Die Welt in Dukla

«Das war so, als wäre die Welt an diesem Ort in ihrem Fluss
erstarrt, hätte innegehalten, um zu zeigen, was Wandel ohne
Bewegung ist, die Grausamkeit einer Gegenwart, die zwischen dem
Wunsch nach einem Morgen und der Möglichkeit eines Gestern
aufgespannt ist.»
aus Andrzej Stasiuk: «Die Welt hinter Dukla»

Die Eisverkäuferin trägt eine weisse Schirmmütze. Sie hat sich lässig vor der Eingangstüre ihres Ladens auf einen Stuhl gepflanzt und mustert die Fremden, die sich
vom alten Rathaus her träge über den Marktplatz bewegen. Der Metzger, der neben ihr
an der Wand der Balustrade gelehnt auf Kundschaft wartet, würdigt uns keines Blickes.
Am anderen Ende des Platzes räumt ein Markthändler seine Waren in Kisten.
Es ist kurz nach zwölf Uhr. Die senkrecht stehende Sonne brennt auf das Kopfsteinpflaster. Die Luft ist schwül, und uns läuft der Schweiss über die Stirn. Ein trostlos
wirkender Platz. Nicht eine einzige alte Frau in Kittelschürze in Sicht, sogar Hunden
scheint es zu heiss zu sein. Wer konnte, hat sich wohl irgendwo ins Innere gerettet. Die
drückende Mittagshitze hat dem Platz auch noch das letzte Leben entzogen.
Hier muss Andrzej Stasiuk gestanden haben, als er die Welt hinter Dukla zum
Thema machte. Die Kulisse vor uns war Ausgangspunkt seiner Erzählung. Auf seinen
Spuren bewegen wir uns bei unserem kurzen Abstecher in die abgelegene Kleinstadt
am Rande der Karpaten. Dukla, will man Andrzej Stasiuk folgen, steht für die vergessene Welt Ostgaliziens, da, wo die Zeit stehen geblieben ist, wo «nichts Wichtiges
passiert», nur hinfällige Häuser am Strassenrand kauern, «wie Spatzen auf dem Tele-

graphendraht». Dukla, ein Ort, an dem es für Stasiuk ausser einer Handvoll Strassen,
einer Kirche, einem Kloster und den Grundmauern einer Synagoge nichts zu sehen
gibt, einem nichts geboten wird, man nur kehrtmachen kann.
Wir befolgen seinen Rat nicht, obwohl uns das Bleiben nicht einfach gemacht
wird. «Das Restaurant geschlossen, die Konditorei über Mittag nicht geöffnet», erklärt
der Metzger unserem polnischen Führer und wendet sich ab. Enttäuscht gehen wir
weiter. Wir hätten gerne eine Kleinigkeit gegessen. Doch dies kümmert hier niemanden. Der Metzger wechselt einige Worte mit der Eisverkäuferin. Sie nickt mit dem
Kopf. Nur zu gerne hätte ich den Grund erfahren.
Wir überqueren auf einer stark befahrenen Steinbrücke die Dukielka. Ein dünnes
Rinnsal fliesst unter uns hindurch. Auf der anderen Flussseite befindet sich in einem
ehemaligen Palast das historische Museum, eine der wenigen Sehenswürdigkeiten im
Ort. Geschütze, ein Panzer und der von den deutschen Soldaten im Zweiten Weltkrieg
«Stalinorgel» genannte Raketenwerfer erwarten uns vor dem Gebäude.
In grossen Lettern steht «KASA» auf der Glasscheibe einer schäbigen Holzkabine
im Eingang. Dahinter eine mollige Frau. Schwarzweisses Trägerkleid, dunkles, halblanges Haar, sie dürfte an die fünfzig sein. Die Uhr hinter ihr zeigt zwanzig vor eins. Sie
macht nicht den Eindruck, allzu beschäftigt zu sein. Trotzdem beehrt sie die ausländischen Besucher nicht mit zu viel Aufmerksamkeit. Als der ortskundige Führer sechs
Eintritte lösen möchte, legt sich ihre Stirn in Falten. Mit der grösstmöglichen Langsamkeit nimmt sie das Geld entgegen, reisst ein Billett nach dem andern vom Block
und schiebt sie durch die Schalteröffnung. Mit einem Bleistift zieht sie sorgfältig sechs
kraklige Striche in ein vorgedrucktes Formular. Es sind die ersten dieses Tages. Dann
zeigt sie mit der Hand zum Eingang. Ihr Tagessoll scheint sie erfüllt zu haben. Sie lehnt
sich zufrieden zurück und gibt sich von Neuem dem Warten hin.
Auch im Museum ist die Zeit stehen geblieben. Altmodische Vitrinen, bis oben
angefüllt mit Briefen, Fotografien, Waffen und Uniformen. Die ziemlich verstaubt
wirkende Sammlung dokumentiert die Geschichte des Palastkomplexes. Stilmöbel,
Wanddekorationen, Porzellan und Glassachen sind zu sehen. In der Militärabteilung
befinden sich Waffen und Fotografien. Durch Kriegsereignisse wurde Dukla mehr als
genug in Mitleidenschaft gezogen – nicht zuletzt wegen seiner strategischen Lage am
Duklapass. Im Mai 1915, im Herbst 1939 und insbesondere im Jahr 1944, als erneut
heftig um die Karpatenübergänge gekämpft und die Stadt zu 90 Prozent zerstört wurde.
Ein Teil der Ausstellung ist dem Andenken an Józef Piłsudski gewidmet. An niemand anderem lässt sich Polens verwundetes Nationalgefühl besser aufrichten als an
diesem Kriegshelden. Unter seinem Kommando war es der polnischen Armee nach
dem Ersten Weltkrieg gelungen, die Rote Armee vor Warschau fast vollständig zu
vernichten. An dieses «Wunder an der Weichsel», das am Ursprung des unabhängigen

Polen steht, wird noch immer alljährlich am 15. August erinnert, am Tag der polnischen Armee.
So, wie die Geschichte dargestellt wird, könnte man leicht vergessen, welche Ereignisse in der Ausstellung ausgespart bleiben. Man erfährt nicht, dass Dukla vor dem
Zweiten Weltkrieg ein Schtetl mit einem jüdischen Bevölkerungsanteil von fast 80 Prozent war, nichts von den Pogromen von 1918, nichts von der Deportation und Vernichtung der jüdischen Bevölkerung im August 1942 durch die deutsche Wehrmacht,
nichts von der Vertreibung von einer halben Million Ukrainer, Lemken und Bojken
im Rahmen der «Aktion Weichsel» nach dem Zweiten Weltkrieg. Man erfährt es nicht,
weil in der nationalistisch aufgeladenen Stimmung eine kritische Auseinandersetzung
mit der eigenen Geschichte nicht möglich und auch nicht erwünscht ist. Mit der Bemerkung «polnischen Antisemitismus gibt es nicht», beendet unser Führer die Diskussion, bevor sie begonnen hat.
Doch eines ist sicher. Bis hierhin haben es die Verheissungen des Kapitalismus nicht
geschafft. Davon zeugten schon die vielen unbebauten Felder und stillgelegten Kolchosen, die wir auf der Hinfahrt gesehen haben. Wir befinden uns im äussersten Südosten
des Landes, in «Polen B», wie das ländliche Polen, das vom Aufschwung der Städte
nicht profitiert hat, genannt wird. Hier, abseits der grossen Städte, besteht keinerlei
Aussicht, mit den Grossbetrieben im Nordwesten konkurrieren zu können. Wer kann,
kehrt der Gegend den Rücken, geht weg und kommt nie mehr zurück. Wer bleibt, wartet und hofft – noch ganz im Geist der sozialistischen Planwirtschaft verhaftet – auf
Arbeit, Geld und eine Zukunft. Hier findet die katholische Kirche ihre treusten Gläubigen. Und Jarosław Kaczyńskis PiS-Partei, seine Partei für Recht-und-Gerechtigkeit,
ebenso treue Wählerinnen und Wähler.
Schicht um Schicht hat sich Andrzej Stasiuk in diese Landschaft eingegraben, legt,
einem Archäologen gleich, die verschütteten Spuren frei, welche die Geschichte zurückgelassen hat. In ihrer Topografie glaubt er das Urtümliche, das Vergangene, Unwiederbringliche zu finden, den Kern des osteuropäischen Wesens mit seinem Hang
zu Mystik und Fatalismus. Nicht frei von nostalgischer Verklärung will er dieser dem
Untergang geweihten Welt eine poetische Referenz erweisen.
Für uns bleibt Dukla ein unscheinbarer Ort am Fusse der Karpaten. Mehr war von
einem so kurzen Abstecher nicht zu erwarten. Die Uhr auf dem Handydisplay zeigt
Viertel nach zwei. Die Zeit blieb nicht stehen, sie und mit ihr die Gegenwart melden
sich zurück. Noch immer ist es drückend heiss, und wir haben nichts im Magen. Wir
kaufen ein Eis. Das einzig Essbare, das wir finden können. Dann kehren wir dem Ort,
an dem es «nichts zu sehen gibt» und «nichts Wichtiges passiert» den Rücken und
machen kehrt.
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