
„History Takes Place“ – unter diesem Motto fand im 

September 2009 die durch die ZEIT-Stiftung und die 

Gerda-Henkel-Stiftung geförderte Sommerakademie 

in Warschau statt, deren wissenschaftliche Leitung 

Prof. Dr. Werner Benecke übernahm. Die Wahl von 

Ort und Zeit war kein Zufall. Einerseits ging es generell 

um die polnische Hauptstadt, deren vielfältige 

Geschichte der letzten 300 Jahre das komplizierte 

Schicksal Polens zu dieser Zeit hervorragend 

widerspiegelt, andererseits fanden im September 

2009 die Gedenkfeierlichkeiten zum 70. Jahrestag des 

Kriegsbeginns statt, die in besonderer Weise an die 

Rolle Warschaus im 20. Jahrhundert erinnerten. In 

dieser außergewöhnlichen Szenerie trafen junge 

europäische Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler aus sechs Nationen zusammen, die 

aus der Perspektive ihrer verschiedenen 

Fachrichtungen in aufschlussreichen Vorträgen und in 

kenntnisreichen Diskussionen ihre Standpunkte zu 

komplexen Problemen der Geschichte Warschaus 

darstellten. Das Themenspektrum reichte von dem 

Warschau des 18. und 19. Jahrhunderts über das 

Schicksal der Stadt während der beiden Weltkriege 

und der Zwischenkriegszeit bis zum Wiederaufbau 

nach 1945. Auch Fragen nach der gegenwärtigen 

Situation sowie nach der naheliegenden Zukunft der 

polnischen Hauptstadt – etwa am Beispiel geplanter 

und im Bau befindlicher Museen - durften 

selbstverständlich nicht fehlen. 

Den Themenkreisen wurde jeweils ein Sitzungsort 

zugewiesen, der mit der jeweiligen Frage unmittelbare 

Assoziationen hervorruft: So wurden z.B. die Referate 

rund um das sozialistische Warschau im Kulturpalast 

gehalten und die mit dem Warschauer Aufstand 

verbundenen Themen in den Räumlichkeiten des 

Museums des Warschauer Aufstandes vorgetragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Die Präsentationen im geschlossenen Raum bildeten 

lediglich einen Teil der Arbeit im Rahmen der 

Sommerakademie. Dem Motto gemäß wurde die 

jeweils zweite Hälfte einer Arbeitssitzung unter freiem 

Himmel und am Ort des Geschehens durchgeführt. 

Unter Begleitung von Warschauer Spezialisten gingen 

die Teilnehmer den historischen Spuren im heutigen 

Stadtbild nach. Während der mehrstündigen 

Spaziergänge konnten die Akademieteilnehmer das 

Leben der Stadt unter der deutschen Besatzung im 

Zweiten Weltkrieg kennen lernen (Führung Zygmunt 

Walkowski), sie vertieften ihr Wissen über den 

Wiederaufbau der Warschauer Altstadt (Prof. Andrzej 

Tomaszewski), sie machten sich mit den 

Erinnerungsorten aus der Sachsenzeit vertraut (Daniel 

Artymowski), verfolgten die sukzessive Bebauung der 

Stadt nach dem sozialistischen Muster – 

„Wohnpaläste für die Werktätigen“ – in den 40-er, 50-

er und 60-er Jahren (Zygmunt Walkowski). Ferner 

besichtigten sie das Gelände des ehemaligen 

Warschauer Ghettos (Dr. Jürgen Hensel).  

Neben dem Pflichtprogramm gab es fakultative 

Veranstaltungen, in deren Rahmen die 

Akademieteilnehmer sowohl verschiedene Museen 

und Galerien besuchten als auch am kulturellen 

(zugegeben auch bisweilen am Kneipen-) Leben 

Warschaus teilnahmen. Den Schlusspunkt der Open-

Air-Veranstaltungen bildete die Teilnahme an den 

offiziellen Feierlichkeiten zum 70. Jahrestag des 

Angriffs der Roten Armee auf die Ostgebiete der 

Zweiten Republik beim Denkmal für die Gefallenen 

und Ermordeten im Osten. Die spezifische, politisch 

hoch aufgeladene Inszenierung dieses Gedenktages 

bot – ebenso wie alle anderen Themen der 

Sommerakademie – Stoff für vielfältige Diskussionen.  

Besonders hervorzuheben war die internationale 

Zusammensetzung der Teilnehmergruppe, die 

keinerlei Mühe fand, täglich sowohl disziplinäre als 

auch sprachliche Brücken zu schlagen: deutsch, 

polnisch, englisch und russisch erwiesen sich als 

nahezu gleichberechtigte Tagungssprachen.  

 

 

 

 

 

 

 

 


