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Die Oder- Flut in Polen. Versuch einer Rekonstruktion 

von Renata Borowczak-Nasseri  und Johanna Rubinroth 

Sprecher 1: Radio-Moderator:  

Polnischer Rundfunk Niederschlesien. Radio Dolny Śląsk, wir haben den 6. Juli 
1997, es ist 20 Uhr 10. Unser Studiogast heute: Pan Krzysztof Miazga, Experte 
für die Prophezeiungen des Nostradamus. Wir Polen sind ja sehr 
abergläubisch und gehen öfter zu einer Wahrsagerin als in ein 
Lebensmittelladen, (Miazga lacht) – panie Miazga, was passiert  in  Zukunft mit 
uns?  

Sprecher 2: Krzysztof Miazga:  

Lassen wir Nostradamus selbst sprechen: 

Das Jahr folgt, entblößt durch Überschwemmung – so 
schrecklich stark!  
Bei Jung,  Alt und Tier: Blut, Feuer, Überschwemmungen,  
die größten, die es je hier gab! 

Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Das klingt ja ungeheuerlich! 

Sprecher 2: Krzysztof Miazga:  

In der Tat! Nostradamus hat für die Zeit zwischen 2003 und 2022 einen 
Klimacrash angekündigt. Es sollen kosmische Umwälzungen stattfinden, die 
sich katastrophal, aber zugleich auch heilend auf unseren Planeten auswirken 
werden. Die Pole werden schmelzen, es wird große Überschwemmungen in der 
Sahara und Hitze- und Dürrekatastrophen in Südeuropa und den 
Regenwaldgebieten geben. 

Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Und Schuld daran sind wir selbst... 
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Sprecher 2: Krzysztof Miazga: 

So ist es.  

Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Lassen wir eine Hörerin zu Wort kommen - wir haben Magdalena in der 
Leitung: 

Sprecherin 3:Magdalena (Anruf)   

Ja, hallo?? 

Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Dobry wieczór, wir hören Sie…. 

Sprecherin 3:Magdalena(Anruf)  

Also ich finde, es ist schon beängstigend, dass so viele, unabhängig 
voneinander, das gleiche voraussagen… Nostradamus, von den Mayas ganz zu 
schweigen... denken Sie von mir, was Sie wollen, ich glaube, dass da 
irgendwas passiert... Also wir treffen schon Vorkehrungen... 
 
Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Danke,  Magdaleno.  Und hier ist Pan Staszek: 

Sprecher 4: Staszek   (Anruf, ältere Männerstimme) 

Ich sag Ihnen was, wir müssen `s  wie die Regierung machen und unseren 
Scheiß-Bunker selbst bauen! In den letzten 10 Jahren wurden in fast jedem 
Land Bunker gebaut, z. B. in Spitzbergen. Dort sollen Politiker, Multi-Millionäre, 
Wissenschaftler, Militär... usw. Unterschlupf finden. Da werden  Samen 
eingefroren, die in der verdorrten Erde -  

(Unterbrechungs-Signal von RADIO Dolny Śląsk - den Sender gibt es nicht, also 

kreativ ein…) Pip Pip Pip,  
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Sprecherin 1:  

Radio Dolny Śląsk. Wir unterbrechen die Sendung für eine aktuelle Durchsage. 
Głuchołazy ist in Folge der starken Regenfälle in den Ostsudeten und in  
Südschlesien von Oder und Neiße überflutet worden. Der Premierminister hat 
Hochwasseralarm ausgerufen. Einwohner von Głuchołazy, Feuerwehr und 
Militär nehmen an der Rettungsaktion teil. Soweit die aktuelle Durchsage. 

Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Panie Miazga, was sagen Sie zu der  Hochwasser-Gefahr – sind Sie 
beunruhigt?  

Sprecher 2: Krzysztof Miazga: 

(lacht auf) Ach nein, das Ende der Welt beginnt garantiert nicht mit ein bisschen 
Regen und Wasser in den Gebieten, in denen so was ohnehin jedes Jahr 
passiert.  

Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Ihr Wort in Gottes Ohr! Wir haben wieder einen Anrufer in der Leitung.   

Sprecher 5:Karol   (junger Mann) 

Hallo, hier Karol aus Wrocław. Der Seher der Mayas war auf Drogen, das weiß 
doch jeder.  Und nur weil er Nostradamus hieß, bedeutet das noch lange 
nicht... 

(plötzlich abgebrochen) 

Radiosprecherin:  

Gerade erreicht uns die Information, dass weitere Städte überflutet sind. 
Unsere Reporterin, Anna Wilczak, ist  in Kłodzko. (es knistert) 

Sprecherin Anna:  

Hallo? Bin ich zu hören? 
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Radiosprecherin: 

 Ja,  Anna, sprechen Sie. 

(Totenstille mit leisem Wasserplätschern im Hintergrund, weiter unten dazu: 

Feuerwehrauto in der Ferne) 

Sprecherin Anna:  

Ich stehe hier auf einer Anhöhe, es ist ein schrecklicher Anblick, das Wasser 
ist überall. Die Busse und Autos am Busbahnhof schwimmen im Wasser, wie 
riesige Käfer.   

Sprecherin 1:  

 Was ist mit den Menschen, gibt es Opfer? 

Sprecherin Anna:  

Ja, allerdings. Man spricht hier bereits von 4 Todesfällen. Zum Beispiel eine 
ältere Dame, die sich aus Angst  in ihrem Badezimmer eingeschlossen hat, und 
dann noch ein tragischer Fall. Herr Michalak, von der  Feuerwehr, steht neben 
mir.  

Sie haben ein Familienmitglied verloren..., Pan stracił bliską osobę,... panie 

Michalak... 

Sprecher 3: Michalak 

Mein Großvater ist im Hochwasser umgekommen. Man hat ihn in der Nähe des 
Busbahnhofs gefunden.  

Feuerwehr 

Sprecherin Anna 

Herr Michalak ist gerade in seinen Feuerwehrwagen gesprungen, die Einheit 
wurde zu einem überschwemmten Haus gerufen.   
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Die Kraft des Wassers ist unvorstellbar, es hat die gesamte Fassade eines 
Mietshauses abgerissen. Man kann direkt in die Wohnungen sehen.  Wie in ein 
Puppenhaus, ich sehe  Betten, Einbauküchen, sogar Bilder an den Wänden, die 
Fassade ist einfach nicht mehr da... 

Radiosprecherin: 

Konnte man die Menschen aus dem bedrohten Gebiet evakuieren? 

Sprecherin Anna 

Ja, der Katastrophendienst funktioniert gut, die Leute arbeiten mit vollem 
Einsatz, helfen sich gegenseitig. Das ist vorerst alles - zurück ins Studio.  

---- 

Anna in einem Zimmer, evtl. leise Musik im Hintergrund 

Sprecherin Anna. Aus Annas Tagebuch  

6. Juli 1997, Mitternacht. 

Ich habe den Job, hurra!! Ich, Anna Wilczak 23 Jahre alt, bin die Reporterin vor 
Ort für Radio Dolny Śląsk. Mama war fuchsteufelswild. Was? Du unterbrichst 
unseren(!) Urlaub und lässt mich hier alleine? Ja, Mama! Die Ärmste, das ganze 
Leben lang hinter dem Schreibtisch. Die rafft echt nicht, dass ich unbedingt..., 
dass Journalismus für mich eine Berufung ist. Ich will nicht 8 Stunden täglich 
absitzen müssen, so was von langweilig. Ich muss da sein, wo was Wichtiges 
passiert! Und als ich von dem Hochwasser in Tschechien und den Regenfällen 
gehört habe... das war ja wohl klar, das hätte ja `n Blinder mit `nem Krückstock 
gesehen. Und ich werd` alles geben, um wirklich brisante Berichte machen zu 
können!  Diese Katastrophe, als hätte sie mir der Himmel naja… jetzt starte ich 
richtig durch! Ich glaube, heute habe ich meine Sache recht gut gemacht. Hat 
mich schon bisschen mitgenommen, als der Feuerwehrmann gesagt hat, sein 
Opa ist ertrunken. Aber was soll´s. Glück macht sich in den Medien nicht gut! 
Wir Journalisten leben von Katastrophen. Aber ich bin schon verdammt froh, 
dass Mama nicht da ist, sondern gerade am Strand liegt. Eure Reporterin Anna 
-  Immer im Zentrum des Geschehens, immer bestens informiert!  
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Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 7. Juli,  10:00 Uhr, die Nachrichten. Gestern Nacht hat das 
Wasser Oldrzychowice Kłodzkie erreicht. Anna Wilczak ist vor Ort. Anna, wie 
ist die Lage in Oldrzychowice? 

Leute waten im Wasser, Plätschern 

Sprecherin Anna 

Ich stehe am tiefst gelegenen Punkt, vor einem Haus direkt am Fluss. Neben 
mir Krystyna Smyk, die heute nicht zur Arbeit gegangen ist, wo sie 
normalerweise in der Früh-Schicht koreanische Fernsehapparate 
zusammenbaut. Ihr Haus steht bis zum Fensterbrett im Erdgeschoss unter 
Wasser. Man kann in die Küche sehen, Brot, Zucker, alles schwimmt im einem 
bräunlichen Schlamm.  

 Frau Smyk, wann  kam das Wasser? / Proszę Pani, kiedy przyszła fala? 

Sprecherin 3 Krystyna Smyk:  

Es war kurz nach Mitternacht, als die Welle uns regelrecht umgehauen hat. Ich 
habe nur noch geschafft, den Fernsehapparat wegzubringen, sonst nichts 
mehr, nicht mal ein paar Kleidungsstücke. Und als das Wasser durch die Tür 
strömte, hat es auch das Fenster mitgenommen, das alte Fenster noch aus den 
Zeiten, als hier die Deutschen gewohnt haben. 

Sprecherin Anna 

Wurden Sie nicht vorgewarnt? / I nikt Państwa nie ostrzegł? 

Sprecherin 3 Krystyna Smyk:  

Na ja, im Radio haben sie gesagt, es kommt eine Welle, aber wir haben sie 
nicht so schnell erwartet, und sie kam buchstäblich nach ein paar Minuten, sie 
kam von der Straße rüber. Mit der Nachbarin sind wir noch auf die andere 
Seite, zum Fluss gelaufen. Und der Fluss hatte schon eine solche Strömung, 
solche Kraft, und das Wasser kam  in den Garten, ich wollte meine Schubkarre 
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wenigstens retten. Plötzlich klatschte mir die Folie des Gewächshauses, wo ich  
Gurken gepflanzt hatte, ins Gesicht, und da wollte ich die Schubkarre...und 
meine Nachbarin schrie mich an: "Was machen Sie, wir müssen jetzt 
abhauen!". Und zog mich da weg. Die Nachbarn haben uns Sandsäcke 
gegeben, es half nicht, es kam mit so einer Kraft, es hat die Sandsäcke wie... 
weggepustet. 

Sprecherin Anna 

Vorhin hat mir Frau Smyk erzählt, dass sie die Nacht im Dorf-Bus verbracht 
hat. Der Busfahrer hat ihr einen heißen Kaffee gemacht. Sie war barfuß, einer 
der Feuerwehrjungs hat ihr seine eigenen, sauberen Socken geschenkt.  

Sprecherin 3 Krystyna Smyk:  

Dem schlimmsten Feind wünsche ich so was nicht! Dieses Rauschen, wie ein 
Wasserfall, wie das Meer, Jesus, es ist so braun, braun mit weiß, ein bisschen. 
So wie wenn Meereswellen gegen etwas prallen. Schrecklich, es war wie ein 
Fluss, wirklich. Sie wissen am besten, was heutzutage in der Welt passiert, 
Taifune und Erdbeben... man kann einfach nicht vorhersehen,  was noch 
kommt. 

Sprecherin Anna 

Und damit verabschiede ich mich aus Oldrzychowice, mein Name ist Anna 
Wilczak.  

Radiosprecherin: 

Danke Anna. Aufgrund der prekären Hochwasserlage in Polen, berichten wir ab 
sofort rund um die Uhr. 

Weitere Nachrichten: Tresno. Hier hat die Oder den kritischen Pegel von 4 
Meter 30 überschritten. Das Dorf wird evakuiert, dennoch gibt es immer noch 
Freiwillige, die den Wasserstand kontrollieren...  

Anna in einem Zimmer 

Sprecherin Anna. Aus Annas Tagebuch  
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7. Juli, 1997,  23:15 

Gott bin ich müde, und gegessen habe ich auch nur Kaffee, Kaffee, Kaffee. Ein 
Feuerwehrmann hat mir erzählt, er spritzt sich Adrenalin, um durchzuhalten, 
vielleicht sollte ich mir auch eine  Ladung verpassen. Ich sehe schon die 
Gesichter in der Redaktion, wenn ich neben den Hotel- und Benzinrechnungen 
Adrenalin-Spritzen abrechnen will. Diese Krystyna hat mir heute ihre ganze 
Lebensgeschichte erzählt,... dass ich so was bei den Menschen auslöse... für 
den Beruf gar nicht so schlecht! Also, Frau Krystyna ist 58 und hat 7 Kinder 
von zwei Männern. Und der zweite Ehemann..., ich habe ihre Hände gesehen, 
voller Narben,  der hat sie ihr gebrochen und angeblich hat sie gebetet: "Lieber 
Gott, warum muss ich so leiden, nimm ihn doch zu Dir". Und am selben Tag 
war er tot. Und sie rennt noch zum Priester und denkt es ist eine große Sünde. 
Und dazu noch diese Wohnung - jedes Jahr unter Wasser! Ihre 
Schwiegermutter hat ihr die gekauft. Der Bürgermeister hat sofort gesagt: Es 
ist Ihre Eigentumswohnung, die Gemeinde ist nicht dafür zuständig. Alle drum 
herum kriegen Geld, um zu renovieren - und sie gar nichts!  

Mama hatte schon recht, dass sie Vater ´rausgeschmissen hat... Du bist heilig 
Mama. Übrigens habe ich tausend Mal versucht, Mama anzurufen.  Sie geht 
nicht ans Telefon, obwohl ich genau weiß, dass sie auf dem Zimmer ist und 
ihre geliebte Serie guckt  - sie will mich bestrafen, verbissenes Biest!  

Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 8. Juli,  11:00 Uhr. In Wrocław ein sonniger Tag. Blauer 
Himmel, bei 28 Grad, die Nachrichten: Premierminister Wlodzimierz 
Cimoszewicz hat sich heute zu den Entschädigungen geäußert, er wies 
daraufhin, wie wichtig es sei, Vorsorge zu treffen und Versicherungen 
abzuschließen. Diese Tatsache sei leider noch nicht bei allen angekommen. 
Das Hochwasser hat Krapkowice erreicht. Wir sind verbunden mit unserer 
Reporterin Anna Wilczak. Guten Tag, Anna. Der Premierminister hat sich mit 
der Aussage nicht gerade beliebt gemacht. Was sagen die Hochwasseropfer 
dazu und wo genau befinden Sie sich, Anna? 

Motorboote auf Wasser 
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Sprecherin Anna 

Ich bin in Krapkowice, hmm genauer gesagt, ich stehe auf dem Balkon des 
Hauses der Familie Mutz. Das Wasser reicht bis zum ersten Stock. Ich bin hier 
in einem Schlauchboot angekommen. Die Kleinstadt hat sich in einen See 
verwandelt, in dem alles schwimmt: Bäume, Äste, Lauben. Die Menschen 
haben in den Schrebergärten Kaninchen und Schweine gezüchtet, alles 
ertrunken. Der Geruch, unvorstellbar ... wie Teer, wie Eiter, er ist einfach 
überall. Neben mir steht Herr Mutz, er ist alleine im Haus geblieben, seine 
schwangere Frau und die Kinder haben bei der Schwiegermutter Unterschlupf 
gefunden. Panie  Mutz, was ist gestern passiert? / Panie Mutz, co tu się wczoraj 
wydarzyło? 

Sprecher 1, Herr Mutz  

Abends hat man mir einen Polizisten geschickt, weil sich herausgestellt hat, 
dass Jugendliche mit Kanus und Booten die Häuser plündern. Unser Haus, wie 
Sie sehen, steht an der Ecke, man hat eine gute Sicht auf die Hauptstraßen. 
Man kann genau sehen, wenn sich hier jemand rumtreibt. Der Polizist hatte ein 
Funkgerät, sobald wir etwas bemerkt haben, hat er gleich über Funk Bescheid 
gesagt. Die Polizei kam dann sofort  mit einem Motorboot, und hat die 
festgenommen. Solch ein Monitoring haben wir hier betrieben. 

Sprecherin Anna 

Herr Cimoszewicz,  der  seine Ankunft hier in Krapkowice angekündigt hat, hat 
gesagt: „Diejenigen, die keine Versicherung haben, sind selber schuld!“ –   
Was halten sie davon? / Jakby Pan to skomentował? 

Sprecher 1, Herr Mutz  

Das war sehr unfair. Es gibt  Menschen, die sich eine Versicherung nicht 
leisten können. Die Versicherung ist sehr teuer. Ich zahle für das Haus im Jahr 
1000 Zloty! Wer kann sich das leisten? Vor allem nicht jemand, der nur eine 
Rente hat. Deswegen hatten die Leute keine Versicherung. Sehr unfair, also 
echt. 
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Sprecherin Anna 

 

Danke, panie Mutz, und damit zurück ins Studio. 

Musik Chopin  

Radiosprecherin: 

Das war  Nocturne c-moll op. 72 von Fryderyk Chopin.  15:10 Uhr. Wir schalten  
wieder zu unserer Reporterin, Anna Wilczak. 

Stärkeres Wasserrauschen, Schlauchboote, Amphibienfahrzeug, Rufe von Ferne 

Sprecherin Anna 

Ich bin inzwischen in dem Ort Horula. Hier in der Nähe ist der Damm 

gebrochen. Ich sehe einen imposanten Zaun um ein Haus, das Wasser hat das 
Tor aus der Verankerung gerissen. Die Familie ist in dem Gebäude gefangen. 
Ich kann sie am Fenster des 1. Stocks sehen. Wie ich vorhin erfahren habe, 
gibt es keine Möglichkeit, die Menschen mit einem Hubschrauber zu retten, es 
steht einfach keiner zur Verfügung. Moment mal, da passiert gerade etwas, oh 
nein,... ich melde mich später wieder.  

Radiosprecherin: 

In Treśnica hat der Wasserstand der Oder 7 Meter 24 erreicht. Zbigniew Mrozek 
überträgt die Daten über Funk, vom Dachboden eines Hauses. Auf diesem 
Dachboden haben auch einige Schafe Zuflucht gefunden. Wir haben wieder 
Anna Wilczak in der Leitung. 

Sprecherin Anna 

Ja, hallo. (es knistert) Neben mir steht Feuerwehrmann Maciej Guza. Erzählen 
Sie bitte den Hörern was gerade passiert ist. / Proszę opowiedzieć słuchaczom, 
co tu się przed chwilą stało. 

Sprecher 5: Guza    

 

Unser Schlauchboot wurde fortgerissen, zum Glück sind wir noch rechtzeitig 
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ins Wasser gesprungen. Dann haben wir es mit dem großen, schweren Boot 
versucht. Das Boot wurde mit drei 30 Meter langen Seilen an ein 
Geländefahrzeug gebunden. Der Wagen ist ganz langsam rückwärts gefahren, 
so wurde das Boot im Schritttempo in den Fluss geschoben -  eigentlich nicht 
in den Fluss, sondern in die Strömung. Das hat geklappt. Wir haben die 
Menschen einzeln evakuieren können, das war eine 5-Köpfige Familie. Zum 
Schluss haben wir noch den Schäferhund evakuiert. 

Sprecherin Anna 

Es hat schrecklich ausgesehen, als die Strömung das Boot mitgerissen hat. 
Hatten Sie Angst da im Wasser? Bał się Pan? 

Sprecher 5: Guza  

Nur ein Dummkopf hat keine Angst.  

Hubschrauber, laut.  

Musik Chopin  

Radiosprecherin: 

18: 25 Uhr. Anna, wo sind Sie? 

Gebäude innen (Krankenhaus), im Hintergrund Stimmengemurmel 

Sprecherin Anna 

Im Krankenhaus in Krapkowice. Maciej Guza und seine Kollegen werden 
gerade, etwas  zu spät, wie mir scheint, gegen Wundstarrkrampf geimpft.  
Panie Guza,  was ist nach der Rettungsaktion in Horula passiert? / Co się 
wydarzyło po akcji ratunkowej w Horuli? 

Sprecher 5: Guza  

Als wir fertig waren, kam der Ministerpräsident mit einem Hubschrauber. 
Hätten WIR den Hubschrauber gehabt, hätten wir schneller retten können und 
mit einem geringeren Risiko für die Helfer.   

 



12 
 

Sprecherin Anna   

Der Ministerpräsident hat mit Ihnen gesprochen,  Was hat er gesagt? / Co 
powiedział? 

Sprecher 5: Guza  

Ich saß da, nach der Aktion, völlig erschöpft, mit meinem Kumpel, wir lehnten  
an einer Mauer. Er ist auf uns zugekommen, hat mich am Kinn gefasst, ich 
habe den Kopf zwangsläufig gehoben, dann habe ich mich aufgerichtet. Er hat 
zu mir gesagt: "Mein Sohn, das werde ich dir nie vergessen". Und das war´s.  

Sprecherin Anna 

Eine rührende Szene, das war aus Krapkowice Anna Wilczak.  

Anna in einem Zimmer, von außen evtl. Geräusche (Hubschrauber, Autos) 

Sprecherin Anna. Aus Annas Tagebuch  

9. Juli, 2 Uhr 

Ich krepiere, gestern habe ich nur 2 Stunden geschlafen. Mir klingen nach dem 
heutigen Tag noch immer zwei Geräusche in den Ohren: Der Hubschrauber, 
der tief über dem Wasser kreist, und die Propeller machen so treteterete,  und 
ein Amphibienfahrzeug, das durch das Wasser fährt und man hört so ein 
Knirschen -  von Sand und von den umherliegenden Gegenständen, und das 
Geräusch kommt von unter Wasser -  Man hat Bock wegzulaufen... Der Junge 
heute, Maciej, der hat mich richtig beeindruckt. Ich habe gelesen, es gibt so 
etwas wie ein Retter-Syndrom, man handelt wegen des Adrenalins, der ganze 
Mensch wird zu einem großen "Instinkt", und weiß, was er zu tun hat, aber da 
war  mehr...  Er hat nichts erwartet, er wollte nur helfen, so einfach, sogar dem 
Hund, und er hätte doch ertrinken können! Schade, dass er eine Freundin hat. 

Ich habe endlich mit Mama telefoniert, jetzt ist ihr die Tollwut wegen dem 
Urlaub vergangen, den ich ihr angeblich vermasselt habe,  sie macht sich 
Sorgen, riiiiesige Sorgen. Gute Nacht Mama....wenn du wüsstest! Fast hätte ich 
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mich in einen Feuerwehrmann verliebt, weil er so schön einen Schäferhund 
gerettet hat... 

Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 10. Juli,  5:00 Uhr. Das Hochwasser hat die am linken Oder-
Ufer gelegenen Stadtbezirke von Opole erreicht. Unter anderem den gesamten 
Bezirk Zaodrze, teilweise auch Szczepanowice und Polwieś und die Stadtinseln 
Pasieka und Bolko. Unsere Reporterin Anna Wilczak meldet sich aus Opole. 
Guten Morgen Anna! 

Stärkeres Plätschern, Rufe 

Sprecherin Anna  

Ich bin im ersten Stock des Bürogebäudes der Zinkgießerei Metalchem. Aus 
dem Fenster kann ich  den Damm und das unaufhörlich steigende Wasser der 
Oder sehen. Es scheint die Sonne, man will einfach nicht glauben, dass sich 
hier gerade eine Katastrophe abspielt. Ich habe eben mit dem Direktor der 
Firma gesprochen. Neben dem Gebäude liegt die Halle mit dem großen Ofen, 
dem Herz des Unternehmens. Tragischer Weise ging die  Firma erst Anfang 
dieses Jahres in Betrieb, es ist also ein ganz "frisches" Unternehmen. Die 
Belegschaft ist gut auf den Kampf gegen das Wasser vorbereitet, die 
Sandsäcke sind am Eingangstor und in der Produktionshalle gestapelt. Die 
Pumpen stehen bereit, um das Wasser aus der Halle abzupumpen, damit der 
Zink-Ofen nicht erlischt. Wir alle hier hoffen, dass der Damm nicht bricht. Falls 
das passiert, ist das Unternehmen erledigt.  

Radiosprecherin: 

Wir werden in wenigen Minuten noch einmal zu Anna Wilczak schalten, also 
bleiben Sie dran. Die Oder hat einen Teil von Głogów überschwemmt. Wichtige 
Information für Reisende: Die Bahnstrecke Głogów - Wrocław steht ebenfalls 
unter Wasser. Beide Głogower Brücken - die Brücke der Toleranz und die 
Brücke über die Alte Oder - wurden überschwemmt.  
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Sprecherin Anna 

Hallo, Funkhaus? 

Radiosprecherin: 

Ja, Anna? 

es klingt, wie wenn Wasser in die Badewanne läuft 

Sprecherin Anna  

Der Damm hinter dem Fabrikgelände hält  - aber das Wasser läuft… ja,  jetzt 
läuft es  einfach drüber! Sämtliche Mitarbeiter müssen auf schnellstem Weg ins 
Verwaltungsgebäude. Manche steigen durch die Fenster, an der Feuerleiter 
hoch  auf das Hallendach. Die Dame aus dem Wärterhäuschen läuft   auf das 
Gebäude zu, das Wasser ist ihr regelrecht auf den Fersen.  Auf dem Damm 
befinden sich noch zwei Angestellte der Firma. Einige Mitarbeiter und der 
Direktor stehen am Fenster, nur wenige Meter von mir entfernt, sie versuchen 
mit einem Seil,  die Leute  auf dem Damm zu erreichen. Wie wollen sie denn 
das machen? Ah ja! Sie befestigen zwei robuste Papierlocher an das Seil ... Ein 
guter Wurf! Ich sehe einen der Mitarbeiter, wie er sich das Seil um die Hüften 
bindet. Sie können es sicher nicht hören, aber er hat gerade gerufen: Zieh - ich 
komme schon klar! Er steigt ins Wasser. Ohhhh...  ich kann ihn nicht mehr 
sehen! Die Mitarbeiter ziehen das Seil aus dem Wasser - er hängt nicht mehr 
daran! Sie seh…  

ein Geräusch, als ob das Mikro unter Wasser taucht 

Radiosprecherin: 

 Anna, hallo Anna, sind sie noch da? Anna? (Stille)   

Sprecherin Anna 

Ja! Nichts passiert! Ich hab in der Aufregung das Mikro ins Wasser fallen 
lassen. Der Mitarbeiter lebt und fühlt sich gut.  Der Direktor steht neben mir.   
Panie dyrektorze, bitte erklären Sie, was genau ist mit dem Arbeiter passiert? / 
Panie dyrektorze, proszę opowiedzieć, co tu dokładnie się stało? 
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Sprecher 4: Jan Bogdziewicz:  

Wir haben das Ende des Seils `rausgezogen und  dachten: er ist ertrunken. Wir 
haben aufs Wasser gestarrt, er ist nicht wieder aufgetaucht. Und wie man so 
sagt: "wir haben ihn abgeschrieben"…  Er ist in diesen Durchgang dort 
geschleudert worden, was wir nicht gesehen haben. Es gab da ein 
Treppenhaus, der Mitarbeiter hat sich vom Seil gelöst, ist in die Umkleideräume 
gegangen und hat eine heiße Dusche genommen, wir hatten da noch heißes 
Wasser. Und wir... Plötzlich hatte der Meister eine Vorahnung, er ist in die 
Umkleideräume gegangen, und hat ihn unter der Dusche entdeckt. Beinahe 
hätte er ihn umgebracht, wie man so sagt.  Entschuldigung…. 

Sprecherin Anna 

… Herr Bogdziewicz eilt auf das Dach der Werkhalle, die fast komplett unter 
Wasser steht. Wie man mir erklärt hat, fängt das Zink im Ofen zu dampfen an, 
dabei kann Wasserstoff entstehen. Das Zink und die Säuren - das ist eine 
hochexplosive Mischung. Die Scheiben in den Dachluken müssen zertrümmert 
werden, damit das gefährliche Gas ausströmen kann. Im Moment können wir 
nur auf die Evakuierung warten.   

Radiosprecherin: 

Danke Anna, wir haben uns hier alle ernsthaft Sorgen gemacht. Und soeben 
erreicht uns folgende Meldung:  

In Wrocław wird die Flutwelle übermorgen, am 12. Juli, erwartet. Experten 
zufolge wird das Wasser aber unterwegs an Kraft verlieren. Oberbürgermeister 
Bogdan Zdrojewski – von der Lage in Opole alarmiert - wendet sich mit einem 
Appell an die Wroclawer. Die Dominsel, Ostrów Tumski, die Siedlung Kozanów, 
und die "Oława"-Vorstadt- sind am meisten bedroht. Die Einwohner werden 
aufgerufen, ihren Besitz in höhere Stockwerke zu tragen. Sie sollen sich mit 
Trinkwasser, Kerzen und Streichhölzern, Akkus, Taschenlampen, mit 
Trockennahrung wie Mehl, Graupen, Reis und mit wichtigen Medikamenten 
bevorraten. In jedem Haus sollte jemand Wache halten. Offizielle Stellen sollen 
Trinkwasservorräte bereithalten,  Kinder, ältere Menschen und Kranke 
sollen zeitnah evakuiert werden. Der Fahrzeugverkehr ist soweit es geht 
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einzustellen. Hier werden Sie laufend über die vom Hochwasser  bedrohten 
Gebiete informiert.  

Die Region hat folgende Notrufnummern geschaltet: 407055 oder 407409, die 
Nummer in der Wojewodschafts-Behörde lautet 0-800-66-100.  

Musik Chopin  

Radiosprecherin: 

Gerade haben wir erfahren, dass unsere Reporterin Anna Wilczak  aus der 
Zinkgießerei evakuiert wurde. Anna, wo genau sind Sie jetzt? 

Auto innen, Auto steht mit laufendem Motor  

Sprecherin Anna  

Wir stecken in einem riesigen Stau Richtung Wrocław… Immer wieder treffen 
wir auf verzweifelte Menschen, die ratlos umherirren. Ich habe gerade mit einer 
Witwe gesprochen. Der Sarg ihres vor 2 Tagen verstorbenen Mannes ist samt 
Leichnam von der Flut mitgerissen worden. Am Ufer sahen wir etwas, das wie 
riesige Steine aussah. Als wir näher kamen, stellte sich heraus, dass es sich 
um Mastschweine handelte, die ertrunken und vom Wasser enorm 
aufgedunsen waren.  

Die Reihenhäuser in Kutnica, die am Kanal entlang gebaut wurden, sind bis 
zum zweiten Stock überschwemmt. Da spielen sich gerade die größten Dramen 
ab,  alles, was  die Menschen besaßen, ist in den bräunlichen Fluten 
verschwunden. Es gibt aber auch Bilder, die Mut machen. Die Menschen sind 
sehr solidarisch. Ich habe hier teilweise wirklich alte Männer Sandsäcke 
stapeln sehen, und sogar Kinder waren dabei. Ich habe die 5-jährige Malina vor 
Augen, wie sie einen Sandsack, fast größer, als sie selbst, den Damm hinauf 
schleppt.  

Radiosprecherin: 

Danke Anna. Aktuelle Meldungen. Die Wroclawer hoffen, dass das Wasser an 
Kraft verliert und die Stadt verschont. Die Experten mahnen zur Besonnenheit. 
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Das Abwassersystem der Stadt ist  auf  Überschwemmungen eingerichtet.  
Feuerwehr, Armee und  Einwohner der am Fluss gelegenen Wohnviertel, 
befestigen dennoch zur Sicherheit  mit Sandsäcken die 
Hochwasserschutzmauer. Die Einwohner tätigen bereits Hamsterkäufe. In 
vielen Läden sind schon jetzt die Vorräte an Mehl, Zucker, Wasser und 
Streichhölzern aufgebraucht.  

Anna in einem Zelt, von außen Tiergeräusche, Gitarrenmusik 

11. Juli, 23 Uhr 

Heute hat mich echt ein Gefühl der Ratlosigkeit verfolgt. Ich kann ja nichts tun. 
Ab einem gewissen Zeitpunkt verliert man die Sensibilität, wohl um sich selbst 
zu schützen. Eine Frau hat mir heute gesagt: Wissen Sie, ich habe nicht mal 
meine Familienfotos. Sie haben ihr Fotoalbum, nicht wahr? Mein 
Personalausweis ist auch weg. Allmählich weiß ich nicht mehr, wer ich bin…" 

Und der Bogdziewicz, der arme Direktor, ich hatte ständig Angst, dass er einen 
Herzinfarkt kriegt, rot im Gesicht, die  Krawatte baumelte ihm am Hals wie ein 
Strick, er hat versucht, überall zu sein, sein Wagen war hin, ist einfach 
weggeschwommen, das  war ihm Wurscht.  Seine Fabrik ist nicht versichert. 
Die Herren von der  Versicherung waren eine Woche vor dem Wasser zu ihm 
unterwegs, um die Papiere zu unterschreiben, sie hatten einen Autounfall, 
ihnen ist nichts passiert, ein zweites Mal sind sie nicht gekommen. Und jetzt, 
wo das Unternehmen abgesoffen ist, welche Firma wird es jetzt versichern?  

Wir sind heute einfach steckengeblieben. Wir mussten den Damm zwei 
Kilometer entlang rennen, um der Mückenwolke zu entkommen. Und dann 
haben wir Rehe gesehen, sie saßen auf dem Damm, so verschreckt, nass und 
müde, sie waren halbtot... seltsam, die Rehe haben mir echt mehr leid getan, 
als die Menschen... Ich wollte nicht weiter, aber Andrzej hat mich angeschrien: 
Wir müssen rüber! 

Wir schlafen, wie die anderen Evakuierten, in Zelten. Es sind auch Tiere hier: 
Schafe, Kühe, Hühner, sogar Ochsen - es sieht aus wie eine gigantische Farm. 
Die jungen Menschen sitzen am Lagefeuer, lachen, grillen Würstchen. Ich war 
auch dabei, wir haben rumgealbert. Eine ältere Frau hat sich sehr empört: "Das 
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hier ist eine große Tragödie - und ihr macht Witze darüber!" Ich habe mich 
geschämt. Ich musste auf Mama einreden- bleib wo du bist! Sie sagen das 
Wasser kommt nicht bis nach Wrocław, aber was denken sie sich, dass es 
unterwegs verdunstet oder was?  

Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 12. Juli, 12:00 Uhr. Wie wir gerade vom  Krisenstab des 
Wojewoden erfahren haben, zieht man die Sprengung des Damms in 
Jeszkowice und Łany in Erwägung. Dadurch würde man die Wucht der sich 
Wrocław  nähernden Flutwelle mindern. Die Einwohner der Dörfer belagern den 
Damm, um das zu verhindern. Im Falle einer Sprengung würde die Oder die 
Häuser und das Ackerland überschwemmen.  

Unsere Reporterin Anna Wilczak meldet sich aus Rybnik.  

Wasserplätschern, LKW, Motorboote, im Hintergrund Menschenmenge 

Sprecherin Anna 

Ich war 50 Kilometer vor Wrocław, als einer meiner Kollegen von der Rybniker 
Presse mir die verheerende Nachricht überbrachte: Ein Teil des Rybniker 
Friedhofs ist überflutet. Es handelt sich um etwa 300 Gräber. Das Gelände ist 
gesperrt. Soldaten mit Gasmasken und Schutzoveralls laufen herum. Die 
Einwohner haben auch  schon versucht, auf das Gelände vorzudringen. 
Neugierige schauen aus den Fenstern der umliegenden Häuser. Manche filmen  
mit Videokameras. Die Friedhofsmitarbeiter fahren mit Schlauchbooten herum 
und versuchen, die menschlichen Überreste, die an der Oberfläche treiben, 
herauszufischen. Dann laden sie sie auf ein Boot, am Ufer werden die 
Überreste in Säcke verpackt und in die Kühlhalle gebracht. Ich spreche jetzt 
mit Barbara Leipeld, Friedhofsmitarbeiterin,  Andrzej Kozera, dem 
Friedhofsleiter, und dem Bürgermeister Józef Makosz / Pani Leipeld was haben 
Sie als erstes gesehen? Sie standen am Rand der Böschung, als.../ Pani 
Leipeld co tu się wydarzyło? Stała Pani na brzegu skarpy, kiedy... 

Sprecherin Barbara Leipeld 
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Die Grabmale sind von oben runtergerutscht. Die Böschung ist sehr steil, also 
die Gräber sind, sozusagen unterwegs auseinandergefallen. Sie sahen aus wie 
Bauklötze, die auseinanderfielen, zu kleineren Steinen. Ab und zu konnte man 
auch einen Sarg erkennen.  

Sprecher 1 Andrzej Kozera 

Aus den Särgen fielen die menschlichen Überreste heraus. 

Sprecher 2 Józef Makosz 

Vom Hügel in die Senke  sind es etwa 12 Meter! Die Leichen, das hat 
ausgesehen, wie... als ob sie Bob fahren. Da stehen riesige Bäume. Also, als 
sich die Särge mit den Toten  in Bewegung setzten, durch dieses Wasser mit 
Schlamm vermischt, diese 12 Meter Neigung… da haben wir nur gesehen: der 
Sarg kracht runter, wie ein Bob-Schlitten, entschuldigen Sie die Assoziation, 
und donnert  gegen den Baum. Rumms! Der Deckel knallt auf die eine Seite, die 
Leiche auf die andere... Ich war entsetzt, Gott sei Dank, dass es hier kein 
Drama gegeben hat mit den ganzen Menschen, die hier  herum standen. Es 
hätte gut passieren können, dass sie reingerutscht wären. Und obwohl ich 
überzeugter Katholik bin, habe ich geschrien: Haut ab, kümmert euch nicht um 
die Toten, die Lebenden zuerst! 

Sprecherin Anna 

Wie Sie hören, sind alle hier sehr mitgenommen. In der Luft liegt ein Geruch 
von Chlor, der den Verwesungsgestank kaum überdecken kann. Überall 
gelblicher Staub auf Haut und Kleidung. Wie halten Sie das aus? / Jak Panstwo 
to wytrzymuja? 

Sprecher 1 Andrzej Kozera 

Aus Tarnowskie Góry ist eine Einheit der chemischen Dienste gekommen, also, 
eine ganze Kompanie. Wir hatten hier etwas Kalk, zu Desinfektionszwecken, 
aber das war viel zu wenig. Als das Militär hier ankam… manche Soldaten 
waren noch sehr jung, als sie das gesehen haben, haben sie sich erbrochen, 



20 
 

entsetzlich erbrochen. Manche waren so überwältigt, die haben nicht 
durchgehalten, sie mussten hier weg.  

Musik  Chopin 

Sprecherin Anna 

Danke. Damit zurück ins Studio. 

Musik 

Radiosprecherin:  

Weitere Nachrichten: In Opole kam es heute zum ersten Hochwasser- 
Selbstmord. Ein 86- jähriger Mann, der durch die Flut seinen gesamten Besitz 
verloren hat, sprang von einer Brücke in die Oder. Die Ärzte warnen, dass es in 
dieser Situation leicht zu Nervenzusammenbrüchen kommen kann. Wir haben 
wieder Anna Wilczak in der Leitung.  

Sprecherin Anna  

Ich stehe mit den Einwohnern vor dem verschlossenen Tor des Friedhofs. Die 
Rybniker sind sehr aufgewühlt, es kursieren Gerüchte, dass auf dem Friedhof 
Dokumente verbrannt werden, dass die Grabsteine, die heil geblieben sind, von 
der Friedhofsverwaltung wieder verkauft werden, dass die sterblichen 
Überreste verbrannt werden und sogar, dass die Särge gewaschen und wieder 
verkauft werden, was nun wirklich Unsinn ist. Manche wollten auf das 
Friedhofsgelände vordringen, aber die Polizei und das Ordnungsamt 
verhindern es. Einige der vor dem Tor wartenden Menschen sind  sehr in sich 
gekehrt und traurig, wie Ewa Kazimierczak, deren Mutter hier beigesetzt wurde. 
Der Friedhof sieht aus, als ob hier eine Bombe eingeschlagen wäre. Sagen Sie, 
wie hat es hier vorher ausgesehen? / Proszę powiedzieć, jak ten cmentarz 
wyglądał przedtem? 

Sprecherin 3 Ewa Kazimierczak:  

Der Friedhof war sehr schön. Es gab alte Bäume und es war sehr angenehm 
hier. Immer wenn ich her kam, setzte ich mich auf die Bank und heulte mich bei 
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Mama aus, über verschiedene unschöne Erlebnisse. Mama hat mich natürlich 
angehört, und es wurde mir leichter auf der Seele. 

Sprecherin Anna 

 Hatten Sie eine starke Bindung zu Ihrer Mutter, wenn ich fragen darf? 

Sprecherin 3 Ewa Kazimierczak:  

Ja, sehr, ich war die jüngste Tochter. Sie ist in meinen Armen gestorben. Ich 
habe mich bis zu ihrem Tod um sie gekümmert. Sie war 3 Jahre bettlägerig. Ja, 
wir hatten ein sehr enges Verhältnis. Ich selbst, ich war kein gutes Kind,  als 
ich Teenager war, ich war wirklich sehr hässlich zu ihr, später habe ich es mir 
vorgeworfen. Umso mehr habe ich sie geliebt.  

Sprecherin Anna 

Danke. Die Rettungsaktion auf dem Friedhof dauert an, und nichts weist 
daraufhin, dass dieses Tor sich heute noch öffnet.  

Anna in einem stehenden Autor mit laufendem Motor 

12. Juli, 22 Uhr 

Wir fahren Richtung Wrocław, nach Hause!  Und wie es scheint, kommen wir 
diesmal durch. Die Männer, die die Leichen aus dem Wasser fischen müssen, 
beneide ich echt nicht. Die haben `ne Menge Wodka getrunken, aber wie sollen 
sie das auch anders aushalten? Der arme Friedhofsleiter - als ich ankam hatte 
er  einen braunen Bart und abends war der Bart fast komplett weiß, ich würde 
mich nicht wundern, wenn er diesen Job schmeißt. Wenn wir nur schon da 
wären... Als erstes gehe ich nach Hause und dusche und schlafe, sehr, sehr 
lange. Ja, Mama, versprochen, das tue ich. 
 
Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 13.  Juli,  0:00 Uhr, die Nachrichten. 

Oder und Ślęża überschwemmen Wrocław. Als erstes ist Kozanów 
untergegangen. Das Wasser der Ślęża konnte nicht in die Oder abfließen, 
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staute sich zurück und überschwemmte die Neubausiedlung. Es fehlt  an 
Trinkwasser, in vielen Bezirken gibt es keinen Strom, kein Gas, die Telefone 
funktionieren nicht. Dank der zügig errichteten Sandsack-Wälle ist das Wasser 
noch nicht in die Altstadt  und in die Kathedrale gedrungen. Bedroht ist der 
Zoologische Garten. Unsere Reporterin Anna Wilczak ist vor Ort. Sie müssen 
sehr müde sein… 

Autokolonne 

Sprecherin Anna 

Danke, mir geht´s gut,  ich glaube, niemand schläft heute Nacht in Wrocław. Ich 
stehe vor dem Zoo - es ist ein absurdes Bild. Hinter mir eine Auto-Kolonne, die 
Autofabrik Jelcz wird evakuiert. Busse, halbfertige Autos, alles wird aus dem 
bedrohten Gebiet rausgefahren. Im Gegensatz zum Zoo -  die Tiere bleiben, wo 
sie sind.  

Ich habe gerade erfahren, dass man im Fall einer ernsthaften Bedrohung die 
Raubtiere:  Löwen, Tiger, Krokodile, Bären, nicht aus ihren Gehegen befreien 
wird. Sie werden also ertrinken. Der Garten ist von drei Seiten vom Wasser 
umgeben. Nur die Wroblewskistrasse ist noch frei.  Neben mir stehen der Leiter 
des Zoos, Henryk Piasek und seine Frau Ewa. Wie bereiten Sie sich und die 
Tiere auf das Wasser vor? / Jak przygotowują się Państwo i zwierzęta na 
powódź? 

Sprecherin 3, Ewa Piasek 

Unser Direktor hat entschieden, dass ein Teil der Arbeiter vor Ort bleiben soll. 
Es wurde angeordnet, dass eine Gruppe hier bleibt und auf der 
Hochwasserschutzmauer Wache hält. 

Weiter Sprecherin 3 Ewa Piasek:   

Das Gute an unserem Zoo ist die Lage. Wir haben zwei große Anhöhen, also 
wir haben schnell berechnet: egal, wie hoch das Wasser sein wird, diese Hügel 
bleiben trocken. Die haben wir für die Huftiere vorgesehen - dass wir sie dahin 
jagen können. 
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Sprecher 2, Piasek 

Marder, Dachse, Marderhunde, Wildkatzen, die alle haben wir gefangen und in 
Käfige gesteckt, und dann an einen sicheren Ort gebracht. Die Kängurus haben 
wir in Boxen gesteckt, und dann:  Ins Elefantenhaus damit.  

Sprecherin 3 Ewa Piasek:   

Für alle Fälle. 

Sprecherin Anna 

Für alle Fälle. Natürlich hoffen alle hier, dass der Deich hält. Noch ist der Zoo 
trocken, zurück ins Studio.  

Radiosprecherin: 

Danke Anna. Uns erreicht gerade die Nachricht, dass die Kläranlage, das 
Gerichtsarchiv und die Mülldeponie in Maślice überschwemmt sind. Der Kampf 
um die Dominsel dauert an. Dort werden noch Freiwillige gebraucht, außerdem 
Spaten und Säcke.  

Musik  Chopin  

Radiosprecherin: 

Es ist ein harter Kampf gegen das Wasser. Nicht alle haben die Gefahr ernst 
genommen, leider wurde das Hochwasser in Wrocław zur Tatsache. Anna 
Wilczak meldet sich aus Ostrów Tumski 

Schaufeln, Amphibienfahrzeuge, Stimmen, Rufe, Wasserplätscher, Feuerwehr   

Sprecherin Anna 

Ja, es ist buchstäblich ein Kampf auf Leben und Tod, so eine Volksbewegung 
gab es hier seit den Solidarnosc-Demonstrationen nicht. Es ist unglaublich, mit 
welcher Leidenschaft die Bürger die Dominsel verteidigen. Hunderte von 
Sandsäcken werden hier gestapelt. Inzwischen herrscht fast absolute 
Dunkelheit - es gibt keinen Strom. Die Helfer stehen bis zum Gürtel im Wasser. 
An der Rettungsaktion nimmt selbst der Bürgermeister teil. Panie Zdrojewski, 
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haben Sie mit einem solchen Einsatz der Wrocławer gerechnet? / Panie 
Zdrojewski, czy liczył się Pan z takim zaangażowaniem Wrocławian? 

Sprecher 4: Bogdan Zdrojewski:  

Ein LKW kam, beladen mit Sandsäcken, wir haben aber nicht alle dort 
gebraucht. Und plötzlich kam da so ein dickes Auto angefahren - ein Mensch in 
einem schönen Mercedes, und der sagte: dann packt die Säcke in meinen 
Kofferraum. Den Kofferraum haben wir beladen, aber wie viele Sandsäcke 
passen in so einen Kofferraum? Nicht allzu viele. Also sagte er: Ladet auch 
welche auf die Hintersitze. Wir schauten uns an: Die Hintersitze, weißes Leder, 
die Säcke schmutzig, aber er sagte: Macht nichts, werft die Säcke rein. Das 
haben wir getan, bis zur Decke haben wir sie gestapelt. Er schaute und sagte: 
Ladet auch noch welche auf den Vordersitz! Meine Frau kann ja hier bleiben, 
sich alles anschauen, und ich kehre später hierher zurück. Und tatsächlich 
zwei Mal ist er hin- und hergefahren. Das ist ein gutes Bild für den 
leidenschaftlichen Einsatz hier. 

Radiosprecherin: 

 Radio Dolny Śląsk, 13.  Juli,  3:39 Uhr. Anna, wie ist derzeit die Lage in Ostrów 
Tumski? 

Sprecherin Anna 

Uns hat gerade die Meldung erreicht, dass eine zweite Welle kommt. Die Lage 
ist dramatisch. Die Helfer sind am Rande der Erschöpfung. Die Feuerwehr hat  
eine Evakuierung angeordnet, was de facto bedeutet, dass Ostrów Tumski dem 
Wasser zum Opfer fallen wird, und dass die Altstadt zu versinken droht. Ich 
melde mich wieder, sobald ich genaueres weiß. 

Radiosprecherin: 

Danke Anna. Die Stadt schläft nicht, wie Sie ganz richtig gesagt haben. Das 
Krankenhaus in der Straße des 1. Mai wird in die Koszarowa Straße verlegt. Die 
Kranken werden mit Bussen des Stadtverkehrs evakuiert. An der Aktion 



25 
 

beteiligen sich Feuerwehrleute, Soldaten, Sanitäter, aber auch 
Krankenschwestern und Ärzte. Das Gebäude ist einsturzgefährdet.   

Und noch eine Nachricht vom Krisenstab des Bürgermeisters. Es wird dazu 
aufgefordert - auch in Haushalten, wo das Wasser noch nicht abgestellt ist-  
kein Wasser in die Kanalisation laufen zu lassen…  

Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 13. Juli, 8:00 Uhr. Die Lage in Ostrów Tumski stabilisiert 
sich langsam, Anna Wilczak ist vor Ort. (es knistert) 

Sprecherin Anna: Hallo, bin ich zu hören?  

Radiosprecherin: Ja Anna, wir hören Sie. 

Sprecherin Anna  

Ich kann auf jeden Fall eine gute Nachricht überbringen. Neben mir steht der 
Oberbürgermeister - erschöpft aber glücklich.  Panie Zdrojewski, die zweite 
Welle kam nicht, wir können aufatmen. Die Menschen haben hier bis zur 
Erschöpfung gekämpft, was hat sie am meisten berührt? / Panie Zdrojewski, 
druga fala nie nadeszła, możemy odetchnąć z ulgą. Mieszkańcy walczyli z wodą 
do utraty sił. Co Pana najbardziej wzruszyło? 

Sprecher 4: Bogdan Zdrojewski:  

Etwa um 4 Uhr morgens hat eine Omi auf mich eingeredet, eine ältere Dame, 
und sie hat sich sehr entschuldigt. Ich wurde schon ungeduldig und fragte sie: 
Wofür entschuldigen Sie sich denn bei mir. Sie meinte: Ich habe leider keine 
Vorräte mehr, aber ich habe Pfannkuchen gebraten. Sie hat die ganze Nacht 
gebraten, eine Riesentasche voll hatte sie dabei. Mir wurde irgendwie warm 
ums Herz. - Zum Glück haben wir es geschafft, die Helfer von Wrocław so zu 
organisieren, dass der wichtigste Stadtteil ganz gerettet werden konnte, zu 100 
Prozent. Das Wasser hat weder die Altstadt noch die Dominsel, Ostrów Tumski, 
zerstört. Andernfalls wären die kulturellen und historischen Verluste 
verheerend gewesen.  
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Sprecherin Anna 

Danke, panie Zdrojewski. / Dziekuję Panu. 

Radiosprecherin:  

Wir haben hier alle aufgeatmet, danke Anna. Weitere Nachrichten.  

Die Universitätsbibliothek mit ihrer einmaligen Sammlung ist bedroht. Der 
Keller mit den vielen alten Schriften ist bereits überschwemmt. Taucher 
kommen zum Einsatz. Es werden noch Freiwillige gebraucht.  

Die Innenstadt von Wrocław ist von allen Friedhöfen abgeschnitten. 
Beisetzungen sind nicht möglich, die Leichname werden nicht gelagert - die 
Kühlräume sind außer Betrieb. Die Stadt wurde auch von der Mülldeponie 
abgeschnitten. Es werden provisorische Müllsammelstellen eingerichtet.  

Musik Chopin  

Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 10:37 Uhr.  

Tiergeräusche, vor allem Affen 

Sprecherin Anna 

Ich melde mich wieder aus dem Zoo. Ewa und Henryk Piasek sind  bei mir. Was 
ist in der Nacht passiert? 

Sprecher 2, Piasek 

Das Wasser kam bis an die gestapelten Säcke heran. Die Säcke haben wir quer 
durch das ganze Gelände, bis zu der Opatowicka-Insel gestapelt. Es war gegen 
Mitternacht. Dann begann das Wasser zu sinken. Der Deich wurde nicht 
durchbrochen. 

Sprecherin Anna 

 

Haben Sie Tiere verloren? /Czy stracili Państwo jakieś zwierzęta? 
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Sprecher 2, Piasek 

Ein Reh ist auf den Zaun gesprungen und hat sich verletzt. Mit dem Kopf nach 
unten hing es am Gitter. 

Sprecherin 3 Ewa Piasek:   

Erst an diesem Morgen habe ich die Bedeutung des Sprichwortes: "wie aus 
heiterem Himmel" verstanden. Dieses Wasser hat keine lauten Geräusche 
gemacht, man hatte den Eindruck, es bewegt sich nicht. 

Sprecher 2, Piasek 

Es glitt dahin.  

Sprecherin 3 Ewa Piasek:   

Ja, es glitt so langsam, und es war so grausam, alles, was ihm im Weg war,  

verschwand. 

Sprecherin Anna 

Die Lage im Zoo ist halbwegs unter Kontrolle. Die Menschen aus den 
benachbarten Stadtvierteln haben die ganze Nacht Sandsäcke auf den Deich 
gelegt, alles sehr spontan. Im Hof haben Frauen und Kinder, die Säcke gefüllt. 
Ich stehe gerade vor den Affen-Käfigen. Die Schimpansen staunen regelrecht, 
über all das Wasser. Der Garten ist zu einer Insel geworden und komplett 
abgeschnitten.  

Anna in ihrem Zimmer 

Sprecherin Anna 

14. Juli, 3:00 Uhr 

Ich habe mich gestern in der Redaktion unmöglich benommen... Ich konnte 
Mama nicht erreichen! Ich habe es versucht und versucht... zuletzt ging ich zu 
meinem Chef und habe ihn angeschrien: Wenn Sie nicht etwas unternehmen, 
dass ich mit meiner Mutter sprechen kann, von der ich seit drei Tagen nichts 
weiß, dann werden Sie sehen, wozu ich fähig bin! In diesem Moment war in der 
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Redaktion absolute Stille. Und ich schrie weiter: Ich werde einfach aufhören zu 
arbeiten!  Da wusste ich  noch nicht, was mit unserer Wohnung ist.  

Wir wohnen in einem verschonten Gebiet. Seltsam, ich habe mich gar nicht 
gefreut.  Die Wohnung - wie wir sie verlassen haben, es ist surreal: Der Tisch, 
die Gardinen… die Wäsche über der Badewanne ist getrocknet.  

In Szczepin gibt es so einen Bunker mit einer trockenen Stelle. Als ich gestern 
mit Andrzej, dem Tontechniker, ankam stand bei einem Rettungswagen eine 
Ärztin, weinend sagte sie: "Ich weiß nicht, was ich machen soll.  Ich habe 
gleichzeitig einen akuten Blinddarm, eine Frau, die gerade ihr Kind zur Welt 
bringt und ein Mädchen mit einem offenen Beinbruch. Zu wem soll ich  die 
Rettungskräfte mit dem Schlauchboot zuerst schicken, wie soll ich die 
Entscheidung treffen. Ich bin doch nicht Gott"... Da hat Andrzej die 
Fliegerstaffel angerufen, die Geheimnummer, von diesem General, aber ob sie 
rechtzeitig ankamen? 

Und danach hat Andrzej  seinen  Vater angerufen, ...,  und...er ist aus dem Boot 
gestiegen und ist gegangen, ohne ein Wort... erst jetzt fällt mir das ein... 

Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 14. Juli, 4:30 Uhr.   

Wegen der Überschwemmungsgefahr wird das Quartier des 
Oberbürgermeisters in das Haus von Telewizja Te De verlegt. Die 
Notfallnummer lautet 55-32-32, ich wiederhole 55-32-32.  

Heute entscheidet sich das Schicksal der Menschen in Łany. Anna Wilczak ist 
vor Ort. Anna, wie ist die Stimmung? 

Idylle, Vögel, aus der Ferne nähert sich ein Hubschrauber  

Sprecherin Anna 

Sehr angespannt. Łany ist ein kleiner Ort mit einem guten Dutzend Häusern. 
Jemand von der Stadtverwaltung  hat entschieden, dass auf  Kosten der 
Bewohner... kurz gesagt, man will den Damm sprengen, um Wrocław zu retten. 
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Falls es dazu kommt, wird das Wasser auf die Polder fließen, der Preis dafür - 
das gesamte Hab und Gut dieser Menschen. Alle haben sie sich hier 
versammelt und sitzen oder liegen, schweigend im Gras auf dem Damm. Keiner 
will hier nicht weggehen, sie sagen, dass man sie zusammen mit dem Damm in 
die Luft sprengen muss. Es ist ein wunderschöner Morgen, herrliches Wetter 
hier in Łany, und auf der anderen Seite... 

Hubschrauber, laut 

Sprecherin Anna (schreit gegen den Hubschrauberlärm an) 

Da kommt höchstwahrscheinlich jemand von der Regierung, vielleicht der 
Wojewode Zalewski. Ja,... das ist er, mit einer Mappe unter dem Arm. Er ist hier 
verständlicherweise nicht beliebt und  momentan auch scharfer Kritik 
ausgesetzt, da er zum Zeitpunkt der Flutwelle nicht in Wrocław war. Wir alle 
warten hier gespannt auf das Gespräch, und damit zurück ins Studio. 

Musik Chopin  

Radiosprecherin: 

Wir sind wieder mit Anna verbunden. Wird denn nun der Damm in Łany 
gesprengt? 

Sprecherin Anna 

Wie es aussieht, erst mal nicht. Neben mir steht der Wojewode Janusz 
Zalewski. Panie wojewodo, wie ist das Ergebnis der Gespräche? / Panie 
wojewodo, jaki jest wynik tych rozmow? 

Sprecher 1, Janusz Zalewski 

Ich hatte die Aufgabe, die Argumente der Regierung zu vertreten, der 
staatlichen Stellen, die noch nie besonders beliebt waren. Die andere Seite war 
sehr emotional. Man hat versucht, mich aus der Fassung zu bringen. Meine 
Mission hatte keinen Erfolg, aber niemand hat ein böses Wort über das Treffen 
verloren. Ich hatte keine guten Neuigkeiten für sie, außer der vom 
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Premierminister unterzeichneten Entschädigungs-Zusage. Das Dokument 
haben sie als wenig glaubwürdig eingestuft.  

Sprecherin Anna 

Ein von dem Premierminister unterschriebenes Dokument und die Menschen 
haben kein Vertrauen? Panie wojewodo, danke. 

Anna in ihrem Zimmer 

15. Juli, 23 Uhr 

Andrzej ist heute nicht gekommen. Sein Vater hatte einen Herzinfarkt. Bis sie 
ihn ins Krankenhaus transportiert hatten, war es schon zu spät. Ich habe ihn 
ein paar Mal gesehen. Er hat Andrzej manchmal von der Redaktion abgeholt. 
Ich war nicht darauf vorbereitet, dass es auch jemanden, den ich kenne, treffen 
könnte. Vielleicht ist es doch kein Beruf für mich und Mama hat schon wieder 
recht, keine Ahnung. 

Auch heute in Łany war ich der Situation nicht gewachsen. Die Menschen 
haben sich auf uns gestürzt und geschrien, dass wir ihnen helfen sollen. Am 
liebsten wäre ich davongelaufen. Und dann diese Journalistin vom Te De. Sie 
war so souverän. Sie hat gesagt: Meine Herrschaften, ich bitte darum, eine 
Person zu auszuwählen, die mit uns spricht. Und das hat gewirkt. Sie haben  es 
einfach gebraucht, sich etwas von der Seele zu reden. Es war eine Art 
Gemeinschafts-Psychotherapie.  

Ich habe gelernt, wie man mit einer 1,5 Liter Flasche ein Bad nimmt: Man steigt 
in eine Schüssel, gießt sich das Wasser über den Körper, danach benutzt man 
das Wasser noch zum Klospülen. Und heute hatte ich ein Bad nötig, denn ich 
bin in das schmutzige Wasser gefallen. Erst gestern wurden wir geimpft, gegen 
Tetanus. Ich habe Angst. Das schlimmste ist: Die Leberentzündung. Die 
Krankheit kann noch nach 10 Jahren ausbrechen. Ich werde Mama nichts 
davon erzählen.  

Radiosprecherin:  
Radio Dolny Śląsk, 15.Juli,  12:00 Uhr, die Nachrichten. Die Hilfe für Wrocław 
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hat alle Erwartungen überstiegen. Heute sind Experten-Gruppen aus Holland 
und Frankreich angekommen, die das Wasser reinigen. Vor dem Gebäude 
unserer Redaktion stehen zwei große LKWs aus Poznań und Przemyśl. Hier 
kann man Wasser, Brot, Seife, Shampoo und Decken bekommen.  

Die chemischen Betriebe stellen keine Gefahr dar. Die Gutachter sagen, die 
Grenzwerte für chemische Substanzen im Wasser wurden nicht überschritten. 
Es gäbe  keinen Grund zur Panik. 

Wir sind nun wieder verbunden mit unserer Reporterin Anna Wilczak.  Anna, 
beginnen die Menschen aufzuatmen? 

Sprecherin Anna 

Ich befinde mich in der Siedlung Biskupin. Die Lage ist  stabil - das Wasser 
steigt nicht mehr. Die Menschen kehren mit Schlauchboten, Kanus und mit 
dem, was ihnen sonst noch im Wasser als Fortbewegungsmittel dient, in ihre 
Häuser zurück. Vor einem Eingang starke Männer, mit Baseballschlägern in 
den Händen. Sie kämpfen gegen Ratten. Es sind ganze Rudel, sie können 
schwimmen und sie sind hungrig.  Die Ratten haben angefangen, kleine Kinder 
anzugreifen…. Frauen und Kinder sitzen in den höheren Stockwerken...  

Anna in ihrem Zimmer 

Sprecherin Anna 

17. Juli, 18 Uhr 

Ich habe fast 12 Stunden geschlafen. Als der Wecker geklingelt hat, wusste ich 
nicht, wo ich bin. Ich hatte einen Traum: Jemand hat mir ein Pappdreieck in die 
Hand gedrückt. Darauf stand mit krakeliger Schrift "Hilfe, rettet uns! Wir sind 
ohne Brot und Wasser". "Pomocy! Nie mamy chleba ani wody!" Und ich habe 
hunderte ausgemergelte Gesichter gesehen und Hände, die nach mir greifen.  

Jetzt, wo das Schlimmste vorbei ist, schlägt die hilfsbereite, kämpferische 
Stimmung um ins Depressive, in Lethargie. Und in Wut. Die Menschen sagen: 
Niemand denkt an uns. Alle haben uns vergessen. 
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Heute hab ich Mama vom Bahnhof abgeholt. Viele Straßen sind noch gesperrt. 
Ich wollte extra so fahren, dass sie die zerstörten Viertel nicht sehen muss. 
Aber leider musste ich durch die schlimmsten Gegenden: Über den Wall, die 
Traugutt-Straße entlang, durch das sogenannte Bermuda Dreieck, wo alles wie 
nach dem Krieg aussieht. Mamas Gesicht klebte an der Scheibe. Sie sagte 
nicht, sie hat geweint.  

Ich wusste vorher nicht, dass man Gebäude, Straßen, Steine, dass man das 
alles lieben kann. Aber schließlich es ist das, was eine Stadt ausmacht, und ich 
muss zugeben - ich liebe meine Stadt und es zerreißt mir das Herz, sie so zu 
sehen.   

Radiosprecherin: 

Radio Dolny Śląsk, 18. Juli 1997, 10 Uhr, die Nachrichten.  

Erste Schätzungen der Hochwasserverluste liegen vor: 9000 Unternehmen 
erlitten schwerwiegende Schäden. Das Wasser beschädigte an die 700.000 
Wohnungen, 800 Schulen, ungefähr 4000 Brücken und 14.000 Kilometer 
Straßen, 2000 Kilometer Eisenbahngleise, etwa 600 Kilometer Damm und ca. 
700.000 Hektar Boden. Präsident Aleksander Kwaśniewski hat Staatstrauer 
verhängt.  

Sämtliche Veranstaltungen und Konzerte  wurden  abgesagt. Die 
Nationalflagge, die eine schwarze Schleife trägt, wird auf Halbmast gesetzt.   

Heute ist auch für uns ein besonderer Tag: Wir nehmen unser gewohntes 
Programm wieder auf.  Es geht weiter mit Kazimierz Wolny. 

Sprecher 1:Radio-Moderator:  

Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer, eigentlich wollte ich das spannende 
Gespräch mit Krzysztof Miazga über Nostradamus und das Ende der Welt 
fortsetzen, aber seine Wohnung wurde überschwemmt und er konnte nicht im 
Studio erscheinen. Dafür ein anderes interessantes Thema: In Wrocław wurde 
der erste „Computer-Kindergarten“ eröffnet. Ein Bericht von Anna Wilczak.  
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Kindermusik, Kinder lachen, Kinder werden gefragt und antworten  

Sprecherin Anna in ihrem Zimmer 

12. Juli 2012,  21 Uhr 

Heute wurde im Rathaus eine Ausstellung eröffnet: 15 Jahre nach der Flut.  

Die Hochwasserschäden sind behoben. Die Altstadt von Wrocław sieht aus wie 
eine Pralinenschachtel. Hände werden geschüttelt. Die Honoratioren lassen 
sich beklatschen. Sofern sie durchgehalten haben. Manche hat das Wasser 
weiter nach oben gespült: Bodgan Zdrojewski, 1997 Oberbürgermeister, ist 
heute Kulturminister. Manche sind politisch abgesoffen, wie Zalewski, der 
Wojewode mit dem Hubschrauber. Manch braver Bürger hat nicht nur sich 
selber über Wasser gehalten: Die Zinkgießerei "Metalchem" existiert bis heute. 
Direktor der Firma hat sogar ein Hochwasserabwehr-System bauen lassen. Die 
meisten Menschen müssen immer irgendwie gegen den Strom  schwimmen. 
Feuerwehmann Maciej schon von Berufs wegen.  Frau Smyk kriegt jedes Jahr 
in ihrem alten Haus am Fluss nasse Füße und ist dagegen nicht versichert. Und 
Frau Mutz hat kurz nach der Flut eine Tochter geboren. Unser Hochwasserkind, 
sagt sie. Es ist 15 Jahre alt und blind. 

Ist es so gewesen? Frage ich mich in der Ausstellung, zwischen all den Fotos, 
Filmen, Protokollen,  Zeugenaussagen…  ( Propellergeräusch) ...ich höre ein 
Geräusch und will kehrtmachen. Magda hält mich fest, Magdalena Furman vom 
Fernsehsender TeDe, die ich damals so bewundert habe, ich, Renata 
Borowczak, junge Mitarbeiterin der Zeitung…. Und auf der Schwelle des 
Rathauses fragen wir uns: Ist es so gewesen? Und wir beschließen, unsere 
Erinnerungen zusammenzupacken  und Anna Wilczak erzählen zu lassen, wie 
es wirklich war. 

Absage 

Sie hörten: Die Oder- Flut in Polen. Versuch einer Rekonstruktion 
von Renata Borowczak und Johanna Rubinroth. 
Mitarbeit: Magdalena Furman, Regie: Wolfgang Rindfleisch, Redaktion: Ulrike 
Bajohr                                                Eine Produktion des Deutschlandfunks 2013 


