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Legende 

@.@ lacht 

@()@ spricht lachend 

(.) Sprechpause 

 

Karina: In vielleicht einer Stunde oder anderthalb Stunden komme ich und frage: wie weit seid ihr? 

Ewa: Ja, ja! 

Karina: Ok. 

Janna:  Die Kamera nimmt 16 Stunden auf. Ja, viel Spaß. 

[allgemeines Gelächter] 

Ewa: Karina, hast du gehört! 

Carla: Also, vielleicht erstmal zu Anfang, danke, dass du, ich duze dich…  

Ewa: Ja! @Ich duze dich auch.@ 

Carla: ... dass du dieses Interview mit uns führst. Stell dich doch bitte einmal ganz kurz vor, damit 

wir überhaupt wissen, wer du bist. 

Ewa: Ewa Maria Slaska, geboren 1949 in Danzig, das ist Gdańsk in Polen. Der Name ist wichtig, 

weil, das ist die Stadt, wo 1980 schon die zweite große Welle der Streiks stattgefunden hat, 

bei der ich auch engagiert tätig war und dadurch kommen wir auch zum Grund, weshalb wir 

miteinander reden. Ich bin eine Schriftstellerin, Journalistin, Bloggerin, ja, Projektmanagerin, 

ich meine sozial, Kultur, soziale Projekte. Filmemacherin (.)… 

Carla: Alles! @.@ 

Ewa: Alles, ja, leider. Und studiert habe ich Archäologie und Ethnographie und jetzt kann ich das 

als Kultur-Anthropologie bezeichnen. Ich glaube, das reicht für uns zuerst. 

Carla: Hast du denn früher mit deiner Familie schon als Kind, also mit sieben, 1956, über was 

passiert gesprochen? 

Ewa: Nein. Also, zuerst ist es sehr wichtig zu wissen, dass je schwieriger die Zeiten sind, desto 

mehr schweigt man in der Familie. Also, Schweigsamkeit ist etwas, was wirklich Geschichte 

ausmacht. 



Dazu waren wir, meine Schwester, kleine Schwester, und ich und wir waren ganz einfach 

Kinder. Wir könnten alles ausplappern. Deshalb konnte man sogar in ihrer Familie selber nix 

sagen, weil man nie wissen konnte was die Kinder imstande sind auszuplappern. Das heißt, 

man hat, das war Faustregel in der Familie, kein Wort über Politik. Kein Wort. Das heißt, das 

haben wir auch beibehalten bis viele Jahre später, als erst mein Vater und ich irgendwann 

durch Zufall entdeckt haben, dass wir beide uns engagieren @.@, weil wir uns gegenseitig 

nichts sagen. 

[allgemeines Gelächter] 

Ja, ok. Das ist die Kindheit. Das heißt, ich wusste was ich wusste, was ich hörte, was ich gesehen 

habe. Und natürlich irgendwie kann ein Kind auch wissen, dass wenn die Familie am Fenster 

steht und auf die Panzerwagen da unten schaut und weint, dann ist irgendwas nicht, nicht gut 

in der Familie oder in der Geschichte. Aber man hat es uns nie erklärt, weshalb man es tat, 

weshalb man weinte. 

Carla: Kannst dich noch an den Moment oder Momente erinnern, wo sich dann irgendwas bei dir 

verändert hat, als du älter wurdest, wie du dann viel stärker mit der Politik vielleicht auch 

außerhalb deiner Familie dann in Kontakt gekommen bist? 

Ewa: Als ich 1976 zurück nach Danzig kam, da war ich schon verheiratet und schwanger. Ich 

arbeitete an der Uni und wir kamen zurück nach Danzig, weil wir an der Uni keine Wohnung 

bekommen konnten. Bei meiner Familie in Danzig konnten wir eine Wohnung bekommen. 

Eine kleine, ausgeschnitten aus der großen Wohnung, aber trotzdem eine Wohnung für uns. 

Und dementsprechend hab ich auf meine akademische Karriere verzichtet und kam zurück 

nach Danzig. Und das hat mich natürlich schon geprägt, weil ich war junge Frau und 

irgendwie hab ich diese heldischen Zeiten 1968 vergessen, weil ich jetzt ganz einfach 

verheiratet, suchte Arbeit, mein Mann war am Ende des Studiums, suchte auch Arbeit. Ich 

dachte, wir würden jetzt ganz normal so leben wie alle anderen. Da aber @.@, da aber kam es 

dazu, dass eine von unseren Bekannten, das waren, meine Eltern hatten ganz viele Bekannte, 

die jünger waren als sie. Die waren älter als ich, aber jünger als meine Eltern. Die waren so 

dazwischen, das heißt sie waren so ungefähr zehn Jahre älter als ich. Und die wussten schon 

alles, was sie wissen sollten und mit dieser Bekannten war ich sehr befreundet, sie hatte 

inzwischen geheiratet und diese zwei Personen, Teresa und Karol Krementowski, die wurden 

so wichtig in meinem Leben. Sie haben sich für mich sehr eingesetzt. Und sie kamen immer 

wieder, brachten die Sachen für mich oder für das Kind und ich kochte, ich koche sehr gut 

und sehr gern, ich kochte und wir aßen zusammen und dann begann es. Nach dem Essen, 

meistens war es Pizza und Wodka dazu, nach dem Essen begann Karol mir zu erklären was 

ich alles nicht weiß und was ich alles wissen sollte. Und er war ein sehr hart sprechender 



Mensch. Das heißt, er hat nicht gesagt: „Also Ewa, bitte, du sollst es wissen“, sondern er 

sagte: „Du bist eine schlechte Bürgerin, du hast keine Ahnung was Patriotismus bedeutet, du 

bist eine Idiotin, du musst wissen was du wissen musst.“ Und es begann. Dieses erste Jahr, als 

ich schwanger war und mit kleinem Kind noch nicht so viel machen konnte, aber schon, 

musste ich alles lernen, war der Bürger, Zivilbürger in Polen, der Ungehorsam trainieren 

wollte und ausüben wollte, wissen sollte. Das hab ich alles gelernt, alles gelesen, alles gelernt, 

alle Strukturen kennengelernt, die Sprache, die englische Sprache besser entwickelt, damit ich 

übersetzen konnte, Radio abhören konnte, abschreiben konnte. Ich arbeitete als eine Tippse 

für Untergrund-Zeitschriften und alles Mögliche, was man, was eine Frau mit kleinem Kind 

doch machen konnte, machte ich. Ganz einfach. 

Carla: Okay. Jetzt kommen wir zurück zur Solidarność. Also: 1980 wurde die Solidarność 

gegründet. 

Ewa: Wir müssen aber eigentlich früher beginnen. Das heißt, wir müssen noch in diese Zeit 

zwischen 1970 [zeigt auf das 1970 Grudzien-Plakat], 1976 und dann diese Zeit, als ich auch 

schon drinne war. In diesen zehn Jahren zwischen 1970 [zeigt wieder auf das 1970 Grudzien-

Plakat] und 1980 [zeigt auf das Solidarność-Plakat] hat man in Polen eine ganze Strategie 

entwickelt. Strategie des, ich würde sagen, es gab damals diese Bezeichnung nicht, aber das 

war eine Strategie des zivilen Ungehorsams. Wir haben gelernt, für Polen und für die Sache 

zu kämpfen. Also: Polen – Freiheit, Polen – Souveränität, Polen – Bürgerrechte, Polen – 

Menschenrechte. Nirgendwo kam das Wort Frau. Und als wir angefangen haben, schon in 

Solidarność-Zeit, darüber zu schreiben [hält ein Buch hoch], dass wir unsere Rechte wollen, 

wurde uns immer gesagt „Warte. Zuerst, zuerst die Freiheit und dann werden alle Probleme 

gelöst“. 

[zeigt den Mittelfinger] 

Carla: Hast du da auch schon Aktivisten und Aktivistinnen kennengelernt? 

Ewa: Ja, ich kannte die Leute, ich wusste damals noch nicht, dass sie, dass sie sich danach (.) aktiv 

einsetzen werden. In Danzig, also in meiner Heimatstadt, wo ich wieder wohnte, entstand eine 

Bewegung, die hieß Wolne Związki Zawodowe Wybrzeża. Und natürlich dadurch ich auch 

mit dieser Organisation sehr stark verbündet. Das heißt, irgendwann, im Laufe der, des 

Sommers bevor es zum 15. August 1980 zum Streik auf der Leniner Werft, also in Danzig, 

kam, kam aus Holland ein Journalist. Der dann versuchte eine Sendung über, über Polen zu 

machen und seitdem bekam er nie mehr ein, ein Visum nach Polen. Konnte nie mehr kommen. 

Aus welchem Grund auch immer, im Sommer 1980 bekam er ein Visum. @.@ Kam sofort 

nach Danzig, besuchte meine Mutter und meinen Vater. Ich war schon zurück in Danzig und 

er schaute mich an und dann sagte er: „Ich würde mit dir gern mit deinem Hund spazieren 



gehen.“ Ah, Hund! Wir hatten auch einen Hund, ist ja auch ein super Grund, um spazieren zu 

gehen. Kind, Hund, egal. Wir nahmen also Jacek und den Hund und gingen spazieren und er 

sagte: „Ich bin sicher, dass du es mir für mich organisieren kannst. Ich brauche 

Interviewpartner für Interview zu Opposition – Leben in Danzig.“ Und ich sagte: „Ja gut, 

ok!“ Wir haben überall gemeinsam Interviews gemacht, weil ich es übersetzte. Wir haben 

alles erfahren, was im Untergrund zu tun ist, was sich in Polen tut, welche Organisationen es 

gibt und so weiter. Irgendwann nach zehn verschiedenen Interviews sagte Karol: „Ach, ich 

kann dir auch noch ein Interview mit einem Arbeiter organisieren, der aus der Werft 

rausgeworfen ist, mit Ana Walentynowicz zusammen. Und er hat sechs Kinder und ist ein 

armer Schlucker und es wäre vielleicht gut, dass ihr mit ihm Interview macht und ihm ein 

bisschen Geld gebt.“ Da sagte ich Dirk Verkaik: „Dirk, wir haben noch ein Interview, eine 

Interviewmöglichkeit mit einem Lech Wałęsa“, und er meinte: „Eh, wir brauchen es nicht 

mehr, wir haben doch alles.“ 

[allgemeines Gelächter] 

Ich wäre, ich weiß nicht wer, wenn er das nicht gesagt hätte und wenn ich stur wäre und 

gesagt hätte: „Aber wir müssen“, ich sagte: „Wir müssen, er braucht das Geld“, und Dirk 

nahm das Geld und gab uns das Geld für Lech Wałęsa natürlich, Lech Wałęsa bekam von uns 

das Geld, aber treffen…@.@ Zwei Tage später begannen die Streiks. Zwei Tage später ist 

mein Ehemann als Delegierter, ne, fünf Tage später ist mein Ehemann als Delegierter seiner, 

seines Betriebs in die Werft gegangen und nahm Dirk mit. Das heißt Dirk war der zweite 

ausländische Journalist, der überhaupt war, über Streiks berichten konnte. Dafür aber kamen 

die beiden, mein Ehemann und Dirk, jeden Tag abends zurück, nahmen alle Einkaufstaschen, 

die ich vollgekriegt habe, damit sie da auf der Werft zu essen haben, weil die ganze Streik nur 

so lebte, dass wir alle das machten und das Essen vorbereiteten, kauften, erbettelten, egal. 

Aber jetzt kann ich nur sagen, dass meine Aufgabe, als wir zur Solidarność, offiziell lebende 

Solidarność, kamen, war ein bisschen anders, das heißt eigentlich dasselbe, aber auch ein 

bisschen mehr. Zuerst ist diese Dirk Verkaik, diese holländische Journalist nach Holland 

zurückgegangen, hatte ganz viel berichtet über Polen und hat ganz vielen anderen Journalisten 

oder Film, Filmemacher oder Pressejournalisten gesagt: „Ah gut, dann fährst du nach Danzig, 

gehst du zu Ewa und sie wird alles schon organisieren. Es wird schon werden.“ Und das war 

so. Also das heißt, ich war eigentlich, das war im Laufe der Zeit, war es meine Hauptaufgabe, 

die ausländischen Journalisten zu betreuen. Alles andere war zweitrangig oder ich musste es 

nachts machen oder wie auch immer. Aber es war, es war meine Hauptaufgabe war diese 

Journalisten zu betreuen. Und das war natürlich auch ein Problem, weil, weil ich natürlich 

schon sehr sichtbar war. Was ein paar Monate später zum Verhängnis wurde. 



Am 19. Dezember wurden wir alle Aktive inhaftiert für diese 48 Stunden, 150 Personen auf 

einmal. Nur, wir waren zwar klug genug um zu wissen, dass es passieren kann, dass es jedem 

von uns passieren kann, Wir waren aber nicht klug genug um zu wissen, dass es auch passiert, 

dass es auf einmal sein wird. Wir dachten, die Auf-Einmal-Aktion war einmal, als sie 

Kriegsrecht eingeführt hatten und sie  werden es nicht wiederholen. Und deshalb… Und sie 

kamen auch nicht in der Nacht, sondern nachmittags. [klopft auf den Tisch] 

„Ja?“ „Durchsuchung, Befehl.“ Mit Durchsuchungsbefehl. Nicht Haftbefehl, aber 

Durchsuchungsbefehl hatten sie für uns alle. Und es waren vier einfache Polizisten, Miliz 

heißt sie, nicht Polizei, Polizei ist hier jetzt. Milizionäre, vier einfache und ein Offizier. Der 

Offizier war relativ berühmt, demnach wussten wir, dass wir alle zu seinem Wirkungsbereich 

gehörten. Und er kam gerade zu mir und meine Familie, meine Familie, ich muss sagen meine 

Familie war nie zu überschätzen, aber auch nicht zu unterschätzen. Meine Mutter holte den 

Offizier, sagte sie machte Kaffee und er kam zu ihr in die Wohnung und sie @quatschte ihn so 

lange an, dass er keine Befehle geben konnte@, die Polizisten arbeiteten alleine. 

Dazu aber ist noch eine Sache, noch zwei Sachen. Zuerst, mein Ex-Ehemann machte ab und 

zu sogenannten Bimber. Bimber ist Wodka oder Spiritus, zu Hause gemacht, also illegal und 

sehr stark. Und das musste man wissen, wie man es macht. So wie ich eine Spezialistin war 

Matrizen zu schreiben und wusste wie und wie stark und so weiter, konnte er für genau solche 

Zwecke Wodka herstellen. Die war notwendig, die musste man schmuggeln in 

Internierungslager, die brauchen auch Verstärkung. Wir haben da Wodka hergestellt und er hat 

es einen Tag davor gemacht. Und alles war schon wieder sauber, alles war gepackt, keine 

Dinge waren zu sehen, alles war gepackt. Genau in diesem Ort, wo vorher diese Radiosender 

von Dirk Verkaik stand. Das war so eine [gestikuliert] – so groß – Loch, sagen wir oder Raum 

unter einer Klappe in einer Treppe, die nach oben führte zu unserem kleinen Zimmerchen. 

Und in dieser Klappe wurde (.) eine Apparatur für Wodkaherstellen versteckt, alle meine 

Matrizen, alle meine Texte, die noch nicht veröffentlicht wurden, alles haben wir immer dort 

versteckt. Darauf lag ein (.), ein Deckchen und ein Karton mit Jaceks Spielzeug. Jacek war 

fünf Jahre alt, er saß da die ganze Zeit als die Polizisten durch die Wohnung gingen. Er saß da, 

er bewegte sich überhaupt nicht und spielte mit einem Bauklötzchen. Wir haben ihm natürlich 

nie gesagt, was da unten ist. Er hat es vielleicht gesehen, aber konnte nicht wissen, dass wenn 

etwas an uns anzuheften gelten wird, dann ist alles da. Er war ja auch fünf. Und er saß da, die 

ganze Zeit. Sie haben nix gefunden. Sie haben nur meine Schreibmaschine gefunden, weil die 

obendrauf auf einem Schreibtisch stand und sie haben ein paar illegale Bücher auf 

Bücherregalen gefunden. Nix mehr. 



Carla: Und wenn du jetzt auf Polen guckst… Oder erstmal: Wenn du jetzt aus Deutschland auf 

Polen guckst, verfolgst du dann die politischen Ereignisse? 

Ewa: Jetzt, sagen wir so, ich, ich bin alt genug um zu sagen, es ist euer Kampf, ich unterstütze euch. 

Es ist, ich würde alles machen was ihr braucht, aber ihr müsst kämpfen. Niemand wird für uns 

unsere Freiheit gewinnen. Und es ist nix mit der Freiheit, die gegeben ist. Als Geschenk. 

Immer musst du für diese Geschenke bezahlen. 


