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https://www.youtube.com/watch?v=v78hcf6ksFY 
 
Transgraniczny dialog kultury 2020 / Grenzüberschreitender kultureller Dialog 2020 

– Ein Film von Dr. Michał und Paweł Kulik, Stettin – 
Personen: 
MB:  Marek Brzeźinski,   Staffelde – Gemeinde Mescherin – Uckermark 
UB: Urszula Brzeźinski,   Staffelde – Gemeinde Mescherin – Uckermark  
AP: Aleksandra Piasecka,  Wollschow OT der Gemeinde Brüssow – Uckermark  
JG: Jolanta Grenke,  Ramin Amt Löcknitz-Penkun, LKr. Vorpom-Greifswald 
EO: Edward Orlowski  Ramin Amt Löcknitz-Penkun, LKr. Vorpom-Greifswald 
MŻ: Michał Żak   Berlin 
MS: Marta Szuster  Staffelde – Gemeinde Mescherin – Uckermark 
GH: Gerd Hamsch  Lebehn OT der Gemeinde Krackow, LKr. Vorpom-Greifswald 
ER: Edyta Rogowska  Berlin 
 
MB: Ich lasse mich von meinen Gefühlen hinreißen. Meine Großmutter wohnte in der Nähe von Tantow. Mein 
Großvater arbeitete in der Mühle, der Salvey Mühle. Als ich klein war, stand meine Großmutter auf polnischer 
Seite am Ufer und schaute auf das andere, das deutsche Ufer. Ihr Blick war immer in die Ferne gerichtet, und als 
kleiner Junge fragte ich sie: ”Oma, worauf schaust du?“ Und sie antwortete mir –  an den Satz erinnere ich mich 
– dass sie auf die Häuser schaut, aber ich folgte ihrem Blick und sah nichts. Und dann sagte sie mir: ”Wenn du 
erwachsen wirst, wirst du sie vielleicht sehen.“ Und ich begab mich auf die Reise, um die Häuser zu finden, und 
ich fand hier freundliche Menschen und ...  
Hier haben wir uns niedergelassen, in Staffelde. Hier wohnen einige Polen, aber zwischen den deutschen Nach-
barn. Und es bestehen 
UB: Normale Nachbarschaftskontakte, z. B. wenn Süßkirschen bei unseren Nachbarn reif werden, bekommen 
wir sie von ihnen; wir kamen nach Hause und dort hing ein Beutel Süßkirschen. Wir revanchieren uns natürlich 
auch bei ihnen. Wenn ich Trauben mitbringe, biete ich sie meinen Nachbarn auch an. Das ist selbstverständlich. 
MB: (zu Bildern des Volksfestes anlässlich der 775-Jahrfeier in Rosow) Wenn man zu einem anderen Menschen freund-
lich ist, erhält man dasselbe. Wir haben hier nach Ruhe gesucht, wir haben hier nach einem guten Wort ge-
sucht, nach Akzeptanz. Das haben wir gegeben, und das haben wir bekommen. Das ist wahrscheinlich ein gutes 
Rezept, um einen guten Ort zum Leben zu finden. 
AP: Bevor Polen dem Schengen-Raum beitrat, war mein Auto eines der letzten, das im Dezember die Grenze, an 
der die Kontrolle noch galt, überschritt. Ich kam gerade zu Weihnachten aus Rostock nach Hause zurück. Ab-
sichtlich kam ich am Tag zuvor, um die Grenze zu überqueren. Das war ein wunderbarer Moment. Auf der polni-
schen Seite warteten schon die Verwandten. Wir feierten den Tag. Damals genossen wir diese Freiheit, die uns 
die Europäische Union gab, und wir hätten nie gedacht, auch zwei Jahre später, als wir hierher zogen, dass uns 
je diese Freiheit jemals weggenommen werden könnte.  
JG: Früher stand ich stundenlang an der Grenze zwischen der DDR und Polen, von der Seite von Lubieszyn aus, 
und dann, als ich vor zwölf Jahren hierher nach Ramin zog, überschritt ich diese Grenze, als wäre sie dort 
nicht. Denn diese Grenze ist einfach nicht da ... 
EO: Seit zweiunddreißig Jahren wohnen wir in Deutschland, aber im Grenzgebiet leben wir seit elf Jahren. Wir 
hatten insgeheim gehofft, dass die Normalität wieder einkehrt, alles wieder normal wird. Stattdessen wurde al-
les mit einem Mal durchtrennt, als würden wir uns, was die internationalen Beziehungen betrifft, im Mittelalter 
befinden. 
JG: Im ersten Moment, als wir zur Grenze fuhren, sahen wir dort einen Haufen Sand, Drähte, Stacheldrähte, 
Absperrungen. Wir sahen auch zwei Fahrzeuge; ein Polizei- und das andere wahrscheinlich ein Militärauto, die 
an der Grenze standen. Insgesamt gab es niemanden außer diesem Sand, diesen Barrieren und zwei Autos. Wir 
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näherten uns der Grenze, zum ersten deutschen Grenzpfahl, und wir begannen zu rufen: ”Hallo, hallo! Könnten 
wir mit jemandem sprechen?“ Und in diesem Moment sprangen aus einem Auto ein Polizist und aus einem an-
deren ein Soldat mit einer Knarre. (hinter einem an der Grenzbarriere quer gestellten Kleinbus steht ein Polizist flankiert von 
je einem Soldaten) 

EO: Es war sehr unangenehm, ich würde sogar sagen, dass es abscheulich war; denn es fand auf eine sehr ag-
gressive Weise statt. 
MŻ: Es war etwas Neues für mich. Es war ein Alptraum, der nach vielen Jahren zurückkam. Und Angst ... und 
Unsicherheit ... 
Frau??: Ich war schockiert, dass es so weit gekommen ist. Heutzutage im Jahr 2020, wo wir schon so viele 
Jahre lang in der Europäischen Union und im Schengen-Raum sind, werden plötzlich die Grenzen verbarrika-
diert. (Im Hintergrund mit grünen Planen verhängter Gitterzaun) 

JG: Die geschlossene Grenze ist ein großes Drama für viele Menschen, die eine Entscheidung treffen mussten, 
ob sie arbeiten sollen, um für ihre Familie zu sorgen; ich spreche hier von Grenzarbeitnehmern, oder ob sie zu 
ihren Familien zurückkehren sollen, um diese schwere Zeit gemeinsam mit ihnen auszusitzen. 

MB: Der Moment, als wir eine Wahl treffen mussten, ob wir hier sein wollen, oder ob wir uns um unsere 
Eltern kümmern wollen, das war ein Moment, den ich nicht noch einmal erleben möchte. 
JG: Es gab Situationen, in denen mir die Tränen kamen. Für mich war das ein Zustand, den ich nicht verstand. 
Bis heute verstehe ich nicht, wie so etwas passieren konnte.   
EO: Gleich zu Beginn des Lockdowns konnte man Staus auf Autobahnen sehen. Niemand konnte das kontrol-
lieren. Sogar die deutsche Seite hat geholfen, um für die Menschen im Stau für Hilfe, z. B. Wasser oder etwas zu 
Trinken, zu sorgen. Es ist unmöglich, in der heutigen globalen Welt einfach die Grenzen zu schließen.  
MS: Wir haben mit einer Petition begonnen. Wir haben viele Unterschriften gesammelt und diese Petition ein-
gereicht. Leider hat das nichts gebracht. Es passierte alles von einem Tag auf den anderen, so dynamisch, wirk-
lich sehr schnell. Leider wurden die Grenzen geschlossen und die Regierung hat uns auf unsere Bitten, Schreie, 
Briefe nicht geantwortet. Bei der Regierung sind doch hunderte von Briefen von Menschen aus dem Grenzge-
biet, die um Hilfe baten, eingegangen. 
(Frau mit Mundschutz und Flüstertüte umgeben von Protestierenden): Unsere Lehrer, Liebes, komm zurück, komm zurück. 
Meins war, was wir brauchen.  
MS: Alle Bewohner von Grenzgebieten haben sich engagiert. Viele Personen wollten an den Protesten teilneh-
men, aber in Pandemiezeiten durften sich an den Protesten maximal zwanzig Menschen beteiligen. Die übrigen 
Personen sind mit ihren Autos an die polnische Grenze gefahren. Obwohl die Menschen auf der polnischen Sei-
te sich nicht versammeln durften, kamen sie in großer Zahl. Diese Initiative ist groß geworden.  
JG: An den Protesten haben sich nicht nur die polnischsprachigen Personen, die hier leben, sondern auch vie-
le von unseren deutschen Nachbarinnen und Nachbarn aus den nahe gelegenen Städten und Dörfern beteiligt. 
Das sind alle Menschen, die im Laufe der Zeit – als unsere Nachbarn – begonnen haben, die polnische Sprache 
zu lernen, am kulturellen Leben der Stadt Stettin teilzunehmen, Philharmonie, Theater und sonstige kulturelle 
Einrichtungen in Stettin besuchen. Das ist eine Stadt, die einfach auch ihre Stadt ist. 
GH: Die Europäische Union ist für mich überhaupt der Schlüssel für mein gesamtes Leben. Ich habe jetzt 70 
Jahre ohne Krieg im engeren Sinne erleben dürfen und ich finde, das ist das höchste Verdienst der europäi-
schen Gemeinschaft.  
(Frau in einem weißen Kittel mit Mundschutz und Mikrofon auf der Ladefläche eines Autos): Dzień dobry. Ich bin hier, um 
Widerstand zu leisten, Widerstand gegen diese idiotische Grenzschließung. Das kenne ich schon. Ich bin 61 
Jahre alt und habe Ende der 70er Jahre erlebt, als hier diese Grenze geschlossen wurde. Als in Polen Solidar- 
ność gegründet wurde, war es für uns hier dicht. Diese Zeiten möchte ich nicht noch einmal erleben. Die Grenze 
ist wichtig, nicht nur für Arbeitspersonen, sondern auch für die normalen Bürger. (Polizeifahrzeuge im Hintergrund 
mit Sirenen;   S p r e c h c h ö r e) 
(Mann in einem weißen Kittel mit Mundschutz und Mikrofon auf der Ladefläche desselben Autos spricht 3 Sätze polnisch; erneute 
S p r e c h c h ö r e) 
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(Zwei weitere Frauen, beide mit Mundschutz auf der Ladefläche desselben Autos; die eine mit Mikrofon verliest einen Text, die 
andere mit Flüstertüte animiert danach die Protestierenden zu weiteren S p r e c h c h ö r e n; eine größere Zahl von Polizeifahr-
zeugen umgibt die Protestierenden; ausgestiegene Beamte beobachten das Geschehen ) 
(Drei weitere Frauen, alle mit Maske, zwei zeigen jeweils ein großes rotes Herz als Versöhnungszeichen, die Dritte ein Plakat 
mit  ”GORSZY SORT?!” (Miese Ordnung) und  ” RZAD  DYSKRYMINUJE ...“ (Die Regierung diskriminiert) ) 

AP: Alle Beschränkungen werden aus der Sicht von den Zentralbehörden eingeführt, und sie verstehen die Ei-
genart des Grenzgebietes nicht völlig. Das heißt, dass dieses Grenzgebiet, das noch viele Herausforderungen 
vor sich hat, in seiner Integration gebremst wird. Wir gehen zurück und verlieren das, wofür wir in den letzten 
Jahren gearbeitet haben. 
EO: Die Proteste, die organisiert wurden, an denen ich mich beteiligte und die ich unterstützte, zeigen deut-
lich, dass bei dem Versuch des Dialoges mit der Regierung, insbesondere in Warschau, die Grenze als etwas 
Fremdes betrachtet wurde, sie ist wie fremdes Gewebe für die Regierung. Warschau liegt weit weg von hier. 
ER: Ich frage mich selbst und alle meine Freunde, Bekannte, die Menschen, die aus Ländern der Europäischen 
Union kommen: Wo ist die Europäische Union? Ist das nur eine wirtschaftliche Union, oder ist es auch eine U-
nion, die auf den humanistischen Werten beruht, die für uns – als Menschen, als Bürger der Europäischen Uni-
on – wichtig sind. Eine Zeit lang, als die Proteste in Polen im Zusammenhang mit der Zerstörung der Demokra-
tie begannen, fragte ich mich, wo die Europäische Union ist? Ich fühlte mich verraten. Das wurde uns in den 
Schulen gesagt, dass die Europäische Union großartig ist. Ich begann mich als Bürger Europas zu fühlen, weil 
mir in der Schule gesagt wurde: So sollt ihr euch fühlen. Ihr seid europäische Bürger und habt das Recht dar-
auf. Ich fühle mich toll. Das wurde mir in den Kopf gesetzt. Und jetzt, nach diesen fünfzehn Jahren, denke ich: 
Es tut mir leid, aber ich fühle mich betrogen, weil die Europäische Union es zulässt, dass die Grenze zwischen 
dem Land, aus dem ich komme und dem Land, das ich für mein Leben gewählt habe, geschlossen wird. Wo ist 
die Freiheit, von der mir erzählt wurde?  
JG: Mir wurde klar, dass diese Grenze immer noch da ist, dass dies ein Ort ist, der einfach existiert. Und noch 
vor ein paar Monaten dachte ich, dass es diese Grenze nicht gibt, dass wir in Europa sind, dass wir zusammen 
leben, dass wir das Europäische Parlament haben, das über unser Leben entscheidet. Jetzt denke ich, es ist 
doch nicht so ... 
EO: Leider eine riesige, verpasste Chance; denn das Coronavirus hätte für die weitere Integration der Europäi-
schen Union genutzt werden können, eben um zu zeigen, dass diese Union in den Momenten einer Bedrohung, 
in kritischen Momenten diese selbst heilende Rolle erfüllt. 
ProtestierendePolen mit Mundschutz und in vorgeschriebenem Abstand, eine große Europa-Fahne schwingend grüßen über 
die geschlossene Grenze beim Klang von ”Freude schöner Götterfunken“ die ebenfalls protestierenden Deutschen. 

MŻ: Professor Bartoszewski hat gesagt, dass die Europäische Union unser gemeinsames Haus ist, in dem jeder 
eine Pflicht hat. Es muss nicht die Pflicht des Hauptgastgebers sein, aber das können kleine Dinge sein, die je-
der in diesem Haus zu tuen hat. Ich denke,  dass dies nach diesen fünfzehn Jahren, weil wir uns vor fünfzehn 
Jahren getroffen haben, noch immerf gilt. Das könnte meine Definition der Europäischen Union sein. Das ist das 
gemeinsame Haus in dem jeder seine Pflichten hat, jeder kann in diesem Haus etwas verändern, etwas schöner 
machen, dafür sorgen, dass wir uns alle wohler, besser, angenehmer fühlen und die Hände nicht in den Schoß 
legen und darauf warten, dass jemand die Tasse Tee bringt. 

MB: Der Kreis der Geschichte hat sich geschlossen. Wir zogen nach Deutschland, genau hundert Jahre 
nachdem meine Großeltern hierher gekommen waren. Wir haben ein polnisches Herz, aber wir wollen 
auch eine europäische Gelegenheit haben, hier auf dieser Erde zu sein. Wir wollen hier gebraucht werden 
und ein bisschen wie polnische Botschafter sein. 
ER: Diese Werte sind so stark, dass sie von einem Virus und der Grenzschließung nicht mit den füßen getreten 
werden können. Es gab viele Faktoren, die heute einen negativen Einfluss auf die europäischen Freiheiten ha-
ben. Ich denke, dass sie uns in den Integrationsprozessen zurückgehalten haben, aber es ist unmöglich, das 
alles vollständig zu verwischen, zu schließen und das Licht auszulöschen.  
AP: Wir können uns am stärksten für die Sache engagieren, die uns lokal betreffen und inunserer Umgebung 
stattfinden. Deshalb bin ich sehr dafür, mehr lokal zu tun. Ich denke, dass unsere Gemeinschaft überdauern 
wird, egal was passiert ... oder vielleicht will ich daran glauben ... ich weiß nicht ... ich habe mich sozusagen 
selbst verloren ... jetzt werde ich über diese Fragen, die du mir gestellt hast, nachdenken. 


