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Unwanted Heritage? 

Podiumsdiskussion 

16. April 2005, Łaznia Centre for Contemporary Art, Gda�sk 

Teilnehmer:  Stefan Chwin (Schriftsteller), Jacek Dominiczak (Architekt, 
Kunstakademie Gda�sk) Jacek Friedrich (Kunsthistoriker und Kurator der Ausstellung 
„Unwanted Heritage“), Artur Kostarczyk (Architekturhistoriker, Universität Gda�sk), 
Wojciech Targowski, Philosoph, Universität Gda�sk) und Donald Tusk (Vizepräsident 
des Sejm). Moderation: Józef Tarnowski (Philosoph, Universität Gda�sk) 
 

I. Welches Erbe wollen wir? 
 
Gelegentlich besuchen mich in Gda�sk Schriftsteller oder Filmemacher aus dem 
Ausland. Ich zeig ihnen die Stadt. Wir gehen durch die Straßen. Dann kommt wie üblich 
die schwierigste Frage: „Gut, aber nun zeigen Sie uns doch, was die Polen nach 1945 
bemerkenswertes in Gda�sk gebaut haben.“ Dann weiß ich nicht mehr wohin ich sie 
führen und was ich ihnen von der Nachkriegsarchitektur zeigen soll. Es endet immer 
damit, dass die Rekonstruktion des historischen Stadtzentrums das einzige ist, worauf wir 
stolz sein können. Dann schauen sie voller Anerkennung und Bewunderung auf unser 
„Altes Danzig“ weil diese Art der Rekonstruktion im internationalen Vergleich etwas 
absolut außergewöhnliches ist. (....) Ich habe das Gefühl, jenes Erbe, das wir unsern 
Kindern und Enkeln hinterlassen, ist kein Erbe auf das wir stolz sein können und dass 
unsere wirkliche Errungenschaft vor allem der Erhalt von etwas war, dass es schon gab, 
kein völlig neuer Beitrag zu all dem. 
Stefan Chwin, Schriftsteller, Gda�sk 
 

Wenn ich mit meinen Bekannten durch Gda�sk gehe und ihnen die nach 1945 
entstandene Architektur zeige, dann schäme ich mich nicht dafür, dass es keine guten 
Objekte gibt, die ich ihnen zeigen könnte, denn es gibt sie ja. Ich schäme mich dafür, 
dass diese Objekte nicht vorzeigbar sind. Sie sind beklebt, zugestellt, beschmiert, 
umgebaut, zugehängt, überstrichen, von Bretterbuden umstellt oder im endgültigen 
Verfall begriffen. Das ist mir peinlich, und aus eben diesem Grund kann ich keine 
interessante Architektur in Gda�sk zeigen. 
Jacek Friedrich, Kunsthistoriker, Kurator der Ausstellung „Unwanted Heritage“ 
 
II. Haben wir eine eigene Moderne? 
 
Die Moderne ist in der Schweiz geboren, in Ländern, deren ganze Kultur sich durch eine 
Art Minimalismus auszeichnet, der mit dem Protestantismus zusammenhängt. (...) Das 
geht tiefer als die bloße Frage ob man die Moderne mag oder nicht. Ein unverhängtes 
Fenster, eine bloße Fensterscheibe, Dinge, die nicht auf irgendeine Art dekoriert  oder 
gebrochen sind, werden in unserer Kultur immer noch nicht akzeptiert. Ich glaube darin 
liegt das Drama der polnischen Moderne und zugleich ihre Unvollkommenheit. Die 
polnische Moderne hat nie ihre eigene, lokale Formel gefunden. 
Jacek Dominiczak, Architekt, Kunstakademie, Gda�sk 
 
III. Wer sagt uns wie wir einkaufen? 
 
Für mich ist es ein Drama: so wie die Kommunisten sich einst ausdachten, dass, wer 
vom einen zum anderen Geschäft kommen will, erst fünf Kilometer über einen völlig 
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nutzlosen Platz zurückzulegen hat, so entscheiden heute diese – ich weiß nicht wie ich 
sie nennen soll – kapitalistischen Neureichen in jeder polnischen Stadt, dass ich ein Auto 
haben muss, um zu dem Geschäft zu fahren, in dem ich einkaufe. 
Donald Tusk, Vizepräsident des Sejm 
 
 
IV. Wann stürzen unsere Neubauten? 
 

Tatsächlich weht einem eine seltsame Langeweile aus diesen Neubauvierteln entgegen, 
wenn man von Süden über Kowale nach Gda�sk rein fährt. Das ist einfach das Grauen, 
weil es so aussieht wie die Umgebung von Hannover oder irgendeine andere beliebige 
Gegend in Europa. 
Stefan Chwin, Schriftsteller, Gda�sk 
 
 
V. Wer nimmt uns unsere Jugend? 
 
Unser wahres Erbe ist mit unserer Jugend verbunden, die wir, sehr viele von uns, in 
jenen Wohnblocks verbracht haben, die heute der durchschnittliche Danziger Gebildete 
aus irgendeiner politischen Korrektheit heraus in Bausch und Bogen verdammt, weil ihm 
das beigebracht wurde. Weil er einen Wink von den Danziger Meinungsmachern 
bekommen hat, von den Danziger Eliten, die Moderne sei eine Entartung, die von der 
Bildfläche zu verschwinden hat und die man vergessen soll. 
Wojciech Targowski, Philosoph, Universität Gda�sk 

 

 

 

 


