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Tomasz Szlendak

ALLESFRESSER UND PARAKULTURMENSCHEN 
ÜBER DIE POLNISCHEN KONSUMENTEN DER (POP-)KULTUR

Auch wenn es schmerzt, wir sollten uns eingestehen: Nach Auffassung der einheimischen 

Publizisten, Kunstprofessoren und Denker, die das Sprachrohr des kollektiven Gewissens 

der polnischen Eliten darstellen, sind die Polen keine allzu eifrigen Besucher von Museen, 

Kunstgalerien, Opernhäusern und Theatern. Und das sollte auch nicht weiter verwundern, 

da die meisten von uns Nachkommen von Gutsarbeitern sind, deren Geschmack alles an-

dere als bürgerlich (wie in Deutschland) oder aristokratisch (wie in Frankreich) ist.

Zu allem Unglück verfügen diejenigen, die trotz unseres volkstümlichen Ballastes 

manchmal verfeinerte kulturelle Bedürfnisse haben (nämlich die sich herausbildende 

Mittelklasse), ganz einfach nicht über die nötige Zeit, um sie zu befriedigen. Wenn Po-

len mit guter Ausbildung von der Arbeit nach Hause kommen, reicht ihre Kraft oft nur 

noch dazu aus, den Fernseher einzuschalten. Folglich gibt über die Hälfte der Bewohner 

des Landes an der Weichsel als ihre hauptsächliche und liebste Freizeitbeschäftigung 

das Fernsehen an, von dem sie sich durchschnittlich dreieinhalb Stunden am Tag nicht 

losreißen können (genauso wenig wie ein Staubsauger von einem Flokatiteppich). Der 

Rest verbringt seine Freizeit, sofern vorhanden, mit Spaziergängen, im Schrebergarten 

oder in Einkaufszentren, liest in Lokalzeitungen über den Mord in der Straße neben-

an und hält sich in sozialen Netzwerken auf (Letztere sind zu einer wahren polnischen 

Leidenschaft geworden: »Nasza klasa«, das größte unter ihnen, hat 14 Millionen regis-

trierter Nutzer). An kulturellen Veranstaltungen, wie beispielsweise an Jazzkonzerten, 

nehmen in ihrer Freizeit – aufgepasst! – ein Prozent der Polen teil.

Wenngleich die Beschwerden in den meinungsbildenden Medien über die mangelnde 

kulturelle Aktivität der (momentan hauptsächlich vom Konsumwahn besessenen) Po-

len häufig und sicherlich berechtigt sind, muss doch gesagt werden, dass es sich dabei 

nur um eine Seite der Medaille handelt. In Wirklichkeit sind die kulturellen Vorlieben 

der Polen sehr differenziert, und sie selbst gleichen – wenn wir sie beim Konsum von 

Kulturgütern beobachten – einem stark verästelten Strauch, auf dessen Ästen jeder 

mit seinen Nächsten zusammensitzt und sich etwas anderes anhört und ansieht als die 

Nachbarn auf dem Nebenzweig.

Trotz allem hat der Soziologe die Aufgabe, diesen Strauch geordnet zu beschreiben. 

Denn was die Polen sich ansehen und anhören, ist ein deutliches Indiz ihrer Klassen- 

und Gruppenzugehörigkeit.

DIE KONSEQUENZEN DES SYMBOLMÜLLEIMERS

Nach Auffassung von Kulturmanagern gehören Menschen, die das Bedürfnis empfin-

den, an künstlerischen Veranstaltungen teilzunehmen, in Polen zu einer Minderheit. 
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Die Polen zeichnen sich weder durch verfeinerte kulturelle Bedürfnisse noch durch den 

Wunsch aus, Kunst zu erleben.

Dies resultiert daraus, dass der polnische Geist, in soziologischer Terminologie, einem 

Symbolmülleimer gleicht. Wie Barbara Fatyga gezeigt hat, sind die polnische National-

kultur, die Symboltradition der katholischen Kirche, die Kanons der Weltkunst sowie 

die Popkultur in ihrer kommerziellen TV-Version Bestandteile eines einzigen Schmelz-

tiegels, in dem kein Element sich gegenüber den anderen auszeichnet. Von den Kanons 

derjenigen Kultur, die in Polen einst als die hohe galt, sind im Geist der Rezipienten nur 

Fetzen übrig geblieben, die sich zudem mit Traditionen und Symbolen der Populärkul-

tur vermischen, und zwar auf eine solche Weise, dass sich das eine nicht vom anderen 

unterscheiden lässt.

Dieser geistige Symbolmülleimer hat zur Folge, dass ungebildete Rezipienten nicht 

einmal ansatzweise dazu in der Lage sind, unter den Dingen und Erscheinungen, die sie 

aus dem medialen Abfalleimer nehmen, diejenigen von dem restlichen »Müll« zu tren-

nen und zu reinigen, die im Hinblick auf ihre Innovativität, ihre überdurchschnittlich 

gute Machart oder die von ihnen transportierten Werte wirklich wichtig sind und Auf-

merksamkeit verdienen. Der Symbolmülleimer hat daher zur Folge, dass die Menschen 

nicht an der Kultur teilnehmen und von diesem Feld flüchten, dass sie keine Lust haben, 

das Wichtige vom Unwichtigen in der Kultur zu trennen, was von polnischen Kulturma-

nagern, nicht unbedingt zutreffend, mit Faulheit gleichgesetzt wird. Leider bereitet 

auch eine Hochschulbildung, selbst eine solche geisteswissenschaftlicher Art, nicht 

auf die Teilnahme an der Kultur vor. In Polen bringt die universitäre Bildung keine kul-

turell aktiven Menschen hervor. Absolventen eines intellektuell anspruchsvollen Eth-

nologiestudiums haben genau den gleichen Symbolmülleimer im Kopf wie angehende 

Kfz-Mechaniker.

Die geringe Innovativität künstlerischer Projekte in Polen im Vergleich mit westeuro-

päischen Ländern, etwa mit Deutschland, kann daher nicht verwundern, da man ja neue 

Dinge nur Menschen zeigen kann, die sich darauf verstehen, die formal und inhaltlich 

Neuartiges überhaupt wahrnehmen. Einschlägig (etwa in einer Kunstakademie) ausge-

bildete Menschen geraten mit ihren Werken an ein unvorbereitetes Umfeld, und das 

muss dazu führen, dass die Kreativen den Schwung verlieren oder sich in künstlerische 

Ghettos zurückziehen.

Mitarbeiter von Kulturinstitutionen, wie etwa Museen, sind der Ansicht, dass unge-

bildete Rezipienten Angst vor dem Neuen haben und nichts dergleichen ausprobieren 

wollen. Das Fehlen einer angemessenen Vorbildung im Bereich Kunst und Kultur hat zur 

Folge, dass nur eine zahlenmäßig sehr kleine Kategorie von Menschen Lust hat, selbst 

zu prüfen, ob etwas »gut für sie ist« oder nicht. Der Rest richtet sich nach einem in 

Polen wohlbekannten Grundsatz: Es interessiert sie nur das, was die Mehrheit bestens 

kennt, besonders im Fernsehen. Angesichts dessen entscheiden sich die Polen massen-

haft für ein reines Unterhaltungsangebot.

Das Hauptmerkmal der Polen besteht darin, dass sie im Rahmen dieser Art von Unter-

haltung das Traditionelle suchen. Sie hängen nostalgisch an herkömmlichen Inhalten, 

die ihnen gut bekannt sind. Dabei zeigt sich natürlich, dass sie diese Inhalte keineswegs 

so gut kennen. Sie kennen nur deren Fetzen. Die Polen hängen folglich nostalgisch an 
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etwas, das sie nicht vollständig erfahren haben und nicht im Einzelnen kennen lernen 

konnten. Das Fernsehen montiert aus solchen Fetzen pathetische »Videoclips«, die 

beispielsweise an Weihnachten oder religiösen und nationalen Feiertagen ausgestrahlt 

werden. Das polnische Fernsehen bietet die Möglichkeit, etwas unwiederbringlich Ver-

lorenes aus dem Bereich der Kultur zu erleben, das der polnische Rezipient jedoch gar 

nicht verloren haben kann, da er es nie erworben hat. In der Popkultur haben sich folg-

lich die Polen nach Unverlorenem zu sehnen. So sehnt sich beispielsweise der Nach-

komme eines Bauern nach einem angeblich von seinen Vorfahren verlorenen Adelshof. 

Polnische Seifenopern zeigen ständig solche Gutshöfe als Gebäude, in denen alle Polen 

Der, der liest, ist in Polen ein Dummer. Gespräch mit der Verlegerin Beata 

Stasińska

Nach Umfragen der Nationalbibliothek hat mehr als die Hälfte der Polen im Jahr 

kein Buch gelesen. Lesen unsere Staatsmänner auch nicht?

Unsere Politiker geben öffentlich zu, genauso übrigens wie Berlusconi oder Sar-

kozy, dass sie keine Bücher lesen. Was wäre, wenn sie im Słowacki-Jahr Słowacki 

und im Miłosz-Jahr Miłosz zitieren würden und sich fragten, wieso die Polen die-

se Namen nicht kennen, und daraus Schlüsse ziehen würden? Dann verstünden 

sie, wieso die amerikanischen Präsidenten einmal pro Jahr vor der ganzen Nation 

in einem Kindergarten den Kindern Geschichten vorlesen.

Bislang wird bei uns das neoliberale primitive Diktum vertreten, die Polen würden 

schon selbst zurechtkommen (den Gürtel enger schnallen, um die Kinder an priva-

te Schulen zu schicken oder privat studieren zu lassen ohne Chance auf BAföG), 

und wenn sie es nicht schaffen, dann heißt es, sie hätten die Prüfung im Kapitalis-

mus nicht bestanden. […]

Ich bin das, was ich lese, sagte Brodskij, und Sie behaupten, ein Mensch mit ei-

nem Buch in der Hand habe in Polen ein schlechtes Image?

Ein Buch existiert bei uns im öffentlichen Leben nicht. Die Prominenten und die 

VIPs zeigen sich ungern mit einem Buch. Wie viele Darsteller in unseren Telenove-

las lesen denn und witzeln über ein Buch oder polemisieren? Die Amerikaner ma-

chen witzige Filme über Jane Austen-Leserinnen. BBC sendet samstags in prime 

time ein einstündiges Programm über Bücher, das nicht gleich eingestellt wird, 

wenn die Zuschauerquote wegen eines von der Konkurrenz parallel ausgestrahl-

ten Fußballspiels sinkt. In der polnischen medialen Rezeption dagegen ist der, 

der liest, sorry, ein Dummer, der nicht weiß, was das wahre Leben ist, woher man 

Geld kriegt und, wie es heutzutage elegant ausgedrückt wird, wo der Fun ist.

Mit Beata Stasińska sprach Donata Subbotko. In: Gazeta Wyborcza vom 21./22. 

August 2010, S. 9. Mit freundlicher Genehmigung des Verlages Agora SA.
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gewohnt haben und wohnen sollten – und die sie auch nie zu verlassen brauchen, denn 

dort gibt es ja das wichtigste Fenster zur Welt: das Fernsehen.

Sobald Polen trotzdem ihr Haus verlassen und sich zufällig auf irgendeiner kulturellen 

Veranstaltung wiederfinden, macht sich sofort ein Mangel an kultureller Bildung be-

merkbar. Er hat zur Folge, dass die Rezipienten nicht imstande sind, Formen, die Künst-

lern viel abverlangen, von solchen zu unterscheiden, die keine allzu hohen Ansprüche 

an ihre Schöpfer stellen. Anspruchsvolle Formen von Musik – etwa Barockmusik, die 

eine erhebliche musikalische Bildung und das Meistern schwieriger Instrumente vor-

aussetzt – sind nach den Worten einer von Soziologen befragten Künstlerin etwas an-

deres, als drei Akkorde auf der Gitarre zu spielen und ins Mikrophon zu »jaulen«. Die 

Polen sehen hier im Allgemeinen keinen Unterschied – Musiker ist Musiker, egal, ob er 

Disco Polo oder mittelalterliche italienische Musik spielt.

An Kultur teilzunehmen wird in Polen als anstrengend empfunden, vor allem wegen der 

Verständnisschwierigkeiten und des notwendigen »Kulturmenschenrituals« (Kauf der 

Eintrittskarte, Anziehen angemessener Kleidung, Aus-dem-Haus-Gehen, Anfahrt). Teil-

nehmen an Kultur hat für die Polen nichts mit Erholung zu tun.

Das Ergebnis besteht darin, dass Vernissagen in Zoppot– dem berühmtesten polni-

schen Ostseebad – zwei- bis dreihundert Personen anziehen. Besonders groß ist die 

Anzahl der Besucher in denjenigen Ausstellungen, die während der Urlaubssaison 

stattfinden. Die Menschen gehen aus Langeweile in kulturelle Veranstaltungen. »Klar, 

die meisten Leute, die herkommen, interessieren sich für Strand und Bier, die jüngeren 

vielleicht noch für Diskotheken. Trotzdem wissen wir, dass sie [zu Bilderausstellungen] 

kommen werden. Es ist schon passiert, dass Leute in Badehosen hereinspaziert sind«, 

erzählt der Leiter einer Zoppoter Kunstgalerie.

PARAKULTURMENSCHEN UND ANDERE

Statistische Angaben von Ende 2006 zeigen jedoch, dass über 18 Millionen Menschen 

in Polen Museen und Ausstellungen und über 3 Millionen Kunstgalerien besucht haben 

sowie dass mehr als 9,5 Millionen ins Theater und über 32 Millionen ins Kino gegangen 

sind. Woher stammt also die Überzeugung der Kulturmanager von der geringen Aktivi-

tät der Rezipienten?

Viele Kulturkonsumenten sind Rezipienten vom Dienst: solche, die immer erscheinen, 

die diszipliniert die Gänge der Gemäldegalerien und die Konzertsäle bevölkern. Ohne 

sie wäre die Tätigkeit sehr vieler Kulturinstitutionen in Polen gefährdet.

Die erste Kategorie von Rezipienten vom Dienst sind gruppenweise organisierte Senioren, 

die zweite Buskinder, die dritte Cliquen von Gymnasiasten und Studenten (Altersklasse 

19–30 Jahre). Buskinder sind Schüler und Kindergartenkinder, die aus Anlass von Auffüh-

rungen und pädagogischen Vorstellungen zu den Kultureinrichtungen gefahren werden – 

sie gehören zu den treuesten und zahlreichsten Kunden polnischer Kultureinrichtungen 

und haben auch keine andere Wahl, denn sie müssen ganz einfach an den Kunstveranstal-

tungen teilnehmen, weil die Lehrerin und das Lehrprogramm es verlangen.

In Polen »unternimmt« man vieles »im Hinblick auf« den organisierten Rezipienten: 

Operetten für die Seniorenuniversität, musikalische Märchen für die Kindergartenkin-
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Die wichtigsten Orte für polnische Kunst

Öffentliche Institute

1. Muzeum Sztuki Nowoczesnej (Museum für moderne Kunst), Warschau

2. Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warschau

3. ms2, Lodz

4. BWA Wrocław – Galeria Sztuki Współczesnej (Galerie für zeitgenössische  

 Kunst), Breslau

5. Centrum Sztuki Współczesnej (Zentrum für zeitgenössische Kunst), Schloss  

 Ujazdowski, Warschau

6. Centrum Sztuki Współczesnej (Zentrum für zeitgenössische Kunst), Thorn

7. Galeria Arsenał, Białystok

8. Bunkier Sztuki, Krakau

9. Galeria Kronika, Bytom (Beuthen)

10. Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra (Grünberg/Schlesien)

11. Muzeum Narodowe (Nationalmuseum), Krakau

12. Galeria Foksal MCKiS, Warschau

13. Muzeum Górnośląskie (Oberschlesisches Museum), (Bytom/Beuthen)

14. Biuro Wystaw Artystycznych, Tarnów

15. Galeria Arsenał, Posen

16. Muzeum Narodowe (Nationalmuseum), Posen

Nichtöffentliche Institute

1. Fundacja Galerii Foksal (Stiftung der Galerie Foksal), Warschau

2. Galeria Raster, Warschau

3. Instytut Sztuki Wyspa (Kunstinstitut »Insel«), Danzig

4. Atlas Sztuki, Lodz

5. WRO Art Center, Breslau

6. Galeria Leto, Lodz

7. Spółdzielnia Goldex Poldex (Genossenschaft Goldex Poldex), Krakau

8. Art Stations Foundation, Posen

9. Starmach Gallery, Krakau

10. Fundacja Profile, Warschau

11. Galeria Pies (Galerie »Hund«), Posen

12. Fundacja Bęc Zmiana, Warschau

13. Galeria lokal_30, Warschau

14. Galeria Stereo, Posen

15. Galeria Zderzak (Galerie »Stoßstange«), Krakau

16. Stowarzyszenie Starter (Gesellschaft Starter), Posen

Nach einer Aufstellung in Tygodnik Powszechny Nr. 31 vom 31. August 2010, S. 30.
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der und schließlich für Jugendliche aus Schule und Universität – Musicals. Ohne orga-

nisierte Rezipienten blieben viele Plätze in polnischen Veranstaltungsorten die meiste 

Zeit über leer.

Dies hat dazu geführt, dass sich in polnischen Kultureinrichtungen Kinder auf dem Weg 

zur Schule, Gymnasiasten, Studenten und Rentner treffen – ganz wie in Straßenbah-

nen und Bussen. In Kulturzentren, Theatern und Kunsteinrichtungen begegnen sich all 

diejenigen, die am meisten Freizeit zur Verfügung haben, und das sind dieselben, die im 

Allgemeinen am wenigsten Geld für Kultur ausgeben können. Menschen mittleren Al-

ters, die gut verdienen und sich teurere Eintrittskarten leisten könnten, muss man mit 

der Lupe suchen. Kulturzentren sind daher gezwungen, entweder ein sehr ausdifferen-

ziertes Repertoire anzubieten (sodass dann auf einigen Veranstaltungen ausschließ-

lich Studenten, auf anderen nur Rentner erscheinen) oder eines, das beide Gruppen 

zugleich anzieht, z.B. Kabarett. Und hierin liegt wahrscheinlich der Grund für die un-

glaubliche Blüte des polnischen Kabaretts. Die Kabarett-Truppen beherrschen die pol-

nische Populärkultur in einem solchen Maße, dass dies die einzige Form organisierter 

Kunst darstellt, die der durchschnittliche Pole »live« gesehen hat.

Wie sich zeigt, ist der »Nutzer der polnischen Kultur« eine sehr uneinheitliche, »zerstü-

ckelte« Kategorie. Es gibt nicht ein einheitliches polnisches Volk mit einem gemeinsa-

men Wertesystem und Symbolbestand, das diszipliniert mit dem gleichen Ziel die Oper 

oder das Museum aufsuchen und die gleichen Gefühle zeigen würde. Wir haben es hier 

eher mit einer Reihe verschiedenartiger Typen von Teilnehmern an Kulturveranstal-

tungen und Kulturrezipienten zu tun, je nach den individuellen Vorlieben, dem Stil des 

Kulturkonsums, den von der familiären Herkunft geprägten Bedürfnissen, den Weisen, 

diese Bedürfnisse zu befriedigen, und natürlich auch je nach Alter, Geschlecht und ge-

sellschaftlicher Position.

Der erste Typus sind die sogenannten Parakulturmenschen: sich snobistisch gebär-

dende Personen ohne jede Sachkenntnis – wenn man davon absieht, dass sie aus dem 

Fernsehen einige abgegriffene Namen kennen und in Gesprächen fallen lassen, um ihre 

Inkompetenz zu verbergen. Das einzig Erfreuliche daran ist, dass nach der zwanzigjäh-

rigen Herrschaft einer faden Popkultur von der Tanz-Seifenoper-Fernseh-Sorte in Po-

len die Leute begreifen, dass Beschlagenheit in Sachen der Hochkultur prestigeträch-

tig ist.

Hierzu gehören als Untertypus die Teilnehmer an oscarähnlichen Veranstaltungen, die 

regelmäßigen Gäste auf Preisverleihungsgalas jeglicher Art, auf Vernissagen und Ver-

Musikfestivals haben in Polen Hochkonjunktur
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anstaltungen, wo der Hauptpunkt des Programms darin besteht (um diese Gäste selbst 

zu Wort kommen zu lassen), »zu saufen und sich vollzufressen«. Bei ihnen handelt es 

sich um drittklassige polnische Schauspieler und Fernsehstars, um zweitklassige Jour-

nalisten und Internetsternchen: um Personen, die nach Auszeichnungen, Prestige und 

Titeln in der Welt der Popkultur streben. Einen Katalog ihrer Gesichter und Kleidung 

findet man in jedem beliebigen Blatt der Regenbogenpresse.

Ein weiterer Typus kulturell aktiver Menschen in Polen sind die Kletten: Sie kleben an 

bestimmten Emotionen fest, die ihnen einzig und allein ihre Lieblingskultureinrich-

tung verschaffen kann, welche gewöhnlich von einem Visionär geleitet wird (wie etwa 

dem berühmten Theaterregisseur Krystian Lupa oder dem charismatischen Chef des 

Festivals der Jüdischen Kultur in Krakau, Janusz Makuch). Diese Menschen laufen, im 

übertragenen und wörtlichen Sinne, mit dem Ausweis einer Kultureinrichtung um den 

Hals oder mit deren Logo auf dem T-Shirt durch die Gegend. Sie identifizieren sich mit 

einem Festival und bauen ihre Identität darauf auf. So verhält es sich mit dem Lodzer 

Festival Camerimage sowie mit dem Festival der Vier Kulturen in derselben Stadt. Eini-

ge Warschauer Theater sind der Ausgangspunkt kleiner sozialer Bewegungen, die ihre 

Anhänger unter der Jugend gewinnen.

Manchmal kann man beim Schlendern in polnischen Kultureinrichtungen einen Sucher 

des Neuen treffen. Dabei handelt es sich um einen seltenen Vogel, der über kulturelles 

Kapital erster Güte verfügt. Er hat alles gesehen und alles gehört (oder behauptet das 

zumindest und verhält sich entsprechend). Er will das Neue, aber nicht in Gestalt künst-

licher Verfremdungseffekte, wie eine Aufführung von Turandot in einem Bestattungs-

institut. Man könnte glauben, solche Leute kämen aus kosmischen Weiten, denn Ein-

kaufszentren halten sie für Krebsgeschwüre, für eine spezielle Art von Gefängnis (wo 

man sich nicht einen Moment hinsetzen und verschnaufen kann), und das Anprobieren 

von Kleidung in den teuren Läden dort kommt ihnen absurd vor. Sie hegen ein aggressi-

ves Verhältnis zur Popkultur in der volkstümlichen Version. Sie sind es, die meist keinen 

Fernseher zu Hause haben, und sie verdienen die Bezeichnung Häretiker (ein Exkurs zu 

diesem Thema folgt weiter unten).

Am häufigsten findet man in polnischen Museen und Theatern – abgesehen natürlich 

von Rentnern, Studenten und Buskindern – die Mitglieder eines Kennerghettos. Die 

Konzertsäle etwa wären gähnend leer, gäbe es nicht die Kennerghettos. Dabei handelt 

es sich um eine Elite kulturell aktiver Menschen, die aus Mitarbeitern örtlicher Kultur-

einrichtungen oder den Schülern von Schulen mit künstlerischem, z.B. musikalischem, 

Profil besteht. Eine Gesellschaft gegenseitiger (Nicht-)Bewunderung. Sie tauchen über-

all auf, besonders an Orten, die von Tätigkeit und Profil her ihren eigenen entsprechen. 

Und so füllen Schüler und Lehrer von Schulen mit musikalischem Profil kleine Konzert-

säle bis zum letzten Platz, und Museumsleute gehen in Museen, um sich einmal die Ar-

beit ihrer Berufskollegen anzusehen. Teilnehmer am Kulturbetrieb aus Pflicht heraus.

Bleiben als letzte Kategorie die Verirrten zu erwähnen. Meist sind dies Individualtou-

risten, die zufällig Kultureinrichtungen besuchen. Ins Museum gehen sie, nachdem sie 

alle Kneipen und Restaurants der Altstadt besucht haben.
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FLACHE EMOTIONEN UND DAS ANHÄUFEN VON 
ERLEBNISSEN IN KURZER ZEIT
Die Polen haben beim Kulturkonsum sehr schnell Verhaltensweisen gelernt, die für 

Westeuropäer charakteristisch sind. Früher (noch zur Zeit der Volksrepublik Polen) 

sollte die Kultur den Polen »tiefe geistige Erlebnisse« bescheren und tat dies auch; 

heute verschafft sie ihnen »heftige, doch flache Aufregungen«.

Erlebnisse, Aufregungen und Emotionen (die »abgehakt« und in der Sammlung ande-

rer Emotionen »abgelegt« werden) haben heutzutage das »geistig Erhebende« ersetzt, 

das man einst beim Umgang mit Kunst empfand. Die Polen scheinen heute – je nach 

Alter und Bildungsgrad – über eine Art Skala dieser Erlebnisse und Aufregungen zu 

verfügen. Eine Punkteskala. Je mehr Knödel in der Kultursuppe, desto höher der Wert 

auf der Aufregungsskala. Paradoxerweise kommt noch hinzu, dass diese Aufregungen 

möglichst wenig aufwühlen und … möglichst kurz aufregen sollen.

Denn der Kulturkonsum beruht heute auf einem abgeflachten Erleben. Niemand wünscht 

sich, eine Woche lang emotional krank zu sein, wie das einem der gebildeten Zuschauer 

des Lars-von-Trier-Films Breaking the Waves widerfuhr. Nun gut, man mag »emotional 

krank« sein, aber nur nach einem positiven Erlebnis und unter der Bedingung, dass die-

se »Krankheit« nach einer angenehmen Nachtruhe verschwindet. Mit anderen Worten, 

die Kultur muss unterhaltsam sein, selbst für die meisten Rezipienten mit anspruchs-

vollem Geschmack. Die emotionalen und intellektuellen Effekte des Besuchs einer 

Theatervorstellung sollen so »flach« sein wie die Effekte eines Spaziergangs durch ein 

Einkaufszentrum (und das ist auch der Fall): Nach Verlassen des Ortes, an dem die Er-

lebnisse stattgefunden haben, bleibt kaum etwas im Kopf zurück. Nur wenig redet man 

heutzutage darüber, was man gesehen, gehört oder gelesen hat. Diskussionsklubs sind 

seltene, selbstorganisierte Launen junger gebildeter Warschauer oder Abteilungen in 

Seniorenuniversitäten. Kunstereignisse erlebt man folglich »an Ort und Stelle«, z.B. im 

Kinosaal, und vergisst sie gleich darauf wieder. Hier haben wir es mit dem sogenannten 

»Amelie«-Effekt zu tun. In Jean-Pierre Jeunets Film erlebt der Zuschauer allerlei: ein 

Fest der Farben, eine ganze Reihe neuer, überraschender Kameraperspektiven, vorher 

unbekannte Filmtechniken, hochemotional agierende Schauspieler und … nach der 

Vorstellung eine Leere im Kopf. In diesem Film gab es von allem reichlich, im Kinosaal 

hat er einem so gut gefallen … doch kaum ist man wieder draußen, hat man auch schon 

vergessen, worum es eigentlich ging. Viel Aufregung, wenig intellektuelle und weltan-

schauliche Konsequenzen.

Die Erlebnisse in Kultureinrichtungen sind folglich so flach wie die Erlebnisse in Ein-

kaufszentren. Extreme Erlebnisse und Emotionen sucht der Pole heute beim Quadfah-

ren oder Fallschirmspringen, doch nicht im Museum. Daher müssen in Kultureinrich-

tungen so viele Erlebnisse, Emotionen und Genüsse geboten werden. Ein ästhetisches 

Erlebnis muss dicht auf das andere folgen, denn das jeweils vorhergehende bleibt nur 

sehr kurz im Gedächtnis.
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DER ERFOLG VON EVENTS UND MULTISENSUALEN ORTEN

Eine Konsequenz des Mentalitätswandels und der veränderten Wahrnehmung und Nut-

zung von Freizeit in Polen ist die Transformation großer kultureller Veranstaltungen 

zu einer Art von Volksfesten und die Umwandlung von Kultureinrichtungen (nach dem 

Vorbild der Einkaufszentren) in »multisensuale« Orte. Einkaufszentren sind der ideale 

Ort für Menschen, die Konzentrationsschwierigkeiten haben, doch gleichzeitig von dem 

brennenden Wunsch beseelt sind, alle möglichen Vergnügungen an einem Ort und in 

möglichst kurzer Zeit zu genießen. Aktive Rezipienten von Kultur möchten diese in den 

Pausen konsumieren, zwischen der kulinarischen Attraktion in einem »kultivierten« Re-

staurant und »kultiviertem« Shopping unter dem »kultivierten« (da mit ästhetischen 

Skulpturen verzierten) Dach eines Supermarktes.

Kinder, die dazu sozialisiert werden, in Supermärkten und Einkaufszentren ihre Zeit 

zu verbringen, wachsen zu Menschen heran, die daran gewöhnt sind, ihre Vergnügun-

gen an einem Ort und zu einer Zeit zu konzentrieren. Kinder verfügen an solchen Orten 

über einen Spielplatz, können Eis und Spielsachen kaufen und werden von Künstlern 

unterhalten, die dem Konsum aus Anlass des Weihnachtsrausches oder des »Geburts-

tags« des betreffenden Supermarktes etwas Feierliches verleihen. Auf kleinem Raum 

ist alles versammelt, was Kinder (und ihre Eltern) zum Glück brauchen. Eine solche 

Sozialisierung bildet einen »Mehrkanal-Rezipienten« heraus, der unfähig ist, ein Inte-

resse an etwas zu entwickeln, das ihm in »konzentrierter« Form entgegentritt. Wenn 

hinzu kommt, dass die Kinder keine lange, mühselige und beschwerliche künstlerische/

Kunst-Erziehung hinter sich haben, die in ihnen die Gewohnheit herausgebildet hätte, 

das Nicht-Triviale zu suchen, dann macht der Effekt »betroffen«. Die Polen werden von 

früher Kindheit auf daran gewöhnt, dass sie für die Suche nach Vergnügungen keine 

Mühe aufwenden müssen. Die Folge davon ist, dass alle Kultureinrichtungen und -ver-

anstaltungen sich der Funktion und Arbeitsweise nach an Einkaufszentren angleichen 

und somit zu multisensualen Räumen werden.

Man muss alles mit allem vermischen, alle Kulturräume zusammen in den Mixer werfen, 

damit der Rezipient vergisst, wo er sich tatsächlich befindet, und das Gefühl bekommt, 

er sei überall, an allen Orten zugleich. Wenn ihn die Jazz-Solistin auf ihrer kleinen Bühne 

zu langweilen beginnt, kann er sich mit einem Bier in der Hand die ausgestellten Kunst-

drucke ansehen und zugleich daran denken, dass sowieso in einer Stunde am selben Ort 

eine Studentendisco stattfinden wird. Auf solch eine Weise kann man darauf rechnen, 

seine Aufmerksamkeit zu erregen. Es handelt sich um programmiertes Chaos, um ein 

Durcheinander, maßgeschneidert für ein Publikum, das sich nicht konzentrieren kann.

Die »multisensuale« Teilnahme an Kultur führt zu Veränderungen in den entsprechen-

den Einrichtungen. In Bibliotheken muss es einen Raum für Autorenlesungen geben. In 

Theatern ein Café. In Buchhandlungen ebenso. In jedem Museum müssen Multimedia-

Geräte flimmern und Vorträge ausstrahlen. Kulturzentren müssen einen Konferenzraum 

haben, denn die Teilnehmer an Konferenzen (z.B. Geschäftsleute oder Lokalpolitiker) 

konferieren gerne im Dunstkreis der Kunst. Früher dagegen, zu Zeiten der Volksrepub-

lik Polen, musste es in Kultureinrichtungen lediglich eine Garderobe geben.

Die Gewöhnung des Publikums an Räume im Stil eines Einkaufszentrums, in denen »al-

les« versammelt ist, führt zur Entstehung von Einrichtungen wie der Fabryka Trzciny in 
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Warschau. Hier sind an einem Ort untergebracht: eine Galerie, eine Kneipe, ein Raum 

für Konzerte und Festivals, ein Theater. Die Fabryka Trzciny bringt unter dem eigenen 

Markennamen Kompilationsalben mit Stücken der Künstler heraus, die dort gespielt 

haben. Ein anderer Effekt ist das Aufkommen von »Kulturkombinaten«, das heißt en-

gen »Blutsverwandtschaften« zwischen Einrichtungen, die ähnliche Inhalte anbieten: 

Kneipen, alternative Theater, Presse, Radio und Internetportale. Wenn sie nicht im Stile 

eines Einkaufszentrums durch allerlei zusätzliche Attraktionen angereichert ist, wird 

die Atmosphäre eines Ortes von den Rezipienten als ermüdend und langweilig empfun-

den, wie etwa im Falle des klassischen Museums, in dem man nur Kunst ausstellt und 

nichts anbietet, was darüber hinausginge.

Seit 2000 wandeln sich die polnischen Museen, im Zuge des Kampfes um Besucher, sehr 

rasch in multisensuale Orte um, d.h. in ihnen werden viele verschiedenartige Formen 

kultureller Aktivität angeboten. So kommen sie in Mode und werden immer beliebter, 

und zwar bei ganzen Familien, was man von keiner anderen Kultureinrichtung behaup-

ten kann. Das Museum des Warschauer Aufstands etwa – in dem die Vernichtung jun-

ger polnischer Aufständischer dargestellt wird, die im Sommer 1944 gegen die über-

mächtigen Streitkräfte Hitlerdeutschlands kämpften – ist bei den jungen Bewohnern 

Warschaus zu einem der beliebtesten Rendezvous-Orte geworden. Bei ihm handelt es 

sich um das Musterbild eines multisensualen und multiaktiven Ortes, das heißt eines 

solchen, an dem man die größte denkbare Anzahl von Tätigkeiten in der Öffentlichkeit 

ausführen kann.

Es gibt in Polen keine »eindimensionalen« kulturellen Veranstaltungen mehr, da niemand 

an ihnen teilnehmen würde. Findet eine Vernissage statt, spielt Musik im Hintergrund 

(die Menschen beginnen, sich ohne musikalischen Hintergrund in der Öffentlichkeit un-

wohl zu fühlen). Wenn es ein Konzert gibt, dann mit viel Raum für die Gastronomie (man 

kann sich nichts anhören, nicht einmal unabhängige elektronische Musik, ohne dabei zu 

trinken). Wenn sich einmal ein wenig Freizeit findet, wird sie für reine Geselligkeit ge-

nutzt, und wenn es mehr als ein wenig ist, konzentriert man Vergnügungen im Rahmen 

einer multisensualen Veranstaltung. Am besten folgt man dem Herdentrieb zu einem 

Fabryka Trzciny ist ein multifunktionaler Kulturort im Warschauer Stadtteil Praga
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Ort mit Kabarett, Bier, einer freien Fläche für Gespräche und Tanz, mit einem Star und 

mit Wettbewerben. Eine ideale multisensuale Veranstaltung dieser Art ist das Gdin-

gener Festival Open’er, wo man ungezwungen Bier trinken, ein bisschen braun werden, 

an der Präsidentenwahl teilnehmen und sich einige Dutzend in der Welt bekannte Pop-

Gruppen anhören kann.

KLEINER EXKURS ÜBER DIE POLNISCHEN 
KULTURHÄRETIKER

Es ist ein wichtiges Faktum, dass die Norm, sich flache Aufregungen zu verschaffen, 

nicht mehr nur die Durchschnittskonsumenten des Fernsehprogramms betrifft, sondern 

auch Gebildete mit unkonventionellen kulturellen Bedürfnissen. Auch diese wollen kei-

ne »einschneidenden Erfahrungen« machen. Stattdessen streben sie nach Erlebnissen, 

die zwar heftig sein sollen, aber nur 1–2 Tage im Gedächtnis bleiben. Dass die Richtung 

eines Lebens oder eine Weltanschauung durch ein Kunstwerk radikal verändert werden 

könnte: diesen Gedanken finden die meisten heute unverdaulich, denn – und das ist der 

Punkt – Kultur wird heutzutage verdaut, konsumiert, wie Eis verspeist. Eis soll aufre-

gend kühl sein, soll aufregend gut schmecken, soll aber auch die Eingeweide rasch und 

ohne größere Nachwirkungen verlassen. Die Kunst – selbst die bilderstürmerischste, 

avantgardistischste, progressivste etc. – soll dennoch »Freude machen« und »Befriedi-

gung verschaffen«. Diese Kriterien zur Bewertung der Qualität einer kulturellen Veran-

staltung machen sich selbst die Mitarbeiter von Zentren der Gegenwartskunst zu eigen, 

die solche Kriterien aus Prinzip nicht beachten sollten. Doch sie tun es trotzdem.

Die Nischenhaftigkeit einer Kunstgattung oder -richtung bemisst sich an der Anzahl 

der Personen, denen sie Freude macht und Befriedigung verschafft. Sind das in einer 

so großen Stadt wie Warschau 20–50 Personen, haben wir es mit der nischenhaftesten 

Was hören und was schauen Häretiker und gebildete Nicht-Häretiker?

Häretiker Gebildete Nicht-Häretiker

Wohin gehen 
sie in ihrer 
Freizeit?

In kleine Kinos, auf Filmfes-
tivals, in Ausstellungen, in 
moderne Kunstmuseen, ins 
Theater, auf Off-Festivals

Ins Kino, ins Einkaufszentrum, ins Theater

Was hören 
sie für 
Musik?

Jazz, Nu-Jazz, Acid-Jazz, »neue 
Klänge«, drum’n’bass, Rock in 
den neuesten Varianten, World-
music, Ethnomusik, Klassik: 
mittelalterliche und Barockmu-
sik, nicht kommerzielle

Klassische Musik, ruhige Musik, Pop- und Rock-
klassiker: Eric Clapton, U2, The Doors, Musik aus 
den 80er Jahren, Carlos Santana, Metallica

Was schauen 
sie an?

Europäisches, vor allem skandi-
navisches und spanisches Kino, 
Filme von Kevin Smith, Pedro 
Almodovar und Lars von Trier

Fernsehen, Programm »Discovery« und »National 
Geographic«, Sportsendungen

Was lesen 
sie?

Reiseliteratur, Schmöker, 
Krytyka Polityczna, ART & 
Business, Dialog, Teatr, pol-
nische Literatur, internationale 
Belletristik

Historische Bücher, psychologische Romane, Kri-
mis von Agatha Christie, kluge Schmöker, News-
week, Polityka, Forum, Tygodnik Powszechny, 
Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita, Bücher von 
Paweł Huelle, Jacek Dehnel, Orhan Pamuk
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aller Nischen zu tun. Doch in der Regel sind diese Nischen keineswegs so klein. Kom-

merziell ist es (in einer Großstadt) am lohnendsten, den Großteil an Zeit und Ressour-

cen einer Kultureinrichtung für Nischen zu verwenden, beispielsweise für die elektro-

nische Musik, die im Musikfernsehen keinen Platz hat. Interessanterweise ist dann die 

Veranstaltung garantiert »ausverkauft«. In der polnischen Kultur ist Häresie bestens 

verkäuflich. Nichtkommerzielle Veranstaltungen sind oft sehr kommerziell, sowohl im 

Hinblick auf die Anzahl der Teilnehmer als auch auf die Einnahmen. Heutzutage gibt es 

nur wenige Künstler, die sich nicht um das Verständnis der Rezipienten bemühen, dafür 

aber durchaus viele, die formal und technisch oft sehr raffinierte, für die Rezipienten 

intellektuell recht anspruchsvolle Kunstwerke schaffen, doch sich zugleich bemühen, 

den Leuten Genuss zu verschaffen – zumindest den gleichen Genuss, den sie beim 

Schaffensprozess empfinden.

Wie sich aus den Aussagen junger Künstler und Kulturfunktionäre ergibt, sieht der 

»wahrhaft« kultivierte Mensch nicht fern. Allerdings hauptsächlich deswegen, weil er 

dazu keine Zeit hat oder weil es ganz einfach keinen Fernseher im Haus gibt. Fernsehen 

wird folglich als kulturelle Aktivität für die Unkultivierten, Ignoranten und künstlerisch 

Ungebildeten angesehen. Die gegen das Fernsehen gerichtete, alternative häretische 

Kultur stößt nach wie vor bei jungen Menschen (bis etwa Mitte 30) auf Interesse und 

füllt die Veranstaltungssäle.

Es gibt heutzutage keine Häresie gegen die künstlerische Tradition der vergangenen 

Epochen, gegen die überkommenen kulturellen Werte, an die man glauben muss, ge-

gen die nationale Symbolik der anerkannten kanonischen Werke. Die Häresie richtet 

sich dafür gegen die Inhalte der durch das Fernsehen verbreiteten Popkultur – und das 

zeigt, was heute zum Kanon geworden ist: nicht enden wollende Comedy-Serien, Talk-

shows, Reality-Shows sowie Tanz- und Musikwettbewerbe, in denen neue »Superstars« 

entdeckt werden sollen. Eine Form der kulturellen Identität beruht darauf, diese Inhal-

te zu meiden. Die kulturelle Häresie hat ihren Platz außerhalb des Fernsehens: im Netz 

und innerhalb der Mauern alternativer Kunstkombinate.

Was hören und was schauen die Menschen in kleinen und in großen Städten?

Durchschnittliche Menschen in 
einer großen Stadt

Durchschnittliche Menschen in einer kleinen Stadt

Wohin 
gehen sie 
in ihrer 
Freizeit?

Ins Einkaufszentrum, auf 
Filmfestivals, ins Kino, auf Off-
Festivals, ins Museum 

In Discos, in kostenlose Konzerte, diverse Festi-
vals, Operettengalas, regionale Feste, ins Kino

Was hören 
sie?

Elektronische Musik, Hip-Hop, 
Rock, Jazz, moderne Musik, 
Klassik

Dance, Hip-Hop, Pop

Was 
schauen sie 
an?

Reisemagazine, anspruchs-
volle Filme, publizistische 
Sendungen

Reality Shows, Soap-Operas

Was lesen 
sie?

Klassik, moderne polnische 
und internationale Belletristik, 
Krimis, Gazeta Wyborcza 
(Zeitung)

Historienromane, Fantasy, historische Bücher, 
Schullektüre, regionale Tageszeitungen
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An der polnischen Kultur nehmen, wie in Deutschland oder Holland, Kreative teil. Wenn 

jemand einen Artikel, ein Buch oder auch nur einen Blogeintrag verfassen soll, muss 

er sich zuerst »befruchten« lassen. Dann konsumiert er Kultur, liest und sieht sich ver-

schiedene Dinge an. Das Internet erhöht folglich die Teilnahme an der Kultur aufgrund 

des einfachen Zusammenhangs, dass schöpferische Tätigkeit im Internet voraussetzt, 

über entsprechendes Material zu verfügen. Wenn man sich nicht für die kreative Arbeit 

der anderen interessiert, ist das unmöglich. Wer selbst einmal aktiv gewesen ist, nimmt 

heute teil. Aktivität bedingt passive Teilnahme. Interesse an Kultur, ohne selbstständig 

Kultur zu schaffen, ist eigentlich selten geworden. Der »Beruf« des Kulturkenners, der 

sich bloß mit Lesen, Zuschauen und Zuhören beschäftigt, ist im Verschwinden begrif-

fen. Die Häretiker sind gleichzeitig Leser und Autoren von Büchern, sie hören sich Kon-

zerte elektronischer Musik an und machen selbst solche Musik.

PANORAMA DES KULTURELLEN LEBENS IN KLEIN- UND 
GROSSSTÄDTEN

Im Hinblick auf den Zugang zur Kultur gibt es in Polen nach wie vor einen Unterschied 

zwischen kleinen und großen Städten, der vor allem auf Anzahl und Größe der Veran-

staltungen, dem Ideenreichtum der Organisatoren sowie der Funktionsweise der Kul-

tureinrichtungen beruht. Somit bestimmt das Kulturangebot die kulturelle Aktivität. Je 

kleiner die Stadt, desto öfter besteht diese – nach wie vor – in einem Bridgeclub für 

Senioren und Volkstänzen für Kinder.

In sehr kleinen polnischen Städten sind die Veränderungsprozesse besonders lang-

sam. So ist etwa die Fischerei in Swinemünde an der deutschen Grenze verschwunden, 

doch das Meeresfischereimuseum existiert nach wie vor. In kleinen Städten wird die 

Gruppe der Aktiven gebildet von Kindern, Gymnasiasten, Behinderten, den Mitgliedern 

der örtlichen Seniorenuniversität sowie den Mitarbeitern anderer, befreundeter Kul-

tureinrichtungen, d.h. (in unserer Terminologie) von den Rezipienten »vom Dienst«. In 

Was hören und was schauen junge Leute und alte Menschen im Rentenalter?

Junge Leute Alte Leute

Wohin 
gehen sie 
in ihrer 
Freizeit?

Ins Einkaufszentrum, zur Nacht 
der Museen, auf Musikfestivals, 
in die Bibliothek

In den (Schreber-)Garten, spazieren, in die Oper, in 
die Philharmonie, in die Operette, ins Theater, an 
die Seniorenuniversität, ins Museum

Was hören 
sie?

Pop- und Rockmusik, Hip-Hop, 
Techno, Heavy Metal, Reggae 
und Raggaton, Dance, Ethnomu-
sik, Klassik

Polnische Pop-Klassiker der 1960er und 1970er 
Jahre, Klassik

Was 
schauen sie 
an?

Filme in kommerziellen Multi-
plexkinos, Actionfilme, Komödi-
en, Soap-Operas, Fernsehgalas

Informationskanäle, Telenovelas, publizistische 
Sendungen, Filme über den Papst, Musikfesti-
vals in Zoppot und Oppeln, polnische Serien der 
1960er–1980er Jahre im Fernsehen, Kabarett

Was lesen 
sie? 

Bücher von Etgar Keret, Fan-
tasy, Krimis, Liebesschmöker, 
Glamour

Tageszeitungen, katholische Presse, Frauenzeit-
schriften
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Großstädten kommen zu den organisierten Kinder- und Jugendgruppen noch »unarti-

ge« Rezipienten hinzu, Häretiker. Doch auch so bilden Schulkinder und Gymnasiasten 

die Mehrheit. Und Studenten; doch die Mitarbeiter von Kultureinrichtungen behaupten, 

die Zahl der Letzteren schwinde von Jahr zu Jahr, denn für den polnischen Studenten 

nehme die Bedeutung des Bieres zu, die des Theaters dagegen ab.

In einer Kleinstadt gilt es als kultiviert, nicht zu fluchen, sich gemäß dem (ungeschrie-

benen) Kodex des Savoir-vivre zu verhalten und mit der polnischen Tradition vertraut 

zu sein. In der Großstadt ist es kultiviert, das zu tun, was gerade in Mode ist. Beispiels-

weise kommen (im Rahmen des Projektes »Filharmonia Familijna«) Eltern mit Neuge-

borenen in die Breslauer Philharmonie, damit diese sich »einhören«.

Kleinstädte: Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen … Großstädte:

 Was hören und was schauen Frauen und Männer?

Frauen Männer

Wohin 
gehen sie 
in ihrer 
Freizeit?

Ins Einkaufszentrum, in die Bi-
bliothek, in Discos, ins Theater 

Ins Einkaufszentrum, ins Rockkonzert, zu Sportver-
anstaltungen

Was hören 
sie?

Pop, House, »schwarze« Musik, 
klassischen Jazz, Smooth Jazz, 
Unterhaltungsmusik, Disco-
Polo

Hip-Hop, Techno, Gothic, Heavy Metal, Pop, Disco, 
Disco-Polo

Was 
schauen sie 
an?

Filme von Kevon Smith, Pedro 
Almodovar, TV-Reality Shows 
»Dance with the stars«, Komö-
dien, Kabarett, Bollywood

Informationssendungen, Horrorfilme, Thriller, 
Komödien, Kabarett, publizistische und politische 
Programme, Kriegsfilme

Was lesen 
sie?

Liebesschmöker, Krimis, Boule-
vardpresse, Frauenzeitschrif-
ten, Reisebücher

Gazeta Wyborcza, historische Bücher, Fantasy, 
Abenteuerbücher, Horror, Bücher über Kampfkunst

Quelle: Tomasz Szlendak
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Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen, Fernsehen … und Kaufen, Kaufen, Kau-

fen, Kaufen, Kaufen. Nur dass abhängig von der Altersgruppe die Art der gekauften 

Waren und die Auswahl der gesehenen Programme differieren. Die kulturelle Aktivität 

korreliert, ebenso wie die Konsumaktivität, mit den traditionellen sozialen Grenzlinien. 

Die gut Ausgebildeten werden von Zeit zu Zeit aktiv, die Menschen ohne Abitur sitzen 

hauptsächlich vor dem Fernseher.

In kleinen und mittleren Städten sind Karate- und Tanzkurse sehr beliebt. Die Me-

dien – daran kann kein Zweifel bestehen – erschaffen einen Katalog von Orten, an 

denen man sich aufzuhalten, und von Dingen, die man zu tun hat. Der Rhythmus der 

Fernsehserien gibt den Rhythmus des Lebens vor. Das Fehlen einer »lebendigen« 

Innenstadt und eines revitalisierten Marktplatzes, der noch nach 20 Uhr als Mittel-

punkt sozialer Aktivitäten fungieren könnte, sowie auf Gemeindekosten renovierte 

Fußgängerzonen im Zentrum, die statt Musikclubs und Restaurants vor allem Apo-

theken und Banken beherbergen – dies sind die Hauptursachen dafür, dass die kul-

turelle Aktivität abnimmt und man sich stattdessen ins traute Heim zurückzieht. So 

ist es in Radom in Zentralpolen, in Białystok im Osten und in Kattowitz in Schlesien. 

Möchte man am Samstag oder Sonntag ausgehen, so bleiben, besonders wenn man 

in Plattenbausiedlungen wohnt, nur die Tankstellen, die – wunderlich genug – einen 

bunten »Menschenmagnet« darstellen. Überall, besonders jedoch in »abseits gelege-

nen« Städten, stürmt man am Sonntag die Parks und die McDonald’s-Restaurants. In 

Polen besteht kulturelle Aktivität immer noch darin, auf den städtischen Promena-

den herumzuspazieren und ganz einfach Leute zu begaffen. Einst, zur Zeit unserer 

Bauernkultur, taten wir das während der Messe in den Kirchen, heute dienen dazu 

Einkaufszentren und Fußgängerzonen.

Es gibt einige »stigmatisierte« Städte wie Wadowice, den Geburtsort von Papst Jo-

hannes Paul II. Dort können Kinder beispielsweise Angebote des Sportvereins »Karol« 

wahrnehmen (so der Vorname des Papstes »in Zivil« …). Leider bewirkt das Stigma kei-

ne kulturelle Belebung, sondern hat eher den gegenteiligen Effekt. Interessanterweise 

erschwert es jedoch nicht die Organisierung von Volksfesten – in Wadowice gibt es die 

Papsttage, auf denen u.a. Mainstream-Pop-Bands wie »Raz, Dwa, Trzy« oder »Zakopo-

wer« spielen. Der Festrhythmus der kulturellen Aktivitäten in Kleinstädten hängt mit 

Eigenheiten der Nachfrage zusammen. Die Termine von Volksfesten liegen in der Regel 

vor den Ferien oder kurz danach, selbst im Papst-Ort Wadowice: Papstgeburtstag im 

Mai (mit Fest aus diesem Anlass) und Papsttage im Oktober (erneut mit Fest). Dann 

kommen Menschenmengen zusammen. Das massenhafte Kulturleben findet folglich im 

Sommer statt, wenn es warm ist, was zweifellos mit dem Wunsch zusammenhängt, ins 

Freie zu fliehen, auf dem Fest hin- und herzugehen, Ausflüge zur Grillbude zu unterneh-

men und mit Bekannten zu plaudern.

Volksfeste werden im Übrigen sowohl in kleinen als auch in großen Städten organisiert. 

In Stettin gibt es die Ostseetage. In Zoppot das Monciak-Fest. Das Brotfest in Radom. 

Die Wianki in Warschau. Massen von Künstlern leben ausschließlich von festartigen 

Abschluss- und Eröffnungsfeiern, vom Beginn und Ende der Urlaubssaison. In Groß-

städten werden Feste gewöhnlich von Veranstaltungen »flankiert«, die einen Bezug zur 

kanonischen Kultur herstellen sollen, in Kleinstädten sieht kaum jemand eine solche 
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Notwendigkeit, am allerwenigsten die Rezipienten. Folglich bringen Feste in kleinen 

Städten Schund unter die Leute. Im kleinstädtischen Polen haben wir eine Volksfest-, 

Promenaden- und Strandkultur. In vielen Städten gibt es keine andere.

Im Rahmen der Promenadenkultur kümmert sich absolut niemand um die traditionelle 

Trennung zwischen falscher und echter, wertloser und wertvoller Kultur. Teile von allem 

Möglichen, Fetzen der Volks- und solche der (ehemals) hohen Kultur, reine Unterhal-

tung – all das ist in bunten »Events« »eingeschmolzen«. Auf Events für Gebildete zwin-

kert man ihnen zu und die Aneignung der Inhalte nimmt etwas Zeit in Anspruch. Auf sol-

chen für das »Volk« zwinkert niemand, stattdessen stellt man einen Grill auf. Folglich 

gibt es keine Veranstaltungen für alle Zielgruppen mehr, denn, wie das alte Sprichwort 

sagt, allen Menschen kann man es nicht recht machen. Veranstaltungen, die für alle ge-

dacht sind – wie etwa von Supermärkten organisierte Feste –, sind sicherlich nicht für 

jeden etwas, sondern nur für Menschen mit einem restringierten kulturellen Code.

WAS FÜR WEN?

Kommen wir nun endlich zur wichtigsten Frage. Was lesen eigentlich die Polen, was hö-

ren sie und was sehen sie sich an?

Nun, das hängt davon ab, mit was für Polen wir es zu tun haben und wo sie wohnen …

Der Symbolmülleimer bewirkt, dass es heutzutage außerordentlich schwierig ist, 

den Inhalt der konsumierten Kultur dem Platz in der Gesellschaftsstruktur zuzuord-

nen, den das jeweilige Individuum einnimmt. Weder die Bildung noch die Einkünfte 

oder der ausgeübte Beruf erlauben es, vollständig vorherzusehen, welche Inhalte 

ein gegebener Mensch bevorzugt. Doch man kann die These wagen, dass gebildete 

Menschen heutzutage alle Inhalte aufnehmen (also kulturelle Allesfresser sind), wo-

bei diese Inhalte aus Zeitmangel meist »wenig anspruchsvoll« sind und zur »kanoni-

sierten Popkultur« gehören, ungebildete Menschen dagegen nur solche »verdauen«, 

die keine intellektuelle Anstrengung erfordern und auf dem Fernsehtablett serviert 

werden. Weiterhin kann man die Behauptung riskieren, wonach die neue, nichtka-

nonisierte, freie, häretische Kultur und alle bislang unbekannten und daher schwer 

rezipierbaren Formen eine Domäne der jungen Gebildeten (bis 35 Jahre) darstellen.

Aus dem Polnischen von Sven Sellmer


