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„Karkonosze/Riesengebirge Tourismus-Ge-
sundheit-Geschichte-Kultur-Wirtschaft“. 

Sowohl das Thema, als auch die Form 
mit separaten Sprachfassungen werden eine 
größere Zielgruppe sowohl in Deutschland, 
wie auch in Polen erreichen. Die Zeitschrift 
ist kostenlos. Das Format ist A4 auf ho-
chwertigem, gebleichtem und gestrichenem 
Glanzpapier, wodurch Fotos und Grafiken 
besonders hochwertig wirken. Alle Seiten 
werden 4-fabrig gedruckt.

Der Vertrieb erfolgt in Hotels, Sanato-
rien, Pensionen, Reisebüros, Tourismusin-
formationen, Tankstellen und Einzelhän-
dler in der Region Karkonosze sowie in 
Zgorzelec, Lubań, Görlitz, Bautzen, Zit-
tau, Löbau, Cottbus und Dresden. Da-
rüber hinaus werden viele Exemplare bei 
deutsch-polnischen Veranstaltungen verte-
ilt. Das Magazin wird ebenfalls an ausge-
wählte deutsche Redaktionen und Unter-
nehmen verschickt. 

Es ist bislang die einzige Zeitschrift dieser 
Art in Polen und Deutschland. Letzten Er-
hebungen zufolge besuchen jährlich über 3 
Mio. Besucher die Region Karkonosze.

Im Angebot sind ebenfalls modulare An-
zeigen. Die Mediadaten hänge ich an. Im 
Preis sind auch hier die Übersetzung und 
das Layout enthalten. Die Module sind frei 
wählbar. 
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GesundGesund  in Niederschlesienin Niederschlesien
Niederschlesien könnte bald zu einem ernsthaften Exporteur medizinischer und gesundheitlicher 

Dienstleistungen werden. Fehlt es nur an Organisation und Promotion.

In der deutsch-polnischen Grenzregion 
entwickelte sich während der letzten Jahre 
eine gute Branche medizinischer Dienstlei-
stungen. Biologische Regeneration, plastische 
Operationen oder Behandlungen der Atem-
wege könnten ausländische Patienten nach 
Niederschlesien locken. Eine Reihe hervorra-
gender Kurorte wie z. B. Lądek Zdrój, Polani-
ca Zdrój, Kudowa Zdrój oder Szczawno Zdrój 
waren bereits vor langer Zeit Perlen auf den 
Karten deutscher Kurorte. Sie haben während 
dieser Zeit nichts an Qualität verloren son-
dern haben ganz im Gegenteil zusätzliche na-
türliche Heilungsmöglichkeiten hinzugewon-
nen. In deren Umfeld wurden zahlreiche Kli-
niken und Arztpraxen eröffnet, die die Kuren 
der Kurorte sowie Behandlungen oder Opera-
tionen der Krankenhäuser ergänzen.

Die deutschen Krankenkassen

Es sieht auch ganz so aus, als würden die 
deutschen Krankenkassen schon sehr bald 
die Kosten einiger Behandlungen in Polen 
tragen müssen. Die Ursache ist einfach – der 
niedrige Preis im Vergleich zu denselben Be-
handlungen in Deutschland. Profitieren kön-
nen davon besonders die Kurorte Nieder-
schlesiens, die hinsichtlich ihrer Kurbedin-
gungen in Europa und auf der ganzen Welt 
einzigartig sind. Ähnlich verhält es sich mit 
den Zahnärzten, Masseuren, Optikern oder 
Chirurgen.

Polnische plastische Chirurgen behandeln 
momentan eher die weniger vermögenden 
Patienten aus Deutschland. 

Günstige Preise!

Ein Chirurg aus Köln würde beispielswei-
se für eine Brustvergrößerung und Modella-
ge drei Mal so viel verlangen, wie ein polni-
scher Spezialist, das Honorar für den Anäs-
thesisten nicht mal mitgerechnet. Eine Pati-
entin sollte in Heidelberg für 
eine Bauchoperation 
11.000 Euro sowie 
jeweils 250 Euro 
pro Krankenhaustag 
bezahlen, in Polen wur-
de ihr Wunsch für 1/2 dieses 
Preises erfüllt, wobei die Mehr-
zahl deutscher Patientinnen einstim-
mig feststellt, dass sowohl die Preise als auch 
der Umgang mit Patienten in Polen mit den 
deutschen Verhältnissen nicht zu verglei-
chen sind. Für plastische Operationen müs-
sen die Deutschen in die eigene Tasche grei-
fen. Die Krankenversicherungen überneh-

men die Kosten nur dann, wenn die Eingrif-
fe in Folge von Krankheiten oder Unfällen 
notwendig sind.

Russische Spezialisten zu Besuch

Eine Attraktion für deutsche Patienten 
sind die von herausragenden russischen oder 
aus anderen Staaten der ehemaligen UdSSR 
stammenden Spezialisten ausgeführten Ope-
rationen. Im Bereich von plastischen oder op-
tischen Operationen sind sie auf der ganzen 
Welt konkurrenzlos und führen Eingriffe u. 
a. in Legnica, Polanica Zdrój oder Szklarska 
Poręba aus. Die Kontakte polnischer Ärzte 
aus Studienzeiten in der UdSSR oder Schu-

lungen und Seminaren, die in den 70er Jah-
ren oft stattfanden rentieren sich jetzt. Zahl-
reiche der herausragendsten russischen Ärz-
te kommen nach Polen, und führen nur des-
halb Behandlungen durch, weil sie von polni-
schen Freunden darum gebeten werden. Die 
polnischen Ärzte beobachten natürlich sehr 
aufmerksam die modernen und seltenen Me-
thoden in der Praxis und lernen dabei, was 
weder in Deutschland, noch manchmal sogar 
in den USA unbekannt ist. Sie tun dies für 
das Wohl der Patienten, den medizinischen 
Fortschritt und schließlich auch für das 
Wirtschaftswachstum in Niederschlesien.

Polnische plastische Chirurgen behandeln 
momentan eher die weniger vermögenden 

Patienten aus Deutschland. 

� Ryszard Kołodziejski
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Gesund in Niederschlesien Vitamin C

Jahrelange Forschungen ergaben, dass man wasserlösliche 
Vitamine (C und Vitamine der Gruppe B) auch in hohen Dosen 

(maximal bis zu 100 Mal mehr als Hersteller empfehlen) problemlos einnehmen kann. 

Der durchschnittliche Tagesbedarf an Vi-
tamin C beträgt 50 mg, doch um die Wider-
standsfähigkeit des Organismus und des Im-
munsystems zu stärken sowie um Erkältun-
gen vorzubeugen oder sie zu behandeln wird 
Vitamin C in Dosen von 1-2 g täglich vera-
breicht. Somit ist die Dosis 20-40 Mal höher, 
als der tatsächliche Tagesbedarf. Alle Lebe-
wesen produzieren Vitamin C – mit Ausnah-
me des Menschen, der Meerschweinchen 
und der Affen. Vitamin C (Ascorbinsäure) 
ist eine einfache der Glucose ähnelnde che-
mische Verbindung, die in oxidierter Form 
auftritt. Der Tagesbedarf beträgt bei Erwach-
senen 50-70 mg, bei Schwangeren 100 mg 
und bei Kindern 40-80 mg. Untersuchungen 
haben ergeben, dass Raucher unter Vitamin-
mangel leiden können. In den USA nimmt 
jeder zweite Amerikaner Vitamin C als Na-
hrungsergänzungsmittel.

Beigetragen hat dazu u.a. die Theorie des 
zweifachen Nobelpreisträgers Pauling, dem 
es gelang seinen Tod um mindestens 20 Jahre 
hinauszuzögern (er starb mit 93 Jahren) in-
dem er 50 Jahre lang Vitamine, vor allem Vi-
tamin C einnahm. „Wir könnten unser Leben 
um 12 bis 18 Jahre verlängern, wenn wir zwi-
schen 3200 und 12000 mg Vitamin C täglich 
einnehmen.“ – sagte Pauling. Er meinte, dass 

er nicht mehr erkältet war, seitdem er im Jahr 
1965 begonnen hat hohe Dosen Vitamin C 
einzunehmen. Schon im Jahr 1941 hat er ein-
fache Vitamintabletten eingenommen, später 
nahm er bis zu 18000 mg Vitamin C täglich. 
Die Dosis war um das 360-fache höher als 
die ärztlich empfohlene Tagesdosis. Zahlre-
iche Experten meinen, dass hohe Vitamin C 
Dosen die Entstehung von Tumoren beein-
flussen könnten. Es konnte bewiesen werden, 
dass Vitamin C als starkes Antioxidans die 
Entstehung bestimmter Krebs Verursachen-
der Substanzen verlangsamen kann. Lan-
gjährige Forschungen belegen die positive 
Wirkung von Vitamin C in großen Dosen bei 

allen Menschen mit erhöhtem Krebsrisiko. 
Hohe Dosen Vitamin C senken den Chole-

strinspiegel im Blut und verringern das Risi-
ko von Thrombosen. Vitamin C beschleunigt 
den Wundheilungsprozess und wirkt sich 
positiv nach Verbrennungen, nach Operatio-
nen und bei Erkältungen aus. Einige klini-
sche Untersuchungen ergeben, dass Vitamin 
C positive Wirkungen bei Diabetikern hat. 
Die meisten Forscher empfehlen hohe Do-
sen von Vitamin C als Ergänzung bei der Be-
handlung von Schizophrenie oder manisch-
-depressiven Psychosen.

Ca. 120 verschiedene Untersuchungen ha-
ben bewiesen, dass Vitamin C wie eine Art 
Impfung gegen Krebs wirken kann. Die Epi-
demiologin Dr. Gladys Block von der Uni-
versität Berkley meint, dass Menschen die 
mehr Vitamin C zu sich nehmen ein um 50% 
verringertes Krebsrisiko aufweisen. Schon 
200-300 mg Vitamin C können die Entste-
hung dieser Krankheit verhindern. Diese 
Dosis erhält man mit fünf Portionen Obst 
und Gemüse am Tag. Um sich noch besser 
gegen Tumore zu schützen, ist es notwen-
dig Ergänzungsmittel einzunehmen. Doktor 
Block nimmt täglich 2000 bis 3000 mg Vi-
tamin C.

Vitamin C ist darüber hinaus ein bewähr-
tes Mittel zum Schutz der Arterien. Sogar 
geringe Dosen können das gute Cholestrin 
HDL positiv beeinflussen. Die Einnahme 
von 600 mg von Vitamin C verdünnt das Blut 
und verringert die Entstehung von Thrombo-
sen. In einigen Fällen können jedoch bei Do-
sen über 1000 mg am Tag Nebenwirkungen 
auftreten. Es können sich Nierensteine bil-
den. Bei einigen Menschen kann Vitamin C 
zu Koliken und Durchfall führen.

Hohe Dosen der Vitamine C verlangsamen den Alterungsprozess 
und helfen bei der Bekämpfung von Krebs und Herzerkrankungen.

� Jan Grunwald

als Medizinals Medizin
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Beata Steć: Sind an der Schule, an der Sie 
arbeiten viele Kinder vom ADHD-Syndrom 
betroffen?
Agnieszka Bernasiewicz: Ich arbeite an 

einer Privatschule und somit ist das eine be-
sondere Situation weil wir weniger Schüler 
haben, als in öffentlichen Schulen. Bei 150 
Schülern haben wir fünf Kinder, bei denen 
ADHD diagnostiziert wurde.

B.S: Wie sollte man mit an ADHD erkrankten 
Kindern umgehen?
A.B.: Alles hängt davon ab, welche Form des 

ADHD ausgeprägt ist. Es ist sehr wichtig, dass 
der Erzieher dem hyperaktiven Kind klare Re-
geln der Zusammenarbeit aufzeigt (es ist von 
Vorteil, eine Übereinkunft zu erzielen, welches 
Verhalten gewünscht wird). Alle Gegenstände, 
die ablenken, sollten entfernt werden. Man soll-
te gute Bedingungen zum Lernen schaffen (die 
Arbeit manchmal in Etappen aufteilen). Es ist 
sehr wichtig, ein System an Belohnungen zu er-
arbeiten (eine gute Methode ist „das Spiel der 
lachenden Gesichter“). Mann sollte Fortschrit-
te im Lernen und im Benehmen belohnen, weil 
Kinder mit ADHD-Syndrom häufig ein gerin-
ges Selbstwertgefühl haben. Der Lehrer muss 
seinen Schüler aufmerksam beobachten. Das 
Problem bei ADHD beruht darauf, dass das 
Gehirn ständig neue Reize aus der Umge-
bung braucht (die Wirkung von Neurotrans-
mittern wie Dopamin, Serotonin oder Norad-
renalin ist gestört). Die Lehrer müssen daran 
denken. Aufgabe eines Schulpsychologen ist 
es, den Lehrer zu unterstützen, oder ihm eine 
entsprechende Schulung nahe zu legen. Es ist 
wichtig, dem Lehrer bewusst zu machen, wor-
auf das psychomotorische Hyperaktivitätssyn-
drom beruht, damit er sich nicht fürchtet oder 
hilflos ist. Es ist ebenso wichtig, die Eltern des 
Kindes in die Bemühungen der Lehrer, Erzie-
her, Therapeuten und Pädagogen mit einzube-
ziehen. Ein Problem ist die mangelnde Toleranz 

der Eltern anderer Kinder. Kinder mit ADHD 
Symptomen kennen keine Hemmungen und in-
teressieren sich durch ihre gesteigerte Neugier 
als erste für Tabuthemen. Hyperaktive Schüler 
werden wie schlecht erzogene Kinder behan-
delt, die destruktiven Einfluss auf ihre Alterge-
nossen haben. Das ist ungefähr so, als würden 
die Eltern eines Kindes, den Eltern eines ande-
ren Vorwürfe machen, dass deren Kind keine 
Beine hat und deswegen nicht mit den anderen 
im Sportunterricht laufen kann. Doch Hyper-
aktivität ist keine Behinderung, man kann da-
mit leben, doch das Leben ist nicht einfach. 

B.S.: Wie sollte man reagieren, wenn ein 
Kind sich aggressiv verhält?
A.B.:  Meistens versucht man seine Auf-

merksamkeit abzulenken, sie auf etwas ganz 
anderes zu richten. Man darf nicht zeigen, 
dass man sich auf seinen emotionalen Zu-
stand konzentriert. Erst nach einiger Zeit 
kann man sich darüber unterhalten, was ge-
schah.

B.S: Sollte der Lehrer die Eltern der anderen 
Kinder darüber informieren, dass in der Klas-
se ein hyperaktives Kind ist?
A.B.: Wenn die Eltern des betroffenen 

Kindes einverstanden sind, dann ja. Es wäre 
gut, wenn sie einverstanden wären, man soll-
te kein Geheimnis daraus machen. Verbirgt 
man diese Tatsache vor dem Lehrer und 
den anderen Eltern, dann kann das Kind als 
schlecht erzogen gelten. Man sollte es zum 
Wohl des Kindes offen legen, man darf nicht 
vergessen, dass Hyperaktive sehr intelligent, 
kreativ und einzigartig sind.

B.S.: Haben hyperaktive Kinder besondere 
Rechte in der Schule?
A.B: Der Arzt (Psychiater oder Neurologe) 

oder die psychologisch-pädagogische Bera-
tungsstelle stellen eine Bescheinigung über 

ADHD bzw. eine Lernstörung oder jede an-
dere Störung aus. Diese Diagnose muss der 
Lehrer in jedem Fall akzeptieren. Wenn das 
Kind übermäßig aggressiv ist, seine Eltern 
nicht kooperativ sind, das Kind nicht zum 
Aggressionstraining geht und keine Chan-
cen auf eine Verbesserung der Lage beste-
hen, dann wird die Möglichkeit eines indivi-
duellen Lehrprogramms erwogen. Das ist je-
doch keine gute Lösung, weil das Kind ler-
nen muss, in einer Gruppe zurecht zu kom-
men. Andererseits sollte die Zeit in der 
Schule verkürzt werden (das Kind sollte kei-
nen Hort besuchen).

B.S.: Wie können Schule und Behörden be-
troffenen Kindern entgegenkommen? 
A.B.: Meiner Meinung nach sollte ein be-

troffenes Kind parallel zu einer eventuell 
notwendigen pharmakologischen Behand-
lung ständig therapiert werden. Wenn das 
Kind zu aggressiv ist, sollte man es nach der 
Schule zu einem regelmäßigen Aggressions-
training bringen. Es werden therapeutische 
Workshops angeboten, die dem Kind helfen, 
seine Emotionen zu verstehen und sie zu be-
herrschen. Hyperaktive Kinder wissen nicht 
warum sie sich gerade so benehmen und 
nicht anders. Lehrer und Erzieher spielen im 
Leben dieser Kinder eine sehr wichtige Rol-
le. Ich habe das Glück an einer Schule zu ar-
beiten, wo die Lehrer neben ihrer fachlichen 
Kompetenz ebenfalls vorzügliche pädagogi-
sche Fähigkeiten aufweisen und Problemen 
der Schüler offen gegenüberstehen. Darüber 
hinaus wird an unserer Schule interpersonel-
le Kommunikation angeboten (für die Klas-
senstufen 0-3 in Spielform). Das hilft sehr, 
Schüler richtig einzuschätzen. Die Kinder 
werden weltoffener, sie sprechen ihre Proble-
me laut aus. Die Schule sollte betroffene El-
tern an entsprechende Beratungsstellen ver-
weisen. 

ADHDADHD
in der in der 
SchuleSchule

Das Problem bei ADHD beruht darauf, dass das Gehirn ständig neue Reize aus der Umgebung 
braucht (die Wirkung von Neurotransmittern wie Dopamin, Serotonin oder Noradrenalin ist gestört).
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Die Struktur und die Funktionsweise des 
Gehirns sind überaus komplex und immer 
noch nicht ganz erforscht. Durch den Fort-
schritt in den Wissenschaften und der Tech-
nik erfährt man langsam mehr. Die For-
scher an der York University in Toronto ha-
ben nun etwas herausgefunden, was sicherlich 
alle Sprachschüler freuen wird. Babys erken-
nen Laute in unterschiedlichen Sprachen und 
können zweisprachig sein. Kleinkinder, die 
zwei Sprachen beherrschen, können sich beim 
Spielen rascher an unvorhergesehene Verän-
derungen anpassen, als einsprachige Kinder.

Sind Multilinguisten gesünder?

Die Vorteile von Fremdsprachenkenntnis-
sen sind allgemein bekannt: bessere Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt, Vorteile bei Ausland-
sreisen, Selbstverwirklichung. Doch nun 
stellt sich heraus, dass das nicht alles ist. Um 
den Einfluss von Fremdsprachen auf die Ge-
sundheit besser zu verstehen, muss man die 
Funktionsweise des menschlichen Geistes 
betrachten. Unser Gehirn ordnet jedes ge-
hörte Wort einer uns bekannten Sprache zu. 
So bewegt sich unser Gehirn zwischen ver-
schiedenen Sprachsystemen hin und her, was 
eine entsprechende Reaktion ermöglicht. 

Dieser Prozess wird als Umschalten der 
Wahrnehmungsfunktionen bezeichnet und 
erfolgt im Präfrontalen Cortex. „Das Erler-
nen von Fremdsprachen im jungen Alter er-
möglicht es Kindern, neue Fähigkeiten schnel-

ler zu entwickeln und Herausforderungen an-
zunehmen“ – sagt Magdalena Szajnóg, von der 
LingoLab.pl-Schule. „Flexibilität und Vielse-
itigkeit sind Eigenschaften, die vor allem im 
Erwachsenenleben gefragt sind und man soll-
te dazu auch Fremdsprachen lernen“.

Wissenschaftliche Forschung

Die Forschungen der Wissenschaftler an 
der York University in Toronto haben ergeben, 
dass Multilinguisten im Schnitt 5 Jahre später 
an Demenz erkranken, als Menschen, die nur 
eine Sprache beherrschen. Die Schlussfolge-
rungen wurden nach einer Analyse von 450 
an Alzheimer erkrankten Personen erstellt. 
In der untersuchten Gruppe sprachen 250 
Patienten zwei Sprachen und es zeigte sich, 
dass die Krankheit bei ihnen viel später au-
ftrat, als bei den übrigen Probanden. Eines der 
ersten Anzeichen für Demenz ist die Ablage-
rung von Senilen Plaques, die die Leistungs-
fähigkeit des Gehirns einschränken. Doch ein 
Gehirn, das an ein häufiges Umschalten der 
Wahrnehmungsfunktion gewöhnt ist kann viel 
länger korrekt arbeiten, als eines, das nicht an 
diese Flexibilität gewöhnt war. 

Unser System der Wahrnehmungskontrol-
le ermöglicht uns komplexes Denken und 
vielsprachige Kommunikation hält es fit. El-
len Bialystok, eine Psychologin an der York 
University in Toronto hebt die besondere Be-
deutung des Wahrnehmungskontrollsystems 
hervor: „Das ist der wichtigste Teil unse-
res Geistes. Er lenkt unsere Aufmerksamke-
it und ist die Ursache für die Einzigartigkeit 
des menschlichen Denkvermögens“.

Mit ähnlichen Untersuchungen zu Fremd-
sprachen befasste sich auch das Team von Dr. 
Magali Perquin vom Öffentlichen Gesundhe-
itsforschungszentrum in Luxemburg. Dorti-
ge Experten haben festgestellt, dass die Benut-
zung von mehr als zwei Sprachen das Erinne-
rungsvermögen bei Senioren verbessern. „Zwe-
isprachige Menschen benutzen ihr Erinnerung-
svermögen häufiger, da es die Vermischung von 
zwei verschiedenen Sprachen im Gehirn ver-
hindert. Das wiederum hat positiven Einfluss 
auf die Wahrnehmungsfunktionen. Die Ken-
ntnis von mindestens vier Sprachen verringert 
das Risiko von Gedächtnisstörungen um das 
Fünffache“ – sagt Dr. Magali Perquin.

Sprachkurse für Workoholics

Immer mehr Menschen wollen eine 
Fremdsprache lernen - vor allem Englisch. 
Dabei betrifft das nicht nur Kinder und Ju-
gendliche, sondern auch Erwachsene und 
sogar ältere Menschen, die weiterhin ler-
nen wollen. Die Analysen zum Einfluss von 
Fremdsprachen auf die Gesundheit werden 
sie in ihren Absichten sicherlich bestärken. 
Doch ältere Menschen müssen auf das Ler-
nen oft verzichten, weil sie einfach zu viele 
andere Pflichten haben. Daher lohnt es sich, 
einen Blick auf Onlinesprachschulen zu we-
rfen, deren Angebot auch für Überlastete at-
traktiv sein kann. „Sprachen lernen in Echt-
zeit über das Internet ist effektiv und bequ-
em. Wir versuchen auf die Bedürfnisse eines 
jeden Kunden einzugehen und passen uns 
an ihn an und bieten z.B. Kurse in späten 
Abendstunden.“ – sagt Magdalena Szajnóg.

� Jan Grunwald

und GESUNDHEIT
FremdsprachenFremdsprachen

Der Zusammenhang zwischen dem einen und dem anderen scheint nicht allzu 
offensichtlich zu sein, doch jüngste Forschungsergebnisse an der York University i Toronto 

haben alle Zweifel zerstreut – Fremdsprachen steigern die geistigen Fähigkeiten 
und verhindern zahlreiche Krankheiten wie z.B. Alzheimer.
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Diese junge Sportart erfreut sich von Jahr 
zu Jahr immer größerer Beliebtheit. Die täg-
liche Eile und der Alltagsstress führen gerade 
bei jungen Menschen zu Müdigkeit und Er-
mattung. Entspannung und aktive Erholung in 
der Natur sind die Medizin gegen die gesund-
heitlichen Probleme im 21. Jh., wobei das Nor-
dic Walking eine ideale und ganzjährige Fit-
ness-Übung ist. Die flüssigen und rhythmi-
schen Bewegungen schaffen die Harmonie, die 
im Alltag fehlt. Der Vorteil dieses Sports ist 
auch die frei regulierbare Intensität. Man sollte 
auf seinen inneren Rhythmus hören, dann fällt 
das Wandern einfacher und ist verträglicher für 
unseren Körper, auch wenn man sich fordert.

Für junge und Senioren

Nordic Walking ist Wandern mit speziell 
entworfenen Wanderstöcken, mit denen man 
sich vom Boden abstößt und damit die Mus-
kulatur des Oberkörpers in die Bewegung mit 
einbezieht, die Gelenke entlastet und effekti-
veren Kalorienverbrauch ermöglicht. Nordic 
Walking wird ebenso jungen Menschen emp-
fohlen, wie auch Senioren. Es kann als sanf-
tes Training betrieben werden. Es bringt Ent-
spannung und hilft Energie zu tanken. Nor-
dic Walking ist aber auch ein Ausdauersport, 
der alle Muskeln beansprucht. Während ei-
nes einstündigen Marsches verbrennt man ca. 
400 Kalorien. In dieser Zeit werden 90% un-
serer Muskeln beansprucht. Bei einem tradi-
tionellen Marsch verbrennen wir nur 280 Ka-
lorien. Nordic Walking verbessert die Fitness, 
stärkt die Muskeln der Wirbelsäule und der 
Beine und entspannt gleichzeitig die Schul-
ter- und Halsmuskeln. Es ist der perfekte 
Sport für alle, die über Herzprobleme klagen. 
Beim Wandern schlägt es 13% schneller. Es 
pumpt mehr Blut in den Kreislauf und ver-
ringert dadurch das Herzschlagrisiko.

Touristisches Nordic Walking
Der Sport hilft nicht nur bei Rückenbe-

schwerden und Kreislaufstörungen. Es ist 
ebenfalls eine attraktive Form für Fußwan-
derungen. Dazu braucht man keine speziellen 

Stöcke, man kann ebenso an die eigene Statur 
angepasste Äste aus dem Wald nehmen. Die-
se helfen beim Wandern und erleichtern das 
Gehen über längere Strecken. So kann man 
auf gesunde Weise die Landschaft bewun-
dern, die uns im Urlaub umgibt. 

� Beata Steć

Nordic Nordic WalkingWalking
Nordic Walking (Nordwandern) ist eine Mischung aus Wandern und Skilaufen, 

die Fitness und eine gute körperliche Verfassung verspricht.

Die Vorteile 
· Natürliche Bewegungen, 
· Sport für jeden, 
· Weniger Ermüdungserscheinungen, 
· Bewegung an der frischen Luft, 
· Ganzjährige Aktivität, 
· Sicherheit.

Gesundheitliche Aspekte
· Beansprucht zahlreiche Muskel-

gruppen, 
· Sträkt das Muskelskelett, 
· Entlastet die Gelenke und verbes-

sert ihre Beweglichkeit, 
· Verringert Muskelspannungen, 
· Verbessert die Atmung und stärkt 

die Herzkranzgefäße.

Nordic Walking ist ein idealer Sport für Anfänger und fortgeschrittene 
Sportler, aber auch für Rehabilitationszwecke.
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Nordic Walking

Gesunder Körper

Wie bereitet man sich auf einen Spaziergang, eine Radtour oder Jogging im nahenden Frühling vor? 
Einfache aber wichtige Tipps für alle Altersgruppen.

Der Frühling kommt mit Riesenschritten. 
Viele von Euch denken sicherlich schon an 
das Fahrrad oder neue Laufschuhe. Schönes 
Wetter und die zum Leben erwachende Na-
tur ermuntern uns zu sportlichen Aktivitäten 
um den Winterspeck loszuwerden. Doch was 
muss man bedenken, bevor man sich an die 
Arbeit macht? Wie soll man sich vorberei-
ten? Gute Vorsätze sind der Schlüssel zum 
Erfolg. Doch man muss die Sportart unseren 
Möglichkeiten und unserem Gesundheitszu-
stand anpassen. Was noch?

Ort und Gesellschaft

Sport sollte man vorzugsweise an der fri-
schen Luft treiben. So wird unser Körper am 
besten mit Sauerstoff versorgt. Dazu eignen 
sich idealerweise nahe gelegene Parks oder 
Wälder. Das Grün der Pflanzen wird unse-
re Augen zusätzlich entspannen, uns beru-
higen und positiv stimmen. Die richtige Ge-
sellschaft von Freunden oder Familienmit-
gliedern wird uns zusätzlich motivieren. Es 
ist immer angenehmer mit Anderen Sport zu 
treiben! Auch ein Hund kann uns gut Gesell-
schaft leisten.

Kleidung und Schuhe

Am einfachsten wäre es zu sagen, Sport-
kleidung sollte bequem und Schuhe sollten 
sportlich sein. Seine Kleidung muss man auf 
jeden Fall dem Wetter und der Sportart an-
passen. Zu enge Gürtel, luftundurchlässi-
ge Oberbekleidung oder unbequeme Schu-
he werden uns die Lust zum Sport vermie-
sen. Darüber hinaus sollte man die Lufttem-
peratur und den Anstieg der Körpertempe-
ratur beim Sport berücksichtigen. Die Klei-
dung sollte luftdurchlässig und nicht zu 
warm sein.

Ausreichend trinken
Oft wird vergessen, wie wichtig Trinken 

beim Sport ist. Die besten Durstlöscher sind 
isotonische Getränke die uns zusätzlich Vit-
amine und Mineralstoffe liefern. Man kann 
sie im Lebensmittelhandel kaufen oder 
selbst Zuhause zubereiten: Ein Glas Oran-
gensaft, ein Liter Wasser, eine Prise Salz und 
4-6 Eiswürfel. Wasser mit mittlerem Mine-
ralstoffgehalt tut es auch.

Snacks

Sport mit knurrendem Magen kann sehr 
unangenehm sein. Doch von umfangreichen 
und schweren Mahlzeiten vor dem Sport 
ist ebenfalls abzuraten. Sehr fettreiche oder 
süße Mahlzeiten direkt nach der sportlichen 
Betätigung können auch unverträglich sein. 
Man sollte ca. 2 Stunden vor dem Sport und 
etwa eine Stunde danach etwas Leichtes zu 
sich nehmen. Es kann eine reine Gemüsebrü-
he oder eine Creme sein (statt Croutons soll-
te man lieber Avocado- oder Mandelstücke 
nehmen). Empfehlenswert sind auch frische 
Salate mit Hühnerbrust oder Fischfilet, Na-
turjoghurt mit getrockneten Früchten oder 
Früchtecocktails mit Hülsenfrüchten, ein 
Stück Vollkornbrot mit Gemüse oder fettar-
mer Wurst, Fisch oder Quark.

Nahrungsergänzungsmittel?

Diätzusatzstoffe sind Präparate, die Nähr-
stoffmangel ausgleichen sollen. Meistens han-
delt es sich um Vitamine, ungesättigte Fettsäu-
ren oder Ballaststoffe. Wenn unser Winterme-
nü nicht abwechslungsreich gewesen ist und 
wir uns übermüdet fühlen, kann man getrost 
auf Nahrungsmittelergänzungen zurückgrei-
fen. Doch trotz allem ist ein abwechslungsrei-
ches Menü empfehlenswerter. Wichtig sind fri-
sches Gemüse und viel Obst, Obst- oder Ge-
müsesäfte ohne Zucker. Ich empfehle eben-

falls Hülsenfrüchte und ihre Keime, natürli-
chen Joghurt, Kefir oder Buttermilch. Dazu 
Nüsse, Mandeln, Sonnenblumen- oder Kür-
biskerne sowie Sesam, doch in kleinen Men-
gen, weil Nüsse sehr Kalorienreich sind. Bei 
Fleisch sollte man fettarme Sorten wählen, Fi-
sche hingegen können fettreich sein, dazu Voll-
kornbrot, Getreide und Naturreis. Die Zeit ist 
reif für einen Spaziergang und eine gesunde 
Diät! In einem gesunden Körper steckt ein ge-
sunder Geist!

� Ewa Ehmke vel Emczyńska

= gesunder Geist= gesunder Geist

Sport sollte man vorzugsweise an der frischen Luft treiben. 
So wird unser Körper am besten mit Sauerstoff versorgt.
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Langlaufloipen des Vereins „Bieg Piastów”

Die Langlaufloipen in der Region von Jakuszyce bestehen aus natürlichen Wan-
derrouten, Wegen und Pfaden, die im Winter von einer dicken Schneeschicht be-
deckt, professionell für Amateure und Fortgeschrittene aufbereitet werden. Der 
Verein „Bieg Piastów” pflegt die bestehenden und schafft neue Langlaufrouten. 
Außer einem Zentrum für Skilanglauf mit einem Ausrüstungsverleih findet man 
hier Übernachtungsmöglichkeiten und Restaurants. Die verbundenen polnischen 
und tschechischen Strecken bieten hervorragende Bedingungen für alle Skilan-
glauffreunde. Die Strecken sind so angelegt, dass die Landschaft zur Geltung 
kommt und die Loipen unterschiedliche Schwierigkeitsgrade bieten können. Za-
hlreiche Abkürzungen und Verbindungswege erleichtern die Routenplanung ent-
sprechend den eigenen Möglichkeiten und Vorlieben. Die Strecken verlaufen en-
tlang nummerierter Wegemarken (PKT), so dass man sich nicht verirren kann.

Schon bald zeigte sich, dass Skilanglauf 
eine hervorragende Freizeitbeschäftigung ist. 
Heute betreiben auf der ganzen Welt Millio-
nen Menschen Skilanglauf. Abgesehen von 
den offensichtlichen Vorteilen wie frische 
Luft und körperliche Betätigung, hat der 
Langlaufsport den Vorteil, dass es eine sehr 
gesellige Disziplin ist. Man kann in Grup-
pen mit Freunden oder der ganzen Familie 
laufen, sich dabei unterhalten, gemeinsam 
die Landschaft bewundern und trotz unter-
schiedlicher Fitness und Erfahrung dieselbe 
Route benutzen.

Billiger Sport

Skilanglauf ist erheblich günstiger, als Ab-
fahrtski. Ausrüstung und Bekleidung kosten 
erheblich weniger, weil sie nicht so kompli-
ziert sind, wie die Abfahrtausrüstung. Für 
den Preis durchschnittlicher Abfahrtskier be-
kommt man die gesamte Langlaufausrüstung, 

als Kleidung dient die normale Alltagswin-
terkleidung, ein warmer Jogginganzug und 
ein Pullover. Man muss auch keine Skilifte 
bezahlen! Die Langlaufloipen sind umsonst, 
Hügel erklimmt man mit eigenen Kräften.

Wintersportgebiete

Das Iserische Gebirge eignet sich wie 
kaum eine andere Region Polens zum Ski-
langlauf. Es herrschen an 5 Monaten im Jahr 
hervorragende Schneebedingungen, die Rou-
ten sind gut ausgebaut und die Geländebe-
schaffenheit ist geradezu perfekt. Die Skiorte 
sind gut erreichbar (die größten sind Jakus-
zyce und Bedřichov) und bieten gute Über-
nachtungsmöglichkeiten sowie eine traum-
hafte Landschaft für den Wintersport.

Polana Jakuszycka —   
der perfekte Ort

Auf der polnischen Seite des Gebirges kön-
nen sowohl erfahrene Sportler, als auch abso-
lute Anfänger auf den gut ausgebauten und 

in Jakuszyce beginnenden Loipen des Ver-
eins „Bieg Piastów” den ganzen Winter über 
Ski laufen. Die Polana Jakuszycka ist der per-
fekte Ort für die ersten Versuche auf Skiern. 
Man kann dort Ausrüstung mieten, erfahrene 
Sportler beobachten, sich so das erforderliche 
Wissen aneignen und sich mit diesem Sport 
anfreunden. Auf der tschechischen Seite ist 
Bedřichov sehr empfehlenswert. Dort kann 
man zusätzlich auch die anderen Skiarten 
betreiben, denn in der Nähe gibt es hervor-
ragende und gut ausgestattete Abfahrtstrek-
ken. Die Gesamtlänge der Loipen im Iseri-
schen Gebirge (auf polnischer und tschechi-
scher Seite) beträgt über 150 Kilometer. Das 
reicht, um dort Tage, Wochen und Monate zu 
verbringen, denn jede Route bietet etwas Be-
sonderes. Die meisten bezaubern mit Land-
schaftsbildern, dem Reiz des Winters im Ge-
birge und der Schönheit der Natur.

Alle die es noch nie probiert haben, soll-
ten ins Iserische Gebirge reisen, um die be-
sten Skilanglaufbedingungen in diesem Teil 
Europas zu genießen. Es wird Ihnen sicher-
lich gefallen!

Langlaufski ist eine der ältesten Wintersportdisziplinen. Dank der Skier konnte man die großen 
Entfernungen in Norwegen schneller und sicherer überwinden.

� Arkadiusz Lipin

Laufen Laufen 
kann jederkann jeder
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Am Ende des Winters erscheinen zahlrei-
che Artikel mit sensationslüsternen Schlag-
zeilen, die man alle zu einem Leitthema zu-
sammenfassen könnte: „Nimm bis zum Früh-
ling ab“. Es wäre nichts Beunruhigendes dar-
an, wenn es dabei um die richtige Ernährung 
und einen gesunden Lebensstil ginge. Doch 
oftmals handeln diese Publikationen von 
Wunder-Diäten. Wenn es denn nur so ein-
fach wäre… Die Weltgesundheitsorganisati-
on appelliert: Übergewicht und Fettleibig-
keit beherrschen die Welt. Dabei ist es nicht 
nur ein rein ästhetisches Problem! Überge-
wicht ist eine Krankheit, die man behandeln 
und der man vorbeugen muss. Die Haupt-
ursache vermutet man in einer falschen Er-
nährung und einem falschen Lebensstil. Die 
Feststellung „Wir schaufeln uns unser eige-
nes Grab mit unserem Esslöffel“ ist mehr als 
zutreffend. Zu viel Fettgewebe kann zahlrei-
che Krankheiten verursachen, z.B. Diabetes, 
Bluthochdruck, Herzkrankheiten und sogar 
Tumore. Bei einem guten Stoffwechsel kann 
man zwar das richtige Körpergewicht hal-
ten doch in der Regel wird man bei unkon-
trollierter und unregelmäßiger Nahrungsauf-
nahme Krankheiten nicht vermeiden kön-
nen. Daraus resultiert eine einfache Schluss-
folgerung – iss vernünftig und halte dich 
fit, um Zivilisationskrankheiten zu vermei-
den. Das ist wirklich simpel. Es folgen einige 
Tipps, doch alles hängt von Dir ab!

Den Tag mit dem Frühstück beginnen
Iss 3-5 Mahlzeiten am Tag und beginne je-

den Tag mit dem Frühstück. Regelmäßige Er-
nährung wird Dir helfen das verhängnisvolle 
Bedürfnis abzustellen, zu naschen und Snacks 
zu sich zu nehmen – beides ist eine der Haup-
tursachen für Übergewicht und Fettleibigkeit. 
Die letzte leichte Mahlzeit solle man 3 Stun-
den vor dem Schlaf zu sich nehmen – die An-
nahme, man dürfte nur bis 18:00 Uhr essen ist 
falsch. Zwischen den Mahlzeiten sollte man 
Mineralwasser trinken. Jeder Mensch braucht 
mindestens 1,5 Liter Flüssigkeit am Tag! Das 
sind ca. 6-8 Gläser, aber oft trinken wir nicht 
mal die Hälfte davon. 

Iss bunt

Man sollte abwechslungsreiche Mahlzei-
ten zu sich nehmen und jeden Tag Getreide-
produkte essen – am besten Vollkorngetreide 
(Vollkornbrot,  Vollkornbrötchen). Man darf 
auch Grütze und Naturreis nicht vergessen – 
am besten al dente, also nicht weich gekocht. 
Alle täglichen Mahlzeiten sollten viel Gemüse 
enthalten und man sollte 2-3 Mal am Tag Obst 
essen sowie ebenfalls 2 Mal am Tag Milch oder 
Milchprodukte (Magerquark, Joghurt, Ke-
fir, Buttermilch). Fleisch und Fleischprodukte 
sollte man mehrmals pro Woche essen. Fleisch 
sollte man am besten kochen, dünsten oder in 
Alufolie backen. An den übrigen Tagen emp-

fiehlt es sich Fisch oder Mahlzeiten aus Hül-
senfrüchten verspeisen (Bohnen, Erbsen, Lin-
sen, Soja oder Kichererbsen). Statt Salz kann 
man ebenso gut Kräuterwürze verwenden. 
Wenn man Bluthochdruck vermeiden möchte, 
sollte man nicht zu viel Salz verwenden!

Ersatzspeisen

Man sollte möglichst wenig tierische Fet-
te essen. Zum Kochen eigenen sich ebenso gut 
pflanzliche Öle oder Olivenöl, sie sind viel ge-
sünder als tierische Fette. Statt Süßigkeiten und 
salzigen Snacks sollte man eher zu Nüssen, Ker-
nen oder getrocknetem Obst greifen. Vermeide 
Genussmittel. Ein Kaffee am Tag genügt. Auch 
grüner Tee enthält Koffein, das ebenso wie Kaf-
fee belebt. Es gibt kein einziges positives Argu-
ment für den Zigarettenkonsum, das Rauchen 
sollte man aufgeben! Alkohol? Ein gelegentli-
ches Glas Wein kann nicht schaden.

Regelmäßig und täglich

„Bewegung ist wie Medizin, aber keine Me-
dizin kann die Bewegung ersetzen“. Das Früh-
lingswetter lädt zum Sport an der frischen Luft 
ein. Täglicher und regelmäßiger Sport stei-
gert die Fitness und verbessert das Gleichge-
wicht zwischen Muskel- und Fettgewebe. Fau-
le Erholung auf dem Sofa erschöpft in Wirk-
lichkeit den Körper. Man könnte den ganzen 
Tag liegen, wäre dadurch aber nicht kräftiger. 
Nur durch Sport fühlt man sich besser und be-
kommt Energie. Man sollte die sportliche Be-
tätigung an seine Möglichkeiten anpassen und 
sich dabei nicht völlig erschöpfen.

Individuelle Diät

Die oben genannten Ernährungstipps be-
ziehen sich auf gesunde Menschen. Sie 

sind als vorbeugende Maßnahmen 
gedacht und können helfen Zivili-

sationskrankheiten zu vermei-
den. Wurde bei Dir eine be-
stimmte Krankheit festgestellt, 

wird Dir der Diätberater sicher-
lich bei der Wahl der richtigen Diät 

helfen können. Es sollte aber eine Diät 
oder eine ausgeglichene Ernährung sein und 
kein Ernährungsregime. Die Diät sollte im-
mer an individuelle Bedürfnisse angepasst 
sein. Eine Diät soll schließlich Deiner Ge-
sundheit dienen…niemals umgekehrt! 

� Ewa Ehmke vel Emczyńska

IIssss  bbuunntt!!
„Wir schaufeln uns unser eigenes Grab mit unserem Esslöffel“. 

Zu viel Fettgewebe kann zahlreiche Krankheiten verursachen, z.B. Diabetes, 
Bluthochdruck, Herzkrankheiten und sogar Tumore.

Iss 3-5 Mahlzeiten am Tag und beginne 
jeden Tag mit dem Frühstück.
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Wir sollten rasch die niederschlesischen Ku-
rorte ausbauen, ihre traditionellen Wurzeln zu 
nutzen wissen, das gesundheitlich-touristische 
Angebot erweitern und dabei besonderes Au-
genmerk auf andere medizinische Dienstle-
istungen richten. Um dies zu erreichen sollte 
man das gesamte Sudetenvorbergland (Kotlina 
Kłodzka und Karkonosze) global als eine Ge-
samtregion betrachten. Ca. 250 km Luftlinie 
von der deutschen Grenze befinden sich 7 sehr 
bekannte und hinter der Oder sehr geschätzte 
Kurorte. Die Kurorte der Sudeten sollten das 
Schwungrad zum Wachstum der Region sein. 
In seinem komplexen Wachstumskonzept sind 
diese ein wichtiges Element.

Die Entwicklungspläne

dieser Region sollten sich auf der Nut-
zung und Verbesserung seit Jahren bestehen-
der Konzepte stützen, deren Grundlagen Ge-
sundheitstourismus, Sport und Erholung sowie 
die Pharmaindustrie natürlicher Medikamen-
te sind. In der Region zwischen Świeradów 
Zdrój und Lądek Zdrój gibt es ein großes wirt-
schaftliches Potenzial, das sich auf natürlichen 
Kurmöglichkeiten mit großem Renommee in 
Europa stützt. Die für diese Region typischen 
Produkte und Dienstleistungen wie Mineral-
wasser, Naturheilkunde oder die Landschaft 
erfordern keine so hohen Werbeauflagen wie 
andere Waren. Sie erfordern jedoch, erinnert 
zu werden und in einer neuen, für europäische 
Gesellschaften entsprechenden und kommuni-
kativen Form gezeigt zu werden.

Sichere Berge
diesen Ruf haben die Sudeten seit langem. 

Bereits in den 30er Jahren wurden einige feste 
Bahnverbindungen zwischen Berlin, Kłodzko, 
Jelenia Góra oder Karpacz in Betrieb genom-
men, die überwiegend Menschen im mittle-
ren Alter, ältere Personen oder Kinder beför-
derten. Herr Jerzy Barczyk erinnert, dass für 
diese Bevölkerungsgruppen Berge mit relativ 
sanften Wanderwegen und einfachen Skipisten 
der ideale Ort zur Erholung zu jeder Jahreszeit 
sind. Er zeigte uns eine Broschüre aus dem Jahr 
1923, in der zu lesen ist, dass die meisten Be-
sucher der Sudeten aus Schlesien, Berlin und 
schließlich Polen stammten. Nachdem Berlin 
nun wieder deutsche Hauptstadt ist, entstand 
eine Chance, die man erfolgreich nutzen kön-
nte. Bereits in 5 Jahren könnte ein gut entwic-
keltes Straßennetz ohne Landesgrenzen den 
zahlreichen wohlhabenden Einwohnern Ber-
lins, Breslaus oder Posens den breiten Zugang 

zu unserer Region erleichtern. Man sollte sich 
schon jetzt Gedanken darüber machen und die 
bestehenden Erholungsmöglichkeiten im Su-
detenvorbergland erweitern und ausbauen.

Das Motto 

Das Motto für das Sudetenvorbergland 
„Angenehme Berge und gesunde Täler“ ist 
ein hervorragender Anziehungspunkt auf der 
europäischen Tourismus- und Gesundheit-
slandkarte. Es lohnt sich, dieses bei jeder 
Information über die Sudeten und Nieder-
schlesien zu erwähnen. Ein freiwilliger Zu-
sammenschluss zum Wohle der wirtschaftli-
chen Entwicklung des Sudetenvorberglan-
des sollte bald erfolgen. Bei der Entwicklung 
sollte man ebenfalls die starke Position der 
lokalen Pharmaindustrie, Hotels und Kon-
ferenzzentren, die Treffen, Schulungen oder 
Ausstellungen für die Pharmabranche veran-
stalten könnten, berücksichtigen.

Ca. 250 km Luftlinie von der deutschen Grenze befinden sich 7 sehr bekannte 
und hinter der Oder sehr geschätzte Kurorte.

� Waldemar Gruna

Angenehme Berge
und gesunde Tälerund gesunde Täler

Das Motto für das Sudetenvorbergland „Angenehme Berge 
und gesunde Täler“ ist ein hervorragender Anziehungspunkt 
auf der europäischen Tourismus- und Gesundheitslandkarte.

foto: Marek Skowron12



In Polen und Deutschland verbindet man Kar-
pacz mit dem Tourismus, mit Erholung und wun-
derschönen Aussichten auf das Riesengebirge. 
Die jungfräulichen Berge mit der Schneekoppe 
locken seit Jahren Tausende Erholungssuchende 
an. Durch die große Beliebtheit dieser Region in 
Deutschland wurden in den 1930er Jahren direk-
te Bahn- und Flugverbindungen von Berlin nach 
Jelenia Góra geschaffen. Die Deutsche Haupt-
stadt hat sich das Riesengebirge als Urlaubsort 
aber auch als Arbeitsort auserkoren. Zahlreiche 
deutsche Schriftsteller, Wissenschaftler und Un-
ternehmer weilten in Karpacz und Umgebung, 
um hier kreativ sein zu können. Sie suchten sich 
diese Region aus, um Energie zu tanken und In-
spirationen für ihre Arbeit zu finden.

Verschiedene Persönlichkeiten 
aus Kultur und Politik

Polnische und deutsche Wissenschaftler, 
Künstler aber auch Politiker verbrachten ger-
ne ihre Zeit im Riesengebirge. Die Gegend um 
Karpacz war ihr Ausgangspunkt für Ausflüge 
in höher gelegene Regionen. Den Hit von Wo-
jciech Młynarski „Wir sind im Urlaub“ sang in 
der Volksrepublik ganz Polen. Das Lied wur-
de in Karpacz geschrieben. Auch Marek Gre-
chuta weilte hier häufiger. Auch der Märty-
rer der Solidarność-Bewegung Priester Jerzy 
Popiełuszko hatte eine Schwäche für die-
se Stadt und ihre Umgebung ebenso der be-
rühmte polnische Schriftsteller und Dichter 
Tadeusz Różewicz. Hier lebte und starb Hen-
ryk Tomaszewski, der Gründer, Direktor und 

künstlerische Leiter des Pantomimetheaters 
in Wrocław, aber auch Darsteller, Mime, Tän-
zer, Choreograph und Regisseur. Das aus sei-
ner Sammlung geschaffene örtliche Puppen-
museum gehört zu den größten Attraktionen 
der Stadt. In Karpacz trafen sich auch bekann-
te Persönlichkeiten aus der Politik, u.a. Havel, 
Wałęsa oder Michnik, bestimmten gemeinsam 
ihre Handlungsstrategien und entspannten 
sich vor weiteren politischen Auseinanderset-
zungen. Hier erholten sich ebenfalls hochran-
gige Nazis wie Hans Frank, Joachim Ribben-
trop oder Hermann Göring. Diese breite Palet-
te an Persönlichkeiten zeugt vom einzigartigen 
Charme von Karpacz.

Einzigartige Lage

Diese einzigartige Gegend am Schnittpunkt 
der Polnischen, Tschechischen und Deut-
schen Grenze konnte innerhalb wegen der gu-
ten Anfahrtsmöglichkeiten und der Infrastruk-
tur im Tourismussektor erheblich hinzugewin-
nen. Das betrifft auch die Wirtschaft. Trotz der 
Wirtschaftskrise werden in Karpacz und Um-
gebung große Investitionsprojekte realisiert, 
deren Fertigstellung im nächsten Jahr die Be-
deutung der Stadt nicht nur als Tourismuszen-
trum erheblich steigern wird. Wandern und an-
dere Erholungs- und Sportarten erfordern eine 
bestimmte Infrastruktur. Dazu gehören u.a. 
die Gastronomie, Einkaufsmöglichkeiten oder 
Kultureinrichtungen. Eben diese Bereiche sind 
für die Wirtschaft von großem Interesse – nicht 
nur für die großen Tourismus- und Sportarti-
kelkonzerne, sondern vor allem auch für den 
Mittelstand. Auch die Zeit für kleine Unter-
nehmer als Dienstleister für Tausende Touri-

sten und Sportler wird in Karpacz kommen. 
Gerade entstehende oder bereits entstandene 
Großobjekte wie „Sandra“ oder „Gołębiewski” 
sowie noch in der Planung befindliche Projekte 
werden in den nächsten Jahren Dutzende Sub-
unternehmer und Lieferanten brauchen.

Interessante Aussichten 

eröffnen sich für die Stadt am Füße der 
Schneekoppe auch durch Großveranstaltun-
gen und Wirtschaftskonferenzen wie das eu-
ropäische „Wirtschaftsforum“. Diese Aus-
sichten sind nicht nur auf die hervorragende 
Lage von Karpacz und die guten Anfahrts-
möglichkeiten zurückzuführen. Nur weni-
ge solche Städte sind in Europa in der Nähe 
zweier großer und wichtiger Hauptstädte 
gelegen – Prag (ca. 180 km) und Berlin (ca. 
320 km), darüber hinaus sind es nur 130 km 
in das wunderschöne Dresden. Die Nieder-
schlesische Hauptstadt Wrocław ist ca. 200 
km entfernt. Große Wirtschafts- und Politik-
foren mit Schulungen und Seminaren sowie 
wissenschaftliche Konferenzen sind am er-
folgreichsten, wenn sie in direkter Nähe zur 
Natur stattfinden. Großstadtpanoramen sind 
erdrückend und erschöpfen die Teilnehmer. 
Besonders in der Wirtschaft wird dieser Fak-
tor immer wichtiger. Die Natur und die wun-
dervollen Landschaften um Karpacz garan-
tieren eine gute, stressfreie und konstruktive 
Gesprächsatmosphäre. Die Wirtschaftskri-
se ist überaus stressfördernd. Die Magie von 
Karpacz und seiner Natur kann dem entge-
genwirken und hilft, ungünstige Wirtschaft-
strends zu vergessen.

� Waldemar Gruna

Welchen Reiz hatte Karpacz für so viele deutsche und polnische Schriftsteller, Wissenschaftler 
und Unternehmer – darunter Persönlichkeiten wie Hans Frank und Priester Jerzy Popiełuszko. 

Das magischeDas magische  KrummhübelKrummhübel

Jerzy Popiełuszko Wojciech Młynarski Marek Grechuta

foto: Jan Jędrzejczak
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November 1944 – das Kriegsende naht 
gnadenlos. Ein Sonderzug verlässt die 
Rüstungswerke in Petersdorf. Die Lok zog 
12 Waggons voller Gold und Wertsachen, die 
die Nazis in Polen und Russland erbeutet ha-
ben. Der Zug war so präpariert, dass er in 
einen unterirdischen Tunnel einfahren konn-
te. Der Zug wurde während der Fahrt vermu-
tlich angehalten, die gesamte Zugbesatzung 
wurde ermordet. Die deutschen Eisenbah-
ner und Soldaten wurden von SS-Männern 
ersetzt. Aus glaubwürdigen Quellen ist be-
kannt, dass der Zug in einen geheimen Tun-
nel zum unterirdischen Komplex im Berg 
Sobiesz bei Piechowice in der Nähe von Jele-
nia Góra fuhr. Dort müsste er bis heute ste-
hen.

Das Bernsteinzimmer?

Deutsche und Polnische Quellen geben 
verschiedene Inhalte des Zuges an. Meistens 
wird behauptet, dass sich das sog. Gold von 
Wrocław, das Bernsteinzimmer, ein Teil des 
Depots der Reichsbank, geraubte Kunstwer-
ke und geheime Archive des 3. Reiches be-
fanden. Das bis heute unentdeckte Gold 
von Wrocław ist eine riesige Sammlung von 
Wertgegenständen, die die Bewohner von 
Niederschlesien auf Grundlage eines Erlas-
ses des Finanzministeriums des 3. Reiches 
aus dem Jahr 1944 zur Aufbewahrung abga-
ben. Der Zug wurde vermutlich in die Ge-
gend von Piechowice geleitet, wo sich eine 
Rüstungsfabrik befand. In einem Teil die-
ses Objektes befand sich ein Luftschutzbun-
ker mit mehreren Stockwerken. In einen Se-
itentunnel hätte der Zug hineingepasst. Die 
Region Karkonosze und das Gebirge Góry 
Sowie beherbergt zahlreiche verschlossene 
(von den Deutschen zerstörte) unterirdische 
Rüstungsfabriken und Lager. In der Gegend 
von Kowary wurde das sog. Schwere Wasser 
zur Produktion der Atombombe hergestellt. 
Hier wurde auch Teile der V1 und V2 Ra-
keten produziert. Während des 2. Weltkriegs 
führte man im Sowie Gebirge umfangre-
iche Gruben- und Bauarbeiten durch. 
Geplant war ein miteinander verbunden 
Komplex aus unter- und oberirdischen 
Teilen. Die Baustelle wurde von Albert 
Speer, dem Hauptarchitekten des 3. Reiches 
überwacht. Wegen der großen Menge und 
der Größe der Objekte erhielt der Komplex 
den Codenamen Riese. Als Arbeitskräfte 
wurden Gefangene aus dem KZ Gross-Ro-
sen eingestzt. Zahlreiche Menschen bezahl-

ten ihren Einsatz unter so schweren Bedin-
gungen mit dem Leben. Aus Unterlagen des 
Konzentrationslagers geht hervor, dass ca. 
5000 Menschen ihre Leben auf diesen Bau-
stellen verloren. Man schätzt jedoch, dass die 
tatsächliche Opferzahl zwischen 20 und 50 
Tausend beträgt. Heute sind 30 Eingänge in 
den Untergrund bekannt, wovon nur 16 pas-
sierbar sind, die übrigen sind verschüttet, zu-
gemauert oder unvollendet.

Ein Schatz der Poli-

tiker und der Stasi?

Nach dem Gold aus dem Zug wurde so-
wohl in der Volksrepublik als auch nach der 
Wende fieberhaft gesucht. Für den Fall inte-
ressierten sich zahlreiche prominente Politi-
ker sowohl in den 70 ern als auch in den 90 
ern. Die Archive des ehemaligen Innenmi-
nisteriums, der Sicherheitsdienste und des 
Militärgeheimdienstes enthalten zahlreiche 
ungelöste Fälle von ehemaligen deutschen 
Vermögen. Die Informationen in polnischen 
Archiven deuten darauf hin, dass das Militär 
zu Beginn der 80er Jahre im Auftrag der Ge-
neräle Jaruzelski, Kiszczak und Siwicki nach 
den Nazi-Schätzen gesucht hat. Vielleicht 
enthüllen die Stasi-Archive in Dresden den 
Zusammenhang der Schatzsuche nach wer-
tvollen Schätzen und geheimen Unterlagen 
des 3. Reiches. Die Suche dauert vermutlich 
bis heute an, nur die Methoden sind anders. 
Die Mitarbeiter der geheimen Sicherheits-
dienste (Stasi, SB oder Militär) sind geblie-
ben und haben heute nur neue „Verbündete“. 
Am 26.11.1982 fand ein Suchteam, das nach 
dem Gold von Wrocław suchte bei Lubiąż 
1354 Goldmünzen mit einem Gewicht von 6 
Kilo. Der Fund wurde geheim gehalten und 
später teilweise illegal im Ausland verkauft. 
Die Transaktion führten Offiziere des 
polnischen Geheimdien-
stes durch.

Ein Straßenzug?

Vielleicht war der sog. Goldzug gar kein 
Zug, sondern ein Straßenkonvoi? Im März 
1945 kam aus Ząbkowice Śląskie ein Konvoi 
von mehreren Dutzend Lastwagen zur Fe-
stung im Silberberg. Zeugen geben an, dass 
die SS-Männer den Einwohnern bei Andro-
hung der Todesstrafe befahlen, in ihren Häu-
sern zu bleiben und die Fenster zu verschlie-
ßen. Zeugen haben ausgesagt, dass die La-
stwagen den Silberberg leer verlassen haben, 
vor der Abfahrt hingegen ereignete sich eine 
Serie von Explosionen. Man nahm an, dass 
die Deutschen etwas in der Festung ver-
steckt haben und die Eingänge zu den Kata-
komben anschließend sprengten. Nach dem 
Krieg versuchte man das Gebiet zu erfor-
schen – bis heute fand man nichts. Gegen 
Ende des 2. Weltkriegs versteckten die sich 
zurückziehenden deutschen Einheiten za-
hlreiche Wertgegenstände und Archive, die 
später von den Amerikanern in verschiede-
nen Berggruben in ganz Deutschland gefun-
den wurden. Auch in Polen fand man eini-
ge zuvor geraubte Nazischätze. Wenn es den 
Goldzug tatsächlich gab, dann war es ein Zug 
mit in Ungarn geraubtem Gold. Der ungari-
sche Goldzug verließ Ende April 1945 Buda-
pest. Die Amerikaner fanden ihn im Tauern-
tunnel in der Nähe von Bockstein in Österre-
ich. Der Zug bestand aus 24 Waggons voller 
Wertsachen, die wohlhabenden Ungarn jüdi-
scher Abstammung geraubt wurden. Darun-
ter waren Kisten voller Goldringe, Kerzen-
leuchter, Diamanten, Schmuck aber auch 
über 1200 wertvolle Bilder.

� Waldemar Gruna 

Eine Lokomotive zog 12 Waggons voller 
Gold und Wertgegenstände.

Diesen Schatz hat man bis heute nicht gefunden.

DerDer  GOLDGOLDZUGZUG
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Es geschah in der Nacht vom 17. auf den 
18. August 1943. Mehrere hundert alliier-
te Bomber bombardieren Peenemünde, ei-
nen Ort an der Ostsee. Das Ziel ist eine Ver-
suchs- und Produktionsanlage für die so ge-
nannten Wunderwaffen V1 und V2.  Pe-
enemünde wurde zerstört. Einige Tage spä-
ter entscheidet Hitler, die militärischen Pro-
duktionsanlagen in den Untergrund zu verle-
gen. Das Riesen - und das Eulengebirge wur-
den damals als Gebiet mit besonderer mili-
tärischer Bedeutung definiert. Warum? Das 
Gebiet befand sich außerhalb der Reichwei-
te der alliierten Luftwaffe. Des Weiteren ge-
staltete sich die geologische Zusammenset-
zung des Gebirges günstig und garantierte 
stabile Stollen und Tunnel. Schließlich ver-
fügte das Gebiet über ein ausgebautes Stra-
ßennetz für den Transport. 

Mörderisches   

Bauvorhaben

Der Bau begann im Jahre 1943 und erhielt 
den Decknamen „Riese“. Die Arbeiten wur-
den von der Organisation TODT durchge-
führt, die Hitlers Musteruntergebener Albert 
Speer als  Hauptarchitekt und Rüstungsmini-
ster des Dritten Reiches beaufsichtigte. Speer 
verfügte über eine riesige Armee an Zwangs-
arbeitern und Gefangenen aus den Konzen-
trationslagern. Das größte davon war Gross 
Rosen bei Strzegom. Den Aufwand der Bau-
arbeiten am Projekt Riese präsentierte Speer 
dem Führer persönlich: „Ich habe dem Füh-
rer dargelegt, dass momentan 28 000 Arbeiter 
beim Bau der Hauptquartiere eingesetzt wer-
den (…) Für den Bau der Bunker in Kętrzyń 
(Wolfsschanze) wurden 36 Millionen Reichs-
mark ausgegeben, für den Bunkerkomplex 
„Riese“ wurden 150 Millionen Reichsmark 
vorgesehen. Für das Bauvorhaben wurden 
237 000 m3 Stahlbeton benötigt, man baute 
58 Kilometer Straßen mit sechs Brücken und 
100 km Rohrleitungen. Das Projekt Riese 
verschlang mehr Beton als im gesamten Jahr 

1944 für alle Luftschutzbunker für die Be-
völkerung verwendet wurden. Die Gefange-
nen arbeiteten unter extremen Bedingungen. 
Sie starben vor Hunger, an Übermüdung und 
an Krankheiten (ca. 60 Menschen pro Tag). 
Zusätzlich wurden sie von der SS unmensch-
lich geschunden. Zahlreiche Gefangene verlo-
ren ihr Leben unter herabstürzenden Felsen. 
Anfangs brachte man die Toten nach Gross 
Rosen und verbrannte sie dort, später wurden 
sie in Massengräbern vergraben (fast 17.000 
Menschen).

Atombombe made   

in Karkonosze?

Wir kennen immer noch keine Antwort 
auf die Frage, warum „Riese“ gebaut wur-
de. Vielleicht sollte es eine unterirdische 
Raketenfabrik sein. Eine andere Hypothese 
stellt das   Führerhauptquartier dar. Sollten 
hier womöglich auch geheime unterirdische 
Forschungszentren für Biowaffen entste-
hen? Am wahrscheinlichsten ist jedoch, dass 
Deutschland in dieser Region die Forschung 
an der Atombombe aufnehmen wollte. In der 
Nähe befanden sich Uranvorkommen und 
Fabriken für das so genannte „schwere Was-

ser“, das man zur Herstellung einer Atom-
bombe benötigt. Massenvernichtungswaffen 
sowie die V1 und V2 - Raketen hätten die 
Wende im Zweiten Weltkrieg bringen kön-
nen. Vielleicht können die Stollen selbst eine 
Antwort auf diese Fragen geben. Bisher wur-
de nur ein kleiner Teil der Tunnel freigelegt. 
Man schätzt, dass nahezu 70% der Tunnel 
und Hallen weiterhin unzugänglich bleiben. 
Nicht nur die Polen haben das Gebiet im Eu-
len- und Riesengebirge erforscht. Auch die 
Russen interessierten sich 1964 dafür. Was 
haben sie entdeckt? Offiziell hieß es, dass 
man gar nichts gefunden habe. Doch warum 
kamen sie 1982 während des Kriegszustan-
des zurück? Nachts fuhren insgeheim be-
waffnete Fahrzeugkolonnen in nahe gelege-
ne, auf keinen Landkarten verzeichnete Ort-
schaften wie z.B in Świętoszów. Geheimnis-
voll ist ebenfalls die Person des Ingenieurs 
Anthon Dolmuss, der zunächst am Bau der 
Wolfsschanze beteiligt war und beim Pro-
jekt „Riese“ die Aufgabe des leitenden En-
ergetikers innehatte. Erst 1953 verließ er Po-
len. Vielleicht wollte er die polnische Regie-
rung in Bezug auf den Bau, an dem er betei-
ligt war, in die Irre führen. Womöglich war er 
auch einfach nur ein Wächter des „Riesen“?

Ries eRi es e
ein düsteres Monstrumein düsteres Monstrum

Das Eulengebirge birgt zahlreiche Geheimnisse. 
Was wollten die Deutschen dort unterbringen? 

Sollte es eine Raketenfabrik, ein Forschungszentrum für 
Atomwaffen oder gar ein Führerhauptquartier werden?

� Waldemar Gruna 

Foto: Jan Jędrzejczak
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Im Schloss Tzschocha gibt es bis heu-
te umfangreiche geheimnisvolle Katakom-
ben. Wenn es den Wissenschaftlern gelingt 
in das bislang unbekannte Tunnel- und Stol-
lensystem einzudringen, könnte es eine gro-
ße Sensation geben. Warum? Weil im Som-
mer 1944 ein Kryptologen-Team der gehei-
men Organisation „Pers Z“ in das nur hun-
dert Kilometer entfernte Jelenia Góra kam. 
Sie wurden wegen der Gefahr von Luftangrif-
fen auf persönlichen Befehl von Adolf Hitler 
aus Berlin evakuiert. Das Team entwickelte 
eine Rechenmaschine, die die Einmal-Codes 
der Russen knacken konnte. In Deutschland 
gab es vielen Kryptologen-Teams, aber es 
gab nur eine „Pers Z“, der die herausragend-
sten Experten angehörten. Nur sie waren in 
der Lage, eine Maschine zu konstruieren, die 
Einmal-Codes knacken konnte, was damals 
unmöglich erschien. Das Projekt überragte 
die Enigma technisch und technologisch.

„Pers Z“

Im Februar 1945, als die russische Armee 
sich Jelenia Góra näherte, wurde das Team 
von „Pers Z“ erneut evakuiert. Diesmal ging 
es nach Westen, in die Schlösser Zschep-
pin bei Eilenburg und Naumburg bei Wei-
mar. Vermutlich wurden ein Teil der Exper-
ten und die Dechiffriermaschine in das nahe 
gelegene Schloss Tzschocha gebracht. Das 
Schloss war gut gesichert und auf die Beher-
bergung der Experten vorbereitet, da dort 
bereits seit Monaten eine Gruppe des deut-
schen Militärabschirmdienstes tätig war. 
Zur selben Zeit brachen von Paris aus sie-
ben Gruppen der Organisation TICOM un-
ter der Leitung des amerikanischen Krypto-
logen Howard Campaigne auf. Sie bewegten 
sich mit den in die Tiefe des Reiches vorsto-
ßenden alliierten Truppen und suchten nach 
Kryptologen, Chiffren und vor allem Gerä-
ten, wie der von den Genies der „Pers Z“ ent-
wickelten deutschen Dechiffriermaschine. 

Es gilt als nahezu sicher, dass es sich um 
Tzschocha handelt. Doch die Dechiffrierma-
schine mit dem Decknamen „Fisch Schwert“ 

war dort nicht aufzufinden. Die Amerika-
ner gelangten zum Schloss und konnten die 
deutschen Kryptologen und Unterlagen her-
ausschaffen zwei Tage bevor die Rote Armee 
anrückte. Einige Zeugen in Niederschlesien 
meinen, sie hätten amerikanische gepanzer-
te Fahrzeuge in der Gegend um Świeradów 
Zdrój gesehen. Vermutlich handelte es sich 
um das amerikanische Spezialkommando zur 
Übernahme der Kryptologen der „Pers Z“.

Fisch Schwert aufge-

funden

    Die Amerikaner erfuhren vermutlich 
zu diesem Zeitpunkt wohin „Fisch Schwert“ 
verbracht wurde. Kurz danach fanden Mit-
arbeiter der TICOM die Maschine im Al-
penvorort Rosenheim und bargen 53 in Rui-
nen verborgene Kisten. Die Maschine wur-
de ins britische Bletchley Park gebracht, wo 
eine Kopie angefertigt wurde. Anschließend 
brachte man sie in die USA und installierte 
sie in der Vint Hill Farms Station – einer ge-
heimen Spionageeinrichtung.

„Fisch Schwert“  

enttarnt die Spione 

von Los Alamos

1949 wurden codierte russische Depe-
schen von amerikanischen Abhörstationen 

abgefangen. Ihre Analyse offenbarte Infor-
mationen von höchster Bedeutung für die 
USA. Es stellte sich heraus, dass zahlreiche 
amerikanische Wissenschaftler und Techni-
ker, die an der Atombombe arbeiteten über 
Jahre die geheimsten Informationen an die 
Russen weitergegeben haben. Die einen ta-
ten es für Geld, andere aus ideologischen 
Gründen. Die Spione übermittelten die In-
formationen an russische diplomatische Ein-
richtungen. Von dort wurden sie mit Diplo-
matenpost oder mit den Einmal-Codes chif-
friert per Funk nach Moskau übermittelt. 
Das FBI bekam auf diesem Weg die Beweise, 
das die wichtigsten Wissenschaftler die Ver-
räter sind: Fuchs, Hall, Sax. Verdächtigt wur-
den auch jene, die das Meiste für die Atom-
bombe getan haben: Oppenheimer, Pontecor-
vo und Fermi. Das Paradoxe war, dass Ame-
rika die Spione dank einer deutschen Ma-
schine enttarnen konnte.

Wernher von Braun   

und das elektromagne-

tische Feld.

Im Schloss hielt sich ebenfalls ein anderer 
herausragender „Amerikaner“ auf, dem die 
USA zu verdanken haben, dass Menschen 
auf dem Mond landen konnten. Es war der 
Breslauer Wernher von Braun – der Kon-
strukteur der Raketenaggregate für die V-1 
und V-2. Im Schloss Tzschocha führte man 
vermutlich geheime Forschungen zu Uran-
antrieben durch – der Rohstoff wurde ähn-
lich wie das sog. „schwere Wasser“ aus dem 
nahe gelegenen Kowary geliefert. Ein weite-
res Geheimnis ist die unterirdische Fabrik 
„Gemma Werke“ im nahe gelegenen Lubań. 
Die Deutschen haben dort Forschungen zu 
starken elektromagnetischen Feldern durch-
geführt. Diese deutschen Vorreiter der Ra-
dartechnik haben nicht nur die Radargeräte 
FREYA konstruiert, sondern auch überaus 
geheimnisvolle Experimente gemacht. Sie 
beruhten auf starken elektromagnetischen 
Feldern, so dass Fahrzeuge die auf der Straße 
von Lubań nach Görlitz fuhren in der Nähe 
der Werke ... von alleine stehen blieben.

DasDas  Geheimnis Geheimnis 
derder  CODESCODES

Das Kryptologen-Team der „Pers Z” entwickelte eine 
Rechenmaschine, die die russischen Einmal-Codes 
knacken konnte. Das Projekt überragte die Enigma 

technisch und technologisch. 

� Waldemar Gruna 

foto: PIXABAY
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www.kultur-service.eu

Das einzige Portal seiner Art, das sich an die Polen 
richtet die an einer Erholung in Sachsen interessiert 
sind!

Die Aufgabe des Portals besteht darin, über Kulturve-
ranstaltungen zu informieren die in Sachsen stattfin-
den, besonders berücksichtigt wird hierbei die angren-
zende Europa-Stadt Görlitz-Zgorzelec und Dresden.

Personen die Görlitz und Dresden besuchen fehlt es an 
ausreichenden Informationen in Bezug auf aktuelle Ve-
ranstaltungen in den Bereichen Kultur, Sport, Unterhal-
tung und Weiterem, die in diesen Städten und der Region 
Sachsen stattfinden.

KULTUR-SERVICE.eu ist ein Portal, auf dem Sie alle die-
se Informationen finden können. 
Jeder Organisator von Veranstaltungen aus den 
Bereichen Kultur, Feiern, Vernissagen oder Ausstel-
lungen kann seine Information kostenlos veröffen-

tlichen sowie für seine Tätigkeit in Sachsen Wer-
bung machen. Wir übersetzen die erhaltenen Ma-
terialien aus dem Deutschen ins Polnische, da das 
Portal an die polnischen Abnehmer gerichtet ist, 
die sich für Sachsen interessieren. 

Jede Institution hat die Möglichkeit sich auf dem Portal 
anzumelden und dort ihre Veranstaltungsinformationen 
zu veröffentlichen. 

Der YouTube-Kanal des Portals wird für Interessenten zu-
gänglich sein, die dort Videoclips über Veranstaltungen, 
Feiern und Sehenswürdigkeiten hochladen können. 
Mit Datum und Ort versehene Veranstaltungen werden 
im „Veranstaltungskalender“ auf der Hauptseite platziert. 
Wir können mit einer klaren und leserlichen Seite, 
einer einfachen Navigation und einer mobilen Ver-
sion für Tablets und Smartphones trumpfen. 
GoogleMaps erleichtert einem zudem die Lokalisierung 
der Orte für die sich die Internetsurfer interessieren.

KULTUR – UNTERHALTUNG – ERHOLUNG – SPORT IN SACHSEN
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Ich habe die Ehre Sie zu informieren, dass 
die Schwedische Akademie in der Anerken-
nung Ihres langen und eminenten literari-
schen Wirkens, Ihnen den diesjährigen No-
belpreis verliehen hat. Ich bitte Sie um die 
Übermittlung der Information an mich, ob 
Sie nach Stockholm kommen, um am 10. 
Dezember persönlich den Preis zusammen 
mit dem Diplom in Empfang entgegenneh-
men, oder soll er auf der feierlichen Sitzung 
an diesem Tag dem hiesigen Botschafter 
Deutschlands überreicht werden. Der Stifter 
des Preises hat sich gewünscht, dass die den 
Nobelpreis erhaltende Person einen öffentli-
chen Vortrag hält – schrieb 1912 zu Gerhart 
Hauptmann der Sekretär der Schwedischen 
Akademie, Hans Hildebrand. Und das waren 
mit Sicherheit die besten Tage im Leben des 
deutschen Schriftstellers. Die schlimmsten 
für ihn sollten erst kommen.

Als am 9. Mai 1945 der Krieg zu Ende 
geht, lebt der kranke Schriftsteller am Fuß 
des Riesengebirges. Er verbleibt dort nach 
der Rückkehr aus Dresden, wo er, wie durch 
ein Wunder, die Februarbombardierung 
überlebt hat. Zu seiner Villa in Agnetendorf 
kommt der NKWD-Trupp unter der Füh-
rung des sowjetischen Oberst Sokolow. Ein 
hochrangiger NKWD-Offizier hat eine be-
sondere Aufgabe – die Betreuung von Ge-
sundheit und Leben des Schriftstellers zu 
übernehmen. Denn Hauptmann kann Sta-
lin nützlich sein. Wer weiß, vielleicht sogar 
als ein künftiger Präsident des östlichen Teils 
Deutschlands? 

Hauptmanns letzter 

Lebensabschnitt 

erweckt bis jetzt Emotionen. Es wurden 
sogar Versuche unternommen diesen in eine 
dramatische Form zu erfassen. Der geheim-
nisvolle Oberst Sokolow ist ein gewandter 
Politoffizier vom Stab des Rokossowski. Er 
erscheint mit zwei Soldaten in der Villa des 
Nobelpreisträgers. Als die Russen die „Au-
genscheinnahme“ von der Aneignung der 
im Haus stehenden Uhren beginnen, unter-
nimmt Hauptmann einen Dialog. Er präsen-
tiert die russische Ausgabe der „Weber“, ei-
nes Werkes für den er den Nobelpreis be-
kommen hat, dann den persönlichen Brief 

von Gorki, als 1922 die humanitäre Hilfe für 
Moskau organisiert wurde, dann stellt er das 
„letztendliche“ Argument vor – einen Brief 
von Lenin selbst. All das soll der Entnazifi-
zierung des Schriftstellers dienen. Während 
eines stark „beträufelten“, nächtlichen sowje-
tisch-deutschen Gespräches, wo er sich iro-
nisch an den Sokolow wendet: schenk mir 
Oberst noch diese Lubianka ein!, beginnt die 
Geschichte gefährlich scharfe Konturen zu 
bekommen und endet mit der dramatischen 
Bitte des Schriftstellers, damit… Sokolow 
ihn erschießt. So will es in seiner momen-
tan fiktiven Fassung Jerzy Łukosz, der Bres-
lauer Schriftsteller, der Autor einer Theater-
vorstellung „Hauptmann“, gespielt mit Er-
folg einige Jahre lang auf der Hirschberger 
Theaterbühne.

Wie war die Wahrheit?

Der Schriftsteller stirbt in seiner Villa am 
6. Juni 1946. Es vergehen lange 52 Tage – 
sieben und halb Wochen – bevor er bestattet 
wird und noch dazu weit von seinem gelieb-
ten Riesengebirge. Lag jemandem was dar-
an? – wird darüber der TV-Dokumentalist 
Robert Stando grübeln, der Autor von zwei 
souveränen Filmen über jene Tage deutschen 
Schriftstellers. Na eben, wenn ja, dann wem?

Robert Stando verheimlicht nicht, dass 
es mit einem anderen Dokument begann, 
„Hauptmann Transport“, wo am Ende der 
80er Jahre die ostdeutsche Filmproduktion 
sich and die Drehbuchautoren gewendet hat 
um den polnischen Teil des Films zu machen. 
Stando hat sich dieser Aufgabe gewidmet, 
zahlreiche Zeugen gefunden, von welchen ei-
ner – Professor Stanisław Lorentz sich über 
seine Nachkriegsbeziehungen mit dem No-
belpreisträger äußert: über seinen Besuch 
1945 in der Villa Wiesenstein und dem ge-
schenkten Foto mit der persönlichen Inn-
schrift des Schriftstellers. Es haben sich auch 
andere geäußert – Redakteur Władysław 
Grzędzielski, Tamara Straszak, die Ehefrau 
von Zdzisław, den Assistenten des Hirsch-
berger Landrates – Tabaka.

Leider, die polnischen Filmepisoden wur-
den entfernt, und Stando als Zeichen des 
Protests, hat sich nicht bei der Premiere des 
Films neben Mathias Blochwitz, dem deut-
schen Regisseur gesetzt. -Ich hatte nicht vor 
etwas unbestimmtes zu firmen – erzählt der 
Dokumentalist – Ich halte es, das begrenz-

en meiner Arbeit, eines Polens, zu wenig be-
deutenden Episoden, für unehrlich. Wir ha-
ben Dokumente, Tatsachenberichte, zahlrei-
che Fotos. Es ist etwas an der Sache dran, 
denn bis heute ist es schwer unter den Histo-
rikern der deutschen Literatur solche zu fin-
den, die vollständig die Geschehenskette im 
Leben des Nobelpreisträgers in dem schon 
polnischen Agnetendorf [poln. Agniesz-
ków] kennen. -Wissen Sie- fragte ich damals 
in der Villa Wiesenstein den Günter Gerst-
mann, den Kenner des Schaffens von Haupt-
mann und seinen Biographen Gerhart Pohl 
– dass, wenn nicht der polnische Minister 
Stefan Jędrychowski gewesen wäre, welcher 
handschriftlich verordnete, dass zu der Villa 

ZINNGSARG für ZINNGSARG für 
den Nobelpreisträgerden Nobelpreisträger

Stalin hat Gerhart Hauptmann gebraucht - 
vielleicht sogar als zukünftigen Präsidenten 

des östlichen teils Deutschlands.

� Janusz Skowroński
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ZINNGSARG für 
den Nobelpreisträger

aus den Waldenburger Kohlegruben 60 Ton-
nen Koks geliefert werden sollte, Hauptmann 
den Winter 45/46 nicht überlebt hätte? Mir 
hat die tiefe Stille geantwortet.

Ryszard, es gibt Arbeit!

Es war der Tag nach Pfingsten, der 7. Juni 
1946. Familie Lachmann aus Bad Warm-
brunn ging abends in die Kirche. In einem 
langen Flur mit Gewölbedecke hielt sie ein 
Bekannter auf. Es war Willi Birke, der ört-
liche Bestatter. Sein Bestattungsunterneh-
men lag im Ziethenpalais in der Ziethens-
trasse. Bei Schmuckelementen aus Zink für 
Särge arbeitete er mit dem Betrieb von Rys-
zard Lachmann zusammen.

- Ryszard, es gibt Arbeit! Du musst ei-
nen Zinksarg fertigen. Gerhard Hauptmann 
ist in Agnetendorf gestorben. Die Russen 
haben bei mir diesen Sarg bestellt, genauer 
gesagt haben sie mir gedroht und mich ge-
zwungen, den Auftrag anzunehmen – erzähl-
te Willi Birke aufgeregt. – Hauptmann soll 
von hier weggebracht werden, deswegen der 
Zinksarg, in dem er eingelötet und begraben 
werden soll. Ich würde den Sarg gerne fer-
tigen, da ich Hauptmann viel zu verdanken 
habe. Er war ein bedeutender Mann und hat 
viel für Schlesien getan.

- Wie soll ich einen Zinksarg machen, 
ich habe doch keine Ahnung von dieser Art 
Schmiedearbeit. Und mein Betrieb gehört 
jetzt einem Polen. Ich weiß nicht einmal, wie 
er heißt, wer er ist und wo er herkommt. – 
Der alte Lachmann hatte seine Zweifel.

- Ryszard, du musst dir keine Sorgen ma-
chen, die ganze Sache steht unter der Obhut 
der Russen. Das Haus Wiesenstein wurde 
von ihnen besetzt, sie bewachen es Tag und 
Nacht. – beruhigte der Bestatter.

- Wir werden diese verdammten polni-
schen Zloty brauchen, dabei haben wir nicht 
einmal Geld für Lebensmittel – kalkulier-
te der Blechschmied. – Hätte ich nur ge-
wusst, dass der neue polnische Werkstattin-
haber, der sowieso tagelang nicht auftaucht 
auch heute nicht da ist, würde ich… - dach-
te Lachmann laut – diesen Sarg noch heute 
Nacht bauen. Du könntest ihn dann morgen 
früh abholen.

Willi Birke fiel ein Stein vom Herzen. Er 
selbst hatte wie durch ein Wunder noch kei-
nen polnischen Inhaber in seinen Betrieb. 

Die ganze Familie Lachmann machte sich an 
die Arbeit. Während Ryszard und sein Sohn 
Horst in der dunklen Werkstatt das Zink-
blech schnitten, formten und bogen, stellte 
der jüngere Sohn Günther mit einem Freund 
an jedem Ende der Ziethenstrasse Wachen 
auf, um notfalls Alarm zu schlagen, wenn 
der Inhaber kommt. Sie hatten Glück, er 
kam nicht. Um ein Uhr nachts war der Sar-
kophag fertig und wurde in einen Eichensarg 
gesteckt, den Hauptmanns Ehefrau Marga-
rete für ihren Mann zuvor bestellt hatte.

Im Morgengrauen noch vor sechs Uhr 
packten Ryszard Lachmann, sein Sohn Horst 
und der Bestatter Willi Birke des Sarg auf ei-
nen Pferdewagen und fuhren bergauf zum 8 
km entfernten Agnetendorf. 

Franziskaner - Habit 

Dort begrüßte sie der russische Oberst 
Wassilij Sokolow aus dem Armeestab von 
Rokossowski in Legnica. Er war bereits ab 
1945 häufiger Gast im Haus Wiesenstein. 
Noch am 7. April 1946 schlug er Hauptmann 
vor, er könne nach Berlin ziehen. – Auch ich 
werde gehen… Wohlverstanden, die Füsse 
voran – soll der betagte Nobelpreisträger er-
widert haben.

Überall in der Gegend waren russische 
Soldaten. Hauptmann wurde entsprechend 
seinem Wunsch in einen Franziskaner-Habit 
gekleidet, den er bereits 1914 bei einem Auf-
enthalt in Assisi erstanden hatte. Der Dich-
ter wurde im Hauptsaal aufgebahrt. Seine 

Witwe legte ihm ein Säckchen mit Erde aus 
dem Garten in Agnetendorf unter den Kopf. 
In den Händen hielt der Tote das Neue Te-
stament, auf seiner Brust lagen Manuskrip-
te seiner wichtigsten Werke. Leutnant Ku-
nanjew machte noch letzte Aufnahmen des 
offenen Sarges. Die Ansprachen begannen. 
Die polnische Seite wurde von Stefan Gorka 
vertreten, einem Professor des Gymnasiums 
in Jelenia Góra, die deutsche Seite vertrat 
der Schriftsteller Gerhart Pohl aus Wolfs-
hau. Oberst Sokolow sprach einige Worte in 
Deutsch darüber, dass Hauptmann der Welt 
noch viel zu erzählen gehabt hätte und ließ 
anschließend Lachmann den Sarkophag ver-
schließen und zulöten. Es dauerte gut eine 
Stunde in Anwesenheit aller Versammelten.

Anschließend bat Sokolow alle, darunter 
auch die Handwerker, zum Leichenmahl und 
sorgte dafür, dass der recht mager ausschau-
ende junge Horst Lachmann genug zu essen 
bekam. Man servierte einen knusprig gebak-
kenen Gansbraten mit polnischen Klößen 
und Rotkohl. Es war der 9. Juni 1946.

Doch der Nobelpreisträger fand auch nach 
dieser Zeremonie noch keine Ruhe. Es soll-
ten noch sechs lange Wochen vergehen, be-
vor der Autor der „Weber“ auf der Ostsee-
insel Hiddensee bestattet wurde. Im Vor-
feld gab es verwaltungstechnische Hinder-
nisse und eigenartige politische Interessen 
Russlands und Polens und danach Russlands 
und Deutschlands in Bezug auf seine letz-
te Ruhestätte.
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PGE GiEK, eine Gesellschaft die zur 
Gruppe PGE gehört, handelt nachhaltig und 
richtet sich hierbei nach den hohen Ökostan-
dards und der Unternehmerischen Gesell-
schaftsverantwortung. Um den Herausforde-
rungen der modernen Welt gerecht zu wer-
den, u.a. in Bezug auf den Umweltschutz, 
trifft die Gesellschaft viele Maßnahmen mit 
dem Ziel, ein verantwortungsvolles und be-
wusstes Gleichgewicht zwischen wirtschaft-
lichem Wachstum und Klimaschutz herzu-
stellen. Die PGE GiEK leitet Maßnahmen 
für die Forschung und Entwicklung in die 
Wege, analysiert die Umweltauswirkungen 
und arbeitet Vorkehrungen zur Förderung 
des Umweltschutzes aus.

Die Modernisierung der energetischen 
Blöcke, die schrittweise Anfang der 90er Jah-
re im Kraftwerk Turów durchgeführt wurde, 
hat messbare technische, ökonomische und 
ökologische Effekte mit sich gebracht. Der-
zeit verfügt das Kraftwerk Turów über eine 
Leistung von 1498,8 MW, die von 6 Blök-
ken produziert wird und die in den Jahren 

1998 – 2004 zur Wirbelschichtfeuerung und 
Rauchgasentschwefelung in einem Wirbel-
bett benutzt wurde.

1992 wurde im Kraftwerk Turów die Ent-
scheidung getroffen eine komplexe Rekon-
struktion der Leistungsproduktion des Be-
triebes durchzuführen. Die in den Jahren 
1993 – 1995 durchgeführte Modernisierung 
der Blöcke 8 – 10, beruht u.a. auf der Mon-
tage von Elektrofiltern sowie einer Installati-
on für trockene Rauchgasentschwefelung. In 
den Jahren 1995 – 2004 wurde eine komplet-
te Modernisierung der Blöcke 1 – 6 durchge-
führt. Die Dampfkessel wurden durch Kes-
sel ersetzt, die von der damaligen innovati-
ven Verbrennungstechnologie im Wirbel-
bett Gebrauch nahmen und die Turbogene-
ratoren und Elektrofilter wurden durch neue 

und leistungsstärkere ausgetauscht. Es wur-
den Modernisierungen durchgeführt oder 
neue Hilfsanlagen gebaut, um die entstehen-
den Umweltbelastungen des Betriebs zu ver-
ringern. Durch die Modernisierung konnte 
die Lebensdauer des Kraftwerks verlängert 
und an die verschärften Anforderungen der 
Europäischen Union in Bezug auf den Um-
weltschutz angepasst werden.

- Das Kraftwerk Turów besitzt eine eigene mo-
derne automatische Mess- und Auswerteeinrich-
tung zur Überwachung der Emissionen. Diese um-
fasst den unmittelbaren Wirkungsbereich des Kraft-
werks. Sie ist seit 1995 in Betrieb, arbeitet vollau-
tomatisiert und dadurch auch sachlich. Die Daten 
werden per Funk übertragen, wodurch eine detail-
lierte Kontrolle über die Verunreinigungen gewähr-
leistet wird. Dank dieser Art von Überwachung und 

„Viele junge Menschen aus der Region um Zgorzelec und Bogatynia 
sehen den beruflichen Herausforderungen und Chancen ins Auge, 
die sich ihnen mit diesem Bau eröffnen werden, anstatt in Wrocław 

oder außerhalb von Polen nach Arbeit zu suchen.”

Das Braunkohle-Großkraftwerk der PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna befindet 
sich im Ortsteil Turoszów an der deutsch-tschechisch-polnischen Grenze. Das Kraftwerk, 

das seit 1962 ununterbrochen in Betrieb ist, gehört zu den größten Energieproduzenten Polens. 
Derzeit wird in Turów ein neuer Block mit einer Leistung von 450 MW gebaut.

RichtungRichtung
ERNEUERBAREERNEUERBARE  
ENERGIEENERGIE

Aussicht auf die PGE GiEK Abteilung des Kraftwerks Turów
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der seit über zwanzig Jahren angesammelten Da-
ten über die Luftverschmutzung in der Grenzregi-
on (an einem Dreiländereck), können wir eine Luft-
verbesserung beobachten - sagt Piotr Frąszczak, 
Direktor des Kraftwerks Turów.

Ein neuer energetischer Block

Zu den größten Entwicklungsinvestitionen 
im Kraftwerk Turów gehört der Bau des neu-
en Blocks mit einer Netto-Nennleistung von 
ca. 450 MW, der die schon außer Betrieb ge-
setzten ältesten Blöcke 8 – 10 ersetzen wird.  
Der Vertrag für den Bau dieser Einheit wur-
de schon am 10. Juli 2014 unterschrieben. 
Das Network Time Protocol (NTP) wurde 
am 1. Dezember 2014 herausgebracht und 
die feierliche Eröffnung fand im darauffol-
genden Jahr am 18. Mai 2015 statt. Die Ver-
wendung von weltweit modernster techni-
scher Lösungen soll einen hohen Wirkungs-
grad der Produktion von elektrischer Ener-
gie sicherstellen und eine volle und effekti-
ve Nutzung des Braunkohlebestands in der 
Lagerstätte des Braunkohlenwerks Turów 
gewährleisten und gleichzeitig den ökologi-
schen Anforderungen gerecht werden.

- Die im neuen Block produzierte elektrische En-
ergie kann ca. 1 Mio. Haushalte versorgen. Die In-
vestition wird einen bedeutenden Teil zur Entwick-
lung der Region beitragen. Im Laufe der Realisie-
rung des Projekts werden einige Hundert Firmen (in 
naher Zukunft noch weitere) Verträge für die Anlie-
ferung von Roh- und Baustoffen erhalten, die Bau-
arbeiten werden über 100 Bauunternehmen ausfüh-
ren und an der Baustelle selbst werden im krönen-
den Moment 1,5 - 2 Tsd. freie Arbeitsstellen zur Ver-
fügung stehen. Die Investition lässt zudem eine op-
timale Nutzung der Braunkohlebestände des Berg-
werks Turów zu und zeitgleich werden mit der Aus-
schöpfung der Ressourcen die Arbeiten am neu-
en Block beendet sein, genauer gesagt um das Jahr 
2045 herum – betont Direktor Piotr Frąszczak.

Im Kraftwerk Turów wird zudem ein groß-
zügiges Modernisierungsprogramm durch-
geführt. 2016 wurde eine Anlage zur Rauch-
gasentschwefelung für die Blöcke 4-6 in Be-
trieb genommen deren Bau 24 Monate in An-
spruch nahm und über 500 Mio. Zloty ko-
stete. Dank dieser Anlage hat das Kraftwerk 
Turów seine Emission von Schwefeldioxid 
und Schwefelstaub verringert und dadurch 
die Emissionsgrenzen, die in den Richtlinien 
des IED bestimmt wurden, erreicht.

Im Kraftwerk hat eine komplexe Moderni-
sierung der Blöcke 1-3 begonnen, mit dem Ziel 
sie an die zukünftigen Anforderungen des BAT 

in Bezug auf die zulässigen Emissionen anzu-
passen, sowie die Leistung, den Wirkungsgrad 
und die Disponibilität zu erhöhen. - Dieses 
Projekt ermöglicht die Verlängerung der Nut-
zung dieser Blöcke – betont Piotr Frąszczak. Er 
fügt hinzu, dass die Modernisierung mithilfe 
der ENS (Einrichtung zur Netzüberwachung 
mit zugeordneten Schaltorganen) durchgeführt 
wird, genauer gesagt: Kessel, Turbine, Genera-
tor, Kühlraum, Elektrofilter, AKPiA und elek-
trische Systeme.

Die Revitalisierung der Kapazität des Kraft-
werks Turów durch die Modernisierung der 
bestehenden Blöcke und dem Bau des neuen 
Blocks wird sich positiv auf die Umwelt aus-
wirken. Man schätzt, dass sich die Schwefel-
dioxidemission aus dem Kraftwerk Turów im 
Jahr 2020 um das dreißigfache verringert, bei 
Stickstoffmonoxid um das vierfache und bei 
Staub um das sechzigfache im Vergleich zu 
1994 (bei der Inbetriebnahme der Blöcke 1-6 
sowie des neuen Blocks im Jahr 2020).

Man sollte hervorheben, dass sich das 
Kraftwerk Turów als erste Firma in der En-
ergiebranche, der vierten in Polen, dem elitä-
ren Kreis der Firmen angeschlossen hat, die 
sich eines akkreditierten Zertifikats für Ge-
fährdungsbeurteilung rühmen können.

Ein moderner Staudamm

2010 wurde der Staudamm zerstört, der 
für die Wasserversorgung des Kraftwerks am 
Fluss Witka in Niedów verantwortlich war. 
Um die Anlieferung von technischem Wasser 
an das Kraftwerk Turów wiederherzustellen 
und die daraus folgende Sicherstellung von 
stabiler Produktion und Anlieferung von 
elektrischer Energie durch das Kraftwerk 
zu garantieren, wird dieser Staudamm wie-
deraufgebaut. Die Investition ist auch für die 
Stadt Bogatynia von großer Bedeutung, da 
die Wasserfassung auf dem Fluss Witka die 
grundlegende Quelle für die Trinkwasserver-
sorgung der Bewohner darstellt. 

Vor der Überschwemmung handelte es 
sich um einen so genannten Erddamm, nach 
dem Wiederaufbau wird daraus ein Beton-
staudamm konstruiert, der mit einer zusätz-
lichen Vorrichtung für den Überlauf und ei-
ner Fischtreppe ausgestattet sein wird. Bei 
der Überlauf-Anlage die am Bau verwendet 
wird, handelt es sich um einen innovativen 
Labyrinthüberlauf. Dank dessen wird der 
Staudamm in der Lage sein größere Über-
schwemmungswellen als die von 2010 sicher 
aufzuhalten. Das Auffüllen des Beckens wird 
bis zum Sommer 2017 beendet sein.

Der Wiederaufbau des neuen Staudamms 
wird unter Abschirmung des 2010 erbau-
ten Schotts stattfinden, der einen gewissen 
Schutz vor Überschwemmungen bietet.

Seit der Inbetriebnahme des Staudamms 
stellt das Schott zudem sicher, dass Wasser 
gestaut und in das Kraftwerk umgepumpt 
werden kann um so elektrische Energie zu 
produzieren.

„Nach der Inbetriebnahme des neuen Blocks wird sich 
die Schwefeldioxidkonzentration im Vergleich zu den außer Betrieb 

gesetzen Blöcken 8, 9 und 10 fast um das 20-fache verringern, 
die Staubemission um das 10-fache. Es handelt sich hierbei nicht 
um prozentuale Verringerungen, es sind stetige Verbesserungen, 

die nicht nur von den polnischen Bewohnern erkennbar 
und spürbar sein werden, sondern auch von den Bewohnern 

in Tschechien und Deutschland.”

Piotr Frąszczak - Direktor des Kraftwerks Turów

Visualisierung des neuen Blocks in der PGE GiEK Abteilung des Kraftwerks Turów



Am 20. März 1944 quartierte sich die Jun-
kers Flugzeug- und Motorenwerke AG aus 
Dessau im hintersten Winkel der Oberlau-
sitz als Kuckucksei bei dem Zittauer Texti-
lunternehmen Gebr. Moras AG. ein. Reichs-
marschall Hermann Göring hatte schon 
1943 Pläne geschmiedet die Luftfahrtindu-
strie in sichere Gefilde zu verlagen. Die dra-
matische Wende des Krieges setzte sich fort. 
Nachdem verstärkt alliierte  Luftangriffe auf 
deutsche Industriezenten und Ballungsge-
biete geflogen wurden, begannen große Rü-
stungsbetriebe intensiv mit der Suche nach 
geeigneten Standorten für eine mögliche 
Produktionsverlagerung. 

Kuckuck

Die Junkers AG  hatte im Neißetal bei 
Zittau Erfolg, der junge Kuckuck im frem-
den Nest erhielt sein „Gefieder“: Getarnt als 
Zittwerke AG, Postfach 261, entstand hier 
ein neues  „Kopfwerk“ der Junkers Flug-
zeug- und Motorenwerke. Entscheidend mit-
gewirkt hat von militärischer Seite  der soge-
nannte „Jägerstab“ (Deckname), dessen einzi-
ge Aufgabe es war, die Luftwaffenproduktion 
zu steigern, natürlich als „Geheime Reichs-
sache“ mit allen Sondervollmachten. In Zit-
tau sollte das erste serienreife Strahltrieb-
werk der Welt gefertigt werden. Das Düsen-

triebwerk wurde sogar nach dem Krieg von 
osteuropäischen Ländern in weiterentwik-
kelten Varianten produziert und eingesetzt. 
So gut und einmalig war es.

Dr. Jürgen Ulderup

Von den Dessauer Junkerswerken wur-
de Dr. Jürgen Ulderup als Betriebsführer 
für Zittau abgeordnet. Er koordinierte das 
gesamte Verlagerungsprojekt für die „Fer-
tigung TL“, eine Turbinen-Luftstrahltrieb-
werke- Produktion für die neue ME 262. 
Das Bauvorhaben lief unter der wehrwirt-
schaftlichen Kennnummer IV a SO J/m 
116 des Generalluftzeugmeisters. Ulderup 
spannte ein geheimnisumwittertes Netzwerk 
von Fertigungsstätten innerhalb 18  altein-
gesessenen Textilbetrieben der Region. Dies 
führte zu erheblichen Belastungen der ohne-
hin angeschlagenen und auf Kriegwirtschaft 
umgestellten Oberlausitzer Textilindustrie. 
Die Unternehmen mussten zusätzlich Platz 
schaffen für die Kriegswaffenproduktion 
oder sollten für diesen Zweck sogar stillge-
legt werden. 

Überall wurden Einzelteile des gehei-
men Triebwerks unter Aufsicht von Luftwaf-
fenangehörigen produziert. Über 2500 Be-
schäftigte waren  unter Anleitung von Spe-
zialisten der Luftfahrtindustrie bei den Zitt-
werken eingespannt. Sie arbeiteten in den 
Räumlichkeiten der Moras AG, den Textil-
betrieben Gebr. Haebler in Zittau, der Me-

chanischen Weberei Rudolf Breuer in Rei-
chenau, der Firma Kreutziger & Henke in 
Leutersdorf , der Spinnerei und Weberei AG 
Ebersbach  sowie in  13 weiteren Unterneh-
men aus Zittau, Reichenau, Herrnhut und 
Großschönau.

Ehemalieges Kriegsge-

fangenenlager

Das eigentlich Herzstück der Zittwerke 
entstand unweit von Zittau auf den Terrain 
des ehemaligen Kriegsgefangenenlagers aus 
dem Ersten Weltkrieg in Großporitsch. Zu-
letzt nutzte die Wehrmacht das weiträumi-
ge Gelände und hinterließ mehrere halbfer-
tige Kasernenbauten, die von Junkers über-
nommen und vollendet wurden. Das gan-
ze Areal wurde zum militärischen Sperrge-
biet erklärt, einschließlich des neuangeleg-
ten Flugzeuglandeplatzes. Die Sicherungs-
maßnahmen übernahm das 17. SS - Toten-
kopf -Wachbataillon . Im inneren Sperrkreis 
befand  sich auch ein mit Stacheldraht um-
zäuntes „Wirtschaftsgebäude“, hier war ein 
Außenkommando des KZ Groß-Rosen un-
tergebracht. Neben den sogenannten „Ostar-
beitern“ und Krieggefangenen mussten hier 
über 850 KZ - Häftlinge für die Zittwerke 
Zwangsarbeit leisten. Man spricht sogar von 
einer lagereigenen Entbindungs- und Kin-
derstation im oberen Stockwerk des besag-
ten „Wirtschaftsgebäudes“.

WUNDERwaffeWUNDERwaffe
Die Me 262 sollte für Hitler den Krieg gewinnen.

� Uli Suckert
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WUNDERwaffe
Wunderwaffe

Schon bald, Ende des Jahres 1944 drang Tag 
und Nacht über das winterliche Neißetal hin-
weg ein anhaltend monotoner Pfeifton, unge-
wohnter Lärm, der bis ins Zittauer Gebirge 
hörbar war. Das konstante Geräusch kam von 
den neuen Triebwerksprüfständen der Zitt-
werke. Man sprach hinter vorgehaltener Hand 
von  Wunderwaffen, die in dem Rüstungsbe-
trieb hergestellt wurden, doch genaues war 
eben doch nicht bekannt. Einzelheiten hierüber 
wussten vor Ort nur Eingeweihte. Erst im „Be-
triebteil Kaserne“ selbst, am Ende der geheim-
nisumwitterten Produktionskette war zu er-
kennen, dass es sich um besondere Turbinen-
Luftstrahltriebwerke für neuartige Kampfflug-
zeuge handelte.

Nach dem sich am 2.März 1943 das als Pro-
totyp gebaute Versuchsflugzeug  von Messer-
schmitt, die ME 262-V 1 mit Junkers Jumo 
004A-0 Triebwerken, erfolgreich in der Luft 
bewährt hatte, sollten nunmehr alle Maschinen 
dieses Typs mit Jumo-Triebwerken ausgerüstet 
werden. Mit Beginn der  Gesamtproduktion 
in Zittau erfolgte der Aufbau einer kompletten 
Fertigungskette mit der Vor- und Endmonta-
ge der neuen Triebwerke sowie deren Versand. 
Die großen Lagerhallen des „Betriebsteils Ka-
serne“ von Großportitsch lassen vermuten, dass 
dort auch die Verkleidung der Triebwerke, die 
sogenannten Gondeln hergestellt wurden. 

Die fertiggestellten und geprüften Trieb-
werke wurden in gedeckten Güterwagen per 
Reichsbahn in Richtung Regensburg/Augs-
burg befördert. Beispielsweise in die „Waldfa-
brik“ von Oberstraubling bei Regensburg. Hier 
wurde jede zusammengebaute ME  262 zum 
Schluss geprüft und dann auf die zum Roll-
feld umfunktionierte nahegelegene Reichsau-
tobahn geschleppt. Von dort aus erfolgte der 
Abnahme-Probeflug und  anschließende der 
Weitertransport der Kampfflugzeuge auf dem 
Landwege mit der Eisenbahn, direkt zu den  
Luftwaffen-Einsatzeinheiten für den Kampf 
um den sogenannten Endsieg. Am 28. Febru-
ar 1945  verkündete Reichspropagandamini-
ster Goebbels im Rundfunk, dass deutsche 
Wunderwaffen schnell eine Kriegswende brin-
gen würden. Tags zuvor wurde die Stadt Gör-
litz zu Frontstadt erklärt. In Zittau konnte man 
schon deutlich feindlichen Kanonendonner hö-
ren. Hektische Evakuierungsaktionen nahmen 
ihren Lauf. Am Bahnhof sammelten sich vie-
le Flüchtlinge aus dem Osten. Mit Sorge harr-
ten sie der nächsten Stunden und hofften auf 
Transportzüge in den Westen.

Noch einmal konnte die deutsche Wehr-
macht in einem Gegenangriff bei Lauban am 
7. und 8. März 1945 die sowjetischen Streit-
kräfte in für beide Seiten verlustreichen 
Kämpfen mehrere Kilometer nach Osten zu-
rückdrängen bis die Front zum Stehen kam. 
Jetzt stellten auch die Zittwerke ihre Produk-
tion ein und machten sich eiligst auf  und da-
von in Richtung Harzgebiet und Thüringen.

Sonderzug aus Zittau

Die Evakuierungsstufe I - III  der sächsi-
schen Gauleitung legte unter anderem fest, 
dass in dem Gebiet Zittau - Löbau - Bautzen 

Menschen und Maschinen, mit denen die Rü-
stungsproduktion erfolgte, durch eine „Verla-
gerung in sichere Gebiete“ vor dem vordrin-
gendem Feind zu retten seien. Bereits am 6. 
März 1945 war dazu ein Sonderzug mit Rü-
stungsarbeiten aus Zittau und Umgebung 
nach Bleicherode unweit von Nordhausen un-
terwegs. Am 10. März 1945 fuhr ein weite-
rer Sonderzug von Untermorchenstern über 
Reichenbach und Zittau wieder in Richtung 
Nordhausen. In Zittau stiegen auch  Solda-
ten der Luftwaffe zu, die in den verschiede-
nen Betriebsteilen der Zittwerke die Strahl-
triebwerksproduktion der ME 262 über-
wacht hatten. Direkt vom Werksgelände aus 
fuhren  zwei  Sonderzüge mit über 500 Per-
sonen nach Halberstadt. Mysteriös war auch 
die letzte Fahrt eines Wehrmachtzuges vom 
30. April 1945, er kam  aus dem „Richard-La-
ger“ Leitmeritz, einem  U-Verlagerungsobjekt 
der Auto Union Chemnitz und fuhr direkt in 
das Werksgelände  „Betriebsteil Kaserne“ der 
Zittwerke ein.  Vermutlich wurden die letzten 
militärischen Einheiten evakuiert.

Ende des Krieges

Das geheime Kuckucksei von Junkers in 
Zittau war ausgeflogen und die versteck-
te Rüstungsproduktion für „Führer, Volk 
und Vaterland“ in der Oberlausitz been-
det. Die Zittwerke blieben trotzdem militä-
risches  Sperrgebiet mit  Ostarbeitern und 
KZ - Häftlingen.  Das KZ - Außenkomman-
do bestand an Ort und Stelle noch bis zum 
7. Mai 1945. Selbst der Werksarzt der Zitt-
werke AG stellte zuletzt 70  handgeschriebe-
ne Totenscheine für die KZ- Häftlinge aus, 
die meisten im April bis Anfang Mai. Auf 
den provisorischen Dokumenten ist die Ein-
äscherungsnummer des Zittauer Krematori-
ums eingetragen. Als Todesursache vermerk-
te Arzt überwiegend: „Akute Herzmuskel-
schwäche bei allgemeiner Körperschwäche“ 
oder Lungentuberkulose“ bzw. „Lungenent-
zündung“ sowie „Skorbut“.

Die Rolle von    

Dr. Jürgen Ulderup

Die Rolle des Betriebsführers der Zittwer-
ke, Dr. Jürgen Ulderup, ist aus dieser Zeit we-
nig überliefert. Wie weit er die Sonderrech-

te und Aufgaben oder gar sein Züchtigungs-
recht über Ostarbeiter ausübte, steht nir-
gendwo geschrieben. Vermutlich ist er nie-
mals persönlich im separat gesicherten „Wirt-
schaftsgebäude“ hinter dem Stacheldraht-
zaun gewesen. Die SS- Männer aber, mit de-
nen er im Werks-Casino gemeinsam feier-
te, dürften genau gewusst haben was, sich in 
diesem Gebäude wirklich abspielte.

Nach eigenen Angaben flüchtete Ulde-
rup in diesen letzten Kriegstagen, mit einem 
Rucksack, vollgestopft mit Kupferbarren, 
von Zittau noch Osnabrück mit dem Fahrrad. 
Sein Dienstwagen samt Fahrer war schon 
längst über alle Berge, so der ehemalige NS- 
Betriebsführer. Im Nachkriegsdeutschland 
machte der Jürgen Ulderup schnell wieder 
Karriere, schon 1945 bei seinem Vater Wil-
helm, als Geschäftsführer einer Metallwa-
ren-Handelsgesellschaft. Ulderups Vater 
fungierte als Strohmann und mit mehreren 
Hunderttausend Reichsmark Startkapital, 
bei  verschiedenen Unternehmensgründun-
gen, denn sein Sohn galt bei den Alliierten 
Besatzungsmächten der britischen Zone we-
gen seiner Tätigkeit als NS-Betriebsführer in 
den Zittwerken  als belastet. Heute entwik-
kelt und produziert die Lemförder-Gruppe 
bei Osnabrück Pkw-Fahrwerktechnik und 
Fahrzeugkomponenten u.a. auch für Audi 
und VW und ist führend bei der Herstellung 
von technisch anspruchsvollen Lenksäulen-
systemen in Europa. Auf den Internetseiten,  
„ZF Lemförder - ein Blick zurück“, wird Fir-
mengründer Jürgen Ulderup  als Unterneh-
mer mit „Weitblick, Zielstrebigkeit und Kon-
sequenz“ beschrieben. 1983 gründeten Ulde-
rup und seine Ehefrau Irmgard die gemein-
nützige Dr-Jürgen-Ulderup-Stiftung an der 
seit 2003 auch die ZF-Friedrichshafen AG 
beteiligt ist. Dr. Jürgen Ulderup stirbt 1991, 
im 81. Lebensjahr, friedlich im Kreise seiner 
Familie im westfälischen Dielingen.

Vom  Massengrab II auf dem Zittauer 
Frauenfriedhof sind heute die Spuren ver-
weht, ein gepflegter Rasen bedeckt nun die 
Fläche hinter der Friedhofsmauer, wo fast 
nur zivile Kriegsopfer des Zweiten Welt-
krieges ihre letzte Ruhestätte fanden, un-
ter ihnen auch die Häftlinge und Ostarbei-
ter aus den Zittwerken, einer der geheimen 
Rüstungsschmieden des Dritten Reiches in 
der Oberlausitz.
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Mai 1946. Nach einer mehrmonatigen Reise 
in Viehwaggons erreichten wir schließlich die 
sog. Westgebiete. Als Aussiedler, kamen wir  
aus dem Osten. Unser Ziel war in Jelenia Góra 
erreicht. Nach Sobieszów fuhren wir mit der 
Straßenbahn. Unser Gepäck  war  schon da. Es  
war  auf dem Pferdewagen von Leuten in  Jele-
nia Góra verladen und mitgenommen worden. 
Sie erwarteten  uns schon.  Das Haus, in das 
wir einquartiert wurden, war noch von Deut-
schen bewohnt.  Als sie uns sahen verstanden 
sie, dass dies von nun an nicht mehr ihr “Zu-
hause“ ist  und es einen neun Hausherren gibt.  
Wohl, weil sie nicht wussten, welches Schicksal 
sie selbst nun erwartete, flohen sie voller  Angst  
in die obere Etage. Dann verstanden sie, dass 
wir einige Monate vorher dasselbe durchge-
macht hatten . Wir waren schon Aussiedler, sie 
sollten erst welche werden.

Unsere Deutschen wurden 

ausgesiedelt

Eine ähnliche Situation gab es im Nachbar-
haus. Auch dort wohnte noch eine deutsche Fa-
milie, das  nun ein studierter Jurist und  pol-
nische Offizier aus Lemberg  zugeteilt wor-
den war..  Obwohl er schon weit über Dreißig 
war, hatte er noch keine eigene Familie. Spä-
ter stellte sich heraus, dass er vor dem Krieg in 
ein Mädchen verliebt war, das ihm leider we-
der in der Herkunft, noch materiell und intel-
lektuell entsprechen konnte. Das Offiziers-Kol-
legialgericht entschied sich gegen diese Bezie-
hung. Als der Krieg ausbrach, ging er immer 
in die vorderste Frontlinie, in seinem Wahn 
hoffend, dass ihn eine Kugel erwischen wür-
de, die ihn von seiner Trauer befreien könnte.. 
Doch das Schicksal wollte anders. Er überleb-
te. Und in diesem Haus – dem Haus des pol-
nischen Oberleutnants – wohnte diese wun-
derhübsche junge Deutsche mit ihren Eltern. 
Schon im Herbst hatten die meisten deutschen 
Familien den Befehl bekommen, ihre Häuser 
zu verlassen und nach Westen auszuwandern. 
Auch unsere Deutschen und die Familie aus 
der Nachbarschaft. Auch das wunderhübsche 
Mädchen. Dabei hatten wir uns an ihre Anwe-
senheit schon gewöhnt. Es wurde ein trauriger 
Abschied.

Es vergingen Monate 

und Jahre

Unser Nachbar wohnt immer noch allei-
ne. Eines Tages, in den fünfziger Jahren, als 
sich die Beziehungen zwischen Deutsch-

land und Polen etwas entspannt hatten, be-
gannen an seinem Haus irgendwelche Leu-
te herumzuschnüffeln. Sie befragten auch 
uns. Bald stellte sich heraus, dass sie diese 
wunderschöne Deutsche suchten, die unse-
re Nachbarin war und die auf dem Weg nach 
Deutschland unter ungeklärten Umständen 
verschollen war. Ihre Eltern hatten immer 
noch die Hoffung, dass vielleicht jemand was 
gehört hat. Man hoffte, sie noch lebendig zu 
finden. Wenn nicht, dann würden sie zumin-
dest ihr Grab finden, sagte man uns.  Doch 
die Suche blieb ergebnislos.

Weinen eines Kindes

Wir waren mit unseren Angelegenhei-
ten beschäftigt und vergaßen diese Besuche 
der Fremden, als eines Tages ein Volkspoli-
zei-Jeep über unseren Hof fuhr. Die Beam-
ten hatten einen Durchsuchungsbefehl da-
bei. Sie durchsuchten das ganze Haus, vom 
Keller bis zum Dachboden. Nicht einmal 
ein Frauenhaar konnten sie finden, von einer 
Frau,  ganz zu schweigen. Als sie ins Auto 
stiegen, wollte der Motor jedoch  nicht star-
ten. Er drehte ein paar Mal und verstumm-
te. Die Beamten machten sich an die Repara-
tur. Und plötzlich hörten sie das Weinen ei-
nes Kindes. Die Stimme kam aus dem Haus, 
das sie soeben durchsucht hatten.

Eine Liebesgeschichte

Als der Zug mit den deutschen Aussied-
lern an der Grenze angekommen war, stieg 
das Mädchen aus,  noch bevor die Grenz-
kontrollen begonnen hatten. Es war ein Win-
terabend, als sie von der Reise erschöpft, er-
schrocken, hungrig und frierend an der Tür 
“ihres“ Hauses klopfte. Jetzt war es “sein“ 

Haus. Das Haus des Mannes, für den sie be-
schloss ihre Familie zu verlassen und zu dem 
sie zurückzukehren wollte.. Es war ihr Mann. 
Er wusste,  welche Strafe ihn für das Ver-
stecken einer Deutschen erwartet. Der Vor-
kriegsoffizier, der nie mehr befördert wurde,  
weil er eben ein „Vorkriegsoffizier“ war, hatte 
sich ganz einfach verliebt. Das Gefühl nahm 
Oberhand über die Politik. Es vergingen 10 
Jahre. Niemand – außer ihm – wusste von 
ihrer Anwesenheit. Er selbst baute das Ver-
steck für sie – so wie sie es wollte. Sie hatte 
Angst, dass man sie zu suchen beginnt und 
abschiebt. Als der Entbindungstermin nä-
her kam, wurde ihr Mann zu einer Armee-
schulung berufen. Er musste verreisen. Sie 
blieb alleine. Die Geburt fand im Wald statt. 
Sie ging nachts aus dem Haus, um möglichst 
weit weg von allen Menschen zu sein damit 
niemand ihre Schreie hört. So soll es gewe-
sen sein. Aber es hätte auch anders gewesen 
sein können. Sie gebar einen Sohn. Er war 
schon ein Jahr alt, als die Volkspolizei ihr 
Haus durchsuchte.

Das Urteil

Die Sache geriet in Fahrt. Es erschien die 
Gemeindeverwaltung. Man besorgte dem 
„jungen Paar“ rasch eine Hochzeit und ei-
nen Arbeitsplatz. Es begannen Pakete aus 
Deutschland zu kommen. Auch war  der 
Kleine  krank. Er war blass und schwach. 
Aber wie süß er war. Er hatte helle Locken, 
wie ein Engel. Die Mutter ging oft mit ihm 
zum Arzt. Sie fuhr in Krankenhäuser und 
Kliniken. Es stellte sich heraus, dass der Jun-
ge Leukämie hatte. Das war das Urteil. Sie 
hätte noch Hilfe in Deutschland suchen 
können, ihre Familie besorgte einen Reise-
pass für die beiden. Aber nur für sie und den 
Sohn. Der Vater bekam keinen. Er war Sol-
dat. Sie ist nicht gefahren. Der Sohn starb. 
Er war gerade 11 Jahre alt. Der Vater verlor 
daraufhin den Kontakt zu seinem Umfeld. Er 
war schon vorher depressiv, doch nach dem 
Tod des Kindes verstärkte sich die Krank-
heit. Er musste sich behandeln lassen. Er 
war über sechzig als er starb. Sie blieb alleine 
und bekam weiterhin Pakete und Geschenke 
aus dem Ausland. Für sich brauchte sie nicht 
viel. Sie ging durch die umliegenden Dörfer 
und wusste, wer Hilfe braucht. Von den Ta-
ten ihrer Landsleute angewidert, trat sie der 
Freundesgesellschaft der Stadt Lemberg bei. 
Aber vielleicht war es auch ihrem Mann zu 
Ehren, der ja aus Lemberg stammte. 

Nach den Erinnerungen 
von Edward Szkultecki

VersteckteVersteckte  LiebeLiebe
Sie entschied sich zurückzukehren und an der Seite 
ihres Mannes zu bleiben. Er wusste, welche Strafe 
ihn für das Verstecken einer Deutschen erwartet.

� Maria Maciąg
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Wir warten auf Sie ! 

Besichtigungen im Museum 
von 8.00 – 15.00 Uhr (Montag-Freitag) 
Am Sammstag von 7.00 – 14.00 Uhr
Reservierungen : +48 75-732-20-62 
E-mail: turystyka@polish-pottery.com.pl

Wir sprechen deutsch

Die Keramikwerkstätten richten sich 
nach der traditionellen Methode 
des Handverzierens von Keramik. 

Mehr unter www.ceramiczna-przygoda.pl

Versteckte Liebe



Janusz Skowroński: Deutsch-polnische The-
men haben in ihrer Filmographie einen ganz 
besonderen Stellenwert. Es sind keine einfa-
chen Themen nach dem Muster „guter Pole – 
schlechter Deutscher“ oder andersherum. Ist 
es das Brandmal des Krieges?
Robert Stando: Ich wurde in Berlin gebo-

ren. Ich bin Pole, meine Mutter war Russin, ich 
wuchs in einem deutschlandfreundlichen Hau-
se unter Polen und Deutschen auf. Als Pole er-
lebte ich während der Besatzung ständig polen-
feindliche Äußerungen und Hassgefühle. Wäh-
rend des ganzen Krieges lebte ich in Toruń. Ich 
kannte alle deutschen Uniformen und konn-
te die Dienstgrade unterscheiden. Die Besat-
zungszeit hat mich zwar hart getroffen, doch 
sie prägte auch meine Ordnungsliebe. Das war 
später bei meiner Arbeit von Nutzen.

Eine polnische Nationaltragödie war die Ab-
schaffung der slawischen Identität nach dem 
Krieg. Wir verfielen in eine eigenartige Patho-
logie. Das ist ein Thema in „Niefachowy stryc-
zek” (Unprofessioneller Strang) – einem Do-
kumentarfilm über die öffentliche Hinrich-
tung Artur Greisers, des verbrecherischen 
Gauleiters und Verwalters des Warthelandes. 
Das war nach „Granica zbrodni Artura Grei-
sera” bereits mein zweiter Versuch an diesem 
Thema. Damals hörte ich von einem Journali-
sten: „Warum zeigst du solche Sachen, du Idi-
ot? Befassen sie sich lieber mit Katyń, statt mit 
den Deutschen!“ Ich lasse mich nicht beleh-
ren, ich wusste, dass ich diesen Film machen 
muss, um daran zu erinnern, wie Greiser im 
Lager in Chełmno hauptsächlich Juden morde-
te. Darüber hinaus habe ich Briefe Greisers an 
Himmler gefunden, in denen er darum ersuch-
te 35 Tausend an Tuberkulose erkrankte Polen 
ermorden zu dürfen, und zwar nachdem er dort 
bereits 100 Tausend Juden ermordet hatte. Dass 
diese Polen schließlich nicht ermordet wurden, 
ist auf Befürchtungen des 3. Reiches zurückzu-
führen, dass man auf die Idee kommen könnte, 
Tuberkulosekranke auch unter den seinen, also 
unter Deutschen zu ermorden. Das aber könn-
te außer Kontrolle geraten.

J.S.: Sie haben einen Film über eine öffentliche 
Hinrichtung in Polen gemacht...
R.S: Es war zum Glück die letzte – am Vor-

tag des Feiertages am 21.07.1946. Am 21.06. 

begann in der Universitätsaula der Prozess ge-
gen Greiser vor dem Nationaltribunal. Der Pro-
zess endete am 9.07. mit einem Todesurteil. Ich 
wollte diese versammelten Menschenmengen 
irgendwie erklären. Einerseits wurde ein Ver-
brechen gerechterweise gesühnt. Doch als ich 
andererseits Jahre später dieselben Menschen 
danach befragte, wirkten schien es so, als wäre 
es ihnen peinlich, dass sie damals daran teil-
nahmen. Dabei wurde Greiser zwar in w Środa 
Wielkopolska geboren, ging in Inowrocław zur 
Schule und wuchs unter Polen auf, er hasste die 
Polen aber abgrundtief. Bis Ende des Prozesses 
sprach er Deutsch. Er erniedrigte die Polen bis 
zum Ende. Doch seine Persönlichkeit war völ-
lig anders, als die seines Nachfolgers in Gdańsk, 
Albert Forster. 

J.S.: In ihren Filmen tauchen Personen auf, an 
die sie erinnern möchten, weil die Geschich-
te sie vergessen hatte. Dazu gehört zum Be-
ispiel Stanisław Hejmowski im bereits erwähn-
ten Film „Niefachowy stryczek” (Unprofessio-
neller Strang).
R.S.: Rechtsanwalt Hejmowski war für sei-

ne unabhängigen Ansichten bekannt. Vor dem 
Krieg hatte er keine Angst davor, Kommuni-
sten zu verteidigen, obwohl er 1920 gegen die 
Bolschewisten, nach dem Krieg verteidigte er 
ohne Furcht Mitglieder der Armia Krajowa. 
Während der Besatzung, die er in Warschau 
überlebte, versteckte er Juden. Nach dem Krieg 
kehrte er nach Poznań zurück und war 1946 
Greisers Pflichtverteidiger. Er verspürte des-
wegen einen inneren Konflikt und bat darum, 
ihn von dieser Pflicht zu entbinden. Als das 
Höchste Tribunal ablehnte erwies sich Hej-
mowski im Prozess als Fürsprecher der Ge-
rechtigkeit und der Menschenrechte. Er forder-
te, man möge über Greiser wegen seiner Taten 
urteilen und nicht im Namen der Rache. Die-
ser Rechtsanwalt aus Poznań zeigte geradezu 
seherische Fähigkeiten. 

In meinem Film zeige ich, wie Hejmow-
ski während des Prozesses im Verteidigungs-
plädoyer folgende Worte sagt: „Das Deutsche 
Volk wird trotz der militärischen Niederla-
gen weiterbestehen. Es wird irgendwann eben-
falls in einem demokratischen Staatssystem le-
ben, es wird irgendwann ebenfalls Mitglied 
der Vereinten Nationen sein. Wir aber werden 

dieses Volk in den nächsten Tausend Jahren 
zum Nachbarn haben – ob uns das gefällt oder 
nicht.“ Dieser Mann, der die Verteidigung ei-
nes Nazi-Verbrechers nicht übernehmen woll-
te, sagte anschließend: „Ein Todesurteil wäre 
kein Schritt nach vorne, sondern ein Schritt zu-
rück. Unsere Nation zeichnet sich dadurch aus, 
dass wir vergeben können, diese Fähigkeit ha-
ben wir durch unseren Glauben.“ Hejmowski 
erzählte mir, dass während der Hinrichtung in 
der Zitadelle Kinder im Publikum waren, wäh-
rend Greiser gehängt wurde. Danach kam es 
vor, dass Kinder Henker und Opfer spielten. In 
einem Fall kam es dazu, dass ein Kind ein an-
deres Kind erhängte.

Als ich an diesem Thema arbeitete und 
Hejmowski kennen lernte war seine Lebens-
kraft bereits erloschen. Er überflügelte mit sei-
nem Intellekt im Prinzip die gesamten Eliten in 
Poznań. Nach Jahren regte ich mich auf, dass 
nach so einem bedeutenden Polen und Patri-
oten und Fürsprecher der Arbeiter des Posener 
Juni nicht einmal eine Straße benannt wurde. 
Jemand meinte, dass es politisch korrekter wäre, 
eine Straße nach den Posener Rechtsanwälten 
zu benennen. Zum Glück besann sich im Jah-
re 2006 jemand und man benannte eine kleine 
Straße in der Innenstadt von Poznań nach ihm.

J.S.: Woher der Titel „Unprofessioneller 
Strang“?
R.S.: Die Schlinge an Greisers Hals wurde 

falsch geknotet, die Schlinge war schlicht zu 
kurz. Greiser erstickte während er minuten-
lang am Galgen hing. Die öffentliche Hinrich-
tung wurde im Radio gesendet, man hörte die 
aufgeregte Stimme des Sprechers Bogusław 
Borowicz, all das wurde mit der Kamera fest-
gehalten. Henker war ein Kellner aus dem na-
hegelegenen Restaurant „Smakosz“ weil er ei-
nen schwarzen Frack trug – das unentbehrli-
che Requisit einer Exekution. Als sie Greiser 
vom Galgen nahmen und in den Sarg legten 
erscheint im Bild für einen kurzen Augenblick 
der Assistent des Regisseurs – Andrzej Munk! 
Man folgte dem Prinzip „Auge um Auge, Zahn 
um Zahn“. Ich habe es lange analysiert und 
denke, dass man mit Greiser auch hätte anders 
umgehen können. Man hätte ein Geständnis er-
zwingen können. Stattdessen machte man aus 
der Hinrichtung ein sadistisches Schauspiel.

Der Henker von Artur Greiser ist nur deswegen ein Kellner des Restaurants „Smakosz“ (der Feinsch-
mecker) geworden, weil er einen schwarzen Frack trug – das unentbehrliche Requisit einer Exekution.

DerDer

Robert Stando ist Regisseur, Drehbuchautor, Preisträger zahlreicher Auszeichnungen. Er griff 
unbequeme und vergessene Themen auf. Er interessierte sich für die Westerplatte und für Al-
bert Forster, für die Großpolnischen Aufständischen und für Artur Greiser, den in der Zitadelle 
von Poznań öffentlich hingerichteten Verwalter des Warthegaus und für die Westgebiete und 
Kłodzko, wohin er nach dem Krieg kam ebenso wie der deutsche Autor Gerhart Hauptmann, 
der im Karkonosze-Gebirge seinen Lebensabend verbrachte. 

DOKUMENTARISTDOKUMENTARIST
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Sobald die Sonne scheint, denken wir an 
Erholung. Tourismusagenturen und Hotels 
bieten uns Tausende Möglichkeiten zur Frei-
zeitgestaltung an. Sobald wir zu einem Aus-
flug auf festgelegten Wegen aufbrechen, be-
ginnen wir uns zu fragen, ob das auch be-
stimmt Erholung in der unberührten Natur 
ist. Wir begegnen ganzen Menschenmassen 
und erleben Lärmbelästigung. Indem wir in 
die Wälder, Berge oder an den Stadtsee pil-
gern, zerstören wir die Reste der wahren Na-
tur, verscheuchen wilde Tiere und hinterlas-
sen Berge von Müll. Der Ökotourismus soll 
sich dem Massentourismus entgegenstellen, 
der oft touristisch attraktive Regionen wie 
Wälder, Berge oder Meere vernichtet.

Was ist Ökotourismus?

Es ist ein Konzept für einen ausgewogenen 
Tourismus, der die Interessen der Touristen, 
der lokalen Natur und der gegebenen Regi-
on in Einklang bringt. Es bedeutet aktive Be-
sichtigung von Orten mit besonderen kultu-
rellen und ökologischen Attributen, ohne die-
se zu zerstören. Beim Reisen sollte man be-

sonders auf den ökologischen und kulturel-
len Umweltschutz achten. Das ist besonders 
in der heutigen Zeit wichtig, da der Mensch 
in der Lage ist, seine eigene Gattung auszu-
rotten. Obwohl der aktive und umweltscho-
nende Tourismus bereits vor über 100 Jah-
ren seinen Ursprung nahm, so wurde der 
Begriff erst in den letzten Jahren genau de-
finiert. So ist das Konzept des Ökotouris-
mus nichts Neues. Manchmal lohnt es sich 
auf Traditionen zurückzugreifen, um das Le-
ben auf der Erde zu retten. Man begann letz-
tens Verbände zu gründen, wie z. B. den Ver-
band zur Förderung des Ökotourismus, eine 
nichtstaatliche Institution. Eines der Haupt-
ziele des Verbandes ist die Förderung von 
umweltschonendem Tourismus, der das kul-
turelle Erbe und die wilde Natur des Lan-
des bewahrt.

Nicht nur langweilige    
Besichtigungen

Der Ökotourismus umfasst zahlreiche Be-
reiche des Tourismus, u. a. Landschaftstou-
rismus, Abenteuer-Tourismus oder Erho-
lungstourismus. Jeder findet etwas für sich. 
Bedingung zur Teilnahme an einer solchen 
Reise ist das bewusste nicht Eingreifen in 

die gegebene Natur und Kultur. Ein zusätz-
licher Vorteil ist die Tatsache, dass die Ein-
nahmen aus einer solchen Reise in den Um-
weltschutz und die lokale Wirtschaft einflie-
ßen.

Ökotourismus und Agrotourismus

Der Agrotourismus ist eine Form der Er-
holung auf einem Bauernhof. Der Agrotou-
rist übernachtet und erholt sich auf einem 
Bauernhof. Doch der Agrotourismus und 
der Ökotourismus können zahlreiche Ge-
meinsamkeiten haben. Einige Inhaber von 
agrotouristischen Höfen zeichnen sich durch 
große Sensibilität gegenüber der Natur aus 
und beeinflussen so auch das Verhalten der 
Touristen. Der Hauptunterschied besteht in 
der Motivation der Reisenden. Hauptziel des 
Ökotourismus ist das aktive Entdecken der 
Natur und der lokalen Kultur der Einwoh-
ner, der Agrotourismus hat hingegen oft eine 
sehr stationäre Form. Dank des Ökotouris-
mus können wir unsere Freizeit nicht nur in-
teressant und aktiv verbringen, Interessan-
tes über die Natur und andere Kulturen er-
fahren, sondern auch helfen, die Menschheit 
und ihr Erbe zu bewahren.

Wenn wir nicht bald beginnen über umweltschonenden Tourismus nachzudenken, 
können wir von der wirklichen, wilden Natur bald Abschied nehmen.

� Ewa Gruna – Skowron

ÖKOÖKOtourismustourismus

Der Ökotourismus umfasst zahlreiche Bereiche des Tourismus, 
u. a. Landschaftstourismus, Abenteuer-Tourismus oder Erholungstourismus. 
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Was haben „Der Vorleser“ mit Kate Winslet und „Inglourious Basterds“ mit Brad Pitt gemeinsam?

GÖRLIGÖRLIwoodwood

Jeder der Görlitz besucht nähert sich nicht 
nur dem 15. Längengrad auf der Grenzbrücke 
über der Lausitzer Neiße, sondern findet hier 
ebenfalls die Geschichte Europas in kompri-
mierter Form. Die Görlitzer Altstadt ist eine 
einzigartige Ansammlung aller Architektursti-
le der vergangenen 500 Jahre. Mit ihren über 
3500 denkmalgeschützten Gebäuden bildet sie 
auch über Deutschlands Grenzen hinaus die 
größte Ansammlung herausragender Archi-
tekturdenkmäler. Alle Gebäude sind hervor-
ragend erhalten und restauriert: Gotik, Rena-
issance, Aufklärung.

Zwischenhalt oder Ziel?

Görlitz wird von den Polen leider immer noch 
als nahegelegene Stadt zum Einkaufen und als 
Zwischenhalt auf dem Weg nach Deutschland be-
trachtet. Doch nachdem die polnische Autobahn 
A4 mit dem deutschen Straßensystem verbun-
den wurde, wird es vielen Reisenden noch schwe-
rer fallen, einen Zwischenhalt in dieser überaus 
interessanten Stadt einzulegen. Dabei hat Gör-
litz eine einzigartige Atmosphäre und seine ganz 
besondere Seele. Es ist eine ungewöhnliche Stadt 
mit hervorragend erhaltener mehrere Jahrhunder-
te alter Bausubstanz. Dadurch konnte die Stadt 
schon mehrmals in bekannten Hollywoodfilmen 
als Paris, Berlin oder New York durchgehen. Eine 
der letzten Produktionen, die teilweise in Gör-
litz gedreht wurden war der Oscar-prämierte 
Film „Der Vorleser“ mit Kate Winslet. Das jüng-
ste Projekt ist „Inglourious Basterds“ von Quen-
tin Tarantino mit Brad Pitt in der Hauptrolle. Der 
bekannte Regisseur und die Hollywoodstars ha-

ben eine Zeitlang in Görlitz gearbeitet und waren 
von der Stadt am Neißeufer begeistert. Das haben 
sie alle gemeinsam – die Begeisterung für die At-
mosphäre der Stadt und die unvergesslichen Ein-
drücke aus der Altstadt. 

Den Anfang der Görlitzer Filmgeschich-
te machte Jackie Chan mit seinem Film „In 80 
Tagen um die Welt“. Danach wurden hier za-
hlreiche Produktionen gedreht und die Film-
stars kamen nicht nur aus beruflichen Grün-
den nach Görlitz, sondern auch privat. Nico-
las Cage zum Beispiel interessierte sich für 
den mittelalterlichen Philosophen und Schus-
ter Jacob Böhme. Das Haus dieses ungewöhn-
lichen Denkers liegt auf der polnischen Seite 
der Stadt, in Zgorzelec, direkt an der zweiten 
Brücke zwischen beiden Teilen der Europa-
stadt Zgorzelec-Görlitz.

Nicolas Cage und das Haus   
in Görlitz

Der berühmte Schauspieler verließ im Win-
ter 2006 das sonnige Kalifornien und reiste in 
das schneebedeckte Görlitz, um zu sehen, wo 
der mittelalterliche Visionär lebte. Einige Zeit 
später kaufte Nicolas Cage in der Nähe von 

Görlitz ein Haus, wie die einen sagen, oder ein 
Schloss wie die anderen meinen. Doch nicht 
nur Filmschauspieler besuchen diese wunder-
schöne Stadt. 

Die geographische Lage, die gute Verkehr-
sanbindung und die Nähe zu Dresden (100 
km), Berlin (250 km) und zu Prag (150 km) 
machen Görlitz sowohl für kleine und mittle-
re Unternehmen aus Polen attraktiv (in Gör-
litz sind ca. 1000 polnische Firmen registriert), 
als auch für größere Unternehmen wie den ka-
nadischen Konzern Bombardier, der hier Dop-
pelstockwaggons und Lokomotiven herstellt. 
In den hiesigen Werken wurde 1931 (damals 
unter einem anderem Namen) der legendäre 
Zug gebaut, der mit einer Geschwindigkeit von 
230 km/h auf der Strecke Berlin-Hamburg 
einen Geschwindigkeitsweltrekord aufstellte, 
der 20 Jahre lang bestehen blieb. Der Zug hieß 
„Fliegender Hamburger“. In Zeiten der DDR 
wurden hier Salon- und Luxuswaggons u.a. für 
den damaligen chinesischen Staatschef Mao 
hergestellt. Die Regionalbahnen Warschau ha-
ben letztens einen Großeinkauf getätigt und 
sind sehr zufrieden – nicht nur wegen der ho-
hen Qualität, sondern auch wegen des günsti-
gen Preises der Waggons.

� Waldemar Gruna

Lebensleidenschaft

„Der Vorleser” „Grand Hotel Budapest”

„Grand Hotel Budapest”„In 80 Tagen um die Welt”„Inglourious Basterds”28



GÖRLIwood LebensleidenschaftLebensleidenschaft

Weltenbummler, Reiseführer, Hochschullehrer, 
ausgebildeter Städtebauarchitekt und beruflich 
seit 20 Jahren als Fotograf von Spezialaufträgen 
unterwegs. 

Wie kam es zu Ihrer Leidenschaft für das Re-
isen, Fotografieren und die Extremsportar-
ten? 
Alles begann in der Kindheit. Als ich 6 

Jahre alt war, schenkte mir mein Großva-
ter einen nicht allzu großen Globus. Da be-
merkte ich, dass die weitesten Familienaus-
flüge quer durch Polen von Wałbrzych bis 
Augustów, auf dem Globus nur einen kleinen 
Abschnitt darstellten. Ich empfand das als 
unglaublich und wollte von da an den Rest 
der Welt sehen! Danach begann ich meine 
ersten Bücher zu lesen, diese waren von An-
fang an Abenteuerbücher: Durch Wüste und 
Wildnis, die Abenteuer von Tomek Wilmow-
ski von Alfred Szklarski usw. 

Sehnten Sie sich nach Abenteuern?
Ja! Als Kind stibitzte ich von zu Hause 

Decken, Brot und Wurst, nahm den Schlit-
ten und ging in den Wald oder auf die Hal-
de in Wałbrzych, um dort ein Polarabenteuer 
zu erleben oder im Winter ein Feuer zu ma-
chen. Einmal habe ich meinen Eltern gesagt, 
dass ich bei einem Freund übernachten wer-
de. Meine Mutter hat mir immer sehr ver-
traut und ich habe dies nur sehr selten aus-
genutzt, aber da machte ich eben davon Ge-
brauch. In einer kalten Januarnacht ging ich 
in den nahegelegenen Wald um dort zu über-
nachten und... schaffte es dort zu überleben. 
Ich war damals neun oder zehn Jahre alt und 
es lag fast ein Meter Schnee. Zum Glück bin 
ich nicht auf die Idee gekommen einzuschla-
fen, denn dann wäre ich höchstwahrschein-
lich nicht mehr aufgewacht. Und weil ich vor 
Angst die ganze Zeit herumgetrippelt bin, 
gesungen und Selbstgespräche geführt habe, 
konnte ich  es irgendwie überstehen. In den 
späteren Jahren habe ich mein Leben immer 
so organisiert, dass ich reisen konnte. 

Wann haben Sie damit begonnen ernsthaft 
zu reisen? 
Nach dem ersten Studienjahr wollten wir 

mit einer Freundesgruppe zum Arbeiten nach 
Holland fahren. Wir hatten kein Geld für die 
Fahrt also entschieden wir uns dafür, mit dem 
Fahrrad zu fahren. Ich habe dort fast zwanzig 
Kilo abgenommen. Gemeinsam entschieden 
wir uns danach dafür, im nächsten Jahr nach 
Afrika zu fahren, denn da es mit Holland ge-
klappt hat so würde es schließlich auch mit 
Marrokko klappen. Also haben wir diese Tour 
organisiert. Das war 1993, meine erste Reise 
außerhalb Europas. Danach kam Tibet.

Haben Sie schon damals angefangen zu fo-
tografieren?
Vor der Reise nach Tibet beschloss ich 

meine Gitarre zu verkaufen, verzichtete auf 
das Jazzstudium und stellte fest, dass ich es 
mit der Fotografie versuchen will. Und ge-
nau dort in Tibet habe ich dann verstanden, 
dass die Fotografie genau das ist was ich ma-
chen will. Dass mich nichts anderes so er-
füllt. Direkt nach meiner Rückkehr nach Po-
len, hatte ich die ersten Publikationen, weil 
sich herausstellte, dass sonst niemand Fotos 
von der Pestepidemie in Indien vorzuzeigen 
hatte. Später folgten die nächsten Publikatio-
nen, bis ich im Jahr 2000 die Zusammenar-
beit mit National Georaphic begann. Die Fo-
tografie hatte mich so in ihren Bann gezogen, 
dass nach drei Jahren Studium die Archi-
tektur für mich nicht mehr im Mittelpunkt 
stand. Auch im Sport gab es Veränderungen, 
das Klettern ersetzte die Leichtathletik. 

Während Ihrer zahlreichen Reisen haben Sie 
viele außergewöhnliche Menschen getrof-
fen. Wer ist Ihnen dabei am stärksten im Ge-
dächtnis geblieben?

Ich habe sehr viele solcher Personen ken-
nengelernt. In den Alpen bin ich zum Beispiel 
zusammen mit Lynn Hill Bergsteigen gewe-
sen. Sie ist eine außergewöhnliche amerika-
nische Alpinistin, die berühmteste bergstei-
gende Frau. Ich habe Janek Mela und Marek 
Kamiński kennengelernt. Es gibt auch sol-
che Personen, wie z.B. Dalai Lama, denen ich 
nur begegnet bin. Aber es ist schwer zu sa-
gen, wer den größten Eindruck auf mich ge-
macht hat. Oft sind es gar nicht die berühm-
ten Menschen die am außergewöhnlichsten 
sind, sondern diejenigen von denen noch nie-
mand gehört hat. Vor einer Weile bin ich aus 
Tansania in Afrika zurückgekehrt. Wir haben 
dort zusammen mit Martyna Wojciechows-
ka Material über Albinos gesammelt. Diese 
Leute werden gejagt, weil die schwarzen Be-
wohner Afrikas daran glauben, dass ein Eli-
xier aus den Extremitäten der Albinos, wie 
Nase oder Ohren, ihnen Erfolg beim Fischen 
bringt oder ihre Potenz und Fruchtbarkeit 
steigert. Die Jagden werden meistens von 
den Angehörigen der Opfer organisiert. Ich 
habe mich mit Kabula unterhalten, einer et-
was über zehnjährigen Afrikanerin. Ihr Va-
ter hat sie verkauft, das Haus drei Tage davor 
verlassen, sich mit irgendeinem Schamanen 
abgesprochen und dann die Banditen losge-
lassen. Vor den Augen der Mutter wurde ihr 
die rechte Hand und der ganze Arm mit ei-
ner Machete abgeschnitten. Als ich von dort 
zurückkehrte, fühlte ich mich als wäre ich 
um 20 Jahre gealtert. Diese Begegnungen be-
wirken, dass sich alle Werte neu ordnen. Der 
Mensch hört auf sich über Belangloses Ge-
danken zu machen, da er jetzt weiß, dass das 
was er früher nicht wertgeschätzt hat doch so 
wichtig ist. Und genau diese Erfahrung ist 
von größtem Wert.

Marek ArcimowiczMarek Arcimowicz

Oft sind es gar nicht die berühmten Menschen die am außergewöhnlichsten sind, 
sondern diejenigen von denen noch niemand gehört hat.

EineEine
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MALERMALER  menschlicher menschlicher schicksaleschicksale

Wie man diesen charismatischen, unbefrie-
digten und überaus kreativen Künstler auch 
nennen mag - für gewöhnliche Bewohner der 
Pławna bleibt Dariusz Miliński für immer 
ein hyperaktiver Sonderling mit großem Her-
zen und gefährlichem aber kontrolliertem Irr-
sinn im Blick. Sie haben großen unverständ-
lichen Respekt vor seinen unendlichen Wel-
ten, die er unter seiner Mähne und in den Ta-
schen seiner Armeehose mit sich trägt. Wel-
ten, die ihm manchmal aus der Tasche fallen 
und der Landschaft der iserischen Dörfer, den 
jährlichen Künstlerworkshops, der magischen 
Miliński-Galerie, der Burg Schlesischer Le-
genden, den Künstlerateliers und Dutzenden 
kleinen, großen und riesigen Skulpturen Far-
be verleihen. Sie verleiten die Fahrer auf der 
Strecke Bolesławiec – Jelenia Góra dazu, lang-
samer zu fahren und ihre Augen erstaunt zu 
öffnen, denn sie sind im Märchen. 

Katharsis durch Kunst   
und Tränen

Einige halten nur für einen kurzen Augen-
blick. Sie nehmen einen tiefen Atemzug dieser 
ungekannten Märchenhaftigkeit und fahren be-
zaubert weiter, um irgendwann wieder zurück-
zukommen. Andere werden vom Schicksal für 
längere Zeit an diesen Ort getrieben. Sie lassen 
hier so lange ihre Wurzeln wachsen, bis sie ihre 
Sünden gebüßt haben. Sie blühen auf durch den 
Kontakt mit der Kunst jener, die hier vor ihnen 
waren. Sie lassen sich anstecken von Milińskis 
permanenter Unzufriedenheit und seinem Ar-
beitsdrang. Sie finden Ruhe in der Natur und 

durch die in ihrem natürlichen Rhythmus ver-
streichende Zeit. Hier wird die Zeit durch den 
Sonnenauf- und Sonnenuntergang bestimmt 
und nicht durch das Ticken einer Uhr oder den 
Fahrplan der Stadtbusse. Die Menschen ver-
ändern sich, lachen, ärgern sich, weinen, lieben 
und wenn sie durch ihre Kunst ihre vergange-
nen (oder vielleicht zukünftigen?) Sünden ge-
büßt haben, gehen sie wieder. Pławna ist auch 
eine Art Fegefeuer, wo eine Katharsis durch 
die Kunst, aber auch durch Tränen erfolgt. Die 
Tränen des Lachens und der Ohnmacht.

Auf der Suche nach Welten

Diejenigen, die wie Meteoriten zufällig in 
Pławna niedergehen, werden durch ihre Ver-
wunderung den schnell umherhuschenden 
kleinen Mann wohl kaum bemerken. Er kann 
an mehreren Orten gleichzeitig sein, aus dem 
Untergrund auftauchen und die Erde mit sei-
ner Phantasie wie mit einem Pinsel formen. 
Manchmal wissen sie gar nicht, dass diese flir-
rende und gestikulierende Gestalt mit wehen-
den Haaren, die gerade beim Nagel einhäm-
mern geflucht hat, die treibende Kraft dieses 
Ortes ist. Hält er manchmal inne? Durchaus 
– um einen seiner Söhne in die Arme zu neh-
men, sekundenlang über eine nur ihm bekann-
te Zukunft zu sinnieren, sich eine Zigarette an-
zuzünden und in einen Schmied zu verwan-
deln – einen Magier, der die Besucherkinder in 
ein Märchen aus seiner eigenen Kindheit mit-
nimmt. Dann erlaubt er es ihnen, kurz den hei-
ßen Stahl zu schmieden, schreit etwas herum, 
lacht und verschwindet, um ein weiteres Bild 
zu verpacken, das bald in die Welt hinaus rei-
sen wird. An Orte, wo sich Märchen nur noch 
auf dem PC-Bildschirm haben. 

Bilder sind die Ursache von allem, 
was sich in seinem Leben ereignet hat. Wenn 

er sich Fotografien seiner Werke ansieht, flü-
stert er erstaunt vor sich hin: Unglaublich… 
es gibt so viele Welten in mir… so viele Ide-
en… jede ist anders und noch andere entste-
hen aus ihnen… und ich bin immer noch un-
befriedigt, auf der Suche… unglaublich. Einzig 
Bilder sind in der Lage Miliński dazu zu be-
wegen, kurz inne zu halten. Er wird dann still, 
schaltet das Radio ein, heizt seinem Ofen ein 
und zieht sich in sein Atelier zurück, um sich 
mit dieser inneren und mit einer ungewissen 
Zukunft drohenden Kindheit  auseinanderzu-
setzen. Sein Atelier ist von seinen Gedanken 
durchdrungen, sie lagerten sich über die Jahre 
an den Wänden ab, setzten sich in den Farben 
auf der Palette und zwischen den verstaubten 
Alben fest. Ein längerer Aufenthalt scheint dort 
taktlos, fast blasphemisch zu sein. Früher ging 
er nur schlafen, um aufwachen zu können. Jetzt 
schläft er des Schlafens wegen. Er atmet um zu 
atmen. Isst um zu essen. 

Vielleicht wird er eines Tages aufwachen 
und wird nur der Existenz wegen existieren. 
Bislang existierte er trotz zorniger, lächeln-
der, eigenartiger und süßer Masken, die sein 
Antlitz innerhalb von Sekunden verändern 
und durch seine Kreativität nur für andere 
– für ihr Wohlergehen und ihre Zukunft. Er 
hat nicht einmal Zeit darüber nachzudenken, 
dass diese Anderen ihn vielleicht gerne mit 
Gewalt festhalten und wie einen Vater in die 
Arme schließen würden. Ihn - den Wächter 
der Märchen – den Maler Schlesischer Le-
genden – das Eichel- und Kastanienmänn-
chen – den Maler menschlicher Schicksale.

Als „Maler schlesischer Legenden“ bezeichnete ihn E. Dzikowska. 
Einen „Wächter der Märchen“ nannte ihn P. Głowacki. „Bildender Künstler“ steht in seinen 

Papieren. „Eichel- und Kastanienmännchen“ nennt er sich selbst.

� Magdalena Walków
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„Geboren auf dem Friedhof”
Dariusz Miliński (Maler) beschreibt 
in seinem Buch mit einer heute selte-
nen Offenheit seine persönliche Suche 
nach einem Ausweg aus dem Friedhof, 
auf dem er geboren wurde. Er malt 
Portraits von Menschen, die etwas erreichen wollten 
oder erreicht haben, das nach Meinung ihrer jeweiligen 
Umgebung im Bereich des Unmöglichen lag. Verständ-
nisvoll zeigt er auch Diejenigen, denen dies nicht gelun-
gen ist und die auf dem Friedhof blieben.
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