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Ostereierwelt 
in Podlachien  
In Ciechanowiec, gelegen in der 
Woiwodschaft Podlachien, befindet 
sich ein einzigartiges Museum. Hier 
werden die schönsten, per Hand 
gefertigten Eier in Polen ausgestellt. 
S. 6

Spraydosen, Mauern und der Straßenlärm
Bekritzelte Wände und Bushaltestellen oder monumentale Murals, von denen es in letzter Zeit immer mehr 

in Polen zu sehen gibt? Ist es schon Street Art? Oder sollte man die Frage anders formulieren - ist es nur 
Street Art? Auf der Suche nach der Antwort, habe ich mich nach Wrocław / Breslau begeben, wo Street Art 

schnell als eine Kunstrichtung anerkannt wurde und auf großes Interesse stieß.  S. 42
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Michelsbaude - das 
verschwundene Wirtshaus 
Nach der Lektüre des Buches von Marcin Wawrzyńczak wird die wiese 
Michelsbaudenplan im Isergebirge für jeden Liebhaber des Isergebirges nie 
mehr dieselbe sein. Von nun an wird er immer das Bild eines alten Wirtshauses 
vor den Augen haben - das Ziel ehemaliger Wanderer. S. 76

Abo-Service
E-mail
abo@polenjournal.de
Tel.
+48 77 544 99 84
Info
www.polenjournal.de/abonnieren

Auch in Polen brannten die 
Scheiterhaufen 
Dass man Hexen fast auf der ganzen Welt jagte, ist wohl jedem bekannt. Viele finden jedoch, 
dass Polen ein Land ohne Scheiterhaufen war. Hat man hier wirklich Menschen bestraft, die sich 
mit Magie beschäftigten? Es stellt sich heraus, dass die Wahrheit nicht so rosarot ist, wie die 
Vorstellungen mancher. Die Scheiterhaufen brannten nämlich öfter, als man vermuten könnte… 
S. 92

Monster aus Stahl  
Bei einem Besuch in der Woiwodschaft Oppeln, in der Gemeinde 
Biała / Zülz, die für das Schloss Moszna / Moschen bekannt 
ist, lohnt es sich auch nach Łącznik / Lonschnik zu fahren. Hier 
befindet sich die Roboterfabrik (poln. Fabryka Robotów).  S. 52

https://polenjournal.de/abonnieren
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Ostereierwelt 
in Podlachien
von patrycja urban

Die Fertigung der Ostereier zählt zu einer uralten 
Tradition, die in vielen Ländern verbreitet ist. In dem 
katholischen und protestantischen Glauben symbo-
lisieren sie die Hoffnung auf das ewige Leben und 
sind deswegen mit Motiven der Auferstehung Gottes 
geschmückt. In vielen Ländern werden dekorierte Eier 
gerne als touristische Souvenirs, die an die Kultur des 
Landes anknüpfen, verkauft.

“Das Schmücken der Eier war schon in der Antike 
bekannt. Die Ältesten sind über 5000 Jahre alt. Es 
handelt sich um Ostereier aus dem Assyrischen Reich, 
sie wurden aber auch ein bisschen später in Ägypten, 

dem Persischen Reich, Rom und China gefertigt. Die 
Chinesen haben sich bunte Eier zum Anlass des kom-
menden Frühlings geschenkt. In Ägypten war das Leit-
motiv ein Skarabäus. In der Republik Sudan – Zitate 
aus dem Koran. Die Aborigines haben wiederum in die 
Eier eines Emus gemeißelt, was für sie eine magische 
Bedeutung hatte. Die teuersten Eier sind die Faber-
gé-Eier aus Gold, die mit Schmucksteinen dekoriert 
sind und für die Familie von Alexander III. Romanov in 
der Werkstatt des Hofgoldschmieds Peter Carl Faber-
ge entworfen und gemacht worden sind”, erläutert 
Stanisław Kryński, älterer Kustos-Leiter der ethnogra-
fischer Abteilung des Landwirtschaftsmuseums, das 
nach dem Pfarrer Krzysztof Kluk benannt ist.

muzeum pisanki
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In Ciechanowiec, gelegen in der Woiwodschaft Podlachien, befindet sich ein 
einzigartiges Museum. Hier werden die schönsten, per Hand gefertigten Eier 
in Polen ausgestellt. Das Ostereiermuseum befindet sich in dem historischen 
Gutshaus von 1858 und ist Teil des Landwirtschaftsmuseums, das nach dem 
Pfarrer Krzysztof Kluk benannt wurde.

Am Anfang war ein Ei
Die Gründung des Museums ist der Verdienst eines 
Ehepaars aus Warschau. Die Professorin der polni-
schen Akademie der Wissenschaften und der Univer-
sität Warschau – Irena Stasiewicz-Jasiukowa und der 
langjährige Direktor des Museums für Technologie – 
Jerzy Jasiuk, haben 2004 dem Landwirtschaftsmuseum 
die ersten Ostereier geschenkt. Ihre Sammlung haben 
sie innerhalb von 35 Jahren aufgebaut. Wie kamen sie 
auf die Idee Ostereier aufzubewahren? Alles begann 
mit dem ersten schwarzen Ei, das mit Blumenmotiven 

verziert war. Jerzy Jasiuk hat es seiner Verlobten, und 
späteren Ehefrau, geschenkt. Die nächsten Ostereier 
bekamen sie von Freunden und Bekannten. Im Laufe 
der Zeit entstand eine beeindruckende Sammlung, die 
ungefähr 1500 wunderschön geschmückte Eier zählte.

Nicht nur Hühnereier
Die Ostereier kommen nicht nur aus verschiedenen 
Regionen Polens, sondern auch aus verschiedenen 
Ländern und sogar aus verschiedenen Kontinenten – 

ul. Pałacowa 5
18-230 Ciechanowiec
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Australien, Afrika, Asien und auch Amerika. Russland, 
Japan und Kenia sind nur einige Beispiele der vielen 
Länder. Verblüffend sind nicht nur die Ursprungsländer, 
aber auch die Arten der Eier. Die Sammlung besteht 
nicht nur aus Hühner-, Enten- oder Gänseeiern, son-
dern auch aus Eiern, die selten oder sonst gar nicht in 
Form von Ostereiern auftreten. Was für Eier sind das? 
Pfauen-, Schwanen-, Storchen- und sogar  exotische 
wie Straußen-, Pinguin-, Emu- und Möweneier. Auffäl-
lig sind auch die Miniatureier von dem afrikanischen 
Finken und einem Papagei. In der Sammlung sind 
auch aus Holz und aus Halbedelsteinen gemachte Eier.

Techniken der Herstellung 
von Ostereiern
Wahrscheinlich hat jeder schon ein Mal im Leben ein 
Osterei gemacht und das ist bekanntlich keine einfa-
che Sache, wie es auf den ersten Blick scheinen mag. 
Man braucht viel Geduld, eine ruhige Hand und eine 
Idee. Mit dem Letzten gibt es jedoch oft Schwierig-
keiten. Wie soll das Ei geschmückt sein und welcher 
Technik soll man sich bedienen? Das sind die Fragen, 
die am häufigsten aufkommen. Hilfe und Ideen leisten 
die Ostereier aus dem Museum, die mit verschiedenen 
Techniken geschmückt sind.   

In Ciechanowiec kann man echte Kunstwerke bewun-
dern, die auf verschiedene Art und Weise entstanden 
sind:

• Gravier- oder Meißeltechnik – auf die vorher 
bemalten Eier werden mit einem scharfen Gegen-
stand verschiedene Muster geritzt. Meistens sind 
das Blumen oder geometrische Motive.

• Aufklebetechnik – die ausgeblasenen Ostereier 
werden beklebt. Das verschafft die Möglichkeit 
der Fantasie freien Lauf zu lassen. Dessen Effekte 
kann man im Museum bewundern. Die ausge-
blasenen Eier sind traditionell mit buntem, glän-
zendem Papier, Glitzerschmuck oder Perlen ge-
schmückt. Jedoch sind auch einige Kunstwerke da, 
die verwundern. Manche Eier sind mit Schilf und 
Garn beklebt, aber auch mit verschiedenen Samen 
z.B. Reis, Buchweizen oder Gurkensamen.

• Batik Technik – die Eier werden mit Wachs ge-
schmückt.   

In der Sammlung befinden sich auch sog. “gelehr-
te Ostereier”. Das sind Eier auf denen sich Porträts 
wichtiger Menschen aus dem 18. Jahrhundert befin-
den, u.a. Ignacy Krasicki, Krzysztof Kluk, Stanisław 
Konarski usw. Die Kunstwerke wurden von dem Maler 
Wojciech Bogucki gemacht. In einer Vitrine sind auch 
die Werkzeuge und das Zubehör, das zum Schmücken 
der Eier gebraucht wurde, gezeigt. 

muzeum pisanki | artur warhala

muzeum pisanki | artur warhala

muzeum pisanki | artur warhala
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Haus der Eier
Anfangs zählte die Sammlung ungefähr 1500 Osterei-
er, also so viel wie Irena und Jerzy Jasiuk dem Mu-
seum geschenkt haben. Die Kollektion wurde immer 
größer und heute zählt sie schon ca. 2500 Ostereier. 
Es ist ohne Zweifel eine beachtliche Anzahl der bunten 
Eier und die Sammlung vergrößert sich von Jahr zu 
Jahr. Wie werden neue Ausstellungstücke besorgt? Die 
Antwort ist einfach – jeder kann sein Werk im Museum 
lassen. Ob es aber in die Sammlung aufgenommen 
wird, ist schon eine andere Sache. 

„Ob sie in die Ausstellung integriert werden, entschei-
det der Betreuer der Sammlung – Wojciech Bogucki, 
Mitarbeiter des Landwirtschaftsmuseums – ein 
Künstler, Ostereiermaler und Hersteller von mehre-
ren Hunderten Ostereiern, der seit vielen Jahren mit 
den Spendern zusammenarbeitet – erklärt Stanisław 
Kryński. 

Besuch in der Eierwelt
Das Museum besuchen nicht nur Polen, aber auch 
ausländische Touristen. Jährlich reisen nach Ciechano-
wiec rund 1500 Touristen aus dem Ausland, und die 
Zahl wächst die ganze Zeit. Die größte Aufmerksam-
keit erregen die Eier des Straußes, auf den Szenen der 
Passion Christi gemalt sind und sogar durchgebroche-
ne Eier, bei denen kleine Löcher mit einem Zahnbohrer 
gemacht worden sind. Man darf auch nicht die Eier 
vergessen, auf denen Porträts von historisch wichti-
gen Personen und Staatsmännern gezeichnet sind z.B. 
Papst Johannes Paul II. oder Benedikt XVI.

Das Museum kann man jeden Tag von 8 bis 16 Uhr be-
suchen. Samstags, Sonntags und an Feiertagen sowie 
vom 1.05. bis zum 30.09. ist das Museum von 9 bis 19 
Uhr geöffnet.  

Das Landwirtschaftsmuseum kann man individuell 
ohne vorherige Besprechung besichtigen. Gäste aus 
Deutschland können den Audioführer in deutscher 
Sprache benutzen. 

Organisierte Gruppen müssen sich vorab telefonisch 
oder per E-Mail mit dem Museum in Verbindung set-
zen, um einen deutschen, englischen oder russischen 
Guide zu buchen. Der Preis für den Reiseführer beträgt 
50 zł/Stunde. Die Besichtigung des gesamten Land-
wirtschaftsmuseums, einschließlich des Ostereiermu-
seums, dauert etwa 2 Stunden.

muzeum pisanki | artur warhala

muzeum pisanki | artur warhala

muzeum pisanki | artur warhala



10 #Stories

März  2019

OSTERREZEPTE
Schweinsrücken mit Pflaumen
Zutaten:
1kg Schweinsrücken
200g getrockneter Pflaumen
300ml roten, trockenen Wein
1 Knoblauchzehe
1 Teelöffel Majoran
1 Teelöffel Pfeffer
Salz
Pfeffer
2 Löffel Butter
  
Zubereitung:
1. Schweinsrücken waschen, mit Salz, Pfeffer, Majoran und 
Knoblauchzehe einreiben. Für 1 Stunde wegstellen.
2. Pflaumen in 200ml Wein einweichen.
3. Das Fleisch tief mit einem Messer an mehreren Stellen 
anstehen. 
4. In die Löcher ein Teil der Pflaumen geben.
5. Auf einer Pfanne Butter aufwärmen und das Fleisch von 
allen Seiten braten.
6. Das Fleisch in eine Bratpfanne geben, dazu bisschen 
Fett, 3-4 Löffel siedendes Wasser geben und 1,5 Stun-
den bei 180 Grad braten. Das Fleisch ab und zu mit der 
Fleischsoße übergießen. 
7. Nach 45 Minuten das Fleisch mit dem restlichen Wein 
begießen. 
8. Die restlichen Pflaumen 15 Minuten vor Ende dazugeben. 

Eierpastete mit Kase
Zutaten:
4 Eier
2 Löffel Mayonnaise
1 saure Gurke
100g gelben Käse
1 Löffel zerhackten Schnittlauch 
1 Teelöffel Senf
Salz
Pfeffer

Zubereitung:
1. Eier kochen, schälen und in kleine Würfel 
schneiden. 
2. Gurke auch in kleine Würfel schneiden und 
abtropfen lassen.
3. Eier mit Mayonnaise, Gurke, Schnittlauch, 
Senf und Käse vermischen. 
4. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.       

:
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OSTERREZEPTEvon 
Patrycja 
Urban

Spinatrolle

Zutaten:
500 gefrorenen Spinat
4 Eier
400g Quark
12 große Scheiben Schinken
2 Löffel Butter
2 Knoblauchzehe
Salz
Pfeffer

Zubereitung:
1. Auf einer Pfanne Spinat auf Butter 
anbraten. Wenn das Wasser fast verdunstet 
ist Knoblauch, Salz und Pfeffer dazugeben. Noch ein 
paar Minuten braten, bis das Wasser ganz verdunstet und 
dann zum kühlen wegstellen.
2. Zum kalten Spinat Eigelb dazugeben. Eiweiß in einer Schüssel schla-
gen und dann zu dem Spinat geben und vorsichtig mit dem Löffel rühren.
3. Die fertige Spinatmasse auf ein Blech mit Backpapier gleichmäßig aufteilen und 
bei 180 Grad 15 Minuten backen. Später kühlen lassen.
4. Quark mit Salz und Pfeffer mischen und ihn auf den kalten Spinat schmieren. Darauf 
zwei Schichten Schinken legen und noch mal mit Quark beschmieren.
5. Das Ganze einrollen, in Frischhaltefolie einwickeln und paar Stunden kühlen lassen.   

Eier mit Füllung 
Zutaten:
8 Eier
2 Scheiben Schinken
1 Löffel Mayonnaise
1 Löffel Senf
2 Löffel gehackte Kresse 
Salz
Pfeffer

Zubereitung: 
1. Eier kochen und danach schälen. Senkrecht 
schneiden und das Eigelb fein rausnehmen. 
2. Schinken in kleine Würfel schneiden, mit Eigelb 
und gehachter Kresse mischen. Dazu Mayonnaise 
und Senf dazugeben und rühren.
3. Eiweiß mit Füllung füllen, auf einen Teller geben 
und genießen.        
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Osterkuchen
Zutaten:
4 Eier
200g Butter
1 Zitronenschale und Saft
1 Glas Zucker
1 Teelöffel Vanillinzucker
1 Glas Mehl
½ Glas Kartoffelmehl 
1 Teelöffel Backpulver 

Zubereiten:

1. Butter schmelzen, Zitronensaft und Zitronenschale 
dazugeben und wegstellen. 
2. In eine Schüssel Eier und Zucker geben und so lange 
rühren, bis eine helle, dicke Masse entsteht. Während-
dessen Vanillinzucker dazugeben. 
3. In eine zweite Schüssel Mehl, Kartoffelmehl und 
Backpulver durchsieben.
4. Zu den geschlagenen Eiern das vermischte Mehl da-
zugeben und kurz mixen, damit ein Teig entsteht. 
5. Zum Teig die geschmolzene Butter geben und rüh-
ren.
6. Die Backform mit Butter schmieren und Semmel-
mehl drüberstreuen.
7. Den Teig in die fertige Backform geben und bei 160 
Grad ca. 40 Minuten backen.        

Mazurek
Zutaten:
Teig:
250g Mehl
50g Puderzucker
1 Teelöffel Backpulver
150g Butter
3 Eigelb
Nuss Baiser:
3 Eiweiß
80g Puderzucker
1 Löffel Kartoffelmehl 
150g Walnüsse
50g Schokolade

Zubereitung:
1. Mehl, Puderzucker und Backpulver aufs Backbrett 
tun. Dazu in Würfel geschnittene, kalte Butter geben und kneten. Eigelb dazugeben und weiter kneten. Daraus 
eine Kugel formen. 
2. Den Teig in Scheiben schneiden und auf ein Backblech mit Backpapier legen. Mit einer Gabel Löcher im Teig 
machen und für 15 Minuten in den Backoffen stellen.
3. 130g Walnüsse zerkleinern, den Rest kann man als Dekoration nutzen. Eiweiß schlagen und langsam Puderzu-
cker dazugeben, während man die ganze Zeit weiter rührt. Am Ende mit Kartoffelmehl mischen.
4. Die zerkleinerten Nüsse zum Eiweiß geben und mit einem Löffel rühren.
5. Auf den vorgebackenen Teig die Masse aufteilen und mit den restlichen Nüssen überstreuen. 10 Minuten bei 
180 Grad backen.
6. Den Kuchen mit geschmolzener Schokolade dekorieren.               
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Passa
Zutaten:
1 kg Quark
250g Butter
1 Glas Puderzucker
1 Packung Vanillezucker
Zitronenschale - 1 Zitrone
5 Eigelb
50g kandierte Orange
50g Walnüsse
50 g getrockneter Feige oder Aprikose
100g Rosinen

Zubereitung:
1. Weiche Butter mit Puderzucker, Vanillezucker und 
Zitronenschale rühren. 5 Eigelb dazugeben und weiter 
rühren.
2. Quark in die Mischung geben und so lange mischen, 
bis eine einheitliche Masse entsteht.
3. Kandierte Orange, Aprikose oder Feige und Rosinen 
dazugeben und mit einem Löffel vermischen.
4. Sieb auf eine Schüssel stellen und mit zwei Schich-
ten Gaze auspolstern. Die Käsemasse reintun und die 
Außen übergebliebene Gaze oben drauflegen. Nun mit 
einem Teller von oben drauf drücken.
5. Über Nacht im Kühlschrank lassen. Am Nächsten 
Tag Passe auf eine Teller legen, Gaze entfernen und 
genießen.          

Osterlamm
Zutaten:
40g Butter
40g Zucker
80g Mehl
40g Kartoffelmehl
1 Ei
½ Teelöffel Backpulver
½ Packung Vanillezucker
1 Teelöffel Rum 
Eine Prise Salz 
Puderzucker zur Deko

Zubereitung:
1. Butter mit Zucker rühren. Dazu Ei, Salz und Vanille-
zucker geben. 
2. Mehl, Kartoffelmehl und Backpulver mischen und zu 
der Buttermasse dazugeben und rühren.
3. Lammform mit Öl oder Butter bestreichen und den 
Teig reintun. 
4. Bei 180 Grad 35 Minuten backen. Die Form muss 
beim Backen senkrecht stehen. 
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Rabatt fürs Gespräch
Ein Restaurant in Pommern belohnt seine Kunden mit Preisnachlässen. Die einzige Bedingung? Das 
Smartfon muss während des Essens abgelegt werden.  So kann man die Mahlzeit und das Gespräch mit 
den nahestehenden Menschen richtig genießen.

Das Telefon ist heute ein fester 
Bestandteil des Lebens der gan-
zen Gesellschaft. Leider können 
nicht alle verantwortlich das 
Gerät nutzen und erkranken am 
sogenannten Phonoholismus. Es 
handelt sich dabei um eine Sucht 
nach dem Telefon. Eine kranke 
Person benutzt das Handy von 
Tagesanbruch bis zur Abenddäm-
merung. Das süchtige Benutzen 
des Handys, panische Angst, dass 
man das Telefon zu Hause gelas-
sen hat oder das ständige Prüfen, 
ob man die ganze Zeit Empfang 
hat, sind nur einige Symptome der 
Krankheit. Die Konsequenz kann 
nicht nur der Interesseschwund 
oder Probleme bei der Kommu-
nikation mit anderen Menschen 
sein, sondern auch in Extremfällen 
Depression. Warum benutzen denn 
die Menschen die ganze Zeit ihre 
Smartphones? Weil es einfacher 
ist, mit anderen zu kommunizieren 
und das Leben dadurch bequemer 
ist. 

Essen geht auch ohne 
Handy
Casa Cubeddu Ristorante da Do-
menico ist ein italienisches Res-
taurant, welches sich in Gdynia/
Gdingen befindet. Es hat sich einer 
außergewöhnlichen und wichti-
gen Aktion angeschlossen, zur 
Förderung der Zeit ohne Telefon. 
Das Ereignis ist eine Idee von Dr. 
Maciej Dębski, der der Gründer 
der Stiftung „Dbam o Mój Z@sięg“ 
(dt. Ich kümmere mich um mei-
nen Empfang) ist. Um was geht 
es bei dem Ganzen? Gäste, die 
das Restaurant besuchen, werden 
ermuntert ihre Handys in spezielle 
Kästchen abzulegen, damit sie sie 

während des Essens nicht benut-
zen. Das Ziel der Stiftung ist es, 
den Menschen klar zu machen, 
dass die zwischenmenschliche 
Kommunikation sehr wichtig ist. 
Deshalb möchten sie der Gesell-
schaft zeigen, wie man verant-
wortungsvoll die Kommunikations-
werkzeuge nutzen soll.

Welche Rolle spielt dabei 
das Restaurant?
Die Besitzer legen großen Wert 
darauf, den Menschen zu zeigen, 
dass die zusammen verbrachte 
Zeit mit der Familie oder Freun-
den sehr wertvoll ist. Immer noch 

schätzen dies nur die Wenigsten 
und die anderen benutzten wei-
terhin die ganze Zeit ihre Handys, 
während sie in einem Restaurant 
sind. 

Aus diesem Grund beschlossen 
die Eigentümer, sich der Aktion 
anzuschließen, damit die Gäste die 
Zeit beim Mittagessen oder Kaffee 
zusammen verbringen. Die Aktion 
ist ein erster Schritt in Richtung 
Veränderung der Gewohnheit zur 
Handynutzung beim Essen oder 
Treffen. Viele Menschen geben zu, 
dass sie ihr Handy überall mitneh-
men. Treffen mit den Freunden, 
Spaziergang oder auf Toilette, 
überall ist das Telefon dabei. Die 
Menschen sollten hingegen die 

von 
patrycja 
urban

Casa Cubeddu
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zusammen verbrachte Zeit schät-
zen. Wichtig ist, dass sie anfangen 
miteinander zu reden und nicht 
nur gucken, was in der virtuellen 
Welt los ist, während ihnen die 
reale Welt davonläuft.

Was halten die Kunden 
davon?
Die Reaktionen sind verschieden. 
Manche weigern sich, einige sind 
erstaunt, doch die meisten ge-
ben ihr Handy tatsächlich ab. Die 
Erwachsenen legen nicht nur ihre 
Telefone weg, sondern sie ermun-
tern auch ihre Kinder dazu. Das 
ist jedoch nicht so einfach. Ein Teil 
der Kinder gibt ihre Handys ohne 
größeren Widerstand ab, aber es 
gibt auch Kinder, die sich weigern 
dies zu tun. Manche Sprösslinge 
sind bereits in so jungen Jahren 
von ihren Handys sehr abhängig. 
Es kam auch schon mal vor, dass 
Kinder ihre Telefone leider nicht 
abgegeben haben. Was machen 
in dieser Situation die Kellner? Sie 
bieten den Kindern im Gegenzug 
Buntstifte, Malbücher und Puzzle 
an. Verschiedene Spiele wie zum 
Beispiel „Mensch ärgere dich nicht“ 
oder die moderne Version von „Wir 
sammeln Pilze“ stehen den Gästen 
auch zur Verfügung. Die Spiele 
werden nicht nur von Familien ger-
ne genutzt, aber auch immer öfter 
von Jugendlichen während eines 
Treffens mit Freunden. Die Erfah-
rung, dass man essen und sich 
ohne Telefon gut amüsieren kann, 
ist für manche etwas ganz Neues.

die Kästchen 
Wie sieht das Geheimfach aus, wo 
man die Handys abgibt und wo 
befindet es sich? Der geheime Ort 
ist ein Kästchen, das Dr. Maciej 
Dębski ins Restaurant gebracht 
hat. Auf jedem Tisch befindet sich 
ein Kasten und die Gäste können 
sofort ihre Handys dort ablegen. 
Die Schachteln liegen die ganze 
Zeit auf dem Tisch, daher müssen 
die Gäste keine Angst haben, dass 
ihnen jemand ihre Geräte klaut, 
denn sie haben sie die ganze Zeit 
im Visier. Die Kellner und Eigentü-

mer des Restaurants vertrauen 
ihren Gästen und deswegen 
kontrollieren sie nicht, ob 
jemand vielleicht ein fremdes 
Handy mitgenommen hat. Das 
Kästchen liegt von Anfang bis 
zum Ende auf dem Tisch der 
Gäste.

Das Ergebnis 
der Aktion
Die Zeit, die man der Familie 
und Freunden widmet, ist der 
größte Erfolg der Aktion. In der 
heutigen Welt ist es schwer, 
wenigstens ein bisschen Zeit 
zu finden, um sich mit den 
engsten Bekannten zu treffen. 
Um diese Zeit zu finden, will sich 
sowohl die Stiftung wie auch die 
Besitzer und Angestellte von Casa 
Cubeddu kümmern. Das Ergebnis? 
Die Gäste reden häufiger mitein-
ander, spielen verschieden Spiele, 
die die Kellner ihnen anbieten 
und vor allem konzentrieren sich 
aufeinander. Manche schalten 
schon am Anfang ihre Handys aus 
oder stellen sie auf Lautlos, damit 
sie sie nicht stören. Zwar ist es 
schwer, die Kinder zu überzeugen, 
aber bei den Erwachsenen und 
Jugendlichen hingegen ist diese 
Aktion sehr beliebt. Viele Personen 
möchten sich einfach nur selbst 
testen, ob sie es schaffen die gan-
ze Zeit während eines Treffens das 
Handy nicht zu benutzen. Verlo-
ckend ist auch der Rabatt in Höhe 
von 10% auf die ganze Summe 

der Rechnung, der zusätzlich dazu 
ermuntert, die Herausforderung 
anzunehmen.

Die Idee mit den Kästchen wird 
derzeit nur in dem Restaurant 
Casa Cubeddu geführt. Doch der 
Gründer der Stiftung „Dbam o Mój 
Z@sięg“ sagte, dass die Aktion 
auf weitere Restaurants, die daran 
teilnehmen möchten, erweitert 
wird. Am Ende lohnt es sich das 
Handy wegzulegen und die Zeit, 
die man mit der Familie oder 
Freunden verbringt, zu schätzen. 
Sie ist ein Schatz, den das Telefon 
uns nicht ersetzen kann.

Spółdzielcza 151-618 
81-545 Gdynia

Casa Cubeddu Ristorante 
Da Domenico

in dieses Kästhchen werden die Handys versteckt. "iß 
in ruhe. spreche mit deinem partner.  Hier  kannst du 
dein handy verstecken", lautet die aufschrift. In der  

weihnachtszeit  wirbt sie  für traditionelle wünsche 
anstatt einer sms. 
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[TOP-9]  
Die besten 

Krapfenläden 
Polens

am 28. Februar feierten die Bewohner Polens den süßesten Tag des Jahres. 
Es ist der Schmotziger oder in Bayern auch Lumpiger Donnerstag. An 
diesem Tag kann man vom Morgen bis Abend nur Süßigkeiten essen und 
der Lieblingssnack wahrscheinlich aller sind Krapfen. Die Krapfenläden 
verkaufen an diesem Tag Rekordmengen von den runden, molligen und mit 
verschiedenen Geschmacksvarianten gefüllten Krapfen. Wo kann man 
jedoch einen Krapfen kaufen, der nicht mit Fett durchtränkt oder nicht zu 
trocken ist? Das sind die besten Krapfenläden Polens, die man nicht nur am 
Schmotzigen Donnerstag besuchen sollte. von paulina kuc

Wytwórnia Pączków
Die Krapfen in Wytwórnia Pączków (dt. Produktionsbetrieb der 
Krapfen) in Opole/Oppeln entstehen nach einer Rezeptur aus dem 
Jahr 1920. Aus dem Teig, den man aus Mehl, Eigelb, frischer Hefe, 
Wasser und Rapsöl produziert, formt man gleiche Kugeln, die noch 
vor dem Braten gefüllt werden.

Insgesamt bietet der Krapfenladen ganze 50 Geschmackssorten. 
Jeden Tag morgens haben Kunden aber nur 10 Sorten zur Aus-
wahl. Vor dem Braten überprüfen die Konditoren, ob die Krap-
fen lange genug geruht haben, was das Austrocknen der Schale 
gewährleisten soll, sonst wird sie zu viel Öl versickern. Die letzte 
Etappe der Produktion ist das Dekorieren. Die Krapfen können je 
nach Geschmackssorte mit Puderzucker, Schokolade, zerkrümelter 
Baiser, Waffeln, Nüssen und vielen anderen Streuseln beschmückt 
werden.

Kaufen kann man die Süßigkeit am kleinen Fenster, Kunden kön-
nen sich im Laden also nicht ausruhen. Das stört jedoch die Krap-
fenliebhaber nicht, die bereit sind in langen Schlangen zu stehen, 
um ihre Lieblingssüßigkeit zu kaufen. Zu den Favoriten der Kunden 
gehören definitiv die Sorten Apfel mit Zimt, Kokosnuss, Kirsche 
und Salzkaramell, wie auch die traditionellen Geschmackssorten 
des Krapfens.

Der Preis beträgt 3,50-4,50 Zloty. Interessant ist auch, dass 
Wytwórnia Pączków auch die Krapfen im Raum Opole/Oppelns aus-
liefert. Alle Liebhaber dieser Süßigkeit können also ohne ihr Haus 
oder Arbeitsplatz zu verlassen, ihre Favoriten bestellen.

Adresse: 
Marktplatz 21, 

Opole/Oppeln
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Stara Pączkarnia
Stara Pączkarnia (dt. Der alte Krapfenladen) ist wahrscheinlich ei-

ner der bekanntesten Krapfenläden in ganz Polen. Die Kette, deren 
erstes Geschäft bereits im Jahr 1989 in Szczecin/Stettin eröffnet 

wurde, ist zurzeit fast in ganz Polen zu finden. Die Krapfen aus 
Stara Pączkarnia kann man nämlich insgesamt an 36 Orten finden 
(unter anderem in Szczecin/Stettin, Warszawa/Warschau, Kraków/

Krakau, Wrocław/Breslau).

Was zieht jedoch die vielen Kunden an? Vor allem die Produktion 
erfolgt am Platz, vor den Augen der Besucher. Sie können also 

sicher sein, dass sie ein frisches Produkt bekommen werden. Die 
Rezeptur selbst stammt von den Gründern von Stara Pączkarnia. 

Sie basiert vor allem auf der traditionellen Formung der Süßigkeit, 
die Füllung kommt also in den Krapfen vor dem Braten, was den 

außergewöhnlichen Geschmack versichert.

Stara Pączkarnia bietet ungeheure Mengen von Geschmacksvari-
ationen (ganze 60!), unter denen am populärsten die Rosenmar-
melade, Eierlikör und Schokolade sind. Die Kunden wählen auch 

gerne die mit Früchten gefüllten (Ananas, Drachenfrucht, Mango) 
und gemischten Geschmackssorten (Banane mit Schokolade, Käse 
mit Himbeere, Pudding mit Erdbeere). Der Preis fängt bei 3 Zloty 

an.

Im Angebot kann man auch geschmückte Donuts und Sweetburger 
(ein Sandwich aus einem Krapfen mit Creme und frischen Früch-
ten) finden, dessen Preis 5-6 Zloty beträgt. Zur Stara Pączkarnia 

kommen nicht nur lokale Krapfenliebhaber, sondern auch viele 
Ausländer. Die Produktion vor den Augen der Kunden ist für sie 
sehr interessant und einem warmen Krapfen kann man einfach 

nicht „nein“ sagen.

Die Läden funktionieren in einem Take-Away-System. Das heißt, 
dass die Kunden keine Möglichkeit haben, sich im Laden kurz 

auszuruhen. Der Verkauf verläuft nur durch ein kleines Fenster. 
Die Filialleiter versuchen aber immer ein paar Sitzplätze vor dem 

Laden aufzustellen, damit die Kunden in Ruhe ihren Krapfen essen 
oder einen Kaffee trinken können.

Adresse: 
Brama Portowa 4, 
Szczecin/Stettin
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Polukrowane
Süß im Polukrowane (dt. mit Zuckerguss überzogen) sind nicht 
nur die Krapfen, sondern auch das Aussehen des Ladens, das 
die Kunden geradezu zu sich anzieht. Die Krapfen selbst sind mit 
einer großen Menge Zuckerguss übergossen (wie der Name selbst 
verlangt). Die Süßigkeiten werden vor Ort nach einem traditionel-
len Rezept, mit frischen Eiern zubereitet. Sie enthalten auch keine 
Konservierungsstoffe und künstliche Zusätze. Es soll frisch und 
lecker sein. So ist es auch, und die steigende Kunden- und Fanzahl 
ist ein eindeutiger Beweis dafür. Wer könnte schon „nein“ zu einem 
mit Zuckerguss überzogenen Krapfen mit leckerer Füllung sagen?

Es gibt ganze 50 Sorten zur Auswahl. Täglich können Kunden ver-
schiedene, interessante Geschmacksrichtungen kaufen, wie Pista-
zie, Kürbis mit Zimt oder Crème Brûlée (die Puderzuckerschicht 
wird vor den Augen der Kunden angebrannt). Probierenswert sind 
auch Krapfen, die mit frischen Früchten gefüllt werden. Natürlich 
fehlt es auch nicht an traditionellen Sorten (Marmelade, Rosen-
marmelade, Schokolade). Naschkatzen, die den Geschmack eines 
wahren Krapfens kennenlernen wollen, sollten jedoch den ohne 
Füllung auswählen.

Der Preis solcher Süßigkeiten ist nicht hoch und beträgt nur 2,30-
3,50 Zloty. Im Angebot von Polukrowane kann man auch Eis, 
spanischen Kaffee und Tee kaufen und vor Ort genießen.

Adresse: 
Grota Roweckiego-Straße 53,

 Tychy/Tichau
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Polska Pączkarnia
Die besten Krapfen in Częstochowa/Tschenstochau serviert Pols-
ka Pączkarnia (dt. polnischer Krapfenladen). Die Krapfen werden 
nach einer traditionellen Rezeptur aus dem Jahr 1918 zubereitet. 
Im Schmalz gebratene, ohne Geschmacksverstärker, Farbstoffe 
oder Konservierungsstoffe, mit einer interessanten Füllung mit viel 
Zuckerguss übergossene Süßigkeiten haben die Herzen nicht nur 
der Bewohner von Częstochowa/Tschenstochau, sondern auch von 
Touristen aus aller Welt erobert. 

Den Krapfenladen besuchen nämlich Kunden aus Kanada, Spanien 
oder Belgien. Es ist auch kein Wunder, denn die Auswahl ist dort 
so groß, dass jeder etwas für sich finden kann. Natürlich erfreuen 
sich Standardsorten (Marmelade, Rosenmarmelade oder Nutella) 
an größter Popularität, doch für Furore sorgen auch solche Ge-
schmacksrichtungen, wie Snickers, Mars, Twix, Banane mit Scho-
kolade oder Walderdbeere. Empfehlenswert ist auch der Krapfen 
mit einer ganzen Kugel Rafaello drinnen oder die Geschmacksrich-
tung Chili mit Schokolade. Im Angebot kann man auch Krapfen 
finden, die mit einer großen Menge von Schlagsahne und Früchten 
oder Baiser gefüllt sind.

Der Preis eines Krapfens beträgt 3,50 Zloty. Der Verkauf erfolgt 
durch ein kleines Fenster, das heißt, dass man die oft noch war-
men Süßigkeiten nur zum Mitnehmen bekommt. Für Faule sollte 
das Angebot der Lieferung interessant sein. Polska Pączkarnia 
bringt nämlich die Lieblingssüßigkeit zu den Türen der Kunden.

Adresse: 
Alle der Heiligen Jungfrau Maria 10, 

Częstochowa/Tschenstochau

Pączuś
Pączuś lockt die Bewohner von Gdynia/Gdingen mit frischen und 
leckeren Krapfen an. Und die meisten erliegen natürlich dieser 
Versuchung, wer würde denn zu seiner Lieblingssüßigkeit „nein“ 
sagen? Der Krapfen von Pączuś hat in Gdynia/Gdingen bereits 
Kultstatus erreicht. Es ist definitiv der Lieblingskrapfenladen der 
Bewohner der Stadt, jeder kommt dorthin mal zum Besuch. Lange 
Schlangen sind also keine Ausnahme. Und es ist sicher, dass sie 
auf jeden Fall die Wartezeit wert sind.

Die warmen Süßigkeiten werden vor Ort nach einer traditionellen 
Rezeptur zubereitet und mit verschiedenen Geschmackssorten 
gefüllt. Zu den Favoriten gehören Halwa, Toffee und Kirsche mit 
Schokolade. An traditionellen Krapfen mit Rosenmarmelade oder 
Schokolade, die Kunden genauso gerne kaufen, fehlt es auch 
nicht. Personen, die diese Süßigkeit ohne Füllung bevorzugen, 
können sogenannte Reifen (Krapfen mit einem Loch) kaufen, die 
mit verschiedenen Glasuren und Streuseln verziert sind. Anlockend 
ist auch der Preis, denn nur in wenigen Krapfenladen kann man 
seine Lieblingskrapfen für 2,20 Zloty ergattern. Der Laden bietet 
auch Hefegebäck, Napfkuchen und Snacks an.

Kunden können im Pączuś sitzen bleiben und den ganzen Tag die 
leckeren Backwaren probieren, denn der Laden bietet ein paar 
Sitzplätze an. Doch weil es dort nicht wirklich viel Platz gibt und 
viele Besucher reinkommen, entscheiden sich die meisten eher für 
einen Krapfen zum Mitnehmen.

Adresse: 
Świętojańska-Straße 18, 

Gdynia/Gdingen
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Pączek w Maśle
Eine traditionelle Rezeptur, interessante Füllungen und viel Zu-
ckerguss sind ein geprüftes Erfolgsrezept von Pączek w Maśle 
(dt. Krapfen im Butter), wo es sehr schwer ist der Versuchung zu 
widerstehen. Was macht die Krapfen jedoch so lecker? Den beson-
deren Geschmack versichert eine große Menge von Butter im Teig 
und Zutaten höchster Qualität, wie auch die Füllung, die vor dem 
Braten in den Krapfen kommt und nicht erst danach.

Die Kunden kaufen also gerne die runden und molligen Süßig-
keiten vor allem wegen der Füllung selbst. Der Favorit der Kau-
fenden ist Pflaumenmus, viele Personen entscheiden sich auch 
für die traditionellen Versionen des Krapfens, also u.a. mit Ro-
senmarmeladenfüllung. An großer Popularität erfreut sich auch 
die Geschmackssorte Himbeere mit weißer Schokolade, die laut 
den Kunden fantastisch schmeckt. Im Pączek w Maśle kann man 
täglich vier verschiedene Geschmackssorten kaufen, von fruchti-
gen, wie Kirsche oder Aprikose, durch von Süßigkeiten inspirierten 
(Snickers, Bounty, Nutella) bis zu originellen Geschmacksvariatio-
nen wie Malibu, Lattecreme oder Käsekuchen. Außer einer großen 
Menge von Stammkunden, besuchen den Krapfenladen in Posen 
auch viele Ausländer. Sehr oft bringen lokale Besucher ihre Freun-
de zum Pączek w Maśle, damit sie die Krapfen probieren und sich 
in sie verlieben können. Und viele von ihnen werden nach nur 
einem Besuch zu großen Krapfenfans.

Weil der Verkauf nicht durchs Fenster verläuft, können sich die 
Kunden im Laden etwas entspannen und ruhig ihre Süßigkeiten 
genießen. Natürlich kann man auch einen Krapfen zum Mitnehmen 
bestellen, worauf sich viele Kunden entscheiden und dann schnell 
zur Schule oder Arbeit laufen. Ein traditioneller Krapfen kostet 3 
Zloty, die Premium-Krapfen sind hingegen etwas teurer, ihr Preis 
beträgt 4,50 Zloty.

Adresse: 
Dąbrowskiego-Straße 15, 

Poznań/Posen

Podgórna-Straße 19, 
Poznań/Posen
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Adresse: 
Trubadurów Straße 6f, 
Gdańsk/Danzig

Partyzantów Straße 42, 
Gdańsk/Danzig

Dmowskiego Straße 1a, 
Gdańsk/Danzig

Smakołyk
Smakołyk (dt. Leckerei) ist ein kleines Familienunternehmen in 

Gdańsk/Danzig, das sich seit Jahren mit der Produktion von Krap-
fen beschäftigt. Die Süßigkeiten, nach denen die Stadtbewohner 

verrückt sind, werden aus Hefeteig und ohne Zusatzstoffe zuberei-
tet. Kunden bekommen immer frische Krapfen, deren Produktion 

erfolgt nämlich pausenlos. Das heißt, dass sie den ganzen Tag 
gebraten werden, um die höchste Qualität des Krapfens zu garan-

tieren, der am besten noch warm schmeckt.

Im Angebot von Smakołyk kann man viele Geschmackssorten fin-
den, wie z. B. Krapfen gefüllt mit Mohn. Das Angebot hängt jedoch 
von der Saison ab. Täglich kann man die Sorten Rosenmarmelade 

oder Erdbeermarmelade kaufen, andere Geschmacksrichtungen 
werden von Tag auf Tag gewechselt. Es lohnt sich den Krapfen mit 
Rafaello, Halwa oder einer Pflaume in Schokolade zu kaufen. Kun-
den lieben jedoch besonders die Geschmackssorten mit Schokola-

de, Kirsche oder Himbeere. Interessant ist, dass die Krapfen aus 
Smakołyk nicht rund sind, sondern… dreieckig sind.  

Die meisten Geschmackssorten kosten nur 3 Zloty, nur ein paar 
von ihnen sind um 50 Groschen teurer. Wie in den meisten Krap-
fenläden, bekommen die Kunden ihre Einkäufe auf die Hand. Der 

Verkauf erfolgt nämlich durchs Fenster, zu dem sehr oft eine lange 
Schlange ansteht. Kein Wunder also, dass die Krapfen nicht nur 

die Bewohner von Gdańsk/Danzig lieben, sondern auch viele Aus-
länder, die die Stadt besuchen. Sie kaufen sie genauso gerne und 

probieren oft neue und unbekannte Geschmacksrichtungen.

Einmal im Jahr kann man die Süßigkeiten aus Smakołyk auch 
außerhalb des Ladens finden, am Dominikanermarkt, wo sie sich 

sehr an Popularität erfreuen.
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Nadziany Pączek
Die Krapfenrezeptur, in der nur höchster Qualität Produkte ent-

halten sind, ist für die Eigentümer des Ladens ein wahrer Schatz. 
Dank ihr sind die Süßigkeiten von Nadziany Pączek so lecker und 

erfreuen sich großer Beliebtheit. Den Laden besuchen nämlich 
nicht nur lokale Kunden, sondern auch Menschen aus aller Welt. 
Łódź/Lodz ist ein bekanntes Tourismusziel, deswegen probieren 
viele Touristen auch gerne die lokalen Krapfen. Den Laden von 
Nadziany Pączek in Bełchatów/Belchatow besuchen zwar weni-

ger Ausländer, sie kommen jedoch aus fast der ganzen Welt. Es 
kommen besonders viele Volleyballfans aus Serbien, Bulgarien, 
Frankreich, Iran und sogar Argentinien, die die Stadt besuchen 

und sich gleich in die molligen Süßigkeiten verlieben.

Im Nadziany Pączek gibt es viele Geschmackssorten zu Auswahl, 
beginnend bei traditionellen Füllungen (Rosenmarmelade, Kirsche, 

Erdbeere, Johannisbeere), bis hin zu solchen Sorten, wie Kür-
bis-Maracuja, Möhre-Orange oder Stachelbeere. Kinder und Ju-

gendliche lieben hingegen die süßen Nutella-Krapfen. Im Angebot 
gibt es auch Krapfen mit Eis, die sich am besten im Sommer ver-
kaufen. Die Standardkrapfen haben den Preis von 3 Zloty, andere 

Geschmackssorten sind hingegen etwas teurer (4-7 Zloty).

Wer seine Lieblingssüßigkeit in Ruhe genießen möchte, sollte nach 
Bełchatów/Belchatow fahren, wo Nadziany Pączek ein kleines 

Bistro mit viel mehr Produkten im Angebot geöffnet hat. In Łódź/
Lodz funktioniert hingegen nur der Verkauf durch ein kleines 

Fenster. Kunden bekommen die Krapfen nur zum Mitnehmen.

Adresse: 
Narutowicza Platz 10, 
Bełchatów/Belchatow

Piotrkowska-Straße 7, 
Łódź/Lodz
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Stolica Pączków
Dieser Krapfenladen (dt. Hauptstadt der Krapfen) hat sicherlich 
die besten Krapfen in der Hauptstadt Polens. Krapfensorten gibt 
es dort genug. Der Laden bietet täglich 4-5 Geschmacksvarianten, 
beginnend bei traditionellen Füllungen, wie Früchte- oder Rosen-
marmelade über Eierlikör, Pudding, Aprikose, Moosbeere bis hin zu 
originellen Variationen des Krapfens, wie Nutella, Praline, Malibu 
oder das originelle Rezept von Stolica Pączków, ein Mohnkuchen- 
oder ein Martinskrapfen (á la Posner Martinshörnchen).

Der Liebling aller Kunden ist jedoch bereits seit einiger Zeit der 
Salzkaramellkrapfen. Der Preis solch einer Süßigkeit beträgt 3,50 
Zloty, nur ein paar premium Geschmackssorten (wie Kinder Bueno 
oder belgische, weiße Schokolade) kosten 4 Zloty. Man sollte aber 
auch beachten, dass die Krapfen in Stolica Pączków ganze 100-
110 Gramm wiegen, während ein normaler Krapfen nur 60-70 
Gramm hat. Die Produktion selbst erfolgt nach einer traditionellen 
und teilweise geheimen Rezeptur.  

Die Krapfen entstehen aus Mehl, Eier, Zucker, Hefe, etwas Salz 
und einer Zutat, die dem Ganzen den originellen Geschmack ver-
schafft. Es ist Liebe. Der Laden verkauft nur frische Süßigkeiten 
vom Tag der Produktion, gestrige Krapfen kann man dort nicht 
finden. Eine immer größer werdende Zahl von Ausländern besucht 
Stolica Pączków. Obwohl sie anfangs die Kultsüßigkeit nicht wirk-
lich kennen, verlieben sie sich in den Krapfen nach nur ein paar 
Bissen. Manche von ihnen kommen mit polnischen Freunden, an-
dere finden ihren Weg zum Laden selbst dank Facebook & Co, wo 
sie die leckeren Krapfen gesehen und sich entschieden haben, sie 
zu probieren. Personen, die nicht viel darüber wissen und etwas 
neues lernen möchten, erzählen die Angestellten sehr gerne alles 
über den Krapfen selbst, wie auch seiner Produktion.

Im Laden kann man aber nicht nur Krapfen finden. Stolica Pączka 
bietet auch Eis, Kuchen, Kaffee, Tee und frisch gepresste Säfte an. 
Die Kunden haben auch die Möglichkeit sich in komfortable Sessel 
zu setzen und sich die Produktion hautnahe anzusehen.

Adresse: 
Pełczyńskiego-Straße 14,

 Warszawa/Warschau – Bemowo
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Lublin im 
Festivalfieber
Festivals geben die Gelegenheit, Vertrautes aus 
einer neuen Perspektive zu sehen. Nichts ande-
res passiert während der vier Events, die die 
Stadt Lublin selbst für ihre Bewohner anders 
wirken lassen. Die Rede ist über Noc Kultury, 
Wschód Kultury, Carnaval Sztukmistrzów und 
Jarmark Jagielloński. Es lohnt sich, sie im 
Kalender zu markieren - Sie werden bestimmt 
etwas neues entdecken oder Lublin sofort von 
seiner magischen Seite kennenlernen.  

Noc Kultury | Nacht der Kultur
1./2. Juni 2019, Lublin – Altstadt und Stadtmitte
freier Eintritt
“Eine solche Energie kann man nirgendwo anders spüren”, meinen Personen, die bereits an die-
sem Event teilgenommen haben. Das Festival ist ein Fest der ganzen Stadt, das von den Bewoh-
nern das ganze Jahr erwartet wird. Es handelt sich aber um viel mehr, als eine typische Nacht der 
Museen. 

Bei der Nacht der Kultur geht es nicht nur darum, dass man unterschiedliche Kulturinstitutionen 
nachts besuchen kann (obwohl das auch stimmt), sondern dass die kulturellen Veranstaltungen 
die Straßen manchmal komplett verändern. Man kann sich fragen, ob man noch in der Haupt-
stadt der Woiwodschaft Lublin ist, oder doch in Paris oder Barcelona? Die Straßen sind genauso 
romantisch und wunderschön… Die Konzerte finden während dieser Nacht auf den Dächern und 
Boulevards statt, Filme kann man unter freiem Himmel genießen… Die Veranstalter versichern, 
dass die Nacht der Kultur voller Überraschungen ist - “Merkwürdige Dinge geschehen. Es kann 
passieren, dass wir etwas sehen, was vor Jahren aus der Landkarte der Stadt verschwunden ist.”

Noc Kultury | Nacht der kultur, Rybna-Straße 
| foto: Ignac Tokarczyk, pressematerialien

von Emanuela Janda
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Noc Kultury | Nacht der kultur, das gebäude der polnischen Post | 
foto: Jakub Bodys, pressematerialien

Noc Kultury | Nacht der kultur, Brama Rybna | 
foto: marcin butryn, pressematerialien
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Wschód Kultury – Inne Brzmienia Art’n’Music 
Festival
27.-30. Juni 2019, Lublin – Schlossumgebung und Altstadt
freier Eintritt

 
Es fällt ein bisschen schwer, den Namen des Festivals ins Deutsche zu 
übersetzen. Entweder gelingt es als “Aufgang der Kultur” oder “Osten der 
Kultur” - und beide Versionen geben die Idee hinter dem Event wieder. 
Denn einerseits geht es um die Kultur allgemein - obwohl mehr Interes-
se der Musik geschenkt wird - andererseits aber um die Kultur aus dem 
Osten - der Ukraine, Weißrussland, Georgien. Aber nicht nur! Denn hier 
kann man einfach andere Klänge und Melodien hören, was der zweite 
Teil des Namens - Inne Brzmienia - ausdrückt. Wschód Kultury – Inne 
Brzmienia Art’n’Music Festival gibt den Teilnehmern die Möglichkeit, die 
interessantesten Musikphänomene live zu erleben. Nicht selten balancie-
ren sie auf der Grenze zwischen unterschiedlichen Genres, Traditionen und 
Kulturen. Hier kann jeder etwas Neues entdecken und sich von Weltstars, 
die vielleicht nicht gerade im Mainstream präsent sind, inspirieren lassen. 
Während vorheriger Auflagen sind in Lublin solche Acts wie Einstürzende 
Neubauten, Tortoise, Juno Reactor, Goldfrapp, Tony Allen, Mulatu Astatke, 
George Clinton & Parliament Funkadelic, Asian Dub Foundation, Yat-Kha, 
The Tiger Lilies aufgetreten. 

Außer den Konzerten werden Debatten, Workshops, Ausstellungen und 
Filmprojektionen veranstaltet. Für Kinder ist hingegen das Programm 
“Małe Inne Brzmienia” gedacht. 

Wschód Kultury - Inne Brzmienia, schlossumgebung 
| foto: Robert Grablewski, pressematerialien

Wschód Kultury - Inne Brzmienia, 
schlossumgebung | foto: Robert Grablewski, pressematerialien

Wschód Kultury - Małe Inne Brzmienia 
| foto: Ignac Tokarczyk, pressematerialien
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Wschód Kultury - Inne Brzmienia, schlossumgebung 
| foto: Robert Grablewski, pressematerialien

Wschód Kultury - Inne Brzmienia, Słowobranie | foto: Marcin Butryn, pressematerialien

Wschód Kultury - Inne Brzmienia, targi małych wystawców (dt. Kleinausstellermesse)
| foto: Jakub Bodys, pressematerialien

Wschód Kultury - Małe Inne Brzmienia 
| foto: Ignac Tokarczyk, pressematerialien
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Carnaval Sztukmistrzów und Urban Highline 
Festival
25.-28. Juli 2019 – Altstadt, Stadtmitte und Schlossumgebung
freier Eintritt
Während dieses Events ziehen Dutzende Straßenartisten und Meister 
der Zirkuskunst aus aller Welt nach Lublin, um ihre einmaligen und 
atemberaubenden Vorführungen zu präsentieren. Hier tauscht sich das 
Theater mit dem Zirkus aus und es finden die vielfältigsten Performan-
ces im Land statt. Carnaval Sztukmistrzów, was auf Deutsch Karneval 
der Zauberer heißen könnte, erinnert ein bisschen an dem “Zauberer 
von Lublin”, dem Roman des Nobelpreisträgers Isaac Bashevis Singer. 
Die Hauptfigur war Akrobat, Zauberer und Liebeskünstler in Polen, der 
am Ende des 19. Jahrhunderts von Ort zu Ort zog und sein Können 
zeigte. 

Nur in Lublin kann man das Beste aus der gegenwärtigen Zirkuskunst 
und Akrobatik erleben. Im Rahmen des Festivals findet auch das Event 
Urban Highline statt - das wohl älteste und stets größte Highline-Festival 
der Welt. Hier verbinden sich die Elemente der Stadtidentität - die An-
knüpfung an den “Zauberer von Lublin”  - mit der neuen Sportdisziplin 
Slacklining. 

Carnaval Sztukmistrzów, Plac po Farze | foto: Krzysztof Szlęzak

urban high festival 2016, pressematerialien

Carnaval Sztukmistrzów, Plac Zamkowy | foto: Wojciech Pacewicz, pressematerialien
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urban high festival 2016, pressematerialien

urban high festival , pressematerialien

Carnaval Sztukmistrzów, Plac Zamkowy | foto: Wojciech Pacewicz, pressematerialien
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Jarmark Jagielloński, Archidiakońska-Straße 
| foto: Marcin Pietrusza, pressematerialien

Jarmark Jagielloński, Krakowskie Przedmieście-Straße | foto: Marcin Pietrusza, pressematerialien

Jarmark Jagielloński, plac po farze
| foto: bartek żurawski, pressematerialien
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Jarmark Jagielloński (dt. Jagiellonen-Markt)
16.-18. August 2019, Lublin – Altstadt und Schlossumgebung
freier Eintritt
Der Jagiellonen-Markt ist ein Festival der Volkskultur und Tradition, die man durch Musik, Tanz, 
Gesang, Ausstellungen, Werkstätten und Aktionen im öffentlichen Raum entdecken kann. Die Ge-
schichte des Marktes reicht in das 15. Jahrhundert zurück. Damals führte der Handelsweg durch 
Lublin und so gelangen Vertreter unterschiedlicher Kulturen in die Stadt. Daraus ergab sich der 
Name des Events. 

Während der zehn Jahre seines Bestehens entwickelte sich das Festival zu einem Event, das sich 
hauptsächlich auf die traditionelle Kultur konzentriert. Das Interesse und die Bereitschaft der Men-
schen, neue Kulturen kennenzulernen, motiviert die Veranstalter dazu, so ein Programm zu ge-
stalten, das die Künstler und Gäste integrieren würde. Sehr wichtig erscheint das Verhältnis Meis-
ter-Schüler, das vor allem bei Werkstatt-, Tanz-, Gesang- und Musikworkshops der Fall ist. 

Das Highlight des Programms ist seit Jahren das Konzert re:tradycja, während dessen bekannte 
Profimusiker zusammen mit Meistern der traditionellen Musik zusammenwirken und dabei eine 
neue musikalische Qualität entsteht. 

Jarmark Jagielloński, brama krakowska | foto: bartek żurawski, pressematerialien
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Warschau 
zum

Abrocken
Ein Konzert in der 

polnischen Hauptstadt? Das 
ist eine tolle Idee, vor allem 

deswegen, weil Warschau 
/ Warszawa weiterhin die 

Stadt polens ist, die am 
meisten von Musikstars 
besucht wird. Künstler 
aus aller Welt treten 

u.a. im Nationalstadion / 
Stadion Narodowy, Torwar, 
Koło-Halle und Fort Bema 
auf. Neben diesen großen 
Lokalisationen sollte man 
aber auch ein Konzert in 
einem der vielen Clubs in 
Betracht ziehen. Hier ein 

paar Tipps, wo man klasse 
Musik live genießen kann. 

von emanuela Janda

FOTO: HYDROZAGADKA



 #Stories 33

progresja

hydrozagadka

palladium
hybrydy

proxima stodoła
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Die außergewöhnliche Atmosphä-
re dieses Clubs kann man noch 
bevor man das Gebäude betreten 
hat, spüren. Der Innenhof an der 
11 Listopada-Straße 22 ist durch 
alte Wohnhäuser umgeben. Das 
Underground-Klima wird durch den 
industriellen und rauen Innenraum 
hervorgehoben. Hier befinden sich 
eine Bar und ein Konzertsaal mit 
kleiner Bühne. Obwohl die hier 
veranstalteten Events eher klein 
sind, denn mehr als 400 Personen 
passen nicht rein, lässt es sich 
nicht leugnen, dass sie immer 
etwas Besonderes sind. Wie Paula 
aus dem Hydrozagadka erzählt, ist 
der Club “aus dem Wunsch heraus 
entstanden, etwas zu tun, was 
auch Leidenschaft ist. So wurde 
ein mehrdimensionaler Platz für al-
ternative Kultur, Unterhaltung und 
Kunst eingerichtet”.

Neben Konzerten und Tanzpartys 
werden hier auch Kunstausstel-
lungen, Stand-ups und Thea-
teraufführungen veranstaltet. 
Film- und Werbeproduktionen 
finden ebenfalls in den Mauern 
von Hydrozagadka statt. Wenn 
man aber bei dem Konzert-Line-Up 
bleibt, ist der Club all denjenigen 
zu empfehlen, die offen für unter-
schiedliche Musikrichtungen sind 
und eher im kleineren Kreis feiern 
mögen. Der Künstler selbst ist hier 
oftmals wortwörtlich zum Anfas-
sen - manchmal trennt ihn von 
dem Publikum nicht mal ein Meter. 
“Die Stärke von Hydrozagadka 
liegt in der Offenheit gegenüber 
unterschiedlichster Musik, wes-
wegen der Club so besonders auf 
der Landkarte Warschaus ist”, 

sagt Paula. Sie gibt auch zu, dass 
aufgrund der Inneneinrichtung, 
hier am meisten Rock-, Metal- und 
Punkmusik gespielt wird. Es fehlt 
aber nicht an Vertretern der Hip-
Hop-Szene und anderen Genres. 

Auf der Bühne von Hydrozagadka 
treten sehr oft Acts auf, die noch 
nicht sehr bekannt sind. Ihre ers-
ten Konzerte in Polen spielten hier 
u.a. die britische Band Nothing 
But Thieves, der Electro-Pop-Star 
BØRNS und der rockige Yungblud. 
Ihre ersten Schritte machten hier 
auch polnische Stars - Kamp! und 
Pablopavo, die zurzeit viel größere 
Konzerte ausverkaufen, sind nur 
einige Beispiele dafür. Laut Pau-
la, kann der Club darüber stolz 
sein: “unser Ziel ist es, nicht nur 
große Events zu veranstalten und 
bereits bekannte Acts einzuladen, 
sondern auch ein Platz zu sein, 
wo die Menschen neue unkonven-
tionelle Musik entdecken können. 
Wir wollen neue Persönlichkeiten 
und Sounds vorstellen. Aus diesem 
Grund sind wir der Ort, an wel-
chem sich Menschen mit ähnlichen 
Musikgeschmäckern treffen kön-
nen, und eine einzigartige Gesell-
schaft der unabhängigen Kultur 
bilden, die sich auf jeder Etappe 
ihrer Entwicklung unterstützt“.

2019 wird für Hydrozagadka sehr 
fleißig und das Line-Up abwechs-
lungsreich. Im Club werden u.a. 
solche Gäste wie Michele Graves, 
Viagra Boys, Xiu Xiu, Mono, She 
Past Away und All Them Wit-
ches auftreten. Hier wird auch 
die nächste Auflage des Festivals 
Smoke Over Warsaw stattfinden.

Hydrozagadka - 
intimer Standort im alten 
Stadtbezirk Praga
11 Listopada 22 | 03-448 Warschau / Warszawa

FOTO: HYDROZAGADKA

FOTO: HYDROZAGADKA
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FOTO: HYDROZAGADKA

FOTO: HYDROZAGADKA

FOTO: HYDROZAGADKA

FOTO: HYDROZAGADKA
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Progresja ist ein weiterer Club, der 
aus Liebe zur Musik entstanden 
ist. Für Marek “den Chef” Laskow-
ski, der Progresja 2003 gegründet 
hat, gehört ein Konzert zu den 
wichtigsten kulturellen Erlebnis-
sen. Während seiner über 15-jäh-
rigen Geschichte, hat der kleine 
Rockclub nicht nur seine Standorte 
gewechselt, aber sich auch für 
neue musikalische Trends geöff-
net. Obwohl Progresja früher mit 
härterer Musik assoziiert war, kann 
man dort jetzt fast alle Musikgen-
res hören.

Viele halten Progresja für eine der 
besten Lokalisierungen, wo man 
gute Konzerte genießen kann, 
weswegen der Club von Musik-
fans aus ganz Polen besucht wird. 
Man muss aber daran denken, 
dass hinter jedem Event Men-
schen stehen und das Progresja 
auch Konzerte in anderen Städten 
Polens veranstaltet. “In diesem 
Moment ist die Konkurrenz auf 
dem Markt sehr groß. Es bedeutet 
uns immer viel, wenn wir in der 
Lage sind, selbstständig ein inter-
essantes Konzert auf die Beine zu 
stellen. Mit 15 Jahren Erfahrung 

Progresja - “weil ein Konzert 
viel mehr ist, als einen Song im 
Internet abzuspielen”
Fort Wola 22 | 01-258, Warschau / Warszawa

FOTO: PROGRESJA | OBSCURE 2018

FOTO: PROGRESJA | EDITORS 2018
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sind wir imstande alles zu ver-
anstalten - natürlich bleiben wir 
dabei vernünftig und haben immer 
die Sicherheit vor den Augen”, 
sagt Marta Górska, PR&Marketing 
Manager im Gespräch mit Polen-
Journal.de. “In letzter Zeit arbei-
ten wir oft mit Bands aus Russland 
und der Ukraine zusammen, die 
gern von der hiesigen ukrainischen 
Minderheit gehört werden. Die 
Vorbereitungen für das Konzert 
von einem ukrainischen Künstler 
haben auch den Kauf von aufblas-
baren Krokodilen und speziellen 
Alkoholgetränken umfasst. Das ist 
aber keine Ausnahme. Sehr an-
spruchsvoll sind auch die koreani-
schen Acts, weil hier oft LED-Wän-
de, zusätzliche Beleuchtung und 
andere Produktionsgeschichten ins 
Spiel kommen”. Es wundert nicht, 
dass nicht nur Konzerte, die in den 
Mauern von Progresja stattfinden, 
aber auch die, die von Progresja 
anderswo vorbereitet werden, ein 
richtiges Ereignis sind, und das 
im großen Umfang. In den großen 
Raum des Clubs passen 1.800 
Personen rein. 

Im Laufe seiner Geschichte war 
der anfangs kleiner Rockclub 
Zuhause für viele junge polnische 
Bands - u.a. Riverside und Tides 
From Nebula. Lange Zeit wurden 
hier Otwarte Wtorki (dt. Offene 
Dienstage) veranstaltet, die den 
Menschen, die erst mit der Musik 
angefangen haben, die Möglichkeit 
gaben, sich einem größeren Publi-
kum vorzustellen. Das Event findet 
nicht mehr statt, aber der Club 
gibt den Anfängern andere Chan-
cen. “Wir sind immer bereit zu hel-
fen, wenn jemand als Support vor 
einem großen Star auftreten will. 
Natürlich nur unter der Bedingung, 
dass es solche Möglichkeit gibt 
und im Kontrakt keine Einschrän-
kungen diesbezüglich zu finden 
sind. Sobald wir freie Hand haben, 
nehmen wir junge polnische Bands 
ins Line-Up auf”. 

Außer der Liebe zum Detail, wenn 
es um die Vorbereitung der Events 
geht, klasse Atmosphäre und 
abwechslungsreiches Konzertpro-
gramm, sprechen für Progresja 
vier Bars mit breitem Angebot.

FOTO: PROGRESJA | Wahrhaus & niXes 2018

FOTO: PROGRESJA | Abbath 2018
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Stodoła, also der Club der Tech-
nischen Universität Warschaus 
(Politechnika Warszawska, PW), 
gehört zu denen, der einem sofort 
einfällt, wenn man über Konzerte 
in Warschau / Warszawa spricht. 
Hier kann man so richtig abrocken, 
aber - wie es sich herausstellt 
- nicht nur. In Stodoła spielen 
sowohl Weltstars, wie auch einhei-
mische Bands, für welche ein Kon-
zert in diesen Mauern eine richtige 
Ehre ist. In den Club passen viele 
Menschen rein und der Konzertsaal 
besitzt einen Balkon, mit toller 
Aussicht auf die Bühne. 

Es ist aber nicht breit bekannt, 
dass der Club eine sehr lange und 
interessante Geschichte hat, die 
bis in die Entstehung des Kultur- 
und Wissenschaftspalasts reicht. 
Damals, in einer Holzkantine, wo 
die Bauarbeiter ihr Essen genos-
sen hatten, fing man an Tanz- und 
Kabarettabende zu veranstalten. 

Daraus entwickelte sich später 
Stodoła - der Zentrale Studenten-
club der Technischen Universität 
Warschaus. Die offizielle Eröffnung 
fand am 5. April 1956 statt. Nach 
vier Umzügen ließ sich der Club an 
der Batorego-Straße 10 nieder, wo 
er seit 1972 funktioniert.

Fast ein halbes Jahrhundert lang 
fand in Stodoła nicht nur die Mu-
sik Unterschlupf, aber auch das 
Kabarett, Film, Tanz, Literatur und 
Fotografie. Die Anfänge standen 
unter dem Zeichen der Tanzaben-
de und dem Kabarett “Stodoła”, 
der seit der Veröffentlichung 
des ersten Programms 1957 das 
Ansehen immer größeren Publi-
kums gewonnen hat. Mit ihm sind 
solche Namen verbunden, wie Ewa 
Bem, Fryderyka Elkana, Marek 
Gołębiowski, Elżbieta Jodłowska, 
Krzysztof Knittel, Wojciech Mann, 
Krzysztof Materna, Czesław Nie-
men, Andrzej Rosiewicz, Magda-

Stodoła - Kultstation auf der 
Musiklandkarte der polnischen 
Hauptstadt
Batorego 10 | 02-591 Warschau / Warszawa

FOTO: Jasio Iwanow / AUS DEM ARCHIV VON Club Stodoła
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lena Umer, Janusz Weiss, Marcin 
Wolski, Jan Wołek, Andrzej Wojcie-
chowski. 

Außer dem Kabarett wurde Sto-
doła schnell für seine Theaterszene 
bekannt. Ab Anfang der 70er Jahre 
agierte im Club eine Pantomimen-
gruppe, die beliebt unter den Kri-
tikern war. Ein paar Jahre später 
entstand eine zweite Bühne, die 
von der Warschauer Theatergrup-
pe besetzt wurde. Interessant ist 
auch, dass Tadeusz Kantor seine 
Stücke nur in Stodoła aufführen 
möchte, genau wie seine Vorlesun-
gen.

Seine Spur hat hier auch der Film 
hinterlassen. Der Filmclub und 
auch das Studenten-Filmzent-
rum fühlten sich für lange Zeit 
in Studoła zu Hause. In Jahren 
1973-1977 drehten sie mehrere 
Kurzfilme, die auf gesamtpolni-
schen Wettbewerben Anerkennung 
gefunden haben. 

Um aber auf die Musik zurückzu-
kommen - in Stodoła blühte die 
Jazzmusik. Hier fanden die ersten 
Auflagen des Internationalen Jazz-
festivals “Jazz Jamboree” (‘58, ‘59, 
‘60) statt. Im Club funktionierten 
sogar sechs Jazzbands - Dixieland 
Makers, Jazz Rockers, New Orleans 
Stompers, Swingtet von Janusz 
Zabiegliński, Warsaw Swingtet 
und das Trio von Gwidon Widelski. 
1964 wurde der Club des Traditio-
nellen Jazz gegründet, der “Jazz-
freitage” organisiert hatte. In den 
60ern fand hier der Wettbewerb 
des traditionellen Jazz statt - Złota 
Tarka - und das Festival Old Jazz 
Meeting. In Stodoła konnte man 
die Besten der Besten hören: Big 
Band Stodoła, Gold Washboard, 
Hagaw, Old Timers, Storyville Jazz 
Band, Vistula River Brass Band. 

Die Rockmusik etablierte sich im 
Club zum Ende der 70er Jahre. Ein 
historisches Ereignis nicht nur für 
Stodoła, aber für den gesamten 

polnischen Rock, war 1978 die 
Gründung  von Zbigniew Hołdys 
der Band Super Show and Disco 
Band, aus welcher sich später 
Perfect formte. Dass die Gruppe 
mit Stodoła weiterhin assoziiert 
wird, wundert nicht, weil eben 
hier, im Keller unter der Bühne, im 
Saal 06, Perfect geprobt hatte und 
die Mitglieder dort oft übernachtet 
hatten. In den nächsten zwei Jahr-
zehnten übten an demselben Platz 
solche Kultbands wie Collage, Kult, 
Maanam, Oddział Zamknięty, Voo 
Voo und Wilki. Wenn jemand neu-
gierig ist, wie der Saal aussieht, 
kann er sich die Videoclips zu den 
Songs  “Artyści” und “12 groszy” 
von Kult ansehen. 

Zurzeit ist das Line-Up von Stodoła 
sehr vielfältig. Es ist ratsam die 
Homepage des Clubs im Auge zu 
behalten, denn man kann immer 
etwas für sich finden.

FOTO: Jasio Iwanow / AUS DEM ARCHIV VON Club Stodoła
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Diese zwei Clubs befinden sich in 
demselben Gebäude im Zentrum 
von Warschau, nur einen kurzen 
Spaziergang vom Hauptbahnhof 
entfernt. In dem unauffälligen 
Mietshaus verbirgt sich der Club 
Palladium, der zugleich als Thea-
ter funktioniert (die Theaterbühne 
wurde im Februar 2011 eröffnet). 
Ich habe Bartłomiej Błaszczyk von 
der Stiftung Universitatis Varso-
viensis, die sowohl für Palladium, 
wie auch Hybrydy und Proxima 
zuständig ist, nach der Geschichte 
dieses Ortes gefragt. “Die Stiftung 
hat die Ehre über drei Warschauer 
Clubs zu verwalten. Die Geschichte 
von Palladium - unserem größten 
Objekt - reicht in die Vorkriegs-
zeit. Das Gebäude wurde 1935 
nach dem Entwurf von Edward 
Eber erbaut. Die Initiative kam 
von der italienischen Versiche-
rungsfirma Assicurazioni Generali 
Trieste. Während des Warschauer 
Aufstandes 1944 hat das Informa-
tions- und Propagandabüro des 
Oberkommandos der Heimatarmee 
im damaligen Kino Palladium drei 
Aufstandschroniken präsentiert. 
Nach dem Krieg erlebte der Club 
seine Höhen und Tiefen, bis der 
ungleiche Kampf mit den Multip-
lexkinos zu seiner Schließung im 
Jahr 2000 führte. Nach sechs Jah-
ren trat unsere Stiftung mit einer 
anderen Idee für den einzigartigen 
Platz im Zentrum der Hauptstadt 

Palladium und Hybrydy - Konzerte und 
Theateraufführungen im Herzen der 
Hauptstadt Polens
Złota 9 i 7/9 | 00-017 Warszawa / Warschau

auf. Von Anfang an konzentrierten 
wir uns auf Konzerte, nach einer 
Weile kam das Theater dazu und 
wir fügten das Angebot für Bu-
sinesskunden hinzu. Wir setzten 
alles auf die drei Orte, die sich ge-
genseitig ergänzten. Dank diesem 
Schritt ist der Kalender für mehre-
re Monate im Voraus voll” - erzählt 
Bartłomiej Błaszczyk. 

“Gleich neben dem Palladium 
befindet sich unser zweiter Club, 
dessen Geschichte 1956 angefan-
gen hat. Józef Ignacy Kraszews-
ki, Włodzimierz Nahorny, Michał 
Urbaniak, Tomasz Stańko, Edward 
Stachura, Jan Pietrzak, Leopold 
Tyrmand, Wojciech Młynarski, 
Stefan Friedmann, Jonasz Kof-
ta, Jan Kreczmar sind nur einige 
der Künstlernamen, die zwischen 
1956-1973 Hybrydy gestaltet ha-
ben. 1977 wurde der Club an der 
Zlota-Straße 7 reaktiviert. Unter 
dem Auge des damaligen Chefs 
Sławomir Rogowski erlebte der Ort 
seine künstlerische Blütezeit. Sol-
che Bands wie Kult, Izrael, Dezer-
ter, Armia, T.Love, Maleo machten 
ihre ersten Schritte auf der Bühne 
von Hybrydy. Ich will aber noch 
mal unterstreichen, dass das 
große Erbe nicht unser Verdienst 
war, weil die Stiftung die Ehre, 
den Club zu verwalten, erst ab 
1996 hat. Von Anfang an mussten 
wir mit dem Zeitgeist gehen und 

haben uns für ein solches Busi-
nessprinzip entschieden, das uns 
den Kunden garantiert. Der Club 
konzentrierte sich auf Discos und 
so wurde er zwei Jahrzehnte lang 
ein wichtiger Ort, wenn es ums 
Feiern ging in Warschau. Die Zeit 
brachte aber einen neuen Trend, 
an den wir uns schnell angepasst 
haben. Junge Menschen entschei-
den sich immer weniger für eine 
Disco, immer größerer Beliebtheit 
erfreuen sich Clubs mit einem 
breiten künstlerischen Angebot”, 
so Bartłomiej Błaszczyk.

Das Palladium bietet einen sehr 
universellen Raum, wo Konzerte 
und Theateraufführungen neben 
geschlossenen Businessfeiern 
stattfinden. Bartłomiej Błaszczyk 
ist der Meinung, dass sich auch 
der Club Hybrydy interessant 
entwickelt: “Der Club verändert 
sich vor unseren Augen. Man kann 
sagen, dass er nach 20 Jahren zu 
seinen Ursprüngen zurückkehrt. 
Zurzeit werden hier Studenten-
partys, Autorentreffen und Kon-
zerte veranstaltet. Wir haben auch 
das Vergnügen, den Boom auf 
Stand-ups zu beobachten. Einmal 
im Monat gastieren auf unserer 
Bühne die größten Stars dieses 
Genres und die Tickets sind immer 
ausverkauft.” 

FOTO: PALLADIUM
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So sind wir an eine 
weitere Kultstation 
angelangt, wenn es 
um Konzerte geht. 
Der Club wird eben-
falls von der Stiftung 
Universitatis Varso-
viensis geleitet. “Es 
ist eine Legende in 
sich”, meint Bartło-
miej Błaszczyk. “Nach 
Hunderten Gesprä-

chen mit den Kunden können wir 
locker zugeben, dass mehrere 
Generationen der Bewohner War-
schaus hier ihren musikalischen 
Geschmack entwickelt haben. Mit 
seinem industriellen Innenraum 
und der Wandmalerei, die Mu-
siklegenden darstellen, schreckt 
der Club einen Businesskunden 
eher ab, zieht aber dafür alle mit 
rebellischer Natur 
an. Seit 20 Jahren 
spezialisieren wir uns 
für harten Sound und 
es sieht nicht danach 
aus, dass sich in 
dieser Hinsicht etwas 
ändern wird”. 

Die Anzahl von 
Künstlern, die in Pro-
xima, Hybrydy oder 
im Palladium aufge-
treten sind, ist sehr 
groß und man kann 
kaum von Einschrän-
kungen in Sachen 
Genre sprechen. Auf 
die Bühne kommen 
sowohl internationale 
Acts, wie auch polni-
sche. Wie Barłomiej 
Błaszczyk zugibt, 
ist keiner der Clubs 
eine Talentschmie-
de, aber wir können 
uns sicher sein, dass 
“jeder Musiker aus 
Warschau / Warsza-

wa früher oder später auf einer 
unserer Bühnen stehen wird”. Die 
Position der von der Stiftung ge-
führten Clubs ist stark und es sieht 
danach aus, dass sich dies nicht 
schnell ändern wird - “Clubs ent-
stehen und werden geschlossen, 
wir halten die Stellung”, scherzt 
Bartłomiej Błaszczyk. 

Ich nutze die Gelegenheit und 
frage nach der Attraktivität Polens 
für ausländische Musiker. Manch-
mal kann man das Gefühl haben, 
dass viele Stars noch das Land 
an der Weichsel meiden, obwohl 
man auch oft überrascht wird. 
Wovon hängt es ab? “Es wird von 
vielen Faktoren bestimmt”, erklärt 
Bartłomiej Błaszczyk. “Internati-
onale und lokale Unterstützung, 
das Interesse an dem jeweiligen 

Proxima - harter Sound und 
industrieller Charme
Żwirki i Wigury 99a | 05-077 Warszawa / Warschau

Künstler, seine Aktivität… Dazu 
kommen noch persönliche Ver-
hältnisse. Entweder mag man uns 
oder nicht. Die Musikbranche ist 
ein sehr großer Markt mit eige-
nen Regeln, aber so wie ande-
re Branchen, strebt sie das Ziel 
an, Gewinne zu erzielen. Davon 
hängt es ab, ob Polen eine Station 
während der Tour wird oder nicht. 
Die Lage sieht aber immer besser 
aus – wenn sich unsere materielle 
Lage verbessert, sind wir in der 
Lage mehr für die Tickets aus-
zugeben. Wenn wir dazu die sich 
stets verbessernde Infrastruktur 
hinzufügen, sieht es schon vielver-
sprechend aus”. 

FOTO: PALLADIUM

FOTO: HYBRYDY
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Spraydosen, 
Mauern und der 

Straßenlärm
Wrocław / Breslau - eine Stadt mit einer außergewöhnlichen Ge-
schichte, die über Nacht in ein anderes Land versetzt wurde und 
trotzdem zeigte, dass sie damit zurechtkommen kann. Vielleicht 

trug eben das dazu bei, dass die Hauptstadt Niederschlesiens 
so interessant ist, wenn es ums Aufnehmen neuer Trends geht. 

Street Art gehört zu einem davon. Bestimmt hörte schon jeder 
mal diese Bezeichnung und hat sich ein Bild über diese Kunstrich-
tung gemacht. In Wrocław / Breslau wurde Street Art zum Phä-

nomen, dessen Potenzial zuerst die Galeriekette BWA Wrocław 
Galerie Sztuki Współczesnej entdeckte und schließlich erfor-

schen, sowie den Menschen vorstellen wollte. 

Von Emanuela Janda
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Bekritzelte Wände und Bushalte-
stellen oder monumentale Murals, 
von denen es in letzter Zeit immer 
mehr in Polen zu sehen gibt? Ist 
es schon Street Art? Oder sollte 
man die Frage anders formulie-
ren - ist es nur Street Art? Auf 
der Suche nach der Antwort, habe 
ich mich nach Wrocław / Breslau 
begeben, wo Street Art schnell 
als eine Kunstrichtung anerkannt 
wurde und auf großes Interesse 
stieß. Im Gespräch mit Joanna 
Stembalska, der Kuratorin der 
Internationalen Biennale der Kunst 
im Öffentlichem Raum “OUT OF 
STH” - der ersten Ausstellung die-
ser Kunstrichtung, unterhalte ich 
mich über die Außerordentlichkeit 
von Street Art, ihrer Geschich-
te, Aufgaben, die sie sich stellt, 
und ihrer Entwicklung. Wenn ihr 
Wrocław / Breslau mal aus einer 
anderen Perspektive sehen wollt, 
lohnt es sich die Route der Urban 
Art zu wählen. 
  
Emanuela Janda, PolenJournal.
de: Nicht viele sind sich be-
wusst, dass man die Anfänge 
von Street Art in der Höhlen-
malerei oder in antiken Städ-
ten finden kann. Wann kön-
nen wir aber von dem Anfang 
dieser Kunstrichtung in solcher 
Form, in welcher wie sie schon 
kennen, sprechen?
 
Joanna Stembalska, BWA Stu-
dio Wrocław: Genau, die Wurzeln 
von Street Art können wir sogar 
in Pompeji finden, aber wir sollten 
nicht so weit in die Vergangenheit 
zurückgehen. Ich würde sagen, 
dass Urban Art, die gegenwärtigen 
Graffitis - breiter gefasst als Street 
Art - umfasst. In Urban Art sind 

alle Formen der Kunst im öffentli-
chen Raum beinhaltet. Die heuti-
gen Handlungen werden vor allem 
mit den Städten des 20. Jahr-
hunderts assoziiert und umfassen 
unterschiedliche Formen - kurze 
Unterschriften, Tags, Aufschrif-
ten, politisch und sozial gefärbte 
Zeichnungen, Schablonen, Aufkle-
ber und schließlich auch Murals. 
Man nimmt an, dass die Stadt, 
aus welcher alle diese Formen der 
künstlerischen Aktivität kamen, 
New York sei. Der offizielle Anfang 
der Street Art wird auf die Mitte 
der 60er Jahre des 20. Jahrhun-
derts datiert. In dieser Zeit schuf 
auf den Straßen der Großstadt der 
Künstler Taki ‘183. Alles hat damit 
angefangen, dass er mithilfe von 
dickem Filzstift U-Bahn-Waggons 
und alle Plätze, die er besucht 
hatte, unterzeichnete. Da er als 
Kurier gearbeitet hat und auf sei-
nem Fahrrad jeden Tag durch die 
Stadt gefahren ist, hat er unglaub-
lich viele Orte erreicht. Seinem 
Beispiel folgten andere Künstler, 
die somit ihre Präsenz markiert 
haben. Wir müssen aber daran 
denken, dass es damals ganz 
anders war, als heute. Es mussten 
kurze, schnelle Handlungen sein, 
denn solche Aktivität war illegal. 
Am häufigsten bediente man sich 
eben einen dicken Filzstifts, später 
Spraydosen...
 
Da solche Handlungen illegal 
waren, mussten die Künstler 
auch in der Nacht arbeiten, 
oder? 
 
Ja, viele von ihnen arbeiteten 
unter dem Schutz der Dunkel-
heit. Die Anzahl von Namen, oder 
besser von Pseudonymen, wurde 

In Urban Art sind alle Formen der Kunst im öffentlichen Raum bein-
haltet. Die heutigen Handlungen werden vor allem mit den Städten des 
20. Jahrhunderts assoziiert und umfassen unterschiedliche Formen - 
kurze Unterschriften, Tags, Aufschriften, politisch und sozial gefärbte 
Zeichnungen, Schablonen, Aufkleber und schließlich auch Murals. 

- joanna stembalska, BWA wrocław

"

blu, wyspa słodowa | FOTO bereitgestellt von BWA Wrocław



 #Stories 45

immer größer - Yank 135, Barbara 
62, sind nur einige von ihnen. Die 
Tätigkeit dieser Künstler konzen-
trierte sich hauptsächlich auf das 
Unterschreiben. Der New Yorker 
Stil zeichnete sich von ähnlichen 
Formen dieser künstlerischen 
Tätigkeit in anderen Großstädten 
durch Subjektivitätsbekundung 
und Expressivität aus. Man sprach 
damals von einer großen Gruppe 
von Graffiti-Writers. 
 
Im Laufe der Zeit wurde aber 
Street Art als eine Kunstrich-
tung angenommen. 
 
Kunstkritiker haben angefangen, 
dieses Phänomen Mitte der 80er 
Jahren wahrzunehmen. Es ent-
standen die ersten Ausstellungen 
auf den Straßen. Die berühmteste 
von ihnen fand 1980 unter dem 
Namen Times Square Show statt. 
Der New-Yorker-Stil wurde in den 
ganzen USA bekannt, von woher 
er nach Europa gelang. Hier wurde 
er zum untrennbaren Element der 
Hip-Hop-Kultur. Mitte der 80er 
Jahren war er auch typisch für die 
Punk-Kultur und wurde mit der 
Produktion von Zins, Albencovers, 
Flugblättern oder dem Aufschrei-
ben von sowohl anarchistischen, 
wie auch pazifistischen und femi-
nistischen Mottos im öffentlichen 
Raum, assoziiert. Gleichzeitig 
wurden auch die Tags immer mehr 
verbreitet und nicht ohne Bedeu-
tung war das Bemalen der Berliner 
Mauer. 
 
Wie sah es in Polen aus?

In Polen fängt die Street Art in 
derselben Zeitspanne an aufzutre-
ten und ist eng mit der Breslauer 
Orangen Alternative verbunden. 
Ich will hier nicht auf die früheren 
patriotischen Mottos oder Graffitis 
während des 2. Weltkriegs einge-
hen. Wir sprechen die ganze Zeit 
über den gegenwärtigen Graffi-
ti-Trend in der Street Art. In Polen 
ist es die Zeit der Orangen Alter-
native, verbunden mit der Person 
von Waldemar Fydrych “Major”, 
der auf die Mauern Zwerge ge-
zeichnet hat. Man muss auch die 
Gruppe Luxus erwähnen. Der von 
ihr stammende Jacek “Ponton” Ja-

blu, wyspa słodowa | FOTO bereitgestellt von BWA Wrocław
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nkowski war der Vorläufer mutiger 
Schablonen in Wrocław / Breslau. 
Eine ähnliche Tätigkeit ist auch in 
der Dreistadt zu finden - in Gdańsk 
/ Danzig agierte der Verein des 
Bundes der Kämpfenden Jugend 
(pl. Federacja Młodzieży Wal-
czącej). Genauer gesagt, handelt 
es sich um das Jahr 1984 mit einer 
Aktion, im Rahmen welcher die 
Stadtbewohner mit scherzhaften 
Aufschriften bombardiert wurden. 

Während der Wende der 80er und 
90er Jahre waren Graffiti nichts 
neues in der Landschaft von 
vielen polnischen Städten. Man 
veranstaltete Ausstellungen in 
Studentenclubs und unabhängigen 
Kunstgalerien - z.B. die Breslauer 
Dessa organisierte eine Schab-
lonenausstellung und das Zent-
rum der Zeitgenössischen Kunst 
Schloss Ujazdowski (pl. Centrum 
Sztuki Współczesnej Zamek Ujaz-
dowski) in Warszawa / Warschau 
präsentierte die Dokumentation 
der polnischen Graffiti. Kurator der 
Ausstellung war kein anderer als 
Tomasz Sikorski, dessen Name eng 
mit Street Art in Polen verbunden 
ist. In dieser Zeit entstand auch 
die erste Veröffentlichung über 
Graffiti in unserem Land - “Polskie 
Mury. Graffiti - sztuka czy wanda-
lizm?” (“Polnische Mauern. Graffiti 
- Kunst oder Vandalismus?”). Es 
war das Jahr 1991.
 
Wann wurde Street Art in Po-
len als Kunst angesehen?
 
Um ehrlich zu sein, waren es 
die ersten Jahre des 21. Jahr-
hunderts, in welchen Dutzende 
Graffiti-Gruppen entstanden sind. 
Die ersten Ausstellungen fanden 
2008 statt - in BWA in Wrocław / 
Breslau und auch in Łódź / Lodsch. 
In dieser Zeit funktionierte Street 
Art am Rand der Kunstgeschichte 
und wurde noch für Vandalismus 
gehalten. Die Institutionen haben 
dieses Phänomen mit begrenztem 
Vertrauen beobachtet. Damals 
wurden die ersten vorsichtigen 
Entscheidungen getroffen, die 
ersten Definitionen von Street Art 
geschaffen… Die Kunsthistoriker 
und -Theoretiker haben damals 
erst angefangen, dieses Phänomen 

Von Anfang an war es uns wichtig, die Straße nicht in die Galerie zu 
verlegen, sondern die Authentizität der Handlungen zu unterstreichen.. 

- joanna stembalska, BWA wrocław
"

blu, "der schlafende Geizhals", ul. Cybulskiego 15 
| FOTO bereitgestellt von BWA Wrocław
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zu benennen. 
 
Man kann also sagen, dass 
dieses Phänomen sich in ihren 
Augen entwickelt. 
 
Es ist faszinierend, dass wir mit 
dieser Kunstrichtung von Anfang 
an sind. Wir folgen ihr von ihrer 
Entstehung und während ihrer 
Entwicklung. Ich beschäftige mich 
mit Street Art seit 11 Jahren, also 
sehe ich, wie sie sich verändert. 
 
Urban Art kam sehr langsam in die 
Galerien hinein. Mit der Zeit haben 
sie die Tür für die Künstler geöff-
net und sie selbst - obwohl noch 
unsicher - haben angefangen, mit 
den Galerien zusammenzuarbeiten 
oder sich an internationalen Pro-
jekten zu beteiligen. Der richtige 
Boom fing erst nach 2008 statt 
und dauerte 3-4 Jahre lang. 
 
Wenn wir das Jahr 2008 an-
sprechen, meinen wir die erste 
Auflage der Biennale OUT OF 
STH, die Sie zusammen mit 
Sławomir Czajkowski organi-
siert haben. Was war das für 
ein Gefühl, so eine Pionieraus-
stellung vorzubereiten?
 
Es war ein interessantes Erlebnis. 
Wir selber haben uns der Strategie 
des Partisanenkriegs bedient. Als 
Kuratorin wusste ich selbst nicht, 
welches Werkzeug ich benutzen 
soll, um so eine Ausstellung zu 
veranstalten. Wir reden schließlich 
über Murals, die sich außerhalb 
unserer Galerie befanden. Wie soll 
man diese Kunstrichtung in den 
Mauern der Galerie zeigen? Um 
welche Kunstformen handelt es 
sich überhaupt und wie soll man 
den Menschen bewusst machen, 
dass es kein Künstlerhandel ist, 
sondern, dass wir nur mit ihnen 
Murals malen, mit Künstlern, die 
früher in Opposition zu Institutio-
nen standen und eine Alternative 
bildeten, und die jetzt im Main-
stream auftreten. 

Die erste Auflage zeigte, dass viele 
von ihnen ihre wahre Identität 
verstecken wollten. Sie verhüllten 
ihre Gesichter, traten unter Pseu-
donymen auf, unterschrieben die 

Vorträge als andere Personen. Als 
wir mit einem Teil von ihnen in der 
nächsten Auflage gearbeitet ha-
ben, also 2010 und sogar später, 
haben wir gemerkt, wie sehr sich 
die Situation verändert hatte.  
 
Wonach haben sie sich mit Sła-
womir Czajkowski gerichtet? 
Sie haben erwähnt, dass sie 
improvisieren mussten, aber 
wir können auch sicher von 
genauer festgelegten Zielen 
sprechen, die sie vor sich ge-
setzt haben.

Von Anfang an war es uns wichtig, 
die Straße nicht in die Galerie zu 
verlegen, sondern die Authentizi-
tät der Handlungen zu unterstrei-
chen. Wichtig war, was die Stadt 
beschäftigt hatte und was den 
Künstlern die Arbeit im öffentli-
chen Raum gibt, was ihnen die 
Stadt gibt. Viele Künstler meinten 
damals, dass ihnen die Arbeit mit 
großer Skala wichtig ist und dass 
die Galerien oftmals für sie nicht 
erreichbar waren, deshalb ha-
ben sie die Stadt als ihre Galerie 

gewählt. Sowohl uns, wie auch 
den mit uns zusammenarbeiten-
den Künstlern, lag viel daran, ihre 
Kunstwerke, ihre Murals, in einen 
Kontext zu bringen, damit sie 
nicht ein zufälliges großformatiges 
ästhetisches Mosaik bilden. Sie 
sollten an Orte, Situationen und 
Verhältnisse gebunden sein. Aus 
diesem Grund mussten die Aufent-
halte der Künstler entsprechend 
lang sein, nur so konnten sie sich 
mit der Situation vor Ort vertraut 
machen. 

 
OUT OF STH war der erste 
Event solcher Art in Polen, 
aber nicht in Europa. 
 
Eben dieser Fakt machte die 
Ausstellung so außergewöhnlich. 
Die erste Auflage unter dem Motto 
“Artyści zewnętrzni. OUT OF STH” 
(de. “Die Außenkünstler. OUT OF 
STH”), die im Juli stattgefunden 
hat, war die Nachfolgerin der Aus-
stellung im Londoner Tate Modern, 
die im April veranstaltet wurde. 
Man muss in Betracht ziehen, wie 
schnell dieses Phänomen nach 
Polen kam. Deswegen war es so 
stark und der anfängliche Wahn so 
spektakulär. Wir haben die be-
rühmtesten Künstler eingeladen. 
Zu unseren Gästen zählten u.a. 
Blu und Ramed. Ihre Anwesenheit 
war etwas Besonderes.  
 
Hat Sie etwas in dieser Zusam-
menarbeit überrascht?
 
Ich fand es sehr interessant, dass 
die entstandenen Werke einen 
sozialen Charakter hatten und mit 
jeder nächsten Auflage das sozi-
ale Engagement wuchs. Nichts ist 
zufällig entstanden, es kam nicht 
zu einer Situation, in welcher der 
Künstler in die Stadt kommt und 
anfängt, in einem beliebigen Platz 
zu malen. Im Mittelpunkt stand 
der Kontext und dass die Werke 
einem bestimmten Ort und seinen 
Bewohnern gewidmet waren.  

Wie haben die Bewohner re-
agiert?
 
Damit sind mehrere Anekdoten 
verbunden. Z.B. Ramed wollte 

Indem wir uns auf die Suche 
nach dem Herzschlag der Stadt 
gemacht haben, haben wir ein 
Phänomen gefunden, das nur 
schwer definierbar ist. Dennoch 
wussten wir intuitiv, dass man 
Orte, die auf den ersten Blick 
nicht mit der Welt der profe-
ssionellen Kunst verbunden 
waren, an einem Ort der Kunst 
zeigen kann.

- joanna stembalska, 
BWA wrocław

"
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seiner Arbeit dem letzten Schliff 
geben und der Text, der auf Eng-
lisch verwendet sein sollte, wurde 
schließlich ins Polnische übersetzt, 
weil der Künstler so den Bewoh-
nern des Hofes für die Möglichkeit, 
dort arbeiten zu dürfen, danken 
wollte. 
 
Hat die Biennale dazu beige-
tragen, dass das Phänomen 
der Street Art gezähmt wurde? 
Oder im Gegenteil - sprechen 
wir stets über eine künstleri-
sche Tätigkeit, die man nicht in 
eine Schublade stecken kann?
 
Weiterhin fällt es schwer, die end-
gültige Grenze dieses Phänomens 
zu zeichnen. Ich war immer von 
dem Fakt fasziniert, dass die Tra-
dition der neuesten Kunst, die Ver-
neinung dessen, was erlernbar ist, 
was - in Anführungsstrichen - der 
Kunst ähnlich ist, darstellt. Indem 
wir uns auf die Suche nach dem 
Herzschlag der Stadt gemacht 
haben, haben wir ein Phänomen 
gefunden, das nur schwer definier-
bar ist. Dennoch wussten wir in-
tuitiv, dass man Orte, die auf den 
ersten Blick nicht mit der Welt der 
professionellen Kunst verbunden 
waren, an einem Ort der Kunst 
zeigen kann. Dazu kommt noch 
die Tatsache, dass unsere Faszina-
tion mit der ästhetischen Seite des 
Murals, mit sozialen Problemen 
verknüpft ist. 
 
Was mir sehr wichtig in der Inter-
nationalen Biennale der Kunst im 
Öffentlichen Raum OUT OF STH 
ist, dass es sich um einen Versuch 
gehandelt hat, diese Kunstrichtung 
und die Bedeutung des städtischen 
Partisanenkriegs - denn so konnte 
man sie damals bezeichnen - zu 
verstehen. Ich war verzaubert von 
der Kraft der von unten kommen-
den Initiativen, dem Kommen-
tieren und der Verantwortung für 
den Raum, in welchem man lebt, 
obwohl wir im Fall dieser Künstler 
eher von agierenden Figuren als 
Bewohnern sprechen. 
 
Sie haben die große Aus-
druckskraft der Werke, die 
während OUT OF STH entstan-
den sind, angesprochen. Wenn 

Anna Szejdewik Coxie, ul. Jedności Narodowej 59a  
| FOTO bereitgestellt von BWA Wrocław
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wir aber bedenken, dass sie 
einen Teil der Stadt bilden, die 
sich ständig verändert, frage 
ich mich, inwieweit verändern 
sie sich mit ihr? Abgesehen 
von den natürlichen Zerstö-
rungsprozessen, denen sie 
unterliegen, räsonieren die 
Werke weiterhin oder bekom-
men sie neue Deutungen? 
 
Im Rahmen der Biennale sind über 
30 Werke mit kräftigem Ausdruck 
entstanden, aber was interessant 
ist, “leben” sie nach all diesen 
Jahren weiter. Z.B. bekommen die 
Murals Pseudonyme seitens der 
Bewohner. Ein Werk von Blu stellt 
einen Menschen, der auf einem 
Kissen gefüllt mit Geldscheinen 
und kostbaren Gegenständen 
schläft, dar. Die Bewohner haben 
ihn den “Schlafenden Geizhals” 
genannt. Reiseführer fügen dazu 
ihre Geschichten hinzu - dass der 
Mural zum Leben erwacht, wenn 
die Stadt einschläft. Grund dafür 
sind die Augen der dargestellten 
Figur, die dort gemalt worden sind, 
wo es die Küchenfenster gibt. 
Wenn also die Bewohner das Licht 
anmachen, erwacht der Mural zum 
Leben. 
 
Die Mehrheit der entstandenen 
Murals gibt es weiterhin, sobald 
sie nicht durch das Wetter oder 
Entscheidungen über z.B. Nie-
derreißen des Gebäudes zerstört 
wurden. Viele von ihnen haben das 
Ansehen des Stadtbezirks ge-
wonnen. Man kann natürlich auch 
scherzhaft feststellen, dass es sie 
nur deshalb weiterhin gibt, weil sie 
zu hoch sind, um sie zu zerstören. 
 
Inwieweit ist die Werkentste-
hung im Rahmen von OUT OF 
STH von den Veranstaltern 
kontrolliert? Man musste wohl 
die Flächen, auf welchen die 
Murals entstehen sollten, gut 
auswählen. 
 
Das war wegen der Bewilligungen 
notwendig. Als öffentliche Ins-
titution haben wir für die erste 
Auflage sowohl Zuschüsse seitens 
des Ministeriums, wie auch der 
Stadt bekommen. Man kann ruhig 
sagen, dass es ein langer und 

mühsamer Prozess war, in wel-
chem wir uns durch unsere Intu-
ition führen ließen. Ich besuchte 
die entsprechenden Ämter und 
erzählte mit Eifer über das geplan-
te Projekt. Zusammen mit Sławek 
durchquerten wir die Stadt und 
fotografierten die Wände, die zu 
unseren Künstlern passen würden. 
Oftmals haben wir sie im Internet 
beobachtet. Das zweite Leben der 
Murals und der Street Art erfolgt 
im Internet. Die Kunst im Stadt-
raum ist vergänglich und dauert 
manchmal nur eine Weile. Die 
vielen Veröffentlichungen, Blogs 
oder Sammlungen, die die Arbeit 
der Künstler dokumentieren, ver-
längern ihr Leben. Auf dieser Art 
und Weise haben wir die Künstler 
eingeladen und dann suchten wir 
nach den entsprechenden Flächen 
für die Murals. Zusammen mit 
dem Magistrat haben wir festge-
stellt, wem die Gebäude gehören. 
Nach der Besprechung mit den 
Künstlern und der Anpassung 
zu ihrer künstlerischen Tätigkeit 
waren wir in der Lage, die ent-
sprechenden Wände für sie zu 
reservieren. 
 
Entstanden auch Werke außer 
diesen gewählten Flächen? Ich 
verstehe, dass die Künstler 
die ihnen gegebene Möglich-
keit geschätzt haben, aber 
wenn wir über die Wurzeln von 
Street Art denken, ist es ganz 
wahrscheinlich, dass sie auch 
Werke auf eigene Faust ge-
schaffen haben, oder? 
 
Man muss daran denken, dass 
im Fall vieler dieser Künstler es 
sich um eine große Schaffensnot 
handelt. In Wrocław / Breslau sind 
Spots entstanden, wo sie ihre Tags 
und Unterschriften hinterlassen 
dürften. Einerseits sind während 
OUT OF STH großformatige Werke 
entstanden, andererseits - nach 
dem offiziellen Teil - haben wir 
uns verabredet und die Arbeiten 
auf Mauern und schwer zugäng-
lichen Plätzen dokumentiert. Um 
ihre Frage zu beantworten - ja, es 
entstanden solche Werke. 
 
Wie haben sich die Schwer-
punkte der Biennale verän-

Anna Szejdewik Coxie, ul. Jedności Narodowej 59a  
| FOTO bereitgestellt von BWA Wrocław
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dert? Wir sprechen schon von 
fünf Auflagen. 
 
Das Konzept der Biennale ver-
änderte sich von Anfang an. Wie 
ich schon früher erklärte, haben 
wir damit angefangen, Street Art 
und Urban Art dem Publikum zu 
präsentieren. Dieser Leitgedanke 
wurde dann in den nächsten Auf-
lagen um die Werke der Künstler 
erweitert, die sich nur durch die 
Stadt inspirieren lassen oder neue 
Lösungen für die Stadt präsentier-
ten. Während der ersten Biennale 
haben wir nur das Phänomen in 
der Galerie und im öffentlichen 
Raum vorgestellt. 

Die zweite Auflage konzentrier-
te sich mehr auf der Stadt. Wir 
wollten auf die Fragestellungen 
hinweisen, die diesen Raum an-
nektieren. Der im Rahmen dieser 
Biennale entstandene Muralzyklus 
trug den Titel “Breaking the Wall” 
und die Werke entstanden eben 
in engen Gassen und Innenhöfen. 
Wir wollten die Energie der Stadt 
hervorheben. In Wrocław / Bres-
lau gab es keine Berliner Mauer, 
die man zum Fall bringen musste, 
aber die schwierige Geschichte der 
Stadt ist nicht ohne Bedeutung. 
Früher Breslau, jetzt Wrocław, und 
dazu noch die gegenkulturelle Ge-
schichte der 80er und zu Anfang 
der 90er Jahre… Dazu kommen 
wir nach dem Jahr 1989 - junge 
Menschen, für welche die Mauern 
den Raum boten, in welchem man 
gewisse Emotionen zum Ausdruck 
bringen konnte. So waren wir in 
der Lage zu reflektieren, wo wir 
uns befinden und wie wir leben 
wollen… 

Die dritte Biennale brachte über 
100 künstlerische Handlungen in 
der Stadt und zeigte die Wendung 
in Richtung der Stadt, verstanden 
als der Ort der gegenkulturellen 
Lösungen und Inspirationsquelle. 
Wir haben angefangen, mit der 
Definition der Kunst zu experimen-
tieren. Für mich war die Biennale 
schon damals ein Werkzeug der 
von unten organisierten Initia-
tiven. Wir sprechen jetzt über 
die Jahre 2012-14, in welchen 
Urban Art keine Neuigkeit mehr 

war. Es mangelte nicht mehr an 
entsprechender Nomenklatur für 
ihre Entstehung. Ich finde, dass 
seit einigen Jahren der Raum dem 
Künstler nicht mehr gegeben, 
sondern aufgegeben wird. Jetzt 
ist es sehr wichtig, dass alles, 
was entsteht, über Ausdruckskraft 
verfügt. Wir können über Kraft 
eines Kunstwerks sprechen, wenn 
es von unten entstanden ist, für 
einen Gedanken oder eine Bürger-
bewegung steht. 

In der vierten Auflage beschäf-
tigten wir uns weiterhin mit dem 
Potenzial gegenkultureller Möglich-
keiten, aber mit dem Schwerpunkt 
Stadtutopie. Das Leitthema war 
“das Fahrrad” - aber nicht als De-
signerobjekt, sondern als Äquiva-
lent einer Bürgerbewegung. 
 
Die fünfte Auflage von OUT OF 
STH weckte viele Emotionen. 
Das Motto “Beschlagnahme” 
(pl. “Zajęcie”) gab viele Inter-
pretationsmöglichkeiten. 
 
Ja, es handelte sich um eine sehr 
konzeptuelle Auflage. Einerseits 
kehrten wir von den Murals ab, 
andererseits konzentrierten wir 
uns auf die Bewohner selbst. Das 
Gewicht wurde auf andere Orte 
gelegt. Wir sind zu dem Schluss 
gekommen, dass wenn wir schon 
über die Gegenkultur in Wrocław / 
Breslau als einem historischen Ort 
gesprochen haben, sollten wir uns 
solche Plätze ansehen, wo auch 
Kunst entsteht und die Menschen 
kulturell tätig sind, aber man dies 
nicht aus der Perspektive der 
Einkaufszentren und Hauptstraßen 
sehen kann. Wir wollten die For-
mel umdrehen und in die Galerie 
diese Handlungen einladen. Wir 
wollten zeigen, dass sie authen-

tisch sind, dass als Kunst nicht nur 
das verstanden wird, was in den 
Museen zu sehen ist. Wir wollten 
zeigen, dass die gegenwärtige 
Kunst in unserer Nähe entsteht, 
den Abstand verkürzen und die 
Isolierung von Leitgedanken der 
gegenwärtigen Kunst außer Kraft 
setzen. Wir haben in die Gale-
rie solche Künstler eingeladen, 
die künstlerische Aktivität in den 
Wohnbezirken fördern und selbst 
auf den Straßen wirken. 
 
Sprechen wir noch über die 
Murals, die ein wichtiger Teil 
der Street Art sind. Zurzeit ent-
stehen Dutzende von ihnen in 
den polnischen Städten. Han-
delt sich dabei um dasselbe 
Phänomen, wie am Anfang der 
Karriere von Street Art?
 
Ich finde, das Murals als Phäno-
men, das in die Popkultur ein-
gedrungen ist, zum Werkzeug 
vieler Stadtämter wurde, das zu 
Werbezwecken verwendet wird. 
Von dieser Tätigkeit ziehe ich mich 
zurück. 
 
Also gleicht ein Mural nicht 
dem anderen. 
 
Genau. Ich habe mehrere Telefo-
nate oder Emails bekommen, mit 
Fragen seitens der Magistrate oder 
anderen Institutionen, die zum 
Beispiel für das 100-jährige Jubi-
läum der Unabhängigkeit Polens 
ein Mural anfertigen wollen, um 
Zuschüsse zu bekommen. Ich wer-
de konkret danach gefragt, wie ein 
Mural entsteht, wie man die Fläche 
ausmessen soll, wie man die Wand 
vorbereitet, und so weiter, und so 
fort… In vielen Fällen spürte ich 
keine Authentizität, die die Murals 
auszeichnen sollte. Es fehlte an 

Ich finde, dass seit einigen Jahren der Raum dem Künstler nicht mehr 
gegeben, sondern aufgegeben wird. Jetzt ist es sehr wichtig, dass alles, 
was entsteht, über Ausdruckskraft verfügt. 

- joanna stembalska, BWA wrocław

"



 #Stories 51

einem ausdrucksvollen Gedanken 
dahinter… Wir malen weiterhin 
Murals, aber es sind schon we-
niger. In nur kurzer Zeit machen 
wir die Ausstellung von Sławek 
Czajkowski auf. In ihrem Rahmen 
wird ebenfalls ein Mural entstehen, 
aber wie ich es schon sagte - es 
stellt nur ein Werkzeug von vielen 
dar, es ist eins der vielen Medien, 
der sich der Künstler bedient. Wie 
er selbst zugibt, braucht er weiter-
hin die Energie der Stadt, aber er 
drückt sich anhand anderer Objek-
te, Installationen und der Malerei 
aus. Er kann sowohl auf der Lein-
wand, wie auf der Wand eines Ge-
bäudes Werke schaffen. Wir ziehen 
uns nicht völlig von den Murals 
zurück, aber von der jetzt in Polen 
dominierenden Muralose und Festi-
valose. Zurzeit ist eine Menge von 
Muralfestivals entstanden, hinter 
denen keine Idee steht. Es handelt 
sich nur um großformatige Gemäl-
de, nichts mehr. 
 
Können wir also überhaupt 
über die Zukunft der Murals 
sprechen, wenn diese Kunst-
form so ausgeschöpft wurde? 
 
Ich denke, dass wir jetzt die 
Endetappe dieses Phänomens 
beobachten. Auch den kommer-
ziellen Murals fehlt es an Origi-
nalität. Es entstehen einfach zu 
viele. Chopin-Jubiläum? Ein Mural. 
Verstoßene Soldaten? Ein Mural. 
Geburtstag des Papst? Ein Mural. 
Ich finde, dass die Begeisterung 
mit Murals sich dem Ende neigt. 
Das heißt aber nicht, dass keine 
guten Murals mehr entstehen. 
Interessant sind z.B. die Werke 
von Wojtek Kołacz Otecki, die an 
die Totemizität anknüpfen. Diese 
Murals sprechen das Thema der 
Ursprünglichkeit im Kontext des 
Stadtraums an. Seine Werke sind 
sehr originell und bekommen neue 
Bedeutung. Wir sind stets Zeu-
gen der Entstehung interessanter 
Werke, trotz der Übersättigung mit 
Murals.  
 
Planen Sie eine weitere Aufla-
ge der Biennale OUT OF STH?
 
Ja, und auch diesmal interessiert 
uns - ich sollte sagen “mich”, da 

Auflagen sind ein bisschen länger 
und sind mit finanziellen Gründen 
verbunden. Früher haben wir die 
Zuschüsse ohne weitere Probleme 
bekommen. Die längeren Pausen 
geben uns aber mehr Zeit, um 
sich besser vorzubereiten. Abge-
sehen von der Biennale agieren 
wir weiterhin hier, in der Galerie 
Studio BWA an der Ruska-Straße, 
wo wir die Werke der Künstler 
zeigen, die stets sehr eng mit der 
Stadt verbunden sind. Obwohl die 
Stadt nicht immer die Bühne für 
ihre Tätigkeit wird, bleibt sie eine 
wichtige Inspirationsquelle. 

ich seit drei Auflagen das Event 
selber veranstalte, Sławek tritt in 
der Rolle des Künstlers auf - die 
Stadt als Inspirationsquelle, ob-
wohl wir auch über unterschiedli-
che Räume sprechen werden. Uns 
wird auch die kleine Skala interes-
sieren, weil ich davon überzeugt 
bin, dass eben in den kleinen 
gesellschaftlichen Aktivitäten gro-
ße Kraft steckt. Ich will die Kunst 
der Menschen zeigen, denen nicht 
im Klaren ist, dass ihre Tätigkeit 
als Kunst bezeichnet und in dieser 
Kategorie betrachtet werden kann. 
Wir werden sehr genau den Ge-
meinschaftsgrad explorieren, die 
Zusammenarbeit der Künstler und 
anderer Gruppierungen in dem 
öffentlichen Raum. 
 
Wann wird die nächste Bienna-
le stattfinden? 

Nächstes Jahr. Die Pau-
sen zwischen den 

remed, ul. ptasia 
| FOTO bereitgestellt von BWA Wrocław
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Monster 
aus 

Stahl

“Star Wars”, “Transformers”, “Alien 
vs. Predator” oder “Terminator” - diese 
Filme kennen alle, oder zumindest die 
meisten von uns. Die Sci-Fi-Klassiker 
lassen einerseits der Fantasie den freien 
Lauf, zeigen aber andererseits oft auch 
eine Zukunftsvision. Für Sebastian 
Kucharski sind die Filme eine Inspiration 
für die Schaffung von spektakulären 
Kunstwerken geworden. Diese sind eher 
ungewöhnlich, denn sie bestehen aus 
Altmetall und Schrott. von robert dethloff

FOTO: Fabryka Robotów | sebastian kucharski bei der arbeit
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Bei einem Besuch in der Woiwodschaft Oppeln, in der 
Gemeinde Biała / Zülz, die für das Schloss Moszna / 
Moschen bekannt ist, lohnt es sich auch nach Łącznik / 
Lonschnik zu fahren. Hier befindet sich die Roboterfa-
brik (poln. Fabryka Robotów). Jeder der sie zumindest 
einmal erkundet hat, wird sicher bestätigen, dass es 
sich um einen Platz aus der Kategorie must see han-
delt.

“Warum eigentlich?”, werdet ihr fragen. “Warum ist 
dieser Ort so außergewöhnlich?”, lautet die nächste 
Frage.

Der Besitzer der Roboterfabrik (poln. Fabryka Ro-
botów) ist Sebastian Kucharski, der ein großer Lieb-
haber von Fantasy und Science-Fiction sowie der sog. 
Scrap Sculptures also Schrottskulpturen ist. In der am 
Haus gelegenen Werkstatt kann man die Ausstellung 
der von ihm geschafften Skulpturen bewundern. Ob 
ihr es glaubt oder nicht - diese hinterlassen einen blei-

benden Eindruck. Nachdem man hineingeht, erblickt 
man gleich aus dem Kino bekannte Monster und Ro-
boter - der Autobot Bumblebee aus dem Film “Trans-
formers”, den kriechenden “Alien” oder den mächtigen 
“Predator”. Der “Terminator”, der im Film von Kinole-
gende Arnold Schwarzenegger dargestellt wurde, darf 
natürlich auch nicht fehlen.

Bestandteil der Ausstellung sind auch aus Gaskolben 
gebaute Minions, der Roboter Wall-e oder aus Altme-
tall bestehende Kampfjets, Raumschiffe, Panzer, Bilder 
mit Androidbüsten und viele andere.

“Alle Roboter sind von Science-Fiction-Filmen inspi-
riert. Ohne sie, wären die Skulpturen niemals ent-
standen. Ich mag diese Filme und sehe mir immer die 
Neuerscheinungen an. Generell gehe ich aber nicht ins 
Kino. Ich mag es lieber auf die Fernsehpremieren zu 
warten”, erklärt Sebastian Kucharski.

FOTO: Fabryka Robotów 
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Jede der Skulpturen ist einzigartig und zieht die Blicke 
auf sich. Schließlich stecken hier viele Stunden har-
ter Arbeit drin. Für den einen oder anderen Roboter 
brauchte der Künstler bis zu 700 Stunden Arbeit. 
Dafür sehen sie schwer beeindruckend aus, sind bis 
zu vier Meter hoch und wiegen sogar eine Tonne. Um 
so etwas zu schaffen, braucht man auf jeden Fall viel 
Fantasie, Geduld sowie Talent. Die haben Sebastian 
Kucharski jedoch nie gefehlt.

Aus Liebe zu Stahl
Der Künstler kommt aus Zawadzkie / Zawadzki im Op-
pelner Land, das berühmt für die Eisenhütte ist, wo die 
Bewohner der Stadt und der umliegenden Ortschaften 
arbeiteten. Sebastian Kucharski ist zwar ein gelernter 
Hüttenarbeiter, aber er entschied sich für einen ande-
ren Berufsweg. Er gründete seine eigene Baufirma und 
führte jahrelang verschiedene Aufträge in ganz Polen 
aus.  

“Ich hatte einen sehr spezifischen Job, den man nicht 
einfach mit meinem Hobby verbinden konnte. Schließ-
lich war ich die ganze Zeit unterwegs. Ich musste mir 
immer wieder was einfallen lassen, um das zeitlich zu 
schaffen. Im Schnitt konnte ich acht Tage pro Monat 
für mein Hobby nutzen. Es fehlte einfach die Zeit”, 
erzählt Kucharski.

Der Zeitmangel hinderte ihn jedoch nicht, sich seiner 
großen Liebe zu widmen, die seit den jüngsten Jahren 
das Werkeln und Basteln von verschiedenen Dingen 
aus Metall war. „Damals waren es einfache Dinge, wie 
Panzer oder Autos. Dinge, die man auf einem Brett 
aufstellen konnte”, erinnert sich Sebastian Kucharski.

Die Geschichte mag es Kreise zu ziehen, so war es 
auch im Fall von dem Künstler aus dem Oppelner 
Land. „Aus Spaß habe ich einmal zu meinen Kindern 
gesagt, dass ich ihnen einen Roboter aus alten Auto-
teilen baue. Sie haben nicht locker gelassen und ich 
musste ihn tatsächlich bauen. So hat alles begonnen”, 
erzählt mit breitem Grinsen Kucharski.

Aus Schrott schweißte er eine Skulptur zusammen, 
die knapp einen halben Meter groß war und an einen 
Roboter erinnerte. Seine Kinder stellten sie in den 
Garten, dadurch wurde sie schnell zu einer Attrak-
tion.  Dies dauerte leider nicht lange an, denn auf 
das Kunstwerk wurden Diebe scharf… Das hat jedoch 
Sebastian Kucharski nicht entmutigt. Ganz im Gegen-
teil - das Erschaffen der ersten Skulptur hat ihm so 
gefallen, dass er gleich mit der nächsten angefangen 
hat. Inspiriert von “Transformers” entschied er sich 
den Autobot Bumblebee, zu bauen.

So entstehen die Kunstwerke
Die Elemente, aus denen sich die Skulpturen zu-
sammensetzen, werden von Sebastian Kucharski auf 

FOTO: Fabryka Robotów 



 #Stories 55

Schrottplätzen aufgesucht. Stahl, Plastik, Karosserien, 
alte Auto- und Motorradteile zusammen mit Elementen 
aus Sattelschleppern - das alles wird bei der Arbeit 
verwendet und bekommt eine neue Funktion. Zur 
Hand müssen jedoch immer eine Schleifmaschine, ein 
Schweißapparat, ein Akkuschrauber, eine Bohrmaschi-
ne sowie Schleifpapier, Schraubenzieher und verschie-
dene Schlüssel liegen. Nicht ohne Grund, schließlich 
bestehen die Kunstwerke zu 80% aus Schrott und die-
ser muss entsprechend bearbeitet werden. Gleichzeitig 
ist der Bedarf für Sekundärrohstoffe sehr groß. Allein 
das Aufsuchen von Elementen, die später verwendet 
werden können, ist sehr zeit- und geldaufwendig. 
Manchmal dauert die Suche den ganzen Tag und be-
sucht wird dabei nicht ein, sondern viele Schrottplätze. 

Sebastian Kucharski bekommt 
jedoch Hilfe von Freunden und 
Bekannten geleistet, die ihn 
über neue “Lieferungen” infor-

mieren oder sogar den Schrott 
selbst vorbei bringen. 

„Leider muss man nach diesen Teilen lange suchen, 
mehrere Schrottplätze müssen besucht werden. Dann 
kommt noch die Demontage hinzu. Um ehrlich zu sein, 
90% oder sogar 99% von den Teilen auf dem Schrott-
platz kann man nicht verwenden. Dieses 1% muss 
erst aufgespürt werden, später muss man das Element 
reinigen. Im Prinzip stellt die Reinigung rund 30% der 
Zeit dar, die man braucht, um einen Roboter fertig zu 
bauen. Später muss man das natürlich auch mit Korro-
sionsschutzmittel absichern und bemalen. Manchmal 
muss man das fünf oder zehn Mal machen”, erklärt 
Kucharski und fügt gleich hinzu, dass die Kosten für 
die Schaffung einer Skulptur, die rund 800 Kilo wiegt, 
sich auf 15 bis 17 Tsd. Złoty belaufen. Nach der Fer-
tigstellung ist dann ein solcher Roboter über 50 Tsd. 
Złoty wert. 

Kaum zu glauben aber wahr - Sebastian Kucharski 
macht keine Skizzen und Entwürfe für seine Kunst-
werke. “Es ist einfach schade um meine Zeit. Anstatt 
zu entwerfen, mag ich lieber den Roboter zu bauen”, 
grinst der Künstler und versichert, dass er mittler-
weile so viele Sci-Fi-Filme in seinem Leben gesehen 
hat, dass er eine Vision des Roboters bereits vor dem 
Arbeitsbeginn hat. Später werden nur die einzelnen 
Elemente entsprechend angepasst, bis schließlich 
Sebastian Kucharski mit dem Ergebnis seiner Arbeit 
zufrieden ist.

“Ich habe noch einige Ideen, für einige Jahre im 
Voraus. Zusätzlich entstehen auch weiterhin neue 
Sci-Fi-Filme und Robotik ist gerade Top”, bestätigt der 
Künstler.

Sebastian Kucharski ist ein echter Perfektionist, der 
gerne seine Kunstwerke verfeinert. So wurde im Kopf 
des Bumblebee ein Bewegungssensor installiert, wo-
durch der Autobot die Besucher mit seinem Blick ver-
folgt. Ein anderer Roboter kann wiederum seine Arme 
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bewegen und ein weiterer ist ferngesteuert und kann 
sogar simple Sätze aussprechen. 

“Ich möchte auch die Kinder dazu ermuntern, mit die-
sen Robotern zu spielen. Eine Idee habe ich auch parat 
- Kinder sollen per Laser bestimmte Punkte beleuchten 
und dann wird etwas angemacht”, so der Künstler.

Vom Hobby zum Lebensunterhalt
„Anfangs war es unrentabel. Ich habe es nur für meine 
Kinder gemacht. Die Kosten… das war nur ein Hobby. 
Den gelben Roboter also Bumblebee habe ich inner-
halb eines Jahres fertig gebaut und ich habe mich spä-
ter entschlossen, ihn auf einem Autotreffen in Kamień 
Śląski / Groß Stein zu präsentieren. Ich wollte ihn dem 
breiten Publikum zeigen, deswegen habe ich mich mit 
den Veranstaltern abgesprochen. Eine Woche später 
haben verschiedene Fernsehsender begonnen, mich 

zu besuchen, um Reportagen zu machen. Es wurde 
immer lauter um mich. Ich wurde auf verschiedene 
Ausstellungen eingeladen, die Roboter wurden von 
mir auch ausgeliehen”, erzählt Sebastian Kucharski. 
Sogar Discovery wollte ihm eine Sendung widmen, 
jedoch aus verschiedenen Gründen musste er damals 
das Angebot ablehnen. Trotzdem berichteten Medien 
in Japan, China, Russland, Argentinien, Indonesien, 
Mexico, den USA, Taiwan, sowie auf den Philippinen 
und selbstverständlich auch in Mitteleuropa über den 
Künstler aus Łącznik / Lonschnik.

Das Interesse an seinen Robotern und Skulpturen ist 
mittlerweile so groß, dass er 2015 seine Geschäfts-
tätigkeit als Bauunternehmer auf Eis gelegt hat. Das 
Hobby wurde zum Lebensunterhalt. 2016 eröffnete er 
eine Ausstellung im am Haus gelegenen Museum, das 
als die Roboterfabrik (poln. Fabryka Robotów) bezeich-
net wird. 

FOTO: Fabryka Robotów 

FOTO: Fabryka Robotów FOTO: Fabryka Robotów 
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FOTO: Fabryka Robotów 

Derzeit führt Sebastian Kucharski verschiedene Verträ-
ge für Firmen und private Sammler aus und verkauft 
dabei seine Roboter sowohl im Inland als auch im 
Ausland. “Die Skulpturen aus der Roboterfabrik stehen 
zwar nicht zum Verkauf, aber wenn jemand Interesse 
zeigt, dann kann er eine bestellen. Einen großen Ro-
boter in eine Wohnung zu integrieren wäre es wahr-
scheinlich schwierig”, so Kucharski.

Es gibt aber auch Kunden, die von dem Künstler er-
warten, dass er für sie etwas Spektakuläres schafft, 
das von den Medien bemerkt wird. Ein Unternehmen 
bestellte einen 16-Meter großen Roboter, der als Wer-
bung bei der A4-Autobahn aufgestellt werden sollte. 
Wenn dieses Großprojekt umgesetzt wird, dann wird 
der Künstler sicherlich noch berühmter. “Der Roboter 
ist noch im Bau. Die Arbeit ist momentan eingestellt 
aber die Teile sind da, man muss sie nur zusammen-

legen. Ich brauche nur noch ein Tragegestell”, sagt 
Sebastian Kucharski.

Neues Museum in Planung
Sebastian Kucharski hat großes Sentiment zu seinen 
Skulpturen. Das dürfte bei diesem Zeit- und Arbeits-
aufwand aber auch keinen wundern. Der Künstler 
lüftete für PolenJournal.de den Schleier des Geheim-
nisses und verrät etwas über seine Zukunftspläne. 
Wenn alles planmäßig umgesetzt wird, dann wird nicht 
nur die Sammlung größer, sondern auch das Museum 
verlegt. Wohin? “Das muss vorerst ein Geheimnis blei-
ben”, antwortet Kucharski mit Lächeln im Gesicht. So 
können wir auch alle sicher sein, dass der Künstler das 
letzte Wort noch nicht gesagt hat. 
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Die Welt veränderte sich 
1886. Unerwartet kam es zur 
Abkühlung des Klimas und der 
Frost brachte Hungersnot 
und Tod von Millionen von 
Menschen. Die Regierung des 
Britischen Weltreichs ließ 
riesige Dampfgeneratoren 
in dem weit entfernten 
und an Kohlevorkommen 
reichen Norden erbauen, 
damit wenigstens ein Teil der 
Menschheit überleben konnte. 
Um jede der Maschinen herum 
sollte eine selbstständige 
Stadt entstehen, die durch 
einen Captain regiert werden 
sollte, der sich vor seinen 
Menschen verantwortete. 
So beginnt “Frostpunk” - das 
Videospiel von den polnischen 
11 bits studios. 

Das Videospiel, das von Anfang an 
vielversprechend war. Die vorhe-
rige Produktion des Studios - das 
hervorragende “This War of Mine” 
- hat auf eine untypische Weise die 
Thematik des Kriegs aufgegriffen, 
wobei die moralischen Entschlüsse 
der Spieler ins Zentrum gestellt 
wurden. Auch diesmal erwartete 
man von den Machern eine reife 
Behandlung des Überlebenspro-
blems. Die Teaser sahen toll aus 
und die originelle Verwendung der 
Steampunkstilistik konnte man 
nicht leicht vergessen. Die Fans 
mussten aber zwei Jahre lang 
warten - die ersten Teaser haben 

wir bereits im August 2016 ge-
sehen und die Premiere fand im 
April 2018 statt. Das Endergebnis 
wurde aber sehr enthusiastisch 
angenommen. So wundert es 
nicht, dass während der ersten 
drei Tage über 250 Tausend Stück 
des Videospiels verkauft wurden, 
was die Produktions- und Marke-
tingkosten locker deckte. Außer 
dem kommerziellen Erfolg fand 
das Videospiel auch bei den Kriti-
kern Ansehen und gewann Preise 
in mehreren Wettbewerben. Man 
hörte aber auch negative Kritik… 
Aber wir wollen nicht vorgreifen.

von katarzyna
kalinowskaDie Stadt muss 

durchhalten

frostpunk | pressematerialien
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Was gleich am Anfang ins Auge 
fällt, ist die Einfachheit des Kon-
zepts. Steampunk gehört zwar 
nicht zu den unbekanntesten 
Strömungen der Fantastik, aber 
vielen Menschen ist es nicht be-
wusst, dass er existiert, obwohl sie 
mehrmals mit ihm in Berührung 
kamen. Was ist also Steampunk? 
Kurz gesagt, handelt es sich um 
Fantastik, die in den Realien des 
19. Jahrhunderts angesiedelt ist. 
Zu den am häufigsten verwende-
ten Elementen dieses Konzepts 
gehören Dampfmaschinen, die 
viktorianische Mode, seltsame 
Erfindungen und manchmal auch 

Magie. Steampunk bedeutet kre-
ativer Umgang mit Motiven aus 
der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, besonders mit diesen 
Elementen, die uns am meisten 
aufregen - Mode, Technologie und 
dem Britischen Weltreich. 

Die Spielmacher haben es hervor-
ragend gemeistert, indem sie die 
bekannten Elemente in die neue 
Konvention eingesetzt haben. 
Wir haben also die Überreste des 
Britischen Weltreichs, jedoch ohne 
Glanz und Pracht. Die von uns 
gebaute Stadt ist überhaupt nicht 
repräsentativ. Aus dem Generator 

quält immer mehr Rauch heraus, 
die industrielle Architektur kont-
rastiert mit dem weißen Schnee 
und die grau angezogenen Men-
schen sind durchgefroren und nie-
dergeschlagen. Mit der Zeit gelingt 
es uns, ihr Dasein zu verbessern 
- u.a. durch Forschungsarbeiten, 
Bau wärmerer Häuser und großer 
Maschinen, mit Dampf betriebenen 
Robotern, die in der Lage sind, 
auch in den schwierigsten Bedin-
gungen fast ohne Unterbrechung 
zu arbeiten. Doch die von 11 bits 
studios vorbereiteten Geschichten 
lassen uns nicht auf Lorbeeren 
ausruhen. 
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Jeder, der heute zugänglichen 
Szenarios bietet eine komplett 
andere Geschichte, aber ein Teil 
der durch das Videospiel ange-
sprochenen Probleme ist uni-
versell für jede von ihnen… und 
erstaunlich aktuell. Soll man die 
Flüchtlinge reinlassen? Soll man 
sein Wohlstand riskieren, um dem 
Nachbar zu helfen? Wie soll man 
die Probleme nach der Klassenglie-
derung überwältigen? Sollen 
Kinder in die Arbeit gehen und 
somit das Überleben der ganzen 
Gesellschaft ermöglichen, wenn es 
an Arbeitskräften mangelt? Was 
soll man unternehmen, wenn es 
in Krankenhäusern keine freien 
Plätze für neue Kranke mehr gibt? 
Sollen Leichen in Dünger verarbei-
tet werden, wenn es den Lebenden 
helfen soll? Legitimieren extreme 

Lebensbedingungen die Einführung 
von Diktatur? Wann machen wir 
das wirklich nötige und wann ist es 
schon übertrieben?

“Frostpunk” ist nicht das erste Vi-
deospiel, das uns vor schwierigen 
moralischen Dilemmas stellt und 
die Konsequenzen tragen lässt. 
Wertvolle Titel entstanden schon 
früher, aber im Entwicklungs-
prozess gewinnt das Medium an 
neuen Möglichkeiten und Aus-
drucksmitteln. Die Spieler sind oft-
mals Erwachsene, die etwas mehr 
außer Unterhaltung erwarten. Der 
Markt wird immer größer und die 
Spielmacher müssen sich Mühe 
geben, um ein solches Interesse 
zu wecken, damit der Kunde be-
reit ist, sein Geld eben für dieses 
Spiel auszugeben. Oft bedeutet es 

übermäßigen Ausbau der jeweili-
gen Titel und ihre Verstopfung mit 
nicht ausgearbeitetem Inhalt, um 
dem Spieler hunderte Stunden des 
Spiels zu versprechen. 11 bits stu-
dios ist einen anderen Weg gegan-
gen - manche meckern, dass das 
Spiel zu kurz ist, aber ich finde die 
20 Stunden (also die durchschnitt-
liche Zeit, die man braucht, um 
die vier Szenarien durchzugehen) 
ausreichend. Ausdehnung des 
Titels heißt wenigstens 50 Stunden 
für einen erfahrenen Spieler, aber 
denken wir mal eine Weile nach, 
ob man den Wert des Spiels damit 
berechnen soll, wie lange wir uns 
mit ihm beschäftigen.

Die Menschen im Spiel haben 
selbstverständlich ihre Bedürf-
nisse - warmer Unterschlupf und 
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Arbeitsplatz, Nahrungsmittel, Zeit 
für Erholung. Wenn wir ihnen dies 
nicht gewährleisten, werden sie 
anfangen zu sterben, was die Lau-
ne der Anderen beeinflussen wird. 
Unsere Aufgabe ist es, das Unzu-
friedenheitsniveau zu sinken und 
die Hoffnung zu steigern, obwohl 
mehrere von dem Spiel unabhän-
gige Faktoren Einfluss auf beide 
diese Richtwerte ausüben werden. 
Ein Szenario kann man auf drei 
unterschiedliche Weisen verlie-
ren - wenn man zur Explosion des 
Generators hinführt, ihn zu sehr 
belastet, oder indem man unsere 
Untertanen zum Ergreifen drasti-
scher Maßnahmen zwingt… Aber 
das, was sie mit uns machen, ist 
davon abhängig, ob sie dazu Ärger 
oder Verzweiflung angestiftet hat.
 

Wir bauen also die Stadt aus, bau-
en die Rohstoffe ab, stellen Nah-
rungsmittel her, führen neue Rech-
te an. Wir reagieren (oder nicht) 
auf Bitten und eventuelle Dro-
hungen. Wir schicken Kundschaf-
ter raus, damit sie die Gegend 
erkunden und uns dabei wertvolle 
Funde mitbringen, und auch um 
sich ein Bild von der Außenwelt 
zu machen. Es bringt nichts, auf 
gute Neuigkeiten zu warten, aber 
wir wollen vor den bösen gewarnt 
werden, damit wir uns besser auf 
die Gefahren vorbereiten können. 

11 bits studios verspricht das 
Videospiel weiter auszubauen. Die 
Basisversion enthielt drei Szenari-
en, aber seit der Premiere haben 
wir ein paar kostenlose Erweite-
rungen bekommen - u.a. die vierte 

Geschichte und die Landkarten, 
die uns ermöglichen, in zwei Modi 
des freien Ausbaus zu spielen - im 
freien und extremen. Die Austra-
gung des Spiels ist ziemlich groß, 
vor allem, wenn man ein Szenario 
durchzugehen versucht und dabei 
z.B. den Tod der Bewohner ver-
meiden möchte. Dies ist eine rich-
tige Herausforderung. Der Preis ist 
auch angemessen - ca. 23 € - und 
bei den vielen Sonderangeboten 
ist es nicht schwer, “Frostpunkt” 
billiger zu bekommen, was ich al-
len Spielern herzlich empfehle. Es 
handelt sich um ein wirklich gutes 
Spiel, das euch so viele Stunden 
unterhalten wird, die ihr nur wollt.  

frostpunk | pressematerialien
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Vom Spielbrett 
auf das Smartphone
Dame - ein seit Jahrhunderten die Menschen faszinierendes Spiel, mit Dutzenden 
Varianten, erobert in seiner digitalen Form die Herzen von millionen Usern auf der 
ganzen Welt. Wie kam man auf die Idee? Und warum stiegen die Downloadzahlen so 
unerwartet? Wir sind der Frage nachgegangen!

von ramona Nocoń
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Geschichte greifbar nah
Die Anfänge des Damespiels sehen manche in der An-
tike - in den ägyptischen Senet, altgriechischen Petteia 
oder römischen Latruncula. Das Spiel ist aber höchst-
wahrscheinlich erst im 13. Jh. im Süden Frankreichs 
entstanden, nachdem man das aus dem arabischen 
Kulturraum antike Spiel Alquerque auf das Schachbrett 
übertragen hat. In der Neuzeit erfreute sich Dame 
einer sehr großen Beliebtheit in Frankreich und in den 
Niederlanden, woher Jahrelang die größten Meister 
stammen. Heutzutage ist Dame auf der ganzen Welt  
beliebt - für viele ist sie das Spiel, dass sie als Kinder 
gespielt haben und zu dem sie gerne zurückkehren. 
Aus diesem Grund, gibt es in vielen Ländern verschie-
dene Spielregeln. Dementsprechend  können die Spie-
ler brasilianische, malaiische, kanadische, russische, 
internationale, englische und viele andere Varianten 

spielen.  Das Damespiel wird auf 
Spielbrettern, die je nach Größe 
von 64 bis 144 Felder variieren 
gespielt. Um Dame zu Spielen 
braucht man keine teuren Acces-
soires - die Spielsteine können 
sogar von einfachen Steinen 
ersetzt werden und als Spielbrett 
können auf dem Boden, auf der 
Erde oder auf Material gezeichne-
te Linien dienen.

Heute sind Spiele in Form von 
Apps, die man auf das Smart-
phone herunterladen kann, sehr 
beliebt. Die User spielen nicht nur 
neue, in der letzen Zeit entstan-
dene Spiele, sondern auch ältere, 
die oft seit Hunderten von Jah-
ren gespielt werden.  Eins dieser 
Spiele ist Dame. Die Vielfalt der 
Apps, die auf Google Play Sto-
re zu finden sind, kann einem 
Kopfzerbrechen bereiten. Es gibt 
viele Apps, dank derer man Dame 
spielen kann, aber nur wenige 
überschreiten die Zahl von 50 
Mio. Downloads. 

Per Zufall zum Erfolg 
Der Erfolg, von dem Tausende 
Entwickler träumen, gelang dem 
polnischen Programmierer Łukasz 
Oktaba und seiner App Warcaby/
Draughts. Im Gespräch mit Polen-
Journal.de gibt er ehrlich zu, dass 
er einen so großen Erfolg nicht 
erwartet hat, umso mehr da er 
die App für sich selbst entwickelt 
hat und als Eintrag in seinen 

Lebenslauf betrachtete. “Ich habe nicht erwartet, dass 
die App so populär wird. Ich entwickelte sie einfach 
weiter und diese Entwicklung dauert schon seit vier 
Jahren an. Ich aktualisiere die App, korrigiere, verbes-
sere und verändere sie aufs Neue, damit sie den Usern 
gefällt”.

Die 2015 entstandene App wog Anfangs nur 300kb 
und besaß praktisch keine Graphik und Differenzierung 
der Schwierigkeitsgrade. Heute nach einer vierjährigen 
konstanten Entwicklung wiegt die App nur 3,3 Mb. Die 
Größe der App ist sehr wichtig für die User in Entwick-
lungsländern, wo die Mehrheit der Bevölkerung nicht 
nur von teuren Modellen, sondern auch Budget-Smart-
phones nur träumen kann und langsames Internet 
und schwacher Empfang an Tagesordnung sind. Eines 
der ersten Länder, in denen sich die App steigender 
Beliebtheit erfreute, ist das englischsprachige Ghana 
gewesen - ein Schwellenland, dass nicht nur Fußball 
liebt, sondern auch Brettspiele. Und eines der belieb-
testen ist dort Dame, man spielt es entweder nach 
den internationalen Regeln oder nach der heimischen 
Variante - der Ghanaer Dame. 

Positive Bewertungen und Kommentare, von denen auf 
die ersten 2000 der Programmierer persönlich zurück-
geschrieben hat, haben sich sehr positiv auf den Platz 
im Google Play Store Ranking ausgewirkt. Die App ist 
nicht nur in den afrikanischen Ländern beliebt. Nach 
ihrer Übersetzung in die russische Sprache erfreut 
sie sich einer großen Beliebtheit in den ehemaligen 
Sowjetstaaten. Aus den Daten in Appbrain und Appfi-
gures geht hervor, dass die App auch in Lateinamerika 
und den Beneluxstaaten sehr populär ist. Wie Łukasz 
Oktaba zugibt, sind die Bemerkungen der User im 
Kommentarbereich sehr hilfreich gewesen und haben 
ihm sehr bei der Weiterentwicklung seiner App ge-
holfen und das umso mehr, da er kein Android-Pro-
grammierer gewesen ist: “Für mich ist der Anfang am 
schwersten gewesen, da ich kein Android Program-
mierer gewesen bin, ich kannte dieses System über-
haupt nicht (...), ich schaffte eine App und brachte sie 

Ich habe nicht erwartet, 
dass die App so 
populär wird. Ich 
entwickelte sie 
einfach weiter und 
diese Entwicklung dauert 
schon seit vier Jahren an. 

- Łukasz Oktaba

"
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auf den Markt und überließ die Bewertung den Usern 
und sie entschieden später, welche Elemente ins Spiel 
eingeführt werden sollen. Ich las ihre Bewertungen, 
Meinungen und Bemerkungen, was man ändern und 
verbessern kann.” 

Ein neuer Lebensabschnitt
Die Beliebtheit der App hat den Macher nicht nur 
überrascht, sondern hatte auch einen großen Einfluss 
auf sein Leben - er kündigte seinen damaligen Job und 
machte sich selbständig - heute arbeitet er in einem 
fünfköpfigen Team. Wie er im Interview mit Polen-
Jounal.de zugibt, verbindet sich das mit unregelmäßi-
gen Arbeitszeiten; man kann einfach 
nicht so den Arbeitsplatz verlassen 
und die Arbeit vergessen: “Ich habe 
meinen Job hingeschmissen und 
mich der Entwicklung dieser App 
gewidmet. Das wurde zum meinen 
Leben, zu einem Teil von mir. Das 
ist keine Vollzeitstelle, wo man nach 
acht Stunden nach Hause geht und 
die Arbeit vergisst. Man denkt 24 
Stunden am Tag an die Apps ”, sagt 
Łukasz Oktaba. 

Im Gegensatz zu einer Partie Dame, 
die schon mal ein paar Stunden dau-
ern kann, soll das spielen in der App 
hauptsächlich dem Zeitvertreib die-
nen, außerdem ermüden die Augen 
viel schneller am Smartphone als am 
PC oder einer Spielkonsole. Łukasz 
Oktaba hatte auch berücksichtigt, 
dass beim plötzlichen Rückzug des 
Gegenspielers in einem Onlinespiel 
in der Regel dem Gerät oder der 
App die Schuld gegeben wird und 
nicht dem Gegner. Um solchen Fällen 
vorzubeugen, gab der polnische 
Programmierer den Spielern die 
Möglichkeit, das Spiel auf vier verschiedenen Niveaus 
mit dem Computer oder einem anderen Spieler offline 
auszutragen. Der User hat nicht nur vier verschie-
denen Niveaus zu Auswahl, sondern auch die Wahl 
das Spiel nach den Regeln, die in der internationalen, 
spanischen, türkischen oder englischen Dame gelten, 
zu spielen. Zusätzlich kann man auch eigene Regeln 
schaffen und so kann man zum Beispiel Dame nach 
russischen oder italienischen Regeln spielen. 

Nicht nur Dame
Der Spielemarkt ist ziemlich anspruchsvoll und es 
herrscht dort eine starke Konkurrenz. Man trifft dort 
auf verschiedene Abnehmergruppen, mit einem brei-
ten Fächer an Neigungen und Ansprüchen. Man findet 
dort sowohl Liebhaber traditioneller Brettspiele als 
auch Fans neuer und bekannter Spiele, wie Pokemon 

Go oder Helix Jump. Wie Łukasz Oktaba im Interview 
sagt: “Das ist eine ganz andere Empfängergruppe. Oft 
ist es aber so, dass sich die Empfängergruppen vermi-
schen, und eine und dieselbe Person sowohl Pokemon 
Go oder Dame spielt und auch Schach mag. Ein User 
kann 50 oder mehr Apps oder 30 diverse Spiele auf 
dem Smartphone haben. Die ganze Zeit entstehen und 
werden neue Spiele entwickelt, man muss versuchen, 
sich auf diesem durchaus schwierigen Markt zurecht-
zufinden.”

Dame ist nicht das einzige Spiel im Portfolio des 
polnischen App-Entwicklers. Im Oktober 2018 hatte 
Schach/Chess seine Premiere. Łukasz Oktaba hofft, 
dass es den Erfolg seiner Dame wiederholt, aber er 

ist sich der Marktveränderungen 
bewusst: “Wenn man schon 
eine neue App entwickelt, dann 
mit dem Gedanken, den Erfolg 
des vorherigen Spiels zu wie-
derholen, aber das ist eine sehr 
schwierige Aufgabe, weil der 
Markt sich die ganze Zeit ver-
ändert und es sind noch andere 
Firmen da. Sie warten nicht und 
entwickeln auch ihre Produkte 
weiter. Um zu einer solchen 
großen Userzahl durchzudrin-
gen, muss man ein Konzept 
und finanzielle Möglichkeiten 
haben. Nach fast fünf Monaten 
hat die neue App über eine 
Million Downloads und dank po-
sitiven Feedbacks steht sie hoch 
im Google Play Store Ranking. 
Der Spieler kann nicht nur die 
Farbe des Spielbretts oder die 
Schachfiguren aussuchen, son-
dern besitzt auch die Möglich-
keit den Schachzug zurückzu-
nehmen und auch kleine Tipps 
bei spielen zu benutzen. Die 
App wird die ganze Zeit weiter-

entwickelt und in Zukunft sollen 
die Spieler noch mehr Herausforderungen, Onlinespiel 
und verschiedene Schachengines bekommen.

Neue Zeiten, neue Formen 
In Zeiten des Internets, wo die Menschen immer we-
niger miteinander in Kontakt treten als noch vor ein 
paar Jahren, und immer mehr Dinge samt Kommuni-
kation und Unterhaltung in der virtuellen Welt statt-
finden, bleiben traditionelle Brettspiele weiter hoch 
im Kurs und ziehen sogar neue Fans an. Dank der 
Möglichkeiten, die das Internet bietet, erobert Dame, 
in ihrer neuen, digitalen Form sowohl die Herzen der 
Brettspielliebhaber als auch Personen, die nach neuen 
Herausforderungen und eine den Geist anregende 
Unterhaltung suchen. 
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Interview mit 
Immobilienmakler 
David Lis
Beim Immobilienkauf oder -verkauf geht es 
häufig um einen der größten Vermögenswerte, 
die man besitzt. Für viele ist der Kauf einer 
Auslandsimmobilie unbetretenes Neuland mit 
anderen Standards und anderen Spielregeln als 
in Deutschland. Wer vertritt die Kaufinteressen 
eines Käufers? Was sollten deutsche Käufer sich 
bewusst sein? Immobilienmakler David Lis nennt 
Gründe, wieso es durchaus sinnvoll sein kann in 
eine Immobilie in Polen zu investieren und gibt 
Ratschläge bei der Wahl eines Maklers. PolenJournal.de: Herr Lis, wie sind Sie überhaupt 

auf die Idee gekommen, sich auf den polnischen 
Immobilienmarkt zu spezialisieren?

David Lis: Vor meiner Firmengründung stand ich 
selbst vor einigen Jahren vor der Entscheidung, eine 
Immobilie in Polen zu kaufen. Leider war meine Erfah-
rung als „ausländischer Kaufinteressent“ mit polni-
schen Maklern nicht besonders positiv. Auf der Suche 
nach einem Makler, der Kunden aus dem deutschspra-
chigen Raum betreut und insbesondere vertritt, bin ich 
einfach nicht fündig geworden. Das war der Hauptaus-
löser, wieso ich Immobilienmakler geworden bin. Zu-
dem war es immer schon mein Wunsch, als „Brücke“ 
zwischen Deutschland und Polen tätig zu sein. Ich bin 
mit deutschen und polnischen Werten aufgewachsen 
und kenne daher die Mentalität beider Länder. Neben 
meiner Tätigkeit als Immobilienmakler möchte ich 
Menschen aus dem deutschsprachigen Raum durch 
meinen Blog über den polnischen Immobilienmarkt mit 
nützlichen Informationen versorgen.

Ihr Logo sieht wie eine Abkürzung aus. Gleich-
zeitig ist es Ihr Nachname. Ist das gewollt?

David Lis, M. Sc., ist 
Immobilienmakler und 
auf die Vermittlung von 
polnischen Immobilien 
an deutschsprachige 
Kunden spezialisiert. Als 
zweisprachiger Makler mit 
deutscher und polnischer 
Zertifizierung unterstützt 
er seine Kunden beim Verkauf 
oder Kauf von Immobilien in 
Polen.

Warschau / Warszawa (Bild: Pixabay)
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Gut erkannt! Es ist der Nachname, gleichzeitig steht es 
für Lis Immobilien Service.

Wieso sollte man eine Immobilie in Polen kau-
fen?

Aus meiner Sicht gibt es mehrere Gründe wie z. B. den 
Tourismus. Gerade die gefragten Städte wie Warschau, 
Krakau, Breslau und Danzig, aber auch die beliebten 
Badeorte entlang der polnischen Ostsee haben sich 
boomartig entwickelt und sind Touristenmagnete für 
in- und ausländische Besucher. Wie Sie selbst schon 
mal berichtet haben, zeigt der Tourismus in ganz Polen 
eine steigende Tendenz auf und genau das ist doch 
ein schöner Nebeneffekt für die Wertentwicklung einer 
Immobilie in guter Lage. Weiterhin können Immobi-
lien in Polen als solide Geldanlage genutzt werden. 
Wer eine Immobilie in Polen nicht als Zweitwohnsitz 
für den eigenen Bedarf nutzen will, kann diese auch 
vermieten oder beides kombinieren. Die durchschnitt-
lichen Immobilienpreise für Wohnungen, besonders in 
den Metropolstädten, sind um einiges niedriger als in 
Deutschland. Während bspw. in München der durch-
schnittliche Quadratmeterpreis für eine gewöhnliche 

Wohnung bei ungefähr 8.000 EUR liegt, kann 
man für diesen Preis in der Hauptstadt War-
schau feine Luxusimmobilien erwerben. Auch 
können Käufer von möglichen Wertsteige-
rungen profitieren. Speziell in einigen stark 
beliebten touristischen Städten und Regionen 
haben Immobilien alleine in den letzten 2 
Jahren Wertzuwächse im zweistelligen Bereich 
erfahren. Viele Menschen schätzen die Nähe 
zur Altstadtmarkt, zum Arbeitgeber oder zur 
Universität. Allerdings wird in den größeren 
Städten der Platz für Neubauten immer weni-
ger. Immobilien dieser Art werden zunehmend 
ein knappes Gut, und was am Markt knapp ist, 
wird generell mit der Zeit teurer und wertbe-
ständiger – auch wenn mal schlechtere Zeiten 
kommen sollten. Die durchschnittliche Rendite 
unter Berücksichtigung der Marktdaten für 
Wohnimmobilien liegt laut meinen Auswer-
tungen bei etwa 6 %. Selbstverständlich höre 
ich immer wieder von Renditen über 10 % 
– dies ist aber eher die Ausnahme. Letztend-
lich sind noch die Kaufnebenkosten, speziell 
die Notargebühren und Steuer, ein weiterer 
Pluspunkt für den Erwerb einer Immobilie 
in Polen. Grundsätzlich zahlt man je nach 
Gegenstandswert für den polnischen Notar 
zwischen 25 und 3.000 EUR. In Polen gibt es 
ein geregeltes Gerichts- und Notarkostenge-
setz. Besonders bei höherpreisigen Immobili-
en ist die Obergrenze bzw. der Höchstsatz ein 
sehr angenehmer Nebeneffekt für den Käufer. 
Weiterhin zahlt man in Polen anstatt einer 
Grunderwerbsteuer eine sog. „Steuer auf zivil-
rechtliche Transaktionen für Bestandsimmobi-
lien“ von gerade einmal 2 %. Zum Vergleich: 
In Deutschland kann die Grunderwerbsteuer 

beim Kauf von Immobilien je nach Bundesland bis zu 
6,5 % betragen – das ist also etwa 3 Mal so hoch wie 
in Polen. Und wer eine Neubauimmobilie in Polen er-
wirbt, ist sogar von der 2-prozentigen Steuer befreit!

Sollte man lieber mit oder ohne Hilfe eines Mak-
lers eine Immobilie in Polen kaufen?

Für viele ist der Kauf einer Auslandsimmobilie unbe-
tretenes Neuland mit anderen Standards und anderen 
Spielregeln als in Deutschland. Sofern eine Immobilie 
direkt vom Privatverkäufer selbst angeboten wird, 
muss man sich als „Einzelkämpfer“ darüber bewusst 
sein, dass neben dem Grundbuch in Polen zahlreiche 
Dokumente einzuholen sind, um den rechtlichen Stand 
(rechtliche Due Diligence) der Immobilie in Polen 
zu prüfen. Drei Beispiele: Zum einen sollte geprüft 
werden, ob der Verkäufer tatsächlich Eigentümer ist. 
Zweitens ist es auch ratsam, sich bescheinigen zu 
lassen, dass tatsächlich niemand in der Immobilie 
gemeldet ist, da sonst später Probleme auftreten kön-
nen. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit, aber ich 
habe schon bei Maklerkollegen so einige Erfahrungen 
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dazu gehört. Drittens sollte man eine Bescheinigung 
anfordern, aus der hervorgeht, dass der bisherige 
Eigentümer gegenüber dem polnischen Finanzamt 
nicht verschuldet (z. B. Grundsteuer) ist. Diese und 
andere Unterlagen sollten vor dem Kauf angefordert 
und überprüft werden. Vielen ausländischen Käufern 
ist das nicht bewusst. Ein Immobilienmakler darf zwar 
keine Rechtsberatung geben, aber die erforderlichen 
Dokumente anfordern und auf Plausibilität überprüfen. 
Sofern ein Makler mehr macht als nur Türen aufzu-
schließen, kann es schon insgesamt hilfreich bei der 
Kaufabwicklung sein.

Was sollten Käufer aus Deutschland wissen, 
wenn sie einen Makler beauftragen wollen?

Die Praxis zeigt mir immer wieder, dass die Regelun-
gen bzw. Maßstäbe für Makler in Polen um einiges 
lockerer und mit weniger Verpflichtungen zu erfüllen 
sind, als es in Deutschland der Fall ist. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist die Sprache. Die Kommunika-
tion wird leider häufig unterschätzt. Käufer aus dem 
deutschsprachigen Raum sollten besonders darauf 
Wert legen, dass ihr Makler Deutsch und Polnisch auf 
einem sehr guten Niveau spricht. Schließlich geht es 
hier um eine große Investition. Dadurch ist der Makler 

eher in der Lage, wichtige Informationen eigenständig 
zu beschaffen, zu verstehen und direkt ohne Umwege 
durch Übersetzer dem Kaufinteressenten zu kommuni-
zieren. Das vereinfacht die Verständigung und Abstim-
mung bei der Kaufabwicklung und kann das Risiko von 
Missverständnissen um ein Vielfaches reduzieren.

Welche weiteren Aspekte sollte man noch bei der 
Wahl eines Immobilienmaklers berücksichtigen?

Weiterhin sollten Käufer nachfragen, ob der Makler 
Wissen am besten in Form von Zertifikaten vorweisen 
kann. Denn jeder kann ohne entsprechende Qualifi-
kation einfach so Makler werden. Sofern der Makler 
Prüfungen abgelegt hat, haben Sie zumindest die 
Kenntnis, dass ein gewisses Maß an Immobilien-Ex-
pertise vorhanden ist. Es ist auch ratsam, den Makler 
zu fragen, ob er seinen Beruf in Vollzeit oder nur als 
Nebengewerbe ausübt. Wenn Ersteres nicht zutrifft, 
können Sie davon ausgehen, dass der Makler eventu-
ell zeitlich eingeschränkt für Sie zur Verfügung steht. 
Beim Kauf von Immobilien bedarf es allerdings manch-
mal schnellen Agierens. Weiterhin steigt der Makler 
heutzutage zunehmend in die Rolle eines Beraters ein. 
Nimmt der Makler sich genug Zeit für Sie? Beantwortet 
er all Ihre Fragen? Redet er alles nur schön oder geht 

Ein Haus in der Nähe von Zakopane / Bild: Depositphotos
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er auch offen auf Schwächen einer Immobilie ein? So-
fern der Makler seinen Sitz in Deutschland hat, fragen 
Sie ihn, ob er für eine mehrtätige Reise nach Polen für 
Besichtigungen mitfährt. Zu guter Letzt – auch Im-
mobilienmakler sind Menschen: Fehler können passie-
ren. Fragen Sie den Makler ruhig nach seiner Vermö-
gensschadenhaftpflichtversicherung (in Deutschland 
besteht aktuell keine gesetzliche Verpflichtung), wenn 
der schlimmste Fall auftritt. In Polen ist eine Berufs-
haftpflicht zwar für Immobilienmakler vorgeschrieben, 
allerdings reicht dort eine Police von gerade einmal 
25.000 EUR aus.

Welchen Mehrwert erhalten Ihre Kunden?

Mein Erfolgsrezept? Meine Kunden profitieren durch 
meine Serviceleistung des Kümmerers. Die Zufrieden-
heit und eine sichere Immobilientransaktion meiner 
Kunden stehen bei mir in der Hierarchie über dem Ma-
klerhonorar! Meine Zweisprachigkeit, meine polnische 
Maklerlizenzierung und meine IHK-Zertifizierung sind 
ein Indiz für meine internationale Spezialisierung. Be-
sonders unterstütze ich meine Kunden bei der Suche 
nach ihrer Immobilie in Polen, denn das kann irgend-
wann sehr mühsam und frustrierend sein.

Was aber viel wichtiger ist, ist die Interessenvertre-
tung. Bei einer gezielten Suche einer Immobilie in 
Polen vertrete ich ausschließlich die Kaufinteressen 
meines Auftraggebers und nicht die des Verkäufers. In 
häufigsten Fällen zahlen deutsche Käufer ohnehin eine 
Provision an einen polnischen Makler, der eine Immo-
bilie vermarktet. Wieso also nicht direkt von vornhe-
rein stattdessen einen Makler beauftragen, der aus-
schließlich die Käuferinteressen abdeckt und noch die 
Heimatsprache beherrscht? Beide können in solchen 
Fällen ein Gemeinschaftsgeschäft abschließen, sodass 
jeder Makler nur von seinem Auftraggeber honoriert 
wird.

Als ehemaliger Controller habe ich zudem einen ver-
schärften Blick auf die Kleinigkeiten und wirtschaft-
lichen Aspekte bei einer Immobilientransaktion. Ich 
berate nicht nur zum polnischen Immobilienmarkt, 
sondern spreche meinen Kunden auch Empfehlungen 
aus, wenn sie z. B. in polnische Immobilien investieren 
möchten. Weiterhin bin ich grundsätzlich bei mehrtä-
gigen Besichtigungen in Polen vor Ort dabei, was nicht 
von jedem Makler wegen der teils hohen Reisekosten 
(Flug/Spritkosten, Hotel, Verpflegung usw.) zu erwar-
ten ist. Ich unterstütze und gebe allgemeine Ratschlä-
ge auch in Sachen Währungstausch von EUR zu Zloty, 
da Anfänger hier ganz schnell mehrere Tausend EUR 
durch ungünstigen Währungskurs verlieren können. 
Neben einer länderübergreifenden Koordination über-
nehme ich die deutsch-polnische Korrespondenz. Zum 
polnischen Notar begleite ich meine Kunden persön-
lich. Bei mir hört der Service auch nicht nach Zahlung 
meiner Provision auf. Selbst nach dem Kauf stehe ich 
bei allgemeinen Fragen zur Verfügung. Schlussend-
lich werden meine Kunden so behandelt wie ich gerne 
selbst behandelt werden möchte.

Letzte Frage, wo in Polen würden Sie selbst ger-
ne eine Immobilie besitzen?

Ich liebe die Natur und bin großer Fan der Hohen Tatra 
– daher ein Holzhaus in Zakopane. Warschau ist aber 
auch interessant, weil es für eine Hauptstadt sehr grün 
ist.

anzeige

https://immobilie-polen.de/
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Briefkasten 
aus Ermland

“Die Welt hat mindestens ein Tausend 
Dörfer und Städte. Einen Brief schreibt 
ein Mensch wenigstens einmal im Leben”, 
lautet übersetzt der Songtext der 
polnischer Rockband Skaldowie. “Graue, 
weiße, bunte Briefe. Nehme den Hut vor 
der Post ab”. Und wenn man zu dieser 
Geschichte über die Briefe, Briefkästen 
dazugeben würde? Briefkästen, die 
ebenfalls bunt und außerordentlich 
sind, und die den Menschen am Herzen 
liegen. Genau solche werden in der 
Garage von Zbigniew Smyk in Olsztyn /
Allenstein hergestellt. 

von emanuela Janda
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Das kleine Familienunternehmen Briefkästen aus Erm-
land / Skrzyneczka z Warmii produziert, wie der Name 
verrät, Briefkästen - aber nicht solche, die wir in den 
herkömmlichen Geschäften finden können. Denn wer 
hat gesagt, dass ein Briefkasten langweilig sein muss, 
wenn er die Korrespondenz des Besitzers entgegen-
nimmt? Zbigniew Smyk aus Olsztyn/Allenstein hat ei-
nen Briefkasten in Form einer Schultasche hergestellt, 
der immer bekannter wird. Die bunten Briefkasten-
taschen in Vintage-Stil warten auf die Post nicht nur 
von Privatpersonen, sondern auch Promis, Hotels und 
anderer Institutionen. Geschweige dessen, kann man 
sie nicht nur in Polen sehen, sondern auch im Ausland. 
 
Zbigniew Smyk hat PolenJournal.de ein bisschen Zeit 
geschenkt, um seine Erfolgsgeschichte zu erzählen - 
eine inspirierende und ermutigende Geschichte voller 
Handlungswendungen. Der Mann, der hinter dem 
Briefkasten aus Ermland steht, weißt genau, was er 
sagt, wenn er seinen Kunden nur gute Nachrichten 
wünscht. 
 

Emanuela Janda, PolenJournal.de: Bevor der erste 
Briefkasten entstanden ist, ist viel passiert…
 
Zbigniew Smyk: Am Anfang lief das Leben ohne 
größere Überraschungen, gemäß unserer Vorstel-
lungen und Möglichkeiten. Die Arbeit, das Haus, die 
Familie und die Ausbildung unserer Kinder standen im 
Mittelpunkt. Nichts Besonderes, der normale Alltag 
mit Augenblicken voller Freude und dem Streben nach 
eigenen Zielen. Doch alles hat  im Handumdrehen ein 
Unfall verändert. Ich hatte einen guten Job als Han-
delsdirektor in einer italienischen Gesellschaft. Die 
guten Verdienste und Zukunftspläne haben sich aber 
in nur einem Augenblick verändert. Ein Autounfall, der 
von einem unbekannten Fahrer verursacht worden ist, 
hat das Leben meiner ganzen Familie auf dem Kopf 
gestellt. Die lange Genesung und das Unvermögen, skrzyneczka z warmii / briefkasten aus ermland
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die alte Arbeit wieder aufzunehmen, stellten mich vor 
ein großes Problem. Während dieser Zeit hat sich das 
italienische Unternehmen aus Polen wegen der Wirt-
schaftskrise nach Argentinien zurückgezogen. Für mich 
war es ein Kampf ums Überleben. Die brutale Wirk-
lichkeit, die Gefahr der Arbeitslosigkeit und nicht nur 
finanzielle Verpflichtungen, aber auch die, die mit der 
Ausbildung unserer Kinder verbunden waren, raubten 
mir den Schlaf. Kurz gesagt, die Zukunft sah für uns 
alles andere als rosig aus. Erfolglos suchte ich nach 
einer Arbeit in meinem erlernten Beruf als Biochemi-
ker mit dem Schwerpunkt Gewässer- und Umwelt-
schutz. Ich wurde nur für kurze Zeit eingestellt und 
es gab keine Hoffnung auf Stabilisierung und festes 
Einkommen. Die Ersparnisse wurden immer kleiner. 
Verzweifelt suchte ich nach Stellenangeboten in der 
lokalen Presse. Man suchte einen Betriebsleiter in 
einer Schmiede. Ich habe mich in nur wenigen Minuten 
entschlossen. Die Erfahrung, die ich als Schweißer vor 
Jahren gemacht habe, erwies sich als sehr nutzbar. 
Ich habe die Arbeit mit Metall kennengelernt, genau 
wie die Geheimnisse des Schmiedehandwerks. Einige 
der Arbeiter konnten richtige Meisterstücke aus Metall 
schaffen. Unglücklicherweise hat der Eigentümer nach 
einem halben Jahr den Betrieb geschlossen und ist 
nach Deutschland ausgewandert. Wenn er sich mit uns 
traf, sagte er immer halb mit Spaß, halb mit Ernst: 
“Denkt immer daran - wenn ihr keine Arbeit, aber Zeit 
habt, macht etwas, wenn auch nur Briefkästen”. Ich 
habe damals nicht gewusst, dass diese Perspektive so 
schnell zu mir zurückkommen wird. Der Besitzer hat 
den Betrieb geschlossen, ich war wieder arbeitslos, 
aber ich war reicher um neue Erfahrungen und Kennt-
nisse. Ich habe meine eigene Firma gegründet, die 
Einfahrtstore machte. Einer meiner Kunden hat mich 
gebeten, ihm einen Briefkasten zu machen. Nach lan-
ger Überlegung habe ich einen in Form einer Schulta-
sche gemacht. 

So hat unsere Geschichte begonnen - mal ist sie 
außerordentlich, mal selbst für uns unglaublich. Diese 
Geschichte hat unser Leben und unsere Familie ver-
ändert, indem sie vor uns die Tür zur künstlerischen 
Freiheit und zu den Träumen eröffnet hatte. 
 

Wie kamen sie auf die Idee, die Briefkästen in Form einer 
Schultasche zu machen?
 
Ich finde, dass das Handwerk Erinnerungen hervorru-
fen soll, zum Beispiel Erinnerungen aus der Kindheit, 
als die Welt einfacher und sicherer erschien. Die Men-
schen suchen in den Gegenständen nach Trost und po-
sitiver Energie. Wir suchten nach etwas Universellem, 
was solche Erinnerungen hervorrufen würde, und so 
entstand die Form einer Schultasche, die ich vor Jah-
ren auf meinem Rücken auf dem Weg zur Schule trug. 
Es hat sich herausgestellt, dass diese Form universel-
ler ist, als ich am Anfang gedacht habe, denn sie ist 
bei den Deutschen, Skandinaviern und Italienern be-

kannt. Nach einigen Tagen intensiver Suche nach den 
besten technischen Lösungen und Entwürfen, habe ich 
den Prototyp geschaffen. Mein Sohn, der damals schon 
seine Ausbildung als Arzt beendet hatte, hat mich 
besucht und versehentlich mein Kunstwerk entdeckt. 
Er dachte, dass es wirklich eine Ledertasche ist. Der 
Briefkasten hat auch meinen Kunden sehr gefallen und 
so hat alles angefangen. Wieso eine alte Schultasche? 
Weil diese Form auch viele Gestaltungsmöglichkeiten 
gibt. Es entstehen Briefkästen, die eigentlich sehr 
ähnlich, aber zugleich einmalig sind. Darin steckt der 
Charme dieses Produktes. 

Wie haben die Briefkästen aus Ermland sich ihren Weg 
gebahnt? 

Die Anfänge gehörten nicht zu den einfachsten. Nach 
unglaublich vielen Stunden harter Arbeit, Streiten 
schöpferischer Natur und Visionen, die ich mit der 
Familie diskutiert habe, entstanden weitere Briefkäs-
ten. Die Perspektive eines Erfolgs war aber noch sehr 
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weit entfernt. Mein Sohn Łukasz hatte aber eine ganz 
konkrete Idee. Ich kann mich noch sehr gut an diesen 
Tag erinnern. Die Kirschbäume blühten im Garten und 
ich hörte seine Worte: “Vater, lass die Tore sein und 
mach Briefkästen. Das ist die Zukunft, die Briefkästen 
sind der Knaller”. Konsternation und Misstrauen, aber 
dann lief alles sehr schnell. Mein Sohn kaufte einen 
Stand auf dem Dominikanermarkt/Jarmark Św. Domi-
nika und gab mir keine andere Wahl. “Man muss diese 
Briefkästen der Welt zeigen”, meinte er und das haben 
wir auch gemacht. 
 

In ihrer Tätigkeit spielt das Lokale eine bedeutende Rolle. 
Weiterhin ist für sie der schon von ihnen erwähnte 
Dominikanermarkt, der Jahr für Jahr im August in Danzig 
stattfindet, sehr wichtig. 
 
Ja, unsere Firma knüpft nicht nur durch ihren Namen 
an die lokale Gemeinschaft unserer Region an. Es 

ist nicht umsonst der Briefkasten aus Ermland - er 
definiert unsere Region und vertritt sie mit Ehre und 
Würde auf Messen, Märkten und Wohltätigkeitsevents. 
Unsere Geschichte mit dem Dominikanermarkt dauert 
schon sechs Jahre. Unser Debüt fand 2013 statt und 
schon damals haben die Leibwächter unsere Briefkäs-
ten als einen Hit ernannt. Sie waren davon überzeugt, 
dass wir den Markt erobern werden und sie hatten 
recht. Auch die Veranstalter haben uns wahrgenom-
men, genau wie die lokalen Medien und alles entwi-
ckelte sich lawinenartig weiter. 
 

Ihre Briefkästen haben das Zertifikat Produkt Ermland 
Masuren bekommen. War es ein großer Erfolg für Sie?
 
Ja, die Briefkästen gehören jetzt zu lokalen Produkten. 
Es ist ein enormer Erfolg. Die Aufgabe war gar nicht 
leicht. Um die Auszeichnung zu bekommen, muss 
man viele Bedingungen erfüllen, dann das Formular 
ausfüllen, positives Feedback seitens der Kommis-
sion bekommen und schließlich auf den Entschluss 
des Marschalls der Woiwodschaft Ermland-Masuren 
warten. Die Zertifikate werden in drei Kategorien er-
teilt - Produkt, Dienstleistung und Veranstaltung. Die 
Konkurrenz ist groß und liegt auf hohem Niveau. Am 
29. Juni 2017 hat uns der Marschall der Woiwodschaft 
Ermland-Masuren, Gustaw Marek Brzezin, während der 
VIII. Gala “Produkt Ermland Masuren” das Zertifikat 
überreicht und so haben wir das Recht, die spezielle 
Auszeichnung zu benutzen, die den Kunden erlaubt, 
sich mit unserer Region zu identifizieren und ihnen 
ihren großen Einfluss auf die Entwicklung der Woiwod-
schaftswirtschaft verdeutlicht. 

Trotz des lokalen Charakters gelingt es den Briefkästen 
auch im Ausland Anerkennung zu gewinnen. 
 
Genau, weil das Zertifikat uns nobilitiert und mit die-
sem Vertrauen erobern wir nicht nur den polnischen 
Markt, aber auch die ausländischen. Seit Jahren sind 
wir auf dem Dominikanermarkt präsent, nehmen an 
Immobilienmessen teil, die in unterschiedlichen Städ-
ten Polens veranstaltet werden. Wir sind im Internet 
aktiv, geben Interviews für die Presse und Fernsehen. 
Ein großes Ereignis war für uns die Einladung ins Pro-
gramm “Pytanie na Śniadanie” (Frühprogramm des öf-
fentlichen Fernsehens), die für uns eine bereichernde 
Erfahrung war und neue Möglichkeiten vor uns öffnete. 
 

Wer interessiert sich am meisten für ihre Briefkästen?
 
Das Interesse mit unseren Briefkästen kommt aus 
unterschiedlichen Richtungen. Am Anfang waren wir 
fest überzeugt, dass zu unserer Kundschaft nur Ehe-
paare um die 40 gehören werden - solche mit eigenem 
Haus mit Garten. Wie es sich aber herausgestellt hat, 

skrzyneczka z warmii / briefkasten aus ermland
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werden unsere Briefkästen von allen gekauft, und das 
meine ich wortwörtlich, denn sie sind eine gute Ge-
schenkidee zu vielen Anlässen. Zu unseren Kunden 
gehören auch Eigentümer von Hotels und Restaurants. 
Die Briefkästen aus Ermland gelangen in die Schulen, 
Kindergärten und Gästehäuser. Sie verkaufen sich 
sehr gut in Polen und in Europa. Sie erreichten auch 
die USA, Kanada, Mexiko, Australien und Japan, man 
kann sie auch in Kasachstan und Russland finden. Kurz 
gesagt - unser Kunde ist ein Weltbürger.  
 

Werden die Briefkästen nur in Olsztyn/Allenstein in ihrer 

Garage hergestellt?
 
Ja, unsere Briefkästen werden in Olsztyn/Allenstein 
produziert. Es ist ein Briefkasten aus Ermland und des-
halb wird er in dem Herzen Ermlands hergestellt. Hier 
gibt es die außerordentliche Atmosphäre, um solche 
Kunstwerke zu schaffen… 
 

Erzählen Sie bitte über die Produktion. Mussten sie bei 
größerer Nachfrage den Herstellungsprozess irgendwie 
mechanisieren?
 
Wir arbeiten in Etappen, gemäß des Kalenders. Wir 
versuchen so unseren Arbeitstag zu organisieren, 
damit wir in optimaler Zeit die größte Briefkastenzahl 
fertig kriegen können. Wir analysieren die Bestel-
lungen und dann organisieren den Tag. Zum Beispiel 

bauen wir die Briefkästen mehrere Tage lang 
zusammen, dann bemalen wir sie alle, patinieren und 
verpacken. Wie lange dauert der Produktionsprozess? 
Man könnte sagen, dass er die ganze Zeit andauert. Es 
handelt sich um eine Manufaktur und wir stellen unse-
re Briefkästen mit Liebe her und sind glücklich - und 
dem Glücklichen schlägt keine Stunde!

Gleichzeitig müssen wir aber realistisch bleiben. Auf 
einmal hatten wir so viele Bestellungen, dass wir man-
che Produktionsetappen mechanisieren müssten. Die 
einzelnen Teile werden per Laser ausgeschnitten, dann 
werden sie von mir zusammengebaut. Die Details 
kommen ins Spiel - Klammern, Zierbeschläge, Biegun-
gen. Zu guter Letzt werden die Briefkästen bemalt und 
vollendet. Wir zählen aber noch zum Handwerk, denn 
alle Dekoelemente sind von mir persönlich handge-
macht. 
  

Das Ausschneiden aus Metall muss bestimmt zeitaufwändig 
und nicht gerade einfach sein. 
Auf jedem Fall ist es kein Kinderspiel. Die ersten 
Briefkästen habe ich nur mithilfe meines Werkzeugs 
gemacht und alle Teile aus Blechblättern ausgeschnit-
ten. Die Abmessungen standen noch nicht ganz fest. 
Professionelles Laserschneiden wurde unentbehrlich, 
als ich die Abmessungen der Briefkästen präzisiert 
habe. Dabei dachte ich immer an ihre Funktionalität. 
Dies war auch Pflicht um die Form des Briefkasten 
rechtlich zu schützen. 
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Die richtigen Abmessungen zu finden, war bestimmt eine 
schwierige Aufgabe…
Es war sehr schwierig, aber ich hatte einfach Glück. 
Auf dem Dominikanermarkt hat uns mal ein Absolvent 
der Akademie für Bildende Künste in Danzig gesagt, 
dass wir die perfekten Proportionen gefunden haben. 
Es hat uns sehr gefreut! Jetzt geben wir Acht, damit 
kein Millimeter verloren geht. 
 

Ihre Briefkästen kann man in den verschiedensten Farben 

kaufen. Wünschen sich die Kunden auch bestimmte Muster 

und Motive?
Natürlich bekommen wir solche Bestellungen. Wie 
sind ganz Ohr, wenn es um die Bedürfnisse unserer 
Kunden geht. So sind auch andere Varianten unserer 
Briefkästen entstanden. Die skandinavische Version 
wartet noch auf ihren Durchbruch. Sie hat keinen 
Reißverschluss, aber sie ist genug groß, damit Päck-
chen mittlerer Größe reinpassen. Zu einem unerwar-
teten Hit wurde die Farbe Lila, die wir auf speziellen 
Wunsch unserer Kundin benutzt haben. Sie kam auch 
bei anderen Kunden sehr gut an und außerdem sieht 
sie klasse auf den Fotos aus. Manchmal bekommen wir 
sehr interessante Vorschläge für die Visitenkarten, z.B. 
“Über die Liebe wissen die Briefkästen das meiste”. Es 
sind sehr inspirierende Erfahrungen. 
  

Befinden sich unter der Kundschaft auch bekannte 
Personen?
 
Ja, sogar mehrere. Wojciech Cejrowski hat sich in 
unsere Briefkästen verliebt, genau wie Łukasz Nowicki 
und Jan Nowicki, Joanna Racewicz. Unsere Briefkästen 
schmücken renommierte Hotels wie z.B. Casa Soleada 
in Barcelona, und Restaurants - Browar Mieszczański 
in Wrocław/Breslau und Śląska Prohibicja in Katowice/
Kattowitz. 

Bis jetzt entstanden mehrere Variationen des Basismodels 

in Form der Schultasche. Planen Sie das Angebot in der 
Zukunft zu erweitern?
 
Zurzeit haben wir so viel Arbeit, dass wir darüber 
noch nicht nachgedacht haben. In das Unternehmen 
ist schon fast die ganze Familie engagiert. Ich bin der 
Meinung, dass unser Produkt erst anfängt, berühmt 
zu sein. Aber warten wir es ab, vielleicht kommt eines 
Tages eine so große Inspiration, die uns nicht mehr 
aus dem Kopf gehen wird und dann werden wir uns an 
die Arbeit machen. 
 

Haben Sie vielleicht noch andere Pläne als Unternehmer?
 
Wir wollen weiterhin unsere Region vertreten, ihre Be-
wohner und das Handwerk. Im Ermland werden viele 
sehr gute Produkte hergestellt, die nur darauf warten, 
entdeckt zu werden. Darin besteht der Zauber dieser 
Region. Wir wollen, dass unser Unternehmen mehr für 
uns ist als nur Arbeit. Wir träumen davon, die Plätze 
zu besuchen, die unsere Briefkästen erreicht haben, 
um mit ihnen ein Foto zu machen und es dann auf 
unserem Profil zu präsentieren. 
 

Ist es möglich, dem Meister bei der Arbeit zuzusehen? 
 
Ja, wir zeigen sehr gerne, wie die Briefkästen aus 
Ermland in unserer Garage hergestellt werden. 
 

Kann man die Briefkästen auch vor Ort in Olsztyn / 
Allenstein kaufen oder nur auf ihrer Homepage?
 
Jeder ist immer jederzeit in unserer Garagemanafaktur 
an der Kłosowska-Straße 82 in Olsztyn herzlich will-
kommen, wo er auch einen Briefkasten kaufen kann. 
 

Vielen Dank für das Gespräch.

anzeige

https://skrzyneczka.olsztyn.pl/de/
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Nach der Lektüre des Buches von Marcin Wawrzyńczak wird die wiese michelsbaudenplan im Isergebirge 
für jeden Liebhaber des Isergebirges nie mehr dieselbe sein. Von nun an wird er immer das Bild eines alten 
Wirtshauses vor den Augen haben - das Ziel ehemaliger Wanderer. 

Im Laufe der Zeit verändert sich einiges auf den Landkarten - Gebäude verschwinden und an ihrer Stelle werden neue erbaut. 
Im Fall des Wirtshauses Michelsbaude haben wir es mit der leeren Wiese Jelenia Łąka / Michelsbaudenplan zu tun, wo man 
nicht die kleinste Spur des Gebäudes mehr finden kann. Auf den Seiten seines Buches “Michelsbaude. Historia nieistniejącej 
izerskiej gospody” (dt. “Michelsbaude. Geschichte eines verschwundenen Wirtshauses”) belebt Marcin Wawrzyńczak das 
Bild des Wirtshauses, worüber er im Gespräch mit PolenJournal.de erzählt.

Emanuela Janda, PolenJorunal.de: Sie sind ein 
Übersetzer, Verleger, Fotograf und Blogger… 
Solche Infos zumindest kann man über Sie im 
Internet finden. Erzählen Sie bitte etwas mehr 
über sich. Wie verbinden Sie so viele unter-
schiedliche Hobbys? 

Marcin Wawrzyńczak: Ich habe in den Bezirken 
Warschaus Bielany und Żoliborz angefangen, mit dem 
Wilson-Platz / Plac Wilsona als geistigem Zentrum, 
dann bin ich in den Osten des Landes gezogen, später 
in Richtung Nordosten und schließlich gelang ich in die 
südwestlichen Gebiete Polens. Jedes Mal war es von 
einem äußersten Teil des Landes in den nächsten. Zu 
meinen ersten Erinnerungen zählt die Schreibmaschi-
ne meiner Mutter im Einkaufszentrum Arkady an der 
Marszałkowska-Straße. Mit dem Übersetzen habe ich 
Anfang der 90er Jahre begonnen, zuerst war es die 
Belletristik, dann waren es Nachrichten und später die 
Gegenwartskunst. So ist es bis heute geblieben. Die 
Fotografie habe ich in der Grundschule entdeckt - den 
Fotoapparat Smiena, die Dunkelkammer bei meinem 
Freund, dann die Konzertfotografie. Ich habe dieses 
Hobby mit der raschen Entwicklung der digitalen Ka-

Michelsbaude - 
das verschwundene 
Wirtshaus von emanuela Janda

Marcin Wawrzyńczak - geboren 
1968 in Warschau, wohnte seit 2002 

außerhalb der Stadt und seit 
2009 lebt er im Isergebirge. Der 
gelernte Englischübersetzer 
führte in den Jahren 1985-1988 

das Fanzine “EternalTorment”, 
in den Jahren 2005-2009 den Blog 

“Soulside Story” und ab 2009 den 
Blog “NajstarszeDrzewa”. Im Dezember 

2018 veröffentlichte er seine erste Monografie 
“Michelsbaude. Historia nieistniejącej izerskiej 
gospody” in seinem privaten Verlag Wielka Izera. 
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von emanuela Janda

mera für mich wiederentdeckt. Meine ersten Veröffent-
lichungen schaffte ich noch in den 80ern als einer der 
Pioniere der Metalzinszene. Die zwei Blogs dienen der 
Beschreibung meiner Wohnorte, die sehr einzigartig 
sind - der Kreis Sejna und das Isergebirge. Darüber 
hinaus interessiere ich mich für Wahrsagung aus dem 
Flug der Vögel, Numerologie, Astrologie, ein bisschen 
für Tarot, Entheogenen, Taoismus, Zen und Affirma-
tionen. 

Ihre auf die Fotografie konzentrierten Blogs 
lassen den Schluss ziehen, dass sie einen Drang 
nach Dokumentierung und Archivierung von Er-
lebnissen und Beobachtung fühlen. Ist es wahr? 
Meine Frage resultiert auch aus ihrem Buch über 
Michelsbaude, worüber wir gleich zu sprechen 
kommen. Es handelt sich auch um eine Archivar-
beit und Quellensammlung. Auch früher neigten 
Sie dazu, bestimmte Informationen aufzusuchen 
und den Lesern zu präsentieren, z.B. in dem Fan-
zine über die polnische Heavy-Metal-Szene. 

Ich bevorzuge das Dokumentieren und Berichten in 
einer ästhetischen Form anstatt mir selber etwas 

Fiktives auszudenken. Die Verbindung von Text und 
Bild begleitet mich die ganze Zeit. Ich sehe es in dem 
Horoskop in der Konjunktion von Merkur und Venus - 
Merkur als Text, Mitteilung, Inhalt und Venus als Form, 
Ästhetik. In den 80er Jahren kommt noch Merkur 
als Herrscher über die Post und Korrespondenz hin-
zu, denn so konnte man sich mit dem Rest der Welt 
verständigen. Jetzt hat mich Merkur als Patron der 
Wanderer unterstützt, er hat mir die Flügel verliehen, 
wenn ich nach acht-stündiger Wanderung ohne Es-
sen von Groß-Iser / Izera nach Michelsbaudenplan / 
Jelenia Łąka mit Mühe lief. Während der Quellenarbeit 
über Michelsbaude schwebte der Venustransit über 
Pluto und Uranus - chthonische Zeichen, unterirdische, 
geheime und versteckte - und so waren auch meine 
Anfänge des Abenteuers mit Michelsbaude. Etwas war-
tete unter dem Moos und wollte an die Erdoberfläche 
gelangen, um etwas zu erzählen. Es wartete auf eine 
gute Gelegenheit. 

Auf dem Blog “Soulside Story” haben Sie ge-
schrieben, dass Sie zusammen mit ihrer Frau be-
merkt haben, dass sie Menschen der Berge und 
nicht des Wassers sind. Wie ist es dazu gekom-
men, dass sie in die Berge gezogen sind, und ist 
es dort wirklich nicht so einsam? 

Die Gewässer sind nostalgisch, wehmütig, weinerlich, 
sie versammeln sich nach unten, sind voller Wasser-
nixen und trügerischen Dämonen. Die Berge hingegen 
zeigen nach oben und erheben den Menschen in Rich-
tung der Wolken und Gedanken über höhere Werte, sie 
lassen die Welt aus einer breiteren Perspektive erbli-
cken, geben mehrere Blickwinkel - anders als flache 
Gebiete, die nur aus Erde und Himmel bestehen. Das 
Hirschberger Tal ist so reich in jeder Hinsicht - Natur, 
Bodenschätze, Sehenswürdigkeiten, Inspiration. Damit 
zieht er seit Jahrhunderten oder sogar Jahrtausenden 
die Menschen an. Ich kenne keinen größeren Kultur-
kessel außer den größten Städten im Land. Gleichzei-
tig ist hier stets die Tradition des Lokalen, des Wan-
derns, lokaler Geschichte und künstlerischer Kolonie 
lebendig. So entsteht eine einzigartige Gesellschaft, 
die hier und jetzt eine Art eines einmaligen europäi-
schen Experiments in Polen schafft. 

Was hat Sie zu der Arbeit an einem Buch über 
ein nicht mehr existierendes Wirtshaus inspi-
riert? Wie hat es begonnen? 

Von meiner Wanderung auf den Michelsbaudenplan / 
Jelenia Łąka, wo ich erfolglos im Frühling nach Hirsch-
geweih gesucht habe. Ich fragte mich, wie die Wiese 
früher hieß? Ich habe es auf einer Landkarte aus dem 
Jahre 1935 geprüft - “Michelsbaudenplan”, eine leere 
Wiese. Und auf der Landkarte aus 1885 - “Michelsbau-
de” und ein Häuschen.

Auf dem Portal lubimyczytać.pl haben Sie festge-
halten, dass die Arbeit am Buch ihre “rationelle 
Weltanschauung” geschwächt hat. Sie nennen 
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eigenartige Zufälle, Geister, Zeichen, 
Spuren… 

Als ich schon am Thema Michelsbaude 
forschte, fand ich zufälligerweise eine 
verrostete Metalltafel. Nachdem ich sie 
zu Hause abgekratzt hatte, wurde eine 
Aufschrift sichtbar. Die Reproduktion kann 
man im Buch sehen. Als ich die Wege ging, 
dessen Geschichte ich schon kannte und 
die keiner seit langer Zeit nicht mehr be-
nutzt hatte, konnte ich mich immer mehr 
in die früheren Bewohner einfühlen. Es gibt 
dort Steine, die sie berührt haben müssten, 
Spurrillen, durch welche sich die Räder ihrer 
Fuhrwerke gerollt haben mussten, Funda-
mente ihrer Häuser. Dies alles scheint mit 
einer mythischen Energie geladen zu sein, die 
wohl aus dem Fakt entsprungen ist, dass die 
plötzlich unterbrochene Anwesenheit ehema-
liger Bewohner, sich in die Geschichte gewan-
delt hat, in einen Mythos, in epische Figuren 
- vor allem an einem solchen Ort wie diesem 
- einer einsamen Wiese, die von allen Seiten 
mit Bergen umgeben ist, weit von anderen 
Menschen. 

Jelenia Łąka /Michelsbaudenplan kann man unterschiedlich erreichen: 
• aus Jakuszyce / Jakobsthal mit dem Pferdelochweg /Dukt Końskiej Jamy (ca. 40 

Minuten), 
• vom wegkreuzung bei Theisenhübel / Rozdroże pod Cichą Równią (ca. 10 Minuten), 
• aus Orle / Karlsthal (ca. 60 Minuten) 
• von der Brücke über dem Kobelwassen /Kobyła (an der Route Orle - Górzystów-Hütte / Chatka 

Górzystów) - ca. 40 Minuten. 

Landkarte 

Harrarchsdorf, 

1910

Ludwigsbaude, 1908 | foto: aus der sammlung von Wratislaviae Amici - www.polska-org.pl
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Ludwigsbaude, 1908 | foto: aus der sammlung von Wratislaviae Amici - www.polska-org.pl

Auf über 100 Seiten präsentieren Sie die Ge-
schichte von Michelsbaude aus unterschiedlichen 
Perspektiven. 

Um ehrlich zu sein, wird die Baude nur ein paar Mal 
erwähnt, oft sehr lakonisch, deshalb habe ich zu die-
sen Texten alle möglichen Materialien hinzugefügt, die 
mit ihr verbunden sind. Sie geben die Sache nicht di-
rekt wieder, aber lassen sich die Realität dieser Zeiten 
besser vorstellen. Dies war mir sehr wichtig, denn die 
Geschichte des Alltagslebens ist für mich die inter-
essanteste Historiografie - was sie gegessen haben, 
wo sie geschlafen haben, womit sie sich beschäftigt 
haben, welche Kleidung sie getragen haben usw. Auf 
meiner Suche bin ich auf einige interessante Beschrei-
bungen von Reisenden gestoßen, die nie ins Polnische 
übersetzt wurden, darunter ein paar, deren Autoren 
sich sehr nahe von Michelsbaude aufgehalten haben, 
vielleicht sogar dort eine Pause gemacht haben. Das 
war ein weiterer Moment mit beinahe metaphysischem 
Schauder - das Innere der Baude mit den Augen von 
einer Person, die vor 200 Jahren gelebt hatte, dank 
der Literatur und Deduktion, zu sehen; solche Einzel-
heiten entdecken wie “Morgens wurde der Kaffee in ei-
ner Bunzlauerkanne serviert” und dies in solch großem 
zeitlichen Abgrund - einfach unglaublich. 

Wie war das Wirtshaus?

So arm, wie man sich das nur vorstellen kann. So wie 
das Isergebirge klischeehaft für den ärmsten Cousin 

des Riesengebirges gehalten wird, so war die Michels-
baude die ärmste Verwandte von anderen Plätzen 
dieser Art - z.B. des in der Nähe liegenden Wirtshau-
ses Schneider in Orle / Karlsthal oder der von einer 
hier wichtigen Familie Adolph geführter Neuen Schle-
sischen Baude (Nowa Śląska Buda) also der Berghütte 
auf der Grenzwiese / Hala Szrenicka. Sie war nicht nur 
als ein “einfaches Wirtshaus” beschrieben (so wurde 
auch das Wirtshaus Izerski Młyn / Isermühle bei der 
Brücke über dem Lämmerwasser/ Jagnięcy Potok be-
schrieben), aber sogar als “sehr einfaches Wirtshaus”. 
Laut einer Beobachtung aus dem Jahr 1903 “gab es in 
der Michelsbaude nichts außer Schnaps. Die Bewoh-
ner sind wegen ihres einsamen Lebensstils wortkarg 
und mürrisch”. Dies war aber schon die Endetappe, 
kurz vor dem physischen Existenzende der Hütte, das 
wahrscheinlich 1908 stattfand. Sieben Jahrzehnte 
früher, also 1832 schrieb man so: “[...] ich bin glück-
lich an die einsame Michelsbaude angekommen, die 
mir aus dem Hohen Iserkamm / Wysoki Grzbiet Martin 
gezeigt und für Mittagessen empfohlen wurde”. Wäh-
rend der ersten hundert Jahre ihres Bestehens war 
die Michelsbaude mit dem Glaserhandwerk verbun-
den - bis die Straße nach Jakobsthal / Jakuszyce um 
1850 gebaut worden ist, verlief hier auf den Rücken 
der Gepäckträger die ganze Produktion aus Orle / 
Karlsthal und Dolina Nadziei / Hoffnungstal, hier zogen 
wichtige Gäste, die die Glashütten besichtigen wollten, 
vorbei, genau wie Glashütteneigentümer und -arbei-
ter, die eng mit der sehr interessanten Geschichte der 
europäischen Glasproduktion verbunden waren. Der 
Kurier musste mit der Probe des ersten nordeuro-
päischen Millefioriglases, dessen Technologie in dem 
Hoffnungstal im Sommer 1833 ausgearbeitet worden 
ist, was ein Ende des Monopols des venezianischen 
Murano gesetzt hatte, an der Michelsbaude vorbeige-

Orle / Karlsthal, Gasthaus Schneider 1918-1920 | foto: aus der sammlung von Wratislaviae Amici - www.polska-org.pl
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fahren sein. Wer weiß, ob er die kostbare Ware aus 
dem Koffer nicht rausgenommen hatte, um auf die 
Versammelten Eindruck zu machen. Das Wirtshaus 
stand an der Alten Zollstraße / Stara Droga Celna und 
war höchstwahrscheinlich am Anfang ein Forsthaus, 
dass mit der Zeit Alkoholausschank angeboten hatte, 
denn das brauchten die Träger, die von Orle / Karlsthal 
nach SzklarskaPoręba / Schreiberhau einige Stunden 
marschieren mussten. Auf diesem Weg gab es keine 
andere Möglichkeit, etwas zu trinken. 

In den Mauern von Michelsbaude waren die un-
terschiedlichsten Menschen...

O ja, eine gute Bemerkung, für die ich dankbar bin. 
Zweifellos haben sich hier die unteren Gesellschafts-
schichten mit den höheren gemischt, also Räuber, 
Fuhrmänner, Kohlenhändler und Holzfäller mit den 
Gläsern (Malern, Goldschmieden, Schleifern usw., die 
zwischen Schreiberhau und den Hütten hin und her 
gefahren sind) - obwohl sie schon den höheren Klas-
sen angehört haben - und mit den Elitten also den 
Hüttenbesitzern und Direktoren, und ihren Gästen, wie 
der Botschafter der USA in Preußen, der zukünftige 
Präsident, seine Exzellenz John Quincy Adams. 

Indem sie über Michelsbaude schreiben, spre-
chen sie auch das Thema der deutsch-polnischen 
Kultur an. 

Das ist ein sehr wichtiger Aspekt dieser Sache, vor 
allem für jemanden, der in Warschau großgezogen 

wurde, mit ihrem aufständischen Ethos, dem Trau-
ma, ohne materielle Sicherheit für die Zukunft, für 
jemanden, der in den 70ern großgezogen wurde und 
viel durchdenken und verarbeiten musste, um zu dem 
Schluss zu kommen, dass er in die deutsche Spra-
che und Kultur hinein dringen will, deutsche Vor- und 
Nachnamen hören will und mit der deutschen Spra-
che etwas zu tun haben will usw. Am Anfang war es 
gar nicht so selbstverständlich. Aber wichtiger als die 
persönlichen und geschichtlichen Umstände ist die 
Tatsache, dass dank der Landschaft, dank konkretem 
Platz, die Polen und Deutschen die Möglichkeit haben, 
einen Dialog miteinander zu führen. Dies scheint am 
wichtigsten zu sein, und deshalb freue ich mich, dass 
ich als Übersetzer hier eine Brücke zu schlagen helfen 
kann, was eine weitere Domäne von Merkur ist. Ich 
finde, dass eines Tages auf dem Michelsbaudeplan 
ein Gedenktreffen für Polen, Deutsche und Tschechen 
veranstaltet werden könnte, um sich so am Dialog zu 
beteiligen, die Möglichkeit zu geben, einfach miteinan-
der zu sprechen. 

Als sie an dem Buch gearbeitet haben, mussten 
sie bestimmt auch über die potenziellen Leser 
denken. Wen wird ihre Veröffentlichung am 
meisten interessieren?

Eigentlich habe ich mir darüber nicht viele Gedanken 
gemacht, ich sah mich viel mehr als Medium, das eine 
Geschichte erzählt, die erzählt werden wollte. Sie kann 
jeden Leser ansprechen, weil sie handlungsreich und 
offen ist, und stellt mehr Fragen, als sie Antworten 
gibt. Wer Mal in Jakobsthal / Jakuszyce Ski gelaufen 

Kobelowe Domy / Kobelhäuser, 1940-1942 

| foto: aus der sammlung von Wratislaviae Amici - www.polska-org.pl

Wielka Izera  / Gross Iser, vor 1938 | foto: aus der sammlung von Wratislaviae Amici - www.polska-org.pl
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ist, fuhr sehr wahrscheinlich durch die Hirschwiese 
vorbei - damit sind wir bei einer sechsstelligen Leser-
zahl. 

Wie schwer war es an bestimmte Quellentexte 
zu kommen? Was war für sie die größte Heraus-
forderung?

Am schwierigsten war die Umwandlung des ersten Es-
says in ein Buch - also das Prüfen aller Quellen, Zitate, 
Daten, Namen, Titeln, Umlaute usw. - nachdem ich 
die Geschichte losgeworden bin, also als ich die erste 
Euphorie schon hinter mir hatte. Dieser mühsame 
Prozess gelang nur dank Unterstützung und Engage-
ment guter Menschen. Ich kann nur verraten, dass die 
Endfassung die Nummer 14 hat. Denken Sie daran, 
dass an meiner Seite keine Institution steht. Sehr 
schwer fiel mir am Anfang das Nachgehen der persön-
lichen Konnektionen, es dauerte einige Monate, bis ich 
mir im Kopf die Ereignisse, Geburten und Tode geord-
net habe. Probleme gab es anfänglich auch mit dem 
Verstehen von deutschsprachigen Notizen. Indem ich 
aber bemerkte, dass die Affirmationen über das Finden 
des eigenen Wegs angefangen haben zu wirken, dass 
ich mir meinem Weg quasi ausgetreten habe, was ich 
auch physisch meine, biss ich in das Ganze gierig und 
leidenschaftlich hinein und begann somit selbst aus 
dem Deutschen zu übersetzen. Große Hilfe leistete die 
Germanistin Jowita Selewska, die auch Mitautorin des 
Buches ist und deren Rolle ich an dieser Stelle unter-
streichen will. 

Um “Michelsbaude. Historia nieistniejącej 
izerskiej gospody” herauszugeben, haben Sie ih-
ren eigenen Verlag gegründet. Woher kam dieser 
Entschluss? Haben Sie versucht, das Buch woan-
ders zu veröffentlichen? 

Als Übersetzer, der seit 15 Jahren mit Werkverträgen 
gearbeitet hatte, spürte ich, dass die Zeit kam, ein 
eigenes Unternehmen zu gründen. Ich habe die Ener-
gien verbunden und, während eines Spaziergangs am 
Wilden Mann / Dziki Potok, nicht weit von Michelsbau-
de entfernt, habe ich mir den Namen ausgedacht. Ich 
habe es schnell geprüft, numerologisch war er ideal, 
und so habe ich den ersten Schritt in Richtung, ein 
Verleger zu werden, gemacht. Ich habe mich natür-
lich früher hier und dort erkundigt, aber ich wollte die 
kreative Kontrolle über das Projekt haben und solchen 
Leckerbissen nicht aus den Augen verlieren. 

Der Veröffentlichungsprozess ist bestimmt nicht 
einfach. Auf welche Hindernisse sind sie noch 
gestoßen? 

Eigentlich habe ich darüber schon vorhin gesprochen, 
es handelt sich um die ganze Redaktionsarbeit. Die 
Vorbereitung zum Druck war schon einfacher, obwohl 
ich auch einige Nüsse knacken musste. Dank guter 
Menschen -  hier muss ich Jacek “Ponton” Jankowski 
(DTP) und Arkadiusz Makowiecki (Umschlag) erwäh-
nen - hat es geklappt. 

Wielka Izera  / Gross Iser, vor 1938 | foto: aus der sammlung von Wratislaviae Amici - www.polska-org.pl
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Ich zitiere noch mal ihre Worte: “Diese Geschich-
te dauert weiter, sie hat erst begonnen”. Meinten 
Sie damit die Geschichte von Michelsbaude oder 
ihr Abenteuer mit dieser Geschichte? 

Es geht um die Geschichte von Michelsbaude - dass 
sie sich entwickelt, dass wir noch viele Sachen nicht 
wissen, obwohl wir die Chance haben, es zu erfahren - 
angefangen von ihrem Aussehen. Es gibt noch Dut-
zende andere Quellen, die man nicht durchsucht hatte 
- Privatarchive, Familienandenken und Erinnerungen, 
Fotosammlungen… Ich weiß, dass wir eine Stecknadel 
im Heuhaufen suchen, aber das macht die Sache umso 
interessanter. 

Haben Sie noch irgendwelche an-
dere Leerstellen auf der Landkarte 
des Isergebirges gefunden? Spuren 
anderer außerordentlicher Plätze, 
dessen Geschichte Sie erzählen 
möchten? 

Die Spuren von anderen ehemaligen 
Wirtshäusern im Isergebirge sind 
noch manchmal gut zu sehen, aber 
ich habe den Eindruck, dass die 
Michelsbaude sich in einer anderen 
Liga befindet - in einer epischen, he-
roischen, mythischen Liga, die etwas 
von Borges und etwas von “Dem Tal 
der Issa” von Czesław Miłosz hat. 
Dabei kommt man nicht an Prä-
sidenten, Geheimnisse von Glas, 
Jan Kasprowicz, Ida Orloff, die 
Gebrüder Hauptmann nicht vorbei. 
Die Michelsbaude ist etwas mehr 
als nur eine einfache Hütte und 
ein Wirtshaus für Reisende. Aus 
irgendeinem Grund beflügelte sie 
die Fantasie und inspirierte viel 
mehr, als andere Bauten dieser 
Art - und so blieb es bis heute. 
Vielleicht liegt es daran, dass sie 
die einsamste Hütte im ganzen 
Gebirge war und das sie noch 
“in der alten Welt” zugrunde 
ging. 

Sie sind jetzt auf der 
Promotionsetappe ihres 
Buches. Haben Sie darüber 
nachgedacht, es ins Deut-
sche zu übersetzen? 

Da es sich im größten Teil 
aus Zitaten aus deutsch-
sprachigen Quellen zu-

sammensetzt, würde es eine neue Konzeption 
brauchen, aber es ist schon möglich und ich hoffe, 
dass es zu einer deutschen Veröffentlichung kommt - 
wenn auch nur wegen der Entdeckung von “Anna aus 
Michelsbaude” in “Der versunkenen Glocke. Ein deut-
sches Märchendrama” von Gerhart Hauptmann, einem 
Motiv, das den Wissenschaftlern entgangen ist, und 
wegen des Schlüsselabschnitts bei John Quincy Adams 
und “Bauden-Roberta”. Dies alles sind Fußnoten zu ei-
nem kleinen Abschnitt der deutschen Kulturgeschichte, 
aber sie enden bei den Nobelpreisträgern.

Was haben Sie sich für dieses Jahr vorgenom-
men?

Ich will das Buch “Podróżnicy w Górach Olbrzymich” 
(dt. Reisende im Riesengebirge” - eine Anthologie von 
Quellentexten mit Berichten von Augenzeugen aus 
dem Isergebirge und Riesengebirge um 1733-1929 

Stara Droga Celna / Alte Zollstraße | Foto: Marcin Wawrzyńczak
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veröffentlichen, wobei besonders viel Interesse der mir 
nahen Umgebung von Szklarska Poręba /Schreiber-
hau und Świeradów-Zdrój / Bad Flinsberg geschenkt 
wird. Ich habe bereits die mehr oder weniger gro-
ßen Textabschnitte von ca. 20 Autoren übersetzt und 
mich dabei statt an Sehenswürdigkeiten, mehr auf 
das Alltagsleben und Realien der Epoche konzentriert. 
Die Texte wurden noch nie ins Polnische übertragen, 
obwohl sie unser Wissen darüber erweitern, wie die 
Menschen gelebt haben und im Iser- und Riesengebir-
ge vor 100-200 Jahren gewirtschaftet haben. Sie wer-
den bestimmt auch für die gegenwärtigen deutschen 
Leser interessant sein, vor allem für diejenige, denen 
die Sudeten nahe stehen. Aus diesem Grund plane ich 
eine zweisprachige Veröffentlichung, drücken sie bitte 
die Daumen. 

In Vorbereitung ist auch “Leśny rewir Orle oraz kolonie 
Tkacze i Domy nad Kobyłą” (dt. Waldrevier Karlst-
hal und die Weberkolonien und die Kobelhäuser”. Es 
handelt sich um ein kleines Büchlein mit der Kopie 
einer 120 Jahre alten Landkarte, die bestimmt für alle 
Skiläufer, Radfahrer und Wanderer in der Gegend um 
Jakobsthal / Jakuszyce, Karlsthal / Orle, die Siedlung 
Groß-Iser / Izera und der Grube Stanisław interes-
sant wird. Es ist eine Art Reiseführer, der an ge-
schichtlichen Namen und Ortschaften orientiert ist.

Was die kurzfristige Pläne angeht, möchte ich gerne 
festlegen, wo sich die Tagebücher Carl Hauptmanns 
befinden. Ich will wissen, welchen Weg die Gebrü-
der Hauptmann mit ihren Ehefrauen am 3. Juli 1890 
gegangen sind, als sie während eines Ausflugs 
aus Bad Flinsberg / Świeradów Zdrój nach Bad 
Warmbrunn / CiepliceŚląskie-Zdrój Schreiberhau 
/ Szklarska Poręba entdeckt haben, was ihr Leben 
später verändern sollte. Es ist wohl möglich, dass 
sie an einer einsamen Berghütte vorbeigegangen 
sind… 

Kobyła / kobelwasser | Foto: Marcin Wawrzyńczak

izera / groß-iser | Foto: Marcin Wawrzyńczak
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Mein Leben bei den 
Nachbarn 

Eine Reportage aus meiner neuen Heimat 
von Maximilian Broy

Nachdem ich im Juli 2015 mein Studium 
beendet hatte, verspürte ich diesen unheim-
lich starken Drang, mein Glück im Ausland 
zu (ver)suchen und mein Leben in einem 
anderen Bereich dieser wunderbaren Erde 
fortzusetzen. Im Deutschen verwendet man 
dafür, soweit ich weiß den Begriff: Fernweh. 
Im Gegensatz zum Heimweh, wo man sein 
Zuhause und seine Heimat vermisst, handelt 
es sich hier um das Vermissen der Ferne, 
also eines anderen Ortes. Dieses Konzept 
basiert aber nicht einfach nur auf dem Fakt, 
dass man ein anderes Land vermisst oder 
sich nach einem bestimmten Strand sehnt, 
der weit entfernt ist; denn dieses Gefühl ist 
weitaus stärker und geht über das eigent-
liche Vermissen und die Sehnsucht hinaus. 
Hierbei handelt es sich zwar um ein Gefühl, 
des Vermissens, auch wenn man nicht exakt 
sagen kann, was man genau genommen 
vermisst oder wonach man sich wirklich 
sehnt. Man ist sich nur sicher, dass dieses 
Verlangen nach etwas Neuem in der Stadt 
oder in dem Land, wo man aufgewachsen, 
jeden Tag aufgestanden und zur Arbeit ge-
gangen ist, nicht mehr gestillt werden kann. 
Deswegen entschließt man sich diesen be-
sagten Ort, das Ziel der Sehnsucht zu finden 
und sich dort niederzulassen. 

Nachdem ich im Juli 2015 mein Studium beendet 
hatte, verspürte ich diesen unheimlich starken 
Drang, mein Glück im Ausland zu (ver)suchen 
und mein Leben in einem anderen Bereich dieser 
wunderbaren Erde fortzusetzen.

Über den Autor: 
Geboren 1986 im damaligen Ost-Berlin, hat er 
sich schon früh für die weite Welt interssiert. 
Nach zahlreichen beruflichen Stationen, u.a. in 
einer Kunstgalerie, im Casino sowie in einem Hotel 
oder als Reiseleiter, fand er nach dem Studium 
der Geopgraphie und Anglistik in Potsdam seine 
Berufung als Sprachenlehrer im Ausland. Nach 
einem Halt in Budapest ging es 2015 nach Polen, wo 
er glücklich und zufrieden lebt und von Łódź aus 
das Land entdeckt. 

"
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Genau dies habe ich demnach also im Juli 
2015 getan und mich zuerst nach Krakau 
begeben. Nach 2 wundervollen Jahren, in 
denen ich nicht nur erste berufliche Erfah-
rungen machen konnte und tolle Menschen 
kennenlernen durfte, sondern auch ein 
neues Zuhause gefunden habe, verschlug 
es mich nach Łódź. Vielleicht ist es nicht 
die schönste Stadt zum Leben, aber ganz 
bestimmt eine der Interessantesten in 
Polen, wenn nicht sogar in ganz Europa 
im Moment. Denn was mir hier gelingt, 
blieb mir zum Teil in Krakau verwehrt: das 
richtige Polen kennenzulernen. Nun muss 
hier festgehalten werden, und die Polenex-
perten unter Euch werden es wissen, das 
richtige, wahre Polen gibt es nicht. So wie 
es vielleicht nicht das typische Deutschland 
oder originale Spanien gibt. Bei all den 
Einflüssen und Geschehnissen der letzten 
Jahrhunderte, ist Polen einfach zu bunt und 
heterogen, als dass man das wahre, echte 
Polen, besonders an einem Ort, finden 
könnte. Aber man kann es ja versuchen 
und in Krakau wird dieses Unterfangen sehr 
wahrscheinlich scheitern. Bei all den Expats 
und Studenten in der Stadt, die wichtig für 
das Flair und den Wohlstand sind, aber der 
Stadt zusammen mit Scharen von Touristen 
auch eine kosmopolitische Atmosphäre ver-
leihen, die es einem erschwert, das wahr-
haftige Polen zu entdecken und besonders 
die Sprache zu benutzen. Daher bin ich vor 
2 Jahren nach Łódź weiter gezogen. 

Allmählich gelingt es mir der polnischen 
Seele auf die Spur zu kommen. Ich sage 
nicht, dass es nicht auch in Breslau oder 
Danzig möglich wäre, aber diese Städte 
sind auch eigene Kosmen für sich. Vielleicht 
wird auch in Breslau, nachdem vor fast 80 
Jahren die komplette Bevölkerung ausge-
tauscht wurde, heute gerade deswegen 
dort der Urtyp des „Polnisch Seins“ gelebt. 
Aber meine Reise brachte mich zunächst 
hierher, weswegen ich in Zukunft aus dem 
Zentrum Polens meine Nachforschungen 
betreiben werde. 

Ich möchte vorab klarstellen, dass es sich 
hierbei nicht um einen Ratgeber über Po-
len und seine Menschen, Gebräuche und 
Traditionen handeln soll. Aber durch mein 
Leben in dieser nun schon nicht mehr frem-
den Stadt ist mir doch im Kontakt mit den 
Menschen Einiges aufgefallen und wieder-
um andere Sachen, von denen ich gehört 
habe, wurden bestätigt. Aber ich muss jetzt 
an dieser Stelle festhalten: Es gibt kein 

Volk, das sich nicht gern beschwert. Die 
Menschen tun es teilweise nur bei besse-
rem oder schlechterem Wetter. Aber durch 
meine Arbeit in einem multinationalen 
sowie multilingualen Umfeld, kann ich doch 
tagtäglich Beobachtungen machen, die 
mir in Krakau vielleicht verwehrt geblieben 
wären. Aber nun genug Werbung für  Łódź 
gemacht, fahren wir fort. 

Durch meine Arbeit mit Menschen aus Polen 
selbstverständlich, aber auch aus ande-
ren Ländern, die zum Teil der polnischen 
Sprache mächtig sind, erkennt man nicht 
nur was „typisch“ Polnisch ist, aber auch 
wie andere Kulturkreise die Menschen und 
das Leben in Polen sehen und ihre eigene 
Herkunft in Polen reflektieren. Zu nennen 
wäre ein Kollege, der von polnischen Eltern 
ausserhalb Polens groß gezogen wurde und 
auch die Sprache erlernte, allerdings kaum 
etwas über Polen weiß, da er nicht wie viele 
andere die Sommer bei Oma verbrachte. 
Auch wenn seine Sprachkenntnisse besser 
als die Meinen sind, muss ich ihm doch 
des Öfteren Nachhilfe über Polen und seine 
Geschichte geben. Aber auch er ist hier, um 
sich ein Bild von dem zu machen, was er 
gehört und gelernt hat. Das werde ich die 
nächste Zeit auch weiterhin tun und Euch 
hier darüber informieren und Euch mit-
teilen, wie ich zum Beispiel unpünktlicher 
wurde und lernte, geduldiger zu werden.

Bis bald, Euer Max 

lodz / łódź, Piotrkowska-straße
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Das Lodscher Louvre
Der Palast des Izrael Poznański – das wohl schönste Gebäude in Łódź/Lodsch, die eher für Fabrikschlote bekannt 
ist – war die Krönung des Imperiums der Familie Poznański, einer der vielen Fabrikantenfamilien, dank deren Łódź 
/ Lodz im 19. Jahrhundert aus einem kleinen Städtchen zum Textilimperium wurde - der Stadt der vier Kulturen. 
Derzeit befindet sich in dem Gebäude 
das Museum der Stadt Łódź, das sich 
um die Erhaltung der einzigartigen 
Sehenswürdigkeit sorgt. Der Palast 
selbst wird oftmals als Lodscher 
Louvre bezeichnet. 

Polnischer Louvre 
über die Jahre
Die Geschichte des Palastes reicht 
bis ins Jahr 1877, als Izrael Poz-
nański die Immobilie am Zusam-
mentreffen zweier Straßen - der 
Ogrodowa- und Stodolniana-Stra-
ße (heute Zachodnia-Straße) ge-
kauft hat. Früher befand sich dort 
nur ein gewöhnliches Eckgebäude. 
Heute ist davon nichts mehr zu 
sehen. Es steht hier ein riesiger 
Palast, der nur vom Reichtum 
seiner ehemaligen Besitzer und 
der außergewöhnlichen Geschich-
te des Platzes zeugt. Das heutige 
Aussehen hat der Palast mehreren 
Umbauten zu verdanken und u.a. 
solchen Architekten, wie Juliusz 
Jung, Dawid Rosenthal und Adolf 
Zelingson. 

„Es ist der größte Fabrikantenpa-
last in Europa“, sagt Barbara Ku-
rowska, Direktorin des Museums. 

Die Geschichte der Familie Po-
znański ist voll von Höhen und 
Tiefen. „Die finanziellen Fehlschlä-
ge der Gesellschaft, die mit dem 
Ausbruch des Ersten Weltkriegs 
begannen und mit der Oktoberre-
volution und der Weltwirtschafts-
krise in 20er Jahren des 20. 

von emilia niesporek

Der Palast des Izrael Poznański, das Museum der Stadt Łódź
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Jahrhunderts schlimmer wurden, 
haben Änderungen in der Verwal-
tung der Firma mit sich gebracht. 
Obwohl der Palast formell noch im 
Besitz der Aktiengesellschaft für 
Baumwollwaren I. K. Poznański in 
Łódź/Lodsch war, hatte er schon 
neue Nutzer und die Familie zeigte 
kein Interesse am Palast”, er-
klärt Cezary Pawlak, Kustos des 
Museums. Dementsprechend hat 
das Gebäude seit dem Ersten 
Weltkrieg mehrmals die Besitzer 

gewechselt und damit sein Antlitz 
verändert, bis man im Jahr 1927 
das Woiwodschaftsamt dorthin 
verlegt hatte. Kurz vor dem Aus-
bruch des Zweiten Weltkriegs hat 
man weitere Änderungen im Aus-
sehen vorgenommen. Man hat auf 
den Wintergarten mit drei Glas-
kuppeln verzichtet und manche 
Innenräume verändert. Mit dem 
Ausbruch des Zweiten Weltkriegs 
befand sich Łódź/Lodsch unter der 
Besatzung des Deutschen Reichs 

und der Palast selbst wurde am 
10. April 1940 zum Sitz des Regie-
rungsbezirks Litzmannstadt (Re-
jencja Łódzka). Bereits nach dem 
Krieg sind Woiwodschaftsbehörden 
in den Palast zurückgekehrt. Ab 
1975 bis heute befindet sich im 
Palast das Museum der Stadt Łódź 
(früher Museum der Geschichte 
der Stadt Łódź).

Die Architektur des 
Palastes
Der Palast wurde ursprünglich als 
ein Gebäude mit repräsentativem 
Charakter und Wohnfunktion, im 
Stil der französischen Renaissance 
entworfen. „Der Hauptrumpf des 
Gebäudes hat einen gewaltigen 
neobarocken Charakter mit präch-
tiger Dekorierung und allegori-
schen Skulpturen, die die Industrie 
und die Rolle des Fabrikanten in 
der Industriestadt loben. Über 
dem Gebäude dominieren zwei 
Kuppeln, die das repräsentative 
Speisezimmer und den Ballsaal 
decken. Die Innenräume haben 
einen reichen und luxuriösen 
Charakter“ - sagt Cezary Pawlak. 
Das Innere des Palastes ist eine 
Verbindung von neohistorischen 
Stilen, die in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts bekannt 
waren, bei gleichzeitiger Verwen-
dung von Dekorationselementen 
im Jugendstil. 

Der Palast wird als Lodscher 
Louvre nicht nur wegen seiner 
prachtvollen Dekorationen und 
der majestätischen Gebäudeform 
bezeichnet. Die Residenz ähnelt 
tatsächlich dem Pariser Königspa-
last, in welchem sich heute eben-
falls ein Museum befindet. 

Izrael Poznański
Izrael Poznański war definitiv eine 
talentierte und zuverlässige Per-
son, was ihm große Erfolge in der 
Textilbranche bescherte. „Er war 
ein unheimlich fleißiger Mensch, 
der sein praktisches Wissen nutzen 
konnte. Indem er die damalige 
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Wirtschaftslage kennenlernte, war 
er in der Lage die Textilproduktion 
so zu organisieren, dass sie eine 
Großindustrieskala erreichte, die 
sich auf dem Gebiet des Fabrik- 
und Wohnkomplexes befand”, sagt 
Cezary Pawlak.

Im Laufe der Jahre sind viele 
Anekdoten und Gerüchte über den 
bekannten Lodscher Unternehmer 
entstanden. Man kann sich jedoch 
nicht auf deren Echtheit berufen, 
weil es sich um mündliche Überlie-
ferungen handelt, die im Laufe der 
Zeit andere Versionen angenom-
men haben. Die interessantes-
ten sind aber sicherlich die Ge-
schichten von seinem Vermögen. 
Er sollte so reich gewesen sein, 
dass er den Ballsaal mit goldenen 
Rubelmünzen zu verlegen geplant 
habe. Eine andere Legende erzählt 
über eine Situation, wo man ihn 
gefragt habe, in welchem Stil der 

Palast entstehen solle. Er sollte 
erwidert haben, dass er sich alle 
leisten könne. Manche Arbeitneh-
mer sollen sogar eine mysteriö-
se Gelddruckmaschine auf dem 
Dachgeschoss gesehen haben. 
Trotz des riesigen Vermögens, war 
er nicht der Traumarbeitgeber. 
Sein Verhältnis zu den Arbeitneh-
mern weichte aber nicht von den 
Normen des 19. Jahrhundert ab, 
obwohl sie  heutzutage für skan-
dalös gehalten werden. 

Izrael Poznański 
als Arbeitgeber
Die Manufakturarbeiter von Poz-
nański mussten hart arbeiten, wo-
für sie  keinen würdigen Lohn be-
kommen haben. Das war damals 
nichts Außergewöhnliches. Ähnlich 

wie ein anderer Lodscher Potentat, 
Karol Schreibler, ließ er Wohnun-
gen für seine Arbeiter erbauen und 
in der Nähe der Fabrik eine Schule 
für ihre Kinder. Er hat auch ver-
schiedene wohltätige Organisation 
unterstützt, unter anderem den 
Jüdischen Wohltätigkeitsverein in 
Łódź/Lodsch und hat gemeinsam 
mit Ehefrau Leonia ein Kranken-
haus für Juden gestiftet. Man kann 
also kühn feststellen, dass Izrael 
Poznański eine Person mit zwei 
Gesichtern war.

In Zeiten von Izrael Poznański ist 
Łódź/Lodsch ein richtiges Textilim-
perium geworden und die Stadt 
genießte ihren Ruhm in ganz Euro-
pa. „Er hat das größte, gleich hin-
ter Karol Scheibler, Unternehmen 
der Baumwollindustrie mit zahl-
reichen Abteilungen errichtet. Die 
moderne und mechanisierte Pro-
duktion konnte den ganzen Her-

Der Palast des Izrael Poznański, das Museum der Stadt Łódź
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stellungsprozess umsetzen - von 
der Spinnerei, durch die Weberei, 
Färberei, bis hin zur Putzerei. Er 
hatte eigene Baumwollplantagen 
und eine Ladenkette in Russland. 
Ähnlich wie die anderen Lodscher 
Fabrikanten, hat er viele Gebäude 
öffentlichen Gebrauchs finanziert 
und sich für die Stadt eingesetzt. 
Das Kapital der Aktiengesellschaft 
für Baumwollwaren I. K. Poznański 
in Łódź/Lodsch erreichte 11 Mil-
lionen Rubel. Man gehörte  zum 
Kreis des industriellen Bürgertums 
auf europäischem Niveau “, erzählt 
Cezary Pawlak.

Das Museum und 
seine Schätze
In dem Palast befindet sich der-
zeit das Museum der Stadt Łódź, 

das am 30. Oktober 1975 aus der 
Initiative von Antoni Szram – des 
Denkmalpflegers der Stadt und 
späteren ersten Direktors der 
Institution - erstanden ist. Das 
Museum zieht ohne Zweifel Besu-
cher wegen seiner einzigartigen 
Ausstellungsstücke an. Sie sind 
hauptsächlich mit der Geschichte 
der Stadt und deren prominen-
ten Bewohnern verbunden. Heute 
verfügt das Museum über 62.000 
Exponate. „Die kostbarsten Anden-
ken sind mit der Familie Poznański 
verbunden – das Porträt von Izrael 
Poznański von Stanisław Heyman, 
der Bürosessel mit dem geschnitz-
ten Buchstaben „P” - dem Symbol 
der Familie Poznański, das dekora-
tive Reißzeug, ein Teil der Famili-
enbibliothek und eine reichhaltige 
Bildersammlung, die die Familie 
Poznański darstellen”, erzählt Bar-
bara Kurowska. Die Oscar Statuet-
te, die Artur Rubinstein für seinen 

Auftritt in dem französischem 
Dokumentarfilm „L`amour de la 
vie” verliehen wurde, und der 
Speisesaal, der mit Dekorationen, 
die über den Weg zum Erfolg von 
Izrael Poznański erzählen, sind 
eine Antiquität allein an sich.

Ausstellungen
Das Museum der Stadt Łódź ist 
hauptsächlich ein Palast, dessen 
Architektur und Innenräume selbst 
sehenswert sind“, sagt Barbara 
Kurowska. „In den historischen 
Räumen kann man mehrere Dau-
erausstelungen sehen und es gibt 
immer wenigstens eine Sonder-
ausstellung“. 

Die Ausstellung Z dziejów dawnej 
Łodzi (Die Geschichte des alten 
Łódź) ist ein Spaziergang durch 
historische Innenräume des Palas-

Das Museum kann man sowohl in 
Gruppen mit einem Reiseführer 
besichtigen, als auch alleine. 

Ticketpreise: 
• Einzeltickets für Dauer-und 

Sonderausstellungen
• Einzelticket: 12 Zloty
• Einzelticket mit Ermäßigung: 8 Zloty
• Einzeltickets für Sonderausstellungen
• Einzelticket: 7 Zloty
• Einzelticket mit Ermäßigung: 5 Zloty
• Tickets für Dauer- und 

Sonderausstellungen mit Reiseführer 
(in Gruppen von 5 bis 30 Personen)

• Ticket für eine Person: 14 Zloty
• Ticket mit Ermäßigung für eine 

Person: 10 Zloty
• Am Mittwoch ist der Eintritt auf die 

Dauerausstellungen immer kostenlos

Öffnungszeiten
Mo. geschlossen
Di. 10:00 – 16:00
Mi. 10:00 – 16:00
Do. 10:00 - 16:00
Fr. 12:00 – 18:00
Sa. 12:00-18:00
So. 12:00 – 18:00

besichtigung

Der Palast des Izrael Poznański, 
das Museum der Stadt Łódź
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tes der Familie Poznański, der den 
Besuchern eine einmalige Gele-
genheit gibt, die Lebensatmosphä-
re des einheimischen Industriebür-
gertums durch Residenzarchitektur 
aus dem 19. und 20. Jahrhundert 
kennen zu lernen.

In der Hauptvorhalle befindet sich 
das detaillierte Modell des Verges-
senen Viertels (Zaginiony kwar-
tał) – des Stadtteils, der vor dem 
2. Weltkrieg auf dem Platz des 
heutigen Staromiejski-Parks und 
der Altstadt lag. Die Mehrheit der 
Gebäude existiert nicht mehr, ein 
Teil von ihnen wurde in den ersten 
Monaten des 2. Weltkriegs wäh-
rend dem Aufbau des Gettos oder 
nach dem Krieg abgerissen, um 
Platz für neue moderne Siedlungen 
zu schaffen. Das Modell hilft den 
Reiseführern die Gäste in die Ge-
schichte und Spezifik der multikul-
turellen, sich rasch entwickelnden 
Stadt, die Lodz / Łódź mal war, 

einzuführen. Die Besichtigenden 
bleiben oft länger bei dem Mo-
dell stehen und versuchen ihnen 
vertraute Gebäude und Straßen zu 
finden. 

„Als ein Museum, das der Stadt 
Łódź und deren Einwohnern ge-
widmet ist, versuchen wir wichtige 
Persönlichkeiten in Erinnerung zu 
behalten“ – setzt die Direktorin 
fort. „Eine weitere Ausstellung 
Panteon wielkich Łodzian (Elite der 
großen Lodscher) ist eine Reihe 
von Arbeitszimmern, die bekann-
ten und mit Łódź verbundenen 
Personen gewidmet sind, wie Artur 
Rubinstein, Marek Edelman, Julian 
Tuwim oder Kark Dedecius”.

Im Kellergeschoss des Museums 
befindet sich die Dauerausstellung 
Na wspólnym podwórku – tygiel 
kultur i wyznań (Auf gemeinsamen 
Hof – ein Schmelztiegel von Kultu-
ren und Konfessionen), die Łódź/

Lodsch der 20er und 30er Jahre 
zeigt, wo Vertreter unterschied-
licher Glaubenstraditionen – der 
polnischen, jüdischen, deutschen 
und russischen – zusammenge-
lebt haben. Präsentiert werden 
Wohnungsinnenräume der jüdi-
schen Familie Goldman, polnischen 
Familie Kaczmarek und deutscher 
Familie Langer. Im Keller wurde 
auch ein typischer Lodscher In-
nenhof rekonstruiert – mit einem 
Brunnen und  einer Teppichstange 
– und in den Vitrinen kann man 
viele Exponate bewundern, die mit 
der Geschichte der Stadt verbun-
den sind. 

Die Renovierung
Derzeit wird das Innere des Palas-
tes mit dem Ziel renoviert, dem 
Großteil der Räume ihre ehemalige 
Funktion wiederzugeben und die 
Aufteilung in dem Handel- und 

Der Palast des Izrael Poznański, 
das Museum der Stadt Łódź Der Palast des Izrael Poznański, das Museum der Stadt Łódź
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Bürobereich im Erdgeschoß und 
Wohn- und Repräsentationsteil auf 
der ersten Etage zu bewahren. 
Der Hauptvorzug des Museums 
der Stadt Łódź bleibt der histori-
sche Charakter der Innenräume 
samt derer originellen und rekon-
struierten Einrichtung, wo man 
den Charme der Residenz eines 
lodscher Unternehmers aus dem 
19. und 20. Jahrhundert wieder-
finden kann. Es ist ein besonde-
rer Zeitraum für Łódź, der über 
die Entwicklung, Architektur und  
multikulturelles Erbe der Stadt 
entschieden hat. Gründlich reno-
viert werden nicht nur die Innen-
räume – der Palast soll auch von 
außen beeindrucken. Geplant ist 
eine komplette Dachreparatur und 
Renovierung aller Dekorationen 
insgesamt der 36 Skulpturen, die 
die Dachspitze schmücken. Au-
ßerdem werden architektonische 
Barrieren abgeschafft – im Palast 
soll ein Lift installiert werden, der 

Der Palast des Izrael Poznański, das Museum der Stadt Łódź

alle Stockwerke verbinden wird. 
Es wird auch Raum für eine neue 
Ausstellung geschaffen. Sie wird 
den Titel Ziemia obiecana wczoraj 
i dziś. Łódź w Europie, Europa w 
Łodzi (Das Gelobte Land gestern 
und heute. Łódź in Europa, Europa 
in Łódź) tragen und am Ende des 
Jahres für die Besucher zugänglich 
sein. 

Die Besichtigung
Der Palast gehört zu den charak-
teristischsten Bauten der Stadt 
und so wird das Museum von der 
Mehrheit der nach Lodz / Łódź 
kommenden Touristen besichtigt. 
Zu den Besuchern zählen sowohl 
individuelle Personen, wie auch 
organisierte Gruppen. Aufgrund 
des multikulturellen Charakters 
der Stadt im. 19. Jahrhundert und 
ihrer Geschichte während des 2. 
Weltkriegs, steht das Museum 
immer im Programm von Touris-
tengruppen aus Israel, für welche 
die Geschichte der Juden interes-
sant ist.  

Die Institution  bietet eine Be-
sichtigung in der englischen 
Sprache. Derzeit besteht keine 
Möglichkeit, sich eine Führung mit 
einer deutschsprachigen Person 
zu sichern. Der Palast ist sehens-

wert zu jeder Jahreszeit aber am 
schönsten präsentiert er sich im 
Frühling und Sommer, wenn der 
Garten geöffnet wird. 

Das Museum der Stadt Łódź ist ein 
besonderer Ort auf der Landkarte 
der Stadt. Sehenswert sind auch 
die anderen Filialen -  das Muse-
um des Kanals „Dętka“ / Muzeum 
Kanału „Dętka“ und das Museum 
für Sport und Touristik / Muzeum 
Sportu i Turystyki. Während einer 
Reise nach Łódź/Lodsch, ist der 
Palast des Izrael Poznański sicher-
lich ein Pflichtpunkt auf der Liste 
der Destinationen, die man unbe-
dingt sehen muss.
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Auch in Polen 
brannten 
die Scheiterhaufen

Dass man Hexen fast auf der 
ganzen Welt jagte, ist wohl 
jedem bekannt. Viele finden 
jedoch, dass Polen ein Land ohne 
Scheiterhaufen war. Hat man hier 
wirklich Menschen bestraft, die 
sich mit Magie beschäftigten? 
Es stellt sich heraus, dass die 
Wahrheit nicht so rosarot ist, 
wie die Vorstellungen mancher. 
Die Scheiterhaufen brannten 
nämlich öfter, als man vermuten 
könnte…

von paulina kuc

deutsche illustration  der verfolgungen in Mora, Schweden, aus 1670
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Auch in Polen 
brannten 
die Scheiterhaufen

Egal ob man an sie glaubt oder 
nicht, Hexen und Zauberer sind 
seit Jahrhunderten Teil des All-
tagslebens von Menschen. Sie 
kommen nicht nur in der Kultur 
vor, sondern leben auch unter 
uns. Obwohl heute fast keiner an 
ihre magische Kraft glaubt, hat-
ten Menschen vor Jahrhunderten 
große Angst vor der unheimlichen 
Macht, durch die Tiere starben, 
Haare sich verfilzten und es wo-
chenlang nicht regnete. In der 
Magie sah man die Quelle des ei-
genen Unglücks und Leidens. Aus 
diesem Grund wurden Verdächtige 
gejagt und vor Gericht gestellt. 
„Die Hexenjagd begann in Europa 
im 15. Jahrhundert und dauert 
leider bis heute an, unter ande-
rem in Afrika“, erzählt Prof. Jacek 
Wijaczka, ein polnischer Historiker 
und Professor der Geisteswissen-
schaften. In Polen fällt die Hexen-
jagd auf den Zeitraum zwischen 
dem 16. und 18. Jahrhundert. Wer 
denkt, dass heute keiner mehr an 
die Kraft der Hexen glaubt, sollte 
sich gut die Nachrichten durch-
lesen. Man hört nämlich oft über 
Morde in Indien oder Afrika wegen 
Zauberpraktiken.

Polen - ein Land ohne 
Scheiterhaufen?
Allgemein denkt man, dass Polen 
ein Land ohne Scheiterhaufen war. 
Diese Meinung teilt jedoch Prof. 
Wijaczka nicht – „Polen war kein 
«Land ohne Scheiterhaufen». In 
der bisherigen Literatur ist Polen 
gleich nach dem Deutschen Reich, 
das europäische Land, wo man die 
Meisten wegen Hexerei angeklag-
ten Personen hingerichtet hat“. 
Schätzungen polnischer Historiker 
zu den genauen Zahlen der He-
xenprozesse, wie auch der Hin-
gerichteten selbst, unterscheiden 
sich sehr. Bogdan Baranowski war 
der Meinung, dass man im Land 
bis zu 30 Tsd., vielleicht sogar 40 
Tsd. Hexenprozesse durchgeführt 
hat, von denen ungefähr 10 Tsd. 
mit einem Todesurteil endeten. 
Janusz Tazbir hat die Schätzungen 
von Baranowski auf 4 Tsd.-6 Tsd. 
Hingerichtete abgesenkt, Małgorz-
ata Pilaszek gab hingegen be-

kannt, dass es auf dem Gebiet von 
Corona Regni Poloniae zwischen 
dem 16. Jahrhundert und dem 18. 
Jahrhundert zu 867 Hexenpro-
zessen kam, von denen 309 mit 
einem Todesurteil für mindestens 
eine Person endeten. „In Anleh-
nung an Meinungsforschungen, 
die verschiedene Regionen Polens 
betreffen, schätze ich, dass den 
rechtskräftigen Gerichtsurteilen 
zur Folge in Polen zwischen dem 
16. Jahrhundert und dem 18. 
Jahrhundert ungefähr 2 Tsd.-3 Tsd. 
Menschen hingerichtet wurden“, 
stellte Prof. Wijaczka im Gespräch 
mit PolenJournal.de fest.

Hexen in Polen
Erste Erwähnungen zu Hexenpro-
zessen in Polen stammen noch 
aus dem 15. Jahrhundert. Zur Zeit 
der Herrschaft des Bischofs von 
Płock namens Jakub in den Jahren 
1396-1425 hat man einen gewis-
sen Damian aus Borków Hexerei 
und Ketzerei vorgeworfen. Am 
14.01.1436 in Posen beschuldigte 
man eine Frau wegen Magieprak-
tizierung während einer Hochzeit. 
In beiden Fällen ist jedoch nicht 
bekannt, ob es wirklich zum Pro-
zess kam, und wenn ja, wie sie 
endeten. Im Jahr 1410 in Krakau 
hat man einen gewissen Mikołaj 
wegen Götzendienst und Hexerei 
beschuldigt. In diesem Fall hat 
man eine Untersuchung seiner 
Wohnung durchgeführt, wo man 
Sonnen- und Mondfiguren, einen 
Kristall und einen Spiegel fand, 
was die Vermutungen der Kläger 
bestätigte und zu einem Prozess 
führte. Dieser endete jedoch nicht 
mit einem Todesurteil, sondern mit 
einer Beschlagnahme seines Besit-
zes und der Verbannung aus der 
Stadt. Die erste Person, die man in 
Polen zum Tode durch Verbrennen 
verurteilte, war Dorota aus Za-
krzew im Jahr 1476. Doch dank 
der Bürgschaft von Dritten und 
Widerrufung ihrer Taten, wurde die 
Frau freigesprochen. In den nächs-
ten Jahren sah die Situation
 ähnlich aus. „Man kann also 
feststellen, dass zur Wende des 
Mittelalters und der Frühneu-
zeit polnische Kirchengerichte 
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bei Rechtsfällen, die mit Hexerei 
verbunden waren, verhältnismä-
ßig gnädig waren. Meistens wurde 
der angeklagten Person durch das 
Gericht befohlen, ihre Taten zu 
widerrufen“, stellte Wijaczka fest. 
Das erste ausgeführte Todesurteil, 
das ein weltliches Gericht gefällt 
hat, fand im Jahr 1511 in Chwa-
liszewo statt. Auf einem Scheiter-
haufen wurde damals eine ältere 
Frau verbrannt, die wegen Kontakt 
mit schädlicher Magie angeklagt 
wurde.

Das polnische Salem
Man sagt, dass Doruchów das 
sogenannte polnische Salem sein 
könnte, wo infolge eines Prozes-
ses 14 Frauen zum Tode durch 
Verbrennen verurteilt wurden. Zur 
Hinrichtung sollte es in der zwei-
ten Hälfte des 18. Jahrhunderts 
kommen, doch man hat über diese 
dramatischen Ereignisse erst im 
Jahr 1835 gesprochen, nach dem 
Erscheinen einer Relation eines 

Zeugen im Magazin „Przyjaciel 
Ludu“ (dt. Freund des Volkes), 
geschrieben von einem gewissen 
X.A.R. Diese Informationen 
wurden in die wissenschaftli-
che Literatur von Oskar Kolberg 
und Jan Karłowicz eingeführt. In 
Wirklichkeit haben diese Ereignisse 
jedoch nicht stattgefunden. „Es 
gab keinen Prozess in Doruchów 
im Jahr 1775, infolge dessen man 
14 Frauen auf dem Scheiterhaufen 
verbrannte“, erklärt Prof. Wijaczka 
und erinnert, dass 2018 die polni-

landgut in Doruchów, dem polnischen Salem | Sławomir Milejski, wikimedia commons
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sche Historikerin, Ewa Danowska 
ein Dokument vorlegen konnte, 
woraus folgt, dass in Doruchów 
4 Frauen angeklagt wurden, von 
denen 3 ein Todesurteil bekamen. 
„Doruchów war also kein polni-
sches Salem, obwohl der Mythos 
des Prozesses aus dem Jahr 1775 
sogar in vielen wissenschaftlichen 
Publikationen als wahre Geschich-
te beschrieben wurde“, gibt Prof. 
Wijaczka hinzu.

Wer war die letzte er-
mordete Hexe Europas?
Die letzte Hexe, die in Europa auf 
dem Scheiterhaufen verbrannt 
wurde, sollte Barbara Zdunk sein. 
Es stellte sich jedoch heraus, dass 
sie in Wirklichkeit keine Hexe war, 
sondern eine unglücklich verliebte 
Frau. Barbara stammte aus einer 
armen Familie und musste von 
Jung an für ihren Lebensunterhalt 
arbeiten. Noch bevor sie 20 Jahre 
alt wurde, heiratete sie einen 
Soldaten, doch die Ehe dauerte 
nur ein paar Wochen. Nach eini-
ger Zeit hat sie sich unglücklich in 
einen Mann namens Jakob Auster 
verliebt, der ihr Liebhaber war. 
Als er sie jedoch verließ, hat sie 
aus Eifersucht das Haus in Brand 
gesetzt, wo sich der Mann mit ein 
paar anderen Personen befand. 
Weil infolge des Feuers einige 
Menschen gestorben sind, hat 
man Zdunk wegen Mordes ange-
klagt. Der Prozess dauerte ganze 
vier Jahre lang und endete mit 
einem Urteil, das die Frau zum 
Tode durch Verbrennen auf dem 
Scheiterhaufen verurteilte. Wegen 
der Wahl dieser Todesart, dachten 
viele, dass Zdunk eine Hexe war. 
„Als der Richter Zdunk sie zum 
Tode durch Verbrennen verurteilte, 
hat er wahrscheinlich das Strafge-
setzbuch benutzt, das bereits im 
16. Jahrhundert eine Todesstrafe 
auf dem Scheiterhaufen für Brand-
stifter vorsah, die den Tod anderer 
Personen verursachten“, erklärt 
Prof. Wijaczka. Die Vermutungen, 
dass Barbara Zdunk die letzte 
Hexe in Europa war, die man auf 
einem Scheiterhaufen verbrannte, 
sind also falsch.

Wer war also die letzte durch 
Verbrennen zum Tode verurteilte 
Hexe? Prof. Wijaczka ist der Mei-
nung, dass die letzte, legal hinge-
richtete Hexe in Polen Franciszka 
Gołębiewska sein könnte, die man 
in 1773 in Gostyń anklagte. Nur 
3 Jahre nach ihrem Tod wurden 
Folter bei Gerichtsverfahren und 
das zum Tode Verurteilen bei He-
xenprozessen verboten. Gerichts-
verfahren gegen Personen, die 
Magie praktizierten, haben weiter 

stattgefunden, doch sie endeten 
nicht mit dem Tode der Angeklag-
ten. „Man sollte jedoch die Selbst-
justiz gegen Krystyna Ceynowa in 
1836 nicht vergessen“, stellt Prof. 
Wijaczka fest. Der Frau warf man 
vor, einem Bewohner des heutigen 
Dorfes Chałupy eine Krankheit 
mit Hilfe von Magie verschafft zu 
haben. Ceynowa war eine Witwe 
von einem Fischer, die sich mit 
der Reparatur von Fischnetzen 
beschäftigte. Ihre Nachbarn und 
andere Bewohner des Dorfes 
haben sie jedoch nicht wirklich 
gemocht, weswegen sie von vielen 
als die Quelle des Bösen ange-
sehen wurde. Dazu besuchte sie 
nicht die Kirche und es saßen oft 
schwarze Vögel auf ihrem Haus, 
was natürlich als ein schlechtes 
Symbol angesehen wurde. Als die 
Frau des kranken Jan Kąkol ins 
Dorf Stanisław Kamiński, einen 
Mann der bereits oft wegen illega-
ler Quacksalberei verurteilt wurde, 
herbei holte, stellte er fest, dass 
er den Kranken nicht heilen kann, 
weil jemand ihn mit einem Fluch 
belegt hat. Die Bewohner des 
Ortes mussten nach Verdächtigen 
nicht lange suchen. Die Anschul-
digungen wurden gleich Richtung 
Krystyna Ceynowa ausgesprochen. 
Man hat die Frau festgenommen 
und so lange geschlagen und 
misshandelt, bis sie ihre Schuld 
gestanden und versprochen hat, 
den Mann vom Zauber zu befreien. 
Nachdem sich jedoch sein Zustand 
nach einer zusammen verbrachten 
Nacht nicht veränderte, hat Ka-
miński entschieden, eine Wasser-
probe durchzuführen. Weil Ceyno-
wa sie nicht bestanden hat, haben 
die Dorfbewohner sie ermordet. 
Man kann also meinen, dass sie, 
und nicht Barbara Zdunk, die letz-
te, ermordete Hexe in Europa war.

Hexenproben und Foltern
Um zu überprüfen, ob die an-
geklagten Hexen oder seltener 
Zauberer wirklich Magie praktiziert 
haben, hat man verschiedene He-
xenproben an ihnen durchgeführt. 
Am bekanntesten war die Wasser-
probe. „Diese Hexenprobe wurde 
auf verschiedenen Etappen des 
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Prozesses durchgeführt, manch-
mal noch vor dem Beginn, um 
zu überprüfen, ob die angeklagte 
Person wirklich eine Hexe war und 
man ein Prozess einleiten muss, 
und manchmal bereits während 
des Prozesses, um so den „end-
gültigen“ Schuldbeweis zu finden. 
Es gab keine einheitliche Praxis 
bei diesem Thema“, erläutert Prof. 
Wijaczka. Meistens wurden die 
wegen Hexerei angeklagten Per-
sonen ausgezogen, ihre Beine und 
Hände wurden einander gebunden 
und man warf sie ins kalte Was-
ser. Wenn die Person dann sank, 
bedeutete es, dass sie unschuldig 
war und sie wurde wieder von 
den Helfern des Henkers, die die 
Schnüre festgehalten haben, her-
ausgezogen. Das war jedoch eine 
perfekte Gelegenheit für Missbräu-
che. Von den Helfern des Henkers 
hing es nämlich ab, ob die Person 
ertränkt wurde, oder nicht. Viele 
polnische Bischöfe haben solche 
Praktiken verboten, doch nur we-
nige haben sich an dieses Verbot 
gehalten.

An den als schuldig gehalte-
nen Personen wurde dann Folter 
durchgeführt, während der sie alle 
ihre Schulden beichten sollten, 
damit die Kläger ein Urteil fällen 
konnten. Das diese furchtbaren 
Qualen der Grund waren, wieso 
die meisten sogar die absurdesten 
Vorwürfe zugaben, hatte keinen 
Einfluss auf die Glaubwürdigkeit 
der Klage. Interessant ist, dass 
man in den Akten über Hexenver-
folgungen in Polen fast nie eine 
Beschreibung der Folter finden 
kann. Nur in ein paar Fällen hat 
man den ganzen Folterprozess 
beschrieben. So war es beispiels-
weise bei der bereits erwähnten 
Franciszka Gołębiewska. Während 
der ersten Folter hat man sie in 
ein Hexengewand umgezogen, ein 
paar Medaillons und einen kleinen, 
gesegneten Salzsack um ihren 
Hals umgehängt und erst dann be-
gann man mit dem Austreiben des 
Teufels. Später gab man ihr drei 
Tropfen Wachs, das in Weihwasser 
eingetunkt wurde. Weil die Ange-
klagte dabei ihre Ruhe bewahrte, 
hat man an ihre Hände und Füße 
Gewichte gehangen. Während 

der Folter wurde sie auch unge-
fähr 300 Mal mit hölzernen Ruten 
geschlagen. Prof. Wijaczka erklärt, 
dass die Frau in einem furchtbaren 
Zustand gewesen sein musste, 
weil man sie einen ganzen Monat 
in Ruhe gelassen hat, bis man 
die weiteren Folter fortgesetzt 
hat. Einige Zeit später fand man 
in ihrer Wohnung einen kleinen 
Sack mit Hafermehl und ein Glas 
mit einer Salbe drinnen. Der erste 
Fund sollte zur Fluchbelegung 
dienen, um Regen herbeizubringen 

oder den Tod von Vieh zu verursa-
chen. Dank der Salbe konnte die 
Frau hingegen auf ihrem Besen 
fliegen. Nach weiterem Foltern, 
während der man ihr einen Liter 
Wasser in den Darm eingoss, die 
Fingernagel rausriss, mit heißem 
Harz besprengte und in ihre Hände 
schraubte, ist die Frau im Gefäng-
nis gestorben.

Wenn die Angeklagten ein Ge-
ständnis ablegten und die Fol-
ter überlebt haben, wurden sie 

reszel | Schneider Ludwig, wikimedia commons



 #Stories 97

meistens zum Tode durch Ver-
brennen auf dem Scheiterhaufen 
verurteilt. Die Opfer, die in Polen 
meistens aus den armen Schichten 
einer Stadt oder dem Bauerntum 
stammen, starben vor den Augen 
vieler Gaffer. Die Hinrichtungen 
der vermeintlichen Hexen und 
Zauberer waren nämlich als eine 
Art Unterhaltung angesehen, wie 
auch Sozialdisziplinierung, also 
eine Warnung vor der Abkehr 
von der Religion. Wegen Hexerei 
wurden vor allem Frauen ange-

klagt. Manchmal konnte man 
auch Informationen über männli-
che Zauberer finden, doch in den 
meisten Fällen hat man sich auf 
die Frauen konzentriert. Man war 
nämlich der Meinung, dass diese 
ihre Kräfte durch den Kontakt mit 
dem Teufel bekamen. Die Abkehr 
von der Kirche und Ketzerei waren 
sehr oft mit der Verbrüderung mit 
dem Satan und Magie gleichbe-
deutend. Auch vom Aussehen her 
war es schwer zu urteilen, ob sich 
jemand mit Hexerei befasst. „Eine 

wegen Magie und Hexerei ange-
klagte Frau sah genauso aus, wie 
jede andere Bewohnerin eines da-
maligen Dorfes oder einer Stadt. 
Sie hat sich gleich gekleidet. Die 
meisten auf dem Scheiterhaufen 
verbrannten Frauen waren nicht 
alt, sondern mittleren Alters, mit 
Ehemännern und Kindern“,stellt 
Prof. Wijaczka fest. Sie unterschie-
den sich nicht von normalen Frau-
en. Weil sie jedoch sehr oft einen 
schlechten Ruf oder mit anderen 
oft gestritten hatten, wurden sie 
wegen Hexerei angeklagt.

Treffpunkt der Hexen
Es entstanden auch viele Ge-
schichten über Hexen. Sie sollten 
auf einem Besen fliegen und sich 
regulär mit dem Teufel treffen. 
Ihr Treffpunkt war Łysa Góra (dt. 
Kahler Berg). Damit meint man 
jedoch nicht den Gipfel im Heilig-
kreuzgebirge. „Łysa Góra musste 
kein Berg sein. Im Flachlandgebiet 
war der Treffpunkt am Kahlen Berg 
zum Beispiel eine Waldwiese, ein 
Scheideweg, Orte am Fluss oder 
das Dach eines Wirtshauses“ – 
erklärt Prof. Wijaczka. Es war also 
ein Treffpunkt der einheimischen 
Hexen, wo sie Festmahle veran-
staltet haben. Sie haben ein Feuer 
angezündet, getanzt und geheim-
nisvolle Gifte und Mixturen ge-
mischt, die sie später Tieren und 
Menschen gaben. Heute sind He-
xenspuren in Polen jedoch schwer 
zu finden.

Die Geschichte der Hexenjagd in 
Polen fand also nicht ohne Schei-
terhaufen statt. Man kann sogar 
sagen, dass die Situation umge-
kehrt aussah und die verdächtigen 
Personen wegen jeder Kleinigkeit 
hingerichtet wurden. Heute ist es 
schwer zu sagen, wie viele Per-
sonen im Laufe der Jahrhunderte 
im Land verurteilt wurden, doch 
es ist sicher, dass es entscheidend 
zu viele waren. Und obwohl heute 
fast keiner an die Existenz der He-
xen glaubt, fasziniert das Thema 
uns immer noch. Jeder braucht 
nämlich etwas Magie in seinem 
Leben. 
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Kommt 
Frankenstein 

aus Schlesien?

In der Woiwodschaft Niederschlesien befindet sich 
eine Kleinstadt, die eine schreckliche Geschichte 
verbirgt. Vor vielen Jahrhunderten, als Ząbkowice 
Śląskie noch Frankenstein hieß, geschah dort ein 
Verbrechen, das bis heute noch Grauen erregt. 
Es war die Affäre um die Totengräber, die im fast 
ganzen damaligen Deutschland  bekannt war und 
sogar von Mary Shelley, der Autorin von 
Frankenstein, als Inspiration 
angesehen werden sollte. 
Hat der Frankenstein aus 
Ząbkowice jedoch wirklich 
etwas mit dem bekannten 
Monster zu tun?

Die Totengräberaffäre 
Die schöne und ruhige Stadt in Niederschlesien, die 
den Touristen hauptsächlich wegen des Schiefen Tur-
mes bekannt ist, verbirgt eine faszinierende aber auch 
düstere Geschichte. Ząbkowice Śląskie, die Ortschaft, 
die heute in Polen liegt, hieß seit dem 13. Jahrhundert 
bis 1945 Frankenstein. Jerzy Organiściak, Historiker 
und Reiseführer erklärt, dass die Stadt von Franken 
gegründet und benannt wurde. Obwohl man den Na-
men eher mit der Kreatur von Mary Shelley verbindet 

als mit einer Kleinstadt, ist die Geschichte vom nie-
derschlesischen Frankenstein genauso schrecklich. Im 
Jahr 1606 herrschte in der Stadt die Pest, infolge der 
ein Drittel der Bewohner (also mehr als 2000 Perso-
nen!) verstarb. Keiner hatte es geahnt, dass zu der 
Verbreitung der Seuche Menschen beigetragen haben, 
weswegen sie fast ein Jahr andauerte. Es stellte sich 
heraus, dass eine Bande der Totengräber überall ein 
tödliches Pulver verstreute, das man aus menschlichen 
Leichen zubereitete. Ahnungslose Bewohner der Stadt 
haben also die verseuchten Türklingeln oder Türen 

von paulina kuc
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angefasst und sind schnell an der Pest erkrankt.

In der Stadtchronik „Annales Francostenenses“ hat der 
damalige Bürgermeister, Martin Koblitz die Festnahme 
der Schuldigen beschrieben. Aus seinem Bericht folgt, 
dass man am 10. Oktober unter dem Verdacht der 
Giftzubereitung Wacław Förster und Jerzy Freidiger, die 
seit Jahren in Frankenstein als Totengräber arbeiteten, 
festnahm. Vier Tage später hat man auch einen ehe-
maligen Gefangenen mit dem Nachnamen Weiber und 
den Totengräber Kacper Schleiniger verhaftet. Am 16. 

Jerzy
organiściak 

- historiker 
und Reiseführer
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September kam auch der 
Bettler Kacper Schetts 
dazu. Anfang Oktober 
klagte man Zuzanna 
Maß, Magdalena Urszu-
la und Małgorzata, die 
Frau von Schetts an. In 
der Augsburger Zeitung 
„Newe Zeytung“ konnte 
man damals lesen, dass 
die Bande nicht nur die 
Bewohner Frankensteins 
vergiftete, sondern sie 
auch bestahl, Leichen 
enthäutete, Bäuche 
schwangerer Frauen auf-
schlitzte und die Herzen 
ihrer ungeborenen Kinder 
verschlang. Die Gang soll 
auch Kirchen beraubt und  
außerdem soll einer der 
Angeklagten den Körper 
einer Frau entehrt haben. 
Die pulverisierten Leichen 
sollten angeblich auch 
zur Praktizierung von Ma-
gie genutzt worden sein.

Während die Vorwürfe 
von Diebstahl noch als 
glaubwürdig erscheinen, 
ist es schwer zu glau-
ben, dass diese Personen wirklich Herzen ungeborener 
Kinder aßen oder Leichenpulver für Zauberei nutzten. 
Laut Jerzy Organiściak konnten diese Vorwürfe entste-
hen, weil der Autor des Textes sehr kreativ den Artikel 
verfasste oder die Angeklagten es selbst während der 
Folter zugaben. Dies hatte für sie jedoch sehr schlim-
me Folgen. Alle Angeklagten bekamen ein Todesurteil 
durch Verstümmelung und Verbrennung. Laut „Newe 
Zeytung“ wurde jeder von ihnen erst durch die Stadt 
herumgeführt, dann begann man sie mit glühenden 
Zangen zu enthäuten und ihre Daumen abzureißen. 
Wacław Förster und einem seiner Helfer hat man die 
rechten Hände abgeschnitten und an einen Pfosten 
gebunden. Durch das Anzünden des Feuers in unmit-
telbarer Nähe der Angeklagten wurden sie in furcht-
baren Qualen wortwörtlich lebendig gebraten. Dem 
Totengräber, der den Körper einer Frau entehrt hat, 
hat man das männliche Geschlechtsteil abgerissen und 
ebenfalls lebendig gebraten. Den Rest der Angeklagten 
hat man auf einem Scheiterhaufen verbrannt. Obwohl 
die Personen, die für die Verbreitung der Pest verant-
wortlich waren, hingerichtet wurden, verschwand sie 
aus Frankenstein erst Anfang des Jahres 1607.

Das Monster aus Frankenstein
Nach der Hinrichtung hat der evangelische Pfarrer, 
Samuel Heinitz für die Bewohner Frankensteins Danke-

spredigten zum Besiegen 
der Pest gehalten. Diese 
Ansprachen wurden 
später in Leipzig in Form 
eines Buches herausge-
bracht, was einen großen 
Einfluss auf die Verbrei-
tung und Popularisie-
rung der Geschichte der 
Totengräberbande hatte. 
In den Predigten selbst 
bezeichnete Heinitz die 
Pest als das Handeln 
eines „Teuflischen Jägers 
- Frankenstein“, was in 
seinem Vorhaben eine 
Metapher war, die das 
Böse verkörperte. Die 
Menschen Interpretierten 
es jedoch als das Han-
deln von etwas über-
natürlichem. Das war 
die Geburtsstunde der 
Legende über das Fran-
kensteinmonster, das so 
viele Menschen umbrach-
te.

Inspiration für 
Mary Shelley

Konnte der Frankenstein aus Ząbkowice Śląskie jedoch 
Inspiration für Mary Shelley, die Autorin des bekannten 
Werkes „Frankenstein oder der moderne Prometheus“, 
sein? Jerzy Organiściak ist der Meinung, dass dies eine 
Streitfrage sei. Viele sind der Meinung, dass Shelley 
die Geschichte aus Frankenstein dank dem Artikel in 
„Newe Zeytung“, der die Geschichte der Totengräber 
berühmt machte, kennen musste. Diese Ereignisse 
fanden jedoch 200 Jahre früher statt. Es ist also sehr 
unwahrscheinlich, dass die Autorin selbst zu dieser Ge-
schichte gelingen konnte. Organiściak ist der Meinung, 
dass die Geschichte am Ende des 18. Jahrhunderts 
einem kleinen Kreis von Personen bekannt war, die 
sich für seltsame Erscheinungen, Geister und schwarze 
Magie interessierten. Einer von ihnen war Jan Polidori, 
der Schöpfer des Vampirismus, der an einer Séance 
in der Villa Diodati am Genfer See teilnahm, wo er 
Shelly traf. Ob sie jedoch wirklich dort die Geschichte 
aus Frankenstein hörte und sich an ihr inspirierte, um 
ihr eigenes Werk zu schreiben, ist nach Organiściak 
nur eine Hypothese. Die Quelle ihrer Inspiration liegt 
eher am Schloss Frankenstein in Deutschland, wo der 
Hexenmeister Dippel lebte. „Wenn wir jedoch das Buch 
von Mary Shelley lesen, können wir zumindest zwei 
Verweise auf  die Geschichte der Totengräber finden. 
Erstens, das Ausgraben von Leichen an Friedhöfen 
und die Zubereitung von Gift (obwohl man in “Newe 
Zeytung” von etwas lesen kann, was auf die Schaffung 
eines Monsters hinweisen kann). Zweitens: der Name 

" Newe Zeyttung"
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Frankenstein. Wir haben also zwei Analogien“, stellte 
Jerzy Organiściak fest. Was inspirierte Mary Shelley 
also zum Kreieren des Frankensteins? Das bleibt bis 
heute ein Geheimnis, das sie mit ins Grab nahm.

Frankenstein heute
Heute kann man in Ząbkowice Śląskie Verweise auf die 
Geschichte von Frankenstein finden. Viele von ihnen 
betreffen jedoch das bekannte Monster und nicht die 
Stadt selbst, wo solch fürchterliche Ereignisse stattfan-
den. Erst dank Jerzy Organiściak hat sich die Stadt-
verwaltung für die Geschichte der Totengräberbande 
interessiert. „Seit der Hälfte der 90er Jahre des 20. 
Jahrhunderts, als sich diese Geschichte popularisierte, 
begann man sie für Marketingziele zu benutzen, um 
Touristen anzulocken und die Aufmerksamkeit auf die 
Stadt zu lenken. Heute haben wir in der Stube der 
regionalen Andenken (poln. Izba Pamiątek Regional-
nych) ein Frankensteinlabor und eine Gerichtskammer, 
wo man sich einen Film über diese Geschichte und ihre 
Anknüpfung an den Roman von Mary Shelley ansehen 
kann“.  Die Bewohner von Ząbkowice Śląskie erzäh-
len gerne über Frankenstein und sind auf ihre Stadt 
und Geschichte stolz. Im Frankensteinlabor können 
Besucher im Kellergeschoss das Labor des Monster-
schöpfers besichtigen, wie auch die Geschichte der 
Totengräberbande und ihre Anbindung an den fürch-
terlichen Frankenstein kennenlernen. Die Stadt veran-
staltet auch seit einigen Jahren ein Wochenende mit 
Frankenstein, eine Veranstaltung, die viele Fans des 
Horrors und gruseligen Geschichten anlockt. Während 
der zwei Tage der düsteren Feier haben die Besucher 
die Möglichkeit, an Vorführungen von Gruselfilmen und 

Workshops teilzunehmen, ihre Lieblingsbands auf der 
Bühne live zu hören oder ein Gruselhaus zu besuchen, 
wo man auf jeden Fall Gänsehaut bekommen wird.

Beim Ausflug nach Ząbkowice Śląskie lohnt es sich die 
Stube der regionalen Andenken (poln. Izba Pamiątek 
Regionalnych) zu besuchen, die sich mit dem Fran-
kensteinlabor im Renaissancestil gebauten Hof des 
Ritters Kauffung befindet. Heute kann man dort 18 
Räume voller Andenken und Ausstellungen erkunden. 
Besucher können sich Exponate ansehen, die mit der 
Archäologie der Region in Verbindung stehen, aber 
auch alte Waffen, eine Thora, die aus der Synagoge in 
Frankenstein stammen soll, und Gebrauchsgegenstän-
de aus den Zeiten der Volksrepublik Polen bewundern. 
Natürlich dank dem sich im Kellergeschoss befinden-
den Frankensteinlabor, fehlt bei der Besichtigung ein 
kleiner Grusel nicht. Eine Besichtigung am Hof des 

Schloss in kamieniec ząbkowicki

Schloss in kamieniec ząbkowicki
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Ritters Kauffung ist also eine 
wahre Reise durch die Ge-
schichte der Stadt.

Der Schiefe Turm von 
Frankenstein
Aber was kann man außer 
Frankenstein in der Stadt noch 
finden? „In Ząbkowice Śląskie 
befinden sich viele interessan-
te Denkmäler. Das wichtigs-
te Symbol der Stadt ist der 
Schiefe Turm, der am meisten 
geneigte Turm in Europa (2,14 
cm) nach dem Turm von Pisa“, 
sagt Jerzy Organiściak. Wieso 
baute man jedoch einen Turm, 
dank dem man die Stadt das 
„schlesische Pisa“ nennt, weiß 
man bis heute nicht. Man 
glaubt, dass er noch vor der 
Gründung der Stadt als Teil 
eines Schlosses gebaut wur-
de. Eine andere Version der 
Geschichte besagt, dass er die Funktion eines Stadt-
tores hatte. Die dritte Hypothese spricht von einem 
Glockenturm der Pfarrkirche, der bis zum 2. Weltkrieg 
noch funktionieren sollte. Woher kommt jedoch die 
Neigung? Man glaubt, dass der Schiefe Turm schief 
wegen tektonischer Beben ist, erste von ihnen sollten 
bereits am 15. September 1590 stattgefunden haben. 
Nach einer anderen Version ist die Bodenaufweichung 
der Grund für die Neigung. Am interessantesten ist 
jedoch die Legende, in der das schlesische Pisa mit 
Absicht schief gebaut wurde. Nach dem großen Stadt-
brand im 1858, als der höchste Teil des Turmes zer-
stört wurde, hat man eine Expertise durchgeführt. Es 
sollte sich herausstellen, dass die Neigung des Gebäu-
des eine Verwirklichung der Fantasie der Baumeister 
war, die die Stadt attraktiver für Touristen machen 
wollten. Angeblich konnte man noch im 19. Jahrhun-
dert auf den Mauern des Turmes  die Aufschrift „Ich 
heiß Johannes Gleiß, hab diesen Turm schief gebaut 
mit Fleiß“ lesen. Doch nach dem Umbau der höchsten 
Etage, verschwand die Aufschrift für immer. Heute ist 
das Gebäude, das 34 m hoch ist, eine der Hauptse-
henswürdigkeiten der Stadt.

Das Spukschloss
Das Schloss in Ząbkowice Śląskie wahr vermutlich 
öfter eine Ruine als eine Festung. Gebaut an der 
Wende des 13. und 14. Jahrhundert wechselte es oft 
ihre Besitzer, die immer wieder das Barockgebäude 
wiederaufbauten. Im 16. Jahrhundert wurde sie das 
Eigentum von Karl I. von Münsterberg, der die Festung 
im Renaissancestil umbaute. Doch obwohl das Gebäu-

de restauriert wurde, blieb es immer noch 
ein wichtiger Punkt in Waffenkonflikten. Im 
Laufe der Jahre wurde es also immer wieder 
vernichtet, bis man es im Jahr 1728 verlies. 
Im Jahr 1784 brach auch noch ein Feuer im 
Schloss aus. Seitdem bleibt die Festung eine 
Ruine. Heute können Besucher den Teil, den 
man rekonstruiert hat, umsonst besuchen. 
Obwohl die Festung, die von den Bewohnern 
Schloss Frankenstein genannt wird, als eine 
Ruine kategorisiert wurde, hinterlässt sie 
immer noch einen großen Eindruck und lädt 
zum Besuch ein. Mit diesem Ort ist auch eine 
Legende verbunden. Das Schloss soll von 
verschiedenen Geistern bewohnt sein. Vor 
langer Zeit an einem Karsamstag spazierte ein 
junger Schuster namens Jakub, der von allen 
Bewohnern der Stadt sehr gemocht wurde, 
entlang der Ruinen des Schlosses. Am süd-
lichen Teil der Festung sah er auf einmal ein 
wunderschönes Mädchen im Fenster. Diese 
bat ihn am Ostermontag vor Mittag wiederzu-
kommen, einen goldenen Schlüssel auszugraben und 
die kleinste Tür im Untergeschoss zu öffnen. Jakub 
wollte die Bitte des Mädchens erfüllen, also kam er am 
angewiesenen Tag zurück, grab den Schlüssel aus und 
ging ins Untergeschoss. Doch bevor er dort ankam, 
versperrte ihm ein Drache den Weg und verschlang 
den Schlüssel. Weil Jakub nicht aufgeben wollte, ent-
schied er sich das Biest zu bekämpfen. Während des 
Kampfes schlug die Rathausuhr 12.00 Uhr. Nach dem 
letzten Schlag war Jakub alleine, der Drache ver-
schwand und im Untergeschoss konnte man ein lautes 
Weinen hören. Es stellte sich heraus, dass das Unge-
heuer in Wirklichkeit das von ihrer Stiefmutter verzau-

Ruinen des Schlosses in Ząbkowice Śląskie
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berte Mädchen war. Einmal in 100 Jahren hatte sie die 
Chance den Fluch aufzuheben, wenn eine Person mit 
einem reinen Herzen alle Hindernisse überwindet und 
die kleinste Tür im Schloss öffnet. So blieb das Mäd-
chen im Schloss gefangen und wartet auf ihre Befrei-
ung bis heute.

Jerzy Organiściak betont, dass Ząbkowice Śląskie noch 
viel mehr zu bieten hat. Dazu zählen ein paar Kirchen, 
ein neogotisches Rathaus, wie auch die Park- und 
Schlossanlage im nahegelegenen Kamieniec Ząbko-
wicki, die man definitiv besuchen muss. Obwohl die 
Stadt viel mehr ist, als nur der altdeutsche Name, 
erfreut sie sich hauptsächlich dank ihm großer Be-
liebtheit. Es ist auch nicht verwunderlich, denn der 
Nervenkitzel, den man beim Hören der Geschichte der 
Totengräberbande zum ersten Mal spürt, zieht jeden 
an. Und selbst die geringe Chance, dass Mary Shelley 
davon inspiriert ihr großes Werk schrieb, erfüllt mit 
Stolz nicht nur die Bewohner von Ząbkowice Śląskie. 
Letzten Endes, wer konnte es ahnen, dass das fürch-

terliche Ungeheuer Frankenstein aus einem kleinen, 
niederschlesischen Ort kommen konnte?

Stadtpanorama

Der Schiefe Turm von Frankenstein

anzeige

http://www.jorganisciak.pl/
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Tworkau – die vergessene 
Perle Schlesiens 

Schloss In Tworkau

von Magdalena Kwas
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Tworkau/Tworków ist ein kleines, zauberhaftes Dorf, das in der Nähe von Ratibor/Racibórz in 
Schlesien liegt. Nichts ungewöhnliches - könnte man meinen, wäre da nicht eine interessante 

Geschichte, die mit dem Palast verbunden ist, der zwischen 1557 und 2004 elf Male den Besitzer 
wechselte! Das Schloss sollte sogar abgerissen werden, aber steht bis  zum heutigen Tag. Die 
Chancen, dass es zu einer neuen Attraktion nicht nur des Dorfes, sondern der ganzen Region 

entwickelt wird, stehen gut.

Tworkau und seine Geschichte
Aktuell hat Tworkau/Tworków ca. 2.719 Bewohner. 
Im 18. Jahrhundert  waren es aber nur 69, darunter 
24 Bauern, 40 Gerichtsvollzieher und 5 Gastwirte und 
Müller.

Das Dorf wurde im 13. Jahrhundert gegründet. Ers-
te Erwähnungen über das Dorf stammen jedoch aus 
dem 14. Jahrhundert, als es der Familie Tworkowskich 
gehörte. Im 15. Jahrhundert kam es in die Hände 
von Jan Klemie aus Ellgoth. Als Oberschlesien geteilt 
wurde, gehörte Tworkau zu Deutschland, trotzdem 
waren alle Bewohner im Rahmen des Verbandes Polen 
in Deutschland tätig.

 Der Palast und seine Besitzer
In Tworkau/Tworków befand sich einst eine Festung. 
Im Jahr 1557 kaufte sie Kasper Wiskota von Wodnik, 
der dort seinen Hauptsitz haben wollte. Wenig später 
entstand der westliche Flügel zusammen mit einem 
Turm. Zwischen 1600 und 1666 wurden  zwei weite-
re Flügel fertiggebaut. Nach dem Tod von Kasper von 
Wodnik hat Johann von Bess von Cöln und Kattowitz 
seine Güter übernommen, aber sein Bruder – Adam 
– verkaufte alles der Familie von Charwat. Das Anwe-
sen wechselte schnell seinen  Besitzer. Es gehörte der 
Familie von Lassota und dann der Familie von Lichnow-
ski. Die Letzten haben das Gebäude modernisiert und 
ausgebaut.

1637 hat Wilhelm Boreck Tworkau/Tworkow gekauft. 
Nach seinem Tod, hat sein Sohn alles der Witwe von 
Wilhelm verkauft, weil sie keine Erbrechte hatte. Sie 
hatte eine zweite Hochzeit mit Waclaw von Reiswitz. 
Ihre Nachkommen haben dort einige Dutzend Jahre 
gewohnt. In der Zeit des Dreißigjährigen Krieges wur-
de im Palast das Militärdienst Quartier eingerichtet.
Im Jahr 1714 hat Baron von Trach das Dorf gekauft 
und 1772 wurde es durch seine Schwester der Familie 
Eichendorff verkauft. Die neuen Besitzer haben sich 
hauptsächlich mit der Umgebung des Palastes be-
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schäftigt, u.a. der Vergrößerung der Teiche und dem 
Arrangement des Schlossparks im englischen Stil.

Über hundert Jahre später hat das Gut wieder den Be-
sitzer gewechselt. 1841 wurde das Schloss durch die 
Familie von Saurma-Jeltsch übernommen, die sich mit 
dem gründlichen Umbau des Schlosses in den Stil det 
Neorenaissance beschäftigte. Es wurde ein viereckiger 
Turm gebaut und der Hof mit Arkaden umgegeben. 

Das letzte Mal hat der Palast den Eigentümer im Jahr 
2004 gewechselt. Das Gebäude, das bereits eine Rui-
ne war, wurde von der Gemeinde Kreuzenort / Krzy-
żanowice übernommen.

Der Palast in Flammen
Im Januar 1931 ist ein Feuer in dem Palast ausgebro-
chen, das fast das ganze Gebäude zerstörte. Histo-
rische Quellen besagen, dass man das Feuer aus 60 
Kilometern sehen konnte. Bis heute wird spekuliert, 
ob die Ursache des Brandes die Erschleichung der 
Entschädigung war. In vielen Quellen findet man den 
Hinweis, dass das Dach mit einer leicht entzündbaren 
Substanz bestrichen wurde und dass die Zeugen unter 
mysteriösen Umständen verschwanden.

Die Versicherung hat das Auszahlen der Entschädi-
gung abgelehnt, und die Sache landete  vor Gericht. 
Schlussendlich wurden 100.000 Mark dem damaligen 
Direktor der Tworkauer  Güter adjudiziert. Die Summe 
konnte nicht höher angesetzt werden, denn es wurde 
festgestellt, dass ein Teil des Palastes nicht durch das 

Feuer, sondern höchstwahrscheinlich durch den Besit-
zer oder durch seine Mitarbeiter zerstört wurde.

Dieses Ereignis war sehr wichtig für das Gebäude und 
seinen späteren Zustand. Bis heute wurde es nicht 
vollständig wiederaufgebaut. Noch schlimmer war 
die Tatsache, dass 1945 wieder ein Feuer im Palast 
ausgebrochen ist. 90% des Gebäudes verschwanden in 
Flammen . Das Schloss sollte ganz aufgelöst werden, 
aber letzendlich hat man es davor bewahrt.

Die Hof-Brauerei
Bei der Geschichte  dieses ungewöhnlichen Ortes, ist 
das Jahr 1839 zu erwähnen. Damals wurde eine Brau-
erei im Palast eingerichtet. Das Bier war im bayrischen 
Stil gebraut und Tworkau/Tworków war das erste Ort 
in Oberschlesien, wo man diese Braumethode ange-
wendet hat. In der Zeit, wo die Familie Saurma-Jeltsch 
dort lebte, wurde die Brauerei immer beliebter bei den 
Bewohnern der ganzen Region. 1852 wurde sie reno-
viert, das Ziel war die Modernisierung des Objektes. 
Im Jahr 1874 hat man die Produktion von Pils gestar-
tet.

Die einheimische Brauerei war sehr populär. Diese 
Erfolgsgesichte war aber relativ kurz, denn bereits im 
19. Jahrhundert wurde die Brauerei geschlossen. Die 
Konkurrenz auf dem Markt war einfach zu stark.

Schloss In Tworkau Schloss In Tworkau
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Wiederaufbau des Palastes
Zusammen mit dem Erwerb des Palastes durch die 
Gemeinde Kreuzenort / Krzyżanowice im Jahr 2004, 
folgte ein Wendepunkt in der Geschichte des einst 
wunderschönen Palastes. Die Gemeinde führt seitdem 
Pflege- und Ordnungsarrbeiten durch. 2008 wurde 
eine Genehmigung von dem Konservator der Woiwod-
schaft Schlesien für die Durchführung von Sicherheits-
arbeiten erteilt. Das Ziel war sehr präzise – die Stabi-
lisierung des technischen Zustandes ohne Änderungen 
an dem Aussehen des Palastes.

Die Arbeiten hat man mit der Entfernung des Schut-
tes und der Pflanzen begonnen. Die nächste wichtige 
Etappe war die Auffüllung der Mauern und die Aufstel-
lung der Stützen, sodass das Gebäude sicher für die 
zukünftigen Besucher ist.

Seit 15 Jahren legt die Gemeinde Kreuzenort / 
Krzyżanowice Geld für die Sicherheitsarbeiten fest, die 
Etappenweise von dem Konservator umgesetzt wer-
den.

2017 hat die Gemeinde eine Finanzierungshilfe von 
dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung 
im Rahmen des Projektes Interreg V-A Tschechische 
Republik – Polen 2014 – 2020, für die Durchsetzung 
der restlichen Arbeiten der Ruine, die Erschließung des 
Turms, des Wagenschuppen und für die Revitalisierung 
des Parks bekommen. Der Wert des Projekts liegt bei 
3.000.000 Złoty. Dotiert werden 85%.

Zukunft der Ruine
Der Palast soll in der Form einer dauerhaften Ruine 
funktionieren. Die Gemeinde plant sie jedoch teilwei-
se zu bewirtschaften.  Aktuell legt man Wert auf den 
Turm und den Wagenschuppen. Diese zwei Objekte 
sollen öffentlich zugänglich sein und für die Region 
werben. Der Turm soll wieder aufgebaut und gesi-
chert werden, damit Touristen die wunderschönen 
Landschaften aus der Höhe bewundern können. Der 
Wagenschuppen soll  der Erholung dienen, dort sollen 
u.a. Konzerte ausgetragen werden. Das Objekt soll 
wieder zu Leben erweckt werden und die Menschen an 
die ungewöhnliche Geschichte des Dorfes erinnern. 

Schloss In Tworkau

Schloss In Tworkau
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Perlen Ostpolens
Polen ist reich an wunderschönen und sehenswerten Plätzen und Orten. Einer davon 
ist Podlachien, etwas unbeachtet, aber dafür ein wahrer Kulturschatz.

Das Land der Offenen 
Fensterläden
Das Land der Offenen Fensterlä-
den ist knapp 40 Kilometer von 
der Hauptstadt der Region  - Bia-
łystok entfernt. Es setzt sich aus  
den malerischen Dörfern Trześcia-
nka, Puchły und Soce zusammen. 
“In Podlachien gibt es mehrere 
solcher Dörfer. Sie bilden wahr-
scheinlich die am meisten nach 
Westen gerichtete Landzunge, mit 
charakteristischen Merkmalen für 
die russische Holzarchitektur.”, 

sagt Anna Kraśnicka, zertifizierte 
Reiseführerin und Bloggerin im 
Gespräch mit PolenJournal.de. Die 
charakteristische Bauweise und 
Verzierungen die man mit Russ-
land verbindet sind Folge des sog. 
“bieżeństwo” - einer erzwungenen 
und massenhaften Umsiedlung der 
orthodoxen Bevölkerung im Jahr 
1915 vor der deutschen Armee 
in das Hinterland des Russischen 
Kaiserreichs. 

Nach dem Kriegsende kehrte die 
Bevölkerung aus Russland im Jahr 
1919 in ihre Ortschaften zurück 
und hat angefangen ihre durch 

den Krieg zerstörten Behausun-
gen wieder aufzubauen. “Als sie 
neue Häuser bauten, haben sie 
sich davon inspirieren lassen, was 
sie während ihren Aufenthalts in 
Russland gesehen haben. So ent-
standen für Polen untypische Ver-
zierung der Ecken, Giebel Fenster-
läden, bunt angemalten Verandas 
sowie die ins Holz geschnitzten 
Ajourmuster“- fügt Anna Kraśnicka 
vom Blog bialystoksubiektywnie.
pl  hinzu. Einen zusätzlichen Reiz 
geben dem Land der Offenen 
Fensterläden die blumenreichen 
Kleingärten, die an die wunder-
schönen Häuser angelegt sind. 

von ramona nocoń

Supraśl, blick auf dem münster 
| Materialien der Stadt supraśl
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Die Zeit scheint hier langsamer zu 
vergehen. Die Behausungen schei-
nen im Grünen unterzugehen, mit 
ihm eine Einheit zu bilden. Wenn 
man in diesem Land unterwegs 
ist, ist es unmöglich gleichgültig 
auf die atemberaubende Natur zu 
schauen. Idyllisches Klima und 
die wunderschönen orthodoxen 
Gotteshäuser, die sich hinter den 
Bäumen verstecken, sind einfach 
zum verlieben.  

Supraśl, blick auf dem münster 
| Materialien der Stadt supraśl

haus in trześcianka | foto: Joanna pyka, wikimedia Commons

haus in soce | foto: pietrek-ja, wikimedia Commons
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Die orthodoxe Kirche in 
Puchły
Eine von denen ist die Ma-
riä-Schutz-und-Fürbitte-Kirche in 
Puchły, die im russisch-byzantini-
schen Stil auf einem kreuzförmi-
gen Grundriss erbaut worden ist. 
Der örtlichen Legende nach wurde 
die Kirche an dem Ort erbaut, wo 
die Mutter Gottes einen Ödem-
kranken erschienen ist und ihn 
von seiner Krankheit geheilt hat. 
Die heute im Dorf stehende Kirche 
ist die vierte, die an diesen Platz 
erbaut worden ist. Die erste wurde 
Ende des 17. Jh. durch ein Feu-
er zerstört, die zweite fiel einem  
Hurrikan zum Opfer. Das dritte 
Gotteshaus erwies sich trotz mehr-
fachen Ausbau als zu klein für 
die sich entwickelnde Gemeinde. 
Puchły war und ist als ein Zent-
rum der Marienverehrung in dieser 
Region ein sehr wichtiger Ort für 
die orthodoxe Bevölkerung, die 
im Land der Offenen Fensterläden 
100% der Gläubigen stellt. Das 
sieht man auch sehr gut an der 
jährlichen Kirchweih, die am 14. 
Oktober stattfindet und tausende 
Gläubige anzieht. In der Vergan-
genheit erreichte die Pilgerzahl  
sogar 20.000. Die Bewohner, von 
denen die meisten Landwirtschaft 
und Viehzucht betreiben, danken 
so für das vergangene und bitten 
um den Segen für das kommende 
Jahr. 

Die Anfänge der heutigen Kirche 
reichen bis in das Jahr 1913, in 
Zeiten der Massenumsiedlung der 
orthodoxen Bevölkerung nach 
Russland. Nach der Rückkehr 
haben die Menschen ihre Häuser 
wiederaufgebaut aber der Bau 
der Kirche ist nur langsam voran-
gegangen. Während des Zweiten 
Weltkriegs wurden das Dach und 
zahlreiche Ikonen beschädigt. 
Nach dem Kriegsende, hat die im 
kommunistischen Polen herrschen-
de Stimmung die Gebäudereno-
vierung nicht gerade begünstigt. 
Der Innenraum der orthodoxen 
Kirche wurde erst am Anfang der 
60er Jahre mit wunderschöner 

Polychromie bedeckt. 2014 konnte 
man dank Zuschüssen  die Kirche 
teilweise renovieren. Die Besucher 
werden nicht nur durch das Äuße-
re des Baus in erstaunen versetzt, 
aber auch durch das Innere mit 
der wunderschönen Ikonostase 
und Ikonen. Die Besichtigung der 
Kirche ist mit einem Fremdenfüh-
rer möglich oder nach einer frü-
heren Absprache mit dem Geist-
lichen, der die dortige Gemeinde 
betreut. 

Must see in Podlachien
Wenn man bereits in Puchły zu 
Besuch ist, muss man unbedingt 
nach Supraśl fahren - einer be-
zaubernden Kleinstadt, die oft als 
Perle Podlachiens bezeichnet wird. 
Sie liegt am Rand des Knyszy-
ńska-Urwalds und begeistert die 
Besucher mit ihrer bezaubernden 
Architektur und wunderschönen 
Sehenswürdigkeiten. Irgendwie 
erinnert Supraśl an Kazimierz Dol-

orthodoxe Kirche in Puchły 
| foto: Arcaseida/Karolina Górecka, wikimedia Commons
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ny, mit einem Unterschied - man 
muss keine Touristenmenge fürch-
ten.  Ähnlich wie das Land der 
Offenen Fensterläden, ist Supraśl 
eine Oase der Ruhe. Während 
der Stadtbesichtigung muss man 
unbedingt das Ikonen-Museum 
(poln. Muzeum Ikon) - eine Filiale 
des Podlachien Museums (poln. 
Muzeum Podlaskie) in Białys-
tok besuchen. Sie ist eine wahre 
Schatztruhe für die Ikonen und die 
orthodoxe Kultur. Ein fester Punkt 
bei der Stadtbesichtigung ist das 

Kloster Mariä Verkündung. Man 
sollte auch unbedingt die Delikat-
essen der podlachischen Küche, 
die die kulturelle Vielfalt wider-
spiegelt, probieren.

Białystok, die Hauptstadt der 
Region, darf man auch nicht ver-
gessen. Eine wunderschöne, aber 
stark durch den Krieg gezeichnete 
Stadt, ein Schmelztiegel der Kultu-
ren. Die Stadt besichtigt man am 
besten mit einem Stadtführer. “Bi-
ałystok ist nicht leicht auf eigene 

Faust zu besichtigen. Es lohnt sich 
wirklich ein dreistündiger Spazier-
gang mit einem Stadtführer, weil 
die Stadt während des Zweiten 
Weltkriegs sehr stark zerstört 
wurde. 80% der Stadt haben auf-
gehört zu existieren, deshalb kann 
nur ein Fremdenführer zeigen und 
aufzeichnen, wie die Stadt einmal 
ausgesehen hat und wie es heute 
ist”, erklärt die Bloggerin und Rei-
seführerin Anna Kraśnicka.

die branicki-Gärten
| foto: Danuta Ruminowicz, wikimedia Commons

St nikolaus kathedrale
| foto: Historyczka, wikimedia Commons

katholische kathedrale
| foto: Emmanuel DYAN, wikimedia Commons

Kościuszki-Ring
| foto: Karol Rutkowski, wikimedia Commons
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Wenn man die Stadt auf eigene 
Faust besichtigen möchte, muss 
man unbedingt den Branicki-Palast 
mit seinen pittoresken französi-
schen Gärten sehen.  Der aus dem 
18. Jh. stammende Palast, ist so 
wie viele Bauten aus dieser Zeit 
aus der Initiative des Hetmans Jan 
Klemens Branicki heraus entstan-
den. Heute befindet sich hier die 
medizinische Universität in Białys-
tok. Es besteht die Möglichkeit das 
Schloss nach einer telefonischen 
Reservierung zu besichtigen. Seine 
Barockgärten gehören zu den am 
besten restaurierten und schöns-
ten in ganz Polen. Man kann sie zu 
jeder Jahreszeit besichtigen - am 
schönsten sehen sie aber im Lenz, 
Sommer und frühen Herbst aus. 
Es lohnt sich auch ein Spazier-

gang entlang der Esperanto-Route, 
die Ludwik Zamenhof, einem der 
bekanntesten Söhne der Stadt 
gewidmet ist. Man kann nicht in 
Białystok sein und nicht die Lipowa 
Straße entlang gehen, den Ring 
und die im klassizistischen Stil 
erbauten orthodoxe St. Nikolaus 
Kathedrale und die katholische Ka-
thedrale besichtigen. Wenn später 
noch etwas Zeit übrig bleibt, kann 
man die etwas weiter entfernte or-
thodoxe Heilig-Geist-Kirche besu-
chen, deren  imposantes Aussehen  
an Feuerzungen erinnert.

Eine Region - mehrere 
Gesichter
Podlachien, die Region in der sich 
u. a. das Land der Offenen Fens-
terläden und Bialystok befinden, 
ist sehr reich an verschiedenen 
Attraktionen. “Das ist eine Regi-
on für Kenner. In Podlachien und 
der Woiwodschaft Podlachien gibt 
es  wunderschöne National- und 
Landschaftsparks - der Bialo-
wieża-Nationalpark, der Knyszy-
ńska-Urwald-Landschaftspark, der  
grandioser Wigierski-Nationalpark, 
das polnische Amazonien also der 
Nationalpark Narew. Einerseits 
kommen hierher Naturkenner, 
sowie Menschen, die der Hektik 

Biebrza National Park| foto: pudelek, wikimedia Commons
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des Alltags entfliehen und ein 
Bad im Grünen genießen wollen. 
Andererseits kommen Experten 
der polnischen Geschichte, die 
wissen das hier der letzte Stück 
der legendären Kresy ist, wo sich 
die Kultur des Ostens mit der des 
Westens vermischt”, erklärt Anna 
Krasicka aus dem Blog  bialystok-
subiektywnie.com 

In diesen Schmelztiegel der Kul-
turen lebten Jahrhunderte lang 
Orthodoxe, Katholiken, Juden und 
die sich zum Islam bekennenden 
Lipka-Tataren nebeneinander. De-
ren Nachkommen leben bis heute 

u.a. in Bohoniki und Kruszyniany. 
Sie bekennen sich zum Glauben 
ihrer Ahnen und sind dabei eifrige 
Patrioten. Die jüdische Bevölke-
rung ist in Podlachien seit den 16. 
Jh. bis 1942 ansässig gewesen. 
In vielen Kleinstädten bildeten sie 
den Großteil der Bevölkerung. Bis 
heute kann man u.a. in Tykocin 
oder Krynki Teile ihres Nachlas-
ses bewundern, dass den Zweiten 
Weltkrieg überdauert hat, Gerichte 
aus der traditionellen jüdischen 
Küche kosten oder die Synagoge 
in Tykocin besuchen. Die tatari-
sche Küche kann man wiederum 
bei Gelegenheit während der Be-

sichtigung der Dörfer Bohoniki und 
Kruszyniany probieren. Bevor man 
sie verlässt, muss man unbedingt 
die wunderschöne, grüne Moschee 
und den muslimischen  Friedhof 
erkunden.

Podlachien und das Land der Offe-
nen Fensterläden sind pittoreske, 
aber etwas unterschätzte Orte auf 
der touristischen Landkarte Polens. 
Es sind jedoch sehenswerte Plätze, 
die oft einzigartig im ganzen Land 
sind. 

kruszyniany| foto: wojciech okszol

kruszyniany| foto: wojciech okszol
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Bibliotheken in Polen: 
Von Kulturschätzen 
bis zu Wunder der 
Architektur

Bibliotheken sind 
Jahrhunderte lang ein Hort des 

Wissens gewesen. Oft beherbergen 
sie kostbare Kulturgüter und sind 

Beispiele höchster architektonischer 
Errungenschaften. Heute werden sie auch 

zu Treffpunkten von Tradition und Moderne. von ramona nocoń

Foto: Magdalena kwas
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1. Bibliothek “Stacja 
Kultura” in Rumia/
Rahmel
Die Bibliothek im kleinen pom-
merschen Städtchen Rumia, ist 
wie der Phönix aus der Asche 
auferstanden und wurde sofort 
zu einem Objekt der Begierde im 
ganzen Land. Aus einem der am 

adresse:
Starowiejska 2
84-230 Rumia

stärksten heruntergekommenen 
Bahnhöfen in Polen wurde sie nach 
einer gründlichen Renovierung zu 
einem Zentrum der Kultur und des 
Wissens. Auf 1500 qm befinden 
sich eine Galerie, Konferenzsäle, 
ein Spiegelsaal, Ateliers und das 
Herz des Kulturzentrums - die 
Bibliothek. Die restlichen 20% 
der Fläche werden immer noch 
als Bahnhof von den Reisenden 
benutzt, die auch gerne die Bib-
liothek besuchen. “Stacja Kultu-

ra” gewann den Library Interior 
Design Awards Wettbewerb; als 
einzige Einrichtung in Europa be-
hauptete sich die Bibliothek gegen 
Projekte aus der ganzen Welt. Für 
das Projekt ist Jan Sikora verant-
wortlich gewesen der u.a. auch die 
Sopoteka entworfen hat. Seit der 
Umgestaltung des heruntergekom-
menen Bahnhofs ist die Zahl der 
Leser um 50% gestiegen.
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2. Raczyński-
Bibliothek 
in Poznań/
Posen
Die Raczynski-Bib-
liothek wurde 1829 
von dem Grafen 
Edward Raczyns-
ki gestiftet. Von 
Anfang an sollte 
sie sowohl für alle 
ungeachtet des 
Standes zugäng-
lich sein als auch 
für jeden der der 
mit der polnischen 
Kultur in Berührung 
kommen wollte. Das 
Gebäude wurde von 
den französischen 
Architekten Charles 
Percier und Pierre 
François Louis Fon-
taine entworfen. Als Inspiration für 
die Frontfassade diente das Pariser 
Louvre. Die ersten Bestände der 
Bibliothek stammen von dem Stif-
ter selbst, der der Leserschaft, die 
sich im Familienbesitz befindende 
Bibliothek spendete. Die Zahl der 
Bände wuchs in den nächsten 
Jahren kontinuierlich. Es kamen 
Manuskripte, Inkunabel, Land-
karten und viele andere kostbare 
Kulturgüter hinzu. Die Entwicklung 
der Bibliothek wurde durch den 
Zweiten Weltkrieg unterbrochen 
- 1945 gingen 90% der Bestände 
in Flammen auf. Nach dem Krieg 
hat man die Bibliothek mit den 
vom Feuer bewahrten Beständen 
erst in einer Schule untergebracht. 
Als man das Gebäude aufgebaut 
hat, kehrte die Sammlung auf 
ihren alten Platz zurück. Nach dem 
Krieg hat man die Sammlung die 
ganze Zeit erweitert. Heute ist die 
Raczyński Bibliothek die älteste 
existierende und eine der größten 
öffentlichen Bibliotheken in Polen. 
In ihren Ressourcen befinden sich 
die Archive von Kraszewski und 
Sienkiewicz. In den ersten Jahr-
zehnten des 21. Jh. wurde die 
Bibliothek ausgebaut. Der Neubau 
komponiert sich hervorragend mit 

adresse:
PL. WOLNOŚCI 19
61-739 Poznań

dem älteren Teil der Bibliothek. 
Die Fläche der Bibliothek wurde 
um das Dreifache erweitert. In 
den oberen Stockwerken befinden 
sich die Magazine, die mittleren 
Stockwerke wurden für Lesesaals 
und Arbeitsräume bestimmt. Im 
Erdgeschoss befinden sich eine 
Kunstgalerie, eine Bibliothek für 
Kinder und ein Teehaus.
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3. Bibliothek 
Manhattan in Danzig / 
Gdańsk
Die Bibliothek in der aus den Ro-
manen von Günter Grass berühm-
ten Stadt, ist eine Klasse für sich 
- nicht jede Büchersammlung be-
findet sich in einem Einkaufszent-
rum und nicht jede kann sich mit 
Zahlen rühmen, die für 25% Bib-
liotheksbesuche in einer Stadt ver-
antwortlich sind.  Täglich wird sie 
von bis 2000 Personen besucht, an 
manchen Tagen wird sogar diese 
Zahl überschritten. In diesem Jahr 
feiert sie ihren 7. Geburtstag. Zur 
Zeit ihrer Entstehung war sie die 
erste Mediathek in Pommern und 
die erste Bibliothek in Polen, die in 
einem Einkaufszentrum eingerich-
tet wurde. Die Bibliothek entzieht 
sich den Stereotyp einer langweili-
gen, verstaubten Büchersammlung 
- nur selten herrscht dort Stille 
und von Anfang zog sie mit ihrem 
Angebot und mit ihrem Aussehen 
Besucher an. Regelmäßig finden 
hier Autorentreffen, Ausstellungen, 
Vorstellungen und sogar Theater-
aufführungen statt. Nach einer 
kleinen Renovierung haben die 
Besucher noch mehr Bücher und 
Raum für sich.

adresse:
al. Grunwaldzka 82
80-244 Gdańsk-Wrzeszcz
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4. Sopoteka in 
Sopot/Zoppot
Die Sopoteka in Zoppot / 
Sopot ist neben der preisge-
krönten Bibliothek in Rumia, 
ebenfalls ein Werk von Jan 
Sikora. Genauso wie die 
Kulturstation in Rumia und 
der Danziger Manhattan 
verbindet sie mehrere Funk-
tionen - sie ist nicht nur ein 
Hort für Bibliophile, sondern 
auch für Reisende und Shop-
pingliebhaber. Die Bibliothek 
befindet sich in einer Galerie 
auf dem Zoppoter Bahnhof. 
Um die Bibliotheksressourcen 
zu nutzen muss man dort 
kein Leser sein, man kann in 
der Bibliothek während seiner 
Reise auf den nächsten Zug 
warten oder beim Shoppen 
einfach vorbeischauen. Sopo-
teka knüpft an die natürliche 
Umgebung der Küstenstadt 
an. Die Leser können sich auf 
Sesseln ausruhen, die mit ih-
rem Aussehen an Strandkörbe 
erinnern. Die Besucher haben 
nicht nur Bücher zu Auswahl - 
- die Sopoteka ist mit Gerä-
ten von Apple und Amazon 
ausgerüstet, man kann auf 
Macs im Netz surfen, sich Fil-
me auf IPads anschauen oder 
Ebooks auf Kindle lesen. Auch 
Xbox Konsolen und PS4 sind 
vorhanden - die Sopoteka 
ist ein Ort, an dem nicht nur 
Bücherwürmer auf ihre Kosten 
kommen. Diejenigen, die der 
Hektik des Alltags entfliehen 
wollen, können sich auf den 
gemütlichen Kissen ausruhen, 
oder Filme in dem kleinen 
Kino, das vor Ort vorhanden 
ist, anschauen. Im Inneren 
der Bibliothek überwiegen 
weiße und sandfarbene Töne, 
auch die Ausstattung knüpft 
an die grünen Küsten, an den 
Sand und das Meer in der 
Stadt an. Das ganze Jahr über 
finden hier Treffen mit Schrift-
stellern und Ausstellungen 
statt.  

adresse:
Tadeusza Kościuszki 14
81-704 Sopot
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5. Bibliothek Grafit 
in Breslau/Wrocław
Die 2015 entstandene Biblio-
thek Grafit auf der Namysłow-
ska Straße in Breslau ist ein 
modernes, literarisches und 
multimediales Zentrum. Sie 
zieht die Besucher mit ihren 
Ressourcen an - auf Bü-
cherwürmer warten 35 000 
Bücher und Zeitschriften, 
5000 Filme auf DVD, 2000 
Musikplatten, Audiobooks 
und Computerspiele, ein 
reiches kulturelles Angebot 
und interessante Innenräume. 
Den Lesern stehen u. a. eine 
Leseecke und eine Ecke für 
Kleinkinder zur Verfügung. 
Nicht nur die Bestände der 
Bibliothek ziehen an, sondern 
auch ihre unkonventionelle 
Fassade fällt ins Auge. 

adresse:
Namysłowska 8
50-304 Wrocław
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6. Jagiellonen-
Bibliothek in Krakau/
Kraków
Die Jagiellonen-Bibliothek in 
Krakau zählt aufgrund ihrer his-
torischen Bedeutung und ihres 
Charakters zu den nationalen 
Bibliotheken Polens. Seit ihrer 
Entstehung ist ihre Geschichte 
mit der der Jagiellonen-Univer-
sität verbunden. Im Laufe der 
Zeit wechselte sie mehrmals 
ihren Standort - heute befindet 
sie sich an der Oleandry-Straße 
in einem imposanten, moder-
nistischen Gebäude. Der große 
Lesesaal der Bibliothek ist von 
Galerien umstellt. Die hellen 
und geräumigen Innenräume, 
wurden an die Außenfassa-
de angepasst, die an die auf 
Regalen aufgestellten Bücher 
erinnern soll. Seit dem 14. Jh. 
werden die Sammlungen in der 
Bibliothek systematisch vergrö-
ßert. Gesammelt werden hier 
vor allem humanistische Schrif-
ten. Die Bibliothek sammelt 
und archiviert alle polnischen 
Schriften, die sowohl im Land 
als auch im Ausland publiziert 
werden. Sie beherbergt über 
7,5 Mio. Publikationen u. a. vie-
le Handschriften und Inkunabel. 
Zu den kostbarsten, gehören 
die ältesten Schriften in der 
polnischen Sprache, die Hand-
schriften von Nikolaus Coper-
nicus “De revolutionibus” und 
die “Scherza E-dur” Frederic 
Chopins. 

adresse:
al. Adama Mickiewicza 22
30-059 Kraków
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7. Die Stadtbibliothek 
Jan Paweł II. in Oppeln/
Opole
In der kleinen, beschaulichen 
Stadt Oppeln gibt es neben dem 
malerischen Oppelner Venedig 
eine wunderschöne, moderne 
Stadtbibliothek. Sie befindet sich 
zum Teil in einem eklektischen Alt-
bau aus dem 19. Jh. an den Ufern 
des Młynówka-Kanals. Die Front-
fassade der Bibliothek ist reich an 
klassizistischen Elementen, wie 
Rustika, Bossenwerk, Pilaster, Ge-
sims und dreieckigen Tympanons. 
Die Vorderseite des Altbaus wurde 
im neuen Projekt der Bibliothek 
durch den Architekten erhalten 
und komponiert sich hervorragend 
mit dem dazu gebauten modernen 
Teil der Bibliothek. Der neuere 
Teil des Gebäudes zeichnet sich 
nicht nur durch eine schöne, teils 
gläserne Vorder - und Seitenfassa-
de aus, sondern auch durch Zitate 
Edward Stachuras, die man auf 
einem Teil der Fassade platziert 

adresse:
Minorytów 4
45-017 Opole

hat. In der Bibliothek ist es sehr 
hell und geräumig. Die Sessel 
und Stühle lassen den Innenraum 
behaglich aussehen und kompo-
nieren sich gut mit den Bücherre-
galen. Unten in der Bibliothek gibt 
es ein kleines Café, wo man sich 
nicht nur zum Kaffee und Kuchen 
treffen kann, sondern auch Bücher 
lesen kann. Man sollte aber be-
achten, dass man mit dem Essen 
nicht in die Bibliothek reingeht. In 
der Bibliothek gibt es nicht nur Bü-
cher, sondern auch eine Mediathek 
und ein Spielraum für Kinder. Das 
Gebäude ist behindertengerecht 

und die Bibliothek besitzt in ihrer 
Sammlung auch Geräte für Sehbe-
hinderte und Blinde. In der Nach-
barschaft der Bibliothek befinden 
sich u. a. ein barockes Franziska-
nerkloster und die Oppelner Phil-
harmonie. In der Bibliothek finden 
durch das ganze Jahr zahlreiche 
Ausstellungen, Konzerte, Autoren-
treffen und Workshops statt.

Foto: Magdalena kwas

Foto: Magdalena kwas

Foto: Magdalena kwas
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8. Das Zentrum der 
wissenschaftlichen 
Information und 
die Akademische 
Bibliothek in 
Kattowitz/
Katowice
Das Zentrum der wissen-
schaftlichen Information und 
die Akademische Bibliothek 
(poln. Centrum Informacji 
Naukowej i Biblioteka Akade-
micka) ist eine gemeinsame 
Bibliothek der Schlesischen 
Universität und der Wirt-
schaftsuniversität Kattowitz, 
was sie in Polen einzigartig 
macht. Die Fassade des Bau-
werks wurde aus Sandstein 
gefertigt und passt sich an 
die älteren aus Backsteinbau 
erbauten Gebäude an. Das 
Ziel der Bibliothek ist es, 
einem breiten Publikum den 
Zugang zu Büchern, Zeit-
schriften und Multimedia zu 
ermöglichen. Die horizonta-
len Teilungen in der Fassade 
des Gebäudes verengen sich 
nach oben. Am Tag fällt das 
Licht durch die gläsernen 
Ritzen in das Innere der 
Bibliothek und ermöglicht 
dem Licht eine für das Auge 
angenehme Verteilung. Nach 
Sonnenuntergang fällt das 
Licht aus dem Bau nach 
außen und bildet eine helle 
Mosaik.

adresse:
Bankowa 11a
40-007 Katowice

Foto: CINiBA

Foto: CINiBA
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9. Die 
Nationalbibliothek 
Polens in 
Warschau/
Warszawa
Die Nationalbibliothek Polens 
ist eine der wichtigsten Biblio-
theken des Landes und neben 
der Jagiellonen-Bibliothek 
eine der Nationalbibliothe-
ken Polens. In ihren Mauern 
werden wertvolle Werke der 
polnischen und europäi-
schen Kultur beherbergt. Die 
Sammlungen der Bibliothek 
gehören zu den größten im 
ganzen Land. Über 8 800 000 
Einheiten befinden sich im 
Besitz der Bibliothek, darun-
ter über 26 000 Handschriften 
und über 162 000 Drucke und 
kostbare Inkunabel. Zu den 
wichtigsten Objekten zählen 
der Codex Suprasliensis, der 
zum UNESCO Weltkulturer-
be gehört. In der Bibliothek 
werden auch kunstvolle 
Handschriften, wie das “No-
vum Testamentum”, “Roman 
de la Rose", "Calendarium 
Parisiense" und "Revelationes 
sanctae Birgittae” aufbe-
wahrt.  In den Jahren 2013 
und 2017 wurde das Haupt-
gebäude der Bibliothek mo-
dernisiert. Die Fassade wurde 
erneuert und angenehmer 
für das Auge gemacht und 
auch die Innenräume wurden 
dementsprechend gründlich 
renoviert und lesefreundli-
cher gestaltet. Die Bibliothek 
besitzt auch eine sich ständig 
vergrößernde digitale Samm-
lung.

adresse:
al. Niepodległości 213
02-086 Warszawa
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Gleiwitzer Kanal (Kanał Gliwicki)

Der Gleiwitzer Kanal wurde zwischen 1934 und 1939 an Stelle des alten Klodnitzkanals als Verbindung zwischen dem 
Oberschlesischen Industrierevier und der Oder erbaut. Er verläuft teilweise im Becken des alten Klodnitzkanals, verkürzt die 
Strecke zwischen Gleiwitz und Cosel aber um einige Kilometer und kreuzt den letzteren sogar an einer Stelle. Er ist 41 km lang und 
überbrückt mithilfe von sechs Schleusen einen Höhenunterschied von ca. 49 Metern.

Nachdem am Ende des 18. Jahrhunderts der Steinkoh-
lenbergbau sowie das Hüttenwesen in Oberschlesien 
einen enormen Aufschwung erlebt hatten, bestand 
ein dringender Bedarf zur Anbindung dieser Region an 
die Oder, um die Produkte auf dem Wasserweg trans-
portieren zu können. Da die Klodnitz nicht schiffbar 
war, entschloss sich die preußische Regierung parallel 
einen Kanal zwischen Gleiwitz und Cosel zu bauen. Der 
Klodnitzkanal (poln. Kanał Kłodnicki) wurde darauf-
hin zwischen 1792 und 1812 nach dem Entwurf des 
schottischen Ingenieurs John Baildon mit insgesamt 18 
Schleusen angelegt. Er erlaubte die Verwendung von 
Schiffen mit einer Traglast von bis zu 50 Tonnen.

Mit der Anbindung des Oberschlesischen Reviers an 
das deutsche Eisenbahnnetz ging die Bedeutung 
des Kanals in der Mitte des 19. Jahrhunderts rapide 

zurück. Trotzdem wurde er zwischen 1888 und 1893 
noch einmal ausgebaut, um die Passage von Schiffen 
bis zu 100 Tonnen Last zu ermöglichen. Die Fortbewe-
gung erfolgte i.d.R. durch Treideln, später auch durch 
kleine Schleppdampfer.Ab 1934 erfolgte dann ein Neu-
bau des Kanals mit veränderter – d.h. um 5 km ver-
kürzter -  Trasse und nur noch sechs Doppelschleusen. 
Ebenso wurde mehrere Staubecken gebaut, welche 
die gleichmäßige Fahrt garantierten. Damit war der 
Kanal für Schiffe mit bis zu 750 Tonnen Last nutzbar. 
Am 8. Dezember 1939 wurde er als „Adolf-Hitler-Ka-
nal“ durch Rudolf Heß feierlich eingeweiht. Nach dem 
Ende des Zweiten Weltkrieges wurde die Schifffahrt 
auf dem jetzt „Gleiwitzer Kanal“ (poln. Kanał Gliwi-
cki) genannten Wasserweg wiederaufgenommen. Der 
Kanal hat heute eine Tiefe von 3,50 Metern und eine 
Breite bis zu 41 Metern. Der Endhafen in Gleiwitz ist 

von prof. dr. Ralph Wrobel
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bis heute der größte Binnenhafen Polens. 
In seinen besten Zeiten wurden auf dem 
Kanal eine Jahresgütermenge von ca. 3 
Millionen Tonnen erreicht. Inzwischen ist 
das Transportvolumen jedoch auf unter 
300.000 Tonnen im Jahr gesunken.

Zu den Sehenswürdigkeiten am Gleiwit-
zer Kanal gehört zunächst der Alte Hafen 
in Cosel. 
Der alte Coseler Umschlaghafen wur-
de in den Jahren 1891 bis 1907 mit 
drei Becken als westlicher Knotenpunkt 
zwischen dem alten Klodnitzkanal und 
der bis 1895 kanalisierten und regulier-
ten Oder gebaut. Im Jahre 1913 nahm er den 
zweiten Platz unter den deutschen Binnenhäfen ein. 
Heute erinnern nur noch die Hafenbecken und einige 
alte Lagerhäuser an die einstige wirtschaftliche Bedeu-
tung. Hier starten jedoch die Schiffstouren, die einen 
bis nach Gleiwitz bringen können. 

Zur Zeit seines Baus war der Gleiwitzer Kanal die 
modernste Wasserstraße Europas. Entsprechend kann 
man hier bis heute eindrucksvolle Schleusenanlagen 
mit ursprünglichen Maschinen der 1930er Jahre be-
sichtigen. Die Schleusen sind von Westen nach Osten:

•  Klodnitzer Schleuse (Śluza Kłodnica, Kędzie-
rzyn-Koźle)
•  Neudorfer Schleuse (Śluza Nowa Wieś, Kędzie-
rzyn-Koźle)

•  Slawentschützer Schleuse (Śluza Sławięcice, 
Kędzierzyn-Koźle)
•  Rudnietzer Schleuse (Śluza Rudziniec, Dębowa)
•  Sersnoer Schleuse (Śluza Dzierżno, Pyskowice)
•  Labander Schleuse (Śluza Łabędy, Gliwice)

Als interessanteste Schleuse gilt die in Rudzinitz 
(Rudziniec). Sie ist mit zwei Zwillingskammern aus-
gestattet, welche mit Hilfe von beweglichen Toren 
geschlossen werden. Eine besondere Möglichkeit, den 
Gleiwitzer Kanal zu erleben, ist eine Schifffahrt den 
Kanal entlang. So kann man selber an den Ufern des 
Kanals entlangfahren und durch die Schleusen die 
Langsamkeit des Reisens neu entdecken. Die Touren 
beginnen i.d.R. im Coseler Hafen und haben verschie-
dene Längen.

Prof. Dr. Ralph Wrobel
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Die interessantesten 
Labyrinthe in Polen
Du suchst nach einer Inspiration für einen Wochenendausflug und hast komplett keine Idee, wohin du mit den Kindern fahren 
könntest? Oder vielleicht möchtest du deinen Orientierungssinn testen? Vielleicht ist eines dieser Labyrinthe genau das perfekte 
für dich? Die einen mögen Adrenalin und Situationen, in denen es scheint, dass es keinen Ausweg gibt, die anderen wollen in der Nähe 
der Natur sein. Diese Orte garantieren sowohl das Erste, wie auch Zweite.

Labyrinthpark Łeba/Leba

von emilia niesporek
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Labyrinthpark Łeba/Leba
Łeba/Leba befindet sich direkt am Meer und zieht 
jährlich mehrere Tausend Touristen an, die wegen der 
natürlichen Vorzüge kommen. Nicht jeder von ihnen 
weiß aber, dass in dieser Stadt sich das größte natürli-
che Labyrinth befindet. Er breitet sich auf 5000m2 Flä-
che aus und ist völlig aus Lebensbäumen gemacht. Bei 
einer so großen Fläche ist es bestimmt eine Attraktion 
für Personen mit gutem Orientierungssinn. Wenn je-
mand aber Angst hat, dass er den Ausgang nicht mehr 
findet, kann er eine Karte kaufen. Außer dem Haupt-
labyrinth kann man auch kleinere finden: ein Rasen-, 
Seillabyrinth und ein Spinnennetz. Wenn das nicht 
genug wäre, der Park bietet auch einen magischen 
Spielgarten, wo jeder seine Kräfte in Petanque und 

Mensch ärgere Dich nicht testen 
kann. Kinder können sich auf 
dem Spielplatz austoben, wo sie 
in einem riesigen 3 Meter großem 
Hamsterrad laufen können und 
die Jugendlichen können Bowling, 
Tic-Tac-Toe, Tangram, Jenga, 
Tischfußball, Schach, Dame, 
Unihockey, Basketball und Fußball 
spielen. Es gibt auch die Möglich-
keit einen Animateur zu buchen, 
der Offroad-Abenteuerspiele für 
Kinder im Labyrinth durchführt.

Wenn man schon in Łeba/Leba 
ist, sollte man unbedingt außer 
dem Park, den slowinzischen 
Nationalpark besuchen und die 
gesundheitsfördernden Vorzüge 
der Meeresluft nutzen.

Normales Ticket – 25 Zloty
Ticket mit Ermäßigung – 18 Zloty
Gruppenticket ohne Animateur – 18 Zloty
Gruppenticket mit Animateur – 20 Zloty
Orientierungskarte – 1 Zloty

Der Park steht ab Anfang Mai bis Mitte 
Oktober zur Verfügung.

tickets

Wspólna
84-360 Łeba

anfahrt

Labyrinthpark Łeba/Leba

Labyrinthpark Łeba/Leba
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Labyrinthpark in Rąblów
Rąblów ist ein kleines Dorf in der Nähe von Kazimierz 
Dolny. Im Winter zieht es Skifahrer an und im Sommer 
Touristen, die sich an der frischen Luft erholen wollen, 
umgeben von der wunderschönen Natur. Genau in 
diesem Dorf befindet sich einer der schönsten Labyrin-
thparks in Polen. Es ist der einzige Komplex, der aus 5 
Labyrinthen besteht, die von echten Pflanzen gebildet 
werden. Das größte unter ihnen, mit einer imponie-
renden Größe von über 80 Ar, besteht aus 7000 Stück 
Abendländischen Lebensbaums. Man muss unfassbar 
aufmerksam sein, um sich nicht zu verirren. Das Laby-
rinth funktioniert wie eine Art Quiz. Um den Ausgang 
zu finden, muss man 7 Stellen entdecken und fragen 
über die Region beantworten.

Außer dem größten gibt es auch paar kleinere Labyrin-
the. Das sind: ein Rosen-, Erdbeer-, Gras-, Stauden- 
und Himbeerlabyrinth. Es ist schwer den frischen Him-
beeren zu widerstehen, deswegen haben die Besucher 
eine Möglichkeit frische Früchte direkt vom Strauch zu 
essen. Sie sind so lecker, dass man sich beeilen muss 
bevor sie alle gegessen werden. Bei so einer großen 
Auswahl findet jeder bestimmt etwas für sich. Außer 
den Labyrinthen, kann man in Rąblów auch einen 
wunderschönen Miniaturpark finden. Das Ganze wird 
von einer Lössschlucht umgeben, also fehlt es nicht 
an Möglichkeit in dem Nachbarwald zu spazieren. Der 
Wald ist ein Labyrinth allein in sich. Kinder können ihre 
Kräfte im Seillabyrinth erproben. Nach einem erlebnis-
reichen Tag, kann man sich beim Lagerfeuer erholen 
und Würstchen grillen. Das Ganze kann man ab dem 
ersten Maiwochenende bis Mitte Oktober besichtigen, 
das ist aber wetterbedingt.

Nicht nur der Labyrinthpark ist interessant, sondern 
auch die gesamte Umgebung. Rąblów ist in naher 
Nachbarschaft mit Kazimierz Dolny (um die 10km). 
Viele haben bestimmt von der malerischen Stadt mit 
wunderschönen Aussichten und historischer Architek-
tur gehört. Es ist definitiv ein sehenswerter Ort. Außer 
Kazimierz Dolny, kann man sich auch nach Nałęczów-
Zdrój begeben, das sich auch in der Nähe von Rąblów 
befindet. Man kann dort in origineler Größe Schweizer 
Villen aus dem 19. Jahrhundert bewundern, die auch 
im Miniaturpark zu sehen sind. Tierliebhaber können 
den nur 15 Kilometer entfernten Wojciechów besu-
chen, wo sich ein Minizoo befindet. Man kann dort 
auch die Geheimnisse der Schmiedearbeit kennenler-
nen.

Außer dem Labyrinthpark, der eine Attraktion allein in 
sich ist, kann man in der Gegend auf viele interessan-
te Orte stoßen, also ist die Umgebung von Kazimierz 
Dolny und Rąblów der perfekte Ort für einen Wochen-
endausflug.

Tickets für einen 
gewählten Park 
(Miniatur- oder Labyrinthpark)

Kinder unter 4 Jahren – Eintritt frei
Kinder über 4 Jahren – 8 Zloty
Schulkinder, Studenten und 
Erwachsene – 12 Zloty

Tickets für beide Parks
Kinder unter 4 Jahren – Eintritt frei
Kinder über 4 Jahren – 10 Zloty
Schulkinder, Studenten und 
Erwachsene – 12 Zloty

tickets

Park Labiryntów
24-160 Rąblów

anfahrt

Labyrinthpark in Rąblów
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Labyrinth in Kobierzyce/
Koberwitz
Das Labyrinth in Kobierzyce/Koberwitz ist meistens 
eine Attraktion für einen Tag, aber dieses Jahr wird 
geplant, es für länger zu öffnen. Das Irren im Laby-
rinth ist eine einmalige Erfahrung, weil es aus mehre-
ren Maissorten besteht. Es ist ein Labyrinth mit hohem 
Schwierigkeitsgrad, aber diejenigen, die ihn geschafft 
haben, kriegen eine Belohnung. Für Personen ohne 
Höhenangst gibt es auch eine Hebebühne, von der 
man das Labyrinth aus Vogelperspektive bewundern 
kann.

In diesem Jahr ist die Eröffnung für den 4. September 
geplant. Das Labyrinth wird für Besucher den ganzen 
Monat lang zur Verfügung stehen. Es ist auch erwäh-
nenswert, dass der Eintritt für alle frei ist.

Es ist sicherlich eine Attraktion, die viele Touristen 
anzieht. Man kann sich in diese Gegend für paar Tage 
begeben, weil es dort an interessanten Orten nicht 

mangelt. Einer von ihnen ist Breslau, eine Stadt, die in 
ganz Europa wegen ihrer Sehenswürdigkeiten bekannt 
ist. Man kann dort u. a. den Großen Ring, das Panora-
ma von Racławice, den Zoo, die Jahrhunderthalle und 
vieles mehr bewundern.

Beachtung verdient auch das Eulengebirge, in dem 
man auf eine Wanderung gehen kann und der Berg 
Ślęża im malerischen Ślężański-Landschaftsschutz-
park. Nicht weit entfernt befindet sich auch die Straße 
der Zisterzienser  und der Mietkowski-See. Sicherlich 
wird sich keiner dort langweilen.

55-040 Kobierzyce
Landesstraße Nr. 8

anfahrt

Labyrinth in Kobierzyce/Koberwitz
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Die Hortulus Spectabilis 
Gärten in Dobrzyca
In Dobrzyca in Pommern befindet sich das größte Bu-
chenlabyrinth der Welt, was bedeutet, dass seine Wän-
de nur aus Hainbuchen bestehen. Die Gärten, in denen 
es sich befindet, werden jährlich von einer Viertel 
Million Gäste besucht . Er hat eine Fläche von 1 Hekt-
ar. Die Wände sind 2 Meter hoch und die Gesamtlänge 
der Korridore beträgt 3218 m. Die kürzeste Strecke 
zum Ausgang ist nur 396 m lang, aber die Touristen 
legen meistens einen längeren Weg zurück. Im Zent-
rum steht ein 20 Meter großer Aussichtsturm, von dem 
man einen unglaublichen Ausblick auf das Labyrinth 
genießen kann und bei gutem Wetter und ein bisschen 
Glück sogar auf die Ostsee. Der Garten samt Turm 
wird oft durch Jungverheiratete für Hochzeitsshootings 
gebucht. In dem Labyrinth kann man auch ein Spiel 
spielen – Machtlabyrinth, in dem man so schnell wie 

möglich den Weg aus dem Labyrinth finden soll. Dazu 
braucht man Karten mit slawischen und germanischen 
Göttern, eine Karte und 10 Entwerter, die im Labyrinth 
versteckt sind. Wenn man sie findet, kann man sich 
zum Ausgang begeben. Das Spiel kann man sowohl 
auf Polnisch, wie auf Deutsch spielen.

Gleichzeitig mit dem Frühlingseintritt werden auch die 
Gärten geöffnet. Man kann sie ab Mai bis Ende Okto-
ber bewundern, wobei sie im Oktober nur an Wochen-
enden geöffnet sind.

Außer den Hortulis Spectabilis Gärten, verdienen 
auch die thematischen Gärten Hortulus Beachtung, 
die ein Teil des gleichen Komplexes sind. Das sind 28 
verschiedene Gärten mit einer Gesamtfläche von 5,5 
Hektar. Man kann hier Stein-, Wald-, Wasser-, japani-
sche, französische und auch englische Gärten finden. 
In der Nähe befinden sich auch das Landadelsmuseum 
in Dobrzyca und der Palast in Czarnuszka.

Dobrzyca 76 
76-038 Dobrzyca

anfahrt

Die Hortulus Spectabilis Gärten in Dobrzyca
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Die Hortulus Spectabilis Gärten in Dobrzyca

Labyrinth im Brochowski-
Park (Breslau / wrocław)
In der Hauptstadt von Niederschlesien, im ältesten 
Park im Stadtviertel Brochów befindet sich ein Bu-
chenlabyrinth mit einer Fläche von über 1700 m2. Die 
Wände sind 1,6 – 1,7 m hoch. Das Labyrinth befindet 
sich dort schon seit den 90er Jahren des 20. Jahrhun-
derts. Es ist eine große Attraktion für Kinder, die gerne 
dort herum--rennen und sich gegenseitig jagen. Aus 
dem Park und was damit verbunden ist, dem Laby-
rinth, machen gerne Brautpaare ein Nutzen, in dem 
sie ein Fotoshooting abhalten. Das Labyrinth steht 
das ganze Jahr lang zur Verfügung und der Eintritt ist 
kostenlos.

Außer dem Labyrinth, ist auch 
die Fontäne, der Spielplatz, ein 
Fitnessstudio und ein Wasser-
lauf sehenswert. Die kurze Ent-
fernung des Parks zum Zentrum 
macht ihn auch für Besucher 
der Stadt attraktiv.

Labyrinthe erfreuen sich immer 
größerer Popularität und ein 
Besuch der oben genannten 
wird sicherlich ein angenehmer 
Ausflug für die ganze Familie 

sein. Das Suchen nach dem Ausgang und das Treffen 
auf eine nächste Wand oder Sackgasse verleiht dem 
ganzen Adrenalin, wodurch positive Emotionen garan-
tiert sind. Es bleibt also nichts anderes übrig als sich 
auf den Weg zu machen.

Konduktorska
52-443 Wrocław

anfahrt

Labyrinth im Brochowski-Park (Breslau / wrocław)

Labyrinth im Brochowski-Park (Breslau / wrocław)
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Die brisantesten 
Fußball-Derbys 
in Polen

„Es gibt Leute, die denken, Fußball sei eine Frage 
von Leben und Tod. Ich mag diese Einstellung nicht. 
Ich kann Ihnen versichern, dass es noch sehr viel 
ernster ist”, sagte einst der legendäre schottische 
Fußballtrainer Bill Shankly. Diese fünf höchst 
brisante Fußballduelle bestätigen seine Worte.

von Edmund Miłoszewski
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Fußball ist ein wunderschönes Spiel, das einem jede Menge Emotionen und manchmal unvergessliche Momente 
liefert. Das beste Beispiel dafür sind Fußballderbys. Jeder der zumindest einmal an einem Spiel dieser Art 
teilgenommen hatte, spürte dieses außergewöhnliche Feeling auf der Tribüne und auf dem Platz. Dies kann 
man kaum in Worte fassen. Deswegen muss man es einfach live erleben. In Polen werden Derbyduelle in vielen 
Städten ausgetragen. PolenJournal.de hat die fünf brisantesten gewählt.

Das 
Krakauer 
Derby
2009 hat die britische Daily Mail 
den “Heiligen Krieg” auf Rang 13 
der größten Fußballderbys der 
Welt gesetzt. Jemand, der sich mit 
Fußball nicht auskennt, könnte 
meinen, dass es sich um einen 
Scherz handelt. Schließlich ran-
gierte das Krakauer Derby höher 
als das Derby von Manchester. 
Warum eigentlich? Warum ist die-
ses Duell so brisant und wird als 
“Heiliger Krieg” bezeichnet?

Die Stimmung, die die Rivalität 
zwischen dem ältesten Verein 
in Polen (gegründet am 13. Juni 
1906) und fünfmaligen Meister 
Cracovia Kraków mit dem Nach-
barn - dem 13-fachen Meister 
Wisła Kraków begleitet, ist in 
vielerlei Hinsicht einzigartig. Die 
Fans beider Teams hegen mit 
glühendem Hass nicht nur auf den 

Das erste historische Spiel 
zwischen Cracovia und Wisla 
wurde am 20. September 
1908 auf der Błonia-Wiese 
ausgetragen. Die Begegnung 
endete mit einem 1-1. Jan 
Górski machte in der 42. 
Minute sein Tor für Wisła und 
Stanisław Szeligowski traf zum 
1-1 für Cracovia in der 45. 
Minute.

Bislang gab es 197 Spiele 
zwischen den Beiden. 63 
Mal gewann Cracovia, 89 
Mal triumphierte Wisła. 45 
Partien endeten mit einem 
Unentschieden. Die Torbilanz 
wird auf 246-320 beziffert. 

Das Krakauer Derby 
hat zuletzt am 17. März 
stattgefunden und endete mit 
einem 3-2-Sieg für Wisła.

Der nächste “heilige Krieg” 
könnte noch in dieser Saison 
stattfinden, wenn beide Teams 
entweder in die Meisterrunde 
oder Abstiegsrunde einziehen.

daten und faktenTribünen, sondern auch außerhalb 
des Stadions. Dar Gesang von den 
Hooligans von Cracovia “Każdy 
walczy jak może, my walczymy 
na noże” (dt. Jeder kämpft, wie 
er kann. Wir kämpfen mit dem 
Messer) wird sehr wörtlich in der 
einstigen Königsstadt genommen. 
Beide Hooligangruppen gelten als 
die gefährlichsten im ganzen Land. 
Die lange Liste ihrer Vergehen 
lässt das Blut in den Adern gefrie-
ren. 

Nichtsdestotrotz ändert es nichts 
an der Tatsache, dass das Kra-
kauer Derby sich seit eh und je 
eines hohen Interesses erfreute. 
Schließlich zieht nichts so an, 
wie ein Kampf der Erzrivalen, der 
entscheiden soll, wer in den kom-
menden Monaten über die Stadt 
herrschen wird. Interessant - die 
Bezeichnung “Heiliger Krieg” hat 
ihren Ursprung in den 20er Jahren. 
Laut Dr. Janusz Kukulski war es 
damals der polnische Nationalspie-
ler und Verteidiger von Cracovia 
- Ludwik Gintel, der vor einem der 
Spiele zu seinen Mitspielern gesagt 
hat: „Na, meine Herren, wir gehen 
jetzt in den heiligen Krieg".
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Das erste historische Spiel 
wurde offiziell am 7. März 
1926 ausgetragen und endete 
mit einem 3-0 Sieg von 
ŁKS. Inoffiziell fand aber ein 
Freundschaftsspiel zwischen 
den beiden Lodscher Teams 
bereits am 1. März 1925 statt. 
Damals gewann ŁKS mit 4-0.

Insgesamt gab es 73 Derbys. 
19 Mal verliess ŁKS den Platz 
als Sieger und 27 Mal endete 
das Spiel erfolgreich für 
Widzew. Ebenfalls 27 Mal ging 
das Derby mit einem Remis 
aus. Die Torbilanz wird auf 
102-95 für Widzew beziffert.

Zuletzt trafen die beiden am 
17. Mai 2017 aufeinander. 
Damals endete die Partie mit 
einem torlosen Unentschieden.

daten und faktenDas 
Lodscher 
Derby
Das Duell zwischen dem zweifa-
chen Meister ŁKS und dem vierfa-
chen Meister Widzew Łódź gelten 
als eines der brisantesten Derbys 
im Lande. Die Rivalität der Lod-
scher Vereine ist geprägt von einer 
angespannten Stimmung, schließ-
lich wird das Spiel auch hier als 
der “Heilige Krieg” bezeichnet. Die 
Fangruppen beider Teams sorgen 
dafür, dass das Spiel hohe Wellen 
in den Medien schlägt aber nicht 
immer im positiven Sinne. Nicht 
selten wurde nach der Partie in 
den Medien der Ausdruck “Kriegs-
landschaft” verwendet. Leider war 
das vergangene Jahrzehnt von 
Ausschreitungen der Hooligans 
geprägt und das obwohl das Spiel 
sportlich in den 80er und 90er 

Das 
Dreistadt 
Derby
Dieses Spiel lässt die Emotionen 
nicht nur in Pommern sondern in 
ganz Nordpolen hoch steigen. Das 
Duell zwischen Arka Gdynia und 
Lechia Gdańsk ist ein Spiel zwi-
schen den beiden erfolgreichsten 
Vereinen in der Dreistadt. Ähnlich, 
wie in Krakau mögen sich die Fans 
nicht. Selbstverständlich ist dies 
nur gelinde gesagt, was verschie-
dene Graffitis, Stadiongesänge 
oder Fahnen nur bestätigen. In der 
50 Jahre langen Tradition die-
ser Spiele kam es immer wieder 
zu Ereignissen, die nur wenig 
mit Sport zu tun hatten. Am 20. 
Juni 1984 stürmten damals noch 
im alten Stadion von Arka, die 

Das erste Spiel zwischen Arka und Lechia wurde am 2. September 
1964 ausgetragen. Lechia gewann mit 2-1.

Insgesamt haben bislang 41 Derbyduelle zwischen den beiden 
Vereinen stattgefunden. 11 siegte Arka, 16 gewann Lechia und 14 
mal endete das Spiel unentschieden. Die Torbilanz wird auf 43-30 
zugunsten von Lechia beziffert.

Zuletzt konnte sich beim Derby am 27. Oktober 2018 Lechia Danzig 
mit 2-1 durchsetzen. Die Tore wurden damals von Błażej Augustyn 
und Flavio Paixao (für Lechia) sowie  Michał Janota (für Arka) erzielt. 
Das nächste Dreistadt Derby steht für den 2. April 2019 an.

In der Dreistadt finden auch andere Derbys statt. Im Gdinger Derby 
treten gegeneinander Arka und Baltyk Gdynia an. Im Danziger 
Stadtduell spielen wiederum Lechia und Polonia Gdańsk.

daten und fakten

Danziger Fans den Ultras-Sektor 
(sog. Górka) der Gelb-Blauen. So 
wurde Arka doppelt gedemütigt - 
erst wurden sie aus der eigenen 
Fankurve vertrieben und dann hat 
noch die Mannschaft vor heimi-
scher Kulisse mit 1-4 verloren. In 
der Saison 1997/98 wurden zum 
ersten Mal in der Geschichte des 

polnischen Fußballs Glattrohrwaf-
fen von der Polizei genutzt. Der 
Grund dafür waren die Ausschrei-
tungen, die von den Arka-Hooli-
gans provoziert wurden. Schlus-
sendlich verloren die Gelb-Blauen 
mit 1-2 aber das Spielergebnis 
wurde durch die Randale im Stadi-
on auf 0-3 gewertet.

nur das Beste zu bieten hatte. Die 
Derbyduelle erhitzten damals die 
Fans im ganzen Land. Noch bis 
heute erzählen die älteren Lod-
scher von den damaligen Spielen 
mit einem Tränchen im Auge.

Fangruppen von Widzew und ŁKS 
wurden auch durch den Mu-
ral-Krieg bekannt. Seit einigen 
Jahren entstehen in Łódź/Lodsch 
humorvolle Graffitis mit denen 
sich die Anhänger gegenseitig 
beleidigen. So erfahren wir, dass 
z.B. ŁKS seinen Tee mit Piroggen-
wasser aufgießt (poln. ŁKS robi 
herbatę z wody po pierogach) oder 
seine Schuhe mit einem Filzstift 
poliert sind (poln. ŁKS pastuje 
buty markerem). Widzew näht 
wiederum auf einer Schreibma-
schine (poln. Widzew szyje na 
maszynie do pisania) und impft 
sich gegen Husten (poln. Widzew 
szczepi się na katar). 

Beide Teams spielen derzeit in 
unterschiedlichen Spielklassen - 
ein Derbyduell steht also in dieser 
Saison nicht an.
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Das erste Duell fand offiziell 
am 18. März 1956 statt 
und endete mit einem 3-1-
Sieg von Gornik. Inoffiziell 
gab es bereits früher ein 
Freundschaftsspiel am 6. 
Dezember 1950. Damals 
gewann Ruch mit 4-2. 

Insgesamt gab es 120 
Derbyduelle. 46 Mal verließ 
das Team aus Zabrze den 
Platz als Sieger und 34 Mal die 
Gegner aus Chorzów. 40 Mal 
endete das Spiel mit einem 
Unentschieden. Die Torbilanz 
wird auf 167 - 134 beziffert.

Das letzte Schlesien Derby 
wurde am 21. Februar 2016 
gespielt und endete mit einem 
2-0 Erfolg für Ruch. Die Tore 
wurden damals von Paweł 
Oleksy und Kamil Mazek 
geschossen.

daten und fakten
Das 
Schlesien 
Derby
Jeder, der nach einem Adrenalin-
kick, unfassbar lautstarker Fans 
auf den Tribünen sucht und er-
wartet, dass die Spieler um jeden 
Zentimeter auf dem Platz kämp-
fen, muss ein Schlesien Derby 
zwischen Górnik Zabrze und Ruch 
Chorzów live erleben. Das Duell 
der beiden erfolgreichsten polni-
schen Fußballvereine (beide haben 
jeweils 14 Meistertitel) erfreut 
sich eines großen Prestiges und 
ist neben dem Krakauer “Heili-
gen Krieg” das meist ausgespielte 
Derby an der Weichsel. In den 
alten Zeiten wurde das wichtigste 
Spiel in Schlesien von rund 80.000 
Zuschauern beobachtet.

Ähnlich, wie im Fall von anderen 
Duellen der Erzrivalen sind auch 
die Anhänger von den Blauen und 

die Weiß-blau-roten alles andere 
als beste Freunde. 

Interessant - der Ex-Schalker und 
ehemaliger Spieler von Gornik 
Zabrze - Tomasz Wałdoch erzählte 
eine Anekdote zu einem der Spie-
le, die in Chorzów ausgetragen 
wurden. Damals haben die Fans 
von Górnik Streichhölzer, Feuer-
zeuge und sogar Kerzen während 
des Spiels aus Protest gegen die 
späte Anpfiffzeit angezündet. 
Damals ließ auch die Beleuchtung 
des Stadions an der Cicha-Straße 
viel zu wünschen übrig und man 
konnte kaum etwas sehen, was 
auf dem Spielfeld passiert.

Auf das nächste Schlesien Derby 
müssen wir höchstwahrscheinlich 
noch etwas warten, denn beide 
Mannschaften spielen in unter-
schiedlichen Spielklassen - Górnik 
Zabrze in der Ekstraklasa (1. Liga) 
und Ruch Chorzów in der 2. Liga 
(3. Spielklasse). Was bleibt, ist 
nur die Hoffnung, dass schon bald 
dieses Duell wieder die Gemüter in 
der Ekstraklasa erhitzen wird.

Die Rivalität zwischen Polonia 
Warszawa (der älteste Warschau-
er Fußballverein und zweifacher 
polnischer Meister) und Legia 
Warszawa (dreizehnfacher polni-
scher Meister) hat oft die Meister-
schaft entschieden. So war es u.a. 
im April 1998. Durch einen Sieg 
im 49. Warschauer Derby konnten 
beide Teams noch auf die Meister-
schale hoffen. Das Spiel endete 
jedoch mit einem Unentschieden 
und die Liga gewann ŁKS. Polonia 
wurde Vizemeister und Legia be-
endete die Spielzeit erst auf dem 
5. Tabellenplatz.  Noch schlimmer 
traf es den ehemaligen Armeever-
ein am 20. Mai 2000 als Polonia 
3-0 gewann und sich im Stadion 
des Ligakonkurrenten den Meister-
titel sicherte.

Das erste historische Spiel 
wurde am 10. Juni 1921 
ausgetragen und endete mit 
einem 8-0 für Legia. 

Insgesamt wurde das 
Warschauer Derby 79 Mal 
ausgetragen. 29 Mal gewann 
Legia und ebenfalls 29 Mal 
gewann Polonia. 20 Spiele 
endeten mit einem Remis. 
Die Torbilanz ist ebenfalls 
ausgeglichen und wird auf 
126-123 für Legia beziffert.

Die beiden Vereine aus der 
Landeshauptstadt spielten 
gegeneinander zuletzt am 20. 
März 2013. Damals gewann 
Legia auswärts mit 2-1.

daten und fakten

Das Warschauer 
Derby
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https://twitter.com/polenjournal
https://www.facebook.com/polenjournal/
https://www.youtube.com/channel/UCTvZf2KAkk6Udifv68jpP8g

