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Bodo v. Borries           Hamburg, 21.11.2017 

 

Erinnerung an die Deutsch-polnische Sommerakademie 2006 als Beispiel für 

internationale Projekte von Jens Michelsen 

 

Jens Michelsen habe ich erst bei der Vorbereitung eben der Deutsch-polnischen 

Sommerakademie 2006 kennen gelernt, über die hier exemplarisch zu berichten ist. Damals 

war längst klar, dass Jens sich gesundheitlich nicht überanstrengen durfte - und ebenso klar, 

dass er sich weiter intensiv engagieren wollte und erfolgreich engagieren konnte. Er hat das 

wohl bis zum letzten Tage getan (ich habe ihn noch ganz kurz davor getroffen und seine 

Festigkeit, seinen Lebensmut, seine Projektpläne bewundert). In vollem Bewusstsein seiner 

Betroffenheit (in der Nazizeit hätte er selbst in eine der Opfergruppen gepasst), gehörte seine 

unbedingte Solidarität den NS-Opfern. Sein Eintreten für Erinnerungsarbeit und für 

Menschenrechtsaktivitäten gegeneinander ausspielen zu wollen, ist keine gute Idee; denn 

beide gehören - nicht nur für Jens - untrennbar zusammen. 

 Was war unser gemeinsames Projekt? Das Deutsch-polnische Jugendwerk (DPJW) hatte 

2004 mit gemischten Sommerakademien für Lehrer(innen) begonnen, um geschichtliche 

Themen im Schüleraustausch - nicht nur die üblichen Besuche in KZ-Gedenkstätten - 

einbeziehen und verankern zu können. Gespräche über Geschichte zwischen Polen und 

Deutschen waren ja seit langem - und sind heute erst recht - ausgesprochen heikel, auch wenn 

die Beziehungen über große Phasen und lange Fristen der Geschichte ausgesprochen positiv 

und fruchtbar waren, übrigens die Worte "deutsch" und "polnisch" auch noch kaum eine Spur 

der heutigen Bedeutung besaßen ("Nationen" und "Nationalismus" im modernen Sinne gibt es 

ja erst seit ca. 1800). Die Akademien - 2004 in Frauenburg und 2005 in Allenstein, also 

zweimal in Polen - waren anspruchsvolle Mischungen von Exkursionen, Besichtigungen, 

Vorträgen, Workshops, Zeitzeugengesprächen usw. Geleitet haben sie Prof Dr. Robert Traba 

auf polnischer und ich auf deutscher Seite. 

 Es war klar, dass die Reihe nur fortgesetzt werden konnte, wenn die nächste Akademie in 

Deutschland stattfand. Und da kamen die Gedenkstätte in Hamburg-Neuengamme und ihr 

neues Studienzentrum unter Jens Michelsen ins Spiel. Mein Vorschlag über deren 

Mitträgerschaft wurde sofort positiv aufgegriffen; bei der Organisation - und der 

Durchführung (22.-30.07.2006, wann gab es sonst so lange Tagungen?) - habe ich jede 

Unterstützung bekommen. Aus Kollegenschaft wurde rasch Freundschaft. Übrigens hat sich 

Robert Traba 2006 in Hamburg-Neuengamme einmalig durch Dr. Maciej Górny vertreten 

lassen müssen. Auch das nächste Treffen (2008) fand dann wieder in Deutschland, in Berlin, 

statt. 

 Die Erfahrungen in Neuengamme (so in der KZ-Gedenkstätte selbst, am Bullenhuser 

Damm, bei den Zwangsarbeiterlagern im Hafen etc.) waren gut und positiv, aber manchmal 

auch krisen- und konflikthaft, vor allem jedoch bewegend bis erschütternd. Es ist z.B. kaum 

möglich, die Reaktionen auf den Film "Das Heimweh des Walerjan Wróbel" (von Rolf Schübel, 

1990) zu beschreiben. Das Dokudrama, die "Semidokumentation", rekonstruiert (in 
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nachgespielten Szenen) sehr lebensnah anhand von KZ- und Gerichts-Akten sowie 

Zeugenaussagen Überlebender Zwangsarbeit, KZ-Haft, Prozess und Hinrichtung eines 

siebzehnjährigen polnischen Jugendlichen. Bilder und Texte gehen - das wusste ich aus 

mehreren Seminaren und Schulklassen - sehr zu Herzen. 

 Aber dass viele unserer polnischen Kolleg(inn)en in helle Tränen ausbrechen würden, 

hatten wir doch nicht vorausgesehen. Die Bereitschaft zu Empathie und Identifikation mit 

Gliedern der eigenen Nation war eben beträchtlich größer als bei uns üblich. Die gemeinsame 

Bearbeitung war dann ziemlich lang, ernst und erfreulich. Sie brachte - mehr zufällig - das 

besondere Schicksal der (bis 1945 millionenfach in Kaschubei, Masuren und Oberschlesien 

lebenden) Menschen zutage, die sich als "sowohl deutsch als auch polnisch" oder als "weder 

deutsch noch polnisch" definierten. Diese Tatsache - und die bedauerliche kulturelle 

Zerstörung dieser Gruppen im 20. Jahrhundert - war vielen Pol(inn)en neu. 

 Problematischer verlief ein Schulbuchvergleich - mittels vorbereiteter Rohübersetzungen 

(auch keine Kleinigkeit!) - zu den Themen "Verfolgung und Zwangsarbeit" sowie "Flucht und 

Vertreibung" - natürlich in kleinen Gruppen. Sehr rasch und energisch wurde von polnischen 

Teilnehmer(inne)n die These vertreten, dass praktisch alle vorgelegten deutschen 

Schulbuchseiten tendenziell pro-faschistisch - oder wenigstens grob verharmlosend - und 

zudem antipolnisch seien, also sofort außer Verkehr gezogen werden müssten. Die deutschen 

Partner(innen) der jeweiligen Kleingruppen wussten sich nicht zu wehren oder wollten das gar 

nicht. Die Ideen von Multiperspektivität, Kontroversität und Pluralismus wurden schlicht nicht 

akzeptiert. Recht und Unrecht, Opfertum und Täterschaft, Unschuld und Schuld schienen 

stets so eindeutig verteilt zu sein, dass jedes Urteil vorher feststehen musste und einfach nur 

aus der Niederschrift im Schulbuch zu übernehmen und abzuspeichern, zu internalisieren, 

war. Das schien weithin die Lernkultur in polnischen Schulen zu sein. 

 Beschwerden bei den Verlagen wurden entworfen, auch wenn die Bücher sich durchaus 

an die Vorschläge der gemeinsamen deutsch-polnischen Schulbuchkommission (organisiert im 

Georg-Eckert-Institut in Braunschweig, eingesetzt von der UNESCO) gehalten hatten. Ich war 

heilsfroh, dass am Vortag schon ein Besuch in der Körberstiftung mit den Ergebnissen 

"Forschendem Lernens" von deutschen - und vielen ausländischen (für Polen kaum 

vorstellbar!) - Schüler(inne)n über polnische Zwangsarbeiter auf dem Programm gestanden 

hatte, was ein Gegengewicht und eine gewisse Beruhigung zustande brachte 

(glücklicherweise gab es - nicht ganz ohne meine Beteiligung - einen Sammelband der Stiftung 

mit mehreren solcher Texten sowie des polnischen Pendants "Karta" in beiden Sprachen). 

 Harmonischer, aber auch wieder tief bewegend verliefen die Exkursionen nach Lübeck 

und Lüneburg. Dabei wurde in Bardowiek (fünf Kilometer von Lüneburg) ein kleines Museum 

über das DP-Lager ("Displaced Persons") nur für Polen und der Friedhof im Ort mit polnischen 

Gräbern 1945/46 besucht (die deutschen Dorfbewohner waren damals vollständig 

ausgesiedelt worden). Wieder gab es lebhafte Tränen; die Pol(inn)en zeigten sich aber auch 

sehr bewegt, wie positiv das deutsche Dorf heute in seiner Gedenkstätte die Erinnerung wach 

hält und wie sorgfältig die polnischen Gräber gepflegt werden. Solchen symbolischen Akten 

kommt in der Versöhnungsarbeit ein ganz hoher Stellenwert zu. 
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 Andere Teile - wie das Slawentum in Alt-Lübeck oder die Wendland-Chronik mit den 

letzten westslawischen Sprachresten westlich der Elbe im 18. Jahrhundert, aber auch die 

deutsche Polenbegeisterung beim großen Aufstand gegen Russland 1830 oder die polnische 

Masseneinwanderung nach Hamburg um 1890 (mit einzelnen - assimilierten - Nachkommen in 

dritter und vierter Generation sind wir persönlich eng befreundet) - lösten übrigens 

keineswegs irgendwie vergleichbare Motivation und Emotion aus. Das, diese Engführung der 

historischen Neugier sogar innerhalb der "national-polnischen" Besonderheiten, fanden wir 

sehr erstaunlich. 

 Eine große - wenngleich nicht unerwartete - Erfahrung war, dass "Geschichtskultur" in 

Polen und Deutschland einfach grundverschieden strukturiert sind. Auch deutsche und 

polnische Individuen denken - jedenfalls in ihrer Mehrheit - über Geschichte ziemlich 

verschieden. In Polen herrscht ein substanzialistischer und integraler Nationalismus, der 

maßgeblich durch ein nationales "master narrative" gestützt wird. Das ist bei einem "Opfervolk" 

- 1772/95 bis 1918 unter drei und 1939 bis 1945 erneut unter zwei Nachbarstaaten restlos 

aufgeteilt, und das jedesmal mit ungeheuren Verlusten an Gütern und Menschenleben - nicht 

erstaunlich, sondern kann kaum anders sein. 

 Nur durch "nationales Geschichtsbewusstsein" (erstmals auch der Bauernschaft) und 

"katholische Konfession" (anders als im 16./17. Jahrhundert!) wurde ja Polen 1918 ganz und 

1945 halbiert (aber kompensatorisch westverschoben) wieder zusammengeleimt. Dass dabei 

große Teile der polnischen Geschichte - z.B. das Verhältnis zum "Deutschen Orden", zu 

"Litauen", zu "Weißrussland" und zur "Ukraine", aber auch das zum Protestantismus, zum 

Judentum und zur so genannten "Adelsdemokratie" (!) - grotesk verzerrt werden können, darf 

man nicht verschweigen. Aber beliebt machte (und macht) man sich dadurch nicht. Also gibt 

es jede Menge Grund und Anlass zu spannenden kontroversen Gesprächen (wenn erst einmal 

ein Minimalvertrauen in den guten Willen der anderen Seite gewachsen ist). 

 Die deutsche Seite hat selten vergessen, dass sie aus einem "Tätervolk" stammt. Der 

"positivistischen" und "national-polnischen" Version setzt sie theoretisch (nicht praktisch!) eine 

"konstruktivistische" und "narrativistische" Sicht nicht eigentlich entgegen, sondern allenfalls 

zur Seite. "Fakten"-Kenntnisse wie Vorlieben und Interessen sind völlig asymmetrisch, wie sich 

schon an den Fremdsprachkompetenzen zeigt (für die deutschen Teilnehmer[innen] - auch 

mich - brauchten wir von morgens bis abends, in Plenum und Gruppen durchweg 

Simultanübersetzungen, für die Mehrheit der polnischen - schon gar Prof. Traba - wäre das 

nicht nötig gewesen). Deutsche orientieren sich ganz zu den westlichen Nachbarn, was Polen 

verletzt, die sich jedoch nicht leisten können, Deutschland einfach zu übergehen. 

 Im Konstruktivismus kommt es ohnehin mehr auf Deutungen als auf Einzelheiten an. 

Insofern können sich Deutsche mit oft dürftigen Kenntnissen - das gibt es auch unter 

Lehrer(innen) - schnell blamieren, ohne es auch nur zu merken. Und mit dem 

Konstruktivismus und der drastischen Relativierung ("De-Konstruktion"!) der Nationskategorie 

(s.o.) werden Polen rasch emotional und mental - wenn auch keineswegs kognitiv - 

überfordert. Sie können im Konfliktfall einfach nicht glauben, akzeptieren, einbeziehen, was 

sie eigentlich "aufgenommen haben" und "wissen müssen". Umgekehrt werden die Deutschen 
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von Polen nicht selten verdächtigt, nur wegen ihrer Schuldbeladenheit aus der "Nation" zu 

fliehen und sich ersatzweise, d.h. heißt zwecks "Entlastung", in "Europa" gleichsam verstecken 

zu wollen.  

 Dass das gemeinsame deutsch-polnische Schulbuch - zwei Bände sind inzwischen 

ausgeliefert (2017) - viel ändern würde oder wird, ist nicht wahrscheinlich. In 

grundverschiedenen Lern- und Geschichtskulturen wirken nämlich, was von den Anhängern 

der gemeinsamen Schulbücher regelmäßig verkannt wird, auch identische Texte und Bilder 

u.U. recht gegensätzlich. Nach meinem Eindruck liefert die deutsche Seite in methodisch-

didaktischer Hinsicht der polnischen eine wichtige Entwicklungshilfe ("Öffnung"), während 

sich in inhaltlich-interpretatorischen Fragen die polnische durchzusetzen pflegt. Wenn die 

offiziellen Versprechen von "Multiperspektivität", "Kontroversität" und "Pluralismus" wirklich 

eingehalten würden (auch zum NS!), müsste die Kaczyński-Regierung die polnische Version 

rasch für polnische Schüler(innen) verbieten. Denn Polen oder polnische Geschichte zu 

kritisieren, ist ja inzwischen gesetzlich verboten. 

 Das Deutsch-polnische Jugendwerk hat seine Sommerakademien leider nicht über das 

Jahr 2008 hinaus fortgesetzt (sicher keineswegs nur wegen meiner Pensionierung). Es hat, 

wenn ich recht sehe, überhaupt praktisch alle Arbeiten zum Geschichtslernen und 

Geschichten-Austausch im Kontext von deutsch-polnischen Jugendbegegnungen eingestellt. 

Und dann ist genau das geschehen, was wir befürchtet haben. Wenn Historie nicht bearbeitet 

und durchgearbeitet wird, lässt sie sich bei jeder Gelegenheit wieder aus dem Hut zaubern, 

um eine neue Generation in zwei Nationen gegenseitig aufzuhetzen, jedenfalls voneinander zu 

entfernen und zu entfremden. Die zweite Regierung der PIS in Polen (seit 2015) setzt da 

wieder an, wo die erste bei ihrem Sturz (2005-2007) aufhören musste. Die deutsche Seite 

wirkt demgegenüber verblüffend hilflos. Die Wieder-Verabschiedung Polens (auch Ungarns, 

Tschechiens und der Slowakei) von Liberalismus, Europa und - so muss man fürchten - der 

Demokratie selbst gehört für mich persönlich zu den großen Enttäuschungen meines Lebens; 

ich finde sie eine glatte Katastrophe. 

 Internationale Versöhnungs- und Friedensarbeit dauert Jahrzehnte, ist mühsam und 

aufreibend, verlangt daher viel Geduld, Sensibilität, Empathiefähigkeit und 

Frustrationstoleranz. Sie kann jeweils nur kleine Schritte vorankommen und absichern; aber sie 

ist unbedingt notwendig. Gegenseitiges Erzählen und Zuhören bei den je eigenen 

"Geschichten" - eine von Jens Michelsens ganz großen Stärken - spielt dabei eine große Rolle. 

Ohne hartnäckiges Nachfragen und ehrliches Mitleiden, sorgfältiges Vergleichen und tiefes 

Verstehen, Aufeinander-Zugehen und Miteinander-Weitergehen gibt es keine Chancen zur 

Milderung von Schmerz und Minderung von Hass. In Fällen krasser Asymmetrie von 

Sprachkenntnis, Interesse, Schuldkonto (das vor allem!), Diktatur- und Demokratieerfahrung 

sowie Lebensstandard - also gerade auch im deutsch-polnischen Fall - ist die Sache besonders 

schwierig. Jens Michelsen wusste das alles genau und praktizierte mit seinen Tugenden und 

Erfahrungen solche Arbeit vorbildlich; ich habe mit großer Dankbarkeit viel von ihm gelernt. 


