
Sie hat alles erlebt zwi-
schen Blütezeit und 
Besetzung: Die alte 
Handelsstadt Lublin. Die 
lebendige Regionalmetro-
pole lässt nichts von ihrer 
Randlage in Polen spüren.

In Lublin gab es von Anfang der 
1970er Jahre bis 2012 eine rie-
sige Investitionsruine – einen 
halbfertigen Klotz gegenüber 
dem früheren Bezirkskommi-
tee der kommunistischen Ar-
beiterpartei. Bei den Bewoh-
nern der südostpolnischen 
Wojewodschaftshauptstadt 
hieß der Backstein-Koloss  nur 
„Theater im Bau“. Die Partei 
wollte die Weihen der Hoch-
kultur in den Südosten Polens 
tragen, doch dann war kein 
Geld mehr da.

Nun ist der Bau es fertig und  
wurde mehr als ein Theater – 
das Zentrum der Kulturen in 
Lublin. Mit großem Saal von 
feinster Akustik, Ausstellungs-
fl uren und vielen weiteren 
Räumen für kulturelle Zwecke. 

Gewollte Halbfertigkeit

Die Architekten waren auf eine 
pfi !  ge Idee gekommen: Sie ar-
beiteten alte Backsteinwände 
und Stahlstreben in die neue 
Konstruktion mit ein. Entstan-
den ist ein gewolltes Ambien-
te der Halbfertigkeit in einem 
grandiosen Komplex.

Auch wenn es einen 8,5-Mil-
lionen-Euro-Zuschuss aus den 
europäischen Fördertöpfen gab:  
Das insgesamt 50 Millionen 
Euro teure Kulturzentrum ist 
eines der Geschenke, die sich 
die Stadt zu ihrem 700. Geburts-
tag selbst gemacht hat. Ein 
anderes ist die Neugestaltung 
des Litauen-Platzes, der an den 
einstigen blühenden Doppel-
staat Polen-Litauen erinnert.

Lublins Gründung 1317 voll-
zog sich auf Grundlage des 
Magdeburger Rechts, das in 
Osteuropa in vielen Städten 
galt und bis heute als juristi-
sches Glanzstück gewürdigt 
wird. Eine neuzeitliche Brü-
cke zu Magdeburg gibt es auch: 
Lublin hatte sich um den Titel 
einer Europäischen Kultur-
hauptstadt für 2016 beworben 
(was Magdeburg für 2025 vor-
hat). Breslau machte jedoch für 
Polen das Rennen.

Von den Lublinern ist zu 
lernen, wie man mit einer sol-
chen lokalen Niederlage um-
geht – die  Südostpolen sahen es 
sportlich. Viele der geplanten 
und teils bereits bewährten 
Knüller wie Zauberer-Karneval 

oder Jagiellonen-Markt passen 
hervorragend ins Programm 
des Festjahres (siehe Kasten).

Die große und bittere jüdi-
sche Geschichte des 340  000 
Einwohner zählenden Lublins 
ist auf den ersten Blick nicht 
zu erkennen. Am Rynek, dem 
Markt in der Altstadt, stößt je-
der Besucher darauf: Hier lädt 
das jüdische Restaurant „Man-
dragora“ (benannt nach einer 
aphrodisierenden Pfl anze) ein. 
Wirtin Isabella Koslowska-
Dechnik hat jüdische Wurzeln 
und geht „in die Kirche und in 
die Synagoge“. Koschere Küche 

sei populär, sagt sie, und „fast 
alles“ bei ihr werde koscher 
zubereitet. Die Ente schmeckt 
jedenfalls vorzüglich. 

Vor dem Krieg waren ein 
Drittel der Lubliner Juden, 
in der Stadt gab es das größte 
Rabbiner-Seminar Europas. Die 
Besetzung durch die Nazis im 
Zweiten Weltkrieg beendete 
dieses eindrucksvolle Kapitel 
jüdischer Geschichte. Erst wur-
den die jüdischen Familien im 
Ghetto in der Altstadt konzen-
triert, bevor 28  000 Menschen 
den Weg die Vernichtungsla-
ger antreten mussten. Eines 

davon, Majdanek, befand sich 
am Rand von Lublin, heute ist 
das Lager eine Gedenkstätte, 
die gerade beim deutschen Be-
sucher Beklemmungen hinter-
lässt.

Suche nach alten Lublinern

„Die komplette jüdische Infra-
struktur in Lublin ist damals 
verschwunden“, so Witold 
Dombrowski vom „Teatr N N 
(no name)“. Ein Theaterprojekt 
stand aber nur am Anfang, jetzt 
ist die Einrichtung reine Erin-
nerungsstätte. „Wir sind das 

Tor zwischen verschiedenen 
Welten“, sagt  Dombrowski. Ein 
Kernziel ist es, die Daten aller 
43  000 vor dem Krieg in Lublin 
lebenden Juden mit Name und 
Hausnummer zu erfassen.

Eine Rabbi-Schule gibt es 
wieder, und die Stadt Lublin 
sucht seit Jahren händerin-
gend nach überlebenden ehe-
maligen jüdischen Einwoh-
nern oder Anverwandten. Für 
jeden Hinweis auch aus Sach-
sen-Anhalt wäre man dankbar.

In Lublin von heute sind an 
jeder Ecke ukrainische Sprach-
fetzen zu hören. Die Region 

war immer ein Begegnungs-
raum von Polen und der Ukrai-
ne, wobei die Grenzen oft in die 
eine oder andere Richtung ver-
schoben wurden. Es kommen 
Ukrainer als Arbeitskräfte oder 
als Flüchtlinge. Umgekehrt ist 
es von Lublin nur ein Katzen-
sprung in die westukrainische 
Metropole Lwiw (Lemberg). 

Die Ukrainer feiern natür-
lich beim Stadtjubliläum mit. 
Der wichtigste Teil  ist für 
den 15. September anberaumt. 
Genau an diesem Datum vor 
700 Jahren erhielt Lublin das 
Recht, sich Stadt zu nennen.

Ostpolen: Lublin in Jubiläumslaune
Die nach dem Magdeburger Recht gegründete ostpolnische Wojewodscha$ shauptstadt wird 700 Jahre alt. Von Ste� en Honig

Die historische Zentrum  von Lublin dominieren die Türme der alten Sakralbauten.

Es war einmal ein Großhetman 
in Polen, der zweite Mann  hin-
ter dem König, mit epochalen  
Plänen. Jan Zamoyski wollte 
eine ideale Stadt bauen. Und 
weil der König Stephan Ba-
thory große Stücke auf seinen 
bewährten Hetman hielt, er-
laubte er ihm die Errichtung 
einer neuen Siedlung zwischen 
Lublin und Lemberg. 

Zamoyski, mit universellen 
Begabungen gesegnet, war ein 
Bewunderer der italienischen 
Renaissance. Er engagierte für 
seine Musterstadt den venezi-
anischen Baumeister Bernar-
do Morando. 1578 begann nach 
den Plänen des Meisters aus 
dem Süden der Bau der Zamoy-
ski-Stadt, die ihm zu Ehren den 
Namen Zamość erhielt und bis 
heute zu den schönsten in ganz 
Polen gehört. Zwar war die 
weitere Geschichte für Zamość 
nicht immer märchenhaft, 
doch wurde die bestens erhal-

tene Altstadt 1992 für würdig 
befunden, ins Unesco-Welterbe 
aufgenommen zu werden.

Welche Idee stand hinter 
dem Modell dieser Stadt? Za-
moyski ließ klar gegliederte 
Quartiere erbauen, mit drei 
Marktplätzen sowie etlichen 
Kirchen. Die Stadt sollte zu-
gleich funktional und schön 
werden, geschützt durch robus-
te Wehranlagen um Zamość 
herum.

Vier knallbunte Häuser

Architektonisch und kulturell 
herausragend sind vier knall-
bunte Häuser am Großen Markt 
in der Altstadt. Hier hatten sich 
einst armenische Geschäfts-
leute angesiedelt, als Zamość 
sich als bedeutende Handels-
metropole etablierte. Eine ar-
menische Gemeinschaft exis-
tiert heute nicht mehr – wohl 
aber praktischerweise ein ar-

menisches Kellerrestaurant, 
wo  sich die Gäste Armenien 
schmecken lassen können.

Und Besucher kommen 
reichlich in die Stadt, aus Po-
len und aus aller Welt. Da ist es 

hilfreich, dass sich kostenlose 
Wlan-Spots fast überall fi nden, 
wie der Gast aus Deutschland 
neidvoll registriert, wenn er 
an die misslichen Gegeben-
heiten in der Heimat denkt.  

Die Touristen können an der 
Stadtinformation zudem einen 
anderen pfi !  gen Service nut-
zen. Erhältlich sind hier Audio-
Guides für einen individuellen 
Rundgang durch die Stadt, der 
etwa eine Stunde in Anspruch  
nimmt. Die Geräte mit Kop* ö-
rern ersparen die mitunter an-
strengenden  Stadtführer-Tou-
ren in einer Gruppe, wo nicht 
immer alle alles mitbekom-
men. Der elektronische Guide 
ist professionell erarbeitet – in 
perfektem Deutsch wird der 
Gast durch die Gassen geleitet.

Zamość hat den Beinamen 
„Padua des Nordens“, seiner Re-
naissance-Bauten wegen. Doch 
gibt es eine direkte Verbindung 
zum Gründer Jan Zamoyski. 
Der Hetman war mit univer-
seller Begabung gesegnet. Er 
agierte nicht nur als  Kanzler 
und Bauherr, sondern für eini-
ge Zeit auch Unversitätsrektor 
– von Padua.  (sh)

Hetman Zamoyski wollte die ideale Stadt erscha3 en
Zamość ist als eine Perle unter den historischen polnischen Orten heute Teil des Unesco-Welterbe

Die Armenier-Häuser am Großen Markt der Renaissance-Stadt.

Polen, so muss man es sagen, 
war einst ein klassisches Wod-
ka-Land  wie Russland. Doch 
der rasante Wandel der vergan-
genen Jahrzehnte hat vor den 
Trinkgewohnheiten nicht halt 
gemacht – sie haben sich euro-
päisiert.

Früher also war der klare 
Hochprozentige der unange-
fochtene Favorit unter den ge-
haltvollen Getränken. Dann 
folgte das Bier, und Wein war 
in Polen eher eine exotische Er-
scheinung. Diese Reihenfolge 
ist komplett durcheinanderge-
wirbelt worden.

Unangefochten an der Spit-
ze liegt Bier. Einige Sorten, 
wie „Tyski“ und „Zywiec“ sind 
auch international verbreitet. 
Das Lubliner Bier kommt aus 
der „Perla“-Brauerei der Stadt. 
Ganz nebenbei: Auch für pol-
nisches Bier gilt das deutsche 
Reinheitsgebot. An zweiter 
Stelle liegt heute Wein, den die 

Polen sehr zu schätzen gelernt 
haben. Der Wodka muss sich 
inzwischen mit Platz drei be-
gnügen: Der Gesundheit ist das 
gewiss dienlich. (sh)

Bier her!
Gerstensa$  ist in Polen die Nummer Eins

Nach Lublin geht es mit 

Flugzeug oder Bahn bis in 

die polnische Hauptstadt 

Warschau und dann weiter 

mit dem Zug bis zum Ziel. Für 

Autofahrer empfi ehlt sich 

die Autobahn bis Warschau, 

dann weiter auf der Schnell-

straße in Richtung Lublin.

Jubiläumshöhepunkte:

5. bis 7. Juli:  „Di5 erent 

Sounds“,  Osten der Kultur 

– Kunst und Musikfestival, 

Tre" punkt unabhängiger 

osteuropäischer Musiker, 

Künstler, Filmemacher und 

Literaten. 

27. bis 30. Juli: „Karneval 

der Zauberkünstler“, bei 

dem die Nacht zum Tag 

gemacht wird und Seiltänzer 

zwischen den Häusern hoch 

über der Straße balancieren.

 

12. bis 15. August: „Jagiello-

nen-Markt“ mit Kostümen, 

Erzeugnissen  und Vorfüh-

rungen, die an die Herrscher-

dynastie der Jagiellonen 

erinnern. Sie stellte vom 

Ende 15. Jahrhunderts  bis 

Ende des 17.   Jahrhunderts die 

polnischen Könige und die 

litauischen Großfürsten.

5. bis 8. September: 

„Europäisches Festival des 

Geschmacks“, wo Kulina-

risches aus verschiedenen 

Ländern bei Kochschauen 

präsentiert wird. Daneben 

gibt es Fotoausstellungen 

und Konzerte.

Für sportliche Entspannung 

außerhalb der Feststadt 

bietet sich der neue Radweg 

„Green Velo“ durch Ostpolen 

an. Er führt auf 2000 km 

durch fünf Wojewodschaften.

Weitere Informationen 

gibt das Polnische Fremden-

verkehrsamt, 14199 Berlin, 

Hohenzollerndamm 151

Tel.030 21 00 92 0, 

Fax. 030  21 00 92 14 und 

Internet  www.polen.travel

Reisetipps

Von den Gassen der Lubliner Altstadt aus geht der Blick hinüber zu den Wohnblöcken der Nachkriegs-

zeit.

Im Restaurant „Mandragora“ begrüßt Kellnerin Magda die Gäste vor 

der Wandmalerei mit tanzenden chassidischen  Juden.

Bei Kamil Dziewo in der Schen-

ke der „Perla“-Brauerei in  Lublin 

können diverse Biersorten ver-

kostet werden.
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