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Wieviel hätte ich dafür gegeben, damit es 
sich herausstellt, daß der Mord von Jed-
wabne ein schwarzer Traum und keine 
Wahrheit wäre. Leider ist Jedwabne eine 
Tatsache. 
 
Aleksander Kwaśniewski 

 

Die „Nachbarn“ von Jedwabne 

Jan Tomasz Gross – 
biographische Notizen  

Die Diskussion über die Ereignisse vom 10. Juli 1941 in Jedwabne wird durch das 
Buch „Nachbarn“ des New Yorker Soziologen Jan Tomasz Gross ausgelöst, der 
sich bereits seit den neunziger Jahren verstärkt mit Themen der polnischen Zeitge-
schichte auseinandergesetzt hat.  

Gross wird am 1. August 1947 als Kind jüdischer Eltern in Warschau geboren, 
studiert hier an der Universität Physik und Soziologie.152 Nach der Teilnahme an 
Protesten im März 1968 und den damit verbundenen Schwierigkeiten verlässt er im 
darauffolgenden Jahr das Land und emigriert in die Vereinigten Staaten. Hier erhält 
er 1975 den Doktortitel im Fachbereich Soziologie an der Yale University, acht Jah-
re später den Titel eines Professors an der Emory University in Atlanta, wo er bis 
1991 arbeitet. Im weiteren Verlauf seiner Karriere ist er an zahlreichen amerikani-
schen Universitäten tätig, darunter in Harvard, Princeton und Stanford. Seit 1991 
arbeitet er als Professor für Politische und Europäische Studien an der New York 
University.  
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Im Mittelpunkt seiner Arbeit stehen Themen der ost- und mitteleuropäischen 
Zeitgeschichte, wie ein Blick auf die Liste seiner Veröffentlichungen deutlich 
macht.153 Daneben ist er Herausgeber des in London erscheinenden Vierteljahres-
heftes „Aneks“ und Autor zahlreicher Arbeiten zum polnisch-jüdischen Verhältnis, 
insbesondere in der Zeit des Zweiten Weltkrieges.  
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Die „Nachbarn“ von Jedwabne 

„Nachbarn“ – das Buch von J. T. Gross  

Zur Veröffentlichung  

Das Buch „Sąsiedzi. Historia zagłady żydowskiego miasteczka“ – zu deutsch 
„Nachbarn. Die Geschichte der Vernichtung eines jüdischen Ortes“ – erscheint im 
Mai 2000 mit einer Auflage von 2.000 Exemplaren auf dem polnischen Buch-
markt.154 Sowohl der Zeitpunkt als auch der Ort der Veröffentlichung sind vom 
Autor bewusst gewählt worden. So veröffentlicht er seine Arbeit nicht bei einem 
amerikanischen oder englischsprachigen Verlag, sondern wendet sich an die pol-
nische Kulturstiftung „Pogranicze – Kunst, Kultur, Nationen“ in Sejny, deren Mit-
arbeiterin Małgorzata Sporek-Czyżewski später in der Gazeta Wyborcza erklärt:  

„Als ich es [das Buch] vom Autor zum Druck erhielt, war ich erschüttert, aber 
auch überzeugt, dass wir es herausgeben müssen. [...] Besonders wichtig war es da-
bei, dass das Buch zuerst in Polen erscheint, bevor es die Leser in den Vereinigten 
Staaten und in Israel erreicht. Wir hätten Zeit zum Nachdenken und zum Dialog. 
Selbst eine so schmerzhafte Wahrheit muss zu etwas Gutem führen, wenn nicht zur 
Versöhnung.“155 

Im Sinne einer solchen Auseinandersetzung äußert sich auch Jan Tomasz Gross 
selbst, dessen Absicht es ist, Polen mit seinen provokanten Thesen und der Ankün-
digung einer folgenden Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten herauszufor-
dern und zu einer Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte zu zwingen.  

Die Übersetzung in die englische Sprache liegt im April des folgenden Jahres beim 
amerikanischen Verlag Princeton vor und wird unter dem Titel „Neighbours. The Des-
truction of the Jewish Community in Jedwabne, Poland“ herausgegeben.156 Es folgt 
die Veröffentlichung in deutscher Sprache im September 2001 beim Münchner Beck 
Verlag, der das Buch „Nachbarn. Der Mord an den Juden von Jedwabne“ mit einem 
Vorwort von Adam Michnik der deutschen Leserschaft vorlegt.157 
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Inhalt und Methodik  

Diese weltweite Beachtung für einen historischen Essay, der sich mit einem häufig 
in der öffentlichen Diskussion befindlichen Thema – der Vernichtung des euro-
päischen Judentums während der Shoah – befasst, lässt sich vor allem mit dem pro-
vokanten Inhalt des Buches und seiner Methodik erklären.  

„Als erstes schlage ich vor, unsere Haltung zu den Quellen über diese Zeit zu 
ändern. Wenn es um die Aussagen von Überlebenden geht, wären wir gut beraten, 
bei der Bewertung ihres Beitrags zur Tatsachenfeststellung nicht von vornherein 
eine kritische, sondern eine grundsätzlich positive Haltung einzunehmen.“158 

Das Ziel von Gross ist es, einen neuen Zugang zu den Quellen zu gewinnen, 
d.h. das vorhandene Material und die überlieferten Aussagen nicht einer historisch 
detaillierten Quellenkritik zu unterziehen, sondern den Inhalt an sich anzuerkennen 
und auszuwerten. Hierbei stützt er sich in erster Linie auf den Bericht des Augen-
zeugen und überlebenden Juden Szmul Wasersztajn aus dem Jahr 1945, die Akten 
der Prozesse in Łomża aus den Jahren 1949 und 1953, das 1980 veröffentlichte 
Memorbuch der Juden aus Jedwabne159 sowie den 1998 von Agnieszka Arnold ge-
drehten Dokumentarfilm, der aus Interviews mit Einwohnern in Jedwabne zusam-
mengesetzt ist.  

„In einer wichtigen Hinsicht ist dies jedoch ein ganz typisches Buch über den 
Holocaust. Im Unterschied zu historischen Untersuchungen über andere Themen 
halte ich es nämlich nicht für möglich, hier zu einem Abschluss zu kommen. Der Le-
ser wird am Ende der Lektüre also nicht den Eindruck haben, dass sein Wissens-
durst gestillt wurde; mir erging es jedenfalls nicht so, als ich mit dem Schreiben 
fertig war. Als ich zur letzten Seite kam, konnte ich mir nicht sagen: ‚Jetzt habe ich 
es verstanden‘, und meine Leser werden es wohl auch nicht sagen können.“160 

Der Soziologe Gross will dem Leser durch die Darstellung dieses Quellen-
materials keine endgültige Version der Ereignisse vorlegen, ihn vielmehr zur Ausei-
snandersetzung mit der hier dargestellten Katastrophe und deren Bedeutung für die 
Gegenwart herausfordern. Aus diesem Grunde schließt das Buch mit einigen Über-
legungen über die Bedeutung dieses Pogroms für die polnische Gesellschaft und die 
Erkenntnisse der Historiographie.  

Im Mittelpunkt des Buches steht das Ereignis selbst, die Ermordung der Juden 
im ostpolnischen Jedwabne am 10. Juli 1941. Diese Tat ereignet sich in den Tagen 
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des Machtvakuums zwischen dem Ende der sowjetischen Besatzung und dem Ein-
marsch deutscher Truppen im Sommer 1941.  

Nach einigen Vorfällen an den vorangegangenen Tagen werden die jüdischen 
Bewohner des Ortes am Morgen jenes Julitages zunächst auf dem Marktplatz zu-
sammengetrieben. Hier werden einigen von ihnen gezwungen, eine Leninbüste zu 
zerstören und Teile der Büste über den Platz zu tragen. Anschließend treibt man sie 
in einer Scheue zusammen und verbrennt sie darin bei lebendigem Leib. Dieses Er-
eignis ordnet der Autor in den Kontext der polnisch-jüdischen Beziehungen, ins-
besondere in die Zeit zwischen dem Einmarsch der russischen Truppen in Ostpolen 
im Herbst 1939 bis zu deren Abzug im Sommer 1941 und dem folgenden Ein-
marsch der deutschen Wehrmacht ein.  

Diese Phase, in der die Sowjetunion ihre Herrschaft mit allen Mittel der Gewalt 
im östlichen Teil Polens zu sichern versucht, gehört noch immer zu den ‚weißen 
Flecken‘ in der jüngeren Geschichte Polens.161 Denn nach der Rückkehr der Roten 
Armee im Jahr 1944 und der nachfolgenden Eingliederung in das sowjetische Pakt-
staatensystem war es kaum mehr möglich, das in jener Zeit verübte Unrecht, von 
der Einrichtung von Gefangenenlagern bis zur radikalen Durchsetzung politischer 
Reformen mit der massenhaften Ermordung oder Verschleppung von Polen nach Si-
birien, in der öffentlichen Diskussion zu thematisieren.  

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang vor allem das von Polen empfundene 
Unrechtsgefühl, das in der kollektiven Erinnerung der polnischen Bevölkerung aus 
jener Zeit verhaftet bleibt. Polen ist nach den Erlebnissen der Teilungszeit wieder-
um das Opfer einer ausländischen Macht geworden und kann diese Erfahrung durch 
den nachfolgenden Einmarsch der deutschen Truppen und die weitere Eingliede-
rung in das sowjetische Mächtesystem in keiner Weise verarbeiten. Denn nach dem 
Ende des Krieges sind die kommunistischen Machthaber nicht bereit, das von ihrem 
‚sowjetischen Brudervolk‘ verübte Unrecht öffentlich zu thematisieren oder von der 
Geschichtswissenschaft aufarbeiten zu lassen. Im Ergebnis ist eine starke Divergenz 
von offizieller Historiographie und kollektivem Gedächtnis der polnischen Gesell-
schaft zu beobachten, in dem jene Zeit als erneute Phase polnischen Leidens er-
innert wird. Erst nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Beginn 
politischer und gesellschaftlicher Reformen wird dieses Tabuthema der polnischen 
Zeitgeschichte zu einem Gegenstand der historischen Forschung.162 
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Durch die Aufdeckung der Ereignisse von Jedwabne wird der hieraus resul-
tierende und bis dahin in Anspruch genommene uneingeschränkte Opferstatus der 
Polen in Frage gestellt – die Zeit von 1939 bis 1941 wird zum ‚Kampfplatz der Er-
innerungen‘ zwischen Polen und Juden. Diese Konkurrenz der kollektiven Erin-
nerungen bietet eine mögliche Erklärung für die Heftigkeit der im Mai 2000 be-
ginnenden und im Herbst bis Frühjahr 2001 ihren Höhepunkt findenden Diskussion, 
die sich an den provokanten Thesen von Jan Tomasz Gross entzündet. 

 

Provokante Thesen  

Mit zwei Thesen fordert der Autor des Buches „Nachbarn“ die öffentliche Diskus-
sion und die Kritik der Historiker heraus. 

Jan Tomasz Gross stellt zum einen die Behauptung auf, dass die gesamte Ein-
wohnerschaft an der Ermordung ihrer jüdischen Nachbarn direkt oder indirekt be-
teiligt gewesen sei. Nach seiner Ansicht handelt es sich nicht um vereinzelte Täter 
oder eine radikale Randgruppe der Gesellschaft, deren Verhalten von den anderen 
Einwohnern missbilligt oder schweigend geduldet worden sei, sondern um die ge-
samte Bevölkerung von Jedwabne. Eine solche These bedeutet die Anschuldigung 
eines Mikrokosmos’ der polnischen Gesellschaft und zugleich den Vorwurf einer 
antijüdischen Grundhaltung. 

Mit einer solchen Anschuldigung ist auch die zweite These in Verbindung zu 
bringen:  

„Wenn uns erst einmal bewußt wird, daß das, was bisher unvorstellbar er-
schien, genau das ist, was sich wirklich ereignet hat, kommt ein Historiker bald da-
rauf, daß die ganze Geschichte sehr gut dokumentiert ist, daß es noch lebende 
Zeugen gibt und daß die Erinnerung an dieses Verbrechen sich in Jedwabne über 
Generationen hinweg erhalten hat.“163 

Gross beschuldigt auf diese Weise sowohl die Einwohner von Jedwabne als 
auch nachfolgende Generationen von Historikern, über die Ereignisse des 10. Juli 
1941 geschwiegen zu haben. Mit dem Hinweis auf weitere Ereignisse dieser Art im 
Sommer 1941 sitzen nicht nur die Einwohner von Jedwabne, sondern die gesamte 
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polnische Gesellschaft für die jahrzehntelange Tabuisierung und Verdrängung der 
Shoah in Polen auf der Anklagebank.  

Vor diesem Hintergrund einer Generalisierung des Ereignisses von Jedwabne ist 
die nachfolgende Empörung und erregte Debatte zu erklären, die Polen seit dem 
Erscheinen des Buches von Gross erfasst hat und in der die von ihm formulierten 
Thesen sowohl in inhaltlicher wie methodischer Hinsicht in die Kritik geraten sind.  
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Die „Nachbarn“ von Jedwabne 

Diskussion um die „willigen Vollstrecker“ 
von Jedwabne  

Reaktionen der Kritiker –  
die Betrachtung eines Spezialdiskurses  

Die Kritik an Inhalt und Methodik des Buches von Gross ist vor allem von Seiten 
der Historiker zu vernehmen, deren Diskussionsbeiträge Teil eines Spezialdiskurses 
darstellen und hier lediglich am Rande zu betrachten sind.  

Hauptkritikpunkt ist die mangelnde historische Methodik des Autors, der eine 
Reihe von Quellen nicht ausgewertet bzw. nicht zur Kenntnis genommen habe. Auf 
diese Weise sei er zu einer Reihe von Fehlinterpretationen gelangt. In diesem Zu-
sammenhang ist die Rolle der deutschen Truppen in der Region von Jedwabne zu 
betrachten, über deren direkte oder indirekte Beteiligung an dem Pogrom Gross nur 
ungenaue Auskünfte gibt. Kritiker wie der Historiker Tomasz Strzembosz, der sich 
um eine Rehabilitierung der katholischen Bevölkerung von Jedwabne bemüht,164 
sehen hierin ein entscheidendes Versäumnis des Autors. Denn die Beteiligung deut-
scher Truppen würde ein völlig anderes Bild der Ereignisse vermitteln, als es Jan 
Tomasz Gross in seinem Buch gezeichnet hat. Des Weiteren bleibt die Frage einer 
möglichen Zusammenarbeit der jüdischen Bevölkerung von Jedwabne mit den sow-
jetischen Machthabern ungeklärt, die nach Ansicht von Gross‘ Kritikern einer der 
Gründe für den Hass der katholischen Bevölkerung gewesen sein könnte. Einen 
dritten Punkt bildet die Opferzahl, deren Höhe von einigen Historikern angezweifelt 
wird.  

Auf der inhaltlichen Ebene werden vor allem die von dem Autor Jan Tomasz 
Gross vorgenommenen Generalisierungen angegriffen, mit denen die Gesamtheit 
der polnischen Bevölkerung einer antisemitischen Haltung bezichtigt werde. Eine 
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solche Verallgemeinerung sei mit den Erkenntnissen der historischen Forschung in 
keiner Weise zu rechtfertigen und nur aus dem Blickwinkel des Soziologen zu er-
klären. Die Profession des Autors gerät hier wiederholt in die Kritik, dem seine 
mangelnde historische Ausbildung und fehlende Fachkenntnisse aus dem Bereich 
der Geschichtswissenschaft vorgeworfen werden. 

Zusammenfassend lässt sich an dieser Stelle feststellen, dass die von Teilen der 
historischen Fachwelt erhobenen Vorwürfe gegen die Thesen und inhaltlichen wie me-
thodischen Vorgehensweisen von Gross nicht endgültig bewiesen werden konnten. 

Das mit der Aufklärung dieser Ereignisse betraute Institut des Nationalen Ge-
denkens hat zum Ende des Jahres 2002 seinen Abschlussbereich vorgelegt. Ins-
besondere die Frage nach der deutschen Beteiligung konnte auch durch die Sich-
tung weiteren Quellenmaterials bislang nicht geklärt werden. Lediglich die Zahl 
von 1.600 Opfern konnte mit Hilfe von Exhumierungen deutlich nach unten auf 800 
korrigiert werden. 

 

Zeitlicher Rahmen der Diskussion  

Im Rahmen dieser Darstellung steht die Ebene der gesellschaftlichen Diskussion im 
Mittelpunkt der Betrachtung, auf welcher der mit Jedwabne verbundene Angriff auf 
das kollektive Gedächtnis Polens nachzuzeichnen ist. 

Um einen Überblick über die Komplexität dieser Diskussion und ihren phasen-
artigen Verlauf zu gewinnen, soll zunächst ein zeitlicher Rahmen abgesteckt wer-
den, in dem die wichtigsten Ereignisse und die verschiedenen Wellen dieser Debatte 
vom Mai 2000 bis Ende Mai des folgenden Jahres darzustellen sind.  

Der erste Artikel zu dem Buch von Gross und seinen provokanten Thesen er-
scheint am 5. Mai 2000 in der Rzeczpospolita unter dem Titel „Całopalenie“165, in 
dem der Journalist Andrzej Kaczyński aus Jedwabne berichtet und Zeitzeugen zu 
dem Ereignis vom 10. Juli befragt. 

Seine Hoffnung, mit diesem Artikel Aufmerksamkeit in der polnischen Öffent-
lichkeit zu erzeugen, 166 scheint sich zunächst nicht zu bewahrheiten. In den folgenden 
Monaten erscheinen lediglich vereinzelte Artikel, in erster Linie in der Rzeczpospolita, 
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von einer breiteren Debatte lässt sich zu diesem Zeitpunkt jedoch nicht sprechen. Die 
von Gross angestoßenen Fragen und die Aufforderung zu einer kritischen Auseinan-
dersetzung mit der eigenen Vergangenheit werden von der polnischen Öffentlichkeit 
und den führenden Medien des Landes weitgehend ignoriert.  

Erst zum Ende des Jahres zeichnet sich eine Wende ab. Am 18. November 2000 
erscheint in der Wochenendausgabe der Gazeta Wyborcza der Artikel „Jeder Nach-
bar hat einen Namen“167, in dem sich der Journalist und Kommentator Jacek 
Żakowski mit der Frage nach einer spezifischen Schuld Polens in der Zeit des Zwei-
ten Weltkrieges auseinandersetzt. Dabei wendet er sich entschieden gegen jede 
Form der Kollektivschuld und der fortgesetzten Verantwortung Polens für seine 
Vergangenheit. Die von ihm aufgeworfenen Fragen stellen den Beginn einer breiten 
Auseinandersetzung über das Pogrom von Jedwabne und dessen Folgen für das 
Selbstbild der polnischen Gesellschaft dar.  

Ein weiterer Grund für die gerade zu diesem Zeitpunkt einsetzende Aufmerk-
samkeit der polnischen Öffentlichkeit könnte in dem wachsenden Interesse des Aus-
landes zu suchen sein. So erscheint am 1. Dezember 2000 ein Artikel in der franzö-
sischen Zeitung Libération, in dem der polnischen Gesellschaft und ihren Medien 
vorgeworfen wird:  

„Das heutige Polen entdeckt seine Vergangenheit, aber es will sich nicht erin-
nern.“168 

Die Vorwürfe richten sich vor allem gegen die Gazeta Wyborcza und ihren Her-
ausgeber Adam Michnik, selbst jüdischer Herkunft, der sich der Auseinander-
setzung mit diesem Thema der polnischen Vergangenheit verweigere.  

Die nun einsetzende Debatte, an der sich sämtliche Medien des Landes beteili-
gen und die für einige Monate die öffentliche Diskussion beherrscht, kann kaum 
anders als ‚mediale Hysterie‘ bezeichnet werden. Dabei zeichnen sich in den hier zu 
betrachtenden Zeitungen deutlich divergierende Standpunkte in der Diskussion und 
deren Wertung ab.  

Die größte Anzahl von Artikeln erscheint in der Gazeta Wyborcza und der 
Rzeczpospolita, deren Standpunkte innerhalb dieser Debatte nur schwer zu erfassen 
sind. Beide Zeitungen berichten in breitem Umfang über diese Diskussion, wobei 
ein äußerst plurales Bild der polnischen Öffentlichkeit entsteht. So finden sich hier 
Stimmen von der völligen Abwehr und Verleugnung der Ereignisse bis zur ernst-
haften Auseinandersetzung mit diesen Themen der Vergangenheit. 
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Die katholisch-liberale Wochenzeitung Tygodnik Powszechny nimmt dagegen in 
deutlich geringerem Umfang an dieser Diskussion teil. Vor dem Hintergrund ihrer 
regen Beteiligung an den Diskussionen der achtziger Jahre ruft diese Zurückhaltung 
eine gewisse Verwunderung hervor. Insgesamt läßt sich in den hier veröffentlichten 
Artikeln ein deutliches Bemühen um einen übergeordneten Standpunkt erkennen, 
wobei sich die jeweiligen Autoren um die Einordnung dieser Diskussion in den 
Kontext der polnisch-jüdischen Beziehungen bemühen. Diese Suche nach einem 
übergeordneten Standpunkt mag einer der Gründe für die hier zu beobachtende Zu-
rückhaltung sein.  

Ein völlig anderer Blickwinkel prägt dagegen die Berichterstattung der national-
konservativen Tageszeitung Nasz Dziennik. Hier liegt eine uneingeschränkte Ab-
lehnung des Buches von Gross und der von ihm angestoßenen Debatte vor. Den-
noch ist auch diese Zeitung während des gesamten Zeitraums an der Diskussion 
beteiligt.  

Im Frühjahr des Jahres 2001 treibt die Debatte ihrem Höhepunkt zu. Im Mittel-
punkt steht die Frage nach einer offiziellen Entschuldigung, wobei sowohl die 
katholische Kirche als moralische Instanz als auch der polnische Präsidenten Alek-
sander Kwaśniewski, der politische Repräsentant der polnischen Gesellschaft, als 
mögliche Sprecher eine solchen Entschuldigung angesehen werden.  

Die Betrachtung der Debatte endet in dieser Arbeit mit dem Gedenkgottesdienst 
der katholischen Kirche am 27. Mai 2001 in Warschau. Ein letzter Blick gilt der 
Rede des polnischen Präsidenten, der sich 40 Jahre nach diesem Verbrechen für 
seine Landsleute entschuldigt und zur Auseinandersetzung mit der eigenen Vergan-
genheit aufruft.  
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Erste Stimmen und Wertungen – Ausschnitt eines 
gesellschaftlichen Diskurses  

„Dieses Buch ist eine Atombombe mit Zeitverzögerung.“169 

Jacek Żakowski, 18./19. November 2001, GW. 

 
„Jedwabne kann eine für beide Seiten undurchbrechbare Wand 
bleiben, aber vielleicht auch eine leicht geöffnete Tür für weitere 
Gespräche.“ 170 

Dariusz Czaja, 16./17. Dezember 2000, RZ. 

 
„Es hat eine verleumderische Kampagne gegen Polen wegen 
eines angeblichen Verbrechens an den Juden begonnen.“171 

Jerzy Bajda, 14. März 2001, ND. 

 
„Die Aufdeckung des vor bald sechzig Jahren geschehenen Verbrechens von 
Jedwabne hat eine der wichtigsten polnischen Debatten hervorgerufen – 
nicht nur über die Vergangenheit. In gleichem Maße ist es eine Debatte über 
das gegenwärtige Polen, über unsere kollektive Erinnerung und unser nati-
onales Selbstbildnis, aber auch eine Vorbereitung auf die Annäherung an 
die polnische Geschichte – so, wie sie wirklich war.“172 

Jan Skórzyński, 20. März 2001, RZ. 

 
„Das Buch von Professor Gross hat Chancen, zu einer Wende in der pol-
nischen Denkweise beizutragen, vielleicht hat es das sogar schon. Ich 
befürchte, [...] dass das stereotype amerikanische Denken über Polen ver-
stärkt werden könnte, während sein größter Wert, der Schockzustand, in 
welchen es uns versetzte, unbemerkt bleibt.“173 

Stanisław Radecki, 25. März 2001, TP. 
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„In meinem schon ziemlich langen Leben kenne ich kein historisches Buch, das so ein 
Echo gefunden und so eine Welle von Aussagen in Medien aller Art hervorgerufen hät-
te. Vielleicht ist daran nichts Merkwürdiges. Jedoch in diesen hunderten Artikeln und 
Radio- und Fernsehaussagen fehlen eigentlich Feststellungen über die Tatsache selbst 

[...]. Fast alle diese Aussagen befassen sich entweder mit den moralischen Aspekten des 
Mordes, seinen Konsequenzen für das historischen Selbstbewußtsein der Polen, den 

politischen und psychologischen Konsequenzen [...], doch niemand versucht eigentlich 
die Faktographie grundsätzlich in Frage zu stellen [...]“ 174 

Tomasz Strzembosz, 31. März 2001, RZ. 

 
„Die Debatte um Jedwabne ist ein Effekt und Beweis für die De-

mokratisierung Polens.“175 

Szewach Weiss, 19. April 2001, GW. 

 
„Es scheint mir, dass die geführte Diskussion über die wichtigste Sache hinweg-

geht und auf diese Weise sich die ganze Angelegenheit auf einem Nebengleis 
bewegt. [...] Denn insofern diese Ereignisse in Jedwabne vor sechzig Jahren ein 

Element der polnisch-jüdischen Beziehungen waren, insofern trägt die heutige Dis-
kussion nicht zur Beziehung der Polen zu den Juden bei, sondern zu ihrer 

Beziehung zur eigenen Vergangenheit und dem Gewissen.“176 

Aleksander Klugman, 21. April 2001, RZ. 

 
Betrachtet man die Vielfalt dieser Stimmen, so wird die Divergenz und Pluralität 

innerhalb dieser Diskussion deutlich, die Polen seit dem Frühjahr des Jahres 2000 er-
fasst hat. Erklärtes Ziel ist es nun, den mit dieser Debatte verbundenen Angriff auf das 
Kollektivgedächtnis Polens deutlich zu machen und eventuelle Veränderungen in der 
kollektiven Erinnerung an die Zeit des Krieges aufzuzeigen.  

Da es an dieser Stelle nicht möglich ist, die Vielschichtigkeit der kollektiven Erinne-
rungen eines Volkes aufzuzeigen, kann hier lediglich ein Aspekt dieses Kollektivge-
dächtnisses herausgegriffen werden, der sich durch seine Stabilität in der Geschichte 
Polens und seine anhaltende Bedeutung für die polnische Gesellschaft auszeichnet – der 
Mythos des Opfers. 

Dieser Mythos stellt ein konstituierendes Element in der Selbstwahrnehmung der 
polnischen Gesellschaft dar und kann daher als Gradmesser von Statik und Wandel in 
der Betrachtung der eigenen Geschichte und als Selbstbild der polnischen Gesellschaft 
angesehen werden.  
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