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INE FRAU FLIEG T IM HERBST 1977 nach London, reist in die eigene Vergangen
heit zurück. Sie ist an einer Wende ihrer Biographie angekommen, «etwas ver
langt, wenn auch noch undeutlich, nach einer Bilanz». In England hat sie von
Í939 bis 1950 gelebt, hier aber erinnert sie sich auch an frühere und spätere Stationen
ihres Lebenswegs: Wien, Prag, Zürich, Ost und Westberlin, Jerusalem. Nach dreißig
Tagen Aufenthalt fliegt sie wiederum nach Jerusalem zurück. Von ihrer Freundin, der
Pianistin, nach Israel befragt, antwortet sie: «Die Welt ist auch dort die Welt, und die
Menschen sind dort schließlich auch nur Menschen, auch mit unserer suprahistori
schen G eschichte. In historischer Konsequenz aber bin ich dort  for better or worse 
eine von Millionen Israelis. Das scheint mir richtiger als alles andere.»
Die jüdische Autorin und Psychotherapeutin Anna Maria Jokl (*1911) aus Wien, von
der die Rede ist, blickt während dieser Reise auf ein Leben zurück, welches die Signa
turen von Ausgrenzung, Verfolgung, Flucht, Exil, Ortlosigkeit und Neuorientierung
trägt. Immer sind Reisen geeignete Auslöser für solche Reflexionen gewesen, setzt
doch die Erfahrung äußerer Fortbewegung auch die Innenwelten in Bewegung, reißt
den Reisenden aus der Routine heraus. Einzelne Fragen, Szenen und Wahrnehmungen
vermögen Erstarrtes oder gar Verschüttetes neu zu beleben. Aber wie schon in ihrem
1993 erschienenen Buch «Essenzen» verdichtet sich auch hier alles zum Konzentrat.
Abschweifungen erlaubt sich diese Autorin nur scheinbar, denn alle Seitenwege führen
immer wieder zum Hauptweg zurück. Vieles deutet sie in ihren Deutungsfragmenten
der eigenen Vita nur aquarellistisch an. Wenn man vorerst vielleicht eine kompakte
Gestalt vermissen mag, so erkennt man in den Iriipressionen gerade eine Qualität die
ses Buches, dehn sie hüten das Geheimnis des Menschseins, ausgespannt zwischen dem
Dazugehören und dem Draußenstehen. Das psychotherapeutische Wissen glänzt den
noch im Hintergrund auf. Anna Maria Jokl berichtet in diesem Buch von einigen stu
penden Erfahrungen mit angeblich hoffnungslosen Patienten. Lesend darf man
vermuten, daß diese Frau durch ihr intensives Zuhören ein schöpferisches Kraftfeld er
stehen ließ, welches «Heilung» förderte. Ab 1951 widmete, sie sich in WestBerlin einer
ihrer Hauptaufgaben, der eindringlichen Analyse seelischer HolocaustFolgen bei Ju
den und Deutschen.
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Die Reise nach London
Ihre Fähigkeit des Zuhörens hat sich auch in diesem Erinnerungstext eingenistet. Zwar
erzählt die Autorin, aber sie spart Raum aus für die weiterführenden G edankengänge
ihrer Leserschaft, hört also gleichsam der Leserin, dem Leser zu. So werden ihre «Teile»
zu vollendeten ganzen Teilen. Wunderbar mutet etwa die Erinnerung an Martin Buber
an, den Anna Maria Jokl 1959, noch als Touristin in Jerusalem weilend, besucht hat:
Nicht nur lacht einem hier buchstäblich die Spontaneität dieser Autorin entgegen, auch
Buber befreit sich, angesteckt von ihrem Freimut, «aus der Isolation eines Monuments».
Hinter all diesen Szenen spürt man eine sehr eigenständige Frau, welche die Einsamkeit
kennengelernt hat, aber auch den Reichtum der Beziehungen. Man erlebt die genaue
Beobachterin, die begabte Analytikerin und intuitiv wahrnehmende Zeitzeugin. Anna
Maria Jokl hat diese Eigenschaften schon in ihrem «Kinderroman für fast alle Leute»,
dem Buch «Die Perlmutterfarbe», erkennen lassen. Sie zeichnet darin luzid den Prozeß
der G ruppenbildung zwischen zwei Schulklassen nach, ebenso die Anfänge des Kada
vergehorsams und auf der G egenseite den Versuch, die eigene Integrität zu bewahren.
Im Mikrokosmos einer Schule, entdeckt sie die wahrheitsfeindliche Welt des heraufziehen
den Nationalsozialismus, welche die junge Anna Maria Jokl einst verlassen hat, um 1933
nach Berlin zu ziehen. Hier besuchte sie die PiscatorSchule, schrieb für den Rundfunk.
Ihr «Kinderroman für fast alle Leute», ein überaus erfolgreiches Buch, erschien indessen
erst 1948, nachdem das einstmals versteckte Manuskript auf abenteuerlichen Wegen zur
Autorin zurückgekommen war. Heute liest sich das Buch wie das reale Komplementär
stück zu Ilse Aichingers phantasiegesättigtem Roman «Die größere Hoffnung».
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London hat sie einst verlassen «ohne Emotionen, ohne später
mehr als lebenschronologisch daran zurückzudenken, ohne
auch nur einmal davon zu träumen». So wird diese Stadt zum
zuträglichen Ort für den Aufbruch in die eigene Vergangenheit, denn die ihr eigene Nüchternheit vermag zu klären. Zwar
präsentiert sie sich der Besucherin nach siebenundzwanzig Jahren des Fernseins in einer eklatanten Veränderung, das britische Empire auseinandergefallen, die City bewohnt von den
Angehörigen der einstigen Dominions und Kolonien, die einstigen Straßen, Gärten und Plätze kaum mehr erkenntlich. Ihre
ehemalige Haustür hat man zugemauert. Das hätte ein böses
Omen für die Besucherin sein können. Aber sie bewahrt die
Ruhe, registriert mit trockener Trauer. Man möchte in solchen
Momenten vermuten, daß sie einst die britische Mentalität
nicht spuren- und folgenlos wahrgenommen hat. «Das undramatische, disziplinierte Verhalten» der Briten während des
Krieges rief «Bewunderung und Respekt hervor. Liebe aber
braucht mehr als Respekt. Liebe braucht Beziehung», schreibt
die Autorin rückblickend. London erinnert sie vor allem auch
an die Geschichte einer Beziehung zu B., einstmals einem polnischen Beamten im Vatikan, der in dieser Funktion polnischen Juden Visa ermöglicht hatte. Zwischen B. und Anna
Maria Jokl wuchs eine überwältigende Liebe heran. Von ihrem
Zauber des Hingerissenseins zeugt ein Satz wie dieser aus dem
Mund von B.: «Da war nie eine andere Frau. Da war nie ein
anderer Mann. Wir sind die ersten, Adam und Eva.» Aus privaten Gründen mußte B. damals England jäh verlassen, sie
suchte ihn später vergeblich, hoffte immer, er melde sich wieder, wenn ihr Buch «Die Perlmutterfarbe» als Übersetzung in
Polen erscheine. Diese wurde aber mit Anna Maria Jokls plötzlicher Ausweisung aus Ost-Berlin, 1951, gestoppt. So blieben
die Liebenden «füreinander unauffindbar». «Als wir viele Jahre später - auf einmal so einfach wie vorher unmöglich - in
Verbindung kamen, war es für unsere neuen Lebensumstände
zu spät... Jeder war jetzt an den Ort gebannt, wohin er geschleudert worden war. Wir waren zwei, nicht eins. Tanzen und
Klagen hat seine Zeit.»

wünscht», man verbreite die Ansicht, sie sei eine «kommunistische Spionin», welche das Institut ausspioniere, und: «Sie haben
eine mächtige Feindin». Es stellte sich später heraus, daß diese
«mächtige Feindin» auch den Geheimdienst des British Service
einspannte, um die Kandidatin Jokl zu denunzieren und zu
diffamieren. Vorerst aber hielten auch einige sehr beredte
Träume, in denen Machenschaften «gegen die Juden» eine Bedeutung spielten, Anna Maria Jokl nicht davon ab, sich zur Prüfung zu melden. In letzter Minute sprang auch noch Frau Emma
Jung, «die für ihre Zurückhaltung bekannt war», persönlich als
Nothelferin ein, weil sie offenbar wußte, daß man Anna Maria
Jokl eine Falle stellen würde. «Jung traf ich in der vorletzten,
der fünften Prüfung. Das heißt: Ich traf ihn nicht. Als ich hereingerufen wurde, saß er abgewandt am Fenster im Hintergrund des Raums, ein Block demonstrativer Feindseligkeit.» In
der letzten Prüfung entlud sich die Spannung. «Der Widerspruch zwischen dem Jung, den ich erwartet hatte, und seiner
Realität war zu groß; ich konnte ihn nicht bewältigen.» Die
Kandidatin muß einige Male zur Antwort auf die Frage «Was
wissen Sie vom Animus?» ansetzen. «Da ertönte in die atemlose Stille hinein aus dem Hintergrund Jungs Knurren: <Ja, sind
Sie denn total verblödet?>»
Wie reagiert Anna Maria Jokl? Die Ungeheuerlichkeit bringt
sie zu sich selbst zurück. Sie wendet sich direkt zu Jung hin und
sagt: «In normaler menschlicher Sprache würde man sagen: Sie
machen mich nervös.» Dann steht sie auf, bedankt sich höflich
und geht hinaus. Das Institut betritt sie nie mehr, ihre Haare
werden innert weniger Tage auf der rechten Stirnseite weiß. In
Zürich hat sie «in einen Abgrund geschaut» und darin «die Banalität des Bösen» erblickt - «die Banalität daran noch erschreckender als das Böse». Sie wird von Jolanda Jacobi, der
offiziellen Jungschen Theoretikerin, darüber aufgeklärt, es sei
«unerwünscht» gewesen, daß Anna Maria Jokl, «eine jüdische
Emigrantin aus <keiner Familio, das erste Diplom machen
sollte».

Berlin und Zürich

Dieser «Schlag» von Zürich wirkt lange nach. Anna Maria Jokl
bezeichnet die böse Lektion später als den «dringend notwendigen Nachhilfeunterricht», fragt sich dabei: «So war es also
vielleicht doch Begegnung gewesen mit Jung - war Essenz angerührt worden? Nur nicht seine positive, wie erwartet, sondern
die negative?» Jahre später sind alle Beteiligten am damaligen
bitteren Schauspiel tot, und die Überlebende Anna Maria Jokl
kann sich an ein Wort von Max Planck halten: «Die Wahrheit
triumphiert nicht, nur ihre Gegper sterben aus.» Sie hat den Satz
als Motto über das Zürcher Kapitel gesetzt.
Was bleibt als Eindruck dieser Lektüre zurück? Das Bild
einer Frau von ebenso großer Scharfsinnigkeit wie Sensibilität,
die gefaßt auf ein Leben zurückblickt, das Stoff für mindestens
drei Biographien geliefert hätte. Sie stellt sich der Wahrheit und
muß dabei Illusionen entlarven. Heimat ist ihr, die immer wieder unterwegs gewesen ist, nur zeitweise geschenkt worden. Sie
hat sie an Orten wie etwa Prag glückhaft gefunden, in Kontakten mit Menschen ist sie ihr geschenkt worden. Nicht umsonst
spricht sie davon, daß in Begegnungen Essenzen angerührt werden. Zwischen Ich und Du entfaltet sich für sie, der in langjähriger Freundschaft mit Martin Buber dialogisches Denken
vertraut war, das wirkliche Leben.
Beatrice Eichmann-Leutenegger, Muri bei Bern
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Damit aber sind auch bereits zwei «Schläge» in diesem Leben,
wie Anna Maria Jokl die Erschütterungen bezeichnet, benannt
worden: die vereitelte Liebe und die Ausweisung aus einer Stadt
wie Ost-Berlin, wohin die Autorin Ende 1950 gezogen war. Ein
Freundeskreis, vormals versprengt in alle Winde, wartete dort
auf sie, ein Stück Heimat. Aber sie, die Freunde sowohl in den
Ländern der europäischen Demokratien wie in jenen der kommunistischen Diktaturen besaß, erschien dem starren Regime
Ost-Berlins als unberechenbar und daher als gefährlich, ein «Sicherheitsrisiko». Ohne Angabe von Gründen mußte sie die
Stadt innert vierundzwanzig Stunden verlassen. Die Abweisung
geschah nach außen hin ebenso grundlos wie jene kurz zuvor in
Zürich.
Die Zürcher Ereignisse indessen werden nicht wenigen Leserinnen und Lesern als die Zertrümmerung eines Idols erscheinen.
Dessen Name: C G . Jung. Die Analytikerin Toni Sußmann hatte damals noch in London Anna Maria Jokl dazu angeregt, am
ersten Semester des eben in Zürich neugegründeten «Instituts
für Komplexe Tiefenpsychologie» teilzunehmen und dort ein
Diplom zu erwerben. Sie drang darauf, daß ein persönlicher
Kontakt zwischen Jung und der begabten Studentin zustande
käme. Anna Maria Jokl reiste 1949 nach Zürich. Von den Dozenten beeindruckte sie vor allem Marie-Luise von Frantz
«durch ihre brillante Intelligenz». Im Seminar von Toni Wolf
erlebte sie allerdings «schneidende Ablehnung» durch die Leiterin, welche als «die treibende Kraft hinter den Kulissen» galt
und lange als Gefährtin Jungs eng mit diesem verbunden gewesen war. Der Direktor des Instituts, C A . Meier, rät Anna Maria
Jokl, trotz hoher, vom Kuratorium bestätigter Qualifikation
von der geplanten Prüfung zurückzutreten, «es sei nicht er178
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Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit
Anmerkungen zu ihrem Funktionswandel im Polen des 19. und 20. Jahrhunderts
«Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit - Aber wie gelangen wir zu
den Tätigkeitswörtern?» 1 Der Aphorismus von Stanislaw Jerzy
Lee mokiert sich zu Recht über die Losung der französischen
Revolutionäre, die mit der argumentativen Gewalt von abstrakten Begriffen die Solidarität des dritten Standes beschworen,
ohne den Freiheits- und Gleichheitsforderungen jene Durchsetzungsfähigkeit verleihen zu können, die es ihnen ermöglicht
hätte, ihren Siegeszug durch das Europa des 19. Jahrhunderts
anzutreten. Dennoch erweist sich bei einer näheren Betrachtung
polnischer Geschichte, daß der Funke der Gleichheit und sogar ein Fünkchen der Freiheit schon unmittelbar nach der
großen Französischen Revolution sprühte und die Monarchen in
Europa aufschrecken ließ. Vor den Augen des überraschten
Preußenkönigs Friedrich Wilhelm und der in Fassungslosigkeit
erstarrten Zarin Katharina II. hatte sich der Sejm am 3. Mai 1791
eine Verfassung gegeben, die «das Bürgertum (emanzipierte),
die zivilen und geschäftlichen Tätigkeiten für Angehörige des
Adels frei(gab) (...) und die Verträge zwischen Grundherren
und Bauern für beide Teile bindend (machte)» 2 . Soviel konstitutionelle Kühnheit und verfassungsrechtlich verbürgte Gleichheit
zwischen den Besitzlosen und den Adligen rief beim deutschen
Historiker Friedrich von Raumer noch Mitte der vierziger Jahre
des 19. Jahrhunderts uneingeschränkte Bewunderung hervor. In
seiner historischen Abhandlung «Polens Untergang» schrieb er:
«Und die Verfassung hatten sich die Polen gegeben ohne Raub,
Mord, Blutvergießen oder Verletzung des Eigentums... Ein solches in seiner Art bewundernswertes Werk verdient die größte
Dauer, das höchste äußerlich begünstigte Glück; weshalb doppelt verantwortlich sind die schmutzigen Hände, welche die reine Tat befleckten, die Verleumder, welche sie anklagten, und
die Frevler, welche sie zerstörten.» 3
Zu diesem Zeitpunkt aber war die polnische Verfassung schon
über vierzig Jahre lang Makulatur: zertreten unter den/ Stiefeln
preußischer Soldaten, zerfetzt unter den Säbeln von Kosaken,
verbrannt unter dem Geschützfeuer österreichischer Truppen.
Denn ihre Gegner hatten sich schon bald nach der Inkraftsetzung der polnischen Konstitution ans blutige Werk gemacht.
Friedrich Wilhelm sandte im Juni 1792 an den Sejm in Warschau
einen Brief, in dem er den polnischen Parlamentariern das
Recht auf ihre Verfassung absprach, da sie «ohne sein Wissen
und Zutun» zustande gekommen wäre. Ein Jahr später ließ er
seine Truppen in Polen einmarschieren, um zu verhindern, daß
sich «der Geist und die verdorbenen Grundsätze der französischen Demokratie auch in Polen ausbreiten.» Ein Jahr zuvor
hatten zahlreiche abtrünnige polnische Magnaten mit König Poniatowski an der Spitze im Bündnis von Targowica mit Katharina II. einen verhängnisvollen Verrat an der Verfassungsrealität
geübt und mit diesem Schritt den staatlichen Untergang Polens
eingeleitet. 4
Zwei Jahre später wurde die konstitutionelle Monarchie Polen
nach der Niederlage der polnischen Armee unter Führung von
Tadeusz Kościuszko am 10. Oktober 1794 bei Maciejowice, in
Mittelpolen, unter die Siegermächte aufgeteilt (zwei Drittel an
Rußland; Preußen und ÖsterreichUngarn erhielten je ein Sech
stel). Ein über 120 Jahre währender Kampf um die Unabhängig
keit Polens setzte ein, in dem die Erinnerung an den 3. Mai 1791
1

S. J. Lee, Alle unfrisierten G edanken. Hrsg. und übersetzt von Karl De
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ten polnischen Teilung 1793 führte.
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immer wieder die Energien der Aufständischen von 1830, 1848
und 1863 speiste.
In dieser Auseinandersetzung der zersplitterten polnischen libe
ralen Kräfte gegen die Fremdherrschaft der europäischen Mon
archien bildeten die Ideen von John Stuart Mili (18061873)5, vor
allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, das Argumen
tationspotential der um ihre nationale und individuelle Freiheit
Ringenden. Adam Michnik berief sich in seiner Schrift «Die Kir
che und die polnische Linke» 6 ausdrücklich auf dessen Prinzip
der menschlichen Freiheit, das auf der Kombination von G e
danken und G ewissensfreiheit, von absoluter Meinungs und
Urteilsfreiheit «in allen praktischen oder philosophischen,
wissenschaftlichen, ethischen oder theologischen Disziplinen
beruht.» 7 Damit verbunden sei die reale Freiheit, d.h. seine Mei
nungen zu äußern und zu veröffentlichen. Michnik hatte in dem
Schlüsselwerk über die historischen Differenzen zwischen der
katholischen Kirche ' und der laizistischen Linken und deren
Aufhebung in einem kontinuierlichen Dialog die Rolle der pol
nischen Volkskirche als Bewahrerin nationaler kultureller und
ethischmoralischer Werte unter den Bedingungen der Fremd
herrschaft ausdrücklich gelobt, ihr jedoch vorgeworfen, daß sie
«in irdischen Dingen nicht immer auf der Seite der Verteidiger
der Menschenrechte» 8 gewesen sei. Denn nach Meinung der lai
zistischen Linken mußten diese Werte über Jahrzehnte gegen
die Kirche verteidigt werden. 9 Eine Folge davon war die Spal
tung der Nationalkultur in die radikalen Verteidiger der Ideen
der Menschenrechte in der Tradition der Französischen Revolu
tion und den katholischen Polen, die sich in der Pflichterfüllung
gegenüber der Institution Kirche ergingen.
Diesen Konflikt beschrieb Bogdan Cywiński in seiner «G enea
logie der Verweigerer» 10 , indem er die ideologische Auseinan
dersetzung der polnischen Katholiken mit der Ethik radikaler
sozialistischer Intellektueller als einen Prozeß der Erneuerung
des polnischen Katholizismus im 20. Jahrhundert darstellte.11
Um auf dem Wege der gegenseitigen Bereicherung ein Ziel, das
Gemeinwohl, erreichen zu können, müßten die Anhänger der
laizistischen ethischen Tradition «den alten Mythos vom antihu
manistischen Christentum über Bord werfen, der Christ hinge
gen «muß sich bewußt werden, daß der außerhalb der Kirche
lebende G enosse mit seiner Arbeit nicht in einem ethischen
Vakuum verharrt, sondern wie auch er [der Christ, WS], sich 
hilflos  bemüht, seinen moralischen Kodex im Leben umzu
setzen».12
Entwicklung der Weltanschauungsmuster bei Józef Piłs uds ki
Wie ideologisch vielschichtig die Auseinandersetzung zwischen
den beiden wesentlichen Triebkräften in der ersten Hälfte des
20. Jahrhunderts ablief, läßt sich an der Entwicklung der Welt
anschauungsmuster des sicherlich bedeutendsten polnischen Po
litikers ablesen. Józef Piłsudski (18671935) war bis zum Beginn
des 20. Jahrhunderts von drei ideologischen Strömungen stark
beeinflußt worden: dem bäuerlichen Katholizismus, dem russi
schen Sozialismus und einem, an polnische Verhältnisse ange
paßten, wissenschaftlichen Sozialismus. Nach Einsetzen der
5
6
7
8
9

Vgl. Über die Freiheit (1857).
A. Michnik, Kościół, Lewica, dialog. Paris 1977.
Zit. nach der deutschen Ausgabe, München 1980, S. 122.
Ebd., S. 124.
Vgl. dazu die vergleichende Studie von Waldemar Päruch, Religia i
kościół rzymskatolicki w myśli politycznej obozu Piłsudczykowskiego w
latach 19261939, in: Jan Jachymek, Hrsg., Religia i kościół rzymskoka
tolicki w polskiej myśli politycznej 19191993, Lublin 1995, S. 97119.
10
B. Cywiński, Rodowody niepokornych, Warszawa 1971.
11
Vgl. dazu B. Cywiński, Rodowody niepokornych. Paris 1985 (3. Ausga
be), S.10.
12
B. Cywiński, Rodowody. (Anm. 11), S. 11.
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politischen Karriere (um 1918) schließlich ließ er sich von einer
«Art romantischen Heroismus, der die Dramatik der Welt ak
zeptiert» inspirieren.13 Aufgrund dieser verinnerlichten Weltan
schauungen, die in seinem Wirken als Premier der II. Polnischen
Republik (19251935) trotz vieler diktatorischer Züge zum Tra
gen kamen, gelang es Piłsudski, gegen das starke nationaldemo
kratische Lager unter Roman Dmowski seine liberale Politik
gegenüber den Minderheiten im Vielvölkerstaat Polen durchzu
setzen. Er wandte sich auch gegen die Versuche der polnischen
Nationaldemokraten, den Antisemitismus als politisches Mittel
zur Erringung der Macht zu benutzen. Obwohl sich diese univer
salistische Tendenz in der politischen Kultur in der II. Polni
schen Republik nicht durchsetzen konnte 14 (Schaffung einer
QuasiDiktatur, Aufteilung Ostpolens nach 1939 aufgrund des
HitlerStalinGeheimabkommens, Vernichtung des polnischen
Staates aufgrund der Okkupation durch die Hitlerfaschisten),
blieben ihre wesentlichen Antriebskräfte auch nach 1945 trotz
der Errichtung einer kommunistischen Diktatur erhalten.
Die in den Exilmilieus entstehenden Zeitschriften und Verlage,
die Existenz einer Exilregierung in London und der nach 1956
sich abzeichnende sog. Revisionismus (kritische Aufarbeitung
von marxistischen Ideen und deren Mißbrauch in den Staaten
des sowjetischen Machtbereichs) sorgten für einen breiten Ar
gumentationsstrom, in dem die Karriere des dogmatischen so
zialistischen G edankenguts spätestens nach dem Einmarsch der
WarschauerPaktTruppen im Herbst 1968 in der Tschechoslo
wakei beendet war.
Der polnische Revis ionis mus
Die Erfahrungen mit zwei totalitären Regimen, von denen das
eine aus den Polen Helden, das andere, nach den Worten von
Józef Mackiewicz  angeblich Scheiße gemacht habe 15 , führte bei
den Linken zur radikalen Abkehr vom Prinzip «Freiheit ist Ein
sicht in die Notwendigkeit», da dieses sich als Repressionsme
chanismus einer Parteielite gegenüber ihrem Volk erwiesen
hatte. Zu diesem Zeitpunkt hatten die bedeutendsten polni
schen Revisionisten Leszek Kołakowski, Krzysztof Pomian,
Andrzej Walicki und Bronisław Baczko die emanzipatorische
Idee der europäischen Linken (Wunschtraum von der G roßen
Internationalen als Neukonstruktion der gescheiterten Dritten
Internationalen) und Werte des revolutionären Humanismus
(Gleichheit der G leichgesinnten, Brüderlichkeit der G leichge
schalteten, Freiheit als perverses geschlechtsloses Wesen, das
nicht nur mit dem Feind schläft, um noch einmal Lee zu kolpor
tieren) mit aller Entschlossenheit zurückgewiesen.
In «Die gestrandete Linke» aus dem Jahr 1969 schrieb Leszek
Kolakowski: «Eine Linke, die nicht die Vernunft, das Wissen,
die Toleranz, die Überzeugungskraft und die Unterstützung so
wohl der Arbeiter wie der Intellektuellen für sich hat, wird im
Falle ihres Sieges nichts weiter als ein mit sozialistischen Spruch
bändern ausgeschmückter Faschismus sein.»16 G egen eine mit
Spruchbändern und Mauern verhüllte staatssozialistische Welt
hatte der skeptische Moralphilosoph in einem Essay aus den
frühen sechziger Jahren («Ethik ohne Kodex») die Selbstverant
wortung des Menschen gesetzt, der «die Möglichkeit (habe), die
Welt als eine offene Perspektive zu erfahren».17 Die damit gefor
derte Dialogizität des sozialistischen Staatsbürgers, der sich sei
ne Freiheitsräume unter Berufung auf verfassungsrechtliche
Ansprüche aneignen müsse, erlebte im Frühjahr 1968 in War
schau ihre erste Bewährungsprobe. Tausende von Studenten
13
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hatten im Marz gegen die Absetzung des Nationaldramas «Die
Ahnenfeier» (Dziady, III) von Adam Mickiewicz in der Regie
von Dejmek protestiert; sie verknüpften ihren Widerstand ge
gen staatliche Repressionen mit der Forderung nach Verände.
rung ihrer ideologisch bevormundeten Lehrinhalte an den
Universitäten. Einen Teil der sie unterstützenden Hochschul
lehrer traf die Vergeltungsaktion von Partei und Regierung
besonders. Mehr als 12000 Intellektuelle meist jüdischer Ab
stammung mußten Polen nach einer von Innenminister Moczar
inszenierten Hetzkampagne und Drohungen gegen sog. zionisti
sche Elemente bis zum Herbst 1968 verlassen.18 Unter ihnen
auch Leszek.Kołakowski, Leiter des Lehrstuhls für G eschichte
der modernen Philosophie. Bereits im Marz 1968 von seiner uni
versitären Funktion entbunden, emigrierte er im Herbst dessel
ben Jahres nach Kanada, später in die USA und nach England.
Die katholische Kirche protestierte in der Stellungnahme des
Episkopats vom 23: Marz 1968 gegen die brutale Verletzung der
Menschenwürde durch Polizeiknüppel und klagte das Recht auf
Wahrheit, Freiheit und G erechtigkeit ein. Außerdem wandte
sich Kardinal Stefan Wyszynski gegen den neuen Antisemitis
mus der kommunistischen Machthaber. Und in der «Stimme des
polnischen Episkopats» vom 3. Mai 1968 forderten die Bischöfe
die Einhaltung des Prinzips der freien Meinungsäußerung, das
eine besondere Bedeutung für die Formung der nationalen Kul
tur habe. Mehr noch: sie forderten die Freiheit der Forschung
und den freien G edankenaustausch wie auch den Dialog zwi
schen G läubigen und Nichtgläubigen.19 Trotz dieses Engage
ments der Kirche gegenüber den Verfolgten und Unterdrückten
herrschte zwischen dem Episkopat und der demokratischen Lin
ken weiterhin ein bestimmtes Mißtrauen, das Michnik mit der
antireligiösen Haltung der laizistischen Linken einerseits und
der fehlenden konkreten Verteidigung der revisionistischen Lin
ken durch die Kirche andererseits begründete. Der Episkopat
habe nämlich diese Auseinandersetzungen zwischen den Dog
matikern der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR)
und der G ruppe um Kuron und Modzelewski irrtümlicherweise
als einen Machtkampf gewertet.
Annäherung von laizistischen und christlichen Pos itionen
Ungeachtet der gegenseitigen Vorbehalte näherten sich seit Be
ginn der siebziger Jahre beide Positionen an. Den Treffpunkt
zwischen ihnen stellte eine Übereinstimmung von Rechten und
Pflichten der Menschen dar, wie sie in der Haltung des russischen
Schriftstellers Alexander Solschenizyn (Nicht in der Lüge leben)
gegen das sowjetische Regime und der Devise von Leszek
Kołakowski (Leben mit Würde) zum Ausdruck kam. Es ging um
die Verteidigung von allgemeinen christlichen und laizistischen
Werten, die in ihrer antitotalitären Ausrichtung sowohl von der
katholischen Kirche als auch von der demokratischen Linken
vertreten wurde. Denn der Widerstand gegen die Allmacht der
weltlichen Herrschaft wie auch die Selbstvergötterung des Staa
. tes vereinte in der Endphase des autoritären Sozialismus beide,
einst sich mißtrauisch beäugende Lager. Diese Entwicklung ver
deutlichte sich in bestimmten Aktionsformen. Die polnische lai
zistische Linke solidarisierte sich z.B. mit katholischen Priestern
in einem Brief vom Dezember 1974 über die Lage der Polen in
der UdSSR, und in den Diskussionen um die Veränderung der
Verfassung im Dezember und Januar 1974/75, um das Prinzip der
freien Religionsausübung zu fordern.
Auf der Suche nach überzeugenden Argumenten für die geistige
Annäherung von Kirche und laizistischer Linken verwies Mich
nik damals nicht nur auf die Haltung des angesehenen liberalen
Schriftstellers Antoni Słonimski, der in einem Interview auf die
Frage, warum er in katholischen Wochenzeitschriften publiziere,
antwortete: «Vor dem Krieg war die Kirche rückschrittlich und
18
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der Kommunismus' predigte fortschrittliches G edankengut, heu
te ist es umgekehrt.» 20 Der KołakowskiSchuler erinnerte auch
an die ethischen Prinzipien des deutschen Lutheraners und
NaziGegners Dietrich Bonhoeffer, der angesichts der faschisti
schen Barbarei zum Widerstand aller Humanisten aufrief, wobei
er den Paradigmenwandel im Denken der entmachteten linken
Gruppierungen in Deutschland betonte:
«Vernunft, Bildung, Humanität, Toleranz, Eigengesetzlichkeit 
alle diese Begriffe, die noch bis vor kurzem als Kampfparolen
gegen die Kirche, gegen das Christentum, gegen Jesus Christus
selbst gedient hatten, fanden sich auf einmal überraschend dem
.Bereich des Christlichen ganz nahe gerückt (...). Dabei war es
deutlich, daß es nicht die Kirche war, die den Schutz und die
Bundesgenossenschaft der genannten Begriffe suchte, sondern
es waren umgekehrt diese Begriffe, die irgendwie heimatlos ge
worden waren und nun Zuflucht suchten im Bereich des Christ
lichen, im Schatten der christlichen Kirche.»21
Die entscheidende biblische G estalt, die diese Rückkehr zu den
Ursprüngen ermöglichte, war nach Ansicht von Michnik Jesus
Christus, «der am Kreuz für alle Menschen hingerichtet wurde
und der sie von ihren Sünden erlöst hat, damit ein Vorbild
für Wahrheit und unerschütterliche Liebe geschaffen hat».22
Eine Zurückweisung der Lehre Christi von der Nächstenliebe
sei nämlich gleichbedeutend «mit der Zurückweisung der grund
legenden Richtschnur der europäischen Kultur, der eigen
tümlichen Vertrauensbasis in die eigenständigen Werte der
menschlichen Wahrheit und Solidarität». Michnik untermauerte
diese enge Verbindung von christlicher Opferbereitschaft" und
der Verteidigung tradierter europäischer Kulturwerte mit dem
Verweis auf Kołakowskis Werk «G eist und Ungeist christlicher
Traditionen» 23 :
«...jeder Versuch, Jesus abzuschaffen, ihn aus unserer Kultur zu
beseitigen unter dem Vorwand, wir glaubten nicht an den G ott,
an den, er geglaubt hat, (ist) lächerlich und unfruchtbar. Es ist
lediglich ein Werk unaufgeklärter Leute, die in der Vorstellung
leben, ein vulgärer Atheismus reichte nicht nur als Weltanschau
ung aus, sondern außerdem könne er noch dazu ermächtigen,
gemäß seinem eigenen doktrinären Programm beliebig kulturel
le Traditionen zu beschneiden und sie ihrer lebendigsten Säfte
zu berauben.»
Die Symbolgemeins chaft der Solidarnos c-Bewegung
Die katholische Kirche als Träger nationaler polnischer und all
gemeiner christlicher Werte hatte über Jahrhunderte hinweg be
sonders in Zeiten von Fremdherrschaft und Okkupation ihren
Gläubigen eine symbolische Brücke zwischen profaner Existenz
weise und liturgischer Betreuung gebaut, die sich auch in
Krisensituationen bewährte. Ein solcher, die ganze polnische
Nation betreffender Krisenfall war die Ausrufung der Werft
arbeiterstreiks im August 1980, die bald eine immer breitere
Unterstützung im ganzen Lande fanden. Das Szenario der ge
genseitigen symbolischen Unterstützung sah folgendermaßen
aus: Bereits zu Beginn der Auseinandersetzungen tauchten die
rotweißen Fahnen der II. Polnischen Republik auf, die ersten
Streikkomitees forderten den seelsorgerischen Dienst durch die
Kirche, der spontan gewählte Lech Wałęsa benutzte in seinen
Reden nationale und kirchliche Symbole, um die Einheit von
Nation und Kirche zu signalisieren. Nach anfänglichem Zögern
unterstützte auch Kardinal Wyszyński in einem Brief vom 22.
August 1980 die Streikenden. Der symbolische Faktor «Katholi
sche Kirche» stellte außerdem eine Schutzfunktion für die Strei
kenden dar, die durchaus der G efahr ausgesetzt waren, mit
militärischen Mitteln bekämpft zu werden. Doch der symboli
sche Flankenschutz der Kirche, der von vielen Aktivisten der
entstehenden G ewerkschaftsbewegung allerdings nur unwillig
20
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akzeptiert wurde, wuchs im Verlaufe der sechzehn Monate bis
zur Ausrufung des Kriegszustandes im Dezember 1981 zu einer
Alliance in dem gemeinsamen Kampf zur Befreiung der polni
schen G esellschaft von dem totalitären Regime der Partei.
Beide Kräfte, die G ewerkschaftsbewegung samt ihren juristi
schen und politischen Beratern und die Institution der Kirche
unterschieden sich in ihrer Zielsetzung. Während die Solidar
nosc eine soziale Bewegung war, die von der Arbeiterplattform
getragen wurde, ging es der Kirche um das Überleben des Natio
nalstaates. Die symbolträchtige G ewerkschaftsbewegung mit
ihrem sich selbstbegrenzenden Zugriff auf die Macht erzeugte
auch, wie Melanie Tatur heraushebt, ein «Kollektivbewußtsein,
das aus der Erfahrung gemeinsamer Lebenslagen und dem
emotionalen Erlebnis einer Schicksalsgemeinschaft resultierte».24
Diese Bewegung war zugleich ökonomische Interessenvertre
tung, Bürgerbewegung und Bewegung für nationale Souverä
nität. Mit ihrem moralischen Anspruch, «in der Wahrheit zu
leben», definierte sie sich als erste demokratische Oppositions
bewegung mit Massencharakter in der Form einer moralisch
kulturellen Elite, die nach der Verwirklichung einer Freiheit
strebte, die nach dem Muster der westlichen Demokratien der
polnischen G esellschaft nicht nur Meinungsfreiheit, sondern
auch das Recht auf freie Wahlen und auf die freie Ausübung von
politischer Tätigkeit bringen sollte. Die Träger der demokrati
schen Bewegung, das Millionenheer der Arbeiter und Bauern,
unterstützten diese Ziele ebenso, wie sie mit ihrem «Wir»G efühl
 als kollektives Symbol gegenüber dem «Sie»Symbol der rasch
schwindenden Staatsmacht  eine Identifikation mit der Kultur.
nation Polen entwickelten.
Diese mythische Konstruktion als Nachvollzug eines romanti
schen Identifikationsvefhältnisses mit der Nation hatte sich am
Ende der achtziger Jahre aufgelöst. Die Mobilisierung der
Gesellschaft und die Basisstrukturen in den Betrieben waren.in
folge des Kriegsrechtes zerstört. Die am Runden Tisch versam
melten Eliten verhandelten nicht nur über den schonenden
Abgang der kommunistischen Nomenklatura, sie entwickelten
vor allem ihre politischen Strategien im Kampf um die Macht im
sich abzeichnenden demokratischen Staat. In diesem ersten
Machtpoker konnte Solidarnosc, wie Tatur anmerkt, nicht mehr
als potentielle demokratische Struktur zwischen Volk und
politischen Eliten vermitteln. Die Frage nach der politischen
Relevanz der alten Forderungen nach Solidarnosc, wie Heraus
bildung sozialer G ruppensolidaritäten, G leichheit der Bürger vor
dem G esetz, G ewährleistung der Freiheiten, die in einer zukünf
tigen Verfassung festgeschrieben werden sollten, beantworteten
die Ergebnisse der ersten Wahlen von 1989 mit dem Sieg der So
lidarnoscAnhänger. Vorrang hatte jetzt die Rekonstruktion der
polnischen G esellschaft, die in drei Dimensionen ablief. Der poli
tische G ruppenbildungsprozeß mit der Intention, die politische
Repräsentation gesellschaftlich zu verankern; die Herausbildung
ökonomischer Verteilungs und Produktionsinteressen wie auch
die Entfaltung von KonfliktregulierungsMechanismen; die kul
turelle Einbindung in die Sozialordnung und die Anpassung an
die staatliche Form gesellschaftlicher Verhältnisse.
In diesem Prozeß hatte die nationale Idee als Integrationskraft
ihre Funktion verloren, obwohl sie in den neunziger Jahren wei
terhin als Vehikel für populistische Zielsetzungen benutzt wird.
Die im Kollektivbewußtsein der SolidarnoscBewegung mobili
sierenden Faktoren: Freiheit, G leichheit und Brüderlichkeit als
Ausdruck eines diffusen «Wir»G efühls mußten infolge des poli
tischen Ausdifferenzierungsprozesses ihre Funktionen radikal
verändern. 25 Da die gesellschaftliche Rekonstruktion über eine
konservative Wertbildung (als die osteuropäische Variante der
nachholenden Modernisierung) ablief, übernahmen nunmehr
24
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