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Vorwort 

 

Polen kennenlernen – Auf jüdischen Spuren 

Neben den Besuchen unserer Partnerstadt, die alle zwei Jahre stattfinden 

und Olkusz, Krakau und die nähere und etwas weitere Umgebung 

(Beskiden/Vorkarpaten, Bieszczady/Waldkarpaten) zum Ziel haben, 

kristallisierte sich mit der Zeit auch ein Interesse an Gesamtpolen heraus. 

Zusammen mit der Deutsch-Ausländischen Gemeinschaft organisierten wir 

im Oktober 2005 unsere erste längere Studienfahrt. Danzig, Warschau, 

Krakau, Olkusz und Breslau waren die Ziele. (siehe www.freunde-

olkusz.de) 

Das Jubiläumsjahr 2012 bot dann wieder eine gute Gelegenheit, eine 

Busreise nach Görlitz/Zgorzelec, Jelina Góra (Hirschberg), Łomnica 

(Schloss Lomnitz), Karpacz, Riesengebirge, Jagniatków (Agnetendorf), 

Olkusz, Kraków, Wrocław (Breslau), Krzyżowa (Kreisau), Swidnica 

(Schweidnitz) zu organisieren. (siehe auch www.freunde-olkusz.de) 

Die mit Dr. Uwe Arndt hervorragend organisierte Reise fand wieder großen 

Anklang, sodass wir im Arbeitskreis nach unserer Rückkehr sofort mit der 

Planung einer Reise für 2014 begonnen haben. 

Das Interesse konzentrierte sich, unterstützt durch Veranstaltungen des 

Polnischen Kaleidoskops, neben touristischen Zielen, auf die Beschäftigung 

mit den jüdischen Spuren in Polen und damit auch mit der unheilvollen 

deutschen Geschichte in Polen. 

Auch auf dieser Studienfahrt führten wir wieder Tagebuch. Das Ergebnis 

wird hier vorgelegt und kann auch auf der Webseite eingesehen werden. 

Berichte und Fotos geben einen Einblick in die Reise. Für die 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ist es ein Dokument der Erinnerung. 

Allen anderen Leserinnen und Lesern soll es Anregungen geben, sich 

ebenfalls auf den Weg nach Polen zu machen. Es gibt viel zu entdecken. 

Schwalbach, 26. Januar 2015 

Günter Pabst 
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Aus: Informationen zur politischen Bildung Heft 311, Bundeszentrale für politische 

Bildung, Adenauerallee 86, 53113 Bonn; E-Mail: info@bpb.de 
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Podróż Edukacyjna 

Warszawa – Lublin – Kazimierz Dolny – 

Zamość – Leżajsk –Przemyśl – Lwów – 

Łańcut –Kraków – Olkusz –  
 

Pozdrawiamy Polskę  

i Ukrainę! 
 

 

 
 

Studienreise:  

Warschau – Lublin – Kazimierz Dolny –

Zamość – Leżajsk – Przemyśl – Lemberg – 

Lanćut – Krakau – Olkusz  
 

 

Wir grüßen Polen  

und die Ukraine!  
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Arbeitskreis Städtepartnerschaft 

Olkusz-Schwalbach 

5. – 17. August 2014 

 

Reiseteilnehmerinnen und –teilnehmer 

Dr. Uwe Arndt ● Irmgard Böhlig ● Genowefa Bugajska ● Renate und Dr. 

Toni Braig ● Barbara Cebulla ● Evi-Kornelia Gruber ● Norbert Irsch ● Julia 

Irsch ●Gundula Lohmann-Pabst und Günter Pabst ● Heidemarie Neuenfeldt 

● Jan Niemczyk ● Gerdi von der Au ● Petra und Horst Rauer ●Gabriele und 

Dr. Ernst Reichenbach ● Christa und Gerhard Rodrian ● Manfred Rothhaus 

● Susanne Rauscher-Schade ● Iso und Willi Schelwies ● Annemarie 

Schuster ● Gaby und Erich Stichel ● Sabine und Lutz Thiele ● 

 

 
 

Kontakttelefone: 

Günter Pabst 0049 1577 1944 104 

Uwe Arndt   0049 171 2021 945  
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Dienstag, 5. August 2014  
 

13:10 Uhr Planmäßige Ankunft auf dem Chopin-Flughafen in Warschau. Transfer vom 

Flughafen zum Hotel mit dem eigenen Reisebus, der uns während der 

gesamten Reise zur Verfügung steht. Im Bus treffen wir mit den polnischen 

Reiseteilnehmern aus Olkusz zusammen. 

 Hotel Metropol 

 ul. Marszalkowska 99A 

  00-693 Warszawa 

 

15:30 Uhr Bei schönem Wetter können wir die Gelegenheit nutzen und einen kleinen 

Ausflug mit dem Reisebus in den berühmten ‟Łazienki-Park‟  (‟Die 

königlichen Bäder‟) unternehmen. Mit 80ha ist dies der größte Park 

Warschaus. 

 

18:30 Uhr Abendessen im Restaurant des Hotels Metropol. Leider sah sich das Hotel 

nicht in der Lage, mehrere Gerichte zur Auswahl anzubieten, da sie dies zwei 

Tage vor Ankunft hätten wissen müssen. Daher gibt es nur ein Menu: 

 Blattsalat und Gemüsestreifen mit Cocktail-Dressing 

 Gegrillte Hühnerbrust mit gedünstetem Gemüse 

 Obstsalat mit frischer Minze 

  Kaffee, Tee, Wasser in Karaffen 

 (Absolute Vegetarier melden sich bitte bei Uwe Arndt, damit wir eine 

Alternative finden können.) 

 Bier, Wein etc. muss bei allen während der Reise angebotenen Gerichten selbst 

bezahlt werden! 

 

 

Mittwoch, 6. August 2014  

 

  9:30 Uhr Treffpunkt an der Rezeption. Gemeinsamer Spaziergang zum Kopernikus-

Denkmal am Beginn der berühmten Straße ‟Krakowskie Przedmieście‟ 

(1500m). Der Spaziergang führt durch die ‟Neue Welt‟ (Nowy Świat), die 

berühmte Einkaufs- und Flanierstraße Warschaus. 
 

10:00 Uhr Am Kopernikus-Denkmal beginnt die Stadtführung in zwei Gruppen 

Richtung Königsschloss und Altstadt. Dauer: ca. 2,5 Stunden.  
 

12:30 Uhr Ende der Führung auf dem Altstadtmarkt, danach Zeit zur freien 

Verfügung. 
 

14:30 Uhr Treffpunkt am Altstadtmarkt und gemeinsamer Spaziergang zum ‟Museum der 

Geschichte der polnischen Juden‟ (ul. Anielewicza 6). Das neu errichtete 

Museum befindet sich in unmittelbarer Nähe des Denkmals, an dem im 

Dezember 1970 der berühmte ‟Kniefall‟ Willy Brandts stattfand. 

 

15:00 Uhr Geführter Rundgang durch das Museum sowie zu den in unmittelbarer Nähe 

gelegenen Erinnerungsorten des Warschauer Ghettos. 

 

18:00 Uhr Transfer mit dem Reisebus in das Hotel Metropol. 
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18:50 Uhr Treffpunkt an der Rezeption. Gemeinsamer Spaziergang zum Restaurant 

‟Kamanda Lwówska‟ (ul. Foksal 10, 1100m). Im ‟Lemberger Kommando‟ 

gibt es zwei Suppen zur Auswahl: Żurek (gesäuerte Mehlsuppe sowie 

Pilzsuppe mit Lazanki-Nudeln). Danach gibt es eine reichhaltige Auswahl an 

Vorspeisen, Hauptspeisen, Salaten, Desserts: jede Menge Fleisch, aber auch 

gegrillten Lachs, vegetarische Pierogi, Salat mit Ziegenkäse. Kaffee, Tee, 

Wasser, Fruchtsaft. 

  

 

Donnerstag, 7. August 2014 

 

  9:30 Uhr Wir treffen uns in einem Konferenzraum des Hotels ‟Polonia Palace‟, gleich 

um die Ecke neben unserem Hotel (ca. 50m Entfernung). Da es das erste Mal 

ist, dass wir uns in einem Raum zusammen treffen, sollten wir die Gelegenheit 

für eine kleine Vorstellungsrunde nutzen. 

 

10:00 Uhr Wir treffen uns mit der Historikern und Journalistin Gabriele Lesser, die in 

Berlin und Warschau lebt. Sie kommt anstelle des Leiters der Friedrich-Ebert-

Stiftung, der kurzfristig verhindert war. Frau Lesser ist Osteuropa-

Korrespondentin verschiedener deutschsprachiger Zeitungen, darunter der 

Berliner ‟tageszeitung‟. Wir sprechen über die aktuelle politische Situation, 

resümieren ein ‟Vierteljahrhundert Wende‟, sprechen über die Bedeutung der 

Ukraine-Krise für Polen, über das Leben in Warschau und über alles 

interessante (zum Beispiel darüber, warum in Polen gerade besonders viel 

Äpfel gegessen werden). 

 

12:30 Uhr Mittagspause 

 

14:30 Uhr Treffpunkt an der Rezeption. Transfer mit dem Reisebus zum Museum des 

Warschauer Aufstands, dessen 70. Jahrestag gerade am 1. August gefeiert 

worden ist. (Entfernung 2800m) 

 

15:00 Uhr Geführter Rundgang durch das Museum des Warschauer Aufstands.(ul. 

Grzybowska 79, Muzeum Powstania Warszawskiego). Dauer ca. 2 Stunden, 

danach Transfer zum Hotel. 

 

19:00 Uhr Transfer mit dem Reisebus zum Restaurant ‟Literatka‟ (Krakowskie 

Przedmieście 87/89, in der Nähe des Königsschlosses) 

 Es gibt drei Menüs zur Auswahl: 

 

 Suppe  O Zurek mit Wurst und Ei, im Brot serviert 

O Barszcz czerwony (Rote-Bete-Suppe) mit Öhrchen (mit 

Fleisch gefüllte Teigtaschen) 

O Steinpilzcremesuppe mit Kräutertoast 

 

Hauptgang      O Gebratene Ente mit karamellisiertem Apfel und Majoran, 

Kartoffeln und Rote-Bete 

                        O Gegrillter Lachs in Zitronen-Dill-Sauce, Reis und 

Rohkostsalat 
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                           O Rindfleisch auf Burgunder Art (ähnlich Gulasch) mit 

Kopytka (Mini-Kartoffelklöße), Weißkraut-Salat 

                           O Gegrilltes Gemüse mit Knoblauch-Dip 

 

Dessert             O Sernik (Käsekuchen) 

                           O Eis mit Früchten 

                           O Obstsalat 

 

Getränk: Saft 

 

Bei gutem Wetter ein letzter Spaziergang durch Warschau zum Hotel Metropol (2400m), 

ansonsten Transfer mit dem Reisebus. 

 

 

Freitag, 8. August 2014  

 

10:00 Uhr Wir verlassen Warschau. Transfer mit dem Autobus nach Kazimierz Dolny, 

einem kleinen Städtchen an der Weichsel. (Entfernung ca. 140km)  

 

12:30 Uhr Ankunft in Kazimierz Dolny. Zunächst Fahrt zum Denkmal auf dem Gelände 

des ehemaligen Jüdischen Friedhofs, danach Besichtigung der Synagoge. Zeit 

zur freien Verfügung: Spaziergang am Weichselstrand, Besichtigung der 

Burgruine, Stöbern in zahlreichen Geschäften für traditionelles Kunsthandwerk 

oder einfach Biertrinken auf dem historischen Marktplatz. 

 

17:00 Uhr Weiterfahrt mit dem Reisebus nach Lublin (ca. 60km) Wetterbedingt kann die 

Abfahrt vorverlegt werden. 

 

18:00 Uhr Ankunft im Hotel Europa, Krakowskie Przedmieście 29, Lublin 

 

19:00 Uhr Abendessen im Hotel Europa, zur Auswahl stehen folgende sechs Menus: 

 

Menu 1 O Zwiebelsuppe mit Käse-Toast 

‟Erinnerung an das alte Europa‟ Schweinskotelett mit 

gedünstetem Kohl und Dillkartoffeln 

Apfelkuchen mit Schlagsahne 

 

  Menu 2 O ‟Waldsuppe‟ aus Steinpilzen und Pfifferlingen 

Saltimbocca aus Geflügel mit Parmesan und Schinken, 

Kartoffelklösschen und gedünstetem Gemüse 

Käsekuchen 

 

Menu 3 O Cremesuppe aus grünen Erbsen 

   Paniertes Fischfilet mit Kartoffeln und Gemüse 

   Panna Cotta mit Himbeersirup 

 

  Menu 4 O Minestrone (Gemüsesuppe) 

     Krepolini, mit zwei Sorten Käse überbacken 

     Creme Caramel 
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  Menu 5 O Tomatencremesuppe mit Reis 

     Pierogi (Teigtaschen) mit Kohl-/Pilzfüllung 

     Obstsalat 

 

  Menu 6 O Nudelsuppe mit Klößchen 

     Kartoffelpfannkuchen mit Pilzsoße 

     Obstsalat 

 

Zu allen Menus gibt es Tee, löslichen Kaffee und stilles Mineralwasser 

 

 

Samstag, 9. August 2014  

 

10:00 Uhr Stadtführung durch die Altstadt Lublins in zwei Gruppen, u.a. auch 

Besichtigung der Jeschiwa (vor dem Krieg die größte jüdische theologische 

Hochschule der Welt) und des alten jüdischen Friedhofs, auf dem u.a. der 

‟Seher von Lublin‟ begraben liegt. 

 

13:00 Uhr Pause, Freizeit 

 

14:45 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus zu einem Institut der KUL (Katholische Universität 

Lublin). Gespräch mit Dr. Paweł Nowak über die Geschichte der Universität, 

die aktuellen Aufgaben, aber auch über jüdisch-katholische Beziehungen und 

Fragen des Rechtsextremismus in Polen. Dr. Nowak wird polnisch sprechen, 

eine Übersetzung ist erforderlich. 

 

16:30 Uhr Transfer mit dem Reisebus in das Hotel Europa 

 

19:00 Uhr Gemeinsamer Spaziergang in das Hotel-Restaurant Lwów (ul. Bronowicka 2), 

in dem nach eigenen Angaben auch ein spezielles Lemberger Bier gebraut 

wird. (Entfernung 1700m) Bei schlechtem Wetter Transfer mit dem Reisebus. 

 

 Folgendes steht zur Auswahl: 

   

  Suppen: O Traditionelle Gurkensuppe 

    O Barszcz ukrainski (mit Fleisch) 

    O Minestrone 

 

 Hauptspeise O Rumpsteak mit Zwiebeln, Kartoffeln und Rohkostsalat 

    O Risotto (Gemüseeintopf) 

O Schweinebraten in Pflaumensoße, ‟Kasza‟ 

(Buchweizengrütze, sehr schmackhaft!), Gurkensalat 

O Fisch im Käsemantel, Reis und Gemüse 

O Geflügelschnitzel mit Pilzen und Käse, Kartoffelpure 

und Rohkostsalat 

 

Dessert O Bratapfel mit Rosinen und Vanille 

  O Käsekuchen mit Schokoladensoße 

  O Warmer Apfelkuchen mit Puderzucker 

Zu allen Menus gibt es zur Auswahl: Stilles Wasser, Mineralwasser, Saft 
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Sonntag, 10. August 

 

  9:40 Uhr Treffen an der Rezeption, Transfer mit dem Reisebus nach Majdanek 

 

10:00 Uhr Geführter Rundgang durch das Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers 

Majdanek. Dauer ca. 2,5 Stunden, danach Transfer zum Hotel. 

 

14:45 Uhr Treffen an der Rezeption. Gemeinsamer Spaziergang zum Kulturzentrum und 

Museum ‟Brama Grodzka‟. (knapp 1000m) 

 

15:00 Uhr Besichtigung des Zentrums ‟Brama Grodzka / Teatr NN‟ (ul. Grodzka 21). 

Information über Geschichte und Arbeit des Zentrums sowie Besichtigung der 

Ausstellung über jüdisches Alltagsleben vor dem Krieg. 

 

19:00 Uhr Abendessen im Hotel Europa 

  Auch hier stehen die sechs Menuvarianten wie am 8. August zur Verfügung. 

 

 

Montag, 11. August 2014  

 

10:00 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus in Richtung Zamość. Eventuell machen wir 

unterwegs einen kleinen Stopp, um einen kleinen jüdischen Friedhof zu 

besuchen. 

 

11:45 Uhr Ankunft in Zamość. Wir besuchen gemeinsam den Marktplatz, das 

Geburtshaus Rosa Luxemburgs sowie die ehemalige Synagoge. Die Synagoge 

ist bis vor kurzem als Bibliothek genutzt worden. Nach umfangreicher 

Renovierung ist sie der Öffentlichkeit seit Juli 2014 wieder zugänglich. Leider 

ist sie montags geschlossen. (Vielleicht gibt es dennoch die Möglichkeit, einen 

Blick in das Innere werfen zu können.) Danach Zeit zur freien Verfügung. 

 

14:30 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus nach Leżajsk. (ca. 105km) Besichtigung des Grabs 

eines der Begründer des Chassidismus – Elimelech von Lizhensk. Wenn alles 

klappt, wird der Friedhof für uns geöffnet. 

 

17:00 Uhr Weiterfahrt nach Przemyśl. Ankunft ca. 18:15 Uhr. 

 

19:00 Uhr Gemeinsames Abendessen im Hotel Albatros (ul. ofiar Katynia 26) 

 Folgende Menus zur Auswahl: 

  Suppe:  O Kraftbrühe mit Nudeln 

    O Broccoli-Cremesuppe mit Profiteroles (Teigeinlage) 

    O Tomatensuppe 

 Hauptgang O Schweinelende mit Pfifferlingen 

    O Truthahn-Roulade mit Spinat 

    O Zander in Schnittlauch-Soße 

    O Gemüse-Lasagne 

Dessert  O Schokoladentörtchen 

   O Tiramisu 

   O Apfelkuchen mit Eis 

Zu allen Menus kalte und warme Getränke. 
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Dienstag, 12. August 2014  

 

10:00 Uhr Die Stadtführerin erwartet uns in der Rezeption des Hotels. Mit dem Reisebus 

werden wir verschiedene Punkte in der Stadt anfahren. Danach Zeit zur freien 

Verfügung. 

 

14:30 Uhr Transfer von einem vereinbarten Punkt in Przemyśl zum Hotel. 

 

15:00 Uhr Wir treffen uns mit dem Fotoreporter und Journalisten Dariusz Delmanowicz 

und sprechen mit ihm über aktuelle Probleme an der Außengrenze der EU 

sowie über die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf Polen. Das Gespräch 

findet auf Polnisch statt und muss übersetzt werden. Danach besuchen wir 

zusammen mit Herrn Delmanowicz die Überreste eines österreichischen Forts 

aus dem Ersten Weltkrieg.  

 

18:30 Uhr Transfer mit dem Reisebus zum Schloss Krasiczyn (ca. 15km). Spaziergang 

durch den Schlosspark. 

 

19:15 Uhr Abendessen im Restaurant des Schlosses. Folgende Menus stehen zur 

Auswahl: 

 

  O Menu 1 Broccoli-Cremesuppe 

     Geflügel-Filet vom Rost, Kartoffeln, Rohkostsalat 

     Apfelkuchen 

 

 O Menu 2 Tomatensuppe mit Nudeln 

     Schweinekotelett mit Kartoffeln, Rohkostsalat 

 ‟Ciasto WZ‟ (Torte aus mehreren Nuss- und Creme- 

Schichten 

 

  O Menu 3 Gemüsesuppe 

     Seezunge in Orangensoße, Kartoffeln, Rohkostsalat

     Eis mit Früchten 

 

  O Menu 4 Steinpilzsuppe 

     Gemüse-Tortilla 

     Käsekuchen 

 

Zu allen Menus Mineralwasser und Kaffee oder Tee 

 

 

Mittwoch, 13. August 2014  

 

8:00 Uhr Treffen an der Rezeption. Wir brechen zu einem Tagesausflug nach Lemberg 

auf. Wir werden von einem polnischen Mitarbeiter aus Przemysl begleitet, der 

uns während der Fahrt mit ersten Informationen versorgt. 

Bitte ausreichend Getränke etc. mitnehmen, da wir an der Grenze unter 

Umständen länger warten müssen. Reisepass nicht vergessen. Wenn alles 

klappt, dann sieht der Plan folgendermaßen aus: 
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11:00 Uhr Ankunft in Lemberg. Unsere Stadtführerin, Frau Olga Sydor, stößt zur Gruppe 

und stellt uns die Stadt vor. 

 

13:30 Uhr Mittagessen (wahrscheinlich vom Buffet) 

 

15:00 Uhr Gespräch mit Frau Iris Gleichmann von der GIZ. Vorstellung der Arbeit der 

GIZ und insbesondere des Projekts Kommunalentwicklung und 

Altstadtsanierung. 

 

18:00 Uhr Rückfahrt mit dem Reisebus nach Przemyśl     

 

Donnerstag, 14. August 2014 

 

10:00 Uhr Abfahrt mit dem Reisebus in Richtung Olkusz 

 

11:00 Uhr Ankunft in Łańcut. Besuch der Synagoge. Danach Transfer zum 

Schlosskomplex. Die gewaltige Palastanlage aus dem 17. Jahrhundert gehört zu 

den bedeutendsten architektonischen Baudenkmälern Polens. 

12:00 Uhr  Geführter Rundgang durch das Schloss. 

 

14:00 Uhr Mittagessen im Schlossrestaurant. Es stehen folgende Speisen zur Auswahl: 

 

 O Menu 1 Gemüsesuppe 

     Tilapia (ein afrikanischer Fisch aus Aquakultur) 

     Gemüse, Butterkartoffeln mit Dill 

     Käsekuchen  

 

 O Menu 2 Tomatencremesuppe 

     Schweinsrücken mit Bratensoße, Futterkartoffeln mit 

Dill 

     Apfelkuchen mit Creme 

 

 O Menu 3 Steinpilz-Cremesuppe 

     Truthahn-Filet mit Pfifferlingen, Reis, Gemüse 

     Erdbeertörtchen 

 

 O Menu 4 Broccoli-Cremesuppe 

     Gemüse-Risotto 

     Apfelkuchen 

 

 O Menu 5 Tomaten-Cremesuppe 

     Kartoffel-Pfannkuchen mit Sahnesoße 

     Fruchteis 

 

Zu allen Menus gibt es Wasser in Karaffen sowie Kaffee oder Tee. 

 

      

15:00 Uhr Weiterfahrt nach Olkusz mit Pause.  

18:30 Uhr Die Gruppe kommt auf dem Marktplatz in Olkusz an. Die Gastfamilien holen 

ihre Gäste ab. Der Abend wird im Rahmen der Familien verbracht.  



 

 

14 

 

14. - 17. August 2014 

Begegnungs-Programm in Olkusz 

in Zusammenarbeit mit Stadtverwaltung und Kulturzentrum 
 

 

Donnerstag, 14.08.2014 - Reise aus Przemyśl  nach  Olkusz  
 

18.30/19.00 Uhr Ankunft in Olkusz (Parkplatz direkt am Kulturhaus) 

Begrüßung der Gäste von Gastgebern-Familien / Verteilung in die  

Familien /  

Abendessen und Übernachtung  bei den Gastgebern  

 

Freitag, 15.08.2014 - Programm in Krakow 
 

8.30 Uhr  Treffpunkt/Abfahrt: Parkplatz  ‟Victoria Hotel‟ 

9.45 Uhr  Ankunft: ul. Dajwór in der Nähe der Remuh-Synagoge 

10.00-12.00  Uhr Führung (auf Deutsch und polnisch) durch das ehem. jüdische Viertel 

Kazimierz. Treffpunkt vor der Remuh-Synagoge 

12:00-14.30 Uhr Zeit zur freien Verfügung 

14:30 Uhr Transfer mit dem Reisebus vom Treffpunkt an der ul. Dajwór zum 

Parkplatz am Wawel 

15.00 – 17:30 Uhr 1. Stadtführung ‟Königsweg vom Wawel bis zur Marienkirche am 

Marktplatz (Rynek)‟  

Festliche Besichtigung der Hauptstadt Kleinpolens  mit Führung in 

Deutsch 

 

 2. Krakau auf eigene Faust 

 Für alle, die schon öfter in Krakau waren und selbst durch die Stadt 

bummeln möchten 

 

 3. Ausflug mit dem Bus zum Kloster Tyniec 

 Die ca. 15km von Krakau entfernte Benediktiner-Abtei ist eine der 

ältesten in Polen 

18:00 Uhr Treffpunkt am Haupteingang der Marienkirche zum Transfer in das 

jüdische Viertel Kazimierz für alle, die nicht ortskundig sind 

 

18.30 – 21.00 Uhr Gemeinsames Abendessen und Klezmerkonzert  (Klezmer Hois, ul.  

   Szeroka 6)  

 

21.00 – 22.00 Uhr sofern gewünscht: Abendlicher Spaziergang durch Krakow (zum 

Busparkplatz) oder Abholung durch den Bus in Kazimierz 

 

23.00 Uhr  Ankunft in Olkusz   
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Samstag, 16.08.2014 - Olkusz und Umgebung  
 

9.00 Uhr  Besuch des alten Friedhofs (Ort des historischen Gedächtnisses) und  

Blumenniederlegung  

 

10.00 Uhr Offizielles Programm: Begegnung mit Vertretern der 

Stadtverwaltung 
   (Konferenzraum des Olkuszer Magistrats)  

Begrüßung der deutschen Gäste an der Olkuscher Marktbühne  

Enthüllung  der ‟Freundschaftsbank‟ / ‟Ławeczki Przyjaźni” 

 

11.00 – 13.00 Uhr  Besichtigung des Stadtzentrums: Olkuscher Markt und sein 

Untergrund, 

Hlg. Andreas Basilika, Olkuscher Museen (u.a. Regionales Museum)  

 

13.00 Uhr  Gemeinsames Mittagessen (Restaurant ‟Presto‟/ Szpitalna Str.) 1 

 

14:30 - 15.30 Uhr Gespräch über Geschichte  (bei Kaffee im Kulturzentrum / Machnicki 

Herrenhaus, Szpitalna Str) / Jugend- Präsentation (Lyzeum  Nr. 4)” 

Wolność  bedeutet Freiheit” – Das Jahr 1989 in Polen und Deutschland   

 

15.30 Uhr  Fortsetzung der Besichtigung von Stadt und Umgebung 

(Alter Jüdischer Friedhof und andere historische Orte in Olkusz) oder 

Familienbesuche oder Spaziergang durch Naturreservat ‟Pazurek” 

 

18.30 Uhr  Rundgang um die Burgruine Rabsztyn (wegen Bauarbeiten ist eine 

Besichtigung leider nicht möglich)  

 

19.00 Uhr ‟Partnerschaftsabend” – Gemeinsames Treffen von Gästen, 

Gastgebern und Freundinnen und Freunden der Städtepartnerschaft (bei 

regionalen Essen und Trinken) unterhalb der Burgruine Rabsztyn 

 

 

Sonntag, 17.08.2014 – Verabschiedung der Gäste aus Schwalbach 
 

9.30 Uhr   Gottesdienst  (Kirche zum Guten Hirten) 

10.45 Uhr  Programmrückblick und  Abschied beim Mittagessen  in” Capri 

Restaurant‟ 

 

Transfer zum Flughafen     

 

1. Gruppe mit dem Bus: Abfahrt: pünktlich 12.00 Uhr /  

Abflug: 14.35 Uhr 

 

2. Gruppe mit Privat-PKW: Abfahrt: pünktlich 15.45 Uhr /  

Abflug: 18.25 Uhr 

 

Auf ein Wiedersehen in Schwalbach 2015 
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Alte Postkarte von 1972 - Warschau, Kulturpalast 

Warschau heute – der Beginn unserer Reise 
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Warschau Samstag, den 5. August 2014 – 1. Tag 

Sabine und Lutz  Thiele 

 

Auf nach Warschau 

Der Start konnte „fast‟ nicht besser verlaufen. Die Teilnehmer und die 

Taxis trafen pünktlich an den Parkplätzen „Wilhelm-Leuschner-Str.‟ und 

„Am Brater‟ ein und starteten entsprechend pünktlich Richtung Flughafen. 

Dort checkte die Gruppe gemeinsam ein und traf sich zum vereinbarten 

Zeitpunkt am Gate – „fast‟ vollständig bis auf einen Teilnehmer, den 

unsere Reiseorganisatoren Uwe und Günter vergeblich auf dem großen 

Flughafengelände wie eine Nadel im Heuhaufen suchten, insbesondere 

weil es einen kurzfristigen  Wechsel im Abflug-Gate gab. Als der Einstieg 

bereits begonnen hatte, tauchte unser „verlorener Sohn‟ mit strahlendem 

Gesicht und der Erklärung wieder auf: „Schließlich darf man ja noch einen 

Kaffee alleine trinken, oder?‟ 

Nach der pünktlichen  Landung in Warschau begrüßten uns Genowefa 

Bugajska und Jan Niemczyk, die uns zu unserem Bus  führten, der von 

Herrn Norbert sicher und geschickt (wie z.B. beim ersten rückwärtigen 

Einparken  in die Hoteleinfahrt) die ganze Reise chauffiert wurde. Nach 

dem Einchecken im sehr zentral gelegenen Hotel Metropol machten wir 

uns auf den Weg in den Łazienki-Park, wo wir unter großen schattigen 

Bäumen vorbei an herrschaftlichen Gebäuden zum Chopin-Denkmal 

flanierten.  
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Chopin-Denkmal 

 

Entspannen im Łazienki-Park 
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Am Wochenende finden hier kostenlose Freiluft –Klavierkonzerte statt, bei 

denen die Besucher auf dem Rasen sitzend  Chopin-Klänge genießen. Wir 

genossen auch ohne Chopin-Klänge den Park mit seiner Ruhe und dem 

entspannten Publikum als Einstimmung auf unsere Tage in Warschau und 

Polen. 

Nach dem leckeren Abendessen im Hotel Metropol ehrten wir Genowefa 

Bugajska anlässlich ihres vergangenen 65. Geburtstags mit Dank für ihr 

unermüdliches Engagement in unserer Städtepartnerschaft mit einer 

netten Ansprache von Günter Pabst, einem Geschenk zur freien Verfügung 

sowie dem wichtigsten polnischen Lied  (lt. Stefan Möller „Viva Polonia‟ 

Seite 98): „Sto lat, sto lat – Niech zyje zyje nam!.‟ oder „Hundert Jahre, 

hundert Jahre soll sie leben, leben!‟ 

Bei 30° C Außentemperatur ohne Klimaanlage in den Hotelzimmern hatten 

wir die Wahl entweder bei offenem Fenster mit dem nicht verstummenden 

Straßenlärm von Warschaus Zentrum oder  bei geschlossenem Fenster in 

tropischer Hitze den Schlaf zu suchen. Trotz dieser Wahl zwischen zwei 

nicht gerade komfortablen Alternativen trafen wir uns am nächsten 

Morgen alle wohl gelaunt bei dem sehr guten Frühstücks-Buffet. 

 

 

Graffiti-Kunst am Platz vor dem Kulturpalast 
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Das erste Gruppenfoto vor dem Kopernikus-Denkmal 
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Sonntag, den 6. August 2014 – 2. Tag 

Gaby und Erich Stichel 

 

Auf dem Königsweg durch Warschau 

Der zweite Tag unserer Polenreise führte uns morgens von unserem Hotel 

Metropol in Warschau zum Königsweg.  

Wir trafen uns am Denkmal des polnischen Astronomen Nikolaus 

Kopernikus. Das Denkmal wurde nach einem Entwurf von Bertel 

Thorvaldsen am Ende des 15. bis Anfang des 16. Jahrhunderts errichtet. 

Unsere Gruppe wurde dort von zwei Reiseleiterinnen in Empfang 

genommen, die Hälfte der Gruppe erkundete mit jeweils einer von ihnen 

den Königsweg. Er gliedert sich in Krakauer Vorstadt (Krakowskie 

Przedmieście) und Neue Welt (Nowy Świat). 

In der Krakauer Vorstadtstraße (Krakowskie Przedmieście) besuchten wir 

zuerst die Heilig-Kreuz-Kirche, deren Baubeginn auf das Jahr 1696 

zurückgeht. Im Innern der Kirche ist das Herz Frédéric Chopins bestattet. 

1816 wurde die Warschauer Universität gegründet. Sie war die erste 

Universität in Warschau und ist heute eine der größten und bedeutendsten 

Hochschulen des Landes. Der Universitätskomplex umfasst mehrere 

historische Gebäude, darunter auch den Kazimierzowski-Palast, in der 

Anfang des 19.Jahrhunderts die Warschauer Oberschule untergebracht 

war. Frédéric Chopin war ihr bekanntester Schüler. 

Anschließend gingen wir zum Denkmal des Kardinals Stefan Wyszyński, 

das im Jahr 1987 errichtet wurde. Kardinal Wyszyński war Primas von 

Polen. Er gilt als Symbolgestalt des geistigen Widerstands gegen das 

kommunistische Regime Polens. Papst Johannes Paul II. sagte über ihn, 

dass ein Primas wie Wyszyński nur alle tausend Jahre einmal vorkommen 

werde. Im Jahr 1981 starb Kardinal Wyszyński. 

Unsere nächste Anlaufstelle war der Sächsische Garten. Der Park wurde 

von König August II. von Sachsen um 1700 als königlicher Garten 

angelegt und 1720 für die Warschauer Bevölkerung geöffnet. Er zählt zu 

den schönsten öffentlichen Parks Polens. In ihm befinden sich zahlreiche 

Skulpturen, ein Springbrunnen in Form einer Rotunde und eine 

Sonnenuhr. 
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Der frz. Staatspräsident Hollande weihte am 4.6.2014 das Marie Curie-Denkmal 

 mit Blick auf die Weichsel ein. 
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Der Piłsudskiplatz entstand 1791 als öffentlich zugänglicher Innenhof des 

Sächsischen Palais. Heute finden dort staatliche Feiern an Gedenktagen 

statt, die für die Geschichte Polens von Bedeutung sind. Auf dem Platz 

befindet sich das Grab des Unbekannten Soldaten. Bei dem Grab steht 

eine Ehrenwache, und es brennt ein Ewiges Licht. Hier befindet sich 

außerdem ein Kreuz zum Gedenken an den Besuch des polnischen Papstes 

Johannes Paul II. in Warschau. 

Anschließend gingen wir zum Mickiewicz-Denkmal. Es wurde zum 100. 

Geburtstag des polnischen Nationalschriftstellers Adam Mickiewicz (1798-

1855) errichtet. 

In der Warschauer Neustadt befindet sich das Geburtshaus von Marie 

Curie. Sie zog mit ihrem Mann nach Frankreich und ist die Entdeckerin des 

Radiums und des Poloniums. Die Physikerin und Chemikerin erhielt 1903 

den Nobelpreis für Physik und 1911 für Chemie. 

Das Geburtshaus wird heute als Museum genutzt. Der Schwerpunkt des 

Museums liegt eher auf dem Privatleben der Forscherin als auf ihrem 

wissenschaftlichen Schaffen. 

Das Königschloss war unser nächstes Ziel. Die Anfänge des Schlosses 

reichten bis in das 14. Jahrhundert zurück. Es wurde im 16. und 17. 

Jahrhundert nach und nach erweitert und erhielt unter König Sigismund 

III. die Form eines Fünfecks. Es diente nicht nur als Residenz des Königs, 

sondern war auch Sitz des Sejm, des polnischen Parlaments. 

Das Schloss wurde 1944 gesprengt. Das heutige Königsschloss ist eine 

Rekonstruktion des alten Schlosses, allerdings sind viele Gegenstände im 

Inneren des Schlosses Originale,  weil sie während des II. Weltkrieges an 

einem sicheren Ort verwahrt wurden. 

Vor dem Königsschloss steht die Sigismund-Säule. Die barocke Säule 

wurde im Jahre 1644 von König Władysław IV. Wasa zur Erinnerung an 

seinen Vater Sigismund errichtet, der Warschau 1596 zur Hauptstadt 

erklärt hatte. 

Zum Abschluss unserer Stadtführung gingen wir entlang der Birkenstraße 

über eine Steintreppe, die zu einer großen Aussichtsterrasse führte. Von 

dort aus wurden wir mit einem wunderschönen Blick auf die Weichsel und 

den Stadtteil Praga am gegenüberliegenden Flussufer belohnt. 

Wir erhielten so viele Anregungen, dass wir am Ende nur bedauern 

konnten, dass die Zeit nicht ausreichte, um uns noch intensiver mit dem 

Gesehenen zu beschäftigen. 
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Gabriele Lesser erläutert das Denkmal für die Helden des Ghetto-Aufstandes 
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Leider blieben uns nur zwei Stunden bis zum nächsten Programmpunkt, 

dem Besuch des Museums der Geschichte der polnischen Juden. So 

nutzten wir die Zeit, um am Weichselufer entlang zu spazieren und 

anschließend noch einige Sehenswürdigkeiten zu fotografieren und dann 

endlich in einem der zahlreichen Lokale auf dem Altstadtmarkt etwas zu 

essen. 

 

Das Museum der Geschichte der polnischen Juden 

Am Vormittag unseres zweiten Tages in Polen hatte uns Nikolaus 

Kopernikus auf den Königsweg gebracht. Den Satz von Jan Nepomucen 

Kamiński (* 1777, † 1855) über Kopernikus „Wstrzyma Słońce, ruszy 

Ziemię, Polskie wydało Go plemię.‟ („Er hat die Sonne angehalten, die 

Erde in Bewegung gesetzt, das polnische Volk hat ihn hervorgebracht.‟) 

lernen die Kinder in Polen schon im ersten Schuljahr, wie man sagt. 

Kopernikus‘ Maxime „Die Sinneswahrnehmung bedarf der Überprüfung, 

wenn sie als Erkenntnis dienen will.‟ ist denkbar gut geeignet, uns auf 

unserer Reise zu begleiten. 

Auf dem Platz vor dem Museum trafen wir uns mit Gabriele Lesser. Sie ist 

Historikerin und Journalistin, lebt seit mehr als 15 Jahren in Berlin und 

Warschau und berichtet für verschiedene deutschsprachige Zeitungen 

über Politik und Kultur aus Polen, unter anderem für die Berliner 

tageszeitung. 

An der Statuette von Jan Karski (Tarnname, eigentlich hieß er Jan 

Kozielewski, * 24. April 1914 in Łódź, † 13. Juli 2000 in Washington, D.C.) 

begann Gabriele Lesser ihre Führung zu den Erinnerungsplätzen auf dem 

Vorplatz des Museums der Geschichte der polnischen Juden. Die Statuette 

zeigt Karski mit seinem Buch Story of a Secret State, das er 1944 über 

seine Zeit als Kurier in geheimer Mission und seine Erfahrungen im 

besetzten Polen geschrieben hat. 

Jan Karski war Mitglied der Polnischen Heimatarmee (Armia Krajowa), die 

im Untergrund kämpfte. Er wurde aufgrund seiner Sprachkenntnisse, die 

er während seiner Ausbildung zum Diplomaten erworben hatte, ein 

wichtiger Kurier zwischen der polnischen Exilregierung in London und der 

Führung der Heimatarmee in Polen. Den Tarnnamen Karski legte er sich 

1942 zu, als er für die Armia Krajowa zu seiner letzten und gefährlichsten 

Mission aufbrach. Karski berichtete als Augenzeuge, denn er hatte sich in 

der Uniform der ukrainischen Miliz in ein Vernichtungslager eingeschleust 

und sah so das Ausmaß der Verbrechen mit eigenen Augen. 

http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJan_Nepomucen_Kami%25C5%2584ski&ei=Y_ltVOvXNIHrO4b_gYAJ&usg=AFQjCNGQqn3Jd7E2O0R7OFxLarrEy6pKxQ&bvm=bv.80120444,d.ZWU
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCUQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FJan_Nepomucen_Kami%25C5%2584ski&ei=Y_ltVOvXNIHrO4b_gYAJ&usg=AFQjCNGQqn3Jd7E2O0R7OFxLarrEy6pKxQ&bvm=bv.80120444,d.ZWU
http://de.wikipedia.org/wiki/24._April
http://de.wikipedia.org/wiki/1914
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Durch einen Tunnel des jüdischen Widerstands gelangte Karski schließlich 

auch in das Warschauer Ghetto, und dort bekam er die ausgehungerten 

Kinder und die sterbenden Menschen auf den Straßen zu Gesicht. Der 

jüdische Widerstandskämpfer Leon Feiner führte ihn wieder aus dem 

Ghetto heraus. 

Zwischen 1942 und 1943 informierte Karski die polnische Exilregierung in 

London und die britische und US-amerikanische Regierung über die 

tragische Situation in Polen und die systematische Ermordung der Juden. 

Im Juli 1943 berichtete er persönlich Präsident Franklin D. Roosevelt, was 

er bei seinen Unternehmungen zu Gesicht bekommen hatte. Er traf noch 

andere US-amerikanische Politiker, Führer jüdischer Organisationen und 

katholische Erzbischöfe, die seine Schilderungen allerdings für 

Übertreibungen der polnischen Exilregierung hielten. 

In der Nähe befand sich ein weiterer Erinnerungsplatz, ein Kanaldeckel. 

Das waren die Zugänge zu den unterirdischen Kanälen, die den 

Widerstandskämpfern als Flucht- und Transportwege dienten. 

Auf dem Plac Bohaterow Getta (Platz der Helden des Ghettos) an der nach 

dem Widerstandskämpfer Mordechai Anielewicz benannten Straße steht 

das Denkmal, das an die Aufständischen erinnert. Es ist der Ort des 

Kniefalls von Willy Brandt bei seinem historischen Besuch in Polen 1970, 

und hier beginnt auch der Gedenkpfad, der durch das einstige Ghetto 

führt. 

Rund um das Denkmal für die Helden des Ghettoaufstands 1943 wurden 

2013 Zehntausende Blumenzwiebeln in die Erde gesteckt. Marek Edelman, 

einer der Anführer des bewaffneten Aufstands, legte dort jedes Jahr am 

19. April bis zu seinem Tod 2009 in Erinnerung an den Ghetto-Aufstand 

Narzissen nieder. Die gelben Narzissen symbolisierten die Hoffnung der 

Aufständischen auf ein Überleben des Infernos. Bis zum Frühjahr 1943 

starben rund 300.000 Juden in den Gaskammern. Als am 19. April 1943 

die Nazis mit Panzern und Sturmtruppen in das Ghetto einmarschierten, 

um es endgültig auszulöschen, wehrten sich die noch verbliebenen 60.000 

Juden. 

Jüdische Widerstandskämpfer kämpften mit selbstgebauten 

Molotowcocktails und Waffen, die sie außerhalb des Ghettos gekauft 

hatten. Auf deutscher Seite gab es etliche Tote, doch die SS-Einheiten und 

die ukrainischen Hilfstruppen kamen mit Panzern und Flammenwerfern 

zurück, und die Luftwaffe warf Bomben auf das Ghetto ab. Der ungleiche 

Kampf der schätzungsweise 200 bis 750 Aufständischen gegen die 
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deutsche Übermacht dauert dennoch fast einen Monat. Von den 

christlichen Warschauern kam fast keine Hilfe. Angeblich sei es den 

Aufständischen doch nur um einen »würdevollen Tod« gegangen. Marek 

Edelman, einer der Anführer der jüdischen Kampforganisation ZOB 

(polnisch Żydowska Organizacja Bojowa) hat dem immer widersprochen. 

Er hasste den Romantik-Pathos und die leeren Worte von Würde und Ehre 

der Aufständischen. Wirklich würdevoll seien die als „Lämmer‟ 

bezeichneten Juden gestorben, denn sie seien ruhig und würdevoll in den 

Tod gegangen. Das sei viel schwieriger als schießend zu sterben. Marek 

Edelman ist nur deshalb am Leben geblieben, weil er ausnahmsweise in 

einem anderen Bunker übernachtete als gewöhnlich und durch die Kanäle 

auf die polnische Seite der Ghettomauer fliehen konnte. 

Auf der dem Museum zugewandten Westseite des Denkmals steht in 

Polnisch, Jiddisch und Hebräisch die Inschrift: „Vom jüdischen Volk für 

seine Kämpfer und Märtyrer”. Diese Seite des Denkmals trägt den Titel 

„Kampf‟, und es sind Männer, Frauen und Kinder mit Pistolen und mit 

Benzin gefüllten Flaschen in den Händen zu sehen. Die Figur mit einer 

Granate in der Hand ist Mordechaj Anielewicz, ein junger 

Widerstandskämpfer, der den Aufstand nicht überlebt hat. Diese Seite des 

Denkmals symbolisiert die Auflehnung der Aufständischen. 

 

Die andere Seite heißt „Zug in die Vernichtung‟ und zeigt Frauen, Kinder, 

alte Leute und auch Rabbiner mit Thora-Rollen in ihrem Leid. Sind sie 

nicht ebenso Helden wie die Kämpfer? Das Denkmal wurde seinerzeit 

anlässlich des fünften Jahrestags des Ausbruchs des Aufstands inmitten 

der Ruinen der Stadt enthüllt. 

Das Gebäude des neuen Museums der Geschichte der polnischen Juden 

wurde bereits 2013 eröffnet, seine lang erwartete Dauerausstellung aber 

erst im Oktober 2014, also ein paar Monate nach unserem Besuch, im 

Beisein der Präsidenten Polens und Israels, Bronisław Komorowski und 

Reuven Rivlin.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Polnische_Sprache
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Die Glasfassade besteht aus den hebräischen Schriftzeichen „Po-lin‟ (Hier ruhe aus) 
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Die Architektur des Museumsbaus stammt von den finnischen Architekten 

Rainer Mahlamäki und Ilmar Lahdelma und ist einzigartig: Außen ist es ein 

ruhiger Quader aus Beton, Kupfer und Glas, innen sprüht es vor Dynamik 

und Symbolik. Will man den Bau interpretieren, kommt man ins Grübeln: 

Ist der Riss im Gebäudekomplex ein Hinweis auf den Marsch durch das 

Rote Meer oder trennt er die Gebäudeteile als Verkörperung des Bruchs, 

den der Holocaust in der polnisch-jüdischen Geschichte bedeutet? 

Das Museum unterscheidet sich aber nicht nur architektonisch von den 

zahlreichen jüdischen musealen Einrichtungen in der Welt, denn hier steht 

nicht ausschließlich die Leidens- und Verfolgungsgeschichte polnischer 

Juden im Mittelpunkt. Wer etwas über den Holocaust erfahren will, findet 

in Polen ja genug authentische Orte, so etwa die größten 

Vernichtungslager der Nazis Auschwitz-Birkenau, Treblinka oder Sobibor. 

Das neue Museum ist vielmehr ein „Museum des Lebens‟.  

Die Idee für ein polnisch-jüdisches Museum ist schon Anfang der 90er 

Jahre entstanden. Ziel ist, einen Einblick in tausend Jahre jüdischen 

Lebens in Polen und das polnisch-jüdische Zusammenleben vor dem 

Holocaust zu geben und deutlich zu machen, dass das jüdische Leben im 

heutigen Polen in den letzten Jahren allmählich wieder auflebte und in der 

Öffentlichkeit zusehends stärker präsent ist. Dem entsprechend taucht in 

der Ausstellung eine nach Dokumenten rekonstruierte Synagoge aus dem 

Untergrund auf. 

Von der Idee bis zur Eröffnung des Museums und der Dauerausstellung 

sind fast 20 Jahre vergangen. Das ehrgeizige Unternehmen ist nur 

gelungen, weil entschlossene und durchsetzungsstarke Menschen mit 

ihren Partnern aus aller Welt die finanziellen, bürokratischen und 

politischen Hindernisse überwunden haben. 

Nach dem Besuch des Museums gingen wir auf dem Erinnerungspfad 

weiter durch das Ghetto. Wir trafen bald auf ein Denkmal, das auf einem 

kleinen Hügel steht und an den Kommandobunker der Ghetto-Kämpfer in 

der Miła-Straße erinnert. Er wurde zum Grab für Mordechai Anielewicz und 

die meisten seiner Mitkämpfer, die Selbstmord begingen, als deutsche 

Truppen das Gelände umzingelt hatten. Wir trafen noch auf weitere 

kleinere Bunkerhügel. Die Menschen, die in den Bunkern ums Leben 

gekommen sind, wurden nicht exhumiert, sondern fanden dort ihre Letzte 

Ruhe. Ihre Namen wurden auf den Gedenksteinen vermerkt, soweit sie 

aus Dokumenten rekonstruiert werden konnten. 
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Erinnerung an die Ghetto-Kämpfer in der Miła-Straße 
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Im Warschauer Ghetto wählten rund 50 Männer und Frauen eine 

besondere Form des Widerstands: Sie dokumentierten für die Nachwelt in 

einem geheimen Archiv ihren Weg in den Untergang. 

David Graber schrieb mit 19 Jahren, am 2. August 1942, in seinem 

Abschiedsbrief: „Nur zu gerne würde ich den Augenblick erleben, in dem 

der große Schatz ausgegraben wird und der Welt die Wahrheit ins Gesicht 

schreit.‟ Deutsche Einheiten durchkämmten die Straßen, als Graber und 

sein Freund Nahum Grzywacz zehn Blechkisten im Kellerboden einer 

Grundschule in der Nowolipki-Straße vergruben. Graber und Grzywacz 

waren längst ermordet wie fast alle ihre rund 50 Mitstreiter, als vier Jahre 

später der Schatz gehoben wurde. Drei hatten den Nazi-Terror überlebt 

und konnten so helfen, die Kisten zu bergen. In ihnen befanden sich rund 

35 000 Blatt Papier, auf denen das Inferno dokumentiert war, das die 

deutschen Besatzer unter den Juden in Warschau angerichtet hatten. 

Zwar sammelten verfolgte Juden auch anderswo in Europa Dokumente 

oder schrieben Tagebücher, doch nirgendwo gelang dies ähnlich dicht und 

anschaulich wie in Warschau. 

Mahnmal am „Umschlagplatz‟ 
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„Oyneg Shabes‟, „Freude am Sabbat‟, nannte sich eine Gruppe, weil sie 

meist an Samstagnachmittagen zusammenkam. Der Kopf der Gruppe war 

der Historiker Emanuel Ringelblum, der auch in der jüdischen 

Selbsthilfeorganisation „Aleynhilf‟ mitarbeitete. Noch zwei Wochen vor 

Kriegsausbruch besuchte Ringelblum als Gesandter der marxistischen 

Partei Poalei Zion den zionistischen Weltkongress in Genf. Man riet ihm, in 

der Schweiz zu bleiben, doch Ringelblum fuhr zurück zu seiner Frau 

Yehudis und seinem damals neunjährigen Sohn Uri. Kurz nach seiner 

Rückkehr überfielen deutsche Truppen Polen und nahmen wenig später 

auch Warschau ein. Ringelblum und seine Mitstreiter erfassten die 

Dimension des Dramas rasch und sammelten Dokumente auf Jiddisch, 

Deutsch oder Polnisch Sie gaben standardisierte Fragebögen aus und 

führten Hunderte von Interviews mit Flüchtlingen und Halbverhungerten. 

Ihr Material versteckten sie unter anderem in Milchkannen, die mit Hilfe 

Überlebender wiedergefunden wurden. 

Das Ende des Gedenkpfads ist der „Umschlagplatz‟ im früheren 

Güterbahnhof an der Stawki-Straße. Dort wurden die Juden für die 

Deportation, zumeist in das Vernichtungslager Treblinka, gesammelt oder 

zusammengetrieben. 

Am 18. April 1988, dem Vorabend des 45. Jahrestages des Beginns des 

Aufstandes im Warschauer Ghetto, wurde ein Mahnmal in Form eines 

offenen Güterwagens auf dem Umschlagplatz errichtet. Der Entwurf 

stammt von der Architektin Hanna Szmalenberg und dem Bildhauer 

Władysław Klamerus. Im Innern des Mahnmals steht auf Hebräisch, 

Polnisch und Englisch: „Über diesen Pfad des Leidens und des Todes 

wurden mehr als 300.000 Juden zwischen 1942 und 1943 vom 

Warschauer Ghetto in die Gaskammern der Nazi-Vernichtungslager 

getrieben.‟ Die vierhundert häufigsten jüdisch-polnischen Familiennamen 

von Aba bis Żanna sind in das Monument eingraviert. 
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Pressemitteilung aus Warschau, 07. August 2014 
 

Konfrontation mit der Vergangenheit 

Arbeitskreis Städtepartnerschaft Olkusz-Schwalbach auf Studienfahrt in Polen 
 

Die Fahrt vom Flughafen in die Innenstadt von Warschau, vorbei  am Kulturpalast  (ein 

Geschenk Stalins an das polnische Volk), umgeben von den neuen Türmen der Banken und 

Konzernen, zeigen das in den letzten 25 Jahren prosperierende Polen. Die Studienfahrt des 

Arbeitskreises Städtepartnerschaft  Olkusz-Schwalbach in der Kulturkreis GmbH verfolgt das 

Ziel, sich mit den  jüdischen Spuren in Polen und mit der aktuellen Situation 

auseinanderzusetzen. 
 

Am 1.8.2014 jährte sich zum siebzigsten Mal der Aufstand der Warschauer gegen die Nazi-

Besatzung. Der  Warschauer Aufstand, nicht zu verwechseln mit dem ein Jahr früher 

stattgefundenen Aufstand im Ghetto. Die Erinnerung an diesen Tag ist, damit wurden die 

Schwalbacher Reiseteilnehmer ständig konfrontiert, in der Stadt überall präsent. 

Fast an jeder Ecke erinnern Plaketten und Namen an diese für Warschau und seine Menschen 

so schrecklichen Tage. Mit Bändern und Blumen geschmückt, lenken sie den Blick des 

Betrachters und man kann sich dem nicht entziehen. Mit vielen Veranstaltungen, Konzerten, 

Diskussionen, Ausstellungen im öffentlichen Raum erinnert sich Warschau 63 Tage lang (so 

lange dauerte der eigentlich nur für 3-4 Tage geplante Aufstand gegen die deutsche 

Besatzungsmacht, die sich schon auf dem Rückzug befand) an die tief im polnischen 

Bewusstsein verankerte Zeit. 
 

Mittlerweile auch stärker sichtbar, die Gedenksteine, die neben dem Mahnmal zur Erinnerung 

an den Ghettoaufstand, einzelne Personen würdigen. Imponierend auch das neue Museum zur 

Geschichte der Juden in Polen, dessen Hauptausstellung im Herbst eröffnet wird. 

Besichtigt wurde auch das vor einigen Jahren neu geschaffene MuseumWarschauer 

Aufstand‟, das mit allen heute zur Verfügung stehenden medialen Mitteln den damals 

heroischen Kampf der ‟Armia Krajowa‟ erinnert. Der erbarmungslosen Vernichtungsstrategie 

der deutschen SS-Verbände, die in ihrem Wahn keine Unterschiede mehr zwischen Soldaten 

und Zivilbevölkerung machten und ganz Warschau in Schutt und Asche legte. Es war für alle 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein bedrückender Tag. 
 

Sehr hilfreich war das der Besichtigung vorangegangene Gespräch mit der Journalistin 

Gabriele Lesser (Korrespondentin u.a. der ‟tageszeitung‟ in Warschau). Sie berichtete nicht 

nur über die aktuelle politische Situation in Polen, sondern auch über die Debatten, die sich 

um den ‟Warschauer Aufstand‟ drehen. Seit einiger Zeit wird in Polen heftig über die 

politische Einordnung des ‟Warschauer Aufstandes‟ gestritten. Muss sich Polen von der 

Rolle ‟Helden und Opfer‟ lösen, ist eine der kontroversesten Fragen. Adam Michnik 

(Chefredakteur der größten überregionalen polnischen Tageszeitung,  der Gazeta Wyborcza) 

formuliert eine vermittelnde Position. ‟Ein Aufstand, der falsch war, aber trotzdem richtig.‟ 

Eine Diskussion, die Polen noch lange beschäftigen wird. 
 

Die Erinnerung an den Warschauer Aufstand dem Besucher zu vermitteln, ist in diesen Tagen 

der Stadt ein wichtiges Anliegen. Die Stadt zeigt aber auch, was nach dem Krieg an 

Wiederaufbau  geleistet wurde und wie sie sich insbesondere seit 25 Jahren weiterentwickelt 

hat. Es ist eine lebendige, lebensfrohe Stadt, die hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, ohne die 

Vergangenheit zu vergessen. 
 

Nach den drei Tagen in Warschau begibt sich die Schwalbacher Reisegruppe auf den Weg 

nach Ostpolen. Lublin ist die nächste Station. Günter Pabst  
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Den Tag ließen wir bei einem Abendessen im Restaurant „Kamanda 

Lwówska‟ („Lemberger Kommando‟) ausklingen. 
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Montag, den 7. August 2014 – 3. Tag 

Annemarie Schuster 

 

Aktuelle Geschichte 

Frau Lesser informiert uns über die aktuelle politische Situation in Polen, 

ihre persönlichen Erfahrungen in Warschau und die Bedeutung der 

Ukraine-Krise für Polen. Viele Ukrainer leben bereits in Polen und sind 

Polen geworden, und viele werden noch kommen. Wer von ihnen die Karta 

Polaka besitzt, darf in der ganzen EU reisen. Polen will die Ukraine gern 

unterstützen, denn sie ist für Polen ein Puffer gegenüber Russland. Man 

wäre gern so umgeben von EU-Ländern wie Deutschland. Frau Lesser 

empfiehlt, die deutsch-polnischen Kontakte weiterhin zu pflegen. Auf 

beiden Seiten sollte man sich noch mehr Geschichtswissen aneignen. Als 

Beispiel nannte sie das Weimarer Dreieck: ein loses außenpolitisches 

Gesprächs- und Konsultationsforum Deutschlands, Frankreichs und 

Polens, das zum Ziel hat, die Politik der drei Länder abzustimmen und die 

europäische Integration zu stärken, ohne andere Staaten auszuschließen. 

Seit 2004 ist Polen Mitglied der Europäischen Union und hat auf allen 

Gebieten große wirtschaftliche Fortschritte gemacht, da die Gemeinden 

und Städte 80 % ihrer Investitionen in den Straßenbau, in Schulen usw. 

aus Brüssel erhielten. Deutsche können Grundbesitz in Polen kaufen, 

polnische Arbeiter kommen nach Deutschland. 2016 fallen die 

Beschränkungen beim Kauf von Grundbesitz in Polen weg. Die EU-

Erweiterung wurde in Görlitz am 1. Mai 2014 gebührend gefeiert. – 

Unzufrieden ist nur eine Berufsgruppe: die der Landwirte.  

Frau Lesser erinnerte auch an das Unglück bei Smolensk am 10. April 

2010, bei dem der Staatspräsident Lech Kaczyński mit 95 weiteren 

Insassen des Flugzeugs ums Leben kam. Kurz zuvor haben sich Putin und 

Tusk als Zeichen der Versöhnung noch die Hand gegeben. War es ein 

Attentat? Der Prozess soll lt. Aussage von Frau Lesser neu behandelt 

werden. (70 Jahre nach dem Massaker von Katyn sollte in Smolensk der 

vielen Polen gedacht werden, die auf Anordnung Stalins damals ermordet 

wurden.) – Da Putin oder die Rebellen in der Ostukraine die Wrackteile 

und die Original-Blackbox nicht ausliefern, kommt es zwischen Polen und 

Russland immer wieder zu Differenzen. Aus mehreren Gründen hat die 

polnische Regierung das polnische Kulturjahr 2015 (ein Festival organisiert 

von den Ministerien für Kultur mit dem Ziel, den Kulturaustausch zwischen  
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Im Seminarraum des Parkhotels warten wir auf die Referentin 

beiden Völkern zu fördern und das in Russland stattfinden sollte) 

abgesagt. Jetziger Staatspräsident (seit 2010) ist Bronisłav Maria 

Komorowski von der liberal-konservativen Bürgerplattform. Er versucht 

ein neues Geschichtsbild zu schaffen. (Während unseres Aufenthaltes in 

Warschau besuchte Präsident Komorowski gerade unsere Partnerstadt 

Olkusz.) 

Die Parteien Polens 

Im Sejm (dem  polnischen Parlament) sind seit 2011 fünf Parteien 

vertreten. Erstmals wurde bei dieser Wahl die Regierung im Amt bestätigt, 

d. h. zum zweiten Mal wiedergewählt. - Stärkste Fraktion ist die „Bürger-

plattform‟ Republik Polens  (PO RP - westlich orientiert) in Koalition mit 

der Polnischen Volkspartei (PSL). - Donald Tusk ist als Ministerpräsident 

inzwischen abgelöst durch die bisherige Parlamentspräsidentin Ewa 

Kopacz, da er EU-Ratspräsident wurde. -  Zweitstärkste Fraktion im Sejm 

ist die Partei Jarosław Kaczyńskis „Recht und Gerechtigkeit‟ PiS (Prawo i 

Sprawiedliwość), die sich auf die traditionellen Werte wie Familie und 

Religion beruft. Außerdem ist sie nationalistisch orientiert und steht der 

europäischen Politik reserviert gegenüber.  

Die drittstärkste Partei „Deine Bewegung‟  (Twój Ruch) ist die linke, 

antiklerikale und anti-liberale Partei unter der Führung von Janusz Palikot, 
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die aber immer schwächer geworden ist, weil viele Abgeordnete austreten. 

Der Bund der demokratischen Linken SLD (Sojusz Lewicy 

Demokratycznej) wurde an der Stelle der kommunistischen Vereinten 

Arbeiterpartei Polens  PZPR (Polska Zjednoczona Partia Robotnicza) 

gegründet, die bis zur Wende allein regierte. (Diese Ausführungen sind 

von Genowefa Bugajska.)  

Museum des Warschauer Aufstands 

Das Hauptthema des dritten Tages unserer Polenreise war der 2. 

Weltkrieg, insbesondere der Warschauer Aufstand, der am 1. August 

1944 begann, nur 2 – 3 Tage dauern sollte, aber letztlich erst nach 63 

Tagen am 3. Oktober 1944 endete. Er war die militärische  Erhebung einer 

Untergrundbewegung von sehr großer Reichweite und ein Versuch, die 

Hauptstadt mit eigenen Kräften und ohne Terminabsprache mit den 

Alliierten zu befreien. Die Verluste auf polnischer Seite betrugen ca. 

18.000 Tote und ca. 7.000 Verwundete, obwohl die Aufständischen sehr 

gut ausgebildet waren.  

Während die russische Armee in der Zeit des Warschauer Aufstands 

bereits bis zur Weichsel vorgedrungen war, kämpfte die polnische 

Heimatarmee (Armia Krajowa = AK) jetzt verstärkt gegen die deutschen 

Besatzer, die schon seit dem 1.9.1939 in Polen eingedrungen waren. Die 

Heimatarmee  war ein Teil der polnischen Streitkräfte, die an allen Fronten 

des 2. Weltkrieges kämpfte. Sie unterstand der polnischen Exilregierung in 

London und wurde (im Laufe des Aufstands) von Großbritannien und den 

USA als Kriegsteilnehmer anerkannt. Von den Deutschen wurde die 

Heimatarmee als solche zunächst nicht anerkannt. Es ging der 

Untergrundbewegung um die Freiheit und Souveränität Polens. 

Die organisatorischen Fähigkeiten der Heimatarmee, den Aufstand über 63 

Tage durchzuhalten, wurden später selbst von westdeutschen Historikern 

bewundert. – Unter der Führung des SS-Generals Erich von dem Bach 

erlitten aber auch die Deutschen außerordentlich große Verluste: 17.000 

Tote und etwa 9.000 Verwundete. – Durch Luftangriffe und Bodenkämpfe 

durch die Truppen von Reinefarth (genannt „Henker von Warschau‟), 

Dirlewanger, Schmidt u. a. gab es in Warschau während des Aufstands 

unter der Zivilbevölkerung 150.000 Tote und viele Gefangene. 

Innerhalb des zweimonatigen Aufstands wurde die Hauptstadt stark  

zerstört, indem ganze Straßenzüge in Brand gesetzt wurden.  
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Die Erinnerung an den Warschauer Aufstand ist im gesamten Stadtgebiet präsent 
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Auch noch nach der Niederschlagung des Aufstands zerstörten die 

Deutschen weiterhin große Teile der Stadt: Bibliotheken, Kirchen, das 

Königsschloss, Paläste, historische Denkmäler und viele Werke polnischer 

und europäischer Kultur. – Als die Russen später einmarschierten, haben 

sie eine tote und total zerstörte Stadt vorgefunden. Auf einer Schautafel 

im Museum des Warschauer Aufstands, das wir am Nachmittag noch 

besichtigten, war zu lesen:   

 

    

 

Der Mythos des Warschauer Aufstands ist im Denken des polnischen 

Volkes nach wie vor sehr lebendig. Obwohl im Endeffekt alles gescheitert 

war, glauben die Polen, dass trotzdem alles richtig war. Sie fühlen sich als 

Helden und Opfer. – In diesem Jahr wird in Polen an 63 Tagen (so lange 

dauerte der Warschauer Aufstand) mit vielen Veranstaltungen 

insbesondere folgender Jahrestage gedacht: 

  1.9.1939: Beginn des 2. Weltkrieges vor 75 Jahren 

  1.8.1944: Warschauer Aufstand vor 70 Jahren  

Am Nachmittag besuchen wir das Museum des Warschauer Aufstands 

(Museum Powstania Warszawskiego in der ul. Grzybowska 79). Es 

befindet sich im ehemaligen Gebäude des Straßenbahn-Elektrizitätswerks 

und wurde am 1. August 2004 zum 60. Jahrestag des Ausbruchs des 

Aufstands eröffnet. Die Silhouette des riesigen Gebäudes aus gebranntem 

Klinker hebt sich von der Umgebung ab und bildet einen grotesken 

Gegensatz zu den umstehenden Wunderwerken der heutigen Architektur, 

den gläsernen Wolkenkratzern. 
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Etwa 2 Stunden führt uns ein junger Pole durch das Museum. Sobald man 

das Museum betritt, ist man von der Außenwelt abgeschnitten. Die 

Atmosphäre ist unbeschreiblich. Wir unterhalten uns nur im Flüsterton.  

 

Alles, was wir sehen, ist sehr bedrückend: Fotos des zerstörten Warschau, 

die Fluchtwege durch die Kanalisation. Über Telefone kann man mit 

Teilnehmern des Aufstands verbunden werden und über Tasten Fragen an 

sie stellen – „fühlbare Geschichte‟. Man kann annehmen, dass die Fotos 

von Soldaten die Großväter der heutigen polnischen Besucher sind.  

Man hört Kampfgeräusche, Kugelhagel, Gebete und Gesänge. Im „Saal 

des kleinen Aufständischen‟ erhalten die Kinder Geschichtsunterricht. 

Kinder machten sich während des Aufstands nützlich als Mittelsmänner, 

Boten oder Führer durch die Kanäle. Wegen der drastischen Szenen 

dürfen Kinder aber nicht alle Teile des Museums besuchen. 

Die Aufständischen besaßen auch eine Druckerei. Es erschienen über 100 

Pressetitel. Auf den bis heute funktionstüchtigen Druckmaschinen werden 

für die Besucher Kopien der damaligen Appelle und Flugblätter gefertigt. 

Zu den Ausstellungsstücken gehört auch eine detailgetreue Kopie des 

Bombers und Aufklärers „Consolidated B 24‟, von dem Hilfspakete für die 

Aufständischen in der Nacht vom 14. auf den 15. August 1944 von den 

Alliierten abgeworfen wurden.  



 

 

44 

 

 
Die Zerstörung der Warschauer Innenstadt durch die Nazis 

 

 
Plan über die Wege durch die Kanalisation Warschaus 

 

 
Denkmal des kleinen Aufständischen  
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Alle Uhren stehen auf 17:00 Uhr, dem Beginn des Aufstands am 1. August 

1944. – Der Warschauer Aufstand wird oft mit dem Aufstand im 

Warschauer Ghetto 1943 verwechselt. An dieses Ereignis erinnert aber 

auch eine Mauer im Museum. 

In der Altstadt von Warschau (vor der Stadtmauer) erinnert das „Denkmal 

des kleinen Aufständischen‟ an die tapferen Kinder, die während des 

Warschauer Aufstands gegen die Besatzer als Sanitäter und Kuriere 

kämpften. Die nach dem Krieg geschaffene Skulptur des Bildhauers Jerzy 

Jarnuszkiewicz (1919–2005) konnte aber erst am 1.10.1983 aufgestellt 

werden. Und in der Neustadt ist ein weiteres „Denkmal des Warschauer 

Aufstands‟, das einerseits die Aufständischen zeigt, wie sie unter einem 

Brückenpfeiler hervorkommen und daneben, wie sie in den Kanälen 

verschwinden. Genau an dieser Stelle befand sich der Einstiegsschacht in 

einen Kanal, durch den die Leute vor den Nazis in andere Stadtteile 

flohen. 

Heute ist Warschau nach Stichen des italienischen Malers Bellotto - 

genannt Canaletto - aus den Trümmern stilecht wiederaufgebaut: die 

Altstadt, der Königsweg, der Schlossplatz, das Königsschloss und vieles 

andere. Eine großartige Leistung! (1980 - Welterbeliste der UNESCO)  

Bei der Ankunft am Museum wunderten wir uns über die vielen 

Presseleute und erfuhren, dass zur gleichen Zeit der georgische Präsident 

Irakli Gharibaschwili das Museum besuchte. In Eile legte er an der 

Außenwand des Museums unter der Plakette zur Erinnerung an Lech 

Kaczyński ein Blumengebinde nieder und begab sich danach in das 

Museum. - Die Polen sind Lech Kaczyński sehr dankbar, dass er das 

Museum hat bauen lassen, denn „es bringt den Aufständischen die 

gebührende Ehre entgegen‟.  
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Klagemauer auf dem Gelände des ehemaligen Jüdischen Friedhofs an der Czerniawy 

außerhalb von Kazimierz Dolny. Erinnert wird an die von den Nazis ermordeten 3000 

Polen jüdischer Religion. 
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Freitag, den 8. August 2014 – 4. Tag 

Barbara Cebulla 

 

Kurzer Aufenthalt in Kazimierz Dolny  

Es regnete, als wir am Morgen Warschau verließen. Hinter den nassen 

Scheiben zogen endlose Häuserreihen, eilende Fußgänger und bimmelnde 

Straßenbahnen an uns vorüber. Ich nahm meinen Reiseführer, blätterte 

nach dem Kapitel „Kazimierz Dolny‟,   unserem nächsten Ziel, rückte noch 

einmal meine Nackenstütze zurecht und begann zu lesen.  

Das Städtchen hat heute kaum 5000 Einwohner. Bereits im 12. Jh. gab es 

dort ein Kloster, das von Herzog Kazimierz mit großen Ländereien 

beschenkt wurde. Bald ließen sich Siedler um das Kloster auf dem 

fruchtbaren Lößboden nieder. Im frühen 15. Jh. erhielt der Ort das 

Magdeburger Stadtrecht. Vom 16. bis Mitte des 17. Jh. erlebte Kazimierz 

seine wirtschaftliche Blütezeit durch den Getreideexport. Das von den 

weiten Feldern der Adelsgüter abgeerntete Getreide brachten 

Ochsenkarren in die zahlreichen Speicher des Städtchens, um es im 

Frühjahr die Weichsel hinunter nach Danzig zu verschiffen. Kazimierz war 

zu jener Zeit der bedeutendste Getreideumschlagplatz der gesamten 

Adelsrepublik.  

Große Aufregung im Bus, denn auf einem Brachstück stehen Weißstörche, 

die sich wohl für den Abflug gen Süden zu scharen beginnen. Norbert 

mindert das Fahrtempo, und wir lassen unsere stets schussbereiten 

Fotoapparate klicken. Dieses heute brachliegende, der Laune der Natur 

ausgelieferte Land war einst die Schatzkammer des Adels, hier blühten die 

Gewinn einbringenden Kornfelder.  

Der Getreidehandel fand Mitte des 17. Jh. ein jähes Ende, als schwedische 

Heere das Land überrannten, es in Schutt und Asche legten und ganze 

Regionen entvölkerten. Auch Kazimierz entging diesem Schicksal nicht. 

Für einen wirtschaftlichen Wiederaufbau seines Reiches sah sich der 

polnische König Jan III. Sobieski gezwungen, fremde Siedler ins Land zu 

rufen. Seinem Ruf folgten vor allem armenische, griechische und jüdische 

Kaufleute. Die Wirtschaft begann sich allmählich zu beleben. Doch 

innenpolitische Zwistigkeiten des Adels ließen das einst größte Land 

Europas zum Spielball seiner mächtigen Nachbarn werden.  
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Blick auf den Marktplatz mit den beiden Renaissance-Laubenhäusern 

 

Ganz schön anstrengend die Reise – Einmal ausruhen tut gut! 
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Die erste Teilung 1772 schnitt Polen vom Danziger Hafen ab und brachte 

damit den Getreidehandel endgültig zum Erliegen 

Anfangs des 19. Jh. rollten, statt der ächzenden Ochsenkarren, elegante 

Droschken in das Städtchen an der Weichsel. Sie brachten Feriengäste aus 

Warschau, aus Lublin, die hier inmitten der Natur Ruhe und Erholung 

suchten. Ruhe oder gar Erholung suchten die jungen Leute nicht, die mit 

ihren Staffeleien unterm Arm zunehmend in Kazimierz sesshaft wurden, 

bald eine Malerkolonie gründeten und nach dem Vorbild der Maler von 

Barbizon ihre Inspiration in der freien Natur suchten.  

Kazimierz Dolny verkündet das Ortsschild am Straßenrand, unser Ziel ist 

erreicht. Dunkle Regenwolken hängen über der Stadt und ein kalter Wind 

weht uns entgegen, es kostet einige Überwindung, aus dem behaglichen 

Bus auszusteigen. 

Auf dem Rynek wird gerade Markt abgehalten, an einem Stand erstehe ich 

Himbeeren, die ich mir auch ungewaschen schmecken lasse. Gegenüber 

den Marktständen stehen die zwei vom Baedecker rühmend erwähnten 

Patrizierhäuser aus dem frühen 17. Jh. Die Fassaden und Attiken tragen 

verschwenderische Schmuckelemente und bezeugen den  Reichtum ihrer 

beiden Erbauer, der Brüder Norbert und Christophorus Przybyła. Die 

übrigen den Rynek umgebenden Häuserreihen fallen im Vergleich sehr 

bescheiden aus. Am anderen Ende des Platzes führen breite Stufen hinauf 

zur mächtigen Pfarrkirche im Stil der Lubliner Renaissance und darüber 

auf dem Hügel ragen die Ruinen der Burg empor. 

Eines der ältesten Gebäude auf dem kleinen Rynek ist die Synagoge, die 

sich früher inmitten des jüdischen Viertels befand. Die große Gemeinde, 

die vor dem 2. Weltkrieg über die Hälfte der Einwohner von Kazimierz 

stellte, wurde 1942 von den Nazis ausgelöscht, ihr Wohnviertel 

niedergeschleift. Nur einige, sogenannte jatki koszerne, in denen 

koscheres Fleisch angeboten wurde, entgingen der gewaltsamen 

Zerstörung. Wieder instandgesetzt, stehen diese unter Denkmalschutz, 

doch koschere Ware wird hier nicht verkauft – es gibt in Kazimierz keine 

jüdische Gemeinde mehr. Die Synagoge ist Eigentum der Gemeinde in 

Warschau und wird als Ausstellungsraum genutzt. 
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Die Synagoge – damals und heute 
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Jüdisches Leben in Kazimierz Dolny um 1930 
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Die Menora in der Ausstellung 

 

 

Abschied von Kazimierz Dolny und der Weichsel 
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In dem geräumigen Saal hängen großformatige schwarz-weiße Fotos des 

Fotografen Jerzy Benedikt Dorys, die das jüdische Kazimierz um 1930 

zeigen. Im Faltblatt zu dieser Ausstellung schreibt Adolf Rudnicki in 

„Niebieskie Kartki‟ (Blaue Karten): „Der Zyklus enthält alles, um diese 

Welt, die es nicht mehr gibt, auferstehen zu lassen. Der Geruch, das 

Klima, die Temperatur, die Menschen – alles ist authentisch.‟  

Beim Hinausgehen werde ich auf eine Ausstellung von Chaim Goldberg 

unter dem Titel „Powrót do Kazimierza nad Wisłą‟ (Rückkehr nach 

Kazimierz an der Weichsel) aufmerksam. Ich sah kürzlich einige 

Abbildungen seiner Bilder und beschließe, die Ausstellung zu besuchen. 

Geboren wurde Goldberg 1917 im jüdischen Teil von Kazimierz. Bereits 

mit 17 Jahren schloss er sich der hiesigen Künstlerkolonie an, studierte 

später in Warschau und Krakau. Nach dem Ende des 2. Weltkrieges lässt 

er sich in Israel und danach in Amerika nieder. Der hier ausgestellte 

Bilderzyklus, in den 60er Jahren des vorigen Jahrhunderts entstanden, 

zeigt Szenen des jüdischen Kazimierz: das Schtetl, die Synagoge, das 

laute Markttreiben am Rynek, umher ziehende Straßengaukler, spielende 

Musikanten und tanzende Männer - es ist eine lebensfrohe Welt, die uns 

Goldberg in seinen Bildern vorstellt.  

In der ständigen Ausstellung im 1. Stockwerk hängen die Werke der 

ehemaligen Malerkolonie von Kazimierz, doch meine Beine beginnen zu 

schmerzen. Ein Café gibt es hier nicht, sagt die freundliche Aufsichtsdame, 

aber unten am Weichselufer befinden sich einige. Ich besteige am Ende 

der schmalen Gasse die Stufen zum Deich, auf dem ein paar Tische 

aufgestellt sind und bestelle ein großes Bier. Die Gäste zählen allesamt zur 

älteren Generation, denen der Kaffee und die Cremetörtchen zu 

schmecken scheinen. Ich strecke zufrieden meine Beine, schaue hinunter 

auf die träge dahin fließende Weichsel, in deren Wellen das Sonnenlicht 

spielt und genieße mein Bier.  

Inzwischen fanden sich einige aus der Reisegruppe ein und mahnen zum 

Aufbruch. Der Bus steht bereit, die Türen geöffnet, der Motor läuft. Noch 

einmal schaue ich auf den in  der Sonne liegenden Rynek, auf die 

Pfarrkirche und auf die über den Baumwipfeln grüßende Burg. Mit ein 

wenig Wehmut nehme ich Abschied von dem kleinen Städtchen Kazimierz 

Dolny. 
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Vor und hinter dem Krakauer Tor zur Altstadt Lublins 
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Samstag, den 9. August 2014 – 5. Tag 

Gabriele und Ernst Reichenbach 

 

Lublin: Die schönste Neuentdeckung 

 

Vor vier Jahren waren wir bereits einmal privat in Polen und hatten uns 

schon mehrere Tage sehr angetan in Warschau und Krakau umgeschaut; 

unter den vielen diesmal für uns neuen Stationen dieser Reise belegt 

Lublin Platz 1 auf unserer Beliebtheitsskala. Lublin begrüßt die Besucher 

bereits bei der Ankunft mit einer wunderschönen Stadtlandschaft 

mittelalterlicher Türme.  Die Stadt ist aufregend, lebendig, authentisch, 

belegt einen wichtigen Teil der alten, teils leidvollen Geschichte Polens, ist 

aber auch eine wichtige Stadt für die Geschichte der Juden in dieser 

Region. 

Der Samstag war dem Besuch dieser Stadt und der Katholischen 

Universität gewidmet. Ein kleiner geschichtlicher Rückblick, den uns zum 

Teil die beiden Stadtführerinnen gaben (wir wurden in 2 Gruppen geführt) 

bzw.  den wir durch Lesen ein wenig angereichert haben, bildet den 

Hintergrund für das Geschaute.  

 

Stadt Lublin 

Bis zum 10.Jh. war Lublin eine 

slawische Wehrsiedlung, bekam dann 

aber 1317 das Stadtrecht nach dem 

sog. Magdeburger Recht. Als die Stadt 

1341 durch Tataren niedergebrannt 

wurde, baute sie Kasimir der Große 

wieder auf und umgab sie mit dicken 

Stadtmauern. Die Stadt erhielt eine 

besondere Bedeutung aufgrund ihrer 
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Lage im Kreuzungspunkt der 

Handelswege zwischen Polen, 

Litauen und der heutigen 

Ukraine (Lemberg). Polen und 

Litauen besiegelten 1386 ihre 

Verbundenheit durch eine 

Heirat der polnischen 

Prinzessin (Hedwig, die 

Tochter Kasimir des Großen, 

sonst hatte er keine offiziellen 

Nachkommen) mit dem 

litauischen Großfürsten 

Władysław Jagiełło, wodurch die polnisch-litauische Dynastie der 

Jagiellonen begründet wurde, die 400 Jahre lang die Geschicke Polens 

prägte. Die Lubliner Union wurde 1569 geschlossen.  

Bereits im 11. Jh. kamen die ersten Juden, wahrscheinlich aus dem 

Westen, nach Lublin. König Kasimir hatte jüdische Bürger im 14. Jh. 

eingeladen, sich unter seinem Schutz rund um die Burg außerhalb der 

Stadtmauer anzusiedeln. Dort entstanden einfache Häuser, oft aus Holz 

gebaut und eine Synagoge. Sie hatten viele Privilegien, weil Juden den 

Handel unterstützten und ausbauten. Bei einem Pogrom durch die 

Kosaken  im Jahr 1655 kamen bereits viele Juden um, aber   

danach wurden erneut 

Juden eingeladen, in 

Lublin zu wohnen.  

Ausgang des  18. Jh. 

stand die Stadt für 124 

Jahre (1795-1918), nach 

der letzten der drei 

Teilungen des Landes1 , 

unter der Herrschaft der 

Teilungsmacht 

Österreichreich-Ungarn. 

Lublin wurde zu einem 

wichtigen Zentrum der 

                                                 
1
 Erste Teilung 1772: Preußen besetzt das spätere Westpreußen, Russland nimmt die östlichen Provinzen des 

Großherzogtums Litauen ein, Österreich annektiert den Süden Kleinpolens und Galizien. 
 Zweite Teilung 1793: Preußen okkupiert Großpolen sowie Danzig und Thorn, Russland vereinnahmt alle 
ostpolnischen Gebiete. 
 Dritte Teilung 1795: Preußen dehnt sein Territorium bis Warschau aus, die übrigen Gebiete des polnischen 
Reststaates nehmen Russland und Österreich in Besitz. Polen ist von der politischen Landkarte verschwunden. 
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Region Galizien, die mit ca. hundert Städten ein stark jüdisch besiedeltes 

Gebiet war. Lemberg galt als das Handels-Zentrum und Lublin als 

geistiges Zentrum dieser Region, die u.a. auch die Südwestecke der 

heutigen Ukraine umfasste. Aufgrund eines Erlasses im Jahr 1862 konnten 

die wohlhabenderen jüdischen Bürger schließlich Häuser in der Altstadt 

mieten. Der erste war Jacob Padzek, der Vater des Gründers der 

Talmudschule. In Lublin trafen sich die ältesten Rabbiner zur 2. Synode. 

Man schätzt, dass gegen Ende des 19. Jh. 30-40% der Bevölkerung 

Lublins jüdischen Glaubens waren, dabei waren fast alle Häuser der 

Altstadt in jüdisches Eigentum übergegangen.  Die jüdische Bevölkerung 

lebte mit eigener Schule, Druckerei, Synagoge und vielen intellektuellen 

Freiheiten ihr eigenes Leben in ihrem „Schtetl‟. Sie folgte dem 

Chassidismus, einer Art Volksglauben, in dem Mythen und Legenden eine 

große Rolle spielen. In dem sog. „polnischen Jerusalem‟ entstand dann  

eine der bedeutendsten Talmudschulen (Jeschiwa), die wir auch am 

Folgetag besuchen durften. Der durch den Schriftsteller Isaac B. Singer 

berühmt gewordene „Seher‟ oder „Zauberer‟ von Lublin, der Zaddik 

Jaakow Jizchak Horowitz (1745-1815), ist dort auf dem, teilweise nach 

dem 2. Weltkrieg wieder hergestellten, jüdischen Friedhof begraben, der 

von vielen orthodoxen Juden aus aller Welt besucht wird. Nach dem 

brutalen Wüten der Naziherrschaft steht von den jüdischen Siedlungen 

rund um die Burg kein einziges Gebäude mehr. Die Altstadt wurde zwar 

verschont, aber die Häuser um die Burg wurden allesamt zerstört. Rund 

um die Burg ist nun ein großer leerer Platz entstanden, der bewusst als 

Mahnung für die Nachwelt so belassen wurde. So gut wie alle Juden 

Lublins sind in dem nahe gelegenen Konzentrationslager Majdanek oder 

anderen Vernichtungslagern (Belzec, Sobibór, Treblinka) umgekommen. 

Die Stadtführung der „Gemütlicheren‟ unter unserer Reisegruppe begann 

im Park, der an unser Hotel ‟Europa‟ angrenzt, genauer vor dem 

Reiterdenkmal des Marschall Josef Piłsudski. Er gilt allgemein in Polen als 

nationaler Held, da er Polen am Ende des 1. Weltkrieges, 123 Jahre nach 

der dritten Teilung, erstmalig wieder zu einem Land vereinen konnte. 

1791, vor der dreifachen Teilung Polens hatte sich das Land bereits eine 

sehr fortschrittliche Verfassung (nach amerikanischem Muster) gegeben. 

Die Gebäude in unmittelbarer Nähe sind Zeugen unterschiedlicher 

geschichtlicher Epochen: ein repräsentatives Gebäude gleich hinter dem 

Brunnen am Reiterstandbild war nach dem 2. Weltkrieg Sitz des 

russischen Gouverneurs. Dort gab es auch eine orthodoxe Kirche, die 

natürlich  als Symbol der Unterdrückung durch die Russen gesehen wurde. 

Ein Obelisk zeigt die Darstellung zweier Frauen, die sich die Hand reichen, 

ein  Zeichen der Union zwischen Polen und Litauen. Weitere Villen am Park  
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Blick zurück auf das Lubliner Rathaus 

 

 

Blick voraus auf das renovierte Schloss 
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wurden ehemals von polnischen 

Abgeordneten bewohnt, wenn auf 

dem alten Marktplatz zu Gericht 

gesessen wurde. 

Unser Weg führte uns dann direkt 

zum Schloss, erst auf dem Rückweg 

sollten wir die Altstadt (Stare 

Miasto) näher kennenlernen. Wir 

gingen also durch die „Krakauer 

Vorstadt‟, eine Geschäfts- und 

Flaniermeile mit Gebäuden aus der Jahrhundertwende, durchschritten 

dann das Krakauer Tor, das Eingangstor zur Altstadt, wir liefen auf der 

Hauptachse der Altstadt (Grodska) bis zum hinteren Tor, überquerten dort 

die Brücke, die über der leeren Fläche der einstigen jüdischen Siedlung 

errichtet wurde, um das Schloss, insbesondere die sehenswerte 

Schlosskapelle (zur Heiligen Dreifaltigkeit) zu besichtigen. Dieses Schloss 

war bis zum 13. Jh. eine befestigte Burg, wurde im 14. Jh. umgebaut, war 

aber dennoch oft das Ziel von Überfällen, z.B. durch Kosaken und 

Tartaren. Wie auch in der Altstadt Lublins ist vieles innerhalb des 

Schlosses alt und authentisch, gut erhalten, nur die kürzlich erfolgte 

Restaurierung der Außengemäuer scheint nicht so ganz gelungen, denn 

sie sieht etwas steril und 

künstlich aus. Wir besuchten 

also die gotische Schlosskapelle 

und gingen an Bildern, Möbeln, 

Waffen und Holzstatuen mit 

religiösen Motiven - aus 

Zeitmangel leider - nur 

vorüber. Aufgrund ihrer 

üppigen Bemalung mit Szenen 

aus dem Leben Jesu in warmen 

Farben im byzantinischen Stil 

strahlt  die Schlosskapelle eine großartige Atmosphäre aus. Auf einem 

Reiterbild ist der König als Stifter mit dem Heiligen Nicolaus dargestellt. 

Drei unbekannte Künstler haben diese Fresken zwischen 1407 und 1418 

gemalt, nur einen der Namen konnte man zufällig bei einer Restaurierung 

in den 50iger Jahren entdecken. Die Ikonographie dieser byzantinisch 

beeinflussten Bilder mit alt-testamentarischen Motiven ist eine Seltenheit 

für eine gotische Kirche dieser Art.  
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Rekonstruierte Fundamente und Modell der Michaelis-Kirche am Plac po Farze 

Die „Hand des Teufels‟ im Schlossmuseum 
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Auf der Tour durch die Altstadt wurden uns nette Anekdoten dargeboten, 

z.B.:  

Im Rathaus soll es bei einem Tribunal eine Gerichtsverhandlung gegeben 

haben, die zu Ungunsten einer Frau ausging, der man ihr Land 

weggenommen hatte.  Sie rief voller Empörung „hätte der Teufel das 

Urteil gefällt, wäre es gerecht gewesen‟.  Ein Abdruck zweier Hände mit 

spitzen Fingernägeln auf einem antiken Tisch (im Schloss-Museum) soll 

der Beweis dafür sein, dass der Teufel diesen Ruf gehört hatte und 

Nächtens im Rathaus aufgetaucht war, um auf den Tisch zu hauen, 

woraufhin die Abgeordneten nochmals zu Gericht saßen und ein 

gerechteres Urteil fällten.  

Mitten in der Altstadt gibt es eine große Kirchenruine, von dem Gebäude 

sind nur noch Fundamente zu sehen. Unter den Fundamenten der im Jahr 

1962 wegen großer Bauschäden abgerissenen Michaeliskirche sollen bei 

Restaurierungen die Wurzeln einer alten Eiche im Untergrund gefunden 

worden sein. Dies sei angeblich ein Beweis für die Legende, die besagt, 

dass der König im 13. Jh., müde von der Verfolgung durch die Kosaken, 

unter einer Eiche den Traum hatte, der Erzengel Michael habe ihm 

aufgetragen, die Feinde zu verfolgen und sie zu besiegen; dafür solle er 

hier eine Kirche bauen, was dann auch geschah.  

Der jüdischen Präsenz in der Altstadt kann auf einem gekennzeichneten 

Rundweg („Jewish trail‟) nachgespürt werden, z.B. anhand vieler Gebäude 

und Gassen (u.a. jüdisches Waisenhaus neben den Fundamenten der 

Michaeliskirche). Viele Fotos auf alten Häusern zeugen von einstigen 

jüdischen Einwohnern. Da es gegenwärtig nur noch eine sehr kleine 

jüdische Bevölkerung gibt (man schätzt wenige Dutzend), existiert auch 

keine funktionierende Synagoge mehr. Aber am Alten Markt im Rathaus 

gab es – ein ermutigendes Zeichen der Neuzeit  - Anfang August eine 

jüdische Hochzeit. Eine Gaststätte bietet jüdische Speisen an; ein 

Goldschmiedehaus ist anhand der Symbolik an der Außenfassade noch zu 

erkennen.  

Der Besuch der Renaissance-Kathedrale (auch Dom genannt) am Rande 

der Altstadt, die von dem Jesuiten-Orden im 16. Jhdt. (1562-1617) erbaut 

wurde, wobei sie den „Trinitarier‟-Turm vor der Kathedrale errichteten, 

weil rundherum die Häuser abgebrannt waren, endete im Besuch der sehr 

großen und prächtigen Sakristei, die mit illusionistischer Malerei 

reichhaltig geschmückt ist und eine besondere Akustik aufweist; man 

kann in einer Ecke des Raumes hören, was in der anderen Ecke geflüstert 

wird, was wir natürlich selbst ausprobierten.  



 

 

62 

 

 

Blick auf das Schloss und den Schlossplatz „Plac Zamkowy‟. Die Luftaufnahme zeigt den 

Platz, der wie ein großes Auge aussieht. Professor Władysław Panas*, hat damals eine 

Hypothese geäußert, die jetzt schon fast wie eine eigene Legende funktioniert. Es handle 

sich hier um das „Auge des Zaddiks‟. Der berühmte Lubliner Zaddik, Jakub Izaak 

Horowitz, auch „Seher von Lublin‟ genannt, hat genau an dem Ort,- also in der 

ehemaligen Szerokastraße, gelebt. Also, diesen ganzen jüdischen Stadtteil gibt es nicht 

mehr, aber wegen diesem „Auge von Zaddik" hat der Ort seine Geschichte und 

Erinnerung symbolisch - und total unabsichtlich - bewahrt. (Dominika Majuk)   

Władysław Panas (1947 – 2005) war Professor für Literaturtheorie an der KUL Lublin und 

hat auch über das Jüdische in der polnischen Literatur gearbeitet.(gpa) 
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In einer Kapelle befindet sich eine berühmte „weinende‟ schwarze 

Madonna, eine Kopie der Schwarzen Madonna von Tschenstochau; sie soll 

im Juli 1949 tatsächlich „geweint‟ haben. Die Nachricht von diesem 

Wunder verbreitete sich in Windeseile in ganz Polen, woraufhin Massen 

von spontan nach Lublin aufbrechenden Pilgern dem kommunistischen 

Regime über Wochen einiges Kopfzerbrechen bereiteten und zu 

Repressionsmaßnahmen und Gegenpropaganda führten, die allerdings 

nicht viel im Sinne der Regierung fruchteten. 

Katholische Universität Lublin (KUL) 

Die 1918 gegründete Katholische Universität spielt in der katholischen 

Welt und in Polen eine ganz besondere Rolle, nicht nur, weil hier der 

spätere Papst Johannes Paul II. etliche Jahre Philosophie-Professor war, 

sondern auch, weil die KUL während der kommunistischen Herrschaft in 

Polen (und in geringerem Maße auch schon unter dem nicht sehr kirchen-

freundlichen Marschall Piłsudski) die einzige Institution im ganzen 

Ostblock war, in der nicht die jeweils herrschende Staatsdoktrin die ganze 

Ausbildung bestimmte.  Wir besuchten am Nachmittag das noch relativ 

junge KUL-Institut für Journalismus und Kommunikation, das mit einigen 

anderen Instituten in einem ehemaligen sowjetischen und später 

polnischen Kasernengelände genau gegenüber des Geländes/der 

Gedenkstätte des ehemaligen Konzentrationslagers Majdanek 

untergebracht ist. Diese bizarre Mischung von Standorten (Katholische 

Universität auf ehemals kommunistischem Militärgelände gegenüber 

ehemaligem KZ) könnte man auch symbolisch interpretieren: Die KUL hat 

sich in ihrer bewegten Geschichte trotz aller politischen Widrigkeiten und 

Repressionen nicht verbiegen lassen, sondern ist ihren Werten eines 

aufgeklärten und liberalen Katholizismus Krakauer Prägung und ihrem 

Unabhängigkeitsstreben treu geblieben (die andere, eher 

fundamentalistische Thorner Prägung – „Radio Maryja‟ – vertritt die KUL 

nicht) und ist heute endlich eine vollständig staatlich anerkannte und 

unterstützte Universität (Sejm-Beschluss von 2008). Die KUL verfolgt als 

Hauptziele die Suche nach einer Harmonie zwischen Glauben und 

Wissenschaft und das Anheben des allgemeinen intellektuellen Diskurses 

in der Gesellschaft. In diesem Sinne hatte die KUL ihre größte Aufgabe 

nach dem 2. Weltkrieg bis etwa 1955, als sie sich besonders auf die Lehre 

konzentrierte, um die von den Nazis und auch der Sowjetunion 

systematisch vertriebene und ermordete polnische Intelligenz wieder 

aufzubauen. 
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Auf dem Gelände der KUL erwarten Dr. Paweł Nowak und „uns Uwe‟ die etwas 

trödelnden Reiseteilnehmer. 

Dr. habil. Paweł Nowak stellte uns die bewegte Geschichte der KUL 

detailliert anhand der Abfolge der Universitätsrektoren vor dem jeweiligen 

geschichtlichen Hintergrund dar. Alle Details hier zu referieren, würde 

etwas zu weit führen. Besonders bemerkenswert war nach anfänglichen 

Schwierigkeiten in den Jahren nach der Gründung mit der staatlichen 

Anerkennung der Studienabschlüsse der Aufstieg der KUL bis Ende 1938, 

als die KUL eine der größten Universitäten Polens mit Promotions- und 

Habilitationsrecht geworden war.  

Dies fand ein jähes Ende, als am 17.09.1939 die deutsche Wehrmacht die 

KUL besetzte und daraus ein Militärkrankenhaus machte. Alle Lehrkräfte 

wurden entlassen, interniert und später einige erschossen (aufgrund des 

Intelligenz-Ausrottungsbefehls des Generalgouverneurs Hans Frank). Als 

Reaktion gründete der Pfarrer Zygmunt Surdacki im Untergrund die 

Geheime KUL, die Teil der polnischen Untergrund-Bildungseinrichtungen 

im ganzen Land und wesentlicher Bestandteil des zivilen Widerstandes 

waren. Viele bedeutende Wissenschaftler und heutige Personen des 

öffentlichen Lebens haben in der Kriegszeit auf diese Art ihr Abitur 

gemacht.  
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Unmittelbar nach dem zweiten Weltkrieg hatte die KUL unter dem 

zunächst stalinistischen Regime bis zum Aufstand von Posen 1956 unter 

zunehmenden staatlichen Schikanen zu leiden, z.B. wurden Habilitationen 

nicht anerkannt, Auslandsreisen verhindert, aus den Bibliotheken alle 

nicht „passenden‟ Bücher beseitigt, Sprachstudiengänge westlicher 

Sprachen als ‟antisozialistisch‟ diskriminiert etc. Der Kampf der Systeme 

mit universalem Anspruch zur Beeinflussung des menschlichen Lebens 

setzte sich fort und ließ erst mit der Entstehung der Solidarność – 

Bewegung, die von der KUL stark unterstützt wurde,  nach. Nach einem 

„Rollback‟ unter Ministerpräsident General Jaruzelski (Kriegsrecht etc.) 

traten erst mit der Wende 1989 allmählich normale Verhältnisse für die 

KUL ein. 

Im Gespräch mit Dr. Paweł Novak erfuhren wir, dass der Prozess einer 

gewissen Abwendung von der katholischen Kirche oder weiteren 

Säkularisierung (vielleicht auch Banalisierung!) heute  auch in der 

polnischen Gesellschaft voranschreitet. Seiner Aussage nach gäbe es in 

Polen heute nur noch 43% aktive Katholiken, im Gegensatz zu 95% früher 

(wobei wir nicht nachgefragt haben, wie man „aktive‟ und „nicht aktive‟ 

Katholiken unterscheidet und wie diese Statistik erhoben wird). 

Gleichzeitig gäbe es de facto mit 3% der Bevölkerung kaum religiöse 

Minderheiten in Polen. Dies und die Tatsache, dass zurzeit immer weniger 

Abiturienten in Polen studieren, sondern eher auswandern, trage dazu bei, 

dass die KUL mit ca. 15.500 Studenten und Doktoranden nur noch eine 

mittelgroße Universität sei. Die Konkurrenz vieler anderer 

Bildungseinrichtungen und Privat-Universitäten seit der politischen Wende 

1989 trage auch zu dem relativen Größenverlust der KUL bei. 

Gleichwohl konnten wir nach dem Besuch gut nachvollziehen, welche 

wichtige Rolle der Katholizismus in Polen gespielt hat und immer noch 

spielt: Er erscheint uns wesentlich politischer und stärker weltlichen 

Dingen im Sinne der katholischen Soziallehre zugewandt und auch unter 

erheblichen Risiken engagiert als dies in manch anderen „klassisch‟ 

katholischen Ländern Süd- und Westeuropas der Fall zu sein scheint; er 

hat sich auch nicht wie im Italien Mussolinis und im Deutschland und 

Österreich des „Dritten Reiches‟ durch politisches Lavieren korrumpieren 

lassen. Dies dürfte neben der weitverbreiteten Gläubigkeit ein wichtiger 

Faktor für die Funktion der katholischen Kirche als ein Identität stiftendes 

Element in Polen sein und erklärt vielleicht den Respekt, den sie (noch) in 

großen Teilen der Bevölkerung genießt. 
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Blicke in das ehemalige Konzentrationslager Majdanek 
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Sonntag, den 10. August 2014 – 6. Tag 

Iso und Willi Schelwies 

 

Majdanek und Brama Grodzka  

Unser letzter Tag in Lublin beginnt. Die CNN-Nachrichten zeigen eine 

unveränderte Lage im Israel-Palästina Konflikt und in der Ostukraine. 

Einige klagen über Kopfschmerzen und haben das frische „Lemberger‟ in 

Verdacht. 

Wir fahren zum Stadtteil Majdanek-Tatarska am Rand von Lublin. 

Während sich unsere Gedanken schon auf den Gang durch eines der 

schlimmsten Konzentrationslager einstellen, beobachten wir viele beim 

Gang zum Gottesdienst. Der Besuch des KZ ist heute unser  Gottesdienst 

zum Thema ‚Unverschuldetes Leiden von Kindern, Alten, Kranken, 

Männern und Frauen, Polen und Juden, Rabbinern...’ Wie viele mögen 

gebetet und Gott um Hilfe gefleht haben. Und Gott hat nicht geantwortet 

und hat ihnen nicht geholfen. Und die Deutschen, die Wachmannschaften, 

SS-Männer und Frauen, die Ärzte und Juristen aus der Generation unserer 

Großeltern und Eltern, die Katholiken und Protestanten, haben sie die 

Botschaft ihrer Bibel vergessen, haben sie Schuld empfunden? 

Einen ersten Blick auf das riesige Feld des KZ hat sich jede und jeder von 

uns schon gestern machen können beim Besuch des katholischen 

Seminars der KUL, das gegenüber auf der anderen Straßenseite der 

Gedenkstätte liegt. 

Unser Bus biegt am großen Mahnmal ein, vorbei am im Bau befindlichen 

neuen Besucherzentrum und bringt uns zum Eingangstor. Es ist kurz vor 

10 Uhr. Nur wenige Besucher sind in der Nähe. Es ist ein heißer 

Sommertag, Genia empfiehlt uns dringend, uns mit Wasser zu versorgen. 

Wir sammeln uns vor dem Wachturm am Tor neben dem doppelten 

Stacheldrahtzaun. Eine Tafel gibt uns eine erste Orientierung von der 

Größe des Lagers. Kleine Wohnhäuser grenzen unmittelbar an das Lager. 

Wir sehen Lubliner in ihren Gärten – für sie gehört der Blick in das Lager 

zum Alltag. 

Zwei Freiwillige der „Aktion Sühnezeichen, Friedensdienste‟ erwarten uns. 

Sie haben sich für ein freiwilliges soziales Jahr nach dem Abitur hier in 

Polen entschieden – freiwillig, ohne Pflicht. Pascal  Merten aus Essen 

begleitet uns durch das Lager gemeinsam mit Katharina aus Krakau, 
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die heute hospitiert. Pascal ist seit September letzten Jahres in Lublin und 

wohnt in einer Studentenstadt – ein Teil seiner Familie kommt aus Polen. 

Er begleitet die etwa zehn deutschsprachigen Gruppen von Schülern und 

Erwachsenen, die monatlich hierher kommen.  

Station 1 

Das KZ – Majdanek wurde im Herbst 1941 auf 270 ha auf freiem Feld 

eingerichtet und erlebte im Juli 1944, also vor genau 70 Jahren, seine 

Befreiung durch die Rote Armee. Wir stehen im sogenannten 

Wirtschaftsbereich des Lagers und überblicken das Lager vom Eingang mit 

dem Tordenkmal von Viktor Tolkien, zum Mausoleum und zur „Straße der 

Ehre‟.  

Das monumentale Tordenkmal stellt die Grenze zwischen Leben und Tod 

dar und erinnert an Dantes „Göttliche Komödie‟. Die meisten Juden aus 

Lemberg wurden hier umgebracht.  

Über die „Straße der Ehre‟ führte der „schwarze Weg‟ - der teilweise mit 

jüdischen Grabsteinen gepflastert war - die Menschen nach der Ankunft in 

den sogenannten Wirtschaftsbereich, in dem sie eine entwürdigende 

Aufnahmeprozedur über sich ergehen lassen mussten.  

Das Konzentrationslager Majdanek war ursprünglich von Himmler als 

Kriegsgefangenenlager für den „Russlandfeldzug‟ geplant. Erst ein halbes 

Jahr später, nachdem sich im Osten alles anders entwickelte, wurde 

dieses Lager Teil der „Aktion Reinhardt‟, zudem war es „Übergangslager‟ 

für politische Gefangene und die Juden aus Zamość. Die Polen nannten es 

nach dem Stadtteil Majdan Tatarski. Nach der Befreiung 1944 wurde es 

Internierungslager der Roten Armee und danach Gedenkstätte.  

Station 2 

Zwischen den ersten Baracken gehen wir weiter zum sogenannten 

„Rosenfeld‟ – ein Euphemismus, die Stacheln des Stacheldrahts erinnern 

an ‚Rosen’. Die Menschen wurden in vierer oder fünfer Reihen hier in das 

Lager mit Knüppelhieben durch ein Spalier von SS-Leuten mit ihren 

Hunden getrieben. Sie waren Wind und Wetter ausgeliefert bei 

Temperaturen zwischen  unter -20° und über 30° Grad. Viele sind schon 

auf diesem Weg gestorben. Dann kamen die „Duschbaracken‟, vor denen 

eine Kommission die  „Selektion‟ vornahm – „arbeitsfähig‟ und „nicht 

arbeitsfähig‟.  Ganzen Familien wurden die Kinder entrissen, alte und 

kranke Menschen beiseite getrieben. 
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Im Vorraum der „Duschbaracke‟ wurden die Haare mit stumpfen Scheren 

oder Messern geschoren – es war ein weiterer Schritt hin zur 

„Unkenntlichkeit‟ und zum Verlust der Identität.  Einen Teil der Haare 

brachte man in die Niederlausitz zur Herstellung von Filzsocken für die 

Kriegsmarine.  Im „Waschraum‟  wurde jede und jeder in eines der beiden 

mit dem Desinfektionsmittel Lysol(Formalin) gefüllten Becken getaucht, 

eine schmerzhafte Prozedur für die verletzte Haut und zudem eine für 

Juden fürchterliche Assoziation an das rituelle  Tauchbad in der Mikwe.  

Die sich anschließende Dusche wurde von einem/er SS –Mann/Frau mit 

heißem oder kaltem Wasser schikanös „bedient‟. Nass wurden die 

Gedemütigten auch bei Kälte für mehrere Stunden hinausgetrieben in die  

nächste Baracke zur Bekleidung – zunächst in die gestreifte 

Häftlingskleidung, später dann in konfiszierte Kleidung, so dass sich 

Frauen zynisch auch mit einem Abendkleid ankleiden mussten. Die 

Kleidung wurde im Nachbarraum mit Zyklon B desinfiziert, noch heute 

sind die grünen Spuren zu sehen.  

Auf die „Nichtarbeitsfähigen‟ wartete dann in den Jahren 1942 bis 

September 1943 die Gaskammer. Ein Scherge steuerte die Einleitung von 

Kohlenmonoxid und hatte durch ein kleines Fenster Einsicht in die 

Todeskammern.  

Ein „Sonderkommando‟ brachte dann die Toten zu den Öfen. Bei einem 

Wechsel wurde das Kommando nachts erschlagen. 

Station 3: 

Gespräch und Fragen 

Halina Birenbaum kam mit 13 Jahren nach Majdanek und hat wie durch 

ein Wunder mehrere Lager überlebt. Leben und Tod in der Besatzungszeit, 

das Märtyrertum der polnischen Juden in den Ghettos und in den 

Konzentrationslagern bilden die Hauptthemen in ihrer Prosa und Dichtung. 

Die „Arbeitsfähigen‟ hatten vielfältige Aufgaben: zur Lebenserhaltung 

(Küche, Felder, ...), Werkstätten (Werkzeuge, Schneiderei, Tischlerei, 

Bautrupps...), Außenlager (Sägewerk, Rampe, Latrinenkommando). Da 

nicht für alle Arbeit zu organisieren war, wurden 

Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen erfunden – das Ziehen von schweren 

Betonwalzen, das sinnlose Aufgraben und Zuschütten von Erdgruben, das 

endlose Umschichten von Steinen…. Kapos (Kriminelle, „Ukrainer‟,...) 

überwachten diese Tätigkeiten und konnten nach eigenem Befinden 

strafen. 
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Nach dem Krieg wurden in Polen 15 SS-Schergen hingerichtet. Im 

Düsseldorfer Majdanekprozess 1975 bis 1981 wurde einmal lebenslänglich 

und acht Freiheitsstrafen zwischen zwölf und zwei Jahren verhängt. 

Mehrere Tausend Deutsche waren in die jeweilige Organisation der 

Konzentrationslager involviert, so dass die Verbitterung in Polen über das 

Ausmaß der Straffreiheit mehr als verständlich ist und nur geteilt werden 

kann. Die deutsche Justiz hat es nach 1945 verstanden, das Handeln „auf 

Befehl und Weisung‟ zu legitimieren. Es wird geschätzt, dass in Majdanek 

ca.79.000 Menschen umgebracht wurden, über 150.000 Menschen waren 

inhaftiert.  

Wir betreten die Baracke mit den „Schuhen der Opfer‟. In der Mitte sind 

zwei überdimensionale Gitterkästen und zwei niedrige an den Wänden 

über die ganze Länge der Baracke aufgestellt, gefüllt mit Schuhen, die an 

zehntausende Schicksale erinnern. Die ökonomische Bereicherung der 

Nazis und die Organisation der geraubten Gegenstände und „Materialien‟ 

im Rahmen der „Aktion Reinhardt‟ wurden von hier aus verwaltet. So 

wurden etwa 400.000 Paar Schuhe in das „Deutsche Reich‟ verschickt. 

 

Kinderschuhe aus Lublin 

Johannes R. Becher 

Von all den Zeugen, die geladen, vergess ich auch die Zeugen nicht. Als 

sie in Reihn den Saal betraten, erhob sich schweigend das Gericht. 

Wir blickten auf die Kleinen nieder, ein Zug zog paarweis durch den Saal. 

Es war, als tönten Kinderlieder, ganz leise, fern, wie ein Choral. 

Es war ein langer bunter Reigen, der durch den ganzen Saal sich schlang. 

Und immer tiefer ward das Schweigen bei diesem Gang und Kindersang. 

Voran die Kleinsten von den Kleinen, sie lernten jetzt erst richtig gehen - 

auch Schuhchen können lachen, weinen -, ward je ein solcher Zug 

gesehn? 

Es tritt ein winzig Paar zur Seite, um sich ein wenig auszuruhn, und weiter 

zieht es in die Weite - es war ein Zug von Kinderschuhn.  

Der Kindermord ist klar erwiesen. Die Zeugen all bekunden ihn. Und nie 
vergess ich unter diesen die Kinderschuhe aus Lublin.  
 
 

(Auszug Hinweis von E. Gruber  
http://gedichte.xbib.de/Becher_gedicht_Kinderschuhe+aus+Lublin.htm) 
 

http://gedichte.xbib.de/_Saal_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Gang_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/_Paar_gedicht.htm
http://gedichte.xbib.de/Becher_gedicht_Kinderschuhe+aus+Lublin.htm
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Station 4 

Vor den 2x11 Blocks, der Appellplatz. Morgens und abends mussten alle 

antreten. Strafen wurden vor allen vollzogen, die Bestrafungsbank und 

den Galgen hatten alle vor Augen.  

Der Tagesablauf: 4.00 Uhr Wecken, zum Frühstück gab es eine Tasse 

warmes Wasser, ein Stück Brot, das mit Sägemehl gestreckt war – Arbeit 

– 12.00 Uhr zurück ins Lager zum Essen der Wassersuppe – Arbeit  -  

18.00Uhr Rückkehr – entsprechendes „Abendessen‟ – dann wurde die 

Baracke bis zum Morgen geschlossen. 300-400 Menschen mussten sich 

irgendwie in den dreistöckigen Betten einrichten. Die Kübel waren nach 

kurzer Zeit übervoll. Der Gestank war unerträglich und überall Läuse. 

Im Außenbereich irritiert uns eine Säule, auf deren Kapitell drei Adler 

gestaltet sind, die in drei Richtungen zum Flug ansetzen. Die ‟Feldführer‟ 

hatten einen Wettbewerb ausgelobt, wer das ‟schönste Feld‟ hat. 

 

Der Bildhauer Maria Albin Boniecki kam im Januar 1943 in das KZ Lublin. 

Sein Ziel war es, seinen Mithäftlingen durch seine Fähigkeiten als 

Bildhauer wieder zu neuer Hoffnung zu verhelfen und den 

Überlebenswillen zu stärken. Bis 1943 galt im KZ Lublin ein Gesetz, das 

den Häftlingen jegliche kulturelle Aktivität verbot. Vorteilhafte 

Beziehungen ermöglichten es Boniecki jedoch, die Erlaubnis für das 

Schaffen seiner Skulpturen zu erlangen. Eines seiner Werke, die 

‟Schildkröte‟, wurde am Eingang von Feld III des KZs aufgestellt. Das Tier 

symbolisierte das bewusst langsame und ineffiziente Arbeiten für die 

deutsche Besatzungsmacht als eine Form von Widerstand. Boniecki 

beschreibt, dass er oft Häftlinge von der Arbeit zurückkehren sah, die 

nach einem Blick auf die Schildkröte zu lächeln begannen.  
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Nur wenige konnten dem Inferno entkommen. So fuhr ein Häftling, der bei 

den SS-Garagen eingesetzt war, mit einem SS-Fahrzeug vorbei an den 

Wachen in die Freiheit. Ein anderer tötete einen SS-Bewacher und führte 

in dessen Uniform einen Mitgefangenen zum Außeneinsatz aus dem Lager.  

Es gelang auch, regelmäßig Kassiber herauszuschmuggeln, die über das 

Geschehen im KZ berichteten. Die Alliierten waren also informiert. Auch 

die Lubliner und die katholische Kirche müssen über die Ereignisse 

informiert gewesen sein.    

Station 5 

Der Gang durch das Krematorium macht fassungslos. Noch immer stehen 

die Öfen da, als wären sie voll funktionsfähig. Hersteller war die Firma H. 

Kori in Berlin. Für die zuständigen SS-Leute gab es in einem Nebenraum 

ein Bad.  

Station 6  

Die „Aktion Erntefest‟ in Majdanek  

Unterhalb des Mausoleums gedenken wir an der Stele der am 3. und 4. 

November 1943 ermordeten 42.000 Juden aus Trawniki, Poniatowa und 

Majdanek (18.000 Opfer). Dieses Massaker mit dem Decknamen „Aktion 

Erntefest‟ gehört zu den größten Massenexekutionen der 

Nationalsozialisten und ist Teil der sogenannten „Endlösung‟ im 

Generalgouvernement.  

„Bereits ab September 1943 wurden die Juden schrittweise aus den 

Funktionen der Lagerverwaltung entfernt und die Vergasungen eingestellt. 

Die Juden, welche die Gaskammern bedienten, wurden erschossen. Kapos 

erhielten den Auftrag jüdische und nichtjüdische Häftlinge anhand von 

Karteikarten zu trennen. Ende Oktober 1943 begannen Arbeitskommandos 

in Majdanek mit dem Ausheben von drei Gräben hinter dem Krematorium 

auf Feld V. Die Häftlinge vermuteten, dass es sich hierbei um 

Luftschutzgräben zum Schutz vor der Roten Armee handeln würde. Am 

Abend des 2.11.1943 wurden dann die Führer vom SD-Lublin, der Waffen-

SS Verbände, der Polizeibataillone 22, 25 und 101 und die 

Lagerkommandanten der KZ‘s Trawniki, Poniatowa und Majdanek zu einer 

Besprechung zusammen gerufen, bei der die Uhrzeit der Aktion auf 8.00 

Uhr festgesetzt wurde. Die Unterrichtung der Aufseher und Feldführer von 

der Aktion geschah am folgenden Morgen. Generalgouvernement , die 

Lager im Distrikt Lublin.‟ (Aus: „Die Hölle dauerte von acht Uhr morgens bis 

zur Dämmerung.‟ Mieczyław Michałowicz, ehemaliger Häftling  in Majdanek)  
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DAS SCHWEIGEN 

Wir beginnen - mit Schweigen 

Das Schweigen des Todes – das Schweigen des Lebens 

Das Schweigen nach der Zerstörung. 

Das Schweigen vor der Schöpfung 

Es gibt  Zeiten, da geraten die Lieder ins Stocken, 

da erfüllt Finsternis das Leben, 

da wird das Martyrium zu einem Sinnbild des Glaubens 

gegen den unerbittlich schwarzen Raum, der uns umgibt. 

Keine Worte gelangen jenseits der Grenze der Nacht, 

kein Kundschafter vermag uns die ganze Geschichte zu erzählen. 

Es bleibt nur das Schweigen. 

Das Schweigen Hiobs. Das Schweigen der Sechs Millionen.   

Das Schweigen der Erinnerung. 

Wir erinnern uns an sie, während wir das Schweigen vernetzen. 

Zu einem Schweigen, das sich in Gebet verwandelt, 

das die Finsternis berührt, sie aber nicht erfasst, 

die Angst, die Erinnerung heißt – und Liebe 

und Leben und Tod. 
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Der 3. November 1943 begann mit dem Morgenappell um fünf Uhr. Die 

anwesende Lagerwachmannschaft war bereits durch externe Kräfte, 

bewaffnete Polizisten mit Hunden und Angehörige aus SS-

Totenkopfverbänden, verstärkt. Während die nichtjüdischen Häftlinge die 

Baracken für den Rest des Tages nicht verlassen durften, mussten die 

Juden zum Feld V laufen. Wer zu fliehen versuchte, wurde sofort 

erschossen. Die Opfer wurden gezwungen sich auszuziehen. Danach 

mussten sie aufgereiht zu den Exekutionsgräben gehen, wo sie sich auf 

die bereits Erschossenen legen mussten, um sogleich selbst durch 

Schüsse in den Hinterkopf getötet zu werden. Die Exekutionen führten 

etwa 100 Personen durch. Während der gesamten Aktion wurde durch 

Lautsprecher Musik gespielt, die die Schüsse und Schreie übertönen sollte. 

Bis zu etwa 4 km Entfernung konnten auch die Lubliner Bürger die 

Geräuschkulisse hören und bezeugen. Dieser Tag im KZ Majdanek wurde 

später „Blutmittwoch‟ genannt, da 18.000 Menschen in neun Stunden ihr 

Leben lassen mussten.  

Im Konzentrationslager Majdanek überlebten 300 Juden und 311 

Jüdinnen. Die Frauen hatten die Aufgabe die Kleider und Wertgegenstände 

der Ermordeten zu sortieren. Die Männer mussten die Leichen verbrennen. 

Beißend lagen Rauch und Gestank über dem Lager. Die Beseitigung der 

Spuren zog sich über sechs Wochen hin. Zuletzt wurden die überlebenden 

Jüdinnen und Juden erschossen.  

 

Nach jüdischer Tradition legen wir einen Stein auf die Massebe und beten 

mit den Worten von Rabbiner Albert Friedländer und schweigen.  
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Unser Gang endet am Mausoleum, das an eine überdimensionale Urne 

erinnert, in deren Inneren ein Hügel von Erde und Asche aufgeschüttet ist. 

Über allem mahnt ein Schriftzug: „Unser Schicksal: eine Mahnung für 

euch‟. 
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Ośrodek Brama Grodzka-TeatrNN 

Am Sonntagnachmittag besuchen wir ‟Ośrodek Brama Grodzka-Teatr NN‟, 

das „Grodzka Tor-NN Theater Zentrum‟. Der Eingang liegt direkt in dem 

Grodzka Tor. Frau Dominika Majuk  hat für uns einen Sondertermin 

ermöglicht und führt uns durch das Zentrum. Die Lage des Tors an der 

Grenze zwischen dem alten jüdischen und dem christlichen Viertel 

markiert das Konzept dieses Zentrums. Es ist ein Treffpunkt zwischen 

Christen und Juden und konfrontiert den Besucher mit der jüdischen 

Geschichte dieser Stadt, die durch uns Deutsche ausgelöscht worden ist. 

Bei unserer Stadtführung haben wir nur wenig über jüdisches Leben 

erfahren. Vielen Polen scheint das Ganze eher lästig zu sein.  

Hier treffen wir nun auf eine Initiative, die sich zum Ziel gesetzt hat, die 

Spuren jüdischen Lebens wieder erkennbar zu machen bzw. die Erinne-

rung an diese Zeit wach zu halten und mit Leben zu erfüllen. Dominika 

Majuk kündigt uns einen etwas mühsamen Weg über mehrere Stockwerke 

in einem verwirrenden System von dunklen und hellen Räumen, von 

Treppenauf und –abgängen an. Auf dem Boden ist in einigen Räumen mit 

Linien die  Einrichtung der ehemaligen Wohnungen markiert - klein, eng 

und niedrig, mit wenigen Fensterdurchbrüchen in den dicken 

Turmmauern. 
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Juden kommen hier her und fragen uns: Warum macht ihr dies? Schließlich seid 

ihr doch keine Juden. Ihr seid Polen und das jüdische Viertel ist nicht eure 
Geschichte.  
Polen fragen uns: Warum macht ihr dies? Schließlich seid ihr Polen und das 

jüdische Viertel ist nicht unsere Geschichte. Oder seid ihr vielleicht jüdisch?  
Wir erklären geduldig, dass es sich um unsere gemeinsame polnisch-jüdische 

Geschichte handelt.  
Um sich der ermordeten Juden zu erinnern, dazu muss man nicht Jude sein. 

 



 

 

81 

 

Zu ihrer Geschichte schreibt das Zentrum: „Als wir mit dem NN Teatr in 

den frühen 1990er Jahren unsere Arbeit am Grodzka Gate begannen, 

wussten wir nichts über die Geschichte der Juden in Lublin. Uns war nicht 

klar, dass sich unter der riesigen leeren Fläche neben dem Tor das 

ehemalige jüdische Viertel verbarg. Als das NN Teatr 1992 in das Grodzka 

Gate und die angrenzenden Wohnhäuser zog, wussten wir nicht, dass das 

Tor zu der nicht existenten Stadt, dem jüdischen Atlantis, führte. 1994 

unterstützte uns die Stadt Lublin bei der Renovierung und dem Erhalt der 

Gebäude. Für uns als NN Teatr war das kein gewöhnliches 

Renovierungsprojekt, es ging uns darum, das Gedächtnis dieses Ortes 

wiederherzustellen. Es war nicht einfach, Verantwortung für einen 

historischen Ort zu übernehmen. Wichtig war uns, einen lebendigen Ort zu 

schaffen, der langsam in die Altstadt Lublins hineinwachsen sollte.  „ 

Zum Zentrum gehört auch die Geschichte eines kleinen jüdisches 

Mädchen, das während des Krieges eine neue Identität erhielt. Die Eltern 

hatten ihre 3-4jährige Tochter bei der Räumung durch die Nazis verloren 

oder zurückgelassen in der Hoffnung, dass wenigstens sie überlebt. Von 

dem allen wusste N.N. nichts. Eine christliche ledige Frau hatte sie einfach 

unter ihre Fittiche genommen und wie ihr eigenes Kind großgezogen. Auch 

das gab es. Diese Frau kam als N.N. 1997 nach Lublin und in diesen Turm 

und erzählte ihre Lebensgeschichte. Es war ein Zufall, dass der Leiter der 

Institution davon hörte und den Impuls für die Gründung dieses 

besonderen Projektes bekam. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Leben im 

„Schtetl von Lublin‟ – jüdisches Leben seit 1492 – ausgelöscht, vergessen, 

verdrängt, nicht mehr existent.  

 

Wir sehen ein Bild von 1939 mit dem Schloss und dem rundherum 

gewachsenen „Schtetl‟. Die Nazis machten daraus ein Ghetto, in dem 
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1941 42000 Juden lebten und damit 1/3 der Bevölkerung. Zu erkennen 

sind große und kleine Häuser, die beiden größten Synagogen Maharashal 

und die Maharam Synagoge, Plätze, der Fluss und der Brunnen, der als 

einziger neben dem alten jüdischen Friedhof die Verwüstung der Nazis und 

die sich anschließende sozialistische Erneuerung überlebt hat. Lublin hatte 

12 Synagogen und 100 Gebetshäuser. Bis 1862 durften Juden nicht 

innerhalb der Stadtmauern leben und umgekehrt. Das sogenannte 

Assimilationsgesetz von 1862, das unter der Regentschaft der Russen 

beschlossen wurde, erlaubte es, das Viertel zu verlassen und innerhalb der 

Stadt zu leben. Assimilierte Juden nutzten dieses Recht und lebten z.B. in 

der Lubartowska. Auch das noch erhaltene Gebäude des Jüdischen 

Waisenhauses lag außerhalb in der Grodzka.  
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Den bis heute geachteten Fähigkeiten der Polen in Sachen Wiederaufbau 

war es nicht wert, auch nur ein einziges Haus des jüdischen Stadtteils 

wieder aufzubauen. „Die Juden haben ja jetzt ihre alte Jeschiwa wieder, 

das reicht‟, war der knappe Kommentar unserer Stadtführerin.  

Die Mehrheit der Bewohner des Ghettos wurde bis Ende 1942 liquidiert, 

28000 wurden ins Todeslager nach Belzec deportiert. Danach wurde Haus 

für Haus gesprengt. 

In mehreren Räumen kann die Ausstellung „Lublin-Erinnerung eines 

Ortes‟ betrachtet werden. Die Bilder stammen aus unterschiedlichen 

Quellen, u.a. von einem unbekannten Fotografen aus Lublin, der 3000 

Glasnegative aus der Zeit vor dem 2. Weltkrieg hinterlassen hat. Das 

Alltagsleben wird wieder lebendig – Männer in Uniform – Gruppen vor der 

Jeschiwa – Soldaten und Ärzte aus dem 1.Weltkrieg.  Während die Männer 

in der Synagoge zum Gottesdienst gehen und in der Jeschiwa die Tora 

diskutieren, arbeiten die Frauen zu Hause und besorgen den Unterhalt der 

Familie. Auch eine Kollektion von 77 bunten Bildern gehört dazu. Sie 

stammen von Max Kirnberger (1902-1983), einem deutschen 

Wehrmachtsangehörigen, der aus Eigeninteresse 1940 in Lublin 

fotografiert hat. 
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In langen Regalreihen steht für jedes Haus eine Mappe, in der nach einem 

festen System gefundene Informationen festgehalten werden.  

 

In einem weiteren Raum können Tondokumente angehört werden. Die 

Oral History mit alten Aufnahmen und neuen Interviews ist ein wichtiger 

Schwerpunkt der Arbeit. 
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An dem großen Stadtmodell aus den 90er Jahren erhalten wir noch einmal 

einen Überblick über das jüdische Viertel. 

 

Die dunklen Räume im 2. Stock bringen uns in die Zeit des 

nationalsozialistischen Terrors. Im März 1941 wird das jüdische Viertel 

zum Ghetto. Über den „Umschlagplatz‟ am städtischen Schlachthof 

werden jeden Tag 1200 Menschen in das KZ Belzec transportiert. Bis 1942 

leben in einem kleinen Ghetto bis zu 4500 überwiegend alte Menschen, 

sowie Kranke und Kinder. Am 3.11.1943 folgt die „Aktion Erntefest‟ (siehe 

Seite 75) Am 24.7.1944 wird Lublin durch die Rote Armee befreit. Der 

Neuaufbau unter sowjetischer Abhängigkeit beginnt. Lublin liegt jetzt an 

der Grenze. Heute gibt es in Lublin keine eigenständige jüdische 

Gemeinde mehr Es gibt zwar eine Filiale der Jüdischen Gemeinde 

Warschau, aber sie zählt nur noch etwa 70 jüdische Mitglieder. Bis in die 

90er Jahre gibt es an sie auch keine Erinnerung.  

Durch einen „Wald‟ von  dünnen Baumstämmen - er erinnert an das 

Gedicht von Jakow Glatsztejn „Umarli nie chwalą Boga/Die Toten loben 

keinen Gott‟ - gelangen wir in einen weiteren Raum, in dem die Namen 

der Ermordeten verlesen werden - sie sind nicht vergessen, sie sind 

aufgehoben im Buch des Lebens. Martin Buber erzählt in einer Legende, 

wie die Juden nach Polen gelangt sind. Auf der Flucht vor Pogromen 

erreichten sie bei Lublin einen Wald und erbaten sich von Gott ein 

Zeichen. Jemand fand einen kleinen Zettel auf dem zu lesen war:            

Po – lin, das ist hebräisch und heißt übersetzt: Hier ruhe aus. 
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Eine steile Treppe führt uns in das Dachgeschoß. Es wird hell – die 

Hoffnung beginnt zu wachsen. Es ist der „Saal für die Gerechten unter den 

Völkern‟.  Hier werden mutige 400 Menschen aus der Lubliner Region in 

Mappen vorgestellt. Um einen Juden zu retten brauchte es etwa 10 

Mutige. Auch hier sind in einer Oral History Zeitzeugenberichte 

festgehalten. Geschichten der Angst, nicht nur vor den Nazis, sondern 

auch vor den Nachbarn, die durch Verrat alles zunichtemachen konnten. 

Hier knüpft ein anderer Arbeitsbereich des Museums an. In pädagogischen 

Projekten werden Schulklassen diese Geschichten vermittelt.  

Im kleinen Theaterraum kommt unsere Führung zum Abschluss. Frau 

Dominika Majuk beantwortet unsere offenen Fragen mit dem Hinweis, 

dass der Polnisch und teilweise Englisch verfasste Internetauftritt 

www.teatrnn.pl umfangreiches Informationsmaterial zu allen Bereichen 

vorhält und ständig erweitert wird mit Bildern, Interviews, Filmen, 

Veranstaltungshinweisen.  

Seit 1998 ist das Zentrum eine städtische Institution mit einer 

entsprechenden finanziellen und personellen Ausstattung. Einen wichtigen 

Impuls gab im Jahr 2000 der ‟Kongress der christlichen Kultur im 

Schtetl‟- „One Land – Two Tempels‟, bei dem zum ersten Mal das Projekt 

öffentlich vorgestellt und von prominenten jüdischen und christlichen 

Vertretern unterstützt wurde. Zwei Tonbehälter wurden mit Erde gefüllt - 

der eine aus dem Boden der zerstörten Pfarrkirche in der Altstadt, der 

andere aus dem Boden einer der zerstörten Synagogen. Im Zentrum 

wurden dann die Erden gemeinsam in einen Tonkrug gefüllt. Jakub 

Romuald Weksler Waszkinel, ein Priester, der an der KUL gelehrt hat und 

als jüdisches Kind gerettet und adoptiert wurde, hat in dieser Erde zwei 

Weinreben gepflanzt, eine aus Israel und eine aus Lublin. Diese Pflanzen 

wurden danach dem Botanischen Garten übergeben. Etwas Neues kann 

und soll entstehen – ein Leitsatz des Zentrums.  

When we began our activities at the Grodzka Gate in the early 1990s, we knew 

nothing about the history of Jews in Lublin. We were not aware that the enormous 

empty space on one side of the Gate conceals the Memory of the Jewish Quarter. We 

did not realize that the Gate leads to the non-existent town, the Jewish Atlantis. 

There is a huge parking area, lawns and new roads where there used to be houses, 

synagogues and streets. A large part of this area, including the foundations of the 

former Jewish houses, was buried under a concrete cover, and the memory of those 

who lived here was hidden as well. You cannot  understand Lublin’s history without 

these empty spaces near the Gate. For the NN Theatre, they have become a natural 

setting for artistic actions, Mysteries of Memory, which uncover the memory of the 

past while mourning the victims of the Holocaust. 

http://www.teatrnn.pl/
http://teatrnn.pl/leksykon/node/2374/%E2%80%9Ethe_grodzka_gate_%E2%80%93_circles_of_memory%E2%80%9D
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Die Jeschiwa zur Einweihung 1930 und nach der Renovierung 2014 
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Montag, den 11. August 2014 – 7. Tag     

Renate und Toni Braig 

 

Abschied von Lublin – Zamość – Leżajsk - 

Leider müssen wir die schöne, lebendige Stadt Lublin verlassen. Doch 

bevor wir in Richtung Zamość aufbrechen, machen wir noch einen Stopp 

an der ehemaligen Jeschiwa, heute ein Begegnungszentrum mit 

Synagoge, Mikwe und einem Hotel, das allen Religionen offen steht. 

Zunächst gibt es keine offizielle Führung in der Synagoge, aber ein 

Hausmeister erklärte sich spontan bereit, uns Erläuterungen bei einer 

Besichtigung zu geben.  

1930 wurde die Höhere Rabbinerschule des Chassidismus gegründet, sie 

galt weltweit wegen des besonders hohen Niveaus als „Jüdisches Oxford‟. 

Bis zu 200 Studenten wurden hier in 7 1/2 Jahren ausgebildet, sie 

studierten die Thora (5 Bücher Mose) und den Talmud (Kommentare 

dazu). 1939 wurde die Jeschiwa geplündert, aber nicht zerstört, da die 

Gebäude als Lazarett genutzt werden sollten. 2003 wurde das Anwesen 

der jüdischen Gemeinde übergeben, die damals aus 8 Männern und 10 

Frauen bestand. Deswegen konnte keine eigene Gemeinde gegründet 

werden, dazu mussten mindestens 10 Männer in der Gemeinde leben, so 

gehörten sie zur Warschauer Gemeinde. Heute leben 70 Juden in Lublin. 3 

Absolventen der damaligen Jeschiwa leben noch: 2 in Israel, 1 in USA. 

Nach umfangreichen Renovierungsarbeiten wurde 2008 die Synagoge 

eingeweiht und die Thora in den Thoraschrein gebracht. 

 

Willi Schelwies gibt zusätzliche Informationen 
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Der freundliche Hausmeister betätigt sich auch als Fremdenführer 

Die Mikwe darf demnächst besichtigt werden. Ebenso soll dann ein 

koscheres Restaurant eröffnet werden. 

In Lublin hat man begriffen, dass Juden und Polen eine gemeinsame 

Vergangenheit haben, deswegen beginnt eine Aufarbeitung der 

Geschichte, ein Teil davon ist der Wiederaufbau der Jeschiwa. Ein Rabbi 

aus Kiew wollte hier 20 Studenten ausbilden lassen, doch die 

Wiederbelebung als Ausbildungsstätte scheiterte aus finanziellen Gründen. 

So besteht die ehemalige Jeschiwa heute aus Synagoge mit orthodoxen 

Gottesdiensten, Mikwe und Hotel. 
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Nun geht die Fahrt durch eine fruchtbare Landschaft (viele Störche!) 

weiter nach Zamość, eine architektonische Perle Polens, die 1992 von der 

UNESCO in die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen wurde. Zamość 

gehört zu den am besten erhaltenen Renaissance-Städten Europas. 

Erdacht und auf dem Reißbrett entworfen wurde sie 1580 von Jan 

Zamoyski (1541 - 1605), der ein typischer Renaissancemensch (Studium 

in Padua) und einer der reichsten Polen seiner Zeit (Großkanzler des 

polnischen Königs) war. Er wollte eine ideale utopische Stadt  auf dem  

freien Feld („rohe Wurzel‟) erschaffen. Der italienische Architekt Bernardo 

Morando setzte diese Vorstellungen um: eine Stadt, die praktisch ist in 

ihrer Anlage, aber gleichzeitig schön in ihrer Ästhetik. Sie sollte Sitz des 

Adelsgeschlechts, Zentrum für Kultur und Wissenschaften, für Religion 

und Handel und eine militärische Bastion sein. Nach Zamoyskis Idee 

wurde die Stadt wie ein menschlicher Körper angelegt:  

● das Schloss war der Kopf,  

● die Hauptstraße (Grodzkastraße) - die Wirbelsäule,  

● die Kathedrale - das Herz,  

● die Akademie - die Lunge,  

● der Marktplatz (Rynek) als Mittelpunkt der Schöpfung - der Magen, 

● Festungsbauten - Hände und Füße.  

Auf dem Rynek laufen alle Straßen zusammen.  

Ein besonderer Blickfang ist das Rathaus mit der imposanten Freitreppe. 

Ringsum ist der Platz von zweistöckigen farbigen Arkadenhäusern 

umgeben. Zahlreiche Cafés und Restaurants laden heute gemütlich zum 

Verweilen ein.  
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Rechts und links vom großen Marktplatz wurden zwei Nebenmärkte 

angelegt: der Salz- und der Wassermarkt. Bei unserem Gang durch die 

Altstadt kommen wir auch zum Wassermarkt und erfreuen uns an  den 

Kindern, die dort an den unterschiedlichsten Wasserstellen das sprudelnde 

Wasser mit Freuden genießen. Erwähnt werden soll noch, dass Rosa 

Luxemburg 1870 in Zamość als Tochter eines jüdisch assimilierten 

Kaufmanns geboren wurde. Auf ihre Bildung wurde von ihren Eltern 

großer Wert gelegt. Sie sprach polnisch, russisch, jiddisch und deutsch. 

Eine Plakette an einem Haus am Rynek erinnert an sie, obwohl sie in Polen 

nicht besonders bekannt ist. 
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Impressionen aus Zamość 
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Arkadenhäuser auf dem 100x100 m großen Marktplatz 
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Radio Maryja, der rechtskonservative Radiosender ist besonders in Ostpolen aktiv. 

Weiter geht die Fahrt nach Leżajsk. Hier hoffen wir das Grab von Rabbi 

Elimelech besuchen zu können. Dieser jüdische Friedhof ist zum 

Wallfahrtsort für Juden aus aller Welt geworden. Rabbi Elimelech von 

Lyschansk (poln. Leżajsk), geb. 1717 in Galizien, gest. 1786 in Lyschansk, 

wurde zum Begründer des Chassidismus in Galizien und machte 

Lyschansk zum chassidischen Zentrum. Der Chassidismus ist eine 

mystische Volksbewegung, die die religiösen Empfindungen in  den 

Mittelpunkt stellt. 

 

Erwartungsvoll stehen wir vor dem verschlossenen Tor des jüdischen 

Friedhofs, doch niemand öffnet für uns. Einige aus der Gruppe wollen sich 

damit nicht zufrieden geben, nur einen Blick in die „Wildnis‟ des Friedhofs 

zu werfen. 
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Tatsächlich finden wir bei der Umrundung des Friedhofs eine Stelle, an der 

der Zaun kaputt ist und wir vorsichtig tastend einen Zugang bekommen. 

Wir laufen an unzähligen alten Grabsteinen vorbei bis wir zur Grabstätte 

des großen Rabbi Elimelech kommen, aber auch sie ist verschlossen. Der 

Friedhof ist sehr verwildert, und wir können uns nicht vorstellen, dass 

Tausende von Juden jedes Jahr zu seinem Todestag hierher kommen. 
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Nachdenklich treten wir den Rückweg an. 

Rabbi Elimelech wurde als Zaddik verehrt. Dieser religiöse Titel wurde im 

Chassidismus einem hoch angesehenen Mann zugesprochen. Er galt als 

besonders frommer Jude, als Gerechter, als heilig oder moralisch 

herausragend, hatte eine besondere Beziehung zu Gott, war Ratgeber für 

die Menschen und besaß die Fähigkeit Wunder zu vollbringen. Der „Seher 

von Lublin‟ war ein Schüler von Elimelech. 

Martin Buber hat die Erzählungen der Chassidim gesammelt und wollte 

damit dem Chassidismus eine besondere Wertschätzung erweisen. 

Später im Bus gibt uns Uwe Arndt einen weiteren Einblick in die 

chassidische Welt und liest uns aus der Autobiographie von Artur Miller 

„Zeitkurven‟ einige Seiten vor. Artur Miller hat eine polnisch-jüdische 

Abstammung und erinnert sich an die prägenden Erlebnisse in seiner 

Kindheit mit dem Großvater, der ihn öfters in die Synagoge mitnimmt und 

ihn in das jüdische Milieu einführt. 

Auf dem Weg nach Przemyśl erläutert Willi Schelwies uns noch die 

Unterschiede von liberalem und orthodoxem Judentum. 

Die Zeit im Bus vergeht wie im Fluge und wir erreichen Przemyśl mit 

seinen vielen Kirchen. 

 

Ein erster Blick auf die Altstadt von Przemyśl 

 

Unser Hotel Albatros liegt am Stadtrand von Przemyśl und wir freuen uns, 

dass es noch etwas Gutes zu essen gibt. 
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Trotz Regen, wir sind gespannt, was Frau Halina zu erzählen hat 

 

Portal der griechisch-katholischen Kirche 
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Dienstag, den 12. August 2014 – 8. Tag 
 

Uwe Arndt 

 

Przemyśl: Stadtführung und Gespräch 
 

Die erste Nacht im Hotel Albatros ist vorbei. Von allen Hotels, die wir auf 

dieser Reise frequentierten, ist dies mit Sicherheit das einfachste. In 

einem Industriegebiet gelegen, strahlt es ein wenig den Charme der 

Grenznähe mit Grenzhandel, Speditionen, kleinem Grenzverkehr und 

allerlei sonstigen Beschäftigungen am Rande der EU ab. 

Nach dem Frühstück wartet bereits unsere Reiseleiterin für den heutigen 

Tag, Frau Halina Stadnik, auf uns. Frau Halina ist im Sommer Reiseleiterin 

für Touristengruppen und im Winter verdient sie ihr Geld als Skilehrer ein. 

Mit dem Reisebus fahren wir in das Stadtzentrum von Przemyśl und 

beginnen einen Stadtrundgang, der sich eher als ein „Church-Hopping‟ 

herausstellen wird. Es ist einer der wenigen Tage, an denen es regnet und 

daher die Aufenthalte in den Kirchen eher noch ein wenig länger sind als 

ohnehin bei den Stadtführungen üblich. 

Zum Glück hat die Stadt mit ca. 70.000 Einwohnern auch etwas 

Besonderes in Sachen Kirchen zu bieten: die griechisch-katholische 

Kirche, deren Kathedrale wir dann auch gleich als erstes aufsuchen. Die 

griechisch-katholische Kirche ist eine Sonderform der Ostkirchen, die zwar 

dem Papst untersteht, aber nicht den römisch-katholischen, sondern einen 

eigenen, an der orthodoxen Kirche ausgerichteten Ritus ausübt. Im Jahre 

1593 hatte sich diese Kirche freiwillig der Herrschaft Roms und des 

Papstes unterstellt, den Ritus durfte sie dafür beibehalten. 

So ist das Innere der Kirche auch wie eine orthodoxe Kirche gestaltet, bei 

der das „Allerheiligste‟ hinter einer Wand verborgen ist und es ansonsten 

auch keine Sitzplätze gibt. Die Kathedrale wurde erst vor einigen Jahren 

an die griechisch-katholische Kirche zurückgegeben, dank der Vermittlung 

des Papstes. Die Gruppierung ist oft Anfeindungen ausgesetzt, da sie aus 

Sicht vieler einfacher, national-polnischer Katholiken eine eher „russische 

bzw. ukrainische Abart‟ darstellt und daher nicht gefördert werden sollte. 

In der Ukraine ergeht es dieser Kirche übrigens ähnlich: Da wird sie oft 

von den „offiziellen‟ orthodoxen Kirchen (russisches oder ukrainisches 

Patriarchat) als „polnische Abart‟ behandelt. 
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Portal der katholischen Kirche 
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Die nächste Station ist die römisch-katholische Kathedrale, wegen des 

Regens zum Glück nur wenige hundert Meter entfernt. Die barocke 

Johannes-Kathedrale ist mit ihrem 71 Meter hohen Turm weithin sichtbar. 

Besonders edel ist die aus schwarzem und rotem Marmor gestaltete 

Fredro-Kapelle, in der sich die gleichnamige Adelsfamilie ein Denkmal für 

die Ewigkeit schuf. Auch der berühmte polnische Komödiendichter 

Aleksander Fredro ist hier beigesetzt. Sein ursprünglich in Lemberg 

aufgestelltes Denkmal steht heute in Breslau. 

Ansonsten erschließen sich uns wetterbedingt die anderen 

Kulturdenkmäler nur eingeschränkt: der Marktplatz, das Schloss, die 

Franziskaner- und die Jesuitenkirche. Was vor allem nicht richtig in den 

Blick gerät, ist eine neue Marketing-Strategie der Stadtverwaltung, die 

nämlich den „braven Soldaten Schwejk‟ als Symbol der Stadt aufzubauen 

versucht.  

Bei schönem Wetter ist Schwejk in der Altstadt mit ihren Kneipen 

allgegenwärtig. Das hat damit zu tun, dass sich hier im 1. Weltkrieg eine 

der größten Festungen der österreichischen Armee befand. Und mit dieser 

Geschichte hat es folgendes auf sich: 

In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verschärfte sich auf 

europäischer Ebene auch der Interessengegensatz zwischen Österreich-

Ungarn und Russland und führte deshalb in den durch Russland und 

Österreich-Ungarn besetzten Gebieten Polens zu verstärkten 

Anstrengungen zur Grenzsicherung. Aufgrund der strategischen Lage der 

Stadt Przemyśl unweit der österreichischen Grenze zu Russland errichtete 

die K.u.K. Monarchie seit der Mitte des 19. Jahrhunderts hier eine der 

größten Festungsanlagen Europas. 

Nach Beginn des Ersten Weltkrieges begann am 24. September 1914 die 

Belagerung der Festung durch die russische Armee und endete im 

Frühjahr 1915 mit der Kapitulation der österreichisch-ungarischen 

Truppen. Die Festung wurde gesprengt, Waffen, Munition, Brücken und 

alle Dokumente wurden vernichtet. In die zerstörte Stadt marschierten die 

russischen Soldaten ein, im April 1915 besuchte Zar Nikolaus II. die 

Sieger in Przemyśl. Die Verluste, die die österreichisch-ungarische Armee 

erlitten hatte, waren enorm. Von den 800.000 Mann, die mit den 

Operationen am nordöstlichen Kriegsschauplatz begonnen hatten, waren 

1914 rund 400.000 verlorengegangen, davon 100.000 Kriegsgefangene 

und 155.000 bis 189.000 Tote – fast die Hälfte des Friedensheeres. Die 

Russen hatten „nur‟ 250.000 Mann verloren. 
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Schwejk in Erwartung der Besucher, die neben ihm Platz nehmen können 

 

Von Schülern gestaltete Titelseite einer Erinnerungsarbeit - ausgestellt im neuen 

Nationalmuseum am Plac płk. Berka Joselewicza 1. 
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Die Reste der Schanzen, Artillerieforts, Panzerforts und Feldbefestigungen 

der Festung Przemyśl sind seit ihrer Zerstörung weitgehend unverändert 

erhalten geblieben, wenn sie auch bis in die siebziger Jahre des 20. 

Jahrhunderts hinein als Quelle für Baumaterial für Wege, Häuser und 

Bauernhöfe genutzt wurden. 

Was einst bitterer Ernst war und den Kämpfen im Westen um Verdun oder 

die Marne an Grausamkeit, Sinnlosigkeit und Opferzahlen in nichts 

nachstand, ist heute romantisch-geheimnisvoll überwuchert.  

Als Impulsgeber fungiert die literarische Figur des „Braven Soldaten 

Schwejk‟. Der vierte und letzte Band des Romans „Die Abenteuer des 

braven Soldaten Schwejk‟ von Jaroslav Hašek mit dem Titel „Fortsetzung 

des glorreichen Debakels‟ widmet sich fast vollständig den Ereignissen, 

die dessen Held nach der Rückeroberung der Festung durch die 

österreichisch-ungarische Armee im Juli 1915 erlebte. Schwejk wurde von 

einer Patrouille der Feldgendarmerie als entflohener russischer Gefangener 

festgenommen – weil er an einem Teich die Uniform eines russischen 

Soldaten gefunden und aus Neugier angezogen hatte. Zuerst als 

entflohener Gefangener behandelt, wurde er bald darauf als russischer 

Spion eingestuft und musste zu Fuß von Dobromyl nach Przemyśl 

marschieren. „Erst in Przemyśl, wo die Gefangenen abends in irgendein in 

Trümmern liegendes Fort der inneren Zone getrieben wurden, konnte 

Schwejk in einem Stall der Festungsartillerie ausruhen...” 

(J. Hašek, „Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk‟, Bd. IV) 

 

Auf dem Marktplatz der Stadt Przemyśl steht seit 2008 ein Denkmal, das 

den braven königlich-kaiserlichen Soldaten Schwejk auf einer 

Munitionskiste sitzend zeigt, seinen geliebten Krug und seine Pfeife in den 

Händen. 1997 hat sich nämlich in Przemyśl ein Schwejk-Verein gegründet, 

der die Figur des „braven Soldaten‟ zu einem touristisch relevanten 

Produkt entwickelt hat. Der Verein der Freunde des Braven Soldaten 

Schwejk in Przemyśl organisiert auch populäre Veranstaltungen in Teilen 

der Festung, feucht-fröhliche Partys und gesellige „Manöver” am Tisch und 

am Lagerfeuer sowie das ‟Große Schwejk-Manöver” in der Festung 

Przemyśl. 
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Am Nachmittag werden wir dann einen Teil der alten Festungsanlagen 

selbst in Augenschein nehmen können, aber vorher treffen wir uns noch 

mit dem Journalisten Dariusz Demianowski, der uns Einblicke in die 

aktuellen Probleme dieses grenznahen Bereiches gibt. Als Anekdote 

erzählt er uns, dass viele Ukrainer in den Monaten vor dem Treffen als 

Tagestouristen nach Przemysl eingereist sind, um dort z.B. einen Helm 

und eine kugelsichere Weste in einem der Militaria-Läden zu kaufen. Ein 

Stück darf nämlich ohne Genehmigung mit in die Ukraine genommen 

werden. Dort werden sie dann in den Osten geschickt, um die extrem 

schlecht ausgestattete ukrainische Armee zu unterstützen. 

 

Dariusz Demianowski und Uwe Arndt bei der Abwicklung von Formalitäten 

 

Ansonsten bewegt sich Przemyśl als grenznahe Stadt im Fadenkreuz der 

Probleme, die typisch für die Außengrenze der Europäischen Union sind: 

Drogenschmuggel, Kleinkriminalität, Menschenhandel etc. Was den 

Arbeitsmarkt allerdings angeht, so ist keine eindeutige Tendenz 

auszumachen: Viele – vor allem Jüngere – wollen in die Metropolen Polens 

abwandern, während andererseits aber viele Arbeitsplätze durch die EU 

geschaffen werden: Die Organisation der EU-Außengrenze benötigt 

Personal. 

Nach den Ausführungen begleitet uns Dariusz Demianowski in ein relativ 

gut erhaltenes Fort der ehemaligen Festungsanlagen. Das Fort liegt direkt 

an der Grenze. An der Rückseite der Anlage sieht man bereits die gelb-

blauen Grenzmarkierungen.  
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Eigentlich ist „Zutritt verboten‟, aber das nimmt man hier wohl nicht so 

genau. Dariusz hat sicherheitshalber die Grenzbehörden darüber 

informiert, dass hier eine Gruppe von knapp 30 wissbegierigen Deutschen 

die Ruinen inspizieren möchte. Prompt tauchen auch zwei Wagen der 

Grenzpolizei auf, eines mit bulgarischen und eines mit litauischem 

Nummernschild. Haben wir uns verlaufen? Nein, die Grenze wird von 

Grenzpolizisten aus der gesamten EU bewacht, die auch ihr Gerät und ihre 

Fahrzeuge mitbringen. Ein Teil der Gruppe kommt mit den Beamten ins 

Gespräch und erfährt, dass die Dienstsprache Englisch ist. Aber auf 

Fragen, wie lange sie hier sind und so weiter, erhalten wir keine Antwort. 

Dienstgeheimnis. 

Das Fort verbreitet eine aufregend-gespenstische Atmosphäre. Teilweise 

sind noch die deutschen Aufschriften der Österreicher zu sehen. Die 

Latrine ist eigentlich noch gut erhalten. Ob Schwejk hier drauf gesessen 

hat? 

Am Ende der Besichtigung muss der Busfahrer Norbert ein gewagtes 

Manöver mit seinem Bus ausführen und eine lange Strecke rückwärts 

durch eine enge, kurvenreiche Straße steuern. Aber Norbert hat Nerven 

wie Drahtseile und meistert souverän die Prüfung im Kunstfahren.   

Das Abendessen wird nicht im Hotel eingenommen. Ein zweites Mal hätte 

die Gruppe diese das Personal (soweit vorhanden) des Hotels vollkommen 

überfordernde Aktion auch psychisch nicht verkraftet. Wir fahren 

bergaufwärts etwas außerhalb der Stadt zu einem berühmten Schloss, das 

heute ein Hotel und ein Restaurant beherbergt. Im Reiseführer lesen wir 

zum Schloss: In Krasiczyn liegt das reizvollste aller Renaissance-Schlösser 

Polens. 1592-1614 vom italienischen Architekten Galeazzo Appiani für die 

Familie Krasicki ausgebaut, besitzt es eine markante Silhouette. Die 

Anlage ist mit vier nach den Himmelsrichtungen ausgerichteten 

Grundmauern und mit vier ganz unterschiedlichen Türmen (Basteien) 

ausgestattet. Die Basteien tragen die Namen Gottesbastei, Papstbastei, 

Königsbastei und Adelsbastei. 

Ein Torturm führt auf den Arkadenhof, dessen Fassade mit 

Sgraffitomotiven der Adelsfamilien und der polnischen Könige ausgemalt 

ist. Andere Teile der Fassade sind von antiken und Jagdmotiven 

aufgelockert oder mit geometrischen und anderen Mustern bemalt.  
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Besonders wertvoll ist die im Innern der Gottesbastei gelegene Kapelle mit 

Malereien in der Kuppel. Umgeben ist das Schloss von einer weitläufigen 

Parkanlage mit zahlreichen einheimischen und ausländischen Gewächsen.  

Was der Reiseführer verschweigt (ist es dem Autor nicht aufgefallen?) ist, 

dass eine der vier Grundmauern nur eine Attrappe ist. Dahinter befinden 

sich keine Gemächer, wie suggeriert wird, sondern - Luft. Aber den 

Eindruck einer geschlossenen Bebauung bekommt man dennoch. 

 

     

 

Nach dem Essen geht es zurück ins Hotel und dann auch bald ins Bett, 

denn wir müssen ja am nächsten Tag früh raus. Lemberg wartet! 



 

 

110 

 

Erste Eindrücke auf der Fahrt zum Lemberger Stadtzentrum 

 

 

Auf den Gehsteigen wird versucht, ein paar Kopeken zu verdienen 
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Mittwoch, den 13. August 2014  – 9. Tag  

Susanne Rauscher-Schade und Evi Gruber 

 

Ein Tag in Lemberg – Lviv - Lwów 

Mit großer Spannung haben wir den heutigen Tag erwartet.  

Frühstück schon um 7.00 Uhr, Abfahrt pünktlich um 7.30 mit unserem 

nicht minder erwartungsvollen Fahrer Norbert. Es ist sein erster 

Grenzübergang Polen-Ukraine. Aufregend genug! 

Wichtige Verhaltensregeln erfahren wir sogleich bei der Abfahrt von 

Przemyśl im Bus. Unsere polnische Begleiterin, Frau Halina Stadnik, fühlt 

sich besonders verantwortlich, bittet uns um große Disziplin, nur keine 

Panikmache, will sie uns doch sicher über die ‟Abenteuergrenze‟ hin und 

zurück führen. Die Unruhen und der Kriegszustand im Osten der Ukraine 

belasten sicherlich nicht nur sie. Uwe versichert sich zum wiederholten 

Male, ob auch jeder seinen Reisepass bei sich führe. Nicht fotografieren an 

der ukrainischen Grenze ist selbstverständlich! Die Zollbestimmung nur 2 

Päckchen Zigaretten und nur einen Liter (!) Wodka pro Person nehmen wir 

von ihm gern entgegen. 

Entlang eines Teiles der Festung Przemyśl (zur Erinnerung: mit einem 

Außenring von gut 45km in einer Distanz von 8-12km von der Stadtmitte 

entfernt), und weiter an der 1859 gebauten Eisenbahnlinie 

Przemyśl/Lemberg erreichen wir schon nach knapp 15 Minuten die 

Schengengrenze, das östliche Ende der Europäischen Union. 

In großen Lettern „STRAZ GRANICZNA‟. Zügig die polnische – 

aufwändiger die ukrainische Grenzkontrolle. Passkontrolle im Bus, eine 

charmante Zollbeamtin vergleicht jedes Gesicht mit dem Passfoto, 

sammelt die Pässe ein und verschwindet damit. Nach 20 Min. erhalten wir 

die Pässe wieder gestempelt zurück. In der Zwischenzeit werden der 

Kofferraum und auch die Toilette unseres Busses genau inspiziert.  

Noch müssen wir auf unseren Fahrer warten. Von 

einem Stempelhäuschen zum nächsten kommt er 

hilfreich unterstützt von Halina nach einer halben 

Stunde zurück.  
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Die Papiere sind in Ordnung. Der internationale Grenzübergang Przemyśl / 

Medyka in knapp 1 ½ Stunden geschafft! Der kleine Grenzverkehr, die 

vielen eiligen Menschen zu Fuß, bepackt mit unzähligen Paketen, großen 

Taschen und Rucksäcken beeindruckt uns und stimmt nachdenklich. Wie 

viele junge Menschen mögen dabei sein, die ins (europäische) Ausland 

gehen wollen, um bessere Jobs zu finden oder auch dort bleiben möchten, 

um vielleicht ihre Eltern finanziell unterstützen zu können? 

Noch sind es 80km immer geradeaus nach Lviv, rund 650km nach Kiew, 

der Hauptstadt der Ukraine. Wir fahren durch eine ebene grüne 

Landschaft mit vielfältigem Bewuchs, ein Zeugnis der hervorragenden 

Bodenqualität. In sowjetischer Zeit waren es große LPG`s 

(Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften), heute ist es vielerorts 

Brachland. 

 

Ich sehe die ukrainische Flagge vor mir: zwei horizontale Balken 

übereinander, blau und gelb. Die Farben symbolisieren das typische 

Landschaftsbild der ehemaligen Kornkammer Europas, gelb die reifen 

Kornfelder, blau der Himmel darüber.  

Über freilaufende Hühner, Gänse, Enten, Pferde auf 

Weiden und kleinen märchenhaften Dorfweihern freuen 

wir uns. Dazwischen, darüber überall viele schwarze 

Dohlen, so dass uns nicht mehr wundert, warum die 

Dohle das Wappen Galiziens ziert neben den drei 

Königskronen (Galizien wurde 1772 zum Bestandteil 

des Kaisertums Österreich). 

 

In den kleinen Ortschaften, die alle nach dem 

Magdeburger Recht bestimmt sind, sehen wir schöne 

Kirchen, mit glänzenden Gold oder Silber verzierten 

Kuppeln.  

Kommentar von Halina: „Je ärmer das Dorf, je reicher die Kirche‟. 
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Um 11.25 Uhr ukrainischer Zeit (unser frühes Aufstehen hat sich gelohnt) 

erreichen wir Lemberg. Rechts von uns der Flughafen, desolat 

anzusehendes Gebiet, aber die Sonne scheint für uns. Schon steigt unsere 

ukrainische Begleiterin, Frau Olga Sydor, zu uns in den Bus, begrüßt uns 

sehr herzlich mit vorzüglichem Deutsch. Ihren Ausführungen folgend, 

werfen wir einen Blick auf den pompösen Bahnhof, der die Epoche des 

späten Habsburgerreiches markiert. Hier hielt Kaiser Franz Josef Einzug in 

die Stadt, das letzte Mal 1910.  

              

Der Verkehr ist dicht, Olga schlägt vor, mit dem Bus durch Lemberg in die 

Nordvorstadt zur jüdischen Gedenkstätte zu fahren. So bleibt Zeit, etwas 

über die Geschichte dieser ehemaligen Hauptstadt der europäischen 

Provinz zu erfahren.  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Aber vorher fahren wir an dem ehemaligen jüdischen Krankenhaus vorbei, 

über das noch später beim Besuch in der GIZ berichtet wird. 
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Lemberg ist eine Gründung des Fürsten Daniil Romanowitsch und benannt 

nach dessen Sohn Lew.  Urkundlich zum ersten Mal 1256 erwähnt. 1340 

wird die Stadt vom polnischen König Kasimir dem Großen erobert. 1356 

wird ihr das Magdeburger Stadtrecht verliehen (Recht der völligen 

Stadtselbstverwaltung).  

Lemberg ist bis 1772 polnische Stadt, die dann unter österreichische 

Herrschaft kommt. Im 1. Weltkrieg wird Galizien zum Schlachtfeld und 

Lemberg zur Etappe. Um 1900 zählt die Stadt 160 000 Einwohner. Die 

Hälfte sind Polen, rund 4000 waren Juden, etwa 30 000 Ukrainer und etwa 

7000 Deutsche, außerdem zahlreiche kleinere Bevölkerungsgruppen, v.a. 

Armenier. Die Stadt ist multikonfessionell. In vielen Sprachen verständigt 

man sich, v.a. in Polnisch, Jiddisch, Ukrainisch und Deutsch. 

In der Stadt der jüdischen Aufklärung und des Chassidismus verbringt 

Martin Buber Jahre seiner Jugend. Franz Liszt und Maurice Ravel hatten in 

Lemberg Konzertauftritte. Lemberg war der Schnittpunkt vieler Welten. 

Joseph Roth schreibt 1924 in seinen Reisebildern aus Galizien in der 

„Frankfurter Zeitung‟: „Hat hier Europa aufgehört? Nein, es hat nicht 

aufgehört! Die Beziehung zwischen Europa und diesem gleichsam 

verbannten Land ist beständig und lebhaft.…. Der Kulturwind trägt die 

Samen in die polnische Erde. Der Kontakt mit Frankreich ist der stärkste. 

Über Deutschland …. sprühen Funken herüber und zurück.‟  

Der 1. und der 2. Weltkrieg haben Galizien zu einem Schlachtfeld gemacht 

und Lemberg zur entvölkerten Stadt. Nach dem Zusammenbruch 

Österreich-Ungarns wird Lemberg für kurze Zeit Stadt einer 

westukrainischen Volksrepublik. Drei Wochen nach Beginn des deutschen 

Überfalls auf Polen rückt die sowjetische Armee in Lemberg ein. Am 1. 

November 1939 wird das ehemals polnische Territorium der UdSSR 

einverleibt.  

Einst die Stadt des zivilen Nebeneinanders wird Lemberg zum Ort der 

Ausrottungspolitik. 

Der Höhepunkt der Weltwirtschaftskrise, die Kluft zwischen Arm und Reich 

verbindet sich mit nationalistischen Ansprüchen. Die Stadt ist voll von 

Flüchtlingen, die sich aus dem besetzten Polen hierher gerettet haben. 

Am 22.06.1941 beginnt der deutsche Angriff auf die Sowjetunion. Bereits 

am 30.6.1941 wird Lemberg von den deutschen Truppen besetzt und wird 

die Hauptstadt des Distriktes Galizien im Generalgouvernement.  
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Am 30. Juni 1941 und den darauf folgenden Tagen verübt die deutsche 

Wehrmacht ein erstes Pogrom in Lemberg. An diesem und den drei 

folgenden Tagen werden tausende Juden ermordet. Die Gesamtzahl der 

Opfer dieses Pogroms in Lemberg wird auf 4000 bis 7000 Menschen 

geschätzt. 

Das jüdische Ghetto wird 1941 errichtet, es besteht bis 1943. Innerhalb 

von zwei Jahren werden zehntausende Juden und Jüdinnen umgebracht. 

30% Prozent der Bevölkerung Lembergs waren Juden (vor dem 2. 

Weltkrieg 313000 Einwohner, davon 100000 Juden). Lemberg war 

Hauptquartier des SD und der SS, Organisationszentrum der Schrecken 

der Judenvernichtung im Distrikt Galizien. Die Deportationen gingen nach 

Treblinka, Sobibór, Belzec, Auschwitz und Majdanek. 

Eine Woche vor der Einnahme der Stadt hatten Angehörige des NKWD 

(Staatssicherheitsdienst der UdSSR) etwa 4000 politische Gefangene in 

den Lemberger Gefängnissen ermordet. Als die Stadt von der 

Sowjetarmee am 27.7.1944 zurückerobert wird, wird der größte Teil der 

polnischen Bevölkerung nach Polen ausgesiedelt (in die Nähe von Breslau 

und die Dörfer an der Oder) und Ukrainer aus den ländlichen Gebieten um 

Lemberg angesiedelt. Zehntausende des Nationalismus Verdächtiger 

werden in den Osten deportiert. In das im Krieg entvölkerte Lemberg 

ziehen andere, fremde Menschen ein. Einer der „neuen‟ Bewohner 

Lembergs ist der Jude Boris Dorfmann. Olga erzählt über den heute über 

90Jährigen, der Gäste aus aller Welt durch das jüdische Lemberg in 

jiddischer Sprache führt. Leider konnte Herr Dorfmann uns nicht 

begleiten, der Film über Dorfmann von Uwe von Seltmann gibt jedoch die 

Lebensgeschichte dieses Mannes in besonders eindrücklicher Form wieder. 

(Link zum Trailer des Films: http://www.youtube.com/watch?v=477l8UV7gLk) 

Das heutige Lemberg ist eine Großstadt geworden, eine Stadt nach der 

Katastrophe, das Leben der Stadt ist das Leben derer, die danach 

gekommen  bzw. umgesiedelt worden sind. 

Unsere ukrainische Begleiterin Olga versucht uns zu vermitteln, was es 

bedeutet, eine Stadt ohne „städtisches Denken‟ und ohne „historisches 

Gedächtnis‟ zu sein, welche enormen Aufgaben gestellt sind, um den 

Bürgern und Bürgerinnen zu einer Identifikation mit ihrer Stadt zu 

verhelfen. Wie schwierig es ist, auch in Polen eine nationale Identität zu 

schaffen, hatten wir schon mit Genowefa in Lublin diskutiert, denn auch in 

Polen hatten die „Umsiedlungen‟ ihre Spuren hinterlassen. 

 

http://www.youtube.com/watch?v=477l8UV7gLk
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Einige wichtige Stationen in Lemberg: 

Wir verlassen den Bus am nördlichen Ende der Altstadt und laufen in 

Richtung Rathaus bzw. Marktplatz (Rynek). Der 

Marktplatz ist wie viele Plätze dieser Region gestaltet: 

Quadratisch, in der Mitte das Rathaus, darum herum 

die Häuser und Straßenzüge. Uns beeindrucken die 

verschiedenen Häuserfassaden, die noch von dem 

Reichtum der Stadt zeugen.  

 

 

 

     

 

Nach einer kleinen Pause geht es weiter in die Serbska Straße. Am Ende 

biegen wir links ab in die „Staroevreskaja‟, die wichtigste Straße, in der 

bis Anfang der vierziger Jahre die jüdische Bevölkerung lebte. Wiederum 

am Ende angelangt, machen wir Halt an der Stelle, an der die beiden 

Synagogen (Städt. Synagoge und die Goldene Rose) standen. 

     

Wir gehen entlang der Staroevreskaja und sehen an den Hauseingängen 

noch die Stellen, an denen sich früher die „Mesusot‟ befanden. „Mesusa‟ 

bedeutet auf Hebräisch Türpfosten und bezeichnet eine Schriftkapsel am 

Türpfosten, welche im Judentum Bedeutung hat. Dieses geht auf mehrere 

Abschnitte in der Tora zurück: „Du sollst [diese Worte] auf die Türpfosten 

deines Hauses und deiner Stadttore schreiben‟. Demnach werden die 
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entsprechenden zwei Abschnitte von einem eigens dazu ausgebildeten 

Schreiber mit einem Federkiel auf ein Pergament (Klaf) geschrieben, auf 

der Rückseite das Wort Schaddaj (Allmächtiger), und aufgerollt in einen 

kleinen Behälter am Türpfosten angebracht. Der Behälter kann aus 

verschiedenen Materialien sein. Das Klaf wird regelmäßig kontrolliert und 

bei Beschädigung oder Verfärbung ausgetauscht. In einem traditionellen 

jüdischen Haushalt befindet sich an jedem Türrahmen eine Mesusa. 

       

Wir verlassen die Staroevreskaja und biegen in die Galytska Str. ein. Dort 

befindet sich die Boim Kapelle. Sie wurde in der Renaissancezeit (zu 

Beginn des 17. Jh.) von den Künstlern A. Böhmer, H. Scholz und J. Pfister 

für eine der angesehensten Familien der Stadt für die Familie Boim 

errichtet. Die Familie Boim stammte aus der Pfalz. Spontan posieren die 

Pfälzer unter uns vor der Kapelle! 
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Anschließend besuchen wir die Armenische Kathedrale und sind 

beeindruckt von den Malereien im Inneren der Kirche. Wir haben Glück, 

dass uns der Priester der Kathedrale begrüßt und uns über die Geschichte 

derselben erzählt: Der älteste Teil der 

Kirche, die einer der magischsten 

Stellen der Lemberger Altstadt ist, 

stammte aus dem 13. Jahrhundert. 

Noch heute wird die Kirche von den 

Nachfahren der Armenier, die im 13. 

Jahrhundert vor türkischen und 

mongolischen Übergriffen aus ihrer 

Heimat geflohen waren und sich in dem 

sog. Armenischen Viertel in Lemberg 

niederließen, für religiöse Zwecke genutzt. In den 20er Jahren des 20. 

Jahrhunderts schuf der Maler Jan Henryk Rosen Wandmalereien. 1945 –

2001 wurde die Kathedrale von den Sowjetbehörden geschlossen und 

diente als Lager für Kirchenmobiliar aus anderen geschlossenen 

Sakralbauten. Die Armenier wurden 1945–1946 gezwungen, Lemberg zu 

verlassen und sich in Breslau und anderen Städten der neuen polnischen 

Westgebiete anzusiedeln. 2001 wurde die Kathedrale der autokephalen 

(eigenständigen) Armenischen Apostolischen Kirche übergeben. Die 

Renovierung wurde 2009 begonnen und vom polnischen Ministerium für 

Kultur und nationales Erbe finanziert. Die Renovierung des Kirchturms und 

Teile des Kirchhofs unterstützte die Stadt Lemberg finanziell. Zum 

Abschied singt uns der Priester der Armenischen Kathedrale eine 

Kostprobe der Sammlung armenischer Kirchenlieder vor, die zur 

einwöchigen Fastenzeit von Mariä Himmelfahrt („Maria Entschlafenen‟) 

gesungen werden. Am Kiosk können wir eine CD dieser Lieder erwerben 

und auch andere „Souvenirs‟ wie das armenische Kreuz, das als 

Lebensbaum dargestellt wird. 

 

              

Zum Mittagessen kehren wir in einem gemütlichen ukrainischen 

Restaurant ein und werden mit einem leckeren Menü verwöhnt. 
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Den Nachmittag verbringen wir im Projekt „Kommunalentwicklung und 

Altstadtsanierung in Lviv‟, das von der GIZ (Gesellschaft für 

Internationale Zusammenarbeit) GmbH unterstützt wird. Projektleiterin 

Frau Iris Gleichmann stellt das Projekt vor:  

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Projekts liegen in den Bereichen der 

Förderung von Sanierungsmaßnahmen, der Entwicklung von Instrumenten 

für die Stadterneuerung, von Training und Weiterbildung sowie der 

Bewusstseinsbildung, Öffentlichkeitsarbeit und Partizipation 

Das Projekt arbeitet für Eigentümer und Mieter der historischen Gebäude - 

Die lokale Bevölkerung der Altstadtviertel wird in den Stadterneuerungs-

prozess stark eingebunden. Die Bürger haben die Möglichkeit, sich an 

Entscheidungen aktiv zu beteiligen, z.B. bei der Gestaltung und Nutzung 

Die Stadt Lviv (Lemberg) steht im osteuropäischen Spannungsfeld und ist 

von großer kultur-historischer Bedeutung. Seit 1998 gehört die 

mittelalterliche Innenstadt zum UNESCO-Welt-Kulturerbe. Im Umgang mit 

dem Erhalt des Erbes existiert eine Reihe an Herausforderungen, z.B.: 

1. Ein Großteil der gesamten Bausubstanz ist über Jahrzehnte  

vernachlässigt worden und befindet sich in einem sehr schlechten 

baulichen Zustand.  

2. Die Rahmenbedingungen für eine fachgerechte Sanierung von 

Gebäuden in den Altstadtvierteln sind ungünstig. 

3. Fehlendes Bewusstsein und mangelndes Wissen über fachgerechte 

Baumaßnahmen stellen häufig ein größeres Problem als die 

Beschaffung finanzieller Mittel dar.  

4. Das fehlende ‟historische Gedächtnis‟ der Bevölkerung von Lviv, die 

größtenteils erst nach dem Zweiten Weltkrieg von den ländlichen 

Gebieten um Lviv in die Stadt umgesiedelt worden ist, führt zu 

geringer „Ownership‟ für den Erhalt der historischen Gebäude. 

Das Projekt „Kommunalentwicklung und Altstadtsanierung von 

Lviv/Ukraine‟ leistet einen Beitrag, um die verschiedenen Hindernisse zu 

überwinden. Es wird von der Stadtverwaltung Lviv und der Deutschen 

Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH im Auftrag 

des Deutschen Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) durchgeführt. Projektpartner in Lviv ist das 

Denkmalamt der Stadt. 

http://www.urban-project.lviv.ua/de/restavraciya-pamyatok-architektury
http://www.urban-project.lviv.ua/de/instrumenty-planuvannya
http://www.urban-project.lviv.ua/de/instrumenty-planuvannya
http://www.urban-project.lviv.ua/de/propozytsiyi-navchannya
http://www.urban-project.lviv.ua/de/robota-z-gromadskistyu
http://www.city-adm.lviv.ua/
http://www.gtz.de/
http://www.gtz.de/
http://www.bmz.de/de/index.html
http://www.bmz.de/de/index.html
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der öffentlichen Räume etc. Durch das Projekt werden kostenfreie 

Beratungsangebote zur fachgerechten Gebäudesanierung, Förderungen 

und Unterstützung der Eigentümergesellschaften bereitgestellt. Dies 

scheint uns insbesondere vor dem Hintergrund, dass Lviv nach dem 2. 

Weltkrieg eine völlig andere Bevölkerungszusammensetzung hatte und die 

Ownership bzw. das historische Gedächtnis für die Stadt bei den „neuen‟ 

Bewohnern nicht vorhanden ist, ein sehr guter Weg. 

Baufachkräfte – Für lokale Architekten und Handwerker werden in 

unterschiedlichen Handwerksbereichen eingesetzt, Weiterbildungskurse 

zum Thema Sanierung angeboten, damit sie den Bewohnern als 

kompetente Partner zur Verfügung stehen können. 

Mitarbeiter öffentlicher Verwaltungen – Das Projekt unterstützt die 

städtischen Ämter bei der Verbesserung der administrativen, rechtlichen, 

institutionellen und finanziellen Rahmenbedingungen. Für eine 

ganzheitliche Entwicklung der historischen Innenstadt wurde ein 

Handlungskonzept zur Sanierung erarbeitet. Dort wird das Potential einer 

ämter- und interessenübergreifenden Zusammenarbeit betont. 

Die allgemeine Öffentlichkeit von Lviv – Für alle Einwohner der Stadt 

führt das Projekt sowohl Seminare und Workshops für das einfache 

Verständnis der unterschiedlichen Sanierungsprozesse und den Erhalt des 

historischen Erbes aber auch Vorträge zum Thema Urbanistik, thematische 

Ausstellungen und Filmvorführungen durch. Die Öffentlichkeitsarbeit des 

Projektes ist allgemein darauf ausgerichtet, den Einwohnern der Stadt das 

Thema der Stadtentwicklung näherzubringen. 

Einen besonderen Fokus des Vortrags von Frau Gleichmann erhielt das 

Thema Jüdische Gedenkstätten.  

Lviv, eine der größten Städte in der Ukraine, wurde vor 755 Jahre 

gegründet. Es war das „Zuhause‟ von Völkern vieler verschiedener 

kultureller, religiöser, ethnischer und nationaler Herkunft. Diese 

Heterogenität hat den Charakter der Stadt und die Architektur ihrer 

Gebäude stark beeinflusst. Obwohl ein Großteil der historischen Struktur 

der Stadt erhalten blieb, führten die zum Teil brutalen politischen 

Umwälzungen des 20. Jahrhunderts zum Verlust von Lembergs 

einzigartiger multiethnischer und multikultureller Identität. Und sehr 

tragisch ist, dass Lvivs jüdische Gemeinde während der Nazi-Besetzung 

der Stadt von 1941 bis 1944 vernichtet wurde. Die Stadtverwaltung sieht 

eine hohe Verantwortung, das jüdische Kulturerbe zu schützen und die 

Erinnerung an die verlorenen Einwohner der Stadt zu bewahren. In 

Zusammenarbeit mit dem Zentrum für Stadtgeschichte Ostmitteleuropas 
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und der GIZ wurde 2010 ein Internationaler Design-Wettbewerb für Seiten 

der jüdischen Geschichte in Lemberg ausgeschrieben. Zweck des 

Wettbewerbs war es, die besten Vorschläge zu prämieren und 

umzusetzen, der jüdischen Gemeinde in Lviv zu gedenken und ihre 

Wiedereingliederung zu ermöglichen. Der Wettbewerb lief von August bis 

Dezember 2010, und die große Zahl von nationalen und internationalen 

Einsendungen reflektiert das breite Interesse an dem Thema und seiner 

Bedeutung. Die prämierten Vorschläge wurden über eine internationale 

Fachjury entschieden Es handelt sich dabei um drei Orte jüdischer 

Geschichte: 

Der Komplex der beiden Synagogen              Der ehemalige jüd.             Die Massenvernich- 
An der ‟Stari Hebreskaja‟ (Städt.                    Friedhof vor dem ehem.                 tungsstätte außerhalb  
Synagoge und ‟Goldene Rose‟                        jüd. Krankenhaus                              Lembergs 

                                                             

Der Ausschreibungsprozess verlief innerhalb von vier Monaten recht zügig, 

jedoch gab und gibt es immer wieder bei der Umsetzung der drei ersten 

Preise erhebliche Verzögerungen administrativer Art und auch Blockaden 

seitens der verschiedenen jüdischen Gemeinden Lembergs. 

Frau Gleichmann wurde gefragt, warum sich ausgerechnet eine deutsche 

Organisation wie die GIZ an dieser Ausschreibung beteiligte. Sie 

antwortete, dass es auch Kritik gegeben hätte, wenn sich die GIZ nicht an 

der Ausschreibung beteiligt hätte und sich damit „…aus der Verantwortung 

für den Aufbau einer Gedenkstätte entzogen hätte‟. 

Eines der drei Projekte, die Gestaltung des Komplexes der beiden 

Synagogen an der Staroevreskaja, die wir auch besucht hatten, wird nun 

konkret durch die GIZ unterstützt. An dem Platz, wo früher die städt. 

Synagoge gestanden hatte, sollen Stelen bzw. Steine angebracht werden, 
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die verschiedene Zitate, Psalmen etc. beinhalten sollen. Die Steine sollen 

aus der Umgebung von Lviv kommen und es könnte eine Patenschaft 

dafür übernommen werden. Wir fanden die Idee der Übernahme einer 

Patenschaft für einen der Steine sehr gut und Günter Pabst wollte dies 

noch einmal konkret mit der CJZ besprechen. Frau Gleichmann übergab 

uns die Liste der verschiedenen Zitate. Die Reisegruppe hat gleich spontan 

Geld gesammelt für eine kleine Spende als Beitrag zur Realisierung des 

Jüdischen Erbe Projekts, die direkt an das Zentrum für Stadtgeschichte 

ging. Vor dem Abschied bedankte sich Günter Pabst bei der Reiseleiterin 

Olga Sydor und Iris Gleichmann. 

                       

 

Wichtige Dokumente, die auch auf der Website des Projekts zu finden sind: 

www.urban-project.Lviv.ua. 

Integriertes Handlungskonzept für historische Innenstadt 

von Lviv: 

Das Integrierte Handlungskonzept konkretisiert die allgemeinen 

Ziele der Stadtentwicklung für die Altstadt von Lviv und ist somit 

ein praktisches Handbuch, in dem alle wichtigen Maßnahmen und Projekte zur 

Entwicklung der historischen Altstadt Lviv für die nächsten 10 Jahre beschrieben sind. 

Gestaltungsfibel der Stadt Lviv 

Um die Qualität der Sanierungsmaßnahmen bei Gebäuden im 

Einklang mit dem kulturellen Erbe zu bringen und nicht fachgerechte 

Eingriffe zu vermeiden wurde für die historische Altstadt von Lviv die 

Gestaltungsfibel verfasst. 

Internationaler Design Wettbewerb für die Gestaltung jüdischer Gedenkstätten 

in Lemberg/Ukraine 

 

 

 

 

http://www.urban-project.lviv.ua/
http://urban-project.lviv.ua/de/gtz-projects/robota-z-gromadskistyu/documenty-gtz#concept
http://urban-project.lviv.ua/de/gtz-projects/robota-z-gromadskistyu/documenty-gtz#concept
http://urban-project.lviv.ua/de/gtz-projects/robota-z-gromadskistyu/documenty-gtz#fibel
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Lemberger Impressionen auf dem Weg zum Bus. 
 

       
 

Barrikaden des Maidan und der normale Alltag 
 

 

Zügig traten wir die Heimfahrt nach Przemyśl an. Vor der Grenze machten 

wir Halt, damit einige von uns noch „Souvenirs‟ (Wodka, Zigaretten, 

Schokolade) einkaufen konnten. Der Aufenthalt an der ukrainisch- 

polnischen Grenze dauerte diesmal gut 2 Stunden. Müde und voll von 

Eindrücken unseres Tagesausflugs nach Lemberg, kamen wir um ca. 22 

Uhr im Hotel Albatros an. Dort entstand ein Tohuwabohu: Die Hotelküche 

und die Bedienung hatten mit einem Ansturm an Bestellungen für Essen 

und Getränke zu so später Stunde nicht mehr gerechnet und wurde leicht 

nervös - bestimmt 5mal sind Gläser und Geschirr zu Boden gefallen.  
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Die Synagoge von Lańcut, mitten in der Stadt am Rande des Schlosses 

 

 

Das erhaltene Studierzimmer des „Sehers von Lublin‟ 
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Donnerstag, den 14. August 2014 – 10. Tag 

Heidemarie Neuenfeldt und Petra Rauer 

 

Auf dem Weg von Przemyśl nach Olkusz 

„Die Abenteuer gehen gemächlich weiter‟. Das waren Uwes Worte am 

Morgen auf der Fahrt von Przemyśl zur 67 km entfernten Stadt Łańcut in 

der Wojewodschaft Vorkarpaten. 

Als erste Station besuchen wir die Synagoge in Łańcut. Der von außen 

unscheinbare barocke Bau steht heute unter Denkmalschutz  und wurde 

im Jahre 1761 an der Stelle eines hölzernen Vorgängerbaus von 1610 

errichtet. Nach 1760 wurde Łańcut zu einem wichtigen Zentrum der 

Bewegung des Chassidismus. 

Wir betreten die Synagoge durch den Vorraum, der zu Beginn des 19.Jh. 

auch  Studierzimmer war von Zaddik  Elimelech und Zaddik Jakob Isaak 

Horowitz, der als  „Seher von Lublin‟ bekannt wurde.  Das Niveau des 

Gebetsraums durfte nicht höher als das der katholischen Kirche sein, 

deshalb liegt der Gebetsraum einen Meter unter dem Straßenniveau.  

Der Hauptsaal  entpuppt sich als eine der prächtigsten und bis heute 

erhaltenen  Synagogen Polens. Der quadratische Innenraum kennzeichnet 

sie als Ostsynagoge. Bemerkenswert sind die Stuckarbeiten und die 

Malereien der Wände und des Gewölbes. In der Mitte des Saales befindet 

sich die auf einem Podest stehende Bima, von der aus die Tora gelesen 

wurde. 

Im Inneren des Bima-Baldachins ist ein gemalter Hecht zu sehen, der sich 

in den Schwanz beißt. Diese Zeichnung symbolisiert das „Warten auf den 

Messias‟. 

In die Wände der Synagoge sind dekorative Tafeln mit Gebetstexten 

eingemauert, die von Pflanzenflechten und Tiermotiven, Motiven des 

hebräischen Kalenders und ein Panorama Jerusalems umrahmt sind. Die 

Tierdarstellungen bedeuten: „Sei  mutig wie ein Leopard, geschwind wie 

ein Adler, schnell wie ein Hirsch und heldenmütig wie ein Löwe, den Willen 

deines Vaters im Himmel zu erfüllen.‟ Die Fenster des Hauptsaales sind 

für eine polnische Synagoge ungewöhnlich groß. Man glaubt, dass dies die 

Sicherheit der Juden von Łańcut, die unter dem Schutz des Schlossherrn 

standen, reflektiert. 
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Dass die Synagoge den zweiten Weltkrieg unbeschadet überstand, hat sie 

dem letzten Schlossherrn zu verdanken: Alfred III. Potocki setzte sich bei 

den Nazis erfolgreich für den Erhalt der Synagoge ein.  

Auf dem Friedhof hinter der Synagoge befindet sich das frisch restaurierte 

Grab von Naphtali aus Ropczyce, dem ersten Intellektuellen der 

chassidischen Welt.  

Auch das Schloss von Łańcut - es zählt zu den schönsten Polens – konnten 

wir besichtigen. Heute beherbergt es das am besten ausgestattete 

Museum für historische Wohninnenräume in Polen. Es ist in einem 

ehemaligen Herrensitz im „Palazzo in fortezza‟ Stil untergebracht, der im 

18. Jh. von Stanislaus Lubomirski errichtet wurde. Besonderer Beliebtheit 

erfreute sich diese Bauweise bei polnischen Adeligen, die ihre Landhäuser 

von italienischen Baumeistern befestigten ließen. Nach der ersten 

polnischen Teilung 1772 gehörte das Schloss Isabella Lubomirska, einer 

der reichsten Frauen Europas. In ihrer Zeit ließ sie das Schlossinterieur 

prunk- und kunstvoll durch europäische Künstler ausstatten.   Um die 

Jahrhundertwende vom 18. zum 19.Jh. nachdem man es von seiner 

Schutzfunktion befreit hatte, wurde es zu einem herrlichen Palastkomplex, 

umgeben von einem ausgedehnten Landschaftspark. Seit Anfang des 19. 

Jh. bis ins Jahr 1944 war das Schloss in Besitz der Grafenfamilie Potocki, 

die es in eine luxuriöse, von ganz Europa bestaunte, aristokratische 

Residenz umgestaltete. Gegenwärtig ist der Schloss-Park-Komplex ein 

internationaler diplomatischer Treffpunkt, Zentrum der Wissenschaft sowie 

Mittelpunkt kultureller Ereignisse. Im Jahre 2005 wurde er in die 

Prestigeliste der Geschichtsdenkmäler eingetragen, auf der die 30 

wertvollsten historischen Objekte und Komplexe Polens zu finden sind. 

1944 musste Alfred III. Potocki vor den Sowjets fliehen. Er packte seine 

wertvollsten Gegenstände in elf Güterwaggons und flüchtete in die 

Schweiz. Sogar die deutschen Soldaten halfen ihm beim Packen, denn 

Alfred Potocki hatte preußisches Blut in den Adern. Bevor er flüchtete, 

brachte er am Schlossportal ein Schild mit der Aufschrift ‟Polnisches 

Nationalmuseum‟ an, um die sowjetischen Soldaten von der Plünderung 

der zurückgelassenen Schätze abzuhalten – und es gelang ihm! Bereits 

1945 richtete die sozialistische Regierung im Schloss ein Nationalmuseum 

ein. Nach einer sehr interessanten - ca. 90 Minuten dauernden - Führung 

durch das Schloss war noch ein Rundgang im Schlosspark und der 

Orangerie angesagt.  
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Um 14.00 Uhr dann versammelten wir uns im Schlossrestaurant - das eine 

sehr angenehme Atmosphäre ausstrahlte - zum wohlverdienten 

Mittagessen. 

 

 

 

Um 15.30 Uhr starteten wir zu unserem Tagesziel nach Olkusz.  In Tarnów 

machten wir eine kurze Rast, bevor die letzten ca. 150 km bis Olkusz 

bewältigt wurden. Um 20.05 Uhr waren wir am Ziel und wurden herzlichst 

von unseren Gastgebern empfangen. Somit ging ein weiterer wunderbarer 

und erlebnisreicher Tag zu Ende. 
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Das Adam Mieckiewicz-Denkmal – Treffpunkt der Jugend und die Marienkirche 
 

 

Der Wawel von der Weichsel aus gesehen 
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Freitag, den 15. August 2014 – 11. Tag 

Norbert Irsch 

 

Krakau 

Am Abend des Vortags des 15.08. war die Reisegruppe in Olkusz 

angekommen, war von ihren Gastgeberfamilien empfangen worden und 

man hatte begonnen, sich näher kennen zu lernen. Heute soll gemeinsam 

Krakau  besichtigt werden. 

Bei strahlendem Sonnenschein startete der Reisebus um 8.30 Uhr mit der 

deutsch-polnischen Gruppe zur Fahrt nach Krakau. Während der Fahrt 

unterhielt man sich lebhaft und um fehlende Kenntnisse des Polnischen 

bzw. Deutschen zu kompensieren, griff man zum Teil auf Englisch und die 

Hände zurück. Unser Reiseorganisator, -betreuer und –problemlöser Uwe 

Arndt, gab letzte Informationen zum sehr dichten Tagesprogramm.  

Vormittags soll der alte jüdische Stadtteil Kazimierz besucht werden, um 

Eindrücke ehemaliger jüdischer Kultur und jüdischen Lebens in Krakau zu 

erfahren. Für den Nachmittag stehen 3 Programmoptionen zur Auswahl: 

(1) Eine Stadtführung „Königsweg vom Wawel zur Marienkirche am 

Marktplatz (Rynek)‟, (2) „Krakau auf eigene Faust‟ für diejenigen, die 

Krakau bereits gesehen haben, (3) ein Busausflug zum nahe gelegenen 

Kloster Tyniec, einer der ältesten Benediktiner-Abteien Polens.  

Der 15. August ist in Polen ein gesetzlicher Feiertag – Mariä Himmelfahrt. 

Der 15. August ist auch der „Tag der Armee‟: es wird des sogenannten 

Wunders an der Weichsel, d.h. des polnischen Sieges über die Rote Armee 

in der Schlacht von Warschau  gedacht, die im August 1920 ausgetragen 

wurde.  Da zudem der 15.08.2014 auf einen Freitag fiel und somit ein 

verlängertes Wochenende einleitete, war Krakau an unserem 

Besichtigungstage heillos überfüllt. Nicht nur sehr viele Ferntouristen, 

sondern auch besonders viele polnische Besucher drängten sich in den 

und um die Sehenswürdigkeiten der Stadt.   

Im Folgenden werden einige subjektive Eindrücke unseres Krakau-

Programms – Kazimierz und Königsweg, da der Chronist sich für diese 

Option entschieden hatte - wiedergegeben. Systematischeres und 

Vollständigeres enthalten einschlägige Reiseführer.  
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Unsere Stadtführerin auf dem Marktplatz in Kazimierz 
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Kazimierz ist als autonomer jüdischer Stadtteil Ende des 15. Jahrhunderts 

entstanden. Die kleinste und zweitälteste (Mitte 16. Jahrhundert) 

Synagoge in Kazimierz ist die  Remuh-Synagoge.  Der Namensgeber – 

Remuh Moses Isserles– war ein berühmter Rabbiner. Sein Vater, der die 

Synagoge stiftete, war Bankier des Königs Sigismund August. Neben der 

Synagoge liegt der Remuh-Friedhof mit dem Grabmal des Rabbis. Wie 

durch ein Wunder haben die deutschen Besatzer die Mazeba des Rabbi 

Remuh nicht zerstört. Das Grab wird auch heute noch von Juden aus aller 

Welt besucht. Die jüngste Synagoge in Kazimierz, die Tempel-Synagoge, 

wurde in der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts für die ‟Gesellschaft der 

fortschrittlichen Israeliten‟ errichtet. Sie hat eine spezielle Empore für 

Frauen (Frauengalerie), der Gottesdienst wurde in polnischer und 

deutscher Sprache gehalten, die Liturgie enthielt einige Neuerungen, was 

– ähnlich wie heute – Kritik von Seiten orthodoxer Juden hervorrief. 

Das Nazi-Regime vertrieb bis 1941 alle Juden aus Kazimierz. Nach 

Aussage unserer Stadtführerin gab es 1946 in Krakau nur noch etwa 4000 

Juden, darunter etwa 3000 Personen, die aus den an die Sowjetunion 

gefallenen polnischen Ostgebieten vertrieben worden waren.  Der Stadtteil 

wurde nach dem 2. Weltkrieg lange Zeit vernachlässigt und erst nach dem 

Ende des kommunistischen Regimes in Polen – 1989 – nach und nach 

wieder aufgebaut bzw. restauriert.  

Für den Programmpunkt am Nachmittag, Königsweg vom Wawel bis zur 

Marienkirche am Marktplatz standen nur etwa 3 Stunden zur Verfügung. 

Deshalb war er mehr ein Crashkurs in Krakau-Basics als eine 

Besichtigung. Dennoch war er hoch interessant und machte vor allen 

neugierig auf „mehr Krakau‟. Hier einige zugegebenermaßen 

unsystematische und sehr subjektive Eindruckssplitter aus diesem 

Crashkurs.  

- Das Königsschloss am Wawel erhielt im 16. Jahrhundert seine heutige 

Gestalt durch ein internationales Team: Entwurf – berühmte 

italienische Architekten, Bauausführung – deutsche Baumeister. Die 

eigentliche (Zwangs-)Arbeit mussten lt. unserer Stadtführerin 

tartarische Kriegsgefangene verrichten. 

- In den Krypten der Wawel-Kathedrale sind berühmte Polen bestattet, 

neben z.B. J. Piłsudski, W. Sikorski, T. Kosciuszko (nach ihm ist der 

höchste Berg Australiens benannt) auch der bei dem Flugzeugabsturz 

bei Smolensk ums Leben gekommene ehemalige Präsident Lech 

Kaczyński. 

- Die Krakauer Universität ist eine der ältesten Europas, sie wurde 1364 

gegründet. Das berühmte Collegium Maius stifteten die  
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Jeder ein Paradiesvogel? 
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- Jagiellonen im Jahre 1400. Hier studierten u.a. Kopernikus und 

Johannes Paul II. Auch Goethe hat es auf der Suche nach einem 

berühmten Zauberbuch besucht. Die deutschen Besatzer richteten in 

der Krakauer Universität eine Abteilung „Ostwissenschaft‟ ein, die die 

„wissenschaftliche‟ Aufgabe hatte, nachzuweisen dass der ganze 

„Osten‟ von Deutschen kolonisiert worden war. 

- Die berühmte Marienkirche am Marktplatz war so überfüllt, dass leider 

nur äußerst flüchtige Eindrücke ihrer baulichen Schönheit bei mir 

hängen blieben. Angesichts der gedrängten Menschenmasse und vor 

allem der Betenden verzichtete ich darauf, mich zum Veit Stoß – Altar 

durchzukämpfen. 

Zum Abschluss des Tages traf sich die gesamte Olkusz-Schwalbach-

Gruppe im sogenannten Klezmer-Hois im Stadtteil Kazimierz zum 

Abendessen mit Klezmer-Musik. Nachdem jeder seinen Platz gefunden 

hatte, brach - Indiz für viele berichtenswerte Tageserlebnisse - ein 

ohrenbetäubender Gesprächslärm aus, der erst ein wenig abebbte, als 

das Essen serviert wurde und ganz verstummte, als vor dem Nachtisch 

3 ernste, schwarz gekleidete Herren mit Geige, Bass und 

Ziehharmonika Klezmer-Musik darboten. Ihre Melodien verloren selbst 

in den heiteren, zum Tanz einladenden Passagen ihren eigentümlich 

melancholischen Grundklang nicht vollständig. 

 

Die 2006 gegründete Band Nazzar verbindet die traditionelle jüdische Musik                                       

mit Elementen von Jazz, Klassik und Volksmusik 
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Impressionen aus dem Kloster Tyniec 

 

 

 



 

 

139 

 

 

Klosterkirche 

 

Blick vom Kloster auf die Weichsel 
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Samstag, den 16. August 2014 – 12. Tag 

Gundel Lohmann-Pabst 

 

Olkusz 

Am frühen Morgen waren einige Teilnehmer mit ihren Gastgebern bereits 

auf dem schönen, alten Friedhof unter mächtigen Bäumen, um Blumen für 

die von den Nazis Ermordeten an den beiden Gedenkstätten abzulegen 

und der Toten zu gedenken  

Um  10:00 Uhr wurden wir dann im Rathaus offiziell von Bürgermeister 

Darius Rzepka und dem Vizebürgermeister Włodzimierz Łyson herzlich 

begrüßt. 

Auch viele Gastgeber waren anwesend. Nach gegenseitigen Dankesreden 

über den großen ehrenamtlichen Einsatz der beiden Arbeitskreise wurden 

wir zusammen mit der offiziellen Delegation auf den neugestalteten 

Marktplatz geführt. Dort erwartete uns ein ganz neuer Anblick: Alte 

Mauern, die die Archäologen zum Teil aus den Ruinen unter dem 

Marktplatz ausgegraben haben und durch die die Besucher jetzt über eine 

Treppe in einen weitläufigen Untergrund mit großen Hallen geführt werden 

können. Dort soll in den kommenden Jahren ein Museum eingerichtet 

werden. Sinnvoll integriert gibt es oberirdisch eine neue, großzügige 

Bühne, auf der an diesem Vormittag für die deutschen Gäste ein 

kurzweiliges Kulturprogramm geboten wurde. 

Zunächst gab es aber erst eine Kranzniederlegung an der Gedenktafel 

zum „Blutigen Mittwoch‟ (Auf dem Marktplatz fand am 31.7.1940 der 

„Blutige Mittwoch‟ statt: In einer Vergeltungsaktion wurden alle jungen 

Männer auf dem Marktplatz zusammengetrieben, gefoltert, ermordet und 

zur Zwangsarbeit verurteilt).  

Dann wandte sich die Delegation mit Bürgermeister, Vizebürgermeister 

und den beiden Vorsitzenden Genowefa Bugajska und Günter Pabst einem 

anderen Teil des Platzes zu, um die neue „Freundschaftsbank‟, von 

Schwalbach gestiftet, einzuweihen. „Wir kamen als Fremde und gingen als 

Freunde‟ steht auf ihr geschrieben. Großer Beifall und einige Sitzproben 

mit Fotos für die Presse rundeten diesen Programmteil ab. 

Beschwingt ging es weiter: Bei nicht mehr ganz so warmen Temperaturen 

unterhielt eine Sängerin die Zuhörer des Marktplatzes und als der 

Seniorenchor mit seinen rhythmischen und fröhlichen Liedern auftrat, war  
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Zwei Olkuszer Generationen 

 



 

 

145 

 

kein Halten mehr: Mit einem großen Kreistanz bewegten wir uns 

ausgelassen um die Sitzreihen. Wer Lust hatte, machte mit und das waren 

nicht wenige. Sicher war diese ausgelassene Freude auch Ausdruck der 

Entspannung und des Loslassens von den Anstrengungen der Reise und 

den ernsten Themen, die mit ihr verbunden waren. Jetzt war Freude über 

die gute Partnerschaft mit Olkusz angesagt und über die heutige friedliche 

Koexistenz und Nachbarschaft zwischen Polen und Deutschland.  

Ein wichtiges Ereignis war noch der Besuch im Untergrund des 

Marktplatzes, wo uns durch die Leiterin des Projektes, Agnieszka 

Kaczmarczyk, eine sehr kompetente archäologische Führung erwartete, 

die Barbara Cebulla mit Bravour übersetzte.  

 

Bürgermeister Darius Rzepka ist optimistisch, dass wir bei unserem 

nächsten Besuch 2016 dort das neue Museum besichtigen können. Ein 

Grund mehr, dann wieder nach Olkusz zu reisen. 

Auch zu einer Führung durch die St. Andreaskirche wurden wir eingeladen. 

Auf diese Kirche sind die Olkuszer besonders stolz, denn sie beherbergt 

die größte komplett erhaltene Hummel-Orgel aus dem Anfang des 17. 

Jahrhunderts. Das Pedalwerk ist das älteste in Europa. Hans Hummel aus 

Nürnberg hatte sie in den Jahren 1611-1612 im Auftrag der Bergleute 

begonnen. Er arbeitete an ihr bis 1624, konnte sein Werk aber nicht 

endgültig fertigstellen. Ein Orgelmeister aus Polen hat sie dann 1631-1633 

beendet. 
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Wolność – Freiheit - Begrüßung im Kulturzentrum 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Freunde aus der Partnerstadt Schwalbach, wir, 

Schüler und Schülerinnen des vierten Allgemeinbildenden Lyzeums in Olkusz möchten, 

zusammen mit Mitgliedern Olkuscher Städtepartnerschaftverein, Sie in unserer alten 

Stadt Olkusz herzlich willkommen heißen. 

Im Jahre 2014  feiern wir in Polen ein Freiheitsjubiläum und zwar den 

fünfundzwanzigsten Jahrestag des politischen Umbruchs von 1989. 

Zum fünfundzwanzigsten Mal jähren sich die Gespräche am Runden Tisch in Warschau, 

die ersten halbfreien Wahlen in Polen am vierten Juni 1989 und der Sieg der 

Freiheitsbewegung „Solidarność‟, außerdem die Bildung der ersten Regierung unter 

Minister Premier Tadeusz Mazowiecki. Für Polen bedeuteten die Wahlen am vierten Juni 

1989 der Beginn des Weges „zurück nach Europa‟. Ohne den vierten Juni 1989 wären die 

weiteren Meilensteine auf diesem Weg, der Beitritt zur NATO 1999 und der Beitritt zur 

Europäischen Union 2004, nicht denkbar gewesen.  

Auch für Deutschland bedeutet der vierte Juni 1989 den Beginn der Wende. Die Kraft der 

polnischen Gewerkschaftsbewegung „Solidarność‟ hat der Opposition in der damaligen 

DDR Mut und Hoffnung auf Reformen gemacht. Ohne die Freiheitsbewegung in Polen und 

in den anderen mitteleuropäischen Staaten hätte am neunten November 1989 der Fall 

der Berliner Mauer nicht stattgefunden. Die Vereinigung Deutschlands wäre nicht denkbar 

gewesen. 

Die halbfreien Wahlen am vierten Juni in Polen  und dann Fall der Berliner Mauer am 

neunten November in Deutschland sind heute Symbole neu erlangter Freiheit und 

Demokratie für beide Länder und  noch weiter auch für Tschechen und Ungarn…so 

begonnen Änderungen in Ost- und Mitteleuropa. 

Wir freuen uns über die Freiheit und die Demokratie, deshalb haben wir am vierten Juni 

zum Anlass ‟des Tages der Freiheit‟ in unserer Schule eine Veranstaltung für 

Gymnasiasten und Lyzeums Schüler organisiert. Am vierundzwanzigsten Juni haben wir 

mit Jugendlichen- den Gästen aus Thüringen von Kyffhäuserkreis und aus der Ukraine, 

von Kaluski Region –Partnerkreise Olkuscher Bezirks -den fünfundzwanzigsten Tag der 

Freiheit gefeiert. Mit dieser Veranstaltung nahmen wir an der Aktion „Tag der Freiheit- 

Dzień Wolności‟ teil. Diese Aktion steht unter den Schirmherrschaften des polnischen 

Staats Präsidenten Bronisław Komorowski, des Deutsch- Polnischen Jugendwerkes und 

der „Vereinigung Zusammen 89‟. 

Die Veranstaltung besteht aus zwei Teilen, und zwar aus einem kurzen Videofilm über die 

Ereignisse 1989 in Polen und in Deutschland, der von einem unseren Mitschüler erstellt 

wurde und aus einem kurzen Konzert von den Schülerinnen und den Schülern der 

zweiten und der dritten Klassen vom Vierten Lyzeum Krzysztof Kamil Baczyński Namens 

in Olkusz. Heute am 17.08.2014 begrüßen wir unsere geehrte Gäste aus Schwalbach und 

möchten Sie  herzlich zu unserer Vorstellung einladen.  Wir wünschen Ihnen viel 

Vergnügen beim Anschauen. 
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Das Nachmittagsprogramm 

Nach einem guten Mittagessen erwartete unsere Gruppe bei Kaffee und 

Gebäck im schönen, hellen Kulturzentrum eine Jugendpräsentation des 

Lyzeums Nr. 4 mit dem Titel: ‟Wolność – bedeutet Freiheit – Das Jahr 

1989 in Polen und Deutschland‟. Eine sehr anrührende Performance von 

Bildern, Musik, Gesang und Text. Engagiert vorgetragen von: Anna 

Pandel, Hubert Bretner, Milena Ochenduszko, Aleksandra Pałka, Katarzyna 

Ornat und Weronika Milanowska, unterstützt durch ihre Lehrerin Maria 

Masłowska. 

 

Schüler und Schülerinnen vom 4. Lyzeum Krzysztof Kamil Baczyński 

Danach gab es Freizeit mit den Gastgeberfamilien. Wir hatten das Glück, 

den 92jährigen Olkuszer Ehrenbürger Kazimierz Czarnecki besuchen zu 

dürfen. Mit ihm und seiner Familie verbindet uns seit ein paar Jahren eine 

Freundschaft. Nach einer überaus herzlichen Begrüßung setzten wir uns 

gerne an den üppig gedeckten Kaffeetisch. Mit Uwe Arndts 

Übersetzungshilfe kam es zu angeregten Gesprächen, mit ihm, seiner 

Tochter, seinem Schwiegersohn (er ist Kreisabgeordneter für Unia 

Pracy/Arbeits-Union) und seinen Gästen, Stefania und Jan Wernik. Schön 

war es für uns, beide wiederzusehen. Sie waren vor zwei Jahren bei uns 

zu Gast. 
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Kazimierz, der 2013 seinen 90-jährigen Geburtstag feierte, war als 

Jugendlicher Zwangsarbeiter in Auschwitz, Stefania wurde in Auschwitz 

geboren und Jan kämpfte im Widerstand gegen die Deutschen, sodass es 

eine besondere Gemeinsamkeit zwischen ihnen gibt, was in den 

Gesprächen immer wieder deutlich wurde. 

 

Gundel Lohmann-Pabst, Jan Orkisz, Stefania u. Jan Wernik, Barbara Orkisz, Gerdi v.d.Au 

Günter Pabst und im Vordergrund Kazimierz Czarnecki 

 

Mit großer Herzlichkeit und den unvermeidlichen Abschiedsgeschenken 

nahmen wir Abschied von dieser familiären Runde. 

Partnerschaftsfest 

Am Abend trafen wir uns zu einem bunten Partnerschaftsfest unterhalb 

der Burgruine Rabsztyn. 

An langen Tischreihen saßen Gäste und Gastgeber bunt gemischt und 

stimmten sich bei Akkordeon-Musik und beschwingtem Gesang auf einen 

überaus fröhlichen Abend ein. Unsere Gastgeber hatten es wieder 

geschafft, uns mit einem reichhaltigen Buffet aus regionaler Kost zu 

verwöhnen.  
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Wer gedacht hatte, mit dem Buffet sei das Abendessen beendet, sah sich 

aber getäuscht. Eine Stunde vor Mitternacht kreisten auf einmal die 

Wodkagläschen. Das hatte einen guten Grund, denn im Anschluss tischten 

die Olkuszer noch einmal die kräftigen Krakauer Würste auf. 

Bis weit nach Mitternacht wurde gefeiert, gesungen und getanzt. 
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Rede im Gottesdienst 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Olkuszer, liebe Schwalbacher, 

liebe Mitglieder der Kirche zum ‟Guten Hirten‟, 

mittlerweile ist es zur Tradition geworden, dass wir unseren Besuch in Olkusz mit 

der Teilnahme an ihrem Gottesdienst beenden. 

Heute versammeln sich Christen verschiedener Religionen und Nichtchristen für 

eine Stunde unter dem Dach der Kirche zum ‟Guten Hirten‟. 

Uns verbindet die gegenseitige Freundschaft mit den Menschen, die die Städte-

partnerschaftsarbeit pflegen und uns verbindet die Hoffnung auf eine friedlichere 

Welt. 

In Warschau haben wir die Feierlichkeiten zum Gedenken an den Warschauer 

Aufstand wahrgenommen und auch in den anderen Städten von den Spuren der 

jüdischen Bevölkerung vor ihrer Vernichtung durch die Deutschen erfahren. 

Polen und Deutsche können sich heute, trotz der schmerzlichen Erfahrungen vor 

über 70 Jahren freundschaftlich begegnen. Dafür sind wir sehr dankbar. 

Dass dies so ist, daran haben viele Menschen mitgewirkt. Hervorheben möchte 

ich dabei besonders zwei Personen: 

Karol Woityla, ihren polnischen Papst und 

Willy Brandt, unseren damaligen Bundeskanzler, 

sowie die vielen tapferen und mutigen Menschen in der Solidarnoćś.  

Dieser Prozeß des friedlichen Miteinanders im Osten Europas erfährt seit einiger 

Zeit eine erhebliche Belastungsprobe. Und wenn wir in Schwalbach die 

Nachrichten aus der Ukraine hören, dann sind unsere Gedanken auch immer bei 

den Olkuszern und allen Polen. 

Beten und hoffen wir, dass diese Krise nicht noch weiter eskaliert und alle 

Politiker klug und weise handeln. 

Gestern haben wir auf dem neuen Marktplatz allen Olkuszern die Freundschafts-

bank übergeben. Es ist ein Symbol unserer Freundschaft und Verbundenheit. 

Ihnen allen wünsche ich Gottes Segen, Gesundheit, Glück und Mut für die 

kommenden Aufgaben. Der Schwalbacher Städtepartnerschaftsarbeitskreis 

bedankt sich für die schönen Tage in Olkusz und wünscht Ihnen, Ihrer 

Kirchengemeinde und ihrer Stadt für die Zukunft alles Gute. 

Bardzo dziękuję - Vielen Dank. Günter Pabst 
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Sonntag, den 17. August 2014 – 13. Tag 

Günter Pabst 

 

Abschied von Olkusz 

Nach so einer langen Feier, bei der gesungen, gegesssen und getrunken 

wurde, kostete es schon Überwindung, nach mehr oder weniger kurzem 

Schlaf, den Sonntag zu begrüßen. Ein letztes Mal, das gemeinsame 

kräftige Frühstück. Die Koffer wurden gepackt, an der Kirche zum Guten 

Hirten im Stadtteil Słowicki wartete schon der Bus, die Koffer und Taschen 

zu verstauen. Großes Hallo bei der Begrüßung und das ‟Dzien dobry‟ ging 

allen Reiseteinehmerinnen und –teilnehmern schon ganz gut über die 

Lippen. 

Die großräumige, helle, neu gebaute Kirche am Rande der Siedlung 

Słowiki empfing uns. Die Stille vor dem Gottesdienst tat gut und der von 

Pfarrer Januchta zelebrierte Gottesdienst hatte etwas Meditatives. 

 

Blick auf die Rückseite der Kirche „Zum guten Hirten‟ und die Olkuszer Siedlung Słowiki 

 

Auch in diesem Jahr erwartete Pfarrer Januchta von mir ein paar Worte zu 

seiner Gemeinde. 
 

Kurz vor Abgabe der Druckvorlage erreichte uns die bestürzende, traurige 

Nachricht, dass Pfarrer Henryk Januchta am Donnerstag, 11.02.2015, im 

Alter von 58 Jahren plötzlich nach einem Herzanfall verstorben ist. Die 

Gemeinde „Zum guten Hirten‟ verliert einen engagierten, lebensfrohen 

Seelsorger und wir verlieren einen guten Freund der Städtepartnerschaft.  

In unserer Erinnerung wird er weiterleben. 
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Erinnerung an  

Pfarrer Henryk Januchta und Peter Neugebauer 

 

Dieses Gruppenfoto entstand 2010 auf der Rückfahrt von Lemberg nach Olkusz. 

Pfarrer Januchta organisierte diese Reise und ist links oben in der letzten Reihe zu sehen. 

Unser Mitglied Peter Neugebauer, vorne rechts, verstarb - ebenso zu früh - 2013. 

___________________________________ 

 

Bei einem Mittagessen im neben der Kirche gelegenen Restaurant ‟Capri‟ 

begann der Abschied; mit kurzen Reden, der gegenseitigen Bestätigung, 

wie schön die gemeinsamen Tage gewesen und dass sie viel zu schnell 

verflogen seien. Aber es gibt ja ein baldiges Wiedersehen in Schwalbach. 
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Sonntag, 25. Januar 2015 

Uwe Arndt 

 

Ein paar Worte zum Schluss… 

13 Tage und einige hundert Kilometer mit dem Bus durch Polen. 13 Tage 

– das bedeutet ungefähr 26 Programmpunkte. Schon allein diese Zahl 

verdeutlicht die Dichte der Reise und der Eindrücke, der sich die Gruppe 

ausgesetzt hat. 

Und nicht nur das: Unterschiedliche Orte, unterschiedliche Personen mit 

unterschiedlichen Traditionen, ein bunter Strauß von Eindrücken. Als roter 

Faden hatte sich dieses Mal die jüdische Geschichte und deren Spuren im 

heutigen Polen durch die Reise gezogen. Die jüdische Geschichte ist 

präsent – das war an vielen Orten deutlich nachvollziehbar: Das 

inzwischen eröffnete Museum der Geschichte der Juden in Polen, die 

inzwischen renovierte Synagoge in Zamość, die wieder zugängliche 

Jeschiwa in Lublin. Und präsent ist auch ein neu erwachtes Interesse an 

dieser Geschichte – auch bei jungen und jüngeren Leuten. 

Darüber hinaus war dies aber auch eine Städtepartnerschaftsreise, die mit 

sehr persönlichen Begegnungen während der letzten Tage endete und bei 

der bestehende Kontakte vertieft und neue geknüpft wurden. 

Und nicht nur das: Thema war auch die Situation an der Ostgrenze und in 

der Ukraine, untermauert noch durch den Besuch der Stadt Lemberg. Und 

nicht zu vergessen die deutsch-polnische Geschichte, die ihre besondere 

Relevanz  durch den 70. Jahrestag des Warschauer Aufstands  erhielt, der 

kurz vor unserer Ankunft stattfand und in der Hauptstadt Warschau 

überall präsent war. 

Und noch so vieles mehr… Heute, mit dem Abstand von einem halben Jahr 

haben sich die Eindrücke sicher gesetzt. Und da kommt ein solches 

Tagebuch gerade recht, um bestimmte Erlebnisse und interessante 

Begegnungen wieder ins Gedächtnis zu rufen, die sonst Gefahr laufen in 

Vergessenheit zu geraten.  

Und wie das vorliegende Tagebuch beweist, gibt es mehr als genug von 

diesen Erlebnissen und Begegnungen. 
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Do widzenia – Auf Wiedersehen in Schwalbach 2015! 
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Anhang 1: Ausgewählte Literatur zur Polenreise 2014 

 

Polen. Der Süden - Reiseführer. Izabella Gawinn 

Der praktische Reiseführer für indivuelles Entdecken.  
Reise-Know-How Verlag. 420 Seiten. 19,50 €. 

 

Polen. Brigitte Jäger-Dabek  

Eine Nachbarschaftskunde. Band 431 

Bundeszentrale für politische Bildung. 252 Seiten 

 

Polen. Thomas Urban 

Ein guter Überblick über Land, Geschichte, Politik, Gesellschaft und Kultur; 

Beck Verlag. 12,90 € 

 

Polnische Geschichte / Deutsch-Polnische Beziehungen 

Eine stark bebilderte und materialreiche Darstellung der Geschichte Polens 

mit CD.  Herausgegeben von Mitarbeitern des Deutschen Polen-Instituts 
Darmstadt. Cornelsen Verlag. 16,50 € 

 

Polnische Literatur / Deutsch-Polnische Literaturbeziehungen 

Eine materialreiche Darstellung der polnischen Literatur mit Hörbuch-CD. 

Herausgegeben von Mitarbeitern des Deutschen Polen-Instituts 
Darmstadt. Cornelsen Verlag. 16,50 € 

 

Polnische Gesellschaft  

Eine materialreiche Darstellung Polens von 1989 - 2011. Herausgegeben 
von Mitarbeitern des Deutschen Polen-Instituts Darmstadt. Cornelsen 

Verlag. 15,95 € 

 

Expedition zu den Polen. Steffen Möller  

Eine Reise mit dem Berlin-Warszawa-Express. Geeignet mit Steffen Möller 

auf vergnügliche Weise Land und Leute kennenzulernen;   
BuchMalik Verlag, 14.99 €. 
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Polenreise. Matthias Kneip 

Orte, die ein Land erzählen.  
Der etwas andere Reisebegleiter an 35 bekannte und unbekannte Orte in 

Polen (u.a. auch Krakau, Breslau). 13,90 €. 
 

Reise in Ostpolen. Matthias Kneip 

Orte, am Rande der Mitte.  

Der etwas andere Reisebegleiter an 32 bekannte und unbekannte Orte in 
Polen (u.a. auch Lublin, KazimierzDolny, Zamość,). 13,90 €. 

 

Lemberg. Ania Klijanienko 

Das kulturelle Zentrum der Westukraine.  
Reisebegleiter, 260 Seiten. Trescher Verlag, Berlin. 

 

SCHTETL. Agnieszka Sabor 

Auf den Spuren der jüdischen Städtchen. Działoszyce – Pińczów – 

Chmielnik – Szydłów - Chęciny  
Wydawnictwo Austeria, Klezmerhois, 31-053 Kraków, ul. Szeroka 6 

(austeria@austeria.pl) 

 

Schloss Łancut. Karol Wojtowicz 

Illustrierter Reiseführer, 96 Seiten.  
Verlag Foto Liner, Warschau (wydawnictwo@fotoliner.pl) 

 

Der Seher von Lublin. David Pfannek am Brunnen  

Engelsdorfer Verlag, 247 Seiten, 32,00 € 

 

Die Erzählungen der Chassidim. Martin Buber 

Manesse Bibliothek der Weltliteratur, 26,90 € 

 

Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre.  

Martin Buber 

Gütersloher Verlagsanstalt, 16.00 € 
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Anhang II: Presseberichte 

 

Webseite Stadt Olkusz, 20. August 2015 

Wir kamen als Fremde und sind Freunde geworden 

‟Przybyliśmy jako obcy, a zostaliśmy przyjaciółmi...‟ 

 

Günter Pabst und Bürgermeister Dariusz Rezpka 

Dem aufmerksamen Beobachter wird mit Sicherheit die Veränderung am Rynek 

nicht entgangen sein, die nun für immer zum Bild des Rynek gehören wird - die 

Bank der Freundschaft, die ihren Platz unweit des Springbrunnens gefunden hat.  

Als partnerschaftliches Symbol weist sie auf die jahrelange Zusammenarbeit der 

beiden Städte Olkusz und Schwalbach am Taunus hin. Aufgestellt wurde die Bank 

während des Besuches der Delegation aus der Partnerstadt.  

Zum Auftakt ihres Besuches legten die Gäste Kränze auf dem alten Friedhof 

nieder. Danach lud der Bürgermeister der Stadt und der Gemeinde von Olkusz 

Dariusz Rzepka ins Rathaus ein, wo die Vertreter beider Städte die Möglichkeit 

zum Meinungs-und Erfahrungsaustausch hatten. In seiner Rede erwähnte der 

Bürgermeister eine Reihe von Unternehmungen, die eng mit der Geschichte der 

Stadt verbunden sind, so unter anderem die Neugestaltung des Rynek‘s oder die 

Restaurierungsarbeiten auf der Burg von Rabsztyn.  

An diesem Wochenende waren Bürger aus unserer Partnerstadt Schwalbach zu 

Besuch in Olkusz. Es war der Abschluss einer mehrtägigen Reise der Deutschen 

entlang der östlichen Grenze der Europäischen Union. 
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Als Bestätigung der fast 17-jährigen Zusammenarbeit beider Städte wurde auf 

dem Rynek die Bank der Freundschaft den Bürgern von Olkusz übergeben. 

Den Besuch in Olkusz begannen die Schwalbacher mit einer Kranzniederlegung 

am Denkmal für die Kriegsopfer und dem Besuch des alten Friedhofs. 

Anschließend begrüßte Bürgermeister Dariusz Rzepka die Gäste mit ihren 

Gastgebern und den Vertretern des Freundeskreises im Rathaus. Interessiert 

folgten die Gäste den Ausführungen des Bürgermeisters über die Neuerungen in 

Olkusz: den neugestalteten Rynek, das bereits begonnene Projekt der 

unterirdischen multimedialen Trasse in den freigelegten Kellern des gotischen 

Rathauses und die Renovierungsarbeiten auf der Burg von Rabsztyn. Nicht ohne 

Stolz fügte er hinzu, dass auf diesem historischen Erbe die Zukunft der Stadt 

erbaut werden solle. Er erinnerte auch an die Veränderungen in Europa während 

der vergangenen Jahrzehnte. Als wir unsere Zusammenarbeit begannen, gab es 

vielerlei Maßnahmen zu beachten. Heute ist Europa offen und das ist im 

weitesten Sinne euch zu verdanken, den Ländern des alten Europa, die sich im 

hohen Maße dafür eingesetzt haben. Heute fahren wir nach Schwalbach wie in 

das eigene Heim und wir hoffen euch geht es ebenso, wenn ihr unterwegs nach 

Olkusz seid. Zum Abschluss seiner Rede bedankte er sich bei den Gastgebern für 

die Aufnahme der Gäste. 

Günter Pabst, der Vorsitzende des Arbeitskreises, erinnerte daran, dass die 

Schwalbacher gerne die Partnerstadt Olkusz besuchen. Unser Land und Polen 

verbindet eine lange, mit Momenten voller Leid und Schmerz angefüllte 

Geschichte. Umso mehr freue ich mich, dass unsere Länder in Freundschaft 

verbunden sind. Deutsche haben in Olkusz ihre Spuren hinterlassen, wie die 

berühmte Orgel von Hans Hummel aus Nürnberg in der Andreasbasilika. Leider 

haben sie auch andere Spuren hinterlassen, Spuren der Gewalt und Zerstörung 

während des 2. Weltkrieges. Seit Jahren arbeiten wir zusammen und ich hoffe 

das Ergebnis dieser Arbeit dient dem Aufbau unserer gemeinsamen Zukunft. 
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Nach der Blumenniederlegung auf dem Gedenkstein für die Opfer des blutigen 

Mittwochs wurde die Bank der Freundschaft freigegeben. Die Bank ist ein 

Geschenk der Schwalbacher, die neben dem Springbrunnen ihren Platz erhalten 

hat. Die Plakette darauf trägt die Inschrift: „1997 kamen wir als Fremde und sind 

Freunde geworden.‟ Die Bank bietet eine ausgezeichnete Sicht auf das Rathaus, 

wo sich die wichtigsten Dinge tun.  

 

 

 

Die räumliche Distanz zwischen dem Gedenkstein und der Bank stellt eine 

symbolische Brücke zwischen Vergangenheit und  Zukunft dar – sagte Günter 

Pabst. Der Festakt wurde musikalisch begleitet von Mitgliedern der Universität 

des dritten Lebensalters.  

Danach besuchten die Gäste die freigelegten Keller des gotischen Rathauses 

unter dem Rynek, die Basilika und das Museum. Schüler des Lyzeums IV hatten 

einen Film unter dem Titel „Freiheit heißt Wolność‟ vorbereitet, der die 

Veränderungen nach 1989 in Polen und Deutschland thematisierte. Vielen 

Besuchern standen Tränen in den Augen. Ein weiterer Programmpunkt für die 

Gäste war ein Besuch im Regionalen Museum, ein Spaziergang durch die Stadt 

und auf den Hügel von Rabsztyn.  
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Die Gäste beendeten ihren Aufenthalt in Olkusz mit dem traditionellen Besuch 

der heiligen Messe in der Kirche ‟Zum Guten Hirten‟. Im nächsten Jahr besuchen 

die Olkuszer ihre Partnerstadt. ‟Diese Besuche haben nicht nur touristischen 

Charakter. Immer mehr interessiert uns die Geschichte und die Politik des 

Landes‟, sagte Genowefa Bugajska. So wie die Schwalbacher in diesem Jahr 

Warschau besuchten, so würden wir gern im nächsten Jahr Berlin besuchen. 

Vielleicht können wir auch Gespräche mit Vertretern der Stiftung für deutsch – 

polnische Zusammenarbeit, der deutschen Minderheit oder der dortigen Polonia 

arrangieren. 

Übersetzung: Barbara Cebulla 
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Schwalbacher Zeitung v. 20. August 2014 
 
 

 
 

Rund 30 Schwalbacher waren Anfang August auf Studienfahrt in Warschau und  
befassten sich mit dem Aufstand im Warschauer Ghetto vor genau 70 Jahren. Foto: Pabst 
 
 

Spuren der Vergangenheit 
Schwalbacher waren auf Studienfahrt in Warschau und Ostpolen – Gedenken an den Aufstand 
 
 

Eine Studienfahrt des Arbeitskreises Städtepartnerschaft Olkusz-Schwalbach führte Anfang August 
zunächst nach Warschau. Die polnische Hauptstadt gedachte zum 70. Mal des Aufstands der 
Warschauer gegen die Nazi-Besatzung. Nach drei Tagen in Warschau begab sich die Schwalbacher 
Reisegruppe auf den Weg nach Lublin in Ostpolen. 
 
Der Arbeitskreis Städtepartnerschaft Olkusz-Schwalbach verfolgt das Ziel, sich mit den jüdischen 
Spuren in Polen und mit der aktuellen Situation auseinanderzusetzen. So wurde auch das vor einigen 
Jahren neu geschaffene Museum ‟Warschauer Aufstand‟ besichtigt. Vor der Besichtigung erhielten 
die Studienfahrt-Teilnehmer die Möglichkeit, mit der Journalistin Gabriele Lesser, die unter anderem 
Korrespondentin für die TAZ in Warschau ist, zu sprechen. Sie berichtete nicht nur über die aktuelle 
politische Situation in Polen, sondern auch über die Debatten, die sich um den ‟Warschauer Aufstand‟ 
drehen. 
 
Mit vielen Veranstaltungen, Konzerten, Diskussionen, Ausstellungen im öffentlichen Raum erinnert 
sich Warschau 63 Tage lang an die tief im polnischen Bewusstsein verankerte Zeit. 63 Tage lang 
dauerte der Aufstand gegen die deutsche Besatzungsmacht, die sich schon auf dem Rückzug befand, 
der eigentlich nur für drei bis vier Tage geplant war. Die deutschen SS-Verbände legten damals in 
ihrer erbarmungslosen Vernichtungsstrategie ganz Warschau in Schutt und Asche. 
 
Fast an jeder Ecke erinnern Plaketten und Namen an diese für Warschau und seine Menschen so 
schrecklichen Tage. Mit Bändern und Blumen geschmückt, lenken sie den Blick des Betrachters. Die 
Erinnerung an diesen Tag ist, damit wurden die Schwalbacher Reiseteilnehmer ständig konfrontiert, in 
der Stadt überall präsent. Die Erinnerung an den Warschauer Aufstand dem Besucher zu vermitteln, 
war in diesen Tagen der Stadt ein wichtiges Anliegen.  
 
Die Stadt zeigt aber auch, was nach dem Krieg an Wiederaufbau geleistet wurde und wie sie sich 
insbesondere seit 25 Jahren weiterentwickelt hat. Warschau ist eine lebendige, lebensfrohe Stadt, die 
hoffnungsvoll in die Zukunft blickt, ohne die Vergangenheit zu vergessen. 
 
Seit einiger Zeit wird in Polen auch heftig über die politische Einordnung des ‟Warschauer 
Aufstandes‟ gestritten. Muss sich Polen von der Rolle ‟Helden und Opfer‟ lösen, ist eine der 
kontroversesten Fragen. Red 
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Diskussion in der Schwalbacher Zeitung 

Ausgelöst durch den Kommentar ‟Schwalbacher Spitzen‟ des Herausgebers auf den 

Beitrag „Spuren der Vergangenheit‟ in der SZ vom 27.8.2014 antworteten 6 Leser. 

Stellvertretend drucken wir hier den Leserbrief unseres Reiseteilnehmers, Dr. Lutz Thiele, 

ab und einen Auszug aus dem Kommentar. 

Mathias Schlosser: „…..haben die Organisatoren dieses Gedenken nur die besten 

Absichten, wirken aber mittlerweile ein wenig aus der Zeit gefallen. ………Statt 

immer wieder die dunklen Geister der Vergangenheit zu beschwören, wäre es 

wichtiger, den Erfolg zu feiern ………….Die letzten 65 Jahre der deutschen 

Geschichte sind es Wert, immer und überall vorgezeigt zu werden. Das feierliche 

Gedenken an die zweifellos schlimmen Kapitel davor bringt die Welt dagegen 

kaum weiter.‟ 

Leserbrief zu  Schwalbacher Spitzen 27. August 2014: ‟Ewiges Gedenken‟ 

Sehr geehrter Herr Schlosser, 

Ihr Kommentar  ist die typische Wahrnehmung eines Nachkommens der 

Tätergeneration, der es emotionsfrei leichter fallen kann und will, alles jetzt zu 

vergessen als den Nachfolgegenerationen der polnischen Opfer. Dort sitzt die 

Erinnerung aufgrund persönlicher Leidensgeschichten in den Familien emotional 

fester.  

Daher ist und war es richtig, dass wir uns als deutsche Besucher mit der 

geschichtlichen Wahrnehmung der Polen auseinandersetzen. Denn: In Polen wird 

heute noch auch ohne unsere Teilnahme die Erinnerung an die unmenschlichen 

Ereignisse durch Gedenktage und Gedenk-Stätten aktiv überall wachgehalten. 

Sie sollten einmal u.a. das Museum des Warschauer-Aufstandes (Todes-Kampf 

der polnischen Heimat-Armee gegen die Deutsche Wehrmacht 1944) besucht 

und dort die vielen polnischen Besucher-Gruppen gesehen haben. Unter ihnen 

waren erstaunlich viele Jugendliche. Bei einem Rundgang durch Warschaus 

Straßen hätten Sie nicht die vielen Gedenk- und Informationstafeln zu diesem 

schrecklichen Ereignis übersehen können. Oder die Gedenkfeiern und –

Gottesdienste  am 1. September mit hoher politischer und militärischer Präsens 

zum Ausbruch des zweiten Weltkrieges, wie wir sie am 1. 9. 2012 in der 

Kleinstadt Ratzeburg/Masuren erlebt haben. 

Wenn wir bei dieser polnischen geschichtlichen Befindlichkeit keine Anteilnahme 

zeigen, werden wir es schwer haben in der künftigen Zusammenarbeit mit den 

Polen und seinen Bürgern. Deswegen bringt uns die Anteilnahme an der 

Erinnerung gerade weiter. Außerdem entscheiden über den zeitlichen Endpunkt 

der grausamen Erinnerung nicht die Nachkommen der Täter, sondern die der 

Opfer. 

Dr. Lutz-Dieter Thiele, Schwalbach  
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Pressemitteilung  des Arbeitskreises Städtepartnerschaft Olkusz-
Schwalbach in der Kulturkreis GmbH - 24. August 2014 
 

Eine Freundschaftsbank für Olkusz 
 

 

Die heißen Tage in Warschau vergingen wie im Fluge. Mit dem Bus machte sich 

dann die Schwalbacher Gruppe, verstärkt durch Genowefa Bugajska und Jan 

Niemczyk aus Olkusz, auf die vergangenen Spuren der Juden in Polen. Lublin, 

Kazimierz Dolny, Leżajsk, Zamość, Przemyśl, Majdanek, Lemberg/Ukraine, 

Łanćut, Krakau und Olkusz waren die Stationen. 

Vergangene  jüdische Spuren 

Immer wieder bedrückend zu hören und zu sehen, wie die Deutschen im 2. 

Weltkrieg die Juden in die Vernichtung getrieben und ihre Häuser und Stadtteile 

teilweise dem Erdboden gleich gemacht haben. 

Bewundernswert, wie private Initiativen mit städtischer Unterstützung daran 

arbeiten, dass wenigstens die Erinnerung an das frühere  jüdische Leben der 

Vergessenheit entrissen wird. Der Lubliner Verein ‟Brama Grodtzka (das 

Grodtzka-Tor trennte in den zwanziger Jahren das bürgerliche und das jüdische 

Viertel, was aber einem gedeihlichen Neben- und Miteinander nicht im Wege 

stand) rekonstruiert Haus für Haus, sammelt Dokumente und Fotos und lässt 

ahnen, wie Juden damals gelebt haben. Dominika Majuk die wissenschaftliche 

Mitarbeiterin und Pädagogin berichtete von einem großartigen Fund von 

hunderten von Fotos aus den zwanziger Jahren, die ihre Arbeit vor eine sehr 

große Herausforderung stellt. Aber mit jeder neuen Zuordnung von Fotos und 

Geschichten zu einem der früheren Häuser kommen sie ihrem Ziel ein klein 

wenig näher. 

 

 

(Foto Jüdischer Markttag in Lublin) 
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Foto : Arbeiten und Beten im jüdischen Lublin 

 

Auf der Fahrt nach Olkusz besuchte die Gruppe eines der schönsten wieder 

hergestellten Schlösser in Polen. Das Schloss Łańcut, heute ein Museum, zeigte 

die ganze Pracht der Fürsten zu den Zeiten bis zum ersten Weltkrieg. 

Zum Schloss gehörte aber auch eine Synagoge, die nur zu einem kleinen Teil 

beschädigt wurde und nun restauriert, die Schwalbacher zum fassungslosen 

Staunen brachte. Farbenfroh und mit zahlreicher Ornamentik versehen, gibt die 

Synagoge ein Bild des kulturellen Reichtums der Juden vor dem Einmarsch der 

Deutschen, unterstützt durch einen Schlossherren, der die damalige jüdische 

Gemeinde förderte. Diese Synagoge ist einerseits ein wunderbares Zeichen 

vergangenen jüdischen Lebens, aber auch Symbol für das verloren gegangene, 

durch die Deutschen vernichtete, Judentum. Die Freude über die zu 

besichtigende Pracht ging einher mit einer Traurigkeit über die Taten der 

Deutschen. 
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Foto : Blick in den Lubliner Saal der Synagoge  

Olkusz zeigt sich wieder von seiner besten Seite 

Die Aufnahme durch die Gastfamilien in Olkusz war, wie immer, überaus 

freundlich und auch diejenigen, die zum ersten Mal in Olkusz waren, spürten 

schnell die große Gastfreundschaft. 

Bürgermeister Dariusz Rzepka und Vize-Bürgermeister Włodzimierz Łysoń 

begrüßten im Rathaus am neu gestalteten Marktplatz die Schwalbacher. Ein 

wenig Stolz schwang mit, als der Bürgermeister das Marktplatz-Projekt 

vorstellte, das oberirdisch abgeschlossen ist. Unterirdisch, wo historisches 

Mauerwerk freigelegt wurde, davon konnten sich die Schwalbacher dann später 

überzeugen, ist der Rohbau für ein historisches Museum der Stadtgeschichte 

fertig. In zwei Jahren, so der Bürgermeister, können die Schwalbacher das neue 

Museum bestaunen. Es ist dann das fünfte Museum, das in Olkusz zu besichtigen 

ist. Ein wenig neidisch kommentierten die Schwalbacher dieses hohe Bewusstsein 

für die Stadtgeschichte. 

Zuvor hatten die Schwalbacher mit ihren Olkuszer Gastgebern schon am 

Mahnmal für alle durch die Nazis Ermordeten im alten Friedhof einen Kranz 

niedergelegt. Bevor es dann zur Übergabe der Freundschaftsbank ging, wurde 

auf dem neuen Marktplatz am Gedenkstein zur Erinnerung an den ‟Blutigen 

Mittwoch‟ ein Blumengebinde niedergelegt. 
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Foto: Gedenktafel an den ‟Blutigen Mittwoch, 31.07.1940 

Günter Pabst erinnerte in seiner Rede zur Übergabe der Freundschaftsbank an 

die positiven Spuren von Deutschen, die sie bis zum 2. Weltkrieg hinterlassen 

haben. ‟So baute z.B. Hans Hummel 1634 die Orgel für die Hl. Andreas Kirche, 

die noch heute mit ihren Klängen die Menschen erfreut. 

Zwischen 1939 und 1944 waren es allerdings sehr hässliche Spuren. Es waren 

Spuren von Krieg, Gewalt, Terror, Vertreibung und Vernichtung. Auch Olkuszer 

Juden fanden den Tod in den Vernichtungslagern Auschwitz, Treblinka, Belzec 

und Majdanek. Und auf dem Marktplatz fand am 31.7.1940 der ‟Blutige 

Mittwoch‟ statt:  In einer Vergeltungsaktion wurden alle jungen Männer auf dem 

Marktplatz zusammen getrieben, gefoltert, ermordet und zur Zwangsarbeit 

verurteilt. 

Seit 1997 wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen. Die Begegnungen von Polen 

und Deutschen im Rahmen der Städtepartnerschaft hinterlassen neue Spuren. 

Mit der Übergabe der Freundschaftsbank an die Olkuszer Bürgerinnen und Bürger 

sollte dies erneut bestätigt werden.  

 

Foto: Bürgermeister Rzepka, Günter Pabst, Genowefa Bugajska, Erich Stichel 
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Die Gedenkplakette zur Erinnerung an den „Blutigen Mittwoch‟ am linken unteren 

Rand des Marktplatzes  und die Freundschaftsbank mit der Plakette „Wir kamen 

als Fremde und wurden Freunde‟ am rechten oberen Rand steht in einem 

historischen Spannungsverhältnis. Wir erfreuen uns der gegenseitigen 

Freundschaft und die neuen Spuren haben einen festen und positiven Platz im 

Leben von Menschen in Olkusz und Schwalbach, ohne die alten Spuren zu 

vergessen.‟ 

Genowefa Bugajska und Günter Pabst zerschnitten die Bänder und nahmen als 

erste auf der Freundschaftsbank Platz. 

Der vom Kulturzentrum organisierte musikalische Beitrag einer jungen Sängerin 

und der Chor der Universität des 3. Lebensalters animierte dann Olkuszer und 

Schwalbacher zu einem gemeinsamen, ausgelassenen Reigentanz um die neue 

Bühne auf dem Marktplatz. 

Am Partnerschaftsabend unterhalb der Burgruine Rabsztyn hätte sich ein 

unbefangener Beobachter über das babylonische Stimmengewirr gewundert. 

Polnisch, Deutsch, Englisch, Italienisch, französisch und auch ein paar Brocken 

Russisch wurden zur Verständigung herangezogen. Wenn nicht gegessen wurde, 

wurde gesungen, mal auf Polnisch, mal auf Deutsch und manchmal auch 

zusammen. Es herrschte eine gute Stimmung am Vorabend der Abreise. 

Am Sonntag, dies ist seit Beginn der Besuche in Olkusz Tradition, besuchen die 

Gastgeber und ihre Gäste den Gottesdienst in der Kirche zum ‟Guten Hirten‟. 

Zum zweiten Mal erhielt Günter Pabst die Gelegenheit an die Kirchengemeinde 

ein paar Worte zu richten. Er erinnerte an den Warschauer Aufstand, die 

Vernichtung der Juden durch die Deutschen sowie an den Kampf der tapferen 

und mutigen Menschen in der Solidarność und an zwei Persönlichkeiten Karol 

Wojtyla, den polnischen Papst und Willy Brandt, die dazu beigetragen haben, 

dass sich heute, trotz der schmerzlichen Erfahrungen vor über 70 Jahren, Polen 

und Deutsche freundschaftlich begegnen können. 

Noch ein Gruppenfoto und letzte Gespräche beim Mittagessen, dann war die Zeit 

gekommen, Abschied zu nehmen in der Gewissheit, dass es im nächsten Jahr in 

Schwalbach ein Wiedersehen gibt. Günter Pabst 
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Höchster Kreisblatt, 30.8.2014 

Neidisch auf Olkusz 

 ‟Es ist immer wieder bedrückend zu hören und zu sehen, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg 

die Juden in die Vernichtung getrieben und ihre Häuser und Stadtteile teilweise dem Erdboden gleich 

gemacht haben.‟ Das sagt Günter Pabst, Chef des Arbeitskreises Städtepartnerschaft – und schwärmt 

von der Gastfreundschaft im Nachbarland.  

 

 
Schwalbach.   

Sie sind von der schnellen Sorte. Die Mitglieder und Freunde des Arbeitskreises Schwalbach-Olkusz 

sind kaum von ihrer Polen-Fahrt zurück, da sind sie auch in der Heimat schon wieder voll bei der 

Sache – und wie! Die Polen-Liebhaber haben Professor Dieter Bingen eingeladen, den Direktor des 

Deutschen Polen-Instituts. Er wird aber nicht am 9. September – wie einst geplant – kommen, sondern 

erst am Dienstag, 30. September. Der angesehene Gast spannt den Bogen vom Ersten bis zum Zweiten 

Weltkrieg, bezieht die Zeit der Wende ein und landet in der Gegenwart (siehe ‟Info‟). 

Mit welchen Eindrücken kehrten die Schwalbacher aus ihrer Partnerstadt zurück? ‟Die Aufnahme 

durch die Gastfamilien in Olkusz war, wie immer, überaus freundlich‟, fasst Arbeitskreis-Chef Günter 

Pabst zusammen. ‟Und auch diejenigen, die zum ersten Mal in Olkusz waren, spürten schnell die 

große Gastfreundschaft.‟ 

Bürgermeister Dariusz Rzepka und Vize-Bürgermeister Wlodzimierz Lyson begrüßten die Gäste aus 

dem Main-Taunus-Kreis im Rathaus und am neu gestalteten Marktplatz. Pabst: ‟Ein wenig Stolz 

schwang mit, als der Bürgermeister das Marktplatz-Projekt vorstellte, das oberirdisch abgeschlossen 

ist. Unterirdisch, wo historisches Mauerwerk freigelegt wurde, davon konnten sich die Schwalbacher 

dann später überzeugen, ist der Rohbau für ein historisches Museum der Stadtgeschichte fertig. In 

zwei Jahren, so der Bürgermeister, können die Schwalbacher das neue Museum bestaunen. Es ist dann 
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das fünfte Museum, das in Olkusz zu besichtigen ist.‟ Pabst räumt ein: ‟Ein wenig neidisch 

kommentierten die Schwalbacher dieses hohe Bewusstsein für die Stadtgeschichte.‟ Historisches 

Interesse in der Heimat ist vorhanden, aber ein Stadtmuseum gibt es in Schwalbach eben nicht. 

Info: Bingens Vortrag  

Der Chef des Deutschen Polen-Instituts, Dieter Bingen, kommt am Dienstag, 30. September, 

ins Bürgerhaus (Marktplatz 1-2), kleiner Saal. In seinem Rückblick auf das deutsch-polnische 

Verhältnis der vergangenen 100 Jahre untersucht er, ‟welche Bedeutung die historischen 

Einschnitte für das gesellschaftliche Bewusstsein und die Entwicklung der EU hatten, welche 

Lehren heute gezogen werden müssen und wie die Erinnerungsarbeit zukünftig gestaltet 

werden muss‟. Der Vortrag beginnt um 19.30 Uhr. Der Eintritt ist frei. Ask 

 

Die Schwalbacher und ihre Olkuszer Gastgeber legten am Mahnmal für alle von den Nazis 

Ermordeten im alten Friedhof einen Kranz nieder. Pabst: ‟Immer wieder bedrückend zu hören und zu 

sehen, wie die Deutschen im Zweiten Weltkrieg die Juden in die Vernichtung getrieben und ihre 

Häuser und Stadtteile teilweise dem Erdboden gleich gemacht haben.‟ 

 

 
 

Schwalbach und das zwischen Kattowitz und Krakau liegende Olkusz setzten 1997 ein Zeichen für ein 

Miteinander, indem sie Partner wurden. ‟Da wurde ein neues Kapitel aufgeschlagen‟, urteilt Günter 

Pabst. ‟Die Begegnungen von Polen und Deutschen im Rahmen der Städtepartnerschaft hinterlassen 

neue Spuren. Mit der Übergabe einer Freundschaftsbank an die Olkuszer Bürger sollte dies erneut 

bestätigt werden.‟ 

(ask)  

 

http://www.kreisblatt.de/lokales/main-taunus-kreis/Info-Bingens-Vortrag;art676,1008597
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13 Tage begleitete uns Norbert mit seinem Bus durch Polen. 1.485 km 

sind wir mit ihm gefahren. Norbert gehört ein besonderer Dank für seine 

freundliche, ruhige und ausgeglichene Art, uns immer wohlbehalten ans 

Ziel zu bringen. 
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Dzięki - Dank 

 

Wir danken: 

● der Stadt Schwalbach für die finanzielle Unterstützung, 

● der Kulturkreis GmbH für die organisatorische Unterstützung, 

● der Stadt Olkusz mit dem Kulturzentrum für die schönen Tage in Olkusz, 

● dem Olkuszer Städtepartnerschaftsverein für die wunderbare Gastfreundschaft, 

● Małgorzata Łysak, Stadtführung Stadt Warschau, 

● der zweiten Stadtführerin der Stadt Warschau, 

● Gabriele Lesser, Führung Jüdisches Museum und Vortrag, 

● Museumsführung Warschauer Aufstand, 

● Alicja Bartosiak und Anna Wiśniewska, Stadtführung Lublin, 

● Dr. Paweł Nowak, Kath. Universität Lublin, 

● Dominika Majuk, Verein Brama Grodzka, 

● Hausmeister, Jeschiwa Lublin, 

● Pascal Merten, Führung KZ Majdanek, 

● Halina Stadnik, Stadtführung Przemyśl, 

● Dariusz Demianowski, Vortrag und Führung Festung Przemyśl, 

● Olga Sydor, Stadtführung Lemberg, 

● Iris Gleichmann, GIZ Lemberg, 

● Verwalter, Synagoge Łańcut, 

● Schlossführung Łańcut, 

● Violetta Kołacz, Stadtführung Krakau (polnisch), 

● Joanna Miller, Stadtführung Krakau (deutsch), 

● Agnieszka Kaczmarczyk, Führung im Untergrund des Olkuszer Marktplatzes, 

● Norbert Słupka aus Wołbrom, unserem Busfahrer, für die sichere Fahrt,   

● Dr. Uwe Arndt für seine kompetente und unterhaltsame Reiseleitung und 

● allen Polinnen und Polen, denen wir auf unserer Reise begegnet sind und die  

   uns spüren ließen, dass wir in ihrem Land willkommen waren. 

 

Herzlichen Dank! 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Busreise  

und der 

Arbeitskreis Städtepartnerschaft Olkusz – Schwalbach  

in der Kulturkreis GmbH 
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Telefon: 06196 – 819 59 / Webseite: www.freunde-olkusz.eu 
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