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Am Silvesterabend mit Freunden Blei gießen: 
Das war BRIGITTE-Autorin Tania Kibermanis zu langweilig. Sie tanzte 

lieber in Krakau mit fremden Menschen unterm Feuerwerk

F O T O S  H E I K E  O L L E R T Z

Hoch die
Tassen!

Krakaus 
Skyscraper

Eindrucksvoll 
Die Marienkirche 
mit ihren unter-
schiedlich hohen 
Türmen, davor 
die Tuchhallen 
auf dem  
Hauptmarkt 
Rynek GłÓwny

Es gibt Verbindungen von Ort 
und Zeit, da kommt man 
prima allein klar. Und dann 

gibt es welche, da freut man sich beson-
ders, jemanden zum Umarmen an der 
Seite zu haben. Krakau im Dezember 
gehört dazu. Dann bleibt es selbst am 
helllichten Tag gern etwas schummrig 
in dieser Stadt, die so durch und durch 
mittelalterlich ist, dass man sich nicht 
wundern würde, wenn einem an der 
nächsten Ecke Prinzessinnen, Ritter und 
Drachen entgegenkämen – auf Drachen 
trifft man übrigens tatsächlich, denn das 
knuffige Tierchen spielt die Hauptrolle 
in einer Krakauer Volkssage und ist als 
Skulptur am Fuße des Wawelhügels  
verewigt. Dazu weht einen von den 
Gemäuern die bittersüße Melancholie 
an, die man so nur in Osteuropa findet.

In Krakau, diesem charmanten Fleck-
chen Polen, dem etwas Nebel und Nie-
selregen fast besser zu Gesicht stehen 
als pene tranter Sonnenschein, verbringe 
ich den Jahreswechsel. Und weil man da 
schon gar nicht allein sein will, passt die 
viertägige Silvesterreise „Me & More“ 
von Studiosus perfekt: Man kann der 
heimischen Bleigieß- und Böller orgie 
entfliehen, mit Kultur- und Kontaktwil-
ligen unter patenter Führung die Stadt 

erkunden, sich austauschen – und muss 
nicht für die Logistik sorgen. 

Unsere Truppe rudelt sich zum ers-
ten Beschnuppern im Hotelrestaurant 
zusammen: acht Damen zwischen 40 
und 70. Eine Psychotherapeutin aus der 
Schweiz ist dabei, die keine Lust hatte, 
mit Mann und Kindern Skilaufen zu 
gehen; die beiden Freundinnen Regina 
und Irmtraud wollen Reginas Geburts-
tag feiern, und Sylvia, eine elegante 
Rheinländerin mit lippenstiftrotem 
Lachen, erzählt: „Ich habe über Silvester 
weder Verpflichtungen noch Highlights 
und hätte sonst wohl bei einer Freundin 
gehockt und Fernsehen geguckt.“ 

Wir sind sofort beim Du, und als die 
Biere auf dem Tisch stehen, macht sich 
schnell muntere Klassenfahrtsatmo-
sphäre breit. Reiseleiter Marek ist genau 
der Typ, den man gern zum Kumpel hat, 
er plaudert locker und hält auch seine 
Meinung nicht zurück. 

Am nächsten Morgen machen wir 
uns auf zu einem Spaziergang. Die Alt-
stadt von Krakau ist klein genug, um 
überall hinzuflanieren, aber groß genug, 
um sich dabei nicht zu langweilen. Hier 
fügen sich barocke Plätze mit Brunnen, 
Statuen und Kirchen nahtlos ineinander 
– kein Neubau dazwischen, der die 
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Begeistert Reiseleiter Marek 
Stanczyk vor dem 

Hochaltar der Marienkirche

Gut gelaunt Autorin Tania 
Kibermanis (Mitte) mit sendungsbe-

wussten Zufallsbekanntschaften

Grandezza der geschichtsträchtigen 
Gemäuer stören würde. 

Pferdegetrappel hallt durch die kopf-
steingepflasterten Gassen, Winkel und 
Hinterhöfe, während die Sonne dann 
doch vom winterklaren Himmel knallt. 
In den Schaufenstern stehen überall 
noch die unfassbar kunstfertigen, gol-
denen Weihnachtskrippen, die hier aus-
sehen wie kleine Burgen mit fein zise-
lierten Türmchen und bunten Fenstern 
– in Polen wird der kleine Jesus also 
durchaus standesgemäß untergebracht. 
Und auf einem Hügel über der Weichsel 
thront der Wawel, die trutzige Burg der 
früheren polnischen Könige. 

Wir tigern durch die Gemächer, 
bewundern vorgartengroße Gobelins, 
die kostbaren gewebten Wandbilder, 
kichern über manches royale Porträt 
und löchern Marek mit Fragen, auf die 
er ausnahmslos eine schlaue Antwort 
geben kann. Beim Gehen plaudern wir 

Farbenfroh An 
Silvester wird 

der Hauptmarkt 
zum Lichtermeer

Alles ist 
erleuchtet 
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links und rechts, zeigen Fotos 
von Kindern und Enkeln auf 
den Handys und sind froh, es 
so gut miteinander getroffen 
zu haben. 

Doch eine Reise nach  
Krakau ist nicht nur heiter. 
Die grauenvolle deutsche 
Geschichte springt einen 
immer wieder schmerzhaft 
an; die Erinnerungskultur in 
Polen ist wach. So sitzt auf 

einer Bank vor der Remuh-Synagoge im 
ehemals jüdischen Viertel Kazimierz  
die hagere Bronzefigur des polnischen 
Offiziers und Widerstandshelden Jan 
Karski, der sich ins Warschauer Ghetto 
und das Sammellager Izbica einschleu-
sen ließ, um später als Augenzeuge über 
die Verbrechen der Nationalsozialisten 
berichten zu können. 

Als Marek von Karski erzählt, sind 
wir tief berührt und still – uns fehlen 
buchstäblich die Worte. Erst ganz lang-
sam kommen die Gespräche wieder in 
Gang. Auch das gehört dazu, und wir 

sind uns alle einig, wie wichtig es ist, 
sich der Vergangenheit zu stellen. 

Im „Klezmer Hois“, einer wunderbar 
dämmrigen Restauranthöhle mit dunk-
len, knarzenden Möbeln und bilder-
behangenen Wänden, tauen wir wieder 
auf, als die Gänsekeulen vor uns auf den 
Tellern liegen, dazu spielt eine junge 
Klezmer-Combo jüdische Volksmusik 
– eine zarte Fee an der Geige, ein bär-
tiger Hipster am Kontrabass. Die fröh-
lichen Melodien, umarmt von leiser,  
slawischer Schwermut, fiedeln sich mit-
tenrein in die Gemüter, wir klatschen 
und schunkeln und bestellen direkt 
noch eine Lage Schnaps dazu. 

Beseelt grinsend spazieren wir 
zurück zum Hotel. In der menschen-
leeren Bar ordern wir bis Mitternacht 
noch das eine oder andere Gläschen, um 
in Reginas Geburtstag reinzufeiern und 
singen ausgelassen die Lieder mit, die 
mein Handy über die wacklige Internet-
verbindung dudelt. 

Am Silvestermorgen nehmen wir uns 
den Rynek Główny vor, den riesigen 
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Kutsche & Kopf-
steinpflaster 
Gemütlich durch 
die Altstadt 

Naschen & Klönen Tania (links) 

und Sylvia beim Marktbummel

Gemeinsam 
Spaß haben 

Begegnen Sie Menschen
und ihrer Kultur

Intensiverleben

Kataloge: 
00 800/24 01 24 01
www.studiosus.com
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dieses Monumentalkunstwerk, bevor 
sich Dämmerung über die Stadt legt, 
und Sylvia und ich hinüber zu den 
Tuchhallen schlendern, um Kleinigkei-
ten für die Lieben daheim zu erstehen. 

In den imposanten Renaissance- 
Arkaden wurden im Mittelalter edle 
Stoffe gehandelt, inzwischen sind sie 
allerdings eine überlaufene Souvenir-
hölle, in der man zwischen allerhand 

Scheußlichkeiten aber auch hübsch 
bemalte Kästchen und bestickte Tücher 
für kleines Geld erstehen kann.

Zwei Stunden später sitzen wir auf-
gekratzt und rausgeputzt in einem fei-
nen, dabei aber ganz und gar unschnö-
seligen Restaurant. Mag einem Silvester 
auch noch so egal sein – es ist trotz 
allem ein besonderer Tag, und wir sind 

uns einig, dass wir ihn gebührend feiern 
wollen. Das Essen schmeckt göttlich, 
der Weißwein perlt, und satt und mun-
ter mischen wir uns danach auf der 
Straße unter die Menschenhorden, die 
alle zum Rynek Główny strömen. 

Auf dem Platz geht es erfreulich un-
drängelig und zivilisiert zu. Wir stehen 
gemeinsam mit Marek im Kreis wie eine 
verschworene Fußballmannschaft kurz 
vor einem wichtigen Turnier und zählen 
laut die Sekunden. Um Mitternacht 
strahlen Tuchhallen und Marienkirche 
mal außerirdisch blau, mal dramatisch 
rot im Widerschein der Silvesterraketen. 
Rundherum fallen sich Menschen in die 
Arme, die Kirchenglocken donnern mit 
schwerem Geläut durch die Nacht. 

Und ich umhalse Menschen, die ich 
bis vor 48 Stunden noch nie gesehen 
hatte, die mir aber in unserer kurzen 
gemeinsamen Zeit richtig ans Herz 
gewachsen sind. Und so lassen wir uns 
noch ein wenig durch die Nacht und die 
alten Gassen treiben, bis die letzten 
Böller verklungen sind.

Entdecken Fassadenmalerei im ehe-
maligen jüdischen Viertel Kazimierz

Schwelgen Geräucherte Käse 
– auch hübsch anzusehen

Stöbern Die Buch-
handlung des 
Museums

Hauptmarkt mit den historischen Tuch-
hallen, und die Marien kirche ein paar 
Schritte weiter. Zwei Brüder sollen ihre 
Türme errichtet haben, und jeder von 
beiden wollte den höchsten sein Eigen 
nennen. Als der ältere Bruder schon fer-
tig war, der jüngere aber noch mitten im 
Bau, erstach der ältere den jüngeren – 
aus Angst, dass dessen Werk das seine 
am Ende überragen könnte. Und als 
wäre diese Legende nicht schauerlich 
genug, bricht auch noch der Turmtrom-
peter unvermittelt sein Spiel ab, das zu 
jeder vollen Stunde in alle vier Him-
melsrichtungen ertönt ... Just an dieser 
Stelle der Signalmelodie wurde einer 
seiner Vor gänger beim Angriff der Mon-
golen 1241 durch einen Pfeil getötet. 

In der Kirche erstrahlt gotischer 
Prunk in goldener Pracht, und vor dem 
mächtigen Hochaltar von Veit Stoß, der 
zwölf Jahre an den Reliefs schnitzte, 
blüht der studierte Kunsthistoriker 
Marek richtig auf und reißt uns mit sei-
ner Begeisterung mit. Über eine Stunde 
lauschen und betrachten wir andächtig 

Bier heißt 
hier Piwo

Lecker!

Mit Legenden 
& Geschichte 

durch d ie Zeit 

Erinnern Das Jüdische Museum 
Galizien in Kazimierz 

Bewundern Polnische 
Weihnachtskrippen-Pracht

Städtereisen mit A-ROSA sind anders als alle anderen. Das liegt wohl an 
unseren Liegeplätzen direkt im Zentrum der aufregendsten Metropolen wie 
Budapest, Paris, Amsterdam, Wien und jetzt auch Porto. Aber auch an der 
sagenhaften Natur dazwischen. Sie reisen in Ihrem schwimmenden 
Premium-Hotel mit bestem Essen, Spa und jeden Tag einer neuen 
traumhaften Aussicht aus Ihrer komfortablen Kabine. Können Sie sich 
einen bequemeren und sichereren Weg vorstellen, Europa zu entdecken?

Buchen Sie jetzt Ihren Traumurlaub 2019 – in Ihrem 
Reisebüro, unter Tel. 0381-202 6007 oder auf a-rosa.de/2019

Bis zu € 300 
Frühbucher-

Ermäßigung bei 
Buchung bis zum 

30.11.2018!

WIE KOMMT MAN GANZ ENTSPANNT IN DIE 
AUFREGENDSTEN STÄDTE EUROPAS?

PREMIUM ALLES INKLUSIVE.
 Gourmet-Buffets und hochwertige Getränke
 Kinder bis 15 Jahre reisen kostenfrei* (außer Douro)
 Und viele weitere Vorteile

*in Begleitung eines aufsichtsberechtigten Erwachsenen 
 in der Kabine, nur gültig für die Kreuzfahrt-Leistung
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DIE  REISE
Studiosus bietet die viertägige Silvesterreise „Me & 
More“ nach Krakau speziell für Alleinreisende an, die 
nicht auf Partnersuche sind, sondern vielmehr ein 
paar Tage mit Gleichgesinnten und feinem Kultur
programm verbringen möchten. Preis: 1340 Euro im 
EZ, inklusive Flug, Programm und Verpflegung.  
„Me & More“Silvesterreisen gibt es auch zu vielen 
anderen Zielen, u. a. Andalusien, Lissabon, Reykjavik, 
Berlin und Tokio (www.studiosus.com).

ÜBERNACHTEN
Wer ohne Veranstalter unterwegs ist, kommt auch  
hier sehr gut unter: 
Hotel Gródek. Entzückend liebevoll im VintageStil 
eingerichtet und nur zehn Minuten vom Marktplatz 
entfernt. Für kalte Wintertage gibt es auch eine Sauna. 
DZ/F ab 103 Euro (Na Gródku 4, Tel. 431 90 30, www.
hotelgrodek.krakowhotels.net).
Hotel Copernicus. Das jahrhundertealte Gebäude mit 
verschlungenen Innenhöfen, Treppchen und Winkeln 
finde ich spektakulär. Die Zimmer, teils mit histori
schen Decken und Wandmalereien, sind in einem 
abenteuerlichen Mix aus antikem Mobiliar und post
sozialistischen RetroElementen gehalten. Von der 
Dachterrasse hat man einen unglaublichen Ausblick 
auf Stadt und Burg. DZ/ F ab 190 Euro (Kanonicza 16, 
Tel. 424 34 00, www.copernicushotelkrakow.com).

GENIESSEN
Milkbar Tomasza. Polnische Milchbars pflegen die 
sozialistische Tradition, für möglichst kleines Geld ein 
warmes Tagesgericht anzubieten. Im Industrie 
Ambiente kann man für 5 Euro wunderbar frühstü
cken, die Pirogi (4 Euro) sind Weltklasse, und es gibt 
fantastischen Kaffee (Świętego Tomasza 24).
Klezmer Hois. In diesem über 100 Jahre alten Res
taurant im Viertel Kazimierz genießt man traditionelle 
galizische Küche. Die Dielen knarzen, die Wände quel
len über vor Bildern, und eine ganz und gar untouris
tische KlezmerCombo spielt jiddische Musik. Für 
13 Euro bekommt man leckersten Entenbraten mit 
Äpfeln, und die Auswahl feinster Wodkas (ab ca. 
2 Euro) ist auch nicht ohne. Unbedingt reservieren  
(ul. Szeroka 6, Tel. 411 12 45, www.klezmer.pl.).
Kogel Mogel. Das Restaurant mit dem irritierenden 
Namen ist ein Feinschmeckertempel: Im Backstein
gewölbe diniert man moderne polnische Küche (z. B. 
masurischer Zander in Buttersoße für 12 Euro); die 
Weinauswahl ist für ein Biertrinkerland eine Wucht 
(ul. Sienna 12, Tel. 426 49 68, www.kogelmogel.pl).
Cytat Café. Hier ist alles so zauberhaft selbst gebastelt 
wie in einer StudentenWG, es gibt verwegenste  
Kaffeekreationen, tolle Kuchen (2 Euro), haufenweise 
Bücher, und zu jeder Bestellung wird ein Zitat eines 
berühmten Dichters serviert (Miodowa 23).

AU S EGEH EN
Piec Art. Ein Jazzkeller wie aus dem Bilderbuch, der 
beste in Krakau, mit internationalen Musikern, einer 
erlesenen WhiskyBar (ab ca. 2 Euro), guten Cocktails 
(ab 3,50 Euro) – und das alles mitten in der Altstadt 
(ul. Szewska 12, www.piecart.pl).
Alchemia. Ein bisschen schrammelig und sehr  
sophis ticated: Diese Bar ist eine echte Künstlerhöhle 
mit Bier und Snacks zu kleinen Preisen (ab 1,50 Euro), 
LiveKonzerten und ausgesprochen angenehmem 
Publikum (ul. Estery 5, www.alchemia.com.pl).

E I NKAUFEN
Galeria Plakatu. Hier findet man handverlesene 
Film, Theater Kunstplakate sowie Postkarten aus den 
60ern bis heute (Kramy Dominikańskie, ul. Stolarska 
8–10, www.cracowpostergallery.com).
Wawel. Direkt am Marktplatz liegt dieses wunderbar 
altmodische Schokoladen und Bonbongeschäft, eine 
Mischung aus Kramladen und Intershop, in dem man 
herrlich verpackte Süßwaren bekommt (Rynek 
Główny 33, Tel. 423 12 47).

ER LEBEN
Marienkirche. Das Kirchenschiff ist von unfassbar 
gotischer Pracht, und wenn man angesichts von so 
viel Schönheit schon kurz vorm Hyperventilieren ist, 
haut einen der dreiflügelige Hochaltar aus dem 
15. Jahrhundert mit den Schnitzarbeiten vom Meister 
Veit Stoß vollends aus den Schuhen. Ein Muss! Eintritt 
Altar: 2,50 Euro (plc Mariacki/ Rynek Główny).
Burganlage Wawel. Die ehemalige Residenz der 
polnischen Könige thront auf einem Hügel an der 
Weichsel. Ihre Gemächer mit beeindruckendem  
Mobiliar, Gemälden und großartigen Gobelins geben 
einen Einblick in die polnische Geschichte, und die 
Höhle, in der einst der Krakauer Burgdrache gehaust 
haben soll, kann man auch besichtigen. Früh kommen, 
die Königsgemächer schließen schon um 13 Uhr. Ein
tritt: 4,60 Euro für Schloss und Höhle, 2,30 Euro für die 
Domkirche (Wawel 5, www.wawel.krakow.pl).
Remuh-Synagoge und Jüdischer Friedhof. Wo sich 
heute hippe Bars und koschere Restaurants im Viertel 
Kazimierz aneinanderreihen, war seit dem 15. Jahr
hundert das jüdische Zentrum Polens. Die Synagoge 
aus dem 16. Jahrhundert wird heute noch genutzt, 
auf dem nahe gelegenen Friedhof kann man die  
Gräber berühmter Persönlichkeiten besuchen. Eintritt: 
2,30 Euro (Ul. Szeroka 40).
Auschwitz. Hier sollte jeder einmal gewesen sein 
– das gehört zu unserer Geschichte. Aber man muss 
wissen, ob man auch bereit dafür ist, denn im Vernich
tungslager zeigt sich das Grauen des Holocaust auf 
eine Weise, für die man keine Worte hat. Auschwitz 
liegt 50 Kilometer von Krakau entfernt. Man wird von 
einem Fahrer am Hotel abgeholt und wieder zurück
gebracht, die Besichtigung macht man entweder 
allein oder im Rahmen einer Führung, die in der 
Gedenkstätte mehrmals täglich angeboten wird.  
48 Euro, unbedingt im Voraus buchen  
(Tel. 530 90 11 01, www.auschwitzkrakow.com).

T ELEFON
Die Vorwahl von Polen ist 00 48. Krakau hat die  
Ortsvorwahl 012.

Traditionell Das jüdische Restaurant „Ariel“ in Kazimierz

Tanias
Tipps 

Verehrt Statue des 
Widerstandskämpfers 
Jan Karski 

Mutiger Mann


