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Seit langem beobachten wir in Polen eine intensive 
Auseinandersetzung mit historischen Themen im öf-
fentlichen Raum, insbesondere mit denen des 20. 
Jahrhunderts. Es gibt praktisch keinen Tag, an dem die 
Medien nicht an ein Ereignis oder eine Person erinnern. 
Temporäre Ausstellungen finden an den wichtigen 
Straßen oder an zentralen Punkten der Städte statt. Sie 
ergänzen nicht so sehr die permanenten Elemente des 
Gedenkens an die Geschichte, sondern duplizieren sie 
oder dominieren sie in ihrer Form, oft mit der Aufdring-
lichkeit einer Botschaft. 
Diese Ansammlung von historischen Zeichen und Re-
ferenzen ist kein Zufall. Sie ergibt sich aus einer spezi-
fischen Politik des Staates (die wiederum vom allge-
meinen Denken über das Erbe der Geschichte und der 

Polen und
die Polen und ihr
Geschichtsverständnis

Jacek Kołtan erinnert sich an Paweł Adamowicz, 
den ermordeten Oberbürgermeister von Danzig.

Einen Vergleich zwischen Oberschlesien 
und Südtirol unternimmt Adam Kubik.

Mareike Dittmer stellt das Muzeum Susch 
der polnischen Kunstsammlerin Gra yna Kulczyk vor.

Von den Entwicklungen der polnischen 
Design-Szene berichtet Gian Luca Amadei.

Christine Vescoli reflektiert die Rolle 
der Lyrik in und für Polen.

Sandra Schwender und Stilbé Schroeder 
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Krzysztof Ruchniewicz

nationalen Gemeinschaft abgeleitet ist), aber sie ist 
auch – zumindest teilweise – eine Antwort auf die ge-
sellschaftliche Nachfrage. Ist das Leben mit der Ge-
schichte als Bestandteil des Alltags etwas Besonde-
res? Unterscheidet es sich signifikant von dem, was 
vorher war? Was ist charakteristisch für das Denken 
der Polen über die Geschichte? Wie sieht die Zukunft 
der Behandlung der historischen Materie durch die 
Schöpfer der staatlichen Botschaft, aber auch durch 
die Bürger selbst aus?
Die Erinnerung an die Vergangenheit spielt in Polen 
eine große Rolle. Sie war vor allem mit seinem Schick-
sal in den letzten Jahrhunderten verbunden. Polen, das 
Ende des 18. Jahrhunderts durch seine Nachbarn ge-
teilt wurde, war über 100 Jahre lang von der europäi-

MONIKA SOSNOWSKA, STAIRS (2016 – 2017)

F O T O S T R E C K E
Die FOTOSTRECKE  zeigt die permanenten 
Installationen von polnischen Künstler*innen 

im Muzeum Susch.

G A L E R I E
Dario Lombardi porträtiert 

polnische Designerinnen.
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Polen hat gewählt

Am 13. Oktober 2019 fanden in Polen Parlaments- 
wahlen statt, und ganz Europa wartete gebannt. 
Das Erwartete ist eingetreten. Wie in allen Umfragen 
prophezeit, hat die Regierungspartei Recht und 
Gerechtigkeit (PiS) die Mehrheit der Stimmen erhalten. 
Mit 235 Sitzen hat sie nicht nur die Mehrheit im Sejm 
errungen, sondern auch ein Mandat zur Alleinregie-
rung erhalten.
Polen ist aber nicht nur das Land, das sich seit 
dem ersten Wahlsieg von PiS im Jahr 2005 politisch 
am rechten Rand Europas bequem eingerichtet hat, 
es ist auch eine Nation, die im Laufe der Geschichte 
mehrmals überfallen, erobert, aufgeteilt und sogar 
als Nation aufgelöst wurde. 

Was ist Polen? Wie geht das Land mit seiner 
wechselvollen Geschichte und den stark verwurzelten 
Traditionen, die daraus hervorgehen, um? Bemer-
kenswert ist, was dieses Land, das sich immer wieder 
an seiner Kultur wie an einem Rettungsanker fest-
klammert, an Literatur und Lyrik, Musik und bildender 
Kunst hervorbringt. Auch avantgardistisches Design 
wird bei den bald 40 Millionen Einwohnern großge-
schrieben. Da sich Polen immer wieder mit seiner 
Geschichte und Kultur auseinandersetzt und damit 
auch hadert, scheinen Einflüsse von außen es 
dementsprechend schwerer zu haben, in dem 
ungewöhnlich homogenen Land Fuß zu fassen.

Polen blieb von der Pestepidemie im 14. Jh. ver-
schont. Ein Wunder? Ebenso von Hexenwahn und 
dem 30-jährigen Krieg. Immer wieder wurde es als 
Bollwerk oder Vormauer des Christentums bezeich-
net. In dieser Optik ist Polen der Vorposten Europa, 
ein Land an der Grenze wie die Ukraine. Dabei führte 
Polen 200 Jahre vor Montesquieu die Gewaltenteilung 
ein. Müsste so gesehen nicht gar die Hauptstadt 
Europas nach Polen verlegt werden? 

Wieso weidet ein Künstler auf der Biennale di Venezia 
im polnischen Pavillon ein Flugzeug wie ein erlegtes 
Tier aus? Was macht eine polnische Unternehmerin 
und Kunstsammlerin in einem aufgelassenen Kloster 
in Graubünden? All diesen Fragen (und noch einigen 
mehr) versucht Kulturelemente #148 nachzuspüren, 
um Einblicke zu geben in ein Land, in dem mit 
Solidarno  die Wende lange vor 1989 begann.
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schen Landkarte gelöscht. Ein Staat, der durch innere 
Krisen lange Zeit geschwächt worden war, wurde leicht 
zum Opfer der Nachbarmächte. Gar nicht lange Zeit 
davor war Polen noch eines der größten Länder in die-
sem Teil Europas, mit unterschiedlichen Nationalitäten 
und Religionen, die innerhalb seiner Grenzen lebten. 
Der Mangel an Reformen und die Pflege eines spezi-
fischen politischen Modells ermutigten die allmählich 
an Stärke gewinnenden Nachbarn, sich immer stärker 
in die inneren Angelegenheiten Polens einzumischen 
und schließlich Teile des polnischen Territoriums zu 
übernehmen. Der Zusammenbruch des Staates als 
Folge der Dritten Teilung Polens wurde von Europa 
ohne Vorbehalte akzeptiert. 
Die polnische Nation konnte – trotz der zerstörerischen 
Politik der Teilungsstaaten – nur dank der Bemühungen 
der Eliten überleben, die für die Erhaltung von Sprache, 
Kultur, Religion und Geschichte kämpften. Die Ge-
schichte wurde, besonders in ihrer belletristischen Va-
riante, nun geschrieben, „um die Herzen zu stärken“. Sie 
betonte die Momente der vergangenen Ruhmeszeit und 
des Glanzes. Die Überzeugung von der besonderen 
Mission und Berufung Polens in Europa wurde in ver-
schiedenen Formen wiederbelebt: „Polen als Vormauer 
des Christentums“, „Polen als Winkelried der Nationen“ 
und schließlich „Für Unsere und Eure Freiheit“ sind die 
berühmtesten Inkarnationen. Die zyklisch wiederkehren-
den Aufstände, auch gegen alle Vernunft und kühle 
Berechnungen, wurden zu einem Mythos, der die Nie-
derlage in einen moralischen Sieg verwandelte und die 
polnischen Seelen im 20. Jahrhundert tief stärkte.
Die Wiedererlangung der Unabhängigkeit Polens im 
Jahr 1918 war der Höhepunkt der Bestrebungen der 
Polen, ihr eigenes Land wiederherzustellen. Damals 
konnte die günstige Konjunktur nach dem Zusammen-
bruch der drei in Mittel- und Osteuropa herrschenden 
Teilungsmächte Polens genutzt werden. Polen wurde 
als junge Demokratie wiedergeboren, die mit den typi-
schen Problemen eines neuen politischen Geschöpfs 
zu kämpfen hatte. Es schaffte es, mit einigen von ihnen 
fertig zu werden, einige von ihnen überwältigten es. 
Polen musste sich damals fast komplett neu erfinden: 
staatliche Strukturen schaffen, die Gesellschaft integ-
rieren, für seine Grenzen kämpfen. Es war ein National-
staat, aber nicht ethnisch einheitlich und vor diesem 
Hintergrund durch verschiedene Krisen zerrissen. Es 
hatte in der Regel kühle oder schlechte Beziehungen 
zu seinen Nachbarn. Trotz der Versuche, eine parla-
mentarische Demokratie zu schaffen, herrschten in der 
zweiten Hälfte der 1920er Jahre autoritäre Tendenzen 
(der Staatsstreich im Mai 1926), die sich nach dem Tod 
von Józef Piłsudski 1935 vertieften, der als Vater der 
Unabhängigkeit galt. 
Der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs und die Folgen 
der deutschen und der sowjetischen Besatzung (letzte-
re dauerte bis 1941 infolge des Hitler-Stalin-Paktes), das 
Ausmaß der menschlichen und materiellen Verluste 
wirkten sich erheblich auf Polen und seine Zukunft aus. 
Obwohl Polen Seite an Seite mit den Westalliierten 
kämpfte, befand es sich nach 1945 im Einflussbereich 
der UdSSR. Es gehörte nur namentlich zu den Gewin-
nern. Noch weitere Fakten beeinflussten die Nachkriegs-
lage Polens. Dazu gehörte eine radikale Grenzverschie-
bung von Ost nach West (Polen verlor etwa 50% seines 
Vorkriegsgebiets an die UdSSR und gewann die ehe-
mals deutschen Gebiete östlich von Oder und Lausitzer 
Neiße). Mit der Verschiebung der Grenzen war ein mas-
siver Bevölkerungsaustausch verbunden. 
Mit sowjetischer Unterstützung gewannen und stärkten 
die Kommunisten, die bis 1989 regierten, die Macht. 
Während der kommunistischen Zeit spielte die natio-

nale Geschichte trotz der Bemühungen der staatlichen 
Propaganda eine ähnliche Rolle wie 1918. Die Tradition 
des Kampfes für die Freiheit war nach wie vor ein zen-
trales Element der nationalen Identität und eine Inspi-
ration für Gruppen, die sich dem kommunistischen 
System und der Herrschaft Moskaus widersetzen. 
Diese Inspiration war jedoch nicht direkt und offen-
sichtlich. Eine Reihe von antikommunistischen Auf-
ständen fand in den Jahren 1956, 1968, 1970, 1976 und 
1980 statt. Es wurden demokratische Rechte und Frei-
heiten gefordert, aber es wurde kein bewaffneter 
Kampf geführt, indem nüchtern die überwältigende 
Macht der Sowjetunion anerkannt wurde, die hinter den 
nationalen Kommunisten stand. 
Die Gründung der Gewerkschaft Solidarnosc – der 
ersten unabhängigen Gewerkschaft im kommunisti-
schen Block – im Jahr 1980 war der Höhepunkt des 
antikommunistischen Aufstands der Polen. Sie war 
auch das Ergebnis eines Kompromisses zwischen den 
Machthabern und der Gesellschaft, der erzwungen 
worden war, aber immer noch existierte. 
Die Wende 1989 war eine grundlegende Zäsur in der 
Geschichte Polens. Zum dritten Mal im 20. Jahrhundert 
begannen die Polen als nationale und staatliche Gemein-
schaft, ihren Staat aufzubauen, diesmal in Form einer 
liberalen Demokratie, die die Mitgliedschaft in einem 
vereinten Europa anstrebte. Was war nun aber mit der 
Erinnerung an die Geschichte und ihrer Erfahrung? Die 
Geschichte wurde von den Kommunisten oft verfälscht 
und sehr instrumental genutzt. Sie sollte ihre Macht und 
die Richtigkeit der so genannten Entwicklungsrichtung 
rechtfertigen. Es wurde nach hilfreichen Argumenten 
gesucht, insbesondere in der jüngeren Geschichte. Die 
aktuelle Politik prägte die Vision der Vergangenheit. Die 
Versuchung, die Vergangenheit als Instrument zu nutzen, 
erwies sich jedoch als dauerhafter als in der Volksrepu-
blik Polen. Es handelte sich jedoch um eine gefährliche 
Inbesitznahme, die Mitte der 1980er Jahre von Andrzej 
Mleczko, einem bedeutenden polnischen Karikaturisten, 
treffend zum Ausdruck gebracht wurde. Die bekannte 
Zeichnung zeigt ein Buch an der Wand mit dem Titel „Die 
Zeitgeschichte“. Das Buch wurde angebissen. Neben 
dem Buch liegt eine tote Maus, die infolge des Anbeißens 
gestorben ist. Die jüngste Geschichte erwies sich als ein 
Gift, ein tödliches Mittel, das es zu vermeiden galt. Über-
lassen Sie die Geschichte den Historikern! Wenn es so 
einfach wäre, wie es schön und attraktiv ist...
1989 wurden alle politischen Einschränkungen für die 
Beschäftigung mit der Geschichte aufgehoben und den 
Forschern Zugang zu Archiven und Akten gewährt. Die 
lebhaften Diskussionen begannen und erreichten 
schnell öffentliche Aufmerksamkeit. Schulbücher wur-
den geändert, neue Forschungseinrichtungen gegrün-
det. Im Jahr 1999 wurde das Institut für Nationales 
Gedenken (entspricht der deutschen Stasiunterlagen-
Behörde) gegründet. 
Es schien, als würde sich über Jahrzehnte eine kriti-
sche Sicht der nationalen Geschichte durchsetzen. 
Dies geschah jedoch nicht. Der fruchtbarste Zeitraum 
in dieser Hinsicht war der Zeitraum der ersten 15 Jahre 
nach der Gründung der Dritten Republik Polen. Mit der 
Stärkung konservativer oder offen nationalistischer 
Gruppen begannen die bisherigen Forschungs- und 
Diskussionsergebnisse untergraben zu werden und im 
Gegenzug wurden alternative Lösungen angeboten. 
Dies zeigte sich im Kontext der polnisch-jüdischen Be-
ziehungen, insbesondere im unterschiedlichen Ver-
halten der Polen gegenüber ihren Nachbarn, den Ju-
den, während des Zweiten Weltkriegs. 
Die von einigen Polen geteilte affirmative Herangehens-
weise an die Geschichte vertiefte sich während der 

ersten Regierungszeit der Partei Recht und Gerechtig-
keit in den Jahren 2005-2007: Nicht nur die Gründung 
des Museums des Warschauer Aufstandes, in dem der 
Aufstand von 1944 gegen Deutschland ohne eine tie-
fere, kritische Reflexion über seine politische und 
menschliche Bedeutung (rund 200.000 Opfer) präsen-
tiert wurde, war Ausdruck dieser Haltung. In den letzten 
Jahren wurde dies von einer Überarbeitung des Ge-
schichtsunterrichts begleitet, die eine Stärkung der 
nationalen Erzählung und einen polyzentrischen Um-
gang mit der Geschichte beinhaltet. 
Der Staat begann sich offen in die historische Debatte 
und die Präsenz der Geschichte im öffentlichen Raum 
einzumischen. Die Direktoren großer historischer Insti-
tutionen (Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig) 
wurden entlassen oder ihre Nominierungen noch nicht 
unterzeichnet (Europäisches Zentrum Solidarnosc in 
Danzig und Museum der Polnischen Juden Polin in 
Warschau). Curricula und Lehrbücher in Schulen wur-
den geändert. Die schwarz-weiße Version der Vergan-
genheit, das Freund-Feind-Denken insbesondere in 
Bezug auf die jüngste Geschichte, wurde durchgesetzt. 
„Unwürdige“ Helden wurden entfernt, einige Ereignisse 
wurden zum Vergessen verurteilt. An ihrer Stelle tauch-
ten neue Helden auf, immer öfter werden neue Inter-
pretationen von Ereignissen vorgeschlagen. Die Ge-
schichte ist in der Politik der herrschenden Partei zu 
einem Instrument des politischen Kampfes geworden. 
An diesem Kampf nehmen neben der Regierungspartei 
verschiedene staatliche Institutionen teil. 
Heute ist Polen in vielerlei Hinsicht gespalten, ein-
schließlich seiner Einstellung zur Vergangenheit. Es ist 
schwierig, die Einheit über die Grenzen hinweg zu se-
hen. Sie ist anlässlich bedeutender Jubiläen bahnbre-
chender historischer Ereignisse gut sichtbar. Wir feiern 
die Jubiläen historischer Ereignisse nicht gemeinsam. 
Die Feierlichkeiten des 100. Jahrestages der Wiederer-
langung der polnischen Unabhängigkeit vom letzten 
Jahr schlug als eine Gemeinschaftserfahrung fehl. Der 
öffentliche Raum war gefüllt mit der extremen Rechten 
und ihren Aktionen, die von der Regierungspartei mit 
Blick auf ihre eigene politische Perspektive bevorzugt 
wird. Nationalistisches oder fremdenfeindliches Verhal-
ten wird toleriert, ganzen Gruppen wird das Recht ver-
weigert, aktiv am politischen und gesellschaftlichen 
Leben des Landes teilzunehmen (vorerst sind dies zum 
Glück nur verbale Aktionen). In diesem Jahr war es nicht 
anders. Nationalistische Märsche in Warschau dominier-
ten den 11. November, ebenso wie die Feierlichkeiten 
anlässlich anderer Nationalfeiertage. Natürlich finden sie 
heutzutage nicht nur auf der Straße statt. In ganz Polen 
nehmen Millionen von Menschen, die weit von der ext-
remen Rechten entfernt sind, an Hunderten von Treffen 
und Veranstaltungen teil. Dennoch hat sie die Sphäre 

der Botschaft und das symbolische Feld beherrscht. 
Leider prägen die Bilder ihrer Veranstaltungen auch das 
Bild Polens nach außen, in die Welt hinein.
Im Falle Polens hat die Geschichte eine wichtige Rolle 
gespielt (und sie spielt sie immer noch). Wir brauchen 
jedoch dringend eine kritische Bilanz. Vielleicht ist einer 
der Gründe für die Zunahme nationalistischer und 
fremdenfeindlicher Tendenzen das Fehlen einer ein-
gehenden Diskussion über frühere Perioden, z.B. die 
Zwischenkriegszeit, in der antidemokratische Tenden-
zen ebenfalls stark sichtbar waren. 
Die Geschichte ist jedoch zu einem nützlichen Vorwand 
für die Machthaber geworden, um die Aufmerksamkeit 
von anderen, beunruhigenderen Phänomenen abzu-
lenken. Warschau hat große Probleme mit der EU, 
ähnliche Probleme mit einigen seiner Nachbarn, etwa 
mit Deutschland (die Frage der Reparationen). Die Ver-
suche, die so genannten historischen Paragraphen 
durchzusetzen, endeten in einem Fiasko im Zusam-
menhang mit den Protesten in den USA und Israel, aber 
der schlechte Eindruck ist geblieben. Wieder einmal 
bestätigte er, dass Teile der polnische Eliten (und Polen 
im Allgemeinen) riesige Komplexe haben, verschiedene 
Teile seiner Geschichte nicht akzeptieren oder eine 
kritischen Dialog mit ihr durchführen können, was ein 
wichtiges Element der Demokratie und des internatio-
nalen Dialogs ist. 
Sich im Kreis seiner Komplexe einzuschließen, stärkt 
nur die Mentalität einer Festung, die von außen (in die-
sem Fall von der EU) und von innen (von Andersden-
kenden und allen „Fremden“ im Land praktisch ohne 
nationale Minderheiten) belagert wird. In einer solchen 
Situation ist es schwierig, eine innerstaatliche Gemein-
schaftspolitik und eine effiziente Außenpolitik zu schaf-
fen. Anstelle von Argumenten von gemeinsamem Inte-
resse nutzt man gerne die Geschichte, insbesondere 
den letzten Krieg, um daraus Rechte und Erwartungen 
abzuleiten. So ist die Geschichte in ihrer jetzigen Form 
zu einem Element der Isolation geworden, aus dem es 
nicht leicht ist, herauszukommen. Es ist also ein riesi-
ges Paradoxon einer Nation, die zwar die Bedeutung 
der Geschichte und die Erinnerung an Personen und 
Ereignisse, die sie prägen, schätzt, aber keine Distanz, 
sine ire et studio finden kann, um ihre Position und Be-
ziehungen in Europa zu betrachten. 
Polen hat eine reiche und wechselhafte Geschichte. 
Man sollte sich wünschen, dass der Stolz dieser Ver-
gangenheit nicht die Probleme und Herausforderungen 
der Gegenwart oder der Zukunft verdeckt, mit denen 
Europa heute konfrontiert ist. Neben Freilichtausstel-
lungen zur Geschichte lohnt es, sich den Herausforde-
rungen unserer Zeit zu stellen, wie Sicherheit, Umwelt-
schutz, Migrations- bzw. Flüchtlingsfragen, Toleranz 
und Achtung der Rechte anderer.

PAULINA OŁOWSKA
Cafe Bar (2011 – 2018)
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Wandel und Politik

Jacek Kołtan

Oberschlesien – die 
bewusst unterdrückte 
Vielfalt Polens

Adam Kubik

Im historischen Oberschlesien zwischen Oppeln-Glei-
witz und Kreuzburg-Ratibor sind die Oberschlesier 
deutscher Herkunft beheimatet. Mit dem kulturellen 
Schirmherrscher Joseph von Eichendorff, der in Lubo-
witz geboren und in Neisse beerdigt wurde, versucht 
die Gruppe, die ungefähr die Hälfte der deutschspra-
chigen Südtiroler ausmacht, ihre Identität zu pflegen 
(offiziell knapp 150.000, laut Schätzungen des Verban-
des der deutschen sozial-kulturellen Gesellschaften in 
Polen VdG sogar 300.000). Doch wie ist es um die 
deutschsprachige Kulturlandschaft Oberschlesiens von 
heute bestellt? Die so gestellte Frage fällt für eine so 
große Gemeinschaft nicht sonderlich gut aus, wenn 
man sie mit Südtirol vergleicht. In äußerst knappen 
Vergleichsversuchen zwischen beiden Grenzgebieten 
wird hierbei versucht, darauf genauer einzugehen. 
Die politische Realität Oberschlesiens unterscheidet 
sich von der autonomen Stellung Südtirols gegenüber 
Italien sehr, denn sie obliegt der zentral gesteuerten 
Gesetzesvorgabe Warschaus. Die vergangenen Jahre 
haben gezeigt, dass eine rechtsorientierte Partei wie die 
aktuell allein-regierende PiS-Partei (Recht und Gerech-
tigkeit) viele bisher geltende Minderheitenrechte ab-
schaffen kann. Hierbei ist die 2017 zwangsvollstreckte 
Eingemeindung der deutschgesinnten Gemeinden in die 
polnischgesinnte Landeshauptstadt Oppeln gemeint. 
Infolgedessen verloren die von der deutschen Minder-
heit (DMi) geleiteten Gemeinden ihr wesentliches Ein-
kommen, aber auch das Recht auf Deutsch als Hilfs-
sprache in Ämtern und die erst seit 2008 eingeführten 
deutsch-polnischen Ortsschilder. In diesem Fall wurde 
zwar an den europäischen Institutionen Klage einge-
reicht, die lediglich feststellten, es handle sich um den 
ersten Fall der Abschaffung von Minderheitsrechten 
EU-weit. Ankündigungen hierzu gab es seitens des Vor-
sitzenden der PiS-Partei, Jarosław Kaczy ski, bereits im 
Jahre 2012 in Oppeln, als er offenkundig die Oberschle-
sier als „die fünfte Kolonne Berlins“ und als „die ver-
kappte deutsche Option“ beleidigte, zudem die Reduk-
tion der Minderheitenrechte der DMi verlangt hatte. 
Die Umsetzungen fünf Jahre später brachten auch die 
Reduktion der Stundenanzahl im Deutschunterricht als 
Minderheitensprache und deutliche finanzielle Ein-
schränkungen einher. Nebenbei bemerkt ist die polni-
sche Regierung sehr darauf bedacht, das Bildungsan-
gebot der vergleichbar großen polnischen Minderheit in 
Litauen zu unterstützen, die über zahlreiche Schulen und 
sogar eine Hochschule in polnischer Sprache in Vilnius 
verfügt. Die hierbei mangelnde Reaktionen seitens der 
deutschen Regierung und der DMi führen dazu, dass die 
bislang unter schwierigen finanziellen Bedingungen er-
richteten bilingualen Primäreinrichtungen (u.a. die erst 
2008 gegründeten ersten Kindergärten und Grundschu-
len des Privatträgers Verein ‘Pro Liberis Silesiae’) der 
repressiven polnischen Politik zum Opfer fallen.

Ich habe ihn unterschätzt. Vor mehr als einem Jahr-
zehnt, als wir die Gelegenheit hatten, uns kennenzu-
lernen, war mir sein konservativer Umgang mit der Welt 
fremd. Er gehörte zum liberalen Establishment dieser 
Zeit, der so sicher war über die Richtigkeit seines Le-
bensweges. Auch eine Mischung aus Ungeschicklich-
keit und Selbstvertrauen half ihm nicht weiter – er war 
ein Mann mit einer kraftvollen Haltung, aber immer von 
einem Lächeln auf dem Gesicht begleitet. Er war be-
kannt für seine Fehler, die zu leicht zu begehen waren. 
Die jahrelange Erfahrung als Oberbürgermeister von 
Danzig ließ ihn in den Debatten gegenüber seinen Geg-
nern unbekümmert klingen. Mit einem Wort, er war eine 
Mischung von Merkmalen, die schwer zu einem zusam-
menhängenden Ganzen zu verbinden sind. Die weiche 
Seite seines Aussehens trug dazu bei, ihm den bösarti-
gen Namen „Pudding“ zu geben, der an ihm haftete und 
– wie sich heute herausstellt – sein öffentliches Image 
allzu leicht definierte und die andere, wesentliche Seite 
seiner Person und seiner Aktivitäten verdunkelte.

Politische Metamorphose
Doch all dies war auch dank der kaum wahrnehmbaren, 
mühsamen, langjährigen Arbeit an der Geschichte der 
Stadt und der Erinnerung eines damals jungen Politi-
kers möglich. Adamowicz nutzte nicht die Welle viel-
versprechender Nachwuchsaktivisten im politischen 
Zentrum kurz nach dem Fall des Kommunismus 1989, 
sondern konzentrierte sich auf die Entwicklung seiner 
Heimatstadt, zu der er eine direkte Liebesbeziehung 
hatte. Er wurde zum Exempel eines Beamten, der sich 
auf die Autonomie der lokalen Politik stützt. Sein beruf-
licher Werdegang und die daraus resultierenden Kon-
sequenzen sind der beste Beweis dafür – Rat, Vize-
rektor der Universität, Präsident des Stadtrates und 
schließlich Oberbürgermeister von Danzig, einem der 
längsten in dieser Funktion in der über tausendjährigen 
Geschichte der Stadt. Die Achtung vor dem Multikultu-
ralismus des Ortes und der Region, seiner schlichten 
Geschichte – scheinbar natürliche und offensichtliche 
Dinge, die heute langweilig zu sein scheinen – im Kon-
text des heutigen xenophoben politischen Wahnsinns; 
daran kann man sehen, wie unauffällig tief sie waren 
und was für ein Glück sie für die Bewohner von Danzig 
geworden sind.

Und noch ein weiteres Zeichen der Liebe in seiner 
Einstellung zur Stadt – grenzenlose Begeisterung für 
Projekte, die damals sehr unpopulär zu sein schienen, 
vor allem aus dem Kulturraum – das Europäische 
Zentrum Solidarnosc, Shakespearetheater, das Mu-
seum des Zweiten Weltkriegs. Es stellte sich bald 
heraus, dass sie die Kulturlandschaft der Stadt tief-
greifend verändern und sie zu einer der attraktivsten 
und inspirierendsten im Land und in der Region Euro-
pa machen würden. Mit ihrer Hilfe wurde die Stadt neu 
erzählt. Ohne diese Erzählung wäre es schwieriger zu 
sagen, was das neue Danzig, das immer lebendiger 
wird, eigentlich sei.

Politische Spannungen mit der inländischen Partei 
nach der Affäre um seine Vermögenserklärung ließen 
Adamowicz, der sich selbst überlassen war, eine Meta-
morphose durchlaufen. Ein Schüler der konservativen 
politischen Zirkel begann, die schmerzhaften Grenzen 
dieser Tradition zu erkennen. Er – ein Vertreter des 
konservativen liberalen Flügels! – führte eine politische 
Revolte durch. Er beteiligte sich nicht nur am Marsch 
für Gleichheit – eine Initiative, mit der er heftig gegen 
die Kirche kämpfte –, sondern schloss sich auch denen 
an, die versuchten, die Sensibilität für gesellschaftliche 
und kulturelle Andersheit in die Sprache der politischen 
Praxis zu übersetzen. Die Reise zu der von Papst Fran-
ziskus organisierten Konferenz über die Flüchtlings-
welle war für einen überzeugten Katholiken eine 
schwierige Erfahrung. Sein Angebot an die einheimi-
sche Kirchenhierarchie, eine gemeinsame Aktion in 
Polen zur Unterstützung von Flüchtlingen zu organisie-
ren, wurde völlig ignoriert.

Mit neuen globalen Investitionen wurde Danzig zu einer 
typischen westeuropäischen Stadt mit einer wachsen-
den Zahl von Migranten, die vor Ort leben und arbeiten. 
Dies ist eine völlig neue Erfahrung in der Nachkriegs-
geschichte Polens, auf die das Danzig-Modell der Inte-
gration von Einwanderern eine Antwort geworden ist. 
Wenn wir dazu das Gleichbehandlungsmodell und die 
Bürgerforen hinzufügen, in denen zufällig ausgewählte 
Bewohner ihre eigenen Entscheidungen getroffen ha-
ben, einen Teil des Stadthaushalts für Schlüsselprojek-
te zur Entwicklung Danzigs auszugeben, wird deutlich, 
wie sehr sie die Stadt zu einem demokratischen Labor 
gemacht und sie auf einer tiefen Ebene verändert haben. 
Sie beteiligten die Bürger an der gemeinsamen Verwal-
tung der Stadt und entschieden mit über ihre gegen-
wärtige und zukünftige Gestalt. Schließlich sensibilisier-
ten sie sich für das Anderssein der Gesellschaft, die 
heute immer vielfältiger wird. Paweł Adamowicz hat sie 
mit Überzeugung mitgestaltet und umgesetzt. So wurde 
die Sozialpolitik in Danzig geboren. Ich bedaure sehr, 
dass noch nie jemand diese Geschichte erzählt hat. 
Doch in Polen gibt es keinen anderen solchen Fall. Nur 
wenige ähnliche partizipative Strategien sind in Europa 
zu beobachten. Es ist schwierig, nach einem Beispiel für 
eine ähnliche Metamorphose zu suchen – der gegen-
seitigen Resonanz des sich verändernden Stadtgefüges 
und der persönlichen existentiellen Transformation der 
Person des Oberbürgermeisters.

Und es war eine außergewöhnliche Metamorphose, 
manchmal sogar – wie ich damals dachte – einfach 
unglaublich. Woher sollte diese Bereitschaft zur inne-
ren Veränderung kommen? Ich denke, dass diese 
Verwandlung von vielen intellektuellen Impulsen be-
stimmt wurde, die aus Begegnungen mit Praktikern 
und Denkern herkamen, die Adamowicz gerne nach 
Danzig eingeladen hat. Es waren etwa Gespräche mit 
dem Stadttheoretiker Benjamin Barber, mit dem fran-
zösischen Sozialphilosophen Guy Sorman über Danzig 

als symbolische Hauptstadt der Solidarität in Europa, 
mit dem amerikanischen Politikphilosophen Michael 
Sandel, der unbequeme Fragen über die Fehler libera-
ler Eliten stellte, oder schließlich mit Kardinal Reinhard 
Marx über die Zukunft des Christentums. In Adamo-
wicz, wie ich es aus heutiger Sicht lese, hat sich die 
Bereitschaft herausgebildet, die Maske eines harten 
Politikers abzuwerfen, eine Maske, die durch den Kon-
vent der polnischen Politik erzwungen wird und nicht 
ganz mit der zarten, „vertrauten“ Seite seiner Person 
übereinstimmt. Der Wunsch nach einer einfachen Be-
stätigung der eigenen Schwächen war geboren. Es war 
eine paradoxe Erfahrung, denn sie geschah zu einer 
Zeit, als er den Eindruck eines harten Politikers in ei-
nem Kriegszustand mit der heutigen Regierung er-
weckte.

Für mich ist diese Transformation die Antwort auf die 
Frage, warum Adamowicz prädestiniert war, wie kein 
anderer Oberbürgermeister der polnischen Stadt gegen 
das harte männliche Regime konterrevolutionärer, der 
politischen Phantasie beraubter Menschen, zu stehen. 
Ihre Grausamkeit hätte von jemandem bekämpft wer-
den können, der die Gefahren der polnischen politi-
schen Kultur von innen kennengelernt hatte. Das ist 
auch einer der Gründe, warum dieser Mord während 
der ekelhaften, konsequent durchgeführten Aktion – in 
politisch vereinnahmten öffentlichen Medien –, ihn zum 
Feind der polnischen Gesellschaft zu machen, so 
schmerzhaft war: Es geschah zu Beginn einer Trans-
formationsphase, die allzu jäh unterbrochen wurde.

Es ist ein sehr schlechtes Zeichen, dass die polnische 
Politik weniger als sechs Monate nach diesem tragi-
schen Tod den Wahnsinn der vor drei Jahren eingeführ-
ten Mechanismen der ideologischen Radikalisierung 
weiter vertieft und das empfindliche Gefüge des ge-
sellschaftlichen Lebens zerstört. Seitdem haben wir 
nichts dazu gelernt. Weniger als ein Jahr vor Paweł 
Adamowicz‘ Tod hat ein polnischer Dichter, Marcin 
Swietlicki, in einem Gedichtband Polen – Die Vereini-
gung patriotischer Lieder den dunklen Moment, in dem 
wir uns weiterhin befinden, auf erstaunlich prophetische 
Weise zum Vorschein gebracht:

Und man muss Angst haben. Jetzt ist die Liebe 
machtlos, 
sie ist nur noch in Erläuterungen
und Erklärungen. Alle Morgenillusionen 
werden zu einem bitteren Abend. Es ist 
später als ihr denkt.

Dieser Tod und dieses Leben dürfen nicht vergessen 
werden. Dieser Mord erfordert Erinnerung und Wieder-
gutmachung, und das Leben zwingt uns, diesen Mo-
ment, an dem wir uns als Gesellschaft befinden, ernst-
haft zu überdenken. Und nach einem Ausweg aus der 
Falle, deren Gefahr wir so schmerzhaft erlebt haben, 
zu suchen. Es ist später, als wir denken.

Das oberschlesische Bildungsangebot in deutscher 
Sprache wird somit im Bericht von Gerald Volkmer bei 
Oxford German Studies (48/1, 2019) als unterentwickelt 
eingestuft. Es gibt nämlich keine einzige rein-deutsch-
sprachige Bildungseinrichtung, sondern lediglich eine 
Handvoll zweisprachiger Kindergärten und Grundschu-
len, kein deutsches Gymnasium (folglich kein deut-
sches Abitur wie z.B. in Rumänien) und keine deutsch-
sprachige Hochschule, trotz 30-jährigen Bestehens der 
kulturell-politischen Institutionen des VdG (auch wenn 
der Gedanke zur Gründung einer Eichendorff Akademie 
naheliegend wäre). 
Infolgedessen nimmt die Zahl der deutschen Mutter-
sprachler ab und dementsprechend fällt auch die 
deutschsprachige kulturelle Landschaft Oberschlesi-
ens – ohne einen einzigen deutschen Verlag für Belle-
tristik, Publizistik und Wissenschaft – im Vergleich mit 
Südtirol schlecht aus. Folglich führt es dazu, dass le-
diglich einzelne literarisch hochwertige Werke im 
deutschsprachigen Raum zu Oberschlesien entstehen. 
Die einzige deutsche Zeitschrift Wochenblatt.pl und die 
11-minütige TV-Sendung Schlesien Journal, schildern 
zwar das aktuelle Geschehen, sind jedoch keine Me-
dieneinrichtungen des literarischen Schaffens. Be-
dauerlicherweise bietet die Germanistik in Oppeln 
keine Bildung auf muttersprachlichem Niveau an, trotz 
dieses Zieles bei der Universitätsgründung in den 
1990er Jahren, die aus der oft verschwiegenen pro-
polnischen Gesinnung der Universitätsleitung resultiert. 
Lediglich das Eichendorff-Zentrum Lubowitz, das Haus 
der Deutsch-Polnischen Zusammenarbeit und die Ei-
chendorff-Bibliothek, sind bemüht, ein kulturelles An-
gebot u.a. in deutscher Sprache zu ermöglichen.
Ähnlich wie in Südtirol das Ladinische, gibt es in Ober-
schlesien die derzeit nicht-anerkannte slawische Re-
gionalsprache: (Ober)Schlesisch. Beide Regionalspra-
chen sind in ihren Gebieten seit Jahrhunderten ver-
wurzelt und wurden auf eine ähnliche Weise von tota-
litären Regimen (Faschismus bzw. Kommunismus) 
missbraucht, um politische Zugehörigkeiten der Ge-
biete nachzuweisen. In Polen beharren die Regierenden 
bis heute darauf, dass Schlesisch weder als Sprache 
(nur Dialekt des Polnischen), noch als Nationalität an-
erkannt wird, trotz offenkundiger wissenschaftlicher 
Nachweise und Volkszählungen (>800.000 Menschen). 
Die derzeitigen Veröffentlichungen aus regionaler Sicht 
werden immer häufiger im Schlesischen verfasst, dank 
des Verlages Silesia Progress. Dieser hat seit der poli-
tisch motivierten Schließung der Kulturzeitschrift Fa-
bryka Silesia eine mehrsprachige Internetplattform 
errichtet, zwecks kulturellen Austausches: www.wach-
tyrz.eu (übers. „Wächter“).

Jo Hannes Schlonsok*
(Nicht) (mehr)

Wir fühlen uns Deutsch,
sind es (nicht). (Nicht) (mehr).

Inwiefern sind es diejenigen (noch)

wenn doch die Eltern (kein) Deutsch
(mehr) können,

wenn ihre Köpfe (nicht)
(mehr) auf Deutsch denken

ihre Herzen (nicht)
(mehr) innerhalb des Deutschen empfinden

ihre Wut (nicht)
(mehr) auf Deutsch zum Ausdruck gebracht wird

und wenn sie doch (nicht)
(einmal) (mehr) auf Deutsch
ohne Angst oder Scham
Fehler zu begehen
beten können.

Sie, die Früchte der Kulturpolitik
der Nachkriegszeit
in der Volksrepublik Polen,
entwurzelt aus Strafe und Angst
für eine kulturelle Herkunft umgepolt.

Wir jungen dies scheinbar angenommen
sind (nicht) (mehr) imstande einwandfrei
uns in der Sprache der Vorfahren zu äußern

betrachten dies als (keine) Mutter-
und als (erste) (fremd-)Sprache
obwohl sie uns doch (nicht)
fremd sein sollte.

An uns liegt die Möglichkeit
einer Umformung im Rahmen der Freiheit.

(*Name ist Programm. Im Schlesischen bedeutet es: 

“Ich, ein Deutscher, ein Schlesier”)

Die Erinnerung an Paweł Adamowicz, 
den ermordeten Oberbürgermeister von Danzig
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JOANNA RAJKOWSKA 
PAINKILLERS (2014-2017)

Alle Fotos © Studio Stefano Graziani
Abdruck mit freundlicher Genehmigung

der Künstler*innen und Muzeum Susch /
Art Stations Foundation CH

Muzeum 
Susch

Mareike Dittmer

Im idyllischen Tal des Inn vor dem Panorama der Alpen, 
angesiedelt auf dem Gelände eines mittelalterlichen 
Klosters und einer Brauerei aus dem 19. Jahrhundert, 
hat seit dem 2. Januar 2019 ein neues Kulturzentrum 
seine Türen geöffnet: Muzeum Susch.

Das Ensemble besteht aus dem ehemaligen Pfarrhaus 
sowie dem Empfangs- und Wirtschaftsgebäude eines 
ländlichen Klosters, das 1157 am Pilgerpfad nach Rom 
und Santiago de Compostela erbaut und im 19. Jahr-
hundert um eine Brauerei ergänzt wurde. 
Wie Hans Ulrich Obrist es beschrieb: «ein Verbindungs-
ort von West und Ost, Nord und Süd».

Die historischen Strukturen wurden von den jungen 
Schweizer Architekten Chasper Schmidlin und Lukas 
Voellmy behutsam restauriert und rekombiniert, mit 
neuen An- und Ausbauten zu einem inspirierenden 
Komplex für künstlerische Produktion und Vermittlung 
erweitert, dessen vielfältige und vielgestaltige Räum-
lichkeiten Platz bieten für Ausstellungen, Performances 
und Vorträge, Konferenzen und Forschungsarbeiten, 
künstlerische und wissenschaftliche Begegnungen 
sowie ein interdisziplinäres Residenzprogramm.
Begründet von der polnischen Unternehmerin Gra yna 
Kulczyk, sind alle Aktivitäten des Museums und der 
dahinterstehenden Art Stations Foundation CH spezi-
fisch (allerdings nicht ausschließlich) geprägt von einem 
tiefen Verständnis für die Position von Künstlerinnen 
und verpflichten sich der Suche nach matrilinearen 
Verbindungen in der Kunst. Dazu gehört das Sichtbar-
machen von übersehenen Positionen, der Versuch ei-
ner Erweiterung des Kanons und der Brückenschlag 
zwischen polnischen, zentral- und osteuropäischen 
und internationalen Künstlerinnen und Künstlern, Be-
wegungen und Ideen.

Muzeum Susch – wobei das z an die polnische Schreib-
weise erinnert – ist ein Ort für den diskursiven und er-
forschenden Charakter der Kunst in der Tradition der 
Kunsthalle als Experimentierfeld. Es ist eine der zent-
ralen Qualitäten des Museums, das Kanonische wie 
auch die Marginalisierten neu zu definieren – nicht mit 
einer einzelnen, dominanten Stimme, die Hergebrach-
tes zum Schweigen zwingt, sondern als vielstimmige, 
einflussreiche Kraft, die jeweils anderen Stimmen Re-
sonanz verschafft.

Zehn Jahre nach dem Erscheinen seiner umfangreichen Recherche und Reise in die Welt 
polnischer Designerinnen (Discovering Women in Polish Design: Interviews & Conversa-
tions), kehrt der in London beheimatete römische Kulturjournalist und akademische 
Forscher Gian Luca Amadei noch einmal nach Polen zurück und sondiert die Lage, 
denn in zehn Jahren kann sich vieles ändern. Ist die Aufbruchsstimmung verflogen? Oder 
herrscht weiterhin ungebremster Optimismus?
Wohin hat es die Designerinnen von 2009 im Jahr 2019 verschlagen? In dem für Kultur-
elemente 148 (S. 6) verfassten Beitrag berichtet Amadei davon, wie erfolgreich Design 
– inklusive Textil- und Möbeldesign – sich in Polen entwickelt hat. De facto werden viele 
skandinavische Designklassiker schon seit Jahren in Polen hergestellt. So besteht heu-
te eine große und dynamische Infrastruktur an Produzenten vor Ort, die ein hohes Maß 
an handwerklichem Know-how mitbringen und es auf diese Weise talentierten jungen 
Designern und Designerinnen ermöglichen, ihre Entwürfe umzusetzen. Ausschlaggebend 
für diese Entwicklung waren nicht zuletzt von der EU finanzierte Bildungsprogramme zur 
Förderung neuer Talente.

Women in Polish Design
Begleitet wurde Amadei von dem in Wien lebenden Fotografen Dario Lombardi, dessen 
Porträts den polnischen Designerinnen ein Gesicht verleihen. Im Fokus seiner Arbeiten 
steht stets der Mensch mit seiner unausgesprochenen, im Gesichtsausdruck eingegra-
benen Geschichte. Das Auge des Fotografen fängt die Lebensumstände der Fotogra-
fierten ein, die uns durch ihren ästhetisch reflektierten Zugang zur Welt und zu sich selbst 
als ihrem Spiegelbild unmittelbar – oder besser, auf einen Blick – zugänglich werden, 
gleichsam einer plastischen Erzählung ars memoriae. So wird der Moment der Foto-
grafie zu jenem ganz bestimmten Augenblick, von dem an sie uns an ihrer Erzählung 
teilhaben lassen. 

Made
in
Poland

Haimo Perkmann



Zuzanna Skalska

Agnieszka Jacobson-Cielecka

Group Photo
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Gian Luca Amadei

Made
in Poland

Design in Poland is growing fast. The existing in-
frastructure of furniture producers, combined with 
a high level of craftsmanship and a cohort of talen-
ted designers are making it happen. 

‘Being a designer in Poland today is super exciting!’, 
enthuses Maja Ganszyniec, founder of the eponymous 
creative studio. Ganszyniec moved back to Warsaw in 
2008, after completing her Design Products Masters at 
the Royal College of Art in London. That was a strategic 
move for Ganszyniec that paid off in the longer term. ‘I 
felt that something exciting was about to happen in 
Polish design’, explains Ganszyniec, ‘and I wanted to be 
part of it’. Indeed over the last ten years Polish design 
underwent a very fast growth that had a positive effect 
on Polish furniture producers too. But what actually 
happened over that time? What shifted in the mindset of 
Polish manufacturers and indeed designers? 

A Major Shift in the relation between
designer and manufacturers 
According to Ganszyniec, a major change took place 
between 2014 and 2015 when her studio started to 
receive commissions from Polish manufacturers. Prior 
to that, they worked mainly for clients outside Poland. 
‘For years, I had a lot of work coming from the Nordics,’ 
she says , ‘I had a long collaboration with IKEA mainly, 
and this was the main source of income for the studio’. 
A large percentage of Polish furniture producers are 
highly skilled in craftsmanship. Many Danish design 
classics are actually manufactured in Poland, and re-
quire state-of-the-art tooling for the production and 
finishing of these furniture pieces. Ganszyniec, howe-
ver, tells us that many furniture producers in Poland are 
starting to think about themselves differently, moving 
beyond only producing and getting involved in other 
aspects of their business enterprises. 
‘There are many fantastic furniture producers in Poland, 
but they are not brands, as in the case of other manu-
facturer from Italy, France or the Nordics,’ she explains. 
‘Many designers, like our studio team, are helping them 
to reach their aspirations, by drawing with them strategic 
development plans and not only by designing new fur-
niture pieces for their collections.’ This new collaborati-
ve approach between designers and manufacturers in 
Poland is a recent development which marks a new and 
significant chapter in the design history of the country. 
Back in 2008, we first met Ganszyniec while working the 
research for our publication Discovering Women in Po-
lish Design: Interviews & Conversations. It was evident 
then, that the foundation for a collaborative dialogue 
between creatives and industry was something that 
many practitioners felt was missing at the time. Indeed 
confidence, trust and risk taking in terms of innovation 
and competitiveness have developed enormously over 
the years, in the Polish design industry. This is also due 
to the generational change, currently taking place in 
Poland, particularly among the privately-owned family-
run furniture producers. Zuzanna Skalska, Founding 

Partner at 360Inspiration and Co-founder of the Futures 
Thinking Group, is actively assisting to this switch over, 
while working with many Polish companies. ‘The old 
guard is retiring and handing over the reins of their fami-
ly businesses to the younger one.’  Explains Skalska, 
‘this new generation is more aware about international 
competitors and markets. They also have a better un-
derstanding of how strategic visions can inform the fu-
ture development of their companies.’ 

A new generation of design graduates 
Reflecting on what were the contributing factors that 
stimulated a fast growth of Polish design over the last 
decade, we found that a major role has been played by 
the Polish design education. ‘Design education in Po-
land has changed dramatically in the last ten years,’ 
explains Agnieszka Jacobson-Cielecka, Artistic Direc-
tor at the School of Form part of the SWPS University 

of Social Sciences and Humanities (SWPS University). 
‘Many were the contributing factors. One of them was 
the EU funded Bespoke Education programme,’ ex-
plains Jacobson-Cielecka, ‘this funding opportunity 
allowed the upgrading of design courses in Polish pu-
blic institutions, and the setting up of new private insti-
tutions, such as the School of Form at the SWPS Uni-
versity’. When we first met Jacobson-Cielecka in 2008, 
design education was mainly public, which meant that 
programmes and processes took a lot longer to adjust 
to the fast changes design education needed to beco-
me competitive, with other design institutions abroad. 
It is however renowned how the public sector – in Po-
land and other countries – is less agile than the private 
sector. Therefore public schools are always playing 
catching up with the private ones leading the way with 
new programmes and ideas. ‘The state-run design 
schools has learned the lesson and used the EU foun-
ding opportunity to renew their  equipment and rethinks 
the curriculums, became more open for non-academic 
teachers and new forms of education,’ says Jacobson-
Cielecka. ‘These innovations will surely bring a new 
generation of design graduates in Poland, in the co-
ming years.’  

The role of festivals, international showcases
in growing the design section in Poland
Design Festivals and trade fairs established over the 
last ten years in Poland have also contributed to the 
changes in how Polish design is perceived both at 
home and internationally. For Jacobson-Cielecka the 
Lodz Design Festival or the Gdynia Design Days have 
been drawing new audiences to design, but also hel-
ped to build a stronger sense of community within the 
design industry. We also feel that design awards and 
design competitions, often connected with those 
festival (particularly in the case of the Lodz Design 
Festival), had a pivotal  role in championing new ta-
lents as well as building a better understanding of how 
to judge excellence in Polish design. The newly esta-

blished Warsaw Home (2016) is the first contract 
sector trade fair in Poland entirely dedicated to interior 
and furniture design. 
According to Ganszyniec, this show has the potential 
to establish itself as the only one of this kind in Central 
Europe. ‘The strategic position of Warsaw in central 
Europe was key to the success of this commercial  
initiative,’ she says. ‘Although at the start there was 
skepticism from the sector, soon after, Polish designers 
started to support the fair.’ In the past Polish furniture 
manufacturers had to show their production and meet 
buyers had to  the Salone in Milan or IMM in Cologne. 
But Warsaw Home is providing them  a more competi-
tive opportunity to show their products and in their 
homeland instead. This will allow even smaller produ-
cers in Poland to showcase their furniture without ne-
cessarily waiting to scale up to afford platforms such 
as Milan or Cologne. 

Polish designers as active contributors 
to production processes 
The cultural aspects of design and its role in the inter-
national relations between Poland and other countries 
also had a major role in the growth of the design sec-
tion in Poland. In particular, the dissemination work 
initiated by the Adam Mickiewicz Institute with study 
visits, touring exhibitions and design publications in-
cluding our own. Over the last ten years played a big 
role in educating Polish designers to see themselves in 
the international context. Jacobson-Cielecka sums this 
up, ‘It built the confidence of young and talented Polish 
designers and provided them with the opportunity to 
network internationally, to experience other design 
contexts. The touring shows also educated internatio-
nal audiences to the nature and context of Polish de-
sign and its cultural values.’
We have seen it ourselves, how the design scene in 
Poland has changed and as Ganszyniec says, it is in-
deed an exciting time for designers to work in Poland. 
For Jacobson-Cielecka however, this fast growth has 
made Polish design less spontaneous and more seri-
ous. ‘Polish design is now less exciting but more effec-
tive. I am missing the Punk-like energy of the early ye-
ars, when everything had more of a raw DIY quality to 
it.’ The new injection of fresh energy though is coming 
from a generation of Polish  designers that have a mul-
ticultural and multilingual backgrounds. Their perspec-
tives and attitude to design practice will enrich the al-
ready strong design community in Poland with new 
ideas and communications tools that will mark the next 
phase of expansion in Polish design. Watch this space! 

Relevant Web Links: 
Agnieszka Jacobson-Cielecka:
https://www.sof.edu.pl/en/
Ewa Gołebiowska: http://www.zamekcieszyn.pl/en
Maja Ganszyniec: http://studioganszyniec.com/
Zuzanna Skalska: http://www.360inspiration.nl/

Maja Ganszyniec

Ewa Gołebiowska
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In der letzten Kulturelemente haben wir uns dem 
ukranischen Pavillon auf der Venedig Biennale ge-
widmet, in dem ein riesiges Flugzeug als großer 
Traum für die Künstlerinnen und Künstler fiktiv ab-
hebt, von Kiew aus über Venedig fliegt und seinen 
Schatten auf die Biennale wirft.

Im Pavillon des Nachbarlandes Polen – gelegen in den 
Giardini – steht auch ein Flugzeug im Mittelpunkt. Ro-
man Sta czak stellt dort Flight aus. Im Grunde handelt 
es sich um ein einziges Objekt, das er in der ansonsten 
leeren Ausstellungshalle platziert: einen Privatjet, den 
er wie eine Jagdbeute aufgebrochen und die Innereien 
nach Außen gekehrt hat. Das Flugzeug, bzw. dessen 
Form ist eindeutig auszumachen, auch wenn die Kabel, 
Armaturen und Teile der Innenausstattung sich nicht 
am angestammten Ort befinden, sondern das Skelett 
des Jets wie ein immobiles Wesen, bestehend aus 
Stahl, Reifengummi, Kunstleder und Kabel einfassen.

Worum es inhaltlich in der Skulptur geht, ist fragwürdig. 
Ist es eine Kritik am Lebensstil des sogenannten 1% 
der Weltbevölkerung, die sich mit Privatjets fortbewe-
gen, oder eine Kritik an der Technikgläubigkeit des 
Kapitalismus im Allgemeinen, oder geht es eher um 
den ungeheueren CO2-Ausstoß des Flugverkehrs?

Laut Pressetext ist die Installation ein Verweis auf die 
spirituelle Dimension, als eine Art Vorbereitung auf den 
Tod, als Übergang von einem Seinszustand in den an-
deren. Flugzeugen vertrauen wir unser Leben an, sie 
steigen in den Himmel hoch und bringen uns – engels-
gleich – aus dem Himmel wieder auf die Erde. Die spi-
rituellen Bezüge des sehr technisch anmutenden Kunst-
werks mögen überraschen, sind aber wohl der beson-
deren Biographie des Künstlers geschuldet: Der 1969 
geborene Sta czak hat in jungen Jahren begonnen, in 
dem bekannten Kowalina Studio unter der Leitung von 
Grzegorz Kowalski zu arbeiten, den Abschluss machte 

er an der Kunstakademie Warschau; und 1996 hatte er 
seine erste Soloausstellung im Centre for Contempora-
ry Art Ujazdowski Castle. Anschließend zog er sich 
völlig aus dem Kunstbetrieb zurück und restaurierte 
fortan vor allem Kirchenskulpturen. 
Mit Flight ist Roman Sta czak mit voller Wucht wieder 
auf die Kunstbühne zurück gekehrt und repräsentiert 
sein Land auf der Biennale di Venezia, in dem er die 
Innenwelt nach Außen kehrt und die Besucher etwas 
verdutzt vor einem großen, sezierten und vielleicht 
gerade deshalb mythisch anmutenden Objekt mit ihren 
Fragen alleine lässt. 

Hannes Egger

Jagdbeute Flugzeug
Roman Stanczak
in Venedig

ROMAN STANCZAK
Flight 
FOTO HANNES EGGER

Christine Vescoli

Zur Lektüre von polnischer Lyrik.

Der steinerne Sinn und
die Dinge des Alltäglichen

Dass Polen, das Land, das so oft geteilt, aufgelöst und 
zertrümmert wurde, eine besonders reiche und leben-
dige Lyriktradition hat, hängt mit der Rolle einer Dich-
tung zusammen, die in ausgeprägtem Maß mit Exis-
tenz- und Wahrheitssuche zu tun hat. Davon leitet sich 
ihr moralischer Anspruch ab und auch ihre Neigung in 
einen Grund hinter den Dingen, der die Gefahr von 
Nichtigkeit oder Trivialität leichtfüßig abwehrt.  
Im deutschen Sprachraum ist die polnische Dichtung 
ab den 1960er Jahren v.a. durch den legendären Über-
setzer und Vermittler Karl Dedecius bekannt und be-
liebt geworden, der Zbigniew Herbert, Czesław Miłosz, 
Wisława Szymborska oder Tadeusz Ró ewicz ins Deut-
sche übertragen hat. 
Heute sind es u.a. Renate Schmidgall, Esther Kinsky, 
Bernhard Hartmann oder Olaf Kühl, die uns zeitgenös-
sische Lyrik vermitteln, von der ich zu behaupten wage, 
es sei eine, die sich durch eine Schule des Schweigens 
auszeichnet, durch eine Form und Haltung der Diskre-
tion, die in osteuropäischer Kultur wurzelt. Das soll 
anhand einiger Beispiele kurz beleuchtet sein. 

„Es gibt so viel von Allem,/ dass das Nichts recht gut 
bedeckt bleibt“, lautet ein Vers in einem Gedicht von 
Wisława Anna Szymborska (1923 – 2012), der großen 
Dichterin, der 1996 der Nobelpreis zugesprochen wur-
de. Ein paar Zeilen weiter heißt es: „nicht ohne Reize 
ist diese schreckliche Welt, nicht ohne Morgen, für die 
es aufzuwachen lohnt.“ Dazwischen ist die Rede von 
tanzenden Paaren auf den Decks von Yachten, von 
einer Tankstelle auf dem Platz von Jericho, von Pearl 
Harbour und Maciejowice und Birkenwäldern und Ze-
dernhainen, von Kindern und Icecreamwagen, von 
Möbelwagen am Auge des Löwen von Chäronea. So 
vieles also gibt es zu erzählen, während das Leben 
weiter geht und wieder zu erzählen ist; so vieles ge-
schieht, auch wo nicht viel mehr geschieht als „ein 
grauer, ungewöhnlich warmer Dezember“ vor dem 
Fenster. „Ein paar Konzerte. Im Anwaltsclub in der 
Sławkowska-Straße gastierte eine ausgezeichnete jun-
ge Sängerin.“ (Adam Zagajewski, *1945)
Bei Tadeusz Dabrowski (*1974), Literaturstipendiat von 
Lana 2011, heißt es: „Die Autos fließen wie Wasserperlen 
an einer Schnur herab, dann / werden sie wie ins Nichts 
vom Geviert der Häuser und Höfe aufgesogen, / von den 
Zementgärten der Supermärkte. Das Wasser / spült gar 
nichts fort, aufdringlich trommelt es an die Schläfen.“ 
In einer nahezu unprätentiösen Erzählung der beschat-
teten und beschadeten, der unerschütterlich gewöhn-
lichen Dinge werden Einzelheiten als Attribute des Le-
bens aufgerufen, als zerstreute Momente, die unver-
rückbar einen Platz in der Realität gefunden haben. 
Was die zitierten Beispiele jedoch zeigen, ist nicht eine 

Wirklichkeit in der Inventur der Alltäglichkeit, die in der 
Aura des Ornaments gefeiert oder in der Nüchternheit 
einer herunter gewirtschafteten Welt statuiert würde. 
Es ist meist ein grübelndes, ein in sich gekehrtes und 
betrachtendes Ich, das selbst bei der sprühend witzi-
gen, ironisch präzisen Szymborska allen Sinn für die 
Welträtsel innig beschwört und poetisch freisetzt. Da-
rin ist auch das „recht gut bedeckte“ Nichts hinter den 
Dingen keinem Nihilismus ausgesetzt, selbst wo die 
Geschichte, die nichts als Zerfall und Zerstörung be-
deutet, ihn nahelegen könnte. „Ich habe sie [meine 
Gedichte] aus dem Rest der übriggebliebenen, geret-
teten Worte gefügt, aus uninteressanten Worten, aus 
Worten vom großen Müllhaufen, vom großen Friedhof“, 
sagt Tadeusz Ró ewicz (1921 – 2014), der 1993 Gast 

der Bücherwürmer war. Tatsächlich holen seine lako-
nischen, nahezu unpoetischen Gedichte in einer Art 
Zeichensprache das Unsagbare der Erfahrung des 
Krieges ins Leben zurück: „nichts (...) sagt zum nichts 
/ nichts.“ Diese modernen, zeitgenössischen Gedichte, 
die zu schreiben Ró ewicz trotz aller Illusionslosigkeit 
möglich war, verschwiegen die Vergangenheit und 
deren moralische Bürde für die Gegenwart nicht. Aber 
trotz des Wahrheitsbegriffs, der ideologisch zersetzt 
und zerstört worden war, trotz der zerfallenen Werte 
von Gut und Böse, dem Schönen und Hässlichen, 
waren sie imstande, andere Wirklichkeiten der Sprache 
zu erobern, indem sie einer Kultur, die sie vernichtend 
zerschlagen, Kürzel und Symbole entlehnen.
Wird das Nichts beschworen, sogar radikalisiert, ist es 
nicht das Letzte, das einem Leben und Schreiben 
bleibt. Ró ewicz positioniert sich dabei nicht unweit 
von Zbigniew Herbert (1924 – 1998), auch wenn dessen 

poetische Ergebnisse ganz andere waren. „Jenseits 
des Ichs des Künstlers erstreckt sich eine schwere, 
dunkle, aber reale Welt. Man darf nicht aufhören zu 
glauben, dass wir diese Welt in Worte fassen, ihr Ge-
rechtigkeit widerfahren lassen können.“ 
Herbert, der wie Ró ewicz dem polnischen Widerstand 
1943 angehörte, schenkte seine poetische Aufmerk-
samkeit den Gegenständen des Alltäglichen, mit der er 
den Wunsch verband, in einer Zeit des Durcheinanders 
und des Zerfalls einer chaotischen Welt eine Ontologie 
aus den einfachen Dinge zu entwickeln, die sich gleich 
bleiben und nicht verändern. Dass er sich mit dem Fest-
halten an den Gegenständen, das sich gegen die Be-
schreibung von Träumen richtet, gegen die Gefahr von 
Utopien und Ideologien wandte, hielt ihn nicht von ei-

nem wachen Empfinden für die Transzendenz außerhalb 
des religiösen Bereichs ab. „Der Kiesel ist als Geschöpf 
/ vollkommen. // sich selbst gleich / auf seine Grenzen 
bedacht // genau erfüllt // vom steinernen Sinn“.
Das Misstrauen und die Skepsis gegen jede verwaltete 
Wahrheit durch das alltäglich tätliche Wort oder durch 
das ideologisch verbrämte Denken zeichnet die polni-
sche Lyrik über Generationen. Sie verdanken sich einer 
tief verwurzelten Erfahrung des Überfalls vom Hit-
ler-Deutschland mit dem Entsetzen des Holocausts 
einerseits und der Durchsetzung des sowjetischen 
Kommunismus andererseits. „Erzählte der Tote dem 
Lebenden wie es wirklich ist / müsste er / schweigen“, 
schreibt noch der jüngere Dichter Tadeusz Dabrowski. 
Die Wirklichkeit liegt demnach wie die Wahrheit nicht 
im Wort und in der Sprache, sondern im Schweigen. 
Aber die Verse schlagen Haken und wie etwas wirklich 
ist, ist, wie es heißt, erzählbar. 

Und die Moral – wohl keine. 
Das, was wirklich ist, ist das schnell getrocknete Blut, 

und immerzu Flüsse, Wolken. 

Auf den tragischen Passstraßen
Reißt der Wind den Hut vom Kopf, 

uns so ist`s nun mal  
ein Anblick zum Lachen.“

(Wisława Anna Szymborska) 
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Für wen hältst du dich? Und/oder doch/auch: Wer bin 
ich? – So doppeldeutig, wie dieses ungeschriebene 
Gesetz von Jante1 an sich – von welchem diese Art der 
Formulierung abgeleitet werden kann – sollte sich der 
Titel dieses letzten Beitrages von uns Beiden zu ver-
stehen geben. Ein Beitrag über Serena Osti, der wir am 
letzten Tag unseres Südtiroler Aufenthalts in ihrer Woh-
nung begegnet sind. Bei unserem Treffen wird schnell 
klar, dass die in Bozen wohnhafte, multidisziplinär aus-
gebildete Grafik- und Produktdesignerin, Stipendiatin 
eines halbjährigen Aufenthaltes an der ECAL in Lau-
sanne sowie mehrfache Studioassistentin von Desig-
nern und Künstlern in Mailand und Brighton, Großbri-
tannien, das Vertrauen in die Sinnhaftigkeit des künst-
lerischen Schaffens verloren hat; dies nicht aus Mangel 
an Experimentierfreudigkeit oder weil sie gleich das 
Kind mit dem Bade ausschütten wollte.
Auf die Frage, woher sie ihre Inspiration bezieht, ant-
wortet Serena am 6. August 2014 in einem Interview mit 
Judith Reiter auf franzmagazine.com anlässlich ihrer 
Teilnahme am sinstruct Festival:

„Ich habe schon als Kind immer viel Spaß gehabt, 
Spiele zu spielen und Spiele zu entwickeln. Später 
habe ich mich für menschliche Situationen und Be-
ziehungen interessiert, die sich bei einem Anlass oder 
in einem Raum abspielen (…). Mich fasziniert, wie 
Menschen miteinander umgehen und welche Möglich-
keiten es gibt, diese Interaktionen zu verändern, um 
das Alltägliche bewusster zu machen (...) Wichtig ist der 
Spaß, weil man sich frei fühlen soll, und auch das Be-
wusstsein im Nachhinein, das nach einer neuen Er-
fahrung kommen soll (…). Und wenn ich etwas ent-
wickle, bin ich nicht hundertprozentig sicher, was zum 
Schluss passieren wird. Ich arbeite an Vorstellungen 

und sie helfen mir, eine bestimmte Situation zu gestal-
ten. Die Menschen und die Ereignisse, die Teil davon 
werden, spielen schließlich die wichtigste Rolle.“

Vier Jahre zuvor, im Winter 2010, findet Serena Osti zu 
Blast Theory2, und verbringt drei Monate in der Wel-
lington Road in Brighton. So wenig man heute noch 
über die Künstlerin im Internet findet, so einsichtig 
scheinen die Zeilen, die man auf blasttheory.co.uk/
person/serena-osti/ lesen kann. Dabei sticht heraus, 
wie wichtig der Begriff von Gemeinschaft (i.e. „Ge-
meinsamkeit“) ist, als die ursprünglichste Form des 
Zusammenlebens und als Grundelement der Gesell-
schaft gilt; und dem Einzelnen das Gefühl gibt, Teil 
eines größeren Ganzen zu sein. Aus einem Prinzip der 
Zugehörigkeit entstand wohl auch gilda.xyz, geboren 
aus einer Idee von Serena Osti (im Duo mit André Fin-
cato durchgeführt), wohl als Ergebnis (einer) Lebens-
erfahrung(en) als Künstlerin. Das Url spricht für sich, 
besser gesagt für das Sorgen und Verteidigen gemein-
samer Interessen eines vielfältigen Kollektivs. In einem 
anderen großen Kollektiv scheint Serena Osti heute 
tätig zu sein, sie arbeitet seit einigen Jahren für öffent-
liche Einrichtungen im Bereich Web, Social Media, 
Fotoproduktion und -management.

Die bedeutende Konzeptkünstlerin Charlotte Pose-
nenske schlussfolgerte im Mai 1968 (kurz bevor sie ihre 
künstlerische Tätigkeit aufgab, ein Soziologiestudium 
begann und bis zu ihrem Tod 1985 in sozialwissen-
schaftlichen Projekten arbeitete): 

„Es fällt mir schwer, mich damit abzufinden, dass Kunst 
nichts zur Lösung drängender gesellschaftlicher Prob-
leme beitragen kann.“3 

Serena Osti
Who-do-you-think-you-are?

Sandra Schwender & Stilbé Schroeder

1 Das Gesetz von Jante ist ein stehender Begriff, der auf 

 Aksel Sandemoses (1899–1965) Roman Ein Flüchtling kreuzt 

 seine Spur (En flyktning krysser sitt spor, 1933) zurückgeht 

 und als Verhaltenskodex sozialer Spielregeln im skandinavischen  

 Kulturraum verstanden wird. Obwohl ursprünglich als Kritik an  

 sozialen Zwängen gemeint, hat sich die Bedeutung von Jante 

 dahingehend gewandelt, dass es auch Personen kritisieren kann,  

 die sich über ihre soziale Gruppe stellen wollen oder „für etwas  

 Besseres halten“. Seine nachhaltige Verankerung in der Öffen- 

 tlichkeit verdankt der Kodex vermutlich dieser Ambivalenz: 

 Von den einen wird er als – im Kern berechtigte – Begrenzung  

 egoistischen Erfolgsstrebens positiv aufgefasst; andere sehen 

 im Gesetz von Jante die Unterdrückung von Individualität und  

 persönlicher Entfaltung festgeschrieben. 

 https://de.wikipedia.org/wiki/Janteloven

2 Wegweisende, interaktiv arbeitende Künstlergruppe, in der 

 soziale und politische Themen untersucht und der Zuschauer –  

 aktiv – in den Mittelpunkt der Arbeiten gebracht wird. Seit 

 Anfang der 90er Jahre werden interaktive Median verwendet, 

 um bahnbrechende neue Formen von Performance und 

 interaktiver Kunst zu schaffen, welche das Publikum über 

 das Internet, die Live-Performance und den digitalen 

 Rundfunk miteinander verbindet. 

 https://www.blasttheory.co.uk/

3 https://www.monopol-magazin.de/ 

 ueber-die-unmoeglichkeit-aus-der-kunst-auszusteigen

SERENA OSTI 
Augendiktatur / Dittatura dello sguardo, 2015
FOTO MARIA GAPP
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Texte zum immer
wieder lesen, zum
immer wieder neu
entdecken

Katrin Klotz

Jörg Zemmler ließ 2015 mit dem sehr schön gestalteten 
Lyrikband papierflieger luft, erschienen im Klever Ver-
lag, aufhorchen. Die Form des Bandes entsprach dem 
Inhalt und so war es nicht nur ein inhaltliches Vergnü-
gen diese Gedichte zu lesen. In sehr reduzierter Form 
heißt es da z.B. „es lacht / die sonne / es kam / eine 
wolke“ oder an anderer Stelle „nur ein schritt schneller 
/ als die welt / so wählst du dir / die flucht“1. Die erste 
Auflage ist davon bereits vergriffen, eine neue Taschen-
buchausgabe gerade druckfrisch erschienen. Der neue 
Band beinhaltet keine Lyrik, sondern Prosa, Kurzprosa. 
Zemmlers neues Werk Seiltänzer und Zaungäste, wie-
der erschienen im Klever Verlag,  vereint 114 Geschich-
ten. Begegnungen, die das Leben nicht besser schrei-
ben könnte mit 114 unterschiedlichen Hauptfiguren, die 
den Geschichten jeweils die Titel geben. 
Die Kurzprosatexte sind leise, unaufdringlich, sie erzäh-
len von gewöhnlichen Menschen wie du und ich, die 
einmal mehr und einmal weniger außergewöhnliche 
Begegnungen haben, sie erzählen von gewöhnlichen, 
manchmal auch lustigen, Alltagssituationen. Kurzpro-
satexte haben in der deutschen Literatur eine Tradition, 
mich erinnern sie stark an die Geschichten von Herrn 
K., die man immer und immer wieder lesen kann und 
man immer wieder etwas Neues entdeckt. Waren es 
bei Brecht Parabeln, die uns von der Welt erzählen, 
erzählt Zemmler von der Banalität des Lebens, er er-
zählt vom Menschlichen. Der Titel Seiltänzer und Zaun-
gäste verrät bereits einiges über die Figuren des Bu-

ches. Zum einen handelt es sich um Akteure, zum an-
deren um Zuseher. Auch die Leser*innen werden zu 
Zusehern, beobachten die verschiedenen Mikrokos-
men und möchten doch sehr viel mehr wissen über die 
Figuren und Situationen, ein bis zwei Seiten sind viel zu 
kurz, um ausreichend über eine Figur informiert zu 
werden. Diese Leerstellen machen die Geschichten 
aber spannend und lassen uns über die eine oder an-
dere Figur noch länger nachdenken. Die Figuren heißen 
Sabine, David, Anuschka, Mut… die Liste ließe sich um 
110 Namen erweitern. Männer- und Frauenfiguren 
wechseln sich dabei ab. Sie hadern mit ihrem Namen, 
vergessen Namen von ihnen bereits vorgestellten Figu-
ren, scheitern an ihren Vorsätzen und bieten so ein 
großes Identifikationspotenzial für die Leser*innen. In 
einer Rezension von Petra Ganglbauer hieß es sehr 
schön, „sie (gemeint sind die Figuren) wandern am 
menschlichen Grat zwischen dem Wollen und der Um-
setzung, dem Wünschen und der Wunscherfüllung, der 
Klarheit und der Gespaltenheit.“ Diese Gratwanderung 
und die immer wiederkehrenden Wendungen machen 
den Reiz dieser Texte aus. Die Banalität des Lebens ist 
gar nicht so banal, und Zemmler versteht es hervor-
ragend, mit der Erwartungshaltung von uns Leser*in-
nen zu spielen. Und deshalb kann man, ähnlich wie bei 
Brecht, auch diese Texte immer wieder lesen, immer 
wieder neu entdecken. 

Jörg Zemmler: Seiltänzer und Zaungäste, Klever Verlag 2019

IZABELLA GUSTOWSKA 
Dreams in Black I (1992) 
Dreams in Black II (1994) 

1 Jörg Zemmler: Papierflieger Luft, Klever Verlag 2015. 


