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Polska, Pabianice, 1946, oficyna.
Pierwsze pi´tro. Kwadratowy pokój. D∏ugie, wyszorowane deski. Dwa okna.

Babcia le˝y na ∏ó˝ku. Ela, moja starsza siostra, zaplata jej d∏ugi warkocz.

Ten warkocz na koƒcu jest taki cieniutki, par´ w∏osków.

Jest wczeÊnie rano. Wyglàdam na podwórko.

Wzd∏u˝ rynsztoka pod Êcianà idà sobie jeden za drugim szczury, szare szczury.

Wracajà z ubikacji.

W pokoju jest cicho.

Par´ dni póêniej ∏ó˝ko stoi na Êrodku pokoju, tylko to ∏ó˝ko.

Na ∏ó˝ku Babcia, tak równiutko i cichutko sobie le˝y przykryta bia∏à ko∏drà.

Mama, Ela i ja kl´czymy, odmawiamy modlitw´.

Na pogrzeb wychodz´ w bia∏ym futerku z królika zapi´tym na wielkie, puchate kule.
Polen, Pabianice, 1946, Hinterhaus.
Erster Stock. Ein quadratisch geschnittenes Zimmer.
Lange, gescheuerte Dielen. Zwei Fenster.
Die Großmutter liegt im Bett. Ela, meine ältere Schwester flicht ihr einen Zopf.
An seinem Ende ist dieser Zopf so dünn, ein paar einzelne Haare.
Es ist früh am Morgen. Ich sehe hinaus auf den Hof.
Den Rinnstein entlang, an der Wand, wandern, eine hinter der anderen, Ratten, graue Ratten.
Sie kehren aus dem Klo zurück. 
Im Zimmer ist es ruhig.
Ein paar Tage später steht das Bett in der Zimmermitte, nur dieses Bett. 
Auf dem Bett, die Großmutter, liegt so flach und still, unter einer weißen Schlafdecke.
Mama, Ela und ich knien und sprechen ein Gebet. 
Zum Begräbnis gehe ich in einem weißen Kaninchenpelz mit riesigen, flaumweichen Knopfkugeln.
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Polska, ¸ódê, 1947, prostokàtne, szare bloki przy Bednarskiej. 
Czwarte pi´tro. Pokój z kuchnià.

Naprzeciwko na tym samym pi´trze pralnia z wielkim kot∏em do gotowania bia∏ej bielizny.

W pokoju pod∏oga z desek pomalowanych na ciemny czerwony kolor.

Na „mahoƒ“, mawia∏ nasz tato.

Jestem sama w domu, w∏a˝´ na parapet, otwieram okno.

Naprzeciwko taki sam du˝y, szary dom.

Na pierwszym pi´trze, na balkonie stoi du˝a, gruba kobieta i krzyczy.

Chce rzuciç we mnie kamieniem. Zamykam okno.

Wciskam si´ w szczelin´ mi´dzy piecem a Êcianà i czekam, a˝ rodzice wrócà z pracy.

W sobot´ po wielkim praniu kàpiel.

Najpierw Ela, potem ja, wdrapujemy si´ do wielkiego kot∏a i p∏awimy w ciep∏ej wodzie.

Pralnia jest pe∏na pary, pachnie myd∏em, proszkiem do prania, krochmalem i wilgocià.

Tata zanosi mnie owini´tà mamy szlafrokiem do ∏ó˝ka.

Zasypiam w ciemnym pokoju.
Polen, ¸ódê 1947, rechteckige, graue Wohnhäuser an der ulica Bednarska.
Vierter Stock. Zimmer mit Küche.
Auf demselben Stockwerk gegenüber die Waschküche mit einem riesigen Kessel für weiße Kochwäsche. 
Im Zimmer auf dem Fußboden Dielen, die dunkelrot lackiert sind.
„A la Mahagoni“, pflegte unser Vater zu sagen. 
Ich bin allein zu Hause, ich klettere auf die Fensterbank und öffne das Fenster.
Gegenüber steht ein gleiches, großes, graues Haus.
Im ersten Stock, auf dem Balkon, steht eine große, dicke Frau und schreit.
Sie will einen Stein nach mir werfen. Ich schließe das Fenster.
Ich zwänge mich in den Spalt zwischen Ofen und Wand und warte, 
bis meine Eltern von der Arbeit zurückkommen.
Am Samstag nach dem großen Wäschewaschen das Bad.
Zuerst Ela, danach ich, wir klettern hinauf in den riesigen Kessel und schwelgen in dem warmen Wasser.
Die Waschküche ist voller Dampf, es riecht nach Seife, Waschpulver, Stärke und Feuchtigkeit.
Papa bringt mich, eingehüllt in Mutter’s Morgenmantel, zu Bett. 
Ich schlafe in dem dunklen Zimmer ein.
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¸ódê, 1948, szary blok z pó∏okràg∏à wie˝à, ulica Dygasiƒskiego.
Parter, dwa pod∏u˝ne pokoje w amfiladzie i ma∏a kwadratowa kuchnia.

Pod∏ogi w pokojach mahoniowe, w kuchni, jak w Pabianicach, szorowana.

Z okna sypialni widaç tamten dom przy Bednarskiej, z komina zwisa czerwony szlafrok.

To kobieta, odebra∏a sobie ˝ycie.

W du˝ym pokoju stoi b∏yszczàcy bordowy fortepian.

Wyglàdamy przez okno, czekamy na tat´ wracajàcego z pracy.

Dwudziestego drugiego maja, Heleny, Julii i Wies∏awy. Imieniny. 

Stó∏ rozstawiony, przykryty bia∏ym, wykrochmalonym obrusem.

Dooko∏a krzes∏a, taborety i kr´cony sto∏ek od fortepianu, eta˝erka te˝ przysuni´ta do sto∏u.

Ela gra mazurka Chopina, Tata uÊmiecha si´ dumnie pod wàsem.

W lutym za oknem mroêno i bia∏o. Na du˝ym ∏ó˝ku w sypialni w puchowym beciku z czerwonà

wstà˝eczkà le˝y J´druÊ. (Czerwona wstà˝eczka, ˝eby tego Êlicznego ch∏opczyka nie zauroczy∏y

sàsiadki.)

W tym mieszkaniu jest ciasno. Szukam miejsca dla siebie.

Wieczorami przed zaÊni´ciem przestawiam meble, przesuwam je jak drewniane klocki.

Wystarczy kredens wysunàç na Êrodek pokoju i tam za nim mam swojà przestrzeƒ.
¸ódê 1948, ein grauer Wohnblock mit einem halbrunden Turm, ulica Dygasiƒskiego. 
Erdgeschoss, zwei längliche Durchgangszimmer und eine kleine quadratisch geschnittene Küche. 
Die Fußbodendielen in den Zimmern ∫ la Mahagoni, in der Küche gescheuert wie in Pabianice.
Aus dem Schlafzimmerfenster sieht man das Haus an der ulica Bednarska, von dem Schornstein 
hängt ein roter Morgenmantel herunter. Er ist eine Frau, die sich das Leben genommen hat. 
In dem großen Zimmer steht ein glänzender, bordeauxroter Flügel.
Wir schauen aus dem Fenster und warten auf Vater, der von der Arbeit zurückkommt.
Zweiundzwanzigster Mai: Helena, Julia, Wies∏awa. Namenstag.
Der Tisch ausgezogen, mit einer weißen, gestärkten Tischdecke.
Rundum Stühle, Hocker und der Drehstuhl vom Flügel, auch das kleine Stehregal an den Tisch herangerückt.
Ela spielt eine Mazurka von Chopin, Vater lächelt stolz und verstohlen. 
Februar, hinter dem Fenster frostig und weiß.
Auf dem großen Bett im Schlafzimmer liegt J´druÊ in einem Steckkissen mit roter Schleife. 
(Die rote Schleife, damit die Nachbarsfrauen auf den bildhübschen Jungen keinen bösen Blick werfen.)
In dieser Wohnung ist es eng. Ich suche nach einem Platz für mich.
Abends vor dem Einschlafen rücke ich die Möbel, verschiebe sie wie Holzklötzchen.
Es genügt, die Kredenz in die Zimmermitte vorzuschieben und dort, dahinter habe ich meinen Raum.
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¸ódê, 1964, znów ten sam blok przy Bednarskiej.
Drugie pi´tro. Mieszkam u mojej kole˝anki.

Du˝e, puste, zimne mieszkanie.

Cztery pokoje z kuchnià i ∏azienkà.

Par´ tygodni wczeÊniej w tym mieszkaniu umar∏a matka El˝biety. 

Dostaj´ pokój, ten, w którym przez ostatnie miesiàce chorowa∏a ta kobieta.

Na Êcianie wisi zdj´cie, m∏ody m´˝czyzna obejmuje uÊmiechni´tà kobiet´. 

Wyglàdam przez okno, przez drzewa w ma∏ym parku widz´ blok z pó∏okràg∏à wie˝à.

W parku dzieci na sankach zje˝d˝ajà z górki.

Le˝´ na ∏ó˝ku, patrz´ na sufit, na szeÊcioramiennà antycznà lamp´.

Nie gasz´ Êwiat∏a, ˝arzy si´ tylko jedna ˝arówka.
¸ódê, 1964, wieder der gleiche Wohnblock an der ulica Bednarska.
Zweiter Stock. Ich wohne bei meiner Schulfreundin.
Eine große, leere, kalte Wohnung.
Vier Zimmer mit Küche und Bad.
Vor ein paar Wochen ist in dieser Wohnung El˝bietas Mutter gestorben.
Ich bekomme das Zimmer, in dem die kranke Frau ihre letzten Monate verbracht hat.
An der Wand hängt eine Fotografie, ein junger Mann umarmt eine lächelnde Frau. 
Ich schaue aus dem Fenster, zwischen den Bäumen in dem kleinen Park sehe ich den Wohnblock
mit dem halbrunden Turm.
Im Park rodeln die Kinder den Hügel hinunter.
Ich liege im Bett, ich sehe zur Decke, auf die sechsarmige, antike Lampe.
Ich schalte das Licht nicht aus, es glimmt nur eine Glühbirne.
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¸ódê, 1965, boczna ulica od Kopciƒskiego, otynkowany jednorodzinny dom.
Wynajmuj´ pokój, ma∏y, jasny, kwadratowy pokój z du˝ym oknem. Jest póêne lato.

Mieszkam z dwoma du˝ymi, schludnymi staruszkami i ogromnym czarnym psem.

(„Pies jest z∏y prosz´ pani, pogryz∏ dwu m´˝czyzn z sàsiedztwa.“)

Z mojego pokoju wychodz´ tylko wtedy, kiedy CzaruÊ jest zamkni´ty na klucz.

Do ubikacji id´ d∏ugim korytarzem w prawo, do kuchni w lewo.

Tylko raz nie uda∏o si´ uniknàç z nim spotkania. To by∏o w kuchni.

Stoj´ przy kuchence gazowej, on bardzo dok∏adnie wàcha moje ∏ydki.

Trwa to prawie wiecznoÊç.

Na Êrodku pokoju stoi kwadratowy stolik ze szklanym blatem.

Na nim nocami projektuj´ chustki dla Frykowskiego.

W ka˝dà sobot´ przyje˝d˝a Staszek z Warszawy.

Za oknem sterczy par´ zeschni´tych ró˝. Póêna jesieƒ.
¸ódê, 1965, eine Seitenstraße von der ulica Kopciƒskiego, ein weißverputztes Einfamilienhaus.
Ich miete ein Zimmer, ein kleines, helles, quadratisch geschnittenes Zimmer mit einem großen Fenster. 
Es ist Spätsommer.
Ich wohne bei zwei großen, adretten alten Frauen und einem riesigen schwarzen Hund. 
(„Der Hund ist böse, meine Dame, hat zwei Männer aus der Nachbarschaft gebissen.“)
Aus meinem Zimmer gehe ich nur dann hinaus, wenn „CzaruÊ“ eingeschlossen ist.
Zur Toilette gehe ich durch einen langen Flur nach rechts, in die Küche nach links.
Nur einmal ist es nicht gelungen, die Begegnung mit ihm zu vermeiden. Es war in der Küche.
Ich stehe an dem Gasherd, und er beschnüffelt mit großer Sorgfalt meine Waden. 
Es dauert fast eine Ewigkeit.
In der Zimmermitte steht ein quadratischer kleiner Tisch mit Glasplatte.
Dort entwerfe ich nachts Seidentücher für Frykowski.
Jeden Samstag kommt Staszek aus Warschau.
Hinter dem Fenster ragen ein paar vertrocknete Rosen empor. Später Herbst.





¸ódê, 1965, rynek Starego Miasta (z podcieniami ), ulica Zuli Pacanowskiej.
Wynajmujemy u pani Osys pokoik z u˝ywalnoÊcià kuchni i ∏azienki.

Ca∏kiem maleƒki pokoik, osiem metrów kwadratowych.

My ju˝ razem, w soboty, niedziele i inne wolne od Warszawy dni.

Szafa, tapczan, ma∏y stolik, dwa krzes∏a i papiery, rulony, p∏ótna, farby, p´dzle.

Za drzwiami naszego pokoju s∏yszymy kroki i ciche rozmowy pani Osys, 

Wandeczki i kuzynki ze wsi.

Odwiedza nas Rajmund z Joannà, siedzà na tapczanie bardzo w sobie zakochani.

Dwa tygodnie póêniej na tapczanie siedzi Rajmund, JoaÊka go rzuci∏a.

Za oknem Ba∏uty, Park Âledzia. Marchlewski pozdrawia przechodniów.
¸ódê, 1965, alter Marktplatz (mit Bogengang), ulica Zuli Pacanowskiej.
Wir mieten bei Frau Osys ein kleines Zimmer mit Küchen- und Badbenutzung.
Ein ganz winziges Zimmer, acht Quadratmeter.
Wir, bereits zusammen, an Samstagen, Sonntagen und anderen „warschaufreien“ Tagen.
Der Schrank, das Sofa, der kleine Tisch, zwei Stühle und Papiere, Rollen, Leinwände, Farben, Pinsel.
Hinter unserer Zimmertür hören wir Schritte und leise Gespräche zwischen Frau Osys, Wandeczka
und der Kusine vom Land.
Rajmund und Joanna kommen uns besuchen, sie sitzen sehr ineinander verliebt auf unserem Sofa.
Zwei Wochen später sitzt auf dem Sofa Rajmund, JoaÊka hat ihn verlassen. 
Hinter dem Fenster Ba∏uty, der Park Âledzia. Marchlewski grüßt die Passanten. 
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¸ódê, 1967, ulica Wawelska, bloki. Pierwsze nasze prawdziwe mieszkanie.
Trzecie pi´tro. Tak zwana kawalerka. DwadzieÊcia jeden metrów kwadratowych.

Tu mieszka∏a moja du˝a siostra z Maçkiem i Marcelem.

Maleƒki przedpokój, ∏azienka, reszta to litera „ L“ z wn´kà kuchennà bez okna.

Jeszcze balkon. Z balkonu widaç ¸agiewnickà. Szpital ginekologiczny.

Mieszkamy najpierw we dwoje, potem z sukà Umbrà.

Wszystko malujemy na granatowo:

kwadratowy stolik, fotele, szaf´ w przedpokoju, drzwi i okna te˝.

Pod∏oga szara, p∏ytki pcv. Pod sufitem bukiety suchych kwiatów. 

Nocami nie daje nam spaç skrobanie w kuchni. To mysz.

Ustawiamy pu∏apk´ ze s∏oninkà. Z∏apa∏a si´ nocà z wtorku na Êrod´.

Par´ dni póêniej wyjmuj´ z szafy sweter a w nim cztery maleƒkie, przezroczyste, zdech∏e myszki.

Tu na tych dwudziestu jeden metrach robi´ dyplom, sprzedaj´ pierwszy obraz.

Tu bankietujemy. Joanna przywozi z Grandki pó∏miski z zakàskami.

˚egnamy pierwszych wyje˝d˝ajàcych w nieznane. Wojtek do Pary˝a.

Tu dêwigam mój wielki brzuch. Tu zamieszka∏a z nami nasza Zuzanka.

Osiem tygodni patrz´ z perspektywy ∏ó˝ka na niebo za oknem i nas∏uchuj´ oddechu Zuzi.
¸ódê, 1967, ulica Wawelska, Wohnhäuser. Unsere erste richtige Wohnung.
Dritter Stock. Eine sogenannte Junggesellenwohnung. Einundzwanzig Quadratmeter.
Hier hat meine große Schwester mit Maciek und Marcel gewohnt.
Winziger Flur, ein Bad, ein Raum wie der Buchstabe „ L“ mit der fensterlosen Küchennische.
Und noch der Balkon. Vom Balkon sieht man die ulica ¸agiewnicka. Das gynäkologische Krankenhaus.
Wir wohnen erst zu zweit, später mit der Hündin Umbra.
Wir streichen alles dunkelblau an: den kleinen quadratischen Tisch, die Sessel, den Schrank im Flur, 
auch die Türen und Fenster.
Der Fußboden grau, PVC-Platten. Unter der Decke Sträuße getrockneter Blumen. Nachts läßt uns das
Scharren in der Küche nicht schlafen. Es ist eine Maus. Wir stellen eine Falle mit Speck auf. 
Sie hat sich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch erwischen lassen.
Ein paar Tage später nehme ich aus dem Schrank einen Pullover heraus, darin vier winzige, durchsichtige,
tote Mäuse.
Hier, auf diesen einundzwanzig Quadratmetern mache ich mein Diplom, verkaufe das erste Bild.
Hier feiern wir Partys. Joanna bringt aus dem Grandhotel große Vorspeisenplatten.
Wir verabschieden die ersten, die in die Fremde reisen. Wojtek nach Paris.
Hier trage ich meinen riesigen Bauch. Hier beginnt unsere Zuzanka mit uns zu wohnen.
Acht Wochen sehe ich aus der Bettperspektive den Himmel hinter dem Fenster und lausche auf das Atmen
von Zuzia.
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¸ódê, 1971, ulica Rewolucji 1905 roku, przed wojnà Po∏udniowa.
Centrum ¸odzi, kamienica z poczàtku dwudziestego wieku. Drugie pi´tro. 

Sto metrów kwadratowych. Mi´dzy pokojami wielkie oszklone drzwi. 

Czasem otwieramy te drzwi i Êlizgamy si´ na szmatach do polerowania pod∏ogi.

W kuchni zimno. Palimy pod blachà i wtedy jest ciep∏o i pachnàco.

W ∏azience te˝ zimno, jest tam wielki miedziany, b∏yszczàcy bojler. 

W ubikacji jeszcze zimniej i tu nie ma ˝adnego pieca, jest tylko okienko na podwórko.

Po podwórku spaceruje stolarz Mundek z kolesiami.

Trzeci pokój jest bardzo zimny, nazywa si´ pracownià. To magazyn rzeczy ró˝nych.

Przedpokój dzielimy z pannà Lodzià i jej kole˝ankà Teresà. 

Przychodzà tu ró˝ni panowie. Przez uchylone drzwi widaç na ∏ó˝kach bia∏e, puchate pierzyny.

Meble w du˝ym pokoju po panu Madaliƒskim.

Ciemnoczerwona wersalka i fotele na cienkich nó˝kach.

Na najwi´kszej Êcianie w czasie bankietu malujemy bardzo kolorowà d˝ungl´.

Ja i BaÊka, dzieci kwiaty.

Balkon z ˝elaznymi ornamentami wychodzi na ulic´.

Obserwuj´ Zuzank´, która po raz pierwszy idzie sama do sklepu.

Musi przejÊç przez ulic´. Na nogach ma drewniane trepki.

Z okna w du˝ym pokoju widz´ szko∏´. 

Zuzanka wraca ze swojej pierwszej klasy w ciemnogranatowym fartuszku z falbankami.
¸ódê, 1971, ulica Rewolucji 1905, vor dem Krieg ulica Po∏udniowa.
Das Zentrum von ¸ódê, ein Mietshaus aus dem Anfang des 20. Jahrhunderts. Zweiter Stock. 
Hundert Quadratmeter. Zwischen den Zimmern eine riesige Glastür. 
Manchmal öffnen wir die Tür und schlittern auf den Bohnerlappen.
In der Küche ist es kalt. Wir machen Feuer unter der Herdplatte, dann ist es warm und es duftet.
Im Bad ist es auch kalt, dort gibt es einen riesigen, kupfernen Boiler.
In der Toilette ist es noch kälter, und hier gibt es gar keinen Ofen, es gibt nur ein kleines Fenster zum Hof. 
Auf dem Hof spaziert der Tischler Mundek mit den Kumpels.
Der dritte Raum ist sehr kalt, er wird das Arbeitszimmer genannt. Es ist ein Lager für allerlei Dinge.
Das Vorzimmer teilen wir mit Fräulein Lodzia und ihrer Freundin Teresa.
Hierher kommen diverse Herren. Durch den Spalt in der Tür sieht man auf den Betten weiße, 
bauschige Federbetten. 
Die Möbel in dem großen Zimmer von Herrn Madaliƒski.
Die dunkelrote Schlafcouch und die Sessel mit dünnen Beinchen.
Auf der größten Wand malen wir während einer Party einen sehr bunten Dschungel. 
Ich und BaÊka, die Blumenkinder. 
Der Balkon mit den eisernen Ornamenten geht zur Straße hinaus.
Ich beobachte Zuzanka, die das erste Mal allein einkaufen geht.
Sie muß die Straße überqueren. Sie trägt ihre ersten Holzschuhe. 
Aus dem Fenster im großen Zimmer sehe ich die Schule.
Zuzanka in einer dunkelblauen Schürze mit Rüschen auf dem Nachhauseweg 
aus ihrer ersten Klasse. 
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¸ódê, 1978, nowe osiedle, nowe bloki, nowe mieszkanie, w∏asne, w∏asnoÊciowe. 
Ba∏uty, osiedle Zgierska Stefana, ulica Urz´dnicza.
Czwarte pi´tro, winda.

D∏ugi przedpokój, du˝o pokoi i kuchnia, i ∏azienka i osobno ubikacja.

Pod∏ogi ciemne, p∏ytki pcv, z biegiem czasu coraz bardziej b∏yszczàce.

Âciany tapetujemy w kwiaty. 

Staszek z Tatà obudowujà drewnem kuchni´, ∏azienk´ i przedpokój. Potem lakierujà.

Nad sto∏em wisi du˝a, bia∏a kula z naklejonymi czarnymi kwiatami z koronki. 

Na Êcianach ró˝owe kwiaty na czarnym tle.

W mojej pracowni stoi wielkie krosno. Nad nim kolorowa owcza we∏na farbowana w wannie.

Godzinami tkam gobeliny w malwy, drzewa i pejza˝e. Na sprzeda˝.

Zuzka i PiotruÊ w pokoju w ró˝owo-zielone kwiatki budujà wielki namiot z kocy i poduszek.

Dwudziesty czwarty czerwiec, moje imieniny, na Êrodku sto∏u tort z jagodami i bità Êmietanà.

Tato zachwycony.

Za oknem wielkie bloki. Âwiecàce okna, rz´dy okien. Kompozycja rytmiczna.

Przy okràg∏ym s∏omianym dywaniku siedzimy na pod∏odze. Ja i moi najbli˝si uczniowie.

W wysokich szklankach popijamy koktajl. Czas d∏ugich rozmów.

Dwudziestego siódmego maja tysiàc dziewi´çset osiemdziesiàtego pierwszego roku 

wychodzimy z trzema ma∏ymi walizeczkami i trzema parasolami. Staszek, Zuzia i ja.
¸ódê, 1978, neues Wohnviertel, neue Wohnhäuser, eine neue Wohnung, eine eigene, Eigentumswohnung.
Ba∏uty, Zgierska Stefana, ulica Urz´dnicza.
Vierter Stock, mit Fahrstuhl.
Ein langer Flur, viele Zimmer und eine Küche, und ein Bad und eine Toilette extra.
Die Fußböden dunkel, PVC-Platten, mit der Zeit immer blanker.
Die Wände tapezieren wir mit Blumenmustern.
Staszek verkleidet mit dem Vater die Küche, das Bad und den Flur mit Holz. Hinterher wird lackiert.
Über dem Tisch hängt eine große, weiße Kugel mit aufgeklebten schwarzen Blumen aus Spitze.
An den Wänden rosafarbene Blumen auf schwarzem Hintergrund.
In meinem Arbeitszimmer steht ein riesiger Webstuhl. Über ihn bunte, in der Badewanne gefärbte Schafswolle.
Stundenlang webe ich Gobelins mit Malven, Bäumen und Landschaften. Für den Verkauf.
Zuzka und PiotruÊ bauen aus Wolldecken und Kissen in dem Zimmer mit rosa-grünen Blümchen ein großes Zelt.
Der vierundzwanzigste Juni, mein Namenstag, auf dem Tisch, in der Mitte eine Torte mit Blaubeeren und
Schlagsahne. Papa ist begeistert.
Hinter dem Fenster riesige Hochhäuser. Leuchtende Fenster, Fensterreihen. Eine rhythmische Komposition. 
An dem runden kleinen Strohteppich sitzen wir auf dem Fußboden. Ich und meine engsten Schüler.
Wir trinken Cocktails aus hohen Gläsern. Die Zeit langer Gespräche.
Am siebenundzwanzigsten Mai neunzehnhunderteinundachtzig gehen wir mit drei kleinen Koffern und 
drei Regenschirmen aus der Wohnung. Staszek, Zuzia und ich.





Szwecja, Malmö, maj 1981, ulica Królewska, dom twierdza.
Drugie pi´tro, mieszkanie Ulfa.

Pod∏ogi drewniane, meble te˝, na parapetach roÊliny.

Za oknem miasto, inne, puste i czyste.

Âpimy na szerokim ∏ó˝ku, na Êcianie wisi mój gobelin, kawa∏ek tamtego Êwiata.

Nocà za oknem jest jasno.
Schweden, Malmö, Mai 1981, Drottingsgatan, ein Haus wie eine Festung.
Zweiter Stock, die Wohnung von Ulf. 
Holzfußböden, Holzmöbel, auf den Fensterbänken Pflanzen.
Hinter dem Fenster eine Stadt, eine andere Stadt, leer und sauber.
Wir schlafen in einem breiten Bett, an der Wand hängt der von mir gewebte Gobelin, 
ein Stück jener anderen Welt.
Nachts ist es hinter dem Fenster hell.
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Malmö, lipiec, 1981, zwyk∏y dom, na dole kwiaciarnia.
Mieszkanie rodziców Ulfa. Pierwsze pi´tro, a mo˝e drugie.

Pokoje ciemne, pe∏ne mebli i rzeczy. Obco.

Rodzice Ulfa wracajà z urlopu, zabieramy nasze trzy walizki.
Malmö, Juli 1981, ein gewöhnliches Haus, unten ein Blumenladen
Die Wohnung von Ulf’s Eltern. Erster, vielleicht auch zweiter Stock. 
Die Zimmer dunkel, voll von Möbeln und Sachen. Fremd. 
Die Eltern von Ulf kehren aus dem Urlaub zurück, wir packen unsere drei Koffer zusammen.
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Malmö, lipiec 1981, nie wiem, jaka ulica, nie wiem, jaki dom.
Parter, mieszkanie jakiegoÊ polskiego emigranta.

Pokój i kuchnia. On Êpi w kuchni na pod∏odze. My w pokoju na tapczanie.

Emigrant wyje˝d˝a. Zostajemy tu jeszcze trzy dni.

Dwudziestego lipca wychodzimy z naszymi trzema walizkami i trzema parasolami.

Zamykamy drzwi, klucze wrzucamy do skrzynki na listy.
Malmö, Juli 1981, weiß nicht, was für eine Straße, was für ein Haus.
Erdgeschoß, die Wohnung irgendeines polnischen Emigranten.
Zimmer mit Küche. Wir schlafen im Zimmer. Er schläft in der Küche, auf dem Fußboden.
Der Emigrant fährt weg. Wir bleiben hier noch drei Tage.
Am zwanzigsten Juli verlassen wir mit unseren drei Koffern und drei Regenschirmen die Wohnung.
Wir schließen die Tür und werfen die Schlüssel in den Briefkasten.
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Niemcy, Hamburg, 21 lipca 1981. Hotel „Royal“ obok dworca g∏ównego.
Ma∏y pokój z jednym ∏ó˝kiem.

Za Êcianà, w podobnym pokoju Êpi Staszek.

PoÊciel jest czysta, bia∏a, pi´knie wyprasowana, ch∏odna.

Zasypiamy natychmiast.
Deutschland, Hamburg, 21. Juli 1981. Hotel „Royal“ in der Nähe vom Hauptbahnhof.
Kleines Zimmer mit einem Bett.
Hinter der Wand in einem ähnlichen Zimmer schläft Staszek.
Die Bettwäsche ist sauber, weiß, wunderbar gebügelt, kühl.
Wir schlafen sofort ein.
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Hamburg, 22 lipca 1981, hotel „Melanie“, obok dworca Altona.
Schody pokryte czerwonym dywanem. Pierwsze pi´tro.

Pokój kwadratowy z du˝ym podwójnym ∏ó˝kiem, pierzyny.

W rogu pokoju kabina z prysznicem. K∏´by pary.

W drugim rogu umywalka, w umywalce p∏ywa mas∏o.

Za oknem upa∏y.

W nocy telefon, to moja starsza siostra nas odnalaz∏a. 

Pociàgi najg∏oÊniej s∏ychaç nad ranem.
Hamburg, 22. Juli 1981. Hotel „Melanie“ in der Nähe vom Bahnhof Altona.
Die Treppen mit einem rotem Teppich ausgelegt. Erster Stock.
Ein quadratisch geschnittenes Zimmer mit einem großen Doppelbett, Federbetten.
In der Zimmerecke eine Duschkabine. Dampfwolken. 
In der anderen Ecke im Waschbecken wird die Butter kühl gehalten. 
Hinter dem Fenster Sommerhitze.
In der Nacht ein Anruf, meine ältere Schwester hat uns aufgespürt. 
Am lautesten hört man die Züge in den frühen Morgenstunden.
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Hamburg, sierpieƒ 1981, ta sama ulica, kawa∏ek dalej. Trzypi´trowa kamienica.
Trzecie pi´tro. Apartament. Po prostu trzypokojowe mieszkanie z kuchnià i ∏azienkà.

Zajmujemy jeden pokój.

W drugim mieszka para, w trzecim zaprzyjaêniony z nimi m∏ody m´˝czyzna.

W kuchni bywamy o ró˝nych porach. W ich du˝ym garnku gotuje si´ kurczak i ryba.

Pokój jest prawie pusty. Dwa ∏ó˝ka, tapeta w ˝ó∏te paski. Nocne szafki.

W oknie suszà si´ nasze podkoszulki. Niebo jest b∏´kitne. 
Hamburg, August 1981. Dieselbe Straße, etwas weiter. Dreistöckiges Haus.
Dritter Stock. Ein Appartement. Eine Dreizimmerwohnung mit Küche und Bad.
Wir beziehen ein Zimmer.
In dem anderen wohnt ein Paar, in dem dritten ein mit ihnen befreundeter junger Mann.
In der Küche halten wir uns zu verschiedenen Tageszeiten auf. In ihrem großen Topf kocht 
ein Hähnchen zusammen mit einem Fisch.
Das Zimmer ist fast leer. Zwei Betten, eine gelbgestreifte Tapete. Nachtschränkchen.
Am Fenster trocknen unsere T-Shirts. Der Himmel ist hellblau.
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Hamburg, wrzesieƒ 1981. Hotel-Pension „Pruß“. Dzielnica studencka, 
blisko dworca Dammtor.
Parter. Klatka schodowa pi´kna. Obrazy uk∏adane z malowanych kafelków.

Nasz pokój ciasny, z podwójnym ∏ó˝kiem, szafà i sto∏em. Ma dziwny kszta∏t. Troch´ trójkàtny.

Wàskie okno. Nocà jakoÊ duszno i nieswojo.

Tu w moim pierwszym niemieckim garnku gotuj´ po kryjomu zup´ pomidorowà.

Stoj´ przy otwartym oknie i patrz´ na ten kawa∏ek podwórza i kawa∏ek nieba.
Hamburg, September 1981. Hotel-Pension „Pruß“. Studentenviertel, 
in der Nähe vom Dammtorbahnhof. 
Erdgeschoss. Ein schönes Treppenhaus. Bilder aus gemalten Fliesen. 
Unser Zimmer ist eng, von einer seltsamen Form, dreieckig, mit einem Doppelbett, 
einem Schrank und einem Tisch. 
Ein schmales Fenster. Nachts irgendwie schwül und unbehaglich.
Hier koche ich heimlich in meinem ersten deutschen Topf Tomatensuppe.
Ich stehe nachts am offenen Fenster und sehe auf das Stück Hinterhof und das Stück Himmel.
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Hamburg, poczàtek paêdziernika 1981. Steilshoop, wielkie blokowisko.
Te bloki sà ∏adniejsze ni˝ te na osiedlu Zgierska Stefana. Drugie pi´tro.

Mamy trzy balkony. Jest nas siedmioro. Nas troje, Gra˝yna, Marek i dzieci.

Pokoi jest du˝o i trudno si´ w nich odnaleêç.

Zastajemy w mieszkaniu: siedem metalowych ∏ó˝ek, siedem poduszek, siedem ko∏der,

siedem przeÊcierade∏, siedem krzese∏, jeden stó∏ i siedem r´czników.

Staszek i ja mieszkamy w najwi´kszym pokoju. Tapeta w „dzikà kaczk´“. Ogromny balkon.

W pokoju jadalnym z tapetà w ró˝owe kwiaty sp´dzamy przy stole wiele godzin.

Tu z balkonu widaç okràg∏e, wielkie, jesienne podwórze i s∏ychaç dzieci.

Nocà wchodz´ do kuchni, po pod∏odze ∏a˝à czarne prusaki.

13 grudnia nad ranem w∏àczam radio, koncert Chopina. Stan wojenny w Polsce.

Dniami i nocami s∏uchamy „Radia Wolna Europa“.

Dostajemy paczk´ Êwiàtecznà od nieznajomej. Wyk∏adamy na stó∏: ga∏àzk´ jedliny,  

kilo cukru, kilo màki, proszek do pieczenia, paczk´ margaryny, form´ do pieczenia ciasta,

spódniczk´ w kratk´, trzy pary poƒczoch we∏nianych u˝ywanych, mufk´ futrzanà

i sfilcowany sweterek.

Wigilia. Op∏atek. Na du˝ym stole wszystko to, co zawsze i ananas.

Godzinami siedz´ przy biurku i rysuj´ o∏ówkiem kamienie.
Hamburg, Anfang Oktober 1981. Steilshoop, eine riesige Hochhaussiedlung.
Diese Hochhäuser sind hübscher als die in der Siedlung Zgierska Stefana.
Zweiter Stock. Wir haben drei Balkone. 
Wir sind zu siebt, wir drei, Gra˝yna, Marek und die KInder.
Es sind viele Zimmer, und es fällt schwer, sich darin zurechtzufinden.
In der Wohnung finden wir vor: sieben Metallbetten, sieben Kissen, sieben Decken, 
sieben Bettlaken, sieben Stühle, einen Tisch und sieben Handtücher.
Staszek und ich, wir wohnen in dem größten Zimmer. Die Tapete „∫ la Wildente“. 
In dem Eßzimmer mit der rosafarbenen geblümten Tapete verbringen wir viele Stunden am Tisch.
Hier sieht man vom Balkon aus den runden, sehr großen, herbstlichen Hof, und man hört Kinder.
In einer Nacht gehe ich in die Küche, auf dem Fußboden krabbeln schwarze Kakerlaken.
Am 13. Dezember in den frühen Morgenstunden schalte ich das Radio ein, ein Konzert von Chopin.
Kriegszustand in Polen.
Tag und Nacht hören wir „Radio Freies Europa“.
Wir bekommen ein Weihnachtspaket von einer Unbekannten. Wir legen auf den Tisch: 
einen Tannenzweig, ein Kilo Zucker, ein Kilo Mehl, Backpulver, ein Päckchen Margarine, 
eine Backform, einen karierten Rock, drei Paar gebrauchte Wollstrümpfe, einen Pelzmuff und 
einen kleinen verfilzten Pullover.
Heiligabend. Die Oblate. Auf dem großen Tisch alles so wie immer und eine Ananas.
Stundenlang sitze ich am Tisch und zeichne Steine.
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Hamburg, wiosna 1983, te˝ Steilshoop, wysoki blok.
Czwarte pi´tro, trzy pokoje, balkon. Wyk∏adzina po poprzednim lokatorze, be˝owa, brudna.

Meble w sypialni te˝ po nim. Bia∏a, wielka szafa na ca∏à Êcian´. 

¸ó˝ka i nocne szafki te˝ bia∏e.Taki komplet.

W kuchni drewniane szafki, wszystko na miejscu.

W pokoju stoi bia∏y, bujany fotel. Nie wiem skàd go mamy, mo˝e z ulicy.

Za oknem zielono, s∏ychaç bawiàce si´ dzieci. Ró˝ne j´zyki.

Na Êcianach wieszam rysunki, coraz wi´cej patrzàcych kamieni.

24 grudnia przyje˝d˝a Tata z Elà. Na stole to, co zawsze, wszystko wigilijne i mandarynki.

W sylwestra taƒczymy, ja z Tatà. Ostatni raz.
Hamburg, Frühling 1983, auch Steilshoop, ein Hochhaus.
Vierter Stock, drei Zimmer, ein Balkon. Teppichboden vom Vormieter, beige, schmutzig.
Die Möbel im Schlafzimmer auch von ihm. Ein weißer, riesiger Wandschrank.
Die Betten und Nachtschränkchen auch weiß, eine Garnitur eben.
In der Küche Holzschränkchen, alles am richtigen Platz.
Im Zimmer steht ein weißer Schaukelstuhl. Ich weiß nicht woher wir ihn haben, vielleicht von der Straße.
Hinter dem Fenster ist es grün, man hört spielende Kinder. Verschiedene Sprachen. 
An den Wänden hänge ich Zeichnungen auf, immer mehr schauende Steine.
Am vierundzwanzigsten Dezember kommt Vater mit Ela. Auf dem Tisch alles so wie immer am Heiligabend
und Mandarinen.
In der Silvesternacht tanzen wir, ich mit Vater. Das letzte Mal.
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Hamburg, wrzesieƒ 1985, Farmsen, ma∏a uliczka bez wylotu.
Pi´trowy dom na koƒcu ulicy. Mieszkamy na górze u Fanny i Arnolda.

Drewniane, wàskie schody, pochy∏e Êciany i sufity ca∏e z desek. Parkiet.

Wàski, d∏ugi korytarz. Na jednym koƒcu sypialnia, na drugim du˝y pokój.

Po drodze pokój Zuzanki, kuchnia i ∏azienka.

Za du˝ym pokojem moja przestrzeƒ, ciemna pracownia z jednym oknem.

Maluj´ autoportrety i rozdarte pejza˝e.

Na wielkim oknie na tle zaÊnie˝onych drzew zawiesi∏am zielony wieniec z czerwonà wstà˝kà.

Bo˝e Narodzenie. Siedzimy przy stole, chora Zuzanka, babcia Kazia i dziadek Józek.

Wyglàdam przez okno w sypialni. Ulica jest pusta.

Czekam na rower Zuzanki albo niebieskiego opla kadeta.

Auto sàsiadów pojawia si´ ka˝dego dnia trzynaÊcie po osiemnastej.

Póênym wieczorem Êpiewa Grechuta i s∏ucham tego jak modlitwy.
Hamburg, September 1985, Farmsen, eine kleine Sackgasse.
Einstöckiges Haus am Straßenende. Wir wohnen oben bei Fanny und Arnold.
Schmaler Holztreppenaufgang, Schrägwände und Decken ganz mit Holzbrettern verkleidet. Parkett.
Ein schmaler, langer Flur. An einem Ende das Schlafzimmer, am anderen das Wohnzimmer.
Dazwischen das Zimmer von Zuzanka, die Küche und das Bad.
Hinter dem Wohnzimmer mein Raum, ein dunkles Arbeitszimmer mit einem Fenster.
Ich male Selbstportraits und zerrissene Landschaften.
An dem großen Fenster, auf dem Hintergrund mit den verschneiten Bäumen 
habe ich einen grünen Kranz mit roter Schleife aufgehängt.
Weihnachten. Wir sitzen am Tisch, die kranke Zuzanka, Großmutter Kazia und  Großvater Józek.
Ich sehe im Schlafzimmer aus dem Fenster. Die Straße ist leer.
Ich warte auf Zuzanka’s Fahrrad oder den blauen Opel Kadett.
Das Auto von den Nachbarn erscheint jeden Tag achzehn Uhr dreizehn.
Spätabends singt Grechuta, und ich höre es wie ein Gebet.
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Hamburg, jesieƒ 1987, Volksdorf.
(Dom i miejsce, które kiedyÊ, w czasie spaceru wydawa∏o nam si´ zupe∏nie niez∏e 

do zatrzymania si´ na d∏u˝ej.)

Du˝y pokój, du˝e okno, du˝y balkon i dla ka˝dego z nas po pokoju.

Na pod∏ogach p∏ytki pcv. Przykrywamy je szarà wyk∏adzinà. 

Âciany tapetujemy i malujemy na bia∏o. Wieszam obrazy. Obrazów przybywa i przybywa.

Za oknami zielono, w paêdzierniku rudziejà i czerwieniejà buki, w styczniu czasem bia∏o.

Wiosnà jemy Êniadanie na balkonie, dziki go∏àb zaczyna wiç gniazdo w skrzynce na kwiaty.

Przyjmujemy goÊci, na stole stoi tort kawowy, na wierzchu bia∏e bezy posypane kawà.

Jesienià w 1995 roku Zuzia pakuje swoje ksià˝ki i ga∏ganki.

Przenosi si´ do mieszkania w zielonym, starym domu na Wandsbeku.

W moim pokoju, na du˝ym drewnianym stole rysuj´ czarnym tuszem w´drowanie.

Na Êcianie fotorysunek Piotrka z wielkim czarnym kamieniem, anio∏ Fija∏kowskiego, autoportret

Wojtka, Zuzanki cz∏owiek zaplàtany w krzes∏a, Mariusza ˝arówka jak wahad∏o i Krzysia Don Kichot.

Za Êcianà u Staszka godzinami szumi komputer i mruczy drukarka.

Wyglàdam przez okno, pod p∏otem przemknà∏ szczur. 

Telefonuj´ do urz´du dzielnicowego.

„To takie w´drowne szczury, przenoszà si´ z miasta do miasta“
Hamburg, Herbst 1987, Volksdorf.
(Ein Haus und ein Ort, der uns einmal während eines Spaziergangs als ganz passabel für einen 
längeren Aufenthalt erschien.)
Ein Wohnzimmer, ein großes Fenster, ein großer Balkon und für jeden von uns ein Zimmer.
Am Boden PVC-Platten. Mit grauem Teppichboden decken wir sie zu. 
Die Wände tapezieren wir und streichen sie weiß an. Ich hänge Bilder auf. Die Bilder werden mehr und mehr. 
Hinter den Fenstern ist es grün, im Oktober färben sich die Buchen rostrot, im Januar ist es manchmal weiß.
Im Frühling frühstücken wir auf dem Balkon, im Blumenkasten beginnt eine Wildtaube ihr Nest zu bauen. 
Wir empfangen Gäste, auf dem Tisch steht eine Moccatorte, obendrauf weiße Baisers mit Kaffeepulver bestäubt.
Im Herbst 1995 packt Zuzia ihre Bücher und ihren Kram zusammen. 
Sie zieht in eine Wohnung in einem grünen, alten Haus in Wandsbek um.
In meinem Zimmer an dem großen Holztisch zeichne ich mit schwarzer Tusche die Wanderungen.
An der Wand eine Fotozeichnung von Piotrek mit dem riesigen schwarzen Stein, der Engel von Fija∏kowski, 
das Selbstportät von Wojtek, der in Stühle verstrickte Mensch von Zuzanka, die Glühbirne, wie ein Pendel, 
von Mariusz und der Don Quichote von Krzysio.
Hinter der Wand bei Staszek summt stundenlang der Rechner und brummt der Drucker.
Ich sehe aus dem Fenster hinaus, an dem Zaun huscht eine Ratte vorbei.
Ich rufe das Ortsamt an. „Es sind Wanderratten, sie ziehen von Stadt zu Stadt.“ 






