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Es fing ganz harmolos an. . .

Ohne jegliche vorwahrnung brach es über uns herein. Freeze, I’m Ma Baker, put your
hands in the air! Gimme all your money! This is the story of Ma Baker, the meanest cat
from old Chicago town. Üblicherweise wurden in dieser kneipe die aktuellen hits abgespielt,
dementsprechend war ich leicht irritiert discopop aus dem 1970igern zu hören. Ich warf blick
auf den bildschirm und entdeckte im hintergrund der bühne eine neonlichtinschrift; außer
dem ersten buchstaben erkannte ich alle. Diese ergaben:

O-P-O-T 1979. Da fing es bei mir an zu rattern. Sopot 1979. Mooggie hatte mir ja davon
erzählt, nicht nur einmal. Ende der 70iger gab Bonny M an der küste der Volksrepublik Po-
len1 ein konzert. Ich erinnerte mich an die Erzählungen von Mooggie aus der Volksrepublik
Polen der 1970iger, damals, als Gierek große staatskredite aus dem Westen aufnahm. Mit
großem groll berichtete sie davon, dass die kredite nicht dazu hergenommen wurden, um die
eigene wirtschaft anzukurbeln, industrie, bildung und die geschichten; stattdessen kaufte die
Gierek-Regierung große mengen an westlichen produkten ein, um den schein von glamour au-
fzubauen. Mooggie erwähnt hier immer bunte strumpfhosen und weiße schokolade und, dass
es sich trotzdem nicht jeder leisten konnte. Dieser satz . . . dass es sich trotzdem nicht jeder
leisten konnte hat an etlichen familienmittagstischen zu intensiveren diskussionen geführt.
Da ich es mir nie verkneife auf folgendes aufmerksam zu machen:
– Als ob sich im Westen jeder bunte strumpfhosen und weiße schokolade leisten könnte.

Strumpfhose. Weiße schokolade. Was da oben auf der leindwand respektive dem
bildschirm respektive auf der bühne passiert – – – das war die vorstellung vom Westen in
der Volksrepublik; dies wunder mir nach und nach immer klarer. Man war davon überzeugt,
dass sich alle weiße schokolade und bunte strumpfhosen leisten konnten. Völlig irre:
Die Volksrepublik Polen wollte zeigen, dass auch der Osten sich Boney M leisten konnte,
bei den leuten kam aber an: Der Westen ist eine bunter jahrmarkt. Man sehnte sich nach
blink-blink im graubraunen alltag der Volksrepublik. Man kannte nicht die fotos, aus bspw.
Neuperlach oder Neukölln der 1970igern, die genauso graubraun waren. Mein gedanke war,

1Polen zwischen 1944 und 1989 unter dem Kommunistischen Regime
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dass die Volksrepublikanische Propaganda durch das Boney M-konzert werbung für den We-
sten machten, gleichzeitig jedoch in den medien der Westen als – salopp geschrieben – mili-
tarisierter kapitalimus dargestellt wurde. Sah man diesen wiederspruch nicht?
Sopot 1979. Sopot 1979. Sopot 1979. . .
Wann war nochmal Radom? 1976.
Und hier nun der erste historische exkurs. Ich kenne es als Radom, im Polnischen Wi-

kipedia zu finden unter Czerwiec 1976 (pl. czerwiec – dt. juni) und im Deutschen Wikipedia
als Polnischer Volksaufstand im Juni 1976 eingetragen.
Edward Gierek wird am 20.12.1970 zum Ersten Sekretär und damit zum Parteichef der

Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei (PZPR – Polska Zjednoczona Partia Robotnicza; ver-
gleichbar mit der SED) gewählt. Ich müsste mich hier stark in volkswirtschaft einarbeiten,
um nachzuvollziehen, wie die ganzen zusammenhänge waren. Kurz und gut: Gierek nahm,
wie ich oben schon beschrieb, kredite im Westen auf, die staatseinkommen wuchsen jedoch
nicht, was letztendlich zu einer wirtschaftskrise in der mitte der 1970iger jahren in der Volks-
republik führte. Letztendlich wurde am 24.06.1976 die preiserhöhung für lebensmittel mehr
oder minder verkündet; wir reden hier von 60%-110% auf fleisch, 50% auf milchprodukte,
200% auf zucker, 150% auf reis, 30% auf gemüse. Die kommunistische regierung rechnete
mit aufruhen und rüstete dementsprechend auf, sprich polizei, stärke beobachtung von po-
tentiellen aufständischen, einführung von beschleunigten straffverfahren. Schlussendlich kam
es am 25.06.1976 zu sogenannten okkupationsstreiks, sprich, die ersten arbeiter traten gegen
06:30 uhr in der früh in den streik und im laufe des vormittags wurden ein betrieb nach dem
anderen besetzt, um die rücknahme der preiserhöhungen zu erzwingen. Am späten nachmit-
tag wurde der aufstand auf brutalste weise niedergeschlagen, es gab drei tote, 198 verletze,
634 wurden festgenommen und am 26.06.1976 wurden 939 arbeiter aus ihren betrieben en-
tlassen. 25 straffverfahren, acht demonstranten gingen für etwa 10 jahre ins gefängnis, elf für
5 jahre, und sechs für etwa 4 jahre. Mit der anschließenden Gründung des Komitet Obrony
Robotników KOR (Komitee zur Verteidigung der Arbeiter) war er ein wichtiger Schritt im
Kampf gegen das Sowjetsystem in Polen. Dieses Komitee leistete den opfern des Radoms
hilfestellung, materiel, medizinisch und juristisch.

Umgekehrt gab es dieses bunte fernsehen gerade eben, um die bevölkerung abzulen-
ken von den unruhen und der tatsache, dass es eine oposition gab. Unterstütze man nicht die
propagandamaschinerie, wenn man fernsehschaute? Und Radom. Mooggie war da sechzehn
jahre alt – wusste sie damals schon davon? Ein lied von Boney M. – Rasputin – war ja durch
die Volksrepublikanische zensur verboten. Hörte man nicht genau deswegen Boney M.; als
protest gegen die zensur?
Irgendwie verwirrte mich das alles. Ich nahm also eine sprachnachricht auf, wo ich Mooggie

alle meine oben erwähnten überlegungen darlegte erhielt als antwort eine neun minütige
sprachnachricht zurück, welche ich transkribiert und ins deutsche übertragen habe.
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Mooggie erzählt. . .

Zum einem: Nicht in Moskau, sondern in Leningrad2. Radom war im jahre 1976, Bonny M
kam 1979. Die zwei sachen haben null miteinander zu tun.
Nun, was die beliebtheit von Bonny M betrifft:

Da geht es nicht nur um Rasputin. Klar, dass war auch so ein ha-ha-ha, zensur und
dergleichen. Es ging darum — mag sein, dass ich mich immer wieder wiederhole, ich weiß ja
selber nicht mehr, was Du weißt, was Du nicht weißt. Ich erzähl einfach, wie es war.

Atmet tief ein.
In der zeit von Gierek, also anfang dier 1970iger, also die Küste ’70 bis Solidarność ’80 auf

der einen seite die Propaganda Sukcesu (Erfolgspropaganda)3, staatskredite, dank derer es
bunte strumpfhosen und weiße schokolade gab, aber auch so ein bisschen die möglichkeit in
den Westen auszureisen. Und diese sehnsucht nach dem Westen. Du musst verstehen, alles,
was westlich war, das war wie eine pralinenschachtel und ein bombon in glitzerpapier. Naja,
und so ein Bonny M im vergleich zu diesen breslauer platenbauten und den in sich zusam-
menfallenden altbauten, von den deutschen hinterlassen, und den kaputten bürgersteigen. . .
Kann gut sein, dass Du Dich noch an so ein Polen erinnern kannst, aus den anfängen der

1990iger4. Aber das hier, das war nochmal schlimmer. Denn, als wir zum ersten mal in
Polen waren, da gab es wenigstens noch diesen sich anbahnenden kapitalismus, paar bunte
geschäfte, solche sachen halt. Aber das hier, das war einfach nur grau in grau in grau. Und
im vergleich dazu so eine bunte band, wie Bonney M — das war einfach nur super!
Die tatsache, dass die überhaupt nach Polen gekommen sind, ich habe Dir das aber schon

mal erklärt. Ich weiß, Du kannst das nicht mehr hören! Damit Du jedoch verstehst — um
dies zu verstehen — was die leute einfach nicht verstehen können; man muss verstehen, was
das bedeutet, dieser Eiserne Vorhang. Dieser Eiserne Vorhang, der war schon etwas durchlässig
geworden. Aber weißt, alles, was Westlich, weißt, deswegen kamen nach Polen diese drittklas-
sigen bands, zu den festivals bspw in Sopot, bands, die niemand bei denen zu hause kannte.
Irgendwelche niederländischen oder andere englischen. Und weißt, bei uns alles, was anderes
artig war, bunt war, westlich war — das war einfach nur super. So kam es zu Bonney M.
Nicht nur Rasputin und überhaupt hat das nichts mit Radom zu tun.
Du, dass war so — Du musst Dir das so vorstellen — stolpert über ihre eigenen wörter es

ging darum sammelt sich. Die erste form des protestes gegen das Polnische Fernsehen war
der sogenannte Schauspielerstreik während des Kriegszustandes gemeint ist das Kriegsrecht
zwischen 1981 und 19835. Ein thema, über welches, soweit ich weiß, Du sehr viel weißt.
Generell kam es niemanden in den sinn kein fernseh zu schauen. Es gab halt nichts anderes
zur auswahl. Es gab nur zwei fernsehsender, die leute schauten sogar die nachrichten um
halbwegs mitzubekommen, was in der welt vorging. Und filme hat man geschaut. Mehr
gab’s halt nicht.
Was nun Radom angeht, das war eine ganz einfache sache. Wenn man in diesem land lebte

2siehe abschnitt Hier noch paar anmerkungen zum besseren textverständnis auf S.5
3siehe abschnitt Hier noch paar anmerkungen zum besseren textverständnis auf S.5
4siehe abschnitt Hier noch paar anmerkungen zum besseren textverständnis auf S.5
5siehe abschnitt Hier noch paar anmerkungen zum besseren textverständnis auf S.5
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und halbwegs geistesgegenwärtig war, da wusste man auch schon mit sechszehn was los war.
Besonders, wenn man in der Grudzioncka Straße6 wohnte. Ich weiß es noch, wie gestern.
Schema F. Preiserhöhung — streiks — und dann lösung des problems. So war es 1956 in
Posen, so war es 1970 an der Küste. Meistens lief es so ab: Streiks, dann paar tote und
schließlich nahm die regierung die preiserhöhungen zurück.
Überhaupt, einfach nur dieses Schema F, welches sich immer und immer wieder wieder-

holte:
Wirtschaftliche probleme führten zu gesellschaftlichen unruhen. Die regierung versuchte ir-
gendwie damit fertig zu werden. Einer ging, der nächste kam.
Und im jahre 1976 — ich weiße es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Das war für mich

ein wirklich erschütterndes erlebnis. Im mittleren zimmer in der Grudzionska — heute würde
es man es als wohnzimmer bezeichnen — meine Mama war sicherlich da, und Frau Mecia,
wahrscheinlich auch Frau Adela, die Mama von Mecia. Wahrscheinlich auch Frau Krajewska,
kurz gesagt, das übliche ründchen von nachbarinnen. Der fernseher war an, aber das waren
noch nicht die abendnachrichten, das muss am nachmittag gewesen sein.
Ich putzte die fenster, weißt Du? Mama hat mich gebeten die fenster zu putzen. Nun

stand ich da und putze die fenster so vor mich hin, während der rest der mädels vor dem
fernseher saßen.
Und nun trat Jaroszewicz vor. Das war der premierminister. Dieses mal ging es um zucker.

Denn damals an der Küste im jahre 1970 — a ging es um’s fleisch. Nun gingen die preise für
zucker um hundert prozent hoch. Auch für andere lebensmittel, aber hauptsächlich ging es
um den zuckerpreis. Schon da wusste man, was passieren und was das bringen wird. Eben
dieser Radom und dieser Ursus7. Wieso gerade Radom? Das war jetzt keine bekannte stadt,
eine stadt mittleren größe. Da gab es einfach viele große fabriken und dort riss den leuten der
geduldsfaden. Einmal riss den leuten der faden in Posen, einmal an der Küste und diesmal
riss den leuten der geduldsfaden in Radom.
Naja, und dieses Radom, das war ein massaker auf ganzer linie. Die regierung ruderte

schnell wieder zurück, von dem, was ich weiß, sahen die ganz von den preiserhöhungen ab.
Es fing jedoch so eine hetze an, an so eine, ehrlich — ich habe die aufstände an der Küste
im 1970 mitbekommen. Da kam alles recht schnell wieder zur ruhe. Klar, es gab 1970 tote,
aber hier, 1976 in Radom, das war einfach nur noch der horror. Im fernsehen von morgens
bis abends nur diese propaganda gegen die arbeiter aus Ursus und Radom. Daher entstammt
auch KOR — Komitet Obrony Robotników8. Die arbeiter wurden gequält, gefeuert und
auf fürchterlichste art und weise verfolgt. Verhaftet wurden sie und jegliche lebensgrundlage
wurde ihnen genommen.
Die waren wehrlos und nicht genug. Ich weiß noch, wie sehr uns das mit unserer mädchencli-

que mitnahm. Man trieb arbeiter zusammen, bspw. in die Jahrhunderthalle in Breslau. Man

6das ist die straße, in der Mooggie aufgewachsen ist
7ein stadtteil von Warschau
8Mit der anschließenden Gründung des Komitet Obrony Robotników KOR (Komitee zur Verteidigung der

Arbeiter) war er ein wichtiger Schritt im Kampf gegen das Sowjetsystem in Polen. Dieses Komitee leistete
den opfern des Radoms hilfestellung, materiel, medizinisch und juristisch. U. a. daraus entwickelte sich
später die Solidarność.
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trieb sie zu kundgebungen zusammen. Und auf diesen kundgebungen! Ich sag Dir, dass
war die reinste Goebbelspropaganda! Die leute standen nur so da — parolen — plakate —
und alle riefen „Ihr störenfriede und provokateure aus Radom“9 Störenfriede, dass war der
hauptvorwurf. Man schrie irgendwelche parlonen, alle in reih und glied, der applaus in reih
und glied. Das war nicht mehr auszuhalten! Ich war fix und fertig.
Dieses mal zog man weder die jugend, noch die studenten mit rein, mit den letzteren gab

es eh immer nur probleme. Man hetzte arbeiter auf arbeiter, das war das fürchterliche! Das
lief die ganze zeit im fernsehen und alle nur „wir unterstützen den Genossen Gierek“, „Weg
mit den störenfrieden aus Radom“. Ich weiß nicht mehr die ganzen parolen, man kann das
sicherlich noch nachschlagen.
Aber es war einfach nur furchtbar. Furchtbar und grauenhaft.

Hier noch paar anmerkungen zum besseren textverständnis

Nicht in Moskau, sondern in Leningrad. Es ist ein spruch bei uns in der familie, der ent-
stammt einem witz, welcher so ging:
Anruf bei Radio Eriwan.
– Stimmt es, dass in Moskau am Roten Platz um sonst autos verschenkt werden?
– Nicht in Moskau, sondern in Leningrad. Nicht am Roten Platz, sondern am Nevsky Pro-
spekt. Es handelt sich dabei auch nicht um autos, sondern um fahrräder. Und diese werden
nicht verschenkt, sondern gestohlen.

Propaganda Sukcesu — Erfolgspropaganda. Das ist der teminus technicus für die art von
propaganda, von der man besonders unter Gierek, also zwischen 1970 und 1980, gebrauch
gemacht hat. Ich erklär’s mal am beispiel eines witzes:
– Der traktor ist hin.
– Wie hin?
– Ja, ein reifen ist kaputt.
– Kaputt? Kaputt? Wieso gleich so negativ? Wieviele reifen hat ein traktor?
– Vier.
– Und einer ist kaputt. Wieviele funktionierende reifen hast Du dann noch?
– Drei.
– Na siehst Du, Du hast drei gute reifen!

Du kennst das vielleicht noch aus den neunzigern jahren. Ich war vier jahre alt, das war
1990, als wir zum ersten mal nach Polen gefahren sind. In den 1990igern verbrachten wir
jedes jahr mehrere wochen in Breslau. Daher habe ich eine ungefähre vorstellung von dem,
wie es in der Volksrepublik ausgesehen haben muss. Außerdem kenne ich es von alten fotos
und filmen. Aber dies ist eine andere geschichte, die ein anderes mal erzählt werden soll.

Kriegsrecht in Polen 1981–1983. Um zu verstehen, was es mit dem Kriegsrecht in Polen

9Anstifter, Unruhestifter, Provokateur
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auf sich hat, muss man verstehen, was es mit dem August 1980 auf sich hat. Und um dies
wiederum zu verstehen, muss man verstehen, was es mit dem Dezember 1970 auf sich hat.

Fangen wir mit dem Dezember 1970 an. Oben wurde ja Edwar Gierek und seine wahl zum
Ersten Sekretär am 20.12.1970 erwähnt; dies war tatsächlich eines der resultate des Aufstan-
des vom Dezember 1970 in Polen. Was war passiert? Ähnlich, wie im Juni 1976 ging es um
die lebensmittelpreise, respektive die erhöhung dieser. Am 30.10.1970 wurde die erhöhnung
der lebensmittelpreise bestimmt, am 12.12.1970 diese eingeführt und am 13.12.1970 kam die
ankündigung der preiserhöhungen heraus: Mehl 17%, fisch 16%, marmelade und konfitüren
36%. Seit dem 08.12.1970 fand die mobilisierung der bürgermiliz statt. 14.12.1970; niederle-
gung der arbeit an der Danziger Werft, forderung der rückziehung der preiserhöhungen, erste
gefächte mit der miliz, im laufe des nachmittags und abends kommen fangen auch studenten
an sich am aufstand zu beteiligen. 15.12.1970; der generalstreik wird ausgerufen, miliz und
militär sperren die werft und den hafen, nachdem am abend in Gdingen die forderungen der
arbeiter an die stadtregierung gereicht wurdem; nachts werden streikende arbeiter festgenom-
men, es kommt zu weiteren auseinandersetzungen zwischen streikenden und der staatsgewalt,
ein arbeiter wird von einem panzer umgefahren, gegen nachmittag stossen erneut studenten zu
den straßenkämpfen zu. 16.12.1970; der streik breitet sich weiter an der küste aus, jeder, der
versucht zur Danziger Werft zu gelangen wird brutal niedergeschlagen. 17.12.1970; bekannt
auch als Czarny Czwartek (der Schwarze Donnerstag), die regierung entscheidet sich das
militär zu mobilisieren, welches auch nicht davor zurückweicht in die menge der streikenden
zu schiessen, insgesamt vierundzwanzig tote. 18.12.1970; andere städte im polnischen inland
schließen sich den streiks an. Die letzten streiks enden am 22.12.1970. Insgesamt gibt es 41
tote und über tausend verletzte, an die drei tausend werden verhaftet. Die errichtung einer
gedenkstätte für die Opfer des Aufstandes von 1970 war einer der forderungen der streikenden
in

Danzig im august 1980. Auch hier fing es mit der preiserhöhung für lebensmittel, haupt-
sächlich fleisch, an. August 1980 gingen streiks in Lublin im Juli 1980 voraus und schon im
frühjahr 1980 scheint es die ersten streiks gegeben zu haben. Der streik samt besetzung der
Danziger Werft fing am 14.08.1980 an. Das besondere war, dass diesmal es nicht nur um die
preiserhöhungen ging. Es gab noch drei andere forderungen: (1) streikrecht (2) rückkehr zur
arbeit von zwei oppositionellen, u.y. Anna Walentynowicz und Lech Wałęsa (3) Errichtung
eines Denkmals für die Opfer des Dezember 1970. 15.08.1980 tritt auch der öpvn in den
streik und die telefonverbindung an die küste wird gekappt. Am 16.08.1980 kommt es zu
verhandlungen, die forderungen sollen erfüllt werden, die arbeiter verlassen die werft, jedoch
versucht ein teil der streikenden die restlichen vom verlassen der werft abzuhalten. Es wird
das Międzyzakładowy Komitet Strajkowy (MKS), das betriebsübergreifende streikkomitee ge-
gründet, welches den streik zwischen den verschiedenen betrieben an der küste organisieren
soll. Welche rolle die Kirche in bezug auf den freitheitskampf in der Volksrepublik hatte,
wirkt einem bewusst bedenkend, dass am sonntag, den 17.08 eine messe am tor der Danzin-
ger Werft abgehalten wurde. Der streik, der letztendlich zu fall des Kommunismus führte
und die Kirche beteiligte sich an jenem. Da wird einer so ein bisschen klar, wieso die kir-
che im – noch – demokratischen Polen so eine große rolle spielt. Der streik zieht sich über
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zwei wochen und breitet sich über ganz Polen aus, und zwar über die gesamte gesellschaft;
werften, fabriken, der öpvn, hochschulen, kulturelle einrichtungen — alle waren mit dabei.
Die sogenannten 21 postulate werden abgesprochen und vereinbart, sowie vervielfältig und
schlussendlich lässt sich die regierung auf diese postulate ein. In diesen 21 postulaten ging es
nämlich nicht nur, wie bis jetzt, um verbesserte arbeitsbedingungen, sondern auch um freie
meinungsäußerung, pressefreiheit, wirtschaftspolitik et cetera.

Ein gutes jahr freiheit. Oder so ähnlich. Der verlauf des Dezembers 1970 ist ein
typischer: Streik, tote, ruhe. Das ist das erstaunliche am August 1980:
Es gab keine toten. Die proteste verliefen friedlich. Eine wirkliche pressefreiheit gab es
nicht, jedoch wurde eine wochenzeitung – Tygodnik Solidarność – gegründet, welches zwar
der zensur unterlag, aber zumindest politische, gesellschaftliche, historische und wirtschaftli-
che themen aufgriff, die in den breiten medien überhaupt nicht vorkamen, auch ein Radio
Solidarność gab es. Mooggie hat das mal so ausgedrückt: "Man wusste, dass irgendwas
passieren würde. Soviel freiheit würde das kommunistische regime über längere zeit nicht
zulassen. Aber das es so krass kommen würde. . . "Während meiner recherchen für diesen text
ist mir aufgefallen, dass auch andere sich darüber wundern, dass nicht gleich das militär in
Danzig einmaschiert ist. Schon seit längerem ist bekannt, dass es pläne zum ausrufs des
Kriegsrechts für den Dezember 1980 gab.

Ziel des Kriegszustandes war die delegalisierung der Solidarność und damit das ze-
rschlagen der ganzen oppositionellen bewegung in der Volksrepublik. Der Kriegszustand bein-
haltete in erster linie die internierung von Solidarnośćmitgliedern, aber zum ersten mal griff
es bis in den alltag rein:
Im fernsehen traten die moderatoren in militäruniform auf. Schulen und hochschulen waren
die ersten wochen des Kriegszustandes geschlossen. Es gab keine öffentlichen verkehrsmittel
die ersten tage. Die polizeistunde wurde eingeführt. Man durfte aus der stadt, in der man
gemeldet war, ohne erlaubnis des militärs nicht ausreisen. Und vieles, vieles mehr. Dieser
Kriegszustandes ist zur einer art legende geworden, aber das ist eine andere geschichte, die
ein anderes mal erzählt werden soll.

Originaltext auf Polnisch

Po pierwsze nie w Moskwie, tylko w Leningradzie. Radom był w 1976ym, Bonny M był w
1979. W ogóle zero wspólnego ze sobą.
Teraz jak chodzi o popularność Bonny M:

To nie chodziło tylko o Rasputina, bo to też było takie ha-ha-ha cenzura i tak dalej. Chodzi
o to — ja się może powtarzam, ale po prostu już nie wiem, czego wiesz, czego nie wiesz, z
czego sobie zdajesz sprawę. Powiem tak, jak było.

głeboki wdech Czasy pogierkowskie, czyli Wybrzeże ’70 do Solidarności ’80, to była Propa-
ganda Sukcesu, kredyty, za które były kolorowe rajstopy i biała czekolada, ale też trochę taka
możliwość wyjechania na Zachód i ta tęsknota za Zachodem. Po prostu wszystko, co było
Zachodem, było jak bombonierka i cukierek w błyszczącym papierku. I wiesz, taki Boney M
to po prostu na tle takich bloków, jak na Nowym Dworze, tych rozpadających się kamienic
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poniemieckich no i tych dziurawych chodników, to było coś.
No może Ty taką Polskę jeszcze pamiętasz, z początku lat dziewięćdziesiątych. A to było

jeszcze raz gorzej. Bo jak my pierwszy raz przyjechaliśmy do Polski, to przynajmniej był
już taki pełzający kapitalizm, trochę kolorowych sklepów, jakiś takich rzeczy. A to było po
prostu szarość–szarość–szarość. I na tym tle taki zespół kolorowy, jak Boney M to po prostu
było coś super.
A to, że oni w ogóle do Polski przyjechali, to Ci tłumaczyłam. Wiem, już nie możesz tego

słuchać — żebyś Ty to zrozumiał, jak to wtedy było w latach 1970tych, to, czego ludzie
po prostu kompletnie nie rozumieją: Żelazna Kurtyna. Ta Żelazna Kurtyna już trochę była
dziurawa. Do Polski przyjeżdżały takie trzeciorzędne zespoły, np. na ten festiwal Sopocki.
Te zespoły zachodnie u siebie tam w ogóle nie były znane, jakieś niederlandskie czy inne
jakieś angielskie. A wiesz, u nas wszystko, co było inne, kolorowe, zachodznie, to było super.
Więc Boney M, to nie tylko Rasputin i w ogóle nic nie ma wspólnego z Radomiem.
Teraz, jak chodzi o cenzurę. Słuchaj, Kler, stolpert ueber ihre eigenen worte To nie było

czegoś takiego sammelt sich pierwsza forma protestu przeciw Telewizji Polskiej to był strajk
aktorów w czasie Stanu Wojennego. Na który temat wiem, że dużo wiesz. Ale generalnie to
po prostu nikomu do głowy by nie przyszło nie oglądać telewizji. Bo nie było alternatywy.
Były dwa programy. Ludzie nawet Dziennik oglądali, żeby wiedzieć cokolwiek o tym, co się
dzieje na świecie. Ludzie oglądali filmy. No nie było nic, no nie było nic do wyboru.
A Radom,. Kler, to było proste. Jak się mieszkało w tym kraju, to w wieku szesnastu lat

byłam już bardzo uświadomioną osobą, zwłaszcza, że mieszkałam na Grudziąckiej. Pamię-
tam to, jak dziś, Kler, po prostu schemat numer A: Podwyżki – strajki – i potem rozwiązanie
problemu. I to było w 1956ym, 1970 to były podwyżki głównie mięsa i najczęściej to było
tak, że były strajki, potem jacyś zabici i rząd się potem częściowo albo całkowicie wycofywał.
Schemat A, który się powtarzał i powtarzał i powtarzał. Problemy ekonomiczna powodo-
wały zaburzenia społeczne. Rząd próbował jakoś to ogarnąć; jeden odchodził i przychodził
następny.
I w 76ym roku – pamiętam tą scenę, jak dziś. To było po prostu – to było dla mnie na

prawdę duże przeżycie. W Środkowym Pokoju na Grudziońskiej – dzisiaj byśmy powiedzieli
w salonie – przy telewizorze siedziały — moja Mama na pewno była i Pani Miecie i może
jeszcze Pani Adela, Mama Mieci. Jakaś Pani Krajewska, takich, wiesz, kilka kum siedziało.
Telewizor był włączony, ale to chyba jeszcze nie były wiadomości wieczorne, tylko to było
jakoś tak popołudnie.
A ja myłam okno.
Bo po prostu Mama mnie poprosiła, żebym umyła okna i ja sobie to okno myłam a dziew-

częta siedziały i oglądały telewizję. I wyszedł Jaorszewić, to był premier. I wtedy poszło o
cukier. Bo wtedy poszło o mięso w 70tym, a teraz chyba o sto procent zostały podniesione
ceny cukru i jeszcze innych produktów, ale zwłaszcza tego cukru. I wtedy już było wiadomo,
co będzie I wiadomo było, co się zdarzy. No Radom i ten Ursus. Dlaczego akurat ten Radom.
To nie było jakieś znane miastko, takiej średniej wielkości. Tam po prostu było dużo fabryk,
tam ludziom żyłka pękła. Raz Poznaniu pękła żyłka, raz na Wybrzeżu i raz w Radomiu,
tak?
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No i ten Radom to była totalna masakra. Bardzo szybko rząd się wycofał, z czego, co
ja pamiętam, to oni całkiem zrezygnowali z tej podwyżki, ale po prostu zaczęła się taka
nagonka, jakiej ja, powiem Ci szczerze, oglądałam rok 1970, tam to wszystko jakoś tak
szybko przycichło, no też byli zabici. A tutaj zrobiła się masakra. W telewizji po prostu
od rana do wieczora była propaganda przeciwko tym robotnikom z tego Ursusa i Radomia.
Stąd wziął się KOR – Komitet Obrony Robotników. Ci robotnicy byli katowani, wyrzucani z
pracy, prześladowani, w straszny sposób, na prawdę okropnie. Więzieni, pozbawieni środków
do życia.
Byli bezbronni, a do tego, ja to pamiętam, jak dziś, ja to przeżywałam wspólnie z Dużynką,

Święcką z Elą i tak dalej. My to okropnie przeżywałyśmy. Np. spędzono do Hali Stulecie we
Wrocławiu robotników. Spędzono ludzi na wiec. I na tym wiecu no normalie jak propaganda
Goebelsa czystego sortu. udzie stali – hasła – napisy – skandowanie i wszystko „warchoły
z Radomia“. Warchoły, to były główne zarzuty. I jakiś tam hasła wykrzykiwania, wszystko
pod linijkę, oklaski pod linijkę, w każdym mieście, miasteczku, na wsi były tak zwane zgro-
madzenia i po prostu tego się już nie dało wytrzymać, Kler, ja już byłam tak wykończona
wtedy. Tym razem nie wciągano w tę propagandę ani młodzieży, ani studentów, bo z nimi i
tak tylko było problemów. Szczuto robotników na robotników, to było takie okropne. Leciało
non stop w telewizji i wszyscy „Popieramy Towarzysza Gierka“, „Przecz z tymi warchołami
z Radomia¡‘ Nie pamiętam tych haseł w tej chwili – pewnie gdzieś można posłuchać, ale to
po porostu było straszne – straszne!
To, co oni robili wtedy to po prostu, powiem Ci tak, Kler, ta machina propagandowa nie

była tak naoliwiona, bo po prostu Gomułka był prymitywnym człowiekiem. On był głupi
i prymitywny. I on odszedł od władzy i on nie umiał po prostu tak naskoczyć na tych
robotników. Były jakieś naganki na tych robotników, ale to był pikuś. A tutaj Gierek.
To była tak naoliwiona machina. Mówię Cie, ten Szczepiański, którego Ci podrzuciłam, to
Goebels, to są koledzy, ręka w rękę. To było wyreżyserowane te spotkania, te hasła, te
oklaski, to było obrzydliwe.
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