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Meine sehr verehrten Damen und Herren, 
liebe Gäste, szanowni goście! 
 
seit 200 Jahren wird in Berlin Literatur in polnischer Sprache geschrieben. Über 100.000 
polnische Berliner leben dauerhaft in der deutschen Hauptstadt und etliche weitere sind zeit-
weise oder immer wieder hier um zu studieren, zu arbeiten oder Kultur zu produzieren. Die 
polnische Sprach-Community ist nach der deutschen und der türkischen die größte in unserer 
Stadt – und sie wächst immer weiter. Nur den deutschen Berlinern ist oft noch erstaunlich 
unklar, wie prägend und einflussreich die Kultur der polnischen Berliner hier seit langem ist. 
Das möchten wir mit unserem deutsch-polnischen Literaturforum UNRAST Berlin ändern – die 
Berliner und ihre Gäste sollen für 5 Tage laut und deutlich die Stimmen der polnischen Literatur 
dieser Stadt vernehmen und entdecken können.  
  53 Schriftstellerinnen, Dichter und Experten haben wir eingeladen, die polnischen Berliner 
und ihre Freunde aus Deutschland und Polen stellen ihre aktuellen Themen und Texte vor. 
Große Namen und neue Stimmen, Entdeckungen und Klassiker werden vertreten sein – mein 
großer Dank gilt zu allererst unserer großartigen Kuratorin, der deutsch-polnischen Berlinerin 
Dorota Danielewicz, selbst eine erfolgreiche Schriftstellerin in beiden Ländern an der Oder, 
die gemeinsam mit der Berliner Autorin und Journalistin Ewa Wanat dieses Programm zusam-
mengestellt und ermöglicht hat. Danken möchte ich auch dem Hauptstadtkulturfonds, dessen 
Förderung dieses einmalige Forum überhaupt möglich macht. Ich danke dem Kulturbüro der 
Stadt Warschau für die Unterstützung unseres Vorhabens, für die Kooperation und für den eh-
renvollen Besuch einer Delegation unter der Leitung von Herrn Leszek Napiontek. Ich freue 
mich auf und über die inhaltliche Zusammenarbeit mit dem internationalen Ryszard-
Kapuściński-Preis der Stadt War-schau, dessen Juryvorsitzende Katarzyna Surmiak-Do-
mańska heute hier ist und die aktiv an unserem Programm teilnehmen wird. Herzlicher Dank 
geht auch an all unsere Partner und Unterstützer, wie etwa dem Maschinenhaus, dem Hotel 
Kastanienhof, dem Club der polnischen Versager und den vielen weiteren Helfern und Mi-
tarbeitern, ohne die das Team unseres ehrenamtlich arbeitenden Vereins, der Berliner Lite-
rarischen Aktion e.V. dieses Festival gar nicht realisieren könnte. Dass dieses Literaturforum 
überhaupt stattfinden kann, ist nach fast zweijähriger Vorbereitung, zahlreichen grund-
legenden Problemen und dem dreimaligen Verschieben aufgrund der Coro-na-Pandemie fast 
schon ein Wunder. Sie können sich kaum vorstellen, wie froh wir deshalb heu-te sind, Sie alle 
hier zu sehen… 
  Obwohl die erzählende Sachliteratur in Deutschland seit vielen Jahre eine eigene Bestsell-
erliste hat, ist sie als literarisches Genre hierzulande nicht so populär und einflussreich wie bei 
polnischen Lesern. Warum und wie die literarische Kraft der Reportageliteratur gerade unter 
polnischsprachigen Leserschaft so geschätzt wird, das hat sicherlich auch mit der diskursiven 
Leidenschaft ihrer Autorinnen und Autoren zu tun – Genaueres hierzu wird uns unsere Ku-
ratorin Dorota Danielewicz erklären, die uns gleich in das Programm von UNRAST Berlin 
einführen wird.  
  Auf jeden Fall passt diese wirklichkeitssatte Literaturgattung hervorragend zu unserem An-
liegen, mit unserem Festival den Diskurs zwischen verschiedenen Positionen und Sprachen 
anzuregen, den Horizont zu weiten und die brennenden Themen unserer Tage zum Gegen-
stand unserer literarischen Leidenschaften zu machen. Denn gerade in diesen Tagen - und 



dies sage ich mit einem Blick an die östliche Grenze Polens, mit einem Blick auf die Straßen 
Warschaus, mit einem Blick auf die Debatten und Kontroversen des europäischen Parlaments 
in Brüs-sel und auch mit einem Blick zurück in die dunklen Kapitel unserer gemeinsamen Ges-
chichte  – scheint es mir sinnvoller denn je, dass wir deutsche und polnische Berliner und die 
Denker und Literatinnen unserer beiden Sprachen intensiv miteinander in Gespräch kommen 
und gemeinsam über Antworten auf die immensen Herausforderungen unserer Zeit na-
chdenken. UNRAST Berlin möchte dafür ein Podium bieten und Impulse aussenden, die hof-
fentlich über diese nun startenden fünf Tage hinaus wirken werden. Und als ein deutscher 
Autor mit polnischem Namen steht meine Herkunft als buchstäbliches, persönliches Beispiel 
für die jahrhundertealte Verflechtung unserer Kulturen – auch deshalb bin ich daran interess-
iert, dass wir unserem Unwissen, unseren Vorurteilen und auch unseren Unterschieden mit 
der kommunikativen Kraft der Literatur begegnen.  
  Wir leben mitten in einer weltweiten Pandemie, deswegen bitte ich Sie alle sehr herzlich, gut 
aufeinander aufzupassen, einander zu achten und sich bitte an die nötigen und vernünftigen 
Regeln zu halten, die der Berliner Senat hierfür erlassen hat, damit dieses Literaturforum trotz 
al-lem ein lebendiges Erlebnis für alle Interessierten werden kann.  
  Zu Beginn haben wir eben die beiden Berliner Musiker Karolina Pawul (Viola) und Sebastian 
Mirow (Violoncello) als deutsch-polnisches Duo hören dürfen, zwei preisgekrönten jungen 
Musikern, denen ich dankbar bin, dass wir sie später in diesem Programm noch einmal hören 
dürfen. 
Jetzt aber freue ich mich sehr, Sie alle hier begrüßen zu können und übergebe nunmehr das 
Wort an unsere leitende Kuratorin Dorota Danielewicz. Hiermit erkläre ich UNRAST Berlin, das 
deutsch-polnische Literaturforum für eröffnet!      
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