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Exkursion vom 2.-5. Februar 2018 nach Warschau 

 
 

FREITAG 

Unter dem Titel „Warszawa-Warschau-Варшава-Warszawa. Metamorphosen einer 

europäischen Metropole“ fand im Wintersemester 2017/18 ein Seminar für Master-

Studierende des Studiengangs Kultur und Geschichte Mittel- und Osteuropas unter der 

Leitung von Professor Werner Benecke statt, an dessen Ende die gemeinsame Fahrt der 

SeminarteilnehmerInnen in die Hauptstadt Polens stand. Ziel der Exkursion war es, sich 

nunmehr in natura mit der Geschichte 

Warschaus und Polens zwischen dem 16. 

und 21. Jahrhundert bekanntzumachen. 

Dazu bestiegen wir – 16 Studierende und 

Professor Benecke – am Morgen des 2. 

Februar den Direktzug nach Warschau, wo 

wir um die Mittagszeit am Bahnhof 

Warszawa Centralna ankamen. Der 

Bahnhof als Symbol des sozialistischen 

Realismus wurde 1975 fertiggestellt, 

2011/2012 pünktlich zur Fußball-Europameisterschaft renoviert und ist Dreh- und Angelpunkt 

des Verkehrs in, um und durch Warschau. Er befindet sich neben einem der bekanntesten 

Symbole der Stadt, dem Kultur- und Wissenschaftspalast aus den 50-er Jahren, der in den 

Folgetagen noch separat besucht werden sollte.  
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Befreit von unserem Gepäck, das wir am 

Bahnhof verstaut hatten, brachen wir zu Fuß 

Richtung Altstadt zu einem Stadtrundgang 

auf. Zunächst kamen wir dabei an der 

ehemaligen Telefonzentrale vorbei, die von 

den Kämpfenden des Warschauer Aufstandes 

im August 1944 als wichtiger 

Kommunikationsknotenpunkt eingenommen 

worden war. Auf dem Dach befindet sich noch 

heute, weithin sichtbar, das Symbol der 

Heimatarmee.  

Weiter ging es zum Sächsischen Garten und 

einem Fragment des ehemaligen Sächsischen 

Palais´ aus der Zeit August des Starken, das 

von der deutschen Wehrmacht nach dem 

Warschauer Aufstand zerstört worden war. 

Heute gedenkt man dort der Toten am 

Grabmal des Unbekannten Soldaten, das 

bereits nach dem I. Weltkrieg angelegt 

wurde. 

Über den Piłsudski-Platz ging es anschließend 

über die Straße Krakowskie Przedmieście 

vorbei am ehemaligen Königsschloss in die 

Altstadt, die beide nach Zerstörung durch die 

deutschen Besatzer im II. Weltkrieg wieder 

aufgebaut und dafür in die UNESCO-

Welterbe-Liste aufgenommen worden sind. 

Nach dem abendlichen Einchecken in einem 

Gästehaus der Universität Warschau ließen wir den Tag bei ausgezeichneter jüdischer und 

polnischer Küche in der Altstadt ausklingen.  
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SAMSTAG 

Am darauffolgenden Tag stand uns ein straffes Programm bevor. Nach einem ausgiebigen 

Frühstück in unserer Unterkunft begaben wir uns mit Tram und Metro zum Warschauer 

Königsschloss. Die historische Residenz der polnischen Könige wurde im Laufe des II. 

Weltkrieges nahezu vollständig zerstört. Erst in den 1970-er Jahren konnte die Anlage durch 

Spendengelder wiederaufgebaut werden. Im Inneren des Schlosses bekamen wir eine 

Führung in polnischer Sprache geboten. Zu sehen gab es verschiedene Empfangsräume, 

Schlafzimmer und den Thronsaal, die alle mit edlen Kronleuchtern, Möbeln und Gemälden 

ausgestattet waren. Dazu hörten wir viele spannende Hintergrundinformationen zur 

Geschichte des Hauses und konnten nach dem eindrucksvollen Rundgang noch ein wenig über 

den Hof flanieren.   

Gestärkt durch Kaffee und belegte Brötchen begaben wir uns im Anschluss zur Aleja Szucha, 

der ehemaligen Straße der Polizei. In Hausnummer 25, im Inneren eines früheren Gestapo-

Gefängnisses, befindet sich das Mahnmal des Kampfes und der Leiden. Das als Museum 

konzipierte Untergeschoss des heutigen polnischen Bildungs- und Sportministeriums 

beinhaltet einen original erhaltenen Zellengang mit einer interaktiven Ausstellung, die die 

qualvollen Einzelschicksale der ehemaligen Insassen rekonstruiert. Die vielen kleinen Details, 

die teils in den Wänden der einzelnen Zellen eingeritzt waren, konnten nur erahnen lassen, 

wie der Alltag der Inhaftierten ausgesehen hat.  

Es dauerte gewiss eine Weile, diese schmerzlichen Erfahrungen zu verarbeiten. Dabei half uns 

ein nachmittäglicher Spaziergang zum Rondo Charles’a de Gaulle’a. Von dort aus ging es 

weiter zum Museum des Warschauer Aufstandes im Stadtteil Wola. Hier verzichteten wir 

allerdings auf eine offizielle Führung; stattdessen konnte jeder sowohl Route als auch Tempo 

frei bestimmen. Angesichts der doch relativ kurzen Zeitspanne dieses prägenden historischen 

Ereignisses (der Aufstand dauerte vom 01. August bis zum 02. Oktober 1944) bietet das 2004 

eröffnete Museum eine ganze Fülle von Anschauungsmaterial und multimedialen Angeboten. 

Neben Plakaten, Waffen, Ausrüstungsgegenständen und Uniformen wurden auch 

Originalszenen, die von den Aufständischen gefilmt worden sind, auf eine große Leinwand 

projiziert. Viele aus unserer Gruppe wurden während des Besuchs jedoch mit einer 

regelrechten Reizüberflutung konfrontiert, so dass die Stimmen zum Konzept der 

Dauerausstellung gemischt ausfielen. Für einen ausgiebigen Besuch lohnt es sich daher, mehr 

Zeit einzuplanen.  
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Den Rest des Tages konnte jeder individuell gestalten. Während einige aus der Gruppe in der 

Gegend um „Nowy Świat“ zu Abend aßen, machte es sich ein weiterer Teil direkt in der 

Altstadt gemütlich und ließ den Abend gemeinsam ausklingen.  

 

  
 

SONNTAG 

Am Sonntagvormittag stand zunächst ein Besuch im POLIN, dem 2014 eröffneten Museum für 

die Geschichte der polnischen Juden, auf dem Programm. Schon die ansprechende 

Außenarchitektur deutete darauf hin, dass wir es mit einem der spannendsten Museen in der 

Hauptstadt zu tun hatten. In acht verschiedenen Themenbereichen konnten wir uns über die 

jahrhundertelange Entwicklung jüdischer Kultur und das vielseitige gesellschaftliche Leben der 

polnischen Juden informieren. Auch das dunkle Kapitel der Verfolgung und Vernichtung 

während der Zeit des Nationalsozialismus bildete einen wesentlichen Teil der Ausstellung. Die 

zahlreichen Innovativen und mit viel Detailtreue dargebotenen Exponate umfassten unter 

anderem das nachgebaute Innere der hölzernen Synagoge aus Gwoździec, die Rekonstruktion 

einer vom Handel und Gewerbe geprägten Straße sowie eine Ausstellung zur modernen 

zionistischen Bewegung. Ausgerüstet mit Audioguides und einem Lageplan konnten wir auch 

hier unseren Besuch in Eigenregie durchführen.    

Sollte man in Warschau nach einer Möglichkeit suchen, einen 

Rundumblick auf die Innenstadt und das östliche 

Weichselufer zu bekommen, bietet sich idealerweise die 

Aussichtsplattform des ikonischen Kulturpalastes an. Auch 

wir konnten uns diese Gelegenheit nicht entgehen lassen 

und statteten dem (auch heute noch) kontrovers 

diskutierten Bauwerk am Nachmittag einen Besuch ab. Nach 

einem informativen Einstiegsreferat durch einen der 

Kursteilnehmer fuhren wir mit dem Aufzug in 

rekordverdächtigen 30 Sekunden in die 30. Etage. 

Tatsächlich bot sich uns ein vielversprechender Ausblick auf 

das hektische Treiben der polnischen Metropole – allerdings 

zwangen die Windverhältnisse auf 114 m Höhe selbst die 

Standhaftesten unter uns dazu, nach wenigen Minuten 
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zurück ins Warme zu flüchten. Die weitere 

Gestaltung des Tages wurde dann jedem 

selbst überlassen. Zur Auswahl standen u.a. 

der Besuch des Muzeum Narodowe oder des 

Muzeum Neonów im Stadtteil Praga. Einige 

entschieden sich auch dazu, erneut ins POLIN 

zu gehen, um sich einzelne Themenbereiche 

noch einmal genauer anzuschauen – das 

Ticket war schließlich für den ganzen Tag 

gültig.    

Für den Abend verabredeten wir uns in der 

Hala Koszyki, einer ehemaligen Markthalle, die 

sich nach der 2016 abgeschlossenen 

Renovierung durch ein vielfältiges 

gastronomisches Angebot auszeichnet. 

Nachdem wir erneut vorzüglich gespeist und 

uns über die jeweiligen Eindrücke von beiden 

Tagen ausgetauscht hatten, ging es mit 

einigen Abstechern wieder zurück ins Hotel.  

 

MONTAG 

Der letzte Exkursionstag begann mit einem Treffen mit dem deutschen Korrespondenten  

Dr. Gerhard Gnauck, das Alexandra Jelitte organisiert hatte. Dr. Gnauck ist freier Journalist 

(Die Welt, FAZ) und seit fast 20 Jahren in Warschau ansässig. Er berichtet von dort über 

Ostmitteleuropa. Während des angeregten Gesprächs wurden verschiedene Aspekte der 

polnischen Politik und des Lebens in Warschau beleuchtet, wie die Stadtentwicklung, die 

polnisch-ukrainischen Beziehungen, die aktuelle politische Lage in Polen u.a. Dr. Gnauck ließ 

uns an seinen Eindrücken von Warschau aus deutscher Perspektive teilhaben, was natürlich 

auf großes Interesse bei den jungen OsteuropahistorikerInnen stieß.  

Eine weitere Station des Exkursionsprogramms war der 

anschließende Rundgang im Stadtteil Praga. Über die 

Weichsel befuhren wir dazu die Eisenbahnstrecke Linia 

Średnicowa, die ein modernes Bauprojekt der 

Zwischenkriegszeit war und aus einem Tunnel unter der 

Innenstadt und einer Brücke besteht. In Praga wollten wir uns 

mit der russischen Geschichte Warschaus auseinandersetzen 

und begaben uns zum Bahnhof Dworzec Wileński, wo 

seinerzeit die Züge aus dem zentralen Teil des Russischen 

Reiches ankamen und sich die russische Eisenbahndirektion 

befand. Gegenüber dem Bahnhof steht die orthodoxe Maria-

Magdalena-Kathedrale, die in der zweiten Hälfte des 19. 

Jahrhunderts erbaut worden und ein bedeutendes Zeichen 
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der russischen Macht in Polen war. Leider war die Kirche geschlossen, so dass wir sie nicht 

besichtigen konnten. Um uns für die anschließende Rückfahrt zu stärken, besuchten wir zum 

Schluss das Café in der Schokoladenfabrik E. Wedel, die im 19. Jahrhundert von einem 

deutschen Unternehmer gegründet wurde und heute zu den bekanntesten 

Schokoladenherstellern Polens gehört. 

Voller positiver Eindrücke und Impressionen kehrten wir am Abend mit dem Zug nach 

Frankfurt (Oder) zurück. An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Professor Benecke 

und Veronika Dyminska für die hervorragende Organisation und Begleitung dieser Reise 

bedanken. Viele von uns werden nicht das letzte Mal in Warschau gewesen sein, denn diese 

Stadt ist immer eine Reise wert. 
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