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CityCult_Polska ist ein Stadtführer der anderen Art. Er fängt die Begeis-
terung für die Großstädte Polens, für Zeitgeist und Kultur in Polen ein. 
Auf einer Rundreise durch die Städte Szczecin, Gdańsk, Gdynia, Sopot, 
Warschau, Łódź, Krakau, Wrocław und Poznań zeigen sieben Insider Ni-
schen und Nobles, Erahntes und Erhofftes, ihre Lieblingsecken und Ge-
heimtipps, laden ein, machen Appetit und stillen ihn sogleich. Kunst, 
Kultur und Szene am Puls der Zeit, im Herzen Europas. Von Clubs, über 
Theater, Galerien, Designläden, Kinos, Festivals, Restaurants, Museen, 
Spaziergänge, Cafés und Kneipen bis hin zu Insiderwissen, Essen, Trin-
ken, Schlafen, Feiern, Tanzen und Erholen ist alles dabei.
Der Trend geht zu geschmackvollen Mischformen, sowohl beim Essen 
(gemischte internationale Küche) als auch in der Sprache: Es wird Ihnen 
auffallen, dass der CityCult_Polska die deutschen und polnischen Be-
zeichnungen für die Städte mischt. Das entspricht dem entspannten Um-
gang mit der gemeinsamen Geschichte und ist unter jungen Kennern der 
polnischen Szene weit verbreitet.
Ein Register wird Ihnen beim Wiederfinden helfen, Notizseiten beim 
Auffüllen mit Selbst-Entdecktem und ein Sprachführer beim Erschme-
cken der gefürchteten Zischlaute. Versuchen Sie es, Sie werden alle Zuhö-
rer auf Ihrer Seite haben! 
Polen ist Kult, nicht nur weil es so retro ist, so widersprüchlich, so viel-
schichtig und vielgesichtig, sondern weil es so unbestechlich modern ist 
und sein kreativer Reichtum geradezu unerschöpflich. Für jeden, der 
nach Polen fährt ist dieses Kaleidoskop ein unentbehrlicher Ratgeber 
beim Entdecken urbaner kultig-kultureller Facetten Polens.

            Antje Ritter-Jasińska
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Szczecin ist der Hinterhof von Berlin. Zur deutschen Hauptstadt ist es 
von hier näher als nach Warschau. Kaum 140 Kilometer. Obwohl Szcze-
cin einst eine deutsche Stadt war, erinnert es meiner Meinung nach eher 
an Paris: sternförmige Plätze, breite Alleen mit Platanen- und Magnoli-
enspalieren und natürlich die Architektur: Jugendstil und Modernismus 
im Stile von Le Corbusier. Szczecin ist eine Studentenstadt, durch und 
durch eine Stadt der Clubs; DJ-Konsolen gibt es in beinahe jedem Café. 
Fast täglich kann man hier ein Jazzkonzert haben. Wenn nicht im Royal 
Jazz Club, dann im Tiger Pub, im Brama Jazz Club oder im Camarillo 
Jazz Club. Während des Zweiten Weltkrieges wurde die Altstadt zerstört, 
aber zum Glück hat der Mensch Fantasie! Ich empfehle Ihnen, Szczecin 
mit alten Fotos aus der Zwischenkriegszeit zu besichtigen. Am liebsten 
mag ich Szczecin, wenn es grün ist. Mitten in der Stadt befindet sich ein 
Urwald. Der Kasprowicz-Park*  ist Teil der Wkrzańska-Wildnis*. Hier ha-
be ich die europäische Natur kennen gelernt, hier findet man Baumarten, 
die sonst nirgendwo in Polen vorkommen. Und wunderschöne Sträucher: 
Berberitze, Zergmispeln, Spiersträucher, Perückensträucher und andere. 
Und Kraniche, Wachtelkönige, Habichte, Adler kann man hier im na- 
hen Naturschutzgebiet Świdwie beobachten. Es ist ein Erlebnis, in einem 
der agrotouristischen Bauernhöfe zu übernachten und sich von den Pro-
dukten der hiesigen Öko-Farmen zu ernähren. Und dann kehrt man in 
die Stadt zurück oder eigentlich unter die Stadt, und besucht Tunnel und 
Bunker. Unter Szczecin gibt es nämlich mehrere unterirdische Touristen-
wege. Einer führt in die Kellerräume einer alten Wodkafabrik, in denen 
in Eichenfässern der geheimnisvollste Wodka Polens lagert: Starka. Eine 
Stettiner Spezialität! Zum Schluss besichtigen wir ein Mietshaus in der ul. 
Farna (heute ist das der Sitz der PZU, der größten Versicherung Polens). 
Hier ist die bekannteste Stettinerin geboren, Sophie Auguste Friederike 
von Anhalt-Zerbst-Dornburg, bekannt als Zarin Katharina die Große. 
Kulturelle Mischungen können explosiv sein, aber keine Bange, heutzu-
tage explodieren sie nur noch in kreativer Vielfalt.

6 7

anita agnihotri, miss indien 1973; lebt seit 20 jahren in szczecin, 
leitet eins der besten indischen restaurants in polen, das bom-
bay; ihre schwester rati ist ein berühmter bollywoodstar.

stettin

sz
cz

ec
in

 st
et

tin
   

royal jazz club 
ul. mariacka 26  70–546 szczecin
www.royal.szczecin.pl

tiger pub 
ul. felczaka 9  71–417 szczecin
www.tigerclub.pl

camarillo jazz club 
ul. mś ciwoja 10  70–535 szczecin

geburtshaus von katharina der großen
ul. farna 1  70–541 szczecin

wkrzań ska-wildnis: östlicher teil eines ausgedehnten wald- und 
heidegebietes; auf dt. seite heißt es ueckermünder heide.

*

jan kasprowicz [1860–1926], schriftsteller, dichter, übersetzer; ge-
hörte zum kreis der dichter in der epoche des jungen polen (mo-
dernismus in literatur, kunst, musik).
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Woraus besteht Trójmiasto [Dreistadt]? Aus drei Städten, wie der Name 
schon sagt. Gdańsk ist am tiefsten in die Geschichte versunken, und da-
her auch in die Kultur. Ich liebe die hiesigen Mietshäuser, die Anordnung 
der Straßen und vor allem die gotischen Kirchen. Am liebsten besuche 
ich die Heilige Nikolaus Kirche, auch um der Choralschola der Domi- 
nikaner zu lauschen, also liturgischen Gesängen. Ich empfehle das Zen-
trum des Heiligen Joannes in der Altstadt, eine teils vernachlässigte go-
tische Kirche mit fantastischer Atmosphäre und Akustik. In Gdynia ist  
es ganz anders, Gdynia ist modern. Hier spürt man den Schwung, das 
Geld. Es macht Spaß, hier einzukaufen, angeblich lässt es sich hier gut 
Geschäfte machen; Gdynia ist ein investorenfreundlicher Ort. Und au-
ßerdem gibt es hier ein wundervolles Ozeanarium und den Klub Ucho 
[Ohr], in dem viel harte Musik gespielt wird. Am Nabrzeże Kościuszki 
[Kościuszko-Ufer] kann man Segelbooten und Schiffen zusehen. Sopot 
dagegen ist die Stadt unter den drein, in der man sich am besten erholen 
kann. Eine Art Zakopane* des Nordens. Ein Kurort. Hier gibt es die meis-
ten Kneipen, Klubs und Partys. Ich selbst aber mag am liebsten die Dan-
ziger Stacja de Lux. Gute Musik, tolle Innenausstattung, Berliner Atmo-
sphäre. Und es gibt ausgezeichnetes Bier. Was das Essen betrifft, emp-
fehle ich die Kultbar Przystań [Anlegestelle] in Sopot. Fast am Strand, 
neben den festgesurrten Fischkuttern. Unprätentiöse Inneneinrichtung 
und köstlicher, frischer Fisch, der auf Papptellern gereicht wird. Selbst 
wenn man das Meer im Stadtzentrum nicht sieht, riecht man es. Es liegt 
in der Luft, man hört es. Das gibt einem das Gefühl von Freiheit. Gdańsk 
ist der Natur so nah und verliert gleichzeitig nichts von seinem Großstadt-
image. Weder Stickigkeit noch Enge noch Klaustrophobie begegnen ei-
nem hier. Ob das Bedeutung hat für Künstler? Und wie! Nicht ohne 
Grund geschieht gerade hier so viel in der Kunst. Trójmiasto ist in jedem 
Falle der richtige Ort für Musik.

zakopane: stadt im südlichsten teil polens, 
größtes wintersportzentrum.

*
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micha l/  jacaszek [geb. 1972 in mrą gowo], komponist für elektro-
akustische musik, musikproduzent; kürzlich hat er die platte pen-
tral herausgegeben, die in den gotischen kirchen von gdań sk 
aufgenommen wurde.

zoppot

dreistadt

danziger innenstadt

dreistadt am meer

18 19
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In Warschau herrscht eine gewaltige kulturelle Spannung. Ausstellungen, 
Happenings, Diskussionen, und, und, und… Immer ist was los, sowohl 
in der Innenstadt als auch im Bezirk Praga Północ [Nordpraga], beson-
ders in den Galerien und Clubs in der ul. Ząbkowska, der ul. Inżyniers- 
ka oder der ul. 11. Listopada. Immer, wenn ich mich bei Facebook ein- 
logge, nervt es mich, dass ich wieder nicht schaffe, alles mitzunehmen. 
Deshalb atme ich von Zeit zu Zeit ganz gern in Saska Kępa durch. Hier 
nämlich läuft wenig, und auf jeden Fall läuft es langsamer. Saska Kępa 
das ist so eine Art Vorkriegswarschau. Elegant und gleichzeitig eigen. Die 
Villen hier stammen aus den 20er und 30er Jahren. Modernistisch, wun-
derschön. In Saska Kępa gibt es die besten Restaurants: die italienische 
Kneipe Il Caminetto in der ul. Zwycięzców, von einem Italiener geführt. 
Sie sieht zwar mittelprächtig aus, das Essen aber ist ausgezeichnet, beson-
ders das Krakengericht. Zum Schluss bekommt man Limoncello aus eige-
ner Produktion serviert. Da sind noch das türkische Restaurant Efez, ein 
ungarisches Geschäft, ein Sushi-Restaurant, das Dom Polski [das Polni-
sche Haus], sprich eines der besten Restaurants mit polnischer Küche, 
mehrere französische Cafés wie die Rue de Paris und Passe Partout mit 
gemischter Küche. Dann gibt es noch das senegalesische Baobab, früher 
das Saks Sax, wo die Poetin Agnieszka Osiecka Stammgast war. Im Übri-
gen steht in der ul. Francuska ein Denkmal für sie (aber die Poetin selbst 
sitzt am Tisch). 
Wenn ich aber nur einen einzigen Ort nennen sollte, der Warschau am 
besten wiedergibt, dann wäre das der Plac Zbawiciela. Hier steht das erste 
Warschauer Hochhaus aus dem Jahre 1912, ihm gegenüber eine wunder-
schöne Kirche, daneben gläserne Banken, rundherum angesagte Knei-
pen: Das Café Karma, wo Kaffee mit Sojamilch angeboten wird, Izumi, 
sprich das beste Sushi der Stadt, ein vietnamesisches Restaurant, wo vor 
allem Vietnamesen speisen, die größte Minderheit Warschaus, und im ehe-
maligen Sitz der Fischzentrale befindet sich heute Plan B, eine Kneipe, in 
die man geht, wenn andere Ideen unerfüllt geblieben sind: Plan B eben. 
Ach, noch eins: Es lohnt sich zu wissen, dass seit einigen Jahren eine et-
was absurd (oder abstrakt) aussehende künstliche Palme in der Aleje Jero-
zolimskie zum Symbol Warschaus geworden ist. Auf die Idee, die Palme 
dort aufzustellen, ist die polnische Künstlerin Joanna Rajkowska gekom-
men. Vor dieser Palme lassen sich viele Touristen fotografieren.
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kulturpalast befindet sich gleich neben dem warschauer zen-
tralbahnhof; 1952—1956 im stil des sozialistischen klassizismus 
errichtet; 231 m hoch; bis heute das höchste gebäude polens. 

katarzyna sagatowska, [geb. 1973, warschau] fotografin, autorin 
des zyklus »palast x 3« (fotos des kulturpalastes* mit polaroid). 
derzeit bereitet sie ein deutsch-polnisches projekt über war-
schau, berlin und bombay  vor.

*
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  fabryka trzciny schilffabrik
Von diesem Namen lassen sich selbst geborene Warschauer ins Boxhorn 
jagen. Dabei wurde in der Schilffabrik in der ul. Otwocka 14 im vernach-
lässigten Teil der Stadt nie Schilf verarbeitet. Zuerst war hier ein Marme-
laden-Produktionsbetrieb, dann ein Verarbeitungsbetrieb für Konserven, 
und zuletzt die Polnischen Gummibetriebe. Erst 2008 wandelte der Kom-
ponist und Musik- und Fernsehproduzent Wojciech Trzciński den Indus-
triekomplex in ein »vom Leben pulsierendes Zentrum künstlerischer Er-
eignisse, in eine Kulturinstitution der neuen Generation« um (so schreibt 
die polnische Presse über die Schilffabrik). Hier treten sowohl die Preis-
träger des Chopinwettbewerbes auf (einen Tag nach der Bekanntgabe der 
Ergebnisse), als auch Macy Gray. Sowohl Jazzer wie Urszula Dudziak 
oder das Tord Gustavsen Trio als auch die amerikanische Post-Rock-Band 
Tortoise. Hier wird in letzter Zeit von der Polnischen Phonographischen 
Akademie der wichtigste polnische Musikpreis vergeben: Der Fryderyk. 
Und hier kann man die besten Theateraufführungen sehen, beispielswei-
se »Stadtmanie« von Maria Peszek. Manchmal wird die Fabrik verram-
melt. Es ist dann nicht einmal das kleine (aber fantastische!) Restaurant 
geöffnet. Ist aber die Schranke oben, können Sie ohne zu zögern eintre-
ten. Und Sie werden es mit Sicherheit nicht bereuen.  
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fabryka trzciny  schilffabrik 
ul. otwocka 14   03–759 warszawa    
www.fabrykatrzciny.pl

fabryka trzciny

 likus concept store
Was soll man mit einem alten Jugendstilbad in der repräsentativsten Stra-
ße der Hauptstadt anfangen? Man kann es in ein Luxusrestaurant um-
wandeln, Delikatessen in ihm anrichten, Wein verkaufen, eine Boutique 
mit Kleidern von Gianfranco Ferre oder John Galliano eröffnen. Oder 
ein Schwimmbad bauen! Die Eigentümer von Likus Concept Store haben 
massenweise Ideen. Glücklicherweise haben sie alle miteinander kombi-
niert und es ist ein Ort mit einem tollen Konzept entstanden. Hier wer-
den die angenehmen Dinge des Lebens potenziert. Und sie wirken auf 
alle Sinne. Man kann sie schmecken (zum Beispiel Pistazienmus mit Ho-
lunderreis), anprobieren (Kleider der oberen Preisklasse), verkosten (die 
besten Weine der Welt) und auch kaufen (Leckerbissen aus aller Welt). 
Bei Likus Concept Store vorbeizuschauen lohnt sich sogar, wenn man all 
diese Dinge nicht vorhat zu tun, nämlich allein, um die alten Kacheln 
und Kronleuchter aus dickem Glas zu bewundern oder die Geländer, die 
seit mehreren Generationen Grünspan ansetzen. Orte dieser Art sind 
ebenfalls in Krakau und Wrocław zu finden. Überall werden die Details 
und die ungewöhnliche Atmosphäre gepflegt.
likus concept store
krakowskie przedmieście 16/18    00–325 warszawa
www.likusconceptstore.pl

likus concept store
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ausstellung im zentrum für zeitgenössische kunst

 porto praga
Nordpraga, ein Bezirk im Osten Warschaus, hat seit Jahren nicht den bes-
ten Ruf. Er sei heruntergekommen, hier sei nichts los, er sei etwas gefähr-
lich. Und vielleicht entstehen deshalb — wie zum Trotz — hier die besten 
Kneipen Warschaus. Und zwar nicht nur Underground-Klubs und Off-
Pubs wie in der ul. Inżynierska, der ul. Ząbkowska oder der ul. 11. Listopa-
da. Aber es entstehen auch Orte der höheren Preisklasse. Porto Praga, 
nicht weit entfernt vom Zoo, ist ein dreistöckiger Club mit Restaurant. 
Ganz unten befinden sich die Bar und ein Dance Floor. Hier werden die 
besten Drinks Warschaus gereicht. In der mittleren Etage das Restaurant, 
bekannt für seinen guten Fisch und Frutti di Mare (vor kurzem wurde ein 
komplettes Garnelen-Hummer-Menü eingeführt). Ganz oben befindet 
sich eine Zigarrenrauchstube. Hinzu kommt das Design von New Yorker 
Clubs und so entsteht ein idealer Ort für Freitagabend. Oder für Samstag-
morgen.

 centrum sztuki wspólczesnej  
zentrum für zeitgenössische kunst
Schaut man sich das noble spätbarocke Palais im Ujazdowski-Park an, 
kann man kaum erraten, was sich darin befinden mag. Umso mehr lohnt 
es sich hineinzuschauen. Innen befindet sich eines der interessantesten 
Zentren für Zeitgenössische Kunst in Mitteleuropa. Hier stellen die bes-
ten polnischen Künstler aus (Wilhelm Sasnal, Magdalena Abakanowicz, 
Zbigniew Libera), aber auch internationale Künstler (Yoko Ono, Nan 
Golding oder Pipilotti Rist). In dem alten Schloss gibt es außerdem die 
fantastische Buchhandlung Spis treści [Inhaltsverzeichnis], in der man 
neben Büchern, Alben und Katalogen [unter anderem auf Englisch] auch 
Kleidung erwerben kann, die von dem kontroversen und mit provoka-
tiver Gay-Ästhetik arbeitenden Künstler Karol Radziszewski entworfen 
wurde. Das Kino LAB ist auch für schwierigere Filme offen, das Café und 
die Kunstküche der Marta Gessler haben Atmosphäre. Das Essen hier ist 
genauso innovativ und öffnet Horizonte wie die Ausstellungen nebenan.

porto praga
ul. stefana okrzei 23  03–715 warszawa
www.portopraga.pl

zamek ujazdowski ujazdowskischloss
ul. jazdów 2  00–467 warszawa
www.csw.art.pl

porto praga
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Das industrielle Łódź ist in die Geschichte eingegangen. Die Fabriken er-
leben heute ihren zweiten Frühling. Einen Kunst- und Designfrühling. 
Und Łódź ist ziemlich stolz darauf. Es ist das Łódź mit den ehemaligen 
Fabrikhallen aus dem 19. Jahrhundert, umgewandelt in Lofts, Museen, 
Kunstzentren, das ich mag. Es gibt auch Orte, die sich seit Hundert Jah-
ren nicht verändert haben. Ich liebe es, im Arbeiterstadtteil Księży Młyn 
[Pfaffendorf] spazieren zu gehen, zwischen der ul. Tymienieckiego und 
der ul. Przędzalniana. Das ist eine der einzigartigen industriellen Sehens-
würdigkeiten auf der Welt. David Lynch war so begeistert von den Fa-
briken und Arbeiterwohnhäusern, dass er dort über 6.000 Fotos schoss. 
Ein weiterer Schatz ist der Park Na Zdrowiu [Park für die Gesundheit] —  
meine Option für samstägliches Relaxen. Auf dem Gelände befinden 
sich der Zoo, der größte Botanische Garten Polens und der nostalgische 
Lunapark, in dem sich seit den 70er Jahren ganze Generationen von Kin-
dern bespaßen lassen. Das Nachtleben konzentriert sich in der ul. Piotr-
kowska* und ihrer Umgebung. Man braucht keine weiten Entfernungen 
zurückzulegen, um an einem Abend in mehreren der über 100 (!) Pubs 
und Clubs seine Freunde zu treffen. Was aber ist in Łódź für mich am 
wichtigsten? Hier finden über 40 Festivals statt! Für jeden Monat kann 
ich mehrere zyklisch stattfindende Veranstaltungen nennen. Mögen Sie 
Fotografie? Dann kommen Sie im Mai zum Fotofestival. Lieben Sie Ki-
no? Camerimage im November ist genau das Richtige für Sie. Interessie-
ren sie sich für Mode? Im Mai findet die Fashion Week statt. Zum Design-
Festival im Oktober holen wir die Arbeiten der größten internationalen 
Designer heran. Kein Wunder, dass sich Łódź als Europäische Kultur-
hauptstadt 2016 bewirbt. 
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ola kietla [geb. 1982, l/ódź], kulturmanagerin, 
mitbegründerin des l/ódź  art center; derzeit 
organisiert sie design- und foto-festivals.

ul. piotrkowska ist mit 4.200 metern eine der 
längsten einkaufsstraßen europas.

*
pflaster der ul. piotrkowska 
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lodzer fabrikanten in der ul. piotrkowska 
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Wir in Krakau lieben das Leben in Kaffeehäusern. Über 600 Bars und 
Lokale, in denen man Kaffee trinken kann, haben wir hier, darunter ein 
paar, die wirklich Kult sind. Unter der Woche gehe ich ins Rio, gleich am 
Marktplatz. Ein Ort, der wie aus den 60ern gerissen wirkt. Hier hat schon 
meine Mutter Kaffee getrunken als sie in Krakau studierte. Das Rio läuft 
seit 1946 ohne Unterbrechung und war immer schon ein Ort, an dem sich 
die Krakauer Bohème traf. Ein einfacher Kaffee mit Zucker und Kaffee-
sahne ist dort fantastisch und das Lokal bereits ab 7 Uhr morgens geöff-
net. Meine Sonntage verbringe ich immer in Kazimierz. Kazimierz ist 
das, was für New York East Village ist und für London Soho. Innerhalb 
weniger Jahre hat sich der vernachlässigte, jüdische Stadtteil mit sieben 
Synagogen in ein Zentrum der Kultur und Unterhaltung, in den mo-
dernsten Stadtteil in Mittelosteuropa verwandelt. Mein Lieblingslokal 
zum Feiern? Das Singer. Der erste Klub in Kazimierz und Prototyp einer 
Kazimierz-Kneipe: Eine Rumpelkammer. Düstere Innenräume, gesplit-
terte Spiegel, knarrende Anrichten und Tische aus Singer-Nähmaschi-
nen. Ich fange samstags um Mitternacht mit dem Gelage an, dazu gehö-
ren eine Menge Unfug und der Höhepunkt des Abends: auf den Tischen 
tanzen. Meinen sonntäglichen Kaffee nehme ich in Kazimierz im Les Co-
lours, ein französisches Klubcafé, und höre dabei die Lieder von Gains-
burg. Warum hier? Weil sie einen Stapel Modemagazine haben und je-
den Sonntag auf dem Plac Nowy Flohmarkt ist. Ich liebe Mode, deshalb 
schmökere ich bis zum Mittagessen im Vintage-Reichtum. Auf der run-
den Bank auf dem Plac Nowy, der einst eine rituelle jüdische Schlachterei 
war, kann man das Kult-Fast-Food erwerben und genießen: Zapiekanki! 
Einen halben Meter lange Baguettehälften mit Champignons und Käse 
überbacken, knusprig und lecker! Danach ein Sonntagsspaziergang an 
der Weichsel. Am besten geht man von Kazimierz aus los, immer den 
Boulevard entlang in Richtung Stadt. Man kommt an kleinen Häfen und 
Booten vorbei. Dann gelangt man zum Wawel, geht aber weiter zur wun-
derschönen Benediktinerabtei Tyniec. Sie haben eine fantastischen öko-
logischen Bauernhof und einen Laden mit eigenen Produkten. Jetzt fehlt 
nur noch eine Decke und schon gibt es ein Picknick an der Weichsel.

monika droz. yńska [geb. 1979, nowy sącz], absolventin der akade-
mie der schönen künste in krakau; künstlerin, designerin, perfor-
merin, kulturmanagerin, mitinhaberin der designboutique punkt; 
ihre arbeiten haben mit dem urbanen raum zu tun. sie hat an vielen 
nationalen und internationalen ausstellungen, unter anderem im 
csw* l/aźnia und in der galeria starmach teilgenommen; 2008 war 
sie von der gazeta wyborcza* für die künstlerin des jahres nomi-
niert.
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csw centrum sztuki wspól/czesnej [zentrum für zeitgenössische kunst].*
gazeta wyborcza [wahlzeitung] entstand als ergebnis der beratungen 
am runden tisch 1989; ist heute die größte überregionale tageszeit-
ung, durchschnittliche auflage ca. 500.000; geschätzte leser4,5 mio.

*

rio 
ul. świę tego jana 2  31–018 kraków

singer
ul. estery 20/ecke ul. izaaka  31–056 kraków

les colours 
ul. estery 10  31–056 kraków

wawel ehemalige residenz der polnischen könige; burganlage; ist 
zusammen mit der krakauer altstadt weltkulturerbe der unesco.

*

benediktinerabtei tyniec 
ul. benedyktyń ska 37  30–398 kraków
www.tyniec.benedyktyni.pl

wawel
wawel* 5  31–001 kraków
www.wawel.krakow.pl
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Wenn man durch Wrocław geht, trifft man früher oder später auf einen 
Zwerg. Wirklich! Mehrere Zentimeter hohe Zwergplastiken stehen in der 
ganzen Stadt verteilt. Sie stützen Laternen oder schlafen in ihren Bett-
chen. Wie viele es gibt? Das weiß niemand genau, denn es kommen im-
merfort neue hinzu. Ich jedenfalls stehe ständig vor einem neuen. Ich  
erinnere mich noch daran, als der erste Zwerg auf der ul. Świdnicka auf-
tauchte, zu Ehren der Alternative in Orange. Das war eine Bewegung zu 
Zeiten des Kommunismus. Statt politische Unruhen zu stiften, veran-
staltete man absurde Happenings. Es wurden Zwerge auf die Mauern von 
Wrocław gezeichnet, man verkleidete sich als Weihnachtsmann und ging 
in Gruppen durch die Stadt. Die Miliz war ratlos und hat sicherheitshal-
ber alle festgenommen. Diese Information drang bis in alle Tagesnach-
richten des westlichen Fernsehens vor! Mein Lieblingsort in Wrocław ist 
der Stadtteil der vier Heiligenstätten und die ul. Pawła Włodkowica. Die-
ser Ort ist reich an jüdischer Kultur und Geschichte, geradezu mystisch. 
Ich mag die Gegend um die Synagoge Zum weißen Storch mit fantas-
tischen Kneipen, besonders das Sarah gefällt mir — hier kann man köst-
liche jüdische Küche genießen. Mein Lieblingsgericht ist Tscholent, also 
Gerste gebacken mit Bohnen, Kartoffeln und Fleisch. Wrocław ist eine 
der offensten Städte Polens. Ich meine damit, dass jeder, der hier wohnt, 
zu einem Breslauer wird, also zu einem Teil der Stadt. Noch einen Beweis 
für die Offenheit? Seit mehreren Jahren findet hier das Festival Era Nowe 
Horyzonty statt. Es zeigt das neue Kino, das zuweilen geradezu experi-
mentell ist. Das Publikum trägt seinen Teil dazu bei. Ich mag am liebsten 
die Vorstellungen unter freiem Himmel. Sie sind für alle zugänglich, aber 
es verirren sich nur selten Leute zufällig zu den Open-Air-Vorführungen. 
Wer hierher kommt, kennt das Kino und schätzt die Atmosphäre. Zum 
Schluss ein Touristen vollkommen unbekannter Ort: der Bezirk Bisku-
pin und die Deiche an der Oder. Das sind Gebiete mit alten Häusern, 
massenweise Grün, in denen man Boot oder Wasserfahrrad fahren kann.

joanna gawl/owicz [geb. 1982, wrocl/aw], psychologin an
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restauracja sarah
ul. wl/odkowica 5  50–072 wrocl/aw

jesuskirche

wrocl  
aw breslau
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unterführung von jerzy kalina,             
ul. świdnicka/ecke pil/sudskiego



Steif, bürgerlich, ordentlich — so wird Poznań von außen wahrgenom-
men. Mir aber gefällt die hier herrschende urbane Ordnung, die Harmo-
nie von alt und neu und der Komfort wenn man sich durch die Stadt be-
wegt. Ich empfinde Poznań als luxuriös, damit meine ich nicht nur die 
Architektur, sondern auch das alltägliche Leben. Die Posener mögen Lu-
xus, verstehen ihn aber nicht als Prunk, sondern eben als Komfort. Mein 
Lieblingsort in Poznań ist Malta, der Park und der See mitten in der Stadt, 
eine Art Posener Zentralpark. Hier finden Kajakwettrennen statt, es gibt 
einen städtischen Skihang, ein Gradierwerk, Wellness und ein Einkaufs-
zentrum. Immer wieder beeindruckt mich Stary Browar [Alte Brauerei], 
wo sich Kunst mit Kommerz mischt. Einst habe ich selbst eine der dor-
tigen Ausstellungen eröffnet: eine bewegliche Skulptur des koreanischen 
Künstlers Choe U Ram Der verborgene Schatten des Mondes. Obwohl es ein 
Einkaufszentrum ist, kann man hier zum Beispiel das unabhängige expe-
rimentelle Kino aus Norwegen sehen oder das beste zeitgenössische Bal-
lett auf der Welt. Besonders trendy ist heute die Ekowiarnia, ein Organic 
Café, das sich in der Apollo-Passage befindet. Das ist ein wahrer Zen-Ort, 
an dem alles aus organischen Produkten zubereitet ist, die das FT-Zertifi-
kat haben, sprich Fair Trade. Wenn Sie hier einmal einen Blick reinwer-
fen, verstehen Sie, dass das Rattenrennen beendet ist. Und natürlich die 
Altstadt, eine der schönsten in Polen. Und eine der authentischsten, denn 
die Mehrheit der Leute, die sich hier amüsieren, sind nicht etwa Touris-
ten, sondern Posener. Einer der größten Vorteile Poznańs ist die Tatsache, 
dass es zu den wichtigsten Objekten nah ist: zur Altstadt, zur Alten Brau-
erei, nach Malta… Es genügt ein kurzer Spaziergang. Poznań ist wie eine 
große kleine Stadt. Schön und wirklich luxuriös.
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pola czarnecka [geb. 1978, poznań], absolventin der akademie der 
schönen künste in poznań, journalistin, model, fernsehansagerin 

ekowiarnia 
ul. ratajczaka 18  50–149 poznań
www.ekowiarnia.pl
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bierkrug von wojciech kujawski

alte brauerei

94 95



Es gibt drei grundsätzliche Ausspracheregeln mit denen man schon sehr 
viel richtig macht. Erstens: Zungen-R (wer es kann). Zweitens: Alle Vo-
kale offen sprechen. Drittens: Es wird beinahe ausnahmslos die vorletz-
te Silbe betont (sicherheitshalber ist die Silbe, die betont wird, hier un- 
terstrichen). Sie finden in eckigen Klammern die Aussprache, so wie sie  
annähernd mit deutschen Buchstaben (nicht alles ist eins zu eins abbild-
bar) dargestellt werden kann. Wenn man viel Sprache mitnehmen will, 
ist es empfehlenswert, immer ein kleines Taschenwörterbuch dabeizuha-
ben. Ansonsten kommen sie nach ein paar polnischen Wörtern auch mit 
Englisch oder der Zeichensprache (deuten auf etwas, lächeln) gut weiter.
Und bitte Respekt aber keine Furcht vor Zischlauten, das hat alles sei- 
ne Logik. Hier vorab eine kleine Aussprache-Übersicht, die hilfreich sein 
kann:

sz [sch]
cz [tsch]
ż,    rz [wie j in Jalousie]
ź,    zi [wie j in Jalousie, aber ganz weich]
ś,    si [schji (ganz weich)]
ci,  ć [tschji (ganz weich)]
ó [u] 
 s [immer scharf]
 ł [wie das englische w]
ą  [nasal: on]
ę  [nasal: en]
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begrüßung/abschied
Guten Tag! – Dzień dobry! [Dschjenn dobbre]
Hallo! – Cześć! [tscheschtsch]
Hi! – Hej! [chej]
Grüß dich! – Witam!

Auf Wiedersehen! – Do widzenia! [do widsenja]
Tschüß – Cześć! [tscheschtsch]
Tschüß, ciao – Pa!

Guten Abend – Dobry wieczór! [dobbre wjetschur]
Gute Nacht – Dobranoc! [dobranoz]
Bis morgen – Do jutra [do jutra]

höfliches
bitte – proszę [prosche]
danke – dzię kuję [dschjenkuje]

ja – tak 
nein, nicht – nie [nje]

vielleicht – może [mosche; sch wird gesprochen wie j in Jalousie]

 Ich heiße Anna./Mein Vorname ist Anna. 
   – Mam na imię  Anna. [mam na imje anna]

 Wie heißt du? (Frage nach dem Vornamen) 
   – Jak masz na imię ? [jack masch na imje]

 Wie heißen Sie?  
   – Jak się Pan / Pani nazywa? jack schje pan / pani nasywa]

 Ich bin Julian 
   – Jestem Julian. [jestem julian]
 
 Entschuldigung – Przepraszam [pscheprascham]
 Sorry – Sorry

 Sehr angenehm, es freut mich – 
   – Miło mi [miwo mi; w hier wie das englische w sprechen]

basis
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droz. yńska, monika . . . 65
dudziak, urszula . . . 39

 e
eisenstein, sergiej . . . 8
elgar, annabel . . . 60
erenburg, lev . . . 86
ermala, olavi . . .14

 f
ferre, gianfranco . . . 38
fosse, bob . . . 8
fredro, aleksander . . . 43

 g
galliano, john . . . 38, 82
garbarek, jan . . .104
garret, kenny . . .104
gawl/owicz, joanna . . . 79

gessler, magda . . . 46
gessler, marta . . . 44
golding, nan . . . 44
gray, macy . . . 39
gurtu, trilok . . .104

  h
hanmann, inger . . .14
harris, naomi . . . 60
havel, václav . . . 32
hl/asko, marek . . . 66
holland, agnieszka . . . 59
hove, ivo van . . . 86
hytiainen, arja . . . 60

 j
jacaszek, michal/ . . .19
janda, krystyna . . . 27
jarzyna, grzegorz . . .43
jobin, gilles . . . 96

 k
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