
Ein Paar hat sich mit anderen Trauernden in Danzig versammelt und verfolgt die Beisetzung des ermordeten Stadtpräsidenten Paweł Adamowicz 
auf einer Leinwand. Omar Marques/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Gdańsk, Sound of 
Violence
Das tödliche Attentat auf Paweł Adamowicz, den liberalen 
Stadtpräsidenten von Danzig, wird zum Symbol eines hass-
erfüllten Kulturkampfes. Polen ist gespalten, Politik und Me-
dien schüren die Feindseligkeit.
Von Emilia Smechowski, 25.01.2019

Die Sterbeurkunde trägt den polnischen Adler,  sie ist mit «Republik 
Polen» überschrieben,  am oberen rechten Rand haben sie  sein Foto 
eingefügt. «Name: Paweł. Nachname: Adamowicz. ÖTentliche Funktion: 
Stadtpräsident Danzigs. Lodesursache: Jiberalismus, Multikulturalismus, 
Dummheit.»

Dieses SchriBstück ist nicht echt, es wurde bereits eineinhalb Vahre vor 
dem Lod des Danziger xürgermeisters angefertigt. Oerfasst hat es die soge-
nannte Allpolnische Vugend, eine rechtseEtreme Urganisation. Die Staats-
anwaltschaB stellte die 1rmittlungen gegen sie ein, das SchriBstück, hiess 
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es, sei nicht als Drohung zu verstehen, lediglich als «Ausdruck von 3nzu-
friedenheit». Damit ist schon viel gesagt über die Situation des Jandes, in 
dem die öTentliche Sprache immer brutaler geworden ist. 3nd es sagt auch 
etwas aus über den Mord an Paweł Adamowicz. 

Am  20. Vanuar  stand  der  Stadtpräsident  bei  der  grössten  xeneCz-
veranstaltung des Jandes auf einer xühne in der Danziger Altstadt, es war 
kurz vor j4 3hr, er zählte einen Wountdown runter, gleich sollte ein Feuer-
werk losgehen. Da rannte ein Hunger Mann auf die xühne und stach Paweł 
Adamowicz mit einem Messer nieder. Adamowicz wurde sofort reanimiert 
und dann ins Krankenhaus gebracht, die anschliessende Uperation dauerte 
fünf Stunden, 52 xlutkonserven sollen verbraucht worden sein. Am folgen-
den Lag um 25.40 3hr verstarb Paweł Adamowicz. Die Zunden am 7er-
zen und an anderen Urganen waren zu schwer, die Messerklinge soll laut 
StaatsanwaltschaB fast 2G Ientimeter lang gewesen sein. 

Wichtiger Hafen an der Ostsee

Die ehemalige Hansestadt  Danzig 
(polnisch:  Gdańsk)  ist  mit  rund 
460’000 Einwohnern  die  sechst-
grösste Stadt Polens, im gesamten 
Ballungsraum leben etwa 1,2 Millio-
nen Menschen. 1980 war die Dan-
ziger  Werft  Zentrum  der  grossen 
und letztlich landesweiten opposi-
tionellen  Streikbewegung  der  Ge-
werkschaft Solidarność.

Der Läter Stefan Z., ein j( Vahre alter Mann, ein verurteilter xankräuber, 
war Anfang Dezember erst aus dem )efängnis entlassen worden. Nach den 
Messerstichen hatte er auf der xühne sogar noch )elegenheit, für wenige 
Sekunden das Mikro zu ergreifen, bevor er von Sicherheitsleuten überwäl-
tigt wurde. «9ch habe unschuldig im )efängnis gesessen», schrie er, «in der 
Regierungszeit der xürgerplattform. Deshalb musste Adamowicz sterben.» 
Paweł Adamowicz war bis j42G Mitglied der Partei xürgerplattform 8PUś ge-
wesen. Das Oideo von der Lat verbreitete sich schnell im 9nternet. 

Seitdem diskutieren die Polen, wie es so weit kommen konnte, dass ausge-
rechnet in ihrem Jand ein Politiker auf oTener xühne ermordet wird. 3nd 
ob und inwiefern die Lat politisch motiviert war. 

Zas dabei zur Sprache kommt, reicht weit hinter den 20. Vanuar j42ć zu-
rück.

Seit 2ćńć geht ein Riss durchs Jand, der in den vergangenen Vahren immer 
tiefer wurde. Iwei Jager, die vor über dreissig Vahren noch in der Solidar-
no;ę für die Freiheit Polens gekämpB hatten, zerstritten sich über der Frage, 
wie diese Freiheit erkämpB worden war. Die Seite, auf der unter anderem 
Varosław Kaczy?ski und sein Iwillingsbruder standen, war der Meinung, es 
seien zu viele Kompromisse mit der kommunistischen Regierung gemacht 
worden– die andere Seite, unter anderem vertreten durch Jech Zał6sa, hielt 
dagegen, nur deshalb sei die Revolution unblutig verlaufen. 

Die politische Spaltung des Jandes setzte sich in der )esellschaB fort. Die 
einen Polen sahen sich als )ewinner, die anderen als Oerlierer des System-
wechsels. Die einen blühten förmlich auf in der frisch eingeführten Markt-
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wirtschaB, die anderen verloren Vobs und Anschluss, fühlten sich abge-
hängt. So richtig versteht kaum Hemand in Polen, wie dieser anfangs feine 
Riss durch die )esellschaB sich so sehr vertiefen konnte, dass er heute auch 
durch FreundschaBen geht, durch Familien und 1hen. 

Die Gewerkschaft Solidarność war eine wichtige Inspiration für Paweł Adamowicz: Streikende Arbeiter der Lenin-Werft im August 
1980. Vesa Klemetti/Lehtikuva Oy/Keystone

Mittlerweile wird weniger um die Oergangenheit gestritten als vielmehr um 
)egenwart und IukunB: Soll Polen ein freies Jand sein, oTen gegenüber 
1uropa und dem Zestené Uder soll es sich verschliessen, sich um das 1i-
gene, das «Polnische» kümmern, wie es nicht nur der Allpolnischen Vugend 
vorschwebté

Seit j42G geht die rechtskonservative Regierungspartei Recht und )erech-
tigkeit 8PiSś den zweiten Zeg. Sie setzt willfährige Richter ein, kämpB für 
ein Abtreibungsverbot, ändert die Jehrpläne an Schulen und hetzt gegen 
Minderheiten und Flüchtlinge, manchmal schlicht auch gegen Oegetarier 
und Radfahrer   als Sinnbilder für den verhassten Zesten. Die Menschen, 
die sie wählen, wohnen hauptsächlich im Usten und auf dem Jand, wäh-
rend die )rossstädte eher liberal eingestellt sind. Auch auf kommunaler 
1bene. Paweł Adamowicz regierte in Danzig über zwanzig Vahre, bei seiner 
letzten Zahl war er als parteiloser Kandidat angetreten.

An diesem Zahlsonntag im vergangenen Uktober sah es zunächst gar nicht 
so gut aus für ihn. 1in anderer Kandidat, ebenfalls aus dem liberalen Jager, 
lag in den 3mfragen knapp vor ihm. 3nd so war ich erstaunt, wie ruhig Pa-
weł Adamowicz wirkte, als ich ihn an diesem Lag zufällig in einem Fisch-
lokal an der Danziger xucht traf. 1r war mit seinen 1ltern dort, es war ein 
sonniger Mittag, das Jokal ist ein beliebtes Iiel auf der 9nsel Sobieszewo, 
wo die Danziger am Meer spazieren oder Oögel beobachten können. 9ch 
weiss nicht, wie oB Paweł Adamowicz dort zu )ast war. Aber die Selbst-
verständlichkeit, mit der die )äste den xürgermeister einfach seinen Fisch 
essen liessen, hatte etwas Jiebevolles.
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Ein strenggläubiger, weltoKener ahtkoliU
Zenn man Danziger heute zu Paweł Adamowicz befragt, hat fast Heder und 
Hede eine eigene Anekdote zu ihm parat. 9ch habe ihm mal die 7and ge-
schüttelt, wir haben mal über dies und das geredet   solche Sätze hört man 
ständig. Die Menschen sagen, es fühle sich für sie an, als hätten sie einen 
Oater verloren. 1r war keine xerühmtheit in dem Sinne, er gehörte einfach 
dazu. 9n dem Fischlokal war ich die 1inzige, die ständig den Kopf nach ihm 
drehte. 

Am Abend, als die ersten Zahlstimmen ausgezählt waren, wurde klar: Pa-
weł Adamowicz war in seinem Amt ein fünBes Mal bestätigt worden. 

Paweł Adamowicz war ein strenggläubiger Katholik. 3nd doch einer, der 
sich umso mehr anderen Jebenswelten gegenüber geöTnet hat, He älter er 
wurde. Das erzählen Jokalpolitiker, die mit ihm zu tun hatten, man hört es 
aus xürgerinitiativen und schwul-lesbischen )ruppen der Stadt: Die )e-
sellschaB in Polen driBete nach rechts, Adamowicz in Danzig hingegen 
sprach sich für Menschen Heder Nationalität, Heden )laubens und Heder se-
Euellen Urientierung aus. j42( lief er erstmals bei der Schwulenparade mit, 
für einen polnischen xürgermeister ist das keine Selbstverständlichkeit. 

9n den 2ćń4er-Vahren stand Adamowicz in der ersten Reihe der Solidarno;ę, 
er organisierte den Streik an der Danziger 3ni, es gibt ein Oideo von ihm-
, wie er   ein grosser Mann mit grosser xrille   durch die Strassen Dan-
zigs läuB und «so-li-darność!» skandiert, beide 7ände zu Peace-Ieichen ge-
formt. 1r hat Vura studiert, im 3ntergrund Ieitungen herausgegeben, war 
Katholik und Jokalpatriot. xei fast Heder Rede erwähnte er, wie sehr er 
Danzig liebe, aber er war auch ein überzeugter 1uropäer, einer, der wuss-
te, dass Nationen heutzutage keine IukunB haben, wenn sie sich isolieren. 
Als am vergangenen Dienstag Angela Merkel und 1mmanuel Macron einen 
neuen FreundschaBsvertrag zwischen Deutschland und Frankreich unter-
zeichneten, erwähnte der 13-Ratspräsident Donald Lusk in seiner Rede 
seinen Freund Paweł Adamowicz, «einen 1uropäer mit Jeib und Seele». 
Donald Lusk wurde in Danzig geboren.

9n den Stunden nach Paweł Adamowiczs Lod wirkt es zunächst, als gehe das 
Jeben in Danzig normal weiter. Ieitungen auf der ganzen Zelt schreiben, 
das Jand stehe still, es sei erstarrt, Polen weine. Aber an diesem Montag-
nachmittag fahren die Lrams weiter, die Vogger Hoggen, das Nagelstudio der 
3krainerinnen ist voll wie immer. 1in Mann steht vor einer Mall und erör-
tert am Lelefon die Motive des Läters, um gleich danach die 1inkaufsliste 
für den Abend durchzugehen. 

Als ich meine Lochter von der Kita abhole, sehe ich eine Mutter mit ver-
weinten Augen, die ihrem Kind den Schneeanzug überzieht. 9ch frage die 
1rzieherin, ob den Kindern erzählt wurde, was passiert sei. Sie scheint zu-
nächst nicht zu wissen, wovon ich spreche, dann sagt sie: «Ach so, das, nein, 
dafür sind die Kinder Ha zu klein.» Mord kann man Oier- und Fün ährigen 
schwer erklären.

Meine Lochter aber ist vom Lod gerade sehr fasziniert, deshalb hat sie 
nichts dagegen, als ich ihr mitteile, dass wir nun in die Altstadt fahren wer-
den, weil heute ein wichtiger Politiker der Stadt gestorben sei und sich die 
Danziger am Neptunbrunnen träfen, um gemeinsam traurig zu sein und 
Kerzen anzuzünden. «Zie war es in der Kitaé», frage ich. «)ut», sagt sie. 
«Aber Religion Cel aus. Der Priester musste irgendwo anders sein, ich weiss 
nicht, wo.»
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dnT wenn Ter Aäter ?uslänTer gewesen wäreD
Als wir in der Lramlinie   sitzen, um kurz vor 2ń 3hr voll wie immer, fällt 
mir eine Frage ein, die mir schon viele Polen gestellt haben, seit wir aus 
xerlin hierhergezogen sind: Zie das denn sei in Deutschland, ob man dort 
überhaupt noch sicher sein könne, «wo doch Hetzt so viele Flüchtlinge dort 
leben». Die Menschen wollen das wirklich wissen, ihre Frage ist nicht rhe-
torisch oder böse gemeint. Sie kommt aber auch nicht aus dem Nichts. Die 
Propaganda wird in Polen vor allem über die regierungsnahen Medien ver-
breitet: Polen werde nur dann ein sicheres Jand bleiben, wenn es keine 
Flüchtlinge aufnehme. Flüchtlinge nämlich, vor allem muslimische, sorg-
ten für Lerror und Angst weltweit. 3nd wenn ich dann erzähle, dass das 
nicht der Fall sei und ich mich genauso durch xerlin und Deutschland be-
wege wie sonst auch, und ich überhaupt Cnde, dass es unsere P icht als 1u-
ropäer sei, Flüchtlingen zu helfen, ergibt sich fast immer ein interessantes 
)espräch. Zer fragt und nicht feststellt, will eben doch etwas wissen.

Nun ist der Stadtpräsident von Danzig von einem Polen angegriTen wor-
den. 3nd so banal diese Aussage ist: Zäre der Läter ein Ausländer, wür-
de das Jand eine komplett andere Diskussion führen. 1in Mord an einem 
Stadtpräsidenten ist nicht nur eine furchtbare Lragödie, in erster Jinie für 
seine Familie und Freunde. 1r wird in diesen Ieiten auch politisch miss-
braucht. «PiS-Mörder», «Kaczy?ski und sein )efolge haben Hetzt xlut an 
den 7änden»: Das sind nur zwei der unzähligen Kommentare, die weni-
ge Stunden nach Adamowiczs Lod im Netz auBauchten   unter dem Aus-
schnitt einer Rede des Präsidenten AndrzeH Duda von der PiS, der Ruhe und 
stille Lrauer anmahnte. 

Dabei war gerade sie es, die den 7ass in der Sprache in den vergangenen 
Vahren immer wieder befeuert hat. Die sogenannte 7assrede zeigt sich in 
Polen nicht nur als verletzender, zum Leil gewaltvoller Kommentar im Netz. 
Varosław Kaczy?ski, Whef der PiS und so etwas wie der Schattenherrscher 
Polens, sorgte nach den Zahlen dafür, dass das öTentlich-rechtliche Fern-
sehen komplett umgebaut wurde. Die Sendeanstalt bekam einen neuen 
Whef und neue Mitarbeiter, die Ansprache, die nun zu den xürgern drang, 
änderte sich dramatisch. Upposition und Regierung beschimpBen sich ge-
genseitig: «Oerräter», «Kanaillen», «7euschrecken», Zörter wie diese liefen 
zum Leil in den Abendnachrichten. 1in Vournalist eines rechten Magazins 
sagte in einer Sendung, Paweł Adamowicz sei «der Krebs der polnischen 
)esellschaB». 

Menschen wie der Zarschauer Politpsychologe Michał xilewicz sagen nun, 
der Mord am Stadtpräsidenten sei sehr wohl ein politischer, denn er sei po-
litisch begründet worden und eine Folge der hasserfüllten Sprache in der 
Politik. 
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Ein Zeichen gegen den Rechtsruck und für Toleranz: Paweł Adamowicz (Mitte) nimmt im Mai 2017 an einer Parade der 
LGBT-Bewegung teil. Michal Fludra/NurPhoto via Getty Images

Man weiss mittlerweile, dass der Mörder psychisch krank ist, er soll unter 
paranoider Schizophrenie leiden. 9m )efängnis soll er medikamentös be-
handelt worden sein, kurz vor seiner 1ntlassung habe er die Labletten aber 
abgesetzt, heisst es in polnischen Medien. 

Doch auch psychisch kranke Menschen leben Ha nicht isoliert auf einer 9n-
sel. 

Sie sind Leil unserer )esellschaB, sie nehmen Stimmungen wahr, sie hö-
ren und sehen Nachrichten, sie sind im 9nternet unterwegs. 9n polnischen 
)efängnissen läuB ausschliesslich öTentlich-rechtliches Fernsehen, Ste-
fan Z. sass fünfeinhalb Vahre ab. Zie genau es zu dieser Lat kam, wird 
ein )ericht klären, die StaatsanwaltschaB ermittelt wegen Mordes. xewegt 
man sich aber Lag für Lag im Netz und schaut man regelmässig Abend-
nachrichten, wird klar: Die polnische )esellschaB ist mittlerweile auf 1r-
regung gepolt. 9m Alltag, auf der Strasse, ist der 7ass kaum spürbar, aber 
in die sozialen Netzwerke, in die Nachrichten und Feuilletons ist ein derart 
apokalyptischer und gewaltvoller Lon eingezogen, als würden all die Kom-
mentatoren und sogenannten Vournalisten bei ihrer Arbeit die Messer wet-
zen. 

üie cblipken ?VVelle hn Tie «ernunM
Oereinzelt hörte man schon am Lag, als der xürgermeister noch schwer 
verletzt im Krankenhaus lag, nun müsse Schluss sein mit der gewaltvollen 
Sprache, nun bestehe die einmalige Whance, dass sich das Jand wieder ver-
eine. 1in paar Politiker sprachen sich so aus, ein paar Künstler und Priester.

Solche Sätze fallen in Polen immer, wenn sich eine Lragödie ereignet. Der 
Lod des polnischen Papstes Karol ZoHtyła oder der Flugzeugabsturz über 
dem russischen Smolensk markierten eine ähnliche Iäsur. Auch da hiess 
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es: Zir dürfen den 7ass nicht gewinnen lassen. Zir müssen zusammen-
stehen. Zir legen die Messer nun nieder. 

Nur hielten diese Appelle nie lange an. 

Aus der Lragödie in Smolensk im Vahr j424, bei der Oertreter der Regie-
rung, unter anderem der Iwillingsbruder von Varosław Kaczy?ski, ausge-
rechnet ins russische Katyn unterwegs waren, um der Upfer eines Mas-
sakers zu gedenken, wurde nur wenige Lage später eine Oerschwörungs-
theorie. Ubwohl eine unabhängige Kommission zu dem 1rgebnis kam, der 
Absturz sei aufgrund schlechten Zetters und eines technischen Oersagens 
erfolgt, behauptet Varosław Kaczy?ski bis heute, es habe sich um ein Atten-
tat der Russen gehandelt, durchgeführt in Iusammenarbeit mit der polni-
schen Upposition. 

Auch der Mord an Paweł Adamowicz ist so symbolträchtig, dass man es fast 
nicht glauben kann. 

Adamowicz starb in Danzig, der Stadt, die wie keine andere für Freiheit und 
Solidarität steht. 1r starb während einer Wharityveranstaltung, die enorm 
beliebt ist bei allen Polen. Das «)rosse Urchester der Zeihnachtshilfe» 
sammelt Hedes Vahr )eld für Kinderkrankenhäuser. 1s ist eine der weni-
gen Aktionen, die das Jand vereinen, manche Polen sagen, der Lag des 
SpendenCnales sei ihnen fast so wichtig wie 7eiligabend, so eine positive 
1nergie gehe an diesem Lag durchs Jand. Kurz vor dem Attentat stand Pa-
weł Adamowicz auf der xühne und zählte ausgerechnet einen Wountdown 
ab. 1iner seiner letzten Sätze war: «1s ist eine grossartige Ieit, um )utes 
zu teilen.» Sein Lod, sagen manche, stehe nun für den Lod des vereinten 
Polens.

Eine nicht enden wollende Schlange der Anteilnahme: Menschen wollen sich im Solidarność-Zentrum in Danzig ins Kondolenz-
buch eintragen. Miroslaw Pieslak/Maxppp/Keystone

Meine Lochter und ich laufen den berühmten Jangen Markt entlang, auf 
dem im Sommer die Louristen xernstein oder Iuckerwatte kaufen und die 
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Kinder sich bunte Strähnen in die 7aare echten lassen. Menschen mit 
)rablichtern laufen in dieselbe Richtung, einige tragen Flaggen mit dem 
Danziger Zappen. Die Souvenirläden haben geschlossen, ein Mitarbeiter 
der Pizzeria Napoli aber versucht wie immer, die Menschen von der Strasse 
in sein Restaurant zu winken. Der Platz vor dem Rathaus füllt sich, am 1nde 
werden es Lausende sein, und als die )edenkfeier beginnt, gibt es ein paar 
kurze Ansprachen. 1in Schauspieler, ein Rabbi, ein Priester, die Stellver-
treterin des xürgermeisters   und wieder Donald Lusk. Sie sprechen ange-
nehm kurz, fast tonlos, und da fällt mir auf, wie selten es doch geworden 
ist, dass bei solchen )edenkfeiern in Polen der Lote nicht gleich zum pol-
nischen 7elden, zum Märtyrer auserkoren wird.

m»h h, whru  weinst TuD
1s folgt eine Minute des Schweigens. Die Menschen haben ihre Mützen 
und Kapuzen heruntergezogen und lauschen dem Klang der Stille. 1s ist 
sogar so still, dass man die zwei Kameradrohnen hören kann, die über der 
Menge schwirren. 3nd gerade als ich denke, nun wird es weitergehen, nun 
wird der Nächste ein paar Zorte sagen, ertönt aus den xoEen eine gewaltige 
Männerstimme, die singt. «Sound of Silence», die Oersion der 3S-amerika-
nischen Metal-xand «Disturbed», erfüllt den Platz und die Strassen rings-
um. 

Zir stehen da wie erstarrt, den Menschen um mich herum laufen die Lrä-
nen runter. Zie soll ich in diesem Moment Reporterin bleiben, in der Stadt, 
in der ich aufgewachsen bin, in der meine Uma ebenfalls an der 3ni für die 
Solidarno;ę kämpBe, in der ein Leil meiner Familie immer noch wohnté 
Ium ersten Mal in diesem Vahr, in dem ich in Danzig wohne, frage ich mich, 
wie es weitergehen soll mit diesem Jand, mit dem 7ass und dem Schwei-
gen auf beiden Seiten. Ium ersten Mal fühle ich mich als Danzigerin. Meine 
Lochter fragt: «Mama, warum weinst dué»

1in paar Minuten später, um 2ć.04 3hr, beginnen die Abendnachrichten. 
Die  Sendung  im  öTentlich-rechtlichen  Fernsehen  zeigt  Regierungs-
mitglieder, die zur Ruhe mahnen, und Politiker der Upposition, die «sich 
leider nicht daran halten». Kurz wird der Zunsch der Familie erwähnt, die 
Lat politisch nicht zu instrumentalisieren. 1s ist, als sässe man sprichwört-
lich im falschen Film.

9n den Lagen danach teilt die Kita uns mit, dass die Fasnacht in diesem Vahr 
verschoben wird. Schwimmbäder sagen Zettkämpfe ab, viele Waf s ent-
scheiden sich, tagelang keine Musik zu spielen. Die Schlangen der Men-
schen, die sich im Solidarno;ę-Ientrum der Stadt ins Kondolenzbuch ein-
tragen wollen, werden nicht kürzer. Mein Wousin erzählt, dass seine Frau He-
den Abend weine und sein Sohn sich komplett verschlossen habe. 9m Parla-
ment verlässt Varosław Kaczy?ski vor der angekündigten Schweigeminute 
für den Danziger xürgermeister den Saal. 

Am Samstag, dem 2ć. Vanuar, ist Paweł Adamowicz beigesetzt worden. 1r 
wurde G0 Vahre alt, er hinterlässt eine Frau und zwei Löchter.

9m kommenden 7erbst sind Parlamentswahlen. Jaut 3mfragen liegt die 
PiS derzeit bei etwa 5G Prozent, die Upposition ist schwach. Die meisten 
politischen Kommentatoren glauben an eine Ziederwahl.

Zur Autorin
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Emilia Smechowski, Jahrgang 1983, ist freie Autorin und Reporterin und lebt 
seit März 2018 in Danzig. Ihre Texte wurden mehrfach ausgezeichnet, unter 
anderem mit dem Deutschen Reporterpreis. In ihrem Buch «Wir Strebermi-
granten», das 2017 erschien, erzählt sie von der Flucht ihrer polnischen Fa-
milie Ende der Achtzigerjahre, dem Ankommen in Deutschland, von Integra-
tion und (Über-)Assimilation. In Kürze zieht sie zusammen mit ihrer Tochter 
von Danzig zurück nach Berlin, wo sie bereits bis Anfang 2018 gelebt hat.
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