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Ach, Polen

M

ancher möchte vorsorglich die Freiheit gleich selber abschaffen, um sie
vor fremdem Missbrauch zu schützen. So
teuer und wert ist sie ihm, dass er sie am
liebsten mit niemandem teilen will. Ein
Exempel auf das, was in Europa alles
möglich ist, gibt derzeit die PiS ab, die
polnische »Partei für Recht und Gerechtigkeit«, die, seitdem sie an die Regierung
gekommen ist, rabiat beides bekämpft,
was sie in ihrem Namen führt. Im Kampf
gegen die Demokratie ist es universeller
Brauch geworden, sich just auf die Demokratie zu berufen. Das geschieht heute nicht nur in Polen, sondern auch in der
Türkei, wo die Verhältnisse natürlich weit
schlimmer sind, und in vielen Ländern
auf allen Kontinenten, deren Despoten
darum wetteifern, sich als Hüter der Demokratie aufzuspielen. Die Demokratie ist
nicht gefeit davor, dass jene sie zu verteidigen vorgeben, die ihr die schwersten
Schläge versetzen.
In Österreich, das es nicht verdient, dem
heutigen Polen gleichgesetzt zu werden –
aber das kann schon noch kommen! –
lautet das entsprechende Schlagwort:
Direkte Demokratie. Was hat es mit der
hehren Forderung auf sich? Ich fürchte,
den Verfechtern der permanenten Volksabstimmung geht es darum, die schwankende Stimmung, die von aktuellen
Schandtaten, Verbrechen, Ereignissen
verursachten Gefühlswallungen der Bevölkerung zu benutzen, um anlassgemäß
zur Disposition zu stellen, was zu unserer
Demokratie und unserem Begriff von

Freiheit und Menschenrechten gehört.
Dass in Polen gerade damit experimentiert
wird, ob sich die Demokratie nicht womöglich auf gleichsam demokratische
Weise abschaffen ließe, ist eine Frage, die
auch uns, die ganz Europa betrifft. Denn
diese Frage lautet: Hinkt Polen Europa
hinterher oder wankt es ihm voraus?
Die PiS kämpft bald dreißig Jahre nach
dem Sturz des Kommunismus immer noch
gegen diesen, indem sie dessen Methoden
politischer Überwachung und gesellschaftlicher Gleichschaltung kopiert. Wie damals haben die geheimen und die öffentlichen Organe viele Augen und Ohren.
Auch in Österreich wird gespäht und
gelauscht, und zwar im Polnischen Institut in Wien, das so etwas wie die polnische
Auslandskultur repräsentiert. Die Kultur
eines Landes ist natürlich reicher, als ihre
jeweiligen Regierungen glauben und glauben machen wollen, und demokratische
Staaten hüten sich denn auch, im Ausland
einzig das an kulturellen und künstlerischen Werken zu präsentieren, was jenen
gerade genehm ist.
Weil meine bevorzugte Kritik gewohnheitsmäßig meinem eigenen Land gilt,
möchte ich es ausdrücklich festhalten: Ich
bin in den letzten zwanzig Jahren von den
österreichischen Kulturforen zu vielen
Vorträgen und Lesereisen eingeladen worden, nach Bukarest und Bratislava, nach
Paris und Ljubljana, nach Kopenhagen und
Zagreb, nach Chisinau oder nach Warschau und Krakau – aber noch nie habe
ich, egal wer gerade in Österreich regiert
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und Außenminister oder Kulturminister
gestellt hat, auch nur einen Anhauch von
Lenkung, Beeinflussung, Bevormundung
verspürt. Was immer ich dem Publikum
in fremden Ländern über meine Heimat
zu sagen hatte, war mir überlassen und
wurde von den Leitern und Mitarbeitern
der Kulturforen weder kritisiert noch angefochten. Das erschien mir immer als
Selbstverständlichkeit, die nicht eigens zu
loben wäre, aber wenn uns die europäischen Verhältnisse etwas lehren, dann
dies: demokratische Gepflogenheiten eben
nicht als selbstverständlich zu nehmen,
sondern als ein Gut, das es zu achten und
immer neu zu verteidigen gilt.
Wer mit gutem nationalistischen Gewissen auf Unrecht und Ungerechtigkeit baut,
den stört es in der Regel auch nicht, wenn
er damit sein eigenes Land schädigt. So
hat die polnische Regierung nun über den
wirkmächtigsten Förderer der polnischen
Literatur, den leidenschaftlichsten Fürsprecher der polnischen Kultur, den es im
deutschen Sprachraum seit dem legendären Carl Dedecius gegeben hat, den Bann
verhängt. Über Martin Pollack, der zahllose polnische Autoren und Autorinnen
übersetzt und bei uns bekannt gemacht
hat (auch in Dossiers für »Literatur und
Kritik«); der kenntnisreich wie empathisch
über das Leid geschrieben hat, das den
Polen von den deutschen und österreichischen Nationalsozialisten zugefügt wurde;
der in zahllosen Artikeln in kleinen und
großen Zeitungen das Schweigen durchbrochen hat, das in den siebziger und
achtziger Jahren in Polen über die polnische Opposition verhängt war. Treu bei
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seiner Sache und unbestochen von Ehrungen wie Drohungen, hat er sich jedoch
die Frechheit geleistet, kritisch über die
politischen Entwicklungen im Polen von
heute zu berichten, und darum ist er wieder auf jener schwarzen Liste von Journalisten gelandet, auf die ihn einst die
Kommunistische Partei gesetzt hat; beflissen wie zu finsteren Zeiten hält sich
das Polnische Institut in Wien an den
Bannspruch aus Warschau, und sei es, dass
es sich darüber selber für überflüssig erklärt.
Die skandalöse Sache hat in Österreich
nicht viel Aufhebens gemacht, anders als
in Polen, wo sich Hunderte von Intellektuellen mit Pollack öffentlich solidarisiert
haben. Warum scheren wir uns so wenig
darum? Weil wir noch nicht in gebührendem Maße erkannt haben, dass die nationale Politik der einzelnen Mitgliedsstaaten
der Union in den Bereich der europäischen
Innenpolitik fällt – und uns daher alle
angeht. Und dass wir nicht nur das Recht,
sondern die Pflicht haben, Einspruch
zu erheben, wenn sich gleich wo in der
Union autokratische Verhältnisse etablieren. Es zeugt nicht von Toleranz, sondern
von infamer Gleichgültigkeit, dort zu
schweigen, wo Unrecht und Ungerechtigkeit sich die passenden institutionellen
Formen schaffen. Nicht nur bei den Muselmanen in der fernen Türkei, über die
sich zu echauffieren weder Mut noch
demokratische Gesittung erfordert, sondern auch bei unseren nächsten Abendländern, sei es in Ungarn, sei es in Polen.
Karl-Markus Gauß

