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angeht, 
habe ich ein 
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Gefühl” 
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INTERVIEW MIT POLENJOURNAL.DE 
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Brettspiele sind nicht mehr nur für Kinder ein Zeitvertreib. 
Marcin Krupiński und Mirosław Gucwa von ZnadPlanszy.pl 
gewähren PolenJournal.de einen Blick hinter die Kulissen der 
Entstehung eines Brettspiels und nicht nur. S. 48
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Polen ist ein richtiges Angelparadies, aber auch hier muss man gewisse Regeln beachten, 
die nicht nur für Einheimische, sondern auch für Ausländer gelten. Wie viel kostet eine 
Angelgenehmigung? Welche Dokumente sollte man auf jeden Fall beim Angelurlaub in Polen dabei 
haben? An welchen Stellen macht Angeln so richtig Spaß? Ein kurzer Wegweiser für Angler. 
S. 74
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Der Berggeist 
- ein gutmütiger alter Mann 

oder furchterregender 
Dämon? 

Manche Regionen 
werden von 

geheimnisvollen 
Wesen bewohnt, die 

mal bereit sind, einem 
ihre helfende Hand 

zu reichen, mal Angst 
einzujagen. Wenn man 

in den Sudeten, und vor 
allem im Riesengebirge, 

ein bisschen Zeit 
verbringt, lernt 

man den mythischen 
Berggeist kennen, der 

unter vielen Namen 
bekannt ist. Das Bild 

eines älteren Mannes, 
der am Stock geht, 

begrüßt die Gäste in 
seinem Königreich. Eine 

ähnliche Gestalt ist 
auf Postkarten und 

anderen Souvenirs zu 
sehen. Was steckt aber 

dahinter?

von emanuela janda

skulptur des berggeistes vor dem eingang des museums, 
Foto: karkonoskie tajemnice
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Der Berggeist so alt, 
wie die Welt selbst
“Das Geheimnis um Rübezahl ist alt wie die moosigen, 
grünspiegelnden Felsen, die in die feuchten Gebirgs-
schluchten hängen.

Oder so alt wie die weißen Schaumwasser, die in der 
Zackelklamm jeden Tag jung und neu über Schroffen 
und Steine zu Tale springen. Darin ein vom Ufer ent-
führtes Holzscheit sich so lustig in den Strudeln dreht, 
als wäre die rollende, quirlende Jagd hinunter nur ein 
Spiel.

Nämlich Rübezahl ist selber alt wie die Steine. Vermut-
lich so alt, wie die Riesenwoge aus Granit, die schon in 
Urzeiten zwischen Böhmen und Schlesien ausrollte und 
zum Riesengebirge erstarrte,” schreibt Carl Haupt-
mann am Anfang seines “Rübezahl-Buches” aus 1915, 
in welchem er neun Geschichten über den geheimnis-
vollen Herrscher dieser Region niederschrieb. Wäh-
rend der Jahrzehnte sind Dutzende solcher Legenden 
entstanden, genau wie die Bilder Rübezahls. Dieser 
ungezähmte Herrscher ist außerdem unter vielen Na-
men bekannt - mal ist er der Berggeist, mal Rübezahl, 
Karkonosz (pl.), Liczyrzepa (pl.) usw. 

Uralter Bewohner 
der Riphäen 
An die Riphäen (pl. Góry Ryfejskie) erinnert sich heut-
zutage keiner mehr, da die Bezeichnung “Sudeten” 
sich bereits nicht nur in der polnischen Sprache etab-
liert hat. In Polen war aber diese Bezeichnung relativ 
lange im Gebrauch. Die Riphäen, eine Gebirgskette, 
die die Gebiete des heutigen Polens von Tschechien 
trennten, erwähnten schon die antiken Griechen im 
6. Jh. v. Chr. Historiker Hekataios von Milet beschrieb 
in seinem Werk “Ges Periodos” ein ewig glückliches 
Land, das sich zwischen den Riphäen und dem Atlan-
tik erstreckte. Seine mythischen Bewohner sollten ein 
sorgenloses Leben geführt haben. Die antiken Grie-
chen verwendeten die Bezeichnung Rhipaeos Montes 
oder Rhipaei Montes, was mit dem lateinischen Wort 
“gewittrig” in Zusammenhang steht. 

Die Sudeten erwähnte auch der griechische Mathema-
tiker, Astrologe und Geograph Claudius Ptolemäus, in-
dem er auf seiner Weltkarte die Riphäen zwischen dem 
heutigen Polen und Tschechien markierte. In seinen 
Notizen finden wir auch die Bezeichnung Sudeti Mon-
tes, die sehr wahrscheinlich von den Kelten stammt, 
die diese Gebiete noch vor Geburt Christi besiedelten. 
Sudeten kann man als “wilder Wald” übersetzen. Noch 

im 16. Jahrhundert war diese Gegend nicht gerade 
leicht zu besiedeln. 

Dem Glauben nach, sollte die unergründlichen Bergge-
biete ein geheimnisvolles Wesen bewohnen. Es beweg-
te sich auf zwei Ziegenbeinen mithilfe einer Krücke, 
sein Haupt krönte ein Hirschgeweih. In der Mythologie 
der Kelten ist ein ähnliches Wesen zu finden - Cernun-
nos, Gottheit der Wälder, Tiere und der Fruchtbarkeit. 
Ähnliche Götter waren auch von germanischen und 
slawischen Völkern angebetet. Höchstwahrscheinlich 
kam es zum Austausch der mündlichen Überliefe-
rungen und so überstanden sie bis zum Mittelalter. 
Heutzutage sind sie uns als Legenden über Rübezahl 
bekannt. “Man hat vergessen, dass der Berggeist un-
terschiedliche Formen annehmen kann, weil er imma-
teriell ist. Er kann sich sowohl in Menschen und Tiere 
verwandeln, wie auch in Gegenstände und Pflanzen” - 
erzählt Katarzyna Paczyńska aus dem Museum Kar-
konoskie Tajemnice und weist auf die älteste Darstel-
lung des Berggeistes hin, die bis heute überliefert ist. 
“Das ist die Landkarte Schlesiens, die von Helwig um 
1561 angefertigt wurde. Der Berggeist wurde als eine 
Tierhybride dargestellt - mit dem Kopf eines Adlers, 
Hirschgeweih, Körper und Pfoten eines Löwens und 
mit Ziegenbockhufen, wie auch mit einem in zwei ge-
teilten Schwanz”. Dieses Bild gibt den Zusammenhang 
des Berggeists mit der Natur, wie auch seinen wilden 
Charakter besser wieder. Damit kann er auch in Sagen 
anderer antiker Kulturen gefunden werden - u.a. in 
der ägyptischen, syrischen, kretischen, etruskischen 
und später auch in der keltischen, babylonischen und 
griechischen. 

Stanisław Firszt sah sich die Evolution der Darstel-
lung des Berggeists genau an und stellte mehrere 
Prototypen dieser Gestalt vor. Der Hauptgrund für die 
wohl größte Veränderung in der Darstellungsweise 
des Herrschers der Berge - als einen alten Mann - hat 
seine Wurzeln in der Christianisierung Europas, die 
als ein langsamer und mühseliger Prozess angesehen 
werden muss. Sehr oft erhielten heidnische Gottheiten 
teuflische Eigenschaften, um den Menschen den alten 
Glauben zu verleiden. Rübezahl lebte aber weiter in 
ihrem Bewusstsein, obwohl sein Bild gemildert wurde. 
Außerdem verdienten die Teufel nicht, auf einem Blatt 
Papier verewigt zu werden und man hatte vor ihnen 
Angst. Ein älterer Mann mit Krücke oder ein Mönch, 
der den guten Menschen Hilfe leistet und die Bösen 
bestraft, passte besser zu dem christlichen Weltbild. In 
Tschechien, wo der Berggeist als Krkonoš bekannt war, 
fing der Klerus an, ihn als Herr Johannes (pl. Pan Jan) 
zu bezeichnen, weil der Kult Johannes des Täufers so 
verbreitet war. 

Mönch aus dem Harz
Eine der ältesten Beschreibungen des Berggeists 
befindet sich in der "Tiroler Chronik", die von dem 
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Tiroler Vizekanzler Matthias Burglechner um 1619 niedergeschrieben 
wurde. Das Werk gibt auch genaue Auskunft über die Entwick-
lung des Bergbaus im Herzogtum Braunschweig in der Nähe von 
Goslar, dessen Anfänge im 10. Jahrhundert zu Zeiten Kaiser 
Ottos zu finden sind. Es wurde festgehalten, dass der Berggeist 
als Mönch erschien und auch im Besitz von Berggruben war. 
Der Geist tat keinem etwas und das von ihm abgebaute Erz 
gehörte zu den Besten. Seine Bergarbeiter hat er gut für ihre 
harte Arbeit belohnt, weshalb sie von anderen Arbeitern aus-
gelacht wurden. Rübezahl hat sie gebeten, aufzuhören, denn 
sonst werden sie bestraft, doch die Beleidigungen nahmen 
kein Ende. Eines Tages rief der Berggeist seine Bergarbeiter 
früher an die Erdoberfläche und verschüttete die anderen. Einer 
von seinen Arbeitern verspätete sich ein bisschen und verlor sein 
Bein. Noch heute sagt man über humpelnde Bergarbeiter, dass sie 
zu Rübezahl gehören. 

Weiter ist eine Sage zu finden, wonach der Berggeist sich als Mönch 
dem Herzog von Braunschweig zeigte. “Er hat ein Paar augen gehabt, 
wie ein grosses Paar Glaß Scheiben, und sein Grueben Leicht, war wie 
eine grosse Schissl, und hat über, und über das Jnßleth darab geflos-
sen”, lesen wir in der "Tiroler Chronik". Rübezahl, obwohl er dem Her-
zog Angst mit seinem Erscheinen einjagte, tat ihm nichts. Man kann 
aber verstehen, dass der Grubenbesitzer nie wieder nach Sonnenunter-
gang nach unten fuhr. 

In der Tiroler Chronik ist auch zu lesen, dass der Berggeist sich später 
nach Schlesien in die Kupfergrube der Familie Gotschen (später Schaff-
gotsch) begab, wo er sich ebenfalls in Gestalt eines Mönchs zeigte. 
Der launische Geist machte oft den Bergarbeitern zu schaffen, indem 
er zum Beispiel das Essen in einen Spieß voller Kröten, Eidechsen  und 
anderer Reptilien verwandelte. Rübezahl spielte seine Streiche auch 
mit den Burgbewohnern und steckte Steine in ihre Körbe. Wenn sie 
ihn aber dafür nicht verwünschten, nahm er die zusätzliche Last weg 
und die auf dem Markt gekaufte Ware legte er zurück. Laut dem Tiroler 
Vizekanzler war der Berggeist den Bewohnern des Riesengebirges so 
bekannt, dass keinen seine Anwesenheit und sein Benehmen wunder-
ten.   

Die Darstellung Rübezahls als Mönch hängt auch zusammen mit den 
Zisterziensern, die großen Einfluss auf den Bergbau im Harz und auch 
auf die Besiedlung Oberschlesiens ausübten. Im Beitrag “Rübezahl” 
stellt Ulrich Junker die Hypothese auf, dass es sich bei Rübezahl um 
einen wirklichen Menschen handeln könnte, der sich mit dem Berg-
bau auskannte. Höchstwahrscheinlich weckte sein Erfolg viel Neid und 
deshalb schrieb man ihm Kontakt mit dem Teufel zu. Dies würde auch 
die Darstellung des Berggeists mit Teufelsbeinen erklären. Fakt bleibt 
aber, dass es tatsächlich Menschen mit ähnlich klingenden Namen gab 
- Beweise kann man in zahlreichen Urkunden ab dem 13. Jahrhundert 
finden. 

Im Zusammenhang mit dem Bergbau weist Katarzyna Paczyńska auf 
die ins Riesengebirge ab dem 12. Jahrhundert ziehende Bevölkerung 
hin. “Es waren hauptsächlich Wallonen aus den Grenzgebieten zwi-
schen Belgien und Frankreich, die auf der Suche nach Edelmetallen und 
-steinen waren. Von ihnen stammen die mündlichen Überlieferungen 
der Legenden über den strengen Herrscher des Riesengebirges, der 
auch die Bodenschätze hütete. Solch eine Darstellung des Berggeis-
tes und seiner Natur erwies sich für die Wallonen als nützlich, denn so 
konnten sie besser ihre Berggruben und Stollen schützen. Außerdem 
schrieb man dem Berggeist alle atmosphärischen Phänomene zu.” Helwigs landkarte schlesiens, 1561
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An dieser Stelle muss an die 
Kräutersammler erinnert werden, 
die ab dem 16. Jahrhundert die 
Berggebiete besiedelten. “Sie 
beschäftigten sich mit Heilkun-
de,” erklärt Poczyńska. “Der 
Berggeist, Herrscher über die 
gesamte Flora, wurde zu ihrem 
Schirmherr. Man hat geglaubt, 
dass man ihm die Heilungskraft 
und magischen Eigenschaften 
der Pflanzen zu verdanken hat. 

Praetorius 
über den 
Riesen 
Der deutscher Schriftsteller und 
Gelehrte Johannes Praetorius ver-
fasste die dreibändige “Daemonologia 
Rubinzalli”. Die erste Fassung des 
dem launischen Berggeist gewidme-
ten Werks entstand 1662 und wuchs 
schnell zu drei Bänden. Die ersten 
zwei präsentieren den Charakter des 
Riesens, der dritte hingegen bildet eine 
Sagensammlung. Wie der Autor selbst 
zugegeben hatte, war er von dem Erfolg 
seines Werks dermaßen überrascht, dass 
er sich verpflichtet fühlte, einen weiteren 
Band zu schreiben. Er sammelte so viele 
Materialien, dass er nicht in der Lage war, 
sie alle zu benutzen. Die so entstandenen 
Geschichten sind “größtenteils humor-
voll, manchmal grausam und oft grotesk”. 
Katarzyna Paczyńska gibt zu, dass wir 
Praetorius die wohl vielfältigste Beschrei-
bung des Berggeistes verdanken. Das Werk 
inspirierte dann andere Schriftsteller und 
Künstler. “Daemonologia Rubinzalli” gibt 
auch einen Einblick in das Alltagsleben der 
Bewohner des Riesengebirges und beschreibt 
die Region.  

Wieso Rübezahl?
Der Berggeist trug nicht gleich den Namen 
Rübezahl. Wie schon früher erwähnt wurde, 
kann man Menschen mit diesem Namen vorfin-
den. Kehren wir aber zurück zu den Kelten, denn 
in ihrer Sprache sind interessante Zusammen-
hänge mit den heutigen Namen im Riesengebirge zu 
finden. Die von den Kelten angebetete Gottheit trug 

alte postkarten aus dem riesengebirge, 
quelle: www.ansichtskartenversand.com
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den Namen “Cernunnos”. Die lateinische Bezeichnung für das Riesengebirge 
lautet “Cerconossios”. Klingt ähnlich? Und wie. Die Gottheit wurde ebenfalls 
mit Hirschgeweih dargestellt, worauf der Ortsname Hirschberg verweist. Die 
polnische Bezeichnung Jelenia Góra ist eine direkte Übersetzung aus dem 
Deutschen, die aus dem 13. Jahrhundert stammt. 

Weitere Ähnlichkeiten finden wir in der polnischen Bezeichnung des Gebir-
ges “Karkonosze”, die aus dem Tschechischen (Krkonoše) entnommen wurde. 
Dabei entsprang sie aus dem keltischen “Korkontoi” oder einer altslawischen 
Sprache. In Tschechien heißt der Berggeist Krkonoš. Dies ist nur die Spitze des 
Eisbergs, denn die Etymologie verbirgt noch mehrere interessante Fakten.  

Und Rübezahl? Hier gibt es mehrere Theorien. Laut einer von ihnen, wurde der 
Berggeist anfangs Riphen Zabel genannt, was soviel bedeutete wie “Teufel der 
Riphäen” und für die Gottheit stand, welche die Sudeten bewohnte. Andere sind 
der Meinung, dass der Name von den Rubinen abgeleitet worden sei und “Ru-
binzähler” bedeutet. Dies würde mit der Darstellung des Berggeists als Wächter 
über die Schätze des Riesengebirges übereinstimmen. Die Etymologie weist 
auch auf den teufelartigen Schwanz des Wesens hin. 

Die Herkunft des Namens Rübezahl verdanken wir aber einer konkreten Le-
gende. Nehmen wir es aber schon an dieser Stelle vorweg - wenn man den 
Berggeist bei diesem Namen ruft, fühlt er sich sehr beleidigt und ...verärgert, 
was schlimme Folgen haben kann. Im 18. Jahrhundert setzt sich der deutsche 
Schriftsteller und Philologe Johann Karl August Musäus das Ziel, die deutschen 
Märchen niederzuschreiben - aus diesem Grund setzt er sich im Kreis mit älteren 
Damen oder wird zum Freund der Kinder, um sich ihre Geschichten anzuhören. 
Dank diesem Vorgehen entstehen 1782-1786 die fünfbändigen “Volksmärchen der 
Deutschen”. Musäus’ Arbeit war für damalige Zeiten originell, was dem Verfasser 
von Anfang an bewusst war. Erst ca. 30 Jahre später werden die Gebrüder Grimm 
ihre Märchensammlung veröffentlichen. 

Unter den zahlreichen Geschichten, die Musäus aufs Papier übertragen hat, finden 
wir fünf, die das Thema des Berggeistes behandeln. Die berühmteste unter ihnen 
ist die erste Legende. Rübezahl - ein Gnom und Herrscher über das Riesengebir-
ge - nicht nur seines oberirdischen, aber auch unterirdischen Teils - verwandelt 
sich mehrmals in einen Menschen, um die Bewohner seines Landes besser kennen-

zulernen. Doch die Menschen enttäuschen ihn und er flieht in den Wald, wo 
er die badende Emma entdeckt - die Tochter eines schlesischen 

Herzogs - in die er sich sofort verliebt. In Gestalt eines 
gut aussehenden Jünglings und mithilfe 
einer Illusion gelingt es 
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ihm, das Mädchen in sein unterirdisches 
Königreich zu entführen. Emma ist aber 
unglücklich und fühlt sich einsam, also 
schenkt ihr der Berggeist magische Rüben, 
aus denen sie alles zaubern kann, was sie 
sich nur wünscht. Die hervor gezauberten 
Menschen sterben aber sehr schnell, was 
das Mädchen noch trauriger macht. Die 
Gefangene kommt aber auf eine schlaue 
Idee. Sie verspricht ihrem Entführer, ihn 
zu heiraten, wenn er korrekt alle Rüben 
im Garten zählt - der zukünftigen Braut 
liegt es an vielen Hochzeitsgästen. Als der 
Berggeist sich auf dem Weg macht, flieht 
Emma auf dem Rücken eines prächtigen 
Pferdes, welches sie aus einer versteckten 
Rübe herbei zaubert, auf die Erdoberfläche 
in die Arme des Prinzen von Ratibor, den 
sie gleich heiratet. Der Berggeist durch-
schaut schnell ihre List. Verzweifelt und 
wütend zerstört er die Schlossillusion und 
flieht tief unter die Erde mit dem Gedan-
ken, nie mehr etwas von den Menschen 
hören zu wollen. Die Bewohner nannten 
ihn zum Spott Rübezahl - jemand, der Rü-
ben zählt. In Polen funktioniert der Name 
“Liczyrzepa”, eine direkte Übersetzung aus 
dem Deutschen, die Stanisław Bełza bei 
der Arbeit an der Übersetzung der Legen-
den vorgeschlagen hat. 

Tod des 
Berggeistes? 
Oft hört man vom Tod des Berggeistes. 
“Manche vertreten die Meinung, dass die 
Herrschaftszeit Rübezahls 1681 endete, 
was mit dem Bau der Laurentiuskapelle 
auf der Spitze der Schneekoppe verbunden war. Die 
Entstehung einer Kapelle sollte die Herrschaft über die 
Berge eines christlichen Patrons symbolisieren. Viele 
denken, dass dies der Tod Rübezahls war, dem sogar 
ein Grab gebaut wurde. Ab diesem Moment wurde 
der Berggeist öfter als Mensch dargestellt”, erklärt 
Katarzyna Paczyńska. “Zum eigenartigen “Untergang” 
des Berggeistes kam es nach dem Ende des II. Welt-
kriegs. Die Bewohner des Riesengebirges haben die 
Kontinuität der Kultur unterbrochen. Aufgrund der 
schlechten Erfahrungen während des Kriegs wollten 
sich die Niederschlesier von allen Sachen abgrenzen, 
die Erinnerungen an diese Zeit hervorrufen - sei es 
auch nur indirekt. Auf diese Weise passierte mit dem 
Berggeist das Gleiche, was mit vielen anderen wert-
vollen Kunstwerken und Literatur aus der Vorkriegszeit 
passiert ist - durch wirkungsvolle Propaganda sind sie 
in Vergangenheit geraten. Rübezahl wurde erst in den 
90er Jahren des 20. Jahrhunderts wieder entdeckt und 

die Menschen haben wieder damit angefangen, seine 
Geheimnisse zu ergründen. 

Rübezahl in der 
Literatur, Kunst, 
Musik und im Film
Der Berggeist erwies sich als dermaßen interessant, 
dass er zur Inspiration vieler Schriftsteller, Musiker, 
Maler, Bildhauer und Filmemacher wurde. Das Museum 
des Riesengebirges (poln. Muzeum Karkonoskie) in 
Hirschberg/Jelenia Góra veröffentlicht bis heute in un-
terschiedlichen Reihen Beiträge, die mit dem Berggeist 
verbunden sind. Über den Herrscher über die Berge 
schrieb schon der zu Anfang zitierte Carl Hauptmann, 

"Rübezahl", Moritz Ludwig von Schwind, 1859
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auch der Görlitzer Schriftsteller und Künstler Johannes 
Wüsten beschäftigte sich in seinen Werken mit diesem 
Motiv. Interessanterweise wurde die Gestalt des Berg-
geistes zum Prototyp von Gandalf in “Der Hobbit” und 
“Herr der Ringe”. “Tolkien hat eine Postkartensamm-
lung mit Reproduktionen vieler Bilder gekauft. Unter 
ihnen war auch die Postkarte mit einem älteren Mann 
mit langem weißen Bart. Es war die Reproduktion des 
Gemäldes von J. Madlener “Der Berggeist” - präzisiert 
Katarzyna Paczyńska. “Auf dem Briefumschlag der 
Karte schrieb J.R.R. Tolkien: “Origin of Gandalf””. 

Im 19. Jahrhundert entstanden viele Opern, die von 
den Rübezahllegenden inspiriert worden sind. Das 
Motiv erwies sich auch für die Maler und Bildhauer als 
sehr interessant. Sowohl an der tschechischen, wie 
auch der polnischen Seite entstanden Dutzende Skulp-
turen des Berggeistes. Dieser kommt auch in der Ki-
nematografie vor. Die Filme “Rübezahls Hochzeit” von 
1916 und “Rübezahl - Herr der Berge” von 1957 bilden 
weitere Elemente des Mosaiks, das der Faszination mit 
der Legende zugrunde liegt. Vor 
relativ kurzer Zeit, 2017 entstand 
ein Film über den Herrscher des 
Riesengebirges in der ZDF-Serie 
“Märchenperlen”. 

Wo die Legen-
den zum Leben 
erwachen
Die rapide Entwicklung der Touristik 
im Riesengebirge hat zur Verbrei-
tung der Darstellung Rübezahls als 
einen älteren Mann, der mit einem 
Stock durch sein Bergkönigreich 
wandert, beigetragen. Ein solches 
Bild kann man auf den verschie-
densten Souvenirs vorfinden. Den-
noch steckt die größte Magie in den 
Legenden, die sich die Kinder mit 
glühendem Gesicht anhören und 
nicht selten dabei die Frage stellen, 
ob der Berggeist ihnen seine helfen-
de Hand reichen wird? Oder wird er 
Steine in den Rucksack stecken?

Aus dem Wunsch, den Touristen Rü-
bezahl näher zu bringen, wurde im 
Riesengebirge das interaktive Mu-
seum Karkonoskie Tajemnice (de. 
Geheimnisse des Riesengebirges) 
gegründet. Vor dem Gebäude ist 
eine große Skulptur zu sehen, die 
durch die alten Darstellungsweisen 

inspiriert wurde. “Den Gründern des Museums, die von 
der Geschichte des Riesengebirges und seines Herr-
schers bezaubert worden sind, raubte die verbreitete 
Darstellung des Berggeistes den Schlaf. Ihrer Meinung 
nach ist es eine Verallgemeinerung”, erzählt Katarzyna 
Paczyńska. Wie ich erfahre, hat der Museumsgründer 
von klein auf seine Leidenschaft zu den Berglegenden 
gezeigt und als kleiner Junge ist er alleine durch die 
Berge gewandert. “Jakub Paczyński ist weiterhin in 
die Berge verliebt, er brauchte aber einen Impuls. Die 
Entdeckung des Stabs des Berggeistes war für ihn wie 
ein Zeichen. In diesem Moment wusste er, dass er den 
vergessenen Kult um den Geist, zum Leben erwecken 
muss. So begann das Abenteuer mit dem Unterirdi-
schen Königreich des Berggeistes.”

Woher genau kam aber der Stab des Berggeistes? 
“Karkonoskie Tajemnice wurde an der Stelle erbaut, 
wo der Stab entdeckt wurde. Dieser geheimnisvolle 
Gegenstand wurde am 26. März 2011 während Bau-
arbeiten in Krummhübel/Karpacz ausgegraben, was 

Museum karkonoskie tajemnice
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Erregung nicht nur in der lokalen Bevölkerung, aber 
auch im Internet und anderen Medien hervorgerufen 
hat. Zurzeit befindet sich das Exponat im Museum des 
Riesengebirges in Hirschberg/Jelenia Góra. In Kar-
konoskie Tajemnice ist nur eine Replik des Stabes zu 
finden. Der Gegenstand wurde sehr wahrscheinlich bei 
den Feierlichkeiten zur Ehre des Berggeistes verwen-
det. Wir sind aber der Meinung, dass eben diesen 
Stab der Zwerg Krasny dem Herrscher über die Berge 
gestohlen hat. Die Legende ist im Buch “Karkonoskie 
Tajemnice, czyli o Duchu Gór wieści zasłyszane…” be-
schrieben,” eilt mit der Erklärung Katarzyna Paczyń-
ska.

Zusammen mit einer Künstlergruppe, zu der u.a. der 
Maler Dariusz Miliński, Grafiker Igor Morski und der 
mit dem Theater verbundene Wiktor Wiktorczyk gehö-
ren, schuf der Gründer des Museums einen Platz, den 
er selbst “Unterirdischer Sitz des Berggeistes” nennt. 
Ich frage Katarzyna Paczyńska, worauf genau sich die 
Gäste vorbereiten sollen. “In Karkonoskie Tajemnice 

kann man interessante Geschichten hören und faszi-
nierende Entdeckungen machen. Die Besucher werden 
ihren eigenen Berggeist mithilfe einer App schaffen, 
sie werden den Stein der Weisen entdecken, auf einer 
Harfe mit unsichtbaren Saiten spielen, die Gewitter-
wolken verjagen und hinter dem Lenkrad einer Maschi-
ne Platz einnehmen, mit der man die Mandragorawur-
zel finden kann. Außerdem werden sie 12 Geschichten 
kennenlernen - u.a. die Geschichte der Wallonen - der 
Kräutersammler, Mineral- und Rohstoffsucher, die das 
Riesengebirge besiedelt haben, der alten Glashütten-
arbeiter und die Legenden über den Herrscher der 
Berge. Der multimediale und interaktive Charakter 
der Ausstellung lässt die Besucher ihr Wissen aktiv 
bereichern. In den unterirdischen Ausstellungsräumen 
herrscht geheimnisvolle Atmosphäre und dank des 
Lichtspiels, unterschiedlicher Geräusche und Gerüche 
werden alle Sinne der Gäste aktiviert”. 

Das Museum hat es auf die Liste der neuen “7 Wunder 
Polens” von National Geographic geschafft. Es wundert 

Museum karkonoskie tajemnice
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nicht, dass die Institution auf die Weiterentwicklung 
der Ausstellung setzt. Diese soll auch für Gäste aus 
unterschiedlichen Regionen der Welt zugänglich sein. 
Schon jetzt ist der multimedialer Museumsführer in 
vielen Sprachen vorhanden, u.a. auf Deutsch. “Ich 
kann ihnen verraten, dass wir gerade an einem Berg-
geistgemach arbeiten, wo jeder die Möglichkeit ha-
ben wird, ein Elixier oder Medikament nach den alten 
Rezepturen vorzubereiten und den Berggeist näher 
kennenzulernen” - so Paczyńska. 

Der uralte Herrscher des Riesengebirges wird nie diese 
Region verlassen, genau wie er nie von den Bewoh-
nern und den Touristen vergessen wird. Wenn man 
sich auf den Weg in die Berge macht, lohnt es sich, 
ihm einen Gedanken zu schenken, denn er ist überall 
zu sehen - sowohl in der schönen Landschaft, wie auch 
in der Natur selbst. Das ist sein Königreich und er hat 
viele Gründe, stolz darauf zu sein. 

ul. Mickiewicza 1a
58-540 Karpacz

karkonoskie 
tajemnice

Museum karkonoskie tajemnice

Museum karkonoskie tajemnice
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Das vergessene 
schlesische Davos

In Polen gibt es viele interessante Plätze, die sich 
mit einer außergewöhnlichen Geschichte rühmen 
können, aber im laufe der Zeit verfallen und in Ver-
gessenheit geraten sind. Oft braucht man Zeit, viel 
Arbeit und Geld, um ihnen den alten Glanz wieder 
zu verleihen. Zum Glück gibt es noch Menschen, die 
sich dieser Herausforderung stellen und ihr bestes 
tun, damit diese Denkmäler auch für die kommen-
den Generationen erhalten bleiben. So war es auch 
im Fall vom ersten Sanatorium für Tuberkulose-
kranke der Welt. Dank der Stiftung In Situ soll die 
lang vergessene Perle Niederschlesiens wieder neu 
aufleben.

Der Kurort, der einen fast le-
gendären Ruhm genießt, liegt 
im malerischen Ort Sokołowsko 
(Görbersdorf) in der Nähe von 
Wałbrzych (Waldenburg). Bei einer 
Anreise mit dem Auto ist er leicht 
zu übersehen, dadurch dass er von 
Bergen und Wäldern umgeben ist. 
Das Heilklima ist der geographi-
schen Lage zusammen mit dem 
unberührten Mikroklima und der 
reinen Luft zu verdanken. 

Die Entstehungsgeschichte 
Wann die Gegend um das heu-
tige Sokołowsko besiedelt wur-
de, ist bis heute unklar. Es wird 
jedoch angenommen, dass der Ort 
von den Benediktinern aus dem 
tschechischen Broumov im Jahr 
1357 gegründet wurde. Der Name 
Görbersdorf (Goerbersdorff) wurde 
in vielen Dokumenten durch die 

unmittelbare Nähe zur Ritterburg 
Radosno (Ferudenschloß) erwähnt.  
Eine der weniger verbreiteten 
Legenden besagt, dass Sokołow-
sko (Görbersdorf) seine Anfänge 
den Viehhaltern zu verdanken hat 
- bei der Weidensuche haben sie 
mitten im einstigen Sudetenurwald 
eine wunderschöne und fruchtba-
re Lichtung im Tal zwischen den 
Bergen gefunden.

Seit 1509 befand sich Görbersdorf 
im Besitz der damals reichsten 
Familie in Schlesien - den Reichs-
grafen von Hochberg, die auch das 
Schloss Fürstenstein besaß. 

Bis in die Mitte des 19. Jahrhun-
dert war die Ortschaft eher un-
auffällig. Das änderte sich aber im 
Jahre 1849, als die Gräfin Marie 
von Colomb, die Nichte des Feld-
marschalls von Bücher, hier nach 
Erholung suchte. Die Aristokratin 

war überwältigt davon , was sie 
gesehen hatte. Wunderschöne 
Landschaft und frische Bergluft 
veranlassten sie dazu, das sog. 
Mühlengrundstück den Hochbergs 
abzukaufen. Nur ein Jahr später 
ist dank ihrer Initiative die Kalt-
wasserheilanstalt von Vincent 
Prießnitz, den Erfinder der Dusche 
entstanden. Kurz gesagt - die Grä-
fin hatte einen eigenen Busines-
splan entwickelt, den sie umsetzen 
wollte. Ihr Ziel war es, dass die 
Kurgäste nicht nur Görbersdorf, 
sondern auch die benachbarten 
Ortschaften besuchen. Leider ist 
es anders gekommen und der 
gewünschte Geschäftserfolg blieb 
ihr verwehrt. Die Anstalt der Grä-
fin erwies sich als unrentabel und 
die Gräfin selbst stürzte 1854 in 
Schulden und landete im Knast. 
Marie von Colomb überzeugte je-
doch den Arzt Hermann Brehmer, 
die Anstalt für eine kleine Sum-

von robert dethloff

Das Sanatorium heute, Foto: aus der Sammlung von Poloniae Amici, polska-org.pl
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me zu übernehmen. Ihr späterer 
Schwager sorgte für die Entwick-
lung des Objekts.

Sanatorium für 
Tuberkulosekranke
Im Jahr 1859 wurde Brehmer die 
Genehmigung für ein Sanatorium 
für Tuberkulosekranke erteilt. Er 
entwickelte ein eigenes Konzept 
zur heilklimatischen Behandlung 
Lungenkranker. Die Genehmigung 
wurde ihm durch die preußische 
Regierung erteilt, vor allem durch 
das Engagement des Proffesors 
Johann Lukas Schönleins - des 
persönlichen Arztes von König 
Friedrich Wilhelm IV. An dieser 
Stelle muss man auch sagen, dass 
Tuberkulose (genannt auch Weiße 
Pest) seit Ende des XVII Jahrhun-
derts zu den gefährlichsten Krank-
heiten der Welt zählte. Die Ärzte 

wussten damals nicht, was die 
Krankheit verursacht und wie man 
sie behandelt. Brehmer lehnte die 
damals verbreiteten Behandlungs-
methoden komplett ab. 

Gemäß seiner Dissertation, hat-
te auf den Zustand der Lungen-
kranken der Aufenthalt in hoher 
Temperatur und das südliche 
Klima negativen Einfluss. Der Kern 
seiner Behandlungsmethode stellt 
die reine, frische Bergluft, an der 
es in Görbersdorf nicht mangel-
te, zusammen mit Atemübungen, 
Spaziergängen sowie einer Diät 
mit viel Fleisch, Milchproduk-
ten und Gemüse. Kranke sollten 
fünf Mahlzeiten in regelmäßigen 
Zeitabständen an einem Tag ver-
speisen, um den Organismus zu 
stärken. Manchen Kranken wur-
de auch Kaltduschen empfohlen. 
Im benachbarten  Blitzengrund 
(Ługowina) funktionierten damals 

bereits die ersten Duschen. So 
stelle auch dies kein Problem dar. 
Brehmers Behandlungsprinzipien 
basierten also auf dem, dass die 
Verfassung der Kranken naturell 
gestärkt wurde. Außerdem durften 
sich Patienten nicht in durchfeuch-
teten Räumen aufhalten. Interes-
sant - die Kur konnte übers Jahr 
hinaus dauern, alles war jedoch 
von dem Bedarf und dem Geldbeu-
tel des Patienten abhängig.

1874 wurde hier als Tuberkulosen-
kranke Professor Alfred Sokołowski 
eingeliefert, der nach seiner Gene-
sung der Assistent von Dr Brehmer 
wurde. Der Pole gilt auch als einer 
der Pioniere in Sachen Lungen-
krankheiten. Sokołowski hat auch 
viel für die Verbreitung des Wis-
sens über Tuberkulose getan - er 
organisierte zahlreiche prophylak-
tische Aktionen. 1908 gründete er 
eine Gesellschaft zur Bekämpfung 

Das Sanatorium heute, Foto: aus der Sammlung von Poloniae Amici, polska-org.pl Das Sanatorium heute, Foto: aus der Sammlung von Poloniae Amici, 
polska-org.pl

Das Sanatorium heute, Foto: aus der Sammlung von Poloniae 
Amici, polska-org.pl
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Das Sanatorium auf alten postkarten aus der Sammlung von Poloniae Amici, polska-org.pl
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von Tuberkulose. Für die Aner-
kennung seiner Verdienste, wurde 
nach dem II. Weltkrieg der Ort 
von Görbersdorf auf Sokołowsko 
umbenannt.

Ausbau des Sanatoriums
Nachdem Brehmer die Geneh-
migung erhalten hatte, startete 
er mit dem Ausbau der Kuran-
stalt. 1862 wurden die Pensionen 
"Weisse Haus" und "Villa Rosa" 
aufgebaut sowie ein Kurhaus. Die 
Bauten wurden von den bekannten 
deutschen Architekten Edwin Opp-
ler entworfen. Neben der Kuran-
stalt hat man auch einige Wirt-
schaftshäuser eingerichtet sowie 
einen Waldpark, für den Brehmer 
höchstpersönlich zuständig war. Ab 
Mitte bis Ende der 70er Jahre des 
19. Jahrhunderts entstanden noch 
der Wintergarten, die Bibliothek 
sowie der Turm und die Wohnung 
Brehmers - alle ebenfalls entwor-
fen von Oppler. Die markanteste 
Baute der Kursstätte ist noch bis 
heute “Grunwald”, die stark an ein 

Schloss erinnert.

Hervorragen-
der Ruf

Eine Kur im Sana-
torium war damals 
nicht gerade billig, 
doch mit dem ausge-
gebenen Geld bekam 
man auch einige mo-
derne Bequemlichkei-
ten. 1888 funktionierte 
hier bereits ein Postamt 
mit Telegraf und Tele-
fon. Die Brehmer’sche 
Heilanstalt wurde rege 
vom Hochadel benutzt. 
Nicht ohne Grund - 
Patienten wurden viel 
Unterhaltung geboten 
- beginnend beim Lesen 
von Büchern, durchs Do-
mino- oder Schachspiel, 
bis zum Schießplatz oder 
Konzerten.
Viele Kranke haben nach 

der Kuration die Anstalt in einer 
viel besseren Verfassung verlas-
sen. So erfreute sich das Sanato-

rium eines hervorragenden Rufes, 
der sich schnell in Europa verbrei-
tete. Das bestätigen auch Reise-
führer über Görbersdorf, die nicht 
nur in Deutschland, sondern u.a. 
auch in Budapest, Zürich, Wien, 
Warschau, Paris oder Sankt Pe-
tersburg zu finden waren. Anfang 
des 20. Jahrhundert konnte die 
Heilanstalt bereits knapp Tausend 
Krake unterbringen. Görbersdorf 
war so berühmt, dass der welt-
bekannte Lungensanatorium in 
Davos nach der Brehmer’schen 
Anstalt angeblich nachgebaut wur-
de. Deswegen bezeichnete man 
Görbersdorf als das schlesisches 
Davos.

Nachkriegszeit
Im laufe der Zeit verlor das 
schlesische Davos an Bedeutung 
zugunsten anderer Kuranstalten. 
In den 30er Jahren des 20. Jahr-
hunderts entwickelte sich Görbers-
dorf immer mehr Richtung Win-
tersportort. Es entstanden zwei 
Skisprungschanzen (HS-60 m und 
HS-30 m) und eine Klimastation. 
Das Dorf blieb den Zerstörungen 
des II. Weltkriegs verschont. Nach 
seinem Ende war es erst im Besitz 
der Russen und später der polni-
schen Behörden.

Die Anstalt funktionierte immer 
noch, aber durch den Druck sei-
tens von Dr Stanisław Domin, än-
derte sich das Behandlungsprofil. 
Man setzte stärker auf die Behand-
lung von Atemwegskrankheiten. 

Leider war die Heilanstalt nicht 
ausreichend geschützt und verfiel 
immer mehr. In den 70ern wurde 
in Sokołowsko die Wintersportin-
frastruktur ausgebaut. Auf dem 
Abhängen vom Mittelberg (poln. 
Średniak) errichtete man zwei 
Skilifte sowie eine zwei Kilometer 
lange Skirollerstrecke. Gleichzei-
tig wurden weitere Objekte des 
Sanatoriums devastiert u.a. der 
Kurpark mit den Pavillons und 
der älteste Teil der Anstalt wur-
de auseinandergenommen. Den 
vermeintlichen Schlussstrich zog 
der Feuerbrand, der von einem 
Feuerwehrmann aus der Freiwilli-
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gen Feuerwehr 2005 gelegt wurde. 
Damals dachten viele, dass dies 
endgültig den Untergang der einst 
weltbekannten Heilanstalt besie-
gelte... 

Rettung durch die 
Stiftung In Situ
Nur zwei Jahre später lebte die 
Hoffnung wieder neu auf. Die 
einsturzgefährdeten Bauten kaufte 
die Stiftung für Gegenwartskunst 
In Situ (poln. Fundacja Sztuki 
Współczesnej In Situ), die 2004 
von Künstlern und Kulturmanagern 
Bożenna Biskupska (Malerin, Bild-
hauerin, Performerin, Kunstmäzin) 
mit ihren bereits verstorbenen 
Ehemann Zygmunt Rytka (Foto-
graf, Filmemacher) und Zuzanna 
Fogtt (Kulturmanagerin, Kuratorin, 
Botschafterin für den Wiederauf-
bau des Sanatoriums) gegründet 
hatte.  

Die Stifter wollten einen Platz 
schaffen, wo Kunstprojekte um-
gesetzt und Kultur-, Kunst- und 
Bildungsaktionen geführt werden 
könnten. 2007 wurde einstimmig 
das historische Objekt gekauft und 
die Stiftung nach Sokołowsko / 
Görbersdorf verlegt.

“Wir haben die Gebäude des 
ehemaligen Brehmer’schen Sana-
torium zusammen mit dem Park 
und dem Lichtspieltheater für 
unsere Tätigkeit gewählt, denn 
dieser Komplex steht im Einklang 
mit künstlerischen Tätigkeiten, 
die mehrmals die Entstehung von 
Kunstobjekten oder musikalischen 
Projekten inspirierten”, versichert 
Bożenna Biskupska.

Internationale Festivals
Hauptziel der Stiftung ist der 
Wiederaufbau des historischen 
Sanatoriums und einrichtung eines 
Internationalen Kulturlabor zusam-

men mit einem Archiv, das den 
Werken des polnischen Regisseurs 
Krzysztof Kieślowski gewidmet ist. 
Der legendäre Filmemacher wohn-
te in Görbersdorf gegenüber dem 
Lichtspieltheater Zdrowie. Hier 
drehte der Regisseur seine ersten 
Dokumentarfilme, zusammen mit 
den berühmten Werk “Prześwietle-
nie”, das lungenkranken Menschen 
gewidmet war.

Seit acht Jahren wird im Sommer 
Sokołowsko ein ihm gewidmetes 
Filmfestival Hommage à Kieślowski 
ausgetragen, an dem viele Künst-
ler teilnehmen, die mit Kieślowski 
zusammengearbeitet haben oder 
Personen und Künstler, die mit 
dem Festivalprojekt verbunden 
sind”, so Biskupska. Das Festival 
ist dementsprechend eine hervor-
ragende Gelegenheit, um vielen 
bekannte polnischen Künstler und 
Filmemacher, wie u.a. Agnieszka 
Holland, Zbigniew Preisner, Krys-
tyna Janda oder Katarzyna Figura 

renovierungsarbeiten, foto: stiftung in situ
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begegnen kann. Im restaurierten 
Lichtspieltheater Zdrowie sowie 
unter freiem Himmel, können 
Gäste und Zuschauer an Projek-
ten sowie Podiumsdiskussionen 
teilnehmen. 

Die Stiftung veranstaltet auch ein 
internationales Festival, das der 
ephemerischen Kunst “Konteksty” 
gewidmet ist, und ein Soundfes-
tival “Sanatorium Dźwięku”. So 
verwandelt sich der sonst stille 
und ruhige Ort im Sommer in ein 
lebendiges Kulturzentrum, mit 
Künstlern und Zuschauern aus 
aller Welt.

Wie geht es weiter mit 
dem Sanatorium?
Die Sanierung ist alles andere 
als eine leichte Aufgabe, denn 
der Zustand der Bauten erfordert 
vieler Renovierungs- und Konser-
vierungsarbeiten und das erfordert 

wiederum einen hohen Kosten-
aufwand. Dank der Stiftung In 
Situ sowie vielen Personen, denen  
dieses Denkmal am Herzen liegt, 
konnte man bereits neue 
Decken und Dächer einbauen 
und unabdingliche Mauerar-
beiten durchführen. 
“Der ganze Komplex steht 
unter konservatorischer 
Aufsicht und erfordert auch 
verschiedener Projektmaß-
nahmen. All diese Tätigkeiten 
brauchen großer finanzieller 
Mittel, die die Stiftung durch 
Zuschüsse gewinnt. Wir 
führen auch eine 1%-Kampa-
gne und gewinnen Spenden. 
Die Unterstützung anderer 
Personen und Institutionen 
ist eine Bestätigung und Be-
lohnung für die Anstrengun-
gen rund um das Denkmal, 
seinen historischen Wert 
und die Tätigkeit der Stiftung im 
Kunstbereich. Wir danken allen 
für die Unterstützung und laden 

alle, diesen Ort kennenzulernen 
und sich in ihm zu verlieben”, sagt 
Biskupska.

renovierungsarbeiten, foto: stiftung in situ
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Stefan Chwin: 
“Was die Zukunft 
angeht, habe ich ein 
schlechtes Gefühl”

“Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, wiederholen viele, obwohl sie sich nur allzu gerne in den Hoffnungswolken wälzen 
und von unterschiedlichen Lügen trügen lassen, was ich zu meiden versuche. Ich mag keine Bücher, deren optimistische Botschaft 
weit vernehmlich brutzelt wie ein gebratener Fisch in der Pfanne” - sagt Stefan Chwin im Gespräch mit PolenJournal.de. Er spricht 
auch die Themen Hass und Leidenschaft an, und gibt einen Einblick in die “sichtbare” und “unsichtbare Stadt” Danzig/Gdańsk. 
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Stefan Chwin (geb. 1949 in Danzig/
Gdańsk) - ordentlicher Professor an 
der Danziger Universität, polnischer 
Schriftsteller, Literaturkritiker, 
Essayist, Literaturhistoriker und Gra-
fiker. Stefan Chwil verfasste u.a. den 
Roman „Tod in Danzig” (pl. „Hanemann”), 
der in viele Sprachen übersetzt wurde, 
„Die  Gouvernante” (pl. „Esther”), „Der 
goldene Pelikan” (pl. „Złoty pelikan”) 
„Dolina Radości”, „Panna Ferbelin”, „Żona 
prezydenta”, „Srebrzysko”,  und „Kartki 
z dziennika”, „Dziennik dla dorosłych”, 
„Opowiadania dla Krystyny”. Unter dem 
Pseudonym Max Lars entstanden „Ludzie 
Skorpiony” und „Człowiek Litera”, die der 
Autor mit eigenen Zeichnungen illustrier-
te. In Deutschland erschienen „Stätten 
des Erinnerns” und „Ein Deutsches Tage-
buch”. Zu den wichtigsten wissenschaft-
lichen Veröffentlichungen gehören: 
„Romantyczna przestrzeń wyobraźni”, 
„Literatura i zdrada”, „Samobójstwo 
jako doświadczenie wyobraźni”, „Sa-
mobójstwo i „grzech istnienia”, „Miłosz. 
Interpretacje i świadectwa”, „Miłosz. 
Gdańsk i okolice. Relacje. Dokumenty. 
Głosy”.
Stefan Chwin wurde mehrmals sowohl 
für sein wissenschaftliches Schaffen 
ausgezeichnet (u.a. der individueller 
Preis des Bildungsministers), wie auch 
literarisches: (u.a. der Andreas-Gryphi-
us-Preis - 1999, Erich-Brost-Danzig-Preis 
- 1997, Preis des PEN-Clubs, Splendor 
Gedanensis). Stefan Chwin war Jurymit-
glied des Nike-Literaturpreises in Jahren 
1997-2003, wie auch im Hauptwettbewerb 
des 37. Polnischen Filmfestivals Gdynia. 

Emanuela Janda, PolenJournal.de: Ihre Bücher 
beschäftigen sich oft mit den deutsch-polnischen 
Verhältnissen, die nicht gerade zu den 
einfachsten gehören. Sie sind aber in der Lage 
breiter auf die deutsch-polnische Geschichte zu 
schauen und die Fakten zu relativieren, die stets 
Erregung in der Bevölkerung hervorrufen. Ich 
meine hier zum Beispiel das Bekenntnis Günter 
Grass’, dass er in die SS-Waffen als Jugendlicher 
einberufen wurde. Woher nehmen sie diese 
kühle Einschätzung der Lage und wieso fehlt sie 
sogar in der jungen Generation, die - man könnte 
meinen - schneller dazu bereit sein sollte, sich zu 
vielen Ereignissen zu distanzieren, stattdessen 
aber den alten Widerwillen und nicht selten 
Feindlichkeit pflegt?

Stefan Chwin: Meine Haltung gegenüber Deutschland 
und den Deutschen ist nicht - wie sie es bezeichnet 
haben - kühl. Im Gegenteil; wäre sie kühl, würde ich 
keine Bücher schreiben, in welchen stets das Thema 
Deutschland zurückkommt. Die deutsche Sache war 
die brennende Frage in Zeiten meiner Kindheit und 
ich habe sie nie aus den Augen gelassen. Ich wurde in 
einem großen Hass zu den Deutschen großgezogen. 

Wieso?

Meine Eltern und Großmutter hatten ihre Gründe, um 
mich so zu erziehen. Während des Warschauer Auf-
standes 1944 verbrannten die Deutschen das Haus 
meiner Mutter. Meine Großeltern, die mit eigenen 
Augen gesehen haben, wie ein deutscher Soldat die 
Granaten in den Keller geworfen hat und wie das Haus 
in Flammen aufgegangen ist, wurden vertrieben und 
gerieten in ein Übergangslager in Pruszków und später 
in ein kleines Dorf bei Krakau, wo mein Großvater in 
schlechten Lebensbedingungen starb. Ich hatte keine 
Gründe, um mir Sorgen um die aus Danzig vertrie-
benen Deutschen zu machen. Mehr noch: ich dachte 
sogar, dass “die Deutschen es verdient haben. Für 
Auschwitz”. Sie hatten kein Mitgefühl mit uns, wie-
so sollten wir Mitgefühl mit ihnen haben? Als ich und 
meine Freunde noch Jungs waren, haben wir uns auf 
dem Rückweg aus der Schule fürchterliche Strafen 
für Hitler ausgedacht, wenn er nur in unsere Hände 
fallen würde. Wir wollten ihn bei lebendigem Leibe mit 
heißen Bügeleisen anbrennen. Ich sah auf den Danzi-
ger Stränden Menschen, die das Sonnenlicht genossen 
und Opfer der deutschen Armee waren. Sie hatten 
keine Arme und Beine. Wenn ich nur an die Deutschen 
dachte, ballte ich die Fäuste zusammen. 
 
Aus dem Grund, dass sie grauenhafte Verbrechen 
begonnen haben?
 
Weil sie den Zweiten Weltkrieg gewonnen haben!
 
Gewonnen haben?
 
Natürlich. Wir waren die Verlierer. Sie mordeten, 
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plünderten und raubten und jetzt haben sie das Wirt-
schaftswunder und leben hundertmal besser als wir, 
die angeblichen Gewinner. Das Gefühl, dass die Deut-
schen nicht für ihre Taten bestraft wurden, war das 
Grundgefühl meiner Kindheit und meine Eltern waren 
auch der Meinung, dass die Deutschen gut aus dem II. 
Weltkrieg ausgegangen sind. Sie kriegten viel Geld von 
den Amerikanern im Rahmen des Marshallplans und 
jetzt genießen sie ihren Wohlstand und lachen über die 
“dummen Polen”, die sich nur schwer am Leben unter 
Stalin halten. So hat die Situation auch die Schule dar-
gestellt: Die Nazis, die Erben des Deutschen Ordens, 
führen ein gutes Leben in Westdeutschland und wollen 
uns wieder Danzig wegnehmen. 

Bis heute ist die Überzeugung, dass die Deutschen 
den II. Weltkrieg gewonnen haben, wir ihn verloren 
haben und noch dazu von den Großmächten zu Narren 
gemacht wurden, sehr stark in Polen präsent. Auf die-
ser Basis wird mit Erfolg die Reparationsfrage immer 

wieder in den Vordergrund gerückt. Darüber hinaus ist 
auch die Überzeugung sehr stark, dass Deutschland 
als das mächtigste Land Europas wieder in diesem 
Spiel alles abnimmt und deswegen müssen wir uns 
wehren. Dies spricht manche Polen an, vor allem 
junge Männer, von denen viele den Minderwertigkeits-
komplex gegenüber Westeuropa haben und sich an 
diesem Komplex durch eine Fantasie über die Bestra-
fung Deutschlands für den II. Weltkrieg, abzureagieren 
versucht. Ja, eine Fantasie, denn Polen hat heutzutage 
nicht die geringsten Möglichkeiten, um das gegen-
wärtige Deutschland für irgendetwas zu bestrafen. 
Die Demonstration feindlicher Haltung gegenüber den 
Deutschen gibt aber einem Teil der Polen ein trügeri-
sches Machtgefühl. 
 
Sie hatten Danzig als Kind nicht gern. 

Das ist wahr. Ich hatte Danzig als eine “schwäbische” 
Stadt, wie sie von meiner aus Warschau stammende 
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Großmutter bezeichnet wurde, nicht gern. 
Die preußische Architektur, deren Reste 
den Krieg überstanden hatten, erregten 
Abscheu in mir. Häuser aus roten Ziegeln,  
Kasernengebäude, Amtsgebäude und Kir-
chen mit spitzen Türmen. Es kam aber ein 
Moment, in welchem sich meine Haltung 
gegenüber den Deutschen zu verändern 
anfing, aber es fällt mir sehr schwer, die-
sen Prozess genau nachzugehen. 
 
In Danzig waren die Kriegsspuren 
grauenhaft.

Sie waren grauenhaft. Die ganze Innen-
stadt war ausgebrannt wie ein Vulkankra-
ter. Grüne kleine Birken wuchsen auf den 
Ruinen. Wolken von Ziegelstaub. Krüppel 
auf den Straßen. Dazu die Geschichten der 
Familie über die Taten, die die Deutschen 
während der Besatzung begangen haben. 
Der Anblick von schwarz-weißen Fotos aus 
den Konzentrationslagern weckte in mir 
den größten Hass. Aus ihnen ging hervor, 

dass die Deutschen keine Menschen waren. 
 
In Ihren Büchern ist nicht viel von dem kindli-
chen Hass übrig geblieben. 

Es ist nicht so einfach, wie Sie denken. Wenn man sich 
in der Kindheit Geschichten über die deutschen Grau-
samkeiten angehört hatte, fiel es schwer diese aus 
der Seele wegzuradieren. Zum Beispiel reagierte ich 
sehr schlimm auf den Klang der deutschen Sprache. Es 
nervte mich, wenn deutsche Touristen sich laut in dem 
stadtnahen Zug aufgehalten haben. In ihren Stimmen 
hörte ich die Stimmen der SS-Männer aus den Filmen. 
Und ich hasste sie. Von ganzem Herzen. 
 
Was ist passiert, dass Sie sich verändert haben?

Schwer zu sagen. Es war sehr kompliziert und war 
mit meinen künstlerischen Interessen verbunden, die 
damals langsam in mir erwachten. Und mit der Aufleh-

nung gegen meine Eltern, denke ich. Es war mir auf 
einmal bewusst, dass ich nicht so sein wollte, wie sie. 
Damit hängt doch das Erwachsenwerden zusammen. 
 
Haben Sie es auch in Gesprächen mit ihnen ge-
äußert?

Nein. Es war eher eine innere Auflehnung, die im 
größten Teil von meiner künstlerischen Feinfühligkeit 
geweckt wurde. Danzig war für meine Eltern eine 
unangenehme und hässliche Stadt, aber ich fing an, 
langsam ihre Schönheit zu entdecken. 
 
War es leider die “deutsche Schönheit”?
 
Eben. Leider war es die verfluchte “deutsche Schön-
heit”. 
 
Schönheit der deutschen Architektur?
 
Nicht nur. Es war auch die Schönheit der Grabplatten 
mit Frakturschrift, die Schönheit der Backsteingo-
tik, die Schönheit der weißen Mühlen mit schwarzem 
Gebälk, Schönheit der alten Villenbezirke aus dem 19. 
und Anfang des 20. Jahrhunderts. Oliva/Oliwa, Lang-
fuhr/Wrzeszcz, Zoppot/Sopot… Ich habe mir das alles 
angesehen und ich konnte das Gefühl nicht loswerden, 
dass etwas nicht stimmt.

Was hat nicht gestimmt?
 
Die Ethik stimmte nicht mit der Ästhetik überein. Aus 
Perspektive der Ethik sollte alles, was deutsch war, 
mich mit Widerwillen erfassen. Aber es erfasste mich 
nicht. Ich hatte den Eindruck, dass ich meine Eltern 
und Großmutter verrate. 
 
Verrate?

Ja, denn irgendwie ging mich ihr edler Widerwille und 
seine schmerzhaften psychologischen Gründe nichts 
an. In ihren Augen trug alles, was deutsch war, die 
Spur des Bluts der Opfer der deutschen Verbrechen. 
Ich war aber in der Lage, etwas mehr zu sehen - dass 
zum Beispiel die deutschen Wohnhäuser eine sehr 
gelungene architektonische Form haben, dass die 
Innenräume der Burgertumswohnungen wunderschön 
sind, genau wie die Alltagsgegenstände, die wir so oft 
benutzten, obwohl sie deutsch waren. Ja, die Ethik 
stimmte nicht mit der Ästhetik überein und die Aufleh-
nung gegen die Eltern verstärkte es nur. 
 
Wie alt waren Sie damals?
 
Wie alt ich war? Ich kann mich nicht mehr erinnern. 
Die Auflehnung stieg weiter an, als ich ins Lyzeum der 
Bildenden Künste in Gdingen-Adlershorst/Gdynia-Orło-
wo ging. Wir lernten in den alten Schriftarten zu 
schreiben - vom antiken capitalis quadrata, über fran-
zösische und deutsche Fraktur, italienische Rotunde bis 
zu modernen Schriftarten. Damals gab es keine Com-

Die Ethik stimmte nicht mit 
der Ästhetik überein. Aus 
Perspektive der Ethik sollte 
alles, was deutsch war, mich mit 
Widerwillen erfassen. Aber es 
erfasste mich nicht. Ich hatte den 
Eindruck, dass ich meine Eltern 
und Großmutter verrate. 

- Stefan chwin
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puter und man brauchte Menschen, die sich mit den 
Schriftarten auskannten. Ich habe mich damals in die 
Gotik verliebt. Es ist eine sehr schöne Schriftart. Aber 
- so eine Kleinigkeit - es war die Schrift der Verbrecher 
und es sollte mich mit Ekel erfüllen, aber ich hörte 
auf, es zu fühlen. Als ich schon in der gotischen Schrift 
schreiben konnte, war es noch schlimmer. Ich spürte 
die Schönheit dieser Buchstaben in meinen Fingern. Es 
ist schwer, etwas noch persönlicheres zu finden. 
 
Und die deutsche Malerei?

Hier spielte auch die Auflehnung eine Rolle. In der 
Schule lernte ich, dass man die Malerei des 19. Jahr-
hunderts gering schätzen soll. Es war eine Schule, 
die auf den Fortschritt setzte und ich fühlte mich von 
dem 19. Jahrhundert angezogen. Ich erinnere mich 
noch, als die Lehrer gesagt haben, dass Caspar David 
Friedrich Kitsch sei. Kandinsky und Mondrian waren 
bevorzugt und ich wurde von Friedrich angezogen. 
Seine Malerei war so ernst, so melancholisch, finster, 
erhaben und würdevoll. In meinem Inneren tobte die 
Revolution, aber im Unterricht studierte ich die moder-

ne Kunst, die mir gar nicht schmeckte. 
 
Was geschah später?
 
Die deutsche Faszination intensivierte sich während 
meines Studiums, wenn ich alleine nach Eichendorff 
und Kleist griff. Kleist machte einen enormen Eindruck 
auf mich, vor allem mit Prinz Friedrich von Homburg. 
Es war etwas unbekanntes. Mir drehte sich im Kopf, als 
ich den zweiten Teil von Faust, übersetzt von Zegadło-
wicz, gelesen habe. Es war unglaublich. Sich sowas 
auszudenken! Es hat mich damals gefesselt. 
 
Nur die deutsche Romantik?
 
Nein, dann waren es die deutschen Expressionisten 
- Kokoschka, Kirchner und der grauenhafte Otto Dix. 
Es war alles so fremd, aber trotzdem faszinierend. Ein 
schrecklicher Schmerz des Daseins verzaubert in den 
Farben, die aus den Bildern mit scharfen Kontrasten 
geschossen haben. Dazu Arnold Boecklin mit seinen 
Toteninseln. Es stimmte sehr gut mit meiner angebo-
renen Neigung zur Melancholie überein. Die deutsche 
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Kultur hat mich dabei unterstützt, denn in der polni-
schen Kultur gab es solche Töne nicht und ich brauch-
te sie so dringend. 
 
Sprach zu Ihnen Danzig selbst nicht auf 
Deutsch?
 
Natürlich hat er das, aber das kam später. Ich inter-
essierte mich immer mehr für die “unsichtbare Stadt” 
- also das Danzig der Vorkriegszeit und das Danzig des 
19. Jahrhunderts. Es waren aber im Großteil “germa-
nische” Städte. Ich wollte einfach wissen, in welcher 
Stadt ich lebe. Was befindet sich unter seiner gegen-
wärtigen Oberfläche? Es fing mit den Straßen an. Ich 
suchte nach den Straßennamen aus der Vorkriegszeit. 
Es war keine Faszination mit dem Deutschen. Ebenfalls 
dachte ich damals so. Es war eine Faszination mit der 
“alten Danzigkeit” der Stadt, die nicht mehr existierte. 
Eine ästhetische Faszination, keine politische. Es han-
delte sich um die Klänge, Formen, Farbtöne. Später 
nannte ich es meine private Ortschaftsarchäologie, 
denn ich ging ein bisschen vor, wie ein Archäologe. 
 

Indem Sie sich auf die Suche nach Spuren mach-
ten?
 
Ich hielt Ausschau in der gegenwärtigen Stadt nach 
den Spuren der “unsichtbaren Stadt”, die es nicht 
mehr gab. Es war, als ob ich weitere Schichten von 
Troja entdecken würde. Es war aufregend - zum Bei-
spiel die Suche nach Vorkriegsaufschriften, die kaum 
lesbar auf den alten Häusern waren; oder das Ent-
decken von gotischer Schrift auf Platten des Abwas-
sersystems, auf Hydranten und alten Gasuhren. Ich 
verband aber damit keine positiven Gefühle gegenüber 
den Deutschen. Mich interessierte all das, was sich 
unter der Oberfläche meiner Stadt befand - egal was 
es war. Später wollte ich aus diesen Teilen und Split-
tern die unsichtbare Stadt wiederherstellen - ein rein 
künstlerisches Vorhaben. Die unsichtbare Stadt funkti-
onierte ohne Menschen. Sie waren unwichtig. Wichtig 
war die Architektur des städtischen Labyrinths. Die 
Sepia-artige Färbung der Stadt. Der Farbton der Stra-
ßen. Die Schönheit der alten Gärten. Dies war ein be-
deutendes Gegengewicht für eine sozialistische Stadt, 
in welche sich Danzig der Nachkriegszeit verwandelte 
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und in welcher ich heranwuchs. Ich wehrte mich gegen 
das Danzig der Nachkriegszeit mit meiner Archäologie. 
In meiner Fantasie lebte ich in zwei Städten gleichzei-
tig - der alten und der neuen. Es war ein interessanter 
Halbtagtraum, wenn unter den Mauern der gegenwär-
tigen Häuser Formen aus der Vergangenheit sichtbar 
wurden. 
 
Waren Sie der Einzige, der das so erlebte?
 
Ich war nicht der Einzige, aber wir waren nicht viele. 
Die Mehrheit war daran gar nicht interessiert. Auch 
nicht, als die Atmosphäre sich verändert hatte und vie-
le Menschen nach Westdeutschland gezogen sind. Das 
Interesse intensivierte sich erst in den 80er Jahren. 
Donald Tusk und Grzegorz Fortuna veröffentlichten 
damals sehr gelungene Alben aus dem Zyklus “Es war 
einmal Danzig” (pl. “Był sobie Gdańsk”). Auf deren 
Seiten konnte man imaginäre Spaziergänge durch 
die unsichtbare Stadt finden, die dank den Fotos an 
Sichtbarkeit gewann. Die Sache interessierte aber nur 
einen Teil der Danziger Intelligenz. Man darf mit dem 
Ausmaß dieses Phänomens nicht übertreiben, denn die 
antideutsche Haltung war weit verbreitet und über-
stand bis zum heutigen Tag. 
 
Wann fand bei ihnen der Übergang von der un-
sichtbaren Stadt ohne Menschen zur unsichtba-
ren Stadt voller Menschen statt?

Hier kommt die Literatur auf die Szene, obwohl es 
schon in meiner Kindheit angefangen hat. Schon da-
mals dachte ich über die Menschen nach, die in unse-
rer Wohnung an der Poznańska-Straße gelebt hatten, 
versuchte mir vorzustellen, wer sie waren. Anfangs 
waren es nur verschwommene Bilder. Als ich älter war, 
besuchte ich Archive, vor allem das hervorragende 
Fotoarchiv in der Bibliothek der Polnischen Akademie 
der Wissenschaften in Gdingen. Es war ein Platz, der 
meiner Fantasie freien Lauf gab und sie mit Bildmate-

rial verwöhnte, das ich später literarisch überarbeiten 
konnte. So entstanden die Leitideen einer Geschichte, 
die ich später unter dem Titel Tod in Danzig veröffent-
licht hatte. 
 
Tauchte dann auch ein bisschen Empathie für die 
alten Bewohner Danzigs auf?
 
Damit ging es schwieriger. Die unsichtbare Stadt allein 
zog mich magisch an, aber ihre Bewohner? Hier gab 
es zu viele negative Aspekte. Die tragische Verteidi-
gung der Post, Mord ihrer Verteidiger, Kampf um die 
Westerplatte und die Viktoriaschule, wo die Deutschen 
Polen gefoltert haben. Ich näherte mich damaligen 
Stadtbewohnern dank der Wohnung, in der ich lebte 
und die früher einer deutschen Familie angehörte. Ich 
erzählte mir die mögliche Geschichte ihres Lebens und 
Todes. Ich erzählte nicht über irgendwelche deutsche 
Bewohner Danzigs, aber über eine konkrete Familie, 
die Spuren hinterließ. Diese Spuren fand ich in unse-
rem Keller. 
 
Was war es?

Berge von Papier und Gegenständen. Sammlung des 
“Völkischen Beobachters”. Notenhefte mit Schuberts 
Musik. Alte Ausgaben der Werke Goethes. Und vor 
allem die großartigen Atlanten, die mich bezauberten 
- Wunder der Stahlstichkunst. Eine Weile lang wollte 
ich ein Berliner Kartograf sein, der in der Lage ist, in 
einer Stahlplatte eine wunderbar detaillierte Landkarte 
Afrikas oder der Schweiz zu schnitzen. Das Deutsche 
unter dem Fußboden entzückte mich. Es stimmte mit 
meinen künstlerischen Vorlieben überein. Ich war 
neidisch, dass die Deutschen solche Sachen machen 
konnten. Gleichzeitig vergaß ich nicht, dass sie auch 
grauenhafte Sachen machen können. Wie kann man 
diese Schönheit mit diesem Grauen in Einklang brin-
gen? Ich habe zu diesem Thema ein autobiographi-
sches Essay “Krótka historia pewnego żartu” geschrie-
ben. 
 
Ein Essay über die Kindheit in Danzig und der 
Berührung eines kleinen Jungen mit Deutschtum 
und Stalinismus? 
 
Ja, genau darüber. Wie ein polnischer Junge nicht 
mit den gegensätzlichen Einflüssen und Inspirationen 
zurechtkommen kann an einem Ort an der Danzi-
ger Bucht, wo sich alles miteinander vermischt und 
gleichzeitig zueinander in Kontrast steht, was mit einer 
psychischen explosiven Mischung endet. Ich wusste 
schon damals, dass ich anders über Danzig schreiben 
werde als Grass. 
 
“Die Blechtrommel” haben Sie aber gelesen?

Aber sicher, dass ich sie gelesen habe. Alle haben es 
getan. Ich hatte sie noch in der Urausgabe gelesen, 
auf einem grauen Papier, was das Lesen nicht gerade 
angenehm machte. “Die Blechtrommel” hat mir sehr 

Es war aufregend - zum Beispiel die Suche 
nach Vorkriegsaufschriften, die kaum lesbar 
auf den alten Häusern waren; oder das 
Entdecken von gotischer Schrift auf Platten 
des Abwassersystems, auf Hydranten und 
alten Gasuhren. Ich verband aber damit keine 
positiven Gefühle gegenüber den Deutschen. 
Mich interessierte all das, was sich unter 
der Oberfläche meiner Stadt befand - egal 
was es war. . 

- Stefan chwin
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gefallen, bis zu dem Moment, in dem Oskar Danzig 
verlässt. Der weitere Teil war viel schwächer, als hätte 
Grass der Geist des Ortes, welcher seine Feder beflü-
gelt hatte, verlassen. Die ironisch-satirische Färbung 
des Romans distanzierte mich zum Inhalt. Ich liebte 
die deutsche Romantik, Melancholie, warme Farbtöne, 
den Ernst und Caspar David Friedrich. Grass hasste 
es und das spürt man im Roman. Ich wusste, dass ich 
meinen Weg gehen werde. 

Was bezaubert Sie so in der Kultur 
Deutschlands?

Über die frühe Kultur Deutschlands habe ich schon 
ein wenig gesprochen, aber in der heutigen Kultur 
Deutschlands? Schwere Frage. Unglücklicherweise, 
wenn ich mit meiner Frau Deutschland bereise, suchen 
wir nach dem alten Deutschland, denn das gegenwär-
tige unterscheidet sich nicht so viel von Polen - vor 
allem wenn man sich die Großstädte ansieht. Sie rei-
zen nicht meine Fantasie. Das Deutschland der Nach-
kriegszeit ist bestimmt ein beeindruckendes Land, das 
sich im Blitztempo aus den Trümmern erhob, zugleich 
ist es aber mit dem euroamerikanischen Geist durch-
drungen, was nicht immer vom Vorteil ist. Vielleicht 
deswegen besuchen wir die alten Plätze. Zum Beispiel 
letztens reisten wir nach München und Nürnberg. Wir 
interessieren uns für das Geheimnis der Entstehung 
des Nationalsozialismus, deshalb machen wir uns ger-
ne auf den Weg zu Plätzen, die damit verbunden sind. 
Natürlich ist der Berliner Hauptbahnhof ein imposan-
tes Werk. Letztens befanden sich auf unserer Route 
Lausanne, Dresden, Berlin. Früher waren es Usedom, 
Greifswald, Hamburg, Bremen, Düsseldorf, Rostock, 
Leipzig… Das alles sind literarische Reisen, die mit “Ein 
Deutsches Tagebuch” verbunden sind, meinem Werk, 
das in Berlin erschien und es in die Top 10 der besten 
fremdsprachigen Bücher, die in Deutschland 2015 ver-
öffentlicht worden sind, der Wochenzeitung “Die Zeit” 
schaffte. 
 
Man kann den Eindruck haben, dass ihre 
Einstellung, wie auch ihre Bücher, Hoffnung 
bringen, denn sie zeigen, dass es auch anders 
geht. Dabei äußern Sie sich oft zum Thema 
Hoffnung negativ. 
 
Na ja, Hoffen und Harren macht manchen zum Narren, 
wiederholen viele, obwohl sie sich nur allzu gerne in 
den Hoffnungswolken wälzen und von unterschied-
lichen Lügen trügen lassen, was ich zu meiden ver-
suche. Ich mag keine Bücher, deren optimistische 
Botschaft weit vernehmlich brutzelt wie ein gebratener 
Fisch in der Pfanne. Was die Zukunft angeht, habe ich 
ein schlechtes Gefühl, was mich nicht davon abhält, 
künstlerisch tätig zu sein und das im viel größeren 
Ausmaß als diejenigen Schriftsteller, die vor Hoffnung 
platzen. Statt Literatur, die in uns Hoffnung reinpumpt, 
bevorzuge ich Literatur als Form eines Gesprächs 
zwischen Erwachsenen, die an keine Illusionen gebun-
den sind. Wenn sie sich schon trösten, dann mit dem 

Gefühl einer Gemeinschaft ihres schlechten Schicksals. 
Polen und die Welt machen heutzutage keinen guten 
Eindruck und deshalb fällt es schwer, optimistisch in 
die Zukunft zu schauen. Ein Erwachsener weiß aber, 
dass eigentlich nichts in der Lage ist, uns völlig zu 
trösten (vielleicht außer dem religiösen Fanatismus) 
und erträgt in Ruhe sein Schicksal, dessen Lauf wir 
nur im geringen Teil beeinflussen können. 

Ich versuche, eine differenzierte Fruchtfolge in meiner 
künstlerischen Tätigkeit zu bewahren. Neben melan-
cholischen Sachen schreibe ich auch ironische oder 
sogar fröhliche, wie zum Beispiel “Opowiadania dla 
Krystyny”, die gerade erschienen sind. Man kann unter 
ihnen traurige und lustige Geschichten vorfinden. Die 
Einwände gegen die Voreiligkeit der Hoffnung sollten 
nicht mit einer Einsperrung in einem Turm des trauri-
gen Ernsts enden. Schon Witkacy konnte mit Humor 
über das unvermeidliche Ende der Welt schreiben, also 
steht uns nichts mehr im Weg.   
 
Während des Autorentreffens in Neise 
erwähnten Sie, wie wichtig für sie Bilder in der 
Erzählung sind und dass Autoren, die eher auf 
das Wort setzen und nicht auf das Bild, sie nicht 
ansprechen. Hat es mit der Feinfühligkeit eines 
Grafikers oder Malers zu tun? 
  
Ich mag die s.g. linguistische Literatur nicht - also un-
terschiedliche, mehr oder weniger raffinierte Sprach-
spiele, denen sich die Schriftsteller hingeben - denn 
es ist eine Literatur, die allzu sehr auf den ersten Plan 
das Wort stellt, und mit seiner graphisch-semantischen 
Präsenz die beschriebene Wirklichkeit verhüllt. Ich 
bewundere Schriftsteller des 19. Jahrhunderts, denn 
sie haben alles getan, um den eigentlich nicht erreich-
baren Effekt einer durchsichtigen Erzählungsart  zu 
erreichen, die wie eine Fensterscheibe in einem Zug 
funktioniert, durch welche wir die Landschaft während 
einer Reise betrachten. Natürlich weiß ich ganz genau, 
dass die Wiederholung der Poetik des Realismus des 
19. Jahrhunderts heute unmöglich ist, aber ich finde, 
dass diese Schriftsteller gut die Bussole der Literatur 
eingestellt und die Schwerpunkte an den wichtigsten 
Stellen gesetzt haben. Ich bemühe mich, die von mir 
beschriebenen Szenen “sichtbar” zu machen, was mich 
der Malerei näher bringt. Ich betrachte es nicht als 
negativ. 

Ich bin auf die Feststellung gestoßen, dass die 
schöne Sprache ihrer Prosa so sehr die Leser 
ablenkt, dass sie nicht in der Lage sind, “die 
metaphysischen Metaphern” und “die Mythologie 
der Wirklichkeit”, die in Ihren Büchern 
vorkommen, herauszulesen. Bekümmert Sie die 
Tatsache, dass jemand nicht alles - denn das 
wäre unmöglich - aber etwas sehr wichtiges 
übersieht?
 
Aber kein Leser liest alles heraus, was im Roman steht 
und es ist ganz und gar normal! Es geht nur darum, 
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dass das Buch über mehrere selbstständige Niveaus 
verfügen soll. Wenn der Leser die Bedeutung auf 
einem Niveau nicht versteht, muss man so schreiben, 
dass er sich auf einem anderen Niveau zurechtfinden 
kann. Ich bediene mich sogar sehr gerne Konventio-
nen, die typisch für die populäre Literatur sind, denn 
sie knüpfen an die natürliche Situation an, wo jemand 
jemandem etwas erzählt, um Interesse in ihm zu we-
cken, ihn zu Tränen zu bringen, Angst einzujagen oder 
zu trösten. Ich habe Distanz zu der s.g. hohen Litera-
tur, die man schöpft mit dem Gedanken im Hinterkopf, 
dass sie auf hohem künstlerischen Niveau stehen 
muss. Solche Texte sind oft anstrengend, auch wenn 
sie zu den gelungenen zählen. Die Literatur sollte un-
terschiedliche Seelen bewegen, auch solche, für wel-
che die Handlung im Mittelpunkt steht. Ich sehe keine 
Notwendigkeit, auf diese Qualität der Prosa zu verzich-
ten, die von einem Teil der Schriftsteller hochmütig 
verachtet wird. Wenn man schreibt, sollte man sich 
nicht auf die Zehenspitzen stellen, sondern zu den Le-
ser “sprechen”, so wie wir zu den Menschen sprechen, 
mit denen wir uns in der Wirklichkeit unterhalten. 
 
Was denken Sie über Literatur und Kunst, die 
die Menschen von der Wirklichkeit ablenkt oder 
solcher, die nur auf der ästhetischen Ebene 
wirkt?
 
Solche Kunst ist sehr notwendig, weil viele Menschen 
unsere Wirklichkeit nicht ertragen können und des-
wegen in eine Welt fliehen wollen, die Schriftsteller, 
Maler, Filmemacher und Menschen des Theaters schaf-
fen! Solche Rolle wird heutzutage der Fantasyliteratur 
zugeschrieben, die ich nicht allzu gern habe, weil sie 
selbst bei sehr energischer Handlung langweilig ist, 
aufgrund von gleichen Elementen, die in unterschied-
lichsten Konstellationen auftreten. Drachen, Feen, Rit-
ter, magische Schwerte, Zauberinnen, geheimnisvolle 
Landkarten, Chiffren, Zauberformel, Schlösser, Bo-
gen… Immer wieder dasselbe mit kleinen Differenzen. 
Da es eben eine “Immer-Dasselbe-Literatur” ist, erfüllt 
sie eine wichtige Beruhigungsfunktion - wie Antide-
pressiva. Fantasy liegt vielen Menschen sehr nahe, 
weil man sich in dieser Wiederholbarkeit vollkommen 
verlieren und so der realen Welt entfliehen kann. Ich 
selbst schaffe solche Literatur nicht. 

Es gibt auch einen Teil der Kunst, der sich nur auf 
ästhetische Wirkung konzentriert - zum Beispiel die 
chinesische und japanische Seidenmalerei und ein Teil 
der abstrakten Kunst des 20. Jahrhunderts. Es gibt 
darunter Meisterstücke, die ich bewundere. 
 
Welche Rolle spielt oder sollte in heutigen Zeiten 
ein Schriftsteller spielen? 

Ein Schriftsteller sollte keine Rolle spielen, sondern im 
Einklang mit seinem Temperament schrieben, denn 
das Vortäuschen einer anderen Persönlichkeit einer 
Rolle wegen, die wir uns ausgesucht haben, erweist 
sich früher oder später als eine Lüge. Wenn jemand 

das Temperament eines Erzählers hat, sollte er Erzäh-
lungen schreiben. Wenn jemandem die Politik näher 
liegt, sollte er politische Romane schreiben. Wenn 
jemand mehr ein romantischer Typ ist, sollte er Lie-
besromane schaffen. Das schlimmste, was passieren 
kann, ist, wenn ein aus Natur lyrischer Dichter durch 
vorbeigehenden Druck in die Rolle eines Propheten 
schlüpft, der die Massen an die Barrikaden führen soll. 
Ich selbst versuche mir keine Rolle aufzuzwingen. 
Wenn ich von einem Ereignis aus der Öffentlichkeit 
hingerissen bin, werde ich zum Publizisten, aber nur 
für eine Weile, denn gleich komme ich zu meinen 
natürlichen Vorlieben zurück und schaffe philoso-
phisch-melancholische oder ironisch-analytische Sa-
chen, die mit der Publizistik nicht viel zu tun haben. 
 
Sie sind auf Details aufmerksam, ziehen sich - 
wie viele meinen - originell an und schreiben ihre 
Bücher in einem Heft. Finden Sie, dass solche 
kleine Gewohnheiten, Gästen, Gegenstände und 
Orte eine spezielle Macht haben?
 
Merkwürdige Sachen sagen Sie. Ist es heutzutage in 
Polen außergewöhnlich, wenn man eine Fliege zu wei-
ßem Hemd trägt, was ich manchmal mache?
 
Leider. Ich befürchte, dass manchmal schon.

Werden wir doch nicht verrückt. Es stimmt, dass 
meine Frau eine Vorliebe zu Hüten hat, also trägt sie 
Kopfbedeckungen, die man gewöhnlich auf polnischen 
Straßen nicht sieht, aber übertreiben wir nicht! Wir 
führen ein Leben bedächtiger Bürger, die bemüht sind, 
alle ihre Pflicht gut auszuführen, entsprechend unse-
rem Alter und Position. Und dass ich meine Bücher 
mit der Hand und dazu noch mit Bleistift oder Füller 
schreibe? Es fällt mir einfacher so zu schreiben als 
mithilfe der Computertastatur, weil das Schreiben per 
Hand etwas vom Zeichnen oder einem aufmerksamen 
Gestalten des Stimmtons gemeinsam hat. Das Eintip-
pen des Textes ist etwas ganz anderes als das Führen 
des Graphits in einer geschwungenen Linie auf dem 
Papier. Jeder Schriftsteller hat seine eigenen Rituale, 
die ihm Kraft geben, obwohl sie manchmal als nichts 
bedeutende Kleinigkeiten und Gesten erscheinen.

Sie benutzten mal in einem Gespräch 
die Bezeichnung “gegenseitige 
Gesellschaftskontrolle”, was mir sehr gefiel. 
Woher kommt dieses Phänomen in Polen? Haben 
wir eine Chance, sich davon zu befreien?

Indem Sie mich nach meiner “außergewöhnlichen” 
Kleidung befragen, beweisen sie, wie viel Kraft die-
se Kontrolle hat. Wenn ich die Welt bereise, merke 
ich einen bedeutenden Unterschied. Dort interessie-
ren sich nur wenige, was die Passanten tragen. Ihre 
Kleidung ist unterschiedlich und dies wurde bereits zur 
Norm. In Polen prüfen die Menschen, ob sich vielleicht 
jemand von dem statistischen Rest nicht unterschei-
det. Gegenseitiger zwischenmenschlicher Druck ist 
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in Polen viel stärker als zum Beispiel in Deutschland 
oder Frankreich. Vielleicht hängt es damit zusammen, 
dass wir ländlicher Gesellschaft entstammen sind. In 
den Dörfern ist die gegenseitige Kontrolle bedeutend 
stärker als in den Städten, weil alle von allen beob-
achtet werden. Gesellschaftlicher Konformismus deckt 
sich bei uns mit dem religiösen Konformismus, weil 
viele ihre Kinder in die Erste Kommunion nur deshalb 
schicken, damit sie den Nachbarn nicht auffallen und 
damit das Kind keine Probleme in der Schule hat. Dies 
ist aber die Folge der großen ethnischen Säuberung, 
die Stalin durchgeführt hat. Er machte aus Polen ein 
monokonfessionelles und mononationales Land, wel-
ches Polen vor dem Krieg nicht war. Ich finde nicht, 
dass sich die Situation in den kommenden Jahrzehnten 
ändern wird. 

Ich war noch nie in Danzig, der Stadt, die ihnen 
nahe ist. Was soll man unternehmen, wo sich 
begeben, um ihre Stimmung zu spüren?
 
Das heutige Danzig ist dem Danzig aus meiner Kind-

heit unähnlich. Dieses lebt auf den Seiten meiner 
Bücher. Das heutige Danzig ist durch die bessere 
oder schlechtere Fortschrittlichkeit durchdrungen. 
Die Stadt verfügt nicht über homogener Atmo-
sphäre. Sogar mein Heimatsbezirk Oliva ist in 
zwei zerschnitten. Eine Seite bildet das Alte Oliva 
(pl. Stara Oliwa) - Villenbezirke im Jugendstil, 
das gotische Kloster mit der Kathedrale und dem 
Park aus dem 18. Jahrhundert, große Kiefer- und 
Buchenwälder, die durch Wege zerschnitten sind, 
die von den Jungs aus der Hitlerjugend in den 
30er Jahren ausgetreten wurden, Dolina Radości 
mit dem Teufelstein, Biber in den Feuchtgebieten, 
die in dem Film “Krzyżacy” zu sehen sind. Auf der 
anderen Seite gigantische Wohngebiete aus Be-
ton, zehnstöckige Wohnblocks, die auf dem Platz 
des ehemaligen Flughafens der Luftwaffe erbaut 
wurden, ein Wald in der Nähe der Küste, wo die 
Fortifikation aus dem I. Weltkrieg zu finden ist, 
breite Strände, die Bucht und die Fischersiedlung 
aus dem 20. Jahrhundert in Jelitków… Die Atmo-
sphäre und Landschaft verändern sich mit jedem 
Schritt. Im Zentrum die Altstadt, die eine Stadt 
aus dem 17. Jahrhundert vortäuscht, obwohl sie 

in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts unter Sta-
lin erbaut wurde, von der Ostseite - prächtige, gut 
erhaltene Bastionen im niederländischen Stil, alte 
Forts auf Biskupia Góra und Grodzisko,  Bahnhof aus 
dem frühen 20. Jahrhundert aus Back- und Sandstein, 
der großartig in die Stadtarchitektur hineinkomponiert 
wurde, Hafenkanäle, die Werft, Ruinen auf der Wester-
platte… Alle Besucher begrenzen sich in der Regel auf 
die bunte Altstadt, dabei ist auch die Vorstadt aus dem 
19. Jahrhundert interessant, die wie durch ein Wunder 
im Krieg nicht zerstört wurde… Man kann stundenlang 
herumirren und dabei stets neue Plätze entdecken, die 
mit eigenem Zeitaroma durchdrungen sind. 

Das Eintippen des Textes ist etwas ganz 
anderes als das Führen des Graphits in einer 
geschwungenen Linie auf dem Papier. Jeder 
Schriftsteller hat seine eigenen Rituale, die 
ihm Kraft geben, obwohl sie manchmal als 
nichts bedeutende Kleinigkeiten und Gesten 
erscheinen.

- Stefan chwin

"

Foto: Stefan chwin
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Krynica 
Zdrój 
der Kurort der Künstler
Krynica Zdrój - eine kleine Ortschaft, die für ihren Ruf als Kurort 
berühmt ist. Seit dem 19. Jh. Erholungsort der kulturellen Eliten 
Polens, heute zieht sie wie ein Magnet immer neue Besucher an.
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Kurze Geschichte 
eines besonderen 
Ortes
Krynica wurde als Krzenycze 1547 
erstmal erwähnt. Im laufe der 
Jahrhunderte rankten sich Le-
genden und Geschichten um die 
besonderen Quellen, die heute in 
der Stadt anzutreffen sind. Deren 
besondere Eigenschaften wurden 
aber erst vor 200 Jahren entdeckt, 
als diese Region dem österrei-
chischen Teilungsgebiet gehörte. 
Die Österreicher haben die Stadt 
stark ausgebaut und zu einem 
Erholungsort für Beamte und die 
örtliche Bevölkerung gemacht. Es 
entstanden zahlreiche Villen, Pen-
sionen und sogar ein Theater. 

Einen weiteren Entwicklungsschub 

hat Krynica Zdrój nach dem I. 
Weltkrieg in dem neu entstande-
nen polnischen Staat bekommen. 
In der Zwischenkriegszeit wurden 
hier internationale Sportveran-
staltungen ausgetragen. Noch vor 
der Erlangung der Unabhängigkeit 
wurde die Ortschaft von zahlrei-
chen und berühmten polnischen 
Schriftstellern und Künstlern 
besucht. 

Krasicki, der in Deutschland vor 
allem für seine Sachsentrilogie 
bekannt ist, hat der Stadt ein kur-
zes Werk gewidmet und so ist der 
Geist der damaligen Zeit für den 
heutigen Leser erhalten geblieben. 
Maria Konopnicka, Henryk Sienkie-
wicz, Henryk Ebers und nicht zu 
vergessen die großen Söhne der 
Stadt - der naive Künstler Nikifor 
Krynicki und der Opernsänger Jan 
Kiepura - sie alle sind auf irgend-
eine Art und Weise mit der Stadt 
verbunden; sie kamen zu Besuch 

oder verbrachten ein Teil ihres 
Leben in der Stadt. 

Nach den Zerstörungen, die die 
Stadt im II. Weltkrieg davonge-
tragen hat, erblühte sie in der 
Volksrepublik aufs Neue. 1958 
und 1962 fanden die Weltmeister-
schaften im Rennrodeln in Krynica 
statt. Es wurden kontinuierlich die 
Anlagen entweder restauriert oder 
neu erbaut.

Kunst auf 
Papierblättern
Zu dieser Zeit war in den engen 
Gassen und auf der Promenade ein 
unscheinbarer, fragiler Mann mit 
seiner “Werkstatt” unterwegs. Er 
malte seine Werke - auf kleinen 
Zeitungstücken, Karton, Heften 
und anderem bemalbaren Papier. 

Das alte Kurhaus, foto: andrzej Klimowski
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Auf seinen Bildern hielt er das 
Alltagsleben der Stadt fest, die 
hölzernen Häuser und pittoreske 
orthodoxe Gotteshäuser.

Der zierliche Maler ist kein anderer 
als der mit der Zeit Weltberühmte 
naive Künstler Nikifor Krynicki ge-
wesen. Sein wahrer Name lautete 
Epifaniusz Drowniak. Er gehörte 
der Minderheit der Lemken an, 
die in der Aktion Weichsel aus der 
Region umgesiedelt worden sind. 
Nikifor kehrte nach jedem Ver-
treibungsversuch zurück zu seiner 
geliebten Stadt, bis die Behörden 
es schließlich aufgegeben haben 
und er als Straßenmaler geduldet 
wurde.

Der Künstler, der sein Leben lang 
aufgrund seiner Sprachfehler und 
Hörprobleme als behindert galt, 
verewigte die Stadt und machte 
sie durch seine Werke weltbe-
rühmt. Bis zu seinem Tod malte er 

die Momente aus dem Leben sei-
ner Stadt. Heute sind seine Werke 
auf den wichtigsten Ausstellungen 
der naiven Kunst zu finden. Er 
selbst gehört zu den am häufigs-
ten kopierten Künstlern in Polen.

In der Villa Romanówka befindet 
sich heute das ihm gewidmete 
Museum, wo man viele seiner 
Werke bestaunen und interessante 
Fakten aus dem Leben des Künst-
lers erfahren kann. Die Ausstel-
lung bietet den Besuchern um die 
77 einzigartige Arbeiten Nikifors, 
zeigt seine Maltechniken und die 
wichtigsten Themen in seinem 
Schaffen. Die hier ausgestellten 
Werke gelten als die besten, die 
der Künstler geschaffen hat.

Wichtig:
Das Museum ist von Dienstag 
bis Samstag, von 10 bis 17 Uhr 

geöffnet. Am Sonntag schließt das 
Museum um 15 Uhr. Dafür ist der 
Eintritt an diesem Tag kostenlos. 
An anderen Tagen kostet das Ti-
cket 12 Zloty, ermäßigt 8 Zloty. 

auf der Bühne der 
Welt zu Hause
Mit Krynica ist eine andere Be-
rühmtheit verbunden. Jan Kiepu-
ra war einer der berühmtesten 
Opernsänger seiner Zeit. Auf den 
größten Bühnen der Welt ist er zu 
Hause gewesen - die Wiener Oper, 
La Scala, Metropolitan Opera - um 
nur einige zu nennen. Zusammen 
mit seiner Frau Martha Eggert 
sang er in der Lustigen Witwe Le-
hars am Broadway. Sie waren das 
Promipaar der Zwischenkriegszeit.

Für das Geld, das er in seinen 
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zahlreichen Auftritten und Filmen 
verdiente, baute er in Krynica für 
eine ungeheure Summe die Villa 
Partia, in der auch einige Filme 
gedreht wurden. Auf seine Einla-
dung verbrachte die zukünftige, 
niederländische Königin Juliana 
mit ihrem Ehemann während ihrer 
Hochzeitsreise durch Polen einige 
Tage in Krynica.
 
Aufgrund seiner weltweiten Auftrit-
te ist Kiepura nur selten nach dem 
Krieg in Polen gewesen, aber - 
jedes Mal, wenn sich die Gelegen-
heit ergab, verbrachte er einige 
Zeit in Krynica und sang dort seine 
größten Stücke. Er verstarb 1966 
an einem Herzinfarkt.

Ein Jahr nach seinem Tod fand das 
erste Mal das Jan-Kiepura-Festival 
- heute als Europäisches Jan-Kie-
pura-Festival” bekannt - statt. Es 
zieht jedes Jahr unzählige Besu-
cher und Operngesangliebhaber 
an. Sie werden mit den besten und 

großartigsten Werken der Oper, 
Operette, Ballet- und Theaterspek-
takel und Konzerten verwöhnt.

Ein Schluck für die 

Gesundheit
Wer nicht nur seine Sinne aber 
auch Körper und Gesundheit 
verwöhnen möchte, geht nicht 
leer aus. Wie vor 200 Jahren, ist 
Krynica vor allem ein polenweit 
bekannter Kurort. Wie die Künstler 
damals, kann mach auch heute 
das breite Spa- und Badange-
bot nutzen. Besonders bei Stö-
rungen des Verdauungstraktes, 
Herz-Kreislauf-Erkrankungen und 
Stoffwechselerkrankungen soll die 
Kur in Krynica hilfreich sein. 

Im Kurort gibt es mehrere Trink-
hallen, in denen man verschie-
dene Heilwasser probieren kann. 

Empfehlenswert ist das Heilwas-
ser Zuber mit einem sehr hohen 
Na+ Gehalt. Die Trinkhallen sind 
meistens ab 10 bis zu 17 Uhr, die 
Neorenaissance Haupthalle bis 
21 Uhr geöffnet. Die Heilwasser 
haben keinen guten Geruch oder 
Geschmack, aber ihre besonderen 
Eigenschaften ziehen viele Besu-
cher an. 

Der Ort, der sich nicht nur durch 
Heilwasser und berühmte Persön-
lichkeiten und Veranstaltungen 
auszeichnet, sondern auch durch 
ein alpines Klima bekannt ist, lockt 
jährlich Zigtausende Touristen 
an, die ihre Zeit aktiv im Freien 
verbringen. Sie wandern durch 
die grünen Wälder im Sommer 
oder fahren Ski im Winter. Ganz 
zu schweigen von den wunder-
schönen Aussichten, die man das 
ganze Jahr bewundern kann.

Jan Kiepura Festival, foto: andrzej Klimowski
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Im Grünen und im 
Schnee
Krynica ist ein bekannter Skire-
sort in Polen, mit einer sehr guten 
Infrastruktur sowohl für Anfänger, 
wie auch Fortgeschrittene geeig-
net. Skilauf, Schlittschuhlaufen, 
Schlittenfahren - in Krynica kein 
Problem. 

Um die Übernachtung muss 
man sich ebenfalls keine Sorgen 
machen. Egal ob in einer alten, 
ehrwürdigen Pension oder in 
einem der neuesten Hotels mit 
Spa und Co. - jeder findet etwas 
für sich. Neben teuren Hotels gibt 
es wirklich günstige Angebote bei 
Privatpersonen, Jugendherbergen 
oder kleinen Pensionen. Im Winter 
sind die Preise natürlich ein wenig 
höher als im Rest des Jahres. Sie 
beginnen ab 9 Zloty pro Nacht bei 
den billigen Zeltübernachtungen, 
bis zu 50 Zloty für Zweipersonen-
zimmer mit Bad bei Privatpersonen 
oder bis zu 100 Zloty pro Nacht 
bei einer Buchung für 5 Tage für 
Apartments im Stadtzentrum.

Wer ein Fan von Landleben und 
Ruhe ist, kann außerhalb der Stadt 

bei Gastfamilien und Landwirten 
ein Zimmer buchen. Man bekommt 
nicht nur einen Einblick in das 
alltägliche Leben der örtlichen 
Bevölkerung, sondern auch die 
Gelegenheit regionale Produkte, 
die sie oft selber produzieren zu 
probieren. Man kann zum Früh-
stück ein warmes, gerade aus dem 
Ofen herausgenommenes Brot 
oder selbstproduzierte Wurstwaren 
probieren. 

Die Preise bei den in den stillen 
Wäldern gelegenen Horten variie-

ren zwischen 25 Zloty außerhalb 
der Saison bis 40 Zloty im Winter 
pro Person in einem Zweiperso-
nenzimmer.

Krynica ist ein Ort voller Ge-
schichten und Geheimnisse. Dank 
seinem alpinen Flair ist es im 
Winter ein Paradies für Sportnar-
ren. Ein Ort, an dem der Geist 
vergangener Zeiten lebendig ist, 
mit jeder Menge Sehenswürdigkei-
ten und kleinen architektonischen 
Wundern, versteckt zwischen den 
Bergen und grünen Wäldern.

denkmal von nikifor krynicki mit hund

gedenktafel von Jan kiepuravilla patria, foto: bartek Łaskawski
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Spitzen 
an der 

Weltspitze

Koniakau/koniaków ist ein 
verlockendes Dorf, das in der 

Woiwodschaft Schlesien liegt. 
Der auf den ersten Blick ruhige 

Ort ist in der Modewelt sehr 
geschätzt. Warum eigentlich? 
Wegen der Koniakauer Spitze!

Geschichte
“Häkeln ist eine Tradition, die vor 
über 120 Jahren von einer Bewoh-
nerin Koniakaus ins Leben gerufen 
wurde. Es war die Frau des Bür-
germeisters – Zuzanna Wałach. 
Am Anfang hat man nur Hauben 
gehäkelt -  ein Element der tradi-
tionellen Tracht, das verheiratete 
Frauen auf dem Kopf getragen 
haben. In damaligen Zeiten waren 
Hauben sehr populär unter Ehe-
frauen. Um nicht in das 15 km 
entfernte Jablunkau/Jabłonków zu 
laufen und um Geld zu sparen, vor 
dem man damals nicht viel hat-
te, haben sie die Hauben einfach 
selbst gemacht. In den Schulen 
gab es ein spezielles Fach, wo die 
Mädchen die Häkeltechnik gelernt 
und später sogar diese Technik 
weiterentwickelt und verschiedene 
Muster hergestellt haben. So hat 
sich die Tradition der gehäkelten 
Koniakauer Spitze entwickelt. 
Sie ist bekannt für die Vielfalt 
der Blumen- und Pflanzenmoti-
ve, die immer symmetrisch und 
sternförmig verteilt sind. Kreis-

förmige Tischdecken, die aus der 
Koniakauer Spitze gemacht sind, 
enthalten so genannte “Blumen”. 
Das von Generation zu Generation 
weitergegebene Motiv, ist von der 
Natur inspiriert und in Kreisen or-
ganisiert, die sich von innen nach 
außen vergrößern.   

In den 20er Jahren haben die 
Bewohnerinnen von Koniakau 
Tischdecken in Wisła / Weichsel 
– einem touristischen Kurort, ver-
kauft. In den 50er Jahren haben 
sie Sachen für Cepelia -  einer 
zentralen Gewerkschaft der hand-
werklichen Genossenschaften ge-
häkelt und das bis zur Schließung 
der Institution. Außer verschiede-
nen Formen von Tischdecken (run-
de, ovale, quadratische) hat man 
auch Blusen, Kleider, Handschuhe 
und Kragen gemacht.‘‘ – erzählt 
Lucyna Ligocka-Kohut, Volkskultur 
Managerin.

von patrycja urban

foto: Lucyna Ligocka-kohut
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Riesen-String-
Tanga-Skandal
Es gab auch Zeiten, wo die Koni-
akauer Spitze an ihrer Popularität 
verloren hatte. Auf den Markt 
kamen chinesische Produkte, die 
nicht nur billiger waren, aber auch 
mit ihrer äußerlichen Erscheinung 
die Kunden anlockten. Die Handar-
beit geriet deswegen ins Abseits. 
Das wollte sich Małgorzata Stana-
szek nicht gefallen lassen und kam 
auf eine originelle Idee, wie man 
die Tradition retten könnte und sie 
häkelte den ersten String-Tanga! 
Mit dem, was später passierte, hat 
jedoch niemand gerechnet. Ein 
Riesenskandal ist ausgebrochen 
und erreichte wortwörtlich ein glo-
bales Ausmaß. Korrespondenten 
aus Moskau, Japan und den Verei-
nigten Staaten sind nach Koniakau 
gekommen und hängten die Sache 
an die große Glocke. Sogar die 
BBC hat darüber berichtet. Wieso 
ist aber die Affäre überhaupt aus-
gebrochen? Vor allem die älteren 
Damen waren empört. Für sie war 
es eine große Beleidigung und 
Zerstörung des Rufs und Bildes 
der Koniakauer Spitze, denn diese 
kam auf den Altar, hat das Messe-
gewand von Bischöfen geschmückt 
und auf einmal verzierte sie die 
Schokoladenseite verschiede-
ner Leute. Małgorzata Stanaszek 
musste nicht nur viel Kritik, son-
dern auch Beleidigungen wegste-
cken. Sogar vor der Kirche wurde 
sie Beschimpfungen ausgesetzt. 
Sie zeigte Charakter, hat nicht auf-
gegeben, denn sie wusste, dass es 
eine Gruppe von Menschen gibt, 
die sie unterstützen. Später als die 
Tangas immer beliebter wurden, 
haben sogar die größten Gegnerin-
nen der Idee Stanaszeks, angefan-
gen String-Tangas zu häkeln und 
somit war die Koniakauer Spitze 
wieder voll im Trend.

Nicht nur Slips
Noch heute werden Tischdecken 
gehäkelt. Die Häklerinnen ori-
entieren sich an den aktuellen 
Trends und erfinden die ganze 

Zeit neue Muster. Damit ist aber 
längst nicht Schluss. In Koniakau 
werden verschiedene Weihnachts-
dekorationen und sogar, besonders 
in der letzten Zeit immer populä-
rer, Traumfänger gemacht. Hier 
entsteht wunderschöner Schmuck 
von Mariola Wojtas und Bilder, die 
aus Spitze von Beata Legierska 
gemacht sind, die eine Meisterin 
im Häkeln ist. Ihre Werke sind aus 
einem ganz dünnen Faden, den 
man nur durch eine Brille sieht, 
gemacht. Immer häufiger wird 
auch Kleidung aus Spitze gekauft. 
Durch den String-Tanga-Skandal 
besorgen sich viele sehr gern Un-
terwäsche. Von Małgorzata Stana-
szek, der Besitzerin des Geschäfts 
Koni-Art, die sich hauptsäch-
lich mit Brautkleidern beschäf-
tigt, erfahren wir, dass sie zum 
Beispiel Hochzeitshandschuhe, 
originelle Strumpfbänder und 
auch Sachen, die nicht mit einer 
Hochzeit verbunden sind, wie 
zum Beispiel zweifarbige Schals, 
Ponchos mit Fransen, Westen oder 
lange Röcke, fertigt und verkauft. 
Verblüffend ist die Tatsache, dass 
auch Männer gerne Sachen aus 
der Koniakauer Spitze kaufen. 
Meistens bestellen sie ärmellose 
Shirts, Fliegen z. B. zweifarbige, 
aber manchmal auch Krawatten 
oder Boxershorts. Doch letztens 
bekam Małgorzata Stanaszek 
eine ungewöhnliche Bestellung. 

Ein Niederländer hat sich einen 
offen String-Tanga gewünscht. Die 
Bestellung wurde natürlich fertig-
gemacht, denn die Besitzerin von 
Koni-Art zählt zu diesen Häklerin-
nen, für die es nichts Unmögliches 
gibt.

Muster und Trends
Wo suchen die Häklerinnen Inspi-
rationen? Małgorzata Stana-
szek gibt zu, dass sie sich davon 
inspiriert lässt, was sie sieht. In-
spirierend kann zum Beispiel, wäh-
rend eines Filmabends, die Bluse 
der Schauspielerin sein. Nach dem 
Film versucht Stanaszek das 
Muster nachzumachen. Alte 
Zeitungen sind für sie auch eine 
Inspirationsquelle. Einen sehr 
großen Einfluss auf die Spitze 
haben aktuelle Trends, denn dank 
ihnen entstehen neue Muster 
und Sachen. Interessant ist, dass 
die Koniakauer Spitze immer 
beliebter im Ausland ist. Die 
Vereinigten Arabischen Emiraten, 
Ägypten oder Afrika sind Orte, aus 
denen schon öfters Bestellungen 
eingetroffen sind. Diese Kunden 
kaufen am liebsten Badeanzüge.

foto: Lucyna Ligocka-kohut
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Steigende 
Popularität
Die Koniakauer Spitze sorgt auch 
für großes Aufsehen unter Promis 
und Stars. Von der Koniakauer 
Spitze sind Fernsehmoderato-
rinnen, Bankdirektorinnen und 
sogar Prominente wie Beyonce 
oder Britney Spears fasziniert. In 
Koniakau wurden sogar Kostüme 
für Victoria’s Secrets Fashion Show 
gehäkelt! Die Spitzen wurden auch 
für die japanische Modedesigne-
rin Rei Kawakubo hergestellt. Sie 
hat sie in ihrer Frühlingskollektion 
verwendet und auf der Paris Fas-
hion Week 2018 gezeigt. Für die 
Koniakauer Tradition haben sich 
auch Fernsehsender interessiert 
– letztens hat Discovery in Konia-
kau eine Folge von "How do they 
do it‘‘, in der sie zeigen, wie die 
Koniakauer Spitze gemacht wird, 
gedreht. 

Versteckter Ruhm
Viele Sachen werden für andere 
Firmen gemacht, die der Künstler 
dann noch verarbeitet und wei-
tergibt. Die Häklerinnen wissen 
während des Häkelns eines Kleides 
oder Unterwäsche, dass diese bei 
einer Modenschau gezeigt werden, 
doch ein weltbekannter Künstler 
fügt das Muster in seine Kollek-
tion hinzu und somit wird es als 
sein Werk anerkannt. Małgorzata 
Stanaszek und andere Häklerin-
nen können bewundern, wie sich 
ihre Kreationen z.B. im Fernse-
her präsentieren, aber sie dürfen 
nicht sagen, dass das ihre Werke 
sind. Letztens kam ein bekannter 
polnischer Modemacher zu Besuch, 
der sofort gesagt hat, dass er die 
gewünschten Sachen bezahlt, also 
darf keiner erfahren, dass sie sie 
gemacht hat und nicht, wie es 
später erzählt wird, er.

Tradition
Für die Bewohner von Koniakau, 
besonders für Frauen, ist die 

Tradition des Häkelns ein wichti-
ger Teil ihres Lebens. Sie wird fast 
in jedem Haus gepflegt. Mütter 
bringen es ihren Töchtern bei und 
Omas ihren Enkeltöchtern. Es ist 
eine Tradition, die letztes Jahr auf 
die Nationale Liste des immate-
riellen Kulturerbes hinzugefügt 
wurde. Leider sinkt die Anzahl 
der Häklerinnen. Die Spezifik des 
Koniakauer Häkelns ist charakte-
ristisch, weil die Geheimnisse und 
die Art des Ausführens zu Hause 
gelernt werden. Die Häklerinnen 
wachsen in der Tradition auf, die 
mündlich übertragen wird, deswe-
gen ist es für die Menschen von 
Außen schwer diese Technik zu 
beherrschen. Auf den ersten Blick 
scheint es so, dass jeder in der 
Lage ist, wenn nicht eine Repro-

duktion, dann wenigstens etwas 
Ähnliches zu häkeln. In der Praxis 
kann solche Kompositionen und 
Muster, die in Koniakau entstehen, 
kein anderer nachmachen.  

Guinness Rekord
Auf die Idee, den Guinness Rekord 
zu brechen, kam Lucyna Ligo-
cka-Kohut, die seit 12 Jahren die 
Spitze fördert, in dem Gemein-
dekulturhaus in Istebna arbeitet 
und dieses Jahr die Stiftung der 
Koniakauer Spitze gegründet hat, 
um noch stärker die Häkeltraditi-
on zu verbreiten. Ihr Ziel war es, 
die Menschen aufzuklären, was 
Häkeln ist. Der String-Tanga-Skan-

Regionale Band Koniaków, fotO: Mirosław Czepczor
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dal hat für großes Aufsehen um 
die Koniakauer Spitzen gesorgt. 
Es entstanden Artikel, Fernseh-
programme, aber man hat sich 
nur mit Unterwäsche beschäftigt, 
deswegen wussten die Menschen 
nicht, dass ursprünglich wunder-
schöne gehäkelte Servietten ge-
macht worden sind und das wollte 
Lucyna Ligocka-Kohut ändern. Sie 
wusste, dass um das Interesse der 
Menschen zu wecken, es in den 
Medien gezeigt werden muss. Der 
Plan, den Guinness Rekord zu bre-
chen, schien ideal dafür geeignet 
zu sein. Dank ihres Engagements 
gelang es nicht nur Geld vom Mi-
nisterium für Kultur und Nationales 
Erbe zu besorgen, sondern auch 
5 Häklerinnen zu finden, die 2013 
sich dieser Aufgabe gestellt haben. 

Das Ergebnis ihrer 5-monatigen 
Arbeit ist eine Serviette,die 8000 
Motive und einen Durchmesser 
von 5 Metern hat. Dank Lucyna 
Ligocka-Kohut ist die Serviette auf 
eine Tournee quer durch Europa 
gegangen und wurde nicht nur in 
Warschau, sondern auch in Prag, 
Budapest und Bratislava bewun-
dert.

Sehenswürdigkei-
ten zum obligatori-
schen Besuch
Jedes Jahr finden am 15. August 
in Koniakau, die Tage der Konia-

kauer Spitze statt, also ein Fest 
der Spitze. Es ist aber nicht die 
einzige Möglichkeit die Werke 
aus Spitze zu sehen. Man kann 
sie von Juni bis September im 
Gemeindekulturhaus in Isteb-
na, wo sich die Ausstellung der 
Volkskunst befindet, bewundern. 
Wenn man in Koniakau ist, sollte 
man das Spitze-Museum, also die 
Stubenausstellung zur Erinnerung 
an Maria Gwarek besuchen. Dort 
werden großartige Tischdecken 
und Gardinen präsentiert, die die 
Schirmherrin der Stube angefertigt 
hat. Die größte Attraktion ist die 
nicht beendete Serviette, die Köni-
gin Elisabeth II. bekommen sollte. 
Das Projekt wurde nie beendet, 
weil während der Arbeiten Maria 
Gwarek verstorben ist. Es lohnt 
sich auch die Galerie von Tadeusz 
Rowiecki zu besuchen. Dort kann 
man Skulpturen, Gemälde und 
natürlich die Koniakauer Spitze 
betrachten. Die Hauptattrakti-
on sind aber die Trembita, also 
traditionelle Hirteninstrumente, 
die aus einer zylindrischen Holz-
röhre, die zwei bis fünf Meter lang 
ist, bestehen. Der Eigentümer 
der Galerie stellt sie selbst her 
und kann sogar auf ihnen spielen.
Eine traumhafte Ausstellung findet 
man auch in der Galerie Kukucz-
ka, wo man die Werke von Beata 
Legierska, also Bilder aus Spitze, 
bewundern kann. Im April eröffnet 
Lucyna Ligocka-Kohut in Konia-
kau ein Zentrum der Koniakauer 
Spitze, wo sich ein Museum der 
Spitze und ein Geschäft befinden 
werden. Dort werden auch Work-
shops für Kinder und Erwachsene 
veranstaltet. 

Die Koniakauer Spitze ist eine 
Tradition, die sich die ganze Zeit 
weiterentwickelt. Sie fasziniert mit 
ihrer Originalität, die nicht nur die 
Bewohner, sondern auch Ausländer 
zu schätzen wissen. Der Skandal 
hat ihr die Tür zum Ruhm und 
der Modewelt geöffnet. Manchmal 
kann auch die kontroverseste Idee 
ein Volltreffer sein, so wie es in 
Koniakau mit dem String-Tanga 
war.      
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Slow Fashion: 
Mode mal anders

Jede Branche versucht, mit dem schnellen Lebenstempo 
mitzuhalten. Den Weg ebnet sich aber langsam eine 
entgegengesetzte Denkensweise - drei polnische Labels 
präsentieren den neuen Trend, der in der Mode stark 
vertreten ist. 

von emanuela janda

foto: kokoworld
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I n Zeiten, die durch Fortschritt 
und Konsumismus geprägt sind 

und in welchen die Mehrheit der 
Unternehmen das Ziel verfolgt, 
schnell Gewinne zu erwirtschaften, 
fällt es schwer sich vorzustellen, 
dass es auch Alternativen gibt. 
Es reicht von Zeit zu Zeit das 
Einkaufszentrum zu besuchen, 
um zu sehen, wie schnell sich die 
Mode verändert. Der Jahresbeginn 
bringt den Winterausverkauf, in 
die Regale kommt die Kleidung für 
den Frühling, schnell gefolgt von 
der Sommermode. Weitere Aus-
verkäufe und Schnäppchen? Hier 
kommt wiederum der Black Friday 
entgegen - es gibt immer einen 
Grund, um einzukaufen. Ist das 
der einzige Weg? 

Jeder kann 
“slow” sein
Ein entschlossenes “Nein” ertönt 
von der Seite der Slow Fashion - 
den neuen Trend, der sich langsam 
auch in Polen durchsetzt. Bewuss-
te und gut durchdachte Einkäu-
fe werden angestrebt. Nicht die 
Quantität, aber die Qualität rücken 
in den Vordergrund. Qualität, für 
die man zwar oftmals auch mehr 
bezahlen muss, aber in einer 
längeren Perspektive lohnt es sich, 
mehr Geld auszugeben. Dieses 
Jahr hat die XII. Slow Fashion 
Messe stattgefunden, auf welcher 
man originelle Kleidung, Schmuck 
und Accessoires von über 200 La-
bels kaufen konnte. Solche Initia-
tiven erfreuen sich immer größerer 

Beliebtheit, was davon zeugt, dass 
das Rennen nach den Neuheiten 
und ständige Veränderungen im 
Schrank den Menschen doch zu 
schaffen machen. Der Trend auf 
“slow” umzuschalten, der nicht 
nur in der Mode, aber auch in der 
Küche oder Innenarchitektur be-
merkbar ist, bereichert den Markt 
mit neuen, oftmals innovativen 
Entwürfen, die in der Welt der 
großen Mode keine Chance haben. 
Slow Fashion ist nicht nur für Per-
sonen, die sich auszeichnen wol-
len, aber auch für Traditionalisten, 
die auf Klassik und Qualität stehen 
und nicht den Drang fühlen, oft 
einkaufen zu gehen.  

Kleidung mit 
einer Botschaft
Nötigt Slow Fashion die Menschen 
zur kompletten Veränderung 
ihrer Weltanschauung? Bestimmt 
nicht, obwohl sie in der Regel von 
Marken mit einer Mission kreiert 
wird, die nicht an den Proble-
men der heutigen Zeiten einfach 
vorbeigehen. PolenJournal.de hat 
es geschafft, mit Vertretern von 
drei solchen Labels zu sprechen 
- KOKOworld, das Inspirationen 
mit anderen Kulturen mit Komfort 
verbindet, Femi Stories - die auf 
interessante Muster setzt - und 
Marie Zélie - eine Premiummarke, 
die neues Leben in klassisches 
Design einhauchte. 

“Mithilfe von Mode wollen wir die 
Welt verbessern. Uns liegt am Her-
zen, über die Probleme der heu-
tigen Modebranche zu sprechen. 
Dafür scheuen wir keine Anstren-
gung und Zeit”, erzählt Agata 
Kurek, Gründerin der polnischen 
Marke KOKOworld. “Es kommt zu 
oft zur Ausbeutung und Umwelt-
verschmutzung bei der Kleidungs-
produktion. Kleidung wird mas-
senhaft und anonym hergestellt, 
ohne Achtung auf die Umwelt und 
andere Menschen. Wir zeigen, 
dass man anders kann! Man kann 
lokal produzieren, aus Stoffen, 

Mithilfe von Mode wollen wir die Welt verbessern. Uns liegt 
am Herzen, über die Probleme der heutigen Modebranche zu 
sprechen. Dafür scheuen wir keine Anstrengung und Zeit. [...] 
Es kommt zu oft zur Ausbeutung und Umweltverschmutzung bei 
der Kleidungsproduktion. Kleidung wird massenhaft und anonym 
hergestellt, ohne Achtung auf die Umwelt und andere Menschen.

- Agata kurek,
KOKOworld

"
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die umweltfreundlich sind und alle 
Menschen, die an der Herstellung 
beteiligt sind, gerecht bezahlen. 
Dabei müssen die Kollektionen 
nicht langweilig sein! Es geht auch 
nicht darum, vom Kopf bis Fuß 
Fair-Trade-Kleidung zu tragen. 
Wenn wir aber ein Kleidungsstück 
haben, dessen Herkunft uns be-
kannt ist, genau wie die Arbeits-
bedingungen und Stoffe, die dafür 
benutzt worden sind, ist es ein gu-
ter Anfang. Es lohnt sich viel mehr, 
ein universelles Kleidungsstück 
guter Qualität zu kaufen, das uns 
mehrere Jahre dienen wird, als für 
dasselbe Geld mehrere Sachen zu 
kaufen, die man nach zwei Wä-
schen rauswerfen muss. Lasst uns 
weniger kaufen, aber dafür be-
wusst!” - fügt sie hinzu. 

Maria Gierszewska von Marie Zélie 
weist auf die Rolle der Schönheit 
in der Markenphilosophie hin: “Wir 
glauben an die Schönheit. Wir 
wollen sie durch perfekt entworfe-
ne, aus guten Stoffen hergestellte, 
komfortable und leicht verfügbare 
Produkte vermehren”, erklärt Ma-
ria Gierszewska. “Wir setzen auf 
natürliche Stoffe und gut ange-
passte Kleidung, die mit Sorgfalt 
fürs Detail hergestellt werden. 
Dabei denken wir immer an die 
gewöhnlichen und ungewöhnli-
chen Momente, die den Alltag der 
Frauen ausmachen. Wir behalten 
im Hinterkopf die Freuden und He-
rausforderungen, damit jede Frau, 
die Kleidung von Marie Zélie trägt, 
immer und überall sich frei und 
selbstbewusst, und gleichzeitig 
elegant und schön fühlen kann”. 

“Die Philosophie unserer Marke 
ist sehr einfach und universell”, 
versichert wiederum Anita Na-
warkiewicz von Femi Stories. 
“Alles verbirgt sich hinter den vier 
Buchstaben unseres Namens. F 
steht für Freedom, E für Energy, M 
für Mindfulness, I für Inspiration. 
Wir halten uns an diese Werte in 
unserem Privatleben und in unse-
rer Tätigkeit. Wir wollen frei sein, 
voller Energie, aber dabei verges-
sen wir nicht unser inneres “Ich”. 
Wir geben uns Mühe, andere zu 
inspirieren und mit Lebensfreude 
und Liebe zur Natur anzustecken.”

“Nur” Kleidung 
oder etwas 
mehr?
Wie oft hört man über die sog. 
“Fashion Victims” und wie vielen 
begegnen wir jeden Tag? Für viele 
Menschen ist Einkaufen ein Hobby, 
Kleidungshauls erobern YouTube 
und viele Personen werden nicht 
ruhen, solange sie diese Tasche 
oder diese Schuhe nicht kaufen. 
Slow Fashion revidiert den Blick 
auf die Mode. “KOKOworld geht 
seinen eigenen Weg und be-
folgt keine Trends, wie auch dem 
Rhythmus der Modebranche. Man 
kann sogar sagen, dass wir sie 
meiden”, sagt Agata Kurek, was 
aber nicht heißt, dass die Klei-
dung selbst an Wert verliert. “Die 
Kleidung ist wichtig, sie ermöglicht 
unseren Charakter auszudrücken, 
unsere Persönlichkeit, Bestre-
bungen, Weltanschauung”, hebt 
Maria Gierszewska von Marie Zélie 
hervor. “Die Sorge um Kleidung 
drückt die Sorge um uns selbst 
aus, dabei soll aber die Sorge 
um die äußere Erscheinung nicht 
übertrieben sein, sie darf die 
wichtigsten Sachen im Leben nicht 
verdecken.”

Femi Stories hebt auch die wich-
tige Rolle der Kleidung hervor: 
“Für uns ist es nicht nur Kleidung, 
sondern eine Nachricht an alle 
Frauen der Welt. Sie sollten keine 
Angst haben, solche Werte und 
Prinzipien zu befolgen, die für 
sie wichtig sind. Sie sollten keine 
Angst haben, sich selbst auszu-
drücken”, erklärt Nawarkiewicz. 
“Durch unsere Kleidung wollen wir 
ihnen Energie schenken, damit sie 
selbstbewusster und stark genug 
werden, um zu glauben, dass sie 
die Welt verbessern können, wenn 
sie es nur wollen”, fügt sie hinzu. 

foto: kokoworld

foto: kokoworld
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Ab in Richtung 
der Träume
“Es musste vor ungefähr 12 Jah-
ren gewesen sein, so ganz genau 
können wir uns nicht mehr erin-
nern”, erzählt Anita Nawarkiewicz, 
wenn ich sie darum bitte, mir 
die Geschichte von Femi Stories 
näher zu bringen. “Wir haben als 
Mädchen angefangen, die Surfen 
und Snowboarding lieben und von 
Reisen in fremde Länder träumen. 

Mädchen, die auch eine Vorliebe 
zu Mode haben und sich originell 
anziehen mögen”. Die Geschichte 
von Agata Kurek von KOKOwor-
ld fängt wiederum wie ein Mär-
chen an: “Eines Tages, während 
einer Reise nach Mali, habe ich 
beschlossen, die Arbeit in einem 
Großunternehmen zu kündigen. 
Ganz spontan habe ich ein paar 
Meter bunte Stoffe von lokalen 
Handwerkern in meinem Rucksack 
mitgebracht. Daraus entstanden 
die ersten Kleider von KOKOwor-
ld.” Die Anfänge von Marie Zélie 
sind auch interessant: “Alles hat 
mit einem mutigen Traum und 

großer Not angefangen”, erin-
nert sich Krzysztof Ziętarski. 
“Das scheinbar breite Angebot 
der Geschäfte konnte unseren 
Bedarf nach natürlichen Stoffen 
und klassischen Schnitten nicht 
decken. Lanciert wurden Polyes-
ter, Acryl und die überall präsente 
Minilänge.” Dies reichte, damit ein 
Profifotograf seine bisherige Tätig-
keit beiseite ließ, und eines Tages 
seiner Frau mitteilte, er werde von 
nun an Kleider schneidern. 

Um interessante Ideen zu ver-
wirklichen, muss man Mut und 
viel Glück haben. Die Geschichte 

Wir glauben an die Schönheit. Wir wollen sie 
durch perfekt entworfene, aus guten Stoffen 
hergestellte, komfortable und leicht verfügbare 
Produkte vermehren

- Maria Gierszewsika,
Marie Zélie

"
foto: Marie Zélie

foto: Marie Zélie
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von KOKOworld, Femi Stories und 
Marie Zélie zeigen aber, dass es 
in der Modebranche nicht unbe-
dingt das Einzige ist. “Der Mo-
demarkt ist sehr schwierig und 
durch hohe Wettbewerbsfähigkeit 
gekennzeichnet. Es fällt schwer, 
gleich das Vertrauen und Anerken-
nung bei den Kunden zu wecken. 
Mit harter Arbeit kann man aber 
sehr weit kommen”, findet Agata 
Kurek. KOKOworld startete als 
eine spontane Initiative, die eher 
für Bekannte gedacht war, jetzt 
ist die Modemarke auf mehreren 
europäischen Märkten aktiv. “Die 
Menschen haben schnell unsere 

Authentizität bemerkt und haben 
angefangen, sich mit der Marke 
und ihrer Botschaft zu identifi-
zieren. Indem wir die Menschen 
zeigen, die hinter der Kollektion 
stehen, und indem wir ihre Ge-
schichten erzählen, nehmen die 
Kundinnen die Probleme, die mit 
der Modebranche verbunden sind, 
wahr. Sie setzten sich aktiv in die 
Bewegung der verantwortungsvol-
len Mode ein.”

Femi Stories machte seine ersten 
Schritte als ein Schwesternduo, 
das seine Tätigkeit am Anfang 
nicht ganz ernst nahm. Mit der 

Zeit erarbeitete sich die Marke 
Anerkennung nicht nur in Europa, 
aber auch in Asien. “Wir verdan-
ken den Erfolg unserer Authenti-
zität. Unsere Geschichte ist echt”, 
gibt Anita Nawarkiewicz zu. “Wir 
haben als zwei Schwestern be-
gonnen, die in ihrem Leben das 
machen wollen, was sie lieben und 
so sind wir geblieben, obwohl die 
Modebranche in Polen uns vor vie-
le Herausforderungen stellt”. Diese 
Herausforderungen haben aber die 
Firma nicht davon abgebracht, auf 
12 ausländischen Märkten bekannt 
zu werden. “Portugiesinnen, Deut-
sche, Spanierinnen und Tschechin-
nen lieben Femi so sehr, wie wir. 
Und das ist unser größter Erfolg - 
die Bedürfnisse junger Frauen auf 
der ganzen Welt zu decken”. 

“Was ist der Ansporn für ein so 
junges Projekt? Die Antwort auf 
Bedürfnisse der Kundinnen. Wir 
haben angefangen, unser Angebot 
zu differenzieren. Vielfältigkeit er-
möglicht, groß herauszukommen”, 
findet der Gründer von Marie 
Zélie, der in zwei Jahren seiner 
Tätigkeit einiges mit eigener Haut 
erlebt hat. “Um mit einer klei-
nen Kleidungsmarke loszulegen, 
braucht man viel Kraft und enor-
mes Kapital”, fügt er hinzu, indem 
er sich an die Anfänge erinnert. 
Zurzeit funktioniert Marie Zélie 
als eine Aktiengesellschaft mit 14 
Mitarbeitern, die bereits 300 Klei-
dungsmodelle hergestellt hat. Die 
Verkaufsgewinne wachsen die gan-
ze Zeit und der Ehrgeiz, eine inter-
nationale polnische Premiummarke 
zu bilden, verliert nicht an Kraft. 
“Um ein Premiumlabel aufzubauen 
und eine feste Beziehung zu den 

Die Waren in Kleidungsgeschäften können 
schneller verfallen, als die Nahrungsmittel, 
umso schneller sogar, da die Branche auf 
Geschmäckern der Kundinnen beruht und man 
kann nicht vorprogrammieren, nach welchem 
Modell es mehr Nachfrage geben wird.

- Krzysztof Ziętarski,
Marie Zélie

"

foto: Marie Zélie
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Kunden zu haben, muss man sich 
um jedes Detail auf allen Etappen 
des Kontakts mit der Marke küm-
mern”, hebt Ziętarski hervor.

Für jeden 
etwas
Die Slow-Fashion-Marken bestim-
men oft selbst, was und wie sie 
herstellen wollen. Obwohl sie ihre 
eigene Regeln aufstellen und sich 
nicht von den Trends verrückt 
machen lassen, sind sie sich im 
Klaren, dass die Mode sehr verän-
derlich ist. “Die Waren in Klei-
dungsgeschäften können schneller 
verfallen, als die Nahrungsmittel, 
umso schneller sogar, da die Bran-
che auf Geschmäckern der Kun-
dinnen beruht und man kann nicht 
vorprogrammieren, nach welchem 
Modell es mehr Nachfrage geben 
wird”, gibt Krzysztof Ziętarski zu. 
Jedes Unternehmen hat aber ihre 
Art und Weise, um damit klar-
zukommen. Marie Zélie versucht 
zeitlose Kleidung zu produzieren. 
“Stein und Brett hat bei uns das 
klassische Modell Melia. Es ist 
einer von unseren ersten Entwür-

fen - ein sehr weibliches Falten-
kleid mit ovalem Ausschnitt. Wir 
haben es in zahlreichen Versionen 
vorgestellt, aus unterschiedlichen 
Stoffen und in verschiedenen 
Farben” - erzählt Maria Gierszews-
ka. Der Erfolg dieses Kleides zeigt 
sehr gut, dass manche Sachen mit 
der Zeit nicht an Attraktivität ver-
lieren. Die Hersteller denken nicht 
mal daran, es aus dem Angebot 
zurückzuziehen. 

Femi Stories kreiert Kleidung für 
Personen, die über 25 Jahre alt 
sind, aber Nawarkiewicz gibt zu, 
dass die Kleidungsstücke auch 
von Jugendlichen und älteren 
Frauen gekauft werden. Ins Auge 
fallen auch die unterschiedlichen 
Vorlieben der Kundinnen in den 
jeweiligen Ländern. “Die Portu-
giesinnen sind verliebt in unsere 
Disneykollektion und alle Sachen 
mit Winnie The Pooh”, sagt Anita 
Nawarkiewicz. “Letztens waren wir 
auf der World Fashion Tokyo Messe 
dabei, wo wir unsere Sommerkol-
lektion 2019 vorgestellt haben, 
die positives Feedback gesammelt 
hat. Die Japanerinnen haben den 
Kopf für unsere Kleider und Blusen 
mit White-Jungle-Print verloren. 
Die Deutschen lieben unsere 
bequemen Sweatshirts mit Over-
sizekapuzen und die Tschechinnen 

schätzen die Verbindung von weib-
lichen Schnitten und Mustern mit 
sportlichem Stil.”

Die Entwürfe von KOKOwolrd kann 
man hingegen als multikulturell 
bezeichnen, da sie in Zusam-
menarbeit mit Kunsthandwerkern 
von unterschiedlichen Plätzen der 
Welt entstehen. Wie reagieren 
die Polinnen auf die exotischen 
Akzente? “Unsere Kundinnen 
kommen im Großteil aus Po-
len und den deutschsprachigen 
Ländern”, präzisiert Agata Kurek. 
“Die Hauptgründe, wieso sie zu 
uns kommen, bilden eben das 
einzigartige Design, interessante 
Details und Stoffe hoher Qualität. 
An zweiter Stelle werden sie von 
der Geschichte angezogen, die 
hinter jedem Entwurf steht. Indem 
Stoffe aus Indonesien oder Afrika 
zu unseren Schneiderinnen in der 
Nähe von Krakau gelangen, ent-
steht Kleidung, nach welcher viele 
Frauen gesucht haben. Oft sind 
es eben die Schneiderinnen, die 
uns neue Ideen geben, was man 
aus den Stoffen machen könnte. 
Stoffe aus aller Welt werden bei 
uns mit Stoffen höchster Qualität 
aus polnischen Webereien und 
Wirkereien verbunden. Letztens 
versuchten wir innovative Stoffe 
zu verwenden, wie Lyocell oder 

foto: Robert Ceranowicz, femi stories
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PET aus Recycling-Plastikflaschen. 
Wenn wir dazu eine interessante 
Form mit ein bisschen Asymmetrie 
dazugeben, entstehen Entwürfe, 
an welchen man nicht gleichgültig 
vorbeigehen kann”, so Agata Ku-
rek. Zu den bekanntesten Model-
len von KOKOworld zählt das Kleid 
aus bunten Stoff African Wax Print. 
Sehr gefragt ist auch der “Klassi-
ker” - die Bluse aus der Serie Be 
My Valentine mit einem charakte-
ristischen Herz auf dem Rücken. 
“Viele Kundinnen deklarieren, dass 
sie diese Blusen in mehreren Far-
ben in ihrem Schrank haben, weil 
sie so bequem sind, dass sie sich 
von ihnen nicht trennen wollen”, 
erzählt die Markengründerin. 

Veränderungen 
sind im 
Anmarsch
Die wachsende Beliebtheit von 
Slow Fashion sagt viel über die 
polnische Gesellschaft, aber bleibt 
noch ein Phänomen kleiner Ska-
la. Aus Sicht von Nawarkiewicz, 

Für uns ist es nicht nur 
Kleidung, sondern eine 
Nachricht an alle Frauen 
der Welt. Sie sollten keine 
Angst haben, solche Werte 
und Prinzipien zu befolgen, 
die für sie wichtig sind. Sie 
sollten keine Angst haben, 
sich selbst auszudrücken. 
[...] Durch unsere Kleidung 
wollen wir ihnen Energie 
schenken, damit sie 
selbstbewusster und 
stark genug werden, um zu 
glauben, dass sie die Welt 
verbessern können, wenn sie 
es nur wollen.

- Anita nawarkiewicz,
femi Stories

"

sind die Polinnen gute Beobach-
terinnen: “Heutzutage werden wir 
nicht eingeschränkt. Die Polinnen 
schauen sich an, was auf den 
Laufstegen der bekanntesten 
Modedesigner passiert, sie kön-
nen den Blick ins Haus von Kim 
Kardashian werfen und Olivier 
Roustieng bei der Arbeit an einer 
neuen Kollektion folgen. Was ha-
ben sie davon? Den allgemeinen 
Überblick, was in ist und in welche 
Richtung die Trends gehen. Und 
wie verwenden sie es? Jede auf 
ihre Art und Weise”. Immer mehr 
Personen fühlen aber den Drang, 
nach etwas Originellem. “Das 
Denken über die Mode verändert 
sich”, sagt Maria Gierszewska. 
“Slow Fashion, Ökologie und 
Minimalismus unterstützen die 
Organisation der Garderobe auf 
der Basis von Qualitätsprodukten.” 
Dem stimmt Agata Kurek zu: “In 
den letzten Jahren kam es zum 
Wandel der Perspektive in Polen. 
Immer mehr Konsumenten rich-
ten sich nicht mehr nur nach dem 
Preis, aber interessieren sich für 
den Produktionsort und -Art, für 
die verwendeten Stoffe und Lohn 
der Arbeiter. Dies passiert nicht 
nur in dem Bereich der Mode! In 
dieser Hinsicht können wir stets 
viel von unseren Fachkollegen 
und Konsumenten aus Deutsch-

land lernen. Jeder Besuch auf den 
deutschen Messen ist für uns eine 
Inspirationsquelle und gibt Ideen 
für zukünftige Projekte.”

Trotz ihrer Mission und den Opti-
mismus für Slow Fashion, bleiben 
solche Marken wie KOKOwor-
ld, Marie Zélie und Femi Stories 
realistisch. “Es lässt sich nicht 
leugnen, dass die Position der Ket-
tengeschäfte weiterhin sehr stark, 
oftmals sogar unantastbar, ist”, 
gibt Maria Gierszewska zu. “Aber 
immer mehr Personen achten auf 
die Qualität und moralische Män-
gel von Fast Fashion. Wir sind der 
Meinung, dass sich diese Tendenz 
in der Zukunft halten wird.”

foto: Robert Ceranowicz, femi stories foto: Robert Ceranowicz, femi stories
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Brettspiele 
zurück im 

Rampenlicht

Brettspiele sind nicht mehr nur für Kinder ein Zeitvertreib. In 
den letzten Jahren hat sich der Markt so schnell entwickelt, 
dass Brettspiele eine ungeheure Zahl von Fans im verschie-
denen Alter gewonnen haben. Marcin Krupiński und Mirosław 
Gucwa von ZnadPlanszy.pl gewähren PolenJournal.de einen 
Blick hinter die Kulissen der Entstehung eines Brettspiels, er-
zählen über den Wettlauf zwischen traditionellen Spielen und 
der Technologie und geben Ratschläge, wie man das perfekte 
Spiel für sich findet.

Mirosław Gucwa, znadplanszy.pl

von paulina kuc
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Paulina Kuc, PolenJournal.de: Erleben Brettspiele heutzutage 
eine Renaissance? Wenn ja, dann wieso gerade jetzt? Gab es 
einen Wendepunkt, dank dem sie die Gunst der Menschen in 
einer Ära von Computern und Spielkonsolen wiedererlangten?

Marcin Krupiński: Ich glaube, dass wir tatsächlich 
über eine Renaissance sprechen können. Jedes Jahr 
kommen Tausende Spiele heraus und die Verlage und 
Autoren übertreffen sich geradezu in neuen Ideen. Ob 
es jedoch einen Wendepunkt gab? Schwer zu sagen, 
aber wenn ich einen wählen müsste, wäre es die 
Herausgabe der Spiele „Zug um Zug“ und „Die Siedler 
von Catan“ in Deutschland, also ungefähr Ende der 
90er Jahre und Anfang des Jahres 2000. Ich denke, 
dass gerade die Entwicklung des Internets und die 
Ära der Computer zu einer steigenden Beliebtheit von 
Brettspielen beigetragen haben. Warum? Erstens, man 
braucht andere Personen zum Spielen. Im Internet-, 
Foren- und Facebook-Zeitalter ist es sehr einfach, 
Menschen zu finden, die ähnliche Interessen haben. 
Zweitens verbringen wir viel Zeit vor den Computern, 
sowohl in der Arbeit, als auch zu Hause. Menschen 
merken das und suchen nach alternativen Formen des 
Zeitvertreibs. Dies fiel glücklicherweise mit der Ent-
faltung des Verlagsmarktes in Polen und auf der Welt 
zusammen. Drittens finden manche, dass zum Wachs-
tum der Brettspielpopularität die Weltwirtschaftskrise 
beigetragen hat. Es fällt leichter eine größere Summe 
für ein Brettspiel auszugeben, wenn man weiß, dass 
man es zumindest ein paar Mal mit Freunden und 
Familie spielen wird, und man es zur Not weiterver-
kaufen kann. Im Vergleich zu einem Familienausflug 
ins Kino gibt man viel weniger aus, wenn man sich 
zusammensetzt und mit Brettspielen die Zeit vertreibt.

Wie viele Brettspiele bringen Polen jährlich heraus? Wie sieht 
es im Vergleich zu anderen Ländern aus?

Mirosław Gucwa: Ich verfolge die Spielpremieren im 
Ausland nicht zahlenmäßig, aber anhand unserer Seite 
kann ich einschätzen, wie viele Brettspiele in diesem 
Jahr in Polen herausgegeben worden sind und wie vie-
le noch ihre Premiere haben werden. Im Moment wur-
den 522 Titel angekündigt und 366 herausgegeben. 
Natürlich sprechen wir hier über moderne Brettspiele, 
ohne die Berücksichtigung von solchen Spielen, wie 
„Mensch ärgere Dich nicht“ und seinen Variationen. 
Nicht inbegriffen sind auch Fach- oder Schulungsspie-
le, die öfters nicht allgemein zugänglich sind, weswe-
gen es schwierig ist, sie zu finden und sie in unseren 
Katalog aufzunehmen. Interessanterweise wurden 
bereits 60 neue Titel für das Jahr 2019 angekündigt.

Finden polnische Brettspiele Anerkennung im Ausland?

MK: Selbstverständlich. Wir können uns mit vielen be-
reits auf aller Welt bekannten Brettspieldesignern und 

Allgemein sind Brettspiele eine angenehme 
Form des Zeitverbringens. Das, was sie von 
Spielen, die mit Technologie verbunden sind, 
unterscheidet, ist der direkte Kontakt mit 
anderen Menschen.

- Mirosław Gucwa

"



50 #Stories

dezember 2018

ihren Titeln rühmen. Es ist schwer konkrete Namen zu 
nennen, weil ich Angst habe, dass ich etwas vergesse. 
Jedes Jahr findet in Essen die größte Brettspielmesse 
(Internationale Spieltage SPIEL) der Welt statt. An 
den Ständen der polnischen Verleger herrscht immer 
großes Gedränge, z.B. dieses Jahr war das Spiel von 
Ignacy Trzewiczek, „Detective: Ein Krimi-Brettspiel“ 
eine der heißesten Premieren. So ist es fast jedes 
Jahr. Tausende Personen unterstützen Brettspiele auch 
auf Crowdfunding-Plattformen, wie z.B. „This War of 
Mine“- eine Brettspieladaptation des Computerspiels 
von Michał Oracza und Jakub Wiśniewski oder „Lords 
of Hellas“ von Adam Kwapiński. Filip Miłuński denkt 
sich nonstop neue Titel aus und „K2“ von Adam Kałuża 
war für den Spiel-des-Jahres-Preis nominiert, der 
wahrscheinlich wichtigste Brettspielpreis der Welt.

Wie viel geben Polen jährlich für Brettspiele aus?

MG: Alles hängt vom Engagementsniveau der Spieler 
und ihren finanziellen Möglichkeiten ab. Fast jeder, 
egal wie viel Geld er besitzt, wird in der Lage sein, ein 
Brettspiel zu kaufen, das alle Erwartungen erfüllt, egal 
ob man nur simple Unterhaltung sucht (z.B. Party-
spiele) oder größere intellektuelle Herausforderungen 
(z.B. strategische oder ökonomische Spiele) braucht. 
Man kann Brettspiele für 30, 50, 60 Zloty kaufen, aber 
der Standardpreis für neue und größere Titel liegt 
immer öfters zwischen 100 und 130 Zloty. Preise, die 

noch vor ein paar Jahren undenkbar waren, also 200, 
300 oder sogar 500 Zloty wundern keinen mehr. Die 
Preise der Brettspiele hängen nicht nur von ökonomi-
schen oder logistischen Faktoren ab (viele Titel wer-

den in China produziert). 
Die Spieler selbst stellen 
immer höhere Anforderun-
gen und wollen Produkte, 
die schön visuell illustriert 
sind und viele ausgefallene 
Komponente beinhalten 
(z.B. Figuren). Das alles 
macht die Spiele teurer. 
Ich spreche natürlich nur 
über Titel, deren Inhalt 
den hohen Preis rechtfer-
tigt. Leider gibt es auch 
Spiele, deren Wert deutlich 
niedriger ist, als der Preis 
selbst. Wenn es um pol-
nisch sprachige Ausgaben 
ausländischer Spiele geht, 
sind die Kosten meistens 
etwas niedriger, und wenn 
jemand den Titel nicht 
gleich nach der Premie-
re kaufen muss, sondern 

etwas warten kann, wird der Preis sehr oft mit der Zeit 
niedriger.

Es ist sehr leicht nur wegen der falschen 
Wahl, sich von Brettspielen abschrecken zu 
lassen. Ein unpassendes Thema, die Spielzeit 
oder sogar das Aussehen können entmutigen.

- Marcin Krupiński

"
marcin Krupiński, znadplanszy.pl
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Sind Brettspiele Kinderkram? Oder ist es heutzutage etwas für 
Hipster?

MK: Ich denke, dass wir selbst eine Antwort auf die 
Frage sind. Aber vielleicht sind wir tatsächlich Hipster? 
Jetzt aber ernsthaft. Aktuell spielen alle mit Brett-
spielen: Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Es gibt 
so viele Titel, dass jeder etwas für sich finden kann. 
Jedoch wie bei jedem Hobby kann man Personen fin-
den, die wir Hipster oder sogar Snobs nennen können. 
Sie schauen widerwillig auf Spiele, in denen der Zufall 
entscheidet und Monopoly würden sie am liebsten 
im Wald verbrennen. Zum Glück gibt es nur wenige 
Menschen dieser Art. Die 
meisten versuchen dieses 
Hobby zu verbreiten und 
anderen zu zeigen, dass 
man interessant seine Zeit 
beim Brettspiel verbringen 
kann.

Wie ist es möglich, dass Brett-
spiele in der Lage sind, mit der 
allgegenwärtigen Technologie, 
Computern und Konsolen zu 
rivalisieren?

MG: Ich bezeichne es nur 
ungern als Rivalität. Ich 
denke, dass man im Leben 
Platz für jede Form der Un-
terhaltung finden kann, das 
einzige was man beachten 
muss, ist die Mäßigkeit. 
Sogar Brettspiele haben 
ihre Nachteile. Es ist sehr 
leicht vom Kauf der neuen 
Titel süchtig zu werden. 
Aber das ist natürlich nur 
ein extremes Beispiel. Allgemein sind Brettspiele eine 
angenehme Form des Zeitverbringens. Das, was sie 
von Spielen, die mit Technologie verbunden sind, 
unterscheidet, ist der direkte Kontakt mit anderen 
Menschen. Sogar wenn man bei Brettspielen z.B. Apps 
benutzt, spielt man immer noch mit lebendigen Spie-
lern. Ich denke, dass im Zeitalter der sozialen Medien, 
in denen man seine Zeit alleine mit Apps auf Compu-
tern oder Handys verbringt, ist dies der wichtigste Vor-
teil der Brettspiele. Nichts kann nämlich den direkten 
Kontakt mit anderen Menschen ersetzen.

Wie sieht der Entstehungsprozess der Brettspiele aus? Wie 
viele Personen arbeiten an einem Projekt?

MK: Wie wahrscheinlich bei jedem kreativen Prozess 
beginnt alles mit einer Idee einer oder mehrerer Per-
sonen. Manchmal ist es das Thema des Spiels und ein 

andermal die Regeln. Dann kommt der schwerste Teil, 
die Idee wird niedergeschrieben, ein Prototyp entsteht 
und man beginnt das Spiel zu testen. Man muss ver-
schiedene Varianten prüfen, Fehler korrigieren, testen, 
wieder korrigieren und wieder testen. Es gibt Gruppen 
die Liebhaber dieses Prozesses vereinigen, wie z.B. die 
Gruppe Monsoon in Warschau und viele andere. Wenn 
das Spiel mehr oder weniger funktioniert, kann man 
einen Verleger suchen. Natürlich kann jeder versu-
chen das Brettspiel selbst rauszubringen, doch dazu 
braucht man einen beträchtlichen Kapitalaufwand, 
gute Beziehungen auf dem Markt und genauso viel 
Arbeit, wie beim Testen. Der Verleger will manchmal 
kleine Änderungen ins Projekt einbringen, beauftragt 

die Anfertigung der Grafiken und der Anleitung, schickt 
das Spiel zur Druckerei und vertreibt es schließlich. Im 
ganzen Prozess können am Brettspiel von einer bis zu 
Dutzenden Personen arbeiten und er dauert meistens 
mindestens ein Jahr, aber öfters viel, viel länger.

Brettspielherausgeber sammeln meistens finanzielle Geld-
mittel auf solchen Seiten wie Kickstarter oder zagramw.to. 
Werden die Projekte wirklich so gerne unterstützt, wie man 
hört?

MG: In Polen darf man nicht die Plattform wspieram.to 
vergessen, die als Erste zeigte, dass das gemeinsame 
Herausgeben von Brettspielen in Polen möglich ist. 
Genau dort wurden die ersten Quotenrekorde erzielt. 
Brettspiele werden in dieser Form immer öfters he-
rausgebracht und manchmal habe ich den Eindruck, 
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dass es viel zu viele sind, als wir überhaupt durchspie-
len können. Ich werde aber wegen der Vielfalt nicht 
meckern, denn man hat mehr Möglichkeiten etwas 
Bemerkenswertes zu finden. Manchmal kann die Spiel-
zahl jedoch überwältigend sein. Wahrscheinlich ge-
hört meine Meinung jedoch zu den wenigen, denn auf 
Crowdfundingseiten gibt es immer mehr Kampagnen. 
Ich spreche hier über Kickstarter, der aktuell wahr-
scheinlich das meiste Geld anhand von Spielen ver-
dient, doch ein sehr großer Teil der Einkommen trifft 
auf Brettspiele zu. Auch polnische Brettspielliebhaber 
können über einen Stillstand bei solchen Sammlun-
gen nicht meckern. Es gab Monate, in denen ein paar 
große Projekte gleichzeitig gestartet sind, doch jetzt 
hat sich die Situation etwas beruhigt. Einfluss darauf 
haben natürlich die Spieler selbst, die immer mehr 
Kaufalternativen in Form von neuen Spielen, neuen 
Kampagnen haben, was mit finanziellen Dilemmas ver-
bunden ist. Wie ich bereits erwähnte, sind Spiele nicht 
günstig, speziell diese, die dank Kickstarter herausge-
geben werden, weswegen potenzielle Unterstützer vor 
einer Wahl stehen. Bei einer großen Zahl von Kampag-
nen ist es sehr wahrscheinlich, dass es eine von ihnen 
nicht schaffen wird. Die Verleger berücksichtigen das 
alles und versuchen verschiedene Termine zu bestim-
men und den Titel attraktiver zu machen (z.B. durch 
die Hinzufügung von Figuren, die manchmal ganz und 
gar überflüssig sind…), sie entscheiden auch wie man 
sich am besten den Unterstützern vorstellen sollte. Es 
ist eine Art Schönheitswettbewerb, der immer noch 
seine Fans hat. Auf Ihre Frage will ich so antworten: 
Menschen kaufen Spiele auf Crowdfundingseiten im-
mer noch gerne. Manche bewusster (sie wählen z.B. 
etwas wegen der interessanten Mechanik) und man-

che, weil sie von Marketingslogans verführt wurden. 
Beeinflusst wird man auch durch Entscheidungen 
anderer Spieler, also durch den sogenannten Hype.

Sind mit dem Unterstützen irgendwelche zusätzlichen Gewinne 
verbunden?

MK: Man bereitet sehr oft spezielle Geschenke für die 
Unterstützer vor, die entweder im normalen Verkauf 
nicht verfügbar sind oder separat verkauft werden. 
Sehr oft bekommen solche Personen das Spiel früher 
und manchmal haben sie sogar Einfluss darauf, wie es 
herausgegeben wird.

Kann man durch Herausgeben eines Brettspiels schnell viel 
Geld verdienen?

MG: Nein. Zwar sage ich das als eine Person, die am 
Herausgeben von Brettspielen nicht arbeitet, doch ich 
befasse mich so lange mit dem Thema, beobachte 
den Markt, dass ich es mit voller Verantwortung sagen 
kann. Das Herausgeben von Brettspielen ist aktuell 
eine lange und schwere Arbeit. Große Konkurrenz und 
eine ungeheure Zahl von Premieren begünstigen einen 
schnellen Geldeinfluss nicht. Es ist eher ein Marathon 
als ein 100-Meter-Lauf. Man kann erfolgreich werden 
(auch finanziell), doch dazu braucht man viel Training, 
Kraft und Ausdauer.
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Welche Spiele sind Ihrer Meinung nach die besten?

MK: Wie bei der Entscheidung, welches Buch oder Film 
die besten sind, ist es genauso schwer bei Brettspie-
len. Man kann nicht objektiv sagen, dass einer der 
Titel eindeutig der Beste ist. Natürlich gibt es verschie-
dene Rankings und am bekanntesten ist wahrschein-
lich die Spieleliste des Portals BoardGameGeek, wo 
die Nutzer an Abstimmungen teilnehmen und ent-
scheiden, welcher Titel gewinnen soll. Aktuell ist das 
Spiel „Gloomhaven“, das dank Kickstarter herausge-
geben wurde, die Nummer 1. Es ist ein Beispiel für ein 
Spiel, wo der Autor auch der Verleger ist. Das riesige 
Spiel ist jedoch nicht für jeden. Ich würde es nicht als 
erstes Spiel für Freundeskreise empfehlen. Auch nicht 
als Zweites oder Drittes. Spieler, die keine Angst vor 
großen Brettspielen haben und bereits etwas Zeit mit 
diesem Hobby verbracht haben, werden es sehr mö-
gen. Es reicht auch für sehr viele Abende.

Wie veränderten sich die Brettspiele im Laufe der Zeit?

MG: Als ich angefangen habe meine Zeit mit moder-
nen Brettspielen zu verbringen, spürte man deutlich 
eine Abkehr von Würfeln, deren Zufallsergebnis man 
mit „Mensch ärger Dich nicht“ oder „Monopoly“ ver-
band und damit mit einem Mangel an Kontrolle über 
das Spiel. Wahrscheinlich werde ich manche jetzt 
überraschen, aber im populären „Monopoly“ haben 
unsere Entscheidungen nur einen geringen Einfluss auf 
das Endergebnis. Hier spielt das Schicksal in Form von 
Würfeln für uns. Zurück aber zur Frage. Früher waren 
Brettspiele in den meisten Fällen sehr anspruchsvoll, 

sie basierten aber auf eleganten und leichten Regeln. 
Sie waren auch länger, das heißt, man spielte sie 
länger. Das alles begann sich jedoch zu ändern. Würfel 
sind zurückgekommen, doch man bereicherte sie um 
Regeln und Lösungen, die es erlauben den Zufall zu 
kontrollieren. Aktuell haben die meisten Spiele ein 
Niveau der mittleren Schwierigkeit, damit sie bei einer 
größeren Gruppe von Verbrauchern ankommen. Auch 
die Zeit des Spiels wurde an das heutige Problem von 
Zeitmangel angepasst. Natürlich werden immer noch 
schwierige oder lange Brettspiele herausgegeben, doch 
meistens haben sie sehr komplizierte Regeln. Auch die 
Form der Brettspiele selbst hat sich sehr verbessert. 
Vor Jahren waren sie sehr oft nicht wirklich visuell 
schön, doch die heutigen Auflagen sind nicht selten 
wahre Kunstwerke.

Früher hat man Brettspiele vor allem nur mit „Mensch ärgere 
dich nicht“ und „Talisman“ assoziiert. Heute ist die Auswahl 
riesig. Wie wählt man also ein geeignetes Brettspiel?

MK: Es ist sehr leicht nur wegen der falschen Wahl, 
sich von Brettspielen abschrecken zu lassen. Ein un-
passendes Thema, die Spielzeit oder sogar das Aus-
sehen können entmutigen. Ich empfehle sehr einen 
Brettspielladen zu finden und dort zu fragen. Öfters 
sind die Verkäufer auch Liebhaber von Brettspielen, 
die selber ihre Abende beim Spielen verbringen und 
die meisten verkauften Titel gut kennen. Sie sind eine 
Art von „Brettspielsommeliers“ und in der Lage, gute 
Empfehlungen zu geben. Wenn jemand keinen solchen 
Laden finden kann, kann er Brettspielseiten, wie unse-
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re ZnadPlanszy.pl besuchen. Autoren und Rezensenten 
lieben es Listen zu kreieren und zu beraten. Es lohnt 
sich ein bisschen Zeit für Rezensionen zu nehmen, um 
einen Titel zu finden, der zu uns passen wird.

Was sind die Vorteile von Brettspielen?

MG: Über den menschlichen Faktor und den gemeinsa-
men Zeitvertreib habe ich bereits gesprochen. Zu-
sätzlich können wir dank Brettspielen besser denken. 
Sie sind wie ein Programmierungsunterricht, der uns 
erlaubt, dank Analyse kausaler Zusammenhänge über 
die Lösung eines Problems nachzudenken. Genauso ist 
es beim Spielen. Man muss entsprechend alle Regeln 
zusammensetzen, um ein zufriedenstellendes Ergebnis 
zu erzielen. Dank Brettspielen wird auch Ausdauer und 

Demut gelehrt. Man lernt auch, wie man mit einer Nie-
derlage zurechtkommen soll. Ich denke, dass es nicht 
nur für Kinder wichtig ist, sondern auch allgemein, 
weil alle diese Werte für jeden nützlich sein werden.

Welche Arten von Brettspielen gibt es? Welche gehören zu den 
beliebtesten?

MK: Wie in jedem Lebensbereich, so auch bei Brett-
spielen gibt es verschiedene Moden und Trends. Einer 
der populärsten Trends, der seit Jahren immer be-
kannter wird, sind Kooperationsspiele, wo alle Spieler 
gegen das Spiel selbst kämpfen und entweder ge-
meinsam gewinnen oder verlieren. Dieses Jahr sind 
Roll-and-Write-Brettspiele sehr populär, die auf den 

foto: Marcin Krupiński, znadplanszy.pl
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Regeln von Kniffel basieren - leicht, fesselnd und dabei 
meistens transportabel und günstig.

Erfreuen sich Brettspielfestivals großer Beliebtheit?

MG: Ja. Das sieht besonders die Person, die dem Ver-
anstaltungskalender folgt. Anfangs gab es in Polen nur 
ein Treffen oder Konvent, weil es schwer war, es bei 
solch einer kleinen Skala als Festival zu bezeichnen. 
Dann erschien auf dem Brettspielveranstaltungsplan 
ein weiteres Ereignis, und ein weiteres und jetzt lüge 
ich wahrscheinlich nicht, wenn ich sage, dass aktuell 
an fast jedem Wochenende zumindest ein Brettspielt-
reffen veranstaltet wird.

In letzter Zeit gewannen Integrationsspiele, die speziell für 
Unternehmen geschaffen werden, an Popularität. Worin liegt 
ihre Beliebtheit?

MK: Es ist für mich schwer zu diesem Thema etwas zu 
sagen, weil ich noch nie mit solch einem Brettspiel in 
Kontakt gekommen bin, aber Unternehmen entschei-
den sich sehr oft dafür. Ich denke, dass es das Resul-
tat vieler Elemente ist: der Beliebtheit der Brettspiele, 
der Verfügbarkeit von Designern mit Erfahrung und 
der Möglichkeit etwas zu schaffen, was genau zu den 
eigenen Bedürfnissen passt - Geschweige von den 
Korporations- und Integrationsvorteilen.

Welche polnischen Brettspiele erreichten einen internationa-
len Erfolg? Wurden sie auch mit angesehenen Preisen ausge-
zeichnet?

MG: Adam Kałuża hat im Jahr 2002 fast den ange-
sehensten Preis - Spiel des Jahres - gewonnen. Sein 
Brettspiel „K2“ war in der Kategorie Kennerspiel des 
Jahres nominiert. Das Spiel „Robinson Crusoe“ von 
Ignacy Trzewiczek gewann den Wettbewerb GoldenGe-
ek in der Kategorie Thematische Brettspiele, der von 
der größten Brettspielplattform auf der ganzen Welt, 
BoardGameGeek.com, organisiert wird. Auch andere 
Spiele des Verlegers Portal Games, das „Robinson Cru-
soe“ herausgab, wurden in verschiedenen Wettbewer-
ben, die  z.B. mit der Wahl des besten Spiels in einem 
Land zu tun haben, nominiert und manche haben auch 
gewonnen. Es gibt sicherlich auch andere Brettspiele 
und Verleger, die ausgezeichnet wurden, doch wie ich 
bereits sagte, es gibt so viele Spiele und Wettbewer-
be, dass es schwer ist, den Überblick zu behalten. 
Klar ist, dass Brettspiele von polnischen Autoren auf 
allen Märkten sehr geschätzt sind. Gute Spiele werden 
schnell übersetzt und herausgegeben, also stellt die 
Sprachbarriere kein Problem mehr dar. Außer Erfolgen 
in Form von Preisen, sollte man auch über die greifba-
ren Erfolge sprechen, also den finanziellen. Hier muss 
man von den Kickstarterkampagnen von Adam Kwa-
piński, „Lords of Hellas“ und „Nemesis“ sprechen, die 
1.717. 792 und 3.080.833 Pfund abräumten.
 

Welche Rolle spielen Brettspiellokale für die Branche?

MK: Es ist ein ziemlich neues Thema. Brettspiele, 
die man vom Regal nehmen kann und während der 
Wartezeit zu spielen, oder beim Bier mit Freunden 
zu zocken, sind ein großer Vorteil. Machen die Lokale 
damit Brettspiele beliebter? Auf jeden Fall. Allerdings 
werden die Spiele ohne Personen, die den Gästen die 
Regeln erklären können, schnell mit Staub überdeckt. 
Ich denke, dass solche Orte eher eine Antwort auf die 
wachsende Beliebtheit der Spiele und die Bedürfnisse 
der Menschen sind.
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[TOP-7] 
Die besten 

Geekbars 
in Polen
von paulina kuc
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Geeks sind Personen, die Interesse an einem ganz konkreten Thema zeigen und das auch 

etwas mehr als normale Leute. Ihre Leidenschaft kann praktisch mit allem verbunden sein, 

doch üblicherweise sind Geeks Menschen, die (positiv) verrückt nach Spielen sind. Und 

genau für solche Personen entstehen aktuell in Polen immer mehr Lokale, die nicht nur ein 

charakteristisches Interieur haben, sondern auch mit interessanten Events oder einer sehr 

großen Auswahl an Spielen zum Besuch einladen. Eine Liste der interessantesten Geekbars in 

Polen, die man definitiv besuchen sollte.

Cybermachina
Der Laden Cybermachina entstand im Jahr 2013 in Kattowitz/

Katowice und entwickelte sich schnell zu einem echten Phäno-

men. Nun ist die Bar bereits in 10 Städten (Katowice/Kattowitz, 

Krakau/Kraków, Thorn/Toruń, Breslau/Wrocław, Bromberg/

Bydgoszcz, Allenstein/Olsztyn, Posen/Poznań, Danzig/Gdańsk, 

Stettin/Szczecin, Gdynia/Gdingen) nicht nur für Geeks ein 

Treffpunkt, sondern für alle, die einfach Spaß haben wollen. 

Genau hier finden alle Spielliebhaber, egal ob Computer- oder 

Brettspielfans, etwas für sich. Cybermachina bietet natür-

lich auch ungewöhnliche Getränke und Speien an, bei denen 

die Zeit mit Freunden oder Unbekannten beim Spielen noch 

schneller vergeht. Hier werden auch zahlreiche Events ausge-

tragen, wie Spielturniere, Quizze oder Cosplaywettbewerbe.

1 Katowice

ul. Św. Jana 10

44-100 Katowice

2 wrocław

ul. Szczytnicka 52

50-382 Wrocław

3 kraków

Stolarska 11

31-043 Kraków

4 toruń

ul. Łazienna 13

87-100 Toruń

5 bydgoszcz

ul. Wełniany Rynek 11

85-001 Bydgoszcz

6 olsztyn

ul. Lelewela 2

11-041 Olsztyn

7 gdańsk

ul. Okopowa 7

80-819 Gdańsk

8 szczecin

ul. Śląska 12

70-001 Szczecin

9 poznań

ul. Mielżyńskiego 19

61-701 Poznań

10 gdynia

Skwer Kościuszki 15

81-370 Gdynia

1

2

3

4 5

67

8

9

10

foto: cybermachina

foto: cybermachina
foto: cybermachina
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New Meta
Dieses Lokal ist wahrscheinlich die Verwirkli-
chung aller Gamerträume. In New Meta be-
finden sich nämlich PCs, Xbox-One-Konsolen 
und eine Nintendo Switch. Besucher dürfen 
natürlich alle Geräte umsonst benutzen. Die 
Auswahl der vorhandenen Spiele ist rie-
sig. Im Lokal, das nur Volljährige besuchen 
dürfen, veranstaltet man viele Spielturnie-
re, die nicht nur die Spieler selbst, sondern 
auch andere Besucher mitreißen. E-Sport-
fans können sich in New Meta treffen, um 
zusammen Liveübertragungen von Meister-
schaften verschiedener Spiele anzusehen. 
Wer hingegen die Konsolen nur für sich und 
seine Freunde haben möchte, kann das 
Lokal in den Uhrzeiten von 23 Uhr bis 7 
Uhr mieten, um zusammen zu spielen und 
verschiedene Spezialitäten der Küche und 
der Bar, (die ganze Nacht) zu probieren.

Central Coffee Perks
Alle Fans und Liebhaber der Kultserie 
„Friends“ sollten definitiv das Central 
Coffee Perks besuchen. Im Café, das fast identisch, 
wie der Central Perk aussieht, fühlt sich jeder Kunde wie Monica oder Chandler. 
Aromatischer Kaffee und köstlicher Kuchen verführen so sehr, dass man dort so lange, wie nur mög-
lich bleiben möchte. Natürlich haben die Getränke die Namen der Serienfiguren und im Fernseher 
läuft auch ständig die Kultserie. Im Central Coffee Perks kann man „Friends“ also auf jeden Fall nicht 
aus den Augen verlieren. Alle Fans können dort auch verschiedene Seriengadgets kaufen. Taschen 
mit Kultaussagen von Ross oder Joey sind sicherlich ein perfektes Geschenk für jeden Serienliebha-
ber.

foto: new meta

foto: new meta

foto: new meta
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Padbar
Das Ziel von Padbar ist es, komplett unbekannte Personen bei Computer- oder 
Brettspielen zusammenzubringen. Bei einem guten Drink oder Bier verbringt jeder 
angenehm seine Zeit und kommt bestimmt gerne zurück. Wem jedoch Xbox-Turniere 
und mehrstündige Monopolyparteien nicht reichen, der sollte am PubQuiz teilnehmen. 

Jeden Dienstag beantworten die Gäste - Freundeteams eine Reihe von schwierigen Fragen, um den Sieg zu 
holen und Padbar-Meister zu werden. Egal, ob man mit Freunden oder alleine den Ort besucht, sicher ist, 
dass keiner den Laden nach 5 Minuten verlassen wird und eher für lange Stunden bleibt. In der Padbar wer-
den verschiedene Feierlichkeiten veranstaltet darunter sogar Junggesellen- und Junggesellinnenabschiede. 
Padbars kann man in Breslau/Wrocław, Warschau/Warszawa, Lublin und Gdingen/Gdynia finden.

new meta
Grzybowska 3000-863 Warszawa

Central Coffee 
Perks

Strumykowa 2

87-100 Toruń

padbar
Kazimierza Wielkiego 1
50-077 Wrocław
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Polufka
Polufka ist ein Ort, der vor allem an Fußballfans gerichtet ist. Wäh-
rend der Fernsehübertragungen der Champions League, Ekstrakla-
sa, Primera División, Bundesliga und Premier League kann jeder ein 
kaltes Bier genießen (Polufka hat ganze 140 Sorten im Angebot!) 
oder leckere Toasts verspeisen. Im Lokal herrscht pures Pub-Fee-
ling und auf Spielsüchtige warten rund 250 Brettspiele. Polufka 
ist also ein interessanter und spannender Vorschlag, um seine 
Freizeit abwechslungsreich zu gestalten. Egal ob Besucher sich 
ein Fußballspiel ansehen, Brettspiele spielen oder einfach ein Bier 
trinken möchten. In das Klima von Polufka kann man sich schnell 
verlieben und so schnell werden auch regelmäßige Besuche zur 
Gewohnheit.

InsertCoin
Im InsertCoin warten auf Konsolenfans nicht nur 6 Xboxen, 1 Nintento Wii und 2 
PCs, sondern auch ein richtiger Arcadespieleautomat. Auch Brettspielliebhaber fin-
den hier etwas für sich - das Lokal hat nämlich eine beträchtliche Kollektion an tra-
ditionellen Spielen. Besucher können hier sowohl ein gutes Bier bestellen, wie auch 
verschiedene Mixturen probieren, die die Barkeeper speziell zubereiten. Auf Hungrige 
warten hingegen köstliche Leckereien. InsertCoin veranstaltet an den Wochenenden 
verschiedene Turniere und Karaokeabende, an denen jeder ungeheuer viel Spaß hat.

insertcoin
Piotrkowska 79
90-423 Łódź

polufka
Leczkowa 18
80-432 Gdańsk

foto: polufka foto: polufka
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Airy Fairy
Airy Fairy ist ein Ort vor allem für Fantasy- und 
Mangafans. Zwischen riesigen Figuren von 
Batman und Gestalten aus World of Warcraft 
kann man Brettspiele oder auf Konsolen spie-
len, ein gutes Bier trinken und die Spezialitäten 
der japanischen Küche probieren. Im Lokal, das 
so vieles verbindet, ist es jedoch nicht zu viel 
an allem, es herrscht eher ein interessantes 
und anziehendes Klima. Es ist ein außerge-
wöhnlicher Ort auf der Karte Krakaus und man 
sollte sich auch nicht wundern, dass so viele 
Menschen den Ort besuchen. Eine freundliche 
Atmosphäre, gutes Essen und Brettspiele 
sind eine perfekte Idee für einen Abend mit 
Freunden. Airy Fairy lädt auch regelmäßig 
zu Karaoke- oder Brettspielabenden ein, 
an denen man neue Titel ausprobieren 
oder neue Menschen kennenlernen 
kann.

airy fairy
Radziwiłłowska 27/1F 
31-026 Kraków

foto: polufka
foto: polufka

foto: polufka
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Eine 
Kräuterecke 
im Herzen 
Podlachiens
Weitab vom Trübel und Lärm der Städte, in 
einer der reinsten Regionen Polens, kommen 
Naturliebhaber und Fans des gesunden 
Lebensstils auf ihre Kosten. Warum ist 
dieser Ort so außergewöhnlich? Was ist 
besonders auffallend? Vor allem die Anzahl 
der Kräuter, die Die Besucher mit kräftigen 
Farben, einem wunderbaren Aroma und 
gesundheitsfördernden Eigenschaften, 
verführen. Jeder der nach Ruhe und Stille 
sucht, ein idyllisches Leben genießen oder 
einfach etwas Schönes sehen will, sollte 
sich auf den Weg nach Korycin machen, wo 
sich die Kräuterecke Ziołowy Zakątek von 
Mirosław Angielczyk befindet.

von Robert Dethloff

Naturforschungszenztrum,  foto: Tomasz Sadowski ,Ziołowy zakątek
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Es ist gut möglich, dass fast 
jeder der diesen Text liest, sich 
zumindest einmal im Leben von 
der täglichen Plackerei ausruhen 
möchte. Einige fliegen in den Sü-
den, um sich auf Sandstränden zu 
sonnen, im glasklaren Wasser zu 
baden oder einfach in der Disco zu 
feiern. Andere ziehen den gesun-
den Lebensstil vor und verbringen 
aktiv ihre Freizeit - wandern in den 
Bergen, fahren Rad oder Joggen. 
Jeder hat seine eigene Art und 
Weise, um runterzuschalten und 
sich auszuruhen. Eine tragende 
Rolle spielt dabei auch Geld. Für 
diejenigen, die sich am besten 
in der Natur fühlen, sowie Stille 
und Ruhe zu schätzen wissen, 
ist Ziołowy Zakątek der absolute 
Insidertipp. Hier strotzen sogar die 
größten Nörgler vor Begeisterung. 
Unglaublich aber war! Noch vor 
dem Besuch in der Kräuterecke 
von Mirosław Angielczyk 
sollte man aber mehr über die 
Geschichte dieses Ortes und des 
Kräuterliebhabers, der ihn erschuf, 
erfahren.foto: Tomasz Sadowski, Ziołowy zakątek

wirthaus, foto: Tomasz Sadowski , Ziołowy zakątek
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Kräuterliebe als 
Fenster zur Welt
Der Weg zum Erfolg ist oft lang 
und holprig. Manchmal muss 
man in seinem Leben richtig viel 
durchmachen, um seine Ziele zu 
erreichen. Mit ein bisschen Glück, 
Fachwissen und harter Arbeit ist 
jedoch alles möglich. Ein Bei-
spiel dafür ist die Geschichte von 
Mirosław Angielczyk. Seine Kräu-
terliebe wurde zu einem erfolgrei-
chen Geschäft.

Die Kräutertradition ist in Podla-
chien tief verankert und wird von 
Generation zu Generation wei-
tergegeben. Mirosław Angielczyk 
unterstrich immer wieder, dass 
er seiner Großmutter Józefa viel 
verdankt. Als er noch jung war, 
sammelten sie gemeinsam Kräuter 
auf den benachbarten Feldern und 
Wäldern. Sie war es, die sein Inte-
resse an Kräutern weckte und die 
Unmenge an Wissen an ihn wei-
tergab. “Mein Abenteuer mit den 
Kräutern begann, als ich acht oder 
neun war. Damals war ich schon 
erwachsen genug, um meine Oma 
und ihre Freundinnen zu begleiten. 
Sie sammelten Kräuter meistens 
bei der Beweidung. Anfangs war 
meine Aufgabe, nur frische Pflan-
zen zu sammeln. Das Trocknen 
und Verarbeiten übernahm meine 
Großmutter”, erzählt Mirosław 
Angielczyk. Die ersten von ihm 
gesammelten Kräuter waren Thy-
mian, Walderdbeeren, Himbeeren 
sowie Blutwurz, Gänsefingerkraut, 
Johanniskraut und andere. “Bis 
zum heutigen Tag verspüre ich 
zu diesen Gattungen eine große 
Sympathie”, gibt der Kräuterlieb-
haber zu.

Seine Großmutter lehrte ihn so 
lange, bis sie sich selbst überzeug-
te, dass er bereit ist, die Kräuter 
alleine zu sammeln, um sie dann 
im nächsten Ankauf zu verkaufen. 
“Als ich etwas heranwuchs, habe 
ich den ganzen Prozess selber 
erledigt. Anfangs machte ich noch 
Fehler, aber mit der gesammel-
ten Erfahrung wurde die Qualität 

meiner Kräuterernte besser und 
ich wurde zum vollwertigen Kräu-
tersammler. Ich war 13 als mich 
meine Oma alleine meine Kräute-
rernte im Ankaufspunkt, der 30 Ki-
lometer von meinem Dorf entfernt 
war, verkaufen ließ” - erinnert sich 
Mirosław Angielczyk.

Für das erste verdiente Geld 
kaufte er Pflanzenatlasse und 
Bücher über Botanik. Das brachte 
schnell Früchte, denn bereits in 
der Fachschule für Landwirtschaft 
wurde er dritter bei einer nationa-
len Olympiade in Landwirtschaft. 
Dank diesem Erfolg begann er 
ohne Aufnahmeprüfung sein Stu-
dium auf der Warschauer Natur-
wissenschaftlichen Universität. 
Das Kräuterwissen ermöglichte 
ihm neue Kontakte zu knüpfen. 
Schnell gelang es ihm eine Zusam-
menarbeit mit der Gartenfakultät 
zu festigen, wo der Lehrstuhl für 
Heilpflanzen funktioniert. In seiner 
Freizeit besuchte er Kräuterläden, 
machte sich mit den Besitzern 
bekannt, genau wie mit dem Markt 
und der Nachfrage.

“Die Geschenke der 
Natur” als Anfang des 
großen Geschäfts
Nach dem Studium, trotz 
lukrativer Angebote seitens der 
Gemeinde und der Universität, 
entschied sich Miroław Angielczyk 
völlig überraschend, dem zu 
widmen, was er am meisten liebte 
- dem Kräutersammeln. Zurück 
in seinem Heimatdorf gründete er 
1990 seine erste Firma. Damals 
hatte der Kräuterliebhaber 
kein Auto und war öfters mit 
Rucksack und zwei Taschen im Bus 
unterwegs, um die gesammelten 
Kräuter entweder im Ankauf in 
Siemiatycze oder in Warschau, bei 
den Besitzern der Kräuterläden zu 
verkaufen. Das Kräutersammeln 
wurde mit Armut assoziiert, 
also versuchten seine Eltern ihn 
zu überreden, sich eine andere 
Arbeit zu suchen. Viele konnten 

gar nicht glauben, dass er sich 
nach dem Abschluss den Kräutern 
widmete. Anstatt das Dorf zu 
verlassen und in die Stadt zu 
ziehen, machte er es umgekehrt. 
Es wurde sogar gewitzelt, dass er 
gar nicht studiert hatte, sondern 
im Gefängnis saß. Trotz all der 
Kritik, die der Kräuterliebhaber 
wegstecken musste, verfolgte er 
sein Ziel. Und das mit Erfolg, denn 
der Kräutermarkt war eine Nische, 
die er besetzen konnte. Die Zahl 
der Bestellungen wuchs immer 
schneller auch dank der Tatsache, 
dass der Kräuterproduzent 
Herbapol viele Betriebe 
geschlossen hat. Innerhalb eines 
Jahres war die Nachfrage so 
groß, dass Mirosław Angielczyk 
selber Kräuter von anderen 
Kräutersammlern ankaufen 
musste. 

Mit der Zeit wurde aus dem 
Kleinunternehmen eine große 
Firma, die heute Kräuter in Länder 
aus aller Welt exportiert. “ Unsere 
Produkte werden hauptsächlich 
in Geschäften mit gesunden 
Lebensmitteln und Kräutern 
verkauft. Immer öfter zeigen auch 
Supermärkte Interesse an unseren 
Waren. Rund 20% der Produktion 
wird auf den amerikanischen 
Markt exportiert sowie in mehrere 
westeuropäische Länder. Unsere 
Produkte kann man sogar in 
einigen Städten in Ostrussland 
finden”, erklärt er. Die Firma von 
Mirosław Angielczyk unterstützt 
auch die lokale Bevölkerung, 
indem sie den Menschen Arbeit 
bietet. “Wir schulen hier auch 
neue Kräutersammler. Derzeit 
werden Rohstoffe für uns von rund 
200 Personen gesammelt. Leider 
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entvölkert sich das Dorf und es 
mangelt an Kräutersammlern”, 
gibt der Geschäftsführer zu.

1800 
Pflanzengattungen  
Der Stolz Podlachiens und gleich-
zeitig auch ein einzigartiger Ort 
auf der Landkarte Polens, ist der 
Ferienbauernhofkomplex Ziołowy 
Zakątek (dt. Kräuterecke), das 
rund 70 Kilometer vom Biało-
wieża-Urwald entfernt ist.  

Auf die Besucher wartet eine 
ganze Reihe von Attraktionen. 
Die wunderschöne, malerische 
Landschaft, voller Kräuter- und 
Blumenduft, lässt die Herzen 
höherschlagen. Einen bleibenden 
Eindruck hinterlässt auch u.a. der 
Podlachische Kräutergarten (Pod-
laski Ogród Ziołowy), der sich über 
12 Hektar erstreckt und im Juni 
2011 den Status eines botanischen 
Gartens erlangte. “In unserem 
botanischen Garten befinden sich 
rund 1800 Pflanzenarten, darunter 
über 100 geschützte und bedrohte 
Pflanzengattungen. Die Anzahl der 
Gattungen steigt immer weiter, 
vor allem wenn es um Nutz- und 
geschützte Arten geht” - so An-
gielczyk. 

Der Kräutergarten arbeitet mit 
vielen Institutionen zusammen, 
mit denen er vor allem die Kräu-
ter tauscht. Dabei handelt es sich 
um rund 70 botanische Gärten auf 
der ganzen Welt, aber auch solche 
Institutionen, wie das Nationale 
Zentrum für Pflanzengenetische 
Ressourcen.

Gut für die Besucher ist auch die 
Tatsache, dass jede Pflanze, jedes 
Gewächs oder Bäumlein sorgfältig 
und allgemeinverständlich be-
schrieben sind. Selbstverständlich 
mangelt es nicht an Anekdötchen 
und interessanten Details. Zeit 
an diesem Ort zu verbringen, ist 
wahrhaftig ein Fest für den Körper 
und die Seele. 

Lernen und Spielen
Der Kräutergarten ist nicht die 
einzige Attraktion, die Mirosław 
Angielczyk eingerichtet hat. Im 
Naturforschungszentrum (poln. 
Ośrodek Edukacji Przyrodniczej) 
können sowohl Kinder als auch 
Jugendliche und Erwachsene, 
Pflanzen mit Hilfe des Mikroskops 
untersuchen. Man kann auch vie-
les über die Geschichte der Pflan-
zenheilkunde sowie das Vorkom-
men und die Aufbewahrung von 
Pflanzen lernen. Erwähnenswert 
sind auch verschiedene Work-
shops, wie etwa kulinarische oder 
andere didaktische Kurse.

Kinder aus der Stadt haben auch 
eine Menge Spaß in der Scheu-
ne, wo sie fröhlich auf dem Heu 
hüpfen können. In der Keramik-
werkstatt lernen sie wiederum, 
wie man eigenhändig Schüssel 
und Teller aus Ton macht. Hier, 
im Herzen Podlachiens, werden La-
gefeuer, Grills, Waldwanderungen 
mit Führung sowie Pferdewagen-
fahrten und im Winter gemeinsa-
me Schlittenfahrten organisiert. 
Besucher können ebenfalls den 
Pool nutzen oder Fahrräder aus-
leihen. Einen Besuch sind auch 
die Häuser des Schwarzbren-
ners (poln. Bimbrownik) und der 
Szeptucha (dt. Hexe) auf jeden 
Fall wert. Hier kann man auch eine 
eigene Kräutermischung oder Likör 
vorbereiten.

Köstliches Essen und 
Entspannung
Im Wirtshaus, welches ebenfalls 
zur Kräuterecke gehört, werden 
traditionelle Gerichte aus der 
Region mit frischen Kräutern, die 
auf den nahegelegenen Feldern 
und Wäldern gesammelt wurden, 
serviert. Bei einem Besuch muss 
man unbedingt den Eichelkaffee, 
die Brennnesselsuppe mit Ei sowie 
Piroggen mit Bärlauch probieren. 
Angeboten werden auch hausge-
machtes Gebäck und Kuchen. Von 
den Erfrischungsgetränken sollte 

man wiederum den Kräuteraufguss 
und den Früchtetee probieren. 
Während der Sommerzeit ist der 
Besuch im Rosenhaus ein absolu-
tes Muss. Hier kann sich jeder ei-
nen Schluck Rosenwasser gönnen 
oder Roseneis probieren. So richtig 
loslassen kann man auch im Kräu-
terspa. Angeboten werden auch 
Massagen mit Kräuteröl. Eine Sau-
na und ein Jacuzzi dürfen dement-
sprechend auch nicht fehlen. 

Die Kräuterecke hat auch einen 
eigenen Ferienbauernhof mit Pfer-
den, Hühnern, Schweinen, Ziegen, 
Gänsen, Schafen sowie Kaninchen 
und Fasanen.

Kirche und Holzhütten
Zwischen den Kräutern finden wir 
auch eine rekonstruierte Kirche 
der Mariä Heimsuchung – der 
Patronin der Beeren- und Kräuter-
sammler -aus dem 17. Jahrhun-
dert. 2015 wurde die Kirche aus 
der Ortschaft Grodzisk verlegt. 
Neben dem Gotteshaus wächst ein 
wunderschöner biblischer Garten. 

haus des naturforschers, foto: Tomasz Sadowski , Ziołowy zakątek
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haus des naturforschers, foto: Tomasz Sadowski , Ziołowy zakątek

Die Kirche ist nicht das einzige 
Holzgebäude in der Kräuterecke. 
Auf dem Gelände gibt es mehrere 
davon, die als Unterkünfte dienen. 
Sie sind einzigartig, denn auch 
durch Geschichte gekennzeichnet. 
Mirosław Angielczyk sorgte dafür, 
dass alte Dorfhäuser aus der Mitte 
des 19. Jahrhunderts hier verlegt 
werden. 

Die Geschenke der 
Natur
Noch vor der Abreise sollte man 
sich ein paar Minuten für das 
Kräutergeschäft Dary Natury und 
die Genossenschaft einplanen. 
Hier kann man sich u.a. mit Tee, 
Kräutern, Kaffee, Gewürzen, Öl, 
Honig, Konfitüren aber auch mit 
frisch gebackenem Brot auf einem 
Meerrettichblatt sowie Keramik 
und Tonerzeugnissen versorgen. 
Alle Waren und Produkte besitzen 
natürlich ein Öko-Zertifikat.

Steigende Nachfrage 
nach Kräutern
In einer Welt, die von chemischen 
Substanzen, wie Geschmacksver-
stärkern und Verbesserern geprägt 
ist, wo die chemischen Substan-
zen in Lebensmittel gelangen und 
immer mehr Menschen an Überge-
wicht leiden und an verschiedenen 
Krankheiten und Allergien erkran-
ken, sollte sich auch niemand 
wundern, dass Bioprodukte und 
Naturheilkunde immer beliebter 
werden. Die eigene Gesundheit ist 
für jeden wichtig oder manchmal 
sogar am wichtigsten. “Seitdem 
ich arbeite, also seit 28 Jahren, 
sagt man, dass Kräuter in Mode 
sind. Jahr für Jahr steigen die 
Verkaufszahlen. Das betrifft nicht 
nur Kräuter, die für Heilmittel 
benutzt werden, sondern auch 
solche, die für Kosmetika oder 
Zusätze für Tierfutter gedacht 
sind. Grund dafür ist eine immer 
mehr aufgeklärte Gesellschaft, der 
gesunde Lebensstil, der gerade im 

Trend liegt, aber auch die 
Entwicklung der Zivilisa-
tion, verursachen, dass 
die Menschen nach dem 
Kontakt mit der Natur 
suchen”, versichert An-
gielczyk.

Ziołowy Zakątek bietet 
dementsprechend eine 
perfekte Alternative für 
all die Menschen, die et-
was Neues über Kräuter 
und ihre gesundheits-
fördernde Eigenschaften 
erfahren wollen, aber 
auch für diejenigen, die 
sich einfach weit von der 
Stadt und in der Natur 
ausruhen wollen. Dieser 
Ort ist wie ein Magnet. 
Es ist oft so, dass Tou-
risten, die diesen Platz 
besucht haben, mit 
Familie und Freunden 
wiederkommen.

foto: Tomasz Sadowski, Ziołowy zakątek
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Lavendelhimmel 
auf Erden
von patrycja Urban

lawendowa osada, foto: Bartosz Idczak
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Lawendowa Osada ist ein 
landwirtschaftlicher 
Bauernhof in Mariensee/
Przywidz in der Kaschubei, der 
für das größte Lavendelfeld in 
Polen bekannt ist. Die stolzen 
Besitzer sind die Diplom-
Chemikerin Barbara und der 
Programmierer, Physiker und 
Informatiker Bartosz Idczak, 
die bei der Erfüllung ihrer 
Träume, ein richtiges Paradies 
geschaffen haben.

Die Anfänge
Die Familie Idczak wollte ihr bis-
heriges Leben verändern. Zwar 
hatten sowohl Barbara als auch 
Bartosz eine gute Arbeitsstelle, 
dennoch stellten sie fest, dass 
sie täglich mindestens 10 Stun-
den außer Haus sind. Damals 
schmiedeten sie bereits Pläne 
eine Familie mit drei Kindern zu 
gründen und beschlossen, dass 
sie mit Blick auf den Nachwuchs 
ihren Lebensstil ändern müssen. 
Die Idee die Lavendelsiedlung zu 
gründen, ist auf etwas ungewöhn-
liche Weise entstanden. Auf dem 
Weg zur Arbeit hat einer von ihnen 
(man weiß nicht mehr, wer) das 
Wort Lavendel ausgesprochen. 
Wie ein Blitz aus heiterem Himmel 
entstand das Konzept. Zusammen 
fingen sie an, Lavendel anzubau-
en, obwohl sie fast keine Ahnung 
davon hatten. Die Anfänge waren 
dementsprechend nicht einfach, 
weil noch zusätzlich die Boden-
beschaffenheit in Przywidz nicht 
vorteilhaft ist. Die ersten zwei 
Proben den Lavendel anzupflanzen 
sind gescheitert, doch schon beim 
dritten Versuch hat es geklappt. 
Der Lavendel verschönert die 
Gegend bis heute und die Felder 
werden stets vergrößert. Dank der 
Versuch-Irrtum-Methode, hat die 
Familie Idczak ihre Landwirtschaft 
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weiterentwickelt und später sogar 
neue Arten von Lavendel gezüch-
tet. Wie kamen sie jedoch auf die 
Idee, sich dem Agrotourismus zu 
widmen? Bekannte von Barbara 
und Bartosz bewunderten immer 
die wunderschöne Umgebung, in 
der sie wohnen. Die Wälder, die 
in der Nähe liegenden Seen und 
ins besondere der wunderschöne 
Lavendel hat alle so richtig faszi-
niert. Das war der entscheidende 
Moment, wo sie begannen über 
Agrotourismus nachzudenken. 
 

Klein aber fein
Lawendowa Osada ist weder eine 
große Pension noch ein Hotel. 
Gäste bekommen hier ihr eigenes 
Häuschen und den nötigen Frei-
raum. Die eingerichteten Hütten 
sollten sich auf die regionale 
Architektur beziehen, deswegen 
bestehen sie aus Flechtwerkwän-
den und einem Holzdach. In der 
Siedlung kann man in drei solchen 
Häusern oder in einem Glamping-
zelt übernachten. Es ist der einzige 
Ort in Polen, der die Übernachtung 
in einem Glampingzelt, also einem 
luxuriös ausgestatteten Zelt, bie-
tet. Mit der Zeit kam die Familie 
Idczak auf neue Ideen, mit Blick 
auf die Infrastruktur und Ausstat-
tung. Beleuchteter und beheizter 
Swimmingpool ausgestattet u.a. 
mit einer Gegenstromanlage, Hy-
dromassage, Farbtherapie und be-
weglicher Überdachung, eine heiße 
Wanne mit Jacuzzi und Farbthera-
pie, Salzhöhle unter anderem mit 
Musiktherapie oder russische Ban-
ja – also eine richtige Holzsauna 
mit Aromatherapie, sind nur einige 
von vielen Plänen, die Barbara und 
Bartosz umgesetzt haben. 

lawendowa osada, foto: Róża Więckowska

Bartosz und Barbara idczak, foto: Konrad królikowski
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 Lavendelmagie
Die Pflanze verzaubert nicht nur 
mit ihrer Schönheit und Duft, aber 
auch mit ihren besänftigenden und 
entspannenden Eigenschaften. 
Nichts beruhigt einen Menschen 
nach einem anstrengenden Tag 
besser, als ein Lavendeltee. La-
vendelblüten wirken antibakteriell, 
beruhigend, leicht einschläfernd, 
entspannend, beruhigen den Herz-
rhythmus und erhöhen die Im-
munität. Lavendel wird besonders 
häufig in der Kosmetikindustrie 
angewendet: Salben, Kosmetika, 
aber auch Kerzen oder Wein sind 
nur einige von vielen Produk-
ten, wo diese großartige Pflanze 
genutzt wird. Die Besitzer der 
Lavendelsiedlung leiten verschie-
dene Workshops, wo man unter 
anderem erfahren kann, wie man 
verschiedene Kosmetika auf der 
Basis von Lavendel selber herstel-
len kann. Während der Workshops 
kann man sogar alleine Lavendel-
seife, Cremes, ätherische Öle und 
vieles mehr produzieren.
 

Slow food
Erstaunend ist, dass in die Rol-
le der Köchin höchstpersönlich 
Barbara Idczak schlüpft. Gäste 
müssen nicht mal die Siedlung 
verlassen, um etwas zu essen, 
weil Bartosz die Rolle des Kellners 
übernimmt und die Mahlzeiten in 
die Häuschen bringt. Die Besitzerin 
gibt zu, dass sie hausgemachtes 
Slow Food vorbereitet. Die Küche 
charakterisiert sich durch lokales 
Essen. Serviert werden u. a. lokale 
Wurstwaren und Ziegenkäse von 
nahegelegenen Bauernhöfen, wie 
auch Obst und Gemüse aus ihrer 
ökologischen Landwirtschaft, und 
natürlich Lavendel. Die Pflanze 
soll eine Beilage in sowohl süßen 
wie auch salzigen Gerichten sein. 
Sie ist ein großartiges Gewürz zu 
Fleisch, z.B. Lamm, oder auch zum 
Tee oder Limonade. Die Familie 
Idczak besitzt auch eigene Hüh-
ner und somit haben sie eigene 
Öko-Eier. 
 

lawendowa osada, Foto: Konrad Królikowski

lawendowa osada, Foto: Konrad Królikowski

lawendowa osada, Foto: Konrad Królikowski
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Himmel auf Erden
Lawendowa Osada ist ein Para-
dies, das man nicht mehr verlas-
sen möchte. Hier kann man sich 
nicht nur ausruhen, sondern sich 
auch richtig entspannen und alle 
Sorgen vergessen. Während des 
Aufenthalts in der Siedlung kann 
man an einem schönen sonnigen 
Tag in dem Außenpool, der sich 
in der Nähe des Lavendelfelds 
befindet, nicht nur baden, son-
dern auch die Pflanzen bewundern 
und ihren schönen Duft riechen. 
Sollte jedoch das Wetter nicht so 
gut sein, kann man weiterhin den 
beheizbaren Pool nutzen, ohne 
Angst zu haben, dass der Regen 
auf den Kopf tropfen wird, denn 
das Becken hat ein verschiebbares 
Dach. Egal ob Regen oder Wind, 
man kann ruhig baden und die 
Natur bewundern. Das sich dort 
befindende Spa-Dorf ist ebenfalls 
ein Ort, den man nie verges-
sen wird. Hier befinden sich u.a. 
eine heiße Holzbadewanne, eine 
russische Banja mit Jacuzzi und 
Aromatherapie, und eine Salzhöh-
le. So  kann man sich entspannen 
und gleichzeitig etwas Gutes für 
seine Gesundheit tun, denn diese 
Kur hat einen positiven Einfluss 
auf Personen, die an Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen, Atemwegser-
krankungen oder an verschiedenen 
Allergien leiden. Im Spa-Bereich 
kann man sich auch mit Laven-
delölen massieren lassen, da-
bei vergessen auch die größten 
Workaholics für einen Moment 
ihre Verpflichtungen, Sorgen und 
können sich endlich entspannen. 
Astronomieliebhaber haben auch 
ihre ganz eigene Attraktion in der 
Lavendelsiedlung - ein professi-
onell eingerichtetes astronomi-
sches Observatorium. Dank der 
Teleskope, kann man die Sterne 
quasi vom Himmel runterbringen. 
Die Lavendelsiedlung hat auch 
für Kinder einiges zu bieten. Die 
Sprösslinge können den ganzen 
Tag draußen an der frischen Luft 
toben, Platz gibt es dafür genug. 
Es wurde sogar speziell für sie ein 
Spielplatz eingerichtet.   
 

Fernseher? Fehlanzeige!
Menschen, die es lieben Fern zu 
schauen, werden beim Lesen des 
nächsten Satzes einen Schock 
erleben. In der Lavendelsiedlung 
befindet sich keine einzige Glotze! 
Die meisten werden sich jetzt die 
Frage stellen, wie ist das möglich? 
Heutzutage ohne Fernseher? Ja, 
im 21. Jahrhundert gibt es noch 
einen Ort, wo es keinen Fernseher 
gibt. Wieso? Barbara und Bartosz 
Idczak lachen als sie die Frage 
hören, denn für sie ist das nichts 
ungewöhnliches. Sie selbst besit-
zen auch keinen Fernseher. Ihre 
Entscheidung dieses Gerät in die 
Zimmer der Gäste nicht zu stellen, 
war bewusst getroffen. Zur Lawen-
dowa Osada kommt man, um sich 
zu entspannen und die umgebende 
Natur in vollen Zügen zu genießen 
und nicht um vor dem Fernseher 
zu sitzen. Dank dieser Entschei-
dung verbringen die Urlauber 
mehr Zeit zusammen. Sie spielen 
Karten oder andere Spiele, sitzen 
am Kamin und vor allem reden 
sie sehr viel miteinander, was für 
manche Gäste etwas Neues ist. 
Dennoch ist man nicht komplett 
von der Welt abgeschnitten, denn 
in der Siedlung gibt es Internet, 
das man sorgenfrei nutzen kann.
 

Sehenswürdigkeiten
Lawendowa Osada befindet sich 
in der Nähe der Dreistadt, somit 
kann man an Mangel von Se-
henswürdigkeiten nicht klagen. 
Die Altstadt in Gdańsk/Danzig, 
Marienburg, Freilichtmuseum in 
Wdzydze/Wdzidze, Ozeanarium 
in Gdynia/Gdingen, Skilifts in 
Trzepowo und Przywidz, Fahrrad-
routen und Nordic Walking, ein 
Miniaturenpark in Strysza Buda, 
ein umgedrehtes Haus in Szym-
bark oder das World Labyrinth im 
Maisfeld in Bliziny und Kościerzy-
na, eine Stadt, die so pittoresk wie 
eine italienische aussieht, sind nur 
einige von vielen Touristenattrak-
tionen. Möglichkeiten die Freizeit 
aktiv zu gestalten gibt es so viele, 
dass man jeden Tag einen anderen 
Ort besuchen könnte. Die Gäste 

lawendowa osada, foto: Konrad królikowski

lawendowa osada, foto: Konrad królikowski

lawendowa osada, Foto: Leo Zappert
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der Lavendelsiedlung unterneh-
men aber meistens nur einen 
oder zwei Ausflüge. Die meiste 
Zeit verbringen sie in dem land-
wirtschaftlichen Bauernhof, weil 
sie sich hier am besten ausruhen 
können und Highlights gibt es hier 
sowieso viele.
 

Die Zukunft
Barbara und Bartosz Idczak über-
legen die ganze Zeit, wie sie ihre 
Siedlung weiterentwickeln können. 
Sie haben auch schon Ausbau-
pläne dafür. Sie wollen ihre Ideen 
eigentlich nicht verraten, doch für 
PolenJournal.de haben sie einige 
Geheimnisse preisgegeben. Mit 
Freude erzählen sie, dass sie ihre 
Workshops und den Lavendelglam-
ping weiterentwickeln möchten. 
Ihr Wunsch ist es auch, die Sied-
lung zu vergrößern, aber es soll 
weiterhin gemütlich und ange-
nehm bleiben.
 
Lawendowa Osada wurde in vielen 
Wettbewerben preisgekrönt. Sie 
erhielt u.a. den Titel ‘‘des besten 
landwirtschaftlichen Agrotourismus 
in der Woiwodschaft Pommern‘‘, 
‘‘ des besten Bio-Bauernhofs 
in Pommern‘‘ in der Kategorie 
Umwelt und Ökologie und zuletzt 
wurde sie als Preisträgerin des 
Wettbewerbs ‘‘Auf dem Dorf ist es 
am besten - 12 gute Praktiken im 
ländlichen Tourismus‘‘ ausgezeich-
net. Barbara und Bartosz haben 
auch den landesweiten Wettbe-
werb „Eko-Inspiracje 2017“ in der 
Kategorie „Erholung“ gewonnen 
und das Zertifikat der Polnischen 
Tourismusorganisation (POT), die 
pro Jahr nur 10 solche Auszeich-
nungen verleiht.

lawendowa osada, Foto: Leo Zappert

lawendowa osada, Foto: Leo Zappert

lawendowa osada, Foto: Leo Zappert
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Angeln in Polen
VON PIOTR PIELA

Polen ist ein richtiges Angelparadies, aber auch 
hier muss man gewisse Regeln beachten, die nicht 
nur für Einheimische, sondern auch für Ausländer 
gelten. Wie viel kostet eine Angelgenehmigung? 
Welche Dokumente sollte man auf jeden Fall beim 
Angelurlaub in Polen dabei haben? 
An welchen Stellen macht Angeln 
so richtig Spaß? Ein kurzer 
Wegweiser für Angler.  
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Polen ist ein richtiges Angelparadies, aber auch 
hier muss man gewisse Regeln beachten, die nicht 
nur für Einheimische, sondern auch für Ausländer 
gelten. Wie viel kostet eine Angelgenehmigung? 
Welche Dokumente sollte man auf jeden Fall beim 
Angelurlaub in Polen dabei haben? 
An welchen Stellen macht Angeln 
so richtig Spaß? Ein kurzer 
Wegweiser für Angler.  

An Angelplätzen mangelt es in Polen sicher nicht. Wie 
viele es sind, verdeutlicht hervorragend die Angel-
karte, die vom Portal wedkuje.pl vorbereitet wurde. 
Fische kann man fast in jeder Ecke und Kante des 
Landes fangen unabhängig davon, ob es Gewässer des 
Polnischen Anglerverbandes (PZW) sind, Gewässer in 
privaten Händen oder jene, die von Fischereikoopera-
tiven verwaltet werden. So oder so, die Planung eines 
Angelurlaubs im Ausland sollte mit einem Einblick in 
die geltenden Vorschriften beginnen.

Angelschein vs. 
Angelgenehmigung
Darf man in Polen ohne Erlaubnis Fische fangen? Die 
Vorschriften für Amateurangler von PZW sagen ein-
deutig, dass dies streng untersagt ist. Ausländern sind 
zwar von der Angelscheinpflicht befreit, müssen sich 
aber eine Angelgenehmigung einholen. Für die Gewäs-
ser, die von dem polnischen Anglerverband PZW ver-
waltet werden, kann man sich die schriftliche Erlaubnis 
bei Regionalbüros des Verbandes sichern. Bei Teichen 

screenshot googlmaps
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und Angelstellen im Privatbesitz kann man sich die Ge-
nehmigung beim Besitzer oder einer befugten Person 
einholen. Hier muss man auch unterstreichen, dass in 
Polen neben dem PZW auch 400 andere Firmen oder 
Fischereikooperativen die Gewässer verwalten. Dem-
entsprechend ist es wichtig, die entsprechende Person 
oder Stelle anzusprechen. Die Angelgenehmigung 
wird dann in der Regel sofort ausgestellt. Die Kosten 
sind nicht per Gesetz geregelt, d.h. dass sie nicht nur 
zwischen privaten Gewässern und denen, die von PZW 
verwaltet werden variieren, sondern auch zwischen 
den Bezirksverbänden des Polnischen Anglerverban-
des. Grundsätzlich werden jedoch für Ausländer und 
Nichtmitglieder des PZW höhere Kosten verrechnet.

Neben der bereits angesprochenen Angelgenehmigung 
muss man immer einen Lichtbildausweis dabei haben 
(z.B. Pass), mit dem bestä-
tigt wird, dass es sich beim 
jeweiligen Angler um einen 
Ausländer handelt, der sich 
in Polen nur zeitweilig auf-
hält. Es ist auch gut immer 
den heimischen Angelschein 
mit sich zu haben, dieser be-
stätigt den polnischen Behör-
den, dass der jeweilige Angler 
sich in seinem Fach auskennt. 

Weniger selbstverständlich 
aber trotzdem ganz wichtig, ist 
das Boot von dem man aus-
laufen will. Dieses muss auf 
beiden Seiten eine gut sicht-
bare Registrierungsnummer 
haben. Warum der Verweis? 
In vielen Urlaubsorten werden 
an Angler nicht registrierte 
Boote verliehen, was im Falle 
einer Kontrolle unerwünschte 
Konsequenzen mit sich bringen 
könnte.

Mit weitgehenden Konse-
quenzen muss man ebenfalls 
rechnen, wenn man sich nicht 
an die vorgeschriebenen Min-
destmaße, Schonzeiten sowie 
Schutzgebiete hält. Bei Ord-
nungswidrigkeiten werden die 
Strafen nur für den Geldbeutel 
spürbar, dabei handelt es sich 
um Bußgelder wegen Fang von 
Fischen, die dem Mindestmaß nicht entsprechen oder 
wenn man die maximale Fischfangzahl überschreitet. 
Wenn man sich aber einer nicht zugelassen Angelme-
thode bedient, ist die Rede bereits von einer Straftat 
und dies hat wieder ein Finale vor dem Gericht.

Mitglieder haben es 
einfacher
Der LAV Brandenburg sowie der LAV Mecklenburg-Vor-
pommern haben mit dem Polnischen Anglerverband 
PZW ein gemeinsames Abkommen unterzeichnet, 
dass den Verbandsmitgliedern auf beiden Seiten eine 
gemeinsame Angelberechtigung erteilt wird. Diese gilt 
für ein Jahr und kostet 25 Euro. Mit der Angelberech-
tigung kann man Fische in den Gewässern der Be-
zirksverbände fangen, die sich am Abkommen beteiligt 
haben (siehe Karte).

Neben dem LAV LAV Brandenburg sowie dem LAV 
Mecklenburg-Vorpommern, können Angler auch die 
Verbände aus ihrer Heimatregion kontaktieren und 
mit deren Hilfe sich eine Angelgenehmigung im PZW 
einholen.

an dem abkommen beteiligte landesverbände 

STAND 2018/2019
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Die besten Plätze für 
einen Angelurlaub
Der Wahl des Fanggebietes kommt eine große Bedeu-
tung zu. Deswegen sollte sie alles andere als zufällig 
sein. Das Fanggebiet determiniert, wie viel Zeit man 
einplanen sollte und welche Fischgattungen gefangen 
werden können. Polen ist bekannt für Gewässer mit 
nicht nur einer reichen Flora, sondern auch einer Viel-
falt von Fischen und wunderschönen, manchmal sogar 
idyllischer Umgebung. Für Angler, die ihren Urlaub in 
Polen verbringen wollen, sind die Masuren, die diese 
Merkmale verbindet, die erste Anlaufadresse. 

Empfehlenswert ist auf jeden Fall der Spirdingsee 
(poln. Jezioro Śniardwy). Der rund 114 km² große See 
in Ostpolen ist bekannt für Raubfische und vor allem 
für übergroße Hechte. Hier ist auch der Barsch, die 
Brachse, der Zander, die Quappe, die Groppe sowie 
der Lavaret aber auch der Wels und Aal zuhause. Ein 
guter Fang ist fast garantiert! 

Etwas weiter Richtung Osten befindet sich in der Woi-
wodschaft Podlachien, der Wigry-See. Mit einer Fläche 
von 21,7 km² ist er neben seiner Größe auch für 26 
Fischarten bekannt, die man hier fangen kann. Ren-
ken, Aale, Barsche, Hechte, Stinten, Maränen, Zander, 
Seeforellen oder Welse sind nur einige, die man mit 
der Angel aus dem Wasser holen kann.

Geangelt kann und muss auch auf den zwei größten 
Flüssen Polens werden. Die Rede ist selbstverständ-
lich von der Weichsel und der Oder. Die Weichsel gilt 
als ein sehr interessantes Fanggebiet, dass die Angler 
mit den Angeltechniken spielen lässt und ermöglicht, 
mehrere Fischarten zu fangen. Welse, Aale, Hechte 
sowie Karpfen kommen hier zahlreich vor. In der Oder 
schwimmen wiederum Zander, Alande oder Hechte. 
Karpfen, Karauschen, Schleien, Stichlinge sowie Kaul-
barsche kann man auch häufig antreffen.

Was ist wiederum mit der Ostsee? Ist es besser ins 
Meer zu stechen oder doch am Ufer zu angeln? Unab-
hängig davon, für welche Option man sich entscheidet, 
ist ein guter Fang auch in diesem Fall fast garantiert. 
Kabeljaue, Lachse, Heringe und Aale - kein Angler 
sollte unzufrieden nach Hause reisen. Die Auswahl der 
Gewässer, die für viele als interessant oder außerge-
wöhnlich erscheinen, ist nämlich so groß, dass man 
sie kaum alle zusammenbringen kann. Dies ist jedoch 
gleichzeitig ein weiterer Beweis dafür, dass Polen ein 
richtiges Angelparadies ist.

Diese Regeln muss man 
unbedingt beachten!
Bei einem Angelurlaub in Polen muss man recht 
viele Regeln und Dinge beachten. Neben den bereits 
erwähnten, gibt es noch einige aus der Kategorie 
“nützlich”. Bei der Wahl der Fangstelle hat derjenige 
Angler Vorrang, der als Erster gekommen ist. Weiter 
sollte man auch entsprechende Abstände zwischen 
den Fangstellen beachten. Große Aufmerksamkeit 
sollte man auch der Ordnung schenken - der jeweilige 
Angler ist dazu verpflichtet seine Fangstelle sauber zu 
halten (im Radius von 5m) und das unabhängig davon, 
wie sie vor seiner Ankunft ausgesehen hat. Ebenfalls 
sehr wichtig - wenn Wasserverschmutzungen, tote Fi-
sche oder unnatürlicher Geruch bemerkt werden, dann 
ist der Angler dazu verpflichtet dies entweder dem 
Verband, dem Besitzer oder der befugten Person oder 
der Polizei zu melden.

Im Bereich der Verbote gibt es für die Angler auch ei-
niges zu beachten. Streng untersagt ist der Fischfang 
während der Schonzeiten sowie in den Schutzgewäs-
sern. Fische unter ihrem Mindestmaß dürfen nicht ge-
angelt, mitgenommen, verschenkt und verkauft wer-
den. Untersagt ist ebenfalls das Angeln von Brücken 
sowie die Nutzung von künstlicher Beleuchtung, um 
Fische anzulocken. Mole, Podeste und Brücken dürfen 
nicht ohne Genehmigung des Gewässerinhabers auf-
gebaut werden. Außerdem darf man nicht Nachtangeln 
(ab der Dämmerung bis Sonnenaufgang) von Booten 
in Dammseen und - gewässern (die Zeit zwischen dem 
1. Juni und 30. September ausgenommen).

Gut zu wissen - bei einer Kontrolle ist der Angler 
verpflichtet sich Polizisten, der Fischfangwache, der 
PZW-Schutzwache, Jagdwache, Waldschutzwache 
sowie der Schutzwache für National- und Landschafts-
parks nach Aufforderung auszuweisen. Vorzulegen sind 
dann entsprechende Dokumente, Angelgeräte, gefan-
gene Fische sowie die benutzten Köder. 

Die Liste der Pflichten, Gebote und Verbote ist selbst-
verständlich viel länger. Deswegen ist es immer 
empfehlenswert bei einem Angelurlaub in Polen, sich 
erst beim jeweiligen Anglerverband oder dem Gewäs-
serinhaber zu informieren und dann angeln. Schließlich 
kostet Fragen nichts und entsprechendes Wissen er-
spart dem einen oder anderen Stress und bittere oder 
sogar weitgehende Konsequenzen.
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Wildes 
Polen 

Die Wälder und Wiesen  Polens 
sind voll von Tieren, die einem 

Naturliebhaber das Herz höher 
schlagen lassen. Hier einige 

Infos und Tipps zum Tierreich 
und Beobachtung.

Luchs
Der Luchs ist eine der zwei Wild-
katzenarten, die in Polen vorkom-
men. Noch im Mittelalter war er 
in ganz Europa verbreitet, wurde 
aber systematisch ausgerottet, 
sodass es nun nur 7000 auf dem 
Kontinent gibt, die meisten im 
Osten und Norden Europas. Das 
Tier braucht große Waldkomplexe 
zum Überleben und Jagen. In Po-
len wurden u.a. Luchse im Bialo-
wieża und Kampinosnationalpark 
gesichtet. Man braucht aber viel 
Geduld und Glück, um das scheue 
Tier zu sehen. Außerdem sind 
Luchse in der Nacht und Morgen-
stunden aktiv. Am Tag schlafen 
sie meisten in ihrem Versteck. In 
Polen gibt es etwa 300 dieser wun-
derbaren Tiere.

Tatra Murmeltier
Das Tatra-Gebirge ist reich an ge-
schützen Tierarten. Eine von ihnen 
ist das Tatra-Murmeltier, das nur 
in diesen Bergen vorkommt. Ein 
katzengroßes Nagetier, das über 
ein unterirdisches Höhlensystem 
verfügt und in kleinen Familienko-
lonien lebt. Die süßen Tiere sieht 
man in dem Tatra Nationalpark, 
wie sie auf dem hiesigen Almen, 
Ausschau auf potenzielle Gefahr 
halten und mit lauten Pfiffen 
warnen. Das Murmeltier gilt als 
stark gefährdet und steht deswe-
gen unter strengem Schutz. Man 
kann beim Wandern auf Kolonien 
treffen, es empfiehlt sich ihnen 
nicht nahe zu kommen und ein 
Fernglas zu benutzen, um sie nicht 
zu beunruhigen. 

luchsTatra Murmeltier

von ramona nocoń
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Wisent
Der Wisent kommt in Polen in den östlichen Teilen des Landes vor. In der freien Wildbahn gibt es ca. 1212 Wi-
sente. Sie sind in fünf Gruppen nach deren Vorkommen geteilt, Białowieska Urwald, Knyszyńska Urwald, Borecka 
Urwald, die Herde in Westpommern und Bieszczady. Die Tiere sind scheu und bei der Begegnung mit Menschen 
gehen sie in den meisten Fällen weg. Man sollte ihnen nicht zu nahekommen, denn die über 500 Kilo schweren 
Tiere können auch angreifen, wenn sie sich bedroht fühlen. Am besten ist es, wenn man sie im Freien aus einer 
weiteren Entfernung oder einem höher gelegenen Ort wie z.B. einer Kanzel beobachtet.

Eisvogel
Wie ein blauer Blitz taucht er beim Jagen ins Wasser und in der Regel 
steigt er genauso schnell wieder mit einem Fisch im Mund auf. Der kleine 
Eisvogel ist einer der buntesten Vögel, die es in polnischen Breitengra-
den gibt. Die Zahl der Eisvögel wird in Polen auf maximal 6.000 Paare 
geschätzt. Sie sind an klaren Seen und Flüssen anzutreffen. Die Eisvögel 
haben ein ausgeprägten Reviersinn. Sie verteidigen es stark und tolerieren 
andere Artgenossen nur während der Paarung- und Brutzeit. Man sollte 
den kleinen Fischern aber nicht zu nahekommen, um sie nicht zu stören 
und eher aus der Entfernung beobachten.

Wildkatze
Die Wildkatze ist die zweite der 
in der freien Wildbahn lebenden 
Katzen. Kleiner als der Luchs, sieht 
sie zum Verwechseln ähnlich mit 
der Hauskatze aus. Aufgrund der 
nahen Verwandtschaft der bei-
den kann es oft zu Kreuzungen 
kommen, somit ist es praktisch 
unmöglich ohne genetische Un-
tersuchungen festzustellen ob es 
sich um eine Wildkatze oder eine 
Hybride handelt. Die Wildkatze ist 
ein sehr scheues Tier und versucht 
sich immer so unauffällig, wie 
möglich zu verhalten. Sie bevor-
zugt junge, gemischte Wälder, 
wo sie sich im Gebüsch einfacher 
verstecken kann und jagt oft an 
dessen Rändern oder gar auf Wie-
sen. Das ändert aber nichts daran, 
dass man sie nur selten zu Gesicht 
bekommt. Die meisten Vertreter 
dieser Art sind in den polnischen 
Bergen zu Hause. Früher in ganz 
Polen verbreitet, ist ihre Zahl stark 
geschrumpft, geschätzt sind es 
weniger als 200 im ganzen Lande. 
Die meisten kommen in geschütz-
ten Landschafts- und National-
parks im Süden und Südosten 
Polens vor. Wisent

Wildkatze eisvogel
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Tatra-Gämse
Die Tatra-Gämse ist eine Unte-
rart der Karpatengämse, die mit 
der Alpengämse verwandt ist. Sie 
ist die am nördlichsten gelege-
ne Population der Gämsen. Noch 
vor 300 Jahren kamen sie oft in 
den polnischen Bergen vor, aber 
Umweltveränderungen, gezielte 
Jagd und das Weiden der Schafe 
auf den Almen haben zu einem 
starken Rückgang der Population 
geführt. Seit Kriegsende stehen 
die Gämsen in Polen unter starkem 
Schutz und man hat das weiden 
eingeschränkt. Derzeit gibt es in 
der Tatra auf der polnischen und 
slowakischen Seite 1431 Tatra-
gämse. Wenn man Glück hat, kann 
man beim Wandern in der Tatra 
u.a. auf den Czerwone Wierchy 
oder im Tal der Fünf Polnischen 
Seen sie treffen. 

Wolf
Der Wolf - früher der unumstrittene Herrscher des Waldes, heute nur 
selten anzutreffen, unverstanden und gefürchtet. In Polen trifft man die 
meisten in den Bergen, in den Wäldern östlich der Weichsel und im Nord-
westen Polens. Die meisten Wölfe leben in 4-6 Mitglieder großen Rudeln. 
Es kommt nur wirklich selten zur Begegnung zwischen Wolf und Mensch, 
die Tiere, wenn sie nur können, meiden die Menschen, nur in wirklich 
seltenen Fällen kommt es zum Angriff z.B. wenn der Wolf Tollwut hat oder 
sich in die Enge getrieben fühlt und keine Fluchtmöglichkeit hat. 

Kampläufer
Der Kampläufer ist einer der am 
merkwürdigsten aussehenden 
Vögel, die man in Polen antreffen 
kann. Den kleinen Zugvogel kann 
man vor allen an den Biebrza 
Sumpfgebieten, in dem Biebrza 
Nationalpark begegnen. Die Männ-
chen sind berühmt für ihr farben-
reiches Prachtkleid, vor allem den 
Kragen und ihre extravagante 
Balz. wolf

Kampläufer

Tatra-Gämse
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Braunbär
Der Bär ist einer der gefährlichsten 
Säugetiere überhaupt. In Polen 
findet man die meisten Exemplare 
in den Karpaten, vor allem in den 
wilden Bieszczaden. Obwohl diese 
Tiere Menschen eher meiden und 
ihnen, wenn sie sie früh entdeckt 
haben, möglichst aus dem Weg 
gehen, können sie, wenn man sie 
überrascht oder sie sich bedroht 
fühlen, angreifen. Um unangene-
hme Treffen zu vermeiden sollte 
man laut sein, aber keine schrillen 
Töne von sich geben - wenn der 
Bär einen Menschen früh ge-
nug hört, hat er genug Zeit sich 
zurückzuziehen. In den Bergen 
benutzen die Bären oft dieselben 
Pfade wie die Menschen, nicht 
selten kommt es auf den Wander-
routen zu einer Begegnung. Wenn 
man einem Bären gegenübersteht, 
sollte man ihm nicht in die Augen 
schauen, das ist für ihn ein Ze-
ichen der Aggression, auch wegla-
ufen ist nicht zu empfehlen - man 
könnte dann für ein potenzielles 
Opfer gehalten werden. Wenn 
man ein Bär gegenübertritt sollte 
man mit sicherer Stimme zu ihm 
sprechen, die Hände über den 
Kopf halten, damit man größer 
erscheint. Wenn das Tier aber 
ihnen immer näher kommt, legen 
sie sich auf dem Boden in einer 
Embryonalstellung und spielen 
tot. In den meisten Fällen wird 
das Tier feststellen, dass man 
keine Gefahr für ihn darstellt und 
weggehen. Man sollte aber noch 
eine Weile auf dem Boden liegen 
bleiben und sicher sein, dass er 
sich weit genug entfernt hat und 
nicht zurückkehrt.

Weißstorch
Der Weißstorch gehört zu den wohl bekanntesten Vögeln in Polen. Weißes 
Federkleid, schwarze Schwungfeder und ein langer roter Schnabel sind ein 
fester Bestandteil der polnischen Landschaft. Aus der weltweiten Weiß-
storchpopulation kommt jeder vierte aus Polen oder wählt das Land, um 
hier seine jungen großzuziehen. Man sieht ihn oft an Feldern und Wiesen, 
in der Nähe der Gewässer, wo es reichlich Frösche, Fische, Wühlmäu-
se gibt. Es kommt auch vor, dass Störche Ringelnattern essen. In Polen 
haben sie außer dem Seeadler keine natürlichen Feinde. Wenn sie sich 
angegriffen fühlen können sie mit ihrem Schnabel fest und präzise zu-
schlagen. Jedes Jahr fliegen sie tausende Kilometer aus Polen nach Afri-
ka, wo sie überwintern. In Polen gibt es auch viele Dörfer, die regelrecht 
von Storchen bewohnt werden, wie z.B. in dem Dorf Kłopot nahe der  der 
deutschen Grenze. 

Braunbär

Weißstorch
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Der Breslauer Zoo 
mehr als nur ein Tiergarten

Der Breslauer Zoo ist der älteste und größte 
Tiergarten Polens. Er zählt zu den beliebtesten 
und bekanntesten in ganz Europa.

von ramona Nocoń

afrikarium, Zoo wrocław, pressematerialien
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Bescheidene Anfänge
Die Geschichte des Zoos reicht 
bis in 19. Jh., genauer in das 
Jahr 1865. In den letzten 153 
Jahren hat der Zoo bessere und 
schlechtere Momente erlebt. Am 
schlimmsten ist es am Ende des 
II. Weltkriegs gewesen, als die 
Stadt in eine Festung verwandelt 
wurde und unter Beschuss stand. 
Um das Leben und die Gesund-
heit der Stadtbewohner zu schüt-
zen, haben die NS-Behörden alle 
großen Raubtiere und Elefanten 
getötet. Andere Zoobewohner 
überlebten die schweren Lebens-
bedingungen und den Beschuss 
während des Kriegs nicht. Die 
Tiere, die dennoch, dank der 
Anstrengungen und Hingabe ihrer 
Betreuer überlebten, wurden in 
andere Tiergärten u.a. nach Lodz/
Łódź und Krakau/Krakau unterge-
bracht.

Nach dem II. Weltkrieg wurde der 
Zoo erneut im Juli 1948 eröff-
net, nachdem man die verlegten 
Tiere zurückgebracht und neue 
erworben hatte. Der Zoo besaß im 
Moment seiner Neueröffnung 224 
Tierexemplare von 72 Gattungen. 
Die meisten sind Vertreter der 
lokalen Fauna gewesen - es man-
gelte jedoch nicht an exotischen 
Tieren, man konnte u. a. Aras, 
Antilopen und Tapire bewundern. 
Bis Jahresende wurde der Zoo von 
35 000 Gästen besucht. In den 
folgenden Jahren hat sich der Tier-
garten die ganze Zeit entwickelt, 
und sein Areal und die Zahl der 
Tiere vergrößert.

Der Breslauer Tiergarten entwi-
ckelte sich kontinuierlich in den 
letzten Jahrzehnten weiter. Verän-
dert wurde nicht nur das Äußere 
der Institution, aber auch das In-
nere -  neue Funktionen und Auf-
gaben kamen hinzu, der Zoo wur-
de immer freundlicher für Mensch 
und Tier. “Heute ist der Tiergarten 
ein Hort, wo man gefährdete Tiere 
züchtet und an einer immer bes-
seren Tiergerechtigkeit arbeitet. 
Die Lebensbedingungen der Tiere 
sollten so weit wie nur möglich an 
ihr natürliches Umfeld angepasst 
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werden”, sagt im Interview für 
Polenjournal.de der Zoodirektor 
Radoslaw Ratajszczak.

Ein Hauch Exotik
In den letzten Jahren entstanden 
neue Gebäude, alte hingegen 
wurden umgebaut. Gutes Bei-
spiel dafür, ist das Afrikarium. 

Der Komplex entstand aus der 
Initiative des Zoodirektors, der 
während einer seiner vielen Reisen 
auf den Gedanken gekommen ist, 
im Zoo die Artenvielfalt Afrikas auf 
eine besondere Art und Weise zu 
zeigen. Das Leitmotiv bilden die 
an verschiedene Lebensformen 
reichen Gewässer des Schwarzen 
Kontinents - von den Korallenrif-
fen des Roten Meeres, bis zu den 

Seen des Großen Afrikanischen 
Grabenbruchs und der wuchernden 
Pflanzenwelt des Kongobeckens.

Das Afrikarium ist in vieler Hinsicht 
ein innovatives Projekt, das ein-
zige seiner Art auf der Welt. “Das 
stellte uns beim Bau vor viele He-
rausforderungen, vor allem fehlte 
es an Menschen, die Erfahrung mit 
solchen Projekten hatten. Von der 

afrikarium, Zoo wrocław, pressematerialien

afrikarium, Zoo wrocław, pressematerialien afrikarium, Zoo wrocław, pressematerialien
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Bauaufsicht bis zum Personal, das 
sich um das Gebäude und Tiere 
kümmert“- sagt im Interview der 
Zoodirektor Radoslaw Ratajczak.  
"Zwar gibt es keine neue Ausbau-
pläne des Afrikariums, dafür wird 
aber in der nahen Nachbarschaft 
ein Objekt für Gorillas und Tiere 
des Kongobeckens entstehen" - 
fügt er hinzu.

Der Breslauer Tiergarten ist aber 
nicht nur ein Ort, an dem man 
exotische Tiere bewundern kann 
- dem Zoo liegt auch die Wissens-
verbreitung über die lokale Fauna 
auf dem Herzen. Es kommt oft 
dazu, dass man über die Tiere, die 
südlich des Äquators leben mehr 
weiß als über die im eigenen Gar-
ten. Aus diesem Grund entstand 
das Odrarium - ein Aquariumkom-

plex, der die Flora und Fauna der 
Oder zeigt, des Flusses, mit dem 
das Leben der Stadt verbunden 
ist.
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Das ungewöhnliche 
Alltagsleben des 
Tiergartens
“Es gibt kein einziges Jahr, in 
dem keine neuen Ausstellungen 
eröffnet werden und keine neuen 
Tiere dazu kommen. 2018 wurde 
das Gehege für Schneeleoparden 
eröffnet. Wölfe und Otter werden 
in der nächsten Zeit neue Tierge-
hege bekommen. Das Vogelhaus 
wird vollkommen sein Aussehen 
verändern. Es gibt keinen Tag, an 
dem nicht etwas Neues geschieht. 
Die Arbeit kann man nicht bis zum 
Ende planen”, so der Direktor hin-
zu. Im Breslauer Tiergarten gibt es 
um die 14.000 Tiere, hinzu kom-
men das Personal und die Besu-
cher. Allein das Afrikarium wurde 
seit seiner Eröffnung von über 5 
Mio. Personen besucht.

“Der Zoo arbeitet die ganze Zeit 
an seinem Bildungsbereich. Die 
Arbeiter gehen ihrer Arbeit nach; 
Tierärzte kümmern sich um die 
Gesundheit der Tiere, führen 
Eingriffe durch, untersuchen die 
Kotproben. Die Betreuer kümmern 
sich um das Wohlbefinden der Tie-

re und deren Ernährung. Die tech-
nische Abteilung beschäftigt sich 
mit den technischen Aufgaben, die 
Buchhalter wachen über die Finan-
zen” - erklärt der Zoodirektor.

Ein Zoo mit Mission
Für die  Mitarbeiter des Zoos ste-
hen die Tiere und ihr Wohlbefinden 
an erster Stelle und obwohl der 
Tiergarten ein stark komplizierter 
Organismus ist, verliert man nicht 
aus den Augen, dass jedes Tier 
gleich behandelt werden muss. 
Die Zoobewohner werden auch 
nicht kommerzialisiert. Der Bres-
lauer Tiergarten zeigt nicht nur die 
Artenvielfalt und das Reichtum un-
serer Welt - am Herzen liegt ihm 
vor allen der Schutz stark gefähr-
deter Tierarten. Deren Zucht wird 
gleich mit dem Schutz der Gat-
tung in der Natur verbunden z.B. 
die Zucht der Balistare oder des 
Balabac-Kantschils. Der Breslauer 
Tiergarten vermehrt als einziges 
auf der Welt die Palawanhornvö-
gel, gibt der Zoodirektor mit Stolz 
zu. Das Interessante daran ist, 
dass die Palawanhornvögel aus 
dem Breslauer Zoo, die Hälfte der 
der sich in  Tiergärten befunden 
Population dieser Gattung, ausma-
chen!

Der Zoo engagiert sich für den 
Schutz gefährdeter Tiere auf jeder 
denkbaren Ebene - von diver-
sen Projekten, die sich das Ziel 
setzten, bedrohte Gattungen zu 
schützen, bis hin zur Mitgliedschaft 
des World Association of Zoos and 
Aquariums (WAZA) und European 
Association of Zoos and Aquaria 
(EAZA).

“Wir sind in der wissenschaftli-
chen Forschung und in Schutz-
programmen tätig, führen Bil-
dungskampagnen durch. In den 
letzten Jahren engagiert sich der 
Zoo immer stärker für den inter-
nationalen Austausch. Im Zoo 
arbeiten zurzeit viele ausländische 
Praktikanten und Mitarbeiter z.B. 
aus Indonesien und Spanien. Die 
Zoomitarbeiter hingegen sind u.a. 
in Indonesien und Japan gewesen” 
- gibt Radosław Ratajszczak zur 
Kenntnis.

Zusammen mit der DODO-Stiftung 
unterstützt der Tiergarten loka-
le Tierschutzorganisationen und 
setzt sich u.a.  für den Schutz, der 
durch den Menschen bedrohten 
Arten in Südostasien ein. Er stiftet 
und unterstützt nicht selten Pio-
nierstudien über die dort lebenden 
Tierarten, wie z.B. die vor einiger 
Zeit endeckten Balabac-Kantschils 
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und Laotischen Felsenratten. In 
Indonesien unterstützt es das 
Cikanaga Wildlife Center, das sich 
mit dem Schutz der endemischen 
Fauna beschäftigt, und führt 
deren Erhaltungszucht. Die DO-
DO-Stiftung und der Breslauer Zoo 
unterstützen die Forschung und 
den Schutz der Java-Buschelster, 
des Schwarzflügelmaina und des 
Javanische Pustelschweins.

“Die Tiere im Zoo sind Botschafter 
ihrer Artgenossen. Der Breslau-
er Zoo bemüht sich, dass jede 
Ausstellung und neuen Gehege mit 
dem Schutz dieser Tierart in der 
Natur verbunden sind. Die Haltung 
wilder Tiere in künstlichen Bedin-
gungen muss ein Ziel haben”, un-
terstreicht der Zoodirektor. Heute 
besteht dieses Ziel in dem Schutz 
bedrohter Arten und in der Unter-
stützung der Tierschutzorganisa-
tionen auf der ganzen Welt. Jeder 
Zoobesucher kann einen kleinen 
Beitrag leisten, indem er ein Zloty 
aus dem gekauften Ticket für den 
Tierschutz bestimmt. Man kann 
auch als Freiwilliger den Zoo in 
seinen Aufgaben unterstützen oder 
auf das Konto der DODO Stiftung 
Geldsummen überweisen. Dank 
der Hilfe und Unterstützung der 
Besucher, erhält und schützt der 
Breslauer Tiergarten Tiere in ver-

schiedenen Teilen der Welt.

Der Breslauer Zoo leistet auch 
einen Beitrag in die wirtschaftliche 
Entwicklung der Region. Wie ein 
Magnet zieht es sowohl polnische, 
wie auch ausländische Touris-
ten an. “Aus den durchgeführten 
Umfragen geht hervor, dass über 
50% der Besucher hauptsächlich 
nach Breslau kommen, um den 
Zoo zu besuchen” - sagt Radosław 
Ratajszczak. “Aus den an Kassen 
gesammelten Daten kann man 
feststellen, dass der Tiergarten 
von Besuchern aus 130 Ländern 
besucht wird und ca. 12% stam-

men aus den deutschsprachigen 
Ländern” - fügt er hinzu.

Im Zoo haben die Besucher oft 
erst die Gelegenheit, ihre Vorstel-
lungen mit der Realität zu kon-
frontieren. “Das Leben der Tiere 
ist kein Naturfilm, wo sich der 
Lebenszyklus im Vergleich, mit 
dem in der Natur rasant verän-
dert. Tiere in der Natur sparen vor 
allem ihre Energie und im Zoo ist 
es genauso. Die Tiere haben das 
Recht darauf so zu leben, wie sie 
wollen, und nicht so, wie wir es 
gerne hätten” - sagt der Direktor. 
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Polen kann Extrem sein!

Polen bietet nicht nur viele Sehenswürdigkeiten, aber auch extreme Attraktionen an. Die Zeit zwischen 

den Besichtigungen kann man aktiv nutzen. Hier sind acht empfehlenswerte Orte in Polen, wo man ein 

bisschen Adrenalin im Blut spüren kann. 

von magdalena kwas
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WINDSURFING
Es gibt schon viele Plätze in Polen, wo man diese Sportart betreiben kann. Ein Beispiel – das kleine Dorf Mietków/

Mettkau in Niederschlesien, dort kann man den ganzen Tag verbringen, z.B. in den in der Nähe liegenden Sudeten 

oder am See - nicht nur im Wasser, aber auch am Strand, der zu langen Sonnenbädern einlädt. Hier befindet sich 

die Windsurfingschule Mikrosport. Sie ist von Mai bis Oktober, zwischen 10-18 Uhr geöffnet. Eine Stunde kostet 60 

Zloty, also ca. 14 Euro. Man bekommt alle notwendige Ausstattung. Wie sieht es in der Praxis aus? Die ersten 30 

Minuten lernt man die Theorie auf dem Sand, dann geht's los auf's Wasser!  „Man braucht nur Freizeit, alles ande-

re ist da”- versichern die Kursleiter.

Mehr Infos unter: www.windsurfing.mikrosport.pl

BUNGEE JUMPING
Kopfüber von der Höhe springen klingt gut, oder? Bungee Jumping kann 

man fast überall finden, auch in der wunderschönsten Stadt Polens - 

Kraków/Krakau. Wer also nicht nur die Stadt bewundern will, liegt hier 

genau richtig. Die Firma Bungee Jumping Kraków ist wirklich empfeh-

lenswert. Zahlreiche Qualitätszeugnisse und Sicherheitsbescheinigungen 

wecken das Vertrauen. “Es ist auch eine gute Idee, um Angst zu überwin-

den,” finden die Leiter

Die Attraktion ist von April bis Oktober geöffnet. Ein einzelner Sprung 

kostet 150 Zloty, also ca. 35 Euro.

Mehr Infos unter: www.skokibungee.pl
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RAFTING
Wenn der Urlaub in Polen ein bisschen 

länger sein darf, muss man Szczawnica 

besuchen. Die kleine Stadt in der Region 

Kleinpolen bietet nicht nur eine wun-

derschöne Landschaft mit Bergen und 

Flüssen, sondern auch einen reizvollen 

Marktplatz. Auf dem Fluss Dunajec/

Dunajez kann man die Zeit extrem mit 

Rafting Dunajec & Kajaki Rivent–Sport 

verbringen. Rivent ist von April bis Ok-

tober geöffnet. Man kann entweder mit 

dem Ponton oder mit dem Paddelboot 

schwimmen. Die erste Option dauert un-

gefähr zwei Stunden und kostet 70 Zloty 

(ca. 16 Euro), für die zweite muss man 

drei Tage und 600 Zloty (ca. 140 Euro) 

einplanen. Die Schulung ist sehr lang, 

denn der Teilnehmer muss gut vorberei-

tet sein. Die Ausrüstung bekommt man 

vor Ort.

Für die zweite Option muss man gut 

schwimmen können und durchtrainiert 

sein. Man geht nicht alleine ins Wasser, 

sondern mit einem sehr professionellen 

Team. Und die Aussicht ist wunderbar!

SCHNELLE AUTOS
Nicht jeder hat einen Lamborghini oder einen 

Porsche. Viele Rennbahnen in Polen geben die 

Möglichkeit, ein schnelles Auto zu fahren und mal 

zu sehen, wie es von Innen aussieht. Das ist eine 

sehr gute Möglichkeit für diejenigen, die es schon 

immer ausprobieren wollten. Man kann auch an-

dere Sportwagen aus der Nähe bewundern.

Sehr bekannt in der Woiwodschaft Oppeln ist 

der Silesia Ring. Die Rennbahn befindet sich in 

Kamień Śląski/Groß Stein. Man kann sie nicht 

jederzeit besuchen, die Termine sind aber auf 

der Internetseite aufgelistet. Wie viel muss 

man für so ein Vergnügen bezahlen? Der Preis 

ist von der Rundenzahl und von der Art der 

Fahrt abhängig, also ob es ein Training, oder 

eine Freifahrt ist. Geschwindigkeitsbeschrän-

kungen gibt es nicht! Neben jedem Fahrer 

sitzt eine qualifizierte Person.

Mehr Infos unter: www.silesiaring.pl
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WINTERSPORT
Die Polen mögen es sehr Wintersportarten zu betreiben – am 

besten in Zakopane. Zakopane befindet sich ebenfalls in der 

Region Kleinpolen und gilt als die Winterhauptstadt des Landes. 

Die Stadt bietet viele Wander- und Radwege, Kurorte, Skipisten 

und vieles mehr. Malczewski Sport leiht in warmen Jahreszei-

ten Fahrräder und im Winter die Winterausrüstung aus. Man 

hat eine große Auswahl an Ski, Snowboard und Kleidung. Für 

einen Tag bezahlt man 40 Zloty, also ca. 9 Euro. Alles wird 

täglich überprüft, also ist die Ausrüstung sicher. Neben den Skipisten befinden sich hier viele Restaurants, 

wo man sich jederzeit mit einem polnischen Glühwein auf-

wärmen kann.

Mehr Infos unter: www.malczewskisport.pl
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GRUBEN
Schlesien ist die Heimat der Kohle. Hier befinden sich viele alte Gruben, manche kann man 
besichtigen. Die Bergwerke Guido in Zabrze stellen ihre unterirdischen Gänge zur Verfügung, 
die sich 355 Meter unter der Erde befinden. Um den Weg zu beenden, muss man schon 
richtig fit sein. Diese Attraktion kann man mit Bergsteigen vergleichen. In der Grube herrscht 
schreckliche Stille, sodass man seinen eigenen Herzschlag hören kann. Überall herrscht völli-
ge Dunkelheit. Die Maschinen, Rohrleitungen nehmen verschiedene Gestalten an, die Fantasie 
macht die ganze Zeit Witze.

Der Weg ist für alle ab 12 Jahren geeignet, dauert 2,5 Stunden.

Wenn man keine Angst vor der Finsternis und Tiefe hat, muss man es unbedingt probieren!
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SKYDIVING
In polnischen Städten werden von Jahr zu Jahr mehr Windkanäle eröffnet, Stimulatoren des freien Falls, Räume wo es keine Gravita-tion gibt. 

Diese Attraktion kann man u.a in Warszawa/Warschau oder Wroclaw/Bres-lau ausprobieren.
Die Ausrüstung bekommt man vor Ort. Während des Falls steht daneben eine qualifizierte Person. Drei Minuten in einem Windkanal kosten ungefähr 250 Zloty (ca. 56 Euro).

In dem Kanal verliert man die Hemmungen, man bekommt einen freien Kopf.

Das ist zweifellos eine gute Vorbereitung für einen Fallschirmsprung!

FREIZEITPARK
Ein Freizeitpark ist eine gute Idee um Zeit mit der ganzen Familie zu verbringen. An solchen Orten findet 

jeder etwas für sich. Energylandia - der größte Vergnügungspark in Polen - befindet sich in Zator/Neuenstadt 

in der Region  Kleinpolen. Man kann ihn von April bis Oktober besuchen. Der Park bietet den Besuchern fünf 

Zonen an: Eine Zone für die Jüngsten, eine Familienzone, eine Adrenalinzone, einen Wasserpark und eine 

Gastronomiezone.

Kosten?
Kinder bis 3 Jahre - 0 Zloty/Euro,

Schüler, Studenten - 69 Zloty/16 Euro,

Erwachsene - 119 Zloty/28 Euro.

Gäste aus Deutschland bekommen beim 

Eintritt einen speziellen Plan des Freizeit-

parks.
Mehr Infos unter: www.energylandia.pl
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Unterwegs in 
Bieszczady
Bieszczady zählen zu den schönsten und malerischsten Gegenden Polens. Der 
südöstlichen Grenze des Landes entlang, erstreckt sich eine Kulturlandschaft 
voller Geheimnisse, die für immer der Vergangenheit angehört.  

von ramona nocoń
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Unterwegs in 
Bieszczady

Wilder Osten
Das Gebirge und seine Ausläufer im Karpatenvorland 
gelten in Polen als wilder Osten - eine dünn besie-
delte Region mit verlassenen Dörfern und verwaisten 
Kirchhöfen, die einst Schauplatz blutiger Kämpfe und 
Umsiedlungsaktionen waren, die fast eine ganze Kul-
turregion auslöschten. 

Als sich nach dem Krieg die Grenzen zwischen der 
Ukraine und Polen formten, wurde die Gegend von 
beiden Ländern beansprucht. Zwei Jahre nach Kriegs-
ende tobten hier Kämpfe zwischen der ukrainischen 
Befreiungsarmee und dem polnischen Staat. Sie führ-
ten zu der Aktion Weichsel, im Rahmen derer, die dort 
ansässige Bevölkerung (die Volksgruppen der Lemken 
und Bojken) die für beide Seiten als Ukrainer galten, 
umgesiedelt wurden. 

Zeugen dieser turbulenten Zeit sind die damals be-
wohnten Ortschaften mit ihren pittoresken, orthodo-
xen Gotteshäusern. Jahrhunderte lang existierten und 
funktionierten hier die lateinische und orthodoxe Welt 
nebeneinander. In den Städten und Städtchen gab 
es bis zum Jahr 1943 eine jüdische Minderheit - heu-
te sind ihre Kirchhöfe und die wie durch ein Wunder 
erhaltene Synagoge in der Stadt Lesko, der Nachwelt 
erhalten geblieben.

Bieszczady gelten in Polen als ein Tor zu einer ande-
ren Welt mit einer noch wilderen Natur, wo Bären und 
Luchse, Wildkatzen und Wölfe zu Hause sind. Cha-
rakteristische Bergweiden - Poloniny - die nirgendwo 
anders anzutreffen sind, werden in Lenz und Som-
mer herrlich grün, im Herbst zeigen sie sich in einem 
prachtvollem Rot und Gelb. Sie geben den Besuchern 
das Gefühl, einsame Wanderer am Ende der Welt zu 
sein, weit weg von der Zivilisation. 

Im Schatten der 
Rotbuchenurwälder
Ein großer Teil dieser fabelhaften Landschaft wird im 
Rahmen des Nationalparks Bieszczady geschützt. Der 
Park entstand 1973 und ist zusammen mit den an ihn 
gelegenen Landschaftparks ein Teil des Biosphärenre-
servats Ostkarpaten, der sich über die Grenzen zwi-
schen der Slowakei, der Ukraine und Polen erstreckt. 
Der 292,02 km² große Nationalpark verfügt über 120 
km lange Wanderwege und genauso viele Naturpfade. 
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Wichtig:
Jeder Tourist ist zum Kauf eines Tickets verpflichtet, 
der zwischen 6-7 Zloty d.h. ca. 2 Euro für Erwachsene 
und um die 3 Zloty für Schüler und Studenten kostet. 
Kinder unter dem 7. Lebensjahr kommen kostenfrei in 
den Park. 

Der Park ist ein Hort für seltene Pflanzen, die man an 
den blumenreichen Poloninen (pl. połoniny) bewundern 
kann. Eine Welt alter, artenreicher Buchenurwälder mit 
ihren Raubtieren, hunderten Gattungen von Insekten, 
Pilzen, Flechten und Moos. Mit über 150 Vogelarten, 
deren Stimmen zwischen dem Laub der Bäume und 
den Weiten des Himmels erklingen. Auch Wisente und 
Rehe sind in diesen Bergen zu Hause.

Eine große Hilfe, sich in dieser Artenvielfalt und auf 
den Routen aufrecht zu halten, ist die App des Na-
tionalparks - Bieszczady & MRB Karpaty Wschodnie, 
die für Smartphones mit Android bestimmt ist. Sie ist 
auch in der englischen Sprache erhältlich und verfügt 
über viele nützliche Tipps und Infos, die das Wandern 
erleichtern und zur Vergnügung machen.

Der Nationalpark ist aber nicht nur auf Wandertouris-
ten ausgerichtet; auch Radfans und Pferdeliebhaber 
kommen hier auf ihre Kosten. Schließlich gibt es nichts 
schöneres, als in der frischen Morgenbrise durch die 
Landschaft zu streifen. 

Für die Besucher, die den Drahtesel wählen, sind 50 
km zu Verfügung gestellt. Wer doch lieber auf dem 
Pferd unterwegs ist, kann sich auf 65 km langen Pfer-

Foto: Qvidemus, wikimedia commons
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derouten vergnügen. Der Nationalpark stellt den Besu-
chern eigene Pferde und Britschkas zur Verfügung. Die 
Ausflüge auf Pferd und Co. sind ein geeignetes Mittel, 
die wunderbare Landschaft zu genießen. 

Auf den Spuren der 
Vergangenheit
Bieszczady sind aber nicht nur auf das Gebiet des Na-
tionalparks begrenzt. Die ganze Region, die früher zu 
Galizien gehörte, ist von kleinen, hölzernen architek-
tonischen Meisterwerken bedeckt. Orthodoxe Gottes-
häuser, die mit kyrillischen Inschriften und prächtigen 

Malereien übersät sind, versetzen die Besucher in eine 
andere, fast magische Welt.

Eine Welt, die in dieser Region der Vergangenheit 
angehört. Wer Fan alter sakralen Bauten ist, sollte 
unbedingt genug Zeit für eine der neun Routen der 
Holzarchitektur einplanen. Viele der Bauten sind Teil 
des UNESCO Weltkulturerbes. 

Die meisten der orthodoxen Altare - der Ikonostase, 
die sich in den Kirchen befanden - kann man heute 
zusammen mit anderen Exemplaren der Kultur der 
Lemken und Bojken im Freilichtmuseum in Sanok/Sa-
anig bewundern. Wenn man in Sanok/Saanig ist, muss 
man unbedingt das in der Renaissance erbaute Kö-
nigsschloss, was zugleich auch ein Kunstmuseum ist, 
besichtigen. Vor allen die Zdzisław-Beksiński-Samm-
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lung und auch die Ikonensammlung sind sehenswert. 
Auch die wunderschönen Altbauten in der Altstadt 
können nicht ungesehen bleiben.

Ein Hauch von Nostalgie
So schön und malerisch die Bieszczady auch sind, mit 
ihrer unberührten Natur und Wildnis, gehörten sie 
schon immer zu den schwer zugänglichen Gegenden 
Polens. Das hat sich im Laufe der Jahrhunderte nur 
langsam verändert und noch heute ist die Gegend ver-
kehrstechnisch schlecht erschlossen und wirtschaftlich 
eine der schwächsten Regionen des Landes.

Diese Unzugänglichkeit ist aber lange ein Segen für 
die örtlichen Wälder gewesen. Erst 1890 wurde hier 
der Bau einer Schmalspurbahn begonnen, um die 
dortigen Holzvorkommen für die wirtschaftliche Nut-

zung zu erschließen. Die Schmalspurbahn sollte die 
Holztransporte bis nach Łupków gewährleisten, wo die 
erste ungarisch-galizische Eisenbahnlinie nach Buda-
pest verlief.

Der Bau erfolgte ohne technische Hilfsmittel. Rund 
300 Arbeiter, darunter Steinmetze extra aus Italien 
engagiert, haben an diesem Vorhaben acht Jahre gear-
beitet. Zuerst wurde mit ihr nur Holz befördert, aber 
schon einige Zeit später sind auch erste Passagiere mit 
der Bahn gefahren. In den beiden Weltkriegen wurde 
sie zerstört und später wieder aufgebaut. Nach dem 
II. Weltkrieg diente sie dem Personenverkehr. Das war 
bis 1994 der Fall, bis aus ökonomischen Gründen der 
Verkehr mit der Waldbahn eingestellt wurde. 

Die Waldbahn Bieszczady (Bieszczadzka Kolejka Leś-
na) wurde nach dem Erwerb 1997 durch die Stiftung 
der Waldbahn Bieszczady wieder als Museumseisen-
bahn in Betrieb genommen. Heute werden nur zwei 

Foto: SkyMaja, wikimedia commons
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Abschnitte der ehemaligen Strecke für touristische 
Zwecke genutzt. Die erste Haltestelle befindet sich in 
Majdan, unweit von Cisna. Von dort kann man mit der 
Schmalspureisenbahn nach Balnica, an die slowakische 
Grenze oder nach Przyslupie fahren. Die Fahrt dauert 
von 2 bis fast 3 Stunden.

Die Tickets kann man online einen Tag zuvor oder 
traditionell an der Kasse kaufen. Dabei muss man aber 
beachten, dass man keine kriegt, wenn sie ausver-
kauft sind. Die Museumsausstellung umfasst den alten 
Schienenfahrzeugbestand und die Ausstellung im 
Inneren der Station. Der Eintritt ins Museum kostet 2 
Zloty (ca. 50 Cent) für Erwachsene und ein Zloty für 
Kinder. Das Ticket für die Schmalspureisenbahn kostet 
24 Zloty online für Erwachsene und 18 Zloty für Schü-
ler und Studenten. 

Während der Rundfahrt sieht man Wiesen, Felder, 
Dörfer und Wälder. Ein Teil der Strecke führt durch den 

Nationalpark. Das Tempo der Reise ist nicht schnell - 
nicht etwas für Ungeduldige oder Personen, die sich 
schnell langweilen. Wer aber gerne im Grünen ist und 
die Landschaft bewundern mag, ist hier genau richtig. 

Die Schmalspureisenbahn ist ja nicht nur eine touris-
tische Attraktion, sondern ein Teil der Geschichte von 
Bieszczady mit all ihren Facetten. Während der Reise 
lernt man auch einiges über die Geschichte der Bahn 
und an der Endstation kann man paar Souvenirs und 
eine Stärkung auf den Rückweg kaufen.

Der wilde Osten Polens, das ehemalige Galizien mit 
all seinen Geheimnissen und Sehenswürdigkeiten, ist 
auf jeden Fall eine Reise wert, trotz mancher Ver-
kehrsstrapazen und sprachlichen Barrieren. Es ist eine 
Landschaft, die es in dieser Form nicht mehr in Europa 
gibt und ein Teil einer "verlorenen" Welt, die sich noch 
heute strahlend schön ihren Entdeckern präsentiert. 

Foto: AndrzejKloda, wikimedia commons
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12 polnische 
Weihnachtsgerichte 

1.Piroggen
Zutaten:
300g Mehl
200g warmes, gekochtes Wasser500g Kartoffeln
150-200g Quark
1 Zwiebel
Butter zum Braten
Salz
Pfeffer

Zubereitung:
1. Kartoffeln schälen und im gesalzten Wasser ko-chen.
2. Zwiebel klein schneiden und in Butter leicht anbraten. 
3. Mehl in Schüssel geben, warmes Wasser lang-sam eingießen und mit einem Löffel verrühren. 4. Wenn sich Mehl mit Wasser gut vermischt ha-ben, Teig aus der Schüssel nehmen und kneten. 5. Teig in eine Kugel formen und mit einem Tuch verdecken.6. Gekochte Kartoffeln mit einem Kartoffelstampfer stampfen. 7. Quark mit einer Gabel zerdrücken und mit Kartoffeln und Zwiebel vermischen. Würzen.

8. Teig dünn ausrollen und mit einem Glas Kreise ausschneiden. 9. Auf jeden Kreis ein Löffel Kartoffelfüllung drauf tun. Jeden Kreis zusammenfalten und die Ränder zusammendrücken, dabei darf die Füllung nicht an die Ränder gelangen. 10. Gesalztes Wasser mit einem Löffel Öl aufkochen und die fertigen Piroggen ins Wasser tun. Ca. 3-5 Minuten kochen.11. Piroggen mit einem Schlitzlöffel aus dem Topf rausnehmen und auf einem Teller servieren. Am besten mit gebratener, klein ge-schnittener Zwiebel genießen.

von Patrycja Urban
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2.Kulebiak mit 
Sauerkraut und 
Pilzen
Zutaten:
Teig
500g Mehl
50g frische Hefe
200 ml Milch
2 Eier
50g Butter oder Öl 
1 Teelöffel Zucker
1 Teelöffel Salz

Füllung
40g getrockneter Pilze
500g Sauerkraut
3 Löffel Öl
1 Zwiebel

Gewürze:
Salz, Pfeffer, Lorbeerblatt, Piment,

2 Teelöffel Kümmel, 1 Löffel Majoran

Zubereitung: 
Hefeteig
1. Mehl in die Schüssel geben, ein Loch formen, zer-

bröckelte Hefe reintun und Zucker draufstreuen. 

2. Stufenweise warme Milch in das Loch gießen und 

mit Hefe mischen. 
3. Alles mit einem Tuch bedecken und 10 Minuten 

wachsen lassen.  
4. Zum Teig Salz und Eier dazugeben. Mit einem Löf-

fel mischen.
5. Danach Öl oder geschmolzene Butter dazutun und 

10-15 Minuten lang durchkneten, bis eine glatte Kon-

sistenz entsteht. 
6. Den Teig in eine Kugel formen, in eine Schüssel 

geben und für 1 Stunde an einen warmen Ort stellen. 

 
Füllung
1. Getrocknete Pilze in einen größeren Topf rein ge-

ben und mit einem Glas warmen Wasser begießen. 

Lorbeerblatt und Piment dazugeben.

2. Sauerkraut dazutun, mischen und aufkochen. De-

ckel auf den Topf geben und 30 Minuten lang kochen, 

bis alles weich wird. Ein paar Mal durchrühren. 

3. Danach Deckel runternehmen und noch ca. 10 Mi-

nuten lang kochen, damit die Flüssigkeit verdunstet.

4. Lorbeerblatt und Piment entfernen. Kümmel und 

Majoran dazugeben. Das Ganze dann auf ein Brett 

legen und zerhacken.  
5. Zwiebel in Würfelchen schneiden und in einer Pfan-

ne bisschen anbraten.
6. Sauerkraut dazugeben, ca. 5 Minuten braten und 

die ganze Zeit rühren. Danach abkühlen lassen. 

Backen
1. Teig auf ein Backbrett legen, bisschen kneten und 

in zwei Teile teilen. Die erste Hälfte in eine Viereck-

form ca. 30x35 cm ausrollen. Die Hälfte der Füllung 

drauf tun, aber 1,5 cm Abstand vom Rand halten.   

2. Entlang der längeren Seite zusammenrollen und die 

Ränder zusammendrücken. Backpapier einfetten und 

die Rolle drauflegen.
3. Eigelb mit einem Löffel Wasser verrühren, dann die 

Teigrolle an der Oberfläche einschmieren, mit Kümmel 

bestreuen und ins Backpapier einrollen, aber 2 cm 

Freiraum lassen, damit der Teig wachsen kann. Mit 

dem zweiten Teig dasselbe machen.

4. Beide Teige auf ein Blech legen und 20 Minuten 

wachsen lassen.
5. 40-45 Minuten bei 180 Grad backen.



dezember 2018

102 #WIRKOCHEN

3.Pilzsosse
Zutaten:
500g Pilze

500ml Sahne

1 Zwiebel

Salz

Zubereitung:
1. Pilze schälen und in Scheiben schneiden. 

2. Zwiebel in Würfelchen schneiden und zusammen 

mit den Pilzen so lange braten, bis sie weich wer-

den.
3. Sahne dazugeben und aufkochen lassen. Alles 

mit Salz würzen.

4. Wenn die Soße zu flüssig ist, kann man sie mit 

Mehl verdicken. 4.Heringe mit Paprika
Zutaten:
500g Hering Filets – Matjes1 Zwiebel
1 rote Paprika
3 Löffel Essig
2 Gläser Milch
Zahnstocher

Zubereitung:
1. Matjes eine Stunde in Milch einweichen.2. Paprika und Zwiebel in Scheiben schneiden.
3. Auf jeden Hering Paprika und Zwiebel legen, 
einwickeln und mit Zahnstochern zusammen-
stecken.
4. Die Heringe in ein großes Glas tun und mit 
Essig begießen.5. Für 24 Stunden in den Kühlschrank stellen. 

Danach sind sie fertig. 
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Zutaten:
Blätterteig

Füllung
300g Pilze
250g Sauerkraut3 Löffel Öl
1 Zwiebel
1 Ei zum schmieren1 Teelöffel Kümmel oder SesamSalz

Pfeffer

Zubereitung:
1. Sauerkraut kochen. Pilze schälen und reiben.
2. Zwiebel klein schneiden, mit Pilzen braten. Sauer-
kraut dazugeben und würzen.3. Blätterteig ausrollen, Füllung drauf tun, zusammen-
rollen und ein wenig zusammenpressen.4. Teig mit Füllung in Vierecke schneiden, auf Blech 
legen. Mit gerührtem Ei beschmieren und mit Kümmel 
oder Sesam bestreuen.5. Bei 180 Grad 30 Minuten lang backen.

Zutaten:
1kg Pilze z.B. Maronenpilze

2 Zwiebeln
Ein halber Würfel Butter

2-3 Liter Wasser 
0,5-1kg Kartoffeln
1 Packung frischer Suppengemüse

2 Lorbeerblätter
ein paar Pfefferkörner

ein paar Pimentkörner

Zubereitung:
1. Pilze waschen und in Scheiben schneiden. 

2. ¼ der Butter in einer Pfanne schmelzen 

lassen und die klein geschnittene Zwiebel leicht 

anbraten
3. Die restliche Butter und Pilze dazugeben und 

so lange braten, bis das Wasser von den Pilzen 

verdunstet.
4. Suppengemüse und Kartoffeln schälen. Karot-

ten in Streifen, Sellerie und Pore in Scheiben und 

Kartoffeln in Würfel schneiden, Petersilie zerklei-

nern.  
5. Wasser in Topf gießen, bisschen salzen, das 

Gemüse reintun und kochen.

6. Lorbeerblätter, Pfefferkörner und Pimentkörner in 

den Topf dazugeben.
7. So lange kochen, bis die Kartoffeln weich sind, 

dann Pilze mit Zwiebel dazutun und noch 10 Minu-

ten kochen. 

6.Blatterteigpastete

..

 5.Pilzsuppe
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Zutaten:
Mürbeteig

1 ¾ Glas Mehl

100g Butter

1 Teelöffel Salz

1 Ei + 1 Eigelb

3 Löffel kaltes Wasser

Sauerkraut:

500g Sauerkraut mit Karotten

3 Löffel Olivenöl

2 Löffel Butter

½ Teelöffel Kümmel

1 Zwiebel

½ Glas Weißwein

½ Glas getrockneter Moosbeere

Pilze
200g gefrorener Pilze z.B. 

Maronenpilze oder Steinpilze

2 Löffel Olivenöl

2 klein geschnittene Knoblauchzehen

1 Löffel Butter

½ Löffel Mehl

1 Löffel gehakter Petersilie

Zubereitung:
1. Zutaten für den Teig zusammenmischen und 

kneten. Eine Kugel formen, in Frischhaltefolie 

einwickeln und in den Kühlschrank für 30 Minuten 

legen.
2. Sauerkraut waschen und abseihen. 

3. In einen Topf Olivenöl und Butter schmelzen 

lassen. Kümmel und klein geschnittene Zwiebel 

reintun und leicht anbraten.

4. Sauerkraut und Wein in den Topf dazugeben, 

würzen und aufkochen.

5. Mit einem Deckel zudecken und bei geringer 

Hitze 30 Minuten lang kochen. Hin und wieder 

rühren. Sollte das Sauerkraut am Topf kleben 

bleiben, kann man paar Löffel Wein dazutun.

6. 5 Minuten vor dem Ende getrocknete Moosbee-

ren dazugeben.

7. Pilze unter warmen Wasser auftauen und dann 

abtrocknen.

8. Auf einer Pfanne Öl aufwärmen und die klein 

geschnittene Knoblauchzehen leicht anbraten. 

9. Pilze in Streifen schneiden, zum Knoblauch 

geben und würzen. Ca. 2-4 Minuten braten. Am 

Ende Butter dazugeben.

10. Ein 
Paar Löffel 

Wasser und Mehl reintun, 

mischen und ca. 1 Minute dämpfen. 

Zu Letzt mit Petersilie mischen und alles zum 

Sauerkraut geben und verrühren.

11. 2/3 des Teigs abschneiden und den Rest in den 

Kühlschrank zurück stellen. 

12. Den Teig ausrollen, dann in die Tarteform le-

gen, mit einer Gabel anstehen und 8 Minuten bei 

180 Grad backen.

13. Den restlichen Teig aus dem Kühlschrank raus-

nehmen, ausrollen und in Streifen schneiden.

14. Auf den warmen Teig Füllung drauf tun, die 

ausgeschnittenen Teigstreifen drauflegen und 25 

Minuten backen. 

7.Weihnachtstarte 
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8.Lachsrollen
Zutaten:
200g cremigen Quark
1 Teelöffel geriebener Meerrettich
300g geräucherter Lachs
Salz
Weißer Pfeffer
Schwarzer Pfeffer

Zubereitung:
1. Quark mit Meerrettich mischen. Sollte der Quark sehr dickflussig sein, dann ein Löffel Sahne dazuge-ben. Mit Salz und weißem Pfeffer würzen.
2. Lachsfilets mit dem vorbereiteten Käse schmieren und eng zusammenrollen.
3. Die fertigen Rollen für 2 Stunden in den Kühl-
schrank stellen.
4. Rollen in 2cm breite Scheiben schneiden, 
auf einer Platte legen und mit frisch gemaltem 
schwarzen Pfeffer bestreuen. 

9.Nudelflecke 
mit Sauerkraut 
und Pilzen
Zutaten:
200g Nudelflecke
50g getrockneter Pilze, am besten Dickröhrlinge

500g Sauerkraut
1 große Zwiebel
2 Löffel Rapsöl
½ Löffel Petersilie
Salz
Pfeffer
½ Teelöffel Kümmel
1 Teelöffel Zucker

Zubereitung:
1. Pilze waschen, in eine Schüssel stellen, ein Glas kal-

tes Wasser dazugeben und die ganze Nacht wässern. 

Danach alles in einen Topf tun und 20 Minuten kochen. 

Die Pilze abgießen und das Wasser behalten. Pilze in 

kleine Stücke schneiden. 
2. Sauerkraut waschen, abgießen und zerhacken. 

3. Zwiebel klein schneiden und in Öl leicht anbraten. 

Sauerkraut dazugeben und würzen. 1 Minute braten 

und die ganze Zeit rühren. Pilze dazu tun und noch 1 

Minute braten.
4. Das Wasser von den Pilzen in die Pfanne zu den 

gebratenen Zutaten dazugeben, ein Deckel drauf tun 

und 20 Minuten kochen. Ab und zu mischen. Später 

den Deckel weglegen und noch 10 Minuten kochen, 

damit das Wasser verdunstet. Mit zerhackter Petersilie 

bestreuen.
5. Nudelflecke im gesalzenen Wasser kochen und spä-

ter abgießen.
6. Nudelflecke mit dem Sauerkraut und Pilzen mi-

schen.   
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10.Brauner 
Lebkuchen
Zutaten:
125g Butter
250g braunen Zucker

2 Löffel Honig
2 Löffel Pflaumenmus

4 Teelöffel Lebkuchengewürz

1 Teelöffel Zimt
2 Löffel bitterer Kakao

2 Teelöffel Natron

2 Löffel Getreidekaffee

250ml Milch
2 Eier
300g Mehl
Ein paar Löffel Pflaumenmus

Ein paar Löffel Wasser

1 Schokolade

Zubereitung:
1. Den Backofen auf 180 Grad aufwärmen. Springform 

mit Fett beschmieren.

2. Butter im Topf schmelzen lassen, Zucker dazugeben 

und verrühren. Honig, Pflaumenmus, Lebkuchenge-

würz, Zimt und Kakao dazugeben und 1 Minute bei 

geringer Hitze aufwärmen.  

3. Topf vom Herd runternehmen, 1 Minute abwarten 

und dann Natron, Getreidekaffee, Milch und geschla-

gene Eier dazugeben und schnell mit einem Löffel 

mischen.
4. Während des Mischens langsam das gesiebte Mehl 

dazugeben. 
5. Die Masse in die vorbereitete Form geben und 45 

Minuten backen.
6. Nachdem der Kuchen abgekühlt ist, mit einem Mes-

ser in zwei Hälften schneiden und in der Mitte Pflau-

menmus drauf tun.

7. In einem kleinen Topf ein paar Löffel Wasser geben, 

Schokolade reintun und aufkochen. Mit der Schokola-

denglasur den fertigen Kuchen begießen. 
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11.Butterkekse
Zutaten:
200g Butter
½ Glas Puderzucker2 Gläser Mehl
½ Teelöffel Salz
½ Teelöffel Backpulver

Zubereitung:
1. Weiche Butter mit Puderzucker verrühren.2. Mehl mit Backpulver und Salz vermischen.3. Die Hälfte des Mehls zur Butter dazugeben und verrühren.

4. Das Ganze auf ein Blech legen und stufenweise das restliche Mehl hinzutun und kneten. Je länger man den Teig knetet, desto weicher wird er.5. Bisschen Mehl auf ein Backblech streuen und dann den fertigen Teig dort ausrollen. Mit Förmchen 
Kekse ausschneiden und auf ein Blech legen.6. Bei 180 Grad 10-15 Minuten backen.7. Die fertigen Plätzchen je nach Wunsch, z.B. mit bunten Streuseln dekorieren.   

12.Koniglicher 
Kasekuchen
Zutaten:
Kuchenboden
300g Mehl
3 Löffel Kakao
200g kalter Butter150g Zucker
2 Eier
2 Teelöffel BackpulverPrise Salz

Käsekuchenmasse1kg gemahlenen Quark5 Eier
1 Packung Sahnepuddingpulver oder Vanillepudding-
pulver
100g Butter

Zubereitung:
Käseboden
1. Butter in Würfel schneiden und alle Zutaten für den 
Kuchenboden miteinander vermischen und kneten.2. Teig in Frischhaltefolie einwickeln und für 2 Stunden 
in den Kühlschrank stellen.3. Später den Teig in zwei Hälften teilen. Eine Hälfte 
noch Mal in Folie einwickeln und in die Gefriertruhe 
legen. Die zweite Hälfte auf dem Blech auslegen.
Käsekuchenmasse1. Butter schmelzen und dann abkühlen lassen. 2. Eier mit Zucker ca. 3 Minuten schlagen. Butter und 
Puddingpulver dazugeben und mischen. 3. Käse dazutun und weiter mischen, aber ganz lang-
sam, bis sich alles gut vermischt.4. Käsekuchenmasse auf den Kuchenboden legen und 
verteilen. 
5. Die zweite Hälfte des Käsebodens in Stücke reissen 
und auf die Käsekuchenmasse legen. 6. 1 Stunde bei 170 Grad backen und danach noch 1 
Stunde bei offener Backofentür im Backofen lassen. 
7. Vor dem Servieren am besten im Kühlschrank ab-
kühlen. 

..
..
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Stromverteiler 
aus Polen 
erobern die 
Welt
Ein Familienunternehmen mit Sitz in dem kleinen Dorf 
Malichów/Malchow, gewinnt das Vertrauen der Kunden nicht 
nur im Inland, sondern auch im Ausland. 

Als im Herbst 2013 die Firma Dok-
torvolt® gegründet wurde, war es 
noch ein kleines Familienunterneh-
men. Durch die Produktqualität, 
die vor allem durch harte Arbeit 
belegt wird, konnte das Oppelner 
Unternehmen nicht nur die polni-
schen, sondern auch die ausländi-
schen Kunden überzeugen. Das ist 
alles andere als selbstverständlich 
- meint der Geschäftsführer von 
Doktorvolt®. “Die Entwicklung 
polnischer Unternehmen auf den 
globalen Märkten ist keine leich-
te Aufgabe. Trotzdem muss man 
immer unterstreichen, dass es 
keinesfalls unmöglich ist, denn 
jede Firma hat das Potenzial, um 

erfolgreich zu sein. Ein wichtiger 
Faktor ist dabei die Qualität und 
Präzision, aber auch dass man 
die neuesten Trends mitverfolgt. 
Heutzutage, bei perfekten Bedin-
gungen für die Weiterentwicklung, 
die durch die Globalisierung und 
den freien Kapitalverkehr geschafft 
werden, ist die einzige Barriere 
die menschliche Mentalität. Harte 
Arbeit sowie Vertrauen in die eige-
nen Kompetenzen können jedem 
Unternehmen Erfolg bescheren”, 
glaubt Zbigniew Maleska, der 
danach gefragt wurde , ob es den 
polnischen Unternehmern schwer-
fällt, erfolgreich im Ausland zu 
sein.

Qualität aus Europa
Das Erfolgsrezept des Unter-
nehmens liegt sicherlich in den 
Stoffen, die für die Herstellung 
der Vorzeigeprodukte, wie etwa 
Baustromverteiler oder Verlänge-
rungskabel genutzt werden. Dok-
torvolt® ist dafür bekannt, dass 
die Firma ausdrücklich Komponen-
te von europäischen Zulieferern 
nutzt. Warum? “Das ist vor allem 
auf die Qualität unserer Produkte 
zurückzuführen, die der führende 
Wert im Unternehmen ist. Damit 
ist auch die Tatsache verbunden, 
dass wir unseren Kunden eine Nut-
zungssicherheit und eine Ergono-
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mie bieten, die durch EU-Normen 
und Zertifikate belegt wurden”, 
erklärt Zbigniew Maleska. Der 
Geschäftsführer von Doktorvolt® 
ist fest überzeugt, dass gerade 
die zahlreichen Qualitätstests und 
Zertifikate das Kundenvertrauen 
aufzubauen ermöglicht haben.

Der Kunde ist König
Oft wird gesagt, dass nicht das 
Produkt selbst, sondern die Men-
schen, die hinter dem Produkt ste-
hen, über den Erfolg entscheiden. 
Dies wurde in Malichów/Malchow 
fast zum Leitgedanken. Doktor-
volt® hat ein breites Angebot, das 

ständig und flexibel an den Bedarf 
der Kunden angepasst wird. Inte-
ressant - neben Standardwaren, 
haben Geschäftspartner auch die 
Möglichkeit die jeweiligen Produkte 
individuell nach eigenem Bedarf zu 
modifizieren. Eine helfende Hand 
reichen dabei Experten, die immer 
einen guten Rat parat haben. “Das 
Erfolgsrezept? Bei jedem Unter-
nehmen ist es anders. Man muss 
die aktuellen Trends beobachten 
und flexibel sein. Die Bedingungen 
verändern sich in jeder Branche im 
Expresstempo und nur diese, die 
das Tempo halten können, wer-
den den Gipfel erreichen. Das ist 
aber nicht alles - um erfolgreich 

im Wettbewerb zu sein, muss man 
einen zusätzlichen Trumpf haben, 
der uns von den anderen unter-
scheidet. Deswegen ist die Inno-
vation ein obligatorischer Faktor”, 
glaubt Zbigniew Maleska. Es fällt 
einem schwer, ihm nicht Recht zu 
geben. 

Polen, Deutschland, 
Welt 
Die Qualität und der Kundenser-
vice, für die Doktorvolt® bekannt 
ist, haben Kunden erst in Oppeln, 
dann in Polen und später auch im 
Ausland überzeugt. Das Unter-

Foto: Doktorvolt®

Foto: Doktorvolt®

Firmensitz in Malichów/Malchow
Foto: Doktorvolt®
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nehmen aus Malichów/Malchow 
eroberte auch den anspruchsvollen 
deutschen Markt und später auch 
andere Märkte in Westeuropa, was 
der Anfang von etwas Großem war. 
Nun liegt in der Reichweite der 
Oppelner Firma nicht nur Europa, 
sondern die ganze Welt. Produkte 
von Doktorvolt® sind u.a. in den 
USA oder Australien angesehen. 
Die Unternehmensleiter wollen 
sich jedoch nicht auf den Lorbee-
ren ausruhen und arbeiten ständig 
an der Marktposition der Firma. 
“Wir fokussieren uns weiterhin auf 
die Entwicklung. Wir wollen eine 
ISO-Norm erhalten und für unsere 
Produkte auf dem ganzen Konti-
nent werben, dabei suchen wird 
auch nach Partnern, mit denen 
wir auch auf anderen Märkten 
zusammenarbeiten können. Als 
Team erweitern wir ständig un-

sere Kompetenzen, damit unsere 
Leistungen, die wir bieten auch 
weiterhin auf höchster Qualität ba-
sieren”, so der Geschäftsführer der 
Firma, die bereits auf den größten 
Messen der Elektrobranche sowohl 
in Polen (ENERGETAB) als auch in 
Europa (z.B. Hannover Messe oder 
Light & Building in Frankfurt a.M.) 
gastierte. 

Wertvoller als der 
Erfolg
“Der deutsche Markt, wo wir aktiv 
sind, ist berühmt für die hohen 
Standards und Anforderungen der 
Kunden. Zusammen mit unserer 
harten Arbeit und Qualität der 
Produktion haben diese Werte 
Früchte getragen in Form von 
Kundenvertrauen einer starken 

Unternehmensmarke. Nun können 
wir die Zukunft mit der Perspek-
tive der ständigen Weiterentwick-
lung und Ausweitung der Tätigkeit 
kaum erwarten”, sagt Zbigniew 
Maleska und unterstreicht gleich-
zeitig, dass seinem Unternehmen 
noch ein langer Weg bevorsteht. 
Wie er selbst zugibt, ist die Schaf-
fung neuer Arbeitsplätze in einer 
sich entvölkernden Region und die 
Beobachtung der Mitarbeiter, die 
engagiert sind und immer neue 
Wege und Perspektiven entdecken, 
Beweggründe, die ihn unheimlich 
motivieren. “Die Investition in 
das Humankapital und die loka-
le Umgebung und die Früchte, 
die davongetragen werden, sind 
wertvoller als Geld”, beendet der 
Geschäftsführer von Doktorvolt®.

Anzeige

https://preis-zone.com/
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Wirtschaftskammer „Schlesien”
Viele Möglichkeiten für das Unternehmertum

Die Wirtschaftskammer „Schlesien” ist eine Organisation der wirtschaftlichen 
Selbstverwaltung, die Initiativen unterstützt und an Tätigkeiten teilnimmt, 
die mit der Entwicklung des Unternehmertums in Schlesien verbunden sind.

 
•  Schulungen, Workshops, Konferenzen, Beratungen

• Kooperationsbörsen
• Messen und Ausstellungen

•
• Zusammenarbeit mit den Wirtschaftskammern aus der Bundesrepublik Deutschland

und aus der Tschechischen Republik

Kontakt
Wirtschaftskammer „Schlesien”

45-310 Opole / Oppeln • ul. Ozimska 184 • Tel./Fax: +48 77 4538484 • E-Mail: info@igsilesia.pl • www.igsilesia.pl

http://igsilesia.pl/
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https://twitter.com/polenjournal
https://www.facebook.com/polenjournal/
https://www.youtube.com/channel/UCTvZf2KAkk6Udifv68jpP8g

