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Die Verleihung des Lothar-Kreyssig-Friedenspreises an Theo Mechtenberg 
im November ist für mich ein Anlass, auf die Anfänge der deutsch-polnischen 
Versöhnung zurückzublicken – auch mit einem Blick auf meinen eigenen 
Werdegang. Der Preis wird seit 1999 alle zwei Jahre in Magdeburg während 
der Ökumenischen Dekade für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der 
Schöpfung verliehen.

Lothar Kreyssig (1898-1986) war der 
einzige Jurist im Dritten Reich, der gegen 
die Euthanasiemorde der Nazis protestiert 
hatte. 1958 rief er in Magdeburg zur Grün-
dung der Aktion Sühnezeichen auf. Junge 
Menschen sollten durch einen Arbeitseinsatz 
im Ausland ein Zeichen vom Sinneswandel 
in Deutschland geben.

Mut zum Widerstand
Kreyssig machte auf uns Jüngere einen 

gewaltigen Eindruck. Er hatte in der Nazizeit 
sein Leben für die Opfer der Euthanasie 
in die Waagschale geworfen. Wir Jüngeren 
standen jeden Tag vor der Frage, wieviel 
Anpassung ist uns in einem atheistischen 
Staat mit totalitären Tendenzen erlaubt, 
wie viel Widerstand ist notwendig und 
woher nehmen wir den Mut für diesen 
Widerstand? Für Mut zum Widerstand aus 
christlicher Überzeugung war uns Kreyssig 
ein leuchtendes Beispiel.

Damals war auch Günter Särchen (1927-
2004) aktiv, ein Sachse, der nach dem Zweiten 

Weltkrieg in amerikanische Gefangenschaft 
geriet. Dort beschloss er, sein weiteres Leben 
als bewusster Christ zu führen. Seit 1958 
arbeitete er in Magdeburg und wurde zu 
einem Mitstreiter Kreyssigs. Gemeinsam 
besuchten sie Auschwitz.

Durch den Mauerbau 1961 wurde auch 
die Aktion Sühnezeichen gespalten.

Der Katholik Särchen fuhr mit dem 
Protestanten Kreyssig nach Polen, um 
dort Kontakte zu knüpfen. Sie fanden 
Unterstützung in den Redaktionen der 
Zeitschriften des „Tygodnik Powszechny”, 
dessen Chef damals Jerzy Turowicz war, 
„Znak” und „Więzi” und in den Klubs 
der katholischen Intelligenz. Daraus 
wurden auch intensive Freundschaften. 
Erwähnt sei vor allem Anna Morawska, 
die 1970 ein Buch herausgab: „Ein 
Christ im Dritten Reich”. Am Beispiel 
Bonhoeffers zeigte sie der polnischen 
Öffentlichkeit, dass es auch ein ande-
res Deutschland gegeben hat. Dieses 
Buch hat viel zur Selbstfindung der 

demokratischen Opposition in Polen 
beigetragen. Tadeusz Mazowiecki und 
andere Aktivisten der Solidarność haben 
es gelesen und darüber diskutiert, als 
sie nach Ausrufung des Kriegsrechts 
gemeinsam inhaftiert waren.

Der Krakauer Bischof Karol Wojtyła, 
der für die Polen so wichtige spätere Papst 
Johannes Paul II, unterstützte von Anfang 
an die Aktion Sühnezeichen – für uns war 
er eine besonders wichtige Figur.

Särchen organisierte 1964 und 1965 
Fahrrad-Pilgerfahrten aus der DDR nach 
Auschwitz. Er hatte die Idee, dass die Pries-
ter der Diözese Magdeburg Geld sammeln 
für Glocken, die in einer von Deutschen 
zerstörten polnischen Kirche aufgehängt 
werden sollten. Sie sammelten das Geld, 
die drei Bronzeglocken hängen heute in 
der St. Barbara-Kirche in Gdańsk.
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Sebastian PŁÓCIENNIK

Bis vor nicht allzu langer Zeit verhieß das Wort Eurozone nichts Gutes. Das 
Image der Gemeinschaftswährung war belastet durch die gewaltige Krise, die 
2009 begann und fast vier Jahre dauerte. Viele EU-Mitgliedsstaaten stürzten 
ins Chaos: von Irland über Spanien, Portugal, Italien, Zypern bis Griechenland, 
das zum Synonym für eine ökonomische Katastrophe wurde. Die Eurozone – 
das hieß harte Sparpolitik und marktfreundliche Reformen, die jenen Staaten 
aufgezwungen wurden, die Kredite zur Schuldentilgung in Anspruch nahmen.

Die Begeisterung von EU-Mitgliedsstaaten 
außerhalb der Eurozone, den Euro auch in 
ihrem Land einzuführen, ist daher deutlich 
abgekühlt. Die Polen beispielsweise stehen 
dem Euro laut Umfragen ablehnend gegen-
über, sie wollen lieber ihre eigene Währung 
behalten. Verständlich – nach Jahren schlech-
ter Nachrichten wurde der Euro selbst zum 
Synonym der permanenten Krise.

Die Situation beginnt sich zum Besseren 
zu wenden. 2014 gab es erste Zeichen einer 
leichten wirtschaftlichen Erholung in der 
Eurozone, nach drei Jahren ist daraus ein 
solides, mehr als zweiprozentiges Wachs-
tum des Bruttoinlandsprodukts geworden. 
Selbst in den am stärksten von der Krise 
geschädigten Ländern fiel die Arbeitslosig-
keit, Defizite in den öffentlichen Finanzen 
wurden gedeckelt und die Verschuldung 
reduziert. Die Gerüchte darüber, ob Grie-
chenland, Italien oder sogar Frankreich 
die Eurozone verlassen, sind verstummt. 
Sieben von zehn Bürgern in der Eurozone 
sind zufrieden mit dem Euro.

Anteil an der Bewältigung der Krise 
hat die Europäische Zentralbank. Ihre 
Maßnahmen führten zu einer beispiellosen 
Senkung der Zinssätze. Kredite wurden so 
viel günstiger – für Konsumenten, die ein 
Haus kaufen wollen, für Unternehmen, die 
die Anschaffung von Maschinen planen, 
aber auch für Staaten. Auch die schrittwei-
se Lockerung der Haushaltsdisziplin war 
dem Euro zuträglich, denn so konnte sich 
wieder Wachstum entwickeln. Instrumente 
zur Bekämpfung künftiger Krisen wie der 
Europäische Stabilitätsmechanismus und 

die bald vollendete Bankenunion haben das 
Vertrauen von Investoren gestärkt und die 
Situation an den Finanzmärkten beruhigt. 
Es hat sich die Überzeugung durchgesetzt, 
dass die Eurozone viel besser für künftige 
Krisen gewappnet ist, als noch vor 2008.

Die Rückkehr der guten Konjunktur 
lässt EU-Politiker über eine Vertiefung, 
eine „Vollendung” der Wirtschafts- und 
Währungsunion nachdenken. 2017 schlug 
die Europäische Kommission vor, einen 
europäischen Finanzminister zu berufen, 
der die nationalen Haushalte der Mit-
gliedsstaaten der Eurozone koordinieren 
würde. Brüssel drängt auch darauf, einen 
Spezialfonds für Strukturreformen und 
Investitionsförderung in der Eurozone zu 
schaffen. Ergänzt würde die neue Architektur 
durch den Europäischen Währungsfonds – 

eine Art permanenter Anti-Krisenstab, der 
Bedrohungen aufspürt und Ländern hilft, 
die sich in der Krise befinden.

Die Pläne sind aber noch keine beschlos-
sene Sache: ein Hindernis ist der Streit 
zwischen Frankreich und Deutschland. 
Präsident Macron strebt die Erhöhung 
der gemeinsamen Ausgaben an, er will die 
Eurozone zu einem wahrhaft politischen 
Integrationszentrum der EU machen. Berlin 
ist da vorsichtiger: Deutsche Politiker wollen 
vor allem, dass die neuen Institutionen die 
Haushaltsdisziplin überwachen. Dennoch 
ist es wahrscheinlich, dass nach Bildung 
der neuen Regierung in Deutschland sich 
diese unterschiedlichen Sichtweisen an-
gleichen und die Eurozone tiefgreifend 
umgestaltet wird.

Für Staaten außerhalb der Eurozone, 
auch für Polen, wird das eine große He-
rausforderung sein. Die monetäre Union 
geht klar in Richtung der Schaffung eigener 
politischer Institutionen. Für die „einfa-
chen” EU-Mitgliedsstaaten kann das leider 
Marginalisierung bedeuten. Außerdem 
werden die neuen Finanzinstrumente für 
die Eurozone in Konkurrenz stehen mit 
den Mitteln für Agrar- und Strukturpoli-
tik, von denen bislang die ärmeren EU-
Mitgliedsstaaten in Mittel- und Osteuropa 
stark profitiert haben. Einschnitte sind 
umso wahrscheinlicher, weil unter den 
Zahlern die Eurozone-Staaten dominieren, 
zudem fällt wegen des Brexits der Beitrag 
Großbritanniens weg. Letztlich: Die nach 
der Krise auskurierte und von Reformen 
gestärkte Eurozone hat gute Aussichten ein 
geopolitischer Player zu werden, der über 
ausreichend Wirtschafts- und Finanzkraft 
verfügt, um in der Globalisierung mit an-
deren Mächten zu konkurrieren, vor allem 
mit den USA und China. Außerhalb der 
Eurozone zu verbleiben – das heißt sehr 
wahrscheinlich weniger Einfluss in der 
internationalen Politik.
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 Sonderbeilage „Kurier Szczeciński”

EUROZONE Die Rückkehr der guten Konjunktur

VERSTÄNDIGUNG Theo Mechtenberg – der Weg zur Versöhnung

Jahrtausendworte

Neues Leben nach der Krise
Editorial

Die neue deutsche Regierung entsteht 
unter den Augen aller Europäer. Zeitgenös-
sische Integrationsprozesse und erleichterte 
Kommunikationsmechanismen haben dazu 
geführt, dass alle alles verfolgen können. 
Am vergangenen Sonntag bestätigten die 
deutschen Sozialdemokraten den Vorschlag 
ihres Vorsitzenden Martin Schulz, Koalitions-
verhandlungen mit den Christdemokraten 
von Angela Merkel aufzunehmen.

 Unabhängig davon, ob sie eine neue 
Regierung (und für wie lange) bilden werden, 
besteht das wichtigste europäische Problem 
der nächsten Jahre in der Zukunft der Eu-
ropäischen Union. Martin Schulz verspricht, 
dass aus der Europäischen Union bis zum 
Jahr 2025 die Vereinigten Staaten Europas 
werden. Ähnlich denkt der französische Prä-
sident. Schulz sagt schon seit langem, dass 
eine solche Lösung die einzige Rettung für 
Europa sei und dass diejenigen Staaten, die 
einer solchen Föderation nicht zustimmen, 
dann außerhalb der Union blieben. Schulz ist 
der Auffassung, dass nur eine föderalistisch 
organisierte Europäische Union dazu in der 
Lage sein werde, erfolgreich ihre Grenzen 
zu schützen, die gemeinsame Außen-, So-
zial- und Migrationspolitik zu regeln, der 
Klimakatastrophe zu begegnen und in der 
Wirtschaftspolitik mit den USA und China 
zu konkurrieren.

 Die deutschen Christdemokraten sind 
bei weitem nicht so radikale Europäer 
wie Schulz, aber sie streben ebenfalls eine 
größere Integration innerhalb der EU an.

 Die Frage nach der Zukunft der Euro-
päischen Union betrifft unser aller Zukunft. 
Falls es zu den Vereinigten Staaten Euro-
pas kommen sollte, wird sich Polen dann 
außerhalb befinden? Was wird dann aus 
unserer Wirtschaft, unseren Bündnissen, 
unserer Grenzregion? Wird der Schengen-
Raum erhalten bleiben?

 Der durchschnittliche Bürger kann 
sich politisch betätigen, indem er seine 
Verbundenheit mit den Werten, die er 
schätzt, manifestiert. Also lasst uns das 
tun, überqueren wir die deutsch-polnische 
Grenze so oft wie möglich. Je mehr Ver-
bindungen wir über die Grenze hinweg 
schaffen, desto stärker werden sie.

 Bogdan TWARDOCHLEB

über die grenzen

Die Debatte um den Euro dauert in Polen schon 
jahrelang.  Foto: Dariusz GORAJSKI 

Teilnehmer der Aktion Sühnezeichen im ehemaligen Konzentrationslager Majdanek, 1970. Erich 
Busse, obere Reihe, zweiter von rechts  Foto: Erich Busse, Privatarchiv

25 JANUAR 2018
Nr I (III)



2 •  • 25 JANUAR 2018 ü b e r  d i e  g r e n z e n
IDEEN Bunte Hinterhöfe im Stadtteil Nadodrze

Künstler bilden Nachbarschft

Bisher sieht es aus wie eine normale Veranstaltung im Berliner  
„Club der Polnischen Versager” (CPV). In den ladenähnlichen Räumen  
des Vereins in der Ackerstraße drängen sich polnische Berliner_innen 
und ihre Freunde beeinander, Menschen in Hornbrillen, Lippenstift und 
Cordjackets.

Sie schauen amüsiert auf ihre Ram-
pensau, Adam Gusowski, der kleine 
Mann am Mikro, der auf dem Tischchen 
steht und seine Rede mit deutschen und 
nicht ganz deutschen Sprichwörtern 
spickt und sie gleichzeitig persifliert, 
mit einer Freude und Selbstironie, 
wie es der einsprachige Deutsche nie 
vermögen würde. Am Fuß der Bühne 
steht sein treuer stiller Mitstreiter Piotr 
Mordel. Doch heute wird der CPV zur 
Parteizentrale, in Gusowskis Rücken 
leuchtet das toternst wirkende Logo 
der PPD. Nach 16 Jahren als Akteur 
in Kunst und Kultur bekannt, will der 
Club die Polnische Partei Deutschlands 
gründen. „Die polnischen Versager 
wurden durch die jüngsten Entwicklun-
gen, halb unbewusst, politisiert”, sagt 
Gusowski. Die PPD ist pro-demokratisch, 
pro-europäisch und postnational und 
zunächst offen für alle. „Selbst für 
Rechte”, behauptet Gusowski. Was die 
neue Partei genau will, werde innerhalb 
der nächsten zwölf Monate gemeinsam 
geklärt. Erst dann wird die PPD regis-
triert – vielleicht. Es geht, zumindest 
vorerst, nicht um Parteipolitik, sondern 
um politische Bildung.

Denn diese sei der Schlüssel im 
Kampf gegen Politikverdrossenheit und 

Populismus – Probleme, die die Versager 
jetzt nicht mehr loslassen und dagegen 
wollen sie etwas tun. Sie gewannen eine 
Projektförderung von der Bundeszentrale 
für politische Bildung im Rahmen des 
Ideenwettbewerbs Polen. Das Besondere 
beim CPV-Ansatz: Satire als Bildungs-
format. Wie man eine schwarze Kasse 
führt, wie man Flügel bildet und sich 
von einer prächtig funktionierenden 

Gruppe abspaltet – all das könne man 
in der PPD lerne, so Gusowski. Das 
Publikum lacht, aber es ist kein Witz. 
Das Programm für die nächsten Mona-
te im Club besteht aus regelmäßigen 
Stammtischen, aus Satire-Shows und 
aus Treffen mit Experten, die aus dem 
Realität des Parteilebens erzählen. Die 
ersten Gäste sind die Mitgründerin der 
Grünen Jutta Dittfurt und der Linke-
Politiker Gregor Gysi. Folgt man den 
Pfeilen von Gusowskis Power-Point-Folie, 
sind alle Veranstaltungsformate der PPD 
miteinander verschränkt. „Wenn ihnen 
Politik fern ist, werden sie zu den Satire-
Shows kommen. Aber sie werden auch 
viel von den Expertentreffen haben!” 
Und wer in politischen Themen tief 
drin stecke, kann mit ein wenig Satire 
etwas Abstand und Lockerheit nach den 
täglichen Grabenkämpfen gewinnen.

„Wollt ihr euch auch in die polnische 
Politik einmischen?”, fragt jemand im 
Publikum. – Das P im Namen steht 
eigentlich nur für die alte Heimat der 
Gründer. Man orientiere sich an den 
Regeln in Deutschland „Aber wenn 
uns die polnische Politik packen soll-
te, dann”, so Gusowski, „packen wir 
auch sie”.

 Nancy WALDMANN

 ■ Freie Journalistin, Übersetzerin, lebt in 
Berlin, publiziert in Print- und Onlineme-
dien, war Redakteurin und Korrespon-
dentin der Presseschau „Transodra” für 
Lubuskie und Niederschlesien.

An einem Dezembermorgen spazieren Studierende der Universität 
Wroclaw im Stadtteil Nadodrze durch den Hinterhof eines 
dreistöckigen Häuserkomplexes. Zwei Mädchen aus Uganda und 
Hongkong, ein Slowake, eine Estin, ein Brite, zwei Deutsche, eine 
Tschechin und ein Paar aus Spanien schauen verwundert auf die 
Häuserwände, ihre Blicke verlieren sich in den Kunstwerken wie in 
einer exklusiven Galerie: Großformatige Porträts von Anwohnern 
gleich neben den Fenstern ihrer Wohnungen, riesige Fische, 
Meeresungeheuer, eine große Biene, Dinosaurier und Hunde – alle 
bevölkern gleichberechtigt diesen gemeinsamen Raum.

Der Hof an der Roosevelt-Straße 
5a ist typisch für den Stadtteil im 
Breslauer Norden, der auf wunder-
same Weise vom Krieg verschont 
blieb, und in der Nachkriegszeit lan-
ge verwahrloste. Ähnlich wie in den 
Stettiner Stadtteilen Śródmieście 
und Niebuszewo oder in Berliner 
Bezirken wie Kreuzberg oder Prenz-
lauer Berg bilden mehrstöckige 
Mietshäuser der Jahrhundertwende, 
Kieze mit Hinterhäusern, Seiten-
flügeln und Wirtschaftsgebäuden. 
Aus den Fenstern der Wohnungen 
überblickt man all das.

Einfache Leute wohnen hier, viele 
schon seit Generationen, seit 1945 die 
ersten polnischen Siedler herzogen. 
Dutzende Treppenaufgänge, in jedem 
mindestens zehn Wohnungen, drin-
nen: Nachfahren von Lembergern, 

Großpolen und Roma. Auch neu 
zugezogene Familien gibt es.

Seit 2013 betreibt der Künstler 
Mariusz Mikołajek zusammen mit 
Freunden der Stiftung OK.ART 
das Kulturzentrum für Hinterho-
fanimation (OKAP) in der ehema-
ligen Schreinerwerkstatt. 1984 hat 
Mikołajek sein Studium an der 
Hochschule für Bildende Künste 
in Wroclaw beendet, mehr als 20 
Mal hat er allein ausgestellt, zudem 
an vielen Gruppenausstellungen 
mitgewirkt. Fragt man ihn, war-
um er hier im Hinterhof arbeitet 
und Kindern und Erwachsenen 
beibringt, zu zeichnen und Hunde 
zu porträtieren, sagt er: „Als ich 
noch professionell malte, musste 
ich immer in die Galerie, um zu 
fragen, ob meine Leinwände ver-

kauft wurden. Und als der irritierte 
Galerist dann nach langem Suchen 
mein verstaubtes, unausgepacktes 
Bild hervorholte, beschloss ich die 
Malerei hinzuwerfen. Die Arbeit 
mit Menschen macht mich sehr 
zufrieden. Und ich bekomme viel 
öffentliche Aufmerksamkeit”.

Den Hof an der Roosevelt-Straße 
5a, auf der Seite, wo die ungerade 
Hausnummern verlaufen, besuchen 
nicht nur Anwohner und Nachbarn. 
Man trifft Leute aus aller Welt. „Pani 
droga! Gestern waren hier welche 
aus Japan, und vor ein paar Tagen 
Amerikaner”, sagt eine Anwohne-
rin zu einer Erasmus-Studentin. 
„Stören Sie die Touristen nicht?”, 
fragt die Studentin. „Aber nein!”, 
sagt eine andere Bewohnerin, die 
von den Künstlern im Wandgemälde 
verewigt ist. Sie steht davor und 
sagt: „Wir sind stolz auf diesen Ort. 
Das ist unser Hof”.

Im Kulturzentrum OKAP kann 
man jeden Tag künstlerisch tätig 
sein. In Begleitung professioneller 
Künstler werden lokale Talente 
geboren und entdeckt. Und was für 
welche: Laura, Stammgast im OKAP, 
geht auf eine Oberschule mit dem 
Schwerpunkt Bildhauerei. Zenon 
Dębowski, der auch in der Roo-
sevelt-Straße wohnt, arbeitet seit 
langem an Plastiken und gestaltet 
zusammen mit weiteren Künstlern 
die Reihe „Paradiesgarten”, zu 
dem auch Monster aus Keramik 
gehören. „Die Menschen finden 
Freude am Schaffen, sie entdecken 
den Sinn der Kunst, aber auch ihre 
Geschichte”, sagt Mikołajek.

Der Kunstgeschichte sind auch 
die Wandgemälde im Hinterhof auf 
der anderen Straßenseite gewidmet. 
Im Rahmen des neuesten Projektes 
„Kunst entdecken” entstanden dort 
Kompositionen, die von Werken der 
großen Maler inspiriert sind, von 
der Naiven Kunst und sogar von 
der Kunst des alten Ägypten.

Die Künstler vom OKAP gehen 
sensibel bei der Arbeit vor. Sie 

bauen Kontakt auf mit den An-
wohnern, den Hausherren, spre-
chen lange mit ihnen, erst dann 
laden sie sie ein mitzuentscheiden 
und mitzugestalten. Sie teilen ihr 
Können und ihr Wissen, bringen 
anderen und sich selbst etwas bei. 
Konsequent setzen sie Schritt für 
Schritt, in einfachem Tempo, die 
angekündigten Pläne um. Damit 
gewinnen sie das Vertrauen der 
normalerweise eher misstraui-
schen Anwohner.

Der Stadtteil Nadodrze wird 
immer beliebter. Neue Kneipen öff-
nen, lokale Galerien sowie Büros 
von Vereinen und Hilfsorganisa-
tionen entstehen – eine vorbildli-
che Ehe zwischen Künstlern und 
Stadtverwaltung. Die Idee kam 
mit den Grünen Hinterhöfen so 
ähnlich einst in Berlin-Kreuzberg 
auf, in Teilen wurde sie später 
nach Stettin übertragen.

Der Breslauer Stadtvize Adam 
Grehl, der sich um die Revita-
lisierung lange vernachlässigter 
Stadtteile kümmert, ist zufrieden 
mit der Zusammenarbeit. Leute 
wie Grehl sowie Jarosław Broda, 
Direktor der Abteilung Kultur im 
Breslauer Rathaus und andere sind 
am Beitrag von Künstler_innen bei 

der Aktivierung von Nachbarschaf-
ten interessiert und garantieren von-
seiten der Stadt den Erfolg dieser 
Konstellation. Die Künstler_innen 
vom Projekt „Unser Atelier, der 
Hinterhof” Mariusz Mikołajek, Jan 
Mikołajek, Witold Liszkowski, Mari-
anna Mądrawska, Irena Rożańska, 
Manfred Bator, Miłosz Flis arbeiten 
effektiv mit der Stadtverwaltung zu-
sammen. Verwaltet wird das OKAP 
vom Kunstzentrum „Światowid”.

Die Erasmus-Studierenden zie-
hen eine Bilanz ihrer Exkursion 
nach Nadodrze: „Es ist spannend 
und ungewöhnlich. Die Anwohner 
des Hinterhofs haben einen Teil 
ihrer Privatsphäre geopfert für den 
Stolz auf ihren Wohnort”.

 Marek SZTARK

 ■ Aktivist für Kultur und lokale 
Entwicklung, Direktor des Thea-
terfestivals der Kleinen Formen 
„Kontrapunkt”, ehemals Direktor 
des kommunalen Kulturinstituts 
„Szczecin 2016” und der stettiner 
Oper am Schloß, Projektkoordina-
tor „Dolny Śląsk” im Rahmen der 
Europäischen Kulturhauptstadt 
Wrocław 2016.

Aus dem Polnischen von Nancy Waldmann

PROJEKTE  Die polnischen Versager gehen in die Politik

Vom Satireclub zur Parteizentrale

Die PPD ist pro-demokratisch, pro-europäisch 
und postnational und zunächst offen für alle. 
„Selbst für Rechte”, behauptet Gusowski. 
 Foto: Nancy WALDMANN

Eine Bewohnerin in ihrem Haus und im Bild: „Wir sind stolz auf diesen Ort. 
Das ist unser Hof”.  Foto: Bogdan TWARDOCHLEB

Für manche Hinterhofgemälde waren Werken großen Maler Vorbild.   
 Foto: Bogdan TWARDOCHLEB

Stettiner 
Komponist

Carl Loewe (1796-1869), einer der hervorra-
gendsten Komponisten norddeutscher Roman-
tik, auch Lieder- und Balladen-Fürst genannt, 
lebte fast während seines ganzen künstlerischen 
Schaffens in Stettin. Seit etwa 20 Jahren ist sein 
Werk im kulturellen Leben der Stadt wieder 
gegenwärtig. Die neueste Initiative ist ein Carl-
Loewe-Gesangswettbewerb, der zum ersten Mal 
Ende vergangenen Jahres organisiert wurde.

Zum Abschluss des Wettbewerbs wurde das 
Buch „Carl Loewe. Szczeciński kompozytor i je-
go liryka wokalna” („Stettiner Komponist Carl 
Loewe und seine vokale Lyrik”) vorgestellt. Das 
Buch ist mit Unterstützung der Kunstakademie 
Stettin in polnischer und deutscher Sprache im 
Thorner Verlag Adam Marszałek erschienen. 
Herausgeberin ist Sylwia Burnicka-Kalischewski, 
Sängerin, Musikwissenschaftlerin, Russistin 
und Germanistin, Professorin an der Stettiner 
Kunstakademie und Gesangslehrerin an der 
Kreismusikschule Uecker-Randow in Ückermün-
de, wo sie den Internationalen Gulio-Perotti-
Geangswettbewerb ins Leben rief.

Das Buch versammelt Artikel deutscher 
und polnischer Musikwissenschaftlerinnen und 
Musikwissenschaftler aus Stettin, Berlin, Basel, 
Halle, Greifswald und Löbejün (Geburtsort des 
Komponisten in Sachsen-Anhalt). Sie beschäf-
tigen sich mit der Wiederentdeckung Loewes 
in Stettin, mit Werken von Friedrich Rückert 
und Ernst Raupach, für die Loewe die Musik 
komponierte, mit den Kontakten des Kompo-
nisten in Wien, seinen Oratorien und deren 
Rezeption in Greifswald, mit der Familie in 
Löbejün. Besonders interessant ist ein Essay 
von Professor Ulrich Messthaler (Basel/Paris), 
in dem historische Interpretationsbedingungen 
der Werke von Loewe analysiert werden.  (b.t.)



Im Februar wird Berlin wieder zur Weltkinohauptstadt. Im Hauptwettbewerb 
des Berlinale-Filmfestivals erwartet das Publikum der neue Film von Małgorzata 
Szumowska.

Und es gibt noch mehr polnische Akzente. 
Das polnische Kino hat nach wie vor eine  
Glückssträhne. Nach dem Silbernen Bären für 
Agnieszka Hollands „Pokot” („Die Spur”) im 
vergangenen Jahr, hat sich erneut ein polnischer 
Film für den Hauptwettbewerb qualifiziert. Um 
den Preis bewirbt sich Małgorzata Szumowskas 
„Twarz” (dt: Gesicht) – eine Geschichte über einen 
Mann, der durch einen Unfall sein Gesicht ver-
loren hat und wegen seines jetzigen Aussehens 
von seiner Umgebung nicht akzeptiert wird. 
Schon zum dritten Mal ist Szumowska für den 
Hauptwettbewerb des Internationalen Berlinale-
Filmfestivals nominiert. 2013 erhielt ihr Film 
„W imię…” („In the name of…”) mit Andrzej 
Chyra in der Hauptrolle den Teddy-Award für 
den besten Film mit LSTB-Thematik (kurz für 
Lesbisch/Schwul/Transgender/Bisexuell) und 
2015 gewann Szumowska den Silbernen Bären 
für den Streifen „Ciało” („Body”). Im Jahr darauf 
wurde sie in die Jury gebeten. Mit dem Ersten 
Preis wurde aber noch nie eine polnische 
Regisseurin oder ein polnischer Regisseur 
bedacht. Klappt es dieses Mal? Im Hauptwett-
bewerb konkurriert Małgorzata Szumowska 
mit mehr als einem Dutzend Filmen aus der 
ganzen Welt, unter anderem „Isle of Dogs” von 

Wes Anderson (USA), „Eva” von Benoit Jacquot 
(Frankreich), Thomas Stubners „In den Gängen” 
(Deutschland). Ein Anwärter auf den Goldenen 
Bären ist auch die russisch-polnisch-serbische 
Koproduktion „Dovlatov” von Alexej German 
jr. in Zusammenarbeit mit Łukasz Żal, der 
bereits die Kamera in „Ida” führte. Der Jury 
sitzt in diesem Jahr der deutsche Regisseur 
und Drehbuchautor Tom Tykwer vor.

Insgesamt werden während des vom 15. bis 
25. Februar dauernden Berlinale-Festivals 
400 Filme aus der ganzen Welt gezeigt, für 
die 300.000 Karten zu haben sind. Neben dem 
Hauptwettbewerb laufen Filme in Sektionen 
wie zum Beispiel Panorama, Berlinale Shorts, 
Generation, Perspektive Deutsches Kino, die 
in Dutzenden verschiedenen Kinos präsentiert 
werden. Die Berlinale ist neben den Film-
festvials in Cannes und Venedig einer der 
wichtigsten Orte für Filmkunst in Europa, der 
nach wie vor den Ruf des engangierten Kinos 
genießt. In der Zeit der deutschen Teilung war 
hier der Dialog zwischen dem östlichen und 
dem westlichen Teil des Landes besonders 
wichtig. Auch jetzt behandeln die Filme, die 
sich um die Hauptpreise bewerben, mehr 
oder weniger soziale und politische Probleme.

2016 gewann der bewegende Dokumentar-
film „Fuocoammare” (Italien, Frankreich) unter 
Regie von Gianfranco Rosi über das Schicksal 
von Geflüchteten und die Migrationskrise, 
aus der Perspektive der italienischen Insel 
Lampedusa. Im vergangenen Jahr ging der 
Goldene Bär an die ungarische Regisseurin 
Ildikó Enyedi. Ihr ausgezeichneter Film „On 
Body and Soul” erzählt von der Macht des 
Unbewussten und der Traumata, die sich in 
Träumen offenbaren.

 Monika STEFANEK
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KINO Film „Twarz” konkurriert um den Goldenen Bären

Berlinale mit polnischen Akzenten

EUROREGIONEN Spree-Neiße-Bober geht ins 25. Jahr

Weiße Flecken tilgen

Der Berlinale-Palast am Potsdamer Platz, Haupt-
spielort des Festivals  Foto: Monika STEFANEK

Vieles weist darauf hin, dass 
Staaten ohne Euro – also Polen, 
Ungarn, Tschechien, Rumänien, 
Bulgarien und Kroatien, aber auch 
Dänemark und Schweden – bald 
vor einem politischen Dilemma 
stehen werden: Soll man sich 
an der monetären Souveränität 
freuen und dabei riskieren, bei 
der Integration außen vor zu blei-
ben? Oder soll man eher in das 
politische Projekt einer vertieften 
Eurozone investieren, das Risiken 
birgt, aber auch voller Chancen ist?
� Sebastian�PŁÓCIENNIK

 ■ Mitarbeiter am Polski Instytut 
Spraw Międzynarodowych – PISM 
(Polnisches Institut für Internatio-
nale Angelegenheiten, Warschau), 
einem staatlichen Institut für For-
schung, Analyse und Weiterbildung 
im Bereich internationale Ange-
legenheiten, das dem polnischen 
Ministerpräsidenten und dem Au-
ßenministerium untersteht.

 
 Aus dem Polnischen von Nancy Waldmann
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Neues Leben  
nach  
der Krise

17 deutsch-polnische Projekte werden im Landkreis Spree-
Neiße und Cottbus gefördert. Neue Partnerschaften sollen 
entstehen.

Der gemeinsame Neujahrsemp-
fang von Guben und Gubin ist in 
den Augen ihres Förderers, der 
Euroregion Spree-Neiße-Bober, 
eine Investition in die Zukunft. 
„Unter dem Eindruck des Brexits 
und der EU-Krise ist es besonders 
wichtig, die Menschen auf beiden 
Seite der Neiße in Begegnungspro-
jekten zusammenzuführen”, sagt 
Carsten Jacob, Geschäftsführer der 
Euroregion. Die Zusammenarbeit 
stärke das Verständnis füreinander.

Die Euroregion Spree-Neiße-
Bober unterstützt Projekte von 
Kultur über Sport bis Verwaltungs-
arbeit im Landkreis Spree-Neiße 
und im Süden der Wojewodschaft 
Lubuskie. Ihr Name leitet sich 
von den drei Flüssen in der deut-
schen und polnischen Lausitz ab. 
Ein wichtiges Instrument, um 

Zusammenarbeit im Grenzgebiet 
zu ermöglichen, ist der Kleinpro-
jektefonds der über das Koopera-
tionsprogramm Interreg gefördert 
wird. Seit Mai 2016 erhielten 111 
Projekte insgesamt rund 750.000 
Euro an Zuschüssen.

Jacob sieht bereits große Er-
folge in der Verbesserung der 
deutsch-polnischen Beziehun-
gen. „Zu meiner Schulzeit Ende 
der 90er-Jahre konnte man am 
Gubener Pestalozzi-Gymnasium 
kein Polnisch lernen”, erinnert er 
sich. „Verglichen damit haben wir 
einen riesigen Sprung gemacht. 
Heute gibt es einen themenüber-
greifenden Austausch und so soll 
es doch sein”.

Bis Mitte dieses Jahres hat die 
euroregionale Bewertungskom-
mission 17 deutsch-polnischen 

Begegnungsprojekten von Trägern 
aus Cottbus und dem Landkreis 
Spree-Neiße Förderung zugesagt. 
Manche finden erstmals in der 
Euroregion statt, andere entwi-
ckeln erfolgreiche Partnerschaften 
weiter.

Mit der „Mission Paralympics” 
und dem Deutsch-Polnischen Se-
niorensportfest gibt es in diesem 
Jahr zwei neue Sportformate des 
Stadtsportbunds Cottbus, der Stadt-
verwaltung Zielona Gora und der 
Universität des dritten Lebensal-
ters. Das Menschenrechtszentrum 
Cottbus plant zusammen mit dem 
Jugendzentrum für Kultur und 
Bildung aus Zielona Góra deutsch-
polnische Jugendbegegnungen 
in Cottbus und Kraków sowie 
eine Exkursion zur Gedenkstätte 
Auschwitz unter dem Titel „70 
Jahre Menschenrechte”.

In Guben wird 2018 der Neu-
jahrsempfang im Naemi-Wilke-
Stift unterstützt. Chemie Guben 

wird sein 24-Stunden-Schwimmen 
erstmals deutsch-polnisch aus-
richten. Auch der Förderverein 
zum Wiederaufbau der Stadt- und 
Hauptkirche in Gubin hat erst 
einmal Planungssicherheit. Un-
ter anderem sollen drei kleine 
Ausstellungen, eine Veranstaltung 
zum Valentinstag sowie die traditi-
onellen Begegnungen an den Oster-
feiertagen stattfinden. „Für rund 
9000 Euro organisiert der Verein 
jeden Monat ein deutsch-polni-
sches Highlight. Die Mitarbeiter 
können hier mit vergleichsweise 
wenig Geld viel bewegen”, sagt 
Jacob. Die Stadt- und Hauptkirche 
wurde während der Kämpfe um die 
Neißestadt 1945 zerstört. Seitdem 
ragen ihre Mauern und der Turm 
als Ruine in den Himmel. Doch 
während andere Kirchen an der 
Oder-Neiße-Grenze in den ver-
gangenen Jahrzehnten nach und 
nach wieder aufgebaut wurden, 
regten sich in Gubin erst spät 
ernsthafte Bestrebungen für einen 
Wiederaufbau. Bis der Förderver-
ein fehlende finanzielle Mittel 
beisammen hat, sollen deutsch-
polnische Veranstaltungen zur 
Völkerverständigung beitragen.

Stolz ist Carsten Jacob auf 
die gute Bilanz des Deutsch-Pol-
nischen Jugendwerkes für den 
schulischen Austausch des Landes 
Brandenburg. Seit April wurden 
93 Schulprojekte unterstützt. 2016 

waren es nur 45 Projekte. Ziel 
ist, dass die Jugendlichen bei 
Projekten zu unterschiedlichs-
ten Themen eine Chance haben, 
einander kennenzulernen und 
den Alltag im Nachbarland zu 
erfahren.

Für 2018 steht die Eröffnung 
eines „Europe Direct Informa-
tionszentrum” an, mit dem die 
Euroregion den Bürger besser über 
die Europäische Union aufklären 
will. In Brandenburg gibt es bereits 
drei solcher Informationszentren. 
Zudem will Jacob neue Partner-
schaften in der Region anstoßen. 
„Uns war es wichtig, dieses Thema 
einmal komplett neu anzufassen. 
Daher analysieren wir die be-
stehenden deutsch-polnischen 
Partnerschaften und schauen, wo 
es noch weiße Flächen gibt und 
woran das liegt”. Die Ergebnisse 
sollen in den nächsten Wochen 
veröffentlicht werden. Dann wird 
die Euroregion erstmals auf Tour 
gehen und in neun Orten im 
Landkreis Spree-Neiße und Cott-
bus und über die Möglichkeiten 
der Zusammenarbeit beraten. Im 
September wird die Euroregion 
dann 25 Jahre alt und begeht 
dies mit einer Feierstunde in 
Zielona Góra.
� Michéle-Cathrin�ZEIDLER

 ■ Journalistin der „Lausitzer Rund-
schau”, Redakteurin Guben.

Von links: Nico Hammel (Jugendarbeit), Marta Wyspiańska (Partnerschafts-
arbeit) und Geschäftsführer Carsten Jacob von der Euroregion Spree-Neiße-
Bober.  Foto: Michéle-Cathrin ZEIDLER

Die Stadt- und Hauptkirche in Gubin. Seit Ende des Krieges ragen die Mauern als Ruine in den Himmel.  Foto: A. SAVIN
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KONTROVERSEN Geschichte contra Gegenwart

Schwierige 
Heimatkunde

1965 luden die polnischen Bi-
schöfe zu den Tausendjahrfeiern 
des Christentums nach Polen ein. 
Die Einladung gipfelte in dem Satz: 
„Wir vergeben und wir bitten um 
Vergebung”. Die Bischöfe hatten 20 
Jahre nach Kriegsende Krieg und 
Okkupation noch in schmerzhafter 
Erinnerung. Aber sie wollten Frie-
den für ihre Seelen und für ihr Volk, 
dazu war Versöhnung notwendig.

Das war ein Impuls für viele 
Christen in der DDR, sich für die 
Versöhnung mit Polen einzusetzen.

Schule der Demokratie und 
Völkerfreundschaft
Theo Mechtenberg (geb. 1928) 

war zu der Zeit katholischer Stu-
dentenpfarrer in Magdeburg. Er 
wollte, dass der Brief der polni-
schen Bischöfe mit Leben erfüllt 
wird. Darin wusste er sich einig 
mit Särchen und Kreyssig. Er 
warb dafür besonders unter den 
Studenten.

1967 verbot die DDR die Ak-
tivitäten der Aktion Sühnezei-
chen außerhalb der DDR mit der 
Begründung: Die DDR brauche 
nicht um Vergebung zu bitten, 
die Nazi-Verbrecher seien alle 
in Westdeutschland.

Von da an wurden die Arbeits-
einsätze der Aktion Sühnezeichen 
außerhalb der DDR „inoffiziell” 
organisiert. Günter Särchen hat 
mich geworben. So fuhr ich 1968 
zum ersten Mal nach Polen, um 
mit einer Gruppe Gleichaltriger in 
Majdanek zu arbeiten. Wir fuhren 
alle individuell hin. „Zufällig” 
trafen wir uns dort. „Zufällig” 
war für uns Quartier und alles 
Notwendige organisiert. „Zufällig” 
blieben wir 14 Tage zusammen.

Wir waren jung, wir wollten 
etwas tun, damit sich nicht wie-
derholt, was unsere Eltern erleben 
mussten. Wir wollten Christsein 
leben in einer atheistischen Um-
welt.

Wir verstanden uns prächtig, 
auch mit den Polen, aber da war 
die Sprachbarriere. Deshalb be-
schloss ich, polnisch zu lernen, 
um Verständigung möglich zu 

machen. Daraus wurde für mich 
eine Lebensaufgabe.

Viele aus der demokratischen 
Opposition in der DDR haben den 
widerständigen Geist in Polen 
kennengelernt und übernommen. 
Dazu gehörte zum Beispiel Lud-
wig Mehlhorn, der später Geld 
für die Bürgerrechtsbewegung 
KOR (Komitee zur Verteidigung 
der Arbeiter) sammelte und nach 
1990 sich intensiv am Aufbau der 
Gedenkstätte Kreisau beteiligte.

Die Aktion Sühnezeichen war 
für uns eine Schule der Demokra-
tie und der Völkerfreundschaft.

Christ und Obrigkeit
Das Ministerium für Staats-

sicherheit hatte überall Spitzel, 
auch in den Kirchen, auch in 
der Aktion Sühnezeichen. Das ist 
traurig, aber wahr. Theo Mechten-
berg hatte viele Spitzel in seiner 
Umgebung. Als Studentenpfarrer 
hatte er das Vertrauen junger 
Menschen, aber er nutzte es nicht 
im Interesse des sozialistischen 
Staates, das machte ihn für den 
Staat besonders gefährlich.

Heute ist wenig bekannt, dass 
die deutsch-polnische Versöhnung 
gegen Widerstände auch inner-
halb der Kirchen durchgesetzt 
werden musste. Da waren die, 
die ihr Leben unter das Bibelwort 
stellten: „Ein Christ sei untertan 

aller Obrigkeit”. Egal ob Hitler 
oder Ulbricht, ein Christ hatte zu 
gehorchen, das war Gottes Wille.

Andere waren aus der Heimat 
vertrieben worden, hatten Repres-
salien, ja Gewalt von Polen erlebt 
und konnten das nicht vergessen.

Noch andere hatten Angst. Dazu 
gehörte der katholische Bischof von 
Berlin Alfred Bengsch. Konsequent 
vermied er jede Konfrontation mit 
der SED. Er hatte ein warnendes 
Beispiel vor Augen: Kurt Scharf 
war im Februar 1961 evangelischer 
Bischof in Berlin geworden. Er 
wohnte in Ostberlin, war aber 
auch Bischof für West-Berlin. Die 
evangelische Kirche fiel bei der 
SED vollends in Ungnade, weil sie 
gegen den Mauerbau im August 
1961 protestierte und forderte, 
dass jederzeit Verwandtenbesuche 
möglich sein müssen. Am 31.08.1961 
besuchte Bischof Scharf mit Erlaub-
nis der DDR-Behörden Westberlin. 

Abends wurde ihm die Wieder-
einreise in die DDR verweigert. 
Bengsch wollte auch weiterhin 
nach Westberlin fahren können, 
wo sich auch seine Diözese befand, 
also verhielt er sich „unpolitisch” 
und forderte dasselbe von den 
katholischen Priestern.

Versöhnung als Aufgabe
Wir Jüngeren haben oft un-

ter der Ängstlichkeit der Älteren 
gelitten, aber ich habe sie ver-
standen. Die Hitlerzeit und die 
Stalinzeit steckte ihnen noch in 
den Knochen. Mechtenberg und 
Särchen gehörten nicht zu den 
Ängstlichen. Oft waren sie auch 
ihren kirchlichen Vorgesetzten 
unbequem. Beide wurden intensiv 
überwacht. Mechtenberg auch, als 
er eine Polin heiratete und nach 
Wrocław zog. Dann zog er 1979 mit 
seiner Frau in die Bundesrepublik.

Auch dort ist er der selbst-
gewählten Aufgabe, Mittler der 
Versöhnung und Verständigung 
zu sein, treu geblieben. Auch in 
der BRD wurde Mechtenberg 
intensiv von der Staatssicherheit 
observiert. Es hat die DDR und 
den Sozialismus nicht gerettet.

Jahrtausendworte
Der erste Lothar-Kreyssig-Frie-

denspreisträger war 1999 Tadeusz 
Mazowiecki. Weitere Preisträger 
waren unter anderem die Wei-
ße-Rose-Mitstreiterin Hildegard 
Hamm-Brücher, die sich nach 
dem Krieg im Jugendaustausch 
zwischen Deutschen und Osteuro-
päern und im christlich-jüdischen 
Dialog engagierte; Günter Sär-
chen; der Pfarrer Hans Richard 
Nevermann, Teilnehmer der Ak-
tion Sühnezeichen; Franz von 
Hammerstein, Häftling in Dachau 
und nach dem Krieg Teilnehmer 
der Aktion Sühnezeichen sowie 
Mitarbeiter im Museum Topogra-
fie des Terrors in Berlin und der 
Jugendbegegnungsstätte Kreisau; 
Joachim Garstecki, katholischer 
Theologe und aktiv in der ökume-
nischen und der Friedensarbeit; 
der Verein „Oekumenischer Dienst 
Schalomdiakonat”; Helmut Morlok, 
Mitinitiator der Internationalen Ju-
gendbegegnungsstätte in Oświęcim/
Auschwitz und Gunter Demnig, 
Erfinder der „Stolpersteine”.

Heute steht die deutsch-polni-
sche Versöhnung, die Versöhnung 
in Europa vor neuen Aufgaben. 
Sie sind nur zu meistern, wenn 
alle die Jahrtausendworte der 
polnischen Bischöfe beherzigen: 
Wir vergeben und wir bitten um 
Vergebung. Erich BUSSE

 ■ Emeritierter Pastor, Teilnehmer 
der Aktion Sühnezeichen und Mitar-
beiter des „Tygodnik Powszechny”, 
in der zweiten Hälfte der 80er Jahre 
und 1989 Mitinitiator freiheitli-
cher Bürgerrechtsbewegungen in 
Ostberlin, erhielt den Pater-Albert-
-Chmielowski-Preis und den Missio- 
-Reconciliationis-Preis
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Der Landkreis Słubice wollte sich endlich ein legales Wappen 
zulegen. Den Bewohnern ist es zu deutsch.

Im Landkreis Słubice hat man 
es nicht einfach mit der Traditi-
on. Seit langem ist die Frage des 

Wappens ungeklärt. Dies muss an 
lokale historische Wappentraditi-
onen anknüpfen – so will es das 
Gesetz. Das bisherige Landkreis-
Wappen aus dem Jahr 2000 – links 
ein halber polnischer weißer Adler 
auf rotem Grund, rechts die Oder 
als eine blaue Welle auf gelbem 
Grund – entsprach nicht den Vor-
schriften der staatlichen Heraldik-
Kommission. Der Landkreis wollte, 
noch vor dem geplanten Relaunch 
der Website, die Sache ein für alle 
Mal erledigen und ließ ein neues 
Wappen projektieren, und zwar 
gleich von einem Fachmann jener 
Kommission. Sein vom Kreistag 
bereits abgenickter Entwurf zeigt 
einen roten brandenburgischen 
Adler auf weißem Grund, darunter 
die Oder als blaues Band.

Das löste in Słubice Empörung 
aus: „Ein deutscher Adler?”, „Haben 
wir keine eigenen polnischen Sym-
bole?”, „Germanisierung!”. Mitunter 
wurde es fremdenfeindlich in den 
Kommentarspalten der sozialen 
Medien, wovon sich die Kreisver-
waltung umgehend distanzierte. 
Der brandenburgische Adler wer-
de von mehreren Kommunen in 
Lubuskie als Wappentier genutzt, 
unter anderem in Ośno, das zum 
Landkreis Słubice gehört. Er müsse 
das Hauptelement sein, weil er mit 
Abstand das am längsten in dieser 
Gegend genutzte Wappensymbol sei, 
rechtfertig sich der vom Landkreis 
beauftragte Fachmann.

Roland Semik, Słubicer Lokal-
historiker und Jurist, erklärt die 
Rechtsgrundlagen: „Wappensymbolik 
solle auf lokaler Tradition beruhen, 
die aus polnischen oder regional-
typischen Wurzeln entwachsen ist”. 
Es können also auch nichtpolnische 
sein. Semik findet, man könne auch 
mit brandenburgischen Adler ein 
Patriot sein.

Grzegorz Podruczny, Historiker 
am Słubicer Collegium Polonicum, 
hält das neue Wappen für „unglück-
lich”, schreibt er auf slubice24.pl. 

Brandenburgischer Adler ja, aber 
nicht allein. Auch die jüngere Ge-
schichte nach 1945 müsse sich im 

Wappen widerspiegeln. Podruczny 
schlägt vor, neben Słubice, das erst 
seit 1999 Kreisstadt ist, auch die 
Symbole der früheren Kreisstädte 
Rzepin (bis 1999) und Sternberg/

Torzym, (bis 1945) einzubinden.
Eine Synthese aus alter und jun-

ger Tradition kann gelingen. Man 
sieht es am Słubicer Stadtwappen: 
Seit einigen Jahren kräht darin der 
alte Frankfurter Hahn, flankiert 
von zwei rotweißen Grenzpfählen. 
Die Einwohner haben es als ihres 
angenommen.

 Nancy WALDMANN

 ■ Freie Journalistin, Übersetzerin, 
lebt in Berlin, publiziert in Print- und 
Onlinemedien, war Redakteurin und 
Korrespondentin der Presseschau 
„Transodra” für Lubuskie und Nie-
derschlesien.
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Die wegweisende Satz der polnischen Bischöfe vom 1965: „Wir vergeben und wir bitten um Vergebung“. Tafel der 
Ausstellung „Vergebung und Versöhnung. Kardinal Kominek – unbekannter Gründervater Europas“, Breslau 2016.

Słubice mit Einblick an Frankfurt/
Oder und Wegweiser nach Kłopot 
(Kloppitz).  Foto: Bogdan TWARDOCHLEB

Landkreis Słubice. Altes WappenLandkreis Słubice. Neues Wappen

Stadt Słubice. Neues Wappen Stadt Słubice. Altes Wappen

Theo Mechtenberg
 Foto: Lothar-Kreyssig-Friedenspreis

Erich Busse Foto: Bogdan TWARDOCHLEB
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