Inhalt

Kartenausschnitt des Bahnnetzes des Deutschen Reiches 1895

2

Karte der Königlich- Preußischen Ostbahn

3

Artikel Märkische Oderzeitung (17.07.2008)

4

21.07.2008: Słubfurt (Frankfurt/ Oder, Słubice)

5

Programm

6

22.07.2008: Frankfurt – Werbig – Gusow – Frankfurt

10

23.07.2008: Frankfurt – Berlin – Frankfurt

13

24.07.2008: Frankfurt – Werbig – Kostrzyn (Küstrin) – Witnica (Vietz) – Gorzów
Wielkopolski (Landsberg/ Warthe)

16

25.07.2008: Gorzów Wielkopolski (Landsberg/ Warthe) - Krzyz (Kreuz) – Toruń
(Thorn)

22

26.07.2008: Toruń (Thorn)

28

27.07.2008: Toruń (Thorn) – Bydgoszcz (Bromberg) – Tczew (Dirschau)

31

Artikel Gazeta Wyborcza (28.07.2008)

37

28.07.2008: Tczew (Dirschau) – Калининград/ Kaliningrad (Königsberg)

38

29.07.2008: Калининград/ Kaliningrad (Königsberg)

43

30.07.2008: Калининград/ Kaliningrad (Königsberg) – Чернышевское/
Tschernyschewskoje (Eydtkuhnen)

47

31.07.2008: Individuelle Abreise

52

Impressum

54

1

2

Märkische Oderzeitung (MOZ) vom 17. Juli 2008, S. 10.
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4

Programm

Montag, 21.07.2008

Mo, 21. Juli 2008

Słubfurt (Frankfurt/ Oder, Słubice)
Nachdem die fünf Studentinnen der Kaliningrader Immanuel- Kant Universität Irina,
Mascha, Elena, Lilya und Irina schon in der Nacht zuvor in Frankfurt angekommen
sind und den Montag in Berlin verbracht haben, trudeln bis zum Abend die weiteren
Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein: Bertine und Torsten aus Chemnitz, Stephan
aus Leipzig, Markus aus Österreich sowie Marcin aus Torún und Lukasz aus
Warschau. Aus Słubfurt sind es Piotr, Maciej, Maarten, Johannes, Tabea, Titus,
Manuela, Sophie, Juliane und natürlich der Initiator und Leiter des Projektes- Jan
Musekamp.
In der Viadrina werden wir alle herzlich von Prof. Benecke begrüßt, der sich in einer
schönen Ansprache als Eisenbahn- Freak mit Eisenbahnzeitschrift- Abo outet. Neben
der Klärung organisatorischer Fragen und der Verteilung von Projektmappen stellt
Jan anschließend das Programm der kommenden 10 Tage vor, wobei uns allen klar
wird: Gutes Schuhwerk, Energie und Fotoapparat sind unabdingbar…
Dann sammelt Jan die Motivation und Erwartungen der einzelnen Ostbahnler, die
sich recht verschieden gestalten. Während die einen sich im Rahmen des Studiums
oder ihrer Promotion mit Eisenbahnverkehr und der Geschichte Ostpreußens
auseinandersetzen, sind andere einfach sehr neugierig, eine solche Art der
Exkursion auf und an der Schiene zu erleben- insbesondere durch die Gegend
Nordpolens bis nach Kaliningrad. Unserer deutsch- polnisch- russischen Gruppe
junger Menschen mit ganz unterschiedlichen Motivationen ist eines gemeinsam:
Spannung und Vorfreude auf eine etwas andere Zugfahrt!

Ankunft in Frankfurt (Oder)
18.00 Empfang an der Universität durch Prof. Dr. Werner
Benecke (Europa-Universität, Hauptgebäude, Raum 104)
19.00 Abendessen (Kartoffelhaus, Holzmarkt 7)

Di, 22. Juli 2008

8.15

Frühstück (Café Diana, Marktplatz 4)

9.42

Fahrt nach Seelow-Gusow über Werbig

10.23 Ankunft; Empfang durch den Geschichts- und
Heimatverein Gusow-Platkow e.V.
Kanutour auf der Alten Oder nach Platkow mit Picknick
14.00 Besichtigung der Ostbahn-Ausstellung in Gusow-Platkow
Vortrag: Die Bedeutung der Ostbahn für das ländliche
Hinterland Berlins am Beispiel Gusow-Platkow
(Thomas Drewing/ Klaus Stieger)
16.27 Rückfahrt ab Seelow-Gusow
18.00 Treffen mit Vertretern der Europäischen Wirtschaftlichen
Interessenvereinigung Ostbahn in Frankfurt (Oder)
(Herr Karl-Heinz Boßan, Uni-Hauptgebäude, Raum 104;
Diskussionsvorbereitung: Maarten Geuzendam)
Diskussion: Perspektiven der Strecke Berlin-Krzyż/Kreuz
20.00 Grillabend mit Vertretern des Instituts für angewandte
Geschichte (Ziegenwerder)
Mi, 23. Juli 2008

7.30

Frühstück für Auswärtige (Café Diana, Marktplatz 4)

8.34

Abfahrt nach Berlin

10.00 Ankunft im Technikmuseum Berlin, Führung durch die
Eisenbahnabteilung
12.30 Spurensuche am Ostbahnhof (Manuela Henning)
12.57 Abfahrt nach Frankfurt (Oder)
14.00 Ankunft
14.15 Seminareinheiten an der Europa-Universität Viadrina:
1. Der Bau der Eisenbahnen in der Welt
(Tabea Freutel/Jan Musekamp)
2. Preußen und die Ostbahn (Titus Laser/Jan Musekamp)
16.15 Kaffeepause
16.30 Mythos Ostbahn in Deutschland und Polen
(Arbeit in Gruppen)

Jan stellt die Strecke sowie das Programm vor und sammelt die Erwartungen an
unsere Reise auf den Schienen der ehemaligen Ostbahn.
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18.00 Stadtrundgang (Matthias Diefenbach),
anschließend Abendessen
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Do, 24. Juli 2008

8.15

Frühstück (Café Diana, Marktplatz 4)

13.00 Stadtrundgang

9.42

Abfahrt nach Kostrzyn/ Küstrin

16.00 Treffen mit den Mitgliedern des Vereins
„Stowarzyszenie
Przyjaciół Kolei i Zabytków Techniki“
(Marcin Przegiętka)

10.55 Ankunft und Stadtrundgang mit Heinz Hoffmann, Verein
für die Geschichte Küstrins

Diskussionsveranstaltung:
Spuren der Eisenbahn in der Kulturlandschaft des
ehemaligen West- und Ostpreußens

Diskussion: Die Rolle der Ostbahn für das Militär, das
Beispiel Küstrin
13.20 Weiterfahrt nach Witnica/ Vietz (Ostbahn)

So, 27. Juli 2008

13.37 Ankunft

8.55
9.48

Führung durch Zbigniew Czarnuch (u.a. Park der Wegweiser), Gespräch zur Rolle der Eisenbahn für die polnischen
Neusiedler nach 1945 (Vorbereitung: Stephan Thomas)

Besuch des früheren Sitzes der Hauptverwaltung der
Kgl.-Preußischen Ostbahn
(Marek Ostrowski, ul. Dworcowa 63)

15.58 Ankunft; Bezug des Hotels Huzar (ul. Husarska 2)
17.00 Stadtrundgang mit dem Lokalhistoriker Robert Piotrowski;
Schwerpunkt: Die Beziehungen Landsberg/ Gorzów-Berlin

12.00 Stadtrundgang und Mittagessen

19.30 Abendessen: Karczma Słupska (ul. Mieszka 1)

14.36 Weiterfahrt nach Tczew/ Dirschau

Vortrag von und Gespräch mit Jacek Jeremicz,
Abteilungsleiter EU-Angelegenheiten in der
Stadtverwaltung Gorzów
9.00

Ankunft
Besuch des Traditionssaales des Bromberger
Eisenbahnknotens sowie der größten Modelleisenbahn
Nordpolens (Marek Ostrowski, Gleise 3 und 4)

15.33 Weiterfahrt nach Gorzów Wlkp./ Landsberg (Warthe)

Fr, 25. Juli 2008

Abfahrt nach Bydgoszcz/ Bromberg

16.48 Ankunft; Bezug des Wohnheims ZSE (ul. Gdańska 17a)
17.45 Besuch der Ausstellung „Tczew miastem kolejarzy“
(Dirschau Stadt der Eisenbahner)
(Kurator Józef Ziółkowski, Centrum Wystawienniczoregionalne Dolnej Wisły, ul. 30-ego Stycznia 4)

Gespräch mit Vertretern der Verwaltung: Prioritäten im
regionalen Infrastrukturbereich und ihre mögliche
Förderung durch die EU

19.00 Brücken von Tczew/ Dirschau (Bertine Stelzer)
Abendessen

12.05 Abfahrt nach Krzyż/Kreuz
12.57 Ankunft; Mittagessen: Restauracja Lubuska
(ul. Wojska Polskiego 102)

Mo, 28. Juli 2008

14.00 Begrüßung durch die Bürgermeisterin,
Frau Jolanta Korbik und Stadtrundgang

8.43

Abfahrt nach Kaliningrad/ Königsberg

14.16 Ankunft
15.00 Bezug des Hotels Cottbus (Kolkhoznaya 4 a)

15.48 Weiterfahrt nach Toruń/Thorn

18.30 Begrüßung an der Immanuel Kant-Universität durch
Igor Shukowski (Leiter des internationalen Büros,
Newskogo, 14)

19.20 Ankunft; Bezug des Wohnheims
(DS nr 1, ul. Mickiewicza 2/4)
20.00 Abendessen: Pierogarnia Stary Toruń
(ul. Most Pauliński 2)

19.00 Vortrag und Diskussion: „Historische und aktuelle
Verbindungen
der Universitäten in Frankfurt (Oder), Berlin
und Kaliningrad
(Prof. Dr. Waleri Galzow)

Bummel durch die Altstadt

20.30 Abendessen: Restaurant Kentawr (Litowski Wal, 1)
Sa, 26. Juli 2008

9.00

Begrüßung durch Prof. Dr. Wiesław Sieradzan

9.15

Seminareinheit:

Di, 29. Juli 2008

9.00

Seminareinheit an der Universität:
Kulturelle und wirtschaftliche Beziehungen zwischen
Berlin und Königsberg/ Kaliningrad im
19. und 20. Jahrhundert (Prof. Dr. Witali Maslow)

Durchdringung der Provinz: Kolonisation, Auswanderung,
Kulturkampf (Instytut Historii i Archiwistyki UMK, pl.
Teatralny 2a, sala 201a, Referat: Johannes Jünemann)

12.00 Mittagessen: Mensa der Universität (Newskogo, 14)

12.00 Mittagessen: Manekin (Rynek Staromiejski 16)

13.00 Stadtrundgang: Brüche der Geschichte

7

8

Dienstag, 22.07.2008
15.00 Königsberg und die Kaliningrader heute (Maciej Wąs)
16.00 Treffen im Museum Friedländer Tor
(Swetlana Sokolowa)

Frankfurt/ Oder – Werbig – Gusow – Frankfurt/Oder

Museumsführung und Diskussion, Abendessen
Mi, 30. Juli 2008

9.00

Der Dienstagmorgen begann mit einem ausgiebigen Frühstück im Cafe Diana, einem
sehr netten Cafe im Zentrum Frankfurt Oders. Die überaus geschmackvolle
Einrichtung, der viele Platz und die durch den schweren Vorhang hereinbrechenden
Sonnenstrahlen stärkten unsere Vorfreude für den kommenden Tag.
Nach reichlicher Stärkung also ging es
weiter zum Bahnhof und hier stellten wir
erstmals
unsere
vollkommene
Pünktlichkeit
unter
Beweis.
Ganz
entspannt stiegen wir ein in den Waggon
der Ostdeutschen Eisenbahn (ODEG),
die uns zu unserem ersten Exkursionsziel
an der Strecke der ehemaligen königlichpreußischen Ostbahn führte.

Eisenbahnmuseum Kaliningrad
Fahrt über Tschernjachowsk/ Insterburg nach
Tschernyschewskoje/ Eydtkuhnen

Beziehungen Königsberg- St. Petersburg und Beziehungen
Kaliningrader Gebiet zu seinen Nachbarn (Torsten
Menzel)
Bahnhof Eydtkuhnen (Sophie Schwarzmaier)
20.00 Abendessen: Wrangel-Turm (Proletarskaja, 109)
Do, 31. Juli 2008

Individuelle Abreise ab 6.30 Uhr

„Was im Programm als „Abfahrt aus“ oder „Weiterfahrt nach“ bezeichnet wird, als
bloßer Übergang oder Transit, als planloses Verweilen zwischen Programmteilen,
verdient näher erläutert zu werden. Das Unterwegssein war ein wesentlicher
Programmteil unserer Reise, eine Aktivität an sich, die mit mehr als nur
Zeitungslektüren und polnischen Sudokus gefüllt werden konnte. Der Schienenbus
und Bahnsteig als Seminarraum, und die Waggons als Orte der strukturierten
Beobachtung: wie sehen die Bahnübergänge aus, wie der Zug, und wie benehmen
sich Fahrgäste und Bahnpersonal beim Ein- und Aussteigen? Waren sich die
scheinbar ahnungslosen Fahrgäste der historischen Bedeutung dieser
runtergekommenen Provinzstrecke überhaupt bewusst?“
(Zitat Maarten Geuzendam)

Nach dieser Vorbereitung geht es zum gemeinsamen Abendessen ins Kartoffelhaus
in Frankfurt, bei welchem wir uns bei ersten Gesprächen einen Eindruck darüber
verschaffen, mit wem wir die nächsten Tage so unterwegs sein werden. Dabei stellt
sich heraus, dass gerade fürs Russische Dolmetscher notwendig sind, die wir in
Maciej und Juliane mit im Gepäck haben. Polnisch sprechen von uns die meisten,
bezüglich diverser Übersetzungen seien vor allem Stephan, Juliane und Jan erwähnt.
Sie alle kommen im Laufe der Exkursion in Führungen, Diskussionen und
Zeitzeugengesprächen nicht selten „zum Zug“.
Die Zugereisten wohnen im Studentenheim Słubices, wo sie sich erst nach einer von
Piotr geführten Kneipentour vor dem ersten Tag des Projektes schlafen legen.

Sophie Schwarzmaier
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Werbig ist der Ort, an dem sich das
Schienennetz nach Berlin und das in
Richtung Osten kreuzen. Hier kann man
den Blick weit gen Westen und gen Osten
richten - und genau da wollten wir hin…

Unser nächstes Ziel war also der kleine Ort Gusow, Neuland auch für die in Frankfurt
ansässigen Leute unserer Gruppe.
Dort angekommen empfingen uns zwei Vertreter des Geschichts- und Heimatvereins
Gusow- Platkow e.V., die beide in dem Ort aufgewachsen sind und zusammen mit
weiteren Ehrenamtlichen ihren Verein aufgebaut haben. Sie führten uns entlang des
Ortes Gusow bis zur alten Oder und konnten uns viel Spannendes über die
Architektur und Landschaft am Rande des Oderbruchs erzählen. An der alten Oder
angekommen führte unsere Route auf dem Wasser weiter. Jeweils zu zweit in einem
10

Boot kämpften wir uns durch drei Kilometer des stark bewachsenen Wassers, die
einen dabei mehr, die anderen weniger…

Viele hofften, dass damit der sportliche Teil des Tages erfüllt war. In Platkow
angekommen machten wir uns auf den Weg zu einem alten Schulgebäude, welches
heute ein kleines Museum und Konferenzräume beherbergt, ebenfalls vom
Geschichts- und Heimatverein aufgebaut. Die beiden Gusower betonten immer
wieder, dass sie keine alten Bügeleisen sammeln würden, sondern sich mit der
Geschichte und Landschaft ihres Ortes befassen. Das merkte man auch im Museum,
in welchem altes Gestein, Funde und der Nachbau einer alten Siedlung um die Ecke
ausgestellt waren sowie über die heimischen Tieren und natürlich die Vergangenheit
des Ortes aufgeklärt wurde.
Bei einer Mittagsmahlzeit empfing uns Klaus Stieger aus dem benachbarten
Müncheberg und gab uns einen ersten, sehr umfangreichen Einblick in die
Geschichte der Ostbahn.
Die knapp 2200 Streckenkilometer von Berlin über Königsberg nach Eydtkuhnen
brachten den ostpreußischen Gebieten großen wirtschaftlichen Aufschwung. Ebenso
wurde die kulturell-soziologische Entwicklung gestärkt, die Landwirtschaft konnte
aufgrund der neuen, guten logistischen Lage intensiviert werden und vor allem
strategisch stellte die Ostbahn ein wertvolles Gut für Ostpreußen dar. Die Ostbahn
schuf eine, für damalige Verhältnisse, nicht selbstverständliche Mobilität der
Menschen. Ein regelrechter Tourismus entwickelte sich, der bis hinein in die Zeit des
Zweiten Weltkriegs das Bahngeschehen der Ostbahn prägte. Nach dem Krieg und
mit dem Entstehen neuer Ländergrenzen wurde das Ostbahn-Streckennetz zurück
gebaut und stellenweise unterbrochen. Heute wirken ehemalige Streckenstationen
wie Gusow und Werbig sehr verlassen, die Bahnhöfe lassen nicht erkennen, dass
sich hinter ihnen noch ein Ort befindet.
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Ein Vertreter des Geschichts- und
Heimatvereins Gusow- Platkow e.V. stellt
uns das heute leer stehende Gusower
Bahnhofsgebäude vor, welches an der
Strecke der alten Ostbahn liegt. Nur die
Hinweisschilder der Deutschen Bahn
(ganz links) und Fahrpläne verraten, dass
der verlassen wirkende Bahnhof genutzt
wird.

Genau diese Situation möchte Herr Boßan von der Interessengemeinschaft
Eisenbahn Berlin-Gorzów verändern, mit dem wir gegen Abend in Frankfurt
diskutierten. Er gab uns, nach unserem zweiten sportlichen Einsatz des Tages,
einem Dauerlauf zum Zug, bei dem wir unsere absolute Pünktlichkeit wieder unter
Beweis gestellt hatten, unsere letzte Lehreinheit an diesem zweiten Exkursionstag.
Die Interessensgemeinschaft Ostbahn (IGOB), ein europäischer wirtschaftlicher
Interessenverein (EWIV), versucht Teile der der ehemaligen Ostbahnstrecke wieder
durchgängig befahrbar zu machen. Hier liegt das Problem vor allem bei der
Überwindung der nationalen Grenze zwischen Polen und Deutschland und den damit
verbundenen technischen und kulturell-politischen Hindernissen. Einheitliche Tarife
und eine einheitliche Technik sind das Ziel des von Deutschen und Polen getragenen
Vereins. Die Zusammenarbeit laufe, laut Boßan, sehr Ziel orientiert. So ist in Zukunft
mit neuen Verbindungen zwischen Berlin und Warschau, Berlin und Danzig sowie
Berlin und Gorzów zu rechnen. Die Tradition der Ostbahn sollte aufrecht erhalten,
anliegende Orte wieder mehr integriert werden. Eine neue Chance für Gusow,
Platkow und Co.? Möglich, denn gute Verbindungen könnten ein Leben außerhalb
der Metropolen wieder attraktiver machen, so die These von Herrn Boßan.
Hauptaufgabe wird die technische Angleichung der Bahnsysteme in Deutschland und
Polen sein.
Angleichung
bzw.
Annäherung praktizierte unsere
Exkursionsgruppe dann am
Abend beim Grillen auf der
Insel Ziegenwerder. Stockbrot
und Knüppelkuchen wurden
zu den Diskussionswörtern
des Abends gekürt und
gehörten zum ersten Kulturexport für die polnischen und
russischen TeilnehmerInnen.
Bertine Stelzer
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Mittwoch, 23.07.2008

Frankfurt/ Oder – Berlin – Frankfurt/ Oder
(Mascha)
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Donnerstag, 24.07.2008

Frankfurt/ Oder – Werbig - Kostrzyn n. Odra (Küstrin) – Witnica
(Vietz) – Gorzów Wielkopolski (Landsberg/ Warthe)
Der vierte Tag fing genauso aktiv wie die vorherigen an. Bevor ich mich zum
Frühstück im Cafe Diana setzen konnte, musste ich die Exkursionsteilnehmer mit 20
Lunchpaketen versorgen. Ein Tag zuvor half mir der Holländer Maarten, aber ich
wollte ihn nicht wieder ausbeuten. Auf die Hilfe der Russinnen habe ich auch
verzichtet, denn sie hatten schon genug Probleme mit dem Transport ihres Gepäcks
vom Studentenwohnheim in Slubice zum Frankfurter Bahnhof. Schade, dass sich
früher keiner um diese technischen Einzelheiten gekümmert hat. Ich beschloss zwei
Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Mit eigenem Auto transportierte ich sowohl die
Lunchpakete als auch das Gepäck unserer Gäste. Es zeigte sich aber, dass ich im
allgemeinen Hektik mein Reisepass vergessen habe und die Rückkehr nach Slubice
nötig war. Deswegen habe ich auch das leckere Frühstück in angenehmer
Atmosphäre verpasst.
Im Zug wurden an die Exkursionsteilnehmer Texte über die Preußische Ostbahn
verteilt und die wissenschaftliche Arbeit konnte bereits im Zug anfangen. Übrigens ist
es lustig, wie viele Deutsche ohne etwas zum Lesen nicht reisen können…
Werbig
Am Bahnkreuz von Werbig warteten wir auf den Zuganschluss - diesmal in Richtung
Osten - nach Kostrzyn an der Oder. Die Sonne belästigte uns immer mehr, so dass
manche von uns beteuerten, dass anstatt Sonnencreme die Regenjacken
mitgenommen wurden… Um die Zeit tot zu schlagen, wurde ein Wettbewerb im
Spucken mit Pflaumenkernen organisiert, den Stephan (ganz rechts- welch Elan!)
zweifellos gewonnen hat.
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Schließlich kam unser
Zug und wir konnten
unsere Reise mit der
Ostbahn fortsetzen.

Auf der besterhaltenen
Bastion der Küstriner
Festung besuchten wir
die Kriegsgräberstätte
der
sowjetischen
Soldaten, die in den
Kämpfen um Küstrin
1945 gefallen sind.

Die Eisenbahnbrücke
über die Oder vor
Kostrzyn.
Kostrzyn (Küstrin)
In Kostrzyn ließen wir unser Gepäck in einem improvisierten Gepäckraum
(Bahnhofsgeschäft) liegen. Nach kurzem Marsch erreichten wir die Ruinen der
Altstadt, wo einst die stolze Festung und Fürstenresidenz Küstrin war.
Durch die dem Boden gleichgemachte und bis heute nicht wieder aufgebaute Stadt
führte uns Heinz Hoffman vom Verein für die Geschichte Küstrins.

Zu Fuβ des Obelisks, der ihre
Aufopferung ehrt, steht noch
heute das auf Deutschland
gerichtete Geschütz.

In der Altstadt waren praktisch alle Gebäude zerstört
worden, doch in den mit Gras und Unkraut
bewachsenen Pflastergassen konnte man noch die
Eingänge und Treppen zu den einzelnen
Wohnhäuser sowie den mit bunten Fließen
gekachelten Fußboden erkennen.
Während der Führung durch die Altstadtruinen demonstrierte uns Heinz Hoffmann
mehrmals die Fotos von Küstrin vor der Zerstörung, erzählte über seine Kindheit in
der Stadt sowie über seine Eisenbahnerpflichten, die er durch 50 Jahre nach dem
Krieg erfüllt hat. Leider hatten wir keine Zeit um alle
Ecken des „polnischen Hiroschima“ zu besichtigen und
nach zwei Stunden fuhren wir weiter, jedoch wurde die
Gruppe um eine Person reduziert. Unsere
Kassenwartin Manuela hat sich bei der Kanufahrt einer
Rückenverletzung zugezogen.

Heinz Hoffmann zeigt alte Fotos seiner Heimatstadt,
beschreibt seinen Schulweg und führt uns durch die
einst belebten und von Gebäuden gesäumten Straßen.
Die frühere Stadt Küstrin ist in der Landschaft aus
Ruinen und darüber gewachsenen Büschen und
Bäumen nur noch zu erahnen.
17
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…nur eine Dame
scheint
von
dieser
Mittagsatmosphäre, die
ein
wenig an
Filmszenen
Sergio
Leones
erinnert,
nichts
mit-zubekommen.

Witnica (Vietz)
In Witnica warteten wir auf unseren
Reiseführer umsonst und schlieβlich
lieβen wir unser Gepäck am Bahnhof
aufbewahren und gingen alleine zum
„Park der Wegweiser“. Dort hörten wir
von Stephan einen interessanten
Vortrag über die Rolle der Eisenbahn
bei der polnischen Kolonisation der
Westgebiete
nach
1945
und
fotografierten ein höchst interessantes
Denkmal.

Gorzów
Nach einer gewissen Taxirallye über die Straβen von Gorzów kamen wir im höchst
mysteriösen Hotel „Huzar“ an, wo nach merkwürdigen Versuchen die geotermische
Radiation oder etwas Ähnliches entfernt wurde. Auf jeden Fall hatte die mysteriöse
Pyramide im Hotelgarten mit dieser Radiation etwas zu tun…
Nach dem Einquartieren im Hotel gingen wir auf den Stadtrundgang in Begleitung
des Historikers Robert Piotrowski, der ebenfalls an der Viadrina studiert hat und
ausgezeichnet Deutsch sprach.

„Park der Wegweiser“: An diesem in
Witnica „verwurzelten“ Baum hängen
Schilder nach West und Ost; mit Namen
von Orten, aus denen die Einwohner
kamen, um hier anzusiedeln und wohin
andere umsiedeln mussten.

Danach kehrten wir zum Bahnhof zurück und nahmen den Zug nach Gorzów.

Piotr Polkowski zeigt
uns eine zum 750.
Stadtjubiläum errichtete
Kapsel,
in
welche
Bewohner
Gorzóws
persönliche
Gegenstände einschließen
lassen haben. Im Jahr
2107 wird sie wieder
geöffnet.
Im Hintergrund die
Friedensglocke,
als
Zeichen
für
den
„Wunsch der früheren
und heutigen Bewohner
dieser
Stadt
nach
Frieden
und
Freundschaft“.

Am
Bahnhof
Witnicas:
die Sonne
brennt,
die
Schienen
liegen
verlassen,
der Zug
gen Osten
lässt auf
sich
warten…

Während der Stadtbesichtigung erfuhren wir natürlich viel Interessantes über die
durch Gorzów laufende Ostbahnlinie, aber am besten ist mir im Gedächtnis der
Aufenthalt am Glockenturm der Kathedralkirche in Gorzów geblieben. Nach dem
Überwinden von etwa 200 Stufen sind wir auf die Spitze des Turmes gekommen, wo
wir den herrlichen Blick auf die ganze Stadt genieβen konnten.
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Freitag, 25. 07. 2008

Gorzów (Landsberg/ Warthe) – Krzyz (Kreuz) – Toruń (Thorn)
Wie kam es, dass alle Gruppenmitglieder so frisch und ausgeschlafen waren an
diesem sonnigen Donnerstagmorgen?

Die Eisenbahnbrücke von Gorzów (Landsberg) über die Warta/ Warthe.
Hungrig und erschöpft erreichten wir endlich Karczma Słupska, wo uns Abendessen
und ein Vortrag über die deutsch- polnische Kooperation im gemeinsamen Kampf um
die Wiederbelebung der Verbindung Berlin – Kaliningrad serviert wurde. Ich bin nicht
sicher, ob es durch Hunger, allgemeine Ermüdung oder das makellose Deutsch
unseres Gastgebers verursacht wurde, aber vom ganzen Vortrag habe ich wenig
verstanden. Danach besuchten wir die Gebäude des Zentrums für Euroregionale
Forschung, wo wir das offizielle Programm für den vierten Exkursionstag beendeten.

Eine plausible Erklärung wäre das
geothermisch entmagnetisierte Hotel,
das uns vor allen möglichen bösen
Strahlungen geschützt und die Ruhe
garantiert hatte. Man würde es fast
glauben: alle zwei Meter hingen
Schildchen an der Wand, mit Hinweis
samt Handynummer des Zauberers /
Magiers, dem wir unsere ungestörte
Nacht zu verdanken hatten.
Wahrscheinlicher jedoch war das
Frühstück als Grund fürs gute Erwachen: die Esstische waren dermaßen voll, dass
für die Essenden kaum noch Platz übrig blieb. Kein Wunder also, dass aus dem
„schnellen Frühstück“ eine volle Stunde wurde.
In Gorzóws Innenstad führten wir eine Arbeit in Gruppen durch, die eigentlich für
Mittwoch geplant war, dann aber aus zeitlichen Gründen gestrichen worden war. Drei
Gruppen lasen jeweils einen Text, analysierten ihn, und präsentierten der Gruppe
anschließend ihre Eindrücke über die Darstellung und ,Mythologisierung' der
Ostbahn: beliebig auf Deutsch, Russisch oder Polnisch. Den Dolmetschern sei
wieder mal Dank.

Der Besuch in einer der Gorzower Kneipen hatte zwar wenig mit der Königlichen
Preuβischen Ostbahn zu tun, es hat aber dem näheren Kennenlernen von
Exkursionsteilnehmern und der Auflockerung der Atmosphäre groβe Verdienste
geleistet. Und kaltes Bier mit netten Leuten war für uns die beste Belohnung für die
ganztägige Besichtigung von drei Orten in über 30 Grad Hitze.
Gruppenarbeit
zum
„Mythos
Ostbahn“:
Irina und Maciej als
Dolmetscher präsentieren ihre Ergebnisse.
Dann: Eis essen, und langsam schlendernd zum Bahnhof für die Weiterfahrt nach
Krzyz.

Piotr Polkowski
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Am Bahnhof von Gorzów.

Waren sich die scheinbar ahnungslosen Fahrgäste der historischen Bedeutung
dieser runtergekommenen Provinzstrecke überhaupt bewusst?

Was im Programm als „Abfahrt aus“ oder „Weiterfahrt nach“ bezeichnet wird, als
bloßer Übergang oder Transit, als planloses Verweilen zwischen Programmteilen,
verdient näher erläutert zu werden.
Das Unterwegssein war ein wesentlicher Programmteil unserer Reise, eine Aktivität
an sich, der mit mehr als nur Zeitungslektüren und polnischen Sudokus gefüllt
werden konnte. Der Schienenbus und Bahnsteig als Seminarraum, und die
Zugabteile als Orte der strukturierten Beobachtung: wie sehen die Bahnübergänge
aus, wie der Zug, und wie benehmen sich Fahrgäste und Bahnpersonal beim Einund Aussteigen.
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12:57, Krzyż (Kreuz)

Auch hier hatte der Mythos Boßan seine Spuren hinterlassen: nur wenige Tage
vorher war er bei der gleichen Bürgermeisterin zum Kaffeetrinken vorbei.

Die Stadt, die ihre Existenz der Eisenbahn und ihr Fortbestehen dem omni-präsenten
Herrn Karl-Heinz Boßan zu verdanken hat: Hitze, schmelzendes Asphalt, mehrere
Bahnsteige, eine Laufbrücke…

Hände geschüttelt oder freundlich gelächelt für diejenigen, die der polnischen
Sprache nicht mächtig waren: vom Bahnkreuz zum Bahnhof und weiter do Toruńa.

…und Restauracja Lubuska. Mittagessen wie bereits unzählige Arbeiter und Bauern
vor uns genossen haben: Schab, Zurek und Gurkensalat bei 30 Grad.
Anschließend ein Spitzentreffen mit Pani Biurmistrz und zwei alten Bahnern. Was ist
Krzyz, und vor allem, wie war es als es noch Kreuz hieß? Die Geschichte zweier
Männer und einer Stadt: vom preußischen Eisenbahnknotenpunkt zur
Bedeutungslosigkeit in der großpolnischen Provinz. The Rise and Fall of a Prussian
railroad junction.

212 Minuten des Lesens, Sitzens und Schwitzens waren vorgesehen, 217 wurden es
bis Toruń. Die Ostbahn ist zwar in die Bedeutungslosigkeit versunken. Preußisch
pünktlich ist sie noch immer.

Es gab literweise
Tee und Kaffee,
haufenweise
Kekse,
viele
Erzählungen aus
erster Hand, aber
nur eine Moral:
lernt um Gottes
Willen Ungarisch!
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Torún (Thorn)

Samstag, 26.07.2008

Toruń (Thorn)

In Toruń kein Hotel, sondern standesgemäßer ein Wohnheim: immerhin mit
Einzelbetten, was für diejenigen, die die Gorzówer Nacht auf dem Couch verbracht
hatten, schon eine Verbesserung darstellte.
Wenn die Mahlzeiten ihre dominante Stellung auf dem Programm konsolidieren
würden, dann hätte es für die Magersüchtigen in unseren Rangen noch einiges zu
befürchten gegeben: die Zeit zwischen einem großen Frühstück und royalem Mittagund Abendessen belief sich kumuliert auf drei Stunden am Tag, verteilt über
verschiedenste Etablissements. In dieser Hinsicht ähnelten wir stärker einer
französischen Reisegesellschaft als dem Mischmasch verschiedenster europäischer
Geschichtsinteressierter, die wir eigentlich waren.

Die Ostbahn kam heute zunächst in Form von Johannes' Referat über die
Polenpolitik Preußens im 19. Jahrhundert daher. Der Vortrag klärte über den
Kulturkampf in der Provinz Posen auf und verdeutlichte unter anderem, dass die
preußischen Repressionsmaßnahmen eher zur Herausbildung polnischer
Gesellschaftsstrukturen beigetragen als diese verhindert hatten.
Nach kurzer fachmännischer Diskussion der
Promovierenden und Promovierten (Juliane, Stefan
und Jan) ging diese Einheit bereits zur zehnten
Tagesstunde ihrem Ende entgegen. 1,5 (in Worten
und tatsächlich wahr: eins komma fünf) Stunden
Freizeit durften mit Stadtbummel oder „FaulRumliegen - an- der- Weichsel“ verbracht werden.
Zu Mittag erfreuten uns die schon erwähnten
polnisch-modern zubereiteten Piroggen. An dieser
Stelle eine kleine Anekdote aus dem „typisch
polnischen“ Piroggen- Restaurant in Toruńs Altstadt:
Sophie: Ich hätte gern Piroggi.
Seminareinheit in der
Kellnerin: Łagodny oder pikantny?
Geschichtsfakultät - unter dem
Sophie: Pikant!
Adler.
Kellnerin: Czyli?
Sophie: Nein danke. Kein Chili!
Gut gesättigt und von der Sommersonne im Überfluss verwöhnt, betrat der
ortskundige Marcin die Bühne seiner Heimatstadt. Untermalt von zahlreichen Details
zeigte er den Zugzugereisten Toruńs Alt- und Neustadt. Von zwei Dolmetschern
begleitet (ins Deutsche: Stephan, ins Russische: Maciej. Tausend Dank an dieser
Stelle!) ging die Tour entlang des geschliffenen Thorner Schlosses, des
Geburtshauses des Nikolaus Kopernikus, der ältesten Kirche der Stadt und des
schönen RathausKatakombenCafés…

Maciej
und
Stephan
als
aufmerksame
Dolmetscher der
Ausführungen
Marcins
zur
Geschichte Torúns

Maarten Geuzendam
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Blick vom Dom
des Hl. Johannes:
die Altstadt Toruńs
und…

Auch und vor allem, weil wir hier im unvergleichlich Waschsaloncafé „Bar
Pralnia“ speisen durften. Die überlasteten Kellner bedienten zwar nur sehr langsam –
doch die Atmosphäre und der Geschmack des Abendessens ließen (fast) keine
Wünsche offen. Hoch lebe frischer Salat, Nalżniki & Co. im Altbauökoladen!

Pranie bylo wczoraj, od dzis
jest Bar Pralnia.
(Waschen war gestern, heute
heißt es Bar Pralnia.)

… die 1873 fertig
gestellte
Eisenbahnbrücke
über
die Wisła/
Weichsel.

…zurück zur Geschichtsfakultät.
Marcin ergriff als Akteur des Tages erneut das Wort, brachte uns die Geschichte der
Infrastruktur der Ostbahn (v.a. Bahnhöfe und Brücken) näher und stellte uns den
Toruńer Verein für (Eisenbahn-) Technikgeschicht vor. Danke Marcin!
Ein letzter Spaziergang führte die schon leicht ermüdete Reisegruppe in die von
Gründerzeit- und Jugendstilbauten geprägte „Bromberger Vorstadt“. Sehr, sehr
schön!

Den Abend krönte eine Wohnheimparty von ungeahnten Ausmaßen. Besonders
hervorzuheben ist hier Minimal- DJ Johannes Jünemann.

Torsten Menzel
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Sonntag, 27.07.2008

Toruń – Bydgoszcz (Bromberg) – Tczew (Dirschau)
Nach einem wunderschönen Tag und zwei lustigen Nächten in Torún geht es heute
wieder auf Achse, und zwar zurück zur ursprünglichen Strecke der Ostbahn nach
Bydgoszcz (Bromberg). Dort steht heute noch das beeindruckende Gebäude, in
welchem die Verwaltung der Königlich- Preußischen Ostbahn untergebracht war.
Bevor wir uns aber dorthin aufmachen,
präsentieren uns zwei Bromberger
Mitglieder des Eisenbahnvereins den
„Traditionssaal“
des
Bromberger
Eisenbahnknotens.
Dieser
kleine
Raum erschlägt seine Besucher mit
einer
Fülle
aller
möglichen
Gegenstände, die direkt, indirekt oder
gar nichts mit der Ostbahn zu tun
haben. Zumindest geht es um
Eisenbahn und alte Gegenstände.

Doch das war noch längst nicht alles: Auf uns wartet die größte Modelleisenbahn
überhaupt, also Nordpolens. Ihr Konstrukteur und Vater lässt für uns die Bahnen ein,
zwei, hundert Mal im Kreis fahren. Ostbahn en miniature. Original ist sie uns doch
lieber.
Doch nun weg vom Bahnhof, in die Stadt. Nach einigen Minuten kommen wir an ein
altes beeindruckendes Gebäude, den ehemaligen Verwaltungssitz der KöniglichPreußischen Ostbahn.

In einem Saal
erklärt uns Herr
Ostrowski Einiges
zur
damaligen
Bedeutung
der
Ostbahn
für
Bromberg,
während Juliane
übersetzt und wir
uns
versuchen
vorzustellen, wie
hier einst Herren
im
Anzug
am
runden Tisch des
schlossartigen
Saales gesessen
und die Geschicke
der
Ostbahn
gelenkt haben.

Johannes fühlt sich im Disneyland der
Eisenbahner jedenfalls wohl.

Dem Besuch folgt ein Stadtrundgang, bei welchem uns zwei junge Journalisten
begleiten, Jan zum Ostbahn- Projekt befragen und ein spontanes Fotoshooting
veranstalten (siehe Zeitungsartikel).
Lange können wir jedoch nicht posieren, denn unser Zug nach Tczew (Dirschau)
wartet. Vorher gibt es noch ein reichhaltiges leckeres Mittagessen- über das leibliche
Wohl kann sich auf dieser Reise wirklich niemand beklagen!
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Die Fahrt nach Tczew bietet uns die Möglichkeit, etwas Schlaf nachzuholen und das
Gemüt von gefühlten 40 Grad zu erholen. Andere erfrischen sich am Waggonfenster,
wobei man die Strecke selbst besser kennen lernen kann: An uns fliegen Bahnhöfe,
kleine Orte, Straßen, Landschaft und Seen mit Badenden vorbei. Nebenher bieten
die Waggonfenster eine willkommene frische „Brise“.

Nur Lilya kann wirklich nicht mehr weiter- ihr Schuhwerk war denn doch zu
ungeeignet für eine solche Reise, bei der man eben nicht nur im Zug sitzt… Kurze
Aufregung, ein Abstecher ins Krankenhaus mit dem treuen Maciej, während der Rest
der Gruppe an einer Führung im Stadtmuseum teilnimmt- im Mittelpunkt steht der
Eisenbahnverkehr von Tczew.

Wo steht sie denn, die berühmte Brücke? Noch ein wenig müssen wir uns gedulden,
denn erst mal gehts zum Hostel, Zimmer aufteilen, Gepäck abstellen, und weiter.

Danach machen wir uns durch die Stadt auf zur Weichsel- und erblicken schon bald
die beeindruckenden Brücken von Tczew. Wegen ihrer Bedeutung im Brückenbau,
aber auch des geschichtlichen Hintergrundes sind die Weichselbrücken zum
UNESCO- Weltkulturerbe erklärt worden.
Bertine klärt uns vor dem tollen Panorama über die Entstehung der Brücken und ihre
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Tczew

architektonischen Besonderheiten auf. Im Rahmen der Strecke Berlin- Königsberg
waren Brücken sowohl über die Nogat als auch über die Weichsel notwendig, und so
wurde von 1845 bis 1857 mit Unterbrechungen an einer Eisenbahnbrücke bei Tczew
gebaut. Die vom Ingenieur Carl Lentze konstruierte Balkenbrücke aus Eisen stellte
ein Pionierwerk dar, mit der Britannia Bridge in England als Vorbild. Sie war die erste
weit gespannte Balkenbrücke auf dem europäischen Festland. Heute sind von den
sechs Brückenabschnitten (jeweils 121 Meter) nur noch drei erhalten, zusammen mit
vier Türmen auf zwei Pfeilern. Bis 1888 wurde sie für den Eisenbahnverkehr genutzt,
danach errichtete man aus Transportgründen 40 Meter daneben eine neue Brücke.
Bis heute dient diese dem Eisenbahnverkehr, während die alte unter Denkmalschutz
stehende Weichselbrücke von Autos und Fußgängern genutzt wird.

Wir entscheiden uns, später einen Brückenausflug ans andere Ufer zu machendavor jedoch müssen unsere verwöhnten Mägen gefüllt werden. Nach dem Essen in
einer Pizzeria ist es dunkel und ziemlich kaltdennoch: Die Tczewer
Weichselbrücken by night will sich kaum jemand entgehen lassen. Das Erlebnis
macht jede Erkältung wett: davon zeugen folgende Fotos sowie die Anmerkung, dass
die Brücken für einige von uns einen Höhepunkt der Reise darstellen.

Sophie Schwarzmaier
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Montag, 28.07. 2008

Tczew (Dirschau) – Калининград/ Kaliningrad (Königsberg)
An diesem Morgen können auch diejenigen
von uns, die am Abend nicht die Dirschauer
Brücke bei Nacht überquert haben, sie aus
der Nähe sehen: Unser russischer Fernzug
braust direkt daran vorbei. Während die alte
Tczewer Weichselbrücke heute nur noch für
Fußgänger und Straßenverkehr gedacht ist,
verlaufen auf der nur 40 Meter daneben
erbauten Eisenbahnbrücke (1888-1891) die
Schienen für die Fernzüge.
Kaum haben wir an dem von der netten
Schaffnerin angebotenen heißen Tee aus
„Tschaschkas“ in sowjetisch- antiquarischem
Stil
geschlürft,
fliegt
an
unserem
Schlafwagon
eine
beeindruckende
mittelalterliche Burg aus rotem Backstein
vorbei: die Marienburg, deren gleichnamige
Stadt heute Malbork heißt.
Bis zur Grenze fahren wir gerade mal zwei bis drei Stunden, in denen wir die
russischen Einreiseformulare ausfüllen und die Leute unseres Waggons beobachten:
Ein junges russisches Paar mit jeder Menge Gepäck, das angeregt mit einem älteren
Herrn diskutiert, der junge Mann mit zur Schau getragener Brust und Goldkreuz.
Nicht weit davon breitet ein kleiner Junge jede Menge Spielsachen aus, während
eine ältere Frau, wahrscheinlich seine Oma, auf ihn einredet. Ansonsten nehmen wir
eindeutig den meisten Platz des Waggons ein.
Bei der polnischen Kontrolle in Braniewo stehen wir eine Weile. Erst nach 15 Minuten
trauen wir uns, auszusteigen und am stillen Grenzbahnhof herum zu schlendern. Die
russische Enklave in Europa ist nicht mehr weit…

Grenzbahnhof
sechs
Kilometer südlich der
polnischrussischen
Grenze:
Braniewo
(Braunsberg)

Gazeta Wyborcza vom 28. Juli 2008, S.3.

37

38

Irgendwann setzt sich der Zug wieder in Bewegung, und nach kurzer Zeit hält der
Zug erneut: russische Grenzkontrolle- ein wenig spürt man die Anspannung, obwohl
es dazu keinen Grund gibt. Die russischen Grenzsoldaten sammeln schweigend die
Pässe ein und teilen sie irgendwann ebenso schweigsam wieder aus. Das Zeitgefühl
ist uns schon abhanden gekommen.

Mit Spannung steigen wir am Kaliningrader Südbahnhof aus dem Zug, denn die
meisten von uns waren noch nicht dort oder überhaupt in Russland.

Als sich die Fahrt fortsetzt, schauen wir neugierig aus den Waggonfenstern- und
werden nach wenigen Minuten von russischen Panzern begrüßt…

Ein erster Eindruck der Stadt wird uns auf einer rasant- beeindruckenden Taxifahrt
durch ihre breiten, vollen und chaotischen Verkehrsadern geboten.
Irgendwann kommt auch das letzte Taxi am „Hotel Cottbus“ an, und nach chaotischer
Bezahlung der vier Taxifahrer schafft es Maciej bei der ebenfalls chaotischen
Zimmerverteilung die Ruhe zu behalten. Das Hotel liegt etwas außerhalb in einer
Wohngegend, nicht weit von einem Gebäude der Immanuel- Kant Universität.
Dorthin begeben wir uns nach einer Pause, um durch drei Vertreter der Universität
offiziell begrüßt zu werden.
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…geht es zum neu gestalteten großen Siegesplatz, wo wir uns am Brunnen
zusammenrotten und Bier trinken.

Die

„russische
staatliche
Immanuel KantUniversität“.
Es folgt eine Präsentation der Uni, ihrer Geschichte, Leitideen und Zukunftsvisionen
von einem Herrn, der schon öfter für seine Uni auf Englisch geworben hat. Er scheint
uns anzumerken, dass wir momentan für eine solche Präsentation das falsche
Publikum sind und gestaltet seinen Vortrag dementsprechend kurz und mit besten
Wünschen für unseren dreitägigen Aufenthalt in Kaliningrad.
Danach klärt uns der Geschichtsprofessor Waleri Galzow über die Geschichte der
Verbindungen zwischen der Kaliningrader Immanuel- Kant Universität, der Viadrina
Frankfurt (Oder) und den Berliner Unis auf. Der Vortrag wird von einer russischen
Studentin (Name?) ins Deutsche übersetzt, die sich während unserer Tage in
Kaliningrad organisatorisch um uns kümmert. Auf dem Weg zum anschließenden
Abendessen erzählt sie uns von ihrem Semester in Kiel ein paar Monate zuvor.
Nach dem Abendessen erlaufen wir uns die Heimatstadt von Mascha, Irina, Lilya,
Elena und Irina auf
einem
ausgedehnten
Spaziergang durch
das
abendliche
Kaliningrad.

Später durchstreifen wir die die dunklen Straßen einer Wohngegend, wo uns an
jedem dritten Haus ein Hund über die Mauern hinweg anbellt. Der ausgedehnte
Spaziergang war eindeutig ein Highlight unseres Kaliningrader Aufenthaltes!
Irgendwann kommen wir wieder am Hotel Kottbus an und hauen uns schnell ins Bettnur noch wenige Stunden bis zum Aufstehen…
Vom
„Oberen
See“ direkt neben
einer
Hauptstraße…

Sophie Schwarzmaier
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Dienstag, 29.07.2008

Калининград/ Kaliningrad (Königsberg)
Handel Berlin-Königsberg, Königsberg heute, Friedländer Tor
Gerade sind wir noch alle rodeln auf dem Kirschberg in Weimar, da klingelt mein
Telefon und holt mich zurück nach Königsberg 7:07 Uhr MESZ. Die Dusche ist kurz
und das Frühstück eher scheußlich. Als ich von der überforderten Frau einen Kaffee
bekomme, ist es schon zu spät, wir laufen los, schon zu spät, zur Uni ein weiterer
vorgeschriebener, vorübersetzter und zweifach vorgelesener Vortrag über die
wirtschaftlichen und kulturellen zwischen Berlin und Königsberg, in dem uns deutlich
wird, dass Kaliningrad schon zu Königsberger Zeiten wirtschaftlich fast enger mit
Russland als mit Preußen verbunden war und sowohl während als auch nach der
Zwischenkriegszeit die Anbindung der Insel in Russland sah. So ergiebig der Vortrag
war, so kurz war er auch, so dass wird schon halb 11 statt um 12 Uhr durch waren
und ich nach einigem Mosern über das Zeitmanagement, ungenutzte
Ausschlafmöglichkeiten etc. mir im Bernsteinmuseum Postkarten kaufte, um diese in
einem Café bei einem Kaffee mit Grüßen zu versehen: Leider waren weder Café
noch Kaffee auf die Schnelle zu finden, aber ein Park, im dem ich mich mehr sonnte
als schrieb, während sich hinter mir drei Mittvierzigerinnen in weißen Tangas in der
Sonne räkelten, ein vorüber schreitender Alter sich über sie erbost zeigte, auf einem
Dach drei Bauarbeiter eine Leiter hielten, die ein vierter bestieg und zwei Mädchen,
die unten standen, ein Fotoshooting imitierten. Derart erholt schaffte ich es leider
nicht bis zur Mensa, denn auf dem Weg machten mir die Autoabgase zu schaffen,
wegen denen ich tatsächlich einen Ruf in diese wundervolle Stadt ablehnen würde.

Das Mittag entschädigte aber Einiges und die vielen, leckeren Gänge begeisterten
auch Jan, so dass er uns den Vortrag über „Königsberg und die Kaliningrader
Leute“ vorziehen ließ in die entstandene Lücke bis zur Stadtrundführung.
Maciej beschrieb den Bruch, den die Sowjets in der Geschichte der Stadt vollzogen
sehen wollten und wie sich die Sicht bis heute geänderte hat. In der Diskussion im
Anschluss wurde deutlich, wie sehr Kaliningrad mit seiner und der Geschichte
Königsbergs ringt.

Vor
der
staatlichen
Immanuel- Kant Universität:
Maciej (ganz links) bereitet
auf die Diskussion vor über
den Umgang der
Kaliningrader Bevölkerung
mit der Geschichte ihrer
Stadt.
Bei unserem Gang zu einigen Orten der Stadt, welchen Mascha als spontane
Stadtführerin gestaltete – vielen Dank Mascha! - wurde deutlich, wie sehr die
Tradition der SU fortwirkt. Von Denkmal zu Denkmal schlugen wir uns, sei es für
einen Marschall oder einen zweifelhaften U-Boots-Kapitän.
Abgesehen von den Parkbänken scheint jeder öffentliche Raum politisiert. Entweder
er dient dem Verkehr, der überall laut, mitunter wild, fließt, oder aber auf Plätzen, in
den Nischen, auf den Brachen, in den Parks, wird er genutzt um politisch definierter
Helden zu gedenken. Angesichts der Abwesenheit von Straßencafés etc. bleiben
auch nur noch die Pärchen und die Trinker als Ausdruck des Privaten im öffentlichen
Raum. Doch weiter zum
Rundgang. Die wenigen
Gebäude aus preußischer
Zeit, die erhalten wurden,
sind, wenn sie genutzt
werden, „stalinisiert“ in ihrer
Optik,
wie
etwa
die
Universität, oder losgelöst
vom Sonstigen der Stadt,
wie der Dom.

Viel Verkehr und Märkte am Straßenrand mit „Kwas“ im Angebot, einem beliebten
russischen Erfrischungsgetränk aus Brot und Milchsäure.
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Das „Haus
der
Räte“ (Дом
Советов)
neben dem
ehemaligen
Schlossplatz.
1969 erbaut,
jahrelang
Bauruine und
bisher
ungenutzt.
Umstrittenes
Wahrzeichen
der Stadt.

Im Gespräch danach mit der
Direktorin war zu erfahren,
dass alles noch auszubauen
sei, man aber weder eine
wissenschaftliche
Forschungs-stätte noch ein
Ort
der
reflektierten
Geschichts-vermittlung sein
wolle. Ein Konzept habe man
nicht, dafür sei man sich
bewusst, dass man in der
gebrachten
Art
der
Darstellung
romantisiere.
Bald kommen zwölf studierte
Kräfte aus Polen, Russland
und
Deutschland
um
Erdbauarbeiten vorzunehmen. So herzensgut ich das Bestehen dieses Ortes bejahe
und unterstützen möchte, so ratlos lassen mich diese Umstände dort zurück.
Nach dem Abgang der Direktorin sprach noch der Herr des örtlichen
Eisenbahnmuseums zu uns, bevor er einige von uns an diesem langen Tag auch
noch gegen Sechs in sein Museum locken konnte.

Lok aus Sowjetzeiten, vom
Direktor der russischen
Eisenbahngesellschaft in
Kaliningrad
für
uns
zugänglich gemacht.

Ich machte mich in charmanter Begleitung auf zum Meer. Im gut gefüllten Bus nach
Selenogradsk konnte man den Schweiß der Mühen des russischen Arbeiterlebens
gut riechen, wir ließen' s uns nicht verdrießen, bauten Burgen, kämpften gegen
Wellen und erwischten noch gerade so den letzten Zug zurück, weil wir uns mit
Eisenbahnzeitrechnung verwirren lassen hatten.

Stadtführerin Mascha vor dem im Jahr
2005 zum 750. Stadtjubiläum
restaurierten Dom aus Königsberger
Zeit.
Um Vier landeten wir im Museum „Friedländer Tor“ über die Geschichte Königsbergs,
in dem uns eine in Moskau erstellte Diashow und zwei Räume mit Vitrinen und Licht,
alles zusammen im Wert von etwa 450000 Euro, erwartete. Die Vitrinen zeigten
unkommentiert Fundstücke aus einem nahen Wald nebst einigen Zeitungen aus
Privatbesitz, auf denen einige Passbilder, ebenfalls leihweise, lagen.
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Was bleibt, ist, dass Kaliningrad in Europa liegt, aber in Russland, dass das
Geschichtsbewusstsein positiv in einem Prozess des Umbruchs begriffen ist, eine
Praktikumsidee, einige Postkarten, das Vertrauen in russische Regionalzüge, weitere
Erwärmung fürs Samland und dieser Eintrag hier.
Titus Laser
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Mittwoch, 30.07.2008

Калининград

(Königsberg)

–

Черняховск

(Tschernjachowsk)

(Insterburg) – Чернышевское (Tschernyschewskoje) (Eydtkuhnen)

Früher fungierte Eydtkuhnen als Umsteigebahnhof für den legendären Luxuszug
„Nord-Express“, der die Route Sankt Petersburg – Paris befuhr. Die Bedeutung des
Ortes sank abrupt nach dem Zweiten Weltkrieg. Von dem Prestige des wichtigsten
Grenzbahnhofs Preußens an der Ostgrenze und der Endstation der Preußischen
Ostbahn ist heute kaum etwas geblieben. Lediglich ein übrig gebliebenes
Bahnhofsgebäude, die „Eisenbahnstraße“ und ein paar deutsche Bauten (inkl. der
zerstörten ehemaligen Reformierten Kirche) zeugen von der früheren Bedeutung und
der deutschen Anwesenheit in der Stadt.

Am Mittwoch mussten wir früh aufstehen und sofort nach dem Frühstück fuhren wir
mit dem Bus nach Чернышевское/ Tschernischewskoje. Für den letzten Tag unserer
Exkursion waren die Besichtigung der letzten Station der Preußischen Ostbahn in
Eydtkuhnen (heute: Чернышевское/ Tschernischewskoje) sowie die letzten Referate
geplant. Die Fahrt an die russisch– litauische Grenze verlief ganz schnell (die Fahrer
im Kaliningrader Gebiet sind echte Künstler).

Grenzbahnhof Eydtkuhnen. Eine Ruine des Bahnhofskomplexes ist noch erhalten.
Heute fährt man Auto.
Das letzte Stück der Ostbahn mit dem
Bus:
Auf der Fahrt zur ehemaligen
Endstation Eydtkuhnen, heute an der
russisch- litauischen Grenze.

„Ewiger Ruhm den Helden.“
Rast in Черняховск (Insterburg).
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Unsere gemütliche Mittagspause wurde
unerwartet durch den Besuch von
Grenzschutzsoldaten unterbrochen. Wir
hatten
vergessen,
dass
man
im
Grenzsperrgebiet
eine
Sondergenehmigung braucht, um sich dort
aufhalten zu dürfen. Die Soldaten führten
uns zu ihrem Stützpunkt, wo sie unsere
Pässe kontrollierten. Glücklicherweise war
alles in Ordnung (obwohl der Österreicher
Markus seinen Pass nicht dabei hatte) und
wir wurden nach ca. eineinhalb Stunden, in
welchen
Mascha
die
Rolle
der
kompetenten
und
diplomatischen
Vermittlerin übernahm (Danke Mascha!),
entlassen. Der russische Offizier erlaubte
Torsten sogar, sein Referat im Dienstraum
zu halten- wer hat schon diese Ehre?

Die „Eisenbahnstraße“.

Wir besichtigten die Umgebung
und hörten das Referat über
Eydtkuhnen vor Ort. Danach
machten
wir
ein
kleines
Picknick direkt neben den
beeindruckenden Ruinen der
Kirche,
welche
eine
Atmosphäre von Wildnis und
Verwahrlosung ausstrahlten.

„Grenzsoldat- nicht nur ein Beruf, sondern eine Berufung.“ Ein historischer Moment
für Torsten- wer hält schon vor einer solchen Kulisse ein Referat?
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Während wir auf den Bus nach Kaliningrad warteten, der Mittwochs später fuhr als
erwartet, führten wir die Evaluation unserer Exkursion durch. Auf einem großen
Bogen Papier schrieb jeder seine positiven und negativen Eindrücke der Exkursion.
Es ist selbstverständlich, dass
die Liste mit dem Positiven viel
länger war ☺ Neben der
Atmosphäre in unserer Gruppe
waren es die vielen Gespräche
mit
Zeitzeugen,
die
interessanten Orte und die
Verbindung von theoretischem
Wissen über die Ostbahn und
ihre Zeit mit einer Zugreise
direkt an die Orte, welche uns
überzeugt hatte. Insgesamt
war
jedoch
vielen
das
Programm zu voll gewesenbesonders an den Tagen, an
welchen wir bis zu drei Orte
besucht
hatten.
Weniger
Konzentrationsfähigkeit trotz
interessanter
Gespräche,
Diskussionen,
Referate,
Führungen
und
Besichtigungen
war
spätestens nach Torún bei
vielen
zu
beobachten,
verbunden mit chronischer
Müdigkeit in der Hitze. Der
Österreicher Markus zeigte
sich wieder als ein Außenseiter und machte bei der Evaluation nicht mit. Vielmehr, er
wartete nicht mit der Gruppe auf den Bus, sondern fuhr per Anhalter nach
Kaliningrad zurück. Wir Anderen wurden in russischem Fahrstil von Privattaxen
junger Russen ab Черняховск (Insterburg) zurück gefahren.
Zu Abend aßen wir in einem von Kaliningrads elegantesten Restaurants. Wir
bekamen dabei von der Russin Irina Fotos unserer Gruppe als Andenken. Ich muss
sagen, dass es eine schöne Überraschung war. Nach dem Abendessen gingen wir
noch in einen einzigartigen Biker – Pub, wo die offizielle Abschiedsfeier stattfand. Wir
bedauerten es sehr, aber die Exkursion war zu Ende…
Zum Trösten fuhr am nächsten Tag noch ein Teil der Gruppe nach Svetlogorsk an
die Ostsee, wo wir uns zusammen zum letzten Mal amüsierten.

Donnerstag, den 31. 07.2008

Калининград/ Kaliningrad (Königsberg) – individuelle Abreise
Als wir Übriggebliebenen an diesem letzten Morgen der Exkursion im Hotel Cottbus
aufwachen, ist ein Großteil der Gruppe schon mit dem Bus um 6:30 Uhr Richtung
Polen und Frankfurt/Oder aufgebrochen.
Während die Frühaufsteher
schon die russisch- polnische
Grenze passiert haben…

Bahnhof
von
Krzyz (Küstrin) auf der Rückreise.

Piotr Polkowsk
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Wir Übriggebliebenen sind Torsten, Bertine, Piotr, Sophie, Manuela, Maarten,
Johannes und Marcin, die wir uns alle im Laufe des Tages mit dem Bus Richtung
Warschau oder dem Zug Richtung Berlin aufmachen werden.
Am Mittwoch hatten wir uns entschieden, am letzten Tag noch an die Ostsee zu
fahren und so treffen wir uns um 9:00 Uhr mit den Kaliningrader Teilnehmerinnen in
der Stadt und fahren dann mit dem Bus nach Svetlogorsk.
Dort angekommen bahnt man sich vom Bahnhof aus an Marktständen vorbei seinen
Weg runter zum Meer.
Der Anblick der Ostsee ist nach 10 Tagen Exkursion voller Programm noch mal einer
der Höhepunkte der Reise.
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Dank an

Unseren „malenkij Chef“ Jan Musekamp
Die nächsten 3 Stunden verbringen wir am Strand liegend, Sandburgen bauend
(Nachbau der Brücke von Tczew!) und schwimmend in der angenehm kühlen Ostsee,
bevor es für Manuela, Sophie, Piotr, Marcin, Johannes und die Kaliningraderinnen
wieder per Bus nach Kaliningrad geht. Piotr verabschiedet sich dort als erster von
Lilja, Elena, Irina, Maria und Irina, kurz danach wir, die wir mit dem Zug fahren, unter
Versprechungen sich mal wieder zu treffen in Berlin oder anderswo…
Im Zug lauscht Manuela mit Engelsgeduld den ausschweifenden Erzählungen eines
ostpreußischen Opas in ihrem Abteil. Auf den Liegen der Schlafwagen schläft es sich
überraschend gut und am nächsten Morgen sind wir um halb 9 nach einer
nächtlichen Fahrt über Tczew, Bydgoszcz, Poznan und Frankfurt/ Oder, von der wir
leider nicht viel mitbekommen haben, zurück in Berlin.
Jetzt heißt es, sich nach 11
„zügigen“ Tagen auf Achse wieder in
den Alltag einzufinden und den Kontakt
zu den anderen Mitfahrerinnen und
Mitfahrern der Ostbahn- Exkursion zu
halten.

und
die Ostbahn.

Johannes Jünemann
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