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Buchvorstellung der Bücherei der Gemeinnützigen

„Von Danzig nach Lübeck – eine Meeresfahrt im Jahre 1651“
– eine literarische und historische Preziose
Litterärisches Gespräch am 3. April im Bildersaal der Gemeinnützigen
Von Jutta Kähler
Wer im Jahre 2014 in 65 Minuten vom
Flughafen Lech Walensa in Gdansk nach
Lübeck fliegt, wird die unter ihm liegende
Ostsee kaum mehr als fremdes, feindliches Element wahrnehmen oder bei Luftturbulenzen himmlischen Beistand anrufen. Eine Meeresfahrt im Jahre 1651 stellte demgegenüber eine weitaus längere und
gefährlichere Fahrt dar. Dafür muss man
sich aber auch die Begegnung von Polen und Deutschen als weitaus intensiver
vorstellen. Das Buch von Marcin Borzymowski „Von Danzig nach Lübeck – eine
Meeresfahrt im Jahre 1651“, in gereimten
Versen geschrieben, 1662 erschienen, ist
eine erstaunliche Trouvaille. Jürgen Vietig, früherer ARD-Korrespondent in Polen
und Herausgeber der deutschen Ausgabe,
fand dieses Buch eines polnischen Landadeligen, über den kaum etwas bekannt ist
und dessen Spur sich nach 1660 verliert,
in einem Warschauer Antiquariat. Jetzt
liegt es in der deutschen Übersetzung
durch den Karl-Dedecius-Preisträger
Bernhard Hartmann vor – ein Projekt,
unterstützt vom früheren Direktor des
NDR-Landesfunkhauses Kiel und ehemaligen Warschauer ARD-Korrespondenten
Friedrich-Wilhelm Kramer und dem Direktor der Academia Baltica Dr. Christian Pletzing, die beide zur Vorstellung des
Buches durch Jürgen Vietig nach Lübeck
gekommen waren.
Die Einführung übernahm Björn Engholm, der das Buch, kurz nach dem Westfälischen Frieden geschrieben, als historische Preziose, in seiner Überwindung von
nationalen, religiösen und kulturellen Stereotypen als dreifache Vision würdigte:
als Vision der Friedfertigkeit, der deutschpolnischen Freundschaft und eines Mare
Balticum und damit auch als Wegbereiter
der Neuen Hanse. Dieses herausfordernde
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Lesevergnügen, wie Engholm es nannte,
wurde von Jürgen Vietig eindrucksvoll
dargestellt und durch die Lesung zentraler Textpassagen (J. Vietig, J. Kähler) illustriert.
Jürgen Vietig (1940 geboren, Abitur
am Katharineum zu Lübeck) erwies sich
bei dieser Buchvorstellung nicht nur als
profunder Kenner des von ihm herausgegebenen Buches, sondern ebenso als
profunder Kenner Polens. Einige Hinweise auf seinen Werdegang mögen dies
unterstützen: Nach dem Studium der osteuropäischen Geschichte und Slavistik in
München, Krakau und an der FU Berlin
war er u. a. als Redakteur des RIAS Berlin und als Leiter der Polenredaktion des
Deutschlandfunks und der Deutschen
Welle tätig. Als Korrespondent vertrat er
von 1986 bis 1988 die Süddeutsche Zeitung und den RIAS sowie von 1994 bis
1999 den ARD-Hörfunk in Warschau.
An der Europa-Universität Viadrina ist
er Vorsitzender des Förderkreis-Kuratoriums, das jährlich die Preisträger auswählt,
die für ihre Verdienste um die deutsch –
polnischen Beziehungen geehrt werden.
Zusammen mit Felix Escher verfasste er
das Buch „Polen und Deutsche“, das 2002
zur gleichnamigen ARD-Fernsehserie erschien. Von der „Gemeinsamen DeutschPolnischen Schulbuchkommission“ wurde er 2011 mit dem Maria-WawrykowaPreis ausgezeichnet.
Überzeugend stellte Vietig dar, warum
es sich lohnt, dieses Buch 350 Jahre nach
seiner Erstveröffentlichung zu lesen: Der
polnische Autor „zeichnet ein in seiner
Zeit unübliches unvoreingenommenes
Bild von den Deutschen, vom hansischen
Bürgertum, von den Protestanten und wir
erfahren interessante Einzelheiten über
Rostock und Lübeck: nicht nur als Ziel

der Reise, sondern auch über das Leben
in der Stadt.“ Drei Jahre nach dem Ende
des 30-jährigen Krieges bot sich Lübeck,
verschont von den Kriegswirren mit seiner intakten Infrastruktur als Platz für
Verhandlungen zwischen Polen und dem
verfeindeten Schweden an. Polen hatte
nach dem Einmarsch der schwedischen
Truppen fast die Hälfte seiner Bevölkerung verloren. Die Darstellung der Protestanten als freundliche, nachdenkliche
Menschen muss vor diesem Hintergrund
auf eine polnische Leserschaft als Affront
gewirkt haben. Die Reise von Danzig
nach Lübeck nimmt einen im wahrsten
Sinne des Wortes stürmischen Verlauf und
dauert wesentlich länger als geplant. Dies
wiederum ermöglicht es dem Erzähler, so
Vietig, eine ganze Reihe verschiedener
Themen anzusprechen: „Die Beziehung
zwischen dem geldgierigen Kapitän und
den Passagieren, das Verhältnis von Deutschen und Polen auf dem Schiff, das Leben deutscher protestantischer Bürger in
zwei Hafenstädten und ihr Umgang mit
den polnischen Reisenden, weltpolitische
Ereignisse wie den Kosakenaufstand gegen die polnische Herrschaft in der Ukraine und die Hinrichtung des englischen
Königs Charles I. in London.“ Dem locus
horribilis der stürmischen See steht der locus amoenus, der liebliche Ort der Städte
auf dem Festland, gegenüber.
Für die Lübecker Zuhörerinnen und
Zuhörer mag es von besonderem Interesse
gewesen sein zu hören, wie gastfreundlich sich der „ehrwürdige Bürgermeister“ in Stokhop, der Stadt mit „maßvoll
aufragenden Gebäuden“ sich gegenüber
den polnischen Reisenden verhielt, wie
prachtvoll sein Haus mit den goldenen
Türen und dem wie Glas geschliffenen
Marmorfußboden wirkte. Welche Stadt
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Theaterkultur
verbirgt sich hinter diesem imaginären Ort
Stokhop? Vietigs Hypothese: Der Name
gibt indirekt einen Hinweis auf Lübeck.
„Denn er kombiniert aus der Anfangs- und
der Endsilbe zweier Orte aus der näheren
Umgebung Lübecks einen imaginären
Namen: Die erste Silbe von Stockelsdorf
und die letzte Silbe von Heilshoop.“ Vielleicht hilft eine Recherche weiter, welcher
Lübecker Bürgermeister in der damaligen
Zeit vier erwachsene Töchter hatte?
Der Bildersaal der Gemeinnützigen
war gefüllt mit so vielen aufmerksam zu-

hörenden und interessiert nachfragenden
Gästen wie bei kaum einem Litterärischen
Gespräch. Nicht nur für sie, sondern auch
für diejenigen, die diesen Abend nicht
miterlebt haben, lohnt sich die Lektüre
des Buches, das sich auch als Allegorie
des menschlichen Lebens lesen lässt, wie
Witold Kosny, Professor für Slavische
Literaturwissenschaft, in seinem Vorwort
schreibt. Daher folgen zum Schluss die
vollständigen bibliographischen Angaben,
verbunden mit dem Wunsch, dass diese
„Meeresfahrt“ viele Leser finden möge,

und dem Dank an den Referenten, der
uns mit dieser ungewöhnlichen Seereise
bekannt gemacht, uns um alle Klippen gesteuert und in den sicheren Hafen Lübeck
gebracht hat. Dort wurde der Druck des
Buches durch die Possehl-Stiftung und die
Reinhold-Jarchow-Stiftung unterstützt.
Marcin Borzymowski: Von Danzig nach Lübeck
– eine Meeresfahrt im Jahre 1651. Aus dem Polnischen übertragen von Bernhard Hartmann.
Herausgegeben von Jürgen Vietig und mit einer
Einleitung versehen von Witold Kosny. Colloquia
Baltica 23. Frankfurt / Main (Peter Lang Verlag)
2013.

Kritische Anmerkungen zum Schauspielplan des Theater
Lübeck für die Saison 2014/ 2015

Am Anfang soll ein aufrichtiges Lob
stehen. Bereits auf der Pressekonferenz
am 25. April, in der es um Oper und
Schauspiel ging, waren die Materialien
einschließlich der Sinfoniekonzerte fix
und fertig: eine ansehnliche Broschüre, eine Pressemitteilung, eine Handreichung über alle vorgesehenen Leitungsteams und ein Flyer zu den Abonnements. Chapeau!
Im Folgenden soll lediglich der Plan
für das Schauspiel betrachtet werden,
wie er den Abonnenten vorgelegt wird,
also ohne Berücksichtigung des Weihnachtsmärchens, des Jugendtheaters,
des Studios schlechthin und der Wiederaufnahmen.
Von den acht Stücken im „Mainstream“ sind lediglich drei Schauspiele sui generis, wobei es sich bei „Ödipus Stadt“ um eine Bearbeitung auf der
Grundlage von Werken der drei griechiLübeckische Blätter 2014/10

schen Tragödiendichter Aischylos, So- tigt zu werden: Gerhart Hauptmann und
phokles und Euripides handelt. Die an- der „klassische“ Brecht; die Iren Shaw
deren beiden Titel sind „Nora“ von Ibsen und Beckett; die französischen Existenund erstmals „Antonius und Cleopatra“ tialisten Sartre und Camus; die Schweivon Shakespeare, womit die Pflege des zer Dürrenmatt und Frisch; die neueren
Autoren
Dorst,
großen, vor 450 Jahren geborenen Briten deutschsprachigen
durch den von der Bremer Shakespeare Kroetz und Bernhard, um nur einige zu
Company gekommenen Schauspieldi- nennen. (An Hebbel und Grillparzer, die
rektor Pit Holzwarth bereits mit dem großen, auch andernorts fast in Vergesachten Titel fortgesetzt wird, wenn wir senheit geratenen Dramatiker des 19.
recht gezählt haben.
Jahrhunderts, wagt man ohnehin kaum
Unter den anderen Stücken im Spiel- zu erinnern.)
plan finden sich vier Adaptationen von
Den Spielplänen Pit Holzwarths
Romanen: „Der große Gatsby“ nach F. mangelt es keineswegs an Ambition und
Scott Fitzgerald, „Amerika“ nach Franz Anspruch; eher im Gegenteil. Es finden
Kafka, „Kleiner Mann was nun?“ nach sich dort keine Boulevardstücke und keiHans Fallada und „Mephisto“ nach ne Eintagsfliegen des „BritPop“, wie sie
Klaus Mann sowie drei Übernahmen von kurz vor der Jahrtausendwende grassierFilmstoffen; „Szenen einer Ehe“ (Ingmar ten. Und die vorgesehenen BearbeitunBergman), „Antichrist“ (Lars von Trier“) gen sind sicherlich arbeitsaufwendiger
und „Welt am Draht“ (Rainer Werner als Repertoirestücke, die man schrankFassbinder). Im Übrigen wird die Pflege fertig aus dem Regal zieht.
von exzentrischen Pop-Größen mit LeoDennoch: Die Notwendigkeit, Stoffe
nard Cohens „I‘m a hotel“ fortgesetzt.
aus zweiter Hand zu präsentieren, will
Der Anteil der genuinen Theater- uns zumindest in diesem prozentualen
stücke ist meines Erachtens eindeutig Übergewicht nicht einleuchten. Weniger
zu gering − eine Entwicklung, die sich wäre hier mehr − ein Mehr an Beispiein der bisherigen siebenjährigen Schau- len aus der unendlichen Geschichte des
spiel-Intendanz Pit Holzwarths schon Sprechtheaters!
Klaus Brenneke
früher abzeichneJetzt beraten wir Sie auch in Lübeck
te, aber noch nie
so deutlich wurde
wie im vorliegenden Plan. Und da
möchten wir in einer Stadt mit zahlreichen
höheren
Bildungsanstalten
vereidigter Buchprüfer - Steuerberater
auf einige Autoren
hinweisen, die es
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verdienen, wieder
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