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Włodzimierz Bolecki

POLNISCHE EXILLITERATUR DES 2O.JAHRHUNDERTS 
Ein Versuch der Neubewertung ihrer Bedeutung 

fiir die polnische Literatur

Der Historiker Józef Garliński, lange Jahre President des Verbandes 
Polnischer Schriftsteller im Exil, schrieb 1986, ais er im Londoner 
Pamiętnik Literacki seine Gesamtsicht des Exilschrifttums skizzierte: 
"Exilliteratur mufi vor allem politisch und historisch sein, und sie ist 
es auch.“ Diese Ansicht war und ist zweifellos reprasentativ fiir die 
Exilautoren wie auch die Mehrheit ihrer Leser in Polen. Nach land- 
laufiger Lesart wie auch in den Deutungen von Kritik und Forschung 
lst die Exilliteratur in das Paradigma des Politischen hinein- 
komponiert - sie verschmilzt mit der Politik, wird anhand politi- 
scher Fakten gedeutet, in politischen Kontexten entschliisselt und 
auch in puncto der politischen Haltungen und Optionen des einzel- 
nen Schriftstellers beurteilt. Ohne zu riskieren, vollig falsch zu lie
gen, darf man behaupten, die zentralen Fragen der polnischen 
Exilforschung stehen und entstehen im Umfeld dieses Paradigmas. 
Ausdruck findet das in den Uberlegungen zur Periodisierung, zu den 
Ideen, Themen, Erscheinungen und Funktionen der Exilliteratur. So 
gesehen sind das Politische und der Exilcharakter der Literatur zwei 
Seiten desselben Blatts, das zur gleichen Zeit und in derselben 
Handschrift beschrieben wurde. Diesen Sachstand auszufiihren ist 
mufiig  fyr jeden, der sich auch nur fliichtig mit der Geschichte Ost- 
europas im 20. Jahrhundert auseinandergesetzt hat, steht sie vollig 
aufier Frage.

Der zentrale Grundzug dieses Forschungsstils zur Exilliteratur ist 
die Uberzeugung, je umfassender man das Politische des Schreibens 
lrn Exil bestimmt, um so praziser erfafit man auch den Exilcharakter 
der Literatur. Diese Lesart der Exilliteratur offenbart sich wohl am 
deutlichsten in Diskussionen fiber ihre Wesensziige und zeitlichen 
Grenzen. Von welchem Moment an kónnen wir von der Existenz des 
Exils sprechen: vom 1. oder 17. September 1939? Seit dem Vertrag 
v°n Teheran oder dem von Jalta? Seit der Riicknahme der Anerken- 
nung der Londoner Regierung durch die internationale Staatenge-



134_________________________  Włodzimierz Bolecki________________

meinschaft oder dem Herabsinken des Eisernen Vorhangs uber Ost- 
europa? Ein politisches Fluchtlingsdasein, Literatur im Ausland oder 
Exit? - Das sind die haufigsten Fragen, die zum Beginn des Exits, das 
dutch den Zweiten Weltkrieg verursacht wurde, gestellt werden. 
Ahnliche Fragen aufiert man zum Schlufipunkt des Exits. Man spricht 
vom Datum der freien Parlamentswahlen, der Aufhebung der Zensur, 
der Ubergabe der Insignien der Londoner Regierung an President 
Wałęsa, dem Abzug der letzten Einheit der Sowjetarmee von polni- 
schem Boden usw. Es ist jedoch bezeichnend, dali je praziser man 
den terminus post quern und den terminus ante quern des dutch den 
Zweiten Weltkrieg bedingten polnischen Exits festlegen will, um so 
deutlicher wird, dafi diese Daten sich fur einen Literaturhistoriker 
nur in aufierst beschranktem Mafie eignen. Natiirlich ist es wichtig, 
sie heranzuziehen, wenn man die Geschichte des polnischen Staats- 
wesens, der Institutionen des kulturellen Lebens, die Geschichte ein- 
zelner Redaktionen, Biicher, Zeitschriften, Handschriften, verschie- 
dener kultureller, wissenschaftlicher oder Editionsvorhaben betrach- 
tet, vor allem aber, wenn man das Einzelschicksal der Menschen 
sieht, die in die Wirren plótzlich umschlagender Ereignisse und Kon- 
stellationen der Zeitgeschichte gerieten. Es ware vergebens, aus die- 
ser Art von Fakten - am Anfang wie am Ende der Geschichte des pol
nischen politischen Exils - Faktoren herauszulesen, die den Charak
ter einzełner Werke oder iiberindividueller Erscheinungen der Exilli- 
teratur bestimmt hatten. „Wir wollen uns nicht mehr mit dem Exil- 
charakter der Literatur beschaftigen", diese Forderung wird bereits 
hier und da laut ausgesprochen, „denn die polnische Literatur ist ein 
Ganzes, und ihre bisherige Zergliederung war kiinstlich, politisch. 
Mit der III. Republik (Republik Polen nach 1990 - Anmerkung der 
Herausgeber) ist auch wieder die Zeit gekommen, die Nachkriegs- 
literatur ais Einheit zu sehen." Diese Forderungen stiitzt die Behaup- 
tung, der „Exilcharakter" sei gar kein zentraler Wesenszug der Litera
tur. In dieser Lesart kann der „Exilcharakter" - egal ob auf diese Weise 
prazise oder unprazise gefafit - gar kein Wesenszug der Literatur sein, 
da Literatur in ihrer Substanz nur gut oder schlecht ist, ihr Wert aber 
nicht vom Ort und Kontext ihrer Entstehung abhangt. Diese Extrem- 
positionen spiegeln die Bandbreite der kontrar gewordenen 
Forschungslandschaft, ais mit der Entstehung der III. Republik das 

__ POLNISCHE EXILLITERATUR DES 20. JAHRHUNDERTS -| 3 5

Exil seine formaljuristische Begriindung verloren hatte, ais es nicht 
mehr Faktum des aktuellen politischen und kulturellen Lebens war.

Die Ursachen dieser Spannweite sind vielfaltig, und sie lohnten 
eine gesonderte Analyse. Gegenstand der Kontroverse ist meist die 
Vermischung verschiedener Bedeutungs- und Anwendungsbereiche 
der Begriffe ,,Exil“ und „Exilcharakter". Das kann man niemandem 
zum Vorwurf machen. Die systematische Erforschung der Exillitera- 
tur des zwanzigsten Jahrhunderts gibt es gerademal ein paar Jahre, 
die Quellenbasis ist verstreut, ihre institutionelle Erschliefiung erst 
im Werden. Nur unter grofien Schwierigkeiten gelangen Forscher, die 
sich mit einzelnen Exilautoren beschaftigen, an die entsprechenden 
Materialien, haben Miihe, die Fakten zusammenzutragen oder sogar 
das Textkorpus festzulegen. Ais grófites Problem erweist sich aber die 
Einordnung einzelner Werke und literarischer Erscheinungen in ei- 
nen ihnen gemafien Problemhorizont. Bei der Aufarbeitung der 
Interpretationsriickstande der letzten Jahrzehnte miissen die polni
schen Exilforscher ihr methodologisches Handwerkszeug heute nam- 
lich von Grund auf neu zuschneiden und ad hoc Verstehenshorizonte 
zu den verschiedenen Formen des Exils entwerfen.

Die Schwierigkeit liegt jedoch nicht darin um es in einem Bild zu 
sagen, dafi man nicht weifi, wie man dieses Schiff namens ,,Exil“ am 
Eastland „Polnische Literatur nach 1945“ andockt, sondern darin, dafi 
es dieses Festland als ganzheitliche literarhistorische Konstruktion 
nach wie vor iiberhaupt nicht gibt. Nach 1990 zerstoben alle bisheri- 
gen Gewifiheiten, die es uns vorher erlaubt hatten, die polnische Lite
ratur des 20. Jahrhunderts als uns recht vertrautes Terrain zu betrach- 
ten, mit deutlichen Merkmalen und Hierarchien, ein biindiges und 
dadurch stabiles Textkorpus. Derselbe Faktor, der der Existenz der 
„Exilliteratur" um das Jahr 1990 ein Ende machte, verursachte den 
Zerfall jenes Festlands namens „Binnenliteratur".

* * *

Die Forschung zur Exilliteratur befafit sich mit oft sehr weit von- 
einander entfernten Themenbereichen. Die Entstehung der polni
schen politischen Emigration, das Schicksal der Exilierten und ihrer 
Institutionen, die Formen ihres Handelns, Zeit und raumliche Vertei- 
Inng der Exilaktivitaten - all das ist die natiirliche Nahtstelle der poli- 
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tischen und historischen Fragestellungen, die die Formen des Lebens 
im Exil festlegten - nicht nur des literarischen. Auch die Entste- 
hungsgeschichte des Begriffs „Exilcharakter“ und der Status des 
Schriftstellers im Exil, daneben die Auseinandersetzungen um das 
Verhaltnis von Exil und Inland, sind der Bereich, in dem sich politi- 
sche Fragestellungen in sensu stricte mit Erscheinungen des kulturel- 
len und wissenschaftlichen Lebens im Exil auf naturgegebene Weise 
verflechten.

Wenn jedoch literarische Texte oder gar ideelle Auseinanderset
zungen innerhalb der Exilliteratur Gegenstand des Forschungs- 
interesses werden, dann verschleifit sich das Instrument „des Politi- 
schen", das die Spezifik dieser Literatur deuten will, sehr schnell. Na- 
turlich ist es eine Selbstverstandlichkeit, die besondere Topik der 
Exilliteratur zu erforschen, ihre Themen, Symbolwelten, Axiologien, 
Poetiken, Stile usw., aber es ist ebenso selbstverstandlich, dafi das Po- 
litische ais Kategorie, die das literarische Exil exponiert, schnell an 
seine Grenzen stbfit. Der Exilcharakter der Literatur ist Funktion ihres 
Daseins in der Geschichte - verstanden ais gemeinsam erfahrenes 
Schicksal - nicht der Verquickung von Literatur und Politik. Anders 
formuliert, liegt die irreduzible, tatsachlich politische Dimension der 
polnischen Exilliteratur in ihrer besonderen Geschichtlichkeit be- 
griindet. Also nicht die Politik, sondern die Geschichtlichkeit ist 
grundlegender Kontext und Wesenszug der Exilliteratur.

Aber eine wie verstandene Geschichtlichkeit? Nur als das Hinein- 
schreiben der Literatur in den Rahmen, den die Exilgeschichte nach 
1939/1945 absteckt? Ware dem wirklich so, dann bestiinde Exillitera- 
tur als Gegenstand literatur-historischer Forschungen fur uns nur so 
lange, wie es die Formen und Institutionen des politischen Exils gab. 
Heute ware sie ein endgultig abgeschlossenes Phanomen, zwar noch 
nicht von den Forschern herausprapariert, jedoch bereits unter der 
Glasglocke der Vergangenheit versiegelt und von der Literatur abge- 
sondert, die heute vor unseren Augen entsteht.

Jerzy Jarzębski schreibt in seinem Essay „Abschied vom Exil“: 
„Das Aussterben der Emigration ist ein unumkehrbarer Prozefi - denn 
niemand vertritt mehr einen Lechoń, Wierzyński, Gombrowicz, 
Stempowski, Vincenz, Grydzewski, Jeleński, Czapski. Ihr Abtreten 
hinterlafit im Exil eine grofie Leere, die niemand mehr fullen kann. 
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Mit den Emigranten der alteren Generation sterben auch die Exil- 
institutionen allmahlich aus: Zeitschriften mit langer Tradition wer
den eingestellt [...], die Tatigkeit von wissenschaftlichen Instituten, 
der verschiedensten Kulturinstitutionen wird zuruckgefahren, vor al- 
lem aber losen sich die Exilhauser auf: Mit dem Tod ihrer Bewohner 
Werden oft aufiergewbhnlich wertvolle Buchersammlungen, Doku- 
niente, Erinnerungsstucke in alle Winde verstreut - das heifit, all das, 
Was die materielle Trutzburg des kulturellen Lebens im Exil aus- 
naachte. [...] Was ist angesichts dessen ,der Abschied von der Emigra
tion’? Nicht nur das Abtreten mehrerer Generationen von Kunstlern, 
die sich fur das ungewisse Schicksal des Fluchtlings entschieden hat- 
ten [■..]. Dieses Abtreten [...] eines Kulturmodells, das auf der prinzi- 
Piellen, ideellen und organisatorischen Spaltung des literarischen Le
bens beruht und - was damit einhergeht - auf dem Dialog der Haltun- 
8en und Sichtweisen. Die Literatur der Jahre 1945-1989 war vor al
tem von der unablassigen Spannung zwischen dem Inlands- und dem 
Exilflugel gepragt, einer Konfrontation, und danach in immer grbfie- 
rem Mafie - einem gegenseitigen sich Durchtranken mit Werten, ei- 
nem Heranfluten von Menschen und Buchern. Wenn wir uns von der 
Exilliteratur verabschieden, so verabschieden wir uns also zugleich 
auch von der ,Binnenliteratur‘.“1 Diese Einschatzung trifft grundsatz- 
lich zu und lafit sich schwerlich erganzen. Ich mbchte aber die Be- 
trachtungen zum unausweichlichen Ende des Exils in eine ganz an- 
dere Interpretationslinie uberfuhren.

Aus literarhistorischer Perspektive liegt das Besondere nicht in der 
Eeststellung der Tatsache, dafi das Exil als historisches Phanomen 
sein gluckseliges Ende gefunden hat, da die politischen Ursachen sei
nes Daseins wegfielen, diese Tatsache steht vbllig aufier Frage, son
dern in der Frage: Was ist die Exilliteratur im Ganzen der polnischen 
Literatur des 20. Jahrhunderts? Und zugleich - wie soil man diese 
Ganzheit beschreiben, in der die Exilliteratur aufhbrt, ein abgeson- 
dertes Terrain zu sein? Um auf diese Frage zu antworten - und hier 
kommt ein ganzer Bund von Fragen ins Spiel - mufi man mindestens 
drei Verfahrensweisen ablegen, die langst so selbstverstandlich ge-
—
1 Jerzy Jarzębski: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 

1998, S. 239-245.
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worden sind, dafi sie vollig aufierhalb der theoretischen Reflexion der 
Forschung zur Gegenwartsliteratur liegen. Erstens mufi man aufhó- 
ren, die Exilliteratur nur aus der Perspektive der Binnenliteratur zu 
sehen, so wie man vom Festland aus ein Schiff ansieht, das zu einer 
weiten Reise aufgebrochen ist, um nach einem halben Jahrhundert in 
den Mutterhafen heimzukehren. Ware nicht der umgekehrte Blick hi- 
storisch berechtigter und in seiner Erkenntnis fruchtbarer - der Blick 
der Exilliteratur auf die Binnenliteratur? Welche letzten Gewifiheiten 
haben dazu gefiihrt, dafi wir die Binnenliteratur fur den Fixpunkt hal- 
ten, von dem aus wir um uns sehen und dessen Kategorien, Normen 
und Wertungskriterien wir seit vielen Jahren die Exilliteratur unter- 
ziehen? Wenn ich wieder auf die Metaphern des Festlands und des 
Schiffs zuriickzugreife, konnte ich behaupten, dafi es heute schwierig 
ist, unstrittige Argumente zu finden, „was woran angedockt werden 
soil", da doch beide Objekte umeinander her treiben. Zu allem Uber- 
drufi andern sie unablassig ihren Standort, ihre Form und in letzter 
Konsequenz auch ihren Status auf dem Gesamtterrain der polnischen 
Literatur des 20. Jahrhunderts.

Die Notwendigkeit des Perspektivwechsels, von dem ich hier spre- 
che, zu begrunden, scheint mir unkompliziert, obwohl sie gewifi sub- 
tilere Differenzierungen erfordert als die, die ich hier formuliere. Die 
Erkenntnisprinzipien des „Binnen“-Diskurses hatten nie methodi
schen oder theoretischen Charakter, sie waren vielmehr Konsequenz 
der Tatsache, dafi der polnische Staat als Subjekt des internationalen 
Rechts an der Weichsel und nicht im Exil bestand, dafi die 
Exilliteraturforscher - die verschiedenen Generationen - in Polen 
ausgebildet sind und dort arbeiten, mit einem Wort, dafi in Polen - 
zunachst in der Volksrepublik Polen, heute in der III. Republik - De
tail- und Gesamtstudien zur Exilliteratur angestellt wurden und wer
den, nicht umgekehrt.

Diese selbstverstandliche Tatsache ist unter den Literaturwissen- 
schaftlern nie Gegenstand einer grundlegenden Reflexion uber die 
Prinzipien der Diskurse zur Exilliteratur geworden. Eine der Konse- 
quenzen - besonders in der alltaglichen Perzeption - ist die Einbiirge- 
rung einer Interpretationspraxis, die auf der automatischen Verbin
dung des Exilcharakters der Literatur mit dem „Politischen“ des Exils 
beruht.
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Und wieder brauchte es subtilere Formulierungen als die, die ich 
hier verwende. Da das „Politische" der Exilliteratur meist so verstan- 
den wurde und wird, wie man in der Volksrepublik iiblicherweise die 
Politik verstanden hat, d. h. als Themensphare, in dereń Zentrum die 
hfacht steht, wurde Politik als all das verstanden, was Instrument 
°der Bedrohung der Macht war. Instrument welcher Macht sollte 
aber die Exilliteratur sein? Die Antwort versteht sich von selbst.

Wenn man vom Politischen der Exilliteratur sprechen will, mufi 
naan klar beantworten, welche Bedeutung das „Politische" als Be- 
schreibungskategorie der Exilliteratur haben soil. 1st es nicht so, dafi 
eher die Literatur der Volksrepublik Polen, aus der Perspektive der 
Exilliteratur betrachtet, die ganze Zeit hindurch in einen politischen 
Kontext hineingeschrieben war und dafi die Kategorie des „Politi
schen" ein Schlussel ist, der bedeutend besser auf die Werke pafit, die 
an der Weichsel geschrieben wurden, als auf die, die an Themse und 
Seine entstanden? Und wenn sich schon „die Politik" als Kategorie 
herausstellt, die bei der Beschreibung der polnischen Literatur des 
20- Jahrhunderts nicht iibergangen werden kann, spricht dann nicht 
ihre vollig divergierende Sicht von Politik und Politischem fiir einen 
grundlegenden historischen Unterschied zwischen Binnen- und Exil
literatur?

Die Forderung, dort, wo es mbglich ist, die Binnenliteratur unter 
Verwendung der Kategorien und Probleme, die die Exilliteratur konsti- 
tuieren, zu beschreiben und nicht nur umgekehrt, mag absurd schei- 
nen- Es geniigt jedoch, die historische Perspektive etwas zu erweitern, 
um zu erkennen, dafi diese Methode in unserer literaturhistorischen 
Praxis recht fest verwurzelt ist. Betrachten wir nicht die gesamte pol
nische Literatur des 19. Jahrhunderts durch das Prisma der Grofien 
Emigration? Wurden nicht die grundlegenden asthetischen und ideel- 
len Kategorien der polnischen Romantik von Exilschriftstellern ge- 
schaffen, und wirken sie nicht auf alle Arbeiten zur Romantik in Polen 
zuriick? War Mickiewicz, dessen 200. Geburtstag unter der Schirm- 
herrschaft des Prasidenten der Republik Polen feierlich gewiirdigt 
wurde, nicht zuerst ein ausgestofiener Emigrant, und stand es nicht 
genauso um Juliusz Słowacki, dessen Todes- und Geburtstag im Jahre 
1999 die obersten Regierungsorgane der Republik Polen feierlich bege- 
hen werden? Und schlufiendlich: 1st nicht die polnische National- 
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hymne ganz einfach ein Exilantenlied? Kurz gesagt: Niemand unter- 
sucht heute den Exilcharakter und das Politische jener Literatur, ob- 
wohl die polnischen Romantiker Werke verfafit haben, die nicht weni- 
ger politisch waren ais die Exilliteratur unseres Jahrhunderts.

Die Erklarung des grundlegenden Unterschieds in der Behandlung 
(des Politischen) des romantischen Exils und der „Zweitkriegs- 
exilanten" geht weit uber die enge Sphare literaturhistorischer Studi- 
en hinaus. Es reicht also nicht zu sagen, „die Zeit wird alles richten". 
Dąbrowskis Mazurka ware sicher nicht 1918 Nationalhymne gewor- 
den, und die Werke Mickiewiczs, Slowackis und Norwids bildeten 
nicht die Grundlage des Kanons der polnischen Literaturtradition, 
wenn die Gesellschaft oder eher die Eliten der II. Republik der 
Zwischenkriegszeit sich nicht eindeutig mit Exil und Exilanten iden- 
tifiziert hatten. Und wie ist es heute? Lohnte der Vergleich der Unter- 
schiede in den Beziehungen Inland-Exil nach 1918 und nach 1989 
nicht eine grundlegende historische Reflexion? Ich kehre zu den Fra- 
gestellungen der Literaturgeschichte zuriick.

Die Zusammenstellung jedes Handbuchs zur Literaturgeschichte 
ist seit Jahrzehnten konstant: Auf Informationen zum Novemberauf- 
stand folgen Kapitel, die Leben und Werk einzelner Romantiker wur- 
digen, das heifit Emigranten oder Erscheinungen der romantischen 
Exilliteratur portratieren. Die Anlage der Lehrbiicher zur Gegen- 
wartsliteratur wich in der Volksrepublik Polen - was keiner Erklarung 
bedarf- vollig davon ab. Der Exilliteratur sprach man bestenfalls ei- 
nen Randplatz zu, wenn man sie uberhaupt zur Kenntnis nahm. Die
ses Anlageschema erwies sich jedoch als dauerhafter als das politi
sche System, das es erschaffen hatte. Heutige Synthesen der Nach- 
kriegsliteratur - es ist dabei ein ganz anderes Thema, dafi es kaum 
welche gibt - replizieren dieses alte Schema und plazieren den 
Hauptzweig des literaturhistorischen Prozesses in der Literatur der 
Volksrepublik Polen; die Exilliteratur lassen sie eine Randexistenz fri- 
sten, die eines altersbedingt immer diirreren Seitenzweiges. So ver- 
wandelte sich das politische Schema, das in der Volksrepublik Polen 
der Darstellung der Literaturgeschichte aufgezwungen wurde, zu ei- 
nem methodologischen Schema der Gegenwart. Die Macht der Ge- 
wohnheit triumphierte.

Doch schliefilich lassen keine Einzeldarstellungen zur polnischen 
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Literaturgeschichte der ersten Jahrhunderthalfte - vom „Jungen Po
len bis hin zur Literatur im Krieg - einen Zweifel daran, dafi diese 
Literatur nicht mit der grofien Eindammung 1945 ihr Ende fand und 
ihr auch nicht 1949 der Todesstofi versetzt wurde. Die Zwischen- 
kriegsliteratur, denn von ihr ist hier die Rede, mit ihren jungpol- 
nischen Wurzeln und vor allem ihren neuen Potentialen, die in der II. 
Republik Kontur gewonnen hatten, wurde faktisch zur Exilliteratur. 
Ich wiederhole hier eine These, die ich schon mehrfach formuliert 
habe: Die Exilliteratur ist die naturliche, personelle, institutionelle, 
asthetische, axiologische und ideelle Fortsetzung der Zwischen- 
kriegsliteratur. In hohem Mafie stammt sie aus der Feder von Schrift- 
stellern, die in den dreifiiger Jahren debutiert hatten und fur die die 
Exilliteratur zur natiirlichen Fortschreibung ihres bisherigen Werks 
Wurde. Wenn man das Werk von Exilautoren wie Milosz, Gombro
wicz, Herling, Mackiewicz, Wierzyński, Haupt, Bobkowski, Lechoń, 
Romanowiczowa, Naglerowa, Toporska, Jeleński oder Wat darstellt, 
dann ist es schier unmoglich, uber ihre literarischen Wurzeln in der 
Zwischenkriegszeit hinwegzusehen und zugleich nicht die naturli- 
che Kontinuitat vom Debut bis hin zu ihren letzten Lebensjahren 
wahrzunehmen. Das gilt auch fur die Institutionen des literarischen 
Lebens. Nach 1945 spaltete sich der aufgestaute Flufi der Zwischen- 
kriegsliteratur auf - ihr reifiender Hauptstrom „bog ins Exil ab“ und 
existierte in den vergangenen Jahrzehnten in einem fort. Darin liegt 
Vor allem die Geschichtlichkeit der Exilliteratur.

In Polen dagegen blieb von der Zwischenkriegsliteratur ein schma- 
les Bachlein, das die Kulturpolitik der Volksrepublik Polen begradig- 
te> beschnitten dutch verschiedene „Abrechnungen mit der Zwi
schenkriegszeit" oder verstarkt dutch eine neue, vollig andere Litera
tur - anders, weil ihr grundlegender Bezugspunkt - und manchmal 
auch ihr auf Dauer unuberwindliches Kainsmal - bis heute der Sozia- 
le Realismus ist. Erst nach 1956 beginnt stufenweise die allmahliche 
und bis heute anhaltende Einbindung der Exilliteratur in die Binnen- 
literatur. Die Exilliteratur strornt wellenartig ins Land und beeinflufit 
~ z- B. dutch das Werk von Milosz, Gombrowicz, Herling, Mackie
wicz, Lechoń, Wierzyński, Iwaniuk, Łobodowski, Stempowski oder 
Wat - Literatur und Kritik in Polen in hohem Mafie. Das war jedoch 
kein osmotischer Prozefi - wie man zuweilen glauben will - denn es 
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lafit sich schwerlich behaupten, die sogenannte „Literatur Volks- 
polens” hatte einen Einflufi auf die Exilliteratur ausgeubt - wohl war 
sie im Exil bekannt, wurde kommentiert und seit den siebziger Jahren 
auch publiziert und mit Preisen ausgezeichnet.

Die These, in die ich diese Betrachtungen miinden lassen móchte, 
ist folgende: Der Niedergang des Kommunismus verursachte das fak- 
tische Ende des Exils als historischer Erscheinung. Aber das Ende des 
Exils - mag es auch paradox klingen - bedeutet nicht das Ende der 
Exilliteratur. Literatur ist schliefilich keine Buchersammlung, die auf 
Dauer an Ort und Zeit ihres Erscheinens gebunden ware. Die Exillite
ratur, die seit fiber fiinfzehn Jahren als breite Welle ins Land strornt - 
sie wird hier gelesen, verlegt und kommentiert - wird zu einem 
Zentralphanomen unserer literarischen und literaturwissenschaftli- 
chen Gegenwart. Fur einige Schriftsteller ist das ,,ein zweites Leben“, 
und zwar eines, das gerade erst beginnt - es geniigt, hier beispielshal- 
ber Haupt zu erwahnen, Bobkowski, Lipski, Wierzyński, Stempowski 
oder Vincenz, fur andere ist es eine naturliche Fortsetzung - hier 
reicht es, das Werk von Milosz, Herling-Grudziński oder selbstver- 
standlich Gombrowicz zu nennen. Aber wenn wir heute Exilliteratur 
lesen und erforschen, dann lesen wir sie langst nicht mehr nur als 
Exilliteratur. Wir entdecken in ihr das aus dem literaturwissenschaft- 
lichen Diskurs des Inlands verdrangte, verlorene Bindeglied zur lite
rarischen und intellektuellen Tradition der Zwischenkriegszeit. 
Wenn wir heute uber das Phanomen des Exilcharakters dieser Litera
tur nachdenken, dann beschaftigen wir uns faktisch nicht nur mit ih- 
rer Divergenz von der Binnenliteratur, sondern auch mit ihrer Stel- 
lung in der polnischen Literatur des 20. Jahrhunderts insgesamt. In 
dieser Hinsicht kann die Erforschung der Exilliteratur unset kunfti- 
ges Bild der Literatur dieses Jahrhunderts verandern. Denn diese 
Gesamtsicht ist uns noch nicht gegeben - ihre synthetische Konstruk- 
tion wird es erforderlich machen, weit uber die bisherigen Diskurse 
hinauszugehen, sowohl den Binnendiskurs als auch den des Exils.

Denn auch der letztere hat seine Stereotype und Klippen, deter 
sich ein Literaturwissenschaftler bewufit sein mufi. Ein Beispiel hier- 
fur mag die stereotype Gegenuberstellung von Giedroycs Kultura und 
Grydzewskis Wiadomości anhand der politischen Konzeptionen der 
beiden Intellektuellenkreise und ihrer politischen Ahnentafeln sein. 
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Diese Fragen wurden in der Historiographie bereits recht gut darge- 
stellt. Wenn jedoch das Werk einzelner Schriftsteller Gegenstand des 
Forschungsinteresses wird, dann erweist sich jenes dualistische und 
Politisch klar konturierte Bild als dramatische Verkurzung. Es reicht 
anzufuhren, dafi im ersten Jahrzehnt des Bestehens der Wiadomości, 
also in einer Zeit, die man als die ,,harteste“ und „konservativste" 
Phase der Geschichte dieser Zeitschrift sieht, Herling-Grudziński ei
ner der wichtigsten Autoren war. Seine und nicht nur seine Veroffent- 
lichungen passen nicht ins Bild einer konservativen Zeitschrift, das 
Gombrowicz und Milosz in ihren literarischen Fehdezugen gegen das 
Exil, die naturlich ihre Berechtigung hatten, verewigt haben. Und das 
1st ein Beispiel von vielen. Gombrowicz vernichtete in seinem „Tage- 
buch“ den Publizisten und Schriftsteller Zbigniew Grabowski wegen 
her Dummheiten, die jener uber ihn geschrieben hatte, ein fur alle 
Mai, dennoch darf man nicht vergessen, dafi dieser Publizist, den 
Gombrowicz als nicht allzu scharfsinnigen, uberheblichen Bluffer ab- 
stempelt, Gedanken aussprach, die zu den Grundlagen des modernen 
europaischen Bewufitseins gehbren. 1946 schrieb Grabowski: „Unse
re Lebensbedingungen verlangen das Entstehen eines grofien Territo- 
riums Europa. Sie verlangen, wie im Mittelalter, eine Kultur, eine 
Staatsangehorigkeit, eine neue Wertehierarchie. Der Kampf um diese 
Werte wird lange dauern. Die Ausbildung eines Gifts im neuen Euro- 
Pa, das feindselige Krafte zur Entfaltung bringen, wird kein leichter 
Prozefi sein. Aber nur dutch diese Regeneration der Krafte, wenn man 
aus eigener Kraft auf eigenen Beinen steht, nur dutch die Kontaktauf- 
nahme zu den Staaten des Kontinents, nur dutch das Durchbrechen 
von Grenzen - fuhrt der Weg in eine wie auch immer geartete Zu- 
kunft. Entweder vereint sich Europa, und die furchtbaren Burgerkrie- 
ge haben ein Ende - oder dieser grofie Kontinent geht zugrunde [...]. 
Die Erneuerung Europas ist heute Plan und Lebensanstrengung von 
Generationen.”2 Heute wurde man solche Satze in den offiziellen Pu- 
blikationen der Brusseler EU-Kommission wiederfinden. Dieses sind 
Gedanken eines Schriftstellers, der dem „konservativen” Londoner 

2 Zbigniew Grabowski: Wiek klęski. In: Wiek klęski. Almanach historyczno
literacki. London 1946, S. 21.
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Exilmilieu zugerechnet wird. Es liefien sich noch viele solcher Bei- 
spiele fortschrittlichen Denkens des Londoner Exils anfiihren.

Und schliefilich noch die dritte der erwahnten Vorgehensweisen, 
die man - im Gefolge der beiden ersten - grundsatzlich revidieren 
mufi. Es geht um die axiomatisch gultige Interpretationsformel, nach 
der die antisowjetische oder antikommunistische Thematik der 
herausragendsten Exilwerke, wie etwa Herlings „Welt ohne Erbar- 
men“, Józef Mackiewiczs Prosa, Miłoszs „Verfiihrtes Denken", die „Ta- 
gebucher” Bobkowskis, Wats „Mein Jahrhundert" und seine anti- 
stalinistischen Essays, ihren elementarpolitischen Charakter aus- 
macht, auf dem der Leser erst sekundar universellere Bedeutungen 
errichtet. Es reicht jedoch, die Diskurskategorien, die in der Binnen- 
literatur entstanden sind, zu verlassen und diese Werke vor dem Ho- 
rizont des intellektuellen Schrifttums der dreifiiger Jahre zu lesen, 
um wahrzunehmen, dafi die gemeinhin politische Lesart die Proble- 
matik dieser Werke vollig miliversteht und entstellt. „Welt ohne Er- 
barmen" ist eine autobiographische Erzahlung, ein Bildungsroman 
fiber die Entwicklung eines Menschen, seine Zentralfrage die Haltung 
des Einzelnen im Angesicht des Bósen - die Selbstkommentare des 
Autors lassen hier keinerlei Zweifel zu. Mackiewiczs Prosa ist - gegen 
die gelaufige Ansicht - antipolitisch und erwachst, ahnlich wie Wats 
Essayistik, aus einer Rebellion gegen die Politik ais der Gnosis des 
zwanzigsten Jahrhunderts. Sogar „Verfiihrtes Denken“, das Miłosz in 
den USA ais exzellenten Politologen und Soziologen beriihmt mach- 
te, ist vor allem ein literarisches Werk, das in der Beschreibung der 
Staaten, die dem „Neuglauben" unterworfen wurden, die Denkkate- 
gorien und literarischen Visionen Witkacys in der geistreichsten 
Form, die es in der polnischen Literatur je gab, fortschreibt. Schliefi- 
lich spricht „Verfiihrtes Denken“ mehr von der Psychologie des Ein
zelnen ais von der grofien Politik, mehr von menschlichen Charakte- 
ren ais der Ideologie, in ihm ist mehr Philosophie und Historiosophie 
ais Zeitchronik der Stalinara. Heute muE man dieses Buch endlich in 
den Konventionen entschliisseln, in denen es geschrieben wurde - ais 
literarisches Gleichnis und Parabel, die unmittelbar aus der Anti- 
utopie der Zwischenkriegszeit erwuchs.

Die Exilliteratur meidet politische Themen natiirlich nicht, aber 
der intellektuelle Horizont, in den sie gestellt werden, gehórt nicht 
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mehr in die Politik. „Politik ist das Schicksal" - so formulierte es einst 
bereits Goethe, es ist eine Grunddimension kollektiver Erfahrung im 
20. Jahrhundert, die zu einem tragischen Faktor der Zivilisation des 
20. Jahrhunderts wurde. „Das Politische" der Exilliteratur ist in dieser 
Perspektive nur die Fortsetzung der Vorkriegsreflexionen zur europai- 
schen Kultur. Viele Exilschriftsteller setzten im Exil schlicht ihre Be- 
trachtungen aus der Zwischenkriegszeit fiber den Irrsinn der Welt 
fort, in der sie lebten. Der Ursprung der Zeitdiagnosen, die wir aus 
den Werken von Miłosz und Gombrowicz, Herling und Bobkowski, 
Mackiewicz und Wierzyński, Łobodowski und Iwaniuk, Stempowski 
und Terlecki, Haupts, Mieroszewski, Jeleński, Czapski und vieler an- 
derer entnehmen kónnen, lag nicht im Exil ais politischer Erschei- 
nung, sondern in der dem gesamten polnischen Modernismus ge- 
nieinsamen Erkenntnis vom Ende eines Weltmodells, das im Zuge des 
Ersten Weltkriegs zertrummert worden ist.

* * *

ffie Exilliteratur wurde jahrzehntelang ais politisches, von der Gegen- 
wart isoliertes Ghetto betrachtet, sogar ais Brutstatte ethnischer Pho- 
dien und religióser Schreckgespenster. Dieser Diskurstyp hat - so 
Wollen wir hoffen - mit der Volksrepublik Polen sein Ende gefunden. 
fu den Studien, die in den vergangenen Jahren in Polen entstanden 
sind, zeigt die Exilliteratur bereits ein vollig anderes Gesicht. Sie ba- 
sieren auf der Reflexion einer Generation, die Zeuge der Beruhrung 
der beiden Teile Europas wurde — des óstlichen und des westlichen, 
einer Generation, die die Beseitigung der Folgen von Jałta erleben 
konnte, die Vorkriegs- wie Nachkriegspolen aus einer europaischen 
Perspektive betrachtet und Westeuropa aus der Perspektive des Teils 
von Europa, dem 1945 die Souveranitat genommen wurde, die uber 
die Katastrophe des Zweiten Weltkriegs hinweg die Schlusselfragen 
der dreifiiger Jahre stellt: Wer ist der Mensch, was bedroht ihn, wel- 
ohe Werte sind eine dauerhafte Grundlage der Kultur? Sie kam als er- 
ste Generation von Polen nach 1945 mit den zivilisatorischen Heraus- 
forderungen der westlichen Welt in Beruhrung. Das war auch eine 
Generation polnischer Emigranten, welche der Gesellschaft in Polen, 
die unter der monoethnischen Glasglocke eines Nationalkommu- 
nismus eingeschlossen war, in ihren Buchern daran erinnert, dali die 
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Kraft der Kultur der II. Republik in ihrer Vielfalt lag - der Vielzahl der 
Sprachen, Religionen, Gebrauche und Nationen, die den naturlichen 
Reichtum der Vorkriegsgesellschaft schufen. Was bedeutet es da, dafi 
nur wenige so schrieben und dachten? Statistisch gesehen ist die Li
teratur immer die Sache einiger weniger. Auch die Apostel waren 
kein Massenauflauf.

Wenn ich also ein iibergeordnetes Symbol der Verflechtung des so 
verstandenen „Exilcharakters" und des „Politischen" in der Literatur 
aufzeigen wollte, so ware es der Name der Zeitschrift, die Jerzy 
Giedroyc redigiert - Kultura. Eine Zeitschrift, die scheinbar bis ins 
Mark politisch ist, in der die Politik - neben den anderen Dimensio- 
nen des gesellschaftlichen Lebens - in den weitgefafiten Problem- 
kreis der modernen Kultur gestellt wird. Das Exil ais politisches Pha- 
nomen hat natiirlich aufgehórt zu existieren, aber vielen Problemen, 
die die Exilliteratur schon vor langen Jahren erkannt hat, werden wir 
uns in Polen erst noch stellen mussen.

Aus dem Polnischen von Ursula Kiermeier

Jarosław Fazan

DAS EXIL ALS EXISTENZIELLE ERFAHRUNG 
IM 2 0. JAHRHUNDERT

Anmerkungen zur polnischen Literatur

»Abschied vom Exil” - Der Titel des neuesten Buches des Krakauer 
polonisten Jerzy Jarzębski1 formuliert sehr treffend den aktuellen 
Zustand der polnischen Literatur, der fur meine Generation selbst- 
verstandlich ist. Fur diejenigen, die um das Jahr 1989 erwachsen 
wurden, verlor das polnische Exil der Nachkriegszeit in den letzten 
Jahren an Bedeutung und ging endgiiltig in die Geschichtsbucher 
ein. Als deutlichstes Symptom fur diese Entwicklung kann die Situa
tion und das Schicksal der letzten Emigrationswelle nach 1981 die- 
nen, die nicht fahig, zugleich aber auch nicht gezwungen war, eine 
wesentliche politische und kulturschaffende Rolle zu spielen. Einer- 
seits integrierten sich ihre Vertreter schneller als die fruheren Emi
granten in die neue Umgebung, andererseits ist ein Teil von ihnen 
verhaltnismafiig schnell - dank des Zusammenbruchs des Sowjet
blocks - nach Polen zuriickgekehrt und betrachtete die Verbannung 
als eine kurze Episode. Diese Gruppe von Emigranten entwickelte 
sich nicht mehr zu einem dauerhaft im Ausland ansassigen und von 
der Heimat abgeschnittenen Exilmilieu. Stellvertretend fur diese 
Entwicklung steht der Umzug einer der wichtigsten nach 1981 ge- 
grundeten Literaturzeitschriften der Zeszyty Literackie von Paris 
nach Warschau.

1 Jerzy Jarzębski: Pożegnanie z emigracją. O powojennej prozie polskiej. Kraków 
1998. Meine Reflexionen verdanken den Arbeiten von Jerzy Jarzębski sehr viel. 
Siehe auch seine Skizzen aus dem Band: W Polsce czyli wszędzie. Warszawa 1992.

Eine symbolische Dimension haben in diesem Kontext auch die 
Entscheidungen von Schriftstellern, die die alteste Generation polni- 
scher Emigranten reprasentieren: Czeslaw Milosz und Gustaw 
Herling-Grudziński. Der Literaturnobelpreistrager Milosz hat be- 
schlossen, in Krakau eine Wohnung zu nehmen, und verbringt dort 
seit mehreren Jahren einige Monate im Jahr. Herling-Grudziński er- 
blarte im Jahre 1992, dafi er aufgehórt habe, ein Exilschriftssteller zu


