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Mit dem Panzer
mittendurch

D

anzig, 22. Januar 2017:
In einem restaurant
an der Motława hebt
Paweł Machcewicz sein
Wodkaglas. »auf die
Freunde des Museums!«, ruft der Direktor, umringt von Mitgliedern aus dem beirat – Historikern aus Israel, Frankreich, Deutschland
und den uSa, die extra angereist sind. am nächsten
Tag wird der 51-Jährige in einer hastig vorgezogenen
Präsentation erstmals einem größeren Publikum das
ergebnis seiner arbeit zeigen: das Danziger Museum
des Zweiten Weltkriegs.
acht Jahre lang haben Paweł Machcewicz und sein
60-köpfiges Team auf diesen Moment hingearbeitet.
Machcewicz hat sich geradezu aufgerieben, pendelte
jahrelang zwischen Warschau, wo seine Familie lebt,
und Danzig. Gut 100 Millionen euro haben bau und
ausstellung gekostet. Man rechnet mit bis zu 400 000
besuchern im Jahr – aus Polen, aus europa, aus der
ganzen Welt. es ist Machcewicz’ Lebenswerk.
Wenige Tage später werden acht Mitarbeiter des
Kulturministeriums in einer art feindlichen Übernahme sein büro durchforsten. Die von der neuen
nationalistischen regierung gelenkten öffentlichrechtlichen Medien werden ihn diffamieren. er wird
sich von seinen Mitarbeitern verabschieden und
seinen Schreibtisch räumen. bis ein anruf abermals
alles auf den Kopf stellt.
Machcewicz’ Geschichte und die seines Museums
handeln von den Versuchen der polnischen regierungspartei recht und Gerechtigkeit (PiS), auch über
die Vergangenheit zu herrschen – und vom Widerstand gegen das Verdrehen der Wahrheit im Namen
der Nation. aber der reihe nach.
»Wir haben keine Zeit«, sagt Paweł Machcewicz
am 22. Januar, »wir wollen so vielen Menschen wie
möglich noch schnell das Museum in seiner jetzigen
Form zeigen.« er weiß: In einer Woche wird er womöglich entlassen, und seine arbeit könnte Geschichte sein.
am nächsten Morgen streben Hunderte Menschen, darunter betagte Zeitzeugen, die erinnerungsstücke gespendet haben, zum Museum, einem eindrucksvollen, 40 Meter hohen schrägen Turm, der
sich aus der erde heraus dem Himmel entgegenstreckt.
Der uS-architekt Daniel Libeskind stand der Jury
vor, die sich für den entwurf des architekturbüros
Kwadrat aus Gdynia entschied. Der fast fertige skulpturale bau steht in direkter Nachbarschaft zum alten
Postamt, einem der ersten Kampfplätze während des
deutschen Überfalls auf Polen am 1. September 1939.
Über provisorische Sperrholztreppen erreichen die
Gäste die 14 Meter unter der erde gelegenen ausstellungsräume. Die Kraft der architektonischen Symbolik ist körperlich spürbar: es entsteht förmlich ein
Sog hinab in die Vergangenheit. Der als amphitheater
angelegte Konferenzraum, in dem Direktor Machcewicz seine Gäste begrüßen wird, vermittelt einem das
Gefühl, in einen elegant gepolsterten Luftschutzkeller
geraten zu sein.
Wer heute in Polen über den Zweiten Weltkrieg
sprechen will, soll bitte schön die militärischen
Heldentaten der polnischen Nation beschwören. So
lautet die ansage aus Warschau. Dort tüftelt die regierung zurzeit an einer monumentalen patriotischen
Pilgerstätte, die drei Museen in einem historischen
Park vereinen soll. Das Danziger Museum hingegen
betreibt keinen Heldenkult. es rückt die Leiden der
bevölkerung in den Mittelpunkt – noch dazu in
transnationaler Perspektive.
Jarosław Kaczyński, der zwar nur als Parteichef
und abgeordneter legitimiert ist, tatsächlich aber wie
ein autokrat regiert, ist das Weltkriegs-Museum nicht
nur deshalb ein Dorn im auge. es gilt auch als Pres-

tigeprojekt seines rivalen, des ehemaligen Ministerpräsidenten und amtierenden eu-ratspräsidenten
Donald Tusk (der zudem aus Danzig stammt). Im
Frühjahr 2016 ließ Kaczyński deshalb Kulturminister Piotr Gliński auf das Museum los.
umgehend kündigte Gliński an, er wolle es zum
1. Februar 2017, also noch vor der eröffnung, übernehmen und wohl für längere Zeit geschlossen halten.
Wenig später liefen dagegen drei Klagen. eingereicht
haben sie der Danziger bürgermeister, der nationale
parlamentarische beauftragte für die bürgerrechte
sowie Machcewicz selbst – in der Hoffnung, das Gericht werde den juristischen Trick, den Kulturminister Gliński anwandte, für unzulässig erklären.
Dieser Trick besteht in der geplanten Zwangsvereinigung des Weltkriegs-Museums mit dem »Museum Westerplatte«, einer fiktiven, eigens zu diesem
Zweck gegründeten und nur auf dem Papier existierenden Institution, benannt nach dem Ort, an dem
der Zweite Weltkrieg begann. Durch die Vereinigung
würde eine neue einrichtung geschaffen, deren
Direktor der Minister eigenmächtig und ohne rücksicht auf laufende Verträge bestimmen könnte. Dass
Machcewicz die Vorab-eröffnung im Januar so eilig
anberaumte und die internationale Presse einlud, um
Druck aufzubauen, ist Teil seines Widerstands.
Jetzt betritt der Mann der Stunde die bühne des
Konferenzsaals. »Guten Tag, ich bin Paweł Machcewicz, Direktor des Museums des Zweiten Weltkriegs.«
Für diesen Satz erntet er tosenden beifall. Das Publikum erhebt sich geschlossen, rund 400 Menschen.
Hier steht David im Kampf gegen Goliath. Der
applaus hält fast zwei Minuten an.
er gilt nicht nur Machcewicz, sondern allen, die
sich von der PiS nicht einschüchtern lassen. Seit dem
Machtwechsel im November 2015 verloren unabhängige Journalisten ihre Stellen, Verfassungsrichter mussten gehen, auch unliebsame
Theaterregisseure und Schauspieler. Drei
Direktoren polnischer auslandsinstitute
wurden entlassen; selbst einfache arbeitGasse aus der Danziger Vorkriegszeit.
nehmer traf es, weil sie auf DemonstraVon hier gehen 18 räume ab, in denen
die besucher auf 5000 Quadratmetern
tionen des regierungskritischen Komitees
zur Verteidigung der Demokratie gesehen
ausstellungsfläche den »Weg zum Krieg«
Paweł Machcewicz,
worden waren.
abschreiten, sich mit dem »Terror des
Neben den überfüllten Sitzreihen Direktor
Krieges« konfrontieren und »die langen
klatscht eine kleine, grauhaarige Frau des Museums
Schatten des Krieges« durchmessen.
energisch in die Hände. Dann reckt sie
Viele Vitrinen sind noch leer, der boden
ihren rechten Daumen in die Höhe und ruft: »This ist staubig. »Wir sind noch mitten in der Montage«,
is great!« es ist barbara Kirshenblatt-Gimblett, 74 entschuldigt sich Machcewicz.
bereits zu sehen sind eine enigma-CodierungsJahre alt, Chefkuratorin des Museums der Geschichte der polnischen Juden in Warschau, das 2014 er- maschine, ein DKW-Motorrad der Wehrmacht und
öffnet wurde. Die von ihr konzipierte Daueraus- ein Originalwaggon der reichsbahn, den sowohl die
stellung hat die Polen ebenfalls aufgewühlt und in- Nationalsozialisten als auch die Sowjets für Gefangeternational aufsehen erregt. Kirshenblatt-Gimblett nentransporte eingesetzt haben. Sogar zwei Panzer
hat es geschafft, die 1000 Jahre alte polnisch-jüdische haben ihren Weg unter die erde gefunden. bevor die
Geschichte aus der Fixierung auf den Holocaust zu Mauern standen, hievte sie ein Kran in die baustelle.
befreien, indem sie das Gedenken an die Toten um
»Wir wollen zeigen, worin sich die polnische
die erinnerung an ihr Leben erweitert hat. Hat sie Kriegserfahrung von der anderer Länder unterscheiangst, dass ihr Museum auch in die Schusslinie gerät? det«, erklärt Machcewicz. Im Westen sei häufig unbe»Nein«, sagt sie: »Die rechte will doch immer zeigen, kannt, wie brutal die deutschen besatzer gegen die
wie gut die Polen zu den Juden sind.«
polnische Zivilbevölkerung vorgingen. »Viele KriegsGleichwohl arbeitet die PiS zurzeit an der De- museen zeigen nur Waffen – toys for boys«, sagt barmontage der polnischen Holocaust-Forschung. Laut bara Kirshenblatt-Gimblett. »Dieses Museum schafft
einer geplanten Gesetzesänderung kann, wer »die pol- eine Wende. es ehrt Helden und Opfer, ohne den
nische Nation verleumdet«, mit bis zu drei Jahren Krieg zu glorifizieren. Damit setzt es einen WeltGefängnis bestraft werden. Das könnte auch Wissen- standard. Darauf sollte Polen stolz sein!«
schaftler treffen, die sich etwa mit der Geschichte polImmer wieder gratulieren besucher Machcewicz:
nischer Nazi-Kollaborateure befassen. Gegen den »bleiben Sie stark!« – »Kämpfen Sie weiter!« ein älteHistoriker Jan Tomasz Gross, der in Princeton, New rer Herr überreicht seine Visitenkarte mit den Worten:
Jersey, zum Thema antisemitismus forscht, läuft »Ich bin zum Kampf bereit!« auf der Karte steht sein
schon jetzt eine Klage. eine reflektierte auseinander- beruf: Kapitän. Machcewicz bedankt sich höflich. ein
setzung mit der eigenen Geschichte nennt die PiS nur Mann mit Kippa fragt, wo er etwas über das Pogrom
verächtlich »Pädagogik der Scham«.
von Jedwabne lesen könne. »Dahinten links liegen die
Während des rundgangs zeigt Direktor Machce- Schlüssel der Juden aus Jedwabne«, sagt Machcewicz.
wicz, was alles unter dieses Verdikt fällt: Die Haupt- »Sie verließen ihre Häuser im Glauben, gleich wieder
achse bildet die originalgetreu nachgebaute Große zurückzukehren. Dann wurden sie ermordet.«

Das wichtigste exponat ist für ihn das Stofftaschentuch, auf das bolesław Wnuk den abschiedsbrief an seine Familie geschrieben hat. Die Geschichte
der Wnuk-brüder zeigt wie kaum eine andere, wie
Polen zwischen Deutschland und der Sowjetunion
zerrieben wurde. bolesław fiel am 29. Juni 1940 in
Lublin der ab-aktion, einer Mordkampagne der Nationalsozialisten gegen die polnische Intelligenz, zum
Opfer. Seinen bruder Jakub ermordeten die Sowjets,
ebenfalls 1940, während des Massakers von Katyn.
Der enkel von bolesław Wnuk, rafał, ist Historiker
und hat das Weltkriegs-Museum mit entwickelt.
ein Teil der ausstellung richtet sich an Kinder. er
besteht aus einer komplett eingerichteten Warschauer
Wohnung, die zu drei Zeitpunkten gezeigt wird: 1939,
1943 und 1945. am anfang ist alles hübsch und aufgeräumt. Dann fehlen bilder an den Wänden, unter
dem Parkett sind Dollarnoten und falsche Pässe versteckt. am ende klaffen Löcher in den Mauern.
eine so lebensnahe, allem Heldischen abgeneigte
Geschichtsdidaktik wird in Polen womöglich bald die
ausnahme sein. Der Lehrplan der PiS setzt ganz auf
patriotische ertüchtigung. »Wir sollen zum beispiel
nicht mehr von Nationalsozialisten sprechen, sondern
nur noch von Deutschen«, berichtet der Warschauer
Geschichtslehrer Jacek Staniszewski. Das Feindbild
solle klar bleiben. Grautöne? unerwünscht.
Staniszewski hat mit seiner Frau eine unabhängige
Grundschule, ein Gymnasium und ein bildungsinstitut gegründet. Sie haben Protestbriefe gegen die
neuen Lehrpläne geschrieben – ohne erfolg. »Dieser
ideologische ansatz«, sagt Staniszewski, »das ist, als
würde ein Panzer durch den Wald rasen und alles zerstören.« Fügen will er sich nicht. »Ich werde meinen
Schülern weiterhin unterschiedliche Sichtweisen vermitteln. Im Klassenraum bin ich mit den Schülern
allein. Wir Polen sind eine Nation der Verschwörer.«

am abend ist Museumsdirektor Machcewicz zufrieden. Der bürgermeister lädt die Delegation zum
essen ein, erste Meldungen laufen über den Ticker.
Doch am folgenden Tag kommt der rückschlag.
Paweł Machcewicz sitzt in seinem kleinen, hellen
büro in der Danziger altstadt. auf dem Tisch liegen
Zeitungen, die enthusiastisch über sein Museum berichten. Machcewicz aber ist bleich: Das Oberverwaltungsgericht ist einer inhaltlichen beurteilung
der Zwangsvereinigung ausgewichen und hat die
Klagen wegen Formfehlern an das Warschauer
Landesverwaltungsgericht zurückverwiesen. Den
Kulturminister wird also niemand mehr aufhalten.
Zum 31. Januar muss Machcewicz gehen. Das war
zu befürchten, und doch sagt er: »Das ist ein Schock.«
In den nächsten Tagen packen er und seine Mitarbeiter ihre Sachen. beamte des Kulturministeriums
wühlen sich durch die akten. Das öffentlichrechtliche Fernsehen echauffiert sich über eine angebliche Luxuswohnung im Museum. Das Komitee zur
Verteidigung der Demokratie ruft zu Protesten auf.
Dann, am 30. Januar, geschieht das unglaubliche:
Während Machcewicz vor dem verglasten Turm des
Museums das abschiedsfoto mit seinem Team aufnehmen lässt, klingelt sein Handy. es meldet sich
ein Journalist: Das Landesverwaltungsgericht hat
den ministeriellen erlass für vorläufig nicht rechtskräftig erklärt. Machcewicz kann es kaum fassen. er
darf nun doch bleiben – vorerst. Der Presse sagt er
später ungläubig: »Das Museum existiert! Ich bin
sein Direktor!«
Der offiziellen eröffnung anfang März steht damit nichts mehr im Weg. Doch vielleicht sollte man
sagen: scheint nichts mehr im Weg zu stehen. Denn
eins ist sicher: Die PiS wird nicht ruhen, Polens Krieg
um den Weltkrieg geht weiter. eine bedeutende
Schlacht aber wurde gerade in Danzig gewonnen.

No, no, no,
Old Man
Trump!

onald Trump versprach seinen Wählern allen gehören. Kürzlich nun barg der amerikanische
die rückkehr in eine imaginäre heile Literaturwissenschaftler Will Kaufmann folgende
Fünfziger-Jahre-Welt. Seine Präsidentschaft Notizen aus dem Guthrie-archiv in Tulsa:
belebt indes auch längst vergangen geglaubte
I suppose / Old Man Trump knows / Just how much
Formen des Protests: Die Demonstrationen dieser / Racial hate / He stirred up / In the bloodpot of human
Tage erinnern an den March on Washington und hearts / When he drawed / That color line / Here at his /
das aufbegehren gegen den Krieg in Vietnam. Ja, Eighteen hundred family project ...
sogar der Protestsong ist zurück:
»Ich denke / der alte Trump weiß /
30 anti-Trump-Lieder zählte der Rolwie viel / rassenhass / er aufgewühlt hat
ling Stone bereits ende 2016.
/ in den Herzen der Menschen / als er
Darunter findet sich eine Flascheneine Linie zog / zwischen Schwarz und
Weiß / rund um seinen / Wohnkomplex
post aus der Vergangenheit, vom größten
für achtzehnhundert Familien ...«
Folk-barden der Vereinigten Staaten
Der Komplex in brooklyn, von dem
überhaupt: Woody Guthrie (1912 bis
1967). berühmt wurde er mit seinem
Guthrie spricht, trägt den Namen beach
Song This Land Is Your Land von 1940, »This machine kills
Haven. Von 1950 bis 1952 war der
der urmutter aller Protestlieder. er han- fascists«: Woody
Sänger dort mit Frau und Kindern
delt davon, dass die uSa allen, wirklich Guthrie 1943
Mieter. Sein Landlord hieß Trump, Fred

Trump. es war der Vater des jetzigen uS-Präsidenten, ein bauunternehmer wie sein Sohn. Guthrie
nennt ihn seinen worst enemy, seinen ärgsten Feind.
»Mein erbe wurzelt im erbe meines Vaters«, verkündete dagegen Donald Trump. und was für ein
erbe es ist! Fred Trump errichtete seine Sozialwohnanlage nach dem Krieg mit staatlicher Förderung. Sie
war gedacht für heimkehrende Soldaten, die, wie
Woody Guthrie, gegen Hitler-Deutschland gekämpft
hatten. Old Man Trump stand dabei nicht nur im
Verdacht, Gelder in Millionenhöhe veruntreut zu
haben. er zog auch jene color line, von der Guthrie
schreibt. Schwarze wurden systematisch abgewimmelt; in den Siebzigern kam die Sache vor Gericht.
Woody Guthrie dichtete, angelehnt an seine berühmte ballade I Ain’t Got No Home, diese ebenfalls
von Kaufmann entdeckten Zeilen: Beach Haven looks
like heaven / where no black ones come to roam! / No, no,

no! Old Man Trump! / Old Beach Haven ain’t my home!
– »beach Haven sieht aus wie der Himmel / in dem
es heißt: Schwarze raus! / Nein, nein, nein! Old Man
Trump! / beach Haven ist nicht mein Zuhaus’!«
aus Guthries Versen machten die uS-Künstler
ryan Harvey, Tom Morello und ani DiFranco im
Wahlkampfjahr einen Protesthit. Über seinen Klassiker This Land Is Your Land tobt unterdessen ein
urheberrechtsstreit. Guthries Tochter will verhindern, dass die rechte frei werden und der Song womöglich demnächst bei Trump-auftritten zu hören
ist. Wie in seiner Inaugurationsrede hatte der die
Titelzeile nämlich schon öfter für seinen völkischen
Patriotismus missbraucht. »This, the United States of
America, is your country!«, rief er am 20. Januar von
den Stufen des Kapitols.
als echo schallt es ihm nun auch aus den fünfziger
Jahren entgegen: No, no, no!

auch aus der Geschichte schallt
dem neuen uS-Präsidenten Protest
entgegen VON CHRISTIAN STA AS
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Fast fertiggestellt:
Blick ins aufwendig
gestaltete Innere
des Danziger
Ausstellungsgebäudes
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Polen: Das neue Museum des Zweiten Weltkriegs in Danzig soll auf
regierungskurs gebracht werden. Die Macher wehren sich – bisher mit
erfolg. Noch aber ist das letzte Wort nicht gesprochen VON MIA R ABEN

