
Bericht über Lesung von Frau Dr. Judith Reusch 
 

Auch in Zeiten der Corona-Pandemie gibt es besondere schulische Angebote. Frau Dr. Judith Reusch 

las am Mittwoch, dem 21.10.2020, aus ihrem Buch „Anna. Buch der Wörter“ mit dem Schwerpunkt 

"Kriegsrechtzustand in Polen in den frühen 80er Jahren" für den Leistungskurs Politik und Wirtschaft 

der AES, Stufe Q 1 vor.  

Frau Dr. Reusch wurde 1973 geboren und ist hauptberuflich Lehrbeauftragte im Sprachenzentrum 

Abteilung Deutsch der Universität Stuttgart. Sie ist verheiratet und hat zwei Töchter. Das Treffen 

wurde organisiert durch LK-Lehrerin Cordula Russe-Kalenberg und den Jugendbildungsreferenten 

der Stadt Schwalbach, Herrn Achim Lürtzener. 

Frau Dr. Reusch startete die Doppelstunde mit einer Präsentation über die geschichtlichen Hinter- 

gründe Polens in den frühen 80er Jahren. In dieser Zeit spielt auch ihr vorgestelltes Buch „Anna. 

Buch der Wörter“. 

Sie schilderte die schlechte soziale und wirtschaftliche Lage des Landes in dieser Zeit und die Aus- 

einandersetzungen der Bevölkerung mit der regierenden kommunistischen Partei. Dies hatte dazu 

geführt, dass die Gewerkschaftsbewegung Solidarność, die Anfang der 1980er Jahre für bessere Le- 

bensbedingungen eintrat, zu einer Volkspartei wurde. 

 

 



 

Sie erläuterte, wie diese Auseinandersetzungen zur Ausrufung des Kriegsrechts geführt haben und 

wie die damit verbundenen Ausgangssperren und Schließung der Grenzen eintraten.  

Und genau hier setzt die Thematik ihres Buches „Anna. Buch der Wörter“ an: Ein Elternpaar, die 

Mutter mit Namen Teresa folgt 1981 ihrem vorher geflohenem Ehemann nach Deutschland, und lässt 

ihre beiden Töchter allein bei ihren Verwandten in Polen zurück. Die Eltern der 8-Jährigen Ania und 

ihrer 15-jährigen Schwester waren gerade in Deutschland, als plötzlich das Kriegsrecht im 

ehemaligen Heimatland Polen ausgerufen wird. Die Hoffnung des Ehepaars erfüllte sich nicht, 

vorerst ihre Kinder bei ihren Großeltern in Polen zurückzulassen, um diese dann zeitnah durch die 

Regelung des Familiennachzuges ebenfalls in Deutschland einreisen zu lassen. Der unerwartet 

ausgerufene Kriegszustand bedeutete, dass eine Ausgangssperre der gesamten Bevölkerung 

erlassen wurde und damit jegliche Ausreisen verboten waren. Der Roman erzählt eine 

Migrationsgeschichte vor dem Hintergrund des polnischen Kriegszustands um 1981, der von 

Wojciech Jaruzelski ausgerufen wurde, um die Demokratiebewegung zu verhindern. 

Frau Dr. Reusch las dem Kurs zwei Kapitel ihres Buches vor. Das erste präsentierte Kapitel schildert 

den Inhalt, wie die sich in Deutschland befindende Mutter erfährt, dass die Ausreise ihrer Kinder aus 

Polen nicht möglich ist. Im anderen Kapitel des Buches, beschreibt sie aus Anias Sicht, wie sie an 

einem Tag nichtsahnend aufwacht und bemerkt, dass ihre Eltern plötzlich fehlen. Ania rettet sich in 

der folgenden, chaotischen Zeit in die kindliche Welt der scheinbaren Ordnung, indem sie sich ein 

Buch der Wörter erstellt. Ihre Strategie den polnischen Kriegszustand zu bewältigen, wird überzeu- 

gend für uns Jugendliche dargestellt. In einem Wörterbuch anstelle eines Tagebuches erstellt sie sich 

ein Lexikon der Wörter, die sie in dem Ausnahmezustand des polnischen Staates nachvollziehen 

möchte. Das Wörterbuch enthält Begriffe wie Migräne, Permitscheine, Zufall. Als Ania schließlich 

nach Deutschland ausreisen kann, wird aus ihr Anna. In der neuen Heimat muss sie neue Wörter 

lernen, auch hier verfasst sie ein neues Buch, in welchem sie die unbekannte Welt zu begreifen lernt. 

 

Die Schülerinnen und Schüler des Kurses hat vor allem beeindruckt, dass dieses Buch autobiografisch 

inspiriert ist und so wurden in einer folgenden Fragerunde z. B. Fragen in Bezug auf ihr persönliches 

Wiedersehen mit ihren Eltern gestellt. Auf Interesse der Mitschülerinnen und Mitschüler hin schil- 

derte Frau Dr. Reusch, wie man ein Buch überhaupt veröffentlicht und beschrieb dabei besonders, 

wie es vom Schreiben des eigenen Buches bis hin zur Veröffentlichung in einem Verlag kam. 

Außerdem bestand ein intensives Interesse des Kurses an den Charakteren des Buches und wie diese 

mit der Trennung von ihren Eltern umgegangen sind. 

  



Das kontinuierliche Nachfragen des Kurses zeigte das aufgekommene Interesse an Polen und dem 

Lebensweges der Autorin. Als besonders wertvoll wurde hierbei empfunden, dass man, neben dem 

geschichtlichen Aspekt, einen Zusammenhang mit Frau Dr. Reuschs zusätzlicher persönlicher Schil- 

derung herstellen konnte, welcher vielen noch unbewusst war und dass man nun einen persönlichen 

Blickwinkel auf die Geschehnisse hatte. Zudem wurde dem Kurs nochmal deutlich, dass, obwohl die 

Ereignisse weit weg vom heutigen Zusammenleben scheinen, all dies noch nicht allzu lange her ist.  

 

Im Leistungskurs beschäftigen wir uns nun mit den seit Ende 2015 begonnenen polnischen Justizre- 

formen und den Reaktionen der EU darauf und fragen uns, ob der Rechtsstaat demontiert wird.  

Ich denke, dass wir vor dem Hintergrund der Lesung einen intensiveren Bezug zu dieser Thematik 

gewonnen haben. 

 

Batu Pesen, POWI LK Q 1 
 
 
Fotos Kb: Frau Dr. Reusch beim Nachgespräch mit dem PoWi-LK  
 

 


