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Die Rätsel‑Stadt
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Altstadt
Die Altstadt von Warschau ist die jüngste Altstadt in Europa, die – mit 
außergewöhnlicher Ehrfurcht nach den Zerstörungen des Zweiten 
Weltkriegs wiederaufgebaut – von der UNESCO in das Weltkulturerbe 
aufgenommen wurde. Sie entzückt mit malerischen Gassen und her‑
vorragenden Open-Air-Veranstaltungen, z.B. dem Sommerfestival Jazz 
in der Altstadt.

Königliche Residenzen
Das Königsschloss mit wertvollen Werken von Rembrandt, Canaletto 
und Matejko, die atemberaubende Vegetation und die Architektur des 
Königlichen Łazienki-Parks, die prächtige Barockresidenz von König 
Johann III in Wilanów – diese drei königlichen Residenzen müssen Sie 
einfach gesehen haben! 

Palast der Kultur und Wissenschaft 
Er prägt seit über 60 Jahren den Stadtplan von Warschau und ist zugleich 
das höchste Gebäude in Polen.  Er wird vom plac Defilad umgeben, auf 
dem eigentlich das ganze Jahr über das kulturelle und gesellschaftliche 
Leben der Stadt pulsiert. Abgesehen von seiner Aussichtsterrasse im 30. 
Stock sollten Sie auch seine Kellergeschosse besuchen.

Das Nationalmuseum in Warschau
Dies ist eines der ältesten und  bestbestückten, aber zugleich auch 
modernsten Kunstmuseen Polens. Beachten Sie das größte polnische 
Gemälde „Schlacht bei Grunwald“ von Jan Matejko und die Faras-Galerie 
mit der größten Sammlung der nubischen Kultur und deren künstleri‑
schen Artefakten aus der frühchristlichen Ära in Europa.

Museum  des Warschauer Aufstands
An den Besuch an diesem Ort werden Sie sich noch lange Zeit erinnern. 
Die außergewöhnliche Multimedia-Ausstellung präsentiert nicht nur 
Exponate, sondern auch Filme, Kriegsszenerien und sogar Originaltöne 
aus der Zeit des Aufstands. Hier lernen Sie jene Geschichte kennen, die 
eine Schlüsselbedeutung für das Verständnis der Stadt hat.

Stellen Sie sich ein Wochenende 
in Warschau vor…
Warschau ist der ideale Ort für einen unvergesslichen Städteausflug. Sie finden hier alles, was das 
Touristenherz begehrt: interessante historische Bauten, eine faszinierende Geschichte, lebendige 
Bars und Klubs, phantastische Restaurants und jede Menge Grün!

Warschau Fryderyk Chopins
Das Warschauer Fryderyk-Chopin-Museum mit der weltweit größten 
Sammlung von Erinnerungsstücken des Komponisten, zahlreiche Festivals 
und Chopin-Solokonzerte und die Route von Chopin-Multimedia-Bän‑
ken mit Werken des Komponisten sind nur einige Beweise dafür, dass 
Warschau tatsächlich die Stadt Chopins ist!

Museum der Geschichte der Polnischen Juden 
POLIN
Schon sein Gebäude wird auf Sie einen großen Eindruck machen: die 
phantastische, rohe Hülle ist voll von symbolischen Verweisen auf die 
polnisch-jüdische Vergangenheit. Im Inneren des Museums befindet 
sich eine einzigartige Multimedia-Ausstellung, die die jahrhundertelange 
jüdische Präsenz auf polnischem Boden zeigt.
EUROPÄISCHES MUSEUM DES JAHRES 2016

Warschauer Kunstgalerien
Wenn Sie an den neuesten Entwicklungen in der Kunst interessiert 
sind, dann statten Sie dem Museum für Moderne Kunst einen Besuch 
ab. Oder bevorzugen Sie die Kunst des zwanzigsten und einundzwan‑
zigsten Jahrhundert? Dann besuchen Sie die Zachęta – die Nationale 
Kunstgalerie! Falls Sie aber doch eher etwas für zeitgenössische Kunst 
übrig haben, dann nehmen Sie sich Zeit für das Zentrum für Zeitge‑
nössische Kunst im Schloss Ujazdowski, das sich in einem malerischen 
Park in Jazdów befindet. 

Nationalstadion
Dieses Neuheit ausstrahlende Objekt wurde anlässlich der Organisation 
der Fußball-Europameisterschaft im Jahr 2012 erbaut. Das moderne 
weiß-rote Gebäude ist vom Schlossplatz und von den Weichsel-Bou‑
levards aus gut zu sehen. 

Weichsel 
Wenn Sie nach einem Ort suchen, der den Kontakt mit der Natur und 
Spaß verbindet – dann sind Sie hier genau am richtigen Ort. An der 
Weichsel finden Sie lebhafte Boulevards, Radwege, trendige Bars und 
wilde Natur (und das alles im Zentrum der Stadt!). Von Mai bis Septem‑
ber besuchen Sie unbedingt auch den Multimedialen Fontänen-Park. 

Praga
Ohne Zweifel ist dies einer der einzigartigsten Plätze in Warschau. 
Praga hat fast unbeschadet den Zweiten Weltkrieg überstanden und 
lockt bis heute mit seiner spezifischen Atmosphäre vergangener Tage 
und künstlerischer Atmosphäre. Schauen Sie auf jeden Fall auch im neu 
eröffneten Museum von Praga vorbei! 



4  |  Z u m  T h e m a  W a r s c h a u Z u m  T h e m a  W a r s c h a u  |  5

Warschau ist eine Dame. Das 
ist einer der Gründe, weshalb 
man die Stadt nicht als „zwei-
tes Berlin“ nennen kann, wie 
es zuweilen versucht wird. Ob-
zwar beide Städte in ihrer urba-
nen Schicht viel Gemeinsames 
aufweisen, da sich beide nach 
den geschichtlichen Turbulen-
zen aus den Ruinen erheben 
und aus scheinbar zueinander 
unpassenden Elementen neu 
gestaltet werden mussten, ist 
Warschau viel zu charakterfest, 
um sich als ein Double abstem-
peln zu lassen.

Auch wenn die Verehrer beider Städte 
zu beweisen suchen, dass die polni‑
sche Hauptstadt heute vom Flair her 
mehr an Berlin der 90er Jahre erinnert 
– bescheiden, aber voller Sexappeal 
und kreativer, ungebändigter Energie – 
vermag Warschau sie zu überraschen 
und sich sowohl positiven als auch ne‑
gativen Stereotypen zu entziehen. Un‑
voraussehbar, wechselhaft, etwas wild, 
schimärisch, stimmungsschwankend, 
anziehend und abstoßend zugleich. 
Du magst keine banalen Schönheiten? 
Du wirst sehen, kaum hast Du Dich 
umgedreht und die Rätsel‑Stadt hat 
Dich in ihren Bann gezogen, Dir den 
Kopf verdreht und Du bist über beide 
Ohren verliebt. 

Am und auf dem Fluss
Die weibliche Identität der Hauptstadt 
bestätigt neben dem Na‑
men auch die halbnackte 
Jungfrau mit dem Fisch‑
schwanz – die Sirene, 
die mit dem Stadtwap‑
pen aus der Weichsel 
emporsteigt. Übrigens 
sind die Weichselufer 
im Sommer die heißeste 
Location auf dem War‑
schauer Stadtplan. 
Das Kneipen‑ und 
Klubleben aus dem 
Stadtzentrum über‑
siedelt hierher. Die am 
Fluss gelegenen Lokale, 
deren Anzahl von Jahr 
zu Jahr steigt, ziehen 

verschiedenaltriges Publikum an, an‑
gefangen mit den Stammgästen von 
Hocki Klocki, die gern in Kindheitser‑
innerungen schwelgen über Partylieb‑
haber in Plażowa, Pomost 511 und 
Cud nad Wisłą bis zu den Gourmets 
im Klubcafe S(ZON) und solchen, die 
den ganzen Tag gern im Liegestuhl 
faulenzen, im Kurort bzw. Temat Rze‑
ka. Einige Kneipen, wie BarKa, Barka 
Snu Pszczoły und Sen Nocy Letniej 
liegen direkt auf dem Wasser, auf den 
am Flussufer ankernden Lastschiffen. 
Fahrrad‑Messen, Konzerte, Yoga auf 
Sand, Workshops, Sportevents, Hum‑
mus‑Festivals – man kann hier wirklich 
den ganzen Tag verbringen, ohne sich 
von der Stelle zu rühren. Es ist nur so, 
dass wenn die Hauptstädter immer 
lieber und in großen Mengen an den 
Fluss ziehen, verliert die Warschauer 
Sirene bei ihnen immer mehr an Po‑
pularität. Das ist eine der zahlreichen 
Warschauer Paradoxien. 

Epizentrum
Das unbestrittene Symbol der Haupt‑
stadt ist der Kultur‑ und Wissen‑
schaftspalast, der wichtigste Orien‑
tierungspunkt für diejenigen, die die 
hiesige Topografie erst kennenlernen 
und das erste Gebäude, auf welches 
die Reisenden nach dem Verlassen des 
Fußgängertunnels unter dem Zent‑
ralbahnhof stoßen. Der einst als ein 
Geschenk von Stalin verpönte Bau, ist 
für jeden Warschauer mit Erinnerun‑
gen behaftet und ein Verbindungsglied 
zwischen den Generationen. Heute 

ist der Palast eine 
Warschauer Ikone, 
deren Image auf 

verschiedene Weise von Künstlern in‑
terpretiert wird. 
Die Gene des Palastes sind internatio‑
nal, kommunistisch‑kapitalistisch. Sei‑
ne Eltern waren wohl Russen, aber die 
Großeltern stammten aus Amerika – 

der Architekt Lew Rudniew ließ sich 
bei seinem Entwurf von den Chica‑

goer Wolkenkratzern inspirie‑
ren. Das in der Stadt höchs‑

te Gebäude könnte 
durchaus die Rolle 
eines informellen 

Museums für die neu‑

este polnische Geschichte übernehmen. Es war Zeuge der 
Parteitage der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, aber 
auch Schauplatz für Jazz‑ und Rockkonzerte. Hier fand 
zum Beispiel das einzige Konzert der Rolling Stones im 
kommunistischen Polen statt. Während des Kriegszustands 
wurde in den hiesigen Toiletten mit Fleisch gehandelt und in 
den obersten Etagen wurden Antiregierungsflyer versteckt. 
Der Platz vor dem Palast wurde in den ersten Jahren nach 
dem Fall des Eisernen Vorhangs zu einem großem Ein‑
kaufsmarkt, jetzt hat sich sein Antlitz verändert und wird 
von zwei beliebten Lokalen – Bar Studio und Cafe Kultural‑
na geprägt. Der in warmen Monaten vor das Studio gestell‑
te, mit Lampions beleuchtete und mit Pflanzen und Blumen 
umringte lange Holztisch wurde nach und nach zum belieb‑
testen Treffpunkt und einer Freilichtbühne, wobei man aber 
bei schlechtem Wetter unters Dach, in die Bar, in einen der 
Kino‑ bzw. Theatersäle umziehen kann. Oder in die monu‑
mentalen Interieurs, die weiterhin als Ausstellungssäle fun‑
gieren, so zum Beispiel bei der Messe für junge polnische 
Mode und Mustache Yard Sale Design, woran sich über 
400 Firmen beteiligen. Viele davon stammen aus Warschau, 
was sie häufig auch im Firmennamen mit Stolz betonen. 
Wenn jemand noch nichts mit Marken, wie Risk Made In 
Warsaw, Moons Varsovie, Lous Warsaw, Dream Nation, 
Balagan oder Slavia Varsovia anzufangen weiß, ist es an der 
Zeit, das Versäumte nachzuholen, sei es bei der Messe (die 
nächste findet im Mai 2016 statt), bei einem Werkstattbe‑
such oder aber bei einer Stippvisite in den zahlreichen, im 
ganzen Stadtzentrum verstreuten concept stores.
„Peking“ – wie die Warschauer den Palast zärtlich nennen – 
wurde im vorigen Jahr sechzig und er bekam aus diesem An‑
lass einige als Bücher veröffentlichte Biografien. Durch seine 
Absonderlichkeit fasziniert er Architekturliebhaber. Übrigens 

genießt der sozialistische Realismus immer mehr Anerken‑
nung – insbesondere bei den jüngeren Generationen – als 
exotischer und auswuchernder Baustil, der ähnlich wie das 
Rokoko kurz aufgeblüht ist und niemals wiederkehren wird. 
In Warschau gibt es viele sehr gut erhaltene Straßenanlagen 
aus dieser Zeit, wie MDM oder die General‑Władysław‑An‑
ders‑Allee – die Entsprechungen der Berliner Karl‑Marx‑Al‑
lee, nur ein einem etwas kleineren Maßstab. 
Neben dem Palast entsteht in Bäl‑
de der Sitz des Museums für Mo‑
derne Kunst, das vorübergehend 
im benachbarten Pavillon „Emi‑
lia“ untergebracht ist, das wie‑
derum ein Beispiel für das archi‑
tektonische Erbe aus den 1960er 
Jahren ist. Am Museum befindet 
sich die Buchhandlung Bookoff, 
die sehr gut mit Alben, Büchern, 
Kunst‑ und Designzeitschriften 
aus der ganzen Welt bestückt ist. 
Das von Joanna Mytkowska gelei‑
tete Museum für Moderne Kunst 
(MSN) präsentiert und fördert 
die wichtigsten Erscheinungen der 
polnischen Kunstszene. Im Kreise der mit dem Museum zu‑
sammenarbeitenden Künstler sind solhe Namen wie Mirosław 
Bałka, Maurycy Gomulicki, Wilhelm Sasnal, Katarzyna Kozy‑
ra und Karol Radziszewski zu finden.
Eines der am heißesten diskutierten Ereignisse war 2015 
die Ausstellung „Spór o odbudowę“ („Streit um den Wie‑
deraufbau“), die in Zusammenarbeit mit dem Historischen 
Museum Warschaus in den verlassenen Räumen des zum 
Abriss bestimmten Schulgebäudes in der Straße Emilii Pla‑
ter entstand. Sie zeigte, wie die Architekten und Städtepla‑
ner die tragische Paradoxie zu verarbeiten wussten – die 
Zerstörung der Stadt sollte zur Verbesserung der Lebens‑
qualität der künftigen Hauptstadtbewohner beitragen. Die 
Aufmerksamkeit der Gäste aus dem Ausland galt vor allem 

der ausdrucksstarken Visualisierung – der Fotomontage von 
Tymek Borowski, die einen die Stadt beherrschenden Wol‑
kenkratzer aus jenem Trümmerschutt darstellte, der von 
hier nach 1945 weggebracht werden musste. Wenn der Wol‑
kenkratzer tatsächlich entstünde, wäre er zweifelsohne der 
größte und breiteste Wolkenkratzer Europas. Die Berühmt‑

Die Rätsel‑Stadt

Beata Chomątowska 
Schriftstellerin, Journalistin, 
Stadtaktivistin.
Radfahrerin und Vegetarierin. 
Begründerin der Gesellschaft für 
Sozialkulturelle Initiativen Station 
Muranów. Autorin von „Stacja 
Muranów“ und des Romans 
„Prawdziwych przyjaciół poznaje 
się w Bredzie“, arbeitet derzeit 
an einem Buch über Warschau 
und Berlin, das im Verlag Czarne 
erscheinen wird. 

Künftiger Sitz des Museums für 
Gegenwartskunst   

Der Platz vor dem Palast ist der Lieblingstreffpunkt der Warschauer

Wohnviertel Marszałkowska (MDM) – Beispiel der Architektur des 
sozialistischen Realismus  
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heit der Ausstellung bestätigt die These, dass es in Polen 
keine zweite Stadt gibt, deren Identität so stark durch den 
Zweiten Weltkrieg und dessen Nachwirkungen beeinflusst 
wurde. Die neuen Generationen der Warschauer und auch 
viele Besucher versuchen, sich an diesem Erbe auf unter‑
schiedliche Art zu messen, was in ihren künstlerischen Re‑
cherchen zu sehen ist, worin sie den Versuch unternehmen, 
die bisherigen Hauptstadt‑Mythen abzubauen und sie voll‑
kommen neu zu lesen. 

Wiedergeborene Stadt
In Berlin wurde aus dem Trümmerschutt der Teufelsberg 
aufgeschüttet, in Warschau wurde eine ganze Siedlung ent‑
worfen (und teilweise gebaut). Es ist Muranów Süd, auf 
dem Gelände des ehemaligen Ghettos. Um die im Grünen, 
auf Sockeln aus Trümmerschutt gebauten Wohnblocks aus 
Schuttbeton zu sehen, die das erste Arbeiterviertel im Zen‑
trum Warschaus werden sollten, muss man die Treppe am 
Kino „Muranów“ hochklettern und durch das an einen Tri‑
umphbogen erinnernde Tor laufen. Das Kino ist ein belieb‑
ter Treffpunkt der Anhänger des Independent‑Kinos. Die in 
der Nähe befindliche, von Roman Gutek, dem Inhaber des 
Kinos „Muranów“ gegründete Gesellschaft veranstaltet seit 
Jahren das Filmfestival „Neue Horizonte“ und das Nachbar‑
haus, in der Straße Andersa 13 befindet sich der Sitz zahl‑
reicher NGOs. Das von der Stadt eingeleitete Programm 
„Lokalitäten für Kultur“ ermöglicht den NGOs, Räume, die 

für nichtkommerzielle 
Zwecke genutzt werden, 
zu günstigeren Preisen 
anzumieten. Die wei‑
ter zunehmenden War‑
schauer NGO‑Kreise 
beteiligen sich in den 
letzten immer mehr an 
der Umgestaltung der 
polnischen Hauptstadt 
in eine offenere und 
einwohnerfreundliche 
Stadt. Auch die immer 
‚grüneren‘ Stadtverwal‑
ter von Warschau ha‑
ben kürzlich verlautbart, 
dass sie zusätzlich eine 
Million Bäume inner‑
halb der nächsten zehn 
Jahre mit Hilfe der Ein‑
wohner pflanzen wollen. 

Eine Alternative für die Weichselufer sind an heißen Tagen 
die zahlreichen Parkanlagen, die sich in der Sommersaison 
auch in binnenstädtische Strände verwandeln – mit künstleri‑
schen Veranstaltungen und Frühstücksmessen. 

Zwischen Baudenkmälern und Museen
Muranów, quasi eine selbständige Stadt innerhalb der 
Stadt, ist voller neuer Energie und zwar dank dem kürzlich 
eröffneten Museum der Geschichte der Polnischen Juden 
POLIN. Das vom Architektenteam Lahdelma und Mahla‑
maki entworfene Gebäude wurde mit dem renommierten 
Finlandia Prize für Architektur ausgezeichnet. Die im un‑
terirdischen Gewölbe verborgene Multimedia‑Ausstellung 
ist so vielschichtig und inhaltsreich, dass man für die Be‑

sichtigung mindestens vier Stunden 
einplanen muss. Wenn jemand mehr 
sehen und erfahren möchte, stehen 
ihm viele Möglichkeiten zur Auswahl 
– seit der Eröffnung des Museums des 
Warschauer Aufstands im Jahre 2004 
entstanden in der Hauptstadt einige 
weitere nicht minder interessante Ein‑
richtungen und die nächsten sind be‑
reits am Entstehen. Im Technik‑Muse‑
um und im Chopin‑Museum werden die Besucher nicht mit 
Exponaten überschüttet, die auf sie trostlos in Vitrinen war‑
ten; man kann dort unmittelbare Erfahrungen durch spie‑
lerische Beteiligung machen. Warschau preist sich seit Lan‑
gem als Chopin‑Stadt an und erinnert daran, von welcher 
Bedeutung der Aufenthalt in der polnischen Hauptstadt für 
das Leben und Schaffen des Komponisten war. Die Smart‑
phone‑App wirbt für eine Wanderung durch Warschau auf 
Chopins Spuren: an den an 15 Stellen am Königstrakt auf‑
gestellten multimedialen Bänken kann man auch an den 
frostigsten Wintertagen leise Musikklänge vernehmen und 
die sonntäglichen Sommerkonzerte im Łazienki‑Park gehö‑
ren bereits zur Tradition und locken ganze Familien an, die 
auf den umliegenden Rasenflächen picknicken. 

Straßenkunst und Würdigung des großen Musikers
Muranów ist auch ein guter Startpunkt für einen Spazier‑
gang durch die Warschauer Street Art. Neben typischen 
Touristenrouten durch das ehemalige Ghetto und das jüdi‑
sche Viertel kann man auch die Mural‑Route durchlaufen 
– allein in der Siedlung gibt es über zehn davon. Sehenswert 
sind außerdem die in der ganzen Stadt verstreuten großfor‑
matigen Gemälde solcher Größen wie Blu, Eltono, Etam 
Cru und Dome. Bald soll in Żoliborz, einem eher distin‑
guierten Stadtviertel, das von Warschauer Intellektuellen 
bewohnt wird, ein Mural erscheinen, das dem kürzlich ver‑
storbenen David Bowie gewidmet sein wird, der – wie sein 
Biograf, Paul Trynka behauptet – im April 1976, während 
seiner Reise von der Schweiz nach Moskau, beim 40minü‑
tigen Aufenthalt seines Zuges auf dem Bahnhof Gdański 
aus dem Zug ausstieg und durch die umliegende Gegend 
schlenderte. Er soll bis zum heutigen Platz Wilsona gekom‑
men sein und in der dortigen Buchhandlung die Schall‑
platte des Ensembles „Śląsk“ gekauft haben. Die Vokalisen 
von dieser Platte fanden sich in dem ein Jahr darauf er‑
schienenen Werk „Warschau“ ein, das eine Erinnerung an 
die damals wahrgenommenen Klänge und Eindrücke war. 
Die Platte „Low“ mit dem Werk „Warschau“ wurde in den 
Hansa Studios in Berlin aufgezeichnet, wo sich Bowie eine 
Zeitlang zusammen mit Iggy Pop niederließ. Also noch eine 
Gemeinsamkeit, die die beiden Städte verbindet. 

Trendige Orte
Wenn man den Kultur‑ und Wissenschaftspalast als symboli‑
sches Stadtzentrum gelten lässt, ist sein Pendant hinsichtlich 
der Unterhaltung der Plac Zbawiciela, der zuweilen ironisch 
als Hipster‑Platz bezeichnet wird. Die umliegenden Straßen 
bis zum unweit gelegenen Plac Unii Lubelskiej sind voller 
Imbisse, Cafés und Klubs. Deren Stammgäste belagern in 
wärmeren Monaten nicht nur die Innenräume, sondern auch 
die benachbarten Bürgersteige. Die trendigste Location auf 
dem „Zbawix“ ist momentan weder das im französischen Stil 

gehaltene Cafe „Charlotte“, wo gern Promis verkehren, noch 
die thailändische Kneipe „Tuk Tuk“, noch die verdiente – da 
älteste – „Karma“, sondern der von einer Gruppe von Feu‑
erköpfen gegründete „Klub Komediowy“. Diese Amateur‑
schauspieler, die sich in den Vereinigten Staaten weiterbilden, 
leiten hier ein Improvisationstheater und der Saal platzt bei 
jedem Event aus allen Nähten. Warschau schätzt völlig un‑
sinnige Riposten, aktuelle politische Anspielungen und Bezü‑
ge zur Popkultur. Am Plac Zbawiciela stand bis vor Kurzem 
der „Regenbogen“ – eine mehrfarbige, von Julita Wójcik ent‑
worfene Installation aus Kunstblumen. Neben der von Joan‑
na Rajkowska entworfenen Palme, die immer noch stolz am 
Rondo de Gaulle’a, an der Kreuzung mit den Aleje Jerozo‑
limskie steht und an die jüdische Vergangenheit dieser Straße 
erinnert, war es vermutlich der erkennbarste Eingriff in den 
öffentlichen Raum der Hauptstadt.
Wenn man versuchen würde, Warschau in einer Mikroska‑
la, durch das Prisma einer einzigen Straße zu zeigen, würde 
sich dafür am besten die vom Plac Zbawiciela südlich abge‑

hende Straße Mokotowska eignen. Werkstätten und Läden, 
die seit mehreren Jahrzehnten an einem Ort verharren, sind 
hier mit Restaurants, kleinen Parfümerien und Butiken be‑
rühmter Designer benachbart. Die mit Kopfstein gepflaster‑
te Straße Mokotowska, an der zahlreiche historische Bauten 
erhalten sind, läuft parallel zur Hauptstraße – Aleje Ujaz‑
dowskie mit vielen Palais und Botschaften. Es ist ein wei‑
teres charakteristisches Merkmal Warschaus, wo man, um 
das Interessanteste zu finden, einen Abstecher in Höfe und 
Seitenstraßen machen muss. 

Der Geschmack der echten Stadt
Wenn jedoch ein ganzes Viertel Warschau repräsentieren soll‑
te, wäre Wola bestens dafür geeignet, ein richtiges Sammel‑
surium an Stilen, ein vitales Stadtlabor, wo sich einheimische, 
immer noch nach ihrer Warschauer Mundart erkennbare 
Einwohner mit den Neuankömmlingen vermischen, darunter 
mit den zahlreichen Asiaten, die für ihr Vietnam Town mehr‑
stöckige Plattenbauten in der Siedlung Za Żelazną Bramą 
(Hinterm Eisernen Tor) wählten. Aber ein anderer, der das 
liest, könnte sofort dagegen halten, dass man das richtige 
Warschauer Flair einzig und allein im Stadtteil Praga, am 
rechten Weichselufer finden kann, der im Krieg am wenigsten 
zerstört wurde. Den Einwohnern von Praga wird sogar nach‑
gesagt, dass sie nie im Leben am anderen Weichselufer wa‑
ren. Jemand anders würde wiederum Żoliborz nennen, noch 
ein anderer Ochota oder Mokotów, das kürzlich im Magazin 
„Monocle“ ein Kompliment erhielt. Denn in Warschau, ähn‑
lich wie in Berlin, muss jeder Einwohner, auch derjenige, der 
gerade eben erst in die Hauptstadt gekommen ist, seine klei‑
ne Heimat haben, mit welcher er sich am stärksten identifi‑
ziert und wo sein Alltag abläuft. Der einzige Unterschied ist 
der, dass der Berliner sie als „Kiez“ und der Warschauer als 
„dzielnia“ bezeichnet. ▪

In einem der Warschauer Parks  

Warschauer Street Art

Erlöserplatz
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Was ist an dieser Stadt so besonders, dass Sie vor 22 Jahren 
beschlossen haben, sich hier niederzulassen?  
Warschau wird unterschätzt, es gilt immer noch als eine häss‑
liche Stadt, das hat aber auch seine Vorteile – denn diesem 
Ruf ist es zu verdanken, dass es hier nicht allzu viele Touris‑
ten und keine Schlangen vor den Kassen gibt, die Kellner sind 
noch nett und zuweilen sogar überrascht, dass ein auslän‑
discher Tourist die Stadt besuchen will. Immer mehr Leute 
merken jedoch, dass Warschau in den letzten Jahren viel 
schöner geworden ist. Für die EM Euro 2012 entstand das 
fantastische Nationalstadion, das abends magisch beleuchtet 
wird – die Gegend am rechten Ufer der Weichsel hat dadurch 
einen gewaltigen zivilisatorischen 
Sprunggemacht. Zu nennen wären 
da auch das sehr interessante Mu‑
seum POLIN, das der Geschichte 
der Juden gewidmet ist und das 
einmalige Wissenschaftszentrum 
Kopernikus, wo jüngere Kinder 
experimentieren und auf spieleri‑
sche Weise physikalische Phäno‑
mene kennenlernen können. Die 
großen Kinder erholen sich der‑
weil am Poniatówka‑Strand unter 
den Pfeilern der Poniatowski‑Brü‑
cke und das am liebsten gleich bis 
drei Uhr morgens. Laut dem Ma‑
gazin National Geographic gehört 
dieser Strand zu den 10 schönsten 
Stadtstränden weltweit. 

Und was denken Sie über die 
Warschauer? Wodurch un‑
terscheiden sie sich von den 
Berlinern? 
Der Unterschied ist der, dass Berlin 
die beliebteste Stadt in Deutsch‑
land ist, weil sie als die Stadt des 
Nachtlebens, der Freiheit und der 
alternativen Kultur gilt. Warschau 
teilt hingegen das Schicksal der meisten Hauptstädte, das heißt 
der Rest des Landes mag die Stadt nicht, denn man ist der 
Meinung, dass es eine Stadt voller Staus, Schmutz, überhöhter 
Preise, gieriger Politiker und dekadenter Millionäre sei. Wäh‑
rend die Berliner sehr stolz auf ihre Stadt sind, leiden die War‑
schauer an beträchtlichen Minderwertigkeitskomplexen. Viele 
Warschauer verfluchen ihre Stadt und empfehlen den Besuchern 
eher eine Reise nach Krakau. Paradoxerweise ist dieser Min‑
derwertigkeitskomplex für Warschaubesucher sehr vorteilhaft, 
weil ihnen hier nicht so viel anmaßende Arroganz entgegen-
gebracht wird, wie in anderen Hauptstädten.  

Wird Warschau gern von Deutschen besucht? Was über‑
rascht sie hier am meisten?  
Über viele Jahre galt Warschau bei den Deutschen als eine 
graue und triste Stadt, da man sie ausschließlich mit dem 

Krieg, dem Ghetto und dem Warschauer Aufstand, also mit 
der gigantischen Schuld der Deutschen in Verbindung brachte. 
Man assoziierte die Stadt mit Schwarzweiß‑Fotos, bekann‑
testes Beispiel dafür ist Willy Brandts Kniefall im Jahr 1970 
vor dem Ghetto‑Denkmal. Die EM 2012 war vermutlich das 
erste Ereignis nach dem Krieg, das bunte Bilder von Polen 
in Umlauf brachte. Meine Landsleute reisen heute zwar im‑
mer noch lieber nach Krakau oder nach Masuren, aber das 
ändert sich allmählich. Nach der Veröffentlichung meines Bu‑
ches „Viva Warszawa“ bekam ich mehrere hundert Mails mit 
Fragen, ich war selbst von dem großen Interesse der Leser an 
Warschau überrascht. 
Wer ist Adressat Ihres neuesten Buches „Viva Warszawa – 
Polen für Fortgeschrittene“? 
Eigentlich ist es an alle adressiert: an Deutsche, die noch nie 
in Polen gewesen sind – es wird geschätzt, dass das für ca. 
70% gilt – und an Polen, die in Deutschland leben, aber we‑

nig über ihre eigene Hauptstadt 
wissen. Der Untertitel „für Fort‑
geschrittene“ soll hingegen all 
diejenigen provozieren, die der 
Ansicht sind, dass sie Polen ken‑
nen, obwohl sie bislang nur Klein‑
städte besucht oder in Grenznähe 
getankt haben, und das ist nicht 
unbedingt die beste Visitenkarte 
Polens. Warschau ist mit seinen 
Wolkenkratzern, Museen, Shop-
pingcentern und mit seiner tragi-
schen Geschichte das beste Aus-
hängeschild Polen, kompliziert, 
aber hochinteressant. Das größte 
Problem besteht darin, die Leute 
einmal nach Warschau zu krie‑
gen. Wenn sie dann erst einmal da 
sind, weiß ich, dass ich gewonnen 
habe, denn ich kenne niemanden, 
der enttäuscht abgereist wäre. Im 
Gegenteil, sie sind meistens be‑
geistert und überrascht, dass sie 
bisher nichts über diese Stadt ge‑
wusst haben.   
 
Wie kamen Sie auf die Idee, die‑
sen Stadtführer zu schreiben? 

Fühlen Sie sich dazu irgendwie beauftragt, die Deutschen 
dazu zu bewegen, dass sie sich in die polnische Hauptstadt 
verlieben?  
Die Idee stammte von meinem Münchner Verlag. Der Verlag 
veröffentlicht eine große Stadtführer‑Reihe durch die weltweit 
wichtigsten Städte. Nach Bangkok, Sydney und Wladiwostok 
sollte nun endlich auch Warschau an die Reihe kommen – und 
das war der Anstoß. Das zeigt zwei signifikante Dinge: Warschau 
kommt immer erst ganz am Ende, weil es zu den am wenigsten 
populären Hauptstädten europaweit gehört, und zweitens, dass 
die Zukunft trotz allem Warschau gehört, weil die Menschen 
der „exotischen“ Destinationen bereits überdrüssig sind. Dort 
begegnen sie ja doch nur auf Schritt und Tritt ihren Nachbarn 
aus Hamburg oder den Cousins aus Köln. Warschau liegt so 
nah und ist gleichzeitig so unbekannt. Genau darin steckt ein 
enormes Kapital für die Tourismusbranche. ▪   

Viva Warszawa!
Ein Gespräch mit Steffen Möller,  
dem beliebtesten Deutschen in Polen

Steffen Möller ist den Polen vor allem aus der Fern‑
sehsendung „Europa lässt sich mögen“ (2003‑2008) 
bekannt. 1993 kam er erstmals nach Polen, zu einem 
Sprachkurs in Krakau. 1994 zog er nach Warschau und 
arbeitete mehrere Jahre lang als Deutschlehrer. Er hat 
außer seinem neuen Warschau‑Buch noch folgende 
Bücher verfasst: „Viva Polonia“ und „Expedition zu den 
Polen: Eine Reise mit dem Berlin‑Warszawa‑Expres“.  

A n z e i g e

Warschauer Touristenorganisation empfiehlt:

Stell’ Dir
ein Wochenende in

Warschau vor!

Mehr dazu: warsawcitybreak.com

http://warsawcitybreak.com
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Die weltweit größte Sammlung von 
Chopin-Devotionalien 
Das Warschauer Fryderyk‑Chopin‑Museum, das im barocken 
Ostrogski‑Schloss an einem Uferhang der Weichsel unterge‑
bracht ist, verfügt über die weltweit größte Sammlung von 
Erinnerungsstücken des Komponisten. Das Motto der Dau‑
erausstellung lautet „Chopin erfahren“. Jeder kann dies auf 
eigene Weise erleben, wobei Multimedia‑Tools zu einer per‑
sönliche Begegnung mit dem Komponisten und seiner Musik 
einladen. Die Ausstellung besteht aus 11 Themeninseln, wie 
etwa Żelazowa Wola und jugendliche Wanderungen, Warschau 
oder auf Reisen durch Europa. Das Fryderyk‑Chopin‑Muse‑
um umfasst auch ein stetig wachsendes künstlerisches und 
pädagogisches Programm mit Konzerten, Ausstellungen und 

Tagungen.

Chopin finden Sie nicht nur im 
Museum
In Warschau ist Fryderyk‑Chopin nicht 
nur im Museumsgebäude gegenwärtig. 
Entlang der Route von Chopin‑Multi‑
media‑Bänken können Sie alle wichtigen 
Orte in Warschau besuchen, die mit sei‑
ner Präsenz verbunden sind. Drücken Sie 
einfach auf die Taste auf der Bank und 
schon erklingen die bekanntesten Werke 

des polnischen Pianisten. Darüber hinaus kann man an der 
Emilia‑Plater‑ Straße einen ungewöhnlichen Fußgängerüber‑

weg in Form einer Klaviertastatur bewundern, der anlässlich 
des 200. Geburtstag des Komponisten erstellt wurde.
In Warschau ist Chopins Musik allgegenwärtig, ist nicht zu 
übersehen…beziehungsweise gerade in den Sommermonaten 
bei den folgenden Veranstaltungen nicht zu überhören: dem 
Open‑Air‑Festival „Chopin in der Krakowskie Przedmieście“, 
dem Internationalen Musikfestival „Chopin und sein Europa“ 
und bei den Sommerkonzerten im Königlichen Łazienki‑Park 
am Denkmal des Komponisten. Darüber hinaus findet im Rah‑
men der 600‑Jahrfeier der Universität Warschau (UW) eine 
Konzertreihe unter dem Titel „Chopin kam von der UW“ statt, 
die daran erinnern soll, dass die hauptstädtische Hochschule 
eine wichtige Rolle in der Biographie von Fryderyk‑Chopin 
gespielt hat – für zehn Jahre lebte der Komponist auf dem 
Campus und schloss sein Studium an der Musikhochschule 
der UW ab.

Entdecken Sie 
Warschau – 
die Stadt 
Chopins!

Chopins Verbindungen mit Warschau sind nicht zu leugnen: hier hat Fryderyk die Hälfte seines 
39-jährigen Lebens verbracht. Bis zum heutigen Tag kann man in der polnischen Hauptstadt Dut-
zende von Orten vorfinden, die mit dem Künstler verbunden sind, und sich bei zahlreichen Festivals 
und Solokonzerten an seiner Musik erfreuen. Der Komponist ist in der Kultur weiterhin lebendig 
und inspiriert die nächsten Generationen. 

Ebenfalls erwähnenswert ist der alle fünf Jahre in Warschau 
stattfindende Internationale Chopin‑Wettbewerb, der stets 
große Emotionen weckt, und zwar nicht nur in Polen, sondern 
auch im Ausland. Die nächste Ausgabe ist für 2020 geplant.

Mit dem Smartphone in der Hand
Das Warschau Chopins kann man auch dank moderner Tech‑
nik kennenlernen. Die für Besitzer eines Smartphones mit 
den mobilen Betriebssystemen iOS und Android verfügbare 
App „Selfie mit Chopin“ ermöglicht es Ihnen, ein Foto zu 
machen, auf dem nicht nur Sie, sondern 
automatisch auch die virtuelle Gestalt des 
Komponisten zu sehen sind. Um solch ein 
Bild zu machen, brauchen Sie nur in der 
Nähe eines von sieben mit dem Künstler 
verbundenen Standorten stehen zu bleiben. 
„Chopin in Warschau“ wiederum ist eine 
App mit einem Audioguide, die Touristen 
in Ecken führt, an denen sich der Kompo‑
nist häufig aufhielt und Konzerte gab; an 
einem Ort können Sie zudem Informatio‑
nen über internationale Festivals, Konzerte 
und Ausstellungen im Zusammenhang mit 
Chopin erhalten. ▪

Schlüsselereignisse im Chopin-Jahr 2016
• Festival „Chopin und sein Europa“: 15–31.08.2016
• Open-Air-Konzerte „Chopin in der Krakowskie Przedmieście“: jeden Samstag, Juli-August
• Konzerte „Chopin kam von der UW“:  15.05.2016, 18.09.2016, 6.11.2016
• Sommerkonzerte im Königlichen Łazienki-Park: jeden Sonntag, Mai-September

Besuche Żelazowa Wola-
- den Geburtsort von Fryderyk Chopin

Buchungsinformationen:
tel. +48 533 49 39 40
www.ChopinPASS.com

A n z e i g e
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Warschauer 
Stadtrundfahrten
Lassen Sie sich von den Sightseeing-Touren der besten Stadt-
führer der Stadt inspirieren!

1. WARSCHAU FÜR ANFÄNGER
Liebhaber von Kultur, Kunst und Unterhaltung haben in Warschau viel zu 
entdecken. Spazieren Sie durch die Altstadt, wo Sie das Königsschloss mit 
seinen zwei originalen Rembrandt‑Gemälden sowie die Kathedrale und die 
Meerjungfrauen‑Statue betrachten können. Genießen Sie einen Spaziergang 
entlang des Königstraktes, der voller Geschäfte und charmanter Cafés ist. 
Besuchen Sie ein Paradebeispiel für die Architektur des sozialistischen Rea‑
lismus und zugleich das höchste Gebäude in Polen – den Palast der Kultur 
und Wissenschaft – mit seiner Aussichtsterrasse im 30. Stock, von wo aus 
Sie einen herrlichen Panoramablick über die gesamte Stadt genießen können. 
Von hier aus werden Sie feststellen, dass ein Viertel der Fläche von Warschau 
mit Grünflächen und Gärten bedeckt ist... genießen Sie einen Spaziergang in 
einem der größten Parks – dem Königlichen Łazienki‑Park oder dem Säch‑
sischen Garten. Statten Sie zudem einem der besten Warschauer Museen, 
darunter dem Fryderyk‑Chopin‑Museum mit der weltweit größte Sammlung 
von Erinnerungsstücken des Komponisten, dem Nationalmuseum mit seiner 
beeindruckenden Faras‑Galerie, oder vielleicht dem mit Multimedia‑Expona‑
ten reich ausgestatteten Museum des Warschauer Aufstands, das Ihnen helfen 
wird, die Identität der Stadt zu verstehen, einen Besuch ab. Ein Warschauer 
Abend bietet Ihnen ein vielfältiges Nachtleben, bei dem Sie unter einer Viel‑
zahl verschiedener Restaurants und Klubs auswählen können.

2. STADT CHOPINS
Entdecken Sie die Stadt von Fryderyk Chopin, einem der größten Kompo‑
nisten der Welt, der in Warschau geboren wurde und hier aufgewachsen ist. 
Diese Reise beginnt schon am Warschauer Chopin‑Flughafen, der nach dem 
Musiker benannt ist. Danach gehören die Heilig‑Kreuz‑Kirche, wo sein Herz 
begraben liegt, und sein Denkmal im Königlichen Łazienki‑Park, an dem an 
jedem Sonntagnachmittag von Mai bis September Open‑Air‑Konzerte statt‑
finden, zu den wichtigsten Stationen. Das Warschauer Fryderyk‑Chopin‑Mu‑
seum verfügt über die weltweit größte Sammlung von Erinnerungsstücken des 
Komponisten. Dieses hochmoderne biographische Museum wurde anlässlich 
des 200. Geburtstages von Chopin eröffnet. Sehen Sie sich den einzigen Cho‑
pin‑Zebrastreifen an, der im Stil eines Klaviers gestaltet ist, und nehmen Sie 

auf einer der verschiedenen Chopin‑Bänke in der Nähe von wichtigen, dem 
Komponisten gewidmeten Sehenswürdigkeiten in der Stadt Platz, wo Sie dank 
eines einzigen Knopfdrucks seine Musik genießen können. 

3. JUDAICA
Verfolgen Sie die Geschichte der Warschauer jüdischen Gemeinde – besu‑
chen Sie die Ghettomauer, die Nożyk‑Synagoge, den jüdischen Friedhof und 
das Museum der Geschichte der Polnischen Juden POLIN im Zentrum des 

einstmals jüdischen Viertels, direkt neben dem Denkmal der Ghetto‑Helden. 
Wandeln Sie auf den Spuren des Films Der Pianist, schauen Sie beim Grzy‑
bowski‑Platz vorbei, um in der Próżna‑Straße einige Gebäude zu betrachten, 
die den Krieg überstanden haben, und genießen Sie eine jüdische Mahlzeit 
in einem traditionellen Restaurant in der Nähe. Außerdem ist die Lichtinstal‑
lation Fußgängerbrücke der Erinnerung über die Chłodna‑Straße ein Muss. 
An dieser Stelle befand sich jener Holzsteg, der das große und kleine Ghetto 
miteinander verband – sie stellt das Gedenken an diese tragischen Ereignisse 
durch Multimedia‑Materialien und 3D‑Bilder wieder her.

4. KOMMUNISTISCHES ERBE
Nach dem Zweiten Weltkrieg erhielten die Architekten den Auftrag zum Wieder‑
aufbau Warschau in einer neuen architektonischen Stilrichtung: „sozialistisch 
im Inhalt und national in der Form“. Entdecken Sie das architektonische Erbe 
des sozialistischen Realismus in Warschau mit einem Besuch im Palast der 
Kultur und Wissenschaft, der im Jahr 2015 seinen 60. Geburtstag feierte und 
als ein durch Stalin von der Sowjetunion an die polnische Nation gemachtes 

Mache eine fahrt mit dem legendären  
Fiat 126 P mit  
WPT 1313
www.wpt1313.com/en
biuro@wpt1313.com
(+48) 22 882 13 13
(+48) 882 413 826

Gehen Sie auf Schiffstour mit  
PO WIŚLE  
www.po‑wisle.pl
info@po‑wisle.pl
(+48) 536 777 536
(+48) 604 495 400

Fahre mit einem Segway mit  
SEGWAY CITY TOURS
segwaycitytours.pl
office@segwaycitytours.pl
(+48) 600 310 320

Mache eine radexkursion mit  
STATION WARSAW 
www.stationwarsaw.com
info@stationwarsaw.com
(+48) 661 368 758
(+48) 513 605 518

Probiere Polnische Leckerbissen mit 
EAT POLSKA
www.eatpolska.com
book@eatpolska.com
(+48) 661 368 758
(+48) 513 605 518

Mache eine fahrt mit dem historischen 
Nysa mit  
ADVENTURE WARSAW
www.adventurewarsaw.pl
office@adventurewarsaw.pl
(+48) 606 22 55 25
(+48) 662 390 815

Wähle deine Art, 
Warschau zu 
entdecken mit 
WarsawTour 
Mobile App!

Entdecke 
Warschau 
mit Dem

www.warsawpass.com

http://www.wpt1313.com/en
mailto:biuro@wpt1313.com
http://www.po-wisle.pl
mailto:info@po-wisle.pl
http://segwaycitytours.pl
mailto:office@segwaycitytours.pl
http://www.stationwarsaw.com
mailto:info@stationwarsaw.com
http://www.eatpolska.com
mailto:book@eatpolska.com
http://www.adventurewarsaw.pl
mailto:office@adventurewarsaw.pl
http://www.warsawpass.com
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3. Mai,  
1. August, 
11. November

Warschauer Lauf-Triade Die wichtigsten Ereignisse in der Geschichte Polens wird Warschau… beim Laufen 
feiern! Zum Jahrestag der Unterzeichnung der Verfassung vom 3. Mai, zum Jahrestag des 
Ausbruchs des Warschauer Aufstands und zum Unabhängigkeitstag finden in Warschau 10 
km-Läufe, die nicht nur für professionelle Läufer gedacht sind, statt. 

Mai – 
September

Chopin‑Konzerte im 
Königlichen Łazienki-Park 

Seit über 50 Jahren finden jeden Sonntag von Mai bis Ende September Chopin-Konzerte 
im Königlichen Łazienki-Park statt. Virtuosen aus der ganzen Welt und Picknickstimmung – 
idealer Tipp für einen Sommernachmittag! Eintritt frei!  
Mehr dazu auf: www.lazienki‑krolewskie.pl 

Mai – 
September

Multimedialer 
Springbrunnenpark –
Podzamcze

An Freitag- und Samstagabenden finden am Weichselufer um 21.00 (Mai und September) 
bzw. um 21.30 Uhr (Juni, Juli, August) einzigartige Lichtshows statt, die Musik, Laser- und 
Wassershows miteinander verknüpfen.  
Mehr dazu: www.parkfontann.pl 

Juni Internationales Festival der 
Mimen‑Kunst 

Eines der weltweit wenigen und besten Pantomimefestivals: www.mime.pl 

18. Juni Sommerwendefest an der 
Weichsel

Eine slawische Tradition in moderner Ausgabe. In der Kupała-Nacht finden zahlreiche 
Konzerte und Unterhaltungsveranstaltungen statt. Zu dieser Tradition gehört auch das 
Kranzfest an der Weichsel. Programm: www.estrada.com.pl 

Zweite 
Julihälfte

Weltjugendtag Der diesjährige, in Krakau stattfindende Weltjugendtag, ein Treffen von Jugendlichen 
aus der ganzen Welt mit dem Heiligen Vater, wird auch in der Hauptstadt entsprechend 
gewürdigt. Einmalige Stimmung, spezielles Museenangebot, Konzerte und religiöse 
Veranstaltungen – besuche Warschau zum Weltjugendtag:  www.sdm2016.waw.pl 

Juli – August Internationales 
Open-Air-Festival Jazz in der 
Altstadt

Ein Muss für Jazzfans: Weltstars und beste Musik in der Altstadt. Freier Eintritt!  
www.jazznastarowce.pl 

Juli – August Chopin in der Krakowskie 
Przedmieście

Jeden Samstag im Sommer erklingt auf einer der schönsten Straßen Warschaus die Musik 
dieses berühmten polnischen Komponisten. Es spielen junge, talentierte Pianisten. Mehr 
dazu: www.um.warszawa.pl

15.-31. August Internationales Musikfestival 
„Chopin und sein Europa“

Über 30 Konzerte auf höchstem Weltniveau: Recitals, Kammerkonzerte, Sinfoniekonzerte, 
Jazzkonzerte, Oper. Mehr dazu: www.pl.chopin.nifc.pl 

Ende August Festival der Jüdischen Kultur 
„Warschau Singers“ 

Einzigartiges Festival, das an das jüdische, von Singer beschriebene Warschau erinnert. Zum 
Festival der Jüdischen Kultur reisen jedes Jahr die namhaftesten Vertreter der jüdischen 
Kultur aus aller Welt an. Programm: www.festiwalsingera.pl 

25. September 38 PZU Warschauer 
Marathon 

Der älteste Marathonlauf in Polen zieht jedes Jahr tausende Läufer aus der ganzen 
Welt an. An dem Event können sich nicht nur Langstreckenläufer beteiligen, es wurde 
auch an Begleitveranstaltungen gedacht: 5-km-Lauf, Inline-Skates-Marathon und 
Handbiker-Marathon. Startanmeldung: www.pzumaratonwarszawski.com 

7.-16. Oktober Warschauer Internationales 
Filmfestival 

Bestes polnisches, europäisches und internationales Kino, polnische und ausländische Stars 
mit einer Menge Begleitveranstaltungen. Mehr dazu: www.wff.pl

Dezember – 
Januar 

Festliche Beleuchtung 
des Königstraktes und 
Weihnachtsmarkt am PGE 
Nationalstadion 

Weihnachtliche Stimmung, wunderschöne Beleuchtung, Weihnachtsmarkt und dutzende 
winterliche Attraktionen, wie Eisbahnen und Skipisten. Ideale Zeit für einen Abstecher nach 
Warschau!

Mehr dazu: warsawcitybreak.com
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Wichtigste Events 2016

Geschenk entstanden ist. Spazieren Sie über den Parade‑Platz, der angelegt 
wurde, um hier propagandistische Ansprachen der Führer der Volksrepublik 
Polen durchführen zu können. Dann gehen Sie zum Wohnviertel in der Mar‑
szałkowska‑Straße und erkunden den Verfassungsplatz mit seinen eindrucks‑
vollen Skulpturen aus den 1950er Jahren. Um den Geist der vergangenen 
Zeiten zu fühlen, statten Sie einer der noch existierenden Milchbars einen 
Besuch ab: den Fast‑Food‑Kantinen jener Zeit mit ihrer günstigen, gutbür‑
gerlich‑traditionellen polnischen Küche, und genießen Sie ihre einzigartige 
Atmosphäre. Hier scheint die Zeit einfach stehengeblieben zu sein.

5. GRÜNES WARSCHAU 
Warschau ist ein gesundes und erfrischendes Ziel, denn ein Viertel der Fläche 
der Stadt ist mit Grünflächen bedeckt. Es gibt hier 76 Parks, von denen der 
größte und schönste der Königliche Łazienki‑Park mit seiner Palastanlage 
ist. Eine besondere Grünfläche ist das rechte Ufer der Weichsel, das einen 
unberührten, natürlichen Lebensraum für Biber, Schwalben und sogar Elche 
darstellt. In der Tat sind die beiden Ufer des Flusses im Sommer das eigent‑
liche Stadtzentrum. Hier können Sie an einem der fünf städtischen Strän‑
de entspannen, Sportausrüstung mieten, auf eine Fahrradtour entlang des 
Flusses gehen oder eine Schiffstour auf einem traditionellen Holzboot un‑
ternehmen. Von Mai bis September funktioniert zudem ein kostenloser Ufer‑
zu‑Ufer‑Fährservice. Die erst vor kurzem modernisierte Weichselpromenade 
erfreut sich unter Spaziergängern großer Beliebtheit. In deren Nähe, unweit 
des Königsschlosses gelegen, finden Sie den Multimedialen Fontänen‑Park, 
wo viele Kulturveranstaltungen stattfinden, z.B. Wianki, das Fest der Som‑
mersonnenwende im Juni, sowie das Weichselfest im September. 

6. WARSCHAU BEI NACHT
Nach Sonnenuntergang taucht sich Warschau in glitzernd buntes Licht und 
leuchtende Neon‑Zeichen, die in kommunistischen Zeiten besonders beliebt 
waren und jüngst ihren Weg zurück in die Straßen der Hauptstadt gefun‑
den haben. Entdecken Sie die Beleuchtung von historischen Gebäuden und 
Denkmälern, Kirchen und Brücken in der Abenddämmerung, die sich mit den 
Lichter und Farben des Nachtlebens der Stadt vermischt. Besuchen Sie die 
Straßen Nowy Świat und Foksal mit ihren Bars und Kneipen, wo Sie Shots 
mit polnischem Wodka trinken oder lokal gebrautes Bier verkosten können. 
Besuchen Sie das PGE Nationalstadion und schauen Sie sich die letzten 
verbliebenden Gaslaternen der Stadt an, die noch in traditioneller Weise von 
einem Warschauer Laternenanzünder angezündet werden. ▪

Gehen Sie auf Tour mit  
AB POLAND
www.abpoland.com
info@abpoland.com
(+48) 22 299 03 74

Gehen Sie auf Tour mit  
MAZURKAS TRAVEL POLAND
www.mazurkas.com.pl
localtours@mazurkas.com.pl
(+48) 22 389 41 82
(+48) 668 121 455

Gehen Sie auf Tour mit  
HAXEL
www.haxel.eu
incoming@haxel.eu
(+48) 605 425 905
(+48) 22 742 04 55

Machen Sie eine Tour des Palastes der 
Kultur und Wissenschaft mit CREATours
www.pkin‑wycieczki.pl
biuro@creatours.pl
(+48) 730 520 570
(+48) 22 656 61 48

http://www.lazienki-krolewskie.pl/
http://www.parkfontann.pl/
http://www.mime.pl/
http://www.estrada.com.pl/
http://www.sdm2016.waw.pl/
http://www.jazznastarowce.pl/
http://www.um.warszawa.pl/
http://www.pl.chopin.nifc.pl/
http://www.festiwalsingera.pl/
http://www.pzumaratonwarszawski.com/
http://www.wff.pl/
http://warsawcitybreak.com
http://www.abpoland.com
mailto:info@abpoland.com
http://www.mazurkas.com.pl
mailto:localtours@mazurkas.com.pl
http://www.haxel.eu
mailto:incoming@haxel.eu
http://www.pkin-wycieczki.pl
mailto:biuro@creatours.pl


Beteilige 
Dich an 
fantastischen 
Kultur- und 
Sportevents

Lerne die 
Stadt Chopins 
kennen

Entdecke 
die Stadt der 
Gegensätze

Besuche 
faszinierende 
Museen und 
Objekte

Besichtige 
die jüngste 
Altstadt 
Europas

Genießen Sie 
die Stadt im 
Wandel der 
Jahreszeiten

Wenn Du einen Besuch in Warschau planst, gehe zu:
warsawcitybreak.com

Teile Deine Eindrücke mit anderen:

Finde moderne 
und luxuriöse 
Hotels

Entdecke 
einzigartige 
Street Art

Wenn Du ein Meeting oder eine Konferenz planst, gehe zu:
www.warsawconvention.pl
wcb@warsawconvention.pl

Textredaktion: Gert Röhrborn. Design und Layout: Jarek Zuzga. Fotos:  Hauptstadtarchiv Warschau, W. Z. Panów/ PZ Studio, Bartosz Bajerski/Nationalmuseum, F. K. Dietrich, Jan Brykczyński, 
Archiv warsawtour.pl, Jarek Zuzga, Werbematerial der Mitglieder der Warschauer Tourismusorganisation

http://warsawcitybreak.com
http://www.warsawconvention.pl
mailto:wcb@warsawconvention.pl
http://warsawtour.pl
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