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Rok jubileuszowy dobiega końca | Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende entgegen

„SŁUBFURT CITY?”
Uroczysta impreza zakończeniowa z prezentacją wyników 
końcowych, filmem  i spojrzeniem w przyszłość oraz dużo 
więcej 30 czerwca o godzinie 19.00 w Słubfurckim Miejskim 
Ośrodku Kultury SMOK.   
Ju  na dniach minie rok, kiedy miasto S ubfurt obchodzi o z uroczystym ods oni ciem
cz ci s ubfutckiego muru miejskiego swoje 5 – letnie istnienie oraz rozpocz cie projektu 
pilotowego. 12 specjalistów z Niemiec, Polski, W och i Austrii zosta o zaproszonych do 
zbadania przemian naszego polsko – niemieckiego miasta. Wynik: S ubfutczycy s  dumni 
ze swojego miasta, a kto jest dumny ze swojego miasta, ten si  z nim identyfi kuje. Znacz-
nie przyczyni y si  do tego badania i szereg eksperymentalnych prób specjalistów. Jest to 
dobry powód do wspomnie .

Feierliche Abschlussveranstaltung mit einer Präsentation 
der Endergebnisse, Film, Ausblicken und vieles mehr am 
30. Juni um 19 Uhr im Słubfurter Kulturhaus SMOK

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, dass die Stadt S ubfurt mit der Einweihung 
des ersten Teilstückes der S ubfurter Stadtmauer ihr 5- Jähriges Bestehen feierte und 
ein einjähriges Pilotprojekt startete. 12 Spezialisten aus Deutschland, Polen, Italien und 
Österreich waren eingeladen, unsere deutsch-polnische Stadt auf ihre Veränderungen hin 
zu untersuchen. Das Ergebnis: Die S ubfurter sind stolz auf ihre Stadt und wer auf seine 
Stadt stolz ist, der identifi ziert sich mit ihr. Die Untersuchungen und Versuchsreihen der 
Spezialisten haben nicht unwesentlich dazu beigetragen. Dies ist ein guter Anlass für 
einen Rückblick.

CZYTAJ NA STR. 3 - LESEN SIE SEITE 3
„DAS BETRIFFT DICH - TO DOTYCZY CIEBIE
Premiere des neuen Słubfurt-Films
Am Donnerstag, den 30. Juni 2005 wird der neue Film von Jan Poppenhagen „S ubfurt City?“ gezeigt. Alle Interessenten sind herzlich zur Premiere im SMOK, dem S ubfurter
Kulturzentrum 200 m rechts hinter der Brücke um 19 Uhr eingeladen. Neben dem Film wird das Folgeprojekt, die „S ubfurt Triennale" angekündigt und teilweise diskutiert. 
Ausserdem feiern wir an diesem Abend das Ende des „S ubfurt-City"–Projektes und ehren alle S ubfurter, die sich in besonderer Weise für unsere Stadt eingesetzt haben mit einer 
limitierten S ubfurter Silbermünze. Der Eintritt ist kostenlos. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen.

Premiera nowego filmu o Słubfurtcie
W czwartek, 30 czerwca 2005 roku zostanie pokazany nowy fi lm Jana Poppenhagena „S ubfurt City?”. Ka dy, kto jest zainteresowany jest serdecznie zaproszony na premier  w 
S ubickim Miejskim O rodku Kultury w S ub o godzine 19-tej. Wst p wolny. Obok fi lmu b dzie przedstawiony i cz ciowo omówiony nastepny projekt „S ubfurt Triennale”. 
Poza tym nast pi uroczyste zako czenie projektu „S ubfurt City?” i wr czenie limitowanej srebnej monety miasta S ubfurt, wszystkim osobom, które wspiera y nasze miasto 
swoim przyk adem. Serdecznie zapraszamy.
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Schulungsprogramm für Nachwuchsstadtführer 
Program Szkoleniowy dla młodych przewodników miejskich

Słubfurt Tourist Information
Vom 03.-04.06.05 führte Stadtführer Kurzwelly mit einem 
internationalen Studententeam an der Fachhochschule Pots-
dam ein Schulungsprogramm für Nachwuchsstadtführer 
durch. 14 StudentInnen aus 7 Ländern nahmen daran teil. 

Od 03. do 04.06.2006r. nasz przewodnik miejski Kurz-
welly przeprowadził program szkoleniowy z międzynaro-
dową grupą studentów na Uniwersytecie FHP w Poczdamie.
Wzieło w nim udział 14 studentów z 7 krajów. 

Nach einer Einführung betreuten sie selbst die mobile S ub-
furter Touristeninformation, die in Potsdam am Nauener Tor 
platziert war. 
Organisiert wurde die Veranstaltung von ENCATC im Rah-
men einer Internationalen Konferenz unter dem Titel "TAM-
PERING WITH BOUNDARIES" (mit Grenzen umgehen). 
ENCATC ist ein internationales studentisches Netzwerk von 
Kulturmanagern.
http://www.encatc.org/students

Po jednodniowym wprowadzeniu programu na uczelni stu-
denci uczyli si  rozpropagowa  nasze miasto przy mobilnej 
informacji turystycznej, któr  ustawili my na rynku tu  przy 
Bramie Naue skiej w Poczdamie.
Przedsi wzi cie zosta o sfi nansowane przez organizacj
ENTAC w ramach Mi dzynarodowej Konferencji pod tytu-
em "TAMPERING WITH BOUNDARIES" (obchodzi  si

granicami)
http://www.encatc.org/students

Historia,
która

zdarzy a si
naprawd

1. Topielec.
- Co z nim? - spyta a Kasia wpatrzona w tafl
wody ukazuj c  zniekszta cone odbicie jej pi k-
nej twarzy. Nozdrza dra ni  charakterystyczny i 
swojski zapach, jakim poszczyci  si  mog a tylko 
jedna rzeka - Odra.
- Nie wiem, ale jestem dobrej my li - st ka  Woj-
tek, wyci gaj c topielca z wody. Ci gn  go za 
r k , która by a lodowata i liska w dotyku.
- D u ej tego nie wytrzymam. Przecie  to zwyk y
trup. Co my z nim zrobimy? - piszcza a Kasia.
- B d  cicho. Musimy im ufa . Oni si  przecie
nie myl .
- Nie myl , nie myl  - ci gn a. - Jak, w takim 
razie, on si  tu znalaz , co?
- Nie mam poj cia, ka dy pope nia b dy.
Topielec kaszln , chrz kn  i usiad . Gapi  si
rybim wzrokiem w Kasi . Otworzy  usta, jakby 
chcia  co  powiedzie , ale zamiast tego znów 
si  zakrztusi  i splun  jak  lepk  substancj
na ziemi .
- Dobrze si  czujesz? - spyta a zatroskana Kasia.
- Nie najgorzej - przemówi  zachrypni tym g o-
sem barczysty m czyzna, który jeszcze przed 
chwil  wydawa  si  by  martwy. - Karol jestem.
- Kasia, a ten tu - wskaza a wysokiego, szczup e-
go jegomo cia stoj cego obok - to Wojtek. Witaj 
w ród swoich.
- Zaraz, zaraz. Nie tak szybko - zaoponowa  Woj-
tek. - Niech najpierw poka e anielsk  aureol .
Co, je li kogo  podstawili? Nie przysz o ci to 
do g owy?
- No tak, tak. Jak zwykle masz racj  - Kasia wyra -
nie posmutnia a. - Karolu, wybacz, ale mój  kole-
ga jest troch  zazdrosny, naturalnie, ufamy ci.
- Nie, nie ufamy, poka  aureol  i b dzie git.
Karol pokiwa  ze zrozumieniem g ow , oderwa
wzrok od pon tnego cia a Kasi, spojrza  w niebo, 
a nad jego g ow  rozb ys a obr cz mieni ca si
wszystkimi kolorami t czy. Kasia i Wojtek wpatry-
wali si  we  z zawi ci .
- adna - wykrztusi  Wojtek.
- Taka kolorowa... - doda a szybko Kasia.
Karol zarumieni  si , aureola znik a, a on na po-
wrót wpatrzy  si  w cia o stoj cej przed nim kobie-
ty. Skórzany kombinezon, który mia a na sobie, 
tylko podkre la  jej perfekcyjne cia o, tajemnicze 
spojrzenie a czarne, opadaj ce do ramion w osy
by y zwie czeniem boskiego dzie a, istoty niemal 
doskona ej, nie maj cej miejsca bytu na ziem-
skim padole.
- Przejdzie mu, ka dy tak na mnie reaguje - skwi-
towa a Kasia widz c o le spojrzenie Karola.
Wojtek burkn  co  pod nosem i ruszy  w stron
zaparkowanego przy drodze auta. Pozosta a dwój-
ka bez s owa uda a si  za nim.
- W ogóle nie podoba mi si , e Ka k  obdarzyli 
tak  urod . I na choler  jej to? Tylko przeszkadza 
w naszej boskiej misji - mówi  Wojtek prowadz c
samochód.
- Mo e i ci si  nie podoba, ale dobrze wiesz, e
wszystko ma jaki  cel. Jestem przekonana, e
Karol nieprzypadkowo wyl dowa  w tej rzece. Oni 
zrobili to specjalnie, mówi  wam - przekonywa a
wszystkich Kasia.
- Jeszcze czego. Ta twoja uroda tylko nam prze-
szkadza. Nie ma faceta, który by si  na ciebie 
nie gapi . No spójrz tylko na niego - mówi c to, 
Wojtek wskaza  na Karola, który siedzia  na tylnym 
siedzeniu i od d u szego czasu gapi  si  w odbicie 
Kasi w lusterku wstecznym.
Katarzyna prychn a.
- To nie jego wina. To lusterko ustawi e  specjal-
nie, bo sam si  w nie gapisz, a  ci lina po brodzie 
cieknie. My lisz, e tego nie zauwa y am?
Wojtek poczerwienia .
- A poza tym - ci gn a Kasia - to dzi ki mej uro-
dzie do Infocentrum przychodzi wi cej ludzi. Je-
stem pewna, e by  to g ówny powód, dla którego 
ci z góry obdarzyli mnie takim wdzi kiem.
- Ju  dobrze, dobrze - mówi  Wojtek pojednaw-
czym tonem. Nie chcia  denerwowa  przyjació ki,
wiedzia , e atwo wyprowadzi  j  z równowagi, a 
uspokoi  równie ci ko, jak zatrzyma  p dz cy
poci g.
By o po osiemnastej, s o ce ust pi o miejsca 
ksi ycowi, który rzuca  blad  po wiat  na ulice 
miasta, latarnie mruga y zach caj co do prze-
chodniów, ulice stopniowo pustosza y, a ludzie 
wracali do swych bezpiecznych domów – zbli a a
si  ch odna, jesienna noc. Nagie, suche i poskr -
cane drzewa sta y w rz dzie przy ulicy, niczym 
wytrenowani o nierze, starzy weterani pilnuj cy
porz dku.

CZYTAJ ZAWSZE NA PARZYSTYCH STRONACH
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Eine wahre 
Geschichte

1. Wasserleiche.
- Was ist mit ihm? - fragte Kasia, während sie ver-
tieft auf die Wasseroberfläche starrte, auf der sich 
ein Zerrbild ihres schönen Antlitzes widerspiegel-
te. Die Nasenschleimhäute reizte ein charakteristi-
scher Geruch, für den nur ein Fluß berühmt ist 
– die Oder. 
- Ich weiß nicht, aber ich habe noch Hoffnung 
– stöhnte Wojtek, während er die Leiche aus dem 
Wasser zog. Dabei ergriff er seine Hand, die sich 
eiskalt und glitschig anfühlte
- Das halte ich nicht länger aus. Das ist doch eine 
gewöhnliche Leiche. Was machen wir damit? - 
kreischte Kasia.
- Sei still. Wir müssen ihnen vertrauen. Die täu-
schen sich nicht.
- Täuschen sich nicht, täuschen sich nicht – sie 
zog. – Wie ist er dann also hierher gelangt, was?
- Ich habe keine Ahnung. Jeder macht Fehler.
Die Wasserleiche hustete, räusperte sich, setzte 
sich auf und starrte mit fischigem Blick auf Kasia. 
Er öffnete seinen Mund, als wolle er etwas sagen, 
aber stattdessen hustete er erneut und spuckte eine 
klebrige Substanz auf den Boden.
- Fühlst Du Dich gut? - fragte Kasia besorgt.
- Könnte schlimmer sein – antwortete mit heiserer 
Stimme der breitschultrige Mann, den sie eben 
noch für tot gehalten hatte. – Ich bin Karol.
- Kasia, und der hier – sie zeigte auf den hochge-
wachsenen, neben ihr Stehenden – das ist Wojtek. 
Willkommen unter Deinesgleichen.
- Moment, Moment. Nicht so schnell – protestierte 
Wojtek. – Erstmal soll er seine Engelsaureole ze-
igen. Was, wenn er ein Spion ist? Ist Dir das nicht 
in den Sinn gekommen?
- Ja, ja, wie immer hast Du recht - Kasia wirkte 
traurig. - Karol, verzeih, aber mein Kollege ist 
etwas eifersüchtig, natürlich vertrauen wir dir. 
- Nein, wir vertrauen dir nicht. Zeig deine Aureole 
und wir sind quitt.
Verständnisvoll nickte Karol mit dem Kopf, ließ 
seinen Blick über Kasias erregendem Körper 
gleiten, schaute gen Himmel, und über seinem 
Kopf erstrahlte ein Ring, der in allen Farben des 
Regenbogenl funkelte. Neidvoll starrten Kasia und 
Wojtek ihn an.
- Schön – stieß Wojtek hervor.
- So bunt... – fügte Kasia schnell hinzu.
Karol errötete, der Heiligenschein verschwand, 
und sein Blick vertiefte sich wieder in die reizende, 
vor ihm stehende Frau. Der Lederanzug, den sie 
trug, betonte noch die perfekte Zeichnung ihres 
Körpers, ihren geheimnisvollen Blick, und ihre 
schwarzen, schulterlangen Haare vollendeten das 
göttliche Werk, ein perfektes Wesen, für das es auf 
der Erdkugel keinen Platz gibt.
- Das geht vorbei, jeder reagiert so auf mich - quit-
tierte Kasia Karols starren Eselsblick.
Wojtek murmelte etwas in sich hinein und ging auf 
das geparkte Auto am Wegesrand zu
- Es gefällt mir gar nicht, daß sie Kasia eine solche 
Schönheit geschenkt haben. Wofür soll das gut 
sein? Das stört nur bei unserer göttlichen Mission, 
sagte Wojtek, während er das Fahrzeug lenkte
- Es mag Dir nicht gefallen, aber du weißt sehr 
wohl, daß alles ein Ziel hat. Ich bin davon über-
zeugt, dass Karol nicht zufällig im Fluß gelandet 
ist. Ich sage euch, die haben das mit Absicht ge-
macht- behauptete Kasia.
- Rede nur. Deine Schönheit stört nur, kein Typ, 
der dich nicht anstarrt. Schau ihn dir an - Wojtek 
zeigte auf Karol, der auf dem Rücksitz saß und 
seit geraumer Zeit durch den Rückspiegel Kasia 
anstarrte. Katarzyna schnaubte.
- Das ist nicht seine Schuld. Du hast den Rück-
spiegel absichtlich verstellt und starrst selbst 
hinein, der Speichel tropft dir fast aus dem Mund. 
Denkst du, ich habe das nicht bemerkt? 
Wojtek errötete.
- Abgesehen davon - mutmaßte Kasia weiter – nur 
wegen meiner Schönheit kommen mehr Leute 
ins Infozentrum, nur deshalb – da bin ich sicher 
– werde ich mit solcher Zuvorkommnis behandelt. 
- Ist ja schon gut – sagte Wojtek versöhnlich. Er 
wollte seine Freundin nicht verärgern, denn er 
wußte, wie leicht sie aus dem Gleichgewicht zu 
bringen war und wie schwer anschließend wieder 
zu beruhigen, so als wolle man einen Zug in voller 
Fahrt anhalten. Es war bereits nach achtzehn Uhr 
abends, die Sonne machte dem Mond platz, der 
sein fahles Licht auf die Straßen der Stadt warf, 
die Laternen flackerten unruhig, die Straßen leer-
ten sich langsam, die Menschen kehrten in ihre 
sicheren Häuser zurück – eine kühle Herbstnacht 
brach an. Nackte, trockene und knorrige Bäume 
säumten in einer Reihe stehend den Straßenrand, 
wie durchtrainierte Soldaten, die wie alte Veteranen 
Ordnungshüter spielten.
– Halte den Wagen an! – schrie Karol.
Sie fuhren gerade über die Brücke nach Furt, 
dem anderen, größeren Stadtteil von S ubfurt, als 

DAS BETRIFFT DICH
eine Intervention von Roland Schefferski im Stadtraum: 

Frankfurt an der Oder und Słubice, an 
der deutsch-polnischen Grenze

Was entscheidet stärker über den sich ständig verändernden Charakter einer Stadt: Ihre archi-
tektonische und urbanistische Struktur - also ihre Bauten und Strassen - oder ihre Bewohner? 
In Frankfurt an der Oder und S ubice leben die Menschen getrennt durch einen Fluss, der zur 
Staatsgrenze geworden ist. Deutsche und Polen: Sie dürften diese Nachbarschaft als etwas 
Natürliches empfi nden. Ist es aber tatsächlich so, oder trennt sie noch zusätzlich eine Kluft aus 
Unkenntnis, Desinteresse, manchmal sogar gegenseitiger Abneigung? Oder spielen vielleicht, 
wie in jeder gewöhnlichen  Stadt, die sie miteinander verbindenden Bande oder trennenden 
psychologischen Barrieren eine wichtigere Rolle? Was wissen sie und was halten sie vone-
inander, vor allem diejenigen, die zur unmittelbaren Nachbarschaft nicht mehr - so wie die 
Generation ihrer Großeltern und Eltern - gezwungen worden sind. Und was änderte sich für die 
Einwohner dieses binationalen Stadtraums nach dem EU-Beitritt Polens? 

Die neue europäische Gemeinschaftswährung befi ndet sich in Deutschland schon im Umlauf 
und mit der Präsenz von global agierenden Konzernen rollt der Euro langsam weiter, u.a. auch 
nach Polen. 
Diese Entwicklung beobachtend, habe ich mich entschlossen, als Medium für meine künstleri-
sche Intervention Geld, präziser gesagt Münzen, zu benutzen. Münzen spiegeln viele Aspekte 
der menschlichen Gesellschaft wider. Sie haben als Handelsmittel stets im Leben des Men-
schen einen besonderen Platz eingenommen. Aus historischer Sicht lassen sich Münzen kaum 
von der Entwicklung der Gesellschaft trennen. Das Münzbild, wie auch die Inschrift, spielte 
schon immer eine wesentliche Rolle - und Münzen haben deshalb oft wichtige Inschriften oder 
Darstellungen aufgeprägt  bekommen. Anknüpfend an diese Tradition wählte ich Münzen als 
Träger meiner künstlerischen Botschaft. Anlässlich der Teilnahme an dem S ubfurt City? Pro-
jekt habe ich eine Serie von Euro-ähnlichen Münzen prägen lassen. Auch in diesem Projekt will 
ich einen wichtigen Aspekt meiner bisherigen künstlerischer Arbeit berücksichtigen: die Idee 
der überschreitenden, an jedem Ort realisierbaren Kunst, die sich als Kommunikationsmittel 
überall einsetzen lässt.
Auf den ersten Blick unterscheidet sich die von mir entworfene Münze nur ein wenig  von 
den sich bereits im Umlauf befi ndlichen Euro-Münzen. Ich versah sie mit der zweisprachigen 
Inschrift: DAS BETRIFFT DICH - TO DOTYCZY CIEBIE. Im Verlauf des S ubfurt City?- 
Projektes verstreue ich einige hundert Exemplare dieser Münze an möglichst vielen Orten in 
beiden Teilen der Stadt, als quasi „verlorene“ Münzen. Die Betrachter aus Frankfurt und S u-
bice erhoffe ich, dadurch auf eine sehr persönliche, beinahe intime Weise erreichen zu können. 

Ich möchte ihnen eine Überraschung bereiten. Diejenigen, die plötzlich meine Münzen auf den 
Strassen, in den öffentlichen und privaten Räumen von Frankfurt und S ubice usw. fi nden, will 
ich auf unsere gemeinsame, aus der Vergangenheit resultierende Verantwortung aufmerksam 
machen. Diese Intervention begreife ich als meine künstlerische Botschaft, die sich jedoch 
nicht nur ausschließlich auf die historische Vergangenheit, sondern vor allem auf unsere Ge-
genwart und Zukunft bezieht. Damit meine ich die gegenwärtige Kondition der globalen Ge-
sellschaft, aber auch die gemeinsame europäische Zukunft. Die neuen Freiheiten eröffnen uns 
neue Wahlmöglichkeiten und deshalb ist es wichtig, eine größere Verantwortung für die Kon-
sequenzen unserer Entscheidungen zu übernehmen. Nichts war und ist so verheerend in ihren 
Folgen wie die Gleichgültigkeit der Menschen.
Zwar weiß ich nicht, ob es mir gelingt, jemanden für diese Verantwortung zu sensibilisieren. 
Wahrscheinlich gelingt es mir auch nicht, eine Debatte zu diesem Thema anzustoßen. Meine 
Botschaft kann man nämlich beliebig interpretieren. Wenn aber die Finder dieser Münze irri-
tiert über die Unklarheit meiner Aussage  sich doch in irgendwelcher Weise angesprochen füh-
len, dann entsteht bei ihnen das Bedürfnis, sich mit den anderen auszutauschen. Und wenn dies 
am Ende zu privaten Gesprächen führt, dann erfüllt mein Eingriff in die öffentliche Sphäre die-
ses Stadtraums seinen Zweck. Die dabei entstandene Möglichkeit, den potenziellen Betrachter 
zu beunruhigen, ihn aus seiner alltäglichen Gewöhnung „heraus zu katapultieren“ und dazu zu 
bringen, sich Gedanken darüber zu machen, erscheint mir eines Versuches wert. 

     Fotos: Simone Froböse, Michael Kurzwelly, Christoph Rasch

 TO DOTYCZY CIEBIE
Interwencja Rolanda Schefferskiego z okazji projektu Słub-
furt City? w przestrzenii miejskiej Frankfurtu nad Odrą i 
Słubic, na granicy niemiecko-polskiej
Co decyduje bardziej o ci gle zmieniaj cym si  charakterze miasta? Jego architektoniczna i 
urbanistyczna struktura, a wi c budowle i ulice, czy jego mieszka cy? We Frankfurcie nad 
Odr  i S ubicach yj  oni rozdzieleni rzek , która sta a si  granic  pa stwow . Niemcy i Pola-
cy. S siedztwo to mogliby odczuwa  jako co  naturalnego. Czy jest tak rzeczywi cie, czy te
dzieli ich jeszcze dodatkowo przepa  niewiedzy, brak zainteresowania, czasami nawet wza-
jemna niech ? Albo mo e, tak jak w zwyk ym mie cie, odgrywaj  przy tym wa niejsz  rol

cz ce ich wi zi lub dziel ce psychologiczne bariery? Co wiedz  i co s dz  oni wzajemnie o 
sobie, przede wszystkim ci, którzy do bezpo redniego s siedztwa nie zostali ju  zmuszeni, tak 
jak generacja ich dziadków i rodziców. I co zmieni o si  dla mieszka ców tej dwunarodowej 
przestrzeni miejskiej po przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej?

Nowa wspólna europejska waluta jest w Niemczech ju  w obiegu i wraz z obecno ci  globalnie  
agituj cych  koncernów,  Euro „toczy“ si  powoli dalej, mi dzy innymi do Polski. Obserwuj c
ten rozwój, zdecydowa em si , jako medium mojej artystycznej interwencji, u y  pieni dze,
ci lej mówi c monety. Monety odzwierciedlaj  wiele aspektów ycia ludzkiego spo ecze -

stwa. Jako rodek p atniczy zajmowa y one szczególne miejsce i z perspektywy historycznej 
prawie e nie daj  si  oddzieli  od spo ecznego rozwoju. Wizerunek na monecie, tak jak napis 
na niej, odgrywa y zawsze istotn  rol  i dlatego cz sto wybijano na monetach wa ne inskrypcje 
i motywy przedstawiaj ce. Nawi zuj c do tej tradycji wybra em monet  jako no nik mojego 
artystycznego or dzia. Z okazji udzia u w projekcie  S ubfurt  City? da em wybi  seri  monet 
podobnych do Euro. Równie  i w tym projekcie chc  uwzgl dni  istotny aspekt mojej dotych-
czasowej pracy twórczej: ide  sztuki daj cej si  realizowa  w ka dym miejscu. Sztuki, któr
mo na zastosowa  wsz dzie jako rodek komunikacji mi dzyludzkiej.

Na pierwszy rzut oka tylko nieznacznie ró ni si  ta zaprojektowana przeze mnie moneta, od 
znajduj cych si  ju  w obiegu Euro. Opatrzy em j  dwuj zycznym napisem: DAS BETRIFFT 
DICH - TO DOTYCZY CIEBIE. W czasie trwania projektu S ubfurt City? rozrzucam jej 
kilkaset sztuk w mo liwie wielu miejscach obu cz ci miasta, jako rzekomo „zgubione„  mo-
nety. Mam nadziej  dotrze  do odbiorców z Frankfurtu i S ubic w bardzo osobisty, prawie e

intymny sposób. Chcia bym zgotowa  im pewn  niespodziank . Tym osobom, które nagle 
znajd  moje monety na ulicach, czy te  w publicznych i prywatnych przestrzeniach Frankfurtu 
i S ubic, chcia bym zwróci  uwag  na nasz  wspóln , wynikaj c  z historycznej przesz o ci
odpowiedzialno . Interwencj  t  pojmuj   jako moj  artystyczn  wypowied , która jednak e
nie dotyczy tylko i wy cznie przesz o ci, lecz przede wszystkim naszej tera niejszo ci i przy-
sz o ci. Mam tu na my li wspó czesn  kondycj  globalnego spo ecze stwa, a tak e wspóln
europejsk  przysz o . Nowa wolno  otwiera nam nowe mo liwo ci wyboru i dlatego te
wa nym jest przej  wi ksz  opowiedzialno  za konsekwencje naszych decyzji. Nic nie by o
i nie jest bowiem bardziej zgubne w swoich skutkach ni  nasza oboj tno .

Nie wiem, czy uda mi si  uwra liwi  kogokolwiek na problem odpowiedzialno ci. Prawdo-
podobnie te  nie uda mi si  wywo a  debaty na ten temat. Moje przes anie mo na bowiem 
interpretowa  dowolnie. Je eli jednak znalazcy takiej monety, poirytowani niejasno ci  mojej 
wypowiedzi, w jakikolwiek sposób poczuj  si  zagadni ci, to wtedy te , zrodzi si  u nich po-
trzeba wymiany na ten temat z innymi lud mi. I je eli w ko cowym efekcie doprowadzi to do 
prywatnych rozmów, to moja interwencja w stref  publiczn  przestrzeni miejskiej Frankfurtu 
i S ubic spe ni swój cel. Powsta a mo liwo  zaniepokojenia potencjalnego odbiorcy, niejako 
„wykatapultowania„ go z przyzwyczaje  codzienno ci i zainspirowania go do refl eksji, wydaje 
mi si  by  warta takiej próby. 

Zdjęcia: Simone Froböse, Michael Kurzwelly, Christoph Rasch

-
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Granice
Gdzie w a ciwie zaczyna si  i ko czy mia-
sto S ubfurt?
„Zakre la si  jedno ko o  wokó  sporej 
cz ci Polski i jeden okr g wokó  Niemiec 
. W miejscu gdzie stykaj  si  oba ko a, na 
nowo wbija si  cyrkiel i zakre la si  trzeci 
okr g, który wyznacza ramy dla obu cz ci
miasta S ub i Furt. W ten sposób powstaje 
przekrój S ubfurtu”, tak opowiada  nam o
murze miejskim architekt  miejski Michael 
Kurzwelly.
Podstaw  dla przebiegu muru tworzy wi c
prosty rachunek z zakresu nauki o zbio-
rach. Pomimo to pyta si , dlaczego w a nie
my S ubfurtczycy potrzebujemy muru? 
Czy S ubfurt nie jest wsz dzie? Do czego 
potrzebna jest nam granica?  Komu chce-
my pozwoli  na bycie S ubfurtczykiem, a 
komu nie? I czy my jako ludzie potrzebuje-
my granic, eby czu  kim jeste my i gdzie 
nale ymy?
Ze swoimi 50 centymetrami wysoko ci i 
oko o 20 metrow  d ugo ci  pierwszy ka-
wa ek muru miejskiego w dzielnicy S ub
jest prawie niezauwa alny. Ale w a nie
dlatego prowokuje on podstawowe pyta-
nia dotycz ce naszego prze ywania prze-
strzeni. Mur jest i jednocze nie go nie ma, 
okre la on fragment granicy, któr  jedno-
cze nie wcale nie jest. Mo e by  u ywany
jako awka i w ten sposób tworzy granic
mi dzy S ubfurtem, a miejscem w którym 
mo na w spokoju zastanowi  si  nad na-
szymi granicami.

Migracja
W historii najnowszej Odra, któr  uwa a-
my za najpi kniejsz  rzek  Europy, sta a
si  granic  mi dzy dwoma pa stwami.
Dwóch biologów Cinzia Cozzi i Bernardo 
Giorgi zaj o si  tym problemem i opiera-
j c si  na studiach przyrodniczych stwo-
rzyli nowe poj cie granicy, które zade-
monstrowali na podstawie zachowa  mo-
tyli. 10 s ubfurtckich rodzin wzi o udzia
w eksperymencie tych dwóch naukowców 
i zaadaptowali na swoich balkonach takie 
zestawienie ro lin, które w szczególny 
sposób przyci ga motyle. Badania zosta y

dodatkowo poszerzone przez stworzenie 
mapy, która odtwarza a migracj  motyli z 
balkonu do balkonu.
Gdyby my spróbowali w podobny sposób 
odtworzy  ruchy migracyjne ludzi z S ub-
furtu, powsta yby kompleksowe obrazy. Z 
pewno ci  wykazywa yby one  tak e luki. 
Wynik wskazuje jednak , e jest mo liwe
poprzez zamierzone zabiegi zmieni  co-
dzienn  drog  S ubfurtczyków, poniewa
podobnie jak u  motyli, w naturze ludzi 
le y, udawa  si  tam, gdzie zostaj  zaspo-
kajane nasze potrzeby.    

Język
S ubfurtczycy poruszaj  si  jednocze nie
w dwóch kulturach. Z tego powodu musz

– Zatrzymaj samochód! – wrzasn  Karol.
Przeje d ali przez most prowadz cy do Furtu, 
drugiej (i wi kszej) cz ci miasta, gdy Wojtek 
wdepn  hamulec, a Kasia, prawdopodobnie dla 
pewno ci, w razie gdyby Wojtek okaza  si  nie-
pos uszny, zaci gn a hamulec r czny. Pisn y
opony, co  zgrzytn o, samochodem zakr ci o i 
zarzuci o w bok, w stron  barierki. Wojtek dziel-
nie walczy  z kierownic , usilnie próbowa  wyj
z po lizgu; auto zatrzyma o si  na chodniku, tu
przy barierce.
– Oby to by o co  wa nego – wycedzi  przez z by
patrz c nienawistnym wzrokiem na Karola.
– Widzisz tego go cia, o, tam? – wskaza  Karol 
beznogiego ebraka siedz cego w wózku inwalidz-
kim – Musz  z nim pogada .
– Co?! Prawie rozwali em auto, i to tylko dlatego, 
e chcesz uratowa  jakiego ebraka? Mamy wa -

niejsze rzeczy na g owie.
– Mów co chcesz, on JEST wa ny i wiem, e mu-
sz  z nim porozmawia  – oznajmi  Karol, wyszed
z samochodu, trzasn  drzwiami, a  zatrz s o po-
jazdem i ruszy  w stron  inwalidy.
Karol prowadzi  za art  dyskusj  z ebrakiem, gdy 
co  zacz o wierzga , kr ci  si  i wierci  w kie-
szeni Wojtka. Naraz poczu  on fal  gor ca, jakby 
mu kto  wla  wrz tku w spodnie, zaraz potem co
zacz o go gry  w nog . Kiesze  podskakiwa a
nerwowo, jakby uwi zione tam zwierz tko nagle 
zapragn o wydosta  si  na wolno . Kasia przy-
gl da a si  temu z rozbawieniem.
Wojtek w o y  r k  do kieszeni, wyj  rzucaj cy si
na wszystkie strony rewolwer, rzuci  go na ziemi ,
przydepn  nog  i krzykn :
– Spokój! Le e ! Nie ruszaj si !
Nie przynosi o to adnego skutku, pistolet by
jak dzika bestia, nagrza  si  do czerwono ci, (w 
powietrzu mierdzia o przypalon  podeszw ) i 
usilnie próbowa  wyrwa  si  spod u cisku buta 
Wojtka.
– Le , do cholery, bo wrzuc  ci  do Odry i tak si
sko czy twoja kariera – wrzasn  co si  w p ucach
Wojtek. Poskutkowa o. Pistolet jakby si  uspokoi ,
ozi b  i zastyg  z nienaturalnie wygi t  luf .
– Ostatnio robi si  jaki  niepos uszny. Mo e
trzeba b dzie na niego donie ? – zaproponowa a
Kasia i pog adzi a niesforn  bro  po lufie, ta na-
tychmiast wypr y a si , wyprostowa a.
– Dzi ki – warkn  Wojtek i, za enowany, ukry
bro  w kieszeni spodni.
W tym czasie wróci  Karol, wsiad  do samochodu 
z min  konspiratora.
– I co? Czego  si  dowiedzia e ? – spyta  Wojtek.
– Wiem, kto mo e by  w to wszystko zamieszany.
– Od tego tam, ebraka?
– Ju  mówi em, to nie jest jaki ebrak. To 
Szpieg.
– Coooo?! – zapytali jednocze nie Kasia i Woj-
tek.
– A tak – informowa  Karol z dumnie wypi t  pier-
si . – To nasz cz owiek, wys ali go ci z góry. On 
kontroluje most, ma dar wykrywania z a, wyczuwa 
ka d  z  istot  przekraczaj c  most. Nie wiedzie-
li cie o tym?
Zaskoczone miny Kasi i Wojtka by y bardzo szcze-
r  odpowiedzi .
– Roman mówi , e…
– Jaki znowu Roman?
– Jak to, jaki?! Nasz Szpieg. Roman mówi , – wy-
ja nia  Karol – e w ci gu ostatniego tygodnia 
wyczu  znaczny wzrost z a. Mo liwe nawet, e
kilku demonom uda o si  przedrze  do miasta. 
No i, co najwa niejsze, mamy podejrzanego. Jest 
nim wysoki, szczup y i ysiej cy m czyzna. Wiek: 
oko o pi dziesi t lat, charakterystyczna d uga,
ruda broda. Cz sto nosi czarn  skórzan  kurtk ,
niebieskie d insowe spodnie i kowbojskie buty 
zako czone w szpic. Tak przynajmniej twierdzi 
Roman. Znacie mo e kogo  takiego?
– Pewnie! – krzykn li jednocze nie Wojtek z Ka-
si , po czym, zdziwieni, spojrzeli po sobie.
– Facet, którego opisa e , to Rudolf, cz sto przy-
chodzi  do Infocentrum, odwiedza  Helg ! – pra-
wie krzycza a podekscytowana Kasia, wierci a si
niecierpliwie w fotelu, jakby chcia a w ten sposób 
przyspieszy  poszukiwania, dogoni  i schwyta
porywacza.
– Jak  Helg ? O Infocentrum poinformowali mnie 
jeszcze przed zes aniem na Ziemi , ale o Heldze 
nic nie wiem – mówi  Karol.
– Helga pracuje w Infocentrum, jak ja. To znaczy, 
nie jest anio em, to zwyk y, szary cz owieczek na 
naszych us ugach. Wiesz, pomaga nam z w asnej
i nieprzymuszonej woli. Tak jej si  przynajmniej 
wydaje. A Rudolf chyba co  z ni  kr ci , bo ostat-
nio cz sto bywa  w naszym Infocentrum; ci gle
co  z Helg  szeptali sobie do uszka.
– Mo e ona ma co  wspólnego z porwaniem bur-
mistrza? – zauwa y  rezolutnie Wojtek.
– Taaak, mo e to nie spro ne s ówka pada y z 
ich ust. Mo e oboje co  knuli, a nam, g upcom,
pozwolono my le , e s  zakochani…
– Jedziemy odwiedzi  Helg ! – klasn a w d onie
Kasia.
Wojtek wcisn  peda  gazu, silnik samochodu 

Rok jubileuszowy dobiega końca

„SŁUBFURT CITY?”
mie  opanowane 2 j zyki. Szczególnie dla 
nowych mieszka ców i tych którzy chcie-
liby zadomowi  si  w naszym mie cie,
oznacza to du e wyzwanie. J zykoznawca
Judith Siegmund opracowa a mocno zwar-
ty program – Polski w jeden dzie . Chodzi 
tu o organizowane wycieczki autokarowej 
do S ubfurtu. W a nie podczas jazdy odby-
wa si  intensywna nauka j zyka polskiego, 
która przygotowuje potencjalnych nowych 
mieszka ców do codziennego ycia w 
S ubfurtcie. Po jednej wizycie w s ub-
furtckim centrum informacyjnym  zdobyta 
wiedza zosta a natychmiast wykorzystana 
przy zakupach. Autokary s  pe ne dnych
nauki ludzi -  a nasze miasto ro nie.

Mieszkanie na Próbę
Christian Hasucha jest specjalist  od pu-
blicznych interwencji i w a nie z tego 
zas yn . Chodzi jemu o wyostrzenie spoj-
rzenia na rzeczy w mie cie, które w yciu
codziennym atwo przeoczy . Balkony s
specyfi cznymi pomieszczeniami, z jednej 
strony prywatnymi, z drugiej ju  publicz-
nymi. Szczególnie mo na to zaobserwo-
wa  w S ubfurtcie, kiedy przemyka si  po 
ulicach. Tu wisi pranie, tam si  grilluje, a 
jeszcze tam kto  spogl da ze swojego bal-
konu. U ytkownik balkonu jest jednocze-
nie obserwuj cym i obserwowanym. 

Aby zapobiec pochopnym decyzjom o 
zmianie miejsca zamieszkania, zapropono-
wa  on, aby na pocz tek pozwoli  ludziom 
mieszka  u nas na prób . Uczestnicy mogli 
wype ni  kart  meldunkow  i okre li  w 
niej nie tylko dzie  i godzin , ale tak e
kolor, na który powinny by  pomalowane 
3 ciany przewidzianej na próbne mieszka-
nie logii. W ko cu otrzymywali oni klucz 
i mogli spojrze  na S ubfurt z perspektywy 
rodowitego mieszka ca – a stali mieszka -
cy mieli okazj  zaznajomienia si  z poten-
cjalnymi nowymi S ubfurtczykami.
Napór by  naprawd  du y i propozycja zo-
sta a przywitana z rado ci .
Niestety logia zosta a przez nieznanych 
sprawców z premedytacj  spustoszona i 
zniszczona. W listopadzie musia a zosta
wyburzona.

Zasady otwarcia
Takie miasto jak S ubfurt, w którym yj
ze sob  co najmniej dwie kultury, wymaga 
szczególnej uwagi w obchodzeniu si  z in-
nymi, ale tak e w postrzeganiu w asnych
mentalnych granic. W a nie to  przy pierw-
szym spacerze przez nasze miasto wpad o
do g owy psychologowi i lekarzowi  Cesa-
re Pietroiusti. Poprowadzi  on na ten temat 
seminarium na katedrze technik socjalnych 
uniwersytetu s ubfurtckiego. Jak okaza o
si  , w a nie studenci zacz li zmienia
miasto oraz wiadomo  i ich stanowczo
jego mieszka ców . Multimedialne DVD 
z wynikami dokumentuje to. S ubfutcki
urz d szkolny na podstawie ogromnego 
sukcesu podj tych rodków zadecydowa ,

e „Zasady otwarcia”  maj  zosta  wpro-
wadzone  jako przedmiot obowi zkowy
ju  w podstawówkach  . 

Znak Słubfurtu
Jak pa stwo wiedz , kogut jest symbolem 
naszego miasta? Przyw drowa  tu razem z 
Frankami, kiedy przekroczyli Odr  zmie-
rzaj c do dzisiejszej Francji, gdzie stal si
znany jako galijski kogut. O S ubfurckim
kogucie ma o by o dot d s ycha . Zmie-
ni  to jednak austriacki naukowiec Hans 
Kropshofer. Przy pierwszym castingu 
na najlepsze na ladowanie g osu koguta, 
mieszka cy naszego miasta mogli imito-
wa  g os zwierz cia. Jury sk adaj ce si
z rolników wybra o spo ród 63 uczestni-
ków najlepszego koguta. 13-letni Damian 
Mielczarek wygra  nagrod  500 Euro.  Od 
tamtego czasu kogut co godzin  budzi na 
mo cie przechodniów. S ubfurt nareszcie 
ma swój symbol podobnie jak Londyn 
d wi k Big Bena lub Kraków Hejna  z 
Wierzy Mariackiej. 

Urbanistyczna Kreatywność
Rado ycia S ubfurtczyka odzwierciedla 
si  w tym, jak wykorzystuje on przestrze
miasta. Renomowani austriaccy naukowcy 
Manuel Schilcher i Bernhard Seyringer, 
wspierani przez s ubfurcka urbanistk
Katarzyn  Kowala –Stamm poszli za t
my l  i zadali sobie pytanie jak w S ub-
furcie mo na by odtworzy  urbanistyczn
kreatywno  i sk d pochodzi te o ywienie
na naszych ulicach. Zaskakuj ce wyniki 
znajdziecie pa stwo w gazecie „Xing”, 
która w a nie si  ukaza a.

Tożsamość
Wspieraj c si  na naszych badaniach, pani 
antropolog Katarzyna Podgórska zada a
sobie pytanie, czy S ubfurt jest transkultu-
ralnym miastem i czy posiada transkultu-
ralna to samo .
Czy to „Pomi dzy”, to ycie po ród dwóch 
kultur przeistoczy o si  w samodzielna 
przestrze  mentalna. Kto to s  S ubfurtczy-
cy? Na podstawie tego pytania stworzono 
dwie ankiety, które zosta y rozdane przez 

naszych mieszka ców. Interesuj ce wyniki 
oraz zdj cia zosta y wydrukowane na fl a-
gach i rozwieszone po miastach. Po stronie 
Furtu zosta y niestety po cz ci zniszczo-
ne przypuszczalnie przez m odzie , co 
wskazuje na negatywny stosunek m odych
mieszka ców do w asnego miasta. Z tego 
powodu miasto planuje otworzy  S ub-
furcki Klub M odzie owy.

Komunikacja wizualna
Jak mo na spojrze  na S ubfurtczyka z obu 
stron Odry? Ub. i Furt s  dwojgiem oczu, 
którymi odbieramy wiat. Tak pomy la
artysta multimedialny S awomir Sobczak 
przy swojej pierwszej wizycie w mie cie.
Rozdawa  lornetki mieszka ca S ubfurtu.

U jednego lornetka znajdowa a si  przy 
lewym oku przy drugiego przy prawym. 
Widok zosta  pokazany na ywo na cia-
nie w S ubie i Furcie. ciany tak e zosta y
przepo owione na prawo i lewo tak ze pro-
jekcja ukazywa a indywidualne spojrzenie 
z dwóch brzegów Odry. Uczestnicy zacz li
na siebie oddzia ywa  i porozumiewa  si
przez symbol.

Pieniądze
Roland Schefferski – prawdziwy S ubfurt-
czyk, który wychowa  si  we Wroc awiu
a nast pnie przeprowadzi  si  do Berlina 
zanim jeszcze osiedli  si  w S ubfurcie.
Od tamtej pory zajmuje si  problemem 
w asnej to samo ci. W S ubfurcie znalaz
swoja ojczyzn . Schefferski zastanawia

si  jak mo na jeszcze wzmocni  to sa-
mo  S ubfurtczyka. Jak ju  wiadomo 
pieni dze urzeczywistniaj  tak e symbol 
to samo ci. Z tego powodu wprowadzi-
li my S ubfurckie pieni dze, które mamy 
nadzieje ze b d  zaakceptowane przez 
mieszka ców.

Balans
S ubfurt jest wra liwym miastem. Je li
balans pomi dzy dwoma kulturami nie 
b dzie zachowany, miastu grozi rozbi-
cie. Fotore yser Sandrine Nicoletta u y a
magii ta ca na linie, aby wykona  portret 
S ubfurtczyków. Portret znajduje si  w 
naszej gazecie. 

Podsumowanie
Massimo Bartoloni odwa y  si  przenie
skomplikowane problemy na zwykle po-
etyckie obrazy. Jego prace sprawiaj  wra-
enie „nic nie zmienia ” jednak zmieniaj

du o. Wraz ze zmiana sposobu odbioru 
rzeczywisto ci zmienia si  sama rzeczywi-
sto . Jego praca „Portret pana K” wskazu-
je na mistyczno-religijna zasad , która le y
u podstaw naszego zachowania. To za o e-
nie dopiero umo liwia istnienie S ubfurtu.
W rodku Odry znajduje si  fontanna, któ-
ra wypompowuje wod  z rzeki i wytrysku-
je ja na 16 metrów pod jej pr d. Nawadnia 
ona Odr  i pracuje jak gdyby bez rezultatu. 
Ale sprawia ze woda przekracza ten sam 
punkt 2 razy. Nadaje kierunek. Powoli rze-
czy si  zmieniaj .

Tutaj czas na bilans. Na to S ubfurt jest 
jednak jeszcze za m ody i znajduje si  na 
pocz tku rozwoju. Znajduje si  tylko w 
g owach niewielu. Du o ludzi opuszcza 
swe kultury i struktury, w które wro li
swoja mentalno ci . Oni b d  nosicielami 
multikulturowosci. Przejm  ch tnie ele-
menty innych kultur.

Czy pa stwa pójd  za now  ide  to samo-
ci? Granice pa stwa wprawdzie istniej .

Dla S ubfurtczykow nie maja jednak zna-
czenia.
Czy granice mog  by  inaczej przedsta-
wione – w nowym znaczeniu – pomi dzy
funkcj  orientacyjn , ochronn , zacie nia-
j c ? Czy nasze w a ciwe granice maj
miejsce na mapie geografi cznej? Nawet, 
je li miasto S ubfurt jeszcze nie istnieje dla 
wszystkich to wszyscy je czuj .

Piotr Szrek
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Grenzen
Wo beginnt S ubfurt eigentlich und wo 
hört es auf? „Man ziehe um die Menge 
Polen und um Deutschland je einen Kreis. 
Dort, wo beide Kreise sich berühren, ste-
che man den Zirkel erneut ein und ziehe 
einen dritten Kreis, der die beiden Stadt-
teile S ub und Furt einrahmt. Somit entsteht 
die Schnittmenge S ubfurt“, so erklärte 
uns Stadtarchitekt Michael Kurzwelly die 
Stadtmauer. 
Die Basis für den Verlauf der Mauer bil-
det also eine einfache Rechnung aus dem 
Gebiet der Mengenlehre. Dennoch fragt 
man sich, warum gerade wir S ubfurter
eine Mauer brauchen? Ist S ubfurt  nicht 
überall? Wozu brauchen wir eine Grenze? 
Wem wollen wir erlauben, S ubfurter zu 
sein und wen schließen wir aus? Oder sind 
wir als Menschen dazu verdammt, Grenzen 
zu ziehen, um zu spüren, wer wir sind und 
wohin wir gehören?
Mit ihren 50 Zentimeter Höhe und einer 
Länge von etwa 20 Metern wirkt das er-
ste Teilstück der Stadtmauer in S ub un-
scheinbar. Aber gerade deshalb provoziert 
sie grundsätzliche Fragen an unser Erleben 
von Raum. Die Mauer ist da und doch nicht 
da, sie beschreibt als Fragment eine Grenze 
und ist doch keine. Sie kann als Bank ge-
nutzt werden und macht damit die Grenze 
von S ubfurt zu einem Ort, an dem wir in 
Ruhe über unsere Grenzen nachdenken 
können.

Migration
In der jüngsten Geschichte ist die Oder, die 
wir für den schönsten Fluss Europas halten, 
zu einer Grenze zwischen zwei Ländern 
geworden. Die beiden Biologen Cinzia 
Cozzi und Bernardo Giorgi haben sich 
mit diesem Problem beschäftigt und auf 
der Basis von Naturstudien einen anderen 
Begriff von Grenze entwickelt und am Ver-
halten von Schmetterlingen demonstriert. 
10 S ubfurter Familien haben sich an den 
Experimenten der beiden Wissenschaftler 
beteiligt und eine Zusammenstellung von 
Pfl anzen adoptiert, die in besonderer Weise 
Schmetterlinge anzieht. Erweitert wurden 
die Untersuchungen durch eine Karte, die 
die Migration der Schmetterlinge von Bal-
kon zu Balkon nachvollzieht. 
Würden wir versuchen, die Migrationsbe-
wegungen der Menschen aus S ubfurt in 
gleicher Weise nachzuvollziehen, entstün-
den komplexe Bilder. Sie würden aber auch 
Lücken aufweisen. Das Ergebnis weist 
darauf hin, dass es möglich ist, mit geziel-
ten Eingriffen die alltäglichen Bahnen der 
S ubfurter zu verändern, denn es liegt in der 
Natur der Menschen, wie die Schmetterlin-
ge dorthin zu fl iegen, wo unsere Bedürfnis-
se befriedigt werden.

Sprache
Die S ubfurter bewgen sich in zwei Kul-
turen gleichzeitig. Deshalb müssen sie 
natürlich beider Sprachen mächtig sein. 
Besonders für Neubürger und solche, die 
in unserer Stadt heimisch werden wollen, 
bedeutet das eine große  Herausforderung. 
Die Sprachforscherin Judith Siegmund 
hat dafür ein ganz besonderes Programm 
erarbeitet: Starter Kompakt – Polnisch 
an einem Tag. Es handelt sich dabei um 
organisierte Busreisen nach S ubfurt. Be-
reits während der Fahrt gibt es intensiven 
Sprachunterricht, der die potenziellen 
Neubürger auf das alltägliche Leben in 
S ubfurter vorbereitet. Nach einem Besuch 
im S ubfurter Informationszentrum wurde 
das Gelernte sofort beim Einkaufen ange-
wendet. Die Busse sind voll Lernbegieriger 
– und unsere Stadt wächst.

Wohnen auf Probe
Christian Hasucha ist ein Spezialist für 
öffentliche Interventionen und hat sich 
damit weltweit bereits einen Namen ge-
macht. Es geht ihm darum, den Blick für 
Dinge in der Stadt zu schärfen, die im All-
tag leicht übersehen werden. Balkone sind 
Zwischenräume, noch privat, aber auch 
bereits öffentlich. In S ubfurt kann man das 
besonders gut beobachten, wenn man durch 

Wojtek auf die Bremse trat und Kasia – wahr-
scheinlich, um sicher zu gehen, falls Wojtek nicht 
gehorchen würde – die Handbremse zog. Die Rei-
fen quietschten, etwas blockierte, das Auto drehte 
sich und wurde auf die Seite in Richtung des Brüc-
kengeländers geschleudert. Wojtek kämpfte tapfer 
mit dem Lenkrad und versuchte die Kontrolle über 
das Fahrzeug wiederzuerlangen. Der Wagen kam 
auf dem Gehweg, direkt vor dem Geländer zum 
Stehen.
- Na, hoffentlich war das wichtig, zischte Wojtek 
und blickte mit hasserfülltem Blick auf Karol. 
- Siehst du den Typ dort, da? – Karol zeigte auf 
einen beinlosen Bettler im Rollstuhl – ich muß mit 
ihm sprechen. 
- Wie bitte? Fast hätte ich den Wagen zu Schrott 
gefahren, weil du irgendeinen Bettler retten willst? 
Wir haben wichtigeres zu erledigen.
- Red’, was du willst, er ist wichtig und ich muß 
mich mit ihm unterhalten – Karol stieg aus dem  
Auto, knallte die Wagentür und ging auf den In-
validen zu.
Karol führte eine lebendige Diskussion mit dem 
Bettler, während sich in Wojteks Hosentasche 
etwas zu regen begann, sich drehte und zappelte. 
Er fühlte, wie ihn eine Hitzewelle durchströmte, 
wie wenn jemand ihm kochendes Wasser über 
die Hose gekippt hätte, etwas biss ihn ins Bein. 
In der Hose hüpfte etwas nervös auf und ab wie 
ein gefangenes Tier, das die Freiheit zu erlangen 
suchte. Kasia schaute belustigt zu. Wojtek griff in 
die Hosentasche, zog einen zappelnden Revolver 
hervor, warf ihn zu Boden, trat mit dem Fuß darauf 
und schrie:
- Ruhe! Platz! Beweg dich nicht!
Ohne Erfolg, die Pistole raste wie ein wildes Tier, 
heizte sich auf, bis sie rot wurde (es begann nach 
verbrannter Schuhsohle zu riechen) und versuch-
te, sich mit Gewalt von dem Druck von Wojteks 
Schuhs zu befreien. 
- Gib endlich Ruhe, sonst endet deine Karriere in 
der Oder – schrie Wojtek erbost. Das wirkte. Der 
Revolver schien sich zu beruhigen und erkaltete 
mit unnatürlich gekrümmtem Lauf. 
- Er ist wohl in letzter Zeit etwas ungehorsam. 
Vielleicht sollten wir eine Beschwerde einreichen? 
– schlug Kasia vor und betrachtete den unförmi-
gen Lauf, der sich augenblicklich entspannte und 
zu seiner natürlichen Form zurückkehrte. 
- Danke – sagte Wojtek zähneknirschend und 
steckte die Pistole verschämt zurück in seine 
Tasche.
In diesem Augenblick kehrte Wojtek zurück und 
setzte sich mit konspirativer Miene ins Auto. 
- Was ist? Was hast du erfahren? – fragte Wojtek. 
- Ich weiss, wer in das alles verwickelt sein kön-
nte.
- Das hast du von diesem Bettler erfahren?
- Ich hab doch bereits gesagt, dass er kein Bettler 
ist. Er ist Spion. 
- Waaas?! – fragten Kasia und Wojtek gleichzeitig.
- Oh ja – informierte sie Karol mit vor Stolz ge-
schwollener Brust – er ist unser Mann, die von 
oben haben ihn geschickt. Er kontrolliert die 
Brücke, hat die Gabe, das Böse zu erkennen. Er 
erspürt jedes bösartige wesen, das die Brücke 
überquert. Das wusstet ihr nicht?
- Die überraschten Gesichter von Kasia und Wojtek 
waren Antwort genug. 
- Roman sagte, dass…
- Wer ist das denn nun schon wieder?
- Ooh, unser Spion. Roman sagt, dass in den letz-
ten Wochen die Energie des Bösen enorm ange-
stiegen ist. Es ist durchaus möglich, dass bereits 
einige Dämonen in der Stadt sind. Es gibt bereits 
einen Verdächtigen. Es ist ein hochgewachsener, 
schlanker Mann mit einem Ansatz von Glatze. Er 
ist etwa fünfzig Jahre alt und trägt einen auffälligen 
roten Bart. Er trägt eine schwarze Lederjacke, Blue 
Jeans und spitz zulaufende Cowboystiefel. Das 
jedenfalls behauptet Roman. Kennt ihr jemanden, 
auf den die Beschreibung passt?
- Natürlich! – riefen Wojtek und Kasia wie aus 
einem Munde und schauten einander erstaunt an.
- Der Typ, den du beschrieben hast, heißt Rudolf. 
Er war oft im Infozentrum, um Helga zu besuchen! 
– Kasia rutschte unruhig in ihrem Sitz hin und her, 
als wollte sie so die Suche beschleunigen und den 
Bösewicht fassen. 
- Was für eine Helga? Über das Infozentrum hat 
man mich bereits informiert, bevor ich hier run-
ter geschickt wurde, aber wer ist Helga? – fragte 
Karol.
- Helga arbeitet im Infozentrum, so wie ich. Sie 
ist natürlich kein Engel, nur ein einfacher, grauer 
Mensch in unseren Diensten. Sie hilft uns aus 
freien Stücken, sozusagen ehrenamtlich. So glaubt 
sie jedenfalls. Und Rudolf hat was mit ihr, denn in 
letzter Zeit tauchte er oft im Infozentrum auf und sie 
tuschelten leise miteinander. 
- Ja, vielleicht hat er etwas mit der Entführung des 
Bürgermeisters zu tun – bemerkte Wojtek resolut. 
- Jaa, vielleicht haben sie etwas Verschwörerisches 
geplant und wir Dummköpfe haben geglaubt, sie 
wären ineinander verliebt…
- Besuchen wir Helga! – Kasia klatschte in die 

Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende entgegen

„SŁUBFURT CITY?”

die Straßen schlendert. Hier hängt Wäsche, 
dort wird gegrillt – und dort schaut jemand 
von seinem Balkon herab. Der Benutzer 
eines Balkons ist Beobachter und Beobach-
teter in einem. 
Um voreiligen Entscheidungen beim 
Wohnortwechsel vorzubeugen, schlug er 
vor, die Menschen erst einmal auf Probe 
bei uns wohnen zu lassen. Die Teilnehmer 
konnten eine Anmeldekarte ausfüllen und 
nicht nur Tag und Uhrzeit bestimmen, son-
dern auch die Farbe ankreuzen, in der die 
drei Wände der für das Probewohnen vor-
gesehenen Loggia gestrichen sein sollten. 
Anschließend erhielten sie den Schlüssel 
und konnten nun einen Blick auf S ubfurt
aus der Perspektive eines Einheimischen 
werfen – und unsere Bürger konnten sich 
mit den potenziellen Neubürgern vertraut 
machen. Der Andrang war groß und das 
Angebot wurde mit Freude angenommen. 
Leider wurde die Loggia mutwillig von 
Unbekannten verwüstet und zerstört. Sie 
musste im November abgerissen werden.

Das Prinzip des Öffnens
Eine Stadt, wie S ubfurt, in der mindestens 
zwei Kulturen miteinander leben, erfordert 
eine besondere Achtsamkeit im Umgang 
mit anderen, aber auch in der Wahrneh-
mung eigener mentaler Grenzen. Das fi el 
dem Psychologen und Arzt Cesare Pietro-
iusti bereits bei seinem ersten Spaziergang 
durch unsere Stadt auf. Er führte an der 
S ubfurter Universität am Lehrstuhl für ma-
nipulative Soziotechniken ein Seminar zu 
diesem Thema durch. Anschließend waren 
es die Studenten selbst, die begannen, Din-
ge in der Stadt und auch in den Köpfen der 
Menschen – ihre eigenen eingeschlossen 
– zu öffnen, die bisher geschlossen waren. 
Eine DVD dokumentiert die Ergebnisse.
Das S ubfurter Schulamt hat nun aufgrund 
des großen Erfolgs dieser Maßnahme ent-
schieden, „Prinzipien des Öffnens“ als 
Pfl ichtfach im Unterricht bereits im Grund-
schulalter einzuführen.

Das Wahrzeichen Słubfurts
Wie Sie sicher wissen, ist der Hahn das 
Wahrzeichen unserer Stadt. Die Franken 
brachten ihn mit, als sie hier die Oder über-
querten und weiter zogen bis ins heutige 
Frankreich, wo er als gallischer Hahn be-
kannt wurde. Über den S ubfurter Hahn je-
doch haben sich bisher nur wenige Gedan-
ken gemacht. Das hat der österreichische 
Agrarwissenschaftler Hans Kropshofer 
nachhaltig geändert. Beim ersten S ubfurter
Tierstimmencasting konnten Einwohner 
unserer Stadt die Stimme des stolzen Tieres 
imitieren. Eine Jury, bestehend aus ober-
österreichischen Landwirten, wählte dann 
aus den 63 Teilnehmern den besten Hahn 
aus. Der 13-jährige Damian Mielczarek ge-
wann den ausgelobten Preis von 500 Euro. 
Seitdem weckt der Hahnenschrei zu jeder 
vollen Stunde auf der Brücke die Vorbeizie-
henden. Endlich hat also auch S ubfurt sein 
Wahrzeichen, so wie etwa das Glockenge-
läut des Big Ben in London oder die Trom-
petenfanfare des Hejna  in Krakau. 

Urbane Kreativität
Die Lebensfreude der S ubfurter äußert 
sich darin, wie sie ihren Stadtraum nut-
zen. Die renommierten österreichischen 
Wissenschaftler Manuel Schilcher und 
Bernhard Seyringer, unterstützt von der 
S ubfurter Stadtplanerin Katarzyna Kowa-
la-Stamm sind dem nachgegangen und ha-
ben sich gefragt, wie man denn in S ubfurt
urbane Kreativität auslöst und woher diese 
Lebendigkeit auf unseren Straßen kommt. 
Die erstaunlichen Ergebnisse fi nden Sie in 
der Zeitschrift „Xing“, die gerade erschie-
nen ist.

Identität
Auf Basis unserer bisherigen Untersuchun-
gen hat sich die Anthropologin Katarzyna 
Podgórska-Glonti gefragt, ob S ubfurt als 
transkulturelle Stadt auch eine transkultu-
relle Identität hervorbringt. Ist das „Dazwi-
schen“, das Leben zwischen zwei Kulturen, 
bereits zu einem eigenständigen mentalen 
Raum geworden? Wer sind eigentlich die 
S ubfurter? Aufgrund dieser Fragestellung 
entwickelte sie zwei Fragebögen, die an 
unsere Bürger verteilt wurden. Die inte-
ressantesten Ergebnisse wurden zusammen 
mit Porträtfotos der Teilnehmer auf Fahnen 
gedruckt und in der Stadt aufgehängt. Auf 
Furter Seite wurden leider alle Fahnen ver-
mutlich von Jugendlichen beschädigt, was 
auf ein gestörtes Verhältnis zu ihrem Stadt-
raum schließen lässt. Aus diesem Grunde 
plant die Stadt, noch in diesem Jahr den 
S ubfurter Jugendklub zu eröffnen. 

Visuelle Kommunikation
Wie kann man S ubfurter von seinen bei-
den Ufern aus gleichzeitig wahrnehmen? 
Die beiden Stadtteile S ub und Furt sind 
wie zwei Augen, durch die wir unsere 
Welt wahrnehmen. Das dachte sich der 
Multimediakünstler S awomir Sobczak 
bei seinem ersten Besuch unserer Stadt. Er 
verteilte Kamerabrillen an unsere Einwoh-
ner. Bei den einen befand sich die Kamera 
über dem linken Auge, bei den anderen 
über dem rechten. Das Gesehene wurde 
live über Funksender auf zwei Leinwände 
in S ub und in Furt übertragen. Die Lein-
wände waren ebenso rechts/links halbiert, 
so dass die so entstehende Filmprojektion 
gleichzeitig individuelle Sichtweisen von 
beiden Ufern zeigte – und nicht nur das: 
die Teilnehmer begannen einander zuzu-
winken und sich über Zeichen zu verstän-
digen.

Geld
Roland Schefferski wuchs in Wroc aw
auf und zog dann nach Berlin. Seitdem 
beschäftigt er sich mit der Fragestellung 
nach der eigenen Identität. In S ubfurt hat 
er nach ruheloser Suche ein Zuhause ge-
funden.  Schefferski hat sich überlegt, wie 
das Identitätsgefühl der S ubfurter noch 
gestärkt werden kann. Bekanntlicherweise 
leistet Geld neben seiner wirtschaftlichen 
Komponente auch einen wichtigen Beitrag 
zur Identifi kation. Aus diesem Grunde 

haben wir mit seiner Hilfe das S ubfurter
Geld eingeführt, das derzeit in einem groß 
angelegten Versuch auf seine Akzeptanz in 
der Bevölkerung getestet wird. 

Balance
S ubfurt ist eine sensible Stadt. Wenn das 
Gleichgewicht zwischen beiden Kulturen 
und beiden Stadtteilen nicht gewahrt wird, 
dann droht sie auseinander zu brechen. Die 
Magie des Drahtseilaktes hat die Fotore-
gisseurin Sandrine Nicoletta dazu benutzt, 
ein Porträtfoto unserer Bürger zu machen. 
Das Porträtfoto fi nden Sie im Mittelteil 
unserer Zeitung.

Resümee
Massimo Bartolini ist unübertroffen, kom-
plexe Problemfelder in einfache poetische 
Bilder zu übertragen. Seine Arbeiten schei-
nen nichts zu verändern und doch verän-
dert sich etwas. Mit der Wahrnehmung 
verändert sich die Realität. Seine Arbeit 
„Porträt des Herrn K.“ verweist auf eine 
tief mystisch-religiöse Grundhaltung, die 
unserem Handeln zugrunde liegt. Die-
se Grundhaltung ist es, die S ubfurt erst 
möglich macht. 
Inmitten der Oder befi ndet sich eine land-
wirtschaftliche Bewässerungsanlage, die 
Wasser aus der Oder pumpt und es in 
einem sechzehn Meter langen Strahl gegen 
die Strömung spritzt. Sie bewässert das 
Wasser und arbeitet scheinbar hilfl os gegen 
die Strömung an. Aber sie lässt das Wasser 
zweimal denselben Punkt passieren, sie 
gibt eine Richtung an. Langsam verändern 
sich die Dinge.
Eigentlich wäre hier nun der richtige Mo-
ment für eine Bilanz, für ein Schlusswort. 
Dafür ist S ubfurt aber noch zu jung und 
befi ndet sich erst am Anfang eines neuen 
Entwicklungsabschnittes. De facto exi-
stiert die Stadt bisher nur in den Köpfen 
einiger weniger. 
Jedoch lässt sich die Verortung der eigenen 
Identität heute immer schwerer an natio-
nalstaatlichen Gefügen festmachen. Viele 
Menschen verlassen zeitweise oder auf 
Dauer die Kultur und die Strukturen, in 
die sie hineingeboren wurden. Sie werden 
zu Trägern multipler kultureller Identitäten 
und übernehmen gerne Elemente anderer 
Kulturen, wenn sie den Schritt aus freien 
Stücken vollziehen.
Wird der Nationalstaat dieser Form kul-
tureller Identität noch gerecht? Die Sta-
atsgrenzen sind zwar noch da, aber für 
S ubfurter sind sie bedeutungslos. 
Wie können Grenzen anders gedacht wer-
den im Spannungsfeld zwischen Orien-
tierung, Schutzfunktion und Einengung? 
Haben unsere eigentlichen Grenzen über-
haupt noch einen Ort auf der geografi schen 
Landkarte?
Auch wenn die Stadt S ubfurt noch nicht 
für alle existiert, so ist sie dennoch für alle 
wahrnehmbar. 

Piotr Szrek
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weso o zawy  i pojazd z piskiem opon pogna
do przodu.
– Zaraz, zaraz. A mo e by my tak pojechali naj-
pierw do którego  z was? Troch  dziwnie  wy-
gl dam w przemoczonych ciuchach. Poza tym, 
mierdzi ode mnie na dwa metry. Nawet Roman 

si  wzdrygn  jak do niego podszed em. Wy nie 
czujecie tego smrodu?
Wojtek wzruszy  ramionami i stwierdzi :
– Okej, mo e odrza ska woda mierdzi, ale to 
chyba normalne. Wydaje mi si , e ka da rzeka 
mierdzi, poza tym, ci gle obserwuj  ludzi owi -

cych ryby. Gdyby rzeka by a brudna, to i rybki… 
Wiecie?
– Lepiej ju  zawie  nas do ciebie.

2. U Wojtka
Mieszkanie Wojtka by o zarówno skromne jak i 
zaniedbane; w oczy rzuca y si  wsz dzie poroz-
rzucane ciuchy, oboj tnie gdzie spojrze , zawsze 
mia o si  w polu widzenia jak  cz  garderoby 
– od eleganckich garniturów pocz wszy, na ero-
tycznej, damskiej bieli nie sko czywszy. Mo na
tam by o znale  praktycznie wszystko. To ma e,
dwupokojowe mieszkanko wygl dem przypomi-
na o jaki  bardzo tani, i zaniedbany zreszt , sklep z 
u ywan  odzie . Karol czu  si  w tym mieszkaniu 
bardzo nieswojo, by  zwolennikiem porz dku i 
nawet najmniejsza drobina kurzu dzia a a mu 
na nerwy. Z ca ych si  t umi  w sobie negatywne 
uczucia, w ko cu by  go ciem i stara  si  zacho-
wa  uprzejmie; zale a o mu równie  na k pieli i 
wie ym ubraniu.

– Kasia, skocz do kuchni, zrób nam kaw , Karol, 
ty w tym czasie id  pod prysznic, a ja poszukam ci 
jakich  ciuszków – wydawa  rozkazy Wojtek. By
panem w asnego mieszkania, brakowa o mu je-
dynie sprz taj cych po nim s u cych. Wojtek by
zbyt dumny, nie móg  zni y  si  do roli zwyk ego
sprz tacza. W ko cu by  dostojnym anio em i nie 
by  stworzony do tak prymitywnej pracy. Prawdo-
podobnie by o to przyczyn  nie adu panuj cego w 
mieszkaniu.

Drzwi azienki otworzy y si . Do pokoju wdar  si
wie y, le ny zapach drogiego myd a, k by gor -

cej pary wodnej wydosta y si  z azienki. W ca ym
mieszkaniu zapachnia o i ogólnie zrobi o si  jakby 
przyjemniej. Chwil  pó niej z azienki wy oni  si
Karol, by  czysty, pachn cy, a z jego cia a parowa y
resztki gor cej wody. Wygl da  jakby odrodzi  si
na nowo. Tak te  si  czu . Z nieukrywan  satysfak-
cj  stwierdzi , e Kasia podziwia jego umi nione,
niemal ca kiem nagie cia o.
– Ubierz si , co tak stoisz jak jaki  model na 
wybiegu? – burkn  Wojtek i rzuci  w Karola ró-
owym dresem.

Karol z apa  go zr cznym ruchem, chcia  za-
imponowa  Katarzynie, ubra  si , po czym na 
chwil  znikn  w azience. Chwil  pó niej wróci  z 
dziwnie wypchanymi kieszeniami. W tym w a nie
momencie Wojtek wrzasn , a z jego rozdartych 
spodni wyrwa  si  rewolwer, który wskoczy  na 
stó , wymierzy  w Karola i zacz  warcze . Cyngiel 
niebezpiecznie si  porusza , jakby bro  chcia a
sama wystrzeli , ale jaka  niewidzialna si a j  od 
tego powstrzymywa a.
Karol podskoczy  przera ony, oskar ycielsko wy-
celowa  palcem w panosz cy si  na stole pistolet 
i krzykn :
– Zabierz to co  ode mnie!
– Nie martw si , on nie strzela. Jest troch  nerwo-
wy, czasem dziwnie reaguje na obcych – mówi
uspokajaj cym tonem Wojtek, po czym str ci
bro  ze sto u. Jako jedyny nie zauwa y  wypcha-
nych kieszeni Karola.
Po wypiciu kawy i spa aszowaniu zamówionej 
przez telefon chi szczyzny, trójka anio ów poje-
cha a z wizyt  do Helgi.

3. U Helgi
S ubfurt to niewielkie miasto, wsz dzie by o bli-
sko, wi c i podró  samochodem nie trwa a d ugo.
Wojtek mia  w zwyczaju je dzi  bardzo powoli, 
zawsze rozgl da  si  na wszystkie strony, szuka
wszelkich oznak z a. Czu  si  jak szeryf w adaj cy
miastem, jak osoba, od której zale y bezpiecze -
stwo wszystkich ludzi. W mie cie mia  panowa
porz dek – niestety, mieszkanie Wojtka wiadczy-
o o zupe nie innych pogl dach, ale, jak wiadomo, 
pozory myl .
Po kilkuminutowej przeja d ce po czonej z pa-
trolem Wojtek, Kasia i Karol zajechali pod dom 
starców znajduj cy si  na obrze ach miasta w 
pobli u WDK, czyli Wi kszego Dworca Kolejowe-
go; mimo, e miasto by o bardzo ma e, to mog o
poszczyci  si  dwoma dworcami: WDK i MDK, 
gdzie MDK oznacza  Mniejszy Dworzec Kolejowy, 
który by  naprawd  ma y, bo sk ada  si  z zaledwie 
jednego peronu, nie by o nawet kasy biletowej, a 
z samego dworca bardzo ci ko by o dosta  si
gdzie  dalej, nawet do centrum miasta, co w prak-
tyce oznacza o, e poza niczego nie wiadomymi
turystami nikt z niego nie korzysta . W slangu 
ulicznym na dworzec ten mówiono artobliwie

Ausblick auf die Słubfurt 
Triennale 2007

Widoki na Słubfurt 
Triennale 2007

Wird es in Zukunft ange-
sichts der voranschreitenden 
Globalisierung (und der Eu-
ropäisierung) noch eindeutig 
voneinander abgrenzbare 
kulturelle Identitäten ge-
ben? Ausgehend von dieser 
Fragestellung möchten wir 
in der „Słubfurt Triennale“ 
das moderne soziokulturelle 
Phänomen Identität erörtern. 
Um die Grundstruktur des 
Events schon im Vorfeld zu 
planen, arbeiteten Studentin-
nen der Słubfurt-Universität 
Viadrina ein Konzept aus, wel-
ches folgend etwas genauer 
dargestellt wird.

Inhalt
In S ubfurt, einer binationalen Stadt, stellt 
sich diese Frage im Besonderen. Es gilt zu 
diskutieren und zu refl ektieren, ob Identität 
zwischen zwei Kulturen hin- und hersprin-
gen kann und ob sich Menschen verschie-
dener Nationalitäten überhaupt mit einer 
Stadt identifi zieren können. Ist es möglich 
aus den Stadtteilen Slub und Furt eine inte-
grierte Stadt zu kreieren, die zweisprachig 
ist und deren Bürger sich zusätzlich auch 
mit ihr identifi zieren können? Es soll au-
ßerdem thematisiert werden, ob Grenzen 
oder Grenzgebiete der Übergang oder das 
Dazwischen von einer Identität zu einer hy-
briden Identität darstellen. Inwiefern stellen 
Grenzen eher Sackgassen oder umgekehrt 
Kreuzungen dar? Insofern, als dass Grenze 
die Entwicklung zu hybriden Identitäten 
oder gar Kulturen fördert, stellt sich außer-
dem die Frage, welche Vor- und Nachteile 
eine gemischte Identität mit sich bringt. 
Wo ist die Heimat? Kann das „ Zwischen 
den Welten“ selbst zum Raum, zur Heimat 
werden? Über den regionalen Kontext hi-
naus stellt der Umschwung zu hybriden 
Identitäten aufgrund der Migrationswellen 
ein wichtiges Thema dar. Inwiefern gelingt 
es Migranten sich zu integrieren oder inte-
griert zu werden und hybride Identitäten zu 
entwickeln? Dabei spielt gewiss auch die 
mangelnde Repräsentation des Fremden 
eine ernstzunehmende Rolle. 
Des Weiteren spielt Hybridität auch in den 
gender studies, den postcolonial studies und 
den sciences studies eine Rolle. 
Bisher haben wir überlegt, was Grenzen 
für uns  bedeuten und wie wir diese erle-
ben. Zunächst haben wir die Geschichte 
der Stadt untersucht, um herauszufi nden, 
welchen Einfl uss diese auf die Identitäts-
bildung der Menschen im Grenzgebiet 
hat. Wir haben nach anderen Grenzstädten 
gesucht und festgestellt, dass zumindest 
kulturelle oder künstlerische grenzüber-
schreitende Projekte selten sind. Des Weite-
ren haben wir Kontakte zu polnischen und 
deutschen Künstlern und Wissenschaftlern 
gefunden, die wir zur Triennale einladen 
können. Unser nächstes Ziel ist es, Orte 
herauszufi nden, die der Kreativität unserer 
Gäste Raum geben können. Wir bearbeiten 
auch konkrete Fragestellungen zum Thema 
Grenze-Identität, mit denen sich die Einge-
ladenen befassen können. 

Organisation
Jede große Veranstaltung braucht ein Team, 
das für die Organisation zuständig ist. Am 
Anfang unserer Arbeit standen lediglich 
Recherche-Themenfelder fest. Wir sollten 
einen Kostenplan erstellen, Stiftungen für 
Fördermittel recherchieren und einen Zeit-
plan festlegen. So einfach es sich anhört, 
so schwierig gestaltete sich letztlich die 
Arbeit. Wir stellten fest, wie kompliziert 
ein Projekt solcher Größenordnung zu kal-
kulieren ist. Ohne genauen Angaben über 
Anzahl der Teilnehmer und die Größe der 
einzelnen Kunst- und Wissenschaftspro-
jekte, mussten wir anfangs mit über den 
Daumen gepeilten Schätzwerten rechnen.

Doch nach und nach lieferten uns die an-
deren Projektgruppen des Seminars immer 
konkretere Informationen, mit denen wir 
unsere organisatorische Planung der S ub-
furt Triennale vervollständigen konnten. 
So stehen inzwischen einige Veranstal-
tungsorte in S ubfurt fest und der Umfang 
der nötigen Öffentlichkeitsarbeit kann nun 
auch genauer abgeschätzt werden. 
Obwohl in diesem Seminar unterschied-
lichste Menschen zusammentrafen, gelang 
es uns schließlich durch Teamarbeit und 
gegenseitige Motivation zum Gelingen 
des Projekts  S ubfurt –Triennale 2007 
beizutragen.

Öffentlichkeitsarbeit
Wir sind erst seit ein paar Wochen Teil 
des S ubfurt Projektes und sind zuständig 
für die Öffentlichkeitsarbeit der S ubfurt

Triennale. Unser 4 Personen starkes Team 
versucht alle wichtigen Kontakte zu knüp-
fen und Adressen zu fi nden um im Falle 
der Notwendigkeit schnell Werbung schal-
ten zu können. Wir haben Kontakte mit 
einer preiswerten polnischen Druckerei in 
Gorzow, sowie mit mehreren Radiosen-
dern aufgenommen. Bis jetzt haben wir vor 
allem Kontakt zu den polnischen Medien 
aufgebaut, orientieren uns jedoch ferner 
auch auf die deutsche Seite. Im Moment 
ist das Endprodukt unserer Arbeit schwer 
abzusehen. Wir hoffen jedoch, eine Menge 
Leute von diesem Projekt zu überzeugen.
Falls Sie Interesse an der S ubfurt Trien-

nale haben und die Premiere des neuen 
Films über S ubfurt von Jan Poppenhagen 
erleben wollen, so laden wir Sie ganz herz-
lich ein: 
Am Donnerstag, den 30. Juni 2005 wird 
der neue Film von Jan Poppenhagen 
„S ubfurt City“ gezeigt. Alle Interessen-
ten sind herzlich zur Premiere im SMOK, 
dem Sluber Kulturzentrum 200 m rechts 
hinter der Brücke um 19 Uhr eingeladen. 
Neben dem Film wird das Folgeprojekt, 
die „S ubfurt Triennale" angekündigt und 
teilweise diskutiert. Ausserdem feiern wir 
an diesem Abend das Ende des „S ubfurt-
City"–Projektes und ehren alle, die unser 
Projekt unterstützt haben mit einer limi-
tierten Silbermünze der Stadt S ubfurt. Der 
Eintritt ist frei.

Wir freuen uns auf ihr Erscheinen

Czy w przyszłości, w dobie po-
stepującej globalizacji będzie 
jeszcze możliwe utrzymanie 
jednoznacznej tożsamości 
kulturowej?  Stawiajac sobie 
to pytanie chcielibyśmy zbadać 
problem tożsamości podczas 
imprezy Słubfurt Trinnale. 
Aby zaplanować strukturę 
tej uroczystości, studenci 
Słubfurckiego Uniwersyste-
tu Viadrina przygotowali 
plan, który poniżej zostaje 
dokładniej przedstawiony.

Treść
W Slubfurcie, binacjonalnym mie cie, sta-
wiamy sobie cz sto to pytanie. 
Nale y przedyskutowa  problem czy 
to samo  potrafi  przechodzi  z jednej 
kultury na drug  i czy ludzie dwóch nacji 
w ogóle mog   si  uto sami  z jednym 
miastem.
Czy jest to mo liwe aby z dwóch cz ci
miast stworzy  zintegrowane miasto, 
które b dzie dwuj zyczne i z którym 
mieszka cy mogliby czu  sie to sami?
Nale y tak e tu wyja ni , czy granice lub 
te  regiony przygraniczne przedstawiaj
przej cie z to samo ci do kompleksowej 

to samo ci. Czy granice s  tylko lepymi
uliczkami czy skrzy owaniem? Je li grani-
ce wspieraj  tworzenie si  kompleksowej 
to samo ci lub te  kultur, nasuwa si  tu 
pytanie jakie wady i zalety posiada ta mie-
szana to samo .Gdzie jest ojczyzna? Czy 
miejsce “pomi dzy granicami” mo e te
sta  si  ojczyzn ?  Przej cie do komplek-
sowej to samo ci  przy dzisiejszych fa-
lach migracyjnych jest wa nym tematem. 
Czy migrantom uda sie rozwina  now
to samo . Rol  gra tu tak e zbyt ubogie 
wyobra enie “obcych”. Kompleksowo
jest tak e przedmiotem badan studiów nad 
p ci  a tak e studiów naukowych.

Dot d zastanawiali my si  jak rozumiemy 
granice i co dla nas one znacz . Potem 
badali my historie miasta aby dowiedzie

si  jaki wp yw ma budowanie to samo ci
na ludzi z regionu przygranicznego. Ba-
dali my tak e inne regiony przygranicz-
ne i stwierdzilismy, e miedzygraniczne 
projekty kulturalne czy artstyczne nale
do rzadko ci. Nastepnie nawiazalismy 
kontakty z polskimi i niemieckimi arty-
stami i naukowcami, których zaprosimy 
na imprez  S ubfurt Triennalle. Naszym 
nast pnym celem jest znale  miejsce dla 
artystów oraz pole dla w asnej twórczo ci.
Zajmujemy sie tak e pytaniami dotycz cy-
mi  to samo ci przygranicznej, nad który-
mi pracowa  bed  nasi go cie.

Organizacja
Ka de du e przedsi wzi cie, ka dy du y
projekt wymaga grupy, która jest odpowie-
dzialna za organizacj .
Na pocz tku naszej pracy mieli my zagad-
nienia i zadania, takie jak: wyszukanie po-
tencjalnych sponsorów, stworzenie planu 
kosztów oraz przed o enie planu czasowe-
go projektu „S ubfurt Triennale”.
Mo e si  wydawa , e mieli my do spe -
nienia proste zadanie, jednak w praktyce 
okaza o si  to du o trudniejsze. Dowie-
dzieli my si , jak skomplikowane mo e
by  przygotowanie, zaplanowanie i kalku-
lacja tak du ego projektu.
Bez dok adniejszych danych o liczbie 
uczestników, rozmiarze projektów arty-
stycznych oraz naukowych, musieli my
na pocz tku oceni , bardzo ogólnie, 
ewentualny rozmiar projektu „S ubfurt
Triennale”.
Stopniowo jednak pozosta e grupy bior ce
udzia  w projekcie, dostarcza y nam coraz 
to wi cej nowych i konkretnych informa-
cji, na podstawie których mogli my uzu-
pe ni  nasze plany organizacyjne wy ej
wymienionego projektu.
Mi dzy innymi s  nam ju  bli ej znane 
miejsca ewentualnych wystaw i projektów 
poszczególnych artystów i naukowców, 
jak równie  zakres koniecznych prac i 
zada .

Pomimo, e ka dy z uczestników mia
nowe pomys y i propozycje, uda o nam 
si  w ko cu poprzez zgodn  prac  grupy 
oraz wzajemn  motywacj  doprowadzi
do stworzenia ogólnego planu, zarysu pro-
jektu „S ubfurt Triennale”. 

Praca publiczna
Dopiero od kilku tygodni jeste my cz ci
projektu S ubfurt, w którym jeste my od-
powiedzialni za pozyskanie opinii publicz-
nej dla S ubfurt Triennale. Nasza silna, 4 
osobowa dru yna stara si  o wa ne kontak-
ty i  adresy, które w razie potrzeby umo -
liwi  szybk  reklam  projektu.  Mamy ju
kontakt z pewn , bardzo dla nas korzystn
fi nansowo, polsk  drukarni  w Gorzowie, 
a tak e z wieloma rozg o niami radio-
wymi. Dotychczas podj li my kontakt z 
polskimi mediami, jednocze nie orientuj c
si  tak e po niemieckiej stronie. W chwili 
obecnej trudno jest nam przewidzie  ko -
cowy efekt naszej pracy. Mamy jednak 
nadziej , e uda nam si  przekona  do tego 
projektu wielu ludzi. 

Je li s  Pa stwo zainteresowani s ubfurtc-
k  Triennale i je li chc  Pa stwo zobaczy
premier  nowego fi lmu o S ubfurtcie Jana 
Poppenhagena, s  Pa stwo serdecznie za-
proszeni.

W czwartek, 30. czerwca 2005-tego roku 
zostanie pokazany nowy fi lm Jana Pop-
penhagena „S ubfurt City”. Ka dy, kto jest 
zainteresowany jest serdecznie zaproszony 
na premier  w domu kultury SMOK w 
Slub o 19-tej godzine. Obok fi lmu b dzie
przedstawiony i cz ciowo omówiony na-
stepny projekt „S ubfurt Triennale”. Poza 
tym nast pi uroczyste zako czenie projek-
tu „S ubfurt City” i wr czenie limitowanej 
srebnej monety miasta S ubfurt, wszyst-
kim osob , które wspiera y ten projekt.  
Wst p wolny.

Serdecznie Zapraszamy

S ł u b f u r t  T r i e n n a l e  2 0 0 7

Das Triennale Team
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Hände.
Wojtek trat aufs Gaspedal, der Motor heulte auf 
und mit quietschenden Reifen fuhren sie los. 
- Langsam. Langsam. Lasst uns erstmal zu einem 
von euch fahren, ich sehe nicht gut aus in meinen 
durchnäßten Klamotten. Ich stinke darin zwei Me-
ter gegen den Wind. Sogar Roman hat sich ange-
widert weggedreht, als ich auf ihn zukam. Riecht 
ihr denn den Gestank nicht?
Wojtek zuckte mit den Schultern:
- Okay, vielleicht stinkt ja die Oder, aber das ist 
normal. Jeder Fluss hier stinkt wohl, außerdem 
beobachte ich hier noch immer Angler. Wenn der 
Fluss so dreckig wäre, würden hier wohl auch ke-
ine Fische… ihr wisst schon.
- Trotzdem fahren wir jetzt erstmal zu dir.

2. Bei Wojtek
Wojteks Wohnung war bescheiden und ungep-
flegt, überall lagen Klamotten herum, egal wo man 
hinschaute – von eleganten Anzügen bis hin zu 
erotischer Damenwäsche. Die kleine Zwei – Zim-
mer – Wohnung machte eher den Eindruck eines 
unordentlichen Second Hand Kleiderladens. Karol 
fühlte sich ungemütlich, er liebte die Ordnung und 
bereits ein bisschen Staub brachte ihn aus dem 
Gleichgewicht. Mit aller Kraft unterdrückte er seine 
negativen Gefühle, als Gast wollte er freundlich 
bleiben, schließlich wollte er sich hier baden und 
frisch einkleiden. 
- Kasia, geh in die Küche und mach uns einen 
Kaffee. Karol, geh bitte in der Zeit unter die Dusche 
und ich suche dir in der Zwischenzeit frische Kla-
motten heraus – befahl Wojtek. Er war hier der Herr 
im Hause, ihm fehlte nur eine Putzfrau. Schließlich 
war er ja ein stattlicher Engel und nicht geschaffen 
für primitive Arbeit. Daher rührte wohl auch die 
Unordnung in der Wohnung. 
Die Tür zum Bad öffnete sich. Frischer Waldduft 
einer teuren Seife drang ins Zimmer, Schwaden 
heißen Wasserdampfes kamen aus dem Bad und 
aus diesem Nebel trat dampfend Karol heraus, 
sauber und duftend. Er fühlte sich wie neugeboren. 
Es war ihm anzusehen, dass er stolz Kasia seinen 
nackten, schönen und muskulösen Körper präsen-
tieren wollte. 
- Was stehst du hier herum, wie ein Model auf 
dem Laufsteg – zischte Wojtek und warf ihm einen 
Anzug zu. 
Mit einer lässigen Handbewegung fing Karol ihn 
auf, immer noch mit einem Seitenblick auf Kasia. 
Danach verschwand er wieder im Bad.  Einen Au-
genblick später tauchte er wieder auf, die Hosen-
taschen merkwürdig vollgestopft mit irgendetwas. 
Wojtek schrie auf, denn aus seiner Hosentasche 
sprang der Revolver hervor, sprang auf den Tisch, 
zielte auf Karol und knurrte böse. Der Abzug zitterte 
gefährlich. Aber eine unsichtbare Macht schien ihn 
vom Schießen abzuhalten. Entsetzt erstarrte Karol, 
zeigte anklagend auf die herrische Pistole und rief:
- Halte mir dieses Ding da vom Leib!
- Keine Sorge, er schießt nicht. Er ist ein bisschen 
nervös und reagiert manchmal merkwürdig auf 
Fremde – versuchte Wojtek zu beruhigen und 
stieß den Revolver vom Tisch. Karols ausgebeulte 
Hosentaschen übersah er. 
Per Telefon bestellten sie Chinesisches, tranken 
ihren Kaffee und dann machte sich das Engeltrio 
auf den Weg zu Helga.

3. Bei Helga
In der kleinen Stadt S ubfurt lag alles nah beieinan-
der, die Autofahrt war nur von kurzer Dauer. Für ge-
wöhnlich fuhr Wojtek langsam, immer schaute er 
sich um, suchte Anzeichen für das Böse. Er fühlte 
sich als Sheriff dieser Stadt, verantwortlich für die 
Sicherheit ihrer Einwohner. In der Stadt herrschte 
Ordnung – ganz im Widerspruch zu Wojteks Woh-
nung, aber wie wir wissen, trügt der Schein. 
Nach etwa zehnminütiger „Patrouille“ hielten 
Wojtek, Kasia und Karol vor dem Altersheim an, 
dass sich am Stadtrand befand, ganz in der Nähe 
des GBhf, des so genannten Großen Bahnhofs. 
Obwohl die Stadt klein war, verfügte sie über zwei 
Bahnhöfe: den GBhf und den KBhf. KBhf bedeutet 
Kleiner Bahnhof. Er war wirklich sehr klein und ver-
fügte über nur einen Bahnsteig, nicht einmal einen 
Kassenschalter gab es hier und von hier aus war 
es unmöglich in die Stadt zu gelangen, weshalb er 
auch – abgesehen von ein paar verirrten Touristen - 
nur selten benutzt wurde. Im Straßenjargon nannte 
man ihn hier deshalb TBhf, was Touristenbahnhof 
bedeutet.
Die drei Engel stiegen aus dem Auto, gingen über 
einen ausgetretenen Pfad durch einen Rosengarten 
und betraten das Altersheim. Es war ein recht kle-
ines Wohnhaus, das an alte Kinofilme erinnerte. 
Merkwürdig nur, dass bisher noch kein Filmema-
cher diesen Ort aufgegriffen hatte. Die geheimni-
svolle und unheilvolle Atmosphäre wurde durch die 
alten noch verstärkt, die untereinander tuschelten 
und dabei immer wieder verschwörerische Blicke 
auf die Ankömmlinge warfen. Sie wirkten, wie 
Wesen aus dem Kosmos, die es sich zur Aufgabe 
machten, die menschliche Rasse zu untersuchen 
und leise einander ihre Beobachtungen mitteilten. 

Tanz zwischen  den Grenzen. 
Spiel zwischen den Wirklichkeiten

Taniec pomiędzy granicami. 
Gra pomiędzy dwiema rzeczywistościami 

Am 8. Mai 2005 versammelten sich ge-
gen 17.00 Uhr etwa 200 Menschen auf 
der Brücke zwischen S ub und Furt, um 
einen Seiltänzer zu bewundern, der sich 
anschickte, über der Oder, auf der Brücke, 
noch höher darauf, auf seinem Seil, eine 
Geschichte zu tanzen. Viele Kinder waren 
dabei. „Die Idee war auch“, sagte Sandrine 
Nicoletta, die Bologneser Künstlerin und 
Autorin des Projekts, „das Spiel mit dem 
Raum. Die Menschen stehen auf einer 
Brücke, also erhöht über dem Wasser und 
damit der Oberfl äche. Der Tänzer steht in 
der Luft, also erhöht über der Brücke und 
den Menschen, und es entsteht in diesen 
Schüben des Erhöhens ein neuer Raum.“ 
Bis es so weit war, war es schwierig. Das 
Wetter spielte nicht mit. Über Tage wur-
de an Bäumen in der Nähe des S uber
Friedhofs die Seilanlage aufgespannt, 
und nach Stunden des Wartens im Re-
gen, im Nieseln, in der Nässe, verge-
blich das Aufklaren erhoffend und damit 
die Möglichkeit, das Seil gefahrlos zu 
besteigen, wieder abgebaut. „Wird das 
Wetter besser sein, am Sonntag? Werden 
die Leute kommen?“ 
Am Samstagnachmittag, nach einer be-
trübten Stunde in der Kuchnia Polska, 
in den Regen starrend und debattierend, 
gingen drei Leute, eine Italienerin, ein 
Franzose, eine Deutsche, alles deklarierte 
S ubfurter, daran, Möglichkeiten zu er-
kunden bei den Grenzbeamten, die Anlage 
im Regenfall unter dem gewölbten hohen 
Dach der Grenzstation, aufzubauen. Durch 
mehrere Etappen von Hilfsbereitschaft 
und Freundlichkeit, unterschieden nur 
durch den Rang, - jeweils höher – erhiel-
ten wir die Erlaubnis, bei Regen den Tanz 
auf dem Seil unmittelbar über der Grenze 
zwischen den beiden Städten und Ländern 
stattfi nden zu lassen, beschirmt vom Dach 
der Grenze selbst.
Das Wetter bekam ein Einsehen. Die 
Schwierigkeiten änderten sich. Gegen 
17.00 Uhr sammelten sich die Menschen, 
die auf die Einladung hin hatten kommen 
wollen und viele, die eigentlich nur pas-
sierten, vom S uber Teil des Festes zum 
8. Mai und 60jährigen Bestehen von S ub,
zum Furter Teil der Feierlichkeiten und 
umgekehrt, hin und her über die Brücke, 
die dann aber stehen blieben, sich erkun-
digten, neugierig gemacht, und sich an-
schlossen und warteten. Alle verfolgten 
aufmerksam die Vorbereitungen und die 
immer wieder einsetzenden Korrekturen 
an der Seilanlage. Ohne Ungeduld, eher 
mit einer Achtung und einem wachsenden 
Gefühl für den Grad der Schwierigkeiten, 
die es bereiten kann, sich in die Luft zu be-
geben: Das Seil war nicht straff genug zu 
spannen. An jedem seiner Enden wäre ein 
Gewicht von 2 Tonnen nötig gewesen, und 
einer der Gabelstapler, die die Anlage hiel-
ten, hatte dieses Gewicht nicht. Die Stapler 
wurden quer zur Straße gestellt, um dem 
abzuhelfen. Das ging besser. Es reich-

te aber nicht. Der Tänzer und Gehilfen 
spannten, probten, korrigierten, spannten, 
probten und korrigierten weiter. Der Kran 
mit der Fotografi n und ihrer Assistenz fuhr 
in die Höhe und kam wieder herunter, fuhr 
erneut in die Höhe, kam wieder herab. 
Gegen halb sechs fuhr er endgültig in die 
Höhe und Josselin auf das Seil. Nun wehte 
der Wind kräftig und der strangschmale 
„Boden“ unter des Tänzers vorsichtig 
plaziertem Fuss wippte bei jedem Schritt 
ohnehin stärker auf und ab als geplant. 
Die Sicht auf vom Wind gepluderte und 
fl atternde Kleider und schwappendes 
Seil wie vorsichtigste Bewegung hielt 
die Zuschauer mehr in Atem als es jede 
planmäßig glatte Vorführung gekonnt 
hätte. Ich stand neben zwei kleinen Jungen 
und hörte ihrem atemlosen Dialog zu: „Er 
fällt.“ „Nein, er fällt nicht.“ „Doch, er fällt. 
Er wird fallen.“ „Er ist nicht gefallen.“ Jos-
selin fi el nicht. 
Es braucht viel Gewicht am Boden, um 
sich in der Luft zu halten. 
Das Prekäre des ganzen Unternehmens 
S ubfurt wurde mir im Zuhören und 
Hinsehen ein wenig klarer. Es ist nicht so 
einfach, im imaginären Raum oder in der 
Luft sich zu halten und eine Geschichte, 
die es nicht gibt, zu verwirklichen. Wie der 
Tänzer auf dem Seil schwankte und der 
Wind ihm die Jacke bauschte und zittern 
ließ, dass man zeitweise nicht wusste, wer 
bewegt sich und wird bewegt, so oszilliert 
die Identität der S ubfurter. Ist sie? Ist sie 
nicht? Fällt sie? Fällt sie nicht? Kann sie 
sich halten? Kann sie nicht? Wird sie zur 
Erzählung einer Geschichte kommen? 
Wird sie nicht? 
Sandrine noch einmal: „Als ich das erste 
Mal hierher kam, erwartete ich etwas ganz 
anderes. Ich war deprimiert und enttäu-
scht, wie wenig tatsächlich die Menschen 
auf beiden Seiten der Grenze miteinander 
zu tun haben. Ich überlegte, was man tun 
kann und kam auf den Gedanken, ihnen 
etwas Schönes gemeinsam zu Erleben zu 
geben: eine Geschichte, die auf der Brücke 
zwischen den Ländern und Lebenswelten 
getanzt wird.“ Die Gemeinsamkeit, die da 
entsteht, über den Katalysator, für eine 
ganz kurze Weile, ist festgehalten, für die 
lange Sicht, im Bild, in der Dokumenta-
tion.
Dass die Imagination Wirklichkeit erst 
herstellt, wissen wir von der Relativität-
stheorie so gut wie von der Erfi ndung des 
Telefons. Das Eine veränderte die Art, die 
Welt zu sehen, das andere die Praktiken sie 
zu handhaben und schuf einen völlig neu-
en Raum von Realität bzw. der Negierung 
des gewohnten Raumes in der Verbindung 
von Menschen über große Entfernungen 
hinweg, ohne Zeitverlust, simultan. 
Bleiben wir also realistisch: Versuchen 
wir das Unmögliche. Der Möglichkei-
tssinn stellt die Wirklichkeit her. Nicht 
umgekehrt.

Sara, ela

8 maja o godz. 17.00 na s ubfurckim mo-
cie zebra o si  ok. 200 ludzi, aby podzi-

wia  wyst p linoskoczka, który wysoko 
na linie mi  wyta czy  historie. By o
przy tym du o dzieci. „Idea tak e by a”
mówi Sandrine Nicoletta, bolo ska artyst-
ka, autorka projektu. „To gra z przestrze-
ni . Ludzie stoj  na mo cie a wi c wy ej
nad wod  i nad p aszczyzn . Tancerz jest 
w powietrzu a wi c wy ej nad mostem i 
lud mi. Poprzez przesuni cie wywy sze-
nia powstaje nowa przestrze .
Na pocz tku napotykali my trudno ci.
Pogoda nie dopisywa a. Przed wyst pem
w pobli u slubfurckiego cmentarza zosta-
a rozwieszona lina. Po godzinach oczeki-

wania w deszczu na dogodne warunki dla 
tancerza, zosta a w ko cu zdj ta. „Czy 
pogoda b dzie lepsza w niedziele? Czy 
przyjd  ludzie?” 
W sobotnie popo udnie po godzinie za-
martwiania si  i patrzenia w deszcz, trzech 
ludzi – Niemiec, Francuz i W och wpadli 
na pomy l, aby zbudowa  dach nad mo-
stem przy przej ciu granicznym. Po nara-

dzie dostali my w ko cu pozwolenie, aby 
umocni  lin  pod dachem granicy. 
Pogoda zacz a si  polepsza . Przeszkody 
zmieni y si . Ok. Godziny 17 zebrali si
ludzie, którzy przyszli na zaproszenie, 
ale tak e ci, którzy akurat przechodzili 
przez most z jednej dzielnicy, S ubfurtu
do drugiej podczas obchodów 60-lecia 
S ubfurtu. Cz sto zatrzymywali si  zasi -
gaj c informacji o wyst pie i przy czali
si  do widowni. Wszyscy ledzili przy-
gotowywania do wyst pu linoskoczka. 
Napi cie wzrasta o. Lina nie by a jeszcze 
wystarczaj co napi ta. Na obu jej ko cach
zaplanowano przymocowa  ci ary 2 to-
nowe. Jeden z ci arów nie mi  jednak 
odpowiedniej wagi. Pomocnicy korygo-
wali, poprawiali lin . Fotograf wje d a
d wigiem w gore i w dó .
O 6.30 wjecha  w ko cu w góre a Jasselin 
wszed  na lin .Wiatr zawia  mocno a lina 
zachwia a si  pod ostro nie postawion
stopa tancerza. Widzowie wstrzymali 
oddech widz c rozhu tan  pod wp ywem
wiatru lin . Sta am tam obok dwóch 
ma ych dzieci i przys ucha am si  ich 
rozmowie. Spadnie! Nie, nie spadnie! 
Jednak spadnie! Nie, nie spadnie. Josselin 
nie spad .
Potrzeba du o równowagi na ziemi eby
utrzyma  si  w powietrzu. 
Idea  przedsi wzi cia S ubfurt nie by a dla 
mnie z pocz tku jasna. Nie jest atwo prze-
suwa  si  w wyimaginowanej przestrzeni 
lub w powietrzu i urzeczywistnia  histo-
rie, która nie istnieje. 
Tak jak tancerz szed  czasami chwiejnym 
krokiem, kiedy w jego stron  wia  silny 
wiatr - tak e czasem nie wiadomo by o
czy spadnie czy nie, tak samo chwiejna 
jest to samo  slubfurcka. Jest czy jej nie 
ma? Upada czy jest w stanie si  utrzyma ?
Czy zacznie opowiada  swoja historie?
Sandrine: „Kiedy przyjecha am tu pierw-
szy raz oczekiwa am czego  zupe nie
innego. By am zdeprymowana i rozczaro-
wana tym jak ma o ludzie po obu stronach 
miasta o sobie wiedza. Zacz am si  zasta-
nawia , co tu zrobi , aby ich zjednoczy ,
aby da  im okazje do prze ycia czego
wspólnie: Historie, która b dzie zatan-
czona na mo cie. Wspólnota, która wtedy 
powstaje na jaki  krotki moment b dzie
zatrzymana w obrazie, w dokumentacji. 

e imaginacja tworzy rzeczywisto  wie-
my ju  z teorii wzgl dno ci tak dobrze jak 
o wynalezieniu telefonu. Jedno zmieni o
sposób widzenia wiata, drugie sposób 
jego uchwycenia. Stworzona zostaje zu-
pe nie nowa przestrze  rzeczywisto ci
lub negacja dotychczasowej przestrzeni 
poprzez zjednoczenie ludzi bez wzgl du
na odleg o . Bez straty czasu, symulta-
nicznie.
B d my wi c realistyczni: Spróbujmy 
zrobi  cos niemo liwego. Mo liwo
wyznacza granice rzeczywisto ci – nie 
odwrotnie.

Sara, ela
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TDK, czyli Turystyczny Dworzec Kolejowy.
 Wojtek, Kasia i Karol wyszli z samo-
chodu, przeszli wydeptan cie k  przez ró any
ogródek i weszli do domu starców. By a to nie-
wielka kamienica przywodz ca na my l stare filmy 
o Kubie Rozpruwaczu – w pobli u takich w a nie
kamienic znajdowano jego ofiary. A  dziw bierze, 
e aden filmowiec jeszcze nie zainteresowa  si

tym miejscem. Atmosfer  tajemniczo ci i dziwne 
uczucie niepokoju pot gowali wszechobecni star-
cy, którzy ukradkiem obserwowali przechodniów 
i prowadzili mi dzy sob ciszone rozmowy. Za-
chowywali si , jakby przybyli z kosmosu i badali 
ras  ludzk  obserwuj c wszystko z boku i po cichu 
wymieniaj c si  spostrze eniami.
W budynku unosi  si  ci ki i lepki zapach st -
chlizny, stare kryszta owe yrandole nieznacznie 
tylko rozprasza y mrok, jakby nie chcia y burzy
ponurej atmosfery tego miejsca. Wszechobecny 
kurz, najstarszy domownik, dawa  o sobie zna , co 
sprowadza o si  do tego, e Karol zacz  g o no
kicha , Kasia i Wojtek natomiast byli odporni na 
takie rzeczy i udawali, e nic nie czuj .
Trójka anio ów wspi a si  na drugie pi tro po 
starych, trzeszcz cych schodach (trzeszczenie to 
bardzo przypomina o j ki torturowanych czarow-
nic). Obdarzony wiadomo ci  rewolwer trz s
si  ze zdenerwowania w kieszeni na co Wojtek 
zareagowa  z o liwym u miechem.
Pod drzwiami prowadz cymi do apartamentu 
Helgi wida  by o dwa przemieszczaj ce si  cie-
nie. Zduszone i niewyra ne rozmowy s ycha
by o jeszcze na korytarzu. Zanim ktokolwiek 
zd y  powstrzyma  Kasi , ta zapuka a w drzwi. 
W mieszkaniu Helgi zapad a cisza, chwil  pó niej
da o si  s ysze  szuranie butami, po czym znów 
zapad a cisza.
– Co ona tam wyprawia? – szepn  Wojtek.
– Helga, otwórz! To my! Kasia i Wojtek! – krzykn -
a podekscytowana anielica.
– Kobieto, co ty robisz?! Przez ciebie stracili my
przewag , jak  dawa  nam element zaskoczenia 
– mówi  roztrz siony Wojtek.
– Co ty pleciesz? Jak ju  mnie us ysza a, to z pew-
no ci  nam otworzy i wszystko si  wyja ni.
– Poczekamy, zobaczymy.
Poczekali i nic nie zobaczyli, bo z mieszkania Hel-
gi nie dochodzi  nawet najmniejszy szmer. Wygl -
da o na to, e Helga albo znalaz a jaki  sposób, 
aby niepostrze enie wymkn  si  z malutkiego 
mieszkanka znajduj cego si  na drugim pi trze,
albo po prostu udawa a, e nie ma jej w domu, 
co, zwa ywszy na wcze niejsze ha asy, by o do
g upim pomys em.
– Co teraz zrobimy? – zapyta a zaniepokojona 
Kasia.
– Nie mam poj cia. Wymy l co . To ty wszystko 
spieprzy a ! – sykn  Wojtek.
Kasia, w przyp ywie inwencji, kopn a w grube, 
d bowe drzwi; w kopni cie to w o y a ca  sw
nadludzk  si . Drzwi zatrz s y si , po korytarzu 
rozniós  si  echem dono ny i g uchy huk i… nic 
wi cej si  nie sta o.
– Odsu cie si  – powiedzia  niskim, basowym 
tonem Karol. Pogrzeba  w kieszeniach swych 
ortalionowych spodni i, nie wiadomo sk d, wyj
z nich zestaw wytrychów. Podszed  do drzwi i z 
min  starego marynarza zacz  gmera  metalo-
wymi pr cikami w zamku. Chwil  pó niej da o si
us ysze  charakterystyczne ‘klik!’, Karol schowa
narz dzia i nacisn  klamk . Drzwi otworzy y si
z cichym j kiem.
Mieszkanie Helgi by o niewielkie, sk ada o si
z dwóch malutkich pokoików, kuchni i toalety. 
Helga siedzia a na starym, metalowym ó ku
nakrytym jedynie po ó k ym materacem, które 
ustawione by o w pokoju dziennym, tu  przy 
oknie. Mieszkanie mia o bardzo ubogi wystrój, na 
który sk ada y si : bia y stoliczek i dwa malutkie 
krzes a wykonane z plastiku, zabytkowy telewizor 
ustawiony na pod odze, szafka z ciuchami, jeden 
rega  z paroma ksi kami i to by o wszystko. S -
siedni pokój s u y  prawdopodobnie za sypialni ,
bo ustawiono tam ó ko, które ró ni o si  od tego, 
znajduj cego si  w drugim pomieszczeniu jedynie 
rozmieszczeniem ó tych plam na prze cieradle;
tu  przy ó ku sta a szafka nocna, a na niej lampa 
naftowa i stare radio. W pomieszczeniu tym unosi
si  zapach palonej siarki, jakby kto  chwil  wcze-
niej bawi  si  zapa kami.

– Helgu , co ci jest? – zapyta a zatroskana Kasia. 
Lubi a Helg  i jako  ci ko jej by o uwierzy , e ta 
kobieta mog a mie  co  wspólnego z porwaniem 
burmistrza miasta. Z drugiej strony jednak, Helga 
by a tylko cz owiekiem, a, jak wiadomo, ludzie 
pope niali b dy. Zreszt , nie tylko ludzie – prze-
mkn o jej przez g ow .
Helga by a starsz , szczup  kobiecin , krótkie, 
siwe i rzadkie w osy stercza y na wszystkie strony, 
jak ga zki od dawna nieprzycinanego ywop otu.
Zabarwione czarnym tuszem zy zostawia y brud-
ne lady na jej zapadni tych i pomarszczonych 
policzkach. Ze spiczastego nosa zwisa a du a,
wodnista ba ka, która lada moment mog a ode-
rwa  si  i poszybowa  w dó , niczym samobójca 

Jan Skuratowski
(przekładał na język słubfurcki: Piotr Szrek)

Stan rzeczy:
Znajdujemy dzisiaj na ca ym wiecie po-
dobny kszta ty mostów wisz cych i le -
cych. Jednak most zabudowany jest form
konstrukcji ze specyfi czn  relacj  do miej-
sca, a wi c do miasta i jego okolicy.  Je eli
miasta by yby liczbami, to mosty zabudo-
wane mosty by yby ich eksponentami - to 
miasto w kwadracie, wyrazem planowania 
przestrzeni miejskiej wchodz ce w kontekst 
miejski i bior ce pod uwag  potencja  S ub-
furtu. Jest to zupe nie nowa droga, która 
tworzy miejsca dla nowych form ycia w 
przysz o ci.
Miasto „S ubfurt“ opisuje wspóln  prze-
strze  miejsk  dawnych miast Frankfurt 
(Oder) i S ubice – miast podzielonych przez 
granic  pa stwa i jednocze nie po czo-
nych przez most.

koncept:
Do istniej cego mostu, który dzi  spe nia je-
dynie funkcj  umo liwienia ruchu z jednej 
strony brzegu do drugiej, dodajemy takie 
funkcje, które tworz  z niego ywy most 
jako miejsce prezentuj ce ycie S ubfurt-
czyków i ich wspólne plany na przysz o .
Wtedy przestrze  „pomi dzy“, czyli mi -
dzy granicami Pa stw staje si  nie tylko 
centrum miasta, ale jednocze nie podkre la
to samo  naszych obywateli w sposób 
poetyczny.
Budynki na mo cie podkre laj  rozwój 
S ubfurtu jako miasta nauki, miasta akade-
mickiego i kongresowego z kompetencj
centraln  dla ca ej rodkowej Europy i staj
si ywym symbolem naszego miasta. Bu-
dynki na mo cie mog  spe nia  nast puj ce
funkcje jako:
- Centrum Kongresowe
- Business-Center dla przedsi biorstw in-
nowacyjnych
- Centrum Bada  np. Socjotechniki Mani-
pulatywnej
- Budynki Uniwersyteckie (S ubfurcki Uni-
wersytet Viadrina)
- Przestrzenie wystawiennicze (np. Sztuki 
Stosowanej)
- Urz d Miasta S ubfurtu cznie z dzielni-
cowymi urz dami S ubu i Furtu
Poza tym znajdziemy tam Centrum Infor-
macyjne S ubfurtu, kawiarnie i sklepy. Jed-
nocze nie most staje si  stref  gospodarcz
ze szczególnymi ulgami podatkowymi, co 
przyci ga fi rmy z ca ego wiata. W kszta -
cie wachlarza most otwiera si  w kierunku 
brzegów i czy si  z krajobrazem. Pi
ró nych budynków jakby powieszenych w 
powietrzu czy „balkon miejski“, co  w 
rodzaju 250 metrowego korytarza dla pie-
szych. Budynki cz  si  w taki sposób, e
powstaj  ró nego rodzaju place i podwórza. 
Jako nowe centrum miasta „S ubfurt-Brid-
ge“ staje si  najwa niejszym miejscem w 
naszym mie cie i jednocze nie b dzie do-
brym przyk adem dla ca ej Europy.

Jan Skuratowski
( Übertragung in Słubfurter Sprache: Piotr Szrek)

status quo:
Heute spannen sich weltweit absolut 
gleichartige Formen von Hänge- und 
Spannbrücken übers Wasser. Dagegen ist 
die überbaute Brücke eine Konstruktions-
form mit spezifi schem Bezug zum Ort, 
also zur Stadt und Umgebung. Wenn Städ-
te Zahlen wären, so wären die überbauten 
Brücken ihre Exponenten. Sie sind Stadt 
im Quadrat, sind Ausdruck eines Städte-
baus, der auf das inhaltliche Potential der 
Stadtzentren eingeht und neue Wege er-
schließt, um den verschiedenen Lebensfor-
men der Stadt von morgen entsprechende 
Plätze zu schaffen.

 „S ubfurt“ beschreibt den Stadtraum der 
beiden ehemaligen Städte Frankfurt (Oder) 
und S ubice. Durch eine Brücke über die 
Oder miteinander verbunden, sind sie doch 
durch eine Grenze voneinander getrennt.

konzept:
Der bestehenden reinen Verkehrsbrücke 
(Stadtbrücke) werden Funktionen hinzu-
gefügt, die sie zu einer lebendigen Brücke, 
zu einem Ort exterritorialen Gebietes, zu 
einem Kulminationspunkt gemeinsamer 
Zukunftspläne macht. Die Besetzung des 
Raumes „dazwischen”, also zwischen den 
Grenzen, unterstreicht die Identität unserer 
Bürger auf poetische Weise.
Die zukünftige Entwicklung S ubfurts
zu einer Wissenschafts-, Hochschul- und 
Kongressstadt mit Mitteleuropa-Kompe-
tenz könnte mit dem Bau einer „belebten“ 
Brücke ein Wahrzeichen bekommen. 
Das Raumprogramm sieht vor:
- Kongresszentrum 
- Business-Center für innovative Firmen
- Forschungs-Center (z.B. für Manipulati-
ve Soziotechniken)
- Hochschulräume (S ubfurter Universität 
Viadrina)
- Ausstellungsräume für wechselnde Aus-
stellungen (u.a. Angewandte Kunst)
Darüber hinaus verfügt die Brücke über 
ein S ubfurter Informationszentrum, Ca-
fes und Shops. Durch die Verleihung des 
Status einer Sonderwirtschaftszone wird 
für die Firmen ein zusätzlicher Anreiz 
geschaffen.
Die Brücke öffnet sich fächerartig zu den 
beiden Ufern und der gemeinsamen Land-
schaft hin. Die fünf unterschiedlichen, 
schwebenden Gebäude werden über einen 
250 m langen Erschließungsgang - einen 
„Stadtbalkon“ – verbunden: Durch die 
sich hineinschiebenden Körper entsteht 
eine abwechslungsreiche Anreihung von 
Plätzen und Innenhöfen.
Als neue Stadtmitte wird die „S ubfurt-
Bridge“ zu dem wichtigsten Ort unserer 
Stadt mit Beispielcharakter für ganz Eu-
ropa.

s ubfurt_bridge
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Im Gebäude herrschte ein schwerer, abgestandener 
Verwesungsgeruch, alte Kristallleuchter erhellten 
das Dämmerlicht kaum. Alles war mit einer Staub-
schicht überzogen. Karol musste laut niesen. Kasia 
und Wojtek jedoch schienen gegen solche Dinge 
unempfindlich zu sein, jedenfalls ließen sie sich 
nichts anmerken. 
Über alte knarrende Holztreppen erklomm das 
Engeltrio die zweite Etage. Das Knarren klang 
eher, wie das Wehklagen gefolterter Hexen. Der 
sensible Revolver zappelte schon wieder nervös 
in der Hosentasche, was Wojtek ein bösartiges 
Lachen entlockte. 
An der Tür zu Helgas Appartement huschten 
zwei Schatten vorbei, gedämpfte unverständliche 
Gesprächsfetzen drangen durch die Tür. Bevor je-
mand Kasia zurückhalten konnte, klopfte sie schon 
an die Tür. In der Wohnung wurde es still, dann war 
das Schlurfen von Schuhen zu hören und wieder 
war es still. 
- Was macht sie da? – flüsterte Wojtek.
- Helga, mach die Tür auf! Wir sind es! Kasia und 
Wojtek! – rief erregt die Engelin.
- Frau, was tust du?! Durch dich haben wir den 
Vorteil der Überraschung eingebüßt – sagte Wojtek 
mit bebender Stimme. 
- Was redest du für einen Unsinn? Falls sie mich 
gehört hat, wird sie uns gleich die Tür öffnen und 
alles wird sich klären.
- Lasst uns warten, wir werden ja sehen. 
Sie warteten, doch nichts geschah, kein Geräusch 
mehr drang aus Helgas Wohnung. Sie musste en-
tweder einen Weg gefunden haben, heimlich ihre 
kleine Wohnung im zweiten Stock zu verlassen, 
oder sie gab vor, nicht anwesend zu sein, was nach 
den vorherigen Geräuschen unglaubwürdig wirkte. 
- Was machen wir nun? – fragte Kasia unruhig. 
- Keine Ahnung. Denk dir was aus. Du hast alles 
kaputt gemacht! – zischte Wojtek.
Kasia schlug mit all ihrer Engelskraft gegen die dic-
ke Eichentür, die erzitterte und im Gang erschallte 
ein taubes Echo, nichts weiter geschah. 
- Geht zur Seite – befahl Karol mit tiefer Bassstim-
me. Aus seiner ausgebeulten Hosentasche zog er 
einen Bund Dietriche und machte sich damit am 
Türschloss zu schaffen. Es klickte, Karol steckte 
den Dietrich in die Tasche zurück und stieß die Tür 
auf, die ein leises Seufzen von sich gab. 
Helgas Appartement bestand aus zwei kleinen Zim-
mern, einer Küche und einer Toilette. Helga saß auf 
einem alten Metallbett, auf dem nur eine vergilbte 
Matratze lag, im Wohnzimmer, direkt unter dem 
Fenster. Die Wohnung war äußerst karg eingerich-
tet: ein weißes Tischchen, zwei winzige Plastikstüh-
le, ein antiker Fernseher stand auf dem Fußboden, 
ein voller Kleiderschrank, ein Regal mit ein paar 
Büchern, das war alles. Der Nachbarraum diente 
wohl als Schlafzimmer, denn hier stand noch ein 
altes Bett, das sich vom anderen nur durch gelbe 
Flecken auf dem Bettbezug unterschied. Unmittel-
bar neben dem Bett befand sich ein Nachtschrank 
und darauf eine Petroleumlampe und ein altes 
Radio. Es roch nach verbranntem Schwefel, als 
wenn eben erst jemand mit alten Streichhölzern 
gespielt hätte. 
- Helga, was ist mit dir los? – fragte Helga besorgt. 
Sie mochte Helga und wollte nicht glauben, dass 
sie etwas mit der Entführung des Bürgermeisters zu 
tun haben könnte. Auf der anderen Seite war Helga 
eben nur ein Mensch und Menschen machen Feh-
ler. Naja, nicht nur Menschen – ging es ihr durch 
den Kopf. 
Helga war eine ältere, schlanke kleine Frau mit ku-
rzem dünnen grauen Haar, die ihr in alle Richtun-
gen vom Kopf abstanden, wie Zweige einer lange 
nicht mehr geschnittenen Hecke. Von Wimperntu-
sche schwarz gefärbte  Tränen hatten schmutzige 
Spuren auf ihren eingefallenen, faltigen Wangen 
hinterlassen. Aus ihrer spitzen Nase hing eine 
große wässrige Luftblase, die sich jeden Moment 
zu lösen drohte, um sich wie eine Selbstmörderin 
in den Abgrund zu stürzen. 
Die alte Frau antwortete nicht, abgesehen von ih-
rem herzzerreißenden Schluchzen war sie nicht in 
der Lage, auch nur ein Wort hervorzubringen. Ihr 
trockener Körper schüttelte sich in Heulkrämpfen. 
- Ich flehe euch an, beruhigt diese Frau. Ich ertrage 
einfach kein menschliches Weinen…- quengelte 
Wojtek.
- Kasia nahm neben Helga platz und streichelte ihr 
zärtlich den Kopf. 
- Du musst dich beruhigen. Atme tief ein, jaa, gut 
so, jetzt bist du sicher. Wir sind bei dir, du brauchst 
dich nicht mehr zu ängstigen – sprach Kasia mit 
beruhigender Stimme. Sie verhielt sich, wie ein 
professioneller Hypnotiseur,  der gleichzeitig 
einige dutzend Probanden auf der Bühne in Trance 
versetzen konnte. Der warme Klang ihrer Stimme 
zog auch Wojtek und Karol in ihren Bann, die auf 
den Plastikstühlen Platz nahmen und mit weicher 
Miene Kasias Tun zusahen. Sicher hätten sie gerne 
an Helgas Stelle gesessen und ihre Köpfe an Kasias 
warme Brust gelegt…
Eine Wanduhr schlug zur einundzwanzigsten Stun-
de und ihr Klang war einer Kirchturmuhr täuschend 
ähnlich. Beim dritten Glockenschlag begann die 

Katastrophenbericht über die Bewässerung der Oder

„Porträt des Herrn K.“
Unser Korrespondent Piotr Szrek sprach mit Herrn K. 

Relacja z katastrofy przy nawadnianiu Odry

„Portret Pana K.”
Nasz korespondent Piotr Szrek rozmawiał z Frank Käubler 
z zakładu „Werk-1”.

Piotr Szrek:
Frank, nach einer vagen Skizze von Mas-
simo Bartolini haben Sie das "Porträt des 
Herrn K." realisiert. 
Sie haben sich nicht nur an die technische 
Umsetzung herangewagt, sondern waren 
aktiv am kreativen Entstehungsprozeß be-
teiligt, bei dem es viele Widerstände zu be-
wältigen galt. Was für Hindernisse waren 
das und wie sind Sie damit umgegangen?
Massimo Bartolini hat Sie mit dem "Stal-
ker" aus Andrej Tarkowskijs gleichnami-
gen Film verglichen, der eine Gruppe von 
Menschen durch eine verbotene Zone zu 
einem magischen Ort bringt, an dem ihr 
tiefster Wunsch in Erfüllung geht.
Wie sehen Sie sich selbst?
Weiterhin schreibt Massimo: "eine lan-
dwirtschaftliche Bewässerungsanlage, 
die den Fluss bewässert, ermöglicht die 
Vorstellung des Flusses als Erdboden, als 
bewohnbare Möglichkeit, nicht mehr als 
Grenze oder Spannungszone. Das gegen 
den Strom geschleuderte Wasser lässt 
dasselbe Wasser zweimal am selben Punkt 
vorbeifl ießen." Wenn Sie z.B. eine Tür 
bauen und in den Türrahmen einfügen, 
verfolgen Sie eine klare Aufgabe mit 
einem funktionalen Zweck. Wie fühlten 
Sie sich bei der Umsetzung dieser Arbeit? 
Sehen Sie einen Zusammenhang zwischen 
Massimo's Arbeit und S ubfurt City?

Herr K.:
Auch am Beginn einer solchen Arbeit 
stehen nüchterne fachliche und ökonomi-
sche Aspekte. Durch die notwendige Au-
seinandersetzung mit der künstlerischen 
Intention und dem Künstler selbst, tritt 
im folgendem die Ästhetik der Aufgabe 
in den Vordergrund. dies führt letztlich 
immer auch zu einer emotionalen Bindung 
die die Vielschichtigkeit des Kunstwerkes 
erschließt.
Die angesprochenen Widerstände und Hin-
dernisse bei der Realisierung wurden durch 
eine Aneinanderreihung von Zufällen aus-
gelöst, die Massimo durch den Vergleich 
mit dem „Stalker“ vorweg nahm. 
Die Refl ektion auf den fi lmischen Bezug 
machte aus uns die Gruppe von Menschen 
die in einer verbotenen Zone - der Oder - 
ihren tiefen Wunsch von der Realisierung 
der funktionstüchtigen Installation -, erfül-
len wollte. 
So möchte ich nicht versäumen allen zu 
Danken die nicht mutlos wurden und dem 
„Stalker“ folgten. Im Bezug auf meine 
Person ist mit dem Projekt eine kreative 
Arbeit zu Ende gegangen bei der durch das 
hautnahe Erleben des Flusses berufl iches 
Neuland betreten wurde, das letztlich im 
Zentrum von S ubfurt liegt.

Piotr Szrek: 
Panie K., wed ug zarysu od Massimo Bar-
tolini zrealizowa  Pan „Portret Pana K”. 
Anga owa  si  Pan aktywnie nie tylko 
przy technicznej realizacji, ale i równie
przy kreatywnym procesie powstawania 
projektu, przy którym trzeba by o pokona
wiele przeszkód.
Jakie to by y przeszkody i jak je Pan roz-
wi za ?
Massimo Bartolini porówna  Pana do 
Stalkera z fi lmu Adrzeja Tarkowskijego 
nosz cego ten sam tytu , który przeprowa-
dza poprzez zabroniony obszar grup  ludzi 
do magicznego miejsca, w którym zostan
spe nione ich najg bsze marzenia. 
Jak Pan widzi siebie samego?
Dalej Massimo pisze: „Gospodarcze urz -
dzenie do nawadniania, które nawadnia 
rzek , umo liwia wyobra enie rzeki jako 
ziemi, mo liwej do zamieszkania, a nie 
jako granicy czy obszaru napi cia”. Je li
na przyk ad montuje Pan drzwi do ramy, 
to, czy pod a Pan za konkretnym zada-
niem z funkcjonalnym celem. Jak Pan si
czuje przy realizacji swoich prac?
Czy zaobserwowa  Pan wspólne cechy po-
mi dzy prac  Massimo a S ubfurt City?

Pan K.:
Równie  na pocz tku takiego projektu ist-
niej  aspekty rzeczowe i ekonomiczne. 
Poprzez zrozumienie intencji sztuki i sa-
mego artysty, estetyka zadania stawia na 
pierwszym planie realizacj  projektu, co 
prowadzi do indywidualnego emocjonal-
nego zwi zku z dan  sztuk .
Wyminione przez Pana przeszkody przy 
realizacji, powsta y w wyniku nieporozu-
mie , które Massimo naprzód wymieni
poprzez porównanie z postaci  Stalker.
Refl eksja o fi lmie, zrobi a z nas ludzi, któ-
rzy chcieli w zabronionym obszarze -na 
Odrze- spe ni  g ebokie yczenie o zreali-
zowaniu dzia aj cej instalacji wodnej. 
Dlatego dzi kuj  wszystkim, którzy nie 
stracili wiary i pod ali za „Stalkerem”.
W powi zaniu z moj  osob  uko czona
zosta a z tym projektem kreatywna pra-
ca, przy której odkry em poprzez bardzo 
bliski kontakt z rzek  nowy teren zawo-
dowy, który ostatecznie le y w centrum 
S ubfurtu.
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skacz cy z przepa ci.
Starsza kobieta nie odzywa a si , poza rozdzieraj -
cym dusz  szlochaniem, nie by a w stanie wydusi
z siebie ani jednego s owa. Jej suche cia o trz s o
si  co chwila w spazmach p aczu.
– B agam, uspokójcie t  kobiet . Nie cierpi  ludz-
kiego p aczu, po prostu nie znosz … – marudzi
Wojtek.
Kasia usiad a przy Heldze i zacz a j  czule g aska
po g owie.
– Musisz troch  och on . Odetchnij g boko,
taaak, ju  dobrze, jeste  bezpieczna. Jeste my z 
tob , nie ma si  czego obawia . – Mówi a Kasia 
uspokajaj cym tonem. By a jak zawodowy hipno-
tyzer, któremu udawa o si  wprowadzi  w trans 
kilkunastu ochotników stoj cych niepewnie na 
deskach sceny. Ciep y ton jej g osu podzia a  ko-
j co równie  na Wojtka i Karola, którzy usiedli na 
plastikowych krzese kach i ma lanym wzrokiem 
obserwowali poczynania Kasi. Wygl dali, jakby 
bardzo, ale to bardzo chcieli znale  si  na miej-
scu Helgi, przy ciep ej piersi Katarzyny…
Zegar cienny zacz  wybija  godzin  dwudziest
pierwsz , d wi ki jakie wydawa  by y udz co
podobne do bicia ko cielnych dzwonów. Przy 
trzecim gongu powietrze w przedpokoju zawiro-
wa o, jakby kto  nagle otworzy  okna i zrobi  si
przeci g. Przy czwartym uderzeniu zegara powie-
trze zag ci o si , sta o si  szare, jakby odpalono 
wiec  dymn . Gdy zegar zabi  po raz pi ty i szó-

sty, szary dym zacz  przybiera  ludzkie kszta ty,
t a  jakby, substancja lotna powoli przeobra a a
si  w cia o sta e. Przy siódmym uderzeniu zegara 
w przedpokoju sta y dwie postaci wygl daj ce jak 
tanie, plastikowe manekiny, które u miechaj  si
do przechodniów zza szyb sklepowych. Ósme 
uderzenie zegara by o zwiastunem kolejnych 
zmian – plastikowe manekiny zacz y przybiera
bardziej ludzkie, ywe kszta ty. Oczy nabra y bla-
sku, klatki piersiowe zacz y si  porusza  jak dwa 
pracuj ce na zmian  miechy. Skóra nabra a kolo-
rów, sta a si  spr ysta i matowa, a resztki szarego 
dymu otuli y oba cia a i zacz y przekszta ca  si
w ubranie. Gdy wreszcie wybi a godzina dziewi ta,
w przedpokoju sta o dwóch m czyzn, ubranych 
w skórzane kurtki i czarne, ortalionowe spodnie 
dresowe. Wygl dali na jakie  trzydzie ci lat i by-
najmniej nie mieli pokojowych zamiarów.
Pierwszy zareagowa  Karol. Nim demony przybra-
y ludzkie kszta ty, ten zaczerpn  boskiej mocy, 
dzi ki czemu jego cia o pokry o si  z otym pan-
cerzem. Gdyby nie mia  na sobie ró owego dresu, 
to wygl da by jak z oty pos g przedstawiaj cy
mitycznego bohatera. Wojtek wyci gn  dr cy
ze strachu rewolwer, a Kasia stan a w bojowej 
pozycji, strasz c swymi d ugimi i z pewno ci
ostrymi pazurkami.
Karol nie marnowa  czasu i ruszy  do ataku, jed-
nak nim wbieg  do przedpokoju, z ust jednego z 
napastników polecia  strumie  zielonego, r cego
kwasu. Z ota zbroja uchroni a Karola przed mier-
ci . Przekl ty kwas przepali  ubranie i cz ciowo
przegryz  si  przez boski pancerz. Karol zawy  z 
bólu i rzuci  si  na przeciwnika. Raz po raz ok a-
da  go pi ciami po twarzy.  G owa demona, jak 
worek treningowy, odskakiwa a do ty u i wraca a
na swoje miejsce po to tylko, by przyj  kolejny 
mia d cy cios.
Drugi napastnik p dzi  w kierunku Wojtka, który 
mierzy  w niego swym magicznym rewolwerem. 
R ka dziwnie mocno mu dr a a, co przeciwnik 
odebra  jako objaw paniki. Nie wiedzia  jednak, e
to nie Wojtek, lecz jego bro  trz s a si  ze strachu, 
nie wiedzia  te , e w takich sytuacjach to w a nie
Wojtek wykonywa  brudn  robot . To on mierzy  i 
strzela . By  w tym niezrównany.
Przera ony rewolwer wypluwa , jeden za drugim, 
wi te pociski, które ochoczo przecina y powie-

trze, p dzi y przed siebie, by spotka  si  z twarz
demonicznego wroga. By y jak samonaprowadza-
j ce rakiety ziemia-ziemia. Niesko czenie szybkie 
atakowa y swój nieruchomy cel.
Nie mog y chybi .
Pierwsza kula wbi a si  w czo o szar uj cego
demona. Drugi pocisk urwa  du  cz  lewego 
policzka, dzi ki czemu jego szcz ka sta a si  na-
gle widoczna, co wygl da o, jakby raniony demon 
u miecha  si  pó g bkiem. Kolejny pocisk wbi
si  w pier , przecisn  g biej i utkwi  w samym 
sercu.
Kasia skoczy a do przodu i ci a pazurkami ledwie 
ywego napastnika. Cios natychmiast powali  go 

na ziemi .
W tym czasie Karol obezw adni  pluj cego kwa-
sem demona, wykr ci  mu r k  i raz za razem 
uderza  jego g ow  o cian , w której pojawi o si
wyra ne wg bienie. Przesta  w momencie, gdy 
poczu , e ofiara zwiotcza a mu w r kach. Pu ci .
Cia o z g uchym uderzeniem pad o na ziemi .
- Sk d oni si  tu wzi li? - mówi  zdyszany Woj-
tek.
Karol by  nad wyraz opanowany, jego twarz nie 
wyra a a adnych emocji, gdyby nie mocno po-
parzone cia o, Karol wygl da by, jakby w a nie
ogl da  swój ulubiony serial telewizyjny.

Kasia sta a wpatrzona w puste ó ko, na którym 
chwil  wcze niej siedzia a Helga.
- Co ona, do diab a, najlepszego narobi a? - mó-
wi a dr cym g osem.
Otwarte na o cie  okno by o jak lady butów od-
ci ni te w niegu.
Trójka anio ów w milczeniu podesz a do okna.
Na ziemi, po ród suchych li ci i ga zi, le a a
Helga. Nienaturalne u o enie jej cia a nie pozosta-
wia o najmniejszych w tpliwo ci. Taki niefortunny 
skok z drugiego pi tra, w dodatku z g ow  skiero-
wan  w dó , nie móg  si  dobrze sko czy .
- Mój Bo e... Dlaczego ona to zrobi a? Nie mog  w 
to uwierzy  - szepta a Kasia.
Karol i Wojtek obj li j  czule ramieniem. Dr a a.
- Nie martw si  Kasiu. Gdy nasza ziemska s u ba
dobiegnie ko ca, to pewnie si  z ni  spotkamy.
- Taaak - doda  w zadumie Karol. - Wszystko 
wskazuje na to, e i nasz koniec wkrótce nast pi.
- Co chcesz przez to powiedzie ?
Wojtek majestatycznie chrz kn  i trafnie zauwa-
y :

- Je li chcemy pom ci  Helg , je li w ogóle 
chcemy dowiedzie  si  kim oni byli i kto ich tu 
przys a , to wydaje mi si , e powinni my przes u-
cha  tego tam.
Karol i Kasia przepe nieni dz  mordu spojrzeli 
na niemal martwego i niczego ju  nie wiadomego
demona.

4. Przesłuchanie
Przes uchania bywaj  ró ne. Z regu y s  one 
kulturalne i odbywaj  si  w malutkich pomiesz-
czeniach, gdzie dwie osoby siedz  przy stoliku, 
popijaj  kaw , a w powietrzu unosi si  charakte-
rystyczny zapach dymu papierosowego. Neutral-
nym punktem takiego przes uchania jest z regu y
popielniczka ustawiona bli ej osoby, która ma 
w adz , w tym przypadku b dzie to osoba zada-
j ca pytania. Popielniczka jest zawsze wspólna, bo 
przes uchiwany nie b dzie przecie  strzepywa  po-
pio u na ziemi . Kawa i papierosy to nieod czne
rekwizyty takich przes ucha . Z regu y te  ofiara, 
czyli przes uchiwany, zmuszona jest odpowiada
na coraz to bardziej podchwytliwe pytania, przy 
czym ona sama staje si  coraz mniej przyjemna 
i coraz cz ciej straszy, e w ko cu zadzwoni po 
swojego adwokata. W sytuacjach takich mówi 
si , e zarówno w pomieszczeniu, jak i mi dzy
znajduj cymi si  w nim osobnikami panuje nie-
przyjemna atmosfera.
Za wyj tkiem napi cia, wy ej przedstawiona sytu-
acja nie mia a absolutnie nic wspólnego z przes u-
chaniem, jakie odby o si  w mieszkaniu Helgi.
- Trzymaj go mocno, bo zaraz poder n  sukin-
synowi gard o! - mówi a przez zaci ni te z by
Katarzyna trzymaj c w r ce poka nych rozmiarów 
nó  my liwski.
Karol ciska  g ow  delikwenta, stara  si  utrzymy-
wa  j  w jednej pozycji - nad wann . Nie do ko ca
mu to wychodzi o, bo co chwil  traci  nad sob
panowanie i t uk  g ow  ofiary o cian . Wojtek 
by  odpowiedzialny za unieruchomienie ko czyn
przes uchiwanego.
– Kto ci  przys a ? Dlaczego Helga wyskoczy a
z okna? Gdzie przetrzymywany jest Micha , bur-
mistrz miasta? Mów, gnido! – wrzeszcza a Kasia.
Ledwo ywy demon nie odpowiada . Pochylony 
nad wann , pustym wzrokiem wpatrywa  si  w 
odp yw, jakby tam widzia  jak  szans , jakby to 
by a jedyna droga ucieczki.
– Powiesz nam, czy b dziesz milcza ? – zapyta
uprzejmie Karol po czym grzmotn  jego g ow
o cian .
Demon zacz  plu  i charcze , co upodobni o go 
do wini prowadzonej na ubój. To tylko rozw cie-
czy o oprawców.
– Masz ostatni  szans , je li nie b dziesz mówi ,
to zaczn  odcina  ci ka d  ko czyn  po kolei. Za-
nim stracisz przytomno  i twoje cia o umrze, to 
do wiadczysz takiego bólu, o jakim nigdy ci si
nie ni o. B dziesz mia  co wspomina , gdy z po-
wrotem znajdziesz si  w piekle – mówi a Katarzyna 
zaskakuj c tym wszystkich obecnych.
Sk d w tej kobiecie tyle nienawi ci i okrucie -
stwa? – Zastanawiali si  Wojtek i Karol.
Demon uspokoi  si , przesta  nawet charcze .
Jego spojrzenie o y o, a wiadomo  powróci a.
– Helga was zdradzi a. To wszystko jej wina. Niech 
was wszystkich szlag…
Nim doko czy  zdanie, Kasia wbi a nó  w jego 
lewe rami . Zanurzy a go a  po r koje .
Rozdzieraj cy dusz  i pe en bólu krzyk da o si
s ysze  w niemal ca ym domu starców.
Na Kasi najwyra niej nie wywar o to adnego wra-
enia, bo przekr ci a wbity nó  o sto osiemdziesi t

stopni.
Torturowany demon wrzeszcza  wniebog osy, rze-
ka ez p yn a po jego policzkach, a broda drga a
w rytmie bólu i strachu.
Kasia przerwa a tortur , wyj a nó  z zakrwawio-
nego ramienia.
– I co? B dziesz piewa ?
– Przesta , b agam. Nie rób tego wi cej. To… to 
boli. To jest nieprzyjemne, to jak, jak… – mówi

Einweihung voraussichtlich im September

Ein Jugendklub für Słubfurt
Bereits seit Sommer 2003 kämpfen wir Słubfurter für das Entstehen eines Jugendklubs. 
Damals war es nur ein Experiment, bei dem Jugendliche aus Słub und Furt innerhalb eines 
zweiwöchigen Workshops Möglichkeiten und Ziele eines gemeinsamen deutsch-polni-
schen Jugendklubs erprobten. Heraus kam die Idee eines auf Kultur und Kunst basierenden 
Klubs.

Inauguracja przypuszczalnie we wrześniu

Klub młodzieżowy dla Słubfurtu
Już od lata 2003-go roku walczymy my obywatele Słubfurtu o powstanie klubu młodzieżo-
wego. Poprzednio był to tylko eksperyment, w którym młodzież z miejscowości Słub i Furt 
podczas dwutygodniowych warsztatów workshopu miała możliwość wypróbowania celów i 
zadań wspólnego niemiecko-polskigo klubu młodzieżowego. Wynikiem workshopu był pomysł 
na klub bazujący na kulturze i sztuce. 

Ein Interreg III-Antrag wurde bei der EU 
gestellt. Nachdem sich die Stadtteilverwal-
tungen von S ub und Furt zu dem Projekt 
bekannten und einer Kofi nanzierung in 
zustimmten, schienen die Weichen gestellt. 
Weitere Formalitäten und das Problem 
einer Vorfi nanzierung, für das in der Stadt-
kasse kein Geld vorhanden war, erschwer-
ten jedoch die Realisierung des Vorhabens. 
Endlich jedoch haben sich Partner gefun-
den, die bereit sind, der Stadt S ubfurt ein 
zinsloses Darlehen zur Verfügung zu stel-
len. Jugendbeauftragter Lutz Engelmann 

ist zuversichtlich, dass nun die letzten Hür-
den genommen werden können.
Nach der Eröffnung des Klubs voraussich-
tlich im September 2004 sollen als erstes 
die Klubräume von allen Jugendlichen 
gemeinsam neu gestaltet werden. Der 
Klub soll dann täglich für Jugendliche 
offen stehen und ein gemeinsamer Ort der 
Begegnung werden. Zusätzlich ist ein Pro-
gramm geplant, mit gemeinsamen Fahrten 
u.a. nach Berlin und Poznan, Kajaktouren 
und mit Workshops in den Bereichen 
Video, Theater, Musik, Multimedia und 

vielem mehr. 
Die Workshops werden im S ubfurter Kul-
turhaus SMOK stattfi nden.
Der Klub wird sich auf Furter Seite in der 
S ubfurter Straße befi nden sich, wo der 
Klub „Backdoor“ sein Domizil hat. Beide 
Klubs werden miteinander zum „S ubfur-
ter Jugendklub Backdoor“ verschmelzen. 
Jugendliche, die Interesse am Klub haben, 
können sich schon jetzt im S ubfurter In-
formationszentrum, im S ubfurter Kultur-
haus SMOK oder bei unserer Redaktion 
melden

Wniosek Interreg III zosta  ju  z o ony w 
EU. Potym jak urz dy miejskie miejso-
wo ci S ub i Furt zaakceptowa y projekt 
i uchwali y wspó fi nansowanie, wydawa o
si  na pierwszy rzut oka, e fundamenty 
zosta y po o one. Jednak dalsza biuro-
kracja i problem, e w kasie miejskiej 
nie by o pieni dzy na dofi nansowanie, 
utrudni y znacz co realizacj  projektu. W 
ko cu jednak znale li si  partnerzy, którzy 
s  sk oni udzieli  miejscowo ci S ubfurt
nieoprocentowanej po yczki. Pe nomoc-
nik do spraw m odzie y jest dlatego pe en

wiary, e wszystkie przeszkody zosta y
pokonane.
Po otwarciu klubu przypuszczalnie we 
wrze niu 2004-tego zostan  jako pierwsze 
zadanie na nowo urz dzone pomieszcze-
nia klubu poprzez m odzie . Klub b dzie
codziennie otwarty i ma sta  si  miejscem 
spotka  dla m odzie y. Dodatkowo jest za-
planowany program, który b dzie obejmo-
wa  wspólne wycieczki do m.in. Berlina i 
Poznania, wycieczki kajakowe i warsztaty 
w dziedzinach video, teatr, muzyka, multi-
media i jeszcze du o innych. 

Warsztaty odbywa  si  b d  w S ubickim
Miejskim O rodku Kultury w miejscowo-
ci S ubfurt. Klub b dzie znajdowa  si

na stronie Furtu na ulicy S ubfurt, gdzie 
znajduje si  ju  klub „Backdoor”. Obydwa 
kluby po cz  si  i powstanie „S ubfurtcki
Klub M odzie owy Backdoor”.
M odzie , która interesuje si   klubem 
mo e ju  teraz zg asza  si  do punktu in-
formacyjnego w miejscowo ci S ubfurt,
do domu kultury SMOK w S ubfurtcie jak 
równie  do naszej redakcji.

Coś tu się nie zgadza. 
Znajdź trzy różnice.

Etwas stimmt hier nicht. 
Finde drei Fehler.

Hier entsteht im September der Słubfurter Jugendklub „Backdoor“
We wrześniu powstaje tu Słubfurcki Klub Młodzieżowy „Backdoor“
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Luft im Vorzimmer zu wehen, als wenn jemand ein Fenster geöff-
net hätte und Durchzug entstand. Beim vierten Gong verdichtete 
sich die Luft, sie wurde grau, als wenn jemand Räucherkerzen 
angezündet hätte. Beim fünften und sechsten Glockenschlag 
nahm der Rauch menschliche Formen an. Beim siebten Läuten 
standen im Vorraum zwei Gestalten, die wie billige Plastikman-
nequins aussahen, die hinter den Schaufenstern die Passanten 
anlächeln. Beim achten Glockenschlag vollzogen sie weitere 
Transformationen, ihr Aussehen wurde menschlicher, lebendi-
ger. Ihre Augen begannen zu leuchten, ihre Brüste atmeten. Ihre 
Haut nahm an Farbigkeit zu, ihre matten Körper verdichteten sich 
und die Reste des sie umgebenden Rauches verwandelten sich 
in ihre Bekleidung.  Beim neunten Glockenschlag standen zwei 
Männer in Lederjacken und schwarzen Hosen im Vorzimmer, die 
um die dreißig Jahre alt zu sein schienen. Sie sahen nicht gerade 
friedlich aus. 
Als erster reagierte Karol. Während die Dämonen menschliche 
Gestalt annahmen, tankte er göttliche Energie und seinen Körper 
bedeckte ein goldener Panzer. Wäre da nicht sein rosafarbener 
Anzug, er würde aussehen, wie die goldene Statue eines mythi-
schen Helden. Wojtek zog seinen vor Angst zitternden Revolver 
und Kasia hatte ihre Kampfhaltung eingenommen. Mit ihren 
langen scharfen Krallen sah sie furchterregend aus. 
Karol verlor keine Zeit und ging zum Angriff über. Bevor er das 
Vorzimmer erreicht hatte, ergoß sich aus dem Mund eines der 
ungebetenen Gäste eine grüne, ätzende Säure. Der Goldpanzer 
beschützte jedoch Karol vor dem sicheren Tod. Die verfluchte 
Säure verbrannte seine Kleider und ätzte sich stellenweise durch 
seinen göttlichen Panzer. Karol schrie vor Schmerz auf und warf 
sich auf seinen Gegner. Mehrmals schlug er ihm mit der Faust 
ins Gesicht, doch es ließ sich eindrücken, wie ein Boxsack und 
fluppte in seine Ausgangsposition zurück, um erneut eingedrückt 
zu werden. 
Der zweite Eindringling rannte auf Wojtek los, der mit seinem 
magischen Revolver auf ihn zielte. Seine Hand zitterte verdäch-
tig, was der Angreifer als ein Zeichen von Panik interpretierte. Er 
wusste natürlich nicht, dass nicht Wojtek, sondern seine Waffe 
vor Angst zitterte und dass in solchen Fällen immer Wojtek die 
schmutzige Arbeit erledigte. Er zielte und schoß. Er war darin 
unschlagbar. Der vor Angst erstarrte Revolver spuckte ein göttli-
ches Geschoß nach dem anderen aus, die durch die Luft sausten 
und den dämonischen Feind mitten ins Gesicht trafen. Sie konn-
ten ihr Ziel nicht verfehlen. Die erste Kugel traf ihn mitten in die 
Stirn und die zweite riss ihm die linke Wange weg, wodurch sein 
Kiefer sichtbar wurde. Er sah aus, als würde die eine Hälfte seines 
verunstalteten Gesichtes lachen. Ein weiteres Geschoß traf ihn in 
die Brust und drang in sein Herz vor. 
Kasia sprang hervor und versetzte ihm mit ihren Krallen einen 
Hieb, der ihn zu Boden warf. Zur gleichen Zeit bemächtigte sich 
Karol seines Gegners, verdrehte ihm den Arm und stieß seinen 
Kopf wieder und wieder gegen die Wand, bis er kraftlos in seinen 
Armen hing. Dann ließ er los. Mit dumpfem Schlag fiel der Körper 
seines Feindes zu Boden. 
- Wie sind die nur hierher gekommen? – fragte Wojtek, noch 
ganz außer Atem. 
Karol wirkte gefasst, seine Miene verriet keine Emotionen und 
wenn da nicht sein verbrannter Körper gewesen wäre, könnte man 
denken, er hätte gerade seine Lieblingsfernsehserie gesehen. 
Kasia starrte auf das leere Bett, auf dem eben noch Helga geses-
sen hatte. 
- Was hat die denn nun wieder gemacht? – sagte sie mit zittern-
der Stimme. Das geöffnete Fenster war wie eine frische Spur im 
Schnee.
Schweigend trat das Engeltrio ans Fenster. Da lag Helga zwischen 
trockenen Zweigen und Blättern auf der Erde. Ihre unnatürlich ver-
drehte Gestalt ließ keine Zweifel zu. So ein unglücklicher Sturz 
aus dem zweiten Stock, noch dazu mit dem Kopf nach unten, 
konnte nicht gut enden. 
- Mein Gott…warum hat sie das getan? Das kann ich nicht glau-
ben – flüsterte Kasia. Karol und Wojtek legten ihre Arme mitfüh-
lend um sie. Sie zitterte. 
- Mach dir keine Sorgen, Kasia. Wenn unsere Mission hier unten 
beendet ist, werden wir sie sicher wieder sehen. 
- Jaa, fügte Karol nachdenklich hinzu – alles deutet darauf hin, 
dass auch unser Ende bald naht.
- Was willst du damit sagen?
Wojtek räusperte sich majestätisch und bemerkte treffend:
- Wenn wir Helga rächen wollen, wenn wir je erfahren wollen, wer 
sie waren und wer sie geschickt hat, dann sollten wir den da ver-
hören. Voll mörderischen Hasses blickten sie auf den halbtoten 
bewusstlosen Dämonen. 

4. Verhör
Verhöre verlaufen unterschiedlich. Es gibt solche mit Kultur. Sie 
finden in der Regel in kleinen Räumen statt, in denen zwei Perso-
nen an einem Tisch sitzen, Kaffee trinken und die Luft von Zigaret-
tenrauch erfüllt ist. Der neutrale Punkt eines solchen Verhörs ist 
meist der Aschenbecher, der näher bei der Person steht, die die 
Macht ausübt, in diesem Fall derjenige, der die Fragen stellt.  Der 
Aschenbecher dient beiden, schließlich soll der Verhörte nicht auf 
den Boden aschen. Kaffee und Zigaretten sind nicht wegdenkbare 
Requisiten eines solchen Verhörs. Üblicherweise ist das Opfer, 
also der Verhörte, einer wachsenden Zahl unangenehmer Fragen 
ausgesetzt. Daher wird auch er immer aggressiver und droht des 
öfteren, nun doch seinen Anwalt anzurufen. In solchen Situatio-
nen wird die Atmosphäre unerträglich. 
Doch bis auf die Spannung hatte die eben beschriebene Situation 
nichts Vergleichbares mit dem Verhör in Helgas Wohnung. 
- Halt ihn gut fest, denn sonst schneide ich diesem Schwein die 
Kehle durch! – fauchte Kasia mit zugebissenen Zähnen. In der 
Hand hielt sie ein stattliches Jagdmesser. 
Karol presste den Kopf des Dämons über die Badewanne und ver-
suchte, ihn im Gleichgewicht zu halten, was ihm nicht ganz ge-
lang, denn immer wieder verlor er die Beherrschung und schlug 
seinen Kopf auf den Wannenrand. Wojtek war dafür verantwor-
tlich, die Gliedmaßen des Delinquenten festzuhalten. 

- Wer hat dich geschickt? Warum ist Helga aus dem Fenster 
gesprungen? Wo wird Michael, der Bürgermeister unserer Stadt, 
festgehalten? Sprich, du verwester Wurm – schrie Kasia. 
Der fast leblose Dämon antwortete nicht. Über die Wanne ge-
beugt starrte er auf den Abfluß, als wenn das der einzige Fluch-
tweg wäre. 
- Wirst du antworten oder ziehst du es vor, zu schweigen? – fragte 
Karol freundlich, wobei er seinen Kopf gegen die Wand schlug. 
Der Dämon begann zu spucken und zu quietschen, ähnlich wie 
ein Schwein, das zum Schlachter geführt wird. Das brachte unse-
re Engel noch mehr in Rage.
- Das ist deine letzte Chance. Wenn du nicht antwortest, schneide 
ich dir nacheinander alle Gliedmaßen ab. Bevor du dein Bewusst-
sein verlierst und dein Körper seinen Geist aufgibt, wirst du 
Schmerzen erleiden, die du in deinen schlimmsten Träumen nicht 
erlebt hast. Du wirst etwas zu erzählen haben, wenn du wieder 
unten in der Hölle bist – sagte Kasia zur Überraschung aller. 
Woher kommen bei Kasia dieser Haß und diese Grausamkeit? 
– überlegten Wojtek und Karol. 
Der Dämon beruhigte sich und hörte auf zu quieken. Sein Blick 
wurde lebendiger, sein Bewusstsein kehrte zurück. 
- Helga hat euch verraten. Das ist alles ihre Schuld. Soll euch 
doch der Teufel...
Bevor er den Satz beenden konnte, stach ihm Kasia ihr Messer bis 
zum Griff in die linke Schulter. Der herzzerreißende Schmerzens-
schrei war überall im Altersheim zu hören, was bei Kasia keinerlei 
Mitleid erzeugte, denn sie drehte das Messer in der Wunde lang-
sam um hundertachzig Grad. 
Der gefolterte Dämon heulte aus Leibeskräften, Tränen flossen 
seine Wangen hinab und sein Bart bebte im Rhythmus seiner 
Schmerzenskrämpfe.
Kasia unterbrach die Tortur und zog das Messer aus der blutigen 
Wunde.
- Was? Wirst du nun singen?
- Hör bitte auf, ich flehe dich an. Tu das nicht mehr. Das…
schmerzt...flüsterte er kaum hörbar. 
- Endlich wirst du vernünftig. Sag, was du weißt. Wir hören dir 
zu.
Es dauerte eine Weile, bis der Gefolterte Kraft für das Gespräch 
gesammelt hatte. Als Kasia ihm jedoch mit dem blutigen Messer 
vor der Nase herumfuchtelte, begann er zu sprechen:
- Helga! Sie hat die Dämonen in die Stadt geholt. Sie hatte genug 
von euch allen und konnte den Gedanken nicht ertragen, dass 
sie als einfache Dienerin, als graue Arbeiterin des Infozentrums 
sterben sollte. 
- Aber, sie hat doch…. – Kasia konnte ihre Verwunderung nicht 
verbergen – sie hat doch uns Engeln gedient. Es gibt schließlich 
nicht viele Sterbliche, denen diese Ehre zuteil wird. Der Platz im 
Himmel war ihr schon sicher. Und nun werde ich sie nie wieder 
sehen.
- Pfff. Der Himmel. Was ist das schon? Davor fürchtete sie sich 
am meisten. Die Perspektive ewigen satten Grüns, diese endlose 
Langeweile. Die Alte wollte Action. 
- Na, nun hat sie ja Action bekommen – mischte sich Karol ein 
– sag uns endlich, wo der Bürgermeister Michael ist!
Der Dämon seufzte tief.
- Sucht den Eingang im Vogelhaus. Dort werdet ihr ihn finden. 
- Er lebt also noch? – fragte hoffnungsvoll Wojtek. 
- Vermutlich ja. Aber mit jeder Minute schwinden seine Chancen. 
Mehr weiß ich nicht.
Kasia, Wojtek und Karol schauten ihn grimmig an.
- Ich schwöre, dass ich die Wahrheit sage. Mehr weiß ich wirklich 
nicht. Was wird jetzt aus mir? Ich habe euch Informationen gege-
ben, die unbedingt geheim bleiben sollten. Was soll ich jetzt tun? 
Wenn meine Leute mich finden… was fange ich nur an? – heulte 
der geschlagene Dämon. Er glich einem verängstigten Kind, das 
seine Mama verloren hatte. 
- Ich weiß es – sagte er kraftlos - tötet mich bitte! Das ist meine 
einzige Chance. Wenn mein verwundeter Körper stirbt, lande ich 
umgehend vor den Toren der Hölle. Dem Chef sage ich dann, 
dass ich im heldenhaften Kampf gefallen bin! Genau, so mach 
ich’s. Ich flehe euch an! Tut es…
Er musste es nicht zweimal wiederholen.
Mit Genugtuung stieß ihm Kasia ihr Messer in sein grausames, 
hasserfülltes Herz. 

5. Kurze Reise
Das Engeltrio fuhr erneut durch die Straßen S ubfurts, diesmal 
Richtung Vogelhaus. Es war eine der größten Touristenattraktio-
nen der Stadt. Ein Projekt, wie es nirgend sonst bestehen konnte. 
S ubfurt ist keine gewöhnliche Stadt, denn hier herrschen Engel.
Ein eigentlich für den Abriss vorgesehener Wohnblock war 
teilweise mit Erde aufgefüllt worden, was vor allem ehemalige 
Wohnungen und Balkone betraf. In der Erde befand sich ein 
verzweigtes Tunnelsystem, in dem unterschiedliche Vogelrassen 
nisteten. Nach außen hin hatte man die ehemaligen Fensteröff-
nungen, sowie die Balkone mit unterschiedlichsten Pflanzengat-
tungen bepflanzt. Eine eigens geschulte Gruppe von Spezialisten 
kümmerte sich rund um die Uhr um das Vogelhaus, sie sorgten 
für eine geschlossene Nahrungskette, die allen Tierarten das 
Überleben ermöglichte, beschnitten Bäume und pflegten Pflanzen 
und Blumen. 
Vor allem die Touristen bereiteten den Pflegern Sorgen, meist 
versuchten sie selbst die Tiere zu füttern und warfen Essensreste 
in die Wohnungen und auf die Balkone. Leider handelte es sich 
dabei in den seltensten Fällen um trockenes Brot. Oft holten die 
Pfleger angegessene Schokoladenriegel und leere Getränkedo-
sen aus den Vogelnestern, manchmal sogar Hamburger oder Eis. 
Dazu kamen massenweise Geldstücke. Touristen wie Einwohner 
glaubten daran, dass es Glück bringt, Geld in das Haus zu werfen 
– wenn sie nur größere Summen hineinwerfen würden…
- Habt ihr die Gesichter der Leute gesehen? – fragte Karol be-
lustigt.
- Jaa, haben wir gesehen – Kasia und Wojtek war nicht zum 
Lachen zumute. In Gedanken versunken betrachteten sie die 
Straße.
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ledwie s yszalnym szeptem.
– Nareszcie. W ko cu przemawiasz rozs dnie.
Mów, co wiesz. Wszyscy zamieniamy si  w s uch.
D u sz  chwil  trwa o, nim torturowany demon 
zebra  si  na dalsz  rozmow .
Gdy Kasia zacz a wodzi  czerwonym od krwi no-
em przed oczami demona, ten zacz  mówi .

– Helga! To ona sprowadzi a demony do miasta. 
Mia a was wszystkich do , nie mog a znie  my-
li, e umrze jak zwyk a s u ca, jako szeregowy 

pracownik Infocentrum.
– Ale, ale, przecie … – Kasia nie kry a zdziwie-
nia – Przecie  s u y a nam, anio om. Jest tak 
niewielu ludzi, którzy dost puj  tego zaszczytu. 
Dla cz owieka to najwy sza nagroda. Poza tym, 
mia a zapewnione miejsce w Niebie. Ju  nigdy 
jej nie spotkam.
– Tfu. Niebo. Czym ono jest? Tego si  w a nie
obawia a najbardziej. Przera a a j  perspektywa 
wiecznej sielanki, niesko czonej nudy. Ta starusz-
ka chcia a akcji.
– No, to j  dosta a – wtr ci  si  Karol. – Mów, 
gdzie jest burmistrz Micha !
Demon ci ko westchn .
– Przej cia szukajcie w Ptasim Budynku. Tam go 
znajdziecie.
– A wi c on yje? – spyta  z nadziej  w g osie
Wojtek.
– Prawdopodobnie tak. Jednak z ka d  minut
jego szanse na prze ycie drastycznie malej . To 
wszystko, co wiem.
Kasia, Wojtek i Karol spojrzeli na  gro nie.
– Przysi gam, mówi  prawd . Nic wi cej nie 
wiem. Co teraz ze mn  b dzie? Wyjawi em wam 
informacje, których mia em strzec za wszelk
cen . Co ja teraz zrobi ? Je li nasi mnie od-
najd … Co ja teraz poczn ? – szlocha  pobity 
demon. Przypomina  przestraszone dziecko, które 
zgubi o mam .
– Wiem – powiedzia  w przyp ywie energii. 
– Zabijcie mnie! To moja jedyna szansa. Gdy 
to pokiereszowane cia o umrze, ja sam zostan
przeniesiony pod same wrota Piekie . Szefowi po-
wiem, e zgin em w bohaterskiej walce! W a nie
tak powiem! B agam! Zróbcie to…
Nie musia  dwa razy powtarza .
Kasia z uwielbieniem wbi a nó  prosto w okrutne i 
przepe nione nienawi ci  serce demona.

5. Krótka podróż
Trójka anio ów jecha a samochodem ulicami 
S ubfurtu. Kierowali si  w stron  Ptasiego Budyn-
ku. By a to jedna z wi kszych atrakcji turystycz-
nych tego miasta. Projekt, który w adnym zwy-
k ym mie cie nie zosta by wprowadzony w ycie.
S ubfurt zwyk ym miastem nie by  – w ada y nim 
anio y.
Przeznaczony do rozbiórki blok mieszkalny po 
cz ci wype niony zosta  ziemi ; wype niono ni
wi kszo  pustych mieszka  i balkony. W ziemi 
wydr ono specjalne tunele, w których zamieszka-
y przeró ne gatunki ptaków, zasadzono te  bujn
ro linno . Odpowiednio wyszkolona grupa ludzi 
na co dzie  opiekowa a si  Ptasim Budynkiem. 
Dbali oni, aby mieszkaj ce tam zwierz ta mia y
sta y dost p do po ywienia, przycinali drzewka 
i troszczyli si  o rozwijaj c  si  tam ro linno .
Du ym utrapieniem byli tury ci – wi kszo  z nich 
usilnie próbowa a karmi  ptaszki na w asn  r k ,
co sprowadza o si  do tego, e ludzie obserwuj cy
budynek usi owali wrzuci  do mieszka  resztki 
jedzenia. Niestety, nie zawsze by  to suchy chleb. 
Opiekunowie cz sto wynosili z gniazd ptaków nie-
dojedzone batoniki czekoladowe, puste puszki po 
napojach, zdarza o si , e kto  wrzuci  lody, czy 
hamburgera. Do wszystkich tych mieci dochodz
ca e stosy monet. Tury ci jak i mieszka cy miasta 
wi cie wierzyli, e ka da rzucona w Ptasi Budy-

nek moneta przyniesie ogromne szcz cie. Gdyby 
chocia  rzucano wi kszymi nomina ami.
– Widzieli cie miny tych ludzi? – pyta  rozbawiony 
Karol.
– Ta, widzieli my, widzieli my. – Wojtkowi i Kasi 
najwyra niej nie by o do miechu. W zamy leniu
obserwowali ulic .
– Ci z góry b d  musieli to jako  zatuszowa
– ci gn  Karol.
Komentarz ten skwitowano milczeniem.
Przes uchanie bezimiennego demona nie pozo-
sta o niezauwa one. Przera liwe j ki i krzyki nio-
s y si  echem w ca ym budynku. Kto  zadzwoni
na policj , jednak dzi ki boskiej opatrzno ci nie 
odpowiedziano na wezwanie. Grupka anio ów
musia a przedrze  si  przez kilkunastoosobow
grup  staruszków, którzy stali jak zahipnotyzowani 
pod uchylonymi drzwiami Helgi. Mieli doskona y
widok na przedpokój i drzwi azienki zza których 
dochodzi y mro ce krew w y ach j ki.
– Ej, no nie martwcie si . Tym ludziom nic nie 
b dzie. Przecie  sami wiecie, e wszystko sko -
czy oby si  tragicznie, gdyby nie interwencja z 
góry. My licie, e dlaczego staruszkowie stali tak, 
jak jakie  pos gi, nie reaguj c na adne bod ce?
Hm? To oczywiste. Kto  z góry pewnie tym si
zaj . Daj  g ow , e oni o niczym nie pami taj ,

mieszkanie jest ju  wysprz tane i pewnie jutro kto
si  tam wprowadzi.
Wojtek tylko pokiwa  g ow  w odpowiedzi. Jeszcze 
nigdy si  tak nie ba . Przeczuwa , e spotka ich za 
to kara. Byli w kiepskiej sytuacji. Ca kiem mo li-
we, e sytuacja ta by a, albo i b dzie porównywal-
na do tej, w jakiej znalaz  si  niespe na pi tna cie
minut temu tamten biedny demon.
Przynajmniej wiemy, gdzie jest burmistrz. Mo e
jak go uwolnimy, to nam wybacz . Mo e… – po-
ciesza  si  Wojtek.
– A najbardziej wkurza mnie to, e ty si  tym w 
ogóle nie przejmujesz!!! – wrzasn  na Karola 
– Nic, absolutnie nic sobie z tego nie robisz.
W milczeniu przebyli pozosta y odcinek drogi.

6. Ptasi Budynek
Kasia, Wojtek i Karol weszli do Ptasiego Budyn-
ku. U yli tylnych drzwi, o których wiedzieli tylko 
opiekunowie tego budynku.
W rodku panowa  pó mrok, gdzieniegdzie 
wieci a go a arówka daj c blade wiat o. D ugi

i w ski korytarz uwalany by  ziemi  i b otem. By o
duszno, a wszechobecne py ki skutecznie utrud-
nia y oddychanie. Karol, przewra liwiony na tym 
punkcie po cichu narzeka .
Gruz, mieci i ziemia chrz ci y pod butami 
anio ów. Wojtek ciska  swój obdarzony wiado-
mo ci  rewolwer. Karol szed  drugi, rozgl da  si
na wszystkie strony. Na samym ko cu pod a a
Kasia, zamyka a ty y.
Kasia zatrzymywa a si  pod prawie ka dymi
drzwiami, które mijali, przystawia a do nich ucho i 
nas uchiwa a, jakby chcia a w ten sposób wyczu ,
czy za nimi czai si  co  gro nego. Wi kszo
tych drzwi prowadzi a do wype nionych ziemi
mieszka .
Co jaki  czas s ycha  by o nerwowe pohukiwanie 
puchacza.
– Stójcie – sykn a Kasia sprawdzaj c niewiado-
mo ju  które drzwi z rz du. – Za tymi drzwiami 
nic nie ma.
Wojtek i Karol westchn li.
– Skoro tam nic nie ma, to po co nas zatrzymu-
jesz? Hm?
– W a nie dlatego. Nie rozumiecie? To mieszka-
nie jest puste, nie zosta o wype nione ziemi . To 
nie jest kolejne gniazdo ptaków, ani gigantyczna 
donica dla jakich  tam ro linek za którymi szalej
tury ci. Tam mo e si  znajdowa  przej cie, o któ-
rym mówi  ten demon.
Karol szarpn  za klamk .
Zamkni te.
– Wygl da na to, e b d  musia  u y  wytry-
chów.
– Odsu cie si  – powiedzia  Wojtek i kopn  z 
rozp du w drzwi.
Pu ci y.
Za drzwiami znajdowa o si  niewielkie pomiesz-
czenie, mniej wi cej pi  metrów na pi . Nie 
licz c kurzu i tynku oderwanego od cian, po-
mieszczenie to by o ca kowicie puste. W samym 
jego centrum wydr ona by a dziura. Jej rednica
by a na tyle du a, e cz owiek przeci tnej budowy 
cia a przecisn by si  przez ni  bez problemu.
Wojtek pochyli  si  nad dziwnym obiektem. 
Chcia  zobaczy  co znajduje si  ni ej, by  niemal 
pewien, e to jakie  zej cie do piwnicy. Jednak 
gdy zajrza  do rodka, nie zobaczy  nic. Wyci ta
w centrum malutkiego pomieszczenia dziura nie 
mia a dna.
Czarna czelu , lepka otch a .
– Nic nie wida . Co o tym s dzicie?
– Jak dla mnie, to to jest przej cie, portal jaki .
– Doszed  do wniosku Karol.
– To skaczemy?  – zaproponowa a Kasia.
Zapad o niezr czne milczenie.
– Dobra, mnie zes ano na ziemi  by wam pomóc, 
wi c wejd  pierwszy – powiedzia  Karol w przy-
p ywie odwagi. Podszed  do otworu i wskoczy
we .
Kasia i Wojtek czekali w napi ciu. Mieli nadziej ,
e Karol zawo a do nich z do u, albo e przynajm-

niej us ysz  jego upadek.
Nic takiego si  nie wydarzy o.
Chwil  pó niej w otwór wskoczy  Wojtek, a za 
nim Kasia.

7. Zaświaty
Portal prowadzi  w bli ej nieznane miejsce i czas.
Kasia, Karol i Wojtek znale li si  w niewielkiej 
jaskini o wietlonej wetkni tymi w wydr one w 
skale otwory. Pod oga pokryta by a suchym sia-
nem, w powietrzu mierdzia o zepsutym mi sem i 
odchodami. W pomieszczeniu tym znajdowa y si
dwa krzes a, na których siedzia y jakie  postacie.
Anio y podesz y bli ej, eby przyjrze  si  im z 
bliska.

Na krzes ach siedzia o dwóch bli niaczo do siebie 
podobnych burmistrzów S ubfurtu. Obaj mieli za-
mkni te oczy, oddychali powoli, miarowo, jakby 
byli pogr eni w transie. Burmistrz Micha  sie-
dz cy po lewej zwi zany by  sznurem, który rzuca
delikatn  czerwon  po wiat .

Grenzenlos im ländlichen Raum:
Bez granic – ohne Grenzen

Haushaltslinie B5 – 3003: Grenzübergreifende Initiativen zwischen lokalen und re-
gionalen Behörden in an die Beitrittsländer angrenzenden EU-Regionen – dieses 
Pilotprogramm aus dem Jahr 2002 sollte sich als wahre Herausforderung für den 
Projektträger  das Amt Barnim-Oderbruch erweisen. Die EU stellte eine 75 %ige För-
derung in Höhe etwa 485.000 € zur Verfügung, im in der Region des Oderbruch und 
der benachbarten polnischen Gemeinden eine engere Zusammenarbeit zu entwickeln.
Die ersten Monate waren geprägt von zahlreichen Gesprächen mit den Bürgermeistern 
und Amtsdirektoren der Region, so dass bereits im Mai 2004 eine erste deutsch-polnische 
Willenserklärung zur gemeinsamen Zusammenarbeit in der Region unterzeichnet werden 
konnte (vgl. Kasten). Dieser Willenserklärung schlossen sich bis heute insgesamt 10 deut-
sche und 8 polnische Gemeinden an, so dass es heute eine Selbstverständlichkeit ist, zu 
Veranstaltungen und Besprechungen auch die Nachbarn einzuladen.

Über die Oder 
Ein brennendes Thema für die Region ist die Überquerung der Oder, die spontane Bege-
gnungen erschwert und größere Umwege bedingt. Durch das unermüdliche Engagement 
der beteiligten Gemeinden, insbesondere Mieszkowice sowie die Deutsch-Polnische Re-
gionalentwicklung EWIV (DePoRE) konnte erreicht werden, dass sowohl die deutsche 
als auch die polnische Regierung der Einrichtung eines kleinen Grenzverkehrs zwischen 
Güstebieser Loose und Gozdowice zugestimmt haben. So könnte der Fährbetrieb mögli-
cherweise schon im September diesen Jahres aufgenommen werden.

Kontakt:
Urz d Miasta Mieszkowice, ++48 – 91 – 41 4 50 54
DePoRE EWIV
Dorfstraße 56, 16259 Neulewin
Tel. ++49 (0) 33452-49 388

Tourismus grenzübergreifend
Am 3. November 2004 trafen sich in 
Kostrzyn (Pl) die Vertreter der Part-
nergemeinden zur Tourismuskonferenz 
2004. Eingeladen hatten das Projekt 
"Bez Granic - Ohne Grenzen und der 
Bürgermeister von Kostrzyn, Dr. An-
drzej Kunt. Und es ging hier nicht nur 
darum, dass die Partner sich wieder 
sehen und miteinander reden. Viel-
mehr ist in einem straffen Programm 
aus Vorträgen und Workshops das Ziel 
defi niert worden, verbindliche Abspra-
chen zu treffen und weitere Koopera-
tionen zwischen den deutschen und 
polnischen Partnern zu beschließen.

Vision ist es, Produkte zu schaffen, 
die es für Touristen lohnenswert ma-
chen, in die Region zu kommen. Auf 
polnischer Seite werden die Partner-
gemeinden gemeinsam an der internen 
Entwicklung arbeiten, um das Projekt 
voranzubringen.

FAQs: 

• Projektlaufzeit Juni 2003 – Juni 2005
• 4 MitarbeiterInnen im Projektbüro Neulewin
• Deutsche Gemeinden: Bad Freienwalde, 
Amt Barnim-Oderbruch, Wriezen, Letschin, 
Amt Seelow Land, Seelow, Amt Golzow, Amt 
Neuhardenberg, Amt Lebus
• Polnische Gemeinden: Moryn, Chojna, 
Dobiegniew, D bno, Mieszkowice, Boleszko-
wice, Cedynia, Kostrzyn n. Odr
• 33 deutsch-polnische Seminare, Konfe-
renzen und Events wurden durch das Büro 
organisiert
• mehr als 50 deutsch-polnische Projekte wur-
den durch das Büro begleitet und unterstützt
• 2 Webseiten: www.euwahl.de und 
www.bezgranic.net
• wöchentlicher Newsletter im europäisch-
polnisch-deutschem Kontext mit mehr als 
500 Abonnenten
• Deutsch-Polnischer Kulturkalender der Re-
gion für 2005
• Mitarbeit in verschiedenen Gremien und 
Ausschüssen

Kontakt: 
Bez granic – ohne Grenzen
Dorfstraße 56

16259 Neulewin

Tel. 033452 - 49 388
Fax 033452 - 49 399
info@bezgranic.net

Fortsetzung folgt

Das bestehende Netzwerk soll durch ein neues Projekt fortgeführt werden. Dafür liegt 
laut Amtsdirektor Frank Ehling (Amt Barnim-Oderbruch) bereits ein Zuwendungsbe-
scheid  der EU im Rahmen des Programmes INTERACT über 50% der Kosten vor. 
Partner auf der polnischen Seite sind D bno, Mieszkowice und Kostrzyn n. Odr .

1. Mai 2004 : Feierliche Begrüßung der Polnischen 
Gemeinden in der EU / 1. Maja 2004 r.: Odświętne 
powitanie polskich gmin w UE

Abstimmung mit Dr. Kunt, Bürgermeister Kostrzyn, am 
Rande der Tourismuskonferenz
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- Die da oben werden das irgendwie vertuschen 
müssen – sagte Karol weiter.
Der Kommentar wurde mit Schweigen quittiert. 
Das Verhör des namenlosen Dämons war nicht 
unbemerkt geblieben. Die schauerlichen Schreie 
waren im ganzen Gebäude zu hören. Jemand hatte 
die Polizei gerufen, doch Gott sei Dank hatte sie 
nicht auf den Hilferuf reagiert. Unsere Engel hatten 
sich durch eine zehnköpfige Gruppe neugieriger 
Altersheimbewohner zu drängeln, die wie hypnoti-
siert vor der angelehnten Tür zu Helgas Zimmer ge-
standen hatten.  Sie mussten einen hervorragenden 
Blick in das Vorzimmer und das benachbarte Bad 
gehabt haben, aus dem die unheimlichen Schreie 
zu hören gewesen waren. 
- Hei, macht euch keine Sorgen. Die Leute werden 
schon wieder zu sich kommen. Ihr wisst ja selbst, 
dass alles tragisch verlaufen wäre, wenn wir nicht 
Unterstützung von Oben gehabt hätten. Weshalb 
sonst standen sie da, wie aus Stein gehauen? Hm? 
Das ist doch klar. Jemand von Oben hat sich darum 
gekümmert. Ich gebe meinen Kopf dafür, dass die 
sich schon jetzt an gar nichts mehr erinnern. Das 
Zimmer wird schon wieder aufgeräumt sein und mit 
Sicherheit zieht gerade jemand neues dort ein.
- Wojtek antwortete nur mit einem Kopfnicken. 
Noch nie hatte er solche Angst gehabt. Er ahnte, 
dass ihn dafür eine Strafe erwarten würde. Sie 
waren in einer miserablen Lage. Möglich, dass sie 
ein ähnliches Schicksal erwartete, wie vorhin den 
armen Dämon. 
Immerhin wissen wir, wo sich der Bürgermeister 
befindet. Vielleicht wird man uns verzeihen, wenn 
wir ihn befreien. Vielleicht…- versuchte Wojtek 
sich aufzumuntern.
- Am meisten regt mich auf, dass dir das alles ein-
fach egal ist!!! – schrie er plötzlich Karol an – das 
geht dir völlig am Arsch vorbei.
Schweigend legten sie den Rest des Weges zu-
rück.

6. Vogelhaus
Kasia, Wojtek und Karol betraten das Vogelhaus 
durch die Hintertür, die ansonsten nur die Pfleger 
kannten. Drinnen empfing sie schummriges Licht, 
das von einigen nackten Glühbirnen ausging. Ein 
langer schmaler Gang war völlig von Erde und 
Schlamm eingehüllt. Es herrschte eine schwüle 
Schwere und Staub in der Luft erschwerte das 
Atmen. Karol war in diesem Punkt überempfindlich 
und schimpfte leise vor sich hin. 
Schotter, Müll und Erde knirschten unter ihren En-
gelsschuhen. Wojtek drückte seinen selbstbewus-
sten Revolver an sich. Karol ging als zweiter und 
blickte sich unruhig in allen Richtungen um. Kasia 
sicherte als Schlusslicht den Weg. Sie hielt an fast 
jeder Tür, an der sie vorbeigingen, hielt ihr Ohr an 
sie und lauschte, ob dahinter etwas Gefährliches 
drohte. Die meisten Türen führten jedoch zu mit 
Erde aufgefüllten Wohnungen. 
Ab und zu hörte man das nervöse Klopfen eines 
Spechts.
- Bleibt stehen – zischte Kasia an einer der Türen 
lauschend – hinter der Tür ist nichts. 
Wojtek und Karol stöhnten. 
Wenn da nichts ist, warum in Gottes Namen sollen 
wir dann anhalten?
- Eben deshalb. Versteht ihr denn nicht? Diese 
Wohnung ist leer, sie wurde nicht mit Erde aufge-
füllt. Keine Vogelnester, kein gigantischer Blumen-
topf für irgendwelche idiotischen Pflanzen, nach 
denen die Touristen so verrückt sind. 
Karol drückte die Klinke. 
Verschlossen.
- Es sieht ganz so aus, als müsste ich wieder meine 
Dietriche zücken.
- Zur Seite – befahl Wojtek und trat mit Anlauf 
gegen die Tür. 
Sie gab nach. 
Dahinter befand sich ein kleiner, vielleicht fünfmal 
fünf Meter großer Raum. Abgesehen von Staub und 
heruntergefallenem Putz war der Raum völlig leer. 
In seiner Mitte befand sich jedoch ein Loch, gerade 
so groß, dass ein Mensch von mittlerer Statur sich 
problemlos hindurchzwängen konnte. 
Wojtek beugte sich über das Loch, um auszuma-
chen, was sich darunter befand, vermutlich ein 
Keller. Aber er konnte nichts erkennen. Ein Loch 
ohne Boden. 
- Was meint ihr? Ich kann nichts sehen.
- Ich bin sicher, dass das der Durchgang ist – ver-
mutete Karol. 
- Also springen wir? – schlug Kasia vor.
Eine peinliche Stille trat ein.
- Okay, ich wurde auf die Erde geschickt, um euch 
zu helfen, also springe ich als erster – antwortete 
Karol in einem Anfall von Mut. Er ging an die Öff-
nung heran und sprang ins Ungewisse. 
Kasia und Wojtek warteten gespannt. Sie hofften, 
dass Karol ihnen von unten etwas zurufen würde, 
oder zumindest der Aufschlag seines Körpers zu 
hören wäre. 
Aber nichts geschah. 
Einen Augenblick später sprang auch Wojtek und 
anschließend Kasia. 

7. Im Jenseits
Das Portal führte an einen nicht näher bekannten 
Ort, in eine andere Zeit.
Die drei Engel befanden sich in einer kleinen Art 
Höhle, die durch kleine Löcher in den Wänden 
beleuchtet wurde. Der Boden war von frischem Heu 
bedeckt, die Luft stank nach verdorbenem Fleisch 
und Kot. Im Raum befanden sich zwei Stühle, auf 
denen irgendwelche Gestalten saßen. 
Die Engel gingen darauf zu, um die Gestalten näher 
zu betrachten. 
Auf den Stühlen saßen zwei identische Kopien des 
Bürgermeisters, beide mit geschlossenen Augen. 
Sie atmeten langsam und gleichmäßig wie in 
Trance. Der Bürgermeister Michael schien auf dem 
linken Stuhl zu sitzen, an den er mit einer Schnur 
gefesselt war, die rötlich leuchtete. 
- Der linke ist unser Mann, glaube ich, oh Gott 
– entfuhr es Kasia, als ihr Blick auf die Gestalt 
daneben fiel. 
Das Wesen auf dem rechten Stuhl ähnelte nur dem 
Anschein nach dem Bürgermeister. Ihre Gesichter 
wirkten identisch, der Rest jedoch…
Unter dem aufgeknüpften Hemd waren bleiche Rip-
pen zu sehen, an denen Fleischfetzen hingen und 
umgeben von Muskeln pulsierte ein graues Herz. 
Die Gestalt erinnerte an „menschliche“ Kunstwerke, 
wie sie letztens ein gewisser Künstler im S ubfurter
Kulturhaus ausgestellt hatte. Er hatte jedoch tote 
Körper bearbeitet, aber dieser hier war wirklich 
lebendig. So mancher Künstler würde bei diesem 
Anblick sicher in Euphorie verfallen. 
Kasia jedoch fühlte sich dem Erbrechen nahe. 
Wojtek sprang zu Michael, zog das heilige Jagd-
messer und trennte die Fesseln. 
In diesem Moment öffneten Michael und sein Dop-
pelgänger gleichzeitig die Augen.
- Passt auf, rief der soeben befreite Michael.
Der Doppelgänger erhob sich vom Stuhl, wobei 
jede seiner Bewegungen von einem Klappern se-
iner Knochen und Gelenke begleitet wurde. Er er-
hob die Arme und begann den Mund zu bewegen. 
Karol versetzte ihm einen Schlag ins Gesicht und 
Michael sprach einen erstarrenden Fluch. Wojtek 
gab drei Schüsse auf den Kopf des Monsters ab, 
worauf es zu Boden stürzte. 
- Und ich hatte schon befürchtet, dass ihr mich nie-
mals finden werdet, sagte Michael erleichtert. 
- Was war das denn für eine Bestie? – fragten alle 
Engel gleichzeitig.
- Könnt ihr euch das nicht denken? Dieses Etwas 
war dabei, meine Gestalt anzunehmen. Es saugte 
meine Lebensenergien auf, um anschließend die 
Kontrolle über die Stadt zu übernehmen. Zum 
Glück war der Prozess noch nicht abgeschlossen, 
doch ehrlich gesagt fehlte nicht mehr viel und ihr 
hättet uns nicht mehr voneinander unterscheiden 
können. Gut, dass ihr noch rechtzeitig gekommen 
seid.
Wojtek und Kasia atmeten ebenfalls erleichtert auf. 
Das unglückliche Ereignis im Altersheim hatten sie 
bereits vergessen und die Angst vor einer grausa-
men Strafe war wie eine Seifenblase zerplatzt.

8. Eine wahre Geschichte
Es ging auf Mitternacht zu, als ich damit fertig war, 
Holger diese Geschichte zu erzählen. Wir saßen im 
London Pub an einem Tisch für zwei Personen. Die 
Luft war von Zigarettenrauch erfüllt und aus den 
Lautsprechern drang einschläfernde Jazzmusik. 
Die letzten Gäste verließen gerade das Lokal. 
- Was, das soll sich wirklich zugetragen haben? 
Das glaube ich dir nicht, das kann nicht wahr sein 
– sagte Holger, als ich ihm zu verstehen gab, dass 
die Geschichte beendet sei und dass von da an 
niemand mehr die Ruhe des Bürgermeisters der 
Stadt störte. Holger war entrüstet und sauer. Ich 
hatte ihn erst vor einer Stunde kennen gelernt, er 
hatte sich zu mir gesetzt, in der Hoffnung auf einen 
gewöhnlichen Small Talk. Nur so, um die Zeit tot-
zuschlagen. Ich jedoch wusste es besser, er hatte 
sich nicht zufällig zu mir gesetzt. Ich musste ihm 
diese Geschichte erzählen. 
- Das ist die Wahrheit – entgegnete ich ihm. – Geh 
nach Furt, dort bei der Brücke, in der Nähe des kurz 
vor der Pleite befindlichen Supermarktes, befindet 
sich das Infozentrum. Wie jeder kannst auch du 
eintreten und ein paar Fragen stellen. Ich garantiere 
dir, dass du herzlich begrüßt wirst und wenn du 
Glück hast, wirst du dort einen Engel treffen.
- Verarsche mich nicht. Die Geschichte ist ein bis-
schen viel. Du machst dich über mich lustig. Keiner 
wird dir glauben – sagte er.
- Wie du meinst… aber denke daran, wenn du über 
die Brücke gehst, sei auf der Hut. Unser als Bettler 
verkleideter Spion bemerkt nur den geringsten An-
schein böser Energie. 
- Ha, ha, haha – lachte er mir ins Gesicht – euer 
Spion? Du willst also auch noch behaupten, dass 
du mit der Geschichte etwas zu tun hast?
In diesem Augenblick leuchtete der Heiligenschein 
über meinem Kopf auf. Entsetzt rannte Holger aus 
dem Pub und lief in Richtung Infozentrum davon. 
Das ist ein guter Mensch, ich habe den merkwür-
digen Eindruck, dass er uns länger erhalten bleiben 
wird.

Ponad granicami w obszarze wiejskim:
Bez granic – ohne Grenzen

Kontynuacja projektu

Rozbudowa istniej cej sieci b dzie kontynuowana na bazie nowego projektu. 
W oparciu o wypowied  p. Franka Ehlinga – Dyrektora Urz du Barnim-Oderbruch: do 
UE (w ramach Programu INTERACT) zosta  ju  z o ony wniosek o udzielenie dofi nan-
sowania w wysoko ci ponad 50 % kosztów -. Partnerami po stronie polskiej b d : D bno,
Mieszkowice i Kostrzyn n. Odr .

Turystyka o charakterze transgranicznym 

Dnia 3.11.2004 r. odby a si  w Kostrzynie Konferencja Turystyczna, w której udzia  wzi -
li przedstawiciele gmin partnerskich 
Stron  zapraszaj c  by o biuro projektu "Bez Granic - Ohne Grenzen“ i Burmistrz miasta 
Kostrzyna p. dr Andrzej Kunt. Organizatorzy mieli na celu zorganizowanie czego  wi cej
ni  spotkanie towarzyskie tote  plan by  bardzo napi ty i obejmowa  m. inn. wyk ady i 
warsztaty. Celem konferencji by o skonkretyzowanie sposobów nawi zania i realizacji 
wspó pracy pomi dzy polskimi i niemieckimi partnerami. 

Zamiarem jest stworzenie produktów turystycznych o odpowiednim poziomie cenowym, 
który zach ci turystów do przyjazdu do regionu. Gminy partnerskie znajduj ce si  po 
stronie polskiej wspólnie opracuj  w asny projekt, na podstawie którego, b d  realizowa-
ne powy sze zamierzenia. 

FAQs: 

• Okres realizacji projektu VI 2003 – VI 2005
• 4 wspó pracowników pracuj cych w biurze 
projektu mieszcz cego si  w Neulewin
• Gminy niemieckie: Bad Freienwalde, Amt 
Barnim-Oderbruch, Wriezen, Letschin, Amt 
Seelow Land, Seelow, Amt Golzow, Amt Neu-
hardenberg, Amt Lebus
• Gminy polskie: Mory , Chojna, Dobiegniew, 
D bno, Mieszkowice, Boleszkowice, Cedynia, 
Kostrzyn n. Odr
• W ramach pracy biura zorganizowano 33 
polsko – niemieckie konferencje, seminaria i 
inne przedsi wzi cia
• Biuro uczestniczy o lub pomaga o w realiza-
cji ponad 50 polsko – niemieckich projektów
• 2 strony internetowe: www.euwahl.de i 
www.bezgranic.net
• Cotygodniowy Newsletter o tematyce euro-
pejsko – polsko – niemieckiej wysy any do 
500 osób
• Polsko – Niemiecki Kalendarz Imprez Kultu-
ralnych na rok 2005
• Czynna wspó praca w ró nych zgromadze-
niach i komisjach.

Kontakt: 
Bez granic – ohne Grenzen
Dorfstraße 56
16259 Neulewin
Tel. 033452 - 49 388
Fax 033452 - 49 399

Odra 
Bardzo istotn  kwesti  w regionie jest 
zagadnienie zwi zane z przekraczaniem 
rzeki Odry. Spontaniczno  spotka
jest wyhamowywana poprzez brak od-
powiedniej infrastruktury cz cej oba 
brzegi. Niezm cone zaanga owanie gmin 
-  w szczególno ci Gminy Mieszkowice i 
Deutsch-Polnische Regionalentwicklung 
EWIV (DePoRE), wp yn o na decyzj
polskiego i niemieckiego rz du w zakre-
sie wybudowania po czenia pomi dzy
Güstebieser Loose a Gozdowicami. Dzi ki
temu prawdopodobnie ju  we wrze niu
tego roku zostanie zainicjowane w tym 
miejscu po czenie promowe. 

Kontakt:
Urz d Miasta Mieszkowice, 
0048 – (0) 91 – 41 4 50 54

DePoRE EWIV
Dorfstraße 56, 16259 Neulewin
Tel. 0049 (0) 33452-49 388

Linia bud etowa B5 – 3003: Inicjatywy 
transgraniczne realizowane pomi dzy lo-
kalnymi i regionalnymi urz dami w euro-
regionach granicz cych z nowoprzyj tymi
cz onkami UE  – zapocz tkowany w roku 
2002 projekt pilota owy okaza  si  wy-
zwaniem dla projektodawcy – Urz du Bar-
nim-Oderbruch. Region Prze omu Odry 
oraz s siednie gminy po stronie polskiej 
otrzyma y dofi nansowanie z Unii Europej-
skiej w wysoko ci 485.000 €, co stanowi 
75% bud etu projektu. Celem przedsi -
wzi cia by o nawi zanie bliskiej wspó pra-
cy pomi dzy gminami z Polski i Niemiec. 
W okresie pierwszych miesi cy realizacji 
przedsi wzi cia mia y miejsce rozmowy, 
w których uczestniczyli burmistrzowie i 
dyrektorzy urz dów z regionu. Ich rezul-
tatem by o podpisanie w 2004 roku pierw-
szego wspólnego polsko – niemieckiego 
O wiadczenia Woli, w którym wyra ono
zamiar nawi zania wspó pracy pomi dzy
jednostkami administracyjnymi. ( zob. w 
ramce). O wiadczenie Woli zosta o do-
tychczas podpisane przez 8 polskich i 10 
niemieckich gmin. Dlatego te  dzisiaj nie 
jest do pomy lenia, aby nie móc nie zapro-
si  drugiej strony na organizowane impre-
zy kulturalne lub konferencje. 
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– Ten z lewej to chyba nasz cz owiek, a ten z pra-
wej, o Bo e! – Wyrwa o si  Kasi, gdy jej spojrzenie 
pad o na istot  siedz c  obok.
Osobnik siedz cy z prawej tylko z pozoru przypo-
mina  burmistrza miasta. Ich twarze by y nie do 
odró nienia, reszta jednak…
Spod rozpi tej koszuli wida  by o bia e ebra po-
ro ni te ywym mi sem. Pod ebrami, osadzone 
g biej, pulsowa o serce. R ce wygl da y jak 
obdarte ze skóry, by o wyra nie wida  wszystkie 
ci gna i mi nie otaczaj ce szare ko ci. Osobnik 

ten przywodzi  na my l “ludzkie” dzie a sztuki, 
jakie pewien artysta wystawia  ostatnimi czasy w 
S ubfurckim Domu Kultury. On jednak preparowa
martwe cia a, a to, siedz ce na krze le, by o jak 
najbardziej ywe. Niejeden taki artysta popad by
w zachwyt na ten widok.
Kasi natomiast zebra o si  na wymioty. Najwy-
ra niej nie mia a duszy artystki, nie by a w stanie 
doceni  dzie a.
Wojtek podbieg  do Micha a zwi zanego neo-
nowym sznurem, wyj wi ty nó  my liwski i 
przeci  nim p ta.
W tym w a nie momencie Micha  i jego sobowtór 
otworzyli oczy.
– Uwa ajcie! – krzykn  uwolniony Micha .
Jego sobowtór podniós  si  z krzes a, ka demu
ruchowi towarzyszy o g o ne trzeszczenie ci gien
i chrobotanie stawów. Uniós  r ce w gór  i zacz
porusza  ustami.
Karol zdzieli  straszyd o w twarz, a Micha  rzuci
unieruchamiaj ce zakl cie.
Wojtek odda  trzy strza y w g ow  potwora, który 
chwil  potem run  na ziemi .
– A ju  si  ba em, e nigdy mnie nie odnajdziecie 
– mówi  z ulg  w g osie Micha .
– Cz-czym by  ten potwór? – pad o pe ne obrzy-
dzenia pytanie.
– Nie domy lacie si  jeszcze? To co  chcia o
przybra  moj  posta . Wysysa o moje si y witalne, 
przeobra aj c si  w ten sposób we mnie; w ten 
sposób demony przej yby kontrol  nad miastem. 
Na szcz cie proces ten nie dobieg  ko ca, cho-
cia , powiem wam szczerze, niewiele brakowa o,
a byliby my nie do odró nienia. Jak to dobrze, e
przyszli cie na czas.
Wojtek i Kasia równie  odetchn li z ulg , ju
zd yli zapomnie  o incydencie w domu starców. 
Wizja okrutnej kary prys a jak mydlana ba ka.

8. Prawdziwa historia
Dochodzi a dwudziesta czwarta, gdy sko czy em
opowiada  Holgerowi t  histori . Siedzieli my w 
London Pubie przy dwuosobowym stoliku. Po-
wietrze przesi kni te by o dymem papierosowym, 
z g o ników s czy a si  usypiaj ca muzyka jazzo-
wa. Ostatni go cie powoli opuszczali lokal.
– I co? To niby zdarzy o si  naprawd ? Jako
ci nie wierz , to nie mo e by  prawda – mówi
Holger gdy oznajmi em, e opowie  dobieg a
ko ca, i e od tamtej pory nikt ju  nie zak óca
spokoju burmistrza miasta. Holger by  oburzony i 
z y. Pozna em go zaledwie godzin  temu, przysiad
si  do mnie w nadziei na zwyk  pogaw dk . Ot, 
tak, dla zabicia czasu. Ja jednak wiedzia em swoje, 
nieprzypadkowo przysiad  si  akurat do mnie. Mu-
sia em opowiedzie  mu t  histori .
– To prawda – odpar em. – Id  do Furtu, tam, przy 
mo cie, w pobli u podupadaj cego supermarke-
tu, jest Infocentrum. Mo esz wej , jak ka dy, do 
rodka i zada  kilka pyta . Gwarantuj  ci, e zosta-

niesz przyj ty bardzo serdecznie, a je li dopisze ci 
szcz cie, to mo e spotkasz jakiego  anio a.
– Nie wydurniaj si . To historyjka jakich wiele. 
Jaja sobie ze mnie robisz. Nikt ci w to nie uwierzy 
– mówi .
– Je li tak twierdzisz… ale pami taj, jak b dziesz
przechodzi  przez most, to miej si  na baczno ci.
Nasz Szpieg udaj cy ebraka wyczuje nawet naj-
mniejsze z o.
– Ha, ha, ha, ha – za mia  mi si  w twarz. – Wasz 
szpieg? Wi c jeszcze powiesz mi, e masz z t  hi-
stori  co  wspólnego?
W tym momencie anielska aureola rozb ys a nad 
moj  g ow .
Przera ony Holger wybieg  z pubu i pogna  w stro-
n  Infocentrum. To dobry cz owiek, mam dziwne 
wra enie, e zostanie z nami d u ej.

Massimo Bartolini:
Es gibt eine fertige Leere und eine Leere, die auf 
nichts wartet. Die fertige Leere kann Aktionen 
beherbergen, die Zufälle zu ordnen scheinen. Na-
chfolgend sind jene Zufälle, geordnet, die ich hier 
in Slubfurt City gefunden habe:
- eine landwirtschaftliche Bewässerungsanlage, 
die den Fluss bewässert, ermöglicht die Vorstel-
lung des Flusses als Erdboden, als bewohnbare 
Möglichkeit, nicht mehr als Grenze oder Span-
nungszone.
- Das gegen den Strom geschleuderte Wasser 
lässt dasselbe Wasser zweimal am selben Punkt 
vorbeifließen.
- Der Realisierer Frank, erinnert an den Schau-
spieler in Tarkowskijs Film “Stalker”. Um sich in 
der Zone zu orientieren, warf der Stalker Steine. 
Wasserwerfen gibt eine Richtung an, orientiert.
- Zum Schluss der Titel. Bevor diese Arbeit hier 
nach Slubfurt City kam, hatte sie keinen Titel. Jetzt 
hat sie folgenden Titel gefunden: “Portrait of Mr K” 
(Portrait von Herrn. K.). K wie der Anfangsbuch-
stabe des Touristenführers von Slubfurt City oder 
wie der Landvermesser K. von Kafka.
Dies sind, abgesehen von denen, die mir entgan-
gen sind, die Zufälle, die ich hier in S ubfurt City 
gefunden habe.

Massimo Bartolini:
Istnieje dokonana pustka i pustka, która na nic 
nie czeka.
Dokonana pustka mo e zawiera  zachowania, któ-
re wydaj  si  szeregowa  przypadki .
Poni ej przypadki, uszeregowane, które znalaz em
w S ubfurt City:
- Gospodarcze urz dzenie do nawadniania, które 
nawadnia rzek , umo liwia wyobra enie rzeki jako 
ziemi, mo liwej do zamieszkania, a nie granicy czy 
obszaru napi cia.
- Woda poprzez to urz dzenie przep ywa dwa razy 
to samo miejsce.
- Realizator, Frank, przypomina aktora z filmiu Tar-
kowskijskiego pod tytu em „Stalker”. Aby oriento-
wa  si  w danym obszarze, Stalker rzuca  kamie-
nie. Rzucanie wody nadaje kierunek, orientuje. 

Na koniec tytu . Zanim ta praca dotar a do S ubfurt
City, nie mia a tytu u. Teraz odnalaz a nast puj cy
tytu :

„Portrait of Mr K” (Portret Pana K.) K jak pierwsza 
literka przewodnika turystycznego z S ubfurt City 
lub jak u bohatera Kafki dokonuj cego pomiarów 
ziemi K.

„PORTRET PANA K.”
„PORTRÄT DES HERRN K.“
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