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Choreise nach Thorn/Torun 
Vom 12. bis 16. Mai 2010 

 

Reiseerinnerungen  

von  Hannelore Schulze 
(bestimmt nicht ganz fehlerfrei, mit nicht immer histo-
risch belegbaren Ausführungen.) 

 

 
 

 

 

Als Ziel der Chorreise 2010 wurde die 

kleine Stadt Thorn/Torun ausgewählt. 

Mit der Bahn zu reisen, musste aus Kos-

tengründen kurzfristig aufgegeben 

werden. Obwohl der Termin bereits bei 

der Anfrage angegeben wurde, teilte 

die Bahn erst kurz vor Reisebeginn mit, 

dass zu diesem doch keine Sonder-

konditionen  möglich seien, na ja. Eini-

ge wollten ohnehin lieber mit dem Bus 

fahren, weil das weniger Probleme be-

reiten würde und wir auch unseren ei-

genen Bus vor Ort hätten.  

 

Wir wurden schon sehr zeitig mit sehr 

ausführlichem Infomaterial versorgt. Mit 

zusätzlichen Recherchen im Internet 

machte ich mich mit der Geschichte 

der Stadt Thorn vertraut.  

Gegründet wurde sie 1233 durch den 

Deutschen Ritterorden, mit dem Na-

men einer in Palästina aufgegebenen 

Kreuzritterfestung. Die wechselvolle 

Geschichte ließ Thorn dann über die 

Jahrhunderte mal Deutsch, mal Pol-

nisch werden. Obwohl immer wieder 

von Gräueltaten während und nach 

Kriegen zu lesen und zu hören ist, bin 

ich doch jedes Mal entsetzt. Im 14. 

Jahrhundert war Thorn Mitglied der 

Hanse. 

 

 Interessant waren für mich auch die 

Ausführungen zweier polnischer Jour-

nalisten, Jan Lopuczanski und Jan 

Miodek, die sich mit dem leidigen 

Thema befassten, wie ausländische Or-

te im Deutschen auszusprechen seien. 

Fazit für unser Reiseziel: Wer deutsch 

spricht fährt nach Thorn, wer polnisch 

spricht fährt nach Torún. Die Journalis-

ten meinen, die polnische Aussprache 

wäre für das deutsche Ohr genau so 

künstlich, wie die deutsche Aussprache 

für das polnische Ohr. Viele Städte der 

Welt hätten ihre Herren gewechselt, 

die historische Identität blieb dennoch 

erhalten. Nur in offiziellen Dokumenten, 

auch Fahrplänen und Anschriften ist 

der polnische Name erforderlich. 

 

So einfach ist das. Hätten unsere Me-

diensprecher das doch vor Jahren le-

sen können, sie hätten sich die Zun-

genverrenkungen gespart, mit denen 

sie zu Zeiten von Solidarność über Łódź 

und Wałęsa berichteten.  

  

Wie üblich lag die gesamte Vorberei-

tungsarbeit wieder nur bei dem kleinen 

Kreis des Vorbereitungsteams. Reise-

verbindungen wurden geplant, Kosten 

erfragt, Hotels besichtigt, Restaurants 

getestet, kalkuliert und... und... und... 

Viele Mails wurden versandt, viele Ge-

spräche geführt. Von all dem hörten 

wir wenig,  zahlten (nicht immer pünkt-

lich) unsere Reisekosten ein, warteten 

ungeduldig und probten fleißig.  
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Schließlich ist es soweit, es ist Himmel-

fahrt und ein verlängertes Reise-

Wochenende liegt vor uns.  

 

 
Fröhlich und erwartungsvoll treffen alle 

nun schon traditionell vor dem Lidl-

Parkplatz in Südende ein. Obwohl wir 

uns doch gestern noch bei der Probe 

sahen, wird herzlich begrüßt und ge-

küsst, als hätten wir uns ewig nicht ge-

sehen. Der Bus steht längst bereit, alle 

sind pünktlich, Abfahrt.....  

 

Auch in diesem Jahr werden wir von  

Christian gefahren. Er gibt Informatio-

nen zum Bus, wünscht eine angeneh-

me Reise und schönes Wetter. Das 

wünschen wir ihm auch. 

 

Unser Ziel liegt weit entfernt, incl. der  

vorgeschriebenen Pausen ist mit einer 

Fahrtzeit von ca. 9 Stunden zu rech-

nen. Auf dem Navi verfolgen wir die 

Route und die nur langsam geringer 

werdende Kilometerzahl. 

 Der Biologe in Hans ist froh, dass infol-

ge der kalten Jahreszeit, die Natur et-

was länger brauchte, dafür jetzt aber 

vieles gleichzeitig blüht und unser Au-

ge erfreut. 

 

Zum ersten Mal fährt der Chor ohne 

seinen Chorleiter. Sein Rücken zwingt 

ihn zur Bahnfahrt. Hans begrüßt alle im 

Namen des Organisatorenteams und 

verteilt weitere interessante Informati-

onen, Anita einen Stadtplan von Thorn, 

damit sich auch wirklich niemand ver-
läuft.   

 

 
Da wir unterwegs keine längere Pause 

einlegen werden,  hat jeder eigenen 

Reiseproviant dabei und sorgt auch für 

andere. Lydias vorsorglich eingekaufte 

Würstchen und Kartoffelsalat können 

gut gekühlt für die Rückfahrt im Bus 

bleiben. 

 

Am Grenzübergang bei Frankfurt Oder 

wird nur ein kurzer Stopp für den Kauf 

einer Vignette eingelegt und schon 

geht es weiter. Was heißt weiter, Lkw 

fährt an Lkw und wir sind mittendrin. 

Erst als uns eine Umleitung auf eine 

andere Route zwingt, geht es plötzlich 

wirklich flott weiter. Wo sind die vielen 

LKWs geblieben? Entspannt erfreuen 

wir uns der  herrlichen Frühlingsland-

schaft. 

 

Unser Ziel liegt noch immer in weiter 

Ferne, trotzdem ist die Stimmung an 

Bord gut. Ohne Chorleiter wird wenig 

gesungen, dafür viel geredet. Einige 

Chormitglieder haben ihre Erkältung 

mitgebracht, die werden sie doch hof-

fentlich für sich behalten?  

 

Wir durchfahren jetzt Großpolen, ver-

folgen unsere Route auf einer Karte 

und auch auf dem Display des Nav i-

gationssystems.  
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Die erste der beiden Pausen machen 

wir vor einem Supermarkt. In einem 

zweiten in der Nähe begutachten wir 

ebenfalls Angebot und Preise. Doch 

wir sind mit eigenem Reiseproviant 

bestens versorgt, für den Kaffee sorgt 

jetzt Christian. 

Irma wird auf dem Parkplatz von einem 

Insekt gestochen. Die Stelle juckt stark, 

meine Bepanthen-Salbe hilft da wenig.  

 
Bei Wreschen erzählt Hans von einem 

Schulstreik  im Jahre1901. Eine amtliche 

Anordnung bestimmte, dass jeglicher 

Unterricht, auch der in Religion, nur 

noch in deutscher Sprache abgehal-

ten werden durfte. Anfangs nur 5 Eltern 

brachten schließlich Tausende dazu 

diesen Streik durchzuhalten und er-

reichten, dass der Beschluss rückgän-

gig gemacht wurde. 

 

Zwischen lustigen, aber auch sehr 

ernsthaften Gesprächen ergeben sich  

auch stille Ruhephasen. Mit meinem 

Kuschelkissen lehne ich mich zurück, 

schaue dösend auf die vorbeifliegen-

de Landschaft und bekomme eine 

Ahnung davon, wie in dieser Weite 

und Einsamkeit die oft so schwermüti-

gen Lieder entstehen konnten.  

Aber immer traurig sein, geht auch 

nicht. Nach der Ernte und anderen be-

sonderen Ereignissen musste einfach 

gefeiert werden und so entstand Fröh-

liches. Unsere Lieder sind teilweise sehr 

alt, ihre Themen oft für uns nicht wirk-

lich nachvollziehbar. Trotzdem singe 
ich sie sehr gern. Es liegt so viel Gefühl 

in ihnen.  

 
Apfelbäumchen blühen oder stehen 

kurz davor,  Rapsfelder und immer 

wieder Rapsfelder leuchten selbst bei 

diesem trüben Wetter. In all der wun-

derbaren Landschaft liegen nur weni-

ge Orte, Menschen sind kaum zu se-

hen. Den teilweise schönen Häusern in 

den Orten fehlt leider oft etwas Farbe. 

Die Kirchen sind  meist  in besserem Zu-

stand. 

 

 
Posen liegt vor uns, Ziel unserer letzten 

Reise. Geradeaus ginge es zum Dom, 

im letzten Jahr haben wir ihn besich-

tigt, doch heute fahren wir die Umge-

hungsstraße und sehen ihn nur gele-

gentlich hinter den Bäumen auftau-

chen, bis er kurzzeitig  doch voll zu se-

hen ist. 

 

Das  erste Hinweisschild auf Torún steht 

am Straßenrand und bald auch das 

erste Windkraftrad dieser Reise oder 

war es sogar das einzige? Ich weiß es 

nicht mehr. Abendnebel zieht auf, die 

Aussicht wird richtig romantisch, man 

müsste komponieren können. 
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Hin und wieder gibt Hans kurze Infor-

mationen. Unser Lied Kujawiak, stammt 

aus dieser Gegend hier, aus Kujawien. 

Hans spricht über die Natur und auch 

über lange zurück liegende Umwelt-

sünden. Im Mittelalter  wurde viel Holz 

gebraucht, Wald wurde  rigoros gero-

det, aufgeforstet wurde dagegen 

nicht, zurück blieben bis heute weite, 

baumlose Wiesenflächen. Am Rande 

erinnern typische Kopfweiden mit ihrer 

merkwürdigen Form an die lange 

Korbflechtertradition. Sie sind Aus-

gangsmaterial für die Korbflechterei - 

früher gehörten die Kopfweiden zu je-

dem Dorf – und prägen noch immer 

die Landschaft.  

  
 

Endlich liegt Thorn vor uns. Neugierig 

schauen wir uns um und können es 

kaum erwarten in die Stadt zu kommen 

und unser Hotel zu erreichen. Doch 

Christian muss lange Umwege fahren, 

bis er „die eine passende Brücke in die  

Altstadt“  erreicht. Dabei hat er doch 

viele Kommentatoren hinter sich, die es 

besser wüssten.  

 
Er behält die Ruhe und fährt uns 

schließlich über die bewusste „eine 

Brücke“  in die Altstadt. Eine Ausnah-

mebewilligung erlaubt sogar die An-

fahrt direkt bis vor das Hotel „Gotyk“. 

Der Bus muss dann aber auf einem 

Parkplatz außerhalb der Stadt geparkt 

werden.  

 

Josef steht vor dem Hotel: „Da seid ihr 
ja endlich“ und dann schildert er ge-

nüsslich die bequeme, für ihn, als polni-

schem Senioren, sogar sehr preiswerte 

Bahnfahrt erster Klasse.  Nur wenige 

finden diese  Begrüßung  lustig. Doch 

was solĺ s? Wir lieben unseren Josef 

trotzdem, sind gut angekommen, Bus 

und Fahrer waren super, die Fahrt war 

sehr gut vorbereitet, kurzweiliger als 

befürchtet und fleißige Helfer haben 

uns gut betreut.   

 

Das Hotel „Gotyk“ übertrifft alle Erwar-

tungen, man kann es nur weiter emp-

fehlen. So ein gutes Quartier hatten wir 

bisher nie. Nach dem üblichen Durch-

einander der Verteilung beziehen wir 

unsere Zimmer. Wow...., überwälti-

gend.  

 
Im gleichen Holz wie Eingangsbereich, 

Restaurant und Treppenhäuser, sind 

auch die Räume gestaltet. Unser Zim-

mer ist geräumig, die Matratzen sind 

schön fest, wir haben sogar einen Kühl-

schrank für unseren restlichen Reise-

proviant, Herz was willst du mehr.  Das 

Badezimmer ist ungewöhnlich groß, nur 

leider fehlen Haken zum Aufhängen. 

Die Handtücher legen wir auf den 

Heizkörper. 

 

Irma und ich sind ein gut eingespieltes 

Reiseteam. Schnell haben wir unser 

Domizil für die nächsten Tage indiv idu-

ell  belegt, die Koffer sind ausgeräumt 

und unsere Kuschelkissen für den Bus 
sind nun Deko für die Sitzecke. 
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„Gehen wir noch runter?“ Nein. Ich bin 

müde und  schlafe sofort ein, bin aber 

leider bald wieder wach und lausche 

den fremden Geräuschen. Pünktlich 

alle halbe Stunde springt der Kühl-

schrank an. Tagsüber würde er sicher 

nicht stören, aber nachts...  Zudem tut 

mir jetzt mein Hals weh, zum Glück ha-

be ich einige Halstabletten dabei. Ge-

gen Morgen stelle ich endlich den 

Kühlschrank aus und schlafe doch 

noch tief ein. 

 

 

 

--- 

 

 

 

Irmas Hand ist inzwischen noch mehr 

geschwollen, es wird doch wohl keine 

Blutvergiftung sein? Unsere Chor-Ärzte 

diagnostizieren eine tüchtige Allergene 

Reaktion. Meine Halsschmerzen sind 

noch stärker geworden. Wir werden 

wohl Medikamente kaufen müssen.   

 

Der einzige Minuspunkt des Hotels ist 

der Frühstücksraum. Er liegt im Keller, ist 

recht klein und die Luft ist entspre-

chend schlecht. Plätze müssen zwar 

gesucht werden, doch es werden 

ständig welche frei, da ohnehin keiner 

längere Zeit sitzen bleiben möchte. 

Das benutzte Geschirr wird vom Perso-

nal flink abgeräumt.  

 
Das Frühstücksbuffet ist dagegen wirk-

lich super und v ielfältig, nur leider ist 
der Raum dafür auch viel zu eng. Nicht 

nur, dass gegenüberliegende Anord-

nung von  Essen und Kaffeemaschine 

zu häufigen Körperkontakten führen, 

auch die vom Personal ständig genutz-

te Tür zur Küche erfordert Vorsicht. Na, 

ja...,  bei diesem Minus bleibt es dann 

aber auch. Die Speisen sind hervorra-

gend und auch der beliebte polnische 

Quark  ist da. Der Kaffee ist sogar  ein-

same Spitze, sehr stark,  aber lecker...  

Tee, Milch und Säfte gibt es natürlich 

auch.  

 

 

Schräg gegenüber vom Hotel kaufen 

wir in der Apteka in „perfektem Pol-

nisch“ und mit lachender Zeichen-

sprache Halstabletten und Salbe 

(Neoangin und Fenistil aus Deutsch-

land, beides hilft dann hervorragend).  

 

 
Vor dem Hotel werden wir von unserer 

Stadtführerin Ola erwartet. Josef über-

reicht ihr zu ihrem heutigen Geburtstag 

mit netten Worten ein Sträußchen, das 

sie sofort dekorativ  an ihrer Tasche be-

festigt. Ihr Alter verrät sie nicht. Der  
Chor singt ihr ein freundliches Stolat. 

Etwas später wäre es ein begeistertes 

Stolat geworden. Denn Ola begeistert 

uns wirklich. Mit viel Temperament und 

Herz führt uns die kleine Person durch 

ihre Stadt. Dabei wirkt sie unwahr-

scheinlich jung. Obwohl, ....  sie könnte 

auch......    Wir schätzen ihr Alter, wollen 

uns aber nicht festlegen. 
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ihre Kollegin stößt erst etwas später da-

zu, sie steckt noch im Stau. Ökume-

nisch geführt gehen wir nach ihrem 

Eintreffen in zwei Gruppen weiter. Ola 

ist die Tochter eines evangelischen 

Pfarrers, die Kollegin Frau eines ortho-

doxen Pastors.  

 

 
Die Mauern des Schiefen Turms sind so 

schief, dass es unmöglich ist, mit den 

Hacken an der Mauer zu stehen. Wir 

versuchen das Unmögliche trotzdem 

und fallen immer wieder  lachend 

nach vorn.  

 

Thorn gehört seit 13 Jahren zum Welt-

kulturerbe. „Viele reden über Krakau. 

Wir sind besser,“ meint Ola. Nur drei 

Häuser wurden im Krieg zerstört. Viele 

der alten Häuser sind inzwischen sa-

niert und auch dabei freigelegte alte 

Malereien wurden wieder hergestellt. 

So wirkt vieles hell und freundlich, an-

dere Häuser warten noch auf ihre Res-

taurierung.  

Die Form der Gebäude zeigt die Art ih-

rer einstigen Nutzung. In den hohen 

Räumen  im Erdgeschoss waren schon 

immer Geschäfte, die Wohnungen lie-

gen in den Geschossen darüber und 

ganz oben waren die Lagerräume. Ola 

meint, dass Mieten  in Thorn sehr teuer 

sind und es deshalb auch nur wenige 
Geschäfte gibt. 

 

Ein Gedenkschild für Kurt Schumacher, 

1893-1955, überrascht mich doch sehr.  

An die Aufschrift kann ich  mich nicht 

mehr erinnern. (Selbst Herr google 

kann mir nicht helfen.) In der Biografie 

von Schumacher finde ich den Namen 

Thorn nicht.  

Danach ist er im nahen Culm geboren 

und hat dort auch das Gymnasium be-

sucht. Besonders erwähnt wird seine 

langjährige, enge und politisch nicht 

ganz ungefährliche Freundschaft mit 

dem polnischen Mitschüler Franciszek 

Raszeja. Alle weiteren Abschnitte sei-

nes Lebens hat er in Deutschland er-

lebt. In Kulm/Chelmno trägt eine Euro-

päische Jugendbegegnungsstätte 

den  Namen „Kurt Schumacher“. 

Obwohl schwer krank von den Auswir-

kungen der Haftbedingungen wäh-

rend der langjährigen Aufenthalte in 

Konzentrationslagern widersetzte sich 

Schumacher den Nazis und vertrat 

auch nach dem Krieg vehement seine 

Ansichten. Unvergessen ist der Unter-

schied von nur einer Stimme zwischen 

Adenauer (CDU) und Schumacher 

(SPD) bei der Wahl des ersten Bundes-

kanzlers. Kurt Schumacher verstarb 

1952 in Bonn.  
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Vor den Überresten einer ehemaligen 

Ordensritterburg spricht Ola über das 

Leben und Wirken der einstigen Be-

wohner. „Sie kamen ca. 1228 und blie-

ben bis zur Hälfte des 15. Jahrhunderts. 

Sie waren nicht immer nur bösartig, sie 

brachten auch Kultur. Wir Thorner sind 

aber1454 zur Burg gezogen und haben 

sie schließlich zerstört, “   erklärt Ola so 

überzeugend, als wäre sie selbst dabei 

gewesen.  Es existieren viele mündliche 

Überlieferungen mit v iel Lokalpatriotis-

mus. „Thorn war nie sehr polnisch, eher 

Deutsch oder Niederländisch.“ Die 

abgebrochenen Backsteine der Burg 

dienten den Bürgern später als Bauma-

terial für ihre Häuser.  

 

Nicht nur die Ordensritter haben hier 

gewütet. „Im 18. Jahrhundert hatten 

wir auch ein paar Treffen mit den 

Schweden.“ Vieles wurde zerstört. „Vie-

le Altäre befinden sich seitdem  in wei-

tem Umkreis zerstreut  in anderen Kir-

chen.“ 

 

Die Auswirkungen der letzten Eiszeit 

hatten aus Skandinavien kommend 

die Landschaft verändert. Menschen-

hand tat ein Übriges. Wälder wurden 

abgeholzt, für Meiler, Flöße und für den 

Hausbrand. Ein fast vergessener Ge-

ruch liegt über der Stadt.  

 
Thorn war einst eine Handelsstadt und 

auch Hansestadt. Die Stadtmauer ist 

noch in großen Teilen erhalten, wirkt 

aber nicht sehr hoch. Na klar, das Ni-

veau der Stadt soll früher drei bis vier 

Meter tiefer gelegen haben. Staub 

und Schmutz von Jahrhunderten lie-

gen unter unseren Füßen.  

 

Schon seit über 600 Jahren besteht in 

Thorn nach alter Rezeptur für „piernick“ 

die Lebkuchentradition. Die Backzeit 

beträgt „15 Rosenkränze beten“, eine 

genauere Angabe gibt es sicherlich in 

der Backstube.  Seit langem werden 

auch sehr gut schmeckende „Koperni-

kus-Lebkuchen“ gebacken und ver-

kauft. Einige Chormitglieder haben die 

Backstube aufgesucht und dort sogar 

selber gebacken, ich leider nicht.   

 

Eine Kirche ist für Sanierungsarbeiten 

eingerüstet und mit Netzen bespannt. 

Die Bauarbeiten sollen bald zu Ende 

gehen. Ola redet sehr temperament-

voll mit Händen und Füßen, nein mit 

Einsatz ihres ganzen Körpers. „Die gro-

ße Glocke dieser Kirche wiegt so viel 

wie 12 kleine polnische Fiats, hmm.“ Bei 

jedem „hmm“ stemmt sie die Arme in 

ihre schmale Hüfte. „Viel zu schwer für 

den Turm, darf sie nicht mehr schwin-

gen und ertönt nur noch ganz leise, zu 

ganz besonders wichtigen Anlässen.“  

 

Während wir den Ausführungen über 

die wechselvolle Geschichte der Stadt 

lauschen, klingelt ständig Olas Handy. 
Viele wollen zum Geburtstag gratulie-

ren. 
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Bei der Stadtgründung vor 777 Jahren 

herrschte das Kulmer Recht, das der 

Bevölkerung weitgehende Rechte 

gab, sogar gegenüber den Ordensrit-

tern. Das galt auch für Frauen, sie 

konnten sogar erben. An einem Bei-

spiel wird deutlich wie „Mann“ den-

noch an das Erbe kommen konnte. 

„Mann“ heiratete eine viel ältere Frau 

und brachte es nach deren Tod dann  

zu viel Reichtum.  Als Adel und Kirche 

die Auswirkungen des Kulmer Rechts 

sahen, wurde es bald negativ verän-

dert, aber positiv  für Adel und Kirche. 

 

Die Weichsel war hier einst durch Inseln 

geteilt. Heute sind das nur noch Insel-

chen, hinter denen ein Weichsel-

Rinnsal fließt. Der Fluss fließt noch im-

mer mit starker Geschwindigkeit, ist 

aber längst nicht mehr so tief wie frü-

her. 

 
Anders als bei früheren Reisen begeg-

net uns der Papst diesmal sehr diskret.  

Wobei Ola Unterschiede nennt: Der 

Heilige Vater ist noch immer Johannes 

Paul, während Benedikt XVI  der Papst 

ist.  

 
 

Einst konnten die Thorner In der Bad-

straße alle paar Monate einmal ba-

den, „mehr wäre ungesund gewesen“. 

Immer wieder werden wir auf Museen 

hingewiesen.  Morgen ist lange Nacht 

der Museen, in der diese kostenfrei zu 

besuchen sind. Interessierte Chormit-

glieder werden das Angebot nutzen. 

 

 
Im 19. Jahrhundert war Thorn Garni-

sonsstadt. An einem Rest der alten 

Stadtmauer verdeutlichen Zeichnun-

gen sehr gut das einstige Stadtbild mit 

Hafen. Die Krone auf den Kirchen zeigt, 

dass Thorn einst eine königliche Stadt 

war. 

 

Orginal-Ton Ola: „Touristen bringen 

immer wieder eigenes Wissen mit in die 

Führungen. Vor ein paar Tagen musste 

ich wieder mit jemandem streiten. 

Aber das war nicht meine Schuld, ich 

hatte Recht.“ Wer kann daran zwei-

feln. Ola ist sehr stolz auf ihre Stadt und 

entsprechend fallen auch ihre Äuße-

rungen aus. Die Uni ist nicht nur eine 

der besten Polens, nein es muss gleich 

der Welt heißen. Ola gibt uns ihre Zu-

stimmung, auf unserer Homepage ver-

ewigt zu werden. Schon damit ihre 

Stadt noch weiter bekannt wird. 
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Ein (Deko)Ritter zieht mich gebieterisch 

in ein Geschäft hinein, die überraschte 

Verkäuferin gestattet mir ein Foto.  

 

Die Wandmalereien einer Kirche aus 

dem 14. Jahrhundert wurden irgend-

wann gemäß dem wandelnden Ge-

schmack weiß übertüncht, inzwischen 

aber wieder freigelegt. Wir laufen über 

Grabplatten.  Unter dem Fußboden 

sollen Gänge verlaufen, in denen  

damals in 12 Schichten die Toten bei-

gesetzt wurden. Von unterirdischen 

Gruften habe ich schon oft gehört, 

bisher sah ich darin stets haltbare 

Steinsärge. Doch die Wirklichkeit war 

hier wohl anders. Die Schilderung er-

zeugt Ekel, der Gestank soll unvorstell-

bar gewesen sein. Heute ist das nur 

noch Geschichte, ohne Gestank.  

 

Obwohl ich eigentlich eher kleine, 

schlichte Kirchen mag, könnte ich in 

dieser Stunden zubringen und alles 

ganz genau betrachten. 

 

 
 Das Streicheln der  auf einem Brunnen 

sitzenden Frösche soll Glück bringen, 

sie sind entsprechend blank gestrei-

chelt. Obwohl Ola betont, ihr Glück 

schon gefunden zu haben, streichelt 

sie gleich mehrfach und wir natürlich 

auch. 

 

In der Altstadt feiern überall auffällig 

gekleidete Studenten das Semester-

ende, teils sogar mit zu ihrem Studien-

fach passenden Utensilien.  
 

 
Kopernikus wird in die Feierstimmung 

einbezogen, auch er bekommt festli-

che Kleidung.   

 

Nikolaus Kopernikus, oder polnisch 

Mikolai Koppernick ist der berühmteste 

Sohn der Stadt. Er wurde am19.2.1473 

als Sohn eines reichen Kupferhändlers 

in Thorn geboren. Nach dessen Tod 

sorgte ein Onkel für seine Ausbildung 

und seinen beruflichen Werdegang. Er 

starb nach vielen Auslands-

aufenthalten am 21.5.1543 als Dom-

kanzler in Frauenburg. Dort wurde er 

auch beerdigt.  

 

Bei Verwüstungen während kriegeri-

scher Auseinandersetzungen mit den 

Schweden wurde  der Keller der Ka-

thedrale verwüstet. Die genaue Stelle 

des Grabes war über Jahrhunderte völ-

lig unwichtig.  

 

Kopernikus zu Ehren gibt es am Markt-

platz eine Gedenktafel und auch das 

jetzt eingekleidete Denkmal. Noch 

heute ist sein ungeheures Wissen kaum 

vorstellbar. Angeregt von Olas Ausfüh-

rungen befasse ich mich später aus-

giebig mit Angaben zur Person im I n-

ternet.  

 

Kopernikus war u.a. als Astronom, Ma-

thematiker, Mediziner, Domherr und 

Doktor des kanonischen Rechts tätig.  

Daneben befasste er sich mit dem 

Münzwesen und zeichnete auch Land-

karten. Er soll mindestens fünf Spra-
chen gesprochen haben. 
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Kopernikus hat die Wissenschaft erheb-

lich beeinflusst und regelrecht revoluti-

oniert. Mit einfachsten Mitteln beo-

bachtete er die Sterne, befasste sich 

mit den Schriften früherer Gelehrten 

und widersprach schließlich der These 

des griechischen Astronomen Ptole-

mäus, nach der sich das Weltall samt  

Sonne um die Erde dreht.  

Die Thesen von Kopernikus stellten 

nach Meinung der Kirche Hirngespinste 

eines verwirrten Geistes dar, sie pass-

ten nicht ins kirchliche Weltbild. Galileio 

Galilei fügte später unter Lebensgefahr 

genau diese Lehren in seine Arbeiten 

ein. Er galt dann als Ketzer.  

 

Lange nach dem Tode von Kopernikus 

kamen die Lehren noch 1611 auf den 

katholischen Index der verbotenen Bü-

cher, erst 1835 wurden sie wieder frei 

gegeben, lange nachdem Johannes 

Kepler und Isaac Newton  die Erkennt-

nisse von Kopernikus bestätigt hatten. 

 

 

Heute ist alles anders und 

vielleicht auch nützlich zu 

verwenden. Bei Grabun-

gen in der  Kathedrale von 

Frauenburg wurden offen-

bar seine Gebeine gefun-

den, mit modernster Technik  analysiert 

und mittels eines Polizeicomputers und 

einer Computeranimation wurde ein 

„aktuelles Bild“ erstellt. Mit viel Brimbo-

rium soll Kopernikus 467 Jahre nach 

seinem Tode genau an der ersten 

Grabstelle erneut beerdigt werden. Kri-

tische Stimmen, die an der Echtheit der 

Ergebnisse der Untersuchungen zwei-

feln, sind dabei unerwünscht. 

 
Napoleon wollte einst das Geburtshaus 

von Kopernikus sehen. Die Stadt ent-
schied sich kurzerhand für ein bestimm-

tes Gebäude und stattete es schnell 

entsprechend aus. Inzwischen wird 

längst noch ein zweites und drittes 

Gebäude am Marktplatz als mögliches 

Geburtshaus angeboten.  

  

Hans dankt Ola für ihre interessante 

und lebendige Führung und überreicht 

ihr eine CD mit klösterlichen Gesängen 

„Do widzenia, bis Freitag!“  

 

Die Freizeit bis zum nächsten Pro-

grammpunkt füllt dann jeder nach ei-

genem Geschmack.  

 

Ich möchte ein paar kosmetische Klei-

nigkeiten kaufen, doch wo Rossmann 

drauf steht, ist nicht auch unbedingt 

Rossmann drin, der Innenausbau ist 

noch nicht abgeschlossen. Ich laufe al-

leine umher, in einem kleinen Café 

neben unserem Hotel  nehme ich noch 

einen köstlichen Latte Macchiato lei-

der, der wird der im Pappbecher ser-

viert.  

 

Kurz nach 15.30 Uhr fährt der Bus vom 

Parkplatz an der Weichsel ab. Ola ist 

auch wieder mit dabei.  

Zuerst muss noch Organisatorisches 

besprochen werden, z.B. die morgige 

Probe und auch das Einsingen vor dem 

Konzert. 

Heute Abend soll es nach dem Essen 

noch eine Schifffahrt auf der Weichsel 

geben.  
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Der alte Kurort Ciechocinek – 
Hermannsbad wird erreicht. Wir orien-

tieren uns auf einer Infotafel und laufen 

dann Richtung Gradierwerk. Den un-

scheinbaren alten Mann, der von je-

dem 3 Złoty Eintritt kassiert, übersehe 

ich dummerweise und umrunde das 

Gradierwerk deshalb ohne Ticket. Was-

ser rieselt nur auf einer Seite herunter, 

Salzspuren sehe ich gar nicht. Die sau-

bere Luft könnte eigentlich auch vom 

Nieselregen kommen.  

Vor 180 Jahren war hier noch ein 

mondäner Badeort. Strahlender Son-

nenschein würde sicher auch heute al-

les schöner erscheinen lassen. 

 
Für zusätzliche Złoty kann man die Luft 

auch oben auf dem Gradierwerk ge-

nießen. Vom eigentlichen Park sehen 

nur wenige etwas, die Zeit drängt, 

aber nicht so sehr, dass ich mir nicht 

noch eine hübsche Holzkette kaufe. 

Als wenn ich nicht schon genügend 

Modeschmuck zu Hause hätte. 

 

Alle sind pünktlich am Treffpunkt und 

als Christian mit dem Bus ankommt, 

steigen wir wieder ganz schnell ein. Mit 

„Viva la Musica“ und anderen Kanons 

vergeht die Fahrzeit schnell. Der kurze 

Stau stört nur den Fahrer.  

 

Vom Parkplatz aus sind es nur wenige 

Schritte bis zum „Alten Speicher“. 

  
Im Obergeschoss des urigen Restau-

rants sind für uns sind Plätze reserviert. 

Nach dem Serv ieren der Getränke 

kommen auch schon die Platten mit 

Salat, die Schüsseln mit heißem Sauer-

kraut (mit Möhrenschnitzen, das muss 

ich zu Hause unbedingt ausprobieren), 

und drei Sorten pierogi. Unermüdlich 

wird nachgereicht. Die Menge der 

dargebotenen Köstlichkeiten ist ein-

fach nicht zu schaffen. Schwungvolle 

Musik sorgt für Stimmung.  

 

Ab 20 Uhr soll eine dreistündige Schiff-

fahrt auf der Weichsel folgen. Wohl 

auch aufgrund des langen Programms 

und des schlechten Wetters findet der 

Vorschlag, die Fahrt um eine Stunde zu 

kürzen, allgemeine Zustimmung. Einige 

verzichten sogar völlig auf die Schiffs-

tour, die es gibt aber auch Unwillen 

wegen der Änderungswünsche.  

 

Das Schiff liegt schon bereit. Die Kälte 

lockt die meisten unter Deck. Dort sit-

zen wir eng zusammen, wärmen uns 

gegenseitig und die Stimmung steigt. 

An windgeschützter Stelle lässt es sich 

auch oben aushalten. Viel zu sehen ist 

nicht, bis wir in einem Seitenarm der 

Weichsel die beleuchtete Ruine einer 

alten Ordensburg sehen. Das Schiff 

wendet gemächlich und fährt zurück. 

 

“Gibt es denn keine Musik zum Tan-

zen?“ Doch es gibt eine CD an Bord. 
Mal tönt sie zu laut, mal zu leise. Es je-

dem recht zu machen ist schwer. Doch 
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wer tanzen möchte tut es, später sogar 

schwungvoll auf dem Deck. Die Stim-

mung steigt und dabei wird uns auch 

warm. Die „Skyline von Thorn“ sieht 

wunderschön aus, an Energie wird in 

der Stadt und an „der einen Brücke“ 

nicht gespart. Wir fahren darunter 

durch und wenden dann. Die zwei 

Stunden verliefen kurzweilig, sind aber 

auch genug.  

 

--- 

 

 

 

Im Bus berichtet Josef noch einmal von 

seinen Bemühungen und Vorbereitun-

gen für die diesjährige Reise.  Er kann 

aber auch noch immer nicht verges-

sen, das sich der katholische Pfarrer im 

vergangen Jahr während seiner Messe 

nicht an das abgesprochene Pro-

gramm hielt. Damals hatte Josef selbst 

die Imitative ergriffen und den Chor 

singen lassen. 

 

Diesmal lief alles in harmonischer At-

mosphäre ab. Viele gute Gespräche 

wurden mit dem evangelischen Pfarrer 

Molin und seiner Tochter Ola geführt. 

Josef besuchte schon vorab deren 

kleine evangelische Kirche. Sie gefiel 

ihm und was ihm ganz wichtig er-

schien, sie war nicht so kalt. „Der liebe 

Gott fühlt sich dort sicher auch sehr 

wohl.“ 

 

Bereits bei unserem letzten Konzert in 

Berlin wurden einige Lieder in kleinerer 

Besetzung gesungen. Die unterschied-

liche Anzahl der Stimmen und auch 

die Art der Lieder erfordern ein Glei-

ches für das morgige Konzert.  

 

Horst lässt grüßen. Gern wäre er am 

Donnerstagabend dazu gestoßen, 

durch die zeitliche Abfolge des Pro-

gramms war das aber nicht möglich.  

 

Das Organisatorische lässt wenig Zeit 

für Erklärungen. Landschaft und wun-

derschöne alte Gebäude müssen un-

erklärt vorbeisausen. In einer alten, go-

tischen Kirche ließ ein Pfarrer das alte 

Mobiliar gegen neues austauschen. 

Nun sitzt man da, mit einer alten Kirche 

und der nicht dazu passenden neuen 

Ausstattung, selber schuld.  

 

Die Stadt Chelmo/Kulm war  600 Jahre 

Bischofssitz. Ola hat wieder viel zu er-

zählen und zu zeigen. Der Dom zeugt 

von altem Reichtum. Heute träumt 

man nur noch davon, ringsherum wirkt 

vieles ärmlich, ist aber wie fast überall 

in Polen sehr sauber. Kulm hat mit über 

2 km die besterhaltene Stadtmauer. 23 

Bastionen waren einst zu bewachen. 

 

Gemäß Kulmer Recht war die Stadt 

gegenüber den Ordensrittern recht 

stark. Heute ist sie die Stadt des hlg. 

Valentin, die Stadt der Verliebten. Der 

Valentinstag am 14. Februar wird be-

sonders gefeiert.  

 

 

 
Über der Einkaufsstraße sind noch im-

mer Girlanden mit roten Herzen ge-

spannt. Auf einer Bank sitzt als lebens-

große Skulptur ein verliebtes Pärchen.  

 

Direkt neben einer Kirche befindet sich 

das Gefängnis. Mit viel Geld wurde 

1280 bis 1320 eine zweischiffige Hallen-

kirche gebaut. Viel Geld wäre auch 

heute erforderlich, um die Stadt zu res-
taurieren. 
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Falscher, zu dicker Mörtel und nicht 

fachgerechte Sanierung an den 1.80 

bis      2 m dicken Mauern hat erhebli-

che Schäden an der „Mariä Himmel-

fahrtspfarrkirche“ angerichtet. Die Fi-

guren im Inneren sind zumeist aus Lin-

denholz geschnitzt. 

Der Hirsch gilt als altes Symbol für Jesus, 

der durch das Böse, in Form von Wöl-

fen, gejagt wird. Die beiden Pedaltür-

me der sehenswerten Orgel sind seit-

lich an den Wänden angebracht.  

 

Jede der 12 Säulen der Kirche ist mit 

Apostelfiguren versehen. Auch diese 

Kirche verwahrt Reliquien. Viele Besu-

cher kommen um zu schauen und 

bringen viel Geld in den Spendentopf. 

Was kann man nicht alles als Reliquie 

verwahren, nicht nur Knochenteile, 

auch Haare und sogar Luft aus Bethle-

hem. Wie in Polen typisch, sind die 

Beichtstühle offen. Das Beichtgeheim-

nis kennt man hier wohl nicht.  

 

 
Auf dem Marktplatz werden Blumen, 

Obst, Gemüse, Textilien, ... angeboten. 

Lydia und Nicole überlegen ernsthaft 

welche Schürze sie sich kaufen sollten. 

Oder denken sie dabei sogar an eine 

neue Chorkleidung? Uschi hätte auch 

einen Vorschlag zu machen.   

 
Das Kulmer Rathaus wurde in Goti-

schem Stil erbaut und später mit einem 

Renaissanceanbau versehen. An einer 

Wand ist die Kulmer Ruthe, eine Maß-

einheit von 4.32 m, angebracht, die 
besonders beim Straßenbau verwen-

det wurde. Alle Straßen wirken wie mit 

dem Lineal gezogen und sind recht-

winklig angeordnet. 

 

Die wechselvollen Herrschaften brach-

ten wechselvolle Auswirkungen für die 

Menschen bzgl. Mentalität, Essge-

wohnheiten und auch die Architektur. 

Besonders nachhaltig wirkte die preußi-

sche Ordnung. 

 

 
Klaus vertieft kurz und „ohne Streit“ 

Olas Erklärungen mit zusätzlichen In-

formationen. Für weitere Ausführungen 

steht er später gern zur Verfügung. Kurz 

wird auch die derzeitige politische Si-

tuation angesprochen. Jaroslaw     

Kaczynski verhält sich seit dem Flug-

zeugabsturz und dem Tod seines Zwil-

lingsbruders Staatspräsident Lech Ka-

czynski ungewöhnlich ruhig, aber wie 

lange? Skepsis und Angst scheinen 

nicht unberechtigt zu sein. 

 

Meine mitgebrachten Złoty gehen zur 

Neige. Als ich in einem Kantor wech-

seln will, ändert sich gerade der Kurs. 

Für mich zum Vorteil muss der Vorgang 

neu gestartet werden. 

 

Nächstes Ziel ist ein Zisterzienser Frau-

enkloster. Großstädtisch gebildet lau-

fen wir mitten auf der Straße und lassen 

Autos nur ungern passieren. Aus einem 

Gymnasium tönen jugendliche Stim-

men herüber. Eine kurze Rücksprache 

an der Pforte und dann dürfen wir das 

Kloster betreten.  
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Eine eigentümliche Stimmung liegt in 

der Luft. Niemand ist zu hören oder zu 

sehen, nicht auf den Gängen, nicht 

auf dem Hof und auch nicht in der Kir-

che. Dabei leben hier Nonnen und 

auch kranke, behinderte Frauen. 

 
 

Mit gemächlichem Eilschritt schlendern 

wir schließlich  zu „unserem“  Restau-

rant „Karczma Chel minska“. Werbeta-

feln hatten uns schon lange auf unse-

rer Fahrt begleitet. Obwohl für uns re-

serviert ist, finden doch nicht alle sofort 

ein Plätzchen.  

Hans verkürzt die Wartezeit mit weite-

ren Informationen und einem Zweig 

von Vogelbeerbaum bzw. Eberesche. 

Ich glaubte bisher, dass das verschie-

dene Bäume seien, die Anemone vom 

Marktplatz erkenne ich aber sofort. 

 

Die Küche arbeitet gut und schnell. 

Das Essen wird liebevoll dekoriert und 

sehr lecker serviert. Vegetarier be-

kommen Zander, die anderen Schwei-

nebraten. Sogar die Brühe ist so heiß, 

wie es sich gehört, man muss eben 

pusten.  

 

Wieder bleiben Fragen offen, Klaus 

und Hans bieten an, auch diese auf 

der Rückfahrt zu beantworten. 

 

In Kulm selbst gab es keine Burg, nur für 

kurze Zeit eine Bastei.  Doch im Kulmer 

Land gab es viele Burgen, fast alle aus 

dem 13. Jahrhundert. Trotz des kalten 

Wetter leuchten viele gelbe Rapsfel-
der. EU Förderung macht́ s möglich. 

 

In Polen bringen die Störche nicht nur 

Babys sondern auch Glück. Jeder Aus-

ruf lässt sofort die Köpfe fliegen. Doch 

umweltbedingt gibt es immer weniger 

Störche und die können nun leider 

auch nur immer weniger Glück (und 

Babys) bringen. 

 

 
 

Endlich liegt Radzyń Chełmiński - 

Rehden vor uns. Von weitem sieht die 

Ruine der Ordensburg direkt gigantisch 

aus. Bei einem freundlichen Burgherrn 

kaufen wir unsere Tickets und dürfen 

dann hinein. Die Kapelle der Burg ist 

gut erhalten und es gibt viel zu erzäh-

len.  

 

Heutzutage  wird hier auch Unterricht 

für Schüler abgehalten. Das Unter-

richtsmaterial liegt bereit. Wir schauen 

auch in das Untergeschoss. Aber Vor-

sicht! Unebenheiten!   

 

Unser „Piękna nasza Polska cała“ lässt 

„den Burgherrn“ strahlen. Die Burg ver-

fügte bereits über eine Fußbodenhei-

zung, heiße Luft wurde durch unterirdi-

sche Gänge geführt. Die kleinen, au-

ßen gelegenen, ungeheizten Zellen 

waren für „unbrave“ Ritter. Wollen wir 

hoffen, dass diese nicht zu oft und 

nicht zu lange drin sitzen mussten. 

 

Zur Blütezeit sollen hier 2000 Ordensrit-

ter gelebt haben. Damals muss eine 

unvorstellbare Enge geherrscht haben. 

Viele Kriege und Schlachten werden 
angesprochen. Die Ordensritter haben 
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sich durch unsinnige Kämpfe über wei-

te Entfernungen „selbst zerschossen“. 

  

Ola meint: „Heutige Männer sind groß 

und schwach, früher waren sie klein 

und stark.“ Sie veranschaulicht ein-

drucksvoll wie schwierig früher das An-

kleiden war. Alleine schaffte das wohl 

keiner der Ritter, alle brauchten die Hil-

fe ihrer Knappen.  

 

In einem Aufenthaltsraum der Ritter 

werden Fahnen und auch Kleidung 

vorgeführt. Doch nicht nur mich zieht 

es raus an die Luft. Zwei Türme sind er-

halten geblieben. Einer wird erstürmt. 

Über eine steile Leiter geht es aufwärts. 

Meinen langen schwarzen Mantel hät-

te ich besser unten gelassen. Ich binde 

die Enden einfach hoch um die Taille 

und dann los...  

 
Oben angekommen muss man sich 

durch eine kleine Luke zwängen, um 

auf den engen Umlauf zu gelangen. 

Von dort oben grüßen wir huldvoll un-

ser Volk, das es vorgezogen hat unten 

im Burghof sitzen zu bleiben und ge-

nießen nur kurz die  herrliche Aussicht. 

Leider drängt schon wieder die Zeit.  

 

Der zweite Turm ist nicht begehbar, nur 

ein kurzer Gang hinüber und ein weite-

rer Gruß über die Mauer hinunter ans 

Volk ist möglich. Unten angekommen 

schüttele ich den Staub vom Mantel. 

Oh Wunder, er ist wieder schwarz.  

 

Wir warten auf die letzten Turmgänger 
und gehen dann zurück zum Bus.  Für 

mich bleibt dieser abenteuerliche 

Burgbesuch der absolute Höhepunkt 

dieser Reise. 

 

Auf der Rückfahrt lüftet Ola so man-

ches adlige Geheimnis. Besonders das 

der Prinzessin Anna aus dem 17. Jahr-

hundert. Soll es Geheimnis bleiben, al-

les liegt ja so weit zurück. 

 

Ein  Neubaugebiet trägt den Namen 

des Mannes, der einst die ältere, rei-

che Frau beerbt hat. Sollte es nicht 

besser den Name der Frau sein? Aber 

so weit geht das Kulmer Recht dann 

wohl doch nicht. 

 

Christian parkt seinen Bus wieder auf 

dem Parkplatz an der Weichsel. Die 

führt viel Wasser und eilt mit hoher 

Fließgeschwindigkeit vorbei. Den stän-

digen Regen hat sie nun wirklich nicht 

nötig.  

 
 

Wer heute im Hotel essen möchte, hat 

das wunschgemäß bereits vorher an-

gekündigt und aus den Vorschlägen 

der Küche auch  schon sein Essen aus-

gesucht. Bei diesem Regen wechseln 

Irma und ich unsere Meinung. Wir wer-

den von der Bedienung freundlich be-

grüßt, am Tisch unserer Leute werden 

sogar grade zwei Plätze frei und wir 

bekommen ein äußert schmackhaftes 

Esse serviert. Noch nie habe ich 

Hähnchenleber auf einer derartigen 

Soße und geschmorte Sauerkirschen 

als Beilage gegessen. Draußen ist es 

nass und ungemütlich, hier drinnen 

kann man sich wohlfühlen.  

 

Obwohl wir Chormitglieder uns schon 

so lange kennen, gibt es immer noch 
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neue und sehr persönliche Einzelheiten 

zu hören. Die jüngere Geschichte hat-

te große Auswirkungen auf das Leben 

jedes Einzelnen. 

 

 

 

--- 

 

 

 

Ist heute wirklich schon unser letzter 

Tag? Schade, morgen geht es schon 

wieder heim. Klassische Musik aus dem 

Radio stimmt uns auf den Tag ein. 

 

Gleich nach dem Frühstück beginnt 

um 9.30 Uhr im Bankettsaal die Probe. 

Die gestern noch festlich gedeckten Ti-

sche wurden zur Seite geschoben. In 

der Kirche werden wir mehr Platz ha-

ben, meint Josef.  Alle sind gut gelaunt 

und entsprechend verläuft die Probe.  

 

 
 

Danach ist Freizeit angesagt. Irma und 

ich laufen erst an der Weichsel ent-

lang, dann durch die Altstadt, schauen 

hier, schauen dort und hören plötzlich 

mittelalterliche Musik. Den Tönen fol-

gend finden wir unterhalb einer Burg 

mittelalterlich gekleidete Menschen 

jeglichen Alters  vor, die bei Wettkämp-

fen wie bei Bogenschießen, Axtwerfen, 

Schwerterkampf ihre Kräfte messen. 

Schnell den Fotoapparat raus geholt. 

Pech, „Speicher voll!“und kein neuer 

Chipp dabei.  Also nichts mit Fotos für 
die Nachwelt. Die Erinnerung muss das 

Ereignis fest halten. 

 

Langsam gehen wir weiter, entlang ei-

ner Absperrung der Feuerwehr. Junge 

Männer zeigen im sportlichen Wett-

kampf, wer am schnellsten Schläuche 

ausrollen und miteinander verbinden 

kann. Einfach scheint das nicht zu sein, 

sie schnaufen ganz schön.  

 

Wir lieben es geruhsamer, schauen in 

Geschäfte, kaufen aber nichts, keine 

Schuhe, nichts Süßes und auch keine 

Designerkleidung im Outletgeschäft .  

 

Dafür stärken wir uns mit „kleinen“ Por-

tionen süßer pierogi, gefüllt mit  Käse-

creme bzw. Blaubeeren und nehmen 

dazu Schlagsahne und Latte Macchia-

to. Die Auswahl wäre viel größer, doch 

wir müssen noch Platz lassen für das 

Bankettessen am Abend. 

 

Zusammen mit Theresa bereiten wir uns 

im Hotelzimmer mental auf das Konzert 

vor. Sprechen über gemeinsam Erleb-

tes, über zurückliegende Reisen und 

stellen fest, dass eigentlich alles wun-

derschön war. Theresa  hat für unsere 

Rückreise zwei große Tüten Thorner 

Gebäck gekauft, dann wäre doch 

wenigstens etwas von ihr im Bus dabei. 

Noch lieber würde sie selber mit uns zu-

rück nach Berlin fahren, doch ihr Auto 

muss in eine andere Richtung rollen, 

Robert wartet. 
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Langsam wird es Zeit zum Umziehen. In 

freundlichem schwarz gehen wir ge-

meinsam zur evangelischen Kirche. Jo-

sef hat den Schlüssel, wir können schon 

mit der Probe beginnen. Viel mehr 

Platz als im Hotel haben wir auch hier 

nicht, v ielleicht wirkte der Altarraum 

bei der Besichtigung im vorigen Jahr 

größer. Doch er  reicht aus. 

 

 Nach und nach treffen auch die Mit-

glieder von Olas Chor ein, sie sind 

krankheitsbedingt nicht ganz vollzählig, 

doch sie werden ja nur zwei Lieder mit 

uns singen.  Schnell werden auch die 

geprobt. Das „Ave verum“ dirigiert 

Ola. Hört sie bei der ersten Probe noch  

einige Fehler, klappt bei der zweiten 

schon alles bestens. Sie ist zufrieden 

und wir singen das Lied mit ihr als Diri-

gentin mal völlig anders. Das Gaude 

mater dirigiert Josef,  mit polnischer 

Verstärkung klingt es noch schöner als 

sonst. 

 

Langsam füllt sich die Kirche. Pfarrer 

Molin spricht die Begrüßungsworte 

während wir einziehen und Aufstellung 

nehmen. Die Besucher sind uns freund-

lich gesinnt und wir singen für sie aus 

vollstem Herzen. Immer wieder muss 

ich  in das lächelnde Gesicht von Inge 

schauen und kann gar nicht anders als 

auch nur lächeln.  

 

 
Das „Bogurozica“ ist wieder ein voller 

Erfolg und rührt einige Zuhörer zu Trä-

nen, „Deutsche singen dieses Lied für 

Polen“. Den Abschluss bildet ein mit 

den Zuhörern gemeinsam gesungener 

Kanon in Deutsch und Polnisch. Starker 

Applaus belohnt uns. 

  

Blumen werden übereicht und Dan-

keswort gesprochen. Der „Rosenkava-

lier“, ein Herrn, der uns im letzten Jahr 

nach unserm Konzert Rosen überreicht 

hat, ist die 100 km aus Posen hierher 

gefahren, um bei unserm Konzert da-

bei zu sein. Schließlich ist genug ge-

dankt und genug geredet. In kleinen 

Gruppen gehen wir zurück ins Hotel 

und versammeln uns so nach und 

nach im Bankettsaal. Unsere neuen 

polnischen Freunde sind unsere Gäste. 

Und dann wird regelrecht geprasst. 

Platten mit Salaten, pierogi, Fleisch, 

Gemüse, Obst, kalten Häppchen 

und...und...und....  Kalorien pur, aber 

alles für die Seele. 

 

Auch im Namen von Klaus Matußek 

dankt Margarete jedem Einzelnen des 

Vorbereitungsteams und überreicht 

kleine Geschenke. Cornelia trägt ihren 

Dank kurz und prägnant in Form eines 

Gedichtes vor. Gisela ergänzt  mit kur-

zen Worten. 

 

 

 

 
Dann stimmt Ola mit ihren Leuten ein 

polnisches Lied an. „Zwei beste Freun-

de“ singen mit. Die Gegensätze könn-

ten nicht größer sein,  ein kleiner, bärti-

ger,  evangelischer Pfarrer und ein 

großer, schlanker, orthodoxer Priester. 
Olas Mama ist auch dabei und unsere 

zweite Stadtführerin Nadzieja.  
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Ein Stolat hatten wir ihnen schon ge-

sungen, nun singen wir mit v iel Gefühl 

Mnjo gaja ljeta.  Pfarrer Molin hält, von 

Ola gedolmetscht,  eine kurze Dankes-

rede und schließt mit den Worten: 

„Wer singt betet doppelt, für sich und 

für andere“ und „Freunde sagen nie-

mals leb wohl, sie sagen auf Wiederse-

hen“. Er hat ja so recht. Herzlicher Ap-

plaus leitet in den noch fröhlicheren 

Teil des Abends über.  

 
 

Abwechseln werden polnische und 

von uns auch deutsche Lieder gesun-

gen. Josef begleitet wie immer tempe-

ramentvoll mit dem Akkordeon. 

 
Gegen 22.00 Uhr ist Schluss des fröhli-

chen Abends. Ola gibt mir auf meine 

Bitte die Texte der Lieder, die sie heute 

Abend gesungen haben. Wir kennen 

bisher leider nur die Melodien. „Nur 

noch eine Frage Ola, wie alt bist du 

nun geworden?“ „Hmm, ....ich habe  

es vergessen.“  Alle Gäste betonen bei 

der Verabschiedung, dass sie sich sehr 

wohl gefühlt haben. Vielleicht gibt es 

ja ein Wiedersehen, schön wär´s.  

 

 

 

 

--- 

 

 

 

Schnell ist der Schrank leergeräumt, 

das Gepäck im Koffer. Ein letztes Mal 

genießen wir den köstlichen Kaffee, es-

sen polnische Köstlichkeiten vom Früh-

stücksbüfett und warten dann vor dem 

Hotel auf den Bus.  

 
 

Ein Parkplatz wird verteidigt und schon 

kann Christian vor fahren. Über die „ei-

ne Brücke“ fahren wir wieder aus der 

Stadt. Ein letzter Blick zurück, auch auf 

die Weichsel. Unermüdlich eilt sie da-

hin, hoffentlich wird sie nie kanalisiert. 

Von dem bald aufkommenden Hoch-

wasser ahnt an dem Tag noch nie-

mand etwas. 

 

Von Anitas umfangreicher Kassenar-

beit vor und während der Reise haben 

wir nur wenig mitbekommen. Jetzt sind 

noch die letzten Zahlungen an sie zu 

leisten.  

 

 

Klaus spricht zuerst über Kasimierz den 

Großen, der uns auf jeder Polenreise 

begleitet, der im 14. Jahrhundert das 

Land mit Holz(bauten) übernommen 

und mit  Stein(bauten) verlassen ha-

ben soll.  Seine Regierungszeit lag zwi-

schen 1333 bis 1370, mit  Jahrzehnten 
des Friedens. Vertriebene Juden stan-

den unter seinem persönlichen Schutz.  
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Dann spricht Klaus kritisch über einsti-

gen schieren Ablass, dabei lässt er 

heute selbst einen Hut umgehen, zur 

Finanzierung von Reiseausgaben. Wer 

bezahlt darf zur Belohnung Kazimierz 

den Großen auf einem 50 Złoty Schein 

ansehen. Darüber wird gelacht, es wird 

aber auch fleißig gezahlt.  

 

Auf der Herfahrt zeigte das Außen-

thermometer noch zwischen 19 und 15 

Grad. Jetzt auf der Rückfahrt quält es 

sich mal grade zwischen 11 und 17 

Grad, der Himmel wird jedoch immer 

heller.   

 

 

Wir erreichen Strzelno / Strelno. Ein 

Großbrand hatte die Stadt 1761 fast 

völlig zerstört.  Einziges historischen 

Bauwerk ist die Klosteranlage der Prä-

monstratenserinnen auf dem Kloster-

hügel.  

 
Da in der heutigen Pfarrkirche, der 

Dreifaltigkeitskirche, eine Messe statt-

findet, gehen wir in den Garten und 

schauen uns die Klosteranlage von au-

ßen an. Die ursprünglich romanische 

Anlage zeigt Um- und Anbauten ver-

schiedener Stile. Über Jahrhunderte 

wurde die Kirche von Pilgern besucht, 

die auf dem Jacobsweg in Richtung 

Santiago de Compostella unterwegs 

waren.  

 

Die Messe geht zu Ende und während 

bereits neue Gläubige und Kommuni-

onskinder herbeiströmen erreicht Marie 

eine spontane Sonderführung. Die 

Mädchen wirken in ihren weißen Klei-

dern fast wie kleine Prinzessinnen. Nur 

ein Mädchen trägt einen sportlichen 

Hosenanzug mit frecher Kappe. Hof-

fentlich hat sie das selbst entscheiden 

dürfen. Die Jungen tragen weißen 

Mönchskutten nachempfundene Klei-

dung. Im Gegensatz zu den Mädchen 

scheinen sich die meisten Jungen un-

wohl zu fühlen. 

 

Die vier romanischen Säulen der Kirche 

waren lange Zeit mit Putz bedeckt und 

wurden erst bei Restaurierungsarbeiten 

nach dem II. Weltkrieg wieder frei  ge-

legt.  Auf der Südseite stellen weibliche 

Skulpturen Tugenden und auf der 

Nordseite Laster dar. An den Wänden 

entdeckte Malereien wurden ebenfalls 

restauriert.  Vor einem Seitenaltar sin-

gen wir „Gaude mater“. Einer der v ie-

len Gläubigen kann es gar nicht fas-

sen, dass ein deutscher Chor dieses 

Lied singt. Über die Jahre hinweg be-

merken wir  immer mehr das sich posi-

tiv   verändernde Verhalten deutscher 

und polnischer Menschen zueinander.  

  

 
Auch  in die neben der Kirche liegen-

de Kirche des heiligen Prokop, eine im 
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Jahre 1160 errichteten Rotunde, dürfen 

wir hinein. Einst fanden hier die Messen 

für das Volk statt, während in der gro-

ßen Kirche nur die Nonnen beteten. 

 

Auf den ersten Blick wirkt der Innen-

raum der größten Rotunde Polens sehr 

einfach, aber so nach und nach er-

schließt sich der Blick für die Schönhei-

ten. Unter dem Fußboden soll sich ein 

Mausoleum befinden. In ein offenes 

Gitter werfen polnische Mädchen gern 

mit überliefertem Text Münzen und er-

hoffen sich den richtigen Mann fürs 

Leben.  

 

Im Krieg wurde vieles zerstört, aber 

später in altem Stil wieder restauriert. 

Die Königsloge wird selbst noch heute 

von Monarchen besucht. Ein altes 

Taufbecken dient als Weihwasserbe-

cken. Die Kirche wird auch gern für 

Hochzeiten, Konzerte und besondere 

Feiern genutzt. Die Akustik ist einmalig, 

unser „Laudate omnes gentes“ erklingt 

sehr feierlich und ohne Hall. Dem net-

ten Kirchenführer danken wir mit einem 

„Stolat“.   

 
Bei der Planung konnte keiner mit ei-

nem so langen Aufenthalt rechnen. Es 

ist bereits 12 Uhr, als wir wieder im Bus 

sind. Da die Rücktour noch sehr lang 

sein wird, stimmen alle einhellig dafür, 

sofort die Heimreise anzutreten und 

den  Gopplesee mit seinem Mäuse-

turm nicht mehr zu besuchen. Das Navi 

zeigt 367 km bis Berlin an. 

 

Lutz erzählt Privates. Sein Großvater 

Robert, war um 1869  als Kommandant 

der Artellerie in Thorn stationiert  und 

hat in seiner Freizeit gemalt. Wir können 

eine Auswahl alter Zeichnungen von 

Weichsel und Stadt ansehen. Vieles ist 

zu erkennen, obwohl heute alles heller 

und freundlicher wirkt.  

 

 

Während einer Pause genießen wir nun  

Lydias vorsorglich eingekaufte Würst-

chen, Brot und Kartoffelsalat. 

 

Kurz hinter Posen sehe ich das erste 

Hinweisschild auf Berlin. Es bleibt noch 

viel Zeit um Wichtiges zu besprechen.  

 

Einige plagen sich noch immer mit ih-

ren Erkältungen. Hoffentlich kommt 

keiner der Anderen mit einer fremden 

Erkältung heim. 

 
Wir nähern uns Berlin, die Reise ist fast 

zu Ende und wieder war sie wunderbar 

und die Stimmung phantastisch. Noch 

einmal Dank dem Vorbereitungsteam, 

Dank  allen Helfern und ... und...  Dank 

auch an Petrus. Das Wetter hätte zwar 

besser sein dürfen und die Sonne hät-

ten wir gern schon früher gesehen. 

Doch von richtigem Regen blieben wir 

verschont, den gab es fast nur nachts.   

 

Besonderer Dank gilt Lydia für ihre v ie-

len praktischen Hilfen. Sie weiß einfach 

für alles einen Rat.. 

 

In  Berlin werden wir schon von unseren 

Lieben erwartet. Noch ein letztes, fröh-

liches „Auf Wiedersehen“, „Do Widze-

nia“, an Christian und an alle Mitrei-

senden. Wir freuen uns schon heute 

auf das nächste Jahr. Nach der Reise 

ist vor der Reise, am Dienstag begin-

nen die neuen Proben. 

 

 

 

Hannelore Schulze 
 

 

 


