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Pomarańczowa Alternatywa

Die Orange Alternative

jest szczególnie interesująca albowiem nie wpisuje się w szeregi zorganizowanej opozycji, nie
będąc pod wpływami ani nie należąc do żadnej
konkretnej siły politycznej. Ruch powstał jako permanentna kulturalna alternatywa do komunistycznego porządku znaczeń (fasad), religijnej holistyki
wartości (katolickiej etyki), oraz materialistycznej
wiary społeczeństwa przemysłowego, w której
wyjątkowo ważnym jest przekonanie, iż praca odgrywa główną rolę w budowie znaczenia życia codziennego dla całej społeczności.

ist vor allem dadurch interessant, dass sie nie zur
organisierten Opposition zählte, frei von politischen
Einflüssen und keiner konkreten politischen Kraft zuzurechnen war. Die Bewegung entstand als eine ständige
kulturelle Alternative zur kommunistischen Ordnung der
Bedeutungen (der Fassade), dem religiösen Holismus
der Werte (der katholischen Ethik) sowie dem Materialismusglauben der Industriegesellschaft, in der die
Überzeugung gilt, dass nur durch Arbeit dem Alltag des
Menschen Bedeutung zugeschrieben werden kann.

Pomarańczowa Alternatywa
nie jest organizacją społeczną o
sztywnie określonych strukturach,
nie należy też do ruchów takich jak
Solidarność, które prezentują program „negatywny” lub „opozycyjny”
- czyli agendę spraw, na które nie
ma zgody. Zamiast tego, Alternatywa jest kompletnie nieprzewidywalna i elastyczna. Stanowi replikę na
małość oficjalnej i opozycyjnej retoryki, wyśmiewa
pretensjonalny majestat i dekorum polskiego życia, i wspomaga ludzi w odrzucaniu ambiwalencji i
dwuznaczności.
Dlatego proponuję Gościowi tej Wystawy spojrzenie na niedawne dzieje Pomarańczowej Alternatywy jako na niezamknięty jeszcze definitywnie
rozdział, jako na eksperyment, nieprawdopodobnie inteligentny, oryginalny i, tak!, naprawdę uroczy wkład Polski w europejską niepowtarzalność,
w wartości świeże, w doświadczenia, które miały
wartość terapeutyczną dla uczestników tych wydarzeń.

Bronisław Misztal, Catholic University of America,
Washington, DC



Die Orange Alternative ist keine
gesellschaftliche Organisation mit
starren, festgesetzten Strukturen
und gehört auch nicht zu Bewegungen wie der Solidarność, die ein „negatives“ oder „oppositionelles“ Programm aufstellen – also eine Agenda von Dingen, mit denen sie nicht
einverstanden sind. Stattdessen ist
die Alternative völlig unberechenbar
und flexibel. Sie ist eine Antwort auf
die Belanglosigkeit der offiziellen und oppositionellen
Rhetorik, macht sich über die affektierte Erhabenheit und Dekorativität des polnischen Lebens lustig und
möchte den Menschen helfen, sich von Ambivalenz
und Zweideutigkeit zu befreien.
Daher empfehle ich dem Gast dieses Ausstellungseröffnung, auf die Geschichte der Orangen Alternative wie auf ein noch nicht abgeschlossenes Kapitel
zu schauen, wie auf ein ungewöhnlich intelligentes,
originelles Experiment, und, ja!, einen wirklich bezaubernden Beitrag Polens zur europäischen Unnachahmlichkeit, mit aktuellen Werten und Erfahrungen,
die therapeutische Bedeutung für die Beteiligten dieser
Ereignisse hatten.

Bronisław Misztal, Catholic University of America,
Washington, DC




Die Sonne scheint. Selbst ein
vertrocknetes Insekt erfreut sich daran.
Einige großzügige Anmerkungen. Lieber Leser.
Ist die Vernichtung des Analphabetismus
eindeutig. Was wird dann aus Märchen,
besonders gemalten. Der Fuchs, der Tiger,
der Dachs, der Bär. Der Revolutionär,
der Fliegenpilz, der Goldfisch. Es ist
bekannt, dass in der Poesie der Bilder
Salvador Dalís mehr Surrealismus steckt
als in den großen Poemen Marx’. Selbst
Lenins Romane reichen nicht an die Malerei
heran. Wie ist dieses Dilemma zu lösen.
Diese Frage trieft vor Langeweile. Der
Surrealist stellt keine Fragen. Man weiß,
das Leben ist Abenteuer. Durchblick nicht
vorausgesetzt. Und dennoch. Es lohnt
sich herauszufinden, ob der Krebs des
Rationalismus schon Dein Hirn zerfressen
hat. Verlorene haben eine Chance. Jeder ist
frei. Leser, die Welt steht offen vor Dir.
Zum Beispiel eine glitzernde Nähmaschine

sein, um sich nicht allein zu fühlen. In
Wirklichkeit fühlt sich der Realist einsam.
Der Surrealist nie. Die Welt kann auf lange
Sicht nicht ohne Surrealismus auskommen.
Aber wieso wurde die Jugend im Äther der
langweiligen Stumpfsinnigkeit ertränkt. Wer
macht das? Eben dieses trostlose Theater,
genannt GEDANKE. Sie sind schuldig. Wer?
Vor allem die Existentialisten. Und wer hat
der Generation intellektuellen Fanatismus
eingeimpft? Die Schuld tragen auch die
Philosophen. Was tun die Philosophen mit
der Welt? Kein anderer als sie ruft doch
zur verächtlichen Behandlung der Politiker
auf. Die Politiker sind groß. Philosophen
am Ende. Politiker waren schon immer
Surrealisten. Lieben wir die Politiker.
Die Philosophen sind besiegt. Lieben wir
die Politiker.
Der Philosophen entledigen wir uns in
Kürze. Zum Glück fand der Surrealismus
selbst in den schlimmsten, für ihn

der Kunst sind die Zeiten des Sozialismus.
Es ist wichtig, dass der durchschnittliche
Mensch von Tag zu Tag mehr lernt, besser
fühlt, die Wirklichkeit wächst. Seine
Existenzstufe unterliegt immerwährenden
surrealistischen Verwandlungen. Am besten
ist dies in der Geschichte zu sehen.
Es gab große Manifeste. Zur Zeit ist
die Gunst der Situation unbestreitbar
sichtbar. Das gesellschaftliche Leben hat
in seiner Dimension die gewagtesten Träume
der Surrealisten der Zwischenkriegszeit
übertroffen.
Fürchten wir uns nicht, bis zum Ende
ehrlich zu sein. Die einzige Lösung für die
Zukunft und für heute ist der Surrealismus.
Die Welt wird dann nicht mehr von einer
Krise sprechen. Ziehen wir uns nicht
zurück, wenn wir schon so weit gekommen
sind. Schließlich ist die ganze Welt ein
Kunstwerk. Schon der einzelne Polizist auf
der Straße ist ein Kunstwerk. Vergnügen

MANIFEST DES
SOZIALISTISCHEN SURREALISMUS

MANIFEST SURREALIZMU
SOCJALISTYCZNEGO



für
Kindergartenuniformen.
Jeder
gebildete Verstand strebt nach verfügbaren
Mitteln. Das Manifest ist geschrieben für
alle Vernünftigen der Welt. Tötet die
Vernünfte. Analphabeten sehen Malerei und
Bilderschrift besser. Es gibt keine andere
Rückkehr zur Natur. Ist es nicht die Krönung
des Glücks, ein Mechanismus in der großen
kosmischen Maschine zu sein. Ich empfehle
es. Jeder andere gewählte Weg ist streng
verboten. Greife am letzten Tag zu jedem
Dir verfügbaren Mittel. Lauf nicht davon
vor Intrigen, wenn diese Dir erlauben zu
überleben. Kein Blinzeln in Deinen Augen
darf Deinen Flug behindern.
Du weißt sehr wohl, dass die Phantasie
eine unbegrenzte Welt ist. Ihr Abbild
kann alles sein, unter der Bedingung,
dass es sich nicht kriecherisch auf die
so genannte praktische Welt beruft. Für
einen Realisten ist Karriere der Mord
der beflügelten Phantasie. Solch ein Vogel
kann zum Mittag gekocht werden. Die DadaBewegung schützt ebenfalls vor Realismus.
Oft wird die Hoffnung zu unserem Feind.
Ebenfalls einige Träume. Anders ist es
natürlich mit den Träumen im Schlaf.
Offensichtlich gibt es keine Kraft im
Leben, die eine Grenze für die unzählbaren
Welten der Phantasie darstellen kann. Sie
überwindet alles, ohne Rücksicht auf reale
Kräfte. Die Phantasie in uns lebt, solange
sie frei ist. Befindet nicht, dass dies
anders sei. Gewöhnlich bekennen wir uns
durch unsere Urteile zu Fehlern der ganz
frühen Jugend. Jeder Richter macht Fehler.
Denn das Verbrechen ist von Natur aus
nicht messbar. Bereits ein Jugendlicher
ist meist schon einmal in seinem Leben
gescheitert. Er wird Probleme bekommen. Der
erste Verlierer ist die Phantasie. Wer sie
einmal verloren hat, wird Probleme habe,
sie zurückzugewinnen. Sind eure Eindrücke
fehlerhaft assoziiert? Eure Vorstellungen,
langweilige Fische in Hüten voll von
Problemen. Eure Welt, eine Räucherkammer.
Sehr gut, quält euch, kauft, verkauft.
Aber uns hält selbst das Tor der
Psychiatrie nicht auf. Auch Kliniken können
ein hervorragendes Feld für Surrealisten
sein. Es ist bekannt, dass Psychiater
gewandte Surrealisten sind. Nicht nur
sie. Unsere uneigennützigen Gefühle sind
Brücken aus Pappe über den Ganges. Ein
Surrealist muss nicht erst Psychiater
ungünstigsten Zeiten in jeder Stadt Schutz
auf den öffentlichen Toiletten. Sicher,
ich empfehle solche Wanderungen des
Geistes. Dorthin stieg Ikarus empor. Für
den reinen Rationalismus war es schwer, die
Toiletten zu beherrschen. Der Surrealismus
in Toiletten blieb dank der Politiker
erhalten. Denn wo ergibt sich ein so enger
Zusammenhang zwischen Erleichterung und
ästhetischer Erkenntnis. Die Philosophen
wollten auch dorthin vordringen, doch ihre
niederträchtige Hoffnung wurde zerstört.
Die Politiker waren schon immer große
Surrealisten. Sie warten auf die Wärme.
Lieben wir die Politiker. Die Philosophen
sind besiegt.
Nun ist es höchste Zeit, dass vor
dem Strafgericht der Surrealismus die
niederträchtigen Taten der Philosophen
aufgedeckt werden. Daneben schlage ich vor,
eine Große Tribüne zur Verkündung der großen
Verdienste der Politiker aufzustellen.
Lachen wir alle aufrichtig. Ein Krieg
zwischen Materialismus und Idealismus.
Vom Standpunkt der lebenden Intelligenz
aus ist das ein primitiver Zeitvertreib.
Funktionäre der Philosophie, Judasse der
Kritik, Spezialisten der Begrenzung von
Phantasie und Spontaneität - zählt nicht
darauf.
Etwas für Philosophen über Rationalismus.
Rationalismus kann man nicht anders als
eine Angst beschreiben, die die Phantasie
demobilisiert. Rationalismus entsteht
dort, wo die Existenz von Angst die
Angst determiniert. Der wahre Rationalist
ist ein Ritter. Sein eingeschränkter
Bewegungsrahmen soll ihn vor der Gefahr
schützen, in Freude zu verfallen.
Welcher Philosoph, das frage ich
ernsthaft, wäre mutig genug, über die
Existenz nicht zu sagen „ich denke – also
bin ich“, sondern „ich freue mich, also bin
ich.“ Verteidigt nie die Philosophen. Eine
solche Verteidigung ist streng verboten.
Möge niemand es wagen, diese letzten Sätze
anzuzweifeln. NIEMAND. Niemand darf das.
Niemand.
Lest Dostojewski nicht. Die Welt in
Zeitungsausschnitten ist repräsentativer.
Dies ist eine Aufgabe für jeden beginnenden
Surrealisten. Die Zeitungen können in uns die
Mutterschaft der weltlichen Existenz wecken.
Besonders zuträglich für die Entwicklung

wir uns, das Schicksal ist kein Kreuz.
Welchen Sinn hat es zu leiden, wenn man
sich freuen kann. Das Lebenslos ist ein
Lotteriegewinn. Und Religion, Liebe und
Dostojewski? Auf die ersten beiden Fragen
gebe ich in einem Satz Antwort, auf die
dritte Frage antworte ich ungewöhnlich
verworren.
1. Religion ist Opium oder der Traum
des Volkes.
2. Liebe, wenn sie spontan ist, fürchtet
sich vor keiner Barriere. Sie kann z.B.
Teil der Satzung einer Organisation sein.
Liebe und Philosophie widersprechen
einander. Darüber hinaus ist die Liebe im
Sinne des Surrealismus (1929) die einzige
Idee, die, wenn auch nur für einen Moment,
mit der Idee des Lebens übereinstimmen
kann. Im Sozialismus kann man zudem von
kollektiver Liebe sprechen.
3. Statt Dostojewski – Bulgakow, Babel,
Breton, Aragon, Vian und andere.
Und Darwin. Leider hat er das Gegenteil
gesagt. Ich sage es noch einmal: Beachtet
die Philosophen nicht. Darwin war Biologe
und Surrealist.
Eure Fragen werden aufdringlich.
Meinetwegen die Bibel, aber nur für einen
Moment. Ich möchte keine religiösen Gefühle
verletzen. Aber hat das Evangelium im
sowjetischen Moskau nicht die bedeutende
Literatur befördert? Bis zum heutigen Tag
frage ich mich, wer wen – der Sozialismus
Bulgakow oder der Schriftsteller den
Sozialismus. Die Wahrheit liegt in der
Mitte. Nehmen wir ein Beispiel aus den
Reden Salomons: „Das Auge sieht sich
nimmer satt, und das Ohr hört sich nimmer
satt.“ Das möge doch besser der sowjetische
Zöllner sagen, wenn er unsere Handtasche
anschaut. Der Grenzübergang Medyka kennt
solche Höhenflüge der Kunst.
Zum Schluss wiederholen wir noch
einmal unseren Aufruf, dass die Welt sich
niederlege im Schlaf und der Schlaf sich
niederlege in der Welt. Jeder von euch soll
wissen, dass wir es niemandem erlauben,
sich einfach zu betrügen.
Wir haben für euer geordnetes Wissen
ungewöhnlich perfide Dinge vorbereitet.
Zählt nicht darauf. Hier ist keine Rede
von Erbarmen.



KRASNOLUDKI
ZWERGE

Couderq Agnieszka

Fietke Egon

Sikorski Tomasz (4)

Zwerge an Hauswänden – 1980er Jahre
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KARNAWAŁ - WARSZAWA 1988
KARNEVAL - WARSCHAU 1988

Czołg z kartonu
w ramach akcji:
„Stosunkowo
wielkie manewry
Anty Mon – SB”
Warszawa
24-02-1988

Auf dem Papppanzer:
„Mittwoch, G13
Recht Umfangreiche Manöver
Anti-Mon – SB”
Warschau
24-02-1988
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POLLOCK POTRAFI

Fot: Kośnik Jerzy (4)

DER POLLOCK KANN’S

Warszawa 24-02-1989
„Wielkie Malowanie”
w warszawskim Pasażu
Domów Centrum.
Samo
hasło
„Pollock
Potrafi”
to
odniesienie
do używanego często w
latach siedemdziesiątych
propagandowego
hasła
„Polak Potrafi”.
Warschau 24-02-1989
„Großes Malen“
in der Passage am
Warschauer CentrumWarenhaus.
Das Motto „Der Pollock
kann’s“ nimmt Bezug auf
das in den 70er Jahren oft
zu Propagandazwecken
verwendete
Schlagwort
„Der Pole kann’s“
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SZLAKIEM RZUCONYCH
LEGITYMACJI PARTYJNYCH
AUF DEN SPUREN
WEGGEWORFENER PARTEIAUSWEISE

Łódź, 21-03-1989

Parteibeton

Es lebe Karl Marx
und seine Satanischen Verse!

Geburtenkontrolle ist die Voraussetzung für Reinheit in der Gebärmutter der Partei

Gott schütze die
Kommunisten
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MARSZ WYKSZTAŁCIUCHÓW
Warszawa - październik 2007
MARSCH DER INTELLIGENZLER
WARSCHAU - OKTOBER 2007
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Fot: Grzędz iński Wojcie ch (4)

DZIEŃ TAJNIAKA - WARSZAWA
WYBORY DO SEJMU 2007

TAG DES GEHEIMDIENSTMITARBEITERS
WARSCHAU - PARLAMENTSWAHLEN 2007
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Kolejny piątek kampanii wyborczej do Sejmu to
kolejny happening.
Wobec częstych prowokacji tajnych służb w sferze
publicznej Gamonie i Krasnoludki organizują
Międzynarodowy Dzień Tajnika w Warszawie.
Pikantnym jest fakt, iż ulotka wydana z tej okazji
jest praktycznie identyczna do ulotki z Dnia
Tajniaka sprzed dwudziestu laty
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Fot: Detynie cki Mateus z (4)
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Organisatoren
Stiftung „Die Orange Alternative” - Warschau
www.pomaranczo wa- al ter na tyw a. org

riesa efau. Forum for Kunst & Gesellschaft - Dresden
www.riesa-efau .de

împreuna - Brücken nach Osteuropa e.V. - Dresden
www.impreuna.org

Sponsoren
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego oraz Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej
Gefördert durch Mittel des Ministeriums für Kultur und
Nationales Erbe sowie die Stiftung für Deutsch-Polnische
Zusammenarbeit
www.mkidn.gov.pl
www.fwpn.org.p l

Wystawa

dofinansowana

przez

Urząd

Miasta

Wrocław

Die Ausstellung wurde gefördert durch die Stadt Wrocław
www.wroclaw.pl
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AGNIESZKA COUDERQ
Tłumaczenie / Übersetzung

TINA WÜNSCHMANN
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