
„Tygodnik Powszechny”

Mieliœmy absolutn¹ pewnoœæ, ¿e dopóki mo¿na, nale¿y przed³u¿aæ istnienie pisma.

Mieliœmy te¿ jednak pewnoœæ, ¿e w jakimœ momencie trzeba siê zdobyæ na to, ¿eby

powiedzieæ: nie. Jasienica mówi³, ¿e mamy w rêku butelkê tlenow¹, któr¹ podajemy

spo³eczeñstwu, ¿eby nie udusi³o siê w zaduchu oficjalnej propagandy. Je¿eli wiêc ta

butelka mia³a byæ sfa³szowana, a zamiast tlenu mieliœmy podawaæ jakiœ paskudny

gaz, nasza dzia³alnoœæ traci³a sens.

Stanis³aw Stomma

Es war uns völlig klar, daß wir die Existenz des

Blattes so lange wie möglich sichern mußten. Wir

wußten aber auch, daß wir an einem bestimmten

Punkt nein sagen müssen. Jasienica meinte, wir

gäben der Gesellschaft eine Sauerstoffflasche, damit

sie im Mief der offiziellen Propaganda nicht erstickt.

Betrieben wir also Etikettenschwindel und ver-

abreichten statt des Sauerstoffs irgendein wider-

liches Gas, würde unsere Arbeit ihren Sinn verlieren.   

Stanis³aw Stomma

Zawsze uwa¿aliœmy, ¿e jakieœ

œwiate³ko na koñcu tego tu-

nelu jednak widaæ, ¿e po iluœ

latach sytuacja siê poprawi

i ¿e trzeba do tych nowych

czasów przenieœæ pewne war-

toœci nienaruszone.
Jacek WoŸniakowski

Wir waren immer der Meinung, daß am Ende des

Tunnels ein winziges Licht zu erkennen ist, daß die

Situation sich irgendwann bessert. Und daß man in

diese neuen Zeiten gewisse Werte unversehrt hineintra-

gen muß. 
Jacek WoŸniakowski

Po œmierci Stalina, w marcu 1953, w ca³ej polskiej prasie ukaza³y siê panegiryki na czeœæ zmar³ego wodza. Jedynie katolic-
ki „Tygodnik Powszechny”, kierowany przez Jerzego Turowicza, odmówi³ opublikowania takiego tekstu. W³adze
rozwi¹za³y zespó³ redakcyjny i przekaza³y pismo grupie katolików wspó³pracuj¹cych z komunistami. Nie oznacza³o to jed-
nak koñca œrodowiska.

Nach Stalins Tod im März 1953 erscheinen in der gesamten polnischen Presse Lobeshymnen auf den verstorbenen
Führer. Nur die von Jerzy Turowicz geleitete katholische Wochenzeitung „Tygodnik Powszechny” lehnt die Publikation
eines solchen Textes ab. Die Machthaber lösen die Redaktion auf und geben die Zeitung in die Hände von regimetreuen
Katholiken. Dies ist jedoch nicht das Ende des Milieus um den „Tygodnik”.

Od lewej / von links: Józefa Golmont (Hennelowa), Mieczys³awa Regiec, Maria Turowicz, 
Zofia Starowieyska-Morstinowa, Jacek WoŸniakowski, Jerzy Turowicz, Józef Maria Œwiêcicki. 

Od lewej / von links: Pawe³ Jasienica, Jerzy Turowicz, Antoni Go³ubiew.

Od lewej / von links: Pawe³ Jasienica, Stanis³aw
Stomma, Antoni Go³ubiew, Zofia Starowieyska-Morsti-
nowa.



„Kronika Koœcio³a Katolickiego na Litwie”
„Chronik der Katholischen Kirche Litauens”

Pierwszy numer podziemnej „Kroniki Koœcio³a Katolickiego na Litwie” ukaza³ siê w 1972 roku. Do roku 1989 powsta³o
81 numerów. „Kronika“ informowa³a o dyskryminowaniu przez w³adze sowieckie wiernych na Litwie i o wysi³kach na
rzecz uzyskania minimum wolnoœci religijnej. Redaktorem „Kroniki” by³ ksi¹dz Sigitas Tamkevicius.

Die „Chronik der Katholischen Kirche Litauens” erscheint erstmalig 1972 im Untergrund. Bis 1989 werden 81 Num-
mern herausgegeben. Sie informiert über die Diskriminierung von Gläubigen in Litauen durch die sowjetischen
Behörden sowie über Bemühungen, ein Minimum an Religionsfreiheit zu erreichen. Redakteur der „Chronik” ist
Pfarrer Sigitas Tamkevicius.

Wiosn¹ 1984 do ³agru w Permie przyby³ mój

œledczy i wezwa³ mnie na rozmowê. „Czy

Kronika ju¿ siê nie ukazuje?“ – spyta³em go.

– „Ukazuje siê” – us³ysza³em odpowiedŸ, która

by³a dla mnie równie droga jak wiêzienny

chleb. „Ukazuje siê” – przez d³ugi czas s³owo to

brzmia³o w moich uszach jak muzyka.
Ks. Tamkevicius

Im Frühjahr 1984 kam mein Vernehmer ins Lager nach Perm und holte mich

zum Gespräch. „Die Chronik erscheint nicht mehr?”, fragte ich ihn. „Doch, sie

erscheint noch”, gab er zur Antwort. Diese Nachricht war für mich genauso

teuer wie das tägliche Brot des Gefängnisses. „Sie erscheint” – noch lange klang

es in meinen Ohren wie Musik.
Sigitas Tamkevicius

W 1978 roku powsta³ Katolicki Komitet Obrony Praw Wierz¹cych.
Jeden z jego za³o¿ycieli, ksi¹dz Svarinskas, mówi³ w kazaniu: 

Strach jest uczuciem poni¿aj¹cym, zatem

pokonajmy go.
Pod petycj¹ w sprawie uwolnienia aresztowanych ksiêdza Svarinskasa 
(7 lat ³agru) i ksiêdza Tamkeviciusa (6 lat ³agru) podpisa³o siê ponad 
120 tysiêcy Litwinów.

1978 entsteht das Katholische Komitee zur Verteidigung der Rechte der Gläubigen.
Pfarrer Svarinskas, einer der Gründer, sagt in einer Predigt: 

Angst ist erniedrigend, also laßt sie uns überwinden.
Die Petition zur Freilassung der verhafteten Pfarrer Svarinskas (sieben Jahre
Lager) und Tamkevicius (sechs Jahre Lager) unterschreiben 120.000 Litauer.

Po zajêciu Litwy przez Zwi¹zek Radziecki, jedna
trzecia duchownych znalaz³a siê w obozach,
wielu rozstrzelano. Przeœladowano uczestni-
ków ¿ycia religijnego, niszczono miejsca kultu,
takie jak Góra Krzy¿y.

Nach der Eingliederung Litauens in die
Sowjetunion wird ein Drittel der Geistlichen
in Lager deportiert, viele werden erschossen.
Am religiösen Leben teilnehmende Menschen
sind Verfolgungen ausgesetzt. Kultstätten wie
der Berg der Kreuze werden zerstört.



Im Sommer 1975 verpflichtet sich die Regierung der
UdSSR auf der Konferenz von Helsinki zur Einhaltung
der Menschenrechte. Mit Unterstützung Andrej Sa-
charows ruft der russische Dissident Prof. Jurij Orlow
eine unabhängige Gruppe ins Leben. Sie soll die west-
liche Öffentlichkeit über Verletzungen der Bestim-
mungen von Helsinki durch die Staatsorgane infor-
mieren. Es entstehen eine Moskauer, eine ukrainische
und eine litauische Gruppe. Ein Jahr später schließen
sich eine georgische und eine armenische Gruppe dem
Netzwerk an. 

Na Konferencji w Helsinkach, latem 1975, rz¹d ZSRR zobowi¹za³ siê do przestrzegania praw cz³owieka. Rosyjski dysydent,
prof. Jurij Or³ow, utworzy³ w maju 1976, przy poparciu Andrieja Sacharowa,  niezale¿n¹ organizacjê, która mia³a informowaæ
zachodni¹ opiniê publiczn¹ o naruszaniu przez w³adze artyku³ów Postanowieñ Helsiñskich. Powo³ano grupy: moskiewsk¹,
ukraiñsk¹, litewsk¹. W nastêpnym roku do „sieci” tej do³¹czy³y grupy: gruziñska i armeñska.  

Ukraiñska Grupa ma prowadziæ walkê z polityk¹

wielkopañstwowego szowinizmu oraz broniæ prawa

narodu do samodzielnego rozwoju, bez czego nie

mo¿na walczyæ ani o wolnoœæ spo³eczn¹, ani oso-

bist¹.
Jurij Lytwyn

Die ukrainische Gruppe soll die Politik des groß-

sowjetischen Chauvinismus bekämpfen und das

Recht des Volkes auf eigenständige Entwicklung

verteidigen, ohne das man weder für die Freiheit

der Gesellschaft noch des Einzelnen eintreten

kann.
Jurij Lytwyn 

Podkreœlany przez Or³owa zwi¹zek z Aktem Helsiñskim, wyra¿ony

w nazwie Grupy, podniós³ rangê tej dzia³alnoœci. A jednoczeœnie,

cz³onkostwo w Grupach, szczególnie republikañskich, wystawi³o ludzi

na wyj¹tkowo silne ciosy.
Andriej Sacharow

Der von Orlow unterstrichene Zusammenhang mit der Schlußakte von Helsinki verlieh dieser

Arbeit einen höheren Rang. Doch gleichzeitig setzten sich die Gruppenmitglieder harten

Verfolgungen aus, insbesondere in den nicht-russischen Republiken.
Andrej Sacharow

Ruch helsiñski nag³oœni³ problem ³amania praw w ZSRR, ale nie zmniejszy³ skali represji. Aresztowano niemal wszystkich
cz³onków Grup, skazuj¹c ich na wiele lat ³agru, innych zmuszono do emigracji. Czterech cz³onków Grupy Ukraiñskiej zmar³o
w obozach. We wrzeœniu 1982 Grupa Moskiewska, bêd¹ca podpor¹ ca³ego ruchu, uleg³a samorozwi¹zaniu. 

Die Helsinki-Bewegung hat das Problem des Rechtsbruchs in der UdSSR bekannt gemacht, das Ausmaß der Repressionen jedoch
nicht verringert. Nahezu alle Mitglieder der Gruppen werden verhaftet, zu mehreren Jahren Lagerhaft verurteilt oder zur
Emigration gezwungen. Vier Mitglieder der ukrainischen Gruppe sterben in den Lagern. Die Moskauer Gruppe, auf die sich die
ganze Bewegung stützt, löst sich im September 1982 selbst auf. 

Grupy Helsiñskie
Helsinki-Gruppen

£arisa Bogoraz i Anatolij Marczenko

Aleksandr Podrabinek (z lewej / links)

Malwa £anda

Jurij Or³ow

Myko³a Rudenko Lew £ukjanenko

Walery Marczenko



Der Dramaturg Václav Havel und der Philosoph Jiøí Nìmec organisieren
1976 eine Kampagne zur Verteidigung von verhafteten Mitgliedern der

„Plastic People”, einer Rockgruppe des musikalischen underground.

Das war ein Angriff des totalitären Systems auf das Leben
selbst, auf die menschliche Freiheit und Integrität. Die Ange-
klagten waren junge Menschen. Sie wollten einfach nur in
Übereinstimmung mit sich selbst leben und Musik machen,
die sie mögen. In diesem Zusammenhang entwickelten sich
Kontakte und Freundschaften zwischen Menschen aus bis-
her isolierten Kreisen. Sie sollten schon bald die Charta 77
gründen. 

Václav Havel

W 1976 roku dramaturg Václav Havel wspól-
nie z filozofem Jiøím Nìmcem zorganizowa-
li kampaniê w obronie „Plastic People”
–  aresztowanych muzyków z undergroundo-
wego zespo³u rockowego.

To by³ atak systemu totalitarnego
na samo ¿ycie, na ludzk¹ wolnoœæ
i integralnoœæ. Oskar¿onymi byli m³o-
dzi ludzie, którzy chcieli ¿yæ w zgo-
dzie z samym sob¹ i graæ muzykê,
jak¹ lubi¹. W zwi¹zku z t¹ spraw¹
nawi¹zane zosta³y kontakty i przy-
jaŸnie pomiêdzy ludŸmi z izolowa-
nych od siebie œrodowisk, którzy ju¿
wkrótce mieli stworzyæ Kartê 77. 

Václav Havel

„Karta 77” jest woln¹, nie-
formaln¹, otwart¹ wspól-
not¹ ludzi ró¿nych prze-
konañ i profesji, których
³¹czy chêæ indywidualnego
i wspólnego dzia³ania na
rzecz respektowania praw
cz³owieka.
Deklaracjê z 1 stycznia 1977 podpisa³o 240,
a z czasem oko³o 1200 sygnatariuszy.
Pierwszymi rzecznikami „Karty” zostali:
Jiøí Hájek, Václav Havel i Jan Patoèka. 

„Charta 77” ist eine freie, informelle und offene Gemeinschaft von Menschen
verschiedener Überzeugungen und Berufe, verbunden durch den Willen, sich
einzeln und gemeinsam für die Respektierung der Bürger- und Menschen-
rechte einzusetzen.
240 Personen unterschreiben die Erklärung vom 1. Januar 1977 als Erstunterzeichner. Im Laufe der Zeit treten 1200 Menschen
der Charta bei. Die ersten Sprecher sind Jiøí Hájek, Václav Havel und Jan Patoèka.

W³adze rozpêta³y nagonkê przeciwko „kartystom”. 14 stycznia
Havel zosta³ aresztowany. W marcu 1977, po serii wielogodzin-
nych przes³uchañ, zmar³ Jan Patoèka. Nied³ugo przed œmierci¹
napisa³: 

Ludzie dziœ znowu wiedz¹, ¿e istniej¹ rzeczy, dla
których warto cierpieæ i ¿e rzeczy, dla których zda-
rza siê cierpieæ, s¹ tymi, dla których warto ¿yæ. 

Die Staatsorgane veranlassen eine Hetzjagd auf die Chartisten. Am 14. Januar wird Václav
Havel verhaftet. Jan Patoèka stirbt im März 1977 nach einer Serie mehrstündiger Verhöre.
Kurz vor seinem Tode hatte er geschrieben: 

Heute wissen die Menschen wieder, daß es Dinge gibt, für die es sich lohnt
zu leiden – und daß die Dinge, wofür man leidet, diejenigen sind, wofür es
sich lohnt zu leben.

Karta 77
Charta 77

Václav Havel

Jan Patoèka



Wspólnota Pokojowa w Jenie
Friedensgemeinschaft Jena

Rosn¹ca militaryzacja spo³eczeñstwa oraz coraz wiêksze naciski na krytycznie nastawionych wobec systemu
artystów i intelektualistów – taki by³ klimat polityczny NRD koñca lat 70-tych. Najbardziej represjonowano
buntuj¹ce siê m³ode pokolenie d¹¿¹ce do niezale¿nego stylu ¿ycia. Szczególnie silne by³o takie œrodowisko

w Jenie, gdzie znalaz³o oparcie w duszpasterstwie dla m³odych ludzi. Jeden z nich, Matthias
Domaschk, zgin¹³ w nie wyjaœnionych okolicznoœciach w areszcie œledczym i sta³ siê symbolem
tego pokolenia.

Zunehmende Militarisierung der Gesellschaft und verschärfter Druck auf systemkritische
Schriftsteller und Künstler bestimmen in der DDR das politische Klima Ende der siebziger Jahre.
Unangepaßte, nach unabhängigen Lebensformen strebende Jugendliche sind von den Repres-

sionen am stärksten betroffen. Besonders stark ist dieses Milieu in Jena, wo sich viele an die Junge
Gemeinde anschließen. Einer von ihnen, Matthias Domaschk, kommt unter ungeklärten Umständen in der
Untersuchungshaft ums Leben und wird zum Symbol dieser Generation.

Od 1981 roku to alternatywne œrodowisko
dzia³a³o jawnie jako Wspólnota Pokojowa
w Jenie. Spotkali siê w niej studenci rele-
gowani z uniwersytetu, m³odzi, którzy wy-
stêpowali przeciwko s³u¿bie wojskowej,
artyœci nie poddaj¹cy siê oficjalnej polityce
kulturalnej.

Seit 1981 schließen sich verschiedene Gruppen zur Friedensgemeinschaft Jena zusammen und treten
offen auf. Hier begegnen sich von der Universität relegierte Studenten, junge Wehrdienstverweigerer,
Künstler, die sich nicht der offiziellen kulturpolitischen Doktrin fügen.

Demonstracja pod has³em „Zamieñcie miecze na
lemiesze”, Zielone Œwi¹tki, 1983.

Demonstration Pfingsten 1983.

Matthias Domaschk

Kontrmanifestacja
w trakcie oficjalnego
wiecu pokojowego,
marzec 1983. 

Gegendemonstration
bei einer staatsoffi-
ziellen Friedenskund-
gebung, März 1983.

Wolf Biermann erinnert sich 1994 in Jena: 
Hier gab es jahrelang die einzige stabile Opposition in der

DDR-Provinz. 

Meine oppositionellen Freunde, die hier lebten, sind fast alle

verjagt. Die meisten wurden aus den Knästen an den

Klassenfeind verkauft oder mit Gewalt über die Grenze

geschmissen.

Wolf Biermann wspomina³ w 1994 roku w Jenie: 
Tu ca³ymi latami istnia³a jedyna stabilna opozycja na prowincji NRD.

Prawie wszystkich moich przyjació³ z opozycji, którzy tu ¿yli, w koñcu

wypêdzono. Wiêkszoœæ z nich wysprzedano z wiêzienia „wrogowi kla-

sowemu” lub si³¹ wyrzucono za granicê. 



Przekraczanie granicy
Grenzüberschreitungen

Przynale¿noœæ krajów Europy Œrodkowo-Wschodniej do bloku sowiec-
kiego oznacza³a wzmocnienie granic miêdzy nimi – kontakty miêdzy
s¹siednimi spo³eczeñstwami zamar³y. Gdy w 1968 roku wojska Uk³adu
Warszawskiego wkroczy³y do Czechos³owacji, mo¿liwe by³y tylko gesty
protestu pojedynczych ludzi ze Zwi¹zku Radzieckiego, NRD, Polski,
którzy nie mogli pogodziæ siê z udzia³em ich krajów w inwazji. 

Die Zugehörigkeit Ostmitteleuropas zum sowjeti-
schen Block bedeutet, daß die Grenzen zwischen
den Ländern dichter gemacht werden und Kon-
takte zwischen benachbarten Gesellschaften ein-
frieren. Nach dem Einmarsch der Armeen des War-
schauer Pakts in die Tschechoslowakei im Jahre
1968 sind nur Gesten des Protestes möglich. In der
Sowjetunion, der DDR, in Polen können sich ein-
zelne Menschen mit der Beteiligung ihrer Länder
an der Invasion nicht abfinden.

We wrzeœniu 1968 w Warszawie, w trakcie masowej propagandowej
uroczystoœci, 59-letni Ryszard Siwiec dokona³ samospalenia w proteœ-
cie przeciwko inwazji na Czechos³owacjê.

Um seinen Protest gegen den Einmarsch in die Tschechoslowakei
auszudrücken, verbrennt sich im September 1968 der 59-jährige Ry-
szard Siwiec auf einer propagandistischen Massenveranstaltung in
Warschau.

W drugiej po³owie lat 70-tych, gdy
powsta³y KOR i Karta 77, oba te œro-
dowiska próbowa³y nawi¹zaæ sta³e
kontakty. Jan Lityñski wspomina³: 
W 1978 roku umówiliœmy siê
z nimi na granicy pod szczy-
tem Œnie¿ki, na eksterytorial-
nej œcie¿ce, która nazywa siê
Drog¹ PrzyjaŸni. Symboliczne
znaczenie tego spotkania by³o
ogromne.

In der zweiten Hälfte der siebziger Jahre versuchen das KOR und die Charta 77, einen
ständigen Kontakt aufzunehmen. Jan Lityñski erinnert sich: 
1978 verabredeten wir uns auf dem exterritorialen Wanderweg
namens „Weg der Freundschaft” unterhalb der Schneekoppe. Diese
Begegnung hatte eine enorme symbolische Bedeutung. 

Spotkanie polsko-czeskie na granicy, 1988.
Anna Sabatova wita siê z Janem Lityñskim.

Polnisch-tschechische Begegnung an der Grenze, 1988.
Anna Sabatova begrüßt Jan Lityñski.

W 1981 roku powo³ano „Solidarnoœæ Polsko-Czechos³owack¹”. 
Chcemy udowodniæ, i¿ solidarnoœæ spo³eczeñstw
bloku sowieckiego to nie tylko piêknie brzmi¹ce
has³o w wydawanych od wielkiego dzwonu deklara-
cjach. Mo¿liwa jest konkretna dzia³alnoœæ, w której
my i nasi s¹siedzi wyst¹pimy wspólnie – pomimo
bariery, jak¹ stanowi¹ granice pañstwowe.

Miros³aw Jasiñski

1981 wird die „Polnisch-Tschechoslowakische Solidarität” gegründet.
Wir wollen beweisen, daß die Solidarität der Gesellschaften des sowjetischen
Blocks nicht nur eine wohlfeile Losung in großspurigen Deklarationen ist.
Konkretes Handeln ist möglich. Unsere Nachbarn und wir treten gemeinsam auf
– trotz der Barrieren an den Staatsgrenzen.

Miros³aw Jasiñski

Staatsgrenze – Übertreten verboten.


