
Warschau entdecken
REISEN

Polen ist zurzeit das eher ungeliebte Kind in der Europäischen Gemeinschaft.
Dabei ist es historisch, wirtschaftlich und kulturell für mehr als eine

Überraschung gut. Claude Wolf hat sich in der Hauptstadt Warschau davon
überzeugen können und sich geschworen, mehr davon zu entdecken.

Solidarnosc war ein
Zeichen. Vor genau 40
Jahren hat der damali-
ge Gewerkschaftler
Lech Walesa das Land
hinter dem Eisernen
Vorhang in die interna-
tionalen Schlagzeilen

gebracht, als er seine Arbeitskolle-
gen in Danzig zum Streik aufrief.
Zehn Jahre später bekam Polen ein
demokratisches Regime, 2005 trat

es in die Europäische Union ein,
wo es mittlerweile durch seine un-

nachgiebige Immigrationspolitik
jedoch zum Außenseiter wurde.

Das sieht man der Hauptstadt
Warschau auf den ersten Blick
nicht an. Die elegante Royal Rou-
te kann es mit jeder europäischen
Prachtstraße aufnehmen, die vie-
len Einkaufszentren lassen keinen
Wunsch offen und die unzähligen
Restaurants und Cafés, häufig
mit einem echt wienerischen Am-
biente, laden geradezu zu einer
Verschnaufpause ein. Doch auch
wer nach den Spuren der Vergan-

genheit sucht, wird in Warschau
fündig. Zum Beispiel in der histo-
rischen Altstadt, die 1945 von den
Nazi-Besatzern in Trümmer gelegt
worden war und in den Nach-

kriegsjahren originalgetreu wieder

aufgebaut wurde.
Die Häuser muten auf den ersten

Blick zwar etwas zu bunt und kit

-schig

an, doch sehr schnell nimmt
die spezielle Atmosphäre den Be-
s ucher P9». Itter hiStatigefangen, lässt historische
Gestalten wie König Stanislaus
II. August Poniatowski oder Sigis-
mund III. Wasa wieder aufleben.
Es ist dieser historisch genaue Wie-
deraufbau, der die Unesco 2011

d az u bewogen hat,
die „neue“ Alt-

stadt zum

Weltkul-
turerbe

die „neue“ Alt--

chen. „Sie können Warschau nicht
auf den ersten Blick begreifen. Erst
wenn Sie sich die Mühe machen,
etwas tiefer zu blicken, wird sich
die Stadt Ihnen in ihrer ganzen
Bandbreite öffnen“, sagt Aleksan-
dra Engler, unsere Stadtführerin.

Sie führt uns natürlich zum

Herzstück der Altstadt, dem Kö-
nigsschloss mit mehr als 300
Sammlerstücken, darunter Werke
von Canaletto und Rembrandt. Sie
führt uns auch in die Heilig-Geist-
Kirche auf der Royal Route, wo

das Herz von Chopin begraben ist,
zeigt uns den Präsidentenpalast,
vor dem einige Gewerkschaftler

auf Einlass warten, geht mit uns
ins Nobelhotel Bristol, in dem die
internationalen Gäste einkehren,
und macht einen Zwischenstopp
im multimedialen Fryderyk-Cho-
pin-Museum, wo tagsüber immer
wieder Konzerte stattfinden. Im
Sommer werden diese in den La-
zienki-Park verlegt, der den Stadt-
bummel abschließt.

Die zweite Dimension War-
schaus sind zweifellos seine Muse-

en, allen voran das 2006 eröffnete
Museum über den Warschauer Auf-
stand, das sich als Hommage an
all diejenigen versteht, die für die
Unabhängigkeit ihres Landes ge-
storben sind. Genauso sehenswert
ist aber auch das Polin-Museum,
das auf sehr moderne Art 700 Jah-
re jüdisches Leben in Warschau
dokumentiert und damit an die
30 Prozent Juden erinnert , die
v o r dem Zweiten Weltkrieg in der
Stadt lebten.

Weitere Etappen sind der „Palast
der Kultur und Wissenschaft“, das
höchste Gebäude der Stadt, ein
Zeugnis der sozialistischen Ära und
seinerzeit ein Geschenk Stalins an
die Polen. Sehenswert sind auch
das „Kopernikus“-Wissenschafts-
zentrum oder das Warschauer
Nationalmuseum. Ein Insider-

vor dont Zweiten Wehrhein et
.
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Tipp ist das „Muzeum PRL“, das
das ehemalige Leben unter dem
Kommunismus dokumentiert und
dabei eine Limonade serviert, die
seit 1948 in unveränderter Zusam-
mensetzung hergestellt wird. Einen

Polen entdecken
Eine zwölftägige Entdeckungs-
reise durch die schönsten land-
schaftlichen und historischen
Gegenden und Städte Polens
bietet der Reiseveranstalter
Demy Schandeler in seinem
2020-Katalog an. Los geht es

am 21. Juni im komfortablen
Reisebus. Die erste Etappe
führt nach Dresden, von dort
aus geht es zuerst in die histo-
rischen Städte Breslau, Krakau
und Warschau, die lange Zeit
wichtige Handelsverbindungen
hatten. Danach warten die Ma-

suren, das „Land der tausend
Seen“, die auch bei den Polen
als Reiseziel sehr beliebt sind.
Nach einem Zwischenstopp
in der Hafenstadt Danzig, die

Ausflug wert ist auch das Stadtvier-
tel Praga am Ufer der Weichsel. Es
sei denn, man will einfach nur die
Stimmung auf sich einwirken las-
sen und durch den durchaus über-
sichtlichen Stadtkern bummeln.

heute als Meisterstadt polni-
scher Restaurationskunst gilt
und an Solidarnosc erinnert,
wartet der zweite landschaft-
liche Höhepunkt. Die „Ka-
schubische Schweiz“ ist von

Landschaft und Architektur
ganz anders als das restliche
Polen. Die letzte Etappe führt
wieder in eine Stadt, Stettin,
eine lebendige Metropole
und von da aus geht es dann
zurück nach Berlin und wieder
heimwärts.
Alle Infos zu dieser zwölftä-
gigen Erlebnisreise gibt es auf
www.demy.lu und in den vier
Reisebüros der Firma in Esch,
Mersch, Luxemburg-Stadt und
auf der Cloche d’Or.

Fotos:
Claude
Wolf,

Pixabay
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