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Einleitung

Der Kniefall Willy Brandts am Ehrenmal für die Helden des Warschauer Ghettos stellt eines

der bekanntesten Beispiele für historische Symbolik in der internationalen Kommunikation

dar. Als „Kniefall von Warschau“ zum feststehenden Begriff geworden, ist er jedem halbwegs

politisch und historisch interessierten Menschen zumindest in Deutschland ein Begriff. 

Die vorliegende Arbeit soll, nach einer Einführung in den historischen Hintergrund des

Kniefalls, also die Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel, eine Analyse der Geste nach den

im Seminar verwendeten Kriterien bieten. 

2.
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Kontext: Die Ostpolitik der Regierung Brandt/Scheel

Den historischen Hintergrund für den Kniefall bildet die Ostpolitik der seit 1969 bestehenden

sozialliberalen Koalition mit Willy Brandt als Bundeskanzler und Walter Scheel als

Außenminister.

Durch die Entspannungspolitik (Détente) der USA ergab sich für die Bundesrepublik

einerseits die Notwendigkeit, andererseits aber auch die Möglichkeit zu einer Neuregelung der

Beziehungen mit den Staaten des Ostblocks. Die Politik der Regierung Brandt/Scheel war

sowohl aktiv als auch reaktiv. In ihrem langfristigen Ziel, der Etablierung einer

gesamteuropäischen Friedensordnung, ging sie über die Zielsetzung der bloßen

Entspannungspolitik der USA hinaus.

Um eine Annäherung an den Osten zu erreichen, waren zwei Vorbedingungen zu erfüllen:

Zum einen durfte diese nicht an der Sowjetunion vorbei geschehen, wie 1966 die Aufnahme

diplomatischer Beziehungen mit Rumänien. Zum anderen, und das war das größere

Zugeständnis, mußte die Bundesrepublik die „Zwei-Staaten-Realität“ Deutschlands (Brandt)

anerkennen. Dies geschah weder auf Geheiß noch in Abstimmung mit den Westmächten.

2.1. Der Moskauer Vertrag

Dem Moskauer Vertrag lag von deutscher Seite die Zielsetzung zugrunde, die Ergebnisse des

Zweiten Weltkrieges „[...]in einer für uns günstigen Form [...] als Modus vivendi um der

Sicherheit willen zu stabilisieren“ (Scheel).

Der am 12. August 1970 in Moskau unterzeichnete Vertrag beinhaltete einen beiderseitigen

Gewaltverzicht sowie eine förmliche Respektierung des territorialen Status quo durch beide

Staaten. Er war formal rechtlich kein Friedensvertrag und kein Vertrag, der „[...] das Kreuz

über alle Pläne zur Wiedervereinigung Deutschlands setzte.“ 

Auf den Moskauer Vertrag folgte am 7. Dezember 1970 der Warschauer Vertrag, auf den im

folgenden noch näher einzugehen sein wird. 

2.2. Das Berlin-Abkommen

Anderthalb Jahre nach dem Warschauer Vertrag wurde am 3. Juni 1972 das

Berlin-Abkommen unterzeichnet. Hierbei handelte es sich um ein auf deutsche Anregung hin

von den vier Siegermächten auf Botschafterebene ausgehandeltes Abkommen über den Status

vor allem West-Berlins. 

2.3. Der deutsch-deutsche Vertrag

Den letzten der sogenannten Ostverträge bildete der am 21. Dezember 1972 unterzeichnete

Vertrag zwischen der DDR und der Bundesrepublik. Auch hier ging es um einen Modus
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vivendi zwischen beiden Staaten. Er beinhaltete keine förmliche Anerkennung, statt dem

Austausch von Botschaftern wurde die Einrichtung sogenannter Ständiger Vertretungen

vereinbart. Dennoch brachte dieser Vertrag der DDR die angestrebte internationale

Gleichberechtigung mit der Bundesrepublik.

2.4. Die Aussöhnung mit Polen
2.4.1. Ausgangslage

Unter allen demokratischen Parteien und gesellschaftlichen Gruppierungen – auch unter den

Vertriebenenverbänden - in der Bundesrepublik herrschte Einigkeit über die Notwendigkeit

einer Aussöhnung mit Polen. Es bestand jedoch ein Konflikt zwischen dem Anspruch der

Polen, in gesicherten Grenzen zu leben, und dem Heimat- und Selbstbestimmungsrecht des

deutschen Volkes. Die Bundesrepublik Deutschland wollte sich die Anerkennung der

Oder-Neiße-Linie als deutsch-polnische Grenze als Gegenleistung für die Hinnahme der

deutschen Einheit aufsparen, sofern in Zukunft einmal eine deutsche Wiedervereinigung in

Aussicht stünde.

2.4.2. Der Warschauer Vertrag

Der Warschauer Vertrag kann als eine Ergänzung zum zuvor unterzeichneten Moskauer

Vertrag beziehungsweise als eine Anwendung des Moskauer Vertrags auf Polen gesehen

werden. Auch er enthielt einen beiderseitigen Gewaltverzicht sowie eine, übrigens mit

Moskau ausgehandelte, Anerkennung des territorialen Status quo. 

Des weiteren wurden weitere Schritte zur Normalisierung des Verhältnisses sowie

wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle Zusammenarbeit in Aussicht gestellt. 
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Ungelöst blieb das Problem der in Polen lebenden Deutschen: Es gab nur kleinere polnische

Zugeständnisse, insbesondere bezüglich der Familienzusammenführung, ab Ende 1972 kam es

jedoch zu Konflikten in dieser Frage, so daß am 9. Oktober 1975 ein weiterer Vertrag, das

„Abkommen zur Gesamtregelung der noch offenen Fragen“ geschlossen wurde: Als

Gegenleistung für größeres Entgegenkommen in der Frage des Nachzugs in Polen lebender

Deutscher erhielt Polen unter anderem einen Großkredit von der Bundesrepublik als Ersatz für

eine Wiedergutmachung. Die Frage der kulturellen Rechte der in Polen verbliebenen

Deutschen blieb ungeklärt.

Der Warschauer Vertrag wird mitunter als unausgewogen bezeichnet. Trotzdem wurde er

schließlich auch von der Opposition, die den gesamten Ostverträgen kritisch gegenüberstand,

letztendlich akzeptiert. Gründe für diese Akzeptanz waren der hohe Stellenwert, der den

deutsch-polnischen Beziehungen beigemessen wurde, die Schlüsselrolle Polens für eine

europäische Friedensregelung sowie der Umstand, daß die Anerkennung der

Oder-Neiße-Linie auch von den Westalliierten gewünscht wurde und die Bundesrepublik in

dieser Frage sonst international isoliert gewesen wäre.

Insbesondere für Willy Brandt war die Aussöhnung mit Polen von großer Wichtigkeit; er

beklagte später „die juristisch drapierte Krämermentalität“, in der die Debatte über den

Warschauer Vertrag geführt worden sei.

3.
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Die zu untersuchende Symbolhandlung: Der Kniefall

Der Kniefall von Warschau steht als Schlüsselbild für die Ostpolitik und in besonderem Maße

für die Aussöhnung mit Polen. Nachdem dieser Hintergrund im vorherigen kurz dargestellt

wurde, sollen nun das Ereignis selbst, die Situation in der es stattfand, seine historischen

Bezugspunkte, seine Perspektive, seine Adressaten und seine Wirkung beschrieben werden.

Anschließend wird anhand einiger Beispiele auf die Berichterstattung in den deutschen

Medien einzugehen sein.

Am Abend des 6. Dezember 1970 kam Willy Brandt nach Warschau, um am darauffolgenden

Tag den Vertrag zu unterzeichnen. Am Morgen vor der Unterzeichnung fanden zwei

Kranzniederlegungen statt: Eine große Zeremonie vor ein- bis zweitausend Zuschauern am

Grabmal des unbekannten Soldaten sowie, auf Brandts Wunsch hin, eine am Ehrenmal für die

Helden des Warschauer Ghettos. Hierbei handelte es sich um eine kleinere und schlichtere

Zeremonie; etwa drei- bis vierhundert Menschen waren zugegen. 

Das Ehrenmal ist, so die Aufschrift, „dem jüdischen Volk, seinen Helden und Märtyrern“ und

insbesondere den Helden des Aufstandes im Ghetto gewidmet. Zwei steinerne siebenarmige

Leuchter flankieren einen Granitblock, in den eine die Ghettokämpfer repräsentierende

Skulpturengruppe gehauen ist. 

3.1. Das Warschauer Ghetto und die deutsche Besatzung Polens

Zum besseren Verständnis der Symbolhandlung soll im folgenden kurz die Geschichte des

Warschauer Ghettos dargestellt werden. Es wurde am 15. November 1940 von der deutschen

Besatzungsmacht eingerichtet. Es war das zweite Ghetto (nach Lodz) in Polen, weitere sollten

folgen. 

„Das Ghetto in W[arschau] war, wie in allen anderen poln[ischen] Städten, so konzipiert, daß es einem
Maximum an Juden auf einem Minimum an Fläche [...] weniger als das Lebensnotwendigste bot: 500
Menschen fanden sich auf 73 Straßenzüge zusammengedrängt, durch meterhohe Ghettomauern von
der Außenwelt nahezu total abgeschottet und auf eine Tagesration von weniger als 200 Kalorien
reduziert, die auch ohne die gleichzeitige Ausbeutung durch Arbeit den sicheren Tod bedeutete.“ 

Am 22. Juli 1942 begann die systematische Ermordung der Warschauer Juden: Von Juli bis

September wurden etwa 250 000 in die Gaskammern des Vernichtungslagers Treblinka

deportiert. Im Januar 1943 begann der bewaffnete Widerstand der „Jüdischen

Kampforganisation“ unter Mordechai Anielewicz. Am 19. April brach mit der beginnenden

Deportation der verbliebenen 60 000 Juden der Ghettoaufstand aus. Trotz Mangel an Waffen

und Munition und der nur spärlichen Unterstützung durch den polnischen Widerstand setzten
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die Ghettokämpfer der deutschen Übermacht bis Mitte Mai erbitterten Widerstand entgegen.

„Sie bezeugten damit die Stärke des jüdischen Überlebenswillens, der sich auch in anderen

Widerstandshandlungen [...] manifestierte.“ 

Am 11. Juni 1943 gab Hitler den Befehl, das zerstörte Ghetto in einen Park zu verwandeln

und ein KZ in Warschau zu errichten. Von den knapp 500 000 Juden im Ghetto erlebten nur

einige tausend das Kriegsende.

Das Ghetto steht als Symbol für die Verbrechen der deutsche Besatzungsmacht und

insbesondere den Holocaust in Polen. Im weiteren Sinne kann es – wenn auch nicht in

gleichem Maße wie Auschwitz - als Symbol für den Holocaust und die NS-Verbrechen

insgesamt gesehen werden.

Auf die Verbrechen, die während der deutschen Besatzung an der polnischen Bevölkerung

und insbesondere an den polnischen Juden verübt wurden, kann hier nicht näher eingegangen

werden. Die folgenden Zahlen mögen dazu dienen, das Ausmaß des Schreckens ein wenig zu

verdeutlichen: Fast sechs Millionen polnische Staatsbürger fielen der deutschen Besatzung

zum Opfer, darunter mindestens 2,7 Millionen Juden und rund 50 Prozent der nichtjüdischen

polnischen Intelligenz. 

Im Jahr 1945 hatte Polen rund ein Fünftel seiner Vorkriegsbevölkerung verloren, das

polnische Judentum war nahezu vollständig ausgelöscht.
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3.2. Funktionen der Symbolhandlung / Wirkung auf die verschiedenen

Adressaten

Nachdem im vorherigen der historische Bezug der Symbolhandlung kurz dargestellt wurde,

soll nun gefragt werden, welche Funktionen sie erfüllte sowie an wen sich Brandt mit der

Geste wandte und welche Reaktionen sie hervorrief. 

Dem Politikwissenschaftler Ulrich Sarcinelli zufolge sind beim Einsatz symbolischer Mittel

und Strategien in der Politik vier Merkmale oder Funktionen zu unterscheiden. Drei dieser

Merkmale treffen meines Erachtens auf den Kniefall zu: Der Kniefall drückt verschiedene an

unterschiedliche Adressaten gerichtete Anliegen verdichtet dar. Diese Anliegen werden im

einzelnen noch zu zeigen sein (s.u.). In diesem Zusammenhang ist auch von einer

Signalwirkung des Kniefalls zu sprechen, da er die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf

diese Anliegen lenkte. Schließlich ist der Kniefall eine gefühlslastige und gefühlsadressierte

Handlung: Brandt zeigte Gefühle, rief aber auch Gefühle hervor, wie vor allem in der

Berichterstattung der Zeit und der Süddeutschen Zeitung deutlich wird.

Nun sollen die mit dem Kniefall ausgedrückten Anliegen sowie die Reaktionen der

verschiedenen Adressaten dargestellt werden.

3.2.1. Polnische Regierung und Öffentlichkeit

An diese Rezipientengruppe gerichtet zeigte der Kniefall, vielleicht noch deutlicher als die

praktische Politik, daß Willy Brandt (und damit die deutsche Regierung) durch schonungslose

Offenlegung der Vergangenheit, was vor allem eine Anerkennung der deutschen Schuld

bedeutete, die Grundlage für eine zukünftige Verständigung mit Polen legen wollte. 

Von der polnischen Presse und den Anwesenden wurde die Geste positiv aufgenommen. Die

Reaktion eines Zuschauers, den die Zeit zitiert, spiegelt freilich auch Skepsis wider, ob die

deutsche Bevölkerung in gleichem Maße wie Brandt fähig und willens war, sich zur deutschen

Schuld zu bekennen. Er wird mit den Worten zitiert: „Ob die Bundesrepublik einen solchen

Kanzler schon verdient?“

Auf politischer Ebene kam es zu einer leichten Abschwächung des gerne instrumentalisierten

Feindbildes vom revanchistischen Deutschland: 

„[...] ein erster Erfolg Brandts in Polen [zeigte sich] in der Tatsache, daß der polnische
Regierungswechsel im folgenden Jahr nicht mehr von den bisher üblichen Tiraden auf die
Bundesrepublik begleitet war. Nicht mehr die deutschen ‚Imperialisten‘ waren wie bisher für polnische
Mißstände verantwortlich, sondern es handelte sich um eine rein polnische Krise.“ 
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Insgesamt jedoch ließen sich die alten Denk- und Verhaltensmuster nur langsam überwinden.

Brandts Geste ist als bedeutender Schritt auf dem Weg zu einer Normalisierung der

Beziehungen zu sehen.

Diese im Ganzen eher positive Reaktion ist nicht ganz selbstverständlich: Sie zeigt, daß Polen

sich als Adressaten der Geste ansah, obwohl diese vor einem Ehrenmal ausschließlich für

jüdische Kämpfer gegen (beziehungsweise Opfer des) Nationalsozialismus stattfand. Ich bin

überzeugt, daß man sich nicht zu Unrecht „angesprochen“ fühlte, da es Brandt um einen

neuen Umgang mit der NS-Vergangenheit insgesamt und ein Eingeständnis der deutschen

Schuld gerade auch gegenüber Polen ging. Diese Auffassung läßt sich auch dadurch

begründen, daß das Warschauer Ghetto ja, wie oben aufgezeigt, ein Symbol für die

NS-Verbrechen insgesamt - und vor allem in Polen - darstellt.

3.2.2. Weltöffentlichkeit 

Innerhalb dieses weiten Rezipientenkreises wurde der Kniefall wohl vor allem von Staaten

und Gruppen, deren Angehörige Verfolgte und Opfer der NS-Herrschaft waren, mit

besonderem Interesse aufgenommen. Der neue Umgang der Deutschen mit ihrer

Vergangenheit, der sich darin ausdrückte, leistete einen nicht zu unterschätzenden Beitrag zur

internationalen Rehabilitierung Deutschlands.

3.2.3. Deutsche Öffentlichkeit

In welcher Weise Brandts Geste auch an die deutsche Öffentlichkeit gerichtet war, hat ein

Berichterstatter in folgenden Sätzen ausgedrückt: „Da kniet er, der das nicht nötig hat, für alle,

die es nötig haben, aber nicht knien – weil sie es nicht wagen oder nicht können oder nicht

wagen können.“

Nach Ansicht von Barbara Marshall „[...] solidarisierte er [Brandt] sich [durch sein

Niederknien] mit allen Deutschen und hörte auf, der ‚bessere‘, der Emigrant zu sein.“ 

Vor allem jüngere Leute begrüßten den neuen Umgang mit der Vergangenheit und den sich

darin zeigenden stärker hervortretenden moralischen Aspekt der Politik. Nach einer

Untersuchung des Instituts für Demoskopie Allensbach hielten jedoch 48% der Deutschen den

Kniefall für übertrieben, nur 41% billigten ihn. 84% hatten ihn gesehen. Dieses letzte

Ergebnis wird mitunter als Beleg dafür gesehen, daß der Bundeskanzler die Geste geplant

hätte. Willy Brandt selbst schreibt dazu in seinen Erinnerungen: 

„Immer wieder bin ich gefragt worden, was es mit dieser Geste auf sich gehabt habe. Ob sie etwa
geplant gewesen sei? Nein, das war sie nicht. Meine engen Mitarbeiter waren nicht weniger überrascht
als jene Reporter und Fotografen, die neben mir standen, und als jene, die der Szene ferngeblieben



11

waren, weil sie ‚Neues‘ nicht erwarteten. Ich hatte nichts geplant, aber Schloß Wilanow, wo ich
untergebracht war, in dem Gefühl verlassen, die Besonderheit des Gedenkens am Ghetto-Monument
zum Ausdruck bringen zu müssen. Am Abgrund der deutschen Geschichte und unter der Last der
Millionen Ermordeten tat ich, was Menschen tun, wenn die Sprache versagt.“

Zeugen meinten: „die Szene war nicht vorbedacht – wer dabei war, spürte es.“ 

Letztendlich läßt sich keine der beiden Möglichkeiten beweisen. Für eine Geplantheit der

Geste gibt es jedoch keinen überzeugenden Beleg. Lediglich die Tatsache, das Brandt der

Kranzniederlegung etwas besonderes verleihen wollte, steht fest. Die große Resonanz muß

ihm als medienerfahrenen Politiker allerdings klar gewesen sein.

3.3. Die Berichterstattung in den deutschen Medien

Anhand der Berichterstattung der Frankfurter Allgemeinen, der Welt, der Süddeutschen

Zeitung und der Zeit soll im folgenden die Rezeption des Kniefalls in den deutschen Medien

aufgezeigt werden. 

Die Zeit stellt ihren Artikel unter die Überschrift „Schlußpunkt unter die Vergangenheit“. Sie

glaubt an die positive Wirkung dieser Geste für das deutsch-polnische Verhältnis und betont

die Spontaneität und Emotionalität der Situation. Das gleiche tut auch die Süddeutsche; hier

wird außerdem noch auf die positive Resonanz in der polnischen Presse hingewiesen.

Die Berichterstattung in FAZ und Welt ist knapper und weniger atmosphärisch. Das

Besondere der Geste wird eher in den Hintergrund gestellt. So schreibt die FAZ: „Ein Gefühl

der Scham mußte den Mann wohl durchfluten, und es gab auch keinen Deutschen in der

Runde, dem es nicht ähnlich erging.“ Abgesehen davon, daß dem Emigranten Brandt Scham

zu unterstellen wohl nicht unproblematisch ist, wird die Bedeutung der Geste durch den

Zusatz, daß es allen anderen anwesenden Deutschen genauso erging, sie sich also in seiner

Lage – so wird nahegelegt – möglicherweise ähnlich verhalten hätten, relativiert. Die Welt

handelt den Vorgang noch knapper und ohne jegliche Würdigung ab. Sie schreibt: „Auf der

obersten Stufe kniete er nieder. Beim Gang zurück zum Auto verbiß er Bewegung.“

Kritik am Kniefall findet sich nirgendwo; auffällig ist hingegen die unterschiedliche

Bedeutung, die der Geste beigemessen wird. Dies zeigt sich nicht nur am Inhalt der Artikel

(s.o), sondern auch an deren Plazierung sowie der eines Bildes des niederknienden Kanzlers in

der jeweiligen Zeitung: Die Zeit bringt Bericht und Bild auf der Titelseite. Die Süddeutsche

berichtet über den Kniefall kurz und faktenorientiert auf der Titelseite sowie ausführlicher und

atmosphärischer auf Seite 3, wo sich auch das Bild befindet. 
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Die FAZ verzichtet ganz auf ein Bild und bringt das Ereignis erst auf Seite 4, die Welt auf

Seite 3, das Bild jedoch auf der Titelseite; die geringe Würdigung wird jedoch, wie oben

aufgezeigt, durch Umfang und Art der Berichterstattung meines Erachtens hinreichend

deutlich.

Daraus ergeben sich folgende Schlußfolgerungen: Die eher linksliberale Presse, also Zeit und

Süddeutsche, rückt den Kniefall mehr in den Vordergrund ihrer Berichterstattung und hebt

seine Bedeutung in höherem Maße hervor als die konservative Presse, also FAZ und Welt;

diese konzentriert sich eher auf die Kritik an der Ostpolitik. Da sie gegen den Kniefall an sich

nichts sagen kann oder will, wird er in der Bedeutung zurückgestellt und quasi losgelöst von

der sonstigen Ostpolitik betrachtet. 

4. Fazit

Der Kniefall von Warschau ist zweifellos ein Beispiel für mutigen und gelungenen Umgang

mit historischer Symbolik in der internationalen Kommunikation: Die mit dieser

außergewöhnlichen Geste verbundenen Botschaften sind angekommen, auch wenn ihre

Bedeutung von manchen zeitgenössischen Beobachtern unterschätzt wurde. Heute zählt das

Bild des knienden Kanzlers zweifellos zu den Schlüsselbildern der neueren deutschen

Geschichte und steht stellvertretend für die gesamte Ostpolitik.
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