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Reise nach Polen
der Deutsch-Ausländischen Gemeinschaft Schwalbach
vom 16. – 29.10.2005 (Herbstferien 2005)

Sonntag, 16. Oktober 2005 – 1. Tag
Abfahrt in Schwalbach: 8.20 Uhr Parkplatz Westring (gegenüber FES)
Treffpunkt: 9.00 Uhr, Terminal 1 (Lufthansa/Starallianz)
Anreise mit dem Flugzeug von Frankfurt am Main (LO 360) nach Danzig. Transfer
zum Hotel "Novotel", Zimmerverteilung, organisatorische Mitteilungen. Gemeinsames Abendessen im Hotel "Novotel".
Montag, 17. Oktober 2005 – 2. Tag
vormittags:
Stadtrundgang durch die historische Danziger Rechtsstadt. Besuch der Langgasse,
des Motlau-Ufers, der Frauengasse und der Marien-Kirche.
nachmittags:
Exkursion mit dem Schiff von Danzig bis zur Westerplatte. Es gibt Gelegenheit, die
großen Danziger Werften vom Schiff aus zu betrachten sowie einen Teil der
Danziger Bucht zu befahren. Busfahrt nach Zoppot. Bummel durch das Seebad mit
Kurweg an der Danziger Bucht, Längster Holzmole Europas und zahlreiche Cafe's im
Städtchen. Danach zur freien Verfügung. Rückfahrt nach Danzig mit dem Reisebus,
Gelegenheit des Besuchs der Kathedrale in Danzig-Oliwa.
Gemeinsames Abendessen im Restaurant "Zum Wildschwein".
Dienstag, 18. Oktober 2005 – 3. Tag
vormittags:
Besuch des Solidarność-Museums auf dem Gelände der ehemaligen „Lenin-Werft“.
Dort auch Treffen mit Vertretern der Gewerkschaft Solidarność.
im Anschluss:
Fahrt zur Halbinsel "Hel" (Fischereihafen).
Rückfahrt nach Danzig. Abends Möglichkeit eines gemeinsamen Abendessens im
kaschubischen Restaurant Mestwin.
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Mittwoch, 19. Oktober 2005 – 4. Tag
Abfahrt aus Danzig nach Malbork/Marienburg. Besuch der Marienburg, des
ehemaligen Hauptsitzes des Deutschen Ordens. Weiterfahrt zu einem
historischen Schiffsziehwerk am Oberländischen Kanal. Abstecher nach Elbing.
Danach Weiterfahrt in Richtung Warschau. Besuch des Freilichtmuseums in
Hohenstein/Olsztynek mit zahlreichen Exponaten der regionalen Bauweise und
Handwerkstechniken vergangener Jahrhunderte. Gemeinsames Mittagessen in
einem Gasthaus des Freilichtmuseums.
Weiterfahrt in Richtung Warschau. Ankunft in Warschau (ca. 21. Uhr), Bezug des
Hotels "IBIS" im Zentrum, Zimmerverteilung, organisatorische Mitteilungen.
Donnerstag, 20. Oktober 2005 – 5. Tag
Geführter Stadtrundgang durch die historische Altstadt Warschaus, Besuch des
Königsschlosses, des Weichselufers und des Marktplatzes. (Möglichkeit des
Besuchs des Historischen Museums der Stadt Warschau oder Bummel durch die
Altstadt.)
Nachmittags Gespräch mit einem Vertreter der Friedrich-Ebert-Stiftung über den
Stand der deutsch-polnischen Beziehungen und die Situation in Polen nach über
einem Jahr Mitgliedschaft in der Europäischen Union. Gemeinsames Abendessen.
Freitag, 21. Oktober 2005 – 6. Tag
Besuch des polnischen Parlaments Sejm. Rundgang durch den Sejm. Danach
Spaziergang durch den berühmten Lazienki-Park.
Nachmittags zur freien Verfügung. Es werden verschiedene Hinweise für Besuche
und Exkursionen gegeben. (Museums des Warschauer Aufstands; Palast der Kultur
und Wissenschaften, Nationalgalerie, Denkmal für das Warschauer Ghetto etc.)
Samstag, 22. Oktober 2005 – 7. Tag
Abfahrt aus Warschau. Weiterfahrt nach Wilanów im Süden Warschaus. Besuch der
Sommerresidenz der polnischen Könige und Möglichkeit des Besuchs des
polnischen Plakatmuseums. Weiterfahrt nach Krakau mit dem Reisebus.
Stopp in Oronsko. Besuch des polnischen Zentrums für Bildhauerkunst. Besichtigung
des Parks und der Ausstellung. Ankunft in Krakau. Bezug des Hotels (10 Min. von
der Krakauer Altstadt).
Bummel durch die Krakauer Altstadt. Bereits während der Busfahrt Informationen
über Wawel und Marienkirche in Krakau sowie Tipps für die eigene Erkundung.
(Museum der Universität, Galerie, Franziskanerkirche etc.)
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Sonntag, 23. Oktober 2005 – 8. Tag
Tag zur freien Verfügung. Möglichkeit des Besuchs einer Messe. Es Informationen
zur Gestaltung des Tages bereit gestellt. Gemeinsames Abendessen.
Montag, 24. Oktober 2005 – 9. Tag
Das jüdische Leben in Krakau. Besuch des ehemaligen jüdischen Stadteils
Kazimierz in Krakau. Geführter Rundgang durch das Stadtviertel. Nachmittags
Gespräch mit einer polnischen Journalistin über das polnisch-jüdische Verhältnis und
den aktuellen Dialog zwischen Juden und Polen sowie die heutige Rolle der
katholischen Kirche in Polen.
Im Anschluss: Gemeinsames Abendessen mit Klezmer-Konzert in einem jüdischen
Restaurtant in Kazimierz.
Dienstag, 25. Oktober 2005 – 10. Tag
Besuch der Gedenkstätte auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers
Auschwitz. Geführter Rundgang durch die beiden Lager. Besuch der deutschpolnischen Begegnungsstätte (Möglichkeit dort ein Mittagessen zu bestellen).
Gespräch über die Arbeit der Begegnungsstätte.
Alternativ: Besuch des Salzbergwerks Wieliczka, das zum Weltkulturerbe der
UNESCO gehört und Spaziergang durch den historischen Ortskern von Wieliczka.
Mittwoch, 26. Oktober 2005 – 11. Tag
Abfahrt aus Krakau.
Von 10 bis 15 Uhr Besuch der Partnerstadt Olkusz. Gemeinsames Mittagessen in
Olkusz.
Weiterfahrt mit dem Reisebus nach Breslau.
Ankunft in Breslau. Bezug des Hotels "Europeum", Zimmerverteilung. Abendlicher
Spaziergang über den Ring.
Donnerstag, 27. Oktober 2005 – 12. Tag
Geführter Rundgang durch die Breslauer Altstadt. Besuch des Rings, der Aula
Leopoldina der Universität, der Sand- und Dominsel, der Großmarkthalle etc.
Besuch des historischen Panoramagemäldes der Schlacht von Raclawice von 1794
mit Erläuterung. Danach Möglichkeit des Besuchs der Jahrhunderthalle.
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Freitag, 28. Oktober 2005 - 13. Tag
Exkursion nach Kreisau auf das ehemalige Hofgut der Familie von Moltke, das heute
restauriert wurde und eine deutsch-polnische Begegnungsstätte ist. Führung über
das Hofgut und durch das kleine Schloß. Information über den Widerstand gegen
Hitler und den Kreisauer Kreis.
Weiterfahrt mit dem Bus nach Schweidnitz. Besuch der Friedenskirche in
Schweidnitz, dem größten Fachwerkbau Europas. Erläuterung der Funktion der
Friedenskirchen in Schlesien. Bummel über den Marktplatz.
Abends gemeinsames Abschlussessen in einem Restaurant in Breslau.
Samstag, 29. Oktober 2005 – 14. Tag
Rückreise mit dem Flugzeug (LO 365) von Breslau nach Frankfurt am Main
15.00 Uhr Transfer zum Flughafen Breslau; Abflug 16.35 Uhr;
Ankunft in Frankfurt 18.30 Uhr; Rückfahrt nach Schwalbach mit dem Bus.
(Programm nach dem Treffen am 21.09.2005 ergänzt / G.Pabst)
Weitere Informationen:
Eine Handy- und e-mail-Liste wird von Wilfried Hülsemann erstellt und verteilt.
Die Hotelliste wird von Uwe Arndt zusammengestellt und verteilt.
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Sonntag, den 16.10.2005 – 1. Tag

Klaus Stukenborg

Vor 2 Jahren hatten wir uns entschlossen, dass unsere nächste DAGS-Reise nach Polen
gehen sollte. 1 Jahr Vorbereitungszeit lag nun hinter uns, eine Zeit, in der es zahlreiche
Treffen gegeben hatte und Uwe Arndt (unser Reiseleiter durch Polen), Günter Pabst,
Gundel Lohmann-Pabst, Heinz Partikel und ich der Reise den richtigen und DAGStypischen Verlauf gaben.
In diesem Jahr gab es durch das Polnische Kaleidoskop zahlreiche
Informationsveranstaltungen, die uns auf die Reise einstimmten.
Etwas mulmig war mir doch, setzte sich doch unsere Reisegruppe nur zur Hälfte aus
DAGS-Mitgliedern zusammen. Würden wir zusammen passen, da wir uns doch kaum oder
gar nicht kannten? – Um es schon vorweg zu nehmen: Wir harmonierten so gut
zusammen, als wären wir schon immer gute Freunde gewesen!
Nun ging es aber los!
Um 8, 20 Uhr brachte uns ein Bus der Firma Samstag vom Parkplatz Westring zum
Flughafen Frankfurt. Dort trafen wir dann auch Uwe Arndt und die übrigen
Reiseteilnehmer (insgesamt 27).
Pünktlich um 10,50 Uhr hob die polnische Fluggesellschaft ab und landete nach 1 Stunde
und 25 Minuten in DANZIG, nachdem wir von oben einen herrlichen Blick auf die
Altstadt hatten.
Von dort brachte uns der Bus zum Novotel.
Nach dem Bezug der Zimmer brachen wir natürlich sofort auf, um schon einmal die
Altstadt zu erkunden. Es war kalt und ungemütlich, ein krasser Gegensatz zum sonnigen
und warmen Wetter in Deutschland.
In der Marienkirche kauften wir schon einmal Eintrittskarten für das Requiem von
Brahms, das dort am Abend stattfinden sollte. Und genau bei dieser Aktion hat jemand
die Geldbörse von unserer Wilma geklaut. – Ein denkbar schlechter Start für unsere
Reise!
Das Abendessen im Hotel konnte einen wirklich nicht vom Hocker reißen! Nun dachten
wir, dass der Schnaps, der anschließend gereicht wurde, eine kleine Wiedergutmachung
sein sollte. Aber dem war nicht so. Gnadenlos hielten die Kellner die Hand auf.
Das Konzert danach war ein Hochgenuss! Brillante Künstler in einer stimmungsvollen
Atmosphäre.
Mit dem untrüglichen Gefühl, doch das Falsche im Koffer zu haben, ging der erste Tag
zu Ende.
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Montag, 17. Oktober 2005 – 2. Tag

Wilma Loos

Der 2. Tag in Danzig war total verregnet und mir ging es nicht sehr gut. Am Abend vorher
wurde mir mein Portemonnaie gestohlen, das hatte ich noch nicht so richtig verdaut. Aber
dann kam gegen 10.00 Uhr eine nette junge Frau ins Hotel, die uns mit viel Freundlichkeit
und Wissen durch die Strassen führen wollte.
Unser Hotel lag unweit des
Grünen Tores, das mit einem
schönen Fries mit den Wappen
des königlichen Preußens, des
polnischen Königs und der
Stadt Danzig verziert ist. Durch
dieses Tor, was auch noch
Nebengebäude hat (im
Reiseführer nach zu lesen),
kamen wir in die Langgasse, die
als der Salon von Danzig
bezeichnet wird. Links und
rechts stehen schöne barocke
Bürgerhäuser, einige haben den
Krieg überstanden, andere
wurden gut restauriert.
Die Langasse hat eine leichte Krümmung, eine Folge der Anpassung der Bebauung aus dem
14. Jahrhundert, um den Königsweg gut einsehen zu können.
Auf der rechten Seite steht das Rathaus, das im 15. Jahrhundert nach flämischen Vorbild
ausgebaut wurde. Hier hatte der Rat der Stadt seinen Sitz.
Auf der anderen Seite der Langgasse befand sich das Postgebäude, in das wir erst mal vor
dem Regen flüchteten. Einige haben Geld umgetauscht und die schönen Jugendstilfenster
bewundert. Hier haben wir uns ein wenig aufgewärmt, dann ging es weiter. Auf der
Langgasse bieten viele Händler ihre Ware an, vor allem Bernstein, es ist ein schönes Bild. Im
Osten wird die Zeile vom Langarter Tor abgeschlossen.
Unsere Stadtführerin ging mit uns weiter, durch viele, zum Teil noch nicht vollständig
restaurierte Gassen zur Marienkirche, die größte gotische Backsteinkirche der Welt. Im
inneren befindet sich auch eine astronomische
Uhr (1470).
Dann ging es weiter zum Krantor, dem bekannten
Wahrzeichen der Stadt Danzig. Mit diesem Kran
wurden die Schiffsmasten aufgerichtet und
Lasten gehoben, um die Schiffe zu beladen. Von
dort aus gingen wir an der Mottlau entlang
zurück in Richtung Hotel.
Wir besuchten dann noch eine Bernstein
Schleiferei, bis wir dann ziemlich durchnässt zum
Essen gingen.
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Montag, 17.10. 2005 – 2. Tag

Heinz Partikel

Am Nachmittag unternahmen wir ab 14 Uhr eine Exkursion mit einem Schiff durch den
Danziger Hafen bis zur an der Hafenmündung auf der rechten Seite liegenden Westerplatte.
Auf dem gegenüberliegenden Ufer lag Neufahrwasser, ein Vorort von Danzig.
Die Fahrt begann am Ufer der Motlau, ganz in der Nähe des Krantores, dem bekannten
Wahrzeichen der alten Hansestadt.
Auf der linken Uferseite sahen wir die weiträumigen Anlagen der Danziger Werft mit den
gewaltigen Kränen und auch sehr viele große Schiffe, obwohl auch die große Zeit dieser
berühmten Werft, auf der die Gewerkschaft der Solidarnosc entstand, inzwischen auch vorbei
ist.
Die weltweite Globalisierung hat Polens Werften etwas später als unsere Werftindustrie in
Bedrängnis gebracht. Mit der Werftindustrie der asiatischen Ländern können allem Anschein
nach auch die polnischen Werften nicht mehr konkurrieren und die Zeit, in der Polen viele
großen Schiffe für die Sowjetunion im Rahmen des Warschauer Paktes für schwache Rubel
bauen musste, ist ebenfalls Vergangenheit.
Kurz vor der Ausfahrt aus dem Danziger Hafen sahen wir dann das große Denkmal, das zur
Erinnerung an den Kampf um die Westerplatte zu Beginn des zweiten Weltkrieges errichtet
wurde.
Für mich hat dieser Ort noch eine ganz persönliche Bedeutung, weshalb mir dort die so lange
zurückliegenden Erlebnisse wieder vor Augen standen.
Vor hier aus bin ich Ende März mit einem Schiff über die Ostssee nach Swinemünde
gefahren, in ständiger Angst, dass unser Schiff noch kurz vor Kriegsschluss von einem
sowjetischen U-Boot versenkt werden könnte, wie es in dieser letzten Phase des Krieges das
schreckliche Schicksal vieler Flüchtlinge auf Schiffen war.
Wiedersehen mit meinem Zoppot
Schon bei den ersten Planungen für diese DAGS-Reise hatte mich sehr darüber gefreut, den
DAGS-Freunden meine Heimatstadt zeigen zu können, vor allem den weißen Ostseestrand,
den einmaligen Seesteg, der fast 600 Meter ins Meer hinausführt und von dem man einen
wunderschönen Blick auf den Strand und auf den bewaldeten Höhenzug und das kleine
Ostseebad genießen kann. Doch es kam anders, als gedacht. Einmal spielte das Wetter nicht
mit, es war kalt und dazu regnete es. Und als wir den in Zoppot obligatorischen Spaziergang
über den Seesteg machen wollten, versperrte uns eine große Baustelle den Weg. Der Eingang
zur Ostseebrücke wurde allem Anschein nach für die nächste Saison grundlegend saniert.
Meine Befürchtung, dass der Reisetermin eigentlich für die Ostseeziele, aber auch für
Masuren, zu spät war, wurde leider bestätigt.
Einige ganz Mutige machten trotz des Regenwetters einen kurzen Spaziergang direkt am
Wasser der Ostssee. Günter Pabst bekam dabei solch nasse Füße, dass er sich gleich, um einer
großen Erkältung vorzubeugen, „Zoppot-Puschen“ kaufte, diese sofort anzog und sich darin
wohlfühlte.
Um Zoppot richtig kennen zu lernen und möglichst auch zu genießen, müsste man dieses
Ostseestädtchen eigentlich noch einmal im Sommer oder im frühen Herbst besuchen. Man

9

braucht schon etwas Fantasie, um sich im Spätherbst – also in der falschen Jahreszeit – die
schönen Seiten des berühmten Ostseebades vorstellen zu können.
Für mich kamen wieder die Erinnerungen an meine Kindheit hoch: den ganzen Sommer am
Strand verbringen; bei schlechtem Wetter Spaziergänge im Dickicht des wundschönen
Mischwaldes machen; das Sammeln von Pilzen, Walderdbeeren oder Blaubeeren, zur
Bereicherung unseres sehr kargen Speisezettels, war für mich immer ein großes Erlebnis.
Auf den bis zu den Danziger Höhen ausgebauten Wanderwegen mit vielen Aussichtsplätzen
auf die Danziger Bucht hatten wir oft längere Tagestouren unternommen.
Denken musste ich auch an die jährlichen bunten Fastnachtsumzüge und den Blumenkorso
durch die Seestrasse, die uns Kinder kostenlose Süßigkeiten bescherten. Die bunten Wagen
fuhren durch das Städtchen direkt in Richtung Seesteg, vorbei an den zahlreichen Geschäften
Restaurants und Cafes.
Zoppot hatte immer etwas zu bieten: Segelschiffsregatten, Pferderennen, Tennisturniere,
Aufführungen im Stadttheater, Wagneropern in der Waldbühne – allesamt sowohl für
Sommergäste wie für Einheimische eine unterhaltsame Abwechselung.
Für die zahlungskräftigen Kurgäste gab sogar ein Spielkasino. So verbrachten besonders
betuchte Gäste den Sommer an der Ostseeküste, um dann möglicherweise nach Bad
Homburg, an die Riviera nach Monte-Carlo oder an den Atlantik nach Biarritz zu fahren.
Bei diesem Wiedersehen mit meiner unvergesslichen Heimat kamen mir wieder viele
Gedanken in den Sinn...
Immer wieder musste ich daran denken, dass die große Mehrheit der Danziger Bevölkerung
unter der Parole „Heim ins Reich“ die Nazis auch in Danzig an die Macht gebracht hatte, um
die Grenzziehung des Versailler Vertrags zu revidieren.
Mit den Kanonenschüssen von dem im Danziger Hafen angeblich nur zu einem zu
Freundschaftsbesuch weilenden Kriegsschiff „Schleswig-Holstein“ auf die „polnische
Festung Westerplatte“ am Eingang zum Danziger Hafen hatte der zweite Weltkrieg
angefangen; Polen wurde durch Hitler-Deutschland 1939 zunächst von der Landkarte
ausradiert.
So verloren die Danziger zunächst ihre politischen Rechte und dann am Ende nach dem
Zusammenbruch des 3. Reiches auch noch ihre Heimat. Für die verbrecherische deutsche
Politik zahlten auch die Danziger einen sehr hohen Preis.
Schon bei meinem ersten Besuch meiner Heimatstadt nach dem Zusammenbruch
Nazideutschlands war mir sehr bewusst, dass die „neuen Danziger“ nunmehr schon doppelt so
lange in Danzig lebten, wie ich selbst es hatte und in gleicher Weise dieses wunderschöne
Stückchen Erde zu Recht als Heimat betrachten, die auch ihnen ans Herz gewachsen ist.
Deshalb war ich schon frühzeitig der Meinung, dass man das Rad der Geschichte nicht mehr
zurückdrehen könne. Der Lösungsweg für mich war schon unmittelbar nach dem Krieg die
Vereinigung Europas durch die Überwindung des überzogenen nationalstaatlichen Denkens.
Wir müssen immer wieder darauf hinwirken, dass die nationalen Vorurteile und Grenzen auch
in den Köpfen der Menschen abgebaut werden, so dass die Menschen möglichst ungehindert
dort leben und arbeiten können, wo sie wollen, wie das früher selbstverständlich möglich war,
als es noch keine Nationalstaaten gab.
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Das durch Kriegshandlungen fast ganz zerstörte Danzig haben die polnischen Danziger
historisch mit großer Qualität unter sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen wieder
aufgebaut. Für diese große städtebauliche und kulturelle Leistung haben sie unsere
Anerkennung verdient.
In diesem Zusammenhag muss auch eine politische Leistung ersten Ranges gewürdigt
werden:
In der neuen alten Stadt Danzig haben die Arbeiter die Gewerkschaft Solidarnosc gegründet
und in einem beispiellosen Kampf gegen das kommunistische System eine freiheitliche
Ordnung erzwungen. Diese historische Leistung verdient ebenfalls unsere Bewunderung.
Ohne Übertreibung kann man heute sagen, dass die Danziger Werftarbeiter damit letztlich
auch den Stein ins Rollen gebracht haben, der im weiteren Verlauf des politischen
Geschehens die Schaffung des demokratischen und vereinigten Europas ermöglicht hat.

Dienstag, den 18. Oktober 2005 – 3. Tag
Ergänzung von Heinz Partikel
[Der ausführliche Bericht folgt auf den nächsten Seiten.]
Nach dem Besuch der Halbinsel Hela, die der Danziger Bucht vorgelagert ist, ging die
Rückfahrt durch Gdingen und Zoppot nach Oliva. Wegen des starken Feierabendverkehrs
wurde Zeit leider so knapp, dass wir nur noch einen kurzen Blick in die Kathedrale von Oliva,
dem Sitz des katholischen Bischoffs, werfen konnten Die große Orgel nahmen wir nur in
Augenschein, aber leider erlebten wir nicht ihr gewaltiges Klangvermögen, das immer wieder
Besucherscharen begeistert.
Auch hier drängten sich auch wieder für mich sehr starke Erinnerungen auf: Das war die
Kirche meiner Mutter und deren Eltern. Bei meinem ersten Besuch im Jahre 1974 fand ich
hinter dem Dom noch das Grab meiner Großeltern, die in unmittelbarer Nähe dieser
wundervollen Kirche aus dem 14. Jahrhundert wohnten.
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Dienstag, den 18. Okt. 2005 – 3. Tag

Wolfgang Eckart

Der dritte Tag unseres Aufenthaltes in Danzig bringt den Sonnenschein, der uns den Rest der
Reise begleiten wird. Angesagt ist eine Busfahrt zur Leninwerft und zur Halbinsel Hela.
Die „Polnische Post“ liegt auf dem Wege. Wie beiläufig steht das Gebäude noch so da, wie
man es aus alten Aufnahmen kennt und wird auch noch als Post genutzt. Und doch ist es einer
der historischen Orte, an dem das Grauen des Zweiten Weltkrieges seinen Ausgang nahm und
ein Zeichen des verzweifelten Widerstands Polens. Ein daneben aufgestelltes hässliches
Denkmal aus kommunistischer Zeit wird der Bedeutung nicht gerecht.
Ganz anders zeigt sich der Eingang zur Lenin-Werft. Wir versammeln uns unter dem
Denkmal der Drei Kreuze, das an den niedergeschlagenen Aufstand Danziger Werftarbeiter
im Jahre 1970 erinnert. Gegenüber eine Wand mit Tafeln, Blumenkränzen, Heiligenbildern
und Bildern des polnischen Papstes. Das Ganze ist eine politisch-religiöse Mischung, wie wir
sie aus Deutschland nicht kennen.
Um die Werft zu betreten, geht man durch ein Gebäude, das wie ein Spalt oder eine Schlucht
nur jeweils eine Person durchlässt. Und dann, dekoriert mit Bildern von jungen Polen, die zur
Zeit des Streikes im Jahre 1980 geboren wurden, liegt da die Baracke, in der die
Streikverhandlungen geführt wurden. Die Einrichtung ist weitgehend so belassen und
rekonstruiert worden, wie sie damals nach Beendigung des Streikes war. Engstehende Tische,
ein Podium mit Leninbüste, auf den Tischen Radios, leere Flaschen, zerknülltes Papier.
Beeindruckend ist die Führung durch Maria Kosak, die selbst zusammen mit ihrer Familie
den Streik aktiv mitgemacht hat. Sie vermittelt, dass sich von da an nicht nur die Geschichte
Polens bis hin zum Erreichen demokratischer Freiheiten verändert hat, sondern dass hier auch
ein Keim für die Auflösung des gesamten Ostblocks gelegt wurde. Filmvorführungen und
Schaubilder belegen, mit welch geringen Mitteln und welchem Mut die Streikenden ihre
Aktionen durchgeführt haben, obwohl sie teilweise schon in der Vergangenheit unter der
Reaktion der Staatsmacht gelitten hatten. Wir passieren einen winzigen Raum mit
Druckmaschinen, die, in Einzelteilen zerlegt, aus dem Ausland hereingeschmuggelt worden
waren, und wir verabschieden uns im Eingangsbereich in einem noch original ausgestatteten
Verkaufsraum, in dem die Werftarbeiter früher Lebensmittel einkaufen konnten.
Wie allgemein bekannt hat der Streik seine Beendigung dadurch gefunden, dass die 21
Streikforderungen von staatlicher Seite angenommen wurden. Ich sehe hier von einer
Darstellung des Streiks und der weiteren Entwicklung von Solidarność ab. Zu diesen Themen
waren reichlich Publikationen zu erwerben.
Nur noch zwei Anekdoten: Walesa selbst soll den Beginn des Streikes verschlafen haben und
musste heimlich über die Mauer klettern, um die Streikenden zu erreichen (wobei ihm Ginther
soll Räuberleiter gemacht haben).
Zum Abschluss des Streikes nach durchwachten Nächten hat Walesa, auf einer Säule am
Eingang stehend, die Öffentlichkeit über das Ergebnis informiert und seine Rede
geschlossen: „Und jetzt ab in die Heia!“
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Mit Heia im Bus ging es um die Mittagszeit weiter zur Halbinsel Hela (Hel), einem
Ausflugsgebiet, aber auch militärischem Stützpunkt des Zweiten Weltkrieges. Es ist schon
erschütternd, dass man kaum einen schönen Ort in den Nachbarländern Deutschlands
ansteuern kann, ohne auf die Reste dieses barbarischen Krieges zu stoßen. Der Ort an der
Spitze der Halbinsel ist allerdings bemüht, seine Vergangenheit abzustreifen und touristisches
Ansehen zu gewinnen. Ein Fahrradweg wird entlang der langen Zufahrtsstraße angelegt, am
Fischereihafen entsteht mit Hilfe der EU ein eiförmiges Gebäude als künftiges
Touristenzentrum. Der Ort selbst ist noch ein bisschen verschlafen, mit schönen alten
holzverzierten einstöckigen Häusern, alter Kirche, Friedhof und Dorfmuseum.
Während der Hin- und Rückfahrt nutzt Uwe Arndt die Zeit, uns die polnische Geschichte der
Nachkriegszeit nahe zu bringen.
Es wird schon dunkel, als wir die Kathedrale in Oliwa bei Danzig erreichen.
[Siehe hierzu die Hinweise von Heinz Partikel zwei Textseiten zuvor.]
Das Kircheninnere selbst können wir wegen einer Abendandacht nicht in Augenschein
nehmen, wohl aber die Klosteranlage. Beinahe wäre uns dort ein Mitbruder
verlorengegangen.
Das Kloster ist eine Gründung der Zisterzienser, der von Burgund ausgehenden
Ordensbewegung, die sich der Kolonisierung rückständiger Gebiete widmete. Wir kennen
ihre immer einheitlich angelegten Klöster von Kloster Eberbach im Rheingau und Kloster
Marienstatt im Westerwald.
Den Abend schließen wir mit einem Essen im kaschubischen Restaurant „Mestwin“ in Danzig
ab. Danach noch ein letzter Spaziergang durchs nächtliche Danzig – wie schön, ohne
Regenschirm.
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Mittwoch, 19. Oktober 2005 – 4. Tag

Traudel Volkwein

Unser Abschied von Danzig
Wir verlassen Danzig nach Regentagen nun in strahlendem Sonnenschein. Wieder einmal
pünktlich! Der Bus überholt volle Straßenbahnen und hastende Fußgänger.
Herr Hülsemann ergänzt die Solidarnosc – Aktivitäten vom Vortag mit einem Auszug aus
dem Weserkurier: In Bremen erhielt die polnische Gewerkschafts-delegation 1982 politisches
Asyl, als sie dort vom Kriegsrecht überrascht wurden. Allerdings wurde die Partnerschaft der
Stadt Bremen mit Danzig zunächst eingefroren, um die „friedliche Koexistenz mit den
Nachbarländern“ nicht zu gefährden.
Unser Bus fährt auf der E 77 Richtung Elbing an riesigen Wahlplakaten für Tusk und
Kaczynski vorbei – die Wahl am kommenden Sonntag wird spannend – und an einem
Schilderwald der modernen Angebote für Baumärkte, Medien, Autos, Kosmetik etc. Fast wie
in Deutschland !
Wir erreichen das flache Land. Alle Ortsnamen sind zusätzlich mit Panoramaschildern
gekennzeichnet - langsam fahren !
Nostalgie durch das Busfenster: Einige einzelne Kühe grasen am Straßenrand. Die
Rübenernte hat begonnen. Wintersaat leuchtet zart hellgrün auf schwarzen Böden. Frisch
gepflügte Furchen glänzen im Sonnenlicht.
Nester der Weiß- und der Schwarzstörche erinnern an die weltgrößte Population von 55000
Brutpaaren hier in Polen.
Wir erreichen die Marienburg, die größte Burganlage Europas. Sie taucht langsam aus den
Nebelschwaden der Nogat auf – ein majestätischer Anblick.
Hier ist also der Hauptstützpunkt der Elitesoldaten des Mittelalters, bekannt als Deutscher
Orden ( ehemalige Kreuzritter ). Durch Mord und Brandstiftung, Vertreibung, Zwangstaufen
und Unterwerfung der letzten Heiden im Baltikum erwarben sie Ländereien bis Estland. Etwa
900 Stadt- und Burganlagen gehen auf Ordensgründungen zurück. Die heutigen Namen
enden auf –burg und –stein.
Ich habe in ganz Europa noch nie eine solch prächtige Burganlage gesehen.
Die Außenmauern- und türme sind mit Backsteinornamenten versehen.
1000 Brüder und 300 Schwestern wurden mit 2 Mahlzeiten pro Tag versorgt, dazu viele
Gäste. Diesen aber blieb der Hochmeisterpalast verboten.
Als Zeichen des Luxus werden mir folgende Details besonders in Erinnerung bleiben:
herrliche Fresken (die Farben rot und grün stehen für Reichtum und Herrschaft ),
Fußbodenheizung, dekorative Fliesen, ein Kreuzgang mit schlanken Säulen und
Miniaturkapitellen, Toiletten, im Boden eingelassene Waschbecken. Italienische Künstler
wurden bevorzugt beauftragt, Messeobjekte und Altardekorationen in Augsburg bestellt.
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Im Mittelalter wurde die Burg nie ganz erobert, musste aber wegen Insolvenz aufgegeben
werden. Grunwaldstraßen im ganzen Land erinnern heute noch an die gewonnene Schlacht
gegen den Deutschen Orden im Jahre 1401. Aber erst 1526 stellte sich der letzte Hochmeister
auf dem Marktplatz zu Krakau unter das Protektorat der polnischen Krone.
Nach Jahrhunderten der Zerstörung wurde die Marienburg von den Preußen in 120 Jahren
wieder aufgebaut. Im Winter 1945 völlig zerstört, wurde sie danach vom polnischen Staat mit
eigenem Geld systematisch rekonstruiert.
Seit 1997 gehört der Prachtbau zum Weltkulturerbe der UNESCO.
Wir diskutieren kontrovers über die noch zerstörte Kirche: sollte sie wiederhergestellt werden
oder ein Mahnmal gegen den Krieg bleiben?
Zum Abschied gibt es vom anderen Ufer der Nogat aus das Postkartenmotiv mit Fischerkahn
gratis für jede Kamera !
Unser Abstecher nach Elbing erfreut eine Reisegefährtin, die im Alter von
4 Jahren mit Mutter und Schwester von dort flüchten musste. Kirche und Stadtkern werden
komplett restauriert, die Straßen natürlich mit altem Pflaster.
Eine Ingenieurssensation erwartet uns am Oberländischen Kanal. Ab 1866 machten 3
Schiffsziehwerke den Getreidetransport aus dem Ermland zur Haffküste möglich. Der
Höhenunterschied betrug immerhin fast 100m.
Leider ist der Kanal wegen Entschlammungsarbeiten im Augenblick außer Betrieb.
Auf der Weiterfahrt verwöhnt uns Herr Arndt mit Geschichten aus „So zärtlich war
Suleiken“, passend zur Landschaft und den leuchtend schönen Herbstwäldern.
Beim Tankstop des Busses in Ostroda dürfen wir rechnen. Wir tanken 200l zu.
Die Tankkapazität beträgt 540l, der Verbrauch 28l pro 100 km. Wir sind 30
Passagiere ..........
Das ersehnte Abendessen erwartet uns im Freilichtmuseum Skansen. Die letzten
Sonnenstrahlen ergeben herrliche Motive masurischer Baukunst mit Herbstfarben.
Wir treffen gegen 21 Uhr in Warschau ein. Die umständliche Zimmerverteilung im IBIS
entspricht leider nicht internationalem Niveau.
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Donnerstag, 20. Oktober – 5. Tag

Volker und Wilu Hülck

Denkwürdiges Warschau
Strahlender Sonnenschein und die ratternde rot-gelbe Straßenbahn wecken uns in Polens
Hauptstadt. Bevor wir uns in das „Ibis“-Frühstücksgedränge stürzen, können wir direkt vor
dem Hotel ein eindrucksvolles Monument betrachten: Ein verbrannter Eisenbahnwaggon mit
vielen Kreuzen auf lädierten Schienen mahnt an die unzähligen in den Osten der Sowjetunion
deportierten Polen. Auf den Schwellen sind zahlreiche sibirische Deportationsorte geprägt.
Solch ein Monument konnte hier natürlich erst nach der polnischen Wende 1990 errichtet
werden.
Auf dem Fußweg in die Weltkulturerbe-Altstadt (seit 1980) blicken wir auf ein Gebäude - das
polnische Analogon zu Stasi-Behörde und -Bibliothek. Für den derzeitigen
Präsidentschaftswahlkampf wird u.a. darin offenbar auch nach belastendem Material gegen
den Kandidaten Tusk gesucht, was sich allerdings als Bumerang erweisen sollte.
In der denkmalreichen Stadt passieren wir ein Mahnmal, das seit 1988 an den Warschauer
Aufstand erinnert und 2004 durch ein entsprechendes Museum ergänzt worden ist. „Justitia
est constans et perpetua.“ Diese und andere Cicero-Weisheiten sind als umlaufender Fries
geschaffen - leider vielfach auch heute noch ein Wunschtraum. Ein anderes Denkmal, das der
„Kleinen Leute“, zeigt einen elfjährigen Jungen mit viel zu großem Stahlhelm - ein Held, da
er 16 Feinde getötet hatte. Erinnerungen an die heutigen Kindersoldaten erwecken
ambivalente Gefühle.
Ganz Polen scheint eine Unzahl an Denkmälern und Gedenktafeln zu haben, ein Zeugnis für
die bewegte Geschichte. Es beschleichen uns auf dieser Reise verschiedentlich bedrückende
Gefühle über die Gräueltaten unserer Elterngeneration. Wenn wir das bedenken, sind wir fast
verwundert, zumindest äußerlich keinen antideutschen Ressentiments zu begegnen. Ein
Zeichen für weitgehende Versöhnung?
Auch nach der Hauptreisezeit ist Warschau ein beliebtes, lohnendes Touristenziel: so der
Marktplatz mit dem Wahrzeichen einer Schild und Schwert führenden Nixe oder die
Kathedrale mit einem integrierten Stück einer Panzerkette. Die Altstadt wirkt fast italienisch
auf uns; sie wurde nach einem alten Warschau-Gemälde von Giovanni Antonio Canal, gen.
Canaletto z.T. im Renaissance Stil wieder erbaut. Fiaker erwecken Wiener Gefühle.
Angesichts der fast vollständigen Zerstörung Warschaus ist die denkmalschützende
Aufbauleistung um so höher einzustufen. Polen bzw. die Polen sind ja auch in ganz Europa
dafür bekannt.
Wir staunen noch über vielerlei, so über den teuersten Präsidentenpalast der EU, über den
preisgekrönten Norman Foster Bau - ist er wirklich der schönste des Jahres 2003??? -, über
den größten Opernhauskomplex der Welt oder über den Zuckerbäcker-Kulturpalast. Unser in
Berlin geborener und z.T. in Halle aufgewachsener Stadtführer bringt uns vieles anschaulich
und historisch versiert näher.
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Zwei Menschen bzw. ihren Denkmälern begegnen wir vielerorts in Warschau, aber auch in
ganz Polen: Marschall Pilsudski und Johannes Paul II. Obwohl wir um deren Bedeutung für
Polen wussten, können wir doch erst jetzt ermessen, wie bedeutend beide für die jüngere
polnische Geschichte sind.
Die Nachmittagsbegegnung mit Krzystof Getka von der Friedrich Ebert Stiftung ist
enttäuschend. Die Beamer-Verwendung allein macht noch keinen guten Vortrag, kann aber
schlaffördernd sein. So sind uns gewisse Aktivitäten und Ziele der FES nicht klar. Was
bedeutet der Sozialdialog in bzw. mit Mittel- und Ost-Europa? Soll bzw. wie kann die FES
zur Arbeitsrechtsreform dort beitragen? Da wäre der leider ausgefallene Dialog mit einem SZ
Redakteur zum polnisch-deutschen Verhältnis sicher aufschlussreicher und interessanter
gewesen. Stattdessen stellen wir uns im Hotelgang der Herausforderung von Keksplatten und
Kaffee eines Mann-Hummel-Filtertechnik- Seminars.
Das Abendessen im Tagungshotel Krystall entschädigt für das Nachmittagsprogramm und ist
für einen Teil der Gruppe eine gute Einstimmung für eine herrliche Aufführung von Umberto
Giordanos französischer Revolutionsoper „Andrea Chenier“. Der Abend klingt in einer der
vielen gemütlichen Kneipen der Stadt aus.
Donnerstag, 20. Oktober 2005 : wieder ein schöner, denkwürdiger Polentag, wenngleich
mangels längerer Busfahrt ohne die gewünschten täglichen 5 polnischen Vokabeln.
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Kostas Iatridis und Ioanna (Jannoula) Iatridi waren begeistert von der Polenreise.
Das Wetter war während der 2-wöchigen Studienreise sehr schön, wie in Griechenland.

Am Freitag, den 21.Oktober 2005 (6. Tag) ...
um 11.00 Uhr haben wir das polnische Parlament (Sejm) besucht.
Auch an diesen Tag war das Wetter schön und wir hatten den Eindruck, dass wir in
Griechenland sind.
Die Besichtigung des Parlaments (Sejm), das sich in einem sehr schönen Parlamentsgebäude
befindet, war für uns sehr interessant und dauerte circa 80 Minuten ( von 11.00 bis 12.20
Uhr). Unsere Gruppe bestand aus insgesamt 30 Besuchern. Nach einer Passkontrolle wurden
wir von einer Mitarbeiterin des Parlaments herzlich auf polnisch begrüßt und durch das
Gebäude geführt. Sie erzählte uns viel über die Geschichte und über die Funktion des
polnischen SEJM. Unser polnischer Begleiter Przemek war immer dabei und war unser
Übersetzer während des Parlamentsbesuches. Die Führung durch das Parlament war sehr
interessant und informativ. Uns wurde ein kleiner, farbiger Informationsführer (POLENS
SEJM) gegeben. Durch dieses Informationsblatt und die Führung der höflichen und schönen
Frau, die uns durch das Parlament führte, haben wir viel erfahren. Hier ein paar
Informationen:
Der 1. Staatspräsident nach der Wende war Lech Walesa und wurde geheim gewählt. Im
Moment sind 94 von den 460 Parlamentariern Frauen. Die Parlamentarier, die unentschuldigt
abwesend sind, werden bestraft! In dieser Legislaturperiode ist das jüngste
Parlamentsmitglied 23 Jahre alt und das älteste 67. Der Präsident hat das Recht Gesetze
abzulehnen. Die Abstimmungen sind öffentlich.
Polen gehört zu denjenigen europäischen Ländern mit den längsten parlamentarischen
Traditionen. Bereits im Zeitalter seiner feudalen Zersplitterung in zahlreiche Herzog -und
Fürstentümer wurden die (seit dem 13. Jh. bekannten) Räte aus geistlichen und weltlichen
Würdenträgern eingesetzt, von denen sich die jeweiligen Landesherren in maßgeblichen
Fragen beraten ließen. Mit zunehmender Konsolidierung eines einheitlichen Staatsgefüges,
ging man daran, in Groß- und Kleinpolen Provinzlandtage und gesamtpolnische Landtage
anzuberaumen. Nach der Erneuerung des Königreichs Polen (Ellennangs Krönung 1320)
nannte man sie allmählich Sejm walny (also Reichstag: in lateinischen Urkunden conventio
generalis, parlamentum generale, dieta). In kleineren Verwaltungsstrukturen fanden ebenfalls
Provinz- und Landtage statt.
Tonangebend bei den Sejmsitzungen war der königliche Rat, bestehend aus Erzbischöfen,
Bischöfen Wojewoden, Burggrafen und anderen hohen Würdenträgern. Der Schlachta, dem
Landadel, gelang es 1454 (in Nieszawa und Cerekwica), Kasimir dem Jagiellonen das
Zugeständnis abzutrotzen, dass kein König ohne ihre Zustimmung irgendwelche neuen
Gesetze erlassen, noch das allgemeine Aufgebot ausrufen dürfe. Da aber der gesamte
Landadel unmöglich auf den Reichstagen, und schon gleich gar nicht auf den Landtagen
zugegen sein konnte, galt der Grundsatz, dass die Anwesenden die Fehlenden vertraten.
Um die Wende vom 15. zum 16. Jh. bildete sich für den Sejm ein Einberufungsmodus heraus.
Zugleich kam es zur Bildung einer gesonderten Landbotenkammer. Anders als seine
Vorgänger, ließ Johann Olbracht zuerst die Landtage in den Ländereien und
Wojewodschaften, dann die Provinztage in Groß- und Kleinpolen zusammentreten ) und
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unterbreitete denen seine Wünsche, erst danach, ab 1493, den Reichstag zu Petrikau
einzuberufen, auf dem sich, neben dem königlichen Rat (später Senat genannt) die Landboten
(Landbotenkammer) versammelten.
Im Jahre 1505 wurde in Radom das berüchtigte nihil novi verabschiedet (eine Auflage,
wonach es dem König untersagt war, ohne die Zustimmung von Senat und Landbotenkammer
irgendetwas Neues zu verordnen).
Im 16.Jh. trat der Sejm unregelmäßig in verschiedenen Städten zusammen, so in Petikau (
Piotrków Trybunalsky), Radom, Lublin, Sandomietz und Krakau ( im Königschloß auf dem
Wawel). Nach der Lubliner Union (1569, gegen Ende der Regierungszeit von Sigismund
August), durch die das Königsreich Polen und das Großfürstentum litauischen Senatoren und
Landboten zum Sejm (vordem hatten sie sich zu ihrem eigenen Sejm in Slonim und
Wolkowysk versammelt). Seitdem wurde Warschau zum ständigen Sitz des polnischen
Reichstages, d.h. des Sejm walny Rzeczypospolitej. POTE?
Am 10. Februar 1919 trat erstmals der - noch aus einer Kammer bestehende - Sejm zu einer
konstituierenden Sitzung zusammen. Dieses erste Parlament des wiedererstandenen Polens
war demokratisch gewählt worden. Ja, sogar den Frauen hatte man das Wahlrecht bereits
zuerkannt (also weitaus früher als in Großbritannien, den USA, Frankreich, ganz zu
schweigen vor der Schweiz).
..................................................
Der sich 1939 immer deutlicher abzeichnende Krieg mit Deutschland fand auch in der
Parlamentsarbeit seinen Niederschlag. Bereits am 5. Mai 1939 kündigte Außerminister Józef
Beck an, Polen werde unerschrocken für seine Unabhängigkeit kämpfen. Die letzte
Sejmsitzung der zweiten Republik Polen fand am 2. September bereits nach Kriegsausbruch
statt. Einstimmig wurde ein Gesetz verabschiedet, das es den Abgeordneten und Senatoren
erlaubte, sich zum Militär zu melden.
....................................
Zum Jahreswechsel 1943/1944 wurde auf Betreiben der Kommunisten ein Landesnationalrat
(KRN) gebildet, der die Rolle eines sog. konspirativen provisorischen Parlaments spielen und
Vertreter eines sog. demokratischen Lagers vereinigen sollte. Zugleich hatte er den Boden für
die Machtübernahme der von der Sowjetunion unterstützten Linken zu bereiten. Der KRN
sprach Polens legaler Regierung jegliches Recht ab, im Namen des polnischen Volkes zu
agieren. In den ersten Jahren der Volksrepublik ( 1944-1947) stellte der KRN das höchste
Staatsorgan dar und verfolgte strikt die Linie der polnischen kommunistischen Partei.
Gegen Kriegsende hatten die Alliierten, Großbritannien, die USA und die UdSSR
entschieden, Polens Staatsgrenzen zu verändern und das Land dem sowjetischen
Einflussbereich zuzuschlagen. Vereinbart hatten sie auch, dass zum baldmöglichsten
Zeitpunkt freie und ungehinderte Wahlen stattfinden sollten. Diesen Wahlen ging am 30.Juni
1946 eine Volksbefragung voraus, deren von den Kommunisten gefälschtes Ergebnis für die
Abschaffung des Senats ausschlaggebend war. Die genauso auf Wahlbetrug beruhenden
Sejmwahlen vom Januar 1947 schalteten jegliche politische Opposition aus.
Praktisch nahm damit Polens Sowjetisierung zu. Der Stellenwert des Sejms verkam zur
Farce, während die kommunistische Polnische Vereinigte Arbeiterpartei ihre Machtfülle
vollends auskostete (das Politbüro des ZK wurde zum wichtigsten Faktor im öffentlichen
Leben, stand über dem Ministerrat und diktierte die Parlamentsarbeit). Am 22. Juli 1952
wurde das neue Grundgesetz, gänzlich nach dem sowjetischen Verfassungsmodel von 1936,
verabschiedet. Demnach wurden in der Volksrepublik Polen (ein Name, der gleichfalls
verfassungsmäßig verankert wurde) u.a. die Diktatur des Proletariats und das Bündnis mit der
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Sowjetunion festgeschrieben. Die weiteren Sejm gingen allesamt aus undemokratischen
Wahlen hervor und waren, obwohl sie rein formal allerhand Kompetenzen besaßen, weder
wirkliches Machtzentrum im Staat noch Willensbekunder seiner Bürger.
Die Streiks 1980 und die Gründung der „ Solidarnosc “ läuteten einen tiefgreifenden
politischen und gesellschaftlichen Umbruch ein. Und das nicht allein in Polen, sondern auch
in anderen Ostblockländern.
Zu den „ Rundtischvereinbarungen “ allerdings kam es erst 1989, als das kommunistische
Regime schon deutlich dahinsiechte. Sie ebneten den Weg zu wenigstens teilweise
demokratischen Wahlen (4. Juni 1989). Damals wurden der Sejm der 10. Legislaturperiode,
der sog. Kontraktsejm ( mit von vornherein vereinbarter Anzahl der Oppositionsmandate)
und, erstmals vollkommen frei, der (wiedereingeführte) Senat der 1. Legislaturperiode
gewählt. Sejm und Senat schlossen sich für die Präsidentenwahl zur Nationalversammlung
zusammen. Am 29. Dezember 1989 erfolgte eine Verfassungsänderung. Der Name Republik
Polen, Rzeczpospolita Polska (seitdem Dritte Republik) und das alte Staatswappen, der
bekrönte Adler, wurden wieder eingeführt. Zugleich begann die Arbeit an einer neuen
Verfassung. Im Herbst 1990 wurden - mit einer Gesetzkorrektur - allgemeine
Präsidentschaftswahlen ausgeschrieben. Direkt vom Volk gewählt wurde Lech Walesa, dem
(am 22.12.1990) Polens Exilpräsident, Ryszard Kaczorowski, das Original der
Aprilverfassung und die höchsten Staatsinsignien, die seit dem Krieg in London verwahrt
worden waren, übergab.
Mitte 1991 fasste der Sejm seinen Beschluss zur Selbstauflösung und verabschiedete eine
neue Wahlordnung. Am 27. Oktober 1991 fanden im Nachkriegspolen erstmals vollends
demokratische Parlamentswahlen statt.
Im Sejm, der für eine vierjährige Amtszeit gewählt wird, sitzen 460 Abgeordnete, die ihre
Abgeordnetenklubs, d.h. Fraktionen, bilden. Sejmorgane sind der Sejmmarschall (
Parlamentspräsident), das Sejmpräsidium, der Seniorenkonvent ( bestehend aus den
Fraktionsvorsitzenden) und die Sejmmausschüsse. Die zweite, gleichzeitig gewählte und
ähnlich aufgebaute Kammer bildet der Senat mit einhundert Mandaten.
Den größten Teil der oben geschriebenen Information haben wir aus der Broschüre/
Informationsblattes POLENS SEJEM bekommen.
Dieser Parlaments Besuch, sowie die ganze Studienreise in Polen war für uns zwei Griechen
erlebnisvoll und sehr interessant. In der Geschichte dieses Landes haben wir, Griechen, viel
über die Geschichte unseres Heimatlandes, Griechenland, gedacht. Beide wir sind unseren
Vorstandsleuten dankbar, die diese schöne Studienreise geplant und durchgeführt haben. Wir
danken auch unseren zwei Reisebegleitern, Herrn Uwe Arndt und Przemek.
Κώστας Ιατρίδης και Ιωάννα Ιατρίδη
Kostas Iatridis und Ioanna Iatridi
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Samstag, 22. Oktober 2005 – 7. Tag

Barbara Cebulla

Es galt Abschied zu nehmen von Warschau, der zweiten Station unserer Reise. Ein letzter,
wehmütiger Blick auf das Panorama der Altstadt, auf die Zitadelle, und der Bus nahm Kurs
auf Wilanów. Erinnerungen an ein Erlebnis an meinen ersten Besuch in Warschau wurden
wach. Ich wohnte damals im Hotel Bristol. An der Rezeption bat ich den Portier um ein Taxi
nach Wilanów. Ich freute mich auf den Ausflug zum königlichen Landsitz. Erst während der
Fahrt bemerkte ich, daß ich mich in einem Privatwagen befand, vor dem ausdrücklich
gewarnt wurde. Am Ziel erhielt ich die Quittung, mein Chauffeur verlangte mindestens das
zehnfache vom normalen Preis. Ich handelte auf die Hälfte herunter und verärgert über den
Hotelportier verließ ich den Wagen.
Es war ein schöner Sommertag und mein Ärger war bald verflogen. Ich durchschritt das Tor
und stand vor dem Schloß. Grau war es, grau und etwas unscheinbar für eine königliche
Residenz.
Der weite Schloßhof war menschenleer, ich ging näher auf der Suche nach einem Ticket. Aus
einer Seitentür kam laut diskutierend eine Gruppe junger Russen heraus, überquerte den Hof
und verschwand hinter dem Gartentor. Ich ging hinein. Ich erinnere mich noch sehr genau an
den Raum, an seine karge Einrichtung und an die roten Haare einer der beiden Damen, die
gebeugt über ihrer Arbeit mich nicht zu bemerken schienen.
„Dżień dobry”, sagte ich, aber keine der Damen schaute auf.,,Dżień dobry”, wiederholte ich.
„Kann ich bitte eine Eintrittskarte haben?”. Ohne aufzuschauen sagte die Rothaarige: ,,Wir
verkaufen keine Karten mehr, wir haben für heute unseren Plan bereits erfüllt. Nur der Park
ist noch zu besichtigen.“ Für einen Moment war ich fassungslos. Plan erfüllt? Was soll das
heißen? Es war noch nicht einmal zwölf Uhr! Ist es möglich, daß das sozialistische System an
seiner königlichen Vergangenheit nicht interessiert ist?
„Aber, ich bitte Sie“, sagte ich nach einigem Zögern. Müßten Sie nicht daran interessiert sein,
einem möglichst breiten Publikum den Zugang zur polnischen Kunst und Kultur zu
ermöglichen?“ Die Damen machten den Eindruck, als wollten sie nicht länger mit mir reden.
Ich möchte bitte den Direktor sprechen“, sagte ich. Beide sahen auf und fingen an zu lachen,
unterließen es aber gleich, als ich meine Forderung energisch wiederholte.
„Oui, oui“ hörte ich hinter mir. Das Paar, das bislang stumm am Fenster stand, kam an den
Tresen heran. Die Rothaarige sprang auf und mit eiligem Schritt verschwand sie hinter einer
Tür, um bald darauf mit einem Herrn zurückzukehren. Ich fragte: ,,Ist es denn nicht möglich,
obwohl der Plan für heute erfüllt ist, noch drei Karten zu bekommen?“ ,,Oui, oui“, fielen die
Franzosen ein. Mit reglosem Gesicht sah uns der Direktor an, gab Anweisung, doch noch drei
Karten zu verkaufen und verschwand in seinem Büro, ohne uns eines Blickes zu würdigen.
Unwillig schob man uns die Karten über den Tresen. Die Franzosen und ich lächelten uns
freundlich zu, und wir begannen unseren Rundgang.
Jetzt stand ich wieder vor dem Schloß und ich traute meinen Augen nicht. War es das gleiche
Schloß? Wie verzaubert präsentierte es sich mir. Aus dem Aschenputtel ist eine Königin
geworden. Ich fühlte mich ins Veneto versetzt, zu den Villen Palladios. Im Reiseführer las
ich, daß die zweiflügelige Anlage das Werk italienischer Baumeister ist, und es ist dem
Gebäude anzusehen, es ist das italienischste, das ich je in Polen gesehen habe.
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Es bereitet mir immer wieder Vergnügen, der Arbeitsweise der großen Meister meines
Berufstandes nachzugehen. Um eine breit gelagerte und langweilige Fassade zu verhindern,
teilte sie der Baumeister in Mitteltrakt, in vor- und zurückspringende Risalite, bekrönte sie
mit abwechselnd gestalteter Attika, setzte Ecktürme und schuf auf diese Weise vertikale
Akzente. Ein umlaufendes, kräftig profiliertes Gesims faßt die einzelnen Teile wieder zur
Einheit zusammen. Entstanden ist eine lebhaft geformte, harmonische Hauptfront.
Die Wände gliedern Pilaster, zwischen denen im Wechsel Fenster oder Nischen sind. In den
Nischen stehen Figuren, wie überhaupt das ganze Bauwerk reich an plastischem Dekor ist.
Der halbe Götterhimmel scheint herabgestiegen zu sein und auf dem Schloß Platz genommen
zu haben. Das plastische Dekor, sei es an sakralen oder profanen Bauten, beinhaltet immer ein
Programm, das mit ein wenig ikonografischer Erfahrung zu deuten ist. Hier dient es der
Verherrlichung der Tugenden und der ruhmreichen Taten des Hausherren.
Im mittlerem Teil sah ich Apollo, den Umhang leicht über die Schulter geworfen, in
anmutiger Pose, ihm gegenüber Mars im Kettenhemd, mit einem mit Federn geschmückten
Helm und einer Lanze in der Hand. Die in langer Reihe stehenden Götter symbolisieren
Macht, Gerechtigkeit, Mut und Tapferkeit. Von der Tapferkeit des Königs künden die vielen
Flachreliefs an der Fassade. Zu sehen ist der Weg von Jan III Sobieski vom siegreichem
Feldherrn bis zu seiner Wahl zum König von Polen. - Jan III wird in der polnischen
Geschichte als Sieger vor Wien 1683 gefeiert. Unter seinem Oberbefehl schlugen die
beteiligten Truppen die Türken. Die Bedrohung des christlichen Abendlandes durch das
osmanische Reich war überwunden.
Daß ich auf meinem Rundgang Bacchus inmitten der Götter antraf, fand ich besonders
sympathisch. Dem ruhmreichen Kriegsherrn waren die Freuden des Lebens offensichtlich
nicht fremd, und der Landsitz bot den entsprechenden Rahmen.
Im südlichen Teil traf ich auf eine Überraschung, das dortige Programm war, man schaue und
staune, der Königin Kazimierza gewidmet. Mit typisch weiblichen Tugenden wird sie
bedacht: Schönheit, Anmut, Fruchtbarkeit, Barmherzigkeit, um nur einige zu nennen.
Mit meinem Latein war ich am Ende bei der Übersetzung der lateinischen Inschriften, deren
goldene Lettern in der Sonne glänzten. Herr Eckert hätte hier behilflich sein können. Und
Kostas wollte wissen, was eine Attika ist; hier hätte er die schönsten Beispiele gesehen.
Der Tag bot noch einige interessante Stationen: das Plakatmuseum, das Künstlerzentrum von
Oronsko, die Firma Plast-System. Ich habe den Bericht über den Besuch des Schlosses
gewählt, denn ich habe nun einmal ein Faible für die Architektur.
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Sonntag, den 23. Oktober 2005 – 8. Tag

Roswita und Rainer Hülck

Happy Birthday, lieber Rainer, and the very best to you.
Es ist 8.05 Uhr und wir sind zum Salzbergwerk gefahren.

Ein Zettel, unter der Hotelzimmertür durchgeschoben, begrüßt uns an diesem schönen
Morgen, unserem freien Tag in Krakau, den wir geruhsam angehen lassen wollen. Der „kleine
Bruder“ ist doch immer gut für Überraschungen. Oder ist es die liebe Schwägerin? Im
Frühstücksraum wartet schon die nächste Überraschung: Christl Bauer gratuliert mit einem
wunderschönen Strauss, den sie aus roten und gelben Herbstblättern, gesammelt am Vortag
im Schlosspark von Wilanów, selbst gebunden hat,DAGS-Vorsitzender und leidenschaftlicher
Pfeifenraucher Klaus Stukenborg schenkt seinem Gesinnungsbruder im Namen der
Mitreisenden ein Pfeifen - Feuerzeug . Große Freude, ehrlich! Da kann Günter Pabst vom
Arbeitskreis Olkusz-Schwalbach nicht nachstehen und überreicht dem Geburtstagskind die
Broschüre zur 5-jährigen Städtepartnerschaft. Schwester und Schwager gratulieren mit
einem Bildband über Polen, und dann heißt es auch für uns vier: Aufbruch zum
Altstadtbummel, um all die Schönheiten der Stadt Krakau (einen ersten Eindruck hatten wir
schon abends vorher im Dunkeln gewonnen) bei Tageslicht zu bewundern.
Natürlich führen alle Wege zum Großen Marktplatz, dem Rynek mit seinen historischen
Häusern und einladenden Straßencafés, der Marienkirche, den Tuchhallen und dem
Rathausturm, der als einziger Teil des abgerissenen Rathauses stehen geblieben ist. In der
Marienkirche ist Messe, der Pfarrer hat, salopp gesagt ein volles Haus, wie bei uns nur zu
Weihnachten, daher machen wir erst einen Abstecher zum Florianstor und zum Rundturm
der Barbakane, anschließend bummeln wir durch die Tuchhallen mit den Wappen der
wichtigsten polnischen Städte wie Danzig, Warschau, Breslau, Krakau und auch Olkusz, ein
erster Hinweis auf die historische Bedeutung dieser Partnerstadt Schwalbachs. Ob man auch
das Schwalbacher Stadtwappen an einem ähnlichen Ort in Deutschland finden würde? An
den Ständen kann sich meine Frau für die unzähligen Schachspiele mit Figuren in allen
Größen und Formen begeistern. Aber wir haben schon vier zu Hause im Schrank, und eins
davon sogar aus Polen. Zum Glück ist sie keine Liebhaberin von Bernstein, und so wird die
Geldbörse fürs erste geschont.
Um 12 Uhr grüßt uns der
Turmbläser mit seiner Fanfare
bricht aber trotz meines
Ehrentages mitten im Lied ab
wie einst, als den
Wachmann ein Pfeil der
angreifenden Mongolen in
die Kehle traf.

Der Nationaldichter Adam Mickiewicz (der polnische Goethe) steht auf seinem Sockel zur Zeit
mitten in einer riesigen Baugrube. Ob der Platz vor den Tuchhallen umgestaltet wird oder ob
man hofft, noch weitere architektonische Schätze zu bergen, können wir so schnell nicht
ergründen. Inzwischen hat sich auch die Marienkirche entvölkert, so dass wir nun in Ruhe
die schönen Wand- und Deckenmalereien und den herrlichen von Veit Stoß geschaffenen
Altar mit seinen vergoldeten Figuren anschauen können.
Weiter geht es auf dem sog. Königsweg (Ul. Grodzka), der von etlichen Kirchen gesäumt
wird, zum Schlossberg Wawel. Die älteste Kirche St. Adalbert -noch auf dem Rynek- haben
wir regelrecht übersehen, weil sie so klein ist. Auf dem Rückweg wollen wir einen Blick ins
Innere werfen.
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Ein Besuch der Franziskanerkirche ist nicht möglich, da sie wegen Messe völlig überfüllt ist,
es ist eben Sonntag. Draußen treffe ich einen Franziskanermönch, von dem ich wissen
möchte, wie viele Mönche noch in dem angeschlossenen Kloster leben. Er spricht weder
deutsch noch englisch, aber eine hilfsbereite Polin eilt herbei und dolmetscht, und so erfahre
ich, dass es noch etwa 100 fratres in diesem Kloster gibt. Wir schlendern weiter auf dem
Königsweg vorbei an der St. Peter-und-Paul-Kirche mit den Skulpturen der 12 Apostel vor
dem Eingang und der Andreas-Kirche mit ihrer romanischen Fassade.
Auf dem Schlossberg genießen wir zunächst
den phantastischen Blick

auf den Weichselbogen.

Und was hat es mit dem metallenen Drachen unten an der Uferpromenade auf sich, der alle
paar Minuten Feuer speit? Wir lauschen einem deutschen Reiseführer, der seiner Gruppe
gerade die Legende erzählt:

In grauer Vorzeit hauste hier ein blutrünstiger Drache, der mit Vorliebe Jungfrauen verspeiste.
Um diesem Treiben ein Ende zu machen, zog ein Hirtenjunge einem seiner Schafe das Fell über
die Ohren, füllte das Fell mit Schwefel, band es zu und warf es in die Weichsel. Der Drache,
hocherfreut über eine Abwechslung im Speiseplan, verschlang das vermeintliche Schaf, und
fortan hatten die Jungfrauen ihre Ruhe.
Aber auch wir haben inzwischen Appetit bekommen, und so gönnen wir unseren Füßen eine
Pause draußen im Schloss-Café bei Cappuccino und Kuchen mit schönem Blick auf Krakau.
Auf einem gewissen Örtchen läuft mir mein Bruder, aus dem Salzbergwerk zurückgekehrt,
über den Weg und gratuliert mir zum Geburtstag, zum ersten Mal im Leben auf einer
Toilette! Nach der Besichtigung der Kathedrale mit zahlreichen Grabmälern polnischer
Könige trennen wir uns von Schwester und Schwager. Wir eilen auf dem sog. Papstweg, der
durch den die Altstadt umgebenden Grüngürtel (Planty) führt und wohl von Johannes Paul II.
bei einem seiner Besuche begangen wurde, zurück zum Rynek, weil wir noch einen Blick
vom Rathausturm auf die Stadt werfen wollen.
Der Aufstieg über die sehr hohen Steinstufen ist anstrengender als gedacht. Zum Glück kann
man sich an den seitwärts angebrachten Ketten ein wenig hochziehen. Der Abstieg auf dem
ausgetretenen Stein ist fast noch riskanter. Unten erwarten uns schon die Verwandten und
da wir uns nun ein piwo verdient haben, steuern wir das nächste Straßencafé an, von wo man
einen hervorragenden Blick auf die vorbei flanierenden Leute hat. Und siehe da: Ist das nicht
Herr Direktor Hülsemann, der da an der Plakatwand mit zwei jungen hübschen Polinnen
schäkert? Später „zur Rede gestellt“ sagt er, er habe sich nur die Wahllisten erklären lassen.
Na ja, Frau Hülsemann stand ja auch dabei - wenn auch etwas im Abseits. Bruder Volker in
seinem weithin sichtbaren gelben Anorak huscht ebenfalls, ohne seine Verwandtschaft eines
Blickes zu würdigen, über den Platz auf der Jagd nach dem ultimativen Foto. Er findet es in
dem überdimensionalen, auf dem Pflaster hingestreckten Metallkopf, in dem die Kinder mit
Vergnügen herumtoben. Plötzlich Hufgetrappel, eine Kutsche gleitet vorüber. Das elegante
Paar auf dem Rücksitz kennen wir doch.
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Natürlich, es sind Gerd und Traudel Volkwein, die gerade in den Königsweg einbiegen und
sich das rege Treiben aus der Kutschenperspektive anschauen. Den Kutscher hat es sicher
gefreut. Uns wird es langsam kühl und wir machen uns auf den Weg zum Lokal „Morskie
Oko“ (Meeresauge) am Platz

Szczepanski. Türeinweiser Przemek erwartet uns schon am

Eingang und geleitet mich zu einem Ehrenplatz im Kellerlokal. Pünktlich wie immer auf der
ganzen Reise haben alle um 18 Uhr ihre Plätze eingenommen, Uwe hat seinen grippalen
Infekt (fast) überwunden und gratuliert mir.
Die Musik spielt auf und Klaus hält seine Geburtstagsrede Nr. 2. Mir bleibt bei so vielen
Glückwünschen nichts anderes übrig, als die Getränke der Gruppe zu übernehmen, was bei
diesen Preisen aber nicht sonderlich schwer fällt. Die Band der drei Musiker spielt einen
Ehrensong und begleitet unsere Gruppe beim „Happy Birthday“. Besonders erwähnenswert
noch die „Traumschiff“- Einlage:

Eine brennende Kerze inmitten

meines extra großen Sahne-Eis-Desserts.

Der Abschluss dieses schönen ereignisreichen Tages ist dann nicht ganz so wie gewünscht.
Das polnische Fernsehen gibt das Ergebnis der Präsidentschaftswahl bekannt:
Lech Kaczynski gewinnt ziemlich deutlich gegen seinen Konkurrenten Donald Tusk.
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Montag, den 24. Oktober 2005 – 9. Tag

Eva Zinke

Auf unserem Programm steht "Das jüdische Leben in Krakau".
Die morgendliche Gruppenzählung im Bus: "Sind alle da" signalisiert einen ersten Schwund.
Erkältungsviren haben sich in der Reisegruppe ausgebreitet. Gundel kommt nicht mit! Es
heißt, sie will den Genesungsprozess nicht unterbrechen. Die Noch-Gesunden lachen und
machen sinnige Bemerkungen. Trotz Regenwetter ist die Stimmung gut. Frau Malewach ist
eine sehr engagierte und energische Stadtführerin, die uns vermittelt, dass jüdisches Leben
den Wechselbädern politischer Einflüsse standhalten musste.
Krakau ist eine Universitätsstadt und Zentrum intellektuellen polnischen Lebens, die auch die
Auseinandersetzung der Religionen widerspiegelt. Heute leben in Krakau 850.000 Mensche
einschließlich der Studenten. Charakteristisch für Krakau sind die Ringstraßen. Ab dem 12.
Jahrhundert begann die Vertreibung der in Spanien lebenden Juden im Zuge der Reconquista
( christliche Zurückeroberung des von den Mauren besetzten Landes). Die meisten Juden
siedelten sich in Osteuropa an und bildeten 1/10 der polnischen Bevölkerung. König
Kazimierz hatte den vertriebenen spanischen Juden eine neue Existenzgrundlage angeboten,
da er ihr innovatives Potential erkannte und für die Entwicklung Polens nutzen wollte.
Eines der großen Zentren jüdischen Lebens war in Krakau. Den Juden wurde der Stadtteil
Kazimierz zugewiesen. Hier entwickelten sie eine eigene Kultur mit eigener Sprache, dem
Jiddischen.
Frau Malewach machte uns einige male deutlich, dass das alte jüdische Viertel Kazimierz
keinesfalls zu verwechseln ist mit dem jüdischen Ghetto, das am rechten Ufer der Wechsel,
errichtet wurde. In Polen wurden von den Nazis 400 Ghettos errichtet, wobei das größte
Ghetto in Warschau war. Das Ghetto von Krakau entstand 1941 und sollte die jüdische
Bevölkerung von den übrigen Einwohnern Krakaus isolieren. Wir fahren an Resten der Mauer
vom jüdischen Ghetto vorbei. Sie erinnert an jüdische Grabsteine. Die Nazis wollten, dass die
jüdischen Menschen hinter dieser Mauer stets an ihren baldigen Tod erinnert werden sollten.
Durch Tagebücher wurde überliefert, wie die Juden im Ghetto überlebten konnten. So gab es
z.B. im Ghetto eine Apotheke. Ein polnischer Apotheker hatte von den Nazis eine SonderGenehmigung erhalten, da sie Angst vor ansteckenden Krankheiten hatten.
Auf unserem Weg liegt auch die „FABRYKA OSKAR SCHINDLER o EMALIA“. Oskar
Schindler hatte sie von einem jüdischen Fabrikanten übernommen. Die Produktion war vor
allem für den Bedarf der deutschen Wehrmacht bestimmt. Wir besichtigen das Büro von
Oskar Schinder, das klein und unspektakulär ausschaut. Während der Besetzung durch die
deutschen Faschisten haben in Krakau sehr unterschiedliche Menschen den Juden geholfen.
Es gab aber auch Polen, die Juden denunziert haben. Schindlers Engagement wurde in Krakau
erst mit dem Film „Schindlers Liste“ öffentlich bekannt. Am Fabrikgebäude erinnert eine
Gedenktafel, zukünftig soll ein Museum eingerichtet werden. Gedreht wurde der Film von
Steven Spielberg nicht im jüdischen Ghetto sondern im Stadtteil Kazimierz.

Die nächste Etappe ist ein Rundgang im ehemaligen jüdischen Stadtteil Kazimierz. Bis zum
2. Weltkrieg umfasste die jüdische Gemeinde von Krakau rund 70 000 Mitglieder. Im 19.
Jahrhundert wohnten die Juden in der ganzen Stadt verteilt. Die orthodoxen Juden blieben in
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Kazimierz, da der Stadtteil eine sehr ausgeprägte jüdische Sozialkultur besaß. Heute beginnt
man das alte jüdische Viertel wieder zu restaurieren. Kazimierz als gewachsene jüdische
Stadtteilkultur _ so erläutert Frau Mahlewach - gibt es nicht mehr und sie wird es auch so
nicht mehr geben. Man kann eine Kultur, die vernichtet wurde, nicht mehr zurückholen. Man
kann aber erinnern und auch lernen, was an sozialem Leben vorbildhaft und erhaltenswert ist.
Heute zählt die jüdisch-orthodoxe Gemeine noch 120 Mitglieder. Das Durchschnittsalter der
Gemeindemitglieder ist siebzig Jahre. Es fehlt der Nachwuchs an Kindern und jungen Leuten.
Die Synagoge, die während der Besetzung durch die Nazis als Fabrik benutzt worden war, ist
heute ein Museum.
Das Zentrum für jüdische Kultur „Stiftung Judaica“ am Marktplatz in Kazimierz ist ein
Ergebnis des wiedererwachten Interesses an der jüdischen Geschichte und Kultur in Polen. Es
wurde 1983 mit Hilfe von polnischen und amerikanischen Geldern finanziert. Die
Ausstellung, Fotografien, Diskussionen, Filme, Lesungen usw. werden von der Krakauer
Bevölkerung gut angenommen. Das Kulturzentrum ist keine jüdische Einrichtung, sondern
entstand aus einer Bürgerinitiative. Sie ist einzigartig in Polen.
Wer will, kann noch mit dem Bus zu einem Abstecher nach Nowa Huta kommen. Die Stadt
und das Stahlwerk wurden als kommunistische Vision eines neuen Arbeiten und Lebens in
den 60iger Jahren auf dem Reißbrett entwickelt. Sie sollte ein proletarisches Gegenstück zum
katholischen intellektuellen Krakau bilden. Im Gegensatz zu den späteren sozialistischen
Plattenbauten wirkt die Stadt sehr wohnlich mit dreistöckige Wohnblocks, Läden und viel
Grünfläche. Eine Kirche war nicht eingeplant. Im Verlauf der politischen Auseinadersetzung
verlangten die Stahlarbeiter den Bau einer riesigen Kirche („Arche des Herrn“). Das
Stahlwerk gehört heute einem indischen Konzern und beschäftigt noch 7000 Arbeiter. Nowak
Hula mausert sich derzeit zu einem Zentrum der Künstlerszene.
Am Nachmittag stand der Besuch des Galicia Jewish Museum auf dem Plan. Herr Swortsch,
der Direktor des Museums, erzählte uns den Hintergrund seines Projektes und beantwortete
unsere Fragen. Das Museum entstand vor ca. 18 Monaten mit Unterstützung einer Bank. Das
Museum war ehemals eine Fabrik, die architektonisch sehr schön umgebaut wurde. Man will
damit einen Beitrag gegen das Vergessen der jüdischen Kultur in Polen leisten. Größte
jüdische Bevölkerung in Europa waren die galizischen Juden. Derzeit findet eine FotoAusstellung über wieder aufgefundene jüdische Kulturdenkmäler statt. Weiterhin gibt es
regelmäßige Angebote an Konzerte, Workshops usw. In der Bevölkerung und bei der Presse
ist dieses Projekt sehr positiv aufgenommen worden.
Abschluss und Höhepunkt war dann das Abendessen im Klezmer Hois,Ulica Szernoka, Nr.5
in Kazimierz. Die Räumlichkeiten waren urgemütlich und das Essen ausgesprochen lecker,
insbesondere das phantastische Mohngebäck als Dessert. Wunderbar klang die KlezmerMusik und die Überraschung (insbesondere bei Günter) war groß als sich herausstellte, dass
die Musiker bereits in Schwalbach gastiert haben. Die Welt ist wirklich klein. Ich habe mir
zur Erinnerung gerade noch einmal die CD aufgelegt. Diese Musik macht einfach gute
Laune.
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Dienstag, 25. Oktober 2005 – 10. Tag

Rósza Hülsemann

Besuch des Konzentrationslagers Auschwitz-Birkenau
Für die meisten Reiseteilnehmer war dies der erste Besuch des Lagers Auschwitz. Ein
Bericht über diesen Tag muss zwangsläufig im starken Maße die eigenen Gefühle
widerspiegeln , daher ist er sehr subjektiv. Trotzdem gehe ich davon aus, dass viele meiner
Mitreisenden ähnliche Empfindungen hatten und sich beim Lesen meines Berichts
wiederfinden.
Ich hatte schon Tage vorher ein mulmiges Gefühl, gleichzeitig aber ein starkes
Bedürfnis, mich der Geschichte zu stellen. Schon als Kind hörte ich das erste Mal von
Auschwitz, meine zwei besten Schulfreundinnen aus meiner ungarischen Heimatstadt
Miskolc (nur etwa 250 km von Auschwitz entfernt) sind Jüdinnen, ihre Familienmitglieder
wurden z.T. dort umgebracht. Ich wusste schon als Kind. dass die Mutter meiner Freundin
deswegen weiße Haare hatte, weil sie in Auschwitz gewesen war. Mit meinen Freundinnen
habe ich aber bis zum heutigen Tage weder über den Holocaust noch über das Schicksal ihrer
eigenen Verwandten gesprochen. Ich habe im Laufe der letzten Jahrzehnte viele Bücher
gelesen, Filme gesehen, mich mit dem Thema theoretisch auseinandergesetzt und mich immer
wieder gefragt, wie so etwas Grausames passieren konnte. An diesem Dienstag sollte ich zum
ersten Mal die Gelegenheit bekommen, die Todesfabrik zu sehen.
Wir fahren leider erst um 9:30 ab, mit einem Zwischenstopp bei der Salzmine
Wielicka (siehe Protokoll im Anschluss). Die Fahrt danach scheint sich ewig hinzuziehen. Es
fühlt sich an, als ob wir alle zusammen (inklusive Busfahrer, der felsenfest behauptet, die
Autobahnstrecke wäre länger als die Fahrt über die schmale Landstrasse) die Ankunft in
Auschwitz hinauszögern würden. Wir fahren an einer lieblichen, harmlosen Landschaft
vorbei: ich denke daran, ob die zusammengepferchten Häftlinge in den Viehwagons davon
etwas spüren konnten und ob sie sich vorstellen konnten, in welcher Gegend sie sich
befanden. Erst gegen halb 12 taucht das Ortsschild Oswiecim und ein Hinweis auf das
„KL“(in Deutschland kennt man nur die Abkürzung KZ) auf. Meine Gedanken: Wie ist es
wohl, Bürger dieser Stadt zu sein und mit der grausamen Geschichte zu leben?
Vorbei an der früheren IG-Farben-Fabrik, immer noch eine Chemie-Fabrik, ein
wichtiger Arbeitgeber in dieser Stadt, eine merkwürdige Vorstellung ... In Birkenau sagt uns
Przemek, dass wir eine halbe Stunde Zeit hätten, um uns das Lager anzusehen.
Die Größe des Lagers übertrifft alle Vorstellungen. Vorne die Rampe. Können wir uns
vorstellen, dass hier in wenigen Sekunden über Leben und Tod von Hunderttausenden
Menschen entschieden wurde? Es sind doch nur
Eisenbahnschienen, die so harmlos aussehen.
Die Baracken mit den menschenunwürdigen
Schlafstätten und Latrinen, die Bilder von
entkräfteten, zusammengepferchten Häftlingen
im Kopf. Im Sommer mussten sie die feuchte
Hitze, die Mücken und oft auch Typhus ertragen,
im Winter die fürchterliche Kälte, abgemagert
bis auf die Knochen. Wir laufen schnell weiter,
wollen noch mehr sehen, bis zu den Krematorien
ist es weit.
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Die Gedenksteine in verschiedenen
Sprachen; Janulla legt Steine hin in Erinnerung an
die griechischen Opfern, ich lese den ungarischen
Text und habe das Gefühl, dass unter meinen
Füßen die Asche abertausender Opfer liegt.
Przemek merkt, dass wir hier nicht durchrasen
können, verlängert die Zeit, leider wissen es nicht
alle. Bei der Abfahrt aus Birkenau (der polnische
Ortsname: Brezinka klingt so harmlos) spüren wir
Unbehagen, man hätte hier mehr Zeit gebraucht, durch diesen Ort zu rasen kommt mir
pietätlos vor.
Ich spüre ein bisschen Erleichterung, als wir Birkenau verlassen, um zur
Internationalen Jugendbegegnungsstätte Oswiecim/Auschwitz zu fahren. Hier gibt es
Mittagessen, eine merkwürdige Normalität, die plötzlich wieder da ist.
Nach dem Mittagessen werden wir in der Bibliothek von der jungen Mitarbeiterin
Ania Musiol empfangen, die uns die Arbeit der Begegnungsstätte in ausgezeichnetem
Deutsch und sehr kompetent schildert. Die Jugendbegegnungsstätte ist 1986 durch die
Initiative der Aktion Sühnezeichen Friedensdienste in Berlin und mit Unterstützung der Stadt
Oswiecim entstanden. Unterstützt wird sie vom Deutsch-Polnischen Jugendwerk und vom
VW-Konzern, dessen Auszubildende regelmäßig hierher kommen und z.B. im Lager
Erhaltungsarbeiten machen. Die Aufgabe der Begegnungsstätte ist es, durch gegenseitiges
Kennenlernen und Beschäftigung mit der Geschichte Vorurteile und Diskriminierung bei den
Jugendlichen abzubauen. Im Jahr finden etwa 30 Seminare statt, Besucher sind außer
Jugendlichen auch Studenten und Journalisten. Die Wahrnehmung von Auschwitz ist für
Polen, Deutschen und Israelis sehr unterschiedlich. Nach Frau Musiols Erfahrung möchten
deutsche Jugendliche, die hierher kommen, sich mit der Geschichte auseinander setzen und
sind gut vorbereitet, während polnische Jugendliche vor allem deutsche Jugendliche kennen
lernen wollen. Die Polen haben Nationalstolz, die Deutschen Berührungsängste. Sie haben
aber auch schon Neonazis im Rahmen eines Resozialisierungsprojektes hier betreut.
Im Dialog mit Mitgliedern unserer Gruppe wird die Einzigartigkeit von Auschwitz
angesprochen: die hochtechnisierte Mordmaschinerie ist nicht vergleichbar mit anderen
Völkermorden.
Frau Musiol erzählt uns, dass man inzwischen von der „Macdonaldisierung“ von
Auschwitz spricht, weil Horden von Gruppen in die Gedenkstätte kommen. Die Frage für die
Zukunft bleibt, ob ein würdiges Bild der Erinnerung erhalten bleibt.
Beeindruckt von der schwierigen und sehr
professionellen Arbeit in dieser Begegnungsstätte
fahren wir nun zum Lager Auschwitz.
Das Lager Auschwitz besteht aus vielen
kasernenartigen Gebäuden und ist sehr viel kleiner als
Birkenau. Anfänglich wurden hauptsächlich Polen
inhaftiert, die Mordmaschinerie entstand erst später.
Über dem Tor der bekannte, zynische Spruch: „Arbeit
macht frei“. Die dreistündige Führung durch die Räume
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des Todesapparats macht mich fassungslos. Dies konnte ja nur dann funktionieren, wenn alle
Beteiligten das Morden mitgetragen haben. Die makabre Effizienz der Todesfabrik ist
unglaublich. Das Ausstellen von Sterbeurkunden mit fiktiven Todesursachen in akribischer
und perfider Art und Weise angefertigt und das Verwenden der Haare der Ermordeten für das
Herstellen von „Stoff“ sind nur zwei Beispiele für die unglaubliche kriminelle Energie, für
entmenschlichtes Handeln.
An der Todeswand, wo Tausende von Opfern hingerichtet wurden, legen auch wir
unsere Blumen nieder. Können wir uns nur annähernd vorstellen, was diese Menschen
durchgemacht haben? Befremdlich finden wir das Verhalten von fahnentragenden israelischen
Jugendlichen, die lärmend und kichernd durch das Lager laufen. Wie kann man sich dieses
Verhalten erklären? Verlegenheit? Überdruss? Verdrängung?
Drei Stunden sind zu wenig und doch zu viel. Einerseits müsste man noch viel mehr
sehen und spüren, anderseits ist auch das Bisherige schon kaum auszuhalten. Ich kann einige
Minuten in dem Gebäude verbringen, wo speziell das Schicksal der ungarischen Juden
eindrucksvoll nachgezeichnet wird. Ich bin mutterseelenallein – hier haben meine Tränen für
kurze Zeit freien Lauf, hier kann ich auch an die Familien meiner Freundinnen denken.
Wir sind die letzten Besucher im Lager und verlassen es bei Dunkelheit. Die Führerin
hat uns alle sehr beeindruckt, es gibt wenige Tätigkeiten, die schwerer sind als diese. Nun
müssen wir alle sehen, wie wir das Erlebte verarbeiten.
Die Fahrt zurück nach Krakau dauert wieder lange, obwohl wir diesmal auch die
Autobahn benutzen. Die Zeit im Bus ist aber auch zum Nachdenken notwendig.
In Krakau sind wir später in einem schönen Restaurant verabredet, nun sind wir wieder
zurück in unserer Welt.
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Dienstag, 25. Oktober 2005 – 10.Tag
Alternativprogramm

Elke und Friedhelm Vogt

Besuch des Salzbergwerkes Wieliczka
Eine kleine Gruppe unserer Fahrtteilnehmer fuhr heute nicht mit
nach Auschwitz u. Birkenau, sondern besuchte das Salzbergwerk
Wieliczka bei Krakau.
Schon lange vor unserer Zeitrechnung wurde in der Region Salz
gewonnen, zunächst aus Quellen und Salzbrunnen. Später entdeckte
man Salzgestein in den tieferen Schichten der Erde. Dieses
Salzgestein wurde systematisch abgebaut, so daß die ganze Gegend
von Wieliczka unterhöhlt ist. Wir bekamen dieses zu spüren, als
unser Bus auf einer Straße umkehren mußte, weil er zu schwer war,
was unser Prszemek lachend so komentierte: „Oh, oh, oh! Wir haben
zu gut gelebt, gutes Frühstück, gutes Mittagessen, gute
Hauptmahlzeit und Kaffe und Kuchen !“
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Dann aber hielten wir doch vorm Schacht „Danilowicz“, der heute zum Teil für
Besucher freigegeben ist.
Die Führung begann mit dem Abstieg in die Tiefe, 382 Stufen! Die Treppe
nahm und nahm kein Ende. Endlich waren wir 64 m tief auf der 1. Sohle
angekommen. Gespannt suchten wir die schwarzgrauen Wände nach Salz ab,
fanden aber nur ein paar weiße Adern, die sich durchs Gestein zogen. Wir
erwarteten immer noch leuchtend weiße, glitzernde Wände, wurden aber bitter
enttäuscht. Diese dunklen Wände waren das Salz! Eine „Leckprobe“ bestätigte
es uns eindeutig. Erst durch langwierige Arbeitsgänge (Auswaschen, Sieden,
Verdampfen usw.) gewann man das kostbare Salz, das in früherer Zeit manchen
Besitzer einer solchen Grube reich gemacht hat. Für den Verkauf des Salzes
zogen sich lange Handelsstraßen durch Europa.
In den ausgräumten Kammern, in die wir nach und nach kamen, fanden wir
immer wieder Spuren der harten Arbeit der Bergleute. So z.B. kleine, schmale
Treppenstufen, ins Salzgestein gehauen, über die das ausgebrochene Gestein
nach oben gebracht wurde. Wie gut, daß wir diese Treppen nicht mehr benutzen
mußten!
In anderen Kammern wurde die Arbeit der Bergleute dargestellt. Sie verdingten
sich beim Grubenbesitzer, waren aber freie Menschen mit einem vererbbaren
Arbeitsplatz. In den Gruben arbeiteten auch niemals Zivil- oder
Kriegsgefangene und auch keine Kinder. –
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In einer Kammer wurde die Legende der Entstehung des Salzlagers dargestellt.
Die Prinzessin Kinga soll den Polen das Salz als „Hochzeitsgabe“ mitgebracht
haben.
Diese Figuren wurden wie auch viele, viele andere aus Salzgestein gehauen. Das
machten die Bergleute in ihrer Freizeit nach einer 8stündigen Schicht. So
entstanden auch die zahlreichen kleinen und großen Kapellen, die Zeugnis
ablegen von der tiefen Frömmigkeit der Polen.

Die größte Überraschung aber bot sich uns in der großen Kapelle der Seligen
Kinga. Von einer Empore blickten wir zunächst in diese riesige Kammer, die
von zahlreichen Kronleuchtern erhellt wurde. Sie bestanden aus tausenden von
Salzkristallen. Den Fußboden zierten Fliesenmuster und an den Wänden hatte
ein Künstler mit seinen Helfern zahlreiche Reliefs mit Darstellungen zu
biblischen Geschichten geschaffen. Immer wieder mußten wir uns klar
machen,.daß dies alles Salzstein war und nicht etwa polierter Marmor, wie es
den Anschein hatte. In dieser Kirche wird heute noch zu besonderen
Gelegenheiten Gottesdienst gefeiert. So stand am Ausgang der Kapelle auch
eine Statue von Papst Johannes Paul II., der hier einen Gottesdienst besucht
hatte.
Am Ende der Besichtigung kamen wir noch einmal in eine riesige Halle auf der
3. Sohle (130 m unter Tage). Es ist ein großes Restaurant, in dem gut gespeist
und gefeiert werden kann. Empfänge Bälle, Konzerte, Konferenzen, ja sogar
Hochzeitsfeste finden hier statt. Auch für uns gab es einen schmackhaften, wenn
auch etwas bescheideneren Imbiß.
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Gut gestärkt traten wir nun den Rückzug an. Sehr froh waren wir, daß wir nicht
über eine Treppe die 135 m bewältigen mußten. Ein Förderkorb brachte uns aus
diesem weitläufigen unterirdischen Labyrinth wieder hoch ans Tageslicht,
nachdem der Maschinist das Glockensignal erhalten hatte, genau noch so wie
vor 50 und mehr Jahren. So hatte ich es auch schon bei meinen Besuchen der
heimatlichen Kohlezechen im Ruhrgebiet vor 50 Jahren erlebt. Die moderne
Komunikationstechnik hatte hier noch nicht Einzug gehalten.
Nachzutragen ist noch, daß ein Teil der Grube seit 1964 in 211 m Tiefe als
Sanatorium genutzt wird. Seit 1978 steht das Salzbergwerk in Wieliczka auch in
der Weltliste des Kulzur- und Naturerbes der UNESCO.

Die Rückfahrt zum Hauptbahnhof Krakau traten wir mit der Eisenbahn an.
(Blumenpflücken während der Fahrt verboten!)
Nach ein paar freien Stunden trafen wir dann abends mit den übrigen
Reiseteilnehmern im gemütlichen Künstler- und Literaten-Restaurant „Jama
Michalika“ in der ul. Florianska 45 zum gemeinsamen Abendessen wieder
zusammen.
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Mittwoch, 26. Oktober 2005 – 11. Tag

Gundula Lohmann-Pabst

Besuch in unserer Partnerstadt "Olkusz"
Auf der Fahrt von Krakau nach Breslau (Wroclaw) war noch ein Besuch in Olkusz
eingeplant.
Bei inzwischen wieder strahlend blauem Himmel fuhren wir mit unserem Bus, von der
Europastraße abbiegend durch den schönen und sehenswerten Ojcowski Nationalpark.

Unterhalb der Burgruine Ojcowski verschrieb uns Uwe eine kleine Rast, die kräftig zum
Fotografieren genutzt wurde. Interessante Felsformationen ließen so manches "Ah" und "Oh"
ertönen. Das goldene Herbstlaub verschönerte die Landschaft noch zusätzlich. Manche
bekamen Lust, lieber einen Wandertag einzulegen – aber das ging ja nicht: in Olkusz wartete
der Bürgermeister, der uns sehr herzlich, trotz unserer Verspätung, zu einem kleinen Empfang
eingeladen hatte. Hätte nicht schon der nächste wichtige Programmpunkt im Kulturhaus
gewartet, wir wären wohl mit Hilfe unserer polnisch sprechenden Reiseleitung in einen
richtigen Dialog mit den beiden Bürgermeistern über die derzeitige Situation Polens
gekommen. Klaus dankte Bürgermeister Kallista und Vizebürgermeister Rzepka für den
herzlichen Empfang und überreichte das Schwalbacher Gastgeschenk. Jedes Mitglied der
Gruppe erhielt eine knallrote Tüte der Stadt Olkusz mit einem groß dimensionierten
Jahreskalender 2006 und Informationen zu Olkusz.
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Im „Dom Kultury“ wartete, verständlicherweise, das Publikum schon etwas ungeduldig auf
die deutsche Gruppe, damit endlich die Eröffnungsreden für die Ausstellung „25 Jahre
Solidarność“ beginnen konnte. Günter hatte den Olkuszern einen deutschen
Ausstellungsbeitrag über die damalige Solidaritätsarbeit des Sozialistischen Büros, eine der
wenigen Gruppen in der BRD, die Solidarność ideell und materiell unterstützte, vorher
zugesandt und war auch um einen Redebeitrag (siehe Anhang) gebeten worden. Das
Publikum im großen Saal des Kulturzentrums bestand aus Schülern und Lehrern der Olkuszer
Gymnasien. Der heutige Vertreter der Gewerkschaft „Solidarność“ aus dem Bezirk Olkusz
erinnerte an die damalige Zeit und zog Verbindungslinien bis zum EU-Beitritt Polens.
Er sprach über die Tage in Danzig und die Geschehnisse im Bezirk Olkusz, der auch die
Ausstellung gewidmet war. Leider wurde die Rede nur für wenige aus der Gruppe simultan
übersetzt, so dass wir froh waren, als Günter dann an der Reihe war. Seine Rede wurde von
Grazyna Praszelik-Kocjan, der Kulturchefin, ins Polnische übersetzt.
Nach der Besichtigung der Solidarność - Ausstellung führte uns Genowefa Bugajska in den
ersten Stock zur „Günter Grass-Ausstellung“. Der Partnerschaftsverein in Olkusz hatte diese
Ausstellung beim Goethe-Institut ausgeliehen und die Untertitel ins polnische übersetzt.
Auch hier wurden die facettenreichen Beziehungen zwischen Polen und Deutschen sichtbar.
Genowefa Bugajska, die Vorsitzende des Arbeitskreises, war sichtlich stolz darauf, uns diese
Ausstellung zeigen zu können und sehr erfreut über unser Lob und positives Echo. Günter
Grass als ehemaliger Danziger wirkt so als Brücke ganz konkret zwischen Deutschland und
Polen.

Draußen wartete schönes, klares, windiges Herbstwetter. Wir versammelten uns zur Stadtführung durch Olkusz. Jurek Ros, ein Olkuszer Archäologe und Autor der Schrift „Deutsche
Spuren in Olkusz“, führte uns über den alten Friedhof mit seinen zum Teil orthodoxen
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Gräbern, an die alte Stadtmauer, die an Olkusz - die silberne Stadt, die Wiege des polnischen
Bergbaues - erinnert, über den Rynek zur Andreaskirche.
Trotz einiger Versuche war der Küster in seiner Mittagspause nicht zu erreichen, so dass uns
der Besuch der Kirche leider nicht möglich war.
Vor dem Rathaus warteten unsere vorausblickenden Reisebegleiter Uwe und Pzemek mit den
Olkusz-Tüten. Auch der Bürgermeister ließ sich noch einmal blicken und nach dem Fototermin vor dem Städtepartnerschaftsschild und herzlichen Abschiedsworten ging es dann zum
Parkplatz auf dem unser Bus auf uns wartete.

Mit dem Bus ging es dann nach Rabsztyn, eine kleine Ansammlung von Häusern rund um die
alte Ruine Rabsztyn, die auf einem bizarren Felsmassiv gebaut war.
Unterhalb der Burgruine kehrten wir in ein gemütliches im Holzfällerstil eingerichtetes
Restaurant ein und wurden mit typisch polnischem Essen verköstigt. Die Stimmung war trotz
langsamer Bedienung bei den meisten prächtig; viele von uns trafen „alte“ Bekannte aus
Olkusz, die zum späten Mittagessen gekommen waren. Nach einer „Wodka-Runde“ (Chopin,
ein besonders edler Wodka), die der Olkuszer Partnerschaftsverein spendierte, und den
herzlichen Abschiedsworten von Genowefa Bugajska sollte es eigentlich zum Bus gehen.
Einige entdeckten aber den großen Balkon von dem es eine herrliche Sicht auf die Burgruine
gab; also nochmals raus, den Blick auf die untergehende Sonne. Soviel Zeit musste sein, den
warmen Herbstnachmittag und die Aussicht zu genießen.
Irgendwann war es dann aber an der Zeit für die Weiterfahrt. Wieder einmal brachen wir auf,
um etwas wehmütig Olkusz zu verlassen. Aber wir freuten uns auch auf unsere nächste und
letzte Station: Breslau.
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Günter Pabst, Arbeitskreis Städtepartnerschaft Olkusz-Schwalbach in der Kulturkreis GmbH
25 Jahre Solidarność
Rede vor Schülern und Lehrern anlässlich der Ausstellungseröffnung "25 Jahre Solidarność"
in Olkusz, Dom Kultury am 26.10.2005

Szanowni panstwo mam dzisiaj zaszezyt parę stŏw do panst wa przemiowié.
Es ist für mich eine große Ehre, heute vor ihnen hier zu sprechen.
Ich grüße Sie, auch im Namen der Deutsch-Ausländischen Gemeinschaft Schwalbach.
Seit 10 Tagen sind wir in Polen unterwegs. Neben Bürgerinnen und Bürgern aus Schwalbach
sind auch Bürger aus Nachbargemeinden dabei und einige von uns sind im Rahmen der
Städtepartnerschaft Olkusz-Schwalbach schon das dritte und vierte Mal in Olkusz.
Die Planung der Reise folgte eher geografischen Gesichtspunkten, vom Norden nach dem
Süden: Danzig – Ermland – Warschau – Krakau – Olkusz – Breslau. Und so können wir heute
auch sagen: in dem Bogen von Danzig nach Olkusz steckt eine hohe symbolische Bedeutung.
Der 25. Jahrestag der Solidarność ist für Sie, für Polen, aber auch für uns Deutsche und für
Europa ein ganz wichtiges Datum.
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Mit Mut, Ausdauer, Zivilcourage und politischem Geschick leiteten die Arbeiter der Danziger
"Lenin"-Werft im August 1980 eine Entwicklung ein, von denen die wenigsten ahnten, dass
diese in einem vereinigten Europa enden würde.
Zuvorderst ging es den Arbeitern in ihrem Streik, unterstützt von vielen Intellektuellen, um
die Durchsetzung von Arbeitsreformen, Bürgerrechten und eine von Partei und Arbeitgebern
unabhängige Gewerkschaft. Die Gründung von Solidarność strahlte auf das ganze Land aus,
erfasste große Teile der Gesellschaft und wurde so zum Wendepunkt der polnischen und
europäischen Nachkriegsgeschichte.
Ich will nicht die einzelnen Stationen referieren, Sie wissen dies viel besser als ich und mein
Vorredner hat dazu ja auch schon vieles gesagt.
Ich möchte, da im wesentlichen Jugendliche anwesend sind, etwas herausstellen, was mich
schon vor 25 Jahren beeindruckt hat – die persönlichen Schilderungen von Arbeitern und
Intellektuellen. Dazu ist vorweg zu sagen, dass ich damals in einer sozialistischen Gruppe und
in einem Verlag arbeitete, die es sich u.a. zur Aufgabe gemacht hatte, die SolidarnośćBewegung und zuvor schon das KOR (Komitee zur Verteidigung der Arbeiter) zu
unterstützen. Materielle Hilfe, 1981 mit Solidaritätsveranstaltungen in Frankfurt/Offenbach
und Berlin, Flugblätter und Beiträge wurden ins Deutsche übersetzt und publiziert. Den
Solidaritätskalender und ein Flugblatt aus der damaligen Zeit sehen sie in der kleinen
Ausstellung in der Vorhalle.
Beeindruckt hat mich damals ein Interview mit Anna Walentynowicz und wenn ich es heute
wieder lese, dann ist nichts von dem verloren gegangen:
Im Oktober/November 1980 berichtet sie der Journalistin Hanna Krall über ihre Erfahrungen,
die dann im Informations-Bulletin, der ersten Zeitung der Warschauer Opposition,
veröffentlicht wurde. Dieser Beitrag wurde übersetzt und in unserer Zeitschrift "links"
publiziert.
Ich möchte ein paar Sätze zitieren. Sie erzählt: "Vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal von
Freien Gewerkschaften gehört. Ich wusste nicht, was das ist, aber der Gedanke keimte gleich
in mir, dass wir nicht so hilflos gegenüber der Willkür wären, wenn wir wirklich Freie
Gewerkschaften hätten." Sie berichtet dann über die Repressalien am Arbeitsplatz: "Das war
alles schwer zu ertragen, es half mir nur der Gedanke, dass ich nicht alleine bin und dass ich
beten kann." Auf die Frage, ob die Menschen schlecht sind, antwortete Anna Walentynowicz:
"Als der Streik ausbrach, geschahen mit den Menschen merkwürdige Dinge. Die Menschen
wurden gut. Die Wärter, die mir die Arme ausgerenkt haben, sagen jetzt Guten Tag Pani
Aniu. Die Meister, die aufgepasst haben, dass ich nicht die falsche Toilette benutze,
gratulieren mir. Frau Jadzia, die mich aushorchen sollte, sagte – ich bin mit ihnen Pani Aniu.
Andere sagten mir: Wir mussten das alles tun, Pani Aniu, weil wir Angst hatten. Und jetzt
habt ihr keine Angst? 'Nein, jetzt nicht!' Und wir fielen uns in die Arme. Also vermute ich,
dass die Menschen nicht schlecht sind, sondern nur Angst haben." So weit Anna
Walentynowicz..
Oder nehmen Sie den Bericht von Anna Pienkowska: "Ich bin durch die Nachbarwohnungen
gerannt und hab' um Lebensmittel für die Streikenden gebettelt. Fast jeder hat seinen
Kühlschrank aufgemacht und, ohne lang zu fackeln, alles rausgeholt, was gerade drin war.
Obwohl in unserer Straße nicht gerade die Wohlhabenden wohnten, hatten wir rasch mehrere
Säcke mit Futterage zusammen. Für uns war das ein erstes ungeheuer wichtiges Anzeichen
dafür, dass die Einwohner uns unterstützen!"
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Heute, nachdem sich in Polen und in Europa soviel verändert hat, stellt sich natürlich auch die
Frage, was bedeutet "Solidarność" heute, was sagen die Augusttage von 1980, die "Tage der
Solidarität" insbesondere Ihnen, den jungen Menschen, die damals noch Kinder oder noch gar
nicht geboren waren?
Es sind auch nicht wenige, die kritisch hinterfragen, was ist überhaupt aus Solidarność, der
großen Bewegung, geworden? Politisch zersplittert; nach dem historischen Sieg:
Ernüchterung und Enttäuschung, alles also nur noch Vergangenheit, nur noch gut für
Sonntagsreden?
Ich denke: Nein! Ich denke, es lohnt sich, sich insbesondere mit einzelnen Personen der
damaligen Zeit zu beschäftigen. Ich wünsche, dass Sie, die Jugend Polens, dass Sie die Zeit
finden und Lust draufhaben, sich mit den Zeitzeugen zu beschäftigen. Ich wünsche Ihnen
Lehrer, die Sie zu diesen Personen führen. Von ihnen ist viel zu lernen, sie können Ihnen Mut
geben, sich auch heute in Gesellschaft und Politik einzumischen.
Ich möchte noch jemanden zitieren: Wladysław Bartoszewski, Ihren ehemaligen
Außenminister und Friedenspreisträger des deutschen Buchhandels 1986. Das Zitat stammt
aus seinem Buch "Kein Frieden ohne Freiheit", in dem er seine persönlichen Erfahrungen von
1939-1989 verarbeitete. Auf die Frage, welche nützlichen Erfahrungen kann die ältere
Generation der jungen vermitteln, sagt er:
1. "Im Endeffekt gibt es in der Welt keine bessere Lösung als die friedliche Lösung.
Bei jeder anderen Lösung leidet der Mensch. Und alles bleibt ungelöst."
2. "Der Mensch, der leidende, irrende, kämpfende, strebende Mensch ist der
wichtigste Faktor. Nicht der triumphierende, starke Mensch, vielmehr der
suchende, schwache oder auch unterdrückte Mensch. Der Mensch – die
zerbrechliche Schöpfung Gottes: Unser Bruder" und ich füge hinzu: Unsere
Schwester.
Wir wissen, dass Solidarność auch für die deutsche Vereinigung, für uns Deutsche, sehr
wichtig war und ist. Und so entsteht ein Bogen oder eine Brücke von den "Tagen der
Solidarität" in Danzig vor 25 Jahren bis nach Olkusz heute. Und wir erinnern uns heute
gemeinsam des mutigen Eintretens der polnischen Frauen und Männer der SolidarnośćBewegung, die sich durch Bespitzelungen, Verhaftungen, Kriegsrecht, staatlichen Terror und
Unterdrückung von ihrem Ziel nach gesellschaftlichen Reformen nicht haben abbringen
lassen. Wir verdanken Ihnen auch, dass wir, Olkuszer und Schwalbacher uns seit einigen
Jahren gegenseitig besuchen und Beziehungen aufbauen konnten. Wir verdanken ihnen, dass
die Jugend die Chance hat, zu reisen und sich kennenzulernen und es stimmt uns
zuversichtlich, dass dieser Austausch zwischen Olkusz und Schwalbach sehr rege ist. Vor
einigen Tagen ist erst wieder eine Begegnung in Berlin zu Ende gegangen. Wir verdanken
ihnen auch eine kulturelle Bereicherung. Dies alles erfüllt mich und ich denke auch viele,
viele Deutsche mit tiefer Dankbarkeit.
Ich bin dankbar, dass wir heute hier gemeinsam, Deutsche und Polen, uns der Tage von
Danzig erinnern können und nehme als Vermächtnis von Solidarność mit, dass wir weiter
daran arbeiten müssen, für ein friedliches und solidarisches Europa der Menschen.
Wenn wir dies tun, gerade auch in den persönlichen Begegnungen, dann kommen wir der
Vision der Solidarność näher, dann bleibt Solidarność in lebendiger Erinnerung.
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Donnerstag, 27. Oktober 2005 – 12. Tag

Hans Jörg und Zita Simonis

Wroław /Breslau
Dank eines zum Hof gelegenen Zimmers verbrachten wir eine ruhige Nacht und mit einem
kurzen Blick aus dem Fenster versicherten wir uns, dass wir wieder einen sonnigen Tag zu
erwarten hatten.
Nach einem zufriedenstellenden Frühstück rüsteten wir uns für die um 9 30 Uhr
beginnende Stadtführung. Herr Rosa, ein studierter Biologe, machte uns darauf aufmerksam,
dass unser Hotel „Europeum“ in der unmittelbaren Nähe zum Königsschloss läge. Seit 1741
war Breslau eine der drei Residenzstädte des preußischen Königs. Dieser Stadtteil sei als
„Viertel der vier Konfessionen“ bekannt. Für uns ein Hinweis, dass in dieser Stadt einmal ein
friedliches Zusammenleben verschiedener Religionsgemeinschaften möglich gewesen ist. Wir
nehmen den Weg zum Rynek, dem großen Hauptmarkt, den wir bereits am Vorabend
umrundet hatten. Es herrschte bereits einhellige Begeisterung über die prachtvollen Fassaden
und die fast schon südländische Stimmung auf diesem zentralen Platz.
Während wir über den angrenzenden Salzmarkt bummelten, sahen wir über uns eine Kette
Kraniche ziehen. Die den Salzmarkt und den Rynek begrenzenden Häuser sind in der
Endphase des Zweiten Weltkrieges weitgehend zerstört worden und wurden bis in die Neuzeit
meisterhaft wieder aufgebaut.
Einen Gebäudekomplex empfanden wir als ausgesprochen störend und vermuteten eine
Bausünde aus der Zeit des Sozialismus. Weit gefehlt – das Bauwerk entpuppte sich als
Gebäude aus den Jahren 1930/1931 im Bauhausstil.
In der Mitte des Ringes befinden sich das alte und das neue Rathaus von imposantem Ausmaß
sowohl in der Höhe als auch in der Breite.
An der Fassade des „Hauses der sieben Kurfürsten“ zählten wir jedoch acht Gestalten. Die
achte Figur war der deutsche Kaiser.
Vor der St. Elisabeth-Kirche begegneten wir „Hänsel und Gretel“. So werden im Volksmund
die Messnerhäuser Jas und Malgosia genannt.
Im Innenhof verweilten wir an einer Gedenkstätte für Dietrich Bonnhöfer, der in Breslau
geboren worden ist.
Die Kirche St. Elisabeth ist eine der größten Kirchen Breslaus mit dem Ursprung im 14. Jh..
Diese Kirche wurde nicht nur im Krieg schwer getroffen, der letzte Brand im Jahr 1976
zerstörte Bauteile und die wertvolle Orgel.
Ein Gang durch die Ulica Jathi vermittelte uns einen Eindruck, wo und wie auf den
mittelalterlichen Fleischbänken die Waren präsentiert wurden. Sehr sympathisch empfanden
wir ein Denkmal für die Schlachttiere.
Unsere besondere Aufmerksamkeit fand ein kleiner Bronzezwerg. Fünf von diesen kleinen
Figuren hat man in der Innenstadt versteckt zur Erinnerung an die unbotmäßigen Studenten,
die während der Zeit des Umbruchs mit ähnlicher Verkleidung die Staatsorgane zum Narren
gehalten haben.
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Vielmehr als das alte Gefängnis in der Gefängnisgasse begeisterte uns die reich verzierte Aula
Leopoldina, ein Festsaal der Universität aus dem 18. Jh. im Stil des Barock, die den Krieg im
Originalzustand überstanden hat. Wegen einer Veranstaltung war eine nähere Besichtigung an
diesem Tag nicht möglich. Dafür haben wir aber den deutschen Botschafter kennengelernt,
der anlässlich der Eröffnungsveranstaltung zum Thema „Begeisterung für Sprachen und
Kulturen“ sprach. Wir empfanden es als ein gutes Omen, dass der Saal vorwiegend mit
jungen Menschen gefüllt war. Wir machten auf der ganzen Reise die Erfahrung, dass bereits
viele junge Leute recht ordentlich deutsch sprechen. In diesem Zusammenhang wurde
erwähnt, dass nach einer von mehreren Versionen die deutschen Nationalhymne in Form
eines Gedichts von Hofmann von Fallersleben in Breslau niedergeschrieben wurde.
Breslau ist vor über 1000 Jahren auf Inseln in der Oder erbaut worden. Wir wandten uns über
die historische Bernsteinstraße der Wiege der Stadt – der Dominsel – zu. In den Anlagen am
Flußufer sonnten sich die Menschen bei sommerlichen Temperaturen.
Wir überquerten die Sandinsel mit ihrer massigen Kirche „Maria auf dem Sande“. Über die
Dombrücke betraten wir den „Breslauer Vatikan“ mit seinen insgesamt acht Kirchen,
Residenzen und Ordenshäusern; u.a. die Heiligkreuzkirche aus dem 13. Jh., die seit 1956 als
Doppelkirche genutzt wird. Der untere Kirchenraum beherbergt die orthodoxe Gemeinde. Die
Dominsel wird überragt von der gotischen Kathedrale Johannes des Täufers, an der noch bis
in die jüngste Zeit gebaut wurde und deren Fassade zur Zeit wegen Reinigungsarbeiten
eingerüstet ist. Man schreibt die Einflüsse durch Luftverschmutzung vor allem den
Rauchabgasen aus dem Ruhrgebiet zu.
Die Barockausstattung im Innenraum stammt weitgehend aus zerstörten schlesischen Kirchen.
Uns beeindruckten vor allem die herrlichen Glasfenster zeitgenössischer Künstler, die durch
das Sonnenlicht besondere Leuchtkraft ausstrahlten.
Vorbei an den fast 100-jährigen Markthallen ging unser Weg zurück zum Ausgangspunkt.
Die bunten Auslagen von Obst und Gemüse verlockten einige unserer Reiseteilnehmer zu
Einkäufen vor Ort.
Einige besuchten das Grab der am 10. April 2002 verstorbenen Janina Roeseler, die ihnen als
Mitglied des Arbeitskreises Olkus – Schwalbach und auch der Deutsch-Ausländischen
Gemeinschaft Schwalbach noch in guter Erinnerung geblieben war.
Die restliche Gruppe passierte noch die gotische Kathedrale der heiligen Maria Magdalena,
deren Gemeinde der polnisch–katholischen Kirche nicht dem Papst untersteht.
Zum Ende des Rundgangs stand uns der Stadtführer noch für einige Fragen zur Verfügung.
Aus diesem Gespräch blieb mir noch seine persönliche Meinung zum polnischen
Kommunismus in lebhafter Erinnerung: Er habe überzeugte Kommunisten nur im Ausland
erlebt (z.B. in der DDR). In Polen hätte es vorwiegend sogenannte „ 16 Uhr – Kommunisten“
gegeben, die ihre dienstlich gezeigte Gesinnung zum Feierabend ablegten.
Der Nachmittag stand zur freien Verfügung. Wir verbrachten die Mittagszeit im „Spitz“,
einem Kellerrestaurant mit eigener Brauerei. Hier genossen wir Steinpilzgerichte und mir
wurde erstmals ein vorzüglich gezapftes dunkles Bier serviert. Vom Nebentisch drangen aus
einer kleinen deutschen Reisegruppe lautstarke Klagen über die hohen Bierpreise an unser
Ohr.
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Der auf dem Salzmarkt stattfindende Öko-Markt lud zu ein paar Einkäufen für die Lieben
daheim ein. Später gesellten sich noch einige Packungen „Solidarnosc“ Schokopflaumen
dazu, die uns zu überzeugten Anhängern von Solidarnosc gemacht hatten.
Der Besuch der Kirche St. Wenzel, Stanislaus und Dorothea, die dem tschechischen Wenzel,
dem polnischen Stanislaus und der deutschen Dorothea gewidmet wurde, um die
Verbindungen zwischen den drei Nationalitäten in Breslau zu festigen, war nun wirklich der
letzte für diesen Tag. Auch hier gefielen uns besonders die modernen Kirchenfenster.
Bis zum nächsten Programmpunkt blieb uns noch eine Pause, die wir im sonnigen Park
verbrachten.
Für 15 Uhr hatten wir uns vor der Rotunde mit dem Panorama von Raclawice verabredet. Für
eine halbe Stunde waren wir Beobachter der Schlacht vom 4. April 1794, in der die Polen
einen ihrer seltenen Siege über die Russen davontrugen. Wir standen inmitten eines 120
Meter langen und 15 Meter hohen Gemäldes, welches das Schlachtengetümmel eindrucksvoll
darstellte. Während der Zeit des Kommunismus traute man sich nicht, diese Niederlage der
Russen zur Schau zu stellen. Obwohl mit dem Bau der Ausstellungs-Rotunde bereits im Jahr
1967 begonnen wurde, blieb das Werk seit 1946 verborgen. Nach 1980 wurde jedoch die
Fertigstellung gegen den Willen der offiziellen Politik durchgesetzt und das Werk seit 1985
der Öffentlichkeit präsentiert.
Gern hätten wir am späten Nachmittag noch den Turm der St. Elisabeth-Kirche bestiegen, die
Tür blieb uns jedoch verschlossen.
Ersatzweise besuchten wir die Festsäle im Rathaus mit ihren filigranen Netzgewölben. Eine
interessante Ausstellung des deutschen Expressionisten Ludwig Meidner (geb. 1884 – gest.
1966 in Darmstadt) schloss sich an. Er stammte aus Schlesien und wurde später als Jude und
„entarteter Künstler“ verfemt. Seine Bilder befassten sich überwiegend kritisch mit der Zeit
des I. Weltkrieges.
Auf dem Weg zurück ins Hotel streiften wir noch das wenig beeindruckende Königsschloss
und bereiteten uns für 17 30 Uhr zum Abendessen vor. Bei gutem Essen und einem sehr
guten Rotwein machten wir Pläne für das Abendprogramm.
Acht Musikfreunde zog es nicht zuletzt wegen mangelnder Alternativen in ein Jazzkonzert.
Den Club unweit des Hotels erreichten wir nach längerer Fahrt mit dem Taxi. Brötzmann
&Trzaska, eine Free-Jazz Formation, erwarteten uns an diesem Abend. Die vier Musiker
forderten sich und den Zuhörern alles ab. Erleichtert stellten wir zur vermeintlichen Pause
fest, dass wir das Konzert bereits überstanden hatten. Umso heftiger erklatschten wir nun eine
Zugabe. Das polnische Bandmitglied dankte neben dem Publikum auch allen Sponsoren, vor
allem dem Goethe-Institut. Da er wohl in unserer Gruppe Vertreter des Generalkonsulats
vermutete, richtete er den Dank in unsere Richtung.
Nach einem Abendspaziergang hatten wir den gemeinsamen Wunsch nach einem netten
ruhigen Lokal, das wir in der Nähe der alten Synagoge auf abenteuerlichen Wegen dann auch
fanden. Dort ließen wir den ereignisreichen Tag in Breslau ausklingen.
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Freitag, 28. Oktober 2005 – 13. Tag

Annemarie Schuster

Swidnica und Krzyzowa
Am 13. Tag unserer Polen-Rundreise steht eine Fahrt nach Schweidnitz und Kreisau (ca. 70
km von Breslau entfernt) auf unserem Besichtigungsprogramm. Pünktlich (wie immer)
verlassen wir um 8:30 Uhr das Hotel Europeum in der Innenstadt von Breslau und fahren in
südwestlicher Richtung durch die herbstliche Landschaft nach Schweidnitz.
Die protestantische Friedenskirche in Schweidnitz (Swidnica) ist ein barockes Baudenkmal,
erbaut nach dem 30-jährigen Krieg, das sich von den übrigen Kirchen sehr unterscheidet. Laut
Verordnung der erzkatholischen Habsburger Monarchie durfte beim Bau der Kirche für die
Außenwände nur Holz, Lehm, Sand und Stroh verwendet werden. Die Kirche durfte auch
keinen Turm und keine Glocken haben und somit als solche nicht erkennbar sein. Der
Innenraum, der für 7000 Gläubige Platz bietet, ist sehr prachtvoll mit viel Gold, Emporen und
Logen ausgestattet und mit Malereien an der Holzdecke verziert. Erwähnenswert ist auch die
Kanzel mit der Sanduhr, die früher vor dem Beginn der Predigt umgestellt wurde. – Der
Glockenturm in einer Entfernung von 50 m zur Kirche ist ebenfalls ein Zugeständnis des
Kaisers an die Lutheraner. Die Friedenskirche musste innerhalb eines Jahres und außerhalb
der Stadt gebaut werden, aber inzwischen ist sie von anderen Gebäuden umgeben. Heute
werden hier auch Gottesdienste in deutscher Sprache gehalten. Insgesamt besteht die
Gemeinde aber nur noch aus 150 Gemeindemitgliedern.
Mit „Gottes Schutz und Gottes Segen für Ihr Leben“ und Orgelmusik am Ende der
Tonbandübertragung (anstelle einer Kirchenführung) werden wir verabschiedet. Über
„außergewöhnliche Orte und kostbare Sehenswürdigkeiten des Schweidnitzer Landes“
informierte uns am Ausgang der Kirche eine Ausstellung. Während wir uns noch die alten
Grabsteine (mit Namen wie Buddenbrock, Hanke …) auf dem die Kirche umgebenden
Friedhof ansehen, fallen leise die bereits bunt gefärbten Blätter im herbstlichen Sonnenlicht. –
Wegen ihrer Bedeutung ist die Kirche im Jahr 2001 in die Liste des Weltkulturerbes der
Unesco aufgenommen worden.
Wenige Kilometer entfernt von Schweidnitz liegt das ehemalige Hofgut der Familie von
Moltke
(einem
weitverzweigten
Adelsgeschlecht)
in
Kreisau
(Krzyzowa).
Generalfeldmarschall Helmuth von Moltke hat sich das Gut 1867 von einer hohen Dotation
kaufen können. In dieser Größe gibt es keinen anderen Gutshof. Die ehemaligen Pferde- und
Kuhställe dienen heute als Schlaf- und Eßräume, seitdem der Gutshof ab 1989 mit Mitteln aus
Deutschland (26 Millionen DM) zu einer Internationalen Begegnungsstätte umgebaut ist.
Nachdem ein Verwalter Anfang des 20. Jahrhunderts das Gut herunter gewirtschaftet hatte,
holte die Adelsfamilie ihren Sohn James von Moltke nach Kreisau zurück, dem es schon sehr
bald gelang, das Gut wieder zu sanieren. Helmuth James Graf von Moltke (1907 auf Gut
Kreisau geboren) war im 2. Weltkrieg Sachverständiger für Kriegs- und Völkerrecht beim
Oberkommando der Wehrmacht. Als Gegner des Nationalsozialismus versammelte er 1942
und 1943 den „Kreisauer Kreis“, eine elitäre, christlich-konservative Gruppe, dreimal zu
geheimen Treffen um sich. Der Kreisauer Kreis wollte Hitlers Regime stürzen und dann eine
neue Regierung bilden. Mit Moltkes Verhaftung im Januar 1944 und mit dem Fehlschlag des
Attentats auf Hitler vom 20.7.1944 brach die Arbeit des Kreisauer Kreises zusammen. James
von Moltke wurde hingerichtet, weil er u. a. Informationen an Churchill weitergegeben hatte,
um ein Ende des Nationalsozialismus herbeizuführen.
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Lukas Dovern, der seit kurzer Zeit über die katholische Friedensorganisation Pax Christi
einen einjährigen Freiwilligendienst in Kreisau absolviert, führte unsere Gruppe durch das
Schloß und über die lange Eichenallee zum Berghaus, von wo der Blick bis zum Eulengebirge
reichte. Der frühere Speiseraum im Berghaus ist jetzt ein Gedenkraum. Hier war es verboten,
über Politik zu sprechen. Erwähnenswert sind die drei Symbole: ein Kreis im Holzfußboden,
matte Streifen in den Fenstern und ein runder in vier Teile geteilter Tisch mit 12 Beinen.
Im ehemaligen Schloss, zu dem eine große Treppe hinauf führte, über der Eingangstür hängt
das Wappen der Familie von Moltke mit drei Birkhühnern, stellte uns Lukas zwei Bilder im
Treppenhaus vor.
•

„Die Schande“ – 6.11.1806 – Wilde, ungeordnete französische Truppen ziehen in
Lübeck ein; rechts im Bild (der spätere Generalfeldmarschall) James von Moltke als
sechsjähriges Kind dargestellt.
• „Die Vergeltung“ – 1.3.1871 – Zivilisierte deutsche Truppen ziehen in Paris ein.
James von Moltke ist auf dem Bild nun der 71-jährige Generalfeldmarschall.
Die Bilder sind eine sehr subjektive Darstellung der französischen und deutschen
Truppen.

Die Begegnungsstätte Kreisau ist eine Brücke zwischen der Geschichte und der Gegenwart,
zwischen West- und Osteuropa, aber auch zwischen den Generationen. Zwischen der
Altkönigschule in Kronberg und der Kreisau besteht eine Partnerschaft. In der Woche zuvor
hat das „Europäische Parlament“ (simuliert) in Kreisau getagt. - Am Eingang zur
Begegnungsstätte ist auf einem Gedenkstein zu lesen:
„Während des 2. Weltkriegs trafen sich an diesem Ort deutsche Bürger im
Widerstand gegen Hitler zu geheimen Beratungen. Im Gedenken an diese als
Kreisauer Kreis bekannte Gruppe zum 50. Jahrestag (des Überfalls auf Polen) des
Kriegsausbruchs.“
Der Gedenkstein wurde 1989 in Anwesenheit des polnischen Premierministers Tadeuz
Mazowiecki und unseres damaligen Bundeskanzlers Helmut Kohl gesetzt. Danach nahmen
beide Staatsmänner an einer Versöhnungsmesse auf dem noch zerstörten Hofgut teil.
Wir staunten über die guten Kenntnisse von Lukas über die Geschichte des Hofguts und
speziell über den Kreisauer Kreis. Und so war Gundula spontan bereit, für Lukas ein
Trinkgeld einzusammeln mit den Worten: Mir entwischt keiner.
Danach machte uns unser Reiseleiter Uwe Arndt das Angebot „Besuch von Lokomotiven“.
Da uns das nicht sonderlich interessierte, sagte er: „Also machen wir einen großen Bogen
darum.“ Und später: „Achtung: Kuh links - Ziege rechts!“ Hier erzählte er uns, wie es zu der
Bezeichnung „Korfanty-Kuh“ gekommen ist: Der polnische. Politiker Korfanty hatte jedem
Bauern eine Kuh versprochen, wenn er ihn wählen würde. Doch dann reichte das Geld nicht,
und so bekamen sie nur eine Ziege. Eine andere interessante Geschichte war die vom AspikSkandal.
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Keine Langeweile hatten wir während der Rückfahrt nach Breslau, denn Uwes Vorrat an
Informationen und Anekdoten war schier unerschöpflich:
Espen zittern unter jedem Regime, aber sie blühen auch.
Schade eigentlich, dass man ins Paradies mit dem Leichenwagen gefahren wird.
Die Ratten, die ein Schiff verlassen haben, nahmen es diesem sehr übel, wenn es nicht
sank.
Zur geopolitischen Lage:
Es ist wohl unser Schicksal, dass es im Osten der Westen und im Westen der Osten ist.
Grenzen sind Orte der Begegnung und nicht der Konfrontation.
Auch wenn das Leben ein Provisorium ist, sollte man sich darin einrichten, als wäre es
für immer.
Zur Literatur:
Karl Dedecius (in Lodz geboren), Gründer und Leiter des Polen-Instituts in Darmstadt
ist zweisprachig aufgewachsen; er hat sehr viel aus den slawischen Sprachen
übersetzt. „Was Karl Dedecius für die Literaturvermittlung ist, ist Günter Pabst für
Schwalbach.“
Das polnisch-jüdische Verhältnis wird im Buch „Frau Seidenmann“ von Andrzej
Szczypiorskie behandelt. Frau Seidenmann lebt unter falschem Namen in Warschau.
Nach Erscheinen der Übersetzung von Karl Stemmler hat der Diogenes-Verlag Zürich
an jede deutsche Buchhandlung ein kostenloses Exemplar geschickt.
Hannah Krall: „Dem Herrgott zuvorkommen“ (Uwe sagte: Schneller als der liebe
Gott) Gespräch mit dem Juden Marek Edelmann, später war er Herzchirurg; er lebt
noch heute in Polen, das Land hat er nicht verlassen. Eine Buch über den Warschauer
Judenaufstand und über jüdische Spuren im heutigen Polen – sehr einfühlsam.
Unser Reiseleiter Uwe Arndt war schon mehr als 30 x mit Gruppen in Polen; daher wird seine
gelbe Jacke sicher demnächst in den Reiseführern für Polen als Erkennungszeichen erwähnt
sein. Przemek Magnuszewski (unser 2. Reisebegleiter) zitierte aus dem Nationalepos "Pan
Tadeusz" von Adam Mickiewicz die ersten Zeilen: "Litwo, ojczyzno moja " - "Oh, du
Litauen, mein Vaterland ..."
Einige Personen aus der Reisegruppe besuchten noch den jüdischen Friedhof in Breslau an
der Ul. Slecna, während sich der Bus mit den übrigen Reiseteilnehmern durch die verstopften
Straßen von Breslau zurück zum Hotel quälte.
Der Tag klang mit einem festlichen Abendessen im "Gospoda Wroclawska" am Rynek in
Breslau aus.
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Samstag, 29. Oktober 2005 – 14.Tag

Dietlinde Grolig

Heimreisetag
Der Tag bis zu unserer Abreise steht zur freien Verfügung. Nach dem Frühstück verladen wir
unser Gepäck direkt in den Bus, somit ist das Gepäckaufbewahrungsproblem schon gelöst.
Danach verstreuen sich die Mitreisenden in der Stadt, um schnell noch etwas einzukaufen
oder nochmals besonders schöne Baudenkmäler, Kirchen u. a. sich anzusehen.
Eva Zinke und ich suchten ganz gezielt nach einem Laden, um die schmackhaften in
Schokolade getauchten Pflaumen zu bekommen. Eine genaue Beschreibung einer
Mitreisenden führte uns schließlich zu einem kleinen Lädchen mit den für uns so
erstrebenswerten Süßigkeiten. Endlich geschafft, schlenderten wir entspannt durch die kleinen
Gassen von Breslau und fanden zufällig noch ein weiteres Lädchen mit diesen süßen
Kostbarkeiten und sogar noch etwas preiswerter. Aber wir waren ja bereits bedient.
Unser nächstes Ziel war die Ausstellung von „Ludwig Meidner“ im Rathaus-Museum.
Ludwig Meidner wurde am 18.4.1884 als Sohn einer jüdischen Kaufmannsfamilie in der
schlesischen Kleinstadt Bernstadt geboren. Er beginnt nach einer abgebrochenen Maurerlehre
ein Studium an der Kunst- und Kunstgewerbeschule. Sein Studium führte ihn nach Paris und
auch immer wieder nach Berlin. 1938 emigrierte er nach England. 1955 kommt er nach
Deutschland, Hofheim-Marxheim, zurück. Am 14.5.1966 stirbt er in Darmstadt und ist dort
auf dem jüdischen Friedhof begraben.
Auszug aus dem Buch: Ludwig Meidner – Weltentaumel: „Einen der charakteristischsten und
markantesten Beiträge zum Phänomen Expressionismus hat zweifellos der Maler, Zeichner,
Grafiker und Schriftsteller Ludwig Meidner in den früheren Jahren seiner künstlerischen
Tätigkeit geschaffen. Zu Beginn der 10er Jahre des 20. Jahrhunderts trat er in der Berliner
Kunstszene mit bedrohlich-düsteren Großstadtszenerien und Apokalyptischen Landschaften
hervor, die mit visionären Pathos schon vieles vorwegnahm, was nur wenige Jahre später im
Ersten Weltkrieg grausige Realität werden sollte. In zahlreichen eindrucksvollen Bildnissen
dokumentierte er überdies die psychische Bestimmtheit maßgeblicher Protagonisten der
literarischen und künstlerischen Avantgarde, in deren Zirkeln er sich in jenen Jahren bewegte,
und schuf damit ein beeindruckendes Zeugnis, das bis heute nichts von seiner Faszination
eingebüßt hat.“
Nach Besuch der Ausstellung nutzten wir die restliche Zeit, um genüsslich von einem netten
kleinen Café namens „Cukierna“ einen sonnigen Blick auf den Rynek zu werfen. Auch das
Ehepaar Simonis hatte sich hierher verirrt, wohl in ähnlicher Absicht. Es war nun Zeit, um
aufzubrechen und in Richtung Hotel zu gehen. Mitten auf dem Rynek sprach uns ein Pärchen
an, um uns mit allerlei Tricks ein Duftwasser anzupreisen, zuerst eine Packung als Geschenk.
Dann gaben sie nach Beantwortung einer Quizfrage noch eine Packung dazu, für die sie aber
beim zweiten Atemzug eine Bezahlung haben wollten. Unsere Antwort war: „Nein, danke.“
Ihr Auftraggeber war eine Firma Schlecker und Rossmann. Der erste Name kommt uns doch
sehr bekannt vor!
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Wir gingen weiter zum Hotel und fuhren mit unserem Bus zum Flughafen. Es folgte die
übliche Abfertigung.

In der Wartehalle entdeckten wir einen riesigen Plastikbehälter gefüllt mit kleinen Scherchen,
Gabeln, Messern und sogar einer Kinderpistole. Also all die Dinge, die nicht im Handgepäck
mitgeführt werden sollen. Am Frankfurter Flughafen kann man sich diese Dinge wenigstens
wieder zurückholen, sofern sie einem von Bedeutung sind.

Um 18:30 Uhr sind wir glücklich in Frankfurt gelandet. Es folgte eine schnelle
Verabschiedung. Hier trennten sich viele Wege. Der Bus für die Schwalbacher Gruppe stand
schon zur Heimfahrt bereit. Und so kamen wir wohlbehalten in Schwalbach an.
Es war eine interessante und sehr eindrucksvolle Reise.
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