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SKANDAL UM EIN KALENDERBILD 
 
Die Stadt Warschau hat einen Kalender mit einem judenfeindlichen Bild drucken lassen. 
Dieser Fehler geschah nicht mit Absicht: Der Kalender enthielt verschiedene Plakate aus 
der Geschichte Polens. Eine polnische Journalistin entdeckte das antisemitische Bild und 
machte die Öffentlichkeit darauf aufmerksam. Die Warschauer Stadtverwaltung reagierte 
sofort: Sie entschuldigte sich öffentlich und zog den Kalender zurück.   
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Es gibt Ärger in Warschau – Ärger um einen schnöden Taschenkalender für das Jahr 
2012, herausgegeben von der Stadtverwaltung, kurz vor Weihnachten verschenkt an Ge-
schäftspartner. Der Inhalt: Plakate aus verschiedenen geschichtlichen Epochen der polni-
schen Hauptstadt. Und das ist der Stein des Anstoßes: Seite 90, der verkleinerte Nach-
druck eines Plakates aus dem Jahr 1924. "Rozwój" steht da gleich mehrfach, zu Deutsch 
"Entwicklung", hier aber die Werbung für ein polnisches Hetzblatt aus der Vergangenheit, 
ein Hetzblatt gegen Juden. Wer ganz genau hinsieht, bemerkt es: Die Ratten haben 
Schläfenlocken, tragen den Davidstern und die jüdische Kippa. Das Plakat soll bedeu-
ten: Schützt die polnische Wirtschaft vor jüdischen Händlern und Geschäftsleuten. Kom-
mentarlos wurde es im Kalender veröffentlicht. Und das sorgt jetzt für einen Aufschrei. 
 
PIOTR KADLCIK (Vorsitzender der Jüdischen Gemeinde Warschau): 
Natürlich kann dieser Kalender antisemitische Stimmung verbreiten. Das ist so, als wenn 
in einem Berliner Kalender Reproduktionen aus der Nazi-Zeitung "Der Stürmer" veröf-
fentlicht würden. Da gibt es dann auch ein Risiko. 
 
SPRECHER: 
Sie hat den Skandal entdeckt: Barbara Sulek-Kowalska ist Journalistin. Sie kannte das 
Plakat und traute ihren Augen nicht, als sie es im Kalender entdeckte. 
 
BARBARA SULEK-KOWALSKA  (Journalistin):  
Ich habe sofort einen Protestbrief geschrieben. Dieses Plakat darf doch nicht in einem 
Kalender stehen, der für Warschau werben soll unter dem Motto "Kehren wir zurück – 
wie vor Jahren". Diese Worte klingen in diesem Zusammenhang wie Spott gegenüber den 
Juden. Damit bin ich nicht einverstanden. 
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SPRECHER: 
Das Originalplakat liegt hier, im Archiv des Warschauer Plakatmuseums. Die dortige Lei-
terin Maria Kurpik hatte das Motiv ausgewählt. Jetzt will sie vor Fernsehkameras keine 
Stellungnahme abgeben. Im Rathaus ist den Verantwortlichen allerdings klar, was zu tun 
ist. 
 
AGNIESZKA GLAB (Mitarbeiterin des Bürgermeisteramts Warschau) 
Wir haben das Plakat abgedruckt. Und wenn wir jemanden verletzt haben sollten, wenn 
jemand meint, dass unsere Idee den heutigen Zeiten nicht gewachsen ist, so tut es uns 
sehr leid. Wir möchten uns in aller Form bei den Juden entschuldigen. 
 
SPRECHER: 
Die Restauflage des Kalenders wird eingestampft – und in der Jüdischen Gemeinde in 
Warschau sind die Verantwortlichen zufrieden. Antisemitismus ist in Polen nicht an der 
Tagesordnung, erzählen sie uns hier in der Synagoge. Die 100 000 Juden, die in dem 
Land leben, fühlen sich überwiegend sicher. 
 
PIOTR KADLCIK: 
In unseren Nachbarländern passieren weit schlimmere Dinge. In Polen wird ein Jude nicht 
verprügelt. Unsere Synagogen werden nicht abgebrannt. Wer sich traditionell kleidet, 
wird nicht angegriffen. Nur der Müll auf den antisemitischen polnischen Internetseiten ist 
hier genauso groß wie überall. 
 
SPRECHER: 
So denken die meisten der Warschauer Juden. Ihre koscheren Restaurants zum Beispiel 
gehören längst zum alltäglichen Stadtbild. Die Sache mit dem Kalender, die wurde al-
lerdings auch hier heiß diskutiert. Tenor: Das Plakat ist schlimm, aber kein Drama. 
 
MAIKA KAFKA (Mitglied der Jüdischen Gemeinde Warschau) 
Die Polen sollten sich nicht schuldig fühlen. Es muss jetzt keiner sein Haupt mit Asche 
bestreuen. Es ist auch nicht notwendig, gleich von einem "schrecklichen Fehler" zu spre-
chen. Das Plakat zeigt ein Stück der polnischen Vorkriegsgeschichte. Die war manchmal 
durchaus antisemitisch. Das war ungut, aber so war es. 
 
SPRECHER: 
Vor dem zweiten Weltkrieg lebten Millionen Juden in Polen, bevor die Nazis die allermeis-
ten mit ihren Gräueltaten auslöschten. Dass auch Polen damals Verbrechen begingen, 
wurde in der Zeit des Kommunismus lange verschwiegen. 2001 hat sich der damalige 
Staatspräsident Aleksander Kwasniewski in einer feierlichen Ansprache für diese Taten 
entschuldigt. 
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ALEKSANDER KWASNIEWSKI (Ex-Staatspräsident von Polen): 
Als Mensch und als Präsident bitte ich um Entschuldigung – im Namen derjenigen Polen, 
die Gewissensbisse haben, weil unsere Landsleute auch Verbrechen gegenüber Juden 
begangen haben. Wir können auf unsere Geschichte nicht stolz sein, wenn wir nicht be-
reit sind, Schmerz und Scham zu fühlen wegen des Übels, das Polen angerichtet haben. 
 
SPRECHER: 
Seit diesem Tag leben sie in Frieden miteinander – die Juden, die Polen nicht den Rü-
cken gekehrt haben. Dass auch hier Wirrköpfe manchmal Antisemitismus offen zeigen, 
beeinträchtigt das nicht. Polen ist ein judenfreundliches Land, sagen sie in der jüdischen 
Gemeinde in Warschau. Und sie freuen sich darüber, jüdische Polen zu sein. 
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GLOSSAR 
 
antisemitisch – feindlich gegenüber Juden 
 
schnöde – hier: unwichtig 
 
etwas herausgeben – hier: etwas veröffentlichen 
 
Epoche, die – ein bestimmter Zeitabschnitt 
 
Stein des Anstoßes, der – etwas, das für Ärger sorgt 
 
Nachdruck, der – hier: der erneute Druck von etwas; die Kopie 
 
Hetzblatt, das – eine Zeitung, die sehr negativ über eine Gruppe von Personen berichtet 
 
Ratte, die – ein Tier, das wie eine große Maus aussieht 
 
Schläfenlocken, die (meist im Plural) – hier: eine traditionelle jüdische Frisur 
 
Davidstern, der – das Symbol des Judentums 
 
Kippa, die – die traditionelle Kopfbedeckung männlicher Juden 
 
Händler/in, der/die – jemand, der Waren kauft und wieder verkauft 
 
kommentarlos – hier: ohne einen erklärenden Text 
 
Aufschrei, der – hier: die Entrüstung; der Protest 
 
etwas verbreiten – etwas an viele Menschen weitergeben 
 
Reproduktion, die – hier: der → Nachdruck  
 
Nazi, der – Abkürzung für: Nationalsozialist; Person, die sich den politischen Zielen der 
Nazis in Deutschland der 1930-1940er-Jahre anschloss 
 
jemand kann seinen Augen nicht trauen – jemand kann nicht glauben, was er sieht 
 
Protestbrief, der – ein Brief, in dem man sich über etwas beschwert 
 
für etwas werben – ein gutes Bild von etwas zeigen; Werbung für etwas machen 
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Motto, das – ein kurzer Satz, der den wichtigsten Gedanken einer Gruppe darstellt 
 
zurückkehren – hier: etwas wieder so machen wie in der Vergangenheit 
 
Archiv, das – hier: ein Institut, das Dokumente zu einem bestimmten Thema sammelt 
 
etwas auswählen – etwas aussuchen; sich für etwas entscheiden 
 
eine Stellungnahme abgeben – öffentlich seine Einstellung zu etwas sagen 
 
etwas abdrucken – etwas drucken 
 
etwas ist den heutigen Zeiten nicht gewachsen – gemeint ist: die Menschen finden et-
was aus moralischen und politischen Gründen nicht gut 
 
sich in aller Form entschuldigen – sich sehr deutlich und überzeugt entschuldigen 
 
Restauflage, die – die übrig gebliebenen Drucke 
 
etwas einstampfen – etwas vernichten 
 
etwas  ist an der Tagesordnung – etwas gibt es jeden Tag; etwas kommt oft vor 
 
Synagoge, die – das jüdische Gotteshaus 
 
jemanden verprügeln – jemanden viele Male schlagen, meist bis er am Boden liegt 
 
etwas abbrennen – etwas verbrennen; etwas anzünden 
 
Müll, der – hier: die schlechten Gedanken und Aussagen 
 
koscher – nach jüdischen Speisegesetzen saubere Nahrung 
 
etwas gehört längst zum alltäglichen Stadtbild – hier: man sieht etwas an vielen Stel-
len in einer Stadt 
 
Tenor, der (Betonung auf der vorletzten Silbe) – die Aussage/Meinung der Mehrheit 
 
sein Haupt mit Asche bestreuen – die Schuld für etwas auf sich nehmen 
 
Gräueltat, die – das → Verbrechen 
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jemanden auslöschen – jemanden töten 
 
Kommunismus, der – eine politische Richtung, die gegen den Kapitalismus ist 
 
Ansprache, die – die Rede 
 
Gewissensbisse haben – sich schuldig fühlen 
 
Landsleute, die (nur im Plural) – die Menschen, die aus dem gleichen Land kommen wie 
man selbst 
 
ein Verbrechen begehen – etwas Verbotenes/Kriminelles tun 
 
Scham, die – hier: das Gefühl, dass einem etwas sehr leid tut 
 
Übel, das – das Schlimme; der Fehler 
 
etwas anrichten – hier: etwas (Schlechtes) tun 
 
einem Ort den Rücken kehren – von einem Ort weggehen 
 
Wirrkopf, der – jemand, der nicht klar denkt 
 
etwas beeinträchtigt etwas – etwas stört etwas 
 


