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Ein Reisebericht von Gundula Boukais
Bei gutem Wetter sieht man beim Anflug zum Flughafen auf der rechten Seite die
Altstadt von Gdansk liegen. Von Oben wirkt Danzig recht klein, auffällig zeigt sich ein
Riesenrad am Ufer der Mottlau (poln. Motlava) und man erkennt deutlich, dass die Stadt
nicht direkt an der Ostsee liegt. Der Turm der Marienkirche weist ebenfalls auf das
Zentrum hin – drumherum gruppieren sich die winzig wirkenden wieder aufgebauten
Häuserzeilen. Weiter Richtung Ostsee glitzert die goldfarbene Konstruktion des neuen
Fußballstadions, gebaut für die EM 2012. Wir sind gespannt, alles von unten zu sehen!
Der Flughafen Gdansk ist ebenfalls nagelneu. Billigflieger wie Ryanair an den Gates
deuten den neuen Städtetourismus an.
Alles neu um den Flughafen, Reklamewände, Kreisverkehre, die Autobahn – man ist
sofort be- eindruckt. Die Fahrt zum Hotel dauert ca. 25 Min. - freie Flächen, Baulücken
und z.T. ganz lockere Bebauung – alt neben neu zeigen sofort auf – hier war viel kaputt
nach dem 2. Weltkrieg und die Wunden sind bis heute nicht überall geschlossen.
Das Zimmer im Mercure Hotel liegt im 7.Stock mit Blick auf Neubaugebiete und die weit
entfernten Kräne der Danziger Werft. Vor dem Treffen mit der Gruppe haben wir knapp
zwei Stunden „Freizeit“ - also Zeit für eine kurze Stippvisite allein.
Gleich zwei Kirchen liegen direkt am Hotel – die erste ist die Brigittenkirche! Es ist die
Kirche der „Solidarnosc“
Gewerkschaft, also die der
Hafenarbeiter, mehrere
Fotodemowände sind aufgestellt
und sofort merkt man – in Polen
gehen Kirche und Politik immer
zusammen. In dem schlanken
Kirchenschiff glänzt ein ganz
neues Altarbild – eine moderne
Kreation mit dem Bild der heiligen
Brigitte aus Bernstein gefertigt.
Dann ein Mahnmal für die Opfer
von Katyn. Dieser Ort gilt als
Symbol für die Leiden der
polnischen Bevölkerung unter der
sowjetischen Besatzung im 2.
Weltkrieg. Mehr junge polnische Geschichte vereint in einer gotischen Backsteinkirche
geht wohl nicht – der Einstieg ist Zufall – aber gelungen.
Vom Turm der nebenan liegenden Katharinenkirche habe ich einen wunderbaren Blick
auf die Innenstadt – doch es ziehen schon Wolken auf, abends wird es regnen.
Das alte Danzig trennt man in die Altstadt und in die Rechtstadt, den Stadtteil der
Kaufleute und Patrizier, die im 14.-17.Jahrhundert dort ihre prachtvollen Häuser
errichteten. In der sogenannten Altstadt lebten die Handwerker und Kleinhändler
weniger prunkvoll.

Später besichtigen wir mit der Gruppe die Marienkirche. Es ist die größte gotische
Backsteinkirche weltweit. Das ganz in Weiß gestrichene Kirchenschiff ist hoch,
unendlich hoch – 29m hoch! Die meisten im Krieg ausgelagerten Kirchenschätze
kamen wieder zurück, wirken aber irgendwie verloren in der dreischiffigen Basilika.
Nochmals, die Höhe wirkt so gewaltig! 25000 Menschen haben hier Platz und mehrmals
haben sich in politisch unruhigen Zeiten Demonstranten in die Kirche geflüchtet. 1343
begonnen, im 16.Jht. fertiggestellt, ist diese wahre bauliche Meisterleistung der
Mittelpunkt der Stadt. Viele Sagen ranken sich um die katholische Kathedrale, die einst
im freien und selbstverwalteten Danzig die protestantische Hauptkirche war.
Nach der Besichtigung fängt es draußen
an zu regnen. Glücklicherweise können
wir am letzten Tag unserer Reise noch ein
paar Stunden durch die Gassen
schlendern. Da ist es dann richtig voll in
der Innenstadt, die im Grunde ja nicht
groß ist. Alles ist leicht zu Fuß zu
erreichen. In den Glanzzeiten Danzigs
lebten hier ca. 50 000 Menschen. Die
reichen Kaufleute bauten sich sogenannte
„Beischläge“ vor ihre reich verzierten
Häuserfassaden. Diese hier typische Vorterrasse aus großen Steinplatten mit
einem breiten Treppenaufgang zum repräsentativen Hauseingang war eine ganz große
Mode in Danzig. Unter dem Beischlag lagen Weinkeller oder Lagerräume und oben saß
man im Sommer draußen und teilte das Leben im Öffentlichen. So entwickelte sich eine
offenere Gesellschaftsschicht mit fast mediterranem Touch. Der eigentliche Zweck der
Beischläge war aber der Schutz vor Hochwasser, die Hochparterre war geschützt
durch die vorgebaute Terrasse. Als immer mehr Kutschen und Wägen die Gassen
frequentierten, ließ man viele Beischläge abtragen. Heute prägen sie wieder die
Straßen Danzigs.
Mein nächtlicher Spaziergang im Regen zum
Bahnhof enttäuscht. Von außen wirklich imposant,
ähnelt das Backsteingebäude der niederländischen
Optik und glaubt den Bahnhof schon mal in
Amsterdam gesehen zu haben. Der Turm in der
Mitte ist dem Danziger Rathaus nachempfunden und
die nächtliche Bestrahlung setzt Akzente. Doch die
Bahnhofshalle ist niedrig, überhaupt kein Flair ist
hier zu verspüren – schade – da habe ich schon
ganz andere Bahnhofskathedralen gesehen.

Am 2.Tag geht es zuerst sehr früh nach Malbork – deutsch Marienburg, ca. eine
Busstunde östlich von Danzig gelegen.
Wir wollen vor dem Besucheransturm da sein.
Was für eine Burganlage!
Nach dem Baubeginn im 13.Jht. wurde der Ort 1309 Hauptsitz des deutschen
Ordensstaates und in der Burg wohnte der Hochmeister, der Chef der Ordensritter. Von
hier aus wurde der Osten christianisiert – sprich erobert- ohne Rücksicht auf
bestehende Besitzverhältnisse. Im Grunde war es ein Eroberungskrieg im Namen
Gottes – wie die Kreuzzüge Richtung Jerusalem – hier nur im Osten des heutigen
Mitteleuropas.

Kirchen und Burgen manifestierten den
Machtanspruch des Ordens, damals wurden 120
Burgen gebaut. Es waren Bollwerke aus
Backstein, die Burgen als auch die Kirchen und
der größte Komplex war die Marienburg. Das Gelände umfasst 21 ha und ist nach dem
Prager Burgberg und dem Kreml die größte Burganlage Europas. Natürlich wurde
etappenweise gebaut, Wassergräben umlaufen die Mauern und im Westen zieht der
Nogatfluss entlang. Unter der Herrschaft der Preußen wollte man die Burg abtragen,
dies wurde noch rechtzeitig verhindert. Doch die Paläste und Säle wurden
zweckentfremdet und dann vor allem vom Militär genutzt. Bis am Ende des
2.Weltkrieges die Rote Armee die Burg zu 60% zerstörte. Seit 1997 zählt die
Marienburg zum Weltkulturerbe und wird seitdem restauriert und wieder aufgebaut.
Heute sind hier 250 Fremdenführer tätig und führen die unzähligen Besuchergruppen.
Die gotische Burg wurde 1274 begonnen und in den Höfen fühlt man sich wirklich ins
Mittelalter versetzt. Versorgungs- und Lagerräume liegen im Erdgeschoss, ebenso die
Küchen und Backöfen. Im 1.Stock erstaunen der gotische Kreuzgang, die Prunksäle mit
den Netzgewölben, die Esssäle und die vielen Schlafräume der Ritter, die heute für
Ausstellungen dem Museum dienen. Meine Aufzählung ist unvollständig – es gab so
viel zu sehen und alles, wirklich alles gebaut aus rotem Backstein.

Vom anderen Ufer der Nogat erhebt sich die Festungsanlage am Imposantesten.
Hellere Backsteine lassen die Restaurierungsarbeiten deutlich erkennen. Wir verlassen
das Weltkulturerbe über eine Brücke und genießen zuletzt einen wunderschönen Blick
auf dieses Bauwerk mit wechselhafter deutsch - polnischer Geschichte.

Es geht weiter Richtung Frombork – deutsch Frauenburg, der nächste kulturelle
Höhepunkt unserer Reise, wieder weiter im Osten gelegen.
Auf einer Anhöhe über dem Ort entstand eine Wehranlage mit Kathedrale. Natürlich
wieder gotische Backsteinbauweise. Doch das Innere des Doms erstrahlt mit barocken
Seitenaltären, vielen Grabsteinplatten und marmornen Epitaphen von Bischöfen und
Domherren. Nach der Besichtigung der Kirche mit dem Grab Nikolaus Kopernikus
steigen wir de ganz weit draußen. Davor liegt die sandfarbene Nehrung die das Haff
begrenzt. Hier bewegen sich die Wind gepeitschten Wellen auf dem dunkelbraunen
Wasser. Dazu im Hintergrund auf der Landseite das dunkle Grün der Wälder und direkt
unter uns die grazilen Türmchen der Kathedrale aus rotem Backstein. Ein tolles
Farbenspiel – ein grandioser Ausblick, im Osten bis hin zur russischen Grenze.

Es geht weiter Richtung Norden. Die Dörfer werden rar, es wechseln sich Wälder und
Felder ab. Eine dünn besiedelte Region – Eichenalleen fahren wir entlang, die Straßen
sind eng, aber gut geteert und alles ist gut beschildert. Die EU lässt grüßen. Aber die
Häuser wirken zunehmend ärmlich, die Gehöfte werden kleiner, an den Hauswänden
blättert die Farbe und einmal sehe ich auf dem Acker einen Bauern mit Pferd und Pflug.
Wir sind hier am östlichen Außenposten der doch eigentlich reichen EU!
Unser Ziel ist Zychowo, ein Storchendorf. Hier gibt es eine ornitologische
Beobachtungsstelle und natürlich auch immer wieder Besucher, die die unzähligen
Storchennester auf den Dächern und Bäumen bestaunen. In Polen leben 50000
Storchen-Paare, in Deutschland nur 5000. Diese besonderen Vögel mit 2 m Spannweite
benötigen ca. 2 Monate für die Aufzucht ihres Nachwuchses. Bis zu 7 Eier werden
gelegt. Nach unserem Rundgang durchs Dorf verkauft uns ein Bauer mehrere große
Gläser fast weißen Blütenhonig – zu Hause meine ich, dieser ist mit russischen Blumen
entstanden, da die Grenze hier nur ein paar hundert Meter entfernt war.
Unser zweiter Tag endet in Galini, in einem Schloss, das mit viel Liebe zum Detail in ein
Hotel umgebaut wurde. Auch wenn es angeblich nur als Abschreibeobjekt für eine
polnische Kosmetikfirma dient, hat man hier wirklich recht professionell die Anlage im
Griff. In einem angegliederten Gestüt werden Reitpferde gezüchtet und voller Stolz zeigt
man uns die vielen gewonnenen Trophäen und Pokale.
Abends beweist uns der Koch sein Talent, es schmeckt vorzüglich im Hotelrestaurant.

Tags drauf erleben wir die Masurische Seenplatte. Mehr als 3000 Seen liegen hier im
Nordosten Polens. Dieser Landstrich mit seinen unzähligen Fichten- und
Kiefernwäldern wird als die grüne Lunge Mitteleuropas bezeichnet.
Die Sonne scheint, wunderschöne Wolkenbilder begleiten unsere Fahrt – mittags
kommen wir in Mikolajki, dem früheren Nikolaiken an. Der Ort liegt an einer
wunderschönen Bucht, eine Fußgängerpromenade zieht sich am Ufer entlang. Kleine
Boot, größere Jachten und vor allem Ausflugsschiffe liegen mehrere hundert Meter
hintereinander – es herrscht ein reger Ferienbetrieb.
Viele Familien schlendern entlang der vielen Lokale, mit z.T. für mich etwas kitschigen
Blumendekorationen auf den großen Terrassen. Eine heile Ferienwelt, viel polnisch hört
man, wenig deutsch – hier machen Einheimische Ferien! Eines fällt mir besonders auf –
die Leute essen nichts im Gehen, sie setzen sich in ein Lokal und bestellen dann. Kein
Coffee to go, keine Bratwurst in der Hand – lediglich für die Kinder gibt es ein Eis in der
Waffel für unterwegs. Nach unserer Mittagspause, die ich natürlich nicht im Sitzen,
sondern laufender Weise verbracht hatte, geht es auf „große“ Fahrt über den
Spirdingsee – einem der Größten unter den masurischen Seen. Welch eine Idylle!
Rechts und links nur Wälder – wir fahren durch den „Masurischen Landschaftspark“.
Campen geht nur an vorgesehenen Uferplätzen. Kein Weg, keine Straße, keine Häuser
sind zu sehen – nur grüne Natur!
Über zwei Stunden dauert die Fahrt
nach Ruciane-Nida im Süden.
Unterwegs sehen wir Nachkommen
der seltenen Tarpane, wilde
kleinwüchsige Pferde, scheu lugen
sie zwischen Baumstämmen
hervor.
Am späten Nachmittag kommt uns
die Natur dann doch noch richtig
hautnah! In Krutyn werden wir zu
fünft auf ganz flache Boote gesetzt
und von einem kräftigen Staker die
Krutynia, einem kleinen Flusslauf
hochgestakt. Wir befinden uns in
einem mitteleuropäischen Urwald! Das Flüsschen windet sich durch umgefallene
Bäume mit Biberbauten und Entenfamilien begleiten unsere Fahrt. Das Wasser ist
glasklar, überall gibt es Spiegelungen und Wassergräser bewegen sich fast tanzend in
der Strömung, Fische ziehen ihren Weg durch rote Steine. Grillen zirpen, Vögel
zwitschern, Wasser-Geräusche– alles wirkt beruhigend in dieser einzigartigen
Naturwelt. Hier ist die Landschaft so ursprünglich wie selten in Mitteleuropa. Nach gut
ein und halb Stunden sind wir wieder zurück geglitten über das Wasser zu unserem
Ausgangspunkt. Unser Staker hat sich ein gutes Trinkgeld verdient.
Beim Grillen am Abend auf einem Vorzeigehof gibt es zur Unterhaltung polnische
Volkslieder, vorgetragen und gesungen von einem Trio. Mir schmeckt der Krautsalat am
besten.

Am nächsten Tag erwartet uns vormittags gleich eine Überraschung! In Heiligen Linde,
einem Wallfahrtsort mit barocker Kirche – Erinnerungen an das „Käppele“ in Würzburg
werden wach - ist schon ein riesiger Trubel im Gange. Die Kirchenbänke sind fast alle
besetzt und unsere Gruppe findest gerade noch Platz. Und dann geht das Schauspiel
und Konzert schon los. Ein Priester begrüßt uns auf Polnisch und auf Deutsch,
anschließend beginnt ein halbstündiges Orgelkonzert. Von Bach über polnische
Klassiker bis zu einheimischen Volksweisen – für jeden ist etwas dabei. Zwischendurch
wische ich mir die Tränen ab, so ergreifend ist die Musik! Und diese Orgel! Hier
bewegen sich im Takt goldene Engel, Mutter Marien, der Erzengel Gabriel – das
Wunderwerk eines Orgelbauers aus dem 18.Jht. mit dem damals die Gläubigen
vielleicht noch mehr beeindruckt wurden, als wir heute. Dazu die farbige barocke
Ausstattung mit Deckenfresken, viele kolorierte Holzsäulen, der mit Gold verzierte
Hauptaltar! Natürlich keine „Wies“ Kirche – aber neben der gotischen Schlichtheit
haben hier die barocken Künstler für den Jesuitenorden einen sakralen Prachtbau
geschaffen.
Ganz benommen von den Klängen und dem Weihrauchdunst verlassen wir die
Wallfahrtskirche. Blauester Himmel über uns, dazu die rosafarbene Fassade, das Grün
der Wälder drum herum – bunt und fröhlich - wie unsere Stimmung.
Es geht weiter zu einer technischen Besonderheit – dem Oberlandkanal.
Von einem Königsberger Ingenieur Georg
Steenke 1848-1860 erbaut, sollte dieser
den Westen Masurens mit der Ostsee
verbinden. Der Höhenunterschied wird
hier nicht mit Schleusen sondern mit
Schienen überwunden. Über Teilstrecken
werden die Schiffe auf Schienen über
Land gezogen und dann wieder zu
Wasser gelassen. Früher ein Wunderwerk der Technik, nach dem 2.Weltkrieg
schon total unwirtschaftlich, dient dieses
Kuriosum seit 2004 dem Tourismus.
Personenschiffe bieten Ausflugsfahrten
an und in 5 Stunden schippert man sehr gemütlich über Wasser und Land bis in den
Elblagfluß hinein und die Reise endet schließlich im Hafen von Elblag, dem ehemaligen
deutschen Elbing.1358 war die Stadt ein Gründungsmitglied der Hanse. Die Bedeutung
des Hafens war damals viel größer als die des Danzigers und beide Städte rivalisierten
lange miteinander. Versandungen trennten schließlich den Hafen Elblags von der
Ostsee und Danzig erhielt die Vormachtstellung.
Auch hier in Elblag dominiert ein gotischer Backsteinbau den Ort – die Nikolaikirche aus
dem 13.Jhrt. überragt mit ihrem 96m hohen Glockenturm den Stadtkern, der heute
modern wiederaufgebaut ist. Das eigentliche Drama der Stadt war nicht nur die
vollständige Zerstörung durch den 2.Weltkrieg. Danach wurde der Bauschutt zum
Wiederaufbau des nur 30km entfernten Danzigs benutzt, in Elblag geschah erst einmal
nichts. Dann in den 90iger Jahren begann man mit der Rekonstruktion des Stadtkerns.
Allerdings nicht mit alten Fassaden, sondern moderne Gestaltung auf dem alten
Grundriss der ehemaligen Stadthäuser. So begeistert die Stadt heute mit moderner
Architektur nicht nur die polnische Bevölkerung. Es heißt, hier kaufen auch reiche
Balten und Skandinavier ihre Zweitwohnung ein.

Und so gibt sich Polen dann doch international, trotz derzeit nach innen gewandter
Politik und nicht so europafreundlicher Parolen.
Dieser Teil Europas ist so wechselvoll in seiner Geschichte und hat nun endlich seinen
Frieden seit über 70 Jahren gefunden. Mögen heute und in Zukunft viele Besucher dies
erfahren, begreifen und sich an der Schönheit seiner Natur und Baukunst erfreuen.

