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Ein Tag vor der Werft  
Joanna Trümner 
 
„Öffnen Sie bitte den Koffer!”, sagte entschlossen ein junger Mann im Zivil auf dem 
Bahnsteig des Hauptbahnhofs in Gdańsk. Begleitet wurde er von einem Milizionär, 
beide schienen abzuwarten, wie ich mich verhalten werde. „Habe ich denn eine 
Alternative?”, dachte ich und erinnerte mich mit Schrecken an ein Flugblatt, welches 
mir ein junger Mann im Zug aus Warszawa wortlos in die Hand drückte. „Wozu habe 
ich es mitgenommen? Lieber Gott, lass sie bitte die Handtasche nicht kontrollieren“, 
dachte ich und beobachtete den Zivilisten, der in meinen gestern auf die Schnelle im 
Hotel gepackten schmutzigen Sachen: Socken, Unterwäsche und BHs rumwühlte.  
„Mann, ist das peinlich, wonach suchen sie denn?”,  glücklicherweise hielten die 
Menschen in der Bahnhofshalle nicht an, sondern schienen glücklich zu sein, in 
Ruhe gelassen zu werden.  „Machen Sie bitte zu, wir sind fertig, sie können 
weitergehen”. „Ich möchte nur noch nach Hause”, nach einem fast dreiwöchigen 
Urlaub in Jugoslawien und vierundzwanzigstündiger Rückreise träumte ich nur noch 
von einem warmen, sauberen Bett.  
 
Auf dem Weg nach Hause erinnerte ich mich an die letzten drei Wochen, den Strand, 
weiße Bergen, Wein, türkisfarbenes Meer und Sonne, die mich jeden Tag weckte 
und ununterbrochen bis zum Untergang am Himmel blieb, nach. Über den drei Tage 
vor Urlaubsende kennengelernten Albaner, Adam. Er war fast zwei Meter groß, hatte 
wunderschöne braune Augen, wir versprachen uns zu schreiben und zu telefonieren, 
er wollte Polen kennenlernen. Ich dachte an die wunderschöne Nacht am Strand und 
unser Gespräch in einer eigenartigen, aus Englisch, Serbokroatisch und Polnisch 
bestehenden Sprache. Ich schmunzelte beim Gedanken an die kleinen 
Missverständnisse und erinnerte mich an Küsse, Versprechen, den immer noch  
heißen Sand und wunderschöne Sterne am Himmel. Und hier: kalt, regnerisch, Ende 
August und der Sommer ist zu Ende – willkommen daheim! Schließlich erreichte ich, 
vollkommen durchnässt und müde mein Zuhause.  
 
„Gut, dass du zurück bist”, begrüßte mich meine Mutter „Hast du gehört, was in der 
Werft los ist?”. „Klar, die Mitreisenden haben jeden Abend Radio Freies Europa 
gehört und erzählten von einem Streik in der Werft, Militärschiffsmanöver in der 
Ostsee und davon, dass jeden Augenblick die Russen einmarschieren können“. 
„Diesmal nicht, diesmal muss es gelingen, die Menschen haben einfach genug” – ich 
schaute meine Mutter an, ihr Optimismus überraschte mich.  „Du warst noch nicht vor 
der Werft, du weißt nicht, welche Menschenmengen die Streikenden unterstützen. An 
diese Augenblicke wirst du dich noch häufig erinnern. Ich muss gleich zur Arbeit, 
wenn du zur Werft fährst nimm den Umschlag mit, ich habe auch einen Kuchen für 
sie gebacken. Und wie war Jugoslawien?” „Toll, ich erzähle dir mehr abends. Jetzt 
muss ich unbedingt duschen und schlafen. Im Zug hat mir jemand ein Flugblatt in die 
Hand gedrückt, möchtest du es lesen?”. „Klar, zeig mal”. Das Flugblatt informierte 
darüber, dass bereits 2000 Betriebe in Gdańsk, Sopot und Gdynia streiken, es 
entstand ein Betriebsübergreifendes Streikkomitee mit Sitz in der Leninwerft in 
Gdańsk. Es sprach ferner davon, dass überall Ordnung herrscht und es zu keinen 
Vorkommnissen gekommen ist. Zum Schluss forderte es auf: WIR HALTEN 
DURCH!!! 
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Vor den Augen erschienen mir Bilder aus der Kindheit: an einem Platz vor den 
Fenstern unserer Wohnung in Wrzeszcz (Danzig-Langfuhr) fand im März 1968 eine 
Schlägerei statt, große Mengen junger Menschen schlugen sich mit den Milizionären 
der Bürgermiliz, man warf Petarden in die Luft – mein Bruder und ich, erschrockene 
Kinder mit an der Scheibe gedrückten Nasen, wussten nicht, was wir davon halten 
sollen. Ich hatte große Angst, dass die Menschenmenge unsere Wohnung stürmt 
und dort weiterkämpft. Ich erinnerte mich auch daran, wie einige Jahre darauf mein 
komplett aufgeregter und vor Schreck blasser Vater von der Arbeit zurückkam. „Man 
hat uns auf der Brücke in Gdynia-Stocznia beschossen”, stotterte er. In meiner 
Erinnerung erschien auch der Sohn eines Nachbarn,  der im Dezember 1970 seine 
Hand beim Versuch eine Petarde in Richtung Bürgermiliz zurückzuwerfen verlor.  
 
Ich legte mich hin und schlief sofort ein.  
 
Drei Stunden später machte ich mich auf den Weg zur Werft, bepackt mit einer Tüte 
mit dem Kuchen hatte ich Mühe, mich in den Waggon der Stadtbahn 
einzuquetschen. Die meisten Passagiere haben die Bahn in Gdańsk-Stocznia 
verlassen, es herrschte Ordnung, wir gingen gemeinsam in Richtung Werft. „Wie 
schaffe ich es, zum Haupttor zu gelangen?”, fragte ich mich. Das Haupttor 
schmückten hunderte von Blumen, man brachte dort auch Fotos von Papst, ein 
großes Kreuz und ein Bild  der Schwarzen Madonna aus Tschenstochau an. Ich 
betrachtete das Bild des Papstes, sein Gesichtsausdruck strahlte so viel Ruhe und 
Zuversicht aus, dass ich einen Augenblick lang  glaubte, er sei hier, mit uns. Auf der 
Werftmauer saßen junge Männer: „Mädels, kommt doch vorbei, wir haben gutes 
Essen, wir helfen euch gerne über die Mauer zu klettern“, lächelte mich einer der 
Männer an. Ich näherte mich dem Tor und händigte einem der jungen Männer auf 
der anderen Seite den Umschlag und den Kuchen aus. „Gehen sie bitte weiter!”, 
forderte jemand aus der Menschenmenge auf. Ich drehte mich um und sah, dass 
direkt hinter mir ein Kollege aus dem Gymnasium stand. „Was machst du hier?,” 
fragte ich. „Das, was alle hier machen, meinen Alten wird der Schlag treffen, wenn er 
meinen Zettel liest. Dort steht eindeutig, dass ich zur Werft fahre, der Alte soll keine 
Zweifel haben, auf wessen Seite ich stehe”. Dareks Vater war pensionierter 
Militärflieger, er terrorisierte die ganze Familie. Glücklicherweise studierte Darek in 
Warszawa, so dass er die ewigen Familienstreitigkeiten nur während der Ferien 
aushalten musste.  
 
Auf einmal unterbrach ein neben mir stehender älterer Herr unser Gespräch „Auch 
wenn die Russen sowieso kommen, so hatten wir wenigstens einige Tage lang ein 
freies Polen. Es hat sich auf jeden Fall gelohnt, dafür aus Białystok zu kommen. Bei 
uns gibt es so etwas nicht“. In der Menschenmenge gab es so viele unbekannte 
Gesichter,  dass man sich sicher sein konnte, dass viele Menschen aus Białystok, 
Warszawa, Wrocław und aller dieser kleineren und größeren Orte im Land, die nach 
vierzig Jahre Apathie und Resignation zum Leben geweckt wurden, kamen.   
 
Auf einmal hörte man über unseren Köpfen einen Hubschrauber kreisen. „Die 
werden doch nicht schießen, oder?“, fragte erneut ungefragt der ältere Herr. Es 
wurde nicht geschossen, einige Minuten lang kreiste der Hubschrauber über unseren 
Köpfen, kurz darauf fielen vom Himmel Flugblätter, die wie große, weiße 
Schneeflocken aussahen. Der Wind trieb sie auseinander, so dass nur wenige 
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Exemplare auf dem Werftgelände landeten. Niemand in der Menschenmenge vor der 
Werft bückte sich, um die Flugblätter aufzuheben. Hätte ich den Zettel in die Hand 
genommen, hätte ich erfahren können, dass ein Komitee für Nationale Einheit aus 
Gdańsk die Arbeiter zur Beendigung des Streiks auffordert. Die großen Papierblätter 
fielen in die Regenpfützen und füllten sie aus.  
 
„Wo bist du so braun geworden, doch nicht bei uns am Strand?”, fragte Darek. „Nein, 
ich kam erst heute aus einem Urlaub in Jugoslawien zurück, dort haben die 
Menschen etwas von Streiks erzählt, aber ich wusste nicht, dass hier so viel los ist“. 
Seit der Streik angefangen hat trafen wir uns abends in Jugoslawien im 
Ferienzimmer von Herrn Staszek, der tagelang das durch nichts gestörte Ratio 
Freies Europa hörte.   Unter den Reiseteilnehmern gab es lange Diskussionen, wir 
tranken manch eine Kadarka-Flasche und saßen zu fünft, zu sechst, manchmal zu 
zehnt stundenlang in diesem kleinen Zimmer von Herrn Staszek. Auf einmal 
schienen mir Jugoslawien, Strand, Sonne, Adam weit weg zu sein. In der 
Menschenmenge, die sich Richtung Stadtbahn bewegte, dachte ich daran, wie gut es 
ist, dass ich hier bin, und dass in meiner Stadt schon wieder etwas 
Außergewöhnliches passiert. 
 
Wir fuhren nach Hause mit einer brechend vollen Bahn. Darek stieg in Sopot aus, 
unterwegs schaffte er noch, mir zu erzählen, dass er an der Technischen Universität 
in Warszawa studiert und Angst hat, dass seine Freundinn schwanger ist. Sie war 
schwanger, Darek setzte sein Studium in Gdańsk fort, heiratete Ewa und teilte das 
Schicksal vieler junger polnischer Familien, indem er zum gemeinsamen Wohnen mit 
den Eltern verdammt war. Nach einem Jahr hielt er es nicht mehr aus, brach sein 
Studium ab und verließ Polen um sein Glück gemeinsam mit Ehefrau und Kind in 
Australien zu suchen. Ewa konnte sich in Brisbane nie finden, sie fühlte sich sehr 
einsam, sprach kein Englisch, hatte Sehnsucht nach Polen und fing an zu trinken. 
Darek schaffte es, sein Studium zu beenden, fand einen guten Job und ließ sich 
scheiden. Er übernahm die Erziehung seines Sohnes, eines Sohnes, der kein Wort 
Polnisch sprechen kann.  
 
Als ich nach Hause kam, war ich komplett nass und durchgefroren.  

Dort warteten bereits meine Eltern und Opa auf mich. Wir aßen gemeinsam 
Abendbrot, ich erzählte dabei von dem Urlaub, den wunderschönen Landschaften, 
türkisfarbenem Wasser, langen Fahrten mit dem Bus und furchtbar schlechtem 
Essen. Ich hatte den Eindruck, dass sich niemand für meine Erzählung interessiert, 
die Gedanken meiner Familie kreisten um das Geschehen in der Werft und im 
ganzen Land. Vater versuchte Radio Freies Europa zu finden, allerdings wurde der 
Sender dermaßen gestört, dass man kein einziges Wort verstehen konnte.  

Mein Großvater und meine Eltern waren Vertriebene aus Wilno (Vilnius), nach 
einigen Jahren in der Sowjetunion wurde ihnen endlich die Umsiedlung nach Polen 
erlaubt. Gemeinsam mit hunderten anderer Familien kamen sie nach mehrtägiger 
Odyssee 1946 in Gdańsk an.  Die in der Sowjetunion verbrachte Zeit führte bei 
Mitgliedern meiner Familie zur lebenslangen Verachtung der Werte des sowjetischen 
Systems. Aus Wilno kamen damals ganze Straßen polnischer Bewohner – am Ziel, 
in Gdańsk, konnte man auf Verwandte, Nachbarn oder Schulfreunde treffen. Mein 
Großvater arbeitete für die Bahn, ihm wurde eine Wohnung in typischer deutscher 
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Bauweise zugeteilt. Außer alter Eichenmöbel stand dort eine bis heute noch 
funktionierende „Singer”-Nähmaschine.   

Bei mir zu Hause wurde stets über Politik gesprochen, der Kirchenbesuch und 
Boykott von Mai-Paraden gehörten zu unseren Familienpflichten. Ich werde nie die 
Bestürzung meiner Eltern vergessen, als ich ein Flugblatt des Vereins für die 
Verbreitung der Laienkultur aus der Schule mitbrachte, ich glaube bis heute, dass es 
zu den größten Sünden meiner Kindheit gehörte.  

An dem ersten gemeinsamen Abend nach meiner Urlaubsreise überraschte mich der 
stets pessimistisch eingestellte Großvater, der auf einmal sagte: „Zum ersten Mal 
glaube ich, dass es gelingen kann. Diese freie Gewerkschaften  könnten den Anfang 
bedeuten, vielleicht habe ich Glück und erlebe den Zerfall des Kommunismus“. Er hat 
es nicht erleben dürfen, starb im Mai 1982, mitten im Kriegszustand, wahrscheinlich 
bereute er, sich der allgemein herrschenden Euphorie hingegeben zu haben. Trotz 
meiner sechzehn Umzüge während des Lebens im Ausland habe ich nie seine mit 
krakeligen Buchstaben geschriebenen Briefe mit Zeilen, die der Zensor schwarz 
übermalt hat, verloren.  

Ich kam noch einige Male an die Werft, ich war dort am Tag der Unterzeichnung der 
Augustabkommen, als die Streikenden durch die Menschenmenge mit lauten „Dan-
ke“-Rufen und Victory-Zeichen begrüßt wurden.  Dieser Tag war der Anfang von 
unvergesslichen Monaten, einer Zeit des Träumens vom Leben in einem besseren 
Land.  

Später, während  eines Studentenstreiks an meiner Uni in Poznań nahm ich an 
einem Treffen mit Jacek Kuroń teil. Er erzählte uns von dem Leben eines 
Oppositionellen in der Volksrepublik Polen. Wir hörten ihm mit angehaltenem Atem 
zu: Verhaftungen für 48 Stunden, Abhören von Wohnungen, ständige Beobachtung – 
all das passierte in einer Welt, die für uns meilenweit entfernt war, in einem 
weitentfernten Universum. Kuroń betonte einige Male, dass er nicht alleine kämpft, 
es gibt hunderte von mutigen Menschen, die sich in jeder Ecke des Landes gut 
organisiert haben, um den Kampf um ein besseres Leben zu führen. Ich habe nie 
geahnt, unter welchem Druck diese Menschen stehen. Dabei hatten die meisten von 
ihnen Familien und riskierten nicht nur ihr Leben, sondern auch das Leben ihrer 
Ehefrauen, Kinder und Eltern.    
 
Als ich Polen im Juni 1981 in der Absicht verließ, ein Jahr in England zu verbringen, 
wusste niemand, wie diese Monate der Freiheit enden werden, man hat sich an die 
täglichen Drohungen und Manifestation der Macht der von Tag zu Tag schwächer 
werdenden Regierung und leere Läden gewöhnt. In London fand  ich schnell Arbeit 
als Au-Pair, es folgten Monate, die ich mit  Kennenlernen dieser farbroher und um 
jede Urzeit mit Leben erfüllter Stadt, einer Stadt, die sich so sehr von den polnischen 
Städten unterschied, verbrachte. Meinen Plan der Rückreise nach Polen 
durchkreuzte die Einführung des Kriegsrechts in der Nacht vom 12. auf den 13. 
Dezember 1981. Nachrichten, die ich in der BBC sah, waren ein Albtraum: die Rede 
von Jaruzelski, Panzer auf den Straßen von Warszawa, zahlreiche Verhaftungen, 
das Bergwerk „Wujek”, unterbrochene Telefonverbindung mit Polen... Einerseits 
brach Margaret Thatcher im Fernsehen beim Gedanken an dieses „arme polnische 
Volk” beinahe in Tränen aus, andererseits hat das britische Home Office unsere Visa 
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nicht  verlängert und verdammte uns dadurch zum illegalen Aufenthalt oder Rückkehr 
nach Polen.  
 
Der einzige Ort, wohin man ohne ein Visum reisen konnte, war West Berlin, so fing 
mein über dreißig Jahre lang dauerndes Abenteuer mit dieser Stadt an.  
 
Ich las irgendwann, dass wir unbewusst die Fehler unserer Eltern wiederholen. Diese 
Fehler stecken in uns wie DNA oder ein Gen, das von einer Generation zur nächten 
weitervererbt wird, ähnlich wie man blaue oder grüne Augen oder Krankheiten 
vererbt. Vielleicht sind die Träume von Wahrheit und Leben in einem Land, auf das 
man stolz sein kann, Träume vieler Generationen, Träume der streikenden 
Werftarbeiter einfach ein Gen, das den anderen Völkern fehlt.  Als ich mein Land 
verließ, wusste ich nicht, dass das mit Hoffnung erfüllte Jahr mit einem Krieg der 
Macht gegen das eigene Volk enden wird. Ich wusste nicht, dass ich den Preis, den 
jeder Auswanderer zahlt, zahlen werde. Als ich nach acht Jahren zum ersten Mal 
Polen besuchte, stand ich auf einmal inmitten einer ungepflegten Stadt, einer Stadt, 
in der ich nur unbekannte Gesichter sah, einer Heimatstadt, die mir fremd geworden 
war.  
 
Es erwarteten mich viele Gespräche mit den Bewohnern der Länder, in denen ich 
wohnte. Diese Gespräche waren dominiert  von der Arroganz der  Menschen, die 
immer in Wohlstand und in einem System, das seine Bürger respektiert, Bewohner 
des Landes entsprechend entlohnt, das Aussprechen von Gedanken ohne 
Durchstreichen und Auslassen erlaubt , lebten. Diese Glückspilze durften die ganze 
Welt sehen, in eigener Wohnung wohnen und Perspektiven für ein genauso gutes, 
vielleicht sogar noch besseres Leben für ihre Kinder haben.  

Ich habe versucht, meinen Kindern über diesen Tag vor der Werft zu erzählen. Es ist 
unmöglich einer Generation, die diese nach Urin stinkenden Flure der Wohnblocks, 
den nicht funktionierenden öffentlichen Verkehr, kalte Wohnungen, ewige Schlangen 
vor fast leeren Läden, gemeinsames Wohnen mit Eltern in einer Einzimmerwohnung 
nicht kennengelernt hat, es zu erklären. Genauso unmöglich ist es, das Gefühl der 
Fremdheit an dem neuen Wohnort zu erklären.  Für meine Kinder ist dieser Ort ihr 
Zuhause. Ich bin froh, dass sie gerne Ferien in Polen verbringen. Für sie ist Polen 
nur noch ein Ferienland – das Land, wo sie lustige, sorgenfreie Tage verbringen.  

Ich denke auch an Frauen in meinem Alter,  an meine häufig resignierte, 
überarbeitete Mutter und ihre Falten in den Mundwinkeln, Falten, die ihrem Gesicht 
einen resignierten Eindruck verliehen. Ich denke an alle diese besorgten Gesichter, 
an Studenten, die gegen Geld Schlange standen, um Fleisch oder Toilettenpapier zu 
besorgen, an das Drama, wenn man die Essensgutscheine für Zucker oder Fleisch 
verloren hat. Ich denke an all die Stunden, die meine Mutter, ähnlich wie tausende 
weiterer polnischer Mütter und Großmütter, daran verbrachte, Schlange zu stehen, 
Reisen, die der Suche nach Essen bei den Landwirten dienten, an den Anblick von 
leeren Läden mit Essig als einzige Ware. Niemand gibt diesen Frauen die Zeit 
zurück, ich habe es nicht geschafft, mich bei meiner Mutter für diese Zeitinvestition in 
mich zu bedanken.  

Die Atmosphäre dieses besonderen Tages vor der Werft habe ich einige Male auch 
in West Berlin erlebt. Während Demonstrationen vor der Polnischen Militärmission, 
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als wir trotz des Frostes stundenlang unsere Transparente hochhielten. Gemeinsam 
war es einfacher, die Geschehnisse in Polen zu ertragen. Wir wussten damals nicht, 
ob wir unser Land jemals wieder sehen werden, was mit unseren Familien passierte, 
was uns in dieser fremden Stadt erwartete. Später halfen wir unseren Familien und 
den Menschen, die für das freie Wort und Wahrheit im Untergrund kämpften, den 
ganz mutigen gelang es, Druckerausrüstung nach Polen zu bringen. Genauso wie 
die mutigen und verzweifelten Werftarbeiter und alle Streikenden in Polen gehören 
wir zu dem Fundament unseres neuen, gemeinsamen Hauses.  
 
In dieser Stadt lebten wir damals  „wie bei Gott hinter der Mauer”, wie in einem 
warmen Warteraum. Die Mehrheit hat sich für weitere Auswanderung nach 
Australien, Kanada oder USA entschieden, diejenigen, die geblieben sind, wussten 
nicht, wie sich das Leben in dieser Stadt, in der wir offiziell nur „geduldet” waren, 
weiterentwickelt. Wir erhielten Sozialleistungen, hatten keine Arbeitserlaubnis, die 
Jahre, die man beim Warten verbracht hat, sind unwiderruflich weg. Wir sind und 
waren eine Miniatur Polens, den Durchschnitt aller sozialen Schichten – angefangen 
von Journalisten, Lehrer, Ärzte, Historiker, Köche, Handwerker, Automechaniker bis 
zu Autodieben war alles vertreten.  
 
Familien, die nach Juli 1983 aus Polen kamen, erzählten uns von den Kämpfen 
gegen Schlagstöcke der Bürgermiliz und der ZOMO. Eine rührende Geschichte, die 
mir  der Vaters eines Kollegen erzählt hat, blieb mir besonders in Erinnerung. Der 
Herr, der weit über siebzig gewesen sein musste, führte gemeinsam mit seinen 
Rentner-Kollegen einen Kampf gegen die Miliz. Dies geschah auf einem der Plätze 
Breslaus. „Es war ein Stück freies Polen”, erzählte er. In seinen Augen sah ich kurz 
die Atmosphäre jenes Tages vor der Werft und die Hoffnung, dass sein mit großen 
Schritten zu Ende gehendes Leben, einen Sinn hatte. Für eine kurze Zeit kehrte 
seine  Jugend zurück. Über ein Stück freies Polen hat mir doch auch der ältere Herr 
aus Białystok vor der Werft erzählt.  
 
Wir begrüßten Internierte, die seit 1983 mit einem Pass, der ihnen keine Rückreise 
gestattete, ankamen. Sie hatten einen traurigen und unsicheren Blick in den Augen. 
Wir führten sie in unseren Warteraum ein, einen Raum, der uns inzwischen nicht 
länger fremd vorkam. Ich sprach mit einigen Teilnehmern des Streiks an der Werft 
und hörte von ihnen, wie groß manchmal die Angst war, sie hätten diese Tage in der 
Werft nicht ausgehalten, ohne das Bewusstsein, dass vor dem Tor eine große 
Menschenmenge steht, eine Menge, die auf sie zählt und die man nicht enttäuschen 
darf.  
 
Wir fingen an, den Warteraum allmählich zu verlassen, uns in dieser Stadt wohl zu 
fühlen, die Sprache kennenzulernen, nach und nach verwandelte sich dieser Raum 
in ein farbenfrohes, warmes, bequemes und sicheres Zuhause. Ein Zuhause, das 
glücklicherweise nicht weit entfernt von Polen stand. Wir verliebten uns, ließen uns 
auf Romanzen ein, heirateten, hatten Kinder, Scheidungen und Enttäuschungen, 
verfielen der Sucht, wurden krank, verloren unsere Arbeitsstellen, einige von uns 
hielten den Druck psychisch nicht aus, verloren den Bezug zu Realität oder begingen 
Selbstmord. Eine ganze Palette menschlicher Lebenswege, wie wären wohl diese 
Leben in Polen verlaufen? Viele von uns wanderten in andere Länder aus, 
wahrscheinlich war ein Leben in Ländern, wo fast jede Familie in ihrer Geschichte 
eine mehrwöchige Schiffsreise aus Europa auf der Suche nach einem neuen Leben 
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hatte, einfacher als unser Leben. Leben in einem Westeuropa, das die Fremden mit 
Vorurteilen, Unfreundlichkeit oder einfach Gleichgültigkeit begrüßte. Ich blieb in 
dieser Stadt, verbrachte Jahre mit Kennenlernen jeder Ecke und fast jeder Marotte 
ihrer Bewohner, lernte ihre Denkweise zu verstehen und nicht aus der Reihe zu 
tanzen, sondern mit dem Strom zu fließen.   
 
Ich wunderte mich nicht länger über die Enttäuschung auf dem Gesicht des 
Gesprächspartners, als er auf die Frage nach meinem schwer zuzuordnenden 
Akzent die Antwort „Polnisch” hörte. Es gab allerdings auch euphorische Reaktionen 
„Solidarność, Wałęsa!” und diesen wie ein Bumerang zurückkehrenden Satz „Ihr habt 
einfach zu viel gewollt, es konnte nicht gelingen“. Ich wunderte mich nicht mehr über 
die Kleinigkeit und Oberflächlichkeit, Wut wegen Verspätungen und 
Unvollkommenheit, unzuverlässigen Handwerkern, Geräte, die kaputt gingen – diese 
Hauptsünden in einem Land, in dem alles mit dieser einmaligen in der Welt und 
nachahmungswürdigen deutschen Perfektion zu funktionieren hat.  
 
Dieser Tag vor der Werft war mit mir während dieser furchtbar kalten Nacht am 
9.11.1989 als wir mit einer großen Gruppe polnischer Freunde in die Bornholmer 
Straße fuhren, um uns persönlich zu überzeugen, dass die seit eh und je stehende 
Mauer gefallen ist. Ich schaute in  Gesichter, die erfüllt von Hoffnung, Heiterkeit und 
Glauben an ein besseres Morgen waren, Gesichter, die von der anderen Seite der 
nicht länger existierenden Mauer kamen. Ohne diesen Tag an der Werft wären auch 
ihre Träume nicht in Erfüllung gegangen.  
 
An diesen Tag musste ich auch während meiner Reise nach Brasilien denken. In der 
Gegend von Iguazu besuchte ich eine Opalmine. Die Mine hieß „Wanda” und befand 
sich unweit eines durch polnische Siedler gegründeten Städtchens. Unser 
Reiseführer erzählte uns ganz stolz die Legende über Wanda, er erzählte auch, wie 
seine Großeltern den Dschungel ausrodeten um sich ein Haus zu bauen. Es war ein 
großangelegter Kampf gegen die wilde und gefährliche Natur. Das von seinen 
Großeltern und anderen polnischen Auswanderern gebaute Städtchen bestand aus 
ärmlichen, kleinen und auseinanderfallenden Häusern, in deren Fenstern Bilder der 
Schwarzen Madonna aus Tschentochau und dasselbe Bild des lächelnden Papstes, 
das ich an dem Tor der Leninwerft gesehen hatte, standen. Woher kam diese große 
Sehnsucht nach Polen am anderen Ende der Welt? Die Bewohner des Städtchens 
lebten hier bereits in der zweiten oder dritten Generation, sahen wie Einheimische 
aus – ohne blaue Augen und slawisches Lächeln, verloren die polnische Sprache, 
die sie nicht länger brauchten, aber erinnerten sich an die Schwarze Madonna aus 
Tschenstochau und das Land, aus dem ihre Eltern oder Großeltern kamen. Alle 
diese dunkelhäutigen und braunäugigen Dąbrowscy, Gąsiorowscy und Nowakowie 
standen damals gemeinsam mit uns vor der Werft.  
 
Seit diesem Tag vor der Werft sind über dreißig Jahre vergangen, in Polen kam eine 
neue Generation zur Welt, eine Generation, die die Welt bereist, Fremdsprachen 
kennt und die furchtbaren Komplexe der Provinz Europas mit uns nicht teilt. Wenn 
ich an Polen denke, denke ich daran, wie weit weg die Jugend ist, das Polen, das ich 
kannte, Eltern, die nicht mehr leben. Ich denke an Freundschaften, die die Zeitprobe 
nicht aushielten und wie Seifenblasen zerplatzten aber auch an Freundschaften, die 
die Distanz und andere Lebenswege aushielten und immer noch dauern. Ich denke 
daran, was ich in der Welt bereits gesehen habe und was es noch zu sehen gibt. Ich 
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frage mich, ob meine Enkelkinder genauso wie die Enkelkinder der Auswanderer in 
Brasilien die Legende über Wanda, Schwarze Madonna aus Tschenstochau und den 
Papst kennen werden und ob ich mit ihnen Polnisch sprechen werde. Alle diese 
Gedanken gehen mir durch den Kopf während meiner Spaziergänge am Strand von 
Orłowo nach Sopot. Das Meer, vor Jahren und jetzt, beruhigt und dämpft alle 
Sehnsüchte danach, was einmal war. Nur das Meer hat sich in den vergangenen 
dreißig Jahren kaum verändert.  
 
 
  


