
Anda Rottenberg 

Adoleszenz, Krieg, Trauma 
Kunst von Szapocznikow, Wajda und Wr6blewski 

Der Zweite Weltkrieg hinterließ in Leben und Werk der drei polnischen 
Künstler Alina Szapocznikow, Andrzej Wr6blewski und Andrzej Wajda 
tiefe Spuren. Die Bildhauerin, der Maler und der Filmregisseur waren zur 
Kriegszeit Heranwachsende. Jeder von ihnen verarbeitete die Gräuel 
des Krieges, der Gewalt und der Massenvernichtung anders. Gleichzeitig 
sind Parallelen und gegenseitige Einflüsse zu sehen, die nicht nur auf 
persönlichen Begegnungen beruhen, sondern auch das Ergebnis der ver 
bindenden Erfahrung des massenhaften Sterbens und des Unrechts sind. 

Di Adole zenz wird oft al eine traumatische Leben pha e ge ehen. Je nach den 
Lebensumständen eines jungen Menschen - seinem Familienleben, seinen Beziehun 
gen zu Gleichaltrigen, dem Erziehungssystem, seiner sexuellen Initiation - kann dies 
Phase einen entscheidenden Einfluss auf sein ganzes weiteres Leben haben. Erlebt ein 
Heranwachsender dazu den Tod eines Elternteils und ein demoralisierendes und obs 
zönes Kriegsgeschehen, so ist der Boden für die Entwicklung eines „Kriegsjugendsyn 
drorns" bereitet, das eine spezifische Prägung hinterlässt. Beispi lhaft lä st ich die 
am „krieg belasteten" Werk dreier polnisch r Vertreter jen r Generation z igen, deren 
Adoleszenz in die Zeit des Zweiten Weltkriegs fiel: der Bildhauerin Alina zap czni 
kow, des Filmregisseurs Andrzej Wajda und de Maler Andrzej Wr6blew ki. 
Abgesehen davon, das alle drei etwa zur elben Zeit geboren wurden und früh ihren 
Vater verloren, ist ihnen noch etwas gemein: Sie v rbrachten ihr Jugend zu iner 
ganz speziellen Zeit an einem ganz speziellen Ort: Während de Krieges, der in Polen 
am 1. September 1939 begann und der sechs Jahre dauerte, wurden überal I i 111 Lande 
beispiellose Verbrechen an der Bevölkerung verübt; rund ech Millionen unbewaffn · te 
Menschen, mehrheitlich Frauen, Kinder und Alte, kamen in diesem Zeitraum um. 
Viele Millionen wurd n vertrieb n und in Arbeit lager g chickt. Polni chen Jugend 
lichen war der Zugang zu allgemeinbildenden chulen und zur Uni ver .ität verwehrt, 
ie konnten nur eine einfache Beruf ausbildung absolvi ren. Die drei päteren Kün tler 
ahen ich verschiedensten Repressionen ausge etzt und wurden Zeug n von reig 
nissen, die ihr Leben und Werk stark prägten. Dieses stand zusätzlich unter dem Ein 
druck der Nachkrieg politik und der vom komrnuni tischen Regime aufgezwungenen 
Ideologie, die Polens kollektives Gedächtnis für mehr als vier Jahrzehnte unterdrückte. 

Anda Rottenberg ( 1944), Kunsthistorikerin und -kritikcrin, Ausst llungskuratorin, War chau 
Der vorliegende Beitrag resultiert aus einem Projekt, das die Autorin als Fellow am Wissen 
schaft kol leg zu Berlin 2015/2016 bearbeitet hat. 

ÜSTF.UROl'A, 66 .. Jg., 6-7/2016, S. 3-33 


