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Die Robert-Bosch-Stiftung hat ein 
Seminar für Journalisten aus Osteuro-
pa zum Thema Wirtschafts- und Po-
litikkrise in der Euro-Zone und ihr Ein-
fluss auf ganz Europa veranstaltet. 
Mitveranstalter dieses interessanten 
Projekts war auch die Journalistenschu-
le Berlin sowie Clemens Schöll und Ka-
mila Mazurek.

Welche Zukunft hat der Euro?

seite 10

region
NUR AUF DEUTSCH

MUSS MAN WISSEN!

DER AFGHANISCHE 
FLUCH

Bundeswehrsoldat 
im Gespräch
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Am 20. März 1944 quartierte sich die 
Junkers Flugzeug- und Motorenwer-
ke AG aus Dessau im hintersten Win-
kel der Oberlausitz als Kuckucksei bei 
dem Zittauer Textilunternehmen Gebr. 
Moras AG. ein. Reichsmarschall Her-
mann Göring hatte schon 1943 Pläne 
geschmiedet die Luftfahrtindustrie in 
sichere Gefilde zu verlagen. Die dra-
matische Wende des Krieges setzte 
sich fort.

Wunderwaffe
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Prof. Grzegorz Kołodko hat in Vor-
trägen in Jelenia Góra das Wesen, 
die Ursachen und die Folgen der Kri-
se, deren Höhepunkt wir erst noch 
erleben werden, klar, sachlich und 
verständlich geschildert.

Die Krise wird erst  
noch kommen
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Zinnsarg für   
den Nobelpreisträger
Stalin hat Gerhart Hauptmann ge-

braucht - vielleicht sogar als zukünf-
tigen Präsidenten des östlichen teils 
Deutschlands. Ich habe die Ehre Sie 
zu informieren, dass die Schwedi-
sche Akademie in der Anerkennung 
Ihres langen und eminenten literari-
schen Wirkens, Ihnen den diesjähri-
gen Nobelpreis verliehen hat.
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MAGIE der Weine
Über Weingeschmack und Weinsorten spricht Beata Steć  
mit dem Weinkenner Jarosław Cybulski.

Investigative Journalismus?
seite 22-23
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2012 - das Jahr 
des Untergangs?
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Die Welt geht deshalb nicht unter, sie wird sich nur   
verändern müssen - sagt Erich von Däniken
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Unser Magazin erscheint seit 
dem Jahr 2000. Bis 2008 konnten 
wir es kostenlos anbieten und mo-
natlich oder alle zwei Monate Au-
flagen zwischen 5 und 10 Tausend 
Exemplare vertreiben. In dieser 
Zeit hat sich nicht nur unser Lay-
out gewandelt. Wir konnten die 
Seitenzahl auf 48 erweitern (jewe-
ils 24 auf Polnisch und Deutsch) 
und 2008 erschien zusätzlich ein 
Quartalsmagazin im A4-Format 
auf hochwertigem Papier.

Die Veränderungen haben die 
Grundidee, die Zweisprachigke-
it und die Thematik mit Schwer-
punkt auf polnischen, deutschen 
und europäischen Fragen nicht ins 
Wanken gebracht. Es stellte sich 
heraus, dass sich die meisten Le-
ser für Nachrichten aus Deutsch-

land und Polen interessieren und 
der Nutzen des Magazins zum 
Fremdsprachenlernen nur zwe-
itrangig ist. Großer Beliebtheit er-
freuten sich vor allem interessan-
te und kontroverse Interviews und 
Artikel, die polnische oder deut-
sche Leser in keinen anderen po-
lnischen oder deutschen Medien 
hätten finden können.

Damit wir mehr solcher The-
men anbieten können, haben wir 
beschlossen, das Magazin in der 
Ihnen nun vorliegenden Form he-

rauszugeben und veröffentlichen 
dabei erneut einige Interviews und 
Artikel, die nicht nur das breite 
Themenspektrum des Magazins 
„Region“ zeigen, sondern auch 
verdeutlichen sollen, dass wir 
nicht immer nur Themen und An-
sichten publizieren wollen, die die 
Zustimmung unserer Redaktion 
finden. Dabei ist uns wichtig zu 
betonen, dass wir fremdenfeindli-
che oder beleidigende Inhalte we-
iterhin ablehnen werden.

In dieser neuen Form wollen wir 
jungen Journalisten aus Deutsch-

land und Polen mehr Platz ein-
räumen, die auch schwierige und 
kontroverse Themen aufgreifen 
sollen.

Nach der Öffnung des deutschen 
Arbeitsmarkts am 1. Mai 2011 er-
geben sich noch mehr Möglich-
keiten zum gegenseitigen ken-
nen lernen. Dieser Thematik wol-
len wir uns noch ausführlicher als 
bisher widmen. Wir werden mehr 
darüber berichten, wie es sich in 
Deutschland arbeitet und lebt. 
Wir werden Arbeitsangebote und 

Kleinanzeigen veröffentlichen und 
Tipps geben, wie man in Deutsch-
land Arbeit findet und erfolgreich 
im Arbeitsleben bestehen kann.

Die polnische und deutsche Ge-
sellschaft setzen sich seit Jahren 
mit denselben Problemen ause-
inander, auch wenn es auf unter-
schiedlichen Niveaus geschieht. 
Das ist das verbindende Element 
der Leser unseres Magazins. Wir 
werden mehr darüber berichten, 
was Polen und Deutsche verbin-
det und schwierige Themen in den 
Vordergrund stellen. Wir wollen 

weiterhin unabhängig und parte-
iübergreifend bleiben.

Beide Länder brauchen den In-
formationsaustausch – sowohl 
wirtschaftlich, wie auch gesell-
schaftlich, kulturell und politisch. 
Unser Magazin ist das einzige zwe-
isprachige Printmedium, das sich 
an breite Leserschichten in Polen 
und Deutschland wendet, daher 
beschlossen wir, die hier beschrie-
benen Veränderungen vorzuneh-
men. Die neue Erscheinungsform 
unseres Magazins wird es uns er-

lauben, polnische und deutsche 
Leser besser zu erreichen. Jeder 
Leser in Deutschland und Polen 
(es werden weiterhin über 90% 
der Artikel in beiden Sprachen ge-
druckt) wird nun nicht mehr nur 
24 Seiten lesen können, sondern 
32 in der Sprache, die ihm näher 
liegt und wird weiterhin beide 
Sprachfassungen vergleichen kön-
nen, um seine Fremdsprachen-
kenntnisse zu verbessern. Diese 
„Fremdsprachenübung“ wird zu-
künftig noch erleichtert.

Wichtig für die Firmen!
Ab dem 01. Mai 2011 öffnet sich der deutsche Arbeit-

smarkt für das Nachbarland östlich der Oder. Wir können 
deutschen Firmen und Personaldienstleistern bei der Re-
krutierung von Personal in Polen helfen. 

Wir sind Journalisten, Übersetzer, Unternehmensberater und 
Buchhalter, die in Polen und in Deutschland arbeiten. Wir bera-
ten nicht nur im Bereich der deutsch-polnischen Kommunika-
tion. Kompetenz verleiht uns unsere langjährige Erfahrung im 
grenzübergreifenden Medienbereich.

Unterstützung bieten wir ebenfalls bei der Vorbereitung und Aus-
führung von Schulungen im Bereich des Arbeits- und Lohnrechts. 
Unser Angebot beschränkt sich nicht nur auf den Bereich Informa-
tion und Werbung, wir verlegen die einzige zweisprachige, deutsch-
-polnische Zeitung und vertreiben sie in ganz Polen.

Unser Team besteht aus Journalisten, die sich auf deutsch-po-
lnische Wirtschaftsthemen spezialisiert haben und in polnischen 
Print- und Onlinemedien publizieren. Wir nehmen an zahlreichen 
themenbezogenen Treffen teil und verfügen über wichtige Kontak-
te zu Arbeitsämtern, Wirtschaftseinrichtungen und Ministerien wo-
durch wir über interessante und glaubwürdige Informationen ver-
fügen, die später in Presseberichten Verwendung finden. Wir ver-
fügen über umfangreiches Wissen über den polnischen Arbeits- 
und Dienstleistungsmarkt mit besonderem Augenmerk auf jene 
Branchen und Bereiche, die an Arbeit und Dienstleistungen in 
Deutschland interessiert sind. Darüber hinaus pflegen wir intensive 
Kontakte zu polnischen Arbeitsvermittlern, technischen Hochschu-
len, Handwerksschulen und Handelskammern.

Als Polen, die seit vielen Jahren in Deutschland leben und 
arbeiten kennen wir die Gegebenheiten des deutschen Arbe-
itsmarktes sowie das Steuer- und Sozialsystem überaus gut. 
Auch die Bedingungen in Polen sind uns geläufig, so sind wir in 
der Lage Vergleiche zu ziehen und Vorteile für deutsche Arbeit-
geber oder Dienstleister herauszustellen.

Dank unserer Hilfe können beide Seiten die Vorteile einer Ko-
operation besser verstehen, was besonders in Zeiten demogra-
phisch negativer Entwicklungen von besonderem Wert ist.

Im Auftrag deutscher Unternehmen stellen wir in Polen Arbe-
itnehmergruppen zusammen, rekrutieren mit besonderem Au-
genmerk auf die deutsche Sprache, Berufserfahrung und Quali-
fikationen und helfen gerne bei der Anstellung in Deutschland.

Wir können als Koordinatoren und Betreuer von Werkver-
trägen zwischen polnischen Dienstleistern und deutschen Au-
ftraggebern tätig werden.

Kontakt: +48 604 514 369, e-mail: listy@region.com.pl
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Wir wollen anderen Meinungen, als die die man in den meisten 
polnischen und deutschen Medien findet mehr Platz einräumen.
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Grzegorz Koselnik

Die Symptome der heutigen Kri-
se ließen sich bereits im Jahr 1971 
beobachten, als Richard Nixon die 
bis dahin geltenden Wirtscha-
ftsprinzipien von Keynes durch 
eine liberale Theorie von Fried-
man ersetzte. Diese Strömung fe-
stigte sich in den USA während 
der Präsidentschaft von Ronald 
Reagan und in Großbritannien 
unter Margaret Thatcher. In der 
liberalen Politik begann der Mo-
netarismus zu dominieren. Die 
Grundlage dieses Wirtschaftsdog-
ma beruht auf dem Glauben, dass 
die Märkte alles am besten wüs-
sten und miteinander heftig kon-
kurrierende Unternehmen am 
besten als Privateigentum funk-
tionieren können. Der Monetari-
smus implizierte die Notwendig-
keit Geld zur Verfügung zu haben 
und schnellen Wohlstand zu erre-
ichen, was zu größeren Kreditauf-
nahmen führte.

Der Kredit als Wesenszug  
der Wirtschaft 
Diese Denkweise hatte zur Fol-

ge, dass Kredite durch Wertpapie-
re abgesichert wurden. Damit die-
se Strategie erfolgreich sein kann, 
begann man Finanzhebel zu nut-
zen. Kredite wurde mit mehreren 
Prozent der eingeräumten Kredit-
summe abgesichert. Dadurch ent-
stand ein Lebensstil auf Pump.

Die ersten Transaktionen wur-
den zu Beginn der 1970er Jahre 
in den USA durchgeführt. In Gro-
ßbritannien begann man 1987 
solche Transaktionen durchzu-
führen, in anderen Ländern We-
steuropas folgten sie erst in den 

1990er Jahren.

Alan Greenspan irrte sich!
Die Zentralbank der USA, die 

sog. FED, deren Präsident Alan 
Greenspan war, vertrat die Me-
inung, dass der Markt sich selbst 
regulieren könnte, statt die Ver-
schuldung zu regulieren. Statt 
solide Finanzierungsgrundlagen 
zu schaffen, unterstützte Green-
span ein Senatsgesetz zur verein-
fachten Kreditvergabe ohne Absi-
cherungen. Kredite wurden leich-
ter erhältlich wodurch sich die Be-
völkerung verschuldete. Nicht nur 
die Bevölkerung, auch die Regie-
rung verschuldete sich, weil fast 
die gesamte Welt US-Amerikani-
sche Staatanleihen kaufte. In Fol-
ge dessen verschuldeten sich die 
US-Bürger zu 30-40% über ihrem 
Einkommen von ungefähr 90 Bil-
lionen Dollar jährlich. Die US-Re-
gierung sitzt auf Staatsschulden 
in Höhe von 10,6 Billionen Dol-
lar. Um diese Schulden zu tilgen 
müsste jeder US-Bürger seiner 
Regierung 35 Tausend Dollar ge-
ben. Man kann sich über die an ri-
skante Transaktionen gewöhnten 
Amerikaner nicht wundern, doch 
erstaunlich ist, dass die sonst so 
vorsichtigen und vorausschauen-
den Europäer so unsichere Opera-
tionen wiederholten.

Banken statt Produktionsstätten
Weltweit wechseln innerhalb 

von 24 Stunden ca. 1,5 Billionen 
Dollar den Besitzer. Diese Sum-
me setzt sich zu ca. 20% aus ma-
teriellen Gütern zusammen. Der 
Rest sind Wertpapiere, also virtu-
elles Geld. Das McKinsey-Institu-
te gibt an, dass das Kapital der Fi-
nanzaktiva der Weltwirtschaft in 
Form von Wertpapieren innerhalb 

der letzten fünf Jahre um 69% von 
118 Billionen auf 200 Billionen 
Dollar gestiegen ist. Diese immen-
se Summe hat keine Deckung in 
reell existierenden Werten, da die 
weltweite Bruttoproduktion nur 
ca. 40 Billionen Dollar beträgt. 
Der Rest sind leere Aktiva. Daraus 
lässt sich schließen, dass einige 
Wirtschaftsmächte die Erzeugung 
von Gütern vernachlässigt und 
stattdessen auf ein Wachstum des 
Finanzsektors gesetzt haben. Ähn-
lich war es in einigen europäischen 
Ländern – diese Staaten hat die Fi-
nanzkrise am härtesten getroffen. 
Die Daten belegen, dass die derze-
itige Krise auf Zahlungsunfähigke-
it vor allem im Bereich der Hypo-
thekenfonds zurückzuführen ist. 
Es gibt allerdings weitere Bereiche 
mit leeren Aktiva. Was wird mit 
der Wirtschaft geschehen, wenn 
weitere Finanzblasen platzen?

Ist das erst der Anfang?
Bislang wurde nur ein kleiner 

Teil der leeren Fonds offengelegt. 
Es ist nicht bekannt welche Akti-
va in welchem Umfang „leer“ sind, 
daher macht sich mangelndes Ver-
trauen der Investoren in sich selbst 
und den Aktienmarkt breit. Es ist 
eine Flucht der Investoren aus al-
len Aktien in ihrem Besitz, auch 
den guten, zu beobachten. In die-
ser Situation flüchten sich die In-
vestoren in Festgeldanlagen. Da 
jedoch niemand über große Bar-
geldmengen verfügt, weil Bargeld 
geringe Gewinne bringt, kaufen 
die Investoren amerikanische Sta-
atsanleihen. Bei einer so großen 
Nachfrage nach Geld, fehlt es an 
Mitteln, daher überflutet der Chef 
der amerikanischen Zentralbank 

Ben. S. Bernanke den Markt mit 
frischem Geld und treibt die USA 
in immer weitere Schulden. Da-
durch wird das Problem der „le-
eren“ Aktiva nicht gelöst, man er-
hält einzig ein krankes System am 
Leben. Die sehr pessimistischen 
Schätzungen über die Verschul-
dung der USA beunruhigen die 
Investoren. Schätzungen zufolge 
wird die Verschuldung im Jahr 
2008 41%, im Jahr 2015 hinge-
gen bereits 75% des Bruttoinland-
produkts der USA betragen. Das 
führt zu einer Vertrauenskrise ge-
genüber den Banken und Regie-
rungen.

China als Beispiel?
Die südostasiatischen Staaten 

haben positive Rückschlüsse aus 
früheren Krisen und aus der Leh-
re gezogen, die sie in den Jahren 
1997-1999 von den USA beka-
men und häuften einen immensen 
Geldüberschuss in Höhe von 3,6 
Billionen Dollar an. Ähnlich han-
delte Indien, das über einen Über-
schuss in Höhe von 314 Mrd. Dol-
lar verfügt. Die Euro Zone verfügt 
über einen Überschuss von 440 
Mrd. Dollar, Deutschland alleine 

hat 116 Mrd. und Polen 59,3 
Mrd. Dollar auf der hohen Kan-
te. Die derzeitige Krise und die 

stabile Wirtschaftspolitik Chi-
nas haben bewiesen, dass Pri-

vatunternehmen nicht unbedingt 
die effektivste Wirtschaftsform 
sind und die Rolle des Staates als 
Motor des Wirtschaftswachstums 
und als Kontrollinstanz wichtig 
sind. Die unsichtbare Hand des 
Marktes lässt sich so durch die 
sichtbare Hand vernünftigen Ma-
nagements ersetzen.

 
REGION 2009

SchuldenDOKTRINSchuldenDOKTRIN
Die Krise, die derzeit die Welt in Atem hält wurde durch falsche Grundannahmen   
des Wirtschaftssystems, hervorgerufen.
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Waldemar Gruna: Innerhalb der 
letzten zehn Jahre haben sind im-
mer mehr Politiker und Regierung-
smitglieder auf Bundes- und Kom-
munalebene sowohl in Deutschland 
wie auch in Polen in Finanzaffären 
verwickelt. Dabei handelt es sich 
nicht nur um Korruptionsfälle bei 
öffentlichen Ausschreibungen, 
sondern immer öfter um Lobbing 
bei Gesetzesinitiativen. Bedeutet 
das, dass bislang klassische krimi-
nelle Gruppen, die sich bislang mit 
dem Drogenhandel befassten, nun 
Bereiche der Politik und Legislative 
erobern? Wie beurteilen Sie in die-
sem Zusammenhang die Zukunft 
des vereinten Europa?

Jürgen Roth: Die Situation ist 
eigentlich klar. Meine These, die 
ich im Buch mit Beispielen bele-
ge ist, dass immer mehr Angehöri-
ge der politischen und wirtschaftli-
chen Elite in Europa das Prinzip 
der Legalität, ethisches Gewissen 
und die Werteordnung der demo-
kratischen Verfassung nur noch 
als Theater, reine Show und Insze-
nierung in der Mediendemokratie 
verstehen. Die englische Sprache 
umschreibt diese Politiker, die man 
in fast allen europäischen Staaten 
findet, feinsinnig als double-de-
aling politicians. Die Ursachen lie-
gen auf der Hand. Zum einen führt 
kein Weg daran vorbei, dass die in 
den letzten Jahren ideologisch an-
getriebene Kultur der Illegalität 
in der Organisierten Kriminalität 
und der Gangsterwirtschaft kul-
minierte. Dazu kommt: „Die Glo-
balisierung der Wirtschaft und Fi-
nanzen, die Öffnung der Grenzen, 
die Verbreitung des Internet, die 
Vermehrung der Steuerparadiese, 
die Fähigkeit zur Bestechung und 
vor allem die Schwäche der Poli-
tik dagegen haben die verbreche-
rische Wirtschaft‘ und zusammen 
mit dieser auch die „mafiose Wirt-
schaft“ ermöglicht.

Das erleichtert denjenigen Top-
-Kriminellen und politischen Han-
dlangern, insbesondere aus Osteu-
ropa und der ehemaligen UdSSR, 
ihr kriminell erwirtschaftetes Ka-
pital hier zu investieren, mit dem 
eindeutigen Ziel der Marktbeherr-
schung. Fakt ist, dass die globalen 
Netzwerke der Organisierten Kri-
minalität bereits jetzt in bestim-
mten Schaltzentren politischer 
Macht westlicher und östlicher 
Staaten das Sagen haben. Man 
denke an  Italien oder die russi-
sche Föderation. Dazu passt leider, 
dass sich die Europäische Kom-
mission genauso wie die deutsche 
Regierung, gegenüber krimionell 
und korrupt durchstrukturierten 
Staaten taub und blind stellen. Je-
nen Staaten wie Usbekistan, Tad-
schikistan, Kasachstan oder Rus-
sland, die für Korruption, fehlen-
de Transparenz, kriminelle Ane-
ignung von Staatseinnahmen und 
Verletzung der Menschenrechte 
bekannt sind. Das wird geflissen-
tlich übersehen, weil es um jene 
Staaten geht, die Gas oder Erdöl 
nach Europa liefern oder liefern 
sollen, um unsere Energieversor-
gung zu sichern. 

Eigentlich ist es doch eine Bin-
senweisheit, dass sie ihre heutige 
wirtschaftliche und damit politi-
sche Potenz und auch Monopol-
stellung vor nicht allzu langer Zeit 
schweren Verbrechen wie Erpres-
sung, Betrug, Mord, Urkunden-
fälschung, Bestechung, dem Dro-
gen- oder Tabakschmuggel, dem 
Waffenschmuggel, der Umwelt-
zerstörung oder der Steuerhinte-
rziehung verdankt. 

Aus Dieben und Betrügern wur-
den innerhalb weniger Jahre Mo-
gule, aus Banditen und Plünde-
rern marktbeherrschende Oligar-
chen. Jetzt wollen sie unbehelligt 
leben, ihre umstrittene Vergan-
genheit soll eliminiert werden. So 
verfolgen sie mithilfe bestens en-
tlohnter Public-Relations-Agentu-
ren ein einziges Ziel: die Gewinne 
der kriminellen Machenschaften 
in den legalen Wirtschaftskre-
islauf einzuspeisen, um letztlich 
Einfluss auf politische Entsche-
idungsprozesse in ihrem Sinn 
nehmen zu können und gleihze-
itig die freie Marktwirtschaft au-
shebeln.

Gleichzeitig könnte die jeweili-
gen Repräsentanten krimineller 
Strukturen keinen Gefallen da-
ran haben, Deutschland aufzu-
kaufen (im Nachbarland Österre-
ich ist dieser Prozess schon we-
iter fortgeschritten), wenn sie nicht 
Heerscharen ehrenwerter Anwäl-
te, Steuerberater, politischer Han-
dlanger und administrativer Erfül-
lungsgehilfen auf ihre Seite gezo-
gen hätte. 

W.G: Sie beschreiben nicht nur 
die italienische Mafia und russi-
sche Oligarchien in den Staaten 

Immer mehr Angehörige der politischen und wirtschaftlichen Elite in Europa das Prinzip der Legalität,   
ethisches Gewissen und die Werteordnung der demokratischen Verfassung nur noch als Theater,    
reine Show und Inszenierung in der Mediendemokratie verstehen - sagte Jürgen Roth

GANGSTER
wirtschaft
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Jürgen Roth (geb. 1945) ist ein bekannter deutscher Journalist, Autor zahl-
reicher Bücher und Dokumentarfilmer. Er spezialisiert sich auf Themen zur or-
ganisierten Kriminalität, vor allem in Deutschland und Osteuropa und gilt als 
einer der besten Experten in diesem Bereich, der nahezu jedes Jahr ein neues 
Buch veröffentlich das stets zu einem Bestseller wird. Zu seinen bekanntesten 
Veröffentlichungen gehören: „Die roten Bosse“ (1999), „Schmutzige Hände: 
Wie die westlichen Staaten mit der Drogenmafia kooperieren“ (2000), „Der 

Oligarch“ (2001), „Netzwerke des Terrors“ (2002), „Die Gangster aus dem Osten“, (2003), „Ermit-
teln verboten!“ (2004), „Gejagt von der Polenmafia“ (2005), „Der Deutschland-Clan“ (2006), „An-
klage unerwünscht: Korruption und Willkür in der deutschen Justiz“ (2007), „Mafialand Deutschland“ 
(2009). In seinem jüngsten Buch „Gangsterwirtschaft“ (2010) beschreibt er die neue Dimension von 
Korruption und Mafia-Verstrickungen in der deutschen und europäischen Wirtschaft. 

Bei einem von unserer Redaktion veranstalteten Treffen sagte J. Roth in Warschau: „Die Mafia ist 
ein internationales Problem, weil sie mittlerweile wie ein internationaler Konzern agiert. Sie kann so-
gar ganz Europa mit ihren Einflüssen überziehen, weil wir ihr den perfekten Nährboden liefern. In 
Deutschland – und wahrscheinlich auch schon in Polen – gibt es bereits klassische Strukturen der ita-
lienischen Mafia.“

der ehemaligen Sowjetunion, son-
dern auch Korruption und mafi-
öse Strukturen in anderen Ländern 
wir z.B. Bulgarien. Wie werden Ihre 
Bücher dort aufgenommen? Oder 
ist es eher eine Struktur die bere-
its das gesamte vereinte Europa er-
fasst hat?

J.R: Ich glaube immer noch, dass 
wir in Deutschland eine relativ sta-
bile Zivilgesellschaft haben und 
einen mit Mängeln behafteten, aber 
einigermaßen guten Rechtsstaat. 
Das unterscheidet uns hier von vie-
len osteuropäischen Ländern und 
dazu zählt auch Bulgarien. Meine 
Bücher in Bulgarien werden he-
rvorragend angenommen. Nur wer 
liest schon Bücher in Bulgarien 
oder Rumänien oder Russland? 
Die junge Elite. Und die orientiert 
sich eher am Ausbau des Egoismus 
als um soziales und ethisches Ver-
halten. Genau wie bei uns übrigens. 
Deshalb blühen ja die mafiösen 
Strukturen überall so prächtig.

W.G: In Deutschland erscheinen 
jährlich relativ mehrere seriöse 
Bücher über mafiöse Verstrickun-
gen von Wirtschaft, Politik und or-
ganisiertem Verbrechen. In Polen 
und andere neue EU-Länder hinge-
gen gibt es nur wenige Veröffentli-
chungen zu diesem Thema. Wo se-
hen Sie die Gründe dafür? 

J.R: Der Transformationspro-
zess hat zu einer Abwendung po-
litischer Analysen geführt und das 
ist mit ein Grund. Ein weiterer we-
sentlicher Grund ist, dass es bi-
slang zwar viele kritische Journa-
listen und Autoren in Polen und 
den neuen EU-Ländern gibt, aber 
es fehlt an finanzkräftigen una-
bhängigen Verlagen und Medien. 

Waldemar Gruna: Es wird oft be-
hauptet, dass die organisierte Kri-
minalität bereits vor mehr als zehn 
Jahren ihre Taktik geändert hat. 
Statt gegen die Staatorgane zu 
kämpfen, begann sie diese Struk-
turen zu unterwandern. Wie ist 
Ihre Meinung über die heutige Tak-
tik der organisierten kriminellen 
Gruppen? 

Jürgen Roth: Wir täuschen uns 
gerne selbst wenn wir davon spre-
chen, Organisierte Kriminalität sei 
etwas Fremdes, etwas von Aussen 
auf die friedliebenden Deutschen 
kommende genau so wie die Ma-
fia bei uns als etwas Fremdes bez-
eichnet wird. Beides (Mafia wie 
Organisierte Kriminalität) ist heu-
te jedoch, abgesehen vom kultu-
rellen Hintergrund, mehr oder 
weniger identisch. Und wir sind, 
mehr oder weniger, ein Teil davon. 
Es geht also nicht um einzelne 
Personen sondern um ein System. 
Dort wo Klientelismus, Vettern-
wirtschaft, Seilshaften, Korrup-
tion, Erpressung, Betrug und das 
System Omerta herrschen besteht 
eine mafiose Kultur. Und die ist in 
Europa, abgesehen von den nor-
dischen Ländern wie Schweden, 
flächendeckend vertreten. In die-
ser mafiosen Kultur agieren Mafia 
oder hohspezialisierte Repräsen-
tanten der Organisierten Krimina-
lität. Ihnen geht es um Einfluss auf 
die Wirtschaft und die Politik. Und 
das gelingt zunehmend in Polen, 
wie in Italien oder Deutschland. 
Die Trennlinie zwischen Legalität 
und Illegalität verschwindet.

W.G: Wie beurteilen Sie das Au-
smaß der Bedrohung seitens der 
„gewöhnlichen“ Kriminalität im 
Vergleich zu den Strukturen der 
„weißen Hemden“ oder der Wirt-
schaftskriminalität? Stellt die 
Unterwanderung der Finanz- und 
Wirtschaftsstrukturen des Staates 
aus der Sicht der Bevölkerung eine 
Gefahr dar. Ist der Kampf gegen 
Geldwäsche oder Steuerkriminali-
tät einfach? 

J.R: Das kriminelle Proletariat ist 
vergleichweise leicht zu bekämp-
fen. Dafür stehen auch in der Re-
gel die polizeilichen Erfolge. Wirt-
schaftskriminalität hingegen ist 
das Krebsgeschwür für jede de-
mokratische Gesellschaft, weil sie 
über Börsen, Banken und Unter-
nehmen den freien Wettbewerb 
ad absurdum führt. Wenn Sie sich 
vorstellen, dass gerade jetzt in der 
Wirtschaftskrise die Mafia am me-
isten profitiert, weil sie billige Kre-

dite vergeben kann, oder wie es 
der UN-Beauftragte gegen Dro-
gen und Organisierte Kriminalität, 
Antonio Costa erklärte, über Inter-
bank-Kredite Drogengelder gewa-
schen werden und dadurch eini-
ge westliche Banken vor dem Zu-
sammenbruch gerettet wurden, 
dann zeigt das die Macht der in-
ternationalen Mafia am eindeu-
tigsten bei der Unterwanderung 
der Gesellschaft. Der Steuerzah-
ler, also wir Bürger, zahlen die Ze-
che durch Hungerlöhne und Ar-
beitslosigkeit. Der Kampf dage-
gen ist deshalb so schwer, weil 
wir international miteinander ver-
flochten sind. Und hinzu kommt, 
dass gerade bei Steuerhinterzie-
hung und Geldwäsche bestimm-
te osteuropäische Staaten ein ide-
ales Schlupfloch sind, bzw. keiner-
lei Rechtshilfe gewähren.

W.G: Wie beurteilen Sie die En-
twicklung organisierter krimineller 
Gruppen nach 2004, also nach der 
EU-Osterweiterung? Wirkt sich die 
Erweiterung des Schengen-Rau-

mes positiv auf die Bekämpfung 
des Zigaretten- und Drogensch-
muggels aus? Wie ist Ihre Meinung 
zu den EU-Einrichtungen zur Krimi-
nalitätsbekämpfung (z. B. OLAF)? 

J.R: Die EU-Osterweiterung hat 
sicher dazu beigetragen, dass sich 
die Mafia, ob in Polen, Rumänien 
und insbesondere in Bulgarien 
und Ungarn weiter ausbreiten 
konnte. Von einer positiven Ve-
ränderung kann keine Rede sein. 
Allein in Berlin oder Nordrhein-
-Westfalen sind, was den Zigaret-
tenschmuggel angeht, 30-40 Pro-
zent aller verkauften Zigaretten 
Schmuggelware. Beim Drogen-
handel hat sich im Hinblick auf 
die EU-Osterweiterung hingegen 
nicht viel geändert. Der blüht und 
gedeiht wie der Sklavenhandel, 
der verharmlosend als Menschen-
handel mit käuflichen Mädchen 
und Frauen umschrieben wird. 
Was OLAF angeht so ist das sicher 
eine sehr wichtige Einrichtung, die 
aber auch politisch abhängig ist 
und der die personellen Ressour-

cen fehlen, um nachhaltig agieren 
zu können.

W.G.: Geben Sie einige Beispiele 
für Mafia-Strukturen in der Finan-
zbranche (Banken, Immobilien), in-
sbesondere in heutigen Zeiten der 
Wirtschafts- und Finanzkrise.

J.R.: Kriminelle Strukturen aus 
der ehemaligen UdSSR benut-
zen deutsche Banken gerne für 
Geldwäsche. Bekannt ist, dass 
über die Westdeutsche Landes-
bank 11 Milliarden Euro durch 
einen Repräsentanten der Isma-
ilovskaja gewaschen werden sol-
lten. Eine Frankfurter Großbank 
hat erst kürzlich als Kunden den 
ehemaligen Moskauer Verwalter 
der Diesbeskasse (Obtshak) der 
Solnzevskaja als Kunden gewon-
nen. Das Vermögen der krimi-
nellen Organisation Solnzevskaja 
das er verwaltete, betrug über 100 
Millionen US-Dollar. Und die ein-
zigen die von der Wirtschaftskri-
se profitieren sind die Organisa-
tionen der Mafia, weil sie Kredi-
te zur Verfügung stellen und dafür 
Wucherzinsen verlangen können. 
Tatsache ist, dass manche Wirt-
schaftsunternehmen zu Hoch-
burgen krimineller Machenscha-
ften geworden sind, in denen die 
Handlungsmuster der Organisier-
ten Kriminalität die alltägliche Ge-
schäftspraxis prägen. In der Re-
alität funktioniert und agierte die 
Mafia also nicht anders als antio-
nale und multinationale Konzer-
ne.Sie entscheiden in den obe-
rsten Etagen der unternehmeri-
schen Macht mit, unter anderem 
wenn es darum geht, unliebsame 
Konkurrenz auszuschalten.

W.G.: Wenn alle EU-Mitgliedssta-
aten Probleme mit Mafia-Struktu-
ren haben überträgt sich das Pro-
blem ebenfalls auf Strukturen der 
EU und Europa-Politiker?

J. R.: Es gibt keine gesicherten 
Erkenntnisse über diese Verbin-
dungen. Tatsache ist jedoch, dass 
bekannte Persönlichkeiten der si-
zilianischen Cosa Nostra in ent-
scheidenden Positionen im Euro-

päischen Parlament sitzen. Und 
sie haben Einfluss auf EU-För-
dergelder, insbesondere für Südi-
talien. Lorenzo Cesa zum Beispiel 
war Vorsitzender des Haushalt-
skontrollausschusses der EU und 
dafür verantwortlich was mit den 
Milliarden Fördergelder der EU 
geschieht. In Sizilien wurde er be-
schuldigt enge Beziehungen zu 
dem Mafiapaten Bernardo Pro-
venzano gehabt zu haben. Und 
wenn die polnische EU-Kommis-
sarin Danute Hübner sich gerade-
zu enthusiastisch über den sizilia-
nischen Ministerpräsidenten Sa-
lvatore Cuffaro äußert, dann ist 
höchste Vorsicht angebracht. Sa-
lvatore Cuffaro werden in Paler-
mo Kontakte zur Mafia nachge-
sagt und dass er seine Hände bei 
umstrittenen Vergaben von Bau-
aufträgen im Spiel hatte. Wegen 
Begünstigung der Mafia wurde er 
in Palermo zu fünf Jahren Haft ve-
rurteilt. Es sei erwiesen, stellte das 
Gericht fest, dass er Komplizen 
der Mafia unterstützt hatte. Weil 
er ins Parlament gewählt wurde 
genießt er jedoch Immunität. Das 
sind Vergiftungen der politischen 
Beziehungen.

Die  Mafia ist ein System unkon-
trollierter Macht, eine Wirtscha-
ftsform im globalisierten System 
geworden. Systemische Illegali-
tät bei Wirtschaftsunternehmen, 
ob in den USA, Deutschland, Ita-
lien,Russland oder auch Polen, ist 
die Konsequenz. Deshalb gibt es 
eine funktionelle wie strukturelle 
Überschneidung zwischen Mafia 
und dem herrschenden neolibe-
ralen Wirtschaftssystem. Die Ma-
fia ist sozusagen die verschärfte 
Form des Kapitalismus. Die Fol-
gen spüren wir ja derzeit alle. Man 
kann auch sagen, dass die dafür 
verantwortlichen Banker und Ver-
mögensverwalter mehr Menschen 
auf dem Gewissen haben als man-
cher afrikanische Warlord oder 
italienische Mafioso. Demokrati-
sche Transparenz ist das einzige 
Mittel um diese unheilvolle Ko-
operation zu beenden.
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Waldemar Gruna:  Hatte die Tatsa-
che, dass Sie einige Jahre stellver-
tretender Chef einer der wichtig-
sten Nachrichtendienste (BND) der 
Welt waren, Einfluss auf die Über-
nahme des Postens in Warschau?

Rüdiger Freiherr von Fritsch Da-
raus ließe sich jetzt natürlich le-
icht eine sehr schöne Geschich-
te spinnen… ! Aber die Wahrhe-
it ist viel nüchterner! Es gibt eine 
Tradition, diese Position unseres 
Auslandsnachrichtendienstes mit 
einem Diplomaten zu besetzen. 
Meine Aufgabe beim BND be-
stand insbesondere auch darin si-
cherzustellen, dass der

Dienst sich um jene Themen 
kümmert, die der Außenpolitik 
wichtig sind und zu denen Infor-
mationen oft nur auf besonderen 
Wegen beschafft werden können. 
Was heißt das heute und für einen 
Nachrichtendienst, dessen Aufga-
be es ja ist, die Freiheit der Demo-
kratie zu schützen und nicht, sie 
zu unterdrücken? Es heißt, den 
Gefährdungen von Freiheit und 
Sicherheit auf der Spur zu ble-
iben: Terrorismus, Drogenhandel, 
organisiertes Verbrechen, illegale 
Rüstungsexporte.

Die Entscheidung, mich nach 
Polen zurückkehren zu lassen, 
dürfte hingegen dadurch moti-
viert worden sein, dass ich bere-
its einmal hier gelebt und gearbe-
itet habe, dass ich mich um Ihre 
nicht ganz einfache Sprache be-
müht habe, dass ich den EU-Be-
itritt Polens mit vorbereitet habe, 
dass ich ermessen kann, welch 
großartige Leistung Polen in den 
zurückliegenden zwanzig Jah-
ren vollbracht hat – und vielleicht 
auch ganz einfach damit: Dass ich 
Ihr Land mag!

Beata Steć: Sie kennen Polen und 
die Polen. Unterscheiden wir uns 
mental und kulturell von der deut-
schen Gesellschaft? Würden Sie ein 
Haupt-Credo zur Wertehierarchie 
und zur Lebensweise aufstellen, 
das die Polen charakterisiert und 
ein solches, das die Deutschen cha-
rakterisiert? 

Rüdiger Freiherr von Fritsch: 
Deutsche und Polen sind sich viel 
ähnlicher, als wir lange Zeit ge-
wusst oder vermutet haben! Mehr 
und mehr legt sich der Lärm und 
Staub vieler Kontroversen der Ver-
gangenheit und es wird sichtbar, 
wieviel Gemeinsames uns verbin-
det. Das gilt für das tägliche Leben 
genau so wie für die große Politik – 

ob es sich nun darum handelt, we-
lcher Weihnachtstag der wichtigste 
ist (der Abend des 24.!) oder welche 
Gerichte die traditionelle Küche be-
vorzugt, wie man Wirtschaftspolitik 
betreibt (stabil und solide) oder wie 
wichtig es uns ist, ein gutes Verhält-
nis zu den östlichen Nachbarn der 
EU aufzubauen.  

Natürlich gibt es auch Unter-
schiede - in der Mentalität, in 
der Lebensweise. Doch das sind 
Unterschiede, die unsere inzwi-
schen so vertrauensvolle und gute 
Nachbarschaft bereichern und die 
wir auch nutzen können. 

Beata Steć: Haben Sie den Film 
„Mauerhase” (Królik po berlińsku) 
von Bartek Konopka gesehen? Er 
erzählt von wilden Kaninchen, die 
über 28 Jahre in der Grünzone zwi-
schen den beiden Linien der Ber-
liner Mauer gelebt haben. Als die 
Mauer eingestürzt wurde, wus-
sten die Kaninchen, die ja daran 
gewöhnt waren, in diesem „Para-
dies“ zu existieren, nicht, was sie 
machen sollten. Sind die Leute aus 
der DDR in der neuen gesellscha-
ftlich-wirtschaftlichen und poli-
tischen Realität klar gekommen? 
Oder gibt es immer noch die Aufte-
ilung in Ossi und Wessi?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: Der 
Film ist in ganz Deutschland in ku-
rzer Zeit sehr bekannt geworden, 
nicht nur wegen seiner Oskar-No-
minierung. Die Dokumentation 
beinhaltet eine bezaubernde Pa-
rabel vom spannungsvollen Ver-
hältnis von Freiheit und Sicherheit. 
Denn die Mauerhasen waren ein-
gesperrt, aber sicher. Als die Mau-
er fiel, mussten sie vieles über das 
Leben in der Freiheit lernen.

Der Sturz der staatssozialisti-
schen Systeme war eine vielfa-
che Herausforderung für die Men-
schen in all diesen Ländern. Dazu 
gehörte sicher auch, sehr viele 
Entscheidungen treffen zu müs-
sen, die ihnen früher vom Staat 
abgenommen wurden. Nicht je-
der konnte damit gleich gut umge-
hen - die Freiheit, entscheiden zu 
können und eben auch zu müs-
sen, kann auch zur Last werden. 
Aber insgesamt ist der Übergang 
in die neue Wirklichkeit doch 
gut gelungen. Deutschland ist tat-
sächlich zusammen gewachsen – 
unsere Bundeskanzlerin ist in der 
DDR aufgewachsen! Wie z.B. auch 
die Beauftragte für die deutsch-po-
lnischen Beziehungen, Staatsmini-
sterin Pieper, die u.a. in Warschau 
studiert hat. Schon vor einer Reihe 

von Jahren konnten meine Kin-
der mir nicht mehr sagen, welche 
ihrer Klassenkameraden nun aus 
dem Westen oder aus dem Osten 
kamen – es spielte keine Rolle 
mehr. Die Begriffe ‚Ossi’ und We-
ssi’ sind inzwischen im Sprachmu-
seum gelandet. Und in der ehema-
ligen Grenzzone zwischen den be-
iden deutschen Staaten lebten viel-
leicht Kaninchen glücklich und 
zufrieden. Aber auf diesem „To-
desstreifen“ starben auch viele je-
ner  Menschen, die auf der Flucht 
vor dem unmenschlichen System 
der DDR von Grenzbeamten er-
schossen wurden. Heute wachsen 
auf diesem Streifen langsam Bäu-
me, und es entstehen Siedlungen. 
Und so schließen sich auch lang-
sam die Wunden der jahrzehnte-
langen Spaltung.

Beata Steć: Ihre beruflichen Wege 
waren schon mit Polen verbun-
den, als Sie als Referent in der po-
litischen Abteilung der Botschaft in 
Warschau arbeiteten; in den Jahren 
1986 – 1989 unterhielten Sie enge 
Kontakte zur polnischen Opposi-
tionellen, Sie waren Augenzeuge 
des in Polen einsetzenden Prozes-
ses eines demokratischen Wandels. 
Wie sehen Sie heute unsere junge 
Demokratie und das Schicksal der 
ehemaligen Solidarność-Aktivi-
sten, die manchmal in Konflikt zu-
einander stehen und sich gegense-
itig die Erfolge streitig machen?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: Ke-
ine berufliche Aufgabe hat mich 
wohl so geprägt wie jene damals. 

Die Begegnung mit Menschen, die 
bereit waren, ihre materielle Exi-
stenz für ihre Überzeugungen aufs 
Spiel zu setzen, hat mich tief be-
eindruckt. Niemand wusste schlie-
ßlich, wie es ausgehen würde! Der 
Mut und der Freiheitswille jener 
– vielen! – Menschen, ihre Klu-
gheit, ihre Mäßigung und ihr Er-
folg sind ein Schatz der polnischen 
und der europäischen Geschich-
te. Ihre Leistung bestand auch da-
rin, geschlossen zusammen zu ste-
hen gegen die Feinde der Freiheit. 
Dass sie später getrennte Wege ge-
gangen sind, ist nur natürlich und 
doch auch ein Zeichen demokrati-
scher Entwicklung. Das schmälert 
für mich in nichts ihre Verdienste 
– es mindert um nichts jenen hi-
storischen Schatz.

Beata Steć: In Deutschland ist es 
letztens sehr laut um das Buch 
„Deutschland schafft sich ab” von 
Thilo Sarrazin, ehemaliges Vor-
standmitglied der Bundesbank, der 
ein Diskussion sowohl auf Regie-
rungsebene aber auch in der Gesel-
lschaft zur Politik der Bundesregie-
rung gegenüber Immigranten aus 
dem Nahen Osten ausgelöst hat. 
Haben Sie dieses Buch gelesen, und 
wenn ja, wie beurteilen Sie es?

Rüdiger Freiherr von Fritsch: Ich 
kenne die Thesen des Buches – 
gelesen habe ich es nicht. Es gibt 
in Deutschland berechtigte Fra-
gen danach, ob wir in Deutsch-
land in der Vergangenheit die In-
tegration von Ausländern mit dem 
notwendigen Engagement ange-

packt haben. Diese Diskussion 
wird jetzt von Parteien und ern-
sthaften Politikern geführt und sie 
muss geführt werden. Eine davon 
ganz unabhängige Frage ist, ob das 
Thema in der von Sarrazin betrie-
benen Zuspitzung und Polemik 
gut aufgehoben ist. 

Beata Steć: Deutschland hat im Mai 
2011 den Arbeitsmarkt für Polen 
eröffnet. Werden angesichts der 
jüngsten Diskussion in Deutschland 
über die Immigranten und, was das 
nach sich zieht, durch das Hervor-
rufen einer nationalistischen Argu-
mentationsweise, Polen dort gern 
gesehen sein?

Rüdiger Freiherr von Fritsch:  Ich 
sehe die Entwicklung in Deutsch-
land anders. Nationalismus in 
Deutschland ist nicht im Vor-
marsch begriffen. Rechte und 
selbst rechtskonservative Parteien 
schneiden in Wahlen regelmäßig 
schlecht bis sehr schlecht ab – 
und das seit Jahrzehnten. Und 
Deutschland verstärkt seine Be-
mühungen um die Integration von 
Zuwanderern. Neue Möglichkeiten 
für Integrationskurse und Deut-
schunterricht wurden geschaffen. 
In Medien und Politik diskutiert 
Deutschland zur Zeit, wie wir Zu-
wanderer in die Gesellschaft ein-
beziehen können, ohne sie zur Au-
fgabe eigener Identität zu zwingen. 
Bundespräsident Wulff hat in se-
iner Rede zum 20. Jahrestag der 
Deutschen Einheit darauf hinge-
wiesen, wie bereichernd Zuwan-
derung für Deutschland ist – und 

wie wichtig er die gesellschaftli-
che Integration nimmt. Was die 
Öffnung des Arbeitsmarktes an-
geht: Jeder, der in Deutschland 
etwas davon versteht, weiß, dass 
die deutsche Wirtschaft auf die 
Fachkräfte aus unseren Nachbar-
staaten angewiesen ist. Polnische 
Bürger sind in Deutschland seit 
vielen Jahren als hochqualifizier-
te Arbeitnehmer und innovative 
Unternehmer geschätzt. Polnische 
Investoren schaffen in Deutsch-
land immer mehr Arbeitsplätze. 
Und zu den besten Beispielen ge-
lungener Integration gehören die 
vielen Polinnen und Polen, die im 
Laufe der Zeit nach Deutschland 
gekommen sind.

Waldemar Gruna: Welchen Ein-
fluss wird die Immigration von 
Polen nach Deutschland auf die 
polnische und die deutsche Wirt-
schaft haben? Nennen Sie bit-
te sowohl die negativen als auch 
die positiven Aspekte.

Rüdiger Freiherr von Fritsch:  
Schon jetzt wohnen in Deutsch-
land 400.000 polnische Bürger. 
Viele davon arbeiten. Die polni-
sche Wirtschaft hat schon ein so 
hohes Niveau erreicht, dass viele 
Menschen gar nicht unbedingt zur 
Arbeit nach Deutschland zu fah-
ren brauchen. Insgesamt bedeutet 
die immer stärkere Verschränkung 
der polnischen und der deutschen 
Wirtschaft enorme Chancen für 
beide Seiten. Dazu gehört auch 
die Tätigkeit von Arbeitnehmern 
im jeweils anderen Land.

Geheimdienstchef wird Botschafter
Gespräch mit dem neuen deutschen Botschafter in Warschau, Rüdiger Freiherr von Fritsch. Vor einigen Jahren war er noch stellvertretender Leiter des Bundesnachrichtendienstes (BND).

Foto: Bartek Bobkowski – źródło Ambasada Niemiec w Warszawie
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Waldemar Gruna

Wie konnte es dazu kommen? 
Im August 2010 veröffentlich-
te er das Buch „Deutschland 
schafft sich ab – Wie wir unser 
Land aufs Spiel setzen“. Dieses 
mit zahlreichen Statistiken und 
Tabellen garnierte fast 500 Se-
iten starke Buch ist seit seiner Er-
scheinung ein Bestseller gewor-
den. In Deutschland wurden in-
nerhalb von fast vier Monaten ca. 
1 Million Exemplare verkauft. 
Auch in Österreich ist das Buch 
ein Hit und kaum noch zu be-
kommen. Dabei handelt es sich 
keineswegs um Belletristik, son-
dern um den Versuch die  Proble-
me der Einwanderung und Inte-
gration in Deutschland ernsthaft 
zu analysieren. Doch das Thema 
betrifft praktisch ganz Westeuro-
pa. Der Wandel der Sozialstruk-
turen und Kulturlandschaften in 

Folge der Einwanderung musli-
mischer Immigranten ist seit Jah-
ren bekannt, wurde aber von EU-
-Politikern und Medien jahrelang 
unter den Teppich gekehrt. Seit-
dem Deutschland Hunderttau-
sende Gastarbeiter aus der Türkei 
und anderen islamisch geprägten 
Ländern einwandern ließ, ha-
ben Politiker ihre kulturelle An-
dersartigkeit und ihren Lebens-
stil toleriert, die Medien hinge-
gen haben eine Welt des Friedens 
und der gegenseitigen Toleranz 
kreiert. Fragen der Kriminalität, 
die von diesen Einwanderergrup-
pen ausging oder ihr Parasiten-
dasein in Bezug auf die deutsche 
Wirtschaft kamen gar nicht zur 
Sprache. Kein Wunder, denn der 
Exportweltmeister Deutschland 
verzeichnete in den Boomjahren 
hervorragende Wachstumsraten 
in einer globalisierten Weltwirt-

schaft. Das Wachstum musste je-
doch irgendwann enden, was im 
Jahr 2008 auch geschah.

Parallele Wahrnehmung  
der Realität
Es folgte eine Wirtschaftskri-

se, die die Schwächen der Politi-
ker nicht nur in ökonomischen, 
sondern auch in sozialen Fragen 
entblößte. In Deutschland (und 
in anderen Ländern des sog. Al-
ten Europa) setzte eine paral-
lele Wahrnehmung der gesell-
schaftlich-politischen Realität 
ein. Einerseits war political cor-
rectness in den Medien geboten, 
andererseits sprach das Leben 
auf den Straßen Berlins, Mün-
chens oder Stuttgarts eine an-
dere Sprache. In Deutschland 
leben 16 Millionen Menschen 
mit Migrationshintergrund – das 
sind 20% der Gesellschaft. Nur 

etwas mehr als die Hälfte von ih-
nen (8,5 Mio.) haben die Deut-
sche Staatsbürgerschaft ange-
nommen. Von allen Einwan-
derern stammen ca. 3 Mio. aus 
der Türkei, eine weitere Mil-
lion aus anderen islamisch ge-
prägten Ländern. Und gerade 
die muslimischen Einwanderer 
kommen auf dem Arbeitsmarkt 
am schlechtesten zurecht. Nur 
34% von ihnen haben einen fe-
sten Job. Diese Tatsachen, ihre 
Beschreibung und Kommenta-
re machen fast das ganze Buch 
Sarrazins aus. Für einen Po-
len ist das nichts besonderes, 
doch für Angela Merkel kommt 
das fast einer staatsfeindlichen 
Hetze gleich. Sie hat Thilo Sar-
razin sofort aus dem Bundes-
bankvorstand entfernen lassen. 
Das Buch hat sie nicht gelesen, 
wie sie selbst zugab, doch ih-
ren Unmut bekundete sie trotz-
dem. Die Kritik deutscher Politi-
ker und Medien an Thilo Sarra-
zins Buch hatte jedoch einen ge-
genteiligen Effekt.

Der Normalbürger solidarisiert 
sich mit Sarrazin
Der deutsche Normalbürger 

hat gezeigt, wie sehr Politiker an 
der Realität und an den Gefüh-
len der Bürger vorbeireden und 
stürmte die Buchhandlungen. 
Seit dem Erscheinen wurden 300 

Tausend Buchexemplare ver-
kauft – das ist absoluter Rekord 
auf dem deutschen Buchmarkt 
seit 1945. Das Buch erreichte 
sofort die ersten Plätze der Be-
stsellerlisten und Thilo Sarrazin 
sorgt quer durch alle Talkshows 
für exorbitante Einschaltquoten. 
Politiker stören sich u.A. an der 
folgenden Feststellung Thilo Sar-
razins: „In kultureller und zivi-
lisatorischer Hinsicht bedeuten 
die sozialen Werte, die mosle-
mische Einwanderer vertreten 
einen Rückschritt. In demogra-
fischer Hinsicht ist die hohe Ge-
burtenrate unter den muslimi-
schen Einwanderern eine Gefahr 
für das kulturelle und zivilisato-
rische Gleichgewicht des lang-
sam alternden Europa“.

Die Politiker sind schuld
Die deutsche Politik hat sich 

selbst einen ernstzunehmenden 
Konkurrenten geschaffen, indem 
sie schwieg oder soziale Spannun-
gen verharmloste. Thilo Sarrazin ist 
ein Provokateur, der die deutschen 
Politiker wach rüttelte. Sie würden 
ihm am liebsten das Wort verbieten 
und ihn von der politischen Büh-
ne verbannen. Doch andererseits 
kündigen sie plötzlich Integrations-
-Initiativen an. Besonders Ange-
la Merkel zeigte sich als Meisterin 
der Heuchelei: Zuerst hat sie Thilo 
Sarrazin verurteilt, doch gleichze-
itig forderte sie öffentlich, dass Ein-
wanderer sich mehr um ihre Inte-
gration bemühen sollten und kon-
statierte eine Niederlage der deut-
schen Integrationspolitik.

Thilo Sarrazin – Staatsfeind?
Thilo Sarrazin, langjähriges Mitglied des Bundesbankvorstands und 65-järiger SPD-Politiker wurde in letzter Zeit zum Staatsfeind Nr. 1 für deutsche Politiker und die meisten Medien.

Waldemar Gruna:  Ist es so, dass 
sich nur Deutschland abschafft? 
Oder muss man sagen, dass sich 
ganz Westeuropa abschafft, 
weil die gesellschaftlich-demo-
grafischen Tendenzen, die Sie 
in Ihrem Buch schildern, auch in 
anderen Ländern unseres Konti-
nents zu beobachten sind? Die-
ses kulturell-religiöse Problem 
(Europa als christliche Werte-
gemeinschaft) war auch in Po-
len an der Tagesordnung als die 
EU-Osterweiterung vollzogen 
wurde. Westeuropa reagierte 
damals mit Unverständnis. Wa-
rum werden die sozialen Pro-
bleme Europas und die Integra-
tionsschwierigkeiten islamischer 
Immigranten erneut zu einem 
wichtigen Gesprächsthema? Ist 
die Wirtschaftskrise dabei die 
treibende Kraft? Fühlen Sie sich 
nicht an Oriana Fallacci erinnert, 
die vor einigen Jahren für ihr En-
gagement für europäische Grun-
dwerte heftig kritisiert wurde?

Thilo Sarrazin: Viele Aussagen 
meines Buches betreffen auch ande-
re europäische Länder. Die Geburte-
narmut vieler Länder wie auch der 

hohe Anteil von Einwanderern aus 
der Türkei, Afrika, Nah- und Mitte-
lost haben aber mit der Wirtscha-
ftskrise nichts zu tun. Oriana Falla-
ci hat als eine der ersten in starken 
Worten auf viele der Probleme hin-
gewiesen, die auch ich schildere. Da-
für musste sie ungerechte und ge-
hässige Kritik erfahren.

Waldemar Gruna:  Europäische 
Politiker haben unter dem Vor-
wand der political correctness 
und Toleranz jahrelang den Le-
bensstil moslemischer Immigran-
ten hingenommen und ihn als 
„unterschiedliche Kulturvorstel-
lungen“ gerechtfertigt. Auch die 
Medien haben einen Teil dazu 
beigetragen, indem sie Integra-
tionsprobleme selten zur Sprache 
brachten. Es scheint, dass die-
se zwei Gruppen auch jetzt noch 
versuchen, die Realität zu beein-
flussen, kehren einige Tatsachen 
und soziale Probleme einfach 
unter den Teppich und verun-
glimpfen Sie fast wie einen neu-
en Hitler. Wie fühlen Sie sich als 
Mensch? Tut es Ihnen Leid oder 
bereuen Sie, dass Sie das Buch 
veröffentlicht haben?

Thilo Sarrazin: Mein Buch ist 
gründlich recherchiert und sorg-
fältig formuliert. Ich habe dort eine 
maßvolle Sprach und beleidige 
niemanden. Versuche zur Diffa-
mierung, die es gibt, fallen auf ihre 
Urheber zurück. Ich bereue weder 
das Buch noch die darin enthalte-
nen Aussagen.

Beata Steć:  Was war ausschlag-
gebend dafür, dass Sie sich ent-
schieden haben ihren Unmut 
über die deutsche Politik gerade 
in dieser Form (Buchveröffentli-
chung) kund zu tun? Hatten Sie 
in Ihrem politischen Amt keinen 
Einfluss auf die Gesetzgebung in 
Bezug auf Einwanderer und die 
Einwanderungspolitik? Ist es ein 
Anzeichen von Hilflosigkeit, dass 
Sie nun die Seiten gewechselt 
haben und nicht mehr als Politi-
ker, sondern als Schriftsteller und 
Beobachter agieren?

Thilo Sarrazin: In einem politi-
schen Amt muss man die Grenzen 
des jeweiligen Amtes respektieren. 
Als Finanzsenator von Berlin hat-
te ich sicherlich viel Einfluss, aber 
der reichte nicht bis zur Sozialge-

setzgebung und Einwanderung-
spolitik der Bundesrepublik. Das 
Buch gab mir die Möglichkeit, vie-
le Dinge im Zusammenhang da-
rzustellen, die ich so in einem po-
litischen Amt niemals hätte sagen 
können.

Außerdem unterschätze man 
nicht den Einfluss von Schrift-
stellern und Beobachtern. Ich will 
mich nicht in zu große Schuhe 
stellen, deshalb hinkt der nachfo-
igende Vergleich:  Aber sicherlich 
hatten Karl Marx oder Solscheny-
zin als Schriftsteller und Beobach-
ter Einfluss auf die politische En-
twicklung.

BEOBACHTERBEOBACHTER  
Das Buch gab mir die Möglichkeit, viele Dinge im Zusammenhang  
darzustellen, die ich so in einem politischen Amt niemals hätte sagen 
können - sagte Thilo Sarrazin. 
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Es gibt auf dem polnischen 
Buchmarkt für Sozial- und 
Wirtschaftsliteratur nur weni-
ge Bücher, die sich mit „Wędru-
jący świat” (Wandernde Welt) 
von Prof. Grzegorz Kołodko ver-
gleichen ließen. Das Buch aber 
auch die Vorträge, denen man in 
Jelenia Góra beiwohnen konn-
te, behandeln nicht nur die We-
ltwirtschaft oder globale Märkte, 

sondern auch die Kultur, die Zi-
vilisation und die Entwicklung 
der Menschheit. Der zweimali-
ge Finanzminister und Vize-Pre-
mierminister geht auf die Mecha-
nismen ein, die Politik und Wirt-
schaft beherrschen. Das Buch 
„Wandernde Welt“ erschien be-
reits im Jahr 2008, fand jedoch 
weder in Medien noch bei ein-
schlägigen Fachleuten in Polen 
leider keinen großen Zuspruch. 

Vielleicht liegt das daran, dass 
der Autor viel früher als alle Fa-
chleute die Probleme der polni-
schen und der Weltwirtschaft 
voraus gesehen hat. Die Ursa-
che dieser Turbulenzen, deren 
Höhepunkt nach Meinung des 
Autors erst in einigen Jahren er-
reicht sein wird, ist im Neolibe-
ralismus zu suchen, der in der 
Wirtschaft und im Alltag allge-
genwärtig ist. 

In seinem Vortrag in Jelenia 
Góra beschrieb ihn Prof. Ko-
łodko wie folgt: „Der Neolibe-
ralismus ist das „Private“, aber 
nicht im Sinne der Privatwirt-
schaft oder der Gewinne, die 
an sich ja etwas Positives sind, 
sondern im Sinne der „Ausbeu-
tung“. Es handelt sich hierbei 
um einen Finanzkapitalismus, 
der auf Spekulationen beruht 
und von der Gier gesteuert wird. 
Der Neoliberalismus manipu-

liert Werte wie Privateigentum 
oder die Konkurrenzfähigkeit, 
um den Besitz einer Minderhe-
it zu mehren, die sich in einem 
historischen Entwicklungspro-
zess auf Kosten der Mehrhe-
it bereichern konnte. Schockie-
rend ist dabei, dass in den USA 
seit der Präsidentschaft Reagans 
das Einkommen der Mehrhe-
it nicht gestiegen ist. Die Men-
schen arbeiten immer effekti-
ver, doch das reale Einkommen 
der Arbeitnehmer stagniert oder 
sinkt sogar. Die gesamten Über-
schüsse des Wirtschaftswach-
stums werden von einer kle-
inen Elite an der Wall Street 
und in den Führungsetagen ab-
gegriffen. Das führt zu einer Lo-
slösung des Managements vom 
Besitz, was auch eine der cha-
rakteristischen Eigenschaften 
des Neoliberalismus ist.“ Kołod-
ko ergänzte, dass man den Neo-
liberalismus unbedingt vom po-

sitiven Liberalismus untersche-
iden muss. In seinen Vorträgen 
sprach Prof. Kołodko sehr übe-
rzeugend von der neoliberalen 
Propaganda, von gedankenlo-
sen Medien, schädlichen Lob-
byisten, gierigen Managern und 
Politikern. Das Buch „Wandern-
de Welt“, das als Grundlage für 
die Vortragsreihe diente, rich-
tet sich an alle Generationen, 
aber vor allem an junge Men-
schen, die sich dafür interes-
sieren, was aus der Welt in Zu-
kunft werden soll. Das Buch sol-
lten auch all jene lesen, die sich 
im Dickicht des Information-
süberflusses verirrt haben und 
die moderne Welt nicht mehr 
verstehen oder nie verstanden 
haben. Es ist eine Pflichtlektüre 
nicht nur für Studenten aller Fa-
chrichtungen, aber auch für all 
jene, die Verantwortung tragen 
für das Schicksal Polens, Euro-
pas und der Welt. Das Buch und 

die Vorträge von Prof. Kołodko 
sind empfehlenswert für Exper-
ten unterschiedlicher Fachrich-
tungen (vom Veterinär über Ärz-
te bis zu Politikwissenschaftlern 
und Psychologen). Ich empfeh-
le es vor allem polnischen und 
internationalen Journalisten als 
Warnung vor der Manipulation 
und Verlogenheit.

REGION 2010

DIE KRISE 
wird erst noch kommen
Prof. Grzegorz Kołodko hat in Vorträgen in Jelenia Góra das Wesen, die Ursachen und die Folgen   
der Krise, deren Höhepunkt wir erst noch erleben werden, klar, sachlich und verständlich geschildert.

Professor Grzegorz W. Kołodko ist ein weltweit anerkannter Experte für Entwic-
klungsökonomie und Wirtschaftspolitik. Er spielte eine zentrale Rolle bei der schwie-
rigen Transformation der polnischen Wirtschaft und unterstützte andere Länder bei 
diesem Prozess. 1989 nahm er an den Gesprächen am Runden Tisch teil und war 
in den Jahren 1989-91 Mitglied im Ministerrat für Wirtschaftsfragen. Als Finanzmi-
nister (1994-97) führte er die polnische Wirtschaft dank tief greifender Reformen 
und einer unkonventionellen Wachstumspolitik zu ungeahntem Wachstum und er-
möglichte den Beitritt Polens zur OECD. Von 2002 bis 2003 war er erneut Vizepremier 
und Finanzminister, sorgte wiederholt für schnelles Wirtschaftswachstum und spielte 
eine entscheidende Rolle bei der Integration Polens in der Europäischen Union.

Seine wissenschaftlichen Abhandlungen befassen sich hauptsächlich mit theoreti-
schen und praktischen Aspekten der Globalisierung, der postkommunistischen Trans-
formation und der Wachstumspolitik. Grzegorz W. Kołodko ist Absolvent der War-
schauer Wirtschaftshochschule SGH, Ökonomieprofessor, Direktor des Zentrums für 
Transformations-, Integrations- und Globalisierungsforschung TIGER und hält Vor-
träge an der Leon Koźmiński-Akademie in Warschau sowie an führenden Amerika-
nischen Hochschulen (Yale, UCLA und Rochester, New York). Als Experte berät er in-
ternationale Organisationen, u.A. die UNO, die Weltbank und den Internationalen 
Währungsfonds und hat zahlreiche Honoris-Causa-Titel internationaler Universitäten.

Kołodko veröffentlichte bislang 38 Bücher sowie über 300 wissenschaftliche Ar-
tikel und Referate in 24 Sprachen, davon alleine 160 auf Englisch.

Als Marathonläufer konnte er ebenfalls sportliche Erfolge feiern. Er unternimmt 
gerne Reisen und hat bislang über 130 Länder besucht.
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Die Europäische Union steckt 
seit über einer Dekade in der 
größten Krise ihrer Geschichte 
und wählte sich Führungsper-
sönlichkeiten, die diesen Status 
Quo erhalten wollen werden. 
Bis vor kurzem galt die ehema-
lige Europäische Wirtschaftsge-
meinschaft und später die Eu-
ropäische Union weltweit als 
Symbol für Erfolg und Prospe-
rity. Die Europäische Integra-
tion war bislang ein Vorbild und 
gab als solches zahlreichen Re-

gionen Hoffnung auf eine besse-
re Zukunft auf der globalisierten 
und multilateralen internationa-
len Bühne. Der Weg vom Trau-
ma des Zweiten Weltkriegs bis 
zum Aufbau einer funktionie-
renden europäischen Konstruk-
tion war lang und beschwer-
lich. Die Niederlagen des Euro-
päischen Verteidigungsbündnis-
ses und des Föderationsmodells 
sind bis heute unverheilte intel-
lektuelle Wunden des Integra-
tionsprozesses. Der Zerfall der 
bipolaren Welt schuf eine neue 

Umwelt, in der ein vereintes Eu-
ropa dank seiner vielschichtigen 
Politik eine Schlüsselrolle spie-
len sollte. Das Schlagwort „die 
europäische Zeit kommt“ wur-
de bei jeder sich bietenden Ge-
legenheit bemüht. Doch die Re-
alität erwies sich weitaus kom-
plizierter und gnadenloser für 
die europäischen Eliten. Derze-
it nähert sich die zweite Dekade 
der europäischen Identitätskrise 
ihrem Ende. Es wird immer noch 
darum gekämpft, die Aufgabe 
Europas für die Zukunft zu de-

finieren und ein Integrationsmo-
dell zu benennen, auf das Euro-
pa sich einigen könnte. Das Ab-
kommen von Lissabon gab Hoff-
nung oder schien zumindest ein 
Durchbruch zu sein, um negati-
ve Trends aufhalten zu können.

Europäische Anpassungsmängel
Um verständlich zu machen, 

warum ich über diese nun seit 
zwei Dekaden andauernde eu-
ropäische Krise schreibe, muss 
man nicht nur die EU an sich 
betrachten, sondern auch die 
sie umgebende äußere Welt. Die 
letzten Jahre haben gezeigt, dass 
einzelne Staaten vor allem an re-
lativen Kräfteverhältnissen in-
teressiert sind und nicht an ab-
soluten wirtschaftlichen Vor-
teilen, was wirtschaftliche Ge-
meinsamkeiten natürlich nicht 
fördert. Die Welt besteht nicht 
nur aus ökonomisch verbunde-
nen Systemen, die sich als Glo-
balisierung oder als Finanzkri-
se der Jahre 2008-2009 offen-
baren. Die internationale Arena 
wird beherrscht von einem per-
manenten Kampf um Einfluss 
und die Verwirklichung eige-
ner geopolitischer, geostrategi-
scher und wirtschaftlicher Ziele. 
Die EU ist in diesem Sinne eine 
unvollkommene und an die Re-
alität schlecht angepasste Kon-
struktion. Im Kalten Krieg kon-
nte sich Europa noch unter dem 
Schutzschild der Vereinigten 

Staaten verstecken, doch jetzt 
muss es eigene Strategien ver-
folgen. Der Bedeutungsverlust 
Washingtons auf dem globa-
len Schachbrett bedeutet einzig, 
dass die Welt sich zumindest te-
ilweise auf ihren Normalzustand 
zugbewegt – die Multipolari-
tät. Die EU hat jahrzehntelang 
die Bedeutung der Geopolitik 
herausgefordert und kann jetzt 
nicht mit Sicherheit davon aus-
gehen, dass es sich als Machtpol 
in einem neuen System etablie-
ren können wird. Darüber hi-
naus wird sich die kommende 
Epoche durch gestiegenen Na-
tionalismus und Kommerzia-
lismus, durch fehlende geopo-
litische Stabilität und Rivalität 
unter den Weltmächten ausze-
ichnen, was im starken Gegen-
satz zu den bisherigen Ideen 
des europäischen Systems ste-
hen wird. Das Lissabonner Ab-
kommen an sich wird die euro-
päischen Schwächen nicht be-
seitigen. Die Mitgliedstaaten 
tragen die Verantwortung da-
für, dass das Instrument so ein-
gesetzt wird, dass die Europäi-
sche Union in Zukunft in der 
Lage sein wird, die Weltpolitik 
auf Augenhöhe mit Peking, Wa-
shington, Brasilia oder New Del-
hi mitbestimmen zu können. 
Das Lissabonner Abkommen 
sollte als Initialzündung für eine 
neue Integrationsetappe dienen. 
Die zurückhaltende wenn nicht 

gar verhaltene Wahl neuer eu-
ropäischer Führungspersön-
lichkeiten hat diese Hoffnungen 
wohl zerschlagen.

Erhaltung des Status Quo
Bei aller Sympathie für Cathe-

rine Ashton, Herman Van Rom-
puy und ihre bisherigen Erfolge, 
haben beide als Politiker nicht 
das nötige Format, um in Wa-
shington oder Peking Aufmerk-
samkeit zu erregen. Diese Na-
men werden damit zu einem 
Symbol für die Schwäche der 
Europäischen Union und ihre 
kurzsichtige Kompromiss-Poli-
tik. Die Zeiten der großen Per-
sönlichkeiten sind vorbei und 
es scheint, als wäre die Zeit der 
Postpolitik  gekommen. Die EU 
hat mit dieser Wahl nichts ge-
wonnen. Das Demokratiedefi-
zit und der Mangel an transpa-
renten Strukturen sind erhalten 
geblieben es gab auch keinen 
Versuch, die europäische Iden-
tität wiederherzustellen. Bleibt 
nur zu hoffen, dass bald Staaten 
wie Frankreich, Deutschland 
oder Groß Britannien verstehen 
werden, dass sie sich heute nur 
noch als Regionalmächte beze-
ichnen können und zwar nicht 
dank ihres Potenzials, sondern 
dank der Struktur der europäi-
schen Integration, die sie an die-
sen Punkt gebracht hat.

REGION 2010

Gefallene Gefallene 
IdealeIdeale

Ashton und Van Rompuy verdeutlichen die Schwäche der Europäischen Union und sind ein Abbild der kurzsichtigen Kompromiss-Politik. 

Die kommende Epoche durch gestiegenen Nationalismus 
und Kommerzialismus, durch fehlende geopolitische 

Stabilität und Rivalität unter den Weltmächten auszeichnen, 
was im starken  Gegensatz zu den bisherigen Ideen 

des europäischen Systems stehen wird.

Es soll nicht heißen, dass es 
im Kommunismus besser war...
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Die Robert-Bosch-Stiftung hat 
ein Seminar für Journalisten aus 
Osteuropa zum Thema Wirtscha-
fts- und Politikkrise in der Euro-
-Zone und ihr Einfluss auf ganz 
Europa veranstaltet. Mitveranstal-
ter dieses interessanten Projekts 
war auch die Journalistenschule 
Berlin sowie Clemens Schöll und 
Kamila Mazurek.

Nach der Bankenkrise kommt die 
schlimmere Krise der Staatsfi-
nanzen
Die Diskussionsthemen waren 

nicht nur hochaktuell, sondern 
ermöglichten auch eine unty-
pische Herangehensweise an 
Wirtschaftsfragen. So sah das si-
cherlich aus der Sicht eines po-
lnischen Journalisten aus, der 
die Worte „Europäische Politik-
krise“ von einem polnischen Po-
litiker praktisch nicht zu hören 
bekommt. Die interessante-

sten Äußerungen stammten von 
Dierk Hirschel von der Gewerk-
schaft Verdi. Er äußerte sich zum 
sog. Lohn- und Sozial-Dumping 
in der Euro-Zone und betonte, 
dass wir es nach der Bankenkri-
se allmählich mit einer weitaus 
gefährlicheren Krise zu tun be-
kommen – der Krise der Sta-
atsfinanzen der Euro-Staaten. 
Demnach soll eine große Gefahr 
nicht nur für Europa von einer 
falschen und allzu wirtschaft-
sliberalen Politik ausgehen. Das 
betrifft nicht nur Deutschland, 
doch Deutschland ist als euro-
päische Wirtschaftslokomotive 
eines der wichtigsten Elemen-
te europäischer Stabilität. Ver-
liert man die Kontrolle über die 
Finanzstrukturen der deutschen 
Wirtschaft wird das auch für die 
anderen Länder eine Gefahr mit 
sich bringen. Alle Elemente sind 
hier miteinander verbunden. 
Deutschland ist vom Export ho-

chqualitativer und damit sehr 
teurer Produkte abhängig. Ca. 
70% dieses Exports gehen in an-
dere EU-Staaten. Doch was pas-
siert, wenn diese Staaten in Fol-
ge einer neuen Krise die Importe 
deutscher Waren einschränken 
werden müssen? Dadurch wür-
de sich die Krise erneut vertie-
fen. Die politisch-sozialen Kon-
flikte verstärken sich nicht nur 
in Deutschland und könnten ir-
gendwann eskalieren.

Deutsche Fernsehsender  
sehen das Problem, polnische 
schauen weg
Die Entstehung dieses Kon-

fliktes kann man im deutschen 
Fernsehen sehr wohl mitverfol-
gen. Dort wird im Gegensatz 
zum polnischen Fernsehen sehr 
ausführlich und umfassend über 
die Gefahren für die Demokratie 
in Deutschland und Europa be-
richtet. Der Konflikt „Stuttgart 
21“ und das brutale Vorgehen 
der Polizei gegen Demonstran-
ten sind in Polen völlig unbe-
kannt. In Deutschland hingegen 
ist das ein gutes Beispiel dafür, 
welche Gefahren die Wirtschaft-
skrise mit sich bringt. Wirtscha-
ftsprognosen besagen, dass das 
Jahr 2011 schwierig und vielle-
icht sogar das schwierigste seit 
2008, seit dem Ausbruch der 
Bankenkrise sein könnte. Seit 
Jahren war es so, dass Deutsch-
land seinen Kunden Geld le-
ihen musste, damit diese deut-
sche und sehr teuere Produk-
te einführen konnten. Dieses 

System funktionierte nicht nur 
in Deutschland, auch in Japan 
oder China war es an der Tag-
sordnung. Das ging so lange gut, 
bis die Bankenkrise dem Tre-
iben ein Ende setzte. Dierk Hir-
schels größte Furcht ist, dass 
die Staaten in schwierigen Ze-
iten aus ihrem „Wirtschaftsna-
tionalismus“ nicht mehr erwa-
chen könnten. Seiner Meinung 
nach wird der „Schutzschirm“ 
nach deutschem Vorbild nicht 
die Erwartungen erfüllen und 
die 300 Mrd. Euro, die man an 
Griechenland überwiesen hat, 
werden nichts bringen. Ähn-
lich äußerten sich die anderen 
Diskussionsteilnehmer. Eine 
Schlussfolgerung ist nahe lie-
gend: Griechenland wird das 
Geld niemals zurückzahlen kön-
nen und im Dezember 2012 
wird sich zeigen, ob die EU im 
Jahr 2013 zusammenbrechen 
wird. Man darf nicht vergessen, 
dass dieselben Ratingagentu-
ren, die jetzt einzelne Länder be-
werten, zuvor bereits den Immo-
bilienmarkt und andere gefähr-
liche Finanzprodukte bewer-
teten. Ein Teilnehmer betonte, 
dass das Beispiel „Stuttgart 21“ 
auch eine neue Situation aufze-
igt. Menschen lassen sich nicht 
mehr manipulieren und pro-
testieren gegen ihrer Meinung 
nach schlechte Projekte.

Es geht nicht um einen Bahnhof
Im Fall von „Stuttgart 21“ 

geht es nur vordergründig um 
einen Bahnhof in Stuttgart. Etwa 

100.000 Gegner haben im Au-
gust demonstriert. Im Oktober 
waren es weitaus weniger, doch 
die Demonstrationen wurden 
brutal niedergeschlagen. Es gab 
ca. 130 Verletzte, darunter Frau-
en und Kinder. Dierk Hirschel 
betont, dass es hierbei nicht nur 
um einen Bahnhof geht. Es geht 
hier um das Wesen der Demo-
kratie in Deutschland. So wird 
das auch in deutschen Medien 
dargestellt. Ein Vertreter der 
Bundesbank präsentierte inte-
ressante Thesen zur Frage des 
Euro-Währungskurses. Das The-
ma seines Vortrages war: „Wenn 
der Eurokurs im Verhältnis zum 
Dollar 80 Cent erreicht, dann 
wird das ein kritischer in der 
Geschichte des Euro sein.“ Doch 
die Zuhörer werden sich sicher-
lich am intensivsten an Prof. Dr. 
Eckard D. Stratenschulte, den 
Vorsitzenden der Europäischen 
Akademie erinnern.

Der Euro war eine politische Ent-
scheidung und keine  
ökonomische Notwendigkeit
Der Vortrag war sehr emotio-

nal, voller Humor aber auch sa-
chlich und bezog sich auch auf 
Polen. Das Thema lautete: „Eu-
roländer und Länder ohne Euro 
in der Europäischen Union – 
gibt es eine gemeinsame Wach-
stumsperspektive?“. Der Redner 
vermittelte einige wichtige aber 
vergessene Aspekte. Darun-
ter die Tatsache, dass der Euro 
Folge politischer und nicht wirt-
schaftlicher Notwendigkeiten 

gewesen ist. Das Projekt wur-
de im Kielwasser der deutschen 
Wiedervereinigung verwirklicht, 
um Deutschland stärker an Eu-
ropa zu binden. Die Deutsche 
Mark wurde als Garant der we-
ltweiten Währungsstabilität ab-
geschafft. Eine der Bedingungen 
für die Zustimmung zur deut-
schen Wiedervereinigung war 
das deutsche Bekenntnis zum 
Euro. Es stellt sich heute die Fra-
ge, welche Ziele Europa jetzt ver-
folgt. Früher ging es darum, ke-
ine weiteren Kriege mehr zuzu-
lassen, danach sollte der Ost-
-West-Konflikt nicht eskalieren. 
Beide Ziele konnten schon vor 
Jahren erreicht werden. Derzeit 
fehlt es Europa an Entwicklung-
szielen und das ist die größte 
Gefahr, sagte Prof. Stratenschul-
te. Das Fehlen solcher gemeinsa-
mer Ziele ist ein „gutes“ Startze-
ichen für Nationalismen in den 
einzelnen EU-Staaten.
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Griechenland wird das Geld niemals zurückzahlen können. Im Dezember 2012 wird sich zeigen, ob die EU im Jahr 2013 zusammenbrechen wird.

Prof. Dr. Eckard D. Stratenschulte.

Dierk Hirschel.

WELCHE ZUKUNFT WELCHE ZUKUNFT 
hat der Euro?hat der Euro?
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Mariusz Klonowski: Du bist deut-
scher Soldat, sprichst aber hervor-
ragend Polnisch. Wo hast Du die 
Sprache gelernt?

Chris: Die Grundlagen habe ich 
schon als Soldat am militärischen 
Fremdsprachenzentrum gelernt, 
doch das waren nur einige weni-
ge Brocken. Die Sprache an sich 
habe ich dann in Afghanistan von 
polnischen Kollegen gelernt. Ob-
wohl Englisch die offizielle NA-
TO-Sprache ist, hatten wir trotz-
dem Probleme damit. So mussten 
wir während unserer gemeinsa-
men Dienstzeit voneinander ler-
nen und wie Du hören kannst, mit 
einigem Erfolg.

M.K: Wie bist Du nach Afghanistan 
gekommen?

Chris: Der Grund war einfach 
und simpel, wie beim Militär, ich 
bekam den Marschbefehl. Ich dien-
te als Zeitsoldat bei der Infanterie 
und beendete gerade einen Spe-
zialkurs zur Terrorabwehr, als mich 
mein Befehlshaber zu einem Ge-
spräch bat. Es war nachmittags und 
am Abend desselben Tages erhielt 
ich bereits den Marschbefehl. Nach 
einer ärztlichen Untersuchung, 
einigen Impfungen und einer ku-
rzen Vorbereitung wurde ich mit 
sechs Kameraden zum Stützpunkt 
nach Rammstein gebracht, von wo 
aus wir zusammen mit amerikani-
schen Marines nach Kabul flogen. 
Ich war kein Freiwilliger, doch als 
Zeitsoldat musste ich damit rech-
nen, dass ich nach Afghanistan ver-
legt werden könnte. Ich habe dort 4 
Dienstzeiten gehabt.

M.K: Wie hast Du dich in diesem 
vom Krieg zerstörten Land zu-
rechtgefunden? Was waren Deine 
Aufgaben?

Chris: Als ich dort zum ersten 
Mal angekommen war, war ich vor 
allem neugierig, was mich erwar-
tet und hatte keine Angst. Ich hatte 
auch nicht das Gefühl, dass ich in 
einem Land bin, wo seit Jahren ein 
hinterhältiger Krieg geführt wird. 
Wir wurden ein einem Armee-
-Camp untergebracht, wo wir alles 
zu Verfügung hatten, was man 
zum Leben braucht. An die 
Hitze habe ich mich schnell 
gewöhnt, schwieriger war 
es mit den nächtlichen 
Bedingungen. Die Tem-
peraturunterschiede wa-
ren sehr anstrengend. Unse-

re Einheit wurde zum Schutz von 
Transporten und Konvois, zur Si-
cherung des Flughafens in Kabul 
und zur Frachtannahme eingeteilt. 
Wir haben auch afghanische Poli-
zisten und zivile Sicherheitsbeam-
te geschult. Darüber hinaus war 
ich bei Patrouillen auf den Stra-
ßen eingeteilt.

M.K: Hast Du dich wie ein Besatzer 
in einem fremden Land gefühlt?

Chris: Nein, das Gefühl hatte ich 
nicht. Aber ich fühlte mich auch 
nicht wie ein Befreier. Ich bekam 
einen Befehl und diesen Befehl 
habe ich ausgeführt. Wir sorgten 
für Ruhe und Ordnung. Ich war 
schockiert und konnte nicht ver-
stehen, wie die Afghanen unter 
so schweren Bedingungen und 
in solcher Armut leben können. 
Das Land wird seit fast 30 Jahren 
von einem Krieg beherrscht. Dort 
fehlt es an allem, von Lebensmit-
teln über Medikamente bis hin zu 
Wasser, das dort besonders wer-
tvoll ist. Doch wir durften nichts 
an die örtliche Bevölkerung ver-
teilen. Es ist sehr hart, wenn Kin-
der auf Knien um ein Stück Brot 
oder einen Schluck Wasser bet-
teln und du nichts machen dar-
fst. Die Hilfsaktionen liefen unter 
anderen Bedingungen ab. Unsere 
Einheit sicherte Lebensmittel- und 
Medikamententransporte ab. Der 
Dienst lief generell sehr ruhig ab, 
auch wenn unser Konvoi zwei Mal 
beschossen wurde. Ich habe auch 
Tatorte nach Bombenanschlägen 
abgesichert. Der Anblick dort war 
oft Furcht erregend.

M.K: Dein Dienst war doch nicht so 
ruhig und sicher. Du warst verwun-
det und bist momentan in der Re-
habilitation. Wie kam es dazu?

Chris: Wir bekamen den Befehl, 
einen Konvoi mit Hilfsgütern zu 
eskortieren und wurden kurz vor 
dem Ziel von Aufständischen be-
schossen. Das Gefecht dauerte 
30 Minuten, glaube ich. So genau 
kann man das nicht sagen, da die 
Zeit in einem echten Gefecht an-
ders vergeht. Wir haben Verstär-
kung angefordert, die auch rasch 
kam und die Aufständischen ha-
ben sich in die Berge zurückge-
zogen. Wir hatten 4 Verwunde-
te und zwei zerstörte Lastwagen. 
Die Verluste auf der gegnerischen 
Seite konnten wir nicht einschät-
zen. Nachdem wir die Verletzten 
versorgt hatten, setzten wir den 
Konvoi fort. Im Gefecht habe ich 
nicht gespürt, dass ich was abbe-
kommen habe. Vielleicht hat das 
Adrenalin den Schmerz unter-
drückt. Erst bei einer ärztlichen 
Untersuchung im Lager fand man 
Splitter in meinem Knie und in 
der Schulter, die dann in einem 
amerikanischen Militärkranken-
haus entfernt wurden.

M.K: Du hattest mehr Glück als die 
anderen vier Soldaten, die erhe-
blich schwerer verwundet wurden.

Chris: Sicherlich, ich hätte da-
bei auch getötet werden können. 
Nach der Operation kam ich zu-
rück nach Deutschland und ab-
solvierte eine Physiotherapie. Ich 
hoffte schnell zum normalen Le-
ben und in den Dienst zurückkeh-
ren zu können. Nach einem ku-
rzen Urlaub zog ich die Uniform 
wieder an und dachte, meine ge-

sundheitlichen Probleme seien 
zu Ende und ich würde das Ere-

ignis schnell wieder vergessen. 

Ich hatte sicherlich mehr Glück, 
als viele meiner Kameraden in 
Afghanistan. Bislang sind 44 Sol-
daten gefallen, die Zahl der Ver-
wundeten kenne ich nicht.

M.K: Doch Deine Probleme wa-
ren nicht vorbei. Derzeit machst Du 
eine lange Rehabilitation und eine 
Psychotherapie. Du dienst nicht 
mehr in der Bundeswehr. Was sind 
die Gründe dafür?

Chris: Ich bin jetzt Reservist. Psy-
chologische Untersuchungen ha-
ben bei mir eine posttraumatische 
Störung ergeben. Am schmerzvol-
lsten sind die Wunden, die man 
nicht sehen kann, aber die trotz-
dem wehtun. Das sind die psychi-
schen Wunden. Nach einiger Zeit 
in Deutschland und einer Thera-
pie begann ich in Gedanken zu 
den vergangenen Ereignissen zu-

rückzukehren. Man kann 
sie nicht loswerden, sie 
sind aufdringlich und qu-

älen unaufhörlich die Psy-
che. Ich mache derzeit eine Psy-
chotherapie, versuche mein psy-
chisches Gleichgewicht wieder zu 
finden und eventuell zum Beru-
fsleben zurückzukehren. Ich fin-
de mich im Zivilleben nicht wir-
klich zurecht. Doch ich muss sa-
gen, dass einer von vielen ehema-
ligen Soldaten bin, die mit diesen 
Problemen alleine gelassen wer-

den. Finanzielle Entschädigungen 
können mir und meinen Kamera-
den die Gesundheit nicht ersetzen. 
Ich werde diese furchtbaren Erin-
nerungen nie wieder los.

M.K: Deine Worte klingen wie eine 
Anklage, aber Du warst doch Soldat 
und hättest Dir der Gefahren be-
wusst sein müssen. Woher kommt 
diese Verbitterung? Du solltest dich 
als Held fühlen, der die Interessen 
seiner Heimat verteidigte.

Chris: Ich fühle mich nicht als 
Held, ebenso wenig meine Ka-
meraden. Wir fühlen uns von der 
Bundeswehr im Stich gelassen 
und sind überzeugt, dass die Ere-
ignisse, mit denen Soldaten kon-
frontiert werden der Gesellschaft 
überhaupt nicht bewusst sind. Za-
hlreiche Kameraden haben nicht 
mehr ins normale Leben zurück-
gefunden. Viele haben ihre Fami-
lien verloren und alle werden mit 
den Erinnerungen, die einen na-
chts aus dem Schlaf reißen, bis an 
ihr Lebensende kämpfen müssen. 
Der Tod blickt einem nicht nur im 
Gefecht oder bei Patrouillen wenn 
Bomben mitten in der Stadt explo-
dieren ins Auge. Der Tod erwi-
schte einige von uns sogar hier in 
Deutschland. Ich fürchte, dass die 
offiziellen Statistiken die tatsächli-
che Zahl der Opfer dieses unnöti-
gen Krieges nicht wiedergeben

M.K: Was würdest Du dir für Dich 
und deine Kameraden, auch jene 
aus Polen, die Du in Afghanistan 
kennen gelernt hast, wünschen?

Chris: Ich wünsche mir für mich 
und andere Kameraden Unter-
stützung. Damit meine ich keine 
finanziellen Hilfen, denn manch-
mal brauchen Soldaten und ihre 
Familien eher Hilfe von Psycholo-
gen und Therapeuten. Wenn man 
diesen sinnlosen Krieg schon nicht 
in kurzer Zeit beenden kann, dann 
muss man mindestens Lösungen 
finden, um den Friedensprozess 
zu beschleunigen. Man muss den 
unter Armut und Hunger leiden-
den Afghanen Hilfe zukommen 
lassen und uns Soldaten Sicherhe-
it bei der Erfüllung unserer Aufga-
ben garantieren. Der Staat muss 
für die hilfsbedürftigen Rückkeh-
rer sorgen. Niemand von uns will 
Besatzer sein. Wir wissen, dass 
wir dort gebraucht werden und er-
füllen unsere Aufgaben gewissen-
haft. Doch es kommt die Zeit, in 
der wir selbst Hilfe brauchen. Ich 
selbst bin enttäuscht.

Der Name des Soldaten wurde 
auf seinen Wunsch geändert und 
ist der Redaktion bekannt.

Der afghanische Fluch
Der Tod blickt einem nicht nur im Gefecht oder bei Patrouillen wenn Bomben mitten in der Stadt explodieren ins Auge. Der Tod erwischte einige von uns sogar hier in Deutschland. Ich fürchte,   
dass die offiziellen Statistiken die tatsächliche Zahl der Opfer dieses unnötigen Krieges nicht wiedergeben – sagt ein ehemaliger Bundeswehrsoldat im Gespräch mit Mariusz Klonowski.

Es ist sehr hart, wenn Kinder auf Knien um   
ein Stück Brot oder einen Schluck Wasser betteln 
und du nichts machen darfst.



WIRTSCHAFT regionregion12

Beata Steć: Haben sie keine Lust, 
das Thema Gas sein zu lassen, an 
die Französische Riviera zu fahren 
und das Leben zu genießen?

Aleksander Gudzowaty: Man 
kommt natürlich auf solche Ge-
danken wenn man erschöpft ist, 
aber dann holt einen doch die 
Realität wieder ein. Wenn ich je-
manden fände, der die Firma lei-
tet, dann würde ich mich vielleicht 
in den Aufsichtsrat zurückziehen. 
Aber ich suche immer noch mei-
nen Nachfolger. Es muss dann 
nicht unbedingt die Riviera sein, 
auch wenn ich dort ein Haus be-
sitze.

B.S.: Sie sagten, das Leben besteht 
aus Kampf und Arbeit...

A.G.: Die Arbeit betrachte ich als 
Auszeichnung, als integralen Be-
standteil meiner Persönlichkeit.

B.S.: Eine Krankheit wirbelt manchmal 
das Wertesystem durcheinander....

A.G.: Auch mein Wertesystem 
hat sich verändert. Ich wurde in 
amerikanischen und polnischen 
Krankenhäusern behandelt. Ge-
rettet haben mich die polnischen 
Ärzte im Krankenhaus an der 
Szaserów-Strasse. Krank zu sein 
ist sehr unkomfortabel, doch man 
hat viel Zeit nachzudenken. Ich 
habe diese Zeit genutzt, um mir 
Gedanken darüber zu machen, 
was ich tun möchte, wenn ich das 
Krankenhaus wieder gesund ver-
lasse. Ich verließ es halb-gesund, 
aber Träume habe ich immer 
noch. Jetzt baue ich gerade, des-
wegen habe ich keine Zeit für an-
dere Dinge.

B.S.: Sie sagten, sie haben Freun-
de im Ausland aber keine in Polen. 
Wodurch unterscheiden sich die 
Polen von anderen Menschen?

A.G.: Sie haben ein anderes Wer-
tesystem. Geld zu haben wird im 
Ausland positiv bewertet und ist 
normal. Wenn man in Polen Geld 
hat, hat man ein Problem, weil die 
Meinung vorherrscht, dass man 
seine erste Million stehlen muss. 
Ich versuchte in meinem Blog zu 
erklären, dass ich kein Geld ge-
stohlen habe, sondern es mit sim-
pelsten Methoden verdiente und 
über die Gewinne selbst erstaunt 
war. Doch es scheint niemanden 
zu überzeugen. Da ich mit Gas 
begann, wo die Lizenzen von der 
„Mafia“ aus Staatsbeamten, Si-
cherheitsdiensten und Gangstern 
vergeben wurden, versuchte man 
mich ständig aus dem Geschäft zu 
verdrängen. Dabei bediente man 
sich sehr unschöner Methoden 
wir zum Beispiel negativer Publi-
city. Jetzt kämpfe ich dagegen. Die 
Frechheit der Herren in der Regie-
rung ist so groß und folgenreich, 
dass ich beschlossen habe aufzu-
schreiben, was ich darüber den-
ke. Ich habe zuerst offen gelegt, wie 
ich mein Geld verdient habe. Ich 
habe in Polen alle meine Steuern 
bezahlt und habe niemals in Steu-
erparadiese investiert. Sogar meine 
Ersparnisse im Ausland werden in 
Polen versteuert. Ich wollte diesen 
positiven Aspekt meiner Tätigkeit 
offen legen doch es scheint nicht 
viel geholfen zu haben. Die Bän-
der von Oleksy waren ein großer 
Schlag. Ich denke, dass sich das ge-
gen meine Person richtete, denn ich 
habe dabei verloren, nicht Oleksy, 
der als Held gefeiert wurde.

B.S.: Warum wurden die Aufnah-
men gemacht?

A.G.: Der Geheimdienst hat die 
Aufnahmen gemacht, um mich 
fertig zu machen. Ich habe Olek-
sy nicht zum Mittagessen einge-
laden. Er erinnert mich an einen 
glitschigen Aal. Das hat Rakowski 
über ihn gesagt, ich habe mir das 
nicht ausgedacht. „Wie kann man 
jemanden einladen und dann ab-
hören?“ – das wurde über mich 
gesagt. Das hat alle Journalisten 
gegen mich auf die Barrikaden ge-
bracht. Es stellte sich heraus, dass 
mein Sicherheitschef einige Perso-
nen abhören ließ, darunter auch 
mich. Ich habe beschlossen, gegen 
diese Mafia zu kämpfen. Ich stam-
me noch aus der Vorkriegszeit, ich 
wurde anders erzogen, ich habe 
ein anderes Ehrgefühl und Wür-
de. Außerdem wollte man mein 
Kind entführen und umbringen. 
Das ist unverzeihlich. Aber das 
wundert niemanden. Niemand hat 
sich gefragt, ob ich vielleicht doch 
Recht habe. Sie wissen, dass ich 
Recht habe, aber ich werde boy-
kottiert. TVN-Journalisten haben 
im „Superwizjer“ absolute Un-
wahrheiten veröffentlicht. Ich fra-
ge mich, wie Walter das zulassen 
konnte, aber er hat es zugelassen 
und jetzt wird der Fall vor Gericht 
geklärt. Ich habe 2 Mio. Zloty Ent-
schädigung eingeklagt und will 
das Geld für krebskranke Kin-
der spenden. Das Gericht hat erst 
mal angeordnet, jegliches Materi-
al aus dieser Sendung zurückzu-
ziehen. Ich frage  ich, wie Journali-
sten bewusst dieses Material sen-

den konnten (denn sie wussten, 
dass das alles nicht stimmt). Und 
jetzt frage ich mich: wem dient der 
Sender TVN wirklich? Denn Vor-
teile hatten dadurch nur die Ma-
fia und die Geheimdienste. Infor-
mant war mein ehemaliger Sicher-
heitschef, der wie sich später her-
ausstellte, für die Geheimdienste 
arbeitete. Wenn die Geheimdien-
ste solche Mitarbeiter haben, dass 
Gnade uns Gott.

B.S.: Was ist die sog. „Loge minus 
fünf“, die sie so häufig in ihrem 
Blog erwähnen?

A.G.: So nenne ich die Mafia, 
denn sie ist die fünfte Ebene der 
Hölle. Ich denke, das sind all jene, 
die Polen aussaugen. Schauen Sie 
mal: Polen wird seit 17 Jahren pri-
vatisiert. Die Privatisierungserlöse 
decken die Schulden jeder neuen 
Regierung. Diese Leute sind gar 
fähig zu regieren. Sie stützen sich 
auf die Privatisierung. Die Priva-
tisierung sollte dem Land dienen 
und nicht diesen Leuten. Die Gel-
der sollten in einem Entwicklungs-
fonds gesammelt werden, um den 
Staat zu stärken aber die Regie-
rungen geben das Geld einfach 
aus. Die Staatsanwaltschaft sollte 
sich mit diesen Leuten befassen.

B.S.: Aber trotzdem werden  
sie gewählt.

A.G.: Die Wähler haben kei-
ne andere Wahl. Sie haben 
das Land so stark durchdrun-
gen, dass sie sich alle Hintertü-
ren offen gelassen haben: von 

den Geheimdiensten bis hin 
zum Wahlsystem. Es gibt kei-
ne Direktwahlkreise. Alle Stim-
men gehen auf die Partei über 
und alles hängt vom Vorsitzen-
den und von Beziehungen ab. 
Deswegen kann man nicht sa-
gen, dass die Menschen wirk-
lich eine Wahl haben, denn die 
Wahl wird von leeren Verspre-
chungen entschieden. Das sind 
Menschen, die nichts können. 
Ich wünsche ihnen in meinem 
Blog, dass sie von solchen Ärz-
ten behandelt werden sollten, 
wie sie Politiker sind. Wie konn-
te man nur so viel privatisieren 
und alles verpulvern? Uns wur-
de eingeredet, dass alles besser 
funktioniert, wenn es in priva-
ten Händen ist. Doch gleichzei-
tig beschlossen sie ein Vergü-
tungsgesetz, das in Wirklichkeit 
gute Menschen aus der Verwal-
tung von Staatseigentum aus-
schließt. Niemand wundert sich, 
dass man in Privatunternehmen 
viel Geld verdienen kann.

B.S.: Kann man Ihre Erfahrungen 
mit dem polnischen Wirtschaftsle-
ben unter dem Titel „Polen Mafia-
Land“ zusammenfassen?

A.G.: Nein, das wäre übertrie-
ben. Polen ist das Land der Polen, 
doch trotzdem ist die Mafia allge-
genwärtig. Nur mit der Zeit wird 
sie edler und irgendwann stellt 
sich heraus, dass es nicht die Ma-
fia ist, sondern der Herr Minister 
oder ein General. In Polen kann 
die Mafia machen, was sie will 
und wie sie will.

B.S.: Sie haben jahrelang mit den Rus-
sen zusammengearbeitet. Welche Er-
fahrungen haben Sie dabei gemacht? 
Was haben Sie dabei gelernt?

A.G.: Russland ist für jedes an-
dere Land ein vielversprechen-
der Markt. Die Deutschen haben 
das als erste begriffen und pflegen 
jetzt sehr gute Beziehungen zu 
Russland. Sie hatten sie zwar im-
mer schon, doch Tatsache ist, dass 
sie keine Grenze mit Russland ha-
ben, was vieles erleichtert. Die 
Russen haben nicht viel zu bie-
ten, ihre Wirtschaft stützt sich auf 
Rohstoffen. Sie sind ein schwie-
riger Partner und in Bezug auf 
sich selbst sehr empfindlich. Mei-
ne Beziehungen zu Russland ver-
schlechterten sich, als eine neue 
Regierung an die Macht kam. Es 
ist sehr schade, aber es geschah 
dank meiner polnischen „Freun-
de“, die den Russen falsche Tat-
sachen steckten. Diese „Freunde“ 
haben es mir gegenüber später so-
gar zugegeben. 

B.S.: Warum sind die Russen 
schwierige Partner?

A.G.: Bei Beziehungen mit Rus-
sen muss man sich selbst hoch 
einschätzen, man darf nicht mit 
allem einverstanden sein, man 
muss verhandeln. Wir können 
untereinander nicht verhandeln. 
Mir gelang es, ich weiß auch nicht 
warum. Aber eines muss man sa-
gen: Die Russen haben Hochach-
tung vor stärker Partnern.
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sagte Aleksander Gudzowaty    sagte Aleksander Gudzowaty    
im Interview mit Beata Steć.im Interview mit Beata Steć.  

Aleksander Gudzowaty (1938) 
Im Jahr 2008 war er mit einem Vermögen von ca. 1 Mrd. Euro auf Platz 9 in der Liste der 100 reichsten Polen. Er gehört zu den vermögendsten Geschäftsleuten Mit-
tel- und Osteuropas. Vor 1989 war er Direktor der staatlichen Außenhandelszentrale „Kolmex“. Nachdem er das Unternehmen verließ war er selbstständig und grün-
dete die Firma „Bartimpex“, die in den 1990er Jahren Barter-Geschäfte abwickelte – für Gas lieferte er polnische Waren nach Russland. Er hatte ein jahrelanges Mo-
nopol für den Gashandel mit Russland. Er ist ebenfalls in der Biokraftstoff-Branche tätig. Im November 2009 erhielt er den Preis der Anti-Defamation League, einer 
jüdischen Organisation, die sich gegen Antisemitismus einsetzt. Er wurde geehrt für sein „Engagement für Toleranz und gegenseitigen Respekt“. Frühere Preisträger 
waren u.a. Albert Einstein und Ronald Reagan.

Foto: Mirosław Stelmach
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Andrzej M. Czyżewski

Vertreter der höchsten EU-
-Organe haben keine Überle-
bensstrategie. Im Stillen werden 
Untersuchungen geführt, was 
mit dem Euro und den bereits 
ausgegebenen Milliarden ge-
schehen soll, über die man die 
Kontrolle verloren hat. Die Aus-
gabe weiterer Milliarden wird 
von der im J. Roths Buch be-
schriebener Mafia bestimmt. 

Nicht nur J. Roth ist empfeh-
lenswert. Ähnlich schreiben 
und denken Petra Reski in ih-
rem Buch „Mafia“ oder Misha 
Glenny im Buch „McMafia“. 
Im Hintergrund ihrer Stand-
punkte erscheint die Wirtscha-
ftskrise als eine vor langer Zeit 
von der Mafia geplante Opera-
tion. Das war sowohl in Brüssel 
bekannt als auch am Sitz einer 

nicht genau definierten Sonde-
rermittlungsgruppe OLAF. In 
Roths Buch schwingt eine Kri-
tik an der Hilflosigkeit der Er-
mittlungsgruppe OLAF und 
ähnlicher europäischer Einrich-
tungen mit. Wer alles und jeden 
im Namen einer wirtschaftli-
chen, politischen und kulturel-
len Vereinheitlichung kontrol-
lieren will, öffnet der Mafia den 
Weg zu staatlichen und inter-
nationalen Strukturen, um am 
Ende die Kontrolle vollends zu 
verlieren. M. Glenny entwickelt 
Roths Thesen weiter und ver-
mutet, dass das Schengen-Ab-
kommen und die Sonderermit-
tlungsgruppe OLAF sicherlich 
von Mitgliedern in den Reihen 
des EU-Parlaments und zahlre-
icher EU-Kommissionen beru-
fen worden wären, wenn es sie 

nicht schon gäbe. P. Reski wagt 
zu behaupten, dass die Bunde-
srepublik schon seit Langem in 
den Händen der Mafia ist, was 
man ebenfalls in Roths Buch 
nachlesen kann. 

Gegen beide Autoren lief be-
reits eine große Zahl an Stra-
fermittlungsverfahren und Zi-
vilprozessen, was beide jedoch 
nur dazu bewog auf ein weite-
ren Phänomen unserer Zeit auf-
merksam zu werden: Es ent-
stand eine Art „Gerichts-Zen-
sur“, die in dieser Form bereits 
von der Stasi und vom polni-
schen Sicherheitsdienst miss-
braucht wurde. Beruft man sich 
auf seine souveränen Bürger-
rechte und fordert eine Unter-
suchung der Rolle der Recht-
sprechungsorgane, wie das in 
Demokratien üblich ist, wird 

das sofort als Angriff gegen die 
Regierung gewertet. In einem 
Interview zu diesem Thema im 
Magazin „D-Mark“ und später 
im Magazin „Euro“ gab der für 
sein Anti-Mafia-Engagement in 
Deutschland bekannte Staat-
sanwalt W. Schaupenhauer se-
ine Niederlage zu und nannte 
auch die Ursachen. Es mangelt 
an institutionellem Willen zur 
Bekämpfung eines hervorra-
gend aufgestellten Gegners, der 
oft als hoher und einflussreicher 
Staatsbeamter auftritt, und es 
macht sind weitgehende Igno-
ranz der Justiz breit. Ein weite-
rer Abschnitt des Buches von J. 
Roth widmet sich dem ehema-
ligen Stasi-Apparat in Deutsch-
land. Unter den Akten des Bun-
desbeauftragten für die Unter-
lagen des Staatssicherheitsdien-

stes der ehemaligen Deutschen 
Demokratischen Republik fin-
den sich nicht nur Unterla-
gen zur nach 1982 entstehen-
den neuen Mafia in Mittel-Ost-
-Europa. Aufmerksame Jour-
nalisten werden dort ebenfalls 
Unterlagen finden, die Entsche-
idungen belegen, auf Grund de-
rer die Finanzpolitik der EU in 
die Hände der Mafia übergeben 
wurde. Milliarden Euro werden 
zwischen von der Mafia kontrol-
lierten Banken hin und her ge-
schoben und landen schließlich 
auf Mafia-Konten. 

Später dienen sie zur „Finan-
zierung“ des wirtschaftlichen 
Zusammenbruchs der EU. Der 
Zusammenbruch, auch Krise 
genannt, ist ein Instrument der 
Mafia im Kampf um die Macht 
über Europa. Ein aufmerksa-
mer Beobachter sollte sehen, 
dass die organisierte Krimina-
lität im Vorfeld dieser Opera-
tion innerhalb weniger Jahre 
die meisten investigativen Jo-
urnalisten eleminierte oder sie 

an den Rand der Gesellschaft 
drängte. Es gelang ihr ebenfalls 
die Auflösung spezieller Son-
derermittlungsgruppen der Po-
lizei in Polen, Tschechien und 
Österreich zu erwirken. Am in-
tensivsten ermittelnde Polize-
ibeamte wurden mit Prozessen 
überzogen und erhielten lan-
gjährige Haftstrafen. In einigen 
Fällen verloren sie sogar ihr Le-
ben. In Deutschland war das 
gar nicht notwendig. Es gab hier 
ein Kompetenzgerangel und 
viele Diskussionen zu der Fra-
ge, was man unter dem Begriff 
„Mafia“ verstehen sollte. In za-
hlreichen Fällen wurden Ma-
fia-Mitglieder aus den Reihen 
der ehemaligen Geheimdienste 
der einstigen Ostblockstaaten 
in die deutschen Sicherheitsor-
gane eingegliedert. Vorbehaltlos 
setzte man die Zusammenarbe-
it mit ihnen fort. Diesem Thema 
sollten sich weitere Veröffentli-
chungen der erwähnten Journa-
listen widmen.
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oder sie an den Rand der Gesellschaft drängte. 
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Mariusz Klonowski: In einer loka-
len Ausgabe einer in unserer Re-
gion sehr auflagenstarken deut-
schen Tageszeitung konnte ich 
lesen, dass Sie den Brückepre-
is nicht verdienen, weil Ihr Beitrag 
zur deutsch-polnischen Verständi-
gung nicht klar definierbar ist. Wie 
beurteilen Sie diese Aussage?

Prof. Norman Davies: Nicht ich 
habe solche Urteile abzugeben, 
sondern die Jury des Brückepre-
ises. Ich denke aber, dass mich 
mein Buch über Wrocław, einer 
Stadt mit vielen Namen, zur Kan-
didatur für einen solchen Preis 
prädestiniert. Das Buch Micro-
cosm: Portrait of a Central Euro-
pean City” (Mikrokosmos: Por-
trait einer Stadt im Herzen Eu-
ropas) ist weder pro-polnisch 
noch pro-deutsch. Es soll die be-
stehenden Vorurteile sprengen. 
Wrocław-Breslau war ein Ele-
ment des dialektischen Konflik-
tes zwischen Deutschen und Po-
len. In diesem Buch schreibe ich 
auch, dass die Anfänge tsche-
chisch waren und zeige das Mul-
tikulturelle dieser überaus inte-
ressanten Stadt.

Mariusz Klonowski: Sie sagen, 
dass die Anfänge tschechisch wa-
ren. Waren nicht die Piasten Stadt-
gründer?

Prof. Norman Davies: Nein, Wro-
cław gehörte den Piasten erst ab 
dem 10. Jh., ähnlich wie Kraków. 
Das waren die Anfänge des polni-
schen Staates. In meinem Buch 
wollte ich weitere Etappen schil-
dern: Tschechen, Piasten, dann 
wieder die Tschechen, dann die 
Österreicher, die Preußen, die 
Deutschen und schließlich wieder 
die Polen. Es ist keine bipolare Dia-
lektik wenn man sagt, Wrocław sei 
Polnisch und Deutsch. Es gab eine 
evolutionäre Entstehung der Stadt 
und der Kultur über viele Jahre, 
es gab Einflüsse zahlreicher Herr-
scher und Regime. Mag sein, dass 
meine These diesem Journalisten 
nicht gefällt, doch sie gefällt auch 
einigen Polen nicht. Die, die sagen 
„unser Wrocław” oder „unser Bre-
slau“ werden mit solchen Thesen 
sicherlich unzufrieden sein.

Mariusz Klonowski: Wir befinden 
uns in dem Gebäude, in dem einst 
der Deutsch-Polnische Grenzver-

trag, bzw. das Abkommen von Zgo-
rzelec unterzeichnet wurde. Sollte 
man angesichts der recht stürmi-
schen deutsch-polnischen Ge-
schichte nicht meinen, dass durch 
die Anerkennung der Oder-Neiße-
-Grenze Genugtuung vorherrschen 
sollte? Ist der Grenzverlauf Ihrer 
Meinung nach gerecht?

Prof. Norman Davies: Gerecht 
ist zu viel gesagt. Der Grenzver-
lauf wurde nicht von Deutschen 
und Polen beschlossen. Weder die 
Polen noch die Deutschen hatten 
in dieser Frage etwas zu melden. 
Der Grenzverlauf wurde von Sta-
lin aufgezwungen, der die Grenze 
ohne polnische Zustimmung (for-
mell gemeinsam mit Bierut, der je-
doch entsprechende Weisungen 
aus Moskau hatte) in Potsdam mit 
den Amerikanern und Briten ver-
handelte. Der Grenzverlauf wurde 
als vorläufig festgelegt und stütz-
te sich auf keinem internationa-
len Recht. Es war eine Notlösung 
am Ende des 2. Weltkrieges. Eini-
ge Zeit später sollte eine Frieden-
skonferenz stattfinden, so wie das 
auch nach dem 1. Weltkrieg er-
folgte, doch zu dieser geplanten 

Konferenz kam es nie. In diesem 
Sinne hatten die Deutschen Recht 
als sie sagten, man dürfe diese 
Grenze nicht ohne Zusammen-
hang betrachten. Der Zusammen-
hang war, dass auch die polnische 
Ostgrenze ohne Zustimmung der 
dort lebenden Bevölkerung ver-
schoben wurde. Ich fand interes-
sante Informationen, wonach die 
Grenzlinie an der Oder und Neiße 
bereits 1914 in russischen Plänen 
zu Beginn des 1. Weltkriegs au-
ftaucht. Das Vorhaben wurde zu-
nächst nicht  verwirklicht, weil die 
Revolution ausbrach, doch Stalin 
griff später auf diese zaristischen 
Pläne zurück.

Waldemar Gruna: Haben Sie je-
mals Informationen oder Unterla-
gen über amerikanische Einheiten 
in Niederschlesien, bzw. im Riesen-
gebirge im Jahr 1945 kurz vor dem 
Ende des 2. Weltkriegs gefunden? 
Wie kann man die Tatsache er-
klären, dass die vor Prag stehende 
amerikanische Armee nicht Rich-
tung Berlin marschierte?

Prof. Norman Davies: Einerse-
its waren die Amerikaner sehr 

schwach. Sie müssen sich vorstel-
len, dass die amerikanische Ar-
mee im Jahr 1939 kleiner war, 
als die polnische. Die Amerika-
ner begannen erst innerhalb der 
nächsten fünf Jahre ihre Armee 
von Null auf aufzubauen, doch 
trotz ihrer riesigen Anstrengun-
gen war ihre Armee zu klein, um 
den Herausforderungen in Europa 
und in Fernost gerecht zu werden. 
Eisenhower war sich der Tatsa-
che bewusst, dass seine Armee zu 
schwach ist, deswegen hielt er sie 
aus dem Kampf um Berlin heraus. 
Andererseits führten die Amerika-
ner zwei Kriege, den einen in Eu-
ropa, den anderen gegen Japan. 
Der europäische Krieg war 1945 
fast entschieden. Die Amerika-
ner wollten so viele Soldaten wie 
möglich schonen, um sie im Krieg 
gegen Japan einzusetzen. Ros-
sevelt wollte Stalin unbedingt in 
den Krieg gegen Japan einbezie-
hen, was eine Erklärung für Jalta 
ist. Dort erhielt Roosevelt die Zu-
stimmung Stalins, dass Russland 
in den Krieg in Fernost eingreifen 
würde, was drei Monate nach dem 
Ende des Krieges in Europa auch 
tatsächlich erfolgte. Die Amerika-

ner haben Osteuropa quasi „sau-
sen lassen“, um sich auf für sie 
wichtigere Ziele konzentrieren zu 
können.

Waldemar Gruna: Einige meinen 
Osteuropa wäre der Sowjetunion 
bewusst zum Fraß vorgeworfen 
worden.

Prof. Norman Davies: Ja, aber 
die Amerikaner hatten damals 
keine Kraftreserven, um anders 
zu handeln. Außerdem war der 
Krieg gegen Japan wichtiger. Aus 
Sicht der Amerikaner hat Japan 
Pearl Harbour angegriffen. Japan 
war ihre erste und größte Bedro-
hung. In Amerika wird der Beginn 
des 2. Weltkriegs häufig mit dem 
Überfall auf Pearl Harbour gleich-
gesetzt. Auf der amerikanischen 
Prioritätenliste taucht Europa, vor 
allem Osteuropa irgendwo am 
Ende auf. Doch westliche Histori-
ker wollen nicht zugeben, dass der 
Westen in dieser Zeit schwächer 
als Stalin war. Alles änderte sich 
erst, als die Amerikaner im Som-
mer 1945 die Atombombe zünde-
ten. Bis dahin gab es keine Gewis-
sheit, ob sie funktionieren würde. 
Als die erste Bombe in New Mexi-
ko explodierte gewann das ameri-
kanische Militärpotential an Kraft. 
Im Februar 1945 waren die Ame-
rikaner während der Jalta-Konfe-
renz in einer sehr schwierigen Si-
tuation. Auf der kleinen Insel Oki-
nawa verloren sie Tausende Sol-
daten und rechneten sich aus, 
dass bei einer notwendigen Ero-
berung weiterer japanischer In-
seln mindesten eine Million toter 
Soldaten zu beklagen wären. De-
swegen drängten sie auf eine Zu-
sammenarbeit mit Stalin.

Mariusz Klonowski: Kann man die 
Kraft der Roten Armee mit diesem 
Satz umschreiben: „Man braucht viel 
Mut, um in der Roten Armee zu kämp-
fen, doch man braucht noch mehr Mut, 
um von ihr zu desertieren.“?

Prof. Norman Davies: Ich habe 
ml eine Kalkulation gemacht aus 
der hervorging, dass die Verluste 
der russischen Soldaten (darunter 
waren nicht nur Russen, sondern 
zunehmend Asiaten) durch die 
NKWD größer waren, als die Ver-
luste der Britischen Armee wäh-
rend des gesamten 2. Weltkriegs. 
Das zeigt, was die Rote Armee 
eigentlich war – sie war eine gna-
denlose Maschinerie, in der das 
Leben eines Menschen nicht zähl-
te. Die Armee hatte zwar herau-
sragende Befehlshaber und eine 
gute Ausrüstung (T-34 Panzer, 
AK Gewehre), doch Menschenle-
ben zählten für Stalin überhaupt 
nicht. Sie wussten ganz genau, 
dass sie in jeder Schlacht zwei bis 
vier Soldaten auf jeden getöteten 
Deutschen verlieren würden.

REGION 2010
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Beata Steć: Wird der Bau eines 
Zentrums gegen Vertreibungen 
in Berlin das Deutsche Volk nicht 
als Opfer darstellen und das Leid, 
das Deutschland anderen Völ-
kern Europas im Zweiten Welt-
krieg zufügte, ausblenden?

Erika Steinbach: Das Zentrum 
gegen Vertreibungen wird Mit-
gefühl für Menschen zeigen, die 
schuldlos Opfer wurden. Ne-
ben den deutschen Vertriebenen 
wird auch das Schicksal polni-
scher Vertriebener gezeigt wer-
den. Das 20. Jahrhundert war 
ein Jahrhundert der Vertreibun-
gen. Die davon Betroffenen ver-
dienen das Mitgefühl derer, die 
davon verschont wurden.

Waldemar Gruna: Die Vorsitzen-
de der Polnischen Treuhand – Se-
natorin Dorota Arciszewska (PiS) 
sagte: „Ich werde die Deutschen 
bis zum Umfallen bitten - hört 
auf die Geschichte für tagespo-
litische Ziele zu instrumentali-
sieren. Denkt daran, wer Wind 
säht, erntet Sturm“. Kann man 
sich in dieser Situation nicht die 
Polen als Vorbild nehmen, die ke-
ine Forderungen bezüglich der im 
Osten u. a. durch den verräteri-
schen Molotow-Ribbentrop-Pakt 
verlorenen Gebiete stellen?

Erika Steinbach: Ich halte we-
der etwas von der Preußischen 

Treuhand noch von der Polni-
schen Treuhand. Das Denken 
in diesen Kategorien führt nicht 
weiter.

Waldemar Gruna: In einem der 
Interviews für die deutsche Pres-
se stellten sie fest: „In Warschau 
herrscht seit Jahren eine Atmo-
sphäre der Aufregung und Ab-
neigung gegenüber den Vertrie-
benen. Die Zusammenarbeit mit 
zahlreichen polnischen Bürger-
meistern und Gemeindevorste-
hern gestaltet sich jedoch he-
rvorragend.“ Können sie zwei bis 
drei Städte nennen, die mit Ihnen 
und Ihrer Organisation zusam-
menarbeiten?

Erika Steinbach: Die Land-
smannschaften des Bundes der 
Vertriebenen wie zum Beispiel 
Ostpreußen, Westpreußen oder 
Schlesier haben rege Kontak-
te in ihre alte Heimat. Daraus 
haben sich Partnerschaften, oft 
sogar Freundschaften entwic-
kelt. Es gibt allein im früheren 
ostpreußischen Raum lebendi-
ge Partnerschaften von mehr als 
30 polnischen Städten mit der 
Landsmannschaft Ostpreußen, 
u. a. mit der Stadt Allenstein.

Mariusz Klonowski: Ist die syste-
matische Ermordung der polni-
schen Bevölkerung im Zweiten 
Weltkrieg nicht ein Schandfleck 

auf der Ehre jener, die heute aus 
dem Zentrum gegen Vertreibun-
gen politisches Kapital schlagen? 
Ist die Frage nach der „Ehre“ die 
richtige Frage an einen Politiker?

 Erika Steinbach: Das tragische 
Schicksal des polnischen Volkes 
ist im Bewußtsein sowohl deut-
scher Politik als auch bei den 
deutschen Heimatvertriebenen. 
Tagtägich gibt es Kontakte zwi-
schen den vertriebenen Deut-
schen und den vertriebenen Po-
len. Dabei wächst das Verständ-
nis füreinander. Mit „Ehre” hat 
das nichts zu tun, sondern mit 

Verantwortung und gegense-
itigem Mitgefühl. Aus diesem 
Grunde hat mein Verband der 
Vertriebenen anläßlich des 60. 
Jahrestages des Warschauer Au-
fstandes eine hochrangig besetz-
te Veranstaltung dazu durchge-
führt, um in Deutcschland da-
rüber aufzuklären. Daran hat 
der Vorsitzende der Deutschen 
Bischofskonferenz, Kardinal 
Lehmann, mitgewirkt.

Kajetan Marcinkowski: Einige 
polnische Politiker und Publizi-
sten wiederholen die These, wo-
nach sie in der regierenden CDU 

und in Deutschland einzig eine 
Randerscheinung seien. Es her-
rscht ebenfalls die Meinung vor, 
sie hätten einzig durch die polni-
schen Ängste und Phobien an Be-
kanntheit hinzugewonnen. Wür-
den sie dem zustimmen?

Erika Steinbach: Das kann ich 
nicht beurteilen. Als langjäh-
riges Mitglied im Bundesvor-
stand gehöre ich aber seit vielen 
Jahren zur Führung der CDU 
Deutschland.

Kajetan Marcinkowski: Die Polen 
erwarten einen Besuch des deut-
schen Papstes – Benedikt XVI. 
Einige hoffen, dass dieser Besuch 
politisch und geistlich ebenso 
bedeutungsvoll sein könnte, wie 
der Besuch des Deutschen Kaisers 
Otto II. in Gnesen im Jahre 1000. 
Könnten sie das kommentieren 
und ihre Meinung bezüglich die-
ses Besuchs äußern?

Erika Steinbach: Papst Bene-
dikt XVI. war ein guter langjäh-
riger Freund des herausragen-
den polnischen Papstes. Ich bin 
überzeugt davon, dass sein Be-
such in Polen durch diese men-
schliche Verbundenheit geprägt 
sein wird. Unser gemeinsamer 
christlicher Glaube kann für 
uns alle eine wunderbare Brüc-
ke zueinander sein. Das geme-

insame Gebet im Vater Unser, 

mit seiner Bitte „…und vergib 
uns unsere Schuld wie auch wir 
vergeben unseren Schuldigern“ 
führt zueinander.

Beata Steć: Leben Sie noch ihre 
frühere Begeisterung für Musik 
noch aus? Welches Musikstück 
würden sie den Polen widmen?

Erika Steinbach: Leider bleibt 
mir bei meiner politischen Arbe-
it kaum noch Zeit für die Violi-
ne. Das bedaure ich sehr. Wenn 
ich ein großes musikalisches 
Werk für Polen widmen sollte, 
dann fällt meine Wahl auf die 
großartige „katholische” Sinfo-
nie von Anton Bruckner. Chri-
stliche Religion und katholi-
scher Glaube haben dem polni-
schen Volk über die lange Zeit 
der Teilungen und des Natio-
nalsozialismus hinweg geholfen 
und die Einheit der Nation er-
möglicht.

REGION 2009
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Janusz Skowroński: Deutsch-pol-
nische Themen haben in ihrer Fil-
mographie einen ganz beson-
deren Stellenwert. Es sind keine 
einfachen Themen nach dem Mu-
ster „guter Pole – schlechter 
Deutscher“ oder andersherum. 
Ist es das Brandmal des Krieges?

Robert Stando: Ich wurde in 
Berlin geboren. Ich bin Pole, mei-
ne Mutter war Russin, ich wuchs 
in einem deutschlandfreundlichen 
Hause unter Polen und Deutschen 
auf. Als Pole erlebte ich während 
der Besatzung ständig polenfeind-

liche Äußerungen und Hassge-
fühle. Während des ganzen Krie-
ges lebte ich in Toruń. Ich kann-
te alle deutschen Uniformen und 
konnte die Dienstgrade unter-
scheiden. Die Besatzungszeit hat 
mich zwar hart getroffen, doch sie 
prägte auch meine Ordnungsliebe. 
Das war später bei meiner Arbeit 
von Nutzen.

Eine polnische Nationaltragö-
die war die Abschaffung der sla-
wischen Identität nach dem Krieg. 
Wir verfielen in eine eigenarti-
ge Pathologie. Das ist ein Thema 
in „Niefachowy stryczek” (Unpro-

fessioneller Strang) – einem Do-
kumentarfilm über die öffentliche 
Hinrichtung Artur Greisers, des ver-
brecherischen Gauleiters und Ver-
walters des Warthelandes. Das war 
nach „Granica zbrodni Artura Grei-
sera” bereits mein zweiter Versuch 
an diesem Thema. Damals hörte 
ich von einem Journalisten: „Wa-
rum zeigst du solche Sachen, du 
Idiot? Befassen sie sich lieber mit 
Katyń, statt mit den Deutschen!“ 
Ich lasse mich nicht belehren, ich 
wusste, dass ich diesen Film ma-
chen muss, um daran zu erinnern, 
wie Greiser im Lager in Chełmno 

hauptsächlich Juden mordete. Dar-
über hinaus habe ich Briefe Grei-
sers an Himmler gefunden, in de-
nen er darum ersuchte 35 Tausend 
an Tuberkulose erkrankte Polen er-
morden zu dürfen, und zwar nach-
dem er dort bereits 100 Tausend 
Juden ermordet hatte. Dass die-
se Polen schließlich nicht ermordet 
wurden, ist auf Befürchtungen des 
3. Reiches zurückzuführen, dass 
man auf die Idee kommen könn-
te, Tuberkulosekranke auch unter 
den seinen, also unter Deutschen 
zu ermorden. Das aber könnte au-
ßer Kontrolle geraten.

J.S.: Sie haben einen Film über 
eine öffentliche Hinrichtung in 
Polen gemacht...

R.S.: Es war zum Glück die letz-
te – am Vortag des Feiertages am 
21.07.1946. Am 21.06. begann 
in der Universitätsaula der Pro-
zess gegen Greiser vor dem Na-
tionaltribunal. Der Prozess ende-
te am 9.07. mit einem Todesur-
teil. Ich wollte diese versammelten 
Menschenmengen irgendwie er-
klären. Einerseits wurde ein Ver-
brechen gerechterweise gesühnt. 
Doch als ich andererseits Jahre 

später dieselben Menschen da-
nach befragte, wirkten schien es 
so, als wäre es ihnen peinlich, 
dass sie damals daran teilnah-
men. Dabei wurde Greiser zwar 
in w Środa Wielkopolska gebo-
ren, ging in Inowrocław zur Schu-
le und wuchs unter Polen auf, er 
hasste die Polen aber abgrundtief. 
Bis Ende des Prozesses sprach er 
Deutsch. Er erniedrigte die Polen 
bis zum Ende. Doch seine Persön-
lichkeit war völlig anders, als die 
seines Nachfolgers in Gdańsk, Al-
bert Forster. 

Der Dokumentarist
Der Henker von Artur Greiser ist nur deswegen ein Kellner des Restaurants „Smakosz“       
(der Feinschmecker) geworden, weil er einen schwarzen Frack trug – das unentbehrliche Requisit einer Exekution.    
Janusz Skowroński spricht mit dem Dokumentarfilmregisseur Robert Stando.
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J.S.: In ihren Filmen tauchen Per-
sonen auf, an die sie erinnern 
möchten, weil die Geschichte sie 
vergessen hatte. Dazu gehört 
zum Beispiel Stanisław Hejmow-
ski im bereits erwähnten Film 
„Niefachowy stryczek” (Unpro-
fessioneller Strang).

R.S.: Rechtsanwalt Hejmowski 
war für seine unabhängigen An-
sichten bekannt. Vor dem Krieg 
hatte er keine Angst davor, Kom-
munisten zu verteidigen, obwohl 
er 1920 gegen die Bolschewi-
sten, nach dem Krieg verteidigte er 
ohne Furcht Mitglieder der Armia 
Krajowa. Während der Besatzung, 
die er in Warschau überlebte, ver-
steckte er Juden. Nach dem Krieg 
kehrte er nach Poznań zurück und 
war 1946 Greisers Pflichtverteidi-
ger. Er verspürte deswegen einen 
inneren Konflikt und bat darum, 
ihn von dieser Pflicht zu entbin-
den. Als das Höchste Tribunal ab-
lehnte erwies sich Hejmowski im 
Prozess als Fürsprecher der Ge-
rechtigkeit und der Menschen-
rechte. Er forderte, man möge 
über Greiser wegen seiner Taten 
urteilen und nicht im Namen der 
Rache. Dieser Rechtsanwalt aus 
Poznań zeigte geradezu seherische 
Fähigkeiten. In meinem Film zei-
ge ich, wie Hejmowski während 
des Prozesses im Verteidigungsp-
lädoyer folgende Worte sagt: „Das 
Deutsche Volk wird trotz der mili-
tärischen Niederlagen weiterbeste-
hen. Es wird irgendwann ebenfalls 
in einem demokratischen Staats-
system leben, es wird irgendwann 
ebenfalls Mitglied der Verein-
ten Nationen sein. Wir aber wer-
den dieses Volk in den nächsten 
Tausend Jahren zum Nachbarn 
haben – ob uns das gefällt oder 
nicht.“ Dieser Mann, der die Ver-
teidigung eines Nazi-Verbrechers 
nicht übernehmen wollte, sag-
te anschließend: „Ein Todesurteil 
wäre kein Schritt nach vorne, son-

dern ein Schritt zurück. Unsere 
Nation zeichnet sich dadurch aus, 
dass wir vergeben können, diese 
Fähigkeit haben wir durch unse-
ren Glauben.“ Hejmowski erzähl-
te mir, dass während der Hinrich-
tung in der Zitadelle Kinder im 
Publikum waren, während Grei-
ser gehängt wurde. Danach kam 
es vor, dass Kinder Henker und 
Opfer spielten. In einem Fall kam 
es dazu, dass ein Kind ein anderes 
Kind erhängte.

Als ich an diesem Thema arbei-
tete und Hejmowski kennen lernte 
war seine Lebenskraft bereits erlo-
schen. Er überflügelte mit seinem 
Intellekt im Prinzip die gesamten 
Eliten in Poznań. Nach Jahren reg-
te ich mich auf, dass nach so ei-
nem bedeutenden Polen und Pa-
trioten und Fürsprecher der Ar-
beiter des Posener Juni nicht ein-
mal eine Straße benannt wurde. 
Jemand meinte, dass es politisch 
korrekter wäre, eine Straße nach 
den Posener Rechtsanwälten zu 
benennen. Zum Glück besann 
sich im Jahre 2006 jemand und 
man benannte eine kleine Stra-
ße in der Innenstadt von Poznań 
nach ihm.

J.S.: Woher der Titel „Unprofes-
sioneller Strang“?

R.S.: Die Schlinge an Greisers 
Hals wurde falsch geknotet, die 
Schlinge war schlicht zu kurz. 
Greiser erstickte während er mi-
nutenlang am Galgen hing. Die öf-
fentliche Hinrichtung wurde im 
Radio gesendet, man hörte die 
aufgeregte Stimme des Sprechers 
Bogusław Borowicz, all das wurde 
mit der Kamera festgehalten. Hen-
ker war ein Kellner aus dem nahe-
gelegenen Restaurant „Smakosz“ 
weil er einen schwarzen Frack trug 
– das unentbehrliche Requisit ei-
ner Exekution. Als sie Greiser vom 
Galgen nahmen und in den Sarg 
legten erscheint im Bild für einen 

kurzen Augenblick der Assistent 
des Regisseurs – Andrzej Munk! 
Man folgte dem Prinzip „Auge um 
Auge, Zahn um Zahn“. Ich habe es 
lange analysiert und denke, dass 
man mit Greiser auch hätte an-
ders umgehen können. Man hät-
te ein Geständnis erzwingen kön-
nen. Stattdessen machte man aus 
der Hinrichtung ein sadistisches 
Schauspiel.

J.S.: Am selben Tag als Greiser in 
Poznań gehängt wurde, über-
querte ein Sonderzug die Grenz-
brücke über der Lausitzer Neiße 
in Richtung Deutschland. Im letz-
ten Waggon steht der Sarg mit 
den sterblichen Überresten des 
deutschen Nobelpreisträgers G. 
Hauptmann.

R.S.: Tatsächlich, das Datum 
stimmt überein! Es war das Ende 
der 1980er Jahre. Ich arbeite-
te damals bei den Filmstudios 
„Czołówka“ die enge Beziehun-
gen zum Armeefilmstudio in Ber-
lin pflegten. Die DDR-Filmstu-
dios boten uns eine Kooperation 
an beim Film „Der Hauptmann-
Transport“ über den letzten Weg 
des deutschen Schriftstellers Ger-
hart Hauptmann vom Riesenge-
birge auf die Ostseeinsel Hidden-
see. Meine Aufgabe war es, Kon-
takte zu Polen zu knüpfen, die in 
irgendeiner Weise nach dem Ende 
des Krieges mit diesem deutschen 
Schriftsteller zu tun hatten. Es ge-
lang mir Professor Stanisław Lor-
entz dazu zu bewegen, vor der Ka-
mera zu erzählen. Mit 88 Jahren 
war er gesundheitlich bereits an-
geschlagen und schlug vor sich im 
Matejko-Saal im Königsschloss in 
Warschau filmen zu lassen. Dort 
hängen zwei Bilder von Jan Mate-
jko: „Rejtan” und „Batory pod Ps-
kowem”, die Lorentz aus der Ort-
schaft Hain im Riesengebirge nach 
Warschau brachte. Später wurde 
der Ort in Matejkowice umben-

annt, heute heißt er Przesieka. Als 
der Professor im Juli 1945 in der 
Gegend um Jelenia Góra weilte, er-
fuhr er, dass Gerhart Hauptmann 
in seiner Villa Wiesenstein lebt. 
Am nächsten Morgen unterbrach 
er seine Arbeit bei der Suche nach 
von den Deutschen geraubten pol-
nischen Kunstwerken und be-
suchte den deutschen Schriftstel-
ler. Das Dorf, in dem er lebte, hieß 
einst Agnetendorf, dann wurde es 
zum polnischen Agnieszków und 
heißt heute als Stadtteil von Jele-
nia Góra Jagniątków. Aus meiner 
Arbeit, vor allem vom Bericht des 
Professors wurde nur sehr wenig 
im Film „Der Hauptmann-Trans-
port“ übernommen. Es waren ein-
zig 2 Minuten, obwohl das Materi-
al 15 Minuten umfasste. Der Re-
gisseur Matthias Blochwitz sah 
nicht einmal die Notwendigkeit, 
die Fotografie Hauptmanns mit 
einer Unterschrift des Schriftstel-
lers im Film zu zeigen, die Profes-
sor Lorenz dafür bekam, dass er 
ihm „das in den damaligen Zeiten 
Wichtigste gab – seine Ruhe“. Die-
sen Satz sprach Hauptmann, als er 
von Lorentz ein Dokument erhielt, 
wonach die Villa Wiesenstein dem 
polnischen Kunst- und Kulturmi-
nisterium unterstand und nicht re-
quiriert oder besetzt werden wür-
de. Ein anderer Teil meiner Arbeit, 
darunter Fotos und Berichte von 
meinem Treffen mit dem Journa-
listen Władysław Grzędzielski aus 
Warschau wurde im Film über-
haupt nicht berücksichtigt.

J.S.: Was hat Grzędzielski gemacht?

R.S.: Er reiste aus Warschau zu 
Hauptmanns Villa kurz nach dem 
Krieg im Frühjahr 1945.Er wurde 
von Julia Mincowa als Gesandter 
der Presseagentur „Polpress“ ge-
schickt. Er sollte kein Interview mit 
ihm führen. Er hatte eine Depe-
sche der Agentur Reuters, die be-
sagte, dass sich die schweizer und 

die schwedische Presse Sorgen 
um den Schriftsteller machen, und 
dass im Westen beunruhigende 
Nachrichten über ihn gab. Er soll-
te Pressematerial für das Ausland 
sammeln, was mit Hauptmann ge-
schehen sei. Der Schriftsteller bot 
Grzędzielski ein Gespräch für den 
nächsten Tag an. Der Pole konn-
te nirgendwo eine Unterkunft fin-
den und verbrachte die Nacht im 
Armee-Willys der Redaktion, mit 
dem er angereist ist. Das Gespräch 
war für Grzędzielski eher unange-
nehm, denn er erfuhr, dass der 
Schriftsteller... Hitler nicht kennen 
würde. Das Gespräch wurde nie-
mals veröffentlicht, es wurde ein-
zig weitergegeben, dass Haupt-
mann lebt und am Riesengebir-
ge lebt. Erst nach vielen Jahren 
hat Grzędzielski seine Erinnerun-
gen im Wochenmagazin „Polity-
ka“ veröffentlicht: „Der Bedien-
stete ließ mich in einen dunklen 
Flur treten. In der Mitte standen 
Kisten mit Flaschen und Dosen, 
die Hauptmann von in der Nähe 
einquartierten russischen Einhei-
ten geschenkt bekommen hatte. 
Er sprach mit leiser, melodischer 
Stimme. Wunderschönes Deutsch 
des vergangenen Jahrhunderts. Er 
berichtete über die freundlichen 
Begegnungen mit russischen Offi-
zieren und die Obhut seitens der 
neuen polnischen Verwaltung, die 
das Haus vor ungebetenen Gästen 
in Schutz nahm und ihm Lebens-
mittel und Medikamente zukom-
men ließ.“ Ich bin dieser Spur ge-
folgt, traf Grzędzielski in War-
schau, wo er ein hoher Beamter 
der polnischen UNESCO Missi-
on war. Ich machte einige Filmauf-
nahmen und interviewte ihn. Ich 
weiß nicht, wem in der DDR dar-
an gelegen war, meine Arbeit vor-
urteilsvoll zu selektieren – es wa-
ren mit Sicherheit entweder der 
Regisseur oder die Produktions-
anstalt.

J.S.: Sie haben jedenfalls Protestiert...
R.S.: Es gab einen Skandal. Ich 

bin bei der feierlichen Urauffüh-
rung aufgestanden und habe ge-
sagt, was ich davon halte. Ich er-
wähnte, dass die polnische Hilfe 
für Hauptmann nach dem Krieg 
übergangen wurde. Ich habe mich 
auch nicht an den Tisch der Eh-
rengäste gesetzt, weil dort nicht 

mein Platz war. Zuvor hatte ich 
von Blochwitz das Buch „Bin ich 
noch in meinem Haus“ von Pohl 
bekommen. Es überging gewisse 
Fakten aus den letzten Lebensta-
gen und der Zeit kurz nach Haupt-
manns Tod.

J.S.: So entstanden zwei Dokumen-
tarfilme zu diesem Thema: zu-
nächst „Hauptmann 1945-1946“ 
und dann „7 ein Halb Wochen“.

R.S.: Den Titel des zweiten Films 
hat Andrzej Fidyk vorgeschla-
gen. Ich hatte ihm den Arbeitstitel 
„Zerfall“ gegeben.

J.S.: Warum?

R.S.: Weil es sogar in der da-
maligen Zeit unmenschlich war, 
den Körper des Schriftstellers 
nach seinem Tod 7 Tage lang in 
seinem Arbeitszimmer aufzube-
wahren. Es war ein dringendes 
Anliegen des damaligen Justiz-
ministers Henryk Świątkowski 
und des Ministeriums für die 
Wiedergewonnenen Gebiete. 
Man blockierte den Abtransport 
nach Deutschland, weil mit der 
Leiche auch die wertvolle Biblio-
thek Hauptmanns weggebracht 
werden sollte. Doch es gab auch 
eine zweite Ursache für die Blok-
kadehaltung: Man wollte verhin-
dern, dass eine Gruppe Deut-
scher aus der Umgebung Haupt-
manns mitsamt der Familien 
und ihrem Hab und Gut mit 
dem Sonderzug nach Deutsch-
land ausreist. Es ging dabei be-
sonders um Schreib- und Näh-
maschinen, die nach dem Krieg 
wertvolle Raritäten darstellten. 
Ein Freund des Hauses Haupt-
mann, der polnische Starost von 
Jelenia Góra Wojciech Taba-
ka, konnte die Anspannung um 
die in der Hitze lagernde Leiche 
Hauptmanns nicht aushalten, 
nahm seinen ausstehenden Ur-
laub und fuhr ob seiner eigenen 
Machtlosigkeit überdrüssig weg. 
Ich wollte mit Blochwitz nicht 
polemisieren. Ich wollte mein hi-
storisch bedeutendes Wissen fil-
misch umsetzen. Deswegen ent-
standen diese zwei Filme im Na-
men der historischen Wahrheit.

Artur Greiser, die Urteilsvollstreckung

Der Henker aus dem Restaurant „Smakosz“ (der Feinschmecker).
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Janusz Skowroński

Ich habe die Ehre Sie zu infor-
mieren, dass die Schwedische 
Akademie in der Anerkennung 
Ihres langen und eminenten li-
terarischen Wirkens, Ihnen den 
diesjährigen Nobelpreis verlie-
hen hat. Ich bitte Sie um die 
Übermittlung der Informati-
on an mich, ob Sie nach Stock-
holm kommen, um am 10. De-
zember persönlich den Preis 
zusammen mit dem Diplom 
in Empfang entgegennehmen, 
oder soll er auf der feierlichen 
Sitzung an diesem Tag dem hie-
sigen Botschafter Deutschlands 
überreicht werden. Der Stifter 
des Preises hat sich gewünscht, 
dass die den Nobelpreis erhal-
tende Person einen öffentlichen 
Vortrag hält – schrieb 1912 zu 
Gerhart Hauptmann der Sekre-
tär der Schwedischen Akade-

mie, Hans Hildebrand. Und das 
waren mit Sicherheit die besten 
Tage im Leben des deutschen 
Schriftstellers. Die schlimmsten 
für ihn sollten erst kommen.

Als am 9. Mai 1945 der Krieg 
zu Ende geht, lebt der kranke 
Schriftsteller am Fuß des Rie-
sengebirges. Er verbleibt dort 
nach der Rückkehr aus Dres-
den, wo er, wie durch ein Wun-
der, die Februarbombardierung 
überlebt hat. Zu seiner Vil-
la in Agnetendorf kommt der 
NKWD-Trupp unter der Füh-
rung des sowjetischen Oberst 
Sokolow. Ein hochrangiger 
NKWD-Offizier hat eine be-
sondere Aufgabe – die Betreu-
ung von Gesundheit und Leben 
des Schriftstellers zu überneh-
men. Denn Hauptmann kann 
Stalin nützlich sein. Wer weiß, 
vielleicht sogar als ein künftiger 

Präsident des östlichen Teils 
Deutschlands? 

Hauptmanns letzter   
Lebensabschnitt 
erweckt bis jetzt Emotionen. 

Es wurden sogar Versuche un-
ternommen diesen in eine dra-
matische Form zu erfassen. Der 
geheimnisvolle Oberst Soko-
low ist ein gewandter Politoffi-
zier vom Stab des Rokossowski. 
Er erscheint mit zwei Soldaten 
in der Villa des Nobelpreisträ-
gers. Als die Russen die „Au-
genscheinnahme“ von der An-
eignung der im Haus stehenden 
Uhren beginnen, unternimmt 
Hauptmann einen Dialog. Er 
präsentiert die russische Aus-
gabe der „Weber“, eines Werkes 
für den er den Nobelpreis be-
kommen hat, dann den persön-
lichen Brief von Gorki, als 1922 

die humanitäre Hilfe für Mos-
kau organisiert wurde, dann 
stellt er das „letztendliche“ Ar-
gument vor – einen Brief von Le-
nin selbst. All das soll der Ent-
nazifizierung des Schriftstellers 
dienen. Während eines stark 
„beträufelten“, nächtlichen so-
wjetisch-deutschen Gespräches, 
wo er sich ironisch an den Soko-
low wendet: schenk mir Oberst 
noch diese Lubianka ein!, be-
ginnt die Geschichte gefährlich 
scharfe Konturen zu bekom-
men und endet mit der drama-
tischen Bitte des Schriftstellers, 
damit… Sokolow ihn erschießt. 
So will es in seiner momentan 
fiktiven Fassung Jerzy Łukosz, 
der Breslauer Schriftsteller, der 
Autor einer Theatervorstellung 
„Hauptmann“, gespielt mit Er-
folg einige Jahre lang auf der 
Hirschberger Theaterbühne.

Zinnsarg für 
den Nobelpreisträger
Stalin hat Gerhart Hauptmann gebraucht - vielleicht sogar als zukünftigen Präsidenten des östlichen teils Deutschlands

Oberst Wassilij Sokołow im Gespräch mit dem Krankenpfleger Paul Metzkow in der Villa Wiesenstein.
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Wie war die Wahrheit?
Der Schriftsteller stirbt in sei-

ner Villa am 6. Juni 1946. Es 
vergehen lange 52 Tage – sieben 
und halb Wochen – bevor er be-
stattet wird und noch dazu weit 
von seinem geliebten Riesenge-
birge. Lag jemandem was dar-
an? – wird darüber der TV-Do-
kumentalist Robert Stando grü-
beln, der Autor von zwei sou-
veränen Filmen über jene Tage 
deutschen Schriftstellers. Na 
eben, wenn ja, dann wem?

Robert Stando verheimlicht 
nicht, dass es mit einem ande-
ren Dokument begann, „Haupt-
mann Transport“, wo am Ende 
der 80er Jahre die ostdeut-
sche Filmproduktion sich and 
die Drehbuchautoren gewen-
det hat um den polnischen Teil 
des Films zu machen. Stando 
hat sich dieser Aufgabe gewid-
met, zahlreiche Zeugen gefun-
den, von welchen einer – Pro-
fessor Stanisław Lorentz sich 
über seine Nachkriegsbezie-
hungen mit dem Nobelpreisträ-
ger äußert: über seinen Besuch 
1945 in der Villa Wiesenstein 
und dem geschenkten Foto mit 
der persönlichen Innschrift des 
Schriftstellers. Es haben sich 
auch andere geäußert – Redak-
teur Władysław Grzędzielski, 
Tamara Straszak, die Ehefrau 
von Zdzisław, den Assistenten 
des Hirschberger Landrates - 
Tabaka.

Leider, die polnischen Filme-
pisoden wurden entfernt, und 
Stando als Zeichen des Protests, 

hat sich nicht bei der Premiere 
des Films neben Mathias Bloch-
witz, dem deutschen Regisseur 
gesetzt.

-Ich hatte nicht vor etwas un-
bestimmtes zu firmen – erzählt 
der Dokumentalist – Ich hal-
te es, das begrenzen meiner Ar-
beit, eines Polens, zu wenig be-
deutenden Episoden, für un-
ehrlich. Wir haben Dokumente, 
Tatsachenberichte, zahlreiche 
Fotos. Es ist etwas an der Sa-
che dran, denn bis heute ist es 
schwer unter den Historikern 
der deutschen Literatur solche 
zu finden, die vollständig die 
Geschehenskette im Leben des 
Nobelpreisträgers in dem schon 
polnischen Agnetendorf [poln. 
Agnieszków] kennen. -Wissen 
Sie- fragte ich damals in der 
Villa Wiesenstein den Günter 
Gerstmann, den Kenner des 
Schaffens von Hauptmann und 
seinen Biographen Gerhart Pohl 
– dass, wenn nicht der polnische 
Minister Stefan Jędrychowski 
gewesen wäre, welcher hand-
schriftlich verordnete, dass zu 
der Villa aus den Waldenburger 
Kohlegruben 60 Tonnen Koks 
geliefert werden sollte, Haupt-
mann den Winter 45/46 nicht 
überlebt hätte? Mir hat die tie-
fe Stille geantwortet.

Ryszard, es gibt Arbeit!
Es war der Tag nach Pfing-

sten, der 7. Juni 1946. Fami-
lie Lachmann aus Bad Warm-
brunn ging abends in die Kir-
che. In einem langen Flur mit 

Gewölbedecke hielt sie ein Be-
kannter auf. Es war Willi Birke, 
der örtliche Bestatter. Sein Be-
stattungsunternehmen lag im 
Ziethenpalais in der Ziethens-
trasse. Bei Schmuckelementen 
aus Zink für Särge arbeitete er 
mit dem Betrieb von Ryszard 
Lachmann zusammen.

- Ryszard, es gibt Arbeit! Du 
musst einen Zinksarg ferti-
gen. Gerhard Hauptmann ist 
in Agnetendorf gestorben. Die 
Russen haben bei mir diesen 
Sarg bestellt, genauer gesagt 
haben sie mir gedroht und mich 
gezwungen, den Auftrag anzu-
nehmen – erzählte Willi Birke 
aufgeregt. – Hauptmann soll von 
hier weggebracht werden, des-
wegen der Zinksarg, in dem er 
eingelötet und begraben werden 
soll. Ich würde den Sarg gerne 
fertigen, da ich Hauptmann viel 
zu verdanken habe. Er war ein 
bedeutender Mann und hat viel 
für Schlesien getan.

- Wie soll ich einen Zinksarg 
machen, ich habe doch keine 
Ahnung von dieser Art Schmie-
dearbeit. Und mein Betrieb ge-
hört jetzt einem Polen. Ich weiß 
nicht einmal, wie er heißt, wer 
er ist und wo er herkommt. – 
Der alte Lachmann hatte seine 
Zweifel.

- Ryszard, du musst dir keine 
Sorgen machen, die ganze Sa-
che steht unter der Obhut der 
Russen. Das Haus Wiesenstein 
wurde von ihnen besetzt, sie be-
wachen es Tag und Nacht. – be-
ruhigte der Bestatter.

- Wir werden diese verdamm-
ten polnischen Zloty brauchen, 
dabei haben wir nicht einmal 
Geld für Lebensmittel – kalku-
lierte der Blechschmied. – Hätte 
ich nur gewusst, dass der neue 
polnische Werkstattinhaber, 
der sowieso tagelang nicht auf-
taucht auch heute nicht da ist, 
würde ich… - dachte Lachmann 
laut – diesen Sarg noch heute 
Nacht bauen. Du könntest ihn 
dann morgen früh abholen.

Willi Birke fiel ein Stein vom 
Herzen. Er selbst hatte wie 
durch ein Wunder noch kei-
nen polnischen Inhaber in sei-
nen Betrieb. Die ganze Familie 
Lachmann machte sich an die 
Arbeit. Während Ryszard und 
sein Sohn Horst in der dunklen 
Werkstatt das Zinkblech schnit-
ten, formten und bogen, stellte 
der jüngere Sohn Günther mit 
einem Freund an jedem Ende 
der Ziethenstrasse Wachen auf, 
um notfalls Alarm zu schla-
gen, wenn der Inhaber kommt. 
Sie hatten Glück, er kam nicht. 
Um ein Uhr nachts war der Sar-
kophag fertig und wurde in ei-
nen Eichensarg gesteckt, den 
Hauptmanns Ehefrau Marga-
rete für ihren Mann zuvor be-
stellt hatte.

Im Morgengrauen noch vor 
sechs Uhr packten Ryszard 
Lachmann, sein Sohn Horst 
und der Bestatter Willi Birke 
des Sarg auf einen Pferdewagen 
und fuhren bergauf zum 8 km 
entfernten Agnetendorf. 

Franziskaner - Habit 
Dort begrüßte sie der russi-

sche Oberst Wassilij Sokolow 
aus dem Armeestab von Rokos-
sowski in Legnica. Er war bereits 
ab 1945 häufiger Gast im Haus 
Wiesenstein. Noch am 7. April 
1946 schlug er Hauptmann vor, 
er könne nach Berlin ziehen. – 
Auch ich werde gehen… Wohl-
verstanden, die Füsse voran – 
soll der betagte Nobelpreisträ-
ger erwidert haben.

Überall in der Gegend waren 
russische Soldaten. Hauptmann 
wurde entsprechend seinem 
Wunsch in einen Franziskaner-
Habit gekleidet, den er bereits 
1914 bei einem Aufenthalt in As-
sisi erstanden hatte. Der Dichter 
wurde im Hauptsaal aufgebahrt. 
Seine Witwe legte ihm ein Säck-
chen mit Erde aus dem Garten 
in Agnetendorf unter den Kopf. 
In den Händen hielt der Tote 
das Neue Testament, auf seiner 
Brust lagen Manuskripte seiner 
wichtigsten Werke. Leutnant Ku-
nanjew machte noch letzte Auf-
nahmen des offenen Sarges. Die 
Ansprachen begannen. Die pol-
nische Seite wurde von Stefan 
Gorka vertreten, einem Profes-
sor des Gymnasiums in Jelenia 

Góra, die deutsche Seite vertrat 
der Schriftsteller Gerhart Pohl 
aus Wolfshau. Oberst Sokolow 
sprach einige Worte in Deutsch 
darüber, dass Hauptmann der 
Welt noch viel zu erzählen ge-
habt hätte und ließ anschließend 
Lachmann den Sarkophag ver-
schließen und zulöten. Es dauer-
te gut eine Stunde in Anwesen-
heit aller Versammelten.

Anschließend bat Sokolow 
alle, darunter auch die Hand-
werker, zum Leichenmahl und 
sorgte dafür, dass der recht ma-
ger ausschauende junge Horst 
Lachmann genug zu essen be-
kam. Man servierte einen knus-
prig gebackenen Gansbraten 
mit polnischen Klößen und Rot-
kohl. Es war der 9. Juni 1946.

Doch der Nobelpreisträger fand 
auch nach dieser Zeremonie noch 
keine Ruhe. Es sollten noch sechs 
lange Wochen vergehen, bevor 
der Autor der „Weber“ auf der 
Ostseeinsel Hiddensee bestat-
tet wurde. Im Vorfeld gab es ver-
waltungstechnische Hindernisse 
und eigenartige politische Inter-
essen Russlands und Polens und 
danach Russlands und Deutsch-
lands in Bezug auf seine letzte 
Ruhestätte.

Janusz Skowroński (Jg. 1956) lebt in Luban. Er ist Diplom-
-Fachlehrer, Informatiker und Publizist. Von 1990 – 1993 war 
er erster frei gewählter Bürgermeister von Luban. Janusz 
Skowronski ist Autor  verschiedener Bücher und Mitheraus-
geber von Zeitschriften zur polnischen Gegenwart und Ge-
schichte.

Hauptmann wurde entsprechend seinem Wunsch in einen Franziskaner-Habit gekleidet.
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Uli Suckert

Am 20. März 1944 quartier-
te sich die Junkers Flugzeug- 
und Motorenwerke AG aus 
Dessau im hintersten Winkel 
der Oberlausitz als Kuckucks-
ei bei dem Zittauer Textilun-
ternehmen Gebr. Moras AG. 
ein. Reichsmarschall Hermann 
Göring hatte schon 1943 Pläne 
geschmiedet die Luftfahrtindu-
strie in sichere Gefilde zu ver-
lagen. Die dramatische Wen-
de des Krieges setzte sich fort. 
Nachdem verstärkt alliierte  
Luftangriffe auf deutsche Indu-
striezenten und Ballungsgebie-
te geflogen wurden, begannen 
große Rüstungsbetriebe inten-
siv mit der Suche nach geeig-
neten Standorten für eine mög-
liche Produktionsverlagerung. 

Kuckuck
Die Junkers AG  hatte im Nei-

ßetal bei Zittau Erfolg, der jun-
ge Kuckuck im fremden Nest 
erhielt sein „Gefieder“: Getarnt 
als Zittwerke AG, Postfach 261, 
entstand hier ein neues  „Kopf-
werk“ der Junkers Flugzeug- 
und Motorenwerke. Entschei-
dend mitgewirkt hat von mili-
tärischer Seite  der sogenannte 
„Jägerstab“ (Deckname), des-
sen einzige Aufgabe es war, die 
Luftwaffenproduktion zu stei-
gern, natürlich als „Geheime 
Reichssache“ mit allen Son-
dervollmachten. In Zittau soll-
te das erste serienreife Strahl-
triebwerk der Welt gefertigt 
werden. Das Düsentriebwerk 
wurde sogar nach dem Krieg 
von osteuropäischen Ländern 
in weiterentwickelten Varian-
ten produziert und eingesetzt. 
So gut und einmalig war es.

Dr. Jürgen Ulderup
Von den Dessauer Junkers-

werken wurde Dr. Jürgen Ul-
derup als Betriebsführer für 
Zittau abgeordnet. Er koordi-
nierte das gesamte Verlage-
rungsprojekt für die „Fertigung 
TL“, eine Turbinen-Luftstrahl-
triebwerke- Produktion für die 
neue ME 262. Das Bauvorha-
ben lief unter der wehrwirt-
schaftlichen Kennnummer IV 
a SO J/m 116 des Generalluft-
zeugmeisters. Ulderup spann-
te ein geheimnisumwittertes 
Netzwerk von Fertigungsstät-
ten innerhalb 18  alteingeses-

senen Textilbetrieben der Regi-
on. Dies führte zu erheblichen 
Belastungen der ohnehin ange-
schlagenen und auf Kriegwirt-
schaft umgestellten Oberlau-
sitzer Textilindustrie Die Un-
ternehmen mussten zusätzlich 
Platz schaffen für die Kriegswaf-
fenproduktion oder sollten für 
diesen Zweck sogar stillgelegt 
werden. Überall wurden Einzel-
teile des geheimen Triebwerks 
unter Aufsicht von Luftwaffen-
angehörigen produziert. Über 
2500 Beschäftigte waren  un-
ter Anleitung von Spezialisten 
der Luftfahrtindustrie bei den 
Zittwerken eingespannt. Sie ar-
beiteten in den Räumlichkeiten 
der Moras AG, den Textilbetrie-
ben Gebr. Haebler in Zittau, der 
Mechanischen Weberei Rudolf 
Breuer in Reichenau, der Firma 
Kreutziger & Henke in Leuters-
dorf , der Spinnerei und Webe-
rei AG Ebersbach  sowie in  13 
weiteren Unternehmen aus Zit-
tau, Reichenau, Herrnhut und 
Großschönau.

Ehemaliges   
Kriegsgefangenlager
Das eigentlich Herzstück der 

Zittwerke entstand unweit von 
Zittau auf den Terrain des ehe-
maligen Kriegsgefangenenla-
gers aus dem Ersten Weltkrieg 
in Großporitsch. Zuletzt nutz-
te die Wehrmacht das weiträu-
mige Gelände und hinterließ 
mehrere halbfertige Kasernen-
bauten, die von Junkers über-
nommen und vollendet wur-
den. Das ganze Areal wurde 
zum militärischen Sperrgebiet 
erklärt, einschließlich des neu-
angelegten Flugzeuglandeplat-
zes. Die Sicherungsmaßnah-
men übernahm das 17. SS - 
Totenkopf -Wachbataillon . Im 
inneren Sperrkreis befand  sich 
auch ein mit Stacheldraht um-
zäuntes „Wirtschaftsgebäude“, 
hier war ein Außenkomman-
do des KZ Groß-Rosen unterge-
bracht. Neben den sogenannten 
„Ostarbeitern“ und Krieggefan-
genen mussten hier über 850 

KZ - Häftlinge für die Zittwer-
ke Zwangsarbeit leisten. Man 
spricht sogar von einer lagerei-

genen Entbindungs- und Kin-
derstation im oberen Stockwerk 
des besagten „Wirtschaftsge-
bäudes“.

Schon bald, Ende des Jahres 
1944 drang Tag und Nacht über 
das winterliche Neißetal hinweg 
ein anhaltend monotoner Pfeif-
ton, ungewohnter Lärm, der bis 
ins Zittauer Gebirge hörbar war. 

Das konstante Geräusch kam 
von den neuen Triebwerks-
prüfständen der Zittwerke. Man 
sprach hinter vorgehaltener 
Hand von  Wunderwaffen, die 
in dem Rüstungsbetrieb her-
gestellt wurden, doch genaues 
war eben doch nicht bekannt. 
Einzelheiten hierüber wussten 
vor Ort nur Eingeweihte. Erst 
im „Betriebteil Kaserne“ selbst, 
am Ende der geheimnisumwit-
terten Produktionskette war zu 
erkennen, dass es sich um be-
sondere Turbinen-Luftstrahl-
triebwerke für neuartige Kampf-
flugzeuge handelte.

Nach dem sich am 2.März 
1943 das als Prototyp gebau-
te Versuchsflugzeug  von Mes-
serschmitt, die ME 262-V 1 mit 
Junkers Jumo 004A-0 Trieb-
werken, erfolgreich in der Luft 
bewährt hatte, sollten nunmehr 

alle Maschinen dieses Typs mit 
Jumo-Triebwerken ausgerüstet 
werden. Mit Beginn der  Ge-
samtproduktion in Zittau er-
folgte der Aufbau einer kom-
pletten Fertigungskette mit der 
Vor- und Endmontage der neu-
en Triebwerke sowie deren Ver-
sand. Die großen Lagerhallen 
des „Betriebsteils Kaserne“ von 
Großportitsch lassen vermuten, 

dass dort auch die Verkleidung 
der Triebwerke, die sogenann-
ten Gondeln hergestellt wur-
den. Die fertiggestellten und 
geprüften Triebwerke wurden 
in gedeckten Güterwagen per 
Reichsbahn in Richtung Re-
gensburg/Augsburg befördert. 
Beispielsweise in die „Waldfa-
brik“ von Oberstraubling bei 
Regensburg. Hier wurde jede 
zusammengebaute ME  262 
zum Schluss geprüft und dann 
auf die zum Rollfeld umfunk-
tionierte nahegelegene Reichs-
autobahn geschleppt. Von dort 
aus erfolgte der Abnahme-Pro-
beflug und  anschließende der 
Weitertransport der Kampf-
flugzeuge auf dem Landwege 
mit der Eisenbahn, direkt zu 
den  Luftwaffen-Einsatzeinhei-
ten für den Kampf um den so-
genannten Endsieg.

In Oberlausitz wurden in ehemaligen Textilfabriken die Triebwerke des ersten Düsenjägers der Welt gefertigt.       
Die Me 262 sollte für Hitler den Krieg gewinnen.

Wunderwaffe aus der Klamottenfabrik

Das konstante Geräusch kam von den neuen 
Triebwerksprüfständen der Zittwerke. Man sprach 
hinter vorgehaltener Hand von  Wunderwaffen, die in 
dem Rüstungsbetrieb hergestellt wurden, doch genaues 
war eben doch nicht bekannt.
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Am 28. Februar 1945  ver-
kündete Reichspropagandami-
nister Goebbels im Rundfunk, 
dass deutsche Wunderwaffen 
schnell eine Kriegswende brin-
gen würden. Tags zuvor wurde 
die Stadt Görlitz zu Frontstadt 
erklärt. In Zittau konnte man 
schon deutlich feindlichen Ka-
nonendonner hören. Hektische 
Evakuierungsaktionen nahmen 
ihren Lauf. Am Bahnhof sam-
melten sich viele Flüchtlinge 
aus dem Osten. Mit Sorge harr-
ten sie der nächsten Stunden 
und hofften auf Transportzüge 
in den Westen.

Noch einmal konnte die deut-
sche Wehrmacht in einem Ge-
genangriff bei Lauban am 7. 
und 8. März 1945 die sowjeti-
schen Streitkräfte in für beide 
Seiten verlustreichen Kämpfen 
mehrere Kilometer nach Osten 
zurückdrängen bis die Front 
zum Stehen kam. Jetzt stellten 
auch die Zittwerke ihre Produk-
tion ein und machten sich ei-
ligst auf  und davon in Richtung 
Harzgebiet und Thüringen.

Sonderzug aus Zittau
Die Evakuierungsstufe I - III  

der sächsischen Gauleitung 
legte unter anderem fest, dass 
in dem Gebiet Zittau - Löbau - 
Bautzen Menschen und Maschi-
nen, mit denen die Rüstungs-
produktion erfolgte, durch eine 
„Verlagerung in sichere Gebie-
te“ vor dem vordringendem 
Feind zu retten seien. Bereits 
am 6. März 1945 war dazu ein 
Sonderzug mit Rüstungsarbei-
ten aus Zittau und Umgebung 
nach Bleicherode unweit von 
Nordhausen unterwegs. Am 10. 
März 1945 fuhr ein weiterer 

Sonderzug von Untermorchen-
stern über Reichenbach und 
Zittau wieder in Richtung Nord-
hausen. In Zittau stiegen auch  
Soldaten der Luftwaffe zu, die 
in den verschiedenen Betriebs-
teilen der Zittwerke die Strahl-
triebwerksproduktion der ME 
262 überwacht hatten. Direkt 
vom Werksgelände aus fuhren  
zwei  Sonderzüge mit über 500 
Personen nach Halberstadt. My-
steriös war auch die letzte Fahrt 
eines Wehrmachtzuges vom 30. 
April 1945, er kam  aus dem 
„Richard-Lager“ Leitmeritz, ei-
nem  U-Verlagerungsobjekt der 
Auto Union Chemnitz und fuhr 
direkt in das Werksgelände  
„Betriebsteil Kaserne“ der Zitt-
werke ein.  Vermutlich wurden 
die letzten militärischen Einhei-
ten evakuiert.

Ende des Krieges
Das geheime Kuckucksei von 

Junkers in Zittau war ausge-
flogen und die versteckte Rü-
stungsproduktion für „Füh-
rer, Volk und Vaterland“ in der 
Oberlausitz beendet. Die Zitt-
werke blieben trotzdem militä-
risches  Sperrgebiet mit  Ost-
arbeitern und KZ - Häftlingen.  
Das KZ - Außenkommando be-
stand an Ort und Stelle noch 
bis zum 7. Mai 1945. Selbst 
der Werksarzt der Zittwerke 
AG stellte zuletzt 70  handge-
schriebene Totenscheine für die 
KZ- Häftlinge aus, die meisten 
im April bis Anfang Mai. Auf 
den provisorischen Dokumen-
ten ist die Einäscherungsnum-
mer des Zittauer Krematoriums 
eingetragen. Als Todesursache 
vermerkte Arzt überwiegend: 
„Akute Herzmuskelschwäche 
bei allgemeiner Körperschwä-

che“ oder Lungentuberkulose“ 
bzw. „Lungenentzündung“ so-
wie „Skorbut“.

Die Rolle von  Dr. Jürgen Ulderup
Die Rolle des Betriebsführers 

der Zittwerke, Dr. Jürgen Ul-
derup, ist aus dieser Zeit wenig 
überliefert. Wie weit er die Son-
derrechte und Aufgaben oder gar 
sein Züchtigungsrecht über Ost-
arbeiter ausübte, steht nirgend-
wo geschrieben. Vermutlich ist er 
niemals persönlich im separat ge-
sicherten „Wirtschaftsgebäude“ 
hinter dem Stacheldrahtzaun ge-
wesen. Die SS- Männer aber, mit 
denen er im Werks-Casino ge-
meinsam feierte, dürften genau 
gewusst haben was, sich in die-
sem Gebäude wirklich abspielte.

Nach eigenen Angaben flüch-
tete Ulderup in diesen letzten 
Kriegstagen, mit einem Ruck-
sack, vollgestopft mit Kupfer-
barren, von Zittau noch Osna-
brück mit dem Fahrrad. Sein 
Dienstwagen samt Fahrer war 
schon längst über alle Ber-
ge, so der ehemalige NS- Be-
triebsführer. Im Nachkriegs-
deutschland machte der Jürgen 
Ulderup schnell wieder Kar-
riere, schon 1945 bei seinem 
Vater Wilhelm, als Geschäfts-
führer einer Metallwaren-Han-
delsgesellschaft. Ulderups Va-
ter fungierte als Strohmann 
und mit mehreren Hundert-
tausend Reichsmark Startka-
pital, bei  verschiedenen Un-
ternehmensgründungen, denn 

sein Sohn galt bei den Alliier-
ten Besatzungsmächten der bri-
tischen Zone wegen seiner Tä-
tigkeit als NS-Betriebsführer 
in den Zittwerken  als belastet. 
Heute entwickelt und produ-
ziert die Lemförder-Gruppe bei 
Osnabrück Pkw-Fahrwerktech-
nik und Fahrzeugkomponenten 
u.a. auch für Audi und VW und 
ist führend bei der Herstellung 
von technisch anspruchsvollen 
Lenksäulensystemen in Euro-
pa. Auf den Internetseiten,  „ZF 
Lemförder - ein Blick zurück“, 
wird Firmengründer Jürgen 
Ulderup  als Unternehmer mit 
„Weitblick, Zielstrebigkeit und 
Konsequenz“ beschrieben. 
1983 gründeten Ulderup und 
seine Ehefrau Irmgard die ge-

meinnützige Dr-Jürgen-Ulde-
rup-Stiftung an der seit 2003 
auch die ZF-Friedrichshafen 
AG beteiligt ist. Dr. Jürgen Ul-
derup stirbt 1991, im 81. Le-
bensjahr, friedlich im Kreise 
seiner Familie im westfälischen 
Dielingen.

Vom  Massengrab II auf dem 
Zittauer Frauenfriedhof sind 
heute die Spuren verweht, ein 
gepflegter Rasen bedeckt nun 
die Fläche hinter der Friedhofs-
mauer, wo fast nur zivile Kriegs-
opfer des Zweiten Weltkrie-
ges ihre letzte Ruhestätte fan-
den, unter ihnen auch die Häft-
linge und Ostarbeiter aus den 
Zittwerken, einer der geheimen 
Rüstungsschmieden des Drit-
ten Reiches in der Oberlausitz.
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Über Weingeschmack und Weinsorten spricht Beata Steć mit dem Weinkenner Jarosław Cybulski.

MAGIE der Weine
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Beata Steć: Das Christentum hat 
großen Anteil an der Beliebthe-
it des Weins. Der Wein gilt als 
Blut Christi. Sie haben Theologie 
an der Akademie für Katholische 
Theologie in Warschau studiert. 
Sind Sie durch ihr Studium Wein-
kenner geworden?

Jarosław Cybulski: Nachdem ich 
mein Studium abgeschlossen hat-
te war das Berufsangebot nicht be-
sonders groß und ich hatte damals 
schon eine Familie zu unterhalten. 
1990 kam ich zu einer der ersten 
polnischen Weinimport-Firmen. 
Innerhalb eines Jahres stieg ich 
vom Handelsvertreter zum Han-
delsdirektor auf. Auch im näch-
sten Unternehmen war ich Direk-
tor. Später baute ich eine weitere 
Firma auf und wurde dort Vor-
standsvorsitzender. Jetzt bin ich 
Inhaber und Geschäftsführer des 
Unternehmens Wine4You.

B.S.: Wann begann Ihre Bege-
isterung?

J.C.: Erst als ich in einem We-
inunternehmen zu arbeiten be-
gann, davor hatte ich kein beson-
deres Interesse für Weine. Jetzt 
schätze ich ganz besonders die 
traditionsreichen Hersteller aus 
Bordeaux, dem Burgund, der To-
skana und der Mosel, die einzigar-
tige Weine in unterschiedlichen 
Jahrgängen herstellen. Ich befas-
se mich mit dem Import und dem 
Vertrieb und bin seit vielen Jah-
ren Berater der Kanzlei des Sta-
atspräsidenten für die Weinau-
swahl.

B.S.: Welche Weine werden Mo-
narchen serviert?

J.C.: Da gibt es keine Regel. Man 
serviert unterschiedliche Weine je 
nach Situation und Budget. Ent-
scheidend sind die Speisen. Es 
passiert sehr selten, dass man bei 
einem Besuch des Chilenischen 
Staatspräsidenten auch chileni-
schen Wein serviert. Einer der We-
ine kann aus Chile stammen um 
zu zeigen, dass in Polen auch die-
se Weine verfügbar sind, doch ent-
scheidend sind die Speisen. 

B.S.: Welcher Präsident legte den 
größten Wert auf die Weinau-
swahl?

J.C.: Ich denke Präsident Kwa-
śniewski. Er bevorzugte hochklas-
sige Weine im Rahmen eines be-
stimmten Budgets, doch man muss 
auch hier zwischen dem Privatle-
ben und dem Amt unterscheiden.

B.S.: Welchen polnischen Wein 
würden Sie einem ausländischen 
Staatsgast servieren?

J.C.: Ich würde auf dieser Ebe-
ne noch keine polnischen Weine 

empfehlen. Ich kenne nur weni-
ge polnische Sorten, die aus den 
wenigen Reblesen stammen. Hier 
gibt es nur sehr kleine Weinstöc-
ke von einem halben Hektar. Müs-
ste ich einen davon wählen, würde 
ich den weißen Riesling aus Mię-
kinia bei Wrocław empfehlen. Wir 
müssen noch etwas abwarten bis 
polnische Weine offiziell verkauft 
werden dürfen, die Vorschriften 
haben sich erst vor einem Jahr ge-
ändert. Jetzt dürfen auch kleine 
Winzerbetriebe Weine herstellen, 
doch andere Gesetze erschweren 
es weiterhin.

B.S.: In Deutschland sind Biowe-
ine sehr populär. Die Weintrau-
ben werden ohne Kunstdünger 
angebaut. Die Weine sind nicht 
teuer und kosten zwischen 2 und 

5 Euro. Was denken Sie über diese 
Tendenz im Weinanbau?

J.C.:  Biologische Landwirt-
schaft wird immer beliebter, 
auch im Winzerhandwerk. Die 
Reben werden dabei natürlich 
angebaut und einzig mit Sulfa-
ten in unbedenklichen Mengen 
angereichert. Diese Weine ha-
ben einen ganz besonderen Ge-
schmack und sind immer teu-
erer als die traditionellen, weil 
die Ergiebigkeit pro Hektar nie-
driger ist. Es gibt immer mehr 
dieser Sorten, doch der Anteil an 
der Gesamtherstellung ist immer 

noch gering. Ein weiterer Trend 
sind biodynamische Züchtun-
gen, bei denen die Mondphasen 
bei der Pflanzung und der We-
inlese wichtig sind. Es werden 
spezielle Dünger auf Basis gerie-
bener Büffelhörner verwendet. 
Diese Weine sind noch seltener. 
Ich bin für organischen Anbau 
glaube aber weniger an die bio-
dynamische Züchtung.

B.S.: Welches Land ist hinsichtlich 
der Mengen und der Qualität der 
Weine führend? Welche Weine 
sind am teuersten?

J.C.: Hinsichtlich der Mengen 
sind Frankreich und Italien an der 
Spitze. Seit die Grenzen offen sind 
darf man Tafelweine mischen und 
„Hergestellt in der EU“ aufs Eti-

kett schreiben. Da ist es schwer 
zu sagen, welches Land die me-
isten Weine herstellt. Was die Qu-
alität anbetrifft, denke ich, dass 
Frankreich die Nase vorne hat. 
Die höchsten Preise erzielen We-
ine aus Bordeaux und dem Bur-
gund. Eine Flasche Chateau Pe-
trus des Jahrgangs 2005 kostet 
3.000 Euro. Das ist einer der teu-
ersten Weine weltweit. Auch den 
habe ich im Angebot.

B.S.: Italien, Spanien und Deutsch-
land kämpfen um den zweiten 
Platz und sorgen mit eiserner Diszi-
plin für die Qualität ihrer Weine…

J.C.: Italiener und Spanier ha-
ben große Fortschritte gemacht 
und produzieren immer mehr 
hervorragende Weine. Ich per-
sönlich finde in Italien mehr 
bessere Weine als in Spanien, 
das sicherlich preisgünsti-
ger ist. Alle drei Länder pro-
duzieren hervorragende Rot- 
und Weißweine. Nordfrankre-
ich und Italien sind exzellente 
Weißwein-Regionen. Dagegen 
werden in der Mosel-Region 
sehr gute Rieslinge  hergestellt. 
Durch die Klimaerwärmung 
und durch den Trend hin zur 
leichten und zur Fusion-Küche 
steigt die weltweite Nachfra-
ge nach Riesling. Mosel-We-
ine werden häufig auf Terras-
sen und auf felsigen Böden an-
gebaut. Sie haben hervorragen-

den Säure- und Mineralgehalt 
und können ohne Fassreifung 
jahrelang gelagert werden – 
vor allem die Spätlese oder 
die Trockenbeerenlese aus ge-
trockneten Reben (T.B.A.). Am 
besten ist der deutsche Eiswe-
in aus gefrorenen Trauben. Das 
sind ganz besondere Weine, die 
man sogar hundert Jahre lang 
lagern kann. Weiße, trockene 
Weine mit hohem Säuregehalt 
und einer süßlichen Note aus 
der Spätlese sind sehr edle Ge-
tränke. Für mich zählen unter 
den Weißweinen die Moselwe-
ine zu den besten.

B.S.: Sind Weine eine gute Inve-
stition?

J.C.:. Manch einer hat an den 
Börsen einen Teil seines Ver-
mögens verloren. Wenn man in 
Weine investiert, wird man eher 
keinen Verlust erleiden. Wenn 
man besondere Weine kauft 
noch bevor sie am Markt sind, 
kann man in kurzer Zeit hohe 
Gewinne erzielen. Ihr Preis kann 
nach einem oder zwei Jahren auf 
das Doppelte steigen. Doch sol-
che Gewinnspannen sind selten.

B.S.: Ein Wein für die Krise – gut 
und günstig?

J.C.: Man muss den Markt be-
obachten und Weine auswählen, 
die einem am besten schmec-

ken. Man findet in Supermärk-
ten sicherlich Weine für 20 zł, 
die ich als „trinkbar“ bezeichnen 
würde. Darunter sind argentini-
sche, chilenische oder südafri-
kanische Weine mit einem guten 
Verhältnis von Qualität zum Pre-
is. Ich würde keinen Wein unter 
10 zł empfehlen, da wäre Mi-
neralwasser gesünder. Rechnet 
man da die Margen des Verkäu-
fers, des Zwischenhändlers, des 
Importeurs, die Mehrwertsteuer, 
die Alkoholsteuer, die Logistik, 
den Transport, den Flaschen-
preis, das Etikett und den Kor-
ken dazu, dann kommt man auf 

einige Cent für den Inhalt. Da-
her kann es nur Wasser mit Zi-
tronensäure oder 2 Mal fermen-
tierte Reste sein, was in Polen le-
ider auch schon vorkam. 

B.S.: Was ist in dieser Preisklasse 
empfehlenswert?

J.C.: Weine aus der Neuen 
Welt, z.B. der Marke Carmen – 
ein sehr aromatischer Wein gu-
ter Qualität aus eigenem Anbau 
des Herstellers für 40 zł. Ich 
empfehle ebenfalls den chile-
nischen Neblina für über 20 zł. 
Cabernet Sauvignion – chileni-
sche Weine mit Aromen Schwa-
rzer Johannisbeere und ver-
schiedener Früchte. Sucht man 
einen guten Wein für einen gu-
ten Preis würde ich Weine aus 

der Neuen Welt empfehlen. Für 
besondere Gelegenheiten emp-
fehle ich eher europäische We-
ine. Unter Weißweinen empfeh-
le ich gute deutsche Weine, au-
ßer den günstigsten wie Lieb-
frauenmilch oder Blue Nun. Es 
werden viele billige deutsche 
Weine exportiert, die das Re-
nommee stören. Die Rotweine 
werden immer besser, weil sich 
das Klima erwärmt.

Jarosław Cybulski  
www.wine4you.pl
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Waldemar Gruna: Sie sind der 
Begründer der Theorie über den 
Einfluss von Außerirdischen auf 
das Leben der Menschen in der 
Frühzeit – der sog. Prä-Astro-
nautik. Ihr berühmtestes Buch 
„Erinnerungen an die Zukunft“ 
aus dem Jahr 1968 war nicht nur 
für den Durchschnittsleser ein 
Schock, sondern auch für Ar-
chäologen. Ein auf Grundlage 
Ihres Buches entstandener Film 
verdeutlichte bis dahin Millio-
nen von Menschen unbekannte 
Fakten. Wie lange haben Sie an 
diesem Buch gearbeitet? Gab es 
nach der Veröffentlichung kriti-
sche Kommentare seitens sog. 
Forscherautoritäten? Inwiefern 
haben sich die Argumente be-
ider Seiten nach 40 Jahren ve-
rändert?

Erich von Däniken: Seit me-
iner Gymnasialzeit – also seit 

ich 16 Jahre alt war- begann 
ich mich um alte Religionen 
und Mythologien zu interessie-
ren. Irgendetwas stimmte nicht 
an den Überlieferungen unserer 
Vorväter, weil aus dem Altertum 
so genannte „Götter“ beschrie-
ben wurden, die mit „Rauch, 
Feuer, Lärm“ etc. aus den Wol-
ken herniederfuhren. Beschrie-
ben beispielsweise bei Moses, 
dem Propheten Hesekiel oder 
in den apokryphen Texten beim 
vorsintflutlichen Henoch. Nach 
der Veröffentlichung des er-
sten Buches hagelte es von Kri-
tiken. Ich wurde fast überall zer-
rissen. Nach 40 Jahren hat sich 
die Situation vollständig verän-
dert. Die wissenschaftliche Seite 
weiß inzwischen, das ich in vie-
len Punkten richtig lag.

Waldemar Gruna: Wie beurteilen 
Sie die Wahrnehmungsmöglich-

keiten des Menschen, der nur im 
beschränkten Umfang sehen und 
hören kann? Ist diese Wahrneh-
mungsbeschränkung ein Hinder-
nis beim Verständnis unserer Ge-
schichte, der Gegenwart und der 
Zukunft? 

Erich von Däniken: Unser 
Wahrnehmungsverständnis ist 
einerseits eingeschränkt durch 
unsere Sinne, andererseits durch 
unseren Zeitgeist. Unsere Ohren 
hören nur auf einer bestimm-
ten Bandbreite. Dasselbe gilt für 
die Augen, die viele Schwingun-
gen nicht erkennen können. Das 
Schlimmste aber ist der Zeitge-
ist. Darunter versteht man die 
gerade herrschende Vernunft. 
Was Wissenschaft und Theolo-
gie verkünden, gilt als Wahrheit, 
gilt als Wahrheit, auch wenn es 
ein ziemlicher Unsinn ist. Neh-
men Sie mal an, Ihr Regierung-

schef würde verkünden, er habe 
gestern Nacht mit zwei Ausse-
rirdischen gesprochen. Selbst 
wenn es wahr wäre, der Mann 
müsste augenblicklich abdan-
ken. Das nennt man „Zeitgeist“

Waldemar Gruna: Was bedeutet 
für Sie der „Geist“ im Menschen? 
Glauben Sie an ein Leben nach 
dem Tod? Welche Bedeutung hat 
für Sie die Religion?

Erich von Däniken: Wir Men-
schen sind nicht nur das Pro-
dukt der Evolution, sondern 
auch das Produkt einer geziel-
ten, künstlichen Mutation. Aus-
serirdische haben vor Jahrtau-
senden in die Evolution eingegrif-
fen – oder wie es in alten Texten 
heißt: n“Die Götter schufen die 
Menschen nach Ihrem Ebenbil-
de“. Die Frage lautet: woher ka-
men die Ausserirdischen? Wie 

sind Sie entstanden. Die können 
wiederum von anderen Ausserir-
dischen beeinflusst worden sein. 
In der Astrobiologie nennt man 
dies „Pan-Spermia“. Doch irgen-
dwann landet man am Ende der 
Kette und wird ganz klein und 
bescheiden. Dort steht die Schöp-
fung oder Gott. Ich habe meinen 
Gott nie verloren und bin einer 
der wenigen, die Tag für Tag 
noch beten.

Waldemar Gruna: Die Europäer 
assoziieren das Jahr 2012 im Al-
lgemeinen mit der Fußball EM. 
Letztens erschienen jedoch meh-
rere Veröffentlichungen, die tie-
fgreifende Veränderungen der 
Welt und sogar den Weltunter-
gang ankündigten. Was halten 
Sie von diesen Prophezeiungen? 

Erich von Däniken: Das Volk 
der Maya in Zentralamerika hat-

te verschiedene Kalender, die 
gleichzeitig wie unterschiedli-
che Zahnräder ineinander lau-
fen. Der Startschuss der Maya-
-Kalender ist der 11. August. 
3114 v. Chr. Und alle Kalen-
derräder laufen am 21.Dezem-
ber 2012 aus. Nach den Über-
lieferungen der Maya sollen 
dann die Götter (die Ausserirdi-
schen) von ihren langen Reisen 
im Universum auf die Erde zu-
rück kehren. Die Welt geht de-
shalb nicht unter, sie wird sich 
nur verändern müssen. Zudem 
gehen wir bei den Berechnun-
gen der Maya-Kalender vom 
Startschuss 11.August 3114 v. 
Chr. Aus. Wenn diese Umrech-
nung vom Maya-Kalender auf 
unseren Kalender nicht stimmt, 
stimmt auch das Enddatum 
nicht. Also vorerst keine Bange.

2012 - das Jahr des Untergangs?
Die Welt geht deshalb nicht unter, sie wird sich nur verändern müssen - sagt Erich von Däniken

Erich von Däniken (75) – Erich Anton Paul von Däniken (75) ist ein Schweizer Schri-
ftsteller auf dem Themengebiet Prä-Astronautik.    Er wurde bekannt durch pseudo-
wissenschaftliche Bücher und Filme, die sich mit früheren Besuchen von Ausserirdi-
schen auf der Erde beschäftigen. Seine Bücher wurden in 32 Sprachen übersetzt und 
haben eine Gesamtauflage von 62 Millionen verkauften Exemplaren erreicht. Der be-
kannteste Vertreter der sogenannten Prä-Astronautik oder auch „Paläo-SETI-Hypo-
these“: Ausserirdische hätten vor langer Zeit die Erde besucht und die Entwicklung 
der Menschheit entscheidend beeinflusst. Wegen ihrer hohen technischen Überle-
genheit seien diese Astronauten von den Urmenschen für Götter gehalten worden. 
Vor dem Hintergrund dieser Annahme deutet von Däniken die unterschiedlichsten 
Hinterlassenschaften (Bauwerke, Legenden usw.) alter Kulturen als Beweise für aus-
serirdische Besucher. 
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Foto: Mirosław Stelmach



PSYCHOLOGIE regionregion26

Beata Steć: Wäre Adolf Hitler in 
der heutigen Zeit ein Medienstar 
oder ein großer Künstler (Er wol-
lte Maler werden)?

Piotr Tymochowicz: Es gab 
nicht nur einen Hitler, es gab 
viele. Mann muss sowohl die 
medialen Fähigkeiten bewerten, 
und über die verfügte er zweifel-
los, wie auch den historischen 
und wirtschaftlichen Zeitpunkt. 
Es müssen einige Bedingungen 
erfüllt sein, damit ein Diktator 
an die Macht kommen kann – 
Hitler wurde ja quasi demokra-
tisch gewählt. Es mag schockie-
rend klingen, aber ich bin gegen 
eine Verurteilung des Individu-
ums, denn das wäre das Ein-
fachste. Alle haben das wäh-
rend der Nürnberger Prozesse 
getan: Albert Speer aber eben-
so Göring. Alle schoben die ge-
samte Schuld auf den Diktator, 
der diese oder jene Befehle erte-
ilte, sie aber sollen nur Soldaten 
gewesen sein, so wie Adolf Eich-
mann nur Transportminister ge-
wesen sein soll, mehr nicht. Ich 
stimme Professor Alice Miller 
zu, die meint, dass die Gesamt-
schuld nicht Adolf Hitler trägt, 
sondern ein bestimmtes Erzie-
hungsmodell. In anderen kri-
sengeschüttelten Ländern gab 
es schließlich keinen Hitler. Es 
müssen einige Bedingungen er-
füllt sein, z.B. eine Kindeserzie-
hung nach spartanischem Mo-
dell,eine sog. „kalte Brut” ohne 
Liebe und Wärme. Es waren ur-
sprünglich Schulen nach Her-
berts Modell und später wur-
den sie zu Schulen nach Maxx 
Schelers Modell. Andererseits 
hätte Hitler in der heutigen Zeit 
keine Chance, er würde grotesk 
wirken. Er müsste sich sehr ve-
rändern, um die Massen zu be-
geistern. Obwohl es bereits da-
mals Filmchroniken gab, hörten 
die Menschen Hitler überwie-
gend im Radio und sahen ihn 
bei großen Kundgebungen. Die 
damalige Zeit unterschied sich 
wesentlich von der heutigen In-
ternet-Ära. Heute müsste man 
andere Mittel verwenden, doch 
in so perfekt auf einen Diktator 
vorbereiteten Bevölkerungen hat 
sich auch heute nicht viel verän-
dert, weil wir uns nicht verän-
dert haben. Wir sind genau so 
brutal und genau so dumm in 
der Masse. In schweren Zeiten 
würden wir sicherlich erneut 
einem Adolf Hitler folgen.

B.S.: Welche wesentlichen Ele-
mente sollte das Erscheinungs-

bild eines Politikers haben, damit 
er heute eine große Karriere ma-
chen kann?

P.T.: Es müssen einige Voraus-
setzungen erfüllt sein, damit 
eine so große Karriere auch heu-
te möglich wäre. Es muss vor al-
lem eine Krise herrschen, keine 
Weltkrise, eher eine lokale Kri-
se über Jahrzehnte. Das ist nicht 
mehr so ohne weiteres möglich. 
Die Welt kommuniziert. Man 
müsste den Menschen die Re-
isefreiheit einschränken. Die 
Menschen hatten in der Krise 
von 1938 nicht nur kein Geld, 
um zu reisen, sie hatten auch 
nicht die Möglichkeiten, wie 
wir sie heute haben. Ich den-
ke, wenn Deutschland oder Po-
len eine so heftige Krise erle-
ben würde, würden drei Viertel 
der Bevölkerung ausreisen. So-
mit sind die äußeren Bedingun-
gen sehr ungünstig, um in Euro-
pa einen neuen Diktator an die 
Macht zu lassen. Es ist jedoch 
weiterhin viel einfacher, einen 
beliebigen medialen Charisma-
tiker zu kreieren, als Menschen 
dies für möglich halten. Nie-
mand wird als solcher geboren 
und man muss keine 2 Tausend 
Jahre auf ihn warten. Kein Baby 
hat das nötige Charisma.

B.S.: Ist es nicht so, dass gewisse 
Eigenschaften bereits in jüngsten 
Jahren entstehen und sich z.B. 
Klassenanführer profilieren?

P.T.: Ja, unter dem Einfluss der 
Erziehung und unter dem Ein-
fluss der breiten Umgebung – 
wie Professor Alice Miller me-
int. Durch bestimmte Faktoren 
spüren manche Menschen in-
tuitiv, welche Fähigkeiten sie ve-
rvollkommnen können. Aber es 
gibt auch zahlreiche Experten, 
die sich mit Charisma ausken-
nen und es zu lehren wissen. 
Heutzutage könnte auch ein bi-
slang unbekannter und unchari-
smatischer 30- oder 40-Jähriger 
zum größten Charismatiker die-
ser Welt werden. Das hängt al-
les von einer guten Medienarbe-
it ab. Man kann jeden beliebigen 
durchschnittlichen Menschen da-
rauf vorbereiten, eine große Cha-
rismatische Rolle zu spielen.

B.S.: Aber derjenige muss doch 
auch ein gelehriger Schüler sein? 
Man kann doch nicht jeden zum 
Führer aufbauen?

P.T.: Ich habe 15 Jahre lang 
Experimente durchgeführt. Ich 

stellte unterschiedliche Gruppen 
von Studenten, mittlere Manager 
und 30- bis 40-Jährige zusam-
men und unter den erfahrenen 
waren 50- bis 65-Jährige. Mit 
all diesen Gruppen machte ich 
ähnliche Experimente. Ich wähl-
te Personen aus, über die man 
viel hätte sagen können, aber si-
cherlich nicht, dass sie beson-
ders charismatisch wären. Diese 
Menschen hatten oft Blockaden, 
waren zurückhaltend und hat-
ten ein schwaches Selbstwert-
gefühl. Andere betrachteten sie 
gleichgültig. Ein mehrmonati-
ges Training genügte, um gro-
ße Charismatiker aus ihnen zu 
machen. Die meisten von ihnen 
machten Karrieren in der Wirt-
schaft. Ein Fall wurde sogar von 
Marcel Łoziński verfilmt – wir 
nahmen einen Jungen von der 
Straße, der in Warschau Arbeit 
suchte. Er hatte kein Geld mehr 
und musste nach Tychy zurück-
kehren. Man hätte vieles über 
ihn sagen können, aber er hatte 
sicherlich kein Charisma. Nach 
zweijährigem Training hätte er 
Anführer der Jugendabteilung 
der Partei SLD werden können, 
er würde Jungendanführer der 
Partei Samoobrona. Der Weg ins 
Parlament stand ihm offen, er 
nutzte ihn leider nicht, weil der 
Film ihn demaskieren sollte, in 
diesem Fall wäre er selbst ent-
tarnend . Es hätte zu viel zu ver-
lieren gehabt, jetzt leitet er die 
Filiale eines großen polnischen 
Unternehmens. Diese Beispie-
le haben gezeigt, dass wir un-
charismatische Personen aus-
gewählt haben. Aber jeder von 
uns hat charismatische Ansätze. 
Als wir diese Menschen in neu-
en Bekanntenkreisen einführ-
ten, meinten fast 93%, dass es 
unmöglich sein kann, dass die-
sen Menschen Charisma beige-
bracht wurde. Alle waren der 
Meinung, dass sie von Geburt 
an charismatisch gewesen sind. 
Deswegen denke ich, dass 98% 
von dem, was wir Charisma 
nennen, nur eine charismatische 
Aura oder angelernte Fähigke-
iten sind. Beides muss man ver-
binden.

B.S.: Wie beurteilen sie unsere 
politische Landschaft? Sieht man 
unseren Politikern antrainiertes 
Charisma oder das Wirken von 
PR-Experten an?

P.T.: Ich sehe meine Kollegen, 
die daran mitwirken. Heute her-
rscht die charismatische Aura 
vor. Das Europäische Parlament 

zu Beispiel braucht überhaupt 
keine Charismatiker. Der Vor-
sitzende des Europaparlaments 
sollte sogar gar kein Charisma 
haben, sonst würde man ihn für 
einen Irren halten. Charisma hat 
dann einen Sinn, wenn es den 
Menschen sehr schlecht geht 
und sie ihre Hoffnungen auf 
einen Charismatiker projizie-
ren können oder wenn der Cha-
rismatiker etwas schockierend 
anderes anbieten kann, als das 
Gegebene. Die Deutschen inte-
ressieren sich eher wenig für Po-
litik, sie beschäftigen sich höch-
stens damit, wer in einer lin-
ken oder rechten Koalition ist, 
ob die CSU weiter mit der CDU 
regiert oder Angela Merkel eher 
nach links oder rechts tendiert. 
Das interessiert sie durchaus, 
doch niemand hat eine Ahnung, 
wer welchen Ministerposten be-
kleidet. Wir müssen bedenken, 
dass charismatische Politiker in 
Europa – vielleicht mit der Au-
snahme von Jörg Haider – über-
haupt keinen Sinn haben. Chari-
smatiker sind eher im Geschäft-
sleben sinnvoll. In Polen ist es 
etwas anders. Polen interessie-
ren sich nicht nur für Fußball 
oder Skispringen, sondern im 
selben Maß auch für die Politik. 
Charismatiker sind nur in Län-
dern wie Palästina, Albanien, 
Kroatien, Nigeria, Sudan oder 
eben in Polen sinnvoll.

B.S.: Ist Donald Tusk charisma-
tisch oder hat er nur bestimmte 
Anlagen?

P.T.: Machen wir keine Wit-
ze. Donald Tusk ist jemand der 
vom Schuhputzer plötzlich zum 
Filialleiter wurde. Doch er ist 
nicht besser als jeder andere 
Schuhputzer. Jeder Jude wäre 
ein besserer und charismati-
scherer Verkäufer, als er. Doch 
so ein Subjekt ist besser, als ein 
irrer, kleingeistiger Antisemit in 
der Opposition. Ein Manager ist 
besser, als die Karikatur eines 
Napoleon.

B.S.: Und Angela Merkel?

P.T.: Sie ist durchaus chari-
smatisch. Das sieht man vor al-
lem dann, wenn sie über die 
Vergangenheit redet. Dann sieht 
man diese Energie in ihren Au-
gen. Charisma sieht man in den 
Augen.

B.S.: Denken Sie, dass das ange-
lernt ist, oder sind das ihre eige-
nen Fähigkeiten?

P.T.: Nicht alles muss ange-
lernt sein. Das Problem ist je-
doch, dass wenn sich jemand 
wie ein Baron aufführt und das 
savoir-vivre kenn, es dann völ-
lig unerheblich ist, ob er das von 
seiner Mutter gelernt oder ade-
lig geerbt hat. Das ist unwich-
tig, wichtig ist das Endergebnis. 
Welche Bedeutung hat es, ob Jo-
hannes Paul II. sein Charisma 
als Schauspieler gelernt, oder 
von Gott in die Wiege gelegt be-
kam? Wichtig ist, dass man es 
lernen kann, wenn man es bei 
sich nicht selbst entdeckt hat. 
Betrachten sie Charisma wie die 
Schauspielerei. Muss man gebo-
rener Schauspieler sein? Nein. 
Manchmal ist es so, wie bei Bru-
ce Willis. Als Junge hatte er ke-
ine schauspielerischen Fähigke-
iten und kam trotzdem ans The-
ater. Wer war Jeremy Irons? Bis 
zu seinem zwanzigsten Leben-
sjahr hätte niemand vermutet, 
dass er Schauspieler werden 
kann. Heute gilt er als einer der 
größten Darsteller. Es ist also 
unerheblich, ob wir es angeboren 
haben. Wichtiger ist, was man 
lernen kann. Man kann zum Be-
ispiel von Natur aus scharfsin-
nig sein, doch angehende Gehe-
imagenten lernen Scharfsinnig-
keit und sind danach viel bes-
ser, als jene, die von Natur aus 
scharfsinnig sind. Sie bemerken 
dann Details, die niemand an-
ders wahrgenommen hat – das 
macht das Training. 

B.S.: Können sich Medien jeman-
den vornehmen? Wie soll man 
mit negativer PR umgehen? Erle-
ben sie oft, dass sie die Meinung 
über jemanden ändern, nachdem 
sie ihn privat kennen gelernt ha-
ben?

P.T.: Ja, das kommt häufig vor. 
Aber ich glaube nicht an Ver-
schwörungstheorien. Ich den-
ke das ist völlig absurd. Die Po-
litiker und Prominenten die ich 
kenne und die in den Medien 
schlecht wegkamen, waren alle 
Anhänger der Verschwörung-
stheorie, dass es irgendjemand 
auf sie abgesehen hat, oder dass 
viel Geld im Spiel gewesen sein 
muss. Aber ich kenne auch die 
Menschen auf der anderen Se-
ite, Chefredakteure von Tagesze-
itungen und Fernsehprogram-
men – und ich weiß, dass es nie-
mand auf jemanden abgesehen 
hat. Nur der Markt ist so, dass 
sich der Karrierewettbewerb in 
die Medien und sogar ins öffen-
tlich-rechtliche Fernsehen ver-

lagert hat, das ja keine Chan-
ce auf Reformen hat, wenn es 
nicht um Zuschauer kämpft. Es 
sind ja nicht mehr die 1950er 
oder 1960er, als der Zuschauer 
ein und ab 1972 zwei Fernseh-
programme zur Auswahl hat-
te. Heute wird erbittert um Zu-
schauer gekämpft. Die Medien 
wecken die primitivsten Emotio-
nen, die für die Betroffenen je-
doch am schmerzvollsten sind. 
Denn es sind meistens vorsch-
nelle Urteile. Es sieht zwar wie 
eine Verschwörungstheorie aus, 
aber es ist keine, denn im Endef-
fekt geht es immer nur um eins 
– um Quoten und Auflagen. Das 
sind die Mechanismen der ne-
gativen PR. 

B.S.: Medien befriedigen eine 
Nachfrage? Oder ist es so, dass 
sie Verhaltensmuster erst er-
schaffen und damit die gege-
bene Bevölkerung erst möglich 
machen? Zwingen Medien Ver-
haltensmuster auf oder spiegeln 
sie den Geisteszustand der Ge-
sellschaft wieder?

P.T.: Menschen sind von Natur 
aus böse. Nicht die Medien ma-
chen uns zu Bestien – wir tragen 
sie bereits in uns. Medien kön-
nen die Bestie höchstens we-
cken. Das haben die berühmten 
Experimente von Milgram und 
eine neuerliche Show im fran-
zösischen Fernsehen gezeigt, 
wo scheinbar normale Leute in 
der Lage wären, den Animator 
umzubringen, wenn sie einen 
entsprechenden Befehl bekom-
men hätten.Das kann man ganz 
einfach mit einem Atavismus er-
klären. Stellen wir uns vor, wir 
gehen eine Million Jahre zu-
rück. Sie wandern durch die Sa-
vanne und sehen plötzlich eine 
Wiese mit wunderschönen riesi-
gen Blumen. Sie sind begeistert 
doch gleichzeitig lauert  hinter 
dem Gebüsch ein Säbelzahnti-
ger. Diejenigen, die sich für die 
Blumen begeisterten überdau-
erten nicht, sie wurden als er-
ste gefressen, konnten keinen 
Nachwuchs zeugen und ihre 
Eigenschaften genetisch weiter-
geben. Doch andere, die Schön-
heit ignorierten und ihre Sin-
ne auf das Böse konzentrier-
ten überlebten. Sie ignorierten 
die Wiese und flüchteten auf 
einen Baum. Sie konnten Na-
chwuchs zeugen. Und wer sind 
wir? Wir sind Nachkommen 
jener, die überlebten, also je-
ner, die auf böse Emotionen re-
agierten und damit haben wir 

Nicht die Medien machen uns zu Bestie - wir tragen sie bereits in uns          

– sagte Piotr Tymochowicz, einen Expert für Imagefragen und politisches Marketing.
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die Bestie weiterhin in uns. In-
dem wir auf eine Bestie reagier-
ten, nahmen wir sie in uns auf. 
Konfuzius sagte: „Du wirst zu 
lange mit dem Drachen kämp-
fen, bis du selbst zum Drachen 
wirst“. Nur schlechte Emotionen 
können uns das Leben retten. 
Schockierend ist auch die Tat-
sache, dass wir im neuropsycho-
logischen Sinne nur 10 grundle-
gende Emotionen erleben. Und 
wissen sie wie viele von ihnen 
positiv sind? Eine. Die Freude. 
Eine positive auf neun negati-
ve Emotionen. Die Freude brau-
chen wir, um uns zu vermehren 
und Nahrung zu uns zu nehmen. 
Doch Freude kann uns nicht das 
Leben retten, ganz im Gegente-
il, viele Tiere sterben beim Ge-
schlechtsakt, weil sie ihre Wach-
samkeit ablegen. Was uns das 
Leben rettet sind Aggression, 
Zorn, Eifersucht und Angst. De-
swegen sehen wir gerne Horror-
filme, egal ob als Dokumentar-
bilder oder als „Nosferatu“. Wir 
mögen das, weil diese Emotio-
nen unsere Aufmerksamkeit am 
stärksten binden, weil Angst, 
Aggression, Zorn und Hass uns 
das Leben retteten und nicht die 
Freude. Wir sind die Nachfahren 
jener, die 10 Emotionen hervor-
gebracht haben, wovon 9 nega-
tiv sind.

B.S.: Mag ja sein, aber das Böse 
lauert jetzt nicht mehr an jeder 
Ecke und wir können uns auf po-
sitive Erlebnisse konzentrieren.

P.T.: Wissen Sie, in welchem 
Tempo die Natur lernt? Ein Ata-
vismus pro 150 Tausend Jahre. 
Sie haben Recht, die Natur wird 
erfahren, dass wir positive Emo-
tionen kultivieren sollten, aber 
erst in 150 Tausend Jahren. Wir 
haben auch den Atavismus in 
uns, dass wir bei Gefahr erstar-
ren. Raubtiere verfügen nicht 
über diese Wesensart. Das ha-
ben nur Opfer – Antilopen und 
Gazellen. Was machen sie, wenn 
sie eine Raubkatze sehen? Sie 
erstarren. Wissen sie warum? 
Raubkatzen sehen unscharf. Się 
sehen erst Schaff, wenn sich das 
Opfer zumindest ein wenig be-
wegt hat. Gazellen wissen das 
unterbewusst. Sobald sie erstar-
ren werden sie unsichtbar für 
Raubtiere. Deswegen können 
sie überleben. Wir haben leider 
denselben Mechanismus. Wenn 
wir auf eine Schnellstraße tre-
ten und ein Lastwagen angerau-
scht kommt – erstarren wir. Die-
ser Mechanismus ist gefährlich, 
weil wir überfahren werden. Wir 
sollten einen Beschleunigungs- 
oder Rückzugsmechanismus ha-
ben. Wir glauben, dass wenn wir 
ähnlich wie eine Gazelle erstar-
ren, uns der Lastwagen nicht se-
hen wird. Der Lastwagen wird 

uns leider überfahren und die 
Natur wird es erst in 150 Tau-
send Jahren erfahren.

B.S.: Wie werden sich die Medien 
in Zukunft wandeln?

P.T.: Weil sie das Gefühl ha-
ben, schneller zu leben. Die al-
ten Medien, wie das Fernsehen 
oder das Radio haben noch sa-
gen wir mal 4-5 Jahre vor sich, 
danach wird es sie nicht mehr 
geben. Das Internet wird alles 
aufsaugen. Das ist eine Ago-
nie des terrestrischen Fernse-
hens und der klassischen Ra-
diosender. Deswegen unterneh-
men sie alles, um diesen Zu-
stand zu verlängern. Deswegen 
schüren sie Emotionen und wer-
den oberflächlich. Wir haben 
immer weniger Zeit zum Fernse-
hen. Das bedeutet, dass der Zu-
schauer immer selektiver schau-
en und viele Dinge nur noch 
oberflächlich beurteilen kön-
nen wird. Deswegen sprechen 
wir über das passive und gedan-
kenlose Fernsehen. Aus diesem 
Grund hat auch das Fernsehthe-
ater keinen Sinn mehr, weil es 
mehr Aufmerksamkeit vom Zu-
schauer erforderte. Dafür hat 
heute keiner mehr die Zeit. Die 
Menschen wollen sich entspan-
nen und sich vor dem Fernse-
her aufwerten. Entspannen kön-
nen sie bei Quiz- oder Talk-
-Shows, wie Harald Schmidt es 
bei der ARD hervorragend vor-
macht. Da braucht man nicht 
viel nachzudenken, man hört 
einfach zu und lacht. Die Au-
fwertung erfolgt hingegen durch 
einen sehr einfachen Mechani-
smus. Der Zuschauer sieht auf 
dem Bildschirm Menschen, die 
noch dümmer sind als er selbst. 
Dadurch fühlt er sich besser, 
weil er sich denkt, dass es mit 
ihm noch nicht so schlimm sein 
kann, wenn solche Idioten im 
Fernsehen gezeigt werden. De-
swegen machen die Teilnehmer 
von Big Brother und andere Vol-
lidioten so große Karrieren, im 
normalen Leben würden wir sol-
che Menschen gar nicht beach-
ten. Doch im Fernsehen erfüllen 
sie eine sehr wichtige Aufgabe, 
weil sie uns aufwerten. Im Mit-
telalter kam diese Aufgabe dem 
Wanderzirkus zu, wo Dorftrot-
tel vorgeführt wurden. Leute ha-
ben sich das gerne angeschaut, 
weil sie sich dadurch selbst bes-
ser gefühlt haben. Deswegen ha-
ben Benny Hill und Mr. Bean so 
großen Erfolg, weil sie einfach 
geistig zurückgeblieben sind. 
Deswegen hatte auch Forrest 
Gump so großen Erfolg. Das ist 
nicht mehr lustig, das ist geisti-
ge Behinderung.

B.S.: Führen das Streben nach at-
traktivem Aussehen, der Jugend-

kult und Imagekreationen sowie 
neueste Computertechnologien 
nicht zu einer Virtualisierung und 
Deformierung des Lebens?

P.T.: Das Stimmt und dieser 
Abgrund wird immer tiefer. Men-
schen sehen die virtuelle Welt als 
Fluchtmöglichkeit. Früher haben 
die Deutschen nach Abenteuern, 
nach einem besseren Leben oder 
nach etwas Neuem gesucht. Die 
am häufigsten von Deutschen be-
suchten Länder waren Australien 
und Spanien. Doch heute ist al-
les viel einfacher, man muss nicht 
einmal seine Sachen packen oder 
sein Haus verkaufen, man kann 
sich einfach ins Internet, in die 
virtuelle Welt flüchten. Es genügt 
sich einzuloggen, geistig und psy-
chisch in diese Welt einzutau-
chen und man wird ähnliche Ein-
drücke haben, wie bei einer Re-
ise nach Australien oder Spanien. 
Die Menschen werden das vo-
rziehen und diese Tendenz wird 
sich noch verstärken. Deswegen 
habe ich gemeinsam mit einigen 
Freunden das Internetprojekt So-
laris Gate gestartet, das die reale 
und die virtuelle Welt verbindet. 
Ich denke, dass die Flucht in die 
virtuelle Welt sich immer mehr 
verstärken wird.

B.S.: Sollte man wirklich so viel 
Wert auf die PR-Grundregel der 
ersten 3 Sekunden legen? 

P.T.: Ich denke nein. Ich me-
ine, dass Psychologen da zu weit 
gehen. Es ist absurd zu behaup-
ten, dass der erste Eindruck 
der wichtigste ist. Auch wenn 
ich meine Frau unter wunder-
schönen Bedingungen kennen 
gelernt habe, so werde ich mich 
an sie nicht im Zusammenhang 
mit dem ersten Treffen erin-
nern, sondern eher im Zusam-
menhang mit der Scheidung am 
Ende der Beziehung. Deswe-
gen meine ich, dass man nicht 
zu Begräbnissen naher Men-
schen gehen sollte, weil man 
sich dann an diese Person nur 
im Zusammenhang mit ihrem 
Begräbnis erinnert. Ich meine 
daher, dass der letzte Eindruck 
der entscheidende ist und nicht 
der erste. Wenn sie jemanden 
für einen wundervollen Men-
schen halten und sich später 
heraus stellt, dass er ein Schuft 
war, dann werden sie ihn nie 
mehr für jemanden tollen hal-
ten. Das funktioniert auch an-
ders herum. Wenn sie jeman-
den für eine Bestie hielten und 
er sich als toller Mensch he-
rausstellt, dann wird dieser letz-
te Eindruck für immer bleiben. 
Daher zählt der letzte Eindruck 
und nicht der erste. Dabei gibt 
es eine gewisse Ausnahme und 
zwar dann, wenn der erste Ein-
druck auch der letzte ist.

B.S.: Sind Selbstsicherheit, Ar-
roganz und das bedingungslose 
Streben zum Ziel wichtige Eigen-
schaften im Leben, im Geschäft-
sleben und in der Politik? Erz-
wingt die heutige Zeit bestimmte 
Verhaltensweisen?

P.T.: Nicht wirklich. Bestimmt 
nicht im Geschäftsleben, denn 
man muss bedenken, dass sehr 
aggressives Verhalten zwar eini-
ge heute berühmte Menschen 
in besonderen Situationen zwar 
weit gebracht hat, aber das 
sind absolute Ausnahmen. In 
den meisten Fällen sind Loyali-
tät, eine Win-win-Strategie und 
gute Geschäftsbeziehungen viel 
wichtiger. Bedingungsloses Stre-
ben zum Ziel, primitives Ver-
halten und mangelnde Loyali-
tät sind im Geschäftskleben im-
mer weniger gefordert. Wichti-
ger ist ein Stil, den verschiedene 
Business-Clubs vertreten. Dabei 
muss ich Ihnen im Fall der Me-
dien absolut zustimmen. In po-
lnischen Medien werden sie we-
der Professor Turski, den be-
deutenden Physiker und großen 
Denker, noch Herrn Wolszczan, 
den Mondforscher und Entdec-
ker einiger Planeten sehen, son-
dern Personen wie Nelli Rokita 
und Dorota Rabczewska. Denn 
die Nachfrage nach dem Mas-
senzuschauer ist größer als nach 
Minderheitenvertretern.

B.S.: Welche Tendenz ist da er-
kennbar?

P.T.:  Ich würde mir da ke-
ine Sorgen machen. Ich denke 
die Tendenz ist gut. Jede Gene-
ration seitdem Gutenberg den 
Buchdruck erfunden hat sagt, 
dass die neue Generation nichts 
von vergangenen Werten hält, 
Chaos erzeugt und das alles in 
einer Tragödie enden wird. Erin-
nern sie sich daran, welchen 
Skandal Johann Strauss verur-
sachte, als Menschen sich beim 
Tanzen plötzlich mit den Kör-
pern berührten. Das war damals 
mit Gotteslästerung vergleichbar 
und sorgte für allgemeine Em-
pörung. In Artikeln wurde ge-
fragt, ob die Welt kurz vor dem 
moralischen Abgrund steht. 
Doch am Ende ist nichts pas-
siert. Später wurden die Beatles 
überall kritisiert. Mikołaj Ko-
zakiewicz, der erste Marschall 
des Sejm nach 1989, mit dem 
ich jahrelang bis zu seinem Tod 
eng befreundet war, hat mir eini-
ge sehr interessante Geschichten 
erzählt. In Polen gab es zahlre-
iche Artikel, Plakate, eine regel-
rechte Hetzjagd, an die sich heu-
te niemand mehr erinnern will, 
als die Kirche und so genann-
te weltliche Kirchenanhänger 
Frauen angriffen und einige so-
gar lynchten, weil diese Fahrrad-

fuhren. Frauen durften damals 
nicht Fahrradfahren. Auch da-
mals meinte man, dass es immer 
schlimmer ist und die Welt bald 
untergehen wird. Aber nichts ist 
passiert. Von daher sind auch 
unsere heutigen Klagen, dass 
die Welt so furchtbar ist und 
die Medien nur primitive Gefüh-
le befördern ebenso unbedeu-
tend. Es wird nichts Schlimmes 
passieren. Die Welt wird anders, 
aber keineswegs schlechter sein.

B.S.: Wovor haben Politiker Angst?

P.T.: Es gibt zwei Dinge, vor 
denen sich jeder Politiker fürch-
tet. Zum einen retrospektive 
Beurteilungen. Wenn Politiker 
etwas versprechen, dann fürch-
ten sie sehr einfache, konkrete 
und direkte Fragen weil es me-
istens Diskrepanzen gibt zwi-
schen Versprechen und Taten. 
Je größer die Versprechen desto 
stärken stellen sie sich als falsch 
heraus, wenn keine Erfolge vo-
rzuweisen sind. Wenn Politiker 
etwas versprechen, sollte man 
sie fragen: Was genau ist ihnen 
bis heute gelungen? Welche Er-
folge können sie gegenüber den 
Wählern vorweisen? Wenn sie 
keine Erfolge vorzuweisen ha-
ben, sind die Versprechungen 
wahrscheinlich nichts wert. De-
swegen werden Medien und Po-

litiker versuchen, dieses Verhält-
nis zwischen Vergangenheit und 
Zukunft zu vertuschen. Es gibt 
noch etwas anderes, wovor sich 
Politiker sehr fürchten. Das hat 
etwas mit Entblößung und mit 
einer Offenlegung von Quellen 
zu tun. Medien können nur ein 
Image anbieten. Politiker kön-
nen in den Medien dieses Ima-
ge aufrechterhalten. Doch wer 
kennt schon die Wahrheit? Die 
Wahrheit kennen lokale Gesel-
lschaften. Deswegen hat jeder 
Politiker Angst, dass Journali-
sten an ihren Ursprung gelan-
gen könnten und mit Menschen 
sprechen, die sie seit ihrer Kin-
dheit kannten und wissen, was 
für ein Mensch der jeweilige Po-
litiker wirklich ist. Diese Men-
schen hätten das Meiste zu sa-
gen. Denn niemand glaubt da-
ran, dass einige Jahre Arbeit im 
Parlament einen Menschen von 
Grund auf ändern können. Da-
bei gibt es zweierlei lokale Ge-
sellschaften: Es sind entweder 
langjährige Wohnorte des Po-
litikers und die Nachbarn, die 
viel zu sagen hätten, aber aus 
Angst nichts sagen wollen oder 
eine eher virtuelle Gesellschaft 
mit der der jeweilige Mensch 
zum Beispiel jahrelang gearbe-
itet hat.

Foto: Mirosław Stelmach
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Peter Chemnitz

Eine Krone ziert die Werbe-
plakate der Ausstellung: Silber, 
getrieben, ziseliert und vergol-
det und mit 97 Schmucksteinen 
als Edelstein- und Halbedelste-
inimitat versehen. Der Dresdner 
Johann Friedrich Klemm hat sie 
1697 geschaffen. Auftraggeber 
war August der Starke. Dieser 
sollte am 15. Oktober 1697 zum 
polnischen König gekrönt wer-
den. Unsicher, ob ihm der dorti-
ge Adel tatsächlich die alten Re-
galien des Königreichs überre-
ichen wird, nahm der sächsische 
Kurfürst vorsichtshalber eine 
„Reisekrone“ mit auf den Weg 
von Dresden nach Krakau. Es 
sind Geschichten wie diese, die 
die 3. Sächsische Landesaus-
stellung in Görlitz interessant 
und erlebbar machen. Unterge-
bracht im frisch sanierten histo-
rischen Kaisertrutz widmet sie 
sich unter dem Motto „800 Jah-
re Bewegung und Begegnung“ 
der alten Handelsstraße „via re-
gia“. Diese war Teil eines we-
itreichenden Wegenetzes und 
verband den Osten Mitteleuro-
pas mit dem Westen. Die histo-
rische Strecke führte von Frank-
furt am Main über Erfurt, Leip-
zig nach Görlitz und weiter über 
Breslau bis nach Krakau. 1252 
wurde sie als „strata regia“ er-
stmals urkundlich erwähnt. 
Der Fokus liegt dabei auf dem 
Zeitraum zwischen der Mitte 
des 13. Jahrhunderts und dem 
frühen 19. Jahrhundert, also 
der Zeit, in der die Handelsstra-
ße ihre größte Bedeutung entfal-
tete. Thematisiert wird das Le-
ben der Menschen an und auf 
der Straße.

Die bisherigen Sächsischen 
Landesausstellungen, 1998 im 
Kloster St. Marienstern in Pan-
schwitz-Kuckau und 2004 auf 
Schloss Hartenfels in Torgau, 
hatten sich mit geschichtlichen 
Daten beschäftigt, mit der via 
regia standen die Ausstellung-
smacher aber vor der „fast nicht 
umsetzbaren Aufgabe, so Mar-
tin Roth, Generaldirektor der 
Staatlichen Kunstsammlungen 
Dresden, die Geschichte einer 
Straße und ihren historischen 
Kontext in einer Ausstellung da-
rzustellen: „Auf so einer Stra-
ße geht es nicht nur Hochkultur 
und Pracht, auf ihr spielt sich 
das ganze pralle Leben .“ Auch 
das für die Schau vorgesehene 
Gebäude stellte große Heraus-
forderungen. 

Der Kaisertrutz ist Teil einer 
alten Festungsanlage. Er wurde 
1490 als Teil des Bautzener bzw. 
Reichenbacher Tors errichtet, 
um durch die Stadt verlaufen-
de via regia zu sichern. Und so 
wie sich der Handel durch neue 
Erfindungen und Entdeckungen 
wandelte, so wuchs die vorgela-
gerte Bastion zum „großen Re-
ichenbacher Rondell“. Später 
erhielt sie den Namen Kaiser-
trutz, weil die im Dreißigjähri-
gen Krieg von den Schweden 
besetzte Stadt den kaiserlichen 
und kursächsischen Truppen 
trotz mehrwöchiger Belagerung 
widerstand. Später schrump-
fte die Bastion zur Hauptwache 
der preußischen Garnison. Sie 
verlor Stadtgraben und Unter-
geschoss, erhielt dafür einen 
Arkadenvorbau und zwei flan-
kierende Türmchen. Umfan-
greiche Umbauarbeiten fanden 

noch einmal Anfang der 1930er 
Jahre statt, bevor die Abteilun-
gen Stadtgeschichte sowie Ur- 
und Frühgeschichte des dama-
ligen Kaiser-Friedrich-Museums 
hier einzogen. Mit dem Ende des 
Zweiten Weltkrieges und der Te-
ilung von Görlitz ging die Ruh-
meshalle als zentrales Ausstel-
lungsgebäude verloren. Der Ka-
isertrutz mutierte ab 1948 zur 
Gemäldegalerie. Allerdings nur 
im Sommer, in der kalten Jahre-
szeit blieb das nicht beheizbare 
Gebäude geschlossen.

Dabei wäre es aus Finanznot 
auch geblieben, wenn Görlitz 
nicht 2006 den Zuschlag als 
Ausstellungsort für die 3. Säch-
sische Landesschau erhalten 
hätte. Mit der inhaltlichen Aus-
gestaltung wurden die Staatli-
chen Kunstsammlungen Dres-
den beauftragt. Schließlich ist 
Generaldirektor Roth nach eige-
nen Worten „ein bekennender 
Fan von Landesausstellungen“. 
Für knapp sechs Millionen Euro 
wurde der Kaisertrutz saniert 
und zu einem hoch modernen, 
klimatisierten und behinderten-
gerechten Museum umgebaut, 
das die Stadt auch in Zukunft 
schmücken wird. Die nicht ein-
fache Kubatur der runden Ka-
nonenbastei stellte die Macher 
der Landesschau vor einige He-
rausforderungen, die sie me-
isterhaft lösten. Insgesamt 450 
Ausstellungsstücke von mehr 
als hundert Leihgebern wer-
den auf den 1 800 Quadratme-
tern präsentiert. Darunter befin-
den sich eine 1729 von Paul He-
ermann geschaffene Marmor-
skulptur von Merkur, dem Gott 
des Handels und der Händler, 

aus dem stadtgeschichtlichen 
Museum Leipzig. Aus dem Bre-
slauer Nationalmuseum stammt 
das Epitaph des Pfarrers Johan-
nes Hess, ein Beispiel für den 
Kunst- und Kulturtransfer auf 
der via regia. Bautzen steuert die 
Uniform eines desertierten na-
poleonischen Trompeters bei, 
Löbau den gläsernen Pokal des 
Sechsstädtebundes. Dresden hat 
unter anderem das 1510 ent-
standene Bild „Vertreibung der 
Wechsler aus dem Tempel“ von 
Lucas Cranach d.Ä. beigesteu-
ert und ein Original des „Sach-
senspiegels“, des bedeutendsten 
Rechtsbuch des Mittelalters. 
„Das ganze Haus ist voll span-
nender Geschichten“, freut sich 
der Görlitzer Oberbürgermeister 
Joachim Paulick. Ein Pergament 
aus Bunzlau ist die Abschrift 
eines Schreibens des Markgra-
fen Hermann von Brandenburg 
von 1303, in dem der Stadt Gör-
litz das Magdeburger Stadtrecht 
verliehen wird. In einem ande-
ren Dokument von 1377 be-
stätigt Johann von Böhmen, 
Markgraf von Brandenburg und 
Herzog zu Görlitz der Stadt alle 
Privilegien. Auch die älteste Rat-
sverfassung und das Siegel der 
Stadt Görlitz können ebenso be-
wundert werden, wie ein Richt-
schwert. Dazu kommen weitere 
Urkunden, Münzen, Karten, Po-
kale, Maße und Gewichte sowie 
Handwerksprodukte und Kun-
stwerke.

Die unterschiedlichen Ausstel-
lungsstücke zeigen, wie schwie-
rig die Gradwanderung war, 
einen roten Faden aufzunehmen 
und nicht den Eindruck einer 
willkürlichen „kunterbunten 

Vielfalt“ beim Besucher zu hin-
terlassen. Gelöst wurde das Pro-
blem durch die Strenge Gliede-
rung der fünf Etagen des Kaiser-
trutzes in eine eigene Themen-
welte: „Straße“, „Fundament“, 
„Markt“, „Mensch“ und „Ideen“. 
Auf machen zusammen die Ge-
schichte der via regia aus. „Das 
Bild des wandernden Menschen 
stand Pate für das Bild der Stra-
ße als Organismus: Angefangen 
von der Straße, auf der man sich 
bewegt (Beine), bis hinunter auf 
dem festen Boden, auf dem man 
steht (Füße), über den Markt, 
der vom Austausch von Waren 
und Gütern erzählt (Bauch), we-
iter über ausgewählte Biogra-
fien (Herz), bis hinaus unter das 
Dach des Kaisertrutzes, wo die 
immateriellen Güter, die Ideen 
gezeigt werden (Kopf)“, erläutert 
Projektleiterin Bettina Probst 
das Projekt: „Der Besucher wird 
praktisch von Kopf bis Fuß auf 
via regia eingestellt.“

Ganz im Zeichen des Au-
fbruchs steht das Erdgeschoss. 
Hier laden mehrere Medien-
stationen dazu ein, die Han-
delsstraße auf spielerische We-
ise interaktiv zu erkunden. Pro-
jektionen vermitteln die histori-
schen Verläufe der Straße bis in 
die Gegenwart. Archäologische 
Funde im Untergeschoss bele-
gen, dass Wege und Städte nicht 
aus dem „Nichts“ entstehen. Sie 
zeigen, dass die Oberlausitz be-
reits vor der Existenz der via re-
gia eine wichtige Transitregion 
zwischen Ost- und Westeuropa 
war. Auch die Geschichte des 
Kaisertrutzes selbst wird hier 
vorgestellt.

Das „Herzstück“ der Ausstel-
lung bildet der Markt im ersten 
Obergeschoss. Hier wird erläu-
tert, wie der Handel damals funk-
tionierte, in welchen Währungen 
bezahlt wurde, welche Produkte 
transportiert wurden. Die Men-
schen, die auf der Handelsstra-
ße unterwegs waren, stehen im 
Mittelpunkt des zweiten Oberge-

schosses. Anhand von individu-
ellen Biografien werden Händler 
und Kaufleute, aber auch Köni-
ge, Generale, Ärzte, Studenten, 
Pilger, Gesellen und das fahren-
de Volk vorgestellt. Eine logisti-
sche Meisterleistung gelang Au-
gust dem Starken , als er 1697 
in kürzester Zeit seinen Hofsta-
at und die Armee samt Festaus-
stattungen für die Krönungsze-
remonien, darunter 138 Leibp-
ferde, Prunkreitzeuge aus der 
Rüstkammer und das „goldene 
Buffet“, etappenweise nach Kra-
kau brachte. Die Leibgarde war 
zehn Tage unterwegs, die Möbel 
benötigten 15 Tage und die Le-
ibpferde mit extra Ruhetagen 21 
Tage. Anschließend stand der 
neue König vor der schwierigen 
Aufgabe, mit Dresden und War-
schau zugleich in zwei Residen-
zen zu regieren: Der Herrscher 
war ständig zwischen Sachsen 
und Polen unterwegs. „Ein pro-
minentes Beispiel dafür, was 
Menschen bewegt“, sagt Betti-
na Probst und hat natürlich da-
für gesorgt, dass die Geschichte 
August des Starken in der Lan-
desausstellung aus der moder-
nen Perspektive eines Pendlers 
erzählt wird.

Aber auch Werte und Ideen, 
Künstler und Kunstwerke ge-
langten über die via regia von 
Ort zu Ort. Welche Kunst und 
Kultur auf Rädern, Rücken und 
in den Köpfen über die Straße 
transportiert wurden, und wie 
sich dies in der Bildenden Kunst 
und Wissenschaft ausdrück-
te, wird im dritten und letzten 
Geschoss dargestellt. Darüber, 
dass die Mehrzahl der interna-
tionalen, teils hochkarätigen Le-
ihgaben aus Polen kommt, freut 
sich besonders Generaldirek-
tor Martin Roth: „Das wird den 
kulturellen Austausch und ins-
besondere die Zusammenarbe-
it der Staatlichen Kunstsamm-
lungen Dresden mit polnischen 
Museen beflügeln.“

Eine Landesschau über die via regia und 800 Jahre Bewegung und Begegnung.

August der Starke August der Starke 
als Berufspendlerals Berufspendler

Foto: Peter Chemnitz

Joachim Paulick und Stanislaw Tillich
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Randy Braumann: Als ich nach Görlitz 
kam habe ich festgestellt, dass in dieser 
sogenannten Europastadt … auf der deut-
schen Seite keine Zeitung in polnischer 
Sprache zu kaufen ist. … Es ist eigentlich 
keine Europastadt, es ist eine Apartheids-
stadt. Ich hab lange in Südafrika gelebt, 
ich weiß, wovon ich rede. Man bringt sich 
nicht gegenseitig um, aber man nimmt 
sich nicht so richtig zur Kenntnis. Also ich 
hab eine solche Trennung an einer Gren-
ze noch nicht erlebt.  

Kirsten Becker: Doch dann entdeckt 
der Neu-Görlitzer Randy Braumann, ehe-
maliger Chefredakteur des ADAC-Reise-
magazins und eine Legende als Kriegs-
berichterstatter weltweit für den Stern, die 
„Region“ - eine zweisprachige, deutsch-
-polnische Monatszeitung und ist be-
geistert. Sie ist in ganz Polen und in der 
deutschen Grenzregion für 1 Euro oder 4 
Zloty erhältlich und in Görlitz und Zgo-
rzelec zu Hause. Sie hat sich zum Ziel ge-
setzt, die regionale Apartheid entschärfen 
zu helfen. Leidenschaftlicher Chefredak-
teur und Herausgeber ist Waldemar Gru-
na, 50 Jahre alt und seit seinem wirtscha-
ftswissenschaftlichen Studium in Wro-
zlaw schon zu Solidarność-Zeiten publizi-
stisch und politisch engagiert. 

Waldemar Gruna: Ich habe eine spe-
zielle Vision mit der Gründung der Ze-
itung gehabt, … nicht nur die Informa-
tionen über Polen und Deutschland in 
Polnisch und in Deutsch, aber auch die 
Verbesserung der Kommunikation wenn 
geht zwischen beiden Bevölkerungen .... 
jetzt geht das etwas besser, aber … bis 
2004 und nach dem EU-Beitritt Polens 
hat das nicht funktioniert. Das ist sehr 
wichtig, denn Informationen über Polen 
können wir in D nicht hören oder sehen 
oder lesen. Wir haben auch viele Infor-
mationen aus Polen und aus Deutsch-
land, die z.B. polnische Bürger kennen 
nicht oder deutsche Bürger, z.B. Stuttgart 

21 - keiner in Polen weiß, worum geht, 
was ist das…. Auch wenn geht um die 
Geschichte … über die wollen wir auch 
informieren, das ist diese publizistische 
Seite. Und dann kommt die Kultur und 
wichtig ist die deutsch-polnische Spra-
che … die Zeitung ist ein Mittel für die 
Verbesserung.

Kirsten Becker: Ein kleiner Stamm 
von engagierten deutschen und polni-
schen Journalisten arbeitet dem „Hob-
byjournalisten“, wie Gruna sich selbst 
bezeichnet, ehrenamtlich zu. Mit der 
Unterstützung eines großen polni-
schen Energiekonzerns finanziert er die 
Druckkosten.

Randy Braumann: Er erinnert mich an 
diese Typen, die man in der alten Bunde-
srepublik so vor 50 Jahren oder 40 Jahren 
gehabt hat, die dann mit dem ganzen Elan 
und dem letzten Geld, das sie in der Ta-
sche hatten, Nannen und Augstein sind so 
typische Beispiele, Blätter gegründet ha-
ben, in denen sie im Grunde nichts an-

deres verkünden wollten also ihre eigene 
Meinung. Ich ziehe da Vergleiche mit der 
Pionierzeit im alten Westdeutschland und 
ich denke, er wird damit Erfolg haben. 

Kirsten Becker: Doch die Zeitung en-
thält mehr als eigene Meinung. Neben at-
traktiven Interviews mit hochkarätigen Pro-
mis wie Thilo Sarrazin oder der verunglück-
ten First Lady Polens Maria Kaczyńska ver-
steht sich die „Region“ parteiübergreifend 
und unabhängig. Sie will mit dem Schwer-
punkt Politik, Wirtschaft und Gesellschaft 
informieren und kritisch aufklären. Sie be-
leuchtet immer wieder kriminelle Machen-
schaften, greift bürokratisch verkrustete 
Strukturen an und hilft dem verstoßenen 
Straßenmusiker auf Görlitz‘ Straßen ge-
nau so, wie sie sich den vielen Fragen wid-
met, die seit dem 1.Mai deutsche und po-
lnische Arbeitnehmer und Arbeitgeber in-
teressieren. Trotz vieler binationaler Initiati-
ven und Annäherungen gilt es nach wie vor, 
auf beiden Seiten der Neiße Vorurteile und 
Ängste abzubauen. Tourismus, Gesundhe-
it und Kultur der Region sind weitere The-
menbereiche der Zeitung. 

Mariusz Klonowski engagiert sich als 
Journalist seit Jahren für die menschli-
che wie wirtschaftliche deutsch-polnische 
Verständigung.

Mariusz Klonowski: Uns liegt beson-
ders am Herzen, um Themen zu berich-
ten, die nicht so ganz bekannt sind für 
größeres Publikum. Wir versuchen, so 
kleine Schätze in der Deutsch-polnischen 
Thematik zu finden und darüber zu be-
richten. Das ist uns gelungen, öfter ein 
Thema ins Tageslicht zu bringen, die wir-
klich nicht bekannt ist. Waldek Gruna hat 
sich vorgenommen, die beiden Völker zu-
sammen zu bringen und verschiedene Vo-
rurteile und Missverständnisse zu beseiti-
gen … Ich denke, der Prozess des Zusam-
menwachens wird noch etwas länger dau-
ern, und das ist ja vielleicht auch unser 
kleiner Beitrag zu diesem Prozess.

Für die Verbesserung Für die Verbesserung 
der Kommunikationder Kommunikation

Beitrag für: WDR5 „Alte und neue Heimat“ vom 17.07.2011 Kirsten Becker ©2011 

Wir beraten nicht nur in der deutsch - polnischen Kommunikation
Ab dem 01. Mai 2011 öffnet sich der deutsche Arbeitsmarkt für das Nachbarland östlich der Oder. Wir können deutschen Firmen und 
Personaldienstleistern bei der Rekrutierung des Personals in Polen helfen.

Auch bei der Vorbereitung und Ausführung von Schulungen im Bereich des Arbeitsrechts und des Lohns können wir behilflich sein. 
Unsere Mitarbeiter sind in Berlin, Köln, Frankfurt/M und München tätig. 

Wir bieten Ihnen auch nicht lediglich eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Information und Werbung an. Wir helfen Ihnen bei der 
Übersetzung von Schriften und Informationsdossiers sowie von Internetseiten vom Deutschen ins Polnische und umgekehrt. 

Wir sind Veranstalter, Übersetzer und beraten in der deutsch-polnischen Kommunikation, da wir auf eine langjährige 
Erfahrung im grenzübergreifenden Medienbereich zurückblicken können

KONTAKT:
Unternehmensberatung-und Verlag REGION 
Waldemar Gruna 
O2826 Görlitz, Jakobstrasse 34 
Telefon (Sekretariat) – 03581 76 43 23-00 
oder Gewerbehof Görlitz 03581 76 43-00 
Fax. 03581 76 43 19

Foto: Wirtschaftswoche
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GESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZGESUNDHEIT UND UMWELTSCHUTZ
Der Umweltschutz im polnisch-tschechisch-deutschen Grenzgebiet und die Sicherheit des Ressourcenabbaus gehören Der Umweltschutz im polnisch-tschechisch-deutschen Grenzgebiet und die Sicherheit des Ressourcenabbaus gehören 

zu den Prioritäten des Konzerns PGE GiEK S.A. Braunkohletagebau Turów.zu den Prioritäten des Konzerns PGE GiEK S.A. Braunkohletagebau Turów.

Schon seit vielen Jahren bemüht sich der Tagebau Turów 
um eine Reduzierung der Gewässerbelastung und eine Ver-
besserung der Umweltbedingungen im Dreiländereck zwischen 
Deutschland, Polen und Tschechien, im sog. Turower Sack. Die 
Umweltbelastung wird laufend überwacht und es werden Projek-
te zur Umweltsanierung realisiert.

Wegen der Größe des Tagebaus (ca. 24 km2 Fläche) und ei-
ner Tiefe von ca. 240 m müssen jährlich zwischen 15 und 21 
Mio. m3 Gewässer abgeleitet werden. Das geschieht mittels hy-
drotechnischer Anlagen. Oberflächengewässer werden zu Hilfs- 
und Hauptpumpenanlagen geleitet, woher sie in externe Auffang-
becken und schließlich in die Lausitzer Neiße abgeführt werden. 
Tiefengewässer werden mittels eines Brunnensystems direkt in 
externe Auffangbecken oder aber zu Hilfs- und Hauptpumpen-
anlagen geleitet.

Ca. 80% des Wassers müssen geklärt werden, das die Gewäs-
ser auf ihrem Weg aus dem Tagebau zum Pumpwerk durch leh-
mige Kolloidalsuspensionen mit Anteilen von Kohle, Sand, Lehm 
und Ton verunreinigt werden. Die besondere Zusammensetzung 
der Verunreinigung (große Anteile schwer zu trennender Kolloi-
dalbestandteile) macht eine mechanische Reinigung praktisch 

unmöglich. Daher bemühte man sich um andere Technologien 
zur Reinigung der Tagebauabwässer.

Die Hauptaufgabe des Tagebauklärwerks ist die Entfernung der 
Schwebstoffe, ein Problem ist jedoch die große Spannweite unter-
schiedlicher Konzentrationen am Zufluss (35÷2500 mg/l) und die 
sehr unterschiedlichen Abflussmengen (200÷2250 m3/h). Diese sind 
abhängig von den Niederschlägen. Daher wurde das Klärwerk so 
entworfen, um Gewässer mit sehr unterschiedlichen Durchflussmen-
gen und unterschiedlichen Konzentrationen der Schwebstoffe klären 
zu können.

Der Tagebau Turów S.A. hat im August 2009 ihre bisher größ-
te Investition im Bereich der Ökologie begonnen – den Bau ei-

nes weiteren Klärwerks. Zur Anwendung kommt hierbei das 
moderne und ausgesprochen effektive Actiflow-System, 

das auf dynamischer Koagulation beruht. Es ist ein 
kompakter, konventioneller Prozess der Gewäs-

serreinigung, bei dem Koagulate,     Quarzsan-
de und Polymere zur Anwendung kommen.

Nach dem Klärprozess werden die 
Abwässer in den Bach Biedrzychów-
ka geleitet, die Rückstände und der 
Klärschlamm werden einem Schlamm-

verdichter zugeführt, anschließend gepresst und recycelt. Durch 
die innovative Anwendung modernster Technologien, sehr gute 
Ergebnisse bei der Abwasserreinigung und die Erfüllung aller 
Vorgaben des Hilfsprogramms konnte dieses Vorhaben mit pol-
nischen und europäischen Zuschüssen teilfinanziert werden. Der 
Tagebau Turów hat beim Nationalen Fonds für Umweltschutz und 
Gewässerwirtschaft einen Zuschussantrag im Rahmen des EU-
Hilfsprogramms des sog. IV Operativprogramms für Infrastruk-
tur und Umweltschutz gestellt. Dabei werden Unternehmen im 
Bereich der Gewässer- und Abwasserwirtschaft unterstützt. Der 
Tagebau erhielt einen Zuschuss in Höhe von 30% der Investiti-
onssumme. Gleichzeitig wurde die Investition aus Mitteln des pol-
nischen Nationalen Fonds für Umweltschutz und Gewässerwirt-
schaft mit 2,6 Mio. zł. bezuschusst.

Die Bauabnahme des Klärwerks und die Inbetriebnahme er-
folgten am 14. Juni 2011. Der Bau dauerte fast zwei Jahre. Das 
wichtigste Ziel – die Reduzierung der Umweltbelastung durch Ab-
wässer konnte erreicht werden. Derzeit beträgt die Konzentrati-
on der Schwebstoffe in abgeleiteten Abwässern im Jahresdurch-
schnitt nicht mehr als 20 g/m3, das sind fast 43% weniger, als alle 
Normen vorsehen.

Tekst: Stanisław Goszczycki (Kierownik Działu Skarbu), Foto: Marek Zając

Abwasserreinigung ist einer der Grundfaktoren Abwasserreinigung ist einer der Grundfaktoren 
des ökologisch verantwortlichen Betriebs des Tagebaus des ökologisch verantwortlichen Betriebs des Tagebaus 

zum Wohl der Anwohner in Polen, Deutschland zum Wohl der Anwohner in Polen, Deutschland 
und Tschechien.und Tschechien.

Zufluss des ungeklärten Wassers ins Klärwerk. Abfluss geklärter Gewässer.
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Vor zwei Jahren fand in Wien 
der Internationale Futorologen 
– Kongress statt. Dort wurde 
auch u.a das Thema der Statio-
neren Stromgewinnung disku-
tiert. Bei den Grosskraftwerken 
wurden als Nachteile die Anfäl-
ligkeit derselben bei Störfällen 
(in den letzten Jahren fanden 
durch Avarien Stromausfälle 
von mehreren Tagen in Teilen 
Europas statt)

 durch den enormen Schad-
stoffausstoss von CO2 trotz Fil-
tration entschied man sich  für 
lokale Energiequellen.

 man befürwortete also eine 
Dezentralisation des Stromnet-
zes. Dadurch würde der gross-
flächige Stromausfall verhin-
dert werden. Bei einem zukün-
ftigen Einsatz von Wasserdruck 

– Rotoren würde die Luftver-
schmutzung durch Auspuffgase 
überhaupt nicht stattfinden. 

Vorigen Monat wurde das 
Funktionsmodell des Wasser-
druck – Rotors mit Erfolg gete-
stet (Patent angemeldet). Wie 
auf nebenstehendem Foto dar-
gestellt, wird das Wasser aus 
dem Behälter von der Pum-
pe durch die Düse in den Ro-
tor gedrückt, wodurch die An-
triebswelle in Bewegung gerät. 
Das Wasser wird dann wieder 
in einem Kreislauf geschlossen. 
Der Wirkungsgrad wird erzielt 
durch Anwendung des Hebel-
gesetzes.

Es wird zunächst ca. 5 Ro-
torgrössen geben, die bei Be-
darf auch kombiniert werden 
können, um eine entsprechen-
de Energie-Einheit zu bilden. 

Nähre Details werden inerbe-
trieblich für eine Serienproduk-
tion aufgestellt. 

Wir werden unsere Leser über 
die weitere Entwicklung auf 
dem Laufenden halten. Endlich 
ein wertvoller Beitrag für alle 
umweltbewusten Bürger nicht 

nur in Europa sondern weltweit. 
Besondere Bedeutung gewinn 
dieses Projekt durch das Fiasko 
mit dem Bio-Diesel und der Er-
höhung der Lebensmittelpreise.

(Region 2006)

Wasserdruck-Rotor
Wasserdruck – Rotor als saubere und flexible Stromquelle.

„Das größte Kapital der Welt ist die Idee, deren Zeit gekommen ist“ Voltaire

Unabhängig von der Konstruk-
tion des sog. „Öko-Antriebs“, 
der Wasser, Wasserdruck und 
ein Hebelsystem verwendet, hat 
unser Expertenteam eine neue 
Möglichkeit entdeckt kinetische 
Energie in Bewegungsenergie 
umzuwandeln. Innerhalb der 
letzten Monate (besonders nach 
dem russisch-georgischen Kon-
flikt) spricht man in Politiker- 
und Wirtschaftskreisen häufig 
darüber, dass die EU-Staaten 
und vor allem die ehemaligen 
östlichen Bundesländer Innova-
tionen als wichtigste Vorausset-
zung für Wirtschaftswachstum 
begreifen sollten.

„Der fliegende Hamburger“  
aus Görlitz
Das ist umso wichtiger, da im-

mer mehr Fachkräfte ihre bi-
sherigen Arbeitsplätze verlas-
sen. In Görlitz zum Beispiel, 
einer Stadt an der deutsch-po-

lnischen Grenze, die heute zu-
sammen mit Zgorzelec die Eu-
ropastadt Zgorzelec-Görlitz bil-
det, lebten vor der Wende ca. 
100.000 Einwohner. Die Stadt 
war ein bedeutendes Zentrum 
der Textil-, Maschinenbau- und 
der optischen Industrie. Hier 
wurde 1931 der legendäre und 
weltweit erste Zug, der eine Ge-

schwindigkeit von über 230 km/
h erreichte konstruiert. Der We-
ltrekord wurde auf der Strecke 
Berlin-Hamburg aufgestellt und 
hielt 20 Jahre lang. Den Zug 
nannte man „Fliegender Ham-
burger“. Das Unternehmen, das 
den Zug baute – die Wagen- und 
Maschinenbau AG – existiert 
noch heute unter einem ande-

ren Namen. Diese oder eine an-
dere Firma, zum Beispiel die 
in Niesky, könnte einen Wag-
gon nach den Entwürfen unse-
res Experimentalteams produ-
zieren. Zu den im Betrieb befin-
dlichen Reise- oder Güterzügen 
könnte man sog. „mobile Kra-
ftwerke“ ankoppeln, die dann 
während der Fahrt elektrische 

Energie erzeugen würden. Bi-
slang wird die kinetische Ener-
gie in Zügen nur beim Brem-
sen verwendet. Elektrodynami-
sche Bremsen in Lokomotiven 
wandeln die kinetische Energie 
des Zuges in elektrische Ener-
gie um, die anschließend in das 
Stromnetz gespeist oder in Wär-
menergie umgewandelt wird.

Kraftwerk auf Rädern
Züge haben bislang nur Ener-

gie verbraucht und keine Ener-
gie erzeugt. Das kann sich jetzt 
ändern und nicht nur die euro-
päische sondern auch die we-
ltweite Energiebilanz verbes-
sern. Der Zuwachs des Eisen-
bahngüter- und Personenver-

kehrs wird sich in den nächsten 
Jahren dynamisch entwickeln. 
Heute werden nur 10% des we-
ltweiten Transports über die 
Schiene abgewickelt. Lastwa-
gen und Reisebusse sind vor al-
lem auf langen Strecken nicht 
effizient. Die Globalisierung des 
Warenaustauschs und Persone-
nverkehrs führt dazu, dass man 
auf das traditionelle Transport-
mittel Zug aus einer anderen 
Perspektive blicken sollte. Ein 
anderer Blick lohnt ebenfalls 
auf die Möglichkeiten, die die 
Eigenmasse der Waggons und 
Lokomotiven bietet.

(Magazin Region 2008)

Kraftwerk auf Rädern
Wir päsentieren ein neues und vermutlich revolutionäres Projekt zur Gewinnung elektrischer Energie.

UNGENUTZTE IDEEN FÜR SAUBERE ENERGIE
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VERTRAUEN, DAS SICH LOHNT

„ELTUR-SERWIS” Spółka z o.o.
59-916 Bogatynia, ul Młodych Energetyków 12

tel. 075/77 23 001; fax 075/77 23 002
e-mail: eltur.serwis@elturow.bot.pl

Am 30. September 2011 erfolgte die feierliche Inbetriebnahme der neuen Anlage zur Biomassenmischverbrennung in den Wirbelschichtöfen des Kraftwerks Turów. 
Es war bereits die zweite Investition dieser Art. Im Jahr 2009 wurde die erste Anlage zur Biomassenmischverbrennung im Kraftwerk Turów in Betrieb genommen. 

Den Bau beider Anlagen übernahm die Firma Eltur-Serwis GmbH.

Zur Biomassenverbrennung werden bere-
its bestehende Wirbelschichtöfen verwendet. 
Eine der Auswahlbedingungen war die effizien-
tere Nutzung der in Biomasse enthaltenen che-
mischen Energie, als in herkömmlichen Öfen. 
In der ersten Anlage wird die Biomasse in den 
Wirbelschichtöfen der Blöcke 5-6 verfeuert, an 
die zweite Anlage hingegen wurden die Blöc-
ke 1-4 angeschlossen. Die Biomasse wird aus-
schließlich als Pellets mit der Braunkohle ver-

brannt. Der hohe Energiegehalt der Braunkohle 
wird die Menge der notwendigen Biomasse ver-
ringern und damit auch die Transportmengen 
der zu befördernden Biomasse gering halten. 
Die Entladung von LKWs und die Beschickung 
der Anlage mit Biomasse erfolgen in einer spe-
ziell zu diesem Zweck errichteten Halle. Dank 
einer Druckluftanlage und zusätzlicher Wasser-
druckpumpen konnten Staubemissionen redu-
ziert werden. Das gesamte System ist umwelt-

freundlich, arbeitet praktisch rückstandsfrei und 
verbraucht nur Wasser und Luft. Die Förderban-
dlänge der neuen Anlage ist fast vier Mal größer, 
als im Fall der älteren Anlage. Daher kamen 
neben der Vernebelungsanlage geschlossene 
Röhren-Förderbänder zur Anwendung, die die 
Staubentwicklung beim Transport der Biomas-
se deutlich verringern.

Der Bau einer weiteren Anlage zur Biomas-
senmischverbrennung schafft neue Arbeitsplät-

ze beim Betrieb und bei der Wartung. Für Nie-
derschlesien ist das eine wertvolle Entwicklung, 
die langfristiges Wachstum der Region sichert. 
Darüber hinaus sorgt der Bedarf an Biomasse 
langfristig für umfangreicheren Anbau energie-
haltiger Nutzpflanzen. Für viele könnte das eine 
alternative Einkommensquelle sein und zusät-
zlich können ertragsarme Böden und Brach-
flächen bewirtschaftet werden.

Die neue in Betrieb genommene Anlage ist im Vergleich Die neue in Betrieb genommene Anlage ist im Vergleich 
zur alten erheblich größer und umweltfreundlicher.zur alten erheblich größer und umweltfreundlicher.


