
Exkursion	im	Rahmen	des	Seminars	„Bigossozialismus	und	Belle	Époque“	–		
Die	Volkrepublik	Polen	unter	Edward	Gierek	(1971	–	1980)	

Warschau,	6.-9.	Februar	2020	
	
Im	Rahmen	des	Seminars	„Bigossozialismus	und	Belle	Époque“	–	Die	Volksrepublik	Polen	unter	
Edward	Gierek	(1971	–	1980)	reisten	wir	nach	Warschau,	um	uns	vor	Ort	eine	tiefere	Einsicht	in	
das	 Seminarthema	 zu	 ermöglichen.	 In	 dem	 Seminar	 befassten	 wir	 uns	 ausführlich	 mit	 der	
Geschichte	und	Politik	der	Volksrepublik	Polens	unter	Edward	Gierek	in	den	1970er	Jahren.	
Durch	Quellenanalysen	und	Vertiefung	in	entsprechende	wissenschaftliche	Literatur	wurde	eine	
allumfassende	Sachkenntnis	verschafft	und	wichtige	geschichtliche	Ereignisse	diskutiert.	
	

	
Entsprechend	dem	Seminarthema	wurde	die	Hauptstadt	 in	Form	von	Besuchen	verschiedener	
Museen	 und	 Führungen	 durch	 die	 Stadt	mit	 Bezug	 auf	 die	 Geschichte,	 Politik	 und	 Kultur	 der	
Volksrepublik	Polen	in	den	1970er	Jahren	erkundet.	
Besonders	waren	natürlich	die	einzelnen	Führungen,	die	von	Personen	geleitet	wurden,	die	über	
ein	gutes	Fachwissen	verfügten,	uns	sehr	freundlich	empfingen,	um	ihre	eigenen	Ansichten	und	
Erfahrungen	mit	uns	zu	teilen.	
	
Sonderausstellung	 zum	polnischen	Design	 im	Warschauer	 Nationalmuseum	 (von	 Philip	
Murawski)	
Die	erste	Station	nach	Ankunft	in	Warschau	war	das	Nationalmuseum.	Das	Museum	beherbergt	
eine	 große	 Sammlung	 von	Gemälden,	 Skulpturen	 und	Kunsthandwerk	 aus	 allen	 Epochen,	 von	
der	 Antike	 bis	 zur	 Gegenwart.	 Dabei	 werden	 Werke	 polnischer	 und	 internationaler	
KünstlerInnen	in	thematischen	Galerien	präsentiert.	
Die	 Gruppe	 begann	 die	 Besichtigung	 des	 Museums	 mit	 der	 Erkundung	 der	 „Galerie	 des	
polnischen	Designs“,	 die	 in	 einem	großen,	 länglichen	Raum	des	Museums	platziert	 ist	 und	die	
Entwicklung	 des	 Designs	 von	 in	 Polen	 produzierten	 Möbelstücken	 und	 Alltagsgegenständen	
vom	 frühen	 20.	 Jhd.	 bis	 in	 die	 Gegenwart	 darstellt.	 Darunter	 befanden	 sich	 auch	 zahlreiche	
Designs	 der	 Gierekzeit.	 Auf	 den	 ersten	 Blick	 bemerkte	 man	 die	 moderne	 Gestaltung	 der	
Ausstellung	und	des	Raums.	Fast	wirkte	es	wie	ein	Verkaufsraum	einer	modernen	Kunstgalerie.		



	
Nach	dem	Besuch	der	„Galerie	des	polnischen	Designs“	teilte	sich	die	Gruppe	auf	und	erkundete	
das	Museum	auf	eigene	Faust.	Alles	in	allem	war	der	Besuch	des	Warschauer	Nationalmuseums	
ein	gelungener	Einstieg	und	erster	Einblick	in	die	Kulturszene	Warschaus.	
	
Stadtführung	„Auf	den	architektonischen	Spuren	der	Gierek-Ära“	(von	Chiara	Simon)	
Der	Hauptbahnhof	
	

	
Meter	 vom	 jetzigen	 Gebäude	 weiter	 weg	 befand,	 wurde	 im	 Zweiten	 Weltkrieg	 von	 den	
Nationalsozialisten	zerstört.	Der	Architekt	Arseniusz	Romanowicz	hatte	zwar	schon	1946	einen	
ausgeschriebenen	Wettbewerb	 zum	 Bau	 des	 Hauptbahnhofes	 gewonnen,	 dennoch	 führte	 erst	
der	 Staatsbesuch	 von	 Leonid	Brezhnew	 zu	der	Umsetzung	des	Baus,	 die	 1972	begann.	 In	 den	
Siebzigern	 entsprach	 der	 Entwurf	 einem	 sehr	 modernen	 Design,	 da	 der	 Bau	 jedoch	 in	
schnellerer	Zeit	umgesetzt	werden	musste	als	dafür	in	der	Planung	vorgesehen	war,	hatte	dies	
einige	Baumängel	zur	Folge.	Als	2012	die	Fußball-Europameisterschaft	nach	Polen	kam,	wurde	
deshalb	und	weil	der	Bahnhof	immer	mehr	verwahrloste	öffentlich	über	einen	Abriss	debattiert.	
Aus	Geldmangel	wurde	dann	doch	 eine	Restaurierung	des	Gebäudes	beschlossen	und	nur	mit	
neuen	Lichtakzenten	versetzt.	
	
Die	Umgebung	vom	Warschauer	Bahnhof		
Nach	 dem	 Austritt	 aus	 dem	 Bahnhofgebäude	 machte	 uns	 Anna	 Cymer	 auf	 die	 sich	 in	
unterschiedlichen	 Ebenen	 befindenden	 Fußgängerwege	 aufmerksam,	 die	 den	 Bahnhof	 mit	
seiner	Umgebung	verbindet.	Hier	sieht	man	eine	starke	Orientierung	an	dem	„plan	voisin“	von	

Unter	 der	 Leitung	 von	
Dr.	Anna	Cymer	begaben	
wir	 uns	 am	 zweiten	
Exkursionstag	 auf	 die	
architektonischen	
Spuren	 der	 siebziger	
Jahre	 in	 Warschau.	
Begonnen	 hat	 die	 Tour	
im	 Warschauer	
Hauptbahnhof,	 dessen	
Eröffnung	 1974	 ein	
politisches	 Großereignis	
war.	 Sein	 nicht	
vollendeter	 Vorgänger,	
der	sich	einhundert	

Das	 Logo	 des	 polnischen	
Mineralölkonzerns	 „Orlen“,	 dem	
Sponsor	 der	 Ausstellung,	 verstärkte	
diesen	Eindruck.	
Die	 Ausstellung	 zeigte,	 dass	 Polen	
eine	 interessante	 Entwicklung	 im	
Bereich	 des	 Designs	 hinter	 sich	 hat	
und	viele	der	Stücke	als	künstlerisch	
wertvoll	 betrachtet	werden	 können.	
Viele	 der	 Exponate	 von	 „früher“	
würden	 auch	 heute	 wieder	 als	
modern	gelten.	



Le	Corbusier	für	Paris.	Auch	Le	Corbusier	hatte	in	diesem	Entwurf	geplant,	Paris	nach	Funktion	
unterteilenden	Ebenen	miteinander	zu	verbinden.	
	

	 		
In	 der	 Planung	 hatte	 der	 Architekt	 mehrere	 Cafés	 vorgesehen,	 die	 einladen	 sollten	 auf	 den	
Terrassen	zu	verweilen.		Da	allerdings	der	Komplex	von	Marriott	Hotel	eingenommen	wird	und	
seine	 Gäste	 Privatsphäre	 einfordern,	 gibt	 es	 weder	 Cafés	 noch	 durchgehende	 Wege	 zum	
Bahnhof.		
	
Das	Novotel	und	das	Hotel	Victoria	
	

	
	

	
	
	
Kozia	9	
	
Die	Kozia	liegt	versteckt	in	der	Altstadt	von	Warschau	bei	einem	kleinen	Park.	Ihre	Präsenz	
überrascht,	da	sie	mit	ihrem	sehr	modernen	Design	der	Vorstellung	eines	originalgetrauen	
Wiederaufbaus	der	Altstadt	nicht	entspricht.	

In	der	Volksrepublik	Polen	gab	es	unter	Edward	Gierek	sowohl	
eine	politische	Öffnung	zum	Westen	hin,	als	auch	einen	kurzen	
ökonomischen	 Aufschwung,	 der	 sich	 vor	 allem	 aus	 der	
Finanzierung	 von	 ausländischen	 westlichen	 Krediten	 speiste.	
Dieses	 Hotel	 steht	 für	 beides,	 denn	 es	war	 das	 erste	 Gebäude,	
das	von	einer	ausländischen	Firma,	der	schwedischen	Baufirma	
Skanska	und	dem	Architekten	Stan	Samuelson	designt	und	1973	
fertiggestellt	 worden	 ist.	 Es	 sollte	 InvertorInnen	 nach	 Polen	
locken	 und	 die	 Ausstattung	 entsprach	 den	 westlichen	
Standards.		

Auch	 das	 Luxushotel	 Victoria	 steht	 dafür,	
bei	 dessen	 Bau	 auch	 wieder	 die	
schwedische	 Firma	 Skansa	 beauftragt	
worden	 war.	 Das	 Hotel	 ist	 mit	 einem	
Konferenzsaal,	 einem	 Restaurant	 und	
einem	 Café	 ausgestattet	 und	 es	 galt	 lange	
als	 ein	 Symbol	 von	 Luxus,	 dort	 zu	
verkehren.	 In	 den	 Neunzigern	 diente	 es	
immer	wieder	als	Drehort	für	Filme.		



		 							 	
Der	Wohnkomplex	zeigt	sich	in	sehr	unterschiedlicher	Gestalt,	je	nachdem	aus	welchem	Winkel	
er	 betrachtet	 wird.	 Designt	 haben	 ihn	 die	 beiden	 Architekten	 Jerzy	 Kuźmienko	 und	 Piotr	
Sembrand	 und	 gehört	 damit	 zu	 einer	 von	 sehr	 wenigen	 Umsetzungen	 ihrer	 Entwürfe,	 da	 die	
beiden	sich	dem	öffentlichen	Dienst	im	sozialistischen	Staat	Polen	verweigerten.	Der	Bau	wurde	
1974	fertiggestellt	und	die	Wohnungen	entsprachen	einem	luxuriösen	Lebensstandard,	weshalb	
sich	auch	nur	finanziell	besser	gestellte	Personen	leisten	konnten	hier	zu	leben.	
	
Museum	des	Alltags	in	der	Volksrepublik	Polen	(von	Thilo	Brockhaus)	
Durch	 das	 Museum	 führte	 uns	 ein	 polnischer	 Historiker,	 der	 einleitend	 kurz	 die	
Entstehungsgeschichte	des	privaten	Museums	des	Alltags	in	der	Volksrepublik	Polen	darstellte.	
Im	Schnelldurchlauf	erläuterte	er	zentrale	Ereignisse	und	Zäsuren,	wie	etwa	die	Streiks	 in	den	
Jahren	1956,	1970	und	1980,	in	deren	Folge	es	zu	Unruhen	im	Land	kam.	Die	Führung	machte	
deutlich,	 dass	 der	 Alltag	 vieler	 PolInnen	 durch	 erhebliche	 Mängel	 in	 der	 Versorgung	
gekennzeichnet	 war.	 Viele	 Menschen	 träumten	 beispielsweise	 von	 westlichen	 Radiogeräten.	
Auch	westliche	Waren	wie	etwa	Marlboro	Zigaretten	waren	Mangelware.	
	

	
Folgt	 man	 der	 Darstellung	 gab	 es	 darin	 zahlreiche	 Multifunktionsgeräte	 (Bett,	 Tisch,	
Schreibtisch,	Regal)	und	ein	Bild	des	1978	gewählten	polnischen	Papstes	Johannes	Paul	II.	Auch	
die	Themen	(begrenzte)	Reisefreiheit	und	Konsum	griff	die	Ausstellung	auf.		
	
Warschauer	Königsschloss	(von	Vasilina	Iankovskaia)	
	
Nachdem	 Warschau	 zum	 Sitz	 des	 Sejm	 in	 der	 Lubliner	 Union	 ernannt	 worden	 war,	 wurde	
1570/1571	 ein	 neues	 königliches	 Hauptgebäude	 im	 Renaissance-Stil	 errichtet.	 1596	 verlegte	
König	 Sigismund	 III.	 die	 Hauptstadt	 von	 Polen-Litauen	 von	 Krakau	 nach	 Warschau	 und	 ließ	

Unter	 dem	 neuen	 Parteivorsitzenden	
Edward	 Gierek	 lag	 der	 neue	
ökonomische	 Schwerpunkt	 hingegen	
auf	 der	 Herausbildung	 einer	
Konsumgesellschaft,	 um	 auf	 die	
geschilderten	 Versorgungsengpässe	
reagieren	 zu	 können.	 Eines	 der	
wichtigsten	Themen	der	1970er	 Jahre,	
die	 Wohnungsnot,	 behandelt	 die	
Ausstellung	 sehr	 anschaulich	 in	 Form	
eines	 Nachbaus	 einer	 typischen	
polnischen	Neubauwohnung.	



zwischen	1598	und	1619	ein	neues	Schloss	bauen.	Das	Warschauer	Königsschloss	war	bis	zum	
18.	 Jahrhundert	 der	 Sitz	 der	 polnischen	 Könige.	 Im	 Zweiten	 Weltkrieg	 wurde	 es	 durch	 die	
deutschen	Streitkräfte	stark	beschädigt	und	schließlich	vollständig	zerstört.	
	

	
	
Studentische	Stadtführungen	(von	Dorothea	Matteikat)	
	
Sowohl	die	Stadt	als	auch	die	Studierenden	wurden	zu	aktiven	Agierenden,	indem	sie	ihr	Wissen	
über	einzelne	Gebäude	und	Sehenswürdigkeiten	vor	Ort	präsentierten.	Die	kurzen	Berichte	der	
jeweiligen	ExpertInnen	reichten	von	der	Stadtlegende	der	Meerjungfrau	Syrenka	über	historisch	
bedeutsame	 Orte	 wie	 den	 Piłsudski-Platz	 bis	 hin	 zu	 einzelnen	 Gebäuden	 wie	 spezifische	
Plattenbauten	oder	Hotels	aus	den	1970ern.	Die	Stadtführung	auf	Eigeninitiative	knüpfte	auch	
gut	an	die	vorangegangene	architektonische	Führung	und	den	Besuch	des	Königsschlosses	an.	
Die	 Führung	 startete	 am	Warschauer	 Schloss,	 dessen	 Wiederaufbau	 1971	 begann	 und	 somit	
eines	 der	 ersten	 unter	 Edward	 Gierek	 realisierten	 Projekte	 repräsentiert.	 Weitere	
Programmpunkte	 waren	 das	 Kreuz	 auf	 dem	 Piłsudski-Platz,	 das	 an	 den	 Papstbesuch	 1979	
erinnert	und	das	Hotel	Victoria	(erbaut	1972–1974),	das	für	den	Devisenhandel	und	die	Öffnung	
nach	Westen	 steht.	 Repräsentativ	 für	 den	 Umgang	 mit	 der	 jüdischen	 Bevölkerung	 nach	 dem	
Zweiten	Weltkrieg	wurde	der	Ort	der	früheren	Synagoge	gewählt,	an	dessen	Stelle	ein	Hochhaus	
gebaut	 wurde.	 Bei	 der	 Präsentation	 der	 Plattenbau-Reihe	 Za	 Żelazną	 Bramą	 musste	 die	
Gruppe	zunächst	suchen,	bevor	das	für	die	1970er	Jahre	typische	Plattenbau-Konstrukt	erblickt	
wurde.	 Das	 seinerzeit	 als	 sehr	 modern	 geltende	 Häuserensemble	 ist	 heute	 umkreist	 von	
zahlreichen,	seitdem	erbauten	Wohnhäusern.	Vor	unserer	Abreise	wurde	noch	der	Warschauer	
Hauptbahnhof	als	ein	in	den	1970ern	realisiertes	Bauprojekt	vorgestellt.		
	
	

Władysław	 Gomułka	 lehnte	 den	
Wiederaufbau	 des	 Schlosses	 aus	
ideologischen	 und	 ökonomischen	
Gründen	ab.	Erst	als	Edward	Gierek	zum	
Ersten	 Staatssekretär	 ernannt	 wurde,	
kam	 der	 Wiederaufbau	 des	
Warschauern	 Königsschlosses	 zu	
Beginn	 der	 1970er	 Jahre	 in	 Betracht.		
Gierek	 verfolgte	 das	 Ziel,	 den	
Wiederaufbau	 als	 ein	 neues	
aussagekräftiges	Symbol	für	den	Beitrag	
Volkspolens	 zur	 Pflege	 der	 polnischen	
Nationalkultur	 darzustellen.	 Finanziert	
wurde	 das	 Projekt	 zu	 großen	 Teilen	
durch	 Spenden	 aus	 Polen	 und	 dem	
Ausland.	 Der	 propagandistische	 Erfolg	
war	 groß	 und	 die	 Spendenkampagne	
erfolgreich.	 Das	 Königsschloss	 wurde	
von	 1971	 bis	 1988	 wiederaufgebaut.	
Bereits	1980	wurde	das	Schloss	als	Teil	
der	Warschauer	Altstadt	in	die	UNESCO-
Weltkulturerbeliste	eingetragen.	



Museum	für	die	Geschichte	der	Juden	in	Polen	–	POLIN	(von	Katharina	Thoma)	
	
Der	 letzte	 Exkursionstag	 stand	 im	 Zeichen	 der	 jüdischen	 Geschichte	 Polens.	 Der	 perfekte	
Anlaufpunkt	 dafür	 ist	 das	 POLIN	 Museum,	 durch	 das	 wir	 am	 Vormittag	 eine	
zweieinhalbstündige,	 deutschsprachige	 Führung	 bekamen.	 Während	 wir	 durch	 die	
beeindruckend	 gestalteten	 Räume	 liefen,	 die	 nahtlos	 durch	 die	 1000	 Jahre	 umfassende	
Geschichte	der	 Juden	 in	Polen	 führen,	 und	 in	denen	 jeder	 Stuhl,	 jede	Präsentation,	 jede	Wand	
und	sogar	die	Größe	des	Raumes	eine	Bedeutung	haben,	waren	wir	des	Öfteren	eingeladen,	mit	
der	Ausstellung	zu	interagieren.	
	

	
	

	
	
	
	

Neben	 Puzzeln,	 Touch-Bildschirmen	 und	
Videoprojektionen	 gab	 es	 zum	 Beispiel	
Druckpressen	 im	 Kleinformat,	 bei	 denen	
man	 eigenhändig	 Motive	 pressen	 konnte.	
Die	 wenigen	 Artefakte	 aus	 der	 jeweiligen	
Zeit	waren	 durch	 ihre	 Seltenheit	 nur	 noch	
beeindruckender,	 da	 sie	 neben	 der	
modernen	 Technik	 noch	 mehr	 auffallen.	
Besonders	 schön	 ist	 die	 mythische	 Sage	
vom	 Beginn	 jüdischen	 Lebens	 in	 dem	
Gebiet,	das	heute	Polen	heißt.	Eine	Gruppe	
von	 Juden	war	vor	ca.	1000	 Jahren	auf	der	
Suche	 nach	 einem	 neuen	Wohnort	 und	 als	
sie	 in	Polen	 ankamen,	hörten	 sie	 die	Vögel	
Laute	von	sich	geben,	die	wie	„Polin,	Polin“	
klangen.	 Polin	 bedeutet	 auf	 Hebräisch	 so	
viel	wie	 „ein	 Land,	 in	 dem	man	 leben	will“	
oder	auch	„hier	ruhst	du“.	

Dies	 sahen	 die	 Wanderer	 als	 Zeichen,	 dort	
sesshaft	 zu	 werden.	 Vor	 dem	 Museum	 steht	
das	 „Denkmal	 der	 Helden	 des	 Ghettos“,	 das	
1948	 zur	 Erinnerung	 an	 den	 Aufstand	 im	
Warschauer	 Ghetto	 enthüllt	 wurde.	 Vor	
diesem	 Denkmal	 kniete	 Willy	 Brandt	 im	
Dezember	 1970	 nach	 Niederlegung	 eines	
Kranzes	 und	 zeigte	 damit	 eine	 Geste,	 die	
damals	 wie	 heute	 unerwartet	 und	
beeindruckend	 ist.	Der	 Kniefall	 ist	mit	 einem	
eigenen	Denkmal,	heute	auf	der	anderen	Seite	
des	Museums,	bedacht	worden	(s.	Abb.).	
	



Obwohl	unser	Programm	in	Warschau	sich	nur	auf	drei	Tage	beschränkte,	war	es	nicht	nur	sehr	
spannend	und	vielfältig	organisiert,	sondern	bot	uns	Studenten	noch	einige	freie	Zeit,	welche	zu	
weiteren	 Museumsbesuchen	 und	 Spaziergängen	 genutzt	 wurde,	 da	 es	 für	 einige	 der	 erste	
Besuch	 in	 Warschau	 war	 und	 demzufolge	 viele	 von	 uns	 erfreut	 hatte.	 Im	 Ganzen	 war	 die	
Exkursion	 sehr	 lehrreich	 und	 aufregend	 und	 gab	 uns	 eine	 praktische	 Perspektive,	 sich	 dem	
Seminar	–	Thema	zu	nähern.	


