
Liebe	Leser,

der Ministerpräsident Polens, Donald Tusk, beschwerte sich 
einmal während eines Besuchs in Berlin, dass er im Hotel kein 
polnisches Fernsehprogramm empfangen konnte, während auf 
vielen Kanälen westeuropäische Sender eingestellt waren. Nun, 
der Hotelchef hat sich darum gekümmert. Trotzdem ist diese 
Begebenheit symptomatisch für den Informationsaustausch 
zwischen den westlichen und östlichen Staaten der EU. Auch 
die westlichen Fotografen schaffen überwiegend Bilder aus den 
Gebieten der Erde heran, die sich schon seit Jahrzehnten im 
Fokus der Redakteure befinden. Der europäische Osten ist ein 
weißer Fleck, obwohl sich dort rasante Veränderungen vollzie-
hen und von dort inzwischen die meisten Einwanderer nach 
Deutschland kommen, so wie die nette Verkäuferin im Geträn-
keladen bei mir um die Ecke. Mit dieser Ausgabe möchte ich 
ein Bild vom heutigen Polen, unserem Nachbarland, vermitteln.   

Ihr 
Siegfried Wittenburg
Langen Brütz im Juli 2013

Neues	aus	Langen	Brütz
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Marktplatz in Breslau (Wroclaw), 2008
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Polen
Der unbekannte Nachbar

Ich gebe zu: sehr viel weiß ich nicht über das 
heutige Polen. Das war schon einmal anders, 
als ich mich mit meinem Freund Jerzy Menel 
austauschte, wir uns gegenseitig besuchten 
und im gleichen System lebten, mit Moskau als 
übergeordnete Hauptstadt. Als die Menschen 
in Polen damit begannen, dem russischen 
Bären die Zähne zu ziehen, haben wir dieses 
miterlebt bis zur gewaltsamen Trennung in 
Form des Kriegszustands ab 13. Dezember 
1981. Bis zum Mauerfall 1989 wurden die 
Reisebeschränkungen zwischen der DDR 
und der Volksrepublik Polen nicht wieder 
aufgehoben. Polen war „infiziert“. Mit Hilfe 
meiner Freunde in Warschau ist es mir im April 
1986 trotzdem gelungen, dort meine erste freie 
Ausstellung zu eröffnen. Kulturfunktionäre 
wollten dieses in Zusammenarbeit mit der Stasi 
verhindern. 

Es ist ihnen nicht gelungen. Doch diese 
Geschichte erzähle ich ein anderes Mal. 

Nach dem politischen und gesellschaft-
lichen Umbruch zwischen 1989 und 1991 
in allen osteuropäischen Ländern verloren 
Jurek und ich uns fast aus den Augen, 
denn jeder hatte mit sich zu tun. Doch 
wir telefonierten hin und wieder. Als ich 
wieder die Kraft und das Geld hatte, nach 
Warschau zu reisen, las ich im Internet 
die Todesanzeige. Meine liebe Frau und 
ich reisten trotzdem und lernten ein freies, 
junges und dynamisches Nachbarland 
kennen.  

Der AIM machte auf die Notwendigkeit 
aufmerksam, dem W. die Auseise nach der 
VR Polen nicht zu gestatten, da keine 
Gewähr dafür vorliegt, daß W. die DDR 
im Ausland würdig vertritt.

Quelle: AIM „Jörg Krampe“
angen.: Oltn. Puchta
Datum:  21.3.1986

Jerzy Menel, Songwriter, Übersetzer, Schriftsteller, 1980
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Ohne die polnische Gewerkschaft 
„Solidarnosc“ hätte es die Revolution 1989 
in der DDR, den Mauerfall und die deutsche 
Einheit am 3. Oktober 1990 nicht gegeben. 
Niemand weiß, was gewesen wäre, wenn...

Während Deutschland aufbrach, mit allen 
Geburtswehen ein einig Volk zu werden, 
immerhin mit einem reichen „Onkel“ im 
Westen, erbte das inzwischen demokratische 
Polen die Hinterlassenschaften aus der 
sowjetischen Epoche. Dazu zählten nicht 
nur die, wie in der untergegangen DDR, 
maroden Betriebe, sondern auch die noch 
spürbaren Ergebnisse der Umsiedlungen 
von 1945. Das Leben in den 1990er Jahren 
war für viele Menschen hart. Eine Inflation 
machte dieses nicht besser. Sehr oft verspürte 
ich das Verlangen, den mit der deutschen 
Einheit unzufrieden gewordenen Menschen 
in Ostdeutschland vorzuzeigen, dass östlich 
ihres Horizontes ganz andere Probleme zu 
bewältigen sind. Das Niveau, auf dem in 
Deutschland geklagt wird, ist ein höheres.    

Schon während unserer ersten Reise in 
der „Neuzeit“ im Jahr 2005 erlebte ich 
die Menschen in Polen als eine Nation 
in Aufbruchstimmung. Wir begannen 
in Szczecin (Stettin), reisten entlang der 
Ostseeküste bis nach Gdansk (Danzig), 
machten einen Abstecher nach Torun (Thorn), 
besichtigten die Marienburg und verbrachten 
eine Erholungswoche in Gyzicko (Lötzen) 
im Masurischen Seengebiet. Polen war seit 
einem Jahr Mitglied der Europäischen Union 
und eine neue Generation war erwachsen 
geworden. 

Die Eindrücke waren sehr kontrastreich. 
Auf der einen Seite sah ich menschliches 
Elend, auf der anderen neuen Reichtum, 
mehr, als im Osten Deutschlands. Doch alle 
Gegensätze wurden von der Herzlichkeit der 
Menschen ausgeglichen, die uns Deutsche als 
willkommene Gäste empfingen. Derzeit habe 
ich für das Buch „Die Hanse“ fotografiert, so 
dass kaum Bilder von weiteren Eindrücken in 
meinem digitalen Archiv existieren.

Drehbrücke in Gyzicko (Lötzen), 2007
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Im Jahr 2008 bekam ich Lust, weitere 
Hansestädte zu besuchen und die Reise 
führte uns über Wroclaw (Breslau) und 
Kraków (Krakau) bis ins slowakische Tatra-
Gebirge und über Galizien wieder zurück. 

Wroclaw (Breslau) war derzeit die Boomstadt 
Polens. Auf Schritt und Tritt begegnete 
mir deutsche Geschichte. In der Kirche St. 
Elisabeth heirateten Paare im Stundentakt. 
In der Innenstadt vermisste ich die sonst 
typischen kleinen Handelsgeschäfte. 
Stattdessen herrschte in einem modernen 
Einkaufszentrum, das exakt eine Kopie des 
Schweriner Schlosspark-Centers ist, selbst 
am Sonntag reges Treiben. Der Eisbecher war 
teurer als in Rostock und der Markt abends 
Treffpunkt der Stadtbewohner. 

Bei der Weiterfahrt auf der Autobahn, die teils 
noch aus dem 3. Reich stammte, teils modern 
erneuert war, durchquerten wir in Richtung 
Osten das Oberschlesische Industriegebiet 
bei Katowice (Kattowitz). Ich sah eine 
geschundene Landschaft, die kontrastreicher 
nicht sein kann und lenkte das Fahrzeug 
hinein, um sie näher in Augenschein zu 
nehmen. In Bytom (Beuthen) stieg ich aus, 
um einige Eindrücke einzufangen. Der 
Pförtner eines Industriebetriebes bedeutete 

mir, dass das Fotogafieren verboten sei. 
Später erfuhr ich, dass dieses wichtige 
Industriegebiet Polens, Zentrum des 
Steinkohlebergbaus und der Schwerindustrie, 
ein „Umweltnotstandsgebiet“ darstellt mit 
hoher Arbeitslosigkeit und Umweltproblemen, 
verursacht von veralteten Industrieanlagen. 
Die Gesundheit der Bewohner ist erheblich 
belastet durch Atemwegserkrankungen und 
Krebs. Die Lebenserwartung ist gering.  

Kraków (Krakau) wirkte auf mich wie eine 
prall gefüllte Kulturstadt und ich stellte fest, 
dass man erst ein Gesamtbild von Polen hat, 
wenn man auch im Südosten des Landes ge-
wesen ist. Im Gegensatz zu Breslau entdeckte 
ich in Krakau die vielerorts noch vorhandene 
individuelle Wirtschaft, die Pflege der Tradi-
tionen und vor allem die Allgegenwärtigkeit 
des katholischen Glaubens. Das ging sogar 
soweit, dass ich mich gelegentlich bis weit 
hinter die Reformation ins tiefste Mittelalter 
zurückversetzt fühlte und trotzdem die Mo-
derne spürte. Auffallend war der hohe Grad 
der touristischen Wirtschaft rings um die 
Tuchhallen mit Preisen ähnlich wie in Paris 
oder Mailand, dafür nur mit der Hälfte der 
Qualität. Doch die Offenheit und Freund-
lichkeit der Menschen machte diesen Makel 
wieder wett.

Wroclaw (Breslau), 2008
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Wroclaw (Breslau), 2008
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Bytom (Beuthen), 2008
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Bytom (Beuthen), 2008
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Kraków (Krakau), 2008
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Kraków (Krakau), 2008
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2013: Eine Stippvisite in 

Swinoujscie
Es gibt sie noch, diese „Polenmärkte“. Es 
gibt sie so lange, wie es Deutsche gibt, die 
dort gleich hinter der Oder-Neiße-Grenze 
vermeintlich billige Dinge einkaufen: Zigaretten, 
Kleidungsstücke, Gartenzwerge und allerlei  
Tingeltangel mit gefälschten Markenzeichen. 
Die starken Umsätze der 1990er Jahre 
sind inzwischen weit zurückgegangen. Die 
Deutschen dachten lange Zeit, sie machen ein 
Schnäppchen. In Polen lebte davon eine ganze 
Industrie und generierte Milliardenumsätze. 
Nun ist die Schnäppchenkarawane weiter 
gezogen, in die Ukraine, oder noch weiter 
nach Osten in Richtung Asien. Heute gibt es 
in Szczecin, Wroclaw und Bydgoszcz genau 
die gleichen Supermärkte und Shoppingmalls 
wie es sie in Erfurt, Stralsund und Berlin-
Friedrichshain auch gibt. Oft baugleich. Und 
oft sind es die gleichen Produkte, die dort 
angeboten werden. Neben IKEA steht ein 
McDonald´s, neben Kaufland ein Rossmann und 
der Arbeitgeber im Gewerbegebiet hat seinen 
Stammsitz in Frankreich, Südkorea, den USA.  

Es ist an der Zeit, etwas Geschichts- 
und Sprachunterricht nachzuholen. 
Swinoujscie hieß bis 1945 Swinemünde 
wie damals Szczecin Stettin hieß. Ich 
habe so um 1981, in der aktivsten Phase 
der polnischen freien Gewerkschaft 
Solidarnosc einen Polnischkurs an der 
Volkshochschule belegt (was jemand an 
die Stasi meldete und ich mich somit 
verdächtig machte), nur, um die schwierige 
polnische Aussprache zu lernen. In der 
polnischen Sprache wird sehr viel gezischt, 
und zwar in feinen Nuancen. Szczecin 
würde klingen wie Schtschetschin. Die 
polnische Bezeichnung zum Beispiel von 
Breslau heißt Wroclaw. Die Polen haben 
mit Breslau kein Problem, ebenso wenig 
wie mit Danzig, doch sie selbst sprechen 
die Namen feiner aus, auf ihre Art 
eben. Bleiben wir bei Wroclaw. Und hier 
beginnt schon das erste Problem. Mein 
Computer kann dieses L mit dem schrägen 
Querstrich nicht schreiben, denn das L 
mit dem Querstrich ist kein L, sondern es 
klingt genau wie das W in der englischen 
Sprache. Es ist exakt das Double Ju wie 
in „winter“, nicht die deutsche Jahreszeit, 
sondern die mildere auf den Britischen 
Inseln. Oder wir sagen George Doubleju 
Bush, wobei sein zweiter Vorname nicht 

Swinoujscie (Swinemünde), an der Swine, 2013
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Doubleju ist, sondern Walker. Hier klingt das 
W ebenso wie in „Washington“. Das polnische 
W dagegen klingt wie das deutsche. Am 
Ende eines Wortes neigt es mehr zum F. Das 
polnische R können wir in Deutschland zwar 
verstehen, aber es wird nicht in der Kehle 
erzeugt, sondern mit der Zungenspitze vorn 
am Gaumen. Es ist ein leichtes, liebliches und 
elegantes Rollen. Mir fällt gerade auf, welch 
ein interessanter Buchstabe das R ist. Es 
klingt in jeder Sprache anders, zumindest in 
Französisch, Englisch, Italienisch, Russisch, 
Bayrisch, Österreichisch, Switzerdütsch. Die 
Russen rollen das R ähnlich wie die Polen, wie 
in der slawischen Sprachfamilie überhaupt, 
doch viel energischer, unerbittlicher. Die 
Italiener gehen damit temperamentvoller 
um, die Schweizer bedeutungschwangerer, 
die Franzosen poetischer, die Bayern 
schlagkräftiger, die Ostfriesen platter, die 
Mecklenburger je nach Region breiter, die 
Sachsen nuschelnder und die Chinesen 
sprechen es wiederum als L aus, ohne 
Querstrich, und dabei höflich lächelnd und 
sich entschuldigend. Aber nirgends klingt es 
so bezaubernd wie in Polen.
 
Jetzt sprechen wir ganz langsam WROCLAW. 
Also: deutsches W, polnisches R mit einem 
lieblichen Zungenschlag, ein scharfes C, ein 
amerikanisches oder englisches Double Ju, 
ein gewöhnliches A und am Ende ein W, das 
schon etwas wie ein deutsches F klingen 
kann. Verwechseln Sie das bitte nicht mit den 
mecklenburgischen Ortsnamen, die ebenfalls 
der slawischen Sprachfamilie entstammen 
und als W enden, das allerdings stumm 
bleibt und nur den Laut zuvor dehnt wie bei 
Federow, Warnow, Krakow. Dieser reizende 
Ort am gleichnamigen See ist wiederum 
nicht mit Kraków, der alten, polnischen 
Hauptstadt zu verwechseln. Durch das ` auf 
dem O spricht man es wie ein U und das W 
wiederum als ein leichtes F, weil das U zuvor 
mit einem Sonderzeichen gekennzeichnet ist. 
Verstanden? Nein?

Als wir 1981 noch Westfernsehen hatten, 
bewunderten wir die Nachrichtensprecher, 
dass sie sogar Bezeichnungen in Suaheli 
korrekt aussprechen konnten. Aber bei 
polnischen Namen versagten sie in aller 
Öffentlichkeit kläglich. Sie sagten „Lech 
Walessa.“ Das ist ähnlich, als wenn sie 
„Los Angela“ sagen. In diesem Walesa hatte 
wiederum dieses L einen Querstrich und das 
E einen winzigen Haken. Sprechen wir ganz 
langsam WALESA: ganz normales W, jetzt 
kein gewöhnliches A, sondern ein Laut, der in  

AU übergeht, dann das Double Ju, und 
dannein E, das wie „eng“ in Englisch klingt, 
dann ein stimmhaftes S und ein gewöhnliches 
A. Und dabei sachlich lächeln, denn wir 
befinden uns in der Tageschau oder in Heute, 
also nicht bei der Aktuellen Kamera, die 
über Lech Walesa so abfällig wie möglich 
berichtete. Wenn überhaupt.

Swinoujscie (Swinemünde),  neues Wohngebäude, 2013

Swinoujscie (Swinemünde), Postbote, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), Fährterminal an der Swine, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), Fähre zwischen Usedom und Wolin, 2013
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Oder kennen Sie noch den Schlager „Theo, wir 
fahr´n nach Lodz“? Vicky Leandros hat dieses 
„Theeeeeo“ wie eine Fanfare geschmettert, als 
ob sie mit einem Sechsergespann nach Lodz 
fahren wollte. Otto Waalkes hat diese Zeile 
später verostfriest. „Theo, vier fahr´n nach 
Lodz!“ Und dabei hat er die vier Musketiere 
ins Spiel gebracht, die ja Franzosen waren. 
Doch auch hier haben wir wieder diese 
deutsch-polnische Sprachbarriere zu 
verzeichnen, denn Vicky Leandros ist eine 
gebürtige Griechin, die unter anderem mit 
diesem Lied sowohl in Griechenland als auch 
in Deutschland eine künstlerische Karriere 
gemacht hat. Doch es ist nicht „Theo“, der 
dieses Problem verdeutlicht, auch nicht „vier 
alle“ bei Otto, sondern es ist dieses L mit dem 
Querstich, das mein moderner Computer 
nicht darstellen kann. So singt Vicky: 
„Theo, wir fahr´n nach Lottsch.“ So richtig 
pudeldeutsch. Und alle singen mit. Ein Glück, 
dass sich damals zwischen diesem Lied und 
der besungenen Stadt die DDR als Pufferzone 
befand. Vermutlich hätte es diplomatische 
Verstimmungen gegeben. Erst 2009 erfuhren 
die Lodzer von diesem Schlager und setzen 
ihn heute in der Tourismuswerbung ein, so 
falsch, wie die Aussprache nun mal ist. Sie 

wissen ja, woher dieses Kulturgut kommt. 
Jetzt buchstabieren wir LÓDZ, wobei dieses Z 
wiederum mit einem Sonderzeichen versehen 
ist, was mein Computer nicht wiedergibt: 
ein Double Ju für das L, ein langes U wie 
im englischen „wood“, weil das O mit einem 
Sonderzeichen versehen ist, ein sehr weiches 
D und ein ganz leicht gezischtes SCH wie bei 
„Dschungel“. Villeicht „Woodsh“. Zrosumiany? 
Verstanden? Und was stellen Sie fest? Der 
Schlager von Vicky klingt nicht mehr. Mit 
der korrekten Aussprache wäre er ein Flop 
geworden. Und Ottos Persiflage ebenfalls. 

Kommen wir zurück nach Swinoujscie. Kurz: 
Ich muss passen und kann Ihnen diese Laute 
nicht erklären. Sagen Sie Swinemünde. Das 
versteht dort jeder. 

Die Oder-Neiße-Grenze schlägt dort einen 
Haken, denn die Oder teilt sich in drei 
Mündungsarme auf. Einer davon ist die 
Swine. So bedeutet Swinemünde für Stettin 
das, was für Lübeck Travemünde und 
für Rostock Warnemünde ist  - alles alte 
Hansestädte, gegründet in der Nähe von 
Flussmündungen ins offene Meer. Nur 
Peenemünde hatte eine andere Bedeutung. 

Swinoujscie (Swinemünde), Bushaltestelle, 2013
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Swinemünde war ein großes, 
preußisches Seebad mit heute 
noch mondänen Villen, einer 
direkten Eisenbahnverbindung 
nach Berlin und einem Hafen, 
der der Stadt als Marine- und 
U-Bootstandort 1945 zum 
Verhängnis wurde. Das, was 
dann übrig blieb, übernahmen 
Menschen, die vorwiegend aus 
der heutigen, westlichen Ukraine 
umgesiedelt wurden. Die Oder-
Neiße-Grenze und somit der 
Grenzverlauf zwischen Ahlbeck 
und Swinemünde wurden erst 
1990 im Zwei-plus-Vier-Vertrag 
völkerrechtlich anerkannt. Heute 
leben in Swinemünde 41.000 
Menschen, die seit 2004 zur 
Europäischen Union zählen, also 
ebenfalls Friedensnobelpreisträger 
sind. 

Ich fahre die mit wertvollen Katzenkopfsteinen 
gepflasterte Straße entlang und denke mir dabei, dass 
dieses historische Gestein sicher bald irgendwo mehr 
Euro einbringen wird, als die Sanierung der Straße 
womöglich kostet. An der Straße stehen Droschken und 
warten auf deutsche Touristen. Doch diese kommen 
inzwischen mit Fahrrädern entlang der längsten 
Promenade Europas, die von den Kaiserbädern (Bansin, 
Heringsdorf, Ahlbeck) bis an die Swinemündung führt. 
Oder umgekehrt: sie residieren in Swinemünde und 
fahren zu den Kaiserbädern. Ich sehe das nicht negativ, 
denn so kommen sich die Menschen näher, was auch 
durch die Preise geregelt wird. Ein uraltes Prinzip.

In den letzten zwei, drei Jahren, die ich nicht auf der 
Insel Usedom weilte, ist ein völlig neues Wohngebiet 
entstanden und alte, verschlissene Wohngebäude 
wurden saniert. So sind auch die vielen Sat-Schüsseln 
verschwunden, denn womöglich kommen jetzt die TV-
Programme digital aus der Dose. So ist das Fernsehen 
zwar nicht besser, dafür die Ansicht der Gebäude 
schöner. Das Stadtzentrum empfängt mich mit einem 
Mix aus modischen Geschäften, der Deutschen Bank, 
Supermärkten, Kiosken und einem Straßenhandel, der 
wohl nie aus einer polnischen Stadt verschwinden wird. 

Swinoujscie (Swinemünde), Hl. Maria, 2013 Swinoujscie (Swinemünde), Stadtzentrum, 2013
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Wer etwas übrig hat, bietet es an und man kommt ins 
Gespräch, was in der Selbstbedienung aus der Mode 
gekommen ist. In diesem Fall spricht man über Spargel, 
Blumen und Erdbeeren. Ich stelle mein Fahrzeug im 
Zentrum ab und wundere mich, dass keine Parkgebühren 
verlangt werden. Sicher, es ist eine Frage der Zeit, bis 
sich das ändert. Wer Angst hat und sein opulentes 
Fahrzeug sicherer abstellen möchte, kann das auf einer 
bewachten Parkplatzbrache tun, vor dem schon ein 
Bauschild für ein neues Bauvorhaben steht. Es ist auch 
nur eine Frage der Zeit, bis ein mehr Gewinn bringendes 
Parkhaus entsteht.  

Zu Fuß erreiche ich die Kaikante der Swine 
und tauche in eine lockere Atmosphäre ein. Die 
Bewohner Swinemündes genießen einen sonnigen 
Freitagnachmittag. Ein Seemann versucht, mich auf 
sein Fahrgastschiff zu locken, und spricht mich auf 
Polnisch an. Ich freue mich, dass er mich nicht als einen 
deutschen Touristen ansieht und erwidere auf Polnisch. 
Er fährt auf Polnisch fort und ich freue mich immer 
noch, dass er nichts gemerkt hat. Doch dann muss ich 
passen und gebe mich zu erkennen. Er lächelt und ich 
sage, dass jeder Mensch das Recht hat, sein Angebot zu 
offerieren, in welcher Sprache auch immer. Das Schiff 
gehört einem deutschen Reeder. 

Das Zentrum des Städtchens 
wurde mit einer neuen Spring- 
brunnenanlage versehen, die 
an diesem warmen, sonnigen 
Junitag viele Kinder anzieht, 
während die Eltern entspannt 
öffentliche Liegemöbel nutzen. 
Cafés und Restaurants haben 
Tische und Stühle herausgestellt. 
Ich höre deutsche Worte von 
den Touristen und das lieblich 
rollende R der jungen Bedienung. 
Die Herkunft der älteren 
Menschen, oft weißhaarig, mit 
Dauerwelle und beige gekleidet, 
ist leicht zu erkennen. Eine 
Buslinie verbindet Swinemünde 
mit den Kaiserbädern. Die 
Deutschen brauche ich nicht 
näher beschreiben, aber die Polen 
sind wesentlich durchmischter. 
Es gibt junge Familien, schick 
gekleidete Frauen, viele mit 
Kinderwagen, die passenden, 
erfolgreich aussehenden jungen 
Männer dazu, aber auch ältere, 
verwahrloste Männer, überlebt in 
einer bewegten Epoche, woran die 
Deutschen ihren Anteil hatten.

Mit dem Auto durchquere ich 
den großen, gepflegten Kurpark 
und traue meinen Augen kaum, 
denn vor mir eröffnet sich der 
neue Baltic Park: eine Promenade, 
Springbrunnen, Restaurants, 
Cafés, neue Gebäude mit 
Ferienwohnungen, Pensionen, 
Hotels, Fahrradständer. Die 
Werbetafeln bieten Spargel- und 
Fischgerichte an, zum halben 
Preis verglichen mit Deutschland 
drei Kilometer weiter westlich. 
Deshalb brauche ich mich auch 
nicht über die hohe Anzahl 
deutscher Touristen wundern 
und bewundere mehr die 
Geschäftstüchtigkeit der Polen, 
die genau zu wissen scheinen, 
wo die Wirtschaft ertragreich ist. 
Auf dem Rückweg halte ich doch 
noch einmal am Polenmarkt, wo 
die Zigarettenkäufe wohl langsam 
aus der Mode gekommen sind. 
Die Gartenzwerge ebenfalls. 
Zurück in Ahlbeck leiste ich mir 
zum Abendessen im italienischen 
Restaurant an der Promenade eine 
Pizza Ferrari mit Seeblick. 

Swinoujscie (Swinemünde), Warenlieferung, 2013
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„Bitte, eine Pizza Ferrari. Guten Appetit!“ Die 
Kellnerin rollt die drei R zwischen Zunge und 
dem vorderen Gaumen. Es klingt wie Musik. 
Ein Italiener serviert das Alsterwasser und 
sagt „per favore“. Ich sage zu ihm „grazie“ und 
zur Kellnerin „diekuje“. Sie lächeln. Ich liebe 
dieses freie Europa. 

Die Nacht verbringe ich in der prächtigen 
Villa Irmgard in Heringsdorf. Hier wohnte 
1922 Maxim Gorki, um sich von einer 
Krankheit zu erholen. Zu Besuch kamen 
sein Schriftstellerkollege Tolstoi und der 
Opernsänger Schaljapin vorbei. Im Gästebuch 
des Hauses verewigte sich Gorki mit dem 
Satz: „Und dennoch und trotz alledem 
werden die Menschen eines Tages wie Brüder 
leben.“ Ich sitze mitten in der dunkelblauen 
Juninacht noch eine Weile auf einer Bank, 
lausche einem Froschkonzert vom nahen 
Schloonsee, unterstützt von Technobeats 
einer in der Nähe stattfindenden Party. Am 
Himmel erscheint ein hell leuchtender Stern, 
zieht seine Bahn direkt über mich hinweg und 
verschwindet hinter dem Horizont der Ostsee. 
Es ist die ISS. 

Siegfried Wittenburg
Juni 2013

  

     

Swinoujscie (Swinemünde), an der Swine, 2013

Swinoujscie (Swinemünde), am Supermarkt, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), Hafenstraße, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), individueller Handel, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), Straßenszene, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), Zentrum, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), Zentrum, 2013

Swinoujscie (Swinemünde), Zentrum, 2013
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Swinoujscie (Swinemünde), Baltic Park, 2013



Herausgeber,	Autor,	Fotografiker,	Projektentwickler	für	visuelle	Kommunikation	und	Redakteur

Siegfried	Wittenburg
Am	Schulacker	14
19067	Langen	Brütz

post@siegfried-wittenburg.de

Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
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Eine europäische Projektidee: 

Gern würde ich mit Förderern und inhaltlicher 
Unterstützung drei Städte miteinander vergleichen:

- eine polnische Großstadt (z. B. Danzig oder Torun)
- eine ostdeutsche Großstadt (z. B. Rostock oder Magdeburg)
- eine westdeutsche Großstadt (z. B. Bremen oder Lübeck)

Das Ziel wäre eine Wanderausstellung und eine Broschüre 
bzw. ein Buch. Alles zusammen dient der Verständigung der 
Völker beider Länder. Wer kann weiterhelfen?

Hiemit erlaube 
ich ausdrücklich, 

diese Datei für 
nicht kommerzielle 
Zwecke an weitere 

Kontaktpersonen zu 
versenden und auch 
in gedruckter Form 

zu verbreiten.

Swinoujscie (Swinemünde), „Polenmarkt“, 2013


