) Des Lei-

erkastenmanns bescheuertes Schicksal (Pieprzony los kataryniarza) stellt sich heraus, 

dass der Vertreter der feindlichen (weil kosmopolitischen) Cyber-Loge Brozowski vel 

Birulis, der mit dem patriotisch gesinnten Held des Romans, Robert, Kontakt aufnimmt, 

jüdischer Abstammung ist. Noch stärker spielte Barnim Regalica drei Jahre später in 

Rebellion (Bunt) das antijüdische Motiv aus. Die Vertreter der Großmacht-Fantasy da-

gegen zeigen Polen als Vielvölkerstaat, in dem das Gefühl der Zugehörigkeit zu einem 

Staat die Bürger zusammenhält. Bei Spychalski im Kreuzritter-Poker (Krzyżacki poker) 

wird daher ausländischen Familien in Ciechanów die Staatsangehörigkeit in Abhängig-

keit davon verliehen, wie viel sie finanziell beitragen oder wie sehr die Republik von ih-

rem Wissen profitieren kann. Und der Jude David unterstützt im Namen der polnischen 

Interessen die Prussen, die sich gegen das Kreuzritter-Joch auflehnen. In Ziemiańskis 

Vision in Heisenbergs Bombe versteht es sich von selbst, dass zu der Besatzung des 

von Wiśniowiecki befehligten Kampffahrzeugs der polnischen Militärexpedition in Vi-

etnam tapfere Soldaten gehören, die Namen wie Rappaport und Ronstein tragen.

Bei den neuesten Büchern entsteht allerdings der Eindruck, dass ihre Autoren geradezu 

das Unvermögen der Polen zu kompensieren versuchen, die Nazis vom Holocaust an den 

Juden abzuhalten. Nicht nur in Wolskis Wallenrod, auch in Ciszewskis Major ist sogar ein 

gönnerhafter Unterton zu spüren – die Deutschen verzichten wegen des Kampfeinsat-

zes der vorzüglich bewaffneten Ankömmlinge aus der Zukunft auf die endgültige Liqui-

dierung des Warschauer Ghettos und lassen einige Zigtausend Juden am Leben.

In dieser Hinsicht ist Lepiankas Roman Und am nächsten Tag doch interessanter. Dort, 

in einer Welt ohne Zweiten Weltkrieg, hat sich die jüdische Bevölkerung in Polen sprach-

lich assimiliert, in der Praxis aber lebt sie neben der slawisch-christlichen Mehrheit her, 

die in den 1950er Jahren unter der nationalistischen Regierung des Nationalradikalen 

Lagers sogar Pogrome durchgeführt hat. Interessant ist auch, dass der Erzähler von 

Jarosław Grzędowiczs (*1965) Erzählung Uhrmacher und Schmetterlingsfänger (Zegar-

mistrz i łowca motyli) aus der 2008 erschienenen Sammlung Tierausstopfer (Wypychacz 

zwierząt) den Begriff »alternative Vergangenheit« vermeidet. Dieser Munir Kozłowski 
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ist ein Zeitenwanderer, der als Mitarbeiter der Europäischen Tempora-Verwaltung aus 

dem Jahre 2040 in das Warschau von 1938 kommt. Auf ein und derselben Zeitschiene 

nämlich sieht die Welt bis 1946 ganz anders aus (die Reformation hat Italien erfasst, 

es gab keine polnischen Teilungen und Hitler ist rechtzeitig beim Psychiater gelandet). 

Es gibt weder die Paläste in Łazienki noch in Wilanów noch die Zitadelle – anstelle der 

Letzteren gibt es einen Park der Helden von 1860, zum Gedenken an den in dieser Ge-

schichtslinie gewonnenen Krieg gegen Russland. Kozłowski erfährt allerdings im Ge-

spräch mit dem jüdischen Detektiv Holzmann von dessen Besuch bei einem Rabbi, der 

von Juden träumt, die mit der Eisenbahn in den Tod transportiert werden.

Auf nach Grunwald!

Zum Jubiläum, 600 Jahre nach der großen Schlacht bei Grunwald (Tannenberg) 

erschien im Egmont Verlag ein Familienspiel, bei dem die Vorgeschichte der 

Schlacht thematisiert wird. Aus der Spielanleitung: »Im Herbst 1408 wurde dem 

polnischen König Władysław Jagiełło klar, dass ein Zusammenstoß mit dem 

Kreuzritterorden unumgänglich war. Dafür sprachen Grenzscharmützel und die 

Versuche des Ordens, die polnisch-litauische Union zu zerschlagen. Der kluge 

Herrscher begann nun mit schnellen Kriegsvorbereitungen. Er schickte seine Of-

fiziere aufs Land, damit diese den Ritterstand an die gemeinsame Sache erinner-

ten und sich schnell unter den königlichen Fahnen einfanden.« Ziel des Spieles ist 

es, die stärksten Soldaten für die Königsarmee zu verpflichten und die Versor-

gung des polnischen Heeres zu gewährleisten; die Spieler sammeln Punkte für 

Königsritter, Söldner im königlichen Dienst, gefangen genommene Kreuzritter, 

die Figuren der Quartiermeister, Geldmittel und Provianteinheiten. Gegen Atta-

cken des Feindes (laut Ereigniskarten) müssen alle Spieler an einem Strang zie-

hen und einander im Kampf beistehen.
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Eine interessante Idee entwickelt Tomasz Piątek in dem Roman Gesegnetes Zeitalter 

(Błogosławiony wiek), der 2006 erschienen ist. Anfang des 21. Jahrhunderts herrscht 

in Frankreich noch immer die Dynastie Bonaparte. Die Nachfahren der polnischen Gro-

ßen Emigration von 1831 pflegen einen nationalen Messianismus und kämpfen für die 

Freiheit der Völker (davon handelt ein Pastiche auf Mickiewiczs Totenfeier [Dziady]). 

Piątek setzte jedoch vor allem voraus, dass es keinen Sittenwandel gegeben habe. So 

geht in England eine Technologie, die an das heutige Versenden von SMS erinnert, mit 

strengstem Puritanismus einher – die viktorianische Heuchelei ist ungebrochen. An 

die napoleonische Epoche knüpft auch Krzysztof Piskorskis zweibändiger Roman Der 

Splitter (Zadra) von 2008–2009 an. 1819 ist Napoleon I. noch immer Kaiser, mächtiger 

als je zuvor. In Europa ist das Zeitalter der Wunderkraft des Äther angebrochen. Ge-

lehrten entwerfen Rechenmaschinen und Morthien-Schläuche versorgen das Tor zur 

Parallelwelt – Neu-Europa. Napoleon hat das Königreich Polen unter der Regentschaft 

Józef Poniatowskis restituiert, ohne ihm ausreichenden Schutz gegen die Angriffe 

Russlands zu gewähren. Die außerhalb des Königreichs Polen stehenden Soldaten der 

Weichsellegion hat er soeben in das menschenleere Europa bis verlegt, auf dass sie 

sich dort ein neues Vaterland an dem Ort erkämpfen, der dem alten entspricht.

Der bedeutendste polnische Fantasy-Autor ist gegenwärtig zweifellos Jacek Dukaj 

(*1974), der vielen als der Nachfolger Stanisław Lems gilt. Symptomatisch ist, dass 

auch er als Autor mit einem Roman debütierte, der eine Alternativversion der Ge-

schichte Polens enthielt, dem 1997 erschienenen Xawras Wyżryn. Im Rückblick von 

mehreren Jahrzehnten zeichnet er ein Bild des polnischen Partisanenkampfes in einem 

Land, das nach der Niederlage von 1920 im polnisch-bolschewistischen Krieg fast voll-

ständig russifiziert ist, und greift dabei unmittelbar auf entsprechende Erfahrungen 

aus dem Tschetschenien-Krieg zurück. Weitaus interessantere Ideen entwickelte er in 

seinen späteren Büchern. Ansätze einer Alternativgeschichte gehen dort nämlich mit 

alternativer Physik und Logik, außerdem mit grandiosen linguistischen Innovationen 

einher (oft unübersetzbar wie das Wort »ćmieczka« – Strahlungsquell des negativen 

Gegenstücks von Licht, oder »ćmiatła«, in dem sich der Nachtfalter [»ćma«] und das 

Licht [»światło«] kreuzen, in Eis [Lód]). Sie belegen, dass Dukajs Prosa der sprachlich 

durchschaubaren und schematischen Unterhaltungs-Fantasy überlegen ist – sie zählt 

unbestreitbar zur hohen künstlerischen Literatur.

Der Roman Andere Lieder (Inne pieśni) von 2003 spielt zwar teilweise in polnischen 

Landen, hat jedoch mit ihrer eigentlichen Geschichte so gut wie nichts zu tun. Zum 

Scheidepunkt der Geschichte ist es schon im Altertum gekommen, mehr noch, die von 

Dukaj beschriebene Welt funktioniert tatsächlich nach den Vorstellungen dieser Zeit. 

Wie bei Aristoteles gibt es vier Elemente – Erde, Feuer, Luft und Wasser, die sich be-

liebig miteinander verbinden können. In der Luft schwebende Inseln und feuerspeiende 

Mondmenschen sind dort ganz real.

Richtig populär mit einer Auflage von mehreren Zigtausend Exemplaren, der höchsten 

der hier behandelten Bücher, wurde er aber mit dem 1000-seitigen Roman Eis von 2007, 

der ihm auch die Anerkennung der Mainstream-Kritik einbrachte. Jacek Dukaj verlegte 

die Handlung in die 20er Jahren des 20. Jahrhunderts, in das immer noch zaristische 

Russland, eine Welt, in der weder der Erste Weltkrieg noch die bolschewistische Revo-
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lution ausgebrochen sind und auch Polen, dessen Gebiet nach wie vor zwischen den drei 

Teilungsmächten aufgeteilt ist, seine Unabhängigkeit noch nicht wieder erlangt hat. 

Über Russland hinweg wandern die Eismassen des Titels, vermutlich außerirdischen 

Ursprungs. Sie lassen alles gefrieren, nicht nur physisch – in ihrem Einflussbereich ver-

schwindet auch die Möglichkeit jeder nicht binären Logik. Einer der Handlungsfäden ist 

der Partisanenkampf um die Unabhängigkeit, den polnische Verbannte unter Führung 

Józef Piłsudskis in Sibirien führen, und die Hoffnung auf die Wiedergeburt der Hei-

mat – paradoxerweise im Fernen Osten.

Konrad Lewandowskis (*1966) bald nach Eis erschienener Roman Das Bernstein-König-

reich (Bursztynowe królestwo) konnte Dukajs Erfolg nicht teilen, obwohl seine Handlung 

ebenfalls in Asien spielt und auf einer ähnlichen Idee beruht. Polnische Goldsucher und 

Flüchtlinge aus Sibirien treffen dort Ende des 19. Jahrhunderts in den Bergen des Kleinen 

Chingan eine Gemeinde von überlebenden Taiping, die von einem Nachkommen ihres ers-

ten Herrschers angeführt werden. Gemäß alter polnischer Tradition halten sie freie Wahlen 

ab und wählen den chinesischen Prinzen zum König von Polen. Seine Hoheit Hung Siao-Tien 

nimmt den Namen Władysław V. an. Es entsteht die Zweite Republik Beider Nationen, dies-

mal der Polen und Chinesen, bezeichnet als das Geheime oder Bernstein-Königreich.

Lewandowski, bekannt als vielseitiger Autor von Fantasy und Kriminalromanen, hat sich 

jede Phantasie über die jüngste Geschichte konsequent versagt – zuvor hatte er zwei 

andere Romane veröffentlicht, die alternative Visionen der Geschichte enthielten. Der 

erste ist Die Mission von Ramses dem Großen (Misja Ramzesa Wielkiego) von 2001. 

Ausgangspunkt für Ramzes ist die Annahme, dass das alte Ägypten sich dem Wissen 

der Welt geöffnet und daraufhin technologisch blitzartig entwickelt habe. Diese Ent-

wicklung sei vom jahrhundertelangen Krieg mit Assyrien noch beschleunigt worden. 

Anfang des 21. Jahrhunderts herrscht Ägypten über die ganze Welt und verfügt über 

eine Technologie der interstellaren Flüge (eigentlich »Sprünge«). Der zweite Roman ist 
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Königin Jeanne d’Arc (Królowa Joanna d’Arc; erschienen 2000), das um die Wende vom 

14. zum 15. Jahrhundert spielt. In dieser Geschichtsversion stirbt die polnische Köni-

gin Jadwiga nicht im Kindsbett und verliert ihr Kind nicht, sie schenkt Jagiełło vielmehr 

glücklich einen Sohn – Władysław III. Jeanne d’Arc wiederum zieht nicht nach Compièg-

ne (wo sie gefangen genommen wurde), sondern bricht zu einem Kreuzzug gegen die 

tschechischen Hussiten auf und wendet den Lauf der Geschichte bei Domažlice (Taus). 

Polen (Königin Jadwiga persönlich, denn Jagiełło ist schon zu alt) interveniert politisch 

und Jeanne wird nach Krakau gebracht, wo sie Władysław III. kennenlernt und von ihm 

schwanger wird. Władysław will sie heiraten, eine Intrige des Bischofs Oleśnicki verhin-

dert das jedoch. Jeanne verschwindet während der Schlacht bei Zbąszyń. Zur Schlacht 

von Grunwald kommt es gar nicht erst.

Das damals nahende 600-jährige Jubiläum des Sieges der polnisch-litauischen Heere 

über die Kreuzritter in der Schlacht von Grunwald brachte im Jahre 2010 weitere Wer-

ke der historischen Fantasy hervor. Jacek Komuda (*1965) veröffentlichte den Roman 

Kreuzritter-Sturm (Krzyżacka zawierucha), Dariusz Domagalski (*1972) den dreibändi-

gen Kreuzritter-Zyklus (Cykl Krzyżacki) (Sanfter Blitzschlag, Samtene Berührung der 

Nacht, Zorniges Donnergrollen; Delikatne uderzenie pioruna, Aksamitny dotyk nocy, 

Gniewny pomruk burzy). In dieser Vision spiegelt der zwischenstaatliche Konflikt den 

Kampf göttlicher Kräfte, der verfeindeten kaballistischen Sephire, wider. Künstlerisch 

am interessantesten ist jedoch Szczepan Twardochs (*1979) Ewiges Grunwald (Wiecz-

ny Grunwald). Als einziger der hier erwähnten Schriftsteller könnte es dieser Autor an 

Schaffenskraft mit Jacek Dukaj aufnehmen. Er breitet die Vision eines permanenten 

deutsch-polnischen Konflikts aus. Er ruft A-Anthropen (Nicht-Menschen) ins Leben, 

die im Dienste der von ihnen begatteten und sie nährenden Mutter Polen stehen, eines 

fleischfarbenen, ewig vom deutschen Element angegriffenen und vergifteten Organis-

mus, der eine völlig andere biologische Konstruktion besitzt. »...bei ihnen sind die Frau-

en Diener der Männer, hier bei uns dienen wir einer einzigen Frau. Sie haben Blut, sind 

also gleichsam alle ein einziger Körper – wir dagegen essen getrennt, verdauen getrennt 

und scheiden getrennt aus, jeder von uns hat seine eigenen, a-anthropischen Organe und 

doch gehören wir alle zu Mutter Polen (...) Die große Offensive nach siebzigjährigem Waf-

fenstillstand hat die Front an die Warthe verschoben. Die Zerstörer hatten mit ihrem 

nekrotischen Gift riesige Flächen des weißen, fetten Leibes von Mutter Polen verseucht 

und nun luden wir, die Knechte, diesen Leib – weiße Haut, weißer, aber blutunterlaufener 

Speck, Arme, Augen, Ohren, Brüste und Mösen, große Drüsen, die noch immer nach pol-

nischen Befehlen rochen – auf und mussten dabei Gasmasken und Gummianzüge tragen. 

Wir zerschnitten diesen Leib mit großen Lanzen, ähnlich denen für Wale, und hievten sie 

mit Haken an langen Stangen auf die Waggons der eilig verlegten Bahn: Und die Züge 

transportierten sie zu den nächstgelegenen a-anthropischen Mägen. An der Grenze war 

der Leib von Mutter Polen nicht sehr entwickelt, das Untererdgewebe war nicht dicker 

als fünf Zentimeter und nach Abzug der Verluste hatten wir nach dem Abräumen von 

nicht einmal dreißigtausend Quadratkilometern Gelände achthundert Millionen Tonnen 

organischer Materie gewonnen, was dem Energieverbrauch von ganz Deutschland in an-

derthalb Monaten entsprach«, schreibt Twardoch. Der Schluss ist überraschend – die 

neben den A-Anthropen beider Nationen lebenden Menschen finden eine gemeinsame 
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Sache – die Idee, diesen ewigen Krieg zu beenden. Die a-anthropischen Krieger, die bis-

her ausschließlich dem Töten lebten und biologisch-national geradezu abhängig davon 

waren, werden in der nunmehr triumphierenden polnisch-deutschen Welt der friedlichen 

Koexistenz zu Schlachtvieh, von dessen Fleisch die Menschen – ihre früheren Unterta-

nen – sich ernähren. Twardoch selbst hat sich in einem Interview in der Zeitschrift Lam-

pa als Schlesier bezeichnet, der auf Polnisch schreibt, ohne eine nationale Zugehörig-

keit zu den Polen oder den Deutschen zu empfinden.

Zweifellos also waren es zwei große deutsch-polnische Konflikte – die mittelalterli-

chen Kämpfe gegen den Ritterorden und der Zweite Weltkrieg –, die in der jüngsten 

Fantasy-Literatur die Richtung der alternativen Geschichte bestimmten. Paradoxer-

weise wird Polen, das formal zu den Siegerstaaten des Zweiten Weltkriegs gehörte, 

von den meisten dieser Autoren als Verlierer empfunden und auch so dargestellt; die 

günstigeren Szenarien scheinen vor allem eine kompensatorische Funktion zu haben. 

In literarischer Hinsicht interessanter sind gleichwohl diejenigen Werke, die alternative 

Geschichte mit alternativer Philosophie, Physik oder Biologie verbinden und den Ver-

fassern dabei auch sprachlichen Erfindungsreichtum, fiktive Namen für ausgedachte 

Begriffe abverlangen. Die beschriebenen Bücher von Autoren wie Piskorski, Piątek, Du-

kaj3 oder Twardoch dürften allerdings sehr schwer zu übersetzen sein. Zahlreiche (nicht 

alle) Werke der kompensatorischen Richtung dagegen werden dem ausländischen Le-

ser möglicherweise als pure nationalchauvinistische Propaganda erscheinen.

Aus dem Polnischen von Olaf Kühl

3 In unserem Jahrbuch Ansichten 16, Wiesbaden 2005, S. 133–152, haben wir Auszüge aus Du 

 kajs »Katedra« in der Übersetzung von Rainer Mende veröffentlicht.
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Hardkor 44

Das polnische Filmstudio Platige Image bereitet für das Jahr 2012 in Zusammen-

arbeit mit dem Museum des Warschauer Aufstands den abendfüllenden Spielfilm 

Hardkor 44 vor, dem eine Mischung aus einer animierten Welt und echten Schau-

spielern zugrunde liegt.

In der Geschichte des polnischen Kinos gab es mehrere herausragende Filme zum 

Warschauer Aufstand (etwa Der Kanal von Andrzej Wajda und Eroica von Andrzej 

Munk), bisher hatte aber keine polnische Produktion einen globalen Wirkungs-

kreis. In den letzten Jahren gab es einen Trend zu großen historischen Filmepen, 

wie Hannibal, Gladiator oder Troja. Aufwendige Produktionen wie die Comic-Ver-

filmung 300 zeigen den Entwicklungsweg der neuen Filmkunst: Freiheit, Aufopfe-

rung, der Kampf zwischen Gut und Böse sind universelle Topoi, die auf der ganzen 

Welt verstanden werden. Mit diesen Schemata arbeitet auch Hardkor 44, dessen 

Thematik voller Archetypen ist. Mit Spezialeffekten, die an Computerspiele erin-

nern, soll die Jugend angesprochen werden.

Der Regisseur Tomek Bagiński, der 2002 bereits den für den Oscar nominier-

ten Kurzfilm Katedra1 drehte, ist überzeugt davon, dass das Publikum offen für 

Neuheiten ist. So soll ein völlig neuer Ansatz im Umgang mit dem Thema erprobt 

werden. Der traditionelle Zugang war eher einer der Elegie, des Trauerns über die 

polnische Katastrophe von 1944 und über die vielen Opfer. Anstatt die Sinnlosig-

keit des Aufstands und das Sterben vieler junger Polen in Kanälen und Kellern zu
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zeigen, will er eine Art »Mythologie« des archetypischen Kampfes zwischen Gut 

und Böse entstehen lassen. Die Aufständischen sind dabei schön, jung und voller 

Lebenslust, wie Figuren aus erfolgreichen Comic-Geschichten. Die deutschen An-

greifer dagegen erinnern an Cyborgs und furchterregende Roboter.

Die Story stammt von den erfolgreichen polnischen Comic-Autoren Tobi-

asz Piątkowski und Łukasz Orbitowski2: Im Spätsommer 1944 wird in das 

von Aufständischen beherrschte Warschau eine deutsche Sondereinheit ge-

schickt. Diese wird von dem grausamen SS-Mann Wagner geführt und hat 

den Auftrag, die gesamte Stadt zu vernichten und damit an den Aufständi-

schen ein Exempel zu statuieren. Dazu steht ihm eine Wunderwaffe zur Ver-

fügung, eine Einheit von Kampf-Cyborgs. Ihm gegenüber stehen Arnold, ein 

polnischer Veteran des Septemberfeldzugs von 1939, und seine Einheit vol-

ler »Spezialisten«. Diese besteht aus Verbrechern, Outsidern und sogar Kol-

laborateuren und ist gleichzeitig die einzige Hoffnung der Aufständischen.

www.hardkor44.pl

1  Einige Bilder von Tomek Bagiński wurden als Illustration von Fragmenten der Erzäh- 

 lung Die Kathedrale von Jacek Dukaj im Jahrbuch des Deutschen Polen-Instituts An- 

 sichten 2005, S. 133–153, veröffentlicht.

2  S. auch die Erzählung Omega von Łukasz Orbitowski in dieser Jahrbuch-Ausgabe.


